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(Satten-  jßlumen^eittwg. 

Settf^^rtft 

für  ®arten^  uub  93Iiimenf tcnube, 

^xni\U  iinb  .^anbefegärtuer. 

herausgegeben 

©arteninf^jector.  —  SD^itglieb  bcr  bö^mifc^cn  ®artenb.=®efeltf(!^.  in  ̂ raa.  —  (£^i-eumitglieb  be§  aii^ 
^altif^en  (Sai-tenb.=SSer.  in  ©effait;  ber  Acadomie  d'Horticulturo  in  (Seat;  be§  Cerclo  d'Arbori- cultiiro  in  ®ent;  bc§  ®artenO.=S5er.  für  9^ eu^Siorpommern  unb  ̂ Rügcn;  für  bie  Oberlau^ 
fi^;  be§  tt)üringifd)en  ®artenb.=5öer.  in  ©ot^a;  be§  (Sartenb.=5ßerein§  in  (Arfurt;  in  ̂Ji  oft  od' 5  be§ fräntifc^en  (Sartenb.=5ßer.  in  äBürjbnrg;  in  ©remen;  be§  Äunftgärtner=®ef)nlfen=!öer.  in  SBicn; 
ber  ©efellfc^.  ber  ©artenfreunbe  in  ©otpcnbnrg;  be§  ®ärtner=!ßer.  Horticultmo  in  Hamburg ;  bcS 
(S5ärtner.=5yer.  §olfatia  in  äBanbSbect.  —  (£orrefVonbirenbe§  a«itgtieb  be§  f.  t.  ©artenb.^^iücr. 
in  ©t.  Petersburg;  be§  5iier.  jur  ̂ eförberung  be§  (Sartenb.  in  ben  t.  preufjif d)en  «Staaten  in 
iöerlin;  ber  (SefeÄ  3[fi§,  ber  (SefeUfd^.  ̂ lora  in  S)re§ben:  be§  ®artenb.=5ycr.  in  yjiagbeburg; 
ber  ®artenb,=®efeüfd}.  in  ©Ottenburg;  ber  l.  f.  (S5artenb.=®efeIIfc^.  in  äBien;  ber  Royal  Dublin 

Society  in  SDublin  unb  ber  f^lefifi^en  ©efeUfd^.  für  üatertönbifd^e  Änltur  in  5öre§tau. 
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I.  35erjci(!^nijj  bcr  Slb^mtblungcn  unb  aJJittfjeiluugcit. 
©eitc 

Abutilon,  neue  Varietäten   282 
Aechmea  paniculata.     23on  |h.0.[   444 
Agapanthus  umbellatus  Candidus   475 

„             „         öerf^iebene  23aiietäten   485 
5lgaoen,  33eränberung  ber  (S^aractere  berfelben   521 
5Mlpenpflanjen*^artJ)ie  im  botanifdjen  ©arten  in  ̂ üxii}   188 
Ampelopsis  japonica,  giftig.    Sßon  |h.o.|   89 
Ananas  Mordilona   63 
3ln^(ingef^ilber  für  Jopfpflanjen  ic  •    .   .  190 
Anthurium  Andreanum  über  baffelbe                                                   237.  371 
Anthuriuni  Scherzerianum«23arietäten    330 
Qlpfelbaum,  ©inmanberung  beffelben  in  ©übamerifa   522 
Areca  Alicae,  eine  neue  *Palme  Slujiraliene    43 Arnebia  echioides   474 
^roibee,  bie  bi^  je^t  befannte  fleinjie  9irt   10 
3lroibeens®ammlung  in  «Scbönbrunn   141 
Arundo  mauritanica  alö  ßi^^PP^H^S^   521 
Sluöj^eflung  beö  ®artenbau*23ereinö  in  Hamburg,  23efu(f)  berfelben     ....  239 
9luäjienung^*®ebäube  in  ßiüe   44 
5luöjieflung,  internationale  lanbmirt^if^aftli^e,  in  Hamburg  1882    520 
5ljaleen*2luäjitenung  ber  Herren         tRic^erä  u.  ®ö^nc  in  «Hamburg    .    .   .  289 
Azalea  Rollissoni  473.    Souvenir  du  Comte  Gomcr   475 
SÖanane  (Musa),  eine  neue  5trt   187 
SSarometer,  2öinb  unb  3:t)ermometer  alö  SCßetteranjeiger   486 
93eeren*  unb  @^alenobjis@orten  beö  |»errn  |>.  ̂ U^aurer   479 
Begonia,  jtt)ei  neue   43 
aSegonien  mit  meinen  gefüflten  SSlumen   522 
aSepflanjung  ber  ßanbjiraBcn  mit  Dbjibäumen.   23on  ße^rcr  .^iUer  .   .   .   .  14 
Berberis  heteropoda,  ein  ObfijiraU(^  .    .    .    .    ,   188 
93irne  Bezy  de  Chaumontel.   23on  Jranc.  ÖU(^e   171 
öirnen*^flangung  beö  ̂ errn  ©imon  in  (Srancourt   107 
Bletia  hyacinthina,  eine  Äalt^auÖord)ibee   42 
S3lüt^enrei^t^um,  ein  bemerfenött)ert^er   431 
Blumenbeete,  5luöfcbmücEung  berfelben  im  ̂ erbj^e   477 
53lumen*@amen,  Sfleu^eiten  für  1880    95 
a3lumenjn)iebeln*Äatalog  ber  Herren  trelage  &  @o^n   378 
aSlumenjnjiebel^^arterre  im  ̂ almengarten  ju  ̂ranffurt.   SSon  51.  fiebert   .  243 
aSo^ncn,  au^gejei(i^nete  ©pielarten   42 
So^nenfu^ensSDünger   190 
Bolbophyllum  Beccari   475 



IV 

  ©cttc 
Bomarea  Carderi,  über  bicfclbe.    33onf|H.O.  j   29 
23romeliaceen,  f)pbribe   88 
Sromclioceen,  neue,  fcltcnc                                     •   204 
Saumfarne,  bie.    33on  E.  0— o.    .   193 
S3uj:J)ol3,       Denejuelanifd)e   478 
Caladium  bicolor,  giftig   82 
Catalpa  speciosa  •   89 
C£ebern,  eine  23arictät   331 
6f;ampignon,  feine  Äultur  unb  33crtt)enbung.   23on  51.  !Bo^   351 
e^ampion^ilartoffel    90 
Chinodoxa  Luciliae,  Iiebli(^eÖ  ßi^if^'flö^^^^^  187.  351 
Cienkowskia  Kirkii,  fd)öne  6citaminee   429 
Citrus  sinensis,  löermejirung  unb  Äultur.   23on  üH.  |>erjfelb   197 
Clematis,  bie  bejlen  Qlrten  für  baö  freie  Canb   38 
Cocos^inuB*5afern*5lbfaa  ^                          357  .  573 

„    Weddelliana,  5ru(^tanfa^  berfelben.    23on  |h.o.|   109 
Croton,  jmci  neue   23G 
6:pcabeen,  bie  gamilie  unb  bie  in  Kultur  befinblic^en  5trtcn.   25on  E.  O— o,  .  433 
Cycas  revoluta  in  33lüt^e     ....  _j    429 
Cyclamen,  jur  i^ultur  berfelben.   23on  |h.o.|   158 
Cypripedium  Morganianum   430 
SDoc^becfung,  üerpcHbarc,  für  ©emät^ö^äufer   523 
Dahlia  coccinea,  eine  Si^tpflönSC  '  .  216 
Dahlia  Juarezii,  bie  (SactuÖ'S)a^lie    572 
Dendrobium  splcndidissimum ,  eine  ̂ t)bribe   237 
Dicksonia  Berteroana,  f^öneö  Saumfarn   330.  443 
Disa  grandiflora    28.    D.  macrantha  unb  anbere  SpecieÖ      ......  330 
Dracaena,  neue  Ijpbribe  formen   344 
^Düngemittel  für  Oiofen   44.  574 
(5c^et)erien  unb  i5;ettpflanjen?@ammlung  be^  ̂ errn  Reiben   241 
einflu§  fd)neller  2öafferjufu^r  auf  bie  i^eimfraft  bcr  «Samen   94 
Einführungen  beä  ̂ errn  9iob.  gortune   168 
eifenbabnböid)ungen,  Sepflangung  berfelben   285 
eieftrif(^c  23eleuct)tung  beim  ©artenbau.    23cn  ̂ r.  Äramer   226 

„        in  ber  ©artenbaus^iuäfictlung  in  Hornburg   229 
Engerlinge,  Sertilgung  berfelben   94 
Erbbeeren,  gro§e   478 

„        neue  engUf(^e  unb  franjöjtf^e   102.  319 
^reiö  üon  10  ̂ ucaten  für  bie  er^en  reifen   141 

Erbflö^e,  ajiittel  gegen   142 
Eucalyptus  amygdalina,  eine  fe^r  ttji^tigc  5trt   343 

„       über  bcn  9'iu^en  berfelben   146 
Eupatorium  ligustrinum,  empfe^lenönjert^e  ̂ flanje   208 
^arbe  jum  Segeic^nen  »on  Raffern  unb  Äifien  jc   92 
Same,  neue  auö  E^ina  unb  Sapön   533 
Feigenblätter  unb  51eifc|   478 
Ficus  Parcellii  mit  |^rü(^ten   43 
i^lammenbaum  9^eus(Süb#2Balcö   8 
^orfimirt^f^aft,  in  meinem  ©rabe  i^ürjl  Siömardf  berfelben  feine  Qlufmerffam* 

feit  jumenbet   47 
55rofif(^äben  an  unferen  Obflbäumen  im  2öinter  1879/80    186 
§rojl,  2Birfung  beffelben  am  Lago-Majora   333 
§rud)t*(Probuftion  auf  ben  91  joren   522 
Fuchsia  Jean  Sisley,  fd)öne  Sarietät   188 
Jutterpflanjcn  in  (5üb=<Äufiralien.   Son  Dr.  9t.  S^omburgf   317 
©arten,  einige  intereffante  beö  3n*  unb  5luölanbeö.   Son  Dr.  ̂ .  Eo^n   .   .  67 
©ärtner,  ber  Serbanb  b£utf(t)er   190 

©ärtncrei  in  E^ilc.   Son  Eb.  3tlert     .  .*   97 



V 

©cite 
©ärtncrci  (^anbcl^*)  bcr  ̂ crrcn  ̂ .  ßolr  in  (Slapton  Ui  Sonbon   489 

„      (*^rit)atO  bcr  ̂ rau  (ätatörät|)in  2)onncr   411 
(   „    )  bcö  ̂ crm  |».  t).  O^)lenborff   320 
(^anbeliJO  beö  ̂ errn  iRepfolb   409 
(^anbelö*)  beö  ̂ crtn      2Ö.  93öttd)cr   566 

„      i^ximU)  bc^  |»errn  ̂ r.  SBorlee    413 
Galtonia  (Hyacinthus)  candicans   283 
(Gartenbau  in  6üb*Qtfrifa.   löon  |h7o:|   155 

®attcnbau=SScteinc  unb  Slu^ftettungS-Slngclegcn^citcn: 
23er (in.    23erein  jur  Seförbcrung  bcö  ©artenbaueö.    ^Programm  für  bie 

im  3anuar  1881  abju^altcnbe  2öinter*5lu^Penung  oon  bü^cnben 
tpflan^en   181 

Sremcn.   ®artenbaus23erein   80 
®artcnb.^23er.   2)a^  25iä§rigc  ©tiftungöfeft  1881  beffelbcn  betr.  268 

58re^lau.    ®d}lejtfd^er  ßentraU^ercin  für  ©ärtner  unb  ©artenfrcunbe   .  417 
„         ®^lefif(^e  ®efeaf(i)aft  für  »aterlänbifc^e  Kultur,  ®ection  für 

Dbjl^  unb  ©artenbau   471 
©rüffel.    6ongre§  Don  S3otanifern  unb  ©ärtnern   474 
2) reiben.    ©efcOfctjaft  J^lora,  ©artenbau^Mfieüung   125 

„         ©artenb.  ?  ®cfetl[^.    Jerronia.    Otu^fteHung   üon  ̂ anbelö* 
pflanjen   374 

S)üf[elbürT.   ^lu^fteüung  betreffeub   81 
©cnt.    (Srbbeerens^luöjlettung  htk  Cercle  d'Arboriculture  de  Belgique  .  231 
®otl)a.   X^üringer  ®artenb.i53erein,  'i^titi  beö  50iä()rigen  93efie^enö  beff.  373 ^alle  a.  ®.   temporäre  3lu^^e(lung  be^  ©artenbaueö  1881     ....  472 
Hamburg,   ©artenbau^ißerein,  ^luöfteHung  1880  betreffcnb   124 

Qlu^fieOung  bc^  Oartcnb  *33erein^  com  14.— 18.  2lpril  1880 
bctreffenb   231 

„  ©artenbau*23erein.  ü)tonatöt)erfammlung  514.  564 
©artenb.*lDerein,  «|!enungö*©ebäube  bctreffenb  .  .  233.  563 
®artenb.*33crcin.  ^rü^ja^räs^tu^ficaung  1880.  23crid)t  über 

bicfclbc  öon  ®.  ©c^acbtlcr   254 
„  ©artcnb.s*Bcrcin.    ©encrale'Bcrfammlung  beffelbcn,  Oicfultat 

bcr  ;5rüf)ia^rö=^uöficaung   418 
intcrnat.4anbn)irtl)fd^.  %\x^^.  im  3a^rc  1882    520 

^annoücr.    ®artenbaus!öcrcin.   2tuöfienung^s^rogramm   419 
„  ©artenbous^^ercin.    iPflanjcn^^u^ficHung.    33erid)t  über  bie* 

fclbc  oon  ©.  S^aeb tler   506 
Sngolflabt.   ©artenb. -hierein   374.    ««uäjieaung  beffelbcn     ....  514 
ticl.    ©artenbau*23ercin.   «ftctlung   266 
^ßot^bam.   ©artenbau*33ercin.   3ai)re^bcrid)t   230 
i?oyborf.   53erein  üon  Obftjü^tern  jur  Hebung  bcr  Obfultur  ....  471 
*^^rag.    ©ic  bö^mifc^ic  ®artcnb.^®cfeafd)aft   471 
5Kiga.   ®artcnbau*^Bcr.,  3:()ätigfcit  beffelbcn   230 
«Stargarb  i.  Bommern.   ®artenb  *53erein.  '^lu^fictlung  üon  9iofcn    .   .  174 
2Bien.           ®artcnbau.©efcaf(^aft   81 
2öür§burg.    ?^ränfifd)er  ©artenbau*33crein,  i^ätigfeit  beffelbcn   ...  372 

^Jomologcn*(5ongre§  unb  DbfiauöfieHung  im  Dctober  1880 
©arten,  botanifc^cr  in  Qlbelaibe   315 

botanifc^cr,  in  23reto,  auö  bemfelbcn,    üon  ®c§.  aJlcbij.sOtat^ 
Dr.  ®üppert   65 

botanifct)cr,  in  ®laöncotn  bei  2)ublin    244 
®artenfunf^,  bie  tt)ic!)tigften  (Sreigniffe  in  bcr  ®cfcl)i^te  ber  beutfd}cn  ©arten* 

fünft  mäfirenb  ber  |)crrfd)aft  bcö  regelmäßigen  ©artcnftpl^  421.  449.  493 
©artenfamen,  bie  guten  (äigenfd^aftcn  fdjmcbif^cr.   23on  ö.  3.  2öo^lft ab t   .  112 
®artcnfd)nccfcn  ju  pertilgen   142 
®cl)öljartcn,  alte  befannte  in  bcn  ©arten  anjutreffenbc   5 
Geisimium  nitidum,  bie  3ÄÖmin?23ignonic   1 
©eranien  unb  bie  6(^langen   45 



VI 

Ginkge  biloba   90 
©ummi^Säume,  Slnpflanjung  bcrfdbcn  in  bcr  ßampagna  )oon  IRom  ....  41 
Gunnera;5lrten  unb  Imn  Sinltm.    25on  E.  O— o   9 
©urfcn^OJhlonc    .    .    -   44 
.^autfarne,  bie,  <Rad)tra(^.    Son  E.  0— 0   61 
^eifeniiräudier  für  ̂ öaumfd)ulen   11 
Hesperochiron  pumilus,  ncuc,  tt)cnig  befaiinte  *PfIartjc   381 
Hibiscus-  ober  ßibifd^arten   iÖon  E.  O— o   35 
HimantO})hyllum-^r)briben   369 
Hymenocaliis  tenuiflorus   474 
insectiside  Fichet   41 
Iris  Kaempferi-23arietäten   571 
Juglans  citriformis,  eine  neue  93arietät   239 
ixora,  Äultur  berfelben   531 
Äiefcrns  ober  j^ö^ren^Del   382 
5lir[d)bdume,  Qibftcrben  berfelben   45 
Äirfdie,  bie  Oftf)eimer  2Beid)feU   188 
il'nosipcnbilbung  einer  Ä'iefer;   intereffonte  iöcobai^tung  einer  ungcnjö^nliiJ^cn. iBon  JR.  greine fen   438 

^opffalat  ,,q3cnetier"    44 
ÄoraUenf^raiid) ;  ber  äd)te   42 
ilranüjeiten  beö  ZahaU  auf  ber  Snfel  (Juba   333 
itultur-ergebniffe  über  einige  ©emüfe    25on  3  3cttingcr   488 
Ä'uUur='^flanjcn;  baö  ̂ uöarten  unfcrer   159 Laelia  purpurata  unb  bereu  ikrietäten   149 
Larrrea  mexicana,  bie  Sreofots^flanjC   380 
Milien  unb  bereu  Kultur   322 
Lilium  Parrji,  eine  neue  *^3rad)tUIie   378 
Lilium  longifl.  v.  formosanum  •    .    .  . 
ü^inne'ö  33ejie^ungen  ju  23ogota   93 
Marsilea  macropus,  bie  9krboo,  eine  i^uttcrpffanje   331 
9[)iild)faft  be^  OD^elonenbaumee  (Carica)   64 
SÜioü^rofen,  bie   395 
mi)x\a^  für  2üpfgen)äd)fe   382 
Narcissus  canariensis,  neue  ©pecieö   330 
Nepenthes  bicalcarata,  bie  merfiiuirbigPe  Äannen*$flanje                       187.  209 

neue  23arietdten  ober  ̂ pbribe                                            345.  575 
IRotbflanb  in  Dberfd)Iefien,  jur  ̂ inberung  beffelbcn   91 
9fieui)citen,  empfeblenömertbc,  beö  ̂ üdKn=  unb  231umengartenö  für  1880  .  .  72 
Dbjibau,  ber,  an  ben  öffentlid)en  fetra^cn  ber  ̂ Jrooinj  ̂ annober.    53on  6. 

a}Ud)clfen   49 
Dbjlbäumc,  ba^  5lbperben  berfelben   334 

bie  Einpflanzung  unb  <^3flege  ber  ̂ odijläntmigen.   23on  51.  Slbeffec  276 
2)üngung  berfelben   60 

„       'Bdni^,  ber   92 
„        bie  2}erl;eerung  b^rfellben  burd)  J^roflfi^äben  im  2öinter  1879/80,  im 

Elu^juge  au^  ber  (ssdirift  i'on  Dr.  (£.  ßucaö  „ber  i^rofifd}aben  an 
unferen  Dbftbäumen."   äJon  ̂ orn  in  33remcn   200 

Dbfibaumju*t.    25on  ̂ orn   103 
Dbjlfvüd)tc,  abgcbilbete                                                                184.  224 
Dbftfabinet,  5lrnolbi'^   473 
Dbftfultur  in  33remen  unb  beffcn  Umgebung,  ̂ Beitrag  j^ur  <^ebung  berfelben. 

IBon      33.  JÖarnefen  130.  160 
Dbftfultur  in  23öl)men   285 

in  fleinen  |>auägärten   382 
Dbfiffanb  be^  letUcn  ©ommcrä.    33on  Dr.  33örncr   284 

Odontoglossum  cirrhosum,  Äultur  beffelben.   23on  |H.~ä|  •   46 „         vexillarium  IBarictäteu   291 
Delpalmc,  bie  Kultur  berfelben  in  3nbien   420 



VII 

®eite 
Orangenbaum,  bcr  alte  in  5taf[el  gejlorBen   237 
Orangerie  ju  2)reöben   332 
Ordiibee,  bie  biö  je^t  befannte  fleinfie  9lrt   10 
Orc^ibeen,  bie,  üon      be  ̂ Pu^bt  .   212 
blü^enbe   267.  366 

Orc^ibeen^ Sammlung  beö  ̂ errn  ßinben   238 
oon  SB.  Jurner  öerfauft   334 

fPalmcHine,  neue  ̂ flanjenfarbe   41 
$almen,  eine  ̂ uömabl  »on  40  ber  fc^önjlen    385 

jtt)ei  empfe^Ienött)ertl;e   13 
^almen^auä,  baö  neue  in  ̂ ranffurt  a.  SDt   141 

auf  ber  ̂ faueninfel  abgebrannt   286 
«Pappel^-,  Populus-^lrten.   23on  E.  O— o   3 
Parochaetes  communis,  empfe^lenönjert^e  WflHje   43 
Passiflora  vitifolia,  bie  fd)önfte  ̂ afftonöblume   211 
^JJelargonien,  gefüüt  btü^enbe  mit  Sfarbigen  S3lumen   283 
'^flanjen«®attungen,  bie  nacJ)  ̂ erfonen  benannten    539 
»Jßflanjengift  Urari  ber  9!Jiafuftö  Snbianer.    23on  Dr.  Ol.  6d|omburgf  .   .   29.  63 
*j3flanjen,  f)ert)orragenbe  auf  ber  5lu^ftetlung  in  ®ent   400 
'i^ftanjen,  3nfeften  freffenbe   170 
qßflan^en^Äultur  in  aRaffa(^)ufctt    238 
'iflanjensßeben  unb  ÜJanbeöfultur  auf  ben  Äanarifc^en  3nfeln.   SSon  SRotar 

©euffert   358 
^Pflanjen,  mett)obif(i)e  5lufjäf)Iung  ber  Si^t*  unb  intereffanten  ̂ f^önj«"/  n)el^e 

im  Sabre  1879  betrieben  tt)urben   397 
«Pflanzen,  neue  unb  alte  empfe^len^mert^e     18.  69.  121.  176.  308.  402.  499.  559 
^ßflanjen,  neuefter  öinfü^rung  üon  ̂ errn  ßinben   221 

„      neue  in  ben  ̂ anbel  gegebene   267 
^flanjen«23cr5ei(^ni9  ber  Herren  %.  ®nüt^  &  (Eo   126 
*j3flanjen,  mie  üiel  ̂ aben  auf  einem  DM.  großen  93eete  9taum    332 
Phalaenopsis,  bie  in  Äultur  befinMict)en  Qlrten.   23on  E.  O— o   298 
Phormium  tenax  variegatum  auö  ©amen   189 
*J)b^Üoj:era*(Sont)ention   515 
*pi)r)aoyera,  (Sinfiu^  ber  Äälte  auf  biefelbe   189 
*Jß^pIloyera,  bie  J^olgen  ber  ftc^  immer  me^r  au^breitenben  in  -Jranfrei^  .  .  .  524 
homologen  unb  Objljüc^ter,  bie  IX.  ?iagem.  23erfammlung  beutfc^er     .    337.  536 
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Eugenia  magnifica   222 
Eupatorium  ligustrinum     .    .    .  208 
Euryangium  Sumbul     ....  80 
Eurycles  australasica  379.  Cun- 

ninghami   78 
Euterpe  edulis   387 
Evelyna  Kermesina   431 
Evonymus  europaeus    ....  12 

Ficus  Parcelii    43 
Fritillaria  Moggridgei  379.  Walu- 
jewi   175 

Fuchsia  Jean  Sisley     ....  188 

Galtonia  candicans   283 
Geissois  racemosa     .    .    .    400.  560 
Gelsimium  nitidum   1 
Gentiana  algida  312.  Saponaria 

var.  alba   407 
Geonoma  gracilis  388.  Seemanni  13 
Georchis  cordata      .....  19 
Ginkgo  biloba    90 
Gladiolus  canariensis  379.  Ke- 
wensis   379 

Gonophallus  Titanum   ....  10 
Goodyera  macrophylla  ....  561 
Grammatophyllum  Ellisii  v.  Day- 
anum   504 

Graptophyllum  Nortoni     .    .    .  222 
Gravesia  guttata  var.  superba  .  123 
Grisebachia     Belraoreana  386. 
Forsteriana   386 

Gunnera  manicata  9.     scabra    .  9 
Gymnocladus  canadensis   ...  6 

Habenaria  radiata  404.  rhodo- 
pensis   70 

Haemanthus  Kalbreyeri  313.  unb 
anbere  Birten    ......  379 

Hepatica  angulosa-Varietäten  71. triloba   71 
Hedyscepe  Canterburyana      .    .  386 
Hesperochiron  pumilus  .  .  .  381 
Hibiscus  Baptisii  270.  Cameroni 

35.  coccineus  35.  CoUeri 
36.  Cooperi  36.  Denisoni  36. 
ferox  36.  Jeroldianus  36. 
liliifl.  36.  marmoratus  36. 
militaris  36.  Moscheutos  37. 
mutabilis  37.  rosa-sinensis  37. 
schizopetalus  270,  splendens 
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38.  syriacus  38.  Trionum  38. 
Wrayae  38 

Himantophyllura  (Imantophyllum) 
intermedium  splendens  369. 
min.  iHtermedium  369.  m. 
maximum  369.  Julianum  369. 
miniatam  hybridum  369.  min. 
Lindeni  369.  min,  Mad.  L. 
Van  Houtte  370.  min.  Marie 
Van  Houtte  313.  369.  min. 
maximum  van  Houttei  370. 
min.  princeps  369.  min.  Marie 
Reimers  370.  min.  robustum 
369.  min.  speciosum  369.  min. 
splendens  369.    min.  super- 
bum      .  369 

Hippeastrum  Andreanum  .  .  .  561 
Hohenbergia  exudans  ....  71 
Hymenocallis  macrostephana  71. 
tenuiflora  474 

Hjmenophyllum  biüerfe  ©pccie^ 
62.    barbatum  62 

Hyophorbe  amaricaulis  387.  in- 
dica  388.    Verschaffeltii  .    .  388 

Hex  insignis  503 
Incarvillea  Olgae   177 
Iris  Alberti  177.   Blondowi  506. 

ensata    var.    chinensis  406. 
laevigata  var.  Kaempferi  309.  571 

Ixiolirion  montanum  379.  tutari- 
eura  var.  Ledebouri  .  .  .  407 

Ixora  crocata  ;Prince  of  Orange 
407     picturata   270 

Jubaea  spectabilis   372 
Juglans  citriformis   239 

Kentia  glauca  401.  triangularis 
401.  Wouweri   401 

Kentiopsis  divaricata  385.  macro- 
phylla   386 

Kniphofia  aloides  caulescens  379. 
nobilis  379.    Saundersi    .    .  379 

Laelia  anceps  var.  rosea  122.  var. 
vestalis  122.  Dayana  405. 
Dorraaniana  122.  flammea 
150.  Perrini  var.  nivea  181. 
310.  Pilcheri  150.  pumila 
spectabilis  18.  purpurea,  Va- 

rietäten 149.  Sedeni    ...  150 
Larrea  mexicana   380 
Lastrea  membranifolia  ....  268 
Laurus  Sassafras   6 
Lepidozamia  Denisoni  437.  Hopei 

437.  PerofFskiana    ....  437 
Leueocrinum  montanum    ...  78 
Leucojum  vernum  fl.  plen.    .    .  380 
Licuala  spinosa   391 

I  ©ette 
I    Lietzia  brasiliensis  312 
I    Lievena  princeps  560 

Ligustrum  vulgare  12 
Lilium  Browni  342.  callosum  342. 

chaicedonicum  342.  concolor 
342.  eroceum  342.  Feukwam 
342.  Humboldti  342.  japoni- 
cum  342.  Kimigajo342.  lon- 
giflorum  var.  formosanum  562. 
572.  raonadelphum342.  Parreyi 
378.  pardinum  342.  parvum 
342.  pomponum  341.  pul- cbellum  342.  tenuifolium  341. 
testaceum  342.  Washingtoni- anum   342 

Linospadix  monostachya  .  .  .  385 
Liparis  formosa  310.  Stricklan- diana   180 
Liquidambar  styraciflua     ...  6 
Livistona  altissima  390.  australis 

390.  chinensis  391.  Hoogen- dorfi   391 
Lycopodium  ulicifolium     .    .    .  269 
Lomaria  Eupblebia  v.  serrata     .  534 

Macradenia  Brassavola  ....  122 
Macrozamia  corallipes  437.  Pauli 

Guilelmi  437.    Preissii  437. 
spiralis  437.    tridentata    .    .  437 

Maclura  aurantiaca   12 
Maranta  depressa  404.  Kerchhovei  222 
Marattia  Moorei   401 
Marsilea  macropus   320 
Martinezia  Lindeniana  ....  392 
Masdevallia  Chelsoni  310.  ignea 

var.  Boddaerti  123.  Dayana 
502.  infracta  314.  militaris 
402.  pulvinaris  180.  rosea 
310.  311.  swertiaefol.  560. 
Tovarensis   178.  Vespertilio 
402.    xanthina   402 

Maxillaria  arachnites     ....  309 
Melia  Azedarach  var.  floribunda  405 
Mesospinidium  incantans    .    .    .  310 
Microcasis  pygmaea   10 
Microcycas  calocomä  ....  437  ' 
Microstylis  calophylla  70.  metal- 
lica   70 

Miltonia  Russeiiiana  406.  spec- 
tabilis V.  rosea  u.  radians     .  500 

Minulus  primuloides  ....  312 
Mormodes  aromaticum  v.  auran- 
tiacum   505 

Mormodes   buccinator  v.  major 
505.    Ocanae    20 

Montbretia  Pottsi   380 
Musa  sumatrana   409 
Myodocarpus  fraxinifoluis  .    .    .  400 
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©cite  I 

Narcissus  canariensis  ....  330 
Nepenthes  albo-marginaüi  34G. 

bicalcarata  179.  187.  209. 
34G.  Lawrenceana  271.  Ou- 
tramiana  271.  575.  robusta 
271.  superba  346.  Veitchi 
346.  Williarasi  .  .  .  .  .  271 

Nephrodium  fragrans  533.  isola- 
tum  533.  protixum  533.  va- 
riolosum   533 

Nicotiana  alata   312 
Nidularium  Binoti   206 
Notochlaena  chinensis    ....  533 
Notylia  bipartita   504 
Nyctocalus  Thomsonae  ....  79 
Nyssa  aquatica   7 

Oetomeria  Saundcrsiana  .  .  .  180 
Odontoglossum  acuminatum  408. 

cirrhosum  46.  cordatum  sul- 
phnreum  403.  crispum  var. 
Bluntii  flaveoluml21.  crispum 
Lehmanni  402.  Eduardi  121. 
Ehrenbergii  408.  Horsmani 
121.  Pescatorei  limosum  123. 
purum  501.  ramosissimum 
181.  310.  Rossii  431.  Ros- 
sii  V.  musaicum  130.  Rosü 
Varietäten  408.  vexillarium 
var.  Lehmanni  310.  leuco- 
glossum  503.  leucogloss.-!Bas 
rictätcn  291.  Wilkeanum  .  309 

Oleobachia  palustris  ....  271 
Oncidium  diodon  404.  glossomy- 

stax  18.  raacranthum  var.  Wil- 
liamsianum  403.  Meirax  505. 
nodosum  505.  Russellianura 
var.  pallidum  406.  praestans 
503.    xanthocentron    .    .    .  122 

Onopordon  Acanthium     ...  24 
Orithyia  oxypetola   69 
Orobanche  purpurea     ....  177 
Oxalis  cernua   23 

Pachystemon  Thomsonianum  .    ,  20 
Panax  elegans   271 
Papaya  gracilis    ......  19 
Paphinia  rugosa404.  rugosa  var. 
Sandersiana   19 

Parochaetes  communis  ....  43 
Passiflora  vitifolia   211 
Pellionia  Deveauana     ....  501 
Peperomia  prostrata     »    .    .    .  222 
Pescatorea  fimbriata      ....  312 
Phaedranassa  schizantha    .    .    .  563 
Phalaenopsis  amabilis299.  cornu- 

cervi  299.  deliciosa  299. 
equestris  299.  Esmeralda  299. 
grandifl.   299.    hybrida  299. 

©citc 
intermedia  299.  interm.  var. 
Brymeriana  300.  Lüddeman- 
niana  300.  Lüddem.  var.  pul- 
chra  300.  leucorrhoda  300. 
Manni  300.  Parishi  300.  ro- 
sea  300.  Schilleriana  300. 
Stobartiana  300.  sumatrana 
300.  violacea299.300.  Wighti  300 

Phoenicophorum  Sechellarum     .  387 
Phoenix  reclinata  389 
Phormium  tenax  variegatum       .  430 
Phytarrhiza  anceps  72.  crocata 

205.    Lindeni   var.  Koutsins- 
kyana  204 

Pleione  Lagenaria  314 
Polypodium  assimile534.  brachy- 

lepis  534.  lineatum  534.  oli- 
golepidum  534.  Onaei  534. 
Sheareri  534.    Veitchi      .    .  534 

Ponera  pellita  403 
Populus  alba  3.  angulata  5.  At- 

teniensis  4.     balsamifera  5. 
canadensis  4.  grandidentata  4. 
nigra  4,  tetraphylla4.  tremula  4 

Pothos  aurea  400.  aurea559.  ce- 
ratocaulis  179 

Primula  capitata  18.  capit.cashe- 
meriana  80.  chinensis-Varie- 
tätenl45.  rosea71. 175.  Steinii  69 

Pritchardia  pacifica  390 
Ptelea  trifoliata  44.  58 
Pteris  cretica  534.  internata  .  268 
Pterocarya  fraxinifolia  ....  429 
Pyrethrum  aureum  332.   aur.  se- 
laginoide8  271 

Reana  luxurians   ......  318 
Reidia  glaucescens   474 
Renanthera  Storiei   503 
Restrepia  Falkenbergii  ....  180 
Rhapis  flabelliformis      ....  392 
Rheum  nobile   380 
Rhododendron  hybr,    Boule  de 

neige  428.  476.  Comte  Michel 
Corinaldi  314.    Keysi  ...  428 

Rhopalostylis  Baueri  285.  Sapida  385 
Ribes  alpinum  12.    aureum  .    .  447 
Rosa  Mlle.  Marie  Montravel  484. 

Thea  hybr.  Viscountesse  Fal- 
mouth   236 

Sabal  Blackburniana     ....  389 
Salvia  farinacea   308 
Sandersonia  aurantiaca     .    .    .  380 
Sarcochilus  rubricentrum  .  .  .  404 
Sarracenia    atrosanguinea  560. 
crispata   560 

Sauromatum  punctatum    .    .    ,  499 
Saxifraga  geranioides   ....  69 
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Scabiosa  nana  compacta  fol.  aur.  59 
Schlumbergeria  Roezli   ....  72 
Scilla  bicolor  .......  500 
Sedum  Alberti  506.  Liebmannia- 

num  403.    retusum  ....  403 
Selaginella,  bie  Bcfannten  ̂ rten  .  393 
Senecio  speciosus   21 
Siline  Elisabethae   312 
Stangeria  Katzeriana  437.  para- 
doxa    437 

Stanhopea  Barkeri  481.  Bucepha- 
lu8  481.  calycina  482.  costa- 
ricensis482.  cymbiformis  482. 
Devoniensis  482.  eburnea  482. 
cornuta  482.  florida  21.  gra- 
voolens  482.  guttata  483.  Ha- 
selowi  483.  inodora  483.  in- 
signis  483.  insig.  flava  504. 
Martiana  483.  oculata  483. 
pulla  483.  punctata  elegans 
483.  quadricornis  483.  radia- 
ta  483.  Reichenbachii  483. 
Ruckeri  484.  saccata  484. 
Shuttleworthi  484.  tigrina484. 
tricornis    484.     Wardi  484. 
xytriophora   484 

Statice  Kaufmanniana   ....  175 
Stenanthium  occidentale    ...  80 
Stenia  guttata    499 
Stephanophytum  longifol.           .  308 
Strelitzia  Reginae  Lemoinieri    .  313 
Tabernamontana  alba  297.  amyg- 

dalifol.  297.  citrifol.  297.  dicho- 
toma  298.  laurifolia  298.  lon- 
gifolia   298 

Tecophylaca  cyanocrocus  .    .    .  380 
Thrinax  barbadensis     ....  390 
Thrixspermum  Moorei  ....  122 

©ettc 
Tillandsia  anceps  72.  distachya 

180.    incana  500.  Karwinski- 
ana  205.  Medusae  205.  Linde- 
niana  v.  Regeliana  ....  80 

Todea  hymenophylloides    ...  62 
Trachycarpus  Fortunei  ....  389 
Trachystemon  orientalis  .  .  .  380 
Tradescantia  multicolor  Mad.  Le- 
quesne   141 

Trichinium  Manglesi     .    .    .    .  315 
Trichomanes,  bie  befanntcn  QIrten  62 
Trichopilia  coccinea  var.  flaveola  504 
Trilliunoi  cernuum  207.  erectum 

207.  erythrocarpum207.  gran- 
difl.  207.  nervosum  207.  obo- 
vatum  207.    ovatum  207.  pe- 
tiolatum  207.  pendulum  207. 
pusillum207.  recurvatum207. 
sessile  207.    stylosum  ...  208 

Trithrinax  brasiliensis    ....  390 
Tulipa  Schrenki  19 

ümbilicus  glaber  506.  platyphyl- 
lu8  312.    turkestana     .    .    .  312 

Vallota  maxima  oculata  .  .  271 
Vanda  lamellata  var.  Boxallii402. 
Parishii   402 

Veronica  Teucrium   405 
Viola  tricolor  alba  plena  .    .    .  44 
Vriesea  anceps  72.  glandulosa 

205.     guttata  308.  sangui- nolenta                              .  205 

Xanthium  spinosum   25 

Zamia,  bie  befannten  Birten    .  .  437 
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©arten-  mib  jBUimen^eitung, 

3eiti^rift 

für  ©arten^  iinb  33tnmenf reunbe, 

Siinft^  unb  |)aubel§gärtner. 

herausgegeben 

®attcii=3nfpccti)t. 

I 

3  n  5  a  1 (Seite 
Gelsemium  uitidum,  tie  :äaömin  =  5öidncnic  1 
2)ie  ̂ 4Ja»>^}ein  =  Populus-2lrten  3 
(Sinige  atte,  jebt  feiten  in  ten  ®ävtcn  an^utreffenbe  ©eljölsarten  5 
2)er  i^Iammenbaum  in  ̂ ieu  =  ©üb  =  SBaleö  .•  6 
2)ie  Guunera- Sitten  unfc  teren  Äuttur  y 
35ie  6i#  jetjt  belannte  fleinfte  Slroitee  unfc  Cvt^itee   10 
^edenfträuAer  für  Söaumfc^ulen   11 
BttJei  em^>fepien§»ert]&e  ^^almen   13 
2)  ie  33e)>ftanäung  ter  Sanbftraßen  mit  Obftbäumen.  S3on  Sel^ver  filier  in  SSrteg   14 
9leue  unb  atte  emijfe^)len8hjertl^e  ^4>flan8en   18 
Ueber  Unfräutec  unb  anbete  i'ftanjen,  »elc^e  ftc^  in  Süb  =  Stufttatien  naturatifitt  ̂ »aben.  jyon 

I>r.  9t.  ©(^ombutgt   21 
3ut  Äultut  bet  Disa  grandiflora  .  •   28 Uebet  Bomarea  Carderi  Mast   29 
lieber  baö  töbtlit{>e  i'feitflift  Urati.   «on  Dr.  9i.  ©i^cmburg!   29 
Die  f^önften  Hibiscus-  ober  Sibif =  2lrten   35 
3)  ic  beften  Clematis  für  baö  fteie  ̂ anb   38 
Feuilleton:  Insectioide  Fichet  41;  Correspondance  botanique  42;  Spielarten  tjon  580i^nen  42 ; 

Diofen  42  u.  m.  a  42-48 
^4>reiö  =  5yer5ei(!&niffe   48 
«Petfottobfltottj:  33aron  gerb,  bon  2«ülter   48 

Hamburg. 
25  er  lag  üon  JHobcrt  Mittler- 



5m  ̂ Berlage  üon  9i.  Mittltt  in  Hamburg  crf(^cint  aud)  für  1880: 

^amhut^et  ®arten=  unb  ölumettjeituttg* 
3eitf4ttft  für  ®atten=  unb  83lumenftcuttbe,  Äuttfl=  unb  «^anbel^gdttnct. 

herausgegeben  Don  ®b,  Dtto. 

36.  3a§rgang.   1880.   12  hefte  ä  3—4  33ogen,  mit  5(bbilbungen,  gr.  8.  ^rciö  15  Tlt 
S)ie  h^^mburger  ©artenjeitung  ift  nadj  bem  ?luSfprud^e  beutfc^er  @ad)fenner  unb  eng* 

lif(^er  unb  belgifcber  Blätter  bie  praftifd)fte  beut[d)c  S^itnng  für  ©ärtner  unb  ©artcnfreunbe » 
fie  ift  in  (Snglanb,  ©elgien,  i^ranfreict) ,  Spanien  unb  Italien  (biö  ü^eopel),  in  bei  SGßaÜa^ei,  in 
SD'ioöfau,  <Bt.  ̂ ^Jeteröburg  unb  ©totf^olm  ju  finben,  unb  englif(^e  S3Iätter  erflärten,  ba^  eö  bie  ein? 
jige  beutfd)e  ©artenjeitung  fei,  auS  ber  man  etwaS  lernen  tönne.  —  Sie  bringt  ftet«  ba^ 
gfieuefte  unb  3ntereffantefte  unb  giebt  ber  Umfianb  ben  beften  Semeiö  für  ben  werttiooEen 
3nbaU,  ba§  »tele  anbere  beutfc^e  ©artenjeitungen  oft  nact)  2ßo(^en  unb  SDionaten  aU  etmaSSfieuee 
bringen,  maS  roörtlid)  am  ber  Hamburger  ©artenjeitung  abgebrucft  ift.  —  5luc^  in  (S^riften  übe 
©artenbau  unb  93otanit  finbet  man  bdufig  2öort  für  2Bort  bie  h^imburgcr  ©artenjeitung  miebci 

abgebrucft  unb  alS  ̂ Hutorität  aufgeführt,  maö  mo^l  am  befien  barlegt,'  ba^  fie  einen  bau  ein beren  SBertb  bebält,  alS  bie  meiften  onbern  B^itf^viften  biefer  ̂ rt.  Sic  bleibt  ein  bepnbige; 
atatbgcber  unb  ein  öoüftänbigeS  3Ra^fd)lagebud)  für  aüe  ©arten?  unb  iPflanjenfreunbe.  —  5tud}  ar 
0teid}baltigfeit  übertrifft  fie  fajl  aÜe  anberen  ©artenjeitungen ,  unb  liefert  33.  fd)on  in  fe*e 
heften  me^r,  alö  ber  ganje  ̂ abrgang  üon  S^ieuberfö  3[)tagap,  —  in  8  heften  mebr,  alS  be 
gange  ̂ a^rgang  t)on  Otegel'S  ©artenflora,  unb  fo  im  Sßerbältni^  ift  fie  uollflänbioer  u^^ 
billiger  aU  anbere  ©arienjeitungen  ju  anf(^einenb  niebrigeren  greifen.  Q^- 
wirb  fonad)  ber  rei^e  3nbalt  biefer  ©artenjeitung  für  Gärtner  unb  ©artcnfreunbe,  23ota 

niter  unb  ©utSbefi^er  von  großem  ̂ ntereffe  unb  oiclem  0tu|en  fein.  —  2)aS  erfte  h^ft  n'^ üon  jeber  33ud)^anblung  jur  ̂nfid)t  ju  erbalten. 
SÖei  ber  großen  ̂ Verbreitung  biefer  3citfd)rift  finb  3nferate  fieser  t>on  großem  3tu^c! 

unb  merben  pr.  »i^etitjeile  mit  25  *^}fg.  beregnet.  600  ̂ Seilagen  merben  mit  7  Tlt  50  ̂ f.  bered)neT 

5m  «Berlage  üon  91.  Mittler  in  «giambutg  fmb  erfd)ienen: 
(tili  llDiuteraufentliaU  in  |)au, 

al0  heitmittcl  für  Mt,  meld)e  an  Äranfb^iten  ber  h^i^'  nnb  33ruftorgane  leiben  ober  fonft  ooi; 
fd^ma^er  ©efunb^eit  finb.  iKebjt  9kd)rid)ten  über  bie  aWineralqueüen  ber  qjtjrenäcn  unb  i^rcn 
S^lu^en.   5ür  9lergte  unb  Äranfe,  »on  3.  35.  6orncliu§.    8.   ©eb-  'M.  1,  20  qgf. 

2)iefe0  !5d)rift(^en  ijt  für  ßeibenbe  ein  maljrer  2:roft,  benn  man  erfiebt  barauö,  wie  bie  fd)önc 
milbe  unb  rubige  ßuft  oon  ̂ au  felbjt  ganj  6d)tt)ad)en  nod)  hnlfß  Öinberung  bringen  fann 
bie  fte  in  ̂ Uma  unb  an  anberen  Orten  beö  mitteUdnbifdjen  SSWeereS  ocrgeblic^  fud)en  werben,  weil 
bort  beftige,  foarfe  2öinbc  oft  mebr  fd)aben  als  nü^en.  5tud)  im  üorle^ten  ftrengcn  Söinter  ifl  ii 
^au  forfwäbrenb  fo  milbeS  SBetter  gewefen,  ba^  eö  am  Jage  nid^t  einmal  bie!  jnm  ̂ ^rofte  fam 
wäbrenb  in  ganj  3talien,  biö  Palermo  oft  3— 6^  Äälte  war.  SS  ifl  biefe  6d)rift  ba^er  für  Slerjt 
wie  für  Ärante  unb  (S(^wad)e  oon  größter  2öid)tigteit. 

Die  ̂ iingeufdiuiiubrur^t  mit  (Erfdlg  geljeilt 
burd)  9^ap^ta  oon  Dr.  3.  ̂ afting^,  älteftem  %x^t  an  ber  tlinif  in  ber  33lent)eimftra§e  in  ßonbon 

5luS  bem  engl,  oon  Dr.  med.  3.  h-  Csanfen.    8.    ©eb-  ̂   1,  20  q3f 
(5in  bö^ft  fegenSreidieö  ed)riftd)en  für  aüe  Srupfranfe  unb  befonbere  aud)  aßen  ̂ tergten  ju 

empfehlen.   

5lnbetfcn,  ffltuc  WiMtn.   Ucberfe^t  oon  h-  S^ife  «nb  Dr.  Sc  *Petit.   2.  2luflage, 
mit  14  Silbern  oon  Otto  @pedter.    2  23bc.  8.  ©ebb.  W.  8,  50  ̂ ?f. 

9lnberfen  felbft  nennt  in  ber  23orrebe  ju  feinen  ©erfen  bie  Seife'f^e  Ueberfe^ung  bie  Öeftc, 
unb  «Spedter'ö  ?iame  ftebt  bei  aüen  Äinbern  fo  gut  angcfd)rieben,  bap  biefe  ̂ luSgabe  bern  reijenben 
SDtärc^en  oon  ̂ Inberfen  wobl  feiner  weiteren  fömpfeblung  bebarf. 

5lt>ctbtecf,         Äorl  unb  maxie,  ober  ÄtnbcrlcBcn«    1.  (Sine  Sammlung  oon 
(Srjäblungen  für  Äinber  oon  5-9  3abren,  mit  6  color.  ̂ ^ilbern.  8.  5lufr.  8.  dart.  Tl.  2,  <0  qjf 

5H)etbietf,       SHolttnb  unb  @ltfabct$,  ober  .Einberiefen.  2.  Xl)til   (Sine  Sammlung  oor 
(ärjäblungen  für  Äinber  oon  6-10  3abren.    mit  6  «ilbern.    7-  5lufl.  8.  daxt.  m.  3.  — 

Sttetbterf,  d.,  SottÄen  unb  tfre  .Einber,  ober  .Kinberleben.  3.  ̂ ^eil.   (Sine  Sammlunc 
oon  (Srjäblungcn  für  Äinber  oon  7-12  Jabren.  ÜJiit  8  33ilbcrn.  5.  2lufl.  8.  (Saxt.  m.  3,  60  % 

iiefe  6üd)cr  entbalten  beei  ©uten  fo  oiel  unb  Die  Äinbcr  finb  felbft  nad)  mebrmaligem  Öefen 
fo  entjüdt  baoon,  ba§  es  einer  weiteren  (Smpfeblung  nicbt  bewarf  unb  bie  faft  fcbeö  ̂ a\)x  nötbigen 
neuen  5iuflagen  oon  bem  einen  ober  anberen  33anbe  jeugen  oon  bem  großen  QÖeifaU,  ben  fie  fort* 
wäbrenb  finben.    3eber  ber  3  33änbe  entbält  eine  ganj  für  ftd)  beflebenbe  Aamiliengefd}id)te,  bie, 
unter  ficb  nur  ben  Bufammenbang  })abtn,  bap  fie  in  einer  Familie  fpielen- 



Gelsemlam  iiitidum  Mx.  2)ic  Stt^mm^Ötgnomc* 

2)ie  t)icr  öcnannte  $flanje  ifl  eine  fe^r  t)übfd)c  em))fef)len^tt)ertl)e 
^letter))f(anje,  bie  voo\){  Dcrbicnt  met)r  in  ben  ©arten  futtiüirt  merben, 
aU  e«  bi^^er  ber  gaü  ijl,  benn  man  ftet)t  fte  nur  anwerft  feiten  in  ben 
6ammlungen. 

$)ie  $flanje  9el)t  in  einigen  ©arten  unter  bem  Dramen  Gelsemium 
nitidum  Mx.,  in  anberen  unter  bem  Dramen  G.  semperflorens  Juss.  unb 
fdjeint  (e^terer  aud)  ber  ri(i)ti9ere  unb  me^r  angenommene  D'iame  ju  fein. 
6^non^m  bamit  ifl  Bignonia  sempervirens  L. 

$)ie  ©attung  Gelsemium  bejlet)t  nur  au«  biefer  einen  5lrt,  beren 
35aterlanb  bie  füblid)en  Staaten  t)on  D^orbamerifa  jinb.  2ßiübenom  brai^te 
biefelbe  §ur  ©attung  Bignonia,  ju  ber  fie  iebod)  au«  met)rcren  ©rünben 
nicbt  gehören  fann;  am  näd)flen  jtet)t  fte  inbeffen  ber  ©attung  Spigelia, 
befanntlicb  ein  fet)r  t)übfd)e«  i)arte«  Staubengemäcit)«. 

5;t)oma«  Ü)ke{)an  fagt  in  [einem  neuejlen  2öerfe:  „the  native  flowers 

and  ferns  of  the  United  States"  bie«  Gelsemium  fei  in  ben  fübIi(J)en 
Staaten  unter  bem  D^iamen  „gelber  3a«min"  befannt,  aber  angemeiner 
befannt  ijt  e«  in  D^orbamerifa  unter  bem  Dramen  (Sarolina-^a^min. 

$)ie  ̂ flanje  ̂ at  ̂ oljige,  fletternbe  Stämme,  mit  benen  pe  über 
anbere«  ©eftrducb  bin^ie^t  unb  weibenartige  93Iätter.  5t)re  33lumen  erf(J)einen 
früt)jeitig  im  grüt)ial)re ;  in  i^rer  ̂ eimatl),  namentlid)  in  gloriba  mei(l  f(i)on 
im  gebruar,  bagegen  blü{)t  bie  ̂ flanje  öiel  fpdter  in  ben  nörblict)eren  ©egen* 
ben.  ̂ ie  gelblii^en  93lumen  Derbreiten  einen  fe^r  angenel)men  ©eruc^,  ben 
man  fcbon  in  §icmlid)er  Entfernung  t»on  ber  ̂ flanje  n)at)rnimmt.  ~  S^uttaH 
fdjreibt  t)on  ber  ̂ flanje,  ba§  er  bei  eaüannat)  ein  (Syemplar  berfclben  fanb, 
bereu  23tumen  gerud)lo«  waren,  eine  feltene  Eigenfdjaft  an  einer  33Iume,  bie 
fonft  einen  fo  angenehmen  J)uft  verbreitet.  $)iefe  Eigentt)ümli(i)feit  ber  ̂ flanje 
mag  jcboc^  in  SSerbinbung  mit  iJ)rcr  bimorpbif4)^ti  @igenf(J)aft  eine  Eigen* 

tf)ümlid)feit,  auf  bic  ̂ rofeffor  ©ra^  in  Siüiman'«  Journal  im  3al)rc  1873 
aufmerffam  maä)U,  jleben.  E«  mirb  bafelbjt  gefagt,  ba§  bei  einigen  33Iumen 
bie  ̂ ifliUe  länger  al«  bie  Staubfäbcn,  n^ä^rcnb  fte  bei  anberen  für§er  finb. 
3n  biefen  gätlen  ereignet  e«  ficb  f)äufig,  baj  bie  331umen  mit  furjen  ̂ iftiKen 
feinen  Samen  bringen  unb  it)r  einziger  D^ujen  fi^eint  ber  ̂ u  fein,  ̂ oüen 
an  bie  mit  üoüfommenen  ^iftiüen  au«geflatteten  5ubit)ibuen  abzugeben.  Unter 
biefen  eigentl)ümli(ä)en  Umflänben  in  ben  23lumen,  mag  anä)  bie  Stärfe  be« 
©erud)«  berfelben  in  SSerbinbung  ftel)en.  — 

So  l)übfd)  bie  ̂ ftanje  nun  auä^  aU  S(i)Iingpflattje  an  ft(^  ifl  unb  fo 
lieblict)  it)re  golbgelben  33lumen  au(J)  finb,  fo  bep^t  bie  ̂ flanje  bennoiJ) 
einige  unangeneJ)me,  man  fann  fagen  gefährliche  @igenfd)aften  für  ben  Deicht* 
fenner  berfelben,  Eigenfdbaften,  melcf)c  aber  wieberum  für  ben  praftifd)en 
3D^ebijincr  oon  Sßertb  ftnb.  So  erjäl)lt  Dr.  ̂ e^re  ̂ or^er,  ba§,  al«  n)ä{)renb 
be«  Kriege«  jmifd)en  ben  füblid)en  unb  nörblid)en  Staaten  Dtorbamerifa«  bie 
^erbeifd)affung  ber  nolhttjenbigpen  Qlr^neimittel  in  f^olge  ber  33lotfabe  nicf)t 
gut  möglich  war,  ba«  Gelsemium  al«  ein  9f?arfotifum  oiel  angewenbet 

J&ambutge»;  ©arten*  unb  üBlumenjcitung.   SSanb  xxxvi.  i 



2 

tDurbe.  ̂ er  au^  bcr  $flanjc  cjcpre^te  Saft  erzeugt  Unempftnb(ict)fcit  für 
6(i)mcrs,  jcbo^  ot)nc  gcrabe  23ctäubiiufl  ju  ocvurfa^cn.  3n  ju  öro§en 
!l)ofcn  gegeben,  erzeugt  er  jctocf)  bäiifig  53c\\iu§t(ofigfeit  fetbft  beii  Xot>. 

9?ad)  Dr.  $oxd)er  I)at  [id)  ba^  Gelsemium  aümäf)Iig  immer  met)r 

na«J)  D^orben  f)m  t^erbreitet.  6el)r  t)äufig  finbet  ftc^  am  SO'Jifftffippi ,  in 
ßouifiana,  ̂ loriba  unb  bann  in  bcn  tüflenjlaaten  hx^  25irginien  unb  foü 
e^  nad)  J)e  ß^anbotlc  aud)  in  dJlqko  Dorfommen. 

Dbfd)on  bie  ̂ flanje  in  ben  füb(id)en  «Staaten  t)on  D^orbamcrifa  ben 

9iamen  „3a^min"  fü^rt,  fo  bat  ftc  jcbod)  nid)tö  gemein  mit  ben  Birten  ber 
©attung  Jasminum  al^  böd)|ten^  ben  ©eruc^,  in  Solge  beffen  fte  t)on  ben 
erjien  fpanif(^en  5lnfteblern  ben  9kmcn  ̂ cn^min  ert)alten  ̂ at. 

9^a^  me{)rcren  5lutoren  nennen  bie  Italiener  ben  3a«min  „(Selfomino", 
n)cld)er  Dramen  t)on  benad)barten  ??ationen  in  „©elfemine"  üeränbert  ip, 
n)ot)on  n)of)l  bie  ̂ bftammung  bc^  botanifd)en  9^amen^  Gelsemium  ^erju= 
leiten  fein  mö^te.  2)a«  2Bort  Jasminum  foU  üon  bem  arabifd)en  9?amcn 

ber  ̂fianjc  „3ci^min"  ̂ erjlammen,  eine  Benennung  für  biefe  ̂flanje,  bic 
in  allen  euro))äif^en  ßänbern  mit  uneri)eblid)en  SSeränberungen  gebräucblic^  ifi. 

^J)a^  Gelsemium  sempervirens  lä§t  ftc^  fe^r  teid)t  !uttit)iren,  e^ 
bebarf  einen  nur  geringen  2öärmegrab  n3ät)renb  beö  Söinterö  unb  ̂ It  unter 
guter  35ebedung  im  freien  auö,  am  beften  gebeit)t  bie  ̂ ffanje  iebo^  mä^renb 
be«  2öinter^  in  einem  ÄaU{)aufc  unb  mad)t  biefelbe  einen  fef)r  f)übfd)cn  (Sffeft, 
mm  fte  fpalierartig  gebogen  mirb,  cnt^ücber  in  33anon=  ober  Säutenform. 
ferner  Iä§t  ft^  bie  ̂ flanjc  ganj  uorjug^tucife  jur  5lufjierung  Don  körben 
unb  23lumentifd^en  oermenben,  jumal  ba  fte  im  2öinter  blüt)t,  menn  23tumen 
im  5lUgemeinen  nod)  fpärli^  oort)anben  ftnb.  — 

3)ie  23ermef)rung  ber  ̂ flanjc  ge[d)iei)t  feJ)r  leid)t  bur($)  StecfÜnge,  bie 

frü^jeitig  im  3cil)rc  gemad)t  merben  muffen,  wenn  ba^  ̂ olj  erjt  \)alh  au^-- 
gereift  ijt.  — 

Ob  biefe  pbf(^e  ̂ flanjc  in  beutfd)en  ̂ anbel^gärtnereien  ju  f)aben  ift, 
wiffen  wir  nid)t,  bal)ingegen  offeriren  bie  ̂ )erren  3(inte^  33eitd)  &  Söl)ne, 

©jotic  D^urfer^,  ̂ ing'e  9ftoab,  (£^elfea,  Sonbon  bie  ̂ flanjc  jum  greife  t)on 
2  SJ)iüing<g  6  ̂ ence. 

2)tc  ̂ dp^jc^  Populus-2lrteiu 

Arbor  populi,  ber  33aum  be^  23olfe(S,  ifl  eine  33e5eic^nung ,  bie  ber 
^apipel  fc^on  jur  Ofiömerjeit  gegeben  mürbe,  inbem  biefelbe  ftc^  bcfonber^ 
für  foId)e  ̂ läl^e  eignet,  bie  ̂ äufig  unb  üiel  Dom  33oIfe  frequentirt  werben. 

2)ie  ̂ a)))jeln  ftnb  fef)r  rafd^  tt)ad)fenbe  33äume,  it)r  ̂ olj  ifl  ein  fe^r 
letd)te«  unb  bie  meijten  erreid)en  eine  bcbeutenbe  ®rö§e  unb  Stärfe,  alte 

^a"ben  me^r  ober  weniger  {)erjf5rmige ,  jugefpi^te  Blätter.  2)ie  S^robbeln 
ä{)nlid)en  $BIütf)enfä^d)en  ober  bie  männlidjen  Slütf)enjtänbe  Don  rotf)er  ober 
brauner  ̂ arbe,  erf^einen  früf)äeitig  im  grül)iat)re.  23ei  einigen  amerifani^ 
f(^en  Birten,  wie  bei  ber  93alfam=$a^pel,  Populus  balsamifera  Lin.,  ftnb 
bie  23lattfno^^en  Don  einer  fiebrigen,  gummiartigen  ̂ lüffigfeit  umgeben, 
anbere  5Irtcn,  wie  j.  93.  bie  Silbcr))a^))el ,  P.  alba  L.,  §eid)ncn  fic^  buri^ 
bie  ftlberweife  f^ärbung  ber  Unterfeite  i^rer  ölätter  au^,  anbere  wieber  burc^ 



it)ren  fonifc^en  ober  f^iralförmigen  2öud)^.  J)ic  33Iätter  aüer  QJrtcn  ̂ abcn 
lange,  bünne  33Iattfticle,  fo  baf  fte  t)on  bem  fleinjlcn  fiiift^ugc  in  23cn)cgung 
gefegt  merben,  nm^  ftcf)  ganj  befonber^  jlarf  bcmerfbar  mad)t  an  ber  3itter= 
pappet  ober  @^:|)e,  Pop.  tremula  L. 

3n  ber  2anbfc()aft^gärtnerei  ftnb  bie  ̂ a))))eln,  rid)tig  angenjenbet,  oon 
großem  Sffeft,  bie  33dume  mai^fen  fc^neü  unb  geben  fet)r  balb  ben  oon 
if)nen  gen)ünf(J)ten  6(^atten  unb  6(J)U^: 

2)ie  6ilber))a^pcl  ifi  jebenfatl^  eine  ber  fd}önpen  Birten  t)on  atlen  unb 

in  größeren  'Einlagen  oon  großem  ©ffeft.  3n  einiger  Entfernung,  menn 
bie  53Iätter  burd)  einen  geringen  2uftjug  beroegt  werben  unb  beren  ftlbermei^e 
Untcrfläd)e  jur  5Infid)t  fommt,  glaubt  man  in  einiger  Entfernung  gefet)en, 
einen  mit  oielen  Slütt)en  bebecften  Söaum  ju  crblirfen.  23on  ganj  befonber^ 
[c^öner  Sßirfung  ijl  bie  6iiber))appel  in  QSerbinbung  mit  anberen  bunfcl= 

laubigen  33äumen,  fie  f)at  aud)  bie  gute  Eigenfd^aft  i()rc  SBtätter  bi^  \p'ät in  ben  ̂ erbfl  l)inein  ju  bel)alten.  3)er  S3aum  n)äd)ft  fe{)r  rafd)  unb  bilbet 
in  Seit  oon  fc(^^  bi^  ad)t  3ci^ren  meifl  fd)on  einen  ftarfcn  Saum  mit 
fd)öner  ̂ rone.  2)ic  tombarbif(^e  ̂ a^jpel  ijl,  richtig  angcfttenbct,  in  größeren 
Einlagen  oon  großem  Effeft.  3n  früt)erer  ̂ tit  n)urbc  biefer  SBaum  gan§ 
befonber^  jur  33epflan5ung  oon  E^auffeen  oermenbct,  tvot?on  man  in  neuerer 
3eit  iebod)  immer  me^r  unb  met)r  abgenommen  ifl. 

Einige  $a))^etarten  beft^en  bie  Eigenfc^aft  in  gutem  Jöoben  oon  it)ren 
2öurjeln  ausS  fct)r  oiete  3lu^läufer  ju  treiben,  bat)cr  bicfe  23äume  md)t  in 
bie  9^ä^e  oon  ̂ ulturlanb  gepflanjt  n)erben  bürfen,  fonbern  an  Stetten,  an  benen 
bie  5tu^idufer  feinen  9^ad)tl)eil  bringen.  Uebcrt)aupt  man  oermcnbe  bie 

^a))peln  nur  bei  großen  Anlagen,  um  biefen  '^Ibmei^ölung  §u  geben,  ̂ aft 
alte  ̂ ^a^))etarten  gebci^cn  in  jebcm  33oben,  na^  ober  trorfen,  einige  Birten 
^k\)tn  fflbjl  einen  naffen  33oben  oor. 

2öir  befi^en  etma  10  gute  5trten  oon  ̂ i>appeln,  aüc  übrigen  in  ben 
©arten  unter  ben  ocrfd}iebenften  D^iamen  ooifommenbcn  ^ap^jeln  finb  23aric* 
täten  ober  formen  ber  einen  ober  anberen  5lrt. 

2)  ie  bcfannteften  9lrten  ftnb: 

3)  ie  <5itberpa)3pel,  Populus  alba  L.  Ein  33aum  M  füböjl* 
Iid)en  Euro^ja^,  3JÜttel^  unb  D^orbaficn^  unb  be^  Oriente  nad)  D^orb^ 
c^ina.  2)ie  Silberpappel  i|l  einer  unfcrer  größten  Säume,  beffen  @tamm 
bi^  3  m.  unb  mef)r  im  S)urd)meffcr  ent{)alten  fann  unb  au§erorbcntlid) 

fd)netl  n)äd)fl.  Um  fd)netl  eine  ̂ ilnpflanjung  ju  mad)cn,  ift  fie  oorjüglic!^ 
ju  oerwenben,  mu^  aber,  mnn  fte  übcrbanb  nimmt  unb  bie  anberen  ®e* 
l)ölje  übermäd)ft  ober  gar  untcrbrüdt,  jeitig  raieber  l)erau^genommen  ober 
n)enigften<S  §urücfgefd)nitten  werben.  E^  fommen  in  ben  Saumfc^ulen  mehrere 
formen  biefer  5lrt  oor,  bie  pc^  jebocb  nur  menig  oon  bcrfclben  unterfi^eiben. 

3!)ie  ®rau=^appel,  Populus  hybrida  Bieb.  Stammt  au^  bem 
^aufafu^  unb  ben  unteren  ̂ onaulänbcrn.  Ob  biefe  ̂ rt  äd)t  in  ben 
©arten  oorfommt,  wirb  oon  Dr.  5^.  ̂ 0(^  ftarf  bezweifelt,  ba  5llleö,  voai 
er  unter  biefem  Dramen  in  ben  23aumfd)u(en  gefeJien  t)at,  einen  Slenbling 
oon  P.  alba  unb  tremula  barfteüt,  ber  wieber  unter  bem  Dramen  P. 

canescens  Sm.  befannt  ifl.  —  ̂ ie  P.  hybrida  fommt  oiel  in  ben  un* 
teren  5)onaulänbertt  unb  im  faufaftfd)en  ©ebirge  oor. 

1* 
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3ittcr'$a^)^)el  ober  @^pc,  Populus  tremula  L.  ginbct  ft(^ 
burc^  ganj  @uro^)a,  W\ikU  unb  23orbcraftcn  öfllic^  bi^  (S,^tna  unb  3a^att, 
tt)ic  aud)  in  9?orbafrifa  verbreitet.  2)ie[e  Qlrt  ijl  in  unferen  2öälbcrn  fet)r 
verbreitet,  erhält  aber  nie  eine  bcbcutenbe  ̂ b\)c  unb  einen  großen  Umfang, 
5I)ur(J)  il)re  jat)Irei(^)en  9Burje(au^läufer,  bic  fie  treibt,  Iä§t  fte  ftc^  ungemein 

jlarf  vermehren ;  pe  vo'ä<i)\t.  ba  fte  eben  von  ber  2öurjel  au«  flarf  auftreibt, 
mc^r  |lraui)arti9,  rafd),  oft  eine  jiemlicf)  gro§e  Strecfc  einnet)menb.  —  $)a« 
^olj  biefer  5lrt  I)at  nur  fet)r  geringen  2öert(),  felbjl  al«  25rennboIj.  $)a 
bie  (S^pe  jebod)  au(J)  auf  (Sanbboben,  namentlid)  mit  etma«  feud)tem  Unter» 

grunb,  gut  gebeit)t,  fo  ifl  fte  ju  ̂2lnpflanjungen,  mnn  man  raf^  ©efträuii) 
t)aben  mU,  fet)r  ju  empfei)len.  — 

*amerifanif(J)e  ^ipt,  Populus  Atheniensis  Ludw. *)  (Jin 
Sßaum  au«  ben  nörblii^en  25ereinigtcn  Staaten  5lmerifa'«,  m  er  fübli^ 
bi«  25irginien  oorfommt.  (Jin  fd)on  feit  ber  2.  ̂ ä(fte  be«  vorigen  ̂ ctfir^ 
t)unbert«  viel  verbreiteter  93aum,  ber  nur  ju  oft  mit  ber  gen)öt)nlict)en 
terpap))el  vern)ecf)felt  tt)irb.  @r  ̂ at  in  jeber  ̂ inftd)t  ben  33orjug  vor  ber 
P.  tremula,  ber  er  fel)r  ät)nlid)  fiet)t,  aber  in  aßen  feinen  Jfieilen,  aud)  in 

ben  ̂ Blättern  größer  ijt.  5lud)  biefe  *ilrt  l)at  einen  viel  fräftigercn  2öu^« 
unb  eine  mit  gefälligere  ßaubfrone. 

©ejä^ntblättrige  ^a^)pel,  Populus  grandidentata  Mchx. 
2)iefe  5Irt  erinnert  etma«  an  unfere  6ilber))ap))el,  befonbcr«  n^cnn  bie  33lätter 
nod)  i^ren  filsigen  Ucber^ug  von  ftlbergrauer  2ßotle  beft^en.  5ln  6d)önl)eit 
ijt  fte  ber  amerifanifdjen,  unb  noc^  mel)r  ber  gen)öl)nlic^en  3itter^)appet  vor* 
jujiet)en  unb  be«{)alb,  aud^  wegen  il)re«  f(^ncüen  2Bad)«t{)um«,  fcl)r  ju  em» 
Pfeilen.  SDie  oft  fet)r  langen  unb  bünnen  33lattflielc  ftnb  aud)  t)ier  Ur* 
fad)e,  bat  bie  7—11  cm  an  ber  93aft«  breiten  25lätter  jtd)  bei  bem  ge* 
ringjlen  fiuftjugc  bemegen.    $ßaterlanb  9?orbamerifa. 

^er  jb lättrig e  pappet,  Populus  heterophylla  L.  ̂ eimif^  in 

ben  füblid)en  Staaten  S^orbamerifa'«.  ($in  l)übfd)er  Saum,  ber  fd)on  im 
vorigen  3al)r^unbert  in  I)cutfd)lanb  jtd)  in  Kultur  bcfunben  ̂ aben  foll.  6r 
erreicht  eine  |)öt)e  von  20  bi«  24  m  im  25aterlanbe,  n)äl)renb  er  bei  un« 
fcl)r  {)äuftg  bi«  auf  bic  2öurjcl  juriicffriert,  iebod)  in  granfreid),  felbp  fc^on 
am  9^t)eine  gut  au«()ält. 

@(^rt)ar§-- Rappel,  Populus  nigra  L.  (Sin  in  ganj  (äuropa,  fo 
tt)ie  in  9^orb=  unb  2)^ittelaften  vorfommenbcr  33aum.  Sin  früt)er  meit 
mef)r  aU  ie^t,  voo  er  buri^  bie  Sanabifc^e  Rappel  verbrängt  morben  ifl,  ver* 
brciteter  23aum  mit  einer  lang-eiförmigen  ̂ rone  unb  einem  ni^t  feiten 
0,86—1,72  m  im  3)urd)mcffer  t)altenben  Stamme.  23on  biefer  Rappel 
fommen  verfd)iebcne  f^ormen  unter  ben  verfd)iebenflen  9?amen  in  ben  ©ärten 
vor.    35ergl.  tod)  Dendrologie  VI.    1.  5lbt^.  S.  490.  — 

(S^anabifc^e  Rappel,  Populus  canadensis  Mchx.  ^eimifc^  in 
D'iorbamerifa  fübmärt«  bi«  SÜinoi«  unb  3Sirginien. 

2)ie  ganabif(^e  Rappel  ijl  eine  ber  nü^lid)flen  Säume,  tt)eld)e  mir 
S^orbamerifa  verbanfen  unb  ̂ at,  befonber«  in  ber  9^äf)e  großer  Stäbte,  aß* 

*  2)er  53einamc  Atheniensis  bcjie^t  ftc^  nict)t  auf  ba«  griecl)ifd)e  Qltl;cn,  voit  üielc 
©otaniter  glauben,  fonbcrn  auf  einen  in  Sf^orbamerifa  licgenben  Ort  3lt^en«,  öon  bcm 
bie  5Irt  nad)  Europa  tarn. 
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gemeine  5ln«)enbutig  gefunben.  2Bic  pe  feit  ̂ a\)X(n  fc^on  in  ber  9?ä^e  t>on 
^ari«,  namentli(^  Don  23crfail(e^,  fc^r  »erbveitet  i|l,  fo  ift  fic  n\ä)t  mcniger 
in  ber  9^ä^c  t)on  33erlin,  'jpot^bam  unb  anbeten  6täbten.  2öic  aber  bic 
6ilbcr))a^^cl,  fo  mu§  aucf)  biefe,  mm  fte  it)ren  3^fcf  ber  rafc^en  ̂ ^i^^^w^^Ö 
einer  Einlage  erreii^t  I)at  tioieberum  au^gefct)lagen  tverbcn,  bamit  bie  anbeten 
©ebiHje  ni^t  burd)  pe  leiben. 

51U  (5d)Iag^ol5  t)at  fte  in  Ianbtt)irtbf^afllid)er  ̂ inpct)t  einen  großen 
2öert^.  Sie  tt)itb  bäupg  an  2öegen  ange^jflanjt,  m  pe  fd;on  nac^  10  3a^ten 
eine  n\6)t  unbebeutenbc  ^5t)e  etteidjt  unb  bann  al^  ©c^Iagt)oI§  benu^t 
mirb.  3t)r  (Ertrag  ijl  ein  fct)t  bcbeutenbet.  ©inen  gto§en  33ott^eil  bietet 
pe  no^,  ba§  pe  aU  6d}(agbolj  njeniger  Sdjatten  giebt  unb  fomit  ben  Äul= 
tuvvPanjen  bet  benad)batten  5Jecfet  getingen  Schaben  t^ut. 

J)ie  (Eanabifd)e  $ap))el  ettci^t  im  Satetlanbe  in  30  t)ötf)Pen^  40  5cit)ten 
eine  ̂ 5be  t)on  17—22  m  unb  i)at  bamit  eine  fd;öne,  länglidje  .^tone. 
6(S  fommen  in  ben  ©ätten  au^  t)on  biefet  $a^)pe(  einige  Sotmen  x>ox,  fo 
aud)  eine  buntbldtttige,  bie  jebod)  nut  oon  wenig  öffeft  ip. 

(Eatolinifc^e  ^ap^jel,  Populus  angulata  Ait.  Populus  bal- 
sameaMill.  nid)t  Linne,  iüngeten  3uP<i"be  ip  biefe  ̂ 21  tt  etwa^  em* 
ppnbtid)  gegen  unfere  2öintet,  ältet  jebod)  leibet  pe  feiten  unb  raeniget 
butd)  bic  ̂ älte.  Sic  iP  in  D^orbanutifa  oon  ̂ enf^loanien  bi^  ̂ ^totiba 
beimifc^  unb  bilbet  bann  felbp  einen  23aum  bi^  ju  20  Tltkx  ̂ öl)e  mit 
einet  in  bie  33teite  ge^enben  Öaubfrone. 

93alfam-^a))pcl,  Populus  balsamifera  Lin.  3n  9?otbametifa, 
füblid)  bi«  faP  nac^  25itginicn  b^in^if^/  ̂ ^^^  fiiid)  in  6ibitien  unb  in 

9?otbd)ina.  (Sin  icbet  ̂ inpi^t  febt  t)ctänbctlid)et  Saum,  bcfl'en  ßaubftone 
mcip  eine  länglid)e  ©cpalt  bcp^t,  abet  oft  aud)  eine  btcitc,  eifunb=länglid)e 
gorm  annimmt.  3)er  23aum  erreid)t  bic  ̂ öbc  bct  6d)tt>atjpappel,  mit» 

abet  \(i^t  nut  febt  lücnig  ju  'Hnppansungen  benu^t.  5n  ̂ ^olge  feinet  23et* 
änbctlid)fcit  pnb  burd)  bic  Äultut  aud)  met)tcte  ©artenfotmen  ocrbtcitet 
n)otben,  bie  icbod)  alle  auf  bie  bitten,  Don  benen  pe  pammcn,  jurücfjufüt)ten 

pnb.  -- 
2ßäbtenb  Don  über  50  ̂ appclartcn  untct  ben  Dctfd)iebenPen  Dramen 

in  ben  23aumfcbulcnDctjeid)niffcn  aufgefüf)tt  wctben,  pnb  unter  biefen  nut 

bic  oben  genannten  10,  n?eld)c  al^  gute  *2ltten  angenommen  unb  bcfd)tieben 
wotben  pnb. 

Uckr  einige  alte  befauiite,  je^t  feite«  in  ben  ©arten  anjntreffenbe 

®epljarten. 

2öie  bic  ie^t  in  fo  großer  ̂ lu^wabl  Dort)anbencn  unb  alliäbrlid}  no^b 

immer  \m\)x  neu  biuäufommcnbcn  glorblumcn  aller  *21rt,  fomof)l  unter  ben 
ciuiäbrigen  mic  unter  ben  vcrcunircnbcn  ®ewäd)fen  bc^  freien  Öanbc^  unb 
ber  (5^cn)äd)^btiufer  fo  Diele  fd)öuc  alte  befannte  ̂ panjcnartcn  fap  gänjlicb 
Derbrängt  b^ben,  fo  ip  bie^  aud)  ber  ̂ ^aU  bei  ben  ©cböljartcu  be^  freien 
Sanbc^.  33arictäten  unb  ©viclartcn  mit  farbigen,  bunten,  gefd)ltt3ten  ober 

gcfraufclten  23lättcrn,  23äume  mit  b^i^ö^nben  S^^iö'^'"  "'^^  ̂ f^Ö^-  pi^b 



iciit  bie  bdiebtcficu  ̂ äumc  unb  (öträuct)er,  tt)ät)renb  fo  mancf)c  fcf)önc 
ii5aumart,  bic  in  einem  fd)önen  (äfemplar  in  feinem  ©arten  Oeft^en  fo 
niand)er  ©artenbcft^cr  unb  ̂ flanjenfrcunb  flolj  voax,  ijl  au^  ben  ©arten 
uerfc^tDunben  ober  jur  großen  6eltcnf)eit  in  ben  ̂ rioat^ärten  geworben. 
2Bir  motten  nur  einige  wenige  anfüt)ren,  mie 

Liquidambar  styraciflua  L.  ber  5tmberbaum.  (Jin 
in  ben  nörbtidjen  Staaten  5tmerifa^  meit  oerbrcitcter  ̂ atbbaum,  ber  ftd? 

fübmärtö  bi^  ü)iejifo  erftredt.  ̂ mx^  mürbe  er  üon  einem  fpanifc^en  D'Jatur^ 
forfc^er,  Dr.  |)ernanbe§,  bef^rieben,  ber  bemerfte,  ba§  ber  ̂ aum  au(g  ber 
9ftinbe  feinet  Stammet  ein  mof)lrie(^enbe^  unb  bur(^ft^tige^  ̂ arj  au^f^mi^c, 

ba^  er  mit  bem  Dramen  flüfftger  5lmber  bejeidjnete  „ambra  liquida."  9^ac^ 
ßoubon  foU  ber  33aum  in  feinem  23ater(anbe  eine  bebeutcnbc  SDimcnfion 
crreict)en,  er  bürfte  iebo^  nur  in  feltenen  gälten  t)ö^er  al^  8  3)^eter  werben. 

2)  cr  Liquidambar  ifl  ein  fe^r  fc^öncr  5Baum,  ber  im  9Infet)en  mel 
5let)nlicl}fcit  mit  einigen  5lt)ornarten  t)at,  berfclbe  ijt  in  jebcm  Hilter  unb 
ju  ieber  3af)rc^jeit  gleii^  fdiön.  (5r  bilbct  eine  jicm(id)  gro^e  runbe  ̂ rone 
f^öner  frifdicr  bunfclgrüner  33lätter,  bie  ftct)  md^renb  be«  ganzen  6ommer^ 
gut  crt)alten.  ©egen  ben  ̂ erbjl  färben  ftd)  bic  33(ättcr  brittant  rott)  unb 
ift  ber  58aum  bann  non  großem  ©ffcftc  fowobl  frciftct)enb  mie  in  58aum= 
partt)ien.  5)er  Liquidambar  styraciflua  ift  bie  einzige  5Irt  biefer  ©attung 
in  D^orbamerifa.  3n  fcu^tcn  Cagm  mäd)ft  ber  23aum  febr  fd)neU,  gebcil)t 
aber  benno(^  in  weniger  feud}ten  Sagen  beffer. 

Gymnocladus  canadensis  Lam.  2)er  canabifd)e  ©^uffer= 
bäum.    3)iefer  ̂ )räd)tige  33aum  flammt  au^  9f?orbamerifn,  au^  bem  Staate 

^orf,  wofetbjt  er  im  weftlic^en  Z\)dk  wäd)|t  unb  nörblii^  bi^  na6) 
9^ontreal  in  ßanaba.  (5r  erreicht  meiji  eine  §5f)c  oon  14  —  17  TkUx; 
feine  ̂ ronc  ift  ctwa^  fparrig  unb  feine  S^d^t  babcn  einen  eigentt)ümtid)en 
fnotigen  2öuc^ö  unb  febcn  unbclaubt  wie  abgcftorbcn  au^.  Seine  Betäubung 
ifl  bagegcn  eine  fe{)r  fd}üne,  bie  großen  57—86  cm  langen  93Iätter  finb 
bop^jclt  gefiebert,  non  fc^öner  bunfelgrüncr  i^arbe.  6ein  ̂ otj  ift  für  feinere 
Jifd) (erarbeiten  fcbr  geeignet. 

3)  ie  f)übfd)en  33Iätter  unb  bie  tiebtid)en  weisen  23Iumen  em))fet)Ien  biefen 
23aum  aU  eine  ßictbe  für  feben  ©arten,  befonber^  frei{tet)enb  auf  einem 
JHafenpIa^e. 

Laurus  Sassafras  L.  (Sassafras  officinale  Nees).  6affafraö* 
Sorbcer.  ̂ eimifd)  in  ben  wärmeren  2;^eilen  ber  norbamerifanifd^en  Staaten, 
föin  taubabwerfenber  Strand)  mit  oerfdjicbcn  geftaltcten,  eiförmigen  ober 
jwei'  aud)  brcilappigcn,  feinbaarigen ,  fd)ön  bunfelgrünen  blättern.  5n 
feinem  J^atertanbc,  namentlich  an  ben  Ufern  be^  ̂ ubfon  erreicht  biefer 
Laurus  eine  ̂ )öt)c  ton  8 — 11  9Jietern,  in  ben  2öalbungen  wirb  er  nur 
fetten  fo  ̂ od).  Seine  fteinen  gelben  33tumen  mad)t  er  im  dJlai,  bie  fteinen 
Scercn  ftnb  üon  bübfd)er  blauer  ̂ arbe.  3)ie  S^inbe  be^  ̂ olje^  unb  ber 
2öurjeln  hat  einen  augcnet)mcn  (^nn^  unb  ©efdimad.  ̂ ^rüt)er  me^r  aU 
jc^t  würbe  bic  Diinbe  biefer  Laurus=5trt  in  ber  2)^ebi^in  tiel  gebraud)t,  ie^t 
jcbod)  weniger.  —  ̂ reijlebenb  auf  O^tafen  ifi  biefer  58aum  mit  feinen  bübfd) 
glän^enb  bunfelgrünen  breira|)pigcn  ̂ Blättern  ton  guter  2Birfung,  bebarf 
{eboi^  bei  ftrenger  Äälte  einer  23ebcdung. 
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3m  botanifd^m  ©arten  Hamburg  bcfaub  f\ä)  hi^  SP^itte  ber  60cr 
3aluc  ein  {)cri1ict)cö  (Sjcniplar  be^  (Saffafra^.  2)affclt)c  i)atk  eine  |)ö{)e  t)on 

ca.  3'/2  ̂^Jictcr  crrcid)!  unb  {)attc  einen  6tamm  Don  19  cm  im  3)urd)meffcr. 
D'Jacbbem  ber  23aum  adici^rlid}  flarf  getrieben,  ftarb  er  plöl^lid)  im  Saufe  eineö 
2BinteriS  gänjlid)  ab  unb  voax  aud)  nid)t  ju  ermitteln  gewefen,  midji^  bie 
Urfac^e  biefe^  fo  p(ülUid)en  @inget)en^  gewefen  ifl.  3)cr  Saum  erregte  tt)cgen 
feiner  fi^önen  kröne,  an  ber  aud)  nic^t  ̂ mi  gIeid)geformtc  33{ätter  ju  finben 
tDaren,  bie  atlgemeinfte  ̂ ufmerffamfeit  M  ̂ ubüfum^. 

Diospyros  virginiana  L.;  bie  3)attetpflaume.  ̂ eimifd)  in 

ben  fübtid)cn  Staaten  D^orbamerifa'^,  ein  niebriger  23aum  t)on  bübfd^em 
^(uöfeben,  ber  gegen  flrenge  ̂ älte  bo(^  etn)a^  em)3finb(ict)  fid^  jeigt.  3n 

gutem  23oben  crreid)t  ber  Diospyros  eine  ̂ 5f)c  t)on  jumeitcn  8  Sl^ieter.  3n 
einem  ©arten  in  $bi^ci^clpl)ia  foü  ein  Diospyros  fogar  bie  ̂ 5t)e  t)on 
22  Tkt  erreid)t  ̂ aben.  3)ie  3)atte(pf(aume  trägt  f leine,  runbe,  fc^mu^ig^ 
rotf)e  ̂ rücbtc  t)on  etn^a  2V2  ̂'^^  3)ur^meffer,  6—7  grud)tferne  ent^attenb; 
biefe  f^rü(^te  ftnb  fe()r  bitter  unb  \)txU  üon  ©ef^mad,  bi^  ftc  erfl  vom  ̂ xo\t 
berüt)rt  morben  ftnb,  ivonad)  fte  voddjn  unb  fd)mad{)aftcr  werben.  ®ro§c 
Duantitdten  foli^ber  grüd)te  fommen  aüjät)rtid)  auf  bie  Wäxtk  üon  D^ett)  9orf 
jum  23erfauf.  2)er  grudjtertrag  biefer  33äume  ifl  ein  fet)r  reicher.  (Sin 

einziger  23aum  liefert  oft  mehrere  Sd^effel  ̂ riid)te.  3m  füblicbcren  9^iorb= 
amerifa  beftitlirt  man  einen  ftarfen  33ranntn)ein  au^  biefen  ̂ rüd)ten,  ben 
man  mit  33ier  t)ermifd)t. 

3)a«  fiaub  ber  3)atte(pflaume  ift  t)übfd),  bie  33lätter  ftnb  9—10  cm 
lang,  einfad),  längli^,  bunfelgrün  unb  glänjenb,  äbniicb  benen  eine^  Dran= 
genbaume^.  2)ie  33lumen  ftnb  grün,  unfdjeinenb.  %U  Saum  ift  bie  2)attel' 
)?f(aume  nid)t  befonberö  empfebleni^njertb,  bod)  fodte  er  häufiger  feiner  fd)önen 
glänjenben  33lätter  wegen  in  ©eböljpartbien  t)ermenbet  werben.  S)ie  23er* 
mc()rung  beö  Saumes  gefd)ief)t  Ieid)t  au^  6amcn. 

Diospyros  Lotus  L.  au^  ben  füblidjereu  Jbeilen  9?orbamertfa^, 
unter  bem  üiamen  italienif^e  2)attelpflaumc  befannt,  ift  in  6:t)ina  f)eimifd) 

unb  bilbet  einen  5—8  d)kUx  t)oben  Saum,  jeigt  ftd^  aber  gegen  unfer 
Älima  empfinblid). 

Nyssa,  ber  lulcpobaum,  aud)  faurer  Gummibaum  genannt,  in  t)cr* 
fd}iebenen  «Staaten  >)?orbamerifa^ ,  ift  ein  mitteIf)ober  Saum  unb  tt)äd)ft 
meift  auf  feud)tcm  Soben,  bennod)  gebcit)t  er  fef)r  gut  auf  trodenem  Soben. 
3)er  6tamm  erreid)t  feiten  eine  6tär!e  oon  mct)r  aU  43  cm  unb  eine 
^öbe  Don  11—14  ä)ietcr.  3)ic  Slumen  ftnb  fet)r  unbebeutenb,  aber  bie 
paarweife  beifammenft^enben  grüßte  t)aben  bie  ®rö§e  einer  ©rbfe,  ftnb 
bunfelblau  unb  reifen  im  Dctobcr. 

3)ie  Slätter  finb  eirunb  unb  auf  ber  Dbcrfeite  glänjenb  grün.  SDie 
riefle  flehen  t»om  |)anptftamme  wagerecbt  ab,  neigen  fid)  oft  aud)  abwärts. 
2)er  Jule^iobaum  ift  ein  l)übfcber  Saum,  er  imponirt  burd}  feine  fd)5nen 
bunfelgrünen  unb  glanjenben  Slätter  wä^renb  be^  ©ommerö  unb  im  ̂ erbfle, 
fobalb  j^rofl  eingetreten ,  burd)  bie  briüant  feurigrott)  geworbenen  Slätter. 
3n  biefer  Sei;ieJ)ung  ift  er  eben  fo  fd;ön  wie  ber  Liquidambar  unb  mel)* 
rerc  5lbornarten. 

Nyssa  aquatica  L.  jeigt  ftd)  in  unferem  ̂ lima  in  ber  3ugcnb  gegen 
jirenge  ̂ älte  em^jftnblid)  unb  wä(^fl  ber  Saum  fetjr  langfam. 
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Ob  bic  i^rü^tc  bicfc^  93aume^  bei  un^  jur  9^cife  fommcn  ober  fc^on  einmal 
i^ur  [Reife  gcfommen  jtnb,  ijl  un«  niä)i  befannt.  5lu§er  ber  genannten 

Nyssa'^Jrt  ftnb  no*  brei  Birten  in  ben  bereinigten  «Staaten  Dlorbamerifa'« 
befannt:  N.  sylvatica,  ein  S3aum  üon  größeren  2)imenjtonen ,  mit  mel)r 
t)erlängerten  23Iattern.  SDiefe  5trt  fommt  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten  nörb= 

t)on  ̂ t)ilabelp^ia  öor.  N.  grandidentata,  ein  fe^r  großer  93aum, 
mit  großen  grobgefägten  blättern  unb  großen  blauen  ̂ |jrücf)ten,  bie  unter 
bem  Dramen  wilbe  Dlioen  befannt  ftnb.  (Jnblid)  no^  N.  capitata,  mit 
langen,  m\ä)tn  lorbeerartigen  blättern  unb  li^trot^en,  oüalen  grüßten. 
2)ie  jn)ei  te^tgenannten  5lrten  ftnb  93ett)ol)ner  ber  füblicberen  6taaten  9^orb:= 
amerifa'^  unb  t)alten  bei  un^  nidjt  au^  im  ̂ ^eien. 

23i^  auf  Lauras  Sassafras,  bie  Diospyros-  unb  Nyssa=^rten  ftnb 
bie  genannten  S3aumarten  in  ben  meiften  ber  größeren  33aumfd5)ulen  t)orrätt)ig. 

^err  3ean  D^u^ten^  Serf^affelt  in  ®ent  offerirt  eine  25arietät  öon 
Gymnocladus  canadensis,  nämlii^  G.  canadensis  foliis  albis  variegatis. 

2)er  gtammcnfiaum  in  ̂ icu^Süb-SBalc^* 

Ueber  biefen  fc^önen  93aum  mac^t  Dr.  33ennett  in  ®^bne^  in  ̂ x.  306 

ber  Gardener's  Chronicle  folgenbe  intereffante  ü)Jittf)eilungen.  2)erfelbe 
fagt,  e^  giebt  unter  ben  S3äumen,  bie  i^  in  Qluftralien  gefe^en  l)abe,  feinen, 
meld^er  bem  glammenbaum,  wenn  er  in  bolter  33lüt^e  fte^t,  an  @^önl)eit 
gleicf)fommt.  2)?an  finbet  biefen  93aum  f)auptfä^lic^  im  3üatt)ara*J)iflrifte 
in  ben  2ßalbungen  niebriger  33aumarten  an  ber  D^orbn^eilfüfte.  Sr  gel)5rt 
ju  ber  natürli(i)en  gamilie  ber  6tcrculiaceen  unb  ifl  unter  bem  Dramen 
Brachychiton  acerifolia  ober  af)ornbldttrige  6terculia  befannt.  3n  feinem 
3Satertanbe  ijt  er  unter  bem  9?Qmen  2öerr^  *  2öegna  bei  ben  ©inmo^nern 
befannt.  ßr  erreid)t  eine  ̂ 5^e  üon  30—80  mit  einem  Umfang  t)on 
8—12  gu^.  ©ein  |)olj  ijl  weicb  unb  fc^mammig  unb  bie  IRinbe  wirb 
t>on  ben  Eingeborenen  ju  gifd)ne|en  marbeitet,  tt)ie  bie  ̂ intit  anberer  in 
5luftralien  einbcimifd)cr  23aumarten.  2)er  6tamm  be^  ̂ aume^  ijl  gerabc, 
c^linbrifd)  unb  in  einer  ̂ ^ö^e  Don  20—30  ^^u^  breiten  fid^  beffen  5lefle 
febr  weit  auö.  9Biö  §u  einer  ̂ 5l)e  oon  70—80  %\x^  ift  ber  Stamm  meifl 
ol)ne  5lefte  unb  \)at  nur  feine  fd)öne  Ärone. 

5n  ben  ©arten  unb  ®el)5l§anpflan5ungen  ber  (Kolonie  finbet  man  ben 
35aum  fe^r  f)äufig  fcince  fd)önen  Caubeö  mie  feiner  brillanten  93lumen  wegen 
angepflanzt,  ̂ ic  großen  33lätter  finb  lang  gejtielt,  ben  33lättern  eine^ 
5lborn  ni(ä)t  undf)nlid),  baber  bie  33ejeict)nung  acerfolia.  2)iänn(ic^e  mie 
n)eibli(i)e  25tumeu  befinbcn  ftd)  auf  bemfelben  93aume.  SDer  Brachychiton 
blübt  fel)r  unregelmäßig  unb  in  langen  ̂ nterüatlen.  3n  einigen  ©egenben, 
m  man  ben  23aum  t^or  15  3af)ren  angepflanzt  ̂ at,  l)at  er  noä)  mä}t  geblül)t, 
n)äl)renb  bei  anberen  (äjemplaren  gerabe  ba^  ®egentl)eil  jtattfanb,  anbere 
bagegen  nur  wieber  tbeilweife  an  einigen  ßttJeigen  blüt)ten.  Tim  fte{)t  jumeilen 
Säume,  beren  eine  ̂ )älfte  mit  33(umen  bebest  unb  t)on  33lättern  entblößt 
ijt,  mä^renb  auf  ber  aitberen  ̂ älftc  bie  Slätter  t)alb  entmitfelt  ftnb.  3)iefe 
Säume  baben  ein  eigentbümliiiie^  5lu^fet)en  unb  bie  ̂ ^olge  ift,  ba§  wenn 
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bic  93Iumcn  t^erblülit  pnb,  bcr  eine  be^  Säumet  vok  tobt  crfd)cmt, 
tt)äf)rcnb  bie  anbcrc  ftd^  im  ü^j^jigften  2öacf)fcn  bcfinbet. 

ßin  6ämnng  fam  cifl  §um  crflen  9Jiatc  in  93lüt^e,  nad)bcm  er  ein 
5lUcr  t)on  16  ̂ a\)xm  tm\ä)t  f)attc  unb  fcitbcm  finb  wicbcr  4  3a^rc  Der* 
gangen  unb  nod)  ()at  baffelbc  ̂ implax  nicf)t  mieber  geblüht. 

Sin  fc^öne«  (Syemplar  biefe^  95aumeö  blüt)te  im  botanifc^en  ©arten 
j;u  6^bne^  jum  erjtcn  ä)?ale  im  2)e^ember  1871  unb  bierauf  im  3ci^re  1874. 
Tian  t»ermutt)ete  nun,  ba§  ber  23aum  nad)  3  ober  4  3a^ren  wieber  blüt)en 
mürbe,  jeboii)  t)at  ft^  bie^  ni^t  bestätigt.  SBenn  ber  5Baum  blüf)en  miü, 
fo  fängt  er  juerfl  an  aümälig  feine  Slättcr  ju  t>erlieren  unb  bann  bebecft 
er  pc^  mit  me(J)feljtänbgcn  Slüt^enri^pen  ̂ ell  fcf)arlacbrotber  33Iumen,  bercn 
Stengel  üon  gleicher  f(J)öner  Färbung  ftnb.  3ur  ̂ ni  ber  33Iüt{)e  gemäbrt 
ber  93aum  einen  berrlid)  fc^önen  5Inblicf  unb  jeber  bleibt  t)or  drftaunen 
flet)en,  ber  ben  93aum  unermartct  in  23Iütbe  ju  fcben  befommt.  2)ie  nacb 
unb  na^  t)erget)enben  33Iumen  merben  burd)  6amcnfc^oten,  bie  in  Süffeln 
fid)  {)eranbilben,  erfe^t.  —  3)er  33aum  Derme^rt  {\d)  Ieid)t  au^  ©amen. 

giebt  nod)  eine  anberc  5lrt  t)on  Brachychiton  im  botanlf(^^en 
©arten  in  6^bne^  t)on  Dueen^Ianb,  nämlid):  B.  Bidwillii,  bie  ftc^  burd) 
einen  mel)r  flraudjigen  2Bucf)«  unterf (Reibet,  mie  burd}  ficinere,  mebr  filjige 
unb  fürger  geflielte  23Iätter.  2)ie  Slumcn  finb  nur  flein,  rot^.  i)iefe  5lrt 
vertiert  aber  t)or  unb  mä^renb  ber  33IütI)e  ibre  25Iätter  nid)t,  mie  bie^  bei 
B.  acerifolia  ber  gaü  ift. 

2)tc  Guiinera-3lrtett  mit)  bercn  Mtiin 

2)ie  beiben  Gunnera-5Irten,  G.  scabra  unb  G.  manicata  fef)en  ft(^ 
beim  erften  5lnbli(f  jiemlid)  ä!)nlid) ,  ma^  t)äufig  bie  33eranlaffung  gegeben 
^at,  beibe  für  eine  unb  biefelbe  6pecie^  ju  balten ;  fie  ftnb  jebod)  mefentlid) 
t)on  einanber  t)erf(f^ieben  unb  maren  rion  beiben  Birten,  um  bcren  Unter* 
fd)icb  SU  jeigen,  am  16.  September  in  ber  33erfammtung  ber  ̂ .  ©arten* 
bau*®efenfd)aft  t)on  Öonbon,  Slätter  unb  ̂ (üt^enflänbe  au^geftellt  morben. 
5Die  23Icitter  ber  G.  manicata  ftnb  mebr  niercnförmig  aU  bie  ber  G. 
scabra  unb  merben  au^erbem  Diel  großer,  fie  balten  febr  oft  ton  4 — 6  ̂ u§ 
im  $)urd)mcffer.  ̂ Die  ̂ ru^tftänbe  ftnb  gleid)fall^  febr  t)erfd)icben  ton  benen 
ber  G.  scabra,  fte  finb  länger  unb  bie  9?ebenjmeige  be^  331ütf)enjtanbe^ 
ftnb  lang  unb  biegfam,  mät)renb  fte  bei  G.  scabra  furj  unb  jteif  ftnb. 
33eibe  Birten  terbienen  al^  b^^iticf)c  2)ccoration«pflanjen  in  jebem  größeren 
©arten  einen  ̂ la^.  ̂ ie  33lättcr  ber  G.  scabra  erreichen,  mcnn  bie 
^flanje  an  einem  if)r  jufagenben  ̂ lage  ftebt  eine  enorm  gro^c  3)imenfton. 
2)ie  ̂ flanjen  »erlangen  einen  tiefen  nabr^aftcn  ̂ oben,  in  ben  bie  2öurjeln 

tief  einbringen  fönnen,  jugleic^  lieben  beibe  'ilrten  aber  aud)  tiel  geud)tig* 
feit,  namentlich  mäf)renb  ber  3^^*  2öacbfen^.  5)ie  fd)önftc  ̂ flanje  t)on 
G.  scabra  in  ganj  ©nglanb,  f^reibt  the  Garden,  befinbet  ftd)  mobl  im 
©arten  ju  Äem.  3u  biefem  legten  6ommcr  l)atte  bie  ̂ flanje  einen  2)urd)* 
meffer  t»on  10  —  15  ̂ u^  unb  erhoben  ftd)  bie  33lätter  8  §u^  t)od^.  2)ie 
Slätter  felbfl  maren  3  —  4  ̂ u§  im  3)urd)meffcr.  2)a(^  (Sremplar  ift  erfl 
t)or  einigen  Sauren  au^gepflanjt  morben,  unb  ber  üppige  üffiud)(^,'  ben  bie 
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^flanje  angenommen  bat,  ifl  tt)ot)l  bic  golge  te^S  ̂ flanjcn^  tcrfelben.  @« 
n)urbc  ein  etma  G  <^u{5  breitet  unb  4  tiefet  ßocl)  gegraben,  auf  bcn 

U3obeu  bcffclbcu  eine  jlarfe  2age  ̂ Jlb^ug^material  gelegt  unt  bann  mürbe 
baö  ßüd;  angefüllt  mit  einer  ÜDiifdnmg  düu  gut  verrottetem  3)üngcr  unb 
lehmiger  örbc.  2ßäl)renb  be^  ©ommcr^  ert)ielt  bie  ̂ flanje  fet)r  Diel  Stöaffer 
unb  mar  bic  23orfft)rung  getroffen  roorben,  ba§  baffelbe  bid}t  an  bcr  ̂ flanjc 
in  bic  (5rbc  einbringen  mu^te,  aud;  erhielt  bie  ̂ flanje  ju  Slnfang  bc^  6om* 
mcr^  einen  fräftigen  3)unggu§. 

$Bcibe  Gunnera-'2lrten,  G.  scabra  unb  G.  manicata  fd)cinen  gleich 
bart  ju  fein,  fte  \)a\Un  bei  un^  im  nörb lieben  3)eutfd)lanb  jebod)  nur  an 
gcfd;ü^ten  ©teilen  unb  unter  geeigneter  23ebedung  aui§,  aud)  im  nörblid)cn 
ßnglanb  müffen  fte  für  bcn  2öinter  leid;t  gebecft  mcrbcn.  23afl=  ober  SRobr- 
matten  genügen  fc^on. 

9lflc  in  Kultur  beftnbtid}en  'Birten  fnib  *-öcn3ol)ncr  t)on  6üb*5Imcrifa. 
Gunnera  scabra  bemot)nt  bie  ©anbfteinfclfen  unb  äl)ntic^e  Drtc  in  oer= 

fd)iebencn  Jt)cilen  ̂ eru^  unb  Sbile'^,  mo  fte  i^on  ̂ ^armin  auf  feinen  9fieifcn 
in  ienen  ©egenben  gefunben  morben  i|t  unb  bejeid)net  biefelbe  al^  eine 
JRbfibarberpflanäe  i^on  rieftgcr  2)imenfton.  3n  ̂ eru  unb  ̂ l)\k  ift  bic  ̂ flanje 
unter  bem  Dramen  ̂ anfc  befannt,  bie  balb^arten  ̂ Blattfiengel  merben  t)on 
bcn  Singebornen  gegeffen,  bie  2öurjeln  merben  jum  ©erben  bc^  fiebert  bc« 
nu^t  unb  bereitet  man  eine  fd)n)arje  garbe  au^  benfelbcn.  ̂ err  2)artt)in  fanb 

^ftanjen,  bereu  ̂ -Platter  eine  ganj  enorme  ©röBc  I)attcn,  nämlid)  einen  Um= 
fang  t)on  24  gu§  unb  fomit  einen  3)urd)meffcr  oon  ctma  8  ̂^u^. 

5Ui§er  biefen  beiben  Birten  giebt  e^  nod)  ein  paar  anberc  biefer  (Gat- 
tung, bic  ieboc^  in  ibren  lüttem  unb  ®ro§e  ganj  üerfd)ieben  x>on  bcn 

beiben  genannten  ftnb.  !I)ic  Q?tätter  ftnb  nur  flein.  (5^  jtnb  bic^  bie 
Gunnera  maf^ellanica ,  bie  fid)  in  einigen  ©arten  Snglanb^  in  J^ultur 
befinbet.  X)k  t^flanje  bleibt  nur  flein  unb  nicbrig  unb  bic  33Iättcr  crreid)en 
einen  J)urd}mcffcr  von  t)üd)ftenö  4  Qoil,  3)ic  ̂ flanje  liebt  fd^attigc  unb 
fcud)tc  Stanborte.  — 

(Sine  nod)  anberc  biefer  nabefiebenben  ̂ Irt  ift  G.  perpensa  L,  t>om 
23orgcbirge  ber  guten  .^Öffnung.  2)ie  ̂ flanje  bcfanb  ftcb  inele  ̂ a\)xt  binburd) 
im  botanifd)en  ©arten  ̂ u  Hamburg  in  Kultur,  ob  fte  jcboi^  nod)  bafclbfl 
t)orbanben  ift,  i^crmogcn  mir  nicbt  ju  fagen. 

Gunnera  falklandica  ift  eine  nod)  anberc  "^Irt,  bie  unö  icbod)  gänjlid) 
unbcfannt  ift.  — 

2)tc  Bt^  ie$t  Bcfanitte  Hetufte  5lrotbcc  iiitb  fletnftc  Drtfitbcc^ 

3)ie  bi^  ic^t  befannte  flcinftc  '^iroibcc ,  auf  bie  mir  bereite  6.  520 
t).  3.  aufmerffam  maditcn,  ift  nad)  einer  ä)iittbeilung  in  Gard.  Chronicle, 
t)on  Dr.  23eccari  unter  bem  Jitel :  „La  Piu  Piccola  delle  aracea"  in 
bcm  Bulletino  della  R.  societa  Toscana  di  Orticultuia  1879  p.  179 
bcfd)ricben  unb  l)at  bcn  9{amcn  Microcasia  pygmaea  erI)aUen.  (Sic  ijt 
eine  3mergin  an  ber  ©eite  be^  riefigen  Conophallus  titanum,  ber  t^on 
Dr.  ißeccari  gleidifall^  entbecften  $Hiefen4lroibee,  über  bie  fd)on  frül)cr  be» 
riii^tct  morben  ift. 
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Microcasia  pygmaea  wie  Piptospatha  insignis  unb  noc^  einige 
anbcve  3tt)er9--5lvoit>ecn,  t»ic  im\  bcm  ̂ erreu  Jßurbibgc  unb  Dr.  33cccari  auf 
3aV)a  cntbctft  morbcn  ftnb,  6cix)ol)ncn  bafclbfl  fcud)tc  Reifen  iiub  bcjcid^net 
^txt  JBurbibge  biefe  ̂ flanjen  fe^r  treffcnb  mit  bcm  Dramen  gclfetf^hoibecn. 
kad)  Dr.  33eccari  ijl  bic  ̂ anjc  ̂ flanjc  ton  10  ßin.  bi3  1  ßoü  (engl. 
3Waa§)  \)oä),  fte  ̂ at  etwa^  flcif(^i9e  lanjettclföimigc  33Iälter,  über  mld)t  ftd) 
bie  rofenrot^c  33Iütt)enfd)eibe  erl)cbt. 

511«  bie  fleinjle  Or(J)ibcc  in  ber  2öclt,  fdjreibt  ̂ err  9?.  @.  Sromn  in 

Gard.  Chj'on.  XII  6.  598,  muvbc  in  Garden.  Chron.  (Vol.  X,  817 
unb  VoJ.  XI,  55  unb  789)  ba«  Bolbophyllum  minutissimum  bcfcl)ric* 
ben,  wa«  jcbod)  je|t  nid)t  mcJ)r  non  bicfcr  ̂ flanje  gefaxt  merbcn  fann, 
bcnn  in  neuejlcr  ̂ tii  i|l  üon  Dr.  23cccari  eine  6pecieö  berfclben  Gattung 

in  ben  0iajaf)[^ip  t)on  «Saramaf  auf  '^^orneo  entbcdt  morbcn ,  bic  noc^ 
ein  3)rittbeil  fleiner  ifl,  B.  minutissimum.  %ud)  if)r  ̂ abitu«  ijl 
berfelbe,  b.  i.  äbnlid)  einer  fleinen  ̂ ctte  grüner  ©djeiben  ober  platten ; 
aber  n)äbrcnb  bei  bcm  aujlralifd)cn  B.  minutissimum  bic  ̂ feubofnoüen 
frciörunb  ftnb  unb  it)re  fet)r  fleinen,  (Ed)uppcn  ä{)n{id)cn  SBIätter  an  bcr 
6pi^c  in  ber  ü)iitte  tragen,  ftnb  bie  ̂ fcubofnotlen  an  bcr  ̂ ^^flanje  Don 
33orneo  länglich  unb  bic  fleinen  eiförmig  jugefpi^tcn  ̂ IMättcr  fallen  an  ben 
6eiten  ab.  3)a«  größte  ̂ ßlatt  {)atte  eine  Sänge  t^on  ̂ 4  Linien  unb  eine 
33reite  oon  ̂ 4  ßi^if« 

@«  ftnb  bi(S  ie^t  brei  fol(f)c  fleinc  Birten  oon  Bolbophyllum  be- 
fannt,  aüc  oon  fafi  gleichem  ̂ abitu«  —  B.  moniliforme  oon  QBirma, 

B.  minutissimum  oon  5luflralien  unb  Dr.  ̂ -^cccari'ö  (S^jccieö  oon  ̂ Bornco, 
tt)ctd)e«  bic  fleinfle  t>on  ben  biei  *21rten  ifl,  unb  obglcid)  it)re  lütter  größer 
ftnb  aU  bic  oon  B.  minutissimum,  fo  fann  bennoit  eine  ̂ feubofnoÜe 
mit  i^rem  ausgebreiteten  ̂ laik  biefer  bequem  auf  einem  »IMattc  t)on 
B.  minutissimum  liegen,  tt)el($)c«  nod)  nid)t  einmal  ganj  oon  bemfelbcn 
bebccft  tt)irb. 

^crr  Dr.  '33cccari  f)at  icbcnfall«  ganj  bcfonbere«  ©lürf  gc{)abt  bic  bi« 
ie^t  grö§te  5Iroibec  ober  oielme^r  bie  2lroibec  mit  bcm  grö^^ten  ̂ Blatte  unb 
ber  größten  3nf(oren§  (Conophallus  titanum)  unb  bic  fleinftc  5lroibcc 
(Microcasia  pygmaea)  entbcdt  unb  eingeführt  ju  bcibcn  unb  ferner 
bic  größte  Dr^ibec  (Bolbophyllum  Beccari)  eingeführt  unb  bie  fleinftc 

bis  iet^t  befanntc  Drd}ibca  entbed't  ju  l)abcn.  Ob  nun  biefe  ̂ flanje  mirf^ 
lid)  bic  größten  ober  flcinftcn  Birten  bcr  oon  ibren  oertretenen  ®rup)?en 
ober  Familien  finb,  lä§t  fid)  nicl)t  eber  mit  ®cn.ii§f)cit  behaupten,  als  bis 
alle  5lroibecn  unb  Ord^ibcen  ber  2ßelt  befannt  ftnb.  — 

^ctfenfträudjcr  für  ©aumfc^utcu. 

3ur  SBilbung  luni  ̂ ed'cn  für  bic  2?auntfd)ulcn  werben  in  bcr3Sod)cn= 
fct)rift  „bcr  Objtg arten"  ftd)  bcfonbcrS  gut  cigncnbe  (^eböl^artcn  empfohlen. 

3)cr  2Bci^born  (Crataegus  Oxyacantha).  5)er  $ßci§born  ftef)t 
als  ̂ ccfenftraud)  oon  aüen  anberen  (S^choljarten  oben  an;  alle  anbercn 
^flanjen  ftnb  weniger  geeignet,  geben  weniger  bicbtc  unb  weniger  bauer* 
t)ciftc  ̂ etfen.    Dbgleid)  man  angicbt,  ba§  er  tjielc  gcinbe,  bie  auc^  bie  Dbft» 
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bäume  anc^rcifcti,  bcbcrberßc,  fo  foü  baö  bod)  nictjt  i>on  feiner  Seemen* 
bunc^  abt)alten.  23ei  nur  gerini^er  23orftd)t  ivirb  man  bic  ̂ ccfcn  flet« 
[auber  erhalten. 

IRainmc  ibc,  Siöufier  (Ligiistrum  vulgare),  bilbct  eine  [ebr  feine 
unb  fd)üne  <^ecfe  i^on  1—1%  9)ietcr  ift  t»on  langer  ̂ aucr  unb  eignet 
fi^  für  ̂ ibgrenjung  f (einerer  ̂ arceUen  uorjüglic^,  fommt  in  lei(J)tem  unb 
fdjn>erem  33oben  gleid)  gut  fort. 

©emciner  5tlpenflrau(b  (Ribes  alpinum),  ein  :präd)ti9er  Herfen* 
flrau(^,  gibt  jebenfatl^  bic  f^malften  ̂ ecfen,  febr  bid)t. 

2)er  9Jiaulbcerbaum  (Morus  alba),  liefert  grojc,  aber  bic^t 
f^lic^enbe  ̂ )ccfen. 

^faffenf) ütd)en  (Evonymus  europaeus),  guter  unb  bid)ter  ̂ etfen» 
ftraud),  mirb  aber  in  mand)en  3abren  ganj  fabl  t»on  S^iaupen  gefrejfen. 

S)ie  Sornelf  irfd)  e  (Cornus  mascula),  mä^ft  bid)t,  fügt  ftd)  tt)iüig 
ber  6^eere  unb  erfreut  im  erften  ̂ rü{)ia^r  burd)  i^rc  fc^önen  gelben 
5BIütt)cn  t)or  bem  33Iatttriebc. 

$E)ie  japanefifcbe  Duittc  (Cydonia  ober  Pirus  japonica) ,  für 
gut  ge))flegte  ©arten  eine  ber  lieblii^jten  ̂ jed en^jftanjen ,  beren  frübjeitige, 
bcfannte,  ))rä(^^tig  rotl)e  93Iume  eine  ̂ obe  Sicrbe  ifl.  $)er  6traud)  ift  m\)X' 
^aft,  fd)lie§t  gut  unb  »erträgt  bie  6d)eere,  »erlangt  aber  eine  gefc{)ü^te  ßage. 

2)ie  2öei§bud)e  (Carpinus  Betulus),  ift  für  \)oi)t,  gro§e  ̂ ecfen  ju 
empfel)len,  gebeibt  namentlid)  im  6anb6oben  gut.  SSenn  aucb  in  Söebr- 
:^aftigfeit  bem  2öei§born  bei  2öeitem  nic^t  gleid)  ju  fletlen  ifl,  fo  übertrifft 
fte  benfelben  in  fdjöner  33elaubung  unb  eignet  ftd^  befonbersS  jur  ̂ oc^jud^t 

unb  SSinbfc^u^  ju  gctt)ähren,  beffer  al^  bicfer.  bie  (ärjiebung  i|l  ein-- 
fadjec.    <£(^neiben  unb  f))ätereö  ̂ infle^ten  ftnb  bie  ̂ au^jterforberniffe. 

9Rotl)bud)e  (Fagus  sylvatica),  n)ie  Ribes  alpinum  nur  für  fd)n)erere 
23öben. 

©lebitfd)ia  (Gleditschia  triacanthos).  2)urd)  bie  gro§en  2)ornen 
bilbet  biefe  53aumart  eine  febr  abbaltenbe  ^ede. 

2)ie  D^obinie,  iHfa^ie  (Robinia  pseudoacacia)  gibt  eine  \t\)i 
fd)neütt)ac^fenbe  unb  bid)te  ̂ edc.  6inb  bie  ̂ flanjen  au^  ©amen  gebogen 
(maö  wo^l  meifien^  ber  ̂ aü  ift),  fo  finb  meniger  bie  läjtigen  3lu^Iäufer 
ju  bcfürd)ten. 

93efonber^  mad)cn  mir  nod)  aufmerffam  auf  folgenbe  mintergrünc 
23aumarten  (Koniferen),  bic  »orjügUd)e,  in  jeber  Sa^rc^jeit  Sä)ui?,  gemäl)- 
renbe  ̂ eden  abgeben  unb  üortrefflid)  unter  ber  6d)eere  gebeil)en: 

JHotf)tanne  (Abies  excelsa),  gut  ̂ u  gcbraud)cn  für  ̂ eden,  bie  in 
bic  33reite  gel)en  fönncn  unb  aud)  glcidjjeitig  gegen  ©d)ncemeJ)en  aU  6d)U^ 
bienen  foüen. 

^ie  ßibe  ober  2;aju^  (Taxus  baccata). 
S)er  abenbUnb  ifcbc  ßcbenöbaum  (T?huja  occidentalis). 
2)ie  üirginifd)c  (Seber  (Juniperus  virginiana). 
3um  6d)lu§  mollcn  mir  nod)  auf  einige  ̂ flanjcn  ̂ inmeifen,  bie  neuerer 

3eit  für  |)cdcn  cmpfol)Icn  finb,  beren  33raud)barfeit  unb  51uöbaucr  iebod) 
nod)  nid)t  ganj  fcftgcftcüt  ifl : 

^ic  D  fagen-- Drange  (Maclura  aurantiaea)  ifl  iebod)  bei  unö 

nid}t  mintcrl}art;  ebcufo  mirb  bei  un<^  bic  ̂ n'üfc  (Hex  Aquifolium) ,  bic 
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^)ixxü^i  §ecfcn  bilbet,  nur  fct)r  feiten  ber  !(imatif(^en  2Sert)äItni])e  luciicu 
ju  §etfen  üerwenbet. 

5)ic  ̂ irfc^:pf laume  (Pirus  miroballana)  unb 
bic  f(ä)ottif^c  3<^Wtt^ofe  mit  tt)ot)Iricd)enbem  33(att  (Sweet  briar)  ftnb 

beibe  n)intert)art ;  un*^  fcMen  bislang  @rfal)run9en  über  gut  gcbilbete  Herfen 

au^  beiben  Birten ;  if)rem  2Buct)|'c  na<^  eignen  fte  fid)  baju. 
2)ie  ̂ Injucbt  Icbenber  Herfen  9et)t  im  ̂ Itlgemeinen,  mx  5lüc  tt)iffen, 

rec^t  langfam  t)orn)ärt^.  ̂ abrelang  mu§  ber  ̂ flanjcr  märten,  bi^  bic  ̂ crfe, 
mie  pc  gcmöJ)nlid)  angelegt  mirb,  bie  gcmünfd)te  ̂ )öbc  erreid)t  ̂ at,  unb  ben= 
noc^  ij^  fte  feiten  fo  i)i(ä)t,  Dq^  ba^  Einbringen  t)on  3:t)iercn  t)erf)inbert  mirb. 

2)ie  ̂ oUänber  f)aben  eine  riel  ̂ affenbere  a^ietboöe,  fc^netl  unpaffirbare 
^ecfen  bc^jul^^Wen.  @emi3bn(id)e  2öei§bornpflQnjen  merben  in  einer  Önt» 
fernung  üon  4—7  cm  gepflanjt;  bei  bcr  fpäteren  53cbanblung  mtrb  meniger 
auf  eine  jtarfe  Sereinigung  gefeben,  alö  t)ie(mel)r  barauf,  ba§  tie  iungen 
^flanjen,  bic  ie  nac^  ber  ̂ ecfe  bei  58—86  cm  ̂ öf)e  an  bori§ontaI  gcfpannte 
i)xhi)k  ober  6täbc  gebunben  merben,  rec^t  fd)neü  in  bie  |)öbe  gef)en.  33ei 
bem  engen  6tanbort  i|l  e^  bcgreiflicb,  ba^  t>it  ̂ flanjen  balb  im  Sßac^^tbum 
na(J)Iaffen;  baturd)  ift  aber  bie  23ef)anMung  mefentlid)  erleid)tert.  J)iefe 
^ecfen  fe^en  fe^r  fc^ön  au^  unb  finb  iebenfatl^  ft(ä)erer  unb  unburdjlaffenber 
aU  unfere  biden,  lüdenreidjcn  ̂ ecfenpflanjcn. 

(Sine  ber  größten  23erücfft(^tignng  mcrtl)en  3)ietbobe  ber  ̂ etfenankgen 
für  5lbgrenjung  üon  ©cmüfequartieren  bejlel)t  in  ber  23ermenbung  t)on 
Cordons  obliques.  51n  bie  Sinie  ber  ̂ ede  beftimmenbe^  T)rat)tfpalier 
merben  mit  28  cm  Entfernung  iunge,  menn  möglid)  einjäbrige,  auf  S^^^Ö' 
unterlagen  üerebeltc  Dbjibäume,  namentli^  5lepfel  unb  23irnen,  gcpflanjt. 
Um  bie  3)iebtigfeit  biefcr  ̂ ecfen))flanjung  §u  er^öl)en,  empficl)It  e^  ftc^,  bie 
erjten  jmci  3ot)re  turct)  einen  fräftigen  Bw^üdf^nitt  ber  6eitenaugen  ber 
einzelnen  ̂ ^flönjen  jur  üppigen  Entmidlung  ju  bringen.  5P  baburd)  ber 
3mifd)enraum  gmifc^en  ben  einzelnen  $öäumd)en  aus^gefütlt,  bann  mirb  bie 
gemünfd)te  gorm  fertig  gebogen. 

($)en  vorgenannten  fid)  aU  ̂ ecfcnjlräud^er  eignenben  ©e^öljarten 
mö(^ten  mir  nod)  einige  menigc  f)in5ufügen,  ̂ ic  mir  ;;u  ̂ ecfen  t)ermenbct 
gefel)en  l)aben.    E^  ftnb  ber 

^reuj'  ober  2öcgeborn  (Rhamnus  cathartica),  befonber^  auf 
fanbigem  33oben  unb  in  raut)en  Cagcn. 

3n  gutem  33oben  laffen  ftcl)  au^  bem  gemeinen  6d)Ief)en--  ober 
(5d)it)arjborn  (Prunus  spinosa)  t)orjüglid)e  ̂ edcn  bil^cn,  namontlid) 
menn  man  Samenpflanzen  bcnu^t,  mä^renb  auf  fd)led)tcm  ju  trodnem 
93oben  unb  bei  ̂ Inppanjung  oon  ̂ u^läufern  bie  ̂ ede  flein  unb  fümmer^ 
\\^  bleibt.) 

Chamaedorea  glaucifolia  unb  Geonoma  Seemanni. 

3)ie  Chamaedorea  glaucifolia  ij!  eine  äu§er|l  §ierlid)e  6pecie^.  2)ie= 
felbe  t)atte  üor  furjer       met)rerc  jierlid)e,  ()ängenbe  331üt^enri^pen  in  einem 
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2öatmt)au[e  be«  föttigt.  ©artend  entmirfelt.    2)ic  2öebel  ftnb  lang 
unb  biegen  ftd)  in  gefälliger  23ogenfor4n  nad)  unten,  au^  langen,  fd)malen 
(fiebern  beflebcnb,  bie  o^nc  jebe  JRegcImä§igf eit  an  ber  gemcinfd)aftUd)cn 

il)iitte*lrip^)e  herabhängen.  2)ic  <Sä)ön\)c\t  ber  2öebcl  mirb  nod)  bebcutenb 
geboben  bur^  bie  blaugrünc  ̂ arbe  berfelbcn.  (Jin  Uebelflanb  ifl  bei  biefcr 
^alme,  ba^  [ic  in  fur§er  ̂ üt  f^on  eine  beträ^tlic^e  ̂ ö{)c  erreid)t,  fo  baj 
man  bie  ̂flanje  mä)t  üon  oben  betrad)ten  fann,  ton  tt?o  au^  gcfel)en 
fi(^  am  fd)önflen  auesnimmt.  2ßie  bie  meijten  Charaaedorea-5Irten  jlammt 
jie  au^  bem  tropifd)en  6übamerifa,  jte  ijt  mit  verbreitet  in  Columbien. 
Dr.  (Seeman  fanb  biefe  t)übfd)e  Chamaedorea-51rt  in  D^eugranaba  bei 
(S:^ia^)a^  unb  giebt  an,  ba^  i^r  ©tamm  eine  ̂ öt)e  oon  12  — 15  ̂ ^u^ 
erreicht  bei  einem  3)urd)meffer  oon  1—1 V4  3oü. 

Geonoma  Seeraanni  i{t  gieid)fatl^  eine  fet)r  {)übfd)e  ̂ atme,  ganj 
befonber^  anjie^enb  aber  ijt  biefelbe,  menn  in  23Iüt^e,  Don  bencn  pe  in 

gabelförmigen  SBIüt^enftänben  ftet^  eine  gro§e  SO'iengc  t)ert)orbringt,  bie  au^ 
bcn  ild)fetn  ber  breiten,  bogenförmig  fid)  {)inabneigenben  Söebeln  l)eroor= 
fommen.  3)ic  ̂ atmc  ftanb  oor  einiger  ßcit  ̂ errn  2öiüiam^  ̂ anbel^* 
gärtnerei  in  ̂ oüomat)  in  SIütl)e  unb  l)at  biefelbe  eine  ̂ ö^e  oon  6—7 
^u^  erreid)t. 

^err  3.  2inben  offerirt  oon  biefer  ̂ almenart  junge  (J|em))larc  jum 
greife  »on  15  fr.  an  unb  befcl)reibt  pe  aU  eine  au^gejeii^net  fd)öne  (5i)ccie^. 
i)ie  jungen  Sßebel  bcp^en  eine  fc^öne  rotf)e  gdrbung. 

2)te  Scpflanjmtjj  ber  Saiibftrafjen  mit  DfiftBäumciu 

25on  ßc^rcr  «glittet  in  törieg.  *) 
ßmeifellol  giebt  e^  fein  bcffere«  Tliüd  jur  görberung  ber  Dbpcultur, 

ai^  bie  33et»panjung  ber  2anbftra§en  mit  Dbpbdumen.  ^iefe  ̂ Panjungen 
pnb  glei^fam  permanente  ̂ lu^petlungen  ber  Seipungen,  ttjelc^c  eine  ©egenb 
auf  biefem  ©ebiete  aufjumeifen  l)at. 

2öer  nun  bie  ̂ rooinj  S^Iepcn  bereip  unb  ®elcgent)eit  genommen  l)(xt, 
bie  Dbpppanjungen  an  ben  6tra§en  üvoa^  nä^er  ju  betrad)tcn,  ber  wirb 
mit  bem  <gd}reiber  biefe«  übereinpimmen ,  ba§  e^  bamit  fe^r  traurig  bc* 
PeÜt  ip.  Einige  ̂ irf^ppanjungen  aufgenommen,  bürfte  ef  faum  eine 
6tra§e  geben,  m\ä)t  gefunbe,  fräftige,  gut  be^anbelte  unb  fomit  ertragfähige 
Dbpbäume  aufjumcifen  ̂ at.  Unb  mt  eö  auf  ben  Strafen  aufpef)t,  fo  pe^t 
ef  regelmäßig  aud)  in  ben  ©ärten  ber  umlicgenben  Drtfc^aften  auf. 

9flid)tig  ip  ef,  baß  bie  flimatifd)en  ScrbäUniffc  (5d)Iepenf  bem  Obpbau 
öfter  meniger  günpig  pnb,  aU  bie  anberer  $roüinjcn,  aber  bennod)  lange 
n{d)t  fo  ungünpig,  baß  ber  Cbpbau  in  ber  bepebenben  Sßeife  oernad)Iäfpgt 
tt)erben  bürfte.  3nimcrl)in  mirb  ein  Dbpbaum  am  rid^tigen  ̂ la^e  unb 
bei  gehöriger  ̂ Pegc  ben  il)m  gemährten  Otaum  unb  bie  auf  if)n  öermenbcte 
Mni)t  reid)Iid)  ocrjinfen.  Slbgefe^en  baoon ,  baß  in  \t\)x  oielen  i^äüen  bie 
ganj  unb  gar  nid)t  für  ben  betreffenben  33oben  pd)  eignenbc  Dbpgattung 
geppanjt  tt)irb,  fo  liegt  ber  SJiißerfoIg  unb  geringe  (Ertrag  ber  Dbpppanjungen 

*  5tuö  bem  Script  über  bie  ̂ ^erl;anblungen  ber  «Scction  für  Obp^  u.  ©artcnb. 
ber  ©(^Icf.  («cfcnfcf).  für  t)ater(änbifd}e  Kultur  im  ̂ a^re  1878.         S)ic  Slebact. 
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an  ©trafen  junädjfl  in  ber  %xt  nnb  2Bei[c,  mie  tiefe  ̂ panjungen  au^Qefübrt 
werben.  9'Uiöcnb^  i\t  unb  \V)iib  wod)  fort  unb  fort  mcl)r  gefünbigt,  aU  bei  bcn 
5ln:pflanjungen  an  6tra§en.  @ö  ift  t)icr  nid)t  bie  9^cbe  Don  Pflanzungen  burd) 
^riüate  ober  ©emeinbcn,  bcnn  biefc  pflanzen  mciftcn^  nur,  bamit  übcr^au))t 
Säume  bajtetjen.  kommen  alfo  ja  einmal  Dbftbäume  ftatt  Söeiben  ober 
paspeln  baran,  fo  ift  man  gett)i§  auf  irgenb  n^eldje  billige  2ßeife  baju  ge= 
langt  unb  ftel)en  fie  erft,  fo  ift  t)on  2ßartung  unb  Pflege  fo  trenig  bie  JHebe, 
mt  Dorl)er  boüon,  ob  bie  rid)tige  Dbftart  für  ben  23oben  unb  (Stanbort 
gevDä^lt  \t)orbcn  ift.  3"^  f)öd)ftcn  9?ott)  raerbeu  bie  ey^jonirteften  Dtaupen^ 
ncfter  ̂ eruntergcb  rod;cn  (nid)t  gefdinitten)  unb  nebenbei  liegen  gelaffen, 
bamit  bie  3^taupen  ben  5lcrger  ̂ aben,  crjt  mieber  auf  bcn  33aum  flettern  jU 
müffen;  an  ein  ̂ u^äiten  ber  33äume  unb  fonpigc  Pflege  berfelben  mirb 
gar  nid^t  gebaut.  2ßenn  bie  Dualität  ber  Säume  unb  bereu  6tanbort  auf 
bcn  6taat^ftrafeen  etmaö  größere  33erücefid)tigung  ftnben  (genügenb  au^ 
nod)  lange  nid^t),  fo  ftef)t  e«  im  ©anjen  faum  Diel  beffer.  6oÜen  barum 
bie  (£tra§enpflanjungen  enblid)  «werben,  ma^  fie  fein  f ollen  unb  fein 
tonnten,  fo  roirb  mit  bcm  bi^f)erigcn  2>crfal)ren  gän^lid)  gebrod)en  mcrben 
unb  bie  ma^gebcnbcn  ̂ actoren  eine  anbere,  ba^  ift  größere  Serütffid)tigung 
finben  müffen.    T)iefe  gactoren  finb:  a.  ber  Dbftbaum,  b.  ber  ̂ ädjter. 

1)  ̂ en  Saum  anlangenb,  fo  genügt  ein  oberfläd)lid)cr  Slicf  auf  bie 
6tra§cn--Dbftbäume,  ba§  bei  bereu  Einpflanzung  nid)t  im  entferntejten  irgenb 
n)eld)e^  Princip  obmaltetc.  (Sd)on  aU  ein  groBcr  ̂ ortfd)ritt  erfcf)eint  e«, 
irenn  nid)t  bie  Derf(^icbcnften  Db|igattungen  in  bunter  9^eit)c  burdjeinanbcr 
jtet)cn,  fonbern  nur  eine  berfelben  Dcnncnbet  morbcn  ift.  Qtber  regelmäßig 
bleibt  bie  |)auptfac^e  ju  münfdjen  übrig,  nämlicb  bie  ri(l)tigc  5lu^tt)at)l  ber 
geeigneten  Dbftforten.  ift  gar  nid)t  nött^ig,  ba§  mir  bie  Säume  jur 
ßeit  be^  ̂ rud)ttragen(S  fel)en,  fd)on  ber  nod;  blätterlofe  Saum  jeigt  burd) 
feinen  2öud)^,  meldte  bunt  jufammengemürfelte  ®efcllfd;aft  ba  jufammen^ 
gepflanjt  morbcn  ift.  3)a  ftebt  neben  ber  pt)ramibal  macbfcnben  D^teinette 
ber  breitfronige  Sabil ;  banebcn  tt)ot)l  ber  t)ängenbe  O^ambur,  unb  nidjt  fei« 
tcn  gar  ber  jur  @id)engrö§e  ftrcbenbe  ©tettiner.  Unfraglid^  fann  ein  unb 
bcrfelbc  Sobcn  unb  Sage  aber  nid^t  allen  (Sorten  gleid)  ̂ "[^19^«/  mcnci(f)t 
nur  fe^r  menigen,  unb  fo  ftebt  benn  ber  größte  Jbeil  ber  Säume  ̂ (xl)i  auet, 
3a^r  ein  frud)t'  unb  fomit  ertraglo^.  ̂ icrau^  crgicbt  fid)  alö  erfte  IHüdfftd)t 
tDcl^c  bei  Dbftbaumpflanjungen  an  6tra§cn  ju  ncbmen  ift,  bie,  nur  fold)e 
©orten  j  u  pflanzen,  m  e  l  d)  e  b  e  m  D  o  r  t)  a  n  be  n  e  n  S  o  b  e  n  unb 
Sage  cntfprcd}en.  ^Die  beöl)alb  erforberlic^en  (Ermittelungen  finb  jnjar 
nid)t  gerabe  leid)t,  aber  unerläßlid},  unb  bod)  aud)  nid)t  fo  fdjmicrig,  baß 
man  barum  Don  benfelbcn  abfct)en  bürfte.  (äineu  guten  51nt)alt  geben 
fd)on  bie  Säume  bereite  bepflanzter  Straßen  felbft,  anbererfeitö  ftnb  bie  Se* 
obad)tungen  unb  Eingaben  bc(§  3)cutfd}en  ̂ omologen^Screin^  unb  in  erftcr 

Öinie  „Dberbiccf«^"  faft  auöreidjcnb,  aucb  bürften  beute  mobl  bic  meiften 
rationellen  Dbftbaumzüd)ter  in  ber  )tJage  fein,  ein  lUtl)eil  über  bic  paffen* 
ben  Dbjtforten  in  Sejug  auf  Sobcn  unb  ßage  ju  geben. 

5Damit  ift  inbcffcn  noi^  nid)t  Döllig  genügt,  be  i  Scpflanjung  ber 

Straßen  ijt  auc^  ber  2ßud)ö  ber  Säume  in  b  erüd'ficf)tigen. 
Siegt  e^  fi^on  im  ̂ ntereffc  ber  Straßenert)altung ,  baß  Säume  mit  breit 
n)ad)fenbcn  S^ronen  ober  ̂ ngenbcn  tieften  nid)t  an  Straßen  gcpflanjt  tt)erben, 
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weil  fo(cf)e  bic  Strafen  öercngcn  unt  bcren  Jrorfcnmerben  t)crt)inbcrn,  fo  liegt 
nod)  uiclnuf)r  m  3ntcrcffc  bce  33aume^,  ba^  [oIct)e  mie  ermähnt  wadjfenbc 

Dbflbäume  an  ©trafen  ni4)t  gcpflanj^t  mcrben.  3ebcr  gcbccftc  2öagcn  f(J)äbi9t 
bic  9f^inbe  bcr  Sircigc,  rooburd)  [d)lic§(id)  ber  23ranb  herbeigeführt  noirb,  unb 
icbcr  auf  ̂ eu«  ober  ©ruteroagcn  ©i^enbc,  felbjl  gu§gänger,  werben  ücriocft, 
grüßte  t)eruntcrsurei§en.  2Bie  bie  33äume  hierbei  n^egfommen,  bebarf  feiner 
^Bcfc^reibung  unb  ijt  bei  allen  berartigen  Dbjtbäumen  an  (Straßen  erft(i)tli^. 
ferner  wäre  n)ünfcl)en^n)ertb,  au^  ba^  ̂ uöfeJ)en  ber  ̂ rüd)te  ju  berürf- 

ftd)tigen  unb  mÖ9(id)ft  nic^t  fold)c'  33äumc  §u  mätjlen,  beren  grüc^te  burd) 
äu§ere^  fd)öne<J  5lnfe^en  t)ert)orflc^en.  ̂ i^rauf  mirb  jcbod)  fein  ju  gro^e« 
®ctt)id)t  gelegt  n)erben  bürfen,  menn,  mie  mcitert)in  erörtert  werben  foll,  ba« 
3ntereffe  be^  ̂ äd)ter^  an  ber  Subjlanj  be^  33aume^  ert)öt)t  wirb.  9tad)bem 
l)iermit  bie  9^üdftd;)ten,  midjt  auf  ben  33aum  felbjl  ju  net)men,  befprod)en 
worben  ftnb,  bürfte  e^  nötl)ig  fein,  bie5lrt  unb  2Beife  be«  ̂ flanjen« 
näber  ju  betrauten.  5llle  Dbjtbäumc  werben  bislang  m5glid)ft  nal)c  an  bie 
auf  ba«  fieiljte  gemad)te  93öfd)ung  be^  6traBengrabenranbe^  gepflanzt.  Unter 
bcm  ©tra§enf5rper  pnbct  bie  23aumwurjel  aber  wenig  9?at)rung  unb  nod) 
weniger  genügenDe  geud^tigfeit.  9?ad)  ber  jBöf(^ung  t)in  fann  jtd)  bie  Sßurjel 
nid)t  Derbreiten,  beun  fte  ijl  xa^ä)  an  beren  $Hanbc  angefommen.  unb  biefer 
trocfnet  aud)  unb  jwar  oft  genug  bi^  jur  t)öüigcn  ̂ ürre  au^.  9?un  ftnb 
jwar  bie  gcwöl)nlid)en  öanbftra§cn  allerbing^  jumeift  fo  fd)mal,  baj  bie 
JBäume  faum  anber^  ju  fl:el)en  fommen  fönnen,  allein  bei  ber  33reite  ber 
(5^f)auffeen  wäre  ein  üon  ben  ®rabenböfd)ungen  entferntere^  ̂ flanjen  \t\)x 
wol)l  au^füt)rbar.  53iellcid)t  fönnten  bie  33aumreihen  auf  bie  ©renjen  ber 
^a^r«  unb  gu§wegc  i;u  flehen  fommen. 

3)ie  ̂ ^olge  ber  gegenwärtigen  ̂ flanjung  unmittelbar  an  ber  Söfd)ung 
ijt  bie,  ba§  ber  23aum  an  ju  gro§er  iroden^eit  leibet,  ba§  bie  SBurjeln  ge* 
jwungen  ftnb,  balb  an  ber  Söfc^ung  ju  Jage  ju  treten  unb  baburd)  gur 
33ilbung  t)on  2öurjeltrieben  unb  5lu^läuferu  gezwungen  werben.  2öa^  ba^ 
ju  fagen  bat,  wirb  iebcr  l)albweg  funbige  Saum§üd)ter  wiffen.  ©efunb* 
beit  unb  f^rud)tbarfeit  be^  Dbftbaumei?  finb  bamit  §u  @nbe.  (Einige  ̂ ilfe 
wäre  bur^  5lnf^üttung  be^  Don  ber  Strafe  entfernten  Äott)e^  ju  bringen, 
aud)  würbe  bamit  ben  23äumen  noc^  etwa^  2)ünger  jugefül)rt;  immert)in 
ifl  ftcbere  23efferung  aber  nur  burd)  tieferes^  l)incinpflanjen  in  ben  ©trafen« 
förper  ju  erreidien.  Unter  einem  f)alben  Tlän  Dom  6tamm  biö  jum 
<5tra§enranbc  follte  fein  23aum  ge^jflanjt  werben.  23or  aüen  S)ingen  werben 
nur  rationell  gezogene  Djtbäume  einen  guten  (Erfolg  fid)ern,  nid)t  aber  an 
^fäl)le  gebunbene,  ungcfd)ulte,  rutbenäl)nlid}c  ©tämm^en.  23eDor  biefe  allein 
fiel^en  lernen,  ifl  bcr  33ranb  fd)on  eingerieben  unb  ber  franfe  Ärüp))el  fertig. 

@benfo  nötl)ig  ifl  e(g,  baf  bie  ̂ flau/^grube  weit  unb  tief  genug  au^* 
gefchad)tet  unb  ber  ̂ flänjling  in  frifd)e,  l)umu(Sreid)e  @rbe  gefegt  wirb,  wenn 
ber  ̂ fal)l,  an  welchen  er  anfangig  nur  lofe  ̂ u  befejtigen  ifl,  fd)on  Dörfer 
eingefd)lagen  würbe.  3)ie  neuen  33äume  fletsg  wieber  auf  ben  ̂ la^  ber 
abgefiorbenen  §u  pflanjcn,  ifl  unbebingt  oerwcrflid) ;  ber  iunge  33aum  wirb 
balb  bie  Äranf^eit  beö  alten  aufweifen,  23crmeibung  beffen  werben 
bie  Säume  in  größerer  Entfernung  Don  einanber  al^  bi^l)er  ju  ̂jflanjen 
fein;  ̂ aben  bann  bie  23äume  ber  alten  ̂ flanjung  ba^  burd)fd)nittli(^e  2e* 
ben^alter  erreid)t,  bann  werben  bie  neuen  ©tämmc^en  in  bie  3^ifd)enräume 
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bcr  alten  JRei^c  gcpflanjt.  3fi  neue  ̂ ^aumrci^c  al^bann  f(^on  f)eraU'- 
gctüadjfcii,  fo  tt)irb  tic  alte  ̂teit)c  cntfcnit  unt»  mögtic^fi  rocnig  fpröbc  babei 
t)erfaf)ren,  menn  etma  mand)er  alte  93aum  noc^  6rauc{)bar  erfc^eint.  2)ie 
Stufjä^Iung  ber  ju  pflanjcnben  Sorten  erübrigt  fict),  benn  bic  angeführten 
JBebingungen  ergeben  biefe  t)on  felbft.  (Jinen  xt^t  guten  5lnt)alt  ergeben, 
mie  f(J)on  ertt)äJ)nt,  aud)  t^or^anbene  alte  Dbftpflanjungen  an  Strafen. 

2)  $)ie  33enu^ung  ber  in  (Rebe  jlebenben  Dbftanlagen  bcjüglid)  ber 
grüd^te  gefd^ie^t  fafi  nie  t)om  Sigent^ümer ;  an  ©taat^ftra^en  unbebingt 
niemals,  fonbern  ftet^  t»on  intern.  fann  fomit  feinem  3tt>^ifel 
unterliegen,  ba§  ber  (5igentl)ümer  materiell  befto  beffer  gefteflt  fein  wirb, 
iemel)r  ber  ̂ äd)ter  an  ber  ®rt)altung  unb  bem  Srtrage  ber  Dbftbäume 
intereffirt  ift  unb  je  lei^ter  unb  bequemer  it)m  bie  33enu^ung  gema(J)t  mirb. 
6otl  ber  ̂ ad)ter  aber  folc^e^  ̂ ntereffe  ̂ aben,  fo  mu§  juncidf)^  auc^  mit  ber 
bi^tjerigen  23er^)a^tung^n)eife  gebrotf)en  merben,  bie  D^u^ung  auf  ein  3at)r 
ju  befd^ränfen.  2öenn  ber  ̂ rioatmann  fo  oerfdbrt,  fo  ift  ba^  etma«  burd)^ 
au^  anbere^;  biefer  fann  in  ben  meiften  ̂ ^äüen  jeber  ̂ äi  ben  ̂ ä(i)ter 
controtiren  unb  bic  23äume  oor  fct)äblid)er  33eJ)anblung  burcf)  bcnfelben 
fi^ü^en ;  bic  (Commune  fann  bie^  fd^on  weniger,  ber  Staat  aber  gar  nid)t. 
$)iefe  beiben,  t)ornel)mli(i)  aber  le^terer,  roerbcn  fic^  nur  baburc^  t)or  rücf* 
fic^ti^lofer,  oerberblid^er  5J3el)anblung  ber  <Stra§cnobftpflanjungen  fid)ern,  menn 
ber  ̂ äd)ter  fclbfl  Urfad)e  t)at  bie  33äume  ju  fd)onen.  Unb  bie^  fann  nur 
gefd)el)en,  menn  bic  2^erpad)tung  auf  längere  Seiträume  erfolgt  unb  fold)e 
5ßäc^ter  beoorjugt  werben,  tt)eld)e  bie  gc^)ad)tcten  ©trecfen  befonber^  gut 
^jflegen.  ̂ ber  e^  ift  aud),  wie  fd)on  angebeutet  würbe,  nötl)ig,  bem  ̂ äc^tcr 
bie  33enu^ung  ber  gepad)teten  ©trecfen  möglid)ft  bequem  unb  baburd)  jugleid) 
einträglid)er  ju  mai^en.  23ei  ber  (Jingang^  erwäl)nten  2)ur(i^einanber:pflan* 
jung  aller  Sorten  ber  ju  ocrfcf)iebenen  ̂ tiim  rcifenben  Dbjlgattung  ift  ber 
^äcbter  genött)igt,  bic  S3ewad)ung  mit  bem  (Eintritt  ber  Sättigung  ber  früt)eft 
rcifenben  Sorte  ju  beginnen  unb  fte  bi<^  jur  Einbringung  ber  fpäteften 
Sorte  fortjufe^cn.  2)abei  ift  ber  $äd)ter  julc^t  tro^bem  auf  er  Stanbe,  biefe 
genügenb  bur^jufü^ren,  benn  bie  gleid^jcitig  rcifenben  Sorten  liegen  mciflen^ 
fo  weit  oon  cinanber,  ba§  eine  au^reid)cnbe  S3ewa^ung  mit  bem  Obpwcrtt)e 
in  feinem  93ert)ältnig  flänbe. 

^icrau«  ergiebt  oon  felbft,  ba§  ber  ̂ ad)twertt)  ein  beflo  geringerer 
fein  mu§,  je  reid)lichcr  bie  Sorten  untereinanber  gepflanjt  würben  unb  fe 
me^r  ßcit  unb  ̂ ewa(^hung^perfonal  ber  $äd)tcr  be^^alb  ju  ocrwcnben  ge* 
jwungen  ifl.  $)ie  crfte  5lufgabe  wirb  e«  alfo  fein  müffen,  biefen  Ucbeljtanb 
ju  befeitigen,  unb  er  ifl  aud)  lcid)t  baburc^  ju  oermeiben,  baj  längere 
Strerfen  nur  mit  gleid^jeitig  rcifenben  Dbflforten  bc* 

pflanzt  werben.*)  5lu§er  (5rf))arung  an  eigener  Seit  unb  QSewac^ung«* 
foflen  crwäd)ft  bem  ̂ ä^ter  nun  noc^  ber  ̂ öort^eil  einer  beffercn  23er' 
wcrtt)ung  be^  gewonnenen  Dbfle^,  wenn  er  größere  ä)?engcn  ber  gleiten  Sorte 
liefern  fann. 

2)ie^  wären  im  ©rojcn  unb  ©anjen  bie  23cbingungen,  weld^e  ju  er- 

♦)  $Ro(^  a)iitt^cilung  bc^  ̂ errn  6tabtrat^  SUiüacr  ift  mit  biefer  IBepflanjungömcifc 
anbcrmärtö  f^on  üor  längcier  Seit  begonnen  morbcn,  in  «S^lcfien  ijt  fic  bem  (Sinfenber 
nod)  ni^t  \>orgc!ommcn. 

^amburgei-  ®aitcn=  unb  ißlumenjeitung.   JÖanb  xxxvi.  2 
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füücn  ftnb,  tDcnn  bic  (Strafen obft^)flati jungen  jum  Dbflbau  aufmuntern  unb 
Iot)nenben  Erträgen  gelangen  füllen,  ̂ u^erbem  entfprid^t  bie  i?ovgebad)tc 

^flanjung«tt)eife,  in  ̂ Betreff  ber  ©orten,  auä)  bem  6c()ün^eitgflnn,  benn  ein 
oberfläd}li(5^er  33licE  genügt,  wie  unfd}5n  Obftaücen  auöfet)cn,  in  tt)eld)en  ber 
oerf^iebenartigfte  2Bud)^  ber  33äume  ju  3:agc  tritt. 

Tin  fold)er  ̂ flanjung  würbe  nun  nid)t  ju  warten  fein,  bi^  bie  93äumc 
ber  ttor^anbcnen  6tra§enpflansungen  abgeftorben  finb,  fonbern  bic  9^eu* 
Pflanzung  ̂ ätte  fofort  ju  beginnen,  inbem  bie  neuen  23äume  in  bie  3^ifc^)cn< 
räume  ber  t)ort)anbenen  ̂ i\^)tn  gepflanzt  werben.  2)ie  $Befd)affung  größerer 
9??engen  Don  Dbflbäumen  gleid)er,  refp.  gleidjjeitig  reifenbcr  Sorten  wirb 
feinen  aüjugro§en  6d)Wierigfeiten  unterliegen,  wenn  ben  93aumfd)ulenbc(t^crn 
jcitig  befannt  gegeben  wirb,  weld)e  6))ecie^  erforbert  werben,  bereit«  uor* 
^anbene  t)erattgewac^fene  ©tämmd)en  ftnb  rafd)  umtoerebelt  unb  nad)  be« 
iinfcnber^  @rfa{)rung  nod)  ju  reid)tragenberett  Säumen  gemacht  worben. 

9ttnt  unb  alte  cnipfe^Ien^tocrt^c  ̂ Pflanjcn* 

Cypripedium  porphyrospilum  (hybrid.)  Rchb.  fil.  Garden. 
Chron.  1879,  XII.  p.  489.  —  Orchideae.  —  @ine  neue  ̂ ^bribe 
gwifd)en  C.  Lowei  unb  Hookerae.  5)ie  33lättcr  ftnb  wie  bei  C.  Lowei, 
aber  fürjer  unb  nid)t  fo  fd)einenb,  auct;  finb  pe  in  ber  äWitte  etwa^  breiter. 
2)er  93lüt^enfd)aft  jweiblumig,  mit  entfernt  t»on  cinanber  fte^enben  33lumen 
unb  fc^r  furjcn  23racteen.  SIütt)enflengel  unb  baö  Düarium  t)aben  einen 
fammtig»flaumartigen  Ueberjug.  $)ie  95Iume  ifl  fafl  wie  bie  Don  C.  Lowei, 
fte  beft^t  bie  gebre^ten  fpatelförmigen  fetalen,  aber  mit  fe^r  bicfen,  f^wieligen, 
bunfeiflcdigen  ß^^ctjnungen,  wie  bei  C.  Hookerae,  aber  üiel  matter  unb 
weniger  au^gebrücft.  —  3)ie  ̂ flanje  pnbct  jtd)  in  Kultur  bei  ̂ errn  93eitdb 
in  ̂ \)tl\ta  bei  fionbon. 

Laelia  pumila  spectabilis  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879, 
XII,  p.  489.  —  Orchideae.  —  (Sine  fe^r  empfe{)IeniSwert()e  Drc{)ibee. 

Oncidium  glossomystax  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879, 
XII,  p.  489.  —  Orchideae.  —  @in  jwar  nur  fleine^,  aber  lieblii^e^ 
Oncidium,  ba^  bereite  im  '^ai)xt  1852  üon  $Reid)enbac^  juerjl  befd)rieben 
worben  ift.  $)affelbe  i)at  eine  jiemlid)  weite  geograp^ifd)e  25erbreitung,  fo 
fanb  e^  SBar^cewiq  in  2ojo,  SBagener  in  Dcana,  Warften  in  93ogota, 
2öagener  bei  (Saraca^  unb  in  le^terer  ̂ dt  fanb  ̂ albre^er  biefc  6pecie^  in 
9^eu=®ranaba,  ber  fte  bei  ben  Herren  2Seitd)  einführte. 

Chorispora  Greigi  Rgl.  ©artenfl.  1879,  %a\.  984.  — 
Cruciferae.  —  Sine  d^rucifere,  bic  ftc^i  für  ©ruppen  im  greien  wo^l  eignen 
bürftc.  2)ie  ̂ flanje  ifl  1 — 2iä{)rig  unb  ifl  baoon  Samen  üon  ̂ errn 
%,  JRcgcl  im  3:t)alc  beö  6d)ar^n  im  2;f)ian'6^an'®cbictc  gcfammctt  unb 
t)ou  bort  cingefd)idt  worben. 

Primula  capitata  Hook,  ©artenfl.  1879,  Jaf.  985.  — 
Primulaceae.  —  Sine  t)übfd)e  ̂ rimclart,  bie  im  freien  fianbc  au^bauert. 
2)iefelbe  wäc^fi  im  ̂ imala^a  in  einer  ̂ ö^c  t)on  10,000  gu§  unb  gei)ört 
jur  ©rup^e  ber  Pr.  farinosa.    !Die  in  biegte  t)iclbiumige  ̂ öpfe  gcflcÜtcn 
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rofenrotf;cn  25lumcu  uub  bcr  üppicjc  rotmfie  2Bud;^  ̂ cic^ncn  bicfc  ̂ rimel 
Por  atlcn  anbcrn  pcrwanbtcn  'Birten  a\\^.  — 

Papaya  gracilis.    ©artcnfl.  1879,  laf.  986.  ~  Papayaceae. 
—  (Jinc  Don  ̂ errn  2iuticn  t^on  Ü^eugranata  eingeführte  ̂ flan§c  unb  al^ 
Carica  gracilis  Don  i()m  t>crtf)eiU,  auä)  finbct  man  fte  in  ben  ©arten 
unter  bem  Dramen  Vasconella  gracilis  Perbreitet ;  jle  flct)t  ber  P.  vulgaris 
De.  (Carica  Papaya  L.)  fel)r  na^e.  Sie  ijl  eine  f)übfd)e,  im  2öarm{)anfe 
(eicf)t  gebcit)enbc  ̂ )ecoration^pflanje.  2)ic  fleinen  ̂ etlgetben  Slumen  jinb 
iebO(^  o^)m  ©ffect.  — 

Georchis  cordata  Lindl.  Garden.  Chron.  1879,  XII.  p.  520 
—  Orchideae.  —  Sine  bereite  im  2(^\)xt  1840  non  Dr.  ßinblet)  bcfannt- 
gemacf)te  Dr(ä)ibee.  2)iefelbc  \)at  ben  ̂ abitu«?  bcr  Haemaria  discolor,  mit 
mi6)a  fte  aud)  jiemlid)  nal)e  rermanbt  i|t.  — 

Paphinia  rugosa  Rchb.  fil.  var.  Sanderiana  Rchb.  fil. 
Garden.  Chron.  1879,  XIL  p.  520.  —  Orchideae.  —  Paphinia 
rugosa  ifi  eine  ber  legten  (Jntbecfungen  beö  unglüdltt^en  ®.  SBaUi«. 
3)erfelbe  fanbte  im  3abre  1876  3^id)nung  unb  ̂ Befc^reibung  ber  ̂ flanje 
an  ̂ rof.  9fieid)enbac^  ein,  mit  ber  Semerfung,  er  ̂ offe,  ba§  ?$ranj  ̂ labod) 
bic  ̂ ftanje  fammeln  unb  einfenben  würbe,  ma^  auc^  gefd)et)en  ift.  Sine 
SSarietüt  bicfer  I)übfd)en  Drc^ibee  ift  unlängft  Pon.  ̂ errn  3ofept)  ̂ enr^ 
(£t)e[lerton  entbecft  morben,  bie  auf  feinen  Sßunfd;  nad)  ̂ errn  grebericf  6anber 
benannt  morben  ijl.  — 

Cypripedium  Lawrenceanum  Rchb.  fil.  Botan.  Magaz. 
1879,  Jaf.  6432.  —  Orchideae.  —  2)iefe  f^önc  2Irt  rourbe  Pon  §errn 
Surbibge  auf  ber  3nfel  ̂ orneo  entbecft  unb  an  bie  Herren  23citc^  eingefd){cft. 
3)ie  ̂ flanjc  tt)ä(^|l  in  it)rem  Saterlanbe  in  ben  ̂ Salbungen  etwa  100  m 
über  ber  üÄeere^fläd)e.  Sei  bett  Herren  23eit(Jh  \)at  bie  ̂ flanjc  im  J)ejember 
1878  gcblüt)t.  2öir  gaben  int  porigen  3at)rgangc  ber  ©artenjeitung  6.  88 
eine  au^fübrlid)e  23efd)reibung  berfelbcn,  worauf  wir  Perwcifert. 

Chionodoxa  Luciliae  Boiss.  Botan.  Magaz.  1879,  3:af.  6433. 
--  Liliaceae.  —  Sin  3^i^^>^l9f^^äd)^  Pon  I)ot)em  Sntcreffc,  Picl  \d)bntx 
aU  irgenb  eine  ber  befannten  Scilla- 5lrten,  ebenfo  ̂ art  unb  leid)t  ju  !ul* 
tiPiren  unb  ju  Pcrmct)ren  al^  Scilla  sibirica.  Sntbccft  würbe  bie  ̂flanje 
im  3a^re  1842  Pon  23oiffter  auf  bem  üfllidjen  Zmoln^,  2000  m  t)0(^,  in 
Tliikn  ber  fd)mcläcnben  <5d)neeregion,  jte  würbe  aber  erfl  im  ̂ a^)xt  1877 
burd)  ̂ crrn  Wlavo  eingefül)rt,  ber  bie  ̂flanje  auf  bem  9^9mp^«2)agl),  öfllic^) 
Pon  Smi^rna  fanb,  wo  jte  groge  ie^pidjc  fi^öner  blauer  unb  weiter  Blumen 
bitbct.    6ct)r  ju  em))fc^Ienbe^  B^i^i'f^Ö^ttjäd)^. 

Cinchona  Calisaya  Wedd.  vera.  Botan.  Magaz.  1879, 
Jaf.  6434.  —  Rubiaceae.  —  Sine  mcbijinifd)  wid)tige  ̂ flanje,  wie  eö 
bic  meijlen  Birten  bcr  ©attung  Cinchona  ftnb.  — 

_  Tulipa  Schrenki  Rgl.  Botan.  Magaz.  1879,  Xaf.  6439.  — 
Liliaceae.  —  ̂ iefe  Zulp^  ftebt  ber  gemeinen  ©artentulpe,  T.  Gesneriana, 
fel)r  nat)e,  mit  ber  fte  au^  anfänglid)  Perwec^felt  worben  ijl,  üon  ber  fte 
Pd)  aber  burd)  bie  gorm  if)rer  23Iume  unterfd)eibet.  ̂ ic  33Iume  Pariirt  febr 
in  it)rer  Färbung,  ©cbrenf,  wcld^er  bicfe  Xulpc  in  bcr  6ongarci  fammclte, 

2* 
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{anb  fic  bafclbfl  mit  b{a§gct6cti  Slumcn,  noä^rcnb  anbete,  n3etcf)c  bcr  60* 
tanifdjc  ©arten  j^ii  ̂ cn)  t^on  Dr.  ̂ tc^d  er{)alten  ̂ atte,  t)attcn  f^adad^= 
farbenc  33lumcn  mit  einem  gro§en  i^elben  @tern  im  Zentrum.  — 

Brassia  cryptophthalma  Rchb.  fil  Garden.  Chron.  1879, 
XIL  S.  554.  —  Orchideae.  —  ©ine  neue  5lrt,  fe^v  äf)nlici)  ber  B. 
Wagneri.  J)ie  33lumen  ftnb  beügelb,  ber  obere  X\)t\\  ber  6epalen  ijt 
fd)märjlic^t)ioIett  auf  ber  3nnen[eite,  auf  ber  5lu§cnjcite  gleichfarbig  beraubet. 
2)ie  ßip)3e  bunfel  gelb.  Eingeführt  mürbe  biefe  Brassia  burd)  ben  ̂ errn 
f)ofgarten»5nfpector  Tla\)tx  in  tarl^rut)e  t)on  ̂ cru  im  3a^re  1877.  — 

Dendrobium  cerinum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879, 

XII.  p.  554.  —  Orchideae.  —  (Sine  red)t  \)iAh\^t  5lrt,  t)on  bem  ̂ mn 
$Burbibge  auf  ben  3nfetn  be«  ü)^ala^if^en  5lr(^)i^)el^  cntbecft  unb  t)on  bort 
an  bie  Herren  Seitch  in  ̂ \)d\ta  bei  fionbon  eingefanbt.  ̂ ie  ̂ panje  blü^t 
im  unb  6eptember.  5)ie  Segalen  unb  fetalen  ber  33lumc  finb 
gelbli^oi^erfarben,  braun  fcJ)attirt. 

Anthurium  Lindenianum  K.  Koch.  Garden.  Chron.  1879, 

XII.  p.  554.  —  Aroideae.  %U  [^nont)m  ju  biefer  5lrt  get)ört  na^ 
§errn  9?.  (5.  Sromn  ba^  A.  Lindigia  Herincq,  in  hört.  Franc. 
1866.  —  ̂ ocb  bef(J)rieb  ba«  A.  Lindenianum  juerfl  in  ber  SlÜgem. 
©artenjtg.  im  ̂ a\)xt  1857,  6.  234.  —  A.  Lindenianum  i(t  ein 
mo^ner  9^eU'®ranaba^.  — 

Dipladenia  carissima  h.  Bull.  Flor.  &  Pomolg.  1879.  N.  23 
ütaf.  502.  Sine  au^ne^menb  fi^öne  ©pecie^,  metdbe  im  Stabliffement  beö 
|)errn  2ß.  23ull  in  (Sf)elfea  bei  fionbon  oor  einigen  3at)ren  au«  ©amen  ge* 
jogen  morben  ift.  2öie  bie  meifien  ̂ rten  biefer  ©attung  \)ai  auä)  biefe  einen 
minbenben  §abitu(§,  f)at  längliiJ)  eüiptifd)e  jugcfpi^te,  fet)r  furj  gejliclte 

231ätter,  paarmeife  (t^  gegenübcrflebenb,  au«  bcren  »ii^fetn  ftd)  bic  23lütl)en' 
xiiptn  entmirfeln.  SDie  lieblid)en  33Iumen  jtnb  t)on  bebeutenber  ®rö§e  unb 
fcf)öner  fietl  rofa,  mebr  f(eif(J)farbigen  f^ärbung,  ̂ aben  einen  meitgeöffneten 
6cf)Iunb,  mit  bunfelrot^er  flrat)Ienf5rmiger  ßcii^nung.  J)ie  33lume  ifl  etma 
5  cm  im  $)ur(J)meifer  gro§,  t)on  fd)öner  gorm,  jie  ifl  t)on  macb^artiger 
3:eytur  unb  bie  6aum*6egmente  berfelben  beberfen  ftc^  gegenfeitig,  tt)obur(^ 
bie  33lume  eine  fe^r  fcf)öne  regelmäßige  gorm  er^It.  @«  ifl  eine  fe^r  f(J)öne, 
in  iebem  SBarm^aufe  leicht  ju  fultit)irenbe  ̂ flanje.  — 

Pachystoma  Thomsonianum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 
1879,  XII,  p.  582.  —  Orchideae.  —  Eine  üon  ̂ errn  2ß.  Äalbre^er 
im  tropifd)en  2lfrifa  entbedte  Ord^ibee.  33i«t)er  maren  nur  Pachystoma- 
5Irtcn  au«  Qlften  befannt.  2)ie  Slumen  ber  afrüanifcben  ©pecie«  jeid^nen 
ftd)  au«  burc^  ihre  große  grün,  meiß  unb  pmpnx  gejeid)nete  gärbung  unb 
erinnern  biefelben  in  it)rer  gorm  an  bie  23lume  gemiffer  Phalaenopsis. 
33enannt  mürbe  biefe  5lrt  auf  2öunfc^  i^re«  (äntbeder«  nad)  5Ret).  ©eorge 
J^omfon,  ber  ̂ errn  talfbre^er  auf  feiner  JReife  in  jenem  2ßelttf)eile  fei)r 
bet)ülfli^  gemefen  ifl. 

Mormodes  Ocanae  Lind.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879, 

XII,  p.  582.  —  Orchideae.  ~  ̂ mx^  entbedt  üon  ß.  6d)lim  im  Ocana* 
2)iflrift,  f^?äter  oon  2Ö.  talbre^er  unb  an  bie  Herren  33eitch  in  St)elfea, 
Sonbon,  eingefanbt.  — 
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Stanhopea  florida  Rchb.  fil.  Gard.  Chron.  1879,  XII. 
p.  615.  —  Orchideae.  —  Sine  fonberbare  5lrt  mit  gebrungencr  3nflore(^' 
jen^  t)on  7  großen  tt)ci§cn  33Iumcn  mit  fleincn  ̂ )urpurfarbcncn  ̂ (ecfcn  auf 
Itx  inneren  «Seite  ber  @e))alen  unb  fetalen.  $)ie  ßippe  ijt  glcid)faa^  mit 
fleinen  purpurnen  fünften  ge5eid)net.  2)ie  $flan^c  blühte  in  ber  ©amm^» 
lung  be«  6ir  Jreüor-ßarorence.  — 

Senecio  speciosus  W.  Garden.  Chron.  1879,  XIL  p.  615. 
—  Compositeae.  —  Sin  [e^r  I)übfc^cr  Senecio,  juerft  üon  ̂ errn  2ß.  23uü 
unter  bem  9iamen  S.  concolor  verbreitet.  (E^  ijt  eine  t)übfc^c  l)alb^arte 
^flanje,  fte  I)at  einen  birfen  fleifd)igen  2öurjeI|totf  mit  met)reren  murjeljlän* 
bigen  unb  einigen  anberen  geftebert-Iappigen,  länglic^4anjettlitf)en  jlnrnpfen 
6tengelblättern.  2)iefe  ftnb  bicf  unb  ̂eifd)ig  unb  mit  raupen  paaren  beflei= 
bet  ebenfo  ifl  t>k^  ber  (Stamm,  bie  33racteen  unb  Hüllblätter.  3utt)eiten 
ftnb  bie  Haare  an  ben  9^ebenjn)eigen,  am  Stengel  unb  an  ben  Hüllblättern 
fet)r  lang.  ̂ Der  H^^^^tf^fi^Ö«!  t'^^öt  in  einer  Jrugbolbe  beifammenflel)enb, 
uon  3—10  j^ral)lenförmige  23Iüt^)enföpfe  wn  IV2  ̂ oU  2)urd)meffer.  Stral)* 
len=  wie  Sdjeibenblumcn  jtnb  f^ön  purpurrotl).  — 

Ucbcr  Uufräutcr  unb  anbere  Waujcn^  tiielc^c     in  ©übauftralieu 
naturalifirt  ̂ aben* 

23on  Dr.  9tt$.  ©(^omburgf, 
J)irectpr  tti  botanifd^en  ©arten«  in  3lcclaibe.*) 

(5^  ifl  eine  l)iflorifd)e  Jt)at[act)e,  bafe  mo  ber  SD^ienfd)  ftcf)  auct)  in  einem 
neuen  Canbc  anftebelt,  ni^t  nur  bie  Unfräuter,  uxlcf)e  für  ben  Sulturboben 
ftörenb  ftnb,  mit  ftd)  bringt,  fonbern  er  übt  aud)  einen  gemaltigen  @influ§ 
auf  bie  eint)eimifd)e  23egctation  au^,  namentlich  wenn  er  lanbmirtbfc^aftlid^cn 
unb  forfllid}en  33efd)äftigungen  nad)get)t.  2)er  $flug,  bie  5lyt,  bie  H^^^ben 
[inb  gcinbe  ber  bejtebenbcn  35egetation,  unb  noie  bie  Kultur  t)orfcf)reitet  icber 
O^epräfcntant  ber  frautartigen  ̂ lora,  Stauben  mie  5lnnuelle,  unterliegt  bem 
fremben  (Sinflu§.  5lber  nid^t  ber  $f(ug,  bie  5ljt  unb  bie  H^f^^^^  P"b  bie 
alleinigen  23ernid)ter  ber  f)eimifd)en  Kräuter,  benn  mit  ber  Kultur  roerben 
anbere  neue  fd)äblid)e  eingeführt  unb  biefc  neuen  5lnfömmlinge,  einen  ihnen 
jufagenben  33oben  unb  Äüma  ftnbenb,  v>crbreitcn  fid)  in  Sd)recfen  erregen- 
ber  2öcife,  merbcn  bic  23cl)crrfc^er  be^  öanbe^,  fie  Vertreiben  bie  einl)eimifd)en 
perennirenben  $f(anjen  unb  nehmen  bereu  Stelle  ein. 

3n  ̂ ^olge  be^  fortwährenben ,  feit  3al)ren  beftct)cnben  23erfet)r^  mit 
(Suropa  unb  anberen  2:i)<^iJcn  ̂ ^f^  2öclt,  in  ̂ olge  ber  @inful)r  ber  großen 
9Jienge  von  Sämereien  in  5Ui[traIicn  für  lanbtt3irtf)fd)aftli^e  unb  gärtnerifc^e 
Bwcrfe,  ifl  e^  fein  Sßunbcr,  ba§  eine  fel)r  gro§e  von  Unfräutern,  bie 

in  ber  H^intath  ju  ben  beläftigenbflen  geboren,  ftd)  in  Sübaujtralien  natu-- 
ralifirt  babcn. 

Unfer  tcmperirte«  tlima  fagt  ihnen  befonber^  ju ;  bei§e  2öinbe,  heftige 
Otogen  k.  berühren  fie  nid)t.  @in  anberer  Umflanb  ber  fo  großen  23ermel)= 
rung  unb  51u^breitung  biefer  Unfräuter  ifl  voohl  ber,  ba§  fo  mcite  §läd)en 

*)  On  the  naturalised  Weeds  und  other  pants  in  South  Australia,  by  Richard 
Schomburgk,  Dr.,  Director  of  the  Bot.  Garden.  Adelaide. 



unfultiüirtcn  ßanbcsS  »or^anbcn  ftnb,  bic  t)on  bcn  fcf)limmflcn  curo^)äifc^cn 
Uufrautartcu  einfleuommcn  unb  übermuc^cit  ftnb,  mt  j.  33.  t)on  Centaurea 
melitensis  L. ;  Xanthium  spinosum  L.;  Onopordon  Acanthium  L. ; 
Carduus  Marianus  L. ;  Inula  suaveolens  Jacq.;  Lithospermum 
arvense  L.;  Cryptostema  calendulacea  R.  Br.  com  ̂ Sorgcbirge  bcr 
guten  ipofftuing,  mit  n[)c(d)cn  ̂ flan^enortcn  enorm  gro^e  i5I<^<i)^^^  2Beibdan= 
bc^  bcn:>a(i)[eu  ftnb  unb  bic  ftd)  immer  mef)r  unb  met)r  au^be^nen. 

Obgleich  f(J)on  gro^e  Summen  ©elbe^  für  bie  ̂ lu^rottung  bicfer  Un* 
trauter  ausgegeben  raorbcn  ftnb,  [o  ift  eS  bod)  mi)t  möglicf)  gemefen,  einige 
^rten  ganj  §u  t)ertilgen  wie  33. :  Onopordon  Acanthium,  Xanthium 
spinosum,  beren  5ölütt)enföpfe  ober  Kletten  ben  6ct)afen  fo  fe^r  na(i)tt)eilig 
ftnb,  inbem  ftd)  bie  Kletten  in  ber  Söotle  bic[cr  i^iere  [o  fcjl  t)ertt)icfeln 
ba^  fte  nur  mit  großer  9Jiüt)e  unb  €c{)tt)ierigfeit  lieber  barauS  entfernt 
werben  fönnen. 

@S  ift  nun  abzuwarten,  ob  biefe  ̂ flanjen  für  bie  golge  in  i^rer  neuen 
|)eimatb,  bie  if)nen  [o  gut  ju  gefaüen  fc^eint,  glei(f)  gut  gebei{)en  werben 
ober  ob  fte.  mit  ber  ̂ dt  begeneriren  unb  in  ̂ olge  beffen  »ergeben.  23iS 
ift^t  ifi  in  biefer  33ejief)ung  iebod)  noc^  \\\d)U  ju  bemerfen,  benn  fte  breiten 
ftd)  immer  toeiter  auS  unb  wad)fcn  nod}  ebenfo  üppig  in  benfelben  ®egen« 
ben,  wie  fte  eS  bafclbft  t)or  18  —  25  ̂ ahxtn  tt)aten. 

®täfer  oon  anberen  ßänbern  babcn  ftd)  aud?  in  6übau|traUen  cinge* 
bürgert  unb  t)aben  o{)ne  ̂ ^rage  wefentlid)  jur  Serbcfferung  ber  äöciben  in 
ber  D^iä^e  ber  SDieereSfüfie  beigetragen. 

2lber  nid}t  nur  Kräuter  unb  ©räfer,  fonbern  aud;  ̂ erfenpflanjcn ,  pc* 
rennirenbe  wie  einiät)rige,  verbreiten  [}d)  immer  mef)r  auf  SBiefenlanb. 

@S  bürfte  beSbalb  nid)t  ot)ne  3ntere|fc  fein,  bieienigen  5lräuter  unb 

anber<n  ̂ flanjcn,  weld)e  ftd)  in  6üb''5luftralien  eingebürgert  ̂ aben  unb  fo 
weit  eS  mög(id)  bie  ̂ üt  ju  ber  unb  unter  weld)en  Umjtänbeu  bieS  gcfd)C' 
t)cn  ift,  fennen  ju  lernen. 

2)icoti)(eboneu* 
a  p  a  0  c  r  a  c  c  e  n. 

Fumaria  officinalis  Dec.    Europa.    2ßurbe  fd)ün  fe^r  frü^  cinge* 
fü^rt  unb  ift  je|t  ein  läftigeS  Unfraut  in  ben  ©arten. 

Cruc  i  ferae. 

Capselk  Bursa -Pastoris  Moench  unb  Caps,  procumbens  Fr. 
3wci  befannte  europäifd)c  Unfräuter.  33efinben  ftd;  feit  minbeflenS  30  Sauren 
in  ber  Scionic  unb  haben  ftd)  mit  einer  ungeheuren  6d)neÜigfcit  oerbreitet, 
befonberS  über  unfuItioirteS  fterileö  2anb. 

Sisymbrium  officinale  Scop  ,  bcr  officinelle  33ergfenf  Europas,  (är 
f)at  feinen  2ßeg  wac)rfd)cinnd)  i^on  2;aSmanicn  nad)  6üb'2luitralien  gefunben, 
wo  er  ie^t  in  großer  iD^engc  an  2öcgen  unb  auf  unbebautem  öanbe  wäd)fl. 

Lepedium  sativum  L.  unb  L.  ruderale  L.  treffe.  23on  (Suropa 
eingefüf)rt  unb  \(\)X  ftarf  t^erwilbert  an  ben  Segen. 

Nasturtium  officinale  R.  Br.  Srunnenfreffe.  33ereitS  1846  t>on 
Europa  eingeführt,  wädifl  in  flcincn  33äd)en  nat)e  ber  tüfle. 

Barharea  vulgaris  L.,  eine  befannte  europäifd)e  ̂ ^^"5^ 
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D'iä^e  bcr  ̂ üfic  tt)a(i)feub,  foü  nad)  ̂ lu^fagcn  Einiger  eingeführt,  nac^  5tn- 
bcru  eine  ein()eimifc^e  ̂ flan§e  fein. 

Gary  ophy  lleae. 
2)ie  ̂ flanjcn  biefer  gamilic,  oieüeicJjt  mit  5luönat)mc  ber  erflen  5lrt, 

ftnb  ni^t  gefä^rlid)er  5Jrt,  ba  fic  t)om  9^inbt)iet)  unb  @d)afen  gefreffen 
merben  unb  ftnb  nur  für  bie  ©arten  (äftig. 

Silene  gallica  L.  51u^  bem  (üblichen  granfreid).  Dicfe^  läflige  Unfraut 
fanb  t)or  ctma  25  ̂ al)X(n  feinen  2öeg  na^  (5üb^5luftralicn  unb  verbreitete 
ftct)  fct)r  fdjneü,  bcfonber^  auf  magerem,  fanbigcn  5Irfcrlanb  unb  anberen 
^lä^en.  ̂ a^  23ici)  fri§t  bicfe  ̂ flanje  nur,  menn  nid)t^  anberc^  t)ort)anben  ifl. 

Stellaria  media  DC.  (Jine  befannte  euro))äifd)e  ̂ flanje,  bie  frü() 
nad)  ©üb^5tuftralien  gelangte,  mofelbft  fie  fid)  in  aüen  ©arten  befinbet,  aud) 
auf  bcn  gelbern. 

Arenaria  serpillifolia  L.  23aterlanb  (Juro^ja  unb  9?orbamerifa.  6eit 

me[)r  al^  Jtüanjig  '^a\)xcn  in  6üb»5lufiralien  naturaliftrt. 
Cerastium  vulgatum  L.,  au^  bem  füblid)en  (Europa  fam  t)or  vielen 

^a^ren  6üb*^uf^ralien. 
Spergula  arvensis  L.,  ba^  befannte  Unfraut  bcr  ̂ ornfelber,  erfd)ien 

vor  ctma  12  ̂ a\)xm  in  6üb'5Iuftra(ien.  Spergula  rubra  Fers.  f)at 
ftd;  na{)e  bcr  ̂ üftc  verbreitet. 

Gypsophila  tubulosa  Boiss.  2Som  ÜJiittefldnbifc^en  ÜJZcere,  befinbet 

ftd;  fc^on  feit  fet)r  langer  ̂ tii  in  6üb''5Iuftralien. 
Por  tulace  ae. 

Portulacca  oleracea  L.    6d)on  lange  bcfannt  in  bcr  ßolonic,  ein 
fcbr  läftige^  Unfraut  n)äf)rcnb  be«  6ommer(J.  dUd)  (Einigen  foU  bicfe  ̂ flanjc 
cint)eimifd)  fein. 

Geraniaceae. 

Erodium  cicutarium  L'Hert.    (Sin  23etvot)ner  ©uropa^,  5lfrifa^ 
unb  ̂ ficn^,  fam  fcf}ün  früt)  nad)  6üb'2tuftralicn  unb  t)at  ftd)  bafclbfl  weit 
verbreitet,  befonber^  auf  2öeibelanb,  mo  eö  von  ®d;afcn  unb  vom  9flinbviet) 
gcfreffen  mirb. 

Oxalideae. 

Oxalis  cernua  Thbg.  23om  Vorgebirge  ber  guten  Hoffnung  n)urbe 
biefc  ̂ flanje  im  3abre  1840  al^  eine  ©arten^flanjc  eingeführt  unb  ift 
fcitbem  ein^  ber  fd)Ummflcn  Unfräuter  in  bcn  ©arten  6üb^9lufiralien^ 
gcmorben.  2)ie  ̂ flanjc  befinbet  fid)  in  jebem  ©arten  unb  mo  biefelbe 
crjl  gu§  gefaxt  \)ai,  ba  ifl  c^  fct)r  fd)n)cr  jtc  ju  vertreiben.  2)ic  jungen 
^nönd)en,  metc^c  bie  ̂ ftanje  bi(bet,  bringen  |af)rlid)  tiefer  in  bcn 
S3oben  ein,  ftc  finben  ftd)  oft  über  2  tief  in  bemfclben,  mo  ftc  fid) 
flarf  vermehren,  bcnn  jebc  ̂ notle  bilbet  im  näd)ftcn  3cii)re  2  —  30  iunge 
5tn5üd)cn. 

Tim  \)ai  25crfud)e  gcmad)t  bie  ̂ flanje  au^  bcn  ©arten  ju  vertilgen, 
inbem  man  biefelbe  3—4  %xx^  \)oä)  mit  (ärbe  bebcdte,  allein  im  näd)flen 
3cil)rc  trieben  bennod)  ̂ flanjcn  hervor.  2)ie  ̂ flanje  befinbet  ftd)  bereit« 
auf  bcn  2öeijcnfelbern,  voo  ftc  Unheil  anrichtet.  — 
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Leguminosae. 
2)ic  nad;bcnanntcn  ein9cfüt)rtcn  Futterpflanzen  l)aben  fid)  auf  bie 

SBcitcn  verbreitet  unb  l»iefe  materiell  Dcrbeffert.  — 
Trifolium  repens  DC. ;  Trifol.  agrariura  DC. ;  Trifol.  pratense 

DC;  Melilotus  parviflorus  Desf. ;  Medicago  sativa  Dec. ;  Medicago 
denticulata  Willd. ;  Vicia  sativa  L.  unb  V.  hirsuta  Fisch.,  t)eimifd) 
in  (Suropa  unb  9?orb«5lmerifa. 

Urabelliferae. 

Foeniculum  vulgare  L.,  bcr  gemeine  i^ent^el,  ein  23ett)0^ner  ßuropa^, 
mürbe  fc^on  üor  fct)r  langer  ̂ dt  in  6üb--5lujlralien  eingefüf)rt  unb  ̂ at  ftd) 
bafclbft  über  ba^  ganje  2anb  Derbreitet  unb  fommt  namentlid)  an  bcn 
Oiänbcrn  ber  ®ebirg^bäcf)c  unb  an  ben  jHdnbern  pon  Jöafferläufen  x>ox,  voo 

bie  ̂ ^Jflanjen  oft  eine  ̂ öl)e  bi^  ju  10  gu§  erreicl)en  unb  bie  niebriger  blei= 
benben  ̂ flanjen  erbrüdPen. 

C  0  m  p  o  s  i  t  e  a  e. 

2)iefc  ̂ flanjenfamilie  l)at  bie  läftigjten  aller  eingefüf)rten  Kräuter  gelie^ 
fert,  mie  j.  33. 

Onopordon  Acanthium  L.,  bie  fd)ottifct)e  J)iftel  au^  ©uropa.  $)ie 
^JJflanjc  trat  juerjl  im  6übcn  am  Sap  ̂ aroi«  auf,  etma  im  Sa^re  1845 
unb  bat  fid)  feitbem  über  ba^  ganje  2anb  mbreitet.  2)ie  ̂ flanje  liebt 
einen  reiben  Soben  unb  treibt  fo  fräftig,  baB  ftc  ftellenmeife  unburd)brinö= 
lid)e  2)icfi^te  bilbet.  3^rc  23lütbenfienge(  errcid)en  eine  ̂ öf)e  bi^  ju  6  ̂^u§ 
unb  bie  ̂ flanjen  flehen  fo  bid)t  beifammen,  ba^  feine  anbere  ̂ flanjc  unter 
ibnen  ju  gebeiben  im  6tanbe  ifl.  J)a^  Onopordon  Acanthium  {)at  ftd) 
bereite  über  200  Tlnkn  meit  nörblic^  t^on  5lbelaibe  au^  t»erbreitet,  inbem 
bic  geflügelten  6amen  oom  JBinbe  meit  fortgefüf)rt  merben. 

iRinbinef)  unb  6d)aafe  frejTcn  biefe  $t"lanje  nic^it  unb  i^re  ̂ Verbreitung 
gcfd)ab  fo  fcbneü  unb  mürbe  bie  ̂ flanje  ben  2öeiben  fo  nadjt^eilig,  ba^ 
bie  9\cgierung  am  21.  Dctobcr  1862  einen  ̂ efebl  erlie§,  2)iaBregeln  ju 
treffen,  ber  mciteren  ̂ Verbreitung  ber  fdiottifd)en  2)iitfl  (Sinl)alt  ju  tbun. 
S^affelbe  ©efck  galt  aud)  für  jmci  anbere  gefal)rlid)e  ̂ flan^en,  nümlid)  für 
bie  bunte  3)iftel  Carduus  Marianus  L.  unb  Xanthium  spinosum  L. 

Carduus  Marianus  L.  ift  ein  Q?cmobner  6übeuropa^,  fte  gebt  aud) 
falfdjlicb  unter  bem  Dramen  ®d)ottifd}e  2)iftel  unb  mürbe  1846  ai«  eine 

©artenpflaujc  in  Süb-'?Ui|!ralicn  eingcfübrt,  mo  fte  ftd;  cbenfo  raf^  mie  bie 
t^orgenanntc  '}lrt  verbreitete,  ̂ uf  gutem  i'oben  erreic()en  bie  ̂ flanjen  eine 
.^i?l)c  big  ju  7  ̂ UB.  5)en  einzigen  33orjug,  ben  fte  t>or  anberen  5lrten  I)at  ifl 
ber,  ba§  fte  im  iungcn  3uflanbe  oom  S^tinboiel)  gefreffen  mirb. 

Xanthium  spinosum  L.,  t)eimifd)  im  fübli(^cn  unb  meflli^ien  an- 
ropa,  ifl  für  bie  ̂ eft^er  von  ®d^aff)eerben  eine  fe^r  gefäbrlid)e  ̂ flanjc. 
Tlan  bemerfte  bie  J"erfl  im  3a^re  1850  in  ber  Kolonie  unb  meifl 
nur  läng^  ber  ÖanbflraBen  unb  an  ben  von  [Rcifenben  begangenen  2öegen, 
oerbreitete  ftd)  aber  von  bort  balb  mit  ©rflaunen  erregenber  6d^netligfcit 
bi^  in  baö  3nnere  be«  fianbee,  mo^in  fte  buri^  Sd)aafe  unb  ̂ ferbe,  in 
beren  ©otlc  unb  iPiä^nen  unb  8d)manjen  bie  fiadjeligen  (^rüd;tc  ber  ̂ flanje 
feflfaBen,  gefübrt  mürben.    Ü)iet)r  al^  einbunbert  6amcn  foüen  von  bem 
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5lo^)fe  timi  6(J)afc^  entfernt  rtjorben  fein.  $)ie  tarnen  pjen  fo  fep  in  ber 
Sßoüe,  baj  e^  unmöglid)  ijt,  fie  au^  berfelben  ju  entfernen,  ot)ne  bie  SBoHe 
mit  abjufc^neiben. 

Cynara  Scolymus  L.,  in  @uro^)a  ̂ eimifiJ),  gelangte  t)or  etma  25 
3al)rcn  na^  5lbelaibc ;  ba^  auftralifd)e  ̂ lima  fagte  biefer  ̂ f(anjc  fo  ju,  baj 
pe  ftc^  balb  über  M  ganje  ßanb  verbreitete.  6ie  n?äct)fl  bafelbjl  meijl  an 
ben  Ufern  ber  i^Iüffe  unb  33äc^e.  5n  gutem  33oben  txxt\ä)t  bie  ̂flanje  eine 
enorme  @rö§e  unb  tä§t  feine  anbere  ̂ flanje  neben  unb  unter  jtd)  auffommen. 

Centaurea  melitensis  L.  ''äui  ber  SO'iittcImeerregion ,  gelangte  t)or 
1844  na(J)  6üb*51ujtralien  unb  t)at  ftcb  fcbncU  über  ba«  ganje  2anb  t)er* 
breitet,  auf  fultiütrtcm  unb  unfultioirtem  5Boben  g(ei(i)  gut  n)acl)fenb.  2Juf 
2öeibelanb  fommt  biefe  ̂ fianje  fo  bid)t  beifammen|tel)enb  üor,  ba§  anbere 
^flanjen  nicf)t  auffommen  fönncn. 

Cirsium  lanceolatum  Scop,,  C.  palustre  Scop.  unb  C.  arvense 
Scop.,  fämmt(ict)  t)on  (Suropa,  ftnb  ebenfalls  für  ben  Sanbbauer  jlörcnbc 
®emäi)fe,  fte  foHen  von  3Sictoria  unb  Ja^manien  in  5lbelaibe  eingeführt 
morben  fein. 

Inula  suaveolens  Jacq.,  eine  fübcuropäifcije  ̂ flanje,  gehört  ju  ben 
fd)äblid)|ien  unb  gefährlid)flen  ̂ flanjen.  6ie  mirb  meber  t)on  @d)afen  nod) 
t)om  JRinboie^  angerüi)rt  unb  verbreitet  ftd)  mit  rapibcr  @cbnelligfeit.  (ärjt 
im  3cit)re  1863  ift  man  im  Dnfaparinga=2)ijtrifte  auf  biefe  ̂ flanje  auf- 
merffam  gemorben,  mof)in  fie  mit  ©ctrcibcfaat  gelangt  fein  foü.  3)ic  ̂ flanje 
bep^t  einen  miberli(i)en  ©eruc^),  in  ̂ ^olge  beffen  fte  aud)  mot)(  vom  SSie^ 
gemieben  mirb. 

2)ic  geflügelten  Ieid)ten  6amen  tDcrben  vom  2Binbe  meit  fort  getragen. 
2)ie  ̂ flanje  ijl  percnnirenb  unb  bringt  jubem  febr  vielen  Samen,  fo  ba§  fte 
jtc^  febr  ftarf  vermehrt  unb  man  gro^e  6treden  fianbe^  mit  biefer  ̂ flanje 
bett)ad)fen  fiet)t. 

5luf  fultivirtem  ßanbc  i|t  bie  ̂ flanje  nid)t  gefäbr(id),  ber  6amc  fcimt 
meijl  f^on  im  September  unb  Dctober,  unb  jungen  ̂ flanjen  leiben  flarf 
bur^  bie  n)ad)fenben  ̂ ulturpfianjen. 

Cryptostemma  calendulacea  R,  Br.  ßinc  capifd)e  ̂ flanje,  von 
ber  man  im  5at)re  1850  einige  menigc  ̂ flanjcn  an  ben  Tanten  ber  burd) 
bie  ©amier  Sbenen  fübrenben  Sanb|tra§en  bemerftc.  3m  3at)re  barauf 
mad)ten  ftcb  aud)  einige  ̂ flanjen  an  ben  Ufern  be^  ©amier  ̂ ^luffe^  bemerf^ 
bar.  23on  5abr  ju  3abr  verbreitete  ftd)  bie  ̂ flanjc  mebr  unb  mct)r,  fomot)! 
auf  ben  Sßeiben  mic  auf  fultivirtem  33oben  unb  finbct  man  fie  ie^t  über 

100  3}kilen  nörbli(^  lanbeinmärt^ ,  felbfl  auf  fallen  ©ebirgörüd'en. 
ßcit  ber  $Blütt)c  biefer  ̂ flanjc  bilbet  ba^  2anb  einen  eigentt)ümlid)en  ̂ iJlnblid', 
benn  fo  mcit  ba^  ̂ uge  reid)t,  ficbt  man  nur  einen  gelben  Jcppidj.  5)ie 
^flanje  ift  einiät)rig  unb  obgleid)  fte  ben  jartcrcn  einbeimifd)en  ©emäd)fcn 
nacbt^eitig  mirb,  fo  mirb  fte  bo^  von  9fiinbvieb  unb  6(^)afcn  gern  gcfrcffcn, 
getrodnet  jief)en  bie  6d)afe  biefe  ̂ flanje  felbjt  bcm  2öeijen|trof)  vor.  Dbg(cid) 
ftd)  bie  ̂ flanje  bereite  vor  25  3(^b^"^^^  eingebürgert  bat,  fo  gebeizt  fie  nod; 
ebenfo  frdftig  mie  in  ben  erften  5at)ren  unb  b^^t  gar  nicbt  bcgenerirt. 

Cichorium  Intybus  L.  33or  etma  16  3a()ren  von  (Suropa,  mofelbfl 
bie  ̂ flait^e  bcintifcb/  in  'iluftralieu  eingefübrt.  6ie  finbct  fiel;  pufig  an 
ben  ̂ Räubern  einiger  Strafen,  ebenfo  an  ber  93i)f(()ung  ber  (Sifenba^n  nacb 
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©lenel^.  Dbgicid)  bie  ̂ flaujc  ftii)  jiarf  ocrmcbrt,  \o  vohh  fu  t)o6)  nie  bcn 
2Bcibcn  unb  für  ba^  ̂ ulturlanb  gcfät)rlid)  werben. 

Senecio  vulgaris  L.  Seit  ̂ ut  16  5at)ren  in  (Süb*5Iuflralicn  bc* 
fannt.  ©in  böfe^  Unfraut  in  bcn  ©arten,  t)erbcf[crt  aber  Sßcibelanb  unb 
ba^  35ief)  fri§t  gern. 

Chrysanthemum  segetum  L.  ̂ eimifct)  in  ©ro^britannicn,  cingc^- 
füf)rt  oon  2^aömanien,  Derbreitet  ft(^  immer  me^r  unb  n\t^)x. 

Maruta  Cotula  DC.  (Anthemis  Cotula  L.)  23on  (Suropa ,  eine 
^ftanje,  bie  ftd)  n^egen  it)re^  flarfen  unan9eneJ)men  ®eru(J)e«  menige  ̂ reunbe 
in  Sluftralien  ermerben  mit). 

Sonchus  oleraceus  L.  2öurbe  cor  einer  diti\)t  t)on  Sauren  auf  bie 
Kolonie  einöefüi)rt,  e^  iji  ein  febr  läftigc^  Unfraut  auf  fuItiDirtem  33oben, 
ebenfo  jinb  e^  Sonchus  oleraceus  L.  unb  S.  arvensis  L.,  fdmmtli(J) 
curo))äifci^e  ̂ flanjen. 

Primulaceae. 

Anagallis  arvensis  L.  guro^ja,  5irten  unb  Slorbamerifa,  auf 
fultit)irtem  Q5oben  allgemein  oerbreitet. 

Boragineae. 

Lithospermum  arvense  L.  ̂ am  üor  etnja  15  5at)rcn  nad^  tMuftra* 
lien,  tt)o  eö  jtd)  in  einigen  2)iflriften  auf  eine  erfct)retfenbe  2öeife  t)crmct)rt 
{)at  unb  ben  jungen  Jßeijenpflanjen  na(i)t^eilig  ifl. 

Solaneae. 

Solanum  nigrum  L.  $)iefe^  moblbefannte  europäifcfje  giftige  5traut' 
ifl  fd)on  frü^jeitig  nad)  ̂ [uftralien  gefommen  unb  t)at  fid^  bofelbfl  mit  großer 
Oftapibität  naä)  aüen  IKid)tungen  be^  öanbeö  ̂ in  verbreitet. 

Solanum  sodomeum  L.  Öine  mittenänbifd)e  6))ecie^,  bie  fi^  erjl 
t)or  jwei  3a^ren  eingefunben  bat,  auf  51bfan{)aufen  macJ)fenb. 

Datura  Tatula  L.  5Iuö  bem  füblid^en  (Juropa.  ̂ iefe  f4)äblic^c 
^flanje  erfcf)ien  roäbrenb  ber  legten  20  3ci{)re  in  6übaujtralien  auf  freien 
6teüen,  t)auptfä(i)Iid)  aber  an  ben  O^dnbern  t)on  3Bäd)en  unb  SBafferläufen. 
33ielc  ̂ fcrbe  ftnb  fd)on  burd)  biefe  ̂ flan^e  oergiftet  morben.  2)ie  ̂ ftanjen 
befanben  ftd)  jtt)ifd)en  bem  ̂ eu,  namentlid)  auct)  beren  grud)tfapfcln,  ml<i)t 
am  gefäf)rü^jten  ftnb. 

Hyoscyamus  niger  L.  3)iefe  tt)o^lbefanntc  europäifc^e  ©ift^jflanjc 
ijl  erjl  feit  ben  legten  3abren  auf  5Ibfani)aufen  unb  an  oerlaffenen  Orten 
crfc^icnen. 

Plantagi  neae. 
Plantago  lanceolata  L.,  P.  major  L.  unb  P.  coronopus  L.,  alle 

in  @uro))a  ̂ u  ̂ aufe,  ftnb  fd)on  früJijeitig  eingefü{)rt  morben  unb  fommen 
t)äufig  auf  Söeiben  oor,  m  fte  oom  93iet)  gern  gefreffen  werben. 

Polygonaceae. 
Polygonum  aviculare  L.  2)iefe  ̂ flanje  i|l  eine  ber  erflen  läfligcn 

^flanjen,  bie  oon  Suro^ja  na^  Qluftraüen  gefommen  ftnb  unb  ift  nun  über 
bcn  grö§ten  Xl)c\l  6üb^5Iuflralien^  oerbreitet,  befonber«  aber  ftnbct  jtd)  bie 
^flanje  auf  fultioirtcm  33oben  unb  in  ©arten.  2)ie  ̂ ^an^c  bilbet  einen 
bicfen  Icppict)  unb  crfiicft  bie  in  ber  dla\)i  bcfinbtict)en  ̂ ftanjen. 
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Rumex  Acetosella  L.  unb  R.  crispa  L.  Qmi  fct)äbIi(J)e  $flanjen 
t)on  ̂ mopa,  md  auf  fultiöirtcm  23übcn  imt  in  ®ärtcn  oorfommcnb,  wo  jte 
alle  übrigen  ̂ flanjenartcn  Derbrängcn.  6ic  laffcn  ftd)  fdjtDcr  Dertilöcu,  ta 
fte  fcl)r  lange  flc{fd)ige  2öurjcln  ̂ aben ,  bic  tief  in  bie  (5vbe  bringen  unb 
jcbc^  6tücf(i)en  Söur^el  auftreibt. 

Euphorbiaceae. 
Euphorbia  aviculare  L.    Stammt  aucf)  au^  Europa  unb  luac^fl 

auf  *2lbfall^aufen  in  großer  Tlm^u 
*  Urticeae. 

Urtica  urens  L.  unb  U.  dioica  L.  2Burben  burd;)  im  ̂ eu  entbat^ 
tcncn  ©amen  oor  me^r  benn  40  3abren  ciugefübrt.  3)ic  ̂ flan^en  \t)ad;fen 
mcifl  auf  5lbfatll)aufen  unb  ant)er(affenen  Orten.  3n  (Härten  ftd)  oft  l)inber= 
lict)  jeigenb. 

Gramineae. 

Avena  sativa  L.  var.  melanosperma  ifl  o^ne  S^fifff  bcm 
Driginalfamen  üon  (Sngtanb  ober  oon  Ja^manicn  eingefübrt  werben,  tvic 
mir  benn  lunt  festerem  Orte  fo  r>ie(e  fd)äblid)e  Kräuter  erbaltcn  t)aben, 
bereu  «Same  fid)  unter  bem  t^on  baber  im))ortirten  ̂ eu  befanb.  2)er 
fc^marje  ̂ afer  ijl  bie  fd)limmfie  ̂ flan^e  unter  allen,  bie  je  nacb  6üb'?luflralicn 
gefommen  ftnb,  jte  ifi  bcr  böfefle  ̂ einb  ber  ßanbmirtbe,  benn  er  finbet  feinen 
2öeg  nad)  iebem  futtit)irten  6tücf  Öanb  unb  bat  er  erft  ̂ u§  gefaxt,  fo  ijl 

fct)tt)er  it)n  mieber  loö  ju  merben.  ifl  J^atfacbe,  ba§  ber  ©amc  ftd) 
6—8  3cil)re  in  ber  ßrbe  gut  ert)ält,  fobalb  er  nur  1  gu§  tief  liegt,  ̂ ii 
bem  näd)flen  Umpflügen  gelangt  er  an  bie  Dberfläd)e  unb  feimt  nod)  ef)e 
ber  gefäete  2öeijen  feimt.  (5^  ifl  unmöglid)  baö  ßanb  ganj  üon  bemfelben 
ju  befreien,  felbfl  nid)t  bur^  miebcrbolteö  Umpflügen.  i)k  fd)nelle  23cr* 
breitung  biefer  fd)äblid)en  ̂ flanje  nimmt  alle  5lufmerffamfeit  ber  ßanb* 
tt)irtt)e  in  5lnfprud).  2;aufenbe  5lcreö  t^on  ̂ ulturlanb,  namentlid)  fold)ei3, 
ba^  ftd)  bereit«  feit  mebreren  3obren  unter  Kultur  befinbet,  ftnb  ruinirt 
burd)  ben  fi^marjen  ̂ afer. 

Lolium  temulentum  L.  3fl  mal)rfd)cinlid)  öon  ©nglanb  eingefüt)rt 
n)ürben  unb  erregt  unter  ben  ©etreibebauern  gro§e  33eforgnif,  ba  ber  6amc 
biefer  ̂ flanjc  et)er  reift  unb  auffällt  aU  ber  Seiten. 

nad)benannten  europäif^en  ©räfer  t)aben  ebenfatle  it)ren  2Beg  nad) 
^luflralien  gefunben: 

Avena  fatua  L.  (Suropa;  Aira  praecox  L.  ̂ Britannien;  Anthox- 
anthum  odoratum  L.  Suropa ;  Panicum  Crus-galli  L.  Suropa ;  Se- 
taria  glauca  Beauv,  ©üb-Suropa;  Cynodon  Dactylon  Pers.  Suropa 
unb  anbercn  J;t)eilen  bcr  2öelt ;  Poa  anna  L.  Suropa ;  Lolium  perenne 
L.  Suropa ;  Dactylis  glomeratus  L.  Suropa ;  Alopecurus  geniculatus 
L.  ̂ Britannien ;  Hordeum  Murianum  L.  Suropa;  ßriza  minor  L. 
unb  Br.  maxima  L.  beibe  oon  Suropa ;  Bromus  sterilis  L.  Suropa ; 
Bromus  commutatus  R.  et  P.  Suropa;  Festuca  duriuscula  L.,  F. 
bromoides  L.  bcibe  i>on  Suropa;  Phalaris  minor  Rctz.  unb  Ph.  ca- 
nariensis  L.  ©üb-Suropa;  Koeleria  phleoides  Pers.  ©üb^Suropa. 
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®  arten^flartjcn. 
5)ie  nac^bcnanntcn  ^flanjcn,  in  ben  ©arten  fultiüirt,  t)abcn  i^rcn 

2öcg  auf  bie  Siefen  unb  in  bie  Umt^ebung  fleiner  @täbtc  unb  2)örfer  gefunbcn 
unb  fid)  acclimatiftrt  : 

Oenothera  suaveolens  Desb.;  Delphinium  Consolida  L. ;  Linaria 

bipartita  Willd. ;  Eschscholtzia  californica  Cham. ;  Scabiosa  atropur- 
purea  L.;  Bellis  perennis  L. ;  Anchusa  officinalis  L. ;  Malva  rotun- 
difolia  L. ;  M.  parviflora  L. ;  Malva  crispa  L.;  Verbascum  Blattaria; 
Sparaxis  tricolor  Ker.  Ixias  mie  bie  meiftcn  uom  OSorgebirgc  ber  guten 
Hoffnung  eingeführten  3n)iebe(gett)äd)fe  beginnen  ftdt)  auf  2ßeibelanb  ju 
verbreiten. 

H.  o  I  Mtur  bcr  Disa  grandiflora. 
(^n  einem  33ereinöabcnbe  bee  23remer  ®artcnb.*33er.  oorgetragcn.) 

2)iefe  fd}one  ̂ flanje  mxt>  t)iel  ju  menig  gefet)en  unb  mol)!  nur  au^ 
bem  ©runbe,  ba§  ibre  Kultur  nid)t  immer  glütfen  voiU,  be^^alb  erlaube 
i6)  mir  meine  ?lrt  ber  $8el)anblung  mit^utbeilen,  bie  mir  feit  5  3abren  bic 
beflen  JRefuttate  gegeben  t)at.  33or  allem  fei  bemerft,  ba§  bie  Disa  gran- 
diflora  eine  ̂ flanje  be^  tcmperirten  ̂ aufe^  ift,  5—10  ®rab  (5:elfiu^  ge= 
nügen  it)r,  menn  fie  au^  im  2ßarmt)aufe  leben  mirb. 

2)a§  mir  bie  Kultur  fo  üorjüglicf)  gelungen,  f(J)reibe  id)  {)au^)tfä(J)li(ä^ 
bem  3^it^?unfte  ju,  ben  id)  tt)ät)le  bie  Disa  in  25egetation  ju  fe^en,  aud) 
bem  Umpflanjcn,  ba^  id)  aüiät)rlid)  vornehme. 

©egcn  ben  1.  September  ̂ at  bie  ̂ flanje  abgeblübt  unb  man  ftel)t 
neben  bem  Slütbenfiengcl  ein  gro§e^  21ugc  erfc^einen.  §ebt  man  nun  ben 
ganzen  ©allen  au^  bem  Io))fe,  fo  ftcl)t  biefe«  5luge,  ba^  ̂ robuft  nm^ 
JHl)ijomen« ,  einer  fleinen  IRübe  ä^ntid).  9J^an  legt  alle  ̂ Rbijomen  auf  bie 
Seite,  fleine  unb  gro§e,  um  fie  f^äter  ju  ̂mcien  ober  breien  in  16—17  cm 
gro^e,  mobt  brainirte  unb  mit  grobjerftüdclter  mooriger  ̂ eibeerbe,  §ert)acf* 
tem  6pbagnum  unb  5erf(^blagener  ̂ oljfoble  gefüllte  2:5))fe  ju  ̂jflanjcn.  iflm 

begießt  mäbrenb  be^  ganzen  2öinter^  mä§ig  unb  um  *2l^ril  giebt  man  etma^ 
größere  Jöpfe,  aber  bie  gleiche  (Srbe.  T>a^  33egie§en  mu§  mit  ber  fteigen= 
ben  2ßärmc  junebmen.  i)ic  33lütbe  beginnt  jmifd)en  bem  1.  unb  15.  3uli 
unb  bauert  5  —  6  Söocben.  5)ag  9ftl)i$omen,  mclcl)eö  bie  33lüt^cn  erzeugte, 
flirbt  ab;  e^  finben  ftd)  inbcf  baran  meiflen^  2—3  neue  fleine  0if)ijomen, 
meld)e  unter  ät)nlid)er  ̂ Bebanbtung  md)  2—3  5al)ren  blühen. 

3m  2öinter  baltc  man  bie  ̂ flanjen  bem  ßic^te  nat)e  unb  befc^atte 
nur  um  bie  33lütt)en  länger  ju  erbalten.  5d)  beeile  mid)  bic  neuen 
jomen  fogleid)  nac^  ber  33cenbigung  bc«  23lü{)cn^  in  23cgetation  ju  fe^en, 
benn  e^  entmicfeln  ftd)  bann  bie  SBurjeln,  mcldje  bie  neuen  ̂ flanjen  cr^ 
nähren  müffen.  2öartcte  man  mit  bem  33erfe^en,  fo  tinirben  biefelben  Icicbt 
abbred;en  ober  jerquetfd)t  n)erben,  bem  ®ebeil)en  ber  ̂ flanje  fel)r  nad)* 
tt)eilig  fein  mürbe. 

^ie  Disa  leiben  febr  t^on  3nfeften,  t>orjüglid)  t)on  ̂ lattläufen  unb 
Thrips,  beöt)alb  übern)ad)e  man  fte  forgfältig  unb  überf^jri^e  fte  alle  14  Jage 
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ober  3  2öoa^cn  mit  girf)ct'^  ̂ nfcftenücrttciber  *).  3)icfe  Operation  ift  fe^r 
tt)id)tig,  mnn  man  ftc  mrnaci)(äffjgt ,  fel^t  man  fic^  bcr  ©efa^r  au^,  feine 
^Pflanjcn      oerlieren.  (2.  3tigau(t  in  Rev.  hortic.) 

H.Q.|  2)ie  Bomarea  Garderi  Mast. 

2)icfe  fd)öne  6(^lin9))flanjc  bc^  tempcrirten  ̂ au[e^  mürbe  im  3ia^re 
1876  in  9?eu'®ranat)a  in  einer  ̂ )öt)e  oon  1350  m  über  ber  ä)kere^f(äc{)c 
Don  ̂ errn  (Harber  entbccft.  ®ie  mad)t  mit  \\)ttn  purpurfarbenen  min^ 
benben  trieben  einen  fd)önen  (äffeft.  2)ie  33lätter  finb  18  cm  (anc^ 
unb  8  cm  breit,  bunfetgrün  auf  ber  Dberfeite  unb  grau  grünlid}  auf 
ber  Unterfeite.  3eber  2;rieb  bringt  an  feiner  6pi^e  gro§e  Kolben  rotier, 
am  6aume  purpurbraun  gefletfte  53Iumcn.  2)ie  Stengel  finb,  mie  bei  ben 
meiften  Somarien  minbenb,  etwa  oon  ber  2)icfe  einer  6d)n)anenfeber  unb 
bunfelpurpurrott).  (6iel)e  bie  au^fül)rlic^c  33efd)reibung  biefer  fd)5nen  ̂ flanje 
im  XXXII.  3aJ)rg.  ©.  345  ber  Hamburg,  ©artenjtg.  E.  O.  o.) 

^ie  ̂ flanje  mirb  ftd)  mie  ̂ ic  meiften  ̂ errlidjen  ̂ flanjen,  meid)c  au^ 
Columbien  in  Europa  eingefüt)rt  morben  finb,  mie  Dieffenbachia 
Parlatorei,  Aristolochia  clypeata,  Echites  Parlatorei,  E.  rubrovenia, 
Martinezia  Lindeni  unb  eine  gro§e  5Inja()l  anberer  oielc  ̂ reunbe  ermerben. 

(^ie  Bomarea  Carderi  oerlangt  im  Ä'a(tt)aufc  fultioirt  ̂ u  merben, 
benno(ä)  gebeit)t  fie  mie  met)rere  Birten  ber  ©attung  fe^r  gut  an  einer  3}iauer 
im  freien  ©runbe  mäf)renb  be^  6ommer^,  einige  ̂ rten  ()alten  felbft  an 
einer  gefd)ü^ten  6tetle  im  greicn  mä()renb  be<^  Sinter*  au<§,  mie  j. 
Bom.  acutifolia.  J)ie  ©attung  Bomarea  (nic^t  Bomaria)  Kth.  entt)ält 
eine  a^Jenge  ̂ rten,  oon  benen  früt)er  mehrere  jur  ©attung  Alstroemeria 
gejault  mürben. 

3n  ben  Sammlungen  befinben  ficf)  ie^t  oiele,  barunter  fe^r  f(i)öne 
5lrten  in  ̂ uttur.  2)ie  befannteften  Birten  finb:  Bomarea  Salsilla  (Al- 

stroemeria), edulis,  chontalensis,  acutifolia  (eine  ber  älteflen  unb  fc^ön= 
jtcn  Birten),  simplex,  hirtella,  oligantha  Bäk.,  Bredemeyeriana  (ber 
B.  amtifolia  na^efte^enb;  ferner  B.  ovata,  multiflora,  Caldasiana, 
bie  fämmtlid)  oerbienen  met)r  in  ben  ©arten  fultioirt  ju  merben, 
bi^  ie^t  gefd)et)en,  um  fo  met)r  au(i),  ba  beren  Kultur  eine  fet)r  einfacf)e 
ift  unb  burc^au^  feine  ©d)mierigfeiten  maef)t.  E.  0.  o.) 

Ucbcr  M  töbtKc^e  ̂ Pfcilgift  „Urori"  ber  S)hcup=^nbtaiter. 
5Son  Dr.  silic^.  (gcHombutöf, 

Dircctor  De«  «otfluifc^en  ©aitenä  (n  5lDelnll>e.**) 
2)er  berühmte  unb  ungtücflid)e  Sir  2öalter  ̂ ialeig^  mar  ber  erfie, 

oon  bem  man  in  Europa  oon  ber  (Jfijlens  be^  fo  fur(J)tbaren  unb  fo  fd)nen 

töbtenben  ̂ flanjengiftc^  „Durari"  ̂ unbe  ert)ielt,  ein  ®ift,  ba^  oon  ben 

*)  2)icfev  3nfcftentöbtcr  ift  je^t  auc^  in  2)eutfd)lanb      l)aben.  (@.  ̂ ^euideton.) 
**)  3in  5lu>^jugc  einer  im^  gütigft  v>om  Scrfaffcv  eingcfanbtcn  «Sdirift:  On 

the  Urari :  the  deadlj  Arrow-Poison  of  the  Macusis,  an  Indian  Tribe  in  British 
Guiana.    Adelaide,  1879. 
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ßiu^cboienen  am  Drinofo  tt)ie  am  SHio^D'Jcgro  jur  Vergiftung  i^rer  Pfeile 
öerwcubct  tvirb,  bic  ftc  im  Stiege  fotDot)!  mic  bei  ber  ̂ aqb  gcbraucf)en. 
Dbglcid)  man  fid)  aüe  crtcnffid}c  9Jiüf)c  gab  nad)  biefer  (Sntbcdung  ba^ 
2Ba^re  unb  Un\nat)re  bor  fielen  m^jicriöfen  @rjät)Iungcn ,  meldte  über  bie 
Bereitung  bicfeä  ©iftc^  verbreitet  ftnb,  l)eraui§ä"f .  [o  gelang  bie«  bod^ 
erjl  in  neuefter  3eit.  2)ie  25erid)tc  älterer  S^lcifenben  unb  bcr  a^lifponärc, 
mt  bie  öon  ̂ artjinf,  ©umiüa,  ®i(i  unb  anbeten  überbieten  ftd)  an 
^abclt)aftigfeit  unb  Unn)a^rf(^)einlid)fcit.  60  fagte  man,  um  bie  6tdrfe 
unb  fd)nene  2öirfung  be(S  Urari  ju  erproben,  bie  3nbianer  il)re  in  Urari 
getaufte  Pfeile  in  einen  jungen  23aum  fd)öffen.  Söenn  ber  33aum  bann 
in  3eit  t)on  brci  Jagen  abjtürbe,  [0  bejahe  ba«  ®ift  bie  erforberlid)e  6tärfc» 

3u  5lnfang  bc«  19.  5al)ri)unbert^  mar  Qlleyanber  üon  ̂ umbolbt, 
bcr  bie  erjten  aut^entifcben  SP'iitt^eilungcn  über  bie  ̂ Bereitung  biefe^S  furcht* 
baren  ©ifte«  ma^te,  ba  er  bei  ber  ̂ Bereitung  beffclben  in  (J^meralba,  am 
oberen  Orinoco,  jugegen  mar.  «Spätere  JRcifenbe  maren  mit  biefem  ein« 
fad)en  oon  ̂ umbolbt  angegebenen  ̂ ßrojejye  nid)t  befriebigt  unb  gaben  pc^ 
ba^cr  alle  2}iü{)e  noä)  me^r  über  bie  Bereitung  be«  Urari'®ifteiS  ju  erfa^« 
ren.  @«  mürbe  feft  be{)auptet,  ba§  ber  t)egetabilifd)e  ̂ ytract  nur  ba«  Tlt' 
bium  bicfe«  furd)tbaren  ®ifte«  [ei,  unb  ba§  ba«  Urari  feine  töbtenbe  5Bir* 
fung  erjl  burc^  ̂ injufügung  ber  gang§ä{)ne  ber  giftigjten  6d)langen,  gif' 
tiger  Slmeifen,  Cayennepfeffer  k.  erhalte,  deiner  biefer  JReifenben  ifl  jebod) 
bei  ber  Bereitung  be«  Urari  jugegen  gemefen  unb  fomit  l)ai  aud)  feiner  bie 
3ngrebienjicn,  au«  benen  ba«  ®ift  beflet)t,  gefet)en.  2)iefe  35erid)te  fluten 
ftd)  nur  auf  bie  t)on  Snbiancrn  er^aUenen  ai'iitt^eilungen,  bereu  Sutercffe 
e«  ijt  bie  Bereitung  be«  ©ifte«  fo  fd)mierig  al«  nur  möglid)  ju  fcJ^ilbern. 

2)er  ^Berfaffer  ber  un«  oorUegenben  f leinen  6d)rift,  <^err  Dr. 
JRid)arb  6c^omburgf,  i)irector  be«  botanifd)en  ©arten«  ju  5lbelaibe:  on  the 
Urari,  the  deadly  Arrow-Poison  of  the  Macusis,  an  Indian  Tribe 
in  British  Guiana  fäf)rt  nun  in  feinem  Serid)te  fort :  „  Um  ben  refpecti* 
üen  2öert^  biefer  t)erfd)iebenen  SP'iittJjeilungen  ju  prüfen,  füllte  mein 
oerflorbener  23ruber,  6ir  SRobert  ©d^omburg!  oeranIa§t,  auf  feiner  erjten 
9fteife  in  ba«  innere  ton  britifd)  ©uiana  biefem  ©egenftanbe  bie  größte 
5lufmerffamfeit  ju  mibmen.  6d)on  am  Upper  Oftupununi  mar  er  fo  gtütf* 
Ud)  einen  5;^eil  feiner  2öünfd)e  erfüllt  ju  fc{)en,  menigftcn«  botanifd)e  5lennt' 
niffe  biefer  fo  gefä{)rli(^en  ̂ flanje,  meiere  ben  ̂ auptbeftanbt^eil  bei  ber  93e* 
reitung  be«  Urari  liefert,  gu  erl)aUen.  5n  ber  SBapiftana * 9JieberIaffung 
5lripai  am  ̂ tupununi  im  3^  n.  23.  mürbe  i^nen  mitget{)eitt,  ba§  bie  ̂ Panje 
in  ben  ®ebirg«*(£anufu,  etma  IV2  J^agereifen  t)on  5lripat  müc^fe.  93e* 
gleitet  oon  einigen  3ubiancrn,  begab  6d)omburg!  na^  bem  Orte.  9^a^ 
einem  fe^r  befd)merli4en  Tlax\ä)i  erreid)ten  fte  ba«  ©ebirge  bei  3Kame«na, 

eine  9'JieberIaffung  ber  2öapifiana,  mo  fte  bie  D^ac^t  jubrac^ten  unb  mo 
6d{)omburg!  ju  feiner  größten  ̂ reube  einen  (Sinmo^ner  traf,  ber  nid^t  nur 
mit  ber  stelle,  mo  bie  ̂ flanje  mac^fen  foH,  befannt  mar,  fonbern  ber 
aud)  bie  93ereitung  be«  Urari  fannte.  @r  jeigte  ftd)  glei(^  bereit,  0tinbe 
be«  Stamme«  unb  Steige  ber  ̂ flange  in  jcber  Duantität  ()erbeijut)oIen, 
üermeigerte  aber  6ir  Dtobert  nac^  ber  Stelle  ju  fü{)ren,  an  ber  bie  ̂ flanje 
mä(^fl.  örfl  reid)e  ©efc^enfe  fonnten  ben  Snbianer  bemegen,  al«  f^ü^rer 
5u  bienen.    Qlm  näc{)ften  9?2orgen  mürbe  ber  ä)^arfd)  angetreten  unb  nad) 
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öielcn  93cf(^tt)crti^fcitcn,  benn  fcer  Söcg  mar  tmm  ̂ ciffirbar,  würbe  bie  crfic 

^Pflanjc  cntbecft.    Dbgleid)  biefclBe  mber  53Iütt)cn  nod)  ̂ ■rüd)tc  jclgtc,  fo 
l)kU  6ir  O^iob.  6d}omburgf  [ic  [ofort  für  eine  neue  5Irt  Strychnos,  bic 
er  St.  toxifera  nannte.        trar  jebod)  feine  Djitiglidjfeit  ben  3ubiancr 
bctDcgen,  in  Sd)omhmQU  ©egenmart  ba^  @ift  bereiten. 

2öät)renb  einer  jmeiten  3Reife  auf  bem  ©ffequibo,  fal)rt  Dr.  JR.  6d)om' 
burgf  fort,  f)atte  mein  33ruber  ®elegen{)eit,  bic  Ö^iegion  ber  Urari^^flanje  §u 
befuc^en.  2öäi)renb  [eineö  5lufentt)alte^  in  ̂ irara,  einer  9Wacufi'3nbianer= 

««icberlaffung,  3^  33'  9^.  33.,  59^>  16'  2Ö.  2.  tt)urbe  i{)m  er§ät)It,  ba§  in 
ber  D^äbc  be^  Sanufu  ©ebirg^  ein  ÜÄacuft-3tibianer  lebt,  ber  al^  ber  berü{)m= 
tefte  JBerfertiger  be^  Urari  in  bem  ganjcn  stamme  befunnt  fei.  @r  fanb 
bcn  sodann  au^  unb  überrebcte  it)n,  in  feinem  33cifein  ba^  ©ift  ju  bereiten. 
3n  ®efcüfd)aft  bc(S  3nbianer^  ging  6ir  JRobert  erjl  nad^  bem  meftlic^en 
2;f)cile  ber  ®anufU'®ebirge,  roofelbft  bie  ̂ flanje  aud)  Dorfommen  foüte,  um 
t>on  bort  nid)t  nur  ba^  9JiateriaI  für  bie  Bereitung  beö  töbtlid)en  @|trafte^ 
ju  !)oIen,  fonbern  aud)  um  bafctbfl  bie  ̂ flanje  in  23Iütl)e  §u  finbcn.  9^ad) 
einem  fei)r  müt)et)oüen  2)^arfd)e  fanben  fte  bie  erfle  ̂ flanje,  aber  mieber 
o()ne  3ßlumen,  bagegcn  fanb  6ir  ̂ Robert  grüd)te,  bie  feine  51nftd)t,  bat  bic 

^flanje  eine  Strychnos-5lrt  fei,  nur  bejtätigten.  9^ad)bem  ein  ber 
erforberIi(^)cn  JRinbe  ber  Urari^^flanje  gefammelt  n)ar,  jcboc^  nur  t»on  folc^en 

@yem^)Iarcn,  bic  in  ooücm  6aftc  fta'nben,  ging  e^  na^  ̂ irara  jurüd.  2)ic Bereitung  bc^  ®iftc^  tDurbe  auf  einige  Jage  {)inau^gcfd)oben ,  inbcm  ber 
93erfertiger  bcffelben  ft(^  erfi  einer  furjen  aber  jlrcngcn  ̂ aftcnjcit  untermcr* 
fen  mu^te.  2Bät)rcnb  biefer  S^it  traf  ein  berüd)tigter  Häuptling,  mit  Dramen 
^anaima,  t»on  ben  ̂ Ru^jununi  in  ̂ irara  ein,  meld)er  bcn  33crfertigcr  be^ 
Urari  übcrrcbetc,  fein  23crfpred)en,  ba^  ®ift  in  ©egenn^art  meinet  33rubcr^ 

bereiten,  jurücföUnet)men.  $)cr  ̂ nbianer  forberte  encrgifd)  t)on  meinem 
93rubcr  bic  ̂ inbe  §urüd,  iebod)  ot)nc  (Srfolg  unb  mein  33ruber  na^m  biefelbc 
mit  nad)  ̂ ort6an  ̂ oaquim,  einem  braftlianifc^en  gort  am  9iio  23ranco,  voo\)[n 
ftct)  bie  @jpcbition  oon  it)rer  Station  in  ̂ irara  begab,  ̂ icr  t)erfud)tc  mein 
93rubcr  fclbjt  ba«  ©ift  au«  ber  Dftinbe  be«  Strychnos  toxifera  ju  jicl)en. 
3u  bicfem  S^ccfe  mürben  2  ̂ funb  t)on  ber  S^^inbe  genommen,  biefelbc  jer» 
fto§cn,  in  ein  ©cfä^  gctt)an  unb  1  ©aüon  2Baffcr  baraufgegoffen.  9^ad) 
20  6tunben  mürbe  Don  bem  ©ytract,  ber  bereit«  eine  braune  garbe  angc* 
nommen  {)atte,  bie  ̂ älfte  in  einen  jmeiten  Zop\  getban ,  gelinbe  aufgefod)t, 
bi«  er  bic  (Sonfiftcnj  oon  6r)rup  erf)alten  unb  bann  ber  3fieft  au«  bem 
anbern  ©cfä§e  hinzugefügt.  3"c^ei  |)ühncr  mürben  t»crmuubet  unb  t)on  bem 
©ifte  ctma«  in  bie  2öunbe  gebrad)t.  —  Sei  bem  einen  ̂ ut)n  bcfanb  fid) 
bie  SBunbe  am  gu§c,  bei  bem  anbern  am  ̂ alfc.  3)ie  Söirfung  be«  ©iftc« 
mad)te  ftc^  bereit«  nad)  5  9}?inuten  bemerfbar.  ^a«  jmcitc  ücrmunbctc  ^ut)n 

(am  §alfe)  fiarb  bereit«  nad)  23erlauf  i?on  27  ̂ piiinutcn,  ba«  anbere  einige 

SO'iinuten  \p'äkt.  ̂ ierau«  mar  f)inläng(it^  bemiefen,  ba§  Strychnos  toxi- f  fera  atlein,  o^nc  3utf)at  irgenb  eine«  anbern  3ngrcbienj,  bic  töbtlic^cn 
6igenfd)aften  bcji^t,  unb  feine  anbere  3ut{)at  bie  6tärfc  be«  Urari  =  ©ifte« 
fbrbert.  $)a«  (Sinfod)en  bc«  6aftc«  erforberte  eine  ̂ di  oon  etma  7  6tun* 
ben,  mät)renb  bic  3nbianer  baju  48  6tunben  braud}cn,  bat)er  bie  langfamcrc 
SBirfung  be«  ©ifte«,  ba«  t)on  meinem  23rubcr  bereitet  mar.  (Sin  längere« 
^od)cn  concentrirt  natürlid)  bcn  (Jytraft.    2)ic  f^arbc  bc«  fclbjt  bereiteten 
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(Jytraftcö  n)ar  licBtbraun,  wä^rctib  bic  garbc  bciS  üon  bm  SO'iacup'^nbianertt 
bereiteten  ®iftei^  vecf)fd)war5  i|t,  iiermutt)Ii(J)  bur(^  ̂ injufügung  aiiberer 
3ngrebicnjcn. 

3)iefe^  tiegctabilifd)c  ®ift  ift  bei  mct)rcren  ̂ nbtattcrjlämmcn  jtt)if(i)en 
bem  5lmajonenftrome  unb  bcm  Drinoco  befannt ,  aber  fafl  ieber  3nbiancr^ 
ftamm  bereitet  baffelbe  auf  eine  anbere  SBeife  unb  fügt  axid)  anbere 
grebienjen  ̂ inju.    3)iefe  33erf^icbent)eit  ber  ̂ Bereitung  be^  @ifte^  ift  auct) 
ber  ©ruub,  me^balb  ba^  ®ift  fo  nerfd)iebenartig  fc^neü  unb  ftarf  wirft. 

3d)  t)abe  fd)on  bemerft,  ba§  bie  fräftigften  ̂ ftanjen  t)on  Strychnos 

toxifera  U\d)x'äntt  ftnb  auf  einige  ©egcnben  innerbalb  ber  ©renjen,  tioelc^c 
Don  ben  Sj'iacujt'Snbianern  bemo{)nt  werben,  unb  bie^  mag  aud)  bie  Urfae^e 
fein,  weöt)a(b  biefe  3nbianer  ba^  ftärffte  ©ift  t)on  biefer  ̂ flanje  bereiten. 
3)aö  ̂ fcitgift  ber  3nbianerftämme  am  ̂ Jma^ünen-Strome,  jRio  ̂ ?egro  unb 
Drinofo,  ba^  bur»^  2;aufd)  in  unferen  3?eft^  gelangte,  wirfte  nac^  23crlauf 
i)on  3—4  (Stunben,  mä^renb  ba^  ber  9jiacufi^  ben  Xot>  in  ebenfo  t^iel 
SO'iinuten  erzeugte.  3)ie  berübmte  6tärfe  be«  Urari  ber  Ü)iacufi^3nbianer 
fü^rt  ganje  ̂ araroanen  t)on  3nbiancrn  üom  SHionegro,  Drinoco  unb  fetbjt 
\?om  5Imajonen=©trome  nac^  bem  (Janufu^®ebirge,  um  ba^  Urari  gegen 
anbere  ©egenjtänbe  cinjutauf(i)en. 

53on  Sj'iartiuö  beri(i)tet  über  bie  Bereitung  t)on  ®ift  bei  ben  Stämmen 
üon  3uriö,  ̂ affe^,  Xefuna^  unb  anberen  am  -ihnanjonaö  unb  2)upura.  — 
^oeppig  befcf)reibt  t>a^  t)egetabitifcf)e  ®ift  in  ̂ eru  unb  S^ili  unb  ̂ umbolbt, 
wie  ba^  ©ift  in  (S^meralba  unb  am  Drinofo  bereitet  mirb.  9^act)  biefcn 
33crid^tcn  üerwcnben  biefe  Stämme  ganj  t)erfd)i(bene  3ngrebiengcn  ju  bcm  ©ift. 

OJiein  33ruber,  bei  bcm  Scfuc^c  ber  aJäffton  Don  dömcralba  3«  11' 9?. 
2.,  66"  3'  2Ö.  ß.  —  bie  ju  ̂umbolbt'^  ̂ dt  fo  blü^enb  mar,  —  fanb  nur  nod) 
eine  f^amilic  oor.  ̂ cr  aUc  ̂ atriar^  erjä{)Itc  ibm,  baj  er  fein  ̂ fcilgift 
cingctaufc^t  l)abc  üon  ben  3nbianerftämmen,  metd)e  bie  ©renjc  bei  ben  ̂ tüf- 
fen  ̂ aramu  unb  3Sentuari,  befonbcr^  t)on  ben  ©uianau«  unb  33iaiongfong^, 
jmei  Stämmen,  meli^e  oon  Sir  D^iobcrt  6d)omburgf  befud)t  mürben,  nennen 
il)r  ̂ fcilgift  „(Sumarama"  unb  „SWafuri",  fte  jic()cn  aber  ba«  Urari  bem 
t)on  ben  SJJacuft^  bereiteten  ©iftc  t>or. 

2ßät)renb  beö  51ufent^alte^  meinet  93ruber^  unter  ben  3nbianeriiämmcn 
überzeugte  er  ft(^,  ba§  bie  3nbianer  al^  ̂ au))tbeflanbt!)eil  be^  ©ifte^  mcber 
bie  ̂ tinbe  t)on  Rouhamon  guianensis  Aubl.  nod)  Strychnos  cogens 
Benth.  benu^en,  obgleid)  bereu  ©ift  bem  Urari  ber  a^iafuftö  ä\)x\\\6)  ift, 
namentlich  in  33ejug  auf  bie  ̂ arbe  unb  33efd)affent)cit ,  aber  mie  fc^on  be» 
merft,  bie  2öirfung  bc(S  ©ifteö  ift  Diel  geringer.  %U  mein  23ruber  ben 
©uianauiS  unb  2)iaiongfong^=5tibianern  einige  getrodnete  (Sycmplare  t)on 
Strychnos  toxifera  jeigte,  fd)ien  biefe  ̂ fianje  ben  3nbianern  gang  unbc* 
fannt  ju  fein,  aU  er  ibnen  aber  ©yem^jlare  t)on  Rouhamon  unb  Strych- 

nos cogens  jeigte,  crfannten  fie  fofort  bie  ̂ flan§en,  mcld)e  fie  jur  93e* 
reitung  if)re^  ̂ feilgifte^  Dcrmenbcn. 

5n  39ritif(^  ©uiana  ift  bie  Bereitung  bc^  Urari  nur  mcnigcn  Snbianer*' 
(tämmen  befannt,  baffelbe  fagt  i\  ̂ axiiu^  t)on  ben  ̂ nbianerftämmcn  in 
SSrafilien,  xoa^  beftätigt,  ba^  bie  ̂ fianjen,  meld)e  bie  meiften  3"tl)ötcn  für 
bic  23ereitung  be^  ©ifte^  liefern,  nur  fporabif(^  auftreten,  ba^er  bie  93e» 
rcitung  be^  Urarigiftc^  auc^  nur  gemiffcn  Snbiancrfiämmen  befannt  ift,  bie^ 
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trifft  icboci)  nid)t  bei  fecn  Smoftnern  üon  ©uiana  ju,  bcnn  irf)  fanb  nidf)t 

nur  bcn  Strychnos  toxifera  am  ̂ ;|^ümeroon*5Uif[c,  foubern  and)  eine  anbere 
5lrt  Strychnos  am  Sarama  unb  2öaini,  ein  Sanbftrie^,  ber  t)on  ben  6täm« 
men  ber  2öarrau^,  (^ariben  unb  2Iran3af(§^3nbianer  bett)ot)nt  ift,  bic  ieboc^ 
ba«  ̂ fcilgift  ni(i^t  gebrauchen,  wie  fie  aucb  über{)au))t  bie  ®iöenfcf)aften  ber 
^ftanjc  ni^t  feuncn.  3u  33ritifd)  ©uiana  teunen  nur  bie  3nbianerfiämme 
baö  Uraricjift,  weli^c  ba^  33Iafcrohr  aU  2ßaffe  füt)ren. 

2öät)renb  meinet  23ruber^  5tutentJ)aüe^  in  $irara,  1837,  tvar  er  etroa^J 
glücflidjer,  inbem  er  bei  ber  33ereitung  be<^  ®ifte^  zugegen  war.  511^  er  baö 
ä)orf  t>erlie§ ,  bat  er  ben  iD^iffionair  ̂ errn  ©oub ,  ba^  er  ben  OSerfertiger 
be(g  ®ifte^  in  ben  (S^auufu»  ©ebirgen  Überreben  möd)te,  t>a^  ®ift  in  feiner 
©egenwart  ju  fod)en  unb  i^m  bann  ba^  33erfa()ren  mitjut^eilcn.  (J«  gelang 
^errn  goub,  ben  ©iftbereiter  ju  Deranlaffen,  ba§  er  ba^  ®ift  in  ̂ irara 
foc^en  woüte  unb  jwar  in  einer  für  biefcn  3^^^  ̂ ^r  bem  ̂ aufe  be«  Wi\' 
fionär^  errid)teten  ̂ ütte.  %nä)  bei  einem  britten  33efu(he  war  mein  93ruber 
fo  glücfüd),  ber  Bereitung  be^  ©ifte^  Urari  in  ̂ irara  beiwoJjnen  ju  fönnm. 
Seine  gemad}ten  33eoba^tungen  flimmen  ganj  genau  mit  ben  üon  mir  fpäter 
felbft  gemad)ten  überein. 

3n  ben  (5,anufu  •  ©ebirgen  fanb  ict)  benfelben  Urari»33ereiter,  ber  meinem 
23ruber  al^  ̂ üt)rer  in  ber  ©egenb  biente,  in  ber  bie  Urari=^f(anjen  tt)acf)fcn 
unb  ben  aud)  ic^  ai^  ̂ üt)rer  engagirte.  Unter  benfelben  6cf)tt)ierigfeiten 
erreichten  wir  bie  ̂ flanjen,  bie  auc^  bie^mal  Weber  SBIumen  nod)  ̂ ^rüii^tc 
Ratten,  wir  fammelten  gro§e  Quantitäten  t)on  ber  D^inbe  ber  ̂ flanjen,  ba 
bie  3nbianer  Derfproc^en  bitten,  naö)  meiner  Ctürffel)r  in  meiner  ©egenwart 
baö  ©ift  ju  bereiten.  3«  meinem  größten  Srftaunen  weigerte  jld)  jeboc^ 

ber  alte  ®iftmifd)er,  in  meiner  ©egenwart  ba^  ©ift  ju  bereiten,  er  entf(i)ul- 
bigte  ftct)  mit  Äranffein  unb  bürfe  fid)  je^t  biefer  5lrbeit  nid)t  unterbieten. 
!Dcr  fd)(aue  ̂ nbianer  wu§te  febr  wof)l,  ba^  er  burcf)  feine  Steigerung  noc^ 
eine  grc>§eve  ̂ öelobnung  erreid)en  würbe  unb  e«  blieb  mir  auc^  nic^t^  an* 
bcrc^  übrig,  ibm  noc^  niet)r  ̂ uloer  unb  mef)rere  Tlt^n  ju  t)erf^)red)cn, 
wenn  icb  meinen  Jöunfc^  erreid)en  wollte. 

(Snblicb  ging  benn  mein  5!öuufd),  3cuge  bei  ber  33ereitung  be«  ©ifte^ 
ju  fein,  in  Erfüllung,  eine^  ©ifte^,  t>on  bem  fo  üiele  2)?ärd)en  oerbreitet 
worben  fmb.  $)er  ̂ roje§  ber  33ereitung  be^  ©ifte^  ift  fo  einfad)  al«  miiigli^, 
mit  ̂ lu^na^me  einiger  unbcbeutenben  Zeremonien.  J)ie  fleine  ̂ ütte,  weldbc 
id)  bei  meiner  5Jnfunft  im  X)orfe,  für  ba^  Caboratorium  be^  ©iftmifc^er^ 
bielt,  war  in  ber  Xbat  ba^  Urari»|)au0.  —  3ufvfl  entfernte  ber  3nbianer 
bie  9]inbe  t)on  bem  ̂ olje  (Strychnos),  baö  wir  oon  bem  3Iamifipang 
mitge6rad)t  Ratten ,  bann  na^m  er  oon  einigen  anberen  Sngrebienjen,  bic 
er  in  33erwabrung  bcitte,  wie  e^  fcbien  ein  abgemcffene^  Duantum.  ßeiber 
fonntc  id)  bie  botanifd)en  !}?amen  oon  ben  JHinbenarten,  bie  er  aufer  ber 
0iinbe  oom  Strychnos  benu^te,  nid)t  crfabren.  2)er  3nbiancr  bejeici^nete 
fie  mit  ben  Df^amen  larireng ,  2ßafarimo  unb  lararemu ,  aber  o^nc 
3weifel  gef)ören  fie  alle  jur  ©attung  Strychnos.  ̂ uf  meine  ̂ ^rage  wo 
biefe  ̂ flanjen  wüd)fen,  fagtc  man  febr  weit  in  ben  ©ebirgen.  $)a^  ©ift 
ifl  au^  folgenben  3ngrebienjen  jufammengefe^t :  3Rinbe  oon  Strychnos 
toxifera  2  ̂fb.,  oon  ̂ affi  (Strychnos  Schomburgkii)  V4  ̂f^^v  ̂ rimaru 
(Strychnos  cogens)  V4  ̂f^»  -  SSafarimo  ̂ 4  ̂f  -      SBurjel  oon  larireng 
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1  ßot^;  ber  SBurjcI  t)on  Tararcmu  1  öotf);  bcr  f(cif(f)igen  2öurjcl  Don 
üJiuramu  (Cissus  spec.) ;  au^  mx  f leinen  «Stücfen  ̂ 0(5  t)on  bem  3)aumc 
einer  6pecic^  Don  tcr  ©attung  Xanthoxylum  genannt  Ü)ianuca.  S^ad)» 
bem  be.r  3nbianer  biefe  ̂ Vorbereitungen  Dollenbct  t)atte,  ging  er  nod)  [einer 
glitte  unb  fctirte  mit  einem  neuen,  irbcnen,  4  Duart  großen  unb  jmei  flci- 
nercn  löpfe«  (ät)nlict)  flact)en  9?Qpfen)  jurücf.  3n  bem  erfleren  [oüte  baö 
®ift  gefoc^t  werben,  in  bcn  anberen  würbe  baffelbe  ber  6onne,  um  jl^  ju 
conbenftren,  au^gefe^t. 

^err  Dr.  IR.  6(it)omburgf  giebt  nun  eine  fet)r  auöfüt)rli^e  Sefdjreibung, 
wie  ba^  ®ift  gcfod)t  unb  weiter  be^anbelt  wirb,  bi«  e«  jum  ©ebraudje 
tauglid)  ift.  ̂ ie  ierfuctje,  bic  fofort  mit  bem  ©ifte  bei  fleinen  J^ieren 
angejteüt  würben,  waren  erftauncnb,  fleinc  liiere  wie  j.  33.  @ibed)fen  flarben 
in  Seit  Don  7  üDiinuten,  bei  warmblütigen  Jbievcn  wirftc  baö  ®ift  nod) 
fc^neücr.  ©o  flarb  eine  JRatte  nad^  4  unb  ein  |)ubn  na^  3  2)?inuten, 
nad)bem  jie  vergiftet  waren,  obgleid)  bicfe  Ibicre  nur  fet)r  lcid)t  vergiftet 
waren.  2)ie  Snbiancr  behaupten,  ba^  ba^  ®ift,  fclbjl  wenn  e«  ganj  trogen 
gct)alten  wirb,  feine  töbtenbe  ©igcnfdjaft  nur  2  3ci^re  bet)äU.  Sollte  ba^ 
®ift  an  ̂ raft  Dcrtieren,  fo  fügen  bic  3nbianer  bemfelben  etwa«  oon  bem 
6afte  ber  giftigen  Üj'ianitiotsSöurjel  (Manihot  utilissima)  t)inju.  3«  biefem 
3wedt  wirb  etwa«  oon  bem  <öafte  biefer  W^^^^S^  ̂ ^^^  ®efä^  (Salaba^), 
worin  ba«  Urari  entt)altcn  ifl,  gett)an  unb  bann  in  (Erbe  eingegraben,  wo 
e^  ein  unb  einen  t)alben  lag  liegen  bleibt.  5n  bicfcr  ̂ txi  tjat  fid)  ber 
ü)'ianit)otfaft  mit  bem  ®ifte  oermif^t  unb  baffelbe  feine  ©tärfe  wieber  erlangt. 
2)a^  ba«  ®ift,  wenn  e«  älter  eine  längere  Seit  erforbert,  el)e  wirft, 
^be  id)  felbji  crfat)ren. 

5d)  brad)te  etwa«  Urari  mit  nad)  23ertin,  mit  bem  id)  mef)rere  (5|peri= 
mente  aufteilte,  wobei  id)  fanb,  ba^  c«  in  ber  S^tegel  erfl  nad)  Verlauf  ron 
15—20  ü)iinuten  wirfte,  ie  nad)  ber  3(if)i9feit  be«  fieben«.  Sine  rid)tigc 
correcte  5lnalt)fe  be«  ®ifte«  ifl  leiber  bi«  je^t  nid)t  befannt  geworben,  obgleid) 
^rofeffor  |)ein^  in  23erlin  Diel  Seit  barauf  Derwenbet  t)at.  Sine  ßommifton 
®elet)rter  würbe  Don  ber  9fiegierung  ernannt  über  bie  2öirfungen  be«  ®ifte« 
ju  berichten.  25iele  (Jjperimente  würben  angefiellt,  Dom  |^rofd)e  an  bi«  auf' 
wärt«  jum  ̂ ferbe. 

^Die  fd)Wierigftc  -ilufgabe  für  ben  SSerfertiger  be«  ©ifte«  ift,  ba^  er 
wät)renb  ber  ̂ Bereitung  bcffelben  ftrenge  faflen  mu§.  (Sin  anbere«  graufame« 
®efe^  Derlangt,  ba^  wäl)renb  ba«  ®ift  bereitet  wirb  feine  ̂ rau  nod)  a^iäbd^en 
unb  namentlid)  feine  fc^wangere  ̂ rau  ftd)  in  ber  9^äf)e  be«  Urari^^aufc« 
fet)en  laffen  bürfen.  @«  foü  felbfi  nad}tt)eilig  für  bie  23ercitung  bc«  ©ifte«  fein, 
wenn  bie  grau  be«  25erfertiger«  bcffelben  ftd)  in  gefegneten  Umflänben  be< 
finbet.  Tlan  Derbot  mir  Wüt)renb  ber  Bereitung  be«  ©ifte«  fein  Siicferro^r 
ju  fauen,  ein  3Serbot,  ba«  bal)er  flammt,  weil  bie  3nbianer  glauben,  ba9 
Sucfer  ein  ©egenmittel  fei,  wenn  man  burd)  Urari  Dergiftet  worben  ijl. 
©ie  glauben  fefl,  ba§  wenn  ein  3nbianer  in  ber  9'iäf)e  be«  Orte«,  an  bem 
bae  Urari  bereitet  wirb,  Sucfer  i§t,  baffelbe  unoermeiblid)  feine  ̂ raft  Der* 
licre.  2)a«  i^euer  unter  bem  teffcl  barf  nie  ganj  erlofd)en.  2öirb  eine 
biefer  23orfd)riften  nid)t  bead^tet,  fo  ifl  alle  2Biffenfd)aft  be«  Urari'33erfertiger« 
umfonft  unb  ba«  ©ift  Derliert  feine  2öirfung. 

^oub,  ber  a)?iffionair  Don  ̂ irara  erjäl)lte  mir,  ba§  ber  Snbianer 
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tt)c((^cr  ba^  ®ift  in  feiner  ©e^ennoart  bereitete,  bamit  am  greita^e  anftnij 

unb  aU  '\\)m  t)efof)(eu  würbe,  am  ©onntage  ba^  ̂ oc^cn  ein^u^eKen,  ma^ 
er  fel)r  ungern  t^at,  unterhielt  er  benno»^  9(üf)enbe  ̂ ol)len  unter  bem  ̂ effel. 
3ln  biefem  Sage  ging  er  nict)t  in  bie  ̂ ird}e,  fonbern  fe^te  fxä)  in  ber 
9'?ät)e  berfelben  bei  einem  ̂ enfter  \)\n.  2öäre  er  mit  ben  Äir(i)enbefud)ern  an 
biefem  Jage  jufammen  gefommen,  fo  ̂ äik  ba^  Urari  feine  Äraft  ücrlorcn. 

(e^m  folgt.) 

2)ic  f^^öuftcu  Hibiscus-  ober  ©i6tf^=3lrteiu 

(Tlit  53enu^ung  einer  glcid^en  ?lbt)anblung  in  „the  Garden«  x>on  2Ö.  33.  ̂ emölep.) 

3)ie  ©attung  Hibiscus  entt)aU  etn^a  150  Birten,  bie  in  allen  txop'u fd)en  unb  fubtroi^ifi^en  ̂ Regionen  unb  aud)  in  einigen  tem^jcrirten  Säubern 
t»erbreitet  ftnb.  Dbgleii^  Diele  5lrten  ber  ©attung  Hibiscus  fic^  burd)  i^rc 
6d)ön^eit  fe^r  cmpfebicn,  fo  werben  t)er^(tni§mä§ig  boc^  nur  fel)r  wenige 
batjon  in  ben  ©arten  fuUit)irt.  Tlit  5iu<gna^me  üon  H.  rosa  sinensis  unb  H. 
syriacus  finb  cie  übrigen  Birten  nur  wenig  befannt  unb  man  finbct  bat)on 
au§er  in  einigen  botanif^en  ©arten  nur  febr  feiten  weldje  in  itultur. 
3)ie^rere  bübfd^e  Birten,  bie  in  Kultur  (ingefül)rt  würben,  ftnb  nücf)  turjer 
ßeit  wicber  au^  ben  (Sammlungen  üerf^wunbcn.  ijt  allerbingiS  wabr, 
ba§  Diele  ̂ rten  ju  grof  werben  für  fleinere  ̂ flan^en^ufer  unb  bann  t)aben 
bic  ̂ flanjen  meifl  einen  fperrigen  2Bud)^ ,  fte  bilben  feine  l)übfd)c  gebrun» 
gene  33üfd)c.  —  2luf  einem  iÖeete  in  einem  großen  ©ewäd^^l)aufe  au^gc» 
))flanjt  entwicfeln  fi^  bie  Hibiscus  fct)r  fd)ön  unb  blül)en  ungemein  banf* 
bar  wäl)renb  be^  6ommerö  unb  ̂ ^erbjte^.  Einige  Birten  wai^fen  ju  jiemlid) 
großen  ̂ Bäumen  bcran ,  wäljrenb  anbere  oiel  niebriger  unb  fleiner  bleiben 
unb  bübfd)e  bufd)ige  23üf(^e  bilben ,  nod)  anbere  ftnb  ©taubengewäd)ff, 
treiben  l)ot)e,  fd^lanfe  Stengel  unb  erjeugen  gro§e  fd)öne  Sölumen. 

2)ie  nacbbcnannten  'Birten  ftnb  eine  5lu^wal)l  ber  fci)önften  für  Der» 
fd)iebenc  3^Decfc  ftd)  eigncnbe  Birten,  e^  ftnb  tbeil^S  baum^  ober  |trau(^* 
artige  Birten,  tl)eil^  ©taubengewäi^fe  ober  einiäl)rige  ̂ flanjen. 

Hibiscus  Cameroni  Know.  @in  6trauct)  Don  2}?abaga^car, 
ber  nad)  bem  Derjtorbenen  Surator  be^  botanifd)en  ©artend  ju  93irmingbam, 
|)err  (Sameron  benannt  worbcn  ift.  3)ie  Blätter  haben  bie  ©eftalt  Don 
Söeinblättern  unb  bie  gro§en  35lumen  ftnb  rofa=  ober  bla^gelb,  rofa  Der* 
wafd)en,  an  ber  33aft^  eine^  jeben  ̂ etal^  befinbet  ftd)  ein  purpurfarljrncr 
^(ed.    H.  Cameroni  wirb  ein  t)ober  Strand)  mit  fteifen  S^ciQ^ti- 

H.  coccineus.  Sine  5lrt  ber  füböftlid)en  Staaten  9f?orbamerifa'i§, 
bie  in  füblidjen  ©egenben  (5uropa^  wie  in  (Snglanb  im  freien  ßanbe  auö* 
hält,  fte  Derlangt  febocb  bie  2;emperatur  eine^  b^lbwarmen  ©ewäd)«l)aufe«, 
wenn  fie  35lütben  erzeugen  fotl.  Sie  ift  eine  t)übfd)e  Staube  Don  1,14  bi^ 
2,30  m  ̂ ö^e  unb  eine  ber  bübfc^eften  Birten.  5)ie  35lumen  ftnb  bunfel* 
f(^arlad)  unb  über  0,11  cm  im  ̂ urcf)mcffer.  H.  coccineus  würbe  be* 
reitö  etwa  1778  eingeführt  unb  ifl  im  bot.  SP'iagajine  auf  Jaf.  360  unter  bem 
Dramen  H.  speciosus  abgebilbet,  unter  welchem  Dramen  fte  au^b  in  ben 
©arten  beffer  befannt  ifl.  H.  coccineus  ift  wof)l  eine  ber  beflen  unb 
fd}önften  Birten. 

3* 
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H.  Coli  er i.  —  2öurbf  crfl  t>or  einiger  S^ii  bur(^  |)crrn  SuII  in 
(Jnglanl»  üon  bcn  6üb[eC'-3n[cüi  ein9c[üt)rt.  (äö  ijl  ein  fltiner  6trauc^ 
mit  otiaUn,  länglid^cn,  grob  gcjätjntcn  23iättcrn  unb  qelben  ober  carmin* 
farbigen,  gefüllten  33lumen,  beren  fetalen  an  it)rcr  Sap  einen  fd)arta^* 
rotbcn  ̂ ^lecf  Ijaben.  Sine  Qlbbilbung  biefer  5lrt  finbet  ft^  im  Floral  Ma- 

gazine auf  Jaf.  214. 
H.  Cooperi.  (5in  Strauß)  mit  Ianjett(id)en,  längli^en,  wei^  unb 

rott)  üariirenben  blättern.  5)ie  Herren  ißcit^  in  (5t)elfea  ̂ aben  biefe  ̂ [lanjc 
t)on  ̂ uflralien  cingcfüt)rt  beren  eigentlid)e^  33aterlanb  iebod)  unbefannt  ij!. 
2)  ic  fd)arIa(i)rot^en  931umen  Ratten  etma  0,14  cm  im  2)ur(t)meffcr.  T>\t 
QBaftö  ber  ̂ ßetalcn  ifl  fafl  mi^  unb  ba<S  Zentrum  ber  93tume  i^  bunfeU 
fd)arlac^farben.  D^ad)  ber  5lbbilbung  in  ber  Illustr.  hortic.  Jaf.  412  ifl 
biefe  6^)ccie^  fet)r  ju  empfehlen,  jubem  bleibt  fu  flein  unb  ücrjroeigt  ft^  flarf. 

H.  Denis oni.  @ine  fd)öne  Specie^  mit  meinen  33lumen,  ton  ̂ ercn 
93.  6.  2öiüiam^  in  (Jnglanb  eingefül)rt  unb  im  Floral  Magaz.,  9?cue 
6erie,  Jaf.  232  abgebilbet.  (5^  i[t  eine  fcfjöne  <Specie«,  üermanbt  mit  H. 
Cooperi  unb  flammt  fte  wat)rfd)einlid)  t)on  ben  6übfee»3nfeln. 

H.  ferox.  @inc  eigent^ümlic^e  *3lrt  mit  großen  ftad)eligen  Q?ldttcrn, 
benen  getüiffer  Solanum  -  Birten  nid)t  unät)nlicl)  unb  fleinen  gelben  unb 
rottien  93lumen,  ä^ntid)  benen  einer  Mahernia.  3)er  ̂ eld)  ift  rot^  unb 
bie  gebrcl)ten  fetalen  bunfclgelb.    3^r  SSatertanb  ifl  9'ieu»®ranaba. 

H.  insignis  Mart.  5lbgebilbet  in  JHegel«  ©artenflora  1876,  Jaf.  868 
(^amb.  ©artenjtg.  XXXIL,  6.  381).  eine  fetjr  ̂ übfc^e  <Mrt,  bie  wir 
fc^on  an  angefüf)rtem  Orte  befprod)en  t)aben. 

H  Jerroldianus  Faxt.  Magaz.  of  Botany  XIII.  Xaf.  1. 
(Jine  flaubige  2lrt  üon  au^nel)menber  (5(^)5nt)eit  au^  93rafilien,  fo  ba§  fte 
einen  jiemlic^  ̂ o^en  Jemperaturgrab  bebarf,  wenn  fte  it)re  ̂ oüfommen^eit 
erlangen  foll.  J)ie  ̂ flanje  ̂ at  gefingerte,  etmaö  bläulidjgrüne  331ätter  unb 
bunfle  f(^arla^farbene ,  na^fförmige,  0,9  bii  0,11  cm  im  2)urd)meffer 
gro§e  93lumen.  ^ajton  ̂ at  biefe  l)übfd)e  ̂ flanje  nad)  $)ougla^  Serrolb 
benannt.  9?ad)  ̂ irminger  bilbet  H.  Jerroldianus  in  3nbien  eine  fe^r 
bübf^c  f leine  Staube,  bie  in  ber  t)ei§en  ̂ ci^ressjeit  gro^e,  präii^tige  f^ar« 
lac^farbene  23lumen  trägt.  3)ic  6tämme  fterben  (in  3nbien)  im  Dctober 
ab  unb  treiben  mit  Eintritt  ber  t)ei§en  3at)re^jeit  mieber  neue  b^rtJor. 

H.  liliiflorus  Cav.  I)icfe  red)t  l)übfd)e  2lrt  bilbet  einen  fleinen 
Saum  unb  ift  auf  2)^auritiu^  ju  ̂ aufe.  5t)re  ̂ -Blätter  finb  benen  t^on  H. 
syriacus  ät)nlic^.  3)ie  f(eifd)farbcnc  unb  n)ei§e  Slume  mit  carminfavbener 
Ü)Httc  ift  etma  0,14  cm  im  3)urd)me|fer  unb  bie  'ij^ctalcn,  bie  ftd)  bei  ben 
meiflen  Birten  gegenfeitig  berühren  ober  eine  ba^  anbere  überfc^lägt, 
fielen  oon  einanber  getrennt. 

H.  liliiflorus  ifl  im  botanifdjen  äl'Jagajin  auf  Jaf.  3144  unter  bem 
9?amen  H.  Genevi  abgebilbet. 

H.  marmoratus.'  —  3n  5orm  unb  ®rö§e  ber  93Iumen  unb  ber 
93lätter  gleicJ^t  biefe  5lrt  einem  ̂ butiton  unb  ift  fte  anfanglid)  unter  bem 
Si^amen  A.  marmoratum  fultimrt  tt)orben ;  t^on  tt)eld)er  ©attung  fte  ftd) 
aber  in  mand)er  |)inftc^t  unterfd)eibet.    2)ie  33lumen  ftnb  mei^,  rofa  geflecft. 
3)  ie  ̂ Panje  ift  in  IKefico  ̂ eimif^. 

H.  militaris  Cav.     S^non^m  foll    fein  H.  laevis  Scop., 
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hastatus  Mich,  unb  riparius  Pers.  @inc  Staube,  ̂ cimifcl)  in  bcn  öp 
l\d)m  6taatcu  D^orbamcrifa^  Don  ̂ cnf^loanien  unb  (Carolina  [üblid).  J)ie 
33(umcn  ftnb  ̂ übfd)  roci^  unb  rofa  geabcrt,  fcf)arlad[)  im  (Jentrum.  $)ic 
^flanje  n?urbc  1804  eingeführt. 

H.  Mosch  eutosL.  (Jine  fdjöne  (laubige  5lrt  Don  0,86 — 1,43  cm 
§5t)c,  n)eld)e  bic  JRänber  ber  @üm^)fe,  befonber«  in  ber  ̂ a\)t  bcr  ̂ ä|!c  in 
danaba  unb  in  ben  öfllidjen  (Staaten  Di^orbamerifa^  bcroobnt.  2)ie[e  2lrt 
ijl  im  botanifd)en  Ü^fagajin  auf  Jaf.  882  unter  bem  Dramen  H.  palustris 
abgebilbct,  roobci  bemcrft  ift,  ba§  fte  fef)r  feiten  blübt,  obgleid)  fte  in  ©nglanb 
im  freien  ßanbc  au^bält,  voa^  mobl  feinen  ®runb  barin  ̂ at,  ba^  man 

bie  ̂ Panje  ju  trocf'en  bält.  ̂ ur^^  fagt,  ba^  bicfe  ̂ fianje  in  Sümpfen  unb 
in  fälligen  3P'?arfd)gegenben  roadjfe  unb  bafclbft  üom  ̂ ugujl  bi^  Dctober 
b(üt)e.  S^benfall^  »erlangt  bic  ̂ flanje  in  Kultur  einen  fet)r  fcudtjtcn  93oben. 

H.  mutabilis  L.  (H.  sinensis  Mill.) ;  ein  Strand)  t)on  baum= 
artigem  .^abitu^  mie  Lavatera  arborea.  H.  mutabilis  \)<xi  it)ren  D'iamen 
mcgen  ber  23eränbcrli»^feit  ber  331umen  in  it)rer  ̂ ^ärbung ;  bie  33lumcn  ter^ 
änbcrn  \\)n  ̂ arbe  bcfanntli«^  njäbrcnb  ber  ̂ nt  i^re^  33(üben^ ,  biefelbcn 
jtnb  bc^  2)iorgcn^,  rocnn  fte  ftc^  geöffnet  i^ahtn,  meift  mei^,  bann  färben 
fte  ftd)  rött)Ud)  unb  werben  jute^t  tief  rofafarben. 

?ln  einem  ron  Dr.  Sinclair  in  ü)iejico  gefammelten  unb  im  Äem-- 
.^erbarum  beftnblii^cn  Sjemplarc  beftnbet  ftd)  folgenbc  23emerfung :  5Iuö 
bem  ©arten  bce  Sorregibor  von  (J^meralba^,  voo  bie  ̂ flanjc  für  ein  2Bunbcr 
gilt.  2)ie  33lumcn  foücn  am  borgen  n?ei§  fein,  am  9Jiittag  rotb  unb  pur' 
purn  am  5lbenb.  @iue  Varietät  mit  einfa^er  Slume  ijl  bargefleüt  in  bem 

Botan.  Register  auf  laf.  589,  unb  eine  gefüllte  23lume  in  ̂ Inbrem'^. 
Botanists'  Repertory,  Xal  228.  2)ie  93lumen  ber  legieren  5orm  ftnb 
an  7Vr  cm  im  3)urd)meffcr ;  bie  eine  ijl  grün,  bie  anbere  n)ei§  unb  bie 
brittc  rofa.  $)iefc  Speele^  würbe  juerjl  in  (Snglanb  von  Corb  ?ßortlanb 
im  3at)re  1690  eingeführt.  Sie  verlangt  oiet  9Raum,  um  f\d)  tii)llig  au^« 
breiten  ju  fönnen;  bic  ̂ flanje  erreid)t  eine  ̂ )öbe  t)on  4,30—5,73  SWeter 
unb  oerlangt  einen  jiemli^en  2Bärmegrab,  menn  jte  it)rc  33lütt)en  entfalten  foü. 

H.  rosa-sinensis  L.  ̂ iefe  5lrt  ijl  oon  allen  bie  bcfanntejlc  unb 
fommt  ie^t  in  ben  ̂ flanjenfammlungen  in  einer  großen  2lnjabl  oon  öaric* 
täten,  mit  einfad)en,  mie  mit  gefüllten  93lumen  oor.  2Bie  bei  unö  in  ben 
®emäd)«l)äufern,  fo  ftnbct  man  biefe  5lrt  mit  oielen  ibrer  Varietäten  in  ben 
(Särtcn  oon  Ü^icjico  bi^  ̂ him  fultioirt.  33ereit^  im  3abre  1731  mürben 
nad)  ̂ bilipp  Ü)iiÜcr  fd)on  2  a3arietäten  in  (Jnglanb  fultioirt.  2öie  cö  oon 
oiclcn  Kulturpflanzen  bcr  ?^atl  ifl,  fo  aud)  oon  biefer  ̂ flanjc,  beren  23atcr* 
lanb  nid)t  genau  befannt,  mr\n  nid)t,  tioie  man  ocrmutbet,  H.  schizope- 
talum  jur  felben  5lrt  gcl)ört.  3)ic  erjle  bijlorifd)c  5'?ad)ricbt  über  biefen 
Hibiscus  finben  mir  in  O^umpbiu^  „Herharium  Amboinense*^  mo  bie 
^flanjc  aU  „fcfllid)c  ̂ ^Pflanjc"  bcjeicbnet  mirb  ober  Bonga  Raga. 

3)er  5lutor  bc^  '-IHicbc^  bemcrft,  ba§  er  bic  ̂ ftanjc  nirgenb^  milb* 
macbfcnb  angetroffen  babc,  aber  überall  in  ganj  3nbien,  auf  bem  9}ialat)ifd)en 
5lrd)ipcl,  fclbfl  in  (S^ina  fultioirt,  mo  bic  ̂jÜanjc  unferc  3Rofc  erfc^te  (ba* 
malö).  3l)rer  fd)önen  23lumen  megen  mirb  bie  ̂ flanjc  oon  ben  Eingeborenen 
oicl  angezogen,  bic  fte  bei  allen  it)ren  gejllid)feiten  oermcnben.  ^^irminger 

in  feiner  „Gardening  for  India"  ermähnt  eine  23arietät  mit  ftro^gelben 



38 

unt»  anbete  mit  gefüllten  Iacf)öfarbcnen  33Iumen  mit  f(^arIacf)farBcnem  (itn- 
trum.  2l(le  Varietäten  mit  einfad)en  mie  gcfütlten  üBlumcn  fmb  au^nci)menb 
fc^ijn  unt)  werben  aud)  no^  üiel  fultiuirt.  5luc^  eine  gorm  mit  fd)arla(^* 
rotf)cn  unb  rDci^geftrciftcn  $8lumen  c^khi  e^  unb  nod}  mcl)rcrc  anbcre,  auf 

bic  wir  fd)on  früher  ̂ ingemiefen  t)aben. 
H.  rosa-sinensis  var.  schizopetalus ,  abgebilbct  in  the  Garden 

1879,  %a\.  CVIIL,  ifl  eine  ̂ anj  [onberbare  unb  fet)r  elegante 
tt)eld)e  t^om  ̂ rofcffor  Dliüer  für  eine  33arietät  t)on  H.  rosa-sinensis  gc- 
balten  wirb  unb  bie  er  schizopetalus  geuannt  t)at,  wegen  i^rer  gcfieberten 

fetalen.  Dr.  tirf  cntberftc  bie  ̂ flanjc  im  tro^?ifd}cn  ̂ ilfrifa  unb  bie  ̂ errcn 
Sßcitd)  in  Sonbon  haben  pe  eingefübvt,  bei  benen  bic  ̂ flanje  im  vorigen 

^rüt)iat)re  blühte.  —  Dr.  ̂ irt  tbeilt  folgcnbci^  über  bie  ̂ flanjc  mit: 
5)a^  erfte  (Jjcmplar  bicfe^  eigentt)ümlid)cn  Hibiscus  würbe  ju  ̂ ilwa  gc* 
funben,  ba^  ©jemplar  ftanb  in  33Iütbe,  hatte  aber  feine  93tätter  unb 
wud)^  auf  trodnem,  felftgen  !8ergabt)angc  bid)t  hinter  ber  6tabt.  2)a« 
jweite  @|emptar  wud)^  am  ̂ u§e  eine^  feuchten  33ergab^angcö  auf  ben 
SBanifa  *  33ergen  hinter  äl^ombafa,  wo  im  beftänbigen  (Schatten  jwifc^en 
23ignoinen,  ̂ ^arnen  2c.  wud)^.  9^id)t^  fann  ung(cid}er  fein  aU  bie  beiben 
6tanborter  biefer  jwei  @yem^3lare,  bie  über  300  (engl.)  TUikn  üon  ein« 
anber  entfernt  liegen.  2)iefelbe  ̂ ftanjc  fommt  jcbod)  aud)  jwif(^en  ben 
beiben  genannten  Orten  t)or,  unb  §war  in  fehr  ücrfchicbenen  formen. 
fragt  ftd)  nun,  ob  biefe  ̂ ^orm  ni(^t  at^  Die  äd)tc  wiibe  5lrt  unb  Driginat- 
^ftan^e  t)on  H.  rosa-sinensis  fein  fönntc,  ober  ob  fie  eine  ganj  beflimmte 
6pecie^  i{l.  3)ie  Unterfchiebe  ftnb  aüerbing^  fchr  mcrflid).  3"  gleid}er 
3eit  ifl  ju  bebenfen,  ba§  man  ie^t  anfängt  5lfrifa  aU  ba^  wahre  (Zentrum 
mehrerer  aftatifc^er  SBaumarten  unb  ̂ flanjcn,  cinfd)lie§cnb  Pentas  unb 
Borassus,  wie  auc^  Tamarindus,  ju  hatten. 

H.  splendens  Grab,  (äinc  »lraud}ige  ̂ rt  auö  5lujlralien  oon 
großer  ©d)5nf)eit,  bie  eine  ̂ b\)t  bi^  ju  5,73  m  crreid)t.  $)ie  33lätter  finb 
^anbformig,  tief  fünftappig,  35Iumen  einfarbig,  fd)on  rofenrot^  unb  0,11  bi^ 
0,14  cm  im  2)urd)meffer.  2)er  einzige  ̂ e^ter  biefer  ̂ ^flanje  ifl  ber,  ba§ 
fie  ju  gro§  wirb.  ijl  eine  ̂ errlid)e  6))ecic^,  wcld)c  in  9icU'6üb'2öaÜi^ 
unb  Ducen^lanb  ju  ̂ aufe  ifl,  jum  ®ebci!)en  aber  oiel  3Bärme  »erlangt. 

H.  syriacus  L.  Ueber  biefe  ̂ übfd^e,  aud)  bei  un^  wät)renb  M 
Sommert  im  freien  ßanbe  fd)öne  blüt)enbe  unb  unter  3)edung  im  2öintcr 
an  gefd)ütucn  Stanborten  auö^altenbc  6t>ecie^,  ̂ ben  wir  im  oorigcn  3at)rg. 
ber  Hamburg,  ©artenjtg.  S.  422  au^fü^rlid)  befprod)en. 

H.  Trionum  L.    3|l  eine  attbefannte,  f)übfche  einiä{)rige  6pccic^. 
H.  W  ra y  a e.  3fl  eine  33arictät  be^  fcJ^önen  H.  Hügeti  be^  fübwejilid;en 

5luflralien^.  '2lbgebilbct  unb  bcfd)ricbcn  im  botanifd)en  JKegijlcr,  1840,  Jaf.  69. 
H.  grossulariaefolius  Bot.  Mag.  iaf.  329.  ®ef)ört  ju  ber  t?ori= 

gen  ̂ rt,  ift  aber  in  alten  it)reit  3:f)eilen  fleiner.  gür  ben  Sommer  al^  ßier* 
Vflanje  im  ©arten  ju  empfehlen. 

2)ic  bcftctt  für  ba^  freie  Saiib  \xä}  etpeubeu  Cleiiiatis. 

!5)ie  9^amcnoerjcid)niffe  ber  ic^t  bei  ben  ̂ flanjenfreunbcn  immer  mel)r 
in  5lufnat)me  fommenben  Clematis-^Sarietäten  l)aben  bereite  eine  fo  beträd^t* 
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l\d)t  ßan^c  crrci(?^t  ̂ c^^  für  iebcn  9?i(J)tfenncr  f(J)tt)cr  tüerben  bürftc,  unter 
t)cn  t^ielcn  33arictätcn  t>k  fd)ön|lcn  unb  jugleic^  für  bcn  ©arten  fid)  am 
bellen  eignenbcn  ©orten  t)erau^jufinbcn,  tt)e^l)alb  eö  tt)ot)I  geeignet  crfd)cinen 
bürfte,  roenn  mir  nacf)fol9cnb  auf  einige  ber  t)errli(^jlen  unb  ber  für  bic 
allgemeine  Kultur  ftcf)  am  beftcn  eigncnben  6orten  aufmerffam  macl)en.  — 

2)a^  bie  na(f)bcnanntfn  Clematis-Sarietäten  wirfüi^  f(J)ön  ftnb  unb 
allgemein  fultii^rt  ju  werben  t)erbienen,  bafür  bürgt  ber  mo^lbcfannte  ̂ erau^= 

geber  bc^  „Florist  and  Pomologist",  ̂ err  J^.  2)^0  0 rc,  ber  in  le^ter 
6ai(on  bie  bcrül)mtcn  Clematis-^ulturen  ber  Herren  ®.  3arfman  unb  6ol)n 
ju  2Bofing  bc[ud)tc  unb  unter  ben  üielen  ̂ unberten  t>on  6orten  bie  nad)« 
benannten  bic  fd)önften  notirte  unb  biefelben  in  genannter  3citf(5^rift 
icbem  ®artcnbeftfe;er  unb  58lumenfreunbe  em:pftc{)It. 

2)ie  Clematis-6ortcn,  bic  n)ät)renb  bed  6^dtfommer^  blühen,  gehören 
ju  ben  <5cctionen,  bic  burd)  Gl.  Jackmani,  Viticella  unb  lanuginosa 
repräfcntirt  werben.  J)ic  Blumen  ber  Varietäten,  Don  benen  Jackmani 
ber  J^pu«  i^,  beflet)en  au^  6  großen,  breiten  Segalen,  unb  erfd)einen  nad} 
unb  nad)  in  großer  2)^euge  an  ber  ̂ flan^e,  bie  bann  einen  großen  (Sffeft 
mad^t.  2)ie  ju  C.  Vitivella  get)örenbcn  33arietäten  ftnb  ä^nlid);  bie 
23(umcn  baben  meiflen^  nur  4  6epalen  unb  pnb  aber  jurocilen  nid)t  fo 
gro§  wie  bie  ber  C.  Jackmani-23arietäten ,  werben  aber  uon  ber  ̂ flanjc 
in  großer  2)^enge  unb  wäf)renb  einer  langen  ̂ ni  erzeugt.  2)ie  ©renjc  bicfer 
beibcn  ©rupfen  ijl  ineüeid)t  eine  mef)r  fünfllidje  natürlid)c.  J)ie 
23lumen  ber  35arietatcn  Don  Cl.  lanuginosa  ftnb  größer  (xU  bie  ber  bciben 
anbcren  33arietäten  unb  beftet)en  mciflen^  au^  8  ©et)alen,  bic  ̂ ftanjen 
erzeugen  aber  weniger  33lumen  unb  biefelben  auc^  feinen  fo  großen  Gffeft, 
aU  bie  ber  25arietäten  ber  beiben  anbcren  5lrten,  erfd^cinen  aber  an  bcn 
^^flanjcn  bi<S  jum  Eintritt  be^  ̂ rofte^. 

i)iefe  brei  ©ruppen  ftnb  c^,  ju  benen  bie  weiter  unten  aufgeführten 
33arietäten  geboren.  3)ic  2öal)l  bicfer  ©orten  ijl  eine  foId)c,  um  mit  il)nen 

eine  23crfd)iebcnl)cit  in  garbe  unb  2ÖU(^^,  Dfreinigt  mit  ber  grc>§ten  SßoÜ-- 
fommcnbcit  ber  33Iumen  ju  bcft^en.  3n  ber  ©ruppe  ber  C.  lanuginosa 
befiubcn  ftd)  namcntlid)  Varietäten,  bei  benen  bic  ©epalcn  ibrcr  Blumen 
nid)t  nur  fd)mal,  fonbern  bi«  jur  33aft^  fo  fd)mal  ftnb,  fo  ba§  bicfelbcn 
ftc^  nid)t  bcrüt)rcn;  biefe  Slumen  ftnb  bemnac^  nid)t  fo  f^ön,  al^  bic,  bei 

benen  bie  »fetalen  breit  ftnb  unb  ftd)  gegcnfeitig  überfdjiagen. 
Unter  bcn  bunfebiolctt  blüt)enben  ©orten  ijl  feine  beffer  unb  fo  cffeft- 

DoU  aii  C.  Jackmani  unb  C.  rubella.  J)ie  53lumen  bciber  ©orten 

baben  in  it)rer  SO'iittc  einen  ̂ ranj  f^öner  ©taubfäben.  2)ic  crft  genannte 
©orte  t)at  tief  bunfclpurpurfarbene  siumcn,  wät)renb  bicfelbcn  bei  ber  anbcren 
©orte  mcl)r  fammtig=faftanienbraunrotb  flnb,  eine  fc^r  prädbtig  rotbe  i^är== 
bung,  l)errlich  contrajiirenb  mit  ber  erjlgcnanntcn  2^arictät.  J)iefe  beibcn 
©orten  foütcn  j^et«  jum  ̂ flanjen  gewäblt  werben. 

(äin  anbercö  ̂ aar  mit  fd^önen  purpurfarbenen  33(umcn,  t)crfd)ieben 
Don  Jackmani,  ftnb  C.  Alexandra  unb  C.  Thomas  Moore.  23eibc 
ftnb  fd)önc,  pratjlenbe,  banfbar  blü^cnbc  ©orten  au^  berfelben  ©ruppc  ber 
beiben  cr|tgenanntcu.  2)ic  §arbc  ber  fetalen  ijl  mc^r  braunrotb  Diolctt, 
bal)ingcgcn  ftnb  bie  ©taubfäben  auffällig  wci§.  (5^  ftnb  bic^  jwci  febr  ju 
cmpfel)lenbe  ©orten,  uon  einem  großen  ©ffeft. 
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2)ic  58arictät  C.  tunbridgensis  ifl  Don  blaflfcrcr  Färbung  unb  blaffercr 
purpurner  6ct)attirung,  met)r  [\d)  bcm  ̂ (au  nä^crnb.  2)ic  23lumen  l)abcn 
6  6cpalen  unb  ftnb  t>on  fcf)öncr,  guter  Doüer  ̂ orm. 

C.  Mrs,  James  Bateman  bat  95lumen  \?on  einer  rötl)Iicl)*lila  6(^at= 
tirung,  bcfonber^  beim  Ocffncn  berfelben,  f^jäter  ncl)men  fte  eine  me^r  bläu* 
ticJ)c  ßQDcnbelfärbunfl  an. 

C.  Victoria  ̂ at  bunfelrött)lid)=mQlt)cnfarbige  33lumen.  *2lUc  biefc  genann* 
ten  ̂ aben  me^r  ober  n)eni0er  33lut  in  ft(^^  ton  C.  Viticella  unb  Jackmani. 

3ur  C  Jackmani-®ruppe  geboren  roicbcrum  jn)ci  23arictäten,  welcbe 
bic  (Sigcntt)ümlid)fcit  befttsen  im  Zentrum  iebe^  it)rer  fetalen  einen  gut  au^- 
geprägten  bunficrgefärbten  Streifen  ̂ u  haben. 

C.  Star  of  India  unb  C.  inagnifica,  crfle  tief  purpurfarben  mit 
einem  bunflen  faftanienbraunen  ßäng^ftrcifen  auf  iebem  ̂ etal;  bie  anberc 

Sorte  ̂ at  lila  purpurne  3ßlumen,  iebe^  ̂ |3etal  ifl  mit  einem  t)eümeinrotben 
©treifen  gegiert. 

2)ie  2Jarietaten  C.  Lady  Bovill  unb  C.  Madame  Orange,  beibe 
§um  felben  J^pUiJ,  tt)ic  bie  t)orgenannten  gebörenb,  haben  meift  eigcntbümlid) 
concai^e,  feiten  flaehe  fetalen,  fo  ba^  bie  Blumen  mehr  ober  roeniger  becf)er* 

förmig  erfcbeinen,  befonber^  im  erjten  6tabio.  —  Lady  Bovill  blüt)t  au^-- 
nef)menb  banfbar;  bie  23lnmen  finb  grüulicbblau ;  wäbreub  bie  33lumen  uon 

C.  Madame  Grange  eine  li(J)trotbe  iD^uiIbeerfarbe  haben  unb  fxd)  be-- 
fonber^  burd)  ibr  fammetartige^  3lu^fe^en  auejeidmen,  in  n)eld)er  |)inftcbt 
fte  üon  feiner  anberen  Sorte  übertroffen  wirb. 

(5ine  anberc  einjig  bafiehenbe  ©orte  ift  C.  Viticeila  rubra  grandiflora, 

bcren  briOanten,  mittelgroßen  rott)n)eitfarbigen  ̂ ^lumen  t^on  fe^r  gro* 
§em  (Sffeft  ftnb,  raenn  fie  t)on  ber  Sonne  befchicnen  werben.  ift  eine 
mef)r  fcljlangroüdjftge  33arietät,  blüht  fef)r  gern  unb  banfbar  unb  folltc  il)rcr 
^ölumen  megen  in  feiner  Sammlung  fel)lcn.  Unter  ber  ̂ Penennung  gran- 

diflora barf  man  jeboch  nid)t  glauben  eine  33lume  uon  ber  ®rö§e  einer 
Clematis  Jackmani  ju  erhalten,  fonbcrn  eine  Slumc  bebeutenb  größer  al^ 
bie  ber  C.  Viticella,  non  welcher  ̂ Irt  fte  abflammt. 

2)ie  Sorten  mit  \)iUtx  ober  blaffer  gefärbten  551umen  ftammen  jcben* 
fall^  au^  ber  33efrucf)tung  mit  ber  C.  lanuginosa  her.  Sine  ber  bcflen 
Sorten  ron  allen  ifl  unflreitig  C.  Lady  Caroline  Nevill,  eine  Sorte 
uon  fd)neüem  )!Eßud)fe,  mit  großen,  gut  geformten  unb  auffällig  gefärbten 
23lumen,  bcren  mcijlcn  Sepalen  mit  einem  rothlilafarbcuen  fiäng^flrcifen 
gejeidjnet  finb.  Öinc  anberc  ̂ crrlid;e  Sorte  ifl  C.  Otto  Froebel,  eine  ber 

größtblumigflen  Sorten;  bie  ̂ -Blumen  J)aben  meifl  8  —  9  ̂ oU  (engl.)  im 
i)urd)meffer,  beren  Sepalen  ba^jiegclförmig  über  einanber  liegen.  3)eren 
^arbc  ifl  weiß,  mit  lcid)t  fleifd}farbenem  Hinflüge,  ̂ inc  ber  allerbeflen  Sorten. 

Unter  ben  guten  meißblül)enben  Sorten  müffen  nocb  ̂ eroorget)obcn 
werben:  C.  lanuginosa  Candida,  eine  Sorte,  bie  gut  wäd)fl  unb  banfbar 
blüht.  2)ie  23lumen  f)aben  beim  Deffnen  eine  met)r  ober  weniger  ftarfen 
maloenfarbigen  Hinflug. 

C.  Madame  Van  Houtte  unb  C.  Henryi  finb  bie  heften  ber  alten 
großen  wcißblumigen.  (Srflere  t)at  fd)ön  geformte  ̂ Blumen,  bcren  fetalen  bad)* 
jiegelförmig  übcreinanber  liegen,  bie  ber  anberen  Sorte  ftnb  groß  unb  effectuoll. 

C.  Duchess  of  Teck  unb  0.  Mrs.  Georg  Jackman  ftnb  fd)öne 
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neue  6orten,  mit  m'x^tn,  mittelgroßen  33Iumen,  fc^r  rein  in  Färbung  unb t)on  großem  (Sffeft.    ̂ ic  letztere  6orte  ift  bcfonberö  ̂ eroorragenb,  fie  blu^t 
aui^nebmenb  leid)t,  reid)  unb  f^jät.    ßrjterc  ift  oon  fef)(erfreier  ̂ orm. 
tiefen  beiben  fommt  no(J)  C.  alba  magna,  meldjc  lange  ßdi  bie  t)eroor' 
ragenbfte  mit  njeißen  ̂ Blumen  war.  T>ntn  fetalen  ftnb  au^nel)menb  breit. 

3n  biefer  ®ru^pe  barf  C.  lanuginosa  [elbjl  ni^t  unbeact)tet  bleiben, 
ftc  ifl  bie  [d)önfie  in  gdrbung,  bie  ̂ i^lumen  ftnb  blaß  ober  grünlid)blau, 
fel)r  groß  unb  oon  guter  gorm,  babei  blübt  bit  ̂ flanje  k\)x  n)iüig. 

33on  jicmlid)  af)ulid)cr  Färbung  ftnb  C.  William  Kennett,  Princess 
of  Wales,  Excelsior  unb  Blue  Gern,  alle  I)aben  fc^bn  geformte  93lumcn, 
me^r  ober  weniger  in  (Jbciraftcr,  ̂ orm  unb  Färbung  oon  einanber  t)erfd)icben, 
bie  ̂ ^(umen  bcr  brei  le^tcren  ©orten  l)aben  einen  bejonbcr^  auffälligen  ©eiben^ 
glanj.  ̂ iefe  Sorten  blühen  nid)t  nur  n)äl)renb  be^  Sommert  im  freien 
ff^r  gut,  fonbern  eignen  jicf)  aucf)  oor^üglicf)  für  2;o^)ffuUur  unter  ®la^. 

Um  eine  größere  33erfd^ieben l)eit  in  ̂ ^arbc  unter  ben  Sorten  ju  beft^cn, 
ftnb  noä)  nacbbenannte  ältere  Sorten  ju  emvfe^len :  C.  Viticella  venosa, 

t»ietlei(^t  bie  bejte  i^rcr  'M;  bie  ̂ flanje  ifl  oon  fd)lanfem  jierlid)cn  2Bucf)ö, 
banfbar  blübenb ;  bie  ̂ Blumen  ftnb  rötblid}  oiolett,  mittelgroß,  ̂ übfd^  geabert 
unb  geftetft  auf  blafferem  ©runbe.  C.  Viticella  marmorata  ifl  eine  älin^ 
lidje  Sorte ,  fel)r  xtid)  blüt)enb ,  bie  23lumen  ftnb  blaßbläulidf) ,  lila,  meiß 
gefledft.  C.  picturata  ift  eine  mittelgroße  blaßfarbige  33arietät.  3)ie 
33lumen  ftnb  fet)r  ̂ elllila  mit  einem  buntfdiecfigen  ßäng^flreifen  auf  jebem 
^etal.  —  C.  coerulea  oclorata  t)at  purpurfarbene  Segalen  unb  auf* 
faüenb  weiße  Staubfäben ;  bie  QBlumen  ftnb  jebod)  nur  flein  unb  bie  ̂ flanjc 
ifl  faum  ranfenb,  foHte  aber  in  feiner  Sammlung  feblen,  jubem  bie 
Blumen  einen  jtarfen ,  angcnef)men  ®erud^  oerbreiten. 

Q?ei  biefer  ©elegenbeit  wollen  wir  nid^t  ̂ u  erwäbnen  unterlaffen,  baß 
bie  meijien  ber  obengenannten  Clematis  unb  nod)  eine  große  5lnjabl  anbercr 
älterer  wie  neuefter  Sorten  bei  ben  Herren  %  Smitb  &  So,  (girma  3. 
IRüppell  &  ̂ linf)  in  QBergeborf  oorrät^ig  unb  fäuflid)  ju  ert)alten  ftnb. 

iFeuilleton- 

Insectiside  Fichet.  3m  oorigen  3a^rgange  ber  Hamburger  ®ar» 
tcnjeitung  S.  427  mad)ten  wir  bie  geehrten  ßefer  berfelben  auf  ein  erprobte« 
Unioerfalmittel  gegen  3nfeften  aller  2lrt  aufmerffam,  ba«  wir  <xU  ein«  ber 
beften  biefer  5lrt  empfet)len  fönnen,  nadjbem  wir  un«  oon  ber  23ortrefflid)feit 
beffelben  fetbfl  überzeugt  l)aben.  (5«  ifl  bie^  ba«  Insectiside  Fichet,  beffen 
5tllcinoerfauffüri)eutfcblanb  unbOeflerreic^^  ^err  Seba= 
flian  ̂ ofmann,  ^unfl»  unb  ̂ anbcl^gärtner  in  S'? ü rn be rg  übernommen 
^at.  —  2)iefe«  billigfle  Unioerfalmittel  gegen  3nfeften  aller  5lrt  unb  ben 
^flanjen  burd)au«  unfd)äblid),  ifl  aud)  fd}on  oon  mehreren  anberen  ©arten- 
autoritäten  erprobt  unb  empfohlen  worben,  wie  unter  5!lnberen  oon  ̂ errn 
(Earriere  in  ber  Rev.  horticole  1878 ,  l^errn  «^ofgärtner  ßebl  in  ber 
Slluflrirt.  ©artenjtg.  9^r.  11,  1879  unb  oon  ̂ errn  3-  Sd)mibt  in 

Arfurt.  —  SDer  ©ebraud)  be«  3nfe!tiftbe'«  ifl  bei  bärteren  3ufeften  20fad)e, 
bei  39lattläufen  :c.  40fa^e  33erbünnung  mit  Dtegenwaffer.  2)er  ̂ rei«  bef= 
felben  ijl  pro  Äilo  4  maxf  incl.  23led)Oerpadung.  — 
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Correspondance  botanique.  Unter  bicfcm  Z\k\  n\^mi  feit 
bereite  mehreren  ̂ a\)xtn  ein  ißcvjeid)ni§  aller  33otanifcr,  botanifd^cn  ©arten, 
botanifdjen  3nftitutc,  bereu  5ßor[tct)cr,  ber  ̂ Diufeen,  botani[d)en  ®c[etlfd)a[tcn 
2C.  ber  ftanjcn  Jßelt,  nad)  bcn  Cänbern  flcorbnet  unb  jufammenöejtellt  üon 

^crrn  ̂ rofeffor  Dr.  (5.  2)iorrcn  in  ßüttid).  $)ie  un^  untängit  jugegan-- 
ftcne  7.  5lufla0c  bicfc^  fo  nü^Iic^en  23crjeid)uifTeö  ift  bebcutenb  erweitert 

tvorben.  2öir  ̂ aben  fdbon  me^rmal^  auf  bie  ̂ ^raud)barfcit  biefe^  35erjei(^* 
nif[e^  f)ingcn)iefcn,  fo  ba§  un«  überflüfftg  crfc^eint,  nodjmal^  nätjer  auf 
baffelbe  einiU9et)en.  —  E.  O— o. 

^luSgCjci^netc  Bpklaxtm  t)on  23o^nett.  2Bir  erf)ieüen  t>on  ̂ errn 
ficopoib  iDHiUer,  ©ärtnerei  unb  6ament)anblun9  in  2örajott)  (30^ä^ren), 
^^robcn  »on  einer  5lnja^l  ganj  au^gejeic^neter  6piclarten  t»on  35o^nen,  bie 
^ier  aüe  ju  befdjreiben  ju  meit  füt)ren  n)ürbe.  2öir  t)cben  öon  benfelben 
nur  einige  t)ert>or,  bie  ju  beigefe^ten  greifen  non  §errn  ßeo:|3.  TlülUx 
ju  be5iet)en  |tnb:  Flagelot,  rot^,  \>xo  ̂ i^o  26  ̂ f. ;  Soja,  gelbe  au^ 
(S^ina  36  ̂ f.;  ̂ runfbobnc  türf.  40  ̂ f.;  epargelbo^ne  26  ̂ f.;  ̂ rinjei 

n)ei§,  20  ̂ f. ;  D^eger,  fd>n)ar§,  10  ̂ f.;  g(eifd}bo^ne,  blau,  20  «Pf  ;  gleif(^= 
bobnc,  rot^,  20  $f.;  2Bad)teIeier ,  15  ̂ f.  ferner  offerirt  ̂ err  a^üüer, 

©urfenferne  ber  äd^ten  ©d)langcngurfe,  pro  ̂ funb  1^4       —  E.  0— o. 
S'lofCtt»  23on  ben  ju  Einfang  Dorig.  Sa^re^  t)on  ̂ errn  ̂ riebric^ 

6d)neiber  IL,  53orfi^enber  be«  35erein^  für  ©artenbau  unb  ßanbwirtt)= 
fdjaft  §u  2öittftotf  a./2).  an  alle  S^tofenfultiuateure  unb  9fiofenfreunbc  mr^ 

fanbtcn  Fragebogen  über  bie  bcften  O^tofen*),  finb  bi^  je^t  leiber  nur  fel)r 
wenige  au^gcfüHt  jurüdgefommen.  3)ic  meiftcn  üj'iitarbeiter  t)abcn  pc^erlic?^ 
ben  (Jinlieferung^termin  üergeffen  ober  voo\)l  gar  auc^  bie  ganjc  5lngelcgen- 
t)eit,  ba  ftc  ju  früb  fd^on  in  ̂ Beft^  ber  ̂ ^ragen  gefommcn  ftnb.  werben 
bat)er  alle  O^ofenfreunbe  um  bie  (Jinfenbung  be^  it)nen  jugcgang^nen  ?5rage= 
bogcn^  ergebenjl  gebeten.    E.  0— o. 

Bletia  hyacinthina  R.  Br.  —  2)iefe  feit  bem  3al)re  1802 
befannte  (5rb*Drd)ibee  ftnbet  man  je^t  nur  fcl)r  feiten  in  ben  Sammlungen 
fultit)irt,  fte  ift  wie  fo  mandbe  anbcre  fd)5nc  Grborc^ibce  burc^  bie  fielen 
fd)önen  unb  berili<^cn  c^)ip^^tif(^cn  C)rd)ibeenarten  au^  ben  Sammlungen 
verbrängt  worben.  3t)r  Saterlanb  ijl  6-l)ina  unb  ̂ cipan  unb  au^  biefem 
©runbc  fc^on  t>erlangt  fte  nur  einen  geringen  Särmegrab,  unb  gebeil)t  in 
einem  ̂ altt)aufe  weit  bcffer  at^  in  einem  2ßarmt)aufc.  9'?ad)  einer  Ü)iit= 
tljeilung  im  „Garden"  t)ält  bie  ̂ flanje  in  ̂ ollanb  fogar  im  freien  2anbc 
au^,  worüber  mehrere  33eweifc  t?orliegcn.  6o  j.  ̂ .  fd)reibt  ber  ̂ anbcl^» 
gärtner  ̂ crr  51.  @.  Sarnaart  in  ̂ aarlem,  ba^  bei  i^m  bie  Bletia  hya- 

cinthina geblüht  l)abe,  bie  bereite  feit  me{)rercn  3cif)ren  im  freien  ßanbe 
wad)fc.    5lucb  ton  anbercn  ̂ flanjenfreunben  wirb  ein  ©leii^e^  bericibtet. 

2)er  ä6^U  ÄoraHenjlrou^ ,  Berberidopsis  corallina  Hook, 
©lei^  ben  fübamcrifanif(^en  Berberis-5lrten  möd)te  auc^  biefe  5lrt,  bie  in 
SBalbioien  unb  (S^ile  ju  ̂ aufe  ijt,  bei  un^,  wenigftcnö  beberft,  im  greicn 
au^^altcn.  Q.^  ijt  ein  immergrüner,  fcf)lanfer  unb  be^l)alb  anberer  ©egen* 
flänbe  jur  ©tü^e  bcbürfenber  6trau(^,  ber  unferen  ©arten  jur  Sterbe  gereid^t. 
(Jr  eignet  ftc^  be^f)alb  aud)  fe^r  gut  jur  33efleibung  üon  SBänben.  @r  ̂ at 

*)  6icl;e  ̂ cft  4,  (S.  174  beö  öütigeu  3al;rg.  ber  |)amburg.  ®oitj.   $E)ie  Ötebact. 
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oberflm  ölätter  fommen  ̂ um  bic  33Iüt^en  §u  50—60,  auf  cbcnfaü^ 
rotten  50  cm  langem  6tie(c  ̂ en^or,  jum  befinbcix  fte  fxä)  an  ben 
6^)i^cn  ber  Steige. 

3n  ©nglanb  f)(t(t  biefer  ̂ übfcf)c  6trauct)  im  freien  ßanbe  fef)r  gut  auö 
unb  in  ben  ©arten  eine  gro^e  S^nt>t.  @r  gebeif)t  am  beflen  in  einer 
etmai?  fcf)ttieren  aber  locfercn  drbc,  Se^m  unb  D^iafcncrbc  mit  ctma^  ̂ aibcerbe. 
3)er  6traud)  errei(J)t  eine  |)ö^e  t)on  nur  {)öd)flen^  IV2  3Ü^eter. 

Areca  Alicae  ijt  eine  neue  auflralifcf)e  ̂ alme,  n)el(ä)e  23aron  i^on 
Tluüa,  n)ie  bie  ©artenfiora  mittbeiü,  jur  Erinnerung  an  bic  oerjlorbene 
©ro^^erjogin  t>on  Reffen,  ̂ rinje^  benannt  f)at.    3)iefelbe  ift  t^on 
bem  fo  tptigen  ̂ errn  Sßalter  ̂ itl  im  norböflIi(l}cn  5(uftra(ien,  etma  10 
üj'kilen  nörblid)  üon  Xrinit^  33at)  entbecft  unb  nac^  bem  botanifcj)en  ©arten 
ju  33ri^bane  gebracht  morben ;  wofelbjl  fic  geb(ü!)t  unb  ̂ rüd)te  getragen  ̂ at. 
6ic  ijt  ein  t)übf(i)er  3utt)ad}^  ju  ber  fleinen  3^1^^  ̂ on  ̂ almenarten,  bic 
in  fleineren  Käufern  fultiinrt  roerben  fonnen,  ba  biefelbe  eine  ̂ ö^e  Don 
nur  3  TliUx  m\ä)t  unb  non  ber  2öur;;el  au«  mcf)rere  ©tämme  treibt.  3)ie 
gepeberten  ißlätter  ober  2BebeI  ftnb  etma  1,43  m  lang  unb  bie  fd^Ianfen 
©tämme  0.4  cm  birf. 

Areca  Alicae  ift  üermanbt  mit  A.  oxycarpa;  fie  njäc^jl  auf  Sciebe« 

unb  A.  triandra  auf  ber  2)'?aIat)'f(J)en  .^albinfcl,  3at^a  unb  ben  benad}bar= 
ten  3ufeln.  —  Ob  biefe  {)übfd}e  ̂ alme  fd}on  eingcfiit)rt  ijt,  ift  nidit  gefagt. 

Parochaetes  communis  ift  eine  fet)r  pübfdje  empfc{)(en«n)ert^e 
^ftanje  t)om  ̂ imala^a.  3)iefelbe,  ein  ©taubengemäd)« ,  blüt)te  im  legten 
^erbjte  lange  ̂ dt  auf  einer  (Stein:partl)ie  im  ©arten  ju  Äeft).  6ie  ̂ at 
einen  friec^cnben  ̂ abitu<S  mit  fleeartigen  SStättern  unb  mad)t  etwa  3  ̂ oU 

t)ol)e  23lüt'^enflengcl,  i^on  benen  jeber  1  ober  2  bübfd^  bunfelblaue  crbfen= 
artige  23lumen  trägt.  $)a  bie  ̂ flan^e  iebod)  erjt  fpät  im  |)erbflc  jur  23lütf»e 
lommt,  fo  ijl  e«  ratl)fam  fte  in  einem  falten  |)aufe  ju  fultioiren  ftatt  im 
freien  ßanbe.    5)iefelbe  eignet  pd)  aucJ)  fel)r  jur  3Serjierung  oon  Gimpeln. 

G.  Chr. 

3wci  neue  Begonia.  Comte  de  Netumi^res  unb  B.  James 
Carter  ftnb  jmei  neue  gefüÜtbtübenbe  ißegoninen,  weld^e  oon  ̂ errn 
®.  ü?iorlet  in  toon«  bei  ̂ ontainebleau  au«  «Samen  gebogen  unb  üon 
bcmfelben  je^t  in  ben  <^anbcl  gegeben  morben  finb.  (ärjiere  ift  eine  fräftige, 
banfbarblü^enbe  ̂ ftanje  mit  großen  läng(id)en,  gan^  ti^i  gefüllten  carmin» 
rotten,  auf  ber  5lu§enfeitc  etma«  federen  33lumen.  j)if  anbere,  James 
Carter,  ijt  oon  fräftigem  2öu^fe,  fct)r  rei^  blü^enb.  ̂ ie  23lumen  ftnb 
fel)r  gefüüt  unb  8  cm  im  2)urd)meffer  gro§,  uermitlonrott),  carminrott) 
getufc^t.  —  ©anj  präd)tig !  —  3)er  ̂ rci«  für  crjtere  ijt  6,  für  bie  anbcrc 
23arietät  12  fr. 

Ficus  Pareellii,  biefe  feit  mehreren  3abren  fel)r  beliebte  fd)öne 
Ficus-5lrt  mit  mei^panad)irten  33lättern  bat,  mic  bie  miener  illujtr.  ©artj. 
fc^reibt,  in  biefem  3at)re  im  ©arten  be«  regierenben  ̂ ürjten  oon  äJionaco 
%xüä)k  getragen.  2)icfe  ftnb  fugclrunb,  nid)t  oicl  gröBer  aU  eine  Äirfi^^c, 
bla§gelb  mit  ̂ artem  rofa  6d)immer  unb  fünften.  3)er  ©efd)mad  ift  fü§lid), 
menn  aud)  nid}t  ftt)r  angcnebm.  3)ie  fultioirtc  W^^t^^c  \)aiU  V 
^öbe  unb  fruftificirtc  bereit«  feit  jmei  3at)ren. 
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Viola  tricolor  alba  pura.  3)icfe^  Sticfmütteri^en  übertrifft 
na(^)  2Witt^cilunc;  be^  ̂ tnn  (f.  |)  eine  mann  in  Arfurt,  bei  tüeitem 
ba^  bi^ijer  tricolor  maxima,  roci^,  empfohlene  üleppict)))enfec.  ̂ ^ür 
Jeppic^bcete  nnb  23int)erei  mirb  biefe^  rein  n^ei^  blüt)cnbe  (5tiefmüttcrct)cn 
balb  ein  febr  gefdjä^te^  2)iaterial  fein,  benn  ta^  ganj  blenbcnb  atla^*n)ei§e 
Kolorit,  beffen  2öertb  bur^  bic  leidjte  (JuUur  er^öt)!  wirb,  fletlt  biefe  2^arictat 

aüem  anberen  ju  obigen  3'^'>frff^^  Perroenbeteu  ^jiaterial  tooran.  ^^err 
(5.  ̂ einemann  in  (Srfurt  offerirt  ©amen  baton  bie  2  ®r.  ju  6  Tlait, 

100  Äorn  75  ̂ f.  - 
^ic  gru^f  tJOtt  Ptelea  trifoliata  al§  ®rfa|  für  §o^fcn» 

3eber,  n)eld)er  bie  ̂ riic^t  biefe^  fleinen  55aume^  fennt,  mi^,  ba§  biefe  ben= 
felbcn  ®eruc^  vok  <^opfen  befiM.  5n  ̂ olge  ber  burd)  bie  ̂ t)^noyera  angc« 
ricf)teten  33ern)üftungen  in  ben  2öeinplantagen  fiebt  man  gcnotbigt,  fict) 
in  ̂ ranfreid),  roie  bic  Rev.  horticole  mitt^cilt,  nad)  einem  neuen  ©etränf 
umjufcl)en  nnb  menn  bie  ßcrftörung  unter  ben  2öeinftö(fen  nod^  länger 
fortbauert,  [o  ift  e^  genn§,  ba§  für  ben  2Bein  ba^  Sier  treten  wirb,  ̂ err 
(Sbarle«  ̂ galtet  t)at  nun  au^ftnbig  gcmacbt,  ba§  au^  ben  i^rüii^ten  ber 
Ptelea  trifoliata  ein  ebenfo  gute^  93ier  ftcb  bereiten  lä^t,  wie  au«  bem 

;^opfen.  ̂ uf  ber  \?or  einigen  ̂ O^ionaten  flattge^abten  lanbwirtbf(^aftlicf)en 
Qlu^ftetlung  ju  Sf)aton«--fur*2)?arne  botte  .^crr  ̂ onfarb  met)rere  Sorten  t>on 
33ier  au^geftetlt,  bie  au^  ben  ̂ rüd}ten  Don  Ptelea  trifoliata  bereitet  wa* 
ren.  3)ie  Dualität  unb  ber  ®cfd}matf  bicfer  53iere  foll,  wie  berid)tet  wirb, 

bem  be^  bejten  6tra^burgcr  i^iere^  gleid)  fommen.  3n  vereinigten 
Staaten  non  9'?orbamcrifa  fübrt  ber  ̂ Baum  ben  Dramen  «^opfenbaum,  ob 
aber  beffen  digenfc^aftcn  bafelbft  fd)on  erprobt  fmb,  ift  ni^t  befannt.  3u 

bemerfen  ift  nod),  ba§  ber  ̂ Xkum,  felbft  fd}on  at^  fleine^,  iunge^  (Jjemplar, 
atljäbrlid)  febr  reicblid)  blübt  unb  ̂ rüd)te  trägt.    (G.  Ch.) 

SlulfteUung^gebäubc  in  StUe.  2Bie  bie  Illustr.  horticole  in  ibrem 
neuejtcn  ̂ )efte  mittbeitt,  bat  ein  grü§mütf)iger  ©artcnfreunb  —  i^crr 
^ameauf  t)or  einiger  Qt\i  ber  6tabt  ßiüe  ein  ®efd)enf  tion  400,000  fr. 
gemadjt  jur  Erbauung  eineö  5lu^|teüung^=®ebäubc^  in  Serbinbung  mit  einem 
fd)öncn  ©arten.  3)a^  (Sebäube  wie  ber  ©arten  ift  im  t>erfloffenen  Sommer 
burd)  eine  gro^e  ®artenbau=5lu^flellung  bereite  eröffnet  worben.  ̂ Die  %n^' 
fleÜung«t)aUe  ift  faft  100  ̂ axU  lang  unb  40  breit.  $)ie  93elcud)tung«* 
unb  @rwärmung^-@inrid)tungcn  ftnb  t^orjüglid).  Sine  10  breite 
©atlerie  läuft  an  allen  4  Seiten  ber  ̂ aUt  entlang. 

®tnc§  ber  kftcn  £)ttngcmtttcl  für  S^ofen  ift  ©ctfcnwaffcr.  3)agu 
t)ernid)tet  eö  bie  *-Blattläufc.  2)at)er  begieße  man  feine  9tofen  mit  bicfem 
boppeltnü^lidjen  iöaffer  wäbrenb  ber  Äonate  ̂ pril  unb  3Wai  wöd^entlic^ 
2—3  mal.  — 

^Olpffalat  „'»Pelletier".  Unter  biefem  Dramen  empfteblt  bie  Samcnl^anb-' 
lung  t>on  d.  ̂ )  e  i  n  c  m  a  n  n  in  Arfurt  eine  Salatforte,  bie  fef)r  jartc  unb 
fefie  topfe  bilbet,  weld^e  jugleid)  burd)  bie  tief  unb  unregelmäßig  au^gejadtten 
ober  gefd)li^ten  23lättcr  eine  originelle  unb  prattifcJ)e  2)ecoration  be(g  tü(^em 
garten^  werben  bürfte. 

^icfelbc  wot)lrenommirte  Samenl)anbtung  empftet)lt  gteid^jeitig  eine 
®Urfett''9y?elone.  2öie  burd)  bie  ̂ Benennung  angebeutet,  foü  ftd^  biefe 

(S^ucurbitacee  im  unreifen  B^flant  al^  @urfe  (fc^r  feinfd)mecfenb),  im  reifen 
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3upanb  aU  Tldom  mmntm  laffcn.  2)er  Ertrag  ifl  bei  kiä)Ux  Kultur 
fct)r  bebeutenb.  1  Portion  6ameu  wirb  in  bcr  genannten  6amment)anb* 
lung  für  60  ̂ Jf.  abgegeben. 

|h^Q-|  S)ic  ©cranien  unb  bte  ̂ (^langcti.  3n  ®arb.  pron,  t>om 
28.  <Bt\>ihx,  t).  3-  it?irb  nütgetbeilt,  baB  ein  im  Saffernlanbe  anfäfftgcr 
ftonär  Don  ©cranien  einen  ganjen  ̂ ranj  nm  feine  2öot)nung  gepflanjt  \)ai 
unb  ft^  baburc^  t)or  bem  iBefudje  bei  fo  für<^terUd}cn  al^  unbequemen 
©äfie  f^ü^te.  (^r  t)at  t)aju  fold)c  ©eranicn  gemät)!!,  fceren  ̂ Blätter  einen 
))enetranten  ©eru^  t)aben  unb  ein  flüffige^  Dcl  entt)alten,  ba«  bicfen  9Rep- 
tilien  unangenef)m  unb  felbjl  fct)äblid)  ifl.  — 

S)ic  ̂ In^flanpugcu  tjon  (Summtbdumen  in  bcr  ̂ am^apa  mx 
^Om«  T)ie  crften  35erfucJ)e,  roeld)e  mit  5lnpflanAUngcn  von  aujiralifd)en 
Gummibäumen  (Eucalyptus)  in  @uro)3a  gemad)t  mürben,  gefcbaf)en,  nacf) 
einer  2)^itt^eilung  in  Garden.  Chron.  oom  1.  iWoobr.  burd)  bic  Jra^iflen 
Tlbnä)^  ju  2;re  Fontane  in  ber  (Sampagna  üon  IRom.  2Bie  nun  baö  Bulletin 
della  R.  Society  Toscana  di  Orticultura  mittt)eilt,  t)at  ber  2)iinifler 
ber  2anbtt)irtt)fd)aft,  Sti^uflrie  unb  be^  ̂ anbet<S  benfelben  ie^t  ein  Stücf 
ßanb  in  ber  ®rö§e  üon  faft  1000  5lcre^  übermiefcn,  um  meitcre  3ßerfu(i)e 

mit  bem  5Inbau  biefer  3.^aumarten  n)äi)renb  ber  näd)ftcn  30  3ö^te  an= 

jufleüen.  ?Befonber^  ju  erproben  ifl,  ob  eine  33erbefferung  be^  Älima'^ 
baburd)  möglid^.  Q3aron  JRicafoli,  ber  fid)  ganj  befonber«  für  biefc  6ad)e 
interefftrt,  i)ai  biefelbe  in  bie  ̂ anb  genommen.  23orläufig  foflen  nun  üon 

bcn  ü)iön(^en  10,000  ®ummi'-33äum(^en  ge))ftanjt  werben. 

Slbjlcrbett  ber  ̂ irf^Bäume*  3)ic  3."  bringt  folgenbe 
ä)'iittt)cilung  au^  Stabe  00m  28.  Dctober  0. 3. :  3n  ber  etma  2  6tunben  clb'= 
aufwärts  t)on  ̂ ier  jmifc{)en  ber  (Jlbe  unb  bem  5Iu«flu|yc  ber  fiu^e  tiegenben 
unb  burd)  it)re  au(Sgebel)nten  Dbftanpflanjungen  befannte  Drtfd^aft  ©rünen^ 
beid),  tt)eid)e  in  35erbinbung  mit  einigen  anberen  J)ürfern  nic^t  nur  bie 
größeren  benad)barten  (atäbtc  aU  Hamburg  unb  33remen  k.,  fonbern  felbfl 
ßnglanb  t^eilmeife  mit  Dbfi  üerforgt  finb  bie  Dbft^üd^ter  burd)  ba^  5lbfterben 
ber  Äirfc^bäume  in  eine  ni^t  geringe  Unruf)c  oerfe^t.  33äume,  bie  im  üer^ 
floffenen  ̂ rü^ting  nod)  im  fd)önfien  23lütt)enfd)mu(fe  prangten,  unb  eine  reidbc 
^rnte  t)erfvrad)en,  ftarben  furj  nad)  ber  23Iütl)e  pö^Iid)  ab,  mä^renb  anbere 
in  ein  6ied)t^um  öerftelen,  inbem  Slätter  unb  grüd}te  fid)  nur  unooüjlanbig 
entmicfelten  unb  nad^  unb  na^  einzelne  ß^Jcige  unb  felbft  grü)§ere  5Iefte 
rerborrten.  2öie  un«  Don  glaubmürbiger  «Seite  mitget^eilt  mirb,  finb  auf 
biefe  Sßeife  in  ben  ©rünenbeic^er  Dbftgärten  ca.  2%  fämmtlid)cr  ̂ irfd)bäumc 
üöüig  ju  ©runbe  gerid)tet,  mät)renb  ein  nod)  mit  größerer  ̂ rocentfa^  eine 
fotd)e  ä^enge  bürre«  ̂ olj  befommen  t)at,  ba^  bie  Q3efürd)tung  nat)e  liegt, 
ba§  md)  biefc  bemnäd)fi  t)öüig  abjterben.  3)aju  fommt,  ba§  gerabe  bie 
fc^önflen  unb  fräftigflen  39äume  t»on  ber  @eud)e  ̂ eimgefuc^t  werben.  2)a 
bie  ̂ ranft)eit  ftd)  bi^  ie^t  nur  in  ©rünenbeic^  gejfigt  f)at,  fo  fd)eint  bie 
Urfac^e  berfelben  eine  rein  locale  i\u  fein ;  meil  aber  ba^  ©cbei^en  ber  Äirfd^en 
unb  namentlid)  ber  frül)eren  Sorten,  bie  »orjug^meife  in  2)'?itleibenfd)aft  ge* 
jogen  ftnb,  für  bie  bortigen  Objtjüd)ter  eine  Lebensfrage  ijt,  fo  märe  eS  fe^r 
tt)ünf(J^cnSmertl),  menn  fieiter  t)on  Ianbmirtl)fd)aftli(^)en  5lnjtalten  unb  $omo= 
logen  ftd)  ber         untcrjief)cn  moüten,  ftdE)  über  biefe  (Jrfc()einung  nä^er 
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informiren  unb  cinge()cnbc  *J?erid^tc  über  bae  ?iuftrcten  unb  bie  tioeiterc 

®ine  ttJcnig  gcfonnte,  wert^öoUc  ̂ aucrftrfc^c,  ifi  bie  t?on  Dr. 
^Iin9i)ammer  i^on  ber  fpanifci)eu  ©cbirg^fctte  ©terra  33iorcna  im  5at)rc  1714 
jum  erfien  SJiale  nad)  Dflbeim  ü.  b.  D^^ön  Qcbractite  Cflt)eimer  =  2Bci(I)fcI, 
tt)ot)er  fte  it)ren  9kmen  ̂ at.  2)ie  ©träudjer  Uermc^ren  fid)  ed)t  burd)  3!öur-- 
jelau^Idufer,  braud)en  ba{)er  nie  öcrcbelt  ju  werben.  5)ie  ̂ ruc^t  mirb  mit* 
telgrof  unb  ̂ eitigt  lange  \)vx  ber  geti[)öt)nlid)en  2Beid)feI,  fd)on  im  falben 
3uli.  2)a(S  2Bad)^t^um  ift  ftraud)arti9 ,  boc|)  fann  biefe  Sorte  auc^  mit 
$Bort{)eiI  baumartig  gejogen  tx)erben  unb  eignet  [id)  fo  ju  ̂errlid)en  2Be{(i^fel» 
baum=Meen ,  ̂ ar^®rup|)irungen  unb  ©injel'^flanjungen.  6traud)artig 
unter  ber  <Sd)ecre  get)alten,  giebt  bie  Djti)eimer'2öeic^fel  M  befle,  einträgt 
lid)fle  9Jiaterial  ju  frud)tbaren,  lebenbigen  3<iu"«i^-  aüj;ät)rlic^e  Irag« 
barfeit  ifl  tt)a^rf)aft  au§erorbentlic^ ,  ein  einziger  Strand)  bringt  mele 
S^aufenbe  t)on  fd}n)ar§rott)en,  ̂ öd)jl  faftrcid)en  ̂ ^rüditen.  5)a  bie  2ßeid)fcl 
aud)  mit  minber  gutem  33oben  üorlieb  nimmt,  eignet  fte  ftd)  jur  rentirlid)en 
5ln))f(anjung  x>on  fanbigen  5lbf)ängen  unb  bergleid;en.  So  fann  bie 
t)eimer»2Beid)fel  nid)t  genug  gepriefen  unb  em|)fo^lcn  merben.  3«be^  ))omologifd)e 
2Berf  giebt  über  il)re  oben  angebeuteten  (5igcnfd)aften  5luff(;^Iu§;  id)  jei^mc 
Ttac^ftet)enb  in  ̂ urjem  i^re  t)or§ügIict)jten  @igenfd)often  auf: 

1)  93eft^t  fie  einen  fe^r  gemürj^aften,  aromatifdf)en  ®efd)mad. 
2)  2)ie  f$rüd)te  laffen  ftd)  Ieid)t  trodnen  unb  be{)aUcn  in  biefem  Suftanbc 

üiel 

3)  (5ingemad)t  ftnb  bie  ̂ rüdjte  eine  ebenfo  belifate  al^  pifante  Speife. 
4)  2)er  ©enu^  ber  ̂ rücJ^te  iji  ber  ®efunbt)eit  äu§erp  §uträglid)  unb 

bewirft  eine  merflid)e  ̂ Blutreinigung. 
5)  ̂U(S  i^nen  fertigt  man  bie  beflen  2iqueure  unb  einen  trefflid)cn 

Saft,  tt)eöf)alb  fte  in  ben  5tpott)efen,  ̂ onbitorcien  2c.  fet)r  flarf  benu^t  werben. 
6)  2)ie  Sträuc^er  net)men  mit  bem  fd)ted)tefien  33oben  oorlieb  unb 

tragen  in  bürrem  Sanbboben  üoHauf  in  febem  3af)rgang,  auc^  in  foI(^em, 
wo  anbere  ̂ irfd)forten  gänjHd)  mi§ratf)en. 

^err  5tlbert  ̂ ^ürjt  in  Sd)mali)of,  ̂ ofl  QBilö^ofen  in  Weberbaiern, 
beft^t  oon  biefer  f)errli(i^en  Dflt)eimer^2Bei(^fel  in  feiner  93aumf(^ule 
jai)tretd)e  23ermet)rung  unb  erläßt  berfelbe  1  Stücf  für  50  $fg.,  12  Stüd 
für  4_^arf  unb  100  Stüd  für  17  O^arf. 

|h-o-|  £)ic  Kultur  t)on  Odontoglossum  cirrhosum  bctrcffcnb. 
2)iefe  fd)öne  Drd)ibee,  weld)e  in  ben  ®ewdd)^^äufern  fdjon  ̂ eimifd)  geworben, 
wirb  bei  ̂ errn  ßinben  in  ®ent  it)rer  sBIumen  jum  9lbfd)neiben  wegen,  im 
großen  ü)?aafflabe  auiSgefü{)rt.  2)ort  pftanjt  man  biefe  Dr(^)ibee  mit  ̂ aibe* 
erbe  unb  Sphagnum  ju  gleiten  X^eilen  in  Ji3pfe,  bie  mit  einer  guten 
Unterlage  oon  Sd)erben  2c.  jum  5lbjug  be^  2öafferö  oerfe!)en  ftnb.  $)ie 
^flanjen  bringt  man  in  ein  ̂ altl)au^  an  einen  f)enen  unb  luftigen  $Ia^. 
Sie  gcbei^en  prächtig,  wenn  man  fte  nabe  ber  Deffnung  cine^  SScntilator« 
anfangt.  2öä^renb  ber  2Bad)öt^um^periobe  wirb  oft  unb  reid)tid)  begoffen. 
23ott  ber  ̂ tit,  wo  bie  ̂ feubofnolten  ooüfommen  entwidett  jtnb  bi^  jur  ßeit, 
wo  ber  33tüt^enpengel  ti\\ä)i  ̂ oU  lang  ijl,  mu§  wenig  gegoffen  werben, 
inbe§  bürfen  bie  ̂ ftanjen  niemals  oottflanbig  auötrorfnen,  wenn  man  bic 
Söurjetn  unb  Q3lätter  nid)t  oerlieren  wiÜ.  —  (III.  hortic.) 
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iH.o.|  Palmelline.  ®ittc  neue  ̂ fJanjenfarbe*  5iu^  bcr  fieinen 

an  feuö)tcn  ̂ alfmauern  tt)ac{)fcnt)en  ̂ llge  Palmella  cruenta  ^at  ̂ crr 
!pt)ipfon  5lntn)crpcn  eine  neue  ̂ arbe  gewonnen.  2öä^renb  bcr  I)ci§en 
wnb  feuchten  6ommer  ftet)t  biefe  5tlgc  qu^  wie  geronnene^  39Iut.  2öenn 
man  biefelbc  müro^co^ifd)  unter[ucf)t,  finbet  man  eine  fra^^ante  5le^n= 
Ii(^feit  §n)if(l)en  ber  ©trurftur  bcr  fieinen  ̂ flanje  unb  bem  t^ierif^en  39Iut. 
2öie  ba«  *-8Iut  eine  farbcnbe  6ubjlanj,  ba«  Hemogtobine,  entt)ält,  fo  ent* 
1)  ä(t  auä)  biefe  5ilge  eine  fdrbenbe  SD^aterie,  ̂ \)ip\on  ifolirt  t)at. 

2)^an  fann  biefe  fätbenbe  6ubflanj,  palmelline  genannt,  nur  au<§ 
ber  trorfenen  ̂ anje  Rieben.  ̂ a<i)  Verlauf  i^on  24  —  30  ©tunben  be^ 
!j:rocfnen^  bringt  man  biefe  ̂ Ige  in  eine  ̂ orjctlaufd^üffel  4—5  cm  unter 
2ßaffer  unb  beberft  fte  mit  einer  ©la^glocfc.  $)ie  fdrbenbe  2Jiateric  jief)t 
ft(J)  f)erau^  unb  am  folgenben  Jage  fann  man  bie  rott)e  flare  ̂ lüfpgfeit 
abgießen.    (5*?  ijt  ein  ̂ errli(ä)e«  carminrotb,  orangegclb  burd)fd)einenb. 

|"H^-i  ®ttt  ̂ robttte^  2Jlittel,  bie  SSunben  bei  ̂ ucculenten beilen,  ift,  menn  man  auf  biefelben  ein  6tücfd)cn  brennenben  Sünbf^mamm 
legt.    J)ie  2öunbe  Dernarbt  barnacb  üoüjtänbig  unb  bie  ̂ flanje  ijt  gerettet. 

2)er  gelbe  ̂ arabie§=2l^)fel,  eine  neue  Unterlage  für  5le^)feU 
(Jincr  ber  im  Stabliffement  be«  ̂ errn  6imon  ßoui^  ju  ̂ tan* 
tiere«  bei  2Re^  fcl)reibt  barüber  an  ̂ errn  Karriere:  SBir  ert)ielten  biefen 

gelben  ̂ arabie^-^lpfel,  ben  wir  ie^t  allein  ju  Unterlagen  für  3mergform= 
bäume  öerwenben,  üon  <f)errn  J)ieubonne,  ©ärtner  ju  ̂ t^,  wel(J)er  biefe 
Sorte  juerfl  oerbreitete,  ̂ err  3)ieubonne  faufte  1828  einen  Söeinjtocf  oon 
SD^ontign^  unb  in  beffen  Söurjelbaüen  fanben  ficf)  2  5lepfelfdmlinge ;  al^ 
nun  biefelben  ̂ eranmuc^fen,  mad)ten  fie  oiele  Qlu^läufer  unb  i^re  93lätter 
blieben  ooüfommen  frif^,  n)ät)renb  bie  ber  anberen  ̂ arabie^dpfel  gelb  mürben. 
2)  eö^alb  oermet)rten  mir  biefe  6orte,  mcld)e  rofa  33lütt)en  ̂ at  unb  itire 
grüdi)tc  (Snbe  3uli  unb  5lnfangö  5luguft  reift.  (Jine  anbere  fet)r  mertt)Oollc 
(SigcTif^()aft  be^  gelben  Parabie^a<)fel«  i[t,  ba§  ba«  5Bäumcl)en  oiel  robufter 
ifl  unb  feine  23egetation  fo  ju  fagen  gar  nic^t  auft)ört;  fo  baf  man  fafl 
ba«  ganje  3a^r  ̂ inburd)  oerebeln  fann,  mä^renb  ber  gemö^nli^e  ̂ arabie«* 
avfel  früt)  auf()5rt  ju  treiben,  gür  Dbjlbaumjüc^ter  ift  biefer  gelbe  ̂ ßarabie^^ 
apfcl  eine  oiel  oerfpre^enbe  5lqui|ition.  — 

3tt  weitem  ®rabe  gürjl  SSi^mard  ber  gorjitoirtbf^aft  feine 
^lufmerffamfeit  jumenbet,  l)ei§t  e^  in  ber  „ßanb»  unb  ̂ auömirtt)fdf)aftli(J)en 
^Beilage  jum  ̂ amb.  Sorrefp.  oom  7.  5)cjbr.  0.  5-,  fal)en  mir  oor  ̂ lu-^em 
in  ber  ©ärtnerei  oon^^eter  6mitt)  u.  (So.  (3nf)aber  3uliu^  0tüv))ell 
u.  X^eob.  5llinf)  m  33egeborf,  mo  40,000  ©tücf  Pflänzlinge  be(S  cali-- 
fornifi^en  5l^ornö  (Acer  californicum),  ber  am  flärf^en  madjfenben  5lrt 

für  bic  gorjien  im  «Sadjfenmalbc  bejtellt  ftnb.*)  2)ie  einjäl)rigen  Pflanzen 
^aben  bereit«  eine  ̂ öt)e  oon  57  —  86  cm  über  ber  (ärbe  erreicht  unb  feigen, 
taj  biefer  5lf)orn  für  9^orbbeutfcf)lanb  eine  gro§e  33ebeutung  l)at.    5n  ber^ 

*)  S)er  (Salifornifc^c  %i}oxn  (A.  californicum  T.  et  Gr.)  flammt  auä  ß^alifornien 
unb  ̂ Olcyico  unb  bürftc  t>iellei^t  ibcutifd)  fein  mit  A.  mcxicamim  (Negundo  DO.). 

^at  3*jä^ligc  S^lätter,  bic  auf  beu  Unterfläc^e  fletö  filzig  finb.  S)ic  33lätt(^en  fmb 
breitcHiptif»^  gelappt  ober  eingefd}nittcn  gcjä^nt.  2)ie  J^üc^tc  mit  tt)eit  ab[iel;cnben 
klügeln,  bei^aart.  —  E.  O.— o.) 
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felbcn  ©drtnerei  i)t  auf  5In(a§  bcö  ̂ ürjlen  ein  ̂ uUur-5Berfu(f)  mit  einer 
in  Dejlcrreict)  unb  bcr  6(i)mei§  bereite  mit  (Srfolg  ein9efüt)rten  tiefer,  ber 

Pinus  Cembra  mandscliurica  *)  ange(lctlt  morbcn,  weliJier  üöüig  gelungen 
ijl,  fo  ba§  aii^  bem  t>om  ̂ ürjlen  [elbfl  ncbjl  ̂ Inmeifung  jur  ̂ uöfaat  über* 
mitteltcn  ©amen  gegen  10,000  6tcf.  Pflänzlinge  jur  23crn)enbung  fommen 
n)erben.  2öir  bemerfen,  ba^  ber  6ame  mit  6ünb  gcmi[d)t  üotlig  unter 

2öaffer  t)on  ctn)a  10—12^  R.  gehalten  werben  mu§,  um  rafd)  unb  ft(J)er 
5um  Neimen  gebrad)t  ju  merben.  3)ie  früt)er  inelfad;  angeftettten  3Serfuc^e 
M  5lnbauc^  biefer  mert^Dotlen  Äiefcr  ftnb  an  ber  Unbcfanntfi^aft  mit  biefer 
5teimung^mett)obe  gefc^eitert.  ($)fr  Soniferenjuct)t  biefe^  ßtabliffement^ 
t)aben  mir  ju  miebert)oltcn  ̂ laUw  in  biefer  3titfc^)^ift  rü^^menb  gebact)t. 
^ie  (Sammlung  ber  Soniferen=5lrten  i[t  nicf)t  nur  eine  ber  reid)ften  be^ 
Sontinent^,  fonbern  aud^  bie  23erme^rung  ber  einzelnen  Birten  ift  eine  fo 
grofee,  mie  man  pe  feiten  anber^mo  mieberftnben  bürfte.    E.  0— -o.) 

^relöDcracitfjmffc  iificr  ©amen  unb  ̂ flangeu  ftnb  eingegangen  Don: 

Ü)iartin  ®ra§^off,  f.  $)omäncnpäct)ter  in  Dueblinburg,  über 

Dcfonomie-',  gelb»,  ©cmüfe-,  ®ra^^  2öalb=  unb  ̂ ölumenfamen  k. 

Nabonnand,  Etablissement  d'Horticulture  du  Golfe- Juan- 
Vallauris  (Alpes-Maritimes).  Rosiers  etc.  — 

— .  5lu^  ber  „®artenflora"  erfahren  mir,  ba^  §crrn  Jöaron 
^erbinanb  tJOn  SölÜUer  in  33ielbourne  nun  and}  bie  t)öd^jle,  längjl  t»er* 
bleute  5luöjei(^nung  t)on  6eiten  3^rer  ÜJiajefiät  ber  Remigiu  t)on  ©nglanb 
gemorben  ift,  bereu  bort  ein  9?aturforfc^cr  über^au))t  nur  tt)eil()aftig 
merbcn  fann,  inbem  er  jum  ßommanbeur  be^  6t.  Tli6)tU  unb  ©eorg«« 
Drben^  erhoben  morben  ift.  —  DJiütler«  33erbienjte  um  bie  f^lora  D^^eu^oHanb^, 
um  (linfü^rung ,  !S8ef(i)reibung  unb  ̂ Verbreitung  ber  für  9'ieut)otlanb  gecig* 
nctcn  9^u^^)flanjen  unb  bcn  botanifcf)en  ©arten  unb  beffen  ̂ ot)en  miffen- 
f(^aftlidf)en  unb  praftifd)en  Söert^,  um  23erbreitung  ber  mi(l)tigften  unb 
intereffantefien  ̂ flanjen  S^euboÜanb^  nad)  anberen  ©rbt^eilen  fagt  bie  ®ar* 
tenflora  fe^r  ri(i)tig,  ftnb  [a  allgemein  befannt  unb  anerfannt,  aber  einem 
2)ianne,  ber  ftd)  in  miffenf(i)aftlici)er  unb  praftifdjer  33ejiel)ung  um  fein  2anb 
fo  ̂o^e  5ßerbienfte  ermorben  i)at,  bem  bie  l)öc^fte  5lnerfennung  geworben  ift, 
i^m  foüte  aud)  ni(J)t  bloö  in  tt)iffcnf(J)aftlicJ)er,  —  fonbern  aud)  in  ̂raftif(f)er, 
in  ba^  2eben  tief  cingreifenber  ̂ -Bejieljung  bie  2)?öglicf)feit  jurütfgegeben 
werben,  auc^  t)ier  burii)  fein  umfaffenbe«  Söiffen  feinem  fianbe  m^üä)  fein 

ju  fönnen.  — 

*)  Pinus  mandschurica  ij^  oon  Dtegcl  befcf)ricben  (in  möm.  de  Tacad.  de 
P^tersb.  ser.  IV.,  mä^rcnb  fie  ̂ aüa^  P.  Cembra  pumila  genannt  ̂ t.  3n  bcn 
Saumf^ulen,  fo  j.  25.  in  ber  üon  Herren  ̂ .  6mit|  &  (Xo.  ge^t  biefer  23aum  unter  bem 
9iamen  Pinus  Cembra  L.  sibirica.  —  E.  0— o.) 

S)tuä  »on  Sr.  Sacob  in  35üBen. 



J)ruc!  riMi  5r.  3  a  cot  in  Gliben. 



(Sott  mein  2:roft. 

:üangeli[d)e0  @ebetbu(^  für  bie  8onn*,  ̂ tp  unb  SGßo^cntage,  für  S3ci*te  unb  (Kommunion,  für 
efonbere  ßebcn^ocrliältniffe  unb  Äranfc,  oon  @.  ©tillct  (Pfarrer  unb  Senior),  ©ine  Sammlung 
oanaclifAer  ilernoebete,  mit  einem  Stal)ljtid).   ®el).  0«.  1,  50  q^f-,  baffelbe  reid)  gebunben  unb 

mit  ©olbfd^nitt  0«.  2,  40  q3f. 
S)cr  befannte  iBerfaffer  ber  Unter[ct)cibung0lel)ren  ber  eoangelif^en  unb  fatl)olifct)en  Äirct)er 

ie  f^on  in  met)r  100,000  (Syemplaren  verbreitet  ftnb .  liefert  t)ier  für  ̂ auö  unb  Jamilie,  für 
jünglinae  unb  Jungfrauen  einen  aBegtt)eifcr  unb  treuen  93egleitcr,  ber  i^nen  auf  atten  2öcgen 
5tü|c  unb  Jrofl  fein  mirb,  benn  fo  wie  biefe  ©ebete  ou^  marmen  frommen  ̂ erjen  tommen,  werben 
;e  au(t>  in  aüen  <Beri)ältniffen  jum  ̂ erjen  fpre(t)en. 

Der  j^immelößarten* 
4)rimitb€  S^eierßunben  für  aüe  Qlnbeter  bee  ̂ errn  m  @eift  unb  2Ba^rl)eit.   16.   23  S3ogen.  ®e^. 

m.  1,  50  q^f.,  gebunben  mit  ®olbfd)nitt  Tl  2,  40  *$f. 
2)iefc  Sammlung  üon  terngebeten  entl)cilt  für  aüe  i^äOe  beö  Öebene  9Rat^  unb  ̂ ülfe.  Da^ 

3üdjlein  ift  fo  fleinen  Umfanget,  ba^  ee  lei^t  auf  9fteifen  mitgenommen  werben  fann  unb  e^  wirb 
i(i^er;üt^te  Jyreuben  in  unb  au§er  bem  ̂ aufe  uerf*affen. 

Biiitben  bei  .6au0anbad)t  unb  !Berflärnng  bce  ̂ äu0lid)en  ̂ ebert^  für  d)rijllid)e  grauen.  12. 
24 V4  33ogen.  @e^.  m.  2,  70  qSf.,  gebb.  Tl.  S,  30 

mm  ̂ uöwal;l  ber  üorAÜglid)ften  unb  bejlen  tUeber  oon  ßut^er,  ©Ct^atO,  @*molfe, 
gflentmma,  S^cumarf,  ©ettect,  gaoater,  5flifl.  «filier .  ̂otialiS;  S:icb9e,  SWaplmontt, 
ftnapp,  Sitte,  @pitto  :c„  tt)eld)e  oiel  jur  t)äu^Ud}en  (Srbauung  beitragen  werben,  wa^renb  bte 
,a^lreid)cn  ®innfprüd)e  aue  oielen  bebeutenben  anberen  Sd)riftf^eaern  unb  (Xlaffifern  ju  befteren 
öctrad)tungen  anregen  werben,  alö  fie  bie  gewöl)nlid}^  Unterbaltung^lectüre  bietet. 

m  ©olgatr^tt'g  ̂ ö^en.  (Bin  S3ei<5t=  unb  (Sommumonbu^  Sur  ̂ or=  unb  i^ac^ibereitung 
für  ben  STifd)  be«  btxxn.   22  33ogen.   iöiiniatur  *  ̂iluögabe.    ®el).  Tl  1,  50  'Iß].,  elegant  gebunben mit  ®olbfd)nitt  m.  2,  40  ̂   ^     ̂   ^„ 

3)iefe0  nicbli^c  ̂ ud)  wirb  bie  wa^re  5lnbad)t  bei  Jünglingen  unb  Jungfrauen,  UJJannern 
ano  grauen,  mel)r  befbrbern  alö  manci^e  gro§e  SBerfe,  bie  mit  großer  2Beitfd)Weifigteit  mel  »eniger 
la  bic  Stimmung  ju  oerfe^en  wiffen,  bie  für  bie  ernfte,  ̂ eilfame  ̂ eier  beö  ̂ eiUgen  ̂ benbrna^lö 
!«)<f)  aOcin  öon  bauernbem  Segen  i|^.  5iPfelb,  25täfefe,  ©eoroi ,  ® lo|^.  «^ormS,  «pmer. 
Songbecfcr,  S^auatcr,  ffyiaffitton,  fWo^r,  s«oöaIt§,  9lein^arb,  |tofenmuller,  ®^en|cnbott 
S,*molf,  (gcriöcr,  @pitta,  ©tciqcc,  ©törf^tttbt,  SSeiffc,  SSilben^a^n,  3}tte,  |fAom 
unb  Diele  anbere  bebeutenbe  d)riftlid)e  Sc^riftfieüer  finb  l)ierin  vertreten  mit  ben  Dorjuglid^ften 
fä^en,  wehte  inel  jur  wahren  ̂ lnbad)t  unb  (^otteöfurd)t  beitragen  werben. 

jOttleariO,  2.  ̂   3)a«  roicbcrgefunbenc  golbene  3Büd)lcin:  Ddu  kr  ÖDüijUljat  CHriftt. 

9lu^  bem  Jtalienif^en  überfe^t  »on  q}farrer  6.  Stiller.   2.  2lufl.  ®e^-  50  qjf.  —  (Sieg, 
aebb.  mit  ®olbfd)nitt  Tl.  1,  50  $f-  —  Do.  fe^)r  reid)  vergolbet  m.  1,  80  ̂ f. 

(5in  m\tmtx  fagt  ̂ lierüber:  „3^  fcnnc  au#cr  ber  ̂ etltgen  @(^rift  unb  .Kcmptö 
.SlttÄfoIqc  ©Brifti  fein  SSuc^  öon  größerem  SBert^ie;  Sdioneree  unb  aCßert^oonere«  fann 
„fcin^reunb  bem  i^reunbe,  fem  25ater  bem  So{)ne.  fem  ̂ e^rer  ̂ «"^  ® ̂ ^^^t/ J 

„«Bräutigam  ber  «raut  reid)en.    SBo  biefe  S(^rift  unb  bie  in  berjelben  entl)altene  2Bal)r^eit 

"©ingang  finbet,  ba  wirb  @ott  mit  reichem  Segen  einfebren." 

@onntaa§fcter.  @tne  Sammlung  tion  «Prcbigten  über  bie  epiftoltf(^eti  ̂ ertcopen 

auf  ottc  @onn=  unb  i^efltage  be§  ̂ riftU^en  Äiri^enja^reS,  jur  ̂ auehd^en  (Erbauung 
»on:  qjrof.  Dr.  Qluberlen  in  SSafel,  qsf.  (Sa^pari  in  TOnc^ien,  qSrof.  Dr.  2)eli|)*  m 
erlanaen,  Dec.  Dr.  Wittmar  in  «ar)reutl;,  5lbt  Dr.  (S^renf eud)ter  m  (SJottmgen,  Äird^em 

ratb  Dr.  ̂ abri  in  Sürsburg,  «Ämtebecan  ©erocf  in  Stuttgart,  *i^f.  "^ajn,  Dr.  theol.  m 
Wla*  Superint.  Dr.  ̂ ilbebranb  m  ® Otlingen,  au^  2Ö.  ̂  of acf  cr^  iRa^la^,  qjralat  Dr. 
Äaüff  in  Stuttaart,  Dr.  Äöltlin  in  ©Otlingen,  Dber^ofprebigcr  Dr.  Ärumma^er 

in  Ggotebam,  >M.  Dr.  o.  'JJ almer  in  Bübingen,  Dr.  $u^ta  in  5lugöburg,  qßroj.  Dr. 
gfiubelbad)  in  Slagelfe,  O^inifterialrat^)  Dr.  Otuft  in  OJlündien,  Superint.  Dr.  ®tier  m 

einleben,  ?5f.  Stiller  m  Harburg,  2)iac.  2: eid)mann  in  Stuttgart  unb  ^.^^"l^^^^^^^^^ 
Äanjelrebnern.   herausgegeben  oon  '^f.  J.  Olabue.   2  93be.   ®x.  8.  Tl.  b,  60  q?f. 



3  to  ettcS 

^amburcjer 

(harten-  «nö  ̂ Stemett^ettttug. 

Settfc^rift 

für  ©arten^  unb  Slumenf retinbe, 

^unft^  xntb  §anbel§gärtner. 

herausgegeben 
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äBien                                                   
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lieber  bie  Urfa(^e  be§  ®rfrieren§  unb  ben  %ii)u^  ber  ®arteugettjä(ihfe  gegen  bie  äBinterlälte.  SSon 
Dr.  9Jiet)er   82 

SiteratUtr:  t».  aJiüUer,  descriptlve Atlas  ofthe Eucalyptus 84:  SfJiorren,  Bulletin  do  la  Fede- 
ration  dos  Soc.  d'Hortic.  beige  84;  56.  ̂ afireSb.  ber  ©c^lef.  @i\cU^ij.  84;  SSerbaubtg.  be§ 
^yer.  für  Homologie  :c.  in  9)kiningen  85;  ©c^omburg!,  on  the  naturalised  -vreeds  etc.  85; 9iümpter,  illuffr.  ®emüfc=  unb  Obftgart.  85;  Annnaire  de  Phortic.  beige  86;  ©u^cnau, 
bie  ̂ nncaccen   87 
^euiaeton:   87—95 $rei§iDerjeid^niffe   95 
Sßet:fOttals9lotisetrj  f^.  ®^)ittet96;  Dr.  2)mbe96;  Söartelfen  96 ;     gKaurcr96;  S.  ̂ .  SBefener  96 
Slnjeige;  Söeilagc    96 

Hamburg« 
23 erlag  t»on  (Robert  Mittler. 



3m  ißerlagc  üon  SU.  ̂ ^ittlcr  in  Hamburg  erfc^eint  au^  für  1880: 

^arnfturger  ®artett=  unb  SSIumcnjeitung^ 
3citf*tift  für  ®tttten=  unb  S3lumcnfteunbc,  Äunfl-  unb  «gianbel^gdttncr. 

herausgegeben  üon  ®b.  Dtto. 

36.  3a|)rgang.   1880.   12  ̂ »ette  a  3—4  23ogen,  mit  <Hbbilbungen,  gr.  8.    ©et),    qjreiö  15  SW( 
2)ic  Hamburger  ©artenjeitung     nac^  bem  5luSfprud^e  beutf^er  @ad)tenner  unb  er 

lif^er  unb  belgifd)er  23lätter  bie  prattifdjfie  beut[d)c  B^itnng  für  ©ärtner  unb  ©artenfreuni 
fte  ifl  in  (Snglanb,  23elgien,  ̂ ranfreid),  (Spanien  unb  Italien  (biö  iReapel),  in  ber  2Baflad)ei, 
Tloitau,  (2t!  5ßeter0burg  unb  (£todt)oIm  ju  finben,  unb  englif^e  ©lätter  erflärten,  ba^  eS  bie  eil] 
jige  beutfd)e  ©artenjeitung  fei,  auS  ber  man  etmae  lernen  fönne.  —  !s:5ie  bringt  ftet«  t 
giieuefte  unb  3ntercf[antefte  unb  giebt  xoo\)[  ber  Umftanb  ben  bejlen  53ett)eiS  für  ben  mert^üol 
3n^alt,  bap  oiele  anbcre  beutf^e  ©artenjeitungen  oft  nad)  Jßoc^en  unb  9)?onaten  aU  etmaö  SReuj 
bringen,  maS  mörtlid)  auS  ber  Hamburger  ©artenjeitung  abgebrucft  ift.  —  5Iud)  in  Schriften  ü| 
©artenbau  unb  33otaniE  finbet  man  jjäufig  2Bort  für  2öovt  bie  |)amburger  ©artenjeitung  mieJ 
abgebrudt  unb  alS  Autorität  aufgefül;rt,  maö  mo^l  am  beften  barlegt,  ba§  fte  einen  baueri 
beren  2öertt)  bet)ält,  alS  bie  meiften  onbern  3citf(^riften  biefer  Qlrt.    (Sie  bleibt  ein  beftänbij 
Olat^geber  unb  ein  Dollftänbigee  9ia^fd)lagebud)  für  aüe  ©arten*  unb  ̂ Pflan^enfreunbe.  —  %ud} 
Olei^böUigfeit  übertrifft  fie  faft  alle  anbercn  ©artenjettungen ,  unb  liefert      23.  fd)on  in  fe( 
heften  me^r,  alS  ber  ganje  3a^rgang  fon  tobcrt'e  lIKagajin,  —  in  8  haften  mebr,  alö 
ganje  5at)rgang  Don  OicgeFe  ©artenflora,  unb  fo  im  2Serj)ältni§  ift  fie  iiolipänbiger  ui 
billiger  alö  anbere  ©artenjeitungen  ju  anfc^einenb  nicbrigeren  greifen,  i 
mirb  jonad)  ber  rei(^e  3nl)alt  biefer  ©arten jeitung  für  ©ärtner  unb  ©artenfreunbe,  23otj 
ttiter  unb  ©utSbefi^er  oon  großem  3ntereffe  unb  vielem  ̂ Ru^en  fein.  —  S)aö  erfte  h^ft 
üon  jeber  23ud)t)anblung  jur  51nficbt  ju  erhalten. 

23ei  ber  großen  ̂ Verbreitung  biefer  ßeitfdmft  finb  Jnferate  fi(^er  »on  großem  ̂ Rü^{ 
unb  merben  pr.  ':petitgeile  mit  25  $fg.  beredjnet.  600  33eila9en  merben  mit  7  Tlt  50  ̂ f.  bere(^nj 

tt)crben  gut  unb  billig  geliefert  t)on 

Paul  Scheunert,  ®lafex 
in  ßox^hovf  bei  ficipjig. 

3m  i^erlage  non  91.  Mittler  in  «^amBurg  ift  affmmU  in  neuer  (je^t  ber  22|tcn) 
2lufl[aoe  erfd)ienen  unb  in  allen  Q3ud)^anblungen  gu  ̂aben  ober  birect  üom  23erleger  ju  begießen: 
®titter,       ©runb^üge  ber  ®cf($t(^te  unb  ber  Unterftfieibunö^Ie^ren  ber  et>angelif^^ 

proteflanttft^en  unb  romif^=fttt^oIif($en  Mt^t.   22,  5luflttge.  (8.  etereottjpauflage). 
16.    ©e^.    qßreie  10  ̂ .   3m  q3artiepreife  foften  50  ̂ yempl.  3  m. 

2)ie  33erfd)ieben^eit  beiber  (Eonfeffionen  ift  ml)i  nod)  niemal«  fo  beutlid),  fo  trefenb  ttu§  ber 
^etltgcn  @(|rtff  Betütefeit  unb  bod)  fo  ru^ig  bargelegt  morben,  mie  in  biefem  fleinen,  fd)on  in 
me^r  alö  100,000  ßyemplaren  verbreiteten  53u*e,  melc^eö  au^erbem  au6  no6  in'ö  ?^ranjöfifd)e,  in'ö 
3talienifd)e  unb  jmeimal  in'ö  (5nglifd)e  überfe|t  mürbe,  maS  mo^l  f)inreid)enb  bie  2Bi^tigfeit  unb  ben 
:^o^en  2öert^  beffelben  bejeidinet.  —  h^infig  mürben  oon  g-reunben  bee  eckten  S^iriftent^umö  50—10'» 
©yemplare  ju  ̂M.  S  —  mt  Tl  6  —  gefauft  unb  bann  gratis  üert^eilt.  —  „fStit  ber  ̂ ctltgcn 
@($rift,"  fagte  1530  Dr.  ©cf  gu  QJugSburg,  ein  großer  ?^einb  ber  (äüangelifdjen,  „ift  bie  ̂ ^Ottfeffion 
ber  ©öttugelift^en  ni^t  m  iDiberlegen,"  —  unb  ber  fat^olif<^e  herzog  ̂ on  a3at)ern  fprad) 
i^ierauf:  „fo  ft^en  bie  ßutpcrift^en  in  ber  @<|rift  unb  tuir  brausen!" 

S)aS  ßiteraturblatt  gur  Äirc^enjeitung  1857,  dlo.  1,  fagt:  „93?öge  baS  6d)riftc^en  aud)  ferner 
„unter  5ung  unb  fleißig  verbreitet  merben  unb  in  Segen  ?^ruc^t  fd)affen  für  baS  (iüangelium 
„unb  bie  eüangelifd)e  Äirc^e!  9Iu^  in  rein  eoangel.  ©egenben  mirb  eö  gur  ©tärfung  unb  öäuterun^ 
„beS  ©laubenö  mit  beftem  (Erfolge  gebraucht  merben  fönnen  unb  bie  Siebe  ju  unferer  t^euren  Äir^e, 
„mie  jum  2öorte  ©otteö,  ermeden  unb  vermehren  ̂ »elfen,  nad^  ber  a^cn  ©rfal^rung:  3e  me^r  (^xUmU 
„nif,  um  fo  me^r  ßiebe!" 

S)iefen  Unterf^eibungSlebren  f^lie^t  ftd)  eng  an  unb  gehört  gleic^fam  baju: 
©ie  2lug§Buraif^e  ©onfeffton,  für  ben  S^ulgebraud).    herausgegeben  von  Dr.  3, 

.Kroger.   16.   ©e^.   ̂ reiS  20  q}f.   50  (Syemplare  foften  0«.  6  — . 
(SS  gilt  and)  von  biefer  (S(^rift  5lCleS,  maS  eine  ̂ Iritif  in  ben  literarifd^en  unb  fritifdien 

blättern  1853,  S«o.  12,  von  (Stiüer'S  Unterf^eibungSle^ren  fagte:  „(5«  ijt  ein  verbienftlid)eS  SBerf, 
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2)cr  D6ft6a«  au  ben  öffentlichen  ©trafen  ber  ̂ ^rotiinj  ̂ annoDer* 
((Sine  9}?itt^eilun9  nac^  amtli(t)cn  Duencu.) 

ben  öffentlichen  ©tragen  ber  ̂ rbüing  §annüt)er  trirb  befanntli^ 
bem  Obftban  fett  längerer  Qqü  eine  groge  nnb  neuerbing^  no^ 
fteigenbe  5lufmerffamfeit  pgenjanbt.  ̂ a|3  biefe  5lnftrengungen  x>on  Erfolg 
begleitet  finb,  beiueifen  bie  Don  Qdt  Q^it  veröffentlichten  Belege  über 
bie  bebeutenben  (Erträge  einzelner  (£l)auffeeftred;en. 

:Diefer  allgemein  befannten  Xl)atfacl}e  ift  eö  ̂ ujnf (^reiben,  bag  al^ 
man  neuerbtngg  im  (Danton  5ll}urgan  (©c^meij)  ber  grage  megen  33epflan^ 
jung  ber  bortigen  öffentlichen  ̂ Bege  mit  €)bftbäumen  nä^er  trat,  ber 
(Statthalter  9iübin  in  ̂ fi}n,  ber  bort  an  ber  ©pit^e  ber  Dilation  fte^t 
fich  megen  (Erlangung  bezüglicher  9^acl}richten  an§  ber  ̂ rotnn^  gannoDer 
an  ben  Unterzeichneten  manbte.  §err  9iübin  h*-itte,  um  aufgemorfenen 
^tueifetn  entgegentreten  ̂ u  fönnen,  eine  ̂ Jieihe  einzelner  aufgeftellt. 
ßur  (Erlangung  authentifchcr  '^(u^funft  nuinbte  fid)  ber  Unterzeichnete  im 
3;ntereffe  ber  Sache  an  ben  ihm  befreunbeten  §errn  ©ruft  ̂ ot}fen ,  53au^ 
führer  im  ?anbe§birectorium  zu  ipannoüer,  luelcher  bie  nad}ftehenbc 
^^ntiDort  zu  ertheilen  bie  @iite  hatte.  X)a  bie  fragen  be^  §errn  9iübin 
uon  allgemeiner  33ebeutung  finb,  nnb  ba  bie  ̂ ^InttDort  besi  §errn  33oi)fen 
zugleid}  einen  Ueberblitf  über  bie  dnilftehung  nnb  bie  augenblicklichen  ̂ er* 

hältniffe  ber  Obftbaumpflanzungen  an  ben  ö'ffcntlid}cn  Straßen  ber  "ißrüüiuz giebt,  fo  fi^eint  mir  bie  Veröffentlichung  jener  J^agen  unb  5lntmorten 
für  weitere  Greife  t>on  ̂ ntereffe  zu  fein. 

grage  1:  Sinb  bie  Dbftbaumpflanzungen  an  ben  l^anbftragen  ber 
ganzen  ̂ rüt)inz  ober  nur  theiüoeife  eingeführt  unb  gefe^^lid)  georbnet.? 

^^(ntmort:  Dbftbaum)?f(anzungen  befinben  fi$  an  allen  oon  ber 
^)3rooinz  zu  unterhaltenben  ehemaligen  Staati^ftraßen ,  foioeit  bie  ̂ oben- 
unb  ̂ lima==Ver hältniffe  für  bereu  cSebeihen  geeignet  finb.  T)ie  i^anbftragcn, 
b.  h-  bie  oon  ben  einzelnen  ̂ egeoerbänben  zu  unterhaltenben  Straßen, 
fo  une  ̂ emeinbe^Sege  finb  zum  großen  Xheile  ebenfalls  mit  Dbftbäumen 
üerfehen.  SÖ^o  folche  zur  ̂ zit  nod)  fehlen,  loirb  für  Ergänzung  nach  unb 

nad)  Sorge  getragen.  —  (^efet^liche  ̂ eftimmungen  für  bie  'Öcpflanzung 
ber  öffentlichen  3ßege  im  allgemeinen  beftehen  nid)t ;  toohl  aber  ift  für  ben 
^ezirf  einzelner  Veriualtungöbehörbcu  (z-  33.  ̂ aubbroftei  l^üneburg)  eine 
33erfügung  erlaffen,  luouad)  jebc  C^kmeinbe  zur  iöepflanzung  ber  in  ihrem 
^ezirfe  oorhaubeneu  Segc  herangezogen  mirb. 

5  r  a  g  e  2 :  ̂Befinben  fich  bie  ̂ Einpflanzungen  auf  bem  Straßenför))er 
(an  ben  ̂ )iänbern)  ober  in  ancjemeffener  ̂ iftauz  oon  bemfelben?  Sßirb 

in  erfterem  g-alle  eine  93Hnimdlbreite  ber  Straße  oerlangt  unb  ioeld}e? 
^m  lelzteren  galle,  ioie  oiel  barf  ober  muß  ber  ̂ bftanb  oon  ber  Straße 
betragen  ? 

'ilntioort:  Die  33äume  ftehen  ni^t  unmittelbar  am  staube  ber 
Straße,  fonbern  loenigftenö  0,3  9}?eter  nach  innen  oon  ber  ̂ 13lanum§4fante 
entfernt.  Die  geringfte  Straßenbreite  beträgt  etioa  8  SO^eter,  unb  e§  ift 

noi)  Ui  biefer  ̂ ^reite  eine  beiberf eilige  ̂ e))ftanzung  möglich.  9^amentli(h 
^amtdugei-  (Savten«  unb  aSUimeujettung.   JBant  xxxvi.  4 
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für  bte  fc^matcn  «^tragen  em^fie^U  fi^  aber  bte  33erii}enbunci  ber  im 
aügememen  für  ©trapcn  geeigneten  Dbftforten  mit  au^ftrebenbcm  ̂ ^ndß. 
^äume,  mid)Q  ftarf  in  bie  breite  gelten  ober  gar  ̂ erabf}ängenbe  ̂ \vdc\e 
befommen,  finb  moglid^ft  aug5ufd)üegen. 

^rage  3:  Sie  gro^  ift  bie  ̂ ^ängebiftan^  x>on  einem  ̂ aume  ̂ um 
anbern?  (Sinb  bie  ̂ äume  einanber  gegenüber  ober  im  35erbanbe  gefe^^t? 

^Inttoort:  ^ie  Öängenentfernung  ber  ̂ änme  beträgt  .^loecfmäfjig 
10  3)2eter.  5(nf  fcf}malen  ©tragen  finb  bie  53äume  im  ̂ erbanbe  ^n 
|)f(an3en,  n)är}renb  fie  bei  einer  größeren  ©tragenbrcite  aud^  einanber 
gegenüber  gefteüt  irerben  fönnen. 

grage  4:  Sirb  bie  '^npflanjnng  oom  «Staate  ober  oon  bcn  5^nlie' 
gern  beforgt,  ebenfo  bie  53äume  nnterr}alten  ?  ©inb  im  erfteren  g-attc  I}ier= 
für  befonbere  Särter  beflimmt  ober  beforgen  bie^  bie  @traj3enfned)te? 

■^(ntioort:  53ei  Mage  ber  el^emaligen  (Staat^ftragen  lourbe  ben 
antiegenben  ̂ kmeinben  bag  9ied}t  eingeräumt,  bie  in  if)rem  ̂ Se^irf  liegen^ 

ben  ©trecfen  biefer  ©tragen  mit  33äumen  ̂ u  bepflanzen,  '^a  nur  uVnige 
(^emeinben  oon  biefem  Üiec^te  (^ebranc^  mad)ten,  fo  lonrbe  fpäter  bie 
33epflan5ung  auf  Soften  be^  «Staate^  oorgenommen.  !Die  einseinen  nod) 
lz%t  an  ben  ©taat^flragen  oor^anbenen  ̂ rioatpftan^nngen  ber  (^emeinben 
loerben  admä^lid)  in  ben  53efil5  ber  Sl^auffee-^i^erioaltung  übergefüi^rt.  !Die 
an  ben  ̂ anbftragen  unb  ̂ emeinbemegen  befinbli^en  33aumpflan3ungen 

gehören  ben  SBegeoerbänben  ober  ben  betreffenben  (S^emeinben.  i)ie  Unter- 
gattung ber  ̂ äume  toirb  oon  ben  (^^auffee^Särtern  beforgt.  ̂ n  jebem 

^nfpection^be^irf  tuerben  in  ber  Siegel  einige  Söärter,  toelc^e  befonbereö 
©efc^icf  bagu  ̂ aben,  in  ber  'ißftege  ber  ̂ äume,  namentlich  im  33aumfc^nitt 
au^gebilbet  unb  mit  ber  53el^anblung  aller  im  53ereich  ber  ̂ nfpection 
befinbltc^en  53aumpflan5ungen  beauftragt. 

grage  5:  (S^e^ört  ber  (Ertrag  an  Obft,  abgel}enben  Räumen  u.  f. 
\v.  gan^  bem  (Btaak  an  ober  t^eilt  fic^  berfelbe  mit  ben  ̂ 2lnliegern  barin? 
menn  ja,  in  melc^em  ̂ ^er^ältnig? 

51  nt  10 ort:  ̂ er  Ertrag  ber  Dftpflan^ung  an  ben  ©^auffeen  fliegt, 
feitbem  bie  Unterl}altung  berfelben  ber  ̂ rooin^  übertragen  ift,  in  bie 

*iProoinsialfaffe.  5luägef^loffen  haM  ift  natürlid)  bie  auö  ben  oben  zxwä^ju^ 
ten  "iprioatpflansuugen  erft)a(i§fenbe  ©inna^me. 

5  r  a  g  e  6 :  ©inb  bie  bortigen  Einpflanzungen  aU  oort^eil^aft  erfannt, 

ober  fc^liegen  biefelben  aud)  S^Za^t^eile  (in  ̂ e^ug  auf  ̂ Serfe^r,  ©tragen- 
Unterhalt  u.  f.  \v.)  in  fi(^?  loenn  ja,  ioel(5^e? 

5lntioort:  ^ie  Dbftpflanzungen  fül^ren  teine  9^ad^tl}eile  für  bie 
©tragen  mit  fic^,  I)aben  aber  ben  ̂ ort^eil,  bag  burc^  fie  bei  ©d}nee' 
loetter  bie  9vi^tung  berfelben  ftet^  ol^ne  befonbere  Soften  bezeichnet  toirb, 
unb  geben  ber  ©trage  ein  freunblic^eö  Elnfei^en.  gür  bie  anliegenben 
©runbftücfe  fönnen  nur  bur^  fol^e  ̂ äume  9^ad)tl)eile  erioac^fen,  loelc^e 
ftarfen  ©chatten  geben,  ober  beren  abfallenbe^  Öaub  für  ben  53oben  fd}äb^ 
liij^  ift  (Sallnugbäume).  darüber  bag  bie  Sur^eln  ber  Dbftbäume  bem 
5lrfer  ©d}aben  zufügen,  ift  l)ier  niemals  Mage  gefür}rt.  J^e^tereg  ift  ba^ 
gegen  bei  einzelnen  SBalbbäumen  (^fc^en,  Rappeln)  in  mel}r  ober  meniger 
^o^em  aJlage  ber  gaü. 
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gracje  7:  Sieoiel  beträgt  bie  (StragenKincje  ber  tri  ber  "ißroDin,^ 
belecjcncn  ©tragen  (^nf^)ectionöbe,^trf  §t(be§l}etmj ,  auf  iDeId}cn  na^  Qqv^ 
tun^^nad}rTd)ten  (12  (£l)auffee==@tre(fen)  im  3;al)re  1879  etma  30,000  maxt 
i&tXiU2  erhielt  luurbe,  unb  ift  biefer  ̂ rtrac3  unrfüd)  rt^ttcj  angegeben? 

'^ntiuort:  !^te  Öänge  ber  im  ̂ nfpectionöbe^irf  §ilbe^f}eim  bele^ 
genen  (£^auffeen,  meiere  faft  gan^  mit  £)bftbäumen,  nur  ̂ u  einem  f (einen 

Zt-jäk  mit  Salbbäumen  hzpfian^t  ftub,  beträgt  21(:)000  m.  §(uf  biefen 
(Btxafm  ipurbe  für  £)bft  ein  (Ertrag  lum  42  000  dJlaxt  im  ̂ a^re  1877, 
uon  29  000  maxt  im  ̂ al^re  1878,  üon  25000  a}^n1  im  1879  ersielt. 
!Die  ̂ ^In^a^l  ber  £)bftbäume  in  biefem  ̂ e^irt  ift  ̂ tm  30  500.  ̂ aüon 
befte^t  etipa  ber  hxitk  S^^eil  aus^  jungen  Räumen,  mld]e  einer  forgfälti- 
gen  Pflege  bebürfen  unb  nennen^iDert^en  (Ertrag  nod)  nic^t  liefern,  ̂ m 
Söe^irt  ber  ̂ nfpection  ̂ annimer  betrug  bie  (£nnnal}me  tum  naf}esu  25  000 
i^änmen  in  ben  (elften  brei  ̂ al)ren  33  000,  10000  unb  18  000  maxi 
^ie  ̂ nf^ection  (Böttingen  säl)lt  etiDa  37  000  53äume  unb  ̂ atte  eine  ̂ in- 
nal?me  m\  25  000,  19  000  unb  17  000  maxi 

Qu  bemerfen  ift,  bajs  unter  ben  älteren  *}3flansungen  fe^r  üiele  ge-- 
ringere  (Sorten  fid^  befinben,  iue(d)e  bei  ben  bffentlii^en  ̂ erfäufern 
menig  9^a(^frage  finben.  1)ie  (5rfaf)rung  bat  getel}rt,  bajs  für  eine  gröjsere 

©trecfe  ein  bebeutenb  ;^öf}erer  '^irei^  erhielt  unrb,  ukuu  in  berfelben  aud} 
nur  einige  me^r  begehrte  ̂ äume  unter  ben  fonft  lueniger  guten  ©orten 

üor^anben  finb.  Sei  etmaigen  i^eroollftänbigimgen  abgängiger  53aum' 
Pflanzungen  luirb  in  neuerer  ̂ ^eit  auf  ̂ Berioenbung  möglil^ft  guter  ©orten 
gefeiten,  unb  e^  merben  nur  fold^e  in  ben  üon  ber  (£l}auffee'^erft»altung 
eingerichteten  unb  unterr}altenen  iBaumfd)ulen  gebogen,  (^anj  befonberö 
geeignet  für  bie  ©tragen  l}iefiger  ̂ roinns  ift  foU)ol}l  toegen  be§  eleganten 
unb  aufftrebenbenSud)fe^,  aU  and}  ̂iufic^tlid}  i^rer  (^Mite  bie  (^^olb^^armaine. 

^a§  bie  Unfoften  betrifft,  fo  ift  bei  einer  gröf^eren  ̂ aum^flansimg 
bie  Unterf}altung  auf  je  10  für  ben  53aum  an^ufc^lagen.  1)ie  Soften, 
iueld)e  ein  einzelner  ̂ aum  in  ben  erften  14—16  ̂ a^ren,  alfo  big  ̂ um 
53egnm  ber  eigentlicJ^en  !Xragfäl)igfeit,  beanfpruc^t,  fe^^en  fic^  in  folgenber 
3Beife  ̂ ufammen: 

für  5luöf}eben  ber  33aumgrube,  fomie  für  ̂efd)affung 

guten  Sobenä  .    .    ."  '  —  a)^  60  ̂ f. für  einen  nic^t  unter  2  SQkter  ̂ o^en  ̂ aum  1  „    25  „ 

für  eine  3,5  ̂ eter  ̂ o^^e  53aumftange  —  „30  „ 
für  ̂ eftaugen,  *53flau3en,  ̂ ^(nbinben,  ̂ efd>neiben,  (£in= 

f riebigen  mit  'i)ornen  —  „    10  „ 
für  33efd)neiben ,  Mnnben  unb  ©rgän^ung  abgeftor= 

bener  unb  befd}äbigter  33äume  it>äl)renb  eine^  Qeit^ 
raumö  non  16  Qaf}ren,  im  Qa^r  burc^fc^nittlid) 
20  ?5f  •     3       20  „. 

Sufammen  5  m.  45  ̂ f. 

(£inselne  iöäume  pflegen  fd)on  oor  ̂ 2lblauf  be§  oben  angegebenen  Qdt^ 
raunte  g'rüd)te  ,^u  liefern,  ̂ m  allgemeinen  ift  aber  ber  drtrag  einer 

'^3flansung  erft  nac^  15  Qal)ren  fo  bebeutenb,  bag  ein  öffenttid^er  k>erfauf 
beffelben  Ixd)  rechtfertigt.   3)ie  gan^e  !iDauer  eine^  Dbftbaume^  l^at  fid^ 

4* 
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auf  ben  l^iefigen  (Strafen  dm  40  ;j5a]^ren  ̂ crau^gefteÜt ,  fobag  a(fü 

bie  luirfüc^e  '(^rtvac3gfä(}igfett  auf  25  :3af}re      rennen  ift 
gratje  8:  ̂ ie  l^od)  fteüen  fic^  bie  betreff enbeu  53ruttü'(£mua^men 

in  ben  legten  ̂ a^ren  au^  ber  gangen  ̂ roüing,  unb  luie  f}oc^  bie  ber  (^n- 
nal^mc  gec3enüberfte^enben  Unfoften? 

In tm  ü  r  t :  !Die (S^efammteinna^me  auf  färnrntUcfien  ehemaligen (Btaat^- 
jet^t  ">ßrot>in3ia^(5hauffeen  betrug  im  ̂ a^xz  1876  ctm  73  400  9)1,  im 
;3al;re  1877  ztm  117  600  aJl.  unb  1878  ettpa  70  600  m.  pr  ba^ 
3;a]^r  1879  l^at  eine  genaue  Qwfcimmenftenung  no^  nic^t  befc^afft  werben 
tonnen.  !Die  oben  fpedell  ern^äl^nten  ̂ nf^^ectionen  finb  biejenigen,  meldte 
faft  bur(^^n)eg  ober  boc^  gum  größten  3;;^eil  mit  Dbftbäumen  bepftangte 
<3tra^en  ̂ aben.  ̂ n  ben  übrigen  ̂ egirfen  befinben  fic^  ücnuiegenb,  in 
einzelnen  berfelben  au^fcS^Ueglic^  (Stragen|)ftan3ungen  t)on  Sßalbbäumen  i^er- 

fc^icbcner  ̂ rt.  '^k  in  ber  gangen  ̂ roüing  bur^  Untergattung  unb  (^r= 
gängung  ber  Dbftl^flangungen  entftet}enben  Äu^gaben  finb  nid^t  genau  angu- 
geben,  attgcmeinen  barf  ber  oben  angegebene  ©a^  al^  gutreffenb 
begetd)nct  merben.  !öefonber§  gu  oeranf (plagen  finb  aber  außerbem  nod^ 
bie  burd)  bie  erforberlic^e  ̂ eiüac^ung  ber  ißäume  gur  Qät  ber  Üteife  bi^ 

gum  ̂ erfauf  be^  £)bfte^  unb  bie  burc^  fold^en  ̂ erfauf  entfte^enben  gerin- 
gen  Unfoften.  Da^  ̂ Ibnel^men  ber  ̂ rü^te  ift  nic^t  gu  beregnen,  ha  e^ 
burc^  bie  Käufer  gefc^iel^t.  !l)ie  T)amx  ber  ̂ ema^ung  ift  nac^  ̂ iefigen 
(Srfaf}rungen  gu  3—4  ̂ ßoc^en  angune^men.  Um  bie  Soften  berfelben 
möglic^ft  gu  oerringern,  loirb  in  ber  Flegel  bie  (Sinri^tung  getroffen,  ba(3 
bie  ftänbigen  (J^auffee^^rbeiter  loäl^renb  ber  Qtit  mit  ben  geioöl^nlid^en 
Unterl)altuug^oarbeiten  (©teinf dalagen)  an  ben  ©tredfen  befd)äftigt  n?erben, 
auf  benen  eine  53eir>ad§ung  befonber^  not^toenbig  erfd^eint.  9^a(^t^  ift  für 
1  km  Js^änge  ein  Säd^ter  angunel^men.  ̂ nx  ̂ erminberung  ber  53ett>adhung^=^ 
foften  bient,  bag  größere  (Streden  mit  folc^en  (Sorten  be^flangt  iperben, 
meldte  gleic^geittg  gur  9leife  gelangen. 

^L^anbJDirt^fc^aft^fd^ule  in  ̂ ilbe^^eim.        9)J  i  ̂  e  l  f  e  n,  ̂Director. 

gtcucftc  SRofcn  für  1880. 

^^ac^benannte  neue  9tofen  fommen  in  biefem  ̂ al^re  nad^  ben  ̂ Ser- 
geid^niffen  ber  oerfd^iebenen  frangöfifd^en  ̂ f^ofengüd^ter  in  ben  §aijbel. 

33on  5lntoine  öeoet. 

Rosa  hybrida  remontante  Madame  Ducher.  Saftiger  ̂ ud^§, 
3tDeige  grabefte^enb,  ftarf,  ioenig  dornen ;  53lätter  fd^ön  bunfelgrün,  ̂ lume 

fe^r  groß,  ooll,  gut  geformt,  f^ön  firf(^roth,  bie  9iänber'ber  "ißetalen bunfelpur|)urrot]^,  oon  ber  Witk  an§  loeißlinirt,  reic^  blüi^enb. 

R.  Thea  Mademoiselle  Mathilde  Lenaerts.  ©el^r  fräftig,  ̂ lät' 
ter  grog,  bunfelgrün ;  ̂lume  mittelgroß,  aud^  groß,  gefüllt,  gut  geformt ; 
fd}ön  lid^trofa,  ftarf  n^eiß  geranbet,  eine  Üiofe  öon  großem  %eft.  (^ine 
neue  garbe  in  5lrt  ber  Gloire  de  Dijon. 

R.  Thea  Madame  Barthelemy  Level.  «Se^r  fräftiger  S33ud^^; 
53lätter  glängenb  grün;  Blumen  mittelgroß,  au^  groß,  gefüllt,  fd^ön  ge== 
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formt,  '^tiakn  abgetuiibet;  gatbe  \^'6n  canatiengelb ;  ftarf  blüf)enb,  fef)r 
fc^i3n! 

R.  liybrida  Souvenir  de  Monsieur  Faivre.  (BzljX  fräftic] ;  3^^^^9^' 
ftarf  unb  ftetf;  fc^öne  große  33lätter;  iBlumen  fel^r  tjrog,  gefülit,  cjut  ge= 
formt,   garbe  ein  fc^öne^  SJio^nrotl^.   «Se^r  f^ön. 

3Son  Z.  (B^waxi^,  ̂ uillot  sen.  D^ac^f olger. 
R.  hybr.  Noisette  Mad.  Alfred  Carriere.  Suc^g  fef}r  träftig, 

eignet  fid^  ̂ ur  ̂ BeHeibung  oon  SJ^auern;  5?Iätter  fc^ön;  Blumen  lueif^li^ 

fleifc^farben,  nac^  ber  '^a\x§  lachsfarben. 
R.  hybr.  rem.  Mad.  Oswald  de  Kercbhove.  kräftiger  3[Bn^!§; 

^Inmen  mittelgroß,  gefiiüt,  ausgezeichnete  gorm;  '}3etalen  loellig,  bac^- 
^iegelförmig  üegenb,  bunfetrofatad^Sroth ,  loeiß  fc^attirenb,  fe^r  buftenb. 
@ine  neue  gärbung  unter  ben  )Derpetueüen  9iofen. 

R.  bengal.  Jules  Jurgensen.  ©eftr  fräftig  unb  fic^  auSbrcitcnb ; 
33(ätter  olioengriin,  groß,  gut  geformt;  33Iume  buftenb  hetlmagentarofa, 
(Eentrum  carmin-ototett,  bie  9!ürffeite  ber  fetalen  blaßrofa. 

gontain  e. 
R.  hybr.  rem.  Melle  Marguerite  Manain.  .kräftig;  QlKeigc  ftcif, 

irenig  bornig ;  glätter  ̂ ^ön  bunfelgrün.  Q3himen  becherförmig,  groß,  ge- 
füllt, gut  geformt,  fc^ön  tirfc^roth,  bie  großen  fetalen  entfalten  fici)  tei^t. 

©ine  fehr  gern  blü^enbe  9^ofe  erften  langes. 

R.  hybr.  rem.  Ville  de  Claraart.  Suc^S  fräftig,  fc^öne  bunfel^ 
grüne  33lätter;  ̂ tume  groß,  ood,  becherförmig,  fchön  carminrofa;  %^ctalen 
groß,  fi^  gut  entfaltenb. 

R.  hybr.  rem.  Souvenir  d'Aline  Fontaine.  (Sehr  fräftig,  ̂ ^^^^^9^ 
gerabe,  T)ornen  f^arf;  Blätter  fchön  hettgrün;  ̂ lume  groß,  fchr  gefüllt, 
fchön  flar  tachSroth  auf  ber  ̂ nnenfeite,  auf  ber  ̂iücffeife  carmin^purpur= 
färben.  !Die  fchön  geformte  ̂ ^lume  öffnet  fich  leicht.  (Sine  fehr  f^öne 
9^ofe. 

(Soupert  unb  D^otting. 

R.  hybr.  rem.  Comte  de  Florimond  de  Bergeyck.  ©ehr  fräf= 
tige  9?ofe;  33lnme  groß  unb  gefüllt,  (Sentif oUenf orm ,  ̂iegelroth,  orange^ 
roth  fchattirt,  fehr  hübfch,  ̂ on  gutem  ©ffeft. 

R.  hybr.  rem.  Florent  Pauwels.  ©ehr  fräftiger  Such^,  fchöne 

große  53(ätter,  53lume  fehr  groß,  gefüllt,  "fetalen  groß,  gut  geformt,  ̂ art 
lilarofa  an  bem  ̂ flanbe,  baS  (Jentrum  carminroth  fchattirt. 

R.  hybr.  rem.  Madame  de  Loeben  Sels.  (*5roße  531ume,  fehr 
gefüllt,  flad^,  loie  R.  Souvenir  de  la  Malmaison ;  filberioeiß,  lacbsroth 
fchattirt,  bie  ̂ lücffeite  ber  fetalen  carminfarben ;  fehr  reich  blühenb;  eine 
gan,^  neue  J^ärbung  unter  ben  §i}bribremontant^fHofen. 

\^ad^arme. 

R.  hybr.  rem.  Julius  Finger.  (Sine  fräftig  tiuichfenbe  ̂ ofe.  '^ie 
Blumen  finb  groß  unb  gefüllt,  oollfommene  ?yorm,  rein  ireiß  mit  rofa 
(Zentrum,  bei  ben  fpäteren  531umen  h^vtfcht  baS  ̂ ofa  oor.  i^eruollfomm^ 
mmg  ber  ̂ ofe  Saptain  (Shrifti}. 
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R.  hybr.  rem.  Mlle.  Catharine  Souj^ert.  (Sine  ftäfttcj  lt)ad)feube 

9iüfe,  Blumen  (\xo\i  üonfommene  gorm,  \mf]  (-»eranbet,  rofa  .fd)attirt. 
^.  33.  C^utUot  (Bofjxi. 

R.  Thea  Mad.  Angele  Jacquier.  t'täfticier  SBuc^ö ;  53linncn 
groß,  c\fi\üUt,  üon  guter  ̂ orm  iinb  f}übfc^em  5lii4ef)cn,  geabert  ;  g^irbe 
rofa,  im  (Sentritm  tief  fu^^ferfarben,  bie  ba^  Zentrum  umc|ebenbcn  '53ctalen 
grojs  iinb  lueig,  piueileix  rofa  fd)attirenb  ;  C^erud)  )ef}r  ancjenc()m.  (Sine 
fer}r  fi^öne  SfJofe. 

R.  Th.  hybrida  Pierre  Guillot.  kräftiger  Sud)!^,  53Iumen  fcl^r 
groß  ober  grojs,  gefüllt,  gut  geformt,  oon  fd)önem  5(u^fe^en,  auffaüenb 

Brifiant  rot|,  *$eta(en  ioeig  geftreift;  fef)r  banfbar  blüf)enbe  ̂ ofe. 

Q.  m.  (^onob. 
R.  hybr.  rem.  Julia  Dymonier.  ̂ ^flan^e  Oon  fräftigem  ̂ ndy^ 

mit  aufrec^tftef}enben  3^^^<^^3^"?  53lumen  gro(3,  gefüllt  uub  gut  geformt, 

oon  harter  rofa  garbe,  .^utoeiteu  me^r  fleij'd}farben  in  f)e((rofa  ocrlaufenb. R.  hybr.  rem.  Mlle.  Suzanne  Bouyer.  (Sef}r  träftiger  ̂ Bui^^^J, 
^iocige  aufredet  ftef}enb,  feft,  faft  bornenlo^^;  33lätter  buuMgrün,  bereu 
©tcngel  feft;  53himeu  grog,  gefüllt,  fel^r  gut  geformt,  Iid)tcarmiurotf]. 

0)^  oreau^9iobert. 

R.  hybr.  rem.  Calliope.  ̂ ou  fe^r  fräftigem  Suc^fe;  Blumen 
groj3,  gefüllt,  fc^i3u  fatinrofa,  (Zentrum  bunfler.    (Sel}r  frei  blü^enb. 

R.  hybr.  rem.  Georges  Vibert.  kräftige,  fef}r  grojse,  fid)  gut 
i3ffueube  ̂ ofe  üou  ,^arter  rofa  garbe ,  im  Neutrum  carminrotf).  glätter 

fd^ön  grün,  e^^tra. 
R.  hybr,  rem.  Touville.  ©e^r  fräftig,  fef}r  große,  fef)r  gefüüte 

33Iume  oon  carminrot^er  g-arbe,  bunfetpurpur  unb  oiolett  fc^attirt,  fel^r 
frei  blM}enb;  e^tra  fc^ön. 

R.  hencr.  Perle  d'Angcrs.  i^ou  fef}r  fräftigem  3Bu(!^^;  ißlume 
groß,  fef)r  gefüllt  unb  fic^  ooHfommeu  bffueub,  febr  ̂ axt  rofa^fteifd^far- 
ben,  fonft  u^eiß;  fef}r  banfbar  blü^eub,  Blumen  in  ̂ üfd)eln. 

*ipernet  <So^n  ber  ältere. 
R.  hybr.  rem.  Ferdinand  ChafFolte.  kräftiger  fteifcr  §abitu^5, 

^5ioeige  aufrcd)t,  ̂ ^lätter  fc^ou  bunfelgrün ;  iöhuue  groß,  faft  gefüllt,'  bcd)er= 
förmig,  gut  geformt,  fc^i3n  brillant  rotf}.  !l)ie  beiben  äußeren  'j'Hcibeu 
^ßetalen  fd)ön  oiolett  fc^attirt.  53lumeu  meift  einzeln,  mie  bei  ber  ̂ iofe 
13aron  Alfred  de  Rothschild.  1)iefe  ̂ ofe  läßt  nic^t^^  ̂ u  U'>ünfd)en 
übrig. 

R.  hybr.  rem.  Ambrogiae  Maggi.  kräftiger,  fteifer  Sud^i^,  fc^i)ne 
grihte  33lätter.  53lumen  fef)r  groß,  faft  gefüllt,  runb,  oon  lic^trofa  jarbe. 
©ämling  oon  John  Hopper. 

3ßitt)oe  9iambau^  unb  1)ubreuil  (^^eubre. 

Rosa  polyantha  remont.    (Sin  gan,^  neuer  Xl}pU!o  unter  ben  ful- 

tioirten  ̂ ofeu. '  iölumen  in  großen  (Son}mben  oon  40 — (>()  ©türf  bei^ 
fanuuen.    'l^etalen  in  jeber  ̂ ölume  ̂ a\)ix^\^,  febr  gefüllt,    '^k  Blumen 
oerbreiten  einen  eigent^ümli^en  (^eru^,  ä^nlic^  Joie  ̂ 'ofen  unb  l^ilien. 
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2)icfe  9io]c  lüitb  a%emcme  <Scu[attcn  errcc|cit.  bem  japancfifd)eit 

5ti)pu^5,  ber  Kosa  poiyanthii,  befi(>)t  biefe  noc^  bte  (J*tcjcufd)aft ,  bafs  fie 
cjcfiKlt  ift  unb  iixi^vcnb  beö  öcin^en  :Jyaf)re'^  unitiiterbrüd}en  bliU}t.  1)ic 
Blätter  finb  fcf)ön  c3riht,  ber  ̂ abttuig  ber  ̂ ^Paii.^e  c]iit. 

K.  hybr.  rem.  Jeanne  Chevalier.    ,träftiger  3ßucf)!^,  mentcje  ®ov= 
nen,  53(ätter  glän^enb  grün.   33lumen  mi  fiuif  unb  me^r  an  ber 

ber  ̂ ^'^ßtflß.  Ä'itü^^pen  ofal;  *^eta(en  cjvof?,  fd^ön  rotf},  blaffer  auf  ber 
^Kürffeite.    ̂ i>i§  ®pätf}erbft  blür}enb! 

K.  Thea  Marie  Rambaux.  Äräftit3er  3Bud)^\  S^^^^^^^  ö^botjeit  mit 

geraben  fd}arfen  'J)Drnen.  5Sür  bem  Deffnen  ift  bte  ̂ (umenhto^l^e  üDal; 
^(ume  mittelgroß,  fetalen  oMl,  l}et(ftrol)gelb  an  ben  «Spitzen  unb  fd)ön 
cauariengelb.    ©e^r  banfbar  unb  lange  blüf)eub. 

3)hibame  ̂ Du^er  Sittme. 
R.  Thea  Jules  Finf,^er.  ©el)r  fräftiger  3Bud)ö,  ftarfeö  .^01;^  ir>cuig 

rotl)e  3uri'utgetrümmte  dornen,  53lätter  grojj,  buntelgrün;  33lumeu  fel)r groß,  gefüllt,  gut  geformt,  fetalen  grof3,  befouber^o  bie  äuf3eren,  bie  nad) 
bem  (Neutrum  fleiuer ;  fd^öu  ̂ellrot^ ,  fitberartig  fd}attirt.  ®ie  ̂ iiutfeite 
ber  Oktalen  buufler,  baufbar  blü^enb. 

R.  Thea  hybricla  Jean  Lorthois.  kräftiger  'ÄMic^!^,  33lätter  fd)ön 
buufelgriiu.  (Snne  große,  gefüllte,  fe^r  gut  geformte  rofafarbeue  9iofe, 

buufler  im  (Zentrum  iuö  V^tla  fpieleub.  'feie  iiiürffeite  ber  'ipetaleu  iüeif3= 
lid).    @el)r  gut. 

R.  Nois.  Mad.  Louis  Henry.  53lume  mittelgrof3,  aud)  groß,  ge- 

füllt,  gut  gebaut,  lueiß  mit  gelbem  *^lnflug  im  (S^entrum,  gut  remontirenb. 
(Bdjx  fc^öue  ©orte. 

©ugene  ̂ erbier. 
R.  hybr.  rem.  Antoine  Quiboa.  (Sine  fräftig  loac^fenbe  9^ofe,  in 

%Xt  ber  Abel  Carriere  Prince  Camille  de  Rohan  :c.  fpo^  bc= 

fet'^t  mit  3al)lrei(i^en  uugleid}eu,  ,^urüdgebogeueu  T^oruen;  bie  ̂ liiube  ber 
^loeige  rötl)lid)  grün,  33lätter  tief  ge,vil)ut ;  bie  *:>3lumeu  groß,  gefüllt,  gut 
geformt,  fammtigbrauupurpur,  rein  faftauieubrauu. 

R.  hybr.  rem.  Comtesse  de  lAidrc.  (Sel}r  große  ̂ lume  auö 
großen,  gut  geformten  fetalen  beftelieub,  oou  fel)r  lebbafter  carmütrotfter 

g-arbe  uuboonaugcuel)menC'^erud).  T)ie53lütbeuhuvopen  laug  unb  febr  l)übfd). 
R.  hybr.  rem.  P]douard  Andre,  (i'iue  fel)r  fräftige  ̂ ^ofe  in  "^Irt 

ber  Mad.  Verdier;  ̂ lume  groß,  gut  geformt,  oon  fc^iinem  ̂ ol)anni^= 
beerrotl}. 

R.  hybr.  rem.  Mad.  Jolibois.  .kräftiger  ̂ föuc^^^ ;  bie  gefüllte 

53lume  mittelgroß,  bie  fetalen  fid)  mie  bei  einer' Ciamelieublume  bad)5iegel= artig  bcdenb,  bon  carminrotl}er  J^arbe  mit  filberiueißem  (Saum  ftarf  martirt. 

R.  hybr.  rem.  Melle.  Suzunne  Rodocanachi.  .^Mftiger  *Ä>ud)^^  iC, 
große,  gefüllte,  gut  geformte  53lume  oou  firf^rotber  J^-arbe,  fel}r  au,^iel)enb. 

R.  hybr.  rem.  Roseriste  Harms,  .kräftiger  SBuc^^^  2C.  9^ad)  *^lrt 
ber  R.  Mad.  Victor  Verdi  er.  (Sine  betonubcrung^unirbige  große  gefüllte 

iölume  oon  fammtig  fc^arlad)rot^er  ̂ arbe. 
R.  hybr.  rem.  l'Ami  Pancher.  .kräftig  2C.  9^ad)  trt  ber  R. 

Triomph  de  l'Exposition ;  ̂̂ Blume  mittelgroß,  fel}r  gefüllt,  fe^r  auffällig, 
mo^nrotl),  feurig  pmpnx  fd^attirt. 
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R.  hybr.  rem.  Theodore  Bullair.  (B<ä)X  fräftig  2C.  '^)ie  ̂ Iätt= 
d)cn  tief  gefaßt;  ̂ lume  cjefüllt,  gut  gebaut,  catminpurpurfatben,  fd)arlad^ 
fd}attirt. 

Öeöeque  unb  (Bofjn. 
R.  hybr.  rem.  Abraham  Zimmermann.   (Sine  fe^r  ftäftige,  gtof3e 

regelmä)3ig  ge!)aute  gefüllte  5ßlume  t)on  lebhafter  rütf)fc^attirter  9)Kif)nfatbe 
uub  purpur. 

R.  hybr.  rem.  Amedee  Philibert.  ©e^t  ftäftig;  grof3e,  gefiittte, 
fd^ön  geformte  runbe  33lume,  üon  bunfelt)ioIetter,  fc^mär,^Ii(^  purpurfd^at^ 
tirter  gätbung. 

R.  hybr.  rem.  Le^on  Duval.  Mftiger  Su^^^ ,  ̂ lume  groj3, 
fammtig,  fiS^ipär^lic^^purpurf arten,  brauncarminrot^  fd)attirt. 

R.  hybr.  rem.  Elisa  Tnsson.  l^eud)tenb  berifirf^rotfje,  feftr  grof3e, 
gefüllte,  gut  geformte  runbe  53lume.    (Sef)r  fräftig. 

R.  hybr.  rem.  Comte  Horace  de  Choiseul.  33ermilIonfarben, 
fammtig  f^arlac^  fc^attirt.    ̂ ro^e  gut  gebaute  ̂ Uime. 

^Jlargotttn  sen. 
R.  hybr.  rem.  Henriette  Petit,  ©ine  f^öne  große  bunfel  amarantl)' 

rotf)e  9tofe,  fef}r  h'äftig,  in  Slrt  ber  Beanty  of  Waltliam,  aber  nod) 
fräftiger. 

R.  hybr.  rem.  Gloire  de  Bourg  la  Reine.  53riüant  fc^arlad)- 
rot^,  grof3,  gefüttt,  fel^r  fräftig.  T)ie  bi^J  jet^t  befannte  briüantefte  garbe. 
m^klt  1878  ben  erften  ̂ rei^. 

SO^argottin  J  un. 
R.  hybr.  rem.  Comte  de  Mortemart.   ©cböne^J  Wtrofa,  febr  grof3, 
%xt  ber  R.  centifolia,  rimbe  mufd}elförmige  ̂ lume,  fef}r  fräftig. 

^n  jeber  33?eife  biftinft. 
R.  hybr.  rem.  ]\rons.  Alfred  Dumesnil.  §errlic^e  carminrofa, 

Diolett  fc^attirte,  große,  gefüllte,  gutgeformte,  becherförmige  ̂ ofe. 

33igneron. 
R.  hybr.  rem.  Eugene  Delaire.  (Sammtig,  feurigrot^  fc^attirt, 

gefüllt,   kräftiger  ̂ ßud)^,  ej:tra. 

R.  hybr.  rem.  M.  Gerberon.  .•pellfc^arlac^farben ,  mittelgroße 
531ume;  fräftig. 

R.  hybr.  rem.  Melle.  Marguerite  Chatelan.  ®d)üne  große,  ge= 
füllte  rofa  9iofe.    ©e^r  fräftig. 

i  e  b  a  u  b. 

R.  hybr.  rem.  Ennemond  Boule.  ©ebr  fräftig  :c.  J^aft  born= 
loö;  Blumen  groß  ober  mittelgroß,  gefüllt,  f(^i?n  brillant  rotb,  fetalen 

bad)5iegelartig  fic^  bedeub,  an  ben  ©pii^en  fd}U">är^lid)  gefledt,  fel)r  fc^ön 
uub  gut  remontircub. 

R.  hybr.  rem.  Paul  Defabry.  <Scl}r  fräftig;  531ume  febr  groß, 
faft  gefüllt,  lid)trotf) ;  ̂̂ ctalen  u^ellig,  oon  großem  (Sffeft,  gut  remontirenb. 

^ugai. 
R.  hybr.  rem.  r)aron  Taylor.  (£in  (Sport  Oon  John  Hopper, 

auf  ber  fie  entftanben  ift,  üon  ber  fie  aui^  bie  gorm  l}at;  Färbung  ̂ ^irt 
rofa. 
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K.  hybr.  rem.  Cleraence  Tliierry.  (Bc^)X  ftäftige  9iofe;  mtttel=^ 
grof3e,  faft  gefüttte,  la6:)^^axUm,  in  lila  übercje^enbe  ̂ lume,  beten  ̂ eta== 
ien  auf  ber  ̂ lüdfeite  rofa  fttib. 

K.  hybr.  rem.  Jean  Lelievre.  ^täfttfjet  Suc^^;  33tume  QXO% 
fef)r  cjefünt,  t]ut  geformt;  fie  ift  üon  f(^i3nev  carmintot^er  gatbe,  i3ffnet 
fid}  leidet  unb  buftet  fef)r  Iteblid). 

E.  hybr.  rem.  Reine  des  Amateurs,  ^on  Melle.  &  Verdier, 

groj3e,  üotte,  runbe  23Iinne  t>ott  f}e(Irofa,  (ac^^orotl)  fc^attirter  ̂ ärbmtcg. 
®  au  treaii. 

R.  hybr.  rem.  George  Pulinot.  @e!)r  fräftig;  t>on  Tr.  de  l'Ex- 
position,  grog,  gefüttt,  Itc^ttttfc^rot^. 

R.  hybr.  rem.  Melle.  Jules  Grevy.  .^täftig;  nac§  Wllai).  Elisa 
Vilnorin  unb  Duhumel  de  Montreau,  eine  grof3e,  üotle  9iofe,  intenfit) 
fammtrot^. 

^üi)tarb. 

R.  hybr.  rem.  Gloire  d'Orldans.    33on  Tr.  de  l'Exposition. 
(^xo^t  \)olk,  carminfatbene  ̂ ofe,  fe^r  (teOltc^. 

9^abonnanb. 

liefet  neue  ̂ ofen^ücfeter  f)at  namentlich  neue  X^ee^  liefen  in  ben 
§anbe(  gegeben,  t^on  benen  bie  nac^beuannten  bie  beften  fein  fetten. 

R.  Th.  Reine  Emma  des  Pays  Bas.  ®e()r  groj3,  gefüttt,  t)Ott= 
fommene  g-orm,  .ynuetten  14  cm  im  1)uTchmeffer ,  gotbgetb,  tac^öfarben 
fc^attirt  mit  '^(urora^^teftej:. 

Florence  Eolquhoum.  kräftig  jiertic^eö  ."pots ;  ̂htme  groß,  ̂ atb- 
gefüttt,  oottenbete  gorm,  titarott),  netzartig  geabert.  ©e^r  banfbar  btüt}enb. 

Jane  Mossop.  ©et}r  fräftig,  g^orm  ber  Duchess  of  Edinburgh 
Madame  La  Duchesse  de  Vallombrosa.  @ef)r  fräftiger  SBuc^^,  53Iume 
fe^r  groß,  gefüttt,  gut  geformt,  btüf)t  in  53üfcbeln.  53tumcn  fupferfarben ; 
eine  neue  gärbung  imter  ben  Xbeerofcn.    (2^txa,  blüfit  fet)r  banfbar. 

Mad.  P.  Perney.  @et)r  fräftig,  bornento^^,  f)atbgefültt,  gut  geformt, 
^Oiopen  rein  fafrangetb  in  fanariengelb  überge^enb.  ̂ ^lusSge^eid^net  in 
gorm  unb  garbe  al§  ̂ o^^pe. 

Mad.  Susanna  Schultheiss.  (Btf)X  fräftig  2C.  'I)ornig,  üottfom- 
mene  gorm,  aufrecbter  3Bucb^^,  "^etaten  ber  33tume  groß,  perfect  gelb,  ̂ n^ 
ireilen  rofa  beraubet,    ©ebr  niebticbe  i^arietät. 

Melle.  Francisca  Krüger.  ®ebr  fräftig  ic.  ©e^r  banfbar  blü^enb, 

\vd%  fupferfarben  fc^attirt,  getb  unb  rofa  ̂tn'ftug. Souvenir  de  Madame  Marie  Gourdin.  .^ugetrunbe  53(ume,  gart 
rofa^fupferfarben,  carmin  geabert. 

Madame  Leonard  Lille.  §i}bribe  oon  !Ibee  unb  ̂ engat.  grei= 
blü^enb;  brittant  feurigrotb,  fd)arlacb.    ©ebr  fcbbn. 

M.  Paul  Bestion  ;  eine  53ourbon  =  ̂xofe,  fcbartac^  ̂   purpurrotf) ,  oon 
fräftigem  ̂ Bud)5  unb  banfbar  blübenb. 

^iefe  oorftebenb  genannten  ̂ ofen  loären  bie  t>or,^ügtid)ften,  bie  oon 
ben  t)erfc^iebenen  jel^t  in  ben  §anbet  foutmen  ober  eben  in  ben 
§anbet  gegeben  finb.  Db  nun  atte  biefe  ̂ ofcn  bie  guten  (Sigenfc^aften 
befi^en,  bie  man  t)on  einer  neuen  Üiofe  erioarten  barf,  muß  bie  ̂rfat}rung 
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lef)rcn.  ®a|l  ficfi  unter  btefer  c\xo\m  ̂ aU  uoii  Sorten  cjeunfs  mef)Tere 

kfinben  werben,  ire(cf)e  ben  i-ief)ei]ten  Gnuartnnijen  ntd)t  ent]Vved)en,  erleibet 
iDof)I  feinen  ̂ n-^^'U^'^'  unb  e^^  märe  ocn  nief)reren  ßiirf^tcrn  ireit  rid)tiger 
i-^c5anbelt,  lucnn  fie  ftatt  fo  ineler,  nur  2  ober  o  neue  ̂ Jioi'en  in  beu 
ig)anbe(  brächten,  oon  benen  man  im  i^oraue  m\%  baj3  fie  mirflic^  oer^ 
fct)ieben  nnb  fcdöner  ai^  bie  oorbanbenen  ^Sorten  finb.  3iUr  ()aben  eine 
fo  i]ro|lc  %x\:^aU  f)errlid)er  ̂ )io]eni orten ,  bafl  neue,  bie  nidit  nod)  fc^önet 
ober  oiHIii]  ocrfcf)icben  finb,  i^ar  feinen  ii>crtf)  fiaben.  — 

iH.o.i  Ptelea  (rifoliala  aU  (Sr)a$  für  r^op\t\u 
33ei  einer  für  ben  Departement  ber  9)Zarne  oeranftattcten  lanbioirtt)* 

frf)aft(i(ften  5(uyfte((unc]  f)atte  ber  'iH'äfibent  be^^  5?erein,  .'ocrr  'T3onfarb 
ein  53ier  au^^cjeftellt,  ba^o  an  ̂ larf)eit,  (Sdiönf)eit,  ̂ K^ofitcjefdimacf  unb  (^ütc 
bem  beften  iStraf3buri]er  53orfbier  minbefteu!?  i](eid)  c]efd)äl^t  unirbe  nnb  jur 
55crcitiiiu]  biefcc^  au5c]c,^eid)neten  (^Vtränfec*  loar  ftalt  .*poi?fen  bie  ̂ 'rud)t 
oon  PteJea  trifbliata  benutzt,  loefdie  .'^err  ̂ ^onfarb  oon  im  eignen  ijrojscn 
^^3art  3u  Omen  t]cuommen.  I)er  ̂ eridit  barüber,  ben  .v>err  33attet,  ber 
befannte,  inteüic]ente  '^cfit^er  oon  cirof^cn  Q3aumfdnilen  jn  Xroiie^^  im 
Avcnir  repiiblicain  de  l'Aube  c]Cc]eben,  bcfinbet  fid)  aud)  in  ben  mir 
fe^r  lieben  C^n'uter  Bulletins  d'Ai  boricultui  e ;  ba  berfelbe  mir  nun  au^ 
für  bie  l^efer  meiner  f)od)c^efd)äl^)ten  „ipamburiierin"  oon  ̂ ntcreffe  ̂ u  fein 
fd)eint,  fo  tfieite  i6  benfclben  ber  "pauptfadie  nad)  bier  mit. 

bitten  midi  um  '^üiffdihi|T  über  bie  .Quitur  ber  Ptelea  trifoliata 
nnb  bie  iDättet  fid)  'J?flan,^en  biefe^  (Strauc^e^  ju  oerfdiaffen.  .*pier  cinicje 
S^oti^en : 

'^k  Ptelea  ift  eine  ber  bärteften  '^^ftan,^en  für  unfern  Q3oben  unb 
unfer  ̂ lima,  außerbem  erforbert  fie  feine  fori^fältige  .Kultur.  (Siumal  tjc- 
^?ftan,^t  c\mic\t  e;^  fie  fid)  fetbft  ,^u  überlaffeu :  man  fann  fie  einen  biditen 

^^u|d)  bilbcu  laffcn,  u>ie  ein  .v^afcfminftraudi  ober  au6  baibftämmic]  Rieben 
\vk  bie  ,^irfdicn  in  unferen  ii>eiu.beri}eu  ober  oer^u^eitjt  unb  bufc^ig  mie 
bie  T)orncn,  bie  3umadi  unb  bie  3oriuc]en  in  unferen  (siärten 

5iein  Düuc^er,  feinSduiitt,  feine  ('eitern  ,  melc^er 
llntcrid)ieb  mit  bem  ioopfen,  ber  foftfpie(ic-\ften  inbuftrieüen  'J^ftan^en,  bie 
,Vk](eidi  einen  ciutcn,  reicben  ̂ oben,  ftarfe  Düuc^ung  bebarf,  bann  bie  Un- 
fdiaffnuii,  bai^  :;?luffteileu  unb  5$!}eipie5men  ber  ,yim  .palten  ber  §opfen= 
raufen  uucntbcbrtidieu  Stauchen. 

(vine  Ptelea-:;?(upf(au,vnu-}  fbunte  in  jebcm  beliebigen  53oben,  ob  Ieid)t 
ober  fd)U^cr,  trodcu  ober  uafs,  in  ber  (£bene  ober  am  5lbbange,  in  ber 

©onne  ober  im  Sd)attcn  ancietegt  werben.    St>  giebt  wenige  ']3flan5en, 

♦)  5)ie  Pteloa  trifoüatil  L.  ift  in  bcu  üfilidicn  unb  mittleren  Staaten  9Rorb= 
ameiit'aei  «fsaufe  unb  bliiljt  im  Juni.  Sic  bilbct  einen  mcl)r  in  bic  ©reite  fi*  aues 
behnenben  Strand)  ron  8—10  5up  ̂ ^öln-  5?lfitter  finb  iiebreit.  5^ic  Ofiinbc  \)at 

einen  bitteren  ©efdmmcf.  2^ie  "'^lütlien  unbebeuienb,  griinlidifgclblid),  S'olbcntraubcn 
bilbenb.  il]adi  .^od)'6  Dendrologie  fmb  nur  2  Birten  biei'cr  ©attun^  befannt. P.  trifoliata  L.  unb  P.  mollis,  letztere  Qlrt  am  ben  füböfiliAcn  (Staaten  IJiorb; 
amerifas;  biefe  *^lrt  ift  in  aflen  ibren  Ibeilen  fleincr  al^  P.  trifoliata  unb  ̂ It  bei 
une  nur  in  ]et;r  gcfdiü^tcn  klagen  autv    K.  O— o. 



n)cl(^e  firf)  fo  inel  cjefaücn  (äffen.  ̂ fJlan  im]]k  bic  9ieif)cii  3  Tldn  t>on 
etiiaiiber  entfernt  niad)en  nnb  tileic^en  3i^if'^)t-'nranm  ben  etn.^elnen  ̂ ^ftan^ 
,^en  c-^eOen.  !Da^  .3i^f<^^^^^^^"PP*-"^^^<^^i^  (Gruppen  unitbe  anf  bte  J5'Vncr)t>- 
bar!eit,  ber  im  (Jentnim  ftef)enben  ̂ ftan^en  nacf)tl}ct(tc]  etnunrfen.  •Den 
llmftänben  nac^  fönnte  man  in  c]eraben  Linien  bie  9teifeen  üerboppeln  — 

1  m  50  tum  einanber  entfernt  bie  "J^flan^^en  im  günfiierbanb  (quinconce) 
fe^en:  ein  4  SO^eter  breiter  3ßeg  würbe  bie  boppeften  fHeif}en  trennen. 

bie  Ptelea  nod)  niemal-o  einer  ̂ peciatfnltnr  nntermorfen  ift,  fo 
ift  e;^  nocfi  nic^t  feftgefteüt,  i^ie  fie  fidi  ,^n  (^luifdicnfnltnren  f)ält ;  bie  ̂ lu 

fünft  mirb'^J  erft  (ef)ren.  ̂ n  jebem  gnitte  ̂ anbett  es  ficf)  ̂ )kx  nnr  nm eine  9^eben einnähme. 

'^a^  J^-rnc^tbrtngen  trifft  mit  bem  4.  ober  5.  Qaftre  nad)  bem 
^flan<^en  ein  nnb  ift  fo  reic^,  bajs  man  nac^  ber  33ranerei  liefern  tann. 
I)er  lüie  bei  ber  IHme  mit  einem  rnnben  g-lütjel  oerfef}cne  ©ame  tommt 

an  ben  «Spillen  ber  ̂ mic\z  bonqnetiueife.  '^^vs  jel^t  lunrbe  er  nnr  ̂ nr 
^^ermef)rnnt]  c]ebranrf)t.  i)ic  (Samen,vid]ter,  mcicfie  fid)  mit  ber  ̂ (n^nd^t 

inncjer  *5l3flan5en  befaffen,  liefern  biefe  fc^on  100^  nnb  tanfenbiueife  jn  fef)r 
mäf5ii]en  ̂ ^reifen.  :Daf)er  ift  bie  (Seibft,^nd)t  au^^  Tanten,  ber  je^^t  baö 
.^Hlo  nod)  10  fr.  foftet,  fanm  empfehlen. 

^er  aromatifc^e  (^ernd)  ber  53lätter  loie  ber  f)o[,yc]en  nnb  frantartii^en 

^ioeii^e,  namentlid)  beren  tränt,  l'dfjt  i-ermntfien,  baf3,  toenn  bie  ̂ rndit  fei)lt, 
bie  übrigen  Zhnk  ber  ̂ ^pan^e  biefelbe  —  loie  bei  ber  fd)ioar5en  ̂ of^an- 
nii^beere  —  erfet^en  tonnten. 

35^al)rfc^einlid)  in  g-oU^e  biefe^^  C^krn^es  bleiben  bie  33lätter  t)on 
fetten  t)erfd)ont. 

SJ^an  follte  faft  oermnt^en,  ba(3  nnfer  <3tranc^  bi^l)er  nod)  nnbefannte 

mebi,^inifd)e  ©tjenfdiaften  befä^e.  .*perr  "^.^onfarb,  ber  nnermüblid)e  g-orfdier, 
ber  bem  ."popfen  bie  J^-riidite  oon  Ptelea  trifoliatM  in  ber  Jyabrifation 
bey  33iere^o  beifüijte,  ftcllt  llnterfnd)nn(-5en  an,  nm  and)  für  bie  Gnaffta^ 
imb  ber  (If)inarinbe  einen  ©rfaf^  ̂ n  finben.  1)a^o  '^Itle^  ift  jebod)  nod)  im 
3nftanbe  be^o  (Sj:perimentireiUo,  aber  nad)bem  mir  mit  oevfc^iebenen  (5otle= 
fjen  ber  (^arten^^,  2iVin=  nnb  J^orftbanciefellfd)aft  bnrd)  oereileid)enbe^^  ̂ loften 
oon  33ieren  anio  .sjopfen  nnb  Ptelea  bie  C^üte  ht^  Ptelea-53ierei^  erfannt 
ift,  fo  fönnen  loir,  loenn  mir  and)  bie  •perftel(nnt]\?foften  in  ̂ vedmniu] 
brincjcn,  conftatiren,  baf^  biefer  ©trand)  ̂ Jiorbamcrifa^o  eine  |]nfnnft  bat. 
©eine  ̂ >(cclimatifation  in  ber  (Sbampac^ne  ift  feit  lancier  ̂ ^it  ermiefcn. 
(5r  mirb  bafelbft  o  IDteter  f)od)  nnb  brinc]t  reic^lid)  5^'rüd}te. 

Sie  fiele  'i^ftan^^en  ma^-;  e>oi  nidit  nod)  j^eben,  bie  für  bie  (Srnabrnni-^ 
be^o  9J^enfdien  oon  i^röf^ter  iBid)tic^feit  fein  luürben,  loenn  man  beren  (Si= 
cjenfd)aften  erfannt  batte.  — 

2)te  ®oIbfcaInofc. 

Scabiosa  nana  compacta  foL  aureis. 

(Sine  oon  .perrn  J^-riebrid)  ©pittel,  liiinft  nnb  .s^}anbe^iärtner 
in  '^(rnftabt  ('Jl)ürinc\en)  i'^e;>0(]ene  i]olbc;elbe  ©cabiofe,  bie.  er  mit  bem  oben 
genannten  9^amen  benannt  hat  §err  «Spittel  tf)eilt  übev  biefe  empfeblen^o^ 
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mxifft  9^eu^ett,  üon  ber  uit;^  eine  farbige  5(6)6i(bung  jur  ̂ nfic^t  üorltcgt, 
foI(}enbe^  mit:  Die  "ißftan^en  btefer  9?eu^ett  Ulhm  ca.  20  cm  ̂ )0^t,  ftatf 
üer^iueigte  runbe  ̂ üf^e  unb  finb  beren  glättet  t)om  angene^mften  (^elb, 
in  ber  %Xt  line  im  Pyrethrum  Parthenium  fol.  aureis,  Q^lkn  aber 
tiüc^  t>iet  lebhafter  gefärbt. 

5Ba§  jeboc^  biefer  ̂ ^eul^eit  bem  Pyretlirum  gegenüber  ben  ̂ Sorjug 

giebt,  ift  ba|3  nid^t  allein  bie  '^flan^en  fc^on  üor  ber  53Uit^e  in  3Serbin= 
bung  mit  anberen  farbigen  ̂ flan^en  ben  angenebmften  ©ontraft  l^eröor^ 
bringen,  fonbern  fobalb  biefe  ©cabiofe  t»on  @nbe  ̂ nü  ab  i^re  l^errli^en, 
in  ben  leb^afteften  g-arben  gefc^mütften,  in  großer  Un^af)!  erf(?^einenben 
53tumen  !^erüorbred)en,  fo  baß  jebe  ̂ flanje  f^on  an  nnb  für  fic^  felbft, 
burc^  ba!o  gelbe  ?anb  nnb  bie  feurigen  ober  bunflen  unb  fc^tparjpurpur^ 
rotl^en  53lumen  contraftirt.  ©obatb  jeboc^  ba§  bekannte  Pyrethrum 
blüf)t  ift  e!§  unfd}ön. 

Qeber  33efnd)er  beg  (Stabliffement^  beg  §errn  ©pittel  im  t)origen 
(Sommer  ivar  oon  biefer  9^euf)eit  überrafc^t  unb  erregte  biefelbe  allgemeine 

33etiHmberung,  bie  man  im  erften  ̂ ngenblitf  faum  für  eine  Scabiosa  fj'ält. 
Qn  ber  X^at  finb  anc^  bie  ̂ ftangen  oon  ben  grünblättrigen  ©orten  fel^r  ab- 

meic^enb,  benn  jebe  ̂ flan^e  ift  oon  25—30  ̂ ierlic^en  blätterreic^en 
gen  gebilbet,  loa^  bei  ben  grünblättrigen  3Sarietäten  in  biefer  $ßeife  nic^t 
ber  g-all  ift. 

Die  Scabiosa  nana  compacta  fol.  aureis  eignet  üor^üglic^  jur 
^epftan^ung  oon  @rup)^en,  Q3eeten,  ̂ u  ©nfaffungen  üon  53latt)iflan3en= 
gru|)pen  unb  gan^  befonbers^  auc^  ̂ u  ̂eppi^beeten. 

9^ac^  ber  un^  t^orliegenben  ̂ Ibbilbung  ift  biefe  ̂ flan^e  eine  l^eröor^ 
ragenbe  blnmiftif^e  9^eu!^eit,  jnmal  fie  oötlig  conftant  Utiit 

1  Portion  (tarnen  baoon  foftet  50  ̂ f.  — 

2)te  2)ünflmifl  ber  OöpSumc* 

Daf3  bie  meiften  Dbftbäume  oer^ungern,  b.  1^.  burc^  9^a^rungömittel 
5U  ©runbe  gel)en,  ift  loie  §err  ©arteninfpector  !^aud)e  in  „ber 

Dbftgarten"  'fd}reibt,  eine  befannte  Zi')at\a^z;  e§  feblen  bem  8oben  bie entfpred)enben  TOl)rftoffe  unb  loeber  fac^gemäfser  ®d}nitt,  noc^  günftige 
Öage  finb  im  ©taube,  eine  fräftige  S^egetation  unb  anbauerube  ̂ ruc^tbar- 
feit  ̂ eroorgubringen.  Qnx  (Erlangung  fortbauernber  reii^er  Srnten  ift 
eine  rationelle  Düngung  oon  ber  größten  Sid)tigfeit;  fie  übt  eine  \x^tx 
^u  conftatirenbe  SBirfuug  auf  bie  (Sr^eugniffe  oon  §ols,  oon  33lättern  unb 

grüd)ten  am.  Der  Öbft^üc^ter  muß'  ba^er  bie  iüid)tigften  9^ä^rftoffe tenueu,  loelc^e  bem  33obeu  burd)  bie  @rute  eutgogen  loerbeu  unb  bie  burdi 
ben  Dünger  mieberum  in  ben  53oben  gurüdfebren  müffen.  9^ur  bei  33e^ 
rüdfii^tigung  biefer  laubu)irtl)fc^aftlidjen  (S^runbregel  fann  ber  Dbflbau  bei 
entfprec^enber  ©ortenau^ioa^^l  bie  relatio  ̂ öc^ften  Erträge  geiDäl^ren  unb 
ben  l)ö(?^ften  ̂ teinertrag  liefern. 

Der  Dünger  muß  ben  Dbftbäumen  —  am  beften  in  pffiger  gorm 
—  je  nac^  beni  Qmd,  ben  man  oerfolgt,  p  beftimmten  Qzikn  gegeben 
irerben;  gur  (Srgeugung  fräftigen  ̂ olgel  im  grü^jal^r  unb  ©ommer,  pm 
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%n\ai^  ber  33lütl^en,  unb  pt  ̂ Iblagerung  ber  ̂ eferüeftoffe  im  5(uguft  unb 
«September.  %nd)  bie  ber  Düngemittel  ift  üon  ̂ i3d)fter  333i^tigfeit: 

®eit  20  ̂ al^ren  (}abe  id^  mid}  t>iel  mit  ̂ Düngmtgigt)er]'ud)en  beschäftigt  mib 
bie  legten  im  ̂ a1:)xz  1878  in  ber  fönigl  @>ärtner4^ef}ranftalt  'ipot^bam 
an  84  Dbftbäumen  mit  ben  entipred)enben  ̂ ontrolbäumen  au^gefüt}rt. 

iDurben  folgenbe  fieben  Düngemittel  in  nac^fte^enben  (Stäben  unb  Qu^ 

fammenfe^ungen  an  je  brei  §0(^ftämmen,  brei  ̂ i)ramiben,  brei  *i|3almetten 
unb  brei  ̂ orbonö  angeiuenbet :  1.  Ä'ul}mift  20  %r. ;  2.  ̂^Ifc^e  au^  Öaub- 
bol3  2  %r.;  3.  (Bn\)txpi]o§pf)at  3  %r.;  4.  fd)n)efelfaure^  Mi  2  tgr.; 
5.  ̂ u^mift  unb  lfd}e,  \m  1  unb  2 ;  6.  ̂ Ifc^e  unb  (Superp^Oi^p^at  mie 
2  unb  3;  7.  ©uperp^o^p^at  unb  fc^mefeliaure^  ̂ ali  tme  3  unb  4. 

Die  Düngemittel  luurben  in  einer  entfprec^enben  3)^enge  SBaffer  auf= 
gelöft  unb  bie  ̂ äume  breimal,  am  1.  unb  20.  ̂ uguft  unb  am  10.  «Sep- 

tember bamit  begoffen. 
@ä  ergab  fid)  aud)  bieömal,  ent)pred}enb  meinen  frül)eren  liBeriuc^en, 

ba^  Üiefultat,  bag  eine  3Serbinbung  üon  ̂ ali  unb  ̂ ^ogp^orfäure  (ßlx.  7) 
am  günftigften  auf  bie  53lüthenbilbung  iuirtt.  fene  ̂ i)ramibe  von 
3,2  m  |)öi^e  unb  2,3  m  Durc^meffer  l}atte  über  1800  53lüt^enfno^pen 
angefe^t.  %m  menigften  iuirtte  ttiljmift ;  Slfc^e  tüva^  me^r ;  bie  ̂ irfun^ 
gen  be^  @uperpt}ü^pl}atg  n^aren  glei(^  benen  ber  ̂ ^fd)e;  bie  be^  fd)mefel= 
fauren  ̂ ali^  bemerfengiuert^er ;  bie  öon  l^u^mift  unb  ̂ ^tfc^e  noc6  nac^^ 
faltiger,  aU  biefe  Stoffe  einzeln  gegeben ;  ̂Ifc^e  unb  Superpt}0!gpf}at  luirft 
äl}nlich;  am  günftigften  fc^liej^lic^^  iparen  bie  Erfolge  m\  Superpf}ü$pb^t 
(20  7o  ̂t}üöpl}orfäure)  unb  fd}n)efelfaurem  tali  (15%  ̂ ali)  §erbft, 
hinter  unb  5rül}iahr,  bie  befte  Qzit  ̂ um  Düngen. 

D^ne  Ä'enntnig  ber  Düngerle^re  fann  fein  Dbft^üc^ter  rationell 
Dbftbau  betreiben;  leiber  loirb  biefe  ̂ a^r^eit  nod)  ipenig  erfannt,  bie 
S^efultate  ber  (£l}emie  finb  für  ben  Dbftbau  noc^  nit^t  oor^anben,  nur  ber 

Sanbmann  meig  i^ren  SÖJert^  ju  fc^ätjen.  — 

(3Uö  S^la^trag  §u  bcm  2lrtifcl  6.  385  bcö  Dorigcn  So^irö^nseö.) 

t>origen  ̂ al^rgange  (Seite  385)  ber  ̂ ami\  (S^artenjtg.  brad^ten 

tvix  einen  ̂ Irtifel  über  bie  „."pautf  arne"  unb  berer  Mtur  unb  jugleii^^ 
ein  ̂ ergeic^nig  ber  Birten,  meiere  fic^,  foioeit  eso  unä  befannt  loar,  in  Ältur 
befinben.  Die  reic^fte  Sammlung  in  Deutf erlaub  ift  iool^l  bie,  meiere  oon 
§errn  ̂ amer  in  ben  (S^eiDäch^^äufern  ber  grau  Senatorin  in 

§lottbed^^art  bei  Altona  fultioirt  loirb.  Db  fid)  auc^  in  ©nglanb,  '^xanh 
reich  unb  53elgien  reiii^e  Sammlungen  oon  biefen  lieblichen  ̂ emächfen 
befinben,  mx  unö  hi§^^x  unbefannt.  — 

5lu^  einem  ähnlichen  5lrtifel  loie  ber  unfrige  über  bie  §autfarne  be^ 
§errn;3.  (s:halon  inS^amur  in  ber  Belgique  horticole  (Octbr.^December 
1879  p.  293)  erfehen  loir  nun,  bag  beffen  Sammlung  eine  noi^h  t)iel  reichhal- 

tigere, ft)ohl  bie  reidhhciltigfte  ift,  welche  e^iftirt.  §err  (S^halon  fagt  auch  toie 

tt>ir,  Sammlungen  biefer  g^^^'^earten  finb  nicht  jahlreid).  Der  botani^ 
]che  (Sparten  inQ3rüffel,  iperrl^oui^  beSmet  in  ̂ ent  befiljen  baoon  wohl  allein 



(^mntnlunqen  i^on  einicjer  ̂ ebeutung.  9^tc^t  in  8  ̂ acjen,  felbft  nic^t  im 
Vmifc  cinci5  ̂ aijXf:^^  ift  man  im  ©taube  eine  nur  cimgermaf^cn  aufcl}nUd}c 
(Sammdnicj  bicfer  ̂ J.^f(an^eu  .yifammcii^^ubvtnc^en.  i^erfäufer  berfctbcii  finb 

fel}r  fcltcii,  bei*  m^ic\Q,  im  bcm  fic  cr()aUcii  fiiib,  ift  ̂ ^^xx  '^actijm^c 
in  ''1)0x1  ̂ Jtcl)rerc  §anbc(i:^c]ärtuev  fü()ren  bic  §autfatne^  aüerbini]^^  in il}rcn  !:l>cr,^eid}ni]]cn  auf,  uicrbcn  fie  aber  Derlaucjt^  fo  finb  nur  cinißc 

lucuiijc  ©peciciy,  bie  iHn*f)aubeu  finb  unb  biefe  in  nur  fcf}r  iDin^^i^  fleinen 
(^^-emplaren.  ̂ acfl)oufc  f)ini]ec]en  befit^t  eine  anfel}nltdf)e  ©ammlnucj  nnb 
man  er(}ält  ftarfe  C£'^Tmplare,  mnn  man  bafiir  T^aijkn  mit. 

«Seit  fünf  3af}ren  bcfaffe  idj  mid)  mit  ber  Kultur  bicfer  §antfarne, 
fd)reibt  ̂ crr  (^t)aIon,  unb  jebe«^  ̂ at)r  laffe  ic^  mir  bie  neuen  fel}Ienben 
^ilrtcn  Don  §errn  ̂ acf^oufe  fommen,  bie  fid)  of^ne  (S^efa(}r  für  fie  in 
3)looö  üerparft  t>erfenben  (äffen. 

3Ba^  bie  Kultur  biefer  g-arne  anbelangt,  fo  f}aben  mir  barüber  fd}on 
in  nufcrem  früf}eren  '^Irtifel  ciefprod)en  unb  ftimmt  biefelbc  and)  mit  ber 
,shi(tur  be^  §errn  (5f)alon  fo  ,^iemlic^  überein. 

5(u^er  ben  oon  unö  am  angefül)rten  Drte  aufgeführten,  fid)  in  ̂ Itur 
befinblic^en  Birten  Hymenophyllum,  Trichomanes  nnb  Todca  nierben 
von  §errn  3.  (;£f)alon  nod)  folgenbe  fnltitnrt: 
Hymenophyllum  chiloense  Hook.  (Ifjik. 
—  ciliatiim  Sw.    ̂ nfel  (Euba,  ̂ rafilicn. 
—  cruentum  Cav.,  feiten.  ©(}i(e. 
—  demissum  Sw.  var.  nitidum.  ^32eufeclanb. 
—  fuciforme  Sw.,  fef)r  feiten.  ii.t)ik. 

~      javanicum  Spreng.,  feiten.    Stuf  ben  C^^cbirgen  ̂ aua'^. 
—  magellanicum  Willd.  füblid}e^  ̂ Ijik.    Qnfel  (£I)ilüe. 
—  obtLisum  Hook.  Arn.  (Sanbnnd)=3;nfeln. 
—  pectinatura  Cav.,  fet)r  feiten.  (Süb^(£l)ilc. 
—  rarum  Br.  ̂ la^Smanieu. 

—  valvatum  Hook,  et  Grev«,  feiten.    Dftinbifd}e  ̂ i^feln. 
Trichomanes  angustatum  Carm.  ©übamerifa. 
—  auriculatum  BL,  feiten,  ̂ cioa. 
—  exsectum  Kze.,  feiten.  @üb=ßl)ile. 
—  humile  Forst.  9^eufeelanb. 
—  meifolium  (qpiifolium  Prsl.)  fe^r  feiten.  Qat>a. 
—  olivaceum  Kze.,  feiten,  ̂ nfel  Xrinibab  unb  ̂ cne^uela. 
—  pyxidiferum  L.    3ßeftinbifd}e  Qnfeln. 
—  radicans  Sw.  var.  dilatatum.    ^rlanb,  9)2abeira  2C. 
—  venosum  Br.    Tasmanien  nnb  ̂ ^^eu^^^eelanb. 

Todea  liymonophylloides  Rieh,  et  I^ess.  var.  compacta. 

^}an  iüirb  fi(^  incHcid)t  nnmbern,  ba^  biefe  garne^^ltten,  meldte  big 

faft  ,^ur  5)älftc  an^$  ben  l)ei§efteu  ̂ Jropenlänbern  [tammcn,  bei  un§  am 
beftcn  in  enier  3:emperatur  oon  4—10^'  R.  cjebei^en.  «Sie  mac^fen  in 
il)rem  ̂ atcrlanbe  aber  l)c>d}  auf  ben  (Gebirgen,  m  feiten  eine  l}bl}ere  2:em^ 
peratur  l^errfc^t. 
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Ananas  Mordilona  Stnb> 

@me  neue  Umm^^Mxt,  bie,  tuic  bic  Belg,  hortic.  302  mittf^etlt,  int 

@emäd)§f}aufe  bc5  §crrn  gcrbmaub  SDuiffancje  bc  V^oiiurc^*  auf  (Sd)lo)l  (St. 
(Mk§  bei  ̂ ^üttid)  3'rud)t  c3etrac]cu  Ijat  §err  ̂ ^jrofcffür  aJtorrcu  t(}cilt 
l)ievüber  foltjenbeä  9^äf}cre  mit.  X)k  Ananas  Mordilona  luurbc  lum 

i^iuben  im  ̂ aijxt  1871  in  '^etcjicu  cingefü[}vt,  bcr  fic  au§  bcu  fältercu 
9iCi]ioueu  üou  (£o(umbieu ,  m  bie  '^l.^flau^^c  uuter  bem  9^ameu  SOhu-biloua 
befaunt  ift,  err}atten  fjat. 

®ie  gru^t  tarn  im  (i*^eU'>äd}^f)au[e  be§  cjeuannten  (^arteu§  im  9^0- 
Dember  t>.  ̂ .  gut  Üieife 

!Die  ̂ ffauge  uuterj'd)eibet  fic^  neu  uufereu  c3eu')5^u(id)en  :^luaua^  burc^ 
i^^re  t3au,^  glatten,  unge,v"i^nten,  0,80 — 1,00  m  taugen  unb  0,0()  breiten 53lätter. 

!5)ie  gruc^t  ift  faft  ci}linbrifd} ,  loon  ,^iemlid)  grof3er  !Dimenfion 
(0,20  m  lang  unb  0,10  im  ̂ urdjmeffer),  biirftc  aber  iuoI)l  and)  größer 
luerbcn.  ®ie  luog  etiua  3  ̂]3fuub.  Die  g-vüc^te  füllen  aber  im  35aterlanbe 
l)äufig  eine  (Sc^mere  t»ün  10  ̂ 13fb.  erlangen,  '^k  g-rui^t  ift  glatt  unb 
bereu  Jarbe  nermillonrüt^.  i^ß  befinben  fid^  an  berfelben  8  ©piraleu 
33eeren,  jebe  berfelben  nur  menig  ̂ eruortreteub,  biefelben  finb  abgerunbet 

unb  an  ber  ̂ Bafi^  l}ej:agünal,  ftad}ellüö,  glatt,  nermillüurotl}.  '©a§  Ded^ 
blättd)en  liegt  an  jeber  33eere  feft  an  u.  f.  w. 

!Da^  5lrüma  ber  gruc^t  ift  fein  unb  angencl^m.  '^a^  g-leifc^  ift  blaf?^ 
gelb,  fel)r  faftig  burc^  unb  burd),  fel}r  }^axi  unb  fef)r  jucterig  unb  einen 
au^gejeic^neten  ®aft  entl}altenb. 

Db  biefe  ̂ ^(nanagart  fd}on  anberf^mo  in  (Suropa  g^uc^t  erzeugt  l}at, 
ift  nid^t  befaunt  unb  .Sjerr  "iprofeffor  DJ^U'ren  empfiel}lt  biefelbe  angelegent- 
tic^ft,  ba  fie  eine  gan^  t)orsügli(!^e  J^'uc^t  ift. 

(S^  giebt  mel}rere  33arietäten  ber  Ananas  sativus  mit  ftad)ellofcn 
blättern,  Une  5.  53.  A.  semiserratus  unb  lucidus,  jebüc^  bie  Ananas 
Mordilona  fc^eint  Don  allen  befannten  gan^  üerfc^iebcn  ,^u  fein,  nic^t  nur 
burc^  i^re  33lätter  unb  i^re  gru^t,  foubcrn  burd}  ben  au^ge,^eid}net 
f(^§önen  aromatifc^en  (^efd}macf  berfelben. 

Uekr  baö  töbtltc^e  ̂ Pfetlgtft  VLxaxu 
33on  Dr.  @($omI)uröf, 

(6d)luB.) 
!Die  33ereitung  beg  (^tfteö  fc^eint  gan^  ungefährlich  fein,  felbft  bie 

in  Jülge  beg  ̂ üd}en§  beg  Ürari  entftebeuben  Dämpfe  finb  unfd)äblid). 
^yjur  ber  Umftaub,  bag  baö  lodieu  mehrere  2^age  Qtit  erforbert  unb  ül}ne 
Unterbred}ung  gefc^eheu  mug,  ift  für  ben  53ereiter  be§  (^ifte^  fel}r  angrei- 
ferb  unb  ermübeub  unb  bieg  ift  and)  wof)!  bie  Urfai^e,  baf3  nur  ein=  l}ö(ihften§ 

/giueimal  im  ̂ a^re  bag  (^ift  bereitet  loirb. 
SO^ittel  gegen  burd)  Urari  erbaltene  SBunben  finb  biö  je^^t  nid)t  befaunt, 

übgleii^h  bie  ̂ nbianer  glauben  Witkl  ̂ n  fennen,  fo  u^otlcn  fie  bod)  nic^t 
mit  ©etmjsheit  behaupten,  baß  biefe  9)Httel  luirflid)  Reifen.  ®ü  foll  ber 
©aft  t)on  gudcrrol}r,  i)ermif(^t  mit  bem  Slufguß  ber  Blätter  eine^  ̂ aume^ 
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(Eperua  falcata)  ein  (^ecjenmitttel  fein,  ̂ affclbe  be'^auptet  man  üottt 
©al^c  unb  in  (^rmanticlmu]  bcffclOcn  nimmt  man  Urin,  ̂ urc^  Urari  t>er' 
munbcte  ̂ ^erfoncn  iü((en  ]ef)r  fürct)terlid)  leiben  f}aOen,  befonbcrö  merben 
fie  t>üm  i)urft  geqnält.  53or  mef}rcvcn  3af}ven  mad)te  man  in  Snglanb 
3Seriud}e,  einen  burc^  Urari  t>ei\]ifteten  ßfel  mieber  gefunb  mad^en,  \m§ 
anc^  flelancj.  X)a^J  ̂ -l^üvbevblatt  einer  (Sfeiin  imirbe  hnxä:)  Urari  Dermnn- 
bet,  nac^  ,^el}n  SOännten  \mx  ber  S^obes^fampf  ̂ n  (£nbe.  ̂ nrd)  einen 

©d)nitt  in  bie  'i^nftrüf}re  mnrbe  fotjleid}  fiinftlic^  l^uft  in  bie  !L^nnc3e  be^ 
!H)iere^  einc]eblafen  nnb  e^o  ̂ eicjten  fid)  focjleid)  am  Xf)iere  \^ebenö,^eid)cn. 
!Die  (Sfelin  bemegte  ben  Ä'opf  nnb  nad)  ;i^erlanf  einiger  Qät  tonnte  baö 
Xl)ier  lieber  anf  bie  53eine  geC>rad)t  irerben  nnb  fc^ien  fid)  gan^  mol}! 
füt}ten;  bie  burd)  (Sinbringnng  beg  C^ifteö  entftanbenen  Sunben  feilten 
iei(^t.  ̂ Me  ßebenfnnftionen  beg  2;(}iere^  maren  jebod)  geftört,  \va§  fic^ 
erft  nac^  l^erlanf  eine^  Sar)re^  legte. 

3)^m  fann  baö  (^ift  in  fleinen  Onantitäten  au(^  fid)  ner}men,  nur 
barf  baffelbe  nic^t  mit  etipaigen  Snnben  an  ben  2ippm  ober  im  SJlnnbe 
in  ̂erü^rnng  fommen.  !Der  (^efd}mait  be^  ̂ ifte§  ift  bitterer  alg  (Sf^inin. 
3)cein  !:öruber  ̂ ^flegte  oft  Urari  anstatt  (£f}inin  gegen  gieber  5U  nehmen; 
bie  Sirtung  be^  (^ifteio  mar  ein  eigentfiiimlidier  llo^^ffc^mers  mit  @d}min= 

bei,  ba^  gieber  fteüte  fid)  jebod^  ni'^t  ein.  T)a§  Urari  ift  jebod)  ein  fe^r gefäf)rlic^e§  ̂ fflxM,  felbft  in  nur  fleinen  !Dofen  eingenommen,  mot>on  fid) 

'  err  Dr.  (5d)ombnrg!  burc^  eigene  S'j:perimente,  bie  er  in  !öerlin  bei gieren  anftellte,  erfal)ren  fjatk  nnb  iDorüber  er  in  feinen  fo  l^öc^ft  inter^ 
effanten  unb  beM)renben  9}tittl)eilungen  über  baö  Urari  =  (^)ift  berid)tet. 
$(ud)  an  Xf)ieren  l)at  Dr.  ©d)onUnirgf  faft  täglid)  i^erfuc^e  angeftellt,  na- 
mentlid)  and)  um  3U  erfal^ren,  mie  fd)nell  ba^^  (^ift  bei  oerfd)iebenartigen 

2;i}ieren  tohtli^  wixit,  unb  e^3  l)at  fic^  ̂eraui^gefteltt ,  bajs  ber  ̂ ob  am 
fpäteften  bei  bem  g-ault^iere  eingetreten  ift.  T)k^  mag  f)errlil)ren  burc^ 
bie  befonbere  ̂ ilbung  beg  (^efägfi)ftem$  biefcfo  !Xl)ierc?  ober  burd)  bie  fo 

langfame  (Eirculation  be;^  ̂ lute^.  J^ebenfalleö  oariirte  bei  bem  g-aultf)iere 
bie  ̂ irfung  be^  (^ifte§  beträchtlich,  auch  ,^eigten  fic^  feine  ©onoulftonen 
mie  ftetä  bei  ben  anberen  Zt)kxtn,  fobalb  ha§  (^ift  ̂ u  mirfen  begann, 
obf^on  biefelben  meift  fe:^^  geringe  finb. 

5lm  ©chluffe  feiner  ̂ ^Ib^anblung  über  bae  Urari  =(^ift  macht  |)err 
Dr.  @d)omburgf  noch  bie  ̂ iefultate  ber  oon  .'perrn  ̂ rofeffor  gein^^e  in 
ißerlin  gemachten  5lnali)fe  be;^  ̂ iftetg  befannt,  luie  aud)  ben  53erid)t  einer 
eingefet^ten  miffenfd)aftlid)en  (Sommiffion  unb  bie  ̂ }iefultate  über  bie  m\ 

berfelben  an  lebenben  ̂ ^^h^^^'^^  angeftellten  ̂ erfud)e.  5lHe  biefe  3)2ittl)ei== 
lungen  finb  t»on  Iho^h^m  Qntereffe,  nehmen  jeboch  t)iel  9iaum  in  ̂^nfprudh, 
um  fie  f)kx  mittl)eiten  gu  fönnen,  finb  aber  gern  bereit,  Qe'^em  fid^  für 
bie  @ache  ̂ nterefftrenben  bie  fleine  ©dhrift  ,^ur  föinficht  p  leihen. 

;Scr  SJRiWjfaft  be^  SicIoucuBaumc^,  Carica  Papaya. 

^n  einer  ber  M^ten  ̂ erfammlungen  natu r mif f enf dh af t^ 
Hd)en  ̂ ereing  in  53remen  gab  ̂ zxx  Dr.  U.  §.  §  au  §  mann  einen 
intereffanten  Ueberblicf  über  bie  neuen  Unter fuc^ungen  in  betreff  be^  3)2tldh== 
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fafte^  be^  fic^  in  üielen  ̂ flansenj'ammlungen  notftnbenbcn  3)lelonenbaume^, bem  wir  ha§  folgenbe  entnef)men:  !Der  äl^elonenbaum ,  Carica  Papaya, 
cin(}eimtfci§  in  Srafilien,  mtiydit  in  faft  allen  3^^ei(en  einen  9J2i(c(}faft,  uiel^ 
d}er  fic^  na^  bem  5(bgapfen  in  ̂ mi  Zfjnk  fc^eibet,  einen  oberen  pffigen 
unb  einen  unteren  gallertartigen.  53eibe  Zijzik  finb  in  befonberer  3Beife 
befäl}igt,  geronnene^  (Siineig  in  eine  (ösoüc^e  ̂ oxxn  ̂ u  uermanbeln.  !Dent 
f(üffigen  Steile  wirb  biefe  (^genfc^aft  burd)  einen  Äörper  ert[)ei(t,  meldten 

man  '^ßa^aia  nennt  unb  auf  folgenbe  2Beife  barauö  abreibet :  93^an  hamp\t 
ben  püffigeu  Sl^eil  be^  ©afteö  nad)  bem  g-iltriren  im  ̂ acuum  auf  ein 
geringe^  33oIumen  ein  unb  fältt  mit  3(lfüf}ot  au^.  !Der  D^ieberfc^lag  mirb 
in  äBaffer  gelöft  unb  abermaUi  mit  5iIfof}ol  gefäüt.  T)qx  fo  erhaltene 
9^ieberf(^lag  bilbet  im  ̂ acuum  getrocfnet  ein  grauioeige«^  ̂ IßulM  oon  etma§ 
abftringirenbem  (^efc^made  unb  ftedt  baö  "^apaia  bar.  entf}ält  10,6 
pst.  ©tidftoff  unb  feine  ßöfungen  geben  mit  iannin,  ̂ (ei^uder  unb  (BaU 

peterfäure  gäüungen,  bie  burc^  ©al^eterfäure  ift  im  Ueberfd}uffe  be§  '^iiU 
iungömittelg  lö^üc^;  0,1  ̂ ramm  '^apaia  oermögen  20  (Stramm  gibrin 
3U  tefen.  ̂ §  ift  nic^t  nur  in  faurer  l^öfung,  loie  ha^  *}3epfin,  fonbern 
auc^  in  neutraler  unb  felbft  alfalifc^er  lUifung  loirffam.  Qu  biefer  .^in- 

fic^t  äi^nelt  bag  ̂ ißapaia  mef}r  bem  S^ripfin,  bem  eiioeigoerbauenben  ger^ 
mente  ber  ̂ antrea^brüfe.  3u  ertoäfinen  ift  jeboc^,  bafs  ba^^  ̂ apaia  nur 
löfenb  auf  bie  geronnenen  diioeijstbrper  einioirft,  fie  nic^t,  loie  bie  er== 
mahnten  t^ierifd^en  germente  in  Peptone  oerioanbelt.  Ve^^tere  föigenfd^aft 

befi^t  bagegen  ber  gallertartige  '^lbfa(^  be^o  ̂ ]3apaiafafteö,  in  il}m  ift  baf)er 
entioeber  ein  nod)  energifc^er  loirfenber  Körper  ent(}atten,  alö  ba(5  ̂ apaia 

ift,  über  ber  gan^e  "^tbfai^  befte^t  au-o  einem  folc^en  träftig  loirfenben  jer= 
mente,  boc^  fd}eint  hierüber  bi^^  je^^t  nid}ti5  befannt  geioorben  fein.  — 

("il^  ̂ ejugöqueüe  biefeö  eben  fo  fd)önen  loie  fo  intereffanten  tropifd}en 
^aumeg,  ber  auc^  in  ben  (^eioäc^^I}äufern  leidet  g'rüd)te  anfe^t,  fbnnen 
wir  bie  (Samen=  unb  "ipftanjen^anbümg  be^  §errn  Q.  § e  inemann  in 
Arfurt  empfehlen,  ber  baoon  iSamen  mie  junge  "ißflan^ien  offerirt.  E.  O— o.) 

3lu^  bem  botauifd^cn  (Sartcii  tu  ©rc^Iau. 

^ie  ̂ tebaction  ber  «Schief,  ßtg-  ̂ ^om  13.  '^e,^br.  o.  erhielt  oom 
(^e^.  3)iebidnalratf}  "ißrof.  Dr.  (^öppert  in  ̂ öre^Stau  mit  ̂ e^ug  auf 
bie  u  n  g  e  10  ö  1}  n  H  ft  r  enge  alte,  loelc^e  fic^  in  ber  erften  §älf te  be§ 
SJionat^  ̂ e^ember  in  r}öd}ft  empfinblid)cr  äBcife  bemerflid)  machte,  eine 

3ufc^rift,  aus  ber  genannte  ̂ ebaction  ̂ '-■'ig^nbei^  r}eroor(}ebt,  ba^o  mir  and) 
unfern  Öefern  I}ier  mittt)eiten  looüen,  ba  e^  für  i3iele  nic^t  unintereffant  fein  bürfte 
^enntnig  ̂ u  nef^men  oon  ber  augerorbentlid)en  ̂ 2ter)n(ic^teit  be^  gegeniuärtigen 
Sinteroerlaufe^  unb  ̂ ^egetatioui^oer^aUenö  mit  benen  beffeiben  0}^onat^ 
i  ̂ .  1875.  Qm  letztgenannten  Qal}re,  ̂ v^^ifc^^n  bem  7.  unb  10.  ̂ e^em- 

/  ber,  toar  ̂ re!§lau  al§  ber  tälteftc  Drt  ©uropaö  oer^eic^net ;  bieiSmal  fanb 

gleic^e*^  am  9.  ̂ e^ember  ftatt:  frül)  7—8  U:^r  3)^orgen^  im  nöblid}ften 
Ö3eobad}tung^orte,  in  §aparanba,  nur  — 0,8'\  in  ©t.  "ißeteröburg  — 2*\ 
in  Berlin  — 17,8<^,  in  53reölau  — 25,1".  333ünfc^en  loir  nur,  ba^  bie 
^älte  bie^mal  nid^t  fo  oerljeerenb  auf  unfere  ©träuc^cr  unb  53äume  mx- 

^ambwrgec  ®orten=  unb  aBlumenjettung.  JBanb  xxxvi.  5 
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fen  mi3ge,  \vk  in  jenem  unl^etttioüen  Qa^re.  }^nx  bie  ©aaten  batf  man 
feine  (Sorge  tragen,  fie  finb  bnrc?^  bte,  menn  auc?^  ntd}t  aU5nf}o^e,  ©c^nee^ 
?»€(fe  gefc^ütjt.  %m  8.  b.,  9}Httag^,  mx  bie  Temperatur  unmittelbar  auf 

km  53oben  —  0,  am  10.,  a)2ittag^^,  —  2  bi^  3".  ̂ ie  53eot)a^tungen  ber 
teilte  in  gröjserer  2;iefe,  bie  ic^  f)ier  feit  mehreren  i^al^ren  big  gu  9  gu|3 

Triefe  veranlagt,  merben  atlmonatlii^  burc^  bag  ftatiftifd)e  53ureau  i"»eröffent= 
li^t  ©e'^r  t»iele  ̂ äume  finb,  mie  bie§  ftetg  nai^  einer  !Iemperatur  t>on 
— 15  U§  20^  gef^ief)t,  unter  großem  fnaüä^uH^en  (^eräufd^  aufgefprungen 
unb  jeigen  in  ber  ̂ re^nngälinie  be§  gol^ftamme^  t)erlaufenbe/ of t  6  b\§ 
10  Qoii  tiefe  unb  1  big  2  QoU  breite  ©palten,  fobaj3  man  faft  bag  5lug= 
einanberf allen  berfelben  beforgen  tonnte,  ̂ oc^  ge^t  alleg  glücflif^  ooriiber. 

^aum  l)at  bie  3:;emperatur  ben  S'^ullpunft  überftiegen,  f erliegen  fic^  bie 
(Spalten  fo  feft,  bag  man  bie  in  bie  frühere  Öeffnung  ̂ ineingebra(i^ten 
§oljpflocfd)en  nid^t  ̂ erauggie^en  fann,  o^ne  fte  ̂^u  ̂ erbrec^en.  ̂ od)  tc^ 

f(^lief3e  unb  fenbe  ben  33erid^t  oon  1876  p  beliebigem  ̂ lug^nge." 
^Der  ung  gütigft  übermittelte  53eric^t  befagt  in  einem  ̂ ier  m  53etra(j^t 

fommenben  (Eingänge  u.      S^^ai^fte^enbeg : 
^n  ber  erften  (Si^ung  ber  botanifc^en  (Section  ber  «Sc^lefifc^en 

(^efellfc^aft  oom  20.  Januar  1876  ̂ ielt  ̂ zxx  ̂el}eimrat^  ̂ rof.  Dr. 
(^öppert  folgenben  Vortrag:  „^er  ̂ ^ecember  1875  unb  bie  ̂ Segetation 

beg  botanifc^en  (^axkn§".  (Seit  bem  i^a^re  1791  toerben  auf  ̂iefiger 
(Sterntoarte  regelmäßig  meteorologifc^e  Beobachtungen  angeftellt.  ̂ n  biefer 
langen  Qeit  ift  ein  fo  f alter  ̂ ^ecemberanfang  ebenfo  ioenig  oorgefommen, 
alg  baf3  ̂ reglan  an  2  S^agen,  am  7.  unb  10.  !December,  alg  ber  täh 
tefte  £)rt  beg  europäifdien  9^orbeng  oer^eic^net  loerben  mußte.  ̂ Der  erfte 

^erbftlic^e  g-i^oft  fam  im  (fangen  giemli^  fpät,  erft  ben  24.  October  mit 
—  2^,  infolge  beffen  ber  bei  toeitem  größte  i^eil  ber  oon  ber  (Sommer^ 
flora  noch  übrigen  einjährigen  ̂ ißflangen  pgrunbe  ging.  Laubfall  l^egann 
glei^jeitig,  toarb  jeboch  erft  nach  —  6  big  7  "  am  6.  S^ooember  beenbigt. 
5Bom  7.  big  21.  D^ooember  aber  trat  toieber  S^hauioetter  ein,  am  20.  fiel 
ber  erfte  (Schnee  auf  ungefrorenen  8oben  unb  p  mieberholten  d)}akn  fo 
reichlich,  baß  er  ihn  Einfang  ̂ ecember  in  2  big  2V2  ̂ uß  §i3he  bebecfte, 
Slnfang  !December  ftetg  tälte,  im  Tagegmittel  —  6  big  8'\  am  7.  !De= 
cember  ̂ orgeng  —  20"  auf  ber  (Stermoarte,  —  22"  im  botanifchen 
(harten,  ben  8.  unb  9.  eine  T^agegtemperatur  oon  —  5  big  6 ".  !^en  10. 
abermalg  (Steigerung  ber  Mte  big  p  —  18"  früh  auf  ber  (Stermoarte, 
im  botanifchen  (Sparten  früh  2  Uhr  —  23",  welche  t)üt)t  ̂ ältegrabe  and) 
oon  mehreren  anberen  ̂ egenben  (Sd)lefieng  (53un,^lau,  ̂ irfchberg),  hte  unb 
ba  felbft  oon  —  25"  gemelbet  mürben.  %m  11.  trat  allmählid}e  Erhöhung 
ber  S^emperatur  ein,  cim  12.  9}Httagg  bei  +  1—2"  3:haun.)etter,  unb 
nach  unb  nach  big  gegen  (Snbe  beg  S^onatg  toenigfteng  in  ber  (Sbene  faft 
gän^licheg  (S^toinben  ber  <Schneeberfe.  tiefer  fo  äußerft  feiten  oorfom^ 
menbe  rafche  ̂ öechfel  h^h^r  l^ältegrabe  mit  ̂ ^h^m^i^etter  forberte  bringeub 

53eoba(ihtungen  ber  außer orbentli(^  gefd^äbi^ten  33egetation  auf,  bie  hier 
entfdheibenbere  unb  genauere  9iefultate  ermarten  ließen,  alg  am  @nbe  eineg 
langen  3S>interg,  ber  aug  ein^^elnen  5(bfchnitten  höherer  unb  nieberer  2^em^ 
peratnroerhältniffe  pfammengefe^t  erfd}eint  unb  fo  nur  ein  compltcirteg 
^eobai^tnnggfelb  unb  infolge  beffen  unflare  mentgfteng  oerg(ei(ihenben 
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Unterfud^ungen  nic^t  cjeetgnete  Ü^efultate  barbtetet.  '^k  gefammte  3Sec3eta' 
tton,  m^^  m  bem  fe^r  luatmen  5(uguft  imb  ©cptembcr  ̂ mrctd)enb  ̂ ett 
(}atte  nod}  uor^ufc^veiten,  mxh  burcf)  bie  iiiu]Lnr)üf}nltd)  raufte  äÖittevung 
beg  Dctober  unb  9^ot»ember  luieber  ̂ urücfcjeftalten  iinb  fcftien  loinit  für 
bie  iinnterüc^e  Üiul}e  ftinreidftenb  bi^ponirt  ,511  fein,  greitid)  ift  biefe  9iul)e 
nur  eine  fcfteinbare,  crftrecft  fic^  bei  g-roft  woijl  auf  bie  oberirbifd}en,  nic^t 
auf  bie  in  ber  2;iefe  befinbüciften  3;:f)ei(e,  auf  bie  Sur,^eln  ber  iBäume, 

mldjQ,  wk  mehrjährige  angefteüte  '^eobad}tungcn  ̂ ^eigten,  bei  ber  im  ̂ oben, 
in  liefen  uon  1,  5  unb  9  gug  nod)  ()errfd)cnben  ̂ nirme  üon  +  2  bi^ 

7*'  im  dJlxM  no(^  Gurgeln  entiuirfelten.  2)ie  Temperatur  beö  ̂ oben^ 
betrug  an  ben  jiuei  tälteften  Xagen  am  10.  ̂ ecember  nocft  in  2  guj3 

2:iefe  +  1,80  ̂   in  5  g-uß  :i;iefe  4,81,  in  9  J^ufs  Tiefe  7,58.  X)ie  Dber^ 
päcfte  beö  53obenö  ir»ar  mäftrenb  ber  ganzen  ̂ auer  biefer  ̂ täUeperiobe, 
wie  fd)ün  eruxiftut,  mit  <^dimz  beberft,  ber  ba;^  (£nnbringen  t»on  Jroft  faft 
gän,^lid)  abhielt,  foba^  unfere  ©aaten,  luie  überhaupt  bie  nod)  oorftanbenen 
irautartigen  ̂ ]3pan5en  bamal^^  nicftt  ben  geringften  S^ai^t^eil  oon  biefem 
ungeioöftnlicften  ̂ itterung^ioed)fe(  erfuhren,  'iluf  00m  (^d}nee  abfid)tlid) 
frei  gehaltenen  ©teilen  loar  im  loderen  i^artenboben  ber  Jroft  15  Qoll, 
unter  jiemlicft  feftem  ̂ liafen  10 — 12  >]oU  eingebrungen.  ̂ er  ̂d)n\\,  ben 
bie  ©cftneebede  ber  !:l$egetation  al^^  überau^i  fd)lechter  iBtirmeleiter  geioäl)rt, 
mirb  immer  nocft  oiel  gu  lueuig  beritdfid)tigt  unb  tann  gar  nid)t  l)od) 
genug  angefd}lagen  merben.  Die  (5d)neebecfe  loäre  allen  anberen  gebräud)? 
iid)en  ipüllmitteln,  luie  ©intoirflung  in  ®trol),  §eu,  oor^u^veften,  loenn  fie 

fid)  überall  in  'Inioenbung  bringen  liejse.  ̂ a;^  Ginbringen  ber  ̂ ^älte  in 
3>erparfungen  biefer  'Irt  erfolgt  feftr  rafd);  fd)neller  &mperatunoed)fel 
l)ier  loirb  nur  bei  heftigen  3iMnben  oon  tur,^er  ̂ auer  oerhinbert,  mie  Diele 

bei  ben  oerfchiebenften  ̂ ciltegraben  angeftellte  3?erfud)c  leftren.  S'benfo  toie 
ber  (Schnee  aU  fd}led}ter  Wärmeleiter,  unrtt  ba^  ol)ne  92otl)  fo  gefürd}tete 
(^lattei^^,  inbem  e<§  bie  ̂ v^vteften  Tbeile  ber  Sm\c\Q  übersieht  unb  fo  baö 

(^■inbringen  be^  g-rofteö  abhält  ober  bod)  loenigftenö  mägigt.  9^ur  bei 
©türmen  fd)abet  e^i,  iueil  bie  ̂ \mc\c  in  biefem  ̂ iiftii««^^  leid)ter  alö  fonft 
bred)en. 

Wie  bamali^  ift  ber  ftrengen  ̂ 'älte  auch  hi^^  ftne  bcbeutenbe  (^rhi3hung 
ber  Temperatur  gefolgt,  f obaf?  am  1 1 .,  9cad)mittag^^ ,  ;>eittoeife  eine  Tem= 
peratur  oon  —  5'*  unb  am  12.  b.  ))}}.  früh  8  Ulir  t)on  —  2^*  oerseid}net »erben  fonnte. 

ßniüflc  iutcrejioutc  ®ävteu  be^       imb  9lndanbe^. 

§err  ̂ ^rofeffor  Dr.  Jerb.  (iohn  ijkit  in  ber  i^er^ammlung  ber 
©ection  für  Dbft^  unb  (Snirtenbau  ber  ®d)lef.  (^)efellfd).  für  oaterlänbifd)e 
.Kultur  in  53reölau  am  21).  Dctober  0.  ̂ .  einen  längeren  anfpred)enben 
3>ortrag  über  einige  intereffante  (s5ärten  be^  Qn=  unb  ̂ h^olanbe^,  aui3  bem 
ber  ,^citige  ©efretair  ber  ©ection  ."perr  ©tabtrath  (£\  9}?üller  fol? 
genbc^5  mitthcilt. 

9^ach  einer  fur.^en  (Einleitung  bemerfte  §crr  'ißrofeffor  (£ohu,  baf^  er 
fich  biefem  igahr  (1879)  §unäd}ft  nach  bem  Tatragebitge  begab;  ber 
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it^anbftrtd^  „^ip^",  eine  beutfcf)e  ̂ dai)e,  fei  c^ärtnerif^  ̂ trat  eben  nic^t 
befonbetio  intercffant,  feine  53eir)o()ner  l^aben  aber  nad)  fed)^  ̂ al}r^unbertcn 
beutf^e  ®prad}e  unb  ©itten  betbef}altcn,  and^  tf}ve  (Härten  bef)iclten  c[an}^ 
ben  früf}eren  ̂ f}arafter,  finb  aber  nnferen  je^^igen  (Härten  mnic^  ä^nlid). 

!^er  f ogenannte  ̂ axl  be§  53  r a u  (}  a u ̂  g a r  t e n  ̂   in  '^opx ab  entf}ält 
nur  bie  auc^  bei  un§  ein^eimifd^en  Salbbäume,  aud^  Seiben  unb  feine 

^luntenpartien  geigen  nur  'ipflan^^en,  meiere  feiten  ntel}r  in  unferen  (Härten 
noc^  angetroffen  merben. 

33on  ber  2^atra  begab  fic^  §err  ̂ ßortragenber  nac^  ̂ eft  Untertueg^ 

befu(^te  berfetbe  bie  berüf)mte  !Debfc^auer  (i:\§1)'6f)U,  luelc^e,  mie  bie 
(Stabt  !l)ebfc^au  felbft  in  parf artige  ̂ anbfd^aft  eingef^Ioffen  unb  in  bereu 

3^äf)e  bie  gürftlid^  (s;oburg^^o^ari'f4en,  mit  grojsem  ̂ ef^idf  ange^ 
legten  Härten  gelegen  finb. 

■ipeft  ift  im  33efit5  gmeier  öffentlichen  ̂ ^nlagen,  lüelc^e  ba§  ̂ ntereffe 
be^  (^artenfreunbe^  in  änfprud)  nel)men;  e§  finb  bieg  ber  ®ta bt p arf, 
eine  ältere  Einlage,  tpelc^e  aber  bei  Seitem  berjenigen  ber  3(Ji  a  r  g  a  r  e  1 1)  e  n= 
in  fei,  eineg  fürftlic^en  ̂ efd^enfeö,  nachfter)t.  ̂ feurc^  9^eugeftaltung  ber 
(S^artenanlagen,  bur^  ben  53au  eine§  ̂ url}aufeg  in  3Serbinbung  mit  ben 
33äbern  einer  tuarmen  Oueüe  unb  bem  ̂ abeleben  gel^ört  bie  SJ^argaretl^en^ 
infel  SU  ben  fd)önften  (Sd§ö|)fungen  ftäbtif^er  ̂ arfe. 

33on  ̂ eft  reifte  §err  Dr.  (^ol)n  Italien,  ̂ ärtnerifd^e,  d^araf= 
teriftifd^e  S^eugcftaltung  geigen  bie  italienifd^en  ©täbte  bur^  Einlage  breiter 
©ircumuallation^ftragen,  ä^nlic^  ber  Siener  9tingftraße,  geic^nen  fid^  t»or 
biefer  aber  burd^  arnj^^itf^eatralifc^e  Sage  unb  ben  Üieig  ber  ̂ -ernfid^t  au^. 
(^enua  unb  gloreng  bieten  befonber^  fc^öne  berartige  53eif|)iele,  üor 
allem  bie  an  le^terer  »Stabt  mit  enormem  ̂ oftenaufioanbe  gefd^affene,  gu^ 
loeilen  in  freie  ̂ älge  fic^  erioeitembe  §üg elftrage.  §ier  fel)en  ioir, 

baß  au(^  Italien  anfängt,  tropifd^e  'ißf langen  gu  malerifd^er  ̂ ugfc^mücfung 
i3ffentli^er  Einlagen  gu  benu^en,  loä^renb  ber  ältere,  in  ber  ̂ 2lrnO'9^ieberung 

gelegene  ̂ axi  oon  gloreng  nur  mit  ber  ein^eimifd^en  '^loxa,  (Steineid^en, 
Ulmen,  umrantt  oon  milbem  Sein  unb  (S^^^en  berüdfid)tigt  ioar. 

%nd)  in  (^enua  ift,  im  (^egenfa^^  gu  ber  einftmal^  fo  berühmten 
33 i IIa  ̂ allaüicini  in  ̂ egli  bei  ®enua,  iueld^e  an  neuen  (Einführun- 

gen menig  ̂ f}cil  genommen  l^at,  ber  harten  be^  Hotel  de  la  Mediter- 

ranee  reic^  an  *$almen,  5lgaoen,  ̂ ufen,  !Dafl)lirien  ic.    ̂ on  ̂ ntereffe  ̂  
ift  aud^  ber  ©tabtpar!  in  9}Mtanb,  ber  fid)  befonber^  burc^  feine  j 

doniferen,  namentlid^  Xa^*obien  unb  Gebern  au^geic^net,  aber  auc^  fd^öne  f 
SJ^agnolien  befi^gt.  «i 

D^ad^  einem  f urgen  ̂ inblid  auf  bie  b  o  t  a  n  i  f  e  n  ä  r  t  e  n  igt^^Ii^n^,  u 
mel^e  bie  älteften  auf  biefem  (Gebiete,  ben  fpäter  angelegten  aU  OJinfter  j 
bienten,  begeic^nete  öerr  Dr.  ©o^n  ben  b  o  t  a  n  i  f  d^  e  n  a  r  t  en  gu  ̂  a  b  u  a  i 

al§  berül^mt  bur^  bas^  große  (S^*emplar  einer  Chamaerops  luimiiis, 
beffen  5lnblid  (^oetf}e  bie  erfte  5(nregung  gur  Qbee  ber  ̂ flangenmetamor^  .r, 
V^ofe  gab.  ̂ in  Uebrigen  tragen  alle  biefe  älteren  botanif(|en  Härten 
nod^  mef}r  ober  ioeniger  ben  ̂ ^arafter  i^rer  (Sntfte^ungggeit. 

^m  (S^egenfa^  gu  biefen  (Härten  fenngeid}nete  §err  33ortragenber  ben  g 
neuen  botanifc^en  ©arten  gu  Sürgburg  al^  einen  wa^r^aft  ̂  

i 

I 
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moberiien  (harten;  feine  3[ßege  führen  ben  33efu(i^er  in  bie  geoc\rapl)ifd)e, 

bie  pf)i)fiologifc^e  unb  in  bie  fi}ftematifd^e  5lbt^etluncj ,  mo  in  l^ef^teter  bie 
^pan,5en  nac^  ben  natürlichen  ̂ amiüen  beratt  ̂ n  (äru)}pen  vereinigt  finb, 
baj3  bie  l^öc^ften  ̂ flan^en  ben  ̂ittelpnnft  ber  (Gruppe  bilben.  T)iefe  ̂ er^ 
tf)ei(unt3  bietet  adetbingö  man^e  <S(^n?ierigteiten,  fie  finb  jebod}  \o  t>kl 
ak  anfänglich  üermieben  JDOtben. 

9?cuc  uiib  alte  cmpfc^Ienötocrt^c  ̂ ^5ffaitjcu* 
Erigeron  aurantiacus  Rgl.  ©artenfl.  1871),  Xaf.  987,  gig. 

1  c.  d.  —  Compositae.  —  ©in  pbfc^e^J  Erigeron  mit  rein  orange^ 
farbenen  33lumen,  ba^  in  einer  öö^e  t)on  6 — 10000  guf?  in  ben  (i^cbir^ 
gen  beä  oftlic^en  S^urfeftan,  üon  §o^al  bi^  in  bie  %\pm  jenfeit^  be^  ̂ li 

nnb  in  X^ian  ©d^an  luilb  mäc^ft.  @g  ift  eine  f)}annenl}ohe  "^Pflanje  mit 
meift  nur  einem  einzigen  fpiljenftänbigen  großen  iBlütf}entc»pf.  gür  %h 
))enlparthien  nnb  iSteinj^art^ien  ̂ u  empfehlen. 

Orithyia  oxypetola  Kth.  (^artenfl.  1879,  Xaf.987,  gig.  2 a.b. 
—  Liliaceae.  (5iner  gelbblumigen  Xulpe  ä^nlicf),  t)on  tuelc^er  (Gattung 
fie  üüu  ©nblic^her  getrennt  luorben  ift.  geimifc^  auf  ben  §oc?hgebirgen  be^^ 
füblic^en  %itai  unb  Sentralafien^ ,  öon  m  fie  bur^  §errn  U.  Siegel  in 
Kultur  eingeführt  tuorben  ift. 

Erythrina  insignis  Todaro.  (S^artenfl.  1879,  2:af.  988.  — 
Leguminosae.  —  !J)iefe  pbfc^e  '53flanse  fam  au^  bem  fönigl.  (harten 
gu  33occabifalcü  in  ben  botanifi^en  (i^arten  ̂ u  "ipalermü.  ̂ ie  bilbet 
12  3}?eter  ̂ o^e,  menig  üeräftelte  33äume  unb  blül)t  auf  (Sicilien,  wo  fie 
im  greien  in  bem  milben  0ima  au^^iilt,  im  5(pril  unb  3Dki  in  grofser 
SJJenge.  ̂ Diefe  ̂ rt  fte^t  ber  E.  cafFra  Thunb.  fe^r  na^e  unb  ift  alsg 
eine  fe^r  fc^öne  ̂ flange  ̂ u  empfel^^^i^- 

Saxifraga  geranioides  L.  (^artenfl.  1879,  Xaf.  989,  Saxi- 
fiageae.  Obgleich  fc^on  lange  in  Kultur  eingeführt,  ift  biefe  5lrt  in  ben 
(Härten  benno(|  feiten  unb  fultit>irt  mau  meiften^J  unter  biefem  Dramen 
üp^^ige  formen  ber  Dielgeftaltigen  S.  caespitosa,  mit  ber  fie  oiel  Sle^n- 
lidhfeit  f)at  — 

Begonia  Schmidtiana  Rgl.  (^artenfl.  1879,  2:af.  990.  — 
Begoniaceae.  (Sine  hübfc^e  53egüine,  ju  ben  Birten,  meiere  einen  ©tamm 
bilben,  gebörenb.  ®ie  bilbet  einen  birf)ten,  ftarf  üeräftelten,  faunt  1  gaijs 

Iholien  .*^albftrau(h,  ber  im  ̂ uli  eine  Mcnc\t  inctglicher,  rot^  angekaufter 
53lumen  trägt.  "Äucf)  bie  behaarten  metallifd)  glän^enben  bunfelgrüncn, 
unterhalb  rotten  birfen  53lätter  unb  röthlicl)en  xHefte,  ̂ latt^  unb  53lüthcn= 

ftiele  ftnb  eine  Qkx'i)z  ber  ̂ flan^e.  ̂ Diefelbe  ftammt  an^S  33rafilicu,  üon 
9lio  granbe  bo  ®ul,  üon  m  fie  Don  ber  Jirma  ."paage  unb  ©d)mibt  in 
(Arfurt  eingeführt  mirbe.  Dr.  Siegel  benannte  bie  ']3flau,^e  uad}  bem  (£hef, 

'  §errn  (B.  @(^mibt,  ber  genannten  girma.  — 
Primula  Steinii  Obrist  in  sched.  (P.  hirsuta  minima 

Stein.)  (^artenfl.  1879,  3:af.  991,  gig.  1.  2.  3.  —  Primulaceae.  — 

©n  niebli^he^  'ißftänschen ,  offenbar  eine  §t}bribe  sioifchen  P.  minima  L. 

unb  P.  hirsuta  All.  oon  bem  ̂ alfgeröll'  bes^  Hinteren  Dnaeö  in  (^fc^niis^^ 
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tf)ol  bei  (Bkim^  ((Ezntxah%\pm  ZixoU)  in  2000  m  .^c^e  in  einem  ein^ 
5igen  Olafen  gefunben  üon  ̂ of).  Dbtift  Dbetcjärtncr  im  bot.  (harten 
^miöbrud:.        ift  eine  niebUc^e  ̂ i)bribe  ̂ timel  — 

Haberlea  rhodopensis  Frivalsky.  (^artenfl.  1879,  ̂ af.  U)l. 
gig.  4.  —  Scrophularineae.  —  (Sin  ̂ iibf^e^j  f leinet  ©tanbemjeauicJ^^o, 
baö  auö  einer  bieten  Olofette  berber,  fteifet  ̂ ^(ättet  lum  5 — 7  cm  Vange 
bei  2—3  cm  53reite  beftel^t,  5af)lteic^e,  7—9  cm  f)of)e  ̂ ^lumenfcbafte  mit 
faft  ftet^^  je  brei  großen  präc^ticjen  53Uitben  uon  2,5 — 3,0  cm  l^änge  nnb 

etiua  1,5  cm  breite  treibt.  $LMr  baben  fcbon  fri'iber  einmal  auf  bicfe 
f)übfd)e  'T3flan3e  l^incjetpiefen,  beren  ̂ Blumen  in  i^rem  ̂ ^an  nnb  J^avbc  an 
bie  üon  Chirita  sinensis  erinnern.  — 

Carludo vica  AVallisi  Ri?!.  L^artenfl.  1871),  Xaf.  992.  —  Cy- 
clantheae.  —  ©ine  f}übf(^e  nene  Carludivica,  bie  Dr.  bieget  nacb  ibrcm 
(Sntbecfer,  bemnm  bie  ©nfüfirnng  nener  ̂ flan^en  fo  f}od}t»erbienten  Satti^i 

benannt  f}at.  ̂ Balli^^  entbecfte  bie  ""Ppan^e  in  ber  t^riunn^  ̂ ftvia  nnb 
fanbte  ein  lebcnbe^o  (I*j:emplar  an  bcn  f.  botanifc^en  (^Hirten  in  ̂eter^bnrg.  — 

Chondrorrhyncha  Chestertoiii  Rchb.  fil.  Garden.  Cliron. 
1879,  XII,  p.  64s.  _  Oichidcae.  —  ©ine  böcf)ft  eigentf)nmli(be  Dr^ 
diibee  lum  öerrn  d^efterton  in  9^en4^ranaba  entbecft.  ̂ ie  53(ume  ift 

gröjser  ah$  oie  ber  be!annten  Chondrorrhyncha  (Stenia)  fiinbrintji.  'Die 
iSepaten  finb  fd^maler  nnb  bie  feitenftänbigen  enbcn  mit  einer  fcbarfen 

i)ie  fetalen  finb  fcbmaler  mit  einer  gut  marfirten  g-ranfe.  T}k 
Vippe  ift  fd)ma(er  ai^  bei  fimbriata,  mit  einer  langen  J^ranfe.  Die  33lnmc 
ift  t»on  fcf)öner  gelber  J^arbe.  .^err  g.  ©anber  ift  im  3?efit^e  biefer  büb^ 
fc^en  9len^eit. 

Dendrobium  fuscum  Rob.  D.  Filzgerahl.  Garden.  Chron. 

1879,  XII,  p.  (-)8i>.  —  Orchideae.  —  ©ine  ftarfiinid)fige  ©pecies^,  mx 
2 — 6  g-nj3  .^ö^e.  «Stämme  in  ber  SOtitte  ftarf  erireitert;  33lätter 
nnr  an  bem  oberen  ©nbe  berfelben  oorbanben,  bie  gröjseren  natf)  nnten  ,^n, 

ooal^eüiptifc^,  bicf,  ̂ anb  ̂ nrücfgebogen,  oon  l — 4  ̂ üU  lang,  ans^geranbct, 
ftengelumfaffcnb,  ein  53latt  ba^$  anbere  becfenb;  ̂ ^Blütbenri^pe  6 — 8  QoU 
lang,  an^^  ben  ̂ lattad)feln  ber  oberen  53lätter  am  (Stengel  entfpringenb. 
33lnmen  bi^  12  an  einem  (Stengel.  Sepalen  breit  lan^ettUd),  ,^ngefpit^t, 
bie  untern  fid}elförmig.  ̂ 13etalen  linearifd)4ängli^,  loelüg  nad)  ber  Spitze  ̂ n, 

bunfler  ah$  bie  Sepaten,  ̂ länber  bell.  Die  ̂ Äppe  V2  ̂oli,  linearif^,  2  ̂^oii 
breit,  bie  ̂ )uinber  eimoärt^o  gef  nimmt.  —  3)ie^flan3eblüf)te  im  September. — 

Microstylis  calophylla  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879,  XII, 

p.  718.  Orchideae.  —  ©'ine  fleine  nieblic^e  Drdnbee,  loeldie  J^rennben 
oon  ̂ übfcben  ,^ierlid)en  ̂ flan^^en  biefer  'Irt  5U  empfeblen  ift.  Die  *!|3flau,^e 
5eid)net  fid^  gan^  befonberö  burc^  ibre  bübfcben  bunten  glätter  ans^.  Sie 
ift  am  bem  ̂ ollänbtfd^en  ̂ nbien  oon  .sjerrn  (^koeneiocgen  in  tofterbam 

eingefübrt  loorben.  — 
Microstylis  metallica  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1879, 

Xll,  p.  750.  —  Orchideae.  —  ©ine  ängerft  lieblid)e  €)rd)ibee  oon 
.<perrn  Q3nll  an^  ̂ orneo  bei  fid)  eingeführt.  Der  oiolette  ̂ Blütbcnfdiaft 
trägt  eine  ̂ i^pe  3ahlreid)er,  ̂ iemlid)  langgeftielter  Blumen,  bereu  Seiten 

fepalen  finb  auf  ber  einen  Seite  rofa,  auf  ber  anberen  gelb.  Die  ']3etalen 
finb  rofafarben,  ebenfo  bie  ̂ x^ippe.  — 
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Coelogyne  barbata  Griff.  Garden.  Chron.  1880.  XllI, 

p.  8.  o'\  —  Orchideae.  —  ©ine  fef}r  fc^önc,  ̂ uerft  üüti  Dr.  (^rtffitf) 
auf  ben  (Gebirgen  in  53ootan  entbecfte  Dvc^tbce,  bie  bann  fpäter  auc^  luni 

vok\  Dr.  Xf}omfon,  3}iann  im  brittifc^en  Qnbien  ir)icber  gefimben  lourbe, 
mofelOft  ]ie  in  einet  §ör)e  üon  3000 — 4000  g-ug  mäc^ft  nnb  im  9^ot)cmber 
blitf)t.  Qn  nenefter  3^it  ift  biefe  ticbUdie  Dvrf}ibee  t>on  §ciTn  53nII 

Icbenb  cingefii[}rt  luorben,  ber  fie  lu-^n  feinem  (Sammler  §errn  g-reeman 
eiuijefanbt  erf}atten  ̂ atte. 

Hymencoallis  macrostephana  Baker.  Botan.  Magaz.  1879, 

3:af.  ()43(3.  —  Ainaryllideae.  —  !^er  Urfpruncj  biefer  fdiönen  "ippan^c 
ift  nnbefannt.  (Sie  fam  t>on  einer  beutfd)en  (^nirtnerei  nad)  fett^lanb  unter 
bem  ̂ Jtamen  Pancratium  fragrans,  mit  lr'cld)er  fi^  jebüc^  nic^tö 
tjemcin  hat  (Sie  empfief}lt  fi(^  burc^  itire  ®oIbc  fef}r  fc^öner,  grof^er 
iueifser  53tumen.  ̂ iefe  finb  faft  0,20  m  cjrop  unb  befinben  fid)  bolbenartitj 
am  oberen  Gnbe  eine^J  laucjen  cjrünen  ̂ ^lütf)enfc^afte^o  unb  finb  ftarf  bnftcnb. 

Primula  rosea  Royle.  Botan.  Magaz.  1879,  Zal  6437.  — 
Priiuulaceae.  —  (Sine  fef]r  I}übfd)e,  neue  5(rt  aibS  Qnbien,  au!o  ber  ̂ e= 
cjeub  t>on  (Iaff)mir,  wo  fie  bi($te  i^olfter  bilbet  unb  eine  tjroße  Wflznc^c 
brillant  gefärbter  531umen  treibt.  ®iefe  33himen  finb  carminfarben  unb 

lucrben  3u(ey  btaf3purpurrotb.  (Sie  ift  eine  ber  f)iibtd)eften  alpinen  ̂ J^rimeln, 
bie  .sjerr  !Xf)ümfon  auf  bem  .pimalapa,  3000  —  3600  3)teter  f)od)  faub, 
lüo  fie  im  ̂ nni  bh$  %nc\n\t  btü^t,  u\if}renb  fie  im  (harten  5u  ̂ eu^  fd)cn 
im  Wdx^  unb  %ril  blüf}te.  —  Die  ot>alen  tan3ettiicJ)cn  53Iätter  finb  unir- 
;>c(ftänbicj,  0'"  03—0"'  05  lang,  fit^enb,  au^  bereu  3}titte  fic^  ber  angcmcine 
'^tütbenftencjet  ergebt  nnb  am  obern  (£nbe  4  hiß  10  grojse  33lumen  triicjt. 

Dendrobium  Findleyanum  Pai  ish  et  Rchb.  fil.  Bot.  Mag. 

1379,  ̂ af.  6438.  —  Orchideae.  —  ©ne  fc^öne  üon  §errn  'i^iriff}  in 
a}iüulmein  entbedte  C)rd)ibee,  bie  juerft  in  ßucglanb  bei  «Sir  Sreüor  V^aiurence 
blüf)te  unb  fpäter  im  botanifdien  (harten  ̂ u  .^en\ 

Hepatica  triloba  DC.  et  H.  angulosa  varietates  DC.  Belg, 
hoitic.  1879,  !Iaf.  XVI.  —  Ueber  H.  triloba,  angulosa  unb  bie  5Ba= 
rietäten  biefer  ̂ mi  üeblicben  ̂ flan^en  entl)ält  bie  Bclgique  horticole, 

Dctober=§eft  1879,  einen  fef}r  beac^^ten^iuertben  5(rtitet  t>on  §erm  ̂ H^ofeffor 
(5.  SO^orren,  moranf  mir  bie  Jrennbe  biefer  biibfd)en  ̂ ^pan^en  üeriueifeu. 

Cattleya  Walkeriana  Gardn.  Belgiq.  hortic.  1879, 5:af.  XVII. 
—  Orchideae.  —  (Sine  fe^r  fc^öne  ©pecie^o,  tum  niebrigem,  cjebrunc^enent 
2Bu(^fe  unb  mit  cjro^eu  Blumen,  bie  auf  furzen  (Stencjeln  t>on  ber  33afi^ 

ber  "l^feubofnütlen  erfc^einen.  (^arbner  entbecfte  bie  'l^flan^e  in  53rafilicn, 
an  bem  (Stamme  eine^  33aume^^  mad)fenb,  am  Ufer  eine^  (^^ebircj^^puffe^o, 
ber  fid)  in  ben  ̂ io  «San  granci^^co  eri]ief3t.  §err  (t^arbner  benannte  bie 

•^ftan^e  nad)  feinem  ̂ eifec3efäf)rten,  ,*perrn  (£b.  3i^alfer.  '^^^  ®amm= 
hiucien  ift  biefe  fd)öne  Cattleya  nod)  feiten.  T)ie  ̂ Hbbilbuuc]  in  ber  P>elg. 
hortic.  ift  nac^  einem  (S^mplare  angefertigt,  ba^o  in  ber  Örd)ibecnfamm= 

/  lung  be^  .gerrn  £)^car  ̂ x^amard)e-'be  ̂ 'offiu^o,  ̂ ^räfibcnt  ber  tbnigl 
'  ('^kirtenb.-^CS^efeltfd).  m\  \^iittid),  blüfite. 

Holienbergia  exsudans  E.  Morr.  Belg,  hortic.  1879,  Xaf. 
XVIII.  —  Bromeliaceae.  —  Syii.Broinelia  exudansLodd.,  Tillandsia 

exudans  Desf.  —  ©ine  fer)r  fc^öne  33romeüacee,  bereu  .^'ultur  feine 
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(Sc^miertcjletten  mac^t.  !Die  'ißflan^e  gebei^it  in  jebem  SarmT^aufe,  in  einer 
lcicf)ten  Ciomp öfter be ;  avL§  Öanl3==  unb  §aibeerbe,  ©anb  unb  ̂ oljftüden 

befte^enb.  — 
Schlumbergeria  Roezli  Morr.  Belg,  hortic.  1879,  Zal  XIX. 

—  Bromeliaceae.  —  ®ie  33romeüaceen  -  (S^attung  Schluniber^ijeria  ift 
t)on  l^emaire  aufgefteüt  unb  ̂ mx  mit  einer  uon  (S^arbner  im  ̂a|re  1836 

auf  ben  OrgeI=(^ef>irgen  in  ̂rafilien  entbecften  "ipftanje.  '^k  Sch.  Roezlii 
ift  eine  nur  unfc^einenb  blü^enbe  ̂ flange.  ̂ oejl  fammelte  t>on  berfelben 
©amen  im  5(uguft  unb  (September  1873  auf  ben  (Verbitteren  t)on  ̂ eru, 
in  einer  §ö^e  üon  10— 1300Ö  guß  über  bem  2}^eere,  ̂ atte  jeboc^  nie  bie 
33Iumen  gefe^en. 

Phytarrhiza  anceps  Morr.  Belg,  hortic.  1879,  !j:af.  XX  unb 
XXI.  —  Bromeliaceae.  —  Syn.  Tillandsia  anceps  Lodd.,  Vriesca 
anceps  Lam.,  Platystachys  anceps  Beer.  —  @ine  fc^öne  ̂ flanje  t)ün 
jierlic^em  Sßud}!§,  bie  ber  Phytarrhiza  Lindeni  fe^r  ä^nlic^  fie^t,  befon- 
ber^  aber  ber  üon  ̂ egel  unter  bem  9^amen  Phytarrhiza  Morreniana 
befc^riebenen  5trt,  neu  ber  fie  fic^  jeboc^  tDefentlii^  unterfc^eibet.  —  ift  eine 
fc^üneQ3rometiacee,  bie  in  jeber  ̂riüatfammluncj  fultit»irt  ju  werben  üerbient. 

gültjenbe  53rometiaceen  ge^i3ren  noc^  ̂ u  biefer  (S^attung: 
Phytarrhiza  Dunetii  Vis. 
Phyt.  xiphioides  Morr.  (Tillandsia  xiphioides  Ker.) 
Phyt.  circinalis  Morr.  (Tillandsia  circinalis  Gris.) 
Phyt.  Humaleana  Morr.  (Tillandsia  Humaleana  Morr.) 
Phyt.  Lindem  Morr. 
Phyt.  purpurea  Morr.  (Tillandsia  purpurea  R.  et  P.) 
Phyt.  rubra  Morr.  (Tillandsia  rubra  R.  et  P.) 
Phyt.  linearis  Morr.  (Tillandsia  linearis  Arrab.) 
Phyt.  azurea  Morr.  (Tillandsia  azurea  Presl.) 
Phyt.  variabilis  Morr.  (Tillandsia  variabilis  de  Schi.) 

für  1880. 
^ie  meiften  ber  bi^  jeijt  erfc^ienen  imb  uns  gugecjangenen  (Samen= 

t)er,^eic^niffe  ber  renommirteften  beutfc^en  ©amen^anblungen  enthalten 
lüieber  eine  fo  errege  2J^ent]e  empfef)lenSiDertt}er  9^euf}eiten  fotüo^l  beStiid)en^ 
ir»ie  53htment3artenS ,  ba|  z^S  cjemig  jebem  (^axtm^  unb  53lumenfreunbe 
fd}iüer  faüen  mirb  öon  aüen  ben  t»erfc^iebenen  ̂ eu^eiten  ba§  befte  ju  treffen. 

^ie  i]eef)rten  öefer  ber  §amb.  (^arten^tg.,  benen  bie  betreffenben  53er= 
^cic^niffe  nicbt  ̂ vigcG^ingen  fein  foßten,  bürfte  eS  t)ieneicf)t  witltommen  fein, 
iDenn  luir  im  9^ad[)ftef}enben  auf  einige  biefer  9^eu(}eiten  aufmerffam  ma(i)en, 
bie  ahs  Uür,^ügticf)  gut  aügemein  empfohlen  luerben. 

Ilm  ben  Vefcrn  aud)  ein  ungefä(}reS  ̂ ^ilb  lum  ben  betreffenben  '!|3flan3en' 
neuf}eiten  geben  p  fonnen,  I)atte  bie  g-irma  (5^r.  Öoreng,  ©amen^ 
^anblung,  ̂ unft==  unb  § anbetSgär tnerei  in  (Arfurt,  bie 
mik  gef}abt  invS  bie  (5lid)eS  ben  5(bbilbungen  ̂ u  geben,  uon  meld^er 

g'irma  auc^  bie  (Samen  ber  genannten  ̂ flanjen  ju  be^ie^en  finb. 
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9^oa'^  ̂ tetl3giit!e  ̂ üj.  1.  ßtne  neue  (^ut!e,  bte  gan^  üor- SÜgM)  [c^ön  unb  imc3emem  reic^  trai]enb  fein  foö,  mte  nur  n^entge  anbete, 

^ie  "ißPan^e  em^fie^lt     namentlich '  and}  bnrc^  ̂ xn\]^^$  9ieifen  if)rer  g-rüc^te 

tüie  bntd^  i^re  längere 
3:riebfäf)ic}feit,  iDobntd)  fie 
einen  großen  Sert^  erf}ält. 

^ufc^^  ober  trnp^ 
So^ne,  Mont  b'or. 
gig.  2.  !Diefe  ©orte  (bent= 
fc^e  ̂ üc^tung)  ift  eine 
üoraügac^e  mid)^5bnfrf)= 
bo^ne  mit  ebenfo[d)en 
golbgetben  (Sd}oten ,  luic 
bie  ber  oor  einigen  ̂ aiy- 
ren  eingefüf}rten  (Stangen:^ 
bo^ne  gleichen  9^amen^^, 
bie  fic^  ak^  eine  gan,^  oov^^ 

^ügUc^e  ©orte  "  fd)neaen (Eingang  oerfdiafft  t)at.— 
®ie  gotbgelben  (5d)oten 
finb  gan^  ofine  J^afern. 
®nrd)  früf)e  !:)ieifc,  niebri^ 
gen  ̂ sudys  nnb  reidien 
grn^tanfa^^,  eignet  fie  fid) 
gut  aum  2;reiben. 



74 

^ur!en  =  3)leIone  '^ic\.  3.  Sine  lum  ̂ glanb  au§  in  beti  §att= bei  t3egebene  (Siiciirbi tacee ,  bte  m\  mim  ̂ tennern  fef}r  em^fo^len  ipitb. 

^ie  gri'K^^te  berfdbm  lucrbcn  bk^  75  cra  (aiii],  cieben  im  unreifen  to^en 

[111,  rjTin  f^U  I )  I  l\lj"^=:^  I  >  I ' 

guftanbe  einen  fef}r  mof}(fd)metfenben  <SaIat  unb  gefegt  ein  üor trefflichem 
(^emiife,  ä^nlic^  bem  @peifetiirOi$.  (^an^  reif  l^aben  bie  grüd^te  bam 
%xo\m  unb  ben  ('9efcf)ntacf  t>on  reifen  ̂ DZelonen. 

©arter'm  e^tra 
f rüf)er  Xreib  ̂   ̂lu^ 
menfol)l.  ^\c\.  4.  — 
'^im  allen  ̂ funtenfolil^ 
©orten  füll  bie  t)ier  c\z^ 
nannte  bie  frü tiefte  fein, 
mit  f (einen,  fcf)i3nen,  mei|3en, 

fucietrnnben  .^'äfen  ober 
.^i3pfen.  foll  biefelbe 

fid)  ,^nm  "treiben  c^anj  t)or= 
jiic^licf)  eignen,  ̂ on  @n(^^ 
lanb  auso  Joirb  biefe  33ln= 
menfolilforte  fel)r  luarm 
empfol)len  unb  ift  bafelbft 

fe^r  beliebt. 
gig.  4. 



75 

^DtefelOe  ift  nac^ 

retd]tracjcnb  imb 
luirb  bie  ̂ ^^rud)! 
üüit  bcmfelbeii 

a($<  befonbcr^o 
iuof)lHf)mecfcub 

empfof}(en.  '^k (Jvbfe  (Satter 
!XeIepf}on  iiuirbe 
büu  ber  ̂ Komil 

''''^  ̂(cjnciiltiir  ̂ 0'- 
cicti)  in  \^onbon 
mit  einem  (Ser= 
tificat  1.  (Slaffe 
ai^oC|e,^cic^nct. 

5ii3  5. 

eine  .§c^e  üon  GO  cm. 

gark'unb  mn  gan^  au^gejeic^net  gutem  (^e]cf}macf. 

Ii (£•  lu]  l  i  ]  cf)  e 

CiuIüeriDeU'^^ X  e  I  e  ij  r  a  p  {). 

^icj.  G.  dnne  fc[)r 
aieVtf}iioUc  Gvb^ 

feil  forte ,  aii^o ben  @ orten 

Veitcli  Perfec- 
tion  unb  Lax- 
ton's  Prolific 
f)eroori]ei]ani]en. 
3ie  ift  eine  fef)r 
feine  mittelfrühe 
Sorte,  ©ie  ift 
oon  fr  cif  tiefem 

Snc^^j  unb  er= 
,^ei^]t  fef}r  i]rof3e 
vS^dioten,  oon 

benen  jcbe  10 — 
12  tjrojse  (5rb= 

fen  entt)ätt.  '4)ie 
'ßflan.^e  erreicht 

^ie  ©rbfen  finb  i]efocf)t  oon  einer  tiefcirünen 

6Ui.  6. 



Jtcj.  7.  ̂ te  ä^f'^^cr  biefer  (^üxk  hqdäjnzn 
btcfelbc  al:s  bte  fc^onfte  in  ber  g-orm.  (Sie 
fachen  ferner:  ba^5  ̂ efnltat  ber  forgfälticjften 
Kultur  f}aben  mir  erreicht,  al§  MoMi 
einer  ücHenbeten  (^nrfe  nur  be^^eic^net  merben 

fann,  benn  Sarter'^5  'M.ohd  üereinicjt  bie  fc^öne 
^orm  nnb  cjeiiiöf)n(id)en  ̂ JJlerfmale  mit  ber  ̂ axU 
fieit  unb  5rnd)tbarfcit.  ̂ ^(ußerbem  ift  bie  "^ßflanje 
X)on  fcf)r  cirof^er  g^'i^f^Hbarteit  unb  bie  ̂^üc^te 
ftaOen  bie  Jorm  bc;^  ̂ ^elecjrcipf} ,  finb  tioüenbet 
im  llmrij3  mit  faum  einem  §d{e  unb  finb  t>om 

feinften  (^''oefi^macf. 

%n^tx  genannten  «Sorten  werben  t)on 
§errn  Öoren^  nod)  empfohlen: 

|.  3Bacf)^o  =  :öufd)bo^ne,  golbgelbe  ̂ at= 
I  tel  (Spittelh  T)iefe  üom  §anbefegärtner  unb 

1^^*  (Samensüd)tcr  §errn  S^ittel  in  Strnftabt  gc^ ^ocjene  53of}ne  ift  eine  fef)r  früf}e,  Ijat  ,viTte  gelbe 

(Sd)üten  non  anfe^nU^er  (^röße.  T)ie  'pflanze 
ift  fel}r  tragbar  unb  auc^  fonft  in  jeber  isße- 

I  ̂ie^ung  ̂ n  empfehlen. 

''^  ©urfeDuke  ofEdinburgh,neue 
iveijse.  ̂ ft  eine  meige  Varietät  t)on  ber  t>or 
einigen  ̂ a()ren  mit  grojsem  (Erfolge  eingefiit)r^ 
ten  grünen  Duke  of  Edinburgh;  eine  frü^e 
unb  rcic^tragenbe  Sorte. 

^  a  b  i  e  ö ,  r  u  n  b  e  £i  o  i  o  l  e  1 1  e  ̂   mit  it)  e  i  - 

^em  'Bur5elenbe  (53enan))  gteii^  ̂ ierli^ 
unb  oon  ebcnfo  feinem  (^efc^macf,  loie  ba^  oor 
einigen  ̂ al^ren  in  ben  Raubet  gegebene  ooale 
oio (ette  mit  weijser  ©pi^^e. 

S  t  r  u  n  t  f  r  a  u  t ,  neue^o  oerbefferte-o  ioeige^, 
int  ben  i^or^ug  oor  ber  alten  Sorte,  baj3  e^ 
neben  beut  Ertrag  oon  ißlättern  unb  Strunf 
aud)  uod)  fefte  ̂ öpfe  feinfter  Oualität  liefert. 
Strunffraut,  neue^^  rot^e^o.  ̂ iefe^  ftat 

eine  J^-arbe  une  ba^^  ̂ otf)fraut,  bilbet  fefte  unb 
,Vn1e  .^öpfe ;  eine  rotf)c  Sorte  biefer  %xt  fjat  eö 

bi^^t)cr  uoc^  nid)t  gegeben  unb  empfiehlt  ,*perr 
Voren,^  biefe  Sorte  umfomcbr,  a(^3  bie  ̂ opfe 
aud)  für  bie  .Tiüdie  oor,yigIid)  geeignet  finb  unb 
ak^  Salatfraiit  ba-o  geioö[)u{td)e  9iott}traut  an 
l)cilbc  bc^5  (S)cfd)macfe!^  übertreffen. 

1:*
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(Samen'3Scr,^eid)ntf3  für  1880  ber  kfcinntcn  iDor^lrenom- 
mitten  ̂ ixma  ̂ aage  nnb  (Sd)mibt  in  (Arfurt  ift  miebcr  ba^  retd)- 
(}altic3fte  m\  attcn  bcn  un<^  bvS  jc^t  ;^ui]eganc]enen.  !l)affclbc  bilbct  ein 
^nd)  in  DctaDfovmat  üon  cjefpaltcnen  encjcjcbnirftcn  «Seiten,  anf  mU 

c^en  alle  ''}5pan,^enavten,  Don  benen  ̂ Samen  im  .S^anbel  ej:iftiven,  anfgefül)rt 
]inb,  im  (J^an^en  15,570  D^nmmern.  ^on  reid)(id)  1()()  ber  intcrcffante^ 
ften  ̂ flanjen-^^rten  finb  bie  '^Ibbilbungen  luni]ccjcLuni,  ]o  ba§  ber  9^id)tten- 
ner  in  ben  @tanb  gefegt  luirb,  fid)  eine  Qbee  uon  ber  ®ri)§e,  bem  ̂ a- 
bit\i§,  ber  ̂ liitf^enbilbung  2C.  ber  '^pan^e  ̂ n  machen. 

!Die  Qal)i  ber  9^enl)eiten,  t»on  benen  ©amen  offerirt  u>erben,  beUinft 
fid}  auf  nat)e  an  fnnfjig.  '^uf  üiete  biefer  97euf}eiten,  bie  and)  uon  anbe^ 
ren  größeren  @amenl}anbüuigen  be,^ot3en  luerben  fönnen,  l)aben  luir  bereite 
an  einer  anberen  ® teile  ̂ iucjeiüiefen.  3[Bir  mad)en  I)ier  jcbod)  nod)  auf== 
merffam  anf  bie  Derfd)iebenen  nenen  ̂ ^tfterforten ,  Aster  sinensis  fi.  pl., 
eine  ̂ nmntl)'3(fter  (frü^b(id)enbe  ̂ ^i}ramiben,  §^^i^^^^^<-"ii"^ ) )  Goliath  Pcr- 
fection  (^ül}t.  D^ac^fülg.) ;  "ipäonien^'^lfter,  feurig  ®d}ar(ad)  {^ici{]) ;  Prince 
of  Wales-Aster  (Dippe),  eine  ber  grö^tblumigften ;  Victoria-Kugol- 
Aster  (igü^lfe),  in  Starben;  Victoria-Nadel-Aster  (§aage  nnb  ®d}mtbt) 
unb  bergl.  m.,  bie  im  ̂ Bcr,^eid)niffe  nä^er  befd)rieben  finb. 

3Son  anberen  9^eut)eiten  finb  -^u  empfe(}len: 

Begonia  Davisii  (Veitch),  eine  .neue  ̂ errlid^e  Ä^noUen^^söegonie, 
ebenfo  bie  B.  Queen  of  Whites,  ebenfaü^>  üon  33eitc^  ge^yic^tet.  — 
Begonia  Schmidtii  ift  eine  neue,  fe^r  f)übfd}e  ©pecie;^,  metc^c  bie  §erren 
§aage  unb  ©d)mibt  anö  ©übbrafitien  bei  fid)  eingefüt}rt  f)aben,  unb  bie 
t>on  Dr.  Ütegel  befd)rieben  unb  nad)  §errn  (Sd)mibt  benannt  luorben  ift. 

Calceotaria  rugosa  nana  tigrina  ift  eine  ̂ übfd)e,  niebrig  bleibenbe 
t>on  §errn  SOIette  in  Oueblinburg  gezogene  Varietät. 

Calendula  officinalis  „Meteor",  ©ine  fe^r  ftiibfc^e  üün  ben  |)erren 
§aage  unb  (Sc^mibt  gezogene  Mngetblume  mit  fe^r  großen  unb  bic^tge- 
fuüten,  prächtig  geftreiften  53tumen. 

Qu  em^ife^Ien  finb  ferner:  Cheiranthus  annuus  fol.  var.,  eine  bunt= 
blättrige  (Spielart  üon  gerren  §aage  unb  Sc^mibt  gebogen,  ̂ on  ben- 
felben  Qü^tern  ftammt  auc^  ha^  l}übf(^e  Deiphinium  Ajacis  ranun- 
culiflorum  clatior,  bie  Eutoca  multiflora  albida,  Lobelia  Erinus 
grandifl.  alba  fl.  pl.,  ber  fd)Dne  Phlox  Drummondi  grandifl.  striata, 
Ph.  Drum,  hortensiaeflora  violacea,  Ph.  nivea  oculata,  bann  bie 
fd^öne  Scabiosa  atropurpurea  maxima  plena,  fleifc^farben,  bie  neue 
blaggetbe  Tagetes  erecta  nana  pallida  fl.  pl.  unb  mehrere  anbere,  t^eit^ 
im  dtabüffement  ber  Herren  §aage  unb  Sc^mibt,  t^eife  üon  anberen 
§anbet^gärtnern  unb  Samen^änblern  gezüchteten  fet}r  empfef}tengn)erthen 
btumiftifc^en  D^en^eiten,  bie  in  bem  33erzeid^niffe  ber  genannten  girma  (ba§ 
für  50  ̂ f.  t)on  berfetben  ̂ n  be^iet^en  ift)  aufgefüf}rt  unb  ausführlich 
befchrieben  finb. 

(^Gleichseitig  mit  bem  (Samen'33er5ei^niffe  ift  auch  baio  ̂ flangen^ 

33er5eichniß  für  1880  ber  2unft^  nnb  ̂ anbelf^gärtnerei  ber  ̂ erren 
§aage  unb  Schmibt  in  Arfurt  erfchienen,  ein  ̂ erseichnijj  m  ber 

Starte  uon  100  boppelfpaltigen  Öctaofeiten  mit  über  80  ̂ibbilbungcn  Don 
neuen  ober  intereffanten  empfehlenSioerthen  ̂ flanjen.   i^Bon  fchr  oielen 
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^f(an,^enavten  ift  eine  fur,^c  ̂ cfittcibmicj  c]ec;cben,  fo  bajs  fid^  ber  9^id^t^ 
fcnuev  etil  ̂ iMlb  don  ber  i^f(an;^c  madjm  faun.  '^d  ben  ,vif}ivcitf)en  auf- 
i3efüf}rten  e^-otiic()en  §ct(^,  ̂jiui,v=  unb  (^)tftpf(an,^en  ift  bei  jeber  %xt  beren 
&nc]en](^aft  unb  ̂ n\]m  anciec]ebcn.  (i§  finb  im  C^ait^^en  ̂ ^Irten  Don  über 

1()'50  t)erfd)icbenen  (^^attiuu3en  be-.^  9talU  unb  2iVn-mf)aufeö  \vk  be^  freien 
!Öanbe§  t)crscid)net  nub  bie  (i'!6attmu]en  unb  Birten  größerer  gamilien  wk 
^.  ̂.  bie  ber  (^e^Jneraceen,  ber  Drd)ibceu,  "^^almen,  ©i)cabeen,  bie  (^ift-, 
.*pei^  unb  9^ut^pf(an,^en,  bie  3i\-ifferpf(an,^en  unb  bergl  nter}r  finb  befonber^ 
,^ufamuienc]cftc((t,  fo  baj3  man  fid^  leid)t  eine  Ucberfid)t  oon  bem  33ürl}an^ 
benen  üerfi^affen  fann.  t)ic  (äorreftf)eit  ber  inelen  ̂ aufenb  üüu  9^amen, 
iücld}e  fid}  in  biefen  beibcn  c^enaunteu  .^\italoi3en  ber  §erren  §aage  unb 
©c^mibt  aufi]cfüf)rt  finben,  oerbient  f}ier  no(^  befonber^i  rü(}menb  ̂ erücr- 
gehoben  ,^u  luerben.    (1)er  *^rei^  be;^  ̂ f(an,^en:=^er^eid)niffe^  ift  30  ̂ f.) 

Sir  fbnnen  biefen  fo  reid}r}a(tii3en  ̂ fian,^enfata(og  nid}t  el^er  avL§ 
ber  §anb  lecjen,  beüor  lüir  nid)t  nod)  auf  einige  neue,  feltene  ober  interef- 

fante  'ippan^en,  iocId)e  in  bemfelben  oer^ei^net,  fpeciett  aufmerffam  gemacht 
I}aben.    Sie  ̂ .  53.  auf 

Asparagus  falcatus,  eine  äujserft  ̂ ierlic^e,  ̂ o^  loinbenbe  (Specte^ 
oon  (Set)lon,  bie  oon  §errn  Xijioaites^  aVs  fe^r  jierenb  em)}fo^len  mirb. 

Bowiea  volubilis.  @in  (}oc^ft  intercffanteö  unb  5ier(id)e^  Qtpiebet- 
geiüdd}^,  ba§  auf  ber  ̂ ^pansenau^oftcüung  in  Hamburg  im  oorigen  ̂ rüf}^ 
jaf}re  ben  aügemeinften  53eifaü  fanb.  ̂ ie  33elaubung  ber  ranfenben 
©tengel  erinnert  an  Asparagus  verticillatus.  T)ie  ̂ ^flan^e  läf3t  fic^ 
leicht  fultioiren,  gebeif}t  im  Xo|)fe  luie  im  freien  V^anbe  gleid^  gut  unb  ift 
al«3  (Sd}lingpflan-^e  fel)r  empfeblen. 

Crinum  brachynema  Herl?.,  au^  Dftinbien  ftammenb,  ift  eine 
em^?fef}lengn}ertf}e  (Bp^ck§  mit  rein  meinen  Blumen. 

Eurycles  Cunninghami  Ait.  (Sin  pbfd^e^  ju  ben  Narcisseae 
gef}örenbc§  3n>iebelgemäd)§  aii§>  5(uftra(ien,  ioe(d)e!?>  oon  jebem  greunbe 
oon  bergteic^en  ̂ ffan^en  futtioirt  lucrbcn  foHte. 

Griffin ia  Blumenavia  Gawl.  !Die)e^  befannte  rei.^enb  pbfij^e  Qwk' 
be(geioäd)§  ̂ aben  loir  fc^on  ̂ u  mieber^olten  9)?aten  emj)fol)(en,  e^  foüte 

in  feiner  Sammlung  au^erlefener  *^Pf tauten  fef}len. 
Iris  acutiloba.  (Sine  lieb(id}e  Iris  in  5(rt  ber  I.  iberira  unb  I. 

Susiana.  !l)ie  garbe  ber  Blumen  ift  ein  büftere^  (Gelbbraun  mit  fef}r 
biftinfter  3^^i^ung. 

Leucocrinum  montanum  Nutt.  ̂ in  fef^r  ̂ übfc^e^  ̂ Sitionen-  ober 
,3ir>iebelgen}äc^g ,  oon  ben  gelfengebirgen  in  (Solorabo  ftammenb,  beffen 

f}übfc^e  ioeijse  33(umen  fel}r  n)of}(ried^enb  finb.  "ißfeiffer  bringt  biefe  'ißpanse 
5u  ben  ßolc^iceen.  *I)ie  §erren  §aage  unb  @(^mibt  finb  jebod^  ber 
Stnfic^t,  baj3  fie  ben  Sur^eln  nad)  ef)er  ,^u  ben  Uoularieen  ober  ,^u  ben 
^§lp^obeleen  gehören  bürfte. 

liegen  fid^  anö  bem  ̂ er^^eic^niffe  ber  fo  au^ne^menb  reid^en  (Samm- 

lung  oon  ̂ noüen=  unb  ,3^^i^t'^i^]*''i^^^"id)^n  ̂ i^^*  §erren  §aage  unb  ©c^mibt 
nod)  oiete  5(rten  oon  großer  ©d}önf)eit  r)eroort)ebcn,  e§  trJÜrbe  bie^  jeboc^ 

3U  ioeit  füf}ren,  ,^umaf  ba  iDir  nod)  bie  5(ufmerffamteit  ber  i'cfer  auf  einige 
anbere  ̂ ftan^enarten  ̂ ^u  lenfen  l}aben,  mic  3.  33.  auf  bie  fd)öne  "ißiperacee 

Artanthe  Hendersoni  mit  großen  ̂ räd^tigen  blättern. 
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Begonia  Schmidti  Rgl.,  eine  ]d)X  fd}önc  blütf)cnrei(^e  (5pecte§,  bie 
fc^on  an  einer  anbeten  ©teile  t»efprod)en  iDorben  ift.  Diefe  Begonie  em= 
pfiel}lt  fic^  auc^  nod)  cjan,^  befonber^^  babnvd),  bajs^  fie  lüäbvenb  einer  fel)r 
lancjcn  3^^^  Unijt,  fc^on  xmn  dMx^  an  bk>  \pat  in  ben  Ä^inter  l)inein. 

Luculia  Pinceana  Hook,  i^mc  feit  längerer  Qtit  ̂ \mx  befannte, 
aber  leiber  inel      feiten  in  Itultnr  i]efel}ene  l}errlid}e  i^it  fd)önen, 
ftarf  bnftenben,  in  grof^er  breiter  iHk^pc  beifammen  ftel)enben  531umen. 

Nyctocalus  Thomsonae  Hook.  S'ine  an^  ̂ ^Ifien  eingefül)rte  mäd)tii] 
n)ad)ienbe  Sarm^au^ofc^lingpflan-^e,  bie  luir  ]d)on  früher  nad]  ber  "^Ibbil^ 
bnng  im  botanifc^en  SJ^aga^ine  befprod}en  l)aben.  3^ie  '^flan^^e  l}at  brei- 
t^eiücje  331ätter  nnb  l}erabl)cTnt3enbe,  an  ben  ©pi^^en  ber  Smu^c  erid}einenbe 
331ütl)enri§pen  lueiger  Blumen,  bie  fid}  burd)  ibre  enge,  18  cm  lange 
331nmenrö^re  auä^eii^nen.   ̂ ie  ̂ lütl}en  offnen  fid)  wit^renb  ber  9?ad)t. 

Anoectochilus  Dawisoniana  nnb  Lowii  finb  ,^luei  befannte,  aber 
leiber  nnr  feiten  in  ̂ riüatfammlnngen  an^^ntreffenbe  (£rbord}ibeen,  bie  fic^ 
nnter  einer  ̂ la^glüite  leid)t  in  jebeni  Sarml}anfe  fnltiüiren  laffen.  A. 
Dawisoniana  ift  ni^t  nnr  eine  ber  fc^bnften,  fonbern  and)  eine  am  Icic^- 
teften  nnb  am  fräftigften  n>ad)fenbe  %xt  biefer  (i^attung. 

Cypripedium  Lowii  (C.  cruciforme).  (Sine  bi^^er  giemlic^  feltene 
%xt  an§  ̂ orneo,  äl}nlic^  im  3Buc^fe  bem  C.  insigne.  !^ie  glätter  finb 
t)on  reid}er  bnnfelgrüner  garbe.  ̂ er  pnrpnrrütl}e,  filzig  behaarte  531ütl}en= 
fi^aft  trägt  4—8  grojse  präd}tige  531umen,  beren  ©epalen  finb  grün,  nac^ 
ber  ̂ afi§  ̂ ^n  rotl)braun,  bie  IHppe  ift  grünlich  purpnrrot^,  glän,^enb.  — 
^Die  (}ier  genannten  Prd}ibeen  luerben  ion  ben  gerren  §aage  nnb  ®d)mibt 

p  fe^r  mä(3igen  '^^reifen  abgegeben,  fo  ba^  and)  ber  unbemittelte  '^]ian^ 
jenfrennb  fid)  biefelben  leid)t  uerfc^affen  lann. 

53on  ben  üielen  ̂ almen  luollen  iuir  nnr  eine  nennen,  nämlid)  bie 
•    Guillelma  speciosa.   !l)er  ̂ erijao  üon  ̂ ene^uela,  eine  ber  fd)ün' 

ften  "ipalmen  ̂ ene,^ueta§,  bereite  üon  §umbolbt  in  feinen  „5Xnfid^ten  ber 
9f2atur"  neben  ber  ijagua  aU  biejenige  ̂ alme  ertr)äf)nt,  in  n^elc^er  bie 
9^atur  alle  ©(^önl)eiten  ber  gorm  snfammenge()änft  ̂ at.  — 

!Die  'ißalmenfammlnng  ber  genannten  girma,  iDenn  and)  feine  ber 
reic^ften,  entl)ält  bod)  eine  51u^lefe  ber  fc^önften  nnb  beften  ̂ ^Irten,  ebenfo 
reid^  ift  bie  (Sammlung  ber  Cycadeae  tiertreten. 

Dobinea  vulgaris,  ein  un^  gcin^lid)  nnbetannter  Haltl)au§ftrauc^, 
eine  (Sapinbacee,  mirb  üon  ben  .Sperren  §aage  nnb  <Sd)mibt  empfol)len. 
!Derfelbe  ftammt  Dom  mittleren  §imalat)a,  mcfelbft  er  ,v^ifc^)^n  1200  unb 
2000  m  9)2eere§l)51)e  n)äd)ft,  erreid}t  eine  §)ül)e  Don  IV2— ̂ Va  unb 
l)at  aromatifd)  bnftenbe  glätter.  i)ie  ̂ lütl)en  finb  flein,  aber  in  großen 
strauben  beifammen  ftel)enb,  unterfliiy  Don  rofenrotl)en  ̂ öracteen. 

!Die  ©ammlung  ber  e^:otifd}en  §eiK  ̂ Jiu^^^  nnb  (SUftpflan^ 
^en  ift  eine  fel)r  reid)e  unb  entl)ält  oiele  ̂ flan.^enarten ,  bie  oon  grof3em 
Sertr)e  unb  Qntereffe  finb.  ift  eine  «Sammlung,  loie  man  eine  fold)e 

leiber  nur  in  luenigen  botanifd)en  Qf)'äxkn  oorfinbet.  Der  oft  unb  oiel 
befprod)ene  CofFea  ibcrica  anö  ̂ ^Ifrifa  wirb  ,^u  fel)r  mäjsigen  greifen 
angeboten. 

Ecliinocereus  cacspitosus  Englm.  ift  einer  ber  fd)bnften  ber  oielen 
Mannten  Cactus-^trten ,  er  set(^§nct  fi^  burd)  feine  fc^öne  Stad)elbilbung 
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foir»of}(  \m  hnxd)  feine  ̂ lütf}en  auö  unb  be[i1jt  bie  gute  digenfc^aft,  ba^ 
er  fcf)r  leicht  unb  banfbav  b(iU)t.  !l)ie  ii^lumeu  finb  cjrof^  uub  t>ou  car- 
mütfinvofa  g-arbe.  gvcunbe  uon  CSacteeu  mad}cu  mx  auf  biefe  ̂ xt  befon= 
ber^  aufmerffam. 

Pelargoniuin  tricolor  Curt.  333ir  freuen  uuö,  biefe  alte  liebliche 
©pecieg  mit  if^ren  breifarbigen  53(umen,  bie  je^  in  nur  fel}r  luenigen 
^ftan^enfammtungen  c3efei}cn  wirb,  bei  .Sperren  §aage  unb  (S^mibt  oor= 
rätljig  ̂ u  finben. 

Oorydalis  Kolpakowskyana  Rgl.  uub  C.  Ledeboureana  Rgl. 
^ii^ci  neue  f)übfc()e  ̂ f(an,^en,  erftere  auio  Xurfeftan,  (entere  an§  ber  ©oongarei, 
bie  Düu  uu^^  früher  befprod}eu  luorben  finb.  (§amb.  ©arten^.  1879  p.  511.) 

Euryangium  Sumbni  (Umbelliferae).  ^üU  biefer  ̂ ftauje,  wddjc 
m§  nod)  unbefaunt  ift,  fachen  bie  ̂ erren  ̂ aacje  unb  ©c^mibt:  E.  Sum- 
bul,  3}kifd}uöumr,^el,  ift  eine  fel}r  wert[}t)0Üe  üfficineüe  "ißflau^e,  bie  eine 
^^rt  2}2ofd}U£)  liefert  unb  bie  fid)  ali^  ein  auerfannt  ben:)al}rte!3  0)iittel  gegen 
bie  (5l}ülera  erunefen  l}at,  fo  bag  fie  feit  18(57  in  bie  ̂ 13l}armacüpoea  (^rü^= 
britaunienö  aufgenouimen  ir>orben  ift.  ̂ ie  ̂ Bur^el  verbreitet  gerieben 
einen  angenel}men  3}2ofd}uögerud}.  C^ileic^^eitig  ift  fie  auc^  eine  fel}r  anfel}n= 
üd}e  ̂ ^flan^e  einzeln  auf  9iafenpläl^en,  bie  bi^  ̂ ur  53lütl)e  eine  §öl}e  x>on 
2%  m  erreid)t,  '^o^^tx  gan^  iüinterl}art.  Dieben  bem  ed^tcn  ̂ Jil}abarber  ift 
bieg  bie  iüid)tigfte  mebi^inifd}e  '^flan.^e,  meiere  in  bie  europäifc^en  Härten 
eingeführt  iDorben  ift. 

Primula  capitata  Rgl.  P.  casbeineriaiia  borb.  Kew.  ift  unter  ben 
Dielen  neuen  Birten,  meld)e  in  ben  le^en  ̂ al}ren  l^in^u  getommen  finb, 
eine  ber  fc^iinften.  ©ie  ftammt  t>om  .§imalai)a  unb  ift  gan^  ̂ art  unb 
entfaltet  il}re  Blumen  noc^  vor  ben  ̂ ^(urifeln  (§amb.  (^arten^tg.)  ®leid) 
fd}ün  unb  gu  em)}fef}len  ift  Primula  rosea  Don  ©iffim,  bie  wir  aud^ 
fd}ün  früher  bef^^roc^en  I}abeu. 

Eremurus  Olgae,  robustus  unb  turkestanicus  finb  brei  präd)tige 
Zierpflanzen,  bie  bei  unö  gan^  gut  im  freien  gebeil)eu  unb  au^l}alten. 
^l)re  ̂ lüt^enriöpen  erreichen  eine  §öl)e  Don  2  m.  !Die  Eremurus, 
©d^weifaffübill  gehi3ren  ̂ u  ben  ̂ ^äp^obeleen  unb  [}alten  unter  ̂ ebedung 
im  freien  !Oanbe  au^. 

Saxifraga  Scbmidti  Rgl.  (^artenfl.  1878,  Xaf.  946  (§amb.  ®ar= 
ten^tg.  1878  ©.  519)  unb  S.  Stracbeyi.  Bot.  Magaz.  Za\.  3967  (|)amb. 
(^arten^tg.  1872  ©.  407)  finb  ̂ wei  fel)r  empfel}len5^wertl)e  ©teinbred)arten. 

Stenanthium  occidentale  Gray,  Melanthaceae  ift  eine  neue  (^in= 
fü^rung  aus  bem  Oregon,  ein  ftattlic^eS  ©taubengewädjS,  eine  bem  Vera- 

trum nar}e  ftel^enbe  ̂ flan^e. 

®arteulittu=ä5erciue,  ̂ flnujen^  itiib  Slumcnauöftclluugeii  tu 

S3remciu  ®er  (Gartenbau-Verein  in  Bremen  wirb  feine  bieSjäf}' 
rige  5rül}lingg^feftellung  am  24.,  25.  unb  26.  i^prit  abl}alten,  für 
weld)e  bie  ̂ ^rci§aufgabcu  bereits?  üerbffcntli^t  finb.  %\x  ber  ̂ reiöbewerbung 
für  bie  erftcn  49  Stummem  unb  ben  :ältmannöpr eiö  (60  0)1  für 
bie  I;erüorragenbfte  (Gefammtleiflung  auf  ber  ̂ luSftellung)  finb  alle  @ärt^ 
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net  unb  (^axt^nlk^a^)^x  ̂ tcmenö,  tük  'än^wM^t  bered^ttcjt,  fie  feiert 
äilttglieber  be^  33ereing  ober  nt^t.  ̂ ei  ben  ̂ ret^nuf gaben  92r.  50 — 56 
fönnen  nur  bremifci^e  ̂ anbel^gärtnet  concurriren,  für  bie  Derfd)tebenen 

(^oncurrenjen  finb  über'  1200  'Maxi  in  (^elb  unb  ca.  55  filberne  Wl^^ 
baiüen  ben  "ißreigric^tern  §ur  33erfügung  gefteüt.  ®ie  au^fül^rlic^en  'ißrü^ 
gramme  finb  üon  bem  corref))ünbirenben  (S(i^riftfür}rer  be^  33erein^,  §errn 
§.  Drtgieg  in  53remen  ab^uf orbern. 

S)üffclborf*  ̂ it  ber  in  biefem  ̂ a^re  in  ̂ Düffelborf  abp^attenben 
(Sf^emerbe-^u^fteHung  für  S^l^eintanb,  Seftfalen  unb  bena^barte  ̂ egirfe  in 

^erbinbung  mit  einer  ungemeinen  beutfd^en  ̂ 'unftau^fteHung,  loirb  felbft- 
oerftänbüc^  auc^  eine  ̂ artenbau-^Cu^fleilung  ftattfinben,  ̂ ubem  in  Düffel- 
borf  feit  :ga^ren  eine  größere  (^artenbau^^lu^fteÜung  ni^t  ftattgefunben 
Ijat  @ö  bürfte  ba^er  eine  tt)ürbige  33ertretung  be^  Dbft^,  (^emüfe==  unb 
Gartenbaues  um  fo  bringenber  erioünfc^t  fein,  als  bie  in  biefem  ̂ al^re 
ftattfinbenbe  (^eioerbe^  unb  ̂ nflauSfteüung  |ebenfaüö  bie  bebeutenbfte  fein 
wirb,  meldte  bis  \zi^t  im  beutfc^en  Oleid^e  ftattgefunben  ijat 

Um  fic^  ein  Urt^eil  über  ben  ©taub  beS  (Gartenbaues  unb  feiner 
ßeiftungen  innerl^atb  einer  ganzen  33egetationSperiobe  bilben  ju  fönnen, 
erfc^eint  eine  2^^eilung  ber  ̂ uSfteüung  in 

a.  eine  permanente, 
b.  eine  temporäre 

unerläßlich. 

!5)a  bie  ̂ Bid^tigfeit  unb  ber  9^u^en  einer  folc^en  5(uSfte(tung  fc^on 
baburd^  in  loeiteren  Greifen  5(nertcnnung  gefunben  fjat,  baß  bie  3Ban  = 
beroerfammlung  beS  beutf c^en  ® är tneroerbanbeS  auf  bie 
3eit  üom  7.  bis  17.  5(uguft  1880  nac^  ̂ üffelborf  gelegt 
ift,  fo  ttjerben  alle  (Gärtner  unb  ̂ artenliebf}aber  red^t  ̂ al)lreid^er 
33ef(hirfung  ber  ̂ luSftellung  eingelaben. 

!Die  ̂ uSftellungS^^ebingungen  für  Obft-,  (Gemüfe-  unb  Gartenbau 
finb  bereits  be!annt  gegeben  unb  oon  ber  ̂ Ibt^eilung  für  (Gartenbau, 

§erm  gr.  t?on  ber  Reiben,  toft^  unb  §anbelSgärtner  in  §ilben 
SU  besiegen. 

SBiem  ber  9)MtatSoerfammlung  ber  f.  f.  (Gar tenbaU'(Ge- 
fellf(^aft  in  Sien  am  19.  ̂ De^br.  o.  ̂.  ̂ielt  §err  UnioerfitätSaffiftent 

Dr.  9i)Zilof^  einen  33or trag  über  „bie  ÖebenSbauer  ber  ̂ f langen", 
n)elcl)e  entgegengefe^t  gum  $eben  oon  ̂ ienfd}  unb  S^^ier  eine  nal^egu 
unenblid^e  ift,  infofern  nid}t  äußere  ̂ inftüffe  unb  «Störungen  baS  lieben 
getoaltfam  oernid^ten.  ÜDie  ©nttoicflung  ber  Qtik  tourbe  tur^  gef^ilbert, 
ferner  baS  fürgere  ii^eben  ber  ̂ ^ftansen  nieberen  langes  unb  gtoar  nament^ 
lic^  ber  ̂ efepilge,  benen  fic^  in  fteigenber  ̂ inie  bie  ̂ ^agerpftanjen  (tilgen, 
glec^ten  unb  ̂ ilge),  l)ierauf  SJ^oofe  unb  garne  unb  als  ̂ ödjfte  (Stufe  bie 
,$l)anerogamen  anfc^ließen,  unter  toelc^em  ̂ eifpiele  uralter  ̂ en;äd}fe  (ber 
5000  ̂ a^re  alte  lberl}orn,  6000  iga^re  alte  Dracaena  Draco),  bann 
befannte  Koniferen  unb  (^c^en,  foioie  ber  ̂ ilbeS^eimer  ̂ omrofenftocf 
angeführt  mürben.  ~ 

JOamburgei;  (Sorten«  unt  S3(um(njeitung.   ̂ an^  xxxvi.  6 

I 
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lieber  hk  Urfa^e  be^  ©rfrieren^  mi  ben  ©i^n^  ber  ®arten=^ 

getoäc^fe  gegen  bie  Sinterffilte* 
23on  Dr.  ̂ v.  fSflt\)tt, 

^§  tft  eine  längft  feftftel^enbe  tPtffenf^aftltd^e  S^^atfad^e,  ba^  bie 

functionitenbe  ̂ ^ätigfeit  ber  |?^t}fiologifd^en  Vorgänge,  lüie  bie  '^Pwceffe 
ber  ̂ ffimilation,  be§  (Stoff me^f ei^ ,  ber  ̂ rotü))la§inabeiDegung ,  ber  %ti)^ 
mung,  2^ran^)^iration  jc.  bebingenben  Drgane  be§  ̂ flan^entörperö  an  bie 

^egeniüart  eine^  geioiffen  2^emparaturgrabe<a  gefniipft  ift.  ̂ uf  e^'i^erimen- 
tatorifc^em  Sege  ̂ at  man  ben  D^ac^meig  tiefern  Derfuc^t,  ba^  e^  für 
die  ein^eimifd^en  unb  eptifc^en  (^emäcfife  (Brenntemperaturen  giebt,  gtuifc^en 
benen  ftc^  iDä^renb  be^  SBac^^t^umö,  alfo  in  ber  lebenbigen  Qelle  unb  in 
bem  lebenben  Drganiämu^,  bie  p]^t)fiologif(^en  33ürgänge  in  einer  beftimm- 
ten  ̂ efel^mägigfeit  abn?icfe(n.  gür  bie  ©ultur|)flan5en  ber  gemäßigten 
3one  nimmt  man  an,  bag  bie  äemperaturgrenaen ,  beren  Ueberfc^reiten 
einen  «Stidftanb  ber  ̂ ^eben^^^roceffe  jur  golge  ̂ at,  ̂iüifc^en  0  unb  50  (Brab 
^^^m§  liegen.  Unter  Umftänben  fonnen  au^  ivof)l  abnorme  S^emperatur- 
tierl^öltniffe  eine  berartige  33efc^äbigung  ber  QzU^n  unb  (Störung  ber  Func- 

tionen be^  inneren  (S^eipebe§  be§  ̂ flan^enförper^  herbeiführen,  baß  nid^t 
blo^  ein  momentaner  (Stiüftanb  in  ben  ph^)fiologifd^en  S^orgängen  eintritt, 
fonbern  ba^  organifii^e  ̂ eben  überhaupt  ein  ©übe  nimmt.  ̂ a§  5luf hören 
be§  organifc^en  Sebent  ift  bei  oielen  Örganen  gleich  ber  ̂ Vernichtung  ober 
bem  3^^f<^^^  QtUzn  unb  ©etüebe,  eine  ©rfcheinung,  tüelche  bur^h  ̂ i^en 
gan3  onberen  unb  feine^megö  mehr  mit  ben  ßeben^proceffen  ber  ̂flan^e 
im  Qufammenhang  ftehenben  SSorgang,  nämlid§  burch  ben  ber  gäutniß  unb 
3Sertr»efung  bebingt  ift.  greiüd^  miffen  n)ir,  bag  loenn  bie  Temperatur 
beifpiel^meife  unter  0  ̂ rab  finft  unb  in  gotge  beffen  eine  (Siftirung  ber 
Seben^erfcheinungen  eintritt,  biefe  ̂ Beränberung  ber  S^emperatur  bei  üielen 

'^Jflanjen  noch  !eine§meg§  eine  ß^^^i^^^ßung  ber  inneren  ̂ eiDebemaffe  unb 
Qerftörung  be^  anatomifi^hen  ̂ aue^  ber  ̂ pan^enorgane  oerurfacht.  ̂ n^^ 
befonbere  auch  ̂ ^^^  ruhenben  Drgane,  ioie  bie  «Saamen,  (Sporen  unb  bie 
Drgone,  ioetche  feinertei  S^eubilbung  bebürfen,  oertragen  erfahrung^mäßtg 
große  iemperaturfchir>anfungen ,  ohne  baß  mefentliche  33eränberungen  in 
ben  anatomifc^en  unb  morphologif^en  3Serhältniffen  ioahrgenommen  n?er^ 

ben  fönnen.  "^(nbererfeit^  cultioiren  mir  aber  aud^  eine  S^leihe  oon  ̂ flan^ 
gen,  iüelche  fich  gegen  2^emperaturoeränberungen ,  namentüd^  gegen  ba^ 
plöl^Hdhe  (Steigen  unb  gaüen  ber  2^emperatur  fehr  empfinbli^  jeigen. 
^ie§  ift  ber  gaü  bei  folchen  ̂ eioächfen,  in  beren  Organen  bie  ̂ egetationö- 
proceffe  außerorbentUd^  lebhaft  oor  fich  gehen;  ferner  auch  bei  folchen 
Drganen,  mel^e  au^  ihrem  9iuheftanb  heraustreten  loenn  baS  !^^eben  loieber 
in  ihnen  ernja^t,  wk  bie  Samen,  menn  fie  bem  ̂ eimungSproceß  unter 
njorfen  ober  bie  knospen,  mm  fie  in  ber  Entfaltung  begriffen  finb. 
hierauf  beruht  befanntlic^  bie  große  Sc^äblichfeit  ber  9^achtfröfte  im  fpäten 
grühjahr,  tt)oburdh  oiele  ̂ lüthen,  änofpen  unb  geleimte  (Samen  ̂ u  (Brunbe 
gehen.  9^un  ift  e§  entfchieben  unrid^tig,  toenn  man  ber  Slnfi^t  h^^i^^flt 

baß  baS  ̂ frieren  ber  ̂flanjen  burch' ba§  (Befrieren  p  (Staube  fomme. 3Benn  auch  manchmal  burch  bie  ©rftarrung  ber  .voifchen  unb  in  ben 
gellen  unb  ̂ etoebefchid^ten  eingefchloffenen  glüffigfeit  eine  ̂ Deformirung 



unb  felbft  !;röbtung  be§  "ißflanaenorgantömus  ̂ erüorgerufett  it)trb,  fo  tvixh 
büc^  in  ben  metften  g-äden  bie  gän^lte^e  5^erntd}tung  beffelben  burc^  ba§ 
fc^nelle  3(uftr)auen  be^  3U  etftarrten  Saffer^  ]^erbetgefür)rt.  Sit 
ipoflen  ben  ©rftiernngg^Dtoce^  in  ben  naii^fte^enben  ̂ n^einanberfel^ungen 
einet  hitjen  33etta(i^tnng  untetgiel^en. 

Senn  bet  S^em^etatntgtab  untet  0  (Stab  finft  nnb  bie  (Säfte,  foivie 
bie  glüffigfeiten  bet  ̂ flangenotgane  in  einen  feflen  ̂ Xggtegatgnftanb  übet^ 
gefül^tt  metben,  fo  etUfc^t  mä^tenb  bet  T)amx  biefe^  3i^f^<^^^^^ 
functionitenbe  i^ätigfeit  bet  Sntgeln,  ©tengel,  glättet  tc,  bie  5(ffimi' 
iation^'  unb  2^tan^fpitation^^@tf (Meinungen  föten  auf,  bie  ̂ Begetationö- 
bebingungen  bügen  nte^t  obet  meniget  i^te  Sitffamfeit  ein,  futg,  an  «Steüe 
beö  \^ebeng  ttitt  ©tiüftanb  unb  äiu^e.  ®ie  aHmä^üci^e  ̂ ^na^me  be§ 

©tfalteng  tef^.  bag  (Sinfen  bet  Stempetatut  in  ben  inneten  (S^emebe- 
fd^ic£)ten  fomntt  babutci^  ju  (Staube,  bag  in  gotge  bet  ̂ bfül^tung  bet 
atmof|)§ätif(^en  Öuft  bie  obetitbif^en,  alfo  mit  bet  5ltmof|?pte  in  bitectet 
33etül^tung  fte^enben  Dtgane  gtofsete  obet  getingete  Sätmemengen  anö- 
ftta^len.  9Jian  fottte  nun  meinen,  ba^,  loenn  bet  5E^etmometet  U§  auf 

ben  (Seftietpunft  ̂ etabfinft,  fämmttic^e  g-lüffigfeiten  bet  ̂ flan^en  fofott 
etftatten  müjsten.  ®ieö  ift  jeboc^  nad)  ben  in  biefet  53e3ie^ung  oon  ben 
^]^l}fiologen  gemad^ten  33eoba(?^tungen  feine^ireg^  bet  gaü.  Sä^teub  bie 
tt)äffetige  glüffigfeit  bei  0  @tab  nad)  unb  nai)  ̂u  @i^  geftiett,  fd)eiben 

fic^  bie  "ipflansenfäfte  tefp.  bie  concenttitten  Cöfungen  oon  bem  Saffet 
ab  unb  bel^alten  gunäc^ft  i^te  pffige  53efc^affen^eit.  ̂ Ijx  (^ftattung^^ 
guftanb  etfolgt  etft  bei  einet  niebtigeten  iempetatut  ai§  0  (S^tab.  ̂ ei 
luelc^em  2;em|)etatutgtab  biefe  Cöfungen  3U  geftieten,  f^eint  t)on  if)tet 
c^emifc^en  3wf<^^^^i^[^^wtt9  i^"^  )}^i)fifalifc^eu  (Sonftitution  ab^u^ängen. 
^enauete  Beobachtungen  liegen  unfete^  Siffenö  3ut  3^^^  batübet  nod^ 

nic^t  00t.  Senn  aud}  biefe  gtage  t>on  feinem  befonbeten  ptaftifc^en  ̂ n= 
teteffe  fein  bütfte,  fo  ̂ at  fie  bod)  unftteitig  eine  ̂ o'^  nnffenf4aftlt(^he 
33ebeutung,  unb  auä  biefem  (^^tunbe  luetben  iebenfaü^  nocS^  njeitete  'ka^- 
fotfci^ungen  unb  Untetfud^ungen  (Seiten^  bet  p!hi)fio(ogifc^en  ©jrpetimenta- 
toten  übet  ben  betegten  ̂ egenftanb  angefteüt  tretben. 

§at  nun  bie  ̂ Ibfc^eibnng  beö  Saffetö  oon  ben  concenttitten  it^ofun- 
gen  ftattgefunben,  fo  ttitt  baffelbe  au^  bem  ̂ nnetn  bet  3^^^^  ̂ ^etauö, 
biffunbitt  but^  bie  g^i^i^^w^btan  unb  bilbet  potl)gonale  ©öfti}ftatte  an 

bet  ̂ ^ugenioaub  bet  Qelte,  liui^tenb  bie  ̂ (^^^['^■ift^  Qäi^ant  unb  bem 
^nuetn  bet  Qzüt  oetbleiben.  :^icfet  Totgang  ̂ at  bei  et^ebtic^et  (Sin^ 
fung  bet  ̂ empetatut,  loobei  immet  me^t  Saffet  auö  bet  Qäk  auötteten 
mn%  eine  ioef entließe  Umgeftaltung  in  bem  inneten  anatomifd)en  Bau  be§ 
Dtgani^mug  jut  golge,  inbem  bag  fogenannte  patemc^t}matifc^e  ̂ emebe 
fid)  oon  ben  batübet  liegenben  (^en^ebefc^ii^ten  lo^ttennt.  ginbet  babei 

eine  g^^'^^^ßung  be^  (Seioebeö  ftatt,  fo  ift  flat,  bag  nut  in  ben  feltenften 
gäüen  bei  bem  fpäteten  ̂ tuft^auen  bie  notmalen  Functionen  bet  Dtgane 
unebetl}etgefteüt  metben  fönnen.  ̂ J)ie  ̂ efotmitung  loitb  nut  bann  of)ne 

^nflujs  auf  bie  Siebetr}etftenung  bet  tegettec^ten  functionitenben  Xl)ätig? 
feit  bleiben,  ioenn  biefelbe  gan^^  unbebenteub  geioefen  ift,  obet  ioenn  gleich 

nad)  bet  Befd)äbigung  matmeö,  ftu^tbate^  Settet  einttitt.  ̂ n'  bet ^gel  njitb  abet  butc^  eine  betattige  mot)?^ologifc^e  ̂ etänbetung  ht§ 
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©emeBeö  bte  S^öbtuncj  ber  Wan^t  veranlagt.  :Der  (Soncentrattongcivab 
bev  ©aftlöfung  wixh  natürlich  um  fo  größer  fein,  je  ntel^r  3Ö}affer  in 
golge  anf}altenbcr  ̂ älte  fid^  Don  bem  Protoplasma  unb  ber  g^^i^^ut  ab^ 
fd^eibet  unb  auö  ber  Qdk  heraustritt,  tiefer  Umftanb  ift  namentlid) 
jer}r  bead^tenSioert^  für  biejenigen  Pflanzen,  loel^e  einen  großen  2Öaffer== 
rei^t^um  befiljen.  i)enn  bei  biefen  loerben  begreipid}ertoeife  beim  länge- 

ren 5(n]^a(ten  beS  ntebrigen  ̂ ältegrabeS  oerf}ältnif3niäßig  große  DJ^engen 
oon  ipäff erigen  glüffigfeiten  aus  bem  ̂ nnern  an  bie  Dberfläc^e  treten 
unb  baburc^  bie  (^efaf}r  ber  ̂ Deformirung  beS  (^eiDebeS  er^eblid)  Oer- 
größern.  5iuS  ber  ̂ ra^is  ift  uns  auc^  r}inreid^enb  befannt,  baß  gerabe 

bie  toaff erreichen  "»Pftanäen  am  leic^teften  ber  Erfrierung  ausgefegt  finb, 
unb  um  fo  mef}r,  je  fd^neüer  ber  33organg  beS  ̂ tuft^auenS  erfolgt,  je  be- 
beutenber  atfo  bie  2;em))eraturoeränberung  ift.  53eim  fd}nenen  ©d^mel^en 

ber  @isfn)ftane  fann  nämlid)  bie  3^^^^<^u^  '^^^  Pi^ff^Ö  ioerbenbe  Saffer 
nic^t  xa\<^  genug  einf äugen.  (©c^Iuß  folgt.) 

Stteratur. 

^ei  S^rübner  &  So.  in  !öonbon  erfc^ien  foeben  ber  3.  ̂ anb  beS 
nü^Uc^en  ̂ uc^eS :  a  descriptive  Atlas  of  the  Eucalyptus  ofAustralia 
and  the  adjoining  Islands  by  Baron  Ferdin.  von  Müller. 

^^eit  I.  4.  26  (Seiten  mit  11  !J:afeln. 
^^eil  II.  4.   22  ©eiten  mit  11  tafeln. 
®er  Preis  jeben  X^eiteS  ift  5sh. 
^m  3.  ̂ T^eile  iuirb  Eucalyptus  citriodora  atS  eine  33arietät  oon 

E.  maculata  aufgefül^rt,  fic^  nur  burc^  ben  prächtigen  Öimonengeru(h  ber 
33lätter  unterfc^eibenb.  ̂ ine  Varietät  oon  E.  crebra  ̂ at  fo  ftarf  buftenbe 
Blätter,  baß  biefe  als  Xafeltoürse  benutzt  tx»erben.  E.  obliqua  ift  bie 
erfte  ©pecieS,  bie  befannt  gemacht  mürbe,  im  :3al}re  1788.  E.  polyan- 
thema  ift  bie  ̂ rt,  loelc^e  fo  oiele  ̂ at}Xt  ̂ nhuxd)  im  freien  Öanbe  im 
(harten  ju  ausgemalten  ijat  unb  m  fie  nur  ©c^u^  oon  einigen  in 
ihrer  9^äl}c  fte^enben  Räumen  erhielt. 

Bulletin  de  la  Federation  des  Societes  d'Hor- 
ticulture  de  Belgique.  1878.  Liege  1879.  !Der  unlängft  er- 

fd^ienene  53anb  enthält  im  1.  unb  2.  *^bfd)nitte  ̂ efd}äftlicheS  ber  ̂e'reinig^ ten  (^artenbau=(^efellfchaften  53elgienS  unb  im  3. 5lbfd}nitte  bie  !öerichte  ber 
(^efellfd^aften,  toie  ben  53eri(ht  über  bie  (StaatS^@artenbaufd)ule  in  @ent. 

!^er  4.  ̂ bfchnitt  giebt  ben  fehr  auSführlid)cn  53erid}t  über  bie  'große  (^ar= 
tenbauauSftellung  in  (S^ent,  bann  eine  9^omenclatur  ber  belgifchen  £)bft= 
früchte,  bie  feit  bem  ̂ ahre  1830  in  53elgien  gezüchtet  loorben  finb,  oon 

^.  (Switbert  unb  f(hließlich  einen  53eri(^t  über  bie  Vertretung  beS  (harten- 
baueS  auf  ber  internationalen  5luSftellung  in  Paris  1878  oon  "^tU 
cheoallerie.  —  ^  _ 

^er  (Se(hSunbfünf,^igfte  ̂ ahreS^^ericht  ber  ©chlefifchcn  ©efell^ 
fd^aft  für  oateriänbifche  llultur  ift  unlängft  erfchienen.  3)erfelbe 
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fd^tebenen  <Secttouen  ber  Ci^efeüfd}aft  im  ̂ d^re  187cS.  :Der  VI.  5lbfd)mtt: 
©ectioit  für  Dbft^  unb  (Gartenbau  zntf)äU  eine  5(n^af)(  fe^r  betK^^ten^mer- 
tf}er  für^ere  luie  läncjere  5(uffä^e  über  ̂ flan^enfulturen,  fo  beö  Dbft=, 
^üc^en=^  \v>k  Blumengarten^. 

^er^anblungen  beei  33eretn^  für  ̂ ontülocjie  unb(^ar== 
tenbau  in  93^  ein  in  gen.  XVI.  §eft.  2.  5üiflage.  ̂ ßiefe^  §eft  ent== 
bä(t  einen  5(uffag  über  bie  2(npflansnng  unb  i^flege  ber  SDbftbäumc  an 
freien  unb  unc3ef(^ü(^ten  Sagen  mit  geeignetem  ̂ obeu.  ̂ ie  in  biefem  5luf= 
fal^e  entf}altene  Einleitung  ̂ ur  Dbftbaumjucbt  l)at  einem  pra^tifc^en  53ebürf' 
niffe  fo  fel)r  entfprcc^en  unb  ift  al^  fo  brauchbar  anerfannt  luorben,  baß 

ber  53erein  für  '^ßomologie  unb  (Gartenbau  beut  il}m  oon  bem  f)er3ogl. 
©taat^mintfterüim  ju  erfennen  gegebenen  2Bunfcl}e  nac^  ̂ eranftaltung  einer 

3meitcn  Eluflage  be^^  im  12.  §efte  feiner  i^er^anblungen  entf}altenen  oben 
genannten  Eluffa^^e!^  um  fo  bereitioilliger  eutfpro(^eu  f)at,  ai^  i^m  bie 
auc^  cin^  oerfd)iebenen  ̂ iT^eilen  ̂ eutf(^lanb^  ;^ugegaugenen  9^ac^beftellungen 

einer  größeren  Qaijl  oon  ©^^emplaren  jene^  §efteö  ben  53eioei^  bafür  ab= 
geben  mußte,  baß  bie  barin  enthaltene  Einleitung  ̂ \ix  Dbftbau^uc^t  einem 
praftifc^en  33ebürfniß  entf^rac^  unb  alö  brauchbar  anerfannt  lourbe. 

Elllen,  n)elcf)e  fic^  mit  ber  Einpflanzung  unb  "^Pflege  ber  Öbftbäume 
au  freien  unb  ungefd)ül^teu  !i^agen  bef äffen  uu'^Hen,  empfeblcn  anr  biefe  f leine 
(Schrift  angelegentli(i^ft,  biefelbe  befpric^t  im  Elllgemeiuen :  T)ie  Eln^^flan^ung 
unb  Pflege  ber  Dbftbäume  an  freien  unb  ungefd)üt^ten  J^agen  mit  geeig= 
netem  Bobeu.  ®ann  1.  i^age  unb  Boben;  2.  Qcit  be^  ̂ flan^en^^;  o. 
33orbereituug  be^  33obenö  gur  ̂ flanjung;  4.  EUboUiar}l  ber  ̂ n  pflan^en^ 
ben  Dbftbäumd)en ;  5.  ̂ Serfa^ren  beim  ̂ flan^en ;  (1  Pflege  ber  Bäumd^en 

mä^reub  ber  näc^ften  ̂ a^xt  nac^  bem  *}3flan5en;  7.  '53flege  ber  älteren 
unb  tragbaren  Obftbäume ;  8.  (Sd)u^^  ber  Dbftbäume  gegen  f^äblic^c  ̂ n= 
feften;  i).  ̂ ie  bauptfä(i^lid)ften  Brautzeiten  ber  Obftbäume  unb  10.  Eln^^ 
ioa^l  ber  für  ̂iefige  ( ̂ erjogtftum  9}ieiningen)  (^egenb  geeigneten  «Sorten, 
n^elc^e  auc^  an  ungefd)üfeten  ©teilen  fic^  bauer^aft  erioetfen  unb  bei  re(^ter 

«Sorgfalt  unb  *}3flege  gute  unb  häufige  Erträge  liefern. 

S'lictarb  ̂ ^omburgf,  Dr.,  Director  be^^  botanifc^en  (^arten^  in 
Elbelaibe  (Süb-Eluftralien.)  On  the  naruralised  Weeds  and  othcr 
plants,  Adelaide  1879,  in  Quarto,  lo  S.  unb: 

On  the  Urari :  the  deadly  Arrow-poison  of  the  Macusis,  an 
Indian  Tribe  in  British  Guiana.   Adelaide  1879,  in  QuartO,  18©. 

3ioei  33rochüren  oon  oielem  ̂ ntereffe,  au^  benen  mir  bereite  Snnige^ 
unferen  Sefern  im  oorigen  ̂ efte  mitget^eilt  fyiben. 

I  "  o  I  saujirirtc  ®cmüfe«  unb  Dbjlgärtnctci  oon  16cob.  ̂ nmp' 
Icv,  —  Elehnliche  Serie  giebt  eso  fc^on  mehrere  unb  }^mx  rec^t  gute,  nen= 
neu  mir  nur  bie  beiben  bon  ̂ äger  unb  V^uca^^  über  biefelben  (Megen^ 
ftänbc,  meiere  ber  .*perr  i^erfaffer  mehrere  SQ^ile  citirt  unb  ©d)miblin'^ 
(^artenbud),  beffen  4.  Elufl.  oon  .^errn  §ofgärtuer  9^ietucr  unb  Mm))ler 
umgearbeitet  ift;  bennoch  ift  biefeio  neue  &crt  oollfommen  au  feinem 



86 

^la^^e,  unb  ̂ §  wixh  fid^  neüen  ben  älteren  cjeiutg  t>tele  g^reunbe  erlt)erben 
—  etc^entUc?^  foßte  tc3§  jagen:  fielen  ̂ ^ujjen  unb  greube  bringen.  — 

^ebem  iDtrfttd^en  ̂ etfte^probufte  ift  ja  bie  @igent^ihnltä)feit  feinet 
3Serfaffer^  aufgeprägt  in  ̂ (u^mal^t,  ̂ (norbnung  U)ie  in  Se^anblung  unb 
^Darftetlung  be§  (Stoffe^,  be^l^atb  ift  ba^  ̂ efen  oon  üerfc^iebenen  auf  folc^e 
Sßeife  entftanbenen  33üc^ern  über  benfelben  (S^egenftanb  cbenfo  intereffant 

unb  Ief)rreic^  al^  Derfc^iebene  ̂ rebigten  t)on  guten  ̂ 'an^elrebnern  über 
ba^  gleiche  ̂ t^ema. 

§)err  ̂ ümpter  mol^nt  in  Arfurt,  alfo  in  einem  Orte,  wo  befonber^ 
(^emüfep(^^t  in  großem  Umfange  unb  atlbefannter  ̂ Sontommen^eit  getrie^ 
ben  mxh,  er  ift  bafelbft  feit  ̂ a]^r5et}nten  ̂ Director  ber  (^ärtnerlef}rauftatt, 
(^eneralfecretair  beä  (^artenbau=^33erein^  unb  fteigiger,  beliebter  @cl)rift:= 
fteller,  in  ber  ̂ artenliteratnr  vertraut  iuie  nur  ©ner,  be^l)alb  iDujäte  er 
ipal)rlic^  mol}l,  ob  er  ein  33uc^  über  (^emüfe^^  unb  D  b  ft  gär  tu  er  ei 

fc^reiben  bürfte.  ̂ ie  33erleger  Sßieganb,  §empel  unb  '^^arei)  in  Berlin 
baben  an^  ba^  J^^tige  getrau  burc^  fc^öne  5lu^ftattung,  befonberg  in  ber 
Beifügung  t)on  400  §olgf Quitten,  bie  faft  au^nal)mölog  eine  flare  53or= 
ftellung  üüu  bem  geben,  m§  fie  barfteüen  foüen.  ̂ err  9iümpler  fc^reibt 
mit  einer  «Sai^fenntnijs,  einer  ̂ lar^eit  unb  (^emanbt^eit ,  einer  ii^iebe  ,^u 
j)em  be^anbelten  (i6egenftanbe,  bag  Qeber,  u^eli^er  ba§  ̂ u(^  3ur  ̂ ^anb 
nimmt,  barin  mit  Vergnügen,  Ja  mit  mal^rem  ̂ e^agen  liefet.  §err  ̂ Hümpler 
l^atte,  une  er  in  ber  ̂ orrebe  fagt,  bei  ̂ ^Ibfaffung  biefe^  3Berfe§,  ttor^ug;^- 
meife  bie  33ebürfniffe  nic^t  gärtnerifc^  gefc^utter  g-reunbe  be^J  C^^emüfe^  unb 
Dbftbaue^  im  Sluge,  unb  biefe  »werben  finben,  baj3  er  il}nen  faft  in  allen 
nur  bentbaren  fällen  bei  Einlage,  Unterf)altung  i^re^  fleinen  ober  grof3en 
(^emüfe^  unb  Dbftgarteuia ,  mt  auc^  im  ©c^uj^  gegen  bie  großen  unb 
fleinen  geinbe  au^  ber  2;^ierioelt  ein  erfahrener  unb  treuer  3^atl}geber  fein 
ipirb  unb  auc^  bie  gad}gärtner  werben  noift  mand^e^  ibuen  9^üt5lid)e  finben. 

©e^r  empfe^len^mer tb  erfc^eint  mir  für  biefe^  SS^erf,  baß  barin  auf 
man(^e  ältere,  gennß  nic^t  burc^  eigne  ©cbulb  jurüctgefet^te  unb  alle  neuen 
bei  unä  in  9^orbbeutf(^lanb  gebeibenben  (^f^emüfe  bingeunefen  Joirb,  unb 
baß  l)ier  toie  überalt,  loo  eg  nbtl}ig  f^ien  neben  genauer  Eingabe  über 
^näud)t  auch  bie  5lrt  ber  ̂ enul^ung  angegeben  ift.  fielen  mxh  z§  aud) 
erfreulieb  fein,  baß  fie  neben  bem  botanifcben  9^amen  aucf)  bie  fran,^öfifd)en 

unb  englifchen  9^amen  unb  aucb  fur,^e  ̂ '^oti^en  über  ̂ aterlanb ,  (^ef^ii^te  ic. 
ber  (^emüfearten  finben. 

^Inftatt  auf  ben  fel}r  reichen  ©toff  biefe^  Serfe^  einzugehen  unb  ,^u 
geigen  ane  berfelbe  metfterhaft  geioahlt,  georbnet  unb  auiSgearbeitet  ift, 
erlaube  td)  mir  bitten,  bie  fid)  mit  (äemüfe=  unb  £)bftbau,  loenn  aud)  nur 
im  .kleinen  befdjäftigen  ̂ u  empfehlen,  ficb  bie  „iltuftrirte  @emüfe^  unb 

Obftgärtuerei  oon  ̂ iümpler"  pr  *^(nfid)t  fommen  laffeu  unb  fid)  burd) 
eigenc^o  llrtfieil  ̂ u  über,^eugen,  loie  loertb  bay  iöud)  ift,  audi  neben 

unb  2nca^'  (^(^riften  über  (^emüfe=  unb  Dbftbau  einen  ̂ {a\^  finben. 

|h.  Ö.|  Annuaire  de  THorticulture  Beige.  —  Diefer 
t)on  4  Lehrern  ber  (Staatä=(^ärtnerlehranftalt  ^u  Ö^ent,  ben  ̂ xo\.  ̂ Sur- 

oenid),  "iptinaert,  9iobiga^  unb  3San  §ulle,  herausgegebene  talenber  bat, 
jDie  feine  bei  uns  erfcheinenben  ©chtveftern ,  gezeigt,  baß  er  für  Gärtner 
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unb  (Martenfteunbe  ein  l^o^tpiüfommen  ge^et^ener  ̂ reunb  getuorben,  ber 
mit  gutem  9iatf}e  unb  mit  gleicher  ̂ ele^tung  ̂ u  bienen  t>erfter)t.  (^r  um== 
fa§t  alk^  ha^,  m§  im  ̂ afre  in  ber  (^attenmelt  (^ute^  erfc^ienen,  fei  ejg 

an  "ißflanäen,  an  (^etätf}f^aften  ober  an  befferen  aJtet^oben  in  ber  ̂flan=^ 3en)?pege.  ̂ r  irntt  auf  biefe  Sßeife  aud^  benen  mi^li^  werben,  benen  e^ 
t^erfagt  ift  fii^  (^^arten^eitfc^riften  gu  f}a(ten  unb  größere  ̂ erfe  ̂ u  faufen. 
g-ür  beutfd}e  (^6ärtner  fd}eint  mir  ein  befonberer  Sßert^  biefe^  2alenber^ 
in  ben  Öiften  ̂ n  beftei^en,  meldte  big  je^t  ftetö  beigefügt  maren.  !l)er  für 

1875  enthält  ba^  S^er^ei^niß  ber  üorsügUi^ften  §anbelggärtnereien  53el^ 
gieuiS  in  atpr^abetifc^er  üxei^enfolge.  !£)er  für  7(3  bie  |ert)orragenbften 
(^artenüebl^aber,  bie  (S^artenbau^^Sereine  unb  (S5ärtnerle^ranftalten  53elgieng. 
!l)er  für  77  brachte  ba^  SSer^eic^nig  ber  bebeutenbften  (^Gärtnereien  ̂ entfc^- 

tanbio,  @nglanb§  unb  granfreic^S.  '^cx  J^al^rgang  1878  umfaßt  eine 
!i^ifte  ber  ©ärtner  unb  (S^artenbau  betreffenben  ̂ nbuftrietlen  33elgieng; 
ber  neuefte  für  1879  bie  Öifte  ber  |)auptgärtnereien  Defterreic^-Ungarnö, 
:^taUeng,  ber  D^ieberlanben,  <Si^iDei5,  !^änemarfg,  D^oripegeng,  (Sd^ipeben^  unb 

äiußlanbö.  lieber  50  mit  bem  Portrait  90^  o  r r  e  n'jg  unb  32  ̂olsfc^nitten  üer- gierte  5(rtifel  au^  ber  3)?eifter^anb  be^  bereite  iDeltbefannten  3$ierfleebtatteg, 
ha^  mit  fo  grofaer  Eingabe  feine  gange  ̂ raft  unb  Qtit  bem  33cften  ber 
(Gärtnerei  opfert,  bringt  ber  neuefte  ̂ alenber.  ̂ c^  ̂abe  mir  einen  ber= 
fetben  gum  ̂ Biebergeben  in  unfrer  lieben  §amburgerin  au^erforen,  boc^ 
möchte  i^  mir  guüor,  um  bie  gum  befferen  ̂ erftänbniß  nöt^igen  Sßilber 
geben  gu  fönnen,  bie  Cliches  erbitten.  — 

tritifc^eso  ̂ ergeic^niß  aller  big  jejgt  bef d^riebenen 
^uncaceen  t>on  |)errn  ̂ rofeffor  33uc^enau  betitelt  fid^  eine  Heine 
5lrbeit,  bie  üon  bem  D^aturiuif fenf(^^af tlic^en  33ereine  in  53re  = 
men  herausgegeben  Horben  ift,  eine  5lrbeit,  gu  n>etc^er  bag  SD^atertal  im 
\?aufe  t)ün  ztm  20  Qa^^ren  allmä^lig  gefammelt  luorben  ift.  !Diefe  (S^rift 
Don  nur  rein  miffenfc^aftliiihem  ̂ ntereffe,  fann  m\  jebem  93^itgliebe  beg 
Vereins  bei  bem  (Secretair  beffelben,  §errn  Üiealle^rer  SJieffer  in  förn- 
|}fang  genommen  loerben.  — 

iietiillctom 

^ttmctt-  unb  ̂ flan.^cnticrgcicfetttffe.  ̂ ie  biegjä^rigen  (Samens  unb 
*!)3flangen  *  33ergei(^niffe  finb  ung  in  einer  fo  grof3en  5(ngal)l  gugegangen,  baß 
eg  gu  mit  fül)ren  loürbe,  lüoltten  loir  fie  alle  eingeht  bef^ireii^en  ober  au^  nur 

auf  alte  bie  in  benfelben  aufgefül}rten  neuen  *:pflangen  aufmerffam  machen, 
bie  t^eilg  alg  ̂ flangen  felbft  ober  oon  benen  ©amen  gu  erbalten  finb. 

^dergleichen  loir  bie  je^igen  ̂ ergeic^niffe  mit  benen,  meiere  oon  ben- 
felben girmen  oor  15  —  20  ̂ ^abren  herausgegeben  mirben,  fo  ift  mit 

J^reuben  gu  bemerfen,  bag  ein  febr  großer  ̂ ortfc^ritt  in  ber  Bearbeitung 
ber  55ergeichniffe  ftattgefunben  fjat.  T)k  je^ygen  ̂ i^ergeic^niffe  faft  aller 
@amen=  unb  ̂ ftangenbanblungen  empfehlen  fid)  bur(^  bie  richtige  9^omen= 
clatur  ber  t)ergeid)neten  'ißflangen,  auch  ̂ ^^^  äußcrft  feiten  ftnben  mir  je^t  loie 
früher  ein  unb  biefelbe  *!ßftangenart  unter  2  ober  felbft  3  oerf^iebenen 
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^flarmn  aufgefül^tt.  2Bte  e;^  fic^  c^^^öxt,  irenrt  eine  ̂ panje  unter  2  ober 
3  Spanten  aügemein  !6efannt  tft,  [o  [inb  ber  eine  ober  bte  gtret  9^amen 

bem,  unter  loelc^em  bie  *^3flan3e  offerirt  mirb,  alä  ̂ l)nont}me  bet^ufejjen. 
®te  Einrichtung,  (Sint^eilung  ober  guf^i^^cnMwttfl  ber  ̂ um  ̂ auf  bar= 
gebotenen  ̂ flangen  ober  bereu  ©amen  ift  bei  faft  aüeu  ̂ er^etrfiniffen  eine 
ki(i}t  ü6er]i4tUc|e,  o^ne  groge  TO^e  ift  felbft  ber  S^ic^tfenner  im  «Staube, 
bie  geioimCc^te  ̂ ftanäen-  ober  ©amenart  in  bem  ̂ ßer^eic^niffe  aufsufinben. 

^iele  §aubetggärtner  fügen  ben  neuen  unb  beften  beliebtefteu  "ipftauseuarten 
in  if}ren  (Samen-  unb  "^ßpanjenoerseic^uiffeu  fur^e  ̂ itturbemerfungeu  ober 
au(^h  bie  53eidhreibung  ber  W<^i^S^  Wbft  bei. 

§err  §eiuemanu  in  Erfurt  ge^t  nod^  loeiter,  er  giebt  näm^^ 
lic^  in  feinem  fo  anwerft  brillant  au^geftatteten,  reichhaltigen  (^eneral=(5;a== 

talog  einen  „(äemüfebau=^^alenber"  ober  Ueberfic^t  ber  Arbeiten  im  ̂ e= 
müfegarten  nad^  Tlonakn,  ferner  fe^r  gute  ausführliche  f  ulturanioeifungen 
für  bie  oerfchiebenflen  (^emüfearten,  bann  Erziehung  ber  ÖeoFojeu  aus  Sa= 
men  unb  eine  Ueberficht  ber  ̂ (rbeiten  in  Blumengärten,  ebenfaüs  nach 
naten  u.  bergl.  m. 

Eine  no(^  anbere  35erbefferung,  burch  lüelche  fich  fehr  oiele  beutfche  Sa= 
meu'  unb  ̂ ftan^en-^Serseichniffe  ber  J^e^t^eit  auszeichnen,  finb  bie  getreuen 
5(bbilbungen,  loelche  oielen  in  bem  ̂ Serjeichniffe  aufgeführten  ̂ flangen  beige^ 
geben  finb,  burch  melche  ber  D^ichtfenner  fogleich  eine  ̂ bee  oon  ber  (S^rö|e, 
bem  353ud)fe  unb  Effeft,  ben  bie  betreffeube  ̂ ftan^e  mai^t,  befommt.  Der 

,f)einemann'fche(^enera^^atalog  ift  mit  folchen  Silbern  reich  auSgeftattet,  benn 
er  enthält  baoon  über  250,  bie  gan^  oorjüglich  naturgetreu  bargeftellt  finb. 
•Da  biefer  (General-Katalog  fo  manches  ̂ artenbuch  erfe^t  unb  zugleich  ein 
33ersei^nig  ber  beften  unb  gangbarften  Sämereien  für  Küdh^^t^  «i^^  ̂ ^u- 
ntengarten  enthält,  fo  rathen  loir  (^i^artenfreunbe  fich  baffelbe  fommen  ju 
laffen. 

Caladium  bicolor  giftig.  "^aS  Caladium  bicolor,  eine  allge= 
mein  fultioirte,  fehr  f^i?ne  ̂flange,  ift  nach  ̂ tn^^  0)^ittheilung  in  ber 
Belgique  liorticole ,  eine  fehr  giftige  ̂ flan^e.  T)k  §erren  Eontt)  unb 

be  (^acerba  fagen  in  einem  53erichte  über  baS  Eurare^dift  ber  ̂ ^nbianer, 
ben  fie  ber  ̂ üabemie  ber  3ßiffenfcf)aften  in  ̂ aris  in  ber  Sitzung  am 
27.  Dctbr.  t>.  ̂ .  abftatteten:  ̂ ix  fjahm  auch  eine  anbere  Subftanj  er= 
^robt,  melche  für  eins  ber  Joirffamften  33eftanbtheile  beS  Eurare  ber  Zt- 

cunas=Qnbianer  „ber  taja"  angefehen  n^irb.  5lber  bie  33arietät  beS  Ca- 
ladium bicolor,  bie  toir  unferer  S3erfügung  hatten,  ift  vielleicht  oon 

ber  am  ̂ toa^onftrome  loacbfenben  oerfchieben.  i)er  Saft  ber  Stengel 
unb  ber  Sur^eln  unter  bie  §aut  gefprit^t,  erregt  fofort  heftiges  gieber 
mit  fich  ii^ieberholenbem  gröfteln,  ̂ Inf^ioellung  beS  ̂efichteS  u.  bergl.  unb 
nach  33erlauf  oon  6 — 8  Stunben  tritt  geioöh^^^^^^  ̂ c>b  ein.  Dhne 
gioeifel  h^-it  burd)  bie  Einfpril,^ung  beS  SafteS  oon  C.  bicolor  eine  Blut= 
oergiftung  ftattgefunben.  — 

§pbribc  ̂ romeitocecn.  "ißrofeffor  äJ^orren  fchreibt  in  feiner  oor= 
trefflid)en  Belgiq.  hortic.  1871)  p.  300,  bag  er  eine  §i}bribe  33romeliacee 
5toif(^hcn  Vriesea  psittacina  unb  brachystachis  gebogen  h^be.  kluger 
biefer  §i)bribe  finb  ihm  aber  noch  gioei  anbere  befannt,  bie  unlängft  ge= 
blüht  h^ben.   i)ie  eine  iourbe  oon  §errn  ̂ olibois,  !Director  beS  botani^ 
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fd^en  (^artenö  in  'öu^embutg  in  ̂ attö  gesogen  butd^  ̂ efru(^^tung  ber 
Billber<z:ia  amoena  mit  Leopoldi,  bie  anbete,  bte  bei  §etrn  ̂ acob- 
SOZafot)  in  Öüttic^  geblüht  fjat,  ift  entftanben  bnrd)  bie  ̂ efrnc^tung  ber 
Bill berj2:ia  vittata  mit  B.  pallescens.  ̂ iefe  beiben  ,^t)btiben  I)aben  jeboc^ 
nnt  menig  l^otticolen  Sßert^,  fie  finb  nur  in  fofetn  t)on  ̂ Bettl^,  ba  fie 
bie  etften  befannten  §t}briben  33rümeliaceen  finb. 

^a^xt  1876  befntii^tete  §err  "^xol  9J?orren  eine  Vrisea 
brachystachis  mit  bem  Rotten  t»on  V.  psittacina,  ̂ mi  ftcft  jiemtid^  ein- 
anbet  nal^eftel^enbe  bitten,  bie  33lumen  ber  erfteren  finb  nnr  flein,  bagegen 
bebentenb  größer  bei  ber  anberen.  ®ie  au§  bem  ©amen  er,^cgenen  ̂ flän^^en 

mürben  in  ben  C^eit)äd)^bänfern  be§  §errn  ̂ .  SO^aff angebe  !i^ont)ren^*  anf 
©d^toß  (St.  bei  Öüttid)  fnitiüirt  nnb  blübten  gegen  (Snbe  be^  t>ori' 
gen  igal^reä.  Die  meiften  ̂ ftan^en  iDaren  menig  öerfc^iieben  üon  Vriesca 

brachystachis,  jeboc^  bei  einer  fleinen  %n^af)l  t>on  "ippansen  mad^te  fid^ 
bie  fiinftlic^e  ̂ Befruchtung  fenntlicb,  benn  biefelben  iparen  t^kl  f ebener 

al^  il^re  ©Item.  —  §err  SO^orren  bat  biefe  §i}bribe  Vriesea  psittacina- 
brachystachis  benannt. 

Tropaeolum  nanum  fl.  pleno  ift  ein  neue^,  t>on  iperrn  a  r- 
tin  Ö^ra^boff  in  Ouebünburg  ge.^iic^tete^o  Tropaeolum  ,  baiS  berfelbe 
imter  bem  Dramen  T.  nanum  fl.  pl.  Hermine  GrashofF  jej^t  in  ben 
.^anbet  giebt.  ̂ Diefe-g  neuefte  ß^^erg^Tropoeolum  bilbet  einen  ca.  10  big 
12  3on  boI)en,  faft  fugeügen,  comipactcn  ̂ ufcb,  tuelcber  faft  ununterbrochen 
mit  bic^tgefüHten,  intenfio  glän,^enb  orange^fcbarlacbrotben  53Iumen  biö  f^nx 
^röjse  eineg  ̂ fjaler^,  bebecft  ift.  Diefe  33arietät  eignet  fic^  gan^^  befon- 
berö  für  bie  ̂ opffultur  .yim  3}?arftoerfauf,  ift  aber  .yigieic^  eine  ebenfo 
mert^Dofte  5Icguifition  für  bie  ̂ ouquettbinberei,  ba  bie  ̂ flan^^e  aucb  wäi)^ 
renb  ht^  SÖßinter^  33Üitben  erzeugt.  — 

Catalpa  speciosa  au^  ben  mittleren  «Staaten  5y?orbamerifag,  foß 
nach  bem  Florist  mel  harter  fein  aU  bie  befannte  C.  bignonioifles. 
9^adh  ̂ rofeffor  Sargent  unterfcbeibet  ftcb  biefe  Specie^  ober  33arietät 
bnrch  mehr  sugefpit;^te  33lätter,  größere  ioeiße  ̂ (umen,  größere,  mehr  ̂ u^ 
fammengebrücfte  Samenfapfetn,  oft  1 6—20  ̂ oU  lang,  nnb  für^ere,  breitere 
©amen  mit  gleich  breiten  J^lügetn  imb  abgerunbcten  ßnben  t)on  ber  0. 
biofnonioides.  5(uch  ift  bie  ̂ inbe  bunffer  nnb  tiefer  gefurcht  nnb  fott 
ba§  ̂ o\^  fchtt?erer  fein.  Der  53aum  ift  höher  nnb  t^iel  fd)öner  C. 
bij^nonioifles  unb  Oerträgt  unfere  55?inter  oiel  beffer.  — 

jn.o.l  Ampelopsis  japoinca  giftig?  lieber  biefe  W^^h^  theitt 
§err  %  ?erot)  in  einer  «Sitzung  bec^  (^artenbau^33ereinsi  ̂ u  5(nger§  fol- 
geg  mit:  ^rühlinge  1877  ließ  idi  oon  Ampelopsis  japoinca  ©enfer 
machen.  Der  mit  biefer  Arbeit  betraute  6Virtuer  bcfam  noch  an  bemfel- 
ben  ̂ age  eine  ©nt^ünbung  ber  9^afe,  ber  Lütgen  unb  be<?  3J?unbeg,  loelche 
bem  herbeigerufenen  %x:^t  53eforguiß  erregte,  l^ag  aucb  bie  3?ermuthung 
nahe,  baß  irgenb  eine  *i|3f(an,^e  Ur fache  fein  mußte,  fo  loar  boch  nicht  au^^ 
finbtg  ju  machen,  metcbc  biefelbc  fein  fönntc,  ba  an  bemfclbcu  I^agc  auch 
»tele  anbere  abgefenft  ujaren.  35origen  .^erbft  (egte  berfelbe  5(rbeiter  iüieber 
ben  A.  japoinca  ab  nnb  am  5lbcnb  fteüten  fid)  nüeber  biefelben  (Bijmp- 
tome  ein,  aber  fchtücidher.  ̂ Der]  ̂ (rbeiter  erflärte,  ba  er  gefürd)tet,  baß 
biefe  ̂ flanje  fein  frü^ere^  Untx>ohlfein  veranlaßt  h^tte,  \o  f)ahz  er  forg- 
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fältic^  t>ermieben,  bag  fein  &t[i^t  mit  betfell^cn  in  SBerü^tung  lomme  imb 
bie  §änbe  fo  oft  alö  tnöglicf)  iietuafc^^en.  —  §err  ?eroi}  ma^nt  bem^ 
nac^  ̂ iir  23orfic()t  Ii)ei  biefer  Spange. 

Ginkgo  biloba  (Salisburia  adiantifolia.  §amb.  ̂ artenjtfi. 

1879,  p.  162.)  §erv  3J?a^  ̂ etditün  m  ̂ aben^33aben  fagt  im  „Garden« 
e!§  f(^eint,  aU  ob  bie  männlt(i^e  ̂ ^flan.^e  eine  bebeutenbere  @töge  erreiche, 

bie  meiblid}e,  bann,  baf3  bie  männlichen  @j:emplare  oiel  c^eraber  mi)^ 
fen  nnb  mel)r  abftel^enbe  fräftic^e  ̂ 3(efte  bilben,  a\§  bie  ir»eibü$en.  53ei  ben 
loeibli^en  ̂ em^Iaren  ftefien  biefelben  gebtungenet  nnb  bie  Qwtxc^t  neigen 
fic^  mel)r  f}inab.  ̂ in  groPer,^ogli(f)en  ©arten  in  ̂ atlsStnT^e  befinben  fic^ 
,Vi>ei  f^öne  (S^emplare  be^  Gingko.  1)er  (Stamm  be§  einen  f)at  eben 
über  ber  (Srbe  einen  T^urcbmeffer  oon  25  ^ie  §ö]^e  be^  (Stammet 
bi^  gur  erften  33eräftelnng  beträgt  19  ̂ ng  4  ̂ oH,  bie  gan^e  ̂ öfjz  beä 
33aume^  84  g-uj3.    ̂ §  ift  ein  ̂ errlic^e^J  ©jremplar.  — 

^tc  ̂ ftamipiott  =  ÄartoffeL  ̂ iefe  oor.^itgüc^e  ©orte,  loelc^e  nid^t 

tüie  fo  manche  anbere  neue  mit  großen  (Smpfe'^Iungen  o^^ne  toeitere  nnb 
angemeinere  "Prüfung  oerfanbt  loorben,  fiat  fid)  bereits  feit  mel^reren  ̂ al^ren 
in  if)rer  .g)eimatr)  nnb  bariiber  I)inan§  J^rennbe  ertrorben  unb  i^re  ge- 
riif)mten  ©genf^aften:  gröjste  SßiberftanbSfäI)ig!eit  gegen  bie  tonf^eit, 

fräftiger  SBud^S,  ber  red)t  meite  "ißpan.^ung  bebingt,  Jjober  (Ertrag  unb 
3[Bof)lgef^ma(f  —  befonberS  im  oorigen  :$vabre,  wo  in  ®d)ottIanb  unb  (^g- 
lanb  bie  tetoffelnernbte  befanntHc^  mif^rietl),  in  einer  SS^eife  bet^ätigt, 
ba(3  man  fie  jenfeits  beS  Kanals  eine  ber  mertftooüften  ©nfü^rungen  ber 

legten  J^afjre  nennt.  —  ̂ rübe  ̂ flan.^mg  ioirb  empfohlen,  ba  fie  fpät 
reift.  —  i^err  ̂ anbeS^Deconomie^^at!)  (Spangenberg  ttjeiU  in  9^r.  50  ber 

„§annooerf(5^en  ̂ anbmirtbfc^aftl.  Leitung''  oom  16.  !Decbr.  1879  ̂ oh 
genbe!§  mit: 

„53on  fämmt(id)en  neueren  oontotoffeln  l^at  in  <Sc^ott= 
lanb  unb  ̂ glanb  !eine  gröj3ere<^  5(uffeben  gemad)t,  unb  rafier  allgemeine 
5(nerfennung  unb  ̂ Verbreitung  gefunben,  bie  unter  bem  9^amen  ß^^am^ 
pion  in  ben  ."panbel  gebrad)te.  Da  nad)  ben  über  biefe  Kartoffel  i^orlie- 
genben  ̂ erid)ten  baS  einftimmige  Urtbeil  babin  lautet,  bag  bis  jei^t  feine 
Sorte  ej:iftirt,  me(d)e  in  gleidjem  SDIage  ̂ öcbfte  Ergiebigkeit,  größte  Sßiber- 
flanbsfä^igfeit  gegen  .^ranfbeiten,  größten  Sobigefdjmacf  in  fid)  oereinigt, 
unb  baneben  eben  fo  gut  ber  ©uUur  in  C^ärten,  ioie  auf  bem  %dtx  im 
(Großen  fid^  anpaßt,  recbtfertigt  eS  fid),  bie  5(ufmer!famfeit  unferer  ?anb= 
mirt^e  auf  biefe  neue  Sorte  ̂ u  teufen  unb  ̂ u  5(nbau=53erfuc^en  mit  ber= 
felben  aufpforbern. 

■Die  (Sbampion^tartoffet  ift  baS  Ergebniß  forgfältigfter  unb  im  Ijofien 

C55rabe  mübeooüer  3üd)tung  eines  f teinen '^anbivirt^S  in  (Sc^ottlanb  ;55  0i^n gf^icoU  in  5lbroatb. 

^'^icoH  fäete  nämlid)  im  J^rübjabr  1863  ben  oon  brei  oerfcbiebenen 
.totoffelforten  geioonneucn  Samen  auS,  loel^e  er  ̂ um  ßn^ede  ber  lieber^ 
tragung  beS  53lütbenftaubS  im  3?oriabre  auf  einem  unb  bemfelben  Stüde 
Öanb  ins  (?6emenge  auSgepfIan,^t  batte. 

Sc^on  im  erften  ̂ abre  loaren  bie  Srnteergebniffe  febr  ermutbigenbe. 
Unter  Beobachtung  ftrengfter  5(usmabf  fe^te  er  mit  ben  geioonnenen  .^ol= 
len  bie  Kultur  berfetben  brei  ̂ a§re  fort,  unb  als  er  1866  feinen  ̂ of)n< 
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ft^  int  M^)am  mit  bem  in  ̂ Itboatl^  tjertaufdite ,  it)ofeI6ft  er  ben  *!ßoften 
eineg  ̂ itc^^of^anffe^er^  üf)ernaf)m,  üerbanb  er  fid^  mit  feinem  grennbe 

nnb  D^ad^bar  ̂ \ame^  fftobertfon  ̂ n'^mmlU,  nnb  betrieb  mit  biefem 
ben  lueiteren  knbau.  5(u§  ben  ̂ emü^nncjen  33eiber  cjinq  fc5§(iegH(^  bie 
©f}am|}ion^^artoffe(  r)enu^r. 

i)ag  aber  biefe  fo  cje^üc^tete  neue  Kartoffel  mirflic^  bie  üon  i^r  oben 
c^erül^mten  (^genfc^aften  befi^^e  nnb  aujserljalb  einer  fd)ir)inbel^aften  Ü^edame 
ftel^en  mn^,  bafür  fpric^t  bie  ̂ batfad)e,  baj3  im  t)ercianc3enen  Womt  Wai 
eine  Un^afjl  [^ottifcber  nnb  encjlifc^er  Vanbnnrtf)e  ftrf)  in  5(broat^  üer- 
einic^ten,  um  bem  ̂ ü^t^t  ̂ koii  aU  ßeic^en  ibrer  5(ner!ennunc|  nnb  Danf= 
barfeit  au§  einer  tum  ibnen  üeranftaiteten  (Sammüiuc]  eine  tuert^ttolte  (\oh 
bene  Ubr  mit  ̂ ette  nnb  eine  mit  (^olbftücfen  cjefittfte  ̂ Örfe  ̂ u  überreichen. 

^ie  ßf)ampion^totoffeI  bat  auc^  in  ̂ ran!reicb  bereit'o  (Eingang  cje- 
funben.  (Einer  9}?ittf)eilnn3  an§  bem  Journal  fle  rA2:ricultiire  t)om 
25.  October  i\  ̂ .  ift  ,^n  entnebmen,  bafs  ber  befannte  Öanbtinrtlj  de  la 
Trehonnais  auf  feinem  (^ute  ©aron  im  üoricjen  5^'rübjaf)r  ein  ©tücf  im 
t>ert]anc|enen  .^erbft  gebüngte^  nnb  mit  einer  ̂ eic^abe  üon  200  kg  ̂n\)tx- 
pl-jo^pfiat  Derfe^ene^  ̂ anb  im\  42  toe§  (ca.  192  □^)intben)  bamit  be= 
pflanzt,  nnb  batum  8000  kg  Kotten  c^eerntet  bat  (200  a\k  .^imten  per 
^J}?orc^en).  @r  fet^t  bin,^n,  bafi  iiuibrenb  in  bem  1)iftricte  mm  fämmtticben 
anberen  ,^artoffe(forten  ein  lu^tleci  Drittbei(  be^^  (Srtratv^  t»on  ̂ ran!beiten 
,^erftört  inar,  bie  (Sbampion^,^artoffcf  ancb  nicbt  ba*?  fleinfte  ̂ Qi<i)zn  üon 

^ranf^eit  cieljabt,  unb  nur  cjan,^  f or,vu]ltd)c  ̂ "noden,  einic^e  tum  monftröfer 
(^röjie,  cjefiefert  babe." 

^ie  sperren  ̂ ^-^  <3d)ieb(er  &  (Sobn  in  Gelte  (.'pannoüer),  benen 
mir  obicje  SD^ittbeihmc;  t^erbanfen,  tbeilen  i^(eicb;^eitici  mit,  ba(3  fie  bie  5tcjentnr 
,^nm  5Bertriebe  feiner  (Samenfartoffctn  ber  ecbten  i^arietiit  tunt  ber  Vamfon 

(Sompant)  in  (fbinburc^  i'ibernommen  f}abcn  unb  offerircn,  freibteibenb,  ab 

Mk:  1  Originalfaif'  100  ̂ ^^ilo  mit  ®acf  36  m.^  50  .^ito  20  m., 10  mio  5  m.,  1  .^iio  1  m.  — 

Sur  Stttbermtf^  bc^  ̂ Kcl^jtanbcö  in  £)htt  B&iU[xm.  ̂ Der  ̂ ebac^ 
teur  be^  ,,Dbftaartem5",  Dr.  ̂ nbcCpb  ©tolt  in  .^loftcrneuburcj bei SBien, 
ein  fcbtefifcf)er  i^anb^mann,  bükt  \uhS  um  möc|licbfte  5I^erbreituni^  ber  StRit^ 
ttjeilnuci,  bai^  er  bie*pätfte  atfer  ̂ tbonnementciiietber,  bie  für 

ben  ̂ abrc^auvi  Il'be^^  „  Obftcjar ten^o"  au^^  'ber  "ißroüinä @d)tefien  an  ibn  einlaufen,  ben  9^ otbleibenb en  in  Ober^ 
(Scblefien  nnbmet.  Die  ̂ nx  3?ertbeifunci  fommenben  (Oelber,  über 
beren  ein.^etne  Q3eträiie  in  ber  3^itunc]  quittirt  unrb  luerben  ;;u  §änben 

beg  .*perrn  Dber'*^3räfibenten  ber  ̂ ^rotnn;>  ̂ cbleficn  abcjefübrt.  T)ci  ber 
„Dbftgarten''  an  unb  für  ficb  eine  alten  Dbft  unb  (^artenfreunben,  l^anb^ 
mirtben,  Ökiftlicben,  l^ebrern  2C.  :>^n  empfebfenbe  .^^'i^fft^nft  ift,  fo  ift 
boffen,  ba(3  ba^o  S3ec|inncn  unferc^S  ̂ anbc^manne^o  bei  alten  betbeilit;ten 
.Reifen  nnterftüt^t  nnrb.  (S^o  loürben  ,v  ba  ber  ̂ lbonnemcnt^<prei<o  ber 
möc^entlic^  erfc^einenbcn  ittuftrirten  3^itf*tift  p^x  ̂v^ibr  10  5(y?arf  beträc^t, 

*)  Qlucf)  bie  JRcbactioii  ber  .^amb.  ®arten,^tfl.  ift  '^crn  bereit,  5?etträgc  für  oben 
genannten  ̂ md  in  ©mp-fang  ju  nel;mcn,  um  biefclben  ber  iKebaction  „beö  Dbftgar* 
tenö"  ju  übermitteln.  >Die  IKebact. 
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in  fur,^er  3eit  5000  9??arf  bem  iroljlt^ättc^en  ̂ mdt  .^uflteßen,  mm  fid^ 
nur  1000  unferet  Dbft-  unb  (^^artenfreunbe  betüoc^en  fülilten,  ba^  Unter- 
nef)men  imterftiH^en.  2Btr  empfefilen  bafjet  unferetfeit^  ben  33orf d^Iac^ 
unfereö  ?anb^5manne^3  unb  iDÜnf^en,  ba^  berfetbe  in  aüen  tetfen  ver- 

breitet unb  beriicffic^ttcit  merbe. 

@.  Dttü,  fHebacteur  ber  ,,|)amb.  (^arten^tg."  in  Hamburg. 
S'atbe  j\um  S5c;\ctd)ncn  bcr  S'äffcr  unb  ,ttflctt-  (^^wöMi^  nimmt 

man  al§  JV<^tbe  ̂ um  ̂ e,^eid)nen  ber  ?^äffer,  .Giften,  53a(ten  jc.  ̂ ienruß,  ben 
man  mit  Leinöl  unb  bercjl.  ,^ufammenriit)rt ;  bieg  gtcbt  aber  eine  f^tei^^te 
^arbe,  mil  fie,  inenn  man  fie  offen  läßt,  fid)  t>erbicft,  in  ein  (^la§  mit 
»eitem  ̂ aU  c]ebrad)t,  ber  .^ienruß  aber  ,^u  33oben  fej^t  tc.  ic.  Me 
biefe  SJ^ißftänbe  ir»erben  nad)  5(nqabe  be^  pobted)nifd)en  9^oti,^blatte§  befei= 
tigt,  menn  man  %§pf)alt  in  einer  J^litfftcjMt  Icft,  bie  febr  fliid)tig  ift,  fo 

bafi  ba§  (^efc^riebene  balb  trocfnet :  ba<;u  ift  ba§  *}5f)otoc|en  ober  gereinigte 
SO^ineralöl  oor.^üglicb  geeignet,  "^iefe  J^arbe  bient  auc^  febr  gut  ̂ um 
Ueberftreid^en  oon  ©fentoerf,  biefe^  mad)t  fd)ön  f(^tt)ar,^  unb  glän,^enb  unb 
trotfnet  fcbneü  ;  ebenfo  !ann  man  biefe  ̂ arbe  ,^um  ̂ arfiren  üon  ?eber  ge^ 
brauchen,  u^enn  man  reinen  \^einölftmij3  r^ufet^t,  inbem  biefer  bie  ©igenfdjaft 
fjat,  loeid^  imb  elaftif^  ̂ u  bleiben  unb  nidit  ab5ufd)uppen.  (Der  Dbftgart.) 

®4u(^  ber  DbflMumc*  ^n  biefem  ̂ al^re  (1879)  babe  id)  3?erfu^e 
mit  bem  ̂ nfeftcnieim  be§  öerrn  ̂ arl  53ranbe§  in  .$)annoi?er, 
Dfterftraße  98,  angeftedt  unb  mit  oorläufig  fur,^  barüber  berichten.  Der 

5[^eim  bielt  fi^,  menn  e§  nid)t  gan,^  befonber§  bei(^  mar,  reidjlid)  ac^t  ̂ age 
fiebrig.  3Som  ̂ riibUnge  big  jet^t  unirben  ̂ ablreidje  ̂ ufeften  ber  t?erfd)ie' 
benften  (Gattung,  namentlid)  im  "s^aroens  tbeilu^eife  and)  im  t>oflfommenen 
^uftanbe  auf  ben  Clingen  gefangen:  unter  5(nbern  and)  bie  53lutlaug,  meiere 
bei  einem  53aume  unterr}aib  beg  fHingeg  in  grof^er  30^enge  auftrat,  aber 
fid)  nic^t  über  ben  9^ing  binaug  oerbreitete. 

Ueberrafd)t  bat  mi'd)  bag  9lefuttat  in  Q3etreff  ber  „Dbftmaben".  m§ 
mir  nämlid)  oor  einiger  3^^^  "^'^^  ̂inge  abnabmen,  fanben  mir  unter  ben- 
felben  beim  erften  3?aume  1,  beim  ̂ ^mikrx  9,  beim  britten  26,  beim  oier^ 
ten  46  unb  beim  fünften  8  Mahm  be§  Hpfelmid(er§ ,  mel(be  fid)  bereite 
etngefponnen  batten  unb  burd)  5(bnebmen  ber  ̂ inge  meift  bloßgelegt  mür- 

ben, fo  baß  fie  (eid)t  entfernt  loerben  fonnten.  Die,  meid)e  fid)  etmag  tie- 
fer in  bie  ̂ orfe  eingebobrt  batten,  Oerrietben  fi6  Ie{d)t  burdf)  bag  ̂ of}X- 

mebl,  unb  fonnten  baber  ebenfalls  mit  feid)ter  5!)^übe  oernid^tet  merben. 
^ußerbem  fanben  fid)  unter  ben  fingen  außer  ein.^efnen  ?aroen  ber  Oer- 

fd)iebenften  C^f^attungen  unb  ,^ab(reid)en'Dbrioürmern,  gegen  40  Staupen  beg (Sd)mang,  Porthesia  aiiriflua  I..,  meld)e  fid)  biefen  ?^ia^^  ̂ur  Uebermin- 
terung  augerfet)en  Utkn.  ^rof.  Dr.  2B.  §eß. 

ül-^  ̂ er  Sucfcc  in  ben  93Iumeu.  Die  ̂ nbuftrie  begnügt  fid^ 
nicbt  mef)r  ben  ̂ uder  aug  bem  ̂ nrferrobre,  ben  9hmfefn  ̂ u  ;;ie!^en,  man 
oertoenbet  in  Kalifornien  aucb  SD^aig,  Saffermelonen  ̂ u  gleicbem  3^^^^^- 
^n  ber  ©ection  für  (S6emie  ber  britifd^en  (S^efet(fd)aft  Dublin  oerlag 

*perr  %l  Di^*on  ein  intereffanteg  9D2emoranbum.  (^r  bered)net,  baß  125 
,fleeföpfe  ca.  1  (V.r.  3urfer  liefern,  125,000  alfo  1  .^ito.  Da  jeber 
qSlüt^enfopf  aug  etma  60  Blumen  befte^t,  fo  finb  alfo  (125,000  X  60) 
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7,500,000  ̂ onigbel^äto  (D^ectarien)  nötl^ig,  um  1  ttio  Qudtev  su  cv^ 
galten.  !Da  ber  §01x113  beinal}e  75*'/«  3i^ff^^f^*-^ff  ent(}ä(t,  fo  tjahtn  bie 
Lienen  eine^  «Stocfcio  etioa  0,(300,000  ̂ (ütl}en  nöt^ig  ober  auä^ufaugen, 
um  1  ̂ lo  §outg  ̂ u  erfjalten. 

ßintte'^  SSejie^mnö^tt  5^  SSogota.  ̂ u  ber  ̂ erfammlung  beö 
turit>iffeufc^aftltd}eu  ̂ eretn^  in  Bremen  ̂ u  ̂ ^nfang  Qanuar  b.  ̂ .  f)klt 

§err  (^eneralconful  ©c^umac^er  einen  Vortrag  über  IHnne'^  ̂ e^ie^ungen 
3U  33ügüta ,  ber  manche  interef]  ante  (Sin^el^eiten  enthält,  benen  irir  nac^= 
fte^enbe  entnef}men:  IHnne  begann  biefe  ̂ erbinbungen ,  bie  fein  ©o^n 
jpäter  fortfe^te,  im  ̂ a^re  1761,  ̂ ie  dorrefponbenten  in  33ügota  waren 

^of)n  i>Zuti^  unb  ̂ ^Intonio  S^caüün,  unb  ftammen  uon  if}nen,  bie  §um= 
bolbt  noc^  1801  perfönlic^  fennen  lernte,  bie  ̂ ^flangennamen  Mutisia  unb 
Excallonia.  Sin  ̂ ogotaer  9}lineralüge ,  ̂oijn  üiuig,  reifte  1773  na^ 

Upfala  unb  üerte^rte  bort  mit  beiben  l^inne'ö  perfönli^.  3ßir  lieben  au^ 
bem  Vortrage  nod}  folgenbe  fünfte  ̂ eroor:  l'inne'^  Unfenntni^  ̂ infic^t== 
ii^  ber  ii^age  ber  ©tabt  (Santa  ge  ober  Bogota,  bie  er  mit  ©anta 

in  ̂ 'ieU'^e^ico  Oer ioc(i^ feite,  fo  bap  bie  oon  Bogota  auö  oia  (Sabi^-  nac^ 
Upfala  gefanbten  ̂ flangen  unter  bie  me^ncanif^en  getommen  finb;  —  ben 
bi^  in  bie  jüngfte  Qzit  fortbauernben  ̂ rrtl}um  über  bie  botanifc^en  ̂ txh 
male  ber  guerft  befannt  geioorbenen  (s;i)inarinbenart,  ber  Cinchona  offici- 
nalis,  ̂ eroorgerufen  burc^  eine  ̂ i3eriüecl)^lung  ber  iöogotaer  (S^elel^rten, 
njel^e  Öinn6  ni^t  burc^fd^auen  tonnte,  bie  ̂ Infänge  unferer  tontnig  oom 
^autf^ufbaum,  00m  Urfprunge  ber  ̂ pecacuan^a,  ber  ̂ alappe,  be^  peru- 
anifc^en  8aljamä  unb  oon  anberen  luic^tigen  (äeioäc^fen;  —  bie  ©inbür- 
gerung  europäifc^er  ̂ flan^en  unter  ben  2^ropen,  53.  ber  (Srbbeeren. 
äu^  ber  (^orrefponben^  lourben  bie  intereffanten  (Stellen  in  Ueberfe^ung 
mitget^eilt ;  fie  feigen  einerfeitö  bie  aufricl}tigfte  53ere]^rung  für  Sinne,  an= 
bererfeitg  unermüblic^eä  (Streben  beö  Si^etjteren,  beffen  über  bie  gan^e  Seit 
au^gebe^nter  iDiffenfc^aftlic^er  (Hinflug  an  oielen  ̂ eifpielen  illuftrirt  mürbe, 

©ine  gruc^t  ber  Öinne'fd)en  ̂ erbinbung  mit  Bogota  mar  bie  bortige 
^nfeljung  einer  foniglic^en  botanifc^en  S^pebition  für  S^eugranaba,  meli^e 
00m  S^ooember  1783  biö  ̂ um  (£nbe  ber  fpanifc^en  §errfd}aft  beftanb. 
%l§  d^arafteriftifd^  für  bie  ̂ erbinbung  beiber  (^ele^rten  führen  mir  eine 

(Stelle  au§  bem  Briefe  an,  meieren  ̂ ime'§  So^n  balb  nad^  bem  S^obe 
be^  ̂ ater^  an  Mnti^  fc^rieb :  „9^i^t^  oermoc^te  meine  fi^merslid^en  (^e- 
fül^le  fo  fe^r  gu  befanftigen,  al«^  bie  §interlaffenfd^aft  be^  33erftorbenen,  na- 

mentlich au(^  ber  (Sd)a^  ber  aui^  (Santa  eingefanbten  feltenen  unb 

fd}önen  "ißflansen.  tarn  ̂ ^nen  nic^t  bie  ©mpfinbungen  befc^reiben, 
mit  benen  ic^  mäl}renb  be^  legten  (Sommert  bem  (Stubium  ̂ ^re^  ̂ ^^^^^^^ 
oblag;  hoffentlich  finbe  i^  ̂Gelegenheit ,  meinen  !Danf  burch  §anblungen 
gu  bemeifen ;  glüdlich  merbe  ich  fein,  menn  Sie  mid)  alig  ben  (Srben  ̂ h^^^ 

meinem  3Sater  gemibmeten  greunbf(^aft  anerfennen.''  — 
Ueber  ben  <^t^u^  ber  S3äumc  gegen  S3ef(^äbigung  burc^  Sßilb 

hetgt  eä  in  ber  f^anb^  unb  h^ugmirthfch.  QtQ. :  Sange  Qdt  mürbe  mährenb 
be§  Sintert  bie  Sf^inbe  meiner  ̂ äume  oon  §afen  unb  toinchen  benagt, 
mogegen  i^  man^e  3)Httel,  aber  oergebli^,  anmanbte.  ^^euerbingö 

ich  iiiit  beftem  (Erfolg  ba^  g-olgenbe  angemanbt :  (^^  ift  Xhran  unb  Seini3t 
gu  gleichen  Z^)ükn  gemifcht  mit  Dfenruß  bi^  gut  (S^onfiftenj  ber  ̂ ^JlaUx^ 
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färbe.  !Diefer  lnfltt(i^  iütrb  mit  einem  ̂ infel  um  ben  (Stamm  ettra  ̂ tüet 

gu)3  cjeftric^en  mtb  e^  cjenügt  eine  einmauere  ̂ iCmuenbung  für  ben  Sinter. 
Sei  bem  bie^Jä^rigen  ungeiDi3[}nlt(^  (}arten  Sinter  bringt  ba^  Silb  in 
bie  (Härten  ein  unb  richtet  gro^e  ̂ erf^eerungen  an,  met^e  burc^  obigem 
einfache  3}Uttel  lei(^t  abgeiuanbt  luerben.  — 

lieber  ben  ©influ|  fc^neUer  Sßafferj^ufu^r  auf  bie  ̂ eittifdjiighix 
ber  tarnen  berichtete  ̂ 13rof.  Dr.  Quft  auf  ber  leisten  ̂ erfammtung  beut^ 
fc^er  5^aturfürfd}er  unb  to^te  ,^u  ̂ aben^53aben  (^Jlef.  Dr.  Sittmac!  in 

äJJonatgfc^rift  b.  ̂ .  jur  53ef.  be^  (^artenb.)  53ei '  frnif)eren  Unterfud^un^ 
gen  fjat  ̂rof.  Quft  gefnnben,  baf3  lange  unb  gut  au^getrocfnete  ©amen 
bi^  120  (^r.  erf^il^t  «werben  tonnen,  or}ne  il^re  teimfät}igfeit  gu  üer^ 
tieren,  wzm  fie  langfam  ix)ieber  angefeuchtet  Serben.  Sirb  aber  i^r  fd^arf 

au^getrodfneteg  *i|3rütopIa^ma  plö^ict}  mit  Saffer  uneber  erfüllt,  fo  mu§ 
e^  getöbtet  n^erben,  ä^nlid^  \vk  bie  erfrorenen  ̂ flanjen  burc^  ploi^licheg 
^luft^auen  gu  (S^runbe  gerichtet  merben.  Um  ein  rec^t  fc^nelleg  ©inbringen 
be^  Safferä  äu  ermöglichen,  mürben  Sei^enförner  angebohrt,  m§  an  unb 

für  fi^  bie  ̂ eimfäl}igfeit  nur  um  15  —  20  pSt.  herabbrücft,  bann  forg^ 
fältig  bei  30 — 40  (^x.  ̂.  über  (Sd}ir»efelfäure  ober  (Sh^'^^^"^<^i^i^"i  getrocfnet 
unb  ein  S^h^il  nur  langfam  befeuchtet,  ein  anberer  mittelft  ber  Saffer- 
luftpumpe  raf^  mit  Saffer  burchtränft.  ̂ on  legieren  (Samen  feimten 
nur  10—15  p(St. 

SSertilgung  ber  Engerlinge*  ̂ Der  lanbioirthf  (h<^f ^^^^ 

ein  ̂ u  ̂ orbe^h'^^^  berieth  in  feiner  ̂ crfammlung  am  11.  "^z^in. 

x>.  ̂ .  auf  ©rfuchen  be^  tbnigl.  l^anbrathamte^  für  ben'  Hteig  ̂ iel  über bie  g-rage,  ob  eö  ange^^eigt  fei,  auf  eine  gemeinfame  Ji^ertilgung  ber  Enger- 
linge hin^uiriirfen  unb  in  loelcher  Seife  ba^  am  beften  gefchehen  ti3nne. 

©^  lag  eine  SJ^ittheilung  beg  l^anbrathamte^  über  bie  9iefultate  be^  ben 
(Sommer  1879  oor genommenen  ̂ Jhifäferfammeln^  oor.  f^aUn  bie 
^irchfpieloogteibiftritte  &l,  53orbe§h'^^^^  ut^b  9^eumünfter  ̂ ufammen 
61,837  Kilogramm  äl^aifäfer  gefammelt.  :Die  Stäbte  Äiel  unb  9^eumün^ 
fter  gufammen  1756  %.  ̂ §  fommen  bap  noch  bie  (^üter:  ̂ othfamp 

hat  20,000,  Quarnbetf  13,000  %  gefammelt,  fo  bag  haß  (^efammtge-- 
micht  ber  im  Greife  gefammelten  Hafer  fich  auf  ca.  120,000  beziffert. 
S^i^t^beftomeniger  ift  ein  großer  Zf)^ii  übrig  geblieben  unb  baher  ein 

Sammeln  ber  Engerlinge  beim  pflügen  bringenb  gu  empfehlen.  !l)ie  ̂ er- 
fammlung  empfahl  baher  eine  Bereinigung  ber  einzelnen  ̂ emeinben  für 
ben  Qwzd.  3}^an  hielt  eö  für  haß  iinrtfamfte  Witki,  mm  jebe  (i^emeinbe 
für  gefammelte  Engerlinge  nad}  (^eiDid)t  bezahle  unb  bie  baburch  entftehen- 
ben  Soften  auf  haß  ßanbareal  reparire.  ferner  iourbe  auf  bie  ̂ilntage 
üon  SJlöoencolonien  in  ben  Seen  hzß  ̂ iftrictö  aufmerffam  gema{ht.  ̂ n 
ben  an  ben  3)^olffee  gren^enben  (S^emarfungen  finb  faft  feine  9}laifäfer 
ober  Engerlinge  üorhanben,  iDeil  bort  eine  ftarf  beoölferte  SD^öoeninfel 
oorhanben  ift.  ̂2lehnliche  aber  hiß  je^t  unbeoölterte  ̂ nfeln  finb  im  S(^u- 
lenfee,  im  ̂ orbe^h^-^^wter  unb  im  ̂ othtamper  See.  Eä  ioirb  nur  nothig 
fein,  biefe  Qnfeln  rein  abguholgen,  bann  loerben  fich  bie  äRöoen  einflellen. 

Dr.  ©rifebac^'6  Herbarium,  '^aß  Herbarium  htß  üerftorbenen 
•ißrofeffor  Dr.  (S3rifcbad)  ift  teftamentarif(^  ber  fönigl.  Unioerfität  in  (^öU 
tingen  üerma^t.   ̂ affelbe  enthält  mehr  alß  40,000  ̂ flanjenarten. 
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S^ru^cttcn  tjon  fBlumeri^  tarnen  für  1880.  Mx  mad^eu  unfcre 
geehrten  Öefer  auf  bte  ̂ J^eul}etten  Don  ̂ lumenfamen  aufmerffam,  meiere 
in  bem,  biefem^efte  betliegeuben  ̂ ergeic^niffe  beö  |)errn  grau 3  ̂^nton 
§aage  in  Arfurt  aufgeführt  finb.  — 

$rciöt)cr3cic^niffc  ükr  ©amen  unb  ̂ flanjcu  finb  eingegangen  Don: 

^.  ̂ utterbrobt  gu  gtlbefo^eim  (|)annot)et).  ̂ ü^t^i^^t  unb  |)anb== 
(ung  en  gro^  unb  en  betatl  ©ngro^-^tei^lifte  für  1880  über  lanbiDirtt}- 
fc^aftüc^e,  (^emü]e=  unb  53lumen^(Santen ,  fou^ie  über  £)bft=  unb  Sßilb- 
bäume,  ©träuc^er,  Üiofen  u.  f.  \v. 

Woolson  &  Co.,  (lescriptive  Catalogue  of  hardy  perennial 
Plants  and  Price  List.  Passaic  N.  J.  United  Staates  of  America. 

35on  berfelben  girma:  descriptive  Catalogue  of  North 
American  Bulbs,  Roots  etc. 

griebrid^  (Bpititl,  §anbe(^gärtnerei  unb  ©amenfultur  =  5(nftalt 
in  toftabt  bei  Arfurt,  ©ngrcg  ̂   ̂erseic^nijB  über  (S^emüfe^  lanbrnirt^^ 
fc^aftUd^e  unb  ̂ lumenfämereien. 

51.  ̂ eiU)ol3  in  Ouebünburg.  ©ngroö^^rei^üerjeici^m^  für  ̂rül^^^ 
jal^r  1880  t)on  (^emüfe==,  gelb^  unb  S3lumenfamen. 

©l^r.  Öorenj  in  Arfurt.  gau^Jtüer^eic^ni^  für  1880  über  (Säme^ 
reien  aller  ̂ rt. 

e^r.  Sil^.  ̂ uft,  ©amen^anblung  &  totft=  unb  §anbel^gärtnerei 

in  ̂ f^er^leben  (Greußen),  (^ngro^^^^aupt^'lßrei^oer^eichni^'  über  ̂ emüfe^, gelb^,  (S^raö^,  ̂ alb=  unb  35(umen=^(Sämereien. 

grans  5(nton§aage,  Arfurt  1879/80  (Sngroä^"!Pret^^3Serseichnig 
über  (^emüfe=^  unb  331umen^(Sämereien.  — 

gerb,  ̂ aifer,  tunft^  unb  §anbe(ögärtner  in  (ii kleben. 

©ngro^^^rei^'^Serjeic^ni^  über  (S^em'üfe^,  §elb=,  (^ra^-,  §0(5-  unb  ̂ (umen^ (Sämereien.  — 

g.  e.  ̂ einemann,  (Arfurt.  (S^eneral ^ Katalog  ber  ®amen=^  unb 

•^ßPangenl^anblung.   SJZit  üielen  ̂ ttuftrationen.   @ro§  Ouart. 
Holtmar  ̂ ^öp^jleb,  ̂ 'unft^  unb  §anbel^gärtnerei  in  Arfurt. 

§auf)tüer5ei^nig  über  (Samen^  unb  ̂ ißflanjen  für  1880. 
Dtto  ̂ erg  (ßf)X.  (^xmM  ^a^^ol)  in  Dffenbac^  am  main. 

^gro^-'ißreife  ber  33äume,  (Sträuc^er  unb  ©amen^Pan^en,  Koniferen  :c.  — 
^aupt^^eraeic^ni^  (9^.  30)  1880  mn  griebr.  Spitt el  in  to^ 

ftabt  über  (^emüfe^  Defonomie^  (^raä=  unb  ̂ ötaenfamen,  (^(abiolen, 
Zop^^  unb  Sanb))f(an3en  ic. 

1880.  (Samen ^SSerjeic^ni^  t)on  §aage  unb  Sc^mibt,  tunft^ 
unb  §anbelggärtner  in  (Arfurt. 

1880.  "ißflansen'^Berseic^ni^  üon  |)aage  unb  S(^^mibt,  toft^  unb 
§anbe{§gärtner  in  Arfurt. 

^.  m.  tranid)  in  ̂ Mtenba^  (^[}üringen)  1880.  ̂ rei^-Öifte  für 
^nft^  unb  §anbet^gärtnereien  oon  ben  Springer  ̂ olgtüaaren^gabrifen 
unb  SÖßafferfägetüerfen. 
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^.  V.  ̂ c^teblet  &  (5  01)11,  (5>^artenmeifter  in  (§annoüer). 
"IJrciö^evv^eicl^utf?  über  C^ernüfc^  unb  (^arteufamen ,  i3tonomif(^e ,  (^tasi=, 

Jreilanbppau^en.  — 

— .  !Der  (^ro(3(}ex;^üg  non  SJ^erf lenbuvg  =  ©(J^min  ̂ at  ben  tunft== 
unb  ̂ anbel^gärtnev  §errn  griebrid)  8ptttcl  in  Slrnftabt  jum  „  Hof- 

lieferanten"  ernannt. 
— .  3(n  (Stelle  be§  botanifc^en  ̂ ärtner^  in  ̂ Dorpat,  §errn  ©tel- 

linci,  ber  lueijen  tränfüc^feit  unb  ()o^en  5llterg  ausgetreten  ift,  ift  |)ert 

S3ttitcl[en,  früf}er  im  ̂ Jiatt}Sf}of  bei  !Dorpat,  ernannt  iporbert. 
— .  Dr.  £}.  5)rube,  bisher  T)ocent  ber  ̂ otanif  an  ber  Unioerfitöt 

äu  Böttingen,  ift  sunt  ̂rofeffor  unb  !Director  beS  botanifc^en  Martens 
in  ̂reöben  berufen. 

§errn  (i^arteninfi^ector  §  50laurcc  in  igena,  rü^mli^ft  befannt 
burd)  feine  Bearbeitung  ber  Q3eerenfrüd}te ,  ift  oom  (^ropergoge  oon 
SKeimar  baS  ̂ erbienflfreuj  oerlie^en  loorben. 

§err  ̂ »  §.  Sßefcnci:  ift  an  ©teile  bes  oerftorbenen  ̂ erm  g. 
Hille  brecht  als  Obergärtner  auf  S^log  ißeurat^  angeftellt  ioorben. 

§errn  ̂ ^rofeffor  Dr.  ̂ ^an  Slrcangeli,  bisher  in  t^loxmi  ift  bie 
©teile  als  ̂ irector  beS  botanifd}en  (*!^artenS  in  !^urin  übertragen  morben. 

SSerpa^tung  kr  gDrftl)aun#ulc  bei  fiel. 
!Die  1788  angelegte  gorftbaumf^ule  bei  Äiel,  grog  ca.  3V2  §eftaren, 

welche  feit  1836  als  öffentliche  HanbelS^^ßaum-^c^ule  beftanben  fat,  foll 
für  bie  3eit  00m  1.  ̂ebruar  lö80  bis  ult.  Qanuar  1890  mit  ben  oor= 
l)anbenen  Kulturen,  bereu  äBert^  au  ca.  14,000  9)^  abgefd}ätat  ift,  am 

$£)icnila(|,  ben  3.  gebruar  1880,  mittag^  12  U^r, 
im  Vieler  ©tabt^aufe  im  ̂ ege  beS  öffentlid}en  ̂ ^lufgebots  oerpai^tet  derben. 

ber  gorftbaumf^ule  befiubet  fid)  eine  g-orftauffe^^er-Sol^nung  mit 
9^eben-(^ebäuben  unb  eine  ̂ 2lrbeiter'3Bol)nung.  ̂ äi^ter,  melc^er  eine  Kaution 
oon  9000  9)1  SU  ftcüen  l)at,  ift  sum  ̂ Betriebe  ber  Sirtl}fd^aft  berechtigt 
unb  erhält  bie  oor^anbenen  (^arten^(^inrid}tungen  mit  überliefert. 

(^tjctttueU  foU  tu  tiefem  Xermine  ber  SSetrieb  ber  SSirt^fc^aft 
für  fid)  ijer^jaditet  werben» 

^aS  9^äl}ere  befagen  bie  *^3achtbebingungen ,  loelc^e  im  ©tabt^aufe, 
3immer  9h*.  14,  ̂ ur  Sinfic^t  ausliegen  unb  auswärtigen  Üieflectanten  auf 
Eintrag  gegen  eine  Vergütung  oon  1  Tl.  werben  überfanbt  werben. 

Äiei,  ben  20.  ;5anuar  1880.  2)cc  3Jlagi|trat 

^Sl^r  tiefem  §efte  liegt  gratis  bei:  ©ngros-^reis-^eraeichni^ 
für  18.S0  über  C^)emüfe=  unb  Blumenfämereien  ber  ©amcn^anblung  oon 
£mi}  Mion  i^aa^t  in  Arfurt.  — 



»a^  proteflanti[d)e  Sctvu^tfcin  bei  ber  3uscnb  ju  wecfen.  3eber  l'etjrer  [oüte  feinen  (Scfjülern,  jeber 
Jrebiger  feinen  (ionfirmanben  biefe«  8(t)nftd)en  in  bie  ̂ anb  briWn  (unb  müßten  fie  e^  ibnen 
S^cnten)  unb  beim  Cionfirmation^unterrid)t  auf  bie  edduterung  beffelben  ben  ̂ auptfä(^lid)fien  glei^ 
lerttjenben." 

htt  ̂ jortttöteftfdjen  unb  bcutfe^en  ®))ra^e. 
mit  befonbcrer  Oiücfftitt  auf  SBiffenfciiaften,  ̂ ünfie,  ::snbuilne,  ̂ anbel,  (5d)iffa^rt  2c. 

23earbeitet  non  ®.  ̂ f).  23of(^c, 
2  3:|)eile.  2.  5?lufl.  ®et).  1335  Seiten.  »?Jrei«^  m.  11. 

2)00  einjige  feiner  ̂ tit  nu^bare  portugiefifdie  Söörteibud)  pon  ©agener  (ju  aJJ.  34,50  *}Jf.) 
m  circa  70  erfdncnen,  ift  bur(^  bie  i^öllige  Ummanblung  beibcr  8prad)en  fo  gän^lic^  veraltet 
mb  unbraud)bar  gcivorben  unb  bae  a[BoÜl)eim'fd)e  2i^örterbud)  ift  an  Umfang  fo  Hein  unb  ba^er 
müonftiinbig,  ba^  eö  in  aöirt'lid)feit  für  bie  püitugieftfd)e  £prad)e  fein  ülöörterbu^  gab,  mit  bem 
Ä  möglid)  gemefen  wau,  aud)  nur  einen  portugiefifd)en  3«itwn9^«rttf^l/  ̂ i"^"  'i^reiöcourant  ober 
>crgleid)en  rid)tig  §u  überfe^en,  benn  felbjl  2ßorte  tt)ie:  2)ampfmaf(^ine,  (£ifenba[)n,  3acaranbat)olj, 
Watiagonp,  SD^anioca  unb  bie  meiften  brafilianifdien  ̂ robucte  fet)lten  in  allen  ̂ örterbüdiern. 

9^ur  nad)  ̂ crbcifd)affung  ber  fofifpieligften  Spf^aterialien  unb  ̂ ^iilfemittel  au«  »^^ortugal  unb 
Brofüicn  war  e^  nad)  5Vs  3a^ren  cnblid)  mögli^,  je^t  ein  fo  juiierläffigee  unb  üoüftänbigee  23ör* 
:erbud)  bersufieflen,  morüber  bie  günfiigften  Urttjeile  au^  »JJortugal,  !öraftlien  unb  üon  uerf^iebenen 
lortugiefifdien  unb  bräfilianifdien  (ionjulaten  i^orliegen.  3n  meld}em  Umfange  unuoni^änbig' bie  bie* lerigen  äöörterbüdier  maren,  möge  bie  eine  2:t)atfacbe  fagen,  ba^  biefee  neue  2Börterbu(^ 
tie^r  ale  130,000  2öörter  unb  ö^ebenearten  met)r  cntt)ält,  alö  ba«  2öon^eim'f<^e IBörterbu^,  Juel^ee  bie  je^t  für  ba«  befte  galt. 

SÜian  tann  l;iernad)  bfurt^eilen,  öon  mie  großer  2Ki(^tigteit  biefce  2Berf  für  alle  SSibliotbefen, 
'ür  ̂ I)ilologen  unb  iiüeb^aber  ber  lebenben  Sprad^en,  für  Äaufleutc  unb  befonbere  für  ̂ luemanberer 
ta^  Sörafihen  ift,  bie  fid)  bei  Äenntni§  ber  (£prad)e  fel)r  oft  mel)r  Sdiabcn  merben  erfparen  fönnen, 
M  ba^  ̂ ud)  fojiet.   

Böf($e,   ®.  X^-,  iReue  portugief ifc^e  (Sprad)lef)re,    ober   grünblii^e  Qlnmeifung  jur 
practifd)en   (Erlernung   ber   portugiefifd)en  8pradie.    ßum  ©c^ulgebraud)  unb  Selbfi* 
Unterricht.   8.  &^\).    OJt.  3  — . 

IRad)  bem  51u0fprud)e  ber  gebilbetften  f)iefigen  '^ortugiefen  unb  23rafilianer  ijl  biefe  ©rammatif 
lon  allen  bie  jc^u  crfd)ienenen  bie  befte  unb  ei'njig  riditige,  bie  fomo|)l  jum  <2elbjl= lnterrid)te,  ale  jum  ®c^ulgebraud}e  am  jmcdmä^ig]lcn  abgefaßt  ift.  (äine  grünblid)e  Unioerfitäts? 
►Übung  in  3)eutfd}lanb,  em  mel;r  ale  jet)njät)rigcr  5Iufentbalt  in  *^ortugal  unb  ̂ rafilien  unb  ber 

■öglid)e  Umgang  mit  ben  6inmül)nern  oerfdiafften  bem  ̂ Berfaffer  eine  fo  grünblidie  w^enntniß  ber 
■)ortugiefifd)en  (55prad)e,  mie  fie  fid)  mol)l  nidit  leid)t  ein  ̂ ^Inbercr  verfdiaffen  tann- 
M_       2)aju  get)ört  ale  2.  35anb: 
■Wonteiro,  Ör.  ©icflO,  ̂ ^ortugief  ifd)e  un^  beutfd)e  ®efpräd)e  ober  l^anbbu^  ber  portugie? 
W  ftfd)en  unb' beutfd)en  Umgang^fprac^e  jum  ©ebraudie  beiber  SBölfer.    (^ine  leiditfa^lidie ^llnlcitung  fic^  in  allen  23er^ältniffen  be«  Öebcne  iierpnblid)  ju  mad^en.  i^ixx  ben  Unter* 
H  ridjt,  für  ®efd)äft^leute,  ̂ ieifenbe  unb  Qluemanberer  nad)  33rafilien.  iRebft  einem  ?lnf)ange 
V^L         oon  Titulaturen,  Formularen  in  S3riefen,  9f{edmungen,  C^uittungcn,  2ßed)feln  jc,  23er* 

gleid)ungen  ber  ÜÜJünjen,  DDJaa^e  unb  ®ert)icbte  :c.  8.  @ef).  Wl.  2,  40  »]ßf. 
finb  bieö  bie  erj^en  practifd)  braud}baren  portugieftfd)en  ©efpräc^e,  bie  eine  genaue  5ln* 

Htung  geben,  fi^  in  ber  portugiefifien  (Sprad)e  ri(^tig  au^^ubrücfen ,  mae  biö^er  in  2)eutfdilanb 
Hp  fo  öerfd)ieben  gelel)rt  mürbe,  ba^  man  niemals  mu|te,  voa^  rid)tig  unb  ma^  falfd)  fei. 

fBe,  Dr.,  Sßitttam,  ©ic  ̂ tanf^citen  bcc  Äulturpflanjctt  auf  \)(ecfern,  in  Cbfianlagen, 
SCßein*,  @emüfe=  unb  33lumen gärten.  Einleitung  jur  (ärtenntni|,  33er^)ütung  unb  |>eilung 
Sfttler  innerli^en  unb  äuBerlic{)en  Ärantl)eiten  be^  ©etreibe^,  ber  |)ülfenfrü^te ,  ̂utterpflanjen, 
i^notlen*  unb  $Hübengemäd)fe,  ̂ anbelepflanjen,  Dbft«  unb  SlWaulbeerbäume ,  be^  Söeinj^ocfee ,  ber 
jj^ü^engarten*  unb  ßi^tpflon^en.   @i.  8.   ö)ef).   üJt.  3.  — 

te^et,  3.  ©tc  23u(^$altun9  für  ;^anbeBgctrtncr.  öei(^t  oerpnblid)e ,  pra!ti)(^e 
Einleitung,  bie  faufmännifc^e  einfache  ̂ uc^fü^rung  in  furjer  ̂ tit  felbji  grünblic^  ju  erlernen 
unb  auf  alle  23ert)ältniffe  beö  (£omen*  unb  *Pflani^i^ tJ^^^^^^l^  anjumenbcn.  -Jür  ̂ unfi=  unb 
^anbelögcirtner,  ©arten^Oeliülfen  unb  Öe^rlinge.   ®r.  8.   @e^.   90  '^Jf. 

!        SRcuc  (£o«t)erfattou^=®rammattf  öcr  franjöftf^eu  ©^jrac^c, 
iac^  ®a^pe^'^  unb  (geibenpcfer'^  a)ht^obe,  für  ben  @cf)ul*  unb  ̂ clbjiunterric^t  beorbeitet  oon 
I.       @^tt)alba*.    1.  2^)eil.  1.  (Surfu^.  8.  ®el).  75  qfJf.    2.  (Surfu^.  8.  ®e^.  75  >:]3f. 
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SSctlaö  öon  fß.      SSoigt  in  SäSctmat. 

Der 

iieliengrarteii 

okr  Mia^t  nnh  (Einridjtnug  Jieö  Äudieußartenß 

unb  J"iuUur  bei  j^um  ̂ üdicmjcbraucfte  bicnenben  (ijeroäcbfe,  ober  ®emü[e  unb  ©emürjfräuter. 
Bnjettc  umgearbeitete  ̂ JwfTage 

(Srofe'^cväocjlid)  Säc^fifc^er  ©arteiüufpettor  in  SBeiniar. 
SWit  50  ̂ otjf^nittem 

1880.  0V.  8.  (öc§.  4  mvt,  50  «afßC. 
fBotrclt^ig  in  ttllen  a3u(^ ^ anbluit.qen. 

Csm  ikHlafle  you  9t.  Mittler  in  ̂ ttmburg  [inb  erfdiicnen : 
®ott  mein  Sroft. 

^üan^elifche«  (Sebetbud)  für  bie  5ünn=,  unb  Sodientacje,  für  5i3ei*te  unb  Kommunion,  für 
bcfonbcre  ̂ ebcnöiierbältniffc  unb  Äranfc,  non  ©tiUcr  ($f«frer  unb  Senior),  ßine  ̂ ammlunc^ 
ci?auaclifct)cr  .ftcrnaebete,  mit  einem  5tal;lftid).    (Set).  ÜJi.  1,  50  *^Jf.,  baffelbe  rei(^  oebunben  unb 

mit  (liolbfcjjnitt  2,  40  ̂ Pf. 
^Ter  befanntc  *Berfaffer  bcr  Untcrfitcibunt^ölebrcn  ber  et>Qnge(if(^en  unb  fotbolifdien  Äirdic, 

bie  fd)on  in  me^r  de  100,000- (Sremplaren  verbreitet  finb ,  liefert  bier  für  |)auö  unb  j^amilie,  für 
3ünglinge  unb  Jungfrauen  einen  ÜBegraeifer  unb  treuen  23ec^leiter,  ber  ii)nen  auf  allen  SBegcn 
(^tü^e  unb  Jrofi  fein  rcirb,  benn  fo  wie  biefe  (i)ebete  auß  marmen  frommen  -öerjen  fommen,  irerben 
fic  aud)  in  allen  ißer^ciltniffen  gum  ̂ ^evjen  fpredien. 

Der  j^immelsgarten. 
(£^ri)ilid)e  geierftunben  für  aüe  ̂ Hnbetcr  bes  ̂ mn  in  @eift.  unb  SBo^rtieit.    16.   23  !i5ogen.  @eb. 

Üji.  1,  50        gebunben  mit  (SjolbfdMiitt  SOi.  2,  40  $f. 
Siefe  Sammlung  uon  Äerngebeten  entl)alt  für  aüe  i^-älle  be^  Öebenö  iRat^  unb  ̂ ülfc.  2)aö 

33üd)lein  ift  fo  fleinen  Umfanget,  ba^  es  lei(^t  auf  Oieifen  mitgenommen  werben  fann  unb  eö  tt)iri> 
fi^cr  urele  Jreuben  in  unb  au^er  bem  paufe  iierfd)affen. 

3  e l| 0 1)  a b l um e u. 
331ütben  ber  ̂ "öausanbaAt  unb  !Berflarung  bc^  Ijäuölidien  Sebent  für  d)riftlid)e  ?^rauen.  12. 

24V^  Sogen.  ®el).  m.  2,  70  ̂ f.,  gebb.  m.  3,  30  q}f. 
<Sinc  5lu0mal)l  ber  uor.^üglidiflen  unb  befien  iiieber  oon  ßut^er,  ©et^tttb,  ©cßmolfc 

i^lemminft/  Steumatf,  ©ettert,  ßaöater,  9lifl,  «Rittet,  StoöaliS,  Siebge,  9J?a$lmattn, 
Änapp,  Bitte,  @pitta  :c.,  welche  »iel  jur  baueliAen  ©rbouung  beitragen  werben,  wä^renb  bie 
jal;lreidien  ̂ smnfprüdie  aue  oielen  bebeutenben.  anberen  ©d^riftfieOetn  unb  ßlaffifern  ju  befferen 
18cttad)tungen  anregen  werben,  alö  fie  bie  gewö^nlid)e  Unter^altungölcctüre  bietet. 

Md^  unJ)  i3liitl)c 

auf  ®olgat^a'§  «pö^en.  @tn  §8ei(^t-  uttb  (^omnmnionBu(5  ^ur  23or^  unb  i)iad)bereitung 
für  ben  Xifdi  bes  .f^errn.    22  53ogen.    ÜJiiniatur  <  ̂iluegabe.    ®e^.       1,  50  'iJf.,  elegant  gebunbcn 

mit  @olbfd)nitt  2,  40  '^\. 
I)ic]e0  niebli(^e  3?uc^  wirb  bie  wafjre  *31nbaAt  bei  Süngling^n  unb  Jungfrauen,  »Bannern 

unb  ̂ ^-rauen,  mebr  beförbern  alö  manche  grope  Scrfe,  bie  mit  großer  SCßeitfdiweifigfeit  oiel  weniger 
in  bie  Stimmung  ju  ucrfe^en  wiffcn,  bie  für  bie  ernfte,  t)eilfame  $-eier  bee  J)eiligen  ̂ benbmablö 
bod)  allMu  t>on  bauernbem  Segen  ifl.  Slf^lfclb,  :^räfefe,  ®corfit,  @la^,  ̂ arm§,  «Ritter, 
ßannbccfcr,  Siauater,  fölafftUon,  5Wof;r,  0looalt§,  SJeinfjatb,  ̂ tofenmüttcr,  @*enfenborf, 
^^^molf,  ©criöer,  ̂ vitta,  ©teilet,  ©töcf^atbt,  SßcifTe.  Sßilben^a^n,  Sitte,  3f<$offe 
unb  oielc  onbere  bebeutenbe  d)riftlid)e  Sc^riftfteÜer  fmb  bierin  oertreten  mit  ben  oorjüglidiilen  5tuf= 
id^en,  wel*e  niel  ̂ ur  waliren  ̂ Jtnbac^t  unb  @otte^furd)t  beitragen  werben. 
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äJcrfc^icbciicfif  über  (Särtucrci  tu  (iijxk. 
'Bon  @buttrb  5llcrt, 

(5iärtnev  be«  ̂ pemi  Xiomingo  S)innla  in  ̂ antiai^o  bc  (it)ile.*; 

'&k  mir  in  '^eutfc^lanb  ercjancjen  tft,  nämlic^  eine  cjan,^  falfd^e 
3)Jeinunc]  über  bie  I)iefige  (Gärtnerei  fjecjen,  fo  ir»irb  e^  noc^  üieleu  meiner 
(SoHetjen  ert3e{}en  unb  e^^  bürfte  benfelben  öielleic^t  angenehm  fein,  eüua^ 
3^äl)ereö  über  ben  <Stanb  ber  (Gärtnerei  l)ier]elbft  l}i3ren. 

:^ür  30  3al}ren  \mx  t^ier  in  föf}ile  uon  ber  (Gärtnerei  nur  luenig 
bemerfen.  (Einige  (Gärtner,  ml^t  fid)  mit  bem  ̂ ertaufe  lunt  ̂ flan^en 

befc^äftigten,  maren  freiließ  t)ürf}anben,  bie  ̂ |3flan^en,  luelc^e  )ie  ̂ um  33er' 
fauf  brachten,  luaren  akr  nur  folc^e,  mlijz  im  greien  aus^^alten,  unb 
üon  (S^eiüäd^^^äujern  mx  fo  gut  luie  9^ic^tö  oor^anben.  )Rad)  unb  nac^ 
fanben  fid)  l}ier  (Gärtner  ein,  iüetd}e  if}r  (^efc^äft  uerftanben  unb  beren 
eifrigfte^o  ̂ eftreben  luar,  bie  (if^ärtnerei  ̂ ierfelbft  ,^u  f)eben.  mug  ̂ ier 
bemerten,  bag  id)  mir  bie^^  bon  urtf}eil^fä^igeu  ̂ erfonen  l}abe  er^äi^ten 

laffeu,  welche  ]d)on  30  ̂ a^re  im  l^anbe  anfäffig  finb,  unb  e«^  ift  bies  um 
fo  glaubiüürbiger,  ba  (S^ile  erft  ein  junger  (Btaat  ift  unb  fic^  erft  na^ 
^^(biucH^uug  be^^  fpanifc^en  ̂ o^t^  emporgearbeitet  f)at,  bie  (Gärtnerei  fic^ 
bat)er  auc^  nur  nad)  unb  uac^  f)at  entmicfetn  unb  ̂ eben  tonnen. 

^d)  mug  offen  gefte^en,  bag  ic^  fe^r  angenef)m  überrafc^t  luar,  alö 
id)  oor  brei  Qal}ren  I)ier  antam,  loirtlid)  gut  eingerichtete  unb  in  beftem 
^Betriebe  befinblid}e  (Gärtnereien  oor^ufinben.  ̂ on  ben  ̂ anbels^gcirtnereien 
finb  unftreitig  ber  beutfd}e  unb  ber  fran^ofifc^e  (Garten  bie  beften.  ̂ I)er 

erftere  f)at  ein  grogere^^  ̂ ^Pftan^^enfortiment,  loelc^eö  ioo(}l  ben  beiben  (Gärt- 
nern  oerbanfen  ift,  loelc^e  ben  harten  feit  20  ̂ al}ren  leiten  unb  ftetg 
mit  grogem  (^ifer  barauf  bebac^t  finb  neue  ̂ ftan^en  ̂ ier  einzuführen. 
^Ißenn  man  bie  ®d)ioierig(eiten  bebenft,  loelche  ber  S^ran^port  ber  ̂ ftan^en 
oon  (Sur Opa  f)m^:}tx  megen  ber  langen  Üieife  (etu\i  2  Monatt)  fjat,  fo 

loirb  esi  ̂ ebem  einleuchten,  bag  fid)  nidjt  alle  ̂ flan^enarten  f}ier  einführen 

laffen,  mx  alfo  auch  ̂ luf  ̂ ^^^^  ]d)'öm  btlkUt  ̂ ßflan^euarten  uer^ichten 
müffen.  3^amentlich  unter  ben  (Sompofiteen  finb  manche,  ioeld}e  bie  ̂ )ieife 
hierher  nicht  ertragen.  (£^  ift  höchft  ärgerlich  unb  greift  auch  ben  (Gelb= 

beutet  an,  menn  eine  ̂ ^Jflan^e,  bie  man  gern  befi^^en  möchte,  meifteng 
hier  tobt  anfommt.  ^ie  i^iebling^pflan^en  ber  (^In^^^en,  alfo  bie  gang= 

barften  im  §anbel  finb  befonber^':  Jasminum  Sambac  11.  pl.,  (Garbe=^ nien,  Magnolia  fuscata,  ̂ l^aleen,  (S^amellien  unb  bergl.  m.  ̂ on  ben  bret 

erften  ̂ Irten  merben  fehr  groge  ̂j)iaffen  jährlich  im  beutfd)en  (Garten  an- 
gebogen,  '^^ie  ̂ ^l^aleen  unb  (s:ameüien  loerben  jeboch  immer  an^  (Suropa, 
be^^ogen,  ba  bie  Vermehrung  berfelben  h^^^f^^l^fi  ii^egen  ber  großen  ̂ i^e 
im  Pommer  eine  mit  fchmierigere  ift,  al^  in  Europa,  fid)  affo  für  einen 
hiefigcn  .S^^i^be^gärtner  ni^t  rentirt.  33on  ben  (Garbenien  loilt  ich  nodh 
bemerfen,  bag  biefelben  in  !i;öpfen  fehr  gut  gebeihen,  auch  ben  hinter  im 

freien  au^h'-'^^^^i^-         ft^eien  !^anbe  ftehenb,  werben  biefe  ̂ flan^en  jeboch 

•  'Sielen  Tanf  für  3^re  intercffanten  ÜD^ittf^eilungen  unb  lucrbc  id)  Jljnen  fc^v 
bant'bav  [ein,  ivenn  5ic  ̂ i)x  !öeifpreclien,  balb  rnebv  fenbcn  ju  moUcn,  in  fötfüüung bringen.  E.  O— o. 
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fc^Iec^t.  Qd)  befH^e  ̂ Mm  ̂ xadjiqmxpiaxt,  tu  Lübeln  m\  5  Juß  ̂ ur^^ 
nteffer  unb  tu  reine  ©äge)päf}ne  c]eppaiv^t,  fehle  (^rbe,  aber  c\nkn  ̂ ^ib^ug 
be^?  Saffer^^,  meiere  priicbtü]  c^ebeiben.  i)ie]e  W^i»r)Cn  c]eiuät)ren 
einen  rei;^enben  ̂ 2(nblicf,  lucnn  fie  im  9^oiunnber  über  unb  über  mit  ̂^In^ 
men  bebeift  finb  unb  babei  einen  ]o  I)crrlic^en  (^icrud)  verbreiten.  Qn 

ben  :il\irml)äufern  tnerben  nnr  bie  fieinen  (^-emptare  fultiinrt,  um  fie  ,pm 
fd}ncüeren  !feac^§tl)um  ,^u  bringen,  biefe  blühen  aber  nic^t  fo  reicb,  al^  bie 
im  freien  ftel^enben. 

^tttjemeinen  ift  bie  ̂ ttur  ber  ̂ J^ftan.^en  t)ier  mel  teid)ter  aU$  in 
&xopa,  ha  ba^  Ä1ima  günftiger  ift.  ̂ ie  @onne  berbirgt  ̂ ier  nic^t  il}r 
fo  freunb(id)e§  3tntü^  brei  Äuid)en  lang,  nne  e^:^  fo  oft  in  ®eutf erlaub 
loä^renb  be^  3Binter^  oorfommt,  fie  lägt  bem  (Gärtner  bierfelbft  fort- 
iotlI}renb  i^re  §ülfe  ,^um  33>ad}fen  unb  (^ebei^en  ber  "ipflan^^en  ,^ufommen. 
^a!3  3:bermometer  ,^eigt  an  oielen  Xagen  im  ä)ionat  Qnli,  b.  i.  in  !Deutfc^^ 
lanb  ber  d)lonat  Januar,  18^»  91.  3i\1rme,  loäbrenb  be^  9^ad)t^  aber 
<^älte,  tiefer^ fällt  jeboc^  baö  Cluedfilber  feiten  in  ei}ile.  —  f (Quelle 
g-allen  ber  :^emperatur  fommt  bal)er :  Santiago  unb  Umgegenb  liegt  na^e 
ber  ̂ orbillere,  fo  ioie  nun  bie  (Sonne  il)re  0)lac^t  nid)t  me^r  ausüben 
fann  unb  l}inter  bie  (Gebirge  oerfc^munben  ift  fo  loirb  bie  Temperatur  ber 

Öuft  pUH^lid}  fel)r  ftarf  abgefü{)lt  in  g-olge  ber  ungel)euren  ©d)nee'  unb 
(Si^maffen  auf  ben  (Gebirgen. 

^iele  ̂ flanjenarten  erforbern  loegen  be^  f)ier  l)errfc^enben  trodenen 
^lirna^  bebeutenb  me^r  ̂ 13flege  al^  in  (Suropa.  «So  laffen  ficft  l)ier  oon 
Rhododendron,  Azalea  indica,  (Srifen  u.  bergl.  feine  fo  fc^önen  (S^-em- 
plare  I)eran5iel)en ,  iDie  man  fie  in  ̂ eutfdilanb  fo  oft  ,^u  fe^en  betommt, 
toa§  aber  feinen  C^runb  auc^  wohi  barin  baben  mag,  bag  ein  (Gärtner 

l)ier  ,^u  vielerlei  oor^ufe^en  ̂ at.  ̂ a  finb  auger  (&eioäc^§(}äufern  l^uft^, 
^emüfe-  unb  Dbftgärten,  femer  au§gebef)nte  ̂ aumfc^ulpflan^ungen  oon 

9(iu^l}öl,^ern,  für  bereu  ̂ In^ud}t  ber  (Gärtner  and)  forgen  mug.  '®r  l)at alfo  feine  ̂ zit,  fid}  oiel  mit  einer  @acbe  fpeciell  ,^u  befd)äftigen.  g-ür  bie 
nid)t  fpeciell  gärtnerifc^en  ̂ Irbeiten  ftel^en  if}m  wotji  3)?ajorbome  unb  ̂ eo= 
ne§  ,^nr  53erfügung,  aber  gärtnerifc^e  §ülfe  fef}lt  ibm  gän^lid).  ®§  finb 
ba^er  in  allen  gut  eingerichteten  (Härten  Europäer  angeftellt. 

!l)ie(£l)ilenen  uuirben  inbeg  gan^  brauchbare  (Gärtner  loerbcn,  loenn  il^nen 

bie  ̂ 3(u5baucr  bei  ber  3lrbeit  nid)i  mangelte.  !Die  ©h^^<^^^^^^  f)ai^m  eine  erftaun- 
lid}  gute  ̂ 21uffaffung^gabe,  ben  fd)ioerften  i^flan,^ennamen  brauchen  fie  nur 
einmal  ,^u  f}i.n*en  um  il)n  für  immer  ,^u  behalten,  ßin  greunb  oon  mir 
hat  e§  oerfucht,  fic^  einen  (Sleoen  h^ran^nbilben,  hamit  er  fpäter  eine  5)ilfc 
habe,  ̂ in  ijaidt^  ̂ aijx  lang  ging  bie  ©acbe  gut,  bann  glaubte  ber  junge 
ältann  aber,  bag  er  mit  feinen  loenigen  ̂ flan^ennamen  genug  gelernt  hcibe, 
um  felbft  (Gärtner  fpielen  p  fönnen,  unb  mehv  ̂ ^enntniffe,  mic  biefer  junge 
Mann  oon  ber  (S^ärtnerei  befag,  beflißt  fein  anberer  oon  benen,  bie  fich 

hier  (S^ärtner  nennen.  Qu  meiner  beutfchen  §eimath  fagt  man  oon  biefer  "^rt 
Gärtner:  „@ie  finb  einem  @»ärtner  burch  ba^  |)aug  gelaufen."  5(u^  bie- 
fem  C^^runbe  müffen  be^halb  auch  biejenigen  ©artenbefi^er,  welche  zugleich 

eine  gute  "^Pflan^enfammlnng  befi^en  unb  biefe  fid)  erhalten  looüen,  fich 
einen  europäifd^en  Gärtner  tjaltm. 

'jSflit  bem  Anlegen  unb  53epflanäen  ber  Härten  mu)ß  man  h^^^,  ̂ ^^^ 
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Mma  c3emäf^,  c^an^  anbete  t>erfal}ren  al§  in  (Suroj^a.  T)a  f)ter  in  d^k 
ben  ganzen  Pommer  über  fein  ̂ cRegen  fäüt,  fo  mujg  iüäl}renb  biefer  Qeit 
l)anptfä(i)üd)  Diel  Qtit  unb  3}Jü^e  auf  ba^  33emäffern  ber  (Härten  unb 

*i|3flan,^en  i">cni)enbet  werben.  1)a^  gan.^e  \^anb  ift  mit  acequias  (Saffer- 
leitnngen)  burc^^ogen,  meiere  mi  ben  glüffen,  bie  fiel)  t>on  ben  auftljauenben 
®d)neemaffen  in  ben  (Sorbilleren  bilben,  abcjeleitet  werben,  ̂ efinbet  fid} 
nun  ein  folcfier  (Sanal  in  ber  9^ä^e  be^  S^errainö,  auf  bem  ein  neuer 
harten  anc3elegt  luerben  foü,  unb  grojß  genug  um  im  <Sümmer  genügenb 
Saffer  l}er5ugeben,  fo  ift  inel  gewonnen,  im  entgegengefe^ten  gatte  muf  ein  fol- 
c^er  ii^anal  in  ben  harten  ̂ ineingeleitet  werben,  eine  "äxidt  bie  oft  mit  großen 
(^elbtoften  uertnü^^ft  ift,  wa§  aber  zuweilen  luegen  ber  ̂ efc^affen^eit  be^ 

Xerrain^  unb  ber  (Entfernung  bi^  jum  g-luffe  nic^t  einmal  au^füi^rbar 
ift.  ̂ eabfic^tigt  man  fic^  nun  einen  (harten  an^^ilegen,  fo  wirb  baö  für 

benfelben  beftimmte  @tucf  l^anb  abgefterft  unb  bann  oor  allen  T)ingen  baö 
;iterrain  nacb  allen  ̂ )iic^tungen  l)in  mit  tleinen  Kanälen  (a(;equias)  burc^- 
sogen,  fo  bag  jeber  ̂ Kafenpla^,  jebe  (^^e^ölggruppe  bequem  unb  für  fid) 
beriefelt  werben  fann,  felbftoerftänblic^  mu|  baö  Xerrain  oor  ber  Einlage 

genau  nioellirt  loorbeu  fein,  ̂ c^  l}abe  im  oorigen  ̂ a^re  ein  ̂ ]3arterre 
oor  ben  (^ewäd)i?l}äuferu  angelegt  unb  ̂ war  ber  ̂ 2lrt,  bag  ic^  bie  Olafen- 
plä^e,  bie  (i^^ruppen  unb  3Bege  unter  Saffer  fe^en  tann.  ̂ a  ha^  Xerrain 
5U  tiein  ift,  ()0  ni  lang  unb  40  m  breit,  fo  tonnte  id)  nic^t  nac^  jebem  ̂ eete 
ober  jeber  C^rup^-^e  ace(juien  f}inleiten  unb  ba  ba^  ̂ egie^en  mit  (^ie^- 
tannen  eine  ̂ n  fd}Wierige  ̂ 2lrbeit  ift,  fo  legte  ic^  fämmtlid^e  Üiafen  unb 
^öeete  ca.  20  cm  tiefer  an  al^^  ben  §auptweg,  welcher  mit  ber  acequia 
im  9^ioeau  liegt,  ̂ ft  nun  nöt^ig  ̂ n  begiejsen,  fo  öffne  id)  nur  bie  klappe 
ber  !^amk  unb  in  ßeit  f on  :>^\im  ̂ tunben  fte^t  ber  (:^arten  unter  Saffer. 
)flad)  einigen  (Stunben  ®onnenfd)ein  ift  auf  ben  ̂ egen  oom  SBaffer  nid^tg 
mel)r  bemerfen.  ̂ ivs  Saffer  im  (harten  ift  au$nal}möweife  fe^r  flar, 
fonft  tonnte  id)  nid)t  bie  Xeppic^beete  unb  anberc  tleine  ̂ flan^en  unter 
Saffer  fe^en.  ̂ ie  Unterlage  ber  ̂ ege  befte^t  au^  einer  ca.  20  cm 

l)ol)en  \^age  groben  Äiefe^^  unb  barüber  eine  ̂ ^age  feineren.  5Bürbe  i^  bie 
weige  ©rbe  ju  ben  5Begen  oerwenben,  weld}e  ̂ ier  allgemein  genommen 
wirb,  fo  lydtk  id)  ha-S  gan^e  ̂ a^r  mit  Untraut  auf  ben  Segen  ̂ n  fäm= 
pfen,  welc^e^  aber  auf  ben  ̂ ie^wegen  nic^t  auffommt. 

>3u  ben  ̂ }iafenplä^en  wirb  l)ier  allgemein  Trifolium  lepens  benu^^t, 

Weld^e  "ißflanse  bebeutenb  t)ärter  ift  alö  jebe  fid)  für  ̂ liafenplä^^e  eignenbe 
®i\>oart.  %ud}  müfste  ein  wirtlicher  Otafenplat^  l)ier  täglich  betoaffert 

werben,  wa^renb  ein  mit  0ee  befäeter  ̂ ipia^  nur  l)bd)fteni^  alle  ad}t  äage 
begoffen  werben  braucht  unb  an  ©d^bn^eit  ben  ̂ afenplä^^en  wenig 
nachftef}t,  freiließ  nmß  ein  folc^er  mit  tlee  bewad)fener  ̂ la(^  ftets  fur^ 
gehalten  loerben.  — 

3ur  ̂ Inlegung  fteiner  (Gruppen  unb  ̂ ur  ̂ epflan^ung  ber  ̂ tafenplä^e 
befi^^t  man  t)ier  an  immergrünen  (Mel)ölsarten  eüie  loeit  größere  'lu^wa^l  aB 
in  (Suropa  unb  werben  biefe(5^et}ölse  auc^  grö^tentl)eil?  fiir  fold)e3ii^ede,  tleine 
unb  mittelgroße  ̂ ebbl^gruppen,  oerwenbet,  benn  im  Sinter  würbe  ^. 
eine  (^kuppe  oon  Öaub  loerfenben  ©e^ölsarten  einen  traurigen  §lnblid  bar^ 
bieten  auf  einem  grünen  mit  33lnmenbeetcn  gefd)mü(tten  Diafenpla^^e.  %ud) 
ift  bie  53lütl}e,^eit  ber  ̂ ^äume  l)ier  eine  fe^r  fur,^c  unb  bie  (^et)öl3atten 

7* 
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mad^fen  fo  fc^neß  unb  c^eil  auf,  bag  biefelben  iüäf}tenb  be^  (Sommert 
metft  eine  nnanfef}nltd}e  g-orm  annehmen,  (^in  fvul)blül)enbev  ©trauc^, 
\vk  3.  53.  l>on  einer  ®t}ringe,  Deutzia,  Spiraea,  Cydonia  u.  bergl. 
ntad}t  fid}  l)ier  cjan^  l^übfd),  ntug  aber  )ü  angebracht  fein,  ba§  er  im 

grül}lal}re  burd)  feine  ̂ liitf)en  aud)  in  bie  "äucjen  fallt  unb  bann  im 
feinter  of}ne  53elaubung  nic^t  baö  5luge  beleibigt.  'ßux  iöepflan^ung  wer- 

ben l^auptfäc^lic^  i^emDenbet  neu^ollänbifd^e  Acacia-Slrten,  luie  3.  A. 
dealbata,  lineata,  longifolia  u.  a.,  t>ün  biefen  finbet  man  in  ben  (Härten 
groge  ̂ äume  unb  ©träuc^er,  tuel^e  ̂ ur  ̂ lütf}e3eit  einen  präc^ticjen  5(n^ 
blid  gelüäf}ren;  bann  Magnolia  Yulan  unb  M.  grandiflora,  luelc^e  fic^ 
aU  ©ingelppansen,  nne  auc^  in  (Gruppen  fel^r  tjut  aufnehmen,  ̂ iefelben 
t»erlangen  aber  t>iel  Saffer,  fünft  Herfen  fie  ii^ät^renb  be^  ganzen  ©ommerö 
i^re  531ätter.  gür  bie  Citrus^5lrten  ift  ha^  f}iefige  ̂ lima  fe^r  geeignet 
unb  luerben  l}ierfelbft  aud^  mehrere  ̂ ^rten  fultitnrt,  t>ün  benen  in  einzelnen 
|)acienben  gan^e  (Suabra^,  1  =  125  Tl.,  bepflanzt  finb,  unb  luirb 
burd}  ben  ̂ erfauf  ber  ̂ xü^k  dm  fe^r  gute  ©innal^me  erhielt.  (Einige 
Irrten  jeboc^,  luie  3.  ̂.  C.  Limonium  unb  C.  Limetta  müffen  in  i^rer 
3;ugenb  geberft  irerben,  fonft  frieren  bie  ̂ äumc^en  jebe^  Qal^r  gurürf.  — 
Eucalyptus  cordata  unb  E.  globulus  machen  fic^  in  ber  ̂ ugenb  fe^r 
pbfd},  r^aben  aber  im  llter  ein  fparrige^  ̂ lu^fe^en.  ̂ on  le^terer  3lrt 

tDerben  groge  klaffen  gu  S'^ut^l^Plg  angegogen.  33on  Paulownia  impe- 
rialis  giebt  e^  l^ier  riefig  groge  ß^m^^late.  Grewillea  robusta  gebeir}t 
in  einigen  ̂ egenben  tpeniger  gut.  !I)ie  53efi^ung  be^  |)errn  ̂ Domingo 

T>at»ila  liegt  nur  5  ̂ egua§  {2^/^  beutfc^e  SJ^eilen)  mn  (Santiago  entfernt, 
m  biefe  ̂^flan^e  fe^r  gut  gebeizt  unb  im  Sinter  nur  icenig  gurürfgel^t. 
@in  gan3  prad^tüoller  Saum  ift  Jacaranda  mimosaefolia  mit  großen 
9ti§pen  fc^bnet  blauer  Blumen,  ber  noc^  tiiel  me^r  angepflanzt  gu  njerben 
t)erbient.  ®ag  ̂ ol^  be^  ̂ aume^  Verarbeitet  man  gern  gu  feinen  9J?bbeln. 
—  Ligustrum  japonicum,  Diospyros  virginiana,  Schinus  niolle  au^ 
^eru,  ̂ ier  ̂ imento  genannt,  gebeif)en  l}ier  gut.  —  Lagerstroeinia  flo- 
rida  iDirft  im  Sinter  il}re  glätter,  blül^t  aber  3u  einer  ,3^^^ 
]^ier  iueniger  531umen  giebt.  —  ̂ on  Polygala  latifolia  unb  myrtifolia 

t>om  Vorgebirge  ber  guten  .^offnung,  fie^t  man  f^ier  groge  ̂ -emplare, 
bie  fic^  in  ibrer  ̂ lütfje^eit  gan^  ̂errlid^  au^nef^men,  ebenfo  Viburnum  Lau- 
rus  Tinos.  ̂ 21nbere  Birten  finb  luenigcr  beliebt.  —  Lauras  nobilis  ift 
faft  fortioä^renb  mit  feinen  fleinen  ̂ liitl^en  beberft.  ̂ ^erfci^iebene  Abutilon 
unb  3  ober  4  Irten  Oon  Pittosporum ,  loie  P.  revolutum ,  Tobira, 
undulatum  gebei^en  gut. 

!Die  l^ier  genannten  ̂ JÖaum^  unb  ©trauc^arten  uuiren  fo  giemlic^ 
alle  biejenigen,  ioeld^e  am  meiften  angepflanzt  loerben. 

Unter  ben  ̂ almen  giebt  eö  fel)r  oiele,  bie  fid)  zum  ̂ ^npflanzen  ganz 
befonberö  eignen,  fo  Z-  ̂ -  bie  c^ilenifi^^e  ̂ alme,  Jubaea  spectabilis, 
Jüel^e  in  ben  ©otbilleren  loilb  toäd^ft  einer  §acienba,  genannt  Las 

Palmas,  loerben  alliä^rlicJ^  groge  ̂ ^engen  oon  biefer  "ißalme  gepflanzt  unb 
imeber  gepflanzt,  um  ben  fo  beliebten  ̂ almenl^onig  zu  geioinnen.  ®ie 
^lüt]henfd)eiben  benu^en  bie  ©ingeborenen  in  gorm  einer  |)ängematte  für 

^nbermagen.  —  Von  Phoenix  dactylifera  giebt  e§  prad^toolle  (^em- 
plare  t)on  ca.  10  m  §i)f}e  in  ben  Härten.   (Ste  fe^en  aber  nur  feiten 
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J«^rü(?^te  an,  ba  fte  p  üeretn^elt  fte^en.  33on  betfel^ett  §ö^e  \vk  bte 
Phoenix  fielet  man  Chamaerops  excelsa  unb  Cli.  huniilis,  letztere 

^alme  nimmt  auc^  i^an^^  ben  fperrtgen  |)abttn§  an,  \vk  am  Witklmzm, 
fie  mud}ert  untjemein  ftarf  unb  ift  ba^er  luentger  3um  ̂ ^(npflan^en  in 
(Härten  geeignet.  Cocos  nucifera  ̂ abe  ic^  ̂ier  noc^  nid)t  bemertt,  fte 

foß  an  ber  ̂üfte  S^ile'g  »erein^elt  üotfommen,  wo  fie  angepflanzt  ir>or= 
ben  ift.  —  ̂fJlxt  Latania  borbonica  finb  (}ier  33erfnd)e  gemad)t  incrben, 
man  f)at  fie  mef}rfac^  angepflanzt,  jebocJ)  glaube  iiij  nid)t,  bajs  fie  fort^ 
fommen  luirb.  —  ̂ on  Cycas  revoluta  giebt  e^  {)ier  ptac^tüoüe  S^em= 
plare,  man  fie^t  inele  üon  ca.  30  9J^eter  .?)öf)e. 

3u)ei  aui^gezeic^net  f ̂öne  'ipalmen,  bie  fic^  fef^r  für  (if)ik  eignen,  finb : 
Corypha  australis  unb  Pritchardia  filnnientosa ,  le(^tere  ift  erft  feit 
brei  ̂ afiren  biet  eingefüf)rt  unb  ̂ mx  burc^  ©amen  aiW  (Kalifornien,  ̂ ie 
jungen  (£j:emptare  f}aben  bereits^  eine  §öf}e  fon  IV2  "i- 

T)ie  dSonfferen  finb  in  S^ite  fel)r  gut  vertreten  unb  nnll  id)  nur 

©inige^^  über  bie  Ai-aucarien  bemerfen,  ba  bereu  9^ame  t>ün  einer  d)ile=^ 
nifcben  ̂ roDin^,  Arauca,  ̂ erftammt,  bie  fic^  nocb  in  bem  ̂ efit^e  ber 
^nbianer  befinbet. 

Araiicaria  excelsa  ift  f)ier  in  allen  (^ri-^gen  fef}en,  fel^r  oft  in 
einer  §ö^e  oon  15 — 20  m.  Qu  einigen  (^egenben  muj3  biefe  5(rt  jebod) 
in  i^rer  ̂ ugeub  gebecft  loerben.  —  A.  Bidwilli  luirb  ̂ tuar  auc^  fiel 
angepflanzt,  aber  bod)  loeniger  al^  bie  anbereu  "Birten,  ̂ on  A.  brasi- 
liensis  babe  ic^  prac^toolle  Ä^*emplare  in  meinem  (t»^arten.  Araucaria 
Cookii  ift  t>or  einigen  ̂ a^ren  oon  einem  beutfc^en  (Gärtner  ̂ icr  cinge- 

füf)rt  loorben.  —  ;^m  ©üben  t>on  &)ik  fommen  ganze  Sälber  oon  Ar. 
imbricata  oor.  ̂ tefe  ̂ ixt,  fo  fcbbn  fie  in  jüngeren  ̂ j:emp(aren  ift,  um 
fo  r^äf^lidjer  nimmt  fie  fid)  in  groj^en,  alten  (S^TUtplaren  au^.  z« 
einer  .^öbe  oon  40  m  finb  bie  (Stämme  meift  ganz  f^i^I  unb  eine  tüm- 
merlidfe  ̂ rone  tragenb,  an  ber  fi(^  eine  0)?enge  oon  Jruifetzapfen  befinben, 

tvzl^z  oft  bie  (*6ri3f3e  eiue^o  ̂ opfe^i  baben.  'I)ie  5rüd)te  bienen  ben  ©n- 
gebornen  al^^  9^abrung£^mittel.  9^ad)  (Santiago  fommen  b^iufig  oon  biefen 
j^rü(^ten,  bie  bafelbft  auf  bem  ̂ JOIarfte  oerfauft  Uierben,  id)  ̂ abe  folcfte 
i3fteri^  gefd)merft,  fann  jebod)  nidit^^  33efonbere0  baran  finben. 

Senn  meine  obigen  53emerfungen  über  t}k)ic\z  (Härten  and)  nur  febt 
furz  uub  zuioeilen  mangelbaft  fein  mögen,  fo  fann  man  fid)  bocb  einen 

ungefäbren  begriff  oon  bem  mad)en,  toa^  oon  'ipflanzen  bier  oorf}anben 
ift  unb  fortfommt.  J^d)  l}ätte  micb  allerbing^^  über  einzelne  *i|3flanzen  au^- 
fübrlicber  anblaffen  fönnen,  fürcbtete  aber  bie  geef}rten  l'efer  zu  ermüben 
unb  b^Wk  mir  oor  in  einem  nädiften  53erid)te  au^fübrlidter  z»  k^^- 

(S^lie(3lid)  fei  mir  nod)  erlaubt,  ein  paar  Sorte  über  bie  (Stetlung 
ber  bier  befinblid)en  europäifdien  (?"ärtner  zu  fagen.  ;^^n  T)eutfd)lanb  glaubt 
fo  9[)?and)er,  in  (Sübamerifa  muf^  febr  leid)t  fein,  (i*^ärtner  fpielen  z« 
fimnen,  Oon  bem  icb  jebo6  gerabc  ber  entgegengefet^ten  ̂ J}teinung  bin,  benn 
ein  (Gärtner,  bat  bier,  befonber;?  in  ̂ rioatgärten ,  oiel  mebr  ̂ Hrbeit  unb 
muj3  oiel  mebr  aufpaffen  al^  ein  (J<^ärtner  in  Europa,  bem  in  ben  meiften 
gälten  bodj  gärtnerifc^e  Jpülfe  zu  (Gebote  ftebt  unb  fid)  jeber  ̂ zxt  ̂fiatl) 
ZU  oerfd)affen  im  (Staube  ift.  ,*pier  zu  v^^anbe  ift  jeber  (Gärtner  auf  fic^ 
allein  angen)iefen  unb  muf3  unabiäffig  mit  ̂ opf  unb  §änben  t^ätig  fein, 
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luenn  er  feine  cjute  (Stellung  bel^au^ten  wiU.  !Dte  metften  l^tefigen  (^ax^ 
tenbefit^er,  met(J)e  fo  fituttt  finb,  fic^  einen  gebilbeten  europäifcfien  (Gärtner 
galten  fönnen,  ̂ aben  fic^  auf  ii^ren  Reifen  in  (Suropa  gan^^  rid)tige 
5(nfi^ten  über  (Gärtnerei  erworben  unb  finb  be^^alb  eben  fo  fairer  ju^ 
frieben  gu  fteüen,  wie  fo  oiele  (S^artenbefiljer  in  (Suropa.  §at  aber  ber 
(Partner  erft  ̂ eioeife  t>on  feiner  Xüc^tigMt  unb  ̂ rauc^barfett  abgelegt, 
fo  nimmt  er  ̂ ter  eine  fe^r  geachtete  ©tellung  ein  unb  loirb  auc^  gut 
l^onorirt. 

^ii)  möd^te  jeboc^  feinem  jungen  (^^ärtner  ratzen,  auf  gut  i^lM 
herüber  3u  fommen,  er  tväxt  gejioungen,  um  fein  lieben  ju  friften,  bie 

gemöl^nlic^fteu  5(rbeiterbienfte  ju  oerric^ten  unb  menn  er  ba;^  C^lüd"  l^ätte, 
eine  ©teile  ,^u  finben,  fo  mürbe  er  fid)  boc^  fc^Iecbter  fteljen  al^  in  ̂ eutfc^= 
(anb,  benu  bie  l}iefigen  (^artenbefi^^er  taffen  fid),  u^enn  fie  einen  C^ärtner 
nÖtf)ig  f)abeu,  einen  folc^en,  gut  empfot}teueu  iebe^mal  bireft  oon  !l)eutfc^' 
(anb  iommen,  benn  ju  ben  (^^ärtnern,  loefc^e  (}ier^er  fommen  unb  vSteüung 
fuc^en,  ̂ aben  fie  fein  Zutrauen,  ba  biefe  in  ben  meiften  gälten  ̂ erfön? 
lic^feiten  finb,  oou  beneu  nic^t  oiel  C^uteö  ,^u  ermarten  ift.  — 

^n  meinem  nac^ften  ̂ eric^te  merbe  ic^  mir  erlauben,  bie  !i^efer  ber 

§amb.  (^artenjeitung  burd)  bie  befte  ̂ rioatgärtnerei  ©f}ile'ö  ̂ u  führen, 
meiere  ber  ̂ onna  SOcariana  ̂ öromn  b'Offa  geljört,  einer  Dame,  bie  ein 
fo  grojsess  ̂ ntereffe  für  ̂ flangenfulturen  f)at  unb  fo  bebeutenbe  tont= 

niffe  oou  "^flan^en  befi^^t,  loie  fo  leicht  feine  anbere.  ©ie  ift  namentlich 
eine  groge  ̂ erebrerin  ber  Ord^ibeen,  oon  benen  fie  ft^  an  280  Birten 
mit  oielen  Soften  ermorben  l}at.  @in  beutfc^er  (J^ärtner,  ioeld}er  genannt 
ter  Gärtnerei  oorfte^t,  ̂ at  biefelbe  in  Q^xt  oon  etwa  5  ̂ abren  fel)r  in 
(Sd^ioung  gebradjt. 

5Reuc  ©rbBcerciu 

§err  (^oefc^fe  in  ̂ öt^en,  welcher  fic^  fc^on  feit  einer  ̂ ei^e 
oon  ̂ a^ren  fpeciell  mit  ber  Quc^t  unb  Kultur  oon  (Srbbeeren  befcbäftigt, 
f)at  loieber  ba^  (^lücf  gehabt  eine  5(n3al}l  neuer  empfeblen^toert^er  (Sorten 
au^o  «Samen  gebogen  ̂ u  f)aben,  oon  benen  bie  4  nac^benannten  Sorten 
empfol}len  unb  oon  ."perrn  06.  (^i^oefc^fe  be,^ogen  u^erben  fönnen. 

^onig  Gilbert  oon  Sac^fen.  Die  g-rud)t  ift  fe^r  grojs,  oon 
regelmäßiger  abgeruubeter,  ooaler  flacher  gorm  mit  ausgebreiteten  f  elcb- 
blättern.  Die  jruc^t  ift  oon  glän^enb  firfc^rot[)er  ins  orange  fpielenber 
J^-ärbung,  bie  braunen  Samen  beroortretenb.  Das  gleifcb  rofa,  rotier 
loenn  oöllig  reif,  febr  faftig  unb  oon  aromattfc^em  (^efd)marf.  Die  *}5pan,5e 
ift  oon  febr  fräftigem  Sud)s  unb  febr  frud)tbar.  — 

•^ßrofeffor  Dr.  l^iebig.  5rud)t  febr  grog,  oon  fef)r  regelmäßig 
ooaler,  abgerunbeter  (^eftalt  unb  lebbaft  rotber  garbe.  Die  fleinen  (Sa= 
meu  beroortretenb ,  bas  g-leifd)  ift  rofa  ober  fleifd)farben ,  faftig,  febr 
aromatifc^,  mit  geringem  S^^cii^  oon  ̂ Jiofc^us. 

(Gräfin  geftitils  Sd)affgotf4  ®ine  febr  große  ooale 
über  f)er,^förmige  J^^rudn,  oon  lebbaft  \^innoberrotber  g-arbe.  Das  ̂ k\\(i} 
ift  loeiß,  febr  faftig,  ,^uderig,  fe^r  aromatifcb.   Die  (ieroortretenben  Sa^ 



nten  gelbbraun.  1)tc  g-rüdite  retfen  ̂ fctttltcf}  fvüf)  uub  lange,  ̂ ie  "^ßflanje 
m\  izijx  fräfttgem  3Öuc^§,  fe^r  fruchtbar.  tft  eine  empfel}ten)evtf)e 
Varietät. 

§e(t)iata.  T)k  grüc^te  fel^r  jal^treic^  an  einem  ftatten  (Stengel, 
fie  finb  t)on  febr  längüd)er  (^eftalt,  an  ber  ̂ afi!§  abgeftumpft,  t>on  glän= 

genb  fcftarlac^rot^er  ̂ axht,  bie  :^ert>ortretenben  «Samen  bunfelrotb.  '^a^ 
gtetfd)  tft  mi%  fc^mel^^enb  unb  fjat  einen  melonenartigen  (^efd^macf.  — 

Um  öietfeittgen  Magen  über  ba^^  9^id)t^  ober  irf)lec^te  (^cbcibcn  ber 
Dbftbäume  entgegen,yifommen,  J)ie[t  ber  65ärtner  oon  ber  9[)^^oroer|uc^^= 
(Station  in  ̂ öremen  .^err  .^orn  in  ber  ̂ i>eriammlung  be^^  lanbunrt(}fc(). 

33eretn5  „ganfcl^en  .•j^amme  unb  iBümme"  einen  Vortrag  über  Obftbaum^ 
5U^t,  in  uield)em  er  ̂ ugleid)  einige  ißinte  gab,  bereu  33ead}tung  ̂ um  guten 
4^ebeif)eu  eiue*^  Dbftbaume!^  loefentlic^  beiträgt,  unb  ocrbanb  bamit  eine 
3u)ammenfteüung  ber,  i^on  beroorragenben  homologen  für  rauf}e  nörblic^e 
(^egeubeu  empfohlenen  uub  tbeiliueifc  fd)ou  aU^  baucrbaft  beioät}rtcu  Obft- 
forten.  ."perr  lloru  fagt  in  feinem  ̂ ^ortrage:  „G^^  fiub  alfo  beim  U\u 
pflanzen  unb  ber  loeitereu  "Pflege  oon  Dbftbäumen  in  unfrer  (^egenb 
folgeube  '■ßuntte  \voi)[  beachten: 

^ie  ̂ äume  fotfeu  au^  einer  ̂ öanmfc^ute  be^^ogen  fein,  bie  felbft  einem 
raut)en  Mima  au<5gefet^t  ift  unb  bie  einen  äbntic^cn  leici^ten  53oben  f>it, 

ber  ift,  in  ben  fie  gepflaumt  u^erben  fotten. 
(Sö  ift  wefentlid^,  bag  bie  53äume  boppelt  oerebett  finb  (an  ber  3Kur,^el 

unb  in  tronf)öI)e)  unb  bis^  ,^ur  ,^rouf)öf)e  nii^t  über  2^/^  3)^eter  boc^  finb, 
um  ben  (Stürmen  beffer  t^u  tro^^en. 

bürfeu  feine  auf  Cuitte,  Doucin,  Sauerfirfd)unlbling  ober  Sd)ler}= 
born  (Prunus  spinosa)  oerebe(te  53äume  fein,  foubern  auf  äcpfcl,  Siru=, 

•iPflaumen^  ober  Sü(3firfcbfämlinge  (für  tirf d)eu  bei  fd)tec^tem  33obeu  aud} 
rnmus  Mahaleb  [bie  geuibf}n(id)e  5Ö}eicbfel|). 

^ftrfid)e  uub  %rifofeu  finb  für  unfer  Htima  nid)t  geeignet,  im  g-reien 
au^^^uppan^eu,  gefd)iebt  bie;?  aber  bod)  auo  Viebbaberei,  fo  bürfen  e^J  bbd^= 
ften^  Spalierbäume  fein,  bie  ibren  ̂ (at^  au  Sübmaueru  finben.  (Ein 

Jüenig  Soften  oerurfad)eube!c^  Wittd,  bie  grud)treife  ber  '13firfid)c  5U  be^ 
fcbleunigen,  ift  ein  fd)U^ar,^er  "^(uftrid)  ber  lÜ^uier,  burd)  loeldieu  bie  Sonne 
in  oiel  böberem  ̂ laf^t  reflectirt  unrb,  unb  bie  grücbte  um  8 — 14  ̂ lage 

früber  reifen,  .paufig  pf(an,^en '  fid)  '}?firficbe  uub  :?(prifofen  ed)t  fort,  mr befommeu  jebod)  bauerbaftere  ̂ äume  für  unfer  .^üma,  ivenn  unr  beibe 

auf  '^^flaumeufämlinge  oerebeln.  'J)ie  ̂ ^firficbe  auf  iD^anbeln  oerebeln 

ift  für  unfer  ,s^lima  gan,^  ocru-'erflid).  Selbftrebeub  müffen  ̂ ^'itfid  fomobl 
ak^  '^Iprifofeu  im  Sinter  gcbectt  u^erbcu,  am  beften  mit  'Sd)i(frobr  ober 
burd)  mit  getbeerter  Sacfteimuanb  befpanute  .s5oC^raf}men ,  bie  au  jcbbnen 

fonnigen  klagen,  u^euu  e^^  niri)t  falt  ift,  abgenommen  uub  gegen  *^tbenb 
uneber  oorgefe^t  u^erbcu. 

I^a^  ̂ ftan^loc^  uui)^  im  |)erbft  gemad)t  merbeu,  um  bie  (Erbe  ben 

Sitternng^einpffen  be-o  Siuter^^  bi^5  ;^um  'J^flan^^en  bev  J^^aume^^  im 
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"yrii^ia^t  qe^ötic^  auöjufe^en.  55or  bem  ̂ flatt^en  tft  an  ben  Sur^eln nur  fd^netben,  m§  mki^t  tft  unb  bie  äugerften  (Spieen  ber  ,^au^t^ 
mutaetn,  um  bie  53t(bung  t>on  (Saug=^  ober  gaferunir^eln  t^eranlaffen, 
ft>e((fe  bem  33aume  bie  ̂ af)xmc[  ̂ ufiil^ren. 

:^ft  ber  @runb,  wo  ffindn  ber  Q3aum  geppan^t  luerben  fofl,  fd^le^t, 
fo  bringe  man  etmag  gute  ßompofterbe  unter.  Qft  ber  Untergrunb  fel^r 
nag,  fo  gebe  man  bem  53aume  eine  Unterlage  t>on  (Steinen  al^^  Drainage 
unb  p^an^z  benfelben,  iüenn  ber  53oben  über(}aupt  fer)r  feucht  ift,  auf 
mägige  ©rber^ö^ungen. 

'^ie  ̂ aumfrone  für^e  man  auf  Vs  einjährigen  ̂ riebtänge  beim 
^f(an,^en,  man  ac^te  nebenbei  aber  barauf,  ftet§  eine  pt)ramibale  .^ronen^ 
form  ,^u  erhalten ;  ber  jal^rliche  ® d}nitt  ber  ̂ aum!rone,  bi^  biefelbe  grog 
unb  fräftig  ift,  barf  nid^t  oerfäumt  merben. 

9)?an  uxible  ,^ur  Einpflanzung  nur  iinrHic?^  f}arte  ©orten  au^^. 
^eber  53aum  mug  ,^um  ©c^ul^e  gegen  bie  Sinbe  unbebingt  5  n»  e  t 

^fäble  befommen,  barf  aber  nid)t  fofort  nac^  bem  "ipflanzen  an  biefelben 
feftgebunben  loerben,  fonbern  mug  fic^  erft  mit  bem  (SrbreicJ^  in  genügen^ 
bem  9}?age  gefetzt  f)aben;  ein  5lngiegen  ber  33äume  ift  nur  nöt^ig,  nienn 
ber  53oben  unb  baö  5rühjar)r  fefr  trocten  finb. 

^ei  älteren  53äumen,  ioelc^e  fic^  burd)  reic^lic^eö  grud^ttragen  erfc^öpft 
baben,  iocnbet  man  mit  33orthei(  baö  ̂ Berjüngen  (Qurücffd^neiben  ber  ftar== 

f en  *?(efte  auf  %  bi^  Ys  ̂brer  l^änge)  an ;  bie  3Bunben  muffen  forgfältig 
mit  53aumU"»acb$  ober  ©teinfo^)lentbeer  oerftricben  merben. 

!Da^  53efd^neiben  foiDie  ba§  ̂ L^rjüngen  ber  33äume  mirb  in  unferer 
^egenb  am  beften  oon  ̂ ebruar  bi§  ̂ är%  aufogefübrt,  mug  aber  beenbet 
fein,  loenn  fid)  ber  ®aft  in  ben  Räumen  ,^u  regen  beginnt. 

^äume,  bie  nic^t  tragen  iooHen,  obmol}!  fie  alt  genug  finb,  fcbneibe 
man  tüchtig  .^urüd  unb  bünge  fie  f otgenbermagen :  ̂flingä  um  ben  ̂ aum 
in  1  SOIeter  (Entfernung  t)om  (Stamme  mac^t  man  eine  (S^rube  big  gu  ben 
SKur^eln  be^  ̂ aume^,  oI)ne  biefe  jebocb  p  f^äbigen,  unb  bringe  ba^inein 
^ferSDe^  ober  tur)bimger  in  bem  ungefähren  33erhältnig  ̂ nm  ̂ aum  unb 
füHe  barauf  bie  (S^rube  ioieber  mit  (Irbe. 

Qeber  ̂ aum  follte  ring^  um  ben  (Stamm  am  ̂ oben  eine  fogenanrite 

^aumfcbeibe  b<-*tben,  bie  00m  (Stamm  an  gerechnet  nad)  jeber  «Seite  ttjenig- 
fteuio  50  cm  beträgt,  biefelbe  ift  me^reremale  im  ̂ afjxt  aufzulodern  unb 
mug  ftetg  oon  (56ra§  freigebalten  loerben. 

^an  bünge  bie  ̂äume,  mm  möglicb  jä^rlid),  burd)  5(ufbringen  t)on 
^ubbiinger  auf  bie  ̂ aumfcbeibe  unb  lei d)teg  Untergraben  im  ,§erbft. 

(S6egen  Raupen  unb  fonftige^  Ungeziefer  giebt  e^  auger  bem  natür= 
liefen  90^ittel  —  bie  3Sögel  —  nod)  folgenbe  !ünftlid)e: 

1)  SÜRan  beftreid)e  bie  53aumftämme  in  1  m  .^öbe  mit  einem  20  cm 
breiten  3^beerring,  ber  im  Sommer  gemad)t  unb  im  §erbft  no(bmal§  auf= 
gefrifdit  irirb. 

2)  "Man  beftreid)e  einen  20  cm  breiten  Streifen  ftarfen  ̂ apier^ 
mit  ̂ ruma ta  =  ̂eim*j  unb  binbe  biefen  in  1  m  ̂ i^^e  feft  um  ben 

*)  3"  Bcjicl)cn  m  23led)bofen  mit  ©cbtou^^anmcifung  öom  Öc^tet  d.  39  cd  er 
in  Süterbogf.  '  Stcbact. 
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©tamm,  fo  baj^  bie  (iefttt(i^ene  (Seite  ber  ?uft,  nidit  bem  (Stamme 
gefe^rt  tfl 

3)  ©in  neuetbing^  r)iel  genannte;^  unb,  bem  33rumataleim  eben- 
bürtig, em|)fo]^lene^  Littel  ift  ba^  Raupen f}ar,^.  ^abe  l^ietübev 

nod^  feine  ̂ rfal^tungen,  e^  lüäre  jebod)  nic^t  unrichtig,  baffefbe  einmal  ̂ ^u 

tietfuc^en.  (®§  ift  '^u  ̂aben  bei  ̂ aul  SJ^iHter,  5(]potJ)efer  in  J^reiftabt 
in  (Sc^lefien.   ©ne  53üc^fe  fcftet  1  m.  25       nnb  2  91)^.  50  'ißf.) 

4)  @in  ebenfalls  noc^  neuest,  mir  jebod)  noc^  nicftt  befannte^^  ̂ Utttl 
füß  ber  :J|nf  eften^gang leim  fein  lum  (S)ebrb.  9ioc^el  in  (S^ra^,  hnx^ 
meiere  berfelbe  ancb  ,^n  be^^ieben  ift;  eine  ̂ robe  mit  C^ebranc^^^anmeifung 
foftet  1  maxi 

5)  Wan  bereite  ficb  folgenbe  TOfc^ung  nnb  beftreicbe  bamit  im  ."perbfi 
bie  gan.'^en  ̂ änme  ober  bocb  «Stamm  nnb  bie  iuefentfid)en  5(efte:  1  Zf)dl 
froftfreien  Ält^bünger,  1  Xf)eif  gepnberten  (Scbioefel  (fog.  (Sc^mefelblütbe), 
2  i^eile  gelöfcbten  ̂ alf  nnb  fooiet  ©eifentauge  aUs  ßnfa^^  nötf)ig  ift, 
nm  bie  OJ^affe  breiartig,  bicfflüffig  ,^n  machen,  bamit  fie  beim  33eftrei(iben 

an  ben  "tieften  ̂ aftet. 
9^ac^träglic^  füge  ic^  nocb  ein  ̂ ecept  ,^nr  (Selbftbereitung  üon  ̂ aum= 

ttjac^^  bei:  (>  X^eile  reine§  SBeijsped)  [äf3t  man  in  einem  ̂ o^-ife  über 
mäjsigem  gener  .^erge^en  nnb  gief^t  bann  nnter  ftetem  Umrühren  1  Xbeil 

guten  ftarfen  (Spiritn^o  allmätig  ,^n.  ."pat  ficb  biefe^o  gebörig  ferbnnben, 
fo  giegt  man  bie  gan^e  SO^affe  in  eine  ̂ öncbfe  nnb  tagt  fie  ertatten.  Um 

ein  längereig  g'Iüffigbleiben  ber  0)2affe  ,^n  ermöglichen,  balte  man  bie 
Sßüc^fe  ftetig  gefc^ (offen  t>or  nnb  nad§  bem  (S^ebrau^. 

Ungefäl^rertoftenanfc^lag 

einer  14  5(re  (ca.  V2  SJiorgen)  großen  ̂ aumfc^ute. 

(Binnafjvxz:  5(u^gabe: 

im  1.  Qa^re   28  maxi  80  ̂ fg.  307  ̂ ar!  —  ̂ fg. 
„  2.    .„       28     „     80    „  246     „     50  „ 
n  3.     „      82     „     80    „  164     „     -  , 
„  4.     „      54     „     80    „  164     „     ~  „ 
„  5.     „      50     „     —    „  151)     „     50  „ 
.  ö.     „     102     „     40    „  161     „     —  „ 
.  7.     „     452          -  163     „     -  „ 

in7Qabrenin(Snmma74fi  max\  60  ̂ ^f.  1365  ̂ J^arf  — 

T)k  33anmfd)nte  nnirbe  fid)  atfo  im  10.  fpäteftens<  im  12.  ̂ a^re 
nic^t  allein  fetbft  erbalten,  fie  lonrbe  ancb  bie  ̂ üt^gaben  ber  3$orjabre 
gebecft  b^iben  nnb  nocb  3^erbienft  abioerfen.  (5in  53anm  nnirbe  in  ben 

erften  2  ober  3  ̂ s^(-)xm  für  1,50  m.  ab,yigeben  fein,  \pakx  für  1  m. 
nnb  fetbft  nocf)  bittiger,  n^ofür  nnr  in  anberen  53anmfcbnlen  feine  53änme 
befommen,  nnb  tro^bem  nod)  ha^$  ̂ ififo  übernebmen  müffen,  baj^  bie  ̂ äume 
nic^t  nac^  unferem  Sunfcft  an^fatten  ober  nic^t  gebeif)en.   (^üm.  Qi<^.) 
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Sie  S3irncu=^fIansuno  be^  |)crrn  SimoU;  ©ärtner  in  ©caucourt, 

(3ln  einem  25creinöattcnb  be^  ̂ Bremer  ®artcnbau=iBercinö  nad)  einem  ißeric^te  im  Joum. 
de  hl  Societ.  centr.  d'Hortic.  de  France  1879,  p.  403  t>on      @f Ütmarttt  vorgetragen.) 

3(uf  2öunfcf)  be§  .^errn  ̂ acq.  ©tmon,  (Gärtner  in  ©cancourt,  ift 
feine  5(n|)flan5unt^  iwn  ̂ trnenlHiumen  butd^  eine  ($;ommtffion  bet  ©entrat 

(^artenbaii^l^efeüf^aft  t>on  granfreicf)  am  24.  ̂ imi  t>.  ̂ .  I6e)id^ttgt  \vox^ 
ben.  ̂ tefe  33trnlHiume  in  einer  5(n,^af)l  üon  3000  luerben  in  einem  gefc^lof- 
jenen,  bnrd)  SOZanern  abt]etr)ei(ten  (Sparten  fn(tit»irt.  T)k  (Jommiffion 
mnrbe  t»on  bem  ̂ öefi^^er  .sjerrn  Ouide  em^^fangen,  meieret  bei  bet  Prüfung 
feinej^  (S^ärtner^  Sugecjen  fein  wotlk. 

3ut)ötberft  mnf^  id}  ;^f)nen  bie  f))ecie(Ie  53eftimmnni]  ber  ber  Pflege 
hz^$  §errn  (Simon  an^ertranten  ^efilying  mittf)ei(en,  ir»el(fte  ftd^  auf  bem 
^tateau  tum  (Sc^auUl  befinbet,  mit  einer  9^eigung  gegen  bie  Dife,  bie, 
balb  in  bie  (Seine  münbenb,  eine  §al(nnfe(  bilbet. 

©n  ̂ e^äge  tum  IV2  ̂ ^^ct.  in  ber  ̂ ic^^tnng  tum  (Süb^^Dft  nac^ 
(Süb^^L^eft  ein  gro)3e§  lange^>  ̂ l^ieretf  bilbenb,  gleic^majsig  bnr^  3  SJ^eter 
f}0^e  9}^anern  in  6  ̂ Ibtfieilnngen  get^^eilt,  (San^e  mit  (^ärtnermol^^^ 
nnng  nnb  einigen  notf)iüenbigen  9^ebengebäuben  in  ber  3}^itte;  ha§  ift  ba!§ 
^elb,  wo  bie  ̂ nft  be^^  C^ärtner^S  ficfi  entfalten  barf,  ber  l^ier,  m§  man 

(i^arafteriftifd)  aU  eine  inbuftriette  (Kultur  ber  iBirne  „Doyenne  d'hiver" 
be^eic^nen  fann,  in  ber  §anb  t)at. 

!Der  (harten  ht§  §errn  Onifie,  ben  ®imon  feit  19  ̂ atjxtn  in 
Q3el)anblung  ̂ at,  ift  t^or  26  ij^al^ren  mit  anf  Quitten  üerebelten  kirnen 
bepftan^t.  ̂ xt  feinen  üielen  93?auern  bietet  er  einen  feltfamen  5(nb(irf, 

ätinlic^  ben  "ißfirfid)^  unb  SBeingärten  üon  iD^ontreuil  &  Stiiomeri) ;  "fo 
fielet  man  an^  i}kx  nur  Dbftbäume,  biefe  an  ben  9}?auern,  ipelcf)e  man 
fo  t)iel  aU  nur  irgenb  tf}unlid)  angebracf)t,  ftd)  entfatten,  jene  alg  ̂ tjxa^ 
miben ,  (Sontre?(S^aHer  unb  (Sorben.  §err  «Simon  legt  nur  altein  §)anb 
an  bie  ̂ änme  unb  bearbeitet  ben  33oben  felbft ;  bie  ©umme  ber  Arbeiten 

bie  er  oottbringt,  ift  bebeuteub.  9?amentii(i)  unbmet  er  ficb  mit  befonbe- 
rer  «Sorgfalt  ber  'jßart^ie  am  Spalier  unb  übt  baran  feine  g-ä^igfeiten. 
Jx^tum  bat  bie  (i^ommiffion  biefe  ̂ D^auern  aU  ha^  9}?eiftertoer!  beö 
(^ärtner^  betracbtet  unb  befcf)toffeu,  benfefben  au^^f(f)(ie(3Hcb  ibre  ̂ lufmerf- 
famfeit  gu,^uuienben. 

.»perr  (Simon  feine  33äume  übernabm,  bcitten  fie  ungefähr  7  Qabre 
geftanben,  oerfcbiebenen  3?arietäten  angebörenb,  trieben  fie  ungleid),  brarf)ten 
unregetmäfsig  ?^riicbte  imb  ba  ber  ̂ oben  febr  gut  u\ir,  ging  bie  53ege= 
tation  mebr  in  bie  oberen  2:bei(e  ,^nm  )!flaä:\tf}nt  ber  unteren  "partbien  ber 
53äume. 

©ne  gteicbmägige  unb  normale  ©ntioicfeluug  untnf(f)enb,  fonnte  (Simon 

biefen  gan,^  feinen  33eftrebnngen  entgegengef elften  ̂ i^^^t^^^  ̂ '^^^  bulbenrer 
befi^to^  baber  bie  33äume  alte  in  eine  .*oöbe  ,^u  bringen,  unb  biefelben 
einer  (^eneral^^ieform  ,^u  unteriocrfen.  biefem  ̂ jmect  fcbnitt  er  alte 
feine  ̂ atmetten  bi^3i  auf  ber  Wauerböbe  ,^uriicf  unb  terebelte  faft  alte 

mit  ber  "^ecbant-g^^^inter^^irne,  bereu  mäj^iger  Su(b§  unb  (eicbter,  reid)^ 
li^er  gru^tanfa^,  if}m  bie  gröf^te  ̂ üt^beute  t>erf^.n*acb  unb  bie  t>ortbeU= 
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l^aftefte  t>on  allen  Sorten  festen,  ̂ ie  mit  c\xo^m  (Sc[)iefern  cjebecften 
Wlamxn  mit  25—30  c.  33orfprunc^,  fc^tenen  tf)m  cjenügenb  Bi}n\^  für 
bte  in  ̂ ^rage  fte^enbe  ̂ arte  ̂ Sarietät  bieten.  T)k  nengebilbeten  triebe 
ber  (Sbetreifer  umrben  in  (Sanbelaber  nnb  5ßerrier''i|3aImette=^^orm  c^eleitet, 
fie  l^aben  ̂ ^eit^ineicje  geliefert,  bie  je^^t  bie  §ö^e  ber  30^anern  erreid^en. 

Der  5(nblicf  biefer  ®|?a(ier^>  ift  im  f)öd)ften  ®rabe  befriebigenb,  fie 
bieten  in  il^rer  tian.^en  g-Iäi^e,  bie  bebeutenb  ift,  einen  nic^t  t>on  ber  ftein= 
ften  Öüdfe  nnterbroc^enen  S^eppid).  Die  faft  alte  öertifal  c;erid}teten  5tefte 
finb  unter  fic^  im  cjröjsten  (^(eic^cjeiuii^t ;  baffelbe  finbet  mit  ben  oberen 
im  35ergleic^  ju  ben  unteren  ̂ art^ien  ftatt.  ©ner  une  ber  5(nbere  .^eigen 
eine  üpipicje  33egetation. 

Da^  gruc^t^ot^  ift  fur,^  unb  oon  einer  (^Ieicf)mä)3iti!eit,  meiere  bem 
(^an^en  einen  bem  5(ncie  ioobItf)uenben  ̂ ^(nblicf  c;eioäf)rt,  ibr  Quftaub  geigt 
auf  bem  erften  ̂ ticf,  baf3  ber  (Gärtner,  bnrcf)bruncien  oon  einem  guten 

^rincip,  melc^e^  bie  guten  'Praftifer  (^runbregel  fnuftetten,  geiooüt  l^at, 
baf3  baio  Dbft  fid)  fo  nabe  luie  nur  irgeub  möglicf)  an  ben  l^eitäften  ent= 
n^icfelte.  Der  ®d)nitt  in  feinen  (Sin^^el^eiten  ift  alfo  ooruutrf(;"frei  Da^ 
^ange  be,^eugt  bie  gröjste  (Sorgfalt  unb  ̂ cnntniffe,  fortioäf)renbe  unb  ner^ 
ftänbige  5(nioenbung  ber  guten  JHegetn  ber  Dbftbaum,vtcf)t. 

(^teid)ioobt  finbet  ficf}  in  ber  Kultur  hz^  §errn  (Simon  ein  3Ser^ 
fal^ren,  beffen  Urfteber  er  freilieft  nicftt  ift,  aber  loooon  er  eine  iftm  eigene 
5(moenbung  macftt,  bie  megen  ber  3^ortftei(e  bie  er  baraug  ,^u  .tieften  loeijs, 
eine  befonbere  (Srioäftnung  oerbieut.  (Sr  ift  ba,^u  burcft  55erfucfte  oeran^ 
lagt,  inbem  er  ba5  übermäßige  ̂ luffteigen  be^o  ©afte^^,  ber  iutmer  in  bie 

©piijen  ber  S^mc\<i  ftrebt,  n'ameutticft  '  in  bie  aufrecftt  gericftteten,  ,^u  be^ fämpfen  fucftte. 
Der  ̂ oben  be^  (^arten^^  ift  reicft,  ein  feftr  üppige^^  3Bacftgtftum  be= 

n}irfenb,  fteigt  ber  (Saft  übermäßig  in  bie  i^ip^ti  unb  oernai)läffigt  bie 
unteren  ifteile. 

Der  (S^ärtner  griff  ben  „^ingetn"  —  fogar  oft  uneberftolt  — 
an  ben  Weften  fetbft,  ba  mo  er  bie  neuen  Sorten  eingefügt  ftatte  -—  fo^ 
balb  ficft  geigte,  bag  ber  Xrieb  gu  feftr  gegen  bie  Gnbfpit^en  ftrebte:  in- 
gleicften  ftat  er  ba^  Ringeln  an  ber  53afi5^  ber  l^eitgioeige  angemenbet, 
menn  bie  einen  üppiger  mucftfen  im  3Serg(eicft  gu  ben  anberen. 

.*pier  ift  atfo  foiooftt  in  feinem  (Siiftem  mie  in  feiner  5lrbeit  bte 
Operation  ba§  Ringeln  gum  9}ioberator  be^  (Safte^o  getoorben ;  ber  (*6ärt^ 

ner  ftätt  fein  Qnftrument  in  ber  .*panb  toie  ber  (Scftif'fer  fein  (Steuerruber. 
Die  ßommiffion  fann  beftätigen,  '^bai^  bie  ̂ ^b^c  gut  ift,  praftifcft,  fräftig tüirfenb  unb  oftne  (^efaftr  für  ben  33aum;  ber  feffeft  ift  ba,  ioabrneftm== 
bar  unb  feine  Unorbnung  geigenb,  feine  oerbriefi lieben  J^otgen  -ftinterlaffenb, 
überaü  mo  bie  (Spuren  baoon  gurücfgeblieben  finb,  benn  bie  ooüftänbig 
gefcfttoffenen  SBunben  beioeifen  burcb  iftre  9?arben,  loie  oft  fie  loieberftoft 
finb.  Der  «Scftnitt,  in  feiner  ̂ Xu^ofiiftrnug  fcbeint  mir  für  ben  ̂ ericbt^ 
erftatter  ein  erfcftöpfte^o  !Iftema  gu  fein,  mib  faf^t  er  furg  gufanmtcu  burcb 
ein  ?ob,  9^amen^S  ber  Sommiffiou  ertfteift.  ftaubelt  ficf)  je^^t,  bie  3Bir= 
fimg,  bie  fie  in  ber  J^ructififation  fteroorgebracftt,  bargulegen. 

^m,  biefe  ift  feftr  reicft  tieft,  in  biefem  oon  fo  oielen  llmoetter  ge- 
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troff enen  ̂ a^)x,  baj3  tn  ben  ntetftett  (Stätten  t^arte  ̂ äuf jungen  üetutfaiJ^t 
l)at,  ba§  ift  ein  ̂ mikx  ̂ nrüt,  ber  bemerft  it»erben  muß. 

fagte,  baß  bie  c^rößte  53äume  in      §ö5e  ber  3)lauer 
öont  ̂ oben  cjerec^net,  iimcje^fro^ft  umrben,  neT^men  wir  1  3[)^eter  l^oc^ : 
jebod)  finb  aud^  33äume  t^orl^anben,  bie  in  i^rer  cjan,^en  göl^e  nur  Doyenne 
d'hiver  finb. 

(B§  ift  bemerfengmert^,  baß  bei  biefen  mie  bei  jenen  in  ben  unteren 
^artl^ien  bie  grüc^te  menig  .^al^treic!^  finb,  manc^^mal  focjar  feiten,  mäl^renb 
fie  oberl^alb  biefer  ®ren,^e  fef)r  rei^Hcf),  fcftöner,  c\latkx  unb  größer  finb. 

Die  lüieber  gereiften  '^Bäume,  beren  unterer  Zfjzil  ©orten,  tuie  Diel, 
Hardenpont,  Crassane,  Saint-Germain  Uxiren,  r}atten  faum  ̂ rüd)te, 

mäl^renb  ba§  übrige  Va.  ioelc^eö  ber  Doyenne  d'hiver  angehörte,  reid^lid) 
au^geftattet  mar,  man  bemerfte  fogar  einen  biefer  33äume,  beffen  erfte^^ 
Drittt^eil  am  Passe-Colmar  beftanb  gän^^fic^^  ol^ne  g^rud^t,  bie  fcfitrere 

33ürbe  einer  rei(f)en  ßrnbte  oon  Doyenne  d'hiver  über  fic^  tragenb. 
Gegenüber  biefen  f(^(agenben  ̂ eitieifen  fragt  z§  fid^,  ob  man  in 

ä!)nlid)en  ̂ ^ätten  nidit  t)ortbeilt}after  ben  unteren  !If)ei(  ber  9}?auern  5u 
anberen  ©uUuren  benutzen  fönnte,  unb  erft  1  SJitr.  t»om  ̂ oben  mit  ben 

Qmeigen  ber  ̂ irne  Doyenne  d'hiver  beginnen. 
feleic^iüobl  müffen  iDir  fagen,  baß  ber  Üntergrunb,  ben  llnterfuc^un= 

gen  ber  ©ommiffion  ̂ yi  S^-olge,  feudjt  ift;  baß  bie  ̂ u^bünftungen  ber 
^ru^tbilbung  .^tneifello^  binberlid)  finb  unb  baß  fie  fic^  im  ©egentl^eil  ba 
gut  befinbeu  unb  entiuicten,  loo  bie  ̂ ^ruc^tvoeige  ̂ uft,  StBärme  unb  Sic^t 
finben. 

fjoik  biefen  ̂ unft  für  febr  U)id)tig ;  biefer  relatit»  geringe  i^roh 
ber  ̂ robuftion  unb  ba§  gegcnüberftel)enbe  (i^arafteriftifd)e  Uebergelinc^^t  tritt 
in  bemfelben  5ßerbältniß  beroor  bei  ben  umgepfropften  33äumen,  n^ie  bei 

benen,  bie  oon  ̂ ruub  auf  nur  5^rud)t  ber  Doyenne  .d'hiver  geigen. 
'^iefef^  f(^öne  ̂ efultat  m.  *r).  ift  erreid}t,  id)  muß  eö  Ijeroorbeben, 

obne  §)üife  jeuer  beiDegJidjeu  unb  ,^eitioeiligen  ©d)u^oorri(^^tungen  unb 
o^ne  ein  anbere^5  ©c^u^^mittef  aU  biefe  fefte  T'ad)fappe,  beren  Ueberftanb 
8—10  (Eentim.  auf  jeben  ̂ eter  ."pöbe  ber  ̂ JOZauer  gerechnet,  beträgt.  — 
Unb  ber  (harten  ift  auf  biefer.  jpo^ebeue  jebem  Siube  au^gefeljt. 

(Sine  ̂ af){  loirb  bie  33ebeutuug  be*^  oon  iperrn  ©imon  ausgebeuteten 
©artend  unb  bie  (Sruten,  bie  er  barau^i  geunnnt,  treffeub  barftetten:  bie 
bieSjäbrige,  für  %ik  fd)(ed^te  ©rnte,  lourbe  fo  eben  am  33aum  für  4000 

g-raufio  oerfauft;  fie  )Dirb  U)ie  geu)öt)nlid)  im  naturetfen  ßuflc^nb,  unauS^ 
gefud)t,  fo  toie  bie  9^atur  fie  berüorgebrad)t  geliefert  u^erben. 

^n  biefem  ̂ efultat  liegt  eine  5iuf munterung  gur  inbuftrietten  inten- 
fioen  dultur,  biefer  burcb  ibre  Cuatität  imb  langen  T>auer  fo  berrlicben 
J^ruc^t,  bie  i^ki^  oerlaugt,  aber  benfelben  and)  freigebig  loieber  ̂ atjlt  J^ür 
£)bftvid)ter  ift  bie  3?etr)irtbfd)aftung  biefeS  ̂ arteni  äußerft  lebrrei(^^.  Äuf 

aik  ̂ 'dik  ̂eugt  er  oon  febr  fadifuubiger  5(rbeit  unb  woU  bemerft  eines 
arbeitfamen  unb  unermüblid)eu  (^6ärtnerS,  ben  meine  (Soüegen  unb  id)  es 

uns  ̂ ur  ̂ pid)t  macben,  ber  33eIobnungS=^(£ommiffion  auf's  ̂ ärmfte  ̂ u 
empfehlen. 
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|h^|  gru^tmifa^  bcr  Cocos  Weddetliaiia» 

ben  ̂ 2(nna(en  ber  (^^artenbau  -  (^efeüf c^af t  ber  9)?ame  uub  ßoire 
giebt  §err  ©l}arün  einen  anöfüf}rlid)en  ̂ ^ertd)t  über  biefe^  —  \vk  er 
mt)i  mit  9iec^t  glaubt  —  in  ©uropa  noc^  nid}t  iiorgetommene  ̂ reignig. 
gülgenbeö  barau^  bürfte  im\  aUgemeinem  ;;3ntereffe  fein.  §err  C£onftant 
V'emoine  erf^ielt  bie  Cocos  Weddelliana,  bie  §err  33inot  sen.,  (Gärtner 
gu  ̂uenoö^^3li)res< ,  nac^  ̂ 2tnj;on  fanbte,  nad)bem  fie  etlid}e  Qaljre  ̂ woox 
fc^tec^t  bel}anbelt  mar.  ®ie  mx  fd^iuac^,  il}re  iuenigen  ̂ ebel,  fie  iDaren 

nur  fur^,  f}atten  ein  gelblid)e!5  ̂ ^luöfe^en.  ̂ e^^t  ift  )ie  eine  mit  ̂ err= 
liefen  t»ün  (^efunb^eit  ftro^cnben  Sebeln  reic^  gezierte  '^3f(an3e,  eine  iua^re 
©^au^flan^e.  ©er  an  ber  ̂ afiö  ber  inneren  Sebel  entfpringenbe  ̂ lü= 
t^enftengel  trägt  bie  männlid}en  53lumen  über  ben  n)eiblid}en,  iueld}e  fid) 
aber  14  Xage  fpäter  öffneten,  fo  bag  fie  i^re  Rollen  fämmtUd)  über  bie 
jueib liefen  Blumen  auögeftreut  tjatkn  unb  man  nun  erft  ba-^  (Srblü^en 
einer  ̂ weiten  ̂ lüt^enris^^^e  abJuarten  mujste,  um  eine  tünftüc^e  33efrud)tung 
iiornel^men  ̂ u  fönnen.  ®a^  Üiefultat  biefer  fünftlid}en  ̂ efrud}tung  finb 
etn>a  40  g-rüd^te. 

^Diefe  finb  fo  gro^  iuie  tleine  3}Hrabeüen  ober  beffer  mie  gro^e  |)afe(' 
nüffe.  ̂ ^re  garbe  ift  biö  iz\]t  gartgrün,  na^e  bem  (Stiele  in^  Violette 
fpielenb.  §err  Ikmoine  öffnete  eine  ber  g^üc^te,  fo  bag  man  ba^  (^bn)o 
erfennen  fonnte,  ba^  gut  ̂ u  fein  fc^ien.  l^iufe  oorigen  ©ommer^ 
^at  biefe  Cocos  Wedtleliiana  nod)  mel^rmal^  geblüht  unb  Juirb  m 

möglich  noc^  günftigere  ̂ )iefultate  tiefem,   (^lücf  ju!  — 

Uc6cr     ©ttftftctgcn  uub  üBer  ̂ ifc^rtften  uub  ̂ cic^eu  an  Säumcu> 

(ßin  'Borttatj,  gcljalten  üon  ̂ eirn  ©cl;.  *)Jict)ij.sO{atl;  '^rofeffor  Dr.  ©öppert  in  bct 
©i^ung  ber  bütani[cl)en  6ectiün  ber  ©d}lcf.  ©efeUfcb.  für  öatcrlänbifcl)c  Äultur  in  23rce(lQU.) 

grül^er  na^m  man  gan-^  atigemein  an,  ba^  ber  ®aft  innerl}atb  be§ 
53aume^  nur  in  ber  9iinben^  unb  fpeciell  in  ber  (i^ambialfd^ic^t  fic^  bewege, 
SJ^an  ftülgte  fic^  barauf,  baj^  letztere  bic  eigentliche  §ol,^er5eugerin  fei  unb 
ba^  ber  Saum  eingebe,  fobalb  er  feiner  9iinbe  entäußert  merbe.  fjaht 
im  botanifc^en  (harten  fd}on  feit  einer  langen  ̂ Heil}e  üon  ̂ at}ren  oiele 
3Serfu(i§e  angeftellt,  meld)e  ein  bementfpred}cnbe^o  ̂ iefultat  lieferten,  ©ie 
njurben  an  ein3elnen  ©teilen  ringsum  i^rer  9iinbe  beraubt  unb  bie  golge 
baoon  loar,  ba|  ber  betreffenbe  X^eil  im  erften  ober  ̂ weiten  ̂ a^re  barauf 
abftarb.  (^tgegengefe^t  biefen  betannten  Erfahrungen  ,^eigt  eine  !2inbe  im 
norbn^eftlic^en  ̂ h^ile  beö  CS^arten^  ein  anbereö  23erhalten.  ©iefelbe  ift 
ettpa  12  m  unb  lourbe  ca.  IV2  über  ber  (^rbe,  100  fie  einen  ©urch- 
meffer  oon  17  cm  befiel,  12  cm  ̂ oc^  ringsum  bi^  auf  ba^^  §015  entblößt 
unb  ift  bi^?  fe^t  nod}  an  biefer  ©teile  frei  oon  jeber  §ol<v  ober  üiinben^ 

bilbung.  ©ieö  Ö^f^ih  «-"ii^i  '^5.  ̂ itpril  1870  unb  feit  biefer  Qtit  Ijat  ber 
33aum  ununterbrochen  big  je^t  eine  mäi^tige  ̂ aumfrone  gebilbet.  ©ieö 

erfcheint  jebenfallö  |)arabo^-,  beir»eift  aber  jebenfallö,  bajs  in  biefem  fpeciellen 
g-alle  fotDohl  bie  auffteigcnbc  imc  abflcigenbc  ©aftbeiDcgung  im  ̂ 5*^^^ 
ftattgefunben  haben  mu^.   T)ic  '^Öcge  finb  oft  oerfchicben,  auf  toclchen  bie 
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^atüx  bcnfefbcn  erreichen  j'ucf)t.  ̂ et  btcfen  ̂ ltnc]munben  tritt  nun  ̂ u- i]lcid)  nod)  ciuc  anbcre  (^vfd)ctnung  auf,  nämltd)  bie,  ba^  bev  obere  iRanh 

Übermäj3tc3  aufd^mtUt.  ''Man  nimmt  im  aüc3emciueu  alö  Urfac^e  biefer 
©geutf}ümUd)fcit  au,  ba^  bie  au-^  bcu  331ättcru  berabfommcnben  ^l^efertje- 
ftoffe  in  if}rem  l^aufe  burd§  beu  r}iubcrubeu  (^iufd}nitt  aufcjer}alten  unb 

aufi]eftaut  lucrbeu.  Qu  uufercm  Jade  r}at  aber  eine  ]'old}e  tufc^ioeßung faft  c^ar  uid}t  ftattcjefuubeu,  ift  ctiDa  nur  auf  2  cm  Öäuge  erfolgt  )o 
baß  ber  auf  biefc  Seife  unterbrod)ene  nad)  unten  fid}  loenbenbe  (Strom, 
affimilirter  ̂ yialjruucj  beffelben  nur  burd}  beu  ipolgförper  feinen  5(u§n?eg 
fuc^en  muffte. 

'I)crartic]e  Sülfte  erzeugen  fid)  übrigen^  au^  bei  anbern  (S^elegen^ 
Reiten  in  jebcr  beliebigen  "i^ige  unb  gan,^  befonber§  auffaüenb  tritt  bte§ 
an  beu  9^änbern  ber  groftfpalten  ,^u  Xage,  m  fie  im  Saufe  ber  Qeit  oft 

fo  an  '2tu^bet}nung  geU)innen,  baß  fie  (auf  fcnerfc^nitten  b^txa^kt)  fd^nabel^ 
artige  gortfä^e  bi(beu.  Senngleic^  bie  (Srtlärung,  nadc)  ioetc^er  bie  Ueber- 

loaliung  burd)  ein  "^(ufftauen  ber  9^ar)runggfäfte  f)eroorgerufen  mirb, 
mancherlei  ̂ u  U}iinfd)en  übrig  laßt,  fo  fann  boc^  fi^^ioer  eine  anbere  unb 
beffere  gegeben  loerben.  !Xf)atfäc^Ud)  fte^t  feft,  baß  biefe  abnormen  ̂ ^er- 
birfungen  bur^  eine  regere  3ßti^f}ßilutt9  ii^  ber  betreff euben  ̂ Hegion  be^ 
loirft  merben,  ioetd)e  fi(|  auc§  fc^on  baburc^  gu  erfennen  giebt,  baß  fid^ 
oft  5(boentiotno^))en  in  bem  ̂ ^^eile  unter  bem  tiefern  Sunbranbe  reic^lid^ 
entioicfeln.  ̂ ietieicJ^t  ift  eö  ber  burd)  bie  2;rennung  be!^  organifc^en  ̂ er= 
banbeö  beioirfte  ̂ ^eij,  melc^er  bie  g-unctionen  ber  ©ambialjeüf^ic^t 
fteigert.  (Sine  oerioanbte  (Srfd)einung  märe  5.  ̂.  bie  (^aüenbilbung,  bei 
melc^er  burd§  ben  9^ei,3  beg  fremben  OrganiiSmug,  ber  in  ben  noc^  ivac^^ 
fenben  ̂ }3flan5entheil  gebrad^t  loirb,  eine  §i)^ertrophie  im  ̂ etlengen^ebe 
erzeugt  toirb,  bie  fic^  aber  big  auf  bag  (^efäßgemebe  nii^t  erftrerft. 

@inen  anberen  ̂ eioei§  bafür,  baß  audi  ber  .^olgfbr^^er  ben  Seben^faft 

füf)rt,  liefern  ̂ ]$fr ö|)f linge.  @g  fommt  ̂ loar  geioöl)nlich  oor,  baß 
bie  auf einanber gelegten  gläd)en  be-g  Pfröpflings  unb  a}^utterftammeg  in 
i()ren  (£ambialfd)i(|ten  einanber  becfen,  inbeffeu  ̂ uioeilen  berül^ren  fid)  nur 

bie  §ol3fchi(^)ten.  ̂ 2luf  ber  oerticalen  '(^iad}^  bejg  SO^utterftammeS  ent- lotcfelt  fid^  ein  oon  ben  9J^ar!ftral)len  auSgel)enbeg  Paren^i)mgen)ebe,  meld^eS 

mit  bem  be§  'ißfröpflingg  in  ̂ erbinbung  tritt  unb  fid)  bei  gut  gelungener 
Operation  fo  gut  mit  i^m  oereinigt,  baß  man  t§  mit  bloßem  5(uge  faum 

als  folc^eS  5U  erfennen  oermag.  ̂ ei  nur  ̂ um  X^eil  gelungener  ̂ er- 
loac^fung  oertroduet  biefeS  oon  mir  1841  beoba^tete  unb  a&  int  er- 
mebiäreS  ober  S^ernarbungSgeioebe  be,^eid)nete  (^eioebe,  erhält  fic^  aber 
boc^  nod^  fo  loeit,  baß  man  eS  felbft  in  älteren  (Stämmen  nac^ioeifen 
tann.  ©leic^geitig  mit  ber  ̂ ilbung  biefeS  (^eioebeS  treten  nun  auc^  bie 

(Jambillagen  beS  *$fröpflingS  unb  ä)2utterftammeS  (für  ben  gall,  baß  fie 
fic^  beden)  in  innige  53erbinbung  unb  oermacbfen  fo  oollftänbig,  baß  man 
i^re  (Brenge  nur  im  ÖängSfd)nitt  an  bem  loelligen  Verlauf  ber  ̂ oljfafer 
erfennen  fann.  ®ie  näc^ften  §ol§lagen  folgen  biefer  9iic^tung,  unb  ba 
nun  bie  fonft  horizontal  oerlaufenben  OJ^arfftra^len  auch  oon  i^rer  Sage 
abtoeid)en ,  fo  loirb  bei  weiterem  SÖachStl)um  eine  bem  unbett)affneten  5lugc 
fid)tbare  ̂ egren,^ung  gebilbct,  bie  id)  mit  bem  9^amcn  ber  !Demar  cationS- 
linie  bezeichnet,  bef(hrieben  unb  abgebilbet  habe.   (Ueber  bie  inneren  ̂ or^ 
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gänge  kirn  ̂ crebeln  ber  ©äume  imb  (Sträud)ev.  ̂ a\\d  1874.  ZaMk 
1.  bt^  VI.)  !Diefe  ift  inef)r  ober  lueniger  l^ci  aücn  ̂ ]3fröpfüngen,  (s:üpu^ 
lationen,  Oculationeu  ficl}tl:)av,  c\an^  l->efonbcrö  fd}ön  aber  bei  ̂ mei  auf^ 
einanber  ge|)fropften  'ill)oruarten,  bte  f)ier  oorgelecjt  umrben.  ̂ oit  eigen- 
tf)ümUd}em  ̂ ntereffe  ift  ein  ̂ (utbud)enpfröpping,  beii  td)  §)erm  ̂ irector 

ü  1 1}  in  ä)tu^fau  uerbanfe ;  jener  flammte  oon  einem  etiua  40jä^ri= 
gen  (^^:emplar,  iDelc^eö  anf  eine  ̂ Jiotl}bnd)e  ge^flan^t  \mx.  ,  ̂Diefe  irnrbe 
im  Pommer  1878  im  bortigen  '}3arfe  bei  einem  C^jeiuitterfturm  an  ber 
^erebelungöftede  glatt  a  b  g  e  n;  i  r  b  e  1 1.  hierbei  .zeigte  fid},  bag  bie  ̂i^er- 

iüad)j'nng  t>on  jeljer  eine  gan,^  mangetf}afte,  faft  nnr  auf  baö  be- 
fc^ränfte,  aber  wn  jenem  intermebiären  C*9en)ebe  an!ogef)enbe  geiDefen  fei, 
unb  e^  erfd}ien  umnberbar,  bag  ber  ̂ aum  tro^  beffen  einen  fo  ü^^pigen 
Suc^ö  entiüideln  tonnte,  ̂ ieüeic^t  ift  biefe  eigent^ümlic^e,  mangelf)afte 

il>erioac^fung  anf  eine  fet}lerl)afte  i^erebetung  ober  ̂ ^u  fpäte  l'öfung  be^ 
^erbanbe^  ̂ urücf^ufüt}ren.  ̂ an;^  ä^nlid)e  (Sj;emplare  oon  Ulmen  erl)telt 
id)  im  nämlid}en  ̂ af}re  burd)  ben  fürftlid}en  ipofgärtner  §errn  9i. 
^Jt  eine  den  in  C^rei^v  beiben  g-ällen  finb  bie  §ol^ftämme,  nid)t 
bie  ̂ Jiinbe,  bie  alleinigen  Vermittler  beö  auffteigenben  unb  rürfte^renben 

(Saftet  geioefen.  3(u^erbem  finb  im  '^aoiüon  beö  iBotanifc^en  (^artenö 
eine  ̂ ^nja^l  aüe  biefe  Verl}ältniffe  illuftrirenber  'Präparate  ̂ ur  allgemeinen 
Slnfc^auung  gebrad)t;  and}  im  freien  loac^fenbe  ̂ äume  bafelbft  ̂ ^eigen 

biefe  ®rfd)einungen.  ̂ er  "ipfrbpfling  entn)irfelt  fid^  ooüfommen  felbft- 
ftänbig,  behält  feinen  fpecififc^en  (S^aratter  in  ber  ̂ ef(^affenf}eit  feiner 

Blätter,  53lüt^en,  g'rüd}tc  bei,  ol}ne  oon  bem  ̂ Diutterftamme  in  e  f  c  n  1 1  i 
beeinflußt  ̂ u  ioerben.  ̂ er  loegen  feiner  53lattlofigfeit  nic^t  ̂ ur  ̂^Iffimi- 
(ation  befäl}igte  SJiutterftamm  fül}rt  i^m  nur  ben  burd^  feine  ̂ Bürgeln 

aufgenommenen  S^al^runggfaft  ̂ u,  meieren  ber  ̂ ]3frbpfling  oermöge  feiner 
Vegetationöorgane  in  affimilirten  ̂ toff  umtoanbelt.  Uebrigens  gelingen 

bie  Verebelunggpro^effe  nur  bei  ̂ flan^en  oerioanbter  g^amilien,  boc^  fe^tt 
t§  3ur  Qzit  noi)  an  auggebel)nteren  33erfuc^grei^en,  um  nämlic^  bie  ̂ilu^^ 
bel}nung,  bie  (^s^ren^en  biefer  'ännal}mcn  unb  il}rer  abioeic^enben  g-ätle  feft 
beftimmen  ̂ u  fönnen.  (^ö  follen  .^loar,  ioie  mir  anfu()rten,  bie  ©igen- 
tpmlid)teiten  be^  ajiutterftammeg  unb  au^  bie  beö  ̂ ßfröpflingg,  jebe  für 
fid)  getüa(}rt  merben,  bod^  giebt  e^o  ̂eoba^tungen,  bie  ber  Slllgemeinl^eit 
biefeö  ̂ efe^e§  ir»iberfpre(|en.  ®o  oeranlaffen  5.  33.  Pfröpflinge  bunt- 

blätteriger  "^flangen  (Abutilon  u.  a.)  auc^  unterhalb  ber  Qmpf^ 
ftelle  im  SJ^utterftamme  ba^  §eroorfproffen  oon  ^^^^  gefletften 

^^lättern,  loie  ic^  felbft  ebenfalls  beobachtet  ̂ abe. 
©inen  toeiteren  ̂ eujeiö  für  bie  ©ambialt^ätigfeit  hz^  ̂ aume§  bkttt 

ber  Umftanb,  baß  alle  @>egenftanbe,  ioeld}e  abfid)tlid)  ober  unabfic^t- 
lic^  3iüif d^en  Üiinbe  unb  ̂ ol^  gerat(}en,  ü b e r lo a II t  unb  mit  a r d^ i 0 a r i= 
fc^er  ireue  unb  Sorgfalt  fpäteren  ef c^lec^ tern  aufbe^ 
ma^rt  ip erben.  (3o  finben  mir  allerlei  frembartige  törper,  mie 
Steine,  ̂ o^en,  grüc^te  2c.,  fc^einbar  im  golge  eingemad^fen  unb  bie 
morp^ologifc^e  ̂ (btl^eilung  beö  S3otanifd^en  (^artenmufeum^  ift  reid}  baran. 

^on  ben  ̂ ierl^er  gehörigen  ©rfi^einungen  finb  bie  Qnfc^riften 
oon  ganj  befonberem  Qntereffe.  ̂ enn  man  einen  ©infc^nitt  refp.  eine 
^nfc^rift  in  einen  ̂ aum  mac^t,  unb  ̂ mx  fo  tief,  baß  ba§  §olj  felbft 
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getroffen  lutrb,  bann  übersteigt  ba§  (Kambium  jebe  bur(3^  ben  (Scä^nitt  l^er- 
vorgerufene  (jeic^nung  iäf)rlic^  mit  einer  neuen  §ola(age,  ioä^renb  fic^ 
äugerlic^  '^orte  bilbet.  ̂ ^uf  biefe  Seife  loirb  bie  ̂ nf^rift  auf  ber 
'^(ußenpäc^e  immer  mef}r  oernarbt  unb  unbeutlic^,  in  ber  betreffenben 
9iegion  jeboc^,  iuetc^e  jur  Q^it  be;^  ©infc^nitte^  bie  äußerfte  got^lage  re^ 
präfentirte,  Heibt  biefelbe  erf}aUen,  and)  \mxn  ber  ̂ aum  nod)  l^unberte 
oon  3;al}ren  nad^bem  lebte.  Qu  ben  bc\vi^iff^}ß"  liegenben  ̂ d)xd}kn  bagegen 
ift  i)on  ber  ,3^ti)Jiung  gar  nic^t^  ,^u  erfenncn.  ̂ enn  man  übrigen^  bie 
Qai)l  ber  gol^f reife  oon  berjenigen  ̂ al}re^sa(}l,  in  loelc^er  bie  gättung 
oott^ogen  lourbe,  ab^ief^t,  fo  erl}ält  man  felbftrebenb  ba^  ̂ al^r,  in  metc^em 
ber  (5infd}nitt  gemad)t  fein  mug.  ̂ (nberfeiti^  fönnen  bie  ̂ nf(^riften  aber 
and)  einen  neuen  ̂ eioei^  bafür  abgeben,  bag  bie  in  unfern  «Stämmen 
gebilbeten  §ol,^tagen  loirfüc^  Qa^re-aringe  finb  —  menn  eö  eine§  folc^en 
ärgument!§  überl^anpt  noc^  beburfte.  S3ei(äufig  bemerft,  f)at  fc^on  ber 
alte  !l)an5iger  9^atnrforf(^er  Xl^eobor  t  iein,  loeld^er  fi^  auc^  auf  anbe=^ 
ren  (Gebieten  unbeftrittene  ̂ erbienfte  ermorben  ̂ at,  ̂ uerft  barauf  auf^ 
merffam  gemacht,  ba^  bie  im  3^^nern  entbedten  ̂ al^re^^a^len  mi)l  pr 
^eftimmung  be^  iäl)rigen  3u^^<^^f^^  beniil^t  loerben  fönnten.  —  Sir  be- 
fiijen  in  unfern  (Sammlungen  eine  groge  Qafjl  fold^er  ̂ nfc^riften,  bie 
bereite  a.  a.  £).  bef (^rieben  morben  finb.  S^ieuerbingg  t)erbanfen  n^ir 
§errn  görfter  (Sd}neiber  in  ̂ artfd^borf  eine  feltene  au^  t>origem 
Qal}rl^unbert  ftammenbe  Qnf^rift  mit  ber  ̂ a^res^gal^l  1777,  vielleicht  bie 
ältefte  in  ©c^lefien  befannte.  2Benn  bie  ;gnfd§rift  aus^  fte^enben  lateini- 
fc^en  Settern  ober  in  3ahre^5al}ten  mit  §ol,^einf4lüffen  mie  ba^  ̂ nnere 
einer  8  ober  9  befte^t,  fo  trifft  ber  merfioiirbige,  anfänglid}  fe^r  über- 
rafc^enbe  gall  ein,  ba^  bie  bie^fallfige  oon  allen  Seiten  oon  bem  (iam^ 
bialftrom  abgef^nittenen,  alfo  nid}t  mel^r  ernährten  Stellen  mit  ber  9iinbe 
eingefc^loffen  werben  unb  fo  fic^  beim  Oeffnen  be^  ̂ nnern  al§  9ielief§ 
barftellen.  ©in  folc^eö  mir  bei  Gelegenheit  ber  D^aturforfi^eroerfammlung 

von  bem  §errn  Dr.  ̂ aron  o.  S^h^imen  oere^rte^  ®^*em|}lar  ivurbe  vor- 
gezeigt, verbient  mol^l  abgebilbet  ,^u  iverben,  mie  benn  überhaupt 

unfer  ̂ artenmufeum  eine  güHe  von  m  o  r  p  1}  o  l  o  g  i  f  d}  e n  e g  e n  ft  ä n  b en 

enthält,  bereu  ̂ ^bbilbungen  ̂ otanifer,  Jorftmänner  unb  tünftler  auf  gleiche 
Seife  intereffiren  bürfte,  an  beren  §er  ausgäbe  ich  leib  er 
nicht  mehr  benfen  fann. 

2)ie  guten  ©igenfdjaften  fdjtncbtft^cr  ©artcnfamen* 

«on      3.  2ßor)lflttbt  in  ei;rifimcnfiab. 

@ö  ift  eine  betannte  Zt)at]a6:iz,  ba^  eö  \\d)  in  vielen  ̂ egenben  unb 
an  vielen  Drten  von  Schiveben  iveit  beffer  lohnen  ivürbe,  ̂ pan^en  ̂ ur 
®ert)innung  von  Samen  ^kf)Qn,  al^  fich  allein  mit  ber  ̂ In^ucht  von 
@cmüfen  gu  befchäftigen.  !Die  (^oncurren^  in  ber  Kultur  unb  ̂ n^ucht 
von  ©emüfen  ift  in  vielen  ̂ egenben  unb  Drten  Sd^n?eben§  Je^t  eine 



fo  große,  bag  in  ̂ olge  biefer  ßoncutren^  bte  ̂ nttebttgung'  ber  greife 
für  Derfi^iebene  (^emüfearten  nic^t  f}at  ausbleiben  fonnen.  ̂ ie  Urfai^^e, 

w^^ljalh  )id§  in  (Scä^tueben  fo  menige  "ißeryonen  mit  bem  (Samenbau  be- 
f äffen,  bürfte  o^ne  3^^^!^^  l^auptfäc^lic^  in  ber  betonten  (^eringfc^ä^ung 
ber  in  (^(i^tDeben  gezogenen  (Sämereien  gu  fud^en  fein,  mie  in  einer  ge^ 

miffen  2^rägf)eit  ber  betreff enben  "ißerfonen,  \i<i^  mit  etiDaS  D^euem  pi  be? 
faffen.  53i§f}er  ift  auc^  \vof)l  nur  fe^r  ir)enig  gefi^e^en,  um  bem  *$ubüfum 
bie  ̂ ort^eile  bargulegen,  rtielc^e  huxd)  bie  Sinfür^rung  eineä-  einl}eimifd)en 
©amenbaueS  erreicht  iDÜrben.  ̂ n  neuefter  Qzit  f)at  man  nun  jeboc^  an- 
gefangen,  biefem  (^egenftanbe  me^r  ̂ ^ufmerffamfeit  ju  f dienten,  unb  in 
aüen  unferen  öanb^  unb  ®artenbau==3eitfc^riften  erfc^einen  t)on  Qdt  gu 
geit  5(br)anb(ungen  über  ben  9^u^en  be§  (SamenbaueS  in  (Sc^iDeben. 

'^a  al§  3Sorftanb  einer  5(nftalt  gur  Unterfuc^ung  Don  (Sämereien, 
njetc^e  üon  ber  fönigiic^en  lanbimrt^fc^afttic^en  ̂ efeüf^aft  in  (Schonen  er- 

richtet iüorben  ift,  bie  Gelegenheit  h^itte  mehrere  Irten  ©amen  oon  ()aupt= 
fäd)(ich  in  «Sc^ünen  angebauten  ̂ flangen  gu  unterfuc^en,  fo  heilte  ifi)  eS 
für  angemeffen,  bie  ©rgebniffe  biefer  Unter fuc^ungen  f)kx  mitgut^eilen,  be- 
fonberi  ba  biefelben  für  faft  aüe  %xttn,  bie  unterfuc^t  iDurben,  meift 
günftig  auSgefaöen  finb. 

!Die  ©genfc^aften,  ive^e  ein  (Same  befiigen  muß,  um  i^n  al§  gut 
p  begeid^nen,  finb,  mie  jeber  Gärtner  unb  öanbnnrtf)  \vä%  1.  ̂ c^t^eit, 
fo  ba§  er  ioirtti(^  ber  Ärt  ober  35arietät  angehört,  für  bie  er  ausgegeben 
loorben  ift.  2.  Kleinheit.  !l)er  (Same  foll  rein  fein  unb  er  lueber  ab= 
fichtliche  noch  eine  gufätlige  ̂ eimifc^ung  anberer  frember  (Samen  enthalten. 
3.  Keimfähigkeit,  ^efi^t  eine  (Samenforte  biefe  föigenfi^aften,  fo 
ton  man  fie  als  eine  einigermaßen  gute  betrauten,  um  aber  oöUig 

gut  ju  fein,  ift  noch  erf orberlich ,  baß  bie  (Samenförner  ood  unb  mi3g' 
iichft  gleich  groß  unb  gleichförmig  entn^icfelt  ober  auSgebilbet  finb. 

Db  bie  Körner  gleich  fchioer  finb  unterfucht  man  am  beften  baburch, 
baß  man  eine  gewählte  33^enge  berfelben  iüiegt  unb  bann  baS  ©etoicht 
entmeber  eines  einzelnen  KorneS  ober  t>on  taufenb  (Stücf  berechnet.  !^.urch 
biefeS  3Serfahren  fann  man  leicht  bie  %n^af)l  Körner  berechnen,  loelche  auf 
1  ̂ funb  ober  iVa  Kilogramm  gehen. 

SaS  bie  (Echtheit  ber  Kü(ihengarten=<Sämereien  betrifft,  fo  toirb  fich 
fo  leicht  fein  Gärtner,  ber  nur  einige  (Erfahrung  in  ber  (Samenfenntniß 
befi^jt,  beim  (Sintof  oon  ̂ emüfefamen  irre  führen  laffen,  aber  bennoch 
tann  man  fehr  leicht  in  ber  3ßahl  ber  «Samen  unferer  gemöhnlid}en 
Küd^enpflangen  hintergangen  merben,  bieS  um  fo  leichter,  ba  eine  fo  große 
^ertoirrung  in  ber  53enennung  ber  oerfchiebenen  Gewächfe  beS  Küd^en- 

gartenS  h^^rf^t.  @S  ift  jebod)  einzuräumen,  baß  eine  unmiff entliche  5ßer- 
ujechfelung  ber  (Samen  oon  (Seiten  beS  5$erfäuferS  and)  oft  um  fo  eher 
möglich  ift,  buri^  je  mehr  §änbe  bie  ̂ aare  h^it  gehen  müffen,  ehe  fie  in 
bie  §änbe  beS  ̂eftellerS  gelangt  ift.  Könnten  bie  Käufer  ihren  53ebarf 
an  (Samen  bireft  oon  ben  ̂ robucenten  beziehen,  fo  luäre  bie  (Gefahr  hin- 
fichtlich  einer  n^iffentlidhen  ober  umoiff entliehen  33er toed} feiung  eine  oiel  ge> 
ringere,  unb  man  n^äre  im  (Staube  oiel  leichter  §u  erfahren,  iDer  bie 
(Schulb  einer  bennoch  t>orgefallenen  ̂ erioechfelung  beS  ©amenS  trägt. 

•^amburgev  ®avtcn:  unb  aSlumenjeitung.  JBant  xxxvi.  8 
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2ßa§  bte  ̂ lein^eit  ber  im  ganbd  iiorfornntenben  (Sämereien  anU- 
langt  )o  ift  batüber  nur  fo  mi  jagen,  bajs  fie  im  (^anjen  befriebi^ 
genb  ift,  fülüo^l  bei  ben  inlänbifc^en  ir>ie  au^Iänbifc^en  (Sämereien.  9^ac^ 
ber  ̂ierfeibft  üorcgenommenen  Unterfuc^ung  ber  (Samen^^roben  in  53etreff 
i^rer  53ei(^affen^eit  tjat  fic^  r}erau^gefteüt ,  bag  ber  einl}eimifd^e  (Same 
bem  auölänbifd^en  barin  gleid^fommt,  .^mpeilen  ber  l^iefige  ben  fremblän- 
bifc^en  bar  in  übertrifft. 

DJiit  ber  ̂ eimfäf)igfeit  ber  im  §anbel  öorfommenben  ©artenfämereien 
ift  e§  jebod^  ̂ läufig  fef}r  fc^lec^t  befteüt,  nac^  ben  ©rgebniffen  gu  urt^eilen, 
lüetd^e  ber  befannte  (Samenfenner,  ̂ rofeffor  Dr.  S^iobbe  in  ̂ ^aranb, 
bur4  ̂ttte  in  biefer  §infid^t  angefteHten,  fef}r  umfangreid^en  Uuterfu^un^ 
gen  erlangt  Ijat  (Bo  3.  33.  betrug  bie  ̂ urc^fc^nitt^ga^l  ber  feimfäl^igen 

(Samen  ber  üon  i^m  unterfuc^ten  "ipaftinaffamen  17%,  im  günftigften 
g-aHe  227o-  ®^  ift  an^unel^men,  ba^  unter  ben  meiften  ber  im  §anbel 
oorfommenben  (Samen  oon  ©emüfearten  fid^  ein  größerer  ̂ rocentfa^ 
guter  feimfä^iger  (Samen  befinbet,  al^  bieg  bei  ben  unter f netten  ̂ aftinaf^ 
famen  ber  galt  mar.  @g  ift  jebod^  leiber  eine  fe^r  betannte  2:^at)ac^e, 
baj3  unter  ben  im  §anbel  üorfommenben  «Sämereien  l^äufig  fic^  nur  fe^r 
geringe  Ouantitäten  feimfä^iger  Börner  befinben,  l^auptfä^lic^  au§  bem 

(ärunbe,  n^eil  ber  (Same  oft  gu  alt  ift,  ober  au^  bag  er  an  einem  Drte  j 
aufbeioa]§rt  n^orben  ift,  an  bem  er  feine  ̂ 'eimfä-^igfeit  me^r  ober  ujeniger  ' 
eingebüßt  fjat 

®ie  ̂ roge  ber  ̂ i3rner  einer  (Samenart  ift  ftet^  üon  großer  Si(^== 
tigfeit,  um  bieg  ̂ u  bereifen,  fo  barf  man  nur  bag  ̂ erl^ältnig  betraii^ten, 
baj3  ber  ll'eim  ber  großen  unb  ber  ber  fleinen  (Samen  berfelben  ̂ flangenart, 
beinahe  oon  glei{^er  @rö^e  ift  unb  bag  bag  ungleiche  ©eioi^t  ber  «Sa^ 
menförner  alfo  nur  t>on  einer  ungleid)  grogen  ̂ ttoicfelung  ber  in  bem 
einen  ober  anberen  (Samenforn  befinbli^en  9lefert»ena^^rung  abl^ängt,  eg 
fei  benn,  bag  biefe  aug  (Samenioei^  befielet  ober  in  ben  (Samenla|}pen  abge- 
fe^t  ift.  Qe  größer  unb  fci^ioerer  alfo  ein  ©amenforn  ift,  befto  me^r 
^eferoena^rung  entf}ält  baffelbe  unb  befto  fräftiger  fann  bie  aug  i^m  l^er- 
vorgegangene  ̂ flange  fid^  enttoidfeln.  9}?an  fann,  n^enn  man  t>on  einem 
^^l^eile  ber  ©etreibefomer  bag  (Samentoeig  unb  oon  einem  Xl^eile  ber 
Srbfen  bie  Samenla:|}))en  ((^ott)lebonen)  entfernt  unb  bann  bie  auf  biefe 
^eife  üerftümmelten  (Samen  feimen  lägt,  beutlic^  bemerfen,  bag  bie 
(S^röge  ber  erhaltenen  ̂ flan^en  in  einem  genauen  ̂ Ser^ältniffe  ju  ber  im 
(Samen  befinblid^en  SO^enge  Don  ̂ eferoenal^rung  fte^t,  unb  bie  meiften 
(Samenzüchter  bürften  au§  eigener  förfal^rung  bag  ̂ Seri^ältnig  fennen,  bag 
bie  größeren  Samen  unter  übrigeng  gleii^en  33erl§ältniffen  !räftigere 

*!Pflan§en  alg  bie  tleineren  geben,  ̂ luc^  ift  bag  Surgeloermögen  bei  ̂ flangen, 
bie  aug  großen  (Samen  hervorgegangen,  bei  ireitem  beffer  entmirfelt,  alg 
bei  benen  aug  fleinen  (Samen  berfelben  5lrt.  ̂ iefe  ̂ flan^en  erhalten 
autf)  bei  i^rer  früheren  (£nttt)i(felung  einen  nic^t  unbebeutenben  3Sorf|)rung 
t»or  ben  aug  fleineren  «Samen  hervorgegangenen,  ber  fich  bei  benfelben 
auch  ivährenb  ihrer  gangen  öebengbauer  bemerfbar  macht  unb  bann  geben 
biefe  ̂ flangen  au^  frühere,  reichere  unb  beffere  Ernten.  ®g  ift  jeboch 
auch  eriuiefen,  bag  bie  Ungleichheit  gioif^en  ben  aug  grogen  unb  fleinen 

(Samen  hervorgegangenen  ̂ flangen  eine  grögete  ift,  menn  bie  Witterung  j|| 
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ungünfttg  geii^efen  unb  ber  53oben  ein  magerer  ober  ungeeigneter  für  bie 

^flanaen  i'ft.  Unter  günftigen  53obcn^  unb  ̂ itterung^üerl^ältniffen^  ift aber  ber  Unterf^ieb  giDifc^en  ben  (Srnten  grobförniger  unb  fteinförniger 
(Samen  ein  fo  bebeutenber,  bajs  bie  größeren  Unfoften  für  ̂ (nf^affung 
ber  ©amen  üielfac^  eingebracht  irerben. 

Unter  ben  guten  ©igenfc^^aften ,  meiere  ©amen  auö  einem  nörbli^m 
l^anbc  befit^en,  fte^t  bie  (§r ob förnigf eit  berfelben  oben  an  unb  fäßt  am 
meiften  in  bie  klugen. 

§err  ̂ rofeffor  Dr.  ©d^übeler  in  (E^riftiania  l^at  btefe  ©igcnf^ft 
bei  ben  ©amen  t»on  3er}n  üerfc^iebenen  ̂ flan3£nfamilien  h^o^)a^ttt,  unb 
man  bürfte  z§  alß  eine  au^gemad^te  ST^atfac^e  anfe^en,  bag  bie  ©amen' 
im  9^orben  oon  ̂ ropa  t>on  aüen  ben  ̂ ftan^en  größer  mcrben,  mcl^  ba- 
felbft  i^re  üöHige  ©nttoicfelung  erlangen, 

Qu  ber  nebenftel^enben  Tabelle  ift  eine  Ueberfi^t  t>on  eini^rt 
urtterfuc^ten  groben  fi^ttjebtfciher  (^artenfamen  gegeben,  oergüc^en  mit  ben 
(Srgebniffen,  iDelc^e  9^obbe  bei  feinen  Unter f Übungen  mit  biefen  ©amen^ 
forten  erf^alten  ̂ at.  Öeiber  üermiffe  ic^  bie  Angabe,  ob  bie  ̂ uäfaat,  txm 
welcher  bie  üon  mir  unterführten  ©amen  geerntet  mürben,  fc^Joebifc^cr  ober 
au^Iänbifc^er  §erfunft  maren. 

5(ug  biefer  Ueberfid^t  erfie^t  man,  baß  ber  fc^mebffcire  ©ame,  fotDoi^t 
^infid^tti^  feiner  Oiein^eit  aU  feiner  ̂ eimfäl^igfeit,  nic^t  nur  mit  ben  ücnr 

9'^obbe  angegebenen  ̂ urc^fd^nittgsal^len  gleic^fommt,  fonbern  i^n  fn  ben 
meiften  gäüen  no^  bebeutenb  übertrifft,  unb  baß  in  betreff  ber  ̂ rofj^ 
förnigfeit  berfelbe  fo^ar  ben  beften©amen,  beu  9^obbe  unterfuhrt  f)at,  oft 
bei  loeitem  übertrifft. 

Sa0  bie  übrigen  ©genfc^aften  ber  53lumenfamen  betrifft,  fo  Qtfjt 
an§  ben  l^ier  bamit  angeftetlten  ̂ (nbauoerfuc^en  ̂ erüor,  baß  5Ö.  ber 
fc^mebifd^e  ©ümmerleötoien*  ©ame  menigften^  eine  ebenfo  große  ̂ n^a^t 
gefüntblüf}enber  ̂ ftangen  liefert       ber  befte  beutf^^e. 

!^er  f)kx  unterfuc^te  Sinterlet)foien=©ame  ift  mäl^^enb  beö  !öaufe§ 
oieler  i^a^re  gu  2;omarp  bei  ©l^nftiania  gebaut  morben  unb  lieferte  jfO 

t»iele  gefüÜtblüir^nber 'ippanäen,  baß  e^  gumeilen  faum  möglidj  geirefen  tfC, 
©amen  baoon  gu  cr^r^^*^- 

35on  großblumigen  ©tiefmütterdTerr,  auö  in  ©^toeben  geemteten 
©amen  gebogen,  moöon  id^  bie  ̂ flangen  im  oorigen  iga^re  felbft  fultiüirt 
l}abe,  gab  e^  ̂ lüt^en,  meldte  fomo|l  an  (^xöße  unb  garben)?rad^t  mit 
ben  Dülmen  ber  beften  befannten  beuifd^en  ©orten  concurriren  fönnten. 

(Sä  ift  aber  nid^t  nur,  baß  fid^  ber  im  9^orben  ©uropaä  gereifte 
©ame  oon  bem  in  füblid^eren  ©egenben  geemteten  augseid^net,  fonbem 

bie  mid^tigfie  (^enfd^aft  beffelben  ift,  baß  bie  auö  i^m  gemonnenert  ̂ ^an- 
^en  eine  oiel  fürgere  Qzit  p  i^rer  ©nttoidfelung  erforbern,  aU  bie  m§ 
©amen  füblid^er  (S^egenben  gezogenen.  !t)iefe  gute  feigenfd^aft  ift  befon?^ 

ber§  für  foldje  %ten  t)on  Ä'ü^engetoäc^fen ,  bie  getrieben  n)erben  folkn, üon  3Bid)tigfeit. 

8 
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@etriicf)t  Den 
Sflcitt^eit 1000  in 

@amenart. ÜWcbium SDiebium 
©rammen 

fct)mcbi5 !  i)]ebium 
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nad^ 
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do.      z)  . 
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30,„ 
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j  J^«^f369 90 95 
71 

17 

6^820 
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lf66 

1 
0.0.                o)  . 

1^25 

1,5 

1^35 

1 
iycüi)te   86^ 95/75 59 

^f72 

^luinento^i  oj  .   .   .  . 100 

4,51 

3/088 

2ü3Cl]3uClUt  Z)  .... 
do.      1)     .    .    .  . 

J.\J\J 
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±\J\J 
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1  80
 

6,33 6f86 

j  2,992 

«o^ltaut  bj  

99,5 

j99,5r 

99,5 

}  78 

^fl63 

j  3/782 
Uebetirbifc^e  ̂ o^xaU  7)  . 

99 

5,6 

9^abte§  1)  100 

94,5 

99 
77 

14,5 

4,441 

(Spinat  1)  100 

96„ 

82 86 

14„ 
6,903 

tüpffatat  1)  100 

1,34 
1/147 

1)  ©eerntet  oom  Oärtner  Tl.  löerglunb,  Gabp^olm  bei  ßonböftona.  2)  ©eerntet 
Dom  6cminar*®ärtner  3- SÖ'iortenfen  ju  ßunb.  3)  ©eerntet  üom  Gantor  3.  (Söenf^on, 
^vielüinge  bei  (5t)rijilanj}abt.  4)  ©eerntet  t)om  ©ut^befi^er  6^.  SO^öDerberg,  Jomarp  bei 
&l)ripian^[iabt.  5)  ©eerntet  Dom  ©ärtncr  D.  Dtffon,  Sirup  bei  fö^ripian^fiabt.  6)  ©e= 
erntet  bei  Öulea  (65V,°  iR.  ©reite).  7)  ©eerntet  Dom  2)irector  3-  6l)em^teen  in 
Qlrup  bei  Öunb. 

Ucber  bie  Urfa^c  bc^  ©rfrtercnö  iinb  bcn         bcr  ®arten^ 
gctofiri^fc  gegen  bie  SBinterfälte* 

23on  Dr.  ̂ r.  SWe^cr. 

(@^Iu§  Don  ©.  84.) 

Dalmer  fommt  t§,  bag  ein  '^dl  h^§  bereite  ffüffige  53ef(^affen^eit 
angenommenen  Söafferö  feinen  öauf  nimmt  hnx^  bie  t»erf^iebenen  ̂ e- 
iDebefc^ic^ten,  fo  bag  alfo  bag  normale  Safferqnantnm  nnb  ber  ntf^rüng- 
lic^e  (Soncentration^gtab  in  ben  Q^U^n  ni(!^t  n)ieberl^ergefteüt  tt»irb.  Stritt 

biefet  gaü  ein,  fo  fann  bet  "ißPansenotgani^mug  feine  gnnctionen,  meldte 
n}äf}renb  be^  (Meftieren^  in  S^ul^e  getreten  tüaren,  nic^t  lüieber  in^l^ätig- 
feit  fe^en,  lüomit  felbftrebenb  bie  Jt^eben^üerric^tungen  anfrören.  Sefentlic^ 
anber§  oerläuft  jeboci^  ber  ganje  Vorgang  be^  feieberflüfftgmerben^  be^ 

$ßaffer§,  irenn  bie  S^emperatur  nic^t  ̂ lö^lic^  med^felt  nnb  ha§  ̂ n^- 
trauen  langfam,  nad^  unb  nad^  erfolgt.  Q3ei  langfamerem  5lnft^auen 
mirb  nid^t  auf  einmal  bie  gange  au^  ber  Q^Uz  herausgetretene  ̂ Baffer- 
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menge  pffig,  fonbern  ̂ unäc^ft  nur  ha§  an  ber  53aft§  geftorne  2Ba)fer, 
tüzl^z§  fofort  t)on  ber  Qeü^aut  eingefogen  imrb.  Dabiirc^  erhalten  an^ 
bie  (Saftlöf ungen  mteber  eine  notmale  3ufammenfet^itng,  fo  ba^  bei  bem 
üoüftänbigen  Sßieberaufti^auen  bie  p^i}fiülogifd)en  iBorgänge  luieber  in 
regelrechter  Seife  üor  fic^  ge^en  fönnen.  i)k  ̂ ^^^teigimg  be^  (^emebe^ 
einer feit^  unb  bie  ̂ ^i^ftörung  ber  Functionen  in  Jolge  be?^  rafc^en  ̂ uf== 
tl^auen^  be^  gefrorenen  Saffer^  finb  fomit  bie  Urfac^en  ber  Erfrierung. 

33on  nic^t  unterfd^äl^enber  ifi>id}tigteit  tft  nun  bie  fogenannte 
f))ecifif(^e  Organisation  ber  (^emäc^fe  in  ̂ e^ug  auf  bie  @inU)irfimgen  be^ 
grofte^.  ̂ on  einer  Ütei^e  oon  in  unferen  Charten  angebauten  i^zfjöl^tn 
unb  anberen  (^emäc^fen  ift  un^  allerbing^J  ber  ©rab  ber  SBiberftanbö^ 
fä^igfeit  berfelben  gegen  bie  ̂ ßinterfälte .  befannt.  3Bir  mffen,  ba(3  e§  bei 

t»ielen  "»ßflanäen  nnnötl^ig  ift,  fie  im  taltl^aufe  ju  übertuintern,  ba  fie  im 
freien  l^inreic^enb  3Biberftanb^fäl)igfeit  gegen  niebrige  Temperaturen  be^ 
fi^en.  ̂ ei  anberen  (^emäd^fen  jeboc^,  bei  irelc^en  ber  (^rab  ber  Sinter= 
fälte  no<i)  nic^t  feftgeftellt  ift  unb  bie  fic^  noc^  nid}t  genügenb  acclimatifirt 
l^aben,  mirb  man  t»orfi(i^tiger  ̂ u  Scrfe  ge^en  müffen.  g-ür  biefe  luirb 
fic^  bie  lieber  min  terung  in  gefc^ü^ten  ̂ Räumen  fo  lange  empfehlen,  bi^  fie 

nic^t  mel)r  gegen  bie  ©inimrfungen  beö  grofte^^  empfinblic^  ̂ eigen. 
5(uch  menn  fie  fid)  bereite  fo  meit  accIimatifationc^fäl)ig  gezeigt  l}aben, 
bag,  menn  fie  ber  ̂ Biriter fälte  im  Jreien  au^^gefet^t  merben,  nur  nod) 
einige  Organe  leicht  befc^äbigt  mcrben,  ift  loenigften^^  für  folc^e  ̂ ^rten  ber 
(^artengemäc^fe,  luelc^e  fic^  burc^  i^re  eigentl}üm(id)c  ©d)bnf)eit  unb  <Bijm^ 
metrie  ber  gormen  befonberö  an^^eii^nen  unb  bereu  glätter  unb  53lütf}en 

nid^t  burc^  3}li^geftalt  unb  ̂ J}Zigfärbung  ba^>  ̂ Huge  beleibigeu  bürfen,  bie 
Ueberminterung  ol}ne  ieglid}en  ©d^ut^  teine^imegc^  auäurat^en.  g-ür  fold^e 
(S^el^ölge,  meiere  freilic?^  no4  etioa^  empfinblid)  finb,  aber  bod)  im  C^an,^en 
bie  3Binterfälte  rec^t  gut  ol}ne  9^ad)tl}eit  oertragcu,  finb  am  ̂ ircctmäfngften 
berartige  ̂ ßorric^tungen  5U  treffen,  bag  fie  beim  plö^lid)eu  Temperatur^ 
tDec^fel  gegen  bie  (Sintinrfungen  ber  falten  V^uftftri5mungen  einigermaj^en 
gef d}üi^t  finb.  T)ie!;^  imrb  baburcb  erreicht,  bag  man  ben  ̂ ^oben  gegen 
Often  unb  9^orben,  üon  nield}en  ."pimmeli^gegcnbcn  [a  befanntltc^  ber  falte 
^olarftrom  unb  bie  falten  Sinbe  ,^u  \nv$  gelangen,  etum^a  erhöbt.  %m 
beften  bemä^ren  fid)  jebocb  in  biefer  ̂ öe,^iel}ung  bie  ';)tabelbol,^pflan,vtngen, 
meiere  nic^t  blo!§  bie  §eftigfeit  be^5  falten  'Jtorbiinnbe'J  bebeuteub  parali}^ 
firen,  fonbern  aud)  burc^  ibre  ̂ efd)attung  gegen  bie  S trabten  ber  3)Httagö^ 
fonne,  bereu  ©nfluf^  im  g-rül}jahr  nac^  oorangegaugeneu  ftarfen  ̂ ^adit- 
fri3ften  ben  (S^artengeböl^^en  unter  llmftäubeu  febr  oerberblic^  werben  fann, 

©c^u^  gemä^ren.  'ßt\c\t  fid)  iebod)  bie^5  ®d)ulynittcl  für  (^"^cbbl^e  üon 
geringerer  SSiberftanb^ifäbigfeit  gegen  bie  ©nflüffe  bc^^  g-rofte^o  ungenügeub, 
bann  mug  man  fid)  be!^  T)e(fmaterial^,  luie  be^o  .sjaibetraut^^,  ®d)ilf^, 

©trol)§  2C.  bebiencn.  Verbreiten  bie  Sur^^eln  ber"  C^artengebi^I^e  fic^ l^auptfäc^lic^  in  ben  oberen  33obenfchid)ten  unb  finb  fie  überbieö  gleidi  ben 

oberirbif(^^en  Organen  uon  empfinblid)cr  'D^atur  gegen  3iHnterfälte,  fo  finb 
au^  biefe  mit  geeignetem  ̂ J}^aterial,  tuie  l^aub  ober  Moo^S  ̂ u  bebecten. 

^ei  grobmur^eligen'  (^^emäc^fen  unb  auf  gut  entuniffertem,  t>on  Statur Carmen  ̂ oben  iuirb  jebocb  biefe  ̂ J^anipulation  faum  nöt^ig  fein, 
ber  Siegel  mirb  in  biefem  galt  bie  tofe  53ebedung  ber  oberirbifc^en  T^etle 
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ber  ?5f(anaen  mit  beut  genattutett  9J^aterial  genügen,  ̂ üt  l^o^ftämmtge 
9iofen,  ̂ tnreben  unb  anbete  (Bz\vää:)\z,  ml^t  lange,  biegfame  (Stämme 
^aben,  foü  fi^  nac^  «Scfimiblin  n.  a.  eine  anbete  äJietl^obe  beg  (Bäjjni^t^  | 
j?ottteffIic^  betüä^tt  l^aben.  ̂ Dtefelbe  beftel^t  uämlic^  batin,  bag  man  bie 
(Stämme  üotftd^äg  jut  (Stbe  niebetbiegt,  fie  mittelft  einiget  l^öl^etnct 

§af€n  befeftigt,  bet  Äone  eine  Untetlage  üon  gid^tenteifig  giebt  nnb  fie 
mit  ttirn^  ̂ anb,  batübet  abet  mit  (^be  bebecft.  !!:^iegt  bet  mebetgebogene 
(Stamm  bici^t  übet  ben  ̂ oben,  fo  iüitft  man  ̂ tm§  @tbe  batübet;  Vd^i 
fi<^  jeboc^  bet  Stamm  nic^t  me!^t  fo  ftatf  bengen,  fo  bel^ängt  man  i^n 

mit  einigem  Stto^  übet  Stel^nü^em."  '  1 
^ag  e^  füt  bie  ̂ flangen  im  Sßintet  angetotbentUc^  gefä^tlic^  tret^ 

ben  fann,  menn  bie  <Säfte  in  !Iptigfeit  tommen  nnb  bie  33egetation  fid^ 
tegt,  Hegt  anf  bet  §anb,  n^enn  man  bebenit,  mie  leid}t  ̂ no!§^en  unb 
anbete  em^jfinbli^e  ̂ ftangent^eile  manchmal  fc^on  buti^^  leichte  D^ai^tftöfte 
5u  (S^tnnbe  gelten.  Qux  33etmeibnng  biefe^  Uebelftanbeö  n^itb  fic^  em= 
^fe^len,  bag  bie  gegen  bie  Sinmitfungen  be^  gtofte^  fii^ü^enben 

^flan^en  etft  bann  eingebunben  obet  mit  bem  oben  ettPäl^nten  'Ma^ 
tetial  bebest  metben,  menn  bet  eigentlici^e  Eintet  feinen  5(nfang 
nimmt,  tefp.  anbanetnb  faltet  Settet  unb  niebtige  2:;em|)etatuten  üot- 
l^ettfc^enb  p  metben  ̂ ^ftegen.  !Da§  gu  geitige  ©inbinben  obet  ̂ ebecfen  bet 
^flan^en  fjat  ben  9^ac^t^eil  pt  golge,  bag  in  bem  (^tioitfelung^^  nnb 
^egetation^ptoceg  tein  (Stidftanb  untet  bet  fc^ü^^enben  ®erfe  einttitt; 
oielmei^t  bauett  bie  Söeioegung  beö  ̂ totoj^la^ma^  nnb  bie  ©itculation 
bet  concenttitten  i^ofungen  fott,  fo  bag  bie  ̂ flan^en  ftet^  neue  Stiebe 
entfalten,  beten  (^onftitution  ift  abet  eine  betattige/ bag  fie  im  gtül^ja^t 
gegen  bie  tauten  9^otbminbe  feine  genügenbe  Sibetftanböfäf^igfeit  ̂ u 
ieiften  im  Staube  finb  unb  in  ̂ olge  beffen  in  bet  9tegel  abftetben.  Sßenn 

nun  bieg  5(bftetben  bet  STtiebe  nad^  bem  ̂ ufbinben  im  (J^anjen  ben  '53flan^ 
^en  loeniget  fi^abet,  ba  ja  beim  (Sinttitt  tt)atmet  Sßittetung  balb  neue 
2;tiebe  fi$  enttt)ideln  loetben,  fo  fc^aben  bie  abgeftotbenen  jungen  ̂ flangen^ 
t^eile  bod^  um  fo  mebt,  aB  babutc^  gut  ©ntftel^ung  be^  äJiobet^  unb 
(Sd^immelbilbung  3SetanIaffung  gegeben  i^itb.  !l)ie  ̂ ilbung  be^  9}Zobet^ 
unb  Sd^immel^  iritb  übtigen^  aud^  bann  im  f)0^tn  (S^tabe  begünftigt, 
menn  jut  .getfteüung  bet  (Sc^ui^berfe  fold^e  SJlatetiaüen  genommen  )ret= 
ben,  meldte  nod^  nic^t  ooüftäubig  oetfault,  fomit  alfo  noc^  in  bet  g-etmen^ 
tation  begtiffen  finb,  loie  bie^  beifpiel^meife  bei  bem  fttol^teid^en  Staü^^ 
unb  ̂ ompoftbünget  bet  Jaü  ift.  getnet  entftel^en  etfa^tung^mägig 
mobetige  Subftansen,  loenn  äu  bet  mit  einet  püUz  oetfe^enen  ̂ flange 

feine  ftifc^e  l^uft  gelangen  fann  obet  bie  ̂ eui^tigfeit  nid^t  genügenb  ab= 
gel^alten  loitb.  ̂ e^tete  befc^leunigt  bie  äRobetbilbung  um  fo  mel^t,  je 
meniget  bie  ̂ flange  gegen  bie  (Sinflüffe  be«?  gtofte^  g^Wü^t  ift.  Tlan 

umplle  fie  be^^alb  mit  einet  au^teid^enben  Sdf)u1^becfe'unb  gebe  il^t  aud} eine  betattige  Öage,  bag  ba§  iRegeninaffet  leidl)t  ablaufen  fann.  ̂ m 

g-tül^jal^t  ift  bet  ̂ citpimft  bet  ̂ ^ocfetung  bet  Sintetbedfe  bann  eingettcten, 
menn  bie  ̂älte,  ftatfe  9^ad^tftöfte  obet  falte  ̂ Binbe  bet  JPflange  feinen 
fonbetlid^en  9^ac^t^eil  mel^t  zufügen  fönnen.  ®utd^  bie  geitige  ̂ ocfetung 
bet  iBebecfung  ftiitb  bie  (lntn)idfelung  be^  !Itiebe§,  trenn  aü^  ni^t  oolt 

ftönbig  i?et^inbett,  fo  boc^  autücfge^alten,  fo  bag  but^  @^)ätftbfte  be- 
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bingte  ©d^äben  itic^^t  U\nx^kn  finb.  2üätxt  man  bagegen  ntc^t,  fo  ift 
bte  (^efa^r  üotf}anben,  baß  bie  ̂ ^Pan,^e,  nac^bem  unitmere  Witterung  ein= 
getreten  ift,  nntet  ber  ̂ ecfe  ̂ n  treiben  anfängt  nnb  fpäter  bnrd^  ben 

^roft  üernic^tet  wixh.  T)tx  nngeniigenbe  |]ntntt  ber  l^uft  im  zeitigen 
grüyar}r  ift  üielfac^  bie  llrfac^e,  baf?  ein  fef}r  grof3er  Z^qH  fotcJ^er  darten^ 
pflanzen,  beren  Sföiberftanböfäl^igfeit  gegen  bie  ©nunrhingen  ber  teilte  eine 
geringe  ift,  ̂ n  (^runbe  gef}t.  ®o  lange  ba^  Eintreten  ftarfer  9^ac^tfröfte 

noc^  5n  entarten  ift  biirfen  bie  ©afte  ein^^finblic^er  'l^flan^^en  eigentlich 
noch  nic^t  in  ̂ ^l^^tigfeit  fein,  llnbebeutenbe  i'emperatur-^^ifferenjen  iDer= 
ben  niematio  einen  er^ebliclien  (Schaben  Dernrfac^en,  nnifirenb  plö^^tidh^ 

Xem|}eratnr^^eränbernngen  bei  ben  niciften  nnferer  garten  (*>)artengen}ädhfe 
ftet^  eine  ̂ e^organifation  ht^$  ̂ ^flan^^cngciuebe^^  ̂ nr  golge  f}aben. 

(Si^anb^  n.  (}auönnrt(}fch.  Beilage  ,v  ̂^n\h.  (^oxx^\p.) 

|_H.     9tei)uoIb  .f)oIc'Ci  ̂ ni)  ber  9io)cn. 
^aä}  bct  6.  Auflage  bc^  englifd)«!  Dri^inalö  übcife^t  ikmi  Dr.  i^ci'b.  2Öort^mann. 

|)abett  wix  nic^t  genng  guter  21>erfc  üon  'Dentfc^en  ber  53lnmen= 
!önigin  geimbmet,  baf^  man  nnö  nocf)  foM^e  aw^  Gnglanb  bringen  mnjs 

über  mag?  ̂ enft  üietteicf)t  mancher  l'efer  nnb  er  f}at  iüof)(  red)t,  menn 
er  nur  eine  grünblid)e  ?(mr»eifnng  über  bie  Änltnr ,  :^n!^U)af)(  ber  pa\\m^ 

ben  ©orten  nnb  bergt,  oerlangt.'  9?eueö  nnb  53effere^>  barüber  f)a^)^  ic^, 
offen  geftanben,  auc^  in  biefem  „^n^  ber  *;}iofcn''  nid)t  gefnnben,  nnb  bod^ 
mod)te  ich  e^  in  ber  .sjanb  aller  ̂ ofenfrcnnbc  nnb  bcfonber^o  in  ber  ber 
^Hofenfrennbinnen,  ja  aller  33lumenliebl)aber  fclicn ;  bcnn  ber  gnte  ̂iet}nolb 

.sjole  —  ein  C^5eiftlicl}er,  loie  fie  alle  fein  folltcn  -  l)at  eine,  id)  möd)te 
fagen,  beganbernbe  ̂ Beife  ,^n  fdireiben.  C£'r  oerftcl}t  feine  l'icbe,  feine  53e= 
geifternng  für  feine  ̂ ^iebling^blnme  in  fo  anfprccl}enber,  feffelnber,  origi== 

neller  Steife  bargnftellen,  bajs  man  nolens  volens  mit  il)m'  einftimmt  in 
ba§  2,oh  ber  9iofe  nnb  fefte  inn-fä^e  fafat  ibr  ein  treuer  'i^fleger  3U  loerben. 

Dag  ̂ uc^  ftel)t  in  ber  beutfcben  C^^artenliteratur  einzig  in  feiner 
^2lrt  ha,  äl)nlid)er  (^eift  loebt  in  bcm  3Berfd}en  oon  ̂ urbibge:  bie 
Drd)ibeen  be^  temperirten  nnb  falten  .s^aufe!^,  ba?  .S^ofgärtner  Vebl  oor 
etlichen  :^al}ren  in^  Deutf^e  überfeijt  Ijat  ̂ d)  bin  geioifi,  baf3  ebenfo 
oiele,  loenn  nid)t  nod}  mebr  ̂ Deutfd^e  bem  llebcrfc^cr  be»  ̂ iofenbudie^ 
bantbar  fein  loerbeu,  fd}on  loeil  9tofen  IcidUer  ̂ n  l)aben  nnb  ̂ u  pflegen 

finb,  alg  bie  immer  (^j:trapflege  bebürfeuben  .4iubcr  ber  \^üfte.  ̂ ^luc^ 
glaube  ich,  v^eber,  iueld)er  bcm  i^erfüubtger  ber  ijoijm  "Dici^e  ber  ̂ liofe 
unb  mie  man  bod}  fidier  freubenbercitenbe  ß-^-emplare  berfclben  er^ieben 
!ann  —  er  fd)reibt  au^  eigner  Erfahrung  unb  nur  ba^,  MwS  er  geprüft 
unb  be)r)äl)rt  bcfunben,  gehört  5U  feiner  gah^^^'^^^f^)^^''"^*«^"-  iperren 
3Serleger  Sieganb,  ,'J)empcl  &  faxQi^  in  i\n*liu  baben  ba!§  ̂ ü^tcin  feinem 
^nl}aite  entfprcd}cnb  gut  au^geftattet,  fo  baf?  baffelbe  jebem  ̂ üd)crbort, 
jebem  3:ifd}  ̂ ur  >]kxiQ  gercic})t.  ̂ s^hn  i)3(umcufreuub,  ber  5  ̂J)?arf  ̂ u 
feinem  35ergnügcn  ausgeben  mag,  follte  fid)  biefeci  Serfd]en  anfchaffen. 

^§  enthält  lö'^bfchnitte:  ̂ aru'm  bie  ̂ ofen  mißrathen;  ̂ arum  fie  fo 
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fc^ön  c3etatl§en;  ̂ on  ber  «Sd^önl^eit  ber  S^lofen;  T)k  Öage,  treibe  9lofen 
etforbern ;  ©et  53oben ;  ̂Dünger ;  ̂̂ te  Wage ;  üDie  ̂ (u^tral^l  üon  Ülofen= 

au^fletogen ;  *}5tet§To|en ;  Sie  tnanü^ofen  au^fteüen  foH;  ̂ ofenMenbet  2c.; ^tuäipal^l  ber  ̂ ofen  für  ̂lu^fteöungen,  für  bte  3ü^ter,  für  33eete,  Tlamxn, 
Zöp^t;  enblt^  neue  9^ofen  unb  ein  fel^r  intereffante§  alp^abetifd^eg  3Ser^ 
geic^ntf^  ber  franjöfifc^en  unb  engüf(^^en  Ü^ofen^üc^ter,  iDet^c  öon  1859  biö 

1875  bie  üor5ÜgUct}ften  9^ofen  in  ben  ganbei  'bxa^kn. 
©ne  beffere  @mpfel}lung  §ole'^  ̂ ergen^ergeugniffeg  al^  bae^  bi^^er 

barüber  (^efagte  unb  m§  no(^§  über  fein  Sßirfen  in  (Snglanb  mit= 
tl^eilen  fönnte  —  er  ift  bie  ."pau^^ttriebfeber  geU)efen,  baj3  bie  \z%t  fo  be= 
beutenben  ̂ ofenau^ftetogen  in  fenglanb  geworben  —  alfo  and)  bie  Ur- 
fac^e,  ba)3  bort  je^^t  bie  au^Jgejeic^netften  ̂ ofen  gebogen  n^erben  —  n^a^re 
•^ßrad^te^Tmptare  —  unb  baf  bie  9iüfe  in  ben  l^ö^ften  unb  niebrigflen 
^'reifen  begeifterte  eifrige  greunbe  fanb  aik§  bieg  tvixh  nid)t  fo 
em))fe]^(enb  unrien,  aVs  ein  ̂ röb^en  auö  feinem  ̂ ü^lein.  neunte 
auö3ug§tv)eifc  gleid)  ben  erften  ̂ bfi^nitt:  Ser  in  feinem  (Sparten  fc^öne 

Siefen  ̂ aben  U)in,  ber  muf^  fte  im  iper^-^en  tragen.  (Sr  mug  fie  lieben 
ir»arm  unb  immerbar.  !Der  ̂ ^litter  ber  ̂ cfe  fül^rt  ben  ̂i^a^lfpruc^ : 

j^feomper  fidelis/'  auf  @d)ilb  uub  §elm.  ̂ r}m  bleibt  ber  9iofenbuf(i^ 
ftet^^  fc^on,  benn  bie  §errli(^feiten  gef^umnbener  Xage  t»ertüeben  fic^  mit 

ber  t>orge3eid)neten  (^Horie  fünftiger  Qeit  in  ein^." 
'I^tefe  foHfcmmene  *pingebung  ift  feltener,  man  glauben  follte. 

„Zxoi^  ber  C^etübbe  be'^arrlic^er  ̂ '^eigung  feuriger  Öeibenfd^aft,  bie  um 
^er  erftingen."  9Jtein  ̂ jfeann  unb  ic^,  e-^  iüirb  un^  no^  an  ben 

33ettelftab  bringen,  aber  einen  neuen  ̂ ofengarten  müffen  mir  l^aben  — 
fo  l)örft  ̂ u  bie  grau  33aronin  aufrufen.  —  „(Sobalb  ic^  nad^  ,"paufe 
fomme,  VP^'^^^*^^  ̂ ii^^"  g^i^'^^n  ̂ JOlorgen  ?anbeg  mit  ̂ Rofen  an,"  fagte 
ein  bebäbiger  ̂ ^aubpfarrcr.  -  -  „1)ie  "per^^ogin  oon  9^.  fannft  ®u  fo  ent^üdtt 
fe^en,  bag  fie  anö  ibrer  normalen  (^elaffenl)eit  ̂ erau-S  jmei  blajslila  §anb^ 
fd)u^e  emporhebt  unb  beim  ̂ Inblicf  bei§  Marechal  Niel  leife  pftert: 

„£)  mie  anmuttjig!'^  —  Da  ftellt  fid)  ein  ©taat^minifter  auf  bie  Qtfjtn, 
um  nur  eben  einen  ©cbimmer  oon  feinen  politifc^en  (S^ollegen  Senateur 

Vaise  .^u  er^afdien''    ' 
Die  !i'iebbaberei  f)at  fid)  fel^r  oermebrt  unb  bem  entfprecJ^enb  bie 

grof^e  ̂ (n^udit  oon  ̂ ofen,  aber  bie  mir!li(i^e  Siebe  nid)t.  Die  ̂ ritat^ 
gärten  geigen  in  ibrer  traurigften  ©rfd^einung  oon  bem,  ma§  ba  ift  unb 
bem,  m§  ba  fein  follte.  Diefe  (Sammlungen  erinnern  un§  an  be^  ri5mi= 
fc^en  Dicbter-o  53efd)reibuug  feiner  ̂ txh:  Sunt  bona,  sunt  quedam 
mediocria,  sunt  mala  pliira. 

^n  ber  Flegel  bat  ber  bilettirenbe  ̂ ofen^üd^ter  nicftt  mebr  ̂ oxt-- 
fd^ritte  gemacht,  al^  C^eorg  III.  auf  feiner  g^bel;  ^meijäbrigem 
Unterri(^t  fragte  ber  Ulmig  feinen  Öebrer  S^iatti,  mie  er  mit  feinem  »Säü^ 
ler  (Aufrieben  fei?  „ID^aieftät/'  ermiberte  ber  ̂ rofcffor,  „e^  giebt  brci 
lllaffen  oou  i^ioliufpielern :  bie,  melcJ^e  gar  nicbt  fpielen  fönnen,  bie,  meld^ 
fd)led)t  fpieleu  uub  bie,  me^e  gut  fpielen.  ̂ m.  SO^ajeftät  ftebt  eben 

im  53egriff  in  bie  .^meite  0affe  überzugeben."  —  9)litunter  ̂ abe  ic^  nicbt 

*  föö  finb  barunter  gute,  aud)  ctlid)e  mittclmö^ige,  aber  bic  9[IUt)rja^l  ift  f^le*t. 
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getnugt,  ob  tüetnen  ober  la^tn  foHte,  menn  ic^  mit  tttunt(3]^ttettber 
^fflkn^  oon  bem  ̂ efil^er  in  etne^  jener  trübfeltgen  ©c^Iac^tl^äufer  gefül^rt 
tourbe,  mte  er  feinen  Sftofengarten  nennt.  Der  ̂ nfeftenfrennb  erblirft  l^ier 

eine  gtücfUc^e,  frieblic^e  5(nftebe(nng  feiner  l^ieblinge.  für  trauH(i§e 
Kammern  bauen  fie  fic^,  \va§  für  cieräumige  ̂ inberfluben  in  ben  (Bpah 
ten  unb  §ö^lungen  ber  geborftenen  ̂ tnbe,  bem  ̂ JHoo^  unb  ben  gleiten 
jener  alten  (Stämme!  33efümmert  nnb  ftumm  ftef^e  id)  ba  \vk  Daring 
unter  ben  9^uinen  —  Ungern  breiige  id)  ab,  rufe  bem  ̂ efer  nur 
no^  3u:  Öaffe  bir  baö  Q3uc^  ber  ̂ ofen  jur  3(nfid}t  fommen,  bu  irirft 
bir  unb  5lnbern  baburc^  fro()e  unb  nüt^lic^e  «Stunben  oerf Raffen  unb 
einen  neuen  treuen  greunb  unb  ̂ atf^geber  finben. 

Slltc  unb  neue  ennjfdjlen^tticrt^c  ̂ |3f(öujen. 

Brassia  antherotes  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  ̂ 1879,  XII, 
p.  782.  —  Orchideac.  —  9^ac^  Dr.  ̂ eitf)enba(^  ift  biefe  Brassia  Unter 
ben  il^m  befannten  5lrteu  bie,  u^efc^e  bie  am  briltanteften  gefärbten 
53Iumen  fiat,  obgleich  bie  ̂ i^Umtcu  Oon  Br.  Gireoudiana,  brachiata, 

Lawrenceana  unb  lon^-lssima  biefe  in  (^rbf^e  übertreffen.  !Die  ̂ arbe 
ber  53Iumen  ift  tief  gelb,  ©epateu  unb  "fetalen  an  ber  ̂ afi^  fc^tDärgüii^^ 
purpurn  oerir»af(i^en  unb  geflecft.  (^ntbecft  tourbe  bie  ̂ ^flan^^e  oon  bem 
oerftorbenen  33ruber  beio  .^errn  (5b.  Maboc^. 

Odontoglossum  Horsmani  Rchb.  fil.  Garden.  Chron  1880. 
XIII.  p.  41.  —  Orchideae.  -  Sine  bübfd)e  neue  ̂ (rt  mit  gelblicJ^ 

ureigen  'ßetaten  unb  ̂ ^ippc.  ."perr  J^rcb.  .^por^^man  fammelte  bie  '}3f(anse 
bei  Dcana  in  9^eugranaba.  — 

Odontogl Ossum  crispiim  Lindl.  Bluntii  flaveolum.  Gar- 
den. Chron.  1880.  XIII,  p.  41.  —  Orchideae.  —  (Singefübrt  in 

(Snglanb  oon  .<perrn  S.  33uü  nne  g(cid),^eitig  aud)  oon  ber  New  plant 
and  Bidb  Company  in  ©oId)efter,  meldte  ̂ flan^en  oon  ,*perrn  5©iüiam 
Saüace  bei  33ogota  im  ̂ abre  1878  gefammett,  er:^iett.  ift  eine 
auögejeic^net  fc^onc  (Speciet^,  bereu  5ß(umen  in  gebrungeneu  9ii^pen  bei= 
fammen  fteben. 

Cymbidiiim  elegans  Lindl,  var.,  obcordatum  Rchb.  fil. 
Garden.  Chron.  1880.  XIII,  p.  41.  —  Orchideae.  —  Die  Ua^-^ 
l^onigfarbenen  53lumen  fteben  in  reid}en  ̂ ii^^en  beifammen.  i^^  ift  eine 
rec^t  ̂ ^übfd^e  gorm  ober  i^irietät  be^5  befannten  C.  elegans.  — 

Barkeria  cyctotella  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880.  XII, 
p.  72.  (Sine  neue  (Specie^,  ̂ unfdien  B.  Lindleyana  iiub  B.  melano- 
caulon  ftebenb.  ©ie  ift  eine  fcböne  £)rd)ibee,  bie  33(umen  ä()ntid)  benen 

t»on  B.  Lindleyana,  bie  bereit»?  oor  mehreren  iga^^^'^'ii  ̂ ^^-^  30?e^*ico  in 
©nglanb  eingefübrt  u^orben  ift. 

Odontoglossum  Eduardi  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880. 
XIII,  p.  72.  —  Orchideae.  —  Sine  febr  fcbbue  ©pecieg  Odonto- 
glossum  oon  §errn  Sbuarb  Itlaboc^  auf  ben  ̂ nben  Zentral  -  ̂merifa§ 
entbecft  unb  in  Snglanb  eingeführt,  it>ofelbft  fie  bei  §)errn  ̂ ^eitc^  in 
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dffd'ita  kt  Öonbon  Uüf)t^.  ®te  ̂ jzxxMjm  53Iumen  biejer  ©pecie^  U\ii^m 
einen  föftltd^en  (^enid^. 

Dendrobium  aureum  Lindl,  var.  phillippinense  Rchb.  fil. 
Garden.  Chron.  1880,  XIII.  p.  72.  (Hne  ̂ axktät  ber  tnbif^en 
%xt,  fic^  burd^  größere  blaffere  Blumen,  burc^  eine  \pi\]^xt  2\ppz  nnb 

feKift  bur^  mel^r  5uge[)}t1^te  'fttakn  unb  anbete  ̂ iJletfmale  unterf^^ibenb, 
bie  fi^  in  ben  «Sammlungen  ber  Herren  ?on),  33eit4  in 
tultut  befinbet. 

Oncidium  xanthocentron  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880. 

XIII,  p.  104.  —  Orchideae.  ~  ©ne  neue  %xt,  ̂ nx  Q^xiippt  be0 
Oncidium  pyramidale  gef)örenb.  @ie  ftel^t  bem  O.  elephantotis  am 
nä^ften  nnb  tpurbe  t>on  ,f)errn  ̂ .  d.  l^el^mann  auf  feinen  ©ntbedfung^^ 

reifen  in  ®üb^5(merif"a  entbedft. 
Thrixspermum  Moorei  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIII,  p.  104.  —  Orchideae.  —  Diefe  fi(^  üieüeic^t  and^  unter  bem 
9?amen  Sarcochilus  Moorei  in  ben  Sammlungen  befinbenbe  Drd^ibee 
uiirb  x>on  ben  ̂ erren  ̂ eitc^  cultiDirt,  ipelc^^e  fie  t»on  bem  !Director  be^ 
botanifc^en  (S^arten^  in  Si)bnel},  §erm  d^arle^  Tlooxt,  erhalten 
l^atten.   !Die  ̂ flan^e  ift  l)eimif(5^  auf  ben  Salomon^^nfeln. 

Laelia  anceps  Lindl,  var.  rosea  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 

1880.  XIII,  p.  104.  —  Orchideae.  —  C^ine  t^m^t  ̂ axki'dt  ber  fo 
beliebten  L.  anceps  mit  rofafarbenen  33lumen,  bie  ̂ ^^^t^ttgen  auf  ber 
?\ppt  ftnb  buuHer,  aber  bie  bunflen  Öinien  auf  ber  gelben  S(^^eibe  ber 
2\ppc  finb  nii^it  fo  bunfel  alg  mie  bei  ber  gemö^nlii^^en  33arietät.  ̂ iefe 
fel^r  l)übfd^e  33arietät  mirb  in  ,§errn       33uH\^  Sammlung  Mtit»irt. 

Macradenia  Brassavola  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIII,  p.  104.  —  Orchideae.  —  ©ne  eigeutpmlid^e ,  bod^  tt)eniger 
auffällige  Drd^ibee,  bie  fon  Söar ^o^etr»  ic,^  in  bem  J^al^re  1850  ober 
1857  in  (Guatemala  entbetft  unb  oon  ̂ eic^enbad)  1852  befc^rieben  ir>or= 
ben  ift.  —  ̂ m  :^al)re  1864  erfiielt  Vinben  bie  ̂ flanje  t»on  §erm 

^Ballii.^  au!3  9^eu ' (S^ranaba  etugefanbt  nnb  in  allerneuefter 
tourbe  bie  ̂ flan^e  mit  anberen  eingefiil)rten  £)rc6ibeen  in  ̂ nction  in 
l^pnbon  oerfauft. 

Laelia  anceps  var.  vestalis  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 
1880.  XIII,  p.  136.  —  Orchideae.  —  (^ine  au^ncl)menb  f^öne  35a^ 
rietät.  ̂ ie  33lumen  ̂ aben  fel)r  breite  fetalen  unb  ber  9D^ittella))pen  ber 
2ippQ.  ift  geferbt,  erftere  gereichen  ber  33lume  ,^ur  großen  Sd^i^nßeit,  beren 
g^arbe  oom  reinften  S[Bei^  ift.  !Die  3D^ittelneroen  ber  Segalen  finb  ge!erbt 
unb  grünlich  auf  ber  t^lußenfeite,  bie  Spi^^en  ber  Segalen  finb  ebenfalls 
grün.  !^ie  ̂ ippz  befii^t  nicbt  bie  purpurne  Spii^e  u>te  bie  bei  Laelia 
anceps  Dawsoni.  I^er  (Saline,  Scbeibe  unb  53afi§  ber  Seitenlappen 
finb  mel)r  fd)it)efelgelb  unb  bie  unteren  Zfjdk  ber  Settenlappen  ber  92er =^ 
öen  baben  einen  bimHen  oiolett4^urpurnen  Hinflug.  ®ie  Säule  ift  m\% 
l)ellgrün  an  ber  ̂ afi§.  T)ie  Tejctur  ber  33lütbentbeile  ift  äugerft  feft 
me^ir  al^o  bei  ieber  anberen  3?artetät.  T)iefe  au$nel}menb  fc^öne  33arietät 
blühte  SJlitte  Januar  in  ber  reidien  Drdiibeenfammlung  be!3  Sir  Xret^or 

Samrence  ̂ u  ̂urforb  Öobge  bei  'Dorfing. 
Laelia  Dormaniana  (hybrid.)  Rchb.  fil.    Garden.  Chron. 
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1880,  XIII,  p.  168.  —  Orchideae.  —  T)k  ̂ feubofitoöen  biefer  Dr- 
d^tbee  l^aben  gtoge  ̂ (el^nltcJ^fett  mit  hmm  t>on  Cattleya  bicolor  ober 
benen  bet  fo  feltenen  C.  Wilsoniana  unb  velutina,  [ie  finb  bünn,  fd^lan!, 
meift  ein  ?^u^  lang;  53(ätter  1  ober  2,  fi^arf  ̂ ugefpi^t,  (ängli^  sungen^ 

förmig.  53lüt]^enftengel  2— 5 blumig,  tum  einer  fel^r  fc^mden  ̂ li'it^en^ fc^eibe  umgeben.  !Die  ̂ lume  !)at  bie  (^röge  einer  guten  C.  superba. 
^tden  unb  ©e^den  oliüenfarben,  grüuHc^  braun,  auf  ber  9iii(f feite  port- 
ujeinfarben  marmorirt.  ^ie  2ippe  fef}r  (i^tpur^}urit)ei)3  mit  bunfleren 
5lbern  unb  einem  präd^tigen  ̂ JJZitteUa^pen  üon  älmlirf)er  fc^öner  ̂ -ärbung 
n?te  6et  Cattl.  superba.  !5)ie  @äule  ift  meij3.  —  S)iefe  fef)r  fc^öne 
,^t}bribe  befinbet  fi(j^  in  ber  (Sammlung  ber  .^erren  ̂ .  5>eit(^  &  <S5f)ne. 
^)ie  Wange  fo(t  fe^r  gern  blühen  unb  bie  531umen  fetten  üon  groj^er 
<B^öni)^xt  fein  unb  fic^  fe(}r  nieit  öffnen,  ̂ rofeffor  ̂ eic^enbac^  t)äit  biefe 
Laelia  für  eine  .<pl}bribe  gunfcben  Cattleya  bicolor  mib  Laelia  pumila. 

,^err  §.  53lunt  entberfte  bie  W^^i^c^*^  im  "^(September  x>.  ̂ .  in  ̂rafilien 
utib  .^err  9li(^^arb  33utlen,  ."panbetiogärtner  gu  ̂ oobtanb,  ,5)it^er  ̂ reen, 
i^enji^lam,  Vonbon,  führte  fie  ein.  — 

Odontoglossum  Pescatorei  var.  limosum  Rchb.  fil.  Gar- 
den Chron.  1880,  XIII,  p.  169.  —  Orchideae.  —  Qfine  neue  3?a= 

rietät.  ©ie  t}at  bie  bunften  J^Iecfe  üon  O.  Pescatorei  purpuratum, 
aber  in  nur  geringer  5(n,^at}t  unb  bann  ift  ber  gange  fKanb  ber  oberen 

Öippenfcbeibe  gegei(^net  mit  3af)treicbcn  fd^önen  maloenfarbenen  {V^t'cfen.  — 
Masdevallia  i^nea  Rchb.  fil.  var.  Boddaerti  h.  Lind. 

Illustr.  hortic.  1879,  :iaf.  357.  —  Orchideae.  -  T^k  Masdevallia 

i.ijnea  ift  eine  ber  ̂ übfd}eften  ̂ rten  ber  C^^attung  Masdevallia.  'Die 
l^ier  genannte  33arietät  unterfrfieibet  fid)  t)on  ber  %xt  burd^  bie  mel^r 

orangefarbenen  53tumen  unb  f}at  *perr  l^inben  biefelbc  nad)  .<perm 
Dr.  ̂ obbaert  in  C^ent,  'l^eftt^er  einer  au^3erlefencn  Drd)ibeenfamm(uug 
bafelbft,  benannt.  — 

Begonia  Teuscheri  hört.  Lind.  Illustr.  hortic.  1879,  Ülaf. 
358.  —  Beo^oniaceae.  —  T)k  f)ier  genannte  53egonie  umrbe  oor  ettoa 
gtDei  Jva^ten  oon.*perrn  ̂ inben  an§  ben  niebertänbifcben  inbifd}en  ̂ efilgungen 
eingefül^rt.  T)iefeTbe  giebt  abermat^^  einen  ̂ eioeiö  oon  bem  "^olDmorp^iä^ 
mu§  ber  5(rten  biefer  (S«^attung  unb  oon  ber  V^eid)tigfeit,  mit  n^elcber  bie- 
fetben  in  ber  Kultur  oariircn.  ̂ atb  nad)  ber  ©nfübrung  ber  ̂ ange 
fing  biefelbe  an  gu  bUiben  unb  ©amen  gu  tragen  unb  bie  erften  erlogenen 
©amenpftangen  iüaren  t»on  ber  ̂ J}(Uttcrpf(auge  loefent(id)  ocrfd)icben  im 
^aUtnß,  in  ber  (^eftalt  unb  in  ber  ̂ \1rbung  ber  ̂i3tätter,  loie  bie§  aui:^ 
ber  TOilbung  am  beften  gu  erfef}en  ift.  i)ie  eine  ber  ©ameupftangcn 
l^at  fogar  ftarf  nieif^gefledte  53(ätter. 

©eitbem  bie  fogenannten  ̂ (attbegonien  in  ?vofge  ber  burd)  bie 

Befruchtung  ber  B.  Rex  mit  B.  discolor  gezogenen  neuen  ."oobriben 
mieber  mebr  in  5(ufnabme  getommeu  finb,  ift  ioob(  fauut  gu  gUHÜfc(n,  baf^ 
bie  B.  Teuscheri  aud)  balb  bagu  beitragen  bürftc,  gang  neue  üopen  oon 
Sßegonien  gu  erl^atten.  — 

Oravesia  guttata  Triana,  var.  superba  Hort.  Illustr. 
hortic.  1879,  ̂ af.  359.  -  Syn.  Bertolonia  su})erbissima  h.  Bull. 
—  Meiastomaceae.  —  !Die  Bertolonia  guttata  lourbe  burc^  S^cxx^n 
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SSettc^  üon  3JJabacja^cat  eincjefü^rt  unb  üon  §oo!et,  ber  nur  eine  nic^t- 
blü^enbe  ̂ flan^e  üot  Tratte,  unter  btefem  Dramen  bef (^rieben  unb  abge^ 
bübet  (Botan.  Magaz.,  Zal  5524).  m§  bte  Wm^  SSlüt^en  brachte, 
bemerfte  man,  bag  biefelbe  ein  fünffäi^rige^  Ot»arium  befag  unb  hz§f)alb 
gur  Gattung  Grevesia  üon  SJJabac^a^car  gel^öre,  trä^renb  bie  Bertolonia 
üon  (Sübamerifa  ein  breifäc^rigeg  Dt>arium  befit^en.  :Die  feitbem  t)on 
,§errn  Wtikx  junfc^en  !^amatat)a  unb  ̂ (ntenanariüo ,  60  OJleiten  im 
:$^nnern  üon  3}?abaga§car  cjefammelten  unb  in  ̂ eu?  in  tuttur  befinblid^en 
Itrten  ̂ aben  ben  begangenen  ̂ rrt^um  aufgebeift. 

Sitte  in  ber  Mtur  t»cn  Bertolonia  guttata  ̂ erti orgegangen  ̂ panjen 
gehören  bemnac^  ̂ ur  (Gattung  Gravesia,  ,^u  ber  au^  bie  oben  genannte 
33arietät  gehört.   

®rtrtett6au=35erciuc  uub  Jfuöftcttuitflen* 

§ttmbur(^*  '^^er  (S^  a  r  t  e  n  b  a  u  ̂   35  e  r  e  i  n  für  §amburg ,  5tItona  unb 
Umgegenb  irirb  oom  14.  bi§  18.  Stpril  b.  ̂ .  eine  gro^e  5(u§ftettung  t>on 

"iPftan.^en,  33himen,  Dbft,  C^emüfen  2C.  t>eranftalten.  i)er  3Sertt>attung^= 
ratl^  be§  33erein^^  entartet  ̂ noerfic^tUc^ ,  ba(3  fid^  foiro^l  bie  .^amburger 
tvk  auswärtigen  Gärtner,  ciV$  aud)  46arten(ieb!^aber  mit  umfangreichen 
(Sinfenbungen  be§  33eften  tf}rer  ©r^^eugniffe  an  berfelben  bet^eitigen  rt>erben. 

'^a§  bem  3Sereine  oon  ben  33er)örben  unb  oon  *iprit>aten  erzeigte 
Soblmotten  unb  ©ntgegenfommen  ermöglid)t  bemfetben,  in  biefem  J^a^re 
bie  5(uöftettung  in  fo  großer  Stu^^^bc^nung  neranftalten ,  bag  atten 
Sünfi^en  unb  Stnforberungen  ber  5(u!CJftetter,  f)inficf>tlic^  ̂ aum,  ̂ ed^nung 
getragen  werben  fann. 

'feie  5(ugftettung  finbet  auf  ber  ̂ JJ^oorweibe  üor  bem  Dammt^ore 
ftatt,  wofetbft  eine  12  m  bof}e,  32  m  breite  unb  55  m  tauge,  atfo 

1700  [J-m  (ca.  21,500  q-J^nf^).  umfaffeube  SüiöftettuugS  ̂   .<patte  unter 33erütffic^tiguug  atter  bei  früberen  StuSftettungen  gefammelten  ©rfabrungen 
bur(^au§  .^wetfentfpredfienb  erricbtet  unb  bie  foioobl  binfid)tlidb  ̂ ^t,  j 

35entilation  unb  erforberliii^en  J^-atteS  §ei(^ungS=(5inri(^tungeu  atte  ̂ xtvar- 
tungen  befriebigen  mirb. 

^ie  33eleuc^tung  am  5(beub  gefd)iebt  burd^  eleftrifd§e§  öid^t  mit  ben 
neueften  35erbefferungen. 

unmittelbaren  5lnf(f)lu^  an  biefe  SluSftettungS  =  §atte  wirb  im 
freien  ein  Terrain  ie  uaä  53ebürfni6  bis  ,^um  Umfang  ton 

25,000  q-m  =  300,000  früberen  n-gu^  gur  3Serfügung  geftettt.  — 
^uSfül)rlicbe  "Programme  finb  oon  bem  erflen  ©ecretair  beS  harten- 

baU'^SereinS ,  .^errn  2Bm.  (Scbabert  in  ."pamburg,  Sobnenftrage  14, 
5U  bejiel^en.  1)ie  fc^rif Hieben  5(nmelbungen  ̂ ^ur  53efcbicfung  ber  5luSftettung 

werben  bis  gum  6.  %px'ü  oon  ."oerrn  (Scbabert  entgegengenommen, f^ätere  Slnmelbungen  werben  nur  ̂erücffic^tigung  finben,  |ate  ber  9^aum 
es  erlaubt. 

1)aS  Programm  für  biefe  SluSftettung  ift  ein  fel^r  reicbl^altigeS ,  es 
finb  ausgefeilt  für:  A.  DecorationSgruppen  an  ̂ elb  3075  SD^arf, 

7  golbene,  13  groi3e,  9  Heine  fitberne  unb  1  bronzene  SD^ebaitten.  'B.  gür 
Sf^eul^eiten :  200  Tlaxi,  1  golbene],  16  große,  15  fleine^unb  1  bronzene 
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m^haxUm.  C.  pr  Mtur^^ffansen:  720  maxi,  31  gtoge  unb  31  Ihm 
filberne  SJiebaiüen.  D.  ̂ üx  ©otttmente:  an  i^dh  1050  Waxl,  bann 
79  große,  81  f leine  füberne  unb  12  bronzene  9)^ebaiWen.  E.  ̂ üx  abge^ 
f^nittene  Blumen  unb  Blumen  ̂   toangementg :  190  SJiarf,  13  gtü|e, 
17  fleine  filberne  unb  12  brüngene  SJ^ebaiWen.  F.  g-üt  Obft  unb 
@emüfe:  65  ̂ axl,  4  große,  (5  fleine  filberne  unb  2  bronzene  äJ^ebaiüen. 
G.  gür  ̂ emüfe:  75  ̂J^arf,  5  große,  12  fleine  filberne  unb  10  bronzene 
3D^ebaillen  unb  H.  für  ä^erfcbiebeneg  45  33^arf,  1  golbene,  11  große, 

12  fleine  filberne  unb  7  bronzene  3}^ebaillen.  ̂ ^ußerbem  ftel^en  ben 
§erren  ̂ reigrid}tern  pr  Verfügung  2  golbene,  6  große,  6  fleine  filberne 
unb  6  bronzene  3}iebaillen,  loie  ein  S^ren^rei-g  beftel^enb  in  einem 

■ißofal,  Sert^  Maxi  50,  oon  einem  gamburger  ganbel^gärtner  für 
eine  (^ru))|?e  oon  50  (Ji}clamen  auggefe|t.  (fangen  bemnad^  finb 

für  Prämien  au^gefel^t  an  ̂ elb:  6150  'Maxt,  bann' 11  golbene,  165 
große,  190  fleine  filberne  unb  53  bronzene  3}^ebaillen. 

S)re§ben*  ̂ ie  ̂ efellf^aft  für  53otanif  unb  %axknhan  „glora" 
in  !Dre^ben  oeranftaltet  oom  8.  bi^  13.  Wpxil  1880  eine  ̂ u^ftellung 
oon  ̂ flanjen,  Blumen,  getriebenen  grüßten,  (^emüfen  u.  f.  \v.  in  ben 
i^r  gehörigen  ̂ lu^ftellunggräumen.  gür  ̂ rämiirung  befonber^  ̂ eroor= 
ragenber  Öeiftungen  finb  au^gefei^t:  1)  ber  ̂ reiö  „ber  g-riebric^-^uguft- 
(Stiftung'',  befte^enb  in  60  ̂ arf.  2)  5  golbene,  10  große  filberne  unb 
25  filberne  4^efellfc^aft^mebaillen.  —  Programme  5u  be5iel}en  oon  ber 
^lu^ftellungä'Sommiffion,  §errn  f.  (^artenbirector  Traufe. 

^uöftellungen  finben  ftatt  in: 

^ reiben,  (^^efellfc^aft  „glora''  für  53otanif  unb  Gartenbau  in 
3)re^ben.   grü^ja^räan^ftellung  oom  8.  big  15  5lpril. 

Hamburg,  (Gartenbau  ==35erein  für  Hamburg,  5lltona  unb  Um- 
gegenb  oom  14.  bi§  18.  5l^ril.    ©ie^e  M^ereö  (Seite  124. 

Bremen,  (S^artenbau  =  33erein ,  grül^ial^rö^^u^ftellung  oom  24.  hi§ 
26.  ̂ ril. 

!l)üff elborf ,  (Gartenbau =5luäftellung  in  ̂ erbinbung  mit  ber 
(5^en)erbe=3luöftellung  2C.   4  temporäre  ̂ u^flellungen  unb  ̂ mx: 

a.  oom  9.— 19.  mai, 
b.  oom  19.— 29.  ̂ uni, 
c.  oom  7.— 17.  5(uguft, 
d.  oom  4.  (September  big  ̂ um  (Sd^luß  ber  ̂ eioerbe=5(ugftellung, 

15.  (September,  gerner  finbet  ftatt  eine  permanente  (Gartenbau  ̂ ^uö- 

fteüung  oom  9.  'Mai  big  15.  September. 

Samen-  unb  ̂ flanjen^aScrjeit^ntffe  für  1880*  ' 
(^ortfe^ung  oon  6.  87.) 

^^ag  jDreiö-Öer^eidittilj  5er  Ö5rtt)i»  j^.  ̂Attems'fc^en  Samenful^ 
tur^(Station  in  (St.  "^ßeter  bei  (^ra^  ift  ein  fo  prattifd}  einge- 
ric^teteg  unb  ,^ugletd}  ein  fo  belel}renbeg ,  wie  ung  fein  ̂ weiteg  ä^nlid^eg 
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Mannt  ift,  nnb  bag  fid^  batjet  in  ben  |)änben  ber  Öden  unb  (S^ctTten!>e== 
ft^ev,  bie  fid)  feinen  guten  Gärtner  fjalten  fönnen  ober  trollen,  t>on  großem 
9^u^en  ettüeifen  muf3.  ißon  allen  @>einüfearten  finb  nur  bie  aüerJ^orgüg- 
lic^ften  empfef)len§ioert^en ,  fid)  ben)äl^rtf)abenben  33arietäten  ober  ©orten 

aufgenommen,  fo  bajs  bem  9^i^tfenner  bie  ̂ ^at)l  ]tl-)x  lei^t  gemalt  ift. 
^on  jeber  (^^emiifeart  ift  au^er  bem  beutfd)en  ̂ amen  auc^  ber  lateintf^e 

angegeben  unb  bann  eine  fur^e  (Sutturangabe.  ®o  3.  33.  ̂ 'ol^Wrten: 
^lumenfol)!  (Sarfiol) ,  Brassica  oleracea  cauliflora  DC.  Kultur  ber 

llreibforten,  ©ommer^(^arfioI ,  |)erbft^  unb  ̂ inter^(Jarfio(  mit  Eingabe 
ber  fic^  bagu  eignenber  ©orten,  gerner  ll  raut^^  ober  ̂ opffol^l  (ßcop^ 
pn^)  Brassica  oleracea  capitata  DC.  ®ie  iDenigen  angegebenen  ̂ ront? 
forten  genügen  unbebingt  für  alte  (^ebraud}5ioerfe.  Eingabe  ber  Mtur 

beg  grü^fraut^,  bie  tultur  bel^ufä  ® amengeioinnung ,  ̂^ngabe  ber  em^ 
pfe^len^merti^eften  ©orten  mit  turger  53efd)reibung  oon  jeber.  5luf  biefe 
Seife  finbet  man  t§  in  bem  5>er3eid)niffe  bei  jeber  (i^emüfeart  burc^ge= 
fü^rt  unb  sugleii^  ift  oon  fet)r  oieten  Birten  ober  ©orten  eine  5tbbilbung 
betgegeben  morben.  ̂ aö  ̂ er3eic^nif3  ber  glorblumen^,  ©tauben'©amen 
u.  f.  n?.  ift  auf  äf)nlid)e  SÖJeife  imxMkt  ioorben.  Sir  em:pfe|len  biefe^ 

^Ser^eic^ni^  atten  (Äartenbefil^ern,  '^^ftan^enfreunben  unb  Gärtnern  ̂ ur  ge=^ 
fälligen  ©infic^t  unb  9^ac^al)mung ,  ba§  auf  g-ranfo  -  Verlangen  oon  ber 
genannten  (^räfl.  §.  5lttemg'fd}en  ©amenfultur^©tation  in  ©t.  ̂ ter 
bei  ©rag  gern  .^ugefanbt  mirb. 

^ag  un^  Dorliegenbe  neuefte  ̂ au^^toergeiii^ni^  über  Koni- 
feren, immergrüne  ̂ ^flangen,  ̂ öäume,  ©träuc^er,  Obft- 

forten,  glor iftenblumen,  ©tauben  unb  neu e  Kinf ül^rungen 
ber  §erren  J).  5mttl)  &  Co.  (^n^aber  ̂ ul.  müppzU  unb  zi  tlin!) 
in  §amburg  unb  33ergeborf,  ift  namentlich  in  ̂ egug  auf  Koniferen  unb 
immergrüne  ̂ ]3flan3en,  bie  fi(^  für  unfer  tlima  gu  immergrünen  (Bxvupptn 
unb  (Karten-Anlagen  befonberö  em^fel>len  ein  fo  reid^^altigeä ,  tvk  m§ 
fein  gioeite^  betannt  ift.  Sir  fjaben  frül}er  fci^on  mel^rmalg  (Kclcgenl^eit 
gel^abt,  namentli(^§  auf  bie  reiche  ©ammlung  oon  Koniferen^^^lrten,  bie  in 
^öergeborf  angezogen  unb  fultioirt  roerben,  l}in3utt}eifen.  ®ie  §erren 
^.  ©mit^  &  So.  oerioenben  gang  befonbere  ©orgfalt  anf  bie  ̂ Jhiltur 

ber  Koniferen,  bie  einzelnen  ̂ pflangen  fo  perfeft  al§  möglich  5U  giel^en 
nnb  tl^eilg  auf  leichtem  33oben,  t^eil^  auf  fanbigem  i^e^m  in  gan§  freier 
öage  getoad)fen,  ertragen  fie  jebeä  Umfe^^en  unb  jeben  2;ran^port  o^ne 
fonberlid^  §u  leiben,  unb  ̂ aben  fomit  ftetö  einen  ̂ Sorgug  oor  ben  oon 

auömärtg  belogenen  'ipflansen,  bie  fid)  erft  an  ha§  Mima  ̂ ^orbbeutfc^- 
lanb^  IC.  gen}öl}nen  müffen. 

!Die  Koniferen'©ammlung  ber  §erren  Üiü^^ell  &  ̂ linf  in  iBerge- 
borf  beftel}t  an§  28  oerfd^iebenen  (Spaltungen  mit  über  400  Arten,  Ab- 

arten unb  g-ormen,  bie  mit  Au^nal}me  oon  nur  n)enigen  Arten,  ioie  bie 
Araucaria  -  Arten  u.  bergt,  im  Mima  oon  D^orbbeutf  erlaub  au^l^alten, 
bennod^  fte^^t  leiber  gu  ertoarten,  bag  oiele  Arten  in  bicfem  Ic^toergangenen 
Sinter  ftart  gelitten  l}aben  iDerben  ober  aud§  gang  erfroren  finb. 

^ei  durchficht  be§  Kontferen-^Sergeidhrnffe^  bemerften  W)ix  üiele  neue 
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unb  feltene  fd^öne  Sitten,  auf  bie  wir  bei  btefet  ̂ elegenl^eit  aufuicrtjaiu 
machen  möchten,  mie  3.  ̂.  auf 

Tsuga  (Abies)  Douglas!  glauca  Hort,  mit  rmfjX  blaugtüneu  9^abe(u. 
Abies  bifolia  Murr.,  neue  unb  feltene  %xt  auö  ©alifornien. 

Abies  Tschonoskiana,  eine  fc^öne  feltene  )ilxt  au§  ̂ opan. 
Abies  Veitchi  Lindl.,  neue,  nod^  feltene  %xt  auö  ̂ apan,  wo  fie 

2000  m  über  bem  SD^eere  auf  bem  f}eiligen  33erge  gufi^ganta  unb 
auf  ber  ̂ nfel  D^ipon  wäc^ft.  ®ie  mac^t  einen  fc^önen  ̂ aum  oon 
30  m  §ü^e. 

Picea  Parryana  glauca  Barr.,  eine  neue  Varietät,  Diel  effectüüllet 
al§  bie  %xt  felbft  burcf)  il}re  blaugrünen,  faft  filberfc^immernben  S^abeln. 

(Sie  ift  eine  bet  fd^önften  Picea^^itrten. 
Picea  Maximowiczii  Hort.  (Stammt  gleichfalls  auS  ̂ ^ctpcin,  beren 

S^labeln  finb  fc^arf  jugefpi^t,  bie  ̂ no^^pen  bläuli^  grün.  (Bd]x  etgentl}ümlid§. 
Picea  nigra  var.  nana  Hort.  C^ine  neue,  X)on  P.  nigra  fe^t 

tierfd^iebene  ̂ Satietät  mit  bunfelgrünen  D^abeln.  ̂ ie  ̂ flange  mäc^ft  nur 
fc^iua^,  ift  noch  fe^r  feiten,  aber  au^ne^menb  l}übfch. 

Picea  orientalis  Lk.  var.  pygmaea  ift  eine  ber  allerg  üb  fc^eflen 
3iüergtannen. 

Pinus  aristata  Englm.  (Pseudo-Strobus)  auö  (Kalifornien. 
Pinns  Koraensis  Zucc.  (Sine  fe^r  empfel)len§U)erthe  5lrt  auS  ̂ apan. 
Pinus  silvestris  Lin.  v.  aurea,  eine  neue  fe^r  fc^öne  3Sarietät. 
Wellingtonia  gi^antea  Lindl,  var.  flavescens  ift  eine  neue  33a? 

rietät  öon  ganj  gelblicher  gärbung  ber  D^abeln,  toa^renb 
Wellingtonia  pendula  L.  et  B.  fcl}r  ftarthängenbe  ä^oeige  ̂ )at, 

fehr  sierlich- 
Chamaecyparis  nutkaensis  Spach  var.  aureo-Viiriegata  ift  eine 

ber  pbfcheften  gelbbunten  (S:oniferen. 
Chamaecyparis  nutkaensis  alba-variegata  l}at  bagegen  loei^bunte 

9?abeln  unb  bilbet  einen  tleinen  nieblichen  33ufch. 
Cupressus  Lawsoniana  Murr.  var.  intertexta  ift  eine  neue  330- 

rietät,  bie  fehr  oiel  oerfpricht. 
Cupressus  Lawsoniana  var.  nivea.  SÖBurbe  im  (harten  bet 

§erren  ̂ .  @mith  &  (So.  auö  Samen  gebogen  unb  ift  eine  hübfi^e 
ioeipunte  33arietät.   Daffelbe  gilt  öon 

C.  Lawsoniana  var.  glauca.  (Sbeufall^o  eine  im  (Stabliffement  oon 
^.  Smith  &  (Ko.  gezogene  gorm,  oon  tiefblaugrüner  garbe  unb  aufrecht 
ioa(ihfenb. 

C.  Lawsoniana  var.  Rosenthalii  fjat  einen  fäulenförmigen  auf- 
rechten Such^. 

Cupressus  Macnabiana  Murr,  unb  C.  majestica  finb  ̂ toei  fchöne 
^rten,  bie  jebo^h  beibe  im  ̂ althaufe  fultioirt  iuerben  müffen. 

Juniperus  rigida  Sieb.  (Sine  hübfd}e  Einführung  au§  Jyapan  mit 

hängenben  g^^^ö^^^^  ̂ ^^'^  f^^}^*  fp^fe^"  ̂ ^abeln. 
Juniperus  virginiana  L.  var.  plumosa  argentea,  neue  gorm. 
Thuja  occidentalis  L.  var.  aurea,  eine  neue  gan,^  h*^^^  9^1^*^ 

gorm,  bie  noch  fpiiter  5luffehen  machen  mirb. 
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Prumnopitys  elegans  Philip,  (^ne  neue  (Stnfü^rung  au0  (S^^tte, 
bie  ̂ temlt^  ̂ art      fein  fc^etnt. 

^te  f}ter  genannten  Birten  finb  eine  telefe  x^on  ben  mkn  9^eu^ 
Reiten,  luelc^e  in  bein  ̂ Öer3eid)mg  aufgefül}rt  finb. 

S^on  anbeven  ̂ ^pan^en  moden  mx  nod}  nennen:  Buxus  aurea,  tft 
neu  unb  ber  fc^iinfte  golbgelbbunte  Buxus.  — 

®te  zweite  3(bt^eilung  be^  ̂ er^et^niffeS  enthält  bte  Dbftf orten: 
5Ie))fel,  53irnen,  ̂ irfc^en  2C.  in  ben  neueften  unb  beften  (Sorten,  ebenfo 
eine  5iu§maf}l  ber  beften  neueften  ©orten  ̂ eerenf rückte ,  bann  ©rbbeeren 
unb  ein  gan^  oor3Ügtid}e!^  Sortiment  oon  äöeinforten  (in  Xöpfen  gebogen) 
für  ̂ opffuttur  beftimmt. 

!^ie  britte  ̂ ^bt^eilung  besi  33ergeic^ntffe^  enthält  bie  ̂ aum-  unb 
(Strauc^arten  in  ber  beften  unb  fd^önften  ̂ us^ioa^l,  barunter  oiele  9^eu' 
f}citen,  3.  53.  Acer  platanoicles  Reitenbachii  fol.  purp.,  äf)nlid}  bem 
A.  Schwedleri,  jebod)  otel  fc^oner,  bie  33Uitter  begatten  nämüc()  if}re 

l^urpurrot^e  g-ärbung.  A.  Lorbergii  f)at  glätter,  bie  bi^  an  ben  ̂latt- 
ftiet  gefd^li^t  finb  unb  infofern  finb  fie  nod^  ̂ ierlic^er  a\§  bie  oon  A. 
dissectum.  Acer  pseudoplatanus  euchlorum  au^  ber  ̂ riui  ̂ at 
groge  ftarfe  bunfetgrüne  33lätter  unb  einen  fe^r  ftarfen  ̂ öacS^^t^um.  Acer 
Worleei  (}at  bagegen  golbgelbe  glätter.  —  Alnus  cordifolia  pyra- 

midalis Birkiana.  Surbe  im  ©tabliffement  oon  ̂ .  (Smit^  &  ̂ 0.  ge- 

,^ogen.  ̂ Das  Driginalej:emp(ar  ift  30  gug  ̂ 0^,  an  Suc^^  burd^au^  ber' 
^ijramibeU'^a^pel  gtei^enb,  eö  ift  fomit  biefer  53aum  ein  guter  ©rfa^ 
für  bie  immer  fettener  loerbenbe  italientfd^e  ̂ a^pel.  —  Betula  alba  fol. 
purpureis  ift  eine  empfe^Ien^irert^je  ̂ ^eu^eit  mit  bunfetpurpurnen  blät- 

tern, mid)z  ber  5ölutbud)e  ben  ̂ ang  ftreitig  mad)en  loirb.  ®ie  iöäume 
loaren  oon  großem  (Sffett,  als!  mir  fie  im  Sommer  fal}en.  —  Oatalpa 

syringaefolia  Sims  var.  aurea,  eine  ]^'öm  neue  33arietät  mit  fc^i3n 
golbgelben  33lättern.  —  Populus  alba  Mill.  var.  nivea  geic^net  fic^ 
bur^  t^re  faft  fc^neen^eigen  glätter  au^.  (Sin  bäum  oon  großem  (^^ 
feft.  —  ̂ Die  (S^attung  Quercus  ift  fel)r  ftarf  oertreten  unb  eä  befinben 
fic^  unter  bereu  Birten  gang  au^ne^menb  fc^öne.  ̂ rauerbäume  finb  in 
groger  ̂ lu^mal^l  oorrät^ig,  man  fi3nnte  beinal^e  fagen,  oon  jeber  baum^ 
art  giebt  eä  je^^t  eine  gorm  mit  l}ängenben  —  3Son  Stauben- 
gemäc^fen,  bie  jet^t  loieber  me^r  ̂ iebl}aber  finben,  befii^en  bie  §erren  ̂ . 
(Bmiti)  &  (So.  eine  auöerlefene,  reid^e  (Sammlung  unb  bann  eine  ̂ u^n»a^l 

ber  beften  unb  neueften  *$äonien,  Dielten,  (^labiolen,  Pelargonien,  grog^ 
blumige,  QomU,  buntblättrige  aller  5lrt,  g-uc^fien,  §^^^'^^1^'^^^  ̂   Öantanen, 
33erbenen,  (£l}ri}fant^emum ,  *$entftenon,  ©alceolorien  u.  bergl.  m.,  oon 
allen  ha§  befte  unb  f^i5nfte. 

©inen  ipau^tartifel  bilben  enblic^  nod)  in  fel^r  reicher  Slu^mal^l  bie  Oer- 
fd)iebenen  neueren  mie  älteren  Pflanzen,  loel^e  fi^  gur  bepflan^ung  oon 

beeten  u.  bergl.  eignen,  loie  aud§  bie  blatte  unb  ;i)ecorationö='$flan,^en.  — 
5(uf  granfO'Serlangen  er^^ält  jeber  blumcn-  unb  ̂ pangenfreunb  biefe^ 
reid^f}altige  l^ergeid^nig  gugefanbt.  — 

SlHe  ba$  $flan<ienoer5eid}nig ,  fo  ift  auc^  baö  ;:l$ev5eid)nij3  über  (^e- 
müfe^,  gelb^,  (^ra^o  Salb?  unb  btumen  Samen  berfelben  girma  ein 
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be^  ̂ üc^en=  unb  53lumen=(SJarten^  ent^altenb. 

Literatur* 

^ie  Kultur  ber  9lofc  in  i^rem  gangen  Umfange  nebft  5(natomie 
unb  ̂ ^i}fio(ügie  ber  ̂ flangen,  53efc^retbung  ber  fc^äblic^en  unb  nü^ü(^en 
3:^iere  unb  25  5lbbilbungen  auf  2  2^afeta  üon  Dr.  g%  2ß»  ̂ ^u^» 

i'eipätg  1880.  ̂ .  ;3o^annfen'§  lanbtmrt^f^.  33erlagäbuc^^anb(ung  |)üef- 
ler).  V.  unb  104  —  ̂ ie  ̂ ^tüfenfultur  f}at  in  neuefter  Qdt  eine  fo 
große  5lu§be^nung  erhalten,  baß  bie  l^ier  genannte  fleine  (Schrift  t)ie(en 
§lofenfreunben  unb  ßiebl^abern  eine  fe^t  njiöfommene  fein  unb  fic^  benfelben 
ai§  eine  nüljlic^e  ertüeifen  bürffe.  ̂ n  gäüen,  ft'o  ein  ̂ Dilettant  ober 
ütofenfreunb  in  Ermangelung  eine§  erfal^renen  (^ärtner^  auf  fi(i^  aüein 
angemiefen  ift  genügt  ba^  53ud^  i^m  in  aüen  gäüen  5(u0funft  gu  geben 

ober  i^n  gu  belehren.  äJlöge  biefe^  forgfältig  unb  in  möglid^fter  Ä'ürge, 
aber  erf^ö^fenb,  gefc^riebene  ̂ uc^  red^t  oiele  Sefer  finben,  oon  benen  e§ 

feiner  unbefriebigt  au^  ber  §anb  legen  n?irb.  — 

^£)te  gclfcn  in  Härten  unb  ̂ arfanlageu*  Einleitung  gur  ̂Serfc^ö^ 
nerung  natürlicher  unb  §erftellung  fünftlic^er  J^^^P«^^^^^^"  f"^  ̂ anh^ 
fc^aft^gärtner,  ̂ artenbefiijer ,  gorftmänner  unb  mc^iteften  oon  S^lubolf 
©cfcfettJinb*  22V2  ̂ ogen  in  gr.  8«.  ̂ rei^  3  fl.  60  ̂ r.  (^gen  Ulmer 
in  «Stuttgart.  33anb  V.  ber  ̂ibliot^ef  für  loiffenf^aftlic^e  ̂ artenfultur. 

;3eber  ̂ arf^  (^artenbefiljer  unb  Gärtner  n^irb  nac^  ̂ Durc^fic^t 
biefe^  Q3uc^e^  in  allen  ̂ aätn  im  ©taube  fein,  m  unb  mie  er  auf  feinen 
^runbftücfen  J^^f^ii^^^^tien  l^erguftellen  unb  \m  er  biefelben  gu  be^pangen 
l^at;  ha§  söuc^  mirb  i^m  al^  treffli^er  ̂ ^n^xtx  bienen.  i)affelbe 
giebt  il^m  aber  auc^  tontniß  unb  5lntpeifung  über  Errichtung  ber 
öerfd^iebenen  (S^artenbauten,  alö  ?5atiitlon§,  i^arten=  unb  ä^iniiistaquarien 
u.  bergl.  m.  —   

aSotanifc^e^  (S^tnitalhlait  9leferirenbe^  Organ  für  ba§  (^efammt^ 

gebiet  ber  33otanif  beä  ̂ n-  unb  Elu^lanbeö.  herausgegeben  unter 
mirfung  zahlreicher  (belehrten  üon  Dr.  £)Sc.  Uhltt»orm.  —  !DaS  rafc^e 
^ntpachfen  ber  botanifd^en  Literatur  unb  ber  Umftanb,  baß  bie  Wltf)X^ai)l 
ber  botanifchen  Elbhanblungen  in  faft  gahllofen,  meift  aus  fc^tDer,  ober 
gar  ni^t  gugängli^en,  befonberS  auSlänbifchen ,  QdU  unb  ©efellfchaftS- 

fcl)riften  unb  berglei^en  ̂ ublifationen  gerftreut  finb ,  ma^en  einen  Ueber- 
blicf  über  baS  (^efammtgebiet  ber  iöotanif  faft  gang  unmöglich,  felbft 
baS  Q3eherrfchen  auch  nur  einer  einzigen  Elbtheilung  biefer  SBiffenfdhaft 

n?irb  burdh  biefen  Uebelftanb,  oor  aüen  ̂ Dingen  aber  baburch  tx'\6;)\vtxt, 
baß  oft  rt)ichtige  ̂ ublicationen  in  blättern  ftehen,  in  benen  fie  00m  grö= 
ßeren  botanifd)en  ̂ ublifum  nicht  gefud^t  ioerben,  baher  oft  igahre  lang 
unbefannt  blieben  ober  baß  fie  in  ioenig  befannten  (Sprachen  gefchrieben 
ober  mas  bergl.  Uebelftänbe  mehr  finb. 

^eilioeife  hat  biefen  D^achtheilen  gioar  ber  „botanifche  Jahresbericht" 
J&amburflet  ©arten*  unb  asiumenjeitunfl.   JBonb  xxxvi.  9 



130 

t)on  ̂ u^i  abgel^olfen,  bod^  nur  in  fofetn,  aU  er  nur  bie  !?iteratur  eme§ 
6efttmmten  Q^iti^^w^^^  uii^  ̂ ^cf^  ̂ ^<^^^  ̂ al^re^frift  ober  noc^  längerer 
Qtit  bringt;  t§  bleiben  ba^er  an^  jet^t  no<i)  gerabe  bie  neueften,  für 
jeben  ))robuctit)t^ätigen  33otanifer  unentbel^rüc^en  ©rfc^einungen  oft  lange 
3eit  unbefannt  unb  unberücffic^tigt. 

Unter  biefen  Umftänben  fd^ien  e^  bem  §errn  Dr.  D^car  U^üüorm 
geitgentäg  unb  notl^toenbig  ̂ u  fein,  ben  ̂ erfud^  gu  ma^^n  burd^  ein  neu 
ju  begrünbenbeg  Drgan,  iceld^e^  über  ben  ̂ n^alt  aller  neuen 

^ublifationen  be^  ̂ n^  unb  5lu§lanbe^  in  furjefter  Qtit  naii)  bem  @r= 
fd^einen  ̂ 2lu^funft  giebt,  bem  eriüäl^nten  Uebelftanbe  abpfeifen. 

liefen  Qtvzd  verfolgt  ba§  x>on  ben  erften  ̂ öoc^en  biefe^  ̂ al^re^  ab 
im  33erlage  be^  §)errn  2^]^eobor  ̂ ifc^erin  (Gaffel  unter  ber  9iebaction 
be^  §errn  Dr.  Ö.  U^ltüorm  it)ö(^^entlid^  im  Umfange  tjon  1 — IV2 
gen  erfc^einenbe  oben  genannte  „botanifc^e  ©entralblatt".  —  ̂ aö 
botanifii^e  (s;entralblatt  erfc^eint  in  ujöc^entlid^en  Stummem  Don  1 — IV2 
^ogen  (je  naii^  (Stoff  ol^ne  ̂ rei^er^öl^ung  au^  mel}r)  jum  "iPreife  oon 
Tl.  28  für  ben  f^al^rgang.  53eftellungen  nehmen  alle  ̂ Suc^'^anblungen 
be^  ̂ n=  unb  telanbe^  an.  —  Ueber  100  SJ^itarbeiter,  33otanifer  unb 
anbere  ̂ elel^rte,  l^aben  fic^  bereite  al^  SO^itarbeiter  an  biefem  ̂ eitgemägen 
botanifi^en  (s;entralblatte  unterzeichnet.  — 

Setträge  jur  ̂ eBiing  ber  06ft=Siiltur  in  ©remen  unb  beffen 

Umgegeiib**) 93on  ̂ »  S3.  SaStttnefcn,  90]arffel*2cfum. 

!Dem  Obftbau,  biefem  fo  iri(^tigen  Q'wzxqz  ber  ̂ Baubtoirt^fc^aft,  mirb 
in  Bremen  unb  Umgegenb  noc^  t>iel  ju  geringe  5lufmerffamfeit  gefd^enft. 
^an  finbet  in  ben  gri5geren  (Härten  ber  Umgegenb,  fonjol^l  auf  ben 
Öanbfi^en  ton  53remen§  bürgern  mie  au^  bei  ben  Öanbbeiüo^nem  felbft, 
meift  nur  ivenige  Dbftbäume  ober  auc^  einen  fogenannten  53aum^ 
garten,  ober,  toenn  mel^r  i^i^tereffe  für  £)bfl,  in  ben  ̂ emüfegätten  bie 
9^abatten  unb  93^auern  mit  Dbftbäumen  bepflanzt,  ̂ ebo^  befinben  fic^ 
berartige  Einlagen  mit  nur  tüenigen  ̂ u^nal^men  in  einem  ̂ i^f^^^^^^^ 
in  jeber  §inft(^t  t>iel  gu  lüünfd^en  übrig  lägt;  toeil  eben  bei  ber  Einlage 
all  biefer  Einpflanzungen  nid^t  auf  ber  S3afi^  jeber  rationellen  Obfigu^t 
vorgegangen  n^urbe.  —  @§  mangelt  1)  bie  rationelle  Q^^'^^reitung  beg 
53oben^,  2)  bie  redete  ̂ u^iral^l  ber  «Sorten,  n^eld^e  für  ben  betreffenben 

*)  2öenn  biefer  5luffa^  beö  ̂ crrn  SBarnefen  au(^  ni^t  für  Jac^leute  gef(^rie* ben,  [onbern  nur  baju  beftimmt  ifi,  bei  Objiliebtjabern  in  ber  Umgegenb  üon 
SSremen  baö  3nteref[e  unb  bie  Äenntni§  ju  txl)ö\)in,  fo  fmb  in  biefen  Beiträgen  be^ 
fo  erfat)renen  unb  fa(f)funbigen  Obfi?'öaumfd)u(en*Sefi^erö  ^errn  ̂ .  ̂ .  SBarnefen 
in  SDflarffelsßefum  fo  attgemein  beac^tenöwert^e  unb  belel)renbe  Angaben  enthalten, 
beren  Sß^folgung  öu^  jur  Hebung  ber  Obfi^Äultur  in  ̂ amburg^  Umgegenb  wie  in 
anberen  2;i)eilen  lRorbbeutfd)tQHbö  t>on  großem  Erfolge  für  bie  Hebung  ber  Dbftbaum« 
Äuttur  im  5lttgemeinen  fein  bürfte,  unb  fielen  mir  beö^alb  ni^t  an,  mit  beö 
^errn  33erfofferö  gütiger  ©rlaubni^  and)  bie  geehrten  Öefer  ber  ̂ omburg.  ©aiten^tg. 
mit  biefen  „Beiträgen  jur  Hebung  ber  Dbft=Äu(tur"  betannt  ju  mad)en. 2)ie  IKei)act. 



131 

^oben  bte  paffenbften,  3)  biciemge  33aumfotm,  ml^t  auf  bem  betveffen=^ 
ben  (^runbftücfe  ben  ̂ laij  am  ertragreic^ften  auänu^t  unb  4)  fe^lt  bann 
metft  faft  jebe^  3Serftänbntß  für  bte  xt^k  ̂ e^anblung. 

^efinbet  fic^  3.  33.  auf  etuem  Öanbfi^e  ober  ̂ auerugute  ein  ̂ Baurn- 
garten,  fo  benft  ber  ̂ eft^er  ntc^t  im  (Sntfernteften  haxan,  baß  Obftbäume, 

füüen  fie  tl^ren  ̂ öc^ften  Ertrag  liefern,  eben  fo  gut  einer  "ißflege  bebürfen, 
mie  aik  übrigen  ©emäd^fe  be^  (S^arten^  unb  gelbem. 

(Steden  in  einem  (harten  Qtuergobftbäume,  unb  biefelben  tragen  nic^t 
Sufriebenftetlenb ,  fo  iDirb  fic^  ber  53efil5er  nad^  einem  Gärtner  umfel^en. 
315er  feiten  finb  bie  §erren  baüon  unterrid^tet,  baß  bei  Weitem  nic^t 
jeber  (Gärtner  im  ©taube  ift,  einen  Obftbaum  fachgemäß  p  bel^anbeln. 

^a  eö  fo  l^äufig  üorfommt,  baß  ein  mit  ber  ̂el^anblung  \)on  Dbft^ 
bäumen  Unbefannter  ^u  Statine  gebogen  u?irb,  fo  ift  e^  nid^t  su  öermun= 
bem,  n?enn  ber  geU)ünfc^te  Qmd  nic^t  erreid^t  n^irb.  (Sc^ließlid^  werben 
bann  biefe  üieüeic^t  gänglic^  ertrag^lofen  53äume  entfernt  unb  ber  ̂ efi^er 
toiü,  au^  gurd^t  oor  ä|nlic^en  ̂ efultaten,  feine  S^euan^flauäungen  t)OX- 
nel^men. 

^n  Obftbaum  jebod^,  ganj  gleid^  3U  me^er  gorm  er  erlogen  ift,  ber 
fad^gemäß  be^anbett  wixh  unb  feinen  ̂ efi^er  burc^  oieüeic^t  reid^e  Ernten 
fd^öner  ̂ xndfk  erfreut,  Wkt  aud^  bem  ̂ aien  einen  fe^r  fc^önen  unb 
erquidfenben  5lnblidC  bar  unb  fagt  ©l^arle^  33altet,  ber  berühmte  frangö- 
fifd^e  Obftbaumgüd^ter  mit  9lec^t:  „„^er  Dbftbaum  ift  ber  fd^önfte 

unferer  3i^^^>äume!"" 
ift  nun  ber  Qmd  biefer  Beiträge,  in  Bremen  unb  beffen  Um- 

gegenb  ba«  3Serftänbniß  unb  ̂ "^^^^ff^  ben  praftif^en  unb  rationellen 
Dbftbau  me^r  au^^ubilben.  ̂ irb  bieg  burc^  eine  äfieil^e  üon  5lrti!eln, 

bie  auc^  bem  Öaien  t>erftänblid^  fein  f ollen  erreicht,  fo  ift  ber  Q'm^d  biefer 
geilen  erfüllt. 

1.  äSotbeteitung  bei  S3obenS  pm  ̂ flan^en  unb  bal  ̂ flanjen 
ber  Dbpättme. 

Senn  ber  ̂ oben,  auf  bem  Dbftbäume  ftel^en  follen,  big  bal^in  noc^ 
nid^t  mit  Obftbäumen  beftanben  lüar,  fo  bebarf  er  feinem:  großen  33orbe^ 
reitung;  eg  n?erben  bann  bie  betreffenben  ̂ aumlöd^er  etmag  tiefer  bear- 
beitet,  »wogegen  bag  übrige  !öanb  nur  ̂ u  graben  ift.  §aben  bagegen 
fd^on  Dbftbäume  barauf  geftanben,  fo  muß  ber  ̂ oben  rajolt  ioerben, 

b.  1^.  er  mirb  je  nad^  ber  'äxt  ber  bafür  beftimmten  53äume,  ob  Qtvtx^^ 
obft  mit  ̂ iemlic^  flad^en  ober  §oc^ftämme  mit  fpäter  tiefgel^enben  Sur* 
sein,  60 — 100  cm  tief  gegraben,  gür  bie  Xiefe  ber  33earbeitung  ift  eg 
maßgebenb,  ob  ber  ̂ oben  tiefgrünbiger  ift  ober  ni(^t,  b.  %  ob  bie  gute 
©rbfc^i^t  mel^r  ober  weniger  \mt  reid^t.  ̂ eim  Dtajolen  fommt  bie 
oberfte  @rbe  nac^  unten,  bann  eine  !2age  -Dünger  (für  leichten,  lotferen 
S3oben  ̂ f}^  ober  ©c^afmift,  um  benfelben  binbiger  ju  ma^en  unb  gu 
füllten,  für  f^tt>eren,  falten  ̂ oben  ̂ ferbemift,  um  i^n  3U  lorfern  unb  ju 
erioärmen).  !iDiefe  ßage  muß  ungefäl^r  40  cm  tief  liegen,  n?orauf  bann 
bie  unterfte  (Srbe  ju  liegen  fommt. 

Senn  bie  ̂ äume  nur  an  einzelnen  (Stellen  ober  bod§  »weiter  t)on 

9* 
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einanber  gel^flan^t  ioerben  \olkn,  fo  tft  genügenb,  trenn  ein  entf^recJ^enb 
gtoge^  ̂ o<$)  au^genjorfen  mirb;  bieg  mu^  für  |)ü(^ftämme  ca.  2  m,  für 
Qtüergobft  IV2  ^ii^'i^  Italien.  —  !J)ag  5(ugmetfen  ber  i^öc^er  mug 
tpomögüd^  immer  mel^rere  SJionate  t>or  bem  ̂ flan^en  üorgenommen 
merben,  hamit  bie  @rbe  Qzit  l^at,  fid^  feigen.  —  ®ie  befle  ̂ ftan^^eit 
ift  Dctüber — D^oüember.  Qum  (Sin^flan^en  ber  53äume  mirb  bann  fpäter 
ein  für  bie  Surgeln  l^inreic^enb  grogeä  Ö0(^  tijieber  auggett)orfen  unb  ber 
33anm  eingefe^t.  So  e§  nötl^ig,  mug  ber  ̂\af)i  gleich  mit  geW^t  merben. 
9^aci^bem  nnn  üor^er  an  ben  Bürgeln  etiuaige  gerriffene  (Stücfe  entfernt, 
nnb  bie  Snnben  nac^  nnten  aufftel^enb,  glatt  gefc^nitten,  n^erben  bie 
äBur^eln  in  einer  fanft  abfteigenben  ̂ inie  aus^gebreitet  nnb  mit  tocferer 

(Srbe  bebecft.  —  §ieranf  mirb  bie  (Srbe  üollfommen  anfgefc^üttet  unb 
fanft  t)om  äußeren  S^anbe  anfangenb  naii^  bem  ©tamme  gu,  mit  bem 
guge  feft  gebrückt,  vorauf,  tt>enn  ba§  ̂ flan^en  im  grü^ja^r  gefc^a^,  bie 
@rbe  etiüag  eingefc^iuemmt  lüirb.  ̂ ann  iüirb  ba^  (Srbrei(|  geebnet  unb 
mit  fur^em  verrottetem  !Dung  in  einem  gujä  Umfreig  um  ben  «Stamm 

belegt.  —  ̂ ft  ein  ̂ fa^l  eingefeljt,  fo  mirb  ber  ̂ aum  ganj  locfer  an 
biefen  bef eftigt,  bamit  berfelbe,  mit  ber  fe^enben  (Srbe,  finfen  fann.  — 
'^0^  mu^  bemerft  iDerben,  bag  fel^r  ̂ äufig  ha§  fd^lec^te  5lnirad^fen  ber 
33äume,  ja  ber  Zoh  berfelben,  feinen  ̂ runb  in  bem  gu  tiefen  ̂ flangen 

f)at  —  ̂ §  mug  ber  33aum  nac^  bem  ©e^en  lüenigften^  5—10  cm 
l^öl^er      ba^  umliegenbe  (Srbrei^  ftel^en. 

2»  ̂ ic  2lu§tt)a^l  ber  Dorfen* 

tverbe  nac^folgenb  einen  Ueberblirf  über  eine  ̂ ^u^iua^l  ber  am 
meiften  §u  em^jfel^lenben  ©orten  geben,  biefelben  nad^  ber  Üieifgeit  ein= 
t^eiienb.  §iernad^  lä^t  bann  für  ben  betreffenben  ̂ oben  2c.  in 
^erütffi^tigung  beö  (S^efc^matt^  unb  bergl.  leicht  eine  ̂ u^ma^l  treffen.  — 
^Die  t>üm  beutfc^en  ̂ omologenoerein  jum  aügemeinen  %nhan  empfo^ilenen 

©orten  finb  mit  einem  *  begeic^net. 
a.  ©ommer=53irnen. 

1.  Giffard's  Biitterbirn  reift  Wtk  ̂ uli^^uguft.  ©c^öne  mittel 
groge  ©ommerfru^t  1.  9langeg.  Öiebt  leidsten  nal^rl^aften  33oben.  gür 
&g))alier  unb  §0(i§ftamm  ̂ affenb. 

2.  *  Stuttgarter  Gaishirtel.  Qireite  §älfte  ̂ uguft.  tleine  beüfate 
unb  fe^r  fruchtbare  53itne,  bie  namentlich  ̂ um  Ü^o^effen  pa^t  33aum 
oerträgt  jeben  53oben  unb  lägt  fic^  in  gefd^ü^ten  ̂ agen  in  jeber  gorm 
gießen. 

3.  *  William's  gute  Christbirn.  ©e^r  belifate  groge  S^afelfru^t, 
bie  im  (September  reift  unb  balb  gu  effen  ift.  53aum  gebeizt  in  jebcm 
53oben,  bod^  ber  (^rö^e  n?egen  für  Q^^^öf^^^i^  5«  empfehlen. 

4.  *  Gute  Graue  (Sommer  Buerre  gris.)  5lllbefannte  ©ept.-Dct. 
tetfenbe,  ungemein  tragbare  ©orte,  ̂ aum  für  jeben  53oben,  namentlidl} 
jur  §o(hftammform. 

5.  *  Amanli's  Butterbirne,  ^od^feine  im  ©ept.  reifenbe  groge 
2:afelfrud§t.  33aum  gebeizt  in  jebem  33oben.  ̂ '^amenttich  für  Qmergform. 
gru^t  hält  fi^  nicht  lange. 
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6.  Clapp's  Liebling.  (B^^)X  fd^ön  cje^eic^uete  c^xo^t  unb  beUcate 
53trne.   (^be  5luguft  retfenb.   ̂ ür  Quitten-Unterlacje  ̂ )affenb. 

b.  §e tt^ ft^^Ötrnen. 

1.  *  Gute  Louise  von  Avranches ,  <Bt))t^Dct  retfenb.  (Sine  iDe^ 
cjen  t^rer  ungeiDö^nüc^en  ̂ ^"f^t'^»-"^^*^^^^  namentlt^  für  3^^^^^9*^^P  5^^ 
em|)fe]^(enbe  ]^od)fetne  *:Btrne.   gür  alk  ̂ ivedt  unb  Jormen  c3eeit3net. 

2.  *  Esperens  Herrenbirn,  ©übe  ©e^tember  —  Dctober  retfenb. 
^etne  S^afelfruc^t ,  bte  fi(^  gut  f)ält,  nt^t  ma^Ierifd)  im  Soben  ift  unb 
für  jebe  ̂ orm  pa^t 

3.  *  Napoleon's  Butterbirn,  im  Octüber  —  9^ot»em6er  erreicht  fie 
i^re  t>oI(e  (^üte.  "Der  33aum  tragt  in  mittleren  3af}ren  am  33eften.  §od^' 
ftämmig  »erlangt  fie  ̂ i$)n%   Öiebt  uxirme  Sagen. 

4.  *  Marie  Louise,  feine,  im  October  reifenbe  ̂ afelbirne.  5(uf 
Stlbling  alä  ̂ ^^^^öf*^^"^  ̂ ^)^  fruchtbar.   33erlangt  gefc^ütjte  l^age. 

5.  *  Herzogin  v.  Angouleme,  £)ct.-T)^c.  reifenbe,  fe^r  grojse  unb 
feine  2;afelfru(i^t.  ̂ rägt  in  fräftigem  ̂ 2llter  am  53eften,  t>ertangt  jeboc^ 
warme  Sage. 

6.  *  ßluinenbach's  Butterbirn ,  Dct.-^^üü.,  ]el}r  feine,  mittelgroße 
!Deffertfruc^t,  bie  fic^  gut  ̂ ält.  33aum  »erträgt  feinen  feuchten,  fc^ioeren, 
falten  33oben. 

7.  *  Weisse  Herbst  Butterbirn  (Beurre  blanc).  ̂ lllbefaunte  fel^r 
reic^  tragen  be,  im  £)ct  ̂ eitigenbe  iperbfttafelbirne.  Siebt  ttm§  feuchten 
^oben  unb  gefc^ü^te  Sage. 

8.  *  Vereins- Dechantsbirn ,  Dct.  =  X)ec.  reifenb ;  gruc^t  erreicht 
enorme  @röge;  bilbet  fc^öne  33äume,  oerträgt  fogar  <5anbboben. 

9.  *  Hofrathsbirn,  reift  im  Oct.^9^00.,  trägt  fe^r  retc^  unb  eignet 
fic^  für  jeben  33oben. 

10.  *  Coloma's  Herbst-Butterbirn ,  biefelbe  reift  October  unb  ift 
eine  fe^r  belicate  faftrei^e  gruc^t;  am  beften  al^  ̂ l)ramtbe  a.  Ouitte, 
trägt  fpäter  fe^r  reiii^. 

IL  *  Neue  Poiteau,  Dct.^9^00.  reifenbe,  fe^r  fruchtbare  groge 
3:afelbirne.   53tlbet  f^i}ne  '}3i)ramtben. 

12.  Triumph  von  Jodoigne ,  •9^oO.^T)ec.  ̂ eitigeub.  ©e^r  fc^öne 
fruchtbare  ©orte.   33aum  nic^t  emj^ftnblicf).   ̂ ür  ̂ ^^^tgformen. 

c.  3ä?inter^^irnen. 

L  *  Clairgeau's  Butterbirn,  eine  fel}r  feine  Dct.  =  ̂ec.  reifenbe 
©orte.   Segen  fel)r  früher  g^uc^tbarfeit  gefc^ät^t.    ©ebei^t  auf  jebem, 
nur  nic^t  feftem  falten  53oben. 

2.  *  Diel's  Butterbirn,  reift  D^oo.^'Dec.  ̂ ^t  fe^r  fruchtbar,  ̂ aum oerlangt  gefc^ü^te  Sage  unb  feuchten  53oben. 

3.  *  Hardenpont's  VVinter-Butterbirn,  ^^oo.-^JJKlrs  geitigenb.  (S^e= 
hört  p  ben  allerfeinften  33irnen.  3Serlangt  guten  nahrhaften,  Joarmen 
53oben. 

4.  ̂   Josephine  von  Mecheln,  biefe  belicate  Üafelbirne  reift  oom 
Qanuar^^ära  i"!«^  "^il^^^t  \^'öm  ©Spalier  unb  "ipi^ramiben. 

5.  Esperen's  Bergamotte,  h^^chf^ttte  Xafelbirne,  ̂ eitigt  gebruar^ 
^^ril.  !ilrägt  in  ̂ üfcheln.  grucht  lange  f)altbax  unb  ̂ aum  fehr  fruchtbar. 
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6.  *  Winter-Nelis,  !X)ec.':3an.  retfenbe,  feine  Slafelbitne.  Jüriebett 
nid^t  3u  ttorfenen  53oben,  ]balb  unb  reid^  ttagenb. 

7.  *  Winter-Dechantsbirn.  SBeit  befannte  im  ̂ ^ec.^OJiärs  ̂ ettigenbe 
Ülafelfruc^t  1.  ̂ flange^.  3}^ug  a.  Silbling  J?erebeU  fein  unb  liebt  feu(i§= 
tem  33oben. 

8.  Zephirine  Gregoire.    (Sel^t  frud^tbare,  §)^ot).^^an.  teifenbe 
S^afelbirne. 

9.  Passe  Crasanne.    §od^feine  üon  9J?itte==@nbe  hinter  teifenbe, 
fel^r  fru(J^tbare  (Sorte. 

10.  *  Regentin.   Mbefannte  unb  gefcJ^äljte,  5lnf.  Sßinter  teifenbe 
Sintettafelbitne.   53aum  fel^t  ftuc^tbat. 

11.  Dechantsbirne  von  Alencon.    ̂ Jiitte  bi^  @nbe  Sintet  teifenbe 
feine  ̂ itne.   5(uf  Ouitte  fel^t  ftud^tbat. 

12.  Pastorenbirn.   ^Klcc^Wax^'  ̂ eitigeub,  auögegeid^uete  tocS^bitne. 
^aum  fel^t  ftuc^tbat. 

a.  (Sottttttet'Ste^jfel. 

1.  *  Weisser  Astracan,  :5uliÄg.  teifenb.    (Sel^t  ftül^  unb  teid^^ 
ttagenbet  «Sommetapfel. 

2.  *  Charlamowsky,  5(ug.  geitigeub.  (Sel^t  ftuc^tbat  in  gefd^ü^ten  | 
!Öagen  aud^  auf  ttodfenem  53oben. 

3.  *  Pfirsichrother  Sommerapfel,  5(ug.,  fe^t  teid^ttagenbet  fd^i3net 
5l^fel.   ̂ n  gefd^loffenet  !^age  aud^  füt  tauige  ̂ egenb  unb  lieben  ̂ oben. 

4.  Rother  Astracan,  :3l^^^^^li9-    ̂ ^^^  ftud^tbate  ©otte.  (^ute 
Xafel^  unb  äj^atftftud^t. 

b.  §etbft^WepfeI. 

1.  *  Gravensteiner,  (Btpt-^an.  teifenb.    ©inet  bet  aüetfeinften 
unb  hjeitüetbteiteten  5le)jfel.   33aum  liebt  gefc^üijte  Sage. 

2.  *  Kaiser  Alexander,  Dct.=9^ot>.  teifenb.   33tinant  gefätbte  fel^t 
ftud^tbate  unb  gtoge  ©otte.   ̂ f)Xtx  ̂ töge  wegen  gut  füt  3^ßi^9^>bfl. 

3.  ̂   Gelber  Edelapfel,  ©übe  §etbft  teifenb.  ttm§  gefd^ü^ter 
!2age  33aum  nic^t  ent^finblidC}.  (Stoßet  l^altbatet  5lpfe(.  5(u(§  füt  ttocfe= 
neu  ̂ oben  unb  tauige  Sagen. 

4.  *  Prinzenapfel,  (5e)3t.=Dct.  teifenb.  ©el^t  balb  unb  teic^  ttagenb. 
güt  jeben  ̂ oben  |?affenb. 

5.  *  Rother  Herbst  Calvillc;  Dct.=^9^ot?.  teifenb.   'äm  beften  in 
gefd^üi^ten  Sagen  unb  füt  jeben  nut  nid^t  ju  ttodfenen  33c»ben. 

6.  *  Sommer  Parmaine,  im  (5e))t.'Oct.  teifenb.    ©e^t  ftud^tbater 
5H?fel;  gut  ̂lafel  unb  gum  ̂ od^en  1.  iHange§. 

c,  Sßintet  =  5lepfel. 

1.  *  Alant  Apfel,  SBintet.    Siebt  nal^tl^aften  ̂ oben.   güt  bie 
2:afel  unb  füt'^  §au§. 

2.  *  Goldreinette  v.  Blenheim,  9^ot).=!Dec.  teifenb.  ̂ od^feine  gtof e 
5lafelftud^t.   (Bzfjx  5U  empfel^len. 
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3.  Weisser  Winter  Calville,  ̂ inkx^^xMiafjX.  ®r  bleibt  ber 

dortig  unferer  5(e^fel,  menn  er  al§  3^^^^9^"'"^wm  gefc^ü^te  Öage  cjeniegt. 
4.  *  Rotlier  Eiser-Apfel.  3)iefer  ungeiuö^nlic^  banfbar  tragenbe 

5())fel  l^ält  fic^  gut  aufbeiua^rt  mehrere  ̂ a^:)X^  imb  mirb  auc^  f(^§maä^aft 
jum  9lo!^effen.   33aum  üerträcgt  jeben  Robert. 

5.  *  Winter  Gold  Parmaine.  ^Den  ganzen  Sinter  bauernber  feiner 
unb  lueit  gef(^ä(^ter  ̂ p^zl  ̂ aum  für  |ebe  Sage,  jebe  gorm  unb  ̂ oben 
gleid§  gut. 

6.  *  Deutscher  Gold  Pepping,  !December  SJ^ärg  l^altenb.  5lübe= 
liebter  S^afetapfel   gür  jeben  53üben. 

7.  *  Ribston  Pepping.  ©e^r  gef^ä^^ter  Sinterapfel  für  ̂ afel 
unb  §au§,  liebt  feu^ten  53oben. 

8.  *  Orleans  Reinette,  Xafela))fel  dlererften  Üiangeö.  ̂ anuar= 
^rtl.   35erlangt  gefc^üi^te  Öage  unb  mägig  trocfenen  33oben. 

9.  *  Pariser  Rambour  Reinette,  Sinter  =  grü^ja^r.  §oc^fetner 
fe^r  fruchtbarer  Xafela|)fel.  gür  jebe  g-orm  paffenb,  namentlich  al^  (^orbon. 

10.  *  Grosse  Casseler  Reinette,  Sinter  =  W^ÖP^i^-  ̂ ^^^  ̂ ^^f^' 
tragenber  feiner  5lafela^?fel.   gür  jeben  53 oben. 

11.  *  Rother  Winter  Taubenapfel  (Pigeon  rouge),  Sinter.  Seit 
gefc^äljte  ̂ afelfruc^t.    3?ertangt  gefc^ül^te  Sage  unb  na^r^aften  ̂ oben. 

12.  *  Graue  fianzösische  Reinette,  Sinter  grühia^r.  ©e^r 
fru(^tbare  «Sorte,    ©ebei^t  am  beften  in  fultioirtem  V^e^mboben. 

13.  *  Champagner  Reinette,  g-rühial}r.  ©e^r  gut  für  Sirt^- 
fc^aft  unb  ̂ afel.   ̂ i^  ̂ uni  ̂ ctltbar.    ©e^r  fru^tbar. 

14.  *  Ananas  Reinette,  9^00.  ©e^r  reic^tragenber  feiner  5tafelapfel. 

15.  *  Parker's  grauer  Pepping,  Sinter— ^rü^jahr.  ©e^r  fc^matf' 
hafter  3^afela|3fel.   ̂ uc^  für  ztm§  rauhere  l^agen. 

^te  beften  'ipfirftche  für  unfere  ii^age  mären: 
^ult:  Early  Beatrice. 
^iluguft:  Early  Rivers,  Early  York,  Favorite  de  Bollwiller. 
(Se|)tember:  Grosse  Mignonne,  Double  Montagne,  Noblesse, 

Royale  George,  Alexandra  Noblesse. 
September — CDctober:  Princesse  of  Wales,  Lord  Palmerston, 

Bourdine. 

Pflaumen,  g^'^^^fch^iif  9teineclauben  trären  gu  empfehlen: 

Monsieur,  (i^elbe  §errenpflaume,  grog,  "üfRcmt  kuguft;  Decaisne, 
(S^elblich  tt)eig,  grof3,  Sept.  ;  de  Montbrt,  fchmar,^  oiolett,  mittelgroß, 

•^uguft;  Coes  golden  drop,  (Eoe^  rothgefletfte,  groß,  (Snbe  September; 
Kirke's  Pflaume,  fcblDar^,  grog,  @nbe  5luguft;  Jefi'erson,  gelb,  groß, 
Einfang  September;  Washington,  gelb,  febr  groß,  Wük  September. 

Leipziger  Zwetsche,  grof?,  ̂ ^Infang  Sept.;  Italienische  Zwetsche, 
groß,  Tlitk  Sluguft ;  Reine  claude  grüne,  grün,  mittelgroß,  (Snbe  ̂ 2lug. ; 
Reincl.  de  Bavay,  grünlich,  3-  groß,  (^nbe  September;  Kleine  gelbe 
Mirabelle,  gelblich  unb  tiein,  (Snbe  ̂ uguft. 
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Koburger  Mai,  Herzkirsche,  Fromm's  schwarze  Herzkirsche, 
Hedelfinger  Riesen,  Rothe  Maikirsche,  Spanische  Glas,  Ostheimer 
Weichsel  etc.  (^(?^luß  folgt.) 

Sari  tot^  «nb  feine  le^te  Slrteit  *) 

toi  ̂ eind^  (Smil  tod^,  Dr.  med.  et  phil,  ̂ rofeffor  ber  53ota= 
ni!  an  ber  Serltner  Unitietfität,  ftarb  (tvk  fetner  3^^^  gemelbet.  9^eb.)  am 
25.  9)M  be^  üerfloffenen  ̂ 5a^re§,  mä^renb  33ertreter  ber  botamfd^en 
Sßtffenfd^aft  in  !Deutf^Ianb  unb  im  ̂ n^lanhe  ftd^  bereite  rüfteten,  bem 
üere^rten  (Soßegen  einen  gemeinfamen  Verneig  t^rer  §oc^a(^^tung  geben 
unb  iptffenfc^af titele,  fott)ie  gärtnerifc^e  35ereine  in  33orberettungen  toett^ 
eiferten,  bem  ̂ egrünber  eine§  tpiffenfc^aftlic^en  (Gartenbaues  Stiä^tn 
freubigfter  5(nerfennung  bei  ber  geier  beä  auf  ben  6.  ̂ mi  fattenben 
70.  (Geburtstages  bar^ubringen. 

9(Jlit  ̂ od^  ift  eine  eminente  5(rbeitSfraft  erlofc^en  unb  l^at  eine  eigen- 
artige 53egabung  il^ren  2Bir!ungSfreiS  abgefci^loffen. 

'^ie  (Sigenartigfeit  ̂ oc^S  beftanb  in  einer  feltenen  SSerbinbung  üiel* 
feitiger  toiffenfc^aftüc^er  gebiegener  tentniffe  mit  ben  |?ra!tif(i§en  @rfa]§== 
rungen  auf  bem  (Gebiete  beS  Gartenbaues  unb  ber  (Gabe,  feine  ̂ ennt^ 
niffe  in  allgemein  oerftänblic^er  ̂ orm  bem  Saienfreife  vorzutragen.  !Diefe 
Begabung  befähigte  i^n  einerfeits  gu  bem  reformatorifc^en  Eingreifen  in 
ben  betrieb  beS  (Gartenbaues,  in  ̂olge  beffen  bie  (Grünbung  beS  „beut^ 

fc^en  ̂ omoIogenoereinS"  erfolgte;  anbererfeits  machte  biefe  innige  33er' 
einigung  oon  ̂ iffenfc^aft  unb  *>ßra^is  ̂ oi)  jum  §auptträger  ber  :3bee, 
bag  !2anbu?irt^fd^aft  unb  (Gartenbau  in  innigfter  ̂ erbinbung  unb  gegen= 
feitiger  Unterftü^ung  erft  baS  ̂ h^al  beS  Raubbaues  barflellen. 

9^ur  bie  (Spatencultur  unb  nic^t  bie  ̂ ftugcultur  oermag  bem  53oben 
bie  ̂ öd^fte  ̂ ente  abguf orbern ;  nur  burc^  ben  gärtnerifc^en  53etrieb  ift  eS 
möglich,  auf  ber  gegebenen  53obenflä(^e  bie  grijgte  ̂ Inga^l  oon  äfienfc^en 
3U  ernäl^ren  unb  biefe  (Steigerung  ber  ̂ robuction,  biefe  l^oc^fte  ̂ tuS- 
nu^ung  beS  53obenfapitals  n^irb  bei  bem  Gartenbau  treniger  burc?^  ̂ In- 
menbung  groger  materieller  SO^ittel  als  vielmehr  burc^  gefteigerte  5lrbeit 
unb  Qntelligen^  ermöglicht.  !Durd^  bie  ̂ unft  beS  5tnbaueS  ber  Q^ifc^cn^ 
frü(i^te  erhielt  ber  (Gärtner  ga^lrei^ere  Ernten  in  berfelben  Qzit,  als  irie 
ber  ̂ ^anbtüirt^  erzielen  fann. 

Gerabe  jeijt,  ba  bie  bitterfte  '^otf)  einen  2^eil  unferer  f(hi3nen  ̂ ro- 
oinj  l^eimfuc^t,  ba  eine  allgemeine  0))ferfreubigfeit  in  reid^en  materiellen 
®^}enben  ber  ̂ ^ot!^  gu  fteuern  fuc^t,  gleichzeitig  aber  auc^  mit  großer 
53erechtigung  fic^  bie  (Stimme  erfahrener  9)Zänner  h^^ren  lägt,  bie  in  ber 

Eiurirf)timg  bau ernber  5lrbeit  ben  §auptbebel  gur  .'pebung  fo  trauriger 
Öebensoerhältntffe  erblirft,  gerabe  jel^t  tt>trb  ber  |)intt?eis  auf  baS  poft^ume 

Serf  eines  SO^anneS  am  'ipialze  fein,  ber  baS  So^l  beS  ÖanbeS  burch  bie 
^luSbreitung  beS  GartenSbaueS  fi3rbern  toollte. 

•)  ̂>crrn  Dr.  ©oraucr  ben  bejien  2)anf  für  bie  gütige  ©infenbuna  biefeö  2lrtifelö. $)ie  Oleboct. 



Dtefe^  3Ber!  für)tt  ben  ZM:  ̂ Die  33äume  unb  (^träud^er 
be^  alten  ̂ ried^enlanb^.    (Stuttgart,  gerbtnanb  (Snfe.  1879. 

^a§  53uc^,  ba§  einen  mn  ber  33ettagg^anb(ung  f^ön  au^geftatteten 

33anb  t>on  17  53ogen  barftetit,  ift  ber  ©c^manengefang  ̂ o^'^  genannt  ̂ 
iporben.   5(m  23.  OJ?at  nämüc^  erflärte  ̂ oc^  feiner  treffüd^en  Gattin, 

bag  ba^  OJ^anufcript  fertig  fei  —  ber  3}^orgen  be§  25.  Tlai  leud^tete 
bereite  über  einem  ©ntfc^lafenen. 

^ür  biejenigen,  u^elc^e  bem  nnermüblic^  fd)affenben  (Streife  nä^er  ge- 
ftanben,  ift  e§  fein  (S^el^eimnif^,  bag  bie  t)odtegenbe  5trbeit  ba§  §ieblingö= 
finb  ̂ od^§  in  feinen  alten  Xagen  geivefen  ift.  2Benn  i^n  bie  in  früf)erer 
3eit  erbrücfenbe  Vaft  ber  C^efd)äfte  einen  freien  5tiigenblicf  He§,  ftubirte 
er  3U  feiner  (Jrf)otung  hi^  ̂ Dlaterial  für  eine  T)arfte(üing  ber  ̂ aummeU 
be^  ©üben^.  ®r,  ber  berühmte  Dricntreifenbe,  ber  in  feiner  ig^genb  bie 
Quetlen  be§  (£npf)rat,  beg  Xfrf)oru!  unb  ̂ raj:e^i  befugt,  ipäf}Ite  int  TOer 
ba§  ̂ mifd^en  Italien  unb  ber  ii^eüante  gelegene  l^rie(^enlanb,  beffen  ̂ o^^ 
gebirg^^SSegetation  fo  reic^ tid}e  ̂ Infliinge  an  fleinafien  bietet,  ,^um  Hnä- 
gangg^unfte  feiner  ©tubien.  Qu  biefen  (Stubien  flüchtete  er  immer  nad§ 
ben  (Snttäuf(f)ungen,  bie  ba§  Öeben  bem  für  feine  ̂ beale  unbeirrt  ftimi^fen- 

ben  'M.anm  oft  bereitete,  unb  ̂ ier  legte  ̂ oc^  aud^  bie  Sünfc^e  nieber, 
beren  3Serir»ir!licf)ung  ̂ um  ̂ Öol^le  feinet  3Saterlanbe§  er  t)on  ber  Qufunft 
er^^üffte. 

@ä  ift  ein  ©tücf  ̂ oefie  an§  Üo^'§  lieben,  biefen  33ud^,  beffen 
brucf greife  atterbing^  nicbt^  üon  poetifd^em  (Sc^mucfe  ,^eigt.    '^ie  (S|)rac^e 
ift  fnap)},  bi^iüeilen  ol^ne  bie  le^^te  ?^eile;  aber  bie  %xt  ber  ̂ Bearbeitung 

1  at^met  jene^  fic^  bem  l^efer  mttt^eilenbe  ̂ efübl  einer  innigen  öiebe  für 
ben  (^egenftanb.  1)iefe  VHebe  ̂ eigt  fiel)  in  ber  ärfgftlic^en  Sorgfalt,  mit 

ber  ba^  fparfame  9}?aterial  über  hk  'ipflan.^en  bes^  alten  ̂ riec^enlanb  ̂ u- 
f ammengetragen  ift  ;  benn  irir  bürfcn  nic^t  üergeffen,  baß  ber  griec^ifc^e 

9^ame  in  ben  alten  (Schriften  oft  eine  gan^^  anbcre  "i^Panf^e  bejei^net,  afe 
mir  iei^t  mit  bemfelben  ̂ y^amen  be^eid^nen  ̂ pflegen,  'triefe  ̂^iebe  ,^eigt 
fi(^  ferner  in  bem  §ert)or^eben  ber  allgemein  an,^ie^enben  unb  poefieüoüen 

I  '    (Seiten  be§  fc^einbar  troctenen  (^egenftänbe^o. 
Tlan  fönnte  unter  obigem  2^itel  eine  einfache  botanifc^e  fDftemattfc^e 

5luf(^ä^lung  ber  gried§ifd}en  (Seböl.^e  unb  i^re  luiffenfc^aftlicbe  5lrtbefcftreibung 

termut^en!  ®a§  3Berf  imkt  etipa^^  ganj  5lnbere^i.  3^^^^''^*  f^"'^  53äum'e I  unb  ©träuc^er  in  ft)ftematifd)er  Drbnung  oorgefübrt;  aber  ber  Zc^t  be^ 
I  fc^äftigt  fic^  gar  ni^t  mit  ber  ft)ftematifcl)en  ̂ efc^reibung  ber  einzelnen 

Birten,  beren  (^l^arafter  al^5  befannt  oorau^^gefe^^t  ioirb,  ba  er  fi^  in 
anberen  Serien  üielfacb  angegeben  finbet.  2Öir  begegnen  inelmebr  einer 
lebenbigen  l^arftellung  ber  Dertlicbfciten,  bie  ber  ̂ aum  beiüol)nt,  einer 
^efc^i^te  be^  33aume§,  an§  ben  35?erfen  ber  alten  (gcbriftfteller  gef(^öpft, 
einer  53efprec^ung  einzelner  berübmter  (Jj:emplare,  einem  ̂ ^acbmei^o  be§ 
S^u^^en-g  ber  §ol^^art,  einer  Erörterung  ibrer  mt^tbologifc^en  53ebeutung 
u.  f.  ft).  "äu^  bem  Stubium  ber  5lbftammung  ber  'ij3flan,^ennamen  ift 
eine  große  ̂ ufmerffamleit  gemibmet  morben.  Da,  wo  ,^oc^'^o  eigene^ 
^^ilologifc^e^  SBiffen  nic^t  au^reic^te,  l^at  er  für  ba^  (^rie^ifc^e  bie  Ünter^ 
ftü^ung  feinet  (^(i^iriegerfol^ne^,  Dr.  S3ormann,  unb  für  ba^  (Semitifc^e 
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bie  §ilfe  bc§  al^  ̂ ntoxität  amxiamkn  g^teiinbeö,  Dr.  Sc^ftein,  ̂ djaU. 
Dahutä:)  btlbet  baä  53u(i^  eine  5lTt  (Srgängung  ben  mit  9ie(^§t  fo  f^neö 
beliebt  geiuorbenen  ]^iftorif(^4inguiftifd^en  ©fisjen  über  (^^ultur^panjen  unb 
tau^t^iere  t)on  33ictor  §el^n,  ber  bie  frül^eren  einfc^löglid^en  5ltbeiten 

oc^'^  überfeinen      l^aben  fd^eint. 
(Somit  f)at  ha§  t>on  ber  ))ietätt)OÜen  grennbe^^anb  be§  §errn  Dr. 

33one  gum  Dmd  fertig  gefteltte  neben  feiner  rein  li^iffenfc^aftlic^en 
^eftimmnng  anc^  noc^  ben  ̂ ernf,  in  lueiteren  Greifen  ha§  ̂ ntereffe  unb 
bie  !?iebe  für  bie  53aumir)elt  ̂ u  irecfen  unb  gur  S^eriPirflid^ung  ber  in  ber 
Einleitung  au^gef))roci§enen  igbee  beizutragen,  bag  unfer  33aterlanb  §u 

einem  einzigen  'großen  ©arten  ficft  umgeftalten  möge. 
SÖßir  fönnen  biefen  Sunf^  äo^'§  nur  unterftüijen,  menn  tvix  au^ 

erft  in  gitieiter  !öinie  ben  äftl^etifd^en  (Stanb^unlt  be^  Sßerfaffer^  im 
5Iuge  l^aben. 

erfter  33eh)eggrunb  gilt  für  m§  bie  Ueberjeugung,  baß  bie 
5lugbreitung  be^  Gartenbaues  bis  in  bie  fleinften  ̂ e- 
girfe  oon  l^eroorr agenbem  D^u^^en  für  bie  33eoöIferung 
ift  unb  baS  geiftige  unb  förperlid}e  ̂ oijl  beS  SO^enfc^^en  \vk  nur  trenige 
anbere  ̂ erufSarten  erl^ält  unb  befi3rbert. 

!Der  große  SSort^eil  liegt  eben  barin,  baß  ber  (S^artenbetrieb  ge- 
ftattet,  möglic^ft  oiele  5(rbeiter  bobenftet  ̂ u  machen,  burd^  ̂ iebe  an  bie 
©c^olie  SU  feffeln  unb  bamit  afle  bie  guten  bürgerlicJ^en  (Sigenfc^aften 
auSpbreiten,  bie  ben  !!^anbmann  gegenüber  ber  fluctuirenben  ̂ nbuftrie^ 
beoölferung  auszeichnen.  !Der  (S^artenbau  l^at  gegenüber  bem  i^anbbau 

ben  (gerabe  für  ben  (Btaat  in'S  (^emiii^t  faüenben)  9^u^en,  baß  bie  geiftige 
unb  för^erüd^e  5lrbeit  für  baS  ̂ nbioibuum  eine  oiel  intenfioere  ift  unb 

baß  eine  txf)'6l)k  ̂ nteüigenz,  bie  eS  oerftel^t,  burc^  SJ^ittel  ber  ̂ nft  fic^ mel^r  unb  mef}r  unabhängig  oon  ber  Witterung  p  machen,  auc^  fofort 
il^re  53egahlung  finbet. 

!^ie  fof ortige  53eIoTnnung  regt  ,^u  erp^ter  felbftftänbiger  geiftiger 

!i;f)ätig!eit,  ̂ um  53eftreben  na^  ̂ luStaufc^  ber  (Erfahrungen, '  jur  ̂ ennt= nißna|me  toiffenf(^aftUcher  §itfSmittel  an,  ioäl)renb  ber  auf  größere  g^lb^ 
ftütfe  angeioiefene  ̂ anbmann  grabe  burc^  bie  Unmöglicbfeit,  feine  ̂ elbmarf 
megen  i^rer  (^röße  ben  elementaren  ©nflüffen  ju  entziehen,  ̂ ux  gebanfen^ 
lofen  Ergebung  in  bie  ̂ wf^'ißis^^tt^i^  ber  Witterung  unb  ̂ ur  «Schlaffheit 
burch  bie  Erfahrung  hiuge^^ogen  loirb,  baß  gute  :^ahre  audh  ohne  gesteigerte 
Arbeit  unb  ̂ ntettigen^^  auSfömmlidhe  Ernten  ergeben. 

Senn  aber  beS  oereioigten  35erfafferS  le^^ter  SBunfch  eine  praftifche 
3Sern)irfli(ihung  erfahren  foH,  bann  ift  in  erfter  l^inie  nothtoenbig,  bie  ̂ e= 
bürfniffe  ber  ein^^elnen  öanbbejirfe  unb  ihrer  33eiooht^^^  präcifiren  unb 

für  jebe  ̂ ^ocaütät  benjenigen  Qmic\  beS  ̂ Gartenbaues  h^^'^i^^S^fi^^^^^' 
rentabel  erfcheint.  Es  loirb  in  ber  ̂ äf)^  ber  ©täbte  ber  ̂ emüfebau 
floriren,  luährenb  bei  größeren  Entfernungen  oon  ihnen  nur  baS  Gemüfe 
für  ben  eigenen  53ebarf  gebaut  merben  fann  unb  ̂ um  23erfauf  anbere 

"iprobufte  ge^^ogen  loerbcn  müffen,  bie  S^ranSport  »ertragen.  Ebenfo  Oer- 
hält  es  fi^  mit  ber  53lumen,zu(ht ;  bagegen  oerfprechen  fchon  Eulturen 

t)on  3)lebi3infräutern,  bie  ihren  höchften  '^Berth  in  fpecififchen,  nicht  immer {ehr  fruchtbaren  ̂ obenoerhältniffen  erlangen,  eine  S^lente  an  ̂ affenben  auch 
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entfettttett  Dettlttä^feiten.  5(n  attbern  Otten  irttb  bie  (Samensu(^t  t?Ott 
oft  einer  einzigen  (S^ultutpflan^e  SÖöol^Iftanb      etstelen  int  (Btanht  fein. 

"^k  !^tebe  ̂ ur  Dbftbaum^nci^t  tüäc^ft  je(^t  mit  ber  @r!enntnig  be^ Sföertl^eg  teilet  Obfletnten.  $0iit  ber  Ausbreitung  ber  Dbftcultur  mirb 
an^  bie  toft  ber  S3erir)enbung  unb  5(ufbeiüa^rung  be§  DbfteS  in  ben 
üerfc^iebenften  formen  nod^  meitere  5(uSbi(bung  erlangen.  5(ber  ber 
Dbftbau  l^at  in  unferem  3Saterlanbe  feine  f}äufige  33efc]§ränfung  burc^  bie 
groftlagen.  Sföenn,  lüie  in  biefem  3ßinter,  bie  Öbftbäume  meterlange  tiefte 
bnr^  ben  ̂ roft  üerfteren,  mirb  üon  einer  ̂ Rentabilität  beS  Dbftbaueä 
nid^t  bie  Ü^ebe  fein. 

%n  folc^en  Dertlid^feiten  fann  bie  Silbbaum^ud^t  ©rfajj  bieten.  Er- 
innert fei  an  bie  ̂ orbmeibencultur,  an  §)afelnu6^?lantagen,  an  bie  felber= 

n)eife  eingerichteten  ̂ In^ud^ten  üon  (^zf)'6%tn  ̂ u  ©c^irm-  unb  (S^ajier- 
flö(fen,  an  Einlagen  mit  3Beic^feln  ̂ u  ̂feifenri3!hren,  an  ben  33etrieb  mit 
grüd^ten  unb  S^inben  ein^eimifc^er  unb  eingeführter  (^tfjöl^z  gur  (Petrin- 
nung  t)on  garb^  unb  ̂ erbftoffen  u.  f.  tr».  9}^it  berartigen  Kulturen 
n?irb  an^  bie  |)ausinbuftrie  mac^fen,  me^e  bie  gemcnnenen  ̂ ol^materia* 
lien  marftfäl^ig  »erarbeitet. 

SÖöenn  l^ier  ber  9^ut^en  ber  ̂ ^i)'6l^^n(i)t  für  ben  Änbetrieb  berül^rt 
ift,  fo  ift  bamit  nic^t  gefagt,  bag  ber  ©nmbbefil^  bei  ber  &lhix  t>on 
^aumpfianjungen  geringeren  Si^u^^en  habe,  ̂ ie  92othmenbigfeit  ber  33aum^ 
Pflanzungen  aU  ̂ Regulatoren  ber  2Öirfungen  ber  D^ieberf erläge  fpric^t  fid^ 
in  forftlic^en  Greifen  burd^  ̂ unfd)  einer  oerme^rten  ̂ lufforftung  au^. 
jDie  Einlage  oon  @(hu^^pf[an,^ungen  für  e^ponirte  gelber,  bie  Regung 

unferer  infeften-oertilgenben  3Sögel  burc^  Un^n^t  lebenbiger  ptätn  ̂ wi- 
fc^en  ben  gelbem  finb  5lufgaben  oon  großem  Sert^  für  ben  (Sroggrunb^ 
befi^er,  gan§  abgefe^en  baoon,  bag  bie  ̂ Durc^freu^^ung  unferer  ioeiten 
baumlofen  gelbmarfen  mit  ̂ ^affenben  53aumreif}en  |bic  ben  gelbern  f^äb^ 
liefen  äemperatur^g^treme  milbert.*) 

^n,  unb  enblich  benfe  man  an  bie  oon  ̂ oc^  fpeciell  gepflegte  ̂ bee 
einer  ̂ anbe^oer f d^öner ung  neben  ber  ii^anbeS oerbef  f erung. 

Unter  ben  9}?aßregeln  ̂ nr  §ebung  ber  33olf§n)ohlfabrt  oerbieut  ba- 
her  bie  5lu§breitung  ber  (^artencultur  einfchlieglicf)  ber  (^ebi-H^cultur  eine 
befonbere  Aufmerffamfeit.  !Die  Siebe  für  biefen  (^egenftanb  loirb  burdf) 

toch'S  letztes  ̂ zxl  baö  aud)  für  höhere  (Schulen  beftimmt  ift,  geioijs 
oerallgemeinert  ioerben  unb  baher  fei  biefeS  33u(h  allen  !Denen,  ioelche 
:J^ntereffe  für  bie  Q3aumioelt  toecfen  unb  erhalten  loollen,  aus  ooller 
Ueberjeugung  empfohlen.  Dr.  ̂ aul  (Sorauer. 

ifextilUtoiu 

golgctt  bei  ftrcnnctt  SSinfer^*  §err  3San  §outte  in  (S^ent  theilt 
mit,  baß  bie  burch      ftrenge  Mlk  erlittenen  ©chäbigungen  an  ̂ flan^en 

•)  S5ie  35crmc^rung  bcö  53.  in  Obcrfcbleften  t^or^anbcnen  unb  fafl  no*  c^ax 
nt(t)t  au^nu^tcn  IHcid)t^)umö  an  erbaten  ̂ i^m  burcf)  Dcrmebrtc  ©aumanlagen'ifl auc^  ni^t  au^cr  2l(^t  laffcn. 
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U§  je^t  frettt^  noc^  ntc^t  cienau  ü^)et^e^en  finb  unb  er  butc!^  bte 
3J?enge  fetner  (S(^ui^t>ürric^ hingen  unb  mit  |)ülfe  feinet  ,^ar}Iretc^en  ̂ ^x^ 
\omlß  no^  tnele  ̂ pan^cn  gerettet  f)aben  ̂ offe  —  er  feinen  ̂ nben 
bocö  je^t  fcf)ün  mitt^eilen  müffe,  ba§  %-iIeen,  ̂ ^obobenbron ,  5(ucuben, 
^Rofen,  SBeinftöcfe  ic.  meift  erfroren  finb  —  er  alfo  ni^t  aiU§  iüürbe 
liefern  fönnen,  auc^  bie  t^rcifc  müßten  in  ̂ olge  beffen  eine  5(enberung 
erteiben.  —  ̂ 2(ud)  an§  ̂ ^uj:emlnirg  fommt  bie  betrübenbe  ̂ lac^rid^t,  bag 
bie  Oculanten  (^ofen)  faft  fämmt(irf)  erfroren  finb.  — 

Die  9^ad^ric^ten  au-^  ̂ n\m!reicf)  über  bie  g-olgen  be^  t>ergangenen 
ftrengen  Sintert  lauten  fel^r  betrübenb,  fo  ireit  fiii  bie  33erlufte  burd^ 

bte  teilte  je^t  fc^on  überfef)en  laffen.  —  Qu  'i^won  '^ielt  bie  ftrenge  fälte 
üon  10— 20'>  über  20  Xage  im  De,^ember  f.  Q.  an.  —  Qm  Januar 

b.  Q.  man  noc^  18'*'  Sei.  ?(uf  bem  VAinbe  finb  alle  l)0(|ftämmigen 9iofen  gän^^lic^  erfroren  unb  bie  iDur^eliic^tcn  in^$  auf  beu  ©rbboben.  (Sbenfo 
l^aben  oiele  ©traud^arteu  gelitten,  33rie  (Somte  ̂ Robert,  wo  l)oc^ftäm= 
mige  Doofen  in  fo  großer  ̂ n^^aU  gebogen  irerbeu,  finb  biefelben  alle 
erfroren,  bei  einer  teilte  oon  20—26*'.  5luc^  bie  meiften  Obftbäume 
finb  erfroren.  §err  33ictor  ̂ emoine  in  S^anci)  fcl)reibt,  baß  alle  feine 
^ofen,  Lorbeeren,  ̂ l)obobenbron ,  9}2anbelbäume ,  3Ößelliugtonien  unb 

g^mcJ^tbäumci^en  bi^5  auf  ben  33oben  abgefroren  finb.  ©elbft  alte  53irn' 

bäume,  t>or  24  Qal)ren  gepflan.^t,  finb  erfroren.  Qapanifdje  'ißflansen 
l)aben  fe^r  ftar!  gelitten,  bagegen  cf)inefifd)e,  une  Weigelia,  33aumpuonien 
2C.  meniger.  f^n  Singer^,  u>o  bie  ©amellien  loäl^renb  ber  leisten  12  ̂ af)Xt 
im  freien  i^anoe  febr  gut  überwinterten,  l^aben  fie  in  biefem  leisten  39ßin= 
ter  ungemein  gelitten. 

5lu^  einem  ©c^reiben  be^  .^errn  Xranfon  in  Drleanä  tßeilt 
(Farben.  Sftron.  noc^  nad)folgeube  Sinjel^eiten  über  bie  folgen  beä  ̂ ten 
$ßinter!^  in  Jranfreidf)  mit:  Acacia,  Cerasus,  Crataeffus,  Evonymus, 
Laurus,  9iofen  babcn  ftarf  gelitten  unb  man  fann  fic^  eine  ;5bee  t)on 
ben  großen  ̂ erluften  ber  fran^öfifc^en  (Gärtner  ma(i)en,  irenn  man  an= 
nimmt,  baß  bie  Gebern  jeber  5lrt,  Abies  Pinsapo,  A.  Nordmanniana, 
Wellingtonia,  Thuja  gigantea  unb  alle  ©orten  oon  Th.  orientalis, 

alle  Rhododendron,'  loie  alle  fonftigen  immergünen  ©träucber,  mit  %u§^ nalime  oon  Buxus,  bi^o  auf  bie  sVbe  erfroren  finb.  9^ur  bie  jüngeren 
ober  fleineren  ̂ ^flan^en,  ioeldie  oom  ̂ B^mt  bebecft  uxiren,  finb  r>om  g-rofte 
unbefcbäbigt  geblieben.  —  9^icf)t  eine  bocbftämmige  ̂ ofe  ift  geblieben,  felbft 
bie  .^unb^rofen  in  ben  ö^ebbl^^en  finb  erfroren.  —  ift  ein  trauriger 
^nblicf !  — 

|ii.o.:  '^aß  in  ̂ olge  ber  ftrengen  ̂ älk  ht^  »ergangenen  ̂ [Binte^o 
auc^  bei  un^  in  1)eutfcbianb  in  ben  ̂^o^oguets.^  oieler  (Märten  ficb  große 
^ücfen  (geigen  merben,  ift  u^obl  ficber  an.^unebmen  unb  um  biefe  u^enigflen^ 
t)orläufig  einigermaßen  au^o^ufülleu ,  empfieblt  fiel)  ba^.^  einpflanzen  oon 
l)arten  ©taubengemäcbfcu,  luie  5.  53.  Solidago,  Aster,  Eupatorium, 
Silphium,  Boltonia,  Phlox  :c.,  bann  aber  auc^  Dablien  n?ie  oiele  rafc^ 

unb  bod)  loacbfenbe  einjährige  '^^f(an<^en  z.  53.  Aniaranthus  ^  5lrten ,  bio. 
Solanum,  Cannabis,  Datura,  ferner  Impatiens  Roylei,  glanduligera 
unb  bergl.  unb  finb  biefe  ̂ ^ßflan^cnarteu  möglicC)ft  zeitig  au^^ufäen  unb 
]^eran3U5ie]^en. 
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Sir  erinnern  bei  biefer  ̂ elecjenl^eit,  bag  53äume  unb  (Stvtiud}er, 
bte  nic^t  gans  erfroren  finb,  bi*^  auf  baö  gcfunbc  §olj  prücfgefc^nitten 
werben  muffen,  anbernfaü^^  fletgt  ber  3'roftfd}aben  tiefer  unb  balb  ift  bie 
ganse  ̂ flan^e  üerborben.  i)a!^  ift  ja  biefeibe  d}irurgifci§e  Operation,  wo 
auc§  ftetö  ein  2;t)eit  ber  gefunben  ̂ art(}ie  mit  loeggenommen  ioerben  mu^, 
bamit  feine  ©pur  oon  tontt)cit  gurücfbteibt. 

Aroideae  Maximilianae.  Qu  einer  ber  jüngften  (Si^^ungen 
ber  bot.  ©ection  ber  (5d)lefifc^en  ©efeüfc^.  für  oatertänbifd}e  tultur,  legte 

§err  ©et).  3}Zeb.^^}tatt}  ̂ rofeffor  Dr.  (^i3ppert  ha^  ̂ rad^tiuerf:  Aroi- 
deae Maximilianae  üor,  entt}altenb  bie  auf  ber  9ieife  be§  ̂ aiferö 

3)?a^'imiUan  1.  nad}  53rafilien  gefammetten  ton^^geioäc^fe  nac^  ̂ anb* 

f^riftli^en  ̂ tufgeic^nungen  oon  p.  (Schott,  ̂ ^zaxMkt  oon  Dr.  ̂ .  *ißet}^ 
ritfd§.  332it  einem  ̂ iteMbe,  68  S^afeln,  ie^'t  unb  42  S^afeln  in  garben^ 
brucf  (gro^  golio).  Sien.  1)rucf  unb  Verlag  oon  Sari  ̂ erolb  in 

Sien  1879.  ©in  nur  in  ft)enig  fö^'emplaren  au^gefür}rte§  ̂ rad}tn}erf, 
ml^t^  i^m  al§  (^efd}enf  im  ̂ ^Ulert)bd)ften  5(uftrage  feiten^  ©r.  £ 
SO^aJeftät  be^  Ä'aifer^  oon  £)efterreic^4Ingarn  Übermiefen  loorben  loar.  ̂ § 
umfaßt  bie  oon  bem  oerftorbenen  ̂ lifer  3)^a^'imilian  auf  feiner  ̂ eife  in 
53rafilien  1865  gefammelten  Aroideae,  bearbeitet  nac^  unb  nad^  oon  ben 
erften  33otanifern  Defterreid}^  unb  ooHenbet  in  gleich  meifterl^after  Seife 

oom  ̂ rofeffor  Dr.  ̂   e  i}  r  i  t  f  c^,  Kfeigem  *}3rofeffor  ber  ̂ otanif  in  ̂ m§^ 
brud;  e^  enthält  38  Birten,  ittuftrirt  burc^  42  tafeln,  bereu  jebe  al^  tunft- 
mxl  an,^ufe^en  ift  unb  in  unferer  neuen  botanifc^en  !t?iteratur  i^re^ 
(^(eic^en  fuc^t.  ̂ ie  überaus  fd}önen  Xanthosoma  Maximiliani  unb 
Philodendron  imperiale  erinnern  aud)  burd)  bte  Dramen  an  ben  cr(aud)= 
ten  ̂ utor,  alö  geredete  §u(bigung  augerorbentlic^er  literarifc^er  ̂ er= 
bienfte,  aber  aud)  ftet^  alö  ̂ entfteine  lue^müt^^igen  SO^itgefü^t;?  an  ba^ 

t}oc^tragifc^e  ̂ efd}id  be§  ungtürflic^en  g-ürften.  — 
Tradescantia  multicolor  Mad.  Lequesne  ift  eine  auö  ber 

T.  zebrina  ̂ eroorgegangene  fet}r  empfel}len^ii)ertf}e  '}3f(anje.  «Sie  unter- 
f Reibet  \x(!cf  burc^  i^re  prächtig  geftreiften  53lätter,  \vti%  rofa,  t>ioIet  unb 

grün,  '^k  ̂ flanje  befinbet  fic^  in  bem  ̂ efi^e  beö  §ernt  ©tani^la^ 
Öeque^ne,  §anbel^gärtner  in  9iouen,  ber  fie  in  ben  §anbel  gegeben  I^at. 
^(}re  ̂ Itur  mac^t  burd}auio  feine  ©c^tnierigfeiten.  !l)ie  ̂ flan^e  gebeizt 
am  beften  in  einem  temperirten  Sarm^aufe,  liebt  me^r  ©chatten  al§ 
©onne  unb  nur  loenig  Saffer  ioäl^renb  ber  Sintermonate.  — 

2)ic  3lroit»cctt>!^ammlutt9  in  ̂ clönbtunn*  !l)ie  5(roibeen^(Bamm= 

lung  in  bem  f.  f.  harten  p  (Sd^önbrunn  bei  Sien,  bie  fiibon  gu  (5d§ott'§ 
3eiten  eine  ber  bebeutenbften  (Suropa^  ioar,  ift  too^l  je^t  noc^  bie  reic^fte, 

bie  e^nftirt,  benn  nac^  einer  ̂ ^oti^  in  ber  „botanif(^en  Qeitung''  mben 
3ur  Qeit  in  bem  genannten  ̂ ftansengarten  über  300  ̂ troibeen-^^trten 
futtioirt.  —  . 

®a§  neue  ̂ almen^aii^  in  granffurf  a.  Tl.  ift  nac?^  bem  %anbe 
n)ieber  neu  erflanben  unb  prächtiger  at§  ba^  atte.  ̂ affelbe  mürbe  (^be 

D^ooember  o.  feierlic^ft  eröffnet  unb  ift  bem  "ißublifum  mieber  ber  un- 
gel^inberte  Qugang  mie  ̂ uoor  geftattet. 

^rct§  t)Ott  10  2Ductttm  für  bic  crfle,  reife,  (jro^früc^ittge  ©rbbecrc 
(mit  ̂ 2(u§fd}lu(3  ber  ̂ onat^^^^rbbeeren),  im  "^olisei^^iatjon  Sien  gebogen. 
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^Dte  an  ber  Zop^pfian^t  befinblid^e  (Srbbeere  tnujs  in  ber  toglei  ber 

f.  f.  (Gartenbau '(^efellf^aft  jur  33eurt^et(ung  t>orgert>iefen  metben;  bie 
guertennung  be§  ̂ retfeä  finbet  ]^terauf  fogleid),  bie  Stuö^al^lung  beffelben 
bei  ber  ̂ eneral^^erfammlung  (29.  %pxil  1880)  ftatt.  (£)bftgart.) 

®arfcn[c|inc(fcn  öerttlgen^  Qn  ber  33erfantmlung  ber  ̂ efeü^ 
f^aft  ber  ̂ artenfreunbe  ̂ erün^  am  5.  ©eptbr.  t>.  ̂ .  bemerft  §err 
(^arteninfpector  SreboiP,  ba§  flein  geflogene  (^la^f ererben,  S^abelftreu 
unb  anbere^  ]p^^^^  SJ^aterial  bie  (^artenfc^netfen  am  SBetterfried^en  ̂ in- 
bern,  fo  ba^  man  berfelben  leicht  bemächtigen  fönne.  %nd)  (Bal^ 
töbte  biefe  ben  (Härten  fo  [(^äblic^en  i:^iere. 

©cgcn  ̂ rbflö^c*  Um  biefe^  Ungeziefer  \)on  (^emüfe^^pangen  ab- 
Snl^alten,  fi^reibt  ̂ err  ̂.  33oi^  in  ber  ̂ bgrbe.,  üermifc^en  bie  fran^öfifc^en 
Gärtner  ben  (Samen  Dor  ber  5(u§faat  mit  einer  Quantität  ©cJ^iDefel- 
blumen.  ®ie  behaupten,  bag  ber  ©(^mefel  im  33oben  eine  Slrt  ̂ luf- 
löfung  über  Qerfeijung  erleibe  nnb  bag  bie  T)ünfte,  bie  er  babei  entmitfle, 
bie  ©rbflö^e  üerf^eud^e.  %nä^  \oii  er  ba^u  beitragen,  bie  rafc^e  ̂ ttmcf- 
lung  unb  ia§  ̂ ai^^t^um  ber  ̂ flanjen  tüefentlirfi  gu  förbern.  9)^an  mng 
zugeben,  bag,  fo  mit  bie  ©igenfd^aften  be^  (ScJ^iüefel^  befannt  finb,  biefen 
^el^auptungen  eine  geiüiffe  Sä$a^rfc^einli(i§feit  nic^t  ab^uf^^rec^en  ifl  — 

griebr.  Sebefinb  in  ̂ ilbe^l^eim.  Sanb=^  unb  gorftn^irtl^fc^aft^ 
li(i§e  ©amen 

g  r  i  e  b  r.  'iß  o  m  r  e  n  f  e  in  Slltona.  ®amen=  unb  33lumenzn»iebel' 
^anblung,  ̂ nft-  unb  ganbelögärtnerei.  1880.  ̂ reiö^SSerzeid^nig  über 
^emüfe-,  ̂ ^Ih^,  i^xa^^,  Salb-  unb  53lumen'(Sämereien,  ix»ie  au^  ̂ aum- 
f^ulen-^rtifel. 

<Samen=35eräei^nig  für  1880  ber  ©räflic^  üon^arbenberg'^ 
fdhen  (^artenüern)altung  in  §arbenberg  bei  Störten  (§annot>er). 

(£.  2^.  gorfer&^So^n  in  (Btolpm.  $rei§ ^ Mourant  ber  t?er= 
fi^^iebenften  ̂ artenmeffer. 

SJielz  &  (5;omp.  in  Berlin,  ̂ reiöi^ersei^nig  über  (Sämereien  jc. 
für  bie  großen  ̂ Ituren  ber  f^anb-  unb  g-orfttrirt^fd^aft.  Zfjtil  II.  "^Preig- 
t>erzeic!§nig  über  (Sämereien  für  (S^artenbau,  33tumen3n}iebeln  u.  ̂ oüen= 
genjäc^fe  :c. 

SBill^elm  ̂  ab ft,  -^aumfi^ulen  unb  toftgärtnerei  in  Jöübecf. 
^.  ̂.  (S^ottl^olbt  &  (^0.,  (Samen^  u.  §anbelggärtner  m  Irn^ 

ftabt  in  ä^üringen.  §auptpreiöt)erzeic^nij3  über  ̂ emüfe^,  gelb^,  ®ra^=, 
^Balh^  u.  ̂ (umenfamen,  ̂ lumengiDiebetn,  ̂ pausen,  Obftforten,  (Sträud^er  2C. 

®räfl.  §.  5lttem'f^e  (Samenfultur==(Statiün  in  (St.  ̂ e- 
ter  bei  ©ra^.  '»ßrei^üergeid^nig  über  ̂ emüfe-  unb  ̂ lumenfamen, 
SSaumfci^uIarttfel  :c.  :c.  mit  fielen  ̂ Ibbilbungen  (123)  unb  1  colorirten 
Za^tl  au^ne^menb  fc^öner  (^inefifc^er  Primeln. 

^eter  ©mit^  &  (s;o.  (^^n^aber  ber  Jtrma:  ̂ ul  mppüi  & 
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Zf).  tlinf)  in  §atttt>urg.  'ißretgijersetd^nt^  übet  ̂ emüfe=,  gelb^,  (^ra^^ 
unb  33lumen'(Samen. 

^eter  ©mit^  &  (Jo.  (^n^aber  ber  girma:  ̂ ul  ̂ üpptU  & 
Z^.  ̂ ünf)  in^ambnxQ.  (©amen^  unb  ̂ flansenau^t  in  ̂ ergebotf.) 
gau^t^SSerjeic^nt^  über  ©ontferen  unb  immergrüne  ̂ flanjen,  33äume, 

(Str andrer,  Dbftforten,  gloriftenblumen ,  ©tauben,  'Sto\m  unb  neuefte 
©infül^rungen. 

5(Ibert  ̂ iefe,  Uunp  unb  ganbel^gärtner  in  (Stettin,  "ißrei^üer^ 
^eic^ni^  über  ̂ emüfe-,  ̂ elb-,  ®ra§^  unb  Slumenfamen^S^eu^euten.  — 

Bürberg,  33aumfd§ulen=^33efi^er,  Berlin  N.,  (Sc^önt}aufer  5lüee. 
1880.  ̂ rei^^33er3ei(^nig  über  Dbftbäume,  Seinreben,  Qierge^ötae,  (£oni= 
feren,  9iofen  :c. 

— .  33üm  ̂ 'önigl.  ginan^^^inifterium  ipurbe  ben  33ürftänben  ber 
§erren]^äufer  !önigl.  Härten  unb  ̂ mx  ben  Herren  §of gärtnern  SBenb^ 

Ittttb,  'katktf  23ai)cr  unb  Tic^,  ber  Xitel  „Dberf ofgärtner'^  oer= 
Ue^en.  ̂ en  bi^^erigen  §erren  Dbergel^ilfen  ̂ id  unb  Sßittfclmann 

mürbe  ber  2^itel  „gofgärtner"  beigelegt. 
— .  granj  Urbane^  f  al^  tüchtiger  homologe  in  iüeiteren  Greifen  be- 

fannt  unb  geachtet,  ift  am  6.  Januar  in  ̂ re^urg,  90  :55a^re  alt,  geftorben. 
— .  dorl  Ed^wcblcr  f.  5lm  22.  :3anuar  enbete  ein  fanfter  Zoh 

ha§  tl^atenreic^e  Men  be§  §)errn  (Eaxl  ©c^iuebler,  Dberl^ofgärtner 
be§  ̂ erjog^  üon  Ujeft  in  ©laüent^i^  (Dberfc^lefien).  ®(^n)ebler  ̂ atte 
am  10.  (September  1879  feinen  71.  ©eburtötag  gefeiert,  ©r  n^ar  ein 
tüd^tiger  Gärtner,  \mx  in  aüen  ̂ ^^^iQ^n  ber  (S^ärtnerei  gu  §aufe,  in 
jebem  baä  Xüc^tigfle  leiftenb.  — 

— .  ̂ tan^  ̂ irc  f  am  22.  Januar  in  ̂ aiba^  im  ̂ Ilter  t)on  94 
^a^^ren.  ̂ ire  mx  ein  tüchtiger  homologe  unb  ̂ at  mehrere  populäre 

(Schriften  über  Dbftbaumsud^t  l^erau^^gegeben.  ̂ ire  luar  ̂ iffion§priefter 
unb  (Senior  ber  trainifc^en  ̂ eiftlid^teit.  SDcer)r  al^  40  ̂ al^re  mirfte  er 
al^  3}iiffionair  in  9^orbamerifa  bei  ben  Qnbianerftämmen  am  3)^iffifippi. 

Srteffaftcii. 

§rn.  31,  in  ©r}ile.  ̂ Sielen  !Dan!  für  bie  intereffanten  ̂ iU 

tl^eilungen.  ®ern  benutzt.    SJiit  näd^fter  "ipoft  fd)reibe  Ql^nen  augfü]^rli(i^. 
§rn.  SS*  X*  in     heften  ©lücfmunf^  u.!5)anf  für  gütige  9JJitt§eilung. 
§rn.  §♦  &  in  ®.  (Slic^eö  ju  Ibbilbungen  oon  ̂ flangen  finb 

jeber  Qdt  miüfommen. 
§m.  %  SS»  in  ©l^riftianftab.  33ielen  !Danf  für  gütige 

SD^ittl}eilung.   ̂ rief  näc^ftenö. 
§tn.  in  ̂ .   ̂ a^  ̂ efanbte  fo  ̂iemlic^  alles  oert^eilt,  ̂ of^ 

fentli^  nid^t  ol^ne  Erfolg. 
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(!?iirt(nbau-i)eitin  für  |)auiburg,  Altona  u.  Iragtgfnii.  H 
(900  SWitgticlicr).  fej 

/rül)litta0-3lU0(!rllttug  i 
[Sl  \}om  VI.  btö  18.  ̂ ptil  1880  g 

^  m  bcv  neuervtc^tcten  Slu^fteüungö  =  gaüe  unb  ben  Einlagen  im  jgj 
!^  g-reien  auf  ber  Sgl 

Moorvveide  vor  dem  Uaiuintlior  in  Hamburg.  M 

P  182  (Soncurrenä"9^ummctn,  für  mel^e  419  aJiebaiaen,  ̂  
@  2K.  6150  (Sclbprämien  unb  Z  ü^^xm-fiü^t  au^gefeljt  finb.  üä 
a  !iDag  Programm  tfl  beim  ©ectetär  be^  3Serein^,  §errn  ̂  

gj  lDiU).3d)abcrt,  Ii  53of)nenftraf3e  in  §amburg,  gratis abguforbem 

BlIililiiaaifMIilililililiiaaiiailif^H 

^dtttgliic  8^^^^^^  für  r>lifi=  unb Sßcittbttu  in  ©cifen^cim  a.  Sl^eitt. 

neue  ©diuljal^r  ber  p^^eren  (^ärtuerler)tanftalt  beginnt  am 
1.  %])xii  ct.  ̂ egen  ber  Statuten  unb  beö  @tunbj)Ian§  motte  man  fid^ 
an  ben  Unter<^eid)netcn  luenben,  ber  aud)  fünft  bereitipiüigft  Stu^funft  er^ 

tl)ei(t.  5ßorau^fid)tlid)  luirb  bi^  ̂ um  ̂ a.b^  ein  Qnternat'  eingerid)tet  fein, in  iueld}em  bie  {]öglinge  gegen  billige  ®ntfd}äbigung  3ä>of)nung  unb  toft 
erhalten. 

®ie  einseinen  Unterri(^t^gegenftänbe  finb  berart  t)ert]^eilt  morben, 
baf3  ©artcttgc^iilfc.tt  ben  g-ad}unterrid}t  in  einem  Qal^re  Igoren  fönnen. !Der!Director: 

®oet^e* 

3ur  i3^ad)tung  für  alle  ölumnifreuniie. 

für  ̂ ppfgeioädbfe  unb  (^attcnpUmticn 
m\  Moip)}  M)töhtt  in  ̂ öttingem 

33orsüg(id}fte^  Düngemittel  für  alle  ̂ ftan^en.  ̂ cxn^lo§,  teinlic^, 

einfad}  unb  fparfam  in  feiner  '^Inmenbung. 
fefülge  überrafd}enb ;  üon  bebeutenben 'Autoritäten  befonber^  empfol^len. 
(ii^ebrauc^^aniüeifung  tpirb  jeber  Dofe  beigegeben. 
^rei0  ber  ®ofe  1  m.  50  ̂ f.,  ber  falben  Dofe  80  ̂ f. 
fco  noc^  feine  9^ieberlagen  (!I)etail^Droguengef^äfte,  Gärtnereien  2c.) 

biefeg  'ipraeparate^  errietet  finb,  ift  baffelbe  au(^  bitect  oom  3-abrifanten 
3U  besief)en. 

^2luöfül}rU^e  ̂ rof^)ecte  gratis  unb  frei. 

S>cu(f  »on  Sc.  3acob  in  S>iiUn. 



Oy  X,  3)a«  wicbergefunbcnc  golVcne  ̂ Bü(i)Icin:  Ö0U  kr  IDöIjltljttt  (Eljl'ifti. 
^iiö  bem  3talienif^eu  übcrfe^t  uon  ̂ ^ifarrcv      Stiller.    2.  ̂ ufl.  (M).  50  *^f.  -  (£lcg. 

(SJolbfdinitt  m.  1,  50  *;jf.  —  2)0.  fcbv  icid)  ucn^olbct  m.  1,  HO  *;jf. 
ein  ®ciftlid)er  fagt  l)ieniber:  „^d)  fcnitc  au^cr  bcr  ̂ ciUßcn  @d)rift  unb  .^cmptö 

^folgc  e^riflt  fein  Suc^  üon  flrö^crcm  ̂ ^crtljc;  Sd)öncrc«  unb  äBertljOülietee  rann 
Jic'unb  bem  J^rcunbc,  fein  3Satcv  bem  '^Suline,  fein  ife^rer  bem  ®d)ülec,  fein liutuiam  bcr  55raut  reid)en.    5öo  biefc  Sdjvift  unb  bic  in  bcrfclben  cntljaltenc  ̂ Bal;rl)cit 

Qoni]  finbet,  ba  ivirb  (Mott  mit  reidicm  Segen  einfcl;vcn." 

ntog^fctcr.  ®inc  «Sammlung  t)on  ̂ rebigtcn  über  bie  epijtoltfdjen  ̂ ericopen 
auf  alle  @onn^  unb  (^cfttagc  bc^  d)riflUd)cn  ̂ iirdjenjaljrcö,  jur  Ijäuölidien  (^^rbauung 
'iwn:  'l^vof.  Dr.  ̂ Jluberlcn  in  iüafel,  (iaopan  in  iDiündien,  *llvof.  Dr.  2)eli^fd)  in 
^ffeclangen,  S)ec.  Dr.  2)ittmar  in  Q?ai;rcutl;,  *^lbt  Dr.  ölncnfcuditcr  in  (5)öttingen,  tirdien^ 

Dr.  ?^-abvi  in  5öür3buvt3,  *ilmt<jbecan  @  er  od:  in  Stuttgart,  i^f,  i)a{)n,  Dr.  thcol.  in 
jlad),  ̂ upevint.  Dr.  A^ilbebranb  in  Ö^öttmgcn,  auc  2Ö.'.>>  o fader i)Jad}la9,  *^^rälat  Dr. ,t)ff  in  Stuttgart,  i^rof.  Dr.  Äöftlin  in  (^KUtingen,  Dberljofprcbigcr  Dr.  Älru  mm  ad)  er 

in  i'ote^bam,  'Jßxoi  Dr.  u.  *^almcr  in  5:übingcn ^^f.  Dr.  ':pud)tajn  ̂ llugv'sburg,  ̂ Jrof.  Dr. 
jKubclbad)  in^^lagelfe,  5Dhnifterialratl;  Dr. 'Ohift  in  a}{ünd)en,  (iupcrint.  Dr.  Stier  in ^iölcbcn,  ̂ f.  stiller  m  ̂ pavburg,  5)iac.  ileidnuann  in  Stuttgart  unb  anberen  bcbcutenben 
iton^olrebncrn.    *3crau0gcgcbcn  r>on  *4>f.  3«  OUbuö.    2  53bc.    (S)r.  8.    (M).        5,  GO 

ism  Inrlage  i^on  91.  ̂ tittlet  in  .^antburö  ift  ttBetmoU  in  neuer  (je^t  bcr  22flen) 
IC  crfdiicncu  unb  in  allen  23ud)l;anblungen  ju  baben  ober  birect  vom  IBerleger  ju  belieben: 
r,       ©Tunbjüoc  bcr  C^cf($td)tc  iinb  bcr  Unter fdietbunßSrer^ren  ber  el)annetifc^i= 

litotejtantifj^cn  unb  römtfd)=fatl)eHfd)en  ^lird)e.   22.  ̂ luflage,  (8.  Stcreotijpauflage). 
16.    Wcl).    *|.sven3  10  *.^f.    3i»  *^^aiticprci[e  foftcn  50  (Äycmpl.  3  9Ji. 

^ic  !Berfdnebenbeit  beibei  (ionfeffionen  ift  mol)l  nod)  nicmalos  jo  bcutlid),  fo  treffenb  au§  ber 
•gen  <S($rift  Bcniicfcn  unb  bod)  fo  rubig  bargclegt  morben,  mie  in  bicfem  fleincn,  fdion"  in 
'  &Ü  100,000  (Srcmplarcn  verbreiteten  55udic,  uicldieö  auf^crbcm  aud)  nodi  in'e  ?^•ranJöfifd)c,  m'<$ 

fd)e  unb  jmcimal  in'c  Gnglifd^e  überfcl3t  nnirbc,  um«  ivol;l  binrcid^nb  bic  äöid^tigfeit  unb  bcn 
lertl)  bcffclben  be^cidinet.  —  |>aufig  mürben  von  yvitunbcn  be^  eckten  (Äl;rijlentl)um^  .50—100 

Marc  ̂ u       3  —  unb  SO'?  6  —  getauft  unb  bann  gratics  r>ertl;eilt.  —  „5D?it  ber  (^eiligen 
rift,"  fagte  1530  Dr.  (Scf  ju  2lugöburg,  ein  großer  Jveinb  bcr  ßDangelifd)en,  „ift  bie  Gonfcffon 

ittnöcUf^en  ni^t  su  njiberfencn/'  —  unb  ber  fatf)olif(^e  -^erjog  von  93apern  fprad) „fo  ft|cn  bie  ßut^erifc^en  in  ber  @($rift  unb  mir  brausen 
2)aö  Öiteraturblatt  jur  Äud)cnjcitung  1857,  ll{o.  1,  fagt:  „OJioge  baö  fed)riftd)en  aud)  ferner 

tx  3iing  unb  '}\[t  fleißig  r^erbreitct  merbcn  unb .  in  Segen'  ̂ xudjt  i'diaffen  für  boe  (^A^angelium 
^  bie  cuangelifdie  Äirdie!  *^lud)  in  rein  emmgel.  ©egcnbcn  voirb  eö  jur  Stärfung  unb  l?äuterung 
-Rubens  mit  bcfiem  (Srfolge  gebraust  merbcn  fönncn  unb  bie  Hiebe  gu  unferer  tl;euren  Äir(^e, 
pqai  Jßorte  ©otte^,  crmeden  unb  t>ermel;ren  l;elfcn,  nac^  bcr  alten  ßrfal;rung:  '^t  mü)x  (^rfcnnt? 
Vtim  fo  melir  ßiebel" 
'^$)iefcn  Unterfd)cibung0leibren  f^lie^t  fid)  eng  an  unb  gcl;ört  glcid)fam  baju: 
■flugermrgifc^e  (^onfcffton,  für  ben  Sdiulgcbraud).    ̂ peraucigegeben  von  Dr.  3« 
Ärogcr.    16.    ®el;.    *iJreiö_20  q}f.    50  Syemplare  foficn  Ü)L  6  — . 

©0  gilt  aud)  r>on  biefer  issd)rift  ̂ lüeö,  mae  eine  tritif  in  ben  literarifd^en  unb  tritifd)ert 
nt  1853,  dlo.  VI,  öon  Stiller'^  llntcrfdieibungälel;ren  fagte:  „(£0  ifi  ein  t}erbienfilid)eö  2Berf, 
"'tcftantifdie  SemuBtfein  bei  bcr  S^gciib  ju  mecten.  3cbcr  i'el;rcr  folltc  feinen  Sd)ülern,  jeber 

feinen  (ionfirmonben  bicfc«i  edn-iftAcii  in  bie  i^anb  bringen  (unb  müf^ten  fie  eö  ibnen 
unb  beim  (H'>nfirmation0unterrid)t  auf  bie  (Erläuterung  bcffclben  bcn  bauptfäd)lid)fien  Alcifl 
nbcn"   

^sm  iH^rlage  uon  91.  Mittler  m  Hamburg  ift  ferner  crfd)ienen : 
Bie  tobarmadjuiigcu  \\\xb  Öerüc(Tn*imgfu  kö  jOobriiö 

Anleitung  2[ßatb=,  'glaibe^  unb  l8ru(^6oben  urfmr,  unfrutfjfftaren  ̂ obcn,  fumpfige 
'^-^  S:eic$e,  ©räben  unb  angef($mcnnntc»  ßanb  nu^bar  ju  ma$en,  bie  cultiuirten ien  äu  ücrbeffern  unb  ben  ©rtrag  unb  S3obenn)ert$  ju  erböljen.   Slebft  5lnn)ei= 

:  2;iefcultur,  iörainirung  unb  ©tnjdunung,  ̂ ^wm  ̂ Oei^bau  xt.  Pon  Dr.  SäSilliam 
i,  iHcbacteur  ber  illuftrirten  lahbmirtt)f(^aftlid)en  2)orf3citung.    ÜJtit  G8  ̂ tbbilbungcn.    @r.  8. 

@el;.  m.  7.  60 
S)iefc0  53ud)  lef;rt  bic  iiort^eilbaftefte  53enu^ung  unb  'iBcrbcffcrung  befonbci-^  f  o  l  d)  e  r  Öänbe 

:.^e  bi3f)er  cntmcber  gar  nidit  in  Kultur  maren/mcil  ̂ velfen  unb  Steine,  ̂ um»pf  unb  ÜJiorafl 
Äibc  unb  2Balb  bies  oerbinberten ,  ober  b^ie  megen  ber  fd)lediten  '.i^cjd)affcnbeit  beö  ßrbreid)« 

ttner  i5ermifd)ung  mit  jRafencifenf^cin,  '^säuren  unb  anberen  fdiäblid>cn  5?eftanbtl;eilen  nur 

jeringen  Ertrag  lieferten.  ?Verner  mcif't  e^  bic  bef^en  5Dictt)obcn  jiad)  ̂ um  leid)ten  Stocfroben wbboben,  jur  3:iefcultur,  S)rainirung  unb  Jrocfenlegung  üon  rümpfen,  ,;^um  2)eid)bau  unb 

@ct)u|e  gegen  Uebcrfittuemmun^en ,  jur  53epflanjung'  won  StraBcn,  ©räben  unb  fonft  bieber nagten  Sanbe^.    S)aö  33uc^  ifi  für  ßanbmirtt)e  unb  ®runbbcfi|er  t)on  größter  2Bid)tigfeit. 
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ßeitfc^rift 
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Äunft^  iinb  ̂ aubel^tjättner. 
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SScrlttg  Don  25.  i?.  SSotgt  in  2Bcimar. 

Motive  zu 

arten-Architekturen. 

Eingänge,  Veranden,  Brunnen,  Pavillons,  Bäder,  Brücken,  Ruheplätze, 
Volieren,  Terrassen,  Freitreppen,  Veduten  etc. 

Entworfen  und  gezeichnet  von 
Carl  Weicliardt, 

Architekt  in  Leipzig;. 

25  Blatt,  enthaltend  20  Projekte  und  etwa  100  Skizzen  in  Rand- 
zeichnungen, nebst  6  Tafeln  Details  in  natürlicher  Grösse. 

1879.   Folio  in  illust.  3lappe.   VZ  3Iark. 
fßoccdt^tg  in  allen  Sud) ^ anbiungen. 

3m  ̂ Berlage  t?on  !Ä.  Mittler  tn  «^amburn  fmb  erf*iencn: 
3  c  I)  0 1)  tt  b  l  u  m  e  lu 

58lütbcn  bcr  ̂ öuäanbad)!  unb  SBerfldrunc;  bcs  I)äu0lict)en  Sebent  für  *rifilict)e  g-raucn.  12^ 
24V4  iBogen.  ®eb.  m.  2,  70  '^f.  Qcbb.  d)l  8,  30  ̂'Jßi (Sine  5lu0rDat)l  ber  i^onüglicbften  unb  befien  Hiebet  wn  gutfjer,  ̂ .  @et$arb,  ©cßmolfe^ 

i^temming,  Steumarf,  ©eaett,  ßatjatcr,  ̂ ift,  -Ritter,  S'loöali^,  S^iebge,  SWa^lmann, 
^napp/  ̂ ille,  @pitta  :c.,  tt)cl(^e  Diel  juv  l}äu0lid)en  (Srbauung  beitragen  mevben,  mdbrenb  bit 
jaj)lreidicn  Sinnfpriidie  am  üielen  bebeutenben  anberen  (S dir iftfte [lern  unb  (£laf[itern  ju  befferen, 
S3ctrad)tungen  anregen  werben,  a(ö  fte  bie  gcn)öt)nli(^e  Unter^altungelectüre  bietet.  j 

Mfü^  unb  i3littl)e  ' 
auf  ©olgat^a'S  ̂ ö^en.  ®in  S3ei^t=  unb  ©ommuntonbu^  ^ur  23or^  unb  i)iad)bereitun^ für  bcn  Xifdi  be^  ̂ errn.    22  23ogen.    5üRiniatur  *  ̂ u^gabe.  5)1.  1,  50  !]3f.,  elegant  gebunben 

mit  @olbfd)nitt  m.  2,  40  qSf- 
Diefee  nicblic^e  ?öu(^  Wirb  bie  wa^re  Qlnbadit  bei  3ünglingen  unb  3unc;frauen,  5[Rännern 

unb  Jvranen,  mel)r  beförbern  al^  mancJie  große  ©erfe,  bie  mit  großer  SBeitfdimeitigfeit  üiel  meniger 
in  bie  Stimmung  ju  rcrfe^en  n^iffen,  bie  für  bie  ernfle,  l)eilfame  Jveier  beö  fieiligen  5lbenbmal;[^ 
toi)  aüein  oon  bauernbem  (gegen  ift.  5l5lfelb,  ̂ Ctdfefe,  ©eoroi/  ®lttft,  '^orm§,  ̂ i^ltt, 
ßangbecfer,  ßaoatev.  9J?afftuon,  SWo^r,  9loöali§,  3*ein5arb,  fJlofcnmüaer,  @^enfcnborf, 
@^inolf,  ©crtuet,  ̂ vitta ,  Steiger,  @töcf^arbt,  SKeiffe,  SSilben^a^n,  Sitte,  3f^offe 
unb  uiele  anbcre  bebcutenbe  d)riftlid)c  Sd)riftftet(er  fmb  t)ierin  pertreten  mit  ben  üorjüglid)ften  5lufs^ 
[ä^en,  mcldie  mel  jur  mat)ren  '3tnbad)t  unb  Öjotteefurc^t  beitragen  merben. 

JJaleario,  X,  $)a«  miebcrgefunbcue  c^olbcne  ̂ ^üd)Icin:  Öon  htt  UD(jl)ltl)at  diriftt. 
bem  3talienifd)en  übcrfe^t  i^on  ̂ Pfarrer  (5.  Stiller.    2.  2lufl.  ®ti)  50  !|]f.  -  (Sieg, 

gebb.  mit  ©olbfdinitt  5«.  1,  50  q3f.  —  3)o.  fel)r  reid)  oergolbet  m.  1,  80  q3f. 
(Ein  ®eiftlid)er  fagt  hierüber:  „^(^  fenne  auf  et  ber  ̂ eiligen  @^rift  unb  Äempt§ 

«Slac^fDlge  e^rifti  fein  23u^  oon  größerem  2ßertl)c;  Sdibnerc«  unb  Jöert^ooUere^  fanu 
„fein  Jreunb  bem  i^reunbe,  fein  !Bater  bem  Coline,  fein  lL'el)rer  bem  @d)üler,  fein 
„93räutigam  ber  55raut  rcid)en.  2öo  biefc  Sd^rift  unb  bie  in  bcrfelben  enthaltene  SBabrbeit 
„Eingang  finbet,  ba  mirb  (ijott  mit  reidiem  Segen  eintel)rcn." 

@oitntag§feter.  ©ine  (Sammlung  üon  ̂ rebtgten  üDet  bie  epiftolifdicn  «JJericopcu 
auf  atte  @onn-  unb  i^ejttagc  be§  c^rtfttic^en  .Kir^enjaftreS,  jur  l^äuölidien  örbauung 
t)on:  *^rof.  Dr.  2luberlen  in  23afel,  *ijf.  (^aepari  in  ̂ Diündien,  *^rof.  Dr.  2)cli|fdi  in 
erlangen,  I)ec.  Dr.  2)ittmar  m  ̂ apreutl),  Qlbt  Dr.  (4t)renf eud)tcr  in  Böttingen,  Äird)en* 
rat^  Dr.  ?^abri  in  2Bür§burg,  Qtmtebecan  ©er od  in  Stuttgart,  *^f,  -^atjn,  Dr.  theol.  in 
^a^la^,  Superint.  Dr.  ̂ ilbebranb  in  Böttingen,  au«  2Ö.  ̂ ofaderö  9iac^la§,  'i^rdlat  Dr. 
Äapff  in  ̂ sstuttgart,  Q3rof.  Dr.  Ä'öftlin  in  (Böttingen,  Oberl)ofprebiger  Dr.  Ärummadur 
in  ̂ Jotebam,  !Prof.  Dr.  ü.  i^Jalmcr  in  Bübingen,  ̂ Jf.  Dr.  ̂ uc^ta  in  ̂ ugöburg,  QJrof.  Dr. 
JRubelbad)  in  Slagelfe,  5[Rinifterialratl)  Dr.  atu|l  in  aWünc^en,  Superint.  Dr.  Stier  in 
einleben,  ipf.  Stiller  in  Harburg,  2)iac.  Jeidimann  in  Stuttgart  unb  anberen  bebeutenben 
Äanjelrebnern.   herausgegeben  ton       Zs.  üiabu^.   2  S3be.   ®r.  8.   ®et).   SO^.  5,  60 
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yitnt  üBarietäteu  ber  Priinula  cliinciisis  mit  nefiifltcu  Slumeiu 

Str  lüü^teii  feine  aiibere  ''Ppan^^eii  nennen,  bie  [id)  fo  iH*>r(^ügltd} 
^nv  ̂ecorivunc\  uon5ölnmentifd)en  unb  bevc^l.  eü^neten  genannte  'ißrimeln, 
nnb  beven  Blumen  ,^ur  'ilnfevticjnncj  i>on  'fcouquetö  unb  i'onfttcjen  ̂ lumen^ 
arranciement^3  \o  üermenbbar  luären  iine  bie  biefer  ̂ pan,^en.  golfje 
biefev  iiortrefflidien  (Sicjenfdjaften  finbet  man  biefe  ̂ ^3rimelart  au$  in 
Dielen  •panbeU^cjartneveien  ftet^5  in  meisteren  2^aufenb  Don  (S^Tmplaren 
i'>ovrätl}i3 ,  bie  )d)on  aU$  blüf}enbe  XopfpjKansen  n)äl}renb  ber  3Binter^ 
nionate  guten  ̂ Ibgauc]  finben,  ba  fie  fic^  in  ben  3^ttimern  lange  >}eit  gut 
evt}alten  unb  banfbar  blühen,  ̂ en  größten  Settf}  f}aben  jeboc^  bie  ein^ 
seinen  53lumen  5ur  ̂ ilnfertigung  t>on  ̂ ouquet^  unb  fonftigen  53lumen^ 
avrangement^  mäl^renb  ber  ä}2onate  9^ot>ember,  ̂ e^^ember,  Januar  unb 
g-ebruar,  ̂ äufig  auc^  fd^on  t>on  October  an  biä  in  ben  Wdx^  ̂ \mn. 

9)M)rere  §anbelggärtner  in  §amburg  3.  ̂ .  machen  mit  biefen 
'IH'imeln  unb  mit  bereu  53lumen  alljährlich  ein  fe^r  lucratiüe^  (S>efd}äft, 
nid}t  nur  am  ̂ la^e  felbft,  fonbern  e^  merben  üon  i^nen  auch  allj;äl}rlid) 
üiele  S^aujenbe  mn  (Si:em|}laren  biefer  ̂ flanje  nach  bem  ̂ n^  unb 
lanbe  uerjaubt  unb  ebenfo  bereu  33lumen.  Sährenb  bor  bielleicht  20 
fahren  bie  meiften  ̂ x-inbel^gärtner  in  §amburg  ihren  53ebarf  meiner 

"^rimelpflangen  düu  anberen  Drten,  namentlid^  bon  !l)regben,  ̂ etpsig, 
Berlin  2c.  besogen,  fenbeu  biefelben  je^  groge  9}iaffen  ing  5lu^lanb.  $)ie 

^erreu  Hunft-  unb  §anbel<3gärtner  g.  §uch,  g.  «Schirm er  unb  meh= 
rere  ̂ ^Inbere  in  ipamburg  ziehet  jeber  alljährlich  biele  taufenb  ©tüd  (8000 
bi^  10000)  Düu  biefer  Spange  an,  bon  benen  ein  großer  Z^nl  berfanbt 

wirb,  iDährenb  bon  bem  Üiefte  bie  Blumen  am  "^lai^t  bermerthet  ober 
aud)  üerfanbt  luerben.  Qu  iuie  großen  SJiaffen  biefe  ̂ rimelblumen  ber^ 
braud}t  werben,  fann  man  fchon  barauö  f erliegen,  wenn  man  annimmt, 

baB  h-  ̂-  S)ßvr  §uch  in  ber  Olegel  jährli^  2000—3000  ©tüd  iölumen 
pflüdt  unb  berfauft. 

Un^zx  ber  iueigen  gefüllten  ̂ rimel  giebt  eä  noch  einige  anbere  ©orten 
mit  rofa  ober  röthlichen  33lumen,  bie  jeboch  feine  allgemeine  33erbreitung 
unb  33erwenbung  gefunben  h<-iben.  Qu  aller  neuefter  Qeit  finb  nun  aber  , 
bon  einem  gerrn  (^^ilbert  in  53urghlet)  (Snglanb)  einige  ganj  bor^üg^ 
lieh  fchi3ne,  gefüllt  blühenbe  ©orten  gebogen  worben,  bie  ohne  g^i'^if^^  f^h^^ 
balb  fid)  allgemein  berbreiten  werben.  $)rei  berfelben  finb  in  „the  Gar- 

den" 00m  gebruar  b.  abgebilbet  unb  übertreffen  alle  bii^her  gezogenen 
33arietäten.  biefelben  finb  fo  oollfommen,  aU  fie  nur  fehl  fi)nnen.  ®ie 
Blumen  finb  fehr  grofs,  gan^  gefüllt  unb  laffen  fid§  weit  mehr  mit 
ben  Blumen  einer  camellienblüthigen  ̂ alfamine  oergleichen,  al§  mit  benen 

enter  "iprimel   ̂ h^*^  gärbung  ift  prächtig. 
(^ne  weißblühenbe  3?arietät,  White  Lady  genannt,  übertrifft  in 

(S^röfse,  (Schönheit  unb  Qualität  ihrer  ̂ Blumen  bebeutenb  bie  alte  befannte. 
^ugerbem  h<^ben  bie  glätter  rothe  ©tengel.  ̂ ^ie  einzelne  33lume  hat  gut 
2  Qüii  im  !5)urchmeffer.  (Sine  anbere  fehr  fchi3ne  ̂ lume  ift  Marchioness 
of  Exceter  mit  ebenfo  großen,  weisen  Blumen  wie  bie  ber  erfteren; 
biefelben  finb  augerbem  rofafarben  gefledt  unb  geflammt.  Pr.  Lord 
Beaconsfield  ift  eine  gefüllte  rothe  ̂ lume  bon  großer  regelmäßiger  i^oxm. 

^am^ucger  <Sai-ten<  unt  ääiumcuicUung.    SQant  xxxvi.  10 
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(SämmtH(J^e  S^eu^etten  finb  je^t  im  ̂ eft^e  ber  fetten  D^bovn  in 
gul^am  bei  Sonbon  unb  m\  biefen  ̂ Jerren  be^iefjen. 

^üe  biefe  'ißrimeln  müffen  burc^  ©tecflinge  t)erme]^rt  tuerben  unb 
um  gute  (3ted:linc3e  su  ̂xljaikn,  mujs  man  §ut)or  bie  ̂ ftanjen  eine  l^nt 
lang  trotten  galten,  bamit  bie  (Stengel  erhärten.  3}?an  fd)neibet  bann  bie 

^flanjen  gans  ah,  ftedft  bie  ̂ 'ö^fe  einzeln  in  fleine  Xöpfe,  angefüllt  mit 
fanbiger  lehmiger  9kfenerbe  unb  fteltt  bie  Zöp\t  auf  ein  mit  (Bkin^ 
fo^lenafc^e  gefüllte!^  ̂ eet  unb  bebecft  fie  mit  großen  (^lasSglorfen.  SO^an 
begieße  fie  nicl)t  e^ev,  al^  hx§>  bie  glätter  eben  anfangen  5U  iüelfen.  ̂ ei 
ftarfem  ©ünnenfd)ein  mujs  felbftüerftänblic^  befc^attet  luerben  bi^  bie  ̂ flan^ 
3en  Sä^urjeln  gemacht  ̂ aben,  \m§  nac^  3Serlauf  mm  (>  SBoc^en  ber  galt 
fein  unrb.  ©inb  bie  ©tecflinge  gut  beiDurgelt,  fo  luerben  fie  in  etmaö 

gröjsere  Stopfe  geppangt,  unb  nimmt  bagu  mel}r  fanbige  V^el^m-  unb  ettt»a^ 
^üngererbe  mit  tleinen  §ül5fül)lenftü(f(^en  untermifc^t. 

^a  biefe  Primeln  fe^r  banfbar  unb  reic^  blül}en,  fo  eignen  fie  fic^ 

gang  befonbcrö  5ur  ̂ näfc^mücfnng  ber  Ä'attr}äufer ,  bann  aber  finb  fie 
unübertrefflich  fd^ön  unb  oerioeubbar  für  3(nfertigung  oon  ̂ ouquetö,  gang 

befonber^  bie  loeipiumigen  (Sorten.  —  ̂ ie  ̂ lüt|egeit  biefer  "ißrimeln 
ift  faft  ioäl)renb  gangen  3al}rei^,  ba  aber  befanntli(^  bie  Blumen,  be^ 
fonberg  bie  loeißen,  im  §erbfte  unb  Sinter  ben  gröjsten  SÖßert^  befilgen, 
fo  mug  mau  barauf  fe^en,  bajs  biefe  Primeln  um  biefe  ßeit  i^re  Sin- 
men  entioicfeln,  am  beften  baburd)  erreicht  loirb,  wmn  man  gang 

geitig  im  Sommer  oon  ben  "ißftangen  alle  Blumen  unb  ̂ Slüt^enfnoöpen 
entfernt  unb  bie  Äö|}fe  ber  "jßftaugen  abfd^neibet  unb  biefelben  eingeln 
in  fleine  Stopfe  ftedt  unb  biefe  bann  loie  angegeben  bel)anbelt.  Qu  tur- 
ger  Qdt  betommt  man  oon  biefen  Stedlingen  gang  oorgüglic^  fd^öne 
^flangen.  ̂ iefe  jungen  ̂ ^flangen  gebei^en  ioäl)renb  be^  Sommert  big 
gum  Eintritt  ber  gröfte  im  ̂ erbfte  am  beften  in  einem  mit  to^lenafc^e 
angefüllten  haften,  in  bem  man  fie  luftig  unb  trotfen  galten  tann.  dJlit 
bem  ̂ egiejsen  mu^  mau  fe^r  oorfic^tig  gu  Serfe  ge^en,  inbem  bie  ̂ flangen 

bei  gu  groger,  lange  an^altenber  g-euc^tigfeit  fefr  leidet  faule  S55urgeln 
betommen  unb  bann  abfterben. 

53eim  Eintritt  ber  §)erbftfröfte  bringe  man  bie  Primeln  in  ein  ̂ alt- 
Ijan^,  bem  l^ic^te  fo  nal)e  alig  möglich  unb  fuc^e  bur(^  fünftlic^e  SBärme 
eine  trorfene  unb  loarme  ̂ Temperatur  in  bemfelben  gu  erhalten. 

3Bir  empfel}len  biefe  ̂ rad)tprimeln  allen  33lumenfreunben  unb  ̂ an- 
belggärtnern  aufg  befte,  fie  gel}ören  gu  ben  fc^önflen  blumiftifd^en  ̂ eu^ 
^^eiten,  bie  in  allerlelgter  Q^it  in  ben  ̂ anbel  gegeben  n^orben  finb. 

UcBer  bcu  ̂ {u^en  ber  Eucalyptus. 

Obgleich  feit  einer  Otei^e  oon  ;3<^^^^t^  befanntli^  oiel  für  unb  gegen 
ben  9?u^en  ber  ̂ Inpflangungen  ber  oerfd)iebenen  ̂ rten  oon  Euealypms 
gefc^rieben  loorben  ift,  fo  fal)  fic^  §err  ̂ elagaub  bennoc^  oeranlagt,  in 
ber  Si^ung  ber  ©efellfd^aft  für  !Banbioirthfd)aft  unb  S^aturgefd^ic^te  2c.  gu 
ßi)on  am  1(5.  ̂ I^nuar  1880  einige  3)ättheilungen  über  bie  33ebingungen 
eineg  guten  ̂ folgeg  ber  Eucalyptus-5lnpflangungen  gu  machen,  bie  ung 
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t)on  attgemetnem  ̂ ntereffe  fein  fc^etnen.  |)err  "l^etagaub'ö  ̂ Infic^ten 
über  ben  Sert^  ber  Eucalyptus  finb  breterlei,  nämltc^  :  il}re  ̂ iberftanb^^ 
fä()igfeit  t3egen  bie  9flauf}ett  unfereg  Mtma^,  i^re  @iniutrfunc3  auf  bte33er== 
titgung  ber  fc^äbUc^en  i)ünfte  unb  bie  53rauc§barfeit  i^re§  ©oljeö  al§ 
9^u^l}ol3.  Um  fic^  t>on  biefen  (Sigenf d)aften  felbft  über^^eugen ,  bereifte 

§err  "ißelagaub  im  vorigen  :^ar}re  einen  großen  iljtil  beg  füblic^en  g-ranf? 
xzidß,  Qtalien^  unb  ̂ 2tfrifa^.  S'iad^  feinen  gemachten  @rfaf)rungen  gebei^en 
bie  Eucalyptus  in  grantreid^  felbft  in  folc^en  ©egenben,  in  benen  bie 
Drangen  fortfommen,  nur  fdf)Ie(i6t.  ©elbft  ̂ u  SJ^ont^etlier  unb  ̂ erfaide^ 
werben  biefe  auftralifd^en  ̂ äume  nie  in  bie  ̂ flei^e  ber  einl}eimif(i^en 
3Ba(bbäume  aufgenommen  irerben  fönnen.  —  lj)ie  ̂ egenben,  in  benen 
inbeffen  bie  Eucalyptus  fortfommen,  finb  bie  lüften  be^  mitteüänbifc^en 

SJJeereg,  ju  '^iu^  unb  3}^onaco,  wo  biefe  33äume  ben  aüerbingg  faum 
mertlid)en  hinter  o^ne  ben  geringften  ̂ a^Üjdl  ertragen. 

Qn  Qtalien  Ijat  bie  Ülegierung  in  ber  &am))agna  t)on  9iom,  um  biefe 
(S^egenb  t)on  i^ren  fc^äblic[}en  5tugbünftungen  ̂ u  reinigen,  Eucalyptus- 
bäumc^en  anpflanzen  laffen,  unb  e^  giebt  in  ber  S^ä^e  Üiomö  bereite 

einige  fc^öne  Pflanzungen,    (©ie^e  auc^  <B.  45  be^  vorigen  |)efte§.) 
^n  ber  franzöfifc^en  (s:olonie  Algier  finb  fel^r  bebeutenbe  ̂ tupftan- 

jungen  mx  Eucalyptus  in  ber  Umgegenb  t»on  33ona  gemacht  morben. 
Qm  Seic^bitbe  t»on  ̂ ona  befinbet  fi$  eine  Eucalyptus-änpflanäung,  bie 
fc^on  oor  länger  at^  12  iga^ren  gemaci^t  iporben  ift,  unb  im  beften  3«- 
ftanbe  fid}  befinbet. 

^m  übrigen  Algier  finb  su  bemerfen  bie  Anpflanzungen  beö  §errn 
!j:rüttier  unb  bie  be^  §errn  Arle^^^ufour.  Sßon  öe^terem  iuurben  zu 
gleid}er  Qtit  E.  globulus  unb  E.  resinifera  gepflanzt.  §err  ̂ elagaub, 
ber  t>iel  33erfuc^e  angeftellt  ̂ at,  um  fic^  üon  ber  53rau^barfeit  unb  bem 
D^uljen  be^  §olzeä  ber  Eucalyptus  zu  überzeugen,  ̂ at  gefunben,  bajs  e§ 
fe^r  l)t)grofcüpifc6  ift,  er  glaubt  aber,  bag  wenn  man  ha§  5)olz  im 
® chatten  aümä^lig  trodnen  lägt,  ober  baffelbe  wie  bie  ©fenbal^nfc^ wellen 
zubereitet,  man  ein  §olz  erl^alten  bürfte,  ba§  bem  ber  @fc^e  ober  ber 
^aftanie  nic^t  nac^ftel^en  würbe. 

5lm  (Sc^luffe  feiner  3D^itt^eilungen  fagt  ̂ err  ̂ elagaub,  e^  fci^eint 
i^m  nad^  feinen  gemachten  ©rfal^rungen,  ba|  bie  Eucalyptus-^lnpflanzun- 
gen,  mit  ÄuSnal^me  in  ben  füblic^en  ̂ ftengegenben,  für  granfretc^  oon 
geringem  9^u^en  fic^  erweifen  werben,  ba^ingegegen  werben  fic^  folc^e  oon 
^yhijZ^n  zeigen  in  ber  franzöfifcJ^en  (I^olonie  in  Afrifa,  wo  Eucalyptus- 
(Sämlinge  nad^  6  Qal}ren  auf  einem  loderen  33oben  fc^on  fo  weit  l^er- 
angewa^fen  finb,  bag  fte  oortrefflic^e  5lelegrap^enpfä^le  abgeben  unb 
etwaö  ftärfer  ̂ erangewadöfene  ©tämme  fe^r  oortrefflic^e^  9^u^]^olz  liefern. 

Qu  ber  33erfammlung  beg  3Serein§  ̂ nx  ̂ eförberung  beg  (^arten^ 
baucö  in  ben  töntgl.  preu^ifc^en  (Staaten  am  26.  S^ooember  o.  ̂ .  befprad^ 
^err  Dr.  ̂ 2.  Ultima  d  bie  au^  ber  (Sc^loggärtnerei  Üieut^en  bei 
Spremberg  an  ben  herein  eingefanbten  Eucalyptus-(Sämlinge,  bie  au§ 
©amen  gezogen  waren,  ben  |)err  Dr.  Ot,  (Sc^)omburgf  in  ̂ Ibelaibe  ein- 
gefanbt  ]§atte.*)  ®ie  pflanzen,  obgleich  no(^  fein  ̂ af)X  alt,  Ratten  bereite 

*)  !ä)loitat^fd)nft  M  iBcv.  juv  93eföib.  beö  ©artcnb.  in  ben  f.  preupif(f)en  Gtoaten. Sanuat  1880. 

10* 
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eine  ̂ iemHcfje  ̂ röge  evretd^t;  E.  robusta  mx  am  f}öc6ften  geinorbeu, 
fc^on  51  cm  (}od^,  bie  anberen  30  cm.  9^ad)bem  §err  Dr.  ̂ ittmacf 

bie  t)erfc^iebenen  Eucalyj^tus-ltteu  fur^  befprod^en  ̂ atte,  fnüpfte  §err 
(Bpattf)  ijkxan  ben  Simf(J^,  bor  herein  möge  ba§  ̂ ubltfiim  barüber  auf- 
flären,  bajg  in  unfeven  breiten  oon  einer  gieber  t>ertveibenben  (^t3enid)aft 
be§  fogen.  gieberbaumeg,  Eucalyptus  globulus  Labill.,  feine  9xebe  (ein 
fönne.  SS^enn  biefem  ̂ aum  nnb  einigen  anberen  (Sucalt)pten  in  ber  Z^at 
folc^e  Sirfung  nac^gerül^mt  lüirb,  fo  ift  baö  meit  me^r  in  ber  großen 
©nüüäfferung  beö  ̂ oben^,  luel^e  biefe  ̂ änme  in  luärmeren  (nid^t  gan^ 
tro)}if(i^en)  ©egenben  bei  if}rem  fc^neüen  Suc^^  üeranlaffen ,  ah$  in  bem 
t>erbunftenben  ätf)erif(^en  Del  §u  fuc^en.  3)2an  forge  bal^er  bei  unö  für 
gnte  föntmäfferung ,  fo  luerben  bie  ©nmpffieber  iion  felbft  üericftnnnben. 

Um  bie  Öuft  im  Qinimer  üerbeffern,  fann  man  beliebige  anbere  "^^flan- 
gen  nehmen,  E.  globulus  ift  fel^r  unbanfbar  unb  f}ält  fic^  im  ̂ i^^^ii^^^ 
f^lec^t. 

§err  'iprcfeffor  ©i^Ier  ift  berfelben  SJ^einung  unb  meift  barauf 
]^in,  bag  and)  lum  inelen  anberen  ©eiten  bie  ©ntna^me  t>on  Sßaffer  au§ 
bem  53oben  bnrc^  bie  Eucalyptus  ai§  gaupturfac^e  ber  3Serbeffernng  ber 
fanitären  ̂ erf}ältniffe  in  ©um^fgegenben  angefel)en  merbe.  —  E.  glo- 

bulus ift  im  Qimmer  na^  §errn  ̂ nf|)ectc>r  33ouc^c  fd^mer  si^^i^' 
benn  aüe  S^eu^oüänber  braud^en  im  2Öinter  feu^te  jfeuft.  dJlan  forge  in 
ben  ©täbten,  um  bie  Önft  gu  t^erbeffern,  nur  fräftig  für  Vegetation  unb 
))f(an5e  ̂ äume  unb  ©tränier  fo  oiel  man  t^ermag. 

Eucalyptus  globulus  gel^t  nad^  5(nfid^t  hz§  §errn  ̂ erring  im 
Qimmer  ipeniger  au§  SJ^angel  an  geuc^tigfeit  al§  au§  9)2ange(  an  2id)t 

gu  (^runbe.  ̂ unge  (S^:em^(are,  bie  in  einem  ̂ t^^^iti^^  ̂ ^^^'^  ̂ ^nfter 
nad§  ber  ©übfeite  gefteüt  nutrben,  hielten  fi^  gang  gut,  mä^renb  ältere 
ftetg  5U  (S^runbe  gingen.  Qu  große  geud^tigfeit  fd^eint  er  nid^t  gu  lieben, 
benn  aud§  in  ß^eioäc^g^äufern  ftocft  er  leidet. 

D^ac^  einer  9]2ittl}eilung  beö  |)errn  ̂ rofeffor  ©id^ler  entftel^en  nad^ 

D^ägeli'g  %n\\djt  befanntli(^  3}klaria  baburd§,  bajs  in  fum)?figem  ̂ oben 
33acterien  fi^  maffen^aft  t>ermet}ren,  bereu  ̂ eime  ((S)?oren)  bann  beim 
5luötrodfnen  in  ben  £)rgani^mu^o  be§  SJZenfd^en  gelangen.  SDkn  fann 
nun  einerfeit^  bie  Äranfl}eit  oer^inbern,  inbem  man  ben  53oben  ftet^  un- 
ter  äöaffer  l}ält,  fo  bag  bie  £eime  nid^t  l^erau^  fönnen,  ober  anbererfeit^ 
baburd^,  bag  man  burc^  eine  fräftige  Vegetation  mittelft  ber  nadl}  allen 
Ü^id^tungen  bie  (Srbe  bur^giel^enben  Sßurgeln  ber  ̂ ^flangen  bie  ̂ ebingun^ 
gen  gu  fd^äblid^en  Organismen  aufgebt. 

(jDag  \vk  oben  gefagt  ift,  E.  globulus  im  Qimmer  fd^mer  gu 
f)tn  fei,  ift  \vot)l  nid^t  immer  gutreffenb,  id^  ̂abe  E.  globulus  unb  anbere 

6 — 7  i^a^re  ̂ ^inbur^  im  gimmer  im  beften  Sßac^i^t^um  gehabt,  o^ne 
bag  biefelben  au^  nur  im  geringften  gelitten  l^ätten.  Säl^renb  beS  Sin- 
terS  gang  fall.   E.  O  -o.) 

!Dag  ber  4.  !2:^eil  t>on  ̂ aron  oon  Mllerö  befd^reibenbem  5ltlaö  ber 
auftralif(|en  Eucalyptus  unlängft  erfd^ienen  ift,  tl^eilten  mir  fd^on  im 
vorigen  ̂ efte  mit.  !5)iefer  2:^eil  enthält  bie  lit]^ogra))^ifc^en  3lbbilbungen 
lOOn  Eucalyptus  alba,  botryoides,  clavigera,  Doratoxylon ,  Guunii, 
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Planihoniana,  rostrata,  siderophloia,  Stuartiana  unb  uncinata. 

ton  üüit  TOüer  tieriüirft  bte  Q3e^etd^nunc3  „(^ummt^^äume",  eine  33esei(i^= 
nuni],  bie  beffer  für  bte  neu^ül(änbt)c^en  ̂ ^(fa^ien  pa^t,  bie  ̂ ummi  liefern, 
bie  (5ucaU)))ten  liefern  bagegen  ̂ ino. 

Sie  3?artctatcn  bcr  Laclia  purpiirata  niib  aubercr  2lrtciu 

^ie  55arietäten  ber  Laelia  purpurata,  elegans  unb  anberer  2(rten 
gel)ören  unftretticj  3U  ben  fc^önften  Drc^ibeen.  D^ennen  mix  nur  bie 
präc^ticje  Laeüa  elefrans  alba  mit  if)ren  rein  fd^neeiuei^en  fetalen  unb 
prächtig  gefärbten  2ipp^,  bie  grogbiumige  L.  Brysiana  unb  bie  g(ei(^ 
frf)öne  L/Nelisi,  bereu  53lumen  an  ©c^önl^eit  v>on  feiner  anberen  Drc^ibeen^ 
%xt  übertroffen  iperben.  ©c^on  bie  reinen  ̂ Irten  ber  (S^attung  Laelia  ge= 
l^örtcn,  e^e  bie  f}i)briben  gormen  berfelben  befannt  umrben,  ,^u  ben  fc^önften, 
belicbteften  unb  gefuc^teften  £)rd}ibeen,  bi^  e^  §errn  Qo^n  i)omini} 

gelungen  ift,  burc^  fünftlic^e  Befruchtung  Varietäten  ober  ̂ t}bribe'gormen 
,^u  ,^ief)en,  bie  atte  befannten  5(rten  burd^  bie  ©c^ön^eit,  ̂ rö|e  unb 
gärbung  i()rer  Blumen  in  ben  ©d^atten  ftetlen.  @§  war  jebenfafe  eine 
glücflicbe  Qbee  Laelia  purpurata  mit  Cattleya  IMossiae  5U  befruchten, 
lüoburi^  fo  herrliche  §i)briben  er^yelt  mürben,  iine  Cattleya  ober  Laelia 

exoniensip,  eine  fef)r  biftinfte  unb  gleic^  fc^öne '^f(an,^e  ime  i^re  beiben 
(Altern  unb  bie  augerbem  no^  ,^u  einer  gan^^  anberen  Qa^re^jeit  Unf)t 
als  bie  (Altern.  ®iefe  prächtige  §t}bribe,  loclc^e  in  bem  ©tabüffement 

beö  ."perrn  ̂ .  Veitc^  ̂ ^u  (Sj:eter  ge,^ogen  iDorben  ift,  erregte  unter  allen 
■iPftan^enfreuubeu,  namentli^)  aber  unter  ben  Drchibccnfreunben,  bie  größte 
Beiüunberung  unb  foH  ba^  genannte  (Stabliffement  oon  biefer  lieblichen 

^^flan^e  allein  für  2()()()  *!pfunb  (Sterling  oerfauft  baben.  (S^  bleibt  nacb 
biefen  günftigcn  ̂ iefultaten,  bie  man  burd)  bie  fünftlii^e  Befrud)tung  ber 
Drchibeen  erlangt  bat,  ,yi  oeriounbern,  bag  man  fiel}  nid)t  im  allgemeinen 
nod)  mehr  mit  ber  fünft(id}en  Befruchtung  ber  Drcbibeen  befaßt,  benn 
außer  ben  ®omini}  unb  ̂ eben  giebt  e^  luohl  nur  fehr  wenige 

anberc  ̂ erfönlid)feiteu,  bie  beachten«^ioerthe  §i)bribe?Drdnbeen  burch  fünfte 
lid)e  Befruchtung  an§  ©amen  gebogen  h'-iben. 

Unter  ben  burd}  fünftlid)e  Befruchtung  aus*  ©amen  gezogenen  Or- 
d}ibeen  finb  e^  namentlicb  oier,  welche  ba?  gröf3tc  ̂ ^(uffeben  unb  bie 
größte  Bewunberung  erregen.  (S?  finb  Cattleya  exoniensis,  Calant.hc 
Veitclii,  Cypripedium  Sedeni  unb  Dendrobium  Ainsworthi,  bennoch 
giebt  e^  eine  3)^enge  anbere,  bie  faum  einen  geringeren  Si^ertb  befil^^en 
unb  in  ihrer  5lrt  faum  minber  fd)ön  finb,  al§  bie  genannten  oier. 

ift  auffällig,  ba(3  faft  alle  au$  ©amen  gezogenen  §libriben  einen 
üiel  ftärferen  unb  fräftigeren  Such^  geigen  unb  eine  ftärfere  (Jon^ 
ftitutiou  befil,^en,  fie  machfen  oiel  leichter,  blühen  and)  banfbarer  aU  bie 

reinen  ̂ ^trten.  Calanthe  Veitchi  ift  jel^t  eine  gan^  gewöhnliche  blühenbe 
^ecorations^pflange  geworben  unb  loirb  oon  einigen  ,^anbel^gärtnern  in 

l^onbon  oielen  §unberten  t)on  ß^emplaren  ange^^ogen.  Man  oergleidic 
nur  bie  reine  ̂ ^rt  mit  ben  herrlichen  §^briben,  bereu  Blüthenftengel  bicht 
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üelabett  finb  mit  ben  [(^önften  ̂ eürofa  33Iumen.  ̂ an  Betrachte  i  18. 

Cypripedlum  Sedeni,  eine  "^Pan^e  bte  5 — 6  SO^onate  lang  in  53UitI}e  fte^t. 
(Sine  ber  erften  ,*pt)bviben==Laelia  mx  §errn  ̂ omini)'^  Laelia 

Pilcheri,  entftanben  bur^  33efru^tung  ber  purpurc3e3ei(^neten  L.  Perrini 
mit  bem  Rotten  t>on  Cattleya  crispa.  ̂ ie  §i)bribe  üefert  gleichzeitig 
aud^  ben  Q3etr)eig,  ba^  bie  S^rennung  ber  beiben  Gattungen  Cattleya  nnb 
Laelia  eine  me^r  fünftlic^e  al^  eine  natürliche  fein  bürfte.  T)ie  dfeeliebte 
nnb  prä(^tige  Laelia  ober  Cattleya  exoniensis  ift  befanntlic^  eine  ber 
atterfd^önften  ̂ üc^tnngen.  ̂ ne  noch  anbere  ber  fd)önften  §i)briben,  oon 
,gerrn  (Seben  gezüchtet,  ift  Laelia  Sedeni,  Cattleya  violacea  (superba) 
X  Laelia  devoniensis.  (^g  barf  al§  gemg  angenommen  lüerben,  bajs  bie 

3eit  nicht  mehr  fern  \\t,  wo  man  fich  allgemein  mit  ber  üinftUchen  ̂ e- 
frnchtnng  ber  Orchibeen  befaffen  Joirb,  nm  nene  fchöne  h^)bribe  g^^^t^i^" 
SU  erziehen  nnb  biefe  in  ben  §anbel  ̂ n  bringen,  nnb  e^  ift  ohne  Jrage, 
bag  folche  h^bribe  Drchibeen  in  nicht  gu  langer  3^^^  bann  p  ben  gefu$== 
teften  ̂ flan^en  für  Qimmerbecoration  einen  bebeutenben  §anbeBartifel 
bilben  merben.  Dendrobium  nobile,  Cypripedlum  insigne,  Calanthc 
Veitchi  liefern  hi^i^^c*n  fchon  ben  ̂ etoei^,  benn  biefe  Drdhibeen  ioerben 
oon  einigen  §anbel^gärtnern  in  Öonbon  bereit<3  in  groger  ̂ In^ahl  ange= 
sogen  nnb  anf  bem  Slnmenmarfte  oerfauft.  (5^  mögen  jei^t  ioohl  fchon 
über  100  oerfi^iebene  h^)bribe  Drchibeen  in  ben  ̂ flangenfammlnngen  ful= 
tioirt  ioerben ,  oon  benen  bie  meiften  in  bem  (Stabliffement  ber  §erren 

^eit(^  nnb  (BöfyK  gu  ®^*eter  nnb  ̂ t)t\]ta  gebogen  morben  finb. 
^§  ift  mohl  fanm  nöthig  3U  bemerfen,  ba|,  nm  günftige  nnb  pro^ 

fitable  ̂ efnltate  gu  erzielen,  e^  nothtrenbig  ift,  nnr  bie  fchönften  Birten  jur 
fünftli(^hen  53efrn^tung  ̂ n  oerioenben.  (Sine  ber  biftintteften  biefer  hv)briben 
teilen  ift  unftreitig  L.  flainmea,  ba^  S^efultat  ber  ̂ efrnchtnng  ber 
Laelia  cinnabarina  mit  L.  Pilcheri,  lei^tere  felbft  eine  §t}bribe,  iüie 
fchon  oben  bemerft.  ̂ an  benfe  fidh  eine  ̂ lume  oon  L.  cinnabarina, 
breimal  oergrögert,  oon  brillantefter  oermillon  garbe,  mit  einer  |)rächtig^ 
gelben  ̂ ^ippe  mit  amethift|)nrpurnem,  loelligem  9ianbe  unb  einem  f^malen 
meinen  §alfe,  unter  ber  3Qarbe  purpurn  oerioafchen.  (Sine  Drchibeen=^ 
blume  erften  9iange§,  gezüchtet  oon  §errn  ©eben,  mx  unter  bem  9?amen 

Laelia  Veitchi  ober  L.  Chelsoni  auf  ber  *^lu§ftellung  in  Bonbon  anö- 
geftellt,  m  fie  groge  ©enfation  erregte  (§ambg.  (Marten^tg.  XXXII, 
®.  318).  (Sine  anbere  h^^^^^li^h^  .^l)bribe=  Laelia  ift:  L.  harpophylla 
mit  prachtoollen  fdiarlachrothen  Blumen.  Sine  noch  anbere  $)i)bribe 
allererften  ̂ ange^^  ber  neueften  Qtit  ift  eine  Cattleya  ober  Laelia, 
bie  §err  ̂ I)omtni)  burch  33efruchtung  ber  C.  Dowiana  mit  C.  superba 
erlogen  Ijat,  bie  bemnädhf^  befannt  gegeben  mirb.  Laelia  Philbrickiana 
ift  eine  noch  «rubere  intereffante  .§i)bribe  (§amb.  (S^arten^tg.  1879  ©.407), 
ein  *$robuft  ber  C.  Acklandiae,  befruchtet  mit  Laelia  elef]jans. 

(Sine  h^i^vliche  ©ammlung  oon  Laelia  elegans  ̂   35arietäten  finbet 
man  5u  §igh'(Srog  bei  Mettenham,  man  fleht  bafelbft,  in  wie  oielen  33a* 
rietäten  unb  formen  biefe  liebliche  Dri^ibee  oorfommt.  L.  ele^^ans, 
L.  Turneri,  L.  VVarneri,  L.  VVolstenholmae  finb  formen,  bie  ficb 
etnanber  fehr  nahe  ftehen  unb  boch  oon  einanber  oerfchieben  finb.  3ßenn 

man  nun  bebenft,  bag  L.  elegans  eine  importirte  "ißflanse  ift,  fo  mug 
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man  annel^men,  bap  fie  eine  natürliche  §t)bribe  ift  ̂ ixnf^en  Cattleya 
guttata,  nja^tf (peinlich  ber  33arietät  Lcopoldi  unb  ivgenb  einer  Laelia. 

Sa§  bie  ̂ittur  ber  Laelia-  unb  ber  meiften  Cattleya^^lrten  anbe= 
(ancjt,  \o  nxi^fen  fie  am  beften  in  ̂ ö^^fen  in  einem  ̂ albiuarmen  §aufe. 
9J?an  brainire  bie  Xi3pfe,  in  meiere  bie  ̂ flan^^en  gepflanzt  werben  foflen, 
c^nt.  Qnx  Drainage  ne^me  man  S^opff ererben  unb  gol^fo^tenftürfe  unb 
auf  biefe  lege  man  etma§  Sphaj^num,  fo  bag  bamit  ber  Zop\  biö 
auf  Ys  angefüUt  n^irb.  mm  (£ompoft,  befte^enb  au^  %  ber  beften 

fafrigen  .peibeerbe  unb  ̂   3  8pliao;nuni  mit  etipaö  §ol3M}(enftücf(f)en, 
nxtc^fen  biefe  Drc^ibeen  am  beften.  «Sinb  bie  S^öpfe  f}alb  mit  bem  äJ^aterial 

,^um  "^b^ug  be^  3ßaffer§  unb  bem  angegebenen  (Sompoft  gefüüt,  bod)  fo 
ba(3  ber  (^ompoft  einen  §üget  über  bem  3:opfraub  bilbet,  fo  fet^e  man 
bie  ̂ fl^mge  barauf  unb  befeftige  fie  nermittelft  einiger  ̂ ol^^afen,  bamit 
fie  gan^  feft  fte^t.  Um  ben  (Sümi}üftl)ügel  ftetg  gehörig  feucht  ,^u  erhalten, 
begiejse  man  ̂ äufig,  jeboc^  barf  bie  (Srbe  auc^  nic^t  ju  naj3  merben.  ̂ Der 
geeignetfte  ̂ Stanbort  für  biefc  Drc^ibeen  ift  auf  einem  ißorte  ober  einer 
@te(tage  in  ber  SJ^itte  ober  an  ben  (Seiten  eine§  fogenannten  falten  Ord^i^ 
been=§aufe^  unb  ̂ mar  ber  5trt,  bajs  bie  ̂ flansen  minbeften§  1  g-ufs  t»om 
(^(afe  ab  ̂ u  fte^en  fommen.  '^an  forge  ftet§  bafür,  bag  tein  3ßaffer 
an  ben  jungen  Kotten  ober  in  ben  ̂ (umenfc^eiben  längere  ̂ eit  fielen 
bleibe  unb  bag  bie  Temperatur  im  s^an\z  nid^t  unter  55  falle. 

2)ic  »fotfettc^aiofciu 

Qu  einer  längeren  5lbl)anblung  über  „amerifanifc^eiRofen" 
in  (i!!>arben.  &)Xon.  9^r.  322  00m  2^^.  gebr.  b.  l)eigt  e^  unter  anberm 
Oon  ber  9^oifette^9vofe :  T)k  Rosa  Noisettiana  ober  R.  Cham])neyaiia, 
aud)  R.  nioschata  hybrida  ift  ein  amerifauifc^es^  ̂ robuft  unb  erhielt 

i^ren  Dramen  oon  ̂ ^ß^ilippe  9^oifette,  einem  gloriften  in  (Sl}arlefton, 
^üb  =  (Carolina,  ̂ oijn  (£l)ampnei}  in  C£l}arlefton  ergog  au§  ©amen 
ber  loeigen  SO^ofc^u^^  9iofe,  befrud}tet  mit  ber  rötl}(id}  blü^enben  (^inefi^^ 

fd}en  9tofe  eine  Varietät,  bie  Chnmpney's  röt^lic^e  büf c^elb lumige  9iofe 
genannt  lourbe.  ©inige  Qa^re  fpäter  er^og  ̂ l.^^ilipp  9^oifette  an§  ©amen 
oon  ©^ampnei)'^  röt^lid)  blül^enber  ̂ üfc^elrofe  bie  rbt^lidie  9^oifette= 
^lofe  unb  fanbte  biefe  an  feinen  33ruber,  l'oui$^  9^oif ette  in  ̂ ifari^  unter 
bem  Dramen  9^oifette  =  ̂ofe.  T)ie  ma^re  Bezeichnung  für  biefe  ß^laffe 
fRofen  follte  bemnac^  (Ebampnei)  fein,  bereu  Einnahme  je^^t  jeboc^  faum 
me^r  mogli(^  ift.  i)er  ̂ Bud)g  ber  ̂ u  biefer  (£laffe  gebörenben  ̂ ofen  ift 

ein  fel)r  fräfttger,  bie  'ipflansen  finb  meift  minter^art  unb  erzeugen  groge 
Büfc^el  oon  53lumen.  i)ux^  Befruchtung  mit  mehreren  !Ih^erofett  fjat 
fid)  ber  eigentliche  Shcirafter  ber  9^oifetterofe  faft  ganj  oerloren. 

T)k  jel^t  in  ben  (S^ärten  fultioirten  9^oifetterofen'33arietäten  finb  ire^ 
niger  n^interhart  unb  h<^ben  bie  ©orten  auch  mehr  ober  loeniger  ben 
Ghcirafter ,  ihre  Blumen  in  großen  Büfcheln  gu  erzeugen,  oerloren,  bie 
Blumen  ber  jetzigen  gorm  finb  jeboch  oon  oiel  befferer  (Sonfifteng  unb 
oiel  fchöner. 

5ßon  ben  ̂ tx  nachbenannten  ©orten  bürften  in  ben  9tofenfammlun= 
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^en  ̂ }aWn  unb  gut  ait^cicteiften  ̂ eben  (barauf  lecken  bte  ©nc^Iäubet  c^toße5 
^eunc^t).  Tlan  fc^iietbet  bte  (Stecflinc^e  in  4  cm  cirof3e  (Stiufe,  fo  baj3 
ein  ([Iii  aii^aebtfbete^  5(nqe  in  ber  OJ^itte  beffelben  ift  unb  legt  \k,  ba§ 
5(nge  nad)  oben,  ein.  (5§  ift  t»on  feinem  35ortf}et(,  biefe  ®te(fünc3e  nad) 

beiben  (Seiten  fj'm  ab^ufdirägen ,  nne  e§  ütelfarf)  int  (S^ebranii^  ift.  'Die 
jlropfen  t)on  ben  conbenfivtcn  Däm^^fen  nnb  bie  (5d)ne(fcn  nitb  *peimc^en 
finb  iljre  gröf^ten  ̂ -einbe.  ̂ an  fängt  biefe  letzteren  in  mit  f erfülltem 
SBaffet  gefüttten  (S^efägen,  bie  man  bin  nnb  nneber  einfen!t. 

9^ad&  3Sertanf  oon  5-— H  5Öod)en  f)aben  bte  ©tecfiinge  fid)  gut  be== 
mit^ett,  ̂ nmd  luenn  man  bie  STemperatitt  be<?  53eete!§  ettüa§  er^ö^te,  unb 
fte  be^ie^en  balb  bie  SBanbnng  be^  2^opfe^^  ntit  ibren  3Bur^etn  unb  merben 
fie  bann  mit  mögüd)ftev  ®d)onnng  ibver  Suv.^eln  in  ca.  12  cm  grof^e 
stopfe  gefegt,  um  bie  geringfte  ©törnng  im  Sac^-5tbum  ,^u  üermeiben. 
9^ad)  biefem  Umtopfen  fen!t  man  fie  oon  ̂ J^enent  in  ein  SBarmbeet, 
beffen  Temperatur  ctiDa^.  erhöbt  loirb,  bi§  bie  $ßur,^e(n  bie  Xi.^pfe  befki^ 
ben,  bann  beginnt  man  511  fpri^en  unb  ju  lüften. 

'Die  Temperatur  eine^o  betten  itnb  luftigen  (56eU)äc^^5baufe§  fann  man 
bei  ̂ ^eiternt  55?etter  bi^  auf  22'^  (5.  fteigen  iaffen.  ̂ c\]t  trifft  man  eine 
5(u§u>abt  unter  feineit  ̂ ?ftau,^en  unb  fel^t  fie  ie  nac^  ibrer  @tärfe  in  15 
hx§  20  cm  groj^e  Xi3pfe.  SÜJlan  (äf^t  ben  53a(ten ,  mie  ba§  erfte  SO^at, 
unberüt)rt  unb  ftetit  bie  ̂ f(an,^en  uulbrenb  einiger  Tage  marm,  ho^  fann 
man  fie  auc^  fofort  an  ibren  ̂ lai\  bringen. 

ben  Mturen  be^  ."perrn  ̂ aul  i^u  (Sbefbunt,  be§  jperrn  9iioer^, 
ber  ger^ogin  t)on  Defonfbire  lutb  ̂ uttaub  babe  ic^  bie  333einfti3de  in 
trocfne^  öaub  eingefenft  gefeben.  3Benn  baffelbe  fid)  über  einem  9^obre 
einer  SBafferbei^itug  angebracbt  befinbet,  fo  ift  e^5  fe^r  gut.  ̂ ei  ̂ errn 
9lioer§  ̂ u  ©ambribgeioortb  fab  idi  bie  3Beinftbrfe  in  Topfen  auf  burcb 

2  lobten  erioärmten  ®d)ieferp(attcn  (bi^  50'*)  fteben.  ̂ ^^Hc^en  bie 
Ti3pfe  gelegte^  ̂ aiib ,  oerbinberte  ba§  författen  ber  (Seiten  berfetben.  53e^ 
goffen  muj^  tüd)tig  u^erben,  benn  bann  treiben  bie  ̂ flan^en  fel^r  gut. 

Die  ,<pauptfad)e  ift  ein  trodne§,  bettet  unb  luftige^  §au§.  :^n  febr 
marmen  «Käufern,  wo  ni^t  genug  gelüftet  )uerben  fann,  befommen  bie 
33Iätter  auf  ber  Unterfeite  3Bar,^en,  fie  oertieren  ibre  frifd)e  ̂ arbe  itnb 
bleiben  Heiner.  SJ^ititnter  ftettt  fid)  bann  and)  bie  rot^e  (Spinne  ein.  ©ne 
ftagnirenbe  ̂ lüffigfeit  er^^eugt  ba?>  Oidinm.  — 

Söenn  e^  gteidi  fet)r  oortr}ei[baft  ift,  fd)on  im  erften  ̂ atjre  bie  (Stöd'e fo  ftar!  p  Mtf)tn,  baf^  fie  im  ̂ ^oeiten  ̂ at)re  tragen,  fo  fommt  man  bocb 
uic^t  mit  atien  babin.  (Sin  gut  Tbeit  ber  ̂ Reben  mirb  nidit  ftärfer  al^ 
ein  (^änfefiel.  ̂ iU  man  biefe  in  Ti^pfen  bebatten,  fo  muß  man  im 
näcbften  J^vübiabr  bie  Grbe  abfd}üttefn,  bie  ̂ [Bitr^etn  forgfältig  ait^einanber 
mad)en  unb  fie  ;^uerft  in  12  cm,  fpäter  in  20  cni  große  Töpfe  pflanzen 
unb  fie  baitn  irie  oben  gefagt,  bebanbetn.  5(ber  foi^e  ̂ ^ftan^en  fönnen 
aud^  f^on  au§gepf(au,^t  u^erben,  fie  geben  bann  1 — 2  Trauben,  biefe  finb 
bie  ß^emptare  IT.  Qualität. 

Die  in  Ti3pfen  fultiotrtcn  3Beinftbrfe  u-terben  oor  ober  nad)  bein 
Sinter,  aucb  loäbrenb  beffelben  umgepf(an,^t.  9^ad)  oon  mir  unb  5(nbern 
gemachten  Grfabrungen  ift  bie  befte  ßeit  be§  Umpflanzend  bie  oor  äöin- 
ter,  ja  in  gen^iffen  gälten  felbft  fc^on  (Snbe  (September.   i^aU§  man  um 
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btefe  an  ber  33aft§  gut  au^tjeretfte  (Störfe  f)e!otttmen  fann,  fo  fann  tttatt 
fte  gleich  pflanzen,  fie  leiben  nic^t  burc^  bie  fc^tec^te  :5^cif}te^5ett  unb  treiben 
im  grü^tinge  mit  mer}r  ̂ raft. 

S(J?üffen  in  bem  C^etiuic^^^auj'e  nebft  bem  3Beine  ncc^  anbete  geuc^- 
ttg!eit  üerlangenbe  'ippansen  bnrc^iüintert  luerben,  \o  pflanze  man  erft  im 
^äx^.  5(%emeinen  foüte  ein  3ßein(}au^  nur  aöein  für  Sßein  be== 
ftimmt  fein,  ̂ öc^ftenä  foltten  ̂ fian^en  barin  übermintert  werben,  bie  nic^t 
feucht  gehalten  iperben  brauchen. 

!Die  ©nglänber  nehmen  ju  bicfer  Ä^ultnr  oerfc^iebene  ̂ rbarten.  !^ie 
fic^  and),  in  Belgien  am  beften  beiuä^rt,  er(}ält  man,  menn  man  fic^  im 
September  pon  (ef)migen  Siefen  ©oben  uerfc^afft;  je  älter  bie  Siefen 

ober  91afen  finb,  befto  beffer,  benn  bie  'oaxin  befinbUii^en  5Öür= jelc^en  balten  ben  ßompoft  tocfer  nnb  burd}taffenb.  SO^an  fe^^t  biefe 
^afenftüite  (©oben)  in  ipanfen,  bie  (^3ra^>fläd)e  nad)  unten  unb  bringt 

gtnifc^en  jebe  ©d^ic^t  eine  bünne  Vage  üioppfef.  "^aß  ift  ber  befte  !J)itnger, 
aber  man  fann  i()n  nid)t  früher  gebrauchen,  beoor  er  nid}t  5 — 6  Xage 
in  brennenber  ©onne  gelegen.  (5^  werben  fid)  bann  feine  "^il^e  mef)r  bilben. 

Senn  bie  im  freien  ̂ runbe  ftebenben  Seinftöcfe  ca.  (30  cm  getrie- 
ben baben,  fo  fann  man  nur  geminnen,  loenn  man  bie  ©pi^^en  ber  Xriebe 

au^ofneipt,  benn  babu'rd)  loerben  bie  Lütgen  fräftiger,  faU^  man  inbej^  ju fpät  operirt,  fo  fann  man  ri^firen,  baß  ba^  obere  ̂ uge  nid^t  auftreibt. 

't)ie  (S^ei^e  finb  auf  ein  53Iatt  pinciren  nnb  fo  oft  fie  au^  mieber 
bnrc^ treiben ,  finb  fie  ftet^  ̂ nrüd^^ufialten.  ©inb  fie  fe^r  ftarf  unb  ber 
©tod  iippig,  fo  unterbrüdt  man  fie  ooüftänbig.  1)ie  (S^abeln  merben 

abgefc^nitten.  ̂ ei  bem  '^(nbeften  an  bie  ©tüt^e  fei  man  febr  oorfic^tig, 
ba§  man  nic^t  feft  binbe,  benn  ba^^  gevingfte  3iM'^»^ntenfd}nüren  iüirb 
bem  frautigen  triebe  na^tt^eilig.  — 

">  o|  ItcBcr  ben  ©arteubau  in  ©iib  =  9lfrtfa. 

(?ia(t)  bem  „Garden**,  oürgctragcn  an  einem  CereinöaOcnb  beö  (iJaitcnbau-^IJeieinö 
in  39rcmen.) 

„^uf  meiner  le^^ten  ̂ eife  oon  Vonbon  nad)  ber  ̂ Itgoa^^ai  benutzte 
tc^  ba!^  ̂ (ntaufen  nnfere^  ©c^iffeio  beim  ̂ ap,  um  meinen  lang  gehegten 
Snnfcb,  bie  3?egetation  bey  berübmten  Xaf et  -  53erge^o  fennen  ju  lernen, 
tnfonberl)eit,  um  mir  ̂ ^üifflärung  ,p  oerf (Raffen  über  ben  natürlid)en 
©tanbort  ber  fd)i3nen  Drd)ibee,  ber  Disa  grandiflora.  9^ad)bem  id)  mir 
einen  (Singebornen  gnm  gübrer  genommen  batte,  beftieg  idi  ben  (Mipfel 
be^  33erge§,  ber  1209  m  bod)  ift.  (^lürflid}eriücife  lourbe  meine  9JHibe 

{ha§  5(uffteigen  bauert  o  ©tunben)  burc^  ba^5  'Eintreffen  einer  IDJenge 
^flanjen,  bie  bei  nn^  in  (Suropa  ̂ ur  ̂ i^^be  unferer  (^^ärten  unb  (Meioäcb^^^ 
.^äufer  gebogen  merben,  retd)  belobnt.  Unter  benfelben  erfannte  id)  eine 
gtoge  ̂ enge  §aibepflan^en  (Erica),  unter  beuen  Erica  .j^racilis  bie 
terbreitetfte  ift.  ©in  5Barietät  mit  fd)arlad)farbenen  Minuten  beberfte 
meilentoeite  g-läc^en.  3?on  ben  ber  (Gattung  Pelnro^onium  angebörenben 
^flangen  faub  ic^  nur  menige;  eine  fef)r  niebrig  bleibenbe  Varietät,  bie 
üiel  ̂ tel^nlic^feit  mit  Pelarg.  quercifolium  u.  bergt.  f)at,  maren  bie  ein= 
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jigcn,  »eld^e  meine  5(ufmet!fam!eit  auf       jogen.    ©nt^iicft  ipurbe 
hvixfi)  ben  %nbM  ber  brillanten  ̂ htmen  t)on  Cinissula  coccinea,  benen 
ftcf)  in  fef}r  angenehmer  StBeife  eine  Heine  A<ra})anthus^5(rt  gngefeüte,  bie 
tc^  5(nfang^o  für  eine  Scilla  campanulata  f}ielt.    ©ie  ̂ atte  beren 
fe^en,  i^re  glätter  finb  furg  nnb  bie  ̂ lüt^enftencjel  ̂ aben  eine  ?änge 
t?on  39  cm. 

^Da  bie  Qdt  meinet  53efnd)e5  c]ecien  ©nbe  beö  bortigen  ©ommerö 

fiel,  fo  traf  i^  retatit)  nur  iDenige  5lüf)enbe  "^ßf langen.  53on  biefen  n>ent= 
gen  ernuif^ne:  eine  fef)r  niebrig  bleiknbe  Crassula;  Santolina  erecta; 
Asperula  montana ;  eine  bem  f)üO]chen  Leucopbytuin  Brownii  fel^r 
d^nüc^e  ̂ ^ftan^e;  Pachypliytmn  roseuin,  bann  mel}rere  ̂ flan^enarten  mit 
immergrünen  53lättern  ipie:  Helichrysum,  Xeranthemum  nnb  Aphe- 
lexis,  aud^  einige  garne  faf)  ,  ein  Blechnum  Spirant  nnb  Asple- 
nium  Belangeri. 

9}^eine  5(ufmerffamfeit  iranbte  ic^  nnn  bemimpofanten  ©c^anfpiele  ju,  baö 

ftc^  meinen  33liifen  bot.    ̂ on  bicfent  '}?nnfte  an§  ̂ atte  ic^  in  ber 
3:ftat  ein  berrli^e^  Panorama,  gcmif?  ba§  nn^ige  in  feiner  3(rt;  fo  bag 

ic^  nid}t  genug  beiüunbern  fonnte.  5{uf  bcmfelben  r)of)en  "^^latean  beö 
2^afelkrge!o  breitet  fid)  anrfi  eine,  etunt  1  §ectar  grojse  Siefe  au^,  auf 

ber  eine  SJ^enge  t)erfd}iebener  ̂ 'ränter,  (*^räfer  2C.  iii  üoüer  ̂ rei^eit  mac^^ 
fen,  aber  bie  SJ^el^r^af}!  berfelben  mx  uerborrt.  §in  nnb  lieber  geigen 
fic^  bier  Reifen  in  grotcSfen  gornten.  i^c^  traf  aüc^  eine  Onetle,  \m\^z 

bort  bem  (Sd)ooj3e  be§  g-elfen^  ,^n  entfpringen  fd)ien.  %m  Ufer  berfejben 
fanb  id)  gn  meiner  groj^en  C^enngtf^unng  bcn  (^egcnftanb  meinet  eifrigen 
gorfi^en^:  bie  Disa  graiuliflora  nnb  ba,yi  in  i^oHer  33lütl}enprad}t ,  ein 
nic^t  gn  be]d}reibenber  ̂ podigenufs.  @ie  nHld}ft  bort  unter  benfelben  33er^ 
^ättniffen  luie  bie  Myosotis  [)alustris  bei  un§.  @§  ift  in  ber  %^(xi 

feiten,  bag  fie  ,^u  gemiffen  '^nim  gang  unter  Saffer  fte(}t;  ber  ̂ oben, 
\vd  fie  luäc^ft  ift  gerfaUener,  brbrfcinber  g-el^,  in  meld)en  bie  ̂ Bürgeln  fo 
einbringen,  ba^  e^5  fcbunerig  nnb  (angunerig  ift,  bie  W^^ii^S^  ^^^^ 
^Bürgeln  herau^^3ubefommen.  511^^  luir  an  biefe  ©teüe  famen,  ir>ar  bie 
3;;emperatur  fo  faft,  ba^  id)  mid)  glürftid)  fc^atgte,  meinen  SD?antel  mitge^ 
nommen  gu  f}aben.  ̂ d)  fat)  über  inir  bid}te  9?ebel,  uield)e  bie  :^Ümofpbäre 
in  biefen  l}of)en  Üiegioncn  ftet^^  feud)t  ermatten.  Sir  folgten  bem  l^aufe 
be!§  53äd)lcin^  mef}rere  3)leilen,  a((e^5  fammetnb,  luaö  luir  an  Qunebeln, 
^ftangen,  Blumen  in  unferen  33otanifirbüd)fen  (äffen  fonnten.  ̂ it  reicher 
53eute  bclaben  traten  loir  bann  unfern  ̂ üdiueg  auf  ber  Seftfeite  be§ 
^erge^  an  nnb  getaugten  oon  unfercm  5tu^!f(uge  fel^r  befriebigt  in  ber 

(S:a^^©tabt  loieber  an.  3)tan  geigte  mir  am  '^tbfiange  eine^o  na^en  33er== 
ge§,  öiou'i^  ̂ eaf  genannt,  einen  (Strand)  mit  filberiDeif^en  feibenartigen 
Sßtättern,  melc^er  bort  „3iMtteboom"  ober  „©Überbaum"  (Leucadendron 
argcnteuni)  *)  genannt  unb  ber  gur  5Iuöfd)müdung  ber  ̂ irc^en  bei  feier* 
ticken  (^elegenbeiten  benutgt  nnrb. 

%m  folgenben  S^age  befud)tc  id)  ba-o  IDhifeum  unb  ben  botanifcJ^en 
harten  ber  ̂ ia^^t,  wo  mid)  ber  £)bergärtner  über  bie  (^eiitäd)^^t)äufer, 

*)  (Sine  fitönc  ila(tl;auepf(anjc,  bic  man  fn'ibcr  in  jcbcr  *^^rit>atfammlnnö  fitönei ©emäiliötiauövflönjt"  fanb,  jc|3t  jcbod)  j^u  bcn  gröjitcn  6cltenl;citcn  gct)ört,  wie  [o 
t)ielc  anbete  fapi[d)c  ̂ flanjcn.    E.  O-o. 
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§err  igo^nfon,  freunbUd^  aufnal^m.*)  fa^  bort  in  einem  großen 
(Sonferüatorium ,  beffen  9)?itte  eine  fe^v  l)ol}e  ̂ nppel  bilbet,  eine  Spenge 
feltener  ̂ flan^en.  (Einige  garne  nnb  mel}rere  Örc^ibeen  zeigten  burc^ 

if}re  ungen)ö^nUd)e  (§rö|e  unb  ̂ xi^dj^t  im\  bev  cjuten  t'nltur,  bie  if)nen 
^f}eii  lüirb.  ̂ d)  mx  überrafd)!  ̂ n  f)üren,  bajs  man,  nm  ]o(d)e  ̂ 'efultate 
erlangen,  gar  feine  ̂ Jei^mittel  bebarf,  bajs  and)  in  ben  übrigen  großen 

nnb  Keinen  (^eUHld}§^än}ern  feine  §eipin'rid)tnng  üor^anben  fei.  9J^an 
fagte  mir,  ba^  bie  iüo()ibenn^te  ©onnemuärme  genüge,  nm  bie  für  jebe 
krt  t)on  ̂ nltnx  nötl)ige  S^emperatnr  p  nnter^alten.  ̂ 2inger!^alb  ber 
(^en»ä(^^I}änfer  beuuniberte  ic^  bie  präd}tigen  (£oüectionen  inbifd)er  %^aken, 
(^ameHien  im  freien  (^rnnbe,  mie  bie  ber  3-ud)fien,  ̂ Pelargonien  2C.  Unter 
(^la§  fnltioirt  man  bort  eine  ̂ DMtge  (^e^neriaceen ,  33onoarbien,  Poin- 
settia  unb  §i}brangen,  bie  für  ̂ immerfc^mud:  bort  fel)r  gefnd^t  finb. 

^ort  ̂ lifabetl),  loo  i^  U)ot}ne,  befinbet  fid)  etioa  500  DJ^eilen  oom 
Üap;  bort  beftel)en  alle  §eden  nm  bie  (Härten  au!§  Plumbago  capensis. 

Calla  nnb  Mesembriaiitheinum  finb  ̂ ^äufig,  an(^  Lobelia  speciosa 
unb  eine  anbere  ?lrt  mit  bunfelblanen  53lumen  an  ben  oberen  (£nben  ber 

(Stengel,  bie  id)  —  fo  loeit  meine  (Erinnerung  reicht  —  in  (Europa  nie 
fal^  (L.  syj)hilitica?).  "^a^S  Litliospernium  prostratum  bilbet  ̂ ier 
confiftente  S\vti<^^  mie  bie  oon  ̂ }iogmarin  —  e^  mirb  inbeg  nur  cm 
l}0(^.  Sir  befi^en  t)ier  eine  niebrig  bleibenbe  Tritoma,  bann  ßoussin- 
gaultia  baselloides,  Aloiisoa  incisaefolia ,  Gazania  unb  eine  Spenge 
fleinerer  ®traud)arten,  loelc^e  beut  Leucophyta  Brownii  ä^^neln.  @ine 
^^rt  grüne  Tradescantia  ift  ein  ioal)re^  Unfraut  in  meinem  (harten. 

Sir  ̂ aben  and}  brei  "^Inpflan^^ungen  oon  53ananen  in  brei  oerfd^iebenen 
33arietätcn.  ̂ ^In  blül}enben  i^flan^en  fultioiren  loir  befonber^  Bugen- 
villea,  einige  33arietäten  oon  Öleanber,  (^arbenien,  Seigelien,  (Si)ringen, 
Poinsettia,  Lij)|)ia  u.  bergl.  ̂ ie  (<^eioäc^^3^au5pflan5en  gebei^en  bier 

prächtig  im  g-reien  o^ne  «S^u^.  l}abe  jet,^t  and)  ̂ nm  ̂erfuc^  Hoya, 
Stephanotis  loie  Dipladeiüa  aufgepflanzt. 

Qn  meinem  (harten  befinbet  fic^  ein  fef}r  fc^bneö  unb  fel^r  altef 

d^emplar  oon  ber  Prickly  Peai-  (0[)untia),  meiere  ̂ flange  bie  ̂ iefigen 
garnier  ju  §eden  oerioenben.  Qc^  erinnere  mic^  nid^t  irgeub  meli^e 
^almen  in  toilbem  |]uftanbe  l^ier  loac^fenb  gefel}en  jn  ̂ aben.  dagegen 

befil^e  id)  brei  'iprac^tej.-emplare  oon  Encephalarius  im  freien  (^runbe. 
^Dldn^  9)Zetonen  tultioire  i^  o^ne  irgeub  ioeld)en  ̂ (^n%  inbem  ic^ 

bie  ®amenfi3rner  einfad)  in  mit  guter  Ciompofterbe  gefüllte  Vöd}er  lege. 
I)ie  grüc^te  reifen  fc^neller  als^  bei  um  in  Europa  mit  §ülfe  oon  (^laf- 
glorfen  ober  genfter. 

(Sc^lieglic^  erioäl)ne  id)  noc^,  bajä  bei  mir  in  biefem  5lugenblid  eine 
^errlic^e  (Eollection  9iofen  in  ̂ lütl}e  ftef}t  unb  bag  meine  ©^ri)fant^emum 
tnoSpen  anfe^en  mollen. 

traggafama,  ̂ ort  (Elifabet^,  mäx^  1879. 

  ». 

*)  ̂ en  3ol;nfon  ift  ̂Sorj^el^r  ber  ©ciDä^^^äufer  unb  ̂ etr  SDUc  ©ibbon jardinier  en  Chef  be«  büt.  ©artend. 
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I  H.o.  I       tultiir  ber  6^i)damcn. 
'än  einem  >l^eveiiVoabenbe  be§  (^artenbau^^eretn^o  in  r  e  m  e  n  wnx^ 

ben  nad)  bev  Kev.  hortic.  r>om  KJ.  ̂ an.  b.  3^.  nad}ftel}enbe§  m\)l^nht^ 

adjknht  iu>vfal}ren  mttc3et[}cilt ,  ime  ,<£)crr  Voniö  ̂ ^lorin  ^'ieuilh)  feine 
(s;i)clamen  aui^  ©amen  erziel}!.  —  %m  24.  December  1878  fäete  ic^, 

fd)reibt  gerr  3)lorin,  ben  bei  b^cxxn  "^nbrieu^*^^i(morin  gefauften 
men  t>on  CSiidamen  an§.  ̂ d}  ftelite  bie  (Sd)aten,  morin  bie  ©amen  ge^ 

fäet  luaren,  in  ein  ®eUHid)^5f}au^^ ,  ba^J  eine  Jemperatnr  üon  15 — '20" 
l)ieU.  ©obalb  bie  ©amen  liefen,  )}iqnirte  ic^  fie  in  (Sd}alen  nnb  lief^  fie 

in  bemfeUu^n  ̂ Qan\^.  'äk^  bie  Änölld}en  ber  juntjen  ̂ ^flan^en  bie  (^rö^e einer  (Srbfe  erreid)t  f}atten,  fe^te  id)  fie  in  fleine  Xö^ife,  bie  id)  bann  in 

ein  SOhftbeet  brachte,  bem  (^lafe  fo  naf}e  'aUS  mögtid).  ̂ ie  ̂ ißflan^en 

blieben  bort  nuil^renb  be^o  gan5en  ©ommerö,  id}  gab'  il}nen  nad^  ̂ebürf- nijs  gri3f?ere  Xb^fe  nnb  3lnfangg  «September  ̂ P^^i^^lc  ic^  fie  in  anbere 

12  cm  l)altenbe  Z'öp\^.  ̂ ie  (Srbe,  iüeld}e  ic^  gebranc^te,  u^ar  eine  ein- 
fad)e  gute  5^^*^      ̂ ]5flän3d)en  ftarf  im  Sad)fen  ivaren,  gab 
ic^  il)nen  etlid)e  SO^ale  einen  C^nja  Don  ̂ eannel's^  ̂ Dünger. 

^m  Vaufe  be^  Dctober  ftellte  id)  meine  'ißflan^en  auf  bie  Wörter 
eine^^  temperirten  §aufe!o,  in  melc^em  fie  u^eit  beffer  gebeil^en  al§  in 
einem  ̂ ^arml)aufe,  benn  fie  bleiben  meit  gebrungener  unb  niebriger,  fo 
bajs  fid)  fpäter  bie  33lumen  beffer  geigen. 

(5o  bel}anbelt  fingen  meine  (li)clamen  im  9^ooember  an  su  blühen 
unb  !aum  ein  ̂ ai)X  alt,  ftanben  fie  in  Dotier  ̂ lütl}e  unb  iDaren  fc^öne 
^anbelöpflangen. 

Sü^eine  f  ultur  ift  fo  einfa^  al-§  nur  mi3gli^  unb  liefert  fie  fi(i§er  gute 
^efultate,  be^Ijalb  i^  nicJ§t  anftef}e,  fie  ,^ur  9^ad^a^mung  §u  empfehlen. 

§erv  ̂ ttt  in  Sernigerobe  folt  nad}  feiner  ̂ ulturmet^obe  no^ 
fd}neliere  ̂ )iefultate  erzielen.  (Bx  fäet  fein  (£i}clamen^@amen  im  <Septem== 
ber  au§,  piquirt  bie  jungen  ̂ flän3d}en  im  Dctober,  bringt  bie  ̂ ftanjen 
im  3lpril  barauf  in  einen  ̂ iftbeetfaften,  in  bem  fie  big  i^uli  ju  ̂übfc^en 
ganbel^pflansen  ̂ ^erantuac^fen. 

2)te  neuen  ̂ ijBrtben  !£fjeerofen. 

3u  ben  allerneueften  9^ofen  gel^ören  bie  ]^t}briben  !I^eerofen  be§ 

§errn  33ennett  in  ©ali^buri},  (£niglanb.  ̂ or  einigen  Q-al^ren  ift  e§ 
ttämlic^  §errn  33ennett  bur^  fünftlid}e  Befruchtung  einiger  ber  beften 

^^ee-  mit  ̂ kmontant^^}iofen  gelungen,  eine  ̂ Ingal^l  D^ofenf orten  p  er- 
gilben,  n)eld}e  bie  guten  (Jigenfd}aften  ber  beiben  genannten  9tofenf orten 
üereinert.  ̂ x  bat  bamit  eine  neue  unb  fet}r  fd}ä^en§mertl}e  klaffe  oon 

Üiofen  ge.^ogen  —  bie  l}i}briben  3;;f}eerofen  — ,  oon  benen  fic^  je^t  fd}on 
bei}aupten  Icijst,  bag  fie  balb  eine  fei}r  l}eroorragenbe  ̂ Holle  unter  ben 
9f{ofenfreunben  fpielen  merben.  Diefe  9iofen,  bie  fid}  burc^  fortgefe^^te 
neue  3üd}tungen  immer  mel}r  unb  mel}r  oeroollfommnen  merben,  (}aben 

o'^ne  ßtoeifel  nod}  eine  gro^e  ̂ ufunft.   ®ie  fic^  jel^t  im  §anbel  befin^ 
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benben  «Sorten  ̂ aben  fämmtü^  f(^Öne  Blumen  üon  bem  8au  bev  ̂Jicmün== 
tant==^Jiofen,  )ie  blühen  ungemein  bantbar  unb  lange,  ime  bie  S^ie^rja^l  ber 
!i;f)eerofen. 

!Die  Uo]m,  luelc^e  §errn  ̂ ennett  burc^  fünftttd}e  ̂ efru^tung  (Samen 

lieferten,  luaren  bie  K.  'J'lie:i  alba,  rosca  nnb  rjesiclent. 
i)ie  erfte  carminfarbene  [}t)bribe  Xf}eero]e,  bie  §err  ̂ ^ennett  erjog, 

mx  bie  IJuke  ot'Conuauglit.  —  3)ie  färben  ber  übrigen  üon  i^m  ge- 
jogenen  Sorten  finb  neu,  rein  unb  lebhaft,  bie  53lnmen  an  fic^  träftig 
unb  eignen  fid)  oorsügltd}  für  ̂ ilu^ftetlungen ,  inbem  fie  nid^t  fo  leicht 
loelt  ioerben,  loie  bie  meiften  Xl^eerofen. 

®ie  oorsügIid}ften  btefer  neuen  üi  ben  §anbel  gegebenen  9iO)en  finb 
fotgenbe,  bie  loir  allen  Ovofenfreunben  hiermit  beftens  empfef}Ien  n)oüen. 

Beauty  ot'Stapleford  (K.  Th.  alba  rosea  X  Countess  ot' Oxford); 
fie  ̂at  ba§  ̂ anh  oon  K.  alba  rosea;  bie  ̂ ^ölumen  finb  pfirfic^blüt^far^ 
ben,  nac^  bem  (Zentrum  jn  buntler,  fe^r  grog  unb  confiflent. 

Duke  ot' Connau<jlit  (President  X  Louis  van  iioutte),  Oielleid^t bie  fc^önfte  aller  carmoifinrot^en  9iofen. 

JJuchess  ot'Connaugiit  (President  XDuchesse  de  Vallenibrosa) ; 
53elaubung  fe^r  fc^ön;  331ume  filberfd^einenb  rofa,  fe^r  sart,  mit  lad)^^ 
farbenem  Zentrum. 

Duchesse  of  Westminster  (President  X  Marquise  de  Castelane) ; 
eine  fe^r  groge,  fc^ön  geformte  ̂ ^lume  oon  tirfc^rot^er  garbe. 

Honourable  Ueorge  Bancrot't  (Mad.  de  St.  Joseph  X  Lord 
Macaulay),  rofa  carmiu,  buntel  abfc^attirt. 

Jean  8isley  (President  X  Emile  Hausbourg),  fe^r  grojse  unb 
oolle  53lume,  nie  ba^  offene  CSentrum  seigenb,  bie  äuferen  ̂ lumenblättet 
lilarofa,  bie  im  (Zentrum  lebhaft  ))firfi(^blüt^farben. 

Michael  Saunders  (President  X  Madame  Victor  Verdier), 
gro^e,  feftgebaute  531ume,  rötl^lic^  bronjefarben. 

Pearl  (President  X  Conitesse  de  iSerenye) ,  ttiet^,  Oon  mittler 

(S^röge,  aber  \d)'ön. 
ViscomtessFalmouth  (President  XSouppert  etNotting)  „^00§", 

ba§  §ol§  loie  bei  ben  9)^oo^rofen,  Blumen  ol^ne  9)^oo^,  fe^r  grog  unb 
fc^i)n,  rofa  pftrfic^blüt^farben,  ftart  buftenb,  n^ol)!  eine  ber  aller fc^önften. 

(Sämmtlic^e  ̂ ier  genannten  iRofen  finb  in  ber  (Gärtnerei  ber  ̂ erren 
^.  Smit^  &  So.  in  iöergeborf  5u  erl^alten.) 

3lu^artung  uufcrcr  Sultur^jflanjen. 

Seit  langer  Qtit  tjobm  gac^männer  bie  ̂ e^auptung  aufgeftellt,  ba^ 
unfere  Snlturpflan^en,  loelc^e  niemals  an§  Samen  gebogen,  fonbem  burd^ 
Stecflinge,  ̂ ^ugen  unb  Sentlinge  oermel^rt  unb  oerjüngt  lüerben,  nic^t 
nur  Brautzeiten  untenoorfen  finb,  fonbem  auc^  einer  oollftänbigen  ̂ Dege^^ 
neration  entgegengel)en.  Qu  ber  il}at  finb  auc^  alle  ̂ otanüer  unb  ̂ aivm^ 
,Vid}ter  barüber  einig,  bag  bie  Jortpflansung  burc^  51bfe;  nnb  S^ö^^ 

linge  in  Sirflic^teit  nur  eine  gortfe^^ung  beg  urfprünglid^  ^^ioibuum^ 
ift.   !Da§  Hilter  unferer  Söeinftbcfe  reid^t  ba^er,  ioann  fie  auc^ 
i?er)}flanst  n?orben  fein  mi3gen,  in  bie  Qdt  luxM,  ha  |le  au^  Samen 
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erstelt  imirben.  35or  fur^^er  Qdt  tic^^tete  §evt  9J?ard^al  im  (S^anton 

^^ourg  an  bte  „(S^tronbc"  ein  (Sd}reiben  über  Dibium  nnb  bie  ̂ ^i}lü^*era, 
bie  beiben  'l^Iacjcn,  bie  ben  fran.^öfifc^en  Seinreid}tf)um  bebvof)en;  ba§ 
Oibinni  nnb  bie  'i^IiDtto^-era  finb  bie  le^te  "^^eriobe  eine§  ̂ ranff}eit^5u^ 
ftanbc^o,  bev  nid)t^5  lueitev  ift  aU  bie  5üter!^fd)UHid}c  ober  bie  (^-rfc^öpfnng 
unfever  ̂ }icbftötfe  bnrc^  bie  mannigfache  33ert>ielfältit3unc3  mittetft  @d}ö§^ 
lingen. 

§evr  gl a tan  fatjt  in  feinen  <3d)riften:  Heber  ̂ opfenbau/'  inbem 
er  bie  Spielarten  ber  ̂ opfenpflan^e  befprid)t:  bürfte  an^nratl^en 

fein,  bie  i^opfenftödc  nid)t  permanent  burd}  ̂ et^linge  (5ed)fer)  t>er= 
mc^^ren,  ütelmer}r  ̂ erfnd)c  ̂ n  mad)en,  bie  i3ermel)rung  bnrd)  <3amen 
ermöglii^en,  nm  üielleic^t  eine  conftante  Varietät  nnb  jebenfall^  luirfli^e 

jnnge  ̂ ^ftan^en  ̂ n  er5iel)en." 
(Spargelpflan^en  ah$  Xf}eile  t>on  alten  abgetriebenen  ©törfen  fönnen 

nur  auf  irenigc  ̂ ar}re  burd)  hül}e  C£ultur  nnb  ftarfe  ̂ Düngung  ju  mitt- 
lerem  (Erfolg  gebraut  merben ;  au§  ©amen  gezogene  ̂ ftan^en  geben  t>iete 

^abrc  binburd)  bie  ftärtften  unb  .vi^'^^p^^^  ©proffen. 
!Die  ̂ lartoffel,  inelc^e  in  i")erl}ältnif3mäf^ig  tur^er  Qtit  über  Europa 

verbreitet  unb  in  einer  ̂ luöbe^nung  gebaut  lüurbe,  iuie  feine  anbere  un- 
ferer  (inltnrpflan^en,  ir>ar  bi^  1845  fräftig  genug,  eitlem  alten  geinbe  — 
bem  ®d)immelpil5  (Peronospora  iiifestans)  gu  n)iberfter}en.  J)ie  fort^ 
mäbrenbe  unb  in  grojsartiger  5lu!Sbel}nung  betriebene  i^ermel^rung  burd^ 

Knollen,  bie  nic^tsi  ̂ ^Inbcre^  finb,  al^  ein  üerbiif  te^  ©ti'ut  Sur^el,  r}at  bie 
^^flan.^e  alter§fd}n'>ad]  gentad}t.  i)ie  ̂ eimfporen  ber  Peronosponx  fanben 
lei^t  (Eingang,  ba  bie  ©pibermi'^  ber  glätter  nnb  Knollen  ber  bamaligen 
alten  (Sorten  fd)iüammig  unb  fd}laff  luaren.  finb  alle  jene  (Sorten, 
loie  ̂ a^^enfbpfe,  9iot[)augen  unb  anbere,  untergegangen,  unb  neue,  loiber= 
ftanb^fä^igere  finb  loieber  au^  (Samen  ge.^ogen. 

©amen  gezogene  'ißflaumenbäume  erreichen  ein  boppelt  fo  l}ohe^ 
^Iter  mie  folc^e,  bie  burc^  SBur^el-^ln^^länfer  vermehrt  werben,  benn  biefe 
erreichen  feiten  ein  ̂ o^ere^  Hilter  al;^  20  ̂ af)re.  33ei  allen  Dbftarten  ift 

^runbfa^,  bajs  man  oon  ben  anö  fernen  gezogenen  3Kilblingen  me- 
ntgfteng  ben  Sur^elftorf  bilben  lä^t,  ba  bie  Q3äume  fonft  nur  t»on  fe^r 
fur^er  ̂ auer  finb. 

S^ofenftbrfe  au^  (Samen  gebogen  werben  ̂ u  ftarfen  (Stämmen  unb 
febr  alt,  uui^renb  bie  au§  9xofennnlblingen ,  ben  Surgel  =  Ausläufern  ber 
Rosa  canina,  entnommen,  ec^te  S^ofen  trageub,  oft  fc^on  nad^  menigen 

^al^ren  eingeben.  —  (§amb.  lanb^  u.  forftinirt^fc^.  33.-^1.) 

35etträfje  jitr  |)ebitiifl  ber  DBf^&iItnr  hi  85remcu  imb  beffcu 

Oion  ̂ .  33.  Söarncfcri,  üJiarffeUöefum. 

3,  Die  tiafTett^rteu  iJaumformen. 

Sföir  l^aben,  ber  33auformen  fo  oiele,  ba^  unr  nur  bie  für  unfere 
3toecfe  fic^  eignenben  betrachten  fönnen. 



@5  ludren  bic^5:  ̂ ev  §oc^ftamm,  bie  ̂ ]5i}ramtbe,  bte  ®)?inbel  ober 
f imfel,  ber  ma^erecJite  Sorben  unb  ber  (S^palierbaum  tit  t)erfd}iebeuen 

g-ormen. 
1.  X)ie  §üd)ftämme  eignen  m  in  golge  il^rer  lancjen  ̂ auer  am 

heften  größeren  Einlagen,  wk  ̂ .  53.  ißaumgärten,  aud}  gur  33e))Pan' 
gung  uon  ̂ egen,  (^f}au[feen  über  loenn  man  fie  in  geringerer  %n^af)i 
gn  ()aben  luünfc^t,  fann  man  fie  and)  im  (^emufe=^  unb  £)bftgarten  auf 
breite  ̂ ^iabatten,  ober  Ouartiere  fe^en.  Qeboc^  muß  man  immer  beim 
"'l.^fiangen  berfelben  an  i^re  bemnäc^ftige,  bieüeid^t  fe^r  große  5(u^bef}nung 
beuten,  bie  anberu  53äumen  basg  gortfommen  in  if^rem  ©Ratten  faft  un== 

mbglid)  mac^t.  ̂ e!§^ab  em)}fe^te  ic^  biefe  gorm  nic^t  für  fletne  <BtahU 
gärten.  .g)ieroon  fann  fic^  ̂ eber  bei  ̂ etrad)tung  eine!^  berartigen  bor 
10 — 20  ;3af}ren  angelegten,  nun  gang  bumpfigen  ® artend  überzeugen. 

3ßir  oerebeln  ben  gur  §od}ftamm5uc^t  beftimmten  Dbftbaum  faft 
immer  auf  ben  mitben  ̂ ^^fel,  Sirne  ic.    !l)iefe  Unterlage  treibt  ftarf  unb 
bilbet  in  brei  bi§  fünf  3a(}ren  ben  fertigen  ̂ ronenlbanm.   ^ie  (Entfernung, 
in  loelc^er  man  bie  §oc^ftämme  ̂ ftansen  fott,  mürben  folgenbe  fein: 
5le|jfel  im  (harten       Gm,  im  53aumgarten        10  m 
33irnen  „        4 — 5  m,  „  8  m 
fefc^en  „  5  m,  „  7—8  m 
Pflaumen,  g^^tfc^^n  :c.       „  4  m,  „  5 — 6  m 

%U  ̂ o^ftämme  fottten  gebogen  merben: 
1)  3le^fel;  namentlich  in  großen  ® arten. 

2)  Xafelbirnen;  nur  in  größeren  Einlagen,  mo  bie  g-orm  burc^au^ 
gemünfcftt  ioirb,  ba  bie  53irne  in  fe^r  oiel  anbern  gormen,  bie  faft  fämmt- 
iid)  5>ort()eile  bor  bem  goc^ftamme  barbieten,  fic^  3iel}en  läßt.  (Siel}e  unten ! 

3)  tirfd}en,  "ipflaumen,  ̂ ^^^^W^"  finben  il^re  geeignetfte  gorm  im 
§od)ftamme  unb  liefern  fo  bie  größten  Erträge. 

2.  ®ie  ̂ U}ramibe  ift,  um  fie  tabello^  unb  il}rem  Qwtd  entfprec^eub 
l}er5uftel(en,  unbebingt  bie  fc^mierigfle  ̂ aumform.  Sill  man  balb  gute 

Erträge  ̂ aben,  fo  oer^ic^te  man  auf  i^re  ̂Inguc^t.  —  ̂ iefe  gorm  f)at  im 

i^erl}ältniß  gu  i^rcn  9^achtl}eilen  gu  menig  33ortheile.  'I)ie  ̂ auptfel}ler finb:  1)  4)er  53aum  ift  erft  12  ̂ a^re  na^  ber  ̂ ftan^ung  fertig  erlogen, 
b.  f).  er  l}at  eine  breite  bon  2  m  unb  eine  §öl}e  oon  ()  m  unb  liefert 
fo  erft  im  15.  gal}re  feinet  Sebent  ben  ̂ öc^ften  (Ertrag.  —  2)  9^immt 
er  3u  oiel  ̂ lalg  für  fleine  Härten  meg,  minbeften^  3  m  —  3)  ̂ ft  bie 
rationelle  Qndjt  gu  fc^mierig  unb  erforbert  ̂ u  oiel  g-ac^tenntniß.  -■  4) 
^ft  eö  unmöglid^,  bem  ̂ aum  faft  irgenb  melden  ©(^u^  gegen  groft  unb 
©türm  gu  geben.  —  5)  ©tel^t  ber  Ertrag  in  feinem  ̂ ßergleic^  3u  bem 
eingenommenen  9taum.  —  6)  Qft  er  gu  ̂oc^  jur  bequemen  Bearbeitung 
unb  bod)  ift  bie  bolle  §öl}e  nöt^ig.  —  7)  ̂ie  grüßte  befommen  p 
Wenig  Öuft,  Öic^t  unb  @aft,  ba  fie  gu  mit  oom  ©tamm  entfernt  fi^en. 

-  -  hiergegen  ftel}t  al^  einziger  33ortl}eil :  Ql^re  bei  guter  ̂ n^t  bem  3luge 
mol)lgefällige  gorm.  — 

Um  bie  ̂ i}ramiben  ̂ erguftellen,  merben  bie  5lepfel  auf  ̂ oucin  oer= 
ebelt;  kirnen  auf  Ouitte  unb  mo  biefe  niii^t  gebeil^t  unb  große  ̂ äume 

geiDünf(^t  merben  auf  Silbling ;  ̂rfc^en  auf  SJJa'^aleb ;  Pflaumen,  3metfd}en 
jc.  auf  bie  (5t.  ̂ ulieuj^flaume. 

Hamburger  ©arten»  unb  SßJumenjeftung.  SBonb  xxxyr.  11 
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gut  bte  ̂ t}tamtbenfot:m  eignen  fid^:  5(e^)fel  gut;  8tmen  fel^r  gul; 

^rfcJ^en,  pflaumen  siemltc^  gut.  —  i)te  (Entfernung  3um  ̂ flan^en  für 
bte  ̂i}ramit)en  niu§  folgenbe  fein:  5lepfel,  ̂ trne  auf  Ouitte  3  m,  53trnen 

auf  ̂ Bilbüng,  ̂ rfd^en,  'Pflaumen  4  m.  —  ̂ f)ren  geipöl^nüc^en  ̂ ^(a^] 
finbet  bie  ̂ t^ramibe  metft  auf  ben  Dftabatten,  bte  jeboc^  bann  ntd)t  unter 
3  m  breit  fein  bürfen;  beffer  pflanzt  man  fie  auf  befonbere  Quartiere. 

3.  !l)ie  ©^)inbel  ober  Tuntel  ift  eine  fci^male  '!|3t}ramibe,  bie  nie 
mel^r  al§  60  cm  !l)urc^meffer  r}aben  fofa  unb  ba^er  für  mk  Qmdt, 

tvo  bie 'ip^ramibe  nic^t  antüenbbar,  fe^rju  empf elften  ift.  (Sie  ]^at  folgenbe 
33ort]^eile  üor  ber  *i)3t}ramibe :  1)  ̂ ann  fie  in  1 — 1,50  m  ̂ ä^jt  gepflanzt 
merben  unb  fann  man  fo  bebeutenb  me^r  ©tämme  fe^en,  trteS^alb  fie 
für  Heine  Härten  bie  geeignetfte  ̂ t^rm  ift.  —  2)  33efinben  fid^  bie  grüc^te 
näl^er  am  (Stamme,  er^lten  mel^r  <Saft,  Suft  unb  ̂ ic^t,  werben  fomit 

t>oÄ!ommener.  —  3)  ̂ ft  bie  (Spinbel  fel^r  leicht  gu  er^ie^en,  jebcc^  m  u  ̂  
fie  auf  fd^iDac^e  Unterlage  i:)erebelt  fein  unb  barf  feinen  ̂ u  na^rl^aften 
ißoben  l^aben,  ha  fie  fonft  gu  ̂ o^  mirb  unb  äl^nli(i^e  S^ac^tf^eite  n^ie  bei 
ber  ̂ ^ramibe  entftel^en. 

!^ie  (S^)inbelform  fann  für  faft  aüe^  £)bft  in  ̂ tnioenbung  gebracht 
n?erben.  n^erben  bagu  üerebelt:  Stufet  auf  !Doucin  ober  ben  "^Jarabie^^ 
ftamm,  ber  noc^  fc^iDä^er  toäc^ft,  aber  auc^  früher  trägt  aU  erfterer.  — 
kirnen  auf  Ouitte,  ̂ ftaumen  jc.  auf  bie  (St.^ulienpflaume,  llirfc()en  auf 

aj^al^ateb,  'ißfirfic^e  unb  5()?rifofen  (ju  STopfcbft)  auf  bie  St.  Qulienpflaume, 
—  4)ie  Entfernung,  in  toel^er  bie  (Spinbein  ge^^ffan^t  merben  fotlen. 
hkM  für  afe  £)bft  biefelbe,  ba  bie  gorm  eben  ha§  norgefc^riebene  3)Za^ 
nic^t  überf(^reiten  barf,  alfo  1  —  1,50  m. 

'I)iefe  gorm  gehört  ju  ben  am  frü^eften  frud^tbaren,  inbem  bie 
^äume  ̂ äufig  \<i)on  im  gleiten  Qa^re  nac^  ber  3SerebIuitg  gruc^t  tragen. 
(Sie  foüte  bemnad^  in  feinem  fleinen  (Sparten  fel^Ien. 

4.  ®er  magered^te  ©orbon  ift  einegorm,  wtl^z  für  bie  Dielen 
^oxtfjcxk,  bie  fie  befiijt  unb  bie  3Serfc^önerung,  iDel^e  baburd^  ber  (Sparten 
erfährt,  nod^  ml  p  tr>enig  befannt  ift.  ̂ ^iefe  ̂ aumform  t)at  ben  ̂ aupt- 
3tt)edf  —  einen  fonft  faft  ganj  unbenu^ten  ^lai^  aufzufüllen  unb 
benfelben  ertragt f äl^ig  ju  mad^en. 

Um  il}n  rationell  ̂ u  ̂ie^en,  imrb  auf  einer  graben  Üiabatte  in  40  cm 
§ö^e  unb  ca.  20  cm  t)om  ̂ anbe  berfelben  aU  (Sinfaffungflinie  ein  ̂ ra^t 
gefpannt,  ber  an  feinen  beiben  ©üben  am  beften  an  ̂ ioei  bauer^aften, 
eifemen  Pfeilern  oon  40  cm  ̂ öfjt  befeftigt  wixh.  5(n  biefen  !Dral}t  ioerben 
bie  fleinen,  magered^ten  ©orbon-,  aud^  (S^uirlanbenbäume  genannt,  gepflanzt, 
^ir  ftnben  biefe  gorm  jebod^  pufig  an  (Stellen,  loofelbft  fie  burc^auf 
nid^t  i^ren  üort^eil^afteften  Qwtd  erfüllt,  fonbern  felbft  eine  befonbere 
9flabatte  u.  bgl.  beanfprud^t.  Tlan  pflegt  il^n  nämlid^  ̂ äufig  an  mel^reren 

'^xäf)kn  übereinanber  ju  sieben,  fo  baß  ber  unterfte  "^xafjt  20 — 30  cm 
über  ber  (£rbe  unb  ber  obere  30 — 40  cm  ̂ öl^er  gefpannt  ujirb.  5lud^ 
4 — 5  Wif)zn  finbet  man  über  einanber  gebogen.  33on  allem  biefen  ift 
ber  oortl^eill^aftefte  Qmd  ber  5Berft)enbung  t^eiltDeife  oerbrängt  unb  bod) 
bleibt  bief  bie  paffenbfte  unb  bei  Seitem  pbfd^efte  unb  einfad^fte  Qnd)U 
met^obe.  9^amentlt<|  in  fleinen  Härten,  wo  grablinige  D^abatteit  oorl^anben 

finb,  ift  bief  eine  fel^r  praftifc^e  5ßern?ert^ung  be^  befd^änften  9f{aumef. 
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(ängev  bie  ̂ tiiieit  in  cjeraber  9itc^tuni]  laufen,  befto  tnKtger  fteHt  fid} 

bie  ̂ ^lnlai]e,  ba  immer  nur  an  beiben  ©nbeti  je  ein  ̂i3fei(er  für  ben  in 
graber  ii^inie  cjefpannten  ̂ ral^t  erforberüd)  tft. 

SDer  iuac]ered)te  (Sorben  ift  ©emjentcjen  am  meiften  ̂ u  empfer}len, 
ber  in  fleinen  (Härten  fd)öne  '^ie^fel  gicf^en  mU;  benn  er  ift  unbebingt  bie 
frud}tbarfte  gorm  für  '^(epfel  ̂ n  großen  (Sparten  mag  man  bann  aud^ 
53irnen  ba,^u  oeriuenben.  5(nbereg  Öbft  ijat  nur  nntergeorbnetc  ̂ ^ebentung 
für  biefe  gorm,  obgleid)  fid}  biefelbe  uon  faft  jeber  Dbftforte  l^erfteffen 
lägt.  !Die  ̂ ^epfel  für  ben  Sorben  müffen,  hamit  fie  fc^ioad)  toad)fen 
unb  balb  tragen,  auf  ben  ̂ arabiegftamm  oerebelt  fein,  kirnen  auf 
Ouitte. 

5luf  abfallenbem  3:;errain  empfehlen  fi(^  bie  einarmigen  ßorbon^  mit 

bergauf  geri^tetem  '2lrme.  gür  alle  ebenen  Sege  ift  jeboc^  unbebingt  ber 
giveiarmige  ̂ orbon  oor3U5iel}en.  —  5luf  fd)ir)a(^n)ad}fenben  Unterlagen 
giebt  man  bem  ©orbon  mit  einem  Urin  einen  Slbftanb  oon  3 — 4  m,  bem 
3ft)eiarmigen  t>on  5 — (3  m;  boc^  fönnen  biefelben  :|)romforifc^  l}alb  foioeit 
gepflanzt  luerben,  um  bann  fpäter  je  bie  graben  Qa^len  9^r.  2,  4,  6,  2C. 
lüieber  entfernen. 

4.  !Der  ©öpalierbaum  ift  biejenige  gorm,  loelc^e  flac^ge^ogen 
entiueber  oorl^anbene  äJiauern,  ̂ laufen  2C.  befleibet,  ober  n)eld}e  mir  frei- 

ftel}enb  an  einem  an  '^^feilern  befeftigten  (S^erüft  üon  Satten  oi^er  ®ral)t 
er^ie^en.  —  ̂ a,  feitbem  §äufer  e^'iftiren  auc^  ber  (^ebanfe  nal}e  lag, 
bereu  SOtauern  mit  (^en)ä(|fen  ̂ um  Vergnügen  unb  jur  9^u%barmad)ung 
5U  betleiben,  fo  l)aben  mx  eine  unenblid)e  ̂ Inga^l  oon  oerfd}iebenen  gormen 
erl)alten  (man  ̂ ai:)lt  2000).  —  33on  all  biefen  mel^r  ober  weniger 
fc^tüierig  ̂ ersuftellenben,  iDollen  mir  nur  bie  beliebteften  unb  praftifc^ften 
betrachten,  ift  bie^  in  erfter  ßinie  bie  fogenannte  Palinette  Verrier ; 

nai^  i^rem  3üchter  fo  genannt,  ̂ iefe  ̂ orm  bilbet  einen  graben  ©tamm, 
beffen  in  30  cm  go^e  beginnenben  feitltc^en  tiefte  snerft  eine  loagerei^te 
Ütic^tung  oerfolgen,  bi^  fie  oon  einem  gegebenen  fünfte  plb^lic^  in  fenf- 
rechter  9ii(^tung  auffteigen.  —  Db  ber  @tamm  fo  3,  4,  5,  (3  ober  16 
tiefte  ̂ at,  änbert  ben  9^amen  nic^t  unb  ̂ eigt  er  bann  nur  Palmettc  V. 
mit  1,  2,  3,  4  IC.  ©tagen. 

i)ie-  Palraette  Verrier  ift  am  meiften  ,^u  empfel}len,  am  leid^teften 
l^erguftcllen  unb  gu  bel}anbeln;  fie  erliält  ben  ̂ aum  am  längften  in  ge^ 

funbem  unb  ertrag§fäl}igem  3itfl<^i^i^ß  ̂ ^'^  ̂ t^l^l  fl^l^  ̂ ^"cn  fd)onen  ̂ In- 
blid  bar.  —  ̂ iefe  gorm  mirb  bei  über  3  m  l^o^en  DJZauern  mit  nur 
einer  unb  befto  niebriger  bie  Söänbe  finb  mit  befto  mel}r  (Stagcn  erlogen, 
b.  f).  ber  53aum  mug  bei  niebrigen  9J^auern  ba^  in  bie  53reitc  iDad)fen, 

ma^.er  in  bie  gi^^e  gu  mac^fen  oerl)inbert  ift.  —  ̂ ie  Palmette  Verrier 
eignet  fid)  am  beften  für  33irnen ;  aud)  5lepfel,  "^firfic^e,  5lptifofen, 
^Paumen  ic.  laffen  fic^  gut  ba^u  ersiel)en  unb  liefern  lange  ̂ a^re  hnx^ 

'  gute  (J-rträge.  —  ̂ e  nac^  ber  5lrt  beg  Obfte^  müffen  bie  ©tagen  enger 
ober  meiter  entfernt  erlogen  merben,  für  5lepfel,  kirnen,  Pflaumen,  5lpri- 
füfen:c.  genügt  30  cm,  für^firfic^e  50cm.  ̂ ie  (Entfernung  ber^äume  beim 
^flan^en  beträgt  banac^  für  bie  erfteren  Dbftforten  für  eine  ̂ almette  mit 
gioei  ©tagen  120  cm  unb  für  jebe  weitere  ©tage  (jO  cm  me^r;  für 
^firfi^^^almetten  mit  ̂ \vd  ©tagen  200  cm  unb  für  jebc  weitere  ©tage 

11* 
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100  cni  mtf)X.  —  ©ämmtlic^e^  Dbft  ̂ ^n3ud)t  btefer  g-orm  imrb  auf 
mägig  fc^iuad}  iDac^feiibe  Unterlagen  Derebelt,  inofür  bie  ©röjse,  iuetd^e 
bte  Zäunte  fpäter  f}aben  foüen,  ntaggebenb  ift. 

5(uger  btefer  i^^oxm,  meiere  unbebtngt  bte  befte  ift,  f)at  ha^  foge^ 
nannte  gäc^er^S^p alter  nod^  immer  feinen  pa^^  be^au^^tet.  —  iBir 
nennen  fo  einen  S^palierbaum,  melc^er  fic^  in  ca.  20  cm  ̂ b^e  iit  mk 
^iemlic^  gletc^  ftarfe  tiefte,  bie  nai^  aÜen  S^i^tungen  au^einanber  ge[)en, 
jertl^eilt.  —  !Die  meiften  (Sä;)alier,  iuelc^e  mir  finben  unb  meld)e  feine 
beftimmte  gorm  bilben,  gä^len  biefen  gackern,  unb  obgleich  c§  gemig 
üiele  gute  nac^  biefer  9}^et^obe  gezogene  ̂ äume  giebt,  fo  ift  bod}  bte  be^ 
beutenb  größere  Qaiji  mangelhaft. 

^er  gäd^er  verfolgt,  o^ne  beftimmte  Siegeln  für  feine  gorm  gu 
haben,  al^  ein^ige^  Qkl  bie  möglic^ft  gleichmäßige  ̂ efleibuitg  ber  be- 
treffenben  Wamx.  '^(ber,  meil  er  eben  feine  tiefte  f)at,  bie  beftimmte 
9tichtungen  »erfolgen  müffen,  fo  finben  mir  meift  Mle^  bunt  burc^einanber, 

ftärfere  gau^^t^meige  unb  gruc^thol^  unb  fo  fann  aud)  ein  l^aie  ober  un^ 
miffenber  (Gärtner  man^mal  ein  gan^  brauchbare^  ̂ efammtbilb  gu 
(Staube  bringen  unb  bie^  ift  ein  ̂ Sortheil  bei  biefer  ̂ orm.  Xhatfai^e 
ift  jeboch,  baß  biefe  (Spalierform  auf  1  Ouabratmeter  gläche  feiten  fooiel 
g-ruchthol^  unb  fontit  grüchte  h^it;  cil§  bie  Palmette  Verrier,  bie  ben 
^aum  bebeutenb  beffer  au^nu^t.  T)k  g-ächerbäume  müffen  je  nach  ber 
|)öhe  ber  SOZauer  in  5 — 8  m  Slbftanb  gepflanzt  merben,  bo(j^  bleiben 
niebrigere  SOZauern  bi^  2  m  *pöhe  bie  paffenbften,  ba  bann  bie  meiften 
tiefte  mehr  horizontale  (Stellung  halben,  maö  bebeutenb  beffer  in  §)inficht 
ber  g-ruchtbarfeit  ift.  -  gerebelt  merben  bie  baju  beftimmten  Zäunte  auf 
biefelbeu  Unterlagen  toie  bie  Pal  motte  Verrier.  T)tx  Hauptfehler  biefer 

gorm  bleibt  ber,  baß  bie  53äume  (bei  "ipfirfi^en  ift  bie;^' immer  bergall) meift  unten  fahl  ir>erben.  T)a§  g-rui^hthols  ftirbt  bort  in  golge  be^ 
ftetigen  «Saftlauf^  nach  oben  balb  ab  unb  bann  tragen  bie  (Stämme  nur 

an  ber  äußeren  *i|3eripherie,  wo  junget  ̂ ol^  unb  (Saft  öorhanben. 
3ule^t  mill  ich  ̂ ^'^  einfachen  fenfrechten  ©orbon  an- 

führen.  &x  eignet  fich  nur  für  SOZauern  tc.  oon  menigftenö  3  m  ̂ öhe. 
^iefe  g-orm  h^^t  immer  nur  ben  (Stamm  ̂ u  bilben,  ber  in  fenfrechter 
Öinie  an  einer  Öatte  ge^^ogen  mirb.  ̂ ie  grüdhte  befinben  fid)  an  fur^em 
gruchtholge  unmittelbar  am  (Stamm.  Sir  pflanzen  ihn  30  cm  entfernt, 
ba  ber  5Baum  nach  beiben  (Seiten  ̂ ufammen  nur  20 — 30  cm  breit  fein 
barf.  !J)er  fenfre^te  (Eorbon  ift  oon  allen  ©sSpalierformen  bie  am  frühesten 
fruchtbare,  inbem  er  im  fech^ten  ̂ ahre  feinen  oollen  Ertrag  liefern  fann. 
(Sr  l^at  namentlich  bort  oiel  33ortheile,  mo  möglichfl  oiele  (Sorten  auf 
einen  fleinen  üiaum  gemünfcht  merben,  alfo  ̂ .  in  f leinen  (S5ärten.  — 
^Diefe  gorm  eignet  fich  am  beften  für  Q3irnen  unb  Seinreben,  meniger 
für  3tepfel  unb  ̂ firfi(^e.  Unbebingt  nöthig  su  ihrem  guten  ̂ ebeihen  ift 
etma^  magerer  ̂ oben  unb  fchmach  machfenbe  Unterlage,  ba  fonft  gu  oiel 
§olgtriebe  entftehen. 

(Schreiber  biefeg  h<^^  ̂ ^^^^^  freiftehenben  ̂ oppelfpalier, .  ba^  bei 
10  m  Öänge  einen  Ibftanb  ber  beiben  33aumreihen  oon  ca.  40  cm  h^^^ 

70  33irnftämme  al§  fenfr.  ©orbon  gebogen,  bie  alfo  nur  3— 4  qm  9^aum 
einnehmen,   ̂ a^  ganje  ©Spalier  ift  fo  eingeri^tet,  baß  e^  fich  mit  53ot= 
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l^ängen  bebecfen  tagt,  u^elc^e  bte  33nit^e  t)or  9^ac^tftoft  u.  bercjl  fc^üfeen. 
—  (Sin  ̂ a^t  nac^  ber  ̂ flan^img  6(ü^te  üon  ben  ̂ uietjär^rigen  (Stämmen 
f(^cn  bte  §älfte. 

4»  Die  jBel)cuMmig  5er  0)brtbäume. 

(5^  ift  nid)t  ber  l^mif  biefer  ̂ e^len,  eine  genaue  ̂ ^(ntüeifung  Ü5er 
bie  Stn^nc^t  nnb  ben  ©d^nitt  ber  fämmtücfien  ancjegebenen  53auformen 
5u  geben.  ̂ ^ie^5  umrbe  ber  ̂ aum  nic^t  erlauben.  Sir  monen  ba^er 
nur  im  ̂ (((gemeinen  bie  §auptpuncte  über  bie  ̂ ^Be^anblung  biefer  Dbft- 
baumformen  anführen. 

2Ba§  3uerft  alfo  mieber  ben  f)oc^ftämmigen  Obftbaum  anbelangt,  fo 
ift  berfelbe  al§  fertiger  ̂ ronenbaum  üor  brei  5ii§  5  ̂ af}ren  in  unfern 

^efi^  übergegangen  unb  luir  f)aben  if}n  nad)  obiger  ̂ Xntoeifung  gepflanzt. 
Sir  finben,  bag  bie  ̂ rone  an§  4 — 7  ̂^(eften  bcfte^t.  "iöei  ber  ̂ flan^ung 
laffen  unr  bie  ̂ rone  unbefc^nitten.  ©in  J^af^r  nacfi  bem  "»Pflanzen  ober, 
lüenn  biefe^  im  §erbfte  gefd^a^,  im  5rü^{ar)r  oor  bem  :?(u^otreiben,  fc^neiben 
lüir  jeben  ber  4 — 7  i^efle  auf  ca.  15 — 20  (Zentimeter  auf  ein  untere^ 
5(uge  3urücf.  (Sollte  jeboc^  einer  oon  i^nen  ben  übrigen  burc^  feine 
(Stellung  im  SÖege  fein,  inbem  er  ̂ u  bic^t  an  benfclben  fte()t  ober  fie 
freuet,  fo  entfernen  unr  i^n  auf  einige  ̂ ugen.  —  ̂ m  fommenben  ̂ a^^re 
ioerben  etmaige  an  ben  §auptäften  entftanbene  triebe  auf  1 5  Zentimeter 
eingeftu^t. 

9^un  Utibt  ber^aum  gang  unbefc^nitten  unb  f}aben  mir  nur  barauf 

gu  achten,  ba^  bie  fic^  neubilbenben  Stefte  fic^  nic^t  freuten  ober  gu  bic^t 
fte^en,  unb  ioirb  atie  brei  Qa^re  ba^  fo  überflüffige  .gotg  entfernt.  53ei 
33irnen  lägt  man  gerne,  um  eine  mel)r  piiramibale  Srone  gu  ergießen, 
ben  9}2ittelaft  fte^en,  ber  bann  anfangt  boppelt  fo  lang  aU  bie  übrigen 

tiefte  gefc^nitten  loirb.  —  9^o(^  müffen  mir  M^t  ̂ aben,  bag  ber  53aum 
immer  feft  an  feinen  bi^  gum  33eginne  ber  trone  rcid)enben  *}3fa]^l  äuge- 
l^ef tet  ift.  ̂ a§  Material  fei  bauer^aft  unb  barf  nid}t  einfc^neiben,  me^^^^ 
ijoih  ber  (Stamm,  ef}e  er  umbunben  mirb,  mit  einer  ̂ age  Wfloo^  ober 
bergl.  uml^üllt  mirb.  !Da§  ̂ anb  mug  in  1  -lO^eter  §ö^e  unb  bann  mieber 
bic^t  unter  ber  ̂ rone  befeftigt  fein. 

!Die  *^i)ramibe  bleibt,  mie  fc^on  bemerft,  bie  fdimierigfte  ̂ oxm, menn  fie  loirflid^  rationell  gebogen  fein  foll.  SBir  erbalten  alfo  einen 
mebrjäbrigen  gut  oergmeigten  53aum  unb  pflanzen  benfelben.  —  T)ie  tiefte 
an  bemfelben  müffen  eine  folc^e  Stellung  einnef}men,  bag  fie  fpäter  mit 
bem  Stamme  ungefähr  einen  Sinfel  oon  35  (^rab  bilben ;  benn  nur  fo 

ift  e-5  allen  Beobachtungen  nai^^  ben  (Sonnenftrablen  möglid),  bi§'  an  ben 
(Stamm  einzubringen  unb  bem  bort  beftnbli^en  grucbtfjolge  unb  fomit 

ben  3'rüc^)ten  ̂ ic^t,  Öuft  unb  Särme  gugufübren.  —  Qeber  '^Ift  mug  fo 
geftellt  fein,  bag  er  oon  feinem  über  ober  neben  i^m  bcfinblidien  befd)attet 
mirb.  (So  mug  möglid^ft  ein  oberer  5lft  folc^e  ©teltung  baben,  bag  er 

/  eine  unter  ibm  befinblic^e  Äe  am  (Stamme  aui^füllt.  —  J^eber  §aupt= 
aft  foll  oon  unten  IM  oben  mit  möglicbft  turpem  Js-nidjtbolge  bidit  be^ 
f leibet  fehl  unb  barf  fid)  nic^t  felbft  oergmcigen.  —  Sir  fdineiben  baber 
bie  feitlic^en  3:riebe  ber  §au))täfte  auf  4— H  klugen  ab.  I^iefc  letzteren 
felbft  merben  nur  menig  eingeftu^t;  fie  merben  fürger  gcfdmitten,  menn 
ber  (Stamm  felbft  gu  f^mac^  ober  ein  in  gleicher  ,§öl}e  ftebenber  ̂ aupt^ 
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aft  bebentenb  fc^tuäd^er  al§  bie  übrigen  tft.  Sentg  ober  gar  nic^t  mirb 

gefc^mtten,  mm  ber  (Stamm  fel}r  [tarf  treibt  ober  ber  fcf)iuäc^er 
bie  umfte^enben  ift.  —  Die  §auptäfte  müffen  immer  auf  ein  nac^  unten 
fte^)enbe§  5(uge  geschnitten  merben.  i)iefelben  bürfen  üon  unten  an^ 
fangenb,  jebeg  :55'^f}r  um  ca.  20  cm  üerlangern.  Die  jährliche  Verlängerung 
beö  ®tamme^  iinrb  auf  40  — 50  cm  eingeftn^t  —  Jyft  ]o  bie33aumform 
^erangebilbet,  fo  werben  jährlich  bie  feitlic^en  3;;riebe  an  beu  ,*pauptleit' 
äflen,  alfo  ba§  jum  fragen  beftimmte  §ot^  auf  4 — 6  klugen  ,ynnicfge^ 
fc^nitten.  —  Söenn  wir  fo  fortfar}ren  ,^u  be^anbeln,  merbeu  unr  fc^öne 
tragbare  (Stämme  r}eraniDa4fen  fe^en. 

Die  (Spinbel  ift  fe^r  (eic^t  f)er5uftetten.  Die  jungen  (Stämme  finb 
t)on  ̂ xnt)  auf  ztmä  länger  bie  ̂ i)ramiben  beftimmten  gefc^nttten 
morben,  bamit  fic^  feine  5U  ftarfe  feitUc^e  triebe  entmicfelteu.  Diefe 
(enteren  loerben  bann  immer  mögtic^ft  ha;^  gef}a(ten  unb  auf  etir>a  iner 

5(ugen  eingeftuljt.  —  Da^  ̂ ^^^i^^'^f*^^^^^*^^"  jährlid)en  (^ipfe(triebe$ 
richtet  nadj  bem  jeitlic^en  S^erjineigen  ber  SIefte;  finb  bicfc  noc^  ̂ u 
n^enig  regelmäßig  am  (Stamme  üorf^anben,  fo  loirb  für^er  gefc^nitten  bi^ 
auf  ein  Drittel  ber  ̂ ^änge  be^^  5lriebe^ ;  oer^^oeigt  ber  Q3aum  fid)  jebeö 
J^al^r  gut  an  bem  neugebilbeten  §oI^^e  unb  bilbet  5rud)tfno<§pen,  fo  luirb 
länger  bi^  auf  ein  ̂ ^c&  ober  ,^ioei  Drittel  gefc^nitten.  Qft  bie  Verlängc^ 
rung  nur  gan^  ]d)iuach,  fo  bleibt  fie  unbefd^nitten.  —  Die  Spinbel  muß 
oon  30  cm  §of}e  an  regelmäßig  bic^t  mit  furzen  nic^t  über  30  cm  langen 

gioeigen,  bie  ioieber  mit  3-ru(^tfuo!ypen  befe^t  fein  müffen,  betleibet  fein. 
—  Sie  ̂ at  noch  bebeutenben  Vort^eil  oor  ber  ̂ i)ramibe,  ba^  man 
i^re  iBlüthen  lei^ter  oor  ̂ ^ac^tfröften  unb  bergleic^en  fi^^üi^en  fann. 

Die  ̂ Verlängerung  muß  möglic^ft  immer  feufred}t  in  bie  §öl}e  ge^ 
richtet  fein;  um  bieg  gu  erreichen  inirb  beim  (Schnitte  berfelben  ein  5luge 
geipä^lt,  ha§  bem  auf  ifelc^e^  im  33orjal)re  gefd)nitten  iourbe,  möglid)ft 

genau  gegenüber  ftel}t.  SJ^au  entfernt  nun  über  biefem  ̂ 3luge  an  einem 
ca.  5  &ntimeter  langen  Stücfe  be^  Stammet,  bem  fogeuanntem  Qap\cn 
alle  Singen,  inbem  man  biefelben  platt  megfc^neibet  unb  binbet  im  uäc^ften 
grül}ial)re  ben  neuen  Verlängerungi^trieb,  fo  lange  berfelbe  nod)  trautig, 
an  biefen  ̂ ap^tn  in  genau  fenfrec^ter  ̂ üc^tung  an.  Der  Qap^tn  luirb, 

loenn  ber  S^rieb  oer^olst  ift,  unten  glatt  n'»eggefchnitten.  —  (Sbenfo  fann 
ntau  ben  S'-ipf^^  ̂ ^^^  "^^^  Verlängerung  eine^  beliebigen  ̂ i^eitafteg  benu^en, 
ber  in  genau  graber  ̂ ^ic^tung  gemünfc^t  loirb.  —  ̂ ft  ber  ̂ oben  ̂ u 
nal)rl}aft  unb  ber  ̂ gaum  treibt  gu  ftarf  §ol3  unb  )üill  nic^t  tragen,  fo 
loerben  il}m  alle  jioei  Qa^re  ein  Mal  bie  nach  9^orb  unb  (Süb,  bann  bie 
nach  SDft  unb  3ßeft  geri^teten  Ärmeln,  in  30—40  (s;entimeter  i^änge 
oom  Stamm,  glatt  njeggefchnitten. 

Der  loagere^te  ©orbon  loirb  folgenbermaßen  gebilbet.  @g 

joerben  einjährige  Vereblungen  im  §erbft  an  einen  in  40  cm  Jpöhe  ge^ 
fpaunten  Draht  gepflanzt.  53eim  Se^en  ber  Väume  richtet  man  bicfc  fo, 

baß  in  ca.  40  cm  ."pöhe  in  9Uchtung  ber  ̂ loei  Drähte  fid}  je  ein  5lugc 
befiubet.  J^-rühjahr  toirb  ber  Stantm  bidit  über  bem  oberften  biefev 

Lütgen  gefdinitteit.  Die  "^oicit  ift,  baß  beibe  Singen  auftreiben  unb  bie 
beiben  Slrme  bilben,  wtidjt  )Dagereif)t  an  beu  Draht  geheftet  loerben  unb 

ii 
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fid^  balb  üon  felüft  in  golge  i^ter  "^orijontalett  (Stettuttg  unb  be§  fo  136- 
rmc3eren  (Saftf(uffe§  mit  gruc^taugen  garniren  trerben.  ̂ ie  35eriängC' 
Tungen  ber  ©orbonarme  bürfen  nie  ober  nur  im  äugerften  9^otl^faße 
bef^nitten  n^erben. 

(Einarmige  (Sorben  fteüt  man  ̂ er,  inbem  man  im  Saufe  be^  erften 
Qal^re^  ben  möglid^ft  noc^  frautigen  ̂ ßerebetog^trieb  nad^  einer  (Seite 
in  40  cm  §ö^e  icagerec^t  anheftet.  !Die§  fann  mit  gehöriger  33orfi(i^t 
auc^  bei  einjährigen  fd^on  oer^ol^ten  bünnen  3Serebelungen  auögefül^rt 

merben.  —  'hk  jä^rlid^en  ̂ Serlängerungen  muffen  ftet§  im  grü^ja^r 
tnieber  magerec^t  angeheftet  werben,  '^k  feitHc^en  etma  p  ftarfen  2^riebe 
werben  auf  3—4  fingen  ̂ urücfgenommen. 

!Der  S^^alierbaum  unb  ̂ war  bie  ̂ almette  ̂ errier  mirb  im 

erften  ̂ a^re  nac^  ber  35erebelung  in  30  cm  §öhe  auf  brei  ̂ 2(ugen  ge- 
fc^nitten,  t>on  benen  bie  beiben  unteren  nai^  linf^  unb  rec^t^,  ha§  oberfte 
nadh  üorn  gerichtet  fein  mug.  !Die  erfteren  bilben  bie  erfte  ©tage,  ba§ 
le^te  bie  ©tammoerlängerung.  bleiben  bie  (Stagenäfte  im  erften  3af)re 
gleidh  ftarf,  fo  werben  fie  im  Sinfel  t>on  30  @rab  ,^um  (Stamm  geheftet ; 
ift  ber  eine  ftärfer,  fo  toirb  er  auf  ein  oorbere^  5luge  gurürfgenommen. 

—  ̂ m  g weiten  ̂ a^xz  wirb  bie  Stamm-^^erlängerung,  wenn  fie  big  50 
cm  getrieben,  auf  ca.  30  cm  wieber  auf  jioei  feitlic^e  unb  ein  oorbereö 
3(uge  gefc^nitten;  biefe  bilben  bie  jweite  ©tage  unb  bie  neue  ̂ tamm- 
Verlängerung,  ̂ ie  ̂ efte  ber  ̂ weiten  ©tage  werben  wieber  im  SBinfel 

t)on  30"  gum  Stamm  geheftet,  wä^renb  bie  erfte  ©tage  einen  Sinfel 
t>on  60<>  erhält.  —  ̂ m  britten  ̂ a^re  nach  ber  ̂ flan^ung  toirb  ebenfo 
bie  britte  ©tage  gebilbet,  biefe  in  30'^  bie  zweite  in  ()()"  unb  bie  erfte 
©tage  nun  hon^ontal  geheftet  b.  f).  im  rechten  ̂ ßinfel  oon  90'*  mit  bem 
(Stamm.  —  Soll  bie  ̂ atmette  nur  brei  ©tagen  h<-iben,  fo  befinbet  fich 
bie  Öinie,  in  ber  bie  erfte  ©tage  i^te  Verlängerung  wieber  fenfrec^t  nach 
oben  fenbet,  90  cm  oon  ber  mittleren  (Stammoerlängerung  entfernt. 

33ei  oier  ©tagen  |e  30  cm  mehr.  *iPfirfidhe  werben  alfo  in  einer  ©tagen-  ̂ 
©ntfernung  oon  50  cm  erlogen. 

!^urch  biefe  Qni^jt  halben  bie  unterften  ̂ 2lefte  fo  oiele  glätter  jur 
©rnährung,  ba^  fie  nicht  wie  bei  oielen  auberen  ©gpalierformen  au^ 
Saftmangel  ̂ uerft  abfterben.  —  !Dag  fidh  bilbenbe  grud^tholg  wirb  eben- 

fo wie  bei  ber  ̂ i)ramibe  behanbelt;  e^  muß  ftet§  fur^  unb  fd^wadh  fein. 

"Der  g'ächer-©g|)alierbaum  wirb  bur ch  fur^e^  Q^i^ücf f chneiben  ber 
einjährigen  Vereblung  unb  flachet  5lnbinben  aller  irgenb  für  bie  gorm 
paffenb  geftellter  ̂ efte  hergeftellt.  ̂ a  e^  jeboch  feine  9!egeln  giebt,  wo= 
nadh  gefagt  werben  fann,  „fo  unb  fo  üiele  !ikit-  b.  h-  §auptäfte  mu§  ber 
^aum  halben",  fo  ift  e^  ziemlich  fdhwer,  genauere  Vorfchriften  über  ben 
Schnitt  unb  bie  gorm  ju  geben,  müffen  möglidhft  alle  §au)Dtäfte 

i  mit  g'rud)thol5  befe^t  fein,  unb  boch  ift  bieg  bei  jeber  anbern  ̂ oxm  oiel 
lei^ter  su  erreichen  aU  t)kx  beim  gächer.  —  932anche  ̂ ^lefte  oer,^weigen 
fich  in  fehr  fpi^en  Sinfeln  unb  fann  bann  feiten  an  folchen  (Stellen 
gruchthol^  ftehen.  —  äJ^an  mug  bie  gorm  möglitfift  platt  halbfreigförmig 
herftelten,  fobag  ber  §albmeffer  00m  Stamme  nach  einer  ber  beiben 

(Seiten  größer  ift,  al§  ber  nach  oben.  —  '^k  Verlängerungen  müffen  fo 
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cjefcf)mtten  merbett,  bag  fie  fic^  fettüd^  mit  f^iuac^em  gruc^t^otj  cjatniren. 
^gemeinen  gelten  bafiir  bte  Siegeln,  bag  bie  fentred^t  fte^eubeu  auf 

em  drittel  in§  ein  ̂ ali\  bie  fd^räcj  oben  fteicjenben  auf  giüei  drittel 

i^rev  Sänge  rebucirt  U")erben,  luogegen  bie  tr)agered)ten  gan^  unbefdinitten 
bleiben.  —  Sir  müffen  fuc^en,  ben  ̂ au^täften  füt»iel  )r»ie  möglich  eine 
inagerec^te^iic^tung  ju  geben.  ̂ Daö  forfanbene  gruc^tf^ol,^  mirb  genau  ebenfo 

ber}anbelt  njie  bei  ber  *^almette  35errier.  (S^an^en  müffen  5lepfel  et- 
wa^  länger  gefc^nitten  luerben  al^  kirnen.  —  ̂ oi)  märe  .^u  bemerfen, 
ba^  ba^  §ül3  nii^t  ,5u  bid^t  ftel}t,  mie  bieg  fe^r  l)äufig  bei  gäcbern  ber 
gall;  10  cm  ift  ba§  geringfte  301aj3  ber  Entfernung  ber  tiefte. 

^er  f  e  n  f  r  e  t  e  (5^  o  r  b  o  n  fann  leicht  burd)  gurüitf d)netben  ber  tiefte 
eine^  iungen,  ̂ nr  ©pinbelform  beftimmtcn  53aumeg,  ber  nur  nad}  l}inten 
aftlüg  fein  muf3,  l}ergeftellt  iuerben.  —  SOIan  fc^neibet  bie  (Stämme  mn 
Hein  auf  etma^  länger,  bamit  ba^  feitlic^e  g'ruc^tl}ol5  no^  für^er  unb 
f^)uäd)er  ah$  bei  ber  ©pinbel  bleibe.  —  53cim  3-ru^tl}ol5e  felbft  bürfen 
teine  gabelartig  üergii^eigten  tiefte  entftel}en.  Me^  g^ruditl^cl^  nuijs  ftet^ 
fü  be^anbelt  merben,  bajs  q§  bie  tiorgefc^riebene  5(u!§bel}nung  be§  ̂ Baumes 
nic^t  iiberfc^reitet.  —  i)ie  3Serlängerung  mujs  anc^  ̂ier  nac^  3)?aggabe 
ber  ̂ ergmeigung  für^er  ober  länger  ftetö  auf  ein  oorbereö  ̂ 2luge  ge^ 
fc^nitten  merben,  bo^  ift  l)ier  bie  S3eibe^altung  beö  3<^^^f^^^  '^''^^^^ 
megen  überflüffig.  —  ©ollten  bie  (Stämme  nic^t  gufriebenfteüenben  Ertrag 
liefern,  fo  mug  man  mie  bei  ber  (Spinbel  ha§  ̂ efc^neiben  ber  ̂ Bürgeln 
in  3(nmenbung  bringen. 

(Sollte  einem  meiner  mertl^en  Cef  er  bieg  ober  jeneö  nic^t  flar  genug 
gemorben  fein,  fo  ift  (Schreiber  biefeg  mit  befonberem  3Sergnügen  ftetg 
bereit,  mcitere  5(ugfunft  gu  geben.  —  ̂ m  ̂ gemeinen  r}offt  berfelbe,  bag 
biefen  ̂ t\\m,  bie  beg  gebotenen  9iaumeg  megen  befc^ränft  tocrben  muf3ten, 
eine  mol}lmoltenbe  5(ufnal^me  ̂ u  ̂l}eil  merben  möge. 

(53rem.  9^a^r.  ü.  Q^n.  1880). 

2)ic  (Shifiiljnniflcu  bct^  .f^mn  9}o6crt  J^ortuuc^ 

^n  (^arbenerg  E^ronicle  (9^r.  3.  1880)  giebt  §err  9iobert  gortune 

ein  33er3eid)nig  ber  Qi^t^^^fl^in^en,  Zäunte,  Sträud}er  unb  Staubengeu\ic^fe 
meld)e  er  auf  feinen  Üveifen  in  E^ina  unb  Qapan  entbectt  unb  bie  er  in 
Europa  eingefü^^rt  bat. 

^iefeg  33er,^eid)nig  verfällt  in  3  5(btl)eilungen:  1.  ̂ flanjen  üon  El)ina, 
bie  ̂ Qzxx  8'ortune  1843 — 1846  entberft  unb  eingefül)rt  l)at,  mäbrenb  er 
im  "äuf trage  ber  L^5arteubau  =  (^efellfc^aft  oon  Bonbon  reifte;  2.  "ipflan^en, 
bie  er  in  El)ina  für  eigne  üiedinung  fammclte  unb  einführte ;  3.  i^flan^en, 
bie  er  für  eigene  ̂ }xed)nung  in  ̂ apan  fammelte  unb  einführte. 

^iefe  33er3eid)uiffe  finb  für  ben  33otanifer  mie  (56ärtner  oon  gleid) 

großem  ̂ ntereffe.  't)k  iWebr^abl  oon  ,^errn  J^ortune'g  Einfübrungen 
galten  and)  bei  ung  mef)r  ober  meniger  im  freien  ii^anbe  aug  unb  gerei- 
d^en  ben  (Härten  §ur  größten  Qkx^^, 
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1.  ©l^tneftf d^e  "ipflansen,  t)on  ."pertn  ̂ ortunc  entbetft  unb 
eingeführt,  ala  et  für  ̂ ec^itung  ber  (S^artenbau^C^^ef eU- 

fc^aft  in  ben  ̂ a^ren  1  843  —  1846  reifte. 
33äuttte: 

Chaniaerops  Fortunei. 
Cryptomeria  japonica. 

Abies  Kaempferi. 
Cephalotaxus  Fortunei  (tttännüc^ 

unb  meiblic^). 

unb  anbere 

Abelia  rupestris. 
Akebia  quinata. 
Azalea  obtusa. 

,1  ovata. 
„  squamata 

•Sorten. 
Berberis  Fortunei. 

Daphne  Fortunei. 
Edgeworthia  chrysantha. 
Citrus  degitata. 
Forsythia  viridissima» 
Gardenia  fiorida  Fortunei 
Glycine  sinensis  alba. 
Indigofera  decora. 

(Sträuc3^er. 
Jasminum  nudiflorum. 

Citrus  japonica. 
„  Mandarina. 

Prunus  sinensis  fl.  pl.  albo. 
91ofen  mit  fc^önen  d^olorit. 

„    anemonenblüt^tge  gefüttt. 
„     fl.  luteo  (R.  de  Fortune). 

Rliynchospermum  jasminoides. 
Pfirsich  de  Sanghai. 
Spathoglottis  Fortunei. 
Spiraea  prunifolia  fl.  j)len. 
Viburnum  macrocephalum. 

„  plicatum. Weigela  rosea. 
(StaubengeiDä  c^fe. 

Platycodon  grandiflorum. 

„  album. 
Paeonia  (in  grü(3er  3(nsaf)l). 

Lycopodiuni  caesiurn. 
„  Willdenowi. Chon  Shantung. 

Statice  Fortunei. 

Adamia  versicolor. 

Anemone  japonica. 
Arundina  sinensis. 

Calistegia  pubescens. 
Chirita  sinensis. 

Chrysanthemum  (Marguerite 
Chusan), 

Dielytra  spectabilis. 
(S^^inefifc^e  ̂ flan^en,  üon  D^lob.  gortune  entbecft  unb 

eingefülKt. 
33äume. 

Olea  fragrans,  fc^öue  3Sartetät  mit 

fu^ferfart^enen  blättern. 
Quercus  sinensis. 
Torreya  grandis. 

t  r  ä  u   e  r. 
Cameil ia  reticulata  fl,  plen. 

Abies  jezoensis. 
iCupressus  funebris. 
iPfirsich  gefüllt  blü^enb  u.  a 
Pinns  Bungeana. 

Abelia  uniflora. 

Bambusa  Fortunei  variegata. 
Berberis  Bealei. 

„  consanguinea. 

„  japonica. 
„  trifurca. 

Damellia  Coupe  de  Beaute. 
-      Prince  Fröd.  William. 

Clematis  lanuginosa. 
Hex  cornuta. 
Lonicera  fragrantissima. 
Prunns  triloba. 
Rosa  Fortunei. 

Skimmia  japonica. 

Spiraea  callosa. 
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(Staubengeträc^  f  e. 

Campanula  nobilis.  Paeonia  Moutan  (30  33atietäten). 
Farfugium  grande.  „     (©törfe  jum  ̂ Setebeln.). 
Filices,  t»iele  5(rten. 

^a))antfc^e  ̂ flan^en  üon  9iüI3.  gortune  entbecft  unb 
etngef  ül^t  t. 

53äume. 
Acer  (gto^e  ̂ tnja^^I  3(rten). 
Corylopsis  parviflora. 

„  spicata. 
Cryptomeria  spec.  nor. 
Elaeagnus  variegata. 

8ciado{)itys  verticillata. 

Ligustrum  japonicum  aureo- 

Osmanthus  aquifolium. 

Osmanthus  variegatum. 

„  nanum. 
Pittosporum  variegatum. 
Retinospora  aurea. 

„  obtusa. 

„  pisifera. Thujopsis  dolabrata  variegata. 
„  Standishii. 

Aralia  variegata. 
Aucuba  variegata  (männli(i^). 

„  Vera. 
„  limbata. 
„  üevfd)iebene  33arietäten. 

Clematis  Fortunei. 
„       John  Gould  Veitch. 

j,  Standishii. 
Daphne  variegata. 
Deutzia  crenata  fl.  pl. 
Eurya  spec. 

„     japonica  variegata. 

©träuc^  er. 

Evonymus  (^afjlxzi^z  fel^t  fd^ötte 
©orten). 

Kerria  japonica  variegata. 
I^onicera  aureo-reticulata. 
Podocarpus,  mete  fef}r  nieblici^e 

buntblätterige  formen. 
Prunus  japonica. 
Raphiolepis  ovata. 
Skimmia  japoinca  (vera). 

„      nova  imb  einige  anbere. 
Thea  viridis  variegata, 
2öeirt  t>on  g)ebbo. 

taubeng eiüäi^fe  unb  Q^iß^^^^n- 

Chrysanthemum  (biüerfe  ̂ Cipa^ 
nefifc^e), 

Convallaria  vaj'iegata. 
Lastrea  Standishii. 

Lilium  auratum  unb  anbere.' 
Lychnis  Senno  unb  variegata. 

Rhododendron  etternichii. 

Rhaphis  flabelliformis  variegat. 
Saxifraga  Fortunei. 

Spiraea  palmata. 
Tricyrthis  hirta. 

2)te  hifcftenfrcffeubcn  ̂ )Jffaujcn. 

Qu  ber  33erfamm(ung  ber  3)^itgUeber  be^  ar tenbau  =  33er ein§ 
für  Hamburg,  5((tona  unb  Umgegenb  am  1.  Wäx^  b.  ̂ .  l^ielt 
.•perr  ̂ a^tox  4)anger^  einen  iUnirag  über  bie  fogenannten  mfeften* 
freffenben  ̂ ^Pflan^en.  feinem  Vortrage  bemer!te  ̂ ^zxx  ̂ aftor  Danger^, 
bag  bie  genannten  ntfeftcnfreffenben  ̂ ißflan^en  in  etn^a  15  (Gattungen  mit 
gegen  350  ̂ Irten  über  bie  gan^e  (Srbe,  mit  '^(u!gnar)me  ber  arctifc^en  Qont 
unb  ben  argentinifc^en  ̂ ampa!^,  unb  in  jebem  glorengebiete  t)er treten 
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feien.  ̂ Sflan  n?ütbe  fic  Treffer  mit  bem  5^amen  ̂ ^fleifd^üerbauenbe"  ̂ flan= 
jen  besetd^nen,  ba  bte  ̂^^t^fe^ng  unb  5(ufnaf)me  antmaftfc^er  ©ubftan^ert 
t)ermöge  kfonbeter  Organe  t^r  nnterf(^etbenbe§  ̂ txtmal  Inibe.  <Seit 
100  i^a^ren  fei  biefen  ̂ flan^en  befonbere  5(nfmevffamfeit  ̂ ugelüanbt. 

"Die  ̂ a^heic^en  ̂ flan^en,  an  ml&im  fünft  ̂ nfeften  Reiften  bleiben,  fnm= 
nten  f)kx  ni^t  in  grage.  !l)ev  33ovtragenbe  iine^  auf  !j)arn}in'ä  ̂ ßerf 
„Insectivoroiis  plants"  unb  §oofcr'^  ̂ Veröffentlichungen  i'iber  ®arra^ 
cenien  unb  ̂ epent^e^  ̂ in.  33on  ben  ̂ nfectiüoren  ftettte  ber  33ortragenbe 
nach  ihren  gangorganen  brei  ̂ ^Ibt^eilungen  auf,  nämlich  ©chliegfänger, 
!5)rüfenfänger  unb  ©chlauchfänger.  ̂ n  ben  ©chfiegfängern  gehören  bie 
33enu^fliegenfatte  (Dionaea  musripula)  unb  bie  Aldrovanda.  (Srftere 
haben  bie  üoKfommenften  Organe  ?t\m  ̂ Jyufectenfang.  X)k  ̂ lueite 
theihmg  bitben  bie  ̂ rüfenfängcr,  reiche,  luie  ber  ©onnenthau  (Drosera) 

unb  einige  ir>eniger  fpeciett  nnterfuchtc  "ipftan^en,  au§  ihren  ̂ (attbrüfen 
eine  ftebrige  flare  gtüffigfeit  abfonbern,  bie  tum  fticfftoff haltigen  ©ubflan^en 
berührt  unb  ,^u  einer  bem  f  epfin  ähnlichen  unb  bie  ̂ erbauung  ber  ani- 
malifchen  Körper  beförbernben  ̂ O^affe  umgetoanbett  mirb.  53on  ben  mehr 
al§  100  Birten  ©onnenthau  tommen  brei  auf  ben  Torfmooren,  nament^ 
lieh  auch  <^iif  eppenborfer  3J?oor  bei  ."pamburg  oor.  !Die  britte  W)- 
theilung  ber  ©chlauchfängcr  umfaßt  bie  namentlidh  in  33irginien  h^'iufigen 
©arracenien,  bie  in  bem  tropifclien  ̂ ^(fieu  heimifcben  ̂ \mnenpflan5en  (Ne- 
])entlies)  unb  bie  in  unfern  ©eioäffern  fchioimmenben  Jour^ellofen 

(Schlauchpftan^en  (Utricularien).  'I)ie  ̂ nfecten  mürben  burch  §onig= 
brüfen  an  ben  9^änbern  ber  ©arracenien  angelocft  unb  frödhen  in  bie  mit 

abmärts  gerichteten  ."paaren  unb  mit  (Secretionen  ber  inneren  Prüfen 
üerfehenen  Schläuche,  mo  fie  au^^gefogeu  mürben.  Oefter  finbc  bag 

fterben  überfättiger  'J>lätter  ̂ iatt  ■Die  ̂ nfecten^  ober  J^leifchnahrung  fei 
für  bie  fogenannten  ̂ nfectiooren  be^^  *pflan,^enreich'^  nicbt  abfolut  noth== 
menbig,  aber  unter  Umftänben  nützlich.  Wein  habe  u.  51.  eine  Dionaea 
jahrelang  unter  einer  (^la^glocfe  gut  erhalten,  ̂ er  35ortragenbe  führte 

cmch  bie  gegen  bie  !Darmin'fche  Xheorie  ber  Umiuanblung  oon  'ipflan^en 
in  thterartige  Sefen  geltenb  gemachten  (*6egengrünbe  an.  @o  fei  u.  U. 

oon  einem  ber  Gegner  al^  eine  (Sonfequen^  ber  ̂ arnnn'fchen  ̂ Inffaffung 
ein  einftiger  9lotlenmechfel  ̂ loifchen  "ißflan^e  unb  Xhier  al^^  möglich  fjm 
gefteltt.  9^ach  ̂ JJ^illionen  oon  fahren  fei  banacb  oon  ben  (Sichbäumen  ju 
befürchten,  baß  fie  ftatt  ber  g^angarme  haben  unb  bem  a}ienfchen 
gefährlich  fein  mürben.  -— 

'  ®rtrteu6au  =  S?erehic  niib  ?lu^flcllnu(ien. 

^ambitrt^.   ̂ n  ber  33erfammlung  be^  (Gartenbau  =  3Seretng  für 

§amburg,  5lltona  unb  Umgegenb  im  '^onat  Januar  hi^'tl  •'p^'vr  ̂ -ran^ 
i|    CO  ig  gliche,  ©pecialift  für  Obftfultur  in  9^ienftäbten  bei  '^lltoua  einen 
I     längeren  33ortrag  über 
I  hu  ßimt  Bezy  de  Chauniontel, 

I  bie  \x<if  al§  Sinterbirne  für  ba^'^nör bliebe  ,<^lima  beioährte.  .^rr  !i^ucl)e I    führt  an:  ̂ ebe  gute  ̂ rucht  au^  älteren  Qükn  meift  geioöhnliS  in  jeber 
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^roötn^  einen  nenen  S^amen  auf,  biefe^o  3^or!omntntf^  mac\  für  bie  in 
Sebe  ftel^enbe  ©orte  baran  Itec^en,  baj^  bie  5^rud)t  für  fic^  an  ̂ '^oxm, 
^röge  unb  ©olorit  fe^r  i">erfd^ieben  ift,  je  nac^bem  l^ier^u  bie  33erf(i^ieben- 
I)eit  be§  ©tanborte^  unb  bie  ̂ obeuI>ef(^affenI)eit  beigetrac^en  ̂ aben.  ̂ of). 

mz^c^zx^  Ser!  ,,ternoI^ftf orten,  ̂ n-anffurt  a.  9)1. fü^rt  5.  53.  nid^t 
weniger  20  t>erfd)iebene  9^ainen  biefer  ̂ irne  auf,  e§  finb:  Sßilbüng  t>on 

S^anmontel  ober  Sßinterbutterbirne.  ßenrre  d'hiver  in  bem  frangöfifc^en 
(harten,  bei  ®c^menb  in  ,t>eibelberg,  Renrre  ̂ ris  d'hiver  in  9)^ann!^eint. 
Bezy  Chaumontel ,  bei  beu  fran,^ofif(ä)en  omologen  in  (S^ebipeiler  im 

©Ifaß,  im  ."peibelberger  (harten,  ̂ ruc^fal  unb  3)lann^eim.  Chaumontel, 
in  3Ba(^en^eim  an  ber  §aarbt.  SBinterbeftenbirn,  ̂ ruc^fal  unb  ?anbau. 
Sl^el^ger^birne,  .^irc^tieim  im  (S6rof3l}er,^ogt^um  53aben.  Doyenne  ponte 
Cote,  in  ̂ ßertl^eim.  Doyenne  Bnnrl,  Cuerbai^  an  ber  53erc}ftraj8e  tc.  ic. 

^n  35ier tauben  bei  §amburg  c]cl)t  biefe  ̂ irneuforte  unter  bem 

92amen  ̂ f imbar tbirne.'  ̂ n  manchen  ® arten  ber  Umgecjenb  §am= burcjg  faub  fie  unter  bem  9^amen  „^ronprin,^  oon  Dänemark,  au^ 

Vir'gouleuse.  Um  bei  biefer  9?amen  ̂   (Kalamität  ficf)  einen  beftimmten (Stanbpunft  ju  Oer fcf) äffen,  bürfte  e§  uiof}I  hknlx^  fein,  baß  mir  ,^uerft 
mit  ber  «Sorte  biftorifc^  befannt  merben  unb  ic^  erlaube  mir,  mid^  atö 

eine^  guten  Sßortfübrerg,  ̂   i  e  l '  §  ̂ u  bebienen,  loetc^er  ̂ olgenbe^  mittl^eitt : 
,,^ie  S[Binterbutterbirne.  !Der  Silbting 

Oon  Chaumontel;" 
Bezu  de  Chaumontel.  !^iefe  33irne  unrb  t)o^gefc^ät^t  unb  rar  gel^alten; 
biemeil  fie  ai§  eine  SBinterbirne  etma§  (Sonberiid)e§  an  fic^  fjat 

©ine  grojse,  fc^öne,  föfttidie,  butter^aft  fcbmel^enbe ,  fpäte  SS^inter- 
bime  für  bie  Xafel,  bie  in  if)rem  äußern  5tnfel)en  mit  einer  am  (S|)atier 
erlogenen,  rei^^t  großen  grauen  §erbftbutterbirne  oiel  5tebntid^e§  f}at 
i^rer  g-orm  ift  fie  inbeffen,  fo  ivie  in  ibrer  (S^röße  oft  ztm§  imregel= 

mäßig  unb  ba^er  ba§  mancherlei  5?erg^ei(^^en  i^rer  Mmüc^feit  bei  "ben homologen,  bie  fie  balb  mit  einer  St.  Germain ,  balb  mit  einer  Bon 
Chretien,  balb  rt)ieber  mit  ber  Benrre  ̂ n?  oergIei(i)en.  ̂ bre  gorm  ift 
lang  unb  bicfbaucbig,  in  ber  ̂ unbung  uneben,  unb  um  ben  oft  faft 
caloittartig  gerippt.  T)zx  ̂ aucb  fit^t  etiixv5  über  ber  SD^itte,  unb  oon  ba 
nimmt  bie  gruc^t  fanft  nacb  bem  .^eld)  ab  unb  bitbet  oben  eine  f leine 

ftumpfe  5^(äd)e,  auf  ber  bie  ̂ ^rudit  bocb  meiften^  nocb  fteljen  !ann. 
bem  (^tiet  bin  biegt  fie  ficb,  loenigften^  auf  einer  «Seite,  gemö^nüd^  etJoa^ 
ein  unb  eubigt  fegelförmig,  balb  mit  einer  ftumpfen,  balb  mit  einer 

giemlicb  fcbarfen  Spitze,  feine  regelmäßige  g-rucbt  ift  2V4  bi§  3  ̂ oU 
breit  unb  314  bi^  4  30II  lang. 

^er  balboffene,  meiften§  oerftümmelte  fil^t  in  einer  geräumigen, 
tiefen,  oft  recbt  tiefen  ©nfenfung  unb  ift  mit  mebreren,  oft  4—5,  man^^ 
mal  ftarfen  caloitlartigcn  9iippen  befel^t,  bie  aucb  beutlicb,  aber  nnr  fla$  • 

über  bie  Jrucbt,  bi^o  über  ben  33au(b  bin  fortlaufen  unb  bie  ̂ unbung  fe'^r 
entftellen,  toobei  bie  meiften  ̂ rücbte  in  ber  Wxtk  ctm§  platt  gebrückt 

au^fe^en.  ®er  anfeljnlicb  ftarfe,  oft  biete  Stiel  ift  ̂4  —  1  B^^^  ̂ ^^9>  ̂ ^'^ 
ft^t  oben  auf  ber  J^rucbt  mit  J^alten  umgeben,  ober  ift  burc^  einen  ̂ leifd^= 
^odfer  auf  bie  Seite  gebrücft. 

®ie  ̂^^tbe  ber  niAt  fd)meibigen,  fonbem  etn?a§  fein  ranl^  angefül^lenben 
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(Schale  ift  anfänglich  ein  gelbü^e^3  ̂ tün,  mit  ber  tiiiligcn  Q^iti-- 
gung  ein  fc^öne^  (^otbgelb  luirb,  Wimm  aber  bei  t)ie(en  grüc^ten  nnr 
wenig  gan^^  rein  ]ef}en  ift,  inbem  bie  ©c^ale,  luie  bei  ber  grauen  §erbft' 
butterbirne,  mit  einem  gan^  feinen  rbtl}lid}en  ober  faft  r oftfarbigen  Ueber^ 
3ug  befleibet  ift,  ber  aber  loieber  in  anberen  J^at}ren  bei  einem  oor^üg- 
lic^  guten  ©tanbort  beiS  53aumeö  faft  gän,^Ud)  fe^tt,  gerabe  \vk  bie^  bei 

ber  grauen  .Sjerbftbutterbirne  ber  gaü  ift.  't)ie  garbe  ber  (Sonnenfeite 
ift  ebenfo  manbelbar.  ^alb  ift  fie  mit  einem  ftarten,  bunften,  etmaö  erb^ 
artigen  Üiott)  oermaf(f)en,  meines  guioeilen  au4  ftammenartig  geftreift  ift, 
balb  fe^lt  biefeö  ̂ Hotl}  loieber  gän^lid}  unb  ift  nur  in  fd}n)achem  ̂ ^Inftug 
tior^anben.  —  (blatte  5rüd}te  finb  babei  mit  einer  grojßen  2}2enge  gimmt- 

farbiger  '^^unfte  überfäet. 
®ie  g-ruc^t  tjat  faft  feinen  ober  nur  einen  fe^r  fc^madjen  ̂ erud^, 

unb  ipelft  fie,  rechtzeitig  gebrod}en,  nur  menig. 
!Dag  g-leifd)  ift  etmaä  gelblid)  loeiß,  fe^r  fein,  nur  etma^  fteinic^t 

am  Äern^aufe,  oott  ©aft,  fel^r  buttert)aft  fd^met^enb  unb  oon  einem  ̂ err^ 
liefen  ̂ ucferartigen  (^efc^macf,  ber  mit  bem  ber  grauen  §erbftbutterbirne 
^le^nli^feit  f)at 

®a^  ternljaug  ift  tiein  unb  gef^loffen.  ̂ Die  It'ammern  finb  enge unb  enthalten  oiele  fc^öne  ̂ ßHcaffeefarbene  ̂ erne. 
®er  33aum  mä^ft  nic^t  ftarf  unb  mirb  auch  f^^l  ®^  belaubt 

fich  nid^t  bic^t  unb  feine  tiefte  bilben  gern  eine  etma§  fperrige  tone. 
!Der  (Sommertrieb  ift  f^lant,  ol}ne  3BoUe,  fcbön  hellrötl}lich  oon  garbe 
unb  mit  nur  loenigen  fünften  befe^^t.  2)a!o  i^latt  ift  flein,  eiförmig,  nadh 

Xioxn  mit  einer  fel)r  furzen  ift  2-2^^^  3üll  lang  unb  IV2 
biö  IV4  3^^^  hxdt,  bünn  unb  boch  fteif  unb  fpröbe  oon  (^emebe, 

fein  geabert,  f^ön  glanjenb  grün  unb  am  Üianbe  mit  feinen  3^^^^ 
c^en  befe^t.  ̂ er  bünne  ̂ lattftiel  ift  ̂ 4-1  goll  lang  unb  ̂ at  feine 
fabenförmige  ̂ ^tfterblätter.  ̂ ie  ̂ 2lugen  fc^bn,  lang,  tegelförmig,  un^ 
ten  etwaä  bicfer,  fielen  ab  unb  fi^^en  auf  ziemlich  ftarfen  ̂ lugenträgem. 

®ie  g-rud^t  geitigt  au^  bei  nui^  fehr  oerf^ieben:  benn  in  manchen 
;3ahren  ift  fie  im  ̂ December,  meifteuio  aber  im  Qanuar  unb  manchmal 
etft  im  gebruar  in  ihrer  oollen  3^itigiing,  ir>obei  biefe  33irne,  loie  bie 
(S;olmar,  ha§  ̂ ute  h^^l.  ba^  fie  fidh  in  biefem  3iifl*^i^be  oier^ehn  Xage 
erhalten  lägt.  ®ie  ift  eine  unferer  fd}älzbarften  Sinterbirnen  erften 
iRange^. 

!©er  ̂ aum  erforbert  burchauö  einen  toarmen,  oor  Sinben  gefchü^ten 
(Stanbort  unb  einen  trodnen,  nicht  fd)meren  ̂ oben.  (Schabe,  ba|  er,  loie 
bie  ß^olmar,  ni^t  geitig  trägt,  fonbern  feine  gruchtungen  fehr  langfam 
enttüicfelt  unb  baburch  noch  immer  feine  milbe  ̂ ^bfunft  beioeift,  bie,  toie 
idh  nadh  ben  (^efe^en  ber  Vegetation  glaubei,  immer  mehr  abnehmen  unb 

bann  fidh  auch  bie  Qeitigung  ber  g-rncht  befchleunigen  mxh. 
bürfte  auch  oon  Qntereffe  fein,  ba^  Urtheil  be^  allbefannten  unb 

berühmten  h'^^^^^^'^^ff^^«  Änoop  über  biefe  53irne  in  feiner  originellen, 
aber  fehr  treffenben  (Schilberung  gu  hören. 

;^oh.  ̂ ermann  Ä'noop'i^  ̂ efchreibung  ber  ̂ ^|}feln  unb 
53irnen,  au^  bem  §ollänbifchen  in'^  i)eutfche  überfe^t  i?on  Dr.  ̂ eorg 
ßeonharb  §uth.    1760.    Bezy  de  Chaumontel.    gebruar  bi^  Wdxi. 
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Synon.  Poire  de  chaumontel ;  Beurre  d'hiver,  SÖßtnter^Beurr^,  SSintet^ 
Boter-Peer,  ^ft  eine  c[\ik  '^trne,  von  dm^  längüc^er  g-orm,  boc^  fäüt 
bie  eine  ober  anbete  an  bem  nämUd}en  kannte,  au4  ̂oof)i  tnx^tx  ober 
länger  alö  anbere  an^ ;  ferner  ift  fie  ins^gemetn  ein  luenig  uneben  unb  an 

bem  gtemlid}  tiefen  '^(ucje  eüuaö  ecfig  ober  geinert  unb  ber  ©tiet  ift  nic^t 
lang.  Q^re  ©^ale  ift  raul^  unb  in  einem  gelblic[}en  (^runb  jimmtbraun 
jatt  geftecft  unb  getupft,  au(^  ift  fie  manc^malen  an  ber  einen  @eite  ztm§ 
braunrot^  ober  purpurfarben,  ̂ er  gorm  na^  fjat  fie  oiel  ̂ le^nlic^teit 

mit  ber  Bon  Cliretien  d'iiiver,  bod)  ift  fie  etiriaö  fleiner.  ̂ l)x  gleifd) 
ift  t)on  liebüd^em,  angenef)men  (^efc^mad',  fo  baf3  fie  nebft  ber  ©olmar- 
bim  für  eine  ber  beften  3Binterbirn,  bie  ̂ ur  Q^it  Mannt  finb,  gei^alten 
rvixh,  fie  ift  aber  uon  (^üte  gar  oerfc(}ieben,  nac^  bem  fie  nämlid^  in 
einem  53oben  ober  in  einer  Sage  iüäd)ft  unb  baö  «Spalier  befommt  if)r 
mfjl  —  ®er  ̂ aum  ̂ at  ein  gute^o  (^eioäc^ö  unb  trägt  ftarf!  — 

^2tuc^  ©uperintenbent  ̂ .  Dberbied  mad}t  in  feinen  ̂ ^o- 
mologifc^en  ̂ ^oti^en,  1869  fe^^r  au^fü^rlic^e  SJ^itt^eilungen  über  btefe 
^irne,  vorauf  mir  oermeifen.  — 

^fargarb  in  Bommern.  ®er  ®artenbau^33erein  ju  (Stargarb  in 

Bommern  Veranftaltet  am  3.  unb  4.  ̂ uli  im  @c^ünemann'fd}en  ©tabliffe- 
ment  eine  9iofen^  unb  emüfe  =  5luäftctlung,  3U  beren  regen  ̂ etl^eili- 
gung  alle  (^Partner  unb  (^artenfreunbe  eingelaben  merben.  greife  finb 
au^gefefet  für  a.  Sopfrofen  5  1.  ̂ tei^       150;  2.  75  mi; 
3.  $rei§  eine  groge  filberne  ̂ D^ebaille  u.  f.  \v.  gür  abgefc^nittene  Ütofen 
ift  ber  l)bd)fte  <?rei^  mi  50;  für  ©emüfe  ift  ber  1.  "^xä^  mi  60.  — 
i)k  '^nmelbungen  müffen  bi^  fpäteften^  ben  27.  ̂ nli  erfolgen.  — 
(s;onfurren5  uni  ben  erflen  ̂ rei^  für  iour5eled)te  unb  üerebeite  2::opfrofen 
merben  nur  (Sortimente  Don  inenigften^  40  Stüd  ̂ ugelaffen.  —  ̂nmel- 
bungen,  'Anfragen  ic.  finb  an  ben  ̂ orfi^enben  be5  Öerein^,  §)errn 
^uliu^  ̂ InlUx  3U  richten. 

SSrüffcl.  ©ongreg  oon  ̂ otanifern  unb  ©ärtnern.  Wit 

ber  (^artenbau^tuöftellung  in  Trüffel,  luelc^e  t»om  23.-26.  ^uli  b. 
^.  bafelbft  üeranftaltet  mirb,  foll  aud^  ein  (Songreg  Don  ̂ otanifern  unb 
Gärtnern  Derbunben  n^erben.  —  !5)er  dongreg  iüirb  im  botanifd^en  ©arten 
abgel^alten  unb  bie  §ur  ̂ er^anblung  fommenben  (^egenftänbe  begiel}en  fid^ 
au^fd§liegli(^  auf  ̂ otanif  unb  (Gärtnerei.  ®er  (£ongreg  loirb  eifrigft  be* 
förbert  burii^  bie  fönigl.  botanifd)e  (^efellfc^aft  oon  Belgien  unb  bie  fi3nigl. 
!!^inneen^(^efellfd)aft  in  33rüffel.  Qn  ©ecretairen  finb  ernannt  bie  §erren 
iBernarb  unb  4r^pin  im  bot.  (harten,  an  bie  alle  Anfragen  2C. 
richten  finb. 

3nr  ̂ i^cuffion  finb  f olgenbe  Slufgaben  beftimmt : 
4)ie  befte  9)ietf}obe  SJionograp ^ien  oon  großen  Ö^attungen  ab^ufaffen. 

®ie  befte  3}?et^obe  bie  '^^bbrüde  oon  foffilen  ̂ flangen  ju  repro- buciren. 

Drganifation  einer  botanif(^en  Schule  für  Öer)rer. 

©nric^tung  oon  Sammlungen  t)egetabilifd)er  "ißrobucte  in  botanifc^en (Stätten. 

(Sinrid^tung  unb  (Sr(}altung  Don  Herbarien. 
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!Die  Befte  WUtifjohe  für  bte  ̂ Be^etd^nung  bet  ̂ ^\m^\t  in  botauiid)eu 

hätten,  ̂ arf^,  in  |)anbel!oc3ärtnereien  unb  öffentlichen  ̂ Inpflanjungen. 
!Die  befte  3J?eU}obe  Q\vkhtU^k\md}\e  5tel}en. 
!Die  5(nlegung  unb  @rf}altnnt3  \)on  Otafenplä^en. 
T)k  ̂ nltur  ber  Sllpenpflanjen. 
^ie  Sirfungen  be^  Sintert  1879  —  80  unb  bie  nöt^igen  33orfeh^ 

rungen  bie  "ipflanaen  tior  5U  ftremger  ̂ älte  ̂ n  fc^üfeen. 
©ie  ̂ ef(^attnng  ber  ®eniädhöf}äufev. 
^otanifc^er  Unterricht  in  ©lementarfchulen. 
33otanifche  9}Jufeen  für  (Schulen. 
3)iobificationen  ber  je^igen  %xt  unb  ̂ eife  ber  ̂ reife^ert^eilung 

bei  ©artenbaU'^u^fteöungen. 

^u^ftellungen  finben  ftatt: 

2)rc§bctt,  üom  8.-13.  %^xil  ber  (^efeUfc^aft  „5^ora^ 
§ambur(^,  t>om  14. — 18.  %pxil  beg  (Gartenbau  =  33erein§  für  Hamburg, 

%[t6m  unb  llmgegenb  (©ie^e      124  be^  vorigen  §efte§.) 
S3rcmctt,  t)om  24. — 2(3.  ̂ 2())ril  be^  Gartenbau  -  ̂erein^  in  53remen. 

(S^|arlottcnburg*   (^artenbau^'^u^ftettung,  i^om  2.-6.  Wal 
2Düjfelborf.   Obft^  (^emüfe^  unb  @>artenbaU'5lu^fte(tung,  eine  permanente 

üom  9.  Wai  big  15.  ©e^jtember  unb  temporäre  ̂ lu^fteüungen :  a. 

mm  9.— 19  mai;  b.  i^om  19.-29.  :guni;  c.  üom  7.-17.  5(uguft; 
d.  t>üm  4.  ©eptember  big  sum  (Bdjln^  ber  (S^eiüerbe-^ugfteÜung. 
{(Bkfjt  öorigeg  §eft  2,  (5.  81.) 

aJlagbcburg.   Sanbujirthfc^.  ̂ lu^ftedung.  III.  ̂ Ibt^eilung,  Gartenbau  t>om 

"4. — 6.  ̂ mi  incl. 
©fargarb  in  Bommern.  9iofen=  unb  (^emüfe^5(ugfteüung  beg  (^arten^ 

bcm'35ereing  gu  ©targarb  in  "ißommern. 
faifcl.   (^artenbau-5l3erein.   (^be  ̂ uguft. 
SBiclbaben.   (^artenbau=33erein.   (Snbe  5(uguft. 
®ot6a.  Qnx  geier  beg  SOjährigen  Q3efteheng  beg  thüringer 

^artenbau^33ereing  in  (^ot^a  um  ̂ J^itte  ©eptember.  ̂ iefe 
^ugftetlung  finbet  ftatt  im  23ereine  mit  bem  tanbiuirthfchaftlichen 
§auptt»ereine  für  bag  |)ersogthum  ©ot^a  um  bie  3}iitte  (September 

in  ben  9täumen  unb  "Anlagen  ber  ̂ 2(ttfct)ü^engefeüfchaften.  D^ac^  bem 
üortäufig  üer öff entließ ten  "^Programme  erftrecft  ficf)  biefe  5(ugftettung : 
a.  auf  fämmtli(^e  ̂ ^eugniffe  beg  (S^artenbaueg,  ber  8anbn)irthf(^^aft 
(53ieh  auggenommen)  unb  ber  Bienenzucht ;  b.  auf  äJ^afchinen,  Sßerf^ 
jeuge,  (^eräthfc^aften  tc,  \v^^^  biefen  Qtütdtn  bienen.  —  i)ie  ̂ n- 
melbungen  finb  big  gum  1.  ©eptember  an  bag  5lugflenungg=(£omite 
(9togftra^e  9^r.  3)  ̂ u  richten,  ̂ ie  fpecietten  ̂ reigaufgaben  gerfaßen 
in  7  5lbthei(ungen : 

1.  5topfgemächfe,  abgefd^nittene  33lumen  unb  '^(rrangementg. 
—  2.  ©emüfe.  —  3.  mf).  mM  ber  Dbft^  unb  Baum^^ 
fd§ulen.  —  4.  %htf).  ü^anbn^irthfchaftli^e  "ißrobucte.  —  5.  ̂ bt^.  ®e== 
räthfchaften  p  gärtnerifchcn  Qmecfen.  —  6.  !öanbn)irthfchaft== 
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lid}e  SJiafc^men,  ®evätl)i^aften  uub  fünftUc^e  Düngemittel.  —  7.  5lbt^. 
'äxüM  ber  53ienen3iic^t.  i)a6  Dorläuficje  Programm  ift  i">om  ̂ or- 
ftanbe  be^  Xt)üringti4eit  i^axknhm-^min^  3U  be^^te^en. 

2ntc  uub  neue  entpfel^lcu^toert^e  ̂ )5f(nnjen> 

Fritillaria  Walujewi  Kgl.  ©artenfl.  1879,  ̂ af.  993.  —  Li- 
liaceae.  —  ®nie  fc^one  Fritillaria,  non  ber  §err  5(.  Siegel  bte  gmiebeln 
im  ̂ a^re  1877  im  X]c^irtid}itr}ale  in  ben  §^''3}9ß^^^i^9^n  be§  5llatau  jam^ 
melte  nnb  an  ben  f.  botanifd)en  (harten  in  $etergburg  einfanbte,  n^ofelbft 
fie  im  üorigen  Qa^re  im  freien  ?anbe  Unljk.  ®ie  ift  eine  nene  fii^öne 
Irt,  iüeld)e  Dr.  (k.  Siegel  unter  obigem  9^amen  bef^rieben  ̂ at,  iDobei 
bemerkt  ift,  bag  biefe  neue  unb  au^ge^eic^nete  5(rt  iuürbig  ift,  ben  Dramen 

be^  33efürberer§  unb  53eic^ü^erg  üon  ̂iffenfd)aft  unb  Ä'unft,  ©r.  (S^xeüen^ 
be^  §errn  9}änifter§  ber  ̂ Domänen  ̂ ]3.  k.  t>on  3[ÖaIuj;eiD  gu  tragen. 

!Die  ̂ flange  gebei()t  in  einer  loderen,  ftarf  mit  Öaub  ober  ̂ Äoorerbe 
oerfel^ten  ® artenerbe  unb  auf  burc^au!§  freiem  fonnigem  «Stanbort  o^ne 

jebe  'feedung  im  3Binter  im  Petersburger  Mima. 
Primula  rosea  Royle.  ̂ artenfl.  1879,  ̂ af.  994.  —  Primu- 

laceae.  —  (Sine  f}übfc^e  '^flan^e,  biefetbe  blül^t  im  dJlai  unb  gehört  ̂ ur 
(S^ru|)))e  ber  P.  farinosa,  mit  ber  fie  auc^  bie  gleiche  Kultur  t^eilt.  ̂ ie 
ftammt  aus  ben  Hochgebirgen  beS  9^orboftenS  ÖftinbienS;  ob  fie  bei  unS 
im  freien  l^anbe  auSf}ä(t,  ift  noc^  nid^t  er))robt  morben;  jebenfatts  ge(}ört 
bicfe  ̂ ^Hnmel  aber  mit  5U  ben  fd}önften  ̂ rten  biefer  (Gattung.  «Sie  ift 
üp^iiger  oon  Suc^S,  r}at  faf)k  nid)t  mit  QJ^el^lftaub  bebedte  Blätter  unb 
^lüt^enfc^afte  unb  bie  tief  rofenrot^en  ̂ hmen  finb  noc^  einmal  fo  grog, 
als  bie  ber  Pr.  larinosn,  fie  ift  ba^er  als  S^opfpflan^e  fe^r  ̂ u  empfehlen, 
menn  fie  im  freien  Öanbe  nic^t  aushalten  follte.  P.  rosea  blül^te  im 
t»origen  Qal}re  in  bem  (harten  oon  §aage  unb  ©c^mibt  in  Arfurt,  au(^ 
befinbet  fie  fi^  bereits  in  ben  Härten  (SnglanbS  in  Kultur.  — 

Statice  (Goniolimon)  Kaufmanniana  Rgl.  ©artenfl.  1880, 
Zal  996.  —  Plumbagineae.  —  @ine  fel^r  l^übfd^e  Statice  auS  ber 
Untergattung  Goniolimon.  ^Diefelbe  geid^net  fic^  i)on  allen  anberen 
Birten  bur(^  bie  ftarf  fraufen  33lätter  luie  burc§  ben  ä^renförmigen  ̂ lü^ 

t^enftanb  auS,  mie  auc^  burd)  bie  f^ön  rotl^en  53lumen.  i)ie  '^^flan^e  ift 
))erennirenb  unb  l^ält  im  freien  ?anbe  o^ne  jebe  Dedung  aus.  §err 
5t.  9iegel  fammelte  bie  ̂ flange  in  ben  2::i}älern  beS  ̂ Id^bur  tan -Gebirges, 
baS  fi^  giDifd^en  bem  Qli  nnb  bem  2::e!eS^@trom  erl^ebt. 

öerr  Dr.  (B.  ̂ f^egel  tpibmete  biefe  fc^öne  Statice  bem  §errn  ©eneral 
oon  Kaufmann,  (^eneral^^ouoerneur  oon  S^urfeftan,  unter  beffen  (Sd}u^ 
bie  (Jrforfd^ung  beS  centralafiatifc^en  (Gebietes  beS  ruffifd§en  Üteid^eS 

ftattfinbet.  — 
Eremurus  turkestanicus  Rgl.  (^artenflora  1880,  3:af.  997. 

—  Lilia(;eae.  —  Die  l^ier  genannte  E.  turkestanicus  blül}te  im  (harten 

ber  Herren  gaage  unb  (Sc^mibt  in  Arfurt.*)   Die  3^^^^^^^^^  '^^^ 

*)  53on  bcncn  aucf)  bic  '^Jfl^nje  belogen  KHvben  fann.  9tcb. 
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'i^flan.^e  würben  üon  ̂ errn  tHegel  gefammelt  unb  eiHcjefaubt.  ̂ ^iefe 
(gpecie^^  ift  jeboc^  ntc^t  fü  effeftuoü  aU$  E.  OJgae  unb  robustus, 

uerbient  aber  bennoc^  in  ben  (Härten  tu  (S^egenben , '  m  fie  im  freien 
au^f)'dit,  einen  '13(ai^.    ©ie^e  aud)  bie  '^Jloü^  (Seite  80. 

Incarvillea  Olgae  Rgl.  ̂ artenfl.  1880,  Xa].  1001.  —  Big- 
noniaceae.  -  Sine  fef)r  ]d)öm  ßierppan^e  ̂ ofanb'^,  mit,  it»ie  bie  ®ar^ 
tenflcra  fai]t,  ̂ nirpurrofafarbenen  ̂ ^(nmen.  Diefelbe  ift  mit  ber  ̂ errlic^en 
Incarvillea  sinensis  na^e  üeriuanbt,  beren  Änitnr  fie  and)  Ü)dlt,  fie  ift 
ebenfdliS  eine  2iäf)ric3e  '}3f(an3e,  bie  im  ̂ ^altf}anfe  überwintert  werben  mu^. 

beften  ift  e^,  bie  $fian,^e  im  griif^fommer  im  g-reien  anf  ein  53eet 
pflanzen,  wo  fie  fic^  wä^renb  beso  (^ommerö  ftarf  unb  fräftig  ent- 

wirfeit  unb  jebenfaü^i  and)  bUi^en  bürfte.  — 
Iris  Alberti  Hgl.  (^artenft.  1S80,  Xaf.  999.  (?)  —  Irideae.  — 

(^ine  fc^öne  Iris,  welche  §err  51  ̂ Reget  in  ben  (^«^ebirgen  be^  ̂ lit^ale^ 
entbecft  I}at.  ̂ iefelbe  ift  mit  I.  germanica  unb  I.  lurida  ̂ unäc^ft  t>er= 
wanbt.  @ie  ̂ ält  in  unferm  ̂ lima  im  freien  Öanbe  au^.  ̂ )ie  @runb= 
färbe  ber  ̂ üimen  ift  ein  f^öne^^  blauinotett,  ber  untere  X^eil  ber 
Blumenblätter  auf  ̂ ellerm  (^runbe  ̂ at  eine  bläuüd^getbe  unb  ani)  blaue 

gei^nung.  — 

Anoplanthus  Biebersteini  Reut  —  Orobancheae.  -  ̂ ar^ 
tenfl.  1880,  Xa^  1000.  —  Syn.  Anoplanthus  coccineus  Walp.,  Ano- 
plon  Biebersteinii  C.  A.  Meyr.,  Phelipaea  Biebersteini  Fisch.,  Pli. 
coccinea  Pers.,  P.  foliata  Lainb.,  Orobanche  purpurea  Boeb.,  O. 

coccinea  Wilhl,  Lathraea  Phelipaea  L.  —  T)ie  Orobanc^eu  ge'^ören 
mit  3u  ben  am  fc^wierigften  ̂ n  tultiüirenben  ̂ ftan^engebilben.  ̂ ie  ̂ ier 

genannte  ̂ 2trt  fam  unter  Anleitung  be^  §errn  (^arteninfpector  ̂ üfc^ar^fi) 
im  botanifcben  (harten  ̂ n  'J)reeiben  im  Qa^re  1879  ̂ ur  Blütr}e.  Qeben^ 
fall§  bag  erfte  @^em|?lar,  ba^  biö  je^t  t)on  biefer  ©^marot^eri^ftan^e  fid^ 

in  Kultur  befunben  fjat  ̂ iefe  non  allen  anberen  (Gattungen  ber  Oro== 
banc^aceen  fe^r  abwei(^^enbe  ̂ rt  ift  auc^  wo^l  ber  (^runb ,  ba^  fie  don 
uerf^iebenen  5(utoren  faft  allen  (Gattungen  biefer  gamilie  beige^ä^lt  würbe, 

^iefe  intereffante  "ißflanje  ftammt  au!o  bem  ̂ aufafuö.  DaiS  ̂ itturt)erfat}= 
ren  be§  §errn  *i|3ofc^aräh),  beffen  53erbienft  eö  ift,  biefe  Oroban(^^e  juerft 
in  Mtur  gebrai^t  ̂ u  ̂aben,  ift  in  ber  (S^artenflora  (g-ebr.-  ̂ eft  1880) 
enti^alten. 

Anthericum  Makoyanum  Rgh  (^artenfl.  1880,  Xaf.  1001. 
—  Liliaceae.  *)  —  Sine  ̂ übfc^e  |)erennirenbe  buntblättrige  ̂ alt^au5= 
ijjftanje,  bie  im  nid^tbtübenben  guftanbe  an  Pandanus  Veitchi  erinnert, 

^ie  würbe  üüu  ,"perrn  9}la!oi)  in  Öüttid}  unter  bem  9^amen  Phalangium 

lineare  üerbreitet,^  unter  welchem  9^amen  fie  auc^  noi^  in  bem  ̂ Ser^eic^- ntffe  ̂ x.  120  m\  1879  be^  §errn  ̂ acob  maloij  in  Öüttic^  aufgefül^rt 
ift  mit  bem  3^f<^^^  ̂ ^1-  variegatis.  !l)ie  ̂ flange  ift  allen  ̂ reunben 
pbf^er  buntbtättriger  ̂ ftanjen  p  empfel^len.  (Sie  liebt  einen  lichten, 
freien  Stanbort  unb  eine  lodere  Ütafenerbe. 

*)  9^i^t  Anthericum  Makoyanum  i\i  auf  Staf.  1001  ber  ©artcnflora  abgcbilbct, 
fonbevn  Incarvillea  Olgae  Rgl.  Üicbact. 

•iSambuxH^cv  (faxten«  unb  sBlnmcuieitung.    $cuit)  xxxvi,  12 
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Dracaena  regis.  Illustrat.  hortic.  1879,  Za\.  360.  —  As- 
paragineae.  —  Unter  ben  mkn  fc^onen  ̂ Dracänen  mit  tnnitfarl^tgen 
^Blättern  tft  bie  f}ier  c3enannte  unftrettig  eine  ber  aüerfc^önfteu,  meiere  auf 

ber  ̂lu^ftcilung  im  ̂ nbuftrie^'}3alaiö  in  '^'ßcixi^  im  vorigen  Qaf)re  lum  ben 
§erren  (Eijantxkx  (^ebrb.  in  9}^ortefürtaine  mit  mel}reren  anberen  35arie= 
täten  au^geftellt  mx.  ̂ )ie  ̂ flanje  Ijat  einen  fräftigen,  gebrungenen 

Sßud}^;  i^re  glätter  finb  uon  einer  feften  5:e^*tur,  fefjr  präd^tig  bunJel^ 
purpurrofa,  an  ben  9iänbern  ̂ eüfc^arlac^  gefärbt,  '^k  ̂ ftan^e  ift  ent- 
ftanben  burc^  bie  53efruc^tnng  ber  I).  Mooreana  al^  53ater  unb  ber  D. 
Regina  al§  SO^utter.  — 

Drosera  binata  Labill.  Illustr.  hortic.  187 1>,  Xaf.  361.  — 
Syn.:  D.  dichotoma  Banks  et  Soland.,  D.  pedata  Pers.,  D.  inter- 

media Rieh.,  D.  Cunninglianii  W'alp.  —  Droseraceae.  —  ̂ iefe 
fe^r  l^übfd^e  Drosera  ift  in  ben  an^erlefenen  '^ftanjenfammlungen  feine 
©eltenl^eit  me^r,  \^on  t>or  einer  9^ei^e  t»on  Qa^ren  fnltiüirten  njir  biefe 
^flange  im  botanifc^en  ® arten  ̂ u  ̂ x^mburg,  wo  fie  üielen  Beifall  unter 

ben  "ißftan^enfreunben  fanb,  unb  aud^,  ba  ̂ a^lreic^e  3Serme^rung  Don  ber^ 
felben  üor|anben  mar,  reid^lic^  an  anbere  Härten  abgegeben  luurbe. 

Chevaliera  Veitchi  Ed.  Morr.  Illustr.  hortic.  isTi),  3:af.  362. 
—  Syn.:  Aechniea  Veitchi  Bäk.  —  Bronieliaceae.  —  ©ine  fe^r 
^^öm  33rümeliacee,  t»on  §errn  2Öatliö  in  D^en-C^ranaba  entbecft  unb  mn 
ben  §erren  33eitc^  in  Bonbon  bei  fic^  eingeführt,  bei  benen  fie  im  ̂ a^re 
1877  guerft  blühte,  ©ie  ift  eine  au^ne^menb  fd^öne  53romeliacee,  bie  fic^ 
auch  nod)  burc^  bie  lange  i)auer  i^rer  ̂ tüt^en  em)?fiehlt.  (Sine  au^fü^r^ 
liefere  33efchreibung  biefer  empfe^len^tDerthen  ̂ romeliacee  finbet  fic^  im 
34.  Qa^rgange  @.  11)  unb  61  ber  Hamburg,  ©artenstg. 

Masdevallia  Tovarensis  Rchb.  fil.   Illustr.  hortic.  1879, 

Zal  363.  —  Syn.  Masdevallia  Candida  Kl.  —  Orcliideae.  —  (£ine 
fe^r  Heblic^e  %xt  biefer  je^jt  fo  artenrei(^en  Dri^ibeen  =  (Gattung  mit  rein 
tpeigen,  ziemlich  großen  Blumen.  !Den  9^amen  Tovarensis  bat  biefe 
©pecie^  nach  Kolonie  2^oüar  bei  Saracaio  in  ̂ Sene^ueta  erhalten, 

mofelbfl  fie  ̂err  Öinben  im  ̂ a^re  1842  in  einer  §öhe  t>on  2000  'üÖUt. 
fanb.  SO^ori^  fanb  bie  "»Pflanze  ebenfaft^  bafelbft  1846  unb  no^  mehrere 
^aijxt  fpäter  auch  3ßagener,  ber  fie  guerft  lebenb  in  ©uropa  einführte. 

Croton  (Codiaeuni)  roseo-pictum  Hort.  Bull.  Illustr.  hortic. 
1879,  ̂ af.  364.  —  Euphorbiaceae.  —  ̂ ne  fehr  h^^^^^^^  3Sarietät, 
meldhe  im  ©tabliffement  be^  §errn  ̂ ßuü  in  i^onbon  am  (Samen  ge- 

bogen n>orben  ift.  — 
Croton  (Codiaeum)  Baronne  James  de  Rothschild.  Illustr. 

hortic.  1879,  Za^  365.  —  Euphorbiaceae.  —  ̂ iefe  au^nehmenb  fchi?ne 
SSarietät  erregte  auf  ber  attgemeinen  to^fteflung  in  'ißari^  1879  aßge- 
memeS  Sluffehen  unter  ben  ̂ pangenfrennben,  auf  ber  fie  üon  ben  Herren 
©ebrb.  ©hantrier,  ben  fo  gef (hielten  unb  glücf liehen  güdhtern  üon  ̂ Dra- 
cänen  unb  ©roton^,  ̂ um  erften  Wlak  an^geftettt  iror.  !l)iefe  33arietät 
ift  ein  (Sämling  oon  C.  Veitchii  alß  SJ^utter  unb  C.  maximum  al^ 
3^ater  unb  ift  im  igahre  1875  au§  (Samen  gebogen  morben.  C.  Baronne 
James  de  Rothschild  gehört  unftrettig  ju  ben  aüererften  unb  aupßtg 



179 

fd)5nftcn  ̂ Hivtetäteu.  Uebttgen  ftef)en  nod)  mehrere  neue  gleich  \^öm 

i^arietäteii  berfcUunt  Qn(i)kx  in  %ü^x(i)t.  — 
Bowenia  spectabilis  J.  D.  Hook.  var.  Kserrulata  h.  Angl. 

Illustr.  hortlc.  1879,  S^af.  066.  —  Cycadeae.  —  ßow.  spectabilis, 
btefe  fonberbare  Cycadeae,  1819  in  9^eu^oüanb  üou  3(ften  (^unnincj(}am 
entbecft  itub  mi  ifjm  für  eine  Aroideae  tjef^alten,  ̂ abcn  wir  fc^on  friif}er 
befprocf)en.  ̂ ie  l)ier  ijenannte  Varietät,  aue^  berfelben  (^cgenb  ftammenb, 
nnterf^eibet  fid)  imi  ber  5(rt  burc^  i(}re  tiefer  eingefc^nittenen  unb  ge§är)n' 
ten  33(attfegmente. 

Acanthorrhiza  aculeata  H.  Wendt.  Illustr.  hortic.  1879, 

Zal  367.  —  Pahiieae.  —  (Sine  üon  ben  |)erren  öinben  unb  gund 
im  ̂ ^citjxt  1840  in  ben  Siilbern  üon  3^e]^apa,  im  (Staate  Xaba^co,  in 
^e^nco  entbedte  f^öne  ̂ 13atme,  bie  etwa  7000  3)leter  I)oc^  über  ber 
^^?eeregflä(^e  wäc^ft.  Öinben  füf)rte  bie  'l^flan^e  einige  ̂ af)re  nac^  i^rer 
(Sntberfung  ein  unb  benannte  fie  Chamaerops  staurocantha,  unter  we^ 
c^em  9^amen  er  fie  auc^  üert^eilte.  Sßenblanb  brachte  fie  jeboc^  gu  einer 
neuen  Gattung,  bie  er  Acanthorrhiza  nannte,  ©ine  zweite  ärt  A. 
Warscewiczi  Würbe  etwag  fpäter  auf  bem  33ulfan  (E^iriqui  entbedt. 

A.  aculeata  ift  eine  auäne^menb  fc^öne  ̂ alme  unb  lägt  fic^  fef)r 
gut  in  einem  l^alb warmen  ipaufe  fultiüiren. 

Cycas  media  R.  Br.   Illustr.  hortic.  1879,  Za^.  368.  — 
Cycadeae.  —  Cycas  media  ift  ein  fleiner  ̂ aum,  ber  eine  §i)^e  öon 

3 — 4  3JMer  erreicht  unb  ift  in  ben  fubtropif(^en  ̂ egenben  ̂ ('uftraüen^ i   ̂eimifd),  wo  er  fel^r  ̂»ciufig  in  (^efeüfc^aft  auf  ben  getfen  wie  in  ben 
I   großen  fanbigen  Ebenen  wäc^ft.    ©ein  ©tamm  ift  gerabe  unb  trägt  an 

feiner  ©pi^e  einen  fc^onen  topf  oon  flattern,  bie  in  ber  9^egel  eine 
Öänge  big  gu  1  9}2eter  ̂ aben.    X)ie  (^eftalt  ber  ißlätter  ober  Sebel  ift 

I  eüiptifd}4an5ettformig,  bereu  g-i^^^^i-'i^  pi^^  linienförmig,  ̂ ugefpi^t,  an  ben 
Räubern  lei^t  aurüdgebogen.  —  Sie  bie  meiften  Cycas  ̂ '^(rten  ift  auc^ 
biefe  al^  eine  imponirenbe  !l)ecorationgpf lange  ju  empfehlen. 

Nepenthes  bicalcarata  J.  D.  Hook.  Garden.  Ciu-on.  1880, 
i  XIII,  p.  200  mit  |)ol3f(^nitt  gig.  36.  —  Nepentheae.  —  (Sine  merf^ 

würbige  für  bie  Härten  neue  ©pede^,  bie  oon  ®ir  igofep^)  §oofer  fd^on 
I  t»or  meljreren  ̂ al^ren  nac§  getrodneten,  oon  §erren  Öow  unb  anberen  auf 

I  53orneo  gefammelten  ß^^emplaren  befc^rieben  worbeu  ift.   §err  ̂ urbibge 
l^at  jeboc^  ba§  33erbienft,  biefe  fc^i^ne  Nepenthes  lebenb  bei  ben  §erren 

j  3$ettc^  in  ̂ f)d\za  eingeführt  gu  l^aben.   Obgleiii^  bie  (S^^emplare  biefer 
©pecie§  bei  ben  §erren  ̂ eitd^  nur  no^  flein  finb,  fo  befi^en  fie  bod} 
f(S^on  fel}r  (^^arafteriftif^e  tenngeic^en.   ̂ ie  33lätter  finb  üon  befonber^ 

bunlelgrüner  'i^ax^^t;  bie  fadartigen  Mannen  finb  im  jungen  3wf^<3i^^^ 
einem  ftaubartigen  Ütoft  unb  finb,  wenn  oöllig  entwidelt,  mit  gwei  fd^arf > 

gejä^nten  3^"^^^^^^^  tierfe^en.        ift  eine  fel)r  auffällige  ©pecieg,  bie  fi^ 
^burd)  il}re  Mannen  oon  allen  befannten  Birten  unterfd)eibet.  —  §err 

/  ̂Doctor  3)^after!3  bemerft  noc^,  bag  §errn  OJloore'g  Nepenthes  Dyak, 
abgebilbet  im  Journal  ofBotany,  Qanuarl880,  wal^rfc^einlid^  ft)nont}m  ift. 

Pothos  celatücaulis  N.  E.  ßr.  Garden.  Chron.  1880,  XIII, 

p.  200.  —  Araideae.  —  Stammt  an^  ̂ orneo  unb  würbe  üon  ̂ ettn 
^urbibge  bei  §erren  3Seitd}  cutgefü^rt.  (Sic  ift  eine  I}übfd}e  ̂ ^ftangc  t)on 
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tlcttcnibem  Sud)ö,  woM  fie  fic^  mit  tf^ren  ̂ ^biventiDUnirseln  feft  an 
(Sec3enftänben  aiif)äiu]t,  unb  fo  an  ben)el5cu  (}inauffteigt.  (Sie  tL\i(l)ft  fel)r 
fc^nell  unb  eignet  fic^  ro^üglic^  jur  ̂ efleibnng  uon  SJZanevn,  ̂ öanm^ 

fttimmen  2C.  — 
Tillandsia  (Platystacliyö)  distachya  Bäk.  Garden.  Cliroii. 

1880,  XIll,  p.  2(H!.  &ne  neue  ©pecie^,  naf}e  t>einüanbt  mit  T.  poly- 
stachya  L.  unb  T.  fasciculata  Swtz.  @ie  mutbe  üon  §errn  i^ahb 
mx  brittifc^  §onbura^  an  ben  (harten  ,^u  Äew  eingefenbet,  \w  fie  im 
Qanuar  b.  ̂ .  ,^uerft  blühte. 

Masdevallia  pulvinaris  Rcbb.  Iii.  Garden.  Cluon.  KScSO, 

XllI,  p.  '200.  —  Orchideae.  —  (Sine  neue  unb  intereffante,  bod)  u>eni^ 
ger  fc^öne  Orc^ibee. 

Odontoglossum  Rossii  var.  musaicuni  Kchb.  üi.  Garden. 
Chron.  1880,  XIII,  p.  200.  —  Orchideae.  —  ̂ ^bermalg  eine  neue 
^übfd^e  33arietät  beö  ]o  lieblichen  Odonto^-lossuni  Kossii,  meiere  fiel)  bei 
§)errrn  SÖß.  33nü  in  mtur  befinbet.  — 

Cypripedium  Stenopliyllum  Kchb.  til.  Garden.  Chron.  K^bO, 
XIII,  p.  200.  —  Orchideae.  —  ©ine  fe^t  banfbar  blü^enbe  §t}bnbe, 
bie  bereit^^  ftüf}er  befproc^en  morben  ifl  (^amb.  ©art^.  187(5,  31  (j). 

•ißtüf.  Qieic^enbad}  füt}rt  an,  baf^  et  üon  §errn  ̂ ntt  einen  ̂ (üt^enftengel 
erf)alten  r}abe,  luelc^ev  bie  ©puren  üon  38  ̂ hunen  trug. 

Restrepia  Falkenbergii  Rchb.  Hl.  Garden.  Uhron.  1880, 
XIII,  p.  232.  -~-  Orchideae.  —  (Siue  neue  Restrepia,  bie  fic^  üüu 
ben  befannten  Birten  leicht  unterfc^eibet  burc^  if)ren  fräftigen  Sud^^,  i^re 
einfarbigen  ©c^eiben,  i[}re  grojsen  glätter,  bie  auf  ber  Mcffeite  faft  gan^ 

blänUd)|)urpurfarben  finb  unb  gleichfarbig  geftreift.  '^k  Blumen  in  Slrt 
ber  tum  Restrepia  arten nifera,  finb  gelb,  tt\va§  meig  unb  purpur.  Sßßer 
biefe  recht  f)übfche  <Specie^  ̂ uerft  entbecft  f)at,  ift  nicht  genau  betannt, 

vielleicht  §err  "^atin  in  9^eu^(^ranaba.  ^n  neuefter  Qtit  ift  bie  ̂ flan^e 
t)on  ̂ inei  neuen  Dieifenben  unb  (Sammlern  eingefanbt  morben,  Den  ben 
§)erren  g-alfenberg  unb  «Schmibtchen  unb  h^*  Dr.  ̂ ieichenbach 
biefe  neue  Restre})ia  *perrn  Callenberg  ,^u  (§:^)X^n  benannt. 

Liparis  Stricklaiidiana  Rchb.  ßl.  Garden.  Chron.  1880, 
XIII,  p.  232.  —  Orchideae.  —  ©ine  üermuthltdh  au§  3lfien  ftammenbe 
Drdhibee  i^on  feinem  blumiftifi^en  Sßerth,  welche  Dr.  ̂ ^eichenbach  ju  ©hven 

be^  §errn  ©.  Sß.  (Stridlanb  benannt  h^it^  einem  eifrigen  Drchibeen- 
fultiüateur,  felbft  ber  am  unfcheinenbften  blühenben  Birten. 

Octomeria  Sauiidersiaiia  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIII,  p.  264.  —  Orchideae.  —  (Sine  fleine,  aber  fehr  niebliche  ©pecie^ 
mit  fleinen  ̂ mei  QoU  langen  blättern  an  noch  für^eren  (Stielen.  !^ie 
Heinen  Blumen  finb  ochergelb,  purpurn  geftrichelt.  ä)ie  ̂ ^flange  ftammt 
au§  33rafilien  unb  blühte  ̂ um  erften  9Jlale  im  botanifchen  ©arten  ̂ u 
Hamburg,  ber  fie  t»on  §errn  (Saunber^,  nach  bem  fie  benannt,  erhalten  f)at 

Allgraecum  hyaloides  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIII,  p.  264.  —  Orchideae.  —  (Sine  nur  unfcheinenb  blühenbe  aber 
nieblidje  Drchibee,  mn  ben  |)erren  3Seitch  t>on  3}^abaga^car  bei  fich  ein- 
geführt 



181 

Laelia  Perrini  Lindl,  var.  nivea.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 

1880,  XIII,  p.  264.  — Orcliideae.  —  ©ne  33arietät  mit  gan^  ireigen 
33luttien,  bereu  ̂ ippt  mit  einem  purpurnem  glecf  c3e5eic^net  ift.  ®ie 

"ißflan^e  Unljk  guerft  in  ber  (Sammlung  be^  üerftorbenen  donful  (Sc^ifc 
in  §amburg  unb  uulängft  in  ber  (Sammlung  be^  .sjerru  ̂ affange  in 

^aifiüuöiöe  M  '^lax^t  in  Belgien  unter  ber  'iPifege  be§  fo  tüchtigen  unb 
erfal^renen  ̂ Itiüateur-o  §errn  (S.  SÖilfe.  — 

Odontoglossum  ramosissimum  Lindl,  vai.  xanthinura 
et  viride.    Garden.  Chron.  1880,  XIII,  p.  298.  —  Orchideae. 
—  't)ie  53arietät  xanthinum  ift  eine  [)ü5f(^e  gorm  mit  gelten  53(umen, 
n^etlenförmigen  unb  gebre^ten  Sepalen  unb  fetalen,  purpurfarbenen  (Btxu 
cfien  unb  g-tecfen.   T)er  §al§  ber  Ji^ippe  f)at  eine  mef}r  ockergelbe  g-arbe. 
—  Die  grüne  53arietät  ift  {eboc^  t}on  nur  fel)r  geringer  (Sc^önl^eit.  — 

Der  3Serein  gur  ̂ eförberung  be$  (Jpar tenbaue^*  in  ben 
preufsifc^en  Staaten  mirb  am  10.  Januar  1881  eine  eintägige  ̂ Binter- 
kuioftellung  i^eranftalten  üon  f olcJ^en  blü^)enben  ̂ flan^en,  iuelcf)c  gute  53ouquet= 
blumen  liefern  ober  al^  3)2arftpflangen  ̂ u  c>ertuertf}en  finb,  bes^gleic^en 
t»cn  abgefc^nittenen  frifc^en  ̂ Blumen,  bunten  blättern,  garnmebel  tc.  für 
^ouquetg. 

3tt?ecf  ber  ̂ ^luöftellung.  Sie  allgemein  befannt,  fjat  bie  (Sin^ 
fü^rung  abgefc^nittener  Blumen  unb  bergl.  au^^  beut  Süben  fonne  au^o 
^ranfreid^;  in^befonbere  ̂ ari§,  feit  einigen  ̂ al)ren  berartig  an  Umfang 
zugenommen,  ba^  in  einzelnen  Greifen  oon  ij^inbelfogärtnern  Deutfc^lanb^^ 
eine  lebhafte  33eforgniß  burcf)  biefe  Sionhirrcn,^  bcroorgerufen  ujorben  ift. 

(S^  mag  bal)in  geftellt  bleiben,  ob  jene  Qmportation  luirflic^  al^  ein 
Uebelftanb  ausuferen  ift,  jebenfallö  aber  ift  ber  f.  3.  oon  anberer  Seite 
in  ̂ orfd£)lag  gebrachte  äöeg,  ben  Qmport  burc^  ̂ eftcuerung  ̂ u  oerl)in^ 
bern  ober  aud|  nur  ,^n  bef darauf en,  faft  allgemein  al-o  ein  oerf etiler  an^ 
erfannt  worben. 

5(uck  ber  33erein  jur  53efi.^rberung  bcg  (Snirtenbaues  in  ben  preugifc^en 
Staaten  I)at  fiel)  feit  längerer  Qeit  bereit-o  mit  ber  grage  befd)äftigt,  auf 
n^elcbe  anbere  Si^eife  ber  in  ̂\cbe  ftet)cnben  C£on!urrcn3  feiten^5  unferer 
beutfd)en  (S^ärtner  entgegengetreten  u^erben  tonne,  unb  ift  babci  beut 
^^efultat  gelangt,  bag  ber  t)on  einem  3?erein^^mitgliebe  in  bor  ̂ .^crfammlung 
fom  26.  Wdx^  1871»  an^gefproc^enen  5lnfi(bt  bci,^utrctcn  fei,  loonacb  bie 
§ebung  unferer  eignen  .Kulturen  cil^  ber  einzig  richtige  unb  fiebere  $i?eg 
be^eidinet  unirbe.  Die  anfangt  Dem  entgegengefe^te  ̂ ebauptung,  ba| 
unfere  biefigen  flimatifd}en  3?erl)ältniffe  e^  aUs  unmbglicb  erfcbeinen  lie^ 
ßen,  eine  berartige  ̂ eroorragenbe  3?eroollfommnung  unferer  Kulturen,  bag 
biefelbe  in  ber  oorliegenben  g-rage  oon  33ebeutung  fein  tonne,  l)erbei5ufül}ren, 
t}at  ficb  al§  binfällig  eririefen,  benn  bie  ̂ ^Beioetfe,  bag  ec^  aucb  bei  um 
red^t  gut  mi?gli(l)  ift,  beifpiel^Sircife  ̂ ofen  im  .*ocrbft  unb  ̂ HHnter  btnburc^ 

blü^enb  5u  baben,  finb  bereit^^  in  fcl)lagenbfter''3Beife  erbracbt;  ebenfo  ift eririefen,  bag  bie  ̂ In^nc^t  unb  Treiberei  be<?  ineigen  glieberö  bei  nn$ 
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mit  gteid^em  (Erfolge,  tDie  in  ̂ ax\^,  MxkUn  rrerben  fattn.  —  tarn 
ferner  al§  feftfte^^enb  angenommen  luerben,  bag .  eine  9tei^e  anberev,  5. 
älterer  ̂ ftan^en,  meiere  bnrc^  geeignete  ̂ n(tnr  in  ben  blumenbebürftigen 
3Bintermonaten  gnm  53(ü()en  gebracht  iuerben  fonnen,  mit  Unre^t  in  53er= 
geffenl^eit  geratf)en  ift,  fo  bag  in  ̂ riMxa^t  biefer  Umftänbe  mit  ©ic^er^ 
^eit  angune^^men  ift,  bag  ernftlic^e  33erfuc^e  na^  biefer  9ii(^tnng  bin  t>on 
ermünf^tem  Erfolge  luerben  gefrönt  loerbcn. 

©ine  berartige  §ebung  nnferer  ̂ nlturen  an^nftreben,  bat  ber  33erein 
5ur  33eförbcrung  be§  C^artenbanef^  fic|  ,^ur  ̂ ^(ufgabe  gefte((t  nnb  aV$  ein 
SO^ittel,  btefe§  Qiel  erreicfjen,  befd}loffen,  eine  5(u5fteflnng  im  :Jyannar 
1881  gn  tieranflalten,  eine  folc^e  in  bem  na(^^ftef)enb  fofgenben  Programm 
näl^er  be^eid^net  ift,  nnb  erlauben  alk  (5«^ärtnereien  erfncben,  burd} 
re(f)t  rege  33et^eiligung  an  biefer  ̂ tn^ftettung  mitzuarbeiten  an  ber  (5r= 
füünng  biefer  5(ufgabe.  ^nMxaäji  ber  Qnteüigens  unferer  beutfd)en 

(Gärtner  geben  mir  nnö  ber  Ueberjengung  ̂ in,  bag'  bei  ernftem  33eftreben biefe  m§  gefteüte  Aufgabe  mit  ©id^er^eit  i§re  ̂ öfung  finben  mirb. 

StUgemeine  33ebin gungen. 

1.  ̂ ie  5Iu^ftefiung  füll  fic^  auf  bie  oben  angeführten  (S^egenftönbe 
(blül^enbe  ̂ ftan^en,  abgefc^nittene  S3lnmen  2c.)  erftred en,  afte  übri^ 
gen  (5^arten)}robucte ,  ime  aud^  ̂ erät^fd^aften  finb  bai^on  au^- 
gefd^lcffen. 

2.  '!5)ie  ̂ etl^eiligung  an  ber  ̂ u^fteßung  fte^t  \o\vcf)l  30^itgüebern be^  SSerein^  mie  aud^  9^id^)tmitgliebern  frei. 
3.  5nie  au^geftettten  ̂ flan^en  nnb  abgefd^nittenen  frif^en  ̂ Inmen 

jc.  müffen  oom  ̂ tn^^ftetler  felbft  ge^^ogen,  b.  f).  minbeftenö  ̂ nr 
SBtüt^e  gebrad)t  fein.  S3ei  ber  ̂ rei^^ufpred^ung  ift  bie  geograp^ifdie 
?age  be^  Drte^,  an  meld^em  ber  Stu^fteüer  irül)nt,  in  53etrac^t 

SU  sieben. 
4.  Qnm  Drbner  ift§)err  Uni^erfität^gärtner  ̂ erring,  53erlin  NW. 

hinter  ber  Unit>erfität,  ernannt;  baö  ?ocaI  ber  5lu^fteünng  iinrb 
fpäter  befannt  gemad^t  iwrben. 

5.  Slüe  au^sufteHenben  (S^egenftänbe  müffen  fpäteften^  biö  3  !Xage 
i^or  ber  lu^fteünng  bei  bem  £)rbner,  unter  5(ngabe  be^  erforber^ 
li^en  Ü^aumeä,  angemelbet  merben. 

0.  '^k  ©inlieferung  ber  5(uiSfteüung§=^^egenftänbe  mujß  am  Xage 
üor  ber  5(u^fteIIung  bi^  S^ad^mittag-a  4  Ufir  erfolgen.  5(bge^ 
fd}nittene  53lumen,  53lätter  2c.  fönnen  noc^  am  (Stöffnungi^tagc 
ber  ̂ tn^^ftellung  bi§  SOlorgen^  9  U^x  eingeliefert  merben. 

7.  Qeber  5lu!aftcller  ̂ at  an  ben  Drbner  ein  bop^elte^  33erseidmif3 
feiner  5lu^ftellungg=(^egenftänbe  einzureichen  nnb  fann  feine  g-irma 
fofort  an  biefelbe  anbringen. 

8.  jDie  ̂ reiöOertl}eilung  finbet  burc^  7  00m  5ßerein  fpäter  gu  er^ 
maftlenbe  ®)}ecial-(Sad)Oerftänbige  ^tatt,  oon  bcnen  fd^on  5  befc^lug' 
fäl}ig  finb. 

9.  5lu^gefallene  greife  fte^cn  ̂ nx  anberireitigen  .Verfügung  bev 

^rei^rid)ter.  — 



183 

greife. 
].  ̂ iaat^^  unb  fö^renpreife. 

Heber  bte  in  ̂ uöfic^t  fte^enben  «Staat^^  imb  fonftigen  (S^ren^teifen 
trirb  ̂ päkx  9^äf)ere^  6e!annt  c3ema^t  »werben. 

11.  33ereingpr etfe. 

9ReDaiUett. 
(Soib 

9Ä.  SBl. 

a.  blül^enbe  ̂ flanjen. 

gen  oerf^iebener  blül^enber  ̂ flan^ 
^en  (Topfpflanzen,  (S^el^öl^e,  ©tau^ 
ben.  Orci^ibeen,  ̂ ^uiebelgemäc^fe  . 

2.  für  getriebene  iHofen  in  minbeftenö 
Ii  ©jcemplaren,  in  minbefteng  3 
(Sorten.  1.  ̂ reiä 

2.  ̂xzi§ 
3.  für  minbeften^  3  ©^tntptare  oon 
9lofen.  1.  ̂ reiö 

2.  ̂reig 
4.  für  befonber^  f(^öne,  nene  ober  äh 

tere,  tüentg  verbreitete  btü^enbe 

"^Pflanzen  einer  "äxt  ober  5lbart  in 
minbeften^  5  refp.  10  (J^emplaren, 
3.  ̂.  Anemone  fulgens,  Ama- 
ryllis,  Begonien  (B.  incarnata 
hybr.  unb  Roezli  etc.),  ̂ Soutiar- 
bien,  Eucharis  amazonica,  Fran- 
ciscea,  Helleborus,  Poinsettia 

pulcherrima,  Rhaphiolepis  sa- 
licifol.,  9iemontant:=9^elfen,  ̂ tiU 
dj^n,  ü^efeba,  getriebene  (Sträuc^er, 
©tauben  2c  1.  ̂ rei^ 

2.  fxtiä 
3.  «iprei^ 
4.  ̂reiö 
5.  ̂rei^ 
6.  '!l3rei^ 

5.  für  (Sortimente  getriebener  Sträu^ 
c^er  1.  ̂ rei^ 

2.  ̂ reig 
6.  für  gemifc^te  (Struppen  blü^enber 

^^flan^en  1.  "ißrei^ 
2.  spreiz 
3.  ̂ reig 

Latus 

1  unbS 

l  unb 
I  unb 

1  unb 

1 

L  unb 
1  unb 

1  unb 

1  unb 
1  unb 

unb 
unb 
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SReliaiaett. 

®r.  filb.  Äl.  fitb. a)i. 
iBr.  Wl. 

Vrcife Marl 

Transpoft 

B.  §(bgef c^nittene  33Iumcn, 
garnit)ebel,  bunte  glätter  ic. 

7.  für  abcjefc^nittene  ̂ Hofen  mit  lan- 
gen (Stielen  ....].  ^ret^ 

2.  ̂teig 
3.  ̂ reig 

8.  für  af'gefd^nittene  53Inmen,  bunte 
53Iätter,  g^arnmebel  unb  Intnteö 

^Sinbegri'm,  bie  fid)  ̂ um  ̂ inben eignen,  in  einzelnen  ® orten  ober 
ganzen  ©or timentern,  oon  jeber 
©orte  minbeften^  1  ̂ul^enb 

1.  ̂ rei§ 
2.  ̂ reig 
3.  ̂reig 

4  (^elbpreife  ̂ 10  Wlaxl 
Summa 

1  unb 

'1 

unb 

1  ! 

3 

685 

50 

30 

Der  Öorftaiib  ies  Öereinö  }nt  iBcfürbcrnug 

40_ 

I  805 
l)C0 

«IbgcStlbctc  OBftfriidjtc. 

(Aortfc^uiiQ  von  (Seite  454  üor.  3ol;rg.)- 

©ü^^^irfd^e  bonne  Alostoise.  Bullet.  d'Arboric.  3.Ser. 
Vol.  III.  No.  8  u.  V>.  Wit  "^Ibbilbung.  ©ine  auiäge^eiii^nete  neue  ̂ a- 
xktät,  bie  oon  iperrn  ̂ enincf^:,  *^^epinierift  3u  5lloft  in  Belgien  gebogen 
ft)urbe.  (Sie  ift  pfäüig  unter  einer  ̂ tnjabl  (Sämlinge  gefunben  toorben, 
fo  baf3  i^re  .sjertunft  nic^t  genau  ̂ u  beftimmen  ift.  !Der  fd^öue  fräftige 
SBuc^g  unb  bie  fd)5nen  großen  griic^te  ̂ ^aumes^,  bie  er  in  groger 
3)ienge  ̂ eroorbrarfite ,  leuften  bie  5(ufmerf]amfeit  besg  ̂ efit^erc^  auf  biefe 

^irfcf}e.   !l)ie  erften  "j^xn^k  trug  ber  53aum  im  ;3a'^^^  K^lbem  ̂ at 
berfelbe  alljabrlid)  fel)r  reicft  getragen.  T)ie  53lätter  finb  grog,  lang  ge- 

ftieit  uue  bie  metftcu  Sii(3l}cri^tirfcl)en.  —  !Die  ̂ ^xnd)t  ift '  ton  föftiic6em 
l)ouigfitj3em  Ö')e|d)macf  unb  ift  fie  fel)r  faftreic^.  !Die  (B^idt  ift  felir  fein. 
T)a^  J^^ifd)  ift  gelb  mit  etiiHVJ  rötlilic^em  ̂ ?(uflug.  !Der  Stein  ift  läng= 
lid).  ~  (Sine  febr  cm))fel)len^^UK'rtlie  ̂ irfd}e.  — 

^ie  3^ectarinc>$ftrftch.  Flor,  and  Pomolog.  187^),  ̂ af.  500.— 

dJad)  Dr.  .s^ogg'^o  eingaben  in  beut  Fruit-iManiial  ift  biefe  ̂ rud}t  oou 
§errn  ̂ irer^V  au^  (Samen  gebogen  morben  unb  .yoar  au§  bem  ̂ erue 
einer  9^ectarine  mit  9^amen  Grand  noir,  bie  oon  ̂ ollanb  in  (Snglanb 
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eingeführt  irorben  tft.  S§  tfl  eine  fel^r  fd)öne  ̂ ^Pfitfic^.  ̂ te  ̂ ruc^t, 
mi)  ber  bie  ̂ büilbung  in  bem  obenc^enannten  ̂ onrna(e  angeferticjt  inorben 
tft,  ift  im  (harten  hti  füax  9iabcü)ffe  gemac^fen,  be^  rümlic^ft  be^ 

fannten  Obftgüc^ter^.  §err  ̂ Rabcti}ffe  fagt  üon  ber  ̂ ^ectarinen^'iPfirfich : 
il^re  ̂ eftalt  ift  oml,  ̂ ugefpi^t,  fie  fjat  eine  faft  glatte  «Schale  t»on  bunfter 
Oioftfarbe  unb  bie  33lätter  finb  mit  mehreren  nierenförmigen  ̂ ^rüfen 
terfe^en. 

^ie  gruc^t  iüirb  grojs,  ift  oml,  ßat  eine  luarjenartige  ©pi^^e  unb 

eine  gut  marfirte  ̂ atf).  '^k  ©c^ale  ift  faft  glatt,  iine  bei  einer  9'^ecta= 
rine,  lum  gelblicher  g-arbe,  färbt  fic^  aber  auf  ber  ̂ ic^tfeite  bunfel  roft^ 
färben,  "^aß  gleifc^  ift  fc^melgenb,  etiua§  tran^^^arent,  nach  bem  (Steine 
3U  xotf),  üon  bem  e^  fich  leicht  löft,  e^  ift  üon  einem  fbftlichen,  mert= 
lüürbig  reichen  (S^efc^macf.   !l)ie  gruc^t  reift  etma  3)Htte  (September.  — 

^irne  Rival  Dumont.  Bullet.  d'Arboric.  3.  Ser.  Vol.  III. 
No.  11.  ̂ ie  hier  genannte  ̂ irne  h<^t  gerr  @b.  'ipi}naert  t>on  §errn 
'r)elrue^©chret>en^,  ©ecretär  ber  (^artenbau=^@efellfchaft  ^u  2^ournat  er^ 
halten  unb  theilt  an  angeführter  ©teile  folgenbe^  über  biefelbe  mit :  !Diefe 
33irne  ift  nur  erft  fehr  n^enig  unb  imgenügenb  befannt. 

.•perr  !^elrue'(Schret)eng  theilt  inbej^  in  bem  Bullet,  de  la  Soc. 
royale  d'A^riculture  et  d'Horticulture  de  Tournai  folgeube  9^ähere 
Über  biefe  53irne  mit.  ̂ iefelbe  ift  une  bie  herrliche  Beurre  Dumont 
\3on  |)errn  :^ofeph  dumont,  (Gärtner  be^  53aron  ̂ oignn  ̂ u  ©äguelmeä 
bei  3;;ournai  gebogen  luorben. 

Die  g-rud^t  ift  grog,  (^uireilen  fehr  grof?,  meift  regelmäßig  geformt, 
oüal,  birnförmig  na^  ber  ©pit^e  ̂ u,  an  ber  53afi^5  mehr  abgerunbet.  — 
©ttel  biet;  fürs  unb  feft.  —  (g^ale  ocbergelb  mit  ftartem  rothbraunen 
Hinflug,  gleif^  fein,  butterartig,  fchmel^^enb,  faftig,  unb  parfümirt.  — 
^eifgeit  ̂ ^ooember  unb  T)e,^ember.  — 

Der  33aum  ift  oon  mittler  ©tärfe,  ftarf  oer^ioeigt.  Die  33lätter 

finb  ooal,  jugefpit^t.   53lumen  mittelgrof?,  in  ̂ ouquet^.  '— 

ötteratiir. 

^.  ©eiiiemnnn'^  (^axUn-^ihHoiM.  Unter  biefem  Xitel  finb 
tjon  bem  im  ̂ n^  luie  im  ̂ ^tu^olanbc  rübmlichft  befanntcn  Q3efi(^er  einer 
^anbeli^gärtnerei  unb  ©amenhaublung,  .^Hoflieferanten  .perrn  g.d.  .steine- 
mann  in  (Arfurt  im  (Selbftoerlage  mehrere  f leine  ̂ »efte  erfdiienen,  oon 

benen  jebe^^  bie  *?tnleitung  ,yir  "i^flege  ober  (Kultur  ber  %rteu  einer  ̂ ^flan^^en^ 
gattung  eingebenb  enthält,  ̂ m  ̂«-i^l^eu  finb  jel^t  6  folcher  ."peftchen 
\)on  \/2  — 1  ̂ ogen  «Stärfe,  mit  mebrcren  ̂ lluftrationen  erfchieneu,  nämlich 
.*peft  1  entbaltenb  bie  Clematis,  oon  benen,  une  loir  fchou  früher  be- 
mertten,  "perr  ,*peincmanu  bie  reicbhaltigfte  (Sammlung  in  Deutfchlanb 

fultioirt.  .«peft  2  befpricbt  bic  'l.^flege  ber  Dbftbäume'  in  3:bpfeu  ober 
•^beln.        §eft  3  giebt  ber  i^erfaffer  bie  ̂ ^tnleitung  ,^ur  Einpflanzung 
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l^cxi^ftämmiget  Dbftbäume.  .<peft  4  entl^ält  bte  Kultur  ber  SBeittteben  unb 
in  §eft  5  fmb  bte  üerfc^tebenen  (S|)^eii  ̂   ©orten  bef))tO(^en.  .peft  6  a. 
enthält  ̂ etträt-je  ̂ nr  dnltur  ber  (Srbbeeren  im  Xopf  unb  im  freien  '^mht 
nebft  ber  ̂ Xngabe  über  ̂ ^erirenbunc^  bes§  ©rbbeer-Sd^onerö.  ipeft  6  b. 
cjiebt  bie  (Kultur  beö  (g^avc^el?«;  .<peft  6  c.  bie  ber  (Sf}ain^ii3non  unb 
§eft  6  (].  bie  Suttur  be§  SÖetfsborn^.  !I)ie  ßulturanteitungen  finb  fo 
fürg  luie  möglich  gecjeben,  babet  Jebod}  fo  Derftänblic^,  bag  fie  jebem  8ai 
unb  (S^artenfreunbe  aU  guter  ̂ atf}t3eber  bienen  lüerben.  —  ®.  £) — o. 

£>cr  grojlfcftaben  an  unferen  rbflbäumcn  im  2Bintcr  1879/80 
betiteU  fic^  eine  fleine,  nur  16  Dctaüfeiten  ftar!e  le!^rreid}e  ©d^rift,  bie 

foeben  üon  iperrn  Dr.  (S.  IHicas^,  ̂ trector  be^ 'ipomülügifd^en  ̂ nftitut^S 
in  Reutlingen  erfd)Tcnen  ift,  bie  )Dir  f}ier]nit  a((en  ̂ cfii^ern  üon  (Sparten 
mit  Dbftbäumen,  \m  (Gärtnern  iiberf)au|}t  ,vir  (Sinfic^t  unb  53eac^tung 
em^fef)len  wotim.  ̂ iefelbe  giebt  junädift  eine  Ueberfic^t  über  bie  3Ser= 
breitung,  üerfc^iebene  ©tärfe  unb  5(rt  be^o  groftfd^aben^,  bann  2.  bie  5(n= 
geic^en  ̂ ur  ©rfennung  be^5  ̂ roftfdjabeni^^  .3.  bie  }^olc^^n  be§  g-roftfd)aben^, 
4.  bie  gegen  g-roftfd^aben  an.^uwenbeuben  ̂ t\U  nub  Hilfsmittel  unb  5.  bie 
SD^ittel  \iix  ̂Berbütung  unb  5(b]^aUung  be^  J^roftfc^abenS.  —  ̂ ie  t)om 
35erfaffer  angegebenen  unb  an^umenbenben  .speil-^ilfSmittel  gegen  5^oft== 
f(^^aben  bürften  gan^  befonberS  für  (Partner  unb  ©artengel^ilfen,  beren 
Db^ut  eine  ?^n,3af)l  Dbftbäume  anvertraut  ift,  von  fe^r  großem  92ul^en 
fid^  eriüeifen. 

5>ic  gjucca-  «nb  3Ucc^3lr(en.  §err  ̂ .  C^.  33a!er  in  ßonbon 

r)at  ̂ Wzi  anbere  (Gruppen  ber  Liliaceae^  'b^ax^)^ikt,  nämlic^  bie  Yuccoi- (leae  unb  Aloir.eae.  t)ie  Birten  beiber  ̂ ^pangengruppen  finb  in  alten 
Charten  ir)of}lbefannte  ̂ ftan^^en.  —  33on  ben  ̂ 2lrten  ber  (S^attung  Aloe, 
cbarafterifirt  burd)  ibre  t>einrad)fenen  53lütben^üllblätter  unb  buri^  i^re 
bicfen  fleifd}igen  33lätter,  finb  nal)e  an  200  Birten  befannt,  fämmtli^  ber 
alten  Seit  angel}i3renb ,  etuxi  170  mm  biefen  finb  am  3Sorgebirge  ber 

guten  .^offnung  ̂ ^eimif^,  bie  übrigen  finben  fid)  im  §oc^lanbe  ̂ frifa'S 
gerftreut.  !Die  Birten  ber  4  (Js^attimgen  beS  Aloineae,  nämlic^  Aloe, 
Gasteria,  Haworthia  uub  Apicra  ixiriiren  in  i^rem  §abitu^  uub  in 

i^rer  ̂ rbße  tu^n  ^öljt  an  (tt>enn  in  ̂ lüt^e  mit  ireniger  fiijen^ 
ben,  in  Rofetten  fte^enben  fleifd}igen  53lättern)  bisS  ̂ ^u  mächtigen  öeräftelten 

Räumen  üon  50—60  J^uf^  ̂ öbe.  guift  alle  capifd^en  (SpecieS  befinben 
ficb  in  ben  (^5ärten  (^nglanbö  unb  !iDeutf^lanbS  in  i^ultur.  '^k  befte 
officinelle  ©pecieS,  Aloe  soccotrina,  üon  ber  J^nfel  (Socctria,  ift  für3li(^ 

im  nnlben  ̂ i^f^^^^i^^  ̂ '^^^^1  ̂ ^^^  3?orgebirge  ber  guten  §offnung  gefunben iDorben. 

!Die  Yuccoideae  finb  d)ara!terifirt  burd)  eine  üielblättrige  53lütf)en 

*)  ©inc  .^crvn  .^einemaun  eifiiubene  unb  patcntirte  ̂ orrid^tung  bie  frf)'6nfien 
(Srbbecrcnftü(t)tc  vor  Sürmern,  ̂ JJiaben,  6c^mu^  k.  ju  f(^ü^en. 
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betfe,  bte  53tätter  finb  nie  btif  ober  ffeifd^tg.  ̂ te  Gattungen  Hesperaloe, 
Dasylirion,  Beaucarnea  unb  Herrcria  cjel^ören  bcvfetben  Ö^ril|)^}e. 
!Die  ettua  fimfjicj  betannten  ©pecieö  finb  fämmtltc^  amerifauifd^,  bie 
Tlt^x^af)l  ipäd^ft  in  ̂ l^xco  unb  in  ben  füblid^eren  Staaten.  ®ie  9)uf' 

fen  tragen  im  fultiüirten  ̂ i^^inbe  feiten  grüd^te.  mlhm  Qn^ian'iit 
n?erben  bie  grogen  iueijjen  r)äncjenben  33lumen  btefer  ̂ ftangen  itho^  be^ 
frnd^tet  buri^  eine  %xt  äJhnte  bcr  (Gattung  Pronuba. 

Yucca  baccata  unb  brevifolia  bilben  groge  Zäunte,  erflere  liefert 
eßbare  grüd^te,  äl^nlic^  ben  53ananen. 

Dasylirion  unb  Beaucarnea  ähneln  ber  ?)ucca  int  §abitu§,  unter- 
fc^eiben  ftc^  aber  ioefentüd}  in  i^ren  ̂Iütf)en. 

Herrcria  gef}i)rt  ber  temperirten  9^egion  Süb=^5Cmerifa'g  an;  fie 
bilbet  eine  fUmmenbe  ^flan^e,  im  §abitu^  äfinlici^  einem  Smilax  ober 
einer  Dloscorea.  (Gard.) 

Chinodoxa  Luciliae  Boiss.  ift  ein  liebüc^e^  Heiner  3^^^^^''^^9^'^ 
\v'äi$)§,  einer  Scilla  .^iemtid^  nal^e  ftef^enb,  ganj  f)art  unb  lägt  fic^  leidet 
üerme^ren.  ̂ Die  ̂ flan.^e  umrbe  im  ̂ af)Xt  1842  oon  33oiffier  auf  bem 
h^eftli^en  Xmolu§  (Äin-5lfien)  in  einer  §öf)e  oon  2000  äJ^etern  über 
bem  SD^eere,  an  ber  ß^ren^^e  be§  fd)mel,^enben  ©d^neeiS  entberft  unb  1877 
oon  §errn  Tlaw  eingeführt.  Die  3^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^  2  ober  3  ̂lüt^en^ 
ftengel  oon  0,10  bi§  0,15  cm  ̂ ^of)^,  bie  eine  Straube  fd}i3ner  blauer 

33lumen  tragen.   3"^^^^^^^^  U"'^  '^^^  33lumcn  and)  loeijs. 
Nepenthes  bicalcarata  Veitch.  ̂ ereit^  an  einer  anberen 

©teile  haben  loir  auf  biefc  neue  Nepenthes -5(rt  ̂ ^"9^^^^^".  ®ie  ift 
eine  ber  fchi}nften  unb  beftimmteften  oon  allen  befannten  unb  bi§  jetjt  ein= 
geführten  Birten.  ®ie  untcrfc^eibet  fic^  fofort  oon  allen  übrigen  Birten 
burdh  bie  ̂ mi  eigentbümlidien  ©pornen,  loeld^e  an  ber  33afi§  be§  Dedfel§ 
ber  Mannen  ̂ eroor treten.  Die  Mannen  biefer  5(rt  finb  größer  al^  bei 
trgenb  einer  anberen  9lrt.  Diefelben  finb  oon  einer  ri3tl)lidhroftbraunen 
J^ärbung,  n^elcl}e  i^nen  ein  febr  angenebme^^  5lu§fehen  giebt.  Die  S3lätter 
finb  fef}r  groß  unb  fd^ön,  faft  3  guß  lang  unb  ungeioobi^^^"^  ̂ ^^^^ 
5ßerbältniß,  haM  finb  fie  oon  bunfelglän,^enb  grüner  J^rbe.  Da§  ̂ ater- 
lanb  biefer  febr  frönen  neuen  %xt  ift  33orneo,  oon  \vc  fie  bie  §erren 
35eitdh  in  ß^^lfea  oon  bem  9?eifenben  iperrn  33urbibge  erteilten  b^tben. 

@itte  neue  S^on^nc  (Musa).  —  "Die  fficbtigfeit,  oon  ber  bie  oer= 
fdfiiebenen  i^arietäten  ber  5?ananen  unb  "ipifang  für  bie  ßingebornen  ber 
5lropenlänber  finb,  tann  faum  überftf)ä^t  loerben.  Die  grüc^te  biefer 
^flan^en  finb  n{df)t  nur  eine  Delicateffe,  fonbern  aurf)  ein  beftimmter 
9^abrung$^artifel  für  oiele  bunbertc,  ja  taufenbe  oon  ̂ Dtenfdien  in  jebem 
^ropenlanbe.  Die  allgemeinen  (Sf}araftere  ber  53ananen  unb  ̂ ifang  finb 

^iemlidh  übereinftimmenb  unb  bie  53äume,  U"»elcbe  fie  probuciren,  geboren 
p  einer  unb  berfelben  C^attung,  aber  bie  Qualität  ber  g-rüc^te  oariirt 
febr  bei  ben  oerfc^iebenen  Birten,  ebcnfo  oariiren  bie  grüd^te  je  nad)  bem 
53oben,  in  loelcbent  fie  irad^fen,  nacb  bem  .^lima  unb  bergl.  me^r  ober 
toeniger. 

Die  grüd)te  ber  ̂ ifang  finb  geloöbi^^^dh  gioeimal  fo  lang  aU  bie 

ber  33anane  unb  ein  b^tbe^^  Du(^enb  "^ifang  erfei^t  meift  ba^  täglicbe  33rob 
für  einen  '>Mam,   Wan  fann  biefe  grüd^te  in  eine  ̂ rt  ̂ rob  formen, 
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nac!^bem  man  fie  etft  ge!o$t,  bann  in  ein  53Iatt  tvidzlt  nnb  üarft.  bte- 

fem  ̂uft'-itt'^^  f^ii^  '^^^  grüc^te  na^r!^after  alö  2Öei,^enme^l. 
$(nf  eine  nene  5Irt  üon  'ipifanc^  ift  man  fiirgUc^  anf  Xrinibab  auf- 

mertfam  gemacht  u^orben.  T)ie  '»pflanje  it>nrbe  bafefbft  im  botanifc^en 
(^»^arten  an§  ©amen  gebogen,  ben  man  t>ün  Jetnanbo  ̂ ]3o  ermatten  '^atte. 
>Diefe  Varietät  ift  betannt  nnter  bem  Dramen  Musa  vittata,  bemt  ̂ tiic^te 

t)on  aüen  befannten  ©orten  bic  beften  ̂ nm  *;)iöften  fein  fetten.  53i§l^er 
l^atte  biefe  5trt  nnr  bnrd)  i()ve  ©cf)önt)eit  '^(nfmerffamfeit  erregt,  beren 
53lätter  i^rer  i^änge  nad}  ̂ iibfrf)  grünlid}  nnb  meig  geftreift  finb.  ̂e^nlic^ 
nne  bie  glätter  finb  and}  bie  ̂rüc^te  geftreift.  G.  Chr. 

Fuclisia  Jean  Sisley  ift  nac^  5(n§fage  beg  .sjerrn  Tlooxt 

in  bem  Pomolog.  and  Floi-r  eine  ber  fd}önften  in  ̂ ranfreic^  ge^üd^teten 
neueften  J^i elften,  fie  ift  ein  33aftarb  ,vi-"'ifi)^n  F.  spectabilis  nnb  Domi- 

niana nnb  gebort  jn  ben  brittanteften  ©orten  biefer  klaffe  oon  gud^fien. 

gür  jebe^  &Itt}au^  ift  fie  eine  nid^t  genng  ̂ n  em^^fet^lenbe  'ißftanse.  — 
i)k  ̂ (nmen  baben  eine  brillante  fc^arlac^farbene  Siö^re  oon  IV2 
'i^änge  nnb  über  1  Qoii  im  ̂ nrd)meffer  an  ber  SOlünbnng,  fic^  nad^  ber 
33afi^  gn  oerjüngenb.  T)ie  oier  (B^paku  l-jat  jebe^  eine  ̂ ^änge  oon  1  ̂ oU, 
finb  f(^arlad]farben  an  ber  33afi^^,  nad)  ber  ©pil^e  ,^n  grün  an§(anfenb. 

^ie  oier  ̂ etaten  finb  abftc^enb,  1-74  Qoli  im  ̂ nrd)meffer,  rnnblic^-ei^ 
förmig,  ettoa§  ipellig  am  9ianbe  nnb  oon  brillanter  orange-fc^arlac^rot^er 
3-ärbnng.  —  ̂ ie  glätter  fütb  grog  elliptifc^,  fafl  bunfelolioengrün  nnb 
anf  ber  Unterfeite  ̂ ^nrpnrfarben.  — 

Berberis  lieteropoda  Kor],  unrbalö  ein  neuer  Dbftftran^  em^^fol^^ 
len;  beffen  grof^en  ejsbaren  blauen  ̂ -rü^te  (53eeren)  n?erben  ibrer  ©d^ön^eit 
nnb  it)re§  feo^lgef^macfeg  balber  in  Üurfeftan  auf  ben  3Jkrft  gebrad^t 
nnb  finb  bajelbft  fel)r  gefuc^t.  ̂ ie  §erren  §  a  a  g  e  nnb  ©  d)  m  i  b  t  in  @r^ 
furt  offeriren  ©amen  oon  biefem  fo  fd)önen  toie  nn^baren  ©trauc^  ̂ um 
greife  oon  2  mi  20       bie  20  ̂ xamm. 

©efulltc  S3lumcn.  Um  gefüllte  Blumen  erhalten,  yäW  man 
e^  für  ratl}fam  ben  'i^ollen  oon  gefüllten  331nmen,  mo  e!§  möglid)  folc^en 
^u  er(}alten,  ̂ nr  33efruc^tung  ju  benutzen,  nnb  benfelben  auf  bie  9^arben 
einfad)er  Blumen  aufzutragen,  oon  benen  man  ©ämlingemit  gefüllten  53Iumen 

ju  erzieben  iininf(^t.  §err  l^emoiue,  eifrig  bemüht,  gefüllte  ©Dringen  ̂ u 
er^ieben,  fanb,  bag  bie  bi<§  je^^t  ein,vge  betannte  i\irietät  mit  gefüllten 

Blumen,  feine  ©taubfaben  befi^t  nnb'  baber  aud)  feinen  "^^ollen.  (Sr  bc^ frud)tete  baber  bie  Starben  geioiffer  gefüllter  ©oringenblumen  mit  bem 

^^oUen  oon  einigen  ber  beften  einfacb  blübenben  ̂ \irietäten.  T'er  3.^erfud) 
fiel  jiemtidi  güuftig  au^\  benn  oon  40  ©ämliugcn  brad)ten  n>enigften':< 
30  balb-  ober  gau;^  gcfüüte  Blumen,  oon  ben  lc(^teren  finb  me'^rere  oon 
grojser  ©d)önl}eit, 

^2Upcnpf(an^cn  =  "»Part^ic.  :J\m  botanifdien  (harten  in  ̂ ^üridi  ift, 
mie  bie  C^)artenflora  mittbeilt,  ben  3?eioobneru  ber  *^npen  eine  neue  oor^ 
güglid)  gelungene  ̂ \irtbie  mit  laufenbem  Saffcr  angelegt  morben,  meldic 
naf}e  an  5000  $yr.  gefoftet  bat. 

Djl^cimci  S>etcbfcI  =  Aliifd)C  fann  nid)t  genug  gum  größeren 
^tnbau  em^ifol)len  loerben,  benn  ibre  oor^üglic^en  (Sigenfc^aften  finb: 
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1.  Sie  üefii^t  einen  fe^^t  cjemür^^aften,  atümatijc^en  (^cfcfimacf, 
2.  bie  grüc^te  laffen  fid}  leidet  trottnen  unb  behalten  in  biefem 

Quftanbe  ml  gteifd^. 
3.  (Singemac^t  finb  bie  J^TÜd}te  eine  ebenfo  belicate  al^  pimiU 

@peife. 
4.  ̂ er  (^enug  ber  3'VÜd)te  tft  ber  (^efnnbf^eit  anwerft  ̂ wt^^^iQ^ic^ 

unb  bemirft  eine  niertiid)e  ̂ lutreinicjung. 
5.  ̂ uö  i^nen  fertic^t  man  bie  beften  Ciquenre  unb  einen  i^ürtreff- 

ticken  @aft,  lue^^alb  fie  in  ben  3lpütf)efen,  (^onbitoreien 
u.  f.  \v.  fe^r  ftart  benu^t  iüerben. 

(j.  ®ie  ©träuc^er  nef)men  mit  bem  fc^lec^ten  iöoben  üerlieb  unb 
tragen  in  bürrem  ©anbboben  üüttanf  in  jebem  ̂ a^rgange,  auc^ 
in  folc^en,  Iüü  anbere  Stirfd)forten  i:üüftänbig  mij3ratf}en. 

liefen  jd^on  l}inreic^enb  für  ben  ̂ itnbau  biefer  äirfc^e  fpred^enben 

guten  (^igenfd^aften  muß  nod)  bin^ugefügt  luerben,  bag  bie  ̂ n^üd^te  tro^ 
i^re^  angenehmen  (S^efc^marfio  burd}au!c^  nid)t  t>on-  ä^ögeln  angegangen 
n^erben,  \va^  t>on  üielen  (Seiten  beftdtigt  iDorben  ift.  — 

Hinflug  tct  ̂ altc  auf  t)ic  ''PbilUojreca.  Sie  bie  ,,3Biener  lanb^ 
n)irt^f(^.  3^9-"  ̂ ^"^  S"^^*^-  ̂ -  S-  niittbeilt,  liejä  bie  ̂ Icclimatifation^- 
gefeüfc^aft  in  '^ariö  33erfuc^e  aufteilen,  um  erfahren,  meieren  (^in^ 
fluß  bie  große  ̂ älte  bes  testen  Sintert  auf  bie  *$^i}tto^era  aueübte, 
©in  §err  ii^ic^tenfteiu  fjat  bie  ̂ ^übofübrung  biefer  33erfud)e  übernommen 
unb  baö  traurige  9vefultat  erbalten,  bafs  bie  ̂ älte  gar  feinen  (^influjs 
auf  biefeö  fc^äblic^e  Qnject  ausübt.  Wan  ̂ at  SBeinftbtfe,  bie  fe[)r  ftarf 

t)on  biefer  'il3Iage  behaftet  finb,  an^^gegraben,  unb  bie  Qnfecten  auf  biefe 
^rt  mehrere  S^age  ber  freien  Vuft  au^^gefe^t,  allein  10  -  Iz"  ̂ älte  Ijaben 
il^nen  gar  nichts  gefd^abet,  unb  fie  blieben  oollfommen  loo^l.  (Sbenfo 
ttjenig  litten  fie  nac^  einer  ̂ egießung  mit  333affer,  baß  eingefroren  ift 
unb  um  fo  lueniger  fc^abete  il)nen  ber  gefrorene  33oben,  in  bem  fie  fid^ 
befanben.  5luc^  bie  eingefponnenen  53lattläufe  ber  ̂ firfic^e  unb  anberer 
G^efträuc^e  iourben  unterfud^t.  ©ie  fc^ienengan^  erftarrt,  fo  ioie  fie  aber 
in  bie  Sßärme  famen,  lebten  fie  auf  unb  beioegten  fid),  nne  loenn  nid^t^a 

gefd^e^en  tpäre.  — 
®iu  billiger  ̂ Jcc*  ®in  ebenfo  billiger,  mie  gefunber  X^ee  finb 

bie  Blätter  ber  fleinen  3Balberbbeere.  30lan  fammelt  biefelben  in  ben 
SO^onaten  Wai  unb  Quni,  trodnet  fie  in  ber  (Sonne  unb  beioa^rt  fie  loie 
oftinbifc^en  2^l}ee  auf.  ̂ eim  (^ebrauc^  giebt  mau  3 — 4  Xl^eelöffel  ooll 
in  eine  ̂ anne,  fe^t  ein  iuenig  fc^lpar^en  c^inefifc^en  S^bee  ̂ in^u  unb  gieße 
bann  4 — 5  Staffen  foc^enbeS  3ä3affer  auf  bie  älcifc^ung,  tr)eld)e  nic^t  allein 
einen  angenel}men  ©efd^mad  bat,  fonbern  and)  gefünber  unb  mo^l=^ 
fd^medfenber  ift,  alä  ber  fo  oft  mit  fcbäblic^en  «Stoffen  oerfel^te  au^länbifd^e 
i|ee.  3Jian  fann  biefen  ©rbbeertl}ee  nac^  53elieben,  mit  ober  o^ne  3Jiild^ 
unb  mit  Quätx  oermifc^t  trinfen.  (£)bftgart.) 

^^lattläufe  ouf  liefen,    3)er  fc^önfte  9^ofenflor,  befonber^  9^e^ 
montanten,  toirb  oft  bur(^  maffen^aft  auftretenbe  33lattlänfe  serftört. 

i  fleinen  ®lagl)äufern  ift  man  im  «Staube,  burc^  !Iabafraud}  bie 
liere  ju  tobten,  nid^t  fo  bei  im  greien  fle^enben  Üiofen.  möd^te 

c§:^alb  mo^l  manchem  ̂ efer  angenehm  fein,  ein  DJIittel  fennen  gu  lernen, 
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a>eld)es  ein  Oefannter  Üiüj'enäüd)tev,  Z^.  9Hi?et§,  feit  lange  angeluenbet 
unb  al§  filier  ipirteiib  emptiei}lt-  Unsen  Ouaffiafpäne  Serben  in  4 — 5 
Öuatt  meid^eni  5Ü>affer  ;)el)n  ̂ J}(tnuten  ßctoc^t,  bie  g-lüiftgfeit  bnv%efeict)t 
unb  8  Votf}  feine  @eife  bavin  aufgelöft.  ̂ Tiac^  bem  (^rtalten  luirb  gut 
umgerüf}vt  unb  bie  9iü]en  bamit  tüd}tig  befpril^t;  nodi  Oeffev  tft  e^,  bie 

jungen  2;Tiebe  unb  knospen  mit  ber  g-lüffigfeit  fauber  ab5Uiv»a]^en. 
!Der  förfolg  mad}t  fid)  balb  bemevfbar  unb  nad)  15—20  a3tHnuten  müffen 
bie  tobten  unb  fterbenben  ̂ ^nfecten  burd)  tec^t  ftarfeg  53e{pri^en  mit 
reinem  Sßaffer  üon  ber  ̂ flan^e  abgefpült  werben.  (Dbftgart.) 

^In^ängcfc^iilbe»  gür  Xopfppan^en,  ißäume  unb  ©tranc^er,  nament^ 

Mf  für  §iofen  unb  bergl.  werben  in  ber  Qx^q^^''^^^^^  ©t'WM^  ̂ ^^'^ 
^appenfabrif  angefertigt,  mi^t  mx  aU  ̂ ^f)x  siDecfmäfig  empfehlen 
fi}nnen,  gumal  fid)  biefelben  aud}  burc^  groge  ̂ iUigfeit  auö^etc^nen. 
^iefe  (itiquetten  mit  baran  befinbUc^em  ®ral}t  ,^um  ̂ efeftigen  ftnb  10  cm 
lang  unb  3  cm  breit  unb  foften  ha§  1000  (BtM  (5  ̂Jlaxt 

SSo^ncii^Äu^cn^unger  fd)reibt  Dr.  |)ance  im  ̂ ourn.  ̂ ot. 
1879,  p.  102,  ift  ba^  a)larf  über  ber  Slbfaü  ber  ©oga^^o^nen,  t?on 

bem  ba§  Del  ausgepreist  iDorben  ift,  ml<£}^x  in  großer  DA'enge  üom  nörb== 
li^en  (£f}ina  aU  ein  Düngemittel  e^portirt  mirb.  Der  53o§nen  ̂   ̂d^en 

unrb  in  Si}ina  felbft  Diel  jum  Düngen  be!§  Cyperus  tegetit'ormis  ge= 
braucht,  aus  irelc^er  ̂ flanae  bie  (5:f)inefen  i^r  ilkttengeug,  haß  in  (^g= 
lanb  üiet  ̂ erivenbung  finbet,  bereiten.    (Garcl.  Chr.) 

^ticfttiüttcrc^eii  (Viola  tricolor  maxima).  Den  greunben  unb 
5ßere^rern  biefer  lieblichen  ̂ ^ftan^en  empfehlen  irir  baS  biefem  ̂ efte  bei* 

liegenbe  'ißreiSi^erseichnijs  beS  §errn      ̂ rebe  in  Lüneburg. 
^cutfd^ec  Gärtner  ̂   Verbaut.  Jyu  ber  Qtit  ber  5luSfteüung  beS 

ar tenbau^33ereinS  für§amburg,  Altona  unb  Umgegenb 

am  15.  unb  16.  ̂ pril  b.  ̂ .  finbet  in  ben  „iReic^S^ha Heu"  auf  bem 
(^änfemarft  in  §amburg  eine  Sßanberüerf ammlung  beS  beut  = 
f^en  (5^ärtner  =  53erbanbeS  ^tatt  Die  ̂ u  be^^anbetnben  ̂ ()ema 
merben  in  ber  beutf(^en  (^äxtmx^QzitnriQ  befannt  gemacht. 

J)rnßtJer^etä)ni)]*e  über  Bamtn  unb  jDflanjeii  (mJ^  eingeßaugni  t>on: 
^atben^  u.  ©ngetmann,  ^^rbft  (gergogt^um  ̂ nl^alt)  1880. 

SSer^etc^nig  neuer  unb  fd^öner  Georginen,  fo  tvk  Otofen,  (S^labiolen  unb 
©taubengen^äc^fe. 

Diefelbe  g-irma.   ̂ SerseicJ^nig  auSerlefener  Steifen. 
5.  ̂ einemann,  Arfurt.  ̂ luSgug  aus  bem  General  -  Katalog 

,öon  1880. 

^.  ipilbeSl^eim,  ©amen^^anblung,  ̂ nft-  u.  ̂ anbelSgärtnerei 
in  5lrnftabt  bei  ©rfnrt.  ̂ reisoer^eii^hni^  über  ̂ emüfe-,  IanbU)irthfd^., 
Sßalb'  unb  ̂ lumenfamen,  ferner  Steifen,  (Stauben  zc. 

g.  g-inbeifen  in  ̂ (Itona.  ^reisrngeic^nig  über  (S^emüfe^  • 
De!onomies  ©raS^  (^dföl^-  u.  ̂ lumenfamen  tc. 

^.  m.  |)elms  &  ©b^ne  in  ©rof^tabars  bei  (^ot^a.  1880; 
^tasfamen.  - 
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^.  g.  "ipo^jpe  &  (So.  in  Berlin.  ©ngrüS^^vet^üer^^ctdn'nl  bc^ lanb^  unb  forfttuirt^fc^aftlic^en  (Stabliffemeutö. 
(Sari  (^uft.  i)cec]en  jr.  in  ̂ öftril^.   ̂ ^er;^eid)mj3  über  ̂ xai£)U 

(^labtülen,  be^gl.  über  rfiofen,  über  ©orttmente  mi  ©olttairo  Qitx 
unb  5lrauerbäunie,  über  5ieber()eilbäume  (Eucalyptus) 

^rei^=33erset^ntg  t>on  ̂ axi  © d) U e ̂  m a n n ,  (^arten-^tabliffement, 

(Spalier^,  Qa(oufie==,  unb  Üioüläben^g-abrif ,  ijoflieferant  in  (Iafte^0}lain3. 
—  !Die  ̂ ^Irbeiten  be§  §errn  ©c^Iiegmann  ]^aben  fic^  auf  aüen  (^arten^ 
bau=^5Iu^fteüungen  be!^  ̂ n-  luie  3lui^lanbe^  beö  größten  Ü3eifaUg  unb  ber 
tjrijgten  ̂ Inerfennuntj  gu  erfreuen  gehabt. 

balliere  in  (^ent,  goubourg  be  ̂ ru^-eüeö,  33dgien. 
33ergei(i^nt^  Don  auSerlefenen  ®eioäc^öf}au§^pan5en. 

Wla^  Meegen  11.,  ̂ Dapengüc^ter  unb  §anbel§gärtner  in  Ä'öftrt^. 
(^eorginien  in  aüergri^^ter  3(u§ioa]§l  unb  ©c^bn^eit. 

5  r  a  n  §  ̂  e  e  g  e n  jr.  in  Äöftril^.  (Sngro^=£)ffert^  über  Olofen,  \o\vk 
3ier^  unb  2:;rauerbäume. 

30^ f.  oon  e^ren,  9^ienftebten  px.  tL-^glottbecf *j  bei  §amburg. 
^reii^oer^eii^nig  über  33aumfc^ukn^^rtife(,  al§ :  Dbftarten,  ̂ erfenpflan^en, 
Zäunte  5U  ßauben,  9\anf^  ober  (Schlingpflanzen,  junge  (Koniferen  unb  im- 
mergrüne  ̂ ^flangen,  g^^^f^^^^^^^^  (^unbertioeife  abzugeben).  5(llee^ 
Zäunte,  (Koniferen,  ̂ l^obobenbron ,  ̂l^aleen,  Üiofen,  ©olitair^^äume  unb 
(Btxäniftx,  2^rauerbäume,  33äume  unb  ©träuc^er  :c. 

— .  3*  ®»        £betbie(f  f.   ̂ Men  "ißomologen ,  g^eunben  unb 
,  G^önnern  ber  Dbfttultur  bie  traurige  ̂ ^ac^ric^t,  bag  ber  9^eftor,  §err 

1  ©uperintenbent  D  b  e  r  b  i  e  if  in  ̂ einfen  im       M'>en^iaf)re  am  24.  5e== 
j  bruar  5lbenb§  6  Ul}r  nac^  f^^toerem  i^ampf  fanft  entfc^lafen  ift.  —  Sag 
!  D  ber  bie    für  bie  "Homologie  geleiftet,  wirb  i^m  ein  unoergäng- 
Hc^eö^enfmal  fe^en  unb  i(}m  fidler  unfete  Siebe  unb  ̂ Sere^rung  er^ 
l^alten.   @r  ̂ at  ha§  groge  ̂ erbienft,  reid^e  ̂ Inregung  ̂ ur  (Sinfübrung 
einer  befferen  Dbftbaum§ucht  uad}  allen  ©exten  ̂ in  gegeben  unb  biefe  gu 

i   l^öl^erem  oolf^toirt^fc^^aftlic^en  9^u^en  geförbert  ̂ u  ̂aben. 
r        3Jiöge  ber  (Sble  nac^  einem  fo  langen,  ber  ̂ eglücfung  feiner  S^ieben^ 
I  menfc^en  unb  ber  görberung  ber  beutf^en  Homologie  geioibmeten  Öeben, 

fanft  ru^en!  — 

gerrn  21»  3-  ^Sielen  !l)anf  für  ben  gefanbten  3alhre,§betidht  unb 
beg  11.  §eft  ber  (S^artenb.^gtg. 

§errn  (Senbung  banfenb  erl^alten  unb  ]^abe  gern 
bat>on  9^otis  genommen. 

*)  Älcin^Slottbecf  iji  '^ßop*,  ̂ ifenba^n*  unb  Jelegrap^en^Station  an  bet  ölltonaer* 
©lanfenefer*93a^n. 

Srteffafteiu 



§etvu  Dr.  ®.  S.  in  ^tn  t)er5lid}ften  T)anl  für  gütige  9)^ittf}eilungen 
unb  meinen  (^lücfivnnfd)  bev  fc^önen  g-eier  be^  liOiä^rtgen  ̂ e^ 
ftef}en^  ̂ t)Xt^  ]o  fegen^veic^en  ̂ nftitut^. 

Öervn  fe.       in         Senbnng  bantenb  empfangen. 
9^»  —  ̂ ari^.    (Senbung  banfenb  er(}alten  unb  iuivb  im  näd^ften 
§efte  baö  (S^eiimnf^te  barübev  erfolgen. 

IHllMSIillillülMllIilllllilliiliJiaa 

(iarlenbau-i^citin  für  J)aiiil)urg,  |,l.toiia «.  Imgtgtnb.  M 
(900  Sliffllicbet). 

El  t^om  l'l*  biö  18.  'Mpxil  1880  g 
^  in  bev  neuervid}teten  ̂ ^(usftedung^  -         ̂ ^^^       Einlagen  im  ̂  

g-reten  auf  ber  ^ 
^     Moorweide  vor  dem  Daiumthor  in  Hamburg.  M 
CT  182  ̂ oncurrcnj  ̂ Hummern,  für  u^elc^e  419  9JJcbaillcn,  ̂  
^  Tl  6150  ̂ clbprdmicn  unb  2  ̂(^rcn-^^rcifc  au^gefe^t  finb.  |S 
1^  Daä  ̂ ]3rogramm  ift  beim  ©ecretdr  be^  53ereinö,  §errn  ̂  
m  Wü\).M]abn%  U,  33of)uenftraj3e  in  . Hamburg,  grativ^ ab^uf orbern.  g 

@l|@|l[ij@pllppiB[@iii[@[ll@[@lpP{i|g|p|Ml 

3tir  6iHid)tung  für  alle  ö lumaifr cuuöc. 

fiix  ̂ pipfgeiuädbfe  xmb  i^attcnpHatiicn 
m\  Moi}>\)  «Sdjrökr  in  (ööttincieu. 

33or5Üglid}fte^  2)üngemittel  für  aüe  ̂ flan^en.  (^erud^to^,  reinlich, 
einfach  unb  fparfam  in  feiner  ̂ tnmenbung. 

fefolge  überrafd)enb :  oon  bebeütenben  ̂ ^tutoritäten  befonber§  empfoi^ten. 
(S^ebrauc^^anioetfung  mirb  jeber  ®o]e  beigegeben. 

fxti§  ber  Dofe  l'm.  50  ̂ f.,  ber  f}a(ben  ̂ Dofe  80  ̂ f. 
^0  noc^  feine  Dtiebertagen  ('i>etail?S)roguengef(^äfte,  Gärtnereien  2C.) 

biefcö  ̂ rae|)arates  errichtet  finb,  ift  baffelbe  aud)  birect  t>om  Jabrifanten 
5U  be^ie^en. 

^^(u^fü^rlic^e  ̂ rofpecte  gratis  unb  frei. 

T)iefem  §efte  liegt  gratis  bei: 

®pecial=(S;u(tur  oon  (Stiefmütterchen  (Viola  tricolor  maxima) 
x>on  §.  SGBrctc  in  ii^üneburg. 

Drucf  von  8r.  3acob  in  S>üUn. 



hct  ̂ jorfugicftfcljett  utib  bcutfcfjen  ̂ prad)e* 
t}Jht  bcfenbcrer  9fiücf[id)t  auf  2öiffen|'cl)aften,  Äünftc,  "snbu|liie,  Jpanbel,  >S2d)iffat)rt  :c. iBearibeitct  wn  ®.  ZI)-  236fc^c^ 

2  il^eilc.  2.  mufl.  ®el;.  i:335  ©eiten.  'iirci«  5!)i.  11. 
jE)ae  cinjige  [einer  3<^it  nu^bare  portugiefifclie  ÜBinteibiut  von  ©agenci  (ju  34,50  ̂ i) 

circa  70  3Ql)ren  crfciiieuen,  ifi  burd)  bie  völlige  llmmanblung  bciber  ̂ praci)en  [o  gdnjlict)  i^eraltet 
iinb  unbraiutbar  gen^orben  unb  ba^  2öüIÜ;eim'[cl)e  QiUnterbuct)  ijl  an  Umfang  [o  Hein  unb  bal;er 
unvtüQftänbig,  ba^  ei^  in  Sirflidifcit  für  bie  poitugiefifdie  5practe  tein  51Bürterbud)  gab,  mit  bem 
cei  moglid)  gett^efen  incirc,  aiidi  nur  einen  portugiefifdicn  ßeitungeartifel,  einen  '^reiecourant  ober 
bcvgleid^en  riditig  ju  übcrfe^en  benn  felbft  iföorte  luie :  S)ampfmafd)ine,  (£ifenbal;n,  ̂ öcaranbafiolj, 
l'ialjagonp,  iDianioca  unb  bic'  meiftcn  brafilianifd)cn  ̂ ^Jrobucte  fct)lten  in  allen  2öürterbüd)ern. 

dlux  na&i  i^erbeifdiaffung  ber  foftfpicligf^cn  50Jatcrialien  unb  .i'ii'l^^^ittcl  aue  '-Portugal  unb 
^örafilicn  nun*  nadi  o'/i  3abren  enblidi  möglid),  jetjt  ein  [o  j^uiievläffigc^!  unb  ooUftänbigee;  2öi)r= 
terbud)  IjcrjUilcÜcn,  auniibcr  bie  günftigften  Urtbeile  awi  'l^ortugai,  si^rafilien  unb  üon  üerfc^iebenen 
Voitugicfifdicn  unb  brafilianifdicn  (^.onfulaten  vorliegen.  3n  n^elc^em  Umfange  unuoUftänbig  bie  biö? 
lierigcn  ffiorterbüd)er  maren,  möge  bie  eine  Itjatfadic  fagen,  ba^  biefeä  neue  SCBörterbu^ 
nubr  aU  130,000  Söörter  unb  Oieben harten  mel;r  entljält,  als  bae  2BüÜt)eim'[c^e 
Söörterbud),  ixield)ci5  bis  jctjt  für  bae  befte  galt. 

SOian  fann  tjiernadi'bourttjeilen,  »on  ruie  großer  lßid)tigt'eit  biefees  2öerf  für  alle  iöibliotfietcn, 
für  'iJtjilologcn  unb  ̂ iebbaber  ber  Icbenben  2prad)cn,  für  it'aufleutc  unb  befonber^  für  ̂ lu^manberer nad)  33ra[ilicn  ift,  bie  fid)  bei  Äenntnip  ber  5pradie  fe^r  oft  mebr  ed)aben  merben  erfparen  fönnen^ 
alö  bae  5?udi  toftet. 

23öf^e,   @.  Xh-,  '^Uut  portugief ifc^e  Sprad)le^ie,    ober   grünbli(^e  ̂ Inmeifung  jur 
practifdien    (Erlernung    ber   portugiefifdieu  epracbe.     3wm  @d)ulgebraud)  unb  Selbfl* 
unterrid)t.    8.  (M).    m.  3  —  • 

DJad)  bem  5(uöfprudie  ber  gebilbetften  f)iefigen  *4^ortugicfcn  unb  23rafi(ianer  ift  biefe  ©rammaiif 
i'on  allen  bie  jcut  erfdnenenen  bie  befte  unb  einzig  riditige,  bie  fomo{)l  jum  Selbfi* 
Untcrrid)te,  alö  jum  SAulgebraud^e  am  ̂ merfmdpigfien  abgefaßt  ift.  (4ine  grünblid)e  Univerfitiit^s 
bilbung  m  S^eutfd)lanb,  ein  meljr  als  jetjnjdbriger  5lufentbalt  in  Portugal  unb  33rafilien  unb  ber 
täglid)e  Umgang  mit  ben  öinmoj)nern  oerfd)afften  bem  3Jertaffer  eine  fo  grünbliite  ̂ enntni§  ber 
portugiefifdien  epradje,  mie  fte  fid)  motjl  nidU  leicht  ein  Qlnberer  v>erfd)affen  fann. 

2)aj(u  geljört  ale  2.  33anb: 
SWonteiro,  Dr.  ©ic^o,  ̂ ortugief  ifdu  unb  beutfd)e  ®e fprädie  ober  |)anbbu(^  ber  portugie* 

fifd)en  unb'beutfdKU  Umgangöfprac^e  §um  ®ebraud)e  beiber  J^ölfer.    (5ine  leid)tfa§lic^e 
Einleitung  fid^  in  allen  53erbältniffen  bee  l'ebenö  rierjlänblid)  ju  machen.    'Jür  ben  Unter* ridjt,  für  ®efd)äft0leutc,  jReifenbt  unb  5Iu0tt)anberer  nad)  33rafilien.   iHebfi  einem  ?(n^ange 
üon  Titulaturen,  Formularen  in  33riefen,  9fted)nungen,  Quittungen,  2öed)feln  :c.,  3ßer* 
gleid)ungen  ber  ÜJiünjen,  SDiaafee  unb  ©emid)te  :c.  8.  ©et).  Tl.  2,  40  *Pf. 

60  finb  bie^  bie  erften  practifd)  braud)baren  portugiefifd)en  @efpräd)e,  bie  eine  genaue  5lns 
leitung  geben,  fid)  in  ber  portugiefifcben  Sprache  ri(^ttg  au^jubrücfen ,  iraö  biö^ier  in  jE)eutfd)lanb 

nod)  |o  "üerf^ieben  gcle^irt  trurbe,  ba0  man  niemals  mu|te,  voa^  richtig  unb  voa^  falfd)  fei. 
3m  Serlage  üon       Mittler  fmb  ferner  erfd)ienen: 

ßöbe,  Dr.  ̂ ÖSittiam,  Sic  fünftlic^cn  ©üngemittct  unb  bie  ß^ompoftc.   Wit  befonberer  23e* 
rüctfid)tigung  ber  33ermeibung  bes  2)üngert)erlufte0  in  größeren  €täbten.  ivür 
Öanbmirtbe,  Ortäbel^örb  n,  2)üngerfabrifanten  unb  2)üngerl)änbler.   ®r.  8.   @ef).   Tl  1,  20  '^l 

g66e,  Dr.  SSifftam,  ©te  i^rcunbc  unb  ̂ etnbc  bcB  ßttnbh)trt5e§  unb  ®drfner§.  33oa* 
fiänbige  Einleitung  jur  5lenntniB,  ®d)onung  unb  -Regung  ber  bem  i^elb*,  SSiefen*  unb  ©artenbau 
nü^lid)en,  fotüie  jur  5^'enntniB,  3lbf)altung  unb  53ertilgung  ber  ben  *^flanjen  fd)ä^li(^en  X^iere. ?iad)  ben  bemä^rteften  (Srfaf)rungcn.    ®r.  8.    @et).    Tl.  3. 

ßobe,  Dr.  SSitttam,  ©te  .Kranf fetten  bcc  ©utturpftanjcn  auf  5lecfern,  in  Obfian* 
lagen,  SSein«,  ©ernüfe?  unb  ̂ ölumengär ten.  Einleitung  jur  (Erfenntnip,  2)er^ütung 
unb  Teilung  aüer  innerlid)en  unb  äu|erlid)en  Äranfbeiten  beö  ©etreibe^,  ber  i»ülfenfrüd)te, 
»lutterpflanjen ,  i^noUen*  unb  5Rübengemäd)fe ,  ̂ »anbclöpflanjen,  Obfl*  unb  SDJaulbeerbäume ,  bee 
2Beinftocfe0,  ber  i^üd)engarten=  unb  3ierpflanjen.    ®r.  8.    ©el).   Tl.  3. 

SWctjct,  3.  ®.  r  '^ic  SSu^tialtunji  für  «^anbcUgdttner.  Öeid)t  mftänblid)e .  praftiid)e 
Einleitung,  bie  faufmännifd)e  einfache  E3ud)fü^rung  in  furjer  j^tit  felbft  grünblid;  ju  erlernen  unb 

^  auf  alle  5Berl)dltniffe  bee  ̂ ^^amem  unb  'i^flanjens^anbelö  anjuwenben.  ivür  ilunfts  unb  ̂ anbel^* 
©lirtner,  @arten^®ef)ülfen  unb  Öe{)rlinge.    ®r.  8.    ®e^.  90  >^5f. 
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3m  a^crlagc  non  9t.  Mittler  in  «Hamburg  finb  erfd)ienen: 

bet  ̂ jortuöteftfdjen  unb  bcutfc^en  ̂ ptad)e. 
Wit  bcfenbeicr  9fiücffid}t  ouf  2Öif[cnfd)aftcn,  £ünf!c,  Jnbuftrie,  ̂ anbcl,  <S^iffafirt  k. 

©caribeitct  oon  (g.  X^.  S3of(^c. 
2  I^cile.  2.  ̂ ?lufl.  (i)ef;.  1335  «Seiten,  '^ireiö  Tl.  11. 

2)aö  einjige  feiner  ßeit  nu^bave  portugicfifdie  2öörterbud)  von  SBagener  (ju  5!)?.  34,50  ̂ f.) 
t)or  circa  70  3Ql;ren  crfd)icncn,  ifi  burd)  bie  tiöüige  Umix)anblung  beiber  ®prod)en  [o  gän^lid)  maltet 
unb  unbraud)bar  gemorbcn  unb  ba^  2BoU^eim'[die  ̂ li^örterbud)  ifi  an  Umfang  fo  t'lein  unb  ba^er imooüftänbig,  ba^  eö  in  Jßivflid)fcit  für  bie  püitugiefifd)e  Spradie  fein  ilöörterbuc^  gab,  mit  bem 
eö  möglid)  gcmcfcn  mxt,  aud)  nur  einen  portugiefifd)en  ßeitung^artifel,  einen  *:prei0courant  ober 
bergleid)cn  rid)tig  ju  übcrfc^en  benn  fclbft  2Borte  \vk:  2)ampfmafd)ine,  ©ifenbabn,  3ticaranba^)olj, 
SD'Ja^agonl;,  Dianioca  unb  bie'  mciftcn  brafilianifdien  ̂ ^robucte- fe{)ltcn  in  allen  Sörterbüdiern. 

S^lur  nad)  ̂ ^crbeifd}affung  bcr  foftfvieligftcn  SOktcrialien  unb  «^ülfemittel  auö  *|.Un-tugal  unb ^örafilicn  mar  nad^  5V,  3al)ren  cnblid)  möglid),  jc^t  ein  fo  guücrläfftge^  unb  üoüftänbigeö  23ör* 
terbud)  I;erjufie(len,  morüber  bic  günfiig|len  lUtbeile  au^  »^Jortugal,  '^rafilien  unb  oon  üerf(^iebcnen 
portugiefifdicn  unb  brafilianifd)cn  (Sonfulaten  uoiliegen.  Jn  meld}em  Umfange  unvoUftänbig  bie  biö* 
l;erigen  aßörtcrbüdicr  marcn,  möge  bie  eine  Ifjatfadie  fagen,  ba§  biefe«  neue  2Börterbu^ 
mebr  aU  130,000  Jöörter  unb  Oiebensarten  me()r  enthält,  alö  ba^  2öoüf)eim'f^c 
SBörterbud),  n}cl(^cö  bie  jet^t  für  baö  bcflc  galt. 

Man  fann  l;icrnad)  bcuvtl)cilcn,  v>on  mie  großer  523id)tigfeit  biefcö  2öerf  für  afle  23ibüotl)efcn, 
für  ̂ i^bÜLilogcn  unb  ̂ icbl)abcr  ber  Icbcnben  Spradicn,  für  Äaufleute  unb  befonbcr«  für  Qluemanberer 
na(^  33rafilicn  ift,  bie  fid)  bei  ÄcnntniB  bcr  5prad)e  fel^r  oft  mel;r  (gd)aben  mcrben  erfpauen  fönnen, 
al0  baö  2?ud)  fofict.   

Sööfc^c,  ®.       ,  OUue  portugief ifc^e  Sprad)le^re,   ober   grünbli^e  ̂ Inmeifung  mr 
practifd)en   Erlernung    ber   portugiefifd)en  6pracbe.     ßwm  6c^ulgebraud)  unb  eelbji* 

unterrid)t.   8.  m).  ̂  "M.  3  -• ?{ad)  bem  *}Ui0fprud)e  ber  gcbilbetften  ̂ icfigen  *{5ortugiefen  unb  S3rafilianer  ifi  biefe  ©rammatif 
Don  allen  bis  je^t  erfd)ienenen  bie  befte  unb  einjig  riditige,  bie  fomol;l  jum  @elb)l* 
Untcrrid}te,  al^  jum  ®d)ulgebraud)e  am  jmecfmä§ig|len  abgefaßt  ifi.  (Sine  grünblidie  Univerfitatö? 
bilbung  in  2)eutfd)lanb,  ein  mcl;r  alö  jel^nfäljrigcr  5lufentbalt  in  ̂ ortugal  unb  3?raftlien  unb  bcr 
täglid)e  Umgang  mit  ben  (£inmoI)nern  üerfd)afften  bem  33erfaffer  eine  fo  grünblid)e  Äenntnif  ber 
portugieftfd)en  6prad)e,  mic  fie  fid)  \ml)[  nidit  leicht  ein  51nberer  oerfct)affen  fann. 

2)aju  gehört  alö  2.  ̂ Banb: 
fWontciro,  Dr.  ©ieftO,  *|}ortugiefifd)e  unb  beutfd)e®efpräd)e  ober  ̂ anbbu^  ber  portugie* 

fifd)en  unb  beutfd)en  Umgang^fprac^c  jum  ®ebraud)e  beiber  23ölfer.    (Sine  leicf)tfa§lid)e 
Einleitung  ftd^  in  aClcn  33erl;ältniffen  bes  ßebenö  üerflänblid)  ju  ma^en.    )^\xx  ben  Unter* 
ric^t,  für  ®efd)aftöleute,  JReifenbe  unb  ̂ lu^manberer  nad)  23rafilien.   S'iebfi  einem  ̂ In^ange 
oon  Titulaturen,  Formularen  in  23riefen,  iRedmungen,  Duittungen,  2öedifeln  :c.,  23er« 
gleid)ungen  ber  DJJünjen,  ü)?aa^e  unb  @emid)te  :c.  8.  ©et).  ̂ Di.  2,  40  *|5f. 
finb  biee  bie  erfien  practifd)  braud)baren  portugiefifd)en  ®efpräd}e,  bie  eine  genaue  5tn# 

Icitung  geben,  fid)  in  ber  portugicfifd)en  «Sprache  rid^ttg  auöjubrücfen ,  maö  bieder  in  2)eutfd)lanb 
no(^  fo  üerfc^ieben  gele()rt  mürbe,  ba§  man  niemals  mu^te,  maö  richtig  unb  maö  falf(^  fei. 

S3öf($e,       X^.,  ̂ )ortugicfifd)-brafilianif d)er  2)olmetf^er,  ober  furje  unb  leidit  fa§* 
lic^e  Einleitung  jum  fd)nellen  (vrlernen  ber  '4iortugierifd)en  Spradic.         genauer  Eingabe 
ber  51u0fprad)e.   »"sür  ̂ ilu^manberer  nad)  Srafilien  unb  jum  Selbfiunterri^t.   DIebfi  einem 2Börterbud)e,  Formularen  ju  ̂Briefen,  9lec^nungen,  ßontracten,  2Bed)feln  2C.,  23erglei(^ungen 
bcr  OJlün^en,  maa^t  unb  ©emic^te  :c.   8.    @e^.    Tl.  2,  40  q3f. 

jDa  biefer  j^olmetfc^er  einen  furzen,  aber  correcten  ̂ lu^jug  auä  beffelbcn  Scrfaffcrö  portugie« 
fifd)er  Ö5rammatif  cntbält,  bie  v>on  biefigen  !]3ortugiefen  unb  '-ür- filiancrn  für  bic  befte  aller 
big  fe^t  crfd)ienenen  erflärt  mürbe,  "bat  man  bie  ©emi^l^eit,  ba§  baö  barau^  ©clernte  mirflicb 
ri^tig  portugief i  fd)  ifi.    Qtu^er  biefer  t'urjen  @prad)lel)re  entl)ält  ba^  33ucb  nod)  ®efpräd)e  über 
alle  im  täglid)en  Öeben  t>orfommenben  ©cgenfiänbc,  mit  genauer  Eingabe  ber  3lu^fprad)C 
unb  ein  fleineö  2ßörterbud),  fo  ba§  ber  Elüömanberer,  mä^renb  ber  Seereife,  burd)  biefeö  S3ucb  bie 
portugicfifd)c  (Sprad)e  l)inreid)enb  erlernen  fann,  um  fi^  in  Srafilien  fogletc^  über  ottc  ©ittgc 
ijerftänbli^     ma^tn  unb  babur($  vielem  ©c^aben  unb  SScrbruf  ju  cntfte^en. 

^of^e,  ®,  X^.,  2) er  f leine  ̂ ortugiefe  ober  furjcr,  lci*t  fapi^cr  ßcitfabcn  jur  (Erlernung 
ber  portugiefifdicn  @prad)c.  Für  ben  Untcrrid)t  unb  Eluemanbcrcr  na^  93rofilicn.  8. 
Gort.    Tl  1,  20  '13f. 

©0  ijl  biefe  lei^t  fafelid)C  Einleitung  befonber^  baju  geeignet,  in  fe^r  furjer  3«it  menigfienö 
fo  oiel  rid)tig  portugief ifdi  ju  lernen,  um  ftc^  balb  in  biefer  <Sprad)C  ocrftänblic^  ju  mad)en. 
Sur  meiteren  Qlugbilbung  im  *Portugicfifd)en  mürbe  aber  fpäter  eineö  ber  anbern  ßc^rbüd)cr  nöt^ig  fein. 
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2)ie  Saumfarne. 

Qu  5(nfanc]  ber  1840.  ̂ a^re  gel^örten  bte  Saumfarne  nod^  ben 

grögten  (Selteu_^eiten  tu  ben  ̂ pan^enfammtungen,  nur  l}ter  unb  ba  fanb 
man  in  botanifd^cn  Ö^ärten  ein  ttetneö  (S^emplar  t)or.  (Srft  im  ̂ af}re 
1845  mürben  burc^  §errn  Dr.  Warften  bie  erften  großen  unb  ftarfen 
(Stämme  lebenb  au^  Sene^uela  in  Berlin  eingeführt,  iuelc^e  tro^  ber 
]^of}en  greife,  )i)etd}e  man  für  biefe  garne  forberte,  bennoc^  fc^neü 
Käufer  fanben.  l^iefer  erften  ©enbung  folgten  balb  anbere  ©enbungen, 
foiooI)l  oon  §errn  Dr.  toften,  tvk  au^  oon  §errn  §erm.  Sßagener, 

iDer  gleic^fatl^  eine  große  %n^ai)l  pl3f(^er  (S^'emptare  mit  ©tämmen  oon 
resp.  3  —  6  gug  ̂ ö^e  au§  ̂ enepela  einfanbte.  ®ie  oon  §errn 
Dr.  ̂ 'arften  eingefanbten  (S^^emplare  famen  ̂ uerft  nad}  bem  bamaügen 
berühmten  !Deder'fchen  (harten  in  53erlin,  luofelbft  fie  auerft  oon  bem 
£)bergärtner  §errn  Ü^einecfe  gepflegt  unb  fultioirt  mürben,  unb  oon  ba 

an§  nach  unb  in  anbere  §änbe  übergingen,  'än^  ber  bamalige 
rüf)mlichft  befannte  ̂ Slag'fd^e  ©arten  in  ©Iberfetb  unb  ber  botanifii^e 
(Sparten  in  §amburg  gelangten  in  ben  53efi^  einer  großen  ̂ In^a^l  ber 
oerfc^iebenften  Saumfarne,  barunter  Alsophila  aculeata,  guianensis, 
Humboldtii,  Miqueli,  microptera,  radeng,  Balantium  antarcticum, 
Heniitelia  horrida,  integrifolia  u.  a.,  bie  im  33erhältniß  p  fe^r  bil- 

ligen greifen  abgegeben  iourben. 

!Diefe  fo  beiounberung^mürbigen  unb  frönen  gormen  ber  baumartig 
empormach fenben  g^arnfräuter ,  bie  oor  30 — 40  fahren  nur  faft  au^- 
fchließlidh  in  ben  botanif^en  (Sparten  al^  augerorbentlid^e  9)lerfmürbig^ 
feiten  gegeigt  mürben,  fanben  nach  ben  (Einführungen  oon  Dr.  toften, 
Söagener  u.  5lnberen  fehr  balb  bie  meitefte  Sßerbreitung ,  benn  jeber  Se^ 
fi^er  eineg  ober  mehrerer  ̂ armhäufer  mußte  ein  folcheä  Saumfarn 
unter  feinen  ̂ flangenfchäljen  aufmeifen  fönnen ,  unb  namentlich  mar  e§ 
§err  S^einecfe  in  Serlin,  ber  für  bie  SSerbreitung  biefer  Saumfarne  unge- 

mein thätig  gemefen  ift. 
liefen  erften  (^infenbungen  be^  §)errn  Dr.  Warften  unb  §)erm 

333agener  folgten  bann  auch  balb  anbere  oon  oerfchiebenen  ̂ f^eifenben,  fo 
gelangten  auch  große  Beübungen  nad)  (Snglanb  unb  gang  befonber^  nach 
Selgien.  Unter  ben  mährenb  ber  legten  15  —  20  ̂ ahre  eingeführten 

^•emplaren  befinben  fich  oiele  oon  fehr  bebeutenber  |)bhe  unb  (Stärfe,  fo 
mohl  in  !Deutf^lanb  mie  in  Selgien.  (So  finbet  man  ni^t  feiten  (Exem- 

plare big  3u  15  unb  mehr  guß  §ühe  mit  einem  ©tammburihmeffer  oon 
1-2  guß. 

^ie  ̂ Itur  ber  Saumfarne,  bie  anfängli^  fich  i^^cht  be;§  glüdlichflen 
(Erfolgt  3u  erfreuen  h<Jtte,  ift  nun ,  feitbem  mir  mit  ber  ßeben^art  biefer 

garne  mehr  befannt  gemorben  finb,  fo  meit  'ooxc^t^^xitkn,  baß  bie  je^igen 
iRefultate  im  35erglei(|  ju  ben  früheren  al§  günftige  (Ergebniffe  Mxadjkt 
merben  fönnen.  Qi^folge  beffen  ift  eine  fpecielle  Eingabe  ber  Kultur  für 
biefe  garne  hiet  mohl  nicht  mehr  nothmenbig  unb  bemerten  mir  nur,  baß 
§um  guten  ©ebeihen  ber  Saumfarne  oor  allem  eine  gefättigte  5ltmofphäre 

unb  ein  hcilbf^attiger  (Stanbort  Sebingung  ift,  menn  biefe  garne  -mit 
(Erfolg  gebeihen  f ollen.   (E^  ift  aber  auch  bafur  au  forgen,  baß  fich  an 

^am^urgec  (Satten«  unt  ̂ lumeiiicitung.   '^ant>  xxxvi.  13 
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ben  ̂ flangen  tetc^e^  Suraebetmögen  Gilbet,  benn  biefe^.  tft  (^ebet^en 
bet  33aumfarne  unl3ebingt  erforbcrlic^. 

iBei  ̂ emplaren,  bte  noc^  nid^t  tec^t  inurselfefl  finb,  tft  be^^alb 
anprat^eti,  ben  (Stamm  mit  Sphagnum  palustre  umtDtcfeln,  ba§  bann 
ftetg  nag  gehalten  werben  mug.  Qnm  ̂efefttgen  be§  frifd}en  Sphagnum- 
3)Zoofe^  nimmt  man  53inbfaben  ober  feinen  ̂ ^jferbra^t.  !Da0  9J^oo^ 
lägt  man  fo  lange  am  (Stamme  ft^en,  U§  e^  t^eil^  üon  felbft  abfällt, 
§u  tDel(^et  Qtit  bann  bie  (Stämme  auc^  l^inrei^enb  Sßurgeln  gemacht 
laben  werben,  um  ̂ u  mac^fen  unb  fic^  erhalten  gu  fönnen.  (Einige 
leitungen  gur  33e^anblung  ber  im))ortirten  Saumfarne  gaben  n^ir  f^on 

früher  (§amburg.  ©artengtg.  1862  ̂ ^al^rg.  (S.  291.) 
^Da  bie  33aumfarne  an§  üerfc^iebenen  Zxop^n^  unb  fubtro^ifc^en  Öänbem 

ftammen  unb  tiiele  in  einer  §i3^e  üon  5000 — 7e)00  ̂ ng  über  ber 
äJ^eere^päii^e  m6:)\zn,  \o  müffen  einige  Birten  in  ̂ arml}äufern  fultit)irt 
iperben,  n)äl}renb  anbere  in  einem  Mt^aufe,  felbft  tüä^renb  ber  (Sommer = 
monate  im  freien  fe^r  gut  gebei^en. 

Qn  ben  Birten,  iüel(|e  in  einer  ̂ ol^e  oon  5000  —  7000  Jug  über 
bem  Speere  oorfommen,  n^o  ha§  ̂ l^ermometer  im  ̂ egember  oft  am 
SJ^orgen  nur  noc^  einen  l^alben  (^xah  ̂ ärme  jeigt,  am  äJiittag  l^ingegen 

bei  ftarfen  S^ebeljügen  bie  Särme  auf  ungefäl^r  14 — 16^  R.  fteigt,  ge== 
l^ören  g.  33.  Lopliosoria  affinis  Presl ,  Deckeriana  KL,  Karsteniana 
KL,  Kunzeana  KL,  Moritziana  KL,  ferner  Balantium  Karstenia- 
num  KL  !l)iefe  ̂ rten  gebeil^en  im  hinter  in  einem  Samellien^  ober 
ä^^nlic^em  §aufe  fel}r  gut  bei  einer  S^em^^eratur  oon  3  —  6  (^rab  unb 
ft)ä^renb  ber  (Sommermonate  im  freien  an  einem  fc^attigen,  gefcJ^ü^ten 
£)rte,  too  jeboc^  ioäl)renb  be§  Xage^  mehrere  Wlak  il^re  raul^en  (Stämme 
befeu(i§tet  unb  i^re  Sebel  bef^riijt  merben  müffen. 

^on  ben  befannten  Birten,  bie  eine  2;emj)eratur  oon  8  — 10  R. 
Oerlangen,  mären  an^ufü^ren  Alsophila  caracasana  KJ.,  Humboldtii 
KL,  obtusa  KL,  villosa  Karst.,  Hemitelia  horrida  Kaulf.,  integrifolia 
KL,  Klotzschiana  Karst.,  obtusa,  speciosa,  spectabilis  Kze.  u.  a. 
^f)Xt  ̂ el^anblung  ift  gang  biefelbe,  fie  müffen  aber  in  einer  feudalen, 
f^attigen  5lbt:^eilung  bei  8— 10<^  fultioirt  toerben. 

^ei  einer  ̂ em:peratur  oon  10  — 14^  gebeil^en  jebocJ^  bie  folgenben: 
Alsophila  senilis  KL,  Cyathea  aurea  KL,  ebenina  KL  et  Karst., 
muricata  Swtz.  Danaea  Augustii  Karst.,  Diplazium  celtidifolium 
Kze.  unb  giganteum  Kze.,  Eupodium  Kaulfusii  Karst.,  Heniitelia 
Karsteniana  KL  unb  Lotzea  diplazoides  KL  &  Karst. 

!l)ie  ̂ anpt^a^t  bei  ber  ̂ Itur  ber  53aumfarne  in  einem  (^itv'd^§^ l^aufe  ift,  bag  bie  (^uft  in  bemfelben  ftet^  feucht  erl^alten  n?irb  unb  ba^ 
§au§  bei  l^ellem  Setter  ftarf  befc^attet  loirb. 

!Die  ̂ ermel^rung  ber  Saumfarne  gef ̂iel^t  fe^r  leidet  burc^  (Sameti 
felbft  n}ie  bei  anberen  garnen  ol}ne  all  unb  jebe^  Qi^^^i^i^^  ^^^^^ 
(Same  in  bem  |)aufe,  in  loeld^em  bie  fructificirenben  33aumfarne  ftel^e 

umherfliegt ,  auf  bie  Z'öp\z  anberer  ̂ flangen  fällt ,  an  raul^en  Sänb unb  an  ben  33aumfarnenftämmen  fi^  anfeilt,  bafelbft  feimt  unb  fid^ 

furger  Q^it  f leine  ̂ flangen  bilben,  bie  man  abnel^men,  in  Z'6p^^  felj unb  bann  it>eiter  Mtioiren  fann.   Sie  anbere  garnenf amen  in  fta 
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(Sd^üffeln  au^gefäet  unb  ht^anMt,  erl^ält  man  in  teger  Qtit  eine  reid^e 
SSerme^rung  unb  finb  auf  biefe  SBeife  in  mehreren  Gärtnereien  \ä)on 
mit  S^aufenbe  t>ün  jungen  Saumfarnen  ge^^ogen  iporben.  Senn  biefe 
(Samenpflanzen  nun  auc^  üeri^ältnißmägig,  befonber^  in  erfter  Qeit,  fel^r 
rafd^  ujac^fen  unb  fc^on  in  einigen  ̂ at}ren  pbfd^e  anfer}nlic[}e  ©^emplare 
bilben,  fo  bürften  büc^  üiele  ̂ aljxt  üerge^en,  U§  biefelben  gu  anfe^nlicJ^en 
Saumfarnen  l^erangema^fen  finb. 

Sßenn  fic^  au(|  eine  groge  'än^atjl  t)ün  ben  nac^benannten  Saum- 
fame^sirten  in  ben  t)erfd^iebenen  ̂ pan^enfammlungen  in  ©nglanb,  Sel^ 
gten,  !Deutf(^lanb,  granfreic^  unb  ̂ oüanb  in  Mtur  befinbet,  fo  bleibt 
bo(^  noc^  eine  ̂ iemlic^  gro^e  3)Zenge  mn  5(rten  nac^,  bie  U§  je^t  no^ 
nie  tebenb  in  @uro|)a  gefe^en  n)orben  finb,  ebenfo  bürften  aud)  Diele  Birten 
noc^  nic^t  einmal  richtig  botanifc^  befc^rieben  fein. 

!J)ie  befannteften  Birten  finb  folgenbe,  t>on  benen  fid^  bie  mit  einem 
be5eid)neten  in  Kultur  befinben,  ober  menigften^  in  Kultur  befunben 

^aben,  benn  mk  finb  n?ieber  au§  ben  (Sammlungen  üerfc^iounben. 
*  Alsophila  aculeata  Kze.    Srafilien,  (^uiana. 

„       aspera  Br.  ̂ Intillen. 
*  „        australis  Br.    (A.  capensis  J.  Sm.  non  Br.)  9^eu^ 

l^oüanb. 
„       Caracasana  Kl.  33eneguela. 
„       compta  Mart.  Srafilien. 

*  „        contaminans  Wall.  (A.  glauca  J.  Sm.).  ̂ a\)a. 
*  „        Cooperi  Veitch  Catal.  1879. 
*  „       Deckeriana  Kl.  (Lophosoria).  SSene^uela. 

„       elegans  Mart.  Srafilien. 
*  „        excelsa  Veitch  et  Linden  Catal.  1879. 
*  „       guianensis  Kl.  (^uiana. 
*  „        Humboldtii  Kl.  (Cyathea  villosaHumb.).  ^ßeneguela. 

^       Loddigessi  Kze.  9^eul^ollanb. 
*  „       Macarthuri  h.  Veitch.  1879. 
*  „       microptera.  Sßene^uela. 
*  „        Miqueli  Kze.  ̂ am. 
*  „       obtusa  Kl.  3Seneguela. 

„        oligosora  Miq.  ̂ aoa. 
„       paleata  Mart.    Srafilien,  Guiana. 
„        pycnocarpa  Kze.    ̂ eru,  Srafilieu. 

*  „       radens  Kze.    Srafilien,  (Bt.  ̂ at^arina. 
*  „       senilis  Kl.  ̂ ^eneguela. 

„       subaculeata  Splittg.  (Surinam. 
„        Taenitis  Hook.  (Polypodium  CorcovadenseRaddi). 

Srafilien. 

*  „        thyrsopteroides  hört.  Lind.  1879. 
*  „        villosa  Kaulf. 
*  „  Williamsi  J.  N.  Verschaf.  Catal.  1879,  mit  l}erab^ 
I  ^ängenben  Sebeln. 

Angiopteris  lorgifolia  Gr.  et  Hke.  ̂ aioa. 
jiJ  Aspidium  obscurum  Fisch.  Srafilien. 
■  12* 
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*  Balantium  antarcticum  Pr.  (Dicksonia  antarctica,  Cibotium 
Billardieri  Klfs.).  S'^eul^üttanb. 

„        arborescens  Lk.  (Dicksonia  Herit.).    ®t.  §e(ena. 
*  „       Karstenianura  KL  ̂ eneguela. 
*  „        SellowianumPr.(?)  (Alsophila  glauca?  hört.  Berol.) 
*  „        thyrsopteroides  Linden  Catal. 
*  Blechnum  brasiliense  Desv.  ̂ rafiUen. 
*  „  corcovadense. 

Cibotium  Cumingii  Kze.  ̂ aXia. 

*  „  princeps. 
*  „        reoale  hört.  Veitch.  et  hört.  Verschaff. 
*  „        Schiedei  Schlecht.  3}^ej:icü. 
*  „        spectabile  hört.  Veitch.  et  hört.  Lind. 

Cibotium  gel^ören  mo^I  faum      ben  iDirfltd^en  Saumfarnen, 
ha  btefelben  feinen  eigentlichen  auftec^tfteigenben  (Stamm  bilben,  jonbern 
einen  mel^r  nieberltegenben. 

*  Cyathea  aurea  Kl.  ̂ Seneguela. 
*  „       Burkei  Linden  Catal.  et  Verschaff.  Cat.  1879. 
*  „       dealbata  Svv.  hört.  Veitch.  et  hört.  Linden.  S^eul^OÜanb. 
„  „      var.  excelsa  (fe^r  feiten). 

*  „       Dregei  J.  Verschaff.  Catal.  1879. 
*  „       eben  in a  Kl.  et  Karst,  ̂ ene^uela. 

„      excelsa  Sw.    ̂ nfel  SJ^autttiu^. 
*  „       funebris  Linden  Catal.  1879. 
*  „       medullaris  Lind.  Catal.,  Verschaff.  Catal. 
*  „       muricata  Swtz. 
*  „       nigra  Linden  Catal.  1879. 
*  „       Paraguyensis  Lind.  Catal.  1879. 

„       Schottiana  Kze.  9}le^tco. 

*  „       Smitti  Linden  Catal.  1879.  9^eufeeiant). 
*  Danaea  Augustii  Karst.  Sßeneguela. 
*  Davallia  pyxidata  Cav.  S^en^^ollaub. 
*  Dicksonia  antarctica  hört.  Veitch,  Deplachei. 
*  „        dubia  Gaud. 
*  „        fibrosa  hört.  Veitch. 
*  „        Metteni  Lind.   Catal.  (Balantium  Brownianum hört.  Veitch.) 

*  „        Smithii  hört.  Veitch. 
*  „        squarrosa  hört.  Veitch. 
*  „        Youngii  (Hilli)  hört.  Veitch. 
*  Disphenia  aculeata  Pr.  (Alsophila  aculeata  Kl.  non  Kze.  unb 

Cyathea  aculeata  Willd.).  ̂ Senejuela. 
„        arborea  Pr.  (Cyathea  arborea  Sw.).  5(nttllen. 
„        Grevilleana  Kze.  (Cyathea  Mart.).  ̂ amaica. 

Diplazium  esculentum  Sw.    Dftinbten,  ©et}lon. 

*  „         celtidifolium  Kze. 
*  „        Metteni  Catal.  Linden  79. 

„         giganteum  Kze. 
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*  Eupotliuiii  Kaulfussii  Karst,  ̂ ßetteguela. 
Gymnogramma  obtusa  Bl.  (?).  ̂ CCOCi. 

*  Hemitelia  capensis  Br.  (Alsopliila  capensis  J.  Svv.). 
*  „        grandis  Lind.  Catal.  Linden.  79. 
*  „        horrida  Br.  non  Hook.  ^Seneguela. 

„        Hostmanni  Hook.  (S^utana. 

„        Imrayana  Hook. 

*  „       integrifolia  Kl.  ̂ Seneguela. 
*  „       Karsteniana  Kl.  ̂ Setteguela. 
*  „  Klotzschiana  Karst,  ̂ enejuela. 

„  multiflora  Br.  Hook,  ̂ amatca. 
„       obtusa.  33enepela. 

„        speciosa  Hook,  non  Klfs.  et  Karst. 

*  „       spectabilis  Kze.  ̂ Sene^uela. 
„       urolepis  Kze.    (S^uiana,  ©uba. 
„       villosa  Klfs.  35ene5uela. 

*  Lomaria  ciliata  Hort.  Lind. 

*  „       cycadifolia  Verschaff.  Cat» 
*  57  gibba. 
*  „       gigantea  hört.  Lind. 
*  „       Neo-calidonica  Lind.  Catal. 

„       obtusata  Lind.  Catal. 

*  „       zamiaefolia  Verschaff.  Catal. 
*  Lophosoria  affinis  Prsl.  (Alsophila).  3Sene3Uefa. 
*  „        Deckeriana  Kl.  33ene3uela. 

„         pruinata  Karst.  33eneäUela. 
*  Lotzea  diplazioides  Kl.  et  Karst,  ̂ ene^ucta. Pteris  aculeata  Sw.  Antillen. 

*  Todea  (Leptopteris)  africana  Willd.  ̂ ap  ber  guten  goffnung. 
*  „      superba  J.  N.  Verschaff.  Cat. 
*  „      Vroomii  J.  N.  Versch.  Cat. 

2)ic  SScrme^ruitfl  mib  Sitltur  ber  Citrus  sinensis. 

Sßenn  man  bie  im  ̂ ^axiM  beliebteften  unb  gangbarften  "ißflansen^ 
arten  burc^ge'^t,  fo  glaube  tc^,  nimmt  unter  benfelben  ber  Citrus  sinen- 

sis eine  fel^r  l^erforragenbe  «Stelle  ein,  benn  btefe  ̂ flan^e  tmpontrt  burc^ 
t^re  r)üb[d^e  bunMgrüne  33efaubung,  burd§  i^re  angenehm  buftenben  Blumen 
unb  am  metften  burc§  t^re  fc^önen  bunfetorangegelben  grüßte  ungemein 

unb  ift  fie  im  «Staube  ju  jeber  ̂ a^^re^geit  ba^  5(uge  be§  ̂ pansenlteb^ 
f)aber^^  p  feffefn.  ̂ an  mu^  [i^  hz^fjalh  luunbern,  bag  btefe  "^Pflanje, 
txo{]  i^^rer  ©d}önl)ett  unb  t^rer  SSorgüge  t>or  fo  fielen  anberen  ̂ ffan^en^ 
arten,  ntc^t  no(^  häufiger  unb  aHgemetner  fultifirt  n)irb,  unb  mag  ber 
^auptgrunb  bat)on  tvoX)l  ber  fein,  bag  i^ielen  Gärtnern  au^  Unfenntntj3 
ble  Kultur  biefer  ̂ flanje  niä:)t  gelingen  will  — 
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S^aii^fter^enben  Wiit  t(3^  mir  ballet  evlaul-'en  bte  fultiir  biefer 
^flange,  \o  mit  meine  gemachten  (Srfal^tungen  barin  reid^en,  mitgutl^eilen. 

Wit  bet  SBermel^rnng  ber  "ißflanae  anfangenb ,  fo  ge[(i^ie^t  biefel^)e 
hnx^  ©tecflinge.  Tlan  ti^te  fid^  5(nfang§  :ganuar  ha§  33erme!^rung^beet 
im  ̂ermel^tung^^aufe  ein,  inbem  man  eine  3  QoU  ̂ ol^e  Sage  rein  ge= 
iüaf Irenen  g-Infsfanb  auf  ha§  53eet  bringt  unb  beginnt  bann  fofort  mit 
bem  ©d)neiben  ber  ©tecfünge.  Qu  benfelben  üeriDenbe  man  nur  gefunbe^ 
unb  gut  au^geiuai^feneg  §01^  unb  fd^neibe  bie  ©tecfUnge  in  ©tücfe  mit 
2 — 3  5(ugen.  ̂ eüor  man  bie  (Stecflinge  auf  ba§  ̂ eet  ftecft,  reinige  man 
fie  t)on  alkn  baran  l^aftenbem  (Sc^mu^  unb  Ungeziefer.  ®inb  bie  ©tedf- 
iinge  bann  eingeflerft,  fo  ̂alk  man  ha§  ̂ eet  auf  25«  9^.  unb  forge  ba- 
für,  bag  ha§  ̂ eet  ftet§  genügenb  feucht  ift,  benn  menn  man  bie  ©tedf- 
iinge  nur  einmal  gu  trorfen  iDerben  lägt,  fo  fönnte  bie  gange  33ermef}rung 
leidet  p  (S^runbe  gef}en. 

3um  53efprit5en  ber  ©tetfünge  t>eru)enbe  man  ftetg  ettpa^  ertDärmteä 
Saffer  unb  forge  bafür,  bag  im  ̂ eete  ftet^  eine  gleid^mäpge  Sßärme 
bleibe. 

3Serlauf  üon  3— 4SÖ5od^en  werben  bie  meiften  ©tedflinge  Sitrjeln 
gemacht  l^aben  unb  fönnen  biefe  einzeln  in  f leine  iö))fe  gepflangt  merben 
mit  einer  @rbmif(^ung,  befte^enb  an§  2  2^!^eilen  9J?oor^,  1  S^^eil  öaub^ 
unb  1  S^eil  9}^iftbeeterbe,  gut  mit@anb  t)ermifc^t.  ©inb  bie  ̂fläng^en 
eingeto^ft,  fo  braufe  man  fie  gut  an  unb  bringe  fie  bann  auf  ein  hjarme^ 

SJ^iftbeet,  "wo  bie  iöpfe  eingefüttert  merben. 
5ln  fonnigen  ̂ agen  überbraufe  man  bie  ̂ flangen  täglich  2—3  mal, 

^alte  fie  rein  t>om  Unfraut  unb  htf)anW  fie  auf  biefe  Sßeife  U§  gu  ̂In- 
fang  Wlai,  gu  melc^er  Qzit  fie  bann  auf  ein  9)^iftbeet  au^gepflangt  loerben. 

55et»or  ic^  nun  üon  bem  ̂ lu^l^flangen  fprec^e,  mug  iS)  no^  bemerfen, 
bag  ̂ ronenbciumc^en  oon  biefer  Citus-5lrt  ein  t»iel  fd)önereä  ̂ ^Infel^en 
f}aben  al^  bufc^ig  gezogene  (S^emplare  unb  biefe  au(^  t»iel  lieber  t>om 

•ipublifum  gefauft  lüerben.  Um  nun  ̂ ronenbäume  ju  gießen,  entferne 
man  )oon  bem  §aupttriebe  ber  ̂ flangen  alle  9^ebentriebe ,  bamit  biefer 
bann  ben  ©tamm  bilbe. 

•  3um  ̂ lugpflangen  ber  jungen  Citrus  mä^le  man  nun  einen  bi^t 
f(f)liegenben  haften,  bringe  in  biefen  etma^  furgen  Jünger  unb  auf  biefen 
eine  9  IQotl  fjo^t  Öage  (Srbe  üon  ber  üben  angegebenen  5D^ifd^ung.  ̂ uf 
biefes^  33eet  pflanze  man  nun  bie  Citrus  10  —  12  gell  üon  einanber  ent= 
fernt,  braufe  fie  nai^  bem  Spangen  tüchtig  an  unb  fjalk  fie  ftetä  gefcf)lof^ 
fen.  33ei  fonniger  Witterung  befprilje  man  bie  ̂ flanjen  täoß^  3 — 4  mal, 
bamit  ftet^  eine  red}t  feu(^te  "i^uft  in  bem  taften  i^errfd^e.  S^aci^bem  nun 
bie  ̂ flanjen  eine  Qdt  lang  auf  biefe  3Beife  be^anbelt  morben  unb  gut  be* 
untrsclt  finb,  fann  man  fie  alle  14  3:age  mit  !^ungir>affer  begießen,  mal 

ben  "ipflansen  jum  grofseu  33ort^eile  gereicht.  5(1^3  befiel  ̂ ©ungmittel  !ann 
ic^  aufgelbften  Uurat^  'oon  SJ^enfd^en  empfe^den.  §aben  bie  ©tämmd^en 
ber  'ipflanzen  eine  ̂ Qöfjc  üon  etira  einem  ̂ uß  erreicht,  bann  fneipe  man 
ben  ̂ opf  berfelben  au^,  bamit  ftc^  fronen  bilben  unb  finb  biefe  gut  au^* 
gebilbet,  fo  entferne  man  be^  5lbenb§  bie  genfter  oon  bem  haften,  bamit 
fic^  ba§  §013  ber  Spangen  gel^örig  abl^ärte.  (&tm  ̂ itte  (September 

beginne  man  mit  bem  ©ntopfen  ber  "pflangen;  man  nel^me  jebod^  feine 
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5u  großen  Zop^t,  ba  bie  Citrus  -  "^ßflansen  U§  jur  ̂ übuug  ber  53lütf}en 
irnb  gtüc^te  nod)  gtuetmal  üet^jflanät  i^erben  müffen.  SÖian  tjermenbe 
3um  Sintopfen  ber  ̂ ffangen  tüieber  bie  okn  angegebene  @rbmtfd§ung.  ̂ fl 

(Stn^jflan^en  üüHenbet,  fo  binbe  man  bie  '^flanäen  gut  auf,  bamit  bie 
©tämme  tec^t  grabe  aufir»ad}fen  unb  bringe  fie  bann  tvieber  in  einen  OJ^ift^ 
beetfaften.  33i^  bie  ̂ flangen  anfangen  bnrd}5ulDuräeln  bef chatte  man  fie 
Ieic§t  bei  T^eüem  ©onnenfi^ein ,  tierfäume  auc^  niemals  fie  p  bef))ri^en. 
9^ac^  Verlauf  t»on  14  klagen  bi^  3  So^en  werben  bie  ̂ flangen  f(|on 
iuieber  gut  angetüurgelt  fein  unb  ift  e^  bann  auc^  nic^t  mel^r  notf^menbig 
fie  5U  befc^atten,  aud)  fönnen  mä^renb  ber  S^äc^te  bie  genfter  üon  bem 

^'aften  abgelaffen  uierben,  bamit,  iDie  fc^on  bemerft,  fid^  ha§  golg  gehörig 
abf}ärtet. 

Stnfangg  Dctober  nun  bringe  man  bie  ̂ ffangen  iDieber  in  ein  ̂ alU 

^)an§,  fteüe  fie  bafelbft  nid^t  'gu  hid)t  beifammen,  bamit  man  bie  Zöp^t beim  53egiegen  ber  ̂ flangen  gut  überfeinen  fann. 
5(nfangg  Januar,  gn  n^elc^er  Qtit  bie  ̂ ermel^rung  tt)ieber  beginnt, 

ftuije  man  bie  triebe  ber  ̂ flangen  ettt^a^  ein  unb  üertrenbe  bie  tauglichen 
(Spillen  lieber  gu  ©tedlingen.  SJ^itte  ̂ pxil  bringe  man  bie  ̂fifanjen 
njieber  in  ein  9}^iftbeet  unb  ber}anb(e  fie  mit  bem  (5!!>iej3en  2C.  iDie  oben  an- 

gegeben, aud}  fann  man  i^nen  öftere  einen  ©ünggu^  jufommen  laffen. 

Qu  Slnfang  ̂ uni  iuerben  bie  "ipflan^en  üer^flanjt  lutb  füge  man  gu 
ber  üben  angegebenen  ©rbmifd^ung  nüc|  1  Zl^zxl  ̂ anberbe  l^in^n;  biefe 

befil^t  bie  gute  '©genfc^aft ,  ben  blättern  ber  "ipflanjen  eine  bunfle  grüne ^cirbe  5U  geben,  ©inb  bie  ̂ flanjen  iDieber  burd}geiüurselt ,  fo  entferne 
man  bie  genfter  M  bem  haften,  bamit  fid}  bie  ̂ ftan^en  abf}ärten  unb 
fneipe  an  benfelben  alle  jungen  ̂ Triebe  au^,  bie  fic^  nod}  feigen,  bamit 
bag  §0(5  gut  reif  luirb  unb  man  im  näd}ften  5rü(}iaf}re  auf  reid)blüinenbe 
^flan^en  redjnen  fann. 

3ur  Ueberir>interung  bringe  man  bie  Citrus  in  ein  §auä,  in  iueli^em 
eine  Temperatur  üon  5—6^  9i.  gel^alten  irirb,  benn  in  biefer  Temperatur 
behalten  bie  ̂ flansen  if}r  fd)i3ne§  bunfelgrüne^  öaub,  iDelc^e^  in  einer 
niebrigeren  Temperatur  fer)r  leicht  gelb  lüirb.  9}^it  bem  33egiej3en  fer- 
fa^re  man  forgfältig,  benn  ein  gu  ftarfe^  Slu^trodnen  ber  fallen  ber 

^flangen  ̂ at  'tjänfig  ba^  StbfaHen  ber  Blätter  üon  ben  'ipflansen  ̂ ur g-olge. 
(Snbe  Wdx^,  wtm  bie  Citrus  i^re  53üitf}en  entiindeln  feiten,  müf- 

fen  biefefben  iDieber  fleißig  befpril^t  iperben ,  bamit  ftet^  eine  feuchte  ßuft 
im  §aufe  ̂ errf d}t.  gangen  bie  ̂ flan^en  an  i^re  53üitf}enfnogpen  au 
öffnen,  fo  muf3  man  für  bie  ̂ ^flangen  gioei  ̂ äufer  ober  5(btf}ei(ungen  aur 
3Serfügung  (jaben,  in  bie  eine  5[btheilung  bringe  man  bie  t^ftanaen  mit 
^nogpen,  ioeld)e  nod)  befpriljt  iDerben  müffen;  in  bie  anbere  bie  bereite 

btü^enben  'ißftauaen,  bie  nii^^t  befprilat  inerben  bürfen,  fonbern  nur  tüchtig 
Saffer  an  bie  Suraetn  befommen. 

Um  reid)Uch  unb  gute  grüc^te  an  ben  'ipftanaen  a«  befommen,  müf== 
fen  bie  iBlnmen  fünftli(|  befruchtet  werben,  m§  fi^  am  teic^teften  mit 
einem  red^t  ioeicben  ̂ infel  ober  mit  an  -einem  ©tabuen  bef eftigten  ©tüd^^ 
(^en  Satte  oerrt^ten  läßt,  ̂ it  bem  Pnfel  ober  ber  3Batte  fäl}rt  man 
be^utfam  über  bie  (Staubfdben  ber  ̂ lüt^en,  fo  bag  ber  ̂ infel  oon  bereu 
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^lütr}enflau6c  gan^  gel6  wixh,  ber  aii^  cjteic^^eittcj  auf  bte  D^arben  über- 
tragen trirb.  T)k  grün  au^fe^enbe  9^arbe  mug,  irenn  ber  ̂ lüt^enftauö 

baran  fja^kn  geblieben  tft,  gelb  auöfe^en,  anbernfatt^  muß  bte  fünftltc6e 
S5efruc^tung  aneberf)olt  werben.  ̂ iefe§  fünftlic^e  ̂ efruii^ten  n)teberr}üle 
man  jeben  Xag  bei  fold^en  Blumen,  meiere  nod^  nid)t  befrn(^^tet  finb,  um 
ha§  33erblül^en  berfelben  fo  i^iel  a[§  möglid)  gu  befd}leunigen.  i)ie  befte 
geit,  biefe  fünfüid^e  Befruchtung  t)oräune|)men ,  ift,  menn  bie  ©onne  am 
ftärfften  auf  ha§  (^z\väii)§f)am  mxlt  Bei  trüber  Sßitterung  lägt  fic^  ber 
Blütl^enftaub  fc^irer  auf  bie  9^arben  ber  Blütl^en  übertragen. 

gaben  üon  ben  befruchteten  ̂ flan^en  mef)rere  abgeblül}t,  fo  bringe 
man  biefe  it)ieber  in  bie  ̂ Ibt^eilung,  in  ber  fie  tüchtig  befpri^^t  merben 
fönnen,  benn  in  einer  trodenen  i^uft  nmrben  bie  fic^  bilbenben  fleinen 
grüßte  leicht  abfallen. 

33on  fel^r  großem  9^^en  für  bie  'iPftan^en  ift  trenn  man  bie- 
felben  einmal  in  ber  Soi^e  mit  flüffigem  Jünger  begießt.  2lucb  ift  je^t 
gut  ©orge  ju  tragen,  baß  bie  jungen  S^riebe,  treidle  bie  Citrus  fort- 
mäl}renb  mai^en,  ganj  entfernt,  ober  bi§  auf  einige  Blätter  einftu^t,  je 
nac^bem  bie  Blätter  befd§affen  finb.  !Diefe  Blätter  lüerben  in  ber  Siegel 

fef)r  groß  unb  geben  ber  "^ßflan^e  ein  fc^öneS  5lu^fel)en.  —  2(nfangg  ̂ uli 
n^erben  bie  ̂ flan^en  jum  leisten  SOIale  oer^ftan^t  uitb  giebt  man  ben* 

felben  nur  eben  fo  oiel  gri)ßere  Xop^t^  "^^^  beim  (Sinfel^en  ber  ̂ f lan- 
gen in  biefelben  bereu  Ballen  nid^t  befd^äbigt  ftjirb. 
aJZan  l)alte  bie  ̂ f langen  oon  nun  an  etir»a^  fc^attiger,  bamit  biefel^ 

ben  nic^t  fo  oft  überfpri^t  gu  merben  braud)en  unb  bie  ̂flangen  in  einer 
me^r  trodnen  ©rbe  fic^  an<i)  fc^neller  unb  beffer  beinurgeln. 

5luf  biefe  SBeife  fultioirt  mirb  man  big  gum  §erbfte  fe^r  fc^öne 

"iPflangen  mit  gut  au^getuac^feneu  grüc^ten  erl)alteu,  unb  bleibt  nic^tö 
mel)r  gu  t^un  übrig,  al^  bie  '^^ftangen,  bie  oom  oielen  Befpriigen  oielc 
fc^mnlgige  Blätter  erl)alten  ̂ aben,  gu  reinigen  unb  bie  ̂ flangen  bann  gut 
aufgubinben,  fo  baß  bereu  g-rüd)te  fo  oiel  a[§  möglii^  gu  (S^efid^t  unb 

gur  Geltung  fommen."^) 

2)ic  35crl)eennifleu  burd)  groftfdjäbcu  mi  btn  DBpäiimcu  im 
äöinter  1879  m  1880. 

(ßin  Slu^gug  au^  ber  Brofc^üre  oon  Dr.  @b.  2nca§  „ber  groft* 

f(^abcn  an  unferen  Dbftbäumen  im  Sinter  1879/80''  nebft  einigen  m^-^ 
tigen  Ermittelungen  be^  (^el).  OJ^eb.  ̂ atf)  ̂ rofeffor  Dr.  (S^b^pert  in 
Breslau  :mb  meinen  eignen  Beobachtungen  über  groftfd^äben,  namentlid^ 
auf  SOtoorboben.) 

(5ln  einem  SSerein^abenb  be^  Bremer  @artenb.-33er.  i?orgetragen  oon 
§errn  ̂ orn,  (S!>ärtner  ber  ̂ oor-Bcrfud^g* Station  in  Bremen.) 

(Sg'^ift  befannt,  \vk  allgemein  bie  £älte  in  bem  oerfloffenen  Sinter 
71!"/80  in  ©üb-  unb  9^orbbeutfd)lanb  unb  barüber  hinauf  gel}errf d)t  hat, 
ftieniger  befannt  bürfte  jebod}  fein,  in  melch  oerfd)iebenem  (§rabe  fidb  bie 

*)  ̂)icfe'}Ubcit  bc^i  ̂ üTn^ccjfelt'.  «lö  33eanttrtortung  cincö<4^rei^au^|"d)reibcn>?  bes 
„^cutf^cn  ÖHirtncr-'^erbanbc^"  ivurbc  mit  bcm  t>on  bem  i^creiuc  „|>ambur9cr  (^äit^ 
iitr"  äcftift^tcn  ̂ prcife,  bc[tel;cnb  in  einem  2)iplom  unb  15  SlKaif  prämiirt.  Diebact. 
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gotgen  geäußert  ̂ a^)cn  unb  no^  äußern  irerben,  trenn  eine  tt>ärmete 
Witterung  zintxitt  unb  bte  ̂ atnx       ̂ u  tegcn  beginnt. 

ben  33aum [c^ulen  be§  |)omol.  i^nftitut^  üon  Dr.  @b. 
ßuca^  in  ̂ fteutlingen,  \vtiä:)t  auf  btainitten  ^ientltc^  fc^iüerem 
faü^altigen  Se^mboben  ca.  1200  guß  über  beut  ̂ eere  liegen, 

mx  ber  groftfcJ^aben  bei  22^^  9^.  fer}r  beträc[}tM).  5(e^?fel  l^aben  bort 
jeboc^  iüenig  gelitten,  mit  5(ugna^nte  be§  iD eigen  Sinter^Calville, 
fo  aud§  Pflaumen  nur  irenig,  nter)r  bagegen  bie  ̂ ix\d)tn,  befonberS 
folc^e  mit  ftarfem  §0(3.  ̂ tm  20  SO^inuten  baüon  auf  irärmerem,  mit 

reripittertem  auf  gefügten  (Sc^ieferboben  (*!)3ofibDntenfd)iefer  b.  [(^^trar^en 
Qura)  ̂ aben  bie  feirnen,  felbft  auf  Ouitten  rerebelte,  nur  irenig,  ̂ irf(|en 
unb  5(e|}fel  gar  nid)t  gelitten,  ̂ ie  lungen  Sieben  ber  9^ebf(^ule  finb 
meift,  fo  ireit  fie  feine  ©cfineebecfe  Ratten,  erfroren.  Qu  ̂   ©tunben 
entfernten  g^ilial=33aumfc^ulen  be^  |)omol.  ̂ nftttut^  5U  Unterleuningen, 
toelc^e  100  gug  ̂ b^er  al^  bie  gu  9^eutliugen,  aber  an  einem  füböftlicJ^en 
fanften  33ergab:^ange  unb  minbeften§  300  gug  über  ber  S^^alfo^le 
liegen,  ift  groftfc^aben  burc^aufo  nic^t  ̂ u  bemerfen;  z§  mürben 
bort  auc^  nur  18^  9^.  beobachtet.  d2adj  oerfd[)tebenen  ̂ eric^ten,  bie  au^ 
^ö^er  gelegenen  ©egenben  an  ©errn  ̂ irector  Dr.  öucaä  gelangten,  l^at 

bort  eine  oiel  mäßigere  ̂ ätte  ge^rrfc^t,  fo  ̂   33.  auf  bem  ̂ pol^en^ollern 
unb  auf  bem  f^tr  argen  ̂ rat  bei  ̂ §ni]  (3878  loürttemb.  gug 
über  b.  9}?eere.)  ©n  Öcconom  unb  guoerläfftger  33eobad)ter  fc[}reibt  auä 
bem  £)M.  mottmil  (2000—3000  über  b.  m.)  am  20.  X)ec.  1879, 
baß  ha§  ̂ Thermometer  feit  a^t  Zac\m  auf  5'^  ̂ .  minus  fte^t  unb  baß 
auf  ben  höheren  53ergen  ̂ .  33.  auf  bem  ̂ lattenberg  (1007  9}?eter  3}?eereg^ 
höhe),  eine  nod)  milbere  S^^em^eratur  h^trf^e.  ©jabi}  bei  S^eutra  in 

Ungarn  imirben  bei  22'^  beträdhtliche  g-roftfchäben,  felbft  an  Slepfeln 
unb  pflaumen  beobad)tet.  Sie  fehr  33oben  unb  !i^age  ju  ben  Räumen 
im  SBinter  in  33etrad}t  fommen  geigen  beutlich  bie  oben  angeführten  33ei= 
fpiele.  ̂ n  ben  33aumf(^hulen  ber  §erren  §aarf  unb  3}Miiler  in  Girier 

hat  ber  groft  bebeutenben  ®d)aben  angeri^tet  an  33irnen,  'ißflaumen, 
^firfiche,  5lprifofen,  tirfd}en  tc. 

§inftchtlidh  ber  ̂ ntenfität  ber  groftnnrlung  auf  bie  Obftbäume  ftellt 
Dr.  db.  ü^ucag  folgenbe  ̂ ißuncte  feft: 

1.  ̂ e  fräftiger  unb  gugleidi  geu(htig!eit  h^^^^^ber  ber 
^oben,  um  fo  ftärfer  ift  ber  g-roftfchaben;  je  reifer  ba§  §ols 
n^ar,  um  fo  loeniger  tjat  ber  g^roft  gcf d)abet. 

2.  Wuf  Quitten  oerebelte  kirnen  Ijaimx  im  Allgemeinen  mehr  ge- 
litten,  al§  auf  3ßilbling  oculirte. 

3.  33äume,  bei  ioeld}en  ber  @ 0 mmerfchni tt  (Pinciren,  Drehen 
2c.)  angeirenbet  lourbe,  finb  mehr  erfroren,  al^o  fol^e,  ireld)c 
nur  im  grühjahr  befchnitteu  irurben. 

4. -  5lm  meiften  h^^ben  junge  33äume  gelitten,  melchc  im  .^erbft  1878 
unb  im  grübjahre  1879  ge^-» flauet  uunben  maren,  fofern 
fich  biefelben  nid}t  in  einem  loderen  toarmeu  33obeu  befinben. 

5.  Qe  tiefer  bie  ßioeige  einer  ̂ oramibe  ober  eine;§  ̂ ^alter§  ftehen, 
um  fo  mehr  h<^ben  fie  gelitten. 
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6.  @tngef(^lac|ene  53äume  litten  an  ber  ©übtr»eftCeite  t^ter 
(Stämme,  fofetn  fie  t>on  ber  @onne  befd^ienen  iuerben  fonnten, 
manche  finb  üötttg  erfroren. 

7.  ̂ ormtrte  ̂ äume  l^aben  im  5(ügemeinen  lueit  me^r  gelitten  al§ 
nic^t  formirte,  alfo  §oc^^  unb  .|)db^od}ftämme. 

8.  ©tarfe  ̂ äume  erhalten  an  ber  üon  ber  (Sonne  kfc^ienenen 
(Seite  me^r  ober  iDeniger  tiefe  fenfrec^t  l^erablaufenbe  groftriffe. 

9.  55 ei  im  §erbft  neugeppan3ten  Räumen  ift  ber  groftf^aben 
o!^ne  3^^^f^I  ßt^i  intenfioerer ,  ba  fie  noc^  feine  längeren,  in 
bie  iüärmeren  33obenfd^id}ten  einbringenbe  Sßnrgeln  l}aben. 

10.  33änme,  bie  ftarf  oon  ber  (Sonne  befcJ^ienen  tüurben,  alfo  fold^e 
infübli^en  Sagen,  tDurben  in  ber  9tinbe  mel^r  befc^äbigt, 
al§  in  minber  marmen  Sagen  befinblic^e. 

%lk  ̂ änr^t  mit  fc^on  borfiger  D^linbe  lüerben  t)om  groft  njeniger 
befc^äbigt,  ba  bie  Önft-füfirenben  Sorf gellen  fc^ leckte  SSärmeleiter  finb. 

5ln  älteren  33äumen  treten  bei  ftarf  er  ̂älte  oielfad^  fogenannte 

„g-roftfpalten''  ̂ auptfä^lic^  an  ber  oon  ber  Sonne  bef(^ienenen  Süb^ 
nnb  (Sübn^eftfeite  anf,  bie  iDO^l  überinai^fen,  eine  fogenannte  „g-roftleifte" 
bilben,  aber  nur  feiten  gan^  aui^^^eilen,  iDoburc!^  bag  §ol5  fernfaul  njirb. U\§  ̂ SfliM  :^iergegen  empfiehlt  Dr.  Suca§  ungereinigte  (Jarbolfäure  ober 
auc^  bünnpffigen  feigen  !^l}eer  oon  oben  in  bie  Sunbe  fließen  gu  laffen, 
ujelc^e  3)^ittel  ber  .^oljfäule  ©in^alt  gebieten  unb  ein  53ern)a^fen  ber 
3Kunbe  ermögliii^en. 

^ie  9^inbenfäule,  ipelc^e  gleichfalls  eine  g-olge  beS  ©rfrierenS 
ift  unb  ein  5lbfterben  ber  9^inbe  unb  auc^  ino^l  ein  allmäl^ligeS  51  b^ 
fterben  beS  ganzen  Raumes  gur  g^olge  f)aben  fann,  ir>enn  nic^t  bagegen 
angefämpft  lüirb,  m§  bei  jüngeren  ̂ ä\imen  ober  tieften  burc^  gän^ii^ei^ 
5(brinben  alfo  ©rgeugung  einer  neuen  gefunben  91inbe  beir>erffteltigt  mirb, 
bei  älteren  Räumen  ober  tieften  hm^  ftreifenmeife  Entfernung  ber  f raufen 
^inbe  unb  fd}röpfen  ber  ftebeugebliebenen,  um  ben  burc^  bie  ̂ älte  aus 
ben  gellmanbungen  auggetretenen  uxiffrigen  Säften  5(u§ftuj3  gU  oerfc^affen. 

^Ille  ̂ äume,  bie  in  il}ren  älteren  3:i}eilen,  rt»ie  fc^on  ermähnt,  burcb 
bic  ̂ orfe  gefd^üijt  finb,  merben,  n^enn  fid)  bie  9tinbenfäule  an  ben  oberen 
STlieilen  jeigt,  ftarf  surüdgef^nitten  (oerjüngt)  big  auf  bag  gefunbe  §013. 
!Die  ber  9iinbe  beraubten  3:^eile,  foioie  bie  burd^  ba§  33eriüngen  ent^ 
ftanbenen  ̂ unben  Serben  ntit  faltpffigem  2ßaumioac!§g  ober  ̂ aumörtcl 
t)erftric^en. 

Qnm  ̂ Ib^alten  ber  Sonne  oon  ben  53äumen  empfiehlt  Dr.  Sucaö 
einen  ̂ alfanftrii^,  ber  nebenbei  ia  no^  bie  fo  läftigen  ̂ aimtmoofe  fern^ 
l^ält.  §aupterforberuij3  ift  eg  im  §erbft  auf  ein  genügenbeg  Eingreifen 
beg  §ol3eg  3U  adjten,  iroburd)  fc^on  man^er  Schaben  oerptet  n^erben 
fann.  Um  ben  33egetationgabfc^lug  3U  befd)leuuigen,  ift  eg  ba^^er  gut  ein 
5lbftreifen  ber  Blätter  oor^unel^meu,  mag  natürlid^  jum  Sc^u^  ber  klugen 
oon  unten  nai^  oben  gefd)e^en  mu^. 

^e^rjä^rige  Beobachtungen  beg  (S^e:heimratl}g  ̂ rof.  Dr.  (S^öppert  in 
33reglau  baben  gezeigt,  bag  fid)  bei  ber  im  Boben  in  !Iiefen  oon  1,5 
unb  9  guß  nocf)  ̂ errfdienben  Sßärme  oon  -f-  2  big  7  ®rab  im  MiM 
no^  ̂ urjeln  entmidelten  im  ̂ txW,  aug  meieren  (^rünben  ̂ rof.  Dr. 
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(55öpj)ett  bie  §erl6ft^flansuncj  t)or  ber  ̂ tit5jal^t§^flattsunc|  t)OX^itt)t 
3ßcic^e  ̂ flangung  mitflicft  beffet  ift,  lüirb  fid^  itho^  nie  entf(?^etben  laffen, 
ba  hk§  ipefentHcf  t»om  S3oben  unb  dimattf(i^en  33erl^ättniffen  abfängt. 

^Dte  ̂ em)?erarur  be§  33obcrt^  betrug  an  ben  2  fölteflen  iagen  (7. 
unb  10.  ̂ December)  be^  iüngft  t)ergangenen  Sintert  am  10.  ̂ Decembet 
no^  in  2  gug  ̂ tefe  +  1,80  ®rab,  in  5  guß  2:tefe  +  4,81  (^tab 
unb  in  9  §uß  !Iiefe  7,58  ®rab,  ber  33oben  l^atte  aber,  mol^tbemerft, 
eine  gute  (Si^neebetfe. 

'^rof.  Dr.  ̂ ö^pptxt  ̂ owofjl  al§  unfer  rül^mlicS^ft  befannter,  t>erbienft* tioöer  homologe  §err  (Supertntenbent  Dberbietf  finb  nac^  forgfälttgen 
Unterfuc^ungen  über  ben  9^u^en  ober  bie  @c^äbüd§feit  be^  (^(atteife^  an 
Obftbäumen  refp.  auf  Sunben  berfelben,  beibe,  ol^ne  üon  il^ren  gleii^en 
33eftreben  ̂ u  iviffen,  gu  bem  9^efultat  gefontmen,  bajs  eine  (^lattei^berfe 
gleich  ber  ©(^neeberfe  nül^üc^  ift  unb  nur  f(^^äbKc^  luirb  bei  Eintritt  t)on 
Stürmen,  mil  bann  mit  (Blatki^  überzogenem  §0(5  teic^t  brid^t.  ̂ ro^^ 
bem  ift  aber  ein  unnötbigeg  33erurfa(^en  üon  ̂ unben  im  §erbft  mögüc^ft 
5U  t>ermeiben  unb  ein  ̂efc^neiben  ber  Dbft==  unb  Qi^^Ö^^ötge  erft  »orgu- 
nehmen,  menn  ftarfe  Mlk  m<i^t  me^r  gu  befür^ten  ift. 

^tt  iöilientl^al  unb  Dtter^berg  bei  Bremen  fanb  ic^  im 

3Binter  nic^t  gebecft  geicefene  'pfirftc^  unb  ̂ (^rifofen,  auf  ©anbboben  im 
(B^ni^  bem  Sol^n^aufem  nur  mägig  erfroren.  5(uf  bem  ̂ ooxt  fonnte  id§ 
groftfd^äben  überhaupt  nid)t  conftatiren,  toenn  bort  bie  fo  läftigenD^ad^tfröfte 
nid^t  noc^  (Sd^aben  anrid^ten.  ̂ ie  SOloore  l^aben  eine  fo  ftarfe Saff er- 
l^altenbe  ̂ raft,  bie  ein  öiel  tieferem  (Gefrieren  alm  in  anberen  33obenarten 
ermöglicht,  fo  fanb  id^  ©teilen,  wo  bam  ̂ oox  bim  1  9J?eter  unb  mel^r 
tief  gefroren  mx.  @m  Hegt  auf  ber  §anb,  baß  bei  folcft  ftarfem  ̂ roft 
ein  gänglid^em  5(uftf)auen  bem  33obenm  nidf)t  oor  ̂ nbe  ̂ ipxil  unb  ̂ fflai  ge- 
fd^el^en  fann.  !Die  golge  baoon  ift,  bag  auf  S[Roorboben  erft  fel^r 
\pät  geppanjt  loerben  fann  unb  bie  ̂ tlturen  irenigftenm  um  14  2^age 
fpäter  gum  ̂ Ibfc^Iug  fommen  alm  auf  ©eeftboben  ober  9}^arfdh.  ̂ Daß 

bie  33äume  auf  '^oox  im  Sinter  nii^t  ober  nur  irenig  leiben,  finbet 
lüo^t  feinen  ©runb  barin,  bag  bam  SO^oor  im§erbft  bieSS^ärme  fe^r  lange 
l^ält  unb  bam  5lumreifen  bem  auf  9}?oor  nid^t  befonberm  nppi^  mad^fenben§olsem 
ber  Dbftbäume,  begünftigt.  Daphne,  Kerria,  Kalmien,  Auciiba,  Rho- 

dodendron etc.  unb  aud^  feinere  Coniferen  l^alten  in  ber  ̂ Baumfc^ule 
bem  §errn  ,|)  eile  mann  in  33remen,  bie  jum  ̂ beil  auf  bem  SD^oore, 
tvo  obige  ©ad^en  fte^en,  fid^  befinbet,  oT^ne  ̂ ebedfung  aum,  unb  ioadf}fen 
bei  guter  ©tallbüngung  förmlich  üppigf  iüäl}renb  namentlid^  9^]^obobenbron 
in  ben  ̂ Ballanlagen  in  55remen,  auf  OJ?oorbeete  ge^flan^t,  in  biefem  3Öinter 
boc^  3um  ̂ T^eil  gelitten  :haben.  (gm  fomiut  alfo  auf  bie  SO^äd^tigfeit  bem 
SOloorem  an,  je  mächtiger  bam  SO^oor  ift,  um  fo  mer}r  3Bärme  ift  gebun- 
ben  barin,  unb  um  fo  gleicl}mäßiger  unrb  bie  ̂ em^eratur  burc^  bam 
.^reitPerben  ber  SBärme  im  §erbft.  ̂ em  Erfrieren  auf  SO^oorboben  im 
SBinter  leidet  untertüorfen  finb  jebod^  fla^anirselnbe  @emä(f)fe,  ir»emr}alb  em 
tat^fam  ift  für  fold^e  bam  SO^oor  mit  ©anb  mifd[)en  ober  beffer  nod^, 
eine  «Sanbbedfe  oon  10  Zentimeter  über  bam  90^oor  ju  geben,  ̂ ud^  für 
bam  5ln|)flan5en  oon  Obftbäumen  auf  ̂ oor  ift  em  rat^fam  bam  ̂ oor 
fo  mit  unb  fo  tief  alm  möglich  mit  (Banh  p  mifd^en,  ba  bie  Saffer 
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butd^laffenbe  ̂ raft  babutd^  Bebeutenb  geftät!t  mitb,  unb  bte  33äume  in 
bem  I»effet  enüräfferten  33üben  gefünber  ikxbm.  9^amentü(^  ̂ itfc^en  fanb 
i^,  auf  reinem  SJZoor  gel^flan^t,  überatt  ftebfig  unb  bem  ̂ arjflug  unter- 
morfen.  ID^an  finbet  äirfc^en  baffer  \voi]l  aud^  int  9)^üor  ipenig  ange== 
))flan3t.  ^oni, 

(S^ättner  b.  9}Zoor^5Betfu(^^=®tation  p  53temen. 

9?euc  itub  feltene  Sromeliacccit. 

^ie  Ötebf^aberet  für  bte  33vomeUaceen  ift  unter  ben  "ißflansenfreunben 
in  ftetem  3uner}nten  begriffen  unb  man  finbet  bereite  ni^t  nur  in  ©itg:= 
lanb,  ̂ eutf^lanb,  fonbern  gang  befonber§  in  Belgien  ̂ flangenfreunbe, 
inelc^e  au^ge^ei^nete  (Sammlungen  i?on  Birten  biefer  fo  ̂ ömn  ̂ flan^en- 

famiüe  befil^en.  ̂ ag  biefe  '^flangen  immer  me^r  greunbe  gett>innen, 
fann  faum  Sunber  nef}men,  ba  e§  unter  ben  'äxkn  eine  fe^r  groge  5(n= 
^af)l  giebt,  bie  fi^  hnx<ij  i^re  :|^rcid)tigen  33Iüt^en  au^ge^eic^net,  mä^renb 
fer}r  i)iele  anbere  Birten  fd)on  burd}  i^re  33lätter  unb  i^ren  §abitu§  im== 
i)oniren  unb  and)  ol^ne  Blumen  jebem  (^e)Däc^^f)aufe  pr  Qierbe  gereid^en. 

©inen  no^  großen  SSor^ug  befii^en  biefe  (^m'd^\^  t)or  anberen  ̂ flangen, 
baß  fie  bur^au^  nic^t  fc^inierig  in  ber  Kultur  finb  unb  in  beinal^e  jebem 
^Barml^aufe  gut  gebeir}en.  35erlauf  ber  legten  20—30  ̂ al^re  finb 
Don  ben  üerfc^iebenen  Sf^cifenbe  unb  "^flan^enf ammlern,  nne  namentüd^  t)on 
3Bar§ceir>iq,  Safii^  u.  a.  fef}r  mele  au^ge^eic^net  fc^öne  Birten  lebenb  ein^ 
gefül^rt  morben,  t»c>n  benen  bereite  inele  in  ber  Hamburger  (^arten^eitung 

bef)}roc^en  ober  eriDä'^nt  Horben  finb. 
,§errn  ̂ rofeffor  Dr.  (Sb.  dorren  in  öütti^  ber  fid^  fpecieß  mit 

ber  ̂ Bearbeitung  ber  33romeIiaceen  befd}äftigt,  fjat  niijt  nur  irefentUd^  jur 
llenntnijs  ber  Birten,  fonbern  aud}  fet^r  oiel  gur  rii^tigen  9^omendatur 

berfelben  beigetragen.  S'ine  fel}r  große  ̂ In^al)!  üon  neuen  %xkn  ift  üon 
§errn  $rof.  dorren  in  ber  t)on  il^m  rebigirten  Belo^ique  horticole  be- 

nimmt unb  befc^rieben  loorben,  über  bie  mir  gleid^faüg  in  ber  Hamburg, 
©arten^tg.  beri(i§teten. 

Qn  ben  neueften  .§eften  (Januar  bi^  "^Mäx^  1880)  ber  genannten 
Belgique  horticole  mac^t  ̂ rofeffor  ̂ ^orren  oorlänfig  mieber  auf  einige 
iteue  ober  ioenig  gefannte  ißromeliaceen  aufmerffam,  oon  benen  fpäter  5lb' 
bilbungen  erfolgen  f ollen.    (S§  finb: 

Phytarrhiza  Lindeni  var.  Koutsinsky  ana  Morr.  5lber* 
mal§  eine  neue  3?arietät  ju  ben  bereite  oor^anbenen  befannten  ber  Phy- 

tarrhiza (Tillandsia  hört.)  Lindeni,  meldte  bie  befannten  an  ©c^ön^eit 
nod)  übertrifft,  ©ie  ift  eine  S^arietät  mit  gefüllten  Q3lumen.  ̂ Der  mitt^ 
lere  ̂ lüt^enfc^aft  eineg  frdftigen  (S^remplare^^  erreichte  eine  öänge  oon 
2  gug,  umgeben  oon  5  9^ebenftengeln  oon  geringerer  !l)imenf{on.  ®ie 
erfte  53lütl)e,  \oeld}e  fid)  geöffnet  l}atte,  loar  oollfommen  gefüllt.  5ln  ©teile 
be§  meißlid)en  glerfen^J,  ben  man  gemöljnli^  im  <Sd)\unbe  ber  fetalen 
fielet,  ̂ eigt  fi$  eine  ̂ ^ivtik  fetalen  oon  berfelben  g-ärbung  mie  bie 
ber  erften  D^ei^e,  jebod^  gef räufelt  unb  i^ellig.   ̂ iefe  33lume  r^on  fc^öner 
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))ur^)Ut:blauen  gctrl^e  tft  \zt)X  grog  unb  mtgt  ntd^t  mentget  al§  8  cm  im 

^ie  na(^fü(genben  53(umen  ̂ ^^t^n  feine  fo  Dollftanbige  güüung,  nur 
ein  ergänjenbeg  f^etal. 

iO^an  fie^t  :^ieraus§  ben  ̂ ^nfang  einer  gefüllten  ̂ romeliaceen=33Iüt^e, 
unb  eä  erleibet  \vof)l  feinen  S^^^^Mr  baß  mit  ber  3^^^  <^u^  ̂ ^^^  5*^^*^ 
fd§ritte  fic^  geigen  tüerben. 

!Die  genannte  ̂ flanje  ift  eine  ber  [djönften  ber  Gattung  unb  foßte 
in  feinem  Sarm^aute  fehlen,  ©ine  \o  große  unb  fo  f^öne  blaue  ̂ lume 
giebt  eö  bei  feiner  anberen  5lrt. 

iDie  Phytarrhiza  Lindeni  mit  gefüllter  ̂ lume  geigte  fic^  guerft  in 

ben  (S^eiüäc^g^äufern  be^  §errn  ̂ le^-anber  ̂ outfin^ft)  in  SBarfc^au,  eine^ 
fe^r  eifrigen  ̂ ere^rer^  unb  «Sammler^  üon  ̂ romeliaceen  unb  Drc^ibeen 
unb  l}at  ̂ rof.  ̂ ^orren  biefer  fc^önen  ̂ rümeliaceen=^33arietät  ben  9^a^ 
men  i^re^  ̂efiiger^  beigelegt. 

h  y  t  a  r  r  h  i  z  a  c  r  o  c  a  t  a  Morr.  (Sine  neue  'Bptckß  ber  (Gattung 
Phytarrhiza ,  iüelc^e  j^err  ̂ rof.  30^orren  im  tiorigen  ̂ atjxt  )oon  §errn 
K  ̂ie^e  in  iftio-^aneiro  er^ialten  unb  bie  er  unter  obigem  Dramen 
befc^rieben  ̂ at.  ®ie  Segeid^nung  crocea  begießt  fic^  auf  bie  garbe  ber 
*ißetalen. 

T  i  1 1  a  n  d  s  i  a  K  a  r  w  i  n  s  k  i  a  n  a  Schultes ,  unläugft  Oon  ben 
gerren  ;gacob^O}Zafot}  &  C£o.  in  fi^üttic^  au§  ̂ Iqko  importirt,  blül^te  bei 
benfelben  im  92ooember  unb  ©ecember  o.  ̂ .  !l)ie  ̂ flange  ift  no^  feiten 
unb  neu  in  ben  (Sammlungen,  befi^t  jebod^  nur  einen  botanifd^en  Sertl^. 

A  no])lo  phy  tu  m  strictum  blül}t  gelOü^nlic^  im  Tlomt  ®e^ 

cember.  ̂ iefe  '^ftange  ift  ein  loal^re^  Meinnotl},  fte  ioäd}ft  oerme^rt  fic^ 
unb  blül)t  in  ber  Öuft  ol^ne  alle  ̂ Bürgeln  unb  ̂ rbe,  oorau^gefe^t  baß  bie 
5ltmofp]^äre  l}eiß  unb  feucl}t  ift.  ®ie  ̂ lütl^enri^pen  finb  frifc^  rofafarben. 

V r i e s e a  g  1  a d i o Ii f  1  o r a  H.  Wendl.,  bie  an§  ben  (Sammlun- 
gen oerfc^munben  gu  fein  fc^ien,  blül)te  unläugft  in  ber  reichen  ̂ rome- 

liaceen:^(Sammlung  im  f.  f.  ̂urg=@arten  guSßien.  !Diefe  fc^öne  5lrt  fte^^t 
ber  Vriesea  viminalis  Morr.  na^e,  f)at  aber  oiel  ftärfere  Proportionen, 

^n  näc^fter  3^^^  ̂ ^^^^  ''^^^  ̂ ^^f^^  fc^önen  ̂ flange  eine  5lbbilbung  in  ber 
Sßöiener  illuftr.  (S^artenglg.  erfc^einen. 

Vriesea  sanguinolcnta  blül}te  in  ber  (Sammlung  be§ §errtt 
gerbinanb  ̂ affange  be  Öouoreuj;  gu  (St.  (^ille^  bei  Öüttid).  !l)ie  ̂ flange 
|at  eine  giemli(^^e  ̂ röße  erreid}t,  fie  ̂atte  einen  !Durd}meffer  oon  1^10. 
!I)er  ̂ lüt^enftengel  mit  ber  Qnflore^ceng  erl^ob  fic^  über  1  m  Ijo^  unb 
trug  eine  giDeigeilige  enbftänbige  9ti^pe,  an  bereu  ̂ afiio  fic^  noc^  eineoiel 
fürgere  (Seitenrisse  befanb.  ®ie  ̂ flange  l}atte  oiel  5te^nlic^feit  mit  ber 
V.  incurvata  Gaud. 

B  i  1 1  b  e  r  g  i  a  v  i  1 1  a  t  a  Br.  geic^net  fic^  foiool}l  burd)  il^re  ̂ lät^ 
iter  ioie  QnfloreSceng  aus  unb  befi^t  ben  ̂ orgug,  baß  fie  im  ̂ December 
unb  Januar  blü^t.  ̂ ei  bem  2^t}puS  finb  bie  großen  33racteen  ber 
SSlütT^enriSpe  laci^sfarben  nuancirt,  man  unterfc^eibet  jeboc^  eine  5$arietät 
mit  rofafarbenen  unb  eine  nod)  anbere  mit  fe^r  blaffen  ̂ racteen. 
©ämmtlic^e  finb  aber  oon  großer  (Sc^ön^^eit. 

Tillandsiacaput  Medusae  Ed.  Morr.    3)ie  ̂ erren  ig. 
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fo^  &  (So.  in  ̂ üttiii)  ̂ x^^lkn  biefe  33tomeltacee  i)on  3)le^co,  bte 

§evr  ̂ rof.  ̂ ^orren  für  neu  f)'dlt  unb  t^r  ben  obigen  Flamen  gegeben tjat  i)ie  ̂ flan^e  fte(}t  gloifc^en  Tillandsia  pruinosa  unb  bulbosa  unb 
ber  T.  streptophylla.  T)k  ̂ flan^e  f)at  üiel  größere  ̂ ^imenfionen  al§ 
bie  beiben  erftgenannten  unb  i^re  Blätter  finb  gefrümmt  unb  meöig  \vk 
(Schlangen,  an  ha§  SJZebufenl^aupt  erinnernb,  finb  me^^r  ober  ioeniger  mit 
einer  fammtartigen  unb  fd^iüernben  §aut  bebecft 

Aeclimea  hystrix  E.  Morr.  ©ne  feT^r  fc^öne  ̂ romeliacee, 
meiere  in  ber  reichen  ̂ rioatfammlung  be§  §errn  ̂ rofeffor  3Dlorren  im 
^onat  g-ebruar  b.  blüf}te.  (i§  ift  eine  äec^mea  oon  großen  ̂ imen- 
fionen  (Om75  r}0(^),  ift  menig  ftämmig,  f)at  ga^lreic^e  grabe  33lätter,  in 
gorm  einer  ©äbelflinge,  ftad^elig  unb  gan^  grau  auf  ber  Dberfeite.  !^)er 
^lütl^enfc^aft,  ber  fic^  oon  ber  Wflitk  ber  ̂lätterrofette  erl^ebt,  ift  gängiii^ 
mit  fd^Önen  glatten,  unbeioaffneten  ©treiben,  oon  fd^arlac^rot^er  gärbung  be- 
fleibet.  ̂ ie  J^nflore^ceng  ift  eine  große  gebrungene  ̂ tel^re,  oon  ooaler 
^eftalt,  beftef}enb  au^  me^r  al§  ̂ unbert  ̂ lüt^en,  bie  fid§  nad§  unb  nad^ 
öffnen.   ®ie  Blumen  finb  oon  fc^ön  oioletter  garbe. 

A.  hystrix  fte^t  botauifd^  ̂ mfc^en  Aechmea  Pineliana  unb  A. 
Mariae  Reginae,  ber  fie  in  @(|ön^eit  nic^t  nad^fte^t.  —  (Singefü^rt 
tüurbe  bie  Aechmea  hystrix  oon  Sat}enne.  ©ine  5lbbilbung  bürfte  in 
einem  ber  näc^ften  §efte  ber  Belgique  horticole  erfd§einen. 

Nidularium  Binoti  E.  Morren.  —  ̂ iefeä  neue  Nidularium 
erhielt  §err  SJlorren  1877  oon  bem  §errn  9!)^.  ̂ .  ̂ inot,  einem  eifri^ 
gen  (S^ärtner  unb  ̂ flangenf ammler  in  33rafilien,  nad^  bem  bie  ̂ flan^e 
aud^  gu  @^ren  benannt  iDorbcn  ift. 

ha§  N.  Binoti  ftel^t  nal^e  bei  N.  spectabile  Moore,  oon  meld^er 
^rt  e§  fid^  burd^  oiel  größere  ̂ imenfionen,  bie  e§  annimmt,  burd§  bie 
fdl}ön  grünen  53lätter,  burd^  bie  n^eißen  Blumen  ic.  unterfd^eibet. 

S)te  Trillinm-  3)m6Iatt^'3lrtcm 

Dbgleid^  bie  Trillium-  ober  Dreiblatt  -  Birten  mit  au  ben  fd^önen 
unb  feineren  (Staubengemäd^fen  gel^ören,  fo  finbet  man  biefelben  bod§  nur 

fel^r  feiten  in  "ißrioatfammlungen  in  tultur.  5lüe  ̂ rten  gel^ören  5U 
ben  ̂ erennirenben  <Staubengett)äd^fen  unb  ]§alten  bie  meiften  Birten  in 
unferem  ̂ lima  im  freien  Sanbe  au^.  (Sie  lieben  eine  me^r  moorige 
@rbe  unb  einen  feu^ten,  f^attigen  ©tanbort.  ^f)X  3Saterlanb  finb  bie 
nörblid^en  (^egenben  ber  33ereinigten  ̂ Btaaku  S^orbamerifag,  ujofelbft  bie 
meiften  Hrten  mad^fen,  einige  ̂ rten  fommen  aber  aud§  in  ben  toeftlid^en 
unb  füblid^en  Steilen  ̂ orbamerifag  unb  einige  in  Zqa^  bi^  §um  Dre- 
gon-^ebiete  oor. 

3Son  ben  ettoa  12—14  befannten  unb  befc^riebenen  Birten  befinbet 
fid^  in  beutfd^en  (Härten  oielleid^t  bie  §älfte  in  ̂ Itur  unb  aud^  biefe 

trifft  man  nur  fe^r  feiten  in  ben  "^rioatfammlungen  an.  ®ie  befann- 
teften  unb  am  meiften  fultioirten  ärten  finb  Trillium  grandiflorura, 
er  actum  unb  cernuum,  bie  übrigen  burften  nur  üereinjelnb  in  einigen 
botanifc^en  (Sparten  ju  finben  fein. 
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'äl^  eine  gute  53e3ug§quel(e  biefer  fo  intereffanten  \vk  ffü^^tn  ̂ flan=^ 
gen  fönnen  mx  bie  §anbeläc3ävtnerei  ber  §erveu  Soolfon&^o.  in 
^affatc,  9^.  ̂ .  (bereinigte  Staaten  9^orbamerifa^)  era^fer}len.  benannte 
girma  fultiuirt  mn  biefen  ̂ ftangen  mel}rere  3(rten,  bie  fie  gu  100—1000 
(Bind  5U  \tl]X  billigen  "greifen  offeritt  unb  bie  wir  mit  einem  *  begeic^- 
net  ̂ aben.   ̂ ie  überl}aupt  betonten  bitten  finb  folgenbe: 

*  Trillium  cernuum  Lin.,  nirfenbes^  Dreiblatt.  §etmifc^  in 
ben  öftüc^en  ̂ bereinigten  (Btaakn  D^orbamerifa^.  ;^er  (Stengel  erreicht 
eine  §i3^e  mi  10 — 16  Soll,  bie  Blumen  finb  gelbli^  mi^  unb  Don  ben 
M(^blättern  meift  gang  oerbecft. 

*  Trillium  erectum  L.  %n^xzd)tt^  ̂ ^reiblatt.  (T.  rhom- 
boideum  Mich.,  foetidum  Salisb.  purpureum  Lin.  retusumD.  Dietr). 
9^i)rblid§e  bereinigte  ©taaten.  !Der  (Stengel  ift  10  —18  Qolt  tjod)  unb 
trägt  gro^e,  aufrechte,  fc^muigig  bunfel^urpurfarbene  5ßlumen.  bon  bie^ 
fer  llrt  gtebt  ̂ §  mel)rere  Varietäten,  irie  *  erectum  L.  var.  album  Pursh. 

'  in  ben  bereinigten  (Btaattn  9^orbamerifa'§  mit  grünlich  treiben  Blumen. 
*  T.  erectum  L.  var.  declinatum  Gray.  (Bkid)t  [e^r  ber  reinen  5lrt, 
f)at  aber  einen  Wr  langen  l^origontal  ftel^enben  ̂ lütl}enftiel ,  ber  eine 
groge,  meift  iDei^e,  guineilen  ri)tl}lic^  gefärbte  ißlume  trägt. 

*  Trillium  erythrocarpum  Mchx.  ̂ otl^beerige^  !Dreiblatt 
(T.  pictum  Pursh).  Iluä  ben  norblic^en  ̂ ^eilen  ber  bereinigten  (Staa- 

ten ^y^orbamerifag,  treibt  einen  6—15  QoU  ̂ o^en  (Stengel,  an  beffem 
übern  ©nbe  bie  großen,  aufrecht  fte^enben  iDei^en  Blumen  erf (feinen,  bie 
an  il^rer  ̂ afi^  purpurn  geftreift  finb.   ̂ ie  beeren  finb  fc^arlad^rotl}. 

*  Trillium  grandiflorum  Salisb.  Großblumige^ 
^Dreiblatt,  (rhomboideum  &  grandiflorum  Mich.).  5lu^  ben  nörb- 
Itd^en  S^^eilen  ber  bereinigten  (Staaten  D^orbamerifa^.  ®er  (Stamm  12 
big  18  Soll  !^oc^  mit  rein  meinen  53lumen,  oon  2  —  3  goll  im  2)urc^' 
meffer  l^altenb,  bie  fic§  fel^r  l)äufig  beim  berblül^en  rofenrot:^  färben. 

i     !©iefe  ̂ rt  läßt  fi(j^  fel()r  gut  treiben. 
Trillium  nervosum  Ell.  Generüte^  3)reiblatt  mit 

rötl^li^  iDeißen  33lumen,  iool^l  nic^t  in  Ä'ultur.  ©benfo 
Trillium  obovatum  Pursh,  Oer !e!^rteir unbeö  ̂ ^ret^ 

blatt,  mit  l^ellpurpurrot^en  53lumen,  unb 
Trillium  ovatum  Pursh,  eirunbe^  ^Dreiblatt  mit  ]^ell= 

purpurrot:§en  Blumen. 

*  Trillium  petiolatum  Pursh,   gefttelteä  ̂ Dreiblatt. 
I    bom  Dregon  2C.  ©ne  ber  merfmürbigften  oon  allen  Slrten.  IDie  33lätter 

finb  groß,  l)ergförmig,  langgeflielt.  !Die  33lumen  finb  groß,  filgenb  unb 
purpurfarben. 

Trillium  pendulum  Willd,  §ängenbe§  ̂ Dreiblatt. 
(T.  cernuum  Bigel.  erectum  ß  album  Pursh.  rhomboideum  ß 
album  Mich.).   Blumen  oc^eriüeiß  unb  au^  rein  toeiß. 

Trillium  pusillum   Mich,    (pumilum  Pursh).  ̂ leine^ 
r  e  i  b  l  a  1 1.   33lumen  rofenrot:^. 

*  Trillium  recurvatum  Back,  gur ü(f  gef rümm  te5 
^5)reiblatt.   5lu§  ben  meftlic^en  unb  fübli(i§en  äl^eilen  ber  bereinigten 
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(Staaten.  ®ie  triebe  btefer  'äxt  erregen  eine  §öl^e  uon  6 — 12  QoU; 
bie  bun!e(purpurfav5eneit  33lumen  finb  fi^^enb. 

*  Trillium  sessile  L.  ©i^enbeg  ̂ reiOlatt.  ©übltci^e^ 
imb  weftUc^e§  9^orbamerifa.  !Der  üortgen  %xt  mf)^  fteljenb,  bie  Blätter 

finb  iebo(^  cjepetft  unb  bie  mittelgroßen  bunfeln  f^mu^ig  pur^^nvnen  Q3lu^ 
men  üariiven  oft  in  (^rün. 

Trillium  stylosum  Nutt.  (T.  cernuum  Mich.).  Sang- 
g  T  i  f  f  e  I  i  g  e  ̂  !D  r  e  i  b  I  a  1 1.   ̂ iefe  ̂ rt  r}at  rofenr otf}e  ̂ (mnen. 

Sie  fd^on  oben  bemerft,  f}alten  faft  atk  Trillium-3{rten  in  unferm 
0ima  im  freien  Öanbe  an  einer  gefc[}ü^^ten  ©teüe  unter  leichter  53eberfung 
au§,  fie  laffen  fii^  aber  auc^  gut  in  Stopfen  jie^en.  ®ie  lieben  einen 
gefc^ü^ten,  fc^attigen  ©tanbort  unb  eine  fanbige  mit  Xorf-  ober  SO^oor^ 
erbe  gemifcC}te  (£rbe.  ̂ erme^ren  laffen  fid}  bie  Trillium  am  beften  burc§ 
3;^f}eilung  ir}refa  Surgelftote,  aber  aui^  burcJ^  (Samen,  ben  manct)e  SCrten 
5ur  9ieife  bringen,  ber  bann  aber  gleich  nad)  feiner  9ieife  gefäet  ioerben 
muj3,  loeit  er  feine  ̂ eimfraft  fel}r  balb  oerüert. 

Eupatorium  li^ustrinuni. 

!Da§  ̂ ter  genannte  Eupatorium,  aui^  unter  bem  9^amen  E.  Wein- 
mannianum  befaunt,  ift  eine  fel}r  gu  empfe^lenbe,  ftc^  für  ̂ ecorationen 

eignenbe  "^PflaUj^e,  ioie  fid)  bereu  53lumeu  ooräüglid)  für  53ouquetbinbereien 
oerioenben  laffen.  ̂ ie  ä3lumen  berfelben  finb  meig  unb  5U  S^rauerf rän- 

gen oorgüglid}  geeignet  unb  befii^en  bie  gute  ©geuf^aft,  bag  fie  fid}  fel)r 
lange  frifd}  erl}alten. 

't)k  ̂ flauge  läßt  fid)  nad§  einer  9)^ittl}eiluug  im  Florist  and  Pomo- 
logist  fe^r  leid)t  t)ermel}ren  unb  fultiinreu.  SO^an  mac^e  bie  Stedlinge 

im  gebrnar  unb  ftede  biefelben  in  Z'öp]^,  angefüllt  mit  einer  3}^ifd§ung, 
befte^enb  au^  gleid^en  S:i}eilen  reinem  loeißen  ©anb,  §aibeerbe  unb  fan= 
bigem  öel^m  unb  Ü^afenerbe.  !Dann  auf  ein  Sarmbeet  gebrad}t,  loerben 
bie  Stedlinge  md)  Verlauf  oon  etioa  G  Sod)en  StBurgeln  gemacht  ̂ ^aben 
unb  fönuen  nun  einzeln  in  Zöp\t  gepflanzt  loerben,  loobei  man  fid}  einer 

ttm§  mel}r  lel}migen  Srbe  bebient,  x-)ermifd}t  mit  reiii^lic^  meigem  Sanb. 
!Die  jungen  ̂ flangen  bringe  man  nun  in  ein  ̂ t\v'd^§^)an§  ober  nod§ 
beffer  in  einen  TOftbeetfaften  oon  10---12<^  R.  Särme  unb  ftelle  fie 
barin  bem  ®lafe  fo  nal}e  al^  möglic^.  ̂ eim  ©inpflangen  forge  man  für 

einen  guten  ̂ Ibgug  ht§  Saffer^  in  ben  Stopfen,  gebe  ben  'ipflangen  aber 
ftetg  reii^lic^  Saffer  unb  i^on  Qtit  gu  ̂ üt  einen  T)unggug. 

Um  niebrige  unb  bufc^ige  ̂ flangeu  gu  befommen,  fange  man  bei 
Reiten  an,  ben  jungen  Stecfling^i^flangen  bie  S))i^en  ber  triebe  abgu* 
fneijDen  unb  loieber^ole  bieg  me^rmaB  T6i§  @nbe  ̂ uli.  53ei  einigen  ber 

Stedlingg^^'iPflansen  gef beulten  5lufmer!famfeit,  loirb  mau  l}übfd}e  bufd}ige 
©j:emplare  au^  benfelbeu  ergießen.  (Stiua  (^ube  J^uli  bringe  -man  bie 
^flangen  in  einen  falten  haften,  ftelle  fie  bariu  auf  gefiebte  ̂ ol^lenafd^e 

unb  laffe  ben  "ipflanseu  bie  oolle  (Siuioirfung  ber  Sonne  gu  Zljzil  loerben. 
;ge  me^r  nun  bie  'ißflangen  l}eraniüac^fen,  um  fo  me^r  trage  man  Sorge, 
baß  fie  abger}ärtet  ioerben,  \va§  am  beften  erreicht  loirb,  wmn  bie  Säften, 
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tn  betten  fie  ftel^eti,  ftar!  gelüftet  toerbett  unb  ̂ nki^t  bie  geitftet  gait^  t?on 
beit  Säften  abnintmt.  ©etüc^nlid)  i^on  SJlitte  ©ejjtember  an,  lege  man  bie 
g-enfter  für  bie  9^ac^t  n^iebev  anf  nnb  um  SJiitte  £)ctol3er  bringe  man 
bie  ̂ flanjen  in  ein  faltet  ̂ emäc^^l^au^,  wo  fie  balb  gum  33lül^en  fommen 
merben. 

3ft  bie  ̂ Blütl^egeit  t»orül6er,  fo  tüerben  bie  ̂ flan^en  auf 
ba§  alte  ̂ olg  5urütfgefd}nitten ,  siemlid^  trocfen  gel^alten  U§  fie  tüieber 
anfangett  neue  triebe  p  seigen,  gu  tüelc^er  Qüt  fie  tierpflanst  unb  bann 
ir)ie  uorl}er  angegeben,  bel^anbelt  tperben. 

33ereit^  an  einer  anberen  ©teile  mai^ten  ujir  fii^on  auf  btefe  ganj 
neue,  fc^öne  ttjie  merftnürbige  ̂ annen^flange  bie  geehrten  Öefer  aufmerf- 
fam  unb  gaben  eine  lurje  53ef^reibung  ber  ̂ flan^e.  —  !Die  Söefiljer  ber 
rül^mliii^ft  befannten  §anbel§gärtnerei  in  (s:^elfea  bei  öonbon,  bie  §erren 
^.  S3eit4  unb  (Sö^ne,  er^^ielten  biefe  ̂ flange  üon  §errn  33urbibge  x>on 
^omeo  eingefanbt.  Farben,  ©^ron.  9^r.  32  t)om  28.  gebruar  b.  ̂ . 
bra(^§te  nun  noc^  t>on  §errn  33urbibge  eine  fel^r  au^fü^rli^e  3lb^anblung 
über  biefe  fo  merltüürbige  Nepenthes^^rt ,  in  ber  fo  t>iel  ;55ntereffante§ 
enthalten  ift,  bag  wir  ni^t  unterlaffen  n^ollen,  ©inige^  baüon  aud^  ben 

Öefern  ber  ̂ ambg.  (^arten^tg.  l^ier  mit^ut^eilen. 
^^ie  SD^ittl^eilungen  be§  berühmten  S^aturforfcS^erä  §errn  33urbibge 

über  biefe  Nepenthes  finb  t>on  um  fo  größerem  ̂ ntereffe,  ba  fie  über 
bie  n}a:§rf(i§einli(^en  (^rünben  ber  fo  eigent^ümlic^en  S3ilbung  ber  tonen 
berfelben  einigen  5(uff^lug  geben,  {ebenfalls  aber  bie  n?ec§felfeittge  Slbl^än- 
gigleit  tjon  Qnfeften,  ̂ flangen  unb  !il^ieren  erflären. 

!5)er  ©tiel  be^  unteren  Zt)^xi§  be§  (Baät§  ober  ber  blafenformig 
geftalteten  tone  ift  angefd^n^oHen  unb  f)0^  unb  im  S3aterlanbe  ber  ̂ ^flanje 

finb  bie  meiften  biefer  Mannen  oon  einer  5lrt  fc^tDarjer  5lmeifen  hnx^- 
löchert,  toeld^e  in  ben  alten  unb  trodnen  Mannen  eingebürgert  ̂ aben 

unb  oon  biefen  au§  bie  jüngeren  Mannen  befu(i§en,  um,  fotDeit  |)err  Sur^ 
bibge  beobachten  fonnte,  ̂ ^al^rung  unb  Söaffer  gu  fuc^en,  benn  btefe  jungen 
ober  frifd^en  Mannen  ent^^alten  eine  gange  Sammlung  ber  oerfii^iebenften 

baß  bie  ;gnfeften  auc^  bie  oben  an  ber  @))il5e  ber  ̂ flange  befinblid^)en 

1  tonen  befuc^en ,  iDel(i§e  fid^  ̂ äufig  in  ben  20 — 50  gug  §o^en  ̂ aum- 
,  fronen  befinben,  bi§  gu  toeld^er  §öl}e  biefe  Nepenthes  hinauf fteigt,  bereu 
ftarfen  jlriebe  ober  <Stämme  benen  ber  ̂ ßeinreben  nic^t  unä^nli^  finb. 

2öenn  fidh  nun  bie  ober  ber  Abtrieb  ber  Nepenthes  burd^ 
bie  Öaubgtoeige  eine^  ̂ aume^  l^inburd^arbeitet,  fo  ttiinbet  fic^  bie  oerlän= 
gcrte  9}littelri|)|?e  be^  oberften  33latte^  um  einen  il^r  sunä(i§ft  fte^enben 

^toeig  be^  ̂ aume^,  moburc^  ber  «Stamm  ber  gangen  "ippange  eine  Sen^ 
bung  ober  ̂ Dre^ung  erleibet  unb  ba§  @etoic§t  i^re^  (Stammet  mit  feinen 
55lättern  mit  i^^ren  mit  Sßaffer  gefüllten  tonen  fii^toeben  in  ber  ßuft 
unb  e§  ergießt  fic^  au^  ben  tonen  ein  förmlid§e§  ©turgbab  oon  Söaffer  unb 
ein  ©trom  t?on  5lmeifen  fällt  glei^geitig  auä  il^nen  |erau^. 

Hamburger  (SJavtcn*  unb  ̂ tumcnicitung.  Säani  xxxvi.  14 

Nepenthes  bicalcarata. 

^c^  beobachtete,  f^reibt  §err  Öurbibge, 

1 
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!Die  5(ntetfen  ma^eit  ba§  fletne  tunbe  2o(i)  unb  id^  glaube,  bag  Me 
Slnfd^tüeüung  beö  (Stengeln  ber  Mannen  eine  golge  biefet  D)3eratton 
ift,  \vk  man  öfter  S3etfpte(e  btefer  5(rt  im  ̂ flanäenretci^e  finbet. 

btefe  Mannen  üortreffltc^e  gaöen  für  friec^enbe  ̂ ^nfeften,  lote 
5(metfen  u.  ber  gl  finb,  in  golge  i^^re^  na^  ̂ nnen  gebogenen  runben 
Olanbe^  an  ber  SJiünbung  berfelben,  fo  bnrc^bol^ren  bie  f(i§ipargen  5(nteifen 
fef}r  gef(i^t(ft  ben  (Stengel  itnb  erhalten  auf  biefe  ̂ eife  einen  fe^r  beque- 

men unb  ungefä^rli(i^en  '^^^  Mannen.  5(naIogeö  finben  wir 
bei  ben  Q3ienen,  bie  an  ber  ̂ aft§  ber  ̂ o^nenblütl^e ,  mt  an  ben  eng- 
röl^rigen  Blumen  einiger  Achimenes-^trten  u.  bergl  ein  machen. 

^^ie  §erren  3Seit(^  befi^en  in  il^rem  SJlufeum  in  (s;^elfea  eine  'än^ 
^af)l  t)on  Sepenthes'^annen ,  beren  (Stengel  auf  biefe  Seife  burd^löd^ert 
unb  angefd^iDüKen  finb. 

!Dte  fc^önften  Mannen  finb  ftet^  bie,  meiere  an  ben  9^ebentrieben  ber 
^flange  ober  an  ben  Sßurseltrieben  berfelben  getnac^fen  finb,  loeld^e  auf  ber 
^be  liegen  unb  wo  fie  üon  ̂ anh  ober  90^oü§  bebecft  finb.  ©iefe  2:riebe 

erreichen  eine  Sänge  oon  2  ober  3  ̂ ug,  tragen  |)räc^tige  2 — 3  Jug  lange 
unb  4 — 6  Qoll  breite  glätter  oon  frifd^er  grüner  garbe  unb  jebeä  ̂ latt 
enbet  mit  einer  au^gegeici^net  fci^öuen  ̂ anne,  bie  meift  l^alb  mit  Sßaffer 

gefüllt  big  auf  ben  ©rbboben  ̂ erabl^ängt,  unb  ̂ äufig  big  gur  §älfte  i^rer 
?änge  im  3)Zoofe  ober  Öaube  oergraben  ift,  momit  ber  ©rbboberi  fel^r  bidf 
te|)|)i(^artig  bebedft  ift.  ®iefe  2anh^  ober  SJiooglagen  bilben  in  ber  txopu 
f(i§en  §iij^e  ein  oorgüglic^eg  33eet  gur  Sßerme^rung  aKer  ̂ flangen  aug 
(Sterflingen  ober  (Samen. 

!Die  oberen  Mannen  an  ber  ̂ flange  finb  ioie  bie  ber  N.  Rafflesiana 
unb  anberer  Birten  oon  Nepenthes  oerf Rieben  an  (^eftalt  unb  in  <Stel= 
lung  an  i^ren  (Stengeln  alg  bie  tiefer  fil^enben.  33ei  biefer  ̂ rt  finb  fie 
c^linbrifd^. 

9^un  ein  Sßort  in  QBegug  auf  bie  SGßallrogjäl^nen  äl^nlid^en  (Stapeln 
ober  (Sporen,  bie  unter  bem  l^er^förmigen  ober  nierenförmigen  !Decfel 
ber  ̂ anne  oerborgen  liegen,  ben  Salbungen  oon  ̂ omeo,  toofelbft 
unfere  Nepenthes  toilb  toäc^ft,  giebt  eg  ein  f leinet  Zf)kx,  bafelbft  iam- 
^^erlilie  genaimt  unb  bie  loenigen  (£uro)?äer,  loelc^e  biefeg  2^^ier  lebenb 
gefeiten  ]^aben,  nennen  eg  (S^)ectre  S^^arfier  (Tarsier  spectrum). 

©g  ift  ein  ̂ ö^ft  fonberbareg  unb  fe^^r  intereffanteg  (^ef(!^öpf,  etwa 
öon  ber  (äröge  einer  großen  9fiatte.  !Der  ̂ opf  ift  bem  eineg  lleinen 
^ä^(i§eng  fe^r  öj^nlid^,  bie  Singen  finb  fe^^r  groß  unb  ooll;  ber  Körper 
affenartig,  ber  (B^mn^  f^lanf  unb  fo  laug  alg  ber  gange  ̂ öxptx  beg 
^l^iereg,  am  ©übe  büfd^elig,  ä^nlic^  bem  (Sd^toeife  eineg  ̂ ömn.  ̂ Die  güße 
finb  affenartig,  ber  jioeite  unb  britte  ginger  fürger  alg  bie  übrigen,  afie 
finb  bünn  unb  fnöcS^ern  unb  l^aben  aKe  eine  fonberbar  oergrogerte  fc^ei= 
benartige  (S|)i^e,  erinnernb  an  bie  ertoeiterten  ©üben  ber  flimmenben 
Staufen  einer  t)irginifc^en  (Schlingpflanze. 

!l)iefeg  f  leine  2;^ier  ift  ein  ;3nfef  teuf  reff  er  unb  toiffenb,  baß  bie 
Mannen  ber  Nepenthes  fo  fel^r  l^äufig  ;$5nfeften  gefangen  galten,  befuij^t 
eg  biefelben  fel^r  regelmäßig. 

ben  uubetoaffneten  Mannen,  tvk  3.  53.  aug  benen  t>on  N.  EafFr 
leeiana  finb  bie  ;3nfeften  fel^r  leidet  gu  entfernen,  jebod^  xii^t  fo  aug  hm 
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Mannen  bet  N.  bicalcarata,  inbettt  bte  fc^arfeit  ̂ poxtn  ober  (Bta^zln 
fo  gefteüt  finb,  bag  ber  Slarfxer  fici^er  ift,  fi^  haxan  gu  öeriüunben,  tnbem 
btefelben  fel^r  f))i1j  unb  f^atf  finb,  fobalb  er  feinen  ̂ o^f  unter  ben 
^zdd  ber  tone  ftedft,  um  ben  ̂ n^alt  ber  tonen  fennen  gu  lernen. 

!l)ie  §au))tfrage  ift  nun,  gu  meiern  S^hil^en  finb  bie  (ei5enben  Stmeifen 
unb  bie  gefangenen  J5nfe!ten,  bie  fo  atigemein  in  ben  Mannen  ober 

(B^län^tn  biefer  ̂ flan^en  an  il^ren  natürlichen  ©tanborten*)  gefunben 
ioerben  unb  §u  loetd^em  Qtvzät  ift  biefe  eine  Nepenthes^^trt  ge^(^^affen 
n^orben,  bereu  Mannen  al^  9^eft  einer  befonberen  5trt  toeifen  bienen.  i)en 
^orberungen  gu  entfpreii^en ,  mobificirt  il^re  ©tructur  nic^t,  fonbem 
befonbere  SSorfid^t^magregeln  finb  getroffen,  ben  infef  teuf  reff  enben  „^lam- 

))erlitie"  abgumel^ren. 
mieberl^olenblid^  biefe^  S^^ier  gmifii^en  ben  Nepenthes  bical- 

carata  unb  fd^og  ein  ober  gtoei  (Stütf,  unb  bag  biefe^  ̂ ll^ier  fel^r  ̂ äufig 
biefe  Nepenthes-Strt  ber  ̂ nfeften  toegen  befuc^t,  ift  S^^atfac^e  unb  oon 
mel^reren  ber  intelligenten  einl^eimifc^en  ̂ äger  beobad^tet  toorben. 

^orneo  ift  überl^aupt  ein  ßanb  ber  Sunber  —  53eccari  fanb  bafelbft 
eine  ̂ arafitifd^  toai^fenbe  ̂ flan^e,  bie  fid^  nie  el^er  ooöftänbig  entloirfelt, 
alö  bi^  fie  oon  einer  großen  rotten  5lmeife  gebiffen  n?orben  ift.  >Diefc 
Spiere  mad^en  il^r  9^eft  bann  in  bem  angefd^iooüenen  ©tamme,  oon  bem 
fie  alte  (Sinbringlinge  abgul^alten  ijerfte^en. 

§err  ̂ urbibge  ergä^lt  nod^  mehrere  bergteid^en  intereffante  33eob> 
ad^tungen,  bie  er  gemad^t  l^at,  auf  bie  toir  bie  fid§  bafür  intereffirenben 
geeierten  ßefer  auf  ben  Driginal-STe^t,  toie  oben  angegeben,  J?erU)eifen.  — 

^te  Passiflora  vitifolia  H.  B.  Hth. 

Unter  ben  oielen  fd^önen  ̂ affion^blumen-^rten  ift  bie  l^ier  genannte 
eine  ber  aüerfd^önften,  üietteic^t  bie  fd^önfte.  !Diefelbe  uiurbe  oon  §errn 
ßinben  auä  ©amen  gebogen,  ben  er  oon  ̂ erm  Sriana  au^  S^eu^^^ranaba 
erj^alten  -^atte.  !l)ie  ̂ fianse  ift  auc^  unter  bem  9^amen  Tacsonia  Bucha- 
nani  in  ber  lllustr.  horticole  auf  2^af.  517  abgebilbet,  unter  tt)eld§em 
^amen  biefelbe  im  ̂ al^re  1869  guerft  in  ber  (Sammlung  be^  §erm 

|3arfer  in  Sö^oting,  ber  baoon  ein  ftarfeä  (S^*emplar  befa^,  blül^te.  SBir 
im^jfe^len  biefe  ̂ errlid^e  ̂ ftanje  allen  ̂ flangenliebl^abern,  loelc^e  im  ̂ e^ 
fi^e  eine§  ̂ ßarm^aufe^  finb  unb  berfelben  ben  erforberlid^en  ̂ aum  für 
t§re  ̂ ttüidfelung  geben  lönnen. 

the  Garden  oom  13.  Wdx^  b.  ̂ .  l^eigt  e^  über  biefe  l^errlid^e 
9^an!^flan§e :  loie  aHe  übrigen  ̂ affion^blumen-^lrten,  lä^t  fid^  aud^  biefe 
leidet  au§  (Stedflingen  oermel^ren  unb  ioäc^ft  ebenfo  üppig,  unb  fd^neU  toie 
bie  Tacsonia  insignis,  ber  fie  in  ber  5le^tur  if)Xtx  33lätter  unb  in  ber 

garbe  i^^rer  33lumen  äl^nli^  ift.  — 
Wlit  5lu^na]§me  loeniger  Slrten  finb  alle  ̂ affifloren  f^neKtoad^fenbc 

©d^lingpflangen,  t>iele  berfelben  mad^en  ©d^üffe  oon  20 — 30  gu§  Sänge 
unb  fönnen  in  fur^er  3^^*  ̂ ^^e  große  gläd^e  beHeiben,  fie  eignen  fid^  ba* 

•)  5tu^  bei  ben  fuUiöirten  ̂ flaitjcn.  9ieb. 
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f)ix  gan^  {»efonber^  jur  55efleibung  x>on  Pfeilern  unb  größeren  Sanbpäd^ert 
ober  auc^  gur  ̂ tlbung  t>on  geftonS.  t)k  ̂ Jflanjen  ira^fen  am  ü^ptg- 
ften  in  einer  leichten,  btferen  torfigen  SJioorerbe,  oermifc^t  mit  2tf)m  in 
gröberen  ©tücfen,  nid^t  gefiebt.  ;5üngeren  ̂ flanjen  in  Töp^tn,  el^e  fie 
anf  ein  33eet  au^gej^flangt  ioerben  fönnen,  gebe  man  eine  mel^r  leidste  fan= 
bige  §eibeerbe.  ©oÜ  eine  ̂ flan^e  auf  ein  33eet  auöge))f(an3t  merben,  fo 
ift  e§  ratl^fam  biefe  (Steüe  mit  3i^9#^tnen  ju  umgeben,  bamit  bie  Gur- 

geln mel^r  beifammen  bleiben  unb  fid§  nid^t  burd^  ha§  gange  ̂ eet  giel^en. 

fönnen.  beginnt  bie  "ißPanse  im  gebruar  ober  SO^ärg  an  gu  treiben,  fo 
bringe  man  auf  bie  Dberpd^e  be^  für  fie  abgegrenzten  9^aume§  itm^ 
oerrotteten  ̂ Dünger,  tooburd^  bie  Spange  neue  D^a^rung  erhält.  §at 
bie  ̂ ^flan^e  ben  für  fie  beftimmten  ̂ aum  mit  i^ren  Surgeln  gang  an^- 
gefüÄt,  fo  fann  man  benfelben  etioag  oergrößern,  inbem  man  bie  leiten- 

ttiänbe  etioag  r}inaugfd^iebt,  ebenfogut  ift  e^  jebod^,  toenn  man  bie  "^PPange, 
anftatt  if)X  mtijx  33obenpäd^e  §u  geben,  mel^rmalg  mit  pffigem  ̂ ©ünger  be- 

gießt unb  bann  reid^lid§  SBaffer  giebt.  ©^emplaren,  bie  in  Top^tn  bleiben 
foüen,  gebe  man  oon  Q^it  ju  Qdt  größere  2;ö^fe  unb  begieße  fie  mit 
pffigem  Jünger. 

2)ie  Dxä)\bm^ 

!iDie  „Dr^ibeen"  ift  ber  ZM  zm§  neuen  SBerfe^,  ba^  unter 
bem  unten  angegebenen  au§für)rlid^en  !ilitel  oon  gerrn  bc  ̂ u^bt  bei 
3.  Ütot^^fd^ilb  in  ̂ ari§  erfd^ienen  unb  ̂ l^rer  Mal^^tät  ber  Königin 
ber  Belgier  getoibmet  ift  !l)iefeg  SBerf  bilbet  ein  mürbige^  ©egenftücf 

gu  bem  Serfe  „bie  ̂ almen"  beg  |)errn  D^n>alb  be  Ä'erd^ooe  be 
!D en te r g ]^ e m,  ba§  im  ̂ a:^re  1878  ebenfalls  bei  ̂ .  Sf^otl^fc^ilb  in  ̂ art^ 
erfd^ienen  ift. 

!Diefe  beiben  Serfe  finb  al§  ̂ mi  tt)ürbige  (^efäl^rten  oon  gteid^em 
Sertl^e  unb  ̂ ni^tn  gu  betradf)ten,  ba§  eine  bie  ̂ aft  unb  93^ajeftät  ifluftrt* 
renb,  ba^  anbere  bie  5(nmut^  unb  (Jlegang  ber  tro:|)ifd^en  SBälber.  S3eibc 
loerben  unter  ben  ü^iebl^abern  unb  SSerel^rern  biefer  gtoei  fo  l^errlid^en  unb 
großen  ̂ flangenfamilien  gal^lreid^e  Slbnel^mer  finben. 

Um  ben  Sefern  ber  |)amburger  (^artengeitung,  befonber^  ben  Drd^i- 
beenfreunben  unter  benfelben  eine  fd^ioac^e  ̂ hz^  oon  bem  fo  überaus  reid^en 

unb- bele^renben  ;3n]^alte  be^  fo  oortrefflid^en  33ud^e§  be^  |)erm  ̂ u^bt 
über  Dr^ibeen  gu  geben,  looüen  ioir  im  S^ai^ftel^enben  auf  ha§  ̂ iffen^== 
n?ert]^efte,  ̂ ntereffantefte  feinet  fo  reid^en  ;j5nl^alt^  l^inn^eifen. 

!Der  Z^ict  be^  53uc^e§  jerfätit  in  3  2;^ei(e  unb  ber  1.  berfelben  in 
8  oerfd^iebene  Kapitel  ̂ ad)  einer  furgen  allgemeinen  Einleitung  entf)ält 

ba^  1.  ̂ a|)itel  bag  (S^efd^i^tlid^e  (ber  'älU  unb  S^eugeit)  ber  Drd^ibeen. 

*)  Les  Orchidees,  Histoire,  Iconographie,  Organographie,  Classification.  Geo- 
graphie, Collections,  Commerce,  Emploi,  Culture  avec  une  Revue  descriptive  des 

Especes  cultivees  en  Europe.  Ouvrage  orne  de  244  Vignettes  et  de  50  Chromo- 
lithographies,  dessinees  d'apres  nature  sous  la  Direction  de  M.  Leroy  dans  lea 
Serres  de  M.  Guibert.  Far.  E.  de  Puydt,  president  de  la  Societd  des  Scien- 

ces, desArts  et  des  lettres  du  Hainaut,  Secr.  de  la  Sociale  Uoyale  d'Horticulture de  Möns  etc.    Paris  1880.    J.  Rothschild. 
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J^m  2.  ̂ a|?itel:  Dtgantfatton  unb  S3otantf,  finb  bie  Organe,  tüte 
Stengel,  53lätter  imb  Sutgeln,  bie  33taen  2C.  bef4ttel5en  unb  bef))roc^en; 

btefem  folgt  bie  botanifd^e  (Slafftfication  unb  ma^t  un§  ber  35erfaffeT  5U= 
gleid^  üefannt  mit  ben  eigentpmiic^en  (Sigenfd^aften,  irelc^e  biefen  ̂ ftan^en 
jugefd^rieben  iüerben,  ipobei  aud^  auf  bie  änltnx  unb  53ereitung  be^  ̂ akp§ 
lingetüiefeu  n^irb.  —  !Die  näd^ften  Kapitel  ̂ anbeln  über  bie  geograpl^ifd^e 
35ert]^eilung  ber  Drc^ibeen  (III),  über  ̂ Umatologte  (IV),  (Sammlungen, 
Qm|)ort  unb  iBe^anblung  ber  Dr^ibeen  (V).  lieber  ©inric^timg,  ̂ ei^ung 
ber  Drd^ibeenl^äufer;  über  bie  Kulturen  ber  üerfc^iebenen  Drd^ibeengruppen, 

giebt  ber  33erfaffer  t)iele  fe^r  beac^ten^tüert^e  SJ^itt^eilungen  (VI), 
VII.  Kapitel  n)erben  bie  ̂ ranf Reiten  unb  geinbe  ber  Dr^tbeen  befproc^en 
unb  im  VIII.  tl^eitt  ber  3Serfaffer  bie  Kultur  ber  Ord^ibeen  in  Q^iitmern 
lüie  bie  Kultur  ber  fo  beliebten  (5t)pripebien  mit. 

^ei  33ef^?red}ung  ber  mobernen  ®efd}id^te  ber  gamiüe  ber  Drc^ibeen 
beginnt  ber  ̂ err  SSerfaffer  mit  !2inne  unb  J^uffieu,  ml<i)zn  beiben  33o^ 
tanifern  nur  fel^r  iuenige  e^'Otifc^e  Birten  befannt  it»aren.  @rft  in  ber 

•  frü^eften  Qeit  hz§  je^igen  ;ga|r^unbert0,  al§  ber  griebe  gn^ifd^en  ben 
3Sö(fern  (5uro^a!§  einigermaßen  ̂ ergeftellt  mar  unb  oie  t)erfc^iebenen  Räu- 

ber ber  Seit  aüen  üieifenben  geöffnet  unb  ̂ ugänglic^  maren,  tDurbe  bie  Qaijl 
ber  befannten  Drc^ibeen-^rten  nac§  unb  nad)  burc^  neue  üerme(}rt  unb  erft 
ben  großen  5Inftrengungen  fo  oieler  ber  eifrigften  unb  t^ätigften  9^eifenben 
unb  53otanifer  ber  neuen  unb  neueften  Q^it  ̂ aben  loir  bie  ©nfü^rung 
ber  fo  oielen  ̂ errli^en  Drc^ibeen  ̂ u  banfen,  bie  je^t  ber  ©tol^  fo  man=^ 
c^cr  ̂flangenfreunbe  unb  bie^ierbe  fo  oieler  (5^en?äd§§l^äufer  in  öffentlichen 
lote  tu  "iprioatgärteu  finb.  ̂ Danf  ben  ̂ nftrengungen  ber  fo  oielen  S^leifeuben, 
meiere  fo  JDefentlii^  5ur  ̂ Bereid^erung  ber  Ord^ibeenfammlungen  tvk  gur 
tenntniß  ber  Drc^ibeen  beigetragen  ̂ aben,  loie  §umbolbt  unb  33on' 
planb,  SBallid^,  gorbe^,  53lume,  (S^aleotti,  33an  goutte,  Öinben,  gun!,  (^^ie^- 
bre^t,  Sibon,  ©c^lim,  Sßar^ceipiq,  (S^ibfon,  inner,  Sobb,  Soto,  ̂ orte, 
@lli^,  Sßalli^  unb  nod)  oieler  anberen  ber  neueften  Qeit. 

^egen  Witk  be^  je^igen  ;j5a]hrlhunbert§  fd^äi^te  man  bie  Qa^  ber 
befannten  ̂ rten  auf  3000—4000,  oon  benen  ein  großer  ̂ ro^entfaij  fritifd^ 
unterfuc^t  unb  beftimmt  loorben  ift;  namentlid^  juerft  oon  bem  berül^m^ 
ten  Ord^ibologen  Dr.  öinblei).  ©eitbem  ̂ aben  bie  (Sntbedfungen  unb 
(Sinfü^rungen  neuer  Orc^ibeen  o^ne  Unterbre^ung  flattgefunben  unb  fin^ 
ben  noch  bi^  auf  ben  ̂ heutigen  3:ag  ̂ tatt 

Unter  biefen  ca  4000  befannten  Birten  ift  jebod^  ttm  nur  bie  §älfte 
loertl),  baß  fie  i^rer  ©dhönl^eit  loegen  in  ben  Sammlungen  fultioirt  loer- 

j    ben,  alle  übrigen  Birten  l}aben  ein  mel^r  ir>iffenfchaftlidhe§,  botanifd^e^  Qn^^^^ff^- 
3Son  mel^reren  ber  am  längften  befannten  Drd)ibeen  ift  bie  Qeit  be- 
reu ©infübrung  befannt,  tDie  3.  ̂.  Phajus  grandifolius  au§  &)im  ein- 

,j|    geführt  1778;  Epidendrum  cochleatura,  ̂ lutilleu  (1786);  Satyrium 
1    cucullatum,  i^ap  (1787);  Cjmbidium  aloifolium,    ©^iua  (1789); 

Neottia  elata,  5lntillen  (1790);  Neottia  speciosa,  ̂ amaica  (1790); 
Oncidium  carthaginense,  ßentral*5lmerifa(1791)  ;  Cymbidiura  sinenae, 

r     e^ina  (1793);  Epidendrum  elongatum,  5lntillen(1798) ;  Vanilla  pla- 

'    pifolia,  Seftinbien(1800);  Neottia  picta,  Seftinbien  (1805);  Epiden- 
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drum  cuspidatum,  (St.  !Domtngo(1808);  Ornithidium  coccineum,  ©t. 
Vincent  (1810);  Renanthera  coccinea,  (^im  (1816). 

2.  ̂ a^M  be^  Drci^tbeentperfe^  finb  bte  üerf^tebenen  Drgane 
ber  £)r(i^ibeen  befc^rtel5en  unb  bef^rod^en,  bie  in  mancher  §tnfic^t  genjtffe 
©tgentpmü(i^fetten  batbieten,  bie  tnan  jeboc^  genau  fennen  mvi%  Wtm 
man  fi^  mit  biefen  eigentpmüc^en  ̂ flan^en  nä^er  befannt  unb  tiettraut 
gu  ma(i^en  ipünfc^t.  ̂ ie  (Stämme,  33lätter  unb  SKurgeln,  bie  ̂ feubo^ 
fnollen  unb  ̂ oÄen,  bie  ̂ nflore^cenj,  bie  einzelne  53lume  berfelben,  beten 

(Segalen,  fetalen,  ̂ ippz,  (Säule,  ̂ ütfenmaffen,  bie  Starben,  bie  auff^^tin- 
genben  grüßte  ber  tierfc^iebenften  gorm,  emfc^liegli^  ber  verlängerten 
^d^üten  ber  SSaniüe,  finb  alk  genau  unb  tierftänblic^  befproc^en  unb 
vortrefflich  iüuftrirt,  ̂ ttuftrationen,  bie  iüefentlid^  pr  S3erftänbnig  be^ 
STe^te^  beitragen.  i)en  33ef(^reibungen  unb  ̂ rllärungen  ber  verfii^iebenen 
Drgane  ber  Drd^ibeen  folgt  eine  (S^laffification  ober  botanifd^e  ©int^eilung 
ber  Dr^ibeen^(^attungen  in  verf(i§iebene  ̂ ribu§.  53ei  jebem  ̂ ribu§  finb 
bie  jur  Qdt  in  ̂ Itur  befinblid^en  ö^attungen  angegeben.  —  5(m  (Sd^luffe 
biefe^  ̂ a^)itel^  bef^jric^t  ber  5ßerfaffer  bie  Sßariabilität  ber  ̂ pzck§,  beren 
SfJeigung  gur  33aftarbirung  (natürliche  mt  fünftlic^e)  unb  bie  fo  eigen= 
tpmlid§en  ©rfc^einungen  be^  ̂ imorpl^i^mu^  unb  ̂ olt}morplhi§mug,  loie 
fol^e  bei  einigen  ̂ rten  ber  (Gattungen  Myanthus,  Monacanthus,  Cyc- 
noches,  Vanda  Lowii  2C.  mel^rfac^  ̂ )^o^)a^kt  tt^orben  finb.  ©in  inter= 
effanteä  33eif)?iel  oon  ̂ Dimorpl^i^mu^  liefert  ung  bie  amerifanifd^e  (BaU 
tung  Catasetum  L. ,  ben  (S^attungen  Myanthus  unb  Monacanthus 
Lindl,  na^^efte^enb,  fid^  aber  bei  bem  erften  5lnblicf  toefentlid^  von  ber 
erften  unterfc^eibenb.  ©^omburgf  fanb  33.  in  (^uiana  ein  blü^^enbeg 
^tmplax,  ba^  an  feinem  S3lütl§enftengel  6  33lumen  von  Monacanthus 
viridis  unb  2  OüU  Monacanthus  barbatus  trug,  gemer  in  einem 
(^eiüäc^^^aufe  eine^  ©nglänber^  erzeugte  ein  Monacanthus  viridis  erft 

feine  normalen  53lumen  unb  ttm§  ̂ p'dkx  eine  Üti^pe  mit  33lumen  von Catasetum  tridentatum.  5lu^er  biefen  33eif^Dielen  finb  nod^  mel^rere 
bergl.  befannt,  bie  n^o^l  betoeifen,  bag  bie  beiben  (S^attungen  Monacanthus 
unb  Myanthus,  bie  man  für  jtoei  gute  (Gattungen  l^ielt,  nur  oariirenbe 
gormen  ber  Gattung  Catasetum  finb.  ̂ lel^nlid^eS  l^at  man  aud^  nod^ 
bei  ber  (Gattung  Cycnoches  hzo^)a^kt,  eine  ̂ feubofnolle  biefer  Drd^ibee 
erzeugte  2  ̂ lüt^enftengel ,  ber  eine  baoon  txa^k  53lume  be^  ftar!  nad^ 
Vanille  buftenben  Cycnoches  Loddigesii,  mä^renb  ber  anbere  bie  ge^ 
rud^lofen  33lumen  be^  Catasetum  cucuHatum  l^atte.  Slel^nlic^e  (Srfd^ei- 
nungen  lourben  auc^  noc^  enblid§  bei  ben  Gattungen  Vanda,  lonopsis, 
Oncidium,  Odontoglossum  unb  anberen  ̂ )to^)a^kt 

Qkf)t  man  biefe  vielen  lauenl^aften  (^rfd^einungen ,  bie  man  bei  ben 

verfc^iebenen  Organen  me^rer  Dr^ibeen-^lrten  tzoha^kt  ̂ jat,  in  ̂ etrad^t, 
fo  foHte  man,  tvk  ber  lutor  bemerft,  glauben,  ba^  biefe  ̂ flan^enfamilie 
eine  (S^ö^fung  ber  S^eujeit  fei,  beren  (s;haraftere  noc^  feine  geftigfeit  er^ 
langt  ̂ aben. 

!^a§  3.  ̂ apM  ̂ anbelt  über  bie  geogrop^ifd^e  ̂ Verbreitung  ber 
d^ibcen,  eine  ̂ l^ema  von  groger  Sßid^tigfeit  für  ieben  Drc^ibeenfultivateur ; 

ber  §err  53erfaffer  bef^rid^t  eingel^enb  bie  Orc^ibeen  ©uropa'^,  bann  bie 
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e^rotifd^en,  bte  Birten  be^  9^orben§,  bie  fu5tto|)tf^en  unb  tro|)ifc^en  unb 
enblic^  bte  eptp^^l}tifc^en  Drc^ibeen. 

'ävL^  ha§  4.  Kapitel  tft  für  ben  tulttüateut  »ort  Sßtc^tigfeit , 
j^anbelt  übet  bie  ('»et  ber  ̂ itur      bead^tenbe  ̂ Hmatologie,  unter  iüelc^en 
25et^ältniffen,  in  \m  l'jofjm  Ü^egionen  2C.  bie  Drc^ibeen  mac^fen. 

5.  Kapitel  f}anbelt  über  ba§  ©infammein  ber  Drc^ibeen  in 
i^rem  3?atertanbe,  bie  55er}anblung  berfelben  nac^  i^rer  (Sinfü^rung  in 

ben  Sarm^  ober  Dr^ibeenf}äufern,  eine  oft  fe^r  fritifd&e  "^^eriobe  für  bie 
^flangen,  loeil  biefelkn  fe^r  Muftg  in  einem  fe^r  erfd^öpften  Quftanbe 
an§  i|rem  35atertanbe  anlangen,  feie  importirten  Drc^ibeen,  fagt  §err 
^ui}bt,  foflten  niemals  in  ober  bei  einem  Orc^ibeen^aufe  au^gepacft  mer- 
ben,  hamit  feine  fd}äblid^en  tro|}ifd}e  ̂ nfeften  trgenb  loelc^er  %xt  einge- 
\d)kppt  n^erben,  bie  fic^  fo  ̂äufig  5iüifd}en  bem  ̂ acfung^material  oorfin- 
ben.  ̂ ie  "ißflanaen  müffen  fofort,  nac^bem  fie  au^gepacft  finb,  oon  allen 
angefaulten  ober  oertrodneten  ^^eilen,  nne  oon  alten  53lättern,  Sollen  jc. 

gefäubert  inerben.  5lngetrocfnete  (Stengel,  Üi^igomen  ober  'ißfeubofnollen, 
finb  big  auf  ben  gefunben  2^^eil  ju  entfernen  unb  bie  Übrigbleibenben 
^tl^eile  finb  mit  reinem  lautDarmen  äöaffer  abäutoafd^en ,  loobei  bie  fic^ 
ttm  geigenben  neuen  jungen  triebe  ober  Surgeln  fe^r  gu  fc^onen  finb. 

'^a§  W)m'\^tn  ber  gefunben  53lätter  giebt  benfelben  nic^t  nur  ein  freunb- 
lid^eg  5lugfel}en,  fonbern  e§  beförbert  auc^  bie  S^tefpiration  ber  ̂ flangen 
unb  reinigt  bie  ̂flanjen  oon  ̂ nfeften.  @inb  bie  ̂ flan^en  gel^örig  ge-  - 
reinigt,  fo  bringe  man  fie  in  ein  (^t\vä<i)§f)an§  ober  in  einen  äJliftbeet- 
faften  oon  mäßiger  Särme ,  wo  man  fie  auf  eine  bünne  Sage  trocfenen 

SO^oofeg  legt  unb  gegen  p  ftarfe  (Sonne  fc^ü^t.  ̂ ie  "^Pflanjen  braucS^en 
meift  eine  ̂ iemliifi  lange  Q^it,  e^e  fie  nac^  einem  unfreitoilligen  9iul}eftanb, 
in  ben  fie  oerf elgt  iDorben  finb,  ioieber  neue  Sßurjeln  unb  Slriebe  mad^en. 

beginnen  bie  ̂ flan^en  neue^  Ceben  ju  geigen,  fo  fönnen  fie  leidet 

überbrauft  n^erben,  toeld^eg  bann  öftere  n^ieberl^olt  lüirb,  fobalb  bie^ipflan- 
gen  anfangen  ftärfer  gn  treiben  unb  e§  bann  aud^  oortl)eil]^aft  für  bie^ 
felben  ift  bie  S^emperatur  bes^  §aufeg,  in  meld^em  fie  fic^  befinben,  gu  er= 
l^öl^en.  9^ur  mit  bem  33egiegen  ber  "ißflangen  fei  man  noc^  ftet§  oorfid^= 
tig,  man  gebe  benfelben  erft  rei^lid^  Sßaffer,  ioenn  fie  reic^lic^  neue 
Surgeln  getrieben  ̂ aben. 

T)a§  6.  ̂ apikl  ̂ anbelt  über  bie  Temperatur  in  ben  (^t\vä^§^  refp, 
Ord^ibeenl)äufern,  über  bie  ̂ eigoorrtc^tungen  in  benfelben,  über  @rb==  unb 
Sompoftarten,  Düngung  unb  über  (Specialfulturen  ber  Drc^ibeen  2c. 

§err  '^3ui)bt  bemerft,  bie  Drd^ibeen,  felbft  bie  epip]^t}fifc^  load^fenben, 
nel^men  mt  jebe  anbere  '^flange,  gern  il)re  9^a^rung  au§  ber  @rbe  unb 
loenn  bie  affimilirbaren  ©toffe  innerl^alb  hz§  33ereid§e§  ber  Söurgeln 

ber  "ipflangeu  ungenügenb  finb,  fo  müffen  il}nen  genügenb  fünftlid^ 
gugefü^rt  toerben. 

(Se^r  au^fiil^rlic^  ift  bie  3Sert^eilung  ber  oerfc^iebenen  Dri^ibeengat^ 
tungen  in  ben  Käufern  befproi^en,  ferner  bie  3:;emperatur,  toelc^e  in  ben 
§äufem  gu  unterhalten  ift  unb  bei  biefer  Gelegenheit  ift  auch  gugleid^ 
auf  bie  ̂ iltur  ber  Drd^ibeen  in  Äalthäufern  Sftürffi^t  genommen  unb 
biefe^  Zfj^ma  ausgiebig  behanbelt.        ̂ Betreff  ber  in  ben  Or^ibeen- 

i 
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l^äufem  3u  uttterl^attenben  geucJ^ttgleit  giebt  ̂ txx  ̂ nt^ht  genügenbe 
fefunft. 

^apM  7  l^anbelt  üon  ben  tonl^etten,  ipelc^en  bte  Drd^tbeen  au§^ 

gefegt  finb,  t»on  ben  getttben,  'oon  benen  fie  13eläftigt  tüerben  unb  im  8. 
Kapitel  giebt  ber  33etfaffeT  genügenbe  eingaben  über  «S^ectalfulturen  eint- 
ger  Dr^ibeen^^attungen,  tDte  bie  Kultur  ber  £)t(^tbeen  in  Qtmmern  unb 

über  folc^e  @^*ent))lare,  bte  für  5(u§fteüungen  beftimmt  finb. 
liDer  II.  3^eil  be§  Serfe^  giebt  eine  Ueberfici^t  ber  in  Europa  hih 

tiüirten  Drd^ibeen  in  alpl^abetifc^er  ̂ (ufgäl^lung  na^  ben  befannteften  53e' 
nennungen  mit  Eingabe  ber  (Si)nont}men.  $)iefeg  ̂ Serjei^nig  umfaßt 
70  (Seiten. 

!5)er  III.  unb  leiste  ̂ eil  enbü^  entl^ätt  (s:^romolit^Dgra|):^ien  üdu 

50  ber  fc^önften  Drc^ibeen,  nebft  1  —  2  (Seiten  ̂ ejct,  bie  ̂ efc^reibung, 
bag  @efc^i(i^tli(^e  unb  ̂ Itur  ber  abgebilbeten  Uxt  ent^aUenb. 

Sßir  em^)fe^(en  biefe^  fo  belel^renbe,  brauchbare  ir»ie  vortreffliche  SBer! 
aüen  Orc^ibeen-greunben  unb  Orchibeen-^ltivateuren  ^i^tmit  auf.  ba§ 
angelegentlii^^fte ,  ba  luir  feft  überzeugt  finb,  bag  e^  deiner  unbefriebigt 
avL§  ber  §anb  legen  unb  e^  für  ;3eben  t>on  irgenb  einem  9^u^en  fein 
n?irb.  E.  O— o. 

Dahlia  coccinea  Cavan.  aU  Sitxp^awit. 

^Die  Dahlia  coccinea  Willd.,  eine  im  ̂ a^re  1802  in  ̂ iltur  ein- 
geführte  'Bptck§  ber  Gattung  Dahlia  ober  Georgina  bürfte  fic^  wof)l 
faum  mehr  in  Kultur  befinben,  t)ielleicht  nur  noch  in  einigen  botanifchen 
©arten  oorhanben  unb  baher  auch  nur  fehr  rtienigen  Slumen=  unb  ̂ flan- 
genfreunben  befannt  fein.  !5)ie  ̂ flange  ftammt,  tvk  bie  Geor^ina  ober 
Dahlia  variabilis  au^  Tlticko  unb  ift  guerft  unter  bem  Dramen  Geor- 

gina coccinea  befchriebeu,  Willd.  Spec.  plant.  III,  p.  2124;  hört. 
Berol.  II,  p.  96.  Enn.  II,  p.  899.  S^^äter  erhielt  fie  oon  (Saoanille^ 
ben  Dramen  Dahlia  coccinea  unb  ift  unter  biefem  S^amen  im  botanifchen 

SO^agagin  auf  Zal  767  abgebilbet.  g-erner  finben  n^ir  biefe  ̂ flan^e  be- 
fd^rieben  al^  Georgina  ober  Dahlia  frustanea  DC,  Georgina  crocea 
Poir.  imb  bidentata  Salisb.  ̂ Decanbolle  unterfchieb  Oon  feiner  Geor- 

gina ober  Dahlia  frustanea  brei  33arietäten,  nämlich  'ß  coccinea,  y  au- 
rantia  unb  lutea,  bie  burch  mehr  fcharlad^rothe  ober  mehr  feurig 
fafranfarbige  ober  auf  ber  Mdffeite  gelbe  (Strahlenblumen  oon  einanber 
unterfd^eiben. 

SKie  nun  fo  manche  anbere  ältere  ̂ flange  burch  neuere  oft  njeniger 
fchöne  ©nführungen  au§  ben  Härten  oerbrängt  ioorbenift  fo  ifte§  auch  ber 
Dahlia  coccinea  ergangen,  obgleich  ̂ §  nur  menige  fchönere  berartige  ̂ flan- 
3en  für  größere  33lumengärten  giebt  al^  biefe  alte  fogenannte  einfach- 
blühenbe  Dahlie  mit  ihren  fchön  ̂ innober  ober  orange^fchatlaijhfarbenen 
(Strahlen^  unb  golbgelben  Scheibenblumen. 

4)iefe  hübfd}e  alte  '^3flan3e  erreicht  eine  ̂ '6f)t  oon  etn^a  3  gug,  l'jat ztm§  pnx\)nxn  gefärbte  (Stämme  unb  Stengel,  bie  bicht  mit  zahlreichen 

turgen,  fteifen  grauloeipid}en  §är(^en  befeljt  finb  unb  orange-fch^tlach' 
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farl6ene  Sölütl^en,  iretd^e  bie  ̂ flan^e  tpä^renb  einer  langen  3^^^ 
großer  3J?enpe  erzeugt. 

einer  SJZittl^eitung  be§  §errn  Xf).  SJ^oore,  33orfte^er  be§ 
botanifc^en  (Baxkn§  ber  5I:|}otr)e!er'®efeHfd^aft  in  ©l^elfea  M  ßonbon  nnb 
|)erau^geber  be§  Florist  nnb  Pomologist,  ift  e§  i^m  je^t  gelungen 
an^  <Santen  fel^r  biftinfte  nnb  fcJiöne  3Sarietäten  getponnen  fjahm,  üon 
benen  fic^  einige  i^orjügli^  al§  ©ingeln^flanjen ,  anbere  für  gemif^te 
(^xuppzn  eignen,  ̂ iefe  Georginen  finb  feine  fogenannten  glorblunten, 
nod^  bürften  fie  nad)  bem  (^ef^niacf  ber  gloriften  fein,  abzx  alkn  i^teb- 
l^abern  nnb  g-reunben  t)on  eleganten  r)übfc^en  33Iumen  bürften  fie  für 
bie  5(n^fd^mnrfnng  il^rer  53Iuntenr abatten  nnb  9^afen)?arterreg  fel^r  n^itt- 
fommen  fein. 

^Die  ̂ mei  nad^genannten  33arietäten  eignen  fici^  befonber^  für  33eete ; 
fie  finb  ni^t  nur  t)on  niebrigem  Sud}§,  fonbern  auc^  fel^r  reic^  blül^enb. 
S)ie  eine:  ®d}arlac^=3n}erg  (Scarlet  dwarf)  erreid^t  eine  §ü^e  t)on  nur 
2V2  S^iiß  iJ^^b  blül^t  ungemein  reid§.  SD^an  jäl^lte  an  einem  ©^em|)lare 
über  60  geöffnete  ̂ lüt^en  nnb  ̂ unberte  t>on  ̂ o§pzn,  bie  an  jebem 
fid§  neu  bilbenben  (Seitentriebe  geigten. 

1.  Scarlet  Dwarf.  !l)iefe  3Sarietät  erreid^t,  \vk  fd§on  bemerft,  eine 

§ö]^e  t)ün  2^/2  gug  nnb  ift  fet^r  bufd^ig.  (Sie  befiljt  gang  bie  ©l^araftere 
be§  ̂ t^|)ug,  ber  Dablia  coccinea,  fie  t)at  behaarte  Stengel  nnb  bie  ftem= 
artigen  orange^c^arlad^farbenen  (Stra^^Ienbtüt^en,  ift  aber  m\  gebrungne- 
rem  Äc^fe  nnb  blül^t  ml  reicher,  ̂ ie  3Jiutter|)fIanäe  erzeugte  fort= 
ipä^renb  eine  Unmaffe  Don  33Iumen  ioä^renb  etioa  oier  SO^onate,  fie  loar 
tvtit  oorgefd^ritten  al§  fie  au§ge|)flan5t  tourbe  nnb  bilbete  fortn?äl^renb 
neue  33lumen,  biä  fie  00m  grofte  jerftört  n>urbe.  1)ie  ̂ arbe  ber  ̂ lu^ 
men  ift  ein  fe^r  l^eüe^  brißante^  (Stf}artad^  ober  ftammenfarbige^  (^elb. 

2.  Y  e  1 1  o  w  Dwarf  (gelber  S^vtXQ).  :gft  im  Suc^g  ein  (S^egen^ 
ftüdf  ber  erftgenannten  3$arietät,  fie  ift  gtoergig  nnb  fel}r  reic^  blü^enb, 
rvixh  ztm  2V2  ?^uß  l^od^,  ift  bid^t  oergn>eigt  nnb  fe^r  ̂ ierenb  in  golgc 
i^rer  brillaitl  gelben  <Stral)lenblumen.  5ln  einer  einftämmigen  ̂ flanje 
jä^lte  man  20—24  geöffnete  33lüt:^enfö)}fe  nod^  f^^ät  im  Monate  October, 
gur  Qzit,  wo  fd^on  oiele  anbere  (^eorginenoarietäten  nur  nod§  fümmerlic^ 

blüt^en.   ̂ ie  (Strar)lenblumen  ftnb  breit  nnb  liegen  flac^. 
Unter  ben  übrigen  Sämlingen  finben  fid§  einige  33arietäten,  bie  einen 

ttm§  ]^öl}eren  3Bud^§  befi^en  aB  bie  beiben  obengenannten,  bie  ftd§  be^- 
l^alb  njeniger  für  Q3eete  eignen,  fonbern  me^r  für  größere  gemifd^te  (^xnp^^ 
pen.   !©ie  em^fel^len^n^ertl^eften  oon  biefen  finb: 

3.  Searlet  Gem.  3öol}l  oon  allen  bi§l}er  befannten  Sorten  bie 
am  reic^ften  blül^enbe.  T)k  ̂ flange  nnrb  ettoa  3  gug  ̂ 0^  nnb  ift  wäf)^ 
renb  ber  gangen  Saifon  ftet!§  mit  33lüt^en  über  nnb  über  bebedft.  !Die 
(Stra^ilenblumen  finb  orangerot!^,  breit,  einen  regelmäßigen  flachen  Stern 
bilbenb.  —  Sie  ift  eine  oorgügli^e  Varietät  in  jeber  53egiel}ung,  in  garbe, 
(S^eftalt,  ̂ aUtvL^  nnb  5lu^bauer. 

4.  Yellow  Gem.  ift  ein  ̂ egenftüdf  gu  biefer  in  ®elb.  !t)ie 

^flange  totrb  3  guß  f)0<i)  nnb  ift  fe^r  reid^blü'^enb.  ̂ ie  Stral^lenblumen 
finb  t?on  ̂ errlid^er  reingelber  garbe.  ®ie  einzelnen  Blumen  finb  breit 
unb  ttm§  umgerollt. 
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^te  ötet  gctiattitten  3Sattctäten  befinben  ft^  'bereits  iit  bett  |)ättben 
beS  §ertn  Sann  eil  gu  (Btvankt),  bet  fie  in  ben  ̂ anbel  gtebt.  "^k^ 
felßen  t»erbtenen  üon  atten  ̂ ffangenfreunben  f(?^i3net,  gterltd^er,  tm)3oniren' 
ber  ̂ ftangen  beamtet  unb  fuUtmrt  irerben,  fotrol^l  in  (^xnppm  wk 
aU  ©ingelppange  auf  Rabatten  ober  9^a[en|)(ä^en.  —  (£g  etleibet  Moo^ 

feinen  Q^^'^iW  "^«^S  ̂ "^^^  ̂ "^^  ̂ ^^^  "^i^^  ̂ ^'^  üerfd^iebene  33arietäten 
etfd^etnen  tt)etben.  giebt  eS  fc^on  jel^t  ̂ \vd  gtretgfornten ,  bie  eine 
mit  fleinen  gelben,  bie  anbete  mit  fc^atlacJ^fatbenen  33tütl^enf ö))fen ,  bie, 
menn  fie  fic?^  conftant  geigen,  für  bie  33onqnetbinberei  eine  üortrefflid^e 
5(cquifition  fein  bürften.  ©ine  33arietät  f)at  gelbe  ©tra^lenblumen  mit 
rotl^en  fünften;  eine  noi^  anbere  fc^arlad)farbene  ©tral^Ienblume  mit 
einem  gelben  9ling  um  bie  ̂ lüt^enfd^eibe ;  eine  britte  35arietät  ̂ at  gelbe 
©tra^lenblnmen,  n^eli^e  fenrig-orangegeftric^elt  finb  unb  eine  t^ierte  ̂ ßa- 
rietät  ̂ at  fc^arlad^farbene  33lumen  mit  golbgelben  ©pilgen.  tpeitere 
©ntrt>i(ftung  biefer  33arietäten  in  fommenber  ©aifon  fier}t  man  mit  groger 
(Spannung  entgegen,  ©ine  nod^  gang  ijortreffti^e  ©igenf(^^aft  biefer  T)ai)^  I 
lien  ift  bie,  bag  il^re  33lüt!§en!öpfe  oon  langen,  fd^lanlen  (Stengeln  ge^ 
tragen  ujerben. 

!J)tc  ©^^äbiptiflcn  unferer  DBft=  itnb  i^terbSitme,  9Jofen  tt.  im 
§crBfte  uiib  aSinter  1879/80  unb  ilBer  bie  ̂tl^tn  bc^ 

groftf^^aben^.  j 
(Sc^on  mehrmals  Traben  loir  über  bie  (Schaben  berietet,  mel^e  burc^ 

bie  liebe  D^atur  im  Vergangenen  §erbfte  unb  Sinter  an  unferen  Dbft- 
unb  Qi^^bäumen,  9^ofen  2C.  angerid^tet  uiorben  finb  unb  noci^  fortifälirenb 
laufen  barüber  neue  33eri(i^te  ein.    <So  fd^reibt  man  üon  ber  mittleren 
SJ^ofel,  18.  g^ebr.:  ̂ ti^t  erft,  too  ber  53oben  offen  geioorben,  läßt  e§  fic?^ 
überfe^en,  tt)el(^^en  (Schaben  bie  ftrenge,  an^altenbe  ̂ älte  ben  SBeinftörfen 

gugefügt  l^at.         fpred^e  ni^t  t)on  eingelnen  Öagen,  fonbern  meine  5ln=  ' 
fic^t  begießt  fic^  auf  bie  fämmtlicf)en  Seinberge  oon  3^^tingen  bis  na^ 

Piesport,  unb  biefelbe  grünbet  fid)  t^eils  auf  eigene  Unterfu'c^ungen  unb 
g-eftftellungen,  t^eils  auf  SO^ittbeilungen  guoerläffiger  Seingutbefi^er  ber  be- 
treffenben  Drte.   ̂ d)  fage  ni^t  gii  Otel,  loenn  ic^  beriete,  ba^  faft  alle  , 
fingen  ber  Oleben  erfroren  finb,  ober  boc^  fo  gelitten  Ijaben,  baß  oon 

einem  treiben  nicJ^t  mel}r  bie  S^tebe  fein  fann ;  —  folgli^  "tarn  au(|  feine 
^rud^t  in  biefem  ̂ a^xz  ertoartet  'ttierben.   i)ie  unter  bem  (Sd^nee  t>er==  , 
borgen  gettiefenen  Wenigen  (StocfauSfd^lägen ,  »eld^e  man  bisher  oon  ber  j 
^älie  üerfc^ont  glaubte  —  bie  fogenannte  getber  —  biefe  freili^,  beim  , 
9lebenf(!bnitt  gef(|ont,  fönnten  no^  ̂ rucbt  tragen,  allein  bei  näherer  Un^  ^ 
terfu(?^ung  geigt  eS  fic^,  baß  aud)  fie  fd)tr>er  gelitten  traben  unb  nur  in  j 
ben  feltenften  fällen  bie  fingen  gefunb  erhalten  geblieben  finb.  9^ur  eins  j  [ 

f onnte  ber  ̂ älte  loiberftel^en  unb  baS  mar  ber  —  (Saueriourm !    ©ine  j  j 
vorgenommene  Unterfuc^ung  an  einigen  Sftebfd^enfeln  ließ  mic^  faft  in 
jeber  offenen  SD^arfrö^re  einen  —  lebenben  (Sauertourm  entbecfen.  Das 
fiir  bie  Singer  fo  ungünftig  in  5luSft(5§t  fte^^enbe  ̂ al^r  1880  mirb  allere 
bings  baS  @ute  l^aben,  baß  baS,  tt?aS  ber  Sinter  nici^t  fertig  gebraut  ̂  
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fjät,  i)kM^t  hn  (Sottttttet  Ü)m  tvixh,  nämlx^ :  ̂fRan^zl§  ZtauUnUnifjtti 
bfett  ©cmet^,  tef)).  §euit>utm  t>on  ̂ am  unb  §of  t»erjagert. 

:3efet  tta(^^  (Sintritt  ber  grü^ltnggmtttetung  mad^en  fic^  bie  i^er- 
utfa(i^ten  gtoftfd^äben ,  meiere  ber  vergangene  Sßinter  DernryacJ^t  ̂ at,  erft 

reci^t  [i^tbar  unb  bie  33ertci^te  au§  gang  '^itkh^nxopa  lauten  rec^t  trau= 
rtg.  ®o  berichtet  §err  (^arten==!Director  ^afc^e!,  bag  im  gürftltc^  9io=^ 

l^an'fc^en  ̂ arfe  gu  ©ic^ron?  in  53ö^men,  biefem  tt)eitberü]^ntten  ©ont- 
nter)ila^e  fremblänbifd^er  Sßäume,  bie  bafelbft  im  großen  aj^a^ftabe  MtU 
üirten  ejcotifc^^en  D^abell^ölger  unb  l^aubbäume,  namentlid^  bie  jüngeren 
unb  unter  biegen  lüieber  bie  au^  ben  (S^ebirgen  (Süb^(£uro:|)a^,  ̂ Sorber- 
5lfien§,  be§  füblid^en  (Sibirien^,  9^orbamerifa§  unb  bie  toerifanifc^en 
unb  bie  3Sorber=5(fiatifc^en  @i(^en  burcfi  bie  tätte  bebeutenb  gelitten  ̂ aben 
unb  baß  in  ben  fürftli^en  53aumfc^ulen  gu  (SiDijan  gegen  41,000  junge 
unb  in  ben  Dbftalleen  an  2000  große  Dbftbäume  erfroren  finb.  —  ̂inen 
ä]^nli(^^en  traurigen  33eri(^t  erl^ält  bie  „^of)."  an§  ̂ ari^  öom  erften  '^o- 
fengüd^ter  ber  Seit,  §errn  ̂ Berbier,  ber  Pleitere,  toeld^er  mittl^eilt,  baß  in 

^ari^  alle  ̂ Rofenftödfe,'  alle§  fremblänbifd)e  (Strauc^itier! ,  bie  meiften  (So- niferen  unb  fel^r  oiele  ftarfe  53äume  in  ben  5loenuen  burd^  ben  ̂ roft 

t»ernid§tet  iDurben*)  unb  feinen  53eric^t  mit  ben  Sorten  fc^ließt:  ift 
ein  großem  Unglücf." 

§err  §einric^  ̂ raf  ̂ Ittemg  in  ̂ rag  fagt  in  ben  oon  i^m  re- 
bigirten  „SD^itt^eilungen  be^  f.  f.  ©teiermärfifd^en  (^artenb.:=33er.  an  feine 

aD'^itglieber"  vom  1.  "äpxil  1880:  ̂ öfe  :^at  bie  liebe  D^atur  im  oergan^ 
genen  ̂ erbfte  unb  Sinter  an  unferen  £)bft^  unb  Qt^^^bäumen  unb  91ofen 
getfüftet  unb  bod^,  ic^  conftatire  e§  mit  greube,  eg  ift  im  großen  (Span- 

gen nid^t  fo  arg,  alg  man  e^  oermeinen  möd^te.  Sir  l^aben  fogar  im 
Slllgemeinen ,  fo  33lüt^e  unb  J5i^ü^i<^bt  günfttg  oerlaufen,  ein  guteä 
Öbftjal^r  3U  geioärtigen.  53eforgt  über  bie  ©ad^lage,  lub  i$  oiele 
^reunbe  be§  Dbftbaue^  ein  pi  ergä^len,  \va§  fie  tt)a^rgenommen  unb  fo 
Hegt  ein  anfel^nlid^er  (Stoß  ̂ erid^te  au§  bem  gangen  Öanbe  oor  mir. 
!^er  ̂ enor  ber  meiften  biefer  53eric^te  lautet  im  (Spangen  berul^igenb: 
„^ein  nennen§tt)ert]^er  (Sd^abe,  toir  i^offen  ein  guteö  Dbftja^r,  ber  leibige 
®d§nee  im  Dctober  freilid^  l^at  oiele  Slefte  gefnidft,  bie  jolge  ̂ aum^JyU- 
oaliben,  Krüppel  unb  im  Saufe  ber  Qtit  Q3aum!ranf Reiten." 

^Die  allgemeine  33emerfimg  lautet,  baß  ber  oorgeitige  ©d^nee,  loeld^er 
nod^  alle  33äume  im  fd^önften  öaubfd^mudfe  oorgefunben,  ioeit  mel^r  ge- 
fc^abet,  al§  ber  groft,  namentlid^  in  ©übfteiermarl. 

©elbftoerftänblid^  übte  fend^ter  ̂ oben  nad^t^eilige  Sirfung  unb  lit- 
ten  oergeilte  triebe  am  meiften,  jüngere  33äume  loeit  me^r  al^  alte,  33ir' 
nett  me^r  alß  5le^fel,  Pflaumen,  l^irfc^en  litten  ftellentoeife,  "^firftd^e  unb 
5lprifofen  überall  unb  n^erben  in  biefem  ̂ al)re  iro^l  oiele  äaufenbe  ha- 
t)on  ber  ̂ Ijct  oerfallen  fein.  (Steiermarf  ift  aber  im  5lllgemeinen  fein 
%rtfofen=  unb  ̂ firfid^lanb. 

^ie  ujeitere  ̂ eobad^tung,  baß  33irnen  auf  Ouitten  loeit  mel^r  gelit^ 

*  50lan  ficBe  unfere  früficrcn  üJiittfieilungcn  ükr  W  j^roftfc^äben  in  ben  beiben 
legten  ̂ eften; 
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teit,  ol§  bte  auf  Sitbling  Derebelten,  ift  i)Otetft  mit  9lefert)e  aufsutteT^meit. 
tjorigen  ̂ a^re  ge:|)Pan3te  Zäunte  ̂ jaUn  img^ki^  tnel^t  gelitten,  al§ 

altftel}enbe,  ja  oft  ̂ akn  nur  fold^e  gelitten. 
„Uei»er  bie  golgen  be^  groft f c^abenö  unb  übet  bie 

gegen  groftfd^aben  an^uiuenbenb e  §eil^  unb  §ilf§mittel" 
äugert  fic^  §err  (^raf  %tkm§  am  oben  angefüi^rten  Dtte  folgenbev^^ 
magen:  „T)k  folgen  be^  groftfc^aben^  finb  äujserft  t»erfd}ieben  unb  ̂ mx 
je  mii)  bem  (S^rabe  ber  5Be[cl)äbigung  l)eftel}en  fie  in  bem  511» ft erben 
ber  ̂ inbe  ober  einzelner  ZfjtiU  be§  ̂ aume^,  au^  be^ 
gangen  ̂  au me§.  £)ft  ift  5lbPfe  möglich,  um  ba§  letztere  ju  t>er= 
meiben;  allein  e^  muß  bie  ̂ Ib^fe  fofort  na^  bem  (Eintritt  n?är= 
merer  Witterung  tiorgenommen  mben. 

T)k  näd^fte  golge  ift  immer  5lbfterben  ber  Ü^inbe  unb  ba- 
mit  gugleic^  allmäligeg  5lbfterben  beg^aumeg;  bie  ̂ inbe  muß 
bie  in  ben  33lättern  affimüirten  9^al)rung§fäfte  l}er ableiten  unb  gu  fpäte== 
rem  3Serbrau(^e  ablagern,  franfe  9iinbe  fann  bieg  nid)t  unb  ber  ̂ aum 
ge^t  bann  allmälig  p  ©runbe. 

©iefe  ̂ ran!^eit,  bie  fic^  in  ̂ olge  be§  grofteg  in  ber  ̂ Rinbe  bilbet, 

ift  eine  fe^r  fd^limme  unb  ipurbe  erft  im  leisten  ̂ ^a^^rgel^nt  in  i^rer  33er= 
berblid^feit  mel^r  erlannt.    Wan  nennt  fie  bie  ̂ inbenfäule. 

^ie  D^inbe  mirb  nußfarbig,  it)eic^,  im  5lnfd}nitt  gelblid}  unb  f^^äter 
bräunlii^^  unb  ftirbt  auf  gri}6eren  ober  Heineren  Partien  oollftänbig  ab. 
!Die  ̂ äume  treiben  s^oar  au^,  allein  ba§  Saub  ift  nur  gelbgrün,  bie 
5rü(^§te  werben  abgeioorfen  ober  t)erfrüp|)elt.  35ergeblid^  loirb  ein  ftär^ 
fere§  Qurüdfc^neiben  angetoenbet,  bie  33äume  fterben  aHmälig  oollfcm- 
men  ab. 

^iefeg  51  b fterben  größerer  ober  fleinerer  9iinbenfc^i(5§ten  am  (Stamm 
unb  tieften,  namentlich  an  ber  befonnten  (Seite  ber  ̂ äume  rt>irb  leiber 
oon  ̂ Sielen  überfeinen. 

5luch  eine  allgemeine  (Sr!ranfung  ber  Q3äume  tritt  ein,  ioenn  man  ben 
unter  ber  9^inbe  fic^  oorfinbenben,  au^  ben  Q^^^^^^^^^i^iS^^ 
^älte  ausgetretenen  m  ä  f  f  e  r  i  g  e  n  (Säften  nic^t  burd)  ̂  u  f  r  i  ̂  e  n 
((Sd^röpfen)  ber  9linbe  einen  ?lu§gang  oerfd^afft,  fo  baß  biefelbe  burd^ 
5lugbünften  entfernt  loerben  fönnen. 

^it  jebem  Erfrieren  loerben  bie  S^lkn  unb  ©efäße,  loie  man  fonft 

glaubte,  gerriffen,  auc^  ntd^t  beim  SBieberauft^auen ,  fonbern  fie  er- 
fd)laffen  nur,  il}re  SBanbungen  oerlieren  bie  g-äl)tg!eit,  (Säfte  oou  ben  an= 
bereu  ̂ zlkn  aufzunehmen  unb  biefe  loeitersuführen,  eS  erfolgt  ein  unfrei- 
loilligeS  5lugtreten  oon  SS^affer,  foiooljl  nad^  außen  aU  uad)  innen,  ba^er 

läßt  fid}  bie  D^iube,  lueldje  erfroren  ift,  mciftenS  fe^r  leicht  oom  ,<polse  ab^ 
giefien.  l^ie  i^emifc^eu  .Gräfte  üben  nun  überall  ibre  Söirhmgen  au§ ;  bie 
in  ben  abgelagerten  (Stoffe,  Blattgrün,  (Stärle,  Snä^x,  Dele,  ioer- 
ben  gerfeljt  unb  ba^er  tritt  fo  fd}nell  ba§  33raun=  unb  (Sc^toarsn^erben, 
ba§  Qziii:)tn  ber  gäulniß  unb  ̂ umification  ein. 

^ei  in  ber  trone  burc^  ̂ ^xo^i  befc^äbigten  5le|)felbäu- 
men  bilben  ftd^,  menn  ni^t  Iräftig  gurücfgefchuitten  unbfräftig  gefd^röpft 

n?irb,  bürre  ̂ ioeigfpi^en,  äa^lreic^e  Safferfc^offe  unb  fe^r  häufig  ̂ rebl' 
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artige  SBud^crungen,  kirnen,  ̂ irfd^en  unb  Pflaumen,  fotote 
9^upäumen  ift  akt  (^tpf elbürre  bie  näd^fte  golge. 

2)ic  ucucften  Stnfii^nmgeu  bc^  §errn  Snibciu 

^on  ben  neueren  unb  ncueften  ©nfü^rungen ,  meiere  t^eü^  t)on 
§errn  ü^inben  bireft  ober  üüu  auberen  berühmten  ©artenetalbliffementg 
gemacht  inurben,  ift  eine  giemlic^  grojse  %n^a^  {e^t  ton  §errn  i^inben  in 
ben  §)anbel  gegeben  trorben,  ton  benen  fi^  inele  beg  größten  ißeifaö^ 

ber  greunbe  t»on  [(^önen  "ipflansen  §u  erfreuen  ̂ aben  iperben.  ̂ £fld)x^x^ 
üon  biefen  S^eul^eiten  ̂ aben  mir  bereite  in  ber  Hamburger  ©arten^eitung 
i?om  ̂ a^re  1879,  1878  unb  1877  befprod^en  unb  empfohlen,  unb  fönnen 
bie  53ef4reibungen  biefer  ̂ ffangen  ober  bie  fonftigen  ̂ enterfungen  über 

biefelben  ki^t  eingefe^en  ioerben.        finb  bie^  folgenbe  "ißpangen: 
Anthurium  Andreanum  Lind.  au§  ber  "iprotjinä  (Sauca  auf  ber 

ijftli^en  (SorbiKere  ber  ̂ nben  J)on  (Solumbien,  ir»o  bie  ̂ flange  t)on  §erm 
5lnbre  entbecft  tüorben  ift.  Sieben  beut  Anthurium  Scherzerianum  ift 

ttiol^l  bie  fii^önfte  5(roibee.  §err  Sinben  l^offt  bie  ̂ Pange  am  1.  Dc= 
tober  b.  ̂ .  in  ben  ̂ anM  geben  gu  fönnen,  eine  junge  ̂ Panje  gum 
greife  oon  500  granfen.   (©iel^e  auc^  im  g^uiHeton  biefe^  |)efte^.) 

Adiantum  celebense. 

„       Neo-guinense  anß  9^eU'(^uinea ,  bie  blaugrünen  SKebel 
erreichten  bi^  jel^t  eine  Öänge  t)on  60  Sentim. 

Amorphopliallus  Titanum.  (Sine  l^öc^ft  eigentl^ümlic^e  Spange  tjon 
ber  ̂ nfel  (Sumatra,  über  bie  ioir  fct}on  mef;rere  Tlak  berichteten.  ̂ rei§ 
125  gr. 

Ananassa  Brocamorensis  Lind.  ®ie  Otiefen^Wnanag  t)on  Söar^- 

cttt)xq  entbetft  unb  üon  §errn  f^inben  eingeführt,  ©rfterer  fanb  bie  ̂ -panje 
bei  bem  fteinen  ®orfe  be  ̂ ean  be  53racamoro^. 

Anthurium  Dechardi  Lind,  et  Andre,  ©ine  fe^r  gern  unb  banf- 
bar  btühenbe  ©^ecie^,  bereu  ioeiße  Blumen  einen  herrlii^hen  ©eruch  oerbreiten. 

Anthurium  trilobum  Lind,  mit  großen,  fc^öuen  S3lättern. 
Anthurium  Veitchi,  oou  großem  (Sffe!t. 

Anthurium  Warocqueanum ,  eine  fe^r  fjlib'i'i)^  (Bptck§.  ̂ ret^ 
25  unb  50  gr. 

Aralia  (Meryta)  sonchifolia  Lind,  ©tue  5lrt  mit  fe^r  pbfchen 
eigenthümüd^  geformten  blättern. 

Aralia  (Delabrea)  spectabilis  Lind,  et  Andre,  ©ine  ®^ecie§ 
mit  3ierlichen  gefieberten  33tättem,  eine  h^trliche  3i^i^^>f^<^tt3e. 

Asplenium  paleaceum  mit  gefieberten  Sebeln  oon  fefter  2^e^tur 
unb  bunfelgrüner  garbe. 

Caraguata  Van  Volxemi,  eine  :prä(i§tige  33romeHacee. 
Cespedesia  Bonplandi  Planch.  ©in  33aum  mit  großen,  fchönen 

^Blättern,  tvz^t  bie  gorm  einer  D^fengunge  halben,  nje^h^lb  er  au4  t?on 
ben  ©ingebomen  be^  tro^ifc^en  5(merifa^  Lingua  de  Vaca  genannt  toirb. 

Clausenia  corymbiflora  Lind.  (Limonium  lucidum  Forst.)  ©in 
hübfcher  «Straui^h  g-amilie  ber  Aurantiaceae. 



Clivia  miniata  Lindeni.  ©tte  ̂ ettli^e  ̂ ftattge  ÜOrt  gtoget  S^J^Httf*. 
Croton  aureo-lineatus  unb  C.  Baronne  James  de  Uotliychild, 

jipei  ]^errUc§e  33artetäten  erften  S^ange^,  ebenfo 
Croton  Massangeanus  L.  Lind. 

Dieffenbachia  Shuttleworthi  m  'äxt  bet  D.  antioquensis. 
Dracaena  Goldieana,  befannte  ̂ errltd^e  %xt,  )oon  bereu  ©c^önl^ett 

man  fic^  !aum  einen  begriff  nta^en  fann. 
Eugenia  magnifica  Ad.  Brong.  et  Gris.  ̂ tu^gegeic^netet  fletnet 

^aum  tüegen  feiner  großen  Blätter  unb  feiner  in  bid^ten  €rugtrauben  fi^jen- 
ben  33lumen. 

Graptophyllum  Nortoni.  (^ne  pbfc^e  ̂ ami^au^))flan§e  mit  pa- 
nad^irten  blättern. 

Haemanthus  Kalbreyeri,  fc^öne  ̂ rt  an§  bem  n?eftlic§en  5Ifrifa. 
Kentia  (Cyphokentia)  gracilis,  K.  robusta  A.  Brongn.,  K. 

(Kentiopsis)  Lindeni  unb  K.  Luciana  Lind.,  üier  au^gejeic^uet  fd^öne 
^almen,  bie  fd^on  frül^er  au§füf}rlid^  befprod^en  finb. 

Maranta  Kerchovei.  (^ine  ̂ flau^e  üon  großer  ©d^önl^eit,  bie  in 

33^ittelfranfrei(^  im  freien  gebei^en  foü.  @ie  iüurbe  'oon  g)errn  ̂ an^er in  9^eU'(S:alebonien  entbedft. 
Panax  rotundatus,  fd^öue  becoratiDe  ̂ flange. 

Peperomia  prostrata,  eine  gierlid^e  5(m^elpflange.  — 
SSon  ben  neuen,  jeljt  \)on  §errn  Öinben  in  ben  §anbel  gegebenen 

unb  t>on  un^  früf)er  noc^  nid^t  eriPäl^nten  ober  bef^rod^enen  ̂ flan^en 
finb  befonber^  :^erüor3u:^eben : 

Abutilon  Fire  king,  eine  SSarietät,  i^el^e  ha§  gange  ̂ af)X 
l^tnburd^  Blumen  bringt  unb  gtnar  2  Blumen  an  einen  unb  bemfelben 
©tengel,  biefe  finb  orange^fd^arlad^farben,  lebhafter  geftrid^elt. 

Adiantum  Farleyense  alcicorne,  eine  fonberbare  t?om 
Zijpnß  ahtioddjznhz  gorm.  l^ie  giebern  finb  in  ungleid^e  ßap^en  get^eift, 
äfjnli^  bem  (äetDei^e  eine^  ̂ lenntl^iere^. 

AlocasiaJohnstoni  feine  fe^r  biftinf  te  unb  l^errHd^e  @^ecie§. 
Alsophila  paraguayense  öon  ̂ araguat}  mit  fe^r  eleganten 

SBebeln.  ift  ein^  ber  fc^önften  Saumfarne  unb  ift  einjeln  auf  äftafen== 
pläi^zn  fte^enb  t)on  großem  ©ffeft,  gebeil^t  tüäl^renb  be§  (Sommert,  fetbft 
in  ber  «Sonne  fe^r  gut. 

Antigen  um  insigne,  eine  fic^  burd^  reid^e^  unb  langet 
S3lü^en  fei^r  em^)fe]§lenbe  ̂ pange.  !Die  in  langen  ̂ ißptn  fil^enben  53lumen 
finb  rofa. 

Aralia  ternata.  föine  35arietät  mit  me^r  fürgeren  unb  gröge- 
ren  33lättern  al§  bie  üon  A.  elegantissima. 

Bambus a  nana,    ©ne  fel^r  niebli(^e,  fe^r  gu  empfel^lenbe  5lrt. 
Begonia  Rex  discolor.  ^ou  ben  neueften,  1879,  33arietäten 

ber  Begonia  Rex  X  B.  discolor  finb  gu  empfel^len:  B.  Abel  Carriere; 
Comtesse  Gabriele  de  Clermont-Tonnerre ;  Edouard  Andrö;  Lu- 
cienne  ̂ ruant,  Mad.  Svahn,  Marguerite  Bruant  unb  W.  E.  Gum- 
bleton. 

B  e  g  o  n  i  a  d  i  s  c  0 1  o  r  X  B.  R  e  X,  9^eue  35arietäten  öon  1 880  finb : 
Begonia  L.  ß.  Gase,  eine  fel^r  fräftige  ̂ flanje,  f,^r  balb  gute 
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fö^emplare  ibitbenb,  SBut^g  tvk  M  B.  discolor,  33lättet  \^ön,  filbergtau, 
ftarf  xo\a  m\va\i)tn,  bie  jungen  Blätter  gan^  lei>]^aft  rofa,  bie  älteren 
fici§  tntenftt)  purpurn  färbenb.   S^erüen  bunfelgrün.   grür)5eitig  blu^enb. 

ßegonia  President  H»  Ballere  sque.  (Sine  fräftig  iDad§? 
fenbe,  prächtige  ̂ flan^e  üon  f(j^i3nem  Su^^;  Blätter  groß,  bron^efarben 
grün,  über  unb  über  mit  [ilbergrauen  fünften  gegei^net.  (^ang  neue^ 
^effin.   !Die  33lumen  finb  fe^r  grog,  i^ettrofa,  zeitig  blü^enb. 

Begonia  Comtesse  Louise  de  Kergolay.  (^ro^e 
fc^öne  gebrungen  it)ac^fenbe  ̂ flange  mit  fe^r  großen  blättern,  an  bie  ber 
^lattbegDuien  erinnernb,  filberi:?eig  mit  metaUartigem  Üiefle^,  9^ert>atur 
bunfler.   ®ie  33Iumen  grog,  la^^farben. 

Begonia  Mlle.  Alphonse  de  la  Rue.  ^flange  t»on 
fc^lanfem  SucS^^,  fc^neü  tüad^fenb,  Blätter  tängli^,  gartgrün,  tceig  über^ 
sogen,  Blumen  lebhaft  rofa,  fe:^r  äa(}(rei^ ;  biefe  33arietät  eignet  fic^  gan^ 
befonber^  für  ba^  freie  i^anb  ujäl^renb  be^  (Sommert. 

Bertolonia  d'lsraeli.  ©ne  reigeube  33arietät  mit  großen 
länglid^en  brongegrünen,  rot^lii^^  meig  punftirten  blättern. 

Bertolonia  Galieri.  Blätter  t)on  mittlerer  ©röße,  oon  bun= 
feigrüner  garbe,  blaßrofa  geabert  unb  punftirt. 

Bertolonia  Gladstonei.  Blätter  fe^r  lang,  lebl^aft  grün, 
filberipeiß  geabert  unb  punftirt. 

Bertolonia  KiUischi.  glätter  groß,  l^eHgriin,  rofanjeiß  ge== 
abert,  meber  punftirt  nüc§  geflecft. 

Bertolonia  Ohlendorffi,  fc^öne  bunfelgrüue,  fammtige  33lät' 
ter,  lebhaft  carminrot^  punftirt  unb  geabert. 

Bertolonia  Rodeck i.  glätter  fel^r  groß,  bunfelgrün,  rein 
tt»eiß  geabert  unb  punftirt.   ©ine  ber  lieblic§ften  S3arietäten. 

Buddleya  insignis,  ©ine  fe^r  Jerone  ̂ flanje  mit  gebrung^^ 

nen  'tRx^pzn  violetter,  lic^trofafarbener  Blumen. 
Carissa  grandis.  ©ine  prächtige  Soganiacee  mit  fel^r  großen 

njeißen  ißlumen. 
Cr o ton.  ̂ on  allen  (Reiten  fommen  immer  noc^  mel^r  neue  unb 

l^errlic^e  Varietäten  unb  g-ormen  biefer  fo  beliebten  ̂ flan^engattung  l^in=^ 
§u  unb  fo  fel^r  biefelben  fic^  tl}eiltt)eife  einanber  auc^  gleich  fe^en,  fo  finb 
fie  bennoc^  oon  einanber  tierf^ieben  unb  oft  jft  e^  fc^irierig  §u  fagen, 
»eld^er  SSarietät  man  ben  Vorgug  geben  füll.  !J)ie  neuen  üon  §erm 
Sinben  offerirten  l}errli^en  33arietäten  finb  außer  ben  bereite  obengenannt 
ten,  bie  früher  tion  m§  empfol^len  iourben,  folgenbe: 

Cr  o ton  Bergmanni;  C.  Carrieri ;  Duvalli;  guineensis.  ®iefe 
fd^öne  5trt  fann  man  ̂ mx\t  für  eine  junge  ©ic^enart  mit  golbgelben 
Q3lättern  Italien;  Henryanus;  roseo-pictus ;  Spiucksi,  eine  prac^toolle 
Sßarietät,  ebenfo  Stroehmeri  L.  Lind.,  üon  g)errn  ©troel^mer,  früheren 
©]^ef  ber  Mturen  bei  §errn  SJ^affange  be  Souoreu^  SU  (St.  -  (S^iüe^  in 
Belgien  au^  (Samen  gebogen ;  TrufFautianus,  bem  C.  nobilis  nal^e  fte^enb ; 

Wiliiamsi,  'dfjxiii^  bem  C.  James  de  Rothschild,  aber  oon  geringerer 

Dichorisandra  metallica  picta  nigra,  ©ine  fc^öne 

buntblättrige  '^\ian^z  für^  SÖßarm^au^. 
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Dracaena.  'än^  t)on  btefer  fo  Beliebten  Gattung  bringt  |)err 
Sinben  eine  9!}?enge  neue  33avietäten  in  ben  §anbel,  \vtid)t  in  bem  neueften 

(^^eneval'^atalog  ht^$  §ervn  ̂ .  ii^inben  näf}er  5efd}rie6en  finb*),  njovauf 
wix  un§  erlauben  3U  Deriueifen.        finb  folgenbe: 

Dracaena  albo-marginata,  ä^^nlic^  ber  D.  reginae;  Chantrieri; 
erecta  alba,  t»ößig  üerfc^ieben  üon  aüen  anberen  33arietäten,  fie  erinnert 
juerft  an  D.  reginae,  ifl  jeboi^  lüef entließ  t>erfd)ieben  t>on  berfelben; 
erecta  purpurea,  ignea;  Leopold! ,  eine  ber  jc^önften  unb  robufteften 
33arietäten;  Mme.  Lecocq  Dumenil;  longifolia  alba,  eine  auffaüenb 

fc^öne  33arietät;  macrophylla;  Mad.  Charles  Heine  "ooxi  ungemein 
fräftigem  äBud^fe;  Majestica;  Massonii;  Moserii;  recurvata  alba; 
regis,  bie  fammtUi^^  t»on  großer  'B^önfjtit  finb. 

Eranthemum  argenteuin.  (Sine  pbfd^e  bufc^ig  lüad^fenbe 
^flan^e,  bereu  gleichmäßig  lanzettförmigen  Blätter  iDeig  geranbet  finb. 

Eranthemum  variabile  ^eic^net  fic^  burd^  bie  pbfd^e  ̂ Sa- 
riation  unb  gärbung  feiner  53lätter  au^. 

Hibiscus  Rosa  sinensis  zebrinus.  ©ne  fc!§üne  Varietät 
t)on  ganz  befonberem  5lnfe]^en;  if}re  gelben  iBlumen  finb  gefüüt  unb  car- 
minfarben  geftreift. 

Ronnberghia  Morreniana.  @ine  fe^r  pbfd^e  ̂ romeliacee, 
bie  bereite  im  ̂ aljxt  1875  in  ber  lUustr.  hortic.  abgebilbet  unb  befii^rie- 
ben  n?orben  ift. 

Van i IIa  Ph al ae nops is.  ©ine  neue  ̂ rt  Vanille  mit  großen 
Blumen  mi  ben  ©et)d}ellen^;3^feln,  bie  fic^  fel^r  leicht  im  SÖßarml^aufe 
fultit)iren  läßt. 

3l6oe6iIbctc  DBftfrild)tc. 

((^ortfe^ung  Don  «Seite  184). 

^^ectarine  Golopin.  Flor,  and  Pomolog.  1879,  ̂ af.  504. 
!Da^  5(u§fe^n  biefer  D^ectarine  ift  t>ielleid§t  ni^t  fo  anf^reii^enb  al§  ba§ 
tiieler  anbrer  ©orten,  aber  bennod)  ift  biefe  SSarietät  gu  em^fef}len.  !Die 
grud^t  f)at  5lenlic^!eit  mit  ber  D^ectarine  Stanwick,  fo  ir>o()l  in  il^rem 

Stu^fe^eri'^  u^ie  in  i^rer  Qualität,  ift  jeboc^  in  jeber  anberen  ̂ in- 
fid^t  biefer  oorpsie^en.  @ie  ift  groß,  fie  ift  fogar  eine  ber  grijß= 
ten  D^ectarinen,  oon  runblic^er  ̂ oxm,  am  ©tengel  ztma^  abgeplat- 

tet. !^ie  ©(^ale  ift  ttm§  bid,  auf  ber  ©onnenfeite  mit  einem  bräun* 
rotl^em  Hinflüge  unb  oiolettrot^  marmorirt,  je  nad^bem  bie  grui^^t  ber 

®inn?irfung  ber  @onne  au^gefe^t  ift.  !Da^  Sleifd^  ift  grünlid§,  am  ©teine 
fc^ön  rot^  gefärbt,  fid^  leicht  oon  bemfelben  löfenb,  e^  ift  feft,  benno^  fel^r 
faftreic^  unb  fc^met^enb,  fer}r  reic^  ̂ udferig  unb  oon  einem  pifanten  unb 
aromatifc^en  ©ef^mad. 

!Die  33lumen  finb  groß,  oon  blaff  er  garbe.  !Die  ©lanbeln  an  ben 
blättern  finb  nierenförmig.   ®er  33aum  mäc^ft  fräftig  unb  trägt  gern. 

*)  Catalogue  General  de  L'etablissement  d'introduction  et  d'horticnltnrc  de J.  Linden  &  Gand  (Belgique)  1880. 



!l)tefe  fc^öne  D^ectarine  ir>urbe  üor  einigen  ̂ ai)X^n  'oon  §erm  ̂ do^tn 
in  öütti^  Gesogen  nnb  Derbient  attgemein  fultit>itt  gn  irerben;  am  l^eften 
gebeif}t  pe  unter  ©lag. 

'äp^tl  D  r.  H o g g.  Flor,  and  Poinolog,  ̂ an.  1880,  mit  Stb^lbg. 
^Diefer  fd)öne  neue  ̂ pfel  ift  t»on  §errn  (Sibnet}  gorb  in  Öeonatb^lea 
bei  §org]^am  gebogen  iDorben.  !l)ie  g-ruc^t  l^at  md  Stel^nüc^feit  mit  bem 
Calvill  Jjlanche,  nou  bem  fie  melteic^t  ein  (Sämling  ift.  !Da§  ?5Ieifd^ 
bevfelben  ift  gefod^t  fc^melaenb,  faftig,  meinfäuerlid^,  fel^r  teiii^atomatifc^,  fo 
bag  biefer  Gipfel  al^  ein  gan^  üorjüglic^er  ̂ oc^apfel  em|)fol^len  mer- 
ben  fann. 

©er  33aum  ift  ̂art,  l^ält  fic^  fe^r  gut  nnb  trägt  fel^r  reic^.  ̂ Dte 
§erren  2B.  ̂   a  u  l  n.  @  o  ̂  n  gu  Salt^am  ©ro^  ̂ aben  bie  ̂ ermel^rung 
biefer  5tepf  elf  orte  übernommen  nnb  in  ben^anbel  gegeben,  ©ie  fagen,  baf 
biefer  5lepfel  in  jebem  ̂ üc^en^^  nnb  Dbftg arten  angezogen  merben  foHte, 
ba  ber  ̂ aum  alljährlich  fe^r  reic^lii^  grüc^te  bringt,  bie  fe^r  fc^ön,  gro^ 
nnb  üon  befter  Oualität  finb  nnb  länger  irä^ren  al^  irgenb  eine  ber  be== 
tannten  (Sorten,  nämlic^  t)om  (September  big  OJlärg. 

33irne  St.  Louis  de  Rome.  Bullet.  d'Arboric  3.  Ser. 
Vol.  IV.,  No.  2.  1880.  Seit  einer  langen  S^ei^e  x>on  ̂ afjxtn  fennt 
man  in  ben  (S^ärten  eine  S3irne  unter  bem  9^amen  St.  Louis;  fie  ift 
t)on  mittler  (^röge,  jebo^  nur  oon  mittelmäßiger  Onalität,  ijat  eine 
eiförmige  (^eftalt,  ift  gelb,  rot^  oertüafchen,  eine  ̂ ärbnng,  n^eld^e  bie 
Sommerbirnen  oon  geringerer  Qualität  meift  fenn^etchnen.  — 

©ie  33irne  8t  Louis,  im  5luguft  unb  September  reifenb,  ift  jebod^ 
nic^t  §u  oermechfeln  mit  ber  genannten  St.  Louis  de  Rome.  golge 
einer  f leinen  öegenbe,  meldte  t>on  biefer  53irne  ejciftirt,  finbet  man  fie  auc^ 
unter  bem  ̂ amen  ̂ irne  du  St.  Pere  in  mehreren  ̂ Sergeic^niffen  auf=* 
geführt,  toeld^e  33enennnng  jeboc^  nur  ein  überpffigeg  (S^nonJ^m  ift,  ober 
leicht  5ur  ̂ Sermec^felnng  3lnlag  geben  fann. 

^nbre  Seool^  fü^rt  in  feinem  Dictionaire  de  Pomologie  IX, 
p.  832,  p.  638  eine  8irne  du  St.  Pere  auf,  eine  35arietät  mtt  abfan* 
tenbem  gleifc^,  bie  im  gebrnar  big  5tpril  reifenb,  gut  gum  ̂ od^en  ift. 

©ie  ̂ irne  St.  Louis  de  Rome  ftammt  nac^  ben  eingaben  in  t^er- 
fd^iebenen  pomologifc^en  Sßerfen,  \vk  nac^  bem  befc^reibenben  Katalog  ber 
f erren  Simon  Öouig  gr^reg  in  ̂ fflti^  aug  ben  Härten  beg  SSatican. 
önig  önbU)ig  oon  ̂ aiem,  ber  bie  33irne  an  ber  päpftlid^en  5lafel  fc^medfte, 

beurt^eilte  fie  alg  bie  befte,  bie  Königin  ber  33tmen,  la  Reine  des  poües. 
fenige  Dbftbanmfd^nlenbefit^er  h<^ben  in  golge  biefeg  föniglic^en  Ur= 

t^eilg  biefe  ̂ irne  fe^r  ft>arm  empfohlen,  ©g  ftellte  fic^  aber  f)zxan§,  bag 
eg  ben  ̂ erjeii^niffen  einiger  Dbftbanmfchulenbefil^er  bereitg  eine 
^Birnen-Sorte  giebt,  ujeld^e  ebenfallg  ben  ̂ '^amen  Reine  des  poires  fü^rt, 
bie  in  33elgien  üon  ©oloma  gebogen  unb  in  ber  intereffanten  pomologi- 
fd^en  @c£)rift  „le  Verger"  üon  bem  üerftorbenen  ̂ räfibenten  3Jiag 
befd^rieben  ift.  ©ie  33irne  Reine  des  Poires  (Coloma)  befi^jt  aber 
bur^aug  feine  ß^^raftere,  bie  auf  bie  oben  genannte  53irne  St.  Louis 
de  Rome  paffen. 

^irne  St.  Louis  de  Rome  ift  eine  gruc^t  oon  me^r  alg  mittlerer 
(S^röße,  ptDeilen  ift  fie  anc^  fe^r  groß,  birnenförmig,  oft  fegeiförmig,  nac^ 

<^am6uvgcr  harten«  unb  SSlumetiieitung.   SSanb  xzxti.  .  15 



ber  ̂ afiö  511  [ef}r  breit,  ̂ ie  ©d^ale  ift  fahlbraun,  tau^  angufül^len. 
^er  nur  hir^e  (Stengel  ift  ̂oI^iq,  eingefenft.  !l)a§  gleifc^  ift  lueiß,  fe^r 
fein,  fc^melgenb,  faftig  unb  erfrif^enb. 

i)er  ̂ aum  ift  t)on  fräf tigern  Su(i§§  unb  eignet  fi^  für  alk  33aum- 

formen,  er  trägt  gern  unb  reic^.  §err  33uri">enic^  entjpfie^U  biefe  33irne 
al§  eine  ber  beften  §erbftbirnen. 

"ißfirfi^,  frü^e  (Silber-.  Flor,  and  Pomolog.,  TOrs  1880, 
%al  510.  Dr.  §ogg  fagt  üon  biefer  "ißfirfi^:  „eine  fc^öne,  groge 
omk  über  runbliä)- eiförmige  5rud)t,  an  ber  (Spi^e  jumeiten  i;i  eine 
Sar^e  enbenb.  !Die  (Schale  ift  gart  rofafarben,  auf  ber  (Sonnenfeite' 
me^r  rötf}Ii(^.  ̂ Da§  gleifc^  löft  fi^  teic^t  00m  ©teine,  ift  \m%  \^mzh 
genb,  fe^r  faftig  unb  mo^lfc^metfenb.  ®ie  33lumen  finb  gro^  unb  bie 
Blätter  mit  nierenförmigen  i)rüfen  oerfe^en. 

®ie  frül^e  (Silber^firfic^  ift  eine  ber  beften  (Sorten,  if}re  ̂ leifejeit 
ift  t>on  3}Htte  bi§  @nbe  SCuguft  (im  greien)  unb  getrieben  bef)ält  fie  i^^ren 
oortreff Itcben  ̂ efc^macf  beffer  aU  t)ie(e  anbere  Sorten.  (S^egogen  mürbe 
biefe  em):fef}len^mertr}e  23arietät  1859  t»on  §errn  ̂ ioer^  auä  bem  ̂ ern 
ber  meinen  9^ectarine. 

5lpfel  Newtown  Pippin.  Bullet.  d'Arboric  1880,  IV.  V. 
3,  —  (Sin  alter  befannter  aber  oiel  gu  menig  verbreiteter  Ipfel.  gorf^tl^, 
fönigl  (Gärtner  gu  tofington,  Bonbon,  em))fie^lt  benfelben  al^  einen 
ber  beften  unb  al§  ein  foli^er  ift  er  auc^  bei  un§  in  i)eutf erlaub  wofjl 
befannt.  ̂ n  ben  £)bftbaumf ernten  finbet  man  biefen  ̂ pfel  au^  unter 
ben  9^amen  ̂ ro^er  gelber  D^emton,  amerifanifd^er  ̂ ^emton,  grüner 

9^emton,  Petersburger  ̂ i))^in ,  grüner  hinter =^'}3i^^)in  unb  !Dul}amel  nennt 
if)n  in  feiner  traite  des  arbres  fruiriers;  ̂ ariS  1782,  gro^e  Reinette 

b'^lngleterre.  ®ie  ̂ egei^nungen  gelber  9^ert)ton  einerfeits  unb  grüner 
S^etüton  anbererfeits,  rül^ren  bal^er,  bag  ber  5l))fel  oor  feiner  oölligen 
S^leife  grün  ausfielt  unb  fpäter,  ioenn  völlig  reif,  eine  fc^öne  grünlichgelbe 

garbe  befi^t.  —  allen  5lugfagen  ift  ber  D^etutomn  '^vppin  norb- 
amerifanifc^en  Urf^rungeS  unb  nac^  stöbert  §ogg  ftammt  er  aus  9^etr)^ 
tomn  in  ben  bereinigten  Staaten  ̂ ^orbamerifaS,  von  loo  er  um  bie  SJ^itte 
beS  vorigen  ̂ al}rl}unberts  nai^  (Snglanb  fam,  m  er  bereits  1768  in 

33rompton=^'ißarf  unter  bem  9^amen  ̂ ^emtotvn  ̂ i|3|)in  von  D^eu-gor!  !ul= 
tivirt  mürbe,  ̂ n  9^orbamerifa  ift  biefer  'äp^zl  fel}r  MkU  unb  allge- 
mein  verbreitet.  — 

UcBer  9liitüe«buiin  ber  electrifdjen  Seleu^tnng  Beim  (SartenBau. 

(iCortrag  be^  ̂ perin  Jv.  Gramer  in  ber  23erfommlung  beö  ®actenbau*2Sercinö  füc 
-Hamburg,  QHtona  unb  Umgcgenb  am  5.  5Jpril  1880). 

^^ad^bem  ®r.  Siemens  in  Öonbon  vor  ̂ rgem  baS  ̂ rgebnig  fei- 
ner Unter fui^^ungen  über  bie  33ebeutung  ber  electiif(^hen  33eleu(|tung  für 

ben  (S^artenbau  veröffentlid)t  l^at,  barf  angenommen  merben,  bag  baffelbe 

unter  Umftänben  mit  3Sortl}eil  für  bie  §orticultur  vermenbbar  ift.  !l)er  ' 
folgenbe  ̂ eric^t  bes  berühmten  ̂ elel^rten  unb  2^e^ni!ers  mirb  beSl^alb 

auä)  in  ben  Greifen  ber  practifc^en  Gärtner  groge  5lufmer!fam!eit  erregen : ' 
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„9J?etn  Qmd  bei  ber  ̂ nfteüung  btefer  ©^^ertmente  mx,  feftpfteto, 
ob  ba§  electrtfi^e  Sic^t  einen  beftimmten  ©nfluß  auf  ba^  Saufen  ber 
^flan^en  ausübt.   Qu  biefem  3^^^^^^  M^^^  ^flegulator  in  einet 
2ampt  mit  einem  23^etaH^9^ef(ector  im  gteien  ungefähr  2  ̂ eter  über  ben 
genftern  cine^  niebrigen  OJielonen^aufeg  auf.  @ine  beträ(i§tlic^e  5tnga!§l 
Stopfe  ipurbe  befäet  unb  bepflanzt  mit  xa\<i)  trac^fenben  (Sämereien  unb 
^f(an3en,  iDie  treffe,  Karotten,  Mben,  53o^nen,  ©urfen  unb  SJielonen. 

4)ie  Spangen  fonnten  auf  biefe  Seife  in  geeigneten  Q^ifc^^n^äumen  un- 
tcr  ben  ©nflug  beä  Za^tdi^tt^  (@onne)  unb  be0  electrif(i^en  2i^tt§ 
(!Xage^^ene)  gebraut  tüerben,  o^ne  fie  gu  belegen. 

!Die  Xüj)fe  mürben  in  4  (^xnppzn  get^^eilt: 
1)  ©in  Zop\  jeber  (S^rup^e  njurbe  gan^  im  ̂ unfein  gel^alten. 
2)  (Sin  Zop\  tDurbe  nur  bem  electrif^en  ̂ i^tz  au^gefe^t. 
3)  (Sin  Zop\  mürbe  nur  bem  ̂ age^lic^te  au^gefetjt. 
4)  ©n  2o|if  iDurbe  abn)ed}felnb  bem  iageä-  unb  bem  electrifd^en 

!2i(^te  auggefel^t. 
®ag  electrifd^e  Öi^t  leuchtete  6  Otunben  lang,  oon  5  bi§  11  Ul^r 

jeben  5(benb;  t»ün  ba  ab  blieben  bie  ̂ flangen  gang  im  !Dunfeln. 
Qu  allen  gälten  maren  bie  Unterfd}iebe  ber  Sirfung  unüerfennbar. 

^ic  im  ̂ unfein  gespaltenen  "ipflansen  maren  gelblicp,  bünn  im  ©tiel  unb 
ftarben  balb.  '^k  nur  bem  electrifcJpen  Sickte  ausgefeilten  ̂ flangen  geig^ 
ten  l)ellgrüne  glätter  unb  Ratten  ̂ raft  genug  ̂ um  i^eben.  't)k  bem  Za^ 
gestickte  aufgefegten  "ißflanseu  seigten  bunfleref  %xnn  unb  größere  toft. 
J)ie  beiben  Lichtquellen  aufgefeilten  ̂ flan^en  geigten  eine  entf^iebene  Ueber^^ 
legenßeit  über  alle  anberen  unb  baf  (Sirün  ber  33lätter  mar  äugerft  bunfel. 

SJ^an  mu^  bebenfen,  bag  in  biefem  Settftreite  bef  electrifcpen  8i(^tef 
mit  bem  ©onnenf epein  bie  !^änge  ber  Qzit  gu  (S^unften  bef  legieren  in 
bem  ̂ er^ältniffe  üon  2  gu  1  ftanb;  aber  menn  man  aüef  beregnet,  fo 
fc^ien  bo^  baf  Zaa^t^li^t  hopptlt  fo  toirffam  §u  fein,  alf  baf  electrifdpe 
^xd)t  (Sf  mar  iebocp  augenfc^einlicp,  ba^  ba§  electrifcpe  iöic^t  nic^t  gut 
geftellt  mar,  um  feine  ̂ raft  oort^eit^aft  mirfen  §u  laffen.  !l)a  bie  9^ä$te 
fatt  maren  unb  bie  Spangen  faft  alle  eine  marme,  feuchte  i^uft  oerlangten, 
fo  maren  bie  genfter  bidpt  mit  geu^tigfeit  bebecft,  meiere  bie  Sßirfung 
bef  Sidptef  bebeutenb  Ipinberte;  au^erbem  mußte  no(^  baf  electrifdpe  ßic^t 
burcp  baf  %la^  feiner  eigenen  2ampz  bringen. 

Ungeachtet  biefer  ̂ inberniffe  mar  ef  flar,  baß  baf  electrifcSpe  ̂ x^t 
genügenbe  ®tärfe  beflißt,  um  (if)loxop^t)U  in  ben  ̂ flangen  p  bilben. 

(Sf  mar  intereffant  gu  beobachten,  baß  ̂ effen^^flangen,  menn  fdpräge 
gefteüt,  fi^  in  2  bif  3  ©tunben  oollfommen  bem  Lic^t  gumenbeten  unb 

baß  (S^ur!en^  unb  SJielonen^Pangen  fi^  in  berfelben  SBeife,  jeboi^  etmaf" 
langfamer  bemegten.  !Die  (Surfen  unb  3)^elonen,  mel^e  fomo^l  bem  Za=^ 
geflickte,  mie  bem  electrifcpen  Sii^pte  aufgefeilt  gemefen,  ̂ «^ben  große  gort= 
f(jpritte  gemadpt,  unb  mein  (Gärtner,  3JZr.  ̂ .  ̂ucpanan,  fagt,  baß  ef  i^m 
nx^t  möglidp  gemefen  märe,  biefelben  o^ne  §)ülfe  bef  electrif^en  2x^k§ 
mitten  im  SÖinter  fo  meit  gu  bringen. 

!J)iefe  vorläufigen  58erfudpe  bemeifen,  baß  baf  electrif cpe  ßi(ipt  gur^luf* 
hülfe  bei  mangelnbem  (Sonnenli^t  benutzt  merben  lann,  inbem  man  ef 
über  ben  2:reibhäufem  anbringt,  aber  ber  ̂ erluft  an  Sirlung  muß  ba* 
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bei  gans  bebeutenb  fein.  richtete  ballet  meine  ̂ lufmerffamfeit  auf  bie 

Sirfung  be^  etectrifc^en  Sid^te^  auf  bie  *!i3flanseu,  tuenn  baffelbe  im  §aufe 
angebracht  iDurbe.  Sine  ̂ Ibt^eilung  beä  oben  ern^ä^nten  äJZelonen^aufe^ 
iüurbe  buvd)  S3ebecfen  mit  biegten  hatten  gan^  bunfet  gel^alten  unb  innen 
gert)eif3t.  !5)ag  electrifi^^e  ̂ idjt  n)urbe  über  ber  (Singang^t^ür  angebrad^t 
unb  ̂ erüfte  in  §ufeifenform  für  bie^flangen  aufgeftettt,  bie  bem  electri- 
fd^en  8id}te  au^gefei^t  irerben  foöten;  bie  Entfernung  üon  ber  Öam))e 
riirte  simfi^^en  V2  unb  2  2)?eter.  53ei  bem  erften  33erfu(he,  ba§  bloge 
unbeberf te  electrifc^e  ̂ id^t  in  biefer  SlBeife  an^unjenben,  fingen  einige  ̂ ftan- 
gen  an  gn  leiben,  diejenigen  glätter,  n^eld^e  bem  ̂ id)te  am  nä^ften 
ren,  n^urben  förmlich  verbrannt,  ^n  ben  folgenben  D^äc^ten  nnirben  beg- 
]§alb  bie  ̂ flangen  fo  aufgefteüt,  bag  ii^re  Entfernung  t>on  bem  is^id^te  3it>i^ 
f^en  IV2  unb  2,  3  ̂ ^eter  betrug. 

die  ̂ flan^en  mürben  in  brei  (^ru|)^en  get^eilt ;  eine  @rup^e  erl^ielt 

nur  SlageMid^t;  bie  2.  @rn^')^e  erl^ielt  mä^renb  11  © tunben  ̂ ^ad^t^  elec? 
trifc^e^  !?ic^t  unb  iDurbe  am  ̂ age  bunfel  ger}aUen ;  unb  bie  britte  (S^ruppe 
erl^ielt  11  (Stunben  3:;age^Iidht  unb  11  (Stunben  electrifc^e^  2xd)t 

die  SSerfuc^e  irurben  4  S^age  unb  Md^te  l^inburd^  fortgefe^t  unb 
bie  Uoha^kkn  9iefultate  finb  fe^r  auffaüenb  unb  entfc^eibenb,  befonberö 
bei  fold^en  rafd^  n^ad^fenben  ̂ ffangen,  ix)ie  treffe,  Karotten  2c. 

die  'ißflan^en,  n^elc^e  nur  bem  S^^age^Hc^te  ausgefegt  Goaren,  ̂ ti^kn 
il^re  gemöf)nlic^e  gefunbe  grüne  g^irbe.  die  nur  bem  electrifc^en  Sickte  au^= 
gefeilten  ̂ flangen  n^aren  in  ben  meiften  gäHen  ct\va§  f)tikx,  in  einem 
§afle  aber  ttm§  bunfler  grün  gefärbt;  aber  aüe Spangen,  lueld^e  \o^\)o^ 
bem  Zac^t§iiii)t,  tvk  bem  electrifd^en  Öid^te  anögefe^t  lüaren,  übertrafen  bei 
lüeitem  atle  übrigen  an  bunf lerer  ̂ ärbung  unb  fräftigem  Slu^fe^en. 

E§  ̂ anbelte  fic^  nun  nod^  bamm  gu  beobad^ten,  ob  bie  fo^^lenfäure-  unb 
ftidfftoff faltigen  3Serbinbungen,  meldte  in  bem  electrifd^en  53ogen  ̂ ertorge^ 
bracht  loerben,  ben  ̂ flan^en  fd^aben  fönnen.  5(üer  Qutritt  frif^er  l^uft 
lourbe  gehemmt  unb  bie  ̂ öfjxzn  ber  ̂ eigung  abgef|)errt.  Dbgleid^  nun 
feine  ̂ ärme  in  ha§  §au^  gelangen  fonnte,  fo  l^ielt  fic^  bod^  bie  Zzmpt^ 
xatnx  auf  72**  ̂ af)X.  unb  lieferte  fo  ben  Söen^ei^,  ba^  bie  electrifd^e  53e^ 
leud^tung  nidfit  nur  mirffameS  öid^t  liefert,  fonbern  au%  bebeutenbe  sfeärme 
entmicfelte.  gerner  fd^ien  ber  SJ^angel  an  ̂ Ventilation  feinen  fd^äblid^en 

Einpuf3  SU  l^aben  unb  e^  ift  fe^r  ma^rfd^einlid^,  bag  bie  Enttoirfelung  t)on 
^o^lenfäure,  l^eroorgebra^t  burd]  bie  oollftänbige  ̂ Verbrennung  ber  ̂ ol^- 
lenftürfe,  bei  einer  l^ol^en  i^em^eratur  unb  unter  bem  Einfluffe  eine§  lieber^ 
fd^uffeg  oon  ©auerftoff  genügten,  i^re  Seben^functionen  aufredet  gu  erl^alten. 

Senn  bie  fticfftoff^altigen  ̂ ßerbinbungen,  iueld^e,  tvk  ̂ rofeffor  deioar 
nad^geiüiefen  l^at,  fic^  in  bem  electrifd^en  33ogen  entiDidfeln,  in  größeren 
9}^engen  r)eroorgebrad^t  n^ürben,  fo  inürben  fie  ol^ne  Qn^^tf^I  ̂ flangen 
bebeutenben  ©i^aben  pfügen;  allein  bie  9!)?engen  fd^einen  fel^r  gering  gu 
fein;  fie  fonnten  nic^t  burd^  ben  ©erud^  ioal^rgenommen  n^erben  unb  bi^ 

jeljt  iourben  feine  fchäblid}en  Einpffe  auf  bie  "ißflanjen  n^al^rgenommen.  — 
die  bem  electrif^en  2id)k  aufgefegten  Erbbeeren  ̂ aben  augerorbent= 

li^e  gortfd^ritte  gemacht;  oon  gtoei  Zöp^^n,  bie  oor  14  ̂ ^agen  genau 
gleid^  entttjidfelt  n?aren,  trägt  ber  eine,  n^elc^er  bem  electrifd^en  ßid^t  au^- 

f 
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gefcljt  mx,  jc^t  reife  grüc^te;  mä^tenb  ber  anbete,  nur  bem  ®onnen= 
lic^t  ausgefeilte  bis  je^t  nur  unreife  grüc^te  ̂ at. 

@S  ift  auc^  intereffant,  ̂ u  bemerfen,  ba^  bie  30letonen,  tüelc^e  fid^ 
unter  bem  ©tnfhiffe  be§  electrifc^en  Öi^teS  fefr  \vof)l  befanben,  t^iel  lüe- 
uiger  glätter  l^erüorbrac^ten,  fettbem  ha§  ßic^t,  ber  (Srbbeeren  megen ,  an 
eine  anbere  ©teile  gebrac[}t  ipurbe. 

SßaS  bie  Soften  biefer  53eleu(^tung  betrifft,  fo  foften  67  (Jubicfug 
(^a§,  ml^t  px.  ©tunbe  ̂ ur  ̂ eigung  ber  ̂ am^fmafc^ine  üertüanbt  «wer- 

ben, ca.  4  ober  mit  ̂ ebienung  6  ̂ ence  ©tunbe  für  ein  \^ic^t  üon  1400 
ter^euftärfen.  Größere  (Stärfe  beS  2i^t§  mirbe  t^er^ättnigmägig  biüi^^ 

ger  fein.''       (ßaubmirt^fc^.  ̂ t.  sum  §amb.  (^orr.  18.  5lpril  1880.) 

!Sic  cleftrtf^^e  Scieudjtuug  tn  ber  ®artcnbau=2luöftettuttg* 

3öie  an  einer  anberen  ©tetle  biefeS  ̂ efteS  mitget^eilt  ift,  iüurben 
bie  große  ?Cu§fte((ung§^a(Ie,  ttiie  ber  Eingang  ju  ben  ̂ tu^fteßungSräumen 
unb  biefe  felbft  aüabeublid^  nad^  !l)unfeltoerben  hnxd)  eteftrifc^eS  ̂ ii^t  er- 
^ettt  unb  eS  bürften  ba^er  einige  SJiittl^eilungen  über  bie  auf  biefem 
Gebiete  beS  53eleutf)tungSn}efenö  neuerbingS  gemaii^ten  (£rfar)rungen,  meldte 
in  ber  ̂ tuSfteltung  beS  (S^artenbau^33ereinS  fämmtlic^  oeriDert^et  iDorben 
finb,  nicbt  o^ne  ;^ntereffe  fein.  Sir  entnel^men  biefe  Details  ber  iüä^irenb 
ber  fünftägigen  ̂ uSfteliung  erfc^ienenen  „5(u§ftetlung§'3t9-  beS  ̂ artenb.- 

SSer.'':  „(Sine  5Sert]^ei(ung  beS  eleftrifd^en  öid^tbogenS  in  mehrere  Heinere 
irar  mit  §ülfe  ber  bisher  befannten  ̂ Regulatoren  ober  Rampen  gar  ni^t 
ober  bod^  nur  in  fef^r  unfic^erer  Seife  ausführbar,  ©neu  erften  lüefent^ 
lid^en  gortf^ritt  mad}te  in  biefer  9^id^tung  ber  befannte  Üiuffe  igablopfoff 
burd}  bie  oon  il^m  erfunbenen  ele!trifd§en  bergen  unb  fönnen  oon  ben- 
felben,  bie  aus  §iDei  ))araC(eI  nebeneinanber  fte^enben  bünnen  ̂ o^lenftäben 
mit  einer  trennenben  3^^^f<f)^nlage  oon  ©t}ps  befielen,  4 — 5  in  benfelben 
^eitungSfreiS  eingefd^atten  irerben.  ̂ o^  auc^  biefe  ̂ er^en  leiben  an 
tpefentüd^en  SJ^ängeln,  mld)t  ber  allgemeinen  Einführung  eleftrifd^er  53e' 
leud)tung  ̂ iuberli^  nxiren  unb  finb.  D^amenttid^  ift  eS  bei  ̂ Ininenbung 
berfelben  ftörenb,  bag  atfe  ̂ erjen  erlöfi^en,  ivenn  eine  ber  in  bem  glei^ 

^^eitungSbrabt  befinblid)en  ausgebt  ober  rt>enn  bie  (^efchii'inbigfeit  ber 
treibenben  0)2afchine  nur  um  SenigeS  oariirt,  aud)  ift  baS  toaenUc^t 
nic^t  fo  ru^ig,  trie  eS  namentlich  bei  33eleud^tung  oon  5(rbeitSräumen 
ober  ̂ efe^immern  erforberlid^  ift.  !l)en  §erren  (Siemens  unb  §als!e  ift 

es  nun  neuerbingS  gelungen,  baS  allfeitig  erftrebte  'Problem  ber  ̂ ^^eihntg 
beS  eteftrifchen  ?id§tbogenS  bei  5(nmenbung  oon  felbfttf}ätigen  ̂ Regulatoren 
au  löfen  unb  bie  in  ber  grühlingSauSftellung  beS  ̂ artcnbau^^SereinS  in 
Hamburg  aur  ̂ erirenbung  gelangte  ele!trifc^e  33eleud}tung  beruht  auf  ber 

'  t)cn  ber  genannten  berliner  girma  gemalten  (Srfinbung.  ̂ ie  S^h^i^Ö 
beS  eleftrif^en  Öid}tbogenS  gefc^ie^t  im  Sefentlid^en  baburch,  bag  nicht 
nur,  wk  bei  ben  bisherigen  eleftrif^en  Rampen,  bie  im  gefammten 
titngSf reife  thätige  ©tromftärle  ben  5lbftanb  ber  ̂ ohlenftäbe  regulirt, 
fonbern  ift  burii^  eine  angebrachte  S^ebenfd^liegung  ber  CeitungSmiberftanb 
iebes  einaelnen  Lichtbogens  fich  felbft  corripirt.  ̂ on  ben  nach  Einführung 
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einer  fel^t  finnreid^en  ̂ Differential^StniPitfung  beö  elefttifc^en  <Sttome§ 
üielfac^  unb  t>ot(fommen  [ic^er  funftionirenben  Sam|)en  laffen  fid)  ̂ \mx 
beliebig  üiele  in  einen  ßeitung§!rei^  bringen,  boc^  ift  bamit  noc^  feine 
unbegrenzte  5l!^eilung  be^  Sic^torganö  5U  erzielen,  ba  bie  eleftromotovif(i^e 
^raft  ber  3)^afd^ine  bann  eine  iDeit  ge^enbe  S^^eihmg  ben  S^ac^t^eil 
f)at,  bie  gefammte  iHc^tftärfe  mit  ber  fortgefejjten  S^^eilung  in  l^o^em 
Wla^t  gu  üerminbem,  fo  mirb  man  fi^  bamit  gu  begnügen  ̂ aben,  bc>^= 

^jelt  [o  i?iele  öam)?en  al§  ̂ ablopfoff'fi^e  bergen  in  ben  Öeitnng^freis^  einer 
SÖßed^fetftrommaf^ine  einguf ehalten. 

33ün  ben  genannten  bergen  ̂ aben  bie  ©iemen^  &  .§al§!e'fcf)en  •Dif^ 
ferential(am)}en  ben  ̂ Sortl^eil,  bag  ein  ©rlöfii^en  einzelner  l^impcn  nid^t 
eintreten  fann,  tvznn  m<i)t  ein  abf oluter  ©tiüftanb  ber  SJ^afc^ine  ober  ein 
^xu^  ber  Leitung  auftritt,  unb  bag  bie  öam:pen  [el5fttf)ätig  if}r  Vic^t 
ujieber  angünben,  irenn  burc^  fo(d}e  äußere  Urfad)en  ein  ©rlöid}en  ̂ erbei= 
geführt  merben  fotlte.  5{u(^  !ann  man  t»orüberge]^enb  bie  eine  ober  bie 
anbere  Öampe  oerlöfc^en  laffen,  or}ne  bie  übrigen  Sinter  im  gleichen  ©trom^ 
freife  gu  fc^äbigen  unb  bann  ̂ at  bie  l^am^enbeleuc^tung  nod)  bat  tocttcren 
SBorgug  oor  ber  ̂ er5enbeleud)tung,  bag  bie  lloften  ber  ̂ ol}(enftäbe  gerin- 

ger fitib  aU  bie  ber  Wersen. 

^ot^bam*  ̂ artenbau-33erein  gn  ̂ ot^bam.  33on  bem 
genannten  33erein  ift  ber  J^af^re^beric^t  für  ben  Qeitraum  oom  1.  Jyanuar 
1879  bi^  bal^iu  1880  erf^ienen.  ̂ ^erfelbe  giebt  un^  3^i^nttif3  ̂ -hmi  ber 
fteten  2;]^ätigfeit  biefe^  3Serein§,  \vk  er  ftet^  beftrebt  ift,  jur  ̂ elef}rung 
unb  gortbilbung  feiner  9}iitglieber  nad^  beften  Gräften  beizutragen  unb 
\vk  ber  3Sorftanb  ftetg  bemü^^t  mar,  mit  ben  i^m  gu  Gebote  ftef^enben 
SJ^itteln  ben  ̂ ntereffen  be^  ̂ ärtnerftanbe^  5U  bieuen  unb  feinen  ̂ UliU 
gliebern  ftet^  rat^enb  gur  ©eite  gu  ftel^en  unb  bereu  D^ui^en  gu  förbern. 
^er  3Serein  0]lt  gegenwärtig  75  mirtli(^e,  2  ©]^reu=  unb  5  corrcfpon- 
birenbe  2}2itl)lieber.  1.  ̂ Sorfii^enbcr  ift  §err  Mrd)I}of§:=Qufpector  ̂ .  @ic^^ 
ler,  ̂ uuft'  unb  §anbelggärtner  (Sd)a))er  2.  unb  ̂ 3iub.  ä)teiier, 
^'uuft'  unb  §anbel§gärtner,  3.  ̂ Sorfil^enber.  —  !Der  ̂ af)re!oberid)t  cnt- 
f)ält  unter  ben  barin  mitgetr)eilten  ̂ tu^zi^Ö^i^  ̂ ^^"^  ̂ ^J^  ̂ ^ert]aubluugcn  be^ 
23erein^  i}iele  intereffaute  unb  belebrenbe  SDHttl^eitungeu,  ferner  einen  fcf)r 
bead}teu^ir>ertben  3)ortrag  beä  §errn  9^.  2}^ei}er  über  ba^J  ̂ erbcdtnig  ber 
öanbfdiaft^gärtnerei  zu  ben  übrigen  l!ünften,  u.  m.  a. 

Sitga»  ̂ er  ®artenbau  =  l^erein  in  Üiiga  untrbe  gegen  (^iibe 

be§  ̂ a^re§  1876  in§  Öeben  gerufen;  berfetbe  l'jat  feit  feiner  (ärüubiuig 
einen  erfreulichen  5(uffd}Umng  genommen  unb  eine  rül)meube  !Il)ätigfeit 
entfaltet.  Zxoi^  mand)er  l)emmeuber  §inberuiffe  ift  bie  Dircction  beö 
3Serein^  bennoc|  ftet^  bemül}t  geioefen,  ben  ®inn  unb  bie  loarme  ̂ Jteigung 
für  ben  (Gartenbau  unb  bie  Pflanzenzucht  zn  förbern,  bod)  bleibt  il)r  in 
biefer  33eziehung  nod^  ̂ iele^  tl)un  übrig,  m§  i^r  bei  il)veui  regen 
©ifer  unb  IHebe  für  bie  ©ac^c  auch  gelingen  bürfte.  ̂ er  ̂ ^erein  ̂ äffltz 
bereite  am  «Sc^luffe  be^  oorigen  Qa^re^  14  corref))onbirenbe  unb  292 
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orbentltc^e  3}^ttgUeber,  loelc^e  Qafjt  im  fielen  33ßa(^fen  begriffen  ifl,  ebenfo 
nel}meu  feine  53e3ie:^nngen  mit  an^iDärligen  33ereinen  i)ie  erfreuliche 
^üljrigfeit  be^  mit  gutem  (Erfolge  )t)irfenben  jungen  (Gartenbau  =  33ereinö 
ifl  benn  auc^  me^rfac^  Don  ber  S^age^^reffe  in  Ütiga  anerfannt  unb  f^er- 
t)ürgel)oben  morben. 

i)ie  in  ben  ©i^ungen  be§  3Sereinä  gef^altcnen  3Sorträge  finb  in  bem 
^af}re§5eric^te  bi§  auf  gmei  nur  im  ̂ tn^guge  mitgetl^eilt  tücrben.  9^ur 

bie  ̂ luffä^e  über  „Milien  unb  beren  Kultur''  t)om  §anbelggärtner 
§errn  ̂ .  233agner  in  9f{iga  unb  über  bie  „Anlage  t>on  Dtafen- 

planen  in  §au§gärten  unb  auf  (Stranbf) öf c^en"  üom  §anbel^^ 
gärtner  |)errn  (S.  ©off  finb  in  i^rem  ganzen  Umfange  beigegeben,  gtoei 
fe^r  lefen^ioerl^e  5(uffä^e.  —  5(uger  einer  bereite  an§  über  200  53änben 
beftef)enben  53ibliüt^ef  ifl  ber  herein  and)  im  ̂ efi^e  beö  51rnolbi'fc[)en 
Obfl'^CSabinet^,  befte^enb  au^  147  (Sorten  Hepfeln,  107  (Sorten  53irnen, 
43  ©orten  'ipflaumen,  1  ätretfd^e,  1  ̂^Iprifofe,  2  *!ßfirfic^=  unb  30  tirfc^eu:^ 
(Sorten.  —  SBir  n)ünfc^en  biefem  jungen,  fo  ftrebfamen  Sßereine  ba§ 
befte  (S5ebeir)en. 

©ent  ®er  „Cercle  d'Arboriculture  de  Bclgique"  Oeranftaltet 
im  ̂ uni  b.  ̂ .  eine  groge  StefteKung  oon  (£rb beeren.  !Da§  ̂ ro= 
gramm  foH  bemnäc^ft  erfc^einen. 

§amBurq»  ®ie  5(uöfleüung  be§  ̂ artenbau-SSerein^  für 
©amburg,  MUona  unb  Umgegenb  am  14. — 18.  5(pril  1880  auf 
ber  SJZoormeibe  oor  bem  !l)ammt5ore.  —  !5)er  genannte  33erein  Tratte  a\§ 
^lai^  für  feine  bie^jäl^rige  grür)ling§au§flenung  bie  9}^oorioeibe  oor  bem 
i)ammt^ore  erujä^lt  unb  auf  berfelben  bie  erforberlii^en  (S^ebäube  au§ 
^oVq  in  grogartigem  (Sti}te  aufrichten  laffen.  ̂ er  33au  berfelben  mx 
in  öffentlicher  Submiffion  ben  §errcn  (^.  (^ölj,  g^erb.  9^age( 
9^ach folger,  übertragen  unb  mi  benfelbenin  befriebigenber  Seife  an^^ 
gefül^rt.  4)ie  groge  5(u^5ftellung§f)alle  balle  eine  §i3f)e  oon  12  m,  mar 
32  m  breit  unb  55  in  lang,  bebecfte  fomit  eine  33obcnflLic^e  oon 
17()0  □m  ober  circa  22000  früheren  Ouabralfuf3.  Qm  nnmiltelbaren 
5lnfchluj3  an  biefe  5lu§flellung!§f}alle  loar  im  greien  ein  S^erraüi  je  nach 
33ebürfni(3  bi§  jum  Umfang  oon  25000  □-m  gur  33erfügung  gefteül. 

i)ie  fe^r  umfangreichen  (Srbarbeiten  foioof}!  im  ̂ vii"^^*^^  (S^cbaube 
ioie  audh  im  freien  finb  nach  eingaben  unb  *'Plänen  be§  §errn 
Q.  9^üppell  (in  girma  f.  (Bmitf)  &  do.  in  iBergeborf)  aufgeführt  loor^ 

ben.  i)ie  geigiraffer-^ei^anlagen  ber  grogen  '^infftellungfh*'"'^i^  fjal^cn 
eine  9t  Öhrenleitung  oon  etioa  1000  0}Zeler  ̂ änge  unb  finb  oon  cV)errn 
9t ub.  Otto  0)Zei)er,  ̂ eule  bei  §amburg,  geliefert:  bie  ̂ um  betriebe 
be§  §ei5ft)flem!§  benötlhiö^^  ̂ effelanlage  ifl  na^  einer  neuen  Sonflruction 
angefertigt,  ml^t  mit  grögter  Sirffamfeit  äugerfte  (Srfparung  in  ber 

g-euerung  oereinigt  unb  bie  ©err  ̂ tm  in^mif^en  fich  h^^^  patentiren 
laffen.  Der  ̂ erfertiger  biefer  ©ei^anlage  concurrirt  auch  ̂ ^^^^  berfelben 

in  'ißofition  182  bef  "ißrogrammf,  für  meiere  (Eoncurrenj  ber  i\a*ein  eine 
golbene  9}^ebaille  ai^  ̂ xd^  aufgefeilt  l)at.  ©err  ?3?ei)cr  ̂ at  in  §lu§ficht 
genommen,  bei  einer  S^emperatur  im  freien  oon  0  (^rab,  baf  S^h^^^^"^^ 
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meter  im  ̂ nitem  bcr  §)afie,  txo%  il^rer  oben  cmgefül^rten  enormen  kirnen- 
ftonen,  auf  +  10^  ̂ R.  gu  bringen.  — 

T)k  Erleuchtung  ber  inneren  Üiäume  ber  5(u6 fteUung^^ 
gebäube^  burc^  electrifc^eä  ötc^t.  !Die  fämmtUc^en  innern 
Zäunte  ber  5{u^fteüung§gebäube  mürben  3(benbg  burc^  electrifc^e^o  ?td)t  crleuc^' 
tet  unb  fjat  bie  bagu  not^igen  5(pparate  bie  treffüd^ft  ben\il)rte  gnrma  ©  ie- 
meng  unb  §algfe  in  Berlin  geliefert,  ̂ ie  §auptf}aüe  felbft  umrbe 

burd^  ein  (Jentratlic^t  tton  3000 ^'^ormalfergen  ©tiirfe  unb  burd)  K)  Sei- 
tenlid^ter  ä  400  ̂ ormdfer^^en ,  im  ©angen  alfo  burd)  7000  9^ornial= 
fernen  erl^eüt.  ̂ n  bem  lebiglic^  für  bie  3tugfteüuug  abgefd}nittener  ̂ (u= 
men  beftimmten  5(nbau  famen  4  5(|?parate  ä  400  .^er^eu,  im  9ieftaurant 
3  5(p)3arate  ä  400  bergen ,  foane  am  Eingang  unb  5(uggang  beg  ̂ ^au)}t^ 
gebäubeg  je  ein  5(p|)arat  5U  400  bergen  gur  5lnit>eubung,  fo  bafs  bemnac^ 
bie  fämmtlic^en  5(u§fteüunggräume  afiabenbli^  (bie  5(u§ftenung  n\ir  tag- 
lic!^  big  10  U^r  5(benbg  geöffnet)  oon  ca.  11000  D^ormalfergen  i^re  53^ 
leu(^tung  empfingen.  ̂ Die  betreffenben  5Ipparate  f)atteu  augerbalb  beg 
§auptgebäubeg  in  einem  bagu  errichteten  ©cbuppeu  i^ren  ̂ la^  gefuubcn, 

in  bem  auch  bie  oben  ermähnte  ̂ eiguug  für  bie  Sarmu\-iffer^5tu(age 
befanb.  ̂ ie  electrifchen  53eleud)tunggapparate  u^aren  mit  Den  neucften 
33erbefferungen  oerfehen,  meldhe  bie^irma  (Siemeng  unb  §atgfe  auf  biefem 
Gebiete  aufgumeifen  h^it. 

^ei  33ergebung  ber  ̂ lä^e  an  bie  5lugfteüer  am  ©onnabenb  ben  10. 
5lpril  (alfo  nur  4  2:age  oor  Eröffnung  ber  5(ugfteüung\  ftettte  eg  fich  be= 
reitg  h^taug,  bag  ber  oorhanbene  9iaum,  obgleid)  er  um  bie  §älfte  gröf^er 
ifl  alg  berjenige  alter  großen  feit  bem^ahre  \^ßd  in  §amburg  abgcbat^ 
tenen  ̂ ugftetlungen,  bo^  faum  ben  erbobeueu  5(n]prücbeu  genügte  unb 
bajs  auch  biefeg  Wilal  mieber  bag  meift  ftetg  bef tagte  ̂ ufammeubrängen 
ber  Spangen  in  ben  eingetnen  ©ruppen  fid)  uidit  h^itte  oermeiben  laffen, 
gum  großen  D^achtheile  ber  eingetneu  (^emächfe. 

J)ie  5tugftettung  mürbe,  mne  beftimmt  mar,  präcife  um  12  lUir  am 
9}2ittmoch,  ben  14.5tprit  bur(^  §erm  ̂ ürgermeifter  Dr.  .^ir  che  np  au  er 
eröffnet  im  ̂ eifein  beg  fich  ̂^"(^^^^^  gahlreich  eingefuubeneu  ̂ ubüfumg. 
^erfelbe  hob  h^t'Oor,  bajs  bort,  a^o  oor  menigen  SBodien  noch  ̂ d)nee  ben 
33oben  bebectte  unb  mo  bag  2i}affer  beg  fchmelgenben  Eifeg  bie  9iinufa(e 
gefüllt,  fi(^  jetgt  jener  ftolge  33au  erbebe,  ber  He  (2d)ä^e  berge,  meldie 
emfiger  g-Iei^  unb  müheooüe  5(nftrengung  gur  5tnfchauuug  gebrad)t.  ̂ er 
(S^artenbau  in  alten  feinen  ̂ tbgmetgungen,  fomeit  berfetbe  ftcb  mit  bem  (>)e^ 
müfe=  unb  Obftbau,  ber  Ötumengudit  unb  alten  übrigen  ̂ rand)eu  ber 
^^flangenfultur  befchäfttge,  fei  berjenige  im  mcufdilicheu  Öeöeu,  ber  nicht 
nur  gur  erhebttd^en  35erfdhöueruug  uniereg  !3)afeing  in  beroorragcnber 
äöeife  beitrage,  inbem  er  uufereu  g-eften  feine  53tüthen  liefere,  fonberu  er 
oerfe^e  ung  auch  in  (^egenben  mit  mitberem  fübticherem  v^Iima  unb 
gmar  gu  einer  Qeit,  meun  um  ung  h^t  im  g-reien  ber  SBinter  nocb  fein- 
herbereg  Regiment  führe,  ̂ ag  ̂ ntereffe,  me(d)eg  ben  53eftrebuugen  beg 
4^arteubau'3?ereing  unb  jenen  D3Zäunern  in  gered)tfertigter  Si^eife  entgegen 
gebracbt  m-'erbe,  bie  au  ber  Spille  beg  i^eretng  ftänbcn,  bohimentire  fich 
burch  bie  attjährtidh  machfenbe  Qa^ji  ber  SQ^itgtieber  beg  5?ereing*)  unb 

*)  SDer  herein  jä^lt  jut  3eit  1080  »iitgliebcr.  Otebact. 
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25enfo  mbe  t)on  ̂ al^t  ̂ al^r  bie  3*-"t^)^  «^^^^i^  Stöger,  tüel^e  fid^ 
3(ii^ftetter  betf}etltgten.  @c^öit  imb  (]rof3avttcj  ift  ba§,  ma5  bte  bie!?iär)rige 

5rui}lingg'5(ui§fte(üing  btete  uitb  riir^mcnber  Sriuäf}nung  üerbteuen  bte  ̂ ur 
5lnfi^t  gebrachten  Dbjecte.  —  Üiebner  rüf)mte  bte  aitfo^fernbe  S^^ätigfeit 
ber  ̂iu^fteÜer,  bie  geforgt  unb  gef)ütet  l^ättett  um,  fo  t»tei  an  i^nen  liegt, 
3U  bem  Belingen  be^  ©an^en  beizutragen.  Mit  biefen  ipenigen  Sorten 
moöc  9^ebner  bie  offtciette  Eröffnung  bcr  bie§jär}rigen  grül^ja^r^au^ftedung 
üoö^ogen  ̂ aben.  ̂ ^ic^t  unterlaffen  möge  er  aber,  e^e  er  fc^liege,  no(^  auf 
jenen  ̂ intergrunb  l^in^uiDeileit,  ber  aüen  33eflrebungen  unfere^  3Sot!eg,  fo= 
balb  [ie  in  bie  Oeffentiid^f eit  träten,  jur  gemeinfamen  ̂ afiS  biene,  auf  ba§ 
große  gemeinfante  33aterlanb  nmulic^  itnb  auf  benjenigen,  hux^  ben  bie 

^xö^t  unb  ber  ©lang  begfelben  re^n'äfentirt  merbe,  auf  bie'iperfon  unfe- 
re§  aüüere^rten  ̂ aiferö !  3f}in  ein  §od§  p  bringen  f orber te  er  bie  ̂ Ser- 
fammlung  auf.  §och,  §o^,  §00^! 

@g  ioürbe  ung  fe^^r  fc^n^er  itierben  unb  ben  ̂ la^  in  biefen  blättern 
ireit  überfc^reiten,  iDOÜten  tvxx  an<£)  nur  annä^renb  ̂ ier  bie  (Sinfenbitngen 
aüer  5(u§ftetter  aufführen  itnb  befprcc^en,  \va§  auc^  fd^on  ait^  bem  ©runbe 

nic^t  gut  möglich  ift,  ba  bei  oielen  (Sinfenbungen ,  (S>ritppen  ic.  bie  '^a- 
men  ber  (Sigent^ümer  ober  3lugfte((er  entmeber  gait^  fehlten  ober  n^egen 

§u  groger  ̂ tfenmng  001t  ben  Segen  nid}t  gu  (efen  ir>aren  unb  fo  müf- 
fen  mir  un§  auf  bie  oor^üglii^ften  ®ru))pen,  (Sortimente,  einjetnen  *il3flan= 
gen  IC.  befi^ränlen. 

(B^on  oor  bem  Eintritte  in  bag  portal  ber  großen  ̂ lu^ftettung^' 
]^afle  haftete  ber  53li(f  auf  bem  frifd}en  (Bxm  ber  auf  ben  Einlagen  oor 
berfelben  fe^r  anfprec^enb  gruppirten  CEoniferen  au^  ben  reii^h^altigen  ̂ Se- 

'täuben  ber  girma:  f.  ©mit^  &  ©o.  (Quliu^  ütüppel  u.  tlinf) in  53ergeborf,  ebenfo  maren  auf  ber  hinter  ber  gaüe  befinblichen  großen 
^flafenfläche,  bie  oon  breiten  (^ranbinegen  burc^^ogen  loar,  noch  t>iele  ̂ Iu= 

men=  unb  "^^flansengmppen  aufgefleüt',  ioie  au^  bie  5(u§fteIIer  oon  ©ar* tengeräthfchaften  unb  bergl.  ihre  ̂ läl^e  angetoiefen  erhalten  h^itten. 
(gortfel^ung  folgt.) 

Hamburg,  @artenbau  =  3Serein.  !Der  (Gartenbau  =  33erein  in 
Hamburg,  ̂ Htona  unb  Umgegenb  mxh  in  fehr  htrger  Qzit  5U  ben  meni^ 
gen  beoor^ugten  3Sereinen  gehören,  inelche  ba^  &IM  halben,  ein  eignet 
äu^fte(tung§*®ebäube  ju  befii^en.  53efanntliiih  fjcit  bie  grof3e  internatio^ 
nale  lanbnnrthfchaftliche  5(u§fteflimg  00m  ̂ ^atjxe  1863  einen  erheblichen 
Ueberfchuß  ergeben,  ber  bisher  oon  bem  oormaligen  (J^ecutio=(S;omite  ber 
5lu^ftellung  oerioaltet  Jt?urbe. 

S^adh  ber  fürglid)  erfolgten  5(uflöfung  biefeg  (2^omite^  ift  ber  oorhan- 
bene  ©albo  oon  reicblich  9^.  100,000  oon  ihm  bem  (Senate  iibermiefen 
toorben,  ber  feinerfeit^  einer  (Sommiffion,  bcftehenb  au^  ben  sperren  53ür== 

0fermeifler  Dr.  ̂ irchenpauer.  (Senator  Dr.  Lehmann.  '^.Tl.^Bio^ 
man.  g.  Saei^a.  ̂ ame§  'tR.  Wlac  ©onalb.  33iber- 
2:  a  t  e  n  b  e  r  g.  (^.  (£.  S  e  m  b  cf  e  unb  51  b.  (S  p  i  l  m  a  n  n,  übermiefen  morben 
ift  unb  biefelbe  mit  ber  3Sermaltung  biefe^  ̂ apital§  unb  einem  53orfchlage 
für  befinitioe  3Serir>enbung  beffelbcn  betraut  h^t. 

golge  ber  alljährlii^h  u?ieberfehrenben  ̂ lu^ftellungen ,  welche  in 
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Ermangelung  5tt>ecfbtenlt(^er  Üläume,  metftens  ber  ̂ erfteltung  t>on 
33retterbuben  f^reiten  mußten,  wixh  ha§  3Ser langen  nad^  einem  aügemet* 
nen  5(ui3ftettung§'@ebäube  immer  bringenber  unb  o^ne  >}rt)eifel  t»on  ̂ af)X 
gu  ̂a:^r  bere^tigter. 

9^ac^  reiflicher  (Srmägnng  ber  einj'cf)tagenben  3Serl^ältniffe  unb  in Sürbigung  be^  aügemeinen  33er(angen^,  glaubt  bie  genannte  (Jommiffion, 
namentlich  noc^  in  53erücffi(5§tigung  ber  33eran(affung,  au§  iDe^er  ba§  i^r 
anvertraute  Kapital  entfprungen  ift,  ba§  if}r  getuorbeue  äJ^anbat  ni(|t 
beffer  unb  smedfbienlic^er  erfüllen  gu  founen  aü  burd}  (£m))fel)limg  ber 
^erfteüung  eiue§  aKgcmeiueu  5(ui5fte((ungg5®ebäube^.  liegt  aber  nal^e, 

ba^  auf  bie  ̂ ^ier^u  erforberlid^e  iDeitere  (^enef}migung  unb  namentlic^^  auf 
bie  (Einräumung  eine§  ̂ u  erbitteuben  ̂ auj^tal^c^S  nur  bann  U)irb  gerechnet 
lüerbeu  fönnen,  luenn  bie  §erbeifd)affuug  ber  aufser  jenen  100,000 
noch  erforbentlid^en  33au!often  fou  minbeften^3  dJl.  200,000  anbertüeitig 
gefiebert  fein  nnrb. 

Dbgleic^,  mie  ber  9^ame  fc^on  aubcutet,  für  jegli(i^e  ̂ (ugftettungen 

beftimmt,  fo  \oii  c§  boc^  mit  befouberer  DH'utfii^t  auf  etmaige  gufünftige 
lanbit)irtr)fchaftlid)e,  me^r  aber  no^  auf  bie  jäf)rtid}  U)ieber!ehrenben  iln^- 
fteüungen  be§  (S^ ar t eu b au ^ 33 e reinem  ̂ ergefteHt  luerben. 

Wtad)  ben  ber  (Sommiffion  t»orIiegeuben  @ntir»ürfen  lägt  fid^  ein  fol^ 
^e^  ©ebäube  öon  bnppelt  fo  grogen  ̂ imeuftouen,  \vk  bie  bie^jä^rigen 
53aulich!eiten  ber  ̂ artenbau=^u§ftellung  (ücrgl.  ®.  231)  inclufiüe  33eleudh' 
tungg^  ©eiaungg^  unb  2öaffcr^5lulagen  für  ca.  m.  300,000  ̂ erftellen. 

^ie  üerfc^iebenen  5(u5ftelluugeu  ber  letzten  t>ier  ̂ al)re  l)aben  nac^^ 
iDei^lid^  einen  ̂ ofteuaufiraub  t»üu  dJt.  100,0  '0  für  ̂iet^en  unb  f&an- 
lic^feiten,  ober  jährlich  Tl.  25,000  i')erurfad}t. 

!l)ie  inachfenbe  ©oucurreu^  in  allen  Q^^'^cig^n  be^  (^eiverbe^  unb  bet 
^nbuftrie,  bie  oielf eiligen  unb  ftetg  guuehmcubeu  53cftrebungen,  ̂ unft  unb 
^iffenfd}aft  ju  Ijebeu,  inerben  ül}ue  ̂ ^i^^^f^^  5lu§ftellungen  ber  i^erf (hieben- 
ften  5lrt  in  noch  größerem  SJlaaße  al^  bi^ber  in§  §ebeu  rufen ;  außer- 
bem  trerbeu  bie  jährlichen  5lu^ftellungeu  be^^  (S^ arten b au- 33er ein^ 
regelmäßig  fortlaufen.  —  Scuu  alfo  bi^  bi^h^^^ö'-m  ̂ lu^ftelluugen  burch= 
fdmittlid)  einen  5lufioaub  oou  T}.  25,000  für  mciften^o  uugenügeube  ̂ au- 

lid^feiten  h*>'^beu  jahlen  müffen,  fo  faun  mit  grofjer  g^^^'^^i'^i  <^iif  eine 
gleiche  ©iunahmc  )oon  ihnen  für  groge,  3U^edbieulich  eingerichtete,  bem 

Iluge  gefällige  S^täume  gerechnet  U')erben. 
iDa  e^  nun  ferner  in  ber  ̂ Ibfid^t  liegt,  bie  befonbere  3Sorrid)tungeit 

im  ̂ nuern  t^ou  ben  icbe^^maligeu  Unternehmern  einer  '^Xus^ftellung  herftel^ 
len  In  laffeu,  gletd^ioie  ]old)e  bi»hßv  beufelben  aud]  ̂ ur  Öaft  gefallen  finb, 
fo  merben  bie  ̂ u  er^ieleubeu  ©tuuahmeu  gegenüber  ben  ̂ ^ofteu  ber  Unter- 

haltuug  unb  35eripaltuug  einen  erheblichen  Üeberfd}uj3  abu-)erfen. 
5luf  @runb  biefer  Sachlage  unb  ber  geling  nid}t  übertriebenen  Er* 

ivartungen  forbert  bie  oben  genannte  (Sommiffion  ihre  9}(Htbürger  auf, 
fie  ̂ ur  5lu§führung  beg  Unteruehmen^g  mit  bem  erforberlid)en  Kapital 

.  von  minbeftema  9}h  200,000  auf3er  ben  i?orhanbenen  ̂ .  100,000  gn 

unterftül^en,  bur^  ̂ ^^^^^^i^^^Ö  ̂ '^i^  ̂e^^^'^^^^l^" ?  be^i ebentlicb,  in  Ueber* 
einftimmung  mit  bem  ̂ artenbau-33€rein  für  §)amburg, 
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5lÜona  unb  Umgec^enb  bte  bem  ̂ et^teren  3unt  ̂ au  einc§ 

3(uöftenung^'(^ebäubcä  früi^er  geletftetcn  Unter fc^tiften 
auf  bie  üben  genannte  ßornmiffion  ju  übertragen,  t)on  ber 
au4  bte  ferneren  Qeid^nungen  erbeten  werben.  — 

Stteratur* 

Traite  pratique  de  Chemie  et  de  Geologie  agri- 
coles.  Traduction  libre  de  la  onzieme  Edition  des  elements  of 

Agricultural  Chemistry  and  Geologie  des  Professeurs  Johnston 
et  Cameron  par  S tan i las  Meunier,  docteur  des  Sciences, 

Aide-naturaliste  de  Geologie  au  Museum  Laureat  de  l'lnstitut. 
In  12^  de  369  pages  et  avec  200  Viernettes.  Paris,  1880.  J.  Roth- 

schild. —  ̂ ie  atterbefte  ©mipfer^Iung  btefe§  f (einen  53ud§eö  tft  wofjl  bie, 
bag  baffelbe  in  fel^r  furger  ̂ >^ett  bereite  bte  11.  5ütf(ac]e  feiner  Original^ 
^In^gabe  erlebt  l^at  unb  ba^o  wir  fjtermtt  allen  tinffenfc^aftüc^  gebilbeten, 
fran^öfifc?^  f^^re^enben  ̂ ärtnent  marm  em^fel)(en  wvlkn.  Qim  leichteren 
SSerftänbnt^  ht§  Ztick§  finb  bentfelben  200  fel^r  faubere  §oIgf(^nttte 
beigefügt.   

Les  maladies  des  Plantes  cultiv^es  des  arbres  frui- 

tiers  et  forestiers,  produites  par  le  Sol  —  l'atmosphere  —  les  pa- 
rasites  —  vegetaux  etc.  d'apres  les  travaux  de  Tulasne,  de  Bary, 
Berkeley ,  Hartig,  Sorauer  etc.  par.  A  d'Arbois  de  Jubain- 
ville,  Sous-Inspecteur  des  forets  et  Julien  Vesque,  Chef  des 
travaux  de  Physiologie  vegetale  ä  l'lnstitut  agronomique.  Avec 
48  Vignettes  et  7  planches  en  Couleur,  Paris,  J.  Rothschild,  1878. 

120.   320  pages.   4  fr. 
IDte  fo  bänfig  t»orfommenben  fran!f)eiten  ber  ̂ Itiir))f(ansen,  ber 

^xn^U  nnb  Saibbäume,  er,^eugt  burd)  ben  (Srbbcben,  bnrd^  bie  ̂ tmo- 
(pf)äxz  \vk  hiix^  ̂ arafiten  finb  in  bem  genanitten  ̂ ü(^eld)en  nac^  bem 
^eobad^ten  üon  ̂ ula^ne,  be  33arn,  53erfelci),  .^artig,  ©orauer  unb  anbe- 

ten eingebenb  ttnb  belebrenb  befproifien.  3.  ̂.  bie  ̂ ranff)eiten,  irelc^e 
burc^  ben  ©rbboben  entfteben,  folc^e,  lüeldje  bitrd)  fd}äbli(f)e  atmofpf}ärifd^e 
(^ntDtrfung  ober  bur^  ̂ Sermunbung  entftanben  finb.  4.  .^Vipitel 
ia^erben  bie  ̂ ranfbeiten  ber  ̂ pan^en  befjanbelt,  bte  in  goJge  t)erfd}iebener 

Urfad^en  (mit  Slugfi^^Ing  burd^  'ißarafiten)  entftcben  ober  erzeugt  finb.  ̂ a5 
5.  ̂ apikl  fjaxiMt  t)on  ben  ivhanerüganifd}en  ̂ arafiten,  une  3.  53.  üon 
ben  ©antalaceen,  ©cro^bnlarineen ,  Örobani^ cen,  (JuiScntaceen,  unb  Öoran- 
tl^aceen  unb  ba!5  6.  Kapitel  t>on  ben  parafitifdien  (SrDptogamen.  48  §0(3- 
fd^nitte  unb  7  3:afe(n  cobrirter  ̂ Ibbilbnngen  finb  ̂ ur  beffercn  unb  letd^- 
teren  SSerftänbnig  be^  Ze]ck§  bentfelben  betgegeben. 

La  Culture  maraichere,  Traite  pratique  pour  le  Midi, 

le  Centre  de  la  France  et  pour  d'Algerie  par  A.  Dumas,  Pro- 
fesseur  d'Horticulture  et  d'Agriculture  a  TEcole  normale  d'Auch. 
4.  Edition,  4^,  orn^e  de  186  gravures.  Paris,  1880.  J.  Rothschild, 
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S^ad^bem  bet  5ßerfaffer  im  1.  ̂ apM  ben  9^u1jen  unb  bte  Sßottl^eile, 
treibe  fid§  au0  ber  ̂ emüfeMtut  erzielen  laffen,  l^erüorgel^oben,  giebt  er 
im  2.  Kapitel  bie  allgemetnen  ̂ flegeln  für  bte  @emüfefultur  unb  im 
3.  Kapitel  bie  botanif^e  (Sint^^eilung  ber  fic^  gum  5(nbau  in  (Härten  eig== 
nenben  ©emüfepflan^enarten.  4.  Kapitel,  t)on  (Seite  53  U§  (Seite 
320,  mirb  in  mögli^fter  ̂ ür^e  bie  ©rgte^^ung  unb  Kultur  aüer  befannten 
^üci^engetüäd^fe  ̂ o\vo^  im  Änen  wk  im  (trogen  angegeben, 
5.  Kapitel  l^anbelt  t)on  bem  «ScJ^nitt  ber  Dbftbäume  unb  be^  ̂ einftocfe^ 
unb  t>ün  ber  ̂ nljflangung  r}oc^ftämmiger  iüie  ©paüer-Dbftbäume  in  ben 
(S^emüfegärten.  ̂ m  6.  unb  legten  Kapitel  enblid^  giebt  ber  33erfaffer 
einen  ö^artenfalenber,  in  iüeld^em  bie  ̂ (rbeiten  angegeben  finb,  bie  in  jebem 
9J^onate  im  (S^emüfegarten  gu  üerrid^ten  finb. 

Senn,  mie  ber  S^itel  biefe§  ̂ u^e§  ergiebt,  baffelbe  l^auptfäcJ^lici^  für 
bie  (^emüfe3U(i§t  unb  Kulturen  im  füblic^en  unb  mittleren  granfreid^  unb 
in  5(tgier  beftimmt  ift,  fo  entf}ä(t  baffelbe  bennoc^  fo  tiiele  allgemeine  9ie^ 
geln,  bereu  33ead^tung  35ie(en,  bie  ftd^  mit  bem  5lnbau  ober  ber  Kultur 

öon  (S^emüfen  bef äffen,  t»on  großem  ̂ uijen  fein  bürfte.  — 

Les  Orchidee s.  Histoire  iconographique,  Or^anographie, 
Classification,  Geographie,  Collections,  Commerce,  Emphoi,  Cul- 
ture  avec  une  Revue  descriptive  des  Especes  cuUivees  en  Europe, 
par  E.  de  Puydt.  Un  volume  de  280  pages  avec  244Vignettes 

et  50  Chromolithographies,  dessinees  d'apres  nature  sous  la  direc- 
tion  de  M.  Leroy,  dans  les  Serres  de  M.  Guibert.  1  Vol. 
Paris,  1880,  J.  Rothschild.    Prix  30  fr.  — 

53ereit^  an  einer  anbereu  Steüe  biefe^  §efteö  (S.  212)  l^aben  irir 
biefeg  üor^üglic^e  Serf  h^§  §erru  ̂ ut)bt  über  Or(^^ibeen  bef^rod^en, 
tDorauf  wix  gu  t)ermeifen  un^  erlauben. 

3wct  neue  Croton.   Qu  ber  33erfammlung  ber  „eentral==^arten^ 
bau^(^efellfc^aft  üong^raufreid)''  in  "ipari^  am  11.  Wdx^  Ratten  bie  ̂ er- 
reu  ©^antrier  ̂ ebrb.,  §aubel§gärtuer  ̂ u  ̂ontefoutaiue  ̂ \vd  i^rer  beften 
neuen  Croton-Sorten  au^geftellt,  bie  )oon  ber  (S^efellfc^aft  mit  einem  (S^er- 
tificat  1  ̂ il.  :|3rämiirt  lüorben  finb.    (S§  maren:  Croton  Bergmanni, 
entftanben  burii^  Q3efrud^tuug  be§  C.  maximus  mit  C.  Veitchi,  eine  1 

SSarietät,  bie  fel^r  ml  3U  üerfprec^en  fd}eint.    Sie  erinnert  fel^r  an  C.  ' 
Baronne  James  de  Rothschild  t)üU  beufelben  giic^^^^'«  >  ̂i^  garbe  ber  j Blätter  ift  jebod^  rein  elfeubeinireig  xmb  grün  anstatt  rot^  unb  grün,  I 

tvk  bei  leljtgeuaunter  33artetät.   ̂ ie  glätter  finb  fel}r  groß  unb  abge^  ' 
runbet  an  ber  ®ie  "^fian^z  ift  leid}t^  unb  ftarfiüüd^fig. 

Croton  Carrieri,  bie  aubere  ̂ Sarietät,  ift  entftanben  burd^  ̂ reu^ung  ' 
ber  C.  Hookeri  mit  C.  Veitchii,  fie  l}at  lange  grüne  Blätter  mit  gel- 
ber  9[Rittelrippe  unb  ebenfolcf)eu  Seitenuerüen. 

Rosa  Thea  liybr.  Viscountess  Falmouth.  „Farben  ©^ron." 
f^reibt,  man  fanu  fid^  faum  eine  lieblic^^ere  unb  fc^ouere  D^lofe  benfeu,  al§  > 
bie  un^  ̂ ur  ̂ nfid^t  unter  obigem  S^amen  eingefaubte.        lourbe  t)Ort> 

ifexiillcton- 
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§etrn  Q3ennett  ©taplefotb  gebogen.  ®te  53lättet  finb  t>on  gefät^ 
ttgt  bunMgrüner  glän^cuber  g-arbe  imb  laffen  bie  ̂ {bftammung  t)on 
2:|eerofen  fofott  erfenneu.  ®te  ̂ (iitnen  finb  Don  fc^einenber  tief  tot^^en 

garbe,  etmag  blaff  er  an  bet  ̂ a\h$  if)ver  "ipetdlen,  ganj  gefüllt  nnb  üon 
fugeiförmiger  (S^eftalt  unb  befi^en  biefelben  einen  ftarfen,  aber  äugerft  lieb= 
lid^en  ©eruc^  —  ben  reinen  ̂ ofengernd}.  Qu  ben  l^oc^gefärbten  ̂ ^ee- 
ober  ]^l}briben  2^l)eerofen,  \vk  fie  rid}tiger  genannt  Serben  mug,  ift  biefe 
9iofe  ein  fel}r  iDillfommener,  iDertf)Uoller  ̂ uiüadjg  unb  alle  ̂ ofenliebi^aber 
l^aben  §errn  33ennett  für  biefe  ̂ ofe  ̂ u  bauten. 

Dendrobium  spleiididissimum  Veitch.  ©ine  üon  §errn 
©eben  im  (Stabliffement  ber  §erren  3Seitc^  gezogene  fe^r  pbfc^e  §l)bribe. 
©ie  ift  ba^  ̂ robuct  ber  53efrud)tung  be^  fo  fc^i3nen  D.  macrophyllum 
Huttoni  mit  bem  lieblichen,  tDie  33eild)en  buftenben  D.  heterocarpum. 
©gentpmlic^  ift  e^,  ba^  bie  53lumen  ben  gelbbraunen  Anflug  nic^t  be^ 
fi^eu  ime  bie  t)on  D.  heterocar[)um,  iuä^reub  fie  hod)  bereu  ̂ oxm  unb 
©rö^e  angenommen  ̂ aben.  3)ie  @epalen  finb  ioeig,  fd}ir)ach  üiolett^ur^ut 
getüpfelt,  loä^renb  bie  l^i^pe  mit  einem  fe^r  briüanteu  faftauienbrauuen 
^lecf  unb  mit  einem  meinen  9ianbe  gegeidjuet  ift. 

Anthurium  Andreanum  Lind.  33ereit^  im  33.  ̂ al^rg.  ber 
§amburg.  ®artg.  (S.  316  matten  ioir  auf  biefe^  neue  ̂ errlii^e  Anthu- 

rium bie  '$flan§enfreunbe  aufmerffam  unb  ̂ at  bie  lllustr.  hortic.  auf 
^af.  221  anc^  eine  5lbbilbnng  üon  ber  ̂ flange  gegeben.  2luf  ber 
143.  5lu§ftellung  ber  5tgricultural  unb  botanif^en  ®efellf(i§aft  in  (^ent 
am  4.  Steril  b.  3.  erregte  biefe§  Anthurium,  oon  bem  ein  @^em))lar 
öom  (trafen  £)^malb  be  terd}ot)e  au^geftellt  loar,  haß  allgemeinfte  ̂ luf- 
fe^en,  inbem  bie  33lume  biefer  ̂ flange  noc^  um  öiele^  fi^öuer,  al§  fie 
in  ber  5lbbilbung  gegeben,  ift.  ̂ Die  ̂ Blütl^enfc^eibe  ift  fe^r  gro^,  eiförmig, 
öon  brillant  glängenb  rotl}er  garbe,  brillanter  al^  bei  Anthurium  Scher- 
zerianum.  &ie  (Scheibe  ift  nid^t  flai^,  tiok  bei  Anth.  Scherzerianum, 
fonbern  getrümmt  unb  buri^sogen  t»on  querlaufenben,  gett)unbeneu  5lbern, 
fo  äierli^  unb  fc^ön,  ba^  man  fie  für  ha§  ̂ mftrt)erf  eine^  ̂ ünftlerö 
galten  möii^te.  !i)er  Kolben  ift  ioeif3lic^  mit  einer  gelben  ©^il^e.  3Rit 
einem  Sorte  bie  ̂ flange  ift  eine  ber  bemerfenäioert^eften  (Einführungen 
ber  9^eu§eit,  bie  §err  5lnbre  in  9^eu^®ranaba  entberft  fjat  unb  üon  gerru 
^.  Öinben  in  (^ent  jel^t  in  ben  §anbel  gegeben  ift.  (©ie^e  ©.  221 
btefe^  §efteg  unb  ̂ .  Öinben^  neueften  tatalog  9^r.  101). 

^ct  befanntc  £)rangenbttum  in  Gaffel,  tt)elc§er  auc^  üielen  'M^t- 
faffelanem  befannt  fein  toirb  unb  ber  am  30.  «Se^^tember  1813  bei  (^e? 
legenl^eit  ber  Ueberrumpelung  ̂ affel^  burc^  bie  ̂ ofafen  beg  ruffifc^en 
®eneral§  (Esernitfcftoff  öom  gorft  au^,  unb  ̂ mx  hnx<i)  toeftfälifc^e  (S5e=^ 
f^ülje,  toeld^e  bafelbft  gum  Qmdz  be^  ©^eibenf^ie^en  ftanben,  burc^^  - 
fc^offen  iDurbe,  Xjat  im  Saufe  beä  leisten  Sintert  ba§  3^^^^^*^^  g^f^gi^ßt- 
SD^it  i^m  ift  einer  ber  trenigen  l^iftorifc^  mertoürbigen  33äume  ̂ affeB 
abgeftorbeu.  —  Qu  betounbern  ift  ba^  biefer  ̂ aum,  troijbem  er 

bur4  ̂ anonenfugeln  faft  gerf^^littert  n^urbe,  nocS^  67  ̂ a^^re  laug  nad^ fetner  SSertounbung  jebe^  Qa^r  neue  53lätter  getrieben  unb  auc§  geblüht 
l^at,  looburc^  ttiieberum  ein  3^1^91^^^  ̂ '^^  Stögen  ßeben^fäl^igfeit  ber 
Orangenbäume  abgelegt  ift. 
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^Paitjenfultur  in  f^ap^ufett^.  m  18.  m'dx^  fjatk  bte  (S^at- 
ten5au^fee|eU|d)aft  in  ̂ affa^ufett^  in  ben  33eretmgten  (Btaakn  9^orb- 
amertfag  eine  ̂ ^tu^fteüung  mi  tnbtfd}eu  ̂ I^aleeu  unb  Oiofen  üeranftaltet. 
5luf  berfelbeu  befanb  [id}  unter  ben  ̂ l^aleen  auc^  ein  ̂ ^-emplar  ber 
Azalea  indica  Exquisita  an§  ber  ©ammlung  be^  §)rn.  dJlax\^aU  ̂ . 
Sßilber  ba^  al§  ©d^onfte,  ma^  man  ber  %xt  fetten  fann.  !l)a^  (^em|}lar 
Ijatk  eine  §ü^e  i^on  6Y2  unb  beffen  Ärone  ma§  nid^t  tDentget  al§ 
17 V2  gii^  Umfang.  Sin  anberesg  (^^emplar:  Fair  Ellen  üon  bem- 
fe(ben  ̂ ilu^fteüer  Ijatk  eine  §öl}e  non  ö'/^  gug  unb  einen  Umfang  üon 
15  gu^;  Azalea  Wilden  5  guß  f}üd},  lo  gug  Umfang;  Harlequin 

5  g-U^  unb  14  gu^  unb  variegata  4^2  8"Uj3  1)0^  unb  12  gug  breit. 
—  >Die  5lu^ftel(ung  luar  eine  augnef}menb  fd)bne.  ̂ ie  amerifanifd^en 
tiöateure  finb  äfrigft  bemül)t,  mit  itjxm  (Kollegen  in  ber  alten  Seit  glei* 
^en  (Schritt  au  l}alten.  (G.  Chr.) 

S)te  Erc^ibeeu^^ammhing  bee  §ctctt  3*  ßiuten  in^cnt  ift  [ti^t 
bie  reii^fte  auf  bem  kontinent.  9^ad}  bem  un^  üorliegenben  neueften  33er' 
geic^niffe  fjat  ̂)err  ̂inben  feine  £)rd}ibeen  in  3  5tbtl}eilungen  einget^^eilt, 
1.  in  füld}e  Birten,  bie  am  beften  in  einer  ̂ ^em^^eratur  üon  4 — 6  (^rab 
(S;elf.  ma^fen,  2.  in  folc^e,  bie  eine  S^em^eratur  )oon  10—12  ®rab  unb 
3.  in  fülc^e,  bie  eine  2;em^?eratur  X)on  15 — 20  ̂ rab  (Seif,  gum  guten 
^ebeil}en  i^erlangen.  3^ie  Qa^:)i  ber  Birten,  Slbarten  unb  33arietäten, 
iDeld^e  eine  S^emperatur  üon  nur  4—6  (^rab  bebürfen,  beläuft  fic^  auf 
ca.  255.  (J^röger  ift  bie  ̂ al^l  berjenigen  Birten,  iDelc^e  eine  2;emperatur 
t)on  10 — 12  ̂ rab  gu  il}rem  ©ebei^en  verlangen,  nämlid^  465,  njäl^renb 
bie  Qa^  berjenigen,  iüeld)e  eine  X)kl  l^eigere  S^em^^eratur  nöt^ig  l^aben, 
lüenn  fie  freubig  gebei^en  füllen,  eine  t)erl)ältnigmägig  nur  geringe  ift, 

nämltc^  etma  128.  befielt  bemnad}  in  allen  bie  &nben'fc^e  Drd^i- 
been==(Sammlung  au§  über  800  ̂ rten,  ̂ ilbarten  unb  3Sarietäten,  fomit  ift 
biefelbe  iDül^l  bie  reid}fte  auf  bem  (kontinent.  §err  Sinben  inar  ber  erfte 
ber  in  ben  l}bl}eren  Dxegionen  ber  (Sorbillere  X)on  ©ubamerifa,  auf  ben 
5(nben  £)rc§ibeen  fammelte  unb  üon  bort  in  (iuxopa  einfül^rte  unb  biefe 
in  temperirten  §äufern  mit  bem  beften  Erfolge  fultiüirte,  ujorin  i^m  nad^ 
unb  nac^  anbere  £)rd}ibeenfultiüateure  nad)folgten,  ba  man  einfal§,  ba^ 
biefe  ̂ flangen  bei  geringerer  Särme  mi  beffer  touc^fen  unb  blühten  al^ 

in  einem  ̂ aufe  mit  einer  S^emperatur  mx  20—24  ©rab ,  eine  Xempe^ 
tatur,  bie  man  anfänglich  gum  ©ebei^en  ber  £)rc^ibeen  für  burd^au^  er= 
forberlid§  l^ielt,  t)ün  reeller  Slnfid^t  man  nun  jeboc^  allgemein  abgefom^ 
men  ift.  — 

golgeu  beö  mnUx^  1879/80  in  granfrei*.  Selc^  großen 
©d^aben  ber  le^te  falte  Sinter  in  granfreid^  in  ben  (S^ärten  unb  ̂ arf^ 
angerid^tet  l}at,  baüon  fann  man  fid^  einen  begriff  mad^en,  ipenn  man  bie 
^^^atfad^e  bebenft,  baß  in  bemBois  de  Boulogne  54,000  (BtM  tmmer= 
grüne  @el}bl§e,  20,000  Soniferen  unb  30,000  laubabn^erfenbe  (^el^öl^e  et«' 
forberlic^  finb,  um  bie  entftanbenen  iöüden  aufzufüllen,  tüäl^renb  in  ben 
Ohamps  Elysees  3200  ̂ äume  gang  getbbtet  finb  unb  6000  (BtM  bt§ 
auf  bie  Surgeln  abgehauen  werben  müffen.  ̂ JDen  totalen  ©d^aben,  ben  btc 

a}^unicipalität  in  i!^ren  "^axl^,  5llleen  unb  ® arten  erlitten  ̂ at,  fd^öijt  mm 
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auf  1  SJ^inion  granlen.  (^an^  befonber^  XjaUn  Paulo wina,  Gebern, 

SD^agnolten,  ̂ f)obobcnbTon  unb  anbete  bergl  "ipflangen  gelitten.  — 
Juglans  citriforiuis  K.  iMillc.  (Sine  Varietät  aug  ber  Ju- 

glans  nigra  f}ert)orgegangen,  bie  biird)  ir)ren  metfiuiirbigen  unb  üp- 
|)tgen  ̂ ud^^  au§3ei(|net,  \vk  hnxdj  iljxt  btcfen  fd)mten  33Iätter  Don  fe^r 

bunüer  grüner  garbe,  une  große  g-rud}tbarfeit.  ^al^re  1879,  m 
alk  D^upäume  nur  einen  fel^r  geringen  grüd) teertrag  lieferten,  trug  bie 
genannte  i^arietiit  gau^  ungemein  reid)  unb  lieferte  9^üffe,  meldje  beinal^e 
bie  (S^ri3j3e  einer  ̂ itxom  Ijatkn.  ®iefe  Varietät  ift  noc^^  feiten  unb  menig 
Derbreitet.    (Le  Cultivatcur  de  la  Region  Lyonnaise). 

^icttrifc^c»  Sid)t  unb  'ipflatt^cn*  ̂ err  §ert)e  3}iangon  mx 
einer  ber  (Srften,  n^enn  nic^t  ber  ©rfte,  melcber  guerft  33erfu(^e  über  bie 
^irfung  be§  eleftrifd}en  Öic^te^  auf  ha§  SBadifen  ber  ̂ flangen  aufteilte. 

^af)X^  18G1  30g  er  9ioggen  unter  ber  (Stumirfung  üon  eleftrifc^em 

!^i(^te,  unb  bie  'ipflän3d)en  l}atten  eine  ebenfo  fd}öne  grüne  garbe  tuie  bie 
.unter  ber  ©niDirfung  ber  @onne  geioac^fenen.  bemerfte  er,  bag 

fic^  bie  ̂ flan^en  ebenfo  beni  l^id)te  ̂ uiüenbeten ,  tvk  e§  bie  im  (Sonnen- 
li^t  iüad)fenbeu  gn  t^un  pflegen,    (©ie^e  auc^  @.  226.) 

Sjcrttlgunt^  ber  gelbmaufc,  9^ac^  einer  9}litt^eilung  in  „Farben, 

©^ron.''  00m  llpril  b.  ̂ .  follen  bie  gelbmciufe  fidler  oertilgt  tDerben: 
Wan  fc^neibe  gemö^nlic^en  (B^mmm  in  Heine,  etma  V2  g^oge 
©tüde,  brate  biefelben  in  g-ett  big  fie  ̂ art  ft)erbeu  unb  oerftreue  biefe 
©tüde  bann  auf  gelb-  unb  ©ra^ftürfe,  iDelc^e  oon  ben  SO^äufen  moleftirt 
toerben.  9^ac^  einigen  2^agen  finbet  man  bie  9}Mufe  auf  bem  oon  i^nen 
befallenen  ©tüd  Iknb  tobt  uml}erliegen.  ̂ m  beften  ift  eä  aber,  biefe 

Sodfpeife  ber  Tl'dn]t  bei  trodner  Witterung  ang^utDerfen. 

bürg  t)om  14  -18*  ̂ pxii  1880.  —  !Die  oon  bem  genannten  3Sereine 
oeranftaltete  5lugftellung  00m  14.— 18.  3lpril  mürbe  oon  44,825  ̂ erfo^ 
neu  befuc^t  unb  ̂ mx  am  1.  ̂ age  oon  5319  'ißerfonen,  am  2.  ̂ age  oon 
4306,  am  3.  ̂ age  oon  7783,  am  4.  2^age  oon  7547  unb  am  5.  2;age 

(Schluß  ber  5iugftellung)  bei  einem  ©ntree  oon  50  "^Pf.  oon  19,870  "^er- 
fönen,  ̂ on  biefen  44,825  ̂ efndiern  aaljlten  oolleg  ©ntrittSgelb  33,922 
^erfonen  unb  2174  (^inber)  ̂ albe§  (Sintrittggelb ,  fo  bag  biefe  5lugftel= 
lung  eine  ©nna^^me  oon  Tl.  32,365  ergeben  X)at 

Eingegangene  ̂ f(anjen==SSerjet^ntffe* 

(laxl  ̂   u ft.  !D  e e g e n  j r.  ̂ oftrii^.    Sflof enoersei^nig. 
d  e  V.  F.  Lebeuf,  Etablissement  horticole  ä  Argenteuil. 

Collection  de  Coleus. 

J.  Linden  ä  Gand  (Belgique)  Catalogue  general  de  l'Etab- 
lissement  d'introduction  et  d'Horticole.    (@ie^e  (§.  221). 

5riebri(^  oon  (Prolin g  &  ©0.  Berlin,  ̂ üuftrirte^  5^^=" 
ial^rg=35er3eid)ni^  über  Kartoffeln,  ©entralftation  für  ©aatfartoffeln. 
ömbenberg-33erlin. 



240 

— .  3?obert  gottuttc  f-  Sötebevum  f}al3en  mx  leiber  ben  Zoh  einer 
berjeutgen  SO^ämiev  melben,  burd}  beren  unermübli(i^en  @tfer  unb  %u§^ 
bauet*  unfere  ©arten  unb  '']3f(anscu[ammlungen  mit  \o  bieten  f)txxliii)m 
unb  feltcnen  •^ftan^enarten  beveid}ert  morben  finb.  Stöbert  g^ortune, 
beffen  (£nnfül}vungen  su  ben  fc^önften  unb  beltebteften  ©etüäc^fen  in  unfe^ 
ten  (Härten  gef}ören,  ift  am  13.  5lpril  b.  ̂ .  geftorben.  g-ortune  mx 
nne  (Starben.  S^ronide  mittr}eitt,  am  16.  (September  1812  in  33ern>icf= 
y^ire  geboren.  33on  Qugenb  an  eine  grojse  Steigung  gur  Gärtnerei  seigenb, 
eriernte  er  biefelbe  in  ben  (i^ärten  ̂ u  Moe,  ber  Üieftbenj  be^  §errn  ̂ nd^an, 
mn  wo  er  bann  nac^  9}?orebun  bei  (I'binburg  fid}  begab  unb  [päter  eine 
@er}iilfenftelle  im  f.  botanifd}en  (i^arten  bafelbft  annar}m,  in  ber  er 
2  ober  3  ̂ aljxt  i^erblieb,  fid}  bann  nac^  Sonbou  begab,  wo  i^m  bie  Öei= 
tung  ber  (^cioäd)gI}äufer  im  ©arten  ber  f.  ©artenbau^^efeHfc^aft  in 
i^i^wxd  übertragen  mürbe,  me(d)e  (Stellung  er  im  gebruar  1843  i^er- 
lieg,  um  fic^  nad)  ©^ina  ju  begeben,  bafelbft  für  9ie(^nung  ber  ©arten^ 

ban=©efeüfd}aft  ̂ ftansen  gu  fammeln.*)  ̂ m  ̂ nli  beffelben  ̂ al^re^  langte 
er  in  ©I^ina  an  unb  begann  foglei^  feine  ̂ (rbeiten,  bie  befanntlid^  fo  un- 
gemein  ergiebig  auggefaüen  finb.  — 

— .  ̂oudiet  f.  Öeiber  l^aben  n^ir  ben  Zoh  be§  aud^  in  ̂ entfci^' 
taub  rüf)mü(^ft  befannten  ©labioIen^Qü^ter^,  §errn  (Son(^et  in  ̂ on- 

taincbleau  p  metben.  (Sonnet  n^ar  lange  ;3*-'^f)re  ©ärtner  im  (Schlöffe 
5U  gontainebleau,  naf}m  oor  10  ober  ]2Qal^ren  feinen  Ibfc^ieb  unb  etabürte 
fi^  al^  §anbel^gärtner.  —  (Seine  b(umiftifd}en  3üd)tungen,  gang  befonber^ 
aber  feine  fo  beliebten  ©labiolen  finb  attgemein  unb  rü^mlic^ft  befannt. 

*  ̂ sm  4.  ̂ eft  S.  1G8  gaben  mx  ein  SSerjeic^niß  ber  üon  ?^ortune  eingeführten 
q^flanjen.  == 

Srtcffafteiu 

§err  21.  in  heften  3)anf  für  gütige  (Sinfenbung  ̂ ^reä  fo 

lehrreichen  33ortrageä  über  bie  5tn))flangung  unb  Pflege  oer  "ijo^- 
ftämmigen  Obftbäume,  oon  bem  id)  fj^äter  ©ebrau^  machen  merbe. 

©artenb.=^3Serein  in  91.  ̂ Den  britten  3ar)re^beri(^t  beg  ©artenb.== 
33erein§  banfenb  erhalten  unb  mit  üielem  i^ntereffe  gelefen;  id^  l^abe 
gern  baoon  9^otig  genommen. 

linTgrelcie  tiija^l  SSarmpau§))fIanjfn 
in  ̂ beln,  tpobei  4  gr.  Latania,  Phoenix  dacty].,  Dracaena,  Panda- 
nus,  Cocos  chil.  pp  oou  41/2 ,  3  U§  21^^  Tltkx  ̂ ö^e,  unb  fleinere, 
finb  fäuflic^  abzugeben.   S^ä^ere^,  fon^ie  SSeraeic^niffe  bei  ber 

(Stdbt  Äur=  unb  SSabeocmaltung 

:Diefem  §efte  liegt  gratis  bei:  ̂ erid^te  unb  geugniffe  über  ha§ 

m^x\al^  für  Xopfgemäc^fe  unb  ©artenpflangen  i^on  m  (S gröber  in 
Böttingen. 

JDtutf  »on  5r.  3a cot  in  SiüUn. 



\\        3ni  33crlagc  uon  9t.  Mittler  fmb  ferner  crfd)ienen: 
Die  Urbarnmdjimqfu  un5  IDcrbflfermigeu  Mtm 

tbcr  Slnrcituitfj  ̂ li^alb=,  «*^ttibc=  uitb  23ru(^bobcn  urbar,  unfruchtbaren  Robert,  fumpfigc 
SBicfcn,  Xti^t,  ©räbcn  unb  anftcfdjnjcinmtcö  ßanb  nufebar  ju  ma^cn,  bie  cultiotrtcn 
Sfänbcreicn  ju  öcrbcfTcrn  unb  bcii  ©rtran  unb  23obcnnicrtb  ^u  erböten.  SUcbjl  5lntt)ci= 
funti  jur  Stcfcultur,  iDratnirunt^  unb  ©insäununa-  jum  Sctcbbau  :c.  öon  Dr.  ̂ IßiUiam 
IBocwc,  ̂ Kcbactcur  bcr  iüuftrirtcn  lanbn.iirtl)fd)aftlid)en  2)orfjcitiing.   HJiit  68  *)lbbilbungen.   (S)r.  8. 

®cl^  DJi.  7.  60  ̂4^f. 
2)icfe^  a3ud)  letirt  bic  iHirt()eiU)aftcftc  ̂ ^enu^iincj  unb  Q3crbefj'erunc[_ befonberö  füld)er  ßänbe TCien,  bie  bi^bcr  entmcbcr  tjar  nid)t  in  Äultur  iraren,  weil  J^-clfen  unb  ̂ steine,  Sumpf  unb  9Jiora]l 

ober  |>aibe  unb  ilöalb  bieö  ocr^inberten ,  ober  bie  liegen  ber  fitlediten  'i^ejvtaffcn^eit  beö  örbreidie 
unb  [einer  33crmifd)ung  mit  iRafeneifenflein,  Säuren  unb  anberen  fdniblidien  Seftanbt^eilen  nur 
gan^  geringen  (Srtracj  lieferten,  v^erner  weift  bie  bcften  SD^et^oben  nad)  §um  leid)ten  Stocfroben 
mif  iüalbbüben,  jur  Xiefcultur,  2)rainirung  unb  Jrocfenlegung  von  Dümpten,  jum  25eid)bau  unb 
jum  Sdiu^c  gegen  Ueberfdm>emmungen ,  jur  'öepflanjung  t^on  Strafen,  ©räben  unb  [onft  bi^^er 
unbcnu^ten  ̂ anbeö.   2?aö  23ud)  iit  für  ÖanbaMrtl)e  unb  ©runbbefi^er  t>on  größter  2öid}tigfeit. 

l^öbc,  Dr.  aßiHiam,  :Cic  fünfllt^cn  :CüttQemtttcl  unb  bic  ©ompoftc.         befonberer  Sc* 
rücffiditigung  ber  ̂ ^ermeibunc^  be^  2)üngen">erlufteö  in  größeren  Stäbten.  AÜr 

,  fianbmirtbe,  Ort0bel;örben,  5>üngerfabrifanten  unb  Tüngerbänbler.   ̂ x.  8.   ©et).        1,  20  ̂Pf. 

26bc,  Dr.  aSitttam,  Sic  i^-rcunbe  unb  i^'cinbc  be§  ganbiuirtbc^  unb  ©drtncrS.  23oU= 
ftänbigc  Anleitung  jur  Äenntnig,  S6onung  unb  -Regung  ber  bem  iselb«,  ©iefen^  unb  (SJartenbau 
nü^luten,  fowie  jur  Äenutni^,  2lbl;altung  unb  ̂ Bertilgung  ber  ben  *^Jflanjen  [d)äbli^en  Siliere. 
JRad)  ben  bett)äl)rtefien  Erfahrungen.   ®r.  8.   ®et).    Ti.  3. 

jgobc,  Dr.  SBittiam,  Sie  ̂ ranfbeitcn  bcc  eutturpflanscn  auf  Qtecfern,  in  Dbfian  = 
lagen,  5Ii^ein*,  @emüfe=  unb  33lumeng är ten.  »Jlnleitung  jur  (ärfenntnif,  O^ertiütunü 
unb  Teilung  aüer  innerlid)en  unb  äuBerlid)en  ̂ ranfbeiten  beö  li^etreibeö,  ber  ̂ ülfenfrüdite, 
isutterpflanjen,  Änoflen*  unb  SRübengemäd)fe ,  ̂ anbelepflanjen,  Obfl*  unb  5)?aulbeerbäume,  bes 
SBeinfiocfeö,  ber  ilüd)engarten*  unb  Sierpflanjen.    CSr.  8.   (^et).  3. 

^t\)tx,  3*  Sie  aSu^baltuttfi  für  <§anbel§adrttter.  Öeid)t  üerfiänblid)e ,  prafti)d)( 
Einleitung,  bie  taufmännifdie  einfa^e  33ud)führung  in  furjer        felbji  grünbli^  ju  erlernen  unt 

\  auf  alle  25erl)ältnijTe  beö  Samen*  unb  »^^flauaens^anbel^  anjuwenben.  Jür  i^unfi*  unb  ̂ anbelö: 
Gärtner,  ®arten*@el;ülfen  unb  Sebrlinge.   ®r.  8.   ©e^.  90  »^f. 

SWe^er,  3.  ©.  Sic  Hdiflcit  ©rträgc  ber  Kartoffeln  burd)  ben  Einbau  ber  neueften  n)i*= 
ttg|!en  unb  ertragreid)fien  33arietäten.  3l)re  ̂ ennjci^en,  rationeüe  Äultur,  (Sigenid>aften,  Äranf= 
I)eiten,  fd)äblid)en  %\^'mi,  QIufben3at)rung ,  23enu^ung  unb  ®cicbid)te.  Jür  Öanbroirtl;e,  ©ärtner, 
(5^ut^#  unb  ®artenbefi|er ,  lanbtt)irtt)fd)aftlid)e  ̂ ortbilbungö*  unb  Öanbfdjulen  :c.  ®r.  8.  ©e^, 
75  "^V   

3)?ct)cr,  3-  Sic  ̂ o^ften  (Erträge  ber  Dbvtbaum;^u($t  ober  rattoneüe  (iultur,  Eigen: 
fd)aftcn,  ieennjeid)en  unb  «enu^ung  ber  für  5)eutfdilanb  paffenbften,  oon  ben  ̂ ^Jcmologen^E^er: 
fammlungen  ju  9iaumburg,  ©otl^a  unb  E3erlin  ganj  befonbere  empfül;lenen  Cbfl=  unb  S5eerett 
frü($te.  Öei*t  mitänblid)e  Einleitung  jur  \?lnjud)t,  q^flansung  unb  »^^flege  tjon  ca.  700  bei Vraditüoüf^en  unb  nü^lid)j^en,  gegen  flimatifdie  53erl)ältniffe  am  wenigfien  empftublidjen  unb  felbf 
für  mebr  rau^e  ö^egenben  tauglid)en  Dbjl*  unb  Seerenfrüdite,  n)eld)e  fid)  nadi  langer  Erfal;run( 
alö  bie  beften  benHät)rten.  isür  ©cirtner,  Öanbwirtlje,  @ut0=  unb  ©artenbefi^er,  Sd)ullel)rer,  lanb 
tt)irt^fdiaftlid)c  Öel)ranilaltcn  unb  Öanb[d)ulen.  !)Jüt  12  Elbbilbungen.  ®r.  8.  ®ef).  '^rei< 
m.  1,  60  *^Jf.   

i5ut)bt,  «p.  e.  bc,  S;bcoretif($e  unb  praftif($e  Slnleitun«  jur  Kultur  ber  ilalt^auö 
Tpflanjcn.    (Orangerie  unb  tcmperirte  |>äufer  ber  ©ärtner)  nebft  praftiid^en  E3emertungen  übe 
'  »Pflanjen<*Pf)t)ftologie  unb  >^t)#t  in  E3e3ug  auf  ©ärtnerei,  einer  Einleitung  jur  biUigen  Errid^tuni 

ber  üerfd)iebenen  ©en)äd)öbäufer,  jur  E3el)anblung  ber  »^Jflanjen  im  freien  5<anbe  unb  für  baö  3im 
mer,  fowie  einem  E3er5eid)niB  ber  fd)ön)len  in  taltljäufern  ju  fultiöirenben  qjfianjen.   OJtit  18  Elb 
bilbungen.    ®r.  8.    ®el).  ̂ m.  2,  25  ̂ f.  

JCattcr,  2B.  Äönigl.  ̂ ofgärtner  in  Öinben  bei  |)annot)er.  Sic  praftifc^c  SBfttrcibcrct  ii 
Sreibfiäufern,  Srcibfciftcn,  Sj^ipecten  unb  an  S:alutmauern,  für  ben  praftifd)en  ©artne 
bearbeitet.   SUtit  46  in  ben  Seyt  gebrudten  Elbbilbungen.    ®r.  8.  @el).  2R.  4,  50  »^f. 

I 
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Csm  ißerlage  iu>n  9?.  Äittlct  in  Homburg  fint»  ei[d)icnen: 

hn  ̂ jortiigicftfcften  unb  hentfdym  ̂ wd)c. 
Tl\t  befenbcvcr  9iücf[ict)t  auf  2Bi)Tcnfriiaften,  tünftc,  ̂ nbujtrie,  ̂ anbel,  !Sd}iffafirt  :c. 

93caribeitet  üon  ®.  Z^.  S3öf($e, 
2  Xl^cilc.  2.  5)lufl-  ®eb.  1835  Seiten.  *^3rei0  m.  11. 

2)a3  einzige  feiner  ̂ cit  nu^bare  portugicfifdic  2öörterbudi  v>on  ̂ iBagener  (§u  ̂j!)?.  34,50  *^?f.) 
t>ot  circa  70  ̂ ai^xm  crfdiicncn,  i]l  burc^  bie  r>öüigc  Ummanblung  bciber  8prad)en  fo  gänjliA  rieraltct 
unb  unbraudibar  gcivorbcn  unb  baet  3öo(ll)eim'fdic  'iinirterbud)  ifl  an  Umfang  fo  flein  unb  bat)er 
unüoC(|länbig,  ba^  eö  in  2Öirt'lid)feit  für  bic  povtugicfifdie  3pradic  fein  iöörterbud)  gab,  mit  bem 

möglid)  gewefen  Wim,  audi  nur  einen  pürtugiefifd)cn  ß^itungöartitel,  einen  '^rei^courant  ober 

bergleid)cn  riditig  ju  überfe^cn  benn  fclbfi  ÜBorte' mie :  ̂ ampfmafd)ine,  (Sifenbabn,  ̂ öcaranbatiolj, ■SlWatjagonp,  lUknioca  unb  bie'  meiftcn  brafilianifd)cn  *4^robuctc  fct;Iten  in  allen  ©örtcrbüi^ern.  ■ 
'Jim  nad)  -^jerbeifdiaffung  bcr  foftfvieligftcn  ̂ Diatcrialicn  unb  .^ülf^mittel  au^  *^^ortugal  unb 

Sraftlien  mar  nad)  oV^  3al)ren  enblidi  möglich,  jc^t  ein  fo  juocrläffigee  unb  tjoüftänbigee  ©ör* 
tcrbud)  IjerjuileQen,  morüber  bic  günfiigften  Urtbeile  au^  *|Jortugal,  i^rafilien  unb  oon  oerfd)iebcnen 
portugiefifd)en  unb  brafilianifd)en  (lonjulaten  oovliegen.  "sn  iuelct)em  Umfange  uni'^olli'iänbig  bie  bi^* i)erigen  3Börterbüd)er  waren,  möge  bie  eine  !ll;atfad)c  fagen,  baj^  biefee  neue  iEBörtcrbuc^ 

metjr  al^  130,0(X)  ÜÖörter'  unb  JHcbenearten  *  mel)r  entl;ält,  alö  bae  2öotl^eim'fc^e SOßörterbu«^,  mclc^eci  bie  jct^t  für  ba^  bcfie  galt. 

2)?an  fonn  l;iernad)  bcurtl)cilen,  oon'irtie  gro§cr  SÖic^tigfeit  biefc?  2öerf  für  alle  ©ibliotbefen, für  *^I)ilologcn  unb  l^iebt)aber  bcr  Icbcnbcn  Spraiten,  für  5\aufleute  unb  befonber^  für  ̂ lueu^anberer 
nac^  ̂rafilien  ift,  bie  fiii)  bei  Äcnntni^  ber  5prad)e  fel)r  oft  mel)r  £d)aben  merben  erfparcn  tonnen, 
ale  bafli  ?^ud)  foflet.   

fööfc^e,   ®.        ,  'Jltvit  por tugicf  if^e  5prad)lel)re,    ober   grünbli^e  ̂ nireifung  gur 
practifd)en   (Erlernung    ber   portugiefifd)en  €pradie.    ̂ um  Sdwigebraud)  unb  Celbj!* 

unterrid}t.    8.  «et;,  'm.  S  —.  ' 
iTiad)  bem  Qlucsfprud}c  bcr  gebilbct|lcn  tjiefigen  *^ortugiefcn  unb  ̂ örofiliancr  ift  biefe  ©rammatif 

üon  allen  bis  jeöt  erfduenenen  bic  befte  unb  einjig  rid)tige,  bie  fon^ol)!  jum  Selbjl* 
Unterrid)te,  al«  jum  8c^ulgebraud)e  am  jmccfmä§igftcn  abgefapt  ift.  (iine  grünblid)e  Unioerfitätä* 
bilbung  in  2)eutfd)lanb,  ein  mü)x  alö  jeljnfäl^rigcr  ̂ ufentbalt  in  ̂ ^Jortugal  unb  33raftlien  unb  bcr 
täglidje  Umgang  mit  ben  dinmoljnern  ucrfd)afftcn  bem  ̂ ^crfaffer  eine  fo  grünblid)e  Äenntni^  bcr 
portugiefifd)cn  '^prad)c,  mie  fie  fui)  mol;l  nidit  lei^t  ein  'Jlnbcrer  oerfd}affen  fann. 

S5aju  gebort  alsi  2.  '^anb: 
ÜJlonteico,  Dr.  ©tcgo,     ortugief ifdie  unb  beutf die  ®efpräd)e  ober  ̂ anbbu(^  ber  portugic* 

ftfd)en  unb"  bcutfd^cn  Umgangöfprac^e  gum  ©ebraudie  beiber  Sölfer.    (Sine  leid}tfa^lid)e 3lnleitung  fid^  in  allen  ̂ öcr^ältniffen  bcö  Öebcn^  oerfiänblic^  ju  machen.   J^ür  ben  Unter* 
ric^t,  für  ®cfd)äft^lcute,  iReifenbe  unb  ̂ ilueimanbcrer  nad)  Srafilien.   iRebjl  einem  Qln^ange 
oon  Titulaturen,  Formularen  in  33riefen,  Oied)nungen,  Quittungen,  2öcd)feln  :c.,  *öcr^ 
gleid)ungen  bcr  iötünjen,  ilHaa^e  unb  ©en^ic^tc  :c.  8   ®el).  9Ji.  2,  40  ̂ f. 

(S«  fmb  bic^  bie  erfien  practifc^  braud)baren  portugiefifd)en  ®efpräd)e,  bie  eine  genaue  ?ln* 
leitung  geben,  fu^  in  bcr  portugicfifdben  «Sprache  ri^tig  au^jubrücfen ,  n^aö  biö^cr  in  S)cutfd)lanb 

tiod)  fo  'oerfd)ieben  gelehrt  würbe,  ba^  man  niemals  tt)u|te,  voa^  ri(^tig  unb  waö  falf^  fei. 

23öf^c,  ®.         '^5ortugicfifd)^brafiIionifc^er  2)olmetfc^er,  ober  furje  unb  ki&)t  fa§* 
li^e  Einleitung  jum  fd)nellen  (erlernen  bcr  »Portugiefifd)cn  @prad)e.   ''Mit  genauer  Eingabe 
bcr  ̂ u^fprac^e.   ;5Ür  ̂ lu^manberer  nad)  ©rafilien  unb  jum  ̂ elbftunterric^t.   S'lebp  einem 
SBörterbuc^e,  Formularen  ju  *^riefcn,  9tcd)nungen,  (Sontracten,  2öcd)feln  ic,  23erglei^ungen  , 
bcr  Wünjen,  OKaaBe  unb  ®emid)te  2C.   8.   ®e^.   m.  %  40  q}f. 

25a  bicfcr  ̂ Dolmctfcber  einen  furzen,  aber  correcten  'Jlusjug  aue  beffelben  23crfaffer0  portugie«  Ii 
ftf(^cr  ©rammatif  enthält,  bie  oon  Ijicfigcn  '^ortugiefen  unb  ̂ Brofiliancrn  für  bie  bef^e  aller  J: 

jc^t  erfd)ienencn  crtlärt  mürbe,  i^at  man  bie  ®emi§^eit,  ba§  ba«  barauö  ©elernte  mirllic^  |i 
richtig  portugiefif^  ifi.   ̂ 3tu^er  bicfcr  furjen  Spradileljre  entt)ält  bae  33ud)  nod)  ©efpräc^e  über  i 
alle  im  täglidien  ßebcn  oorfommenben  ©egenf^änbc,  mit  genauer  Angabe  ber  3luöfprad)e  i 
unb  ein  fleincö  2Börterbud),  fo  ba§  ber  Eluömanberer,  mä^renb  ber  Secreife,  burd)  biefee  93ud)  bic  I 
portuQiefifd)e  (5prad)e  ̂ inreid)cnb  erlernen  fann,  um  ftc^  in  lörafilien  foglet^  üBer  alle  ̂ inge  ij 
öerfldnbli^  3U  machen  unb  baburc^  öietcm  <g(|abett  unb  2Sctbru#  ju  entgelten.  | 

23oft5c,  ®.  %\^.,  ̂ er  tlcinc  ̂ ortugiefe  ober  furjer,  leid)t  fafilid)er  ßeitfaben  jur  Erlernung 
ber  portugicfifd)en  @prad)e.  Für  ben  Untcrrid)t  unb  '^lusmanberer  na(^  33rafilicn.  8.  j 6art.   aw.  1,  20  %\. 

6^  iji  biefe  lei^t  fa§lid)e  Einleitung  befonberä  baju  geeignet,  in  fe^r  turjer  3^it  mcnigfienö  3 
fo  viel  rtd)tig  portugiefifd)  ju  lernen,  um  ficb  balb  in  i)iefcr  @prad)e  oerftänbli(^  ju  mad)en.  \ 
3ur  weiteren  Eluöbilbung  im  ̂ ortugiefifd)cn  mürbe  aber  fpäter  eince  ber  anbern  ßet)rbüd)crnöt^ig  fein.  ̂  
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2)ic  Sdjetjei'icu^  unb  gett))f(ttnjcn= Sammlung  be^  ̂ tmi  Don 
bcr  Reiben  tu  §ilbcm 

§err  g^rtebttci^  Don  ber  Reiben,  ̂ unft-  unb  §anbe(^gärtner 
in  .'ptlben  (0{(}einpreugen),  beffeii  große  ©pecial==  Kultur  oon  i^ttU 
pflanzen  aüet  5(rt,  al^  oon  ©acteen,  Igaoen,  3((oe,  Echeveria,  Sem- 

per vi  vum  unb  oielen  anbeten  ba^in  ge^ötenben  ̂ flansenarten  au^  übet 
^unbett  oetfd)iebenen  (Gattungen,  ioof}l  eine  bet  tet(i^f}altigften,  ioenn  ntc^t 
bie  teid^I)alttgfte  md)t  nut  in  gan^  ̂ SDeutfc^Ianb,  fonbetn  auc^  mo^l  auf 
bem  (kontinent  ift,  e^  ift  un§  loenigflen^  feine  betattige  (Sammlung,  mit 
$lu^naf}me  bet  im  f.  botanifd^en  hatten  ju  ̂ em  bei  Bonbon  befannt,  bie 
teid)l}altiget  mäte,  l^at  abetmal^  mel^tete  neue,  gan^  ptä(f^tige  33atietäten 
oon  Eclieveria  au^  ©amen  gebogen,  ml^t  §ett  oon  bet  Reiben  je^t  in 
ben  ̂ anbel  gegeben  ̂ at,  auf  bie  toit  bie  Sufmetffamfeit  bet  Öiebl^abet 
unb  gteunbe  biefet  fo  fc^önen  ̂ pan^en  lenfen  möd^ten.   (B^  finb: 

Eciieveria  carinata  Hildenöis  (v.  d.  Heiden).  (Sine 
§l}btibe  OOn  E.  carinata  X  mit  E.  Hermesii.  bet  gotm  l^at 
biefe  fd^öne  ̂ atietät  ̂ lel^nlid^feit  mit  bet  E.  carinata.  ^l^te  53lätter 
^aben  eine  gtau^ioeige  gatbe  mit  leichtem  tofa  ©d^immet,  wogegen  bie 
alte  E.  carinata  buufeltot^e  Glättet  l^at.  ̂ J)ie  ̂ lüti^e  ift  mie  bei  E. 
carinata  mit  ]^of}em  33lüt^enftengel. 

Echeveria  carnosa  (v.  d.  H.)  §t)btibe  Oon  E.  Schei- 
deckeri  X  mit  E.  pubescens.  ̂ m  §abitu§  etinnett  biefe  ̂ l^btibe  an 
E.  Scheideckeri,  jebod^  finb  bie  ißlättet  fleifc^iget  unb  beinal^e  gan^  gtün. 

Echeveria  Deleuili  (v.  d.  H.).  g^btibe  Oon  E.  globosa 
extensa  X  mit  metallica.  ©ine  uut  niebtig  bleibenbe  ̂ ftan§e,  fie  bit= 
bet  eine  enotm  gtoße  9iof ette  bi^  gu  50  cm  ̂ ^utd^meffet.  !Die  33lättet 
finb  gtau==gtün,  faft  loeig  mit  einem  gan^  leichten  tofa  Slnflug.  !^ie  fel^r 
ja^lteid}  etfc^einenben  33lüt^enftengel  finb  fe^t  ftäftig  unb  btingen  lebhaft 
tot^e  unb  gelbe  ̂ lüt:^en  ̂ etoot.  @ie  ift  al^  |}täc^tige  ©olitaitpflanse 
ju  em|)fel}len.    ̂ tei^  6  Tlaxl 

Echeveria  diffusa  (v.  d.  H.).  §t)btibe  Oon  E.  villosa  X 
mit  E.  secunda  glauca.  !l)ie  fel}t  langen,  etioag  gutüdfgebogenen  Glättet 
finb  glängenb  gtün  unb  lebl^aft  catmoifin  getanbet.  dine  fel}t  biftinfte 
^atietät  füt  Sammlungen. 

Echeveria  globosa  perfecta  (v.  d.  H.),  E.  globosa 
extensa  X  E.  metallica  grandis.  ®ie  fd^öue  ̂ lättet-Üiofette  biefet 
^Batietät  mitb  bteimal  gti3|et  al§  bie  bet  befannten  E.  globosa  ex- 

tensa.   (Sine  pta^toolle  9fJeul§eit. 
Echeveria  Roesei  (v.  d.  H.).  ̂ ^btibe  Oon  E.  securifera 

X  E.  Scheideckeri.  @ine  nieblid^e  ̂ flan^e  mit  fe^t  fleif ewigen,  feilfi^t- 
migen,  bläuli^ioeißen  ̂ lättetn,  bie  an  bet  <Bpii^t  einen  fleinen  totl^en 
(Stad}el  ttagen.  (Sine  inteteffante  unb  füt  Ztp)^>i^^)^^k  n?ett:^oolle  '^^flange. 
§ett  0.  b.  §eibe  ̂ )at  biefe  SBatietät  bem  gto^et^ogl.  ̂ ofgättnet 
Äoefe  in  ©utin  geloibmet. 

Echeveria  semp  er  v  ivoides  (v.  d.  H.).  §l}btibe  OOU 
E.  pubescens  X  E.  globosa.   @ine  fleine  l^übfc^e  ̂ flange  mit  ̂ ä^U 

^ambutgcr  (Sparten'  unt  S31umeiiicitung.   ̂ ani  xxxvi.  16 
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xzi^m  grünen,  Ijrannt3epecften,  eine  fleine  iRofette  btlbenben  53lättern,  äl^n- 
bem  Defannten  Sempervivum  calcareum  Jord.  (Semp.  californi- 

cum  Hort.),    güt  2^epptc^gruppen  eine  mxt^'ooüt  33arietät. 
5(u§ev  btefen  l^ter  genannten  neuen  3Sattetäten  Don  Echeveria  fte^en 

für  bag  näd}fte  ̂ al}r  no^  anbere  fel^r  f^öne  in  5(u^fi(i^t,  t>on  benen  U§ 
jejjt  noc^  feine  3Sermer}rnng  öürr}anben  ift. 

§err  ü.  b.  Reiben  fjat  feine  ©c^eüerien,  üon  benen  er  je^t  eine  ®amm== 
lung  t>on  gerabe  200  öerfc^iebenen  5(rten  unb  Varietäten  fultiinrt,  auger 

ben  Don  il^m  no^  nidjt  in  ben  .*panbel  gegebenen,  in  brei  ̂ bt^eilungen 
getl^eilt,  t»on  benen  bie  erfte  5lbt^eiking  biejenigen  ©orten  enthält,  bie  fid^ 
für  Z^ppi^httk  eignen,  e§  finb  biefe  bie  fleinften  rofettenbilbenben  ©or- 

ten, bann  gioeiten^  in  fol(^e,  bie  fic^  ebenfalls  für  ̂e))|)id^beete,  \vk  aud^ 
al§  ©oUtair^^pangen  eignen,  e§  finb  au(j§  rofettenbitbenbe  ©orten  in 
größerer  ̂ orm,  loäl^renD  bie  britte  ̂ btl^eilung  aik  übrigen  ©orten  ent== 

f)'dlt,  unter  biefen  bie  intcreffanteften  formen,  ml^t  für  ©ammlungen 
tDert^oon  finb,  unter  biefen  befinben  fi$  auc^  bie,  toelc^e  für  ben  3ßinter^ 
ftor  fo  beliebt  finb.  3Son  biefen  200  oerfd^iebenen  ©orten  fommen  58 
auf  bie  erfte,  88  auf  bie  gmeite  unb  54  ©orten  auf  bie  britte  SCbt^eilung. 

Sedum  dasyphyllum  aureum  em|)fie^lt  §err  0.  b.  Reiben  al^  eine 
neue  f)übfd§e  gorm  beä  befannten  Sedum  dasyphyllum  mit  golbgelben 

^lätt^en  §u  äe^pic^beeten  unb  g-el^l^artl^ien  t)ertt»enbbar.  — 
i)k  2kU)abzxti  für  (Sacteen  l^at  in  ̂ Deutfd^Ianb  leiber  fe^r  abge= 

nommen,  aber  bennod^  giebt  e§  mel^rere  ̂ ^flan^enliebl^aber ,  meldte  aud^ 
greunbe  unb  53ere]^rer  oon  (Sacteen  finb  unb  reic^l^attige  ©ammlungen 

aufäuioeifen  l^aben.  ̂ ebenfallg  gel^ört  aber  bie  o.  b.  §eiben'§  ©ammlung 
mit  gu  ben  reic^^altigften,  bie  e^  je^t  giebt,  benn  fie  beftel^t  gegentüärtig 
auä  ca.  1180  ̂ rten  unb  5lbarten  ber  oerfd^iebenen  ©acteen^^attungen. 
3)ie  (Gattung  Mamillaria  ift  allein  in  450  Birten  t)ertreten;  oon  Echi- 
nocactus  fultioirt  |)err  t).  b.  §eiben  206  Birten,  üon  Cereus  102  Birten, 
bann  71  Echinopsis,  57  Echinocereus,  39  Pilocereus,  11  Melocac- 
tu8  unb  3  Anhalonium,  ba^u  fommen  nod^  68  Phyllocactus,  34  Epi- 
phyllum,  24  Rhipsalis,  105  Opuntia,  9  Peireskia  unb  4  Lepismium, 

geix)iß  eine  ungemein  reid^e  ©ammlung  biefer  fo  eigent^ümlid^en  unb  gu- 
gleid^  fd^önen  ̂ flangenfamilie. 

Slu^geaeid^net  unb  reid^l^altig  finb  femer  bie  ©ammlungen  ber  5lga== 
oen,  ̂ Daft)lirien  unb  Sjucca-feten,  bann  bie  5lloe,  bie  Euphorbia  mit 
fucculenten  unb  fleifd^igen  ©tämmen,  bie  große  ̂ngal^l  Birten  ber  (Bat- 
tung  Mesembrianthemum ,  Sedum,  Sempervivum  unb  bergl.  'ißflan- 
gen  me^r. 

5luf  i^erf^iebenen  (Gartenbau  -  5lu^flellungen ,  auf  benen  §err  o.  b. 
§)eiben  ©ollectionen  feiner  gettpflangen  au^geftellt  fjatk,  finb  i^m  bie  er- 
ften  "iPreife  bafür  guerfannt  tüorben,  fo  ber  1.  '^rei^,  golbene  3Dleb.,  auf 
ber  internationalen  (^artenbau-^luigftellung  in  ̂ mfterbam,  bann  bie  große 
©taat^mebaille  in  33erlin  1876  für  U^aun,  ®aft}lirien  2C.  !^ie  @d^e== 
üerten  n^urben  auf  allen  ̂ u^ftellungen ,  auf  benen  pzxx  o.  b.  Reiben 

fie  au^geftellt  l^atte,  mit  ben  er  ften  "ißreifen  gefrönt,  tt?ie  3.  ̂.  in  Arfurt, 
D^jorto,  ©^a,  ©traßburg,  9^ante^,  Sefel,  tofterbam,  Q3rüffel,  e:öln,  ©0=^ 
bürg  2C.,  getüiß  ber  befte  ̂ einei^  üon  ber  ©^önl^eit  biefer  ̂ flanaen,  bie 
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man  in  größerer  5{n§ipar}t  nnb  (Sd)önf}ett  \vo^)l  hnm  snm  ̂ wtikn  Wtak 
attha§\vo  beifaminen  antreffen  büvfte. 

2)a^  SlumcuätiJtckt-^artcrre  im  ̂ ^nlmeugavtctt  in  granffurt  a.  Wh 

!Da§  parterre  im  ̂ almengarten  Ijat  feine  bic^jiäf}rtge  grü^jal^v^^ 
faifon  mit  einem  33Imnen3triebelf(or  eröffnet,  ber  in  feiner  ̂ u^be^nnng 
nnb  §errlic^feit  woljl  aik§  U§  je^t  in  ber  5Irt  ̂ agemefene  übertreffen 
bürfte,  benn  ̂ nnflfinn,  ft)irfnng^f»oEeg  ̂ (rrangement  nnb  gefc^matft»oUe 
5ln§füf)rungen  ̂ aben  ̂ ier  üereint  geiuirft  ein  ̂ ilb  fc^affen,  baä  bem 
8efd)aner  nid^t  nnr  feffelnb  anjiel^t,  fonbern  ha§  au^  für  lange  nod)  eine 
angenel}me  (Srinnernng  bilben  wixh.  5lnf  biefem  ̂ Inmenteppic^,  ber  fic^ 

beim  Eintritt  in  ben  "ißalmengarten  bem  5(nge  barbtetet,  entfalten  eben 
nic^t  Jueniger  al§  45,000  ©tücf  Q^^^^^'^t^t  aller  (Gattungen,  mie  §t)acin=^ 
t^en,  2;nlpen,  3;C*it<^willen,  ̂ agetten,  9^arciffen  tc.  il}re  33lnmenprad^t ,  bie 
vertreten  finb  in  ben  reinften  garben  üom  fc^önften  Seig  U§  gnr  tief^ 
bunfelften  9^üance  nnb  ift  biefe^  reid}e  g-arbenf^iel  befonber^  bei  bem 
großen  iueitl^in  fid^tbaren  unb  ̂ ßol^lgerni^  üerbreitenben  3)^ebaillon  Dor 

bem  §aufe  \)on  großer  Sßirfnng.  ©c^maräblaue  §t)acintl}en  „SD^imofa" 

bilben'  l^ier  ben  9}iittelpnnft  anf  einer  Unterlage  t)on  intenfit»  gelben  ̂ en- 
feeg,  baneben  gm|3piren  fid^  l^ellblane  „Grand  Lilas"  unb  Amy  f(^ar= 
iad^  mit  ber  violetten  Jeschka,  um  biefe  fc^liegt  fi^  ein  ̂ an^  n?ei^er 

^t)acint^en  „Mad.  Tureq."  unb  fc^lie^lic^  giebt  bie  rot^e  „Maria  Ca- 
tharinau* ber  gangen  ®rnp|)e  einen  mnnberbar  fd^bnen  5lbfd^lug. 

^n  äl}nliä)er  Seife,  jeboc^  anberer  (s;om^ofttiün,  fd}lie^en  fic§  n^ieber 

red^tg  unb  lin!§  baton  gtüei  ixieitere  (BxvCpptn  "oon  §t^acint^en  al^  @r^ 
gängung  an,  bie  mit  eben  fo  Diel  ®efd§mad  unb  Ä'unftfertigfeit  arrangirt 
finb.  $)ie  bann  folgenben  §auptgru|^pen  mit  jebeämaliger  genauen 
fammenfaffung  ber  gleichen  ̂ arben-Mance  finben  trir  auf  bem  ̂ aupU 
jjarterre,  beffen  ̂ fflitk  bie  ̂ ontaine  giert;  um  biefe  l^erum  laufen  bann 
bie  einzelnen  ̂ eete  in  allen  nur  benfbaren  formen  unb  ̂ erfd)lingungen 
unb  bod§  tt)ieber  gu  einem  einl)eitlic^  ard^itectonifd^  fi^önem  (Spangen  )o^x- 

einigt,  bem  5luge  ftetg  in  abujed^felnber  ̂ fleij^e  all  bie  prä^tigen  garben 
öorfü^renb,  bie  nur  bie  53lumen3tt>iebel  allein  in  folc^em  SÄaaße  gu  ent- 

falten im  ® taube  ift.  5luf  biefem  großen  parterre  erregen  ijorgug^toeife 
bie  gal^lreic^en,  ebenfalls  nur  bie  reid^ften  33lüt]^enfarben  tragenben  ̂ nl= 
pm  bie  allgemeine  Slufmerffamfeit  unb  tred^feln  l^ier  bie  garben  in  lieb- 
iid^en  ̂ ufammenftellungen ;  aud^  biefe  lelgteren  bringen  burc^  bie  fielen  SSa- 
rietäten  ein  garbenf^^iel  ̂ ert>or,  ba^  fid§  faum  befc^reiben  laßt,  gubem  aud§ 
fie  in  ben  reinen  garben  üor^errfd^enb  t)ertreten  ift  ©ie  l^eröortretenb^ 
ften  g-arben  finb  hellgelb,  orange,  reinmeiß,  rotl^,  n^eißbunt,  benen  fid^ 
bann  bie  gefpreuMten  unb  getufi^ten  Mancen  beigef eilen,  ©obann  finben 
toix  nod^  im  äußeren  Ü^al^men  u.  %  \v^it^x^  in  regelmäßigen  ̂ bftänben 
gepflangte  3^ißbelgen)äd^fe,  lx)ie  S^argiffen,  S^agetten,  Fritillaria  ober  ̂ aifer- 
fronen,  n^eld^  lelgtere  bur^  i^re  gelb  )}anad^irten  glätter  unb  il^re  @rbße 
Uort^eil^aft  gegen  bie  nieberen  Blumen  abfltd^t.   (Sripäl^nung  öerbienen 

16  ♦ 
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fetner  nod^  bte  betben  <Setten:|)arterre'^,  toeld^e  ebenfalls  eine  gtoge  SD^an- 
ntgfaltigfeit  in  gorm  unb  g-arbe  i^rer  53lumen  jur  ©c§au  tragen. 

tiefer  t3an3e  33Iumenpor,  ber  in  ben  fornmenben  3::agen  feinen  ̂ ö^e- 
pnritt  erreichen  mirb,  ift  bereits  im  vorigen  §erbft  ge^flangt  toorben  unb 
l)at  ot)M  3(uSna^me  ben  l^arten  3ö3inter  über  atteS  (Jrmarten  gut  beftan- 
ben.  9^atürlic^  iDaren  bie  g^^^^beln  t»on  reiner  ©orte  unb  auSgejeici^' 
neter  33efc§affenr}eit,  momit  aHein  nur  foI(!§e  ÜlefuUate  erhielt  ujerben  fön- 

neu.  33eraniagt  burc^  bie  feltene  "iprac^t  nal^m  aud^  bie  ̂ iefige  (Sparten- 
baU'^efeüfc^aft  3Seranlaffung,  fid^  in  i^rer  letzten  ©ii^ung  mit  ber  ̂ lu- 
menjmiebet  ju  befd^äftigen,  luobei  eriüäl^nt  ipurbe,  bag  bie  angegebene  Qat)l 
t)on  45,000  @tüdf  g^^^^beln  um  fo  ftaunenerregenber  erfc^eint,  menn  n?ir 
uns  um  einige  ;ga^)r]^unberte  gürücfüerfe^t  benfen,  in  bie  Qdt,  in  melci^er 
bur(^  baS  erfte  5luftreten  einer  blü^enben  Zn^p^  bie  Öuft  unb  Siebe  für 
biefe  3^tßbelgeiüäcf)fe  allgemeiner  gu  n)erben  anfing.  @S  ujar  im  ̂ a^re 

1559,  als  in  §einr.  §ermart'S  fd^önem  (harten  gu  5(ugSburg  eine  4ulpe, 
bie  erfte  in  ̂ Deutfd^lanb  ̂ ur  33Iüt^e  gelangte  unb  man  für  eine  einzige 

^lüiebel  biefer  53lumenart,  bie  „Semper  Augustus"  13,000  Bulben  be- 
gal^lte.  (Später  im  18.  iga^rl^unbert  fam  bie  ̂ ijadntfjt  mtfjx  in  bie 
äJlobe;  man  l^atte  biefe  ungefäl^r  in  ber  gleiten  ̂ älfte  beS  16.  ;55a^r' 
l^unberts  über  ̂ onftantinopel  aus  5lfien  nad^  bem  5lbenblanbe  gebracht 
unb  begal^lte  im  ̂ a^re  1730  gu  §aarlem  für  bie  „Sodasse  non  plus 

ultra"  1850  (S^ulben.  33erglei(^«n  wir  nun  bie  l^eutige  Qzit  mit  ber 
3Sergangen^eit,  fo  l^aben  mir  in  ber  Kultur  biefer  3^i^i^'^ßi9^^ä^fe  einen 
immenfen  gortfc^ritt  gu  üer^ei^nen,  benn  ̂ eute  erfreut  fie  fid^  eines  fo 
großen  ̂ SorgugeS  im  Slllgenteinen ,  baß  ber  (S^onfum  faum  gebetft  werben 
fann  im  (^egenfa^e  ̂ u  bamals,  loo  in  gan§  i)eutfd^lanb  nid^t  fo  üiele 
oorl^anben  maren,  als  gegenwärtig  in  unferem  ̂ almengarten  allein  blül^en ! 

granffurt  a.  m.,  26.  ̂ xil  1880.  51.  fiebert. 

2)cr  Botantf^c  harten  ju  ©loöuetjfai  bei  2)uBIim 

ber  33er fammlung  beS  ©artenbau-^SereinS  für  Hamburg,  TOona 
unb  Umgegenb  am  5.  5lpril  b.  ̂ .  mürben  bie  nad^folgenben  9)2itt]§eilun= 
gen  über  ben  f.  botanifd^en  ©arten  gu  ©laSneoin  beS  §errn  Dr.  ̂ . 
SQittmad  in  53erlin,  ber  perfönlid^  gu  erfc^einen  oerl^inbert  mar,  oom 

(Secretair  beS  33ereinS  oorgelefen,  bie  mir  aud^  ben  ü^efem  ber  |)amb. 
(^artengtg.  !^ier  mitt^eilen,  ba  biefelben  t>on  großem  allgemeinen  ̂ nter- 
effe  finb. 

^Baffin  beS  35ictorta=§aufeS  befinbet  fid^  ein  fleineS  Söafferrab, 
meld^eS  burd^  etmaS  suftrömenbeS  SBaffer  beftänbig  in  33emegung  gehalten 
mirb,  um  baS  (Stagnieren  beS  Gaffers  ju  oerpten.  ̂ iefeS  ̂ ah,  fo  mie 
bie  gange  geißmaffer^eigung  ift  oon        unb  3)2urrai)  angelegt. 

^aS  große  Mtl^auS  entl^ielt  eine  gal^lreic^e  SJ^enge  blü^enber  unb 
anberer  ̂ flangen;  unter  Ruberem  eine  Begonia  ricinifolia  mit  je  1  a}?eter 
l^ol^en  ̂ lüt^enftänben,  große  Phoenix  dactylifera,  eine  Hakea  Victoria 
tom  (Btvan  D^ioer,  Chamaerops  Khasyana  auS  9^epal  u.  f.  m.  3Sor= 
jüglid^  maren  ferner  bie  großen  (^emplare  oon  Erica  tricolor  major, 
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Erica  vestita,  coarctata  unb  anbete  l^etttt^e  'äxktl,  bann  Eu- 
phorbia Milei  aus  SO^abagaScat ,  Rondeletia  speciosa  auS  §at»anna, 

Cyrthantbus  obbquus,  Vittadenia  triloba,  ha§  fe^t  f(^öneLilium  spe- 
ciosum  multiflorum,  bte  |)rä(^ttge  Begonia  Acme  imb  Diele  anbete 
33egonien  ired^felten  mit  ̂ lattpflan3en  ab  unb  gaben  bem  ©anjen  ein  fel^t 
fteunbli^eö  53ilb.  fanb  fid^  f)iet  bie  bei  unS  fo  feiten e  Phaenocoma 
prolifera,  eine  pbfci^e  totl^e  ij^mmotteöe.  ©el^t  [c^ön  machte  fic^  Gre- 
villea  Manglesi  al§  ̂ ^tauetbaum  im  ̂ altf}aufe.  Qnx  Seheibung  bet 
3ßänbe  maten  ]^au|?tfäc^lid^  benu^t:  Boussingaultia  baselloides,  Bou- 
gainvillea  spectabilis  unb  Passiflora  heteropbylla,  etftete  beiben  fielet 
man  bei  uns  ireniget  t>etmenbet,  bodf»  Detbienen  fie  mel^t  3Setbteitung ; 
ein  Uebelftanb  ift  aßetbingS,  bag  bie  Sänbe  unten  jiemüd^  fa^l  bleiben, 
n)ä]^tenb  alles  ßaubiuetf  fic^  nad}  oben  btängt.  Untet  ben  im  gteien  be= 
finbliii^en  ̂ flangen  fielen  befonbetS  auf:  Lobelia  Feuillei  unb  bie  bäum- 
attige  Lobellaceae  Rhynchopetalum  montanum  auS  ̂ bt}ffinien ;  fetnet 
bie  fe^t  feltene  Romneya  Coulteri  au§  ßalif otnien ,  eine  fttauci^attige 
Papaveraceae  mit  gtogen,  Zeigen  53lumen,  tum  bet  Dot  iDenigen  igal^ten 
nut  2  @^em)?late  gu  §))Sn)i(^  e^iftitten.  Die  53lütl}en  seic^nen  fiq,  wk 
bie  bet  gangen  ̂ tup|)e  bet  Romneyaceea  befanntlid}  babutc^  auS,  bag 
bei  i^nen  nid^t  bie  ^^^t^  fonft  bei  ben  Papaveraceen ,  fonbetn 
bie  ̂ iDteiaa^l  (3  ̂eld}blättet  unb  2X3  Ätonenblättet)  ̂ ettfc^t.  !Diefe 
^flanje  ̂ ält  untet  leid)tet  53ebedung  bott  auS;  fetnet  Escallonia  ma- 
crantha,  ein  gtojset  tot^blül}enbet  ©ttauc^ ;  unb  untet  ben  immetgtünen 
Garrya  elliptica,  ein  bei  uuS  feltenet  ©ttaud^,  t»on  5(nfe]^en  eines  ̂ afel- 
nugfttauc^eS,  gu  bet  fleinen  gamilie  bet  Garryaceae  gel)ötig. 

©ine  lüeitete  ©pecialität  finb  bie  ©onifeten,  untet  benen  t»iele  Dti- 

ginalpflangen  in  ftattlid^en  ̂ -emplaten,  mt  Cupressus  Goweniana,  Cu- 
pressus  Lawsoni  fragrans  unb  Cupressus  sempervirens  ca.  8  OJietet 

f)0^;  Abies  Smitbiana,  eine  g-ic^te  auS  bem  §imalat}a,  bie  leibet  bei 
uns  nic^t  tec^t  ̂ att  ift;  Abies  Alcockiana  unb  Abies  obovata  auS  ̂ a- 
pan,  meiere  ̂ .  ̂oc^  als  eine  ̂ atietät  bet  gemeinen  gid^te  anfielt ;  Pinus 
tuberculata,  bie  Ötegou  -  liefet ,  Pinus  Sabiniana,  10  3)letet  ̂ 0^, 
Pinus  Montezumae,  8  9}Met  l}0(^,  Pinus  Jeffrey!  auS  ©alifotnien, 

8  äJ^etet  ̂ üd^;  Pinus  excelsa,  bie  53'^otan' tiefet  auS  bem  §imalat)a, 
10  SD^etet  l^oc^,  ein  f}ettlid^et  ̂ aum,  bis  auf  ben  ̂ üben  belaubt,  bie 
9^abeln  ju  5  fte^enb,  gtaugtün;  Abies  Nordmanniana,  15  SDZeteV  f)0^ 
unb  eine  mit  gang  unbefannte  Pinus  Don  Pedro,  (9^ül)le)  mit  3  ftel^en- 
ben  futgen  9^abeln  t>on  fteubig  gtünem  3tnfel)en;  jüngete  Nabeln  bid^t 
anliegenb,  tiefte  gu  5 — 6 ;  baut  fi^  eigentl)ümli(^  canbelabetattig.  getnet 
Juniperus  excelsa  stricta,  eine  mit  unbefannte  gotm ;  Juniperus  viri- 

dis pendula,  Juniperus  Sabina  mit  gelblii^en  ̂ lättetn,  eine  ̂ Satietät, 
bie  i^ielleid^t  bet  buntblätttigen ,  Don  ©attiete  bef^tiebenen  entfpted^en 
möd^te,  enblid^  Juniperus  rigida.  ©übann  Taxus  baccata  fructu  flava, 
baccata  brevifolia,  baccata  Dovastoni,  nad^  toc§  eine  gotm  Don  Taxus 
cuspidata,  bie(Siebolb  felbet  alS  Cepbalotaxus  umbraculifera  befd^tieb ; 
fie  ijzi^t  im  ̂ glifc^en  Weeping-Yew  —  !i:tauet'2:aj:uS,  ba  befanntlid^ 
bet  ̂ alb  liegenbe,  niebtig  Detäflelte  «Stamm  übet^ängenbe  QwtxQt  befi^t. 
Taxus  baccata  recurvata,  eine  gans  ftü)?}3el^afte  gotm  mit  aufgetid^te^ 



ten  ̂ Blättern.  (Sine  §au^tjtetbe  be^  ̂ axkn§  bilben  bie  l^ertUci^en  faulen- 
fütmtc3en  Taxus  baccata  hibernica,  bie  man  l^ier  iüie  in  gan^  C^roß- 

britannten  in  unüetcjleid^lid^er  ̂ x'ö^^  unb  ©d^öntieit  fief)t  unb  bie  fic^  in 
Qtlanb  fü  rec^t  „^u  §aufe"  fül^len. 

33on  ßauM}ül5ern  finb  ermä^nen^tüert^ :  Planera  carpinifoUa,  l^iet 
nic^t  ein  ©traud),  [oubern  ein  ̂o^er  ̂ aum ;  bie  fd}matblättrii3e  Fraxinus 

Ornus,  meiere  ai§  P^-axinus  Theophrasti  begeic^net  iüirb ;  Hex  balea- 
rica  in  ü^})}iger  ©nümcfelnng,  ebenfo  Osmanthus  ilicifolius  (Ülca  Aqui- 
folium  Tlmnbg.)  2C. 

9^id)t  aö^ufevn  t>on  bem  botanifc^en  hatten  liegt  bet  ̂ ^öni^  ̂ axl, 

ein  beliebter  (Srf}oütng§='^5la^  ber  ©nbliner,  nnb  an  beffen  (Snbe  bie  Vice- 
royal  Lodge,  bie  SÖobnung  be^  ©ergügg  t>on  OJ^arlborongl^,  be^  (Statt- 
^alter^  üon  ̂ rlanb. 

Qu  ®f}ren  ber  gerabe  in  Dublin  ftattfinbenben  englifd^en  9^atnrfor^ 
fd^er-ä^erfammhing  gab  ber  (Statthalter  ein  groge^  (^artenfeft.  .^ier  l}atte 
ntan  fo  rec^t  (S^elegenl}eit ,  einen  (harten  ber  hbd}ften  5lriftüfratie  fennen 
§u  lernen. 

©er  Pleasurc-Ground  üor  bem  (Sc^lüg  ii?ar  m\  gan^  befonberer 
(Si^bn^eit,  ftattlic^c  Taxus  hibernica  erinnerten  an  bie  (Siärten  ̂ talicnö 
nub  beä  Oriente.  ̂ ^In  einer  @eite  iDar  ein  groge^  Qelt  errichtet,  in  mel- 
d}cm  ba^  53nffet  aufgeftellt  iDar.  ®ie  Jahnen  nnb  [onftigen  ̂ ^afel^^e- 
corationen  ftanben  in  filbernen  Lübeln,  ein  2n^n^S,  ber  bei  un^  in  ©entfc^^ 
lanb  rei^t  fd}iüerlid^  5U  finben  fein  möi^te.  (S^etrennt  Dom  Pleasurc- 
Ground  liegt  ber  ̂ ^arf  nnb  neben  biefem  bie  (5!^eiDä(^§l}äufer.  !J)er  3[Öeg 
bal)in  ift  mit  langen  ̂ lumenparterre;§  eingcfafst ;  anffallenb  iuar  mir  an 
biefen  bie  reic^lit^e  iHunr»enbnng  Don  Viola  tricolor,  bie  fic^  übrigen^  in 

(^rojabritannien  iincberfinbet.  §ier  mx  ̂ §  eine  grogblnmige  gelbe  ̂ a- 
xktät,  mU]t  bie  langen  "ißarterreia  nac^  angen  begrenzte,  bann  folgten  nac^ 
innen  Ageratum,  Coleus  nnb  Pelargonien. 

^inter  einem  mit  ̂ lütl)enpflan3en  reii^  gefi^müdten,  ""fleinen  ̂ alt^ ^anfe/  beffen  SÖänbe  mit  Mühlenbeckia  adpressa  ic.  l)übfch  befleibet 
finb,  liegt  ber  Dbftgarten,  foll  m\  galjlreic^en  gormbäumen,  namentUd^ 

33irncu''^i)ramiben,  bie  fef}r  rei(^  trngen;  auc^  (Sorbong  n^aren  reiitlic^ 
t»orl}anben.  >]unf^en  ben  '$t}ramiben  finben  fic^  tirfd)en  al^  §albl}oc§= 
ftämme.  Sciter  folgt  ein  §an^  für  ̂firfic^e,  baoor  ©rbbeeffnlturen, 

Seiii^an^  ic.  '^efonbcr!^  ]^eroor5nl}eben  finb  nod^  8  alte  ̂ api^ftämme 
am  tSingang  in  ben  ̂ ^arf  oon  ca.  55  cm  ©nrcbmeffer.  5lu(^  finben  fid^ 
mehrere  53äume,  bie  oon  f}or)en  §errf(^aften  gepflanzt  finb.  (So  eine 
©ic^e,  gc|jflan,^t  oon  ber  Königin  ̂ tctoria  im  ̂ abre  1853,  eine  Picea 
nobitis,  gepflanzt  am  24.  5tpril  18G8  oom  ̂ rin^^en  oon  Sale^  u.  f.  \v. 

Die  im  :gal}re  1878  3n!J)nblin  ftattfinbenbe  ̂ erfammlung  britifd)er 
9^atnrforfd)er  (F.ritish  Association  ibr  tlic  advancement  of  seieuce) 
gab  mir  ̂ eranlaffnng  meine  Üieife  fo  einzurichten,  bag  id)  gerabe  ̂ n  biefer 
^eit  in  ber  ipauptftabt  ̂ rlanb^  loeilen  fonnte. 

Unb  ioal)rli(^  td}  f)atte  bie^  nid}t  jn  bereuen.  ̂   ber  freunblic^ften 
unb  5uoor!ommcnbften  Seife  oon  bem  Öocal^^omitee  aufgenommen,  f;attc 
id)  C^elegen^eit,  ha^$  ßeben  unb  treiben  ber  ̂ erfammlung  im  ̂ egenfa^ 
au  einer  beutf^en  Statur forf^er=^33erfammlung  fennen  ju  lernen  unb  an* 
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(ung  mar  öon  2400^erfonen,  barunter  t^telen  !Damen  befugt,  alfo  äujaerft 
ßetebt.  Mgememen  iDar  bte  ©mrtd^tung  ä^nü(^,  mie  bei  un^;  mit 
bent  großen  Unterf^tebe  jeboc^,  bag  auc!^  tarnen  an  ben  ©ectton^filjun^^ 
gen  mit  großem  @ifer  t^^eilna^men. 

geftlid^feiten  mancherlei  %xt  fef}Uen  nic^t,  fo  3.  ̂.  eine  Gardenparty 
bei  bem  gergog  üon  31)te(bürüug]^  fo  lüie  üiele  Converzationes ,  b.  1^. 
belel^renbe  5lbenbunterf}altungen ,  verfügt  bnr^  ̂ ufif,  Muffet  2c.,  luobei 
^erren  unb  Damen  in  groger  !Xoi(ette  erfd^einen,  einmal  im  naturl^ifto^ 
rifc^en  3)?ufeum  ber  Royal  Dublin  Society,  ein  anber  Tlal  in  ber 
fat]^olif(i§en  Unioerfität,  ein  britte^  ̂ lai  im  Royal  College  of  Surge- 
ons  u.  f.  w.;  ferner  ̂ ^curfionen  u.  bergl.  m. 

ßeiber  aber  erlaubten  meine  bef^rän!te  Qeit  unb  bie  ginetfe  meiner 
Steife  nid^t,  an  ̂ llem  t^^eilgunel^men. 

(^n§  ber  ̂ aupt^iele  für  mi^  tvar  natürlid^  ber  botanifd^e  (^ar= 
ten  gu  (^la^neoin. 

(Sä  muß  hier  nämlii^  gleid^  bemerft  iperben,  baß  Dublin  2  botanifd^e 
(Spürten  beft^t,  ber  größere  gu  ̂ laäneoin,  beffen  Director  Dr.  Daoib 
9}?oore  ift  unb  ber  Heinere  ju  ̂aiV§  33ribge,  i^on  beffen  ©o^ne  ̂ oore 
geleitet.  Öeljteren  fonnte  id^  jebod^  nid^t  me^r  befud^en. 

Sie  in  einer  SBefd^reibung  ber  beiben  Härten  in  bem  ̂ e^nten  53anbe 

ber  neuen  ©erie  beä  Gardener's  Chronicle,  (Seite  535  gefagt  ift,  mürbe 
ber  erfte  ©ebanfe  gu  einem  botanifd^en  (S>art^n  oon  ber  Royal  Dublin 
Society  um  ha§  ̂ af)V  1790  gefaßt;  1795  faufte  bie  ©efeüf^aft  baä 
(^runbftücf  3u  (^laäneoin  unb  avL§  einem  ̂ rofpecte  oon  1800  ge^t  her- 
t>or,  baß  bafelbft  außer  bem  miffeufd^aftlid^en  (harten,  aud^  ein  ̂ ^ie^garten, 
ein  |)eugarten,  ein  (harten  für  eßbare  ̂ flan^en,  ein  beägl.  für  garbe- 
))flansen,  für  irlänbifd^e  ̂ flangen  u.  f.  \v.  eingerid^tet  maren. 

@ä  mürben  33orlefungen  über  33otanif  im  5lllgemeinen ,  fo  mie  be^ 
fonbere  d^urfe  für  gemöhnlidhe  !Oanbmirtf}e,  i^re  Untergebenen  unb  i^re 
5lrbeiter,  (gratis)  aud^  fold^e  für  garmer,  für^ldferbau  überhaupt,  ge^al^ 
>ten.  1830  mürbe  ber  größere  Z^til  be§  ̂ artenä  bem  eigentli^en  Gar- 

tenbau gugemenbet,  baä'^trboretum  anägebe^nt  unb  bie  ̂ tnpflangung  nad^ bem  natürlid^en  ®i}ftem  me^r  aufgeführt.  Xroijbem  fanb  ber  (harten 

bamalf  nid^t  ben  Beifall  öoubon'f,  ber  überhaupt  unb  mo^l  ni^t  mit 
Unred^t,  ben  (Gartenbau  ̂ rlanbf  al§  auf  einer  fe^r  nieberen  «Stufe  fte^enb, 
hinftellte.  Öoubon  erflärte,  ber  (Sparten  fei  fe^r  unoollfommen  gehalten 

unb  fc^lechter  aU  ber  oiel  fleinere,  bem  3:riniti)  College  (ber  )?roteftanti- 
fchen  Unioerfität)  gehörige  p  ̂alff  53ribge.  Keffer  mürbe  e^S  erft,  al§ 
1838  Daoib  Tlooxt  Director  mürbe  unb  ben  (Sparten  mefentlid)  umge^ 

ftaltete.  (Seit  bem  1.  %px'ü  1878  ift  ber  (harten  an§  ben  §änben  ber 
Royal  Dublin  Society  gau^  in  bie  §änbe  bef  South  Kensington  De- 

partment for  Science  and  art  übergegangen,  mährenb  er  oon  1854  an 
fd^on  au§  beffen  Tlitkln,  aber  unter  ber  (i^ontrole  ber  gebauten  (S^efell* 
fdhaft,  erhalten  mürbe. 

®lafnet}in  liegt  außerhalb  ber  (Btaht  in  fchöner  Sage  unb  ift  mit 
ber  ̂ ferbebahn,  bie  an  3.       no^  fehr  bürftigen  ̂ Bohnungen  t)orüber 
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fül^tt,  in  V2  ®tunbe  erregen.  (S^on  t)on  SBettem  ctlennt  man  bcn 
an  einer  ̂ n^ö^e  liegenben  Drt,  auf  beffen  ̂ trd^^of  fid^  ba§  ̂ enhnal 

D'Sonner^  in  (^eftalt  eineö  eigentpmlid^en,  fteifen  unb  runben  ̂ ^urrne^ 
erl^ebt. 

^er  botanifd^e  (harten  ift,  tvk  ein  5(nfd§lag  befagt,  bem  ̂ ublifum 
tägli^,  auc^  (Sonntag^,  aber  immer  erft  t>on  12  U^r  an,  geöffnet.  Seim 
©ingang  befinbet  fic6  gleich  linf§  au§er  ber  SÖo^nung  be§  ̂ irector^  ein 
f leinet  botanifc^e^  9}?ufeum,  n?ä^renb  fic^  red^t^  bie  (S^en)äd}§^änfer,  bie 
burd^  i^re  fd^öne  gorm  aüein  fd[)on  ba^  luge  feffeln,  fic^  I}in3ie^en.  — 
5löe  §äufer  —  mit  wenigen  5lu^naf}men  —  unb  aucf}  ba§  9}^ufeum  finb 
l^ier  mie  in  (^la^goui,  (Sbinburgf)  unb  bem  ̂ ubüfum  jugängli^  unb 
man  fielet  fd[)on  an  bem  gefäöigen  toigeren,  une  an  bem  SÖße^fel  tum 

botanifd^  intereffanten  mit  gärtnerifd^  fd^önen  "ipftanjen,  baj3  bie  ̂ äufer 
ni^t  Uo§  ber  ̂ flan^en,  fonbern  aud^  be§  ̂ ubiifum^  megen  ba  finb.  — 
Qn  ben  §auptfpecialitäten  be^  botanifd^en  ©artend  gu  ©la^netnu  gelberen  ̂  
bie  infectenfreffenben  ̂ flan^en  unb  ̂ annenträger  unb  f}atte  id^  (belegen- 

l^eit,  unter  ber  freunblid^en  !i^eitung  be^  §errn  ̂ Director  S^loore,  ber'fid^ biefer  ̂ flangen^gramilie  befonber^  angenommen,  bie  Qafjl  unb  ̂ xa^t  biefer 

fo  fd^mer  ̂ u  cultiüirenben  "ippangen  gu  beobad^ten.  ä)Zeifterftüdf  geigte 
mir  mein  freunbHi^er  gü^rer  einen  Darlingtoiüa  califoruica  mit  DO 
cm,  faft  3  gug,  f)of}en  ©^läud^en;  augerbem  maren  uüd^  »or^anben 
Drosera  spatliulata,  Droseia  cai)ensis  etc.  W^  biefe  murbeu  gan^  tü^t 
cultiüirt;  augerbem  befanben  fid^  t)iele  anbere  Sarracenien  im  iMctoria-  ; 

r)aufe  unb  in  fü  retd}er  %n^af)l  mie  woljl  feiten  irgenbu^o  i?er einigt.  33e'  ; 
fonbern  intereffant  iraren  bie  im  (Sparten  felbft  t)ürgenommenen  teu^ungen  l 
üon  Sarracenien ;  aud§  l^ier  maren  (B^län^t  )oon  1  SOIeter  !^änge.  | 

^ic  ©^^auketc  mit  §i)actnt^cn  in  ̂ oöaiib* 

Qu  ben  ätteften  (^ebräudf}en  ber  ̂ oöänbifd^en  33lumen3miebeln'tulti* 
ijateure  ge^i3rte  aud^  bie  Megung  t)on  fogenannten  ̂ arabe^53eeten,  b.  f).  \ 
bie  Se^^flansung  m\  5?ceten  mit  §^acintf}en,  Zulpzn,  irie  auc^  anbere  mit  ; 

^xamudfeln,  5lucmouen,  5yte(!en  unb '  5(urifeln ,  Seete,  meiere  gleid^fam  eine  ; ^tu^ftetlung  mi  ben  genannten  ̂ ftan^enarten  bilbeten.   Die  Birten  unb 

3Sarietäten  biefer  fec^i^ '^flansengattungen  bielt  man  in  frül^erer  Qüt  für  : 
bie  einzigen  ̂ ^ffau^eu,  iueld)e  bie  5(ufmerffam!eit  ber  ̂ 'ultiüateure  mie  bie 
ber  Öieb^aber  gu  feffeln  im  ©taube  irären.  ;  ̂ 

^n  einer  5(b:^anbluug  über  §)i}acintl)en  m\  ©eorge  SScorl^elm,  t>om  m 
Qa:^re  1752  u->erbcu  f^on  bie  ©c^au-  ober  ̂ arabe^Seete  m\  ̂ xjadnt^jzn  t 
eru^ä'^nt,  biefclbeu  nä^er  befc^riebeu  unb  ift  biefer  Sefd)reibung  eine  W)^  n 
bilbung  betgegeben,  ̂ a^  befannte  53ud^  über  bie  §t}acintf)en  von  ̂ }ax-  ■ 
qm§  be  ©aint  (Simon,  17ii8  erfd^ienen,  entr}ä(t  bie  ̂ läm  oou  brei  foI==  ir! 
d^eu  ̂arabebecten ,  auf  meld)en  bie  ̂ 5i)acint]^eu^©orten,   bie  fid}  gu  Jener 
Qeit  bei  ben  3üd)tern  in  §aar(em  in  ̂ Itur  befanben,  auf  oerfc^iebene  . 

%xt  unb  3S^eife  arrangirt  unb  gepflaugt  finb.   luc^  ein  ̂ ^ergeid^ni^  ber  ■ : 
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in  ̂ Ibxt  befinbltc^en  (Sotten  tft  bem  ̂ n^z  ̂ )etgefügt.  ̂ Dte  53epflanäung 
folc^er  53eete  war  aber  ntd^t  nur  aHetn  in  §aar(em  S^obe  ober  gebräuc^^ 
lic^,  fonbern  man  fanb  fie  anc^  an  anbeten  Drten,  felbft  in  anbeten  '>liin^ 
betn  oot,  unb  aud^  nid^t  nut  allein  bei  ben  §anbe(^gättnetn ,  fonbetn 
au^  in  ben  (Stätten  bet  angefel^enften  ̂ tioaten.  ̂ iefe  ̂ ^atabe^33eete  bil== 
beten  eine  9}?nftetfatte  bet  beften  §i)acintf}enfotten  bet  ganzen  (Samm- 
hing.  Hntet  ben  53tunten3it)iebel]^änbletn,  ir>ie  anc^  nntet  ben  Öieb^abetn 

l^ettfc^te  ̂ ut  bamaligen  Q^xt  ein  gtoget  Setteifet  in  i'^ten  ©ammlnngen 
ftet§  bie  fc^önften  nnb  beften  §l}acint^en  befi^en. 

Qu  §aatlem  [inb  irä^tenb  einet  fef}t  langen  Qeit  betattige  ̂ eetc 
angelegt  ttiotben  nnb,  n;enn  and^  mit  getingen  5(btt»eid§ungen ,  ift  man 
biefem  (St)fteme  big  ̂ n  5(nfang  beg  18.  Jyar}tf)nnbett!§ ,  gu  einem  Qzit^ 
pmit,  tvo  bie  gpacintl^en  if}ten  etften  ̂ (nff^mung  etteid[)t  l^atten,  tten 
geblieben.  @egen  ©nbe  bet  etften  §älfte  be^  jetzigen  ̂ ar)tf)nnbett!§  fanb 
man  noc^  bie  ̂ atabe^  obet  (S^anbeete  oon  §^acint^en  bei  allen  beben- 

tenbeten  Q3lumen3Üd^tetn  .*paatlem!a  unb  felbft  and}  bei  eingetnen  "iptiüaten. 
®et  ©ef^macf  biefet  %xt  ̂ Bepftan^nng  bet  33eete  mit  §i)acint^en  na^m 
jeboc^  an§  t>etfc^iebenen  Utfatf}en  nac^  unb  nacf)  ab  unb  eg  finb  je^t  etn?a 
11  :$5a^te  ̂ et,  wo  man  noc^  in  bem  befannten  (^atten=(StabIiffement  bet 
fetten  ttelage  betattige  Seete  beiDunbetn  tonnte,  ©inet  bet  (^tünbe, 
treidlet  aud^  ha§  genannte  ©tabüffement  oetanla^te  bie  §i)acint^en  auf 
etit)ä^nte  SÖeife  ni^t  me^t  gut  ©d(}au  ju  ftetlen,  beftel^t  in  bet  Qu^a^me 
bet  fid^  adjal^tlid^  tniebet^olenben  5tii^jaf}rgaugftenungen,  fotuo^t  in  ben 
9^iebettanben  felbft,  tvk  in  oetfc^iebenen  ©täbten  be^  ento^äifc^en  ©onti- 
nent§,  auf  trelc^en  man  fo  l)äufig  bie  teidf)^altigften  unb  ̂ettlii^ften  ̂ t)a^ 
cintl^en^Sollectionen  au^gefteüt  finbet. 

Qm  ̂ al^te  1878  ̂ aben  bie  §etten  ttelage  unb  (So^n  in  ̂ aaxkm  ' 
iebo6  befd^loffen,  n?enigfteng  ootläufig,  ficf)  ni^t  mel^t  mit  i^ten  §t}acin= 
t^en  bei  5(ugftellungen  5U  betl}eiligen. 

!Die  atmofpl^ätifc^en  SSetbältniffe  mä^tenb  bet  legten  ̂ a^^te  l^aben 
einen  fe^t  ungünftigen  ©nfluß  auf  haß  33lül}en  bet  §i)acint^en  im  fteien 
Öanbe  ausgeübt  unb  an§  biefem  (^tunbe  ̂ aben  oetfd^iebene  ©ättnet 

paaxkm§  geglaubt,  triebet  auf  bie  alten  "^atabe^^Seete  oon  §t}acint!^en 
im  fteien  ©tunbe  gutüdffommen  gu  müffen,  meieret  5(nfid^t  aud^  bie 
§etten  ̂ telage  unb  @o^n  fic^  an,^uf erliegen  füt  notf)n?enbig  bielten.  !l)ie 
§itma  £telage  unb  ©o^n  irat  bie  lei;^te,  melcbe  bie  fogenannten  ̂ atabe- 
beete  eingeben  lieg  unb  jei^t  ift  fie  hiebet  mit  bie  etfte,  u^elc^e  biefelben 
neu  inä  öeben  tufen. 

^iefe  "ipatabe^^^Beete  finb  nun  biejenigen  ̂ eete,  nield^e  fon}of)l  n>ä^= 
tenb  be§  SBintet^,  tvk  and)  gegen  alle  fonfttgen  bofen  ffittetimg^i^et^ält- 
niffe  auf  jebe  nut  mögliche  5ltt  unb  3Beife  gcfc^ü^t  Joetben,  befonbet^ 
abet  aud6  ipäl^tenb  bet  geit  be^  ̂ lii^en^  bet  ̂ iriebeln,  wo  bie  53ecte  mit 
einem  Qeltz  übetbedft  iretben,  nutet  bem  fi(^  bie  Blumen  nid)t  nut  btil^ 
lautet  unb  ftäftiget  entfalten,  fonbetn  fi^  aud^  länget  in  ibtet  ̂ tac^t 
erhalten. 

Qwti  33eete  finb  im  ©tabliffement  ttelage  unb  ©o^n  im  ootigen 
§)etbfte  beppangt  tt)otben,  ha§  eine,  haß  man  couche  ä  lignes  (Regel- 
bak)  nennen  fönnte,  enthält  102  oetfc^iebene  3Satietäten,  'oon  jebet  Varietät 
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6  3^^>i^^'ß^it  ̂ ^tter  Ülei^e  fle^enb  unb  bie  gatben  bet  terfc^tebenen  3Sa^ 
rietätcn  nac^  ber  ©c^attmmg  georbnet.  ̂ I)a§  jipeite  33eet,  Couche 
rangee  (Rangeerbak)  genannt,  entl^äU  tUn\o  »tele  ̂ ^i^^^^^n  lüte  ha§ 
erfte,  al^er  jebe  berfelben  teptäfentirt  eine  befttmmte  33artetät. 
rangentent  ber  gatben  Ijat  man  auc^  ein  ©viftem  bet  Ü^egelmägigfeit  be- 
o^a^tet.  ®a^  Couche  a  lignes  entI}äU  nur  bie  einfac^blül^enben  §t)as 
cint^en,  ba^  anbere,  comte  rangee  bie  bop|)elten  unb  einfachen.  3Son 
beiben  Beeten  l^at  man  geglaubt,  bie  am  frül^eften,  n^ie  bie  ganj  fpät= 
blü^enben  (Sorten  fern  Italien  ju  müffen,  um  einen  mögüc^ft  gleichzeitigen 
53lumenflor  gu  erf)alten. 

Unter  bem  Qzlk,  ml^t§  ha§  ̂ eet  bebedft,  erhielten  fi^  bie  33lumen 
üiel  länger  al§  gan^  im  greien  unb  geigten  \xij  bie  53lumen  üiel  fc^öner. 

2)a^  ̂ jomologif^e  ̂ ix^trtni  in  UtwÜmc^tiu 

!Dag  l^omologifc^e  ̂ nftitut  in  Ü^eutlingen,  ba§,  une  allen  !öefern  ber 
(^artengeitg.  befannt  ift,  unter  ber  üortrefflidien  l^eitung  feinet  ̂ ^irector^ 
be§  §errn  Dr.  (£.  öuca§  fte^t,  feierte  am  7.  mäx^  1880  ben  20.  ®e= 
bäc^triißtag  feinet  ̂ eftel^en^  unb  sugleid^  ben  2:ag,  an  tDeld^em  ber 

!Xaufenbfle  Qögling  in  bie  5lnftalt  eingetreten  ift.  53ei  ©elegen^^eit 
biefer  20{ä^rigen  ÜH*ünbung^feier  feinet  ̂ nftitutg  ̂ ielt  iperr  !I)irector 
Dr.  !^uca§  einen  einge^enben  Sßortrag  über  bie  ©rünbung  unb  allmäf)lige 

©ntmicftung  biefer  fo  tuu'gügli^en  5lnftalt,  au«§  ber  man  mit  großem  ̂ n- 
tereffe  erfie^t,  \vk  fic^  biefeö  ̂ nftitut  nad^  unb  nac^  enticirfelt  unb  jej^t 
eine  §cf)e  unb  ̂ u^be^nung  erlangt  ̂ at,  une  fein  ̂ mk§  biefer  %xt  in 
^eutfd}lanb 

33ei  bem53eginn  beg  41.  (Semefter^  beg  Qnftitutg  am  8.  Wdx^  b.  % 
fann  mit  greuben  bemerft  trerben,  ̂ atte  fid^  lieber  eine  große  Qa^l 
eifriger  Jünglinge  um  feinen  ̂ irectnr  vereinigt,  n?el(^e  alle  bag  ©tubium 
ber  Homologie,  ber  Dbftfultur  unb  beg  Gartenbaues  gu  i^rer  Sebent* 

aufgäbe  gemacht  ̂ aben,  bereu  Qat-jl  betrug  61,  bie  r)ö(^fte  ga^l  t)on  Mög- 
lingen, bie  bi§  jet^t  in  einem  ©emefter  ber  5(nftalt  angehört  fyit. 

5(uS  einem  furzen  ftattftif^en  lleberblicf  über  bie  ̂ entfsflaffen,  u^el- 

eben  bie  gbglinge  be<o  QnftitutS  angef}örten,  foa">eit  fie  nid^t  erft  burc^  ben 
Eintritt  in  baS  ̂ nftitut  fic^  bie  ©artenfultur  aU  33eruf  iDäblten;  le^te^ 
rer,  alfo  eigentliie  (Siethen  loaren  t§  116,  bie  giemlidh  gleid^l^älftig  ber 
böberen  J^ebranftalt  (60)  unb  ber  ö^artenbaufc^ule  (56)  angel^örten.  @ol^ 
dfier  jungen  i^eute,  bie  fd}on  ̂ unft  gär  tu  er  imiren  unb  il^re  i^raftifd^e 
l^e^^re  bereit»  oollenbet  Ratten,  loaren  307  im  Qnftitut,  mäljrenb  bie  Qaii)i 
berer,  bie  fc^on  f rüber  praftifc^e  (Gärtner,  Sein-,  Dbft^  unb  Ge^ 
müfegärtner  iraren,  172  betrug;  junge  i^eute,  bie  fidh  fpeciell  als  53aum' 
ujärter  für  bie  ̂ aumpflege  auSbilbeten  imb  ben  2^/^  ̂ omk  bauemben 

*)  2)crfel6e  ifi  unter  bem  Xitel:  „$Hebe  be^  S)irectorö  bcö  pomologifctHit  3nf^it»t« 
in  Jleutlingen,  Dr.  Suca^  bei  ber  Jeier  ber  20jäJ)rigcn  ©rünbung  beö  ̂ n^i* 
tutö  am  7.  iüJiärj  1880"  im  2)rucf  crf(f)ienen  unb  mirb  jebem  ftd)  bafür  3nt«cfftrenben 
ipom  2)irector  Dr.  öuca^  gern  mitget^eilt. 
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^rü!^ltng§cut§  mitmad^tett ,  traten  183.  ̂ anbtüittl^c,  bie  fic^  ̂ tmU 
mg  im  (Gartenbau  ettuerben  moüten,  mxtn  80  im  ̂ nftitut;  ̂ ef^rer,  bie 

meiften^  an  ben  18(iO — 1864  ftattftnbcnben  Ccl^tfurfen  Zl-j^il  nahmen, 
njaren  78,  53eamte,  ̂ aufleute,  9}^ilitär§  unb  anbeten  33eruf^freifen  ̂ n- 
gehörige  iraten  59  im  ignftitnt,  mogn  uoä:}  5  ®amen  au§  Üüiglanb 

fcmmen,  bie  al§  |)0^pitantinnen  bag  ̂ nftitut  anf  bie  ̂ auet  eine§  Tlo- 
mt§  befnd^ten;  alfo  in  ®nmme  1000. 

!Die  Qöglinge  nac^  ben  Sänbetn  Mxa^kt,  irelc^en  fie  angel^örten,  fo 
ergeben  fid^  folgenbe  Qa^kn.  §ierbei  finb  bie  ßänber  getrennt  in 

1.  bentfc^e  i^änber  nnb  "iproüin^en;  2.  auger b entf c^e  enro- 
päifcS^e  unb  3.  augereur o|)äif (?^e  Öänber. 

I.  !Deutfc^lanb:  mx^alt  5;  5Baben  63;  53ai)ern  143;  33raun= 

l^mi^  16;  Bremen  unb  §amburg  7;  @lfag  2;  @rop.  §effen  106; 
Öip^e=!Detmolb  1 ;  5D^etfIenburg  2;  felbenburg  unb  ̂ ir!enfe(b  12;  ̂ reugen 
179;  S^leug  4;  (Saufen  (tönigrei^)  21;  (Saufen  (gergogtpmer)  20; 
©(^lüargburg  1  unb  ̂ Württemberg  250.   3itf<^^^^^i^  832. 

II.  5lugerbeut[c^ e  euro)3äifd)e  (Staaten:  33elgien  3;  ̂ ul^ 
garien  1 ;  ̂änemarf  3 ;  (Snglanb  2 ;  ̂ranlreic^  2 ;  §oHanb  3 ;  ̂i<S)kn^ 
ftein  4;  (^u^emburg  1;  Defterr.  Öänber  61;  ̂ uglanb  18;  (Sc^n^eben  unb 
9^oriüegen  18;  (S^tüeig  35  unb  Ungarn  5.   Qufammen  156. 

III.  5lugereuro]}äifc^e  Öänber:  5(frifa  l;  ̂ (merifa  9  unb 
£)fttnbien  2.    3i^f<^^i^^i^       mitf}in  im  (^anjen  1000.  — 

!Die  ̂ eiftungen  be^  ̂ nftttut§  al§  ?er}ranftalt  finb  tf)eil^  burc^  bie 
groge  Qafjl  ber  in  bemfelben  au^gebübeten  gi-^Ö^inge  bocumentirt,  aber 
me^r  noc^  baburc^,  bag  biefe  Qal]l  tro^  ber  namhaften  (S^oncurren^, 
tüelc^e  bie  mit  }äf)rlic^en  33eiträgen  t>on  je  über  20—40000  Wart  hotix^ 
ten  ̂ trei  preugifc^en,  t»om  (Btaak  errichteten  pomo(ügifd}en  Qnftitute  ̂ ro^= 
fau  unb  (^eifenl^eim  unb  bie  gal^lreic^en  fteineren,  aber  fämmtlic^  mit 

2000—4000  botirten  Qnftitute  in  'preugen  unb  anbern  mnhtxn 
^^eutfc^^lanb^  bem  ̂ nftitute  in  9ieutlingen  beretten  mugten,  nic^t  abgenom- 

men, fonbern  el^er  t)on  ̂ af)X  gu  ̂al^r  zugenommen  f}at. 
bie  3um  2;;f}ei(  bebeutenben  ©teitungen,  loelcfie  oiele  bie  frühe- 

ren gögünge  be§  pomologifdjen  Qnftitutg  in  9ieutlingen  alö  Se^rer  öon 
l^öl^eren  ̂ el^ranftalten  für  ?anbiDirtr)fd}aft  tc.  al§  ©artenbirectoren  u.  f.  vo. 
einnehmen,  berechtigt  getrig  ̂ u  ber  ̂ tnna^me,  bag  ba^  ̂ nftitut  in  ̂ R^nU 
Hngen  vielfach  unb  bauernb  für  ben  ©arten-  unb  Obftbau  nü^lid^  iti^b 
förberlich  geirirft  fjat  unb  fo  fortmirfen  mirb. 

(Sinen  grogen  S^u^eu  fd}uf  ba^  Qnftitut  noc^  bur^  bie  i^er= 
breitung  t>ieler  S^aufenben  oon  tpertht)OÜen ,  tl^eilioeife  neu  eingeführten 
Dbftforten  in  unb  auger  ̂ eutfd}lanb,  bann  buri^  bie  Einführung  Oer- 
befferter  unb  neuer  ̂ (turen,  neuer  3Serebe(ung>oarten ,  neuer  (B^nitU 
methobe  ber  Dbftbäume  u.  f.  w.,  bann  aber  bie  Einführung  unb  3Ser- 
breitung  neuer  praftifdh  n)erthooHer  (^artengeräthe ,  nnb  bie  ̂Verbreitung 
ber  Siffenf^aft  beö  Gartenbaues ,  burch  zahlreiche  oom  ̂ nftitute  auSge^ 
gangene  literarifche  5lrbeiten,  bie  aik  anzuführen  zu  tüeit  führen  trürbe. 
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33on  3"  3^^^  \}^^)^  tt^^tt  ̂ ^ottgcn  in  beti  ̂ eitungctt,  f^teibt  „ber 
Dbftcjatten'',  bag  bie  (Säure  in  ben  9fl^abarf»erblattftengeln  üon  (Sauer- 
fleefatjfäure  :^errüfjre  unb  beä^alb  c^iftig  [ei.  ®ieg  ipäre  ,,tt>ic^tig,  tüenn 
mi)x",  aber  gUtcfU^er  3Bei(e  für  iUk,  bie  im  9i^abarber  einen  angenel^^ 
men  ©rfai^  für  Dbft  finben,  ift  e§  nid^t  n?a^r.  !Die  in  S^ftabarber- 
ftengeln  ent^^attene  (Säure  befielet  au§  einer  SO^if^ung  t)on  5(^?felfäure  unb 
ß;itronenfäure. 

^er  ü^l^abarber  fommt  fo  zeitig  im  ̂ rü^ling,  ift  fo  fd^matf^aft 

imb  gefunb,  er  mag  ̂ u  ßompot^  ober  pr  ̂ i'tto^l  ̂ ^^^  ̂ ^^9^- 
üertpenbet  fein  unb  lägt  fic?^  fo  leicht  in  ben  Ortfdjaften  t>er!aufen,  baß 
feine  gute  §au§frau  ol^ne  benfelben  fein  mag.  D^acf)  bem  5Serfud^  mit 

mel^reren  fpäter  eingefür}rten  5(rten  unb  3?arietäten  gebührt  „''MXjatt'ß 
Sinnaeug"  ber  35orsug.  @r  ift  ftarfwüc^fig,  t>on  oorgügliii^em  (^efd^marf, 

nic^t  gu  fauer,  wirb  leicht  gegogen  unb  ift  frud^tbar,  b.'  b.  eö  treibt  t>iele 53lätter.  ©in  !^u^enb  Sßurgeln  bei  brei  ̂ uf3  5tbftanb  in  {eber  9^id^tung 
auggefet^t,  geben  einen  binreid)enben  ̂ öorrat^  für  eine  gemöl^nlic^e  ̂ amilie 
unb  laffen  no^  gum  3Serfc^enfen  ober  3Serfaufen  übrig,  ̂ ie  Surjeln 

foltten  aße  4  ober  5  ̂ al^re  im  §erbfte  ober  fef^r  geitig  im  g-i^ü^ja^re 
getbeilt  unb  neu  gepflanzt  merben.  ©in  5(uge  mit  einem  fräftigen  Sur= 
getftücf  bilbet  eine  große  ̂ ftange  in  einem  ̂ d)xt  ̂ ie  Stengel  fönnen 
im  giüeiten  ̂ al^re  gef^nitten  werben,  nur  muß  man  barauf  l^alten,  bajs 
Blätter  genug  für  ben  fräftigen  Suc^g  ber  Spange  i?erbleiben.  gür  eine 

neue  Einpflanzung  wä^le  man  ein  fruchtbares,  gut  brainirteg,  bem  Son- 
nenfc^ein  ausgefeiltes  Stüdf  ?anb.  ©in  großer  ̂ ^^eil  beS  ̂ ^ulgenS  beim 
33au  für  ben  SD^arft  l^ängt  i^on  ber  ̂rüf)reife  ab. 

i)€r  ̂ ^babarber  erforbert  reid)e  i)üngung,  jeben  §erbft  ober  ?^rü^== 
ling,  wobei  ber  SD^ift  um  bie  ̂ flangen  l^erumgegraben  wirb,  fe  ift 
feine  (^efa^r  ben  53oben  gu  reic?^  gu  machen. 

!J)er  ̂ Rbabarber  erträgt  baS  treiben  fe^r  gut,  bie  Steife  =  3^^^  ̂ ^^^ 

3 — 4  Sßocfien  befcbleunigt  werben,  wenn  ein  gewö^^nlic^^er  3J?iftbeetral^men 

mit  ̂ enfter  über  bie  ̂ flangen  gefegt  wirb,  ̂ ^er  ̂ l^abarber  fommt  in ber  Qtit,  wenn  bie  Sinteräpfel  anfangen  fnapp  gu  werben  unb  ©rbbeeren 

no^  ni^t  reif  finb.  ̂ er  ̂ fl^abarber"  ift  eine  ber  geitigften  'pflanzen,  bie ben  grül^ling  bewillfommnen.  — 

*")  5m  3ö^rc  1845  tt)ar  id)  eö,  bcv  jucrfi  ben  ̂ Ijahaxhtx  in  Hamburg  allein oortrcffliSeö  Gompot  cinfül^rtc  unb  ber  ftd^  [cbr  ba(b  beö  allgcmeinficn  Seifaü^ 
erfreute.  6ö  ifi  ju  bebauern,  bap  jc^t  noÄ  i^on  fo  Dielen  ©emüfegärtnern  tric  aud) 
»on  ̂ ritaten  bie  fd)]ecl)teftcn  Sorten  angebaut  unb  fuUinirt  irerben,  trä^renb  ee  bo(^ 
fo  tiicle  t)0rjüglid)e  ̂ i^orten  giebt,  tt)ic  J.  33.  Linnaeus  (Myatt'e),  Victoria  (Myatt's) 
unb  Royal  Albets  (MichcH's),  bie  brci  älteften  aber  immer  bej^en  Korten.  ?^'erner 
Jonston's  St.  Martins  (Laird  &  Sinclair),  ein  Sämling  t»on  Victoria,  bod)  14  Jage 
früher  unb  10  Jage  früher  njic  Prince  Albert  unb  Linnaeus,  febr  fd)öne  Dualität, 
öorjüglid)  jum  treiben.  —  Marshall's  early  scarlet,  ba^  Jleifd)  bleibt,  tt)enn  gefod)t, 
rotl^.  Prima  Donna  ift  eine  neue  fe^r  fcbmacf^afte  Sorte.  Treedon's  scarlet  ̂ at 
röt^li(^e0  ̂ k\\6) ,  febr  gut.  W  35ejug^quelle  biefer  Sorten  fann  bie  ̂ ixma 
^et.  Smitt)  &  do.  in' Sergeborf  bei  Hamburg  empfehlen.  E.  O— o. 
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(Sc^äbtguiigcn  bur^  bcn  Ic$teu  Shiter* 

fid)  nunmehr  bie  Vegetation  ineit  genug  enttmcfelt  !§at,  lägt  fid)  auc^  für 

ntinber  Ä'nnbige  ba^  Unr)eil  annär}ernb  nberfer^en,  ioelc^e^  bie  gefammte 
^erennirenbe  ̂ jKangenmelt  iDär}renb  biefeg  legten  Sintert  betroffen  ̂ at. 
!Die  ̂ SeriDÜftungen  in  (Härten  möchte  man  je^t,  nad^bem  bie  anber^ 

ttjeitigen  Q^^'fi'^i^iiJiÖ^i^  1*^  nnerioartet  grof  f^erau^fteüen ,  faum  mer}r 
]6efonber^  betonen,  g-reilid)  ift  ber  ©c^aben,  ber  burc^  ben  33erluft 
faft  aller  feinen  3iergetoäd)fe  (9iofen,  Thuja,  Wellinortonia ,  Taxus, 
Tamarix,  Hex,  Deutzia  etc.)  ergiebt,  au(|  fein  geringer  unb  ber  Stn- 
blicf  biefer  fonft  fo  l^errlic^en  gormen,  3.  ̂.  in  ben  offentlid^en  (Härten 

granffurtg,  ein  iüaf}r^aft  trauriger,  'än^  ber  SSerlnft  ber  ̂ firfid)e  unb 
meiften  5lprifofen  ift  fe^r  gn  bef lagen.  5(ber  alU§  biefe^  üerf^tDinbet 
gegenüber  ber  3Serni(i^tung  unferer  ̂ ernobftbäume.  ^iefe  ift  in  einem 
Tla^t  eingetreten,  mid}^  alle  früheren  ©c^ä^ungen  meit  übertrifft.  %n\^ 
fattenber  &eife  betrifft  bie^  junäc^ft  bie  ̂ lepfelbäume.  ̂ n  ben  ̂ aum== 
ftüden  unb  läng^  ber  ̂ icinaüoege  fte^en  je^t  gange  Kolonnen  büfter^ 
fc^tüarger  ̂ äume,  in  benen  jeglid^e^  Öeben  erlofc^en  ift.  nur  bie 
alters^fc^ma^en  unb  frebgfranten  (S^emplare,  fonbern  auc^  leben^fräftige 
unb  ü))pig  geformte  ̂ äume  gleid}en  nunme^^r  riefigen  bürren  S^eifer^ 
büfc^eln.  ©ott  man  bie  3Serl}eerung  in  3a(}(en  au^brüden,  fo  fträubt 
fi^  faft  bie  geber  oor  bem  ̂ etenntnig.  §ier  im  flachen  9}^aingau  finb 

nur  noc^  ̂ /^  ber  ̂ (pfelbäume  gefunb  (e^  ift  mir  atobing^  befannt,  bag 
t§  in  einigen  (^emarfungen  bereu  noc^  oiel  weniger  finb);  alk  übrigen 

finb  tobt  ober  tobtfranf.  ̂ ^n  ben  franfen  (£^*em^)laren  fte^en  entmeber 
noc^  oereingelte  lebenbe  ̂ 'no^pen  gerftreut  ober  auf  1  bi^  2  tiefte  bef darauf t ; 
befonberg  J)ctufig  finbet  man  ber  allgemeinen  förfa^rung  biefe^  Sintert 
entfpred^enb ,  in  ben  pc^ften  ̂ aumgipfeln  noc^  eine  (S^ru^pe  tebenber 
^o^l^en.  33iö  je^t  fjat  feine  ̂ tpfelforte,  iDeber  eine  alte  nod^  eine  neu 
etngefül^rte,  Qmmunität  beriefen.  5luc^  fein  (Btanh  unb  feine  Sage  gemährt 
abfoluten  ®^u^.  ©ooiel  ftel}t  jeboc^  feft,  bag  bie  flad^en  ©benen  am 
meiften  gelitten  ̂ aben,  ioäl)renb  3.  53.  ni  ben  2^l}aleinfd)nitten  be^  S^aunu^, 
ber  ©d§aben  ein  fel^r  üiel  geringerer  fein  foll.  ̂ ie  33irnbäume  l^aben 

nid^t  entfernt  fo  t>iel  gelitten,  al^  bie  ̂ äe^^felbäume.  ̂ 2tm  glüdlic^ften  finb 
bie  neu  oer^^flangten  ̂ äumd^en  burd^gefommen.  Seiber  ioirb  ba^  bi^f}er 
@efd}ilberte  nur  einen  3^f)eil  be^  (S^aben^  barftellen:  ba^  D|)fer  be^ 
erften  ̂ nprall^.  ®ie  näd()ften  Qal)re  loerben  ben  franf  (S^efrorenen  nod§ 
tiollenb^  ba§  Seben^lid^t  au^blafen  unb  fd^on  im  Quni  ober  Quli  biefe^ 
Qa^re^  toerben  bie  ga^lreic^en  53irn|)i)ramiben  unb  (Spaliere,  foioie  oiele 
giüetfd^en^  unb  SO^irabellenbäume  if)r  fümmerlid§e§  ßaubioerf  unb  ben 
grud^tanfaig  fallen  laffen,  um  tobt  in  ben  §erbft  p  ge!^en;  benn  f}ier 
pnb  an  faft  allen  jugenblid^en  unb  faftigen  S^^emplaren  bie  (Stämme  er^ 
froren  unb  ber  jei^ige  5(u§trieb  ift  eine  äobtenblume,  ben  Sinteroorrätl^en 
unb  bem  großen  geud^tigfeit^gel^alt  entfproffen.  ̂ irfd^en  mad^en  eine 
lu^na^me,  nii^t  aber  bie  ̂ aumfd^ulen,  m  namentlid§  bie  |)anbel§gärt' 
nereien  an  i^erebelten  gormbäumen  gang  enorme  ̂ erlufte  erlitten  :^aben. 
S5eim  ̂ nblide  biefe^  traurigen  S:i^atbeftanbe^  fragt  jeber  nad§  ber  Urfac^e 
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btefe§  großen  Unglücfe§.  ̂ Dte  fjo^tn  tältegrabc  finb  e§  ntc5^t  attein,  benn 
1829  ()atten  mx  8—10  &xah  ntef}r  unb  bte  '^epfelKiume  ̂ aben  boc^ 
mtberftanbcn.  (5§  fommt  nämltd)  für  biefe^  Qal^r  ber  ̂ o^)^  ̂ cufijÜQftxtß^ 
Q^^alt  unb  ba§  fe^r  unreife  .^ol^  al^  golge  be§  leisten  napalten  Qa^reg 
i)in,p.  ®er  ©t^  be§  töbtenben  g-roftf^abeujo  tft  ein  fe^r  üerfc^iebener. 
3:üngere  ̂ äuine  finb,  mie  gefagt,  am  (Stamme  erfroren,  ältere  Zäunte 
mer}r  in  ber  Sirene.  @inb  bie  Qwtu^z  birect  erfroren,  fo  erfc^eint  bie 
9iinbe  beim  5(nfcf)nitt  burd)  alle  (B^idjtm  l}inburd}  gimmetbraun;  liegt 
ber  groftfc^aben  mel}r  central,  fo  erfd}eint  bie  Üiinbe  ber  pertpl)er  gelege== 
neu  QivziQ^  pvax  normal  gefärbt,  aber  faftlog.  entfte^t  nun  bie 
ipid^tige  grage,  ob  ber  53aumbefi^^er  nod)  ettDa§  t^un  fönne,  ben  ungel^eu^ 
ten  33erluft  gu  milbern.  Qunäd^ft  für  bie  5(epfel5äume,  iueld^e  oolf^mirtl^^^ 
fc^aftli(^  bie  gro^e  9iolle  fpielen,  muj3  ̂ u  biefem  Qmdt  ber  ©d^aben  in 
feinem  ungefäl)ren  Umfange,  etii^a  fo,  n^ie  t§  l)kx  für  bie  SDhinebene 
gefd)iel)t,  feftgcftellt  unb  bie  ©jcpertife  auf  bie  9i^einproDin3,  §effen^9^affau 
unb  @übbeutfd}lanb  au^gebe^^nt  ererben.  3Serioaltungöbel}örben,  lanbuHrt]^- 
fc^aftlid}e  i>ereine,  Safinoä  unb  ̂ Berfammlung  müffen  in  33erbinbung  mit 
ber  treffe  biefe  Slrbeit  unterne^^men.  ̂ ft  biefeö  red}t5eitig  gefc^el}en,  fo 

müffen  bie  ̂ aumbefi^er  burc^  fad)funbige  "ißerfonen  belel}rt  loerben,  \vk 
]\^  oon  ben  fran!en  Räumen  oiellei^t  nod§  eine  ̂ In^al^l  auf  einige  ̂ di)Xt 

erl}alten,  big  burc^  ̂ 'la(i)^n^t  bie  \^üite  allmälig  aufgefüllt  tüirb.  Un§  ben einzelnen  lebenben  tnoSpen,  iuenn  fie  nic^t  gu  nai^e  am  (Gipfel  ftel}en,  lägt 
fid}  burc^  geeigneten  (Schnitt  \vof)l  no^.eine  t^eiltueife  Sieberbilbung  ber 
Ärone  erzielen.  ®ie  jeitige  Entfernung  beg  groftbranbigen  ift  aud)  fc^on 

be<3iDegen  n5tf}ig,  toeil  fonft  ber  9}Zortificationf|3roceg  unauf^altfam  centri- 
petal  weiter f d}reitet ,  befonberf  in  ber  @ommer^i<^e.  @e^r  ratl}fam 

erfdöeint  auc^  baf  geu(^t]^alten  ber  *^atienten  U)äl}renb  ber  trorfenen  Qdt, 
ba  bie  §i^e  bem  befecten  ®efäf3fi}fteme  rafd^  oerberblic^  ujirb.  ®ie  ab^ 
geftorbenen,  foioie  bie  nur  in  ben  ©pi^^en  unb  einzelnen  tieften  noc^ 
lebenben  ̂ öäume  müffen  fofort  entfernt  merben,  menn  nic^t  bie  Mffe  unb 
bie  fid§  ablöfenbe  9iinbe  gur  ißrutftätte  ber  gefä^rlid^ften  ̂ aumfeinbe 
unter  ber  :^nfe!tenn?elt  irerben  follen,  benen  bann  im  näc^ften  ̂ al^re  bie 

n?enigen  Ueberlebenben  um  fo  leichter  gur  ̂ eute  fallen,  "^^ramiben  unb 
^ernobftbäume,  bereu  ̂ nbe  nid)t  big  gur  tiefften  53aftfd^id^t  erfroren  ift 
fann  man  ftel}en  laffen.  ̂ Der  groftfc^aben  an  ben  £)bftbäumen,  ben  l^alb 
^^eutfc^lanb  in  biefem  Sinter  erlitten  Ijat,  ift  ber  gTi3gte  3Serluft,  ben 
Öanb:=  unb  (S^arteminrtl^fc^aft  feit  einem  ̂ ienfc^enalter  gu  tragen  l^atte. 
©türme,  5IBafferf(^äben,  §agel  unb  3:;roden]§eit  finb  meiftenf  territorial 
unb  geitlid^  befd^ränft;  gum  Siebererfa^  be^  l^eurtgen  ©(S^abenf  aber 
iuerben  20  Qa^^re  ni^t  aufreiii^en. 

flcHmtg  in  ̂ amBurg  m\  14.  fiiö  18.  ̂ pxü  1880. 

Ißon  ®.  @d)aebtlei-. 
(^ortfe^ung  üon  @eite  233.) 

Um  einen  l^oi^^toid^tigen  ©d^ritt  gum  ̂ efferen  f)at  fic^  ber  fd^affenf- 
fro^e  ftet^  auf  ber        ber  3^^^  fte^enbe  (Sparte nbaU'35erein  für 
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§ambutg,  ̂ Htona  unb  Umgegenb  öerbient  gemad^t.  (Sein  ni^t 
genug  iuürbigenbe^  33eftreben  begii^erfte  ntd}t§  fetteres  —  bie 
große  Qbee  ber  (^rünbung  eme^5  eigenen  permanenten  5(u^fteflung^gebäube§ ! 
^IM  auf,  baj3  eine  @tabt  iine  §amburg,  bie  in  gärtnerifc^er  Segief^ung 
bereite  auf  fo  anerfannt  f}of}er  ©tufe  fte^t,  burc^  einmüt^igeg  33orge^en 
be^  i^o^en  (Senate  unb  (Gartenbau  -  33erein^  ein  ̂ oldf  ̂ oc^^ergige^  Qkl 
pi  errei(i^en  beftrebt  tft*)/  ba§  in  allen  gärtnerifc^en  Greifen  nur  mit 
Qubel  begrüßt  tuerben  fann.  SBie  bereite  im  vorigen  §efte  angegeben 
morben,  fanb  bie  5(u§ftellung  auf  ber  SQ^ooriueibe  in  einem  eigenb^  gu 

biefem  3^^''^^  Brettern  errichteten  ©ebäube  ̂ iatt,  ha§  öon  gefälligen 
^artenanlagen  umgeben  unb  mit  allen  bei  frül}eren  5lugftellungen  gemad}ten 
©rfal^rungen,  ̂ erbefferungen  unb  5lnnel}mlic^feiten  erbaut  morben  tft,  fo 
baß  e§  faum  gtoecfenlfpred^enber  l}ätte  fein  fbnnen. 

programmgemäß  maren  bie  erften  2^age  ber  jujeiten  §älfte  be§ 
3)^onat§  ̂ pril  b.  ̂ .  gur  Eröffnung  angefeilt  unb  fiel^e  ba,  fein  fröftelnber 
§)auc6  be^  Sßinter^,  tvk  er  im  oorigen  Qa^re  mattete,  fein  t>erfc^eud)en' 
beg  Üntoetter  ftörte  ben  n^onnigen  ̂ enuß  be^  ̂ tini)§.  9^ing§  uml^er 
nur  frül)ling^at^menbe  9'^atur,  bie  l}inaugIo(fte  bie  ©c^aaren  ber  ̂ lumen^ 
unb  Pflangenfreunbe,  ber  fro()locfenben  gärtnerif^en  3ßelt  nac^  bem  feft^ 
liefen  Sallfa^rt^orte,  ber  ̂ lumen=®c)ttin  geinei^t. 

Unb  im  ̂ o^en  (^rabe  überrafc^t  l)at  biefe  g^rü^ling^au^ftellung, 
n)al}r^aft  gefeffett  unb  imponirt  burc^  bie  taufenbfältigen  ®(^önl}eiten,  bie 

fo  einlabenb  für  ba^  5luge,  reijoolt  unb  begaubernb  gugleic^  geioirft  'haben ! 
Sßergegenmärtige  fich  nur  ber  geneigte  ̂ efer  im  (Steifte  nad^folgenbe  (B(i)iU 
berung  ber  bie^jä^rigen  grü^ting^au^fteltung,  um  fid}  o^ne  §e^l  gefielen 
SU  müffen,  mit  n^elc^er  ©orgfalt  unb  ̂ eharrlic^feit  l^terort^  gärtnerifc^e 
©ultur  betrieben  wixh. 

!Der  ungeheure  ̂ nnenraum  ber  oblongen  §alle,  beffen  fanfte^  Öic^t 
feittoärt^  an§  ber  §i3^e  bie  3tt)i^(^hen  j^arfä^nli^  gehaltenen  Segen  fid) 
l^tnsiehenben  33lumenparabiefe  erhellt,  fd^iüimmt  in  einem  9}^eere  oon 
SKo^lgeruc^,  ben  bie  taufenb  unb  aber  taufenb  oerfi^tebenen  Blumen 

entfenben,  bie  in  ben  frifc^en,  entgüdenben  g^arben  prangen  unb  eine 
(Stimmung  l^^roorrufen,  tuei^h^oolt  unb  l^eräerfreueub  für  Qeben,  ber  fic^ 
ftunbenlang  f)kx,  frei  oon  ben  (Sorgen  unb  SO^ü^en  be§  Sebent,  er- 
ge^en  mag. 

53eim  Antritt  trifft  ba^  ̂ uge  über  all'  ben  ̂ lumenpgeln  fern  aU 
bie  fd^önfte  "ißerfpectiDe  im  gangen  SRaume  —  bie  (Soloff alftatue  be§  ̂ aifer§ 
SSSil^elm,  umipallt  oon  beutfdh^n  färben,  umrauf ̂ t  oon  $almengrün! 

Sie  oiel  auc^  gelben  ftarben,  f)0<i)  foll  mein  4)eutfchlanb  blü^'n!  — !^ort  mxh  am  Eröffnungstage  burc^  ben  ̂ ürgermeifter  ber  freien 

^anfeftabt  §)amburg,  §errn  Dr.  ̂ ird^enpauer  in  finniger  unb  fer= 
niger  Üiebe  bie  Slu^ftellung  officiell  eröffnet  unb  n^o^l  lo^nt  e§  fic^  ber 
TO^e,  eine  Säuberung  burd^  biefe  ̂ flangenpracht  anzutreten ,  bie  fo  be^ 
ifebtfam  ̂ nbe  giebt  oon  auSgegei^neter  l)amburgifdher  (S^artencultur.  — 

(Sei  bei  ber  ̂ aiferftatue  ber  Einfang  ber  !l)urdhmufterung  begonnen, 
Wo  jtüet  herrliche  Pflangengruppen  fic^  ausbreiten,  öon  benen  bie  eine 

•)  2öie  bereite  im  vorigen  ̂ cfte  mitget^cilt.  IHebact. 
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ber  tü^mltd^ft  i)efannte  ̂ unft-  unb  §)anbe(g9ärtner  5.  8.  <S  tu  eben 
(Dbergärtner  ̂ rürf)  unb  bte  anbere  ber  Obergärtner  ̂ Dra^baf  avL§ 
ber  (Sammlung  beg  §errn  §.  Don  Of}lenbürff  gefteüt.^aben.  ̂ ebe 
53tumengrup|)e,  bte  fi^  tcrraffenformig  mit  bem  bunüen  §tntergrunbe  oon 

^almen  unb  anberen  tropif^en  "^pan^en  ̂ ur  mit  Scannen  befleibeten 
(äiebeliüanb  erftreitt,  lucift  eine  93^inmgfalttgfeit  unb  @d)ön]^ett  auf,  tt>te 
man  fol^e  feiten  finbet.  §afc[}en  wix  nur  bag  t)orne]^mlt(j^  in  bte 
klugen  fpringenbe  ̂ erau^,  fo  teud^ten  au^  ber  ©ruppe  h^§  §errn  t>on 
D^lenbcrff  blül^enbe  Medinilla  magnifica,  Antliurium  8cherzeria- 
num,  reid^  biüf}enb,  Pancratium  speciosuiii,  Anthuriuin  Palmieri 
Williamsi  (mit  iveiger  ̂ lütf}enf(^eibe),  Dracaena  Goldieana  neben  ben 
ga^Ireiii^en  befannten  glorblumen  be§  Sarm=  unb  ̂ alt^aufe^,  untermifd^t 
mit  Croton,  Caladiei),  Tillandslen,  T.  tesseiata  u.  aitbere  fd)öne  Dr- 
c^ibeeU'Slrteit,  me()rere  (}errM}e  unb  feltene  ̂ almen ;  inbe^  bie  (Stüeben- 
fc^e  (^»rup^ie  au§  mef}r  al§  150  blül)enben  uitb  itid}t  blül^enben  ̂ ftangen 
befler}enb,  nic[}t  minber  reid^  ein  prad}tt)üte  ©emifc^  mn  Dracaenen, 

Pliorniium,  ̂ almeu,  *^anbaneeit,  garne,  Rhododendron,  Calla,  Aspi- 
distra,  ̂ raucarien^  Orchideen  ic.  2C.  in  ungezählter  0}^enge  unb  in 
mufterl^aften  @d)aue^'em^laren  ̂ räfentirt. 

^er  langfame  S^tuubgang  um  bie  iitneren  @eitentt)änbe  biefer  '^xaii^U 
halle  mrb  nun  mit  CS^enug  angetreten  unb  ein  9iofenflor  oon  über  300 
ber  fc^önften  S^tofenf orten  überrafc^t  fogleic^  auf^  5lngenehmfte  ba§  ent= 
jücfte  ̂ uge.  ©ine  fold)e  gülle  oon  oollenbet  frönen  formen  in  ben 

neueften  Züchtungen  finbet  man  um  biefe  Qa^re^^eit  U">ohl  nur  l)ö^\t  fei- 
ten anber<aioo  beifammen.  ®aj3  fie  oon  bem  erften  Sf^ofengärtner  ̂ am- 

burg§,  gr.  §arm^  in  ©im^büttel  herrühren  mujste,  mar  fofort  §u  er- 
ratl}en.  SJlan  beute  nur  mit  ftiller  ̂ eiounberung  an  bie  mühfeligen 
^Vorbereitungen ,  einen  9^ofemoalb  oon  biefer  ̂ lu^behnung  in  <Bam  ̂ u 

feigen.  — 
®er  ©ngang,  n^elcher  ̂ zx  oerlodfenb  in  bie  ̂ btl}eilung  ber  ̂ onquett- 

binberet  führt,  mug  Dor  ber  §anb  noch  ciufgefc^oben  loerben,  um  5llle§ 
gang  unb  ooll  in  feiner  (^efammttoirfung  gu  genie^eit,  unb  fo  txitt  m§ 
eine  neue  ̂ anbgru^^irung  oon  50  blühenben  unb  nicht  blühenben  ̂ flan- 
gen  entgegen  au§  ben  (^t\vää;j§f)än\txn  oon  ̂ of).  53aur  in  Slltona 
(Dbergärtn.  §inrich§).  Mer  ©chmelg  ber  garben  t»on  ben  beliebteren 

^Decoration^ppangen  mif^t  fid^  h^^^  '^^^  frifd^en,  fatten  @rün  auf ba^  5lngenehmfte,  bagu  flingen  bie  melobifchen  ̂ öne  eine§  üortrefflidhen 
Dr^efter^  gu  un^  h^^über,  ba^  im  ®rün  oerftecft,  fo  finnig  aud^  für  bie 
Unterhaltung  be§  £)hte§  (Sorge  trägt,  ̂ ann  berühren  unö  burd§  ihr 

loohlthätig  frifche^  ®rün  bie  "^^almen  t)on  (B^ulht  (Dber== 
gärtn.  ©  0  e  n  b  f  0  n)  t)on  D^euem  h^chft  angenehm,  big  fid^  auf  einem  er- 
föf)kn  Sftafenaufbau  ein  ̂ tgaleenflor  00m  gaitbel^gärtner  |).  9^.  ̂ abft 
in  ber  au^erorbentlid^en  g^ülle  oon  §unberten  ber  prad^tooHften  «Schau^ 
l^flangen  ausbreitet.  (Sin  fold^eS  9}ieer  üon  garbenti^nen ,  t>om  reinften 
(Sdhneen^ei^  unb  allen  9^üancen  bes  ̂ floth^  bis  gu  ben  tiefbunfelrothen 
garben  üergigt  man  nid^t  toieber.  gür  ben  greunb  biefer  föftlid^ften  ber 

grühlingSflorblumen  feien  einige  ber  fdhönften  genannt,  tt?ie  Aetna,  Bern- 
hard  Andre,   ̂ i^nigin  Cleopatra,   "ißrof.   Dr.  C.  Koch,  Goethe, 
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Siegismund  Rücker,  Helene  Thelemann  u.  fo  fort.  —  Sunt^lätttige 
!Dracänen  t>on  (^.  ©ullje  in  SeigenfeB  in  ̂rac^tejcem^)Iaren,  ̂ almen 

unb  einige  ̂ armj^au^pflan^en  t>on  gr.  Sorlee  (Dbergärtn.  D^m) 
uub  (S.  ̂ Iber^  gießen  tüie  eine  ü)?pige  Salbeg))tac^t  ba^in,  barau^ 
auffattenb  fc^ön  eine  Zamia  villosa  mit  7  Sebeln  t>on  über  2  m  Sänge 
i^eröorragt,  eine  anbere  ®röge  ift  eine  Cycas  revoluta  x>on  3  m  §ö^e 
bei  30  cm  ̂ nrd^meffer.  Unb  tvk  formenpräd^äg  nehmen  bie  anbe- 

ren  gefieberten  unb  gefächerten  "ipalmenarten  au0,  mie  5.  ̂.  Ohamaerops 
elegans  tc,  bie  aüe  gu  nennen  mir  ber  freunbüc^e  ßefer  nur  erlaffen 
n?iü,  ba  nod^  erftaunli^  Üieic^ere^  §arrt,  ba§  für  ben  ̂ißiffen^burftigen 
bei  Sßeitem  bebeutenber  üon  Sertl^  ift. 

5(uf  l^od^geipolbtem  Ütafen  jie^t  ftd§  bann  al§  (Srfgruppe  eine  mäc^^ 
tige  garnfammlung  be^  §errn  ̂ oh.  ©loman  (Dbergärtn.  8ü* 
bicfe)  fort,  barin  unter  anbem  fc^öne  Nephrolepis  neglecta,  Asple- 
niiim  paniculatum,  Polypodium  grandidens  U.  anbere  ftc^  bemerflid^ 
machen. 

§ier,  ix»o  ber  g)aupt=(Singang ,  bem  unauf^altfam  bie  (S^auluftigen 
entftrömen,  ̂ ^räfentirt  fic§  eine  au^gefuc^t  fd^öne  (s;onection  ber  lieblichen 
^Ipenoeilc^en  (Cyclamen),  geliefert  oon  ber  girma  §euer  &  @tarf 
in  (Sim^büttel  (S.      bitter  S^ac^f.)  bie  bemunberung^mürbig  finb. 

^ie  neue  &cfgru))|)e,  toeld^e  jel^t  bie  anbere  ©eitentoanbung  ber  §alle 
einpfäumen  beginnt,  rü^rt  oon  ®  t  a  n  g  c  l^er.  ̂ räc^tig  finb  ̂ ier 
unter  ben  gamfräutem  bie  ̂ biantum=5lrten  unb  unter  ben  Saumfarnen, 
bie  Alsopliila  australis  unb  Dregei.  ̂ ieran  fc^miegt  fid^  eine  au§ge= 
fuc^t  reiche  ̂ ftan^enfammlung  be^  (i;ommer5ienrat:^^  5lle^anber  (Ober= 
gärtn.  (Sd^eele),  barin  mir  eine  gange  ̂ ei^e  au^gegeic^neter  9^eu=  unb 
©eltenl^eiten  finben,  loie  Maranta  Bachemiana,  Anguloa  Clowesi, 
biefe  fc^öne  gelbblü^enbe  Drd^ibee  mit  7  ißlumen  unb  burd^bringenbem 
Sol^lgerud^,  Dracaena  Youngii  unb  Goldieana,  bann  Maranta  Ba- 
cheniana,  bie  burd^  il}re  Ouerflreifen  fo  außerorbentlid^  gefällt,  Adian- 
tum  concinnum  unb  Farleyense,  Cyathea  medullaris,  fd^öu  reic^* 
blü^enbe  Azaleen  n?ie  Louise  Margottin,  Schnee,  Perfection  u.  f.  U?. 
U.  f.  iü. 

S)ie  folgenbe  5lufftellung  aber  überftra^lt  bie  fo  eben  burc^mufterte 
©ammlung  um  ein  gang  53ebeutenbe^  unb  giebt  abermals  ein  eclatanteg 

3eugni§  oon  ben  ̂ pansenculturen  ̂ amburg^,  bereu  (Sd^ä^^e  au^  ben 
fernften  3Belttl)eilen  l^erüberfommen ,  &nbe  gu  bringen  oon  bem,  in 
ber  tro|}ifc^en  Urtt?albg|?ra^t  §errlid§e^  unb  (S(^i3neg  fi(^  entmidfeln  oer- 

mag. (S^  finb  ̂ flangen  au^  ben  ̂ emäd^^^äufern  ber  grau  ©enatorin 
Qenif  ̂   (Dbergärtner  g.  53.  Gramer),  bie  in  oerfd^toenberifd^em  SRti^^ 
t^um  oon  9^eU'  unb  ©eltenl^eiten  erften  9^ange§  ioie  alljä^rlid^  G^f^i^^t, 
loirfli^  mit  unoerl^ol^lenem  (Staunen  überrafd^en.  (Sei  z§  benn  oerfud^t, 
biefe^  §eer  oon  D^^amen,  bie  jeben  ̂ SJtam  00m  ga^  intereffiren  loerben, 
in  aller  ̂ ürge  l^ier  niebergufd^reiben.  ®a  |)arabiren  bie  iounberoollften 
QSlattpftanjen,  toie  Maranta  applicata,  Bachemiana,  Kerchovei,  Ke- 
geljani,  Hoyeri,  Kummeriana,  Mackoyana  pulchella,  Massengeana, 
medio-picta,  Veitchi,  bagtcif^en  ))rangen  reigenbe  ̂ almenformen,  mie 
Phoenix  leonensis,  Cocos  plumosa,  Chamaerops  arboreseens,  bann 



Beätrcarnea  glaucia,  Dracaena  Draco  unb  umbraculifera,  Cyathea 
Üealbata,  Antliürium  Scherzerianum  unb  bie  W)axt  mit  Weisen 
§B(ütr)enf4etben ,  ferner  ein  ̂ ^rac^tüoto  Haemanthus  specis  dou  9tio, 
Imantophyllum  miniatuni  var.  unb  var.  splendens,  gropiumige 
Amaryllis  Kaiser  Wilhelm,  König  der  Niederlande,  Mr.  de  Broiig- 
öiärt,  2  mit  ̂ ^unberten  üon  fleinen  rotten  ̂ lütl^en  beberfte  Tropaeolum 
tricölor,  Nidularium  purpureum ,  Phormium  tenax  fol.  var.,  8an- 
chezia  nobilis,  Vriesea  spccies  t>ün  9^io  unb  ̂ orto  5(ßegro,  eine  gier- 
lic^e  Darlingtonia  califoruica  in  53lütr)e  unb  fc^Iiepic^  an§  ber  fc^önen 
Cri^ibeenmelt  bie  munberbarften  35lumenformen,  mie  fie  eben  nur  bie  un- 
t)erfiegbare  (Sc^i3^jTing§fraft  in  ben  beneiben^mertl^en,  feuc^ttparmen  Ur- 
ttiaib^tiefen  ̂ eri^orjubringen  im  (Staube  ift.  finb  gu  t>er5eic^nen : 
Bletia  Sheratti,  Calanthe  veratrifolia,  Dendrobium  crassinoda,  GrifF- 
thii,  Kingianum,  Cypripedium  barbatum  Crossi,  Sedeni,  Lycaste 

'Skinneri,  Masdevallia  Lincleni  mit  gujeigetl^eiltem,  '\ä^axla^xoti)tm  2ap^ 
pen,  an  beffen  oberem  ©übe  eine  fd^manenl^al^geiriunbene  33erlängerung  in 
f(j§arfer  ̂ c^ar^a(^^rotf}er  9^abelf|}i^e  ausläuft,  n?o^l  eine^  ber  ujunberbarften 
S^aturf^iele  in  ber  Örc^ibeemDelt ;  it)eiter  bie  reigeubfd^önen  Adontoglos- 
mm  Eoezlii,  f^neetpei^  mit  blutf)rot^em  furgen  ̂ tral^lbanbe  im  (Sen^ 
truiJt,  Oncidium  ciliatum,  'macülatum,  pubes  unb  Phajus  Walli- 
cbii  u.  a.  m. 

Sa^  imeber  in  Hamburg  in  <Speciakulturen  §u  außerorbentlid^er 
<5t^önr)eit  gebrad^t  ipirb,  ba§  zeigten  üdu  ̂ euem  bie  einen  l^errlid^en  ̂ tn- 
blicf  barbietenben  (SameÜien.  200  ̂ amellien  lachen  mit  il^ren  ̂ o^^^en, 
mit  i^ren  gan^  unb  Iplh  erfcfiloffenen  ̂ tüt^en  au^  bem  glängenb  faftigen 
(S^rün  ber  Blätter  un^  entgegen.  ift  berfelbe  ̂ tu^fteller,  ber  burc^ 
feine  ̂ gateen  fo  r^erüorragenb  e^cettirt  unb  l^ier  in  biefen  (Sameltien  fi4 
fenngeitJ^net  aU  einer  ber  beften  ©peciakultiüateure  Hamburg ^err  §. 
^.  ̂.  ̂ abft.  gaft  madxn  biefe  f)errli(i^en  ©amellien  bie  in  ber  näc^ften 
^ac^barfd)aft  aufgeflellten  ̂ f^angen  »ergeffenb ,  alß  ha  finb :  eine  Heine 
©rnj^^e  Don  ©acteen  oon  glofoio^fi,  fc^öne,  glänsenb  faftgrüne 

•Pieus  elastiea  in  allen  (Drögen  mm  ̂ anbeC^gärtner  (E.  20^.  Üietuerfe 
in  §amburg,  Ardisien,  reic^  mit  rotl^en  beeren  unb  au^gejeid^nete  Ca- 
ladien  oon  ^eubert. 

Hub  loirflid^  entgiicft  un^  ton  Steuern  nod^mal^  ein  (Sximefiienflor 
mol^lrenomirten  ßameüiengü^^ter^  gröl^Ie.  SO^an  ftaunt  über 

ben  9^ei(^^t]^m  bicJ^t  bei  einanber  ftel^enben  33lütl^en,  bie  aüe  in  garben- 

g;tutl}  prallen  unb  oon  (^efunb^eit  ftro^en.  '^Oii)  bie  ̂ ier  erri(i§tete  Ote- 
ftauration  labet  m§  ein,  un^  eine  furge  Üiaft  gu  gönnen,  um  neugeftärft 
fobann  aud§  bie  5af}llofen,  übrigen  ̂ ftangenfc^^ät^e  einer  einge^enben  33e^ 
ft(^^tigung  ju  unter^iel^eu.  — 

©rei  große  ühfenronbel^  finb  Wl^z  nunmel^r  un^  einlaben,  bie 
füft  erbrücfenbe  9^eic^^altigfeit  an  Humen^(^ru)}pen  unb  &xüpp(i}tn,  große 

(^efammtfeiftungen  in  ben  oerfc^iebenften  ̂ ^flansenculturen,  (Singetijpansen 
unb  (Sc^^au^flan^en  ju  beioältigen.  ̂ ier  ift  beg  (^uten  benn  n^irflic^ 
oiel  get-^an,  ha  jebe^  Slafenftütf  bud§ftäbli(i§  mit  Blumen  burc^fticft  unb 

bef:|)i(ft  -ift  unb  'bie  Joeiten  1Räumli(^feiten  ju' beengen  brol^te.  bieten 
^Ttäe  %kf)t  ft(^  bie  ̂ üüe  beä  (Gebotenen  fx>rt.  beginnen  töir  benn  mit 



iebem  neuen  Ülonbel  eine  llrei^tont,  bte  alfein  aik  barauf  anfgefta^eüen 
@d)ä^e  am  lOeften  nn^  entpßt.  !Da  finb  auf  erftem  9iafen  l^errlid^e 
Cyclameii  in  aüen  i^ren  gmten  X)on  g-.  ©tüeben,  Dbergättnet 
trücf,  flanürt  t)ün  frifd}en  3[)Zai6lumengrü|)))d}en  t>im  ̂ .  ̂D.  ©encfer 
in  (Sim^Düttel,  3  neue  3Barmr)an^))flanäen  mi  51.  ̂ .  @d}ntbt  (Dberg. 
©üenfon),  Croton  Bergmanni,  Carrierei  unb  Cr.  James  Roth- 
scliildj  aik  in  mächtigen  ̂ ^mplaxtn  unb  testete  %xt  mit  nngemijl^n- 
nd;en  breiten  blättern.  ®atan  reif)en  fic^  8  garne,  Todea  ?  Birten  t>on 
9t.  ©loman,  ein  :|)ra(^tt)0Ü  blür}enbe^  fö^m^tar  ̂ on  Tydaea  t»on  70  cm 
®uvd)meffer  Don  Sienta^^jer.  folgen  @d}au^flan5en  t)on  ̂ .  ̂ . 
(5d)nlbt,  eine  Bromelia  penangensis  fol.  var.  auffaEenb* fc^malblättetig 
unb  fd)arf  ̂ anafi^^irt,  Phormium  tenax  Veitchi  fol.  var.  (^to|e 
Ficus  elastica  in  nntabeir}alfteT  ©d^onl^eit  t>on  ©tüeben,  Aga- 

ven unb  är}nM)e  ©ucculenten;  üon  ̂ .  D}Zolben]§an er  an^gegeic^net 
ge5ogcne  3J^t)rtenfronenbäuntd}en ,  1,30—  1,60  m  l^oc^,  bei  0,70  —  1  m 
tronenburd}meffer.  Sine  5ierlid)e,  üoHblül^enbe  Deutzia=(S^rup^e,  einge= 
faßt  mit  rotten  Azaleen  oon  g.  9ieinede  in  S^^enborf.  Sine 
^ra(^^tfammlung  oon  allen  neueren  unb  neueften  Maranta- Birten  i)on 

2.  ̂ e^^ren^  (Dbergärtn.  ©anber)  in  ̂ ienftebten.  ©in  l^errli^e^ 
^m))lar  »on  Anthurium  cristallinum.  Ütei^eube  Adiantum=5(rten  i>on 
f;o  cm  ̂ nrc^meffer  üon  ̂ .  ̂D.  Bender;  bann  eine  überraf(^enbe 
<Seltenr}eit  gu  fo  frür}er  iga^^re^^eit,  eine  (S5ru)}^e  Gloxinien  mit  ooüfom= 
men  großen  Blumen  i?on  grau  ̂ anffen  (Dbergärtn.  33ranbt). 
@ine  ̂ ei^e  f(i§i3ner  Bromeliaceae  oon  gr.  SGöorlee,  trie  Nidularium, 
Innocenti,  raaculata,  Vriesia  tessellata,  Nidularium  Mooreana  unb 
Encholirion  corallina.  SJ^aiblumen  üou  @.  §übner  in  (Silbed;  gefügte 
):?eiße  Primeln  in  üp^igfter  ̂ lütl^enfülte.  §t}acintf}en  in  au§gefu(^t  fc^ön- 
unb . ooIMür}enben  (S^'emj^laren  oon  S.  g.  Meißner  in  5(ltona.  3  ̂eu= 
Reiten  oon  ^.  <B  ijnlht  (0^)ergärtn.  ©Oenfen)  al§:  Yucca  recurva 
elegantissima,  Yucca  gloriosa  medio-picta  uub  Yucca  Desmetiana. 
(Sine  ̂ egoniengru^Dpe  oon  SB.  g.  33e^ren^  (Oberg,  ©anber)  liefert 
ben  iBeujeig,  öon  n^elc^  fc^önem  Effect  für  §au§  n)ie  für  ben  harten 
biefe  noble  !Decorationg^flange  ift  !J)ie  %xnppt  ber  Dracaenen  X)on 
g.  g.  (Stange  entl^ält  fo  jiemliii^  ha§  ̂ efte,  m§  in  ben  leisten  ̂ af)^ 
Ten  unb  naci^  eingeführt  ift,  barunter  au(i§  Dracaena  Duffii, 
Eealii  unb  Robinsonia.  (Sine  nieblic^e  (S^ru^^e  Oon  Echeverien  t>on 
SV.  glorfotogfi,  eine  Heine  (^xnppz  blü^enber  SD^onat^rofen  t)on 
ß.  Sßid^mann  in  Dttenfen,  ftol^e  §t)acintl)engru:|?^e  t)on  g.  iß. 
SBarnede  (äöobbe S^ac^f olg.) ;  ©elaginellen^^rten  üom  (Sommergienratl^ 

5lle^^anber  (Dberg.  (Speele);  unb  Aucuba  japonica  mit  glän^enb 
f(^arlad^rot:hen  ̂ eerenfrücS^ten  ton  ̂ of).  Seffei:hoeft  (Dbergärtn. 
!5)ubbert),  foioie  oerf(i^iebene  S^ofen  unb  ̂ rac^tagaleen  geben  eine  ;3bee 
,üon  ber  überlabenben  ̂ ra(^^t  be^  erften  ̂ onbel^. 

!Dag  gireite  ̂ onbel,  im  3}tittel^unfte  mit  einer  f^^rubelnben  gontaine 
gef^müdt,  bereu  Saffin  gang  mit  blü^enben  Calla  bej}flan3t  inar  {%n§- 
fteller  @.  §übner  in  (Silbed)  giebt  gleichfalls  eine  foftbare  SJtannigfal^^ 
toeit  an  magren  ̂ luSftellungS^^flangen ,  bie  benen  beS  erften  Ütafen^  in 
m^tä  nadjftehen.    §ier  erregen  ftolge  §t)acinthengrwt)^)en  tcegen  ber 
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^töge  unb  (B^Mjtxt  Ilster  33Iumen  gerabeju  Staffelten,  au^gefteüt  öon 
^obbe  9^ad)fi%  §.  g.  53.  äöarnecfe  in  5(ltona.  daneben  fte^en 
^ru)?|)en  mit  lübfc^en  Pelargonien,  SO^aiblunien ,  Cyclamen  )oon 
®.  §übner  unb  ZnmUx,  ferner  einige  neue  (Singelpftanjen,  \vk  Cha- 
maerops  elegans,  Cycas  media,  Cycas  Riumiana  X>on  Silber^, 
bie  fid^  gierli^  t>om  ̂ afen  abbeben;  eine  Adiantuin=^ru)?pe  üon  @. 
^el^ren^,  ̂ tjacint^en  üon  9^.  ̂ eterfen  in  TOona,  liefen  in 
einjäf^riger  SSereblung  t>on  g^r.  ̂ öf)  m  e  in  Sößcinb^becf.  Priraula  Auri- 
cula  t)ün  8.  ̂ Brebe  in  l'üneburg,  bie  fo  banfbar  in  ber  Kultur  fic^  ftet§ 
erireift,  ̂ räii^tige  Citrus  sinensis  =  Q3äum(^en  in  Gruppen  mit  ̂ unberten 
t)on  gülbigen  grüd^ten  unb  buftigen  ̂ lütl^en  beberft,  \)on  ̂ .  ÜD.  !I)endfet 
in  ©im^büttel  geliefert,  gefüllte  iüei^e  Primeln  üon  Sß.  p.  Meißner, 
eine  mächtige  Stbiantengruppe,  bie  einzelne  ̂ ftan^e  faft  t>on  1  m  ̂urc^- 
meffer,  t>on  grau  51  Sipl^ert  (Obergär tn.  §aegemann);  eine  foft- 

bare  grüj3e  ßertolonia  Van  Houtte'i  unter  einer  ̂ la^glodfe  üon 
@.  (Bülitz,  neue  Agaven  )oon  "»ß.  ©d^utbt,  tt)ie  A.  Victoria  Re- 

gina, A.  Verschaffciti,  dealbata  unb  Kerchovei,  tt)ieberum  §)t>acint]ten, 

aber  t)on  auffallenber  %x'ö^t  unb  (B^'önfjzit  t>on  ® e^berl^ elm, 
'älk§  erfüllt  mit  ©tolg  unb  greube  über  bie  Seiftung^fäl^igfeit  l^ambur- 
gifc^er  Gärtnereien. 

!Da  feffelt  eine  lieblicJ^e  (^ru))pe  blül^enber  grül^ling^ftauben  t)on 
D^euem  bie  nimmermübe  ^ßi^egierbe,  au^geftellt  t)om  botanifc^en  Garten 
in  Hamburg.  Sir  notirten  t>on  ben  ttm  25  Birten  al§  befonber^  pbfd^: 
Androsace  carnea,  A,  commutata,  Fritillaria  pallidiflora,  praecox, 
rutlienica,  Meleagris,  tenella,  latifolia  unb  racemosa,  femer  Helle- 
borus  colchicus ,  Iberis  saxatilis ,  Muscari  Scovitzii ,  pallens  unb 
commutatum,  Primula  elatior  (eine  ber  erften  uub  liebUd^ften  grül^- 
ling^boten),  Primula  Ciusiana,  denticulata,  marginata,  latifolia,  vil- 
losa  unb  Palinuri.  Scilla  Lilio-liyacintha,  Scrophularia  vernalis 
unb  Triteleia  uniflora. 

Sa^  fonft  biefeg  jiüeite  ̂ flonbel  an  "ißflansenf^ijnlteiten  befag,  iparen 
t)ox  5löem  bie  au^ge^eic^neten  (S:inerarien  be§  (s;ommeräienrat^§  ̂ effe 
(Dberg.  33  in  TOona  in  meift  bunfelen  garben,  oft  t>on  erftaunlic^em 

Ümfang,  fobann  buntblätterige  "ißelargünien  Don  ̂ .  §.  Sien ta^^ er  in 
TOona,  Cyclamen  oon  gr.  ̂ollftebt  jr.  in  §)ufum,  reic^blül^enbe 
gierlit^^e  Ploteia  japonica  oon  S.  8.  ̂ Jel^ren^,  Caladien  oon  grau 
;^anffen  unb  bie  Zinerarien  t)on  9tob.  9)1.  ©loman  (Oberg,  i^übicf  e) 
in  allen  ben  (Zinerarien  fo  ftral^lenb  fc^ijuen  garbenfpielen. 

®a^  britte  unb  letzte  Üiafenronbel  in  ber  D^^äl^e  ber  ̂ aiferftatue 
fonnte  allein  für  fi^  bereite  eine  anfel^nlic^e  5lugftellung  barftellen.  §l)a' 
cintl^en  oon  (£.  §übner  unb  Sarnerfe,  Caladien  t)on  ̂ .  o.  Dl^len^ 
borff  (£)berg.  ̂ Dra^baf),  game  t)on  ̂ ob.  90^.  «Sloman,  ß^ine- 
rarien  oon  3B.  Sß.  g.  eigner  in  Slltona,  S^^epl^ic^beetpflan^en  t)on 
Sa  ei  ̂ 3,  bioerfe  Pflanzen  oon  grau  2ippzxt,  tvk  ein  blül^enbeg  Crinum 
natalense,  Bowiea  volubilis  Dom  ̂ ap,  ein  l^aarfeiue^,  meergrüne^  Ge- 
raufe  bilbenb,  unb  eine  Euphorbia  Monteiri  oom  Agaven  in 
14  oerfc^^iebenen  ©^ecie^  öon  9}ieff  erfc^mibt,  Heliconia  angustifolia 
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in  33Uit]^e,  be^gt.  Musa  coccinea  unb  Anthurium  Sclierzeriaimm.  — 
gerner  Pandanus  Veitchii,  P.  graminifolius ,  in  einem  ftattlic^  üppi^ 
gen  (B^zmplax^,  P.  elegans  mit  breiter  ̂ one,  an^geflettt  t?on  % 
(Sc^ulbt  (Dkrg.  (St^enfen);  eine  ftol^e  Araucaria  excelsa  t)on 

53aur  (Ol^erg.  ̂ inrid^^)  in  %ltom  unb  t>ün  bemfetben  eine 
^ru)?)?e  blül^enber  —  Dbier  -  Pelargonien.  @ine  mehrere  5D^eter  f)0<£} 
^ängenbe  Umpzl  lieg  U§  pr  ®rbe  einen  biegten  ̂ alb  üon  nieberriefeln- 
bem  Saube  be^  PoljpocHum  ReinAvardti  ]^inuntertt)allen,  üon  §.  t».  £)f)^ 
lenborff  (Oberg,  ̂ ^ra^baf)  in  §amm  au^geftellt.  (Sin  neuer  9fiofen= 
reic^ti^um  mad^te  fic^  l^ier  geltenb,  ber  t>ün  bemfelben  9iofen3Üd}ter  r}errüi^rt, 
beffen  Üiofenmalbe  üor^^in  ®ru?ä^nung  gef d)al^,  barunter  üiele  ber  neueften 
güc^tungen,  tvk  aud^  bie  jüngfi^in  fo  oft  genannte  Beauty  of  Glazen- 
wood,  bereu  53lumen  too^l  groß  aber  gu  lodfer  gebaut  fiub.  9^eu  unb 
feiten  loaren  bie  lebl^aft  mac^^gelben  unb  c^amoi^farbeneu  Azalea  moUis 
mit  füglid^em  aber  gartem  ̂ 6ufte  mx  g.  ©tüeben  (Dberg.  ̂ rücf), 
eine  Zamia  horrida  oou  0.  Dl^leuborff,  5lurifelu  oon  ̂ .i).  ̂ ^en- 

dfer,  Caladien  oou  S.  ̂ el^ren^,  §t}acint^en  oon  ̂ ^eterfen, 
3J?aranten  oon  ̂ .  glofon^gfi,  Dracaenen  oon  (S.  51  Iber 5  (Dberg. 
^ern),  eine  bid^te  ®ru|)^?e  Deutzien  oon  g.  2.  ®t lieben,  Ficus  unb 
l^oc^ftämmige  OJ^t^rten  oon  §amann  in  TOona,  im  3^^^^^^^^^  '^^^^^ 
gebogen,  Begonien  oon  3B.  Q3e]^ren^,  fucculente  ̂ flau^eu,  mie  Yucca, 
Agaven,  Echeverien  Oon  ©tauge,  ftarfbolbtge  Primula  clii- 
nensis  oon  g.  Sel^r,  S5$arm^au§farne  oon  g-rau  Öip))ert,  Cytisus 
ramosissimus ,  ̂K'^  m  l^od^  uub  1 V2  m  ̂ronenburc^meffer.  (Sine 
(^xnppc  blü^enber  Fuchsia  oon  ̂ .  51.  ©tol^  in  Dttenfen,  aud^ 
ein  2^riump!^  frül^^eitiger  (S^ultur,  Rhododendron  oon  S^eubert, 
blüi^enbe  Camellien  Oon  31.  !l)o^m,  Qimmercultur.  Clerodendron 

Thompsoni  in  53lütf}e  mit  ' Ureigen  Q3racteen  uub  buuMrotf}eu  ̂ lütl^en, 
Passiflora  Neumanni  in  großen  buufelrofeurot^en  33lütr}eu  unb  Hy- 
drangea  Thomas  Hogg  in  fo|)fgroger  !^olbe  Oou  grau  %.  ̂ ipptxt, 
nid^t  gu  gebenfen  ber  gal^lreic^en  größeren  unb  fleineren  ̂ ieber^olungen 
bereite  me:§rfac^  notirter  ©c^aupflansen.  Tlit  biefer  ̂ lufjä^lnng  l^at  auc^ 
ber  britte  9iafen  ber  großen  §alle  feinen  5tbf^lug  gefunben. 

5(nfd^luffe  mit  ber  eben  burd^mauberten  grof^eu  Stu^fteüung^^alle 
befinbet  fid^  ber  Üiaum  für  abgefd^nitteue  Blumen,  53ouquetg, 
^rän^e  unb  fonftige33lumenarrangemeut^,  für  ba^Dbft  uub  ba§  getriebene 

©emüfe.  '^k  ßuft  ift  ̂ier  mit  intenfioem  2öol)lgeru^  erfüllt,  unb  eine 
reigoolle  (Sd^önl^eit  nad^  ber  anbern  lac^t  m§  au§  biefeu  füuftlerifd^en 
(Srgeugniffen  entgegen,  ©innig  ̂ at  unfer  ̂ oet!^e  eiuft  über  bie  Blumen- 
ftjelt  fid^  geäußert,  inbem  er  nieberfc^rieb: 

„33lnmen  reicht  bie  9^atur,  e^  loinbet  bie  ̂ unft  fie  jum  krause." 
Unb  ba  liegen  fie,  bie  ga^llofen,  reijenben  Ä'unftioerfe ,  au§  ber  flei- 

ßigen  3D^enfd^enl^anb  ̂ eroorgegangen !  Sirflid^  enblog  fiub  biefe  l)ier  aus- 
gebreiteten lieblichen  ̂ ränje,  ̂ uquets,  ̂ örbe,  33lumentifc§e,  Riffen, 

Iraner f^mbole  unb  anbere  33lumenarrangements ,  baß  eS  fd^ioer  loirb, 
im  fteten  (S^ebränge  ber  fc^auluftigen  a}Zenge  bie  l^eroorrageubeu  (56ön= 
Reiten  aufgunotiren.  !Da  ift  gleid^  5Cnfang§  bie  nac()gerabe  berühmt  getoor- 
bene  girma  ber  ®ebr,  ©e^berl^elm     oeraei(^nen,  bie  eine  ̂ lu^fteHung 
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für  aüetn  fc^on  Kjilben  fi3nnte;  befonber^  finb  r)tev  bte  ̂ dh,  ̂ xauU 
imb  S^afenbouquetg,  53tautfränäe,  i^aar^u^e,  ©ütffüten,  ̂ nopflod^bouquet^, 
leistete  bret  (^rgeugntffe  auf  fd^war^em  ©ammet  ausgebreitet,  barauf  bte 
buftige  ̂ rad^t  um  fo  feffeluber  m  bte  klugen  f|?rtngt.  ̂ Darau  reif}en  fic^ 
^übteufräu^e,  ̂ raueretnbletue,  überfäet  mit  etuer  glut^  t»ün  metgeu  53(uinen, 
bte  fo  ftummberebt  bie  fttUeu  Magen  augjubrütfeu  vermögen,  ba3tDtf(^en 

"ipalmeniDebel  uttt  ̂ ouquet^,  ̂ hmenfiffen  in  munberbarer  garben^ar- 
nionie  t)on  ©ngelbretfen,  ©Cramberg  unb  Ruberen  geliefert, 
©ort  ent^ücft  ein  befonbers  fein  pfammengef elftes  ̂ altbouquet  t)on  grau 

8.  (Stil eben,  ̂ ier  ein  neues  33lumenarrangement  f>c>n  ® .  3) e f  e b r o tf. 
feeiter^in  53lumenförbe,  §anbbouquetS  in  ©trau^form  (o^ne  !J)rat^) 
üon  §.  2.  Zollt;  ein  n}af}rf)aft  (itcuHifd)  auSgeftatteter  ̂ (umcnforb 

Don  §.  Ä'lof  jun.,  balteben  53lumenfiffen,  iBafenboitquetS,  5i:rauereinbleme 
berfelben  girma  unb  au$  t)on  ̂ lol  jr.;  ferner  ein  3:auffranä  oon 

§).  ̂ rufe,  §anbbouquetS  öon  3^ r au g'o tt  OJ^arc^,  SBiebe  &  9^ obe, 33rautfran3  üon  grau  ̂ .  (^allu^.  ^Da^mifc^en  leuchten  auf  luaffer- 
gefülten  flad)en  5läften  bie  neueften  Viola  tricolor,  gi^'^^itt^S^tt  t>on 
Srebe  in  Lüneburg,  T^eri^or,  beffen  ©pecialität  fi^  fiegrei^  ̂ a^n 
gebroi^en  f)at  llitb  gmifc^^en  all  bem  übrigen  ̂ lumenf^ntucf  prangen 
ferfc^iebene  33lumentifcf)e  im  reic^ften  g-arbeitfc^mutf  unb  ben^unberungS^ 
mürbtg  fii^öner  gitfammenftellung,  fo  ein  Qimmer-'iPffanstifc^  mit  felbft=^ 
t^ätiger  gontaine  non  ®b.  (Stegemann,  53Iumentif(i^  mit  üinftüc^en 
Blumen,  mie  Calla  unb  buntblätterige  ̂ flangen  oon  355.  ©etleffen  u. 

00 n  ̂ ^en  in  5X(tona,  ein  S^ofenblumentifd^  mit  einer  gülle  blüi^en- 
ber  9tofenguirlanben  u.  f.  m.  u.  f.  tv. 

9ieic^  finb  bie  mannigfaUigften  Unterbretf)ungen  oon  anberen  ©in- 
fenbungen,  bie  I^ier  ̂ la^  gefunben,  mie  OJ^iniaturpflan^en ,  namentlicJ^ 
©acteen  oon  (^uftao  ̂ lof)x;  eine  9xeif}e  oon  (S^artenplänen  oon  fHub. 

^(ee,  (^artett^^^ngenieur  §amburg^tiel;  §einr.  9^.  ̂ oel^m  'iporcellan^ 
fd}ilber  gu 'ipflan^enetiquetten ;  Terrarien  oon  @ei)berr}elm  (uitter  ̂ la§); 
^^apierbhimen  oon  %.  Zz^zS;  ̂ .  30 u|)^) ermann,  elegante  ̂ ftan^ett^ 
fübel;  brel)bareS  S^errarium  oon  g.  ipirt  in  Helgen;  oon  einer  ̂ udy 
^anblung  einige  neuefte  (Srfc^einungen  in  ber  ©artenliteratur  u.  f.  w.  u.  f.  lo. 

@rioäl}nt  muj3  nod)  eine  fleine  Drc^ibeenfammlung  loerben,  bie  auf 

bem  @eitentifd)e  in  bem  9taitme  für  ̂ ouquets  2C.  il^ren  '^la^  gefitnben 
l^atte,  ba  fie  leiber  gn  fpät  eingegangen  lüar.  ©iefelbe  ift  oon  D. 
^ell  (Dbergartn.  Zfjet)  auSgeftellt.  ®ie  (Sammlitng  beftanb  aus 

ettt)a  gn^ei  !^u^enb  gefunber,  blü^enber  ©^'emplare,  barunter  Lycaste 
cruenta,  Rifrenaria  aüreo-fulva,  Pholiclota  imbricata,  Aspasia  lii- 
nata,  Lycaste  Candida,  Maxiilaria  squalens,  Cattleya  intermedia, 
Brassia  Gieroudeana,  Miltonia  spectabilis,  Phajus  grandifolius, 
Oneidium  Papilio  etc. 

^DaS  (S^emüfe,  itamentlid^  baS  getriebene,  toar  üerpltnij^mägig  nur 
fc^ioad}  oertreten,  loaS  f^auptfäi^lid^  ber  llngunft  beS  bieSjabrigen  grüb- 
ial)rS  gugufd^reibeu  ift.  Qu  nettnen  finb  befonberS  91abieScbeu,  ̂ o^^ncn, 
tetoffeln,  Surfen,  ©pargeln  u.  f.  to.  oon  3)Hcbelfett.  Snn  (Sortiment 
getriebener  ̂ o)?ffalat  oon  Jy.  i>ollftebt  in  §ufutn.  (Sin  ucucS  C^emüfe, 

Sad^Sbor^ne  Mont  d'or  oon  g-räutcin  €.  üon  §o.rn;  fd^iineS  3^^^'^^^'= 
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fj^rttment,  ©^amptgtioit  3Jle inert  (Obergärtn.  bürget)  unb 
befonber^  gut  überminterte^  (^emüfe,  al§  xot^z  unb  ixieige  ̂ oipflül^Iatten, 
Wöf)xzn,  ©tetfrüben  u.  f.  tn.  in  10  (Rotten  t)on  (Jtau§  ©orbe^  auf 
Sßil^elm^burg.  5luffattenb  retc^  aber  iraren  bie  eingefanbten  totoffel- 
forttmente  in  überrafd^enber  (Sd^ön^eit  unb  33onfommen!^eit.  Vitien  üoran 
bie  t)ün  griebr.  t»on  (Prolin g  &  (So.  in  Sinbenberg  bei  Berlin, 
bann  t)on  iförebe  in  Lüneburg,  üon  gr.  33e]^r  in  ©öti^en,  üom 
trafen  §arbenberg  in  S^örtl^en  bei  (S^öttingen  (Obergärtn.  9^unl5  = 
ler)  u.  f.  lü. 

^Da§  Dbft  fanb  feinen  §au^tüer treter  in  ̂ of).  Seffetl^oeft 
(Dberg.  !J)ubbert),  namentlich  in  au§gefud)t  fc^önen,  übern)interten  Za^ 
fel=  unb  ̂ oc^öpfeln,  bann  üon  §.  ̂.  Sarnetf  en  auf  ̂ ut  SJZarffel  bei 
Bremen  gutes,  an  (^l^auffeen  getpaii^feneS  Obft  t»on  ö.  ^rie^  in 
T)uberftabt,  (betriebene  ©rbbeeren  mit  erftaunlid^  reicfem  grnc^tanfalj 

Don  8.  5r.  33erfer  unb  (£.  ̂ og.  töftli^e  Sßeintrauben  \)om  ̂ om=- 

mersienrat^  §effe  {^'dxtn.  33 o^). 

^ir  treten  nun  in  ben  gartenartig  gespaltenen  5tugfte((ungSraum  ins 
greie.  §ier,  siüifc^en  ben  gefd^marfüoll  burd}  faftig  grüne  ätafenflädpen 
fidp  l}in5ielpenben,  breiten  Segen  manbernb,  ift  ein  Diei^tl^um  üon  d  o  n  i- 
feren  t)orhanben,  bie  fidp  buri^  ilpre  ö^röge  unb  ©d^ön^eit  auS5eid§nen. 
(Sine  Diethe  ber  nam^afteften  girmen  fjabzn  bei  biefer  großartigen 
aj^affenanfammlung,  bie  aus  ben  üerfcJpiebenflen  ßänbern  ftammen,  loelc^e 
ein  euro|)äifcheS  Mima  befi^en  unb  fomit  beS  Einbaues  gur  33erf^i3nerung 
unferer  (Härten  burcipauS  tuert!^  ftnb,  betr)eiligt,  me  oor  Mem  $eter 
©mit^  &  (So.  C^ul  Unpptll)  in  ̂ergeborf,  bann  §err  §erm, 
D^lenborf  in  §amm,  t»an  ©Ipren  in  S^ienftebten ,  53orn  in  Dtt- 
marfcpen,  Ü^enner  in  SBilStorf  bei  Harburg  unb  (BdjUhofjm  in 
(^belftebt  bei  Altona,  ̂ ier  baS  33efte  l}erauS3ufucpen,  baS  fidp  f}ert>or= 
tlput  burc^  feinen  auSgejetd^neten  SucpS,  fo  nenne  ic^  folgenbe  (^pecieS 
aus  ben  rü^mlidpft  befannten  (Specialculturen  oon  ̂ eter  ̂ miUj  &  ©o. 
als  bie  too^laffortirtefte  ber  f}iefigen  Umgegenb ;  Chamaecyparis  filifera, 
Veitchi  aus  i^a^an,  Ch.  plumosa  unb  Standishi.  —  Cupressus 
Lawsoniana  unb  erecta  gracillima,  foloie  erecta  viridis.  —  Picea 
Engelmanni  (blaugrün),  bie  in  i^rer  geimat^  ca.  30  m  f)0^  ioäcpfl. 
Picea  Clanbrasiliensis,  niebrig  bleibenb.  Pinus  Cembra,  luertl^ooll  für 
gorftcultur.  Thuja  Warreana  (auS  (Sibirien).  —  Picea  compacta 
pyramidalis,  Picea  humilis;  Gregori  (fein),  SO^ej;ico  (D^abeln  frauS). 
pygmaea,  fugelig  unb  niebrig  bleibenb.  Juniperus  chinensis  nana 
unb  tamariscifolia.  —  Taxus  hibernica  unb  fol.  aur.  var,  Taxus 
elegantissima.  ̂ ie  fchi5ne  (Sdpirmtanue  Sciadopitys  verticillata  auS 

Qa^an,  bie  bort  eine  ̂'öf)t  t)on  40  —  60  m  erreitf}t.  Dann  ein  mädpti= geS,  5  m  f)of)^§  ©^emplar  üon  Abies  nobilis  argentea,  bidpt  unb  ftarf 

begtoeigt,  com  Solumbiafluffe,  bort  bie  §öl§e  oon  60  —  70  m  erreii^enb. 
^rogartig  fcpön  finb  ferner  bie  Abies-5lrten  in  ganzen  (Sortimenten  gur 
©oncurrenj  gi^Ö^^^^ff^J^f  ̂ ^t^  Abies  Alberti  alba,  orientalis,  alba  com- 

pacta, amabilis  oon  Kalifornien,  80 — 90  m  Ipodp  iDerbenb,  concolor 
v.era,  gleichfalls  i?on  (i;alifornien  unb  ijon  ̂ .  ̂ ioe^l  eingeführt,  nobilis 
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asiocarpa  uttb  lasioc.  glauca,  violacea  (Haugtütt)  ttnb  Veitchii  (grau- 
blau. ;3^an). 

Um  bei  (Stträ^nung  ber  übrigeu  e;oniferettaugftener  Sföiebet^olungen 
gu  t>ermetbeu,  fo  e^ceütrte  unter  anbern  ̂ orn  in  Dttmarfc^en  burc^ 
feine  l^übfd^en  niebrigen  Picea  excelsa  compacta  nana,  9ienner 
in  SÖilgtorf  burcJ^  Junipems  hibernica,  t)an  (&^xcn  in  D^ienftebten 
burd^  Retinospora  pisifera  unb  Thuja  occidentalis  recurva  nana  in 
auffattenb  bid^t  geirac^fenen  QiDergformen. 

33on  ®efl rauchen  ̂ atte  bie  girma  ̂ eter  (Bmitf)  &  do.  eine 
(Sammlung  ber  neueften,  meift  buntblätterigen  Birten  geliefert,  n?ie:  Cor- 
nus  mascula  elegantissima  fol.  aur.  var.,  Philadelphus  coronariius 
fol.  arg.  var.,  Ulmus  campestris  umbraculifera,  Ulmus  inontana 
Dampieri  Wredei,  Populus  alba  Bolleana ,  Tilia  europaea  fol.  aur.. 
var.,  Ligustrum  robustum  fol.  aur.  var.,  Ulmus  americana  coryli- 
folia  purpurea,  Tilia  argentea  pendula,  fol.  arg.  var.  &  fol.  aur. 

var,  Acerpolymorphum  palmatifidum.  "^VLX^tVZQ  f^öu  iDareu  biegroj^en 
bicJ^tgegogenen  unb  laubrei(?^en  (£^em))lare  tjon  Aucuba,  tvk  namentlid^ 
biejenigen  üon  SÖarnecfe  in  5lltona  unb  üont?.  ©l^ren  in 9^ienftäbten, 
ferner  bie  ̂ od^tüüc^fig  gezogenen  @))!^eu|?t)ramiben  unb  immergrünen  ̂ ptjtiu 
lauben  t)on  ̂ .  Si^mann,  bie  ftol^en,  grogen  Lorbeerbäume  t)on 
^ümler,  ferner  eine  (^xnppt  (S^el^öl^arten  mit  l^ängenben  ̂ ^ßtS^tt.  ba= 
runter  Corylus  Avellana  pendula,  Caragana  arborescens  pendula, 
Betula  alba  atropurpurea  unb  i?erf(^^iebene  ©ali^arten  üon  SBorn  in 
Dttmarfc^en. 

!l)a^  auii)  bie  33lumentüelt  §tt)if(?§en  biefen  (s;oniferen  unb  (5$e* 
fträud^en  im  gteien  vertreten  mx,  ba^  zeigten  l^errlidö  üoll  unb  gebrängt 
ftel^enbe  ̂ itulpenbeete  in  me^^reren  ̂ unberten  ber  farbeni)räd^tigften  (Sorten, 
eingefaßt  mit  ben  liebli(^§en  Scilla  unb  Crocus  t>on  3^.  L.  (Stüeben, 
©tiefmütterd^en  t>on  Srebe  in  Lüneburg,  §amann  — 5lltona, 
SBienta^^er  unb  5lnberen;  ̂ olblarf  oon      Leisner  unb  5lnberen. 

9^unmebr  ftnb  bie  (^artenbecorationen  unb  bie  gum  ©artenbau  unb 

(S^arteneinric^tungen  erf orberlid^en  (S^erät^e,  Utenfilien,  9}?öbeln,  ̂ a- 
üilloug  u.  f.  n?.  gu  berücffic^tigen ,  tvk  fol^e  auf  biefer  Slu^ftellung  in 

fol^er  58ollftänbig!eit  gu  fe^en  n?aren.  !Die  Qatjl  ber  ̂ ttmen  ift  gerabe^u 
Segion,  boc^  jebe  giebt  if)X  33efte§  in  il^r  f)3ecielle§  fcfilagenbe,  in  au'J- 
gefuc^t  fd^öuer  SS^aare  unb  §erftellung  pix  ®d^au,  fo  bag  e^  bod)  eine 
intereffante  (Seite  oon  (S^artenbauau^ftellungen  UzM,  aud^  l^ier  gu  muftern 

unb  ftd^  3u  bele^^ren  mit  all'  ben  un^äl^ligen,  oft  äugerft  finureid^en  unb 
:practifd^en  ßinrid^tungen,  trie  fie  eben  eine  folc^e  ©rog-  unb  |)anbelöftabt 
tvk  §amburg  gu  bieten  t)ermag.  WöQzn  benn  n?enigften^  in  aller  i^t- 
brängt^eit  biefe  girmen  mit  Eingabe  il^rer  (S^ecialleiftungen  ̂ ier  nod^ 
^lai^  finben: 

^al^le  &  <So]^n.  ,§ofjin!gugtoaarenfabrif  in  "ipot^bam,  35afen 
unb  i^rad^toolle  gontainen.  —  9Jlüller  &  ©o.  9^euer  ̂ armmaffer^ 
l^eiga^i^arat  (in  ä^ätigfeit  gefeilt).  —  ®ebr.  (Sc^umad^er.  Zxan^pcx-^ 
tabler  (S^arten^^aoillon.  —  (S^leid^.  (^^artenpaoillon  mit  luptriöfer 

(^nric^timg  ̂ u  Lüftung  unb  33ef^attung.  —  gr iebr.  giller  in  ̂ im;^- 
büttel,  3)?afd^inenfabrif  unb  ted^nifd^e^  (^efd^äft,  ̂ umpeneinric^tungen  in 
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äffen  (S^attungett,  STtcfbol^tuttgett ,  artefifd^e  unb  ab^ffimfd^e  53tunttert,  mit 
3Btnbmü^Ienbettieb^ftaft  ba§  3öaffer  am  ber  @rbe  ̂ ert»or|}um))enb.  — 
®b.  Qimmtxmann.  '^a^moMt  ete  33erme!^rung§^aufe^.  ^Serftefl- 
bare  Xtcib^au^fteüage  t)on  ̂ ugeifen.  —  Selbmann.  (Steübarc 
!Do^^el(ettert>otnc^tung ,  U§  in  bie  I)öd^ften  33äume  reid^enb.  —  ;J5.  51. 

ntf.  (S^rottenbanten  gelfen|?art^ten,  Xufffteine  tc.  —  ̂ lud^tf clbt. 
utto^jetd^a-  unb  ̂ ummirtjaaren.  —  '^5  e  t  e  r  f  e  n.  STuff fteine.  —  9^  e  t  n  e  df  e. 

^orbblumentifd^e,  ©teöagen.  —  (5.  ®ruf}le.  ̂ attenbecorationen,  ^eet- 
einfaffungen  tc.  —  ig.  ̂ ebe  9^a^folger.  ©iferne  (^attenmöbeln.  — 
Penning  %^xtn§.  ̂ orbtuaarenfabrif  für  (^axkn^tvtdz.  —  ̂ .  g. 
feeber  &  ©o^n.  33Iumentifd^e.  —  Jy.  8.  galdfenbetg.  @artengc== 
rätl^fd^aften  aikx  %xt,  (S^emüfefd^neibemaf deinen.  —  §aenbeL  (Baxnzn- 
^anblung,  Ü^afftabaft  —  g.  (5.  9t.  SBatl^.  (S^artengerät^e  in  Säften.— 
33olbt&33ogeI.  fnmptn,  (Baxkn\pxii^zn.  —  51.  £).  Röbbel.  33efte 
Saftmatten,  Säger  t)on  i^nbifd^  -Maffia  2C.  —  tol^lme^er.  ^ießfan^ 
nen.  —  3Ö.  gtf^er.  i)ra]^ttt)aaren  (^i5rbe,  53lumentifd§e  tc).  — 
§.  Steinern,  ̂ ral^ttüaaren ,  Drd^ibeen!örbe\  Q3lumenfc^irme,  ̂ (nipeln, 
©tedagen.  —  ̂ aul  Zf).  ©eb^arbt.  ©elbfttptger  ma))))flu^I.  — 
^.  SJ^einert.  ®ummi:=  unb  (S^uttaperc^afabrifate.  —  D.  ̂ ßagnet. 
!f)ecorirte  Stumentöpfe,  Slumenüafen  2C.  —  5(.  §erber^  in  ©öln. 

Öanb^^lafenmä^mafc^ine.  —  §erm.  30 ei g pflog.  (5^arten=3Seranba'g, 
TObeln.  —  '^ittmer  &  9)?a^.  Ö^ummi-  unb  ®uttaperc^a^3Baaren.  — 

griefe  &  Xal)en^.  'I^ra^t^  unb  (i;ompofttion§=^2öaaren.  —  gr i e b  r. 
eil  mann.  %xkn  $D^effer  unb  (Sd^eeren  für  ̂ arten^toerfe  ic.  ic. 

3Ba^  aber  btefer  in  jeber  53e5ie]^ung  briüant  auögefaltenen  ̂ n0th 
tag  einen  gan^  neuen  ̂ Reij  »erlief,  ba§  tt>ar  bte  in  ben  5(benbftunben  in 
©cene  gefeilte  elef trifte  33e(eud^tung  burc^  bie  girma  (Siemens  & 
§a(^fe  in  ̂ Berlin,  (vorüber  fd^on  im  t)origen  §efte  Uxi^kt  tvoxhzn 
ift.  ̂ eb.) 

!Die  bie^jäl^rige  5[u§fte(tag  l^at  an  SD^annigfaltigfeit  unb  ©d^önl^eit 

tl^rer  fämmtlid^en  "»ßrobucte  aik  ifjre  ̂ Vorgängerinnen  übertroffen,  ein  be- 
rebte^  3^^^^^^^^  rüfttgen  gortfd^reiten^  afier  gärtnerifc^en  Mfte  ber 
l^iefigen  ®egenb  auf  rid^tig  erfannten,  nul^bringenben  53af)nen.  Unb  bag 

®rinnerung§'9}?ebai((en  geprägt  finb,  entlodft  J^ebem,  ber  ̂ lugengeuge  in 
biefen  ̂ f^äumen  gemefen,  auc^  ben  treffenben  5(u§fpmd^ :  ,,§amburg^  grü!^* 
ling^au^fteöung  1880  l^at  in  ber  Z^at  eine  (Srinnerung^mebaitte  — 
üerbient!" 

($Ba§  bie  ̂ rämiirung  bei  biefer  fo  reichhaltigen  unb  au^ge^eid^neten 
^tugfteöung  anbelangt,  fo  müffen  loir  barauf  üergidf^ten,  biefelbe  ̂ kx  miU 
gut^eilen,  ba  fie  ̂ u  t>iet  ̂ lai^  erforbern  tt^ürbe.  5lußer  ben  programm^ 
mägig  au^gefd^riebenen  unb  grögtent^eilg  aud^  Oer tf eilten  Prämien,  ift 
nod^  eine  fe^r  bebeuteube  ̂ In^abl  oon  (S^trapreifen  oert^eilt  u^orben. 

5(udh  erlauben  mx  ün§  l}ier  nodf)  bemerfen,  bag,  fo  au^führltd^ 
ber  üorftehenbe  Q3eridht  über  biefe  5lu§ftellung  unfereö  oere^rten  33eridf)t^ 
erftatter^  auch  ift,  bodh  nodh  fo  mand^e  fleiuere  ©infeubung  tpie  mand^er 
Slu^fteller  felbft  übergangen  unb  ni^t  ermähnt  iforbcn  ift,  wa^  bei  ber 
großen  ̂ Inga^l  oon  Sinfenbungen  unb  bei  bem  fo  überaus  ftarfen  33e- 
fuc^e  biefer  5lu§fteöung  nid^t  gu  oermeiben  getoefen  n?ar.  —  9^ebact.) 
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®artcnBatt=9Sctctne  unb  ̂ Tt^fteBttngem 

ÄteU  5lm  10.  ̂ fJlai  b.  ̂ .  enbete  bte  in  ̂iel  t>om  fc^^le^tüig^^'^P^itt^ 
feigen  (^attettl5au==3Setem  üeranftaltete  ̂ lu^fteüung,  an  bet  fid^  au§  ber 

^roöms  leiber  nur  fel^r  toenige  (Gärtner  unb '  (S^artenl5efii^er  betl^eiüg-^ Ratten  unb  Hamburg  unb  W.tom  gar  ntd^t  t)ertreten  iüaren  unb  fo  ttiaren 
e§  5au|)tfä(^rt(i^  (Gärtner  au^  ̂ iel  unb  näc^fter  Umgegenb,  ir>etc^e  btefe 
5lu^ftetog  p  (Staube  gebraut  unb  ̂ lu^geaeid&neteg  geleiftet  l^atten, 

benfelben  pr  S^re  gereift.  (S^anj  13efonber§  T^at  ftc^  §err  tofl-  unb 
§anbel§gärtner  ̂ Dal^te  tu  ̂ et  um  btefe  5(u^fteüung  üerbient  gemad^t, 
beffen  dtnfenbungen  ni^t  nur  mit  me^^reren  erften  "ipreifen  )3rämtirt 
n^orben  finb,  fonbem  welchem  ̂ (u^ftetter  aii^  no^  bte  [{(Berne  (Btaat^- 
mebattte  für  feine  ©efammtleiftung  guerlannt  tüorben  ift.  ̂ ie  Bronzene 
(Staat^mebatüe  mürbe  bagegen  bem  Gärtner  35onftebt  in  §ufum  für 
(^emüfe  guerfannt.  ̂ en  erften  ̂ rei§  für  Koniferen  erhielt  ber  ̂ aum- 
fd^ulenlbefi^er  ̂ orn  in  DtWarfc^en,  ber  fic^  au(5^  bei  ber  grü^ial^rS^ 
au^fleHung  in  Hamburg  mit  feinen  Koniferen  rül^mli^ft  l^erüorgetl^an 
l^atte.  —  (^emüfe  iparen  au^  mel^reren  ©utSgärtnereien  in  au^ne^menb 
guten  (Sortimenten  mtxtkn,  mie  an§  "^tnfjank,  Mtenl)of  unb  ̂ orgl^orft. 
5ßor{ä^rigeg,  fe^r  gut  er^altene^  Dbft  ßatte  §err  t  n  i  e  ̂ uberftebt 
eingefanbt.  §err  S  r  e  b  e  -  Lüneburg  e^eöirte  aud^  auf  biefer  5(uöftel(ung 
lieber  mit  fernen  I)errli(5§en  (StiefmiittercJ^en  (Viola  tricolor).  —  ̂ ie 
©efammtga:^!  ber  5(u§fteüer  betrug  44,  barunter  mit  ̂ artengeräf^en, 
SD^effern  u.  bgl.,  tvk  ̂ ilf).  2öeber^§amburg ,  fe:^r  stDetfmä^ige  ̂ in!^ 
Ktiquetten  t>on  33  r  a  n  b  e  ä  =  ̂annoDer. 

'än§  bem,  am  (Sd^Iuffe  ber  ̂ üigfteüung,  in  ber  ftattge^abten  (^m^xah 
55erfammlung  be^  (^artenbau=3Serein§  abgeftatteten  ̂ a^re^berid^te  ift  l^er^ 
t?orsul^eben ,  bag  ber  herein  im  :^a^re  1879  eine  ©taat^fubüention  üon 
1000  Tl.  unb  für  bie  in  (Segeberg  abgespaltene  ̂ roüinsialaugfteHung 

((S.  pamh.  (Sparta.  1779,  (S.  3ßb)  2  filberne  unb  2  bronzene  (Btaat§-^  ■ 
mebaitlen  erhalten  bat.  i)ie  (Segeberger  5(u§fte(Iung  erhielte  eine  (Hnnabme 
üon  1453  m.,  bie  fcgaben  betrugen  2255  fo  bag  ficft  ein  ̂Deficit 
t)on  802  m.  ergab.  —  !^a§  ̂ erein^oermögen  beträgt  rei^ü^  9000  Ti. 
—  bie  galpl  ber  ̂ itglieber  beträgt  etir»a§  iiber  1200,  barunter  23  ftän- 
bige  SO^itglieber  unb  23  correfportbirenbe. 

:^m  nä(ipften  ̂ alpre  mirb  ber  35erein  ba^  geft  feinet  25  Jährigen 

53efte^en§  feiern  unb  gelpt  berfetbe  mit  bem  "^lane  um,  pm  (S^ebädptnig 
biefer  geier  in  fiel  einen  33erfu(^^garten  gu  grünben. 

Bremen*  ^er  ̂ artenbau^^erein  für  53remen  unb  feine  Umgegenb 
begelpt  im  nä^ften  ̂ ar)re  bie  ̂ ^eier  feinet  25  jährigen  t^ätigen  3ßir!eng. 
Qur  g^eier  biefeä  gefte§  iDirb  bie  5(blpaltung  einer  allgemeinen  beut^ 
f^en  @artenbau==5lugftellung  in  53remen  für  ben  (Sommer  1882 
beabficptigt.  ̂ it  ben  einleitenben  (Schritten  ̂ at  man  bereite  begonnen 
unb  derben  bem  Unterner}men  um  fo  Weniger  (Si^pmierigfeiten  entgegen 
ftel)en,  alg  man  in  ben  meiteften  .^reifen  ber  33et>ölfentng  53remen^  ba^ 
leb^aftefte  J^ntereffe  für  eine  berartige  ̂ lu^ftellung  f)egt. 

^Der  23.  ̂ alpre^bericbt  (1879)  bea  (S^artenbau=5Berein§  für  53remen 
unb  feine  Umgegenb,  t)erfagt  üon  bem  fo  tptigen  \m  fadpfunbigen  ̂ i)xx\i' 



<Qtxxn  §.  Dttgieg,  tft  unTänc^ft  etfd^ienen.  @r  enthält  aupet 
bem  angememen  ̂ a^te^beric^t  über  bte  ä^ättgfett  be§  5ßerein§  ben  ̂ crtd^t 
über  bte  in  53remen  ftattgcl^abte  9^o[enau§fte(ümg,  bte  ̂ rätitten=^23ertf}eüung 
bei  berfelben  u.  bergl.  —  !^er  brettter  ® artenbmt  =  33erem  gäl^tte  am 
©(j^luffe  be§  :3a^re^  1879  ettca^  über  300  mglteber.  — 

ben  Orc^tbeenbäufern  ber  g^ran  (Senatorin  ̂ enifc^  in  glottbedf* 
^arf  njaren  in  ber  leisten  ̂ od^e  'äpxil  nac^benannte  Drc^ibeen  in 
eüt^e: 

Burlingtonia  venusta, 
Cirrhaea  tristis, 
Cymbidium  aloefolium  Sw., 
Cypripedium  barbatum, 

Sedeni  Rchb.  fil.  (C  longifolium  X  C.  Schlimii), 
Cyrtochilum  maculatum, 
Dendrobium  crassinode  Rchb.  fil., 

„  chrysotoxum, 
„         crystallinum  Rchb.  fil., 
„         macrophyllum  (macranthum  Pescat.), 

Lycaste  tricolor, 

Masdevallia  Estradae  Rchb.  fil.,  eine  [e!^r  nieblid^e  'äxt, 
„       Lindeni  Andre,  ein  ̂^emplar  mit  über  30  ̂ (üt^enftielen, 
„        vulcanica  Rchb.  fil., 

Odontoglossum  citrosmum  Lindl., 
„  naevium  Lindl., 
„  nebulosum  Lindl., 
„  Roezli  Rchb.  fil., 
„  vexillarium  Rchb.  fil., 

bic  gmei  ̂ uki^t  genannten  5(rten  ganj  an^ne^menb  fd^ön. 
Pliajus  Wallichii  Lindl., 
Phalaenopsis  Lüddemanni  Rchb.  fil., 

„  sumatrana, 
Restrepa  antennifera  H.  B.  Kth., 
Trichopilia  coccinea  Lindl,  var.  gloxiniaeflora, 

„       suavis  Lindl.,  ein  präd)tige§  ©jcem^lar  mit  über  70 
geöffneten  ̂ (nmen,  gang  l^errlic^! 

S^cue  in  ben  .^mibel  (jcflckiie  ̂ ^ffanjeii. 

sieben  ben  t)on  §errn  ̂ .  Sin  ben  jei^t  in  ben  §)anbel  gegebenen 
neuen  W^^^S^i^  (©iel^e  §eft  5,  ®.  221)  ift  auc^  bic  Qai]l  ber,  t^elc^e 
t)on  ben  .^erren  igame^  3Seitd)  mtb  ̂ üf)m,  ̂ eft^er  ber  fönigl 

anbel^gärtnerei  in  ̂ ing'^  9ioab,  ß^elfea,  Bonbon  itnb  üon  bem  §errn 
.  ®.  &iniam^,^efi^er  ber  33ictoria  unb  ̂ arabiefe=§anbe(^gärtnereien 
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in  U^^ct  ̂ oöohja^,  Sonbon,  in  beit  §)anbel  gegeben  finb,  eine  jiemlid^ 
groge  unb  e§  befinben  ftc^  unter  benfelben  ebenfalls  üiele  fe^r  fci^öne  irie 
feltene  ̂ flan^en ,  öon  benen  irtr  auf  bie  ̂ ter  nad^benannten  gön^  befon^ 
bet§  aufmerffam  ma^en  iüoüen.  'Bt^x  [c^öne  Birten  t)on  ̂ amen,  al^: 

Alsophila  lunulataR.  13r.  (Williams).  @in  polt)nefif(3^e^ 
Saumfarn,  auf  ben  gttii^^nfeln  unter  bem  9^amen  33alabu(a  befannt, 
trofelbft  e§  fel^r  l^äufig  üorfommt  unb  bafelbft  einen  (Stamm  big  ju  25 

gug  §ö^e  unb  8—10  Qoü  !5)irfe  bitbet.  ̂ Dte  Söebel  finb  grog,  breifa^ 
gefiebert,  bie  fiebern  P/2 — 2  gug  lang,  mit  fi^enben  4 — 5  gi^W  langen 
gieberblätt^en  bi(^t  befel^t.  91a(J^  Dr.  (Seemann,  ml^tx  biefe^  garn  auf 
ben  genannten  i^^feln  fanb,  Serben  bie  (Stämme  beffelben  bafelbft  gu 
^prpfoften  unb  bergleic^en  benu^t,  ba  bereu  §015  fel^r  l^art  unb  bauer- 
l^aft  ift,  tt}ä]^renb  bie  gal^lreicben  (Sc^up^^en,  irelc^e  bie  (Stiele  bebecfen,  t>on 
ben  ureigen  5lnfieblern  a\§>  ein  ̂ u^^artifel  gur  güllung  t>on  ̂ o^)ffiffen 
benutzt  merben,  ba  biefe§  9}?aterial  ft^  nic^t  fo  lei^t  ern?ärmt  aU 
gebern.  ©in  :^errlid^e§  garn  sur  ̂ Decorirung  ber  tem^^erirten  ̂ ert^äd^ä^ 
Käufer,  tüie  man  fic^  ein  fd^önere^  faum  benfen  fann. 

Asplenium  Novae-Caledoniae  Hook.  (Will.)-  2Bie 
fd^on  ber  9^ame  anbeutet,  ftammt  biefe  (Specie^  auä  9^eu^(i;alebonien ,  fie 
gehört  gu  ber  g'<^mgrup))e  ber  Darea,  ̂ ection  Asplenium.  ̂ Der  Sße- 
bei  an  fid^  ift  ettpag  triangulär  in  (^eftalt,  breifad^  gefiebert,  bie  unteren 
fiebern  tt?ie  bie  gieberd^en  finb  beltoib,  irä^renb  bie  raupen  (Segmente 
^/a  wnb  me^r  lang  finb  unb  t)on  einanber  abftel^en,  ebenfo  auc^  bie 
^ieberd^en,  fo  bag  bie  ̂ ebel  babur^  ein  pbfd^e^  f raufet  ̂ Infel^en  er- 

halten. — 
Asplenium  Sandersoni  (Hook.)  Will.  (Sin  nieblid^e^  niebrig 

bleibenbeS  bufd^ige^  garn  mit  abftel^enben  immergrünen  Sßebeln,  bie  an 

il^ren  Spieen  ̂ roliferirenb  finb.  ̂ ie  3Bebel  finb  8—10  ̂ ^oW  lang,  üon 
fd^mallinienförmiger  (S^eftalt,  leidet  geflügelt,  bie  fiebern  furg  geftielt,  et^ 
n^ag  ̂ urücfgebogen,  etn?a  ^oü  lang.  —  5luf  ber  Dberfeite  gegen  bie 

(Spii^e  5U  befin'bet  fi^  ein  fleiner  fd^marger  "ißunft,  ber  fid^  bei  genauer Unterfuc^ung  al§  eine  fleine  ̂ nogpe  |}räfentirt.  ̂ Die  53afi§  felbft  ragt 
über  bie  oberften  Heineren  fiebern  Ijiuau^  unb  enbet  mit  einer  ̂ no^pe. 
^ie  fleinen,  pbf^  geformten  giebern  geben  ber  W<Jtt3e  ein  fe^r  l^übfc^e^ 
5lnfe^en  unb  ift  biefe  garnart  ganj  befonberö  geeignet  für  33epflan5ung 

oon  körben,  5(m)?eln  jc.  '^a  biefelbe  au^  9^atal  ftammt,  fo  lägt  fie 
fic^  aud^  in  einem  ̂ altl^aufe  fultioiren. 

Davallia  Mariesii  h.  Veitch.  (5ine  au^nel^menb  fd^öne  5trt, 
ebenfo  bie 

Dicksonia  Berteroana  h.  Veitch. 

Lastrea  membranifolia  Prsl.  (Will .)  (^ne  uiebüd^e  (Spe- 
cie^  oon  garn,  erft  neuefter  ̂ txi  oon  ben  ©übfeeinfeln  in  bie  (Sparten  ein= 
geführt.  $)er  furje  aufred^tfte^enbe  Söur^elftodf  trägt  eine  ̂ rone  mittel^ 

groger,  6 — 8"  langer,  etioag  breitgelap^ter  Sebel,  bie  gefällig  gebogen 
finb.    (Sel^r  empfer)lengtt.')ert^e  S^^ecieö. 

Pteris  intern  ata  Moore  (Will.).  (Sin  pbfc^e^  immergrüne^ 
SBarm^au^farn,  bag  oiele5ler}nlid^feit  mit  bem  P.  hetcrophylla  l^at.  3)?an 

fanb  baffelbe  unter  einigen  t)on  Seftinbien  im})ortirten  Ort^ibeen.  — 
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Lycopodium  ulcifolium.    "^k^t  \tf)X  <^ptck§,  bic 
anii}  unter  ben  9^amen  L.  pulcherrimuai  unb  L.  Hookeri  tierbtettet  tft, 
ift  erft  unlängft  t>on  §etrn  Sittiam^  i?on  ̂ ^aft}a  eingefü^tt  unb  butfte 
balb  eine  fel^r  beliebte  gi^^^^^P^^ttje  werben.  L.  ulcifolium  ̂ at  einen 
l^ängenben  §abitu^,  ̂ mngabelig  get^eilte  ©tämme  t)on  2  gug  ̂ öl^e  bit^ 
benb,  bie  bic^t  mit  Iinien4an5ettlic^en,  fc^arf  gugefpil^ten  blättern  beberft 
finb.  !Die  @pi^en  ber  3:;riebe  verlängern  fic^  in  l^ängenbe  fruchtbare  Oti^pen, 
6  unb  me^r  QoU  lang,  auc^  biefe  ̂ ibf^^iijen  finb  gumeilen  bid^otem  ge^ 
gabelt.   (Sine  fel^r  em|)fe]§len^mertl}e  ̂ flan^e. 

Alocasia  Thibautiana  (Veitch  Cat.)  l^aben  Ujir  bereite  fc^on 
frül^er  (1878,  @.  277)  empfohlen. 

Alpini a  albo-lineata.  (Sine  auffällig  fc^öne  buntblättrige 
SBarml^au^^^flanäe,  bie  bei  völliger  (SntiDicfelung  eine  öö^e  t>on3— 4gug 
erlangt.  !5)ie  53lätter  finb  9—12  Qoll  lang,  elliptifdf^an^ettförmig,  hell- 

grün mit  breiten  ujei^lic^  unb  hellgrüneren  Ouerftreifen  gezeichnet.  (Sine 

fehr  em|jfehlen^n?erthe  "ißflanse. 
Aniaryllis  Duke  of  Connaught,  Thomas  Speed  unb  A.  Virgil 

finb  brei  neue  ausgezeichnet  f(jhöne  5Barietäten,  ft>el^e  bie  §erren  SBeitch 
gum  greife  von  42—105  3)?.  baS  ©tüdf  offeriren. 

Aralia  monstrosa.  @ine  vorzüglich  h^bfche  ̂ rt,  bie  fich  al§  (Sin- 
jelj^flanze  für  53lumenftänber  :c.  ganz  befonberS  eignet,  ̂ ie  glätter 
finb  h^ngenb,  gefiebert,  au§  3 — 7  länglich-elli^tifchen,  tief  unb  ungleidh 
fögten  fiebern  beftehenb.  !J)ie  ©erratur  nimmt  zutt>eilen  fehr  fantaftifc^e 
ormen  an  unb  giebt  ben  53lättern  ein  eigenthümlicheS  5lu§fehen.  i)ie 

ieberblättchen  finb  breit  rahmjveig  beraubet,  bie  Oberfläche  ift  grau  ge- 
ecft.  "^a^  33aterlanb  biefer  hübfchen  ?5flanze  finb  bte  «Sübfee^^nfeln. 

Bambusa  Maximowiczii  vittat  a.  -^k  Bambus-5lrten 

gehören  'idjon  feit  lange  zu  ben  beliebteften  ̂ I)ecorationS^)flanzen,  ba  fie  fich 
burch  einen  leichten,  z^ei^I^^n  unb  gefälligen  2öu(jhS  auszeichnen,  ̂ ie  hier 
genannte  3Sarietät  rt)irb  nodh  um  fo  mehr  anf^^redhen,  ba  fie  fich  burch  ihte 
hübfchen  33lätter,  meldhe  ihrer  !^änge  nach  rein  rt)eiß  unb  hellgrün  ge== 
ftreift  finb,  em^jfiehlt. 

Burbidgea  nitida  Hook.  !Diefe  auSnehmenb  fchöne  Qin^i- 
beraCee  ift  bereits  im  vorigen  i^ahrg.  @.278  ber  ̂ artenztg.  bef^rodhen. 

Coleus  Mrs.  George  Simpson,  gerr  Sßilliams  fagt:  £)hne 
3tt>eifel  ber  biftinftefte  unb  anziehenbfte  Coleus,  ber  bis  je^t  befannt  ift, 
er  ift  ber  Einfang  eines  ganz  Lienen  Zipn§.  ®ie  53lätter  finb  7  Qoii 
lang  unb  5  QoU  breit,  bereu  ©runbfarbe  ift  hellfcharlach,  bunfelfammtig 
carmoifin  fchattirt,  zutveilen  faft  f^irarz-  i)ie  pflanze  tüächft  fräftig  unb 
bilbet  einen  fchöneu  33uf^.  — 

Cr o ton.  ̂ rei  auSnehmenb  fchöne  ̂ Sarietäten,  tüelche  von  §errn 
äßiHiamS  von  9^eu=®uinea  unb  ben  ©übfeeinfeln  bei  fii^h  eingeführt  ̂ )at 
es  finb: 

Croton  Stevvarti,  eine  ber  biftinfteften  Birten  mit  breiten  S3lät* 
tern,  von  z^ergigem  buf^igen  Su^fe,  fchon  im  jungen  ̂ uftanbe  fidh 
Verfchiebenartig  färbenb.  i)ie  Blätter  ̂ alh  eiförmig,  gefchtvänzt,  an  ber 
Söafis  abgerunbet,  furz  geftielt,  oliveugrün,  unregelmäßig  orangegelb  bau* 
birt  unb  geranbet;  bie  ä)^ittelri))))e  unb  ̂ lattftiele  heß  magentafarben, 



pxää)üc^  contraftirenb  mit  ben  carminfarbenen  glecfen  auf  ben  Sßlättem. 
:^atevlanb  (Guinea,  benannt  §errn  (£.  ©tetvart  in  (^!^ta§gott>, 

einem  grogen  ̂ eter}rer  biefer  '^flan^en. 
Croton  Warreni.  ^in  gtüget,  ̂ tol^tx  freiipad^fenber  (Sroton 

mit  f^riral,  linien^angettförmigen,  t)ün  25— SOQoü  langen  unb  1—1 V2 
Qüü  breiten,  r}erabt}äncjenben,  gebogenen,  bnnfelgrünen ,  unregelmäßig 
orangegelb  unb  carminreid}  geflecften  blättern.  !I)ie[er  (Sroton  ift  \vo^ 
ber  anmnt^igfte,  reic^ftgefärbte  alter  befannten.  ^eber,  ber  biefen  (Saroten 
gefer}en,  erftärte  ir}n  für  ben  ̂ onig  atter  fd}malbiättrigen  Varietäten  bie= 
fer  fo  ̂^ü^ulären  Gattung,  dx  mürbe  mi  §errn  ̂ itliam^  üon  ben 
(Sübfee-^nfeln  eingeführt 

Croton  Wilsoni,  ftammt  gleid)fal(g  t>on  ben  ©übfee-Qnfetn  unb 
ift  eine  briüant  gefärbte  fc^malblättrige  Varietät,  bereu  glätter  eine  Sänge 

üon  18—20  Qoii  erlangen  unb  i— IV2  3*^^  53reite;  fie  finb  linien^ 
lan^ettM),  ̂ ängenb,  unregelmäßig  grün  gefledt. 

(Jroton  Comte  de  Uermany,  C.  Fordii  unb  C.  Ne- 
villiae  finb  brei  no^  anbere  au§nel}meub  fc^öne  Varietäten,  bie  t»on 
§erren  Veitc^  je^t  in  ben  §anbel  gegeben  ir)ürben  finb. 

D  i  p  1  a  d  e  n  i  a  profusa.  (Sine  fe^r  gern  unb  banibar  blü^enbe 

(S^ecie^,  fd)ou  al^  fleine^  ©^^emplar  unb  l^alten  ftc^  bie  33lumen  toäljrenb 
einer  langen  Q^it.  X)k  einzelne  33lume  ift  5  Qoii  im  ®urd)meffer,  fc^ön 
carminfarben  unb  oon  guter  ©ubftan^ ;  fie  erfd)einen  ga^lreid)  in  33üfcheln 
in  ben  ̂ ^d)feln  ber  glätter.  ®ie  33lätter  Italien  fic§  lange  Q^\t  gut  an 
ber  ̂ flan^e  unb  ift  biefe  Dipladenia  unftreitig  eine  ber  beften  öon  allen. 
5lbgef Quitten  galten  fid§  bie  53lumen  lange  Qtit  im  Sßaffer. 

Dracaena  Earl  of  Derby  unb  D.  mirabilis  finb  tüie^ 
berum  ̂ ivd  neue  ̂ rac^töarietäten. 

:,M  jjD.  Earl  of  Derby  ift  eine  effectüolle,  brillantgefärbte  Varietät 
mit  jurüdgebogenen,  länglichen,  14 — 18  Qoii  langen,  4 — 6  Qoll  breiten 
blättern ;  biefelben  finb  lii^tgrün,  breit  rofig  carmin  geranbet,  im  jungen 
guftanbe  faft  gan^  rot^;  ebenfo  ift  ber  33lattftengel  gefärbt;  bie  ̂flange 
hat  5lel}nlichteit  mit  D.  Cooperi,  ift  aber  nod}  brillanter. 

D.  mirabilis  ift  eine  fe^r  uieblidhe  Varietät  mit  18 — 20"  langen 
unb  3 — 4  goll  breiten  blättern  unb  ift  öon  niebrigem  ̂ n^§.   ®ie  ̂ lät= 
ter  finb  blaggrün,  t>erf^iebenartig  ra^mmeiß  unb  rofa  f^attirt.  ©ie  ftammt  . 
t)C»n  ben  (Sübfeeinfeln. 

Eranthemum  albo-ra  arginatum  t)on  ben  (Sübfee-iJ^feln. 
@in  fehr  niebliche^  ̂ flän^^en,  ba^  mir  fc^on  früher  an  einer  anberen 
(Stelle  empfohlen  h^ben. 

Hibiscus  Baptistii.  (Sine  fehr  fchöne  ©pecie^  mit  brillant 
carmoifin-fchcitlai^farbenen,  gefüllten 33lumeu,  bunfler  fcharlach  roth  geflammt, 
an  ber  ̂ afi§  rahmfarben.  (Sine  ber  f(^önften  Birten  unb  oerf Rieben  üon 
allen  befannten.   Angeführt  i?on  ben  ©übfee^^^nfeln. 

Hibiscus  schizopetalus  ift  eine  anbere  t>on  Jerxen  Veitch 
empfohlene  neue  5lrt. 

Ixora  picturata.  ̂ ine  feht  i)zxxiiii)z  unb  biftinfte  §t}budh^ 
äioifchen  X.  Williamsi  ,wnb  I.  comxij^j^.];j(ijLt,^iä^^  .feÄ 
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ber  I.  Williamsi  uttb  bie  33luttten  in  ̂ itte  \)on  betten  beiber  dlkxn 

ftel^enb.  ©el^t  emj^fe^len^ipertl). 
Oleobachia  palustris  ift  eine  \tf)X  elegante  ̂ flan^e,  ä^nüc^ 

ber  Aralia  Veitchii,  tnit  grünen  33(ättern  nnb  gebeil^t  fie  fel}r  gnt  in  einem 

temperirten  |)anfe.  ̂ Die  glätter  [inb  gefingert,  bie  ̂ tättdjen,  5—7,  finb 
fabenfi3rmig,  bnnfelgrün  ntit  blaggrüner  2JtHttelri^)pe.  (B^l]X  empfel^leit^n^ert]^. 

Panax  eiegans.  Utn  mele^  fd}i3ner  ber  alte  Panax  excelsa, 
l^at  eilten  ml  gebrungneren  ̂ udß ;  bie  Blätter  finb  pbfc^  getl^eilt  nnb 
l^at  bie  ̂ flaitje  an^  ben  ̂ or^ng,  bag  fie  il}re  ̂ Blätter  in  einer  falten 
iem^^eratnr  lange  bel)ält. 

P  y  r  e  t  h  r  LI  m  a  u  r  e  u  m  s  e  1  a  g  i  n  o  i  (1  e  s.  ̂ ine  gänglii^  nene 
unb  biftinfte  gönn  üon  Pyrethrum,  üon  gtuergigem,  gebrungenem  ̂ abi- 
tu^.  i)ie  flauen  glätter  gleichen  ben  äÖebeln  ber  SelaginelJa  Mertensii, 

eine  ba^  anbere  überbecfenb,  m§  ber  "ißflanäe  ein  tDunber^übfc^e^  Hu^fe^en 
gibt,  ©inen  großen  33orgng  fjai  biefe  ̂ flan^e  noc^,  ba|  fie  ntc^t  fc^on 
im  erften  ̂ a|re  blül)t,  bie  33lninen  finb  befanntlic^  fel}r  nnanfe^nlid^ 
nnb  müffen  bei  il^rem  ©rfd)einen  entfernt  werben. 

Vailota  maxima  oculata.  (Sitte  oiel  Oerbefferte  g-orm  ber 
befannten  V.  purpurea.  @ie  l^at  einen  träftigen  ̂ ni)§,  bie  ̂ Inmen 
finb  oiel  größer  unb  cottfiftenter  unb  finb  oon  ))räc!§tiger  bnnfelfc^arla(^= 
rotier  garbe. 

Kepenthes.  kluger  bem  jN.  bicalcarata,  über  toeld^e  (Bptck§  n>ir 
in  frül}eren  §eften  augfü^rli(i^  berid^tet  l}aben,  bringt  §err  Sßilliam^  me^^^ 
rere  neue  §t}briben  in  ben  |)anbel,  \vk  g. 

N e  p  e  n  th  e  s  L  a  w  r  e  n  c  c  an  a,  eitte  fel^r  biftiitfte  §l}bribe  §tr>ifd§en 
N.  Hookerii  unb  N.  pliyllamphora  mit  4  Qoll  langen  Mannen,  beren 
(Smnbfarbe  blaßgrün  nnb  bnnfel  :pur))urn  ))unttirt  ift.  ©er  Snii^g  ber 
^ftange  ift  fe^r  gebrungen,  bie  33lattränber  leid}t  gefügt. 

Nepenthes  Outramiana.  (Sine  fc^one  ̂ annen^^flange  mit 
5  Soll  langen,  fc^ön  geformten  Mannen,  oon  gelblich  grüner  (^runbfarbe 
mit  bunfel-blntrot^en  glecfen,  jutoeileit  nimmt  aud^  bie  gange  tanne  eine 
blutrot^e  garbe  an.  $)ie  932ünbung  ber  Kanne,  lote  bie  ̂ itnenfeite  ber- 
-felben  ift  gleichfalls  pbf^  gegeii^net.  ©ie  "ißflanäe  t^äc^ft  leicht  unb  bringt 
gal^lreic^e  Sannen. 

Nepenthes  robust a.  ©ine  pbfd^e ^t^bribe  gtoifd^en N, Hookeri 

unb  phyllamphora  mit  Mannen,  meiere  in  ber  'üfJlitk  ber  beiben  genannt 
ten  &rten  flehen,  mit  gärbung  uttb  3^i(i}i^ung  ber  N.  Hookeri.  ©ie 

^^annen  finb  fe^r  beftimmt  geformt,  beren  untere  ̂ ^eil  ift  oiel  iDeiter  al§ 
"ber  obere,  tooburc^  fie  M}nlic^feit  mit  ber  g-orm  einer  33irne  Traben. 

Nepenthes  Williamsi.  ©ine  ̂ räc^tige  ̂ flange;  neben  Ne- 
pefnthes  sanguinea  l^at  biefe  §t}bribe  tvüf)i  bie  am  brillanteften  gefärbten 
Mannen. 

!^ie  ̂ flange  ift  ein  ̂ aftarb  gtoifc^en  N.  Sedeni  unb  N.  Hookeri, 
beren  Mannen  bie  SO^itte  gtoifd^en  ben  ber  beiben  ©Item  Italien;  fie  finb  4 — 5 
goll  ■  lang ,  bic^t  blutrot^  gefledt.  ©benfo  ift  bie  ̂ nnenfeite  ber  Mannen 
^gefärbt.  ̂ I>ie  lUnterfeite  beS  ̂ DerfelS  ber  tanne  ift  röt^lic^  braun.  ®ie 

$flanäe  t>on  gebrungenem  '^u<^§  unb  fe^r  ki<i)i  tonen  btlbenb. 
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§at(abat)'ö  SBiiüimü^Icn  im  2)tcnftc  bcr  ®ärtnercu 

5(uf  bet  ̂ attenbau^5lugftenung  in  Hamburg  üom  14.  — 18.  Wpxil 
b.  ̂ .  lentten  bte  3ßmb^9J^otoren  ober  ̂ aßabat/^  ©tanbarb  SSinbrnül^Ien, 
Hielte  t>on  ber  SJ^afd^tnenfabrtf  be^  ̂ errit  gtiebri^  ̂ iUer  m(^m§^ 
büttel — §amburg  auiogefteüt  maren,  bie  5lufmerf famfett  ber  fe^^r  gal^l^ 
reichen  33efu^er  ber  lu^ftedung  auf  ftc^.  S3telen  ßefern  unfrer  Q^itf^tift, 
mel^e  nidjt  (Gelegenheit  l}atten  t>on  biefen  Sinbmü^len  tontni^ 
nehmen,  bürfte  e§  üteüei^t  angenehm  fein,  menn  tdix  nac^fte^enb  etmaä 

S^ä^ereg  über  biefelben  mitt^eilen,  um  fo  me^r,  ba  biefe  '^n^tn  in  golge i^rer  ijorsüglic^en  l^eiftung§fäf)igfeit  unb  if}rer  finnreid)en  ©onftruftion  fid) 
in  ̂eutfc^lanb  bei  ber  Sanbmirtl^fc^aft  unb  Gärtnerei  in  ben  leisten  ̂ aar 
^a!^ren  bereite  Eingang  unb  eine  meite  ̂ Verbreitung  gefunben  l^aben, 

$)ie  eine  ber  beiben  5lbbilbungen  ̂ eigt  eine  fo^e  'iBliäfk  in  S^l^ätigfeit 
(gig.  8),  bie  anbere  (g-ig.  9),  eine  fotc^e  mit  eingebogenen  (Segeln. 

^n  ber  öanbioirtl}fchaft  benu^t  man  biefe  Wni)kn  gum  53etriebe  üon 
5lrbeit^maf deinen,  bei  benen  eine  geitioeilige  Seiftung  be^  ̂ etriebe§  be^iel^^ 
ung!§ioeife  geitmeilige  §anbarbeit  bei  anbauernber  SBinbftille  guläffig  ift, 
fo  namentlid^  gum  ©$neiben  oon  ̂ äcffel  unb  (Grünfutter,  ̂ um  ©erröten 
unb  ̂ al^len  oon  (Getreibe,  gu  meieren  3^^*^^^«  unb  ̂ mx  ̂ ur  allgemeinen 
^ufriebenl^eit  ber  ̂ efi^er  biefer  Sinbmül^len,  bereite  t)ielfa^  gebraucJ^t 
tt)erben. 

^n  ber  ̂ ^ä^e  §amburg^  unb  \vk  wix  l^ören  in  mel^reren  Orten 
(S^le^n)ig^§olftein^  l^aben  fi$  größere  ̂ olgfc^neibereien  biefe  Müfjkn  gu 
il^rem  33etriebe  zugelegt.  —  Seld^en  grof en  SBertl^  biefe  9}lotoren  befi^^en, 

ergiebt"fic]§  aber  auc^  am  beflen  baraug,  ba^  biefelben  bei  i^ielen  beutfd}en 
unb  au^länbifd^en  (5ifenbal)n'(Gefellf(?^aften,  \vk  3.  ̂.  bei  ber  3}^agbeburg== 
§alberftäbter,  (Glabba^^9loermunber  2c.)  für  ben  betrieb  ber  ̂ um^Jioerfe 
an  ben  Safferftationen  benuljt  merben,  ioobei  ftet^  größere  Oieferöoir^ 
aufgeftellt  finb,  um  über  einen  genügenben  Safferoorratl^  oerfügen  gu 
fönnen.  S^ic^t  minber  finb  biefe  OJ^otoren  für  bie  (Gärtneveien  oon 
groger  33ebeutung,  beun  fie  Idolen  ha§  Saffer  mittelft  ̂ umpe  au^  jebem 
(Soot^  ober  5lbefft}nier^9ii3]^renbrunnen  empor;  e§  inerben  bagu  l^aupt- 
fäc^li^  TOl^len  oon  10  guß  ==  ̂ 4  HP  ober  12  ̂ ug  ̂ abbur^meffer 
=  1  HP  oern?enbet  unb  finb  bie  gangen  Einlagen  fo  gel^alten,  bag  ein 
grogeg  Üleferooir  neben  ber  ̂ umpe  aufgeftellt  ioirb,  u^eld^e^  ungefähr  ben 
täglichen  ̂ ebarf  fagt.  ̂ n  2  — 3ftünbige^  $um))en  genügt,  um  ben 
Sßafferbebarf  einer  gri3geren  Gärtnerei  gu  beden  unb  ift  gur  3Sorforge 
im  ̂ aUt  lang  anl^altenber  Sßinbftille  an  bem  ̂ um^^entoerfe  eine  33orri(|^ 
tung  angebrad^t,  um  nöt^igenfall^  mit  ber  |)anb  ))um))en  gu  fönnen. 

SSerf^iebene  ̂ Gärtnereien  bebienen  fid^  bereite  biefer  Sinbmü^le  unb 
gmar  mit  bem  allerbeften  Erfolge,  fo  feigen  n^ir  eine  fold^e  3.  33.  in  ber 

befannten  §anbel§gärtnerei  be^  öerrn  g.  (Spieg  in  Jöodftebt^^am- 
bürg  (rül^mlic^ft  befannt  bur^  ifre  großen  ©^>ecialfulturen  Don  33eild^en, 
^o))frofen  tc). 

§ert  ^)at      fd^on  im  ̂ mx  0.  ̂ .  über  ben  Sertl^  biefer 
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mhfikn  in  ber  Gärtnerei  tjegen  §em  Jrtebr.  %xlUx  fotcienbev- 
njeife  fd)vtftltd)  neauj^ert: 

,,9^ad)bem  'bie  mir  t>on  ̂ Ijmn  gelteferte  SKinbrnü^re  fed)^  Sßoc^cn ununterbrüd}cn  gearbeitet  f^at,  ftnb  meine  frür}er  gef^egten  ̂ meifel  t?oIlftän- 
btg  cjeti^tc^eu,  fo  bajj  ic^  je^t  biefe  a)?üf)(e  für  (Gärtnereien  folrie  für 
alte  (§efd}äfte,  m^^  ml  Söaffer  gebrauchen,  al^  gang  unentber^rlid)  er== 
ac^te,  jebenfatt^  aber  bie  biffigfte  ̂ etrieb^fraft  jum  Saffer^^umpen  ifl 
Obgleich  bie  "i^nmpe  ba^  ̂ Baffer  42  gug  f}eranfl}olen  mug,  ge^t  biefelbe 
in  g-olge  hc§  mx  ̂ fjnm  angemenbeten  53etriebe^  fef^r  ki^t,  fo  ba^  bie 90^ül)(e  bei  bem  fc^tuac^ften  Sßinbe  gef)t  unb  mir  tro^  beg  fef)r  bebeuten^ 
ben  ̂ erbrau^eg  immer  genügenb  Sßaffer  liefert.  (Sef}r  siDerfmägig  ift 
bie  uon  ̂ f)nen  getroffene  (£inrid}tung ,  bag  ic^  bei  abfoluter  Sinbftitte 
auch  mtt  ber  <panb  pumpen  fann,  überhaupt  fann  ic^  mid)  über  bie  ganje 
mi^^fu^rung  nur  tobenb  augfpre^en.  !^ie  ̂ efid^tung  ber  5(nlage  geftatte 
tch  gern  unb  rat^e  iebem  meiner  §erren  eoHegeit  ̂ ur  5(nfchaffung  einer 
folc^en  müf)k  burc^^germ  griebrtd^  gißer." 

g.  33}.  (Spieg,  tunft:=  unb  ̂ anbel^gärtner. 
Der  §auptöorpg  biefer  Sinbräber  Hegt  in  ber  ©elbftregulirung, 

n}eld}e  burc^  bie  ingenieufe  ©onftruction  beö  eigentlichen  Üiabe^  ermöglid}t 
tmrb,  bereu  53efdh^^eibung  toir  folgen  laffeu.  !Daffelbe  befte^t  je  nad}  ber 
©röge  au§  mehr  ober  tt»eniger  bemeglidhen  ©ectoren,  ioeld)e  bur^  fleine 
CS^etoichte,  bie  an  ber  ̂ ^eripherie  angebra^t  finb,  gemenbet  refp.  geöffnet 
n^erben,  fobalb  ber  Sinb  heftiger  unb  bie  Umfangggef^ioinbigfeit  gröger 
irtrb,  ipoburd}  bie  3lngriffgpche  oerfleinert  unb  fomit  bem  ̂ inbe  ent^ 
3ogen  mirb.  !Diefe  (B^tvidjk  wixkn  ähnlid}  \vk  bie  (Sd)tt)ungfugeln  eines 
IRegulatorg  bei  ber  Dampfmafchine.  !Damit  ba§  Deffnen  ber  glüget  nid)t 
3U  letcht  gefchieht,  ift  nach  rüdtoärtS  ein  53elaftungShe^^el  mit  l^aufgetoid}t 
angebrad)t,  mit  bem  man  bag  Oeffnen  für  bie  l^eiftung,  bie  getoünfcht 
mirb,  unb  na^  ber  ©tärfe  beS  Sinbe§  genau  reguliren  fann. 

!Die  angebrachte  fräftige  gähne  beioerffteüigt,  bag  baS  ̂ ßinbrab  im^ 
mer  bem  ̂ inbe  ooll  entgegenfteht  unb  berfelbe  bie'  gan^e  glädh^  trifft. 
!€Te  Wu^rudung  beS  OtabeS  gefd)ieht  m\  unten  i?ermittelft  eines  §ebelS, 
metd}er  mit  bem  33eioegungSmechaniSmuS  ber  glügel  in  ̂ Serbinbung  fteht 
unb  burdh  einen  !Drud  im  5(ugenblicf  bie  (Sectoren  um  ihre  %  betoegt, 
jo  bag  biefelben  ti^agerecht,  alfo  in  gleicher  ̂ i^tung  beS  SinbeS  3u 
hegen  fommen  unb  bem  Sinbe  feine  SlngriffSflä^e  mehr  bieten,  baS 
5lBmbrab  alfo  ftehen  bleiben  mug  unb  gana  oottftänbig  fturmfidier  ift,  wk aus  oielen  üorliegenben  ̂ tteften  hervorgeht. 

©S  n?erben  bie  SBinbräber  in  allen  (Drögen  i)on  10—60  gug  ̂iDurdh- 
meffer  ̂ chant  unb  übernimmt  ber  gabrifant  für  biefelben  Garantie,  bag 
fte  ft(^  bei  ftarfem  Sinbe  felbft  reguliren  unb  bag  ihre  (Sd}neltigfeit 
gleichmägig  bleibt,  augerbem  aber  au^,  bag,  n^emt  bie  ©egel  aeöffnet 
JDerben,  baS  mah  ftehen  bleibt  J    a  ii 

-  5tu^  l-jat  ber  ̂ abrifant,  «perr  griebr.  gillcr  in  ©imsbüttel^^ 
pamburg,  em  "ipatent  auf  einen  fahrbaren  §anabai}^9[)Zotor  für  Deutfd)- lanb  unb  mehrere  anbere  europäische  i'änber  eingereid)t,  loelcheS  ibm  audö 
etthetlt  morben  ift.  .      /        /     /  / 

^egen  näherer  auSführli^er  SluSfunft  über  §allabat}'S  ©tanbarb 

18* 
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Stnbmiif}(en  für  ̂anbivirtl^e  unb  Gärtner  unb  icegen  ber  greife  folc^er 
ä)iü(}(en  wölk  man  fic^  an  §crrn  ;j3ngenieur  g-tiebt.  giUer,  ̂ efi^er 
ber  ̂ iafd}inen^g-at>rif  tc.  in  ®tmö5üttel=§amburg  tvenben.    E.  O— o. 

((Sin  Vortrag  beö  ̂ crvn  ®.  QUcffcr,  2)irectür  be^  iöerein^  für  Homologie  unb 
©artcnbaii  in  ÜJieiningcn.)  1 

®er  nad^fülgenbe  fef}r  beac^ten^irert^e  SSortrag,  beffen  SJlttt^eilnng 
n;ir  ber  ̂ üte  be§  §erru  ̂   6  e  f  f  e  r  banfen  ̂ aben,  mnrbe  t>on  bemfe(^ 
6en  hd  (^e(egenf)ett  ber  $ßanbert»erfammlung  be^  lanbn}irt()fd)aftlid}en 
^Iret^üeremg      SD^eintngen  am  26.  9^oüember  1879  gel^alten. 

„®er  DBftban"  benierft  ber  3Serfaffer,  mld)z§  ben  ©egenftanb  i 
feinet  S^ortratjeS  bilben  foH,  mürbe  tf}n      ireit  fül^ren,  moüte  er  biefe  ■ 
^nfgabe  erf(^^ö))fcnb  li3fen,  bann  mügte  er  mit  ber  ©r^iel^nng  ber  £)^p 
bänme  au^  bem  Äerne  beginnen,  über  bie  iBel^anblung  ber  ̂ ffan^en  auf 
ben  «Samenbeeten,  über  ha§  ̂ Serfe^en  berfelben  in  bie  ̂ aumfc^nle,  unb  : 
bie  beften  33erebelung§ir»eifen  unb  über  bie  33e^anb(ung  ber  53äumc^en  in 
ber  53aumfd^ule  bi^  gur  ̂ronenbilbung  fprec^en,  ferner  müßte  n?eiter  ha§ 
5lugi§eben  ber  fertig  aui^gebilbeten  Dbftbäume  an§  ber  53aumfc6ule,  bag 
^Inpflangen  auf  i^re  fünftigen  ©tanborte,  bie  Pflege  ber  jungen  unb  alte- 
reu  Dbftbäume,  i^re  ̂ ranff}eiten,  ben  ©c^u^  berfelben  gegen  fc^äblid^e  ; 
;3nfecten  2C.  t)orgefüf}rt  luerben  unb  fc^ließlid)  auf  bie  für  unfere  ̂ egenb 
geeigneten  Dbftarten  unb  ©orten  fommen.   ®a  bie^  ade^  für  einen  ̂ or^  \ 
trag  t>kl  gu  iDeit  geführt  f}aben  umrbe,  fo  befc^ränft  fic^  ber  §err  ̂ Ser-  i 
f  äff  er  lebiglid^  auf  ben  £)bftbau  im  engeren  @inne,  alfo  auf  bie  5(npflan=  i  : 

gung  unb  "Pflege  ber  Dbftbäume  unb  5tt>ar  nur  ber  D6ftbaum',^o^ftämme  \ 
unb  begeic^net  am  ©c^luffe  bie  Dbftarten  unb  (Sorten,  ioeld^e  in  ben  mit^  \ 
leren  i^^eilen  oon  @uro|)a  gebei^)en  unb  gute  ̂ nten  liefern.  !|  i 

9^ac^  meinen  ©rfal^rungen,  fäl}rt  ber  33erfaffer  fort,  iüerben  bei  un^  t 
genug  Dbflbäume  gepflanzt,  aber  nur  n^enige  fa^gemäß  ge|)flegt.    ©c^on  :  i 
bei  ber  ̂ n))flangung  fe^lt  e^  an  ber  erforberlic^en  Sorgfalt  unb  5luf^  |  t 
merffamfeit,  fie  erfolgt  in  oielen  gälten  ber  5lrt,  bag  mit  i^r  ber  ̂ eim  t 
3ur  Äranfl}eit  unb  Unfruc^tbarfeit  gelegt  loirb;  iperben  nun,  tvk  xd)  ge=  : 
feigen,  noc^  Birten  unb  Sorten  gen^a^lt,  toeld^e  ber  !2age  unb  bem  Q3oben  l 
nic^t  entfpre(?^en,  fo  ift  eö  natürlich,  bag  üon  ben  ge^^flan^ten  £)bftbäum^  ;  tf 
(j§en  ber  größte  2;^eil  ein^  unb  ̂ u  ̂ runbe  ge^t  ober  bod^  ttienig  freubig  ft 
tt)äc^ft  unb  bajs  nur  ein  geringer  !Il^eil  gute  Erträge  liefert.  ®ie  Urfad^e  i 

l^ieroon  fud^t  ber  '^^flanger  in  ber  9^egel  nic^t  in  ben  gel^lem  bei  ber       ;  Ii 
^flangung,  im  SiJ^angel  fachgemäßer  Pflege  unb  in  oerfel^lter  Sorteniral^l,  > 
fonbern  ben  !limatif^en  3Serl}ältniffen  unb  im  iöoben;  er  l^ält  biefe  gum  ; 
Dbftbau  für  ungeeignet  unb  oerliert  bamit  bie  ?uft  unb  greube  ̂ nm  \  % 

9^a(5h^flan3en.  ̂ ^6)  ̂alte  e^  bal^er  für  ̂flid^t  berer,  toelci^en  bie  görberung  \  k 
be^  Dbftbaueg  am  fersen  liegt ,  unermüblic^  barauf  ̂ hinzuarbeiten ,  baf  j  t^r 
bie  bei  ber  ̂ 3[n)}flan3Üng  unb  ber  Pflege  ber  Dbftbäume  gu  beobac^tenben  j 
Siegeln  in  immer  ioeiteren  Reifen  befannt  werben  unb  5lnn)enbung  finben,  | 
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unb  baß  bei  mi§  nur  folc^e  Dbftarten  unb  ©orten  Gepffanjt  unb  c^^p^tQt 
trerben,  lüelc^e  erfa^rung^gemäg  gebet^en  unb  reiche  (Srnten  t3eben. 

3Bt((  man  Dbftbäninc^en  ̂ ^ftanjen,  fo  fragt  man  5nnäd)ft  na^  ber 

beften  'ippang^eit.  ̂ ierüber  ift  Diel  gef^roc^en  unb  gef (^rieben  Horben ;  baö ©rgebnig  bürfte  fein,  baß  man  Dbftbäume  mit  gleich  gutem  @rfo(ge  im 
gru^ja^re  tnie  im  §erbfte  ̂ ftanjen  fann,  ba§  aber  für  fc^tperen,  feu^ten 
^cben  unb  für  Öagen,  luelc^e  ben  Mnben  fel^r  an^gefe^t  finb,  ba^  ̂ vü^^ 
ja^r,  für  locferen  trocfenen  ̂ oben  ber  §erbft  cd§  befte  ̂ ftan^geit  an^u^^ 
fe^en  finb.  T)k  ̂ ftanpng,  mag  fie  im  grür}ja^re  ober  §erbfte  erfolgen, 
ift  möglic^ft  zeitig  oorgunel^men,  im  5rül)iaf}re  aber  erft  bann,  iDenn  ber 
^oben  oöliig  aufget^ant  unb  ̂ ^txtit§  ttm§  ermärmt  ift.  SJlit  ber  §erbft^ 
pftangung  fann  man  fd}on  5(nfang^  Dctober  beginnen;  e^  fd^abet  ni^t, 
Juenn  bie  Dbftbäumc^en  beim  Slu^ne^men  au§  ber  (Srbe  ir}re  glätter  nod) 
l^aben,  nur  muß  man  biefe  megne^men,  aber  nid^t  abreißen,  fonbern  fo 
abfc^neiben,  baß  ber  53lattftiel  ober  boc^  ein  2^^eil  beffelben  ftel^en  bleibt. 
Zeitig  im  §erbft  ge^ftanjte  Obftbänm^en  bilben,  ba  ber  ̂a^re^ring  ber 
^Bursel  fpäter  abf^ließt,  al^  ber  betreffenbe  ̂ al^re^rtng  be§  ©tammeö 
unb  ber  tiefte,  no^  junge  Surjeln  unb  treiben  im  grüf)iaf}re  balb  unb 
freubig  au^.  9^oc^  iparne  id§,  gu  pflanzen,  iDenn  bie  ©rbe  fo  feu(5§t  ift, 

baß  fie  fic^  ballt  unb  an  ber  ©c^aufel  |ängen  bleibt.  ̂ ^Ibgefe^en  baoon, 
baß  ba^  ̂flanggefc^äft  fc^le(^t  oon  ftatten  gef}t,  legt  fid}  bie  @rbe  nid}t 
gut  an  bie  Sßurgeln  unb  toirb  fpäter  fc^ollig,  feft  unb  oft  aud§  riffig, 

bem  ̂ Inma^fen  ber  33äum(i^en  ̂ inberlic^  ift. 
%n  ber  ̂ flangftelle  tt»irb  fc^on  längere  Qzit  t>or  bem  ̂ er^^flanjen 

ber  53oben  tief  gelodert.  follte  biefe^  lodern  überall  burc^  ̂ lu^tüer^ 
fen  üon  53aumgruben  erfolgen,  bereu  ̂ röße  fic^  nad)  ber  53aumart  unb 

nac^  ber  ©tärfe  be^  (Stammet  foiüie  nad^  ber  ̂ efdiaffen'^eit  be§  Soben^ 
rillten  muß,  je  fc^trerer,  Je  fefter,  je  weniger  fruchtbar  ber  53oben,  befto 
nieiter  unb  tiefer  finb  biefe  ̂ aumgruben  oorgurid^ten.  gür  tenobft^ 
§oc^ftämmd^en  unb  ©üßürfi^en  follten  fie  nid}t  unter  IV4  m  meit  unb 
1  m  tief,  für  bie  übrigen  Dftarten  nid^t  unter  1  m  mett  unb  60 — 70  cm 
tief  fein,  ̂ flan^t  man  an  ̂ bl^änge,  fo  muß  an  ben  *^3flan3ftellen  fo  ujeit 
in  ben  ̂ Ibl^ang  gearbeitet  trerben,  baß  man  oon  bem  genumnenen  53oben 
ebene  g-läc^en  oon  circa  2  m  nad^  jeber  9iid)tung  bilben  fann,  in  meldte 
bie  S3aumgruben  gemad^t  merben,  menn  mau  nid^t  oorsier}t,  ioagred^te 
Ebenen,  meldte  ftufenartig  über einanber liegen,  l}er5uftellen,  burd)  meldte 
überbieg  bie  Pflege  ber  ̂ äume  ir>efentlid^  erleid^ tert  loirb.  ̂ flan^t  man 
of^ne  biefe  33orbereitung  Obftbäume  an  5lb^änge,  fo  werben  biefelben  in 
ber  ̂ egel  9}langelg  genügenber  geud^tigfeit  eingel)en  ober  bod^  nur  füm== 
merlid)  ioad)fen,  aud)  loerbeu  ̂ iegengüffe  ober  g-roft  nid^t  feiten  einen 
2:!^eil  ber  Sönr^eln  bloßlegen,  ̂ ei  naffem  Untergrunb  loenbet  man  bie 
gügetjjflan^uug  mit  3Sort^eil  an.  ̂ §  mxh  gu  bem  @nbe  bie  33aumgrube 
n?eniger  tief  gemad^t,  bafür  aber  ein  §ügel  oon  guter  @rbe  aufgeiüorfen 
unb  in  biefen  bag  Dbftbäumd^en  gepjfan^t.  ̂ ie  ©rbpgel  loerben  bann 
üben  abgeplattet  unb  an  ben  9^änbern  unb  oben  mit  Üiafenftüden,  bie 
(S^ra^narbe  nad^  innen,  belegt. 

§auptfad§e  ift,  baß  bie  ̂ aumgruben  längere  Qtit  oor  bem  ̂ flan^en 

gemad^'t  n?erben;  für  bie  §)erbftpflan3ung  minbefteng  4  '^o^m  oor^er. 
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für  bie  5-vüf}jaf}r$)>fIan3uiig  aber  \<i}on  im  §er6ft,  bamtt  fornof}!  bie  au5^ 
c;ecirabcne  (Srbe,  al5  au^  ber  53oben  an  ben  SBänben  imb  auf  bem  ̂ runbe 
ber  (Gruben  burd}  ben  ̂ nt^i^t  ber  ̂ uft  gebeffert  rücff.  burc^  bie  (£in^ 
iLnrfmig  be§  g-rofte^  gelodert  unb  gur  (Srnä^runcj  ber  Dbftbäume 
geeigneter  gemalt  iperbe. 

33ei  ber  ̂ erftetümg  ber  (S^ruben  wirb  ber  aui5gel}obene  ̂ oben  in 
2  5lbtf}ei(ungen  gebracht;  ber  beffere,  in  ber  Siegel  ber  obere,  bient  fpäter 
,^um  5(u!§füüen  beö  unteren  S^^eitö  ber  ̂ rube  unb  ̂ ur  33ebecfung  ber 
Surgetn,  ber  ]d}Ie^tere  aber  sur  oi3nigen  5Iu^fiiüung  ber  (Gruben,  ̂ ft 
ber  ̂ 3oben  burc^weg  wenig  fruchtbar,  fo  mifc^e  man  i^n  mit  t)on  auber- 
loärt^  f}erbeigebrad}ter  fruchtbarer  ©rbe  unb  pflanze  in  biefe  2}?ifd)ung. 

,*paben  fd}on  Q3äume  an  ber  ̂ ftauäftette  geftanben,  fo  forge  man  fiir 
weitere  unb  tiefere  ̂ aumgruben  unb  befferen  ̂ oben,  ber  aber  niemals 
in  ber  Qualität  ̂ u  fe^r  oon  bem  ber  llmgebung  abweid^en  barf.  ̂ ie 
SSerwenbung  oon  mit  frifii^em  ̂ Dünger  gemifc^ter  (Srbe  ift  nac^t^eilig. 

^ie  ̂ ^flangweite  mu^  fic^  ftet^  nad^  ber  5(u!§breitung  ber  53aum^ 
frone  ber  erioad}fenen  33äume  richten  unb  ift  fo  gu  bemeffen,  bag  fid^ 
Weber  bie  33lätter  noc§  Swti^t  refp.  5(cfte  berfelben  je  berühren  !önnen. 
T'ie  Dbftbäume  fönnen  fi(^  nur  bann  gut  entwideln  unb  reiche  (Srnte 
geben,  wenn  ̂ \d)t  unb  ßuft  auf  if}re  wefentlic^ften  oberirbifc^en  ©rnä^rung^^ 

Organe,  bie  53lätter,  genügenb  einwirfen.  ̂ t)ie  Pflanzweite  für  bie  £ei*n= 
obftl}od}ftämme  unb  ̂ üpirfc^en  follte  be^l}alb  nid}t  unter  8  m  nac^  jeber 

9iic^tung,  für  ä^^^^ff^^ii  ̂ ^'^  ̂ eid)feln  nidjt  unter  4  m  betragen.  5(uf 
5(derlanb,  für  weld}eä  ic^,  wenn  man  baffelbe  überl^anpt  bepflanzen  will, 
nur  Äernobftftämme  mit  l^oc^gel^enben  lichten  fronen  unb  fpätreifenben 

g^rüc^ten  em)}fel}len  fann,  mu^  bie  "ißflanzweite  wenigften^  bas^  breifaij^e 
betragen,  wenn  ber  g-elbbau  nid)t  leiben  foll. 

3}^an  pflanze  nur  gefunbe,  glattrinbige,  gel}örig  erftarfte  unb  gerabe 
gewad^fene  £)bftbäumd)en  mit  gutem  3ßur3eloermi3gen ,  wel^e  neben  bem 
bie  gortfe^^ung  be§  (Stammet  bilbenben  SD^ittelgWeige  mit  3—4  möglid^ft 
glcid)mägig  um  ben  ©tamm  ftel}enben  ©eiten^weigen  oerfe^en  finb,  aui§ 
^aumfc^ulen  mit  freier  ni^t  zu  feucJ^ter  Öage  unb  mit  gutem,  bod}  ni^ 
ftarf  gebüngtcm  33oben  unb  gebe  benen  ben  SSorgug,  weld§e  ol^ne  ̂fal^ 
erzogen  finb,  weil  biefe  f^^äten  il^re  frone,  ol^ne  oon  einem  ̂ fable  unter^^ 
ftü^t  zu  werben,  tragen  fönnen.  3}?an  erreii^t  bie  (Srziel}ung  ber  Dbft^ 
bäuuK^en  in  ben  33aumf^ulen  o^ne  Pfäl}le  baburc^,  ba|  man  ben 

."pauptzweig  (§erztricb)  be^  jungen  ©tämmd^euig,  fo  lange  biefeö  nod§ 
nid)t  bie  gel}örige  ©tärfe  unb  fronenböl^e  befilzt,  in  jebem  g-rül}ial}r  biä 
auf  bie  ̂ älfte  ober  ein  Drittel  feinet  iga'^)^*^^^^*^^^'^  Zutüdfd^neibet.  Dux^ 
bicfe^o  ̂ ^^'^■"'^W^^^^^^^^  werben  bie  unteren  5lugen  biefe^  Qal}re^trieb§,- 
weld}c  augerbcm,  namentli(^  beim  fernobft,  nic^t  aufgetrieben,  fonbern, 

loie  fid)  ber  "homologe  aui^brüdt,  fd^lafenb  geblieben  fein  würben,  in'^ 
lieben  gerufen.  Die  fid}  bilbenben  (Seitentriebe  ziehen  ben  ro^en  S^al^rungö- 
faft  bei,  unb  waubeln  i^n  in  il}ren  ̂ Blättern  in  bie  näheren  ̂ eftanbtl^eite 
(^täl}rfäfte)  um,  weld)e  bann  in  ben  ©tamm  zurürfgeben  unb  biefen  oerftarfen 
unb  fräftigen.  Dicfe  (Seitentriebc ,  3Serftärfung<atriebe  genannt,  werben 
im  l^aufe  ©ommerf  entfpi^t  unb  bie  barauf  fid)  bilbenben  ̂ ^^^^9^ 
in  bemfelben  ̂ er^ältniffe ,  in  weld^em  ber  «Stamm  erftarft  unb  bie  $ut 
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©tlbung  ber  .^rone  erforberÜc^e  .sjöfje  erlangt,  etngefüvst,  man  fie 
^ulet^t  ober,  mm  fie  ftarf  {jeiooroen  finb,  \S)on  früher  gans  entfernt. 

^ie  ̂ aumgrnk  mirb  einige  Qtit  üor  bem  "^^panjen  U§  üm  pr 
.•pälfte  n^ieber  eingefüllt  nnb  ̂ tuar,  \vk  bereite  gefügt,  mit  einem  Zfjzil 
ber  befferen  (Srbe.  §at  man  ̂ afenftücfe  nerfügU^,  fo  lege  man  biefe  mit 
ber  9iafenf(äc^e  nac^  nnten  auf  ben  (S^runb  ber  ©rnbe.  35or  bem  @in= 
fe^en  icerben  bie  ̂ Bürgeln  beg  33äum(?^en§  bur(^^gefe^en ,  afle  befd^äbigten 
mit  einem  f^arfen  9}?effer  über  ber  befc^äbigten  ©teüe  befc^nitten,  bie 
übrigen  gefd^ont  unb  nur  bie  ftärferen  an  ben  (Spieen  frif(^^  angefc^nit- 
ten.   ®er  (Schnitt  irirb  refugartig  unb  fo  geführt,  bag  bie  ©(J^nittfläd^en 

bem  ©infel^en  beg  ̂ äumcften^  bem  (Srbboben  ̂ ugefe^rt  finb  unb  ha- 
burc^  ieber  %nla^  ̂ ur  gäulnig  t>erptet  luirb.  ̂ ei  üon  au^n^ärt^  be^ 
(^ogenen  53äum^en  em))fie]^(t  fi^  ha§  ©infteßen  ber  Surjeln  in  Saffer 
einige  ©tunben  t>or  bem  ̂ Pan^en  unb  )uenn  fie  auf  bem  2;^ran§))orte 
fel^r  unb  fo  eingetrocfnet  finb,  bag  bie  ̂ inbe  f(^^on  etmag  runzelig  gertjor^ 
ben  ift,  ba§  (Einlegen  ber  gangen  33äum^en  in  feucJ^te  (Srbe  minbeftenö 
24  (Stunben  for  bem  Einpflanzen.  Qnx  ̂ er^ütung  be§  ©introcfnen^ 
foHte  man  bie  au§  ber  Erbe  genommenen  ̂ äum d)en  mit  ben  ̂ ßurgeln 
fofort  in  einen  33rei  an§  guter  Srbe,  Mjm,  ̂ul^mift  unb  Saffer  tau(|en. 
^n  bie  9)?itte  ber  53aumgrube  loirb  ein  entfprec^eub  ftarf  er  ̂ fa^l,  loet^er 
gang  entrinbet  unb  oon  aüen  §ert»orraguugen  befreit  ( glatt  gemacht)  unb 
unten  oberpc^Hi^  gebrannt  unb  bann  getf}eert  ift,  gebracht  unb  feftge^ 

ftojsen.  !^ie  Sänge  beg  ̂ fa^teg  richtet  fic^  nac!^  ber  Sage  ber '^^flangfteite. 
Qn  l)o^en  ben  Sinben  aufgefegten  l^agen  mufa  ber  ̂^aljl  in  bie  ̂rone 
be§  ̂ äumc^enf  reichen,  in  nieberen  Sagen  genügt  ein  ̂ faf)(,  ber  nad}  bem 
(Sinpffangen  mel^rere  Zentimeter  unter  ber  ̂ roue  eubigt.  ̂ a§  53äumc^en 
mirb  beim  ©inpflangen  fo  ger)atten,  baß  ber  Surgelfjalf  nad)  bem  (5in- 
pflanzen  nid}t  tiefer  in  ber  (Srbe  gu  ftel^en  fommt,  aU  bi§r}er.  !^abei  ̂ at 
man  gu  berücffic^tigen,  baß  fid)  ba§  (^Tbreid)  in  ber  !:öaumgrube  mit  bem 
53äumd^en  in  aWen  gälten  fe^^t,  bag  alfo  ba§  ©nr)alten  beffelben  in  bie 
53aumgrube  immer  ztm§  fjöfjtx  gu  erfolgen  f)at.  9^ac^bem,  wo  nötl^ig, 
oon  bem  befferen  ̂ oben  nod)  fooiel  in  bie  (^rube  gen^orfen  ivorben  ift, 
baß  bie  Surgeln  bef  33äum4en§  barauf  fugen,  bringt  man  bie  einzelnen 
Surgelu  in  bie  rid)tige  Sage,  namentlich  in  gerabe  freie  ̂ iic^tung  unb  füßt 

alte  ̂ ^^^iffh^nväume  mit  tocferer,  feiner,  oon'  ©teinc^en  freier  drbe  forg^ fättig  unb  ber  5(rt  auf,  bag  i^i^»^  bleiben.    ̂ JOZan  bebecft 
nun  auch  bie  Surgelfrone  mit  locferer  (Srbe  unb  brürft  biefe  etioaf  an. 
@f  ift  ©itte,  biefef  5lnbrüden  mit  ben  gügen  unb  fo  gUHir  oorgunel}men, 

bag  man  auf  refp.  in  bie  ̂ rube  tritt  unb  bie  (Srbe  mit  ben  gi'igen  feft^ 
ftampft.  ̂ Diefef  ̂ luftreten  ift  oermerflid),  meil  bie  feineren  ̂ Bürgeln  bur^ 
baffelbe  befd^äbigt  unb  .nicbt  feiten  abgeriffen  merben.  ©in  leid)tef 
treten  bef  ̂ obenf  mit  ber  gugfpi^e  an  ben  Säubeu  ber  Saumgrube 
fc^abet  nicht.  ,^ann  man  bie  frifchgepflangten  Säumd^en  oor  bem  oölligen 
Quttierfen  ber  Saumgrube  einfd}lämmen,  fo  erreicht  man,  baf3  fiel)  bie  (Srbe 

gut  an  bie  39?urgeln' anlegt  unb  bag  jebe  §öl)lung  3Unfd)en  ben  'i^urgeln üermieben  loirb.  ̂ an  füllt  barauf  bie  Saumgrube  ber  5lrt  auf,  bag 
bie  ßrbe  auf  berfelben  etJoaf  höher  gu  liegen  fommt  alf  ber  umliegenbc 
^oben  unb  Ulhü  bie  Saumf(^eibe  fo,  bag  fie  na^  bem  (gtanuu  gu  mul- 
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benfötmtg  üertteft  ift,  um  ben  (Stamm  felbft  aber  it>ieber  eine  mäßige  ©r- 
l^ö^ung  erf(i^etnt,  tt}obur(i^  ba0  D^egenicaffer  gerabe  ben  ©teilen  bet 

33aumgrube  geführt  w'ixh,  tvo  e^  bie  Sur^eln  am  nöt^igften  r)aben.  gum (Sc^uj^e  gegen  ha§  5tu§trocfnen  unb  bei  ber  iperbft^^flanjung  gegen  bie 
föinmirfung  ber  J^öfte  em|)fie]^It  ben  53oben  um  ben  53aum  ̂ erum 
mit  einer  ©d^i^t  tjerrotteten  ̂ ünger^  ̂ u  belegen.  5(uc^  frtfc^ier  3}2ift 
barf  gu  biefer  i)e(fung  üeripenbet  irerben,  nur  muf?  l^ierbei  bie  (Stelle 
unmittelbar  um  ben  Stamm  l^erum  frei  bleiben.  5lbgefto(i^ene  9iafenftü(fe, 
bie  ̂ ra^narbe  nad^  unten,  eignen  fi^  gleichfalls  3U  biefer  ̂ erfung. 

Unmittelbar  nad^  bem  Einpflanzen  mirb  baS  Dbftbäumc^en  locfer 
unb  fo  an  ben  ̂ fa^l  gebunben,  bag  eS  im  Staube  ift,  bem  fic^  fe^enben 
©rbreic^  3u  folgen.  SBürbe  man  baffelbe  fofort  feft  an  ben  ̂ fa^)l  binben, 
fo  loürbe  beim  Se^en  beS  (£rbreid}§  ba§  ̂ äumc^en  in  feiner  Stellung 
»erharren  müffen,  bie  fic^  fe^^eube  (Srbe  aber  bie  feinen  ̂ aferiour^eln  jum 

^^eil  abrei(3en.  ̂ ft  ba§  Se^en  be§  ©rbreic?^^  erfolgt,  bann  wirb  ba§ 
33äumchen  am  beften  mit  3  33änbern  an  ben  ̂ fal^l  feftgebunben.  gur 
Sßerptuug  ber  Reibung  fd^lägt  mau  baä  53aub  erft  um  ben  Stamm  unb 

bann  um  ben  ̂ fa^l,  fo  bag  fid^  boS  33anb  jtoifd^en  33aum  unb  "ffa^l 
freuet  unb  bie  gorm  einer  liegeubeu  8  (od)  ̂ at  ̂ ft  baS  ̂ anb  oon 
SBeiben,  fo  umtüicfelt  mau  eS  mit  Stro^  ober  oerlDeubet  ̂ eberftreifen  ju 
ben  35änbern,  bie  länger  galten  unb  gar  nic^t  reiben.  3) er  ̂ fa^l  fommt 
an  ̂ flau^ftellen,  iDeld^e  ben  SBiuben  ftar!  ausgefegt  fiub,  ftets  auf  bie  Seite, 

üon  irel^er  bie  ̂ eftigften  SBinbe  fommen,  fouft  aber  beffer  auf  bie  füb- 
lid^e  ober  fübtDefttid^e  ̂ eite,  ipeil  er  fo  ben  (Stamm  im  S^ac^ipinter,  \vzm 
t)k  (Sonne  fd§on  ̂ öl^er  fielet,  üor  gu  ftarfer  (Jiuioirlung  ber  Sonnen^ 
ftral^leu  f^ül^t  unb  baburd^  ha§  (Sutftel^en  ber  fog.  groft^^latten  unb  groft^ 
riffe  bei  eintretenber  ftarfer  ̂ älte  nad^  folc^en  fonnigen  klagen  oerl}inbert. 

^Die  ̂ ronen^meige  ber  gu  l^flangenben  Dbftbäum^en  iuerben  geiröl)n^ 
lic^  auf  3 — 4  klugen,  unb  ipenn  fie  ftarf  eutujidfelt  finb,  auf  5 — 6  ̂ ugen 
t^reS  ̂ al^reSbetriebS  äurüdfgefd^nitten  unb  gilt  l^ier  aU  ̂ egel,  bag  bie 
3treige  in  ein  richtiges  ̂ Serl^ältnig  mit  ben  gu  i^rer  (Sruäl^ruug  bienenbeu 
feurgeln  gebracht  loerben  müffen,  bag  alfo  ein  in  feinen  Sßurseln  fel}r 
tjerfür^teS  ̂ Bäumd^en  ebeufoftarf  an  ben  gtreigen  bef (Quitten  tüerbeu  mug. 
Steuere  unb  tüchtige  Dbft^üd^ter  laffen  bie  9^egel  nic^t  al§  rid^tig  gelten, 
empfef)leu  oielmel)r  bei  bem  ̂ ernobft  ftatt  beS  Qi^^^i'^f'^i^ei^ett^ 

^touen^meige  nur  ein  ̂ Ibftu^eu  berfelben  bem  '^^flaujen  unb  ber 
^Bornal^me  be§  Qi^^^^'^W^^^'^eJi^  ̂ ^'f^  bar  auf  folgenden  Qal}re.  5lritt 
mau  bem  5Öachötl}um  ber  ̂ äume  näl^er,  fo  finbet  mau,  bag  ber  ̂ ^eil 
ber  9^äl^rflüffigfeit,  ireld^er  in  bem  2.  Safttriebe  unb  befonberS  bor  bem 
Slbtüerfen  ber  33lätter  in  biefeu  erzeugt  iuurbe,  ni^t  me^r  t>ot(ftänbig  pr 
©mä^rung  ber  ̂ äume  üern^enbet  ipirb,  t)ielme!hr  fid^  in  ben  gellen  unb 
(Gefäßen  beS  Stammet,  ber  tiefte  unb  Q\mQz  anfammelt  unb  l^ier  al§ 
iReferoe^^^ä^rftoff  t^erbleibt.  3)iefer  referoirte  ̂ ^äl^rftoff  bieut  im  ̂ xnf)^ 
jal^re  beim  5luStreiben  oor  ber  ̂ ttoidfelung  ber  glätter  gur  Ernährung 
ber  {ungeu  Sd^ögliuge  unb  gur  ©rjeugung  neuer  Sur^elenben ,  burd^ 
bereu  ̂ Sermittelung  l^au^^tfäd^lid^  bie  5lufna]§me  beS  ro^en  9^abruugSfafteS 
erfolgt.  ̂ §  iüirb  alfo  ein  uubefd^uitteneS  ober  an  ben  ̂ rouen^meigen 
nur  eingeftul^teS  Q3äumdhen  feinen  ̂ rieb  unb  bie  ̂ eubilbuug  oon  ̂ ur^ 
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geln  frül^er  imb  mit  befferem  (^rfotc;e  bec^tnnert  !önnen,  ein  befd^nit= 
kmß,  mil  biefem  ein  Zijdl  ber  9^4^rftoffe  hix^  bte  Secjna^me  etne^ 
großen  ZffziU  t>on  feinen  ̂ Jtreigen  genommen  tootben  ift.  fjabt  felbft 
^änme  ge^^ftan^t  unb  fie  erft  ein  ̂ af)X  bem  SSeri^flan^en  ̂ uriicfge- 
fc^nitten,  kim  ̂ flansen  felbft  aber  nnr  geftnt^t  nnb  f)ahz  gefunben,  bag 
biefeö  3Serfa!^ren  oortl^eil^aft  ift.  man  aber  bei  bemfelben  im  gtoeiten 
^at)X^  oft  anf  §oIs  fd^neiben  mnp,  melc^e§  älter  al§  1  ̂a:^r  ift,  nnb  ba 
ba^n  fc^on  bie  §enntni(3  ber  33eftimmung  ber  oerfc^iebenen  QivziQt  nnb 

^no^|)en  ber  Dbftbäume  nnb  bie  ̂ enntnijs  ber  '^ol^tn  be§  (Sc^nitt^ 
gel^ört,  fo  fann  ic^  ba^n  nnr  benen  ratzen,  ivelc^e  biefe  tontniß  befi^en. 
^d^neiben  «Sie  alfo  ̂ ^re  frifc^  ge^^flanjten  Dbftbänmd^en  m^i)  ber  alten 
^egel  nnb  befc^ränfen  ®ie  (Bi^  nur,  wem  ©ie  im  §erbfte  pfianjen, 
anf  ein  (Sinftul^en  ber  3^^^^9^'  irelc^e  (Sie  bann  erft  im  näd^ften  grü^^ 
jal^re  fd^neiben. 

't)aß  ̂ ebei^en  ber  Dbftbcinme  n)irb  toefenttid^  geförbert  bnrd^  eine 
anfmerffame  "ipflege  in  ben  erften  ̂ ^a^ren  nac^  ber  ̂ flanjung,  n?e(c^e  in 
ber  §au:|)tfad§e  im  golgenben  beftef)t: 

a)  ̂ie  ̂ anmfd^eibe  (ber  53oben  um  ben  (Stamm  l^erum ,  f oioeit  bie 
^rone  reicht)  ber  jungen  Dbftbäume  ift  im  ̂ rü^ja^re  unb  |)erbft 
aufsnlocfern  nnb  immer  oon  Unfraut  rein  .^u  Ratten,  bamit  !i^uft  nnb 
^euc^tigfeit  auf  bie  ©rnä^rnng  unb  Sur^eibilbung  eimoirfen  fönnen. 
t)a§  ̂ uftorfern  mujs  oorfic^tig  unb  mit  (Schonung  ber  ̂ aummurseln 
gefc^er}en. 

b)  ̂ m  §erbft  ift  bem  55äum(^en  ein  5(nftri(^  mit  ̂ atfJüaffer  (oon 
frifc^gelöfd^tem  Mt),  bem  etrt»a^  .^\i^mift  ober  9iinb^b(ut  unb  S^nß 
jugefeijt  irirb,  fer}r  förberüc^.  (Sie  err)alten  burc^  biefen  5Inftrid^ 
eine  glatte,  bie  5(u^bünftung  förbernbe,  lebenöt^tige  9iinbe,  eä  fon== 
neu  fic^  an  ber  Ü^inbe  loeber  ̂ loo^$  noc^  ̂ ledfiten  feftfe^^en  nnb 
tt)erben  angerbem  burc^  bie  ̂ alfmitc^  man^e  ben,  Dbftbäumen  fd^äb- 
li^t  ̂ nfecten  oernic^tet.  ̂ n  aöerneuefter  3^it  tr>irb  em^fo^ten,  bie 
^atfmilc^  o^ne  Qn\ci\^  aufzutragen,  ireil  bie  tüeiße  garbe  bie  ®in= 
ttjirfung  ber  Sonnenftra^Ien  im  S^ac^iointer  milbere  unb  baburd^  ba^ 
©ntftel^en  oon  grofti^latten  unb  ̂ roftriffen  in  ben  meiften  gätlen 
Mfjükt  toerbe.  1)a  bie  ̂ alfmit^  o^ne  ein  33inbemittet  an  ben 
£)bftbäumen  nur  fur^e  Qtit  haftet  unb  leidet  buri^  Ü^egen  abgeioafc^en 
tvixh,  bürfte  mit  biefem  5(nftri(^  ba^  ni^t  erreid^t  tr>erben,  man 
beabfid^tigt. 

c)  @egen  53efd^äbigung  burd^  Sßeibeoie^  ober  §afen  fd^ül^t  man  bie 

33äumd^en  am  fid^erften  burd^  (Sinbinben  berfelben  mit  'dornen. 
d)  §at  ein  Dbftbäumd^en  burd^  irgenb  meldten  Umftanb  eine  SBunbe 

errate,  fo  muß  biefe  glatt  au§gefd^nitten  unb  oerftric^en  tnerben, 
fei  e^  mit  ̂ aumn^ad^g  ober  mit  einer  SD^ifc^nng  aug  Öel)m,  Üiinbö* 
bung  unb  5lfd^e;  loirb  bie^  üerfäumt,  fo  giebt  bie  Sßertr'unbung  oft 
5lntag  an  tranf^eiten. 

e)  ̂ §  ift  öftere  nad^jufe^en,  ob  bie  53änber  ber  33äumd§en  in  Drbnung 
finb,  bamit  burd^  §in=  nnb  §erfd^tt)anfen  ber  ̂ äumd^en  bie  53e^ 
feftigung  ber  ̂ Bur^etn  bei  ftarfen  feinben  nid^t  geftort  unb  eine 
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SBefcJ^äbtgung  be^  «Stammet  unb  ber  5(efle  'i>ux^  Üleibung  gegett  ben 
*}3fa^l  ferl)tnbert  metbe. 

f)  Sffia^fen  DöftOäumc^en  im  (Stamm  mir  fc^lüad^,  fo  mac^t  man,  am 
beften  im  Max,  ©nfc^nitte  in  bie  9iinbe,  bie  jebo^  ben  (Bplxnt  nie^t 
treffen  unb  fi^  nur  auf  bie  9iinbe  erftrecfen  biirfen,  in  ber  ̂ änge 
U§  gu  30  cm  grabünig  über  gebogen.  ®er  flärfere  ä^P^f^  ̂ ^^^ 
9?a^rung^faft^  biefen  (5infc|nitten  Derftärft  ben  «Stamm  buri^ 
neue  (S^efäpünbel. 

g)  Der  ©d^nitt  ber  f}oc^ftämmigen  33äumd)en  in  ben  erften  ̂ al^ren 

nac^  bem  'ipflan^en  be^u^erft  bie  §eranbilbung  mögli^ft  f^o^gc^enber 
lid^ter  fronen  mit  ftarfen  tieften.  (Schlug  folgt.) 

Siteratur. 

Sammlung  (^meinmi^ij^cr  SSortrdfic  auf  bem  (S^ebiete  beö 
Gartenbaues,  ber  ̂  anbioirtf}f af t  unb  g-orftivirt^fd^aft, 
l^erauSgegeben  t)on  ̂ Ufreb  S3reuuma(b.  Ser.  1.  ."peft  1.  33erlin, 
Verlag  oon  gr.  Senfen^aufen.  1880. 

$)iefe  (Sammlung  gemeinnütziger  3Sorträge  erfc^eint  in  ̂ nxmgSlofen 
.§eften,  t)on  benen  |e  12  eine  (Serie  bilben.  Der  Herausgeber  beabfic^^ 
ttgt  mit  biefer  (Sammlung  einen  ßi}cluS  t>on  55orträgen  ju  t»eri3ffentlici^en, 
ber  fpäterl^in  ein  überfiel tlic^eS  53ilb  ber  gortfd^ritte  unb  (SntiDicflung 
beS  (^Gartenbaues  unb  ber  mit  il^m  üertpaubten  Sanb^  unb  gorftmirtl^fc^aft 
barbieten  irirb. 

Den  Einfang  beS  1.  g)efteS  biefer  Sammlung  gemeinnü^iger  3Sor== 
träge  auf  bem  Gebiete  beS  Gartenbaues  mac^t  ein  oon  iperrn  ̂ .  Spät^, 
58aumfd)ulenbefi(zer  in  53erlin  im  ̂ lub  ber  Öanbunrtl)e  bafelbft  gehaltener 

fe^r  belel^renber  ̂ ßortrag  über  „Dbftbau",  bem  fid)  nod^  mehrere  fe^r 
bea^tensn^ert^e  fürsere  SD^itt^eilungen  unb  3}äScellen  anfc^lie^en.  — 

5Kcuc  Abutilon.  Die  fieben  nai^beuannten  neuen  Abutilon  finb 
eine  5luSU)al)l  oon  einer  großen  5ln5al)l  (Sämlinge ,  ioelc^e  üon  .^errn  03. 
(S.  Williams  in  U^?per==.*poltoU)ai),  Sonbon  in  ben  ̂ anbel  gegeben  finb 
unb  fel^r  empfohlen  irerben,  fie  blül}en  faft  u^ä^r eub  beS  ganzen  i^a^reS 
unb  eignen  fid^  oor^^üglic^  für  Schnittblumen.    @S  finb: 

Charmer,  mit  leuc^tenb  rofig  fd^arladirot^en  53lumen  üon  fc^öner 
gorm,  uiebrigem  3ßu^S,  reid^  blü^enb. 

Crimson  Banner.  3^^^^9^9^^*'  ge»?tungener  Äd^S,  fe^r  reid^ 
blü^enb,  tief  fd^arlad^. 

Golden  Nugget,  Blumen  runblicher,  fc^öner  ̂ oxm  unb  Sub- 
ftang,  reich  orangegelb  auf  ber  ̂ unenfeite,  auf  ber  ̂lu^enfeite  orange  ge== 
abert  mit  fd^arlcid). 

Purity,  Blumen  rein  meiß,  eine  große  ̂ erbefferung  mi  A. 
Boule  de  neige,  fo^o^l  in  Größe  als  in  twfiftena  ber  $lume. 
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Purple  Empcror ,  grcf^e  ̂ Imtte  m\  c\i\kx  ©ul^ftang,  roftgs|)ut)?ur, 
biftinft  unb  [c^öit. 

Queen  of  tlie  Ycllow.  53taten  ̂ djx  Qxo^,  dttonengellj ,  t)on 
fd^öner  gorm  unb  guter  ©ubftauj. 

Violet  Queen.  Blumen  üon  guter  gorm  unb  (Subftan^,  Ijzü  öio^ 
lett,  fel^r  biftinft,  eine  gan^  neue  gärbung. — 

!l)ie  nun  na^benannten  Abutilon-(Sorten  fran^öfifd^er  3üf^ter  finb 
t>om  1.  3)^ai  b.  ̂ .  Horn  §anbelSgärtner  C^).  iD^crlet  in  5lüün  bei 
gontainebleau  (©eine  unb  Sfßarne)  in  ben  §anbel  gegeben. 

G.  Delaux  (Dd.).  ̂ ie  ̂ ftan^e  ̂ iDergig,  0"'/iO,  ungemein  rei(^ 

blü^^enb,  33lumen  glocf enfi3rmig ,  t)iolett'Carminrotf},  Dor^üglic^  für'^  freie 
öanb  fid^  eignenb/ 

La  Candeur  (Del ).  erreid^t  eine  ̂ ö^)Z  )oon  nur  0"v5(), 
fe!^r  reid^blü^enb ,  53lmuen  glocfenförmig ,  rein  mi%  maffergrün  geabert. 
@^tra  fd§ön! 

M.  Bonchalatainc  (Dd.).  g^^^^G^fl^^  395ud§^,  fe^r  reid^  blü^enb, 
53tumen  gro^,  gtodfenförmig,  rofa,  meif3  lad^^farben  fd^attirenb,  üiolettrofa 
t»erir>afd^en  unb  geabert,  eigent^ümlidje  gärbnug. 

Pure  d'Or.  (Del.).  3>on  gteid^em  2Bu(^fe,  33lumen  fe^r  grog, 
runb,  glodfenf ormig ,  äugerft  regelmäßig  gebaut.    ©c()ön  canaricngelb. 

E.  G.  Henderson  &  S'on.  (Del).  53taen  fe^r  groß,  glodfen^ förmig,  fel^r  bunfel  rofacarminfarben ,  (Sd^tunb  fd^neen?eiß,  fef}r  reic^ 

blü^enb.  ̂ ^'tra! 
Cloche  niao^nifique  (Dd.).  33Iume  fe^r  groß,  runb,  fel^r  regel= 

mäßig,  reid^  oiolett^arminfarben.  @j:tra. 
M.  B.  Modeste  (Del).  (Sef)r  rei^  bü%nb,  Blumen  fefjr  groß, 

gTodfenförmig  ooöfommen  runb,  buuMcarmiu  blutrotl^,  fer}r  briUant.  ®er 
©d^lunb  groß,  ̂ ocolabenbraun.  (£^:tra! 

M.  Petit  (Del).  (S^roße  glocfenförmige  ̂ lume,  fd^arlad^farben, 
mit  bunfebiolettem  Ü^effej:,  fd^n^argcarmoifin  geabert. 

Rosa  alba  (Del).  53Iume  fel^r  groß,  gut  geformt,  länglid^,  ̂ axU 
rofa,  ioeiß  nuancirenb,  bunfelrofa  geabert. 

(Scfünfblüficnbcö  ̂ clöif^onium  mit  bretfacbtgen  SS'ättcrtt.  %ik 
^etargonienf orten  mit  breifarbig  gejeidfjneten  blättern,  unter  benen  ̂ §  fo 
öiele  |)räd^tige  giebt,  l^aben  etnfadi}e,  ffeine,  loenn  auc^  brittant  gefärbte 

Q3lumen.  ̂ ^\^t  ift  nun  aud^  bie  erfte  5?arietät  ber  genannten  *iPeIargo= 
nien  mit  gefüllten  5?lumen  gebogen  unb  oon  §errn  33.  ®.  Sil  = 
liamö  in  XXppzx  §o(Unoai},  Sonbon,  unter  bem  Dramen  Pdargonium 

,.Mrs.  Strano*'  ̂ um 'fr eife  oou  10  9)?ar!  in  ben  §anbel  gegeben  irorben. 
!5)ie^  33lätter.  biefer  gefüßt  bnif}enben  35arietät  finb  fel}r  briHant  breifarbig 
ge^eid^net  unb  bie  f^arlac^farbenen  33Iumen  gut  gefügt. 

Galtonia.  (Sine  neue  $f(an3en^(^attung,  locli^e  §err  ̂ ecai^ne 
(im  neneften  $)efte  ber  Flore  des  Serres)  mit  bem  oon  un^  ̂ u  öfteren 
unb  au^fübrli^  bef^^rod^enen ,  iel^t  aHgemein  verbreiteten  ä^^^^^^'ß^Ö^Ji^^f^}^^ 
Hyacinthus  candicaiis  aufgeftetlt  l)at.  .^err  ̂ Decai^Jne  benannte  bie  %aU 
tung  3u  (Sbren  beö  "oerrn  r  a  n  c  i  ö  ̂  a  1 1  o  n ,  befannt  burdf)  feine  ̂ n^ei  ©nt^ 
bedfimg^reifen  in  <Sübafrifa.   (5ine  ̂ ireitc  (S|)ecieö  berfelben  Gattung  iftG. 
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princeps  Decsn.  (Hyac.  princeps).  !Diefe  Betben  Galtoni a-5(ttcn  Utt* 
terfc^eiben  fid)  üon  ben  Hyacintlms  -  bitten  butc^  i^ten  ipalntu^,  burd^ 
bte  Ö^eftatt  ber  Dülmen,-  burc^  tf)r  Dt>artiim  imb  bur$  i^te  ©amen. 

jDer  ci)ltnbrt[(^e  (Sm(n*t}0  nimmt  bte  franse  Vänqe  be^  ̂ eri^permiim  ein. 
^ic  (5)ün(^ung  M  ̂ cmüfenartcn^  mit  5(fd)C»  —  ®ie  Derf^iebe^ 

nen  ̂ (fc^earten  finb  befanntltc^  für  bie  ̂ üngnng  hz§  ̂ emüfelanbe§  t»on 
fc^r  groger  Si(^^tig!eit,  aber  tro^^bem  irirb  biefetbe  im  5(%emeinen  nod^ 
t>ie(  ̂ n  iDenig  beachtet.  §err  33roglio  in  (^teic^enberg  giebt  in  ben 

,,TOtt^ei(.  beö  f.  f.  ®teiermcir!ifrf}en  ̂ artenb.==i^er."  über  biefe  ̂ üngung^5= 
art  noc^  folgenbe  näheren  !I)etai(^.  „®ie  5(fd)enarten  unrfen  ]^an^)tfäc^= 
lic^  baburd^,  baß  fie  bem  Soben  S[Rineralftoffe  jnfü^ren  nnb  ,^n>ar  bie 
.^olgafc^e  ))!^o§pl^orfanre  ©at^e  itnb  .^ali,  bie  Zox^^  nnb  ̂rattn!o^lenaf(?^e, 
fb^Ienfanren  itnb  5(et^fa(f;  anf^erbem  beftt^en  fie  bie  fcbä^^ett^mert^e 
©igenfd^aft,  ftrengen  53oben  locfern.  9J?an  foÜte  be^^alb  nic^t  nnr 
alle  5if(^e,  nielc^e  in  ber  eigenen  2Birtf}fc^aft  geivonnen  ipirb,  anf  baä 
(Sorgfältigfte  fammeln,  fonbern  m  an^  (^e(egenr}eit  ba^n  geboten  ift, 
namentli^  gol^afd^e  fanfen. 

Die  ̂ olgaf^e,  n)elc(}e  fon  allen  bie  üor^üglidifte  ift,  mnf^  aber, 
menn  fie  nnrien  foü,  in  trocfenem  3iift<-inbe  angeiDenbet  Joerben.  Da  bie= 
felbe  reid^  an  ̂ ati  ift,  fo  fann  bnrc^  fie  bas^  rofa  fd^)oefe(fanre  ̂ ali  ober 

bie  ̂ 'alimagnefia  erfe^t  ir>erben.  Die  5(fd)e  nnrb  entn">eber  gleich  bei  ber 
5tu!§faat  ber  (Samen  mit  biefen  untergebracht  ober  mit  ber  ®aat  ber 
(Samen  bei  trüber  Sitternng  au^geftrent. 

33rannfol^len'  nnb  fcorfafi^^e  finb  in  i^rer  3i^f<^^i^^^nfe^itng 
fef)r  t>erf (Rieben  nnb  i^re  touenbnng  mnß  bar)er  mit  35orfi(3^t  gefc^eljen. 
^ans  befonber^  gilt  bie§  t>on  berjenigen  ̂ raun!or)lenaf(he,  n>eld^e  (Sc^n^e- 
felcalcinm  entl)ätt,  ein  Körper,  ml^cx  anf  bie  ̂ pan^en  gerftörcnb  loirft. 
9J?an  fann  t»on  ber  2(nirefenf}eit  beffelben  in  ber  5(fc^e  lei d}t  über^ 
gengen,  n^enn  man  Qtwaß  (Sänre  anf  biefelbe  gie§t;  e^  entttieid^t  bann 
eine  nad^  faulen  ©ern  riec^enbe  ̂ nftart.  ©old^e  ?(f(he  mng  man,  e^e  fie 
^itr  Düngung  angeiuenbet  irirb,  anfeucbten  nnb  längere  Qtit  an  ber  ̂ uft 
liegen  laffen.  Q\m  5lnfeud^tcn  oeripenbet  man  am  beften  Urin  i?on  9}?en= 
fc^en  nnb  X^ieren,  meld^er  ba^  (Sc^iüefelcalcium  in  (Sc^mefelammoninm 
umtDanbelt,  ivobiirc^  snglei^  ber  Sert^  ber  ̂ Ifd^e  bebeutcnb  erl^ö^t  ujirb. 
^fflan  fann  bie  33raunfol)lenafcl}e  mit  gutem  (jrfolg  gur  Düngung  ber 
^nolleit'  nnb  ̂ i^urselgemä^fe  in  ber  5lrt  oerwenben,  baß  man  fie  im 
^erbfte  bünn  augftreut  nnb  im  grü^jabre  imterbringt. 

5(uc^  bie  (Steinf  oblenaf  (^e  fann  man  ntit  grogetn  ̂ oxtfjzii  al§ 
Dünger,  nameittlic^  für  Knollen  ̂   nnb  3Bur,^elgetr)äd^fe  antrenben,  ba  fie 
(^Dpl,  to^lenfänre,  .^alf^  nnb  2:alferbe,  pl}o^4^l}orfauren  ̂ alf  nnb  etiüa^ 
^oi)fal3  enthält.  33^an  beftreut  ben  53oben  im  §erbft  7-8  ©tm.  ̂ oc^ 
mit  ©teinf oblenafd^e ,  ir>elc^e  rein  oon  (Scbladfen  ift  nnb  bringt  fie  im 
g-rü^hia^r  unter.  Die  5(fd)e  tinrft  gan^  befonber§  t^or^üglid^  aitf  Me  Ona- 
lität  ber  ̂ nollengeiiuid^fe. 

Uebcr  ben  £)bftftatib  in  biefem  fommenben  (Sommer  ftellt  |)err 

Dr.  ̂ Börner  in  bem  „"tR^tin.  (Ecnx."  ein  fe^r  büftere^  ̂ rognofti'con. 
Der  SBinter  1879/^0  l^at  fo  unglürfli^e  33ern)üflungen  unter  bem  33aum' 
beftanbe  angerichtet,  bag  alle  bi^h^rigen  2)?elbungen  nnb  OSefürc^tungen 
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mit  fjinkx  bet  ̂ BtrHic^feit  sututfület^en.  ©ett  1829  ift  :^eutf*ranb 
üon  feinem  är^nltd^en  llnglüdf  bettoffen  iDorben.  mad^t  einen 
mütf)igen  (Sinbrucf,  iDenn  man  fic^  bie  ̂ aumsüc^ter  mit  33efd^neiben  unb 
^n^en  pla^zn  \kl}t,  nnb  fie  miffen  nic^t,  bag  fie  auf  einer  Öeid^e  arbeiten. 
4)enn  anwerft  feiten  f)at  ber  ̂ roft  bie  ̂ rone  tiernic^tet,  bie  fogar  au^ 
bem  23ürrat^e  be^  aufgef)?ei(^erten  9^ä]§rfafte^  I^erau^gutreiben  anfängt, 
^on  ber  3[Ritte  be^  ©tammeg  an  abn^ärt^  ift  aber  aikß  2^b^n  erlofc^en. 
!Die  Üiinbe  geigt  beim  (Sinfc^nitte  eine  garbe  mie  verbranntet  öeber,  bit 
ca.  10  cm  überi^alb  bet  ̂ obent,  begünftigt  t)om  (Sd^neefc^u^e ,  bat 
Öeben  lüieber  beginnt.  9^i(^t  wenige  33äume  finb  auc^  fammt  ber  ̂ rone 
erfroren.  ®ie  meiften  D|?fer  liefern  bie  in  ber  gülle  ber  ̂ raft  fte^en^ 
ben  jungen  ̂ äume,  bereu  faftige  ©tammrinbe  ber  ̂ älte  bat  gefä^rlid^fte 
SJ^aterial  lieferte.  5llt  alte  unb  gefc^iDäc^te  ̂ äume  finb  in  ber  Ü^egel 
gänglic^  erfroren.  5(m  oerberblid}ften  l}at  ber  groft  in  ben  länblid^en 
§aut'  unb  ftäbtifc^en  53orgärten  gemrft.  ®ie  äöirnpi^ramiben  finb  faft 
alle  gerftört,  bie  5lepfel  weniger,  oon  ̂ firfic^en  unb  ̂ prifofen,  fie  feien 
benn  mit  Sinterfc^ui^  oerfe^en  geinefen,  finb  feine  mel^r  am  f^eben.  ̂ on 
Qtoetfc^en,  SHirabellen  unb  9^eineclauben  finb  alle  fräftigen  unb  t)ollfafti' 
gen  (^^tmplare  gerftijrt.  ̂ ie  S^u^äume  finb  \vof)l  allefammt  oernic^tet 

^on  Qi^^^bäumen  finb  Sellingtonien  gänglic^,  !^a^ut,  Z^)nia  unb, 
faft  unglaublid},  fogar  ̂ inut  gum  3:beile  erfroren.  ̂ Der  (Stäben  in  ben 
(Sparten  unb  in  ber  9^ä^e  ber  ̂ßörfer  ift  gri?ger,  alt  auf  bem  freien  gelbe, 
m  gänglic^  erfrorene  ̂ äume  feltener  finb.  ̂ mmer^in  hkiit  bie  trau* 
rige  ̂ ^atfac^e  beftel}en,  ba§  ber  Dbftftanb  tl^eilt  fofort,  tl^eilt  burc^  all^ 
mäliget  5lbfterben  in  ben  näc^ften  ̂ al)ren  gum  loeitaut  größten  i^eile 
oerloren  fein  ioirb.  (St  gilt  biet  für  bat  gange  füblic^e  unb  njeftlic^e 
!l)eutfd}lanb  unb  bem  9^orben  oon  granfreicJi,  fo  bag  man  gum  Q3eguge 
oon  ̂firftc^bäumc^en  bit  int  mittlere  granfreic^  fic^  tvenben  mug.  J^eiber 

loirb  aud)  bat  'ißfro^fen  fc^lec^te  Üiefultate  ̂ aben,  ha  et  gefunbet  §ola 
faft  gar  nic^t  me^r  giebt.  kräftigere  unb  jüngere  ̂ äume  n^erben  üiel^ 
leidet  in  ber  ̂ ^äl^e  ber  äßurgel  junge  S^riebe  liefern.  5lud^  einzelne  grün 
braune  IHnien,  toenn  fie  in  ber  ̂inbenfc^nittfläc^e  oorfommen,  laffen  mijg- 
lieber  Seife  bei  einzelnen  33äumen  bie  gortbauer  einet  fümmerlic^en 
!i^ebent  erioarten. 

^e^Panjung  ber  SSöf^ungen  an  ben  ©ifettba^nen*  Um  bie  großen 
©tredfen  ber  brac^liegenben  ̂ öfd^ungen  an  ben  (Sifenbal^nen  einigermaßen 
nutzbar  gu  machen,  em|3ftel^lt  §err  ̂ u^el}t  in  ber  Flore  des  Serres  bie^ 
felben  auger  ben  fc^on  me^rfad^  l^ier  unb  ba  §u  biefem  Qtütd  oerlcen- 
beten,  tneniger  nutzbaren  ©traud^arten,  gang  befonbert  ben  gett)ö]^nlic^en 
;go^annitbeerftrau^ ,  beffen  Sßurgeln  ben  53oben  gufammenl^alten  unb 
beffen  53elaubung  benfelben  oor  gu  ftarfem  ̂ luttrocfnen  f^ü^t.  ®te 
SBerme^rung  bet  ̂ ol^annitbeerftrauc^et  ift  einfad^,  leicht  unb  fd^nell  unb 

,  beffen  grü(|te  laffen  fid^  fe^r  gut  oerttjert^en.  —  kluger  bem  ;j5o;^annit^ 

■'  beerftraud^  finb  gu  gleid^em  Qmd  aud§  ber  ̂ imbeer-  unb  ©tad^elbeet* ftrauc^  gu  em|)fe§len. 
£)ie  £)bpultuv  in  SSö^meit^  9^ac^  ben  fürglic^  ge^)flogenen  ftatiftt^ 

fd^en  ©rl^ebungen  befinben  fi^  oon  ben  in  33ö^men  g.  ̂ .  befinbtic^en 
C)bftbäumen  aller  (S^attungen,  unter  benen  jebo^  bie  ̂ epfelbäume  bie 



2H() 

mit  iiberiDtecjcnbe  ̂ efjx^aljl  bilhcn,  viinb  10,000,000  Obpaume  in 

('^'ärtcu,  auf  §iiliucibcu  uiib  Dcbiiut^cii  uub  etiua  2  ̂Jiinioiien 
an  öff^'^^ti^^"  ̂ crfef}r!§ wegen,  ('»kn^^en  befi^^t  bemnad)  ̂ öt^men  über 
14  ä)iiUionen  Dbftbdume  unb  beträgt  bie  atlj;äf}rltd}e  S^cnanpflanjung 
gegen  1,500,000  Zäunte.  3)te  (^5efammtlänge  ber  meift  mit  ben  beften 
iinb  n}ertf}t>oüften  Dbftforten  befe^ten  Dbftalteen  beträgt  1470  beutfd)e 
Mcikn.  ^rager  Greife  fonmicn  gegen  27,000  Obftbänme,  im  l'eit^ 
meri^er  feife  fogar  3(),000  ©bftbänme  auf  eine  beutfd)e  Ouabratmeile 
nnb  fann  bie  bortige  (^egenb  mit  9ted}t  al^  ein  großer  Dbftgarten 
be.^eic^net  iDerben.  ̂ urc^  ben  meiftenö  elbabiuärtö  nac^  bem  beutfd}en 

9^orben,  aber  and)  bi§  nac?^  9iuß(anb  ge^enben  (S^'port  be^  bö^mifc^en 
Dbfte^  !ommen  ungtanblid}  groge  (Snmmen  in  baö  öanb.  53efünbere 
(Srtüä^nung  üerbient  and}  ber  prad)ti}olle,  mit  ben  ebetften  £)bftgattungen 
in  groger  3)?enge  nnb  grülte  t)erfef}ene  Dbftmarft  in  ̂ rag,  für  alte 

g-rembe  ein  (^egcnftanb  ber  33en)nnbernng.   ('^er  Obftgart.) 

Mxi^  aH  '2)ungmittel  in  ber  (Sarinecet.  @g  ift  befannt,  bag  ber 9^nj3  5U  ben  fräftigften  9^ar)rnng§'  unb  (5timnlirung§mitteln  be^  ̂ ftan^ 
3enn)ud}fe§  gel}i3rt.  ̂ ir  r}abeu  i^^n  in  trodfenem  Quftanbe  bnr(^  ̂ ufftrenen 
auf  ben  ̂ oben  nnb  bnrc^  53eimifd)ung  gur  (Srbe  ber  S^o^^fpftan^en  mh 
fac^  ,^ur  StniDenbnng  gebracht  nnb  in  atten  gäüen  bie  2Bal)rne^mung 

gemad}t,  bajs  er  nid}t  Uo§  ba§  2Bad}iotl)um  ber  ̂ flanjen  auf  eine  tuirt- 
Mjz  3ßeife  befbrbert,  fonbern  biefelben  aud^  an  Surfet  unb  ©tamm  frei 
t)on  Ungeziefer  gel}alten  l]at  (S«^  ift  inbeg  ftets  eine  bebeutenbe  ̂ er- 
fd})üenbung  feiner  näl)renben  53eftanbtl}eile ,  iDenn  man  il}n  in  trodfenem 
^uftanbe  gebrandet.  9^amenttid^  oerftüc^tigt  fid]  t)on  bem  ̂ (mmoniaf,  ba^ 
er  enthält,  33iele§  in  ber  öuft.  i)iefer  Uebelftanb  lägt  fid}  bagegen 
grof^en  2^t}eiB  oermeiben,  iuenn  man  i^n  in  Gaffer  auflöft  ©eine  näf}- 
renben  unb  ftimulirenben  ̂ cftanbtf^eile  t^eilen  fid^  fofort  in  einem  Quftanb 
bem  33oben  mit,  bag  fie  t>on  ben  SÖur^eln  leid}t  aufgefogcn  iperben.  ®r 
ift  eineg  ber  ̂ üngmittel,  ba^5  man  in  biefer  gorm  auf  ̂ftan^en,  bie  fid) 
im  Sud)^  befinben,  gur  ̂ muenbung  bringen  fann  unb  manche  (Gärtne- 

reien f}aben  if)m  allein  haß  gefunbe  ?(u-Sfel)en  unb  ben  üppigen  SBud}§ 
if}rcr  ̂ eioäd^fe,  befonber^  ber  ̂ ^opfpftau^en ,  ̂ n  t>erbanfen.  ®ie  ̂ luf- 
löfnng  ift  ettua^  f^n^ierig.  5(m  beften  gelingt  fie,  wenn  man  eine  Onan- 
tität  mit  fiebenbem  Sßaffer  überbrüht,  bem  ztm§  @oba  beigemifd^t  ift. 
3}^an  oerbünnt  bann  mit  mef}r  Sßaffer.  Qu  ftarf  barf  man  bie  glüffig^ 
feit  nid^t  anwenben,  ba  fie  fe^r  fd}arf  ift.  51uf  15  Öiter  Saffer  genügen 

l'A  ̂ fb.  9^ug.        ̂ — tf}.  ®nbgrb.) 
SScitt  au%  ben  f&mm  t)Ott  Berberis  Aquifoliuin.  9^ad^  Dr. 

(Sngelmann  fül^rt  ber  bei  un^  attgemein  befannte  §albftrand}  Berberis 
ober  Mahonia  Aquifolium  in  (l^olorabo  ben  9^amen  (Gebirge -Traube, 
©er  (Saft  ber  beeren  biefe^  ©traud^eg,  wenn  gegoren,  liefert  mit  Qut^^at 
öon  Qndfer  einen  wof)lfc^medfenben  unb  gefunben  Sein.       G.  Ch. 

S)a§  ̂ almen^au^  auf  ber  ̂ faucninfel  bei  ̂ ot^bam.  !Den  mei^ 
ften  ̂ efern  ber  §amb.  (Garten^,  bürfte  ha§  fd^bne  präi^tige  'ij3almen^au^ 
auf  ber  '^faueninfel  bei  ̂ ot^bam  befannt  fein,  ba^  befanntlid^  nod^  au§ 
ber  3eit  t^riebrid^  Sil^elm^IIl.  flammt,  ber  baffelbe  gur  ̂ ufnal^me  ber  t>on 

xf)m  angefanften  berül^mtett  reid^en  "^ßalmenfammlnng  oon  gnld^eron  in  ̂ ari^ 
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f)aik  er!6auen  (äffen.  !^iefeö  ̂ räc^ticje  '!ßa(ntenf}au^  ift  in  bev  9tacf}t  üom 
19.  5um  20.  ̂ Dlai  b.  Jy.  mit  aUem  mvs  e^o  cutl)ielt,  ein  Üiaub  ber  glam- 
itten  cjeiDorben.  Sic  Devlautct,  untrbc  ba§  geuev,  über  beffen  (Sntftel}img^* 
art  mau  iitd)t'3  ̂ ^efttnimtcg  mi^  unb  nur  t>crmutf}ct ,  bag  e§  t)ie((etc^t 
burd}  bie  ipei^uug^aulac^eu  be§  C^cbäubeS  entftauben  fei,  juerft  üon  einigen 
g'tfc^ern  bemerft,  luelc^e  fid)  3}ättujod)  5(benb  gmifc^en  10  unb  11  U^r 
in  ber  9^äf)e  auf  bem  äBaffer  befanben,  um  ?(a (puppen  an^^ulegen.  ̂ ie 

5ifd}er  eilten  nad}  bem  *i|5aimen^aufe,  iuofetbft  fofort  mit  afien  ̂ u  Gebote 
ftef)enben  9}Htteln  i>erfud)t  irnrbe,  bem  rafenben  lleber(}anbnel}men  ber 
gtammen,  bie  an  ben  üiclen  §ol3tf}ei(en  be§  ©ebäubeö  reichlichen  S^a^- 
rung^ftoff  fanben,  ©in^alt  jn  tl}un.  ̂ ie  erfte  (Sprite,  iueld^e  gur  (Stelle 
fam,  mx  biejenige  be§  nahegelegenen  ©afrotu,  aber  iüeber  fie,  noch  ber 
balb  nachfommenbe  @uccur^  fonnten  bie  flammen  beimpfen.  (B§  gelang 
nid}t  einmal,  ba§  äJ^obiliar  au§  ben  Wohnungen  einiger  53eamten  ju 
retten  unb  mußte  man  fich  bei  ben  9lettung§arbeiten  barauf  befchränfen, 
bie  umliegenben  fleineren  ̂ ebäube  unb  (Schuppen  ̂ u  erhalten,  m§  glü(f= 
lid}ern)eife  gelang,  ̂ on  allen  (Seiten  ftrömten  bie  33eamten  ber  fbniglichen 
(^ebäube  h^vbei  unb  leifteten  bie  gan^e  ̂ la^t  hinburd)  §)ülfe,  aber  Uikß, 

\m^$  errei(^t  mürbe,  mar,  bag  ha§  geuer  auf  feinen  §eerb,  ba§  ̂ ipalmen^ 
han§,  befd)ränft  lunrbe.  ̂ iefe^  aber  mürbe  mit  bem  fd}önen  ̂ eftaube 
üotlftäiibig  t)ernichtet.  ̂ er  geuerfchein  mar  fo  mächtig,  bag  er  meithin 

jenfeit^  *iI3ot^5bam  unb  in  ben  umliegenben  £)rtfd}aften  bemerft  mürbe; 
and^  in  53erlin  mürbe  er  gefehen. 

5  r  i  e  b  r  i  d)  ü  o  n  b  e  r  ̂   e  i  b  e  n,  ̂unft=  u.  §anbelggärtner  in  gilben. 
@roße  (Special^tultur  imn  gettpflan^en.   S.  (Seite  241  biefe^  gefteg. 

G.  iMorlet,  horticulteiir  ä  Avon  pms  Fontainebleau  (Seine 
et  Marne).    53er3eid)nif3  neuer  Coleus  u.  a.  ̂ flan^en. 

Sil  heim  9ii(^ter,  l?unft=  unb  §anbcl^^gärtner  in  3^^i'f<^w 
(Sachfen).    18H0.   ̂ rei^t>er5eid)niß  über  Saat  =  Kartoffeln. 

^ruft  Sd)neiber,  Berlin,  C.  griebrid^^grad^t,  Vertreter  ber 
gabrif  ber  oerfchiebenen  Birten  ber  Excclsior  9iafen'3}Mhntafchine. 

Srieffafteiu 

!  in  granffurt.    gür  gütige  a}?ittheilung  beften  ̂ anf. 
8riefli^  mehr. 

^.  in        ®anfe  für  Qw^tt^wng  unb  h*^^^^  9^^^^  baoon 
9^oti3  genommen. 

®artcttb»=SSei\  in  @örli^.   ̂ Danfenb  erhalten. 
• .    Dr.       ̂ »  in       33erbinblid}ften  ̂ anf  für  ben  gütigft  gefanbten 
^eparatabbrucf. 

g.  21»  91.  u»  8'*  in  33.  bei  53itte  um  balbige  3wfßtt^i=in9  ̂ ^if 
gütigft  oerfprochenen  ̂ ^otijen. 



3m  ̂ Berlage  t)on  St.  Mittler  in  .Hamburg  erfc^dnt  aud)  für  1880: 

^amöurger  ©arten-  unb  Slumenjeituitfi. 
3eitf(^tift  für  @arten=  unb  ̂ tumcnfieunbc,  Mnwp  unb  «gianbcl^gditncc. 

herausgegeben  i?on  ®b.  ̂ tto. 

36.  Saljrgang.  1880.  12  .^-^efte  a  3-4  23ogen,  mit  Qlbbilbungen,  gr.  8.  ®e^.  q}reiö  15  «DJf. 
Tic  .pamburger  ©arten jeitung  ift  nad)  bem  <Muöfpru(i^e  beutfct^er  ̂ Sadifenner  unb  eng* 

li(ct)et  unb  belgif*er  ii^lätter  bie  praftifc^fte  beutfdie  Beitung  für  ©ärtncr  unb  ©artenfrcuube; 
fie  i|l  inGnglanb,  ̂ Belgien,  ̂ ranfreid),  Spanien  unb  Italien  (biöiUeapel),  in  ber2öaaa*ei,  in  SDUiöfau, 
(St.  '^eteröbuvg,  Stocfbi^lm,  ̂ övofilien  unb  Uiorbamerifa  ju  finben,  unb  englif^e  53lätterjrt'lärtcn,  ba§ 

bie  einzige  beutete  ©artenjeitung  fei,  aus!  ber  m*an  etma^  lernen  fönne.  —  ̂ sie  bringt  ftet^ baeD^eucfte  unb  Sutcrcffantefte  unb  giebt  n>of)l  bei  Umftanb  ben  beften  Semeis  für  ben  mertbiHiKen 
3n^alt,  baB  üiele  anberc  beutfdie  ©artenjeitungen  oft  nadi  äßoc^en  unb  ÜHonaien  als  etmas  IRcueä 
bringen,  maes  mörtlid)  au«  ber  Hamburger  Cftartenjeitung  abgebrucft  ift.  —  2tu(^  in  Schriften  über 
©artenbau  unb  23otanit  finbet  man  bäufig  löort  für  ißürt  bie  -Hamburger  ©artenjettung  nneber 

abgebrüht  unb  ale  ̂ Kutorität  aufgefüljrt,  \vm  ml)[  am  beften  barlegt,'  bap  fie  einen  bauern* bereu  ÜÖertl;  bct)ält,  als  bie  meiften  anbern  B^itfc^riften  bicfer  ̂ }lxt.  Sie  bleibt  ein  beftänbiger 
ütatbgeber  unb  ein  uüüftänbige^  i)lad)fd)lagcbud)  für  ade  ©arten?  unb  »^^flanjcnfreunbe.  —  Qtud)  an 
«Reid^baltigteit  übertrifft  fie  faft  alte  anberen  ©artenjeitungen,  unb  liefert  5.  ̂.ö.  f^en  in  fed)ä 
.^cften  me^r,  als  ber  ganje  3rtl;vgang  uon  D'^eubcrt's  JJiagajin,  —  in  8  |»eften  mebr,  al^  ber ganje  ̂ sal^rgang  t)on  Oiegcrs  ©artenflora,  unb  fo  im  23erl}ältni§  i\i  fie  voUilänbi^er  ujtb 

billig'er  aU  anberc  ©arten  jeit  ungen  ju  anfd)einenb  niebrigeren  'JIreiten.  (5^ n)irb  fünad)  ber  reiche  3n^alt  biefcr  Wartcnjeitung  für  6hirtner  unb  ©arten fr eunbc,  a3ota* 
nifer  unb  ©utebefi^er  uüu  grogcm  3ntereffe  unb  uielcm  Diu^cn  fein.  —  Taö  crj^e  ̂ cft  tjl 
Don  jcber  ©ud}i)anblung  jur  *Hnfid)t  ju  ert)alten. ^ei  ber  großen  ̂ Verbreitung  bicfer  3eitfd)rift  |inb  onjerate  fieser  oon  großem  i)iu^en 
unb  merben  pr.  '^Vetitjcile  mit  2b  *^Jfg.  bered)net.  GOO  53?eilagcn  merben  mit  7  'M.  50  >iJf.  beredmet. 

3m  ̂ Berlage  üon       Mittitt  fxnb  ferner  erfd)ienen: 
Bie  Hrbarmadjuiigeu  iiub  IDerbelfeningeii  ks  ßo^m 

ober  Einleitung  3ßftlb=,  «^aibe^  unb  33ru^6obcn  urbar,  unfru^tbarcn  ^obcn,  fumpftöc 
SSSicfcn,  Xti^t,  ©rdbcn  unb  angcfc^tucmmtc^  Sanb  nu^öar  ju  matten,  bie  cultiötrtcn 
gänbereien  ju  üerbeffern  unb  ben  ©rtracj  unb  SSobenwertf)  ju  erbij^cn.  S'lebft  ViimcU 
funq  3ur  ̂ iefcultur,  £)rainirung  unb  ©in^dunung,  jum  S^ei^bau  2C.  öon  Dr.  Sßittiam 
Soe'nJC,  iHcbacteur  ber  illuftrirten  lanbmirtl)f(^aftlid)en  Torfjeitung.   OJiit  (38  ̂ ^tbbilbungen.    ©r.  8. 

©et).  Tl.  7.  GO  »llf. 
T)iefeS  !öud)  lel;rt  bie  iiortljcilbafteite  i3?enu^ung  unb  iBcrbefferung  befonbers  fold)er  Cänbe* 

teien,  bie  bist)er  entmeber  gar  nid^t  in  Kultur  maren,  mcil  ?^elfen  unb  Steine,  Sumpf  unb  9}ioraji 
ober  ̂ aibe  unb.  2Balb  bieö  ocrbinberten ,  ober  bie  megen  ber  fc^lediten  '-öejc^affenfieit  bes  drbreicb^ 
unb  feiner  iBermifd}ung  mit  ötafeneifenilein ,  Säuren  unb  anberen  fd)äblic^en  *Sejtanbt^^ilen  nur 
ganj  geringen  (Srtraa  lieferten.  ?^-erner  tt)eif't  e^  bie  bcflcn  ÜJiet^oben  jiad)  jum  leichten  <:;tovfrobert 
auf  2ßalbboben,  jur"  Xiefcultur,  2)rainirung  unb  Xrocfenlegung  oon  v=sümp[en,  ̂ m  T)cid).bau  unb gum  Sd)u|e  gegen  Ueberfd)memmungen ,  jur  23epflanjung  non  Stranen,  ©räben  unb  fonft  bisfier 
unbenu|,ten  öanbeS.   S)aS  33ud)  ifi  für  ?anbmirt^e  unb  ©runbbefi^er  üon  größter  2Bid)tigfeit. 

fiöbc,  Dr.  SSilliam,  ©ie  fünftlicScn  ̂ Düngemittel  unb  bie  ©ompofte.  ̂ O^it  befonberer  33e* 
rücffi^tigung  ber  iBermeibung  bes  Tüngeroerlujieä  in  größeren  Stäbten.  Jür 
öanbmirt^e,  Ortsbetjörben,  S)üngerfabrifanten  unb  T)üngert)änbler.   ©r.  8.   ®c^.   Tl.  1,  20  '^f. 

gebe,  Dr.  SSilliam,  1t>xt  i^reunbe  unb  i^einbe  be§  ßanbtt)irt5e§  unb  @drtner§.  23oa= 
flänbige  Einleitung  jur  Äenntnip,  Sd)onung  unb  -pegung  ber  bem  Jelb*,  ̂ Siefen*  unb  ©artenbau 
nü^li^cn,  fomie  jur  ÄcnntniB,  ̂ btjaltung  unb  ̂ Bertilgung  ber  ben  »^Pflanjen  fc^dbli(^en  5;bicie. 
dlad)  ben  ben)äl;rteften  (Srfat)rungen.   ©r.  8.  dX  3. 

ßöbe,  Dr.  aSittittin,  Zu  ̂ ranf Reiten  ber  ©ulturpflanjen  auf  5t e (fern,  in  Objian^ 
lagen,  ©ein*,  ©emüfe?  unb  331umengärten.  ^Jlnleitung  pr  (SrfenntniB,  Q3crf)ütung 
unb  Teilung  aüer  inncrlid)cn  unb  äu|erlid)en  Äranf^eiten  be^  ©etreibeä,  ber  ̂ ülfenfrüdnc, 
^vutterpflanäcn,^  Änoüen*  unb  0tübengemäd}fe,  |)anbeispflanjen,  Objl*  unb  SlJaulbeerbäume,  bee 
2öein)locfeS,  ber  ̂ üd)engartcn*  unb  ßi^rpflanjen.    ®r.  8.   ©e^.  Tl.  3. 

9J?ei;cr,  5»  Sie  f8u^l;altuttg  für  -^^anbel^adrtncr.  f^eid)t  oerftänblidie ,  praftijdic 
iÄnlcitung,  bie  taufmännifd^e  einfa^e  $)U(^füt;rung  in  furjer  3eit  felbft  grünbli(^  ju  erlernen  unb 
auf  aüe  !BerJ)ältniffe  be^  Samen*  unb  '^JflanQens^anbele  an^umenben.  j^ür  i?un|!*  unb  ̂ anbelö« 
©ärtncr,  ©arten*©c^ülfen  unb  öe^rlinge.   ©r.  8.   ©e^.  90  *^f. 



m 

2)tc  2ljaIccn^3lM€{ftc(lun(i 

bcr  $ciTCu  g%      9ticd)cr^  uub  ©öfjuc  in  Hamburg. 

33erein^  für  ̂ amburg,  ̂ Uoiia  unb  Umgcgcnb  am  18.  'äpxil  b.  ̂ .  ijatttn 
am  15.  ̂ Iprtl  bte  getreu  g.  9ited)crs^  unb  (Böljm  in  einem 
il)rer  großen,  über  1()0  gnß  langen  (^en}ä(^^>I}äufer  tr)re^  (Stabliffement^ 
in  ber  Oberalten  ̂ Itlee  ju  fearmbetf  bei  Hamburg  t^re  aniäf}rUcf}  ftatt- 
finbenbe  ̂ üi^ftettung  üon  inbifc[}en  ̂ l^aleen  eröffnet,  befte^enb  an§  einer 
)o  grojsen  Un^af)!  ber  beften  unb  fc^önften,  ncueften,  neueren  iDie  älteren 
(Sorten  in  meift  mufter^aft  gezogenen  unb  fultiüirten,  über  unb  über  mit 

^Iütl}en  bic^t  bebecften  ̂ ^^emplaren,  eine  5tu§fteßung,  \vk  man  fie  in 
'^eutfd)lanb  \vo^  faum  ̂ um  giueiten  Mak  luieberfinben  bürfte. 

^ie  ̂ lu^fteHung  beftanb  auö  ttm  500  (S^-emplaren  in  faft  ebenfo 
fielen  ©orten,  barunter  gegen  T^unbert,  oon  benen  jebeS  einen  £ronen^ 
burd}meffer  t)on  2 — 4  unb  mef}r  gug  l^at,  n)ä()renb  bie  übrigen  ̂ em- 
plaxt  fleinere  ̂ ronenbäumd^en  bi^  gu  2  gug  ̂ urd^meffer  maren. 

3ln  fe^r  oielen  bic^t  mit  ̂ lütl^en  bebetften  ©^'emplaren  l^atten  bie 
neuen  jungen  ̂ (ättertriebe  bereite  jiemlid)  mit  entimcfelt,  ft>oburd§  bie 
großen  bieten  ̂ lüt^^enmaffen  ber  einzelnen  (£j:emplare  l^ier  unb  ba  etn^a^ 
unterbrochen  iüurben,  m§  ^ur  §ebung  be^  gangen  ̂ Blütl^entep^i^^ 
mefentlid}  beitrug.  ̂ Da  bie  garbenf^attirungen  ber  53lumen  ber  ̂ Igateen^ 
forten  größten tl^eil^  nur  fe^)r  )renig  oon  einanber  i^erf Rieben  finb,  fo  ift 
eine  3«fammenfteüung  fo  Dieter  faft  gleicher  unb  bod^  üerfd^iebener  ©orten, 
of)ne  baß  eine  garbe  burc^  bie  anbere  beeinträd}tigt  iDirb,  ftet^  eine  fe^r 
fd}n)ierige.  ̂ en  §erren  S^iied^er^  mar  jebod)  bag  5(rrangement  if}rer 

fo  f}errlid^en  ̂ tgaleen  bieämal  gang  befonber^  gut  gelungen,  ba^  '©ange 
glid^  einem  ̂ Slnmentep^ic^,  auf  bem  jebe  einzelne  ©orte  in  il}rer  garben^ 
prad^t  l^erüortrat  unb  oon  ben  neben  il^r  ftef^enben  ©orten  in  feiner 
Seife  beeinträchtigt  mürbe. 

35on  ben  allerneueften  ©orten  maren  gur  3^it  unfere^  33efudhe§ 
nur  menige  in  ̂ lüt^e,  t^eil^  maren  mehrere  berfelben  fd^on  üerblü^t, 
mä^renb  anbere  erft  in  ber  5lu§bilbung  i^rer  33lüthenfnog))en  begriffen 
maren. 

Unter  ben  neuften  ©orten  fielen  un^  gans  befonber^  auf: 
Kaiserin  von  Indien  (A.  van  Geert) ,  eine  gang  h^rrlid^e  bunte, 

gefüllte  ̂ lume  oon  enormer  (^röße  unb  guter  ̂ onfifteng.   3Bir  gaben 
oon  biefer  ̂ lume  im  oorigen  ̂ a^rgange  ber  Hamburg,  ©artengtg.  ©.  345 
bereite  eine  ausführliche  53efchreibung  mit  Slbbilbung. 

Louisa  Pynaert  (E.  Pyn.)  ift  eine  anbere  h^i^tlidhe  ©orte 
mit  großen  gefüllten  meißen  Blumen  (©.  §amburg.  (^artengtg.  1879, 
©.  345). 

Bignoniaeflora  flor.  plen.  mit  feht  fdhönen  bunfelrothen 
gefüllten  33lumen. 

James  Veitch  unb  Deutsche  Perle  finb  gmei  neue  au^- 
nehmenb  fchöne  ©orten  mit  meiß  gefüllten  Blumen. 
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3m  «Berlage  t>on  fü.  Mittler  in  i^amburg  evfdjeint  aud)  [ür  1880: 

3eitf^rift  für  ®ttrten=  unb  ̂ tumcnfrcunbc,  ^unfl«  unb  «gianbct^gdttncr. 
herausgegeben  ton  ®b»  Stto. 

36.  Saljrgang.    1880.    12  ̂-^efte  a  3—4  33ogen,  mit  ̂ Ibbilbungen,  gr.  8.    ®e^.   ̂ xti^  15  m. 
Tie  Hamburger  ©arten jeitung  ift  nad)  bem  ̂ ue(fprud)e  beutfc^er  (5ad)fenner  unb  eng* 
unb  belgifd)cr  5i5ldttcr  bie  praftif^lle  beutfd)e  3eitung  für  Partner  unb  ©artenfrcunbe; 

fte  i|i  inGnglanb,  ̂ Belgien,  i^ranfreid),  Spanien  unb  3talien  (biöiUeapei),  in  berSÖaaaaei,  in  SO^oöfau, 
(St.  '^etereburg,  Stocfb^^lm,  ̂ örofilien  unb  iHorbamerifa  ju  finben,  unb  eng(ifd)e  ißlätter  erflärten,  bay 
€ö  bie  einzige  beutfdie  ©artenjeitung  lei,  aus!  ber  m*an  etmaö  lernen  fönne.  — Sic  bringt  flet^ 
ba«  Dleuefte  unb  3nterc[fantejle  unb  giebt  n>ol)l  ber  Umftanb  ben  beften  'Semeiö  für  ben  lüertbyoüen 
3nt)aU,  baj^  üieie  anberc  beutfdie  ©artenjeitungen  oft  nad)  äÖo(^en  unb  OJionaren  als  etiras  DUu eä 
bringen,  was  wörtlid)  auö  ber  |)amburger  Cftarteujeitung  abgebrucft  i)l.  —  Qluc^  in  Sdiriftcn  über 
©artenbau  unb  33otanit  finbet  man  \)äx\j\<i  äöort  für  ißort  bie  Hamburger  ©artenjeitung  nncber 
abgebrucft  unb  al«  ̂ Hutorität  aufgefül)rt,  roa«  woiji  am  beften  bariegtj^  bap  fie  einen  bauern* 
bereu  2Öertt)  bcljält,  alö  bie  meiften  anbern  3citfc^riften  bicfer  ̂ trt.  ̂ ie  bleibt  ein  beftänbiger 
SHatt)gcber  unb  ein  iioHi^cinbige^  !){ac^fd)lagebud)  für  a((e  (harten?  unb  »^^flanjcnfreunbe.  —  ''itud)  an 
Cfieid^b^^ltigteit  übertrifft  fie  faft  alte  anberen  (^artenjeitungen,  unb  liefert  5.  33.  f^on  in  fed)ä 
heften  mef)r,  als  ber  ganje  3al)rgang  i>on  9Reubcrt's(  ÜJJagajin,  —  in  8  heften  meljr,  al^  ber 
ganje  Jahrgang  üon  JHcgel's  (^artenflora,  unb  fo  im  ißerijältnip  ift  fie  ooll|länbiger  ujtb billiaer  aU  anberc  (iiar t en  je it  u n gen  ju  anfe^einenb  nicbrigeren  ^^^reifen.  (Sä 
n)irb  fonad)  ber  reiche  3nt)alt  bicfer  (S^artenjcitung  für  65drtner  unb  (13  arten  freu  nbc,  iöota* 
nifer  unb  ©utsbefi^er  i^cn  großem  3ntereffc  unb  oielem  dlu^in  fein.  —  iTas  erfie  ̂ eft  i)l 
t)on  jebct  ®ud}t)anblung  jur  *JInfid)t  ju  crt)alten. 

«Bei  ber  großen  «Verbreitung  bicfer  3eitfd)rift  finb  "snferate  fieser  00 n  großem  iRu^en 
unb  iverben  pr.  ''^Jctitgcile  mit  25  *^Jfg.  bcred)net.  600  'Beilagen  merben  mit  7  'M.  50  i^f.  bcredjnct. 

3m  «Berlage  v>on  31,  ̂ ittltt  fmb  ferner  erfdiiencn: 
tit  lirbarmad)uugeii  unb  IDerbelfcrungeii  bcs  ßohm 

ober  Einleitung  3ßalb=,  -^aibe-  unb  ̂ cu^bobcn  uc6ac,  unfcucStBaren  33obcn,  fumpftge 
SSiefen,  Sct^e,  ©ra^en  unb  angef($tr)cmmte§  Sanb  nu^bar  ju  ma^en,  bie  cultiöirtcrt 
gcittbereien  ju  uetbeffern  unb  ben  ̂ rtracj  unb  *Sobcnn)ectf;  ju  eröö^cn.  Slcbft  Slniuci* 
fung  3UC  Siefcuttur,  £)caittirutt(i  unb  ©madurtung,  jum  :öeic6öau  2c.  öon  Dr.  Sßilltam 
Soebe,  O^ebacteur  ber  iUuftrirten  lahbmirtt)f^aftlid)en  Xiorfjeitung.   'Mit  (58  'Jibbilbungen.    (5jr.  8. 

®t\).  m.  7.  60  $f. 
^icfeä  23ud)  Ie[;rt  bie  iiortt)cilbaftejle  5:!?enu^ung  unb  ̂ Bcrbefferung  befonbers  folc^er  Ödnbc* 

rcien,  bie  bisher  entmeber  gar  nid)t  in  Äultur  maren.  meil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  !)Jioraft 
ober  ̂ aibe  unb.  2Balb  bieä  \)cr|)inberten ,  ober  bie  megen  ber  fd)led)ten  '■öejc^affentjeit  bcö  (yrbrcid)^ 
unb  feiner  «I^ermifc^ung  mit  tRafeneifenf^ein ,  Säuren  unb  anberen  fd)äblid)cn  'Sejianbtf^iien  nur 
ganj  geringen  (Srtraci  lieferten.  ?^-erner  foeift  e«  bie  bcjlcn  «IRet^oben  jtad)  jum  leichten  ̂ tocfroben 
auf  Jßalbboben,  jur  liefcultur,  2)rainirung  unb  3:rocfenlegung  oon  ̂ ^ümpfen,  ̂ m  S)eid}bau  unb 
jum  Sdiu^e  gegen  Ueberfd)tt)emmun0en ,  jur  35cpflanjung  üon  ̂ trapen,  ©räben  unb  fonft  bieder 
unbcnu|.ten  öanbeä.   2)aä  33ud)  ifl  für  Canbrnirt^c  unb  (5Jrunbbefi|cr  ̂ on  gröBter  2öid)tigfcit. 

göbe,  Dr.  Söilliam,  l^it  fünflli^en  :Düngtemttfel  unb  bie  ©om^jofte;  ̂ I«it  befonberer  33e* 
rüdfi^tigung  ber  «öermeibung  be«  SDüngeroerlutleä  in  größere n  Stäbten.  i>üv 
ßanbtt)irt§e,  Ortebeprben,  5)üngerfabrifanten  unb  3)üngerl)änbler.   Qf>x.  8.  SW.  1,  20  '^f. 

gebe,  Dr.  2ßilliam,  ̂ ie  ̂ reunbe  unb  i^einbe  be§  ßanbttJtrtbeö  unb  (SäxtntU,  3}oü* 
ftänbigc  Einleitung  jur  Äenntnin,  Sd)onung  unb  -pegung  ber  bem  Jelb*,  23iefen=  unb  QJartenbau 
nü^lid}en,  fomie  jur  Äenntnip,  Elbijaltüng  unb  ̂ Bertilgung  ber  ben  '^flanjen  fc^äbli^en  3:biere. 
9iac^  ben  ben)äl;rtei^en  (SrfaJ)rungen.   ®r.  8.  m.  3. 

ßoBc,  Dr.  SSßillittm,  Äranf Reiten  bec  ©ulturpflunjen  auf  «itecfem,  m  Obfian* 
lagen,  ©ein*,  ©emüfe?  unb  iBlumengär ten.  «itnleitung  jur  (SrfenntniB,  EScrptung 
unb  i^eilung  aller  inncrlid)en  unb  duBcrlidien  Äranf^eitcn  beä  ö'ctreibce,  ber  ̂ ülfenfrüd^te, 
ivutterpfianjen,^  Knollen*  unb  «Rübengen)äd}fe ,  ̂ anbelöpflanjen,  Ob)l*  unb  9:i{aulbeerbciume-,  beö 
«föeinilodeö,  ber  ilüd^engarten*  unb  Sierpflanjcn.    ®r.  8.   (S>if).  SOt.  3. 

Wtc\)tt,  xs*  (B.,  Sie  S8u($Ijialtunfl  für  '^anbeBgdrtner.  5eid)t  üerfiänblid)e ,  prafti)d)c 
Qlnleitung,  bie  faufmdnnifdie  einfache  Q3ud)fül;rung  in  furjer  ̂ tii  felbft  grünbli^  ju  erlernen  unb 
auf  alle  !Berl)ältniffe  beä  Samen*  unb  «Pflangcns^anbelö  anjumenben.  Jür  ilunj^*  unb  ̂ anbelä* 
©cirtncr,  öiarten*(5)e|)ülfen  unb  Öe^rlinge.   ®r.  8.   @e^.  90  'Jßi 
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ber  Herren     6.  iKicdjcrcf  uub  Söljuc  in  Hamburg. 

5Berein^  für  ipambuvg,  lltona  uiib  Umciccieub  am  18.  "äpxil  b.  ̂ .  Ratten 
am  15.  ̂ tpnl  bie  §erreii  5\  ̂Jiicci)cr^  unb  ®ö()ne  in  einem 
i^rer  großen,  über  1()0  g^uß  langen  (^en)ä(^^^I}äufer  i(}re5  ©tat» liffement^ 
in  ber  Dberalten  5(flee  ̂ armberf  bei  §amburg  i^re  aüjäfjrUd^  ̂ tatU 
finbenbe  5(n^fteüung  m\  inbifc^en  ̂ l^aleen  eröffnet,  befte^enb  an§  einer 

fü  c^rojaen  'än^aX^l  ber  beften  nnb  fc^önften,  ncneften,  neueren  wk  älteren 
(Sorten  in  meift  mufterf)aft  gezogenen  unb  fultiüirten,  über  unb  über  mit 
^Iütl)en  bi^t  bebecften  @j:em|:laren,  eine  5lu§ftellung ,  mie  man  fie  in 

'J)eutfd)lanb  mol^l  !aunt  gum  ̂ tueiten  9J?ale  mieberfinben  bürfte. 
!Dic  5lu§ftellung  beftanb  au§  etn^a  5U()  (£j:em^)laren  in  faft  ebenfo 

üielen  ©orten,  barunter  gegen  l)unbert,  ijon  benen  jebe^  einen  fronen- 
burd}meffer  üon  2 — 4  unb  mel)r  gug  fjat,  mäl^renb  bie  übrigen  (^m- 
plaxt  Heinere  £ronenbäumc^en  bi^  gu  2  gug  ̂ J)urc^meffer  iraren. 
^n  fel}r  oielen  bic^t  mit  Sßlüt^en  bebecften  (l^emplaren  l^atten  fic^  bie 
neuen  jungen  53lättertriebe  bereite  siemlic^  tueit  enttmcfelt,  tDoburc^  bie 
großen  bieten  ̂ lütl^enmaffen  ber  einzelnen  ©j:emplare  ̂ ier  unb  ba  ̂ tm§ 
unterbrochen  iDurben,  gur  ̂ ebung  be§  gangen  33lüt]hente:)}))ic^§ 
njefentlic^  beitrug.  ®a  bie  garbenfc^attirungen  ber  33lumen  ber  5l§aleen^ 
[orten  größtentl^eilö  nur  fel}r  ipenig  üon  einanber  oerfc^ieben  finb,  fo  ift 
eine  änfammenftellung  fo  üieler  faft  gleicher  unb  boi^  tjerfc^iebener  ©orten, 
ol)ne  baß  eine  garbe  burd^  bie  anbere  beeinträd}tigt  n^irb,  ftet^  eine  fe^r 
fd)tpierige.  ̂ en  §erren  S^ied^er^  ti?ar  jebod)  bag  5lrrangement  i^rer 

fo  l)errlichen  ̂ galeen  bie^mal  gang  befonber^  gut  gelungen,  ba§  "(^ange 
glic^  einem  ̂ Inmentep^^ic^,  auf  bem  jebe  einzelne  ©orte  in  il}rer  garben^ 
pra^t  l}ert)ortrat  unb  tjon  ben  neben  i^r  ftel^enben  ©orten  in  feiner 
Seife  beeinträchtigt  mürbe. 

33on  ben  allerneueften  ©orten  maren  gur  Qeit  unfere^ ^efu(|e^ 
nur  wenige  in  ̂ Blüt^e,  t^eil^  loaren  mel^rere  berfelben  fc^on  oerblü^t, 
trä^renb  anbere  erft  in  ber  5lu^bilbung  il}rer  ̂ lüt^enfno^^^en  begriffen 
iuaren. 

Unter  ben  neuften  ©orten  fielen  un^  ganj  befonberö  auf: 
Kaiserin  von  Indien  (A.  van  Geert) ,  eine  gang  l^errlic^e  bunte, 

gefüllte  ̂ lume  üon  enormer  (^röße  unb  guter  (^onfiftenj.   3Bir  gaben 
t)on  biefer  ̂ lume  im  i^origen  ;3alhrgange  ber  Hamburg,  ̂ artengtg.  ©.  345 
bereite  eine  au§fü]§rlid§e  ̂ efd^reibung  mit  Slbbilbung. 

Louisa  Pynaert  (E.  Pyn.)  ift  eine  anbere  l^errlic^e  ©orte 
mit  großen  gefüllten  reißen  Blumen  (©.  Hamburg,  (^artengtg.  1879, 
©.  345). 

Bignoniaeflora  flor.  plen.  mit  fel}r  fc^önen  bunfelrot^en 
gefüüten  33lumen. 

James  Veitch  unb  Deutsche  Perle  finb  p)ti  mm  au^^ 
ne^menb  fc^öne  ©orten  mit  meiß  gefüllten  53lumen. 

Hamburg»  (&nttta»  unt>  ̂ lumcnjeUung.    Sant  xxxvi.  19 
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SSon  ben  neuen  ©orten  notirten  wir  aU  ganj  befonbet^  l^erüor^ 
tagenb : 

Jean  Vervaene  (J.  Verv.).  (Btf)X  buuMtot^  mit  rein  lüeijsem 
9^anbe.   @m|}fe]^len5it)ert]^e  9^eu^ett  i?on  gutem  ̂ uc^^. 

Regierungsrat  b  von  E  Schwege  (Scliiilz).  33üu  tebr}aft 
tofa  gätbuug.  ̂ ie  53(umen  fiub  fel}r  gefüllt,  fd^njär^üd^  gefledt.  (£nue 
fc^öue  9^eul§ett! 

Madame  de  Greve  (Vandercruyssen)  gro^e  einfädle,  lebf}aft 
incatuatrot^^e  ̂ lume,  im  Zentrum  fc^arla^  geftetft. 

Elise  Lieber. 

Madame  Jean  Wolkoff  (Linden).  Blumen  fjalh  gefüllt, 
tveiß  carmtn  geftreift. 

äUete  (Sorten  oon  befonberer  (Sd^önljeit  fiub: 
Versicolor  (Schulz).  3Sou  großem  (Sffeft!  Blumen  oon  iveißer, 

§ter  uub  ba  mit  rofa  augel^auc^ter  ̂ ruubfarbe,  mit  fräftiger,  grünlich 
gelber  Qeic^uung,  l^äufig  an!i)  oou  glängenb  fd^arla(^§rotr)eu  ©trii^eu  unter- 
brod^eu,  ujobur^  bie  33lumen  ein  fe^r  lebl^afte^  ̂ ufe^eu  befommen.  ̂ flange 
reic^  blü^eub. 

Flambeau,  Flora,  Alice  Linden,  Baron  de  Schickler  uub  Frau 
Andreae  Winckler  fiub  ältere  aber  fd§i5ne  (Sorten. 

Empereur  de  Bresil  (J.  Versch.).  Slu^gejeid^uete  ©orte 
erften  9lange^,  mit  gefüllten,  regelmäßig  geformten  fc^öu  rein  rofafarbeneu 
Blumen,  bereu  fetalen  noc^  ettoag  buufler  geftreift  fiub. 

Comtesse  de  Beaufort  (Van  tloutte).  (Sd^ön  lebl)aft  rofa, 
im  (S(^luube  intenfio  carmoifin,  faftauieubraun  fc^attirt  auf  ben  brei 
oberfteu  fetalen. 

Blanche,  fd§i3n  rein  ioeiß. 
Minerva  (Schulz)  rein  ioeig,  gefüllte  ̂ lume,  guiDeilen,  bod§  nur 

feiten  rofa  geftreift.   (S^ute  gorm. 
Pluto  (Schulz)  fel^r  feurig  rotl^. 
Baronne  de  Vriere  (van  Houtte).  33lumeu  fe^r  grojs, 

fc^ueeu^eig,  bie  eingelnen  fetalen  groß,  bereu  9^anb  wellig  mit  einigen 
jjonceaufarbeueu  (Striaen  gegeid^net. 

>Die  l}ier  genannten  Sljaleen  fiub  nur  einige  wenige  oon  ben  oielen, 
bie  un^  am  meiften  burd^  bie  ©d^onl^eit  i^rer  33lumeu  auffielen. 

Ueber  ben  bebeuteuben  SSorratl^  oon  ̂ galeen  in  allen  Größen,  na== 

mentlid^  oon  l^übfc^en  ftarfen,  blül^bareu  ̂ um  ̂ poxt  beftimmten  fe^^em^ 
plaren  in  genannter  (Gärtnerei  l^aben  wir  fc^ou  früher  gef^rod^eu  (Hamburg, 
(^artenstg.  1879,  233),  uub  ift  bie  ©türfga^l  ber  in  biefem  Qal)re 
äum  ̂ erfaub  fommenben  @^em^?lare  eine  nod^  weit  bebeutenbere ,  al^  im 

:$5a^re  1879,  ebenfo  ift  au^  bie  ßai)l  ber  nod^  fleinereu  (Stedfling0|)flan' 
gen  eine  oiel  gri}ßere  al^  im  oorigen  ;$5a^re.  ̂ ie  enorm  große  5lu§a^l 

oon  jungen  ̂ Igaleeu  l^at  in  ben  oon  uu^  fc^on  frür/er  erwä^^nten,  neu- 
erbauten  (^ewäd^^l^äufern  (jebeä  berfelben  ca.  135  guß  lang  mit  ©attel^ 
bad^),  wie  in  ben  ©rbfäfteu  ben  oergangeuen  langen  Sinter  o^ue  erl^eb- 
lid^e  SSerlufte  überftanben  uub  fiub  bie  ̂ fläuädf}en  bereite  im  beften 
2;reiben  begriffen. 
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53on  ben  ̂ (^ateen^^ürten ,  bte  aüjä^rltd}  Ijunbett-  unb  taufenbtt)e{[e 
ange.^ogen  merben,  iuoüen  mir  nur  einige  naml)aft  anfiif}ren: 

Souvenir  du  Prince  Albert  (J.  V.),  ̂ alügefüüte  ̂ (unte  t)On 

fd}önftem  ̂ Ro\a,  an  ben  9?änbern  ber  't^etalen  rein  n^eija  unb  augerbem 
carmin  fc^attirt. 

Reine  des  Pays  Bas  (Maenhaut).  Qartrofa  mit  tt)ei^em  Ütaub, 
carmoifin  fc^attirt. 

Helena  Thelemann  (Mrdn  ),  pfirfi(^btütfarben ,  gut  gefüttt,  fe^r 
rei(^  blü^enb. 

L.  L.  Liebig  (C.  Petz).    @ef}r  grofse  33(ume,  gut  gebaut,  reicS^- 
btül^enb;  Blumen  carmoifin  mit  bunfier  3<^^nung. 

Dr.  Wilhelm  Neubert  unb 

Etendard  de  Flandres  (Verv.)  finb  gmei  Mannte  befonber^  3U 
empfe^lenbe  ©orten. 

Bernhard  Andreae  alba  (Linden).  ̂ rad)tt)On,  f(^neeit)eif3.  ©ne 
bebeutenb  üerbefferte  ©orte  ber  folgenben,  an  bie  fie  erinnert. 

Bernhard  Andreae  (Mardn.).  geurig  rofa,  gropiumtg,  gefüöt, 
oorgüglid). 

Alba  illustrata  (Klein)  unb 
„    magnifica  (Schulz),   (grftere  rein  tt}ei^,  ̂ utreilen  rofigüla 

geflecft.   3)ie  ̂ meite  glänjenb  filbermeig,  reid}blüf}enb. 
Victoria,  Kronprinzess  von  Preussen  (Schulz),  glängenb  rofa 

mit  fräftiger  g^ic^nung,  ftarf  gefüllt. 

Sigismund  Rücker  (van  Houtte),  leb()aftlila - rofa ,  mit  ftarfen 
^bern  burc^gogen,  mit  leb^^aft  firf(^rot^er  Q^^i^^^^^Ö-  53lume 
erfter  (üa\\t. 

Schnee  (Schulz)  befaunte,  rein  h^eige  ©orte. 
Pluto  (Schulz)  bunfet  blutrot!^,  bunfter  f^attirt,  grof?  unb  regel- 

mäj3ig  gebaut,  \z^x  fd§i3n. 
Königin  Kleopatra  (Schulz),  ̂ eig  mit  fc^arlac^rot^eu  ©treifen 

unb  fünften  unb  gelbüd§  grüner  Q^^'^^iti^Q-  ̂ täc^tig. 

Liebig's  Süperbe  (Lieb.).    5(e!^nli(?^  iDie  ©c^iüer. 
Frau  Oberbürgermeister  Casdian  (Schulz).  Sßei^  mit  carmoifin- 

rotr}en  ©treifen  unb  fünften,  groß,  ooübtül^enb. 
Dante  .  (Lieb.),  ©e^r  wert^oolte,  rei^blü^enbe  ©orte,  bte  ficJ^  aud^ 

fcl^r  frü^  treiben  täßt;  Blumen  f}en(euc^tenb  carmoifin. 
Kaiser  Wilhelm  1.  (Mardn.).  !^unM[(?^arlac^,  grof3  uub  gutgebaut. 
^ber  auc^  üon  ben  übrigen  ©orten  ift  jebe  in  reid^lic^er  SD^enge 

tjor^anben. 

aSartetäteu  Dmi  Odoiitoglossum  vexillarinnL 

^Da§  Odontoglossum  vexillarium  ift  üieüeic^t  bie  f(i^i3nfte  unb 
Ueblic^fte  alter  bi^  iti^t  befannten  Drc^ibeen  unb  ift  p  oerfc^tebenen 
Wlakn  über  baffelbe  in  ber  §amb.  (^arten^tg.  berid^tet  worben  (;3a]^rg. 
1879,  ©.  456).  33on  bemfelben  beftnben  fid|  jeljt  in  (^glanb  mel^rere 
i?on  einanber  abioeic^enbe  S3arietäten,  über  bereu  §erfunft    SB.  33urbibge  in 

19* 
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the  Garden  nad^fte^enbe  3J?ttt]§ettungen  ma^t  Um  bie  5ßarietäten  nun 
nä^er  begegnen,  tvixh  üorgefc^lagen ,  fie  mit  bem  ̂ amtn  t^teg  ̂ nU 
becfer^  3U  begeic^nen.  — 

Sat^cemicg,  tretet  bie  tüeftlic^en  5(b^änge  ber  3(nben  bereifte, 
f(f>eint  biefe  fc^öne  Drd^ibee  nic^t  gefunben  gu  ̂ aben,  fonbern  fanb  nur 
ba§  i^r  naijt  ftel^enbe  O.  Warscewiczii,  ̂ oe^l,  ber  bie  tüeipiü^enbe, 

feinen  S'^amen  tragenbe  %xt  entbecfte,  mar  unglücflic^  genug  ben  ©taub- 
ort  beg  O.  vexillarium  nid^t  gefunben  gu  l^aben  unb  fo  fcfieint  S3aU' 
mann  ber  erfte  gtücflid^e  (Sammler  gemefen  gu  fein,  biefe  l^errlid^e  £)r^ 
(j§ibee  aufgefunben  ̂ u  ̂ aben;  aber  leiber  famen  feine  gefammelten  ®^em= 
plare  jebe^mal  aüe  tobt  in  ©nglanb  an  unb  e^  entftanb  ein  groger  3Bett^ 
eifer  unter  ben  engüfd^en  unb  beutfd^en  S^teifenben,  ttjem  oon  i^nen  ba^ 
ißerbienft  unb  bie  @^re  befcJ^ieben  fein  ttjürbe  bag  @lücf  ju  l^aben,  biefe 
Dr(3^ibee  lebenb  in  @uro))a  eingufül^ren,  unb  biefe  &)xt  gebül^rt  §errn 

4;^eft ertön,  benn  alle  oon  Naumann,  5öaröcen)iq ,  (St.  Öon>, 
S.  ©finner,  !öinben,  äßallig,  ̂ oejl  unb  Slnberen  oor  i^m  gefammelten 
unb  eingefc^icften  (^mplare  famen  tobt  in  (^ropa  an.  —  §err  ̂ au- 
mann  fanb  O.  vexillarium  guerft  bei  grontino,  loeld^e^  fe^r  oon  ben 
^pausen  au^  anberen  (S^egenben  abn^eic^t,  ̂ ^mplaxt  mit  l^eller  unb  bunf- 
ler  gefärbten  S3lumen  nmc^fen  beifammen;  biefe  SSarietäten  follte  man  mit 

bem  Dramen  O.  vexillarium,  33aumann'^  Varietät  be3ei(J)nen.  (Se^r 
furge  Qtit  barauf  fanb  SBalli^  eine  >rä(i^tige  33arietät,  bie  er  unter 
bem  9^amen  O.  coccineum  nac^  Belgien  fanbte.  Sßalli^  fanb  biefelbe 
bei  (Soufon  in  5lntioquia,  ioo  fie  auc^  noc^  oorfommt,  aber  nur  fo  fel^ 
ten,  bag  e§  nicJ^t  ber  ̂ fflnfjt  lo^nt,  einen  (Sammler  ba^in  gu  fenben. 
^I)iefe  <Soufon^S3arietät  fjat  nur  bunflere  Blumen,  fonft  oariirt  fie  menig. 
(Sie  ift  gan3  biftinft  oon  ber  33arietät  oon  grontino  unb  man  fönnte  fie 
ba^er  al§  O.  vexillarium  Varietät  2Balli§  begeic^nen. 

©nige  ̂ ai)xz  f)?äter  entbecfte  ber  oerftorbene  granj  Mabod^  bie  l^err* 
lict)e  Varietät,  ioeld^e  bei  (Sir  äl^arriott  suerft  blül^te  unb  bie  gang 
oerfd}ieben  oon  ben  erftgenannten  Varietäten  ift.  ̂ Die  geid^nung  in  ber 
53lüt]^e  ift  befonber^  gut  au^ge))rägt,  obgleich  nic^t  fo  bunfel  alö  bei  ber 
^ßarietät,  bie  äöallig  ̂ uerft  eingefanbt  t)at  ̂feie  Färbung  ber  53lume  ift 
jebo^  eine  liebliche  unb  oerfc^ieben  oon  ben  anberen  SSarietäten.  Mabo^ 

fanb  bie  "ipflanse  am  Sucapuffe,  loo  fie  jebo^  nur  f^ärlic^  oorfommt. 
(Wu(^  ej:iftirt  oon  biefer  3Sarietät  nod^  eine  gorm  mit  etioag  l}elleren 

Blumen).  !l)iefe  35arietät  mürbe  mit  bem  9^amen  f  labocJ^'^  O.  vexil- 
larium 5u  be3eid}nen  fein.  ®ie  oerfd^iebenen  (Stanborte  biefer  Drd^ibee 

liefern  un^  bie  oerfc^iebenen  biftinften  33arietäten  berfelben,  bie  fic^  auc^ 
erhalten,  biefe  finb  loie  angegeben: 

^aumann^  ober  ̂ rontino :  S^arietäten  mit  Ivetten  33lumen,  untermifc^t 
mit  grogblumigen  bunfel  gefärbten  33arietäten. 

SÖßalli^  ober  (Soufon  Varietät,  ftet§  mit  fel^r  bunflen  Blumen. 

Ä'labod}'^  ober  ©auca  Varietät,  bunfle,  mel^r  Heinere  Blumen,  aber 
au^gejeid^net  fd^i)n. 

Sßie  oben  bemerft,  ift  ha§  O.  vexillarium  nebft  feinen  formen  ober 
Varietäten  eine  ber  allerfc^önften  Ord^ibeen  unb  follte  in  jeber  Drd^ibeen= 
fammlung  in  einem  ober  mehreren  ̂ em^laren  gu  finben  fein.  3^^^^^ 
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bic  tultur  biefer  ̂ flan^e  butd^au^  fctne  <S(^trtertgfetten  mad^t  unb  btefe 
Drc^ibee  in  jebem  gut  eingeri^teten  ̂ alt^aufe  gebeil^t. 

(Stc))))Ctt  mib  SBüftcii  unb  bereit  ©utuirtmicj 

auf  bie  SSölferentottfelmifl* 

^em  getftüoöcn,  ]^i3e^ft  Mt^xtnh^n  unb  inteteffanten  33otttage  be§ 

terrn  "iprüfeffor  Dr.  5llfveb  ttrc^l^off  am  gälte,  ben  berfelk  t)or 
iir^em  im  ©aale  ber  (S^efettfc^aft  9Jiufeum  in  33remen  gehalten  fjat,  ent^ 

nehmen  wir  golgenbe^,  baö  an^  ben  ßefetn  ber  (S^arteng.  intereffiten  bürfte. 
^kppm  unb  SBüften  finb  tiormiegenb  flimatifc^en  Ur[prung§;  benn 

fie  liegen  im  fogenannten  !!lro(fenflima,  m  enttueber  nur  feiten  ober  nie= 
mal^  ̂ egen  fällt.  <Sie  finb  alfo  nicJ^t  —  m§  frül^et  \voi)l  angenommen 
njurbe  —  baburc^  entftanben,  bag  ha§  fruii^tüare  Srbreid^  allmälig  al)ge^ 
fc^ält  unb  ber  nacfte  unb  fterile  (SanbDoben  bloß  gelegt  marb.  53eibe 
öanbf^aft^formen  finb,  ivenigfleng  t^eiltoeife,  gehobene  SDkere^bedfen  unb 
bal^er  oielerirärt^  mit  einer  birfen  ©al^frufte  bebecft  unb  mit  9?illen  unb 
5lbern  faltigen  ober  brafifc^en  Sßaffer^  burc^S^^gen.  ̂ Sßüften  unb  ©tej^^en 
finb  niiffenfc^aftlic^  nid^t  gan^  oon  einanber  3u  trennen;  jeboc^  ift  ha§ 
(S^arafteriftifc^e  ber  Süfte  ber  Langel  an  feaffer  unb  bie  golge  baoon 
ber  faft  gän^liii^e  SJJangel  an  ̂ flan^entouci^^,  loä^renb  mit  bem  Sorte 

®tep)}e  —  oon  bem  ruffifc^en  „stepj",  b.  i.  ntalblo^,  abgeleitet  —  folc^e 
Öänber gebiete  begeid^net  merben,  bie  fic^  burc^  eine  fel^r  einförmige  unb 
befonber^  baumlofe  33egetation  cJ^aracterifiren.  ̂ tho<$)  barf  legieren 

^.  nic^t  bie  ßüneburger  §aibe  gered^net  ioerben,  ba  fie  bi^  in^  OJ^ittel^^ 
alter  hinein  mit  f^äter  abgetriebenem  Urn}alb  bebedft  n>ar.  —  (^kx^mt  bie 
Dlioe,  m^^  bie  füfte  beö  ganzen  SJJittelmeere^  umfäumt,  fottjie  ber 

-  maffige  Slffenbrobbanm  ©ubanö  bie  glü^enbe  (Samara  nid^t  überfc^reiten 
unb  bie  n)enigen  i:^r  eigent^^ümlic^en  "^^flan^en  unb  2;^iere  glei(^fam  an  fie 
gebunben  finb,  fo  fc^liegen  bie  SBuften  aud^  faft  jeglid^e  feölferbeit)egung 
auö,  unb  bag  römif(^e  Seltreid^  §ätte  geioig  mit  e^er  feine  nörblid^e 
(S^renje  in  ©d^ottlanb  al^  jene^  norbafrifanifd^e  ©anbmeer  überfd^reiten 
fönnen.  ©elbft  für  iocit  fic^  üerbreitenbe  ©j^ibemien,  mie  für  bie  ̂ eft 
unb  Spolera,  bilbet  ba§  2:;rodfen!lima  ber  (Samara  unb  anberer  3Küften 

förmli4  einen  ]^ermetifd§en  35erfc^lug.  —  !^er  §ebel  ber  Sßüfte  ift  haß 
Sßaffer,  ba^  in  golge  be§  eigentpmlid^en  (B^i^knhanß  be§  ̂ oben^ 
„gleid^tüie  ein  SJ^eer"  unter  ber  ̂ üfte  liegt  unb  l^ier  in  einer  f leinen  3^^al= 
einfenfung  al§  Dafenquelle  fprubelt,  bort  —  ttiie  bei  Sargla  —  unb 
§tüar  fd^on  feit  bem  14.  ;55a^r^unbert,  burd^  artefifd^e  33runnen  gu  Xage 

geförbert  toirb.  X)a  „taud^t"  —  um  mit  bem  5lraber  gu  reben  —  „bie 
ä)attelpalme  il^ren  fd^önen  gug  in§  Sßaffer  unb  erl^ebt  fie  il^r  fd^öneö 

aupt  in^  geuer."  —  '^ie  ©teppe  leibet  n^eniger  an  ̂ öaffermangel. 
a^er  fommen  ̂ ier  ioo^l  fleinblättrige  @träu(|er,  3.  33.  ̂ fa^ien,  auf, 

ober  folc^e  mit  bornigen  unb  fleifd^igen  33lättern,  vok  in  ̂ frifa  gett)iffe 
Solf^mild^gett)äd§fe,  in  5lmerifa  bie  fd^önblül^enben  (S^acteen.  Sßegen  ber 
glü^enben  gilje  unb  bem  gendC^tigfeitömangel  be^  53oben§  fönnen  SBälber 
bort  natürlich  nid^t  gebei^en,  ujo^l  aber  irac^fen  an  foli^en  ©teilen  in 
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^ufttaüen  bie  riefigen  (Sucalijpten.  !Die  Ä'rcmtet  ,^etc^nen  fic^  nic^t  feiten 
bnrc^  aroniattfd}en,  oft  ()öd)ft  intenfiüen  2Bor)lgeru(^  avL^$,  ber  ben  53Uit(}en, 
33tättern  nnb  ©tencjet  entftrömt,  nnb  fi^^ü^^en  fid)  baburd}  uor  bem  %\bS^ 

ttodnen,  b.  1^.  oor  bem  dlaub  ber  'ätmo\pXydxc ;  f)aI3en  bod}  fc^on  in 
statten  unfer  33etl^en  nnb  (Salöei  einen  faft  unangenehm  ftarfen  !^nft. 
fetele  bicfer  (^eir)äd)fe  finb  :|)erennirenb  nnb  bcfH^en  entiueber  llltoüen, 
.^tütebetn  ober  9if}i5ome,  line  ![^iltaceen,  5rmari)(übeen,  (SHäfer  n.  f.  \v. 

'i)k  53lütr}e5eit  rtd)tet  fid^  md)  ber  "iTvegenseit,  fäüt  atfo  in  unferen  Sin 
ter  3.  ̂ .  in  ©iibafrifa,  in  unferen  (Sommer  in  ber  )}ontifd}en  ©(eppe. 
^cn  3:;f}ieren  bietet  fid)  f}ier  i^auptfäd}Iid^  nur  unterirbifc^e  (Speife;  fie 

ge^i^ren  baffer,  abgefef)en  oon  mef}reren  ̂ Öteberfauern,  bie  fd}ne((en  '^n^tiS 
bie  (Steppe  burd}ei(en,  ber  Drbnung  ber  9^ager  an.  —  S)ag  ̂ ferb,  baö 

ebelfte  uuferer  §au^tf}iere,  ba§  no^  in  ben  (Steppen  '^(fienä  luilb  oor^ 
fommt,  tonnte  in  ber  SBüfte  nid^t  entftel^en,  ml-jl  aber  ba^  Stameel  fid) 
anöbilben  unb  fo  ̂ um  „(Schiff  ber  SBüfte"  it)erben,  in  %\im  (3.  53. 
gifenfteppe)  ba§  3it)ei()öiferige  ̂ rampeltr}ier ,  in  5tfrifa  ba5  einf)öcferige 
^romebar.  Unb  loie  Ijat  e^  fid)  bod)  berSiifle  angepaßt!  Qmx  Oefiy 

eö  nid)t  ben  oielgerür)mten  „Saffermagen''  in  bem  ba§  Saffer  iood)en' 
läng  frifc^  unb  trinfbar  bleibt;  aber  e^  ift  fer)r  genügfam,  fann  lange  faften 
unb,  nur  oon  einigen  ©alapflangen  gel^renb,  felbft  beim  ̂ tragen  oon 

mel)r  al^  5  ßentner  Öaft,  7—8  3:;age  I)inburd)  burften  (im  §od)fommer 
freilid)  nur  bie  l)albe  Qtit);  bringt  e^  bod)  in  ̂ fien  (im  2:arimbeden) 
ben  Sinter  ol)ue  2^rän!e  ̂ n,  nur  burd)  ̂ eden  am  (Sd}nee  feinen  !^urft 

ftiKcnb.  —  'Der  Tlm\d)  freilid)  ift  nic^t  gleid)fam  „ge^üc^tet"  burd) 
(Steppen  unb  Süften,  feine  9iace  unb  ̂ .^arietät  unb  feine  (Spcde^.  (Sr 
ift  ja  ~  \vk  ©arl  Flitter  rid^tig  fagt  —  abl)ängig  oon  ber  natürlid)cn 

33ef(?^affenl)eit  bc!o  £^anbeg.  Der'  Sebeu^meife  nad^  finb  bal^er  bie  ̂ eioof)- ner  ber  Süften  unb  (Steppen  entioeber  §irten=  ober  ̂ ägeroölfer,  bie  loie 
bie  l^irgifeu  mit  if)ren  33?elftl)ierr)eerben  uml}ermaubern ,  ober  al^o  ̂ ägcr 

il)r  meite^  (Gebiet  burc^fc^ioeifen,  fo  bie  33ufd)mäuuer ,  baffem  unb  '^w 
biauer.  9^ur  ber  tiefftef)cnbe  ̂ uftralneger  burd)3iel}t,  oon  |)ungerpein 

unb  Dürft  getrieben,  fein  unfruc^ tbarc'o  ̂ eimat^lanb,  beffen  tleine,  balb 
oerficgcnbc  Safferabern  ober  „(SreefS  feinen  5lderbau  ermöglidien;  jmar 

l)at  er  iool)l  oerfud)t,  ̂ Jjam^iourgelu  augubanen,  aber  er  fonute  nid}t  crn= 
ten,  wo  er  gefäet  fjatk. 

Diefe  Öeben^tneife,  bei  ioeld)er  alle  ̂ raft  bes  i^eibe^  unb  ber  Seele 
nur  bem  (Srl)altuugötriebe  bieut,  mu^te  allmälig  bie  grof^e  Siune§fri)ärfe 
bemirfen,  bie  bei  allen  Steppen-  unb  Süftenoölferu  ̂ u  beiounbern  ift. 

3unäd)ft  finb  bie  Süftenbemo^ner  überau^a  fc^arfe  unb  loeite  Sel)cr, 

bie  —  feit  friibefter  Qugenb  bemeglic^en  5luge^  in  bie  tlare,  bunftfreie 
gerne  fd^aueub  —  uod)  bi§  60  km.  (Entfernung,  b.  t).  etioa  auf  eine 
(Stredc  oon  i:öremeu  bvS  Delmenljorft,  eine  loctbeube  Qkg^t  ober  ®a;^elle 
bemerfen,  une  c§  ber  (Sal}araforfd)er  §enri  Duoeorier  bei  ben  üuareg^ 
beobad)tete,  bie  aud)  loeit  entfernte  ̂ araioauen  mit  blofsem  ̂ 2tnge  fd)ärfer 
erfauutcu,  aiß  jeuer  ̂ leifenbe  e^5  mit  bem  g-emgla^  oermod)te.  :iHd)tenftein, 
ber  oon  1803—1^^0(5  ba§  ̂ ^aplanb  erforf^te,  er^äblt,  baf^  ̂ uf^männer 
oon  ̂ orb  be;5  (Sd)iffcö  am  auf  breioiertel  beutfd)e  Mäkn  Qkc^m  unb 
^nälopen  erfauuten,  bie  an  beu  u^eftafrüanifc^cn  ̂ )iaubgebirgen  graften, 
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m§  burc^  eine  Prüfung  mit  bem  g-erntor)te  beftätigt  mxh^.  ber 
(Sf^evud)  jener  9^atnvt)ö(fer  ift  in  fjü^em(^rabe  fein  nnb  f^arf,  mhTlan^ 
c^e^,  m§  ber  ̂ etDoI}ner  beä  ̂ Baiblanbeö  nic^t  bemerft,  toirb  bntc^  ir)tt 

in  ben  Süflen  nnb  (Bkpptn  it>a^rgenommen.  „C^ieb  mir  einen  (^erntf}'' 
ift  in  .*pinterafien  ein  oft  gef}ürteg  Sßort,  nnb  anf  ben  ̂ f}ilip|)inen  erfennt 
man  am  (S^ernd^  eineö  3Iafd}entnd)^  beffen  33efi^er.  ®a§  ̂ er)i3r  —  in 
ber  ftitten  Snfte  bnrdf)  haß  ̂ an\^zn  anf  jebe^  ̂ eräufd^  geül5t  —  ift 
eOenfattö  fc^arf  nnb  an^gebilbet.  5.  33.  $rof.  9^enmat}er,  ber  '^xxtc^ 
tox  ber  ©eeiuarte  in  §ambnrg  anf  feinen  Sanbernngen  in  (BnhMu^xa^ 
Im  feinen  anftralifrf}en  Präger  in  fortmä^renbem  ä^onolog  befd)äftigt 

gtanbte,  nnterr)ielt  fid)  berfclbe'noc^  mit  mefjreren  feiner  (Stammeggenüffen,bie fur,^  wfjcx  bem  Üieifenben  begegnet,  nnn  aber  für  il§n  längft  im  ̂ebüfd^ 
üerfc^iDnnben  maren. 

©ine  ̂ ^Vfifc^e  ©igentl^iimüc^f eit,  mel^e  ha§  ̂ Trodenflima  beräBüften 
nnb  (Ste))pen  an  ben  SeiDOl^nern  berfelben  ̂ eroorrnft,  ift  bie  nngeiDör}n^ 
lic^  groge  S^rocfen^eit  be^  ̂ ör^erg,  ba  bur^  bie  ftarfe  bnr^  |ene^  0ima 
bebingte  §antaugbitnftung  ba§  S3lnt  einen  bcbentenben  2:^eit  feinet  ̂ af* 
fergetjalt^  t»erliert,  m§  man  bnrd)  Einreiben  be§  ̂ ör))er^  mit  Deten; 
(Erbarten  imb  felbft  ̂ pid  gn  t)err}inbern  fn^t,  eine  ̂ rocebnr,  wtldijt 
übrigen^  and^  in  ̂infii^^t  anf  bie  ftarfen  ̂ ^^em^^eratnrbifferen^en  \vof)l  notty- 
menbig  ift.  §ieran§  entfprang  mut^magli(^  anc^  ba^  33ebürfnig  ber 
Meibnng.  ̂ mx  benni^en  fül(i)e  bie  tteffte^enben  5(nftratier  nnb  ̂ nfd)- 
männer  nid)t;  aber  bie  feiger  nnb  ̂ Sie^jü^ter  verfertigen  fie  fid§  hod) 
am  ̂ ^el3,  Solle  ober  Öeber,  ba  in  g^olge  be§  9legenmangel§  lueber  ̂ eine- 
UHinb  nod)  53anmiüot(e  bei  if}nen  e^iftirt.  SD^it  te^teren  loirb  bal^er  5.  33. 
in  ber  fübltc^en  Oaf}ara  gegen  baä  bort  oor^anbene  ©al^  ein  lebf^after 
2:anf(^f)anbet  betrieben,  nnb  bie  3Inareg,  S^ibbu^  nnb  anbere  SÖ?üftenftämme 
tragen  an^  biefen  (Stoffen  gefertigte  .Kleiber  bie  nid}t  nnr  ben  .törper 
üon  ben  @c^nltern  abioärtg,  fonbern  aud^  ben  ̂ opf  nnb  ba^  ̂ ^efic^t  faft 
mc  ein  (£ad)enes  bi^3  anf  bie  fingen  oerl^ütlen  woljl  gnm  <Bd)ni^  gegen 
Stifte,  ©tanb  nnb  ©onnenbranb.  —  !Der  .^üd)en5ettel  ber  ©tep^en^  nnb 
39ßiiftenbeiro^ner  ift  entloeber  f}nngerarm  ober  anffaüenb  bnnt  nnb  reic^. 
<So  finb  bie  5(nftratneger  bucbftäblic^  £>mniooren,  bie  —  nm  ber  ̂ af)- 
rung  ioiöen  loanbernb  —  nid}t  nnr  33tüt]^en  nnb  33lätter,  fonbern  felbft 
9^a(|tf(]^mctterltnge,  32ßiirmer  :c.  oerjel^ren.  ̂ äger-  nnb  9^omabenOütfer 
finb  beffer  gefteüt;  benn  fie  befi^en  ja  ̂^Jli^  nnb  trodneö  ̂ Ißifdf),  foioie 
9[}(Vtonen,  ÄTtrbiffe,  Qioiebeln  n.  f.  )o.,  oon  loeld^en  (elfteren  befonberö  anc^ 
ber  llnob(aud)  nennen  ift,  ber  oon  alten  Orientalen  fo  r)oc^  gef d}ä^t 
totrb  nnb  burd^  bie  ̂ nben  and)  in§  ̂ benbtanb  gelangt  ift.  ®a§  (Sal3, 
ha§  tdix  be§  ̂ or)lgefd}mad^  loegen  nid}t  entbel^ren  fönnen,  benn^t  ber 

S^omabe  nnb  ̂ äger  in  ber  Siegel  nid^t,  nnb  eS  ift  i'^m  anc^  nid^t  fo 
not^iocnbig,  n?eil  baö  gleifd^  be^  erlegten  Silbe;^  falgig  gemig  ift.  ©nc^en 
bod}  bie  Düffel  ber  norbamerifanifd^en  ̂ rairien  bie  fogenannten  ©al^iDie^ 
fen  anf,  nnb  f^medt  boc^  anc^  na^  ̂ r.  @nftao  9^a^tigal  felbft  ̂ tpnh 
öerte^  ̂ ameelfleifi^  in  l}ol}em  ̂ rabe  faltig. 

33emer!en^ioertl}  ift,  bag  bie  9^omabenoölfer  enttoeber  bai§  Gaffer 
itnb  ha§  @i§  gan^  befonber^  lieben,  ober  eä  förmlich  oerabf dienen.  <Bo 
kgt«n  befanntlic^  bie  äl^anren  in  @]panien  bie  fnnfloollften  SBaff eruierte  an 



296 

iinb  getninnen  bte  53etüo]^iter  ̂ xan§  mit  ̂ nl\t  ber  58erbunftung§fälte  Hinftli^ 
c^e§  mä^tenb  ber  bte  goc^fteppe  in  fetner  g^taiurte  betpol^nenbe 
SO^oncioIe  baüor  faft  siiriicffd^reät ;  bentt  iuä^renb  ̂ ter  bte  o^ottretc^e  5lt= 
mofp^äre  bte  (S4it)inbfit(^^t  3.  ̂.  untttögüd^  mac^t,  finb  bei  bem  au^ge- 
prägt  contittentalen  Ulima  rf}euittattf(^e  i^eiben  überall  verbreitet ;  an^  in  bem 

f)oc^*geIegenen  33oüt»ia  nnb  ber  353üfte  ̂ Itacama  ©übamerifa§  f)at  "ip^^ilip^^i 
5(e^nlt(^e§  beobachtet,  ©elbft  bie  l^öttänbifc^en  ̂ ^oerö  in  ©i'ibafrifa  ̂ aben 
n?enigften§  üor  f altem  Saffer  ©d^en.  5(udh  bie  SO^ongclen  finb  bar)er 

„3Barmipaffertrinfer"  unb  brachten  biefe  ©itte  mit  nac^  &f}ina,  in  beffen 
fiiblic^em  Z^)tik  ja  nur  „5rf}ee"  gebeizt,  ber  im  nörblic^en  bnrd^  irgenb 
luelc^e  getrodfnete  53Iätter,  3.  53.  ©tai^^elbecrblätter,  erfe^t  triirb.  —  ̂ ic 
C»^erät^e  beö  ̂ rtege;^  nnb  be^  griebeng  Saugen  t>on  groger  @parfam!eit, 
ba  t>iei  (^nät^  ba§  ̂ öanbern  erfc^ioert;  aber  bie  53emüf)itngen  nm  ben 
(B^n{]  gegen  bie  ̂ älte  gaben  l^ier  ben  i^ppi^zn,  bie  nod^  gegeniDärtig  ein 
n?id)tiger  fö^'portartiM  $erfien§  finb,  i(}ren  Urfprnng,  mä^renb  ber3}^on^ 
gole  feine  ̂ nrte  mit  SBottfilgen  fc^mücft.  ̂ ürbiffe  bieten  bie  go^lformen, 
in  benen  Wild)  nitb  ̂ Baffer  anfbeinal^rt  werben,  nnb  erfet^en  S^affe  nnb 

'Löffel,  imb  le^^tere  mnrben  n"»of}t  in  ber  (Bkpp^  erfnnben.  (^olh  unb 
(Silber,  fotüie  anberen  ©d^murf  trägt  ber  9^omabe,  ber  fd^on  feit  5(tter$ 
fold}en  liebt  (5lbral)am !),  an  feinem  ̂ ör))er,  nm  jenen  oor  hieben  mög 
licf}ft  gn  fid}ern.  ̂ ie  3ßaffen  in  bem  malbfreien  ?anbe  fonnten  mir  nnb 
mnjsten  ferntragenbe  fein,  nnb  fo  mögen  l}ier  bie  ©c^lenber  (^aüib!) 

nnb  and^  ber  SKnrfriemen  („l-^^so")  erfnnben  fein,  beffen  fid^  nod)  beute 
ber  berittene  (^^auc^o  ber  fübamerüanif^en  ^ampa^  bebient.  —  Da§ 
täglid)e  Veben  ber  9^omabcn  ift  eintönig.  (5r  fü^lt  nic^t  ben  ̂ enbelf^ag 
ber  (^»efchic^te;  92af}rung§mangel  fetnit  er  nic^t,  fönnen  boc^  fcbtimmften 
fallg  .^eufd}recfen  feinen  ̂ (ppetit  befriebigen  (^ol)anneg  ber  ̂ i^äufer !)  (5ö 
tvixh  nur  burd)  g-ef)ben  unterbrochen,  unb  bie  g^e^beluft  ift  jeine^iregci 
gering.  Qmx  Wä\\t  .sjenri  !Dnt»el}rier  bie  !Xuareg,  bie  ein  (S^ebiet  fon 
18  000  Onabratnteilen  betDobnen,  nur  auf  etiüa  40  000  (Seelen  unb  giebt 

(i^uftat)  S^ac^tigal  bte  !i>id)tigfeit  ber  33eoötferung  im  (Gebiete  ber  Ü'ibefti 
bloi?  auf  5 — ii  px.  Ouabratmeile  an ;  bocb  ba§  Streben  nad^  (S^ebiet^er^ 
u^eiterung  ruft  jene  9^etbereien  meifteng  beroor.  ̂ arau^  erftärt  eiS  fid) 
and),  baf]  bie  gamilien  ber  9^omaben  nur  gering,^äl}lig  finb,  unb  baf^  baö 
©äugling^altcr  ^al)re,  bei  ben  9)^ongolen  fogar  4  ̂ af)re  bauert. 
!ilritt  tri.n^bcm  eine  ̂ ^n  ftarfe  35ermelhrung  ein,  fo  greift  man  gum  @d}mert. 
^m  Uebrigen  finb  bie  Steppen^  unb  Süftenbemohner  fd^laff  unb  träge, 
lieben  oor  allem  bai,s  53rett'  unb  ̂ ^artenfpicl,  unb  in  ber  .§utte  beö 

^auc^o'^^,  ber  oielleid}t  für  gemö^nlidb  auf  einem  Dchfenf(^äbel  fi^t,  ift 
ein  (Spieltifd)  unentbel)rlid).  —  2Bag  ben  (S^arafter  be§  ̂ üftenfobne§ 
anbetrifft,  fo  fjat  bie  .Kargheit  beg  53obeng  gar  mand}e  ©igenfcbaften  in 
ibm  ermedt,  bie  it)n  niditl  ireniger  aU  @ngel  erfc^einen  laffen ;  man  benfe 
nur  an  bie  5luftralier^  unb  bie  harten  iibefti,  bereu  bebauerngiLiertl)e 
grauen  nid^t  zufällig  fo  birfe  (Sd^äbelfnodien  befii^en,  foioie  an  bie  leid^t^ 
fertigen  grauen  intb  iU?äbd)en  ber  (^aucf)og.  5lber  bie  felbftlofefte  ®aft= 
freifieit  üben  fie  alle,  ba  foldie  auf  (Sf^egenfeitigfeit  UxnU.  —  .^ö^er  als^ 
biefe  fte^t  jebod)  —  abgefe^en  oon  ben  ftupiben  33ufdhmännern  unb  5luftral^ 
negern  —  bte  religiöfe  ̂ Infc^auung.        ber  ftillen  Süfte  ober  (Steppe, 
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tüo  megen  her  burc^fic^ttcjen,  tafutbtauen  8uft  naiitentltc^  bei  (Sonnen^ 
auf^  unb  ̂ unterganc3  ber  §immel  gletc^fam  offen  erfc^eint,  (man  benfe  an 

bte  §errli(^en  (^'efänge  be^  'ißfahnniften,  an  be^ügüc^e  ̂ u^fl^rüc^e  WnffCL^ meb^)  entflanb  ber  ©laube  an  bte  UnfterbHc^fett  unb  hiermit  in  33erbin= 
bnng  bte  ®itte  ber  OJininification,  bie  eben  nur  in  einem  Xrocfeitflima 
möglid}  n^ar.  §ier  ermatte  auc^  im  9}^enfc^eit]^er3en  ber  3^9 
notl^ei^mug  unb  lebten  bie  (Stifter  ber  monot^eiftifd^en  9^eligionen:  Qn^ 
roofter,  9J?ofe§,  (iEf)riftU!g  unb  ä}^ur)ammeb,  bie  t^eiüneife  in  ber  2ßüfte 

5U  i^ren  großen  Herfen  fic^  vorbereiteten.  —  33}enn  nac^  bem  eintönigen 
^Tage^Ieben  be^  9^ontaben  ber  ftiüe  Ibenb  fic^  Ijernieberfenft,  bann  fammelt 
fic^  fein  (Sinn  ̂ u  ̂ ö^crem  ©c^ioung,  bann  lauftf)t  er  ben  ̂ od^))oettf(i^en 
(^rja^^Iungen  älterer  ©enoffen.  So  fd)aut  ber  Sfteifenbe  noc^  ̂ eute  Scenen, 
tt}ie  fie  un^  33.  in  ber  53ergprebigt  ̂ efu  fo  oortrefflic?^  oor  fingen  ge== 
fü^rt  rtjirb.  53r.  9^. 

jH-  o-i  Tabeniaeiiioiitaiia  amygdalifolia  Jacq. 

!Dte  l^ier  genannte  ̂ flan^e  ift  in  Sübamerifa  ]^eimi^(^^.   ̂ n  unferen 
j    Kulturen,  mofelbft  fie  (eiber  fe^r  feiten  angetroffen  loirb,  l^ält  man  fie  mei^ 
;    ftenö  im  Sarm^aufe,  ob)ool)l  ein  gute^  tempcrirtei3  §aitg  i^r  ooUfommen 
1    genügt.    Sie  bilbet  einen  flcincn,  anf^crorbentüc^  rei^blü^enben  Strauc^, 

mit  bauernben,  .^iemlicl)  btcfen,  meitn  auc^  Joeic^en  53lättern.    ̂ ie  33lumen 
finb  nic^t  iool^lriec^enb,  fie  flehen  in  furzen,  biegten  Trauben,  finb  mit^ix>ei^, 
i?räfentirti(lerförmig,  ber  Saum  ift  5tl}eilig,  bie  einsetnen  5l^eile  f erlagen  fi^ 

gurüdf.   Senige  "ipfian^en  fagt  §err  ipoullet  in  Rcv.  hortic.  tierbie^ 
nen  roie  fie  allgemein  cultioirt  gn  loerben  unb  ift  e^  gu  bebauern, 
bag  biefe  ̂ flan^e  bi^^er  nic^t  allgemeiner  fultioirt  loirb,  benn  fie 

t)ereint  in  fid^  auc^  alle  guten  ®igenfd)aften  einer  §anbel^|}f(an3e  —  felbft 
bie  für  ben  OJcarft  unb  ic^  em^">fel)le  fie  be^J^alb  jn  biefem  (S^ebraud^ 
auf'^  bringenbfte.    Sie  b(ül}tfaft  immer,  ift  oon  fräf tigem  3Buc^^  unb  lägt 

;  fid^  leid^jt  au'^  Stecflingen  oermel}ren,  unb  ba  fie  fidf)  auc^  fe^r  gut  treiben 
I  lägt,  fo  fann  man  fie  aud^  toabrenb  be-S  Sintert  in  53lüti^e  ̂ aben.  Sie 
j  befi^t  aud^  noc^  bie  gute  ̂igenfd}aft,  bafa  fie  fc^on  al§  f leine  ̂ flange 

billigt  unb  bal)er  f leine  junge  <S tedf ling^^lpftait^en  fic^  fe^r  ̂ übfd^  machen 
unb  leidet  5lbfa(^  finben  biirften. 

i         ®ie  Kultur  tu  §infid^t  auf  ben  9}?arltt»er trieb  ift  für  bie  Tabernae- 
j  montana  amynrcklifolia  ä^ulic^  loie  bie  ber  (S^arbenieu,  b.  l).  fie  gebeizt 

:  '  am  beften  in  ̂D^iftbeetfäften  ober  in  fe^r  niebrigen  ,*päufern  bic^t  un- I  I  ter  ̂ la§. 

I  (Wuger  ber  ̂ ier  genannten  Tabcrnaemontnna  giebt  e§  nod^  oiele 
I  Birten,  bie  faft  alle  l)übfcbe  ̂ ftan^^en  finb  unb  fic^  mel^r  ober  weniger  burd^ 
[  tl^re  53lumen  tvk  burd^  i()re  meift  glän^enb  grünen  53lätter  empfehlen. 
^    Sßir  sollen  f)ier  nod^  einige  ̂ eroorI}eben. 

T.  alba  Mill.  (T.  citrit'ob'a  Jacq.)   au^  Sßeftiubieu,  bie  IBlumen 
5    finb  treig  unb  erf (feinen  mä^renb  be^  ganzen  Sommert  bi§  .g)erbft. 
i(  I        T.  citrifoHa  L.  citronenblättrige  oon  ̂ amaica,  bereu  53lumen  finb 
^    gelb,  njol^lriec^enb. 
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T.  dichotoma  Sw.  3tt)eifatbtc|e  T.  fon  ;gamaica,  bte  im  (Sommer 
erfc^einenben  53Iumen  finb  iPetjs^gclbUc^. 

T.  Jaurifolia  L.    SSaterlanb  ̂ vafüicii,  bte  33lumeu  finb  gelb. 
T.  longiflora  Rentli.  ̂ ßatcvlarib  ©enegauibten,  (Sierra  i^eone, 

trägt  fc^öne  Wifse  33lumen. 
%VL^^x  biefen  be!annteften  iDären  nod^  nennen  T.  discolor  Sw. 

t)On  ;^amaica;  persicarifolia  Jacq.  nnb  T.  qiiadrifolia  Linden. 

^^n  ben  §anbel^Jgärtneretcn  finbct  man  btefe  f}übfc^en  "ipf langen  (eibo 
nnr  feiten  t»or.  !l)te  ge)Uüf}nlid}fte  ift  T,  comnaria  W.,  bie  and)  nntei 
bem  9^amen  Nerium  coronanuni  Alt.  in  ben  Härten  gel^t  nnb  oft 
mit  gefüllten  53Hit(}en  oorfomntt.  .^err  ̂ .  Sinben  in  (^ent  fultiöirt 
noc^  eine  T.  Barteri;  bie  nn^  nnbefannt  ift.  E.  O. — o. 

2)ic  Plialaeiiopsis=?lrtciu 

^ie  Phalaenopsis-^trten  ger)i3ren  nnbcbingt  mit  ben  aüerfc^ön^ 
ften  imb  IiebU(^ften  Drd)ibeen  nnb  ift  baf)er  and)  fein  ̂ nnber,  bag 
biefelOen  oon  fo  bieten  Drc^ibeenfrennben ,  namenttid)  in  (Englanb  une 
and)  in  Belgien  gans  befonber^  beoor^ngt  nnb  tultioirt  loerben ,  felbft 

oon  meljreren  Drc^ibeenfrennben  ift  etgcn^  ein§än§d)en  für  biefe  "^flan^en 
eingerichtet  irorben  ift.  ©ine  ber  fd)önftcn  (SoÜcction  Phalaenopsis  be- 
finbet  fid)  ̂ n  §enr)am  .sjatt,  Dft-Snffolf,  ber  53efi^nng  be§  trafen  nnb 
ber  (Gräfin  oon  (Strabbrote,  looriiber  §err  'J).  Z.  g-i^^  in  „©arbener^ 
©^roniHe  (^r.325)  nnKingft  g^olgenbes  mittf}eilte,  naci^bem  er  biefe  ̂ err^ 

lic^e  £)rd6ibee  5tnfang  ' '^}iixi  in  f^önfter  ̂ lüt^enprac^t  in  fingen* fc^ein  genommen  nnb  betonnbcrt  f}atte.  ̂ ie  (Gräfin  (Strabbrote,  bie  nid^t 
nnr  allein  eine  pafftonirte  l^iebl}aberin  oon  Drd}ibeen,  fonbern  am^  eine 
groge  greunbin  ber  Öanbfd)aft5ogärtnerei  ift  unb  oiele  praftifd^e  .^enntniffe 
oon  ber  (5^ärtnerei  nnb  ̂ flanjenfnUnr  überl^anpt  befi^t,  erl^ielt  oor 
einigen  ̂ al^ren  Phalaenopsis  eingcfanbt  nnb  e-3  mnrbe  biefen  ̂ ftan^ 

gen  feitbem  eine  gan§  befonbere  §hifmerffam!cit  geioibmet.  !^ie  '^pan^en 
iüüi^fen  in  llin*ben,  loeld^e  oon  ben  Sparren  eine§  f (einen  ̂ S^arml^aufe^ 
l^erabbängen  nnb  maren  bie  ̂ flan5en  über  unb  über  mit  il^ren  l)errli(^en 

53lumen  betaben.  —  ̂ §  finb  in  alten  40  (S^*emplare,  barunter  12  oon 
Phalaenopsis  Schilleriana,  bie  Übrigen  finb  Ph.  amabilis.  '^k  (^e? 
funbr}eit  unb  Sd)önlheit  biefer  ̂ pan^en  tann  man  fid^  nid^t  l^errlid^er 
benfen.  !l)ie  Blätter  finb  groj^  imb  fd)ön  unb  bie  ̂ tütbenftengel  oon 
immenfer  ̂ äuge  unb  (Starte.  33iele  (Sj:emplare  Ratten  jtoei,  einige  brei 
33tütbenftengel,  oon  benen  fic^  an  einzelnen  @|:emplaren  pr  Q^it  oon  70 
bi^  100  oöüig  entmidelte  ̂ Blumen  befauben.  3)ie  ̂ ftanjen  loaren  pbfd^ 
gufammengeftefit  unb  ber  ©ffeft  ber  oerfd}iebenen  garben^Sd^attirungen 
oon  rofa  nnb  loetf^  loar  ein  fer)r  präd^tiger.  ̂ iete  einzelne  Blumen 

iDaren  oon  gan^  ungembbnUd^er  ®röge  unb  bie  Blumen  einiger  (^em- 
ptare  ber  Ph.  Schillcriana  irareu  fo  (ebl^aft  gefärbt,  bag  man  biefelben 
für  gan^^  biftinfte  33arietäten  l^alten  möd^te.  5(nd)  unter  ben  mit  rein 
tt?eigen  Blumen  mad^te  fi^  ein  Unterfd^ieb  in  bem  ̂ eig  bemevfbar,  an 
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einigen  "J^flanjeit  fiiib  bie  meiften  53(umen  of}nc  ben  gertngfteit  ̂ Cnflucj 

5Bor  ttm  einem  ̂ af}re  t)ev^pan5te  ber  je^^ige  (Gärtner  §enf)ain, 

,^etr  ̂ en^am  bie  Phalnenopsis  in  nene  törbe  unb  bie  (i'^^röf^e/ grifcfje 
wie  anc^  bie  l^änge  ber  53Iiitf)enftengel  ber  ̂ ffan^en  liefern  ben  ̂ eirei^, 
bag  basS  Umpflanjen  benfelben  fer}r  gnt  befontmen  ift 

(Sine  Siegel  iuirb  bei  ber  ̂ lütnx  btefer  £)rc^ibeen  jn  §enl^am  be- 
folgt, bie  snm  gnten  (^ebeif}en  ber  "^ßPc^n^^en  Diet  beiträgt,  nämlic^  bie 

Phalaenopsis  nie  an§  bem  §aufc  ̂ n  ner)ntcn,  in  bem  fie  fnttiinrt  luer- 
ben,  nm  fie  ztm  in  einer  anberen  ̂ ännt(ict)!eit  abbnif)cn  sn  laffen,  ba= 

mit  bie  ̂flanjen  in  i'^rem  S[Ba(f)5t(}nm  nid}t  geftört  ir)erben.  —  (Sinjetne 
53himen  !ann  man  gern  \)on  bem  53Iütf}enftengel  abfd)neiben,  ben  ©tengel 
felbft  jebod)  nx^t,  wtil  biefer  mäf}renb  einer  langen  Qeit  noc^  immer  nene 
^(nmen  l^er vorbringt. 

^ie  Plial<'ienopsis-33htmcn  verbreiten,  namentlid^  lüä^renb  beg  9^ac^t!3, 
einen  nngcmetn  lieblichen  ̂ nft. 

5Bor  üm  30  ̂ al}ren  befanben  ftc^  mir  fe^r  iDenige  Birten  biefer 
fo  fd^önen  Drii^tbeengattnng  in  ben  Drd^ibeenfammlnngen  in  ̂ nltnr  nnb 

al^  bie  Phalaenopsis  St-liillerana  eingefiil)rt  loorben  nnb  gnr  33lütf)e 
gefommen  mx,  machte  biefelbe  fein  geringe^  5lnffel)en,  ba  fie  nic^t  nnr 
bie  fd^önfte  Don  allen  U§  bal}in  befannten  5lrten  biefer  (Gattung,  fonbern 
anc^  eine  ber  allerfd^önften  Drtf)ibeen  überl}anpt  ift.  Säl^renb  ber  le^en 
30  ̂ a^)re  finb  oiele  nene  5lrten  l)in3ugc!ommen  nnb  befc^rieben  morben, 
bie  fic^  mit  5tn^5nal)me  oon  loenigen  and)  in  ̂ nltnr  befinben.  ®ie  ̂ J^eljr- 
^afji  aller  Je^^t  be!amtten  Birten  ift  oom  ̂ rofeffor  Ü^eid^enbac^  t^eiB  in 
ben  älteren  ̂ al}rgängen  ber  §ambnrg.  (^Vnrten^tg. ,  tbeilsS  in  ̂ arbenetö 
©^ronicle  tc.  bef(|rieben  nnb  mel^rere  finb  im  botanifc^en  ̂ D^aga^ine,  in 
ber  Illustration  horticole,  in  ber  B(;lglqne  liorticolc,  in  ber  Flore 
des  Serres  nnb  in  anberen  illnftrirten  g-ad)fd)riften  abgebilbet  loorben. 

^Die  bt§  je^t  in  ̂ nltnr  eingefül^rten  Birten  finb: 
Phalaenopsis  aniabilis  Lindl,  ncc.  Blume  =  Ph.  Aphrodite, 

§ambnrg.  C^artengtg.  XVIll,  p.  35. 
Ph.  amabilis  Bl.  =  Ph»  arandiflora  Lindl.  .9Samb.  (^axttmtci. 

XVIII,  p.  25. 
Ph.  cornu-ccrvi  Rchb.  fil.  (Polychilos  cornu  cervi),  ̂ amb. 

(S^artenstg.  XXII,  p.  367. 
Ph.  deliciosa  Rchb.  fil.  .<pamb.  (^arten^tg.  XVI,  p.  116.  ̂ ft 

ber  Ph.  violacea  Teysm.  fel^r  na^e  fte^enb  nnb  mcKeic^t  ibentifcb. 
Ph.  equestris  Rchb.  fil.  (Pli.  rosca  Lindl.)  ̂ aViib.  ̂ arten^tg. 

XVII,  p.  124  nnb  XVI,  p.  116. 
Ph.-Esmeralda  Rchb.  fil.    .<oamb.  (^artengtg.  XXXI,  p.  34. 
Ph.  fuscata  Rchb.  fil.    §amb.  (^artcnjtg.  XXX,  p.  374. 
Ph.  o-randiflora  Lindl. 
Ph.  hybrida.  @hte  nnö  unbefannte  %xt  ober  33arietät,  bie  oon 

ben  §erren'^acob  3}^i!ot)  n.  (£o.  in  Öütttd)  in  if}rem  Ä'atalog  aufge== 
fn^rt'totrb. 

Ph.  intermedia  Lindl,  foll  ft)nom}m  mit  Ph.  Lobbii  fein.  §am^6. 
iiarten^tg.  XIX,  p,  392. 
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Ph.  intermedia  Lindl,  var.  Brymeriana.  ̂ aWib.  ©attcmtg. 
XXXII,  p.  314. 

Ph.  Lüddemanniana  Rchb.  fil.  .^amb.  (S^atten^tg.  XVI,  p.  470. 
Ph.  Lüddemanniana  Rchb.  fil.  var.  pulchra.  Öcittlb.  Mattem. 

XXXI,  p.  412. 
Ph.  leucorrhoda  Rchb.  fil.    ̂ amt.  ̂ attengtg.  XXX,  p.  234. 
Ph.  Lowi  Rchb.  fil.  öamb.  (^axkn^ta.  XXI,  p.  294  unb  1.  c. 

XIX,  p.  125. 
Ph.  Manni  Rchb.  fil    §amb.  (^atten^tg.  XXVII,  p.  372* 
Ph.  Purishii  Rchb.  fil.  Igamh.  (^attenitg.  XXVI,  p.  152. 
Ph.  Parishii  Rchb.  fil.  var.  Lobbii.  ©ine  fc^öne  Sßatietät. 

§amb.  ̂ artenatg.  XXVII,  p.  367. 
Ph.  rosea  Lindl.  §amb.  ©artenätg.  VIII,  p.  298,  XXII, 

p.  282. 
Ph.  Schilleriana  Rchb.  fil.  ̂ te  befanntefte  unb  beltebtcftc  %xt 

ton  aüen  übrigen,  öon  ber  e§  je^t  meistere  l^errltc^e  33arietäten  gtebt,  n?te 
fc^on  oben  angebeutet,  fo  auc^  eine  33arietät  iiiiinaculata.  ^amb.  %ax- 
tengtg.  XXXI,  p.  268,  bann  viridi  maculata.  öamb.  (Sf^arten^tg. 
XIX,  p.  38. 

Ph.  Stobartiana  Rchb.  fil.   <pamb.  ©artenatg.  XXXIII,  p.519. 
Ph.  sumatrana  Korth.  et  Rchb.  fil.    §amb.  (^artengtg.  XVI, 

p.  115. 
Ph.  violacea  Teism.  §amb.  ̂ arten^tg.  XV,  p.  72,  XVII  p.  74. 
Ph.  Wightii  tft  un§  oi^Htg  unbefannt. 
Ph.  zebrina  Rchb.  fil.  XVII,  p.  76  bürfte  ni^t  in  Mtux 

befinben. 

2>ic  SJtnpflanjuiifl  unb  Pflege  ber  ̂ oc^ftämmtgeu  Dbpäume* 
(6in  33üitiag  bee  |)eiin  ö).  ̂ Ibeffcv,  2)iicctor  be?  5ßetcin0  für  l^omulogie  unb 

(Gartenbau  in  OJkiningen.) 

(©cblu§  Hon  8.  282.) 

53ei  bem  temobft  fci^netbet  man  im  erften  ̂ a^)xz  nad^  ber  ̂ flan^ung 
bie  Öeitatoeige  auf  3—6  klugen  (fc^md^treibenbe  fur^,  ftarftreibenbe 
länger);  bem  ̂ auptlett^ioeig  läfst  mau  1 — 2  klugen  me^r.  (Unter 
üerfle^t  man  jebc  einjä^^rtge  Verlängerung  beö  «Stammet  ober  ber 
5(efte,  fobalb  biefe  ̂ Verlängerung  bie  ̂ oljreife  erlangt  ̂ at,  alfo  mit  bem 
5(bfaü  beä  Öaube^,  unter  §au)}tleit3n?eig  bie  (B^ii^c  be^  (Stammet,  n^elc^c 
im  oorigen  ̂ af)xz  gemaci^fen,  unter  Seitan^eig  bie  dub^ttjeige  ber  pavi^pU 
äfte).  i)er  ©c^nitt  erfolgt  in  ber  Siegel  über  nac^  äugen  gerichteten 
5(ugen  unb  nur  bann  auf  ein  nac^  obenfte^enbe§,  ix»enn  ber  3^^^9  3" 
fe^r  nac^  unten  neigt,  ̂ ei  bem  §au|)tleitan}eig  tvixh  immer  über  einem 
5luge  nad^  ber  (Seite  gef(i^nitteu,  nad^  n^elc^er  ber  2:rteb  trac^fen  fott. 
§(uf  gleiche  Seife  fd^neibet  man  bie  ̂ one  4—5  ̂ abre  lang,  in  ben  le^= 
ten  5^al)ren  aber  ztm§  tocniger  fur^.  @g  niirft  biefe§  33efd^neiben  äugerft 
Dortl^eil^aft  auf  ben  Sßßu^^  be^  ̂ aume^,  namentlid^  auf  bie  ̂ ftarfung 
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be§  (Stammet  unb  ber  §au)?täfte  unb  finb  jo  bel^anbelte  Dl6ftbäume  ber 
53efc^äbtgung  butd^  ® türme  n^eniget  au^gefe^t  unb  geeignet,  f)?äter  bie 
grüd^te  o^ne  ©tü^en  ̂ u  tragen. 

!Die  fettüd}en  Qwti^t  bejc^netbet  man  nur  in  bem  erflen  ̂ a^re 
i^rer  ©ntftel^ung  unb  ̂ tuar  nur  bann,  luenn  fie  gu  lang  finb ,  nac^ 

Sßefinben  auf  bie  §älfte  ober  ein  '^xitkl  iljxtx  Sänge,  bie  ̂ Ifterleit^meige 
(^^ebenleit^iüeige)  b.  f).  bie  feitlic^en  Qwüqc  ̂ unäc^ft  unter  bem  l^eit^iueige, 
n?e(c^e  fo  ftarf  ober  noi^  ftärfer  gemad^fen  finb,  ber  Öeit^ioeig,  entfernt 
man  gang  ober  U§  auf  bie  in  i(}rem  5tnfang§))uncte  fte^enben  ̂ no^^en, 
an§  benen  fic^  bann  grud^t^ioeige  UVotn,  ober  man  fc^neibet,  toenn  ber 
3lfterleit§ioeig  beffer  fte^^t  b.  ̂ .  gum  Sud^g  beö  5lfteg  beffer  pagt,  al§  ber 
ßeit^meig,  biefen  gan^  meg,  morauf  ber  ̂ Ifterleit^meig  bie  gü^rung  er^^ält 
unb  3um  Öeitjtoeig  njirb.  ̂ ((e  in  bie  ̂ rone  r}ineintt)ad^fenben  ober  fid)  mit 
anberen  freujenben  feitüd^en  Qtvdi^z  müffen,  toie  bie  p  btd^t  ftel^enben, 
entfernt  iDerben. 

9^a(^  bem  4.  refp.  5.  ̂ a^^re  f^neibet  man  bie  l^oc^ftämmigen  ton« 
obftbäume  nic^t  me^r,  nimmt  aber  aüiä^rlic^  eine  !Durc^fic^t  ber  fronen 
üor,  bei  Ujeld^er  abgeftorbene^,  ̂ u  bic^t  fte^enbe^  unb  fic^  mit  anberem 
freujenbeg  ̂ ol^  meggmommen  tt>irb. 

33ei  ben  (Steinobft=^§oc^ftämmen  n^erben  bie  Seit^n^eige  nur  2 — 3 
^dijxt  bem  SSerpftan^en  entfpred^enb  (weniger  fur^)  gurürfgefd^nitten, 
bie  feitlid^en  Qtoeige,  tt>enn  fie  ̂ u  lang  finb,  gefür^t  unb  bie  ju  bid^t 
ftei^enben  gan^  entfernt. 

triebe  unterhalb  ber  ̂ rone  ober  au^  ben  Ärmeln  finb  fofort  unb 
gtoar  bid^t  am  (Sntftel^ung§pun!te  gu  entfernen. 

^Da^  33efd§neiben  fofl  früf}  im  ̂ a^re  gef(^ef}en,  el^e  ber  33aumfaft 
fid^  in  33ert)egung  fe^t,  aber  aud^  nid^t  ̂ u  frü§,  bamit  bie  (Sd^nittaugen 
burd§  ftärfere  D^ac^tfröfte  nic^t  leiben. 

^eber  ©d^nitt  am  luge  muß  über  einem  luge  fd^räg  im  Qu^t  unb 
fo  ,gefü]§rt  toerben,  baß  ba^  9}?effer  f}inter  bem  luge  unb  ̂ mx  bemfelbeu 
gegenüber  etn^a^  l^ö^er  aU  in  ber  Wlittt  beffelben  angefeilt  iDirb.  ̂ er 
©d^nitt  muß  unmittelbar  über  bem  luge  enbigen,  berühren  barf  er  ha^^ 
felbe  nid^t,  e^  barf  aber  aud^  fein  gu  großem  ̂ ol^ftüdf  über  bemfelbeu 

bleiben,  meil  bann  bie  3ßunbe  nid^t  l^eilen,  ba^  gol^ftüdf  oielmel}r  Oer- 
trodfnen  unb  tobtet  §ol3  bilben  loürbe.   2Birb  ein  gan^  entfernt, 
fo  muß  bieg  fo  gefd^e^en,  baß  ber  (Sd^nitt  nid^t  gu  bid^t  am  «Stamme 
gefül^rt,  bag  3J?effer  oielmel^r  in  bem  am  (^xmh  befinblic^en  Wülfte  ttm 
1  mm  oom  (Stamme  entfernt  eingefeljt  unb  fc^räg  burd^gefü^rt  mirb, 
baß  ber  ©d^nitt  bic^t  am  Stamm  enbigt.  ̂ r  mit  fc^arfem  äJ^effer  barf 
gefd^nitten  toerben. 

lud§  bie  älteren  l^od^ftämmigen,  bereite  grüd^te  tragenben  Dbftbäume 
bebürfen,  ttjenn  fie  beftänbig  gute  (^rnte  liefern  unb  gefunb  unb  fräftig 
bleiben  follen,  ber  Pflege  unb  Ibtoartung.        befte^t  biefe  Pflege  im 
Sßefentlid^en  in  golgenbem: 

a)  Sie  bei  ben  jüngeren  Dbftbäumen  ift  aud^  bei  ben  älteren,  fd^on 
tragbaren  Obftbäumen  ber  ̂ oben  um  ben  (Stamm  i^erum,  fotoeit 
bie  ̂ one  reicht,  toenigftenjo  im  §erbft  jeben  ̂ a^)X^^  aufjulodfem. 
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e§  wixlt  btefeg  3luf(orfem  fel^r  günfttg  auf  ba^  äöad)§t^um  unb 
ben  5rud)tanfaj5. 

1))  Der  ©tamm  unb  bte  5Xefte  müffen  t>on  ̂ ^oo§  imb  glec^tcn  gereinigt 
unb  rein  gehalten  iuerben.  Die  üöHig  abgcftorbene  Ülinbe  am  ©tamiu 
unb  an  ben  ftärferen  tieften  ift  ipeg^nneljmen,  babei  aber  forgfältig 
bie  barunter  befinblic^e  noc^  leben^tl)ätigc  Üiinbenlage  ju  f(|onen. 

@§  fcinn  bieö  im  g'rübiaf}r,  (Sommer  ober  §erbft  gej'c^ef)en.  (S^e^ fd)iel}t  eg  im  §crbft,  \o  loirb  bie  unter  biefer  ̂ inbe  ®cl)ul5  gegen 
ben  Sinter  futt)enbe  ̂ nfectenbrut  entfernt  ober  bod^  if}re<5  Sinter^ 
fc^ulje^  beraubt. 

c)  353unben  finb  forgfältig  gu  reinigen,  größere  unb  tiefere  glatt  au§^ 
3ufd)neiben  unb  mit  einem  ®emifd§  oou  Öel}m  unb  9linb^bung  ju 
überftreic^en.  Dicfflüffiger  ©teinfor}lent^eer  ift  g(eid)fang  ein  gute^^ 
.OJ^ittel  3ur  S3erftreic^ung  oon  SBunben  an  altem  §0(3  befonber;^  bev 
§irnmunben.  @r  bringt  meuige  SJ^ittimeter  in  ba§  Uo§  gelegte 
^ol,^,  tobtet  bieg  unb  oerI}inbert  fo  unb  buri^  5lbl}atten  ber  geud) 
tigfeit  t»on  ber  Suube  ha§  @ntftei}eu  ber  gäulnig.  §ö^lungen  fütlc 
man,  nac^bem  fie  gereinigt,  mit  einem  SQZörtel  au^  Öe^m  unb  S^l^eer 
aug. 

d)  Die  Dbftbäume  erfc^i3^fen  na^  unb  bie  ̂ aft  be^  ̂ obeng ; 
eg  ift  be^^alb  nötl}ig,  bag  oon  Qeit  gn  Qeit,  oor^üglid)  aber  menn 
bei  ben  älteren  Räumen  ber  ̂ ol^trieb  nachläßt,  bie  aufgebrauchten 
S'^älhrftoffe,  befonberio  bie  SDcineralftoffe  erfeljt  ererben.  9Äan  erreicS^t 
bieg  am  beften  imb  fc^nellften,  irenn  man  im  Umfreife  ber  ̂ rone 
ca.  50  cm  tiefe  @räben  auf  wirft  unb  in  Saffer  aufgelöften  9linber= 
mift  ober  Äloafenbünger  oermif d}t  mit  ̂ oljafc^e,  nad)bem  biefe 
SÜRifc^ung  einige  Qtit  ber  (^ä^rung  auggefe^t  werben,  eingießt,  Gaffer 
nachfüllt  unb  bie  Gräben  mit  guter  @rbe  wieber  pfüüt;  biefe 

302ifd)ung  fann  auc^  blog  in  ca.  50  cm  tiefe  l^üd}er  im  Umfreife 
ber  ̂ rone  gegeben  worben.  @g  ift  biefe  fog.  pffige  Düngung  pi 

jeber  Qeit  anwenbbar.  ^m  g^riif)jar)r  angewenbet  regt  fie  ben  golj^ 
trieb  an,  im  ̂ uguft  unb  «September  beforbert  fie  ben  5lnfa^  oon 
^lüt^enfnogpen  unb  bie  5lblagerung  oon  Üieferoeftoffen. 

'än^  bag  (Srfe^en  ber  oberen  ©c^ic^t  beg  33obeng  im  Umfreife 
ber  ̂ rone  burc^  mit  golgafdje  unb  alten  ̂ auf^utt  gemtfc^te  Dünger^ 

erbe  ift  gu  empfehlen.  ̂ 
e)  Die  ̂ *onen  ber  Dbftbäume  müffen  minbefteng  alle  gwei  ̂ al)re  aug^ 

gelid)tet  unb  auggepul^t  werben.  @g  finb  habzi  bie  gu  bid^t  ftel^enben, 
fic^  mit  anberen  freugenben  unb  bie  bef^äbigten  unb  abgeftorbeneu 
tiefte  unb  QmiQt  augsufd}ueibeu  unb  bie  Safferfc^offe  am  ©tarnm 
unb  in  ber  ̂ rone  gu  entfernen,  wenn  nic^t  ber  eine  ober  ber  anbere 
ber  Safferfii^offe  pr  §)eran3ie|ung  eineg  Slfteg  alg  ©rfaig  für  einen 
weggenommenen  bienen  foll,  in  we&^em  galle  biefelben  belaffen  aber 

entj^pred)enb  gurüdgefc^nitten  werben,  ̂ ei  ber  Segnal^me  ber  ̂ efte 
barf  fein  ©tumpf  ftel^en  bleiben.  Weil  berfelbe  bag  35erwad}fen  ber 
Sunbe  oerl}inbern  unb  gu  ̂ ranf^eiten  beg  53aumeg  Slnlap  geben 
würbe.   Dag  SBegneT}men  Ijat  mit  f(i§arfer  @äge  gu  gefdhel}en,  bie 
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Sß3unbe  mu^  mit  fci^arfem  Keffer  glatt  gef^nttten  unb  mit  33aum^ 
mörtel  ober  bicfpfficjem  ©tcintof}lent^cev  t)crftrid}en  ivetben. 

f)  33efümmen  ältere  Sßäume  an  ben  tieften  bürre  ©pit^en,  geigen  fie 
feinen  ̂ olgtrieb  mef)r,  bitben  fie  nur  fc[}iDac^eg  golg  unb  fleine^, 
gelb  iperbenbe^  Öaub,  bann  mu)3  man  pr  9^eubelebung  beö  33aume^ 
bie  ̂ rone  verjüngen,  inbem  man  bie  tiefte  unter  53elaffung  mn  Qug^ 
äften  bi§  auf  bie  unteren  3;:f}eile  einftu^t  unb  üon  ben  fi^  anö  ben 
geftu^ten  Sleften  entmiifelnben  S^rieben  bie  beftgeftettten  unb  fräfttg- 
ften  gur  ̂ ilbung  neuer  ̂ ^^^^9^  ̂ ^fP-  ̂ ^f^^  beibel}ält.  ̂ ie  übrigen 
merben  nic^t  fofort  tueg?,  fonbern  nur  jurücfgefc^nitten  unb  im  Öaufe 
be^  ©ommer^  entf^i^t  unb  erft  f^^äter  na^  Sernarbung  ber  Sunbe 
gang  entfernt.  ̂ iefe§  3$eriüngen  erfolgt  bei  ben  3t:pfel^  unb  33irn== 
bäumen  am  beften  im  grü^jal^r,  bei  ben  ä^i^^tfc^enbäumen  aber  gleid§ 
nad}  ber  (Srnte.  !Die  Säume  müffen  im  (Stamme  noc^  gefunb  fein, 
ift  bieg  ni^t  ber  galt,  bann  ift  ̂§  beffer,  fie  gang  gu  entfenten  unb 
junge  53äume  gu  pftangen. 

^§  erübrigt  nun  noi^  bie  Dbftarten  unb  ©orten  gu  begeic^nen,  luelc^e 
bei  m§  gut  gebeil}en  unb  reii^e  Ernten  geben.  empfel^le  ̂ ^nen  al§ 
folc§e  golgenbe: 

I.  2le^fel. 

a)  für  freie  ̂ ^agen. 
1.  ©nglifc^e  Sinter-^ olbparmaine.  —  9iafc^tt)ac^fenb,  fd}öne  l^o^- 

gebaute  ̂ rone  (öfter  an^gupu^en  unb  gumeilen  gu  oerjüngen).  —  Qu 
jebem  (^ebrauc^  oorgüglid}.  —  9ieift  S^ooember  bi§  30^ärg.  Ungemein 
tragbar;  bie  ̂ lüt^e  nic^t  em^finblid).   (5^ebeil}t  in  allen  Dbftlagen  gut. 

2.  ̂ ^öniglic^er  l^urgftiel.  ̂ reitfugeliger  nid}t  übergroßer  ̂ aum.  — 
^öftlic^e  ̂ afelfrud^t,  bie  aud}  gu  jebem  anbern  Qioecfe  taugt,  aber  erft 
nad^  längerem  Siegen  ben  eblen  (äefc^mad  er^^ält.  9ieift  i)egember  big 
3)^ärg.  —  treibt  erft  auä,  menn  bie  anberen  5lpf  elf  orten  fc^on  blül}en. 
'Lk  gruc^t  muß  lange  am  53aum  Rängen,  fonfl  n)elft  fie  leidet. 

3.  ©^am:pagner=9ieinette  (Öogf rieger,  S^affetapfel,  ©lagreinette).  ̂ iU 
telgroßer  ̂ aum  mit  gebrungenen  ftarfen  tieften,  ̂ on  OJlärg  an  ein 

i^orgüglicJ^er  S^afelapfel.  Januar  big  tief  in  ben  (Sommer.  (Sel^r  trag- 
bar.  ®ie  grud)t  filgt  feft  am  33aum. 

4.  53aumanng  rotl^e  Sinterreinette.  Säc^ft  gut;  auftt>ärtg  ftrebenbe 
tiefte,  ©ine  fe^r  gute  i^afel^  unb  Sirtl}fc^aftgfru^t.  Üieift  oom  !Decem- 
ber  bur^  ben  Sßinter,  trägt  frül^  unb  reiii^. 

5.  ®roße  (Saffeler  ̂ fleinette  (^oHänbifc^e  @>olbreinette).  —  ̂ aum 
mittelgroß,  :^o^!ugelförmige  ̂ one,  abftel^enbe  tiefte.  53ei  ooüer  9leife 
ein  trefflid^er  ̂ l^^fel,  oon  9)Zärg  big  meit  in  ben  (Sommer.  Ungemein 
fruchtbarer  Q3aum,  gar  nic^t  gärtlic^  in  ber  ̂ lüt^e. 

6.  (Geflammter  ftieißer  (Sarbinal  (^leißner  Tambour).  33reite  ̂ one 

mit  abfte'henben  heften,  vo^^t  freubig.  gür  bie  ̂ Birt^fd^aft  fe^r  braucä^- 
bare  gru^t.  9^ooember  big  Januar.  S^rägt  frü^  unb  ift  fel^r  fruchtbar. 

7.  ̂ ^einif(^her  33o^nena)}fel,  großer,  goc^tpüi^fig.  ̂ ei  ooller  ̂ fleife 
(9}Mrg  big  ̂ uli)  faftig  unb  angenel^m.  @>ute  Sßirt^f^aftgfruc^t.  ̂ eift 
im  Sföinter  unb  :§ält  über  1  Qal^r.  33orgügli(!§er  ̂ elb^  unb  (Straßen- 
bäum,  aud^  in  ungünftigen  Dbftlagen  nod§  \xn^t^)ax. 
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8.  gmiebd  ̂   ̂or^borfer  (Ää§a))fel).  ̂ aum  mtttelgtojs ,  flad^fugelig 
mit  ipentg  aufred}tfte^enben  heften.  Sirtf^fc^aft^fruc^t  erften,  !Xafelfruc^t 
pvdkn  9iangei§.  D^oüember  ln§  g'rü^ial}r.  !Der  Saum  treibt  unb  blü^t 
fpät  im  Qar}re,  bie  33Iütf}en  leiben  be§f}alb  feiten  bur^  gtofl 

9.  ̂ir^megapfel  (feiirscjärtncr).  g-lad)  gemölbte  trone;  Q3aum 
inäd^ft  gut  unb  mirb  giemlid)  gro^.  ̂ ie  g'rud)t  ju  alten  Qnkn  hxanä:)^ 
bar,  gleifd}  ti^ür^ig  unb  mürbe;  ä^teift  9^üt»ember  U§  ̂ Dejember. 

10.  (Großer  rotl}er  ̂ ilgrim  (rotl)er  S^affetapfel) ;  Saum  rafd)  md) 
fenb,  tiefte  aufn^ärt^  ftrebenb.  ®ute  Safel-  unb  ̂ irt^f(^aft§frud}t,  ̂ ^)e 
cember  bi^  Wdx^.    ©el^r  fruchtbar. 

n.  (S^olb^eugapfel  (Oberbiecfg  groge  gelbe  ̂ wto^^ii^^^^O-  ̂ tone 
^ocJ^fugetfbrmig,  btlbet  balb  5ru(^tl)ol3.  (^ine  S^afelfruc^t  erften  9f{ange?^ 
unb  3u  allen  §augl}altung§sif^cfen  üorgügltd}.  9f^iuiember  big  ̂ Olär^.  Saum 
txtiU  unb  blüT}t  \pi%  gebeil)t  gut,  liebt  aber  tiefgrünbigen  Soben. 

12.  9^otl)er  ©tettiner  (Üxot^er  ̂ ißauliuer,  Q^^^^belapfel).  ̂ er  Saum 
lüirb  grog  mit  umfangreicher  ̂ roue  unb  l}erabhängenben  heften,  nur  in 
gutem  tiefgrünbigem  Soben  ansupflan^en.  @d)ä^barer,  allgemein  beliebter 
Sßinterapfel.   9^oüember  bi§  (Sommer. 

\3.  (Grüner  ©tettiner.  Saum  grcg  unb  bauer^aft;  gute  Sirt^^ 
fc^aft^frucbt.   ̂ ecember,  l^ält  lange. 

b)  für  gefc^ü^te  Sagen. 

14.  ̂ arifer  9fiambüur^9fleinette  (^ßeiberreinette).  ̂ er  Saum  bilbet 
eine  ftarle,  flad^tugelige  Ifrone  mit  abmärt^  ftel^enben  tieften,  ift  fe^r  trag^ 
bar ;  blül}t  nid)t  frül}  unb  mel)rere  Sod)en  bauernb.  grud^t  fe^r  grog  ; 
tjortrefflic^er  3^afel^  unb  5ßirtl}fchaftgapfel ,  ̂egember  big  5lprit. 

15.  !Dan^iger  llantapfel  (Sentlebener  Üiofenapfel).  !^er  Saum  mädfift 
fräftig  unb  U)irb  groß,  tiefte  luagerec^t  abftel)enb,  trägt  balb  unb  reid), 
oerlangt  aber  guten  Soben,  ioenn  bie  gruc^t  fel}r  iool}ifd)merfenb  loerben 
foll.   fein  fel}r  oerbreitunggioertl;er  unb  nu^barer  5l))fel.   9^ooember  big 

IG.  ̂ rin3en=5l|)fel  (^nanag^^pfel).  ̂ n  ber  igugenb  rafd^toa^fenb ; 
^rone  r}0(i^fugelförmig  mit  etioag  ̂ ängenben  tieften.  @ebeil)t  gut,  blü^t 
fpät  unb  ift  nti^ht  empfinblid}.  ̂ rägt  balb  unb  reid).  @bler  ̂ afelapfel, 
ber  and}  in  jebem  ioirtl}fd}aftlid}cn  gioed  taugt.  (September  big  9^ooember. 

17.  <parbertg1Heinette.  Saum  bilbet  eine  breite  ̂ rone,  loäc^ft  gut, 
mirb  groß,  fe^t  balb  grud}tl}ol3  an  unb  gebeil}t  in  allerlei  Soben.  — 
5lngenel}me  i;afelfrud}t  unb  ju  alten  §augi)altungg3toerfen  geeignet,  ̂ e^ 
cember  big  Wdx^.  — 

1<S.  Seiger  5lftrafan  (9^uffif^er  ©gapfel).  ̂ er  Saum  toäc^ft  gut 
unb  mirb  frü|  geitig  unb  ift  faft  alljä^rlid)  tragbar.  !l)er  Gipfel  ift  it)egeu 
feiner  frül}en  ̂ eife  auf  bem  3)krfte  beliebt  unb  au^  alg  Sirt]hf^aftgfrud)t 
brauchbar.  5luguft. 

11).  *^firfi(i§rot]her  (Sommer ^^^ofenapfel.  ®er  Saunt  ioirb  ni^t  groß, 
tvixh  früh  unb  balb  tragbar,  ©in  fd)öner  unb  guter  (Sommerapfel,  ber 
rafch  aufgebraud}t  loerben  mug,  loeil  er  fid^  ̂ ^^^  ̂ ^H^  V^^^-  ̂ itte 
5luguft  big  Einfang  (September. 
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II.  S5trnctt* 

a)  für  freie  Sagen. 
I.  ̂ Deutfc^e  5luguftbirne.  Säc^ft  ftarf,  tiefte  eüvag  abfte^enb,  boc^ 

ntd}t  ̂ ängenb.  grud^t  ̂ a(0fd^me(5enb  unb  faftretc!^  unb  3U  aüen  3^^^^« 
brauchbar.   3}2ttte  5(uguft  bt^  (Se])tember. 

'2.  ̂ ute  (^raue  (graue  ©ommer^^utterbtrne).  Söä^ft  gut,  mit  ab- 
ftel^enben  heften.  Qu  alten     ecfen  braucJ^bar.  ̂ nfangg  U§  (^nbe  (September. 

3.  §ammetbirne  (|)ammelfacf).  Säc^ft  tebt}aft,  mit  aufrec^tfte^enben 
tieften,  ̂ oräügli^er  ©traßenbaum.  @ute  Sßirt^fc^aft^^^,  befonber^  gute 
li^oc^frud^t.   Dctober  bi^  S^oüember. 

4.  Kroger  ̂ aljenfo^^f  (groger  fran^öfij^er  taj^enlo^jf).  9J?ittelgro== 
ger  53aum  mit  abftetjenben  tieften.  53efte  ̂ oc^bime.  9^üt>ember  bi§ 
©ommer. 

5.  tteiner  ta^^enfopf  (fleiner  beut[d§er  ta^enfo))f).  33aum  mäc^ft 
ftarf,  tüirb  grog  unb  fe^r  alt  ®e^r  gute  ̂oc^birne.  9^ot)ember  bi^  Januar. 

6.  Mne  lange  ©ommer^^^fateller.  53aum  mittelgroß  mit  ouf- 
rec^tfte^enben  tieften,   ̂ ute  ̂ J^arftfru^t.   mUk  bi§  (^be  5tuguft 

7.  kleine  "ipfalsgräfin.  tiefte  aufre^tfte^enb.  gruc^t  oon  angene)^- 
mem  gimmtartigem  ̂ ef^marf.   äJlitte  (Sej^tember. 

<S.  JOeipgiger  ̂ ftettigbime.  ̂ aum  ̂ o^  unb  ftarf  mit  ettDag  abftel^en* 
ben  tieften,   ©e^r  tragbar,   (^ute  äJ^arftfru^t.  (^be  ̂ uguft  m  mUk 

9.  *punftirter  ©Ommerborn,  ©tarfma^fenber  ̂ aum  mit  aufred^t^ 
ftel^enben  tieften,  gebeil^t  in  leidstem  unb  fc^toerem  Soben.  @el§r  gute 
S:afelfruc^t.   ©e^^tember  bi^  Dctober. 

10.  Siegeln  Sßinter  33utterbirne.  ^aum  toäi^^ft  gut  mit  aufre(§t^ 
ftel^enben  tieften  unb  bleibt  gefunb.  (^ute  ̂ afelfrud}t.  ̂ De^ember  big 

Januar.   SÖßenig  empfinblic^  gegen  ̂ )'d^m  ̂ ältegrabe. 
b)  für  gefd^ü^te  Sagen. 

II.  ®roge  «Sommer-Sitronenbirne.  iBaum  trirb  groß,  njäc^ft  gut 
unb  hkxU  gefunb,  fel^r  tragbar,   g^ud^t  fc^melgenb.  (September. 

12.  (loloma'g  §erbft=^utterbirne.  Q3aum  gefunb  unb  tragbar,  bilbet 
eine  fd^öne  ̂ tjramiben^^rone.   3Sortrefflid^e  gruc^t.  Dctober. 

13.  ®ierg  33utterbirne.  33aum  gefunb  unb  tragbar,  grud^t  in 
gutem  ̂ oben  belicat,  in  ftieniger  fruchtbarem  no^  gut.  S^ooember  big 
SD^itte  S)e5ember. 

14.  goldfarbige  33utterbime.  ©parriger  Sßu^g,  oerlangt  frud^tbaren 
^oben.   ̂ afelfrud^t  erften  9ftangeg.  Dctober. 

15.  9^apoleon'g  53utterbime.  ^ebeil^t  in  jebem  ̂ oben  unb  tt)äd^ft 
fe^r  raf4  trägt  balb  unb  fel^r  reic^,  leibet  bigtoeilen  im  falten  Sßinter. 
iBortrefflic^e  ̂ afelfrud^t.   9^ooember  big  SJ^itte  ̂ ecember. 

III.  Pflaumen«  unb  ̂ mi^m^ntim. 

a)  für  freie  Sagen. 
1)  Unfere  getoöl^nlid^e  gauggiretfd^e,  bie  befonberg  in  gu* 

tem  feud^ten  ̂ oben  fer)r  reid^  trägt. 
<^ainb)ug((  QiaxUn»  uub  SBlumenicitunfl.   ÜBant  xxxvi.  20 
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b)  für  gefd^ü^te  Sagen. 
2)  ̂ te  ttaHentj(i§e  gn^etfc^e.  (^ro^e  fc^öne  grud^t.  3Benu 

gev  ertragreid)  al0  bie  .^au^jtpetfdje,  aber  immerhin  guttragenb. 
3)  (8  r  0  g  e  grüne  9i  e  t  n  e  c  l  a  n  b  e.  33erlangt  iii>atmen,  f rud^tbaren 

unb  babei  feud)ten  ̂ oben. 
4)  ̂ önig^p f l anme  t>on  Zonx^. 
5)  Königin  33ictotta. 
6)  (^elbe  WlixahtlU.  Meine  aber  fei^r  gnte  spannte;  reic^  unb 

frü^tragenb. 

IV.  ̂ irWen^  unb  SSei^felfortcn* 

a)  für  freie  l^agen. 
1)  monmx\^t. 
2)  (^roge  f^marge  Dd^fen^^erj^^^irfd^e. 
3)  öauermann. 

4)  @roße  fd}iuarse  ̂ or))e(^tir[c^e. 
5)  £)fir}eimer  Seid^fel  (SQ^u^  öftere  gebüngt  unb  aät  4—5  ̂ al^re 

verjüngt  ujerben.) 

b)  für  gefc^üfete  Sagen. 

6)  grü^e  9J2ai:=§er3!irfd^e. 
7)  |)enneberger  ®rafenfirfd§e. 
©c^lteßüd)  em))fe]^le  id^  benen,  tuel^e  aud^  über  bie  rationeüe  53er)anb= 

hing  ber  3^i>ßt:gübftbäume  5ln)reifung  fud§en,  bao  ©tubium  be§  betreffenben 
5(bfd}nttt^  in  bem  üon  bem  SSerein  für  Homologie  unb  (Gartenbau  in 

^Mningen  r}erau^gegebenen  Serfd^en  „T)k  ©aufgärten  auf  bem  Öanbe" 
II.  Auflage. 

S)er  Schulgarten  aU  @tü^c  be^  uaturfuttbltc^cn  Uutcrric^t^. 

^§  ift  an  anberer  ©teüe  fc^on  barauf  ̂ ingemiefen  Horben,  mie  notf)^ 
menbig  e^  fei  —  in  Md^id)t  auf  bie  in  großen  ©täbten  überl^au^t  mel}r 
nnb  nter}r  mad^fenben  ®d)U?ierigfeiten ,  ben  nöt^igen  "ißpansenbebarf  für 
ben  botanifd}en  Unterricht  gu  befd^affen  —  einen  ̂ ftanjengarten 
f  ü  r  II  n  t  e  r  r  i  d^  t  ̂  5  ft)  e  df  e  ein^urid^ten,  ä^nlid^  benjenigen  in  anberen  großen 

©täbten  i  33.  in  Hamburg  unb  in  Berlin,  unb  man  Ijat  mit  'tRtift  ben 
^ßürger))arf  al^  ben  geeignetften  Drt  be^eid^net,  tuo  ein  fold^er  SO^aterial- 
garten  eingerid§tet  werben  fönne. 

^n  Berlin  f)at  man  biefe  (Sad^e  befanntlic^  guerft  im  ̂ al^re  1869 

bei  (S^rünbung  be§  ,<pumboIbt^ainö  in§  5(uge  gefaßt,  ©ommer  1875 
gelangten  pm  erften  ̂ al  Spangen  pr  ̂Sertl^eilung  unb  gn?ar  junäd^ft 
in  ()  ®d}u(en.  ;^m  folgenben  Pommer  fonnten  fc^on  ztwa  40,  unb  feit 
1877  fämmtM}e  ftäbtif(|e  (Sd^uten  53erün§  mit  ̂ flangen  regelmäßig  üer^ 
forgt  iperben.  ̂ te  Lieferung  gefd^iel^t  in  ber  Sßeife,  baß  t)on  9ftorgen§ 
6  UI}r  an  ein  ̂ tpeif^änniger  tjerbedfter  SKagen,  roeld^e  bie  am  ̂ age  t)or^)er 

gefd}nittetten  unb  mit  beuttid^en  Dramen  auf  feftem  "ipapier  üerfer}enen  ̂ ftan^ 
genbünbel  gelaben  f)at,  t>üm  ̂ umbolbtl^ain  au^  bei  ben  ijerfd^iebenen  @d§u^ 
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len  öorfäl^tt  unb  bie  53ünbel  abliefert,  tuo^u  genjöl^nüd^  bie  ̂ tit  U§ 
IOV2  U^r  35otmittagg  au0retd)t.  i^ebe  5(nftatt  erl^äU  tvö^Mi^  2  Tlal 
ü^ieferungen,  unb  bie  121  ©c^uten  finb  bementfpre(i^enb  in  3  (bxnpptn 

eingetf}eilt  ,  \vo\)on  bie  erfte  betfelben  if)ren  'ippansenbebaTf  TlontaQ  unb 
©üunerftag,  bie  gn^eite  SDienftag  unb  greitac^  unb  bie  britte  9Jättit)od)  unb 
©onnabenb  txijält  liefet  ̂ ertrjeilung  gemä^  n^erben  täglich  40  Sßaätk 

mn  jeber  ̂ flanjenfpecieg  gema(i§t,  unb'  e§  mxhtn  im  ̂ DurcS^fc^nitt  jebe^^ mal  an  bie  (^i}mnafien  unb  (^emeinbefd^ulen  4,  an  bie  ̂ i^ah,  ̂ etoerbe- 
unb  2^üc^tetf(^ulen  6  ©pecieg  gefii^icft.  S§  ̂ aben  mit  bem  (Sd^neiben, 
©tiquettiren  unb  ̂ flaben  tägü^  etn^a  6  Seute  t)on  6  Vif)X  SJiorgen^  bi^ 
4  lU}r  9^ac^mittag§  5U  t^un.  kleinere  einjährige  ̂ flan^en  n^erben  mit 
ber  3Bur,^et  geliefert,  (^ut  angefpril^t  l^alten  bie  ̂ arfete  fi^  felbft  bei 
großer  §i^e  im  Heller  rec^t  gut  unb  gelangen  mit  feltener  ̂ lu^na^me 
tabelloö  in  ben  ©c^ulen  an.  33ei  geeigneten  Vorrichtungen  in  ben  le^teren, 

\vk  ipoläfiften,  feu^te  S^üc^er  u.  f.  w.  finb  oiele  ̂ flangen  no^  am  britten 
5lage  m<i)  bem  (Sc^neiben  für  ben  Unterricht  ju  benufeen. 

ü^aufe  ber  Sommermonate  werben  an  bie  f)'6f)tx^n  (Schulen  ca.  225, 
an  bie  ̂ emeinbefchulen  ̂ tm  150  Birten  in  ber  im|)ofanten  Sln^ahl  t>on 

I    2,500,000  @^em)3laren  geliefert,  |)umbolbthain  befinben  fid^  für 
biefe  ©(^ulau?etfe  2,53  ha  in  ©ultur.   5lber  auch  ber  griebrich^h^^^^  9^^^^^ 

;    je^t  üon  ben  bort  cultioirten  Spangen  ber  h^itnifch^ii  glora  einen  beben- 
^    tenben  ̂ uf^ug;  im  ̂ ahre  1878  f^on  ca.  120,000  ̂ emplare  in  125 

S^ecieg.  5lußerbem  liefern  bie  Siefen  üon  Zxtptotv  im  grühiahr  fchä^jen^- 
I   n?erthe  33eiträge,  n^elche  Don  ̂ flangenf ammlern  gefammelt  werben,  ̂ ie 

Kulturen  im  §umbolbthain  ujerben  t>on  einem  Gärtner  geleitet,  ujeli^her 
für  ba§  gan^e  ̂ af)X  feft  angeftellt  ift,  ba  er  im  SBinter  mit  ber  ̂ orbe- 
reitung  ber  5lnfaaten  gu  thun  h<^t,  außerbem  finb  7  öeute  üon  SD^itte 
Wäx^  big  SJ^itte  D^ooember  in  ber  botanif^en  ̂ Ibtheilung  bef^äftigt;  fer- 

ner ioirb  §ur  SSertilgung  be§  Unfrauteg  ̂ eittüeife  eine  größere  ̂ njahl 
üon  beuten  auf  einige  ̂ age  angenommen,   kluger  ben  in  größeren  SD^affen 
cultioirten  ̂ flanjen  n^irb  eine  fleinere  ̂ Injahl  für  ben  äliaffenanbau  nicht 
geeigneter  Irten  gebogen. 

^Öir  finben  e§  gang  erflärlich,  baß  biefe  Zurichtung  auch  h^^^  ̂ ^^W 
i  greunbe  gählt,  unb  it>ir  möchten  fie  al^  einen  vorläufigen  9^othbehelf  auf 
!  m§  Sßärmfte  empfohlen  haben,  aber  aui^h  nur  al§  9^ 0 1 h b e h  e If !  i)enn 

ba  hiermit  meift  bo^  nur  bie  SJ^öglichfeit  gegeben  ift,  bie  ̂ flange  auf 

I  ber  einen  @nttt)itfelung§ftufe  §u  geigen,  auf  ineliiher  fie  fi^h  gerabe  befinbet 
,  unb  —  boch  geimff ermaßen  als  Öei(Jhe!  —  —  fo  fann  biefer  9^othbehelf 
I  niemals  einen  ̂ ^nl^axtzn  t?ollftänbig  erfeigen.  i)aS  5luS3u|)fen 

I  j  ber  ©taubfäben  unb  baS  Qäfjkn  ber  53lumenblätter  macht  eS  benn  bodh 
)  j  hjahrhaftig  nicht  aus ;  fonbern  bie  SD^oglidhfeit  unb  (^Gelegenheit,  bie  ̂ flange 
l    unb  ihr  Seben  in  ber  lüirHichen  Statur  gu  fehen,  fie  öfter  unb  mieberholt 
I    anfchauen  unb  ihre  ©ntiricfelung  üon  Stufe  gu  Stufe  beobachten  gu  fön= 
j    neu.   Unb  ba  ein  ©arten  bei  ber  Schule  —  unb  fei  er  auch  flein  — 
§  j  eine  fold^e  genaue  lebenbige  unb  tüieberholten  5lnf(^auung  ber  lebenben  ftets 
t  j  fi(h  feränbernben  D^atur  ftets  unb  immer  gur  redeten  S^it  guläßt,  ba  er 
i,  II  bte  (S^runblage  gu  anfchauli(^en,  bleibenben  unb  unüergeßlid^en  tontniffen 
p  I  wnb  ©rfenntniffen  legt,  unb  ba  et  bie  ©^curfion  auf  bie  aHerüernünftigfte 
I  20* 
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unb  giüecfmä^tgfte  Sföetfe  »otl^eteitet,  fo  tvxxh  man  e§  begreiflich  finben, 
mnn  mx  in  biefer  ̂ i^ftitution  ein  me^r  aU  gemö^nli^eö  i'e^Tmittel  er^ 
fennen  unb  noc^mal!^  bel}au))ten:  S3ei  neu  ju  eribaueuben  unb  ̂ eitgemtifs 

an^suftattenben  ©d^ulen  ift  ein  (^(^ulgatten  nic^t  nur  „ipiiufd^en^ipert^" 
fonbern  „notf}ir>enbig" !  Unb  e^  follte  ein  folc^er  (harten  ent(}dten: 
iuenigftenö  unjere  u^id^tigften  üffiatb b äunte,  n^enigftenö 
bie  nnc^tigften  ̂ flan^en  für  ben  Unterricht  unb  auch 
fu^^bccte  foüten  nicht  fehlen! 

3Wtc  mi  neue  en^jfe^^Ien^tuert^e  ̂ f(mtjen> 

Vriesea  guttata  Andre.  Belg,  hortic.  1880,  Zal  I-III.  — 
Bromeliaceae.  —  ̂iefe  fchöne  «S^ecie^  flammt  aus  ber  ̂ roi^in^  @anta 
(Katharina  in  Q3rafilien,  mx  wo  fie  bur^  ©amen  t)on  §errn  ©autier 
im  3;ahre  1870  in  (Suropa  eingefühtt  tpurbe.  33ereit^  im  igahre  1875 

befchrieb  (S.  5lnbre  biefe  '^Pflan^e  al^  eine  Vriesea  ,  ohne  no^  bereu 
Blumen  gefehen  ju  ̂)a^)tn.  ̂ m  ̂ ahre  1878  blühte  biefe  ̂ p^ck§  in 
@uro))a  äuerft  in  ben  ̂ t\vä^§^u\zxn  beg  §)errn  Dr.  ße^elein  Tlon§, 

fpäter  in  ben  (B^toä^§^)'äu^^xn  be^  !^u^emburg-(^arten^  in  $ari^,  unter 
ber  Wege  be§  §errn  J^oliboi^.  Vriesea  guttata  ift  eine  fchöne  ̂ ro- 
meliacee ,  bie  ft^h  ohne  ̂lüthen  burd^  ihre  gelblid^  grünen,  braun  geflecf ten 
Blätter  empfiehlt.  (Sie  gebeiht  am  beften  in  einem  feuchten  Sarmhaufe, 
in  einem  ̂ opfe  mit  leichter  fubftantieller  ®rbe,  untermifcht  mit  reichlich 

Sphngnum-äftoo^  UUb  §)Ol3!ohle.  — 
Stephanophysum  longifolium  Pohl.  Belgiq.  hortic.  1880, 

2^af.  IV.  —  Acanthaceae.  —  Sine  h^bfche  h«^!^^^*^^^^^^  Sarmhau^- 
pflanze,  in  neuefter  Qtit  oon  ben  §erren  i^^cob  ̂   9}ia!ot}  unb  ©o.  oon 
^rafilien  in  ̂ Itur  eingeführt.  !Die  ̂ anje  mirb  etn^a  2— 3gug  ̂)oä:) 
unb  Ijat  einen  gierlichen  gebrungenen  Sööuch^.  ®ie  33lumen  ftefen  in 
lodferen  9fli§pen  an  ben  (Spieen  ber  3^^^9^f  f^^  f^^^^  ̂ ^^^  W^' 
ner  oermillonrother  garbe. 

ColeUS  Blumei  Benth.  var.  Kentish  Herö.  Belgiq.  hortic. 
1879,  2;af.  V.  —  Labiatae.  —  (Sine  fehr  fd^öne  33arietät  be^  Colous 
Blumei,  bie  oon  §errn  ;gacob'9}?afoi^  in  i^üttich  in  ben  §anbel  gegeben 
iüorben  ift.  !Die  Varietäten  be^  C.  Blumei  eignen  fid§  gang  befonber^ 
für  bie  ̂ u^fd^mücfung  ber  temperirten  (^z)x>äd)§f}än]tx ,  au^  auf  furge 
3eit  für  ̂ lumentifche  in  ben  (Salons  u.  bergl.  —  ̂ Die  Blätter  be^  C. 
Blumei  var.  Kentish  Hero  finb  fehr  f)ub\^  gejeid^net. 

Salvia  farinacea  Benth.  (S^artenfl.  1880,  Zal  1002.  —  Syn. 
Salvia  amabilis  Kth.  et  Bche.,  S.  caesia  Schlecht.  —  Labiatae.  ~ 
3Son  biefer  feine^ioegg  neuen,  jebodh  fehr  hübfchen  halbftrauchartigen  (Salbei- 
art  gaben  ioir  im  oorigen  igahrgange  unferer  S^^^^^Ö  ̂ ^^^  ̂ Ibbilbung 
unb  eine  furge  ̂ efd^reibung,  vorauf  ioir  oerioeifen.  ̂ Die  Herren  §aage 

unb  ©chmibt  in  Arfurt,  bei  benen  bie  ̂ flange  pr  ̂ lüthe  gelangte, '  offe^ riren  baoon  ©amen  ii>ie  fangen,  ©ie  (^artenflora  giebt  in  ihrem 
a)Mrshefte  t)on  biefer  empfehten^erthen  ̂ anae  eine  colorirte  Slbbilbung. 
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Iris  laevigata  Fisch,  var.  Kaempferi.  (S^attenflota  1880, 
Zal  1003.  —  Syn.  J.  Kaempferi  Sieb.  —  Irideae.  —  ̂ JDie  1.  lae- 
vigata  ift  eine  ber  fci^önften  <S(i^ir)ertlitienarten ,  fie  foiüol)!,  \vk  beten 
(Bpklaxkn,  gn  benen  aini)  bte  ̂ ier  (genannte  gef)ött,  finb  bte  effeftüottften 
(Sc^iüertHlten,  i^re  33Iumen  ü^)eTtreffen  an  ®röge  nnb  ©c^önf)eit  bte  ber 
meiften  anbeten  bitten. 

Anthurium  Waluiewi  Rgl.  ̂ attenflota  1880,  ̂ af.  1004.  — 
iVroicleae.  —  SBie  fo  Diele  ̂ tten  bet  5ltoibeen  =  Gattung  Anthurium 
ge{)ütt  anc^  biefe  p  ben  fc^önften  ̂ ecotation^^jflangen  füt  litebtige  Satm- 
Raufet.  ®te  empfiehlt  fic^  butd^  i^ten  SBuc^§,  ©toße  unb  §otm  bet 

glättet,  irotin  fie  ntit  bem  A.  magnificum  ̂ lel^nlic^feit  ̂ at.  "Da^  A. 
Wahiiewi  luatb  noc^  t>on  bem  ai§  Dpfet  feinet  (Sifetö  geftotbenen 
^.  3Bani^  in  bet  ̂ tomn^  ̂ anca  in  3Sene,^uela  gefammelt. 

Dr.  @.  Ülegel  ̂ ^at  bie  ̂flan^e  bem  f tüteten  S^ef  be^  faif.  botanifii^en 

(S^atten^  in  @t.  ̂ etetöbntg  "iß.  5t.  t?on  SBalnjen}  gen^ibmet,  bem  bet  f. 
i)Otanif(^e  hatten  fo  nnenbüc^  t)iel      banfen  ̂ at. 

Odontoglossiim  Wilkeanum  Rchb.  fil  Garden.  Chron. 
1880,  XIII,  p.  298.  —  Orchideae.  —  @ine  bet  pbfc^eften  Dbonto^^ 
gloffen^33atietäten.  «Sie  fte^t  ̂ imfc^en  O.  crispum  nnb  O.  luteo-])ur- 
pureum.  :Die  Segalen  nnb  fetalen  finb  )oon  gan^  fettet  tt)eipi(!^gel6et 
gatbe,  bie  bteiedfigen  Segalen  finb  ftatf  geftäufelt,  fetalen  längtic^  ttian== 
gulat,  ml  I6teitet.  «Segalen  tvie  fetalen  btann  geflecft,  bei  ben  'ißetalen 
am  ̂ anbe,  bei  ben  ©egalen  in  bet  Ouete.  ̂ ^ie  ̂ ippz  ift  mie  bei  O. 
crispum.  ̂ Diefe  fe^t  f^öne  gotm  blül^te  in  bet  teic^en  Dtc^ibeenfamm^ 

(ung  be§  §ettn  äJ^affange  ̂ aißonüiße  bei  "iSlax^z  in  Belgien  nntet 
bet  Pflege  be^  ̂ ettn  Dbetgättnet  ̂ ilfe.  — 

Cypripedium  Spicerianum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
Xlll,  p.  863.  —  Orchideae.  —  Sine  liebliche  (S))ecie§  an  bet  Seite 

hz§  C.  Fairrieanum  ftel^enb,  fie  f)at  eben  fo  fc^male  '^3etaten,  nac^  nnten 
umgebogen;  biefelben  finb  li^tgtün  mit  einet  pnt))utnen  äJ^ittelünie  nnb 
fielen  fe^t  Heinen  glecfen  auf  bet  £)betfeite  bet  SO^itteüinie ,  bet  dianh 

ift  [tat!  ujelüg.  ̂ a^  obetfte  <Bzpal  ift  bie  ̂ aupt^ietbe  bet  ̂ lume,  e^ 
ift  in  bet  Ouete  oblong,  ftumpf  ̂ ugefpiljt  mtt  3utüitgef(^§lagenem  Staube, 

rein  »eig  an  bet  53afi§ ;  bie  93^ittellinie  l^ettlid^  put):utfatben.  ̂ ie  t^et- 
tüac^fenen  länglich  fpi^en  Seitenfepalen  finb  i^on  lichtet  meiggtünet  g-atbe. 

Öippe  ift  Yok  bie  oon  C.  Fairrieanum  geftaltet,  ift  abet  oiel  gtöjaet, 
oliüengtün,  btaun  am  SSotbettl^eile,  bie  Seitenlappen  mit  tot^em  kanbe. 

4)iefeg  fc^öne  Cypripedium  blühte  in  bet  Sammlung  bet  fetten 
Q.  mt^  in  (S^etet. 

Maxillaria  arachnites  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIII,  p.  394.  —  Orchideae.  —  Maxillaria  arachnites  ftel^t  bet  M. 
pertusa  Lindl,  nal^e,  fie  ift  abet  in  allen  ̂ ^^leilen  fleinet,  l^at  üiel  tütgete 
fenollen,  fcfjmälete,  fütgete  33lättet  unb  gelbliche  Blumen,  beten  bteifan^ 
tigen  gugefpi^jten  Segmente  gebogen  unb  gebte^t  finb,  fo  bag  fie  an  Spin- 

nen etinnetn,  tabet  bet  9^ame  arachnites.  ®ie  Sippe  ift  ocbetgelb  mit 
putputnem  9^anbe  unb  t»ielen  futgen  Sttid^en  unb  i^inkn.  t)k  ̂ flanje 

lüutbe  üon  §ettn  53arf^oufe,  §olgate  §oufe,  got!,  au^  bem  meftlic^en 
9^eU'(S^Tanaba  bei  fic^  eingefü^tt. 
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Coelogyne  humilis  Lindl,  tricolor.  Garden.  Chron.  1 880, 

XIII,  p.  394.  —  Orchidcae.  —  ©d^on  ̂ inhkij  Xjat  üeftättgt,  baf3  cß 
üon  biefer  [o  Mücj^en  Ord^ibee  ̂ mx  ̂ axktäkn  giebt,  bte  eine  mit 
gtei^farbig  marmorirter ,  bie  anbete  mit  brauner  Qeic^nung  auf  ber 
2xpp^,  melc^er  bie  ißegeid^nung  tricolor  gegeben  iporbeu  ift. 

Liparis  formosa  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIII, 
p.  394.  —  Orchideae.  —  (Sine  rec^t  pbfc^  blül^enbe  Drd^ibee,  bie  üon 
,<perrn  Waxk§  auf  ber  :J^nfel  gormofa  gefammelt  iporben  ift  unb  unlängft 
in  ber  Sammlung  ber  öerren  5Beitd^  in  Bonbon  geblü!^t  ̂ at.  — 

Laelia  Perrini  Lindl,  var.  nivea  Rchb.  fil.  Garden.  Cliron. 

1880,  XIII,  p.  264.  —  Orchideae.  —  @ine  33arietät  mit  gan^  mU 
gen  Blumen,  beren  2\ppz  mit  einem  purpurnen  gletf  ge^^eic^net  ift.  T)k 

■pftanje  blühte  guerft  in  ber  (Sammlung  be§  üerftorbenen  (^onful  ©c^ittcr 
in  §amburg  unb  xmlängft  in  ber  be§  §errn  SDZaffange  in  Ö3aiüont>ine 
bei  iUlari^^e  in  53elgien,  unter  ber  ̂ 3f(ege  be^  tüd^tigen  unb  erfaf^renen 
tultiüateur^  §errn  ̂ .  mik. 

Odontoglossum  ramosissimum  Lindl,  var.  xaiitliinum  et 
viride.  —  Garden.  Chron.  1880,  XIII,  p.  298.  -  Orchideae.  — 

T)k  ̂ axkt'dt  xanthinum  ift  eine  pbfc^e  gorm  mit  gelben  Blumen,  mit 
meüenfprmigen  unb  gebrer}ten  ©epalen  unb  "fetalen,  ))ur^urfarben  geftrid^elt 
unb  gefledft.  !J)er  ̂ aU  ber  ̂ ippt  f)at  eine  me^r  orangegelbe  garbe.  — 
^Die  grüne  33arietät  ift  jebod^  üon  nur  fe^r  geringer  ©cbon^^eit. 

Masdevallia  rosea  Lindl.  Garden.  Chron.  1880,  XIII,  p.  554. 
—  Orchideae.  —  (Sine  nieblid^e  Masdevallia  mit  ttwa  2  QoU  langen 

rötl^lic^en  53lumen,  bie  tum  §errn  i^ej^mann  üon  einer  ©eubung 
Dr(^ibeen,  bie  fic^  an  53orb  Beä  bei  @t.  9}lid^ael,  ̂ l^oren,  Derunglücfteu 

©c^iffe^  fr&iora''  befaub,  gerettet  unb  üon  i^m  nac|  ©nglanb  gefanbt 
rt)orben  ift. 

Masdevallia  Clielsoni  (M.  Veitchiana  X  amabilis)  Rchb.  fil. 

Garden.  Chron.  1880,  XIII,  p.  554.  -  Orchideae.  —  Masd.  Cliel- 
soni, eine  §t}bribe,  bie  in  ber  ̂ Mitk  t>on  M.  Veitcliiana  unb  amabilis 

fte^t.  <Bk  ift,  iDie  ̂ rofeffor  Üteid^enbac^  fd}reibt,  bie  erfte  l^t^bribe  '^laß^ 
bet>attia,  inelt^e  in  Europa  au^  ©amen  gebogen  morben  ift.  (Sine  fc^öne, 

pbfd}e  ̂ flange.  — 
Mesospinidium  incantans  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIII,  p.  586.  —  Orchideae.  —  (Sine  iutereffaute  neue  erft  importirte 
£)rc^ibee,  bie  fic^  unter  anberen,  bie  in  Öonbon  in  einer  5luction  üerfauft 
lourben,  befaub.  ̂ ie  53lumen  erinnern  an  bie  be^  Odontoglossum 
ramosissimum.  !^ie  ©epaleu  unb  ̂ ^etalen  finb  ockerfarben,  braun  ge^ 
ftecft.  ̂ ie  IHppe  ift  u>ei^  mit  üc^erfarbigem  (äafe,  braun  gefprentelt. 
!l)ie  (Säule  ift  mit  bräuuli^en  g-ledten.  ®ie  ̂ flan^e  blül}te  bei  ®ir 
S^reücr  SaiDrence. 

Dendrobiuiu  lituifloriim  Lindl,  var.  candidum.  Garden. 

Chron.  1880.  XIII,  p.  580.  —  Orcliideae.  (Sine  liebliche  5I$arietät 
mit  ureigen  33lumen,  bie  juireilen  au^  purpurn  ge3eid)net  finb. 

Odontoglossum  vexillarium  Lehmanni  Rclib  fil.  Gar- 
den. Chron.  1880.  XIII,  p.  586.  -  -  Orchideae.  (Sine  eigentpmlid^e 

Varietät.   !Die  ̂ flange  ift  flein.  ̂ ie  Blumen  an  bcn  n^ilben  (S^:emplaren 
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7  in  einer  'Stirpe,  finb  l^etttoCa,  im  33etpltmß  3ur  (S^töße  ber  "ipflanse 
fef)r  grog,  üon  ben  inneren  (Sej^alen  trägt  jefe  bret  bunüe  (Strid^e. 

§err  'g.  (S.  !2e^mann  fanb  biefe  pbfc^e  33arietät  auf  ben  5(nben  be^ meftUc^en  ©übamerifa. 

Eria  Meiquensis  Lindl.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880. 
XIII,  p.  616.  —  Orchideae.  ^ne  dte  ̂ elten^eit,  neuerbingg  t)on 
gerrn  ̂ ow  bei  fic^  eingefül^rt.  ®ie  geic^^net  fid^  Weniger  bnrc^  il^re 
(Sc^ön^eit  hnxi)  il^re  ̂ieblid^feit  an§,  bie  bi^l^er  nur  x>on  ©riffit^, 
l^obb  unb  9iet).  (£.  ̂ ari^^  gefammett  iüorben  mar.  !Dte  f leinen  fdjlDefel- 
gelben  unb  f|)äter  ntel^r  bräunlichen  53lumen  bilben  eine  biegte  ̂ i^pt,  ber 
gan^e  53lüt^enftengel  ift  mit  furzen  ureigen  paaren  befei^t.  — 

Chysis  Sedeni  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880.  XIII,  p. 
616.  —  Orchideae.  @ine  neue  ̂ tibribe  gtmfc^en  Gh.  Limminghii  X 
(Jh.  bractescens.  Der  33lüt]henftanb  \vk  bei  Gh.  bractescens,  53lumen 
meift  lüeig  mit  fleineren  ̂ racteen.  !Die  fetalen  an  ber  (Bpi\]t  braun 
geftreift,  bie  ̂ ippe  ift  ̂ell  od^ergelb  bi§  ivei^,  )i>ie  bei  Gh.  Limminghii. 
ä)ie  ©eitenla^pen  ge3ei(^net  mit  |)ur|)urfarbenen  ober  mef}r  bunfelgelben 

g^urd^en;  ber  93^ittella|}pen  malüenfarben  geftreift.  ©äule  )}ur))urfarben 
mit  rotten  (Streifen.  !Diefe  ̂ Sarietät  ift  eine  ber  Dielen  t)on  §errn  ©eben 
gezüchteten  g^briben,  bem  ̂ u  S^ren  fie  auc^  benannt  tDorben  ift 

DendroMum  scabrilingne  Lindl.  Rchb.  fil.  Garden.  Ghron. 
1 880.  XIII,  p.  61 6.  —  Orchideae.  ©in  alter  Liebling  ber  Drc^ibeenfreunbe, 
fici^  weniger  burd^  bie  ©d^Ön^eit  feiner  Blumen  al^  burd^  ben  ̂ erud^ 
berfelben  emi^fel^lenb.  Die  elfenbeiniDeigen  Blumen  jeigen  eine  ̂ ippt 
mit  gelbem  (S^entrum,  burd^jogen  t)on  rotl^en  ̂ bern  auf  ben  ©eitenfeg^ 
menten.  Die  "ipflanse  mürbe  1862  t>on  Sflet».  ̂ ari^l^  au^  ̂ Joulmein  an 
gerrn  Öom  eingefanbt.  — 

Masdevallia  rosea  Lindl.  Garden.  Ghron.  1880.  XIII,  p. 
618.  —  Orchideae.  —  Die  ̂ i)nigin  ber  Masdevallia  ift  bie  l^ier  ge- 

nannte. (Sie  ift  suerft  'oon  Öinblet)  befd^rieben  1845  in  ben  Annais  of 
Natural  History.  ̂ utbedft  u>urbe  fie  bereite  unb  juerft  üon  ̂ f^eobor 

§artmeg ,  fpäter*^  fanb  fie  ber  "ißrofeffür  :J^amefon,  bod^  alle  ̂ erfud^e  fie lebenb  tu  (Suroj^a  ein5ufül;)ren  mißlangen  bi^f)er,  benn  fobalb  biefe 

j^errlid^en  ̂ flan^en  bie  i-jd^z  Xro^enregion  |}affirten,  gingen  fie  tobt 
unb  fo  erreid^te  fein  ein^ige^  (S^:emplar  oon  ben  t)ielen,  lueld^e  meift 
t)on  3Balli^  unb  QSruc^müller  gefammelt  Horben  luaren,  lebenb  (£uro|)a. 
§errn  ̂ i^el^mann  ift  e^  jebod^  geglücft  eine  ̂ flan^e  lebenb  nad^  (Europa 
gebrad^t  ̂ u  I}aben,  \va^  er  felbft  für  ein  Sunber  erflärt  unb  bejtüeifelt, 

ob  hk§  je  3um  ̂ ujeiten  9}^al  gelingen  loirb.  ©ie  ift  oon  allen  ̂ )la§ht^ 
(Pallien  biejenige,  meldte  am  fälteften  toä(^ft,  m§  woiji  ̂ u  hza<i)kn  ift.  — 

Epidendrum  brachiatum  A.  Rieh,  et  Gal.  Garden.  Ghron. 
1880.  XIII,  p.  648.  —  Orchideae.  —  Diefe  £)rd}ibee  ift  suerft  oon 
Sld^ille  iRid^arb  1845  in  ben  Annales  des  Sciences  naturelles  befd^rie- 
ben,  jeboi^  fe^r  unoerftänblid^ ;  erft  Dr.  öinblel)  unb  nun  ̂ rof.  9iei(^en= 
bad§  loar  e^  oorbel^alten  oon  biefer  Drd^ibee  eine  genaue  oollftänbige  ̂ e- 
fc^reibung  p  geben.  Die  ̂ flan^e  l^at  übrigen^  nur  ein  botanifc^e^  ̂ n* 
tereffe.  — 
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BraSSia  (glumacea)  enodes.  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 
1880.  XIII,  p.  680.  —  Orchideae.  -■  (gine  t?on  §errn  53atf^oufe  in 
gorf  aus  D^eugranaba  eingefül^rte,  ber  B.  glumacea  nal^e  ftel^enbe  5(rt. 

^te  ©nbfpt^en  ber  «Segalen  unb  "^ttakn  ber  33Iumen  finb  pbfc?^  gelb. 
!Die  ©äule  ift  purpurn  marmorirt  unb  ber  obere  Zf)til  berfelben  ift  pur^ 
purn;  bte  Sippe  gelblic^.  !Die  ©epalen  unb  fetalen  finb  bis  auf  bereu 
©nbfpiljen  bräunlid^  rot§.  !Die  33Iumen  befi^en  einen  angenel^men  (^erud^. 

Lietzia  brasiliensis  Rgl.  &  Schmidt,  ^artenflora  1880, 
Zal  1005.  —  Gesneriaceae.  —  ©ine  rec^t  pbf^e  neue  (^eSneriacee, 

mel^e  bie  ̂ erren  § a a g e  unb  ̂ <$) mihi  in  Arfurt  üon  |)errn  i^ie^e  ftiu 
^io  ̂ üce  in  ̂ rafilien  erhalten  l^aben,  tüofetbft  berfelbe  fie  entberft  f)at 
unb  bie  auf  Sßunfc^  ber  genannten  erfurter  girma  üon  Dr.  Siegel  nad) 
i^rem  ©ntbecfer  benannt  iDorben  ift.  §err  Siei^e  aus  Königsberg  ging, 

19  ̂ al^re  alt,  1857  nad^  ̂ raftlien  unb  f)at  berfelbe  in  9iio  Janeiro' eine §anbelSgärtnerei  gegrünbet  unb  fenbet  ̂ ebem  auf  3SerIangen  ©amen, 
3tt»iebeln  unb  Drc^ibeen  ein.  —  Unfere  ̂ flan^e  ben  ö^eSneriaceen  mit 
f nötigem  Surjelftorf  ge^örenb,  ift  ein  pbfc^eS  ̂ pus^en.  ̂ ie  großen 
grünlichen,  innen  am  ̂ aum  unb  im  ©d^Iunbe  fd^ttiar^purpur-punftirteu 
unb  gefärbten  33Iumen  machen  biefe  neue  (S^eSneriacee  gu  einer  l^öc^ft  m> 
tereffanten  unb  auc^  fii^önen  ̂ flan^e,  bie  in  jebem  ̂ Ößarml^aufe  ober  auf 
bem  33lumentifche  einen  ̂ lai^  mhknt.  ^I^re  Kultur  ift  gan^  irie  bie 
ber  übrigen  (^eSneriaceen. 

Gentiana  algida  Fall,  (^artenfl.  1880,  ̂ af  1006.  —  Gentia- 
neae.  ~  ̂ ie  l^ier  genannte  Gentiana  gel^ört  mit  ̂ u  ben  f(5^önften  Bir- 

ten biefer  @attun,g,  fie  tt)urbe  neuerbingS  oon  §errn  'ä.  Siegel  in  ben 
(Gebirgen  ̂ urfeftan'S,  m  fie  in  6000—8000  gug  ̂ ö^e  in  großer  9}^engc 
t)or!ommt,  gefammelt  unb  an  ben  f.  botanifc^eu  (Sparten  in  Petersburg 
eingefaubt,  üon  wo  fie  oielfac!§  an  anbere  (Sparten  abgegeben  Horben  ift.  — 

Umbilicus  turkestana  Rgl.  et  Winkler.  (S^artenft.  1880, 
2:af.  998,  gig.  1.  —  unb 

Umbilicus  platyphyllus  Schrenk.  (S^artenflora  1880.  ̂ af. 
998  gig.  2.  —  Crassulaceae.  —  Qtvzi  oon  Siegel  im  öftlic^en 
^urleftan  im  ̂ ^ian^^c^an  unb  5llatau  gefammelte  unb  eingefül^rte ,  im 
freien  Sanbe  auS^^altenbe  Spangen,  jeboci^  ol^ne  blumiftifd^en  ̂ ßertl^.  — 

Pescatorea  fimbriata.  ©artenfl.  1880, 2:af.  1008.  —  Orchideae. 
—  ̂ iefe  ©pecieS  erl^ielt  Dr.  Ü^egel  1878  oom  botanifcS^en  harten  in 
3ürid^  als  P.  Dayana.  @ie  fte|t  ben  P.  coronaria  Rchb.  fil.  U.  P. 
Backhousiana  Echb.  fil.  ual^e,  fc^eint  aber  hcii)  oon  i^nen  oerfd^ieben. 

Mimulus  primuloides  Benth.  ©artenfl.  1880,  ̂ af.  1009, 
gig.  1.  Scrophularineae.  —  @ine  f leine  pbfii^e  ̂ flange  t>on  ben  blauen 

bergen  beS  9^orbtt)eftenS  5lmerifaS  unb  ben  (Gebirgen  ̂ eume^ifo's,  bie 
fd^on  früher  befproc^en  toorben  ift.   Hamburg,  ©arten^tg.  1873,  ®.  78. 

Silene  Elisabethae  Jan.  dartenfl.  1880,  Xaf.  1009  gig.  2. 
.§eimifc^  in  ben  5llpen  (SübtirolS  unb  9^orbitalienS,  m  fie  in  ben  ©pal^ 
ten  ber  gelfen  tüöcbft.  ©ie  ift  eine  fel^r  lieblid)e  l^übfd^e  ̂ llpenpflanje. 
!Die  großen  rotten  33lumen  mit  ben  oerfel^rt-ooalen,  tt?imperartig  ge^äl^n- 
ten  Blumenblättern  finb  auf  ber  ©pilje  ber  !aum  einige  QoU  l^ol^en  ̂ lü^ 
t^enftengel  in  eine  armblumige  3lrugbolbe  gefteüt. 
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Nicotiana  alata  Lk.  et  Otto,  ̂ artenft.  1880,  Xaf.  1010.  — 
Syn.  Nie.  brasiliensis  Ii.  Rcrol.  N.  decurrens  Afj.  Solanaccae. 
—  (Sine,  namentlich  in  ben  botanifd^en  Härten  ̂ änfig  ftnbenbe  etn= 

jährige  '}3flanse,  bie  mit  ben  f^i^nften  Birten  bet  Gattung  Nicotiana 
gel^ört  nnb  ba^er  anc^  üerbient  im  ̂ tiüatgarten  gebogen      iDerben.  ~ 

'^a<S)  ungett>i)l^nlich  langer  ̂ aufe  (Ü6er  ein  ̂ affx)  finb  toieber  einige 
§efte  t>on  „^an  §OUtte'§  t)  ortreff  liefen  Flore  des  Serres  et  des  jar- 
dins"  erfc^ienen  unb  ̂ v^ar  bie  erften  brei  Lieferungen  beg  23.  J^a^rgan^ 
ge^.  ©tefe  brei  §)efte  ,^ufammen  enthalten  auf  9  einfaii^en  unb  i)  Poppet- 

tafeln  bie  üorgi'iglitf)  aui^gefüf}rten  3(bl}itbungen  t>on  nac^benannten,  tf}ei(ö 
neuen,  t^eilö  älteren  ober  befannten  "ipflansen.  SO^e^rere  biefer  ̂ Ibbilbun- 
gen  finb  jebod^  leiber  (Sofien,  üon  bereite  in  anberen  (S^arteniüerfen  er^ 
fc^ienenen  5lbbitbungen ,  \vk  3.  33.  au§  ber  Illustration  horticole,  bem 
Bot.  3}^aga3in  2c.  ̂ on  einem  fo  oor^üglic^en  SO^erfe,  loie  bie  Flore  des 
Serres  e^  ift,  bürfte  man  aber  \v)ofil  beanfpruc^en ,  bag  baffelbe  i^ren 
5(bonnenten,  irelc^e  tuo^l  alle  große  Blumen-  unb  ̂ flan^enfreunbe  finb, 
nur  5lbbilbungen  oon  ̂ ftan^en  (alten  ober  neuen)  brächte,  bie  nic^t  fc^on 
5Ut)or  in  anberen  berartigen  ̂ Serien  abgebilbet  a^orben  finb.  @g  finb  in 
genannten  §eften  befc^ rieben  unb  abgebilbet: 

Strelitzia  Reginae  var.  Lemoinieri.  —  Flor,  des  Serres, 
^af.  2370  —  2371.  —  Musaceae.  -  (Sine  fe^r  fc^i^ne  unb  biftinfte 
gorm  ber  alten  befannten  f(hi3nen  5lrt,  bereu  oberen  ober  rücfftänbigen 
fetalen  rein  canariengelb,  anftatt  orangegelb  finb.  ®iefe  ̂ ^übfcJ^e  Sßarietät 

ift  oon  §erm  "^fftklk^  in  öille  gebogen  morben,  ift  jebo4  noc^  nic^t  in 
33erme]^xitng.  Tsa§  £)riginalej:emplar  befinbet  fic^  in  ber  ©ammlung  beä 

befannten  "!l3flan,^enliebf}aberg  §errn  Lemoinier  in  Öille. 
Cypripedium  Lawreiiceanum  Kchb.  fil.  Flore  de  Serres, 

S;af.  2372.  —  Orchideae.  —  (Sine  f^öne  33arietät  oon  33orueo,  t)on 
voo  fie  t>on  §errn  g.  $3.  53urbibge  eingeführt  unb  nach  S^reüor 
J^atorence  benannt  n^orben  ift.  (@.  §amb.  (^arteu/^tg.,  i^a^rg.  1879,  (5. 66.) 

Iraantophylliim  miniatum  var.  Marie  Reimers.  —  Flore 
des  Serres,  ̂ af.  2373—2374.  —  Aoaveae.  —  ©ne  hßtrltche  brillante 
gorm  biefer  lüoblbefanuten  |)rä($tigen  .^alttjaujopflan^e.  1)ie  ̂ lüthenbolben 
finb  üou  feljr  beträchtlicher  (S^ri3ge  unb  bie  einzelne  33lume  ift  üiel  größer 
unb  n?eit  brillanter  orangefarben  gefärbt,  al!§  bie  ber  reinen  5lrt.  ift 
biefe  h^trlid^e  5L^arietät  eine  oon  ben  15  h^}bttben  gormcn,  bie  §err 
Slheob.  9leimer§,  Dbergärtner  ber  grau  ßtatöräthin  Donner  in 
Ottenfen  bei  5lltona  in  ber  rühmlichft  belannten  (Gärtnerei  biefer  Dame 
auß  ©amen  gebogen  h*^l- 

Dracaena  ( Cordyline)  Princess  Margaret.  Flor,  des  Serres, 
2:af.  2375—2376.  —  Asparagineae.  —  (Sine  fehr  fchi3ue  5lrt  t>on  ben 
©tibfees:j5nfeln  mit  rofafarbenen  unb  rahmircißen  ̂ Blättern,  bie  mx  f(hon 
früher  bef^ro^en  haben.  §amb.  ̂ axkni  XXXV,  p.  257. 

Haemanthus  (Herissa)  Kalbreveri  Baker.  Flore  des  Ser- 
res, ^af.  2377—2378.  —  Aniaryllideae.  —  33ereit^  nad^  ber  53efchret== 

T6ung  unb  ̂ bbilbung  in  ber  Illustr.  hortic.  bef^rochen.  Hamburg,  (^ar- 
tenatg.  XXXIV  p.  470  unb  XXXV  p.  514. 
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Erythrina  marmorata.  Flore  des  Serres,  Za^  2379—2380. 
—  Leguminosae.  —  ®ine  aufme^tttcnb  fc^öne  gorm  mit  gteid^mäj^tc^ 
(je^eici^neten  leimten  blättern  tum  ben  ©übfee^;^n[e(n,  tion  tvo  fie  biiri^ 
bte  §erren  33eit(i§  eingefül^rt  inorben  ift  (§amburg.  (S^attenjtg.  XXXV, 
p.  257.) 

Bertolonia  hybrida  Hrubyana.  Flore  des  Serres, 
Zal  2381  unb 

Bertolonia  hybrida  Rodbeckiana.  Flore  des  Serres, 

Zal  2382.  —  Melastomaccae.  —  ̂ mx  c^an^  afeliebfte  "^flangen, 
erftete  mte  bie  anbete  mit  ganj  regelmäßig  gezeichneten  53iättern,  aber 
fef}r  t>erf trieben  t>on  einanber. 

Azalea  ind.  Madame  L.  A^an  Houtte.  Flore  des  Serres, 
Zal  2383—2384.  —  (£tne  anögeserc^nete,  fe^r      em))fe^tenbe  35arietät. 

Colchicum  speciosum  Stev.    Flore  des  Serres,  Zal  2385- 
—  Melanthaceae.  —  (Sc^on  Dor  6  5iat)ten  im  bot.  3}^aga5in  befd^rieben 
unb  abgebitbet  (Hamburg,  ̂ artengtg.  1874,  (S.  132)  unb  ferner  be^ 
fpro(5ben  in  ber  Hamburg,  (^arten^tg.  1878,  94  unb  477,  njorauf 
Vdix  un§  erlauben  p  t»ern)eifen. 

Pleione  (Coelogyne)  Lageiiaria.  Flore  des  Serres,  ̂ af.  2386. 
—  £)r(?hibee.  —  ©ine  nic^t  mer}r  gang  unbefannte  aüerliebfte  fleine 

Rhododendron  Compte  Michel  Corinaldi.  Flore  des 
Serres,  Zal  2387—2388.  —  Erieaceae  (Rhodoraceae).  —  ©ine  fel^r 
fd^öne  3Sarietät  mit  bunM^^paumfarbigen  Blumen  für  ha§  freie  öanb.  ̂  

3San  ̂ outte'fc^en  (Stabliffement  in  (^ent  an§  (Samen  gebogen.  — 
Masdevailia  infracta  Lindl,  (lono^icaudata).  Flore  des 

Serres,  Zal  2389.  —  Orcliideae.  —  ̂ iefe  (Bptck§  gelji3rt  mit  gu  ben 
weniger  fti^önen  biefer  fo  beliebten  Drd^ibeen^^attung.  ©amb.  (Baxtm^. 
XXVII,  p.  335. 

Begonia-S^artctäten.  Flore  des  Serres,  Zal  2390—2391.  — 
Begoniaceae.  —  ?(uf  ben  beiben  genannten  3^afeln  ftnb  6  3?arietäten 
t>on  gang  au§gegeicbnet  fci^önen  53egDnien  abgebilbet,  bie  im  ©tabliffement 
S5an  §outte  gegücS^tet  iporben  finb,  niimlid): 

1.  Her  min  e,  mit  wd^zw,  fe^r  garten  53lumen. 
2.  P.  E.  de  Puydt,  33lumen  groß,  fcbi^n  fleifd^farben. 
3.  Eldorado,  Ud^tgolbgelbe 53lumen,  ficb  gum ®efü(lttt)erben  neigenb. 
4.  Souvenir  de  Victor  Emanuel,  gro^e  33lume,  bunfel= 

carminrotl^. 
.  5.  Com  t  esse  d^  Fl  andre,  febr  fc^ön. 
6.  James  Backhouse,  eine  ältere,  aber  fel^r  fd^i^ne  3Sarietät. 

Gustavia  insignis  Hort.  —  Flore  des  Serres  5taf.  2392.  — 
Myrtaceae,  Lecythideae.  —  (Sin  au^oUe^meub  fd^öner  weiplül^enber 
SBarm^au^ftraucb  ober  Heiner  55aum  an§  bem  brittifc^en  ̂ uiana ;  er  eig= 

net  fi(^  jeboc^  nur  für  gröjgere  Sarmbäufer,  ba  er  oiel  "ißlatj  bebarf. 
Dendrobium  Lowi.  Flore  des  Serres,  Xaf.  2395.  —  Orchi- 

deae.  —  ̂ine  febr  fd}öne  »Specie^  mit  großen  golbgelben,  rotl^gegeidineten 
Blumen.  — 
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Tricliinium  Manglesii.  Flore  des  Serres,  Zaf.  2396.  — 
Amaranthaccae.  —  ̂ uvd^au^  feilte  neue,  akr  fef}r  intevcffaute  unb  gu= 
g(eid)  ̂ temlicl}  feiten  ait^utreffenbe  ̂ ^ffaii^e ;  fie  tft  aucf)  unter  ben  S'^amen 
T.  macrocephaluiu  unb  si)cctabile  beMunt  uub  alö  eine  fef)r  nieblic^e 

3immer))flan5e  ̂ u- em))fer}len.  (@.  §amburcj.  (Battens.  XXXIII,  (S.458.) 

!J>ct  Botautf^c  ®artcu  iu  9Ibctatbe. 

:Dem  un^  üon  bem  '^ttector  be§  botautfd^eu  CS^artensS,  .^ettn  Dr. 
9^.  ®d)omburgf  tu  ̂ Ibeldbe  ((Süb'5(ufttatieu)  güttc^ft  eingefdnbten  33e^ 
richte  über  beu  genannten  ß^^arten  unb  bte  mit  bemfelben  t»erbunbenen 
Quftttute,  entnehmen  wir  bte  nad}fter}enbeu  tutereffanten  9]^tttr}eilungen. 

!Der  ungelüb^^nücf)  trocfene  ©oninter  ftetlte  \\<i)  bereite  im  Wl'cix^  ein, 
bagegeu  tvax  bie  Witterung  iDä^renb  beS  §erbfte§,  Sinter-S  uub  be§ 

^rü^ia'^r^  ungemein  günftig  für  bie  33egetatiüu  \omf)l  ber  ̂ elb^  it>ie 
©artengemäc^fe.  T)k  größte  an(}altenbe  ."pi^e  t)cxx\<i)tt  w'cdjxtni)  bet  SO^^o^ 
uate  J^anuar  uub  gebruar.  ̂ ei  einem  iDolfenlofen  §immel  geigte  ba§ 

^l^ermometer  mäf}renb  biefer  3*^^^  ©chatten  ca.  28— 32<^  9t.  unb  in 
ber  ©üune  48— 57"  am  20.  :3anuar  1879  ftieg  ba§  ̂ ^ermoitieter 
fogar  bi^  auf  36"  im  ©c^^atten  unb  62<^  9t.  in  ber  (Sonne,  ber  ̂ ö^fte 
^tijegrab  in  ber  (Sonne,  ber  bt^  je^t  in  ber  ßotonie  erlebt  toorben  ift. 
—  i)a^  eine  fo  enorme  gi^e  nur  nac^t^eilig  auf  ba§  (^ebeil^en  ber 
^flansen  eimoirfen  mufs,  ift  einleud}tenb ,  ganj  bebeutenb  litten  im  freien 

^runbe  bie^Il^^eu^  uub  fouftige  .^artereu  '^flangen  unb  bie  aus  ben  fältc- 
reu  Mimateu  ftammeubeu.  (Selbft  an  beu  Rappeln,  Seiben,  föf(^^en  unb 
Ulmen,  bie  an  ben  Ufern  ber  (Seen  unb  ̂ äc^e  fte^en,  finb  bereu  33lät^ 
ter  toie  oom  geuer  oerfeugt  uub  ftef}en  nun  blätterlos  ba  unb  oiele  3Ser^ 
lüfte  an  "ipflansen  finb  nocf)  ju  erwarten,  u^enn  biefe  l}eige  SS^itterung  noc^ 
einige  SBoc^eu  anl^alteu  follte.  9^ur  mit  grof^er  M^e  unb  ̂ lufmerffam- 
feit  !ann  bei  fol^  enormer  §i(^e  bie  Temperatur  in  ben  ̂ eu^äd^S^^äufern 
regulirt  werben,  loettn  man  bereu  auSgcbebute  (S^laSbebac^uug  bebecft,  aber 
trotj  aller  möglid^en  ̂ orfer)ruugen  oermittelft  (Schatten,  33efprengen,  Öüf- 

ten  2C.  ftieg  bas  T^'^ermometer  bennod^  bäufig  bis  auf  30"  in  ben  §äufern, 
aber  trotjbem  l}abeu  bie  ̂ pausen  uic^t  gelitten. 

T)a§  gan^e  (S^artenperfonal  mar  ioä^^reub  ber  legten  fec^S  SJtonatc 

nur  mit  bem  33egießeu  ber  "^^flausen  befdiäftigt  unb  oiele  ̂ flan^en  ioären 
gu  (^runbe  gegangen  ober  bätten  ftarf  gelitten,  toenn  baS  53egiegen  ber= 
felben  oerfäumt  ujcrben  u^äre. 

(Ss  ift  r)öd}ft  erfreulich  auS  bem  ̂ eric^te  gu  erfef)eu,  baf3  bie  ̂ieb== 
]§aberei  fitr  ̂ flansenfunbe  uub  33lumen3uc^t  unter  ben  5^^eioof}ncrn5lbelaibeS 
in  ftetem  gitnel^men  begriffen  ift,  )oaS  fid)  aud}  uameutlid)  bei  ben  all- 
jäl^rlich  in  ̂ Ibelaibe  ftattfiubenben  53lumenauSftelluugeu  bemerfbar  mac^t. 
^uc^  bie  gef(^marfooll  augelegten  fleiueu  une  größeren  harten  in  ber 
^taht  unb  in  bereu  näc^ftem  Umgebung  liefern  ben  33emeiS  oon  bem  Qn- 

nel)men  ber  ̂ ieb^^aberei  für  Gartenbau'  uub  33lumeu5u^t  in  ̂ Ibelaibe  unb gu  biefem  fo  erfreultd}en  ̂ reiguiffe  i^at  u^obl  feiner  mel}r  beigetragen  als 
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unfet  fo  fe^t  mt^xk  ̂ anhmam  Dr.  'tR.  ©cJ^ombutg! ,  ber  fo  t^ätigc 
unb  erfahrene  ̂ irectov  beä  genannten  bot.  (S^artenö. 

:5n  bem  fc^önen,  t)or  ein  ̂ aai*  ̂ al^ten  erbauten  "»ßalmen^aufe,  üon 
bem  mir  feiner  3^^^  ̂ ^«e  au§fitl^rH(^^e  ̂ Befc^reibung  gaben  (^5al^rg.  1877 

©.  211)  geigen  bie  "»ßpangen,  befonberö  bie  "^Jahnen,  etn  ungemein  ü))))ige§ 
©ebei^en.  T)nx^  ̂ ^raftifd^e  ®inrid)tnngen ,  ©(J^attengeben  unb  bur^  be= 
flänbige^  3^eu(^tf)aWen  ber  353ege  2C.  ift  man  jet^t  im  (Staube  in  biefem 
•paufe  täglich  eine  Zeinpzxatnx  'oon  nur  ca.  25  —  26"  9^.  gu  uuterl^alten, 
felbft  mä^reub  ber  enormen  ̂ Qi\]^  am  20.  Januar  (oon  51"  in  ber 
@oune). 

53ei  bem  ftarfen  Sßac^fen  ber  'ipa(men  bürften  mel^rere  berfelben  fel^r 
balb  bie  (S^la^betfe  beö  ipaufeS  erreichen.  'I)urc^  ein  befonberö  fd^neüe^ 
3Ba(^fen  5ei(^neten  fic^  aü§:  Latania  borbonica,  Pritchaidia  pacifica, 
macrocarpa,  Gaudichaudi,  Kentia  Balnioreana,  Canterburyana, 
macrostachya,  Moorei,  Pticliospcrraa  Alexandrae,  Euterpe  edulis, 
Seafortliia  elegans,  Arenga  obtusifolia,  saccharifera,  Daemonorhops 
fissus,  melanochaetes ,  Palembanicus,  Licuala  amplifrons,  spinosa, 
Livistona  altissima,  subglobosa,  Phoenix  reclinata ,  Cocos  plu- 
mosa  etc. 

(^ki<i)  ben  "ißatmen  gebei^en  in  biefem  §aufe  prächtig  bie  garnen 
unb  Q3romeliaceen,  bie  (Sammlung  ber  letzteren  ift  fel^r  beträc^tUd^.  !Die 
Aeclimea  Maria  Reginae  bUil^te  mit  einem  5  gug  l^ol^eu  SBIiitl^enfd^aft 
unb  il^re  großen  33racteen  mxm  beuninberung^oioürbig. 

'^aii)  bem  ̂ atmen^aufe  befi^^t  ba§  5>ictoria  .*pau5  bie  gri)gte  ̂ In- 
giel^unggfraft  hz§  ̂ ublihimg  unb  bieg  fein  Sunber,  oa  beffen  Qn'^aU  oon 
^al^r  3u  ;3a^r  au  neuen  unb  feltenen  frönen  ̂ ftangen  gunimmt  unb  bie- 
fetben  in  bem  §aufe  ftc^  oorgüglic^  eutiDicfeln.  (^an^  oorgüglic^  präfen^ 

tiren  fic^  bie  (5d}linggeioä(£)fe  an  bem  ©parrioer!  unter  ber  '^la^becfe. 2Bie  aubere  Mtioateure  ber  Victoria  regia,  f)at  auc^  Dr.  (Sd^om^ 

burgf  bie  (£rfa]^rung  gemacJ^t ,  baf3  man  oon  ̂ ^zit  p  geit  gur  $(u§faat 
(Samen  oon  auberen  d^-empiaren  nehmen  mug.  Senn  mau  immer  ©amen 
nimmt,  ber  in  einem  unb  bemfelbeu  §)aufe  gemounen  morbeu  ift,  fo  begene^ 
riren  bie  ̂ ftangeu  unb  er^^eugeu  u^eniger  fräftige  @^'emp(are.  ̂ ann  man 
(Samen  erl^alten,  bie  oon  einer  im  freien  Saffer  ber  iropen  ioac^feuben 
^ftange  ftammen,  um  fo  beffer.  Dr.  Sd^omburgf  ma^te  bie  ̂ emer= 
fuug,  bag  er  au^  bem  Samen,  ben  er  feit  fünf  ̂ al^reu  alljal^rlid^  oon 
feiner  ̂ fianje  im  23ictoria^.^aufe  geerutet,  aüjäl^rlic^  Heinere  ©^emplare 
ergog. 

gm  ̂ ar}re  1877  ergog  Dr.  S^omburg!  eine  ̂ flange  au^  Samen, 
ben  er  oon  bem  botauifc^en  (harten  auf  ̂ amaica  erstatten  ̂ atte.  !l)iefe 
^ftauge  toar  größer  unb  ftärfer  bie  in  ben  oorl^erge^euben  ̂ al^ren 

gezogenen,  ̂ ie  Blätter  maren  ooHfoutmen,  oon  6  — ßV-i^ug  im  $)urd^- 
meffer  unb  jebefo  mx  mit  einem  aufftel^eubeu  9iaubc  oerfebeu  oon  3  big 

4:"  ̂ ö^t,  ber  fi(i^  an  ben  53lättern  f(i^rt)äc^lid)er  ̂ flangen  feiten  ober  nie 
bilbet.  ̂ m  ̂ abre  187i)  erbielt  Dr.  Sc^omburgf  Samen  ber  3Sictoria 
oon  ben  §erreu  @.  .*peuberfou  unb  Sol^n  iui^onbon,  lüelc^en  biefe  girma 
öon  Sübdmerifa  importirt  ̂ atte  unb  Samen  oon  einer  33arietät  ber 
Victoria  mit  größeren,  l^öl^er  aug  bem  ̂ Baffer  ]^ert)orragenben  Blumen 
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fein  foöten,  m§  jebod^  feme^weg^  ber  gaü,  fonbern  nur  eine  gotge  ber 

Ueppigfeit  ber  "ipflause  mx.  ̂ ie  au§  biefem  ©amen  im  bütanifc^en  harten 
^2lbe(aibe  gezogene  ̂ flan^e  war  mi  allen  bigfjer  gezogenen  bie  größte 

unb  ftärtfte.  '  find]  ergeben  \idj  bie  33lumen  etmaö  l}i3()er  au§  bem  ̂ af^ fer,  tuaren  iebod}  nic^t  gri3ger  al§  bie  frül}eren  an  anbeten  (£j:em^laren. 

'^k  Dtc^ibcenfammlnng  ift  and)  um  Kiete  fc^öne  5(rten  bereichert 
njorben,  ebenfo  f)at  ber  (harten  eine  große  %n^ai)l  neuer  unb  feltener 
^flan^en  erl^alten,  fo  bag  bie  (Sammlung  be^  bütanifc^en  (^arten^  in 

^betaibe  au^  10,350  t>erfd^iebeue  Birten  beftef}t,  mit  ̂ lu^fd^lu^  atkx  glo- 
riftenblumen.  ̂ ie  garnfammlung  entf}ä(t  45G  @^ecie^,  bie  ̂ Iroibeen- 

fammlung  befter}t  au§  108  ̂ ^rten  unb  mx  ̂ almen  loerben  184  ̂ rten 
fultiüirt.  föbenfo  finb  im  58er^ältnif3  and)  bie  %xkn  anberer  beliebten 
^Pansenfamilien  bereici^ert  luorben,  bie  ber  ©arten  t^eil^  in  Zan\(i)  t»on 
anberen  ät)nlid}en  ̂ "fl^^"^^"  ert)alten,  ttjeilö  felbft  au^  ©amen  gebogen 
ober  angefauft  ̂ at. 

(Seit  mehreren  :5<^I}ren  fc^on  befc^äftigt  fi^  §err  Dr.  Ol.  (Schorn- 
b  u  r  g  f,  ber  ̂Öirector  be^  botanifd}en  (^arten§  in  3tbe(aibe  (©üb-^tuftratien) 
in  bem  SSerfuc^^garten  be§  botanifi^en  ©artend  mit  ̂ tnbauoerfuc^en  Oer- 
fc^iebener  9^u^=^  unb  guitterppausen ,  gang  befonber^  mit  guttergräfern. 
Seine  mit  meljreren  biefer  ̂ flan^en  angeftedten  ̂ erfuc^e  unb  gema(^ten 
33eoba^tungen  finb  oon  fo  grogem  allgemeinen  ̂ ntereffe,  baß  n^ir  md)t 

anfielen,  biefelben  im  ̂ (u^guge*)  auc§  bm  öefern  ber  §amburg.  (^artenjtg. 
mitjut^eilen. 

3)ie  egl^^Jtifd^e  ober  ̂ erl^^irfe,  Pencillaria  spicata  Willd. 
^on  biefer  neuen  gutterpflange  toirb  gefagt,  bag  fie  oon  aüen  gutter- 
Ijflansen  balb  bie  erfte  Stelle  einnel^men  bürfte.  5(uf  guten  53oben  gefäet, 

erfc^einen  bie  "ippanseu  anfänglid)  f^ioäd}lic^,  ä^nlid)  bem  ©uinea^tom, 
aber  loenn  fie  erft  einige  QoU  Ijod)  finb,  mad)en  bie  'ipflanäen  oon  ber 
SBur^el  au^  etm  6—12  neue  triebe,  ̂ iefe  2:riebe  liegen  juerft  faft 
flac^  auf  bem  ©rbboben,  erl^eben  \\d)  aber,  inenn  fie  tttoa  2  gug  lang 
finb  unb  ftel^en  gule^t  gang  aufredet,  errei^en  eine  §ü^e  oon  8—10 
gug,  fid§  in  garbe  ober  Subftan^  oon  bem  geioöl^ulic^en  inbif^en  ̂ orn 
(türfifi^en  Seigen)  nic^t  unterfc^eibenb.  311^  gutter^^flange  ttiegen  il^rer 
oielen  33lätter  fel^r  gu  empfel^len.  §aben  bie  Stengel  i^re  §)t}j^e  erreid^t, 
fo  erjc^einen  an  bereu  (Spieen  gegen  (^be  (Sommert  bie  Slüt^enri^|)en 
unb  fobalb  bie§  eingetreten,  entfj^ringen  an  jebem  ©elenf  be^  (Stammet 
S'lebentriebe,  bie  ebenfalls  glätter  unb  ̂ lütl^en  treiben,  ̂ iefe  ̂ flanje  ift 
oud^  al^  ̂ ecoration^pflanje  in  unferen  Härten  tt)ä:§renb  ber  (Sommer- 

monate p  emi^fel^len. 
^u^  bie  ̂ erll^irfe  oerbient  al^  gier^^flanje  einen  Pafe  in  jebem 

©arten,  fie  empfiehlt  fi^  burc^  il^re  l^ellgrünen  gierlid^en  53lätter. 

*)  ?lu^  bem  neuejien  Report  of  the  Progress  and  Condition  of  the  Botanic Garden  and  Goverment  Plantations  during  the  year  1879. 
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Senn  al^  ̂ ntkxpfianic  fiiltbirt,  fo  ntuß  bet  (Same  in  ̂ Rtöen 

gejäet  tvcrben  unb  verlangen  bte  '»l^pan^en  Diel  ''l^iai^  liegen  i^ver  SBiiv^el- 
fc^öffe.  ©otleu  bie  'ipflan^en  ̂ uin  g-üttcrn  bcmi(;t  iDcrbeu,  fo  rnüf- 
feit  fie  gcfd)nittcu  tvcrben,  luenn  beten  Stengel  eine  §öf}e  Don  5  ober  0 
guf^  erTeid)t  ()aben.  !Die  fler}enb(ctbenben  ©tnm))fe  treiben  Don  Steuern 
am  nnb  iDad)fen  fort,  biö  fie  burd)  g-roft  getöbtet  luerben.  %Uc§  ̂ ief} 
frißt  biefe  ̂ flan^e  ungemein  gern  nnb  5iel}t  fie  oft  ben  53lättern  be§  tür- 
fifd)en  ̂ ^^^n§  Dor.  (Sbenfo  iuerben  bie  (Samen  Dom  geberoiel}  gern 
gef  reffen. 

Reana  Inxurians  Vilm.  (Euchlaena  luxurians)  über  Teasinte. 

Ueber  biefe  intereffante  'ißflange  tf}eilten  iDir  bereite  einiget  im  Dorigen 
3;a^rgange  ber  Hamburg,  ©arten^tg.  (5.  328  mit,  bem  nod}  9^ac^fo(gen^ 
be§  ̂ injnsufügen  märe.  (So  bemcrft  |)crr  Dr.  <Sd}omburgf,  baß  bie 
große  §it^e  mtb  ̂ ürre  im  oorigen  ̂ aljxc  menig  nad}tl)eilig  gemefen  ift. 
^ie  53lätter  beI)ieUen  i()re  fd}bne  grüne  garbe,  U)är)renb  bie  anberen  ̂ ra^- 
arten  fe(}r  bebeutenb  gelitten  l}aben.  ®ie  Qalji  junger  (Sd)bffe,  meiere 
biefe  ̂ flan^e  au§  ber  ̂ ur^^el  treibt,  ift  gang  erftaunenb,  namentlid^  an 
^flanjen,  bie  auf  feuchtem  ̂ oben  ftel}en.  5lu  ben  meiften  ©^emplaren 
befanben  fid)  00  —  80  fold}er  Surgeltriebe,  bie  eine  §öl}e  Don  5  -  G  guß 
erreichen.  !l)ie  ̂ lüt^e^^eit  ber  '^flanjen  fing  ̂ Ütte  fipril  an  unb  mäl^rte 
bi^  ber  groft  im  30^ai  bie  ̂ flangen  bi^  auf  ben  ̂ oben  j^rftörte. 

bem  ®ouDernement§=®arten  gu  "ipalmerfton  im  nörbli(?§en  ̂ ^er- 
ritorium  erregte  bas  Sac^fen  ber  Reana  ©rftaunen.  ̂ m  Verlaufe  Don 

5  ober  (j  Monaten  l}atten  bie  "ißflansen  eine  ̂ öf}e  Don  12 — 14  guß  er- 
reid^t  unb  faft  jebe  ̂ flange  ̂ atte  burd}f^nittlid§  bi§  56  SÖJurseltriebe 
gemad^t. 

^a^bem  bie  ̂ flangen  abgemäl^t  maren,  mud}fen  bie  (Stum))fe  in 
menigen  !iagen  mieber  U§  gu  einer  §ö^e  Don  mel}reren  g-uß.  ̂ a§  ̂ iel} 
frißt  bie  ̂ flanje  in  frifd}em  3i^f^<^i^^^  '^^^^  ̂ ^^1  getrorfnet  ungemein  gern, 
(^g  bürfte  U§  je^t  feine  ergiebigere  gntter:|)flan5e  befannt  fein,  al^  biefe, 

ba  biefelbe  aber  eine  rein  trovifd)e  '»ßflan^e  ift,  fo  ift  fie  nur  für  märmere 
^►egenben  §nm  ̂ nbau  im  Großen  in  empfef)len,  in  benen  fie  an  gef(^^ü^^ 
ten,  feudalen  (Stellen  n^ä^renb  ber  Sommermonate  red^t  gut  fortfommen 
bürfte. 

Cytisus  proliferus  L.  ̂ Der  Xagofate.  ®en  (Samen  biefer 
fd^ä^baren  gntter^^flange  erl^ielt  Dr.  (Sd}omburgf  burd}  bie  ®üte  be§ 
^rofeffor  3;;i}ifelton  ̂ t)er,  ̂ Äffiftent^^^trector  be§  botanifd^en  ̂ arten^  gu 
ktw.  ̂ erfelbe  bemerft:  Cytisus  proliferus  ift  ein  auf  ben  ̂ anarifd}en 
Mein  l^eimifd^er  (Strand^,  beffen  fr  autigen  Swzu^t  ein  ganj  Dor^üglid^e^ 
$tel}futter  fein  f ollen.  5lnf  ben  (^anarif^en  Qnfeln,  auf  S^eneriffa,  loäd^ft 
biefer  Cytisus  in  leidstem,  trocfenem  ̂ oben  unb  ift  empfinblid^  gegen 
groft.  !^ie  ̂ ftansen  müffen  in  ̂ bftänben  Don  6—10  guß  gepflanst 
merben  unb  trerben  auf  ben  genannten  ̂ n\z[n  iDäl)renb  be^  ̂ al^reö  2 
and)  3mal  gefc^nitten  unb  bauern  biefelben  menigften^  10— 20^a]^re. 

Cytisus  proliferus  gebeizt  in  Slbelaibe  ganj  Dor^üglid^  gut. 

^ier  (^ra^arten  erf)ielt  Dr.  (Sc^omburgf  Don  |)errn  §agenauer  in 
3J?ontecello,  gloriba,  33erein.  (Staaten,  loeld^e  für  oie  beften  Birten  jur 
©rünfutterung  gehalten  ioerben  unb  be^l^alb  in  gloriba  fe^r  gefc^ä^t  n^erben. 
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Reibet  finb  mir  nur  beten  üoff^tl^ümltc^en  Dramen  lOefannt,  nämlic^  cmb-, 
crowfoot-,  srnut-  unb  53evmuba'(^ra§.  Ueber  bte  ̂ luei  erften  ̂ rten 
fagt  §err  §agenauer:  ̂ I)er,  äJionat  Upvii  ift  bei  un^  fef)r  mxm,  ge* 
lüö^nlid)  ̂ aben  mir  um  biefe  Qtit  eine  2;em|)eratur  oon  -j-  13 — 26**  iR. 
!5)ie  beiben  ̂ ra^arten  fangen  an  ̂ u  njac[)fen,  ganj  gleid§  ob  bie  S33itte^ 
rung  trocfen  ober  nag  ift  unb  breiten  fic^  bie  l^flansen  nac^  allen  Otic^^ 
tungen  ̂ in  über  ben  ̂ oben  auö.  ̂ ie  «Stengel  finb  gegliebert,  nieberliegenb 
unb  machen  an  jebem  (^elenf  neue  ̂ Bürgeln;  fie  über^ie^en  in  fur^er 
^eit  eine  groge  gläc^e  ßanbeä.  SÖirb  ba^  ̂ 2(u§taufen  ber  ̂ flanje  burc^ 
irgenb  einen  ̂ egenftanb  gef)inbert,  fo  n}ad)fen  bie  (Stengel  ber  "ißflanäe 
bi0  3U  einer  §ü^e  t»on  2—3  gu^  grabe  aufmärtg  unb  an  ben  Stengeln 
entmicfeln  fid)  ga^lreic^e  glätter.  ift  eine  vortreffliche  (^ra^art  für 
Seiben  unb  für  §eu.  —  !Da^  (Sron)foot:=(5^ra^  ift  fe^r  füg,  e^  enthält 
eine  SJ^enge  Quderftoff.  —  '^aä  ̂ ermubagra^  gilt  je^t  al^  eine  ber 
nü^lid^ften  (^ra^arten  in  ben  füblic^en  (Btaatm  9^orbameri!a§  unb  ob^ 
glei(i§  eptifc^,  fo  gebeil}t  eg  o ortreff li^  im  füblic^en  9^orbamerifa.  ^^affelbe 
|at  einen  friec^enben  Sß3uc§§  unb  oerbreitet  fic^  fe^r  rafdi  über  ben  ̂ o- 
ben,  balb  eine  ftarfe  ©ra^narbe  bilbenb.  @g  erreicht  eine  §bl}e  oon  nur 

1— 1^/2  gug  unb  treibt  fe^r  zeitig  im  grü^ja^re.  ̂ ^a^  ̂ xa§  ift  fe^r 
na^rl^aft  unb  ha§  ̂ ie^  frigt  e§  gern,  eg  ent|ält  10%  me^r  Sticfftoff 
aU  tlee. 

Um  biefe^  (^xa§  \^mU  p  oermel^ren,  gerfd^neibet  mam  einige  $flan== 
gen  in  f leine  Stücfe,  fäet  biefe  au^  unb  ̂ arft  fie  unter.  !Diefe  f leinen 
Stüde  treiben  an  i^ren  l^noten  fel^r  balb  au^. 

golgenbe  bei  un^  allgemein  befannte  @ra§arten  ̂ at  Dr.  Sc^omburgf 
in  5lbelaibe  eingefül^rt  unb  gebei^en  bafelbft  gang  oortrefflic^ :  Cynosunis 
cristatus  L.  (^ammgra^) ;  Dactylis  glomeratus  L.  (^auelgra^) ;  Fes- 
tuca  duriuscula  L.  (^arter  Siefenfchn:)ingel) ;  Bromus  inermis  L. 

(furggegrannte  Xxt^pt);  ßr.  longifolius  (iangblätterige  ̂ re§|)e) ;  Pas- 
pal um  dilutatum  Poir,  (§irf engrag,  ̂ aftarb),  Anthoxanthum  odora- 

tum  L.  ((^elbeg  9xud^grag);  Aira  caespitosa  L.  (^Iderfe^miele). 
5lnbere  fürjlic^  oon  il^m  eingefüljrte  ©räfer  finb  folgenbe,  bie  nac^ 

tl^rem  ©ebei^en  im  erften  Qa^re  ju  f erliegen,  glei^fall^  in  Sübauftralien 
fortfommen  irerben.  @g  finb:  Agrostis  Steveni;  Hierochloa  redo- 
lens  R.  S.;  Panicum  tomentosum  Roxb.  Oon  ̂ nbien,  P.  melananthum 
(oon  ̂ uenog  5lireg);  Eleusine  oligostachya  L.  (^Örafilien) ;  Triticum 
scabrum  R.  Br.  (^uftralien) ;  Andropogon  giganteum,  fc^eiut  fic^ 
gang  afflimatifirt  l^aben. 

©imgc  neue  engltfti^c  unb  frmtjöfif^^c  SrbBccren* 

^m  3.  §efte  ber  ̂ ulletin^  d'Arboriculture ,  de  Floriculture  et 
de  Culture  Potagere  giebt  §err  "iß^naert  bie  5lbbilbungen  unb 
5ßef(i^reibungen  oon  4  ©rbbeerf orten,  oon  benen  2  englifc^en  unb  2  fran^ 
göfifd^en  Urf|)rungeg  finb,  auf  bie  loir  bie  ©rbbeerfreunbe  l^iermit  auf- 
mert'fam  mai^en  ujollen.   @g  finb: 

Lucia  Flament  (Flament)  Bull.  d'Arboric.  1880,  gig.  17, 
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(B.  178.  —  ̂ iefe  (Sorte  foü  üon  ber  Srbüeere  Marguerite  (Lebreton) 
entftanben  fein,  mit  ber  fie  M}nltd)tett  Ijat,  bte  fte  aber  an  ©^önl^eit 

unb  (S^erud)  i[}rer  ̂ xM^jk,  wk  an  5rud}tbarfett  übertrifft.  !5)ie  franjö^ 
fifd)en  ̂ iiUiüateurc  betrad)ten  biefe  ©orte  ai^  eine  oortreffUd^e  3(cquifition 
\o\vof)i  für  groj3e  Kulturen,  ai§  lote  für  5rü(}fnlturen.  i)u  ©rbbeerc 
Marguerita  f)at  bie  ̂ etiler,  bag  bie  grüd}te  fid)  oft  fd}led^t  färben  unb 
l^tinfig  feinet!  in  gäulnig  übcrgel^en,  (£iflcnfd}aften ,  toeld}e  bie  Lucie 
Flanient  nid}t  befi^t.  —  ®ie  ̂ ^ftan^e  ift  oon  fräftigem  3Ößu(^fe  unb 
bereu  grüc^te  reifen  frü()3eitig. 

Rita  (Gociefroy  Lebeiif)  BuJl.  d'Arbor.  1880,  gig.  18,  ®.  179. 
—  ©ine  fel}r  grojse  glatte  g'rud}t  oon  Iebl}aft  rotl^er  garbe  unb  ftet§ 
g(eid)mägig  reifenb.  ̂ ie  ©amen  f}eroortretenb.  Da§  gteifd)  lachsfarben, 
faftig,  fc^mel^enb  unb  aromatifd).  ©ie  ift  eine  fer}r  f}arte  unb  reid) 
tragenbe  ©orte,  bereu  5rüd)te  an  fel}r  ftarfen  ©tengein  filmen.  (Sine 
oor^üglic^e  ̂ Sarietät  für  groge  Kulturen;  bie  grüd)te  fpäter  reifenb  al?> 
bie  ber  Docteur  Hogg. 

®ie  giüei  nad}benannten  ©orten  finb  in  ©nglanb  oon  §errn  Dr. 
Üiobon  erlogen  lüorben,  beffen  3üd}tigungen  allgemein  als  oorjüglic^  an^ 
erfannt  finb!    (Ss  finb  bieS: 

Early  Crimson  Pine  (Dr.  Roden),  ©tammt  Oon  ber  ©rb- 
beere  Early  Prolific,  fie  ift  eine  oerbefferte  British  Queen  unb  l^at  ben 
^or^ng,  bag  fie  fc^on  (Sube  Wlai  reift. 

'^k  ̂ xn^t  ift  fe^r  grog,  bereu  ©eftalt  loie  bei  ben  grüd^ten  ber 
meiften  ©orten  fer}r  oeränberlic^ ,  burc§fd)nittlid}  aber  finb  bie  grüdhte 

runb,  an  ber  ©^i^e  oerbreitert.  !Die  garbe  ift  ein  brillantes  ©c^ar- 
lad^ ;  bie  ©amen  loenig  beroortretenb.  ̂ ^aS  gleifi^^  ift  u^eig^rofa,  faftig, 

oon  föftlid^em  @efd)macf.  -  !Die  ̂ flan^e  ioäd}ft  fräftig,  ift  fe^r  frud^i^ 
bar  unb  bie  grüd^te  reifen  frül^geitig. 

Gipsy  Queen  (Dr.  Roden)  Bull.  d'Arbor.  1880,  gig.  20, 
©.  180.  ̂ iefe  fc^öne,  fel}r  große  grud)t  ift  oon  bunfelrot^er  garbe 
unb  eine  fd}öne  2;;afelfrud}t.  ̂ l)re  (^eftalt  ift  runb,  ̂ uioeilen  etiuaS  fonifd^. 
^Die  gxirbe  faft  fd)toar5rot^  toenn  bie  grüd}te  oöllig  reif  finb.  !Die  ©amen 
finb  rfein  unb  ̂ eroortretenb.  !DaS  gleifd)  ift  rotl^,  faftig,  aromatifd^, 
meinfäuerlid}.  i)ie  ̂ flange  ift  flein,  fräftig,  fel}r  frud^tbar.  fReife^eit  ber 
grüd}te  mittlere  geit. 

Site  ̂ rit>at=  wnb  ̂ aubel^gärtueretcn  ̂ amtarg^* 
XIV. 

9>  Die  (Särtnrrei  kö  ̂ tvvn  ßavon  ̂ .  von  (^l^knbotff.  J 

@S  ift  faum  ein  ̂ al^r  ̂ er,  tt>o  tuir  an  biefer  ©teile  (§amb.  (Bax-  l 
ten^tg.  1879  ©.  414)  bie  ̂ lufmerffamfeit  ber  Öefer  ber  (^artengeitung 
auf  ben  fo  T^errlic^en,  außerft  fauber  unb  fd^ön  gel}altenen  ©arten,  auf 
bie  in  bemfelben  befinblid)en  fd^önen  ©eU)ä^Slhäufer  mit  il^rem  fo  reid^en 

;55nlhalte  oon  l^errlid^en  neuen  unb  älteren  't^flansen  lenften.  Sir  l^atten 
feitbem  bie  genannte  ©ärtnerei  nid^t  toieber  gefeiten  unb  maren  bal^er  bei 
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unfcrem  (e^ten  ̂ efud^e,  ben  mir  berfclüen  5(nfanp  ̂ mi  b.  ̂ .  matten, 
niijt  mentg  erftaunt  unb  erfreut  über  bie  vortreffliche  ©ntmicfelung,  lüeld^e 
Viele  t»on  ben  fo  herrlichen  unb  fd)önen  (^eiDädhfen  luährenb  biejer  Qdt 
unter  ber  umfichtigen  ?5flege  i^re^  fo  erfahrenen  unb  tüchtigen  ̂ Itiüateur^, 
be^  Obergärtner^  !Dra3baf  erlangt  halben. 

^orgüglich  fchön  finb  mehrere  ber  fo  hei^^t^cn  !l)racänen,  ganj 
befonber^  Dr.  Ohlendorffii,  Kobinsoni  u.  a.  in  großen  fräftigen  (^em- 
plaren.  §errlidh  f(^ön  finb  oerfchiebene  ber  beften  unb  oon  einanber  gang 
oerfchiebene  Croton^^rten  ober  ̂ Sarietäten,  bie  fchöne  DieiFenbachia  Par- 
latorei  Lindl,  var.  marmorea,  üerfchiebene  ̂ romeliaceen  in  au^nehmenb 
frönen  ftarfen  (Sj:entplaren,  me  5.  ̂.  Tillandsia  tesselata  Lind.,  Ni- 
dularium  spectabile ,  Eucholirion  Saundersi  u.  a.,  ein  gang  Vor^üg- 
lieh  fchöne^  unb  ftarfen  (^emplar  von  Antlmrium  Scherzerianum  unb 
bie  ä^arietät  mit  ureigen  53lüthen,  bann  Lapageria  rosea  fl.  albo  in 

j  einem  fräftigen  (S^em^^lare.  —  (Sin  anbere^  grögere^  (^twä^^au^  ift 
angefüllt  mit  einer  ̂ Injahl  fdhöner  "^^almen,  (S^cabeen,  ̂ JJhifaceen,  g^^^^en 
u.  bergl. ,  unter  benen  fi^  oiele  fehr  fi^öne  unb  theil^  feltene  (S^em^lare 

befinben  unb  bie  theilmeife  auf  ber  jüngften  'ißflangenauöftellung  in  ̂ am- 
I    bürg  bie  5lnfmerffamfeit  ber  'ißflanäenfreunbe  tük  ̂ flansenliebhaber  auf 
I    fich  sogen. 

®ie  Ordhibeen,  oon  benen  §)err  Don  Ohlenborff  je^t  auch  fchon 
eine  fehr  anfehnliche  (Sammlung  befi^jt,  jeigen  gleichfalls  ein  fehr^freubi^ 
geä  (S^ebeihen.    ©inen  grogen  3^^^^^^  Örchibeen- (Sammlung 
bur^  birelte  Einführungen  oon  aJie^ico  erhalten,   unter  benen  fich 

mehrere  fehr  fchöne  Birten  p  befinben  fcheinen.  Zxo^  ber  großen  'än^af)l 
von  Drchibeen,  befanben  fid^  jur  Qät  (Anfang  ̂ uni)  unfereS  33efudhe§ 
nur  ujenige  in  ̂ lüthe,  tva^  mf)l  feinen  ̂ runb  h^tu))tfäd^lich  barin  f)at, 
ba§  viele  (Sjrem^lare  noch  nicht  bie  gehörige  (Stärfe  unb  (5^rö§e  erlangt 

I,  j   h*^ben,  bie  fie  aber  bei  ihrem  vorzüglichen  (^ebeihen  in  fur^er  Qeit  errei- 

i     d^en  merben.        \^'6mx  S3lüthe  fanben  tt?ir  Cattleya  purpurata,  For- 
j.     besii,  bie  fchöne  Vanda  suavis,  bie  liebli^e  Trichopilia  suavis,  Catt- 
it     leya  intermedia,  bie  fdhöne  Phalaenopsis  amabilis,  ha§  fo  lieblii^he 
d     Odontoglossum  Roezli,  Cypripedium  Veitchi  unb  Parishi,  mehrere 
i     Stanhopea  unb  bie  fletne  Liparis  elegantissima,  eine  ̂ bor^hibee  mit 

^mx  fleinen  unfcheinenben  ißlumen,  aber  mit  bunt  gejeidhneten  blättern. 

®artcnBttu*=SBcretne  unb  Slii^ftcllungcm 
^lu^ftellungen  finben  ftatt  in: 

[        glcttöburg*  !Die  bie^iöhrige  (S^artenbau==5luSftellung  ift  auf  ben  30., 
3L  ̂ ^uli  unb  1.  5(uguft  verlegt. 

|^&mu   "ißflanäen*  unb  Sßlumen^^uSftellung,  vom  29.  :3uli  bis 6.  5luguft.    ̂ nmelbungen  beim  @arteninff)ector  §errn  Pouche  in 
^o^)^elSborf  bei  ̂ onn. 

SSeif  cnfee  bei  Berlin.  53lumen-IuSftellung  vom  22.  bis  26.  5luguft. 
kii  SStelbabctt.  2L  bis  25.  5luguft:  ̂ flanjen^^  unb  mmen:=5(usftelluttg 
n    beS  (S^artenbau^33ereinS  in  SBieSbaben.   5lnmelbungen  finb  bis  1.  5luguft 

an  ben  33orftanb  beS  33ereinS  einzureichen. 

I 



m 

Sorgau*  2Spm  26.  U§  29.  ̂ uguft.  Hnmelbungen  beim  ©c^Ioß^ 

c3äx'tner  ̂ .  ̂ xoti  bafelbft.  Programme  finb  be.^te^en  üom  (Schrift- 
fuf)rer  be^  (^artenbaU'33etetn§  §ervn  ,D.  ©  d}  t  e  i  b  e  r  in  ̂I^orgau. 

,S3ur9  bei  SJlagbeburg  nom  10—12.  (September.  9^ä()eve  5(u^tunft 
ertf}eilen  bie  §erren  §anbelggäi:tner  3B.  ®bert)aTbt  in  Ö^entl^in  ober 
5)anbel^gärtner  (S.  33ür!^ert     ̂ urg  bei  äJ^agbebnrg. 

«Stettin*  (S^artenbau  ̂ n^ftettung  t>om  11.  — 14.  (September,  ̂ n- 
melbnngen  finb  bi^  15.  ̂ uguft  an  §errn  51  (b.  ̂ iefe  in  (Stettin  3u 
richten. 

@otfta*  SO^itte  (September.  3lnmelbungen  gn  richten  bi^  1.  (Sep- 
tember  an  ba§  5(u§ftetogö  ̂   ©omite  be§  Gartenbau  =^  ̂erein^  in  ö^otl^a, 
9iogftrage  3. 

S)att5t9*   33om  17.— 22.  (September,  ."ißflanjen^  33lnmen',  g-ru^t- 
nnb  (^emüfe^^In^fteüung.   ^(nmelbungen      6.  «September,  ̂ ^rogramme 

be^ieljen  t)on  ̂ txxn      ̂ f)xli<i^,  große  Äe  6  in  IDan^ig. 
fölünjtcr*  l^roo.  (^artenbau^^u^ftetlung  oom  25.-28.  (September, 

^(nmelbungen  an  §)errn  (^arteninfpector  §eibenreid^. 
SSütjbnrg.   Einfang  Dctober:  Obft^^n^fteHung  in  Sßerbinbung  mit 

ber  9.  33erfammlung  be^  bentj'c[}en  ̂ omologen-^Sereinö.  Wnmelbungen 
rieten  an  gerrn  9^otar  (Seuffert  bafelbfl 

f&txlin.  16.  ̂ annar  1881.  Sinteran^.fteüung  beö  SJerein^  gnr 
^eförberung      @artenbau^  ((Sie^e  ̂ ^äl^ere^  (S.  181). 

UcBer  Stlien  unb  bereu  tultur**) 

^nffäüig  ift  e§,  baß  e§  in  ̂ entf^lanb  fef}r  wenige  ̂ flansenfreunbe 

giebt,  bie  fi(^^'  mit  ber  Kultur  ber  IHüen  fpeciett  bef äffen,  n)ä^renb  e§  in anberen  A^änbern,  namentlid)  in  @ng(anb  nnb  aud§  in  Belgien,  oiele  ̂ er- 
ef)rer  biefer  fo  überaus  fc^önen  Q^^i^^^^Iö^^i^^t^fß  Qt^^'t-         aüfen  Qioiebel- 
geloäd}fen,  ja  oon  aüen  frantartigen  greilanbpflangen  ge]^i)ren  bie  l'itien  i 
ml)l      ben  f}eroorragenbften  unb  ha  beren  ̂ nlfnr  in  ber  ̂ T^at  eine  \ 
an§nef}menb  leidste  nnb  einfache  ift,  fo  finb  mir  feft  überzeugt,  bag  ioenn  ; 
bem  ̂ flanjenlieb^aber  erft  bie  ̂ Itur  ber  geioöl^nfid^eren  befferen  (Sorten  j 
gelingt,  feine  ̂ Biebl^aberei  für  biefe  ©emä^fe  auc!^  I6atb  junel^men  nnb  er 
angeregt  ioerben  ioirb,  feine  (Sammlung  burc^  5(nfd)affung  anberer  neuerer 

fd}önften  nnb  neueften  S^arietäten  njerberi  'itfegen  ifjrer langfamen  33erme^- 
rung,  \vo^  ftetg  oerl}ältnißmäßig  'tjoi^  im  greife  bleiben,  trä^renb  anbere, je^t  nod)  sicmlic^  tl^eure,  namentli^  bie  neuen  californifc^en  ̂ rten,  fobalb 
fie  genügenb  oermel^rt  finb,  :gebem  ̂ ugängltc^  fein  ioerben. 

|)err  äÖagner  fagt  in  „feinem  3Sortrage  über  Öiliefj":  „®§  liegt 
mir  fern,  gefd}id)tlid}e  ̂ Daten  über  bie  Me  geben  5U  njolfejt;  möchte 
nur  bemerfen,  baß  meinet  SKiffen^  bie  befannte  ivetge  i^ilte  (Lilium 

candidura),  bie  einzige  ̂ flanje,  bie  in  hm  erflcn  51nfängen  menfd}Ud}er 

*)  SWit  Senu^ung  cine^  öon ^^im  i^.  Söogncr  im  9f{lrta'fd}en  ©attenbaiimein 
9cJ)a(tencn  fc^r  bca^tcn^tvcrt^en  33ovtragc^.  3.  ̂a^xt^b.  bc^  ®aitenb.«=5Ber.  in5tigal879. 
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^^t^^k,  gut  gett  ®a(omon§,  genannt  mirb,  feitbem  genau  biefelbe 
Mgebiieben  unb  ntd^t,  mie  alte  übrigen  ̂ ftan^cn,  bnvd}  ̂ unft  üeroottfontm^ 
mt  tft,  e§  fei  benn,  bag  man  tr}re  iDentgen  fvüppeltgen  Varietäten  aU 

ber  ©tammform  überlegen  anfeilen  mottte." 
„Die  geograp^ifc^e  ̂ Verbreitung  ber  (Gattung  Lilium  erftrecft  fid^ 

über  bie  gan^e  nörblid^e  §ä(fte  ber  (Srbfugel;  mir  finben  fie  in  ©üb^, 
ÜJiittel^  unb  Dft ̂  (Suro^ja ,  in  Sibirien,  ignbien,  (S^iua  unb  ;3*^pan,  in 
^Kalifornien  unb  auf  ber  Dftfeite  oon  9^orbamerifa.  gaft  aik  Birten 
gebei^en  bei  un^  im  freien,  trenn  auc^  einige  me^r  ober  iDentger  gegen 
groft  gefd^ü^t  tuerben  müffen.  5lu^na^men  bilben  (eiber  einige  ber  fc^ön^ 
;ften  anö  ̂ nbien  ftammenbe,  bie  felbft  in  ©nglanb  nur  unter  (^la§ 
gebogen  njerben  fijunen,  mie  3.  33.  L.  Wallichianum ,  cordifolium  unb 

Die  meiften  Silienarten  gebei^en  in  faft  jeber  (Srbe,  jtel^en  aber  bod§ 
einen  le^ml^altigen ,  tief grünbigen ,  feuchten  ̂ oben  oor;  einige  t»erlangen 
cüberbie^  einen  3;;orfäufat5.  (^n  ̂ albfc^attiger  ©tanbort  fagt  beu  Milien 
^am  beften  gu  unb  trägt  pr  Ue|)^)igfeit  i^re§  Su^fe^  unb  gur  3Soüfommen== 
l^eit  ber  33Iüt:^e  bei.  ̂ ßortl^eil^aft  tft  e§  bal^er,  um  einen  guten  Sffeft  gu 
rerjielen,  njenn  bie  ̂ miebeln  unter  niebrige^  ̂ efträuc^  ge^jflanjt  merben, 
^eine  äJ^et^iobe,  bie  in  ©nglanb  aügemein  gebräu^Hc^  ift  unb  an^  bei  un^ 
m  Dentf erlaub  gu  empfehlen  n?äre. 

^orgenfonne,  (Schüfe  gegen  ©üben,  ber  53oben  unter  ben  ̂ panjen 
fc^attig,  fü^l,  feucht  unb  lo&r,  ha§  finb,  mie  §err  Sßagner  fagt,  menn 
.auc^  nic^t  burd^au^  notl^n^enbige  ̂ Itnrbebingungen ,  fo  bod^  tt)ünfd§en^= 
toertl^e  §ilfämittel  für  gute§  ̂ ebei^en  ber  Milien. 

Die  geeignetfte  Qzit,  bie  !^ilien  gu  üer^^flan^en ,  ift  ber  §erbft;  bie 
frül)  in  ben  äftul}eftanb  eintretenben  ärten  pflanzt  man  ̂ uerft  unb  bann 
bie  fpäter  reifenben.  Lilium  candidum  unb  testaceum  müffen  fd[}on 

'^be  5luguft  ge^jflanjt  n^erben,  ba  fie  im  ̂ erbft  bereite  auftreiben,  L. 
longiflorum  bagegen  erft  im  Dctober.  ©f  ift  feinem  Öiebl^aber  angu- 
ratzen,  beim  'ipflan^en  einem  t)on  ben  §anbelf gärtnern  lebigli^  auf  praf^ 
'tifc^en  OHidffic^ten  befolgten  ̂ rin^il^e  nad^gueifern ,  nämlic^  baf  ̂ flan^en in  iöinien  ober  auf  5ä3eete.  5lbgefe^en  baoon,  bag  Privatleute  eine  groge 

"Kuja^l  t)on  einer  ©orte  oft  nid^t  )?laciren  fönnen,  fo  fommen  bie  einsel- 
iien  %em^lare  lange  nic^t  ̂ u  ber  (S^eltung,  \vk  bei  einer  ̂ ru^pirung 
öon  3—5  ©tüdf  in  Sö(^ern,  bie  im  9fiafen  oertl^eilt  ttjerben  fönnen,  (}ie 
uttb  ba,  tvk  \^on  eriDcil^nt,  auf  ©traud^gm))|}en  ̂ eroor treten  ober  bereu 
gug  oon  ©ommerblumen  ober  ä^nlid^en  ̂ emäc^fen  gebedft  tüirb. 

5ln  ben  ©teilen,  too  man  Ib'edbft^tigt  !öilien  ̂ u  pflanzen,  grabe  man 
tin  ̂ 0^  tjott  2—S  ̂ ug  53reite  unb  eben  fo  oiel  ober  me|r  ̂iefe,  mifd^e 
bte  aufgetüorfene  €roe  3tir  §älfte  mit  2tf)m,  altem  ̂ u^bünger,  toberbe, 
fr  Lilium  superbum,  speciösum,  auralum  tttifd^e  man  nod^  bie  §älfte 

orferbe  ̂ inju.  9)?it  btefer  3)Zifd^ung  fülle  man  nun  bie  (^rube  je  ua^ 

ben  ©orteu  circa  6—8  goll  00m  Üianbe  (bie  5tiefe  ber  "ißflanse  richtet 
fid§  nad^  ber  ©d^iüere  bef  ̂ obenf  unb  uad^  ber  (S^röge  ber  3^oiebeln), 

I  lege  barauf  3  —  5  ̂ ^^t^^eln  6  —  9  ̂ oll  üon  einanber  entfernt  (oon  fel== 
t^neren  ©orten  genügt  eine)  unb  fülle  bann  bie  (S^rube  t)otl,  inbem  man 
ben^oben  sietttlid)  feft  tritt.   Von  Vorti^erl,  unb  bei  feltenen  ©ortert 

21* 



324 

ftet^  ansuft)enben,  ift  z§,  unter  jebe  3^^^^^^^  ̂ ^i^^  zeigen  (Sanb 
3u  legen  nnb  fie  mit  einer  jtDeiten  §)anb  iwU  ju  bebecfen.  iDirb 
l^ierburc^  bie  ̂ iDiebel  gecjen  gäulnig  erfolgreich  gef^ütjt,  bie  bei  birefter 
^eriif}rnng  mit  bem  ̂ oben  öftere  eintritt,  ̂ üe  !Oilien  »erlangen  tiefen 
^oben ;  il^re  Söurgeln  finb  bebeutenb  länger,  alö  man  gemö^nlic^  annimmt. 
Liliuin  auratum  3.  ̂.  treibt  5  —  6  gu§  lange,  iDcnn  ber  Q3oben  an- 
paffenb  ift.  33ei  ber  ©rbmifd^ung,  in  ber  9tafenftü(fe  ebenfalls  üort^etl^^ 
l)aft  figuriren  fönnen,  mu§  frif(i^er  Jünger  ganj  üermieben,  ̂ alb  ver- 

rotteter iehoä:)  fo  tief  untergebracht  njerben,  bag  bie  SKur^eln  benfelOen 

erft  erreichen  fönnen,  tüenn  bie  ̂ flan^e,  mie  man  fagt  „im  Qn^t  ift." 
Um  einen  frönen  Blumenflor  gu  erzielen,  ift  e§  bie  ̂ auptfad^e,  bag 

ba§  8aub  ber  "ißflanäen  fic^  üppig  entipicfelt  unb  feine  üorgeitige  Steife  be^ 
(Stengeln  eintritt.  3:rotfenl^eit  ber  @rbe,  bie  burc^  ben  ©infing  ber  (Sonne 
ober  burc§  unbefc^atteten  Boben  entftel^t,  fönnen  fie  nic^t  ertragen,  nament- 
Itd)  3u  ber  3^^^  ̂ ic^t,  m  bie  53lütl}enftengel  treiben.  ̂ Dann  brauchen  bie 

!i''ilien  me^r  9^a!^rung  al^  fonft;  finben  fie  biefelbe  nici^t  im  Boben,  fo 
entiDicfeln  fie  fic^  auf  Soften  ber  3^^^^^^^^  '^^^  ̂ <^^'^  baran  gu  (^runbe 
gef}t.   33^an  ir>irb  alfo  erforberlic^en  Jallö  gel^örig  gießen  müffen. 

53ei  Eintritt  be§  S53inter^  werben  bie  freigepflan^ten  3^^*tebeln  gegen 
ha^  lu^frieren  mittelft  Öaub,  ©trol^  ober  bergleid^en  geberft;  obmo^l 
mel}rere  Birten,  lüenn  angemac^fen,  biefe§  ©(i^u^eö  niii^t  mel^r  bebürfen, 
fo  ift  e^  boc^  für  bie  befferen  Birten  rat^famer,  fid^  biefer  fleinen  9Jlü!§e 
ju  unterhielten. 

©in  großer  S^^eil  ber  ̂ flan^en  mirb  fc^on  na^  ber  ̂ flanjung  im 

©ommer  blühen,  il)re  gan^e  "^railt  aber  entfalten  fie  erft  na^  einem 
:3:al)re,  einige  ©orten  nod^  fpäter.   (Sobalb  bie  53lumenftengel  fic^  ent=  i 
midfeln,  merben  fie  an  @täbe  gebunben,  bamit  fie  00m  Sinbe  nid^t  um-  , 
gebro(^en  iverben  fönnen.  5Bor  bem  Slufblül^en  ift  ein        mit  pffigem 
ä)ünger  für  bie  ̂ Sollfommenl^eit  ber  Blumen  empfe^len^mert^.  ̂ enn  bie 
^flangen  abgeblül^t  unb  bie  (Stengel  gel^örig  gereift  finb,  fd^neibet  man 
fie  einige  QoU  00m  Boben  ober  bic^t  baran  ab;  jal^rlidh  werben  bie 
erftarfenben  3^tß^>^Ii^  fd^önere  Blütl}enftengel  treiben,   ̂ iefe  «Stengel  er* 
(^eugen  über  ben  3^^>i^'^^^n  ̂ Bürgeln ,  bie  ben  Blüt^en  D^a^rung  gufü^ren 
unb  iäl}rlidt,  nad^bem  bie  Blüt^e  oorüber,  abfterben;  im  grü^^ial^r  ift  e^ 
bal)er  t?ortl}eilhaft ,  einen  ̂ ^^eil  ber  alten  ©rbe  big  ju  ben  3^iß^^^i^ 
entfernen  unb  burd^  frifd^e  ju  erfefeen;  ber  SBud^g  mirb  ein  um  foüppt* 
ger  Serben. 

l^ie  3^^^i^f>ßin  ber  Gilten  bürfen  nid^t  p  l^äufig  i?on  il^rem  ̂ la^e- 
gerül)rt  tt)erben,  toenn  man  bie  ̂ flangen  in  il^rer  ganzen  (Sd^önl^eit  l^aben  1 
mill;  alle  6  —  8  ̂ al^re  muß  eö  jebod^  gefd^el^en;  benn  man  glaube  ja 
nid^t,  baj3  bie  3^^i^^^iii  ̂ ^i^^9  ®röße  junel^men  unb  immer  mel^rBlu* 
mcn  hervorbringen.  Sobalb  eine  gen^iffe  ©ntmidfelung  erreid^t  ift,  t^eilen. 
fie  fich  unb  ge^en  in  Brut  über,  bie  oft  ̂aijxt  braucht,  beoor  fie  voll* 
fommen  blü^t. 

'^k  3iüiebel  von  Liiium  superbum  ftirbt  jährlid^  nad^  ber  Blüt^cs 
ab,  unrb  aber  fofort  burd^  junge  erfe^jt,  bie  an  einem  S^hijorn  fi^  bil* 
ben;  bie  junge  3^^^^^^*^^  ̂ »^^f  ^^^^^  ii^t  getrennt  tverben,  fons' 
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bern  mug  mit  if)X  jufammen  ge^^flan^t  rt>erben,  wtil  fte'  fonft  leicht eingebt. 
Sine  gute  ©genfc^aft  ber  lallten  ift,  ba(3  fie  fic^  in  üDÜer  53Iüt^e  in 

Zöp^z  ̂ flan^en  laffcn,  of}ne  gn  leiben  unb  ak  Qkxhc  für  53alfon!3,  Qxm^ 
Itter  2C.  üern^enbet  luerben  fönnen. 

Der  §err  35erfaffer  !ommt  nun  auf  bie  33erme^rung  ber  \^ilien  ̂ u 
f^red^en,  bie  je  nac^  ben  Birten  burd^  %n§^aat,  ̂ Bxnt^wkMn,  (B(Ainppm 
ober  l^uft^tüiebeln  gefc^ef)en  fann. 

33erme^rung  burd^  (Samen.  3Siele  Birten  fönnen  hnvi)  ® amen 
t?ermef)rt  icerben;  bei  einigen  ift  eö  bie  einzige  3Sermef)rung^oart ,  einige 
n?enige  fejjen  nie,  ober  bo^  nur  äuf^erft  feiten  «Samen  an;  ju  lederen 
gel^i3ren  L.  longiflorum  unb  candidum,  loä^renb  L.  monadelphum, 
pulchellum,  tenuifolium  uub  callosuiu  ioo^l  nur  auö  Samen  gebogen 
toerben  fönnen,  loa^  bei  i^nen  mit  groger  l^eic^tigfeit  gefc^iel}t.  3Bäl)renb 
bie  Samen  oieler  Birten,  al§  3.  53.  oon  L.  monadelphum  in  ber  ̂ Jiegel 
über  ein  ̂ a^r  in  ber  ̂ rbe  liegen,  beoor  bie  (Saat  aufgel}t,  feinten  bie 
ÖOn  L.  pulcliellum,  tenuifolium  unb  callosum  f^on  im  folgeuben 
grü^ja^r.  Sobalb  fie  3  53lätter  entioirfelt  ̂ aben,  Serben  fte  ̂^iquirt  unb 
blühen,  loenn  aud^  ntangelf)af t ,  boc^  fc^on  im  folgenben  ̂ a^^re.  5öei 
allen  anberen  Birten  toä^rt  e^  bagegen  bebeutenb  länger,  el}e  bie5  eintritt. 
!Die  ̂ u^faat  ber  geioö^nlid^en  Birten  gefc^iel)t  bireft  inö  ̂ xtk,  fobalb  bie 
(Samen  reif  finb;  erfolgt  bie  5luöfaat  erft  im  grü^ja^r,  fo  loirb  baö 
Neimen  ber  Samen  um  ein  Qa^r  oer^ögert.  !Die  (Samen  u^erben  nur 
flac^  einge^iarft.  ̂ m  g^rü^ia^r  ̂ at  man  barauf  511  fe^en,  baf?  ber  ̂ oben 
nic^t  allgufe^r  au^trocfnet,  öftere^  ̂ iittn  be^  Unfrauteö  loirb  ebenfall^^ 
nöt^ig  fein. 

Die  felteneren  Sorten,  mie  L.auratum  uitb  speciosum  pflegt  man 

nxiift  birect  in'^  freie  l^anb  au^^ufäen,  foitbern  in  flache  Schalen  ober 
^olgfäftc^en.  Diefe  toerbeu  froftfrei  überwintert  unb  im  folgenben  i^xM)^ 
ja^r  märmer  geftellt;  nac^bem  bie  Samen  aufgegangen,  piquirt  man  fie 
entmeber  in  iöpfe  ober  m§  freie  ̂ anb.  L.  auratum  blü^t  jueift  fd^on 
im  3.  Qa^re  nac^  ber  5üt^faat. 

3Serme^rung  burc^  ̂ rut^toiebeln.  ^ie  bereit^i  ermähnt, 
tl^eilen  fic^  bie  ̂ ilien^ioiebcln ,  fobalb  fie  i^re  oolle  ©ntioicflung  erlangt 

l^aben;  m§  tec^nifc^  „in  Q3rut  übergel^en"  genannt  toirb.  5lud)  früher 
fd^on  geben  einzelne  (Sorten  Qunge  in  groger  3Jknge,  fo  namentlich  L. 
candidum,  loni^iflorum  unb  anbere.  ̂ eabficl}tigt  man  nuit  eine  Sorte 

gu  oerme^ren,  fo  gräbt  man  bie  g^^^^"^^!  ̂ ^^^  ̂ ^'^  trennt  fie  mit  einem 
ft^arfen  5i)^effer. 

Die  fo  getoonnenen  jungen  3*^^^^^^"  merben  battn  ebenfo  toie  bie 
älteren  bel)anbelt.  5luf  biefe  Seife  oerme^rt  man  auger  ben  genannten 
ÖOrne^mlii^ :  L.  iMartagon,  superbum,  pomponum,  speciosum,  tigri- 
num,  testaceum,  Browni,  auratum,  croceum,  bulbiferum  unb  alle 
californifc^en  Birten. 

33erme]^rung  burd^  (B^npptn.   (Einige  Birten,  aU  pompo- 
|num,  speciosum,  testaceum,  auratum  laffeu  fid^  aud^  burd^  bie  Sd^up^ 

ii  Pen,  an§  benen  bie  g^iß'^el  gebilbet  ift,  fortpflanzen.   3"  '^k\m  ̂ Be^ufe 
ftreift  man  entnjeber  bie  S^uppen  üorfic^tig  oon  ber  3^i^^>^^f  ̂ '^^^ 
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beffcr,  man  f^netbet  fie  mit  einem  fc^atfeii  Mt\\^x  ah,  inbem  man  t?ott 
unten  anfängt  nnb  n)omi3glt(!^  jebcr  (B<i}nppt  ziwa^  i>on  bem  §er^cn  ber 
3ifiebel  lägt.  9?a^bem  man  fie  einige  (^tunben  ̂ at  a!)tvorfnen  laffen, 
ftecft  man  bie  (Sc^up^en  in  mit  fanbiget  ̂ be  gefuüte  (Skalen  nnb  be^ 
becft  nur  ntenig,  ftettt  biefe  auf  einige  5Bo(^en  in  einen  falten  taften  ober 
eine  ä^nlic^e  3Sorric^tnng ,  wo  fie  nur  eben  feucht  gehalten  luerben,  mo= 

mi3glic?§  o^ne  baß  man  feine  Quflud^t  gum  53egießen  nehmen  muß.  '^am 
ftettt  man  fie  ttm^  iuärmer  nnb  al^balb  icerben  fic^  an  ber  ̂ afi§  jeber 
^djnppz  f leine  ̂ tpiebeld^en  bilben.  ̂ a§  ©tecfen  ber  @d)ap^^en  bireft  inö 
J^reie  liefert  nitijt  fo  fixere  9?efultate. 

33erme()rung  bur^  l'nf t§iüiebeln.  L.  tigrinum  erzeugt 
immer,  einige  anbere  ̂ rten  aB:  L.  bulbiferum ,  auratum,  Browni, 
speciosiuii  bi^tveilen,  in  ben  ̂ lattminfeln  fleine  3^^^ißbeld^en,  bie,  fobalb 
fie  reif  finb,  abfallen  nnb  ̂ ur  ̂ erme^rung  bienen  tonnen,  ̂ iefe  (^igen^= 
fd)aft  be^  L.  tifrrinnm  mac^t  biefe  an  nnb  für  fid)  fc^öne  iHlie  gu  einem 
läftigen  llnfraut ;  e^  ift  ba^er  rat^^fam,  biefer  5lrt  einen  t)on  ben  übrigen 
Birten  ootlftänbig  getrennten  (Stanbort  ̂ u  geben,  loibrigenfall^  man  gu 
feinem  ©rftaunen  eine^  fd^önen  2;age^  nur  noä:)  biefe  ©orte  in  feinem 
(harten  oorfinbet. 

^opflultur.  9^a(^ö  biefen  hirsen  eingaben  ber  üerfc^iebenen  bei 
ber  freien  Öanbfnltur  ber  i^ilien  gu  beoba^tenben  Siegeln  giebt  ber  .§err 
^ßerfaffer  noc^  eine  htr^e  Einleitung  ̂ ur  !^o)}ffultur  biefer  fo  fcJ^onen 

"53flan5en.  ̂ er  53erfaffer  glaubt  fi^er,  baf^  alle  Birten  fid^  5ur  iopf^ 
fultur  eignen,  )oenn  man  auc^  gett)öl}nli(§  nur  L.  auratum  nnb  specio- 
suin  auf  biefe  5lrt  fultioirt  antrifft,  fonft  oielleic^^t  noc^  L.  longiflonnn, 
Kranicrianuni,  teniiifbliuin  K.  9^immt  man  bie  für  bie  Xo^ffultur  : 
beftimmten  ̂ ^üiebeln  au^  bem  ßanbe,  fo  ift  bie  befte^^it  be^  (£in^ftan^en§, 
tvenn  ba^  l^aub  abgetrocfnet  ift.  Qe  nad)  ber  (^xöf^t  ber  gujiebeln  wer- 

ben eine  ober  meljrere  in  jeben  Züp\  gebrad}t ;  bie  S^ö^fe  mä^le  man 

6-  8  3oll  grog,  loomöglic^  tiefer  al§  breit,  ba  befanntli^  bie  ̂ Bürgeln 
in  bie  ̂ tiefe  ge|en.  g-ür  L.  auratum  unb  speciosum  bereite  man  eine 
yjJtfc^ung  au^  2  ̂l^cilen  2^orferbe,  1  3;;^eil  ße^m  unb  genügenb  @anb, 
um  ben  ̂ oben  burd^laffenb  ̂ u  erl^alten ;  au(^  forge  man  burc^  eine  @c^er= 
benunterlage  im  Zop\t  für  guten  Elbgug  be^  ̂ affer!^.  5lnbere  (Sorten 
iperben  loo^l  in  ieber  nal^rl^aften  (Srbe  gebeil^en. 

Wlan  überwintere  bie  ̂ b^fe  an  einem  beliebigen,  froftfreien,  nic^t  • 
5ugigcu  unb  ni^t  ̂ u  troduem  Ort;  bie  (Srbe  mug  ftet^  eine  geioiffe  > 
geu^tigteit  l)aben,  ba  oöllige^  Eluötrodnen  ben  Qmiebeln,  ober  oielmebr 
ben  iungen  siHir^elu  überaus  fc^äblid^  unb  (^^iegen  nic^t  rat^fam  ift,  bet»or 
bie  Sur^etn  gel)örig  entmirfelt  finb.   SKeim  bie  ̂ ^^^i^^^^^"  aufzutreiben 

beginnen,  bringt  man  bie  Zöp^t  an'ß  l^ic^t  an  einen  fül}len  Drt,  ftellt-. 
fie)  fobalb  bie  Witterung  ef  erlaubt,  in'*^  g-reie,  gräbt  fie  l^ier  ein  unb-; 
fd]ü4t  fie  gegen  brennenbe  (Sonne  unb  ftarfen  iBinb.   5lu(^  oor  D^egen- 
ujürmern  beioal^rt  man  fie.   @in  empfel^len^iüert^ie^i  Wittd  ju  biefemn 
^5n^cd  ift,  am  33oben  beä  2o<$)z^,  in  melc^ef  bie  ̂ öpfe  gebrad)t  n)erben, 
mit  einem  (Storfe  ein  ̂ miUß        gu  bohren.         ((S(|lug  folgt.) 
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hTo:;  ©dttcU'  unb  33lumcU'^rct)tcr*  Sßibmunji^gak  für  unfere 
grauen  unb  Jungfrauen.  33on  ̂ .  ̂J^äcjer.  ""Mit  100  in  ben  ̂ e^-t  ge- 
brucften  ̂ Ibüilbungen.  —  ̂ Da^  tft  ber  Zxkl  beö  fo  eben  bei  Otto  ©pamer 
in  ̂ eip^ig  erfc^ienenen  neueften  (^eifteö^  unb  ̂ er^^enprobufte^  Don  bem 
|)errn  |)ofgartemnfpector  i^äger,  beffen  5Ber!e  fd^on  nad}  ̂ Du(^enben 
gäl^len  unb  bie  au^nal^m^log  überaß  bei  Gärtnern  unb  (^artenfreunben 
njttoommen  ger}eigen  finb.  Qu  beiDunbern  tft  e^,  \vk  ̂ ^äger  noc^  immer 

neue  imb  fo  anfprec^enbe  *^uf gaben  für  fic^  ju  finben,  \vk  er  bie  'lüüdfen 
in  ber  ©artenliteratur  su  entbecfen  meiß.  !5)a§  Ööfen  ber  ̂ ^üifgaben,  ba^ 
^lu^füllen  biefer  Cütfen  ift  il^m  bann  ein  leid^teg  äBerf,  benn  er  ift  auf 
atfen  (Gebieten  feiner  ̂ nft,  in  ̂^^eorie  mie  ̂ xa^i§,  üoßfommen  betranbert. 

!I)iefe§  33remer  erfc^eint  in  ber  3^^^  ir>elc^er  Jäger  Dor  50 

Ja'^ren  feine  Cel^r^eit  alä  (Gärtner  begann,  wo  er  3um  erften  ISRak  (Sc^au=^ 
fei,  ̂ ^axk  unb  Keffer  ̂ aubtüerf^mä^ig  gebrauchen  (ernte.  Ob  ber  §err 
§üfgarteninfpector  wof)l  haxan  baij^te,  ba§  er  einSföert  gu  feinem  SOjä^^ 
rigen  (^ärtnerjubiläum  t>erfagte.  ̂ er  f)ätk  eö  geaf)nt,  baf3  baö  ̂ Bürfd}- 
lein  ein  fo  geioanbter  g-ü^rer  ber  g^ber  unb  baburc^  —  man  fann  eö 
mit  ̂ fled^t  fagen  —  ein  groger  3ßo^ltI)(iter  ber  9)^enfchf}eit  geioorbeu  loäre, 
inbem  er  ̂i$t  —  oiel  ̂ ic^t  auf  atten  (Gebieten  ber  ebleu  (^artentunft 
oerbreitete!  Dod^  fe^en  loir  m§  fein  neuefteö  5öerf  näf^er  an.  füi^rt 

ben  9^amen  „53reoier",  um  %ik,  meiere  bie  @rbe  bebauen,  baran  5U 
erümern,  bag  an  (^ottcö  <Segen  5lüeö  gelegen  ift,  unb  fo  )oie  ber  fromme 
S^rift  ba^  ̂ reoier  täglid)  jur  (Stärfung  beö  C^laubenö  auffud)t,  fo  foß 
biefeö  C^artenbreoier  beim  D^ac^fc^Iagen  aüe  ben  (Gartenbau  betreffenbe 

fragen  genügenb  beantiporten.  — 
^ai)  Joieber^olter,  genauer  ̂ ^urc^fid^t,  bie  gefd^a^,  loctt  ba^  ®arge^ 

botene  fo  reichhaltig,  toie  bie  ̂ I)arftelluug^ioeife  fo  ungemein  aufprechenb, 

bag  ba^  —  ioenigftenö  in  ben  meiften  gäüen  —  zutreffen  )oirb,  benn 
6!^  giebt  berfelben  boch  gar  eigenthümlid}e ,  an  bie  ber  §err  3?erfaffer 
nii^ht  h^it  benfen  fönnen.  Ser  in  eine  folc^e  ?age  fommen  follte,  bem 
ratzen  mir,  fi(^  oertrauen^ooll  bireft  an  ben  §erru  ̂ ofgarteninfpector 

Jcjger  su  menben,  ber  mirb  bereitmilügft  mit  9kth  unb  Z^tjat  bie  genaue^ fteit  Jnftruftionen  ert^eileu.  3ßir  haben  baoon  emibeute  33emeife,  obmohl 
mir  noch  nicht  bie  J^-reube  hatten,  ben  oon  un^  feiner  ̂ JBerfe  megen  hoch= 
gefchä(^ten  §errn  perfonli(ih  fennen      lernen.  — 

©ein  Sßer!  fjat  5  .s^auptabtheilungen.  ̂ ie  1.,  ber  »Schmuctgarten 
unb  bie  Blumenzucht  nimmt,  al^  bie  .^auptfache,  bie  §älfte  be^  ijö^ij^t 
intereffanten  unb  lehrreichen  33reoier^  ein.  ©ie  gerfällt  1.  in  bie  (&in- 
leituug :  i^ob,  Qmd  unb  9^u^en  be^  (^arten^.  Jeber,  ber  fo  glücfUd)  ift, 
einen  ̂ ^arten  ju  befi^en,  mirb  mie  ich  *  ̂Wahrheitsgetreuer,  einbringe 
licher  unb  lieblid^er  fann  ber  ii'ieblingSaufenthalt  faunt  befd}rieben  loerben. 
2.  bie  oerf(ihiebenen  Birten  oon  (^»^ärten.  3.  ̂ üctblicte  auf  frühere  (:S?ärtcn 
unb  bie  ̂ 3(uöbilbung  ber  (Stilarten.  4.  Mlgemeine  Siegeln  unb  Betrach- 

tungen über  ̂ lima,  öage,'Boben  unb  Saffer.  5.  (^artenplau  unb loae.  6.  (Sc^mucf  unb  Pflege  beS  Blumengarten^ ,  bie  Blumenfarben. 

(!S,ey;  33erfaffer  giebt  qufh  h^?^  h.^fi ,  ii^ft^w<^li^<^  *^tnmeifung  über  paffenbe 

äufammenflellurig  ber  berfchiefcenen  gcirbe'n^^^  Jm  7.  Kapitel:  ®ie  g-ormen 
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ber  ̂ lumenüetmenbuttg,  ^pxi<i}t  ̂ ä^ex  üon  (Bxnpptn,  Z0i)pi^Utkn,  ̂ ^an^ 
tafiebeeten,  53lumentabatten,  55lumenbänbctn  imb  5lrabe§fen.  Blumen  am 
Ülanbe  üon  ̂ eüüf^en,  53Iumen  auf  Reifen,  33lumen  im  S^lafen,  ber  ̂ flan^ 
genfc^mutf  be§  3öaffer5  unb  ber  Ufer  —  ̂ etter^^pansen  unb  ̂ ier  möd^te 
üor^üglic^  auf  bie  get^pflaujeu  uub  auf  bie  33lumen  im  Olafen  aufmerf= 

fam  ma^en,  »eil  biefe  fc^on  feit  J^al^r^el^nteu  mir  unb  ̂ a^lreiii^en  "^^fian^^ 

jenlieb^abern  ̂ o^en  '(^euuß  geträl^rten.  3}^etue  faum  2  Tlttzx  fic^ er^eüenbe,  auö  Slufffteinen  ̂ ergefteüte  gel^^^artl^ien  gaben  mir  ©etegen- 
^:)dt,  r}unberte  t)on  t>erf(J^iebenen  5((pinen  fennen  ̂ u  lernen.  Qm  felben 

^'apitel  befpric^t  §err  ̂ äger  bie  33lumen  im  ̂ ^lafen  unb  fül^rt  eine  cjan^e 
^Eei^e  folcl)er  Blumen  an,  bie  im  S^^afen  gut  gebei^en  unb  bie  ber  ̂ ^Pflege 
beä  ̂ afenö  nic^t  ̂ inberlic^  ftnb.  !Dag  8.  Kapitel  r}anbelt  üon  ber  'än^ 
läge  unb  Unter l)altung  eineö  fc^önen  Üiafenö;  baä  9.  über  bie  53äume 
unb  ©efträu^e  be^  ̂ arfö  unb  33lumengartenö ;  ba§  10.  bie  ̂ lumen^u^t 
im  freien  ̂ ^anbe  mie  in  (^efägen.  §ierbei  lüirb  aud^  ber  ̂ ranf^eiten  ber 
^ftanjen  geba(^^t  unb  ))raftif(i§e  Sinfe  ̂ ur  53efeitigung  berfelben  gegeben. 
—  :Die  2.  5lbt^eilung  umfagt  ben  tüi|en^  unb  Dbftgarten  unb  befpric^t 
5llleö,  m§  ̂ ur  53eftellung  berfelben,  tvk  haß,  mß  3ur  53enufeung  ber 
erl)altenen  ®emüfe  unb  be^  Dbfte^  erforberlid^  ift.  !l)ie  3.  5lbtl}eilung 
ift  betitelt:  !^ie  Blumen  unb  ber  33lumenfc^mucf  im  §aufe  unb  befprid^t 
bie  53lumen  in  betuol^nten  Qimmern  —  53lumenfenftern  —  53lumentif(!^en 
3immer^^eti}äd§§l)au§  —  Terrarien  unb  5lquarien,  —  Blumen  al§  i)e' 
coration  befonberer  Üiäume  —  5lufftellungö|)lä^^e  augerl}alb  ber  Segnung 
unb  bie  fel)r  iutc^tigen  Ueberminterung^räume.  !Dann  auc^  ben  ̂ lumen^ 
ftrauf^  unb  ba^  S3ouquet.  ̂ äger  tämpft  J^ier  mit  fc^arfen  3ßaffen  gegen 
bie  fogenannten  frangöfifc^en  ̂ ouquet^,  bie  er  ai§  $D?ofaifarbeit  begeic^^ 
net,  aber  meift  gefc^macflofe.  SO^öge  i^m  bie  greube  irerben,  bag  unfer 
beutfc^er  33lumeuftrauj3,  in  melc^em  jebe  ̂ lume  in  i^rer  Dollen  (Sigen^ 
t^ümlic^feit  unb  ̂ ^önfjtit  jur  (Stellung  fommt,  lieber  bie  »erbiente 
5lnerfennung  erhalte.  !Die  nun  folgenben  Söelel^rungen  über  dränge  unb 
53lumengen}inbe,  53lumenförbe  unb  ©dualen,  ̂ rauerfc^mudf  mie  enblic^  ber 
!Xafelf(^mucf  mit  Blumen  unb  grüd^ten  finb  fe^r  bead§ten§tt)ert^  unb 
n^erben  t>on  fielen  mit  Danf  befolgt  ioerben. 

t)ie  4.  5lbtl^eilung ,  bie  «S^mbolif  ber  ̂ flan^en  unb  bie  Q3lumen' 
f|)rad)e  ....  l)ier  trirb  freiltd^  mand^e  ber  fc^önen  Öeferinnen,  bie  nad^ 
bem  ̂ otto  bicfe^  ̂ apitel^: 

fann  fie  faum  erwarten 
^ie  erfte  Q3lume  im  (harten, 
!Den  (Strang  ben  id^  gepftücfet 
(^xü^z  bid^  üiel  taufenbmal. 

^offt,  in  bie  (^e^eimniffe  ber  Blumen  eingekreist  ju  n?erben,  bitter  getäufd^t 
ioerben,  benu  ber  in  (Srfal^rung  ergraueube  3Serfaffer  geigt  mit  ber  ̂ eud^te 
ber  2Biffcnfd}aft  unb  (S^efc^ic^te,  ta§  ha§  Q^f^^ntmenfügen  unb  beuten 
eine^  (Selam^  (53lumenbotf(^aft)  nur  gu  ben  Unterhaltungen  be§  langtt>ei' 

ligen  ̂ arem^lebenö  gehört,  fefte  Siegeln  barüber  giebt'^  gar  nid^t.  @r 
fagt  aber  auc^,  bag  bie  53lumen  bennod^  aU  ̂ Träger  oon  (S^efül^len  unb 
^iebe^botf Gräften  benutzt  rt)erben  fönnen,  menn  eine  33erabrebung  gmif^en 
Sßertrauten  beftel^t.  Xiie  ̂ lumenf|}ra(he  ift  unb  irirb      um  fo  mcl^r 
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fem,  je  mel^r  fie  »ort  ber  l^erfömmlic^^ett  (^ebriicften  abme^t.  me()r 

^efü^l  unb  "^p^antafie  babet  tcirffam  waxtn,  befto  getftüoner,  tntereffanter 
unb  feffelnber  mirb  ba^  ̂ Btumenfptel.  ©in  ret^enbe^  33orbi(b  bietet  ba^ 

Ö^ebt^t  (S^oet^e'ö:  1)er  „neue  'ißaufia!^  unb  fein  53Iuinenmäbc^en."  3öer 
53lumen  gu  gelegnen  üerftc^t,  ̂ at        mebt  ©toff  ju  cjetfttger  Untermal- 
tung,  inbem  er  ̂ (umen  mi)  krt  besS  9iebuö  gufammenfteüt   boc^ 
{(i)  mu|  abbred^cn,  baö  ̂ efagte  mirb  geigen,  ba^  e^  mf)X  tft,  mag  ̂ äger 
über  fein  3öerf  t>on  (Bm.  (^dM  fagen  lägt,  tnbem  er  Wotto  beffel^ 
ben  tt>ä^lte: 

fommt  bieg  33üc!^Iein  ̂ ^u  btr  fein 
Unb  mö^k  gern  bein  Charten  fein. 
3^^f^^^^       Blumen,  bie  i()n  gieren, 
^üt)X  beine  (^ebanfen  pbfc^  fpa^ieren, 

3Birft  ''Man^c§  finben,        bid)  freut. 
9^ofen  im  bunften  Ö^rün  üerflreut, 

9^elfen,  ̂ Ipfetblüt^'  unb  ̂ lo^marien, 
Unb  J^dter,  bie  ba^v^ifc^en  ̂ ie^en; 
5lu(§  alte  Sipfel,  leife  unb  linb 

^erül^rt  t»om  lauen  (Sommerirtnb." 

©^liej^lic!^  muß  nod^  ber  5.  ̂(btfteilnng  ermäf^nen.  ift  ein  ̂ rbeit^- 
falenber,  ber  anbeutet,  iraö  für  alle  9Jionaie  beö  :^a:^re§  bei  53lumen  unb 
im  harten  p  tr)un  ift. 

®er  §err  35erleger  ̂ at  baä  Jubiläums ^5Berf  unfereg  :Jvä(ier'§,  bem 

^jUl^alte  unb  unferen 'grauen  unb  Jungfrauen,  benen  e^  getüibmet  ift, njürbig  auögeftattet.  ̂ (uj^er  einem  iitelbilbe  finb  tiiele  33ilber  pr  33e= 
le^rung  mie  gur  5lu§f(ftmü(fung  gegeben.  !5)a§  ̂ u$  irirb  jebem  STifc^e 
einer  ̂ lumenfreunbin  jur  Qierbe  linb  jeber  Dame,  bie  fleif3ig  benu^^t, 
ju  einer  reiben  Ouelle  t?on  ̂ reuben  unb  9^u^en  merben. 

Sammlung  (^cmettinü^igcr  SSortrd^c,  ®erie  1.  §eft  2.  53ereitg 

im  vorigen  §efte  machten  n)ir'nad)  ©mpfcing  bes  1.  §efteg  bie  t)on  §errn ^Ifreb  53renntüalb  erfcbeineube  (Sammlung  „ß^em einnül^tger 

35orträge  unb  5lb^anblungen"  auf  bem  4^ebiete  be^  (Gartenbaues, 

ber  öanb:^'  unb  ̂ orftmirt^fii^aft  (Verlag  ber  gr.  ©enfen^aufer'fci^en  53uc^^ banblung  in  Berlin)  aufmerffam.  ̂ §  ift  nun  bereits  baS  2.  .^eft  biefer 
(Sammlung  erfc^ienen,  baffelbe  enthält  neben  einer  %n^af)l  Wxkdkn  eine 

beac^tenstrertl^e  ̂ Ibbanblung  über  „(Gartenbau  =^^(uSftellungen'\  33ortrag, 
gehalten  im  f.  f.  ©teiermärfif^en  (Gartenbmi  ̂   33eretn  t?on  ^reefe, 

4)irigent  beS  öe^^rinftituts  unb  ben  S^ecialfulturen  „S^inbl^of"  in 
2ßilbon.  —  !Die  Sammlungen  gemeinnül^iger  33orträge  tc.  erfc^eint  in 
aiüanglofen  ̂ eften  ä  25  ̂ f.,  üon  benen  12  eine  (Serie  bilben.  :^ebeS 
§eft  foll  mit  einer  gri3j3eren  ?lb^anblung  beginnen,  bie  SD^iScellen  brmgen 
Heinere  9}?itt^eilungen,  um  mit  ber  Qcit  ein  SRe^ertorium  vieler  praftifd^er 

Sßinfe      iüerben,  biefem  f(^^liegt  fi^  ein  QSrief-  unb  gragefaften  an. 
E.  0-0. 
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ifeut  litt  Ott- 

Narcissus  canariensis  Herb.  3Son  biefer  jicrlid^en  (Bptck^ 
t)on  ben  canari^(^^en  ̂ ^nfeln,  ir>el^e  biö^er  noc^  titelt  in  (Mtnx  be- 
fanb,  l^aben  bie  fetten  (5.  §.  .^relage  imb  ©ol^n  in  §aatlem  eine  | 
5(n5a§l  3^i>tebeln  erhalten  nnb  offertren  btefelben  ben  !öieb^abern  t)on  zeitig  i 
im  ̂tü^jal^te  blü^enben  QtDiebelgemä^fen.  —  Narcissus  canariensis  ift 
ft}nonl)m  mit  Hermione  canariensis  Herb,  nnb  Narcissus  albus  Desf. 
fie  üetbient  in  jeber  ©ammlung  al§  ein  pbfd^e^  ̂ ierli(i§e^  Q^^^^^^ü^' 
mäc^^  Mtiüirt  iperben. 

Dicksonia  Berteroana.  ©n  f)zxxli^t§  53anmfatn,  meld^eö  fid^ 

in  ber  ©ammlnng  bet  §erren  Sßeitc^  n.  (Sü^ne  in  V^onbon  befinbet.  ̂ Die- 
felben  erhielten  bie  Wan^e  X)on  i^rcm  (Sammler,  §errn  ̂ iDüiPnton  üon  ber 
Qnfel  ̂ nan  gernanbe^,  ineHeic^t  bie  einzige  inteteffante  ̂ flan^e,  meldte 
t)on  genannter  ̂ nfet  in  englifd^en  (Härten  fultiüirt  lüirb.  feinem 
S3aterlanbe  ma(^t  biefer  garn  einen  bicfen,  einige  g-nfs  ̂ o^en  (Stamm, 
ber  an  feinem  cbern  ̂ be  eine  Ä'rone  grof^er,  fi(^  G^fättig  bogenartig 
l^erabneigenber  3Bebel  trägt.  5(n(^  alö  jnnge  ̂ flan^e  ̂ eigt  biefe  Dick- 

sonia einen  eleganten  nnb  ft)metrif^en  ̂ \\^^.  ̂ ^i)xt  Ii(|tgrimen,  fein 
gef(^Iifeten  3ßebel  finb  breifai^gefiebert  nnb  tum  einer  leberartigen  2;ejctur,  * 
fo  bag  fie  üiel  üer tragen  fönnen  nnb  bie  ̂ ^ftan^e  ipäl^renb  beö  (Sommert 
o^ne  ̂ yjac^t^eil  im  freien  hiltiüirt  luerben  fann,  it)är}renb  fie  beö  SBinterä 

am  beften  in  einem  ̂ alt^anfe  gebeizt.'  ̂ nitge  (S^emplare  finb  t>on  ben 
§erren  33eitd^  nnb  (Böljm  ̂ n  be^^ie^en. 

Disa  mäcrantlia.  ^er  (Farben  giebt  anf  Zal  235  üon  biefer 
feltenen  nnb  f(^önen  £)rd}ibee  eine  5lbbilbung,  bie  nai^^  einem  (t^em))lar 
angefertigt  n^orben  ift,  iüd(^e^  im  botanifii^en  (Sparten  ̂ n  ̂ la§mt)in  bei 
!Dublin  geblül^t  ijai. 

3Son  ber  ̂ attnng  Disa  finb  etma  40  5(rten  befannt,  t)on  benen  fid^ 
nnr  bie  befannte  fc^i3ne  Disa  grandiflora  nnb  bie  ̂ ier  genannte  in  .^n^ 

tnr  befinben  bürften.   5(üe  5(rten  finb  gnt  t»on  einanber  öerf Rieben  fo= 
tro^l  in  i^em  ,*pabitnö,  ime  in  ben  33iiit^en  nnb  eö  ift  noc^  nic^t  ent- 
fc^ieben,  ob  nic^t  t>ietteid)t  einige  biefer  Birten  ̂ n  anberen  (?^attnngen  ge^  i 
]^i)ren  mi3c^ten.   ̂ ie  D.  inacrantha  ift  \d}x  fc^i3n,  if)re  53lnmen  ̂ ^aben  ! 

3un)eilen  bie  l^änge  t>on  4  ̂oii,  einfc^lie^lid)  bc^  (Spornt  nnb  eine  33reite  j 
t)on  3  3ott.  2öie  fetbft  bei  nnferen  ein^eimifd^en  ©rbord^ibeen  t)ariiren  bie  j 

^Inmen  biefer  Disa  oft  in  ir}rer  gärbung  nnb  ̂ cid^nnng.  '^a^  getrodt-  j 
neten  ©jcem^laren  im  fönigl.  §erbar  in  kQ\x>  erreichen  bie  33lüt^enftengel  1 

ber  D.  macrantha  eine  \^änge^  oon  minbeften!§  2  ̂-uf?,  bie  oerl^ältni^-  j 
mägig  ftarf,  an  i^rem  oberen  ̂ ibe  oon  20 — 30  53tumen  tragen.   Wtä^  \ 
Stnöfagen  oon  §artüet)  nnb  5(tl§erfton,  mäc^fl  biefe  Disa  in  if}rem  3Sater-  | 
lanbe  an  fanbigen  f endeten  (Stetten.  j 

SSadctdtctt  t)Ctt  Anthurium  Scherzeriamim.  §err  ̂ .33erg^  j 
mann,  Gärtner  be§  §errn  Saron  t>on  ̂ ot^fcJ)ilb       gerriete^  l^at 
eine  intereffante  ̂ Barietät  oon  Anth.  Scherzerianum  gebogen,  eine  3Sa=  ; 
rietät  -^iüifd^en  Antli.  Scherzerianum  nnb  A.  Scherzerianum  fl.  albo.  | 
3)ie  ̂ Inme  fjat  ben  gelben  ̂ lüt^enfolben  ber  weifen  J^orm  nnb  bie  ra^m-  i 



331 

h?Bi^e  S3tüt]§en[^eibe  tft  f^atlad^fcttbert  cjeflecft.  iDie  fo  mtctcffontc  imer 
]^ü6fd^e  35arietät  f}at  ben  9^amen  Anth.  Kotlischildianum  zxfjaltm.  ©ittc'^ 
anbete  ̂ orm  beö  fo  klieüteit  Anthurium  ift: 

A\  Scherz erian um  i)y^j^inaeuni.    "^k^z  ̂ at  fef)r  fc^male  stattet'- 
imb  eine  ebenfo  f dentale  OTtl^enf(^)etbe ;  ber  ̂ üit^en!o(t)en  ift  Ian(^  c\z^ 
ftielt  unb  ragt  meit  über  bie  33Iüt^en[c6etbe  l^tnau^.    (Sine  intereffante 
^orm.   ̂ SDiefe,  nne  bie  erftgenannte ,  finb  mn  ber  ̂ önigl.  @artent).=(^e=^ 
fenf(i^aft' in  Bonbon  ))rämiirt  tüorben.    53ei  einer'  noc^  anberen  3^arietät; 
er(^engt  bnrc^  bie  Befruchtung  be^  A.  Scherzerianinn  mit  ber  ireif?^-' 
biti^enben  gorm,  ift  bie  meij^e  53lütf)enf(heibe  mit  Eeinen  rotf)en  ̂ tecfdn ' 
unb  fünften  auf  iveigem  (i^runbe  gegeid^net.   ©ämmttid^e  35arietäten  be= 
finben  fic^  in  Mtur  bei  ben  ̂ txxtn  ̂ eitc^.   (Garden  Chron.) 

Marsilea  macropus  Hook,    ̂ tc  ift  ol^ne  gmeifel 
eine  fd^äljbare  perennirenbe  na^rl^afte  ̂ aitterpflanje,  l^eimifc^  in  beut  ̂ ^lu 
nern  t)on  (Süb=5luftraüen ,  luofelbft  ber  ̂ n^alt  if)rer  fteinen  nugartigen 
grüc^te  ben  ©ingeborenen  einen  D^a^rung^SartiM  unter  bcm  9^amcn 

„^yiarboo"  liefert.  !Die  "ipftanje  Md)^t  in  ben  niebrig  gelegenen  (Megen? 
ben  am  l^ad^lan-gluffe  unb  in  ben  l^it»erpooI  ©benen. 

§err  Dr.  ̂ R.  (Sd^omburgf  fagt  in  feinem  Berichte  über  ben  bot. 
(Sparten  in  5(belaibe  über  biefe  ̂ flan^e:  finbe,  baj3  biefetbe  itp|)ig  auf 
trotfnem  unb  fanbigem  33cben  luäc^ft.  ällef^rere  i)ut^enb  ̂ flan^en  tüuc^fen 
tt^äl^renb  ber  letzten  fec^§  J^af)re  gan^  i^ortrefflid^  auf  berartigem  fanbigcn 
33oben,  o^ne  bie  geringfte  W^Ö^/  l^ciün  bie  ̂ panjen  bie  gröj^te 
^Dürre  ertragen  ol^ne  gu  leiben.  @ö  ift  gu  üernmnbern,  baß  nod^  9^ie== 
manb  tierfu^t  l^at,  biefe  ̂ Pan^e  in  Kultur  3u  nehmen.  't)k  ©aamen-^ 
berfelben  bürfte«  t»ün  ben  ̂ ingebornen  ber  C^egenben,  in  benen  bie  ̂ flanje,, 
n)ä(i^fl,  kidjt  ,^u  besiegen  fein.  !l)iefelben  im  §erbfte  gefciet,  feinten- 
im  l^aufe  be^  SKinter^  unb  liefern  bann  gute^5  33iet}futter.  —  ©ö  ift  bie^ 
freilid^  n^o^l  feine  "ipflanae  für  ©uro^a,  aber  e^  märe  üon  :Jvntereffe  fie 
in  ben  (Härten  in  Kultur  ju  fel}en.  — ! 

S)ie'^cbcrtt»        einem  ber  neueften  .§efte  be§  ;^üurnal  of  the 
Linnean  Society  berid^tet  ©ir  ̂ .  D.  .•poofer  über  bie  fetttbecfung  einer» 
35arietät  ber  (^eber  be^  ̂ ^ibanon  (Cedrus  Libani  Barr.)  auf  ben  Bergen^ 
t)on  (Etjpruö  t)on  (Sir  ©amuel  ̂ afer.   ®ie  33äume  fommen  nad)  ben 
SO^itt^eilungen  ber  Wönd)t  beö  lllofterä  Xroobitiffa  nur  auf  ben  Bergen 

ober  (Gebirgen  gmifd^en  bem  Softer  oon  .^i)tor  unb  ber  (Bta'c^t  t]^rt)fofuä ; 
Dor,  in  einer  )?fablofen  imb  faum  3ugänglicf)en  9iegion.  (Sir  ̂ of.  ̂o'oler  f 
befc^reibt  biefe  4eber,  nad^  ben  i^m  entgefanbten  @^'em^>laren,  al^5  oerfc^ies-! 
ben  t}on  allen  anbern  befannten  formen  unb  jtoar  oerfc^ieben  burc^  hm 

tür^e  i^rer  Blätter  (D^abeln)  loie  burcb  bie  ̂ ein^cit  if)rer  ipeibM)ert ' 
Qct^en.  (Sir  ̂ .  §oofer  glaubt,  baj^  bie  jet^t  toeit  oon  einanber  getrennt 
ten  (Gebern  be^  §tmalal}a,  ̂ 'ibanon ,  hzß  Zanxnß  unb  oon  5l(gier  nwr 
gormen  eineg  friil^er  allgemeiner  oerbreiteten  Baumejy  finb  unb  baj^  il)re 
äbfonberung  nur  eine  ̂ olge  ber  geograpl)ifcben  unb  flimatifcl}en  ̂ erän=- 

benmgen  %e5  natürlt(|en' (Stanbortcig  finb.  !Die  ̂ folation  bief er  Bäume ! ift  |e^t  eine  fe^r  gro^e.    ̂ ie  näc^fte  (Stelle  sum  ̂ ^ibanon,  an  ber  Gebern  r 
gefunben  njerben,  ift  bie  Bulgar-bagT^  ̂ ette  be^  ̂ auru^  in  ̂ kim^imK 
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unb  t)on  btefer  (Steüc  bel^nett  \[(!t)  öftltd^  SBälbcr  üon  C.  argen  tea 
^iftbta  au§  unb  nötblic^  nac^  bem  5(ntt=Ülauruö.  53t§  au  einer  ©ntfet- 
nuncj  üon  einigen  1400  SJ^cilen  üon  ben  (5;ebet*3ßälbern  tion  tleinafien 

unb'  t>on  i^nen  getrennt  burc^  bie  gan,^e  33reite  be^  aJHtteUänbifi^en  30^eereg, befinben  fid^  bie  t>on  5((gerien,  beftel^enb  au^  ber  5(tla^  =  ©eber  (Cedrus 

atlantica.)  3Som  Libanon  '6\üi^  üorgel^enb,  fommen  wir  anberen 
1400  3J?eilen  5u  ben  ©ebermälbern  t)on  5lfg]^aniftan,  wtliSjt  fid^  t>on  bort 

ununterbrochen  öftUcJ^  am  .*ptmalai}a  bi^  faft  an  bie  (S^ren^e  oon  '^tpal 
au§ber)nen.  ̂ ^^iefe  (S;eber  (Cupressus  Deodara)  ift  n^o^I  im  .*pabituä 
bie  biflinftefte  oon  aüen  brei  g'^rmen. 

33etreff  ber  (Jeber  oon  (Eijptxn  fagt  <Bix  ̂ .  §oofer,  bag  fte  fi^ 
in  ̂ e^ug  auf  bie  (^rö^e  i^rer  3^)^^"^  i^^^  (^roße,  Ö^eftalt  unb  garbe 
ber  9^abeln  mel^r  ber  gorm  oon  5llgier  aufd^tiegt,  ben  ̂ oxmzn  t>om 
STaurug,  ipimalai^a  ober  Libanon. 

SGBic  M  ̂ ^an^tn  hahtn  auf  einem  quabrafmefcrgro^cn  S3ccfe 
flYaum  ?  (Stner  in  ber  „Revue  de  riiorticulture  beige  eutl^alteneu 
re^nung  infolge,  fc^reibt  bie  2Öiener  iltuftrirte  ©artenjeitung,  n^irb  biefer 
9laum  t>on  ̂^^'i^bel^flanjen  burd)  40  9^arciffen,  ober  40  (i^Iabiolen,  50 
Iris  anglica  ober  100  Iris  hispanica,  56  Lilium  lancifolium  ober 
Don  tomonen  unb  9ianunMn  hnx^  je  144  S^emplare  auögefüöt.  ̂ rei^ 
lanb^  ober  (Samenpflanzen  bebarf  ein  fold^eö  ̂ eet  bur^fd^nittlic^  40  Rel- 
tis,  Antirrliinum  ober  Geranium,  80  Pyrethrum  uub  100  Alternan- 
thera  ober  berlei  fleine  blattgefärbte  ̂ pn^^d^en.  — 

Urf!|jrwn(^  M  Pyrethrum  aureum.  lieber  ben  Urf^^rung  biefer 
fo  allgemein  iJerbreiteten  unb  ̂ u  53eeten  unb  ©infaffungen  »ern^enbeten 
^flanje,  ioie  faum  eine  anbere,  tl^eilt  9let>.  ̂ inber,  frül^erer  3Sicar 
üon  |)arforb  im  Journ.  of  Horticult.  folgenbeS  mit:  ift  fo  t>iel 
^rrtpmlicj^e^  über  ben  Urfprung  biefer  ̂ flanje  verbreitet  inorben,  baß 
z§  \vo^  ern^ünf d)t  fein  biirfte,  ̂ Denjenigen  ̂ u  nennen,  bem  tvix  biefe 
^flange  ju  banfen  ̂ aben.  ̂ er  Urheber  ber  ̂ flanje  ift  ein  ̂ ßflam  in 
^obmanc^efter,  9^amen^  ßbenejar  ©eirarb,  ber  frül^er  mein  Gärtner 
n?ar,  ein  Si^ann  oon  groger  intelligent.  (Sr  fanb  bie  W^W  feinem 
©ottagegarten  unb  brachte  fte  mir,  bie  er  auf  meinen  ̂ Ratf)  an  bie  §erren 

.^enberfon  unb  <Böf)m  in  i^onbon  fanbte.  (^r  nannte  bie  ̂ flan^e  felbft 
„Golden  Feather^',  golbene  ̂ eber,  unb  überlieg  ben  ̂ erren  §enberfon 
feine  gan^e  35erme!hrung,  bie  er  oon  berfelben  f)atU.  §err  (Semarb  ift 

no^  am  ̂ eben  unb  ̂ wax  al^  (S^ärtner  be§  ̂ errn  'f.  ZiUaxh  in  @ob== 
ttiand^efter  bei  öuntingbon.  erfreute  i|n  fe^r  oon  mir  ju  l^i^ren, 

bag  feine  „Golden  Feather'*  in  granlreic^,  Qtalien  unb  in  anberen 
l^änbern  ebenfo  groge  ̂ Verbreitung  gefunben  ̂ at  tnie  in  ̂ glanb  unb 
^eutfc^lanb.  (Garden.  Chron.) 

S)te  Bcfanntc  S)ve^t»ctter  rrangertc  fjat  am  25.  ̂ ai  if)xz  bi^l^erige 
iRefibeng  oerlaffen  unb  ift  auf  ber  oon  einem  Dampfer  bugfirten  Qille 

„5llfreb''  nad^  bem  fönigl.  ̂ uftfd^log  ̂ illni^  gebracht  morben,  tvo  gu  i^rer 
^ufnal^me  ein  neue^  Drangeriegebäube  :hergeftellt  n?orben  ift.  !Die  fo 

lange  Qzit  a\§  eine  gierbe  be'§  gminger^  befannt  gelnefenen  Sßäume  l^aben in  le^ter  Qeit  gefränfelt  unb  l^offt  man,  fie  burd^  ben  Önftn^ed^fel  erl^alten 
3U.fi?nnen. 
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!Die  33äume  würben  t>ox  tttva  1.50  ;3<^5ten  butd^  ben  9^aturfov{d)ev 
§e6enftr  eit,  meieret,  begleitet  t)üu  mel^reren  anbeten  (^^ele^rten,  im  Auf- 

trage ^^(uguft  beg  (Starfen  ̂ ^frifa  bereifte,  t»ün  bort  mit  nad^  ̂ re^ben 
unb  ̂ ier  jum  ̂ ieberau^fd} lagen  get>rad)t  nnb  iuaren  fo  eine  fc^öne  Qkxh^ 
be^  gmingerä.  iDaren  einige  ̂ unbert,  bie  §ebenftreit  mit  nad^ 
^Dre^ben  brachte  unb  bie  ̂ eute  noc^  übrigen  fiub  ber  9teft  ber  bamal^ 

ini^jortirten  (Stämme.  — 
IhTöI  ̂ ic  ÄranJ^eitctt  beö  ZahaU  auf  ber  Snfel  (§.\\ha.  '^m 

§errn  Karriere,  9tebacteur  ber  vortrefflichen  Revue  horticole  mirb  tion 
§errn  ̂ .  Öaij^aume  in  |)aoana  unterm  17.  ̂ an.  b.  ̂ .  mitget^eilt,  baf 
in  ̂ uelta  Slbaja ,  b.  i.  bem  ̂ ()eile  ber  ̂ nfel  (s:uba,  loofelbft  ber  gef^ät^- 
tefte  unb  aromatifc^fte  Zahat  i^Q^)ant  mirb,  in  biefem  ̂ al^re  fo  oiele  junge 

•^^flan^en  eingegangen  fiub,  ba^  gewiffe  iabaf^plantagenbefi^er  i^ren  ̂ e^ 
barf  an  ̂ flanjen  oon  anberen  gtücftic^en  3üc|tern  antaufen  mußten.  !Da^ 
gefc^al)  oor  etma  5  SJ^onaten ,  unb  je^t  ftef}en  bie  ̂ ftanjen  fo  fdjmad^ 
unb  fraftto^,  ba§  bie  ganje  (Srnte  gern  um  ben  für  bie  jungen  ̂ flan^en 
angemenbeten  ̂ reiö  oerfauft  luurbe.  ̂ an  M)au)pkt  ber  ̂ oben  fei  er- 
\^öp\t,  if)m  müffe  mit  (^uano  unb  ©u^^er^l^o^pl^at  aufgel^olfen  n?erben. 
§err  öac|aume  meint  bagegen ,  ber  !Iabaf  begenerire,  ioeil  man  ftet^  nur 

3mal  pincirte  unb  baburc^  abgefd^niäc^te  'ipflansen  alä  ©amenträger  benuljte, 
benn  baburc^  befäme  man  groge,  glänjenbe  bünne  33lätter  o^ne  9it^^)en. 
®urch  5lbfneipen  ber  ̂ ftange,  iuenn  fie  6 — 8  33tätter  ̂ at,  ergieU  man 
größere  ̂ ßlätter.  — 

ben  (^affeepflanaungen  auf  ber  :3nfet  (s:uba  gel^tä  leiber  aud§  einen 
gemaltigen  treb^gang  unb  nac^  bem  Urtljeile  be^  §errn  ̂ (x6;)aumt  mirb 
biefe  ̂ \iltur  bort  gan^  ijerfc^minben ,  menn  nic^t  für  rationellen  ̂ nbau 
unb  geeignete  Pflege  geforgt  iuirb.  — 

|hLo.|  £)ie  SSirfutig  be^  grojieö  am  Sago  SÖJajora*  gerr 

3((hille  Ütaüelli  berid^tet  in  ber  Rev.  hortic.  b.  ̂ .  128,  n^elc^e  "^^an^ jen  in  feinem  ©tabliffement,  ha§  in  einem  ber  märmflen  unb  beften  Sagen 
am  Ufer  be^  Öago  äJiajora  10  ®rab  5^älte,  biö  ivol^in  ba^  3:i§ermometer 
am  10.  ̂ e^br.  1879  fanf,  ertrugen,  ol^ne  ju  leiben  unb  ml^z  bem 
grofte  5um  Opfer  fielen.  ̂ Die  erfte  Sifte  fc^eint  mir  bie  intereffantefte 
unb  le^rreid^fte  für  unä  in  S^orbbeutfd^lanb  gu  fein,  barum  folge  fie  l^ier 
Jjollftänbig: 

Chamaerops  excelsa.  Phormium  tenax  unb  feine  buntblättrigen 
SBarietäten.  Sabal  Adansoni  unb  umbraculifera.  Bonaparta 
gracilis  unb  robusta.  Dasy Urion  longifolium.  Cocos  australis. 
C.  campestris.  Cycas  revoluta.  Jubaea  spectabilis.  Phoenix  tenuis. 
Pritchardia  fiiifera.  Dracaena  indivisa  unb  lentiginosa.  Ficus 
repens.  Acacia  pulverulenta.  Aralia  Sieboldi.  Aspidistra  elatior. 
^erf(!§iebene  Escalonia.  Gardenia  Fortuneana.  Lomatia  longifolia. 
Leptospernum,  bit>erfe  'Bptck^  unb  Callistemon  bioerfe.  Mandevillea 
suaveolens.  Poinciana  Gilliesii.  Viburnum  Laurus  Tinus  unb 

lucidum.  Abies  religiosa.  Araucaria  brasiliensis  unb  Cunning- 
hami.  Libocedrus  Doniana.  Frenela  australis  unb  Sßarietäten. 

Phyllocladus  biüerfe.  ̂ lle  me^jifanifdjen  Pinns.  Pinus  canariensis. 
Arbutus  Andrachne.    Benthamia  fragifera,  alle  ß^amellieU;  inbifc^e 
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^Saleen,  ̂ t^übobenbron,  cmd§  bie  t)om  ̂ mülaxja.  ®te  Ceanothus-5(rten, 
Eugenia  Ugni.  Olearia.  Magnolia  fuscata.  Mespilus  japonica 
unb  bie  Osmanthus^5(rten.  Olea  europaea.  SJ^ejcifanifc^e  ©teilen. 
Eriostemon  myoporoides.  Skimia  japonica,  Thea  viridis  imb 
assamica.  Gardenia  anomala.  Bambusa  aurea,  nigra,  mitis  etc. 
Eulalia  zebrina  unb  japonica.  Lauras  Camphora  unb  glandolosa. 
Mahonia  nepalensis.  Tetranthera  japonica.  Citharexylum  reticulatum. 

Tlütkxp^an^m ,  bie  im  greien  erfroren:  Dracaena  indivisa  line- 
ata  au^  ©amen  gebogen.  ̂ Berfd^tebene  Abutilon.  Acacia  floribunda, 
parodoxa,  cultriformis,  Farnesiana.  !Die  Banksia.  Litrus  Limonium 
unb  Aurantium.  %ik  SSarietäten  Eucalyptus.  Gardenia  radicans, 
florida.  Grevillea  robusta.  Habrothamnus  btuerfe.  Araucaria  ex- 
celsa.  Casuarina  btüerfe.  Bambusa  gracilis,  aüe  ̂ ^^^9^  erfroren. 
:Corypha  australis.  Baeckia  virgata.  Melaleucoa  btüerfe  ̂ rten. 
iPittosporum  Bidwilli.  Dararaara  Browni.  ^ie  Veronica.  Eupa- 
torium.    Rhamnus  Alaternus  fol.  var.    Berberis  Darwini.  — 

DS.  Siirner'^  berühmte  £)rc^)ibecttfümmlung  in  Doer  ̂ aü,  Sin^^ 

forb,  (S^ef()tre  ift  am  2.  unb  3.  ̂ mi  i}ffentlic^*  oerfauft  njorben  unb ^loar  pm  greife  oon  £  20,82  10  s  6  d  (ca.  m  20,224).  !Die  gröj3ten 
.greife  mürben  bega^tt  für  1  Saccolabium  Turneri,  nämU^  95  (^uineen. 

.^ö  ift  bie§  ba§  einzige  ed^te  S'^em))(ar  biefer  iuunbcrbar  fc^önen  ̂ rt,  ba^ 
ifid)  ini(Sng(anb  befinbet  g-erner  mürben  be(^a()(t  60  (^uineen  fiir  1  Sac- 
colabium  guttatum  Loddigesii ;  31  ®uin.  für  1  Dendrobium  thyr- 
siflorum  Walkerianum ;  für  eine  Laelia  13rysiana  42  ̂ uin.;  für 
1  Vanda  suavis  Veitclii  36  (^. ;  1  Saccolabiurn  guttatum  gigan- 
teuMJ  34  C^.;  für  ein  Odontoglossum  vexillarium  aureum  38  (^.  u.  f.  tr>. 

5!)ic  9^cblau§  in  (Eicilicn.  ̂ ie  Sßßiener  lanbmtrt()fc^.  Qtc^.  fd^retbt: 

'I)ie  fici(tftf)en  hieben  (eiben  fef)r  burd)  bie  ̂ f}t)tto^*era ,  meiere  erft  oor 
einigen  9}ionaten  bei  ber  Keinen  (Btaht  9f{iefi  auftauchte  unb  enormen 
•©d)aben  Derurfac^tc.  T)a§  ̂ nfe!t  lourbe  burc^  jmei  ̂ Jteben  an§  ̂ xanh 
rei4  eingefc^le^^^^t,  me(d)e  man  oor  brci  ;3af}ren  tu  "ißalermo  faufte,  unb 
eö  i)at  fid^  r)erau^geftellt,  bag  fid}  bie  ̂ ^ijKo^era  auf  ©ictüen  fed}§  S55o^ 
^en  frül^er  al^S  in  Jranfreic^  entmtdelt,  obgletd§  t^ren  ̂ erf}eerungen  glüd- 
iid^ermeif«  burd^  einen  (5d}maro^er,  bie  §t)^lopr}ora ,  einigerma^n  In- 

halt getf}an  mirb. 
I^aö  mbfterben  bcr  Dbftbäumc.  :Da^  mfterben  ber  Obflbäume, 

ba^  namentlid}  im  21ltenlanbe  *)  feit  mel^reren  3;ar}ren  bafelbft  beobachtet 
ift,  Ijat  feit  geraumer  Q^\t  ben  (S>egenftanb  lebhafter  unb  einge^enber  ̂ r^ 
i3rterungen  oon  ©adhoerftdubigen  gebtlbet,  unb  fjobtn  biefe  33ef^redhungen 
bie  33emor}ner  beg  ̂ Iltenlanbe^  unb  ber  übrigen  (Sibmarfd}en,  bereu  l^eben^^ 
ermerb  burd^  bie  ftetige  ©ntioittclung  unb  g-örberung  ber  Dbftcultur  ge- 
miffermaßen  bebingt  ift,  in  ̂ croorrageubcr  ̂ [Beife  intereffirt.  ̂ ti^t  tritt 

and}  ein  33etüohner  be5  eigentlid)en  ̂ ^ll'tenlaubeö  mit  einer  bea^ten§mert()en ?(uf>einanberfe^ung  h^roor.  @r  meint  u.  T)a§  Wbfterben  ber  Dbft- 
bäume  unb  bie  fünftige  (^eminnung  cine§  gefimben  guten  Dbfte^  fönne 

*  t>a^  afte  Canb  ein  4  9J?ei(cu  unb  V4— 1  5D^citc  breiter  3Warfd)ftrid) ,  liegt  an 
ber  öU>e,  ift  fet)r  fru(l)tbar  unb  tjat  einen  [tarfen  Dbfibau.  Sieb. 
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nur  baburcJ^  ermöglici^t  irerben,  bag  man  eine  jtüecfmägigete  33obeucuuuv 
einfüf}re  nnb  bie  Zäunte  mit  größerer  Umfielt  unb  Sorgfalt  be^anbele. 
^n  le^terer  33e^tef}ung  fei  namentüd)  in  (Srtuägnng  nel}men:  forgfäl- 
tige<a  ̂flanjen  in  ber  ̂ belfc^ule  unb  im  ̂ auml}üfe  richtiger  «Schnitt  an 
^rone  unb  Sßur^eln  in  ber  Sßeife,  bag  ber  ®d}nitt  bem  natürlichen  Sac^^- 
tt)um  ber  53äume  f(^onung^t»üü  angepaßt  unb  fo  bie  ̂ erfrüppelung  ber 
33äume  tiermieben  merbe.  §ierbur(^  merbe  bie  ̂ erebelung  ber  53äume 
mit  (Bidjtx^dt  er^ieU.  ̂ eö  Sßeiteren  fei  natürlich  bie  ̂ efeitigung  be^ 
Ungeziefern  fc^arf  in^  5(uge  gu  faffen,  unb  mß  bie  ̂ obencultur  anlje^ 
lange,  fo  fei  bem  ̂ oben,  ber  im  ̂ittgemeinen  entfäftet  unb  erfc^öpft  fei, 
eine  genügenbe  SJ^enge  oon  ̂ ftansennä^rftüffen  ̂ usufü^ren.  D^amenttic^ 
fei  bie  5(niDenbung  einer  !Dünger=  SD^engung  empfe(}lenäU}ert^ ,  beftel^enb 
quö:  65^0  gebranntem  Mf,  257o  concentrirten  l^ali  unb  10<Vo  ge^^ 
bämpftem  ̂ oc^enme^l.  dagegen  müffe  bie  5lnti>enbung  X)on  organifd}em 
5Dünger,  namenttii^  X)on         üermieben  merben. 

Eingegangene  ̂ flanjen  -  35er jetc^niff e. 
3Serf  auf  kofferte  tum  Obftbäumen,  9^ofen,  Qierbäume  ber  greif^err 

Don  C^ubenau'fc^en  ©d^lof^gärtnerei  in  gi^^btütmi^,  ̂ oft  !L^of(|i^  {^Mf}- 
ren)  (^Sc^lo^gärtner  ̂ ^ofef  ©eibl). 

^.  m.  |)itben]^eim,  malun-  unb  9^etfen=Mtiüateur  in  ̂ rnftabt 
bei  (^furt.  äerjeic^nig  über  ec^te  Startern  ̂ rein^O}h(t>en,  Spelten  zc.  — 

^erfonaI^9tottjen* 

— .  §errn  Sngcirelft  ift  bie  ̂ Direction  ber  fönigl.  (^^tv'd^§^ 
l^äufer  5u  \^aefen  übertragen  tu  erben.  §err  ij^ngelrelft  iuar  bi^^er  Dber- 
gärtner  am  bütanifc(}en  (harten  ju  9^anct}  unb  ̂ ertuatter  ber  fönigl 
$)omaine  gu  SBi}nenba(e  bei  ̂ ruge§.  —  SÖßie  früf}er  mitgetf}eilt,  f)at  ber 
^önig  ber  33elgier  bie  große  ̂ atmenfammlung  be^  ̂ ergog^  oon  Arem- 

berg gefauft  unb  ift  biefetbe  nun  in  bem  neu  erbauten  großen  Winter- 
garten 5u  !öaefen  aufgeftetlt  loorben. 

— .  f  5lm  30.  SJ^ai  ftarb  ber  (angjäl^rige  rüf}mli(hft  befannte  ;^nfpector 
ben  f.  botanifc^en  (^axknß  in  ̂ re^tau,  §err  ̂ arl  9^cc§  uott  ®fcnbe^> 

— .  t  Leiber  ̂ ^aben  loir  aud^  ben  2:ob  be§  §erm  Scan  S'itt^-' 
tett§  SScrf^affelt  in  ®ent  $u  melben.  liDiefe  9^a(^ric^t  oon  bem  fo 
^löl^lic^en  äobe  biefeä  fo  tü(|tigen,  au^ge^eid^neten  mie  Ueben^mürbigen 
öanbet^gärtnern  iuirb  oon  feinen  oielen  greunben  unb  SBefannten  in  aßen 
Räubern  ©uropa^  mit  bem  größten  33ebauern  oernommen  loerben.  §err 
3[.  9^.  ̂ erf Raffelt  ioar  ber  ̂ Iboptiofol^n  beö  oerftorbenen  ;3^an  Ser- 
fd^affelt,  beffen  ̂ anbel^gärtnerei  bei  (^tnt  er  oorftanb  unb  ioeld§e  er  na^ 
beffen  iobe  felbft  übernar}m.  (benannte  (Gärtnerei  ger)ört  mit  ben 
beften  in  (^ent,  fie  entr}ätt  eine  reid^e  gütte  ber  fc^önften,  beften 
unb  feltenften  ̂ ftangen,  unter  benen  fid)  oiele  oon  (}o§em  SBert^e  unb 
großem  i^ntereffe  befinben.   §err  ̂ .      ̂ erfc^affelt  ftarb  am  30.  3Äai 
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nad)  einet  nur  furzen  fc^nterali^en  ̂ ranf^eit  im  bitter  üon  43  ̂ al^ren 
1)  Monaten.  !l)er  ̂ etftorbene  mx  tl)ättge^  3)htglteb  ber  ̂ önigl.  m\^{U 

fd)aft  für  '^Igrifultuv  unb  53otantf  in  ̂ ent  nnb  Ütitter  mehrerer  l^o^en 
Drben.  -  ̂ a!§  (^5efd)äft  loirb  unueränbert  fortgefüI}rt. 

— .  §erv  2)omint),  feit  länger  benn  40  ̂ atjren  in  ben  ©tabliffe^ 

ment^  ber'^^erren  ̂ .  ̂Beitc^  unb  ®öf}ne  in  (Jl}elfea  in  Ül^ätigfeit,  ̂ at 
fid)  äur  ̂ Kur}e  gefetzt.  §err  ̂ omint}  Ijat  eine,  man  fann  jagen  euro^ 

päif^e  ̂erü()mt!^eit  erlangt  bur^  feine  3üd)tungen  üon  l^^briben  Orc^i- 
been,  Nepenthes  unb  Dielen  anberen  "ipflan^enarten.  — 

-  .  §)err  ®.  Littel,  feitf}er  Dbergärtner  bei  ben  ̂ erren  l  a  ̂  

&  ̂of}n'*in  Arfurt,  ift  an  ©teile  bei  üerftorbenen  ̂ errn  ̂ lo^cbacJ^ 
,^um  Öel)rer  be^  (Gartenbaues  an  ber  (Gartenbaufd)ule '  ber  (Gefellfc^aft g-lora  in  ̂ öln  unb  ,^um  Dbergärtner  ber  ̂ aumfd}u(en  biefer  ̂ efeüfc^aft 
ernannt  iporben. 

Dr.  5i       in  5(belaibe.    ̂ an!  für  gütige  ̂ ufenbung  ̂ f}Xt§  ̂ eri^teS, 
id)  ̂ abe  benfelben  mit  grojsem  ̂ ntereffe  unb  Vergnügen  gelefen. 

%       in  53erlin.   ®a§  2.  §)eft  ber  gemeinnü^igen  Sßorträge  banfenb 

Clethra's,  Orangen,  Camellien, 
Azaleen  etc. 

Sur  i0cad)timö  fnv  alle  ̂ 3lumcufr^un^f ! 

üon  Moipl}  BdiröÄer  in  (iöttingeiu 
33oräügli(^fte§  ̂ Düngemittel  für  atle  ̂ ftanjen.  ©eruc^lo^,  reinlich, 

einfad)  unb  fparfam  in  feiner  5(nmenbung. 
Erfolge  überrafd^enb ;  üon  bebeutenben  5(utüritäten  befonber^  empfohlen. 
(Gebraud)öanU}eifung  n^irb  jeber  ̂ ofe  beigegeben. 

^reiö  ber  ®ofe  1  ̂m.  50  ̂ f.,  ber  r}alben  3)üfe  80  ̂ f. So  noc^  feine  D^ieberlagen  (i)etail=!J)roguengefd^äfte,  Gärtnereien  jc.) 
biefe^  ̂ ^räparates  errietet  finb,  ift  baffelbe  aud^  bireft  üom  g-abrifanten 
3U  begießen. 

5üi*5fü(}rlid)e  ̂ rof))ecte  gratis  unb  frei. 

erl^alten. 

giebt  billig  ab totSger.^^efret.  Kelliioi> 
Melsungen  bei  Gaffel. 

X)i-udr  toon  Sr.  3aco6  in  ̂ ühtn. 



SWct)Ct,  3-  ®-  /  ^ocfifteit  ©rttä^c  bec  Äottofclit  burd)  ben  2lnbau  ber  neucficn  rtjicft* 
tiajlcn  unb  crttaijreid)ilcn  25arictdtcn.  ^[)ic  Äcnujcichcn,  rationcUc  ÄuUur,  (Sigenfd)aftcn,  Ärauf* 
l^eiteu,  fcbäblid)en  Zlnm,  *3lufbciualirung,  ̂ ^cnu^uiuj  unb  (iJcfc^iditc.  \^üx  ßanbn?irtl)c,  ©ärtner, 
ö^uiö*  unb  (S)artenbc|i^ci,  lanDu)iitl;f*aftlid)c  oortbilbuna^*  unb  iianbfdjuleu  :c.  ®r.  8.  @cb. 
75  >4Jf.  

SWcijct,  3-  ®./  ̂ ic  ftocöftcn  ©rttäßc  bet  CtPaumsuc^t  ober  rationelle  (Eultur,  (Sigen* 

fc^aficn,  ÄcnnjcidxMT  unb  ̂ 3cnu0ung  bcr  für  I)cuti'd)lanb  paffenbften,  üon  ben  ♦^JomologensSer« fammlungen  ju  :)taumburg;  (^otl)a  unb  33crlin  ganj  bcfonberö  cmpfol;Iencn  ̂ hp  unb  Söcctcn= 
frü^tc.  Öcidit  ocriiänblidic  ̂ illnlcitung  jur  5liuud)t,  i^flanjung  unb  'jJflcge  oon  ca.  170  ber 
Vrad)tt>oll)len  unb  nü^lidijlcn,  gegen  flimatifd)e  23erl;ältniffe  am  wenigilen  empfiiiblic^en  unb  felbji 
für  mcljr  rautie  (Segenben  taugUdien  Cbfls  unb  i8eercnfrüd)te,  wclcfee  fid)  nad)  langer  6rfol)rung 
al^  ̂ ie  beiden  beivälnten.  »>ür  (Partner,  ßanbn)irtl;c,  (i)ut?*  unb  ©artcnbefi^er,  (Sd)ullel)rer,  lanb« 
aMvtbfd)aftli*e  iielnanflalten  unb  Öanöfd)ulen.  OM  12  *Äbbilbungen.  @r.  8.  ®e^.  ̂ xti^ 
in.  1,  GO  ̂ 43f.  

^uijbt,  ̂ .  G.  bc,  Sf;cotctif^c  unb  praftifi^c  Slnleitun.q  3ur  ©ultur  bec  ̂ att^auß' 
pflönjcn.    (Orangerie  unb  temperirte  Käufer  ber  ©ärtner)  nebfi  praftifcben  33emerfungen  über 

■  *^Hflau;en^*iU)9ficlügie  unb  'lU;pfif  in  23e3ug  auf  ©ärtnerei,  einer  Einleitung  jur  billigen  (Srrid)tung 
ber  i^erfdiiebencn  ̂ eiiHut>?lHiufer,  jur  iöebanblung  ber  '^^flanjen  im  freien  Öanbe  unb  für  bas  ̂ im' 
nicr,  fonjie  einem  Ü^erjeutniB  ber  idiönficn  in  .^altbciufern  ju  fultiinrcnbcn  *^flanjcn.  DJiit  18  515* 
bilbungen.    (5jr.  8.    (.Meli.  m.  2,  25  '^f. 

^gjiSEfflifläinaiJissseyiirai&faiFainsHJiffiSffiif 

%üx  ©ntomotogcn,  ßanb=  unb  i^^orftnjirt^c,  ©ärtncr,  Sekret,  Seminare, 
^Icalfc^utcn,  lanb=  unb  foriliüirtf)f^.  ßciranftaltcn,  3laturn)iffcnf($v  (Saxttn- 
bau=  fowic  Sanbwirt^fc^.  fßctcine! 

Iteiier  Herlag  uon  M*  ijoinftus  in  Bremen. 

|Jraktifd)e  Jufckt^u-fiuulic ober  Dlaturgef^ic^te 
aller  berjcnigen  Sn^ftcn»  niit  lueldjen  mx  in  ̂ eutfi^lanb  nad)  ben  bisfierigen  (£rfaf)? 
rungen  in  nähere  i8erül)rung  fommen  fönnen,  nebft  Eingabe  ber  33efämpfung^mittel  ge* 
gen  bie  fdiablidien  unter  i^nen,  ocn 

Prof.  Dr.  E.  L.  Taschenberg. 
iünf  Clieile.  Preis  23  illK. 

im  320  i)ol3fd)nitten. 
I.  ©infür^cung  in  bic  ̂ nfeftcnfunbc.  mt  <6  .poljfd)nitten,  ̂ rei>3  3  93?f.  80  ̂iJf. 

II.  Sic  Ääfcr  unb  «^autrTüotcr.   "Mt  98  ̂ oljfd^nitten.   >:prei0  6  mt  20  "X^l 
III.  :Cie  ̂ c^mcttcrtingc  üJht  SS^oljfdinitten  »^^rci^  5  SOtf.  IV.  ©tc  Snjctffüglcr, 
5lc|f[üglcr  unb  ̂ auJcrfc.  Sl^it  56  ̂ )ol5fd)nitten.  »^rei«  4  TU.  V.  ̂ ic  @d&nas 
bcltcrfc,  ffüqcllofcn  «Garanten  unb  aU  Slnf^ang  einiget  Unflcncfcr,  mi^t§ 
ni^t  3U  ben  ̂ nfcftcn  gcl^ijct.    'Mit  43  ̂ oljfdinitten.   '^rci^  4  dJlt 

S)ici'eä  äBeif,  ta>3  Otefultat  jal^velangeu  Sorftiieuö ,  füllt  eine  l'ucfe  tu  tev  tcutfdien  Stteiii; tuv  aus,  unb  tetaif  luel)!  feinet  tefonteven  Smpfelilung ! 

'^on  bemfelben  'l^erfaffer  finb  in  obigem  53erlage  crfd)ienen: 
(äme  burd) 

baa  Ägl.  >^3rH-  ̂ anDec*Defon.=6oÜegium  mit  bem  erfien  *:)}reife  gefrönte  Schrift. 
133  Etbbilbungen.    'Vm^  9  m.,  geb.  10,25  m. 

Die  bem  Gartenbau  fd)äMt(|)eit  3nfehteU  ober  Entomologie  für  ©ärtner  unb 
©artenfreunbe.    mit  123  ̂ potjfdmitten.  '^^rei^  8  mt  geb.  9,25  mt 

Die  bell  beutrdjeu  irorftCli  |*(i)ttl)lid)eil  3nfekten  ober  9]aturgefd)id)te  ber  ben btfdn  Jorfien  fd)äbl.  3nfeften.    mt  92  ̂ pol^f diu.   ̂ xti^  8  m.,  geb.  9,25  SOlf. 
Die  j^ljmendptereil  Deutfdjlailbs  nad)  ©attungen  unb  Olrten  analptifd)  aufammen^ 

ge]leüt.    "Mit  21  .poljf.-^nitten  4,50  DJ? ,  geb.  5,75  m. 
ggF"  5luöfüf)tlid6e  «profpefte  über  bicfe  3nfeften=2ßetfe  werben  aufßtt-- 

langen  birect  franco  Beteitwtlligfi:  öon  bec  SSeclagg^aSuc^^anblung  31.  flein- 
sius  in  Bremen  getiefect. 



JDrutf  »on  gr.  3acob  in  ©üben. 



rd  Mnivefsity 

(Sarten-  mm  iSlumen^etttitig. 

für  ®arten^  unb  93Iitmenf reunbe, 

Äxtnft'  unb  ̂ anbelggärtner. 

herausgegeben 
von 

®arteti=3nf))cctor. 
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S«   



Csm  ̂ Bcrlacie  wn  ̂ .  Äittlet  in  .^amburc^  finD  eii\ticncn: 
Steuer  öoUftäiibige^  Safc^euttiörterfiiicf) 

ber  ̂ jortngtefifdjnt  imb  bcutftftcn  ̂ pvad)c. 
OJiii  befouberer  9iücffidit  ouf  Jßi[[en[cliaftcn,  tünfte,  Tsnbuftrie,  .panbcl,  @d)iffQ{)rt  jc 

^Bearbeitet  üon  ®.  S3öfc^c. 
2  3:{)eile.  2.  \)lufl.  ©et).  1335  Seiten.  ':^rei0  11. 

2)a0  einzige  feiner  S^it  nu^bare  portugiefifitc  JBörteibud)  uon  'ü^agener  (ju  ̂ IT  34,50  *)3f.) 
t)or  circa  70  3o|)r«n  erfiticnon,  ift  Durcl)  bie  vollitje  UmwanDlung  beiber  ̂ pradien  fo  gänjlicti  veraltet 

unb  unbraud)bar  geworben  unb  bas  2öoül;eim'|'d)e  '.li^ürterbud)  \\t  an  Umfang  ]o  Hein  unb  ba^er unüoUftänbig,  ba§  eö  in  iffiirtlid)tcit  für  bie  vovtugiefifdie  epradie  fein  ̂ löörterbuc^  gab,  mit  bem 
möglid)  gcruefen  märe,  aud)  nur  einen  portugiefifd)cn  ß^^itungeartifel,  einen  »^reiecourant  ober 

bergleidicn  ruttig  ju  überfe^en,  benn  felbft  Sßorte  wie:  ̂ ampfmäfd)ine,  (äifenbabn,  3acaranbat)olj, 
S[J?at)agont),  ̂ JJiamLHa  unb  bie  mcifien  brafilianifdien  '^robucte  feljltcn  in  allen  ii^orterbüdiern. 

Ulm  nad)  ̂ perbeifdiaffung  ber  toftfineligften  UhUerialien  unb  .^ülfemittel  am  *^ortugal  unb 
SÖrafilien  mar  e^  nad)  5'/2  3al)^cn  enblid)  moglirt),  jc^t  ein  fo  ju\?erläffigeö  unb  Doüftcinbi^ee  '^bx* 
terbudi  |erjuile(lcn,  morüber  bie  günfii^ften  Urtbeile  am  *|5ortugal,  ̂ i^rafilien  unb  wn  uerjc^iebenen 
^ortugiefifdien  unb  brafilianifdien  (ionjulaten  inniiegen.  "vn  meldicm  Umfange  unooüftänbig  bie  bis« ^erigen  ffiörterbüiter  marcn,  möge  bie  eine  Iljatfadie  fagen,  ba§  biefee  neue  Iffi ör ter buc^ 
met)r  alö  130,000  2Öörter  unb  Oieben^artcn  me^r  entJ)ält,  alö  bas  !löoÜl)eim'f*e 
SÖöörterbui^,  meld)c0  bis  jet^t  für  baö  bcfte  galt. 

5!Jian  fann  bicrnaii)  bcurttjeilen,  oon  mie  großer  iBid)tigfeit  biefe^  2ßerf  für  alle  'öibliotbefen, 
für  *:i]t)ilologcn  unb  yiebl;aber  ber  lebenbcn  scprad^n,  für  Äauftcute  unb  befonber^  für  Qluömanbercr 
na(^  SÖrafilien  ift,  bie  ftd)  bei  Äenntnip  ber  £prad)e  fel)r  oft  mel;r  Sdiaben  merben  erfparen  fönncn, 
aU  ba^  ̂ i^ud)  foftet.   

Sööfc^c,   @.  ZI),  Oieue  portugief ifd)c  8prad)lct;re,    ober   grünblid)e  ̂ nmeifung  jut 
practifd)en   (Erlernung   ber   portugiefifd)cn  5prad)e.    ̂ \xm  Sd)ulgebraud)  unb  Selbft* 
Unterricht.   8.  («et).    "M.  3  — . 

iJlad)  bem  ̂ Jlu0fprud)e  ber  gcbilbetften  f)icfigen  'iUirtugiefen  unb  33rafilianer  ift  biefe  ©rammatif 
toon  allen  bis  jeut  erfd)ienenen  bie  befte  unb  ei'njig  riduige,  bie  fomobl  jum  8elbft* Unterrid)te,  al^  jum  6c^ulgebraud)e  am  jmedmäpiöften  abgefaßt  ift.  (Sine  grünblidie  Unioerfitäte« 
btlbung  in  5)cutfd)lanb,  ein  metjr  alö  jet;njäl)rigcr  ̂ )tufentt)alt  in  ̂ Portugal  unb  'Srafilien  unb  ber 
täglid)e  Umgang  mit  ben  (äinmot;nern  oerfd)afften  bem  ̂ Berfaffer  eine  fo  grünblid)e  tenntniß  ber 
portugieftfdien  Sprad)e,  mie  fie  ftd)  )voi)[  nid)t  lcid)t  ein  Qlnberer  t}erfd)affen  fann. 

ia^u  get)ört  alö  2.  33anb: 
9J?ontciro,  Dr.  .5!)ieftO,  *^ortugief ifd)c  unb  beutfd)e  ®cfpr äd)e  ober  ̂ anbbuc^  ber  portugic« 

fifd)en  unb '  bcutfd)en  Ümgang^l'prac^e  jum  ®ebraud)e  beiber  23ölfer.    (Sine  leic^tfaBlic^e 
^^Inleitung  fic^  in  alten  ̂ Ber^ältniffcn  beö  ̂ ebenö  uerfiänblid)  ju  machen.    AÜr  ben  Unter* 
ric^t,  für  (5)efd)täft^leute,  Oicifenbe  unb  ̂ u^manberer  nad)  33rafttien.   ?lcbfi  einem  Qlnbangc 
oon  Titulaturen,  ;>ormularen  in  Q3riefen,  Oied)niingen,  Quittungen,  2Bed)feln  k.,  2)ers 
gtcid)ungen  ber  ̂ JJJünjen,  SOka^e  unb  (S)emid)te  :c.  8.  (Set).  'JO^.  2.  40  *Pf.  j ftnb  bieö  bie  erfien  practifd)  brauitboren  portugiefifd)en  (Sefpräd)e,  bie  eine  genaue 

Icitung  geben,  fid)  in  ber  portugicfifien  @prad)e  rid)tig  auöjubrücfen ,  ma«  bi%r  in  25eutfd)tanb 
ttoct)  fo  t)erfd)icben  gelet)rt  mürbe,  ba§  man  niemals  mu^te,  ma^  rid)tig  unb  maö  falfc^  fei. 

föÖf^C;  ®.         *^5or tugicf ifd)'br af ilianif d)er  S) olmet fd)er,  ober  furje  unb  leid)t  fa§s  I 
lic^e  ̂ ^Inleitung  jum  fd)nelten  (nlernen  ber  !|Jortugiefifd)en  6prad)e.    ÜJüt  genauer  Angabe  | 
ber  ̂ u^fprad)e.   ilür  'Huömanberer  nad)  ©rafilien  unb  jum  £elbilunterri(^t.   9iebfi  einem 
2Börtcrbud)e,  Formularen  ju  ©riefen,  Olcd)nungen,  ßontracten,  2öed)feln  k-,  iBergleic^ungcn 
ber  mwitn.  "Maa^t  unb  ®emid)te  2C.    8.    ̂ e^.    "M.  2,  40  'Jßl 

2)a  biefer  ̂ olmetf^er  einen  fur^^en,  aber  correcten  "Jluöjug  aus  beffelben  ̂ Berfaffer«  portugie* 
fif^er  ©rammatif  entl;ält,  bie  oon  t/iefigen  '^Jortugiefen  unb  ti3raftlianern  für  bie  befte  aller 
biö  fe^t  erfd)ietrenen  erflärt  mürbe,  f)at  man  bie  ®emi^t)eit,  bap  baö  baraue  ©elerntc  mirflidi 
ri^tig  portugiefi ft^  ift-   'Jlu^er  biefer  furzen  Sprad)lel)re  entf)ält  ba^  23ud)  nod)  (Sefpräd)e  über 
alle  im  täglid)en  öeben  üorfommenben  ©egenfiänbe,  mit  genauer  ̂ ngobc  ber  3(u0fprod)e 
unt>  ein  fleine^  fflörterbud),  fo  ba§  ber  3luömanberer,  mät)renb  ber  8eereife,  burd)  biefee  93ud)  bie 
portugiertfd)e  ®prad)e  ̂ inreid)enb  erlernen  fann,  um  fiel)  in  Srafilien  foglcic^  übet  ottc  £)tttgc  : 
öerftanbUd^  p  ma$en  unb  babur($  vielem  ©(^aben  unb  SSccbru#  ju  cntgc^ctt. 

S36f(^c,  @.  S^ß.,  5)er  fleine  ':]3ortugiefe  ober  furjer,  leid)t  fQBlid)er  ßeitfaben  jur  (Erlernung  ̂  
ber  portugiefif^en  @prad)e.    ̂ üi  ben  Unterridit  unb  '^luemanberer  nac^  ̂ Brajtlien.  8. 
(Sart.    m  1.  20  '^].  1 

(50  ij!  biefe  leid)t  faBlid)e  Einleitung  befonber^  baju  geeignet,  in  fet)r  furjer  ßeit  menigfien^  ̂  

fo  öiel  rid)tig  por tugiefifd)  ju  lernen,  um  ft^  balb  in  biefer  <£prad)e  mflänbli^  ju  mad)en.  * 3ur  mcitcren  Qtuäbilbung  im  i<ortugiefifd)en  mürbe  aber  fpäter  einee  ber  anbern  ßet)rbüd)er  nötbig  fein. 
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2)tc  IX.  3lttncniciuc  3?crfammlitnfl  bcutfdjcv  ̂ ^omologeu  mib 

9^ad)  53efd}(u6  ber  VII 1.  a%emeinen  ̂ erfammlung  beutfc^er  ̂ omo= 
(ogcn  unb  £)bft5Üd}ter  5U  ̂ ot^bant  Ijat  bie  luid^fte  ̂ cvfammliuig  imb 
5lu§ftellinig  in  biefem  Qa(}re  äßür^buvg  ftattgufiuben.  ̂ iefel5e 
iüirb  Dom  7.  h\§  10.  Octobev  abgel)alteii  unb  ̂ wax  bie  ̂ erfammlungen 

im  ftäbtifd)en  ©d)rannenfaale,  bie  5lu§fteüunci  aber  in  bei*  ̂ i^ubir)igäf)aUe 
äu  ̂feiirjburc]  unb  e^  ift  \voi)l  feine  ̂ vage,  bag  biefe  33er[amm(unc3  eine 
rec^t  3af)lreid}  befuc^te  tverben  bürfte.  ̂ a;^  Programm  für  biefe  33er== 
fammlung  lautet: 

9i)tittn)od),  ben  6.  Dctober.  5lbenbg  7  U^r  —  ̂ erfammlung  im 
©(^rannenfaale  gut  Begrüßung  ber  eingetroffenen  3)^itglieber,  fö  \vk  gur 
33efprec^ung  über  bie  2Ba|(  ber  ̂ räfibenten  unb  (Sd}riftfür}rer ,  fotuie 
ber  ̂ rei^ric^ter. 

^onner^tag,  ben  7.  Dctober.  33or mittag^  9  Ul)r  —  (lon^iu 
tuirung  ber  IX.  5(ilgemeinen  33crfammlung  ber  beutfc^en  homologen  unb 
Dbftjüc^ter,  foivie  (Ernennung  ber  ̂ räfibenten,  ©c^riftfül^rer  unb  ̂ rei^== 
riii^ter.  hierauf  10  Uljx  —  beginn  ber  SSerl^anblungen  unb  SSortrag 
t)on  §errn  OJJebiginalrat^  Dr.  ®  n  g  e  l  b  r  e  ̂  t-^raunf^iDeig :  Ueber  bie 
3ielpunfte  unb  bie  njeitere  ©ntujicflung  be§  beutfc^en  "$Dmolügen=33erein5. 

Um  11  Ul^r  —  geierlid^e  ©rijffnung  ber  ̂ lu^fteHung  burd^  ben 
S3orfi^enben  be^  i^ocal-Somite^,  —  1  U^r  —  äJ^ittageffen  in  t>erf(^ie^ 
benen  §oteI^. 

9^ad^mitttag§  t>on  3— Vsö  U^r  —  5(ügemeine  3Serfammlung,  SSor^ 
trag  be^  §errn  Offner,  ä)irector  ber  f.  bat}erifd}en  §üf gärten  3U 
ä)^ünd}en  über:  „^ie  ̂ eograp^ie  ber  Dbftf orten  im  ̂önigreic^  33al)ern, 
bann  33erat^ung  ber  im  Programm  anfgefteHten  fragen  (fie^e  ©d^lujs 

beö  ̂ rogranim^).  —  ü  U^r  -  (Sitzung  be^  beutf^en  '$omologen*33erein^ 
in  bemfeiben  !i>^ofale  jum  Qmät  ber  Slec^nung^ablage ,  Ernennung  ber 
iHec^nung^retiiforen  unb  Uebergabe  ber  ̂ ecJ^nung^belege  an  biefelben.  — 
^Ibenbö  8  U^r  —  3iif<^i^^^J^toft  unb  gefeüige  Unterhaltung. 

greitag,  ben  8.  £)ctober.  SSormittagg  10  U^r  —  ̂ Sefid^tigung 
ber  ̂ lu^fteüung.  10— V2I  —  5lllgemeine  ̂ erfammlung,  Vortrag: 
„Ueber  baö  Erfrieren  ber  ̂ ftanjen  üon  |)errn  §ofrat^)  unb  Unioerfitöt^^ 

^rofeffor  Dr.  t)on  (Ba^^  gu  SBür§burg unb  SSortrag  über:  „'^m 
äöertl^  ber  ©etrinnung  neuer  £)bftforten''  t>om  Untoerfität^  = 'ißrofeffor 
Dr.  (feeelig^^iel,  bann  gor tfe^ung  ber  ̂ eratl)ung  ber  ̂ rogrammfragen. 
—  1  U^r  —  SD^ittageffen  in  Derf^iebenen  ̂ otelg.  9^ad}mittag  3  —  5  Ul}r 
—  ©il^ung  beg  ̂ omologen-SSerein^  im  ©c^rannenfaale ,  Vorlage  unb 
Söeratl^ung  neuer  (Statuten  unb  innere  5lngelegent)eiten.  —  5 — 7  U^r  — 
33efi(htigung  ber  ©tabt  unb  Umgebung.  —  7  U^r  5lbenb^  —  5lllgemeine 
33erfammlung.  SSortrag  beö  ̂ erm  (Sötl^e,  !Director  ber  f.  Dbft=^  unb 
SBeinbaulel^r-^nftalt  in  ̂ eifenl^eim  a.  ̂ f).  —  9^ac§  biefem  gefellige  Unter- 
l^altung  im  S^l^eaterfaale. 

©  0 nn ab enb,  ben  9.  October.  grül}  9  Ul^r  —  ©tatutenmäjiige 
^eneral'SSerfammlung  be0  beutfd^en  ̂ omologen=^ä5ereing :  (^rtl}eilung  ber 
9ied^nung§  -  i)ed}arge ,  ̂efd}lu^faffung  über  bie  neuen  Statuten ,  foioie 

J^am(urgcr  hatten'  un^  iSlumcnieitung.   IBant  xxxvi.  2<j 
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curfton  na^  ̂ arlftabt  a.  0)1  ,^iir  ̂ efi^ttgung  ber  93?ünetfletn'f(5^en 
53aumj'(^§ulen;  —  8  U]^r  5(benb^  —  geftltd^e  5(benbunter^altung  im 
Pafe'fc^en  (hatten. 

(Sonntag,  ben  10.  CDctobet.  ̂ xnf)  10  Ul^r  —  Vortrag  be§ 
^errn  §ofgärtner  D^oarf  33effungen  bei  ̂ Darmftabt  über  „bie  'hnn- 
gnng  ber  Dbftbänme"  unb^Bortrag  be^§errn  !Director  (S^ötl}e 
S^eifen^eim  a.  9^^.,  über  „ben  ©rbbo'^rer  int  ̂ Dienfte  beö  £)bft^ 
bane^";  bann  gortfeljung  unb  (^djln^  ber  33erat^ung  ber  ̂ ^rogramnt^ 
fragen.  —  33efttmmnng  be§  näc[)ften  SSerfarnntlnnggorte^  nnb  SOöa'^l  be§ 
(^efd^äftöfü^rer^  für  bie  X.  aügemeine  33erfammlung  beutfd^er  'ißomolO' 
gen  nnb  Dbftgüc^ter. 

12  ur}r  "^rei^öertl^eilung  in  ben  5(n^fleünng§räumliij§!eiten  burd^  ben 
SSorftanb  be^  ̂ rei^geri^teg. 

jDte  §nr  53eratl^ung  fontntenben  gragen  finb  folgenbe: 

1.  Sel^e  üO  5(epfel'  nnb  50  33irnens(Sorten  finb  für  bie  üerfc^iebenen 

iDirtl^fc^)aftü^en  Q'w^(^^,  ©egenben  n.  f.  tv.  junäc^ft  ber  ̂erücffid^- 
tigung  ber  homologen  unb  Dbftgüd^ter  p  em)}fe]^Ien  ? 

Üieferent:  §err  (äarteninfpector  San (^e^'^Potöbam. 
2.  ̂ ^^^  nene  Srfa-^rnngen  tünrben  in  ber  (Sr^engung  ber  §od^ftämme 

gemai^t  ? 
3.  feelc^e  'ätp^^h  unb  33irnen'@orten  fönnen  auc^  nod^  in  fanb-  unb 

Üe^reid^em  ̂ oben  mit  (Erfolg  fuUiöirt  njerben? 
Sfleferent  ad  2  unb  3:  §err  (Sd^üle,  ̂ irector  ber  faiferl 

Dbft=  nnb  SÖJeiubauIe^r^^nftalt  gn  ̂ rnmat^  bei  ̂ rafenburg  im  (Slfa^. 
4.  Sßeld§e  5(ugbel^nung  ̂ aben  in  ben  Dbftbaumfc^ulen  ber  mit  ber 

^aum^u^t  n)ed}felnbe  (^emüfebau  unb  bie  (Sr^iel^ung  ber  ̂ ernobft^ 
ftämme  mit  ̂ üdffd^nitt  be^  Öeitgtüeige^  gefunben? 

Referent:  §err  ©irector  Dr.  a}^ebicu§  ^u  SKie^baben. 
5.  ̂ ^^^  3Sorbeugung§mittel  fann  bie  £)bftfultur  gegen  ftarfe  SÖ3inter' 

fröfte  unb  bereu  ̂ ad^t^eile  anir)enben?  nnb 
fjat  ber  ̂ Saum^üd^ter  gu  t()un,  um  eingetretene  g-roftfd^äben 

nad^  3J?ögli(^feit  in  ir}rer  Sirfung  Weniger  nad§tI}eiUg  unb  aud^ 
tl^eilmeife  unfc^äblid^  gu  ma^en? 

^teferent:  ̂ err  Dr.  Öucag,  !l)irector  be^  pomologifc^en  ] 

ftitutg  in  D^eutlingen.  ' 
6.  Seld^e  (Srfar^rungen  finb  über  bie  ̂ ntüirfungen  be^  grofte^  auf  bie 

/     Dbftbäume  in  ben  üerfd^iebenen  (S^egenben  !iDeutf^lanb§  gemadfit  inorben  ? 
9^eferent:  §err  Untüerfität^rofeffor  Dr.  (See Hg  gu  fiel. 

7.  SBeld^e  Dbftforten  l^aben  fid^  nad^  ben  l^ierüber  gemad§ten  (tc^atjxun- 
gen  im  vergangenen  ftrengen  äBinter  al§  frofll^art  beiüäl^rt? 

Referent:  ,*perr  ®arten^^nf|)ector  f  od^  ju  ̂raunfc^n^eig. 
8.  Sie  fann  bie  mu\^nk  bem  Dbftbau  nü^en? 

Üieferent:  |)err  JBämmerl^irt,  ^efd^äft^fü^rer  be^'  8anbe§^ 
obftbauDerein^  für  bag  f önigrei^  (Sad^fen. 

9.  ©ütten  bie  Dbftbäume  bei,  be3iel^unggit)eife  nad^  bem  ̂ Ber^jftangen 
befd^nitten  n?erben  ober  nid§t? 



Oleferent:  §err  ̂ .  ̂ tnolb,  l^anbmtrt()j'^afMe'^rer  ^itburg in  ber  ̂xtxx^.  ̂ ^etn^jtoüinj. 
10.  %\x\  meld^em  Sege  (äffen  fid}  tet^e  Obf^(£Tnten  am  t>ortr}etlf)afteften 

Dern?ert^en  ? 

9^eferent :  ̂ evr  '^ret^manbergärtner  @   m  1 1 1  ̂ n  Sßürsburg. 
11.  Qft  e§  nnb  marnm  ift  e§  ratf}fam,  ba^  ̂ mcemcnt  (©ntf^i^en  inn- 

ger  triebe)  bei  g^ürmobftböumen  möglicl)ft  i\x  befdjränfen ;  foHen 
\mx  baffelbe  mef}v  gut  Erlangung  ber  ̂ ovm,  ober  gur  Erlangung 

fur^er  g'rud)t3tDeige  t>ern)enben,  iuie  fiiib  (entere  bei  befd}ränftem 
^incement  be^anbeln? 

12.  ̂e((^e§  ift  bie  geeignetfte  ̂ nt  ̂ um  ̂ ap^>en  ber  3;^riebe  beim  3Bein^ 
ftod,  tüeld)e  für  fünftige  grnd}treben  beftimmt  finb?  auf  iDeld}e 
Öänge  ift  bie  £)))eration  au^^ufül^rcn  ? 

S^leferent  ad  11  nnb  12:  §err  (harten  ̂ ^nf))ector  ̂ od)  gn 
53raunf(^tt>eig. 

13.  ©ottte  nic^t  eine  permanente  ̂ rüfnng§^(£ommiffiün  jur  33eurtr)ei(nng 
neu  eingeführter  Dbftforten,  JDelc^e  jä(}r(id}  gufammenäutreten  l^ätte, 
eingeführt  Serben? 

9leferent:  |)err  ̂ rei^manbergärtner  (Sd)mitt  ju  Sür^burg. 
14.  gaben  fi^  bie  feiner  ̂ tii  em^jfo^Ienen  5(epfelf orten  ©cotti^^^einette 

nnb  Dberbied§'9^einette  in  ben  legten  5  ̂ a^ren  beiDä^rt,  ober  m^i, 
unb  xotl^z  oon  beiben  oerbient  ben  ̂ ^orgug? 

Wii  ber  IX.  ̂ gemeinen  5ßerfammlung  beutfc^er  "ipomologen  unb 
Dbftjüd^ter  ift  gleichseitig  eine  5(u§fte((ung  oon  atlen  (Sorten  Dbft,  beffen 

*!ßrobufte,  Dbftbäume,  ̂ opfobftbäume ,  ben  bem  Dbftbau  bienenben  ̂ n^ 
ftrumenten  unb  5lpparaten,  ioiffenfchaftlichen  5(rbeiten,  Serfen  über  ben 
Dbftbau,  (^emächfen  u.  f.  m.  beftimmt,  gu  ber  bie  5(nmelbungen  bi^  läng^ 
ften^  18.  (September  bei  bem  ̂ tu^ftedung^-^ommiffion^^SO^itgliebe  §errn 
^rei^manbergärtner  (S  d§  m  i  1 1  gu  Sßürgburg  ixi  gefc^ehen  finb  unb  haben 
bie  Eingabe  be^  ®egenftanbe§ ,  Umfang  ber  (Sammlung,  namentlid)  aud} 
bie  ̂ tn^ahl  ber  au^gufteüenben  (Sorten  gu  enthalten,  ir>orauf  bem  Wu^fteller 
bie  betreffenbe  5lu^ftet(ungg'Drbnung§'9^ummer  übermittelt  loerben  toirb. 

Wüt  toeiteren  ̂ ebingungen  unb  Q3eftimmuugen  für  biefe  ̂ lu^ftellung 
finb  au§  bem  bereite  oeröffentlichten  Programme,  ba§  oon  bem  %vi^^ 
ftellung§'(Somite  in  SBür^burg  ̂ u  beziehen  ift,  gu  erfehen. 

!iDa^  SBürjburger  Sofal^domite  gur  ̂ Vorbereitung  ber  IX.  allgemeinen 
Sßerfammlung  beutf^er  homologen  unb  Dbft^üchter  befteht  aus  ben§erren: 

gr.  %X(x\  üon  ßu^burg,  f.  Kämmerer  unb  Ü^egierungS^'^räfibent, 
al§  ©hrenpräfibent;  bem  gerrn  f.  9^otar  %  m.  (Seuffert,  al^  SSor- 
fi^enbet,  unb  bem  §errn  §eim,  fgl.  Sftecht^amoalt,  a\§>  «Sefretair. 

ItcBcr  Stitcn  unb  bereti  Sultur* 

(<Sd)lut  oon  6.  326.) 

(Sobalb  bie  ̂ lüthenftengel  \\^  geigen,  iverben  fie  an  (Stäbe  gebun^^ 
ben.   Um  eine  t?ollfommenere  53lüthe  su  halben,  ift  c§  tiortheilhaft  bie 

22* 
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^ffange,  \vzm  bte  ̂ rio§|)en  fid)  entfalten,  unter  ̂ la§  gu  bringen,  '^a^ 
bem  33erblü^en  fteüt  man  bte  Zöp\t  greie,  tvo  \k  bi^  gum  ©tntritt 
beg  S£Binter§  bleiben.  5Benn  bie  Gilten  gebörig  im  3Bac^fen  finb,  fönnen 
fie  !anm  genug  SBaffer  erl}alten;  finb  bie  ̂ öpfe  mit  SBurseln  gefüllt,  fo 

mrb  bi^  gur  ̂ lütl}e  non  ßcit  gu  geit  mit  bünnem  pffigen  ̂ i'mger gegoffen,  iDoburd)  bie  Blumen  üollfommener  werben.  Wlan  l}ört  aber 
bamit  auf,  fobalb  bie©tengel  reifen,  ober  giegt  nur  fpärlic^,  bod^fe^eman 
fid^  t)or,  mit  bem  Safferent^ie^en  nic^t  gu  l^löi^lid^  gu  ̂erfe  gu  gelten; 
erft  iüenn  bie  ©tengel  gelb  geiuorben  finb,  prt  man  bamit  gan§  auf 
unb  fd)ü^t  fie  al^bann  au^  üor  ftarfen  ̂ egengüffen.  gür  ben  Sinter 

ftellt  man  bie  Z'öp^z  n^ieber  an  einen  füllen  Ort.  ̂ et>or  bieg  gefc^ie^t, 
fann  man  gum  ̂ er|)flan5en  fd}reiten,  getDol^nlid^  t^ut  man  bieg  jebod} 
erft,  tüenn  fid)  ber  frifd)e  2^rieb  geigt;  bann  ift  eg  aber  bie  l^öc^fte 
geit  äu  biefer  DJknipulation.  0}?an  ne^me  ben  33allen  aug  bem  ̂ o^fe, 
entferne  bie  alte  (Srbe  mit  einem  fpi^en  @totf  unb  fcS^neibe  bie  fc^led^ten 
SKurgeln  mit  einem  f(^arfen  9}teffer.  ab.  231an  pte  fid)  bie  guten  3ßur= 
3eln  3U  befc^äbigen,  \m§  immer  gef(j§ie]^t,  ipenn  bag  ̂ er:pflan5en  gu  f^ät 
vorgenommen  loirb.  ̂ nbem  man  nun  bie  gn^iebel  mit  ber  linfen  §anb 
]§ält,  fülle  man  mit  ber  red}ten  bie  @rbe  in  ben  Zop^  unb  fel^e  barauf, 
bag  fie  fic^  gel)örig  gmifci^eu  ben  ̂ Bürgeln  feftfeijt;  burd^  ©(Rütteln  beg 
Zop\^§  wixh  bieg  beioerfftelligt ,  unb  bann  brüde  man  mit  ben  gingern 
bie  @rbe  feft.  ̂ ie  Qioiebel  loirb  giemlid^  tief  in  ben  Zop^  gebrad}t,  fo 
baß  über  i^r  beg  Sopfeg  nic^t  mit  (Srbe  gefüllt  n?irb.  @rft  ipenn 
ber  33lüt^enftengel  treibt  unb  fid§  aug  i^m  Surgeln  bilben,  füllt  man  ben 
Zop\        unb  nad^  big  §um  Ü^anbe  ooll. 

^ie  meiften  ßilienarten  laffen  fid^  aud^  mel^r  ober  ujeniger  frü^ 
treiben,  ̂ ie  l^eroorragenbfte  mir  beifannte  Öeiftung  biefer  5lrt  mar  ge= 
legentlid^  ber  internationalen  ®artenbaU'5(ugftellung  in  (^^nt  am  31.  ̂ läx^ 
1878,  auf  ber  unter  anbern  L.  Browni,  umbellatum,  monadelphum 
in  fd^önfter  33lütl)e  gegeigt  iDurben. 

^reugung.  ̂ er  teugung  ber  Milien  lol^nt  eg  fid§,  feine  ̂ luf- 
mer!fam!eit  guguioenben;  oiel  ift  in  biefer  §inftd}t  nod^  nid)t  geleiftet 
toorben,  beim  L.  Parkmanni  ift  iool}l  ber  einzige  fc^öne  53aftarb,  ber 

big  je^t  ergogen  tnurbe.*)  3Son  L.  testaceum,  einer  fe^r  biftinften  5lrt, 
tvixh  behauptet,  bag  fie  ein  ̂ robuct  fei  gmifd^en  L.  candidum,  oon  ber 

ber  §abitug,  unb  L.  chalcedonicum,  oon  ber  bie  gelbe  garbe  flamme.**) 
(Sine  unangenel}me  (^genfd^aft  ber  Milien  ift  faft  bei  allen  ̂ rengungg^^ 

3Serfud^en  beobachtet  morben,  bie  gerabe  nid^t  bagu  angetl^an  ift,  gu  er^ 
neuter  Slrbeit  gu  ermut^igen,  eg  ift  bie  ßigenfd^aft,  baß  bie  ©ämlinge 
faft  ftetg  ber  äj^utter  oöllig  ä^nlid^  finb,  menn  aud^  getoiffe  (^^araftere, 
mie  ©trid^elung  beg  ©tengelg,  eg  conftatiren,  bag  bie  Sreugung  gelungen  i 
ift.  ̂ Dag  oben  genannte  L.  Parkmanni  mar  unter  ̂ aufenben  oon  I 
©ämlingen  oon  viceversa  unter  einanber  gefreugten  L.  auratum  unb 
speciosum  rubrum  bag  einzige  ̂ ^cmplax,  bag  in  t^ren  ß^l^arafteren  beiber 

*)  L.  Parkmanni  Tli.  Moore,  abgebilbet  in  bcr  Flore  des  Serres  Sof.  22.52-53. 
eiebc  l^ambum.  ©atteujtg.  XXXI,  p.  53 1  unb  XXXII,  p.  175  u.  28 1.   E.  0— o. 

**)  2)lefc  fc^önc  9lvt  ift  au^  in  ben  fürten  unter  bem  Spanien  L.  Isabelilnum t»efannt.  E.  0— o. 
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(£ten  üeretnt,  iuäl^venb  aHe  übrigen  enttt)eber  al§  auratum  ober 
spcciosum  ertütefen. 

Ueber  bie  äugerft  einfachen  SD^antputationen  bei  ber  53efrud§tung  fei 
golgenbeä  !ur3  ertt>ä]^nt:  ©obalb  bie  33Uime  fid§  öffnet,  bie  al§  ©amen- 
trägerin  bienen  fotf,  entferne  man  mit  einer  (^c^eere  bie  ©tau5bentel,  be- 
üor  ber  ̂ oUen  reif  mirb,  ber  f}äufig  fofort  auf  ha§  ̂ iftil  faßt,  ̂ amit 

53ienen  nid^t  ftörenb  in'§  ganbiuerf  ̂ )fnfd}en,  n;irb,  namentlid)  luenn  an- 
bere  ̂ flan^en  in  ber  9^ä()e  fielen,  ein  9^e^  'oon  OJ^ouffelin  um  bie  ̂ Int^t 
gelegt,  bi^  bie  9f?arbe  reif  ift;  biefer  >]eitpnnft  ift  eingetreten,  mm  fie 
eine  fiebrige  9J^affe  fecernirt,  bie  ben  Qmä  f}at  ben  ̂ iüt^enftaub  feft 

l^alten  unb  ba^  Wu^treten  ber  "iPüllenfd^länc^e  gu  t)eranlaffen.  ̂ l^bann 
betupft  man  mit  einem  ̂ infel  ober  mit  bem  (Staubbeutel  felbft  bie  9^arbe 
mit  bem  Rollen  ber  anberen  ©orten  unb  becft  ft)ieberum  mit  SJ^ouffelin, 
bi^  bie  ̂ apfeln  fid^  bilben.  Öe^^tere  ̂ aben  in  oerfc^iebenen  fie  t>er^ 
^e^renben  ̂ Sögeln  i^re  geinbe,  gegen  mldjt  fie  gefc^üijt  ioerben  müffen. 
^ie  befte  ̂ ^age^^eit  pm  53efrud}tcn  ift  oon  10  —  12  Uf}r  SO^orgen^  bei 
flarem  ober  menigfteng  nic^t  regnerifc^em  S[Better. 

(%m  ©c^luffe  biefer  fef)r  bead}teng)oert^en  SJiitt^eilungen  über  bie 
^Itnr,  ̂ erme^rung  tc.  ber  f^ilien  sär)lt  ber  §err  3Serfaffer  bie  befann- 
teften  ̂ rten  unb  ©orten  auf,  bie  in  ben  Härten  fultioirt  loerben,  ttiobei 
er  jeboc^  feine  geogra|}^if(^e  9ieibenfolge  berfelben  toäl^lte,  fonbern  bie 
ten  na^  ben  Daten  aufgeführt  ijat,  an  benen  fie  im  ©ommer  1879  bei 
tl^m  in  ̂ f^iga  in  ooHer  33lütf)e  ftanben.  (Sine  ̂ n^a^l  ber  beften  Birten 
l^aben  mir  im  oorigen  Qa^rgange  ber  §amburger  (S^artengeitung  ©eite 
482  bei  ©elegenl^eit  ber  ̂ efprec^ung  ber  ̂ ilien'©ammlung  ber  New 
Plant  and  Bulb  Company  unb  aud}  fd^on  früher  in  einer  5(b^anblung 
über  Milien  Qal^rg.  31,  ©.  101  bereite  befproc^^en,  fo  bag  n^ir  ̂ ier  nur 
noc^  biejenigen  anführen  n^ollen,  bie  in  ber  genannten  ̂ Infgä^lung  md§t 
entl^alten  finb.        finb  folgenbe: 

L  i  1  i u m  t e n u i f 0 Ii u ni  Fisch.*)  SSaterlanb ©tbirien,  5(murlanb. 
Sine  giertic^e,  nid^t  genug  p  empfe^lenbe  3lrt.  Die  ̂ lütl^en  finb  leud^= 
tenb  fc^arlac^,  nac^  bem  ©(|lunbe  ̂ u  blaff  er,  jur  @rbe  geneigt,  bie  V/^ 
QoU  langen  ©egmente  jurüdgebogen.  Diefe  5(rt  oariirt  in  ber  g^ärbung 
ber  53lumen,  mie  auc^  be^  ©tengel^,  ber  bei  einigen  ©^emplaren  grün, 
bei  anberen  faft  fc^ioarg  ift. 

L.  pomponiumL.  ©übeuropa, 3\^2  S^^ß  frü^blül^eube  5lrt 
mit  fleinen  Blumen,  t)on  imangenel^mem  (^erud§.  Kultur  beftnben 
fid^  2  gormen:  var.  rubrum  mit  orange  fc^arlac^braun  gefledten  unb 
var.  luteum  mit  gelben  33lumen. 

L.  raonadelphnm  Bieb.  ̂ aufafu^.  (Sine  allgemein  unter  bem 
Dramen  Szovitzianum  befannte  Slrt,  le^tere  ift  jeboc^  eine  gang  anbere. 
flarfmad^fenbe,  4  ̂ ai^  bo^e  ̂ ftanje,  mit  ga^lretdien  (10  unb  me^r) 
4-5  Qoti  großen  53lüt^en,  bereu  ©egmente  gurüdgebogen  finb.  gärbung 

berfelben  blaggelb,  im  ©c^lunbe  meift' bunfler. 

*)  ̂ err  2Bagncr  i)at  bei  ber  ̂ lufj^äMung  feiner  öilien  feine  botanifi^e  ober  geo* 
gtapljifcbe  JHei^enfolge  ̂ emäl)lt,  fonbern  bie  5lufi;äl;lun9  nad)  ben  Xaten  gemad)t,  an  - 
bcncn  ftc  bei  it)m  im  eommer  1879  in  uoUer  33lütl)e  flanbcn. 
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L.  concolor  Salisb.  ̂ uö  ©l^ina,  trirb  2V2— 3  gug  ]^0(^;  ber 
(Stengel  trägt  10  brci  QoU  große  braun  4c^<^^*i^t(^  Stützen,  beren 
©c^lnnb  tft  orange  mit  braunen  "ißunften. 

L.  parvum  Kellog<r.  Qu  ben  53er gen  (Kaltformens  ̂ etnüfc^.  ©ine 
3ierlid}e  bis  2  guß  f}ür}e  @^)ecieS  mit  fteinen  golbgelben,  im  ©c^lunbe 
etmaS  braun  getü):)felten  IV2  3*^0  ̂ wt  ̂ urc^meffer  l^altenben  ̂ liit^en, 
bie  bis  ju  6  auf  einem  (Stengel  ftel^en.  ©ine  erft  t?or  iuenigen  :3a^ren 
eingefür}rte  5(rt. 

L.  pul  che  11  um  Fisch.  auS  ̂ al^urien.  ©ine  reijenbe  (SpecieS, 
nod^  giemlic^  feiten,  fie  blül}t  loie  Ii.  callosum  fc^on  als  junge  «Samen^ 

pflanze.  'S^k  3  ̂oll  großen  Blumen  fte^^en  gu  6—8  auf  ben  2V2  guß 
l}o'^en  (Stengeln,  fntb  bunfelorange,  nac^  bem  Sc^lunbe  mit  braunen 
^ünttc[}en  gegiert.  !^ie  Spieen  ber  Segmente  ̂ abcn  einen  rotl}en  5ln^ 
fing.    >Die  Blumen  biefer  5lrt  i^ariiren  in  gorm  unb  gß^i^ung. 

L.  croceuni  Chaix.  Siib=©uropa.  ®em  L.  bulbiferum  na'^e- 
ftel^enbe  5lrt,  oon  ber  fie  nad}  ber  53lüt]^e  ml]l  nitf)t  ̂ u  unterfd^eiben  ift. 

L.  W a s  h i n g t o rii a  ii  u m  Kellogg.  Kalifornien.  'i)k  ̂ noSjpe 
ift  ri^tl^lid),  beim  5(ufbliil}en  bagegen  ift  bie  ̂ lume  faum  merfbar  rofa 
angel}aucl}t  unb  ger}t  allmälig  in  rofa  unb  purpurlila  über,  bis  fie  oer= 
iDelft.  i)er  Sd]lunb  ift  fein  punftirt.  ̂ ie  Blumen  finb  4  QoU  im 
•!5)ur(^meffer,  ftcl}en  aufredet  ober  l}ori3ontal  unb  oerbreiten  einen  ange= 
nehmen  i)uft.  ̂ ie  ̂ ftan^e  loirb  5  guß  ̂ oc^;  bie  glätter  ftel^en  in 
Quirlen,  bie  ̂ lüt^en  in  ̂ M}ramiben.  ̂ ie  ̂ ftange  oerlangt  ̂ nm  guten 
(^ebeil)en  einen  feud}ten  ̂ oben. 

L.  Kimigajo  unrb  9  Qoli  l)od§;  33lütr}e  6  Qoll  ̂ Durd^meffer, 

golbi^amoiS  mit'  einigen  braunen  fünften  im  ©entrum.  L.  Fekinata fc^eint  mit  i^r  ibentifd}  ̂ u  fein. 

L.  Fie uk warn,  ioie  bie  oorige  eine  gnierglilie  oon  1  guß  ̂'6f)t, 
53lut]^e  6  30II,  Segmente  fd}arlac^  mit  orange  ̂ itte. 

L.  pardalinum  Kellogg.  Kalifornien.  Stengel  5  —  7  guß 
f)od},  eine  TOitl)enpi}ramibe  aiiS  mel^r  benn  30  23lumen  beftel^enb, 
tragenb.  ;gcbe  Minute  lang  geftielt,  2—3  goll  lang,  fugelfi^rmig.  (Seg^ 
mente  gan^  3uriirfgef(i^lagcn ,  orange  mit  braunen  g-lerfen.  ̂ ie  Spieen, 
refp.  bie  gurürfgebogene  |)alfte  ber  Segmente,  finb  fc^arlac^rotl}. 

L.  jap  o  nie  um  Ihbg.  ̂ apau.  (Syn.  L.  Krameri).  ©ine 
befannte  fi^öne  5lrt,  f)at  bis  6  Qoll  große,  l}errlic^  buftenbe,  ujeiße 
53lumen. 

L.  Browni  Mill.  ©^ina.  ©ine  auSnel}menb  f(i^i3ne  befannte  5lrt. 
!Die  trompetenartigen  33lnmcn  errei(^en  eine  Öänge  oon  6  QoU  unb  beren 
^urc^meffer  ebenfalls  einen  l}alben  beträgt.  !Die  äußenfeite  ber 
53lüt^en  ift  purpurbraun,  baS  ̂ nnere  rein  ireiß. 

L.  te st aceu m  Lindl.  (Syn.  excelsum,  aud^  unter  bem  Dramen 
Isabellinum  befannt).    ©ine  fc^öne  befannte  ̂ ilk. 

L,  chalcedonicu ni  L.  Orient.  §at  einen  §abituS  inic  L. 
pomponuni  ober  candidiun,  mirb  3  gniß  ̂ oc^.  ̂ ie  S3lüt]^en  l^erab^ 
l}ängenb,  orangcfd}arlad),  3  Qoli  im  ̂ur^meffer. 

L.  Humboldti  Duchartre.  ©aliforuien.  Oloe^l,  ber  ©ntberfer 

biefer  ̂ ^flan^e,  fanb  fie  am  .l()Ojäl}rigen  Geburtstage  511.  oon  §umbolbt's, 
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bcffen  9^ame  l^uc^artre  auf  ̂ lotf^  Sßunfc^  t^r  beilegte.  <3ie  ifl  aDge^ 
btlbet  im  Florist  and  Pomologist  1875.  ((St)nüm}m  ift  L.  Blooiiie- 
rianum  Kellogg).    ®ie^e  Hamburg,  (^avten^tg.  XXXII,  p.  36. 

L.  callosum  Sieb,  et  Zucc.  ̂ apan.  ©er  f(i^taufe  «Stamm 
trägt  ein  ̂ ouquet  fc^atlad^ votier,  geflteUer,  tleiner,  faft  rmibet  53lüt^en, 
bereu  ©egmeute  ftart  surücfgefd)lageu  fiub. 

©tu  fef}r  wtxtfj'coikä  SS^erf  über  Milieu  ift  bie  9JZouogra))f}ie  ber  Mi- 
lieu beö  §erru  e  § ,  t>ou  beut  fü  ebeu  haß  ©c^lugl^ef t  iu  ̂oubou  er- 

fc^ieueu  ift. 

Eucalyptus  aiiiy^dalina. 

!Der  Eucalyptus  amygdalina  ift  eiuer  ber  U)i(J§tigfteu  uub  merf- 
JDÜrbigfteu  atter  ̂ äume  ber  gau^eu  @d^ö)^fung.  ®ie  uad}folgeubeu  MiU 
t^eiluugeu  über  beufelbeu  eutue(}meu  iDir  iui  ̂ lu^guge  eiuer  ̂ bljaubluug 

über  „Eucalyptographie"  mi  §erru  33arou  t)OU  3)H  II  er  iu  Garden. 
Chron.  Nr.  337,  pag.  745. 

3)iefe  Eucalyptus-^rt  bilbet  \vol)l  eiueu  ber  r}ü^fteu  ̂ äume  ber 
gaugeu  (5rbe;  ebeufo  ftef}t  er  iu  ̂ e^ug  auf  bie  gärte  feiue^  golge^,  mie 
iu  ̂ epg  auf  feiu  fd^ueüe^  Sad}feu  unter  aüen  befanuten  Säumen  oben 
au.  ©ein  §olg  al^  33au^ül§  n^irb  fc^iperlic^  üou  bem  golge  irgeub 
eiuer  anbereu  kxt  übertreffen;  ferner  enthalten  feine  fd}öueu  großen 
33lätter  eine  folc^e  SJ^enge  f(üd)tigen  £)e(eg,  haß  feinem  anberer  ̂ aum= 
arten  gleic^fommt  ober  übertreffen  loirb.  ̂ I)iefe  öerfc^iebenen  bemerfenä- 
toertl^en  ©igenfd^af teu  be^  E.  amygdalina  finb  md)  uub  nac^  befannt 

geiüorbeu,  l§au|)tfä(^li(^^  burc^  bie  '^emür)ung  beg  Saron  oou  SD^üüer,  uub iu  golge  beffeu  Ijat  biefer  33aum  eine  ioeite  Verbreitung  gefunben,  befon- 
ber^  in  beu  i^äubern,  iu  beuen  er  loeber  burc^  ̂ älte  ober  hnx^  gu  groge 
giije  uoc§  geuc^tigfeit  ju  leiben  fjat 

E.  amygdalina  tommt  unter  oerfd}iebenen  flimatifc^eu  uub  geolo- 
giften  3Ser^ältniffeu  in  oerfd^iebeuen  g-ormen  oor;  fo  errei^t  ber  ̂ aum 
iu  beu  feud)teu  ̂ ergf^luc^ten  eine  t^^nrmr}o5e  ̂ öljt  uub  befi^t  babei  gu^ 
gleich  einen  oollfommen  geraben  ©tamm,  ber  burc^  haß  ̂ tblbfen  feiner 

äußeren  9^iubenfc^id§t  ein  gan^  glatte^,  faft  ioeiße§  fefel^en  erhält.  ̂ Diefe 

5lrt  ftel^t  unter  ii^ren  SSerieaubten  an  ̂'6f)t  nur  bem  E.  diversicolor 
(ber  tarri  oou  S5$eft^5(uftralien)  ua^e. 

^a^  §erru  g.  %hMt  ift  zß  biefe  ̂ ^Irt  ober  gorm,  ir»eld)e  in  Zaß^ 
mauien  alß  ©um^f-^ummibaum  befannt  ift ,  über  bereu  gewaltige  §ö^e, 
bie  fie  erreicht,  (5ir  äBiüiam  !Denifou  berietet,  ̂ u  freieren  uub  faum 
bergigen  (S^egenben  bleibt  ber  E.  amygdalina  oiel  fleiner  nnb  bilbet 
l^äufig  nur  Q^^^gbäume  mit  eiuer  äugerlid^  rau^^eu,  säl)en,  ümß  fafrigeu 
äfliube,  bie  mel^r  ober  toeniger  am  ©tamme  Rängen  bleibt,  ̂ elbft  auc^  an 
beu  niebrig  fil^eubeu  tieften;  unter  biefeu  ̂ er^ältniffen  ift  blefe  5lrt  unter 

bem  9^ameu  'ipfeffermüuäbaum  in  ̂ Sictoria  uub  3:a^5manien  befannt. 
E.  amygdalina  ift  eine  ber  l^ärtefteu  oou  allen  Eucalyptus^^rteu 

uub  irenu  E.  coccifera  eine  fleiue  ̂ ebirg^form  biefer  5lrt  bilbet,  fo  I)at 
biefe  al^  folc^e  iu  einigen  ©egenben  ©nglaub^  bie  falten  hinter  ertragen. 
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§err  Dr.  ̂ otjk  ermittelte  ̂ uerft  bte  ü^änge  beä  (Btammt§  etne^ 
fiefänten  E.  araygdalina,  ben  er  in  ber  (^ebirg^fette  ̂ anbenong  fanb. 
i)te  l^änge  be^  (fetamme^  betrug  420  ̂ uß,  bi§  gum  erften  5lfte  295  guß ; 
ber  (Stammbiirc^meffer  ^fufang  feiner  ̂ eräftelung  mx  4  gug,  70  Jug 
r)ö^er  l^atte  ber  ©tamm  noc^  3  ̂ ug  im  ̂ Durc^meffer.  !Die  eigentHd^e 
©))t^e  ober  ̂ rone  fehlte  gänalic^.  ̂ in  üiel  ftärferer  ̂ aum  in  berfetben 

(^egenb  ̂ atte  brei  g-ug  t>üm  Q3oben  einen  Umfang  t)on  58  gug.  §err 
^otjk  fanb  einen  ̂ aum  mit  einem  (Stamme  üon  25  g^ug  im  !Dur(^== 
meffer  an  feiner  33afi§,  beffen  Q3or!e  nur  fe]^r  bünn  mar.  §err  §omtt 
berechnete  in  ̂ ipp^lanb  bie  gö^e  ber  53änme  auf  410  gug.  ̂ iDer  91et>. 

Zf).  Urning  (mie  in  ̂ m\x^\f4  „Bntnnic  Gazette"  mitget^eilt  ift)  lieg 
t>or  30  ̂ ai^ren  einen  an  einem  9^ebenarm  beö  S^ort^-tüeft  ̂ ai)  ̂ luffe^ 
am  g^uge  be§  Senington^^ßergeö  niebergeftr erften  53aum  meffen;  beffen 
(Stammlänge  betrug  bi^  gu  ben  erften  heften  220  ̂ ug,  öon  ba  bi§  ̂ ur 

©teile,  an  ber  bie  Ä^rone  abgebro^en  ipar,  ncd}  64  ̂ ug;  ber  (Stamme 
burc^meffer  über  ber  (Srbe  betrug  30  gug  unb  in  einer  ̂ ö^e  t)on  220 
^ug  norf)  12  g'Ug  unb  üon  biefer  (Stelle  ab  tDÜrbe  ber  (Stamm  no^ 
mel}r  §ols  geliefert  l)aben,  a[§  brei  ber  grögten  Siefen  mit  i^ren  tieften. 
—  !5)er  @tamm  eine^  no^  fte^enben  @^em))lareg  an  bemfelben  Drte 
mag  brei  gug  über  bem  (Srbboben  102  gug  im  Umfange,  bii^^t  über 
bem  (Srbboben  fogar  130  gnig!  !l)er  e^rttiürbige  |)err  @tt)ing  berichtet 
ferner,  bag  er  auf  bem  ̂ -läc^enraum  i?on  etma  einer  Ouabratmeile  min^ 
beftenS  100  33äume  jä^lte,  i^on  benen  feiner  einen  (Stamm  t>on  weniger 
a\§  40  gug  im  Umfang  l}atte. 

§err  ̂ .  Sftobinfon,  beffen  gemiffen^afte  33ere^nungen  mit  ©ic^er^^eit 
anzunehmen  finb,  mag  ein  fef}r  groge^  (S^emplar  am  guge  be^  33aiü^ 

33atr)=^53erge§,  beffen  gö^e  471  ̂ ug  »ar!  ."perrn  Sßalter'g  mu 
tbeilung  befinbet  fi^  auf  ber  (Eap  Dttt)al)'(^ebirg§fette  ein  ®^'em))lar  t>on 
415  g-ug  |)öl)e  mit  einem  (Stamme  t)on  15  ̂ ug  ̂ urc^meffer  (am53oben), 
e§  ift  p  bemerfen,  bag  bie  h^f^^"  @^*emplare  jebcxäh  nic^t  immer  bie 
ftärfften  (Stämme  h<^ben. 

9?cne  ̂ i)6ribc  Dracaen«!. 

Unter  anberen  neuen  "ipflan^en,  ft>elc6e  fo  eben  )oon  ber  „General  j 
Horticultural  Company"    {^ofju   3Bill^)    in    ben   Raubet   gegeben  i 
morben  finb,  befinbeu  fid^  au4  6  neue  35arietäten  t>on  Dracaenen,  melcbe 

ber  Beachtung  ber  'ipflausenfreunbe  gu  empfehlen  finb,  nämlid^  • 
I)  ra  c  ae  n  a  C a  u  s  t  o  n  i  (D.  tenninalis  X  Regina).   (Sine  fc^öue 

^Barietät,  t)on  ftämmigem  35}udhfe  mit  abfle^enben  brongefarbenen  blättern, 
ton  benen  bie  älteren  bunfelrofa  beraubet  finb;  bie  jüngeren  53lätter  finb  j 

bagegen  gan^  rofenrotl)  mit  orangefarbenem  Slnftug.  —  (Sine  oor^üglicbe  j 
3Sarietät,  bte  oiel  oerträgt  unb  in  fleinen  ̂ ^^öpfen  gut  gebeizt,  ba^er  fic^ 
aiidj  für  ̂ ecorationen  gan^  befonber^  eignet. 

i)  r  a  c  a  e  n  a  W  i  1  s  o  n  i  (Mooreana  X  terminalis).    ̂ ne  groge, 

leicht  marf)fenbe  33arietät  oon  frf)lanfem  Sßuch^.   ̂ ie  33lätter  ttjerben  j 
24—30  3oll  lang  unb  5—6  Qoll  breit,  finb  fu)?ferfarben ,  oon  benen 
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bic  älteren  bunfetcarminfarBen  tieranbet  finb.  Die  53Iattftenget  finb  lanc^ 
unb  ebenfo  gefärbt,  iüoburc^  biefe  ̂ ftan^e  einen  gan^  abiüeicftenbcn  (^a^ 
tafter  tjon  aHen  anberen  33artetäten  erhält.  ̂ Dte  jnngen  glätter  finb 
l^errlic^  rofig^carminfarben  gefärbt,  aber  faft  jebe^  53latt  ift  t>on  bem  anbern 
üerfd^ieben.  D.  Wilsoni  geii^net  fid)  nod^  hnxd)  fe^r  fc^netten  Sßnd^g  auö. 

Dracaena  Knaussi  (D.  Coo]:)eri  X  Reofina ) .  ©benfaÜ^  eine 
3Sarietät  Don  fc^neüem  unb  robuftent  2Öuc^^.  ̂ ie  Blätter  erreichen  eine 
Öänge  t»on  16  —  18  Qoii  unb  5  >]oii  33reite  unb  finb  zttva§  l^än- 
genb.  ̂ ie  (S^runbfarbe  berfelben  ift  grün  mit  einem  fel^r  biftinften  unb 
fd^arf  begrenzten  rofafarbenen  in  magentafarben  übergel^enben  ̂ anbe.  !J)ie 
33Iattftengel  bunlelrofa  beraubet.  @ie  ift  eine  fel^r  biftinft  c^arafterifirte 
3Sarietät. 

Dracaena  veniista  (D.  Weismannii  X  Regina).  (Sine  fef}r 
elegante  unb  biftinfte  35arietät  ton  mittlerer  (^röge.  5)ie  53lätter  finb 
bunfelflaf^engrün,  fon  benen  bie  älteren  mit  einem  rofa^-mr^urncm  Üianbe 
ober  ©triebe  gegeidjnet  finb.  !Die  jüngeren  glätter  geigen  gleid^fallg  bie- 
fen  rof apurpurnen  @tri4  neben  biefem  aber  nod^  einen  ra^mioeigen  <Btx\^. 
T)k  Blätter  neigen  fidj  fe^r  gefällig  ̂ erab,  bereu  (Stengel  finb  furg  unb 
l^aben  einen  bunfelen  fleifc^farbenen  Dtanb.  ̂ ie  ̂ flange  ift  oon  fräf tigern, 
gefälligem  3ßud}§,  unb  bereu  33lätter  färben  zeitig. 

Dracaena  Thomsoni  (D.  terminalis  X  Regina).  (Sine 
3Sarietät  oon  fc^i3uem  ̂ aUtn§,  bie  Blätter  finb  breit,  länglich,  furg  ̂ lu 
gefpi^t,  oon  bunfelgrürier  garbe,  umfäumt  oon  einem  1  golt  breiten 
blag  magenta-rofafarbeuem  9^anbe.  ®er  mittlere  2;i}eil  ber  jüngeren 
iBlätter  ift  me^r  rabmfarben,  magenta  oermafc^eu.  ift  bie^  eine  fe^r 
bead^ten^mert^e  Varietät  U)egen  if}re§  gebrungeuen  Sud^feö  unb  i^rer 
fc^önen  ge5ei(i§neten  breiten  glätter. 

Dracaena  aiirantiaca  (D.  concinna  X  Regina),  ©ine  fel^r 
fc^öne  effeftma(^enbe ,  fd^malblättrige  3?arietät,  oon  aufrechtem,  fc^lanfem 
^n^§ ;  bie  33lätter  finb  lang,  fc^mal  unb  neigen  fic^  in  gefälliger  QBogen- 

form  nac^  unten,  ̂ ie  33lattftengel  aufred}t  ftebeub,  rofa  beraubet.  'i)ie Sßlätter  felbft  finb  grün  unb  ̂ aben  einen  1  3*^11  breiten  ̂ ellorangefarbe- 
nen  Üianb.  i)k  jungen  53lätter  finb  ̂ äufig  gang  orangefarben.  (Sine 
fel^r  empfe^len^iüertl^e  33arietät. 

9?cuc  Nepenthes. 

Qu  lelgter  Qtii  finb  t^eilö  burc^  birecte  ©infübrungen,  tbeil^  burdb 
fünftli^e  33efrud^tungen  in  ©nglanb  mel}rere  neue  Neimen thcH-^lrten  unb 

3Sarietäten  in  Ä'ultur  gcfommen,  bie  mir  l}auptfächlid)  beu  Bemühun- 
gen ber  |)erreu  ̂ .  SSeitd^  gu  banlen  l}abeu. 
!Die  Kultur  ber  Nepcnthes  ift  burd)aug  nid)t  fo  fd)mierig,  al!^  bie 

meiften  "ipflaugenfreuube  unb  (S^ärtner  glauben,  bie  ̂ f langen  oerlaugen 
allerbingg  oiel  3S^ärme  unb  geud^tigfeit  unb  toer  i^neu  bieö  beibe^  nic^t 
geben  fann,  mirb  bie  ̂ flangen  auc^  feiten  mit  (S^lüd  fultioiren.  ;3n  einem 
£)r(hibeenhaufe,  in  meinem  oftinbifdbe  Drd)ibeen  fultioirt  loerben,  gebei^en 
au^  bie  Nepenthes  am  beften,  §i^e  unb  geud^tigfeit  oerlangen  bie  Ne- 
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penthes  im  Uebetmaß.  SD^an  fann  btefe  "pffanjen  auf  t>etf(f>iebenc  3Betfe 
fuUttiiren,  nämüc^  aU  ©(^Hiigpflan^en  ober  an  T)ral^tcjeftenen,  in  .körben 
ober  ̂ ül^fäftc^en ,  bie  üon  bem  (S^^aiTOetf  be^  §aufeg  ]^etabf)ängen, 
ober  in  2;öpfen.  $(m  oor^üglic^ften  gebeif}en  bie  Nepenthes  iebo(^§  in  einem 
niebrigen,  mit  einem  großen  äÖaff erbaffin  t>erf ebenen  §aufe,  in  bem  man 
fie,  in  körben  ftel^enb,  auffängt  nnb  oon  bem  ®)}arrioerf  l^erab^^ängen 

lä^t  ober  beliebig  befeftigt.  .^eine  anbern  "^Pflan^enarten  erregen  me'^r 
33eit)nnbernng  bie  je<^t  befannt  geioorbenen  imb  bie  oielen  älteren 
befannten  Birten  ber  (Gattung  Nepenthes.  @ie  eignen  fic^  aud^  gang 

üortrefflic^  gur  5(u^f^mücfnng  ber  tropifc^en  .'päufer  für  ̂ almen,  ̂ arnen 
unb  Örd^ibeen. 

Unter  ben  t»ielen  nenen  ©orten,  bie  jeigt  in  ©nglanb  in  ben  §anbel 
gekommen  finb,  finb  e§  namentlid^  bie  brei  nai^benannten,  ml^z  bie  meifte 
äufmerffamfeit  ber  ̂ flanjenfreunbe  anf  fi(^  Rieben.  9?ämUc^: 

Nepenthes  Veitchi.  !^ie  '53fian3e  inä^ft  am  beften  in  einem 
^orbe.  Jyl^re  breitgeranbeten  Mannen  finb  oon  benen  atter  anbern  5(rten 

t»erf(^^ieben,  ebenfo  ift  ber  §abitu§  ber  '^3flan3e  abmeic^enb  oon  bem  ber 
übrigen  Birten,  ̂ ie  53Iätfer  fte^^en  an  bem  ©tamme  regelmäßig  nad^ 
red^tg  unb  linf^  alternirenb,  fo  baß  fie  bic^otomartig  erf^einen.  ̂ iDiefe 
fd^öne  5lrt  gel^t  and)  unter  bem  Spanien  N.  villosa  unb  N.  lanata;  i^r 

rid^tiger  9^ame  ift  jebod)  N.  Veitchi.  "^k  "^^flange  ftammt  oon  33orneo, 
wo  fie  faft  überall  gu  finben  ift  unb  wo  t§  aud^  mel^rere  formen  oon 
berfelben  giebt,  fo  5.  ̂.  baben  bei  einer  berfelben  bie  Mannen  einen  rotl^en 
^anb  unb  bei  einer  auberen,  oiel  gri}ßeren  33arietät,  finb  bie  tonen 
me^r  ober  ireniger  rot:^  gefledft. 

Nepenthes  bicalcarata,  über  biefe  fo  l^errltc^e,  irie  eigen- 
t^ümlic^e,  oon  ben  §erren  ̂ .  SSeitd}  oon  53orneo  in  ̂ tltur  eingefül^rte 
5lrt  ift  fd[)on  im  5.  §efte  ®.  209  biefe^  S^^tg.  ber  (^artenstg.  fel^r 
au^fül^rli^  berichtet  morben. 

Nepenthes  a  1  bo - m a r gi n at a,  eine  fe^r  biftinfte  bel^aarte 

(S^ecie^,  ebenfalls  oon  ̂ orueo,  ioo  fie  in  ̂ ulo  "^^enang  toädjft,  ftammenb. 
Die  ̂ flange  ift  giemlid)  gärtlid) ,  ibre  .Mannen  finb  jeboc^  fo  r)errlid^  fd^ön, 
bag,  loenn  biefelben  au^gemad)feu  finb  unb  fidf)  gefärbt  l)aben,  alle  auf  biefe 
^flange  angemanbte  9J?ül)e  fic^  reid)lid^  belobnt.  ift  eine  gang  au^= 
nel^menb  fc^öne  unb  jebem  g-reunbe  biefer  fo  ̂öc^ft  intereffanten  ̂ flangen 
fel^r  SU  em))fe!^lenbe  5lrt. 

Nepenthes  superba.    ^ft  gleid^fall^  eine  neue  fel^r  fd^öne 
fil^bribe.  ©ie  fjat  im  5lllgemeinen  5le^itlid)!eit  mit  N.  Hookerii,  bie 
annen  ftel^en  aber  .gmifdBen  benen  biefer  5(rt  unb  benen  oon  N.  Sedeni. 

Diefelben  finb  bid)t  feuerrotl)  geflecft,  meldte  ̂ arbe  auf  ben  gangen 

tonen  oorl^errfc^enb  ift.  Die  *ipflaugc  ift  oon  rafd^em  ̂ a^^tfjum  unb 
Utt)ü  lei^t  Jaunen.  — 

3Bie  ioir  in  einem  früheren  ̂ Irtifel  fagten,  tourbe  bie  Ü^efolution  be5 
a^ten  norbmeflbeutfc^en  ̂ e^rertage^:  „(Schulgärten  finb  bei  gtoedmä|tget: 
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5(nlage  unb  guter  Rettung  namentüd^  in  grogen  (Stäbten  fel^t 

emünfd^t"  i)on  ben  (Sc^utgattenfreunben  mit  gtoget  (S^enugtl^uung  auf^ 
genommen,  f^n  ben  Ä'teifen  Unfimbigev  ift  fie  freiließ  mtßüerftanben 
ttiorben  unb  ̂ at  nur  §etterfeit  erregt.  „$ßa§  ̂ aU  ̂ t)X  benn  erregt?" 
n?arf  man  ung  lac^enb  entgegen,  „'^i^tß,  ̂ id)t§,  gar  9^td}t§ !  ®enn  für 
bte  i?anbfc^ulen  finb  fie  ja  abgelehnt  unb  in  großen  (Stäbten  finb 

fie  nid^t  burc^f ül^rl3ar ! !" 
Sir  geben  gu,  baß  mir  in  früheren  geiten  ebenfo  geurt^eilt  l^aben 

mürben ;  hielten  mir  boc^  t)or  einem  Qa^re  no^,  auf  ber  ?e^rert)erfamm- 
lung  in  53raunfc6meig ,  bafür,  e^  fei  im  ̂ ntereffe  ber  @ac^e  geboten, 
„bag  man  gunäc^ft  bei  ̂ anbf(i§u(en  (Schulgärten  anlege,  fobann  gu  ©tabt- 
fc^ulen  fleinerer  unb  mittlerer  ©täbte  fortfc^reite,  unb  enblic^,  mo  t^un^ 

lid^,  mit  benen  ber  (S^rogftäbte  fc^liege."  2öir  glaubten  an  ber  9iic^tigfeit 
btefeg  Sßege^,  meil  er  un^  t»ün  fel)r  erfal)renen  unb  fe^r  oorgüglid^en 
SD^ännern  empfol^len  mürbe,  namentlich  x>on  ben  gerren  Oberlehrern  (^. 
<Diefel,  §.  ̂uncfer  unb  Zi).  ©raacf  an§  §amburg.  5lber  nai^bem  mir 
ou^  mehreren  migglürften  3Serfu^en  in  Oefterreii^  etfa^^ren  ̂ abm, 
ml^  frevelhafte^  (Spiel  mit  (^emeinbe-  unb  (Staatsmitteln  getrieben  mirb, 
menn  bie  Leitung  beS  (Schulgarten^  in  unauSgeb ilbeten  unb  un^^ 
gefchidften  §änben  fich  befinbet,  fönueu  mir  nii^^t  befürmorten,  bag 
man  auf  bem  Sanbe  ben  Anfang  mache,  eS  fei  benn  —  unb  mit  ber 
alleinigen  ̂ luSnahme !  —  bag  ein  Öehrer  gan^  befonberS  befähigt  unb 
gef^icft  märe,  einen  (Schulgarten  gu  leiten,  meil  burd)  eine  unrichtige  3luö= 
führung  bie  an  fich  fo  gefunbe  unb  fru(^tbare  igbee  arg  in  3}^igcrebit 
gebraij^t  merben  fann. 

„^ber,  mo  in  aller  Seit  ift  benn  ber  pflaum  üorhanben  für  einen 
(Schulgarten  bei  (Schulen,  noch  bagu  in  ̂ rogftäbten?  §at  man  bo(^ 
t)ielerortS  bie  grögten  (Schmierigfeiten,  um  nur  einen  ̂ othbehelf  t>on 

(Spielplal^  h^^äuridhten!''  —  ©emach.  OJ^an  braui^t  beSh<^^^'  ̂ ^^^ 
an  bie  hängenben  Härten  ber  (SemiramiS  3U  ben!en.  ̂ lllerbingS  mürbe 
eS  ja  faft  unmöglich  fein,  ber  (Schulgartenibee  au(^  in  ben  befcheibenften 
3Serhältniffen  Rechnung  gu  tragen  bei  ber  ̂ auptfi^hule,  ber  9^ealfchule  in 
ber  5lltftabt,  ber  ̂iebfrauenfchule.  5Iber  mürbe  eS  benn  unmöglich  gemefen 
fein  bei  ber  93?ichaeli§fchule?  ̂ ft  eS  unmöglich  bei  ber  ̂ ßolfSfchule  an  ber 
S^orbftrage,  am  9^euftabtsmall,  am  33untenthore ?  SÜfo  ausführbar 
finb  (Schulgärten  in  grogen  Stäbten;  unb  mir  behauJpteu,  bei  neuguer- 
bauenben  unb  geitgemäg  einjurichtenben  (Schulhäufern  finb  fie  nid)t  nur 

„münf  chensmer  th",  mie  bie  fagt,  fonbern  „nothmenbig"  ; 
benn  ber  (Schulgarten  allein  macht  eine  oernünftige  ̂ J^e- 
thobe  beS  natur gef (^hi chtlichen  Unterrichts  möglich. 

(£S  fei  nun  geftattet,  auf  33eifpiele  in  grogen  Stäbten  hingumeifen, 
unb  mir  beginnen  gunächft  mit  ber  grögten,  mit  53erlin,  oon  mo  aus  fchon 
mauiihmal  ein  gefunber  ©ebanfe  ausgegangen  unb  munbgereiiht  gemacht 
morben  ift. 

!DaS  fönigl.  Sil helmS  t^mna f ium,  in  ber  53et(ei)ueftrage 
inmitten  fchöner  (S^ärten  gelegen,  üerbanft  bie  (Sntflehung  feines  (Schul- 
gartens  feinem  !Director  ̂ rofeffor  !J)r.  ̂ übler,  meldher  bemfelben  fort= 
bawernb  eine  unermübli^e  Pflege  unb  ̂ erbefferung  angebeihen  lägt.  ̂ Der 
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iRaum,  treuer  für  bte  Qwtdz  be§  (S^attenö  sut  5Berfuc^ung  ftanb,  tvoix 
nur  {)e[c^ränft,  boc^  tnurbe  berfetbe  für  bte  5(ufgaben  be§  ̂ ^aturfunbe- 
Unterrtd)t§  auf  bag  sBefonnenfte  au^genii^^t,  imb  ̂ mx  unter  t^ättc^er  WliU 
plfe  beg  ADirector^  be^  t)otautf(^en  ©artend,  ̂ rofeffor  ̂ ^r.  ̂ tc^Ier, 
unb  beg  ;3nf:|?ector^  33oud}e,  iDeIcI)e  beu  harten  überbieö  uoc^  burc^  Qu- 
fenbuug  geeigneter  ̂ ftansen  unterftül^teu  unb  noc^  unterftü^en. 

©arten  felift  une  auf  bem  ganzen  ©runbftütf"  be§  (^t}mnafium§ 
trägt  jeber  53aum  eine  ̂ k^ta^d  mit  bem  beutfii^en  unb  lateinifd^en 
9^amen. 

5tuf  bie  botanifdje  ©inriii^tung  biefe§  ©artend  uär)er  einguge^en,  möge 
un§  für  fpäter  i:)orbe]^atten  bleiben,    ̂ e^t  iDotten  mir  nur  eine  anbere 
intereffante  ©eite  beffelben  I^erüorl^eben :  feine  S^u^^barmac^img  für  ben  = 

geo^ogif(^^en  Unterriii^t.  ■ 
^ing§  im  (harten  auf  gemauerten  Untertagen  ftel^en  9aepräfentanten  ; 

ber  ̂ erüorragenbften  ̂ eimifi^en  ©»eftein^arten,  in  33löcfen  üon  ca.  V«  cbm.  ] 
Qnx  53efd^affung  ber  ©efteine  luaren  auger  bem  SOKuifter  für  |)anbel,  \ 
©etDerbe  unb  öffentl.  5(rbeiten  befonber§  bie  §erren  ©e^.  53ergr.  ̂ r.  ; 
$ßebbing,  £)b.^53crg^au^tm.  ̂ »r.  ©erto,  ©et).  Db.'53ergr.  f^^rei^err  \ 
t).  b.  §  e  i)  b  e n     1) n  f  d)  unb  t  r u  g  ü.  9^  i  b  b  a  @j:c.  beptfli^.  | 

!l)er  ©arten  erhielt  in  golge  beffen  Dburd^  ha§  fgl  Dberbergamt  in  J 
^re^lau :  ©almei,  53lei  unb  ©^^ftiefelfie^  au§  ̂ (eifc^arlei}=©rube  in  £)ber= 
fc^lefien,  fort»ie  einen  ©tcinfo^lenmürfel  an§  ber  ̂ önig§grube  bei  ̂ önig§^  j 

fjütk ;  2)  burc;^  ha§  Dberbergamt  §afte  a.      :  3  33l'öcfe  9}?uf^elfalf  t>on 
Üiüber^borf  bei  Berlin,  1  53lo(f  grogföruigen  '^orp^l)r  üon  ̂ öbeljun  unb  1  bgl.  ; 
fleinförnigen  ̂ ^orpl^l}r  üon  ̂ ^ettin ;  3)  buri^  ba§  Dberbergamt  gu  (£(au^=  ' 
t^al:  1  33lo(f  ©raumacfe  unb  1  bergl.  ̂ alffpatß  t)on  Öautentl^al;  4)  } 
burd^  baö  Dberbergamt  in  ̂ ortmunb :  1  35?ürfel  ̂ o^lenfanbftein^^onglO'  ( 
merat  t>on  ̂ bbenbü^ren  2c.  jc.  5)  burc?^  ba§  Dberbergamt  in  33cnn :  1  j 
33lodf  ©rünftein  au^  bem  fi^a^nt^al  k.  jc.    ̂ ie  ©tein^auergettterfftabt  j 
^eter  53ad§em  u.  ©o.  in  £i5nig^n}inter  gab  eine  ̂ afaltfäute.    (Snblic^  ? 
fanbte  'äpotMex  ©onntag  in  3BiifteivaIter§borf  einen  ̂ (ocf  ©neig,  unb 
g^erb.  §anfemann  einen  53lo(f  toibefel^S  au§  ̂ ügen,  fotme  mir  am 
©cftlug  noc^  nac^  auberen  9^amen  ben  "^irector  ber  fe^uigt.  ̂ ergafabemie  f 
in  33erlin  ,  ©ef}.  33ergr.     au d^ecorne,  t^er^eic^net  finben,  melc^er  ben 
(S(3^ulgarten  mit  inftructiüen  9[RineraIien  unb  (Srgen  x^\^  befc^enfte.  ̂ e= 
bem  ̂ lotf  ift  9^ame  unb  gunbort  beigefügt. 

^n  ber  SO^itte  biefer  botanifc^en  unb  mineralogifd^en  Einlagen  ftebt 
bie  ̂ öniggeicJ^e.  5(ttiäf}rHc^  am  ©ebantage  erhält  ber  befte  Turner  beg  . 
©t)mnafium§  einen  ̂ ran^  üon  biefer  @td}e,  iromit  er  ba^  .^aiferbilb  ber  | 
Slula  fd^mücft  jum  3^^<S^ttr  bag  alle  .%aft  unb  3:f}ätigfeit  ber  ©d^üler  \ 
xf}Xt  Sei^e  empfange  im  ̂ I)ienfte  be^  33ater(anbe^  unb  ̂ ur  ©l^re  (Sr.  j 
äilaieftät  beg  ̂ aifer§,  lueld^er  ber  ©c^ule  ben  Dramen  üerliel^en.  i 

2ßir  I}aben  un§  unferer  Meinung  nad)  fürs  gefagt;  boc^  l^aben  it)ir  e§  i 
für  nötl^ig  gehalten  —  mie  e^  bei  ben  ®d)ulgartenfreunben  @itte  ift  —  i 
aüe  ̂ y^amen  pbfc^  fmiberüd^  nieber^uf (^reiben,  bamit  man  im  gmeifel^aften  . 
gaüe  3((te§  genau  nachfragen  fönne. 

gür  un§  ift  ba§  33eifpiet  fe^r  Mjxxz\i$) ;  e§  ift  aber  ni^t  ba§  einzige !  j 
bettjeift  baffelbe  erfttic^,  baß  ©d^ulgärten  felbft  in  ben  gr     tn  (Stäbtcn 
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niögH(i^  finb,  tvk  TOen  bereite  feit  1 1  ;5al^ten  iinb  SBetHn  nun  an^  be- 
tDtefen  f}at.  QtDeiten^  jetgt  c§  wk  tjortvefflid}  bie  ©ac^e  gebeizt,  tcenn 
fic^  Liberalität  ber  ̂ e()örbeu  imb  (^emeinfinn  üon  @d}u('  unb  Qugenbfreun^ 
ben  311  bem  ̂ evte  bereinigen.  Qn  biefer  Q3e5iel)nng  finb  n^ir  ̂ ier  in  ̂ re^ 
men  nid)t  fc^lec^ter  baran  alä  anberenort^,  ja  ge)Di§  um  33iele^  beffer! 

ÜDa^er  bitten  tvix  um  ba^  So^hDonen  atkr  ©c^ulbel}ürben  unb  einflug- 
reicJ^en  SJtänner,  aller  ̂ oU§-  unb  Qugenbfreunbe  für  bie  ©ac^e  —  nid)t 
für  un^ ,  über  für  einen  53 ruber,  ober  Detter,  fonbern  für  unfere  ̂ inber, 
bereu  Öe^rer  unb  (Sr^iel^er  n;ir  finb  —  unb  t)erfprec^en ,  bag  tvix  nur 
tt)irtlid§  burc^fü^rbare  unb  i^ernünftige  ̂ ürfd}lage  mad}en  iüollen.  Sir 
galten  ben  (Schulgarten  ̂ luar  nid)t  für  ba^  51  unb  D  aller  !5)inge,  aber 
lüir  fe^en  in  il}m  ben  n)ertt)t)ollften  53eitrag  gur  ööfung  hüi^hnjic^tiger 
^rgieljung^'  unb  Unterrid)t^auf gaben  unb  ftimmen  (Sra^muä  @d}n;ab 
uollfommeu  bei,  iuenn  er  fagt:  „^er  @d)ulgarten  ift  eine  ̂ flan^ftätte  für 
anfc^aulic^e  tontnig  ber  Statur,  für  eble  ̂ reube  an  berfetben,  für  bie 
^uiobilbung  beö  ̂ erftanbe^,  für  ben  ©(^on^eilgfinn,  für  ben  @emein== 
geift,  für  beffere  (Sitten,  für  eine  fräftige  ̂ tiüicfelung  be§  ̂ örper^,  enb= 
lic^  für  erhöhten  ̂ oltöit)ol}lftanb.  ̂ er  (Schulgarten  ift  alfo  ein  SJ^ittel 
gur  g-brberung  ber  3)cenfd)ener3iel}ung ,  ein  ibealer  (S^ebanfe,  melc^er 
bem  ganzen  trollen  Öeben  gugeioenbet  ift  unb  fic^  mit  bem  Qbeali^mu^  t)er= 
binbet,  um  bie  ii3olf!§iüol)lfal}rt  auf  materiellem,  geiftigem  unb  fittlic^em 

(if^ebiete  mäd)tig  ju  förbern.'' 

3immer!ultur  ber  ̂ flanjen* 

^n  einem  33erein§abenbe  be§  fränüfchen  (^artenbau-^SereinS  in  Sür^^ 
bürg  befprach  ber  burd)  feine  tielfad^en  ipiffenfc^aftlichen  unb  populären 
SSorträge  rühmlid}ft  befannte  erfte  ̂ orftanb  beso  genannten  3Serein§,  §err 

9^otar  (Senf f er t,  bie  „Qimmerfultur  ber  ̂ flangen*)".  §err  9^btar 
©euffert  empfiehlt  in^befonbere  ba§  regelmäßige  begießen  ber  au^  ben 
^ropengegenben  unb  au^  fubtropifd^en  ̂ ftegionen  ftammenben,  be^fjalb  nur 
gur  Kultur  im  3Barm=^  ober  tempirirten  §aufe,  tt)ie  auc^  in  regelmäjgig 
geheilten  Qintmern  geeigneten  ̂ flanjen,  tt»ie  3.  33.  ber  meiften  ̂ almen, 
Musa,  Ficas,  53egonien'35arietäten  mit  ern^ärmtem  Saffer,  tüoburc^  ba§ 
gute  ̂^ebei^en  berfelben  au^ne^menb  beförbert  mirb. 

3$or  allem  ujirb  auc^  eine  regelmäßige  Reinigung  biefer  Qimmerpflan* 
gen  t>on  bem  i^ren  freubigen  Sad^ät^um  fc^äbliifen  (Staube  mittelft 
fpriljen  buri^  ben  äflefraid^i^feur  ober  feine  Traufen  empfohlen,  unb 
bemerft,  bag  bie  feinen  §autporen  auf  ber  ©pibermi^  ber  Q^^^i^^i^^^P^^tt^ 

gen,  ipelc^e  in  unglaublich  großer  Qafjl  auf  ben  "ipflanäen  norhanben  finb 
—  fo  beifpiel^n^eife  auf  1  ngoll  bei  Crinura  amabile  40,000,  bei 
Mesembrianthemum-^arietäten  70,000,  bei  Aloe-5lrten  45,000  $oren 
^  burch  ben  fi^  hM^J^*^^!^  (Staub  in  ben  Qimmern  oerf^loffen,  unb 
^terburch  baö  ̂ ßach^t^um  ber  ̂ flangen  entfdhieben  ge^inbert  merbe. 

5lußer  nahrhafter,  ber  treffenben  'ißflansengattung  entfprechenber  @rbe. 

*)  93cncl}t  über  bie  2;§ätii^teit  m  fmnfi]d)en  ©aitenb.^aJer.  im  Sa^re  1879.  — 
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unb  ber  ̂ al^re^geit,  tvk  ben  j[etDeiUgen  ̂ em^)eratutt>eTp(tmffen  entf^Jted^en- 
ber  Safferpfu^r  iütrb  au(3^  bie  unter  bem  ©tnflu^  be§  Ötc^te^  erfolgenbe 
gerfe^ung  ber  ̂ of}(enfäure  al§  not^menbtge  ̂ ebingung  be§  ̂ Sia^§it)nm^ 

ber  SiiHTner^flanaen  ]^eröorgef}üben ;  beg(}al5  ift  ben  "ipflanjen  ein  fonniger 
©tanbort,  am  beften  an  gegen  (Süboft  gelegenen  genftern  gu  geben. 
So  Ötc^tmangel  f)zxx\<i)t,  tritt  fid^erlic^  mangelhafte  fernä^rung  ein. 
Söenn  bie  ̂ i^emperatur  ni^t  ̂ u  niebrig  ift,  ift  ben  gimmerpflanjen  au^ 
öftere  frifc^e  öuft  gu  geben,  iDoburc^  fol^e  fräftiger  n^erben,  unb  einen 
me^r  gebrungenen  ̂ n^§  erhalten. 

^lü^enbe  (^eit)ädhfe  iperben  am  gmecfmä^igften  am  fonnigften  ©tonb- 
ort  eine§  ̂ ^"f*^^^^^^^^^  ̂ ^^^  ©oppelfenfterö  gur  Hufftellung  gebrai^t. 
^el}uf^  ©r^altung  ber  für  ein  fräftiger  ̂ adßtfjum  ber  üerf^iebenen 
Blattpflanzen,  garne  u.  f.  \v.  erforberlic^en  geuc^tigfeit,  erfd^eint  e§ 

jmedfmäpg,  bie  Q^^^f^^^^^^i^^^  ̂ ^^f^^*  <^"f  Blumentifc^en  aufgehellten 
^flangen  mit  ̂ Öalbmooö  aufzufüllen. 

pbfd^e  (Schlinggetr)äcl}fe  jur  33e!leibung  'oon  (Gittern,  (Stäben  3C. 
finb  zu  empfehlen  bie  üerfd^iebenen  Clematis-  unb  Passiflora-5lrten,  bie 
bei  guter  Kultur  eine  3J?enge  fe^r  mo^lriec^enber  Blütl^en  t)on  gelber  unb 
meiner  ̂ arbe  in  (^eftalt  unb  @röge  t»on  ̂ irfc^blütl^en  entmitfelnben 

Banffia^^ofen ,  ber  «Sc^ottifd^e,  ̂ llgier'fc^e  unb  ̂ 'aufafif(^e  großblättrige 
(Spleen,  bie  ungemein  rafd^  an  (Stellagen  emporflettembe  Cobaea  scan- 
dens  u.  f.  tv. 

paffenbe  unb  fd§i?ne  pflanzen  für  §ängeampeln  finb  l^eroorzul^eben 

bie  z^ß^'^^*^^^^  Adiantum-  unb  Polypodium-^lrten,  fo  U)ie  Oerfc^iebene 
anbere  Birten  garne  unb  (Selaginellen,  bie  anwerft  reic§  aber  fleinblüt^ige, 
i^re  3^^^9^  graciöf  T^erabl^ängen  laffenben  Fuchsia  decumbens,  bie 
buntbelaubten  ^rabefcantien,  bie  farbenpräd^tige,  auf  ̂ apan  ftammenbe 
Saxifraga  sarmentosa  tricolor,  einige  feine  Tropaeolum-33arietäten, 
mani^e  im  Qimmer  gut  gebei^enbe  £)rd}ibeen  u.  f.  rt». 

!Die  je^t  ̂äufig  im^immer  mit  beftem  (Srfolg  fultioirten  Chamaerops-, 
Livistona-  unb  Phoenix-Birten,  fotüie  anbere  für  Qimmerfultur  geeignete 
■^almen  follten,  um  i^re  oolle  <B<^)öni)^it  entfalten  zu  f tonnen  unb  einen 
regelmäßigen,  allfeitig  gleid^mäßigen  53au  zu  erl^alten,  h^enigftenf  bei  allen 

größeren  @^*emplaren  ftetf  alf  (Solitair-^flanzen,  unb  nic^t  im  33erbanbe 
mit  anberen  ̂ flanzengattungen  zur  5lufftellung  gebrad^t  tt)erben. 

5llle  Blattpflanzen,  oor  aÖem  aber  bie  oerf^iebenen  ̂ almen-^rten 
follten  unbebingt,  um  i^re  oolle  (^^efunbl^eit  zu  erl^alten,  unb  einen  gefun^ 
ben  fräftigen  Sud^f  zu  erlangen,  irä^renb  ber  befferen  igal^refz^it,  fobalb 
feine  ̂ ^ad^tf riefte  mel^r  zu  befür^ten  finb,  in  l^albfd^attiger,  am  beften  m 

öftlid^er  Sage  im  freien  aufgeftellt  werben,  toobei  fie,  in  ben  Stopfen  ftel^enb, 
in  baf  (Srbreid^  emzufenfen  finb. 

!©er  gute  ©rfolg  ber  infbefonbere  auc^  t)on  bem  berüi^mtcn  ̂ flan- 
Zen^^ft^fiologen,  gerrn  ̂ ofratl^  unb  ̂ rofeffor  Dr.  \)on<Ba^§  zu  ̂ürz- 
bürg  empfohlenen  lufftellung  ber  Qiutmerpflanzen  mäl^renb  bef  Sommerf 
im  freien  ift  burd§  oielfad^e  33erfud^e  öollftänbig  erprobt  tuorben. 
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Cbionodoxa  Luciliae  Boiss. 

Chionodoxa  ift  eine  f leine  Gattung,  mf)e  mtvanht  mit  ben  ̂ aU 
tungen  Puschkinia  unb  Scilla;  fie  enthält  ̂ iDei  über  meüe^t  btei  ̂ rten, 
bie  ̂ eimifc^  finb  auf  ben  l)o^en  (S^ebitgen  be^  meftltd^en  Inatolien  unb 
auf  ̂reta.  33on  ber  Oh.  Luciliae  giebt  „the  Garden"  in  ̂ r.  450, 
@.  12  eine  getreue  ̂ Ibbilbung  unb  t^eilt  9^ac^foIgenbe^  über  bie  ̂ Jflan^e 
mit.  §err  ̂ afer  ift  nid^t  für  bie  Trennung  ber  Ch.  Luciliae  t»on 
Ch.  Forbesi,  eine  5lrt,  bie  t»om  tierftorbenen  ̂ rofeffor  ©btuarb  gorbe^ 
auf  bem  2^aurug  gefunben  mürbe,  er  beju^eifelt  bereu  fpedfif^e  3Serf(i§ie= 
benl^eit  t)on  ben  fleineren  ̂ rten  X)on  ̂ reta:  C.  nana  unb  C.  cretica. 

Ch.  Luciliae  tt>urbe  t>on  ̂ oiffier  im  ̂ uni  1842  entbedft,  blü-^enb 
in  einer  ̂ ö^t  ̂ on  7000  gug  unter  fc^mel^enbem  (Sd)nee  beg  tt)eftlic^en 

Stmote  über  53ü5  ©agl^,  nal^e  bei  'äla§f)^x  (^I^ilabe^^ia)  in  tlein^5lfien. 
!Die  ̂ flan^e  mürbe  aber  in  ben  (Spürten  erft  befannt,  al^  fie  t>on  §errn 

3Äam  im  Tlai  1877  mieber  auf  gefunben  morben  mar  unb  gmar  in 

einer  §i5^e  üon  3000-4300  gug  beim  (Srfteigen  be^  ̂ t)mp^  "^a^^ 
Ix^  t)on  ©mt)rna  unb  fpärlii^er  üorfommenb  auf  ber  (Bpi^t  be^  ̂ erge^ 
©tf)t)lu§,  über  ?)amanla^  ̂ cigl},  ni3rblic^  üüu  (Sm^rna. 

§err  Tlaw  berid}tet  über  ba§  5(uffinben  ber  'ißflauge  in  einem  Briefe : 
fammelte  bie  ©j:emplare  Anfang  Tlai  1877  beim  ©rfteigen  be^ 

9^l}mp^  ©agl)  oftlii^  üüu  ©mi}rna  in  einer  §i3^e  üüu  3000—4300  ^uß. 
Qn  niebrtgeren  ̂ Regionen  mar  bie  ̂ flan^e  üerblül^t,  aber  auf  ber  (Spi^e 

be^  53erge§  befanb  fic^  eine  fe^r  grüjäe  lin^ai)!  üüu  @^*emplaren  in  l^err^ 
Itc^fter  ̂ lüt^e,  eine  ̂ ra^t  entfaltenb,  mie  man  fie  fic^  faum  lieblicher 

benfen  fann.  (Sine  SJ^affe  blauer  unb  meidet  53lumen,  an  bie  üüu  JN'e- 
mophila  insignis  erinuemb,  aber  um  üieleg  brillanter.  !Di(^t  neben 
biefer  ̂ flange  muffen  üerfc^iebene  Birten  Pulpen,  gelbe  ̂ ritillarien,  Ga- 
lanthus  Elwesi,  gelbe  Gagea  unb  üerf^iebene  Strten  Crocus,  Colchi- 

cum bulhocodioides,  Scilla  2C.,  ein  fi3rmli(i^e^  ̂ arabie^  für  33btanifer 
unb  3^i^belfammler !  §err  SO^am  braute  üüu  ber  Chionodoxa  eine 
^a^l  Qmiebel  im  ̂ al^re  1877  mit  nad)  (Snglanb  unb  err}ielt  im  ̂ a:§re 
barauf  eine  ̂ meite  ©enbung  üüu  biefen  3i^>i^beln ,  bie  an  üiele  Härten 
bett^eilt  mürben,  ̂ m  erften  ̂ al^re  na^  ber  (^infül^rung  blül^ten  bie 
3tt?iebeln  nur  fpärli^,  im  ̂ afju  barauf  jebüi^  in  großer  ̂ rac^t  unb  ift 
btefe  ̂ flange  al^  ein§  ber  fcS^önften  Q^i^^^belgemäd^fe  p  empfel^len,  fie  ift 
guglei^  hart  unb  bürfte  im  freien  ̂ anbe  bei  un§  übermintern. 

2)er  K^anHJtguon,  ferne  Kitltitr  njib  SBertoenbung^ 

!^te  in  granhetd^  unb  (Snglanb  f^on  feit  fielen  ̂ a^ren  allgemein 
getriebene  ß:hampiSttüns^ultur  mirb  in  unferem  35aterlanbe  noch  lange 
m^t  genug  gemürbigt.  ̂ lljährlid)  merben  uüc^  immer  euürme  Ouantitäten 
im^jortirt  unb  treuer  bega^lt.  Unb  ho6^  fonnen  mir  in  >Deutf erlaub  ebenfü 
gut  unb  mit  bemfelben  (Srfülge  Champignons  cultiüiren  mie  bie  grangofen 
unb  ©nglänber.   Sludh  ui^t  einzig  unb  allein  für  ben  Baumen  be^ 
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getnfc^medferö  finb  biefelben  üeftimmt,  fonbern  fie  t)erbtenen  au^,  auf 
mand}erki  Seife  zubereitet,  alg  ein  gefunbe^  unb  fräftige^  S^a^rung^mit- 
tel  aÜe  Seac^tuug,  unb  bie^  um  fü  me(}r,  aU  bie  Anlage  in  jebem  nic^t 
3u  feuchten  MIer,  ober  in  einem  fonftigen  bunften,  fd)atttgen,  ober  auc^ 
nur  ̂ alüfc^attigen  (^eipi3I5e  in  paffenber  ̂ age  unb  mit  entfprec^enber  Zznx^ 
peratur  beiüerfftettigt  inerben  fann.  ©elbft  im  freien  Iäf3t  fid}  im  %xnl)- 
ial]X  ober  Einfang  (Sommert  ein  ̂ eet  l^erri^ten. 

©d^mierig  ift  bie  ©()am^)ignonäuc§t  nun  gerabe  and)  ni^t ;  fie  erfor- 

bert  aber  bi^  gu  beut  ̂ ^itpu^^f^^  '^^^  @nttt)icfeluug  ber  ̂ ilge  große  ̂inf^ 
merffamfeit,  unb  z§  muß  befonber^  auf  bie  §errid§tung  ht§  3)^ifte^  bie 
größte  (Sorgfalt  oerioenbet  loerben. 

!Die  ̂ nitnx  gang  au^fü(}rlic^  r)ier  gu  befd)reiben,  loürbe  5u  oiel  Qdt 
unb  9^aum  in  5lnf))rud)  nehmen.  i)er  geeierte  Sefer  mik  mir  ba^er  ge- 
ftatten,  baß  ic^  mi(^  auf  ba^  ̂ ^ot^ioeubige  befc^ränfe. 

duUur»  3)er  cultioirte  (S^am^jignon  ift  ber  oerbefferte  gelb^^l^am^ 
)}ignon  (Agaricus  campestrirf  L.  var.  hortensis),  tx»elci§er  jeboc!§  mit 
bem  eßbaren  gemeinen  @cJ§afpi(g  (Agaricus  edulis  Fers.),  bem  er  fel^r 
äf}nlid^  ni^t  ̂ u  oern)ec^feIu  ift  ̂ Der  cultit)irte  (£^am))ignon  l^at  einen 
ungleich  feineren  unb  härteren  (^efc^macf  unb  beffere^  Stroma.  4)ie 

läge  ber  53eete*)  fann  gu  jeber  ̂ afjxt^^txt  ftattfinben;  jebod) 
ift  ba^  grül}ia^r  unb  ber  §erbft,  mie  auc^  ber  S3ßinter  bem  ©ommer 
ooräu^ie^en. 

feenngleid^  bie  (2;^am|)ignonä  im  griü^ja^r  unb  (Sommer  aud}  im 
freien  cultioirt  merben  fönnen,  fo  oertoenbet  man  ho^  beffer  |)affenbe 
Seiler  ober  fonftige  @ett)ölbe  unb  Sinfel  bagu.  ̂ Diefe  müffen  jebo4  im 

äBinter  eine  Stemperatur  oon  minbeften^  +  8  "E  erhalten.  3Bo  bie  ̂ Jempe- 
ratur  niebriger  ift,  ben  (S^efrierpunft  jebo^  nic^t  erreici^t,  fönnen  bie  ̂ eete, 
menn  gloedmäßig  angelegt,  allenfalls  burd)  ̂ Dedmaterial  gefd^ü^t  unb  fo 
iuarm  genug  gehalten  loerben.  (Sö  ift  bieS  um  fo  leichter  möglich,  als  gur 

©^ampignon^Sultur  meift  befonbere  ̂ 'äften  l)ergeftellt  n^erben,  bereu  Sänge 
naci^  belieben,  bereu  §öl^e  je  na^  Sage  unb  S^emperatur  ̂ mifc^en  80  unb 
120  cm  bifferirt;  53reite  i  bi§  2  m;  jeboc^  ftetg  fo,  baß  bie  (Srnte  be- 
quem  oorgenommen  »erben  fann,  benn  auc^  biefe  er^eifc^t  3Sorfid^t.  Qft 
nun  ber  haften  l^ergeftellt ,  fo  ift  unfere  näd^fte  unb  gioar  fel^r  ujic^tige 
5lufgabe  bie  ̂ ef^affung  oon  gutem  DJ^ift.  ;Der  SJiift  fei  frifd^,  möglid^ft 
frei  oon  (Strol^  unb  nur  oon  5lrbeitSpf erben ,  Joelc^en  oiel  Börner- 
futter  gereicht  ioirb. 

(SS  längt  oon  ber  33efd}affenl^eit  beS  9)2ifteS  baS  (Belingen  refp. 
9^i(^tgelingen  ber  Einlage  ab.  :^nbeffen  ift  baS  (Seiingen  glei^mol^l  noc^ 
nic^t  fo  fel)r  t»on  ber  Qualität  beS  SJiifteS  abhängig,  als  oielme^r  t>on 
ber  forgfältigen  Bearbeitung  beffelben  bei  ber  Einlage,  toelc^e 
ic^  im  S^ac^folgenben  furg  bef(i§reiben  tt)erbe. 

^e  nad^  ber  Sofalität,  ber  Sage  unb  S^emperatur  bebarf  mau  einer 
mel^r  ober  ioeniger  ]§ol)en  Sage  SJ^ift,  meiere  §mifd)en  60—100  cm  bif? 
ferirt.  Qu  ber  unteren  Sage  oon  25 — 40  cm  toirb  frifcber  ̂ ferbemift 
genommen,  iceld^er  jebod^  furgeS  (Btxol)  enthalten  fann.   (£S  ift  biefer 

*)  31  nm.       ifi  ̂ier  nur  \>on  Einlagen  in  ©etüölben  bie  Diebe. 
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ftto^i^dtigß  OJ^tft  tnfofern  ebenfo  smecfmä^ig,  tme  ber  reine,  al^  er,  be- 
foitberä  tu  ̂ iemlid)  falten  Üiäumen,  bie  SBärme  länger  err^ält  §eu  nnb 
irgenb  icelc^e  anbere  (Subftan^en  bürfen  jcbod}  nidjt  ba3iüifcf}en  fein,  ̂ ft 
bie  jtDccfmägige  §ü^e  ber  Sage  erreid}t  nnb  bie  Dberpäc[)e  eüua^  geebnet, 
fü  mirb  ber  ä^ift  f eftgetreten,  bamit  bie  Fermentation  rafd^er  nnb  \)oU^ 
fommener  Don  ftatten  ge^e.  Qft  er  gientlid^  troden,  fo  mu^  er  )ooxl)^x  mit 
^ürfic^t  begoffen  werben,  nnb  jn^ar,  njenn  nütf}ig,  mit  njarmem  Gaffer. 
5llf3bann  bringt  man  ben  reinen  ftro^freien  3)Üft  anf,  iDeld}er,  feftgetreten 
nnb  geebnet,  eine  §ö(}e  üon  minbeften^  20  ein,  beffer  jebod)  30  cm,  Tra- 

ben mng.  ̂ nd^  biefer  reine  3Jlift  mng,  fafig  er  gu  troden  ift,  mägig 
nnb  mit  ̂ or[ic^t  befeuertet  lüerben.  ̂ ft  alkß  biefe^  beforgt,  fo  iuirb  bie 
gan^e  gläc^e  §nnäd}ft  mit  langem  Strol}  hthtdt  nnb  luerben  hierüber 
^retter,  (Strül}beden  ober  fonftigeg  33ebednng^material  gelegt,  ̂ ^oc^  ift 
biefeö  Don  ber  Sage  be^  Drte^  nnb  ber  nmgebenben  Temperatur  abhängig. 

—  ca.  8—10  2:agen  f)at  fic^  ber  OJ^ift  ge^^örig  erf^il^t,  nnb  unfere 
nä^fte  Aufgabe  ift,  benfelben  umzuarbeiten.  ̂ Diefe^  gef^ie^t  auf  folgenbe 
Sßeife:  SÜRan  arbeitet  mit  einer  SJ^iftgabel  ben  reinen  ftro^freien  "ißferbe^ 
bünger  fo  um,  bag  ber  untere  nac^  oben  fommt  unb  umgefel^rt;  ber  in^ 
nere  aber  nac^  au|en  an  bie  (Seiten  beö  taften^.  !Dann  wirb  er  aber- 
mal§  etmag  feftgetreten  unb  bleibt  fo  njeitere  8 — 10  Tage  liegen. 

9^ad^  33erlauf  biefer  Qtit  tvixh  ber  äl^ift  gut  burd^gebrannt  fein  unb 
ben  gehörigen  &xah  oon  ̂ ilbe  erreicht  ̂ aben.  !Die§  gu  beftimmen,  er- 
forbert  eine  gemiffe  Uebung  unb  (S^efd}idlid}feit ;  benn  e^  mißlingt  bie 
ganze  Einlage,  fobalb  ber  OJ^ift  gn  troden,  fc^mierig  ober  gar  nag  ift 
:3ft  er  zu  troden,  fo  fann  allenfalls  bem  Uebelftanbe  burc^  33egiegen  no^ 
abge:^olfen  i^erben;  ift  er  jebod^  gu  feu^t,  fo  mu^  man  t>on  Jjeuem  an^ 
fangen.  Senn  aber  ber  Tl\\t  gur  ̂ Sermenbung  geeignet  ift  nnb  fid^  auf 

+  18  m  20 "  R  abgefüllt  ̂ at,  toirb  bie  53rut  in  baS  33eet  gebracht. 
4)iefe  ̂ rut  ift  ein  (^eirebe  oon  ureigen  gäben,  ml^t  alten  t)errotteten 
3)iift  unb  (^rbe  burc^gogen  ̂ aben.  5luS  biefem  bilben  fic^  bie  ̂ il^e. 

(Solche  ̂ äben  finbet  man  aud^  oft  in  alten  SJiiflbeeten.  Qu  unferem 
gmede  ttiirb  bie  53rut  fünftlid§  erzeugt,  unb  biefe  lä^t  fi^  getrodnet  mefjrere 
iga^re  or}ne  S^^ac^t^eil  anfbetna^ren. 

®ie  |)erftellung  biefer  Q3mt  ̂ ier  anzugeben,  iuürbe  gu  t)iel  dtanm 
beanfpru^en;  man  be^iel^t  biefelbe  auc^  beffer  ans  renommirten  größeren 
ganbelSgärtnereien.  Qnx  ̂ (ufnal^me  ber  ißrut  ma^t  man  nun  in  Slb^ 
ftänben  oon  ca.  20  -  25  cm  etn^a  8  cm  tiefe  unb  4—5  cm  breite  Öbd^er 
in  bas  53eet,  legt  bem  entf))red^enb  lofe  Srut  ober  (Stüde  ber  feften  ̂ rut 

hinein  unb  "bthzät  biefelbe  lieber  ztm§  mit  ̂ £fli\l  ca.  14  Tagen 
fielet  man  nai^,  ob  bie  ̂ rutfäben  baS  ̂ eet  burc^sogen  ̂ aben.  (Sollte 
biefeS  noc^  ni^t,  ber  galt  fein,  fo  tparte  man  nod^  ca.  5—6  Tage,  unb 
iüenn  auc^  bann  nod^  S^ic^tS  gn  feigen  ift,  tvixh  nochmals  ̂ rut  f)ineinge= 
legt.  (Sinb  aber  bie  gäben  gut  oerlaufen,  fo  bringt  man  1—2  cm 
l^od^  gute,  fräftige,  mel^r  le:§mige  als  fanbige  ©rbe  auf  baS  33eet,  n^ol^l 
au(^  (s;om))ofterbe,  unb  llop^t  biefelbe  etn?aS  feft. 

(S^liegli^  rnirb  bann  nod^  tüieber  langes  (Stro^  ober  eine  (Btxop 
bedfe  barüber  gebedt.  5)^ad§  SBerlanf  oon  tt^eiteren  6-8  SKod^en  loerben 
nun  bie  erften  ©l^amptgnons  erfd^einen  unb  bie  @mte,  ml^t  Semö^nli^ 

«amtuv^ev  (Satt««*  unb  a3(ttmen)cituua.    ̂ ««^  xxxvi.  23 
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2—3,  jebo^  an^  oft  4—5  $0?onate  baucrt,  beginnt.  T)k  ̂ f)omp^x\cn§ 
müffen  geemtet  merben,  fo  lange  ber  §ut  gefd^Ioffen  unb  noci^  nt^t  f(ad^ 
ift.  ̂ SDiejenigen  Don  SaHnn^gröge  btö  p  5  cm  im  ̂ Durc^meffer  finb 
bie  beften.  ̂ eim  5(u^l^eben  oerfaf)te  man  mit  SSorfi^t,  nm  nic^t  baö 

au^ängenbe  mycelium  ober  'ißilstager  mit  toegpnel^men,  m§  ben  (Ertrag 
fel^r  beeinträchtigt.  ̂ Die  (J^arnj^ignon^  tferben  am  beften  abgebre^t, 
bei  einiger  ̂ etranbtf)eit  fe^r  gut  gelingt;  gie^e  biefe§  ̂ erfa^ren  bem 
^bfc^neiben  oor.  Qu  bemerfen  ift  noc^,  ba^  toäl^renb  ber  (Smtejeit  bie 

8ocateem|)eratnr  nicJ^t  über  +  15  <^  R  betragen  barf,  benn  fonft  erf Chei- 
ne« feine  'ipil3e  me'^r. 
gerner  fei  ̂ier  noc?^  ernjä^nt,  ba^  au^  in  einem  (^ett>ölbe  ber  ̂ z- 

figen  8anbrt>irt]hf4aftgf(^hule  im  Sßinter  1879/80  ein  53eet  ju  !I)emonftra' 
tionggn}e(fen  oon  mir  angelegt  loorben  ift,  unb  bag  ic^  ben  beften  Erfolg 
ersielt  ]§abe;  benn  feit  @nbe  Wdx^  liefert  baffelbe  \6:)on  eine  SD^Zenge 
(E|am))ignong  oon  au^gegei^neter  Qualität.  (^iDiefe  ̂ ll^atfa^e  tt)irb  gern 
bezeugt.   @.  SD^iic^elfen,  i)irector.) 

Uebrigen^  ift  bie  ®^am))ignonguc^t  in  ̂ ©eutfc§lanb  feine^megg  ztm§ 
9^eueg,  unb  bag  in  einer  53raunf(^hioeiger  3^^ti^^9  ̂ ^'^  ^^^^^ 
fül^rung  berfelben  in  ®eutf erlaub  bie  Ülebe  ift  unb  ha§  gange  ©ulturüer- 
fal^ren  mit  einem  ge^eimnigoollen  ̂ Detfmantel  umgeben  loirb,  flingt  \zf)x 

fomifd^.  ;gn  aüen  größeren  (Stäbten  ̂ eutfij^lanbä  toerben  ©^am^ignon^ 
cultioirt,  loenn  auc^  bie  (Kultur  noä:)  nid^t  fo  allgemein  ift,  mie  in  granf- 
reid^  unb  ̂ glanb.  ̂ li)  erinnere  l^ier  nur  an  bie  ̂ önigl.  Härten  in 

^errenj^aufen.  Uu^  bie  (Eultur  finbet  fid^  mel^r  ober  toeniger  au^- 
fü^rlid^  in  jebem  größeren  ̂ Sud^e  über  (S^emüfebau.  ̂ d^  oerioeife  nur 
auf  ̂ äger,  3:atter  unb  9^ietner. 

Ueber  bie  fel^r  mannigf ad^e  ̂ Sermenbung  ber  (S^am^ignong  im  §au§^ 
i^alte  geben  bie  ̂ od^büd^er  genügenbe  ̂ u^funft.  ̂ eld^e  9D^et^)obe  man  iDäl^len 
loill,  fommt  auf  ben  ̂ efd^madf  unb  —  begüglid^  ber  Qwtl^aten  —  aud^ 
auf  ben  53eftanb  ber  ̂ üd^enfaffe  an.  (Sine  ̂ raftifd^e  ̂ au^frau  tätl^  un^, 
in  ber  ̂ Bern^enbung  ber  oielfac^  al^  8^\^^  em)}fo^lenen  oerfd^iebenartigen 
@en?üräe  oorfid^tig  gu  fein ;  unb  tvix  müffen  il^r  barin  beiftimmen,  inbem 
allgulei^t  burd^  ftarfe  beigaben  oon  ̂ etoürgen  ba^  eigent^ümlid^e  ange- 
nefme  tlroma  ber  (s;iham|)ignon^  t>erbunfelt  unb  oerberft  ioirb.  g^ifd^e 
(Slham)}ignon^  loerben  für  fic^  allein,  mit  Butter,  mit  frtfd^m  gleifd^,  mit 
geräud^ertem  ©d^infen  (in  Sürfel  gefd^nitten)  tc.  gefod^t. 

^efannt  ift  bie  33erloenbung  getrodfneter,  foujie  in  33utter  ober  föfftg 
eingemad^ter  ©l^am^)ignon^  p  ©aucen.  !5)o^  finb  aud§  ju  biefem  Qmdz 
frifd^e  (Si^am^^ignon^  bei  Seitem  oorgugiel^en.  Ueber  bie  fe^r  einfädle  unb 
fe^r  em))fe]hlen^n}ert]he  Bereitung  oon  fog.  ©oja  au^  (5:]ham)jignon^,  bie  al^ 

QutT^at  gu  ben  oerfd^iebenften  ̂ ))eifen  „in  feiner  ̂ au^l^altung"  f eitlen 
follte,  behalte  id^  mir  eine  befonbere  SO^itt^^eilung  oor.  

SBenn  oorfte^enbe  geilen  pr  SBerbreitung  ber  (S^l^ampignon  -  (Sultur 
ein  njenig  beitragen,  fo  ift  bamit  meine  ̂ bfic^t  erreid^t.  5ludh  fte^e  id^ 
gern  mit  9tat^  unb  Zf)at  gu  !Dienften,  ioie  xä)  aud^,  fotrieit  meine  Qdt 
t§  mir  geftattet,  bereit  bin,  bie  Leitung  fleinerer  mie  größerer  Anlagen  gu 
Übernel^men. 
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mit  mbilbungcn        10  unb  11. 

@g  gtebt  jet^t  mei^Tete  üerfi^tebene  Sitten  t>on  ̂ D^afen'§anb'9}?ä^- 
maf Ritten,  bie  aüe  nte^t  ober  ipeniger  gut  unb  ̂ rafttfd^  finb.  ©ine  neue 
fold^er  SOiafci^inen,  t>on  beten  ̂ ot^ügltd^en  ©tgenfd^aften  mit  un§  mel^tfad^ 

3U  übet^eugen  (^elegenl^eit  f)atttn,  ift  jebod^  bie  „9^eue  Ü^afen-^anb- 
3)M^mafd§ine  au§  bet  SD^afc^inenfabtif  beä  §ettn  §etbett^  in  ©i3ln 

a.  9^^.",  melci^e  fi^  aud§  beteitö  in  mel^teten  ̂ tiüatgättneteien  §ambutg^ 
eine^  gtogen  53eifaH§  etfteut. 

!^ie  S5ettt)enbung  biefet  5(tt  3}?afc^inen  (System  Philadelphia) 
batitt  fic^  in  ̂ ambutg  unb  in  anbeten  Dtten  jDeutfd^Ianb^  eigentti^ 
etft  feit  bet  gtogen  aügemeinen  ©attenbau^Slu^ftellung  in  §am£>utg  im 
^al^te  1869 ,  um  n^elc^e  Qtit  bie  einfaii^en  unb  lei(|ten  ametifanifc^en 
9Jiafc^inen  biefet  %xt  befannt  geiDOtben  finb,  bie  fi(j§  bann  fel^t  balb  be^ 
aögemeinften  ̂ eifaüö  gu  etfteuen  Ratten  unb  bie  meitefte  3Setbteitung 
fonben.  5lbet  aüe  biefe  ftül^et  bei  un^  befannt  getüotbenen  englifd^en  obet 
ametifanifc^en  3)iäl^mafc^inen  mit  3Bal§e  unb  einem  haften  gum  5luf== 
fangen  beö  ̂ tafe^  finb  gu  fd^iretfäüig  unb  unbel^olfen,  fo  üotttefflic^  fie 
ouc^  in  il^tet  übtigen  (^onfttuction  finb,  bann  l^aben  biefe  ametifa- 
nifi^en  gabtifate  nod^  anbete  33^ängel,  unb  bie  l^ol^en  Steife  betfetben 

l^inbetn  ̂ äufig  beten  Slnfij^affung.  @in  ̂ auptübelftanb  bei  aüen  bi^^ 
l^etigen  Ütafenmä^etn  ift  uoi^  bet,  bo^  fie  ̂^öc^ften^  12 — 15  em  f^of^z§ 
^xa§  fc^neiben.   liefet  Uebelftanb  ift  bei  bet  neuen  30^ä§maf(^ine  t)on 

Sig.  10. 
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§erbert^,  gtg.  10,  gel^oben,  benn  bie  ̂ ähzx  unb  bte  aj^effer  l^aben 
eine  §ö]^e  üon  25  cm  unb  bte  ajlafd^tne  fc^neibet  bemnac^  ebenfo  ̂ o(}e§ 
(^ro^,       \tt)X  SU  beachten  ift. 

@in  fel^r  großer  Uebelftanb  bei  ben  bi^l^er  befannt  gettjorbenen  3Jla= 
fc^inen  ift  aud^  no^  ber,  ba^  fie  bie  53Iüt^en!^alme  nid^t  abfc^neiben  unb 
man  biefe  naii^träglic^  mit  ber  (Senfe  ober  einem  SO^effer  entfernen  mug, 

eine  mü^fame  unb  geitraubenbe  %xMt,  eine  5lrbeit,  ml^t  bie  neue  Tla- 
fd^ine  erf|)art.  ®ie  mad§t  reine  unb  fd^öne  Arbeit.  (Sin  noc^  anberer, 
fe|r  3u  beac^tenber  S^orgug  ber  neuen  OJ^afc^ine  ift  ber  leichte  ̂ ang  ber= 
felben,  :^ert)orgerufen  burc^  bie  ̂ ol^en  Räuber  unb  burd^  bie  offene,  an 
ber  ̂eri))^erie  fe^r  Derftärfte  SO^effernjalge.  Öe^tere  ̂ at  baburc^  einen 
t)iel  größeren  ©d^mung  unb  fc^lägt  ha§  (Bxa§  mit  Öeic^tigfeit  burc^.  @ine 
2)?af$ine  oon  52  cm  (Schnittbreite  fann  burdh  einen  3J^ann  leidet  gel^anb- 
f)aU  werben.  —  (^an^  befonberg  ̂ eroor^u^eben  ift  ferner  nod^  bie  !5)auer' 
l^aftigfeit  unb  §altbar!eit  ber  9}?af(^ine;  bie  SOieffer  finb  nämlic^  nic^t 
in  Del  gehärtet  unb  ha^  untere  Keffer  ift  fo  eingerichtet,  bag  e^  oon 

beiben  (Seiten  oeripenbet  ioerben  fann.  'üUlan  braud^t  e^  nur  umpbref^en, 
it>enn  e^  auf  einer  Seite  abgenul^t  ift. 

T>k  t>on  un^  in  einem  "ißrioatgarten  in  Xl^ätigfeit  gefel^ene  SDlafd^ine 
l^atte  eine  SJ^eff erlange  oon  37  cm,  eine  ®röge,  bie  mo^l  für  bie  meiften 
Härten  genügt.  SJ^e^^rere  üon  unfern  befannten  (S^artenbefiljern ,  n^elc^e 
biefe  93^afdC}ine  bereits  im  ©ebraud^  ̂ aben,  em|)fe^(en  biefelbe  auf  baS 
5(ngelegentlic§fte  unb  geben  if)r  öor  aüen  anberen  biefer  %xt  ben  ̂ Sorjug. 

m  11- 
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"^k  ̂ anb^al^utig  ber  SD^ä^mafc^ine  ift  eine  fel^t  ki^k  unb  einfache, 
fo  baß  fetbft  ber  unerfa^renfte  5(rbetter  mit  i^eic^tigfeit  biefelbe  3U  benu^cit 
lernt.  5lu^  ber  jeber  gefauften  SD^afc^ine  beigegebenen  (S5ebraud^^antt)eifung 
ift  aik§  S^ä^ere  erfe^en.  1)ie  SiJlafij^iue  tjat  §err  §erbert§  in  mer 
(Strogen,  be^m.  90(?eff erlangen :  t>cin  32,  37,  42  unb  52  cm  anfertigen 
(äffen  unb  befinben  fic^  folc^e  für  bie  ö^artenbefi^er  in  |)amburg  unb 
Umgegenb  ftet^  üorrätl^ig  bei  §errn  ̂ .  @.  ̂ .  333  ai^  in  §amburg,  ̂ änfe- 
marft  48. 

(Sine  anbere  neue  SD^afc^ine,  für  bie  gerr  g.  'ä.  §erbert§  gleid^faßg 
foeben  ein  patent  erhalten  fjat,  bürfte  für  bie  Kultur  beg  Ütafeng  öon 
eben  fo  großem  Sert^e  fein,  mie  bie  9^afenmä^mafc^ine.  ü§  ift  bie^  eine 

9iafen!e^r'  unb  ©ammelmafc^tne  (gig.  11),  mlijz  ni^t  aüein  ba§  mit 
ber  3)?af(^ine  gefc^nittene  ®ra§  fauber  aufnimmt  unb  in  einen  ©ammel== 
faften  beförbert,  fonbern  auc^  ben  9tafen  oon  33lättern,  (Stengeln  unb 
alierlei  fonftigem  Unrat^,  ©c^mul^  2c.  fäubert  unb  fo  ft)efentlic^  bagu  bei^ 
trägt,  bem  9iafen  ba^  faubere  ̂ u^fe^en  gu  erhalten,  n^e^e^  i^n  gur 
fc^önften  gierbe  ber  (Sparten  mac^t.  E.  0 — o. 

Koco^niifi '  %a\m  ̂   SIbf  all* 

3Bof)l  faft  jeber  beutfc^e  ̂ flan^enfultioateur  unb  Gärtner  irirb  oon 
bem  SJiaterial,  ba^  befonber^  bie  engüfc^en  ö^ärtner  unter  ber  Benennung 

„Cocoa-Nut-Fibre  refuse"  bei  i^ren  "^ßflanjeuMturen  nun  fc^on  feit 
einer  9xei^e  t>on  i^al^ren  mit  fo  großem  unb  gutem  Erfolge  antDenben, 
gehört  ̂ aben,  aber  m(i)i  jebem  berfelben  bürfte  e§  befannt  fein,  tr>er  biefcö 
9}^aterial  guerft  bei  ber  t^ftan^enfultur  oermenbet  unb  bie  ̂iufmerffam^ 
feit  ber  (Gärtner  auf  baffetbe  gelenft  f)at  ̂ ie  un^  §err  ̂ 1^.  OJioore, 
ber  gelehrte  Herausgeber  beS  Florist  and  Pomolocrist  mitt^eilt,  mar  e§ 
ber  oerftorbene  ®ona(b  53eeton,  ber  in  ber  9^ä^e  einer  gabri!  gu  ©ur- 
biton  lebte  unb  suerft  auf  biefeS  fo  nüljli^e  3)?aterial  für  bie  (S^ärtnerei, 

namentlich  für  •^flangenfulturen  lenfte.  !Da§  SJ^aterial  befielt  nämlic^ 
aus  ben  gafern  ber  äußeren  Umpllung  ber  (SocoSnüffe,  n^elc^e  fic^  nic^t 
gur  gabrifation  oon  33ürften,  53efen,  Sifiatten  ic.  eignen  unb  beSl^alb  als 
unbrauchbar  ober  als  5lbfaü  fortgetüorfen  toerben.  ©eitbem  man  ieboi^ 
ben  3ßerth  beS  5lbf alles  biefer  SocoSnußf afern  für  bie  (S^ärtnerei  erfannt 
l^at,  finben  biefelben  in  ̂ glanb  allgemeine  33eriDenbung. 

^J)er  SocoSnußfaf ern  =  5lbfall  beftel)t  in  ben  furzen  ©tücfc^en  ober 
©üben  biefer  gafern  unb  aus  bem  ̂ eujebe,  iromit  bie  eigentliche  9^uß 
befleibet  ift.  !l)iefe  gafern  finb  ba^er  eine  oegetabilifc^e  0}kffe,  oon 
leidbter  S^ejctur  unb  il)rer  9^atur  nad^  bem  oertrocfneten  V^aube  na^e  ftel}enb, 
unb  ba  in  biefem  Abfall  feine  fc^äblichen  53eftanbt:h^ile  oor^anben  finb, 
bie  bem  Sai^fen  ber  ̂ panjen  nai^t^eilig  mären,  fo  läßt  fi(^  berfelbe  mit 
gleichem  S^ul^en  als  ©ubftitut  für  Öaub  ober  oermifii^t  mit  bemfelben 
üermenben. 

^Pan^en  road)fen  in  biefem  0}Zaterial  ungemein  leicht,  ba'her  eS 
für  ©terflingSbeete  gang  oorgüglic^  eignet,  befonberS  gur  ̂ lufna'hme  oon 
©tecflingen  frautiger  unb  mei^^olsiger  ̂ ftanjen.    flJlit  grobem  @anb 
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x^x^lx^  i?etmtf(^^t,  bcmttt  e§  todfer  Hetbt  unb  nt^t  f^mt^rtg  tottb,  eig- 
net eö  fic^  tjorsügli^  an<$f,  (StedfUng§fö))fe  battn  einjuföttcrn  ober  aud^ 

gum  5(uffüIIen  bet  ©tetfltng^beete  in  SSetmel^tnnggl^änfetn  t)on  (^ärtne= 
teien,  in  benen  bie  ̂ Setme^mng  üon  ̂ flangen  in  einem  großen  SD^agflabe 
betrieben  mirb.  Qnx  ̂ ufnal^me  Don  ©terflingen  l^attl^olgiget  ̂ flangen 
eignet  biefe^  Wakxial  jebocS^  ni(^^t,  biefe  (StecfUnge  beanf^tnd^en  eine 
3U  lange  Qzit,  el^e  fie  fici^  bemnr^eln,  bal^ingegen  eignet  biefe§  SO^ate^ 
xial  loiebernm  gang  t>orgügltc^  gnt  ̂eimifc^nng  einer  locferen  (Srbe  für 
@ru:|}:|?enppan5en  ober  gnr  ̂ermel^rung  oon  frantigen  ̂ flanjen,  gum 
^ifiren  oon  ©amen^ftangen  u.  bergl.  ̂ n  biefer  Srbmifc^nng  machen 

bie  'pflanzen  lei^t  unb  üiele  ̂ Bürgeln  unb  fangen  fic^  an  ben  gaferftücfen 
gang  feft  an,  fo  ba|  junge  ̂ ippnac^en  (©tecf Iing^==)  ol^ne  jebe  ©efal^r,  im 
^a^§if)nm  geftört  gu  ioerben,  t)iel  leici^ter  »er^flangt  toerben  fönnen,  alä 
foI(^e  au^  ben  mit  getoöl^nlic^er  ©rbe  gefüllten  ©tecfling^tö^fen  ober 
Beeten  genommenen. 

5(uc^  al§  Qutt^at  gur  @rbe  für  aUz  frantigen  ̂ flangen  ift  biefer 
(s;oco^nug^5lbfan  gang  oorgüglid^  geeignet.  ̂   biefem  gaüe  üertritt  er 

bie  ©teile  ber  Sauberbe,  bient  gur  ü^orferr)altung  ber  @rbe  unb  ff'dlt  hk- 
felbe  länger  feutS^t  unb  enblic^  befi3rbert  er  ha§  ̂ ad^fen  ber  ̂flangen. 

^n  biefer  ̂ ßegiel^ung  ift  ber  (Soco^nu^fafer-^lbfaß  iool^t  niii^t  beffer 
bie  !öauberbe,  ioenn  ber  felbe  aber  anfängt  fic^  ju  gerfe^en,  fo  ift  er 
beffer  al^  bie  meifte  J^auberbe,  roenn  man  fold^e  nic^t  in  einem  guten 
^uftanbe  r}aben  !ann. 

no^  ̂xi^^^m  Qu^tanht  ift  ber  ©oco^nugfafer^^lbfall  ein  oortreff^ 
li(^e^  Material  gum  einlegen  oon  Sßarmbeeten,  um  5i;oi)fgetüä(^fe  barin 
eingufüttem;  ferner  eignet  er  fic^  gur  33eberfung  ber  äöpfe  im  freien 
fte^enber  !Io^fgetoä(i^fe,  um  biefe  im  ©^^ät^erbfte  oor  bem  (Einfrieren  p 
fd^üi^en.  Sirb  ha§  SOlaterial  aber  für  Sarmbeete  benu^t,  um  barin 
Slopfpflangen  einsufüttern,  fo  oerfault  baffelbe  fel^r  balb,  inbem  e^  in  ber 
^egel  feu(f)ter  gel^alten  irirb  al§  in  falten  Säften,  in  benen  e^  fi(^  fel^r 
lange  3eit  erhält.  5lber  troljbem  ift  biefer  SJ^atertal  ein  billiget  unb  kiift 
5U  erl^altenbe^.  (S^  ift  aüerbingg  nic^t  fo  bauer^aft  2o^e  unb  behält 
bie  3Bärme  auc^  nid^t  fo  lange  al^  biefe;  eg  eignet  fic^  biefeg  ̂ akxial 
haf)tx  am  beflen  gur  güllung  oon  Q3eeten,  bie  burc^  ̂ fiö^ren  mit  feigem 
Saffer  erioärmt  irerben. 

©el^r  oortreffU^  eignet  fid^  biefer  Wlakxial  ferner  gur  53eberfung  ber 
^n^iebelbeete,  um  biefelben  rein  oom  Unfraut  gu  l^alten  ober  biefelben 
oor  gu  ftarfem  5(u^tro(fnen  gu  f^ül^en ;  ferner  eignet  eä  fid^  gur  ̂ ebetfung 
ber  Surgeln  garter  33äume  ober  ©träuc^er,  um  fie  oor  groft  jn  fd^ülgen. 

^flanjcttleBctt  unb  Sanbe^fultur  ber  Sanarifc^eit  ̂ \i\thu 

(öin  ̂ Bortrag,  9ef;alten  t>om  1.  ̂ Borfianb  be^  fi-änfifd)cn  @artenbau=iBcrein^  in 
SBürjburg,  .^crm  i^otat  3-  Tt.  eeuffert*). 

^Die  anfd^aulid^e  unb  lebenbige  ̂ arftellung  ,  treibe  5lle^anber  oon 
§umbolbt  oon  ber  äugerft  lieblichen  mannigf alägen ,  in  füblid^er  güüe  ; 

*>  ̂iii^t  über      3;^ätigfeit  bt^  fr(infif(^cn  @artenlJau=33crein^  im  '^a^xt  1879« 
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unb  Uc^^igfeit  ̂ angettben  D^^atut  •  biefev  l^ettlic^m  ;gn[elgvu^»))e  Cj^kU,  bie 9^aturfrtfci^e  unb  53egeiftetung ,  mit  bet  biefer  ̂ ater  ber  neueren  9^atur= 

gefd^ic^te  ben  rtefigen  'i)xa^znbaum  bei  Drotoüa,  biefeä  er}rtoürbige  !J)enf= 
mal  vergangener  ;3<i^}^taufenbe  f^ilbert,  ift  gen?ig  ̂ ebermann  unüergeglici^. 

^uc^  bie  D^aturforfd^er  unb  9ieifenben  Öeo^olb  t>on  ̂ ud^  unb  ̂er== 
t^olttet,  fobann  in  neuefter  Qdt  ̂ an^  von  öö^er,  Dr.  )o.  gritf^,  Dr. 
9lein,  Dr.  "^oU  u.  a.  m.  Traben  über  bie  ̂ flangenn^elt  ber  toarif^en 
;55nfetgru|)^e  intere[fante  unb  [^ä^en§tüert^e  Beiträge  geliefert. 

ä)ie  lanarifd^e  ̂ nfelgrui^^e,  3ix)ifd§en  bem  27.  unb  29.  ̂ rabe  nörb= 
lid^er  breite  gelegen,  tft  U§  auf  ineniger  al^  20  g.  ̂Fieilen  bem  afrifani^ 
fd^jen  geftlanb  genähert,  unb  liegt,  ipie  bie  nal^e  Süfte  «Sal^ara,  im  ̂e:^ 
reiche  be^  ftetigen  ̂ affattpinbe^,  beffen  SBafferbam^f  fi^  an  ben  Gebirgen 
gu  ̂Bolfen  t)erbid^tet,  unb  tl}re  ̂ ^orbab^änge  befeuchtet. 

^er  toarif^e  5lrd^i^)el  erfreut  fi^  eine^  faft  endigen  grül^lingö 
unb  ©ommer^ ;  gu  <Santa  ̂ xn^,  auf  ber  ©übfüfte  ber  größten,  42Q2[)^ei== 
len  umfaffenben  ̂ n\^l  2;eneriffa,  ift  bie  ;5<^hre§tem^)eratur  fo  l^oc^,  U)ie 
in  ̂ airo  ;  ber  Sinter  faum  märmer,  alg  auf  ber  ̂ nfel  OJlabeira,  ber 
©ommer  aber  beträd^tli^  Reißer. 

Dbujo^l  auf  ben  ̂ anaren,  lüie  auf  ben  beiben  anberen,  nörblic^er 
gelegenen  ̂ r^ipelen  be^  Sltlantifc^en  Dceanö,  bem  üon  9}^abeira  unb  ber 

^l^orifd^en  ̂ nfelgru|))?e,  bie  (Sntmidflung  ber  gefammten  Sßegetation  t)on 
ber  minterlito  ̂ ^egenjeit  abfängt,  fo  ift  bennoc^  ba§  Mima  ber  ̂ ana- 
reu  bei  Seitem  trocfener,  al§  ha§  ber  beiben  anberen  atlantifc^en  ̂ nfel^ 

Unterl^alb  ber  an  ben  ̂ oljen  (Gebirgen  ̂ ängenbeu  Solfenregion  ift 
ber  |)immel  ben  größten  be^  Qal)reg  ̂ inburc^  regenfrei,  unb  bie 
^eiüäfferung  be^  33oben^  nur  ha  genügenb,  tvo  bie  Qi^Püffe  auiS  ben  (Ge- 

birgen nidC)t  fehlen. 
3n  ber  unteren  Ü^egion  ber  ̂ anaren  ift  bal^er  bie  ̂ l}t}ftc>gnomie  ber 

•ißflauseu  faft  afrifanifd^,  e§  ift  biefe^  bie  9iegion  ber  ©ucculenten  ober 
^ett))flan3en,  lüel^e  t)on  ber  @al}ara  bie  2)attelpalme  unb  bie  biefcn  Qu* 
fein  eigentT^ümlic^e  ̂ orm  ber  S^amariffe,  Tamarix  canariensis  entlel^nt, 
fic§  aber  t>iel  reicher,  aU  bort,  burc^  bie  ben  ©acteen  gleid^enben,  aud^ 

bem  @uban  eigentpmlid^en  (Supl^orbien  unb  anbere  ̂ ^^v'd^\^  mit  fafti== gem  ̂ emebe  entfaltet. 
§ier  bilbet  Euphorbia  canariensis  aufredet  i^ergtoeigte  ̂ ri^men 

bi^  gu  (')  3}?eter  §öl}e;  bie  (S^ebüfc^e  in  biefen  ̂ üftenregionen  befielen 
l^au^tfäd^lid^  au^  t)erf^iebenen  anberen  ©upl^orbien,  befonber^  ber  E.  bal- 
samifera  unb  E.  regis  Jubae,  lüeld^e  le^tere  einen  genießbaren  @aft 
entl^alten  foü,  ujä^renb  ber  @aft  ber  übrigen  (Sui^^orbien  üon  fc^arfem 

©efd^madfe  unb  m\  giftiger  Sßirfung  ift.  ®a^  lebl^afte  @rün  ber  'ißflan^ 
genbecfe  be^  ̂ anarif^en  ̂ üftenlanbe^  verliert  fid)  faft  allenthalben  im 
bläulichen  g-arbenton  biefer  ©ucculenten ;  aber  aud^  biefer  ent^ie^t  fid^ 

häufig  bem  ̂ licf"  auf  bem  üulfanifd^en  iuff  unb  unter  ben  gel^trüm* mern,  mit  benen  bie  lüften  hthzdt  finb. 
3ßie  mannigfaltig  auf  ben  ̂ anaren  bie  (Saft^jflan^en  finb,  fann  man 

baraug  erfe^en,  baß  allein  von  (Straff ulaceen  me^r  al§  20  bafelbft  ein^^ 
heimif^e  ̂ rten  befc^rieben  n?orben  finb. 
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Unter  anberett  !ontmt  an^  ba§  s^^rltd^c  dx^lxant,  Mesembnantlie- 
mum  crystallinum ,  an  ben  ̂ anatifcJ^en  lüften  in  me^reten  püfd^en 
W)axkn  wilhm^^zuh  t)or;  intereffant  tft  bie  leidste  Sltt  ber  gort^flan^ 
gung  btefer  ntebüd^en  ©aftpflanje,  inbem  einzelne,  t>on  ben  ganbe^ben^ol^* 
netn  in  ben  ni^t  feiten  au§  t>u(!antfc^en  53eftanbt]§etlen  jnfamntengef elften, 
fel^r  frnd^tbaten  53oben  geftetfte  gtretge  o^ne  ipeitere  i^flege  aniünt^eln 
unb  fotttoacS^fen. 

§äuftg  tft  an^  bie  (Gattung  ̂ au^mx^  in  biefer  ̂ üftenregion  t>er^ 
treten,  namentüd^  bie  gelbe  ̂ außmx^,  wzl^t  Q3Iattf(ä(?^en  t>on  20  (5;enti= 
nteter  !Dur(?^meffer  bitbet,  nnb  fid^  bid^t  an  bie  Reifen  anf^miegt,  benfe^ 
ben  ein  )^rac£)tt)otte§  5lnfe^en  »erteil^enb ;  aufij  bag  ineipiü^enbe  Seiiii)cr- 
vivum  canariense  bilbet  eine  mfjxz  gierbe  biefer  ̂ ftenlanbf(^^aft. 

!Die  bürre  33efc^affen^eit  be§  53oben^  fjat  and^  in  ben  ̂ Itur^flan- 
5en  l^ier  einen  entf^re^enben  ̂ In^brncf  erl^alten,  inbem  fic^  an^  unter 
biefen  üerfd^iebene  5lfri!a  eigentpmli^e  ̂ emäii^fe  befinben. 

3Sor  ̂ iüent  ift  e§  bie  ̂attet-^alme,  Phoenix  dactylifera,  njeld^e  in 
ber  Mtur^9iegion  ber  toaren  ̂ äufig  t>or!ommt,  unb  ben  reigenben 
Sanbf(i§aftgbilbern  ein  faft  tropifd§e§  5(u§fe^en  üerleil^t. 

3)iefe  'ipalnten  erreid^en  r}ier  eine  §ü]^e  üon  30  tUltkx ;  il^re  ̂ xn^k, 
beren  ferne  fe'^r  gro§,  bereu  ̂ leifd^  aber  »enig  enttüidfelt  ift,  finb  nid^t 
befonberg  beliebt ;  e^  it»erben  aud^  bie  Dattelpalmen  tjorjüglid^  nur  megen 
il}rer  ̂ ierlid^en,  gefieberten  33lätter  cultidrt,  tt>eld§e  ̂ u  öerfd^iebenen  beco? 
ratiöen  Qwtdtn,  namentlid^  pr  5lu§fd§müdfung  ber  firmen  bei  ben  reli- 
giöfen  geftlid^leiten  benüy  iDerben.  5luj3erbem  n^erben  au§  ben  33lätter= 

ftielen  ber  'ipalmen  aud§  33efenftiele,  an§  ben  ̂ ieberblättd^eu  f leine  33efen, 
unb  au^  ben  SBlattf afern  f  örbe  verfertigt,  tnel^e  gum  SSerfauf  ber  £)ran=^ 
gen,  feigen  unb  33ananen  benutzt  Serben. 

§äufig  trifft  man  auf  ben  f anaren  aud^  bie  frül^er  fon  ben  (Bpa^ 
niern  eingefül^rte  —  Musa  paradisiaca  —  in  Kultur,  ujeld^e  eine  §ö^e 
t)on  6  3J?eter  erreid^t.  '^aß  gleifc^  ber  53ananen,  n»eld^e^  frifd^  unb  aud^ 
gebadfen  genoffen  ivirb,  ift  anwerft  fd^madf^aft  unb  äl^nelt  einer  9}?ifd^ung 
hon  SD^el)l,  §onig  unb  33utter  mit  fd^tuad^em  ̂ Iroma. 

^n  Unmaffe  giebt  e^  ̂ ^ier  feigen,  bie  grüd^te  be^  Ficus  Cnrica; 
grüne  unb  blaue  ?^eigen,  treibe  einen  föftlid^en  (^efd^madf  l^aben.  §in^ 
gegen  finb  bie  auf  ben  f  auaren  gezogenen  Drangen  nid^t  fo  feinfd^metfenb, 
lüie  bie  im  füblid^en  Europa  gen?ad^fenen. 

(Bz^x  gut  gebeil^en  in  biefen  S^legicnen  ber  ©ranatbaum,  ber  "ißfirfid^' 
unb  Birnbaum,  foirie  ber  9}?elonenbaum,  n^eld^er  eine  §ö^e  t>on  6  SO^eter 
erreid^t,  unb  Ricinus^ä^nlid^e  glätter  ̂ at 

!I)er  g-elbbau  erftredf't  fid^  auf  ben  f  anaren  üor^ug^ttJeife  auf  ̂ ai§, 
totoffeln  unb  bie  53atate;  ba§  umarme  Mima  unb  ber  meiften^  fruc^t- 
bare  ̂ oben  geftatten  eine  jäl}rlid^e  breimalige  ©rnbte.  (Sine  t>on  (Btaat^^ 
megen  eingerid^tete  S5}afferleitung  beitiäffert  bie  f  ultur^^nlagen,  ba  an  unb 
für  fid^  haß  S^errain  nid^t  genug  geud^tigf eit  befi^t. 

^n  früheren  ̂ al^ren  tuurbe  auf  ben  f anaren  ba^  gudferrol^r  ange- 
"bcmi ;  baäfelbe  mugte  aber  it>egen  9}?angel^  an  l^inreid^enber  geud^tigfeit 
ber  ̂ tmofp^äre  unb  be^  53oben§  lüieber  aufgegeben  werben,  ̂ n  einigen 
^Iturbiftricten  ber  ̂ nfel  ̂ Teneriffa  n^urbe  auc^  ber  SBeinftorf  au^  (^rie^ 
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d^entanb  emgefül^rt,  ber  eine  Üleil^e  t)on  ̂ a^ren  fe^r  ̂ roe>|)eritte,  itnb 

einen  nnter  bem  Tanten  „toarienfeft"  befannten,  ben  fübf^anifd^en  Sßei^ 
nen  äl^nli^en  Sein  lieferte. 

5tber  mtc^  bie[er  ̂ u(tuv5it)eig  mugte,  liegen  ber  ül}erf}anbne]^ntenbett 
5lraul5enfranf^^eit,  faft  attent^alben  aufgegeben  tr»erben. 

5(n  (Sterie  ber  Ü^eb^^ffan^ungen  trat  in  neuerer  Qeit  i)ielfad^  bie  ̂ ul= 
tur  einer  ber  ̂ od^eniöeguc^t  iüegen  angebauten  0))untia^5(rt. 

^ie  gud^t  ber  im  ̂ a!^re  1826  aii§  SJ^e^üo  eingefül^rten  ©o^enille 
verbreitete  fic^  auf  ben  ̂ anaren,  megen  if^rer  leichten  Kultur  unb  grof3en 
Stabilität,  auffaöenb  f^netl;  im  Qa^re  1876  mürben  bereite  60,738 
Rentner  (Soc^enitte  auf  ben  ̂ anarif^en  i^nfeln  gebogen. 

^Der  t?on  ber  ignfel  Suba  in  ben  fanaren  eingeful^rte  2^aba!  gebeizt 
fo  üor3Ügli(5§,  bag  ber  fanarifd^e  2^abaf  auf  einer  in  ben  (elfteren  ̂ af)ren 
3U  .§at>anna  ftattgefunbenen  ̂ tugfteüung  mit  einer  golbenen  9[J?ebaiüe 
^rämiirt  tpurbe. 

3ur  (Sinfaffung  unb  gum  ®c§u1^  ber  gelbgrunbflücfe  bient  T^äufig  bie 
l^ier  gu  impofanter  (^röße  l^eraniüac^^fenbe  A^ave  americana  mit  i|ren 
ftac^lid§ten  blättern,  beren  ̂ aft  au^  ni^t  feiten  gu  gled^tmer!  öerit)en= 
bet  mirb. 

(Sine  ber  f(^^i3nften  unb  intereffanteften  unter  ben  ̂ anarif(^^en  ̂ ^nfeln 

ift  bie  ettna  12  □  Wl.  im  Umfang  l^abenbe  ̂ nfel  'ißatma,  mel^e  feil^ 
förmig  geftaltet,  mit  ber  größeren  :^nfel  Teneriffa  be^üglii^  i^re^  geologi* 
fd^en  5(ufbaue«3  bebeutenbe  Stef^nlic^feit  l^at. 

^ie  tiefen,  mit  ü^^piger,  füblid^er  3Segetation  befleibeten  (B<i)ln^kn 
ober  ̂ arrancog  im  D^orben  ton  "ipalma,  bie  terraffenförmig  am  gefef^ange 
auffteigenbe  §auj}tftabt  ©anta  ©rn^,  unb  bie  na^en,  reid^  betoalbeten 
33erge  erinnern  an  baö  l^errtic^e  gunc^al,  bie  liebHc^e  §au):tftabt  ber 
^nfet  maMxa. 

^ie  §au|)tmerfrt)ürbigfeit  ber  :^nfel  ̂ alma  ift  bie  in  ber  ®i))feletn^ 
fen!ung  beg  bie  :^nfel  burd^^ie^enben  breiten  ̂ ebirg§5^I)ome5  gelegene 
(Salbera,  ein  ungetreuerer,  etliptifd^er  3:r}al!effe(,  loelc^er,  im  ̂ nnern  oon 
ga^Ireid^en  33ud[]ten  unb  ©d^luc^ten  burdC)3ogen,  unb  oon  faft  fenfred^ten, 
1200  äy^eter  l^o^  fteil  abftürsenben,  bunt  gefärbten  get^ioänben  umgeben, 
njegen  feiner  9^aturfd^önr}eiten  toeit  unb  breit  berül^mt  ift. 

^ie  ̂ tf)X^af)l  ber  bie  ©albera  umgebenben  53ergrücfen  ift  beit»albet, 
unb  eine  reid^e,  üppige  3Segetation  er^öljt  bie  ©d^ön^eit  ber  mannigfaltigen 
ßanbf^aftsbilber. 

3Son  befonberer  @d^ön!^eit  finb  bie  biegten  Sorbeer-Sälber  am  Dbft- 
abl^ange  ber  ©albera. 

^n  biefen  SorbeeriDätbern,  bie  benen  ber  SO^abeira  ä^nüd^  gebilbet 
finb,  r^errfd^t  ftete  geud^tigfeit  unb  grifd^e  ber  5ltmofp^äre. 

T)a§  Unter^ola  unter  ben  fd)Ianfen  unb  boc^ftämmigen  Öorbeer^^^tr- 
j  ten,  bie  mit  il^rem  immergrünen  ̂ aubbad^e  an  ben  beutfc^en  ̂ ud[)en^§0(^^ 
toalb  erinnern,  ift  oon  mehreren  ©ted^patmen^^lrten.  Hex  canariensis 
unb  platyphylla  OOU  ̂ a^treid^eu  Hayas  —  Myrica  Faya  —  unter- 
mifc^t  mit  üppig  tt»ud^ernben  ̂ eibebäumen  —  Erica  arhorea  —  unb  oon 
©rbbeerbäumen,  mit  i^ren  bunfelgrünen,  leberartigen  33lättem  gebilbet,  oon 



benett  bie  ̂ attatett  eine  eigentpmHc^e  %xt,  ben  Arbutus  canariensis 
befi^en. 

|)ter  finbet  man  aud§  tr)nnbert)OÜe,  dte  ̂ tlbäunte  —  Oreodaphne 
tbeteris,  —  in  bet  Umgebnng  ber  Orte  ̂ arlotiento  unb  2a  ̂ aHega 
auc^  gal^lreici^e ,  mäd^tig  em:|^orfteigenbe  ̂ rac^enbäume  —  Dracaena 
Draco.  — 

©n^elne  uralte  (Stämme  beio  fanarif(^^en  ̂ a^^olh^x^  —  Juniperus 
Oxycedrus,  —  beffen  eigentr)ümli(^)er,  fnorriger  ̂ vl^§  tion  [e^r  maleri^ 
\^im  d'ffefte  ift,  gieren  bie  )t)ilbromantif(5^  gru|)|)irten  gel^abl^änge  unb 
^ergf)}i^en. 

^efonber^  üp^ig  ift  bie  S>egetatibn  in  ben  burd§  ftete  SBaffergerinne 
feu^t  err^altenen  ̂ a^betten  imb  ©ngfi^üi^ten,  l^ier  33arrancD^  genannt; 

bie  Jeu^tigfeit  ber  gangen  5(tmofpf}äre  nä^rt  ̂ier  eine  au^ne^menb  üpp'iQt 
33egetation ;  in  riefigen  ̂ imenfionen  entfaltet  am  g-nge  fotd^^er  53arrancü^ 
bie  53anane  —  Musa  sapientum  —  i^re  majeftätifi^en  53Iätter. 

§ier  finbet  man  Caladium  esculentum  mit  faft  1  SO^eter  langen 
33Iättern;  bagmifc^en  9}?oofe  unb  garne  atter  Uxt,  befonberä  ̂ äufig  baS 
gierlic^e  grauenl^aar  —  Adiantum  capillus  Veneris;  nid^t  feiten  auc^ 
bie  pxa(i)t\)OiU,  blau  blül^enbe  Tradescantia  viridis,  \oVok  tvxlh  trad^fenb 
ben  ©eüerie. 

5(ud^  bem  Mineralogen  bietet  bie  ̂ albera,  eine  tief  in  ba§  ältere 
(^rünfteingebirge  eingreifenbe  ©ipfeleinfenfung,  über  meld^er  erft  bie  t»ul== 
fanifc^en  SJ^affen  be§  breiten  bomarttgen  ̂ ebirge^S  aufgebaut  imtrben, 
fd^öne  gj^otiti^e  unb  eine  rei^e  Slu^beute  Don  fn)ftallinifd§en  ©efteinen. 

33on  ergreifenber  ©rogartigfeit  ift  ber  ̂ lidf  in  bie  Xiefe  beä  3:^al=^ 
feffel^  ber  (Salbera  mi  bem  bur^  feine  biegten  gic^tenn?älber  befannten 

^ico  bei  (s;ebro  auf  ber  nörblii^en  (Seite  be^  ̂ ^alfeffel^. 
Sinzig  flein  erfd^eint  t>c>n  biefem  erl^abenen  (Stanbj^unfte  auä  bie  geiral- 

tige  «Sd^lud^t  be§  53arranco  be  lag  5luguftiag;  une  filberne  53änber 
fc^immern  bie  3af}lreid§en  53ä(^e  unb  Ouellen  au^  ber  fc^auerli^en  ̂ liefe 
fjZXTOOX. 

®er  (S^efammtüberblidf  über  bie  t>on  Sßälbern  unb  gel^mänben  um== 
gebene  Salbera,  auf  bie  l^ellfd^immernben  Drtfc^aften  ber  mit  bem  9^amen 

„Q3anba''  bezeichneten  frud}tbaren  (Sbene,  auf  bie  na^en  ̂ nfeln  §terro 
unb  (S^omera,  auf  ba§  .pod^gebirge  ̂ eneriffa^  mit  ber  riefigen  '!ßi)ramibe 
beä  "^ko  bi  Zztfhc,  enblid^  auf  bie  tüunberbar  unb  bigarr  geftalteten,  mit 
buftenben  (^infterbüfc^en  bemac^fenen  gelfen  in  ber  unmittelbaren  Um- 

gebung, alle  biefe  Qn^t  ber  einfamen  unb  großartigen  §od§gebirgönatur 
bilben  ein  S^aturgemälbe  oon  n^unberbarer  (Sd^önl^eit. 

^ie  größte  '^nfel  ber  ̂ anaren ,  Teneriffa ,  l}at  einen  p-läd^enraum üon  86  b.  □  WMkn,  geigt  nal^egu,  ioie  bie  ̂ n^tl  ©igilien,  eine  breiecftge 
©eftalt,  unb  ift  oollftänbig  burd^  t)ul!anifd)e  5tuffdf)üttung  aufgebaut. 

^uc^  bie  §au^}tmaffe  be§  ©ebirgeö  ift  auf  SIeneriffa  breiedfig  geftal- 
tet,  unb  iüirb  burc^  einen  allmäblig  gegen  Seften  anfteigenben  ©ebirg^^ 
famm  gebilbet,  ber  fi^  in  ber  Witk  ber  ̂ nfel  mit  einem  großen  de* 
birgöbome  oerbinbet.  ̂ n  einer  ©i^feleiufenfung  biefe^  ©ebirg^bomeä 
erl^ebt  fid^  big  gu  :^7ll  Wdn  Spfleereg^ö^e  bie  gewaltige  ̂ ergp^ramibe 
beg  ̂ ico  be  $let;be. 
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^Dkfct  tiefige  ̂ nkan  txfjtU  fi^  in  iDteiter  ̂ t^tamibenform  getabe 
ik^x  bem  mikn  SD^ulbentl^d  üon  Xaoxo  ober  OrotaDa,  metc^em  feine 
nbtxauß  Ueblid^en  ̂ »^tttten,  foiüie  bie  fc^toffen  (^egenfä^e  be§  i3ben,  fal^len 
§od^ge6trg§  mit  fteunblid^en  ©töbten  unb  i)öx\txn,  be^  tiefblauen  OjeanS 
mit  bem  ived^felnben  (^xm  ber  ̂ etteibefelber ,  ber  ̂ aftanienträlber  unb 
ßorbeerl^aine  einen  tüunberbaren  ^ei^  »erteilten. 

Wla  be  Dtotaüa,  bie  gau))tftabt  be§  nörblic^^en  Teneriffa,  ift  butd^ 
feine  fd^öne  unb  gefnnbe  Sage  unb  icegen  feiner  freunblic^en  Umgebung 
ber  8iebling§aufent]^a(t  ber  Seipol^ner  feneriffa^. 

$ter  finbet  aud^  bie  ̂ artenfunft  eine  banfbare  ©tätte.  ©er  taöe- 

gan'fd^e  (Sparten,  ein  früher  hnx<ii  einen  (Sbelmann  gegrünbeter,  etma  4 
^eftaren  Umfang  l^abenber  botanifc^er  harten,  ift  nac^  53ef(^reihmg  be§ 
|)errn  Dr.  ̂ ori  fe^r  gut  angelegt  unb  unterhalten.  !l)erfeI13e  ftel^t  unter 
ber  Leitung  beä  §errn  §ermann  2Bilb^ret,  eine^  ©(ftifeijer^,  ber  folc^en 
mit  groger  ©nergie  unb  ®a(i^!enntnig  gu  einem  tua^ren  «S^mucffäft^en 
ber  tro|}ifc^en  ̂ fiansenmett  umgeftaltete. 

biefem  reigenben  ® arten  trifft  man  au0  in  mel^reren  fd^önen 
©^emiplaren  bie  befannte  Dracaena  Draco,  mit  i^rem  bem  Surjelftocf 
einer  ©c^njertlilie  gleic^enben  (Stamm  unb  i^ren  f^argelartigen ,  rotten 
33eereH.  ̂ rül^er  irurbe  ba§  oon  biefer  Dracaena  ftammenbe  ©rad^en- 
blut  al§  befonber^  l^eilfräftig  für  ̂ unben  erad^tet,  unb  mürbe  ber  älteftc 
mh  berü^mtefte  biefer  foloffaten  53äume  im  :^a!^re  1790  oon  5lle^anber 
t>on  ̂ umbolbt  auf  ein  5((ter  üon  5000  J^a^ren  gefd^äljt. 

§eiber  ipurbe  biefer  eSrtimrbige  ̂ atriard^  au^  grauer  ̂ Sor^eit  im 
^af)xt  1867  bur^  einen  Orfan  ooüftänbig  ̂ erftört. 

^ud^  bie  Castania  vesca  erreid^t  in  biefem  r}errUc^en  ̂ arf  fotoffale 
!Dimenfionen ;  ein  etioa  400  ̂ af)Xt  alter  ̂ aftanienbaum  l^at  am  33oben 
11,80  ̂ eter  Umfang. 

Ülothblü'^enbe  (s;'ameüienbäume  tion  ber  ̂ röße  unferer  5(epfelbäume bieten  einen  reigenben  ̂ Inblidf. 
§ier  im  glüdflid^en  Z^jak  t>on  Orotaoa  l^errf d^t  in  ber  Ztnt  ein 

ewiger  ̂ rül)Hng.  5(ttent:^alben  er]^eben  fid^  fd^lanfe  '^Palmen  unb  ̂ Drad^en^ 
bäume,  ibre  ̂ räd^tigen  fronen  oom  tiefblauen  §immel  abf}ebenb;  an  ben 

Sf^oinen  ftel^en  blül^enbe  ̂ firfid^bäume ;  an  gelfen  unb  ̂ ergabl^ängen 
fc^immem  in  allen  garben  ga^ofe  33lumenfterne,  ̂ iefenfeld^e,  Drd^ibeen 
unb  gierlid^e  (S^linggeft)äd^fe.  (Siegen  biefen  ̂ rü^ling,  ber  l^ier  bie  93^utter 
^be  in  ben  bunteften  garben  lad}enb  unb  fc^ioellenb  befrän^^t,  erfd^eint 
fdbft  Italien  mit  feiner  lieblid^en  füblid^en  D^atur  faft  arm  unb  unbebeu== 
tenb,  ttjie  ettt>a  baö  SD^ittelmeer  gegen  ben  Dcean.  H$ie  ipol^lried^enb,  füg 
tmb  fd^meid^elnb  ift  ̂ier  bie  Öuft/bie  jebe  g^iber  erregenb,  un^  umgiebt! 

5luf  ben  §ö]^en  bemerft  man  häufig  altersgraue  l^anbfti^e  ber  auf 
ben  ̂ anaren  fe^r  ga^lreid^en  abeligen  ̂ <^^^i^ißit;  geipö^^nlid^  überragt  oon 
malerifd^en  2:prmen,  unb  oon  f ̂laufen  ̂ almen  unb  ©t}^)reffen  umgeben. 

(Siner  ber  größten  biefer  ©belfilje  ift  53uenaoifta,  t)on  beffen  t^pr- 
men  fid^  eine  l^errlid^e,  farbenpräd^tige  Oiunbfii^t  ausbreitet. 

^flingSnm  bie  Unenblid^feit  beS  mogenben  unb  blil^enben  OceaneS,  in 
blauer  gerne  bie  als  ein  ̂ o^eS  35erghaupt  fid^  barftellenbe  ̂ nfel^alma; 
auf  ber  ebenen  i^anb^nnge  bie  einfom  anffteigenbe  ̂ nlfanp|e  3)^ontana 
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bc  Zaco ;  {gegenüber  bie  Breite  grüne  Deffnung  be§  l^od^anftetgenben  Zffak^ 
palmar;  über  Wzß  :^ert»orragenb  aber,  gletd^fam  in  öertranltc^er 

D^ä^e,  ha§  fd^neebebetfte  ̂ anpt  be^  !^et}be;  ba§  feange  ein Panorama  t»on 
munberbarer  ©c^önl^eit. 

^fti^t  feiten  begegnet  man  l^ier  ̂ ufc^mälbern,  üon  ber  anf  ben  ̂ a^ 
naren  ü^^ig  gebeil^enben  Acacia  Farnesiana  gebilbet. 

T)k  gelben  ̂ lüt^enfö|}fe  ftri)men  föfllic^en  !Duft  an§,  lüe^alb  biefe^ 
(S^el^öls  l^ier  au^  ben  Dramen  5lromal  er^^alten  l^iat. 

^n  ben  ftac^eligen  Qmeigen  finben  !leine  ©ingüögel,  au(^  bie  ntun= 
teren  ©c^aaren  ber  ̂ anartent>ögel  ©c^u^  gegen  bie  üerfolgenben  galfen 
nnb  anbere  9^aubüögel. 

^  ̂ie  §od§gebirg0''!Part^ien  be^  bereite  üon  5lle^anber  t)on  §nmbolbt 
erftiegenen,  riefigen  ̂ ico  be  2^el}be  gehören  ben  intereffanteften  Öanb= 
f(i§aftgbilbem  ber  ̂ anarif(^en  Jv^^feln. 

®er  $ßeg  au^  bem  immer  blül}enben  nnb  grünenben  ST^ale  üon 
Drotaüa  ber  §od^gebirg§regionen  be^  ̂ co  fü^rt  gunäd)ft  in  bie  Qom 
ber  Dbftbaum|)flangungen  nnb  au^gebel^nter  ̂ aftanienn^älber.  (Sobcinn 
gelangt  man,  bie  ̂ erraffenftufen  ber  ̂ergab^änge  anfteigenb,  bnrd^  §aine 
t)on  fanarif^em  Lorbeer  nnb  53aum^aiben,  benen  in  ben  ̂ ö^eren  ̂ egio^ 
nen,  namentlich  anf  ber  Seft=  nnb  ©übfeite  be^  ̂ et}be  (^el^ölge  ber  fana^ 
rifd^en  gid^te  folgen,  geiDö^nlid)  lichte  33eftänbe,  benen  bie  mannigfaltigen 
g^ormen  be^  Unter^olge^  nnb  ber  frantartigen  ̂ flan^en  ber  Öorbeerl^aine 
abgelten. 

gmifd^en  1600  nnb  1800  äJleter  giö^e  bilben  bie  njeibenäl^nlic^^en 
^änmd^en  be^  ©^cobar  —  Cytisus  proliferus  —  einen  nieberen  3Balb. 

^odi)  fjöfjzx  l^inanf  t)erfd^n}inben  bie  feit^er  ̂ äuftg  bemerften  Hypc- 
ricum^^lrten,  nnb  bie  fogenannte  9letama  —  Cytisus  nubigenitus  — 
bominirt  gang  allein  in  biefen  oberften  33erg'9f!egionen,  inbem  fie  an  ben 
glanfen  beö  3:et}be  big  gu  3000  ̂ eter  ̂ eereg^öl^e  emporfteigt.  ̂ Diefes 
eigentl}ümli(^e  ®ettiä(i^§,  bem  gnr  ̂lütl^egeit  im  3D^ai  nnb  Quni  bie  33ie^ 
nen  einen  föftlic^en  §onig  entnel^men,  bilbet  große  ̂ alblugelige  33üfci^e 
t»on  grangrüner  g^arbe;  bie  tiefte  breiten  fid^  magered^t  au^,  gleid^fam 
nm  ben  ̂ oben  oor  ben  brennenben  @onnenftral)len  gn  fc^ü^en,  nnb  laf^ 
fen  fobann  gal^lreic^e  grangrüne  5leftd^en  nnb  Qtvtio^z  anffteigen,  lüelc^e 
fic^h  im  grül^ling  mit  einzelnen  fleinen  33lätt(?^en,  fpäter  mit  rofenrotl^en 
^no^^^en  nnb  l^errlic^  buftenben  »reißen  53lüt]^en  fd^mütfen. 

biefen  @ebüfdf)en  hü))fen  frö^lic^  fingenb  ga^^lreid^e  33ögel  uml^er ; 
flinfe  ©bec^fen  ̂ üpfen  am  feoben  l}in,  nnb  fi^^recfen  fd^rt)irrenbe  .^en^ 
fc^recfen  anf.  ©(^nellen  g-lngeg  gieljt  eine  ©c^aar  milber  ̂ Tanben  iiber 
bie  i3ben  5lä(^^en,  ober  e§  gte^t  ein  einfamer  ̂ bler  in  mäcJ^tigen  Reifen 
nml}er,  nad^  einer  tobt  gefallenen  Qiege  fud^enb. 

Meine  Zxnpp§>  milber  Qk^tn  oerftecfen  ficb,  (Sd^nlj  gegen  (Sonne 
nnb  Sinb  fud^enb,  l^inter  ben  fHetama^^ebüf^en.  §irten  nnb  53ienen- 
märter  finb  bie  einzigen  menf(^§lid)en  Sefen,  bie  in  biefe  l^ol^e  ̂ etama== 
Üiegion  vorbringen,  nebft  ben  5lrriero!a  ober  SJ^aultl^iertreibern ,  meldte 
t)on  ber  natürlichen  (Si^grotte  ber  ̂ od^  gelegenen  ©ueoa  bei  gelo,  ba^  in 
jener  @i§r)öl}e  einer  firnartigen  9)2affe  gnfammenge^äufte  fe,  gn  ton^ 
nenförmigen  ̂ aqneten  geftaltet,  mit  <Bal^  beworfen,  nnb  in  garnmebel 
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mpadt,  bei  näc^tü(^er  ben  ̂ affeel^äufern  t»ün  £)totat>a  unb 
(Santa  ̂ xn^  bringen,  mofelbft  bte  9)knltl}terlaft  ©t^  mit  2-3  gtanc^ 
beja^lt  tvixh. 

§errlid§er  ̂ o^tgeruc^  ber  rei(^btüf)enben  9ietama^(^ebüyd}e,  be^ 
cabone  mit  feinen  5a(}(tüfen  iDeijsen  33lumen,  foiDie  ber  ©infter^  unb 
(s;obefO'(^efträuc§e  mit  i^rer  golbgelben  ̂ rac^t  erfüllt  in  biefen  ̂ oc^gebirg^- 
regionen  bie  Öuft. 

igmmer  ̂ ö:^er  gel^t  e§  hinauf  in  bie  ̂ ergmlbni^  gn)if(j^en  :^od&ragen^ 
ben  Gipfeln  unb  Römern,  an  bereu  (Seiten  weite,  rotl}  unb  gelb  gefärbte 
©eröüfelber  in  bie  2;iefe  gef}en.  ©nblid)  ̂ at  man  bie  llante  be§  Sumbre 
erreid^t,  tüie  bie  ̂ anarier  ba§  tief  gefurchte  @>ebirge  nennen,  beffen  Qato 
unb  9iiffe  fic^  ̂ oc^  am  ̂ immel  ab5eid}neu. 

gä(i^erartig  gerreigeu  wilht  ©c^luc^ten  ober  53arranco§,  gmifc^en 
ir)ren  fi^iüarsen  ̂ afaltmäuben  frifd}e§  ®rün  in  ü))piger  g-üüe,  riefetnbe 
Quellen  unb  grüne  (trotten  t>erbergenb,  ba§  überall  anfteigenbe  (Gebirge, 
unb  fd^einen  U§  in  fein  ©ngemeibe  t)or§ubringen. 

(So  gelangt  man  allmäl}lig  auf  bie  §ö§e  be§  l^irc^bac§^  oon  2:ene^ 

riffa;  f(^on  in  alter  Qzit  lourbe  uämlic^'  bie  Qnfel  mit  einem  l}o^en, lang^ingeftredften  ̂ iri^enbac^  oerglic^en,  an  beffen  rtieftli^er  (Scfe  ber 

|^ir(^tl}urm  be^  *ißico  be  5Eei}be  emporragt. 
(Sine  ber  größten  unb  feltfamften  (Srfc^einungen  ber  ̂ anarifd^en 

Qnfelgru^}pe  ift  ber  alte  (Sr^ebung^frater. 
äZau  benfe  fic^  einen  foloffalen  S^unbberg,  ber  an  feinem  gu^e  einen 

©urc^meffer  oon  fec^§  beutfc^en  SJleiten  befi^t. 

51uf  feinem  «S^eitel  oou  '2500  9}^eter  §ö^e  trägt  biefer  5ßerg  eine 
je^n  ̂ öegftunben  im  Umfrei^  meffenbe  runbe  §od}ebene,  ml^z  in  i'^rem 
gangen  Umfrei^  eingebrochen,  unb  tiefer  al§  300  9J?eter  in'^  ;3nnere  be^ 
riefigen  33erge^  prüdgefunfen  ift;  bie  eingefenfte  S^tunbebene  ifi  ber  @r^ 
l^ebung^frater ;  ber  in  emer  ungeheueren,  finfteren  Q^^c^^i^Üi^^^  biö  ju  500 
SJieter  §öl)e  emporfteigenbe  ̂ ingu^all  loirb  oon  ben  ÖanbbetDO^nern  mit 

bem  9^amen  „bie  ̂ annaba^"  begeii^net. 
51uf  ber  einen  (Seite  ergebt  fic^  in  biefem  coloffalen  Dlingmall  ber 

^rt)be  felbft,  tote  ein  ̂ SRomxd)  oon  einem  gangen  ̂ üfe  balb  runbgetüölb^^ 
ter,  balb  §ugef|)i1gter  33erge  umgaben;  ber  größte  biefer  53erge,  ber 
2700  m  ho|e  Öuebrabo,  fte^t  bem  2:rt)be  bic^t  gur  (Seite,  unb  umfaßt 
auf  feinem  (Gipfel  einen  gelpaltigen  ̂ ater,  au§  bem  oorgug^n^eife  fic§ 
bie  furchtbaren,  ben  ©r^ebung^f rater  burc^giel^enben  Öaoaftri^me  ergoffen. 

9^od§  1200  m  l^öl^er  alß  ber  toter  be^  Ouebrabo  baut  ̂ i^  ber 

"^amp^-  unb  (S^mef  elf  rater  beö  ̂ ei^be  auf. 
'i)a§  51uge  oerliert  fii^h  in  ber  ungeheuren  51u^behnung  biefer  bleichen, 

grauen  unb  fi^toargen  5el^tt)änbe  unb  ßaoamaffen;  biefer  finb  bie  ̂ e^ 
filbe  be^  STobe^,  wo  !ein  (^xa^fjaim  me^r  grünt,  fein  3Sogel  me^r  fingt 
unb  feine  Ouelle  meT^r  riefelt;  alleg  ftarr,  tobt  unb  regung^lo^. 

!Die  Umgebung  be^  alten  ̂ rater^  oon  !i;eneriffa  erinnert  oielfai^  an 
ba§  loeitaufgeriffene  Sal  bei  33ooe  am  ©reton. 

^erabe  toie  bort,  lagern  i)m  bie  (Sd^ic^ten  oerfd^iebenen  (^eftein^ 
übereinanber ,  al^  hatten  fie  im  ̂ ^ieberfc^lag  unb  unter  bem  ̂ Drucfe  be§ 
a}^eertvaffer§  fic^  fo  regelmäßig  eine  nad^  ber  anbem  gebilbet. 
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!Dte  ganje  ungel^eute  @(i§td^tenmaffe  aber  tft  butd^brod^en"  burd^  me= tattifc^e  Albern,  bie  x>on  unten  auf  fic^  nac^  ben  oberen  Üiegionen  l^tn 
3te^en. 

gaft  immer  lagern  btcfe  Diebel  unb  treibe  Solfenbatten  über  btefen 
t)ulfant[^en  9iegtonen,  über  Wt^  aber  ragt  bte  majeftätifd^e  ̂ t}ramtbe 
be^  2^ot)er  im  tpei^en  ©c^neegetDanbe  im  blauen  Stetiger  l^eröor.  ̂ ei  ber 

erf}abenen  ®rö^e,  bei  ber  unentiDeil}eten  Üteinl^eit  biefer  rieftgen  33erg' 
f^iije,  an  ipel^e  ftc^  Sßolfen  unb  fünfte  niemals  l^tnujagen,  f(i^tt)uren  bie 
alten  £luanpen,  biefe^  merfmürbige  Urt»olf,  ba^  üor  ber  fpanifd^en 
oberung  ben  ̂ anarif(j^en  ̂ Irc^tpel  betüol^nte. 

S[Bunbert)oll  ift  ber  Inblicf,  menn  bie  ̂ iiefenp^ramibe  beö  2:e^be  tok 

üerflärt  in  fanft  rofigem  (Schimmer  ber  5lbenbbeleud}tung  erglängt,  tv'dXy 
renb  bie  (Sd^neefelber  an  feinen  glanfen  mie  rotl}e  geuerflammen  glühen. 

!Der  erl^abene  ̂ nblicf  be§  unermeglid^en ,  tiefblauen  Dcean§,  ber 
ring^um^er  \xdf  au^bel^nt,  geftaltet  ben  gernblicf  t?on  ben  ̂ öf)tn  be§ 
5let)be  gu  einem  ̂ flunbgemälbe  t)on  getnaltiger,  tiefergreifenber  ©^önl^eit. 

Slii^eitbc  Dxäjiittru 

^ei  unferm  ̂ efud^e  (am  8.  ;guli  b.  ber  rü^mlid^ft  befannten 

reid^^altigen  ̂ flangenfammlung  ber  grau  (Senatorin  igenifd^  in  glottbedf- 
^arf  in  ̂ lein-glottbedf  an  ber  (Slbe  fanben  wix  in  ber  befannten  reid^en 
Drc^ibeenfammlung  bafelbft  eine  groge  ̂ n^a^l  l)zxxlid)tx  Dr^ibeen  in 
^lüt^e,  t)on  benen  mir  bie  nad^folgenben  ̂ ier  naml}aft  anfüf)ren: 

Acineta  Humboldtii  Lindl. 
Aerides  odoratum  Lour.  var.  majus  Rgl. 
Bolbophyllum  Lobbii  Lindl. 
Burlingtonia  spec.  Don  9iio,  fel^r  nieblic^. 
Coelogyne  cristata  Lindl. 
Colax  jugosus  Lindl. 
Cypripedium  longifolium  Rchb.  fil,  auc^  unter  bem  9^amen  C. 

Reichenbachii  Roezl  Oerbreitet. 

Cypripedium  Ashburtoniae  Rchb.  fil.,  eine  §t)bribe  Oon  C.  bar- 
batum  X  insigne. 

Cypripedium  superbiens  Rchb.  fil. 
Cypripedium  Lawrenceanum. 
Cypripedium  barbatum  Lindl. 
Cattleya  citrina  Lind.,  eine  fer)r  fc§i3ne  ̂ rt. 
Catasetum  barbatum. 
Dendrobium  Farmeri  Paxt. 

Dendrobium  suavissimum  Rchb.  fil.,  gong  au^gegeid^uet  fc^i3n 
unb  reid^blü^enb. 

Dichaea  procumbens. 
Lycaste  aromatica  Lindl. 
Lycaste  Barringtoniae  Lindl.  Qtoei  alte  befannte,  aber  immer 

gern  gefel^ne  Birten. 
Masdevallia  Estradae  Rchb.  fil. 



367 

Masdevallia  Harryana  Rchb.  fil.,  ettte  öu^etft  lieMid^e  Hrt,  fe^r 

Maxiilaria  grandiflora  Lindl. 
Mesospinidium  sanguineum. 
Oncidium  Jenischi. 
Oncidium  hians  Lindl. 

Oncidium  Janeirense  ßchb.  fil.  (O.  longipes  Lindl.) 
Oncidium  pusillura. 
Odontoglossum  vexillarium  Rchb.  fil.,  ganj  ̂ radf)tt)o((e,  eine  ttid^t 

genug  gu  empfe(}(enbe  Drc^tbee,  bie  ̂ u  t)erfd}iebenen  Makn  bef^^roc^en 
iDorben  tft. 

Odontoglossum  hastilabium  Lindl.,  ebenfaffS  fc^ön. 
Odontoglossum  rubescens  Rchb.  fil. 
Odontoglossum  Dawsonianum  Rchb.  fil. 
Promenaea  Rollissouii  Lindl. 

Phalaenopsis  Cornu-Cervi  Bl.  et  Rchb.  fil. 
Phalaenopsis  Luddemannianum  Rchb.  fil. 
Restrepia  antennifera  H.  B.  Kth. 

I      Scuticaria  Steelii  Lindl. 

^    Stanhopea,  biöerfe  Birten. 

3Son  anbeten  ̂ flangen  jet^neten  ftd^  burc^  retc^e^  ̂ lül^en  in  fe^r 
fd§ünen  ©^:em^Iaten  avL§: 

Desfontainia  spinosa  R.  et  P.,  eine  leibet  üiel  §u  feÜen  in  bm 
hätten  an^utteffenbet  (Btxan^. 

Utricularia  montana,  au^ne^menb  f^öne  (Bptck^ ,  auf  bie  mix 
fd^on  ̂ u  t»etfc^tebenen  SJ^alen  aufmetffam  gemacht  ̂ aben. 

Tillandsia  pusilla  ift  eine  t)on  ben  fleinen  iBtomeüaceen ,  bie  am 
kften  auf  §)ols!(öijen  befeftigt,  in  einem  feu(i^ten  Satml^aufe  gebetet. 

Hydrangea  Dr.  Hogg  War  im  fteien  ßanbe  tu  I}ettUd^ftet  43lütl§e 

«nb  finb  beten  gtogen  ̂ '6p\t  tein  meidet  Blumen  üon  fel^t  gtogem  ßffeft. 
5ßon  gang  ootsügli^et  ̂ ^önfjät  mx  ein  tei(5^blü^enbe^  (^emplat 

ber  fo  ]^ettlt(^§en  Lapageria  rosea  fl.  albo.  !Diefe  ̂ flange  befanb  fic§ 
in  einem  Mtljaufe,  an  bem  ZaQ  unb  S^ad^t  bte  genftet  geöffnet  bleiben 
unb  lüat  mit  i^ten  ßn^eigen  an  bem  ©^attiüet!  bet  ̂laSbecfe  be^  §aufe§ 
befefttgt,  üon  benen  bie  confiftenten,  ))ütsellann}eigen  53lumen  gefällig  ̂ et== 
abgingen. 

^o^ftofen^^ultut,  namentlii^  bie  ̂ Inguc^t  unb  ̂ Itut  öon  ganj 
niebtig  Detebelten  ̂ ofen  gut  gtü'^ttetbetet  nimmt  in  §ambutg  t>on  ̂ af)X 
5U  ̂(S)X  eine  immet  gtößete  $)imenftün  an  unb  n^it  möii^ten  faft  'b^t)aup^ 
ten,  bag  an  feinem  anbetn  Dtte  in  S^iotbbeutfd^lanb  jäl^ttic^  me^t  ̂ ofen 
angezogen,  gettieben  obet  ftül^aettig  gut  ̂lüt^e  gebtac^t  metben,  al^  in 
ben  ̂ ättneteien  §ambutg§.  Wlan  foüte  e§  !aum  glauben,  baß,  tt>enn 
man  im  Öaufe  be§  @ommet§  bie  oielen  2^aufenben,  tl^eil^  in  Stopfen, 
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tl^etlä  im  freien  (^runbe  ftel^enben,  für  ben  näd^ften  SBtnter  gum  grüf} 
tretOen  üeftimmten,  ntebrtg  Derebelten  Übfen  6ei  ben  ijerfd}tebenen  §anbel§ 
nnb  ̂ Jtofengärtnern  fte^t,  aüe  abgefeilt  werben  fi3nnten  unb  bennoc^  reicht 
biefer  gana  enorme  ̂ Sorratf)  in  ben  meiften  gäüen  nid}t  am.   Tlt'^xtxz  \ 
tanbel^gärtner  in  §ambnrg  nnb  %itom  bef äffen  fid)  bal^er  neben  ber 
nltur  t)on  anberen  ©^^eciaUtäten  gan^  befonber^  mit  ber  ̂ tn^nd^t  unb 

bem  grü^treiben  Don  niebrig  t»erebelten  S^opf-^^ofen,  mt  3.  33.  bte  §erren 
gr.  ̂armg,  gr.  §nc^,  ̂ ätf)el,  ©d}irmer,  g.  Üiie^er^  nnb 
(Bö^m,  bann  noc^  ganj  befonberö  §err  §anbelggärtner  g.  ©piefs 

in  Öodftebt  bei  §amburg  unb  üiele  anbere.  ' 
(So  fanben  mx  5.  ̂.  in  ber  üor  einigen  ̂ af^ren  neu  gegrunbeten 

^tneiten  umfangreichen  §anbel§gärtncrei  ber  §erren  U.  g.  i)Ued}erc^ 
unb  ©öl^ne  in  53armbecf  einen  ̂ Sorratl}  t)on  150,000  ©tüd  felbft  au^o 
(Samen  gezogenen  9iofenn)ilblingen  (Rosa  canina),  m\  benen  in  näd^fler 
gett  für  geballten  Qwtd  eine  groge  %n^aljl  i^erebeU  iuerben  foü,  auger 
mef}reren  33eeten  mit  bereite  früher  Derebelten  unb  fid)  fc^on  3um  S^reibeu 
eignenben  ̂ ofen,  in  ben  für  biefen  Qmä  gefuc^teften  (Sorten.  %ü(i}  mit 
ber  gemö^nlic^en  OJioo^rofe,  ebenfaHö  niebrig  ge)}fro^)ft,  finb  groge  33eete 
bepf(an§t,  benn  e^  ift  anerfannt,  bag  fid^  biefe  alte  Mkhk  üiofe  gepfropft 
Diel  beffer  treiben  laffen  foll  al§  mur^eled^te  (S^emplare. 

Qu  gleid^er  Qeit  überrafi^ten  un^  noi^  bei  unferem  ̂ efuc^e  biefer 
Gärtnerei  (SJiitte  ̂ uli)  bie  oielen  2:aufenben,  in  biefem  ij^al^re  pmS3er 
fauf  unb  35erfanbt  na^  5lu^märt^  beftimmten  inbifc^en  ̂ Igaleen,  bie  ol^ne 
{eben  fonftigen  @(^u^  mit  il^ren  Stopfen  auf  gan^  frei  gelegenen  33eeten 
eingefüttert  ftel^en  unb  fomit  ber  (Sinmirfung  jeber  Witterung  an^gefe^^t 

finb,  m§  ben  ̂ flan^en  fe^^r  gut  ̂ upfagen  Ic^eint,  benn  alle  ol^ne  "äuß 
nal)me  (^äumd^en  oon  1  —  IV2         ©tamm^ö^e  unb  fd^öner  ooHer 
^rone)  befi^en  eine  fo  faftiggrüne  33elaubung,  mie  man  fic^  biefelbe  ; 

nid)t  beffer  benfen  fann  unb  Derfprec§en  bie  ̂ flangen  einen  reichen  ̂ Slüt^en^  ' 
fno^pen-Stufai^. 

5lu§  einiger  Entfernung  gefe^en,  laffen  fic^  biefe  bic^t  mit  ̂ ^aleen 
pflangen  befe^ten  ̂ eete  (bie  groge  gläc^en  ̂ anb  einnehmen)  mit  einem 
bunfelgrünen  Z^ppi^  Dergleichen,  kluger  ben  im  freien  Öanbe  aufgeftellten 
^Igaleen  befinbet  fic^  ha§  ̂ xo§  berfelben,  iDie  bie  jüngere  5lnpd§t  in  ben 
bei  früherer  (S^elegen^^eit  befprod^enen  (Srb^änfern  unb  Säften  in  biefer 
n)ie  in  ber  alten  Gärtnerei  (in  ber  Dberalten-^lllee) ,  eine  ̂ In^a^l  Don 
^l^aleen,  bie  in  ber  Z^at  Staunen  erregenb  ift  unb  bie  naä:)  ̂ u^fagc 
eine^  Dor  furger  Qzit  l^ier  antDefenb  geiuefenen  §anbel^gärtner^  am 
^Dre^ben  Diel  größer  fein  foll,  al^  bie  ̂ Inga^l  in  fämmtli^en  Gärtnereien 
!Dre§ben§. 

(Sine  nod^  anbere  "ißflansenart,  bie  unfere  5lufmerffam!eit  auf  fid^  30g, 
ift  bie  3}taiblume,  Don  ber  bie  §erren  ̂ fiied^er^  unb  Sö^ne  gur  Q^it 
einen  SSorratf}  Don  ca.  400,00  ̂ flan^en  befitjen. 
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Steitc  llimantophylliim-|)t)6rt&cm 

(Sc^on  nter}vmd^  Ratten  mx  früf^er  Gelegenheit  bie  ̂ turnen  =  \vk 
^Panjenfreunbe  auf  bie  \o  ̂errlid^en  |)i}bnben  üon  Himantophylluin 
aufmerffam  machen,  lüeli^e  ber  dlgemein  befannte  unb  fo  erfahrene 
Dbergättner  ber  fo  ausane^menb  fd}önen  (Sparten-  unb  ̂ ar fanlagen,  \vk 
ber  fü  eleganten  (S^ewäc^^^äufer  mit  il}rem  fo  überaus  reichen  ̂ n^alte 
uon  prächtigen  neuen  \vk  älteren  ̂ flan^en  ber  grau  (£tat^rätl}in  Bon- 

ner, öerr  Z^.  9teimerg  in  Ottenfen,  gebogen  f)at 
(Sme  Sln^a^l  biefer  l^errlid^en,  t»on  §errn  Üieimer^  ge§üd}teten  Himan- 

toi)hyllura-§t}briben  ift  jel^t  in  ben  §anbel  geiommen  unb  fönnen  mitnoc^ 
anberen  gt}briben  biefer  fo  l^errlicfen  ̂ flan^e  t»on  ben  §erren 
^relage  unb  (Bofjxi  in  §aarlem  belogen  merben. 

33ün  biefer  allgemein  befannten  g-irma  werben  nic^t  weniger  al^  15 
üerfci^iebene,  an^nel^menb  fd^öne  ̂ ^bribe-Himantophyllum  angeboten,  üon 
benen  mel^rere  bereite  in  ber  Belgique  horticole,  mie  in  ber  Flore  des 
Serres,  Illustration  horticole  :c.  abgebilbet  ftnb.  ,,  ,  ;;r. 

ÜDie  tjorjüglic^ften  S^arietäten  finb: 
H  i  m  a  n  t  o  p  h  y  1 1  u  m  i  n  te  r  m  e  d  i  u  in  s p  1  e  n  d  e  n  s.  ift 

bie^  ma^rf (peinlich  eine  §t)bribe  gimfd^en  H.  miniatunti  unb  H.  Aitoni. 
ift  eine  fel^r  merfroürbige  gorm  mit  bunfelgefärbten,  röhrenförmigen 

33lumen,  jebocl)  fe^r  biftinft. 
H  i  m  a  n  t  o  p  h  y  1 1  um  J  u  1  i  a  n  u  m.  (Sine  h^rrlic^e  neue  SSarietät, 

toeld^e  auf  ber  bie§iä|rigen  grühiahr^-^lu^ftellung  in  (S^ent  allgemein  be^ 
lounbert  irorben  ift.   !l)ie  33lumen  finb  oon  bunfler  gärbung. 

Himanto]^hyllum  miniatum  h}bridum,  eine  erft  für^- 
lieh  eingeführte  ̂ jrad^toolle  3Sarietät. 

Hi  m  an  1 0  p  hy  1 1  u  m  miniatum  i  n  terme  d  iuiii.  @ine 
f(hi)ne  Varietät  ̂ mifc^en  H.  miniatum  unb  cyrtanthiflorum  mit  mehr 
röhrenfi3rmigen  Blumen  al^  bie  ber  erftgenannten  5lrt  unb  aud)  blaff  er 

t>on  garbe.  ®er  äBuch§  ift  ftar!  unb  blüht  bie  "ißflanse  fchon  im  iungen 
guftanbe. 

Himantophyllum  miniatum  maximum.  ©ine  auffal- 
lenb  groge  gorm  oon  H.  miniatum,  biefe  in  jeber  53e3iehung  übertref- 
fenb,  eine  fehr  ju  empfehlenbe  Zierpflanze. 

Himantophyllum  miniatum  Van  II  o  ii  1 1  e  i.  (Sine  ber 
fchönften  33arietäten  mit  größeren  unb  3ahlreid}eren  33lüthen  al^  bei  ber 
ajlutterforte.   ̂ Der  äBuch^  ift  fehr  fräftig. 

Himantophyllum  miniatum  princeps;  ^'Jeue  au§ge== 
Sei^net  f(hi)ne  ̂ ßarietät. 

Himantophyllum  miniatum  r  o  b  u  s  t  u  m.  3Son  fehr  ftat^ 
fem  Su(h§,  bie  Blumen  blaff  er  al§  bie  ber  SJiutterpflan^e. 

Himantophyllum  miniatum  speciosiim.  (Soll  eine 
fehr  fc^öne  9^euheit  fein. 

Himantophyllum  miniatum  splendens.  (Gleichfalls 
fehr  f(hi3n,  abgebilbet  in  ber  Rev.  hortic.  1876,  p.  70. 

Himantophyllum  miniatum  superbum.  (Si^leid^fallS 
eine  fd^öne  Varietät. 

^amt>iivg(v  Q^atttn'  unb  isBlumenjeUung.   Q3ant  xxxvi.  24 
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Himantophyllum   miniatum    Lindeni.     Sßßutbe  t)On 
etrn  Obergärtner  9ieimer§  gebogen;  fie  tft  eine  unoergleic^li^  fc^öne 
arietät  unb  tft  auf  mei^reren  5(u^fteüungen  ̂ rämiirt  morben.  ̂ bgebilbet 

in  ber  lllustr.  hortic.  1879  Saf.  343. 
Himantophyllum  miniatum  Mad.  LouisVanHoutte. 

©ine  pxa^fDoUt  D^eul^eit  erften  9tange^.   33on  g)errn  S^eimer^  gesogen. 
Himantophyllum  miniatum  Marie  Van  Houtte. 

^leid^fallg  eine  üon  §erm  Ü^einter^  gezogene  S^eul^eit  erften  9iange§. 
Himantophyllum  miniatum  Marie  Reimers.  iefe 

ebenfaüg  üon  §errn  ̂ eimerg  gezogene  S^eul^eit  ift  in  ber  Flore  des 
Serres  auf  5lafel  2373  abgebilbet.  ©iel^e  Hamburg.  ®arten§tg.  1880, 
(Seite  313. 

Sßa^  ben  Dramen  Himantophyllum  anbelangt,  fo  h)urbe  er  juerft 
öon  §oofer  im  botanif^en  äJlagagine,  2^af.  2856  aufgefteüt  unb  ̂ mx 
megen  ber  riemenförmigen  gorm  ber  53lätter.  §oofer  fc^rieb  aber  ba- 
mai§,  mf)l  an§  35erfe]^en,  Imatophyllum.  53ei  ̂ elegenl^eit  ber  W)UU 
bung  einer  gireiten  5(rt  beffelben  &efd§lec^te^ ,  be^  H.  miniatum,  änbert 

er  ben  Dramen  rid^tiger,  in  Himatophyllum  um.  '^a^  mn%  ber 
9'Zame  aber  no(^  richtiger  Himantophyllum  l^eigen  unb  bieg  um  fo  mel^r, 

ba  toir  il^n  fc^on  in  ©^^rengef^  ̂ u^gabe  ber  §innei'f(j^en  Genera  plan- 
tarum  (Tom.  1,  p.  276)  Oorfiuben. 

Sßie  wtikx  anführt,  l^eigt  ber  9^iemen  im  (S^riec^ifci^en  Himos 

unb  ni(S^t  Imos.  ̂ IHerbingä  ift  oft  ber  ba^  ,,h"  begeic^nenbe  Spiritus 
asper  bei  Qufammenfe^ungen  oon  5IBi3rtern  t>on  oielen  (S^riftftellern 
gang  übergangen  unb  gar  nic^t  befonber^  begei^net  tt)orben;  e§  ift  biefe^ 
aber  nur  au^na^^m^ioeife,  ̂ au)}tfä(j^lic!^  in  ̂ glanb,  gefd^el^en.  ̂ a  wix, 

an^  im  genannten  Öanbe,  übrigeng  bie  Ord^ibee  Himantoo-lossum 
unb  nic!§t  alg  Imantoglossum  angenommen,  mx  un§  auc^  ferner  ge- 
njöl^nt  l^aben  nic^t  Elichrysum,  fonbern  au^  bemfelben  (^runbe  Heli- 
chrysum  gu  fc^reibeu,  fo  möii^te  and)  nur  bie  ©d^reibart  Himantophyl- 

lum bie  rid^tige  fein,  infofern  man  nic^t  öorgiel^t,  über!§au)3t  ben  ganzen 
9^amen  fallen  ju  laffen  unb  il^n  nur  al§  ©^noni^m  beizubehalten. 

ÜDie  33enennung  Himantophyllum  Aitoni  ttjurbe  nämlid^  im  ̂ afjxt 
1828,  nac^bem  fd^on  ßinblel^  biefelbe  ̂ flange  al§  Clivia  nobilis  im  bo- 
tanical  Register  (2^af.  1182)  0eri3ffentli$t  l^atte,  um  einige  Sßod^en 
fpäter  oon  |)Oofer  i^ubligirt.  5luf  ba^  ̂ riorität^red^t  fid^  ftü^jenb,  ift 
foiool^l  t»on  Herbert,  aU  t)on  ̂ unt^,  ireld^e  beibe  bie  toart}Üibeen 
monogra)}l^if(|  h^axMkt  l^aben,  Clivia  al§  ber  beigubel^altenbe  ̂ enug- 
D^ame  anerfannt  unb  Imatophyllum  Hook.,  x^\p.  Himantophyllum,  al§ 

©t}nont)m  bagugeftellt.  !Die  erfte  ̂ Benennung  mürbe  gu  ̂ ^ren  be§  ̂ er- 
gogg  oon  ̂ ^ortl^umberlanb  au0  bem  (S^ef^lei^te  ber  ©lioe  aufgeführt,  ba 

bie  *^3flange  guerft  au§  (Sübafrifa  in  beren  ̂ eioäd^^h^ufern  eingeführt 
ujurbe  unb  bafelbft,  al^balb  gur  53lüthe  gefommen,  ßinblet)  Gelegenheit 
gab,  fie  toiffenfchaftlich  gu  beftimmen. 



Antlinriuin  Andreaiiain. 

5.  §efte  <B.  337  h\§.  ̂ al^rgang^  unb  im  üortgen  :5a]^rgangc 
ber  §amburg.  (S^arten^tg.  (S.  511  unb  <S.  521  machten  wir  fd^on  auf 
biefeg  fo  fc^öne  Anthurium  aufmerffam,  mi  bem  5>ßrr  2:1^.  SJioore 

im  Quli'öefte  b.  feinet  üortrefflic^eu  Florist  unb  Pomologist  Jejjt 
eine  ̂ bbifbung  giebt  unb  noc^  folgenbeä  9^ä^ere  über  biefe  ̂ flange  mit== 

t^eilt,  ba§  tt»ir  bem  fc^on  früher  über  biefe  fo  l^errlic^e  'ipflange  SJiitge^ 
feilten  l^in^ufügen  woUzn.  —  «Seit  langer  Qdt  ift  feine  fo  fd§öne  ̂ flan^e 
eingeführt  ttjorben,  tpie  biefeg  Anthurium.  i)ie  ̂ flange  ̂ at  einen 
ftaubigen  ̂ n^§;  bie  53lattftengel ,  »etc^e  aufrec^tftel^n ,  f erlauf,  c^lin^ 
brif^  unb  nac^  bem  obern  ©übe  gu  ttm^  imhiät  finb,  tragen  an  i|rer 
(Spi^e  ein  länglich  l^ergförmige^,  glatte^,  (eberartigeä  ̂ latt,  mn  bunfel- 
grüner  garbe  auf  ber  Dberfeite,  l^efier  auf  ber  Unterfeite,  auf  ber  bie  §au))t== 
nerüen  ttm§  ̂ erüortreten.  ̂ Der  fc^lanfe  ̂ (umenftengel  fte^t  aufregt, 
ift  beträchtlich  länger  al^  ber  53lattftengel  unb  enbet  mit  einem  gurücfgebo- 
genen  Slüthenfolben  üon  ztm  3  goll  Öänge  unb  ber  ̂ Dicfe  einer  ftarfen 
geberpofe,  an  feiner  53ctfi^  elfenbeintt>eig  unb  grünlichgelb  an  ber  (Bpii^z. 
tiefer  53lüthenfolben  ift  umgeben  mn  ber  ausgebreiteten,  h^^äfbrmig  gu- 
gefpiljteu  ̂ lüthenfcheibe  oon  fefter  leberartiger  Xe^tur,  bie  auffällig  n^ie 
jerfnittert  erfcheint  unb  t)on  brillant  fii^arlac^rother  garbe  ift,  gleich  bem 
feinften  ©iegeHacf,  eine  garbe,  J?iel  intenfiüer  unb  brillanter  als  bie  ber 
53lüthenfcheibe  t)On  Anth.  Scherzerianum. 

!DaS  A.  Andreanum  gehört  ju  ben  5lrüibeen,  gur  ©ection  Car- 
(liophyllum,  §u  Welcher  A.  regale  uub  A.  crystallinum  u.  a.  gehören. 

3ßie  §err  5lnbre  mittheilt,  ift  biefe  h^trltche  S^euheit  im  3Jlai  1876 
im  ̂ taak  ©auca  (nicht  (Shoco)  in  Columbien  entberft  worben.  ̂ ie 
erften  nach  ̂ Suropa  gefanbten  (S^emplare  biefer  ̂ flan^e  famen  leiber  fchlecht 

an,  bie  gleite  ©enbung  fiel  glücflicher  auS  unb  nach  §errn  5lnbre'S 
Ülücffehr  in^aris  1878  mar  er  fo  glücflich,  abermals  eine®enbung  t)on 
biefer  ̂ racht^jflanje  gu  erhalten,  bie  er  §)erm  Sinben  übergab. 

Sie  es  fcheint,  gebeiht  bieS  Anthurium  fehr  gut  epiph^tifch  ober  in 
einem  Zop^t  mit  ®rbe  gmifchen  OJ^ooS  unb  ©elaginellen.  i)k  fchlanfen 

röthli^  braunen  S^hiäomen  finb  friechenb,  an  bereu  ̂ otenpunften  ent- 
f))ringen  bie  fid§  aufrecht  erhebenben  53latt'  unb  ̂ lüthenftengel ,  le^tere, 
tvk  fchon  bemerlt,  über  bie  Blätter  h^toorragenb. 

Qu  feinem  ̂ aterlanbe  mächft  bieS  Anthurium  in  fehr  regenreichen 
^Diftricten ,  auf  einem  fehr  umarmen  53oben,  tro  ihre  ̂lüthejeit  fehr 
lange  toährt. 

!Die  größte  oon  ̂ errn  5(nbre  gemeffene  53lüthenfcheibe  ujar  5  goß 
lang  unb  obgleich  ber  Q3lüthenfolben  reife  grüd^te  trug,  fo  rt>ar  bereu 
5luSfehen  boch  noch  t)on  brillant  rother  garbe.  — 

§err  Öinben  ujirb,  wie  berfelbe  uns  mittheilt,  »ahrfcheinlich  im 
fommenben  §erbfte  biefe  fjtxxUä^t  Wange  in  ben  ganbel  geben.  D^ach 

,  bem  Florist  and  Pomologist  finb  in  ben  legten  Monaten  oon  §errn 
5-  ̂-  i^ehmanu  mehrere  (^em))lare  biefer  W^W  ©nglanb  in  gutem 
Quftanbe  angefommen  unb  oon  bem  befannten  ̂ uctionator  §errn  ©teoen 
in  ßonbon  in  5luction  Derfauft  Horben. 

24* 
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^fla^  |)et:m  ̂ tfjmmn'ß  eingaben  träci^ft  ba§  Anthurium  in  feinem 3Saterlanbe  tn  einer  §ö]^e  Don  3,500  bi§  4,200  gug  über  bem  9J?eere, 
fü  baß  baffelbe  ̂ n  feinem  ®ebeil}en  feiner  fe^r  f)ü^en  3;:emperatur  bebarf. 
!iDte  fd)ön  gefärbten  33HitI)enfd)eiben  Ijalkn  fid^  in  einem  fe^r  guten  Qu- 
ftanbe  4 — 5  SRonate  lang  unb  übertreffen  in  g-ärbung  unb  (S^ön^eit 
bebentenb  bie  be^  A.  Schcrzeriaimm.  — 

S33ir  fat)en  Dor  fur^er  Qeit  ein,  luenn  auc^  nur  no^  f(cine§  "ißftän^' 
d}en  in  ber  ̂ flanscnfammlung  ber  grau  ©enatorin  ̂ enifc^  in  g-Iottberf^ 
^art  unter  ber  ?5pege  be^  §errn  Gramer. 

®arten6au==S5erctne  unb  3lit^ftetluu(jen^ 

SGBnrjburg*  —  ©er  un§  foeben  zugegangene  „33erid^t  über  bie 
ST^ätigfeit  be§  gränfifc^en  (Gartenbau  -  33erein§  im  Jyaf)re  1879/'  nebft 
3D^itt^ei(ungen  au§  ben  ©i^ung§)3rotofoüen  be^  genannten  33erein5  2C. 

liefert  iüiebcr  einen  Q3eiDei§  üon  ber  großen,  nic^t  bod}  genug  gu  fd)ä^en' 
ben  3:]^ätigfeit  biefeg  35ereinö  unter  &itung  feinet  fo  fac^funbigen  unb 
ftrebfamen  35orftanbe§,  an  beffen  (Bpii^t  bie  Herren  9^otar  ̂ . 
©euffert  al§  1.  imb  ̂ of.  ®teib  a{§  2.  3Sorftanb  fte^en,  i)on  benen 
fid^  gerr  S^otar  ©euffert  auc^  im  i^origen  ̂ afjxt  lieber  gan^  befonber^ 
burc^  feine  an  ben  S5erein§abenben  gespaltenen,  fo  fe^r  an^ie^enben  unb 
be(el}renben  S3orträge  au§  bem  (S^ebiete  ber  allgemeinen  33otanif  unb  ̂ flan- 
gengeograplpie  :c.  oerbient  gemacäpt  ̂ at,  loie  über  bie  ̂ ^tltur  oerfc^iebener 
^flangenarten,  über  pomologifiipe  X^emata  2c.  audp  oon  anbern  ̂ itglie^ 
bern  be^  ̂ ereins^  S3orträge  gel^alten  iuurben,  bie  gur  Unterlpaltung  unb 
^ete^rung  ber  SJcitglieber  be!§  53erein§  ioefentücp  beitrugen. 

@ine  große  2:^)ätigfeit  entiDicfelte  ber  herein  in  ber  görberung,  5(u^^ 

be'pnung  unb  ̂ ^erooHtommnung  ber  Dbftfultur  unb  Obftbaumpflege.  Qu 
't»ielen  (Segenben  be<a  ̂ irfunggfreife^  be^  ̂ erein^  toerben,  \vk  fi^  |erau§^ geftettt,  nod)  mandie  loenig  ertragreiche  Dbftf orten  oon  geringerem  3[Bertr}c 
fuitioirt;  ber  33erein  Ipat  fidp  ba^er  gur  Aufgabe  geftellt,  biefe  gering 
ipertlpigen  Dbftf orten  burd)  oorgüglide,  loertlpooüe  unb  reicptragenbe 
(Sorten  gu  erfe^en,  überl}au|}t  in  allen  ®auen  be§  fd}önen  granfenlanbe^^ 
bie  für  fold}e  nad}  33oben,  §öl}elage  unb  ̂ lima  befonber^  paffenbeu 
Dbftgattungen  unb  Dbftforten  gu  oerbreiten,  ©emnacp  feilte  ber  33erein 
au4  im  grü^jalpre  1879  wk  im  33oria]pre  bie  35ert!^eilung  oon  (Sbel^ 
reifem  ber  oorgügli^ften  Dbft-,  befonber^  oon  "ätp^zh  unb  ̂ irnenf orten 
fort,  unb  fo  iourben  an  eine  große  ̂ Ingalpl  oon  (äemeinbeoer)oaltungcn, 
Pfarrern,  gorftbeamten,  ße^rern  unb  anbern  Dbftprobu^enten,  im  (S^an^en 
27,500  ̂ belreifer  abgegeben  unb  nac§  ben  eingegangenen  SO^ittlpeilurtgen 
finb  bie  meiften  berfelben  gut  angef erlagen.  — 

!Der  53ericht  entl}ält  bann  noc§  außer  oielen  für^eren  aber  bennod} 
fer}r  beachten^ioertl}en  SO^itt^eilungen  aü§  ben  ̂ Ser^anblungen  in  ben  33er 
ein^^S5erfammlungen  be^  Q^alpreg  1879,  me^^rere  längere  ̂ Ib^anblungen 

oon  §errn  9^otar  ig.  '¥1.  ©euffert,  bie  befonber^  oon  allgemeinem 
3:ntereffe  finb  unb  auf  bie  ioir  be^l^alb  Ipier  ̂ inmeifen  loollen.  ©o  g.  ̂. 
bef^^ric^t^^err  ©euffert  bie  ̂ ^w^werMtur  ber  pflanzen,  emf>fiep  in^^ 
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befonbete  bag  regelmäßige  Söegtef^en  ber  au^  ben  2^to|)encjegenben  imb 
auö  ̂ albtro^ifc^en  9icgtonen  ftammeiiben ,  be^f}alb  nur  giir  .Kultur  im 

2Barm=  ober  tem^orirten  ̂ an§  trie  and)  in  regelmäßig  ge'^ei^ten  gitt^tnern 
\\<$l  etgnenben  'ißflanjen,  ii>ie  3.  33.  ber  meiften  ̂ almen,  äl^ufa,  Ficus 
unb  ̂ ^cgcnten  mit  erir>ä^ntem  ?Baf[er,  moburc^  ba^  gute  ®ebeir}en  berfell3en 
au^ne^menb  beförbert  mtrb.  (@.  349).  5Inbere  fe^r  intereffante  unb 
bele^renbe  33orträge  finb :  ® er  beg  §errn  @taat§aniüalte§  2^  e  n  über  bie 

•iparaMen  jtpifd^en  ̂ l^ier-  unb  ̂ flan.^emneU ;  „ßanbfd^aft^bilbet 
an§  @g typten''  t>on  §errn  ©euffert,  ben  imr  mit  gütiger  ©rlaubniß 
bc§  §errn  3Serfaffer^  ff»äter  ben  ̂ efern  ber  §amburg.  ©artengtg.  mit- 
t^eilen  merben,  ba  er  un^  i^on  aUgemeinem  Qntereffe  ju  fein  f(^§eint;  t)on 

gleichem  Qntereffe  finb  §errn  ©  e  u  f  f  e  r  t'§  Semerfungen  über  bie  San== 
ber^üge  unferer  fo  au^gegeic^neten  eint}eimifc^en  33ögel,  bereu  einflußreiche 
(Stellung  unb  mo^lt^ätige  $öir!ung  im  großen  ̂ au§f)aik  ber  D^atur  burd^ 

3Sertilgung  unjä^liger,  ber  Döft-  'unb  ̂ artenfultur  nac^t^eiliger  ̂ nfeften, ?arüen  unb  Sßürmer  tvofjl  allgemein  anerfannt  ift,  unb  be^^alb  anic)  bie 
5lufmer!fam!ett  auf  ba§  ̂ eben  unb  ̂ ^reiben  biefer  jierlic^en  ̂ ef^öpfe 
gelenft  ̂ at.  —  58on  gleich  allgemeinem  ̂ Bertl^  finb  ferner  bie  SO^ittl^eilun- 
gen  be§  §errn  ©euffert  über  bie  auffälligen  Sßec^felbe^iel^ungen,  meiere 
giDifd^cn  garbe  unb  Geruch  ber  33lütl}en  bcftcl}en,  ̂ Se^ie^ungen,  njelc^e  ba§ 
leb^aftefte  ig^tereffe  aufmerffamer  S^aturfreunbe  ju  erregen  im  (Staube 
finb.  i)ie  genannten  ̂ tb^anblungen  fcfieinen  uu§  ber  3lrt  gu  fein,  baß 
fic  jeber  (J^ärtner  unb  9?aturfreunb  mit  üielem  J^ntereffe  unb  33ergnügen 
gern  lefen  mirb.  5lußer  biefen  genannten  längeren  mie  fürgeren  W)^ 
^anblungen  enthält  biefer  neuefte  ̂ a^re^beric^t  über  bie  Stl^ätigfeit  be§ 
fränÜfc^en  (^artenbaU'33erein§  aber  noc^  eine  für^erer  Slb^anblun' 
gen,  \vk  3.  ̂.  üon  §errn  9iei(i)elt,  eine  fur^  gefaßte  Ueberfid^t  über 
bie  fd}äblid)en  ©roßfd^metterlinge  unferer  (5^ärten;  ferner  53el}anblung 
ber  ̂ xa^t  be^  Sinterf(i§u^e§  unferer  greilanbrofen  t}ün  §errn  9^otar 
©euffert.  53ün  bemfelben  fo  t^ätigen  33erfaffer  no^  eine  ̂ Ib^anb* 
lung  über  ben  @pl}eu  unb  feine  3Sermenbung  für  ©arten-  unb  Qi^i^ii^^v- 

fultur.  3um  (Sd^luffe  enblic^  einen  fe^r  le^irreic^en  35ortrag  be<^  .gerrn 
9^otar  Seuffert,  betitelt:  „ ^flan^enleben  unb  i^anbe^fultur  ber  Sana- 

rif^en  ̂ nfeln."    {(B.  ®.  358  bief.  §eft.). 

©ot^a,  ̂ er  S^^üringfc^e  C^artenbau-^Serein  5U  (S^ot^a 
oeranftaltet  ̂ ur  geier  feine^5  5()jäf)rigen  ̂ eftel)eng  im  35ereine  mit  bem 
(anbnjirtl)fd)aftlic^en  §auptüerein  für  ha§>  ̂ er^ogt^um  (^otfja  eine  5lu<3^ 
ftellung  oon  XopfgeiDäc^fen ,  ab gefcl)nittenen  33lumen  unb  ̂ (rrangementö, 

@emüfe'53aumfc^ut5lrttfeln.  gerner  oon  lanbiüirtl}fd^aftltd)eu  *^ßrobuften, 
(i^erätl}en  gu  gärtnerifc^en  Qmdni,  bann  oon  lanbmtrtl}fchaftlid}eu  9}^a- 
fd)inen,  (S^erätlfc^aften  unb  fünftlic^en  Düngemitteln  2c.  2c. 

!Die  5lu§flel(ung  finbet  ftatt  am  Donnerstag,  ben  h\,  bis  einfc^ließ- 
/  lic^  «Sonntag  ben  Iii.  (September  1880  in  ben  ̂ ftäumen  unb  Einlagen 
r  ber  5lltfd)ü1^engefellfc^aft.  5lllcS  9^äl}ere  ift  aus  bcm  je^t  oeröffentlii^ten 

Programme  gu  erfe^en,  baS  00m  ̂ Sorftanbe  beS  33ereinS  gu  bejiel^en  ift.  — 
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^rc^bcn»  !Dtc  Gartenbau ^(5^efeüf^oft  „getronia"  gu  !Drc§bcn 
l?cranftaltet  il^te  bteSjäl^tige  ̂ anbelö^^flansen  ̂   Slu^fteüung  t)om  3.  big  6. 
5luguft  in  ben  ̂ Räumen  be^  gloragattenö  unb  labet  gut  gal^lreic^en  53c= 
tl^eiligung  ein. 

Sngolftabt  J5n  :j^ngolftabt  l^at  fid^  ein  (5^attenban  -  3?etein  für 
J^ngolftabt  unb  Untgegenb  gebilbet.  !Derfelbe  ift  auö  bem  ̂ lu^fd^uß  be^ 
nod)  beftel^enben  SSerein^  für  Gartenbau  unb  ̂ Bienengu^t  entftanben,  ber^ 
felbe  ma^t  fic^  §ur  3lufgabe,  35ergnügungen  fo  üiel  alg  mögü^  gu  be^ 
fc^vänfen  unb  fein  gau^taugenmerf  bem  Qwzkt  gugutrenben,  m§  er  an^ 
gu  erreichen  gebenft,  ba  bie  meiften  (S^ärtner  ber  ©tabt  bem  Vereine  an^ 
gehören.  ̂ Derfelbe  gä^It  a.  3.  52  HJ^itglieber,  tüet^e  fic^  meift  mit  (^ax^ 
tenbau  unb  ̂ lumenaucJ^t  befaffen.  —  ̂ er  genannte  33erein  beabfic^tigt 
nun  im  «September  b.  i^.  eine  ̂ lu^ftellung  t>on  'ipflansen,  Sölumen,  ̂ rü^^ 
ten,  (^emüfe  ̂ u  üeranftalten ,  im  33ereine  mit  ̂ raftif^er  ̂ Bienengud^t. 
(!Der  35erein  ̂ ur  §ebung  ber  33ienen5U^t  befielet  f^on  feit  bem  ̂ 5a^re 
18G4).  —  Slnmelbüngen  finb  big  15.  5luguft  an  ben  ©^riftfül^rer  beg 
SBereing,  §erm  5lnton  33ogt,  gu  rid§ten. 

Sttcrotur* 

Die  jDalmen  von  ©sioalb  it  :^erd)0tjc  ht  Denlcrgliem. 

@rft  t)or  fur^er  Qdt  gelangten  mir  in  ben  53efii5  biefeg  fo  t^ortreff- 
lid^en,  bereite  187?>  bei  ̂ .  S^vot^fd^ilb  in  ̂ arig  unter  bem  nac^benannten 
2;ite(  erfd^ienenen  Serfeg*).  „Oswald  de  Kerchove  de  Den- 
terghem:  Les  Palmiers.  Histoire  iconographique ,  Geogra- 

phie, Paleontologie,  Botanique,  Description,  Culture,  Emploi  etc. 
avec  index  ge^neral  des  noms  et  synonymes,  des  especes  connues. 
Ouvrage  orne  de  228  Vignettes  et  de  40  chromolithographies 

dessinees  d'apres  nature  par  P.  de  Pannemaker.  Paris,  J.  Roth- 
schild 1878.  gr.  Lex.  348  Pag."  — 

5(üe  ̂ flangenfreunbe,  befonberg  aber  bie  greunbe  unb  Siebl^aber  t)on 

^almen  mad^en  iüir  auf  biefeg  "ißrad^tiDerf  aufmerffam,  bag  t>on  bem 
geeierten  23erfaffer  bem  Könige  ber  33elgier  getnibmet  ujorben  ift  unb 
bag,  tvk  tüix  eg  f^on  früher  bei  ber  53efpred^ung  beg  fo  öortrefflid^en 

„Dr d^ibeen==Serfeg  üon  be  ̂ ut)bt'\  bemerften,  ein  ©eitenftüdf  ̂ u 
biefem  Sßerle  bilbet. 

fel^r  i?erftänblid§er  (S^rad^e  fd^ilbert  ber  geleierte  3Serfaffer,  Dg^ 
tvalh  be  ̂erd^ooe,  bte  geogra))l^ifd^e  ̂ Verbreitung  ber  'ipalmen  (ßap.  I — VI), 
bie  foffilen  Ueberrefte  berfelben  (^a)?.  VJJ)  unb  giebt  bann  bie  (S^efc^id^te 
ber  ̂ almen  {^ap.  VUl).   ©ie  brei  legten  ̂ apM  l^anbeln  über  bie 

*)  2ßtr  fönnen  md)t  unterlagen,  bie  Qlufmerffamfeit  unferer  ßefer  au*  nod) 
nadjträglid)  auf  tiefet  2Berf  ju  lenfen,  in  ber  fcften  Ueberjeugung,  bo^  aüc  bicjcnigcn 
unter  i^ncn,  bie  5««"^'^^  33ere^rer  unb  33cjt^er  üon  !]3almen  ftnb  unb  benen  ba^ 
^ud)  bi^  jc^t  unbefannt  geblieben  i[i,  unö  bafür  banfen  werben.  IReboct. 
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Keimung,  bie  Sölütl^enentnjtcflung ,  bie  gvu^tHlbung  ber  ̂ almctt;  ferner 
über  bie  ̂ afftfication  biefer  ftoljen  (^t\md)\z,  tote  über  bie  5lnatomte 

berfelben.  !Dann  fprid)t  ber  SBerfaffer  über  ben  D^u^^en  ber  "ipalmen,  über 
bie  ̂ Itur  berfelben  in  ben  ©eiuäd^^^äufern  \vk  in  gti^itt^^^"  wnb  über 

bie  geinbe  ber  'ißalmen.  —  ̂ en  (Schlug  be^  ̂ ud^e^  bilben  40  3;;afeln 
mit  ebenfo  t)ielen,  gan^  üorjügUc^  fc^ön  in  garbenbrnrf  bargefteüten  3lb^ 
bilbungen  üon  ̂ almen,  bie  faft  [ämmttic^  nac^  ber  9^atnr  ge^eid^net  nnb 
colorirt  trorben  finb  unb  ̂ wax  @^em)?Iaren  in  ben  ®eh?ä^^:^äu[ern 
be§  §errn  ̂ .  Öinben,  (§ent,  fo  wk  fol(^en,  iDelc^e  fic^  in  ber 
©ammlung  be§  33aterg  be§  33erfaffer^,  be^  (Strafen  be  terc^oüe  be 

!I)enterg]§em,  33ürgermeifter  üon  ®ent,  befinben,  beffen  '^dmenfammlung 
eine  53erü]^mt^eit  erlangt  f)at  mnfterl^aft  \vk  biefe  40  5(bbilbnngen 
üon  ̂ dmen  au^gefü^rt  [inb,  ebenjo  fd^ön  nnb  getreu  finb  e^  an<S)  bie 

bem  !l:e^te  beigefügten  228  Silber,  tf)ei(§  gan^e  "ipalmen,  t^eil^  nur  ein- 
seine  X^eile  berfelben  jeigenb.  —  ̂ eber  ber  auf  ben  20  2;afeln  abgebil- 
beten  ̂ almenart  ift  auger  bereut  5lutor,  bie  (St}non^mie,  ba§  3Saterlanb, 
unb  bereu  Sßad^fen  angegeben,  bann  ob  bie  5lrt  ujarm  ober  falt  fultiuirt 
itjerben  mug  ic. 

3Son  fel^r  grogem  Sßert^e  ift  ferner  ba§  beigefügte  !Iableau,  bie 

(Sintl^eilung  ber  '^almen  nad§  Senblanb'ä  ®t}ftem  barftellenb,  bem 
bann  ein  Dramen  -  ̂Serjeid^nig  aller  befannten  ̂ almenarten  mit  il^ren 
®i}nont)men  folgt,  haß  ooüe  29  (Seiten  füllt  unb  für  bie  ̂ efi^er,  Öieb= 

^aber  oon  'ipalmen  fid^  t)on  großem  S^ul^en  erweif en  bürfte,  inbem  e§  fi^ 
mit  gülfe  biefeg  SSergeid^niffeä  leicf)t  oermeiben  lägt,  bag  man  fic^  nid^t 
biefelbe  5lrt  unter  2  ober  3  oerfd^iebenen  9^amen  für  fc^tt?ere5  @elb 
aufc^afft. 

Sie  ba§  l^errlid^e  33uc^  oon  be  ̂ ut}bt  „bie  Drc^ibeen''  in 
ben  §änben  eine§  jeben  Drd^ibeenfreunbeg  unb  ̂ Itiüateur^  ju  finben 
fein  follte,  fo  follte  aud^  feinem  53efii5er  unb  ̂ Itioateur  oon  fd^öneu 

^^almen  ba^  oben  ermä^^nte  53ud^  „bie  ̂ almen''  f eitlen,  e^  mrb  ̂ ebem 
in  allen  ̂ ujeifet^aften  gällen  beim  ©tubium  n?ie  bei  ber  Kultur  biefer 

^errlid^en  ©emäc^fe  ̂ lu^funft  unb  ̂ ftaft)  ertl^eilen.  ̂ er  '^xd§  hz§  53ud^e^, 
brod^irt,  ift  30  ̂raufen.  —  E.  O  -  o. 

^oj:tott'§  „Flower  Garden".  33on  ̂ ajcton'^  berühmtem  „Flo- 
wer  Garden"  erfd^eiut  bei  ben  §erren  (SaffeH,  fetter,  (^alpin  unb  (Eo. 
in  Bonbon  eine  neue  3(uflage  in  monatli(^en  §eften  unter  ber  Olebaction 
be^  §errn  53aine^  unb  foll  biefer  oortrefflic^e  39ßerf  bi^  auf  bie  je^ige 
3eit  fortgeführt  n^erben. 

Sammlung  j^cmeinttü^tc^cr  SSorträgc  unt  SlbBattblmigcn  auf  bem 

(S^ebiete  be§  Gartenbaues,  ber  ̂ anh^  unb'gorftn)irthfd^aft,  l^erauSgegeben üon  5llfreb  ̂ rennn^alb.  ©er.  1  —  §eft  III.  33erlag  ber 

©enfenl^aufer'fchen  ̂ u^^anblung.  33erlin  1880. 
i  !DaS  foeben  erl)altene  3.  §eft  ber  in  5tt?ang§lofen  geften  erfc^einen^ 

ben  (Sammlung  gemeinnül^iger  Vorträge  ((Sielte  aud^  §amburg.  Gartenjtg. 
§eft  (),  S.  282  u.  §eft  7,  (S.  329)  enthält  eine  bead^tenSttjert^e  5lb- 
]§anbluug  über  „Mtur  unb  33erme|rung  be^  ©belttjeig  (Gnaphalium 
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leontopodium)  iit  D^otbbeutfc^Ianb"  t)on  §.  tofatf,  Obevgävtnev  im 
fönigl.  ©d^Iop  „^dkmt",  ferner  unter  ̂ uDrtf:         nnb  «Streitfragen, 
ben  Einfang  einer  ̂ (bl^anblung  il^>er  „ben  (Eintritt  be§  (^ärtner^  in  feinen 

^ernf",  bann  53rief^  nnb  gragefaften  nnb  ̂ um  (Sc^luffe  bie  gortfe^^ung  / 
be§  „5Hpl^abetif^en  5Seraeic^niffe§  ber  in  botanif^en  ©Triften  gebräuc^i=  I 
liefen  grögtent]^ei(§  bem  ̂ ateinifc^en  ober  ©rieii^ifc^en  entnommenen  Si3r==  / 
ter  nnb  grembipörter"  (Sörterbuc^  ber  botanifd^en  ̂ nnftfprad}e)  üon  ̂  
^arl  |)offmann.  E.  O- o. 

|h.  0-'  ̂ cutf^lanb^  bejlc  ̂ bft  Dorfen.   Meitnng  ̂ nx  tenntnijs  • 
nnb  ̂ tn^^ptangung  einer  nac^  flrenger  'äu^rva^l  gufammengeftettten  5lnsa()( 
t>on  Dbftf orten,  mit  befonberer  53erürffic^tigung  berer,  loelc^e  in  trocfnem 
^oben  nod^  oiele  nnb  gute  g-rüc^te  liefern,  ober  nur  in  feu(!^tem  ̂ obcn 
gut  gebei^en,  oon  ̂ .  Dberbietf,  meilanb  (Superintenbent  in 

^einfen.  —  Mit  i^üuftrationen.  Öeip^ig.  35oigt,  g)ofbu^^anb(ung.  ' 
1881.    6  Lieferungen,  k  1  m.  ^f. 

Mit  tiefer  ̂ e^^mut^,  ja  mit  einer  geujiffen  anbäc^tigen  S^rfurc^t 
na^m  id^  bie  Ifte  Sief,  biefe^  legten  —  unb  ioie  Dberbiecf  mir  nod^ 
oor  feinem  unerwartet  f^neüen  geimgange  fd^rieb  —  feinet  beften,  loeit 
nüyid^ften  3ßerfe§  gur  §anb,  beffen  (Srfd^einen  mein  langjähriger  greunb 
ni^t  me^r  erleben  follte:  Wit  „Verlangen  fel^e  ben  erften  (Sorrecturbogen  i 
entgegen.  !^er  §err  3Serleger  n?ill  meine  5lrbeit  möglid^  fd^ön  au§ftatten  i 

mit  370  ̂ lluftrationen''  Zxo^  meiner  85  Qa^^re  benfe  meine  ; 
literarifd^e  ̂ l^ätigfeit  für  bie  "ipomologie  nod^  ni(^t  aufzugeben!  ....  \ 
aber  bie  ̂ eierabenbftunbe  brad§  unoerfe^enö  rafi^  über  i^^n  l^erein  .  .  . 
feine  fleißigen  ̂ äube  ruj^cn,  ba§  ger^,  ba^  fo  l^eiß  für  ha§  So^l  ber 

aD^enfd^en  fc^lug',  ftel^t  ftill.    @>ott  fei  liDanf,  ba|  ̂§  if)m  f ergönnt  loar in  biefem  3Berfe  feine  reid^e,  grünblid^e,  mäl^renb  feinet  langen  Lebend 
gefammelten  (Srfa^rung  gu  ̂ ni^  unb  grommen  aller  Dbftfreunbe  unb 
£)bftgü(^ter  nieber^ulegen,  mögen  biefelben  fid^  nur  weniger  33äume  er- 
freuen,  ober  befi^en  fie  große  Obft^öfe,  ober  ̂ aben  fie  gange  Öanbftragen 

gu  be^iflangen  ....  fie  $llle  finben  l^ier  ben  treuften,  fid^erften  'Mat^^ 
geber.   ̂ ie  9^atl^f daläge  unfere^  Dberbiedf^  finb  um  fo  mertl^ooller,  ba 
er  nic^t  nur  ber  eifrigfte  unb  gewiegtefte  homologe  war,  fid^  felbft  bie 
(Sorten  50g  unb  nur  über  fold^e  urti^eilt,  bie  er  forgföltigft  gc^^rüft,  fon^ 
bem  weil  t§  itjm  vergönnt  war,  auf  ben  4  iljm  nad^  einanber  anoertrauten  ■ 
^farrer^ @ teilen :  33arbowietf,  Sulingen,  D^enburg  unb  ̂ einfen  bie  Oer- 
fd^iebenften  33obenarten  in  ben  t}erfd^iebenften  ̂ Ser^ältniffen  benu^en  gu 
fönnen.  ̂ Xrol^^  feiner  33orliebe  für  gewiffe  Dbftflaffen  unb  Sorten  bleibt  | 

fein  Urt^eil  ftetä  unpartf)eiifch.   33on  ̂ jj^ißerfolgen  in  feinen  Unterne^^  . 
mungen,  bie  in  ̂ einfen  fo  groß  unb  anbauernb  waren,  baß  einem  loeni^ 
ger  für  bie  Homologie  begeifterten  9!Jlanne  ber  Tlntf)  gefunfen  wäre,  fagt 
er,  fie  feilten  mid^  in  ben  Staub  gar  oiele  rid^tige  33eobad^tungen  3U 
mad^en,  welche  5lnberen,  bie  nur  benfelben  ̂ oben  benutzen,  nid^t  macl)en 
fonnten.   ©benfo  befennt  er  offen,  baß  bie  ̂ otf)  mitunter  fein  Öe^rmeifter 

geworben,   ̂ n  Sulingen  fanb  er  g.  33.  für  30  fc^öne  ̂ irnen^?t}ramiben  • 
burd^aug  feinen  anbern  '^la^  al§  nal^e  ber  Siefe,  wo  ber  53oben  fo  feud^t  I 
war,  baß  (Srbfen  unb  SSiet^bol^nen  oft  wurgelfaul  würben.   Seine  g-urd^t :  | 
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bie  ̂ äume  balb  eingeben  fef)en  511  muffen,  t->eftätti]tc  fic^  ntc^t,  fie  lüitc^fen 
|)räd^ttg  unb  lieferten  bagu  fef}r  groge,  gan^  fc^mel^enbe  gvüc^te,  nur  ein 
\)aax  (Sotten  nar}men  nterfltd}e  §erbtgfeit  im  (äefd}ma(f  an. 

Dberbiecf  brachte  bie  Qaljl  feiner  Dbftforten  auf  ca.  5000.  Um 
biefen  ̂ at  er  nun  biejenigcn  be^eid^net,  tt)e(d^e  auf  ben  üerfc^iebenen  53oben^ 
arten  geredete  ©rioartungen  entfprec^>en  unb  barin  liegt  ber  §au)^tiuert^ 
feinet  ̂ nc^eg.  l]il\t§  gn  frören  unb  au§  ben  bisherigen  pomol 
353er!en  gn  erfef}en,  ba^  biefe  gruc^t  erften  ̂ langes  für  bie  3^afel,  jene 
für  ben  §au§halt  üortreffüi^  ift,  menn  ntan  nac^  iar}relangem  Sarten 
enblid}  fo  glüdlic^  ift  grüi^te  gu  ernten,  bann  bie  (Srfa^rung  mai^en  mng, 
baf^  biefelben  anftatt  fd)mel5enb,  getDÜr^l^aft  gu  fein,  fteinigt  unb  fabe, 

faum  gum  ̂ 'od)en  5U  gebraui^en  finb.  !l)ie  ̂ öfllid}e  üon  Charneu 
fc^rumpfte  Dberbied  in  igeinfen  auf  (30  mm  ein  unb  mar  faum  Ijalh 
f^mel^enb,  bie  beüfaten:  Diele,  rotf}e  Bergamotte,  bie  Redentin  tiefer- 
ten  ebenbort  auf  trotfenem  93üben  oöüig  unbrauchbare  grüd^te. 

!l)er  gute  ̂ apa  Dberbied  fjai,  oon  bcm  ̂ o'ij^n  Sertf}  ber  Homologie überzeugt,  feine  ̂ eobad]tungen  unermübet  fortgefe^t  unb  mirb  in  biefcm 
2Ber!e  oon  il)m  für  bie  oerfd}iebencn  53obenarten  als  befte  erfannte  ©orten 
be^cid)nen.  ©ie  merben  gu  5(nfang  beS  jebe  einzelne  Dbftdaffe  betreffen- 
ben  5lbfchnitte§  in  2  (Kolumnen  für  trotfnen  unb  für  feud)ten  53oben  in 
5  ̂ u^enben  sufammcngeftettt  unb  jmar  fo,  ba^  in  baS  je  erfte  ®u^b. 
biejenigen  (Sorten  gefeilt  finb,  me(d)c  er  felbft  gepftan^t  h^ben  mürbe, 

menu  er  nur  fo  oiel  (Stämme  hätte  ̂ ^flaußen  fönnen.  ̂ §  ift  auch  O^fc^^'Ö^. 
baf]  gteid)  im  erften  ®ijb.  für  jebe  ̂ eifgeit  unb  jebeS  53ebürfni^  baS 

mohl  53efte  oorh^"^*^^  ̂ f^  ̂^^"^  einem  Heineren  §auShaIte  genügen  mirb. 
Qeber  5lbfdhnitt  fdjließt  mit  ber  ̂ tufgählung  einer  etma  bo^?pelt  fo  grojsen 
tln^ahl  uon  (Sorten,  unb  jeber  ein^^elnen  (Sorte  finb  bie  Erfahrungen,  bie 
Dberbiecf,  biefer  grojse  Kenner  unb  fd}arfe  33eobad}ter,  loährenb  60  fahren 
in  ben  oerfchiebenfteu  33obenarten  über  fie  mad}en  fonnte,  beigefügt. 

^(ußerbem  mirb  baS  53uc^  auch  StHeS  enthalten,  maS  bei  bem  5(n- 
pflanzen,  ber  Pflege,  ber  (Sr^iehung,  bem  Schneiben  ber  Obftbäume  nur 
irgcnb  ju  miffen  nöthig  ift.  ̂ urg,  biefeS  3Berf  ift  ein  mahrer  Si^ai^ 
für  ;^eben,  ber  £)bft  liebt,  im  oollfteu  (Sinne  beS  ̂ öortS  ein  3)abemecum, 

baS  jebem  *i]3omologen  unb  jebem  £)bft5Üd)ter  uuentbehrlid)  fein  mirb. 
Dberbied  i^at  fich  baburd)  ein  !l)enfmal  gefeilt,  mie  ihm  fein  mertht»ollereS 
aus  ©rs  unb  (Stein  errichtet  werben  faun.  @r,  beffen  hbd)fte  ?uft  eS 
mar,  aufmertfame  Dhren  unb  toillige  .spersen  für  feine  Belehrungen  über 
fein  IHeblingSftubium  gu  finben,  lebt  in  biefer  gröj^ten  ebclften  35^eife  fort 
unb  bleibt  ein  ̂ rebiger  unb  ̂ ohlthäter  bis  in  bie  fernfte  >5eit. 

©inen  Sßunfch  möii^te  bem  §errn  33erleger  §  u  g  0  33  0  i  g  t  in  2zxp- 
3ig  auSfprei^en  —  ein  "Portrait  oon  Dberbiccf,  oon  uuferem  ̂ Otmcifter 
ber  "Homologie,  bem  Serfe  beizufügen,  benn  nur  meuige  ber  je(^igen  unb 
noch  meniger  ber  füuftigen  ̂ ^ehrer  mxhm  fo  glücflich  fein,  eine  "^fjoto^ 
graphie  biefeS  oielleid)t  größten  aller  bis  jel^t  gelebt  h^^benben  ̂ umtologen 

5U  befii^en  unb  bod)  iftS  fo  fd)ön,  fid)  ein  rechtes  Bilb  oon  bcm  ̂ er- 
faffer  eines  uns  fo  oiclen  9^ui^en  unb  greube  oerfchaffenben  ̂ erfeS  ma- 

'^en  §u  fönnen!  — 
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iTeutllcton^ 

Lilium  Parryi.  ̂ tefe  neue  prac^ttjofle  Öüte  blül^te  jum  erflen 
9J?aIe  in  ber  IHlien-^ammlung  ber  New  plant  and  Bulb  Company 
in  ©olc^efter  in  ©nglaub.  IDiefelbe  fte|t  bem  Lilium  Washing- 

tonianum  am  näc^ften.  9^ac^  §errn  ©ereno  SÖBatfon'^  „^leüifion 
ber  notbametifanifc^en  Öiliaceen  gel^ört  fte  5U  L.  rubescens ,  n^elc^e  Uxt 
f^nont)m  ift  mit  ber  33atietät  Washinp^tonianum.  ^er  [d^lanfe  53Iüt^en= 
ftengel  t)on  L.  Parryi  ̂ atte  eine  Sänge  t)on  2  gug  erreicht  unb  mx 
befleibet  mit  lanjettlic^en  in  Quirlen  ftel^enben  53Iättern.  !I)ie  Q3tumen 
finb  fo  grog  tvk  bie  fon  L.  superbum  unb  ftef}en  einzeln  an  ber  (Spille 
ber  ©tengel.  !Die  garbe  berfelben  ift  ein  fc|öne^  (S^elb  mit  einigen 
bunflen  glecfen  auf  bem  untern  Zf)ä\  eineö  jeben  ber  abftel^enben  ̂ (üt^en= 
püblätter,  bie  an  ber  (Bpii^t  fic^  jurütff plagen,  ̂ ie  53Iumen  üerbrei* 
ten  einen  angenehmen  @eru(^,  ä^ntic^  bem  t)on  Hemerocallis  flava.  ®ie 

3ii?iel5el  ift  flein,  ̂ eimifc^  in  (^Kalifornien ,  wo  fie  am  ©an  ̂ eorgonio- 
$affe  in  ©an  33ernarbino  (Sountt)  iräc^ft.  «Sie  ift  eine  au^nel^menb  fc^öne 
©|)ecie§,  bie  balb  üiele  ̂ reunbe  unb  SSere^rer  finben  bürfte.  (Gard.) 

^o^n,  ̂ er  ̂ gro^  ̂ rei^courant  über  ̂ lumen3tt)iebeln  afler  2lrt  (No.  70, 
pro  1880—1881)  be§  ®arten-@tabliffement^  ber  gerren  (S.  ̂ .  tre  = 
läge  unb  (Bof)n  in  §aarlem  iftunö  fo  eben  zugegangen,  berfelbe  zeichnet 
fic^  iüieber  burd§  bie  Oiei^^altigfeit  unb  SJZannigfaltigfeit  ber  barin  t)erseic5§== 
neten  ̂ Slumengiüiebeln  atter  51  rt  au^,  eine  ̂ ieic^^altigfeit,  mie  fie  noo^jl  taum 
in  einer  anberen  (S^ärtnerei  aufguiüeifen  fein  bürfte  unb  auf  bie  irir 
auch  fc^on  früher  h^gemiefen  h<^ben  (gamb.  (^artengtg.  1879,  (B.  379). 
5(u^er  ben  fe^r  reid^en  (Sortimenten  oon  §i}acinthen,  Pulpen,  (S^rocu^, 
Sa^etten  finb  e^  gang  befonber^  bie  (Gattungen  Anemone,  Fritillaria, 
Gladiolus,  Hippeastrum  ober  Amaiyllis,  bann  bie  h^rrlic^en  ̂ xi§, 
Silien  unb  nod^  anbere,  t)on  benen  fe^r  oiele  Birten  mit  i^ren  25arietäten 

bei  ben  §erren  ̂ relage  unb  ©o^n  fultioirt  JDerben.  —  3luf  einige  9^eu- 
Reiten  unb  (Seltenheiten  müffen  toir  f)kx  jeboch  gan^  befonber^  aufmerf- 
fam  ma^en,  ba  biefelben  erft  menig  oerbreitet,  aber  aßen  ̂ flanjenfreun^ 
ben  beften^  ju  empfehlen  finb.   (So  5.  53.: 

Agapanthus  umbellatus  atrocoer uleus,  eine  33arietät 
be§  befannten  A.  umbellatus  mit  bunfelblauen  Q3lumen. 

Agapanthus  umbellatus  excelsus,  eine  anbere  35arietät 
t>on  fehr  fräftigem  Sßuch§,  treibt  ftarfe  53Iumenftengel  oon  faft  2  m 
Sänge,  mit  großen  Kolben  hellblauer  Blumen.  ,®ie  ̂ ffange  ift  birect 
t>om  33orgebirge  ber  guten  Hoffnung  eingeführt  iDorben. 

Agapanthus  umbellatus  fi.  pleno.  (Sine  fehr  biftintte 
33arietät,  00m  33orgebirge  ber  guten  §offnung,  unterfd)eibet  fich  oon  ber 
normalen  gorm  burch  große  Kolben  oon  buuMblauen  33lumen.  3ßir 
machten  fc^on  früher  auf  biefe  ̂ ftanje  aufmerffam. 

Agapanthus  umbellatus  fol.  aureisvittatis,  eine 
no^  feltene  gorm  mit  prachtooüen,  jierlichen,  großen,  gelbborbirten 
blättern, 
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Caloscilla  (Scilla)  C.lusii.    'älß  eine  fel^r  fc^öne  W<^iiäß 
ber  %xt  t>on  Scilla  peruviana,  mit  fe^r  ̂ räc^ttgen  bunfetgefätken  S3(u^ 
Ilten,  em))fol^(en. 

ChioDodoxaLuciliae.  (Sine  ber  fd^önften  3^t^^^^9^^^äc^f^f 
bie  auf  jeber  5lu§fteüimg,  voo  fie  in  ̂ lütl^e  gefeiten  tüurbe,  aügemetnen 
33eifaH  fanb.  ©ie  erinnert  an  Scilla  sibirica  mit  prächtigen  großen 
bnnfelblauen  Blumen.  Sßir  em))fo]^len  biefe  ̂ errlid^e  ̂ flan^e  ̂ i^^ün  früf)er 
an  anberer  @teüe. 

Cr  in  um  ainoenum.  9^en ,  an§  5(ffam  ftammenb,  mit  großen 
njeigen,  Ji}or}lrie(henben  53lumen,  bie  auf  il^rer  ̂ lugenfeite  rofa  gefärbt  finb. 

Eurycles   australasica.    ^ereitö   emjpfül^len  im  t»ürigen 

J^al^rg.  ®.  257  ber  §amb.  ©artenjtg.    ©tammt  au^  9^eu^@eelanb ,  ift 
emem  Pancratium  ä^nltc^,  bie  fd^imen  rein  ureigen  53lumen  eignen 

tJor^üglic^  für  53ouquet§. 
Fritillaria  Moggridgei,  eine  neue  golbgelbe  Fritillaria, 

fie  ift  eine  gorm  ber  breitbtättrigen  F.  meleagris. 
Gladiolus  canariensis,  äl^nüd^  bem  G.  segetum,  aber 

fleiner. 

Gladiolus  Kewensis  ift  eine  gum  erften  SO^al  in  ben  §anbel 
fommenbe  ̂ ^eul^eit  mit  fd^arlac^rotl^en  33(umen,  bereu  ©i^^lunb  blagfc^ioe- 
felgelb  ift.   !Die  53lumen  erfii^einen  fc^on  frü^,  meift  fc^on  im  ̂ uli. 

Habranthus  concolor.  (Sin  alte§,  aber  fel^r  pbfc^e^,  auö 
ben  (Sammlungen  i?erfd§u?unben  gett)efene§,  t)ün  §errn  ̂relage  neuerbingg 
lieber  eingeführte^  ßmiebelgemäd)^  (Amaryllideae).  ^Die  ̂ flanje  ftammt 

•  au^  9}2e^ico  unb  ipirb  \vk  Sprekelia  formosissima  fultit»irt. 
Haemanthus  cinnabarinus,  eine  ber  fc^önften  Birten,  au§^ 

fü^rlich  hz\pxo^tn  1«79,  <B.  529  biefer  geitfc^rift.^ 
Haemanthus  insignis  superbus,  eine  fe^r  ft^^öue  gorm 

be§  prachtvollen  unb  feltenen  H.  insignis. 
Haemanthus  Kalbreyeri,  eine  ber  fchöuften  Birten,  ebenfo 
Haemanthus  Manni  unb 

Haemanthus  puniceus  obscurus  mit  fe^r  bunfelorange- 
farbigen  Q3lumen,  3Sarietät  oon  H.  puniceus,  gang  neu. 

©ämmtliche  Haemanthus-5lrten  finb  oon  un^  im  oorigen  ̂ ciijXQ.  ber 
§amb.  (^artengtg.      531  nä^er  befpro(^§en. 

Ixiolirion  montanum  (1.  Pallasii,  I.  tataricum).  (Sine 
fe^r  prächtige  5lmari}llibee  au§  ̂ urleftan  neu  eingeführt,  mit  f(hi?nen 
grogen  blau  oioletten  Blumen. 

Kniphofia  aloides  nobilis  (Tritoma  Uvaria  nobilis)* 
,  (Sine  hetrliche  ̂ orm  ber  fo  beliebten  K.  aloides,  gri36er  in  allen  Zlj^ikn 

al§  K.  grandiflora. 
Kniphofia  aloides  Saundersi,  eine  fehr  biftiufte  gorm, 

bie  alle  anberen  formen  biefer  fo  beliebten  "ißflanäe  übertrifft.  ®ie  ̂ lu= 
menähren  finb  fii^lanfer  unb  länger  tvk  bei  K.  grandiflora  unb  bie 
garbe  ift  ein  glei(^mägige^  9ioth.  5luch  ift  bie  33lüthe3eit  biefer  neuen  5lrt 
eine  frühere  al^  bie  ber  anberen  Birten. 

Kniphofia  (Tritoma)  caulescens.    (Sine  fehr  biftinf te  ©pe^ 
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cte§  mit  tjrettett,  gebogenen,  glängenben  53lättern  an  ftatfen  (Stengeln, 

n^elc^c  bie  .'pö^e  t)on  1  m  unb  ntcf}r  erreichen.  T)tc  33Iumen  finb  lebhaft 
rotf}  imb  gcI5,  \d)X  3al)h*etd}  unb  auf  ftcifcn  ©tengeln  fte^enb  t)on  P/4 
t>t5i  1%  in  §üf}e,  ipoburd)  bie  ̂ flansc  ein  ]er}r  3ierlid}cä  nnb  ftatiöfe^ 
5(nfef)en  befommt  nnb  in  biefcr  53c5ier)ung  manche  Dracaena-  ober  Yucca- 
%xt  übertrifft,  an  ̂ v^li^)^  if)X  gabitn^  erinnert,  ©ine  fe^r  empfel^tenö^ 
mxÜjQ.  !I)ecorationgpfIan5e. 

Leucüjuni  (Eriosiiia)  Vernum  fl.  pleno.  @ine  nod)  fer}r 

feUcne,  fc^öne'  gorm  mit  gefüllten  53Inmen  be^  beliebten  großblumigen (Sd)neegli3dc^en. 
Montbretia  Pottsii.  9^eue  ©pecieS,  mit  Gladiolus  oer^ 

manbt.  !Die  33lumen  prac^tooll  orangerotl},  innen  bnnfler  geftedt.  (^ine 
l)errlic^e  ©arten^ierbe. 

N  a  r  c  i  s  s  u  s  ca  n  a  r  i  e  n  s  i  s.    ©ie^^e  §eft  7,  330. 
Nareissus  pseiulo-Narcissus  variegatus  (N.  pseii- 

(lo-Narcissns  albo-luteiis  plen.)  ©5  ift  bie^  bie  alte  bo))pelte  ©ilber^ 
unb  (^olb'D^arciffe,  in  ben  älteftcn  53üd)ern  befc^rieben.  «Sie  luar  auö 
ben  (Härten  i)erfd)ix)unben  unb  ift  erft  für^lid}  auf^  D^eue  luieber  auf^^ 
gefunben  K»orben. 

Rhino  petal um  (Fritillaria)  Karelini.  ^efprO(^^en  in  ber 
§amb.  (S^arten3tg.  1879,  (5.  145. 

Sandersonia  aurantiaca.  (Sine  fel^r  feltenc,  au^gegeid^nete 

^flan^e  oon  "iport  9^atal,  mit  Fritillaria  t>erU)anbt.  .^Die  glodenförmigen 
33lumen  finb  t)on  fd)öner  Orangenfarbe. 

T  e  c  o  p  h  y  1  a  c  a  c  y  a  n  o  c  r  o  c  u  s .  Sirb  al§  eine  gan^  UUOer- 
gleic^lic^  fd}öne  g-rü^ling^^tDiebel  em^fo^len  unb  ̂ ält  loal^rf^einlid^  bei 
un^o  im  freien  Öanbe  an§.  ®ie  ßrocuio^artigen  Q3lumen  finb  oon  gentian^ 
blauer  g-arbe,  uad)  unten  in  ̂ Betg  üerlaufenb. 

^ie  fämmtlic^en  oorgenannten  fd)önen  9^eu^)eiten  unb  (Seltenl^eiten 
fönnen  oon  ben  §erren  ®.  §.  .^relage  unb  @ol}n  in  ̂ aarlem  be=^ 
5ogen  loerbcn,  bie  fie  gn  fe^r  nuigigcn  greifen  offeriren. 

Larrea  mexicaiia,  bie  drcofoi  f^flauje.  ̂ ie  ̂ ar^ige  ©ubftan^, 
bie  fid)  auf  ben  Qii'ßigen  ber  genannten  ¥f(an5e  oorfinbet,  bient  a\§  ©üb- 
ftitut  bei  ber  Bereitung  einer  öarff<-ivbe.  i)ie  '13flan3e  gel)ört  jn  ber  natür=^ 
lid)cn  gamilie  ber  Zy^opliylleae,  fie  bilbet  einen  ©traud^  üon  4. — 6  g-uj? 
§ül}e,  ber  in  bid)ten  SJi äffen  in  9}(ej:ico,  befonberS  an  ben  9f^änbern  ber 
unfruditbarcn  (Ebenen  be§  (Eolorabo  ipäd}ft;  fein  S5orbanbenfein  ift  ftetö 

ein  fidere^  3^^^)^^  ̂ ^^^^^  fterilen  53oben§.  ̂ Dic  53e5eTd)nung  be§  (Stran- 
d)cö  al^  (Sreofctpflan^e  xnfjxt  batum  ber,  baß  bcrfelbe  einen  ftarfen  (S)eru(!^ 
nac^  (Sreofot  bcfit^t,  ber  fo  ftar!  ift,  baß  fein  ̂ bicr  ben- (Strand)  berührt, 
^ie  rubinfarbcne  b^-it^ige  SO^affe,  melde  biefen  (^erud)  am  meiften  befi^t 
unb  oerbreitet,  befinbet  fid)  an  allen  ̂ ^cilen  ber  ̂ flan^^e  unb  bereu  S^^^^^Ö^ 
finb  bäuftg  gan^  bamit  bcbcdt,  in  gleider  Sßeife  wk  ber  ädte  (Summte 
lad.  !5)tefe  ä)?affe  nnrb  oon  ben  (Singebornen  al^5  SDIittel  gegen  fH^euma- 
ttf>mu§,  auc^  3ur  53efcftigung  ibrer  ̂ feilfpi^^en  an  ber  ̂ an^e  unb  ̂ ur 
5lnfertigung  oon  kugeln  ̂ ur  53e3eid^nung  ber  Sege  bei  i^rem  Uml}er' 
ftreifen  na$  oerfd)icbenen  9^i(5§tungen  benu^t.        (Fl.  a.  Pomol.) 

Rheum  nobile  Hook.  Iii.  in  S3lüt^C*   ®er  Rheum  nobile, 
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mm  an^  hm  neue,  fo  bod^  immer  noc^  eine  siemlidö  feltene  ̂ ^flan^e 
in  ben  ©arten,  über  bte  lüir  bereite  im  11.  ̂ ai]x^.  @.  494  (1855) 
anSfii^rltd^  berid}tcten,  ftammt  t»ün  ben  ©iffim  -  Gebirgen ,  mofelbft  )ie 
üon  Sir  §oofer  entbccft  unb  fpäter  üon  bemfelben  befc[)rieben  morben 
ift.  3Bie  englifc^e  (S^arten^eitnngen  mittf}ei(en,  ijat  biefe  ̂ ^abarberart  in 
biefem  5rü()ia(}re  ̂ um  erften  Tlcik  in  (Siiropa,  im  botani[d[)en  ©arten 
jn  (Sbinburg,  geblüht  nnb  t^etlen  bariiber  unter  ̂ nberem  mit: 

Rheuni  nobile  ift  Dou  aüen  anberen,  in  ̂ nltur  befinblid^en  ̂ rten 
fer)r  i^erfc^ieben.  Qn  i^rem  33aterlanbe  erreid)t  bie  ̂ flange  eine  §ü^e 
mi  3  g-ug  nnb  btlbet  einen  fonifd^en  ̂ egel,  ang  fe§r  garten  ftro^gelben, 
fc^einenben,  ]^albburd§fici^tigen ,  concaüen,  bai^^giegelförmig  über  einanber 
gelegten  ̂ racteen ,  fon  benen  bie  nad)  ber  ©pi^e  gn  rot^  geranbet  finb. 
4)ie  großen  l^eügrünen,  glängenben  ̂ urgelblätter  mit  rotten  531attftielen 
unb  ebenfoti^cn  ütippen  bilben  eine  breite  ̂ ap  beg  gangen  ©eiDäd}feg. 
®ie  Blumen  finb  fe^r  unfc^cinenb  unb  grün.  —  !Die  ̂ Bürgeln  ber^ftange 
finb  fef}r  lang,  oft  inele  gnfs,  bie  fic^  in  ben  gel^fpalten  unb  ̂ i^gen  f^in- 
giel^en.    ©ie  finb  oft  armbicf  unb  mi  brillant  gelber  garbe. 

9^ad)  bem  S3erblü^en  verlängert  fic^  ber  «Stengel,  bie  Sracteen  trennen 
fid§  t»on  eüianber  unb  nehmen  eine  brannrütl}e  g-arbe  an,  t)erge^en  unb 
fallen  ab,  fobalb  bie  grüd)te  gu  reifen  anfangen. 

!Dte  "^Jflange  im  bütanif^en  ©arten  gu  (Sbinburg  l^atte  eine  §ü^e 
t)ün  über  3  gu^  erreid}t  nnb  Derfpri^t  biefelbe,  reifen  ©amen  gu  geben. 

Hesperochiron  pumilus  ift  eine,  \vk  „the  Garden''  mitt^eilt, 
gang  neue  ̂ flange  nnb  luobl  nod)  loenig  befannt.  ̂ ^)iefelbe  blühte  in  ber 
§anbel!3gärtnerei  be§  §errn  3Bare  gn  2üttenl)am,  fie  gehört  gn  ben  §1}= 
brüp^t)lleen,  erzeugt  Blumen,  bie  in  ber  gärbung  üon  gartblau  bi^  x*ein 
njei^  oariiren.  ̂ ie  "iPflange  ift  auf  ben  gelfengebirgen  t>on  i^'^a^o  unb 
bem  nörblic^en  Uta^  l^eimifd),  mofelbft  fie  auf  feuchten,  quellenreid}en, 

fumpfigen  Stellen  mäc^ft.  Db  biefe  f}übfd§e  '53ftange  bei  un^  im  freien 
!Öanbe  augl)ält,  ift  no^  nid^t  erprobt  loorben.  — 

Trachystemon  orientalis.  ^ie  ̂ ier  genannte  ̂ flange  ift  etn§ 
ber  eleganteften  unb  gngleic^  auffälligften  Staubengetoäii^fe,  ba^er  allen 

grennben  üon  Stanbengeioä^fen  beften§  gn  empfeljlen.  ©arbener^  (^^ro- 
nicle  t)om  3.  Qnli  b.  bie  eine  '^Ibbilbnng  biefer  ̂ flange  giebt,  befprid}t 
biefelbe  folgenbermagen :  ̂ n  einigen  ©arten  ift  bie  ̂ flange  fälf(j^li(i^  al§ 
italienifc^er  33oratfd),  botanifd^  unter  bem  9^amen  Borago,  Psilostemon 
unb  Nordmannia  befannt,  biefelbe  gehört  aber  richtiger  gur  ©attung 

Trachystemon.  OJ^ag  biefe  "ißflange  nun  unter  biefem  ober  jenem  9^amen 
gelten,  fie  ift  JebenfallS  ein^  ber  fi^önften  unb  auffälligften  Staubenge^ 
tüäc^fe.  grül^geitig  im  grül^Ja^re  txziU  fie  eine  elegante  biegte  ̂ lüt^en- 
ti^pe  :§ellblauer  53lüt^en,  meiere,  ba  bereu  Segmente  fic^  an  ben  Spi^^en 
gnrüdlegen,  eine  ̂ Inga^l  toeiger  Staubfäben  geigen.  9^ac^  ben  53lüt^en 
erf (feinen  fc§öne  ̂ ergförmige,  eiförmig  gugefpi^e,  ran^  angufü^lenbe  Slät= 
ter.  ©neu  Uebelftanb  befi^t  bie  ̂ flange,  fie  iräc^ft  gn  maffig  unb  oer= 
breitet  fic^  gn  ftarf,  loenn  man  fie  nid}t  im  ̂ ac^fen  ̂ inbert,  m§  burt^^ 
^bfted}cn  ber  5in§länfer  am  beften  gefd^ie^t.  gür  milbe  Magen,  an  ben 

üiänbern  oon  tleinen  ©e^ölgpartl)ien,  ift  bie  'ißPange  fer)r  gu  empfehlen. 
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SflafiottcUe  SÄcf^obe  bet  SDBjtfuIfur  in  flctnen  §au§gärfcit.  Mi 
tüte  geringen  Soften  rattüneHe  Dbft^^pan^ungen  in  fletnen  §au§gäTten 
mit  üer^ältnigmä^ig  fej^r  geringen  ̂ ergufteüen  finb  unb  ft^  unter  aüen 
Umftänben,  bei  jn^ecfmägiger  Einlage  unb  guter  Unterhaltung,  al§  fel^r 
rentabel  erliefen,  liefert  folgenbe^  33eifpiel,  ba^  üon  ̂ erm  ̂ei^manber^ 
gärtner  (Schmitt  in  bem  53ertcht  über  bie  2^]^ätigfeit  be§  fränfifc^en 
feartenbauüereing  (1879)  mitgetl^eilt  mirb.  gerr  ©c^mitt  fü^rt  al^ 
Seifpiel  eine^  mufter^aft  angelegten  unb  unterhaltenen  ̂ auggärtc^eng  ben 
fleinen  35orgarten  be^  §errn  ®.  ©c^ott,  33e[i^er  einer  ©amenhanblung 
3u  Slfc^affenburg,  an.  ©olc^er  ift  beftellt  mit  2  ̂ firfic^-iSpalierbäumen, 
8  bergleid^en  ̂ prif ofenbäume,  17  53irnen  ̂   ©palierbäume ,  38  'ißt}ramiben 
unb  33  d^orbon^  feiner  ̂ tepfel-  unb  53irnen'(Sorten. 

!Diefe  QmxQohp  unb  gormenbäume  im  Hilter  t>on  5  unb  10  ;j5ahren 
lieferten  im  ̂ a^xt  1878  eine  (Sinnahme  üon  101  90^,  augerbem  ben 
gefammten  gar  nicht  unbebeutenben  Dbftbebarf  für  ben  ̂ au^h^^t  ̂ ^^^ 
gamilie  be^  ̂ Sefil^er^. 

^icfcrn^  ober  getreu  JDcl  aU  ein  Snfefticibe*  '^a^  gemaiihten 
Erfahrungen  be§  §)errn  2;ai}lor,  berichtet  ber  Florist  unb  Pomologist, 
ift  ba^  ̂ iefern^^  ober  göhren^Del  ein  üortrefftid^e^  OJ^ittel  für  ̂Vertreibung 

aEer  Birten  üon  Qnfeften.  ̂ an  t»ermif d}t  V'2  Ouart  biefe^  Del^  mit 
4  Ballonen  Saffer  unb  bringt  biefe  3}Zifchung  üermittelft  einer  ©prilje 
ober  eine^  ̂ f^efrai^hiffeur^  auf  bie  üon  Ungeziefer,  wk  oon  ber  grünen 
fliege,  rothen  (Bpinm,  h^%^ünen  gliege  ber  Pflaumenbäume  unb  ber 
f^hmar^en  fliege,  oon  ber  ©urfen  unb  äJ^elonenpflangen  gu  leiben  ̂ abtn 
—  befallene  Pflanzen.  ̂ I)iefeg  Oet,  um  bie  §älfte  ftärfer,  befreit  ̂ flan^ 
gen  oon  ben  ©chilbläufen,  loenn  man  bie  hamit  befallenen  glätter,  (Stengel 
unb  (Stämme  üermittelft  eine^  (Schtt>amme§  ober  einer  dürfte  einreibt, 

unb  ̂ mx  ohne  ben  geringften  9^ad^theil  für  bie  "^ßflan^en.  i)er  ®eru4 
beö  Del^  ift  nicht  unangenehm  unb  läjst  fich  ba!3  Öel  leicht  mit  faltem 

Saffer  oermifchen,  tviz  e<a  auch  feine  g-lecfe  auf  ben  53lättern  hinterläj^t. 

3f?ä^rfal;^  für  'S.epf^tm^^t  utib  ©arten^flanjeit  tjon 
5lboIp^  ©c^toebcr  in  (Böttingen,  ba^  mir  fchon  früher  einmal  ben  ̂ ar= 
tenbefi^ern  unb  ̂ flansenfreunben  ber  53eachtung  empfahlen,  ̂ alkn  toir 
nach  unferen  bamit  gemachten  3Serfuchen,  al§  eine§  ber  beften  D^ährfalge 
biefer  5lrt.  5Bir  hciben  mit  biefem  (Salge  ̂ Xopfpflangen  gebüngt,  iüie 
ß;amellien,  ̂ Igaleen,  Pelargonien,  Vibumum  Laurustinus,  SJ^^rten  u. 
bergl.  mehr,  bei  benen  bie  Sßirfung  biefe^  (Salles  trahrhaft  erftaunenb 

mx.  S'^tx  ̂ emplare  oon  (Samellien,  bie  in  fleinen  köpfen  am  genfter 
flehen,  fehr  fchtoadh  mit  fr  auf  lieh  au^feheuben  53lättern  befei^t  finb,  gab 

Iii)  jebem  eine  gute  SJZefferfpi^e  ooll  oon  bem  (Salje  unb  bemerfte  na^ 
SSerlauf  oon  14  ̂ agen,  baß  fi^  an  allen  QtDeigen  ber  Pflanzen  bie 
fdhlafenben  klugen  gu  rühren  anfingen  unb  nur  tt)enige  ̂ age  fpäter  zeigten 
fich  beiben  Pflanzen  fehr  oiele  junge  3:;riebe,  bie  nun  fräftig  au^^ 
gen)a(ihfen  finb  unb  an  ben  meiften  ©nbfpiljen  53lüthenfno^pen  angefe^t 
haben.  !5)ie  gelb  au^fehenben  glätter  ber  älteren  ̂ triebe  i)a^)zn  gleich- 
zeitig  eine  bunfelgrüne  garbe  angenommen  unb  fo  finb  bie  Pflanzen  je^t 
faum  lieber  zu  erfennen,  benn  fie  finb  reid^  mit  gefättigtgrünen  blättern 
unb  fielen  33lüthenfno^pen  befe^t.   511^  bie  Pflanaen  im  beften  2;reiben 



383 

mxtn,  gab  i^mn  noc^  eine  3J?efferf))it^e  t)oU  t>on  bem  ©al^e,  feitbem 
erhielten  fie  jebo^  nid^t^  rtte^r.  ©ine  gleiche  ̂ eränberung  im  äÖac^fen 
jeigte  fic^  6ei  meinen  übrigen  ̂ flan^en  nnb  id§  fann  mit  \)oikx  Uekr- 
jeugnng  biefeg  ̂ nngfal^,  beffen  Stmuenbung  fo  einfad^  nnb  (eic^t  ift, 
üeften^  empfehlen. 

9^ä]§ereg  über  haß  ̂ 'dfjx^ai^  fagt  bie  bem  5.  gefte  beigegebene 33eilage. 

S3Iumcn;\ttJiebeItt>  grennben  öon  58(umen^3n}iebe(n,  n?ie  ̂ ^acintl^en, 
^Tulpen,  ©rocu^,  Öilien  ic.  machen  n?ir  auf  ha§  biefem  §efte  beiliegenbe 

53(umen=3n}iebel^S3erseid^ni^  beg  §errn  2.  (Bpätf),  ̂ aumfcJ^ulenbeft^er 
nnb  33lumen3it)iebel3üd^ter  in  33erlin,  aufmerffam.  —  T)k  Don  gerrn 

(^p'dt^  gezogenen  53lumenstr)iebeln  fielen  ben  ̂ ottänbifc^en  an  (^üte  unb ©c^önl^eit  nid^t  nac^,  \va§  allgemein  anertannt  lüorben  ift  nnb  biefelben 

auf  t>erfc^iebenen  ̂ u^ftellnngen  mit  ben  erften  "ißreifen  |)rämiirt  n^orben  finb. 

(S.  §).  .^relage  &  ̂ o^n,  ©amenl^änbter ,  ̂nft-  unb  ̂ anbel^- 
gärtner  in  §aarlem.  (Sngro^  ̂   ̂rei§  ̂   SBersei^nig  über  53(umen3tt)iebe(n, 
Derfc^iebene  Knollen-  unb  Sur^elgeiDä^fe.  — 

J.  Monnier  &  Cie.,  ©amen^änbler  unb  ̂ ultiüateure  ä  la 

Pyramide  —  Trelaze  (Maine  et  Loire) ,  granfreic^.  §)erbft  1880. 
^reigcüurant  über  ©amen  t)on  frü^^em  DoüMü^enben  Mee  ic.  ic. 

griebr.  (Siemens  in  Bresben.  ^reSbener  ©laSfabrif,  5lbtf}ei' 
tag  für  §artgla§  unb  (S)la§]^artgu§,  g-abrifat  gur  ̂ erglafung  öon  (Bc^ 
to'd^djavLß^  unb  g-rüfibeetfenftern. 

^erberl^  in  (^öln.  Offerte  über  §anb^^afen=TO^mafd)ine 
(©iel)e  53eitage). 

®^ät^,  53erlin.    33er3eic^niß  felbftgegogeuer  unb  ̂ aartemer 
^tumen^tpiebeln  (©ie^e  S3ei(age). 

— .  ̂Die  §anbeBgärtnerei  beS  öerftorbenen  §errn  ̂ tan  ̂ nx)itn^ 
SSerfAaffclt  in  ®ent  tnirb  t>on  ber  Söittme  beffelben  in  gleid^er  Seife 
n)ie  bisi^er  fortgeführt. 

— .  AÖer  feit  1878  als  ̂ flangenfammler  in  <Sübamerifa,  befonberS 
in  (Columbien,  tl^ätige  ̂ arl  galfcnberg  ift  auf  ber  §eimreife  t»on  bort, 
auf  ber  ̂ nfet  @t.  Z^omaß,  geftorben. 

— .  ̂er  ®arteninf|}ector  (S^arl  ©räfncr  ift  am  17.  ̂ uni  b.  % 
74  iga^re  alt,  geftorben. 

— .  §err  Dr.  ß.  2Bitfma(f,  (^eneralfefretair  beS  33ereinS  jur  33e^ 
förberung  beS  (Gartenbaues  in  ben  f.  preu^ifd^en  «Staaten,  ̂ ebacteur  ber 
t>ortreff ticken  3JionatSfd}rift  genannten  3SereinS  unb  ©uftoS  beS  lanbtxiirtl^' 

f(j^aftlid^en  3)^ufeums  in  33erlin  ift  sum  'ißrofeffor  ernannt  loorben.  — 



384 

Srtcflaftem 

^.  ÜJI  in  ̂ ilbe^rjeim.   äötv  bauten  beften^  für  bie  Qufenbung  unb 
•    machten  üon  bem  5(tttfel  gern  (^ebraucf). 

g.  51.  ip.  in  ©öln.  5lud}  o^ne  bie  ̂ übtlbung  geben  gn  fönnen,  merben 

wix  Kon  ̂ ^rer  neuen  (Srfinbung  '^oü^  ner}men. 
3.  Tl*  ̂ .  in  3B.   3Bie  (Sie  erfe^en  n)erben,  (}aben  imr  t>on  bem  gütigft 

gefanbten  Programme  gern  dloü^  genommen,  unb  jagen  ̂ i^nen  für 
bie  Qufenbung  beffelben  wie  für  ben  fo  intereffanten  ̂ erid^t  unferen 
beften  ®an!. 

3.  %  in  ̂ artö.   ̂ ebenfaü^  icerben  wix  noc^  au^füf}rlic§er  über  ba§ 
gütigft  gefanbte  Su^  berichten. 

21.  2S.  in  §ilbe^]^eim.   heften  !Danf.   §aben  gern  bauen  ®ebrau(i§ 
gemacht. 

in  (^öln.    ©^reiben  ̂ ^nen  au^fü^rli^. 

Clethra's,  Orangen,  Camellien, 
Azaleen  etc. 

3ur  6ca(l)tuntj  für  alle  6lumcufrinmtic! 

für  ̂ pvfflciuad^fc  ititb  1^5ciitcn|)flaiijew 
m\  Mo[\^\}  Mjvöht  in  Oi)üitiiigciu 

35or5üglid}fte§  ̂ ^Düngemittel  für  alk  "ipftanaen.  ̂ ern^lo^,  reinlid^, 

einfad}  unb'fparfam  in  feiner  Slniuenbung. C!rrfülge  überrafc^enb ;  m\  bcbeutenben  ̂ lutoritäten  befonber§em))foI)len. 
®cbraud}§ami»eifung  loirb  jeber  ̂ ofe  beigegeben. 
$rei^3  ber  !Dofe  1  m.  50  ̂ f.,  ber  r)alben  3)üfe  80  ̂ f. 
So  nod)  feine  92ieberlagcn  (i)ctail^^rognengefd}äftc,  (Gärtnereien  jc.) 

biefe§  Präparates  errid}tet  finb,  ift  baffelbe  aud}  'bire!t  mn  gabrifanten 
3U  be3ier}en.* 5(u§fü^rli^e  Prof^}ecte  gratis  unb  frei. 

tiefem  ©efte  liegt  gratis  bei: 

1)  'ipreiS^SSerseii^ntß  felbftgegogener  unb  §aarlemer  33lnmcn3tpiebeln 
Düu  S  ̂ päif)  in  Berlin,  auf  baS  wix  bie  geeierten  l^efer  ber  (Garten^ 
geitung  befonberS  aufmerffam  mai^en. 

2)  Offerte  ber  neuen  Par^9iafen:=§anb=^3J^äl}emafd}ine  2c.  mi  g%  51* 
§crber^  in  (^öln  am'^l}ein  (ßidjt      353  bicfeö  §efte^). 

giebt  billig  ab ^mtSger.'^efret.  Hei  liier, 
Melsungen  bei  (Staffel. 

I)rucf  »pu  3r.  Sflcob  in  Düben. 



^Berlage  von  3i.  ̂ littUt  fint)  ferner  crfdiicncn: 
Sie  lirbarmadiuuficu  m\h  DrrbfiTeruugeu  bcö  ßo^tm 

f»\)er  Stnicitung  3>3aIbo  '^aibc=  uüb  ̂ ruc^boDcn  urbar,  unfrucötbürcn  23obcn,  fumpftßc 
Si^icfen,  Jcicftc,  ®rät»crt  unb  angcfdimcmmtc^  ßanb  nu^bar  gu  maÄcn,  bie  cuttiuirtcn 
l'önbereien  ücrbciTcrn  unb  bcii  ßrtra^j  unb  33obentt)crtb  erböten.  Slebfl  5lnn)ci' 
fuiia  jut  Xicfcuttur,  ;Crainiruni^  uub  ̂ injaununfl.  jum  55cicbbau  2C.  öon  Dr.  SßiUiam 
l'onuc,  :Kc^altelu•  Der  illui'trirten  lant)unrtl)fcbattlid)cn  I)orfjeitun9.   'Mt  (i8  ̂ llbbilöungen.    i^r.  H. 

(i)el;.  m.  7.  60  '^^r- 
I)ic)co  Ü3ud)  lc(;rt  bie  v>ortl)eiU;aftefle  ̂ yenu^ung  unD  ̂ Berbefferung  befonberö  foldier  yänbc* 

.11,  bic  biisber  entmeber  gar  nidit  in  Äiiltur  maren,  meil  5^-elfen  unb  >8teine,  5umpf  unb  3}iüraft 
1  ̂ aibc  unb  ®alb  biee  oerbinbcrten ,  ober  bie  wegen  ber  fd)lediten  'i>ejd)aifenl)eit  bee  (Srbreid)^ 

'  ̂   feiner  53crmifdnmg  mit  jKafeneifen)lein,  6äuren  unb  anberen  [d)äbUd)en  'öeftanbtljeilen  nur 
.  s  aeringcn  (Srtraii  lieferten    A-erner  weift  eö  bie  be|len  lUiettjoben  nad)  gum  leiditen  Stocfroben 

'  ilt5aIbbobcn,  ̂ ur  Üefcultur,  5)rainirung  unb  Sroctenlegung  üon  Sümpfen,  jum  !I)eid)bau  unb 
,  .1  Sdiu^e  gegen  lleberfduucnimungen ,  jur  ikpflanjung  von  Straften,  (iJräben  unb  fünft  bieljer 
1  i  cnu^ten  Vanbe^s.    2)a^  iHut  ift  für  Öanbmirtl;c  unb  (^runbbefi^er  von  größter  2öid)tigteit. 

1  bc,  Dr.  *iiMIIittm,  £)ic  fünftltcben  IDün^emittcl  unb  btc  6ompojlc.  'Mt  befonberer  iöes 
iicffiditigung  ber  25ermeibung  bee  S)ün genurlufte^  in  größeren  «Stäbten.  AÜr 
.anbmirtbe,  Ort^betiörben,  2)üngcffabritanten  unb  ©üngertjänbler.    ̂ x.  8.    i^d).         1,  20  ̂ Jf. 

V  bc,  Dr.  SBiKiam,  ©tc  ̂ ^rcunbc  unb  i^-ctnbc  bc§  ßanbluirt^eS  unb  ©artnctS. 
ranbigc  ̂ Jlnleitung  j;ur  tenninip,  Sdumung  unb  -pegung  ber  bem  i5elb#,  ®iefen=  unb  (i^artenbau 
ü0Ud)en,  fowie  jur  Äenntnip,  *2jlbl;altung  unb  'JBertilgung  ber  ben  *^flanjen  fd)äbli^en  Zl)izxt. 

'uid)  bcn  bewäfjrtcften  erfat)rungen.    (Sr.  8    ®et).    'M.  3. 

iL'ibe,  Dr.  SSSilliam,  iCie  ̂ ironfbcttcn  bcc  ©ulturp Hangen  auf  Qlecfern,  in  Obfian* 
agen,  Sein*,  (^emüfe*  unb  !J3lum  eng  arten.  Einleitung  jur  (SrfenntniB,  23erj)ütung 
.nib  v<;)cilung  aUer  innerlidien  unb  äu|erlid)en  Ä'ranfbeiten  be^  »i^etreibe^,  ber  i)ülfenfrüd)te, Futterpflanzen,  ÄnoÜen=  unb  lHübengemäd)fe,  |)anbcl0pflanjen,  Obf^*  unb  !l)?aulbeerbäume,  beö 
"  'ppocfee,  ber  .ftüd)engartens  unb  Sierpflanjen.  («r.  8.  3. '   

,  3»         Sic  ̂ u(5battunft  für  «^anbel^gürtncr.    öeid)t  oerfiänblid^e ,  praftijc^c 
Hitung,  bie  faufmännifd)e  einfüge  üöudifüf)rung  in  furger  ̂ zit  felbft  grünbli^  ju  erlernen  unb 
"lUe  !i3ert)ältnijTc  be«  (ssamen*  unb  *^flanäen*|)anbeli^  anjuwenbcn.    i^ür  ilunft*  unb  ̂ anbelö* icr,  ®arten*®e^ülfcn  unb  Cetjrlinge.   @r.  8.   @e^).  90  qjf. 

3.        ©ic  bödjftctt  ©rttttoe  ber  Kartoffeln  burdi  ben  ̂ ilnbau  ber  neucfien  midi* 
unb  ertragreidiflen  2^arietäten    3l)rc  5lennjeid)en,  rationelle  Äultur,  (äigenf*aften,  Äranf* 

I,  fd)äblid)en  Z\)\m,  Elufben)a|)rung ,  33enu^ung  unb  @ef(^id)te.    \yür  Öanbiüirtl;e,  ©ärtner, 
*  unb  ©artenbefi^er ,  lanbn)irtl)fd)aftlid)e  .'»ortbübunge*  unb  Öanbfd)ulen  jc.  iBx.  8.  ö)et> 

If- 
3-  ®.,  Sie  bo^ffen  ©rtrdö^  £)bflb.aum3U^t  ober  rationelle  (iultur,  digcn* 

^^:cn,  i^ennjeidien  unb  ©cnu^ung  ber  für  2'eutfd)lanb  paffenbften,  oon  ben  *^omülogen='^er* 
Pffihülungen  ju  !)kumburg,  ®otl)a  unb  ̂ öerliu  ganj  befonbere  empfohlenen  Dbfl=  unb  ̂ eetcn= 
fruchte.  Öeidit  verftdnblid)e  *}tnleitung  i;ur  iHn,;;ud)t,  i^fl^njung  unb  ̂ ^flege  oon  ca.  170  ber 
t'iadupoüften  unb  nü^lic^ften,  gegen  flimotifdie  ̂ Berbältniffe  am  menigflen  empfiablic^en  unb  felbjl 
[ur  nicbr  raube  CMegenben  taugluten  Obft*  unb  !©eerenfrüd)te,  U)eld)e  fid)  nact)  langer  (Srfa^rung 
ali^  Die  beiden  bewährten.  ("NÜr  Gärtner,  l'anbwirtlje,  ©ut^s  unb  ©artenbefi^er,  ®d)ullet)rer,  lanb^ 
iinvtl)fdiaftlid)e  Öetjranjialten  unb  Öanbfd)ulen.  lüiit  12  ̂ bbilbungen.  ®r.  8.  ©e^.  '^^rci^ 
m.  1,  60  ';?f.  

HJui)bt,  ̂ .  ©.  be,  ̂ f^eorctif^e  unb  praftifr^e  5lnlettuna  jur  Kultur  ber  i^a(t$au§= 
pflfanjcn.  (Orangerie  unb  temperirte  .^äufer  ber  ©ärtner)  nebft  praftifd^en  ©cmerfungen  über 
i^flanjens^^bpftologic  unb  '^^pfif  in  33ejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  (ärrid)tung 
ber  verfd)iebenen  (Sett.Hrd)^t)äufer,  jur  ®el)anblung  ber  'JJflanjen  im  freien  yanbe  unb  für  ba^  ßim* 
nur,  fowie  einem  23erjeid)ni§  ber  fd)önfien  in  Äalt^äufern  ju  fultivircnben  *^tlö"3C"-  ^b* 
bilbungen.   ®r.  8.    ®cl;.  9Jt.  2,  25 '18f. 

Stattet,  S.  Äönigl.  |>ofgärtner  in  Sinben  bei  |)annoocr.  ©te  praftifcbe  Db jltreiberet  in 
S:teib5aufern,  S;Teibfdften,  SWiftbeeten  unb  an  Salutmauetn,  für  ben  praftifc^cn  ©ärtner 
bearbeitet.   lHiit  46  in  ben  Jeyt  gebrucften  5lbbilbungen.    ®r.  8.  @el).  Tl.  4,  50  'ißl 
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pftanjct  (ßrftßccrcii! 
2öem  baran  gelegen  ifi,  im  fünftigen  3a^re  bereits  eine  örnte  biefei  frifc^cn,  föjiU^en,  aUbe* 

teerten  Jrüd^te  ju  t)aben,  ber  oerfäumc  es^  nic^t,  ftd)  bei  §eranna^enber  SJerpflan^jeit  (5lttöUft  BtÖ 
Dftobcc)  eine  'Ufianjung  anjulegen. 

Jiöir  befi^en  ein  fet)r  groge^  unb  lei^tialtigeis  (Sortiment  örbbeeien,  meld)eä  auö  langjähriger 
Erprobung  refultirenb,  baö  »cftc  unb  aud)  baö  »Hcueftc  enthält,  maö  bie  rationeUpen  ©ultioateurc 
ergogen  ̂ aben.  2)a^  ©orten  *  lßerjeict)niB  jlet)t  ßiebijabern  auf  33erlangen  ju  2)ienjien.  2Birb  bie 
2Bat)l  uns  überlaffen,  fo  tragen  mir  jeberjeit  ̂ Hedmung,  ba^  frü^e  unb  fpäte  ©orten  entfprec^enb 
vertreten  feien. 

2öir  erlaffeu: 
1  Sortiment  oon  10  fct)r  guten  ©orten  k  2—3  »Pflanzen  für  2  SD^arf.  fT? 
1  ©ortiment  üon  10  ber  groMrüd)tigften  ©orten  h.  2—3  *PfIanjen  für  3  Tlaxt 
1  ©ortiment  oon  25  eben  foId)e  ©orten  a  2—3  ̂ ^flanjen  für  4  93krf. 
1  ©ortiment  non  10  ganj  neuen  ©orten  h  1—2  '^flangcn  für  3  SOlarf. 
100  (jrbbeeren,  befie  gro^früc^tige  in  eytra  fd}i3nem  ̂ Rommel 

2)iefelben  »erben  in  leid)ten  tij^ci^en  in  feuchtem  'JJJoo«  forgfdltig  iierpacft,  fo  ba^  fte  bie 
meiteiie  Steife  aushalten. 

(Jür  ̂ ed)theit  biefer  ©orten  garantircn  toir.) 
^Ri6:)i  oielen  2lufträgen  ftei)t  entgegen 

Vereins-Centrale  Frauendorf, 
Post  Vllshofen,  Niederbayern. 

fSerlaö  öoit  18.      SSotgt  in  SBcimat. 

O
^
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b  ̂   t  Ii  a  u  m,
 

^  feine  ̂ {lanpug  unb  Pflege  al§  ̂ o^ftamm* 
^ne  Anleitung  gut  tationeüen  Dbftfuttur  unb  gut  (^etpinnung  tetd^et  Erträge 

für  23aumjü(^ter,  ©ärtner,  Öanbn3irt()e,  ßel;rer  u.  f.  nj. 
t)on  ©ermann  ©oet^e, 

S)tre!tor  ber  fteiei-märlif(^en  2anoe§=Dt)ft=  nnb  äßeinfcaufc^ute  in  SUlarburg  a.  2)rau. 

'StotiU  tJcrb»  unb  öcrm.  ̂ luflagc» 
mit  45  Qtbbilbungen. 

1880.  ötr.  8.  ®c$.  3  mvt. 

3m  ̂ Berlage  üon  3^1.  .Mittler  in  Hamburg  ftnb  erf^ienen: 

tit  Mrbarmcdiuuflien  unb  i)erbe|]*erunßeu  bee  jßobeuö ober  5lnlcitung  2ßttlb=,  '^aibc=  unb  23ru(5)6obcn  uthax,  mfm^thaxen  Sobcu,  fumpfige 
Sßicfcn,  Ztx^t,  (Blähen  unb  angcf($n)emmte§  ßanb  nu|bar  ju  maAen,  bie  cultiöirtett 
Sdnbereicn  gu  öcrBetTern  unb  bcn  @rtra(|  unb  S3obcntt)cct5  ̂ u  ttlyö^tn.  Stebffc  SlnttJei«» 
fung  Sur  Siefcultur,  ©rainirung  unb  ©msdunung,  jum  iöcicöBttu  ic.  öon  Dr.  SSittiam 
ßoctoc,  Oiebacteur  ber  ittuftrirten  lanbtt)irtt)f^aftlid)en  2)orfjeitung.   ̂ it  68  Qtbbilbungen.   ®r.  8. 

®tf).  m.  7.  60  qpf. 
2)iefeö  S3uc^  le^rt  bie  t)ort^eilf)aftejle  Senu^ung  unb  2)erbefferung  befonberö  fotc^cr  ßänbe? 

Wien,  bie  biö^er  entmeber  gar  nid)t  in  Äultur  waren,  meil  ?^elfen  unb  ©teine,  ©umpf  unb  iDtoraji 
ober  ̂ aibe  unb  2ßalb  bieei  üert)inberten ,  ober  bie  wegen  ber  f^lec^ten  ?öe)^affenl)eit  beö  (Srbreic^^ 
unb  feiner  iBermifc^ung  mit  Qlafeneifenfiein ,  ©äuren  unb  anberen  f^äblic^en  Seftanbt^eilen  nur 

ganj  "geringen  ©rtrag  lieferten.  ?^crner  meif't  eö  bie  befien  ÜJiet^oben  na^  mm  leichten  ©tocfrob»^ 
auf  SBalbboben,  jur"  2:iefcultur,  2)rainirung  unb  2:rocfenlegung  üon  ©ümpfen,  jum  S5eic^bau  un jum  ©d)u^e  gegen  Ueberf^wemmungen,  jur  53epflanjung  t)on  ©trafen,  (Sräben  unb  fonft  hi^ 
unbenu^ten  2anbeö.   £)a^  23uc^  ij^  für  ßanbmirt^e  unb  ©runbbeft^er  üon  größter  SBi^tigfeit. 
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©inc  Slit^toa^l  tjon  40  bcr  fdiönftcu  ̂ Palmen. 

®te  nac^benannten  unb  fur^  befd^riebeneii  40  ̂ ßalmen  )mb  eine  ̂ n^- 

mf)l  ber  fd}ünften  'äxtm  für  ba^  SBarm-  mt  für  baö  teiitperirte  |)aug 
über  3^nuner.  ̂ tefelben  empfehlen  fic^  t^eilö  burc^  bte  ©d^oni^eit  U}re§ 
Sä>uc^fc§,  \m  burd)  bte  l^eic^tigfeit,  mit  ber  fie  fic^  fultiötreu  taffen,  tf)etl§ 
aud)  uneber  burc^  i(}re  ©elten^ett  unb  biefe  finb  eö,  meiere  mit  me^r 
(Sorcjfalt  in  einem  feuc^t^iparmen  (S^eiDäc^^^aufe  fuUiüirt  merben  üer* 

bienen.  «Sämmtlic^e  40  Jahnen  finb  in  bem  fo  uortrefflic^en  "!Pa(men=^ 
iuerfe  Don  D^iüalb  be  ̂ ercJ^oöe  be  1)enterg^em  „bie  ̂ dmen" 
abgebilbet  unb  fur^  bef (^rieben.    @§  finb  folgenbe: 

Rhopalostylis  Baueri  Wendl.  et  Dr.  —  Syn.  Kentia 
sapida  Mart.  Areca  sapida  Sol.  A.  Banksii  Cunngh.  A.  Baueri 
Hook  fil.,  unter  (e^ter  33enennung  in  ben  Sammlungen  am  befannteften 
unb  auf  Zal  I  beö  genannten  Sßerfe^  abgebilbet.  —  Seaforthia  robusta 
Hort.  —  Signet  fid^  für  ba^  Mt^auö.  ©ine  ))räc^tige  ̂ alme  Don  ber 
Qnfel  D^orfolt,  too  fie  oon  Man  (^unning^am  entbedt  rt»orben  ifl.  ©ie 
unterfc^eibet  fic^  oon  ber  i^r  nafie  ftel^enben  auftralifd^en  ̂ rt,  Rhopalo- 
stylis  sapida  Wendl.  et  Di-,  burc^  einen  zierlicheren  Sud^^,  bie  fiebern 
ber  Sebel  finb  größer  unb  länger,  bie  33(umen  )reiß  unb  bie  runben 

^eerenfrüc^te  fd^arlad^.  (Sie  ift  eine  ber  ̂ ärteften  ̂ almen  für  ̂alt^äufer. 
ber  "ipalmenfammlung  ju  ̂ em  blü^t  fie  anjal^rlic^  unb  fommen  bie 

grüd^te  5ur  ̂eife. 
Linospadix  monostachya  Wendl.  1.  c.  ̂ af.  II.  Syn.  Areca 

nionostachya  Mart.  —  ©ine  fci^öne  ̂ alme  für  ba§  ̂ alt^au^,  in  ben 
Härten  unter  bem  Dramen  Areca  nionostachya  am  befannteflen.  Sie 

gel^ört  §u  ber  Gruppe  "ißatmen  oon  S^eu^^uinea,  fjat  i^ren  Dramen  oon 
ber  eigent^ümlic^en  Stellung  ber  ̂ Stüt^enri^pe  unb  gel^ört  mit  §u  ben  gier^ 

lic^ften  "ipalmen  für  bag  ̂ attl^au^.  ̂ l)x  fc^Ianfer  Stamm  trägt  an  feiner Spitze  eine  ̂ one  ̂ al^lreid^er  gefieberter  Sebel 
Acanthophoenix  crinita  Wendl.  1.  c.  ̂ af.  III.  Syn. 

Areca  crinita  Bory.  @ine  ber  ̂ ierlid^ften  Sßarm^auöpalmen  oon  ber 
^nfel  53ourbon,  um  OJHtte  biefeä  ̂ a^r^unbert^  in  Kultur  eingeführt. 
$)ie  fc^arf  gugefpiljten  zahlreichen  Stacheln  an  ben  53lattftengeln  )pie  an 
ben  ̂ auptrip^)en  ber  39lätter,  bie  meiggrüne  g^ärbung  ber  ̂ nnenfeite  ber- 
felben  oerleihen  biefer  ̂ alme  ein  befonber^  f^öne^  Su^fehen. 

Kentiopsis  divaricata  Brong.  1.  c.  ̂ af.  IV.  Syn.: 
Kentia  polystemon  Panch.  Kentia  gracili«  Hort.  Lind.  —  ̂)iefe 

"ißalme  fommt  au§  9^eufalebonien,  ujofelbft  fie  in  ber  ̂ egenb  be^  33erge^ 
(£ongui,  in  ber  33ai  ̂ ronl)  unb  3^aaoui  be  §ero  mächft.  ̂ ahre  1876 
n)urbe  biefe  fdhöne  ̂ alme  unter  bem  S^amen  Kentia  gracilis  eingeführt 
unb  fanb  biefelbe  eine  fehr  fchneüe  25er breitung.  Sie  ift  aber  au$  eine 
fehr  zierliche  ̂ alme  für  haß  ̂ althau^.   ̂ h^^  grünen  gefieberten 
Sebel  beftehen  au§  etioa  einem  ̂ uljenb  linienförmigen,  f)ixCLhf)änQttthzn 
gieberblättchen.  !^iefe  S))ecie§  f(^eint  nicht  ho(^  zu  n^achfen,  fie  bleibt 
mehr  niebrig,  f)at  aber  bennoch  einen  fehr  zietlichen  ̂ abitu^. 

Rhopalostylis  sapida  Wendl.  et  Dr.  1.  c.  ̂ af.  5.  — 
Syn.  Kentia  Hort.  Areca  sapida  Mart.  —  !5)iefe  ̂ alme  gehört  mit 

JÖambuvgec  (Satten'  unb  )tBlttmen«3eitung.    I8anb  xxxvi.  25 
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Rhopal.  Baueri  gu  einet  unb  berfelben  (^xuppt,  ftammt  t>on  S^eufeelanb 

unb  ift  eine  ber  fc^önften  "Halmen  fütä  ̂ alt^aug.  ®ie  (Stengel  ber  Sße- 
bei  erreid^en  oft  eine  öänge  üon  mel^t  aU  2  Tltt,  finb  mit  langettli^en 
l^eraül^ängenben  giebern  t)on  40  —  60  ©entim.  Öänge  regelmäßig  befe^^t. 

jungen  Quftanbe  finb  bie  3Bebelflengel  mit  einem  af$^  ober  toftfar- 

benem  ©taube  befleibet,  träl^renb  bie  fiebern  ber  Blätter  \6:j'ön  grün 
brongefarben  finb.  ̂ n  i^rem  33aterlanbe  »erträgt  biefe  ̂ alme  ©^nee 
unb  gelinbe  Mte  unb  ift  fomit  eine  ber  f^önften  unb  jugleid^  eine  ber 
l^ärteften  ̂ almen. 

Kentiopsis  macrocarpa  Brongn.  1.  c.  ̂ Taf.  VI.  Syn. : 
Kentia  Vieill.,  K.  Lindeni  Hort.  —  Sßurbe  an§  (S^alebomen  bei  un§ 
eingefül^rt,  it>eld§em  Öanbe  ft»ir  fo  Diele  fc^öne  ̂ almen  für  ba^  ̂ alt^au^ 
Derbanfen.  ^n  i^rem  SSaterlanbe  bemol^nt  biefe  ̂ alme  bie  SÖBälber  mn 
^anala  in  einer  §)ö]^e  t)on  800  SO^etern  über  bem  9}?eere  auf  ben  33er' 
gen  5lrago  unb  9^efou,  tvk  fie  aud^  auf  ber  ̂ nfel  Duin  fic^  t>orfinbet. 
©ie  ift  eine  f(^§i3ne  (S|)ecie§,  fid^  hnx^  bie  rotl^e  gärbung  il^rer  jungen 
Sebel  au^geid^nenb ,  bie  f:päter  eine  bunfelgrüne  garbe  annehmen.  $)k 
(Stengel  finb  braun,  glängenb.  !l)er  Suc^§  ift  fel^r  fräftig.  (^ingeful^rt 
n?urbe  bie  K.  macrocarpa  hux^  §errn  öinben,  fie  ge^t  in  einigen 
(Sammlungen  an^  unter  bem  9^amen  Kentia  Lindeni. 

Grisebachia  Forste  riana  Wendl.  et  Dr.  I.e.  ̂ af.  VII. 

—  Syn,:  Kentia  F.  Müll.  Howea  Becc.  Sßenblanb  bebicirte  biefe 
^alme  §errn  gorfter.  liDiefelbe  tt?urbe  auf  ber  ̂ nfel  ßorb  ̂ otvt,  einer 
fleinen  ̂ n\tl  im  ftillen  Dcean,  öftlid^  Don  5luftralten,  entberft.  (Sie  gel^ört  \ 
ju  einer  (^ru^pe  auftralifc^er  ̂ almen  unb  ift  eine  l^errlic^e  ̂ flange  für 
ba^  ̂ altl^au^,  fid^  bur^  i^re  gefieberten,  glängenb  grünen  Sfeebel  au^jeic^- 
nenb.   !Derfelben  ftel^t  no^  eine  große  ä^^ft  beüor. 

Hedyscepe  Canterburyana  Wendl.  et  Dr.  1.  c.  2^af. 
VIIl.  Syn.:  Kentia  Moore  et  Müll.  Veitchia  F.  Müll.  (Sine  ber 
l^ärteften  unb  becoratioften  ̂ almen,  t»on  Senblanb  unb  ̂ Drube  in  il^rem 
fc^önen  SBerfe  über  auftralifc^e  ̂ almen  mit  großer  (S^enauigfeit  bef^rie- 
ben.  ®ie  gefieberten  Sföebel  befil^en  eine  fc^öne  jartgrüne  garbe  unb  finb 
t)on  großer  i)auer^aftigfeit. 

Grisebachia  Belmoreana  Wendl.  et  Dr.  1.  c.  2^af.  IX. 

—  Syn.;  Kentia  F.  Müll.  Howea  Becc.  Sßie  bie  fd^öne  G.  For-  ; 
steriana  für  baä  Mtl^au^,  ftammt  aud^  biefe  Don  ben  iöorb  ̂ owe  ̂ n\dn,  \ 

wofelbft  fie  Don  bem  gelehrten  ̂ Director  be^  botanifd^en  (^artenö  in  <BX)h-  \ 
mtj  SUgleid^  mit  ber  Hedyscepe  Canterburyana  unb  ber  Clinostigma  j 
Mooreana  entbedft  ujorben  ift.  §err  33aron  Don  äRüller  in  äJ^elbourne  j 
befd^rieb  bie  ̂ alme  guerft  al^  Kentia,  Sföenblanb  unb  3)rube  brauten 
fie  jebod^  f)}äter      i^rer  neuen  Gattung  Grisebachia.    (Sie  ift  eine 

fd^ijue  robufte  "ipalme  für  baö  ̂ altl^au^  unb  gel^i^rt  §u  ben  fd^i3nften  ̂ al-  r 
men,  bie  in  neuefter  Qtit  eingefül^rt  morben  finb.  ̂ f)Xt  gefieberten  ̂ ebel  v 
neigen  fic^  in  gefälliger  ̂ ogenform  nac^  unten,  bie  fiebern  finb  regel=  | 
»läßig  gefteHt  unb  Don  fd^öner  faftgrüner  garbe.  ^ 

Calamus  Levvisianus  Griff.  1.  c.  ̂ taf.  X.  —  Syn.:  Dae- 
monorops  fissus  Bl.  —  (Stammt  Don  ber  ̂ nfel  pnang  in  ber  S^äl^e  ̂  
Don  (Sumatra,  mitl^tn  eine  ̂ alme  für  ba§  Sßarm^au^  unb  in^ki^  eine  ̂  
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ber  fc^önften  Birten  biefer  (Spaltung.  T)k  Sebcl  finb  cjeftebert,  bte  ̂ iebcr^^ 
blätteren  finb  f^mal  unb  fte^en  bic^t  an  einanber.  i)k  33lattftengel  finb 
mit  fc^n^ar^en  <Btad)t\n  unb  bte  £)ber feite  ber  33lätter  mit  f^iuarger, 
harter  SoÜe  befleibet.  Qn  i(}rent  ̂ Saterlanbe  ift  biefe  ̂ atme  unter  bem 
9^amen  ̂ ic^um  befannt ;  fie  verlangt  ir»ie  aüe  Ca  1  am  vis,  in  einem  feu(i§ten 
Sarm^aufe  fultit)irt  ju  it)erben.  !^ie  jüngeren  langen  finb  namentltd^ 
t>on  f(i§önem  (Sffeft. 

Euterpe  edulis  Mart  1.  c.  2:af.  XL  —  Syn.:  Eut.  glo- 
bosa  Gaertn.  E.  pisifera  ß  Gaertn.  Manaca.  Maraitonorum  vel 
Palmeto  Humb.  ^Diefe  in  ben  Sßälbern  be§  öftlic^en  ̂ rafilien^  einl^ei^^ 

mifc^e  ̂ alme  ift  eine  ber  mic^tigften  "ißalmen  be§  tropifd^en  Slmerifag. 
^^:)X  fc^  lauf  er,  ct^linbrifc^er,  gmueilen  an  ber  53afig  ettt>a§  i^erbirfter  ©tamm 
trägt  an  feiner  ®|)i^e  eine  ̂ rone  gebrängt  ftel^enber,  gefieberter  SBebel, 
jeber  au^  70 — 80  ̂ aar  langen,  gugefl^i^ten  giebern  befte^enb,  bie  auf 
ber  9iü(f feite  mit  einem  grauen,  mel^ligen  glaum  befleibet  finb.  —  Sßenn 
fid}  biefe  '»Palme  auc^  mit  ̂ Sortl^eil  in  einem  ̂ altl^aufe  n^ä^^renb  beö  ©om- 
mer§  fultimren  lägt,  fo  »erlangt  fie  bod^  mäl^renb  be^  Sintert  einen 
]^öl)eren  ̂ ßärmegrab. 

Phoenicophorium  Sech  ellarum  Wendl.  1.  c.  2^af.  XII. 
—  Syn. :  Astrocaryum  aureo-pictum  Lern.  A.  Borsigianum  K. 
Koch.    Areca  Sechellarum  Hort.  Stevensonia  grandifolia  Duncan. 
—  ̂ on  allen  ̂ almen  für  ba^Sarml^au^  ift  bie  l^ier  genannte  eine  ber 
f(i^önften,  namentlich  in  noc^  jungem  Q^^f^^i^^^-  Blätter  erweitern 
fi^  t)on  t^rer  53afig  big  pr  ̂pii^t,  n^eld^e  ftumpf  ift  unb  ftc^  in  gmet 
^appzn  tijtilt  Qu  i^rer  Qugenb  finb  fie  gefallen,  bic^t  gufammen^ 
gelegt  unb  üon  fd^öner  ̂ Srongefärbung.  ̂ m  älteren  guftanbe  finb  bie 
Sebel  fc^ijn  faftgrün,  geller  unb  bunfler  mormorirt  unb  c^amoi^farbig 
fc^illernb.  ̂ ie  ̂ lattftengel  finb  furg,  bid  unb  üdu  berfelben  garbe  n^ie 
bie  glede  auf  ben  blättern.  !Die  |)au))tnert»en  ber  SBlätter  tt?ie  bereu 
©tengel  finb  bic^t  mit  ftarfen  ©tadeln  befleibet. 

§eimifch  auf  ben  ©e^ellen^ignfeln ,  »erlangt  biefe  ̂ alme,  n^enn  fie 
gut  gebeil^en  foE,  ein  feuij^te^  ̂ arml^au^  unb  in  einem  guten  ̂ Itutp- 
ftanbe  ift  fie  eine  ber  em^)fehlenärt)ert]^eften  ̂ almen. 

Chamaedorea  graminifolia  Wendl.  1.  c.  S^af.  XIIL 
!Diefe  in  (Guatemala  l^eimifc^e  ̂ alrne  unter fd^eibet  fic^  üon  ben  anberen 
^rten  biefer  (Gattung  burd^  i^re  elegante  gorm,  i^re  lang  gefieberten 
53lätter,  mie  burc^  bie  f^öne  Färbung  i^reg  fcJ^lanfen  (Stammet.  Sßte 
bei  allen  Chamaedorea-^lrten  ift  ber  ©tamm  bünn  unb  glatt  unb  gegeic^- 
net  mit  ben  Starben  ber  ̂ lattftengel  »ergangener  33lätter.  @ine  au^- 
ne^menb  fc^i^ne  ̂ alme  für  fleiuere  tem|3erirte  ̂ en^äc^^^äufer. 

Chamaedorea  elegans  Mart.  1.  c.  %a(.  XIV.  —  Syn.: 
Ch.  Helleriana  Kl.  Kunthia  Deppeana  Kl.  Collinia  Liebm.  (Sine 
befannte  $alme  für  ha§  gemäßigte  |)auö.  ̂ Der  lange  (Stamm,  mit  »telen 
,^noten  ber  früheren  53lätter  »erfe^en,  trägt  am  oberen  (Snbe  eine  ̂ rone 
fd^öner  grünbläulic^  fd^illernber  gefieberter  33lätter.  — 

Hyophorbe  amaricaulis  Mart.  1.  c.  ̂ ^af.  XV.  —  Syn. 
Areca  speciosa  Hort.  Sublimia  amaricaulis  Comm.  —  (Sine  ̂ alme 
für  ba^  SÖßarml^au^.   !l)er  53lattftengel  ift  rotl^braun  bei  ben  jungen 

25* 
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blättern,  färbt  fic^  aber  fpäter  üiel  bunfler.  ®te  Hyophorbe  mäc^ft  nur 
langfam,  fie  ift  ̂eimtfd^  auf  ber  ̂ nfel  53urbon,  tvo  fie  ©ommerfon  ent- 
becfte.   !Die  bortigen  Eingeborenen  nennen  fie  Palmiste  poison. 

Hyophorbe  indica  Gaertn.  1.  c.  2^af.  XVI.  —  Syn.  Hyo- 
phorbe Commersoniana  Hort.  Sublimia  vilicaulis  Comin.  Areca 

hitescens  Bory.  —  !^iefe  "^almt  ift  eine  ber  beften  Slcquifitionen ,  bie 
für  bie  Härten  gemacht  morben  ift.  !Der  SBuc^g  ber  ̂ alme  ift  fe^r 
graciög;  bie  glätter  finb  fi^ön  ̂ e%rün,  glän^enb,  ber  (Stamm  ift  bünn 
unb  bie  bünnen  33tattftengel  finb  gelblich,  bräunlich  marmorirt.  !iDie 
^ftange  gebeil^t  im  ̂ arm=,  mt  aud)  im  tem|)erirten  §aufe  (bei  +  0.). 
SBie  bie  Rhapis  unb  bie  Caryota  sobolifera  treibt  biefe  ̂ alme  l^äufig 
Sßur§elfc^ö^Hnge. 

Hyophorbe  Verschaffelti  Wendl.  1.  c.  2:af.  XVII.  — 
Syn.  Areca  Verschaffelti  Marl.  Sine  fe^r  fräftig  unb  leic^tmac^fenbe 

"ißatme  für  bag  tem|)erirte  unb  Sarml^au^,  §eimif$  auf  ben  ©ed^etten 
unb  ben  9}?agfarenifd^en  J^nfeln.  ®er  (Stamm  berfelben  erreicht  eine  §öf}e 
t)on  20  äJZeter.  ®ie  eleganten  53lätter  finb  glatt,  fc^ön  glängenb  grün, 
üerfe^en  mit  einer  gelben  SO^ittelri^pe. 

Ceroxylon  Andicola  H.  B.  et  Kth.  1.  c.  !5:af.  XVHl. - 
Syn.  Iriartea  Spr.  Beethovenia  cerifera  Engel.  —  (^ine  l^errlic^e 

^alme,  ̂ eimifc?^  in  ben  Sßälbern  auf  bem  1750—2825  m^kx  ̂ o^en  (Ge- 
birge t)on  Ouinbiu,  n^ofelbft  bie  (Stämme  biefer  ̂ alme  eine  §ö^e  bi^ 

60  Mtkx  erreichen,  ̂ n  il^rer  i^ugeub  n^äd^ft  bie  ̂ alme  fel^r  langfam. 

^r  ̂ n^§  ift  elegant  unb  il^re  ̂ Itur  eine  leiste.  ̂ iDie  gefieberten 
^ebel  finb  leberartig,  gefalten,  an  ber  (Bpii^t  au^gefc^ireift,  auf  ber  Un- 
terfeite  mie  am  (Stengel  mit  einem  filbermeißen  Staub  befleibet,  ml^tx 

ber  Jßflanae  ein  elegante^  5lu§fe]§en  giebt.  —  äl^an  fultiüirt  biefe  Halmen- 
art  in  einem  3ößarm=  ober  aud^  temperirten  §aufe. 

Calyptrogyne  Ghiesbreghtii  Wendl.  1.  c.  ̂ af.  XIX. 
—  Syn.  Geonoma  Linden  et  Wendl.  Geonoma  VerschafFeltii  Hort. 
Chamaedorea  Hort,  ©ine  fc^i3ne,  bem  belgifc^en  S^eifenben  (^]^ie§bregl}t 
5U  (S^ren  benannte  ̂ alme.  Sie  gel^ört  gu  einer  lleinen  Gruppe  fe^r 

gierli^er  "ipalmen,  bereu  Sßud^^  an  ben  ber  Geonoina-5(rten  erinnert, 
©ie  großen  grünen  SBlätter  f))alten  in  mel^rere  ̂ ^^eile.  5ln  i-^rer 
<^pxi^z  finb  fie  gmeigabelig  unb  laufen  in  eine  verlängerte  Spi^e  an§. 
3^i^t  feiten  blül^t  biefe  ̂ alme  in  ben  (S^etüäc^^l^äufern.  !iDer  gerabe 
^lüt^enfolben  ift  verlängert  unb  bebetft  fici^  mit  einer  Slnjal^t  fleiner  faf== 
tiger  33eeren,  bie  ber  ̂Jflanje  gur  Qkxh^  gereid^en. 

Geonoma  gracilis  Lind,  et  Andre  1.  c.  Xa^.  XX.  —  !5)tefe 
^ierlid^e  brafilianiff  e  ̂ alme  erinnert  burd^  il^re  ̂ terlid^en  Q3lätter  tvu 
eleganten  Sßud^g  an  bie  Cocos  Weddelliana  unb  müßte  nad^  ber 
Stiegel  ber  5lnciennität  ben  Dramen  Geonoma  Riedeliana  führen,  ein 
9^ame,  ben  SBenblanb  biefer  ̂ alme  guerft  gab,  al§  er  von  9^iebel  bie 
erften  getrodfneten  (S^em^lare  au§  33rafilien  erhielt.  (S§  ift  eine  äugerft 
lieblid^e  ̂ flan^e  unb  follte  in  feiner  ̂ almenfammlung  fehlen.  Sie  läßt, 
tvk  alle  Geonoma,  fid^  leicht  fultioiren,  verlangt  eine  ttiarme  unb 
feud^te  Zcmptxatnx,  mie  alle  ̂ ^almen,  treidle  in  ben  feud§tn?armen  ̂ ah 
bungen  am  ̂ Imajonenftrome  ]§eimifd§  finb. 



389 

Caryota  sobolifera  Wall.  1.  c.  Zal  XXI.  -  Syn.  Dry- 
rno[)lilüeus  Zippeiii.  Caryota  iirens  Jixcq.  ̂ ine  befatinte  '^alxm  mit 
bizarren  Sebeln,  abmetd^enb  oon  benen  anbetet  ̂ almen.  T)te  3al}lteid}en 
33lättd^en,  au§  benen  bte  Sßebel  befielen,  finb  faft  bteifetttg,  ftun^^f,  mie 
abgeMffen  etfd^einenb.  C.  sobollfera  ftammt  üon  ZljiM  unb  t)on  a}?a= 
lacca,  fie  fjat  gtoge  5(e^nUc^feit  mit  bet  C.  urens,  bet  2ßein|)alme  ;^n' 
bten§,  tteibt  abet  nic^t  mie  jene  5lu!3fd^üffe  üon  bet  SBut^el,  ba^et  t^te 
Benennung  soboiifera. 

Phoenix  reclinata  Jacq.  1.  c.  Xaf.  XXII.  —  (Sine  bet 
^ietltc^ften  unb  sugtetc^  eine  bet  ̂ ätteften  ̂ almen  t)om  3Sotgebttge  bet 

guten  §offnung,  bte  je^t  faft  in  jebet  '^ßflan^enfammhtng  anautteffe'n  ift, ba  fie  n^ö^tenb  beö  ©ommet^  fe^t  gut  itn  gteien  tt»äc^ft  unb  im  Sintet 
in  einem  ̂ altl^aufe. 

Sabal  Blackburniana  Kirkl.  1.  c.  ̂ af.  XXIll.  —  Syn. 
Sabal  unb  Corypha  unibraculifera  Mart.  @ine  untet  bem  Dramen 
Sabal  umbraculifera  in  ben  (Stätten  fel^t  befannte  ̂ alme,  fie  ift  eine 
bet  fi^^önften  ̂ atmen  t)on  ben  5(ntitten,  luofelbft  i^t  «Stamm  eine  .g)öf}e 
t)on  me^teten  SJietet  etteic^t,  aitc^  tu  unfeten  (^emäd^^^äufetn  niiumt 
biefelbe  eine  gto^e  !Dimenfton  an.  ̂ f}t  äiemltc^  bitfet  getabet  Stamm  ift, 
befonbetg  na$  unten  mit  ben  heften  unb  gafetn  bet  alten  33lattften^ 
gei  beHeibet,  mobutc^  betfelbe  iuie  mit  gil^  übetgogen  etfc^eint.  !Die  blau- 
gtünen  3Bebel,  bie  oft  eine  enotme  ®ti}ge  (bi^^  2  m)  etteic^en,  finb  blau- 
gtün  unb  befinben  fic^  an  2—3  m  langen  Stengeln  t»on  metaügtünet 
gatbe. 

Acanthorrhiza  aciileata  Wendl.  1.  c.  2^af.  XXIV.  —  Syn. 
Trithrinax  aculeata  Liebm.  Chamaerops  stauracantha  bort.  Belg. 

—  ®tefe  ̂ alme  ift  untet  bem  9^amen  Chamaerops  stauracantha  am 
meiften  t?etbteitet,  ben  fie  t>on  betgifc^en  (^ättnetn  et^alten  ̂ at.  igl^te 
Glättet  unb  i^t  gebtungenet  Sud^^  ettnnetn  an  Ch.  humilis.  ®ie  be^ 

fottbeten  (J^ataftete,  irelc^e  biefe  "ißalme  untetf(^^etben,  finb  bie  Stad^elbit^ 
bungen  an  ben  53lattftengetn  unb  am  Stamtne  unb  bie  5lbt}entit)ix)utseln. 
^^ie  f(]^i)nen  gtünen  Sebel  finb  in  6  Segmente  gef^eilt.  Die  ̂ alme  ift  t?on 
elegantem  unb  jtetlic^em  Sud^fe  unb  gebeil^t  fe^t  gut  in  einem  temjpetit- 
ten  §aufe. 

Trachycarpus  Fortunei  Wendl.  1.  c.  STaf.  XXV.  — 
Syn.  Chamaerops  Fortunei  Hook.  —  ©ne  befaunte  e^otifd)e  "ifalme, 
bie  t)on  allen  am  beften  ba§  eutopäifc^e  ̂ lima  üetttägt.  Sie  ftammt 
au^  (^^m  unb  ift  nac^  bem  tül)mli(^ft  befannten  §ettn  gottune  benannt 
tvotben.  Qutreilen  finbet  man  fie  untet  bem  9^amen  Chamaerops  For- 

tunei unb  fjat  fie  auc^  in  bet  Z^jat  t>iel  5le^nlic^!eit  mit  biefet  befannten 
^alme.  Trachycarpus  Fortunei  unb  bie  il^t  nal)efter}enbe  afia? 
tifc^e  5ltt  Trachyc.  excelsus  finb  pvti  fc^öne  ̂ almen  mit  l^o^en  Stäm^ 
men,  bie  mit  faft  filzigen  §aaten  belleibet  finb.  ̂ l)te  fäc^etfi5tmigen 
Sebel  finb  an  ben  (Sinfc^nitten  n^ollig,  liimenfötmig ,  ein  loenig  ftum^f. 
S3ei  beiben  Itten  finb  bie  Sßebel  gtaugtün,  abet  bie  be^  Trachycarpus 
Fortunei  etl^alteu  ml  länget  al^  bie  bet  anbeten  ̂ tt;  etftete  5ltt 

tc'd^^i  au^  t)kl  ftäftiget  unb  ift  üiel  l^ättet.   '^an  etfennt  biefe  5ltt 
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fel^t  ld<$)t  an  ifjxtn  'oid  längeren  unb  ftätleten  53lattftengeln,  mte  an  ben 
t)tel  größeren  ©infc^nitten  ber  Sßebel 

Trithrinax  brasiliensis  Mart.  1.  c.  ̂ af.  XXVI. —  Syn. 
Thrinax  Chuco  Hort.  Lind.  —  ̂ Dtefe  ̂ dme  ftammt  avL§  ben  bürren 
Ebenen  ht§  mittleren  33ra[iUeng  nnb  au§  33oltt>ten  unb  jei^net  burc!^ 
i^re  fii^önen  fä^erförmigen,  faft  fret^runben  33lätter  au§,  inetc^e  auf  ber 
Öberfette  briüant  grasgrün,  auf  ber  Unterfeite  blaugrün  finb.  ®ie  ben 
33lattftenget  umfc^Iiegenbe  53lattfc^eibe  befielt  au^  einem  biegten  faf erigen 

©etDebe.  —  !Diefe  f(^§öne  ̂ ^alme  lägt  fic^  gan^  gut  im  Pommer  in  einem 
^altl^aufe  fultiüiren,  nur  bie  jüngeren  ̂ flanjen  t)erlangen,  befonber^  im 
Sßinter,  me:^r  Sßärme. 

Pritchardia  pacil'lca  Seem.  et  Wendl.  I.e.  3^af.  XXVII. 
—  Syn.  Oorypha  umbraculifera  Forst.  33on  allen  befannten  ̂ almen 
ifl  feine  'con  fo  großem  Sffeft  al§  biefe,  meiere  üon  Dr.  (Seemann  auf 
ben  gibjis^nfeln  entbecft  iDorben  ift,  auf  benen  fie  mz  auf  einigen  anbe= 

ren  ̂ nfetn  '^^ot^nefieng  ̂ eimifc^  ift.  ̂ ie  präd^tigen  fächerartigen  Sebel 
bilben  eine  fd^Öne  regelmäßige  ̂ rone ,  meiere  t>on  einem  hol)en  (Stamme 
getragen  toirb.  ̂ ie  großen  Sebel  f^erben  Don  langen  (Stengeln  getragen, 
$)iefelben  finb  üon  fe^r  bebeuteuber  (^röße  unb  unterfc^eiben  ̂ i^  Don 
benen  aller  ä^)nlichen  ̂ almen.  (Sie  erreichen  fiäufig  eine  33reite  üon 
1,50  m  unb  eineÖänge  oon  1,20  m.  ̂ n  i^rer  i^ugenb  finb  biefe  Sßebel 
mit  einem  bieten  glaum  überwogen,  ber  fic^  jeboc^  fpäter  oerliert. 

Thrinax  barbadensis  Lodd.  1.  c.  ̂ af.  XXVI II.  —  Syn. 

Thrinax  parviflora  Maycock.  !^obbige^  l^atte  feiner  ̂ zit  biefe  "ißalme 
t)on  ben  5lntillen  eingeführt,  bereu  fä^erartig  geformten  ilBebel  in  fe^r 
hirger  geit  eine  erftaunenb  rafc^e  ©ntnncflung  annehmen  unb  t»on  au^- 
ne^menber  <Sdhönl}eit  finb.  (Sie  »werben  getragen  üon  grün  marmorirten, 
fein  filbertreiß  punftirten  Stengeln,  bie  mit  einem  feinen  gilge  bic^t  be^ 
fleibet  finb,  au^  bem  eingelue  fd^tüar^e  Stapeln  fic^  bemerlbar  mad^en. 
Und)  bie  langen  (Segmente  ber  gä^ern^ebel  tragen  oiel  gur  (Schönheit 
biefer  'ißalme  bei. 

Brahea  dulcis  Mart.  1.  c.  ̂ af.  XXIX.  —  Syn.  Thrinax 
tunicata  Hort.  Corypha  fri^ida  Lodd.  Corypha  dulcis  Humb.  et 

Bonpl.  —  @ine  oor^ügli^  fd^öne  ̂ alme  für'g  ̂ alt^au^,  au§  ̂ qko. 
^er  fur^e  bidfe  ®tamm  ift  bic^t  mit  einem  braunen,  faferigen  (^eniebe 
überwogen,  ̂ ie  zahlreichen,  blaugrünen  Sßebel  finb  fäi^erförmig  imb  fehr 
vielfach  jerfchli^t.  ̂ en  Dramen  Brahea  gab  Tlaxtin§  biefer  ̂ alme  gu 
^t)xzn  be§  gelehrten  bänifd^cn  5lftronomen  Zt)^o  be  53rahe. 

Livistona  altissima  Zoll.  I.e.  ̂ af.  XXX.  —  ̂ Richarb 
Sßroiüu  entbedfte  eine  "ißalmenart  oon  elegantem,  majeftätifdhem  2Bud^§,  ber 
er  ben  Dramen  nach  einem  ber  größten  ̂ efbrberer  ber  §ortifultur,  ̂ atridf 
^D^urrai),  53arün  oon  Öioiftone,  ̂ rünber  be§  botanifdhen  ® artend  in 

(Sbinburg,  gab.  X)ie  'ipalmengattung  Livistona  ift  nid^t  nur  eine  ber 
bemerfeuiglüertheften  unter  ben  5lrecoibeen,  fonbern  unter  ben  ̂ almen 
überhaupt.  L.  altissima  ift  eine  5lrt  t>on  befonberer  (Sdhönheit,  fie  ift 
heimifch  auf  ̂ am  unb  oerlangt  fomit  ba§  SBarmhau^,  menn  fie  gut  ge- 
beihen  foll.    i)ie  ̂lattftengel  finb  mit  (Stad^eln  bef leibet. 

Livistona  australis  Mart.  1.  c.  Xaf.  XXXI.  —  Syn.  Co- 
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rypha  australis  R.  Br.  —  @tne  öon  S'ieu'^oüanb  ftattttttettbe  unb  fid^ 
für  ha§  Mt^au^  etgnenbc  ̂ alme.  ifjxzm  3Saterlanbe  btlbet  fie  einen 
^etrlt(^en  ̂ aum.  nnferen  «Sammlungen  ifl  fie  eine  ber  robufteften 
unb  3tetli(i^ften  ̂ almen.  ̂ ^xt  fächerförmigen  3Bebe(  finb  grog  unb  ab= 
gerunbet,  üon  fc^öner  bunfelgrüner  garbe  mit  metaüifc^em  ©lan^.  !Die 
Slattftenget  merben  2 — 3  m  lang  unb  färben  ficJ^,  toenn  fie  älter  werben, 
pbfc^  rotl^braun,  fie  finb  an  ben  Tanten  mit  ftarfen  faft  fd§ marken 
©tackeln  bewaffnet,  bie  üon  groger  §ärte  finb.  !Diefe  ̂ alme,  n^elc^e 
jiemlic^  fel^r  verbreitet  ift,  gehört  mit  ber  L.  chinensis  gu  ben  gefuch== 
teften. 

Livistona  chinensis  Mart.  1.  c.  %a^.  XXXIl.  —  Syn. 
Latania  chinensis  Jacq.  Latania  borbonica  Lam.  Livistona  mau- 
ritiana  Wall.  Saribus  chinensis  Bl.  ̂ iefe  ̂ alme  ift  eine  ber  befann== 
teften  unb  am  meiften  verbreiteten.  %vx  befannteften  ift  fie  in  ben  (Samm- 
lungen  unter  bem  S^amen  Latania  horbonica,  iveli^e  i^r  ßamartf  ge== 
geben  fjat  Qm  ̂ af)X^  1827  in  ©uro^a  eingeführt,  braute  fie  OJ^artiu^ 
mit  Sfiec^t  gur  Gattung  Livistona.  3luä  bem  nörblic^en  S^ina  fommenb, 
gebeizt  fie  fe^r  gut  in  einem  Mt^aufe.  ̂ ^xt  großen  fäd}erförmigen 
hellgrünen  Sßebel  fte^en  in  i^rer  i^ugenb  gerabe  aufrecht,  neigen  fi(h  aber 
fpäter  mehr  na^  bem  stamme  gu.  ̂ ie  53lattlappen  finb  lang  unb  ̂ mei- 
fpaltig  mit  einem  in  jeber  Spaltung  befinblichen  langen  gaben  Derfehen. 
^JDie  Slattftengel  finb  nach  ber  ̂ afi^  ju  mit  ftarfen  (Stacheln  oerfehen. 
Sßie  bie  vorige  5lrt  nimmt  au(^  biefe  fehr  große  ̂ Dimenfionen  an.  (So 
befinbet  fidh  3.  03.  in  §errenhaufen  bei  gannooer  eine  Livistona  austrau- 
Iis  mit  einem  (Stamme  von  y  m  §öhe,  beffen  ̂ one  mehr  al^  8  m  im 
Umfange  h^t. 

Livistona  Hoogendorpi  Zoll.  1.  c.  Zal  XXXIIL  ^^x- 
langt  ju  ihrem  (^ebeihen  ein  Sarmhau^,  fie  ftammt  au§  bem  tropi= 

fchen  ̂ Ifien,  von  wo  fie  um'ö  ̂ ahr  1846  bei  m§  eingeführt  toorben  ift. 
ift  eine  fich  burch  ihren  zierlichen .  Sßuch§  au^geichnenbe  fchöne  "ißalme. 

'i)k  ̂lattftengel  finb  hübf^  braun-röthlich  gefärbt  unb  mit  ftarfen  (Sei^ 
ten^ähnen  ben?affnet.  4)ie  hcmbförmigen  33lätter  toie  bereu  einzelne  ̂ ap^tn 
finb  groß. 

Calamus  asperrimus  Bl.  1.  c.  Xaf.  XXXIV.  —  (Sine  Von 
^am  eingeführte  5lrt  biefer  fo  artenreichen  ̂ almengattung.  Sie  erinnert 
an  C.  rudentum  Lour.  unb  ift  ebeufo  ̂ kxli^  toie  jene,  fie  nimmt  feine 
äu  große  ©imenfonen  an.  ®er  meift  nadte  bünne  (Stamm  ber  Calamus^ 
Birten  bebarf  in  ben  meiften  gällen  einer  Unterftüljung ,  m§  bei  biefer 
5lrt  f eltener  ber  gall  ift.  ̂ f)X  Stamm  ift  mit  einigen  gefieberten 
blättern  oerfehen  (10 — 13  gieberblättchen  auf  jeber  Seite).  Qm  jungen 
3uftanbe  ber  ̂ flan^e  finb  bereu  ̂ latttoebel  f^ön  grün  unb  toie  bereu 
Stengel  mit  (Stacheln  betleibet.  Sie  alle  Calamus==?lrten  oerlangt  audh 
biefe,  im  Sßarmhaufe  fultioirt  ju  n^erben. 

Licuala  spinosa  Wurmb.  1.  c.  2^af.  XXXV.  Syn.  Licu- 
ala  ramosa  Bl.  —  !Die  Licuala-^rten  finb  in  Oftinbien  gu  §aufe,  fie 
haben  fächerförmige  Q3lätter,  bereu  Segmente  bi§  ̂ ur  53afi§  gefalten  unb 
cm  ber  Spi^e  grob  auägefchnitten  finb.  !Der  Stamm  bleibt  nur  fur^  unb 
ift  in  golge  ber  von  ber  ̂afi^  ber  S3lattftengel  abgefallenen  ̂ lattfcheiben 
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geringelt;  bte  53lattftengel  ftnb  ftad^elig,  Befonber^  bei  ber  L.  spinosa. 
§eimifd^  auf  ber  ̂ n\tl  ̂ am  \vk  auc^  auf  ber  :$^nfel  SJ^alacca,  verlangt 
biefe  ̂ alme  im  Sarmj^aufe  fulttt>irt  gu  merben  unb  liebt  btefelbe  t)or= 
3ug§tt>eife  einen  falf^altigen  33oben. 

Rhapis  flabelliformis  Ait.  1.  c.  Saf.  XXXVl.  ^iefe 
allgemein  be!annte  unb  ftarf  verbreitete  ̂ alme  geleert  mit  gu  ben  l^ärte- 
ften  Birten,  läßt  fic^  bal^er  aud^  fel^r  gut  in  einem  ̂ alt^aufe  fultiüiren. 

Jubaea  spectabilis  Humb.  1.  c.  2^af.  XXXVII.  —  Syn. 
Cocos  chilensis  Molin.  (Sbenfallö  eine  ber  belannteften  unb  sugleic^ 

eine  ber  prteften  'ißalmen  in  unferen  (Sammlungen. 
Astrocaryum  Miirumuru  Mart.  I.  c.  ̂^^af.  XXXVIII.  — 

©ne  fe:^r  au^gegeid^nete  ̂ alme  \)on  Srafilten,  auf  bie  o.  SJ^artiu^  juerft 
bie  5lufmer!famfeit  ber  ̂ almenfreunbe  len!te.  !Der  fe^r  bic^t  mit  (Stacheln 
befleibete  (Stamm  trägt  3—4  9}?eter  lange  53lätter,  beftel^enb  an§  gal^l^ 
reichen  lanzettförmigen  giebern.  !Diefe  letzteren  finb  grün  auf  i^rer  Ober- 
feite  unb  rein  meig  auf  ber  9^ürffeite.  ©er  (Stamm  ift  in  ber  Ülegel  mit 
garten  (Stacheln  befleibet.  —  ©ine  ̂ lemperatur  t>on  minbeften^  10"  R. 
ift  3um  guten  (S^ebeil^en  biefer  "ipalme  erforberlid^. 

Martinezia  Lindeniana  H.  Wendl.  1.  c.  2:af.  XXXIX. 

Syn.  Aiphanes  Lindeniana  Wendl.  —  !Diefe  "ißalme,  U^eld^e  SSenblanb 
ie^t  gur  (Gattung  Aiphanes  jäl^lt,  gleid^t  beim  erften  SBlicf  einer  Ca- 
ryota.  ©ie  33lattftengel  \vk  ber  Stamm  finb  mit  langen  Stacheln  be- 
fleibet.  ©ie  Stengel  ber  äBebel  finb  groß,  alternirenb,  an  ber  S))i^e 

abgeftuljt,  ungleii^  g^Sä^nt,  faft  tvk  gefranft.  —  ©ingefül^rt  timrbe  biefe 
fd^öne  «Specie^  bur^  §errn  ̂ ^inben  im  ̂ a^re  1848. 

Cocos  Weddelliana  Wendl.  1.  c.  2^af.  XL,  Syn.  Leo- 
poldina pulchra  Hort.  Glaziova  elegantissima  Mart.  —  ©ine  ber 

aller fc^önften,  eleganteren  unb  coqueteften  aller  befannten  "ipalmen.  ̂ l^re 
§eimatl)  finb  bie  Ufer  beg  ̂ luffeg  Uaupi^,  tvo  fie  in  einem  S^l^ale  be^ 
Stmajonenftromeg  in  Srafilien  träc^ft,  *in  einem  2^^ale,  ba^  ben  9^amen 
ba§  SÖöarml^aug  ber  ©rbe  Reißen  t>erbient.  !Der  (Stamm  ber  "ißalme 
ift  mit  einem  filbertreißen  nei^artigen  ̂ etpebe  umfleibet  unb  trägt  eine 
^rone  nieblic^er,  3ierli(|  gefieberter  Sßebel,  bie  fic^  gefällig  l^erabbiegen 
unb  t»ün  zartgrüner  garbe  finb.  33ßenn  bie  ©ocu^nuß-^alme  eine  ber 
nüyic^ften  ̂ almen  ift,  fo  ift  bie  C.  Weddelliana  ol^ne  aüe  grage  eine 
ber  eleganteren  unb  gierlid^ften. 

2)ic  hl  Mtur  Bcfiiiblt(^cn  Selagiiiellen. 

%Ut  Selaginellen,  mit  fel^r  geringer  Slu^nal^me,  gehören  ben  !!tro^en 
an,  unb  eö  finb  bat»on  ttm  300  ̂ rten  befannt  unb  befc^rieben,  t>on  benen 
fid^  etuja  ()0  in  Kultur  beftuben  (Sie^e  bie  ̂ lufgä^lung  ber  ̂ rten  im 
1 6.  ̂ anbe  ber  §amburg.  (S^artenztg.  1 860).  Sie  finb  u^egen  ii^rer  Dor* 
trefflichen  ̂ Sern^enbbarfeit  fe^^r  beliebte,  jierlid^e  ̂ flan^en,  bie  aber  einen 
umarmen  feudalen  unb  fd^atttgen  Stanbort  gu  i^rem  guten  ̂ ebeil^en  »er- 

langen. Sie  eignet  fid}  ganz  t)orzüglidh  zur  Hu^fd^müdfung  üon  gel^- 
unb  3:uffftein))artien,  zur  ̂ efleibung  t>on  Ord^ibeen-  unb  ̂ arnförbd^en 
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IC,  bie  fitmmenben  ̂ tten  fann  man  fel^t  tjottl^etl^aft,  fetbft  an  ben  bnn- 
felften  Sänben  ber  Satm^äufer,  rtjenn  btefelben  nnr  feuii^t  unb  warm 
finb,  5u  effeftüoüer  ̂ efletbung  üertDenben.  ®o  fa^en  wxx  3.  53.  t)or 
ntd^t  fel^r  langer  Qeit  bie  Sänbe  etne^  3Barm!^au[eg  ber  grau  §etne  in 
Dttenfen  t>on  oben  U§  unten  mit  Selaginella  denticulata  bert»a$fen,  p 
iuelc^em  Qw^d  fid^  biefe  %xt  (S.  Kraussiana  A.  Br.  (hortensiß  Mett., 
denticulata  Hort. )  gang  befonber^  gut  eignet,  unb  biefe  5irt  ift  e^  auc^, 

n>et(^e  bei  geeigneter  5Iufmerffamfeit'fi($  fel^r  üort^eill^aft  aU  ̂ \ai^  be§ S^afen^  in  SÖarm^äufern  unb  Wintergärten  üermenben  läßt. 
3ur  Kultur  ber  ©etagineüen  in  S^ö^fen  bebiene  man  fic^  mel^r 

flad^er  al§  ffofjzx  ©efäjse  unb  tierirenbe  beim  Spangen  eine  (eichte  ̂ axht- 
ober  Öauberbe  mit  oermoberten  §ol^^  ober  ̂ orfenftücfen  oermif^t;  bei 
aufmerlfamer  W^fl^  I<^ff^n  ficft  man(^e  ̂ rten  gu  praci^tootlen  (^emplaren 
öon  einigen  g^uß  $)urd^meffer  ̂ eranjie^en,  mie  it)ir  fotc^e  me^^rmai^  auf 
ben  '»Pflangenau^fteßungen  in  53remen  p  feigen  Gelegenheit  platten,  futtioirt 
unb  auggeftetlt  oon  bem  fo  tüchtigen  bemä^rten  ̂ ffanjenfultioateur  be§ 

.^errn  (5.  §.  Sßätjen,  §errn  Dbergärtner  '^aijk;  ähnlich  fd^öne  fö^^em^ 
0are  oon  (Selagineto  finben  ujir  anc^  in  mehreren  ̂ rioatgärten  in 

§amburg,  bie  einen  ma^r^^aft  fd^önen  ̂ tnblicf  gertiäl^ren,  fie  erfrifd^en  baä 
5(uge  burc^  i^r  freubigeg  (^rün;  e^  giebt  aber  auc^  Birten,  toel^e  eine 
fierrlid^e  metattf^immernbe  53etaubung  l^aben,  noc^  anbere,  iretd^e  i^re 
garbe  mel^rmalg  am  2^age  rt?ed^fe(n,  fe  nac^bem  fie  00m  Sickte  befc^ienen 
h)erben. 

Unter  ben  (^elagineüen  giebt  e^  5(rten,  bie  fici^  im  freien  Öanbe,  in 
einem  ̂ att-  ober  in  einem  Sarm^aufe  fuUioiren  laffen. 

3nr  greitanbfultur  in  (Stein-  ober  gelfen-^tnlagen  eignen  fid^  neben 
ben  alpinen  Birten  nac^  ®.  ©alomon  no^:  S.  Helvetica  Lk.  unb  spi- 

nulosa A.  Br. ,  ben  ©ommer  über  gum  5(u§pf(an3en  nod^  biejenigen 

'äxkn  nid^t  tro)}ifc^er  ̂ limate,  mie  S.  borealis  Rupr. ,  S.  califomica 
Rollis.,  japonica  Moore  faffinis  Milde),  involvens  Spring,  Kraus- 

siana A.  Br. ,  sangiiinolenta  Spr.  unb  Veitchii  Mc  Nab,  n>enn  fie 
gioifd^en  fd^attig  unb  feucht  gelegenen  gel^partien  am  SBaffer  Mtioirt 
tüerben.  i)er  Kultur  im  falten  ober  temperirten  §)aufe  finb  jene  Birten 
unterujorfen,  iDeld^e  ben  eigentlichen  !Xropen  angehören. 

Qm  S^ai^fte^enben  laffen  ivix  nun  biejenigen  5lrten  mit  Eingabe  i^rer 
3Serbreitung  folgen,  meldte  fid^  jei^t  in  .Kultur  befinben.  (9^ad^  einer  Qn- 
fammenftelfung  be§  gerrn  (5.  ©alomon  in  feinem  fd^ä^en^toerthen 

„§anbbud§e  ber  höheren  'iPflan^^enMtur"*). 
Selaginella  apus  Spring  (brasiliensis  Hort).  9^orb=  unb  ©üb- 

toerifa,  53rafilien. 
S.  brasiliensis  A.  Br.  (Beyrichii  A.  Br.)-  53rafilien. 
S.  Braunii  Bäk.  (pubescens  A.  Br.,  Vogelii  Mett.  Willdeno- 

wii  Roll.),  ©hina. 
S.  Breynii  Sprg.  (atrovirens  Hort.),  ©übamerifa. 

*)  33ibUot^ef  für  iniffenf^aftlicbc  ©artenfultur,  VI.  53anb.  ̂ anbbucf)  ber  ̂ ö^ercn 
<PfIan3<^nfultur.  *Bon  (Sari  ̂ alomon,  fönic^l.  bot.  ©cirtner  in  Jöürjburg.  ©tutt« 
gart,  23crlag  pon  (5ug.  Ulmer.  Stuttgart  1880.  (©.  Hamburg,  ©artenjtg. ,  5a^rg- 
35,  @.^544). 
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S.  brevipes  A.  Br.  (Griffithi  Veitch).  33omeo. 
S.  bulbillifera  Bäk.  (increscentifolia  Mett.).  SBeitejuela. 
S.  caulescens  Sprg.  (peltata  Hort.).  §imalai)a. 
S.  ciliata  A.  Br.  (Warscewicziana  Hort.),  ©übamerifa. 
S.  concinna  Sprg.  Oueen^lattb. 
S.  conferta  Moore.  53omeo. 

S.  convoluta  Sprg.  (paradoxa  Hort.),  ̂ tafüten. 
S.  cuspidata  Sprg.  (Ävilae  Karst,  cordata,  cordifolia  unb  elon- 

gata  Hort.,  Palusiana  Lind.),  ©übatttetüa. 
S.  delicatissima  A.  Br.  (microphylla  J.  Smith.).  (Sübantetifa. 
S.  erythropus  Sprg.  (Warscewiczii  Veitch,  umbrosa  Hort.). 

(Sübantettfa. 

S.  Galeotti  Sprg.  (suavis  Kl.,  Schotti  Hort.).  ̂ ^ntxaiMmtXiia. 
S.  haematodes  Sprg.  (filicina  Sprg.,  dichrous  Hort.),  ©olümbietl. 

S.  involvens  Sprg.   Öftinbten,  ̂ f)im,  ̂ apan,  Umuxc^zUzt 
S.  Kraussiana  A.  Br.  (hortensis  Mett.).  Zxopi\(i)^§  %\xila,  ©a= 

nartf^e  ignfeln,  (Stctlien,  mit  einer  bunten  gorm. 
S.  lepidophyila  Sprg.    (Saltf lernten.  9J?e^i!o. 
S.  Lobbii  Veitch.  S3orneo. 

S.  Ludoviciana  A.  Br.  (apoda  major  Hort.).  SBärmere^  9^ütb^ 
ametifa. 

S.  Ljalli  Sprg.  ̂ abaga^cat. 
S.  Martensii  Sprg.  «Sübanterifa,  mit  einigen  35arietäten  unb  einer 

buntblättrigen  '^oxm. 
S.  Mettenii  A.  Br.   ̂ aftarb  gtüifd^en  bulbifera  unb  Krausiana. 
S.  mnioides  Milde  (caiiliauricula  Sprg.).  9^eugranaba. 
S.  molliceps  Sprg.  rubricaiilis  Kuhn.  3Beftafrifa. 
S.  Pervillei  Sprg.  (africana  A.  Br.,  fiilcrata  Bäk.).  9D^abaga§car. 
S.  pilifera  A.  Br.  (leptophylla  Hort.).    Xejca^,  SD^e^CO. 
S.  Poulteri  Rollis,  Catal. 
S.  rubella  Moore. 

S.  sarmentosa  A.  Br.  (patula  Bäk.,  Whartoni  Hort).  Seftinbiett. 
S.  serpens  Sprg.  (argentea  Veitch,  jamaicensis,  mutabilis  unb 

variabilis  Hort.).  SÖßeftinbien. 
S.  setosa  Lind.  Columbien. 

S.  sulcata  Sprg.  (stolonifera  Hort.),  ©übamerüa. 
S.  tenella  Sprg.  (imbricata  J.  Scott.).  Jyat)a. 
S.  uncinata  Sprg.  (caesia,  violacea  Hort.).  (S^l^ina. 
S.  Veitchii  McNah.  Qapan. 
S.  Victoriae  Veitch.    (Sübfee-^nfeln,  eine  mit  S.  Wallichii  öer- 

tDanbte,  l^albfltmmenbe  %xt 
S.  viticulosa  Kl.  (reticulata  Jacks. ,  plumosa  unb  triangularis 

Hort.).  Columbien. 
S»  Vogelii  Sprg.  (triangularis  Hort.  Edinb.).  gemanbo  ̂ 0, 

(Samoa^^nfeln. 
S.  Wallichii  Sprg.    §inter=^:gnbien.  ©übfee^^nfeln. 
S.  Wallisii  Rgl.  ©übamerifa. 
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S.  Willdenowi  Bäk.  (altissima,  arborea,  caesia  arborea  Hort., 
uncinata  var.  arborea  Mett.).  Oftmbten. 

2Ba§  bte  33erme!^tung  ber  ©elagineHen  anl^elangt,  fo  gefc^ieT^t  bie= 
felbe  hux^  ̂ ^^etlung  ber  t^pangen  ober  burc^  hzwnx^tlk  ©tengelftürfe  in 
ber  feuc^thjarmen  Ztmpaatux  be§  3Serme]^rung§l§aufe^. 

^te  betonte  getrö^nüd^e  ̂ oo§xo\z  tft  attem  5lnf(^eme  ttad^  au§ 
ber  (Senttfolten^^ofe  (Rosa  eentifolia)  entftanben  unb  f)at  be^^db  mit  t^r 
ben  ©]^arafter  gemein,  mäl^renb  ba§  f^^ecieüe  SJ^erfmal  bie  moo^artige 
33ef(eibung  ber  bie  ̂ Inme  tragenben  Zfjzik  unb  eine  meiften^  jartere, 
iebo(?§  mifijtxt  53ebornung  ift.  ̂ egen  @nbe  be§  16.  Qal^r^nnbert^  foH 

fie  üon  |)oöanb  nac^  ©nglanb  gefommen  fein,  ̂ n  „^oboen'§  §erbal" 
(1619),  befinbet  fie  fic^  nic^t  unter  ben  bajelbft  aufgefiil^rten  unb  befc^rie= 
benen  t)erf(^iebenen  S^ofenarten.  ©benfomenig  n)irb  bie  9}^üo^rofe  t>on 

^arfinfon  (1629),  noc^  in  ber  „Flora  Ceres  unb  Pomona"  x>on  ̂ o^n 
(1675)  ern^äi^nt,  obgleich  t>on  beiben  ©c^riftftenern  ben  S^tofen  me^- 

tere  «Seiten  Ztp  gemibmet  unb  üon  mehreren  5(rten  auc^  ̂ Ibbitbun- 

gen  gegeben  finb.  ̂ n  einer  fteineren  5(u§gabe  üon  „SO^ilter'^  ̂ arbener^' 
$)ictionari)"  (1735)  tuirb  bie  3J?oo§rüfe  a\§  bie  „Moss  Province  Rose" 
genannt. 

1)ie  SRoo^rofen  gehören  ju  ber  rei^enbften,  ebelften  unb  beUebteften 
(^xuppz  ber  öanbrofen.  T)ie  eigentbiimlii^e  (Sc^önl^eit  ber  DJ^oo^rofen 
!)at  feit  ben  testen  ̂ abren  nic^t  nur  in  granfreid),  ©nglanb  unb  1)eutfc^^ 
(anb  bie  berü^mteften  ̂ ofen-^ücJ^ter  t)eranlagt  fid)  unabläffig  ju  bemül^en, 
neue  SSarietäten  ̂ u  erjiei^en,  fonbern  aud)  bie  ̂ f^ofenfreunbe  |aben,  ange- 
^ogen  t»on  bereu  ̂ ti^zn,  biefen  ̂ errlic^en  ̂ r^eugniffen  ber  timft  bie 
f(^^önften  ̂ läi?,t  im  harten  gegeben,  ̂ eine  Sflofe  fann  intereff anter,  fi(^er^ 
it(i^  feine  f^bner  fein  al§  bie  9)^oo§rofe,  fagt  ber  groge  englifii^e  Oiofen^ 

^ü^kx  2B.  ?5aul.  ̂ In^  abgefd^nitten,  in  ̂öuquet^,'  lägt  tti^t§ genbereg  benfen  aU  bie  eben  aufbrecftenben  frifi^en  ̂ no^pen  ber  üerfd^ie- 
benen  3}?oo§rofenf orten,  wo  buri^^  bie,  bie  eigentliche  33lume  no^  mUx^ 
genbe,  enttüeber  rbt^licb,  bräunlid),  olioen^,  bunfel^,  ̂ ell-  ober  grasgrün 
gefärbten  SJZoo^l^üllen  bie  garteften  unb  reinften  garben  fie  burc^brec^en. 
^eine  ̂ no^pe  auä  allen  anberen  S^ofenabt^eilungen  finb  fo  fc^ön  gebaut 
unb  nel^men  fo  reigenb  am,  ai§  bie  mit  buf tigern  Tloo§  umlfiüllten 
^no^pen  biefer  herrlichen  ̂ ofengru))pe.  ~  !Die  SJ^oo^rofe  ift  feine  (B^an^ 
rofe,  bie  53lumen  ber  9}?oogrofenf orten  finb  an  fich  gu  flein  unb  wenig 
fc^ön  gebaut,  fie  laffen  fiel)  ba^er  in  biefer  33e5iehung  ni^t  mit  ben  ̂ lu^ 
men  ber  meiften  übrigen  ̂ f^ofen  oergleichen,  aber  bennoch  befi^^en  fie, 
namentlich  nodh  al§  f  no^pe,  einen  nntoiberftehlichen  ̂ eig. 

giebt  oon  ben  3}?oo§rofen,  ioie  „the  Garden''  fchreibt,  oier 
biftinfte  ti)pzn: 

1)  bie  alte  ̂ orm,  befannt  al^  bie  getoöhnliche  9J?oo§rofe. 
2)  bie  SD^iniatur-  ober  ̂ ompon-30^oo§rofe,  ujie  5.  ̂.  de  Meaux. 
3)  bie  h^bribe  SJloo^rofen,  bie  juerft  üon  bem  oerftorbenen  ßaffa^ 
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gebogen  irorben  tft  unb  gipar  burc^  btc  fünftUc^e  53efruii^tung  einer  SJloog- 
rofe  mit  einer  ̂ l)brtben  Rosa  chinensis,  Don  benen  bie  Rosa  muscosa 
Lanei  nnb  Princesse  Adelaide  bie  öerbreiteften  finb. 

4)  bie  per^^etneüen  SO^oo^rofen.  ̂ iefe  ©orten  liefern  im  (Sommer 
nnb  im  §er!5fte  53lumen. 

90?it  ̂ u^na^me  ber  i)i)briben  9}?oo^rofen  finb  bie  anberen  ©orten 
öon  nur  mägig  ftarfem  Sud^g,  bilben  nur  Heine,  niebrige  53üf(i^e  nnb 
gebei^en  am  beften  in  einem  leichten  na^r^aften  (^artenboben.  ®ie  ̂ flan- 
Sen  müffen  alljal^rlic^  ftar!  eingefd^nitten  merben. 

!Die  R.  muscosa  Princesse  Adelaide  unb  Lanei  befij^en  einen 
ftarfen  ̂ u^§  unb  laffen  fic^  p  ̂ übf^en  ©änlen  ̂ erangiel^en ,  oft  biö 

3U  einer  §ö^e  oon  6—8  g-uß  unb  btü^^en  faft  luä^renb  beg  ganzen ©ommerö. 

SJ^el^rere  33arietäten  ber  3Jloo§rofe  finb  au§  fid^  felbft,  ol^ne  fünfte 
li^zß  Qutl^un,  entftanben,  m§  bei  ben  SJ^oo^rofen  t>iel  öfter  ber  galt 
ift  alö  bei  ben  Üiofen  ber  übrigen  klaffen  ober  ̂ rnp)?en. 

R.  muscosa  Little  Gem.  ̂ at  üießeic^t  bie  Heinfte  33lume  Oon 
dien  befannten  SJ^oo^rofen;  fie  ift  jebod^  ein  ujirflid^er  (Sämling,  er 
ipurbe  t>on  §errn  Söifliam  ̂ aul  in  feiner  Gärtnerei  ̂ u  Sßaltl^am  ̂ roß 
an§  (Samen  gebogen,  unb  fam  im  3)^ai  b.  ̂ .  sum  erften  SJ^ate  in  ben 

§anbel*)  D^ac^  §errn  ̂ auf^  5(nfi^t  übertrifft  biefe  ̂ oo^rofe  aüe  an= 
bereu  3D^iniatur^9lofen  an  (Sd^ön^eit  unb  (Si)metrie  ber  53Iumen. 

3Son  ber  alten  gorm  finb  folgenbe  bie  beften  (Sorten: 
Rosa  muscosa  Celina ;  Crested,  Elna,  Nuits  de  Young,  Prin- 

cess  Royal,  Princesse  de  Vaudemont  unb  White  Bath. 
35on  ben  9)^iniatur^ (Sorten:  De  Meaux  unb  Little  Gem. 
Sßon  ben  ]^t}briben  SJ^oo^rofen:  Baronne  de  Wassenaer, 

Captain  John  Ingram,  Comtesse  de  Murinais ,  Gloire  des  Mous- 
seuses,  Lanei,  Luxembourg,  Princess  Adelaide,  purpurea  rubra  nnb 
Reine  Blanche. 

33on  ben  perpetueUen  SO^oo^rofen:  Deuil  de  Paul  Fon- 
taine, Eugenie  Guinoiseau,  Madame  Edouard  Ory,  Madame  Mo- 

reau,  Madame  William  Paul,  Perpetual  White,  Salet  unb  Soupert 
et  Motting. 

§err  SßiHiam  'ipaul  fagt  am  (Sc^Iuffe  feine§  5(rtifel§  in  „The  Gar- 
den": 333enn  man  ein  53eet  mit  alten  biefen  SD^oo^rofenf orten  in  feinem 

(Sparten  bepflanzte,  entmeber  mit  tüurgeläc^ten  ober  niebrig  gepfro))ften  (S^em^ 
plaren,  unb  babei  bie  am  fräftigften  mac^fenben  in  bie  5[Ritte  unb  bie 
niebrig  bleibenben  an  ben  9^anb  be§  33eete§  pflanzte,  fo  mügte  ein  fold^eg 
53eet  3ur  3^^^  ̂ Rofcnblütl^e  t>on  fe^^r  großem  ̂ ntereffe  unb  fel^r  großer 
(Sc^önfteit  fein. 

5(ußer  ben  bereite  oben  genannten  SJ^oo^rofen  giebt  e§  no$  eine 
jiemliii^  große  ̂ In^al^l  in  ben  oerfc^iebenen  ̂ ofenfammlungen,  üon  benen 
bie  Oor^Üglii^ften  finb.  Rosa  muscosa  bifera:  Alfred  de  Da- 

raas, Abel  Carriere,  Blanche  double,  gefüllt  U^eiß ;  Cesonie,  carmtn- 

*)  ©ie  iji  mit  einigen  anberen  tDioo^rofenforten  auf  %a\.  CCXLll  beö  Garden t)om  24.  3uli  b.  3-  abgebilbet. 
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tofa;  Delile  fjtUxot^  in  Peifc^farbtg  übetgel^enb;  Eugenie  de  Savoie, 
leuc^tenb  XOtt);  Formarina;  General  Drouot,  pur^putrot^;  Gloire 

d'Orient,  buufeltofa;  liortense  Vernet,  Wti^  mit  gart  rofa;  Impt^ra- 
trice  Eugenie;  Mad.  Bouton,  bunfel  nuancirtl^e^  tofa;  Mad.  Charles 
Saiteron,  carmoifinrot^ ;  Mad.de  Stael,  jart  fletfc^f ariden;  Mad.  Emile 
de  Girardin,  gart  tofa;  Mad.  Landeau,  i)dlxotf)  mit  trei^punf titt ; 
Mad.  Lariviere,  ̂ eürola,  lüeig  |)unftirt;  Mad.  Legrand ;  Mad.  Platz; 
Mad.  Soupert,  leui^tenb  firfc^rot^,  fe^r  bemooft;  Marie  de  Bour- 
gogne;  Maupertius,  bunMfammtig  rotl^;  Marie  Leezinska,  fj^UxoÜ); 
Melanie  Waldor,  litatofa;  Miccaelia,  leuc^tenb  Ütfc^tot^;  Oscar  Le- 

dere, bunfelrotl^,  meigUc^  punftitt ;  Pompon  perpetuel,  fe^r  flein;  Ra- 

phael ;  Renee  d'Anjou,  flein  fugeiförmig,  bunfelrofa ;  Sophie  de  Mar- 
cielly,  leud^tenb  rofa  mit  tneig  punftirt;  Souvenir  de  Pierre  Vibert, 
bunfelrot^,  geller  fc^^^t^^^;  Valide  u.  m.  a. 

5Bon  nic^t  remontirenben  ober  nur  einmal  Ijlü^enben  SJ^oo^rofen  tft 
bie  Qa^l  berfelben  eine  nod}  größere,  oon  benen  nur  folgenbe  genannt 
fein  mögen:  Adrien  Brogniard;  AIcina  rofa  mit  lila  fleif ̂ färben ; 
Amelie  de  Mountclare,  flache,  fel^r  fd^öne  ̂ lume,  gart  rofa;  Arthur 
Young,  fel^r  bunfel,  fammtig  purpur;  Blanche  Simon,  rein  tt)ei^; 
Capitain  John  Ingram,  fammtig,  f (i§tt?ar§  purjjur ;  Carne;  cristata, 
bie  ©epalen  befonber^  ftarf  bemooft ;  Daubenton ;  Decandolle ;  Didier 
Erasme;  Docteur  Marjolaine,  leu^tenb  rot^ ;  Ducis,  ̂ ellrofa,  rofalila 
fc^attirt;  Emeline,  fleine  33lume,  rein  rt)ei§  mit  rofettenfi3rmigem  ©en== 
trum;  Eugene  Verdier,  ginnoberrotl^ ;  FranQois  de  Salignac,  amarantl^^ 
rotl^;  Frederic  Soutie ;  General  Giere,  fc^ief  er  farbig  pur^jurrotl) ; 
General  Kleber,  gartrofa  mit  l}elllila;  Henri  Martin;  James  Mit- 

chell, bunfelrofa  mit  f(i^ieferfarbig  lila;  Jeanne  de  Montford,  fleifc^- 
farbig  rofa,  lila  gefledt;  Jenny  Lind,  fe^r  bemooft;  John  Grou,  fel^r 
gefüllt,  rot^  mit  bunfel))urpur ;  La  Caille ;  Louise  Verger,  fc^iJn  leu^- 
tenb;  Madame  Hoche,  ft)eig  in  rofa  gel^enb ;  Marechal  Davoust; 

Marie  de  Blois ;  Ninette,  lebl^aft  firfc^rot^;  Nuit  d'Young,  bunfel 
pur^>ur  mit  @ammt;  Parmentier;  Pompon  marbre,  lebhaft  rofa  mit 
ttieig  marbrirt;  Princesse  Adelaide;  Soeur  Marthe,  rofa,  totrum 
bunfler;  William  Grou,  bunfelfammtig  ütolett ;  William  Lobb,  carmin 
mit  gart  agurbläuliii^. 

^te  f)kx  genannten  3)?oo^rofen  finb  t)on  ben  oielen  «Sorten,  bie  e^ 
giebt,  bie  befannteften  unb  gugleic^  oorgüglic^ften.  5lu^er  biefen  giebt  e§ 
noc^  mehrere,  bie  ieboc^  nur  feltener  in  ben  Ü^ofenfammlungen  üon  ̂ xU 
Daten  angetroffen  loerben.  — 

9JietI)obif(^e  Slufjä^Iuntj  ber  ̂ kx^  unb  nitcreffanteu  ̂ ffanjeu, 

tocl(i|e  im  ̂ a^re  1879  Bcfc^ricBcn  mxim  finb* 

®a§  5lpril^§eft  ber  „Belgique  horticole"  be^  §errn  ̂ rofeffor 

SOiorren  ent'^ält  oon  §errn  änbre  be  3So^  eine  fe^r  intereffante Arbeit,  nämlic^  bie  „miffenfc^aftlic^  bearbeitete  ̂ ufgä^lung  aller  ̂ ^ier-  unb 
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tntereffanteu  ̂ flansen,  ml^t  im  ̂ a^)x^  1879  Cefc^rteben  unb  Mannt 

geirorbcn  fmb'\  ber  mir  folgenbeg  entnef}men: 
T)k  Qal-ji  ber  neuen  (£tnfn]§rnngen  im  ̂ af)xe  1879  ift  faft  eben  fo 

grog  iüie  bie  im  ̂ al}re  Dorf}er;  im  ̂ a^ve  1879  beträgt  fie  189,  tuäl^renb 
fie  i}n  ̂ aj^re  1878  fic^  auf  206  belief,  bie  jeboc^  bebeutenb  übertroffen 
iuerben  n^ürbe,  it>enn  bie  oerfc^iebenen  neuen  Birten  oon  Abies,  n^eld^e  in 
Gardeners  Chronicle  unb  bie  36  neuen  5(roibeen,  ml^t  t>on  33eccari 
auf  ber  ̂ ^nfel  ̂ orneo  gefunben  unb  Don  §errn  ©ngler  in  bem  Bulletin 

de  la  Societe  d'horticulture  de  la  Toscane  bef ̂ rieben  morben  finb, 
mitge^är^lt  n?ürben. 

Unter  ben  189  D^eul^eiten  befinben  fic^  G  (S:rt}))togamen,  7  ̂Xjxnno^- 
|)ermen,  108  3}Zonocoti)(ebonen  unb  72  ̂ icott^lebonen. 

^n  ber  erften  ©ruppe  befinben  fic^  5  garne  unb  1  Selaginella; 

in  ber  gttieiten  '6  (Eijcahz^n  unb  4  Abies;  bie  britte  5lbt^ei(ung  ift  bie 
am  5a^treid§ften  vertretene,  ba  fie  bie  pbfc^eften  53lüt^en==  unb  53latt' 
l^flangen  enthält,  (xi§:  58  Drc^ibeen,  tiertreten  burci^  30  oerfd^iebene 
Gattungen,  It)  i^iliaceen,  7  ̂roibeen,  6  ̂ romeüaceen,  5  ̂almen  ic.  Unter 
ben  ®icütt}lebonen  finb  bie  33arietäten  t)on  Codiaeum  (Croton),  bie 
5(cant^aceen,  Slraliaceen,  bie  53egonien  unb  bie  Hibiscus  ic.  üor^errfii^enb. 

^iefe  neuen  ̂ flangen  finb  üon  folgenben  ̂ otanifern  befd^rieben  n^or- 
ben,  nämlic^  üon  iftei^enbad^  48  3(rten,  t)on  ®.  D^egel  9,  ton  % 
^afer  6,  ̂.      §oofer  5,  ̂.  @.  33ron)n  5,  @b.  aJiorren  4,  2^.  mooxt 
3,  a)^after^  2,  (Sb.  53eccari  2  2c.  — 

^ie  ̂ efd^reibungeu  biefer  neuen  ̂ flangen  finb  guerft  erfd^ienen 
ober  Oerijff entließt  irorben  im  Botanicai  Magazine  12;  Gardeners 
Chronicle  73;  Floral  Magazine  6;  Garden  f) ;  Florist  and  Pomo- 
logist  4 ;  Illustration  horticole  1 1  ;  Belgique  horticole  4 ;  Revue 
horticole  beige  1;  Rev.  hortic.  de  Paris  1;  (^artenflora  11;  ̂ am- 
burger  (harten-  unb  53Iumen§eitung  4;  90^onatfd^r.  be§  5ßerein§  gur 
^eförberung  be^^  (Gartenbaues  in  53erlin  3;  Bulletin  de  la  Soc.  d'Hort. 
de  Toscane  1.  —  (Sine  ̂ (n^a^l  ODu  neuen  ̂ flangen  ift  aud^  in  oerfc^iebenen 
33er3eid^niffen  ber  bebeutenbften  §anbelSgärtner  (InglanbS,  Belgiens,  granf- 
reid^S,  ber  (Sc^ioei^,  QtalienS  unb  !l)eutfd§lanb5,  loie  5.  53.  in  benen  oon 
5ßettd^,  Suü,  (£.  (G.  genberfon,  53.  ®.  ̂ imamö,  ̂ .  Öinben,  ̂ acob- 
$mafoJ^,  3San  (Geert,  Ö.  be  @met,  35.  Semoine,  groebel,  (Baimti, 
§aage  unb  ©d^mtbt  tc.  furj  befd^rieben. 

^en  botantfd^en  Ü^eifenben  unb  (Sammlern  mug  l^ier  ein  befonberer 
!Danf  auSgefprod^en  toerben,  bie  burd^  il}re  oft  mit  fo  oielen  Tlnijm  unb 
^Inftrengungen  gemachten  ©ntbedfungen  unfere  Härten  unb  (S^ett>äc^ö]§äufer 
mit  fo  ]^errlic[)en  D^eul^eiten  bereid§ert  ̂ aben. 

®o  bereiften  unb  burc^for fixten  in  'äxmxifa  bie  Herren  (Sb.  ̂ labod^ 
unb  (S  0  b  i  r  a  bie  2(equatorial'(Gegenben ,  ö  e!^  m  a  n  n  bie  ©orbitleren  be 
los  SlnboS,  (S;]^eft ertön  9^eugranaba,  ̂ enrt^  53lunt  53rafilien, 
33ren}er  (^Kalifornien  unb  ̂ on^nSl^enb  bie  ̂ bereinigten  (Staaten. 

^ie  tro^ifc^e  Oiegion  5lfrifaS  mürbe  befud^t  oon  Sa feftelb,  ̂ alb^ 
re^er,  Q.  §ilbebranbt,  Dr.  tirf  unb  2:^omfon;  ben  füb= 
Ud^en  2;^eil  beffelben  ÖanbeS  bereifte  ̂ .  ̂ arll^  unb  i^.  33u(^anan 
ben  3ambefe'(Strom. 



Elften  irutbe  2;ur!eftan  ganj  t>on  Dr.  Siegel  burc^fütfd^t, 
Don  t^m  würben  unfere  ©ammtungeu  beretd^ert  burc^  t»tele  fc^öne  Öilia- 
ceen,  4ut^)en,  grittüaTien  ic.  ̂ affelbe  Saab  iDurbe  auc^  bereift  Don  ©l. 
getifoiü.  Qn  Elften  reiften  ̂ SJlaw  unb  ®.  @.  ̂ roft  üon  benen  jeber 
ein  i^iltacee  entbecfte. 

®ie  ignfeln  beö  SOßeltmeerö  njerben  in  ben  leisten  ̂ al}ren  ̂ ^änfig  t>on 
botanischen  S^ieifenben  befud}t  unb  burc^forf^t.  (So  burc^forfc^te  oor 
turpem  g.  33urbibge  33orneo  unb  bie  |)albinfel  aJialaffa;  (£b. 
33eccari  bie  ̂ nfeln  (Sumatra  unb  ̂ orneo,  ̂ 5 andrer  D^eufalebonien, 
^.  33eitc^  D^eufeelanb  unb  t>ie  ̂ nfeln  ber  (Sübfee. 

ift  auch  oon  ̂ ntereffe,  au^  biefer  ̂ uf^iJ^t^it^nftetlung  be^  §errn 
be  33og  gu  erfe^en,  meiere  gamilien  ober  Gattungen  burd^  neue  ̂ ^rten 
bereichert  unb  in  ipel^em  Sanbe  biefelben  entberft  n?orben  finb. 

3tmerifa,  b.  f).  Zentral  ̂   toerifa ,  m^n  geregnet  iüirb  (S:olum= 
bien,  S^eu-^ranaba,  ©quabor  unb  (Softa  Üiica,  lieferte  11  neue  Dr^ibeen, 
1  ̂ anbanee,  1  ̂ atme,  1  ̂oli}gonee,  1  Stroibeae,  1  Bignonia,  1  Solan  um 
unb  1  Passiflora.  —  Qu  ̂ eru  entbecfte  man  3  Drc^ibeen.  — 
53rafiHen:  1  (s:ommeüacee,  i  Dioscorea,  3  33romeliaceen ,  2  Drc^ibeen, 
2  Maranta,  2  Slcanthaceeu,  1  Bignonia.  —  OJie^ico  lieferte:  1  Cyca- 
deae,  2  Drd^ibeen  unb  1  Passiflora.  —  ®ie  5Intillen:  2  game  unb 
1  Bromeliaceae  unb  bie  ̂ bereinigten  (Staaten  D^orbamerifa^ :  1  Aster. 

^frifa.  —  5lug  bem  füblid^en  STh^ile  famen:  1  Oycadeae,  1  Li- 
liaceae  unb  1  Asclepiadeae ;  anä  bem  oftlichen  tro^ifc^en  ̂ heiler  1 
Liliaceae,  1  Orchideae,  1  Ipomaea,  1  Hibiscus,  1  Ouvirandra  unb 
t)on  ber  SBeftfüfte :  1  Aristolochia.  —  ̂ on  9^atal :  1  Liliaceae  unb  1 
Gardenia  unb  oon  3<^lilbefa:  1  Gladiolus  unb  1  Orchideae.  — 

^fien.  —  Qa^^an  oerbanfen  mir:  1  Conandron  unb  1  Hydran- 
gea ;  ®iffim'§imalat}a :  1  Slroibee ;  Dftinbien :  2  Drc^ibeen  unb  1  Eran- 
themum;  ̂ ufel  (S;el5lon:  1  Selaginella ;  3JZoulmain  unb  ̂ irma:  2 
Drc^ibeen;  (Soc^inchina :  I  Oycadeae;  2;urfeftan:  6  Liliaceae  unb  1 
Cruciferae;  5(rmenien:  3  Liliaceae  unb  bem  tofafu^:  1  Ulme  unb 
1  ̂ ap^el 

5luftralien.  'än^  ̂ uflralien  hjurben  eingeführt  2  Drchibeen;  ou^ 
^yieufeelanb :  1  Lobeliaceae  unb  1  Ranunculus ;  oon  S^eu-Salebonten  unb 

S'JeU'^Sritamen :  2  ̂ ralien;  oon  ben  neuen  §t}briben:  1  Oacteae;  t>on 
bem  inbifchen  'äx^iptl:  3  Orchibeen;  oon  ben  i^nfeln  be^  ©übmeere^: 
1  Cordyline,  1  Eranthemum,  1  Panax,  2  Oroton  unb  1  Erythrina; 
öon  ben  ©anbtoich^^^nfeln :  1  ̂alme;  öon  ̂ orneo:  4  Dr^ibeen,  1  Zin- 
giber  unb  3  Aroideae;  oon  (Sumatra:  2  Musa;  oon  9^eu  -  (Guinea : 
2  ̂almen  unb  l  Croton ;  Don  ben  ̂ nfeln  be  la  @onbe :  1  Ficus ;  oon  bem 
SO^alaif^en  5lr(^t|)el:  1  Drd^ibee  unb  üon  ben  nieberlänbifiihen  ̂ efi^ungen: 
1  £)rd^ibee  unb  1  Begonia.  — 

9^a^  btefer  g^f^^iwenftellung  h<^ben  bie  öerfi^hiebenen  ber 
@rbe  geliefert:  Slmerifa  41,  Sluftralien  34,  ̂ fien  24  unb  5lfri!a  13 
heue  ̂ flan^en. 

Sßon  ben  Dielen  beachten^ujerthen  §tjbriben,  bie  im  i^ahre  1879  be- 
fannt  geworben  finb  unb  ein  allgemeine!  ̂ ntereffe  erregen,  mögen  nur 
eiptoähnt  werben:  3Son  gerrn  Siü!  1  Adiantum,  oon  §errn  ̂ emoine 
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1  (S^labioluä;  'oon  ̂ rofeffot  aJiorren  1  Vriesea;  t)on  §erm  ©eben  2 
Cypripediiiin,  1  Dendrobium  unb  l  Nepentlies;  t)On  ̂ erm  SÖ^itd^el 
1  Cypripedium  unb  1  Cattleya ;  üon  §errn  53uCt  1  Odontoglossum ; 
üon  §errn  Stütam^  1  Caladium  unb  1  Nepcnthes ;  t>on  gerrn  (s:^an^ 
trter  1  Cordyline;  t)on  §erren  g^toeüel  u.  ©o.  1  Gladiolus  unb  1 
Begonia;  t)on  ̂ txxn  ®uJ?al  1  Gesnera.  ©nbl^  bie  jal^lre^en  ]^t}bri= 
ben  Croton,  bie  t>on  ben  §erren  SÖtKiamö,  53ut(  unb  bei  §evrn  SJlaffange 

be  !öoui?teu^*  gebogen  tüorben  finb. 

^ertiorrageuk  ̂ Pflanjeuiieit^etteu  auf  kr  2lu^ftcIIung  in  ®ent. 

!Die  große  ̂ lu^fteüung  belgifc^er  ©r^eugniffe  unb  ̂ robufte  ^eier 
be§  50iä^rigen  53efte]^en§  ber  Unab^ängigfeit  Q3elgien§  (§.  (Martens.  1879, 
©.465)  in@ent,  bei  ber  auc^  ber  ©artenbau  in  feinem  gangen  Umfange  fel^r 
ftar!  mtxtttn  mar,  ift  glängenb  herlaufen  unb  üermeifen  mx  bie  fid§  ba^ 
für  ̂ntereffirenben  auf  bie  belgifc^en  ßßitfc^riften.  9^ur  auf  einige  ber  neuen 
ober  erft  menig  befannten  Spangen,  mel^e  auf  biefer  ̂ iu^fleüung  in  fo 
groger  %n^a^l  gu  fernen  maren,  n^otten  mx  f)kx  aufmerffam  mad^en. 

gür  bie  (^xnpp^  oon  25  ̂ flangen,  iDet^e  feit  1877  eingeführt  n^or- 
ben  finb,  erl^ielt  §err  33an  §outte  ben  1.  unb  ̂ err  Qacob-SO^afo)^  ben 
äU^eiten  ̂ rei§. 

gür  12  neue  feit  1878  eingefül^rte  'ipflangen  n?urbe  §errn  öinben 
ber  1.  ̂ reig  guerfannt.  Um  benfelben  ̂ rei§  bewarben  fi^  auci^  bie 

§erren  33an  ®eert  unb  Qacob  -  SJ^afot).  Unter  ben  oon  ̂ errn  i^inben 
au^gefteöten  ̂ flangen  finb  befonber§  l^eroorgu^eben : 

Myodocarpus  fraxinifoiius,  eine  baumartige  Umbetlifere  oon  D^eu- 
©alebonien  mit  bunfelgrünen  ef(f>enartigen  53lättern. 

Geissois  racemosa,  ebeufaüg  oon  9^eu?©alebonien,  ift  eine  interef- 
fante  ̂ flange  mit  großen  ̂ anbförmigen  53lättern,  bereu  geftielte  ©egmente 
finb  Iängli(|  lanzettförmig,  am  D^anbe  gefägt. 

Colocasia  neo-guineensis  mit  pfeilförmigen  grünen ,  ioeiß  gef^ren- 
feiten  33lättern. 

Amorphophallus  Peyri  oon  ben  ©efc^edeu^^ufetn.  @ine  5(roibee 
mit  fteifen,  ci}linberförmigen  aufre(j^tfter)enben  ̂ lattftengeln ,  oon  ral^m- 
loeißer  g^ärbung,  mit  bid^t  aneinanber  ftef}enben  !Öäng^linien  gegeic^net. 
T)a§  ̂ latt  felbfl  ift  l^anbförmig  mit  f^malen,  lanzettförmig  zugefpit^ten, 
gangen,  bunfelgrünen  (Segmenten. 

Pothos  aurea,  eine  frie(i§enbe  "pflanze  mit  fleif ewigen,  l^erzförmig-eirun^ 
ben,  gelbgefledften  blättern. 

Dieffenbachia  Leopoldii  mit  fammtigen,  grünen  33lättem  mit 
einem  beißen  OHittelftreifen. 

3)^it  6  neu  eingefül^rten,  nod^  nid^t  im  §anbel  befinblid^en  ̂ flangen 
fiegte  toieberum  |)err  Sinben  mit: 

Dracaena  Lindeni,  eine  SSarietät  mit  langettlid^en  abftel^enben  ̂ läU 
tern  oon  gelber  gärbung  mit  grünen  Öäng^flreifen  cjegeid§net. 

Aralia  gemma.  @ine  merfioürbig  pbfd^e,  neue  ̂ rt  oon  9^eU'Sa== 
lebonien.  !Der  ©tamm  ift,  loie  bei  fo  oielen  Araiia-5lrten,  bräunlich  pur= 
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pnx  geflerft  unb  bte  33tätter  finb  gefiebert  ungleich  gelappt,  ©egntente  unb 
Qäf)m  finb  in  fo  eigentümlicher  5lrt  öor^anben/  ba^  fie  fic^  fc^tüer  be^ 
fd^reiben  laffen. 

Aralia  regina,  mit  ̂ anbförmigen  in  lange,  linienf örmige ,  l^erab? 
^ängenbe  ©egmente  getl^eilten  blättern  t>on  bunfeloliöengrüner  ̂ arbe. 

Caraguata  cardinalis,  eine  53romeliacee ,  beren  53lätter  auf  ber 
iHütf feite  gelblid^  grün  unb  auf  ber  ;5nnenfeite  orangefd^arlacS^farben  finb. 

Aspidium  Gerinini  mit  fammförmigeu  giebem. 

Unter  §errn  ̂ ato^)^^älaloX)'§  ̂ f(an§en  in  biefer  klaffe  geii^neten  fi(§ 
gang  befonberö  au^: 

Culcasia  Wallisii,  aud^  unter  bem  S^amen  Eugenia  (?)  Glaziou- 
ana  gel^enb,  §at  eine  pbfd^e  biegte  ̂ elaubung  üon  leinen  buuMgrünen, 
otjalen  gugefpilgten  33Iättern.    !Die  ̂ ^^^9^  Qßfäüig  l^erabl^ängenb. 

§err  Sinben  erhielt  ferner  ben  erften  ̂ rei^  für  6  neue  nic^t  im 
§anbel  befinbüd^e  ̂ almen,  beftel^enb  au§  folgenben  ̂ rten: 

Kentia  triangularis,  glauca,  Wouweri,  Calamus  sp.  etc.' 
511^  anbere  9^eu==  unb  ©eltenl^eiten  finb  nod^  l^ertjorsu^eben : 
Erythrina  marmorata  üou  §errn  jDaüiere.  ©ne  ̂ errlid^e  3lrt 

(©.  §)amb.  Martens.  1879,  (S.  257)  unb 
Aralia  spectabilis  (§amb.  (^artenj.  1879,  @.  233)  öon  bemfelben 

5lu^fteüer. 
Cespedeza  Bonplandii,  Aralia  spectabilis  unb  Dracaena  neo- 

caledonica  fameu  t>on  §errn  ßinben,  bie  beiben  erften  ̂ ftangen  ̂ aben 
tt)ir  fc^on  frül^er  empfohlen;  Dracaena  neo-caledonica  ift  eine  5lrt  mit 
großen  grünen  53lättem. 

Chaenostoma  hispida,  ift  eine  §ierli^  tüad^fenbe  ?5flan§e  mit  hiä^t 
fi^enben  Heinen  otjalen,  gegä^nten  blättern  unb  fleinen  ureigen  33lumen; 
eine  taltl^au^^^Pange,  bie,  tcenn  gut  Mtiüirt,  t>ün  groger  Sßirfung  ift. 

Marattia  Moorei  be^  §errn  Qacob^SO^afot}  erhielt  ben  erften  ̂ rei^.  i)ie 
!ried§enben  (Stämme  finb  purpurfarben,  bie  au^  benfelben  entfpringenben, 
mel^rfad^  gelappten  Sebel  finb  gebogen,  beren  ©egmente  ftar!  breit  gegäl^nt. 

Adiantum  celebense  mit  langettlid^en  gieberblättd^en  tüurbe  f^on 
frül^er  empfol^len. 

Cibotium  Moorei,  ein  fd^öne^  53aumfarn  mit  fd^n^ärglich  grauen 
©(puppen,  oon  S3an  §outte  au^gefteüt,  tpurbe  fd^on  früher  befproc^en, 
ebenfo  bie  fd^öne  Alsophila  paraguayensis. 

Anthurium  Warocqueanum  t)On  SSan  §OUtte, 
Pothos  aurea, 
Xanthosoma  picturatum  unb 

Anthurium  Veitchii,  üon  §)erm  b'§aene  auSgefteöt,  finb  öier  fel§r 
empfel§lengtt)ert]§e  ̂ roibeen. 

$err  ̂ rofeffor  9)^  orren  ̂ atte  eine  pbf^e  ̂ romeliacee,  bie  er  auö 
©amen  gebogen,  au^geftellt,  fie  mx  erzeugt  burc^  bie  ̂ efrud^tung  ber 
Vriesea  psittacina  mit  V.  psittacina  var.  brachystachys. 

^am&uvgev  hatten'  unb  9B(umen«3ettung.   Sdant  xxxvi. 
26 



402 

Wit  Ulli  neue  empfc^lctt^öicrtl^e  ̂ Pötijen. 

Cypripedium  Petri  Rchb  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIII, 
p.  680.  —  (Siite  bem  Cypripedium  Dayanum  nal^efte^enbe ,  bennod^ 
i^erfd^tebene  Uxt  ̂ ie  glätter  befii^en  eine  bunflere  (^runbfarbe  «nb  ftnb 
bimflergrün  quer  geftteift.  ̂ Die  gan^e  ̂ (ume  tft  fleinev  unb  für^er  ai§ 
bei  C.  Dayanum.  !Die  ©epalen  finb  ireig  mit  grünen  5lbem,  t»ie{ 

für^er  al§  bei  Dayanum.  "ißetalen  lic^tbräunlic^ ,  an  ber  ̂ afi§  grün, 
an  ben  9länbern  mit  langen  ̂ ärc^en  befe^t.  Die  Öi))|)e  ift  grünlid^  braun, 
in  ber  Wlitk  bunfelfe^iabraun,  guineilen  auc^  gan^  braun.  !Die  Sargen 
am  Glaube  ber  eingeroüten  ̂ a\i§  beinal^e  ))urpnrn.  ̂ tbedft  n^urbe  biefe 

5trt  üon  §)errn  ̂ eter  33eitc^  unb  §)errn  ^urbibge  auf  ben  SJ^a- 
lat}if(i^en  ̂ nfeln. 

Masdevallia  xanthina  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XllI,  p.  681.  —  Orcbideae.  —  ift  bie^  eine  niebli(i§e  Heine  ©pecieS 
mit  fc^einenbgelben  Blumen,  an  ber  33afi§  ber  (Segalen  bunfebiolett  ge- 

geid^net.  !Die  Keinen  "ipetalen  finb  tüeiglic^;  bie  ̂ ippz  ift  gelb  mit  einem 
bunflen  ̂ o:pf  an  ber  (Bpii^^.  ,  \ 

Dendrobium  tetrachromum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  ! 

XIII,  p.  712.  —  Orcbideae.  —  (Sine  neue  üon  ben  ̂ rren  SSeitd^  t)on 
^orneo  eingeführte  (Bptd^§,  bie  fie  't)on  i^rem  ©ammler  §erm  (Emtx§ 
erl^alten  l^aben.  Die  33lumen  finb  n^eig  in  5lrt  ber  t)on  D.  moniliiforme. 

Masdevallia  Vespertilio  Rchb.  fil.    Garden.  Chron.  1880, 
XIII,  p.  712.  —  Orcbideae.  —  (S^el^ört  jur  ̂Section  ber  M.  Chimaera 
mit  Blumen,  at)nl\^  benen  ber  befferen  Varietäten  üon  M.  Nycterinia.  ; 
Diefelben  finb  auf  gellem  (^runbe  geftecft  tvk  haß  ̂ tU  eincö  8eo)?arben.  \ 
Uttlängft  lebenb  üon  ̂ errn         Öe^^mann  eingefanbt.  j 

Odontoglossnm  crispum  Lehmanni  Rchb.  fil.  1880.  Gar-  l 
den.  Chron.  XIII,  p.  712.  —  Orcbideae.  —  |)err  Seemann,  uad^  bem  ; 
^Tof.  ̂ eic^enbac^  bie  ̂ flanje  benannte,  entberfte  biefelbe  in  Bogota,  ©ie  \ 
ift  eine  auäne^menb  fe^one  Varietät.  —  i 

Masdevallia  militaris  Rchb.  fil.,  Warsc.  Garden.  Chron.  ! 
1880,  XIII,  p.  742.  —  Orcbideae.  —  Sine  fd^on  frül^er  bef^jroc^ene  • 
fe^r  pbfc^e  (5pecie§. 

Vanda  Parishii  Rchb.  ifil.  var.  Mariottiana.  Garden.  Chron. 

18f^0,  XIII,  p.  743.  —  Orcbideae.  —  ̂ ne  unertüartet  neue  fel^r 
fd^öne  Varietät,  bie  gu  (Sl^ren  be^  fo  ent^^ufiaftifd^en  Ord^ibologiften 
SBiüiam  SO^ariott  benannt  irorben  tft. 

Vanda  lamellata  Lindl,  var.  Boxallii.  Garden.  Chron.  XIII, 

1880,  p.  743.  —  Orcbideae.  —  ©ine  üiel  f^^^önere  Varietät  al^  bie 
%tt  felbft,  bie  üon  §erm  SSo^all  auf  ben  ̂ l^ilt))|)inen  gefammelt  unb  an 
§erren  ̂ ow  &  ßo.  in  Bonbon  eingefd^idft  irorben  tft.  I 

Dendrobium  capillipes  Rchb.  fil.  var.  elegans.   Garden.  \ 

€hron.  1880,  Xlll,  p.  743.  —  Orcbideae.  —  ̂ ie  Blumen  biefer  ' 
Varietät  finb  fo  groß  tvk  bie  beö  D.  dixanthum  unb  öon  fd§i}nfter  gel==  | 
ber  garbe,  bunfelgelb  an  ber  33afi§  ber  großen  2ippz.  —  \ 

Batemania  Wallisii  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIII 
p.  776.  -  Orcbideae.  —  @ine  |)räd^tige  33lume.  ̂ Die  ©e})alen  lid^tgrüm  |  i 
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gel6  auf  ber  TOtffeite,  olitiengrün  unb  faftanienbraun  auf  ber  ;gnnenfeite 
mit  ettüa^  Mb  an  ber  ̂ aft§.  ̂ ie  fetalen  l}a6en  an  tl^ret  ̂ afi§  fd^at- 
lac^farkne  (Strtd§e,  im  übrigen  finb  fie  mn  gleicJ^er  ̂ axht  mt  bie  (Se^ 
pakn.  ̂ ie  ̂ ippenfc^eibe  ift  grünlid^  mit  bräunlichem  Hinflug  an  il^rem 
^orbert^eile.  —  9^eic^enbad^  benannte  biefe  %xt  früher  B.  Burtii  var. 
Wallisii,  erflärt  biefelbe  je^t  aber  für  eine  eigene  gute  ®|)ecie§. 

Cattleya  Mardellii  ßchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XllI, 
p.  776.  —  Orchideac.  --  (Sine  gang  l^errlid^e  5lrt,  bie  fd^on  früher 
befprod^en  njurbe. 

Bulbophyllum  iners  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIII, 
p.  77i].  —  Orchideae.  —  (^ne  gierüc^e  Heine  Drd^ibee  jeboc^  t>on 
mel^r  botanifc^em  ;55ntereffe. 

Angraecum  Christyanum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIII,  p.  806.  —  Orchideae.  —  (Sine  in  botanifd^er  33e§ie]^ung  l^öd^ft 
intereffante  ©pecieg,  aber  üon  nur  geringerem  Wzxtf)  für  greunbe  von 
f ebenen  Drc^ibeen. 

Odontoglossum  cordatum  Lindl,  var.  sulpliureum.  Gar- 
den. Chron.  1880,  AlV,  p.  8.  —  Orchideae.  —  (Sine  fef)r  eigen== 

tpmlid^e  23arietät  mit  fc^ipefelgelben  (Senaten;  fetalen  unb  ̂ ippt  tvzi^ 

mit  fc^mefelgelben  'fünften  unb  glecfen.  ̂ ie  (Säule  ift  am  oberen  @nbe 
weig,  grünlich  an  ber  ̂ afi§.  ̂ ntbedft  tt^urbe  bie  "ißflange  öon  einem  ber 
Steffen  be§  §errn  Sioegl.  — 

Oncidmm  macranthum  Lindl,  var.  Williamsianum 

Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  8.  —  Orchideae.  — 
(S^leii^fallg  eine  fe^r  fonberbare  33arietät,  auf  jebem  ̂ etal  einen  großen 
faft  nierenförmigen  ̂ ur:purfarbenen  glecf  geigenb.  biefelbe  befinbet 
fi^  in  ̂ Itur  bei  ̂ errn  ̂ .  @.  SBiüiamö,  33ictoria  unb  ̂ arabife 
S^urfert)  bei  !^onbon. 

Ponera  pellita  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  8. 
—  Orchideae.  —  (Sine  botanifd^e  (Suriofität,  eingeführt  üon  §)errn  33. 
@.  Silliamö  in  Öonbon,  öon  nur  botanifd^em  Sert^e.  — 

Sedum  retusum  W.  B.  H.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

^.  38.  —  ̂ ne  rei^t  pbfche  ©pecie^  x>on  flrau^igem  Suc^fe  in  5lrt  be§ 
b.  oxypetalum  W.  ß.  H.  !Diefelbe  mar  bi^h^r  nur  na^  getrockneten 
©^emplaren  befc^rieben  ioorben,  ttjeld^e  oon  ̂ arrt}  unb  Dalmer  in  (San 
ßouig  ̂ otofi  gefammelt  loaren.  ̂ egemoärtig  befinben  fidh  lebenbe  (S^em- 
plare  biefer  ̂ flange  im  bot.  (harten  in  teu),  nad^  benen  bie  frühere  ̂ e^ 
fd^reibung  Oeroollftänbigt  Horben  ift.  S.  retusum  bilbet  einen  ftarf 
üergtoeigten  biegten  53uf4  ber  eine  §öhe  U§  2  gug  erreid^t  unb  oermuth- 

lid^  auch  einen  gleid^en  i)urdhmeffer  fjahtn  bürfte.  ̂ ie  jungen  Q'wtXQt 
finb  fleifchig,  graugrün  unb  nur  an  ben  Spieen  mit  blättern  befei^t. 

'^k  Blätter  ftehen  abioedhfetnb,  finb  alterirenb,  fi^enb,  fteifchig,  glängenb 
graugrün,  ooal  länglidh  ober  fpatelf örmig ,  oon  V2  -"'A  3*^^  ̂ ^^Qr  in 
bid^ten  33üfd^eln  an  ben  (Spieen  ber  3^^t9ß-  W^i^S^  oerbient  in 
ieber  Sammlung  oon  gett^flan5en  fultioirt  §u  toerben. 

Sedmn  Liebmannianum  W.  B.  H.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  38.  —  @ine  iRafen  bilbenbe  S^^ecie^,  mit  lleinen,  bid^t  beifam== 
menftehenben  conifd^en  blättern  unb  wenigen  fleinen  njei^en  Blumen 
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mit  rötl^Uc^em  Stnftug.  ̂ ommt  an§  bemfelben  ßanbe  tvk  bte  vorige  %xt 

unb  ift  eine  fe^r  äierenbe  fleine  'ißflange.   (Sie  tuirb  im  bot.  (Sparten  in  j ^eto  fultiüirt. 
Dendrobium  Phalaenopsis  Fitzgerald.  Garden.  Chron. 

1880,  XIV,  p.  38.  —  Orcliideae.  —  (Sine  neue,  l^errlit^e  DxdfV 
bee  mit  tei^enben  Hlafatbenen  Blumen  avL§  bem  nörbli^en  ̂ luftralien  unb 
9^eU'®uinea.  ^ie  ̂ flanje  blühte  unlängft  ̂ um  erften  Wak  in  ber  Samm- 

lung feltener  au§erle|ener  ̂ flan^en  be§  ̂ txxn  ̂ apitain  33roomfielb.  ©ie 
ift  na^e  oermanbt  mit  D.  bioibbum,  su[)erbiens  unb  Goldiei,  unter^ 
f (Reibet  fic^  aber  t)on  allen  breien  ̂ inlänglic^.  —  §err  ̂ i^geralb  gab 
biefer  fc^önften  aüer  auftralifcJ^en  ̂ Denbrobien  ben  9^amen  Phalaenopsis, 
Jüegen  ber  5le^nlid^feit  ber  Blumen  mit  benen  einer  Phalaenopsis.  — 
9^ac^  ber  au^fü^rlic^en  Q3ef^reibung  am  angefül^rten  Drte  eine  au^nel^^ 
menb  fd^öne  Drc^ibee.  | 

Sarcochilus  rubricentrum  Fitzgerald.  Garden.  Chron.  I 
1880,  XIV,  p.  38.  —  Orchideae.  —  §err  gi^geralb  erhielt  biefe 
pbfc^e  neue  5lrt  t)on  .^errn  (£.  Ü^amfa^,  bie  na^e  tiermanbt  mit  S.  Fitz- 

geraldi Müll,  ift;  fie  blül}te  in  ber  Sammlung  beg  §errn  ̂ amfat),  ber 
fie  üon  Queen^Ianb  erhalten  ̂ atte.  ̂ ie  rein  meinen  53Iumen  mit  gelbem 

(s;entmm  (mf)zx  ber  ber  '^3flan3e  gegebene  9^ame)  mad^en  biefe  ̂ pan^e 
fel^r  anf)3rec^enb.   Q^re  ̂ Slüt^ejeit  ift  im  September. 

Oncidium  diodon  Rchb.  fil.  1880.  Garden.  Chron.  XIV, 

p.  69.  —  Orchideae.  —  (Sine  D^eul^eit  t)on  mel^r  botanif(i^em  Sert^e, 
mit  braun  unb  gelb  gefärbten  53lumen,  biefelbe  fc^eint  fc^on  t»or  bereite 
12  3^^!^^en  guerft  eingeführt  it»orben  gu  fein. 

Bulbopliyllum  alopecurum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  18^0, 
XIV,  p.  70.  —  Orchideae.  -  (Sine  bem  B.  triste  nalje  ftel^enbe  ̂ rt 
t)on  geringer  Sd^ön^eit,  bie  §err  ̂ otv  ̂ u  (Slapton  bei  iöonbon  t?on  fei^ 
nem  9f{eifenben  unb  Sammler,  ̂ zxxn  ütic^arb  ̂ urnou)  üon  33urma§  ein= 
gefd^idft  befommen  ̂ at 

Paphinia  rugOSa  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 
p.  102.  —  Orchideae.  —  ®iefe  Orc^ibee  ift  enblid^  in  ber  Drd^ibeen- 
fammlung  beg  Sir  Zxz^ox  Satrrence  ̂ u  ̂ urforb  i^obge,  gur  53lütl^e  ge^ 
fommen.  ^ie  53lume  ift,  im  ̂ Ser^ältnig  ber  f leinen  bünnen  Knolle,  fe^r 
groß.  Segalen  unb  fetalen  finb  blag  od^erfarben  mit  gelben  glecfen. 
$)ie  Sippe  ift  bunfelpurpur  mit  meinen  3lnl^ängfeln  unb  gelbbraunem 
iHanbe  unb  ̂ ledfen  auf  bem  feitenftänbigen  Qipfel.  ̂ ie  Säule  ift  grün, 
an  ber  Spi^e  gelb,  ift  eine  elegante  53lume,  jebod^  mel^r  für  8ieb^  j 
^aber.  —  J 

Habenaria  radiata  Miq.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  ̂ 
102.  —  Orchideae.  —  (Sine  ©rbord^ibee,  bie  beim  erften  5lnblirf  fic^ 

mit  ben  norbamerifanifd^en  Platanthera-^lrten  t)erglei(^en  lägt.   Sie  ift  j 
eine  Dr^ibee,  bie  me^^r  ;3ntereffe  für  botanif^e  Sammlungen  l^at. 

Maranta  depressa  Morr.  Belgiq.  hortic.  1880,  2:af.  VI.  — 
Marantaceac.  -  Sine  neue  fel^r  pbfd^e  Speele^  an§  SBrafilien.  3" 
ber  (Gattung  Maranta  finb  mä^renb  ber  legten  .^af)X^  gal^lreic^e  unb  fe^r 
fd§i3ne  iüie  intereffante  neue  Birten  l^insugefommen.  ̂ )ie  l^ier  genannte 
5lrt,  Don  ber  bie  Belg,  hortic.  eine  üortrefflid^e  5lbbilbung  giebt,  jeid^net  > 
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fic^  hnx^  i^ten  2Buc^^  t)ün  allen  befannten  'äxkn  gan^  befonberö  aus. i)te  ̂ ffange  treibt  lange  ©tengel,  bie  fic^  auf  bem  (Srbboben  ̂ inste^en, 
ober  t>on  ben  gelfen,  in  beren  (^jpalten  bie  ̂ flanje  wä^^i,  ̂ eral^^ängen. 

:Die  '?3ftan5e  eignet  fic^  ba^er  gan^  üorjüglic^  gum  ̂el^flanjen  t)on  to)}eln, 
körben  unb  bergl.  ;g^re  langen,  fc^lanfen  ©tengel  finb  befe^t  mit 
^ältnigmägig  Keinen,  aber  pbfc^en  bunf elbraun,  ̂ ell-  unb  bunfelgrün 
geflecften,  glän^enben  33lättern. 

§err  Sielje  entberfte  biefe  W*^"^^  53raftlien,  bie  er  fofort  an 
§errn  ̂ rofeffor  @.  SJ^orren  in  ßütti^  einfanbte,  fi$  aber  nod^  ni^t  im 
.§anbel  befinbet.  ̂ Da  bie  eingefanbten  ©^emplare  freubig  mac^fen  unb 
gebeil}en,  fo  bürfte  auf  eine  balbige  ̂ Verbreitung  berfelben  ju  l}offen  jein. 
Q]^re  S3lätter  erinnern  in  üerfleinertem  3}^agftabe  an  bie  ber  Maranta 
Kcrchoviana;  bie  M.  depressa  unterfc^eibet  fid^  aber  fofort  oon  ber 
M.  Kerchoviana  tvk  oou  allen  äl^nlic^en  Birten  burc?§  i^re  langen  nieber- 
liegenben  ober  l^erabl^ängenben  ©tengel. 

Veronica  Teucrium  Lin.   Belgiq.  hortic.  1880,  ̂ af.  VII. 
—  Scrophularineae.  —  !5)ie  V.  Teucrium  bilbet  im  grü^ja^re  biegte 
^afen,  bie  mit  fc^önen,  in  langen  ̂ lel^ren  beifammenftel)enben  blauen  33lU' 
men  beberft  finb.  1)iefe  pbfi^e  @l}ren))reiSart  ifl  in  einem  großen  ̂ l^^eile 
(Suropas  it»ie  in  5lfien  l^eimifc^  unb  wixh  auc%  in  üielen  (Sparten  fultioirt, 
in  benen  fie  unter  oerfc^iebenen  ̂ '^amen  anjutreffen  ift,  mie  V.  prostrata 
L.,  latifolia  L.,  austriaca  L.  unb  luultifida  L. 

Billbergia  ßakeri  Mrrn.   Belgiq.  hortic.  1880,  2:af.  VI  II. 
—  Bromeliaceae.  —  ̂ enn  au(^  nic^t  p  ben  fii^önften  Birten  ber  ̂ at== 
tuug  Billbergia  ge^öreub,  fo  oerbient  biefelbe  bennoc^  t>on  ben  Sörome- 
liaceeU'greunben  in  i^ren  Sammlungen  fultioirt  gu  itjerben. 

Melia  Azedarach.  Lin.  var.  floribunda.  Belgiq.  hortic. 
1880,  !^af.  IX.  —  Melia  sempervirens  Swtz.,  M.  floribunda  Carr. 
—  Meliaceae.  —  Melia  Azedarach  ift  ein  ̂ aum,  ber  guiDeilen  eine 

p'6t)^  bis  60  guß  erreicht  unb  fc^on  feit  alter  Qtit  befannt  ift.  ̂ n  frü== ferer  Qzit  mxht  er  auc^  für  giftig  gehalten  unb  in  ber  OJ^ebi^in  »er- 
ujenbet.  —  (£r  foll  aus  ben  feigeren  ©egenben  5lfienS  ftammen,  ioirb 
aber  faft  in  allen  !2änbern  ber  ganzen  @rbe  angetroffen  bis  gu  ben  5ln= 
tillen,  in  (Sübamerifa,  am  S3orgebirge  ber  guten  Hoffnung  unb  felbft  in 
D^eui^ollanb.  ̂ n  unferen  temperirten  ober  ̂ alt-gäufern  fultioirt,  UlM 
bie  Melia  einen  pbfii^en  f leinen  Qierbaum,  beffen  nieblid^en  in  irauben 
ftel^enben  beißen,  röt^li(^^t>iolett  ge^eici^neten  33lumen  einen  angeneljmeu 
^uft,  ä^nlic^  bem  ber  <Si}ringen,  oerbreiten. 

®ie  33arietät  floribunda  ^atk  §err  ̂ rofeffor  3)^orren  oor  me^re= 
reu  ̂ al^ren  oon  ben  rü^mlic^ft  befannten  §anbelSgärtnern  unb  ©amen^ 
^änblern  §)uber  &  (lomp.  in  §t)ereS  erhalten,  eine  SSarietät,  bie  fel}r 
leicht  unb  fc^on  als  fleine,  !aum  1  guß  ̂o^e  ̂ftan^en  i^re  33lütl}en  erzeugt . 
unb  als  eine  pbfc^e  ̂ flanje  gu  empf eitlen  ifl.  — 

Laelia  Dayana  Rchb.  fil.  Belgiq.  hortic.  1880,  Zal  X. 
Syn.  Laelia  puniila  var.  Dayana  F.  W.  Burbg.   —  Orchideae. 
—  Laelia  Dayana  ift  t>on  S^lei^enbad^  im  ̂ ejember  1876  na(^§  einem 
bei  §errn  ̂ .  T)at}  in  S^otten^^am  jur  53lüt^e  gef ommenen  (S^em^^lare  befd^rie^ 
ben  loorben.   ($r  trennt  biefe  5lrt  t)on  L,  pumila  unb  oergleid^t  fie  e^er 
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mit  L.  Jongheana.  ̂ nx^t^tit  barauf,  int  ̂ amax  1877  blühten  ©^emplare 
berfelben  ̂ Pan^e  i)et  (5tr  2:rek)or  ßatrtence,  Q3urforb  öobge,  !I)orftng, 
üon  mli$)ZX  W^^h^  ̂ ^^^  W)UlhmQ  im  Floral  Magazine  (1877)  erfd^ten 
mit  einer  furgen  9lpti§  über  biefelbe  t»on  §errn  Surbibge.  9^a$  bem= 
feilten  ift  L.  Dayana  f^nont}m  mit  L.  pumila,  fie  tüiirbe,  n>ie  §err 
33nrbibge  fagt,  t)on  §errn  Safa^  in  ̂ rafilien  mit  L.  pumila  (L.  mar- 
ginata  Hort.)  gefammelt  unb  an  bie  §erren  8om  &  @o.  in  ß;(a))ton 
bei  ii^onbon  eingefanbt. 

^rofeffor  Woxxm,  ipeld^er  bie  L.  Dayana  im  5lugnft  1878  in  ber 

©ammlnng  be^  |)errn  gerbinanb  SJ^affange  be  Sont>reu^  ©t.  ©ttteg 
bei  Öütti^  in  ̂ Intfjt  fa^,  fagt:  T)k  gärbung  ber  53lnme  ift  üerfc^ieben 
üon  ber  ber  Blumen  bei  ©ir  Xret>or  8an>rence  nnb  fd^eint  biefe  ̂flanje 
fic§  bem  Zt)pnß  bei  ̂ erm  p  nä:^ern,  n^ie  i^n  9iet(^enba4  befd^rie^ 
ben  f)at 

Laelia  Dayana,  an§  33rafilien  ftammenb,  »erlangt,  menn  fie  gut 
gebeil^en  \oU,  ml  SBärme  unb  g-euc^tigfeit.  ©ie  gebeizt  gleich  gut  in 
einem  mit  Sphagnum,  ̂ olgfc^lenftücfen ,  grober  fafriger  §aibeerbe  ic. 

gefügten  Zop^  ober  aud^  an  gol^flöigen  befeftigt.  — 
Anaplophytum  geminiflorum  Mrrn.  Belgiq.  hortic.  1880, 

^af.  XI.  —  Syn.  Tillandsia  geminiflora  Brongn.  T.  rubida  Lindl. 
Anoplophytum  rubidum  Beer.  Tillandsia  coccinea  Planch.  — 

Bromeliaceae.  —  'äholpf)  53ronginart  befd^rieb  biefe  nieblic^e  53rome=^ 
liacee  fel^r  genau  ̂ nerft  ai§  Tillandsia  geminiflora  im  ̂ a^xt  1H2^, 
in  bem  botanifc^en  53erid^te  über  feine  Ü^eife  um  bie  Seit  mit  ber  (s:oroette 
La  Coqiiille  in  ben  ;3al^ren  1822 — 25  unter  bem  33efel^le  t?on  ̂ Dul^er- 
ret).  ̂ ie  "ißPange  tourbe  in  ̂ rafilien  auf  ber  ̂ n^ti  ©t.  (Satl^arina  ge- 
fammelt,  inofelbft  fie  meift  auf  Räumen  n>äc^ft  unb  unter  bem  Dramen 

^almeira  be!annt  ift.  ©ngefü^rt  u^urbe  fie  lebenb  burc^  bie  Herren  Öob- 
bigeg  gu  ̂acfnei}  bei  !2onbon,  bei  benen  fie  auc^  fipäter  blü|te.  53eer 
brachte  1857  biefe  33romeliacee  ju  feiner  (Gattung  Anaplophytum  unb 
1001)1  mit  9lec^t  ba  fie  in  oieler  §infi(^t  oon  ber  Gattung  Tillandsia 
abtoeid^t. 

i)ie  ̂ flan^e  fc^eint  in  ̂ rafilien  jiemlid^  mit  oerbreitet  gu  fein,  benn 
fie  lüurbe  bafelbft  oon  ©ello,  ̂ otft),  ®la§iou  unb  5lnberen  gefammelt. 

®ie  toäd^ft  fd§on  in  ber  ̂ äf)t  oon  ̂ io  be  iganeiro.  — 
%m  näc^ften  ftel^t  nad^  Woxxtn  bie  ̂ flange  bem  Anaplophytum 

dianthoideum,  pulchellum  uub  strictum.  ■  - 
Iris  ensata  Thbg.  var.  chinensis  Maxim.  (S^artenfl.  1880, 

^af.  lOil.  —  (I.  oxypetala  Bnge.,  I.  Pallasi  Fisch.)  —  Irideae. — 

(itne  pbfd^e  an§  bem*  loeftli^en  fel^ina  ftammenbe  ®c^n)ertlilienart ,  bie nod^  bei  un^  im  freien  Öanbe  au^l^ält. 
Oncidium  Riissellianum  Lindl,  var.  pallida  ̂ artenfl.  1880, 

!^af.  1012.  —  (Syn.  Miltonia  Russeiiiana  Lindl.)  —  Orchideae.  — 
^^tefeg  Oncidium  gehört  p  ben  weniger  fd^i3nen  Birten  biefer  (Gattung 
unb  lourbe  oor  einer  ̂ ei^e  oon  ;j5a^ren.au§  ̂ rafilien  in  ©nglanb  eingeführt. 

Crassula  ramuliflora  Lk.  (^artenfl.  1880,  Xaf.  1013.  - 

Crassulaceae.  —  @ine  oom  3!5o'rgebirge  ber  guten  §offnung  oon  ©cflon 

unb  get):§er  eingefü'^rte  ̂ flanje ;  b'iefelbe  eignet  fid^  toegen  il^rer  nac^  allen 
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©eiten  l^etab^ängenben  ä^^^tö^«  tjorgügltc^  gut  ̂ ur  53e)?flan3ung  üon  5lm^ 
ptln  u.  bergl  in  einem  tejn|)erirten  |)aufe,  au$  felbfl  in  Qimmern.  — 

!Die  '^ßftan^e  mürbe  tion  ben  §erren  g^toeI)e(  n.  ̂o.  in  Qüti^  unter  bem 
9^amen  Crassula  Dachyana  abgegeJ»en.  — 

Ixiolirion  tataricum  (Amaryllls)  Pall.  ß  Ledebouri. 
(S^artenfl.  1880,  Zal  1014.  —  Amaryllideae.  —  (Sine  re^t  pbfd^e 
5lman}Äibee,  bie  fc^on  im  vorigen  iga^rgange  ®.  64  unter  bem  9?iamen 
Kolpakowökia  ixiolirioides  Rgl.  bef|)rod^en  ift.  — 

Ixora  crocata  Lindl,  var.  Prince  of  Orange,  ©artenfl. 
1880,  Zal  1015.  —  Rubiaceae.  —  ©ine  pbfc^e  gorm  ober  ̂ lüart 
ber  öcfannten  I.  crocata,  bie  im  (Stabliffement  ber  §erren  35eitci^  unb 
®i3^ne  au§  (Samen  gebogen  morben  ift 

Gentiana  Saponaria  L.  var.  alba,  (^artenfl.  1880,  Saf.  1016. 
—  Gentianeae.  —  ©ine  ©entiane  üon  ber  ̂ raii^t  ber  G.  cruciata, 
aber  t)on  bebeutenb  l^ö^erem  5Buc^0  unb  mit  n?  ei  gen  Blumen,  bie  im 
üotanifc^en  (harten  ̂ u  ̂ eter^burg  an§  ©amen  gebogen  trorben  ift,  ben 
berfelbe  au§  bem  bot.  (harten  ber  §art)arb  Unioerfität  (©ambribge)  aU 
G.  Andrewsi  erhalten  l^atte,  (elftere  l§at  aber  blaue  33lumen,  n^ie  fie  fid§ 
au(j§  no(^  anberireitig  üon  G.  Saponaria  unterfd^eibet.  — 

©übe  QuH  gingen  un§  bie  4  erften  Lieferungen  ht§  XXVII.  33an' 
beö  ber  fo  oortrefpid^en  Illustration  horticole  beö  §erru  ̂ .  ßinben  ̂ u, 
loelc^e  bie  5(bbi(bungen  unb  33efc^reibungen  oon  11  ganj  oorgügüd^  gut 
au^gefül^rten,  meiftentl^eil^  gang  neuen  fc^onen  Spangen  entl^alten,  auf 
bie  wir  bie  ̂ flangenfreunbe  aufmerffam  machen.   ©§  finb: 

Colax  Puydtii  Lind,  et  Andre.  Illustr.  hortic.  1880,  ̂ af. 
369.  —  Orchideae.  —  ©ine  neue  Colax-^rt,  n}eld}e  bie  §erren  Sinben 
unb  5tnbre  na^  §)errn  be  ̂ ut)bt  benannt  l^aben,  rüf)müd^ft  befannt  burd^ 

fein  „bie  Spangen  be§  Sarml^aufe^"  unb  burcb  fein  neuefteg  Serf 
„bie  Drd^ibeen''  (5.  §eft.  (S.  ©eite  212  biefe^  Qa^rg.  ber  Hamburg, 
(^arteng.)  unb  bie  fid^  oon  C.  juorosus  n^ef entließ  baburd^  unter f (Reibet, 
bag  bei  le^terer  bie  fetalen  nageiförmig  finb,  unb  bie  Öip^e  ftumpfe, 
oertängerte  @eitenlap|)en  befi^t  unb  burd)  noc^  anbere  tonäeid)en,  bie 
terfc^ieben  t>on  benen  be^  C.  Puydtii  finb.  Öei^tere  5lrt  ftammt  au^ 
^rafilien  unb  oertangt  in  einem  marmen  Drd^ibeenl^aufe  Mtioirt  ju 
rt)erben.   Colax  Puydtii  ift  eine  pbfd^e  em^jfel^Ien^ioert^e  Drd^ibee.  — 

Tillandsia  Lindeni  var.  Regeliana  Morr.  Illustr.  hortic. 
1880,  3:af.  370.  -  Bromeliaceae.  —  3Son  ber  T.  Lindeni  giebt  z§ 
mehrere  33arietäten  ober  gormen,  oon  benen  bie  Varietät  Regeliana 
n?o^l  eine  ber  fc^i)nften  ift.  iftegel  benannte  biefe  ̂ p^d^§  guerft  Wallisia 
Lindeniana,  ein  9^ame,  ber  jeboc^  ioieber  üerioorfen  ft)orben  ift  unb 

bafür  öon  Tloxxzn  bie  "^^an^t  Tillandsia  Lindeni  benannt  tourbe.  !Die 
3Sarietät  ReofeHana  unterfd^eibet  fi^  oom^i)))uö  burd^  eine  fürgere  ̂ lütl^en 
ri^pe  unb  burc^  bie  fel^r  grogen  gmeifc^neibigen  iBracteen.  ̂ ie  33lüt^enftengel 
finb  bei  ber  3Sarietät  faft  btätterlo^,  pnxpnx  md)  bereu  ̂ afi^  gu,  umgeben 
t)on  einer  fd§i}nen  Sftofette  oon  blättern.  ̂ Die  Ahmten  finb  nid^t  gang 
fo  groß  tt)ie  bei  ber  5lrt,  unb  bereu  loeige^  5luge  im  ©eutrum  ber  ̂ lume, 
gebilbet  burd^  einen  toeigen  g-ledf  auf  Jebem  ber  blauen  ̂ lüt^enblätter  ift 
üon  großem  ©ffect.   i)ie  ̂ racteen  finb  jart  rofafarben.   Sie  bereite 
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früher  bei  ©m^fe^tung  ber  T.  Lindeni  gefagt  morben  ift,  gel^ött  n^t  mx 
biefe  «Specie^,  fonbern  mm  an^  bie  l^ier  genannte  SSarietät  mit  §n  ben 
lieülic^ften  33romeliaceen. 

Odontoglossuin  Rossii  Lind.  (33arietäten)  Illustr.  hortic.  1880, 
2^af.  371.  —  Syn.  Odont.  acuminatum  Hort.  O.  Ehrenbergii  Van 
Houtte  (nec.  Lk.  Kl.  et  Otto).  —  Orchideae.  —  ©ine  ber  lieblid^^ 
ften  nnb  banfbatft  blü^^enben  ̂ rten,  biefer  artenreichen  Ord^ibeengattung. 
Die  auf  genannter  2^afe(  ber  Illustr.  hortic.  abgebilbeten  33arietäten  finb 
faft  fämmtlic^  f^öner  aU  bie  <Bp^ck^,  ju  ber  fie  gelberen.  1)a§  O.  Rossii 
ift  5u  t^erfci^iebenen  DJlalen  in  biefen  53lättern  befj^ro^en  morben  unb  feine 
(Seltenheit  mel^r  in  guten  Or^ibeenfammlungen.  — 

Dracaena  erecta  alba  Chantrier.  Illustr.  hortic.  1880,  Zal 
372.  —  Asparagineae.  —  (Sine  3Sarietät  t>on  gebrungenem,  robuften 

^abitui^,  an  ben  ber  D.  Reginae  erinnernb.  T)ie  bicJ^t'beifammenfiijens ben  53lätter  finb  eüiptif^,  an  beiben  ©nben  üerjüngt,  längli^,  sugef)}i^^t, 
bereu  Stengel  ift  gro^  unb  ftarf,  nac^  oben  §u  meift  mei§ ;  baö  33latt  felbft 
fcS^ön  grün,  rein  n?eiß  beraubet,  fel^r  fc^i^n  contraftireub  mit  bem 
©rün.  — 

Die  D.  erecta  alba  ift  üon  ben  rül^mlic^ft  befannten  ̂ anbel^^^^ärt^ 
nern  (S^ebrb.  ß^l^antrier  au§  (Samen  gebogen  trorben,  benen  mir  bereits 
eine  3}?enge  ganj  ausgezeichneter  3Sarietäten  t>erbanfen,  meiere  auch  t)on 
ber  (2;entrat'(^artenbaU'(^kfcnfchaft  Don  granfreich  |)rämiirt  morben  finb. 
Die  Dorjüglichften  5ßarietäten  finb: 

Dracaena  (Cordyline  ober  Calodracon)  regis. 
Verloti. 

)  Bergmanni. )  Mortefontainensis. 

)  macrophylla. 
)  erecta  purpurea. 

)  Davignonensis. 
)  Lecocq-DumesniL )  Musaeformis, 

oon  benen  mx  einige  an  anberer  (Steüe  bereits  näher  bef))rodhen  unb  be= 
reu  (Schönheit  heroorgehoben  halben. 

Caraguata  lingulata  Lindl,  var.  cardinalis  E  Andr. 
Illustr.  hortic.  1880,  3:af.374.*)  —  Bromeliaceae.  —  Diefe  auSneh^ 
mehutenb  fchone  ̂ flan^e  fanb  §err  5lnbr^  auf  feinen  Reifen  im  ̂ ahre 
1876  auf  ber  (Sorbiüere  Don  ̂ eu^^ranaba  in  ber  ̂ rooin§  ©auca  unb 

f^äter  in  toabor  auf  bem  Sege  oon  SD^anabi,  tt)eftti(h  ber  Zfj'dkx,  welche 
fidh  oon  "ipini^incha  in  ber  9^i(^tung  nach  bem  (StiÜen  OJieere  auSbehnen. 
Die  'ißflanäe  beiwohnt  bie  gemäßigt  ujarme  S^tegion  in  Derfchiebenen  §öhen. 
Die  frönen  53racteen  oon  brillant  fcharlachrother  garbe  finb  auSnehmenb 

fd^ön,  biefelben  behalten  ihre  fdhi^ne  ̂ arbe  toährenb  einer  langen  Qdt, 
unb  es  ift  uns  feine  ̂ flange  befannt,  bie  fidh  f*^  Dor^üglidh  für  bie  ̂ luS- 

')  Zal  373  biefce  ̂ efteß  ber  Illustr.  hortic,  mi^t  mit  ̂ ier  überfct)lagen,  mU 
l)ä{t  einen  *pian  beä  Öinben'[c{)en  (StaDliffement^  in  @ent.  —  öbenfo  jeigt  laf.  376 eine  ̂ Inftc^t  ber  SBaffetfätte  im  ©e^ölj  oon  ©oulogne  ju  ̂arii. 
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fd^müifung  t>oü  53Iumenttfc^en  eignete,  it»te  btefe,  inefteic^t  mit  5(u^na^me 
einiger  Chevalliera-5(rten.  — 

Musa  sumatrana  Beccari.  Ilustr.  hortic.  1880,  %al  375.  — 
Musaceae.  —  ̂ uf  biefe  neue  unb  fc^öne  x>on  §crtn  33eccati  t)on  ben 
Walat)i\^tn  ̂ n\tin  lebenb  eingeführte  Musa-Wrt  f}a6en  rt)ir  fc^on  t>or 
Urgent  in  unferer  3^t^wng  bie  ̂ ffan^^entieb^aber  aufmerffam  gemacht. 

Coleus  Blumei  Benth.  var.  hortensis.  Illustr.  hortic.  1880, 
Zal  377.  —  Labiatae.  —  T)k  cttirte  ̂ afet  ber  Illustr.  hortic.  jeigt 
un^  bie  5(bbilbungen  öon  mehreren  neuen  au^ner}menb  fc^önen  3Sarietäten 
beä  C.  Blumei,  t>on  meld^er  %xt  t§  jel^t  befanntlic^  eine  [o  fe^r  große 

"än^afjl  gan^  herrlicher  3Sarietäten  giebt. 
3Son  ben  ̂ Sarietäten  be§  Coleus  Blumei  finb  je^t  unzählige  oorhanben, 

namentlich  feitbem  e^  fich  bemiefen  h^it,  bag  biefelben  n)ährenb  be^  ̂ om^ 
mer§  gut  im  freien  Öanbe  gebeihen.  ̂ ie  3^^r^uttgen  ber  53lätter  Dieler 
(Sorten  finb  aber  in  ber  2;hat  auch  au^nehmenb  f(^ön,  felbft  in  ben 
Härten  auf  ̂ aoa,  mofelbft  mehrere  33arietäten  entftanben  fein  f ollen, 
finb  biefe  vielfach  angepflanzt.  (Selbft  ber  Coleus  VerschalFeltii,  na^h 
feinem  erften  (Srfc^einen  fo  fehr  begehrt  —  §err  Qean  53erf^affelt  er* 

hielt  ihn  oon  ̂ am  unb  t»er!aufte  bie  ̂ flange^  an  .'perrn  5lmb.  3$erfchaffelt, ber  ihn  in  ben  §anbel  gab  —  foll  nur  eine  gorm  be§  C.  Blumei  fein. 
^bie  garbengeichnung  )oie  ber  ©ontraft  ber  garben  felbft  ber  53lätter 

ber  auf  genannter  S^afel  ber  Illustr.  hortic.  abgebilbeten  ©orten  ift  gang 
aupllig  unb  faft  unmöglich  su  befchreiben.  Coleus  M.  Thibaut  unb 
C.  Glow  gehören  gu  ben  mit  breifarbig  gezeichneten  33lättern  unb  eignen 
fich  am  beften  für  ̂ emäch^häufer.  C.  M.  Thibaut  ift  gang  au^nehmenb  f$ön. 

Coleus  Magio  unb  C.  Surprise  gehören  gur  ©erie  mit  gtoeifar^ 
bigen  Q3lättern,  fie  hciben  grüne,  h^^^l^^^*  ̂ »«^^^  ̂ ^^^ß  geflerf te  53lätter.  §err 
Sliorlet  3u  ̂loon  bei  ̂ ontainebleau  ift  ber  Qui^jin  biefer  unb  oieler  an* 
berer  fo  h^trlicher  Coleus*35arietäten. 

Camellia  Baronne  de  Bleichröder.  Illustr.  hortic,  STaf. 

378.  —  (Sine  neue  35arietät,  bie  oon  .*perrn  Öinben  in  ben  |)anbel  gege= 
ben  toorben  ift.  !Die  "iPflanze  blüht  fehr  banfbar,  bie  ̂ lume  ift  groj3, 
10 — 12  cm  im  !Durchmeffer,  öffnet  fich  ̂ ^^^t,  bie  Blumenblätter  liegen 
bachziegelf örmig ,  finb  länglich  eirunb,  am  ̂ anbe  leicht  geferbt,  zurücfge- 
fchlagen,  bie  in  ber  ̂ itk  ber  Blume  befinblichen  finb  lanzettförmig,  rein 
meig,  mit  zartem  rofa  Hinflug,  einzelne  lebhaft  rofa  banbirt. 

T)U  folgenbe  ̂ afel  {^x.  379)  ber  Illustr.  hortic.  enthält  ben  "ipian 
be^  öffentlichen  ®arten^  ber  (Stabt  öu^emburg. 

S)tc  "^tiMU  mh  fjanbet^gürtnereicit  ̂ J^^w'^^^i^H^- 

XV. 
10.  Die  j^anklößMuerei  öes  i^errn  (§m^  3.  KeiJfalJ). 

gährt  man  mit  ber  '^f erbebahn  oon  Hamburg  biö  zu  ih^^i^ 
ftation  in  (Sim^büttel,  fo  erreicht  man  oon  ba  auf  einem  fchönen  ̂ ^ege 
in  geit  üon  15  332inuten  bie  oben  genannte,  fchon  feit  27  ;3ahren  befte- 
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l^enbe  Gärtnerei  beö  §etm  (S^eorg  ̂ .  9^epfolb  in  ?angenfelbe,  bie 
lüccjen  t^rer  (S^^ecialfulturen  \)on  Sdnreben  imb  Acliantum  cuneatum, 
mit  benen  ftc^  gerr  ̂ e))fülb  befagt,  pon  jebem  gad^mann  befuc^t 
iüerben  t)erbient. 

kluger  ben  genannten  gmei  <Specta(fulturen,  befielen  bie  anbeten 
tuten  in  biefet  (5^ättnetei  noc^  f)aupt]äc^Iic^  in  bet  5ln3uc]^t  t>on  Dbftbäumen, 
gietgel^cljen  aßet  %xt  unb  in  feineten  unb  beffeten  ©onifeten,  bie  aüe  in 
an]ef)nlic^et  33etme^tung  üotl^anben  finb. 

@ett?äc^§]^äuiet  beftnben  fic^  in  biefet  (^ättnetei  8  t>on  mittletet 
©toge  unb  ein§,  üon  heften  Often  liegenb,  mit  ©attelbac^  t>on  ca. 

120  g^ug  Öäncje  unb  23 — 25  guß  Steite.  ̂ Diefeg,  rt)ie  bie  übtigen  (^e= 
iväc^ä^öufet  ent^^alten  gum  gtcgten  Zfjzil  in  köpfen  gezogene  Seinteben, 
lüie  gtögete  Sßeinftbcfe  in  ben  (Stbbeeten  n)ac!^]enb,  lüelc^e  teid^  mit 
Stauben  bedangen  finb.  ̂ n  aüen  biegen  _§äufetn  ift  jebeö  üetiuenbbate 
^lä^c^en  mit  Adiantum  cuneatum  in  üetfJiebenen  (Stößen  befe^t,  ̂ ä^- 
tenb  in  einigen  anbeten  betfelben  an^  noc^  i^etfc^iebene  anbete  @ett»äd^fe, 
meifteng  Blattpflanzen,  ibten  ̂ la^  gefunben  f)aben  unb  fultioitt  toetben. 

®ie  SBeinteben  in  3;öpfen,  üon  benen  üiele  fc^on  mit  ̂ I^tauben  be= 
l^angen  [inb,  fe^en  auäne^menb  gefunb  unb  ftäftig  au^  unb  t^etfpted^en 
t)ie(e  betfelben  füt  ba^  näc^fte  Qabt  gute  ttagbate  ©töcfe  ̂ u  geben,  gett 

9^ep)oIb  beflißt  üdu  biei'en  icpfteben  einen  33ottat^  t»ün  nal^e  an  1000 
«Stücf.  33ot3ÜgIid^  fcJ^ön  finb  abet  aud^  bie  äUeten  im  fteien  (^tunbe 
bet  (Stbbeete  in  ben  §äufetn  axic^ienben  Ü^eben  unb  eä  f(5^einen  fid^  in  i 
biefen  gäufetn  auc^  bie  fielen  in  Stopfen  üütf}anbenen  Adiantum  cu- 

neatum fel^t  gut  ju  gefallen. 
^Den  (S^lan^punft  üon  allen  ©emäd^^l^äufetn  bilbet  abet  ba^  oben  [ 

etiväl^nte  gtoße  (^eipäc^^f}au§.    ̂ iefe§  ca.  120  gug  lange,  ca.  23  gu§  I 
bteite,  haim  nut  niebtige  §au^  ent^^ält  in  feinet  9}Htte  bet  ganzen  öänge  \ 
nad^  ein  ßtbbeet  t?on  5  gug  53teite,  ha§  bid^t  mit  Adiantum  cuneatum 
beppangt  ift,  mä^^teub  auf  bem  ü^anbe  biefet  Beetee,  mie  auf  ben  Bi?ttetn 
an  ben  ?äng^feiten  bef^  §aufe^  gtoße  ̂ cpfe  unb  9^äpfe  bid^t  bett>ad^fen  ; 
mit  biefem  Adiantum   im  üppigften  ̂ uttutguftanbe  aufgefteßt  ftcl^en.  i 
33cn  ganz  befonbetet  ©c^ön^eit  unb  lleppigfeit  finb  abet  bie  Adiantum,  f 
irelc^e  im  fteien  @tunbe  be§  gebadeten  ©tbbeeteg  mad^fen.    !^ie  un^äf}!^  • 
baten  5Ö5ebeI  an  ben  bieten  taufenben  m\  G^emplaten  biefet  ̂ atnatt  i 

finb  gtog ,  ftäftig  unb  tum  fdf)önftet  gtüuet  g-atbe.    ̂ ie  33ef Gattung, 
lüelc^e  biefe  gatnen  pcn  ben  an  ben  (Spatteu  bet  genftet  unb  tl^eilmeife  i 
an  leiteten  felbft  l^ingeleiteten  ̂ einteben  etbatten,  fc^eint  benfetben  fe^t 
gut  juaufagen.  ! 

3Senn  man  nun  bebeu!t,  bag  aüe  biefe  inelen  taufenben  t»on  S[Bebeln 

biefet  gatnatt,  irelc^e  allein  bie  fielen  ®j:emplate  in  bet  9iepfotb'fd^en 
(^ättnetei  liefetn,  abgef6nitten  wetben,  um  fie  gtcgtentbeil§  jut  3?et^ 
Zietung  fon  Bouauety,  53üimenfötben  unb  ̂ u  fouftigen  ̂ lumenattange^ 
mentg  5u  f etmenben,  unb  ben  33ebatf  febt  ̂äuftg  noc^  lange  nic^t  becfen, 
fo  fann  man  ficb  einen  ungefäbten  Begtiff  mad^en,  meldf)  eine  gtoge  5ln== 
5af)l  fon  biefen  gatuwebeln  jäbtlid)  in  .gambntg  fetbtaud^t  nntb,  unb 
bann  ift  gett  ̂ epfolb  nicbt  bet  einzige  ©ättnet,  u^eld^ct  fid^  fpeciefl  mit 
bet  ̂ ttltnt  biefet  gatnenatt  befogt,  e^  giebt  beten  noc^  me^tete,  von 

I 
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betten  biefe  ̂ atttatt  itt  gtößtmögtt^&ftet  5tu0beTf)ttimg  '^etange^ogett  imb  fttltt^^ 
mrt  wixh,  wk  i  ̂.  ion  §etrn  ̂ anbelögärtiier  ^.  $)encf  et  in  ber 

Ö^ärtner [trage  in  §amburg,'  beffen  Mtur  biefer  garnart  eine  ma^r= ^aft  mnftergültige  aufgeftete  it)etben  mug. 

XVI. 

11.  Die  JOflan^enfttmmlung  kr  iFrau  (Etatsrätliin  Bonner. 

Ser  einen  t>on  D^atur  unb  butc^  ̂ unft  gleich  fc^ön  nnb  großartig 
gefc^affenen  ̂ atf  unb  (hatten  feljen  witl,  ber  öerfäume  nid^t,  bie  [o  l^err- 
iic^  fd^önen  Einlagen,  n)ie  bie  ̂ flan^enfarnnthng,  ̂ Treibereien  ic.  ber  grau 
©tat^rätl^in  Bonner  in  £)ttenfen  (glottbecferftrage)  jn  befud^en.  @§ 
mürbe  m§  ̂ u  n^eit  führen,  moüten  tüir  ̂ ier  bie  ̂ errüd)en  Anlagen  be= 
fd^reiben,  bei  beren  (^ntftel^ung  fic^  ̂ ^iatur  nnb  ̂ unft  bie  §anb  gereicht 
]§aben. 

'^a§  fc^bgartige  SBol^n^an^  ber  ̂ efil^erin,  Don  bem  ntan  bie  ̂ err^ 
Itd^fte  Wu^fid^t  auf  bie  (SIbe  bat,  ift  umgeben  üon  einem  ̂ Blumengarten, 
fo  reid^,  mannigfaltig  unb  gefd^madf^oH  angelegt,  mt  man  i^n  fid^  faum 

fd^Öner  benfen  fann.  Gruppen  »on  ̂ errüc^en  *ipalmen,  53Iattgemäc^fen  ber 
öerfd^iebenften  Birten,  abmed^felnb  mit  Q3eeten  ober  Gruppen  btü^enber 
nnb  nid^tblü^enber  ̂ ^^^PP^-ingen,  bann  ©c^ünggemäc^fe  2C.  k.  finb  oon  bem 
fo  erfal^renen  unb  funftfinnigen  Obergärtner  ̂ erm  ̂ zimtx§  fo  ge= 
fd^madfooG  gufammengeftettt  unb  gepflanzt  morben,  tr>ie  man  fid^  biefetben 
!aum  fd^öner  benfen  fann.  @§  irürbe  5U  n^eit  führen,  woßten  mir  biefe 
%xn)pptn  ober  ̂ eete  alk  einzeln  anführen  ober  befd^reiben.  T)k  fogenann= 
ten  ieppid§beete  finb  6i§  auf  einige  wenige  aud^  ̂ier  auger  OJ^obe  gefom= 
then  unb  finb  bie  Blumenbeete  meift  nur  mit  einer  ober  stoei  ̂ ^flanjen- 
arten  bepflanzt  morben.  3Son  aüen  biefen  Beeten  geic^neten  fid^  gan^ 
befonberä  au§  unb  machten  ben  grögten  ©ffeft  bie,  meiere  mit  (Sorten 
öon  ̂ oüenbegonien  bepflanzt  toaren,  unter  benen  fid^  bie  oerfd^iebenften 
(Sorten  befanben,  meiere  fämmtlid^  oon  ̂ errn  ̂ f^eimerä  felbft  au^  (Sa- 

men gebogen  morben  finb;  t§  befanben  fid^  unter  ibnen  (Sorten,  beren 
Blumen  t>on  gang  enormer  @röge  unb  oon  ber  berrlid^ften  ̂ ärbung  finb, 
fo  grog  unb  fd^ön,  bag  man  fie  fid^  faum  fd^öner  benfen  fann. 

SJiel^rere  im  (harten  im  freien  ®runbe  fte^enbe  Musa  Ensete  loa* 
ren  oon  gang  oorgüglid^er  Sd^ön^eit  imb  Sirfung  unb  l^atten  bieS^em- 
plare,  ha  fie  gegen  SÖBeft=  unb  9^orbtt)inbe  gefc^ülgt  fielen,  fein  eingige^ 
lebirteg  Blatt  anfgumeifen. 

Um  einen  Springbrunnen  mit  Baffin  foaren  6  ober  7  ftarfe  (^em= 
plare  oon  Phormium  Colensoi  augebrad^t,  oon  benen  mel^rere  in  Blütl^e 
ftonben. 

Peperoniia  resedaeflora  I^ind.,  biefe  befannte  lieblid^e  (Specie^ 
mit  ibren  Rispen  l^übfd^er  toeiger  Blumen  biente  al§  (Sinfaffung  eine§ 
Beete§  unb  gebiel^  gang  oortrefftid^  im  freien  öanbe. 

3Son  Cyperus  Papyrus  (Papyrus  antiquorum)  ̂ atte  §err  S^leimerS 
bag  (^lüdf  gei^abt,  in  biefem  5rül)ial)re  mel)rere  ̂ unbert  ̂ flangen  au§  (Samen 

gießen,  oon  benen  oiele  an  üerfd^iebenen  (Stetten  im  freien  ?anbe  mad^fen, 
fo  g.  B.  am  (Springbrunnen,  an  bem  anc^  bie  oben  ermähnten  Phormium 
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flehen.  $ier  ̂ flangte  §err  Üleimer^  bte  Cyperus  =  ©ämünge  al§  gan^ 
Heine  ̂ flängd^en  an§,  bte  je^t  eine  auf e!^nti(|e  (^töße  erreid^t  ̂ aben. 

©in  gtogeg  (^etr>ä(^^§^aug,  in  bem  noc^  im  zotigen  ̂ afjxz  bie  ̂ ah 
men,  3J?nfen,  Stroibeen  unb  anbete  gtoge  Sarml^augpflanäen  fnltiüirt 
irurben,  ifl  je^t  befteflt  mit  ben  fcJ^önften  ̂ firfid^-  unb  ̂ ectarinen=53äum^ 
d^en  in  Lübeln,  üon  benen  bie  meiften  reid^  mit  grüc^ten  bedangen  finb 
unb  bie  55äum^en  felbft  fid^  in  einem  i^ortrefflid^en  ̂ Iturjuftanbe  befinben. 

güt  bie  ̂ dmen,  (s;i}cabeen,  SJlufen,  ̂ toibeen  :c.  ift  ein  neue^  gti3^ 
gete§  §au^  gebaut  motben,  ha§  einen  gtojsen  9!eid^t^um  üon  l^ertlid^en 
f^flanjenatten  entl^ält,  namentlid^  ̂ almen,  ̂ rcibeen,  33aum=  unb  anbete 
g-atne,  ̂ tacänen  2C.  ic.  3Son  gtoget  (Sd§ünf}eit  [inb  me^tete  Pandanus, 
btei  l^ettlid^e  ̂ o^e  53aumfatne,  Musa  superba,  bie  aud^  im  gteien  fe^^t 

gut  gebeil^t,  Cycas  revoluta  (in  ̂Blüt'^e),  Anthurium  ma^nificum  uub 
A.  crystallinum,  ptäd^tig,  Cochleostema  Jacobianum  in  55lüt^e,  be- 
lanntüd^  eine  bet  fd^önften,  eleganteften  ©ümmelt}neen,  \vk  nbtxfjanpt  eine 

l^ettlic^e  ̂ flange  au§  (Scuabot,  bie  (eibet  üiel  ̂ u  ipenig  gefe'^en  it>itb, 
Sumal  fie  fel^t  getn,  oft  unb  banfbat  blü^t.  3Son  ̂ tacänen  fanben  init 
bie  neueften  unb  fc^i^nften  Sitten  obet  35atietäten  in  ftatfen,  ̂ ettlic^en 
(^emplaten  üot,  mie  benn  aHe  ̂ flanjen  in  biefem  mie  in  ben  übtigen 
^äufetn  fi(^  butc§  einen  gang  t)Dttteffüc^en  ̂ ultut-  unb  (S^efunbl^eitS^ 
juftanb  au^geid^nen. 

^ud^  bie  übtigen  ga^lteid^en  ©emäc^^bäufet,  bie  meift  mit  einanbet 
in  3Setbinbung  fte^>en  unb  felbftüetftänblid^  butd^  ̂ affetl^eigungen  etiuätmt 
iretben,  entr}a(ten  nod^  gtoge  «Sc^ä^e  t>on  fd^önen  ̂ flangen,  t»on  benen 
tt»it  mit  anfüllten  ttjoßen:  Die  bettlid^en  Himantophyllum,  t)on  benen 
§ett  9teimet^  iDiebet  eine  gange  (Setie  neuet  ̂ Satietäten  gegüc^tet  l^at, 
äuget  ben  ftü^et  gezogenen  (®.  8.  §eft,  369),  bann  bie  teid^l^altige 
(Sammlung  t)on  53latt-  unb  ̂ "nollbegonien,  bie  t>etfd^iebenen  gatnenatten, 
SD^atantaceen,  bann  eine  fel^t  gtoge  Slnga^l  t)on  Cypripedium  insigne, 
Preptanthe  (Calanthe)  vestita  nebft  3Satietäten,  Disa  grandiflora,  Ca- 
ladium  in  gtoget  %u§mf)l,  biüetfe  ̂ e^netaceen  imb  untet  boppeltem  ̂ lag- 
i^etfc^lug,  mel^tete  ̂ tten  bet  fo  ̂i3^ft  inteteffanten  |)autfatne  tvk  Uy- 
menophyllum,  Todea  u.  betgl.  {^B.  ̂ amh.  ̂ attg.  1879,  «S.  389.) 

^ie  falten  ̂ bt:^eilungen  finb  angefüllt  mit  ©amellien,  gud^fien,  UJte 

übetl^au^t  mit  aüen  möglid^en  ft^  füt  Decotationen  eignenben  Qkxc^t- 
mäd^fen,  fämmtlid^e  ̂ flangen  in  ootttefflid^em  ̂ Itutguftanbe,  mobei  fid§ 

in  allen  .*päufetn  eine  ungemein  gtoße  @aubet!eit  bemetlbat  mad^t. 
Slufet  bet  Mtut  oon  ̂ fitfi^en,  9^ectatinen,  metben  aud^  'ätp\tl, 

33itnen  :c.  unb  befonbet^  nod^  3Beinteben  in  Zöp^tn  gebogen  unb  loaten 
e§  befonbetg  aud^  leitete,  meiere  unfete  5tufmet!famfeit  ettegten,  benn  bie 
üielen  hieben  bet  ebelften  Seinfotten  inaten  teic^  bedangen  mit  ben  fd^ön^ 
ften  ̂ Itauben,  oon  benen  mit  nut  bie  folgenben  4  Kotten  l^etootbeben 
moKen :  Golden  Champion  (O^botn  unb  (Sol^n)  eine  ootgüglic^e  (Sötte, 
äl}nlid^  bem  Black  Hamburgh,  gatbe  tr>ie  Golden  Hamburgh.  — 
Barbarossa,  fd^toatge,  fe'^t  gtoße  Stauben,  gel^ött  p  ben  beflen  (Sotten 
etftet  Qualität.  —  Victoria  Hamburgh,  eine  fel^t  gtoge,  f^joatge, 
ooale  ̂ eete.  — -  Duke  of  Malakoff,  au^ne^menb  fd^ön.  — 
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XVII. 

Die  })|laujenfommluuß  5fö  £}mn  JFerMimnb  Morlee. 

!Dtc^t  t)or  ben  X^oren  §amüurg'ö  (t)or  bem  (Stetnt^ote),  am  ̂ anbg:= 
berferftteg  liegt  bie  pt)fd}e  53efi^ung  beö  i^errn  g-erbinanb  Sßotlee, 
faft  üevflecft  t>ün  ben  großen  fie  umgebenben  53äumen  ber  D^acS^bargätten, 
bie  auc^  (eiber  nic^t  gang  of^ne  nad)t^eiligen  (Hinflug  auf  bie  ©ntoicflung 
ber  fü  üielen  ̂ errlic^en  (^^eiüäd^fe  im  ©arten  be^  g)errn  SBorlee  finb. 

!l)er  giemlic^  große,  red^t  gefc^macfooü  angelegte  (Sparten  enthält  üiele 
Jerone  ̂ anm=  unb  ©trauc^arten  unb  eine  giemlic^  große  ̂ Inga^l  fc^öner 
(S^oniferen,  t^eil^  in  einzelnen  (^rn))pen  beifammen  ober  einzeln  auf  ben 
^Df^afenplä^en  fte^enb.  gür  bie  ©ommergeit  finb  an  geeigneten  ©teilen 
be^  (^arten^  unb  auf  ben  ̂ afenplä^^en  oerfd)iebene  fc^öne  große  (S?:emplare 
öon  ©racänen,  Yucca,  Chamaerops  u.  bergl.  aufgeftellt,  bie  §ur  Qkxht 
be^  ̂ axkm  gereid^en. 

!Drei  giemlic^  große,  fe!§r  gniecfmäßig  gebaute  unb  eingerichtete  (S^emäc^g' 
l)öufer  in  üerfc^iebener  |)ö^e  enthalten  eine  fe^r  große  3)^enge  t)on  f  ̂  önen 
tük  feltenen  ̂ flangen  =  Birten ,  wie  man  fie  mf)l  nur  feiten  in  einem 
^rioatgarten  in  einer  fold}en  ̂ nga^l  iDieberfinben  bürfte.  ̂ almen,  game, 
©^cabeen,  Agaven,  bann  befonber^  Drc^ibeen  2C.  tc.  finb  l^ier  in  au^er- 
lefener  äöa^l  p  finben  unb  mir  müffen  e^  l^ier  gleich  befonber^  l^eroor- 
lieben,  baß  fic^  fämmtlt^e  (S^en^äc^fe  unter  ber  Pflege  beg  (^ärtnerö  §errn 
£)f)m  eine^  gang  au^gegeid^neten  ll'ulturguftanbe^  erfreuen. 

@in  faltet  ©etüä^^^auö  ift  angefüllt  größtent^eil^  mit  blumiflifc^en 
^flangen  unb  bergl.,  wie  3.  33.  präd^tige  Coleus  =  Korten,  barunter  bie 
allerneu eften,  bie  fic^  gur  ̂ lu^fc^mürfung  ber  .^äufer  gang  oorgüglic^ 
eignen,  ebenfo  fc^i^n  finb  bioerfe  gefüllte  (Sc^arlad^^^elargonten ,  ))räd}tige 
(S^emplare  oon  Lilium  auratum,  bann  eine  fleine  Sammlung  fe^r  fd}ö' 
ner  unb  feltener  Agaven,  oon  benen  m§:  Agave  mitraeformis ,  Vic- 

toria Regina  unb  utahensis  am  meiften  auffielen. 
Phorinium  Cooki,  Veitchi  fol.  var.  unb  atropurpureum  finb  in 

fe^r  fd^önen  ftarfen  (S^emplaren  t)or]^anben. 
3Son  ]^t)briben  ̂ nollen^33egon;ien,  bie  un^  je^t  oon ben  t)er- 

fd^iebenften  Qüd^tern  empfohlen  unb  ange^)riefen  werben,  fjat  aud^  §err  D^m 
eine  ̂ Inga^l  gang  au^nel^menb  fd^öner  (Sorten  gegogen,  bie  fid^  burd^  bie 
^ri)ße  unb  gärbung  il^rer  33lumen,  wie  burc^  il^ren  gebrungenen  Suc^^ 
au^getd^nen. 

(Sine  Testudinaria  Elephantipes  (ber  fogenannte  ©lej^^antenfuß) 

geic^net  fid^^  burd§  i^re  (^röße  au^.  Dbglei^  feine  ̂ znfjtit  mtf)X,  fo  ge^ 
|ört  biefe  intereffante  ̂ flange,  namentlid^  in  einigermaßen  ftarfem  tiicm- 
^lare  gu  ben  (Seltenl^eiten  in  ben  (Sparten.  !Da^  ̂ emplar  be§  |)errn 
SÖorlee  ift  ca.  2V2  guß       unb  ebenfo  ftar!. 

Dracaena^33arietäten  finb  in  ben  neu  eften  unb  fd^önften  «Sorten  üor- 

l^anben,  ebenfo  eine  'än^mljl  ber  fc^önften  Maranta,  Phrynium,  Cala- 
thea  unb  bergl.  ̂ ftangen,  bie  fömmtlic^  auf  einem  a}^iftbeete  unter  (S^laö- 
bebedfung  ein  t»orgüglic|e§  ©ebei^^en  geigen. 

®a§  gri)ßte  unb  ̂ öc^fte  ber  brei  (Sewä^^l^äufer  enthält  eine  ̂ u^wa^l 
ber  fc^i^nften  ̂ almcn  in  größeren  unb  fleineren  ©^emplaren,  bann  einige 
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fd^öne  33aumfatne,  eine  reiche  (Sammlung  üon  ©t}cabeen,  5ltoibeen,  garne, 
53romeUaceen  unb  bergl.  me^r. 

5ßün  ̂ almen,  unter  benen  fic^  mef}rere  nod)  neue  unb  feltene  5lrten 
befinben,  notirten  mx  al§  befonbetö  fc^ön:  Kentia  Forsteriana,  K. 
Balriioreana  unb  K.  Canterburyana,  bann  Geonoma  Pohleana ;  Sea- 
forthia  elegans,  Chamaedorea  elegans  Mart.,  feine  neue  aber  fet^r 
f^öne  (Specie^. 

^ie  gamiüe  ber  S^cabeen  mx  bur^  üiele  Birten  au^  ben  t>erfd)te^ 
benen  (Gattungen  i?ertreten,  fo  5.  03.  Encephalartos  Altensteini,  E. 
cafFer,  Cycas  revoluta,  C.  Ruminiana,  Lepidozamia  Perofskiana, 
Macrozamia  corallipes,  Zamia  Vroomi,  fe^r  f^ön,  Hildebrandti,  nod^ 
feiten,  Z.  Roezli  unb  viiiosa. 

^ie  \o  oft  empfol^lenen  unb  bef^riebenen  lieblid^en  garnen- Birten: 
Todea  superba  unb  pellucida  fa^en  mix  f)kx  in  fe^r  pbfd^en  (£^em= 
klaren,  benen  eg  ganj  au^ge^eic^net  im  ̂ almenl^aufe  gu  gefallen  fcJ^ien. 

33on  ben  33romeliaceen  enbli(S^  fielen  nn§  noi)  befonber^  auf  ha§ 
fc^öne  Encholirion  Saundersi,  bann  bie  frönen  Nidularium  Innocenti 
unb  N.  Morreanum.  (Sine  anbere  %xt  unter  bem  9^amen  Nid.  coral- 
lipes  ift  un§  noc^  unbefannt. 

Anthurium  floribundura,  fe^r  gern  uub  banfbar  blül^enb  mit  tvtU 
^er  ̂ lumenfii^eibe,  ift  fel^r  gu  em))feflen,  ebenfo  bie  brei  no^  feltenen 
A.  fissum,  A.  pedato-radiaturn,  signatum  unb  imdulatum,  bie  fämmt- 
lt(^  fe^r  em^jfü^len  merben. 

%l§  3n)ei  fd}bne  garne  finb  l}ert)or3u]^eben :  Adiantum  Williamsi 
unb  A.  Lüddemanmaniini. 

®ie  Or^ibeenfammlung  beg  ̂ errn  ̂ orlee  ift  eine  jiemlic^  rei^- 
faltige  unb  anfe^nlid^e,  fie  entl^alt  üiele  fc^Öne,  feltene  ̂ 3lrten,  t>on  benen 
mel^rere  in  fci^önen  fräftigen  @^;cmptaren  t)Drl)anben  finb.  ®ie  $flan§en 

iperben,  lüie  je^t  bei  allen  größeren  (Sammlungen,  in  ̂ mei  5lbt^eilungen 
fultiüirt,  in  ber  einen  befinben  fic^  bie  e^'otifd^en  Birten,  nämlic^  bie,  meiere 
gu  il^rem  guten  (^ebei^en  eine  iem^eratur  üon  15 — 20  (Bxah  ©elf.  er^ei- 
fc^en,  mie  3.  ̂.  bie  Birten  ber  (Gattungen  Aerides,  Coelogyne,  Cypri- 
pedium,  Dendrobium,  Oncidium,  Vanda,  Saccolabium,  Phalaenop- 
sis  etc.,  mä^renb  fid^  in  ber  anberen  temperirten  5lbt]^eilung  bie  Birten 
befinben,  bie  am  beften  in  einer  5lem)?eratur  üon  10 — 12  (^rab  (Seif, 
gebei^en,  ime  3.  33.  bie  mzkn  Birten  öon  Odontoglossum,  Epidendrum, 
Laelia,  Masdevailia,  Pleurothallis,  bie  ftarf  vertreten  finb,  2C.  ic.  — 

!^ie  ̂ pangen  in  beiben  3(bt§eilungen  merben  t>on  §errn  D^m  mit 
gutem  Erfolge  fultit)irt,  n^oüon  ha§  üppi^t  ̂ ebeil^en  unb  ba^  gefunbc 
iu^fel^en  berfelben  ben  beften  ̂ en:)ei^  liefert. 

^n  ber  ©ammlung  befinben  fic^  t»iele  bireft  ober  inbireft  au§  il^rem 
^Baterlanbe  erhaltene  ©jcemplare,  fo  namentlich  eine  große  Slnga^l  auö 
^e^ico,  bie  alle  ein  oortrefflii^e^  ̂ ebei^en  ä^igen. 

S3on  ben  gerabe  gur  Qtit  unfere^  ̂ efuc^ei*  (^^Infang  ̂ uguft)  in  53lüt^e 
ftel^enben  Drc^ibeen  notirten  wix: 

Cattleya  Eldorado. 
„       Leopoldi  Verschaff.  (C.  guttata  b.  Rchb.  fil.) 

Coelogyne  speciosa  Lindl. 
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Cypripedium  longifolium  Don. 
„  Pearcei  Rchb.  fil. 
„  Sedeni  Rchb.  Iii. 

Phajus  albus  Lindl.  (Thunia  alba  Rchb.  fil.) 
Odontoglossum  Bictoniense  Lindl. 

„  Schlieperianiim  Rchb.  fil. 
Colax  jugosus  Rchb.  fil. 
Maxillaria  rufescens  Lindl. 

Oncidium  sphegiferura. 

„         pulvinatum  Lindl, 
wub  t)erf4iebene  Stanhopea=5(tten. 

^mi  S)rcöbener  ©pectalttätcn. 

99?it  btefen  meinen  mx  ntc^t  bie  tüeltöefannten  ̂ Ituren  t>on  Azaleen, 
Caraellien  ober  Rhodrodendron,  übet  ipeld^e  fprec^en  faft  Uebetflu^ 
gn  nennen  tüäte,  ba  fie,  infofern  e^  nic^t  gerabe  9^enl^eiten  betrifft,  genüge 
|am  befannt  fein  bürften. 

Sir  befuc^en  gnnäcS^ft  bie  Gärtnerei  be^  §errn  9t i  ar  b  |).  9)^ ü  He  r 
in  (Striefen  bei  ̂ re^ben  unb  ̂ wax  gur  ̂ Blüt^e^eit  ber  Cyclamen, 
um  ben  großen,  ja  wo^l  unerrei^ten  gortfd^ritt  in  ber  ̂ erooftfommnnng 
berfelben,  toelc^en  §)err  TlniUx  gemai^t  l§at,  §u  beimnbern  nnb  tvix 
finb  in  ber  Z^at,  ob  Öde,  ob  ©aii^oerftänbige,  oon  ber  großen  Qaf)l  ber 

in  Dolüfter  33lüt^e  fte^enben  "»Pflanzen  nnb  gang  befonber^  aber  üon  ber  un? 
geal^nten  ̂ rad^t  nnb  ̂ oüfommen^eit  berfelben  unb  ber  53lumen  auf^  i^oc^fte 
überrafc^t.  —  ̂ Dag  5Öerf  mug  ben  3Äeifter  loben!  ̂ Diefen  Slu^f^^mc^ 
rechtfertigt  §err  ä)?üller  nac^  jeber  9Hcf}tung  ̂ in.  —  !Die  ®efanimtn)ir= 
fung,  n^elc^e  ein  oolle^  §au^  biefer  überaus  rei^blü^enben  ̂ rac^t^^flangen 

auf' ben  33ef(^auer  ntac^t,  ift  fi^toer  ju  befc^reiben.  „^a  lernt  man  beten" äugerte  ein  öaie,  nac^bem  er  fie  gefe^en. 
jDo^  ge^en  wix  nä^er  auf  bie  ©orten  ein,  fo  finbet  man  bie  ge^ 

jfammten  grogen  ̂ orrät^e  in  einer  ftrengen  'äu§mf)l  fortirt  unb  ̂ toax 
in  bie  §au^tforten: 

Cyclamen  persicum,  reiniDcig,  —  meijs  mit  rofa 
(Streifen  öeboii^  noc!^  in  geringem  SSorrat:^)  —  meig  mit  ro- 
tl^em  3luge  (fe^r  n^enig  ̂ Sorratl^,  aber  burc^  bie  gleichfarbigen 

„splendens"  unb  „giganteum*'  erfe^t  —  c  a  r  m  i  u,  —  bunfelrot^. 
—  3Son  eigenen  großblumigen  3ü^tungen(C.  pers.  splendens): 
reintneig  (fe^r  geringer  SSorrat^  unb  noch  nicht  im  §)anbel,  — 
n^eig  mit  carminrothem  3luge,  —  »eig  mit  oiolett^ 
rothem  ̂ uge,  —  lillarofa,  —  roth,  —  incarnatrofa ,  — 
carminrofa.  —  gerner  ift  bie  englifii^e  Züchtung  oon  Cycl. 
pers.  giganteum  in  meig  mit  rothem  5(uge  unb  rofa  al^ 
au^  augerbem  noch  gefüllte  faft  aüer  (Sorten  unb  garben  öer^ 
treten. 

!Da§  5Bollfommenfte  im  Sßuchö  ber  ̂ flanjen,  §altung  unb  ̂ röge 
'ber  Blumen,  Sohlgeruch,  (Schönheit  ber  33elaubung  unb  fräftigem  Sud§^ 
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geigen  bte  üerfc^iebenen  33arietäten  t>on  OJJüÜer'^  groplumiger,  eigener 
gü^tung.  Cycl.  i)ers.  splendens,  1873  in  ben  §anbel  gegeben,  nur  in  f 
lueig  mit  t>io(ettrot(}em  5luge,  feitbem  jebod^  bebeutenb  t>ert?o(Ifommnet.  | 
!Die  (Sorten:  \vz\^  mit  carminrotf}em  Sluge  unb  meiß  mit  \ 
üiülettrot^em  3luge  ftel^en,  m§  befonber^  ̂ ntenfit>ität  ber  5(ugen  i 
betrifft,  unerreicht  ba.  j 

foftete  §erm  TOüer  eine  ̂ ^iei^e  x>on  ̂ afjxzn,  bie  rotten  ©orten 
3U  erstehen  unb  conftant  §u  machen.  Anfänglich  nur  matt  rofa,  finben  | 
ftd)  je^t  bereite  äugerft  lebhafte  garben  oor,  barunter  faft  bunfehot^ 
unb  carmin  unb  tpirb  §err  äJ^üüer  auch  in  biefen  ©orten  in  ben  nächften  ! 

fahren  bie  beften  garben  bieten  fönnen,  bereu  Such^  unb  ̂ elaubung  j 
ebenfalls  oorgüglich  ift.  —  ® ie  r  e  i  n  ix)  e  i  g  e  ©orte  hofft  §err  20^.  näch=  ! 
fteg  ̂ ahr  abgeben  gu  fi3nnen.  \ 

®ie  Cyclamen  pers.  giganteum  gei(^neten  fi(h  ebenfalls  burch 
fräftigen  SBuch^  unb  fchöne  große  33lumen  au^,  ftanben  aber  in 
garbe  ber  Blumen  unb  fefter  Haltung  ber  ̂ flangen, 
fotoie  ©dhi3nheit  ber  ̂ elaubung  ben  eigenen  Züchtungen 

m'§.  na^.  —  ! 
3Son  ben  älteren  gormen  oon  Cycl.  per«,  maren  bie  beliebten  unb  j 

ftet^  gefud^ten  „bunfelrothen"  in  ftrengfter  Slu^n^ahl  ba,  ujurben  aber  über-  i 
troffen  burch         ,,carrain''.   D^ach  längerem  betrachten  biefer  ©orte  j 
ift  man  fo  geblenbet,  ba^  man  bie  anberen  garben  gar  nicht  mehr  be= 
trachtet.    !Die  „rein ureigen  Cycl.  pers.  geigen  ebenfalls  bebeu^ 
tenbe  Sßeroollfommnung.  4)ie  meift  ftarf  n:)ohlriechenben  33lumen  finb  grog  I 

unb  merben  t)on  fräftigen  ©tielen  getragen,  \va§  bei  biefer  g-arbe  bi^h^^'  i 
meift  oermißt  irurbe.  1)ie  \mp  unb  rothgeftreiften  ijat  §err  ̂ Ul.  tro^ 
oieljähriger  OJ^üh^  noch  nicht  gur  ̂ Bollfommenheit  unb  53eftänbig!eit  brin^ 
gen  fönnen.  Cycl.  pers.  tceiß  mit  rothem  ̂ uge  fultioirt  berfelbe  faft  ' 
gar  ni(^§t  mehr,  ba  t§  nidjt  nur  oollfommen  erfe^t,  fonbern  oielmehr  j 
burch  bie  eigene  großblumige  Qü^^iittg  (splendens)  übertroffen  ift.  —  { 

Gefüllte  oon  faft  allen  garben  unb  9^affen,  theilmeife  fehr  fchön  unb  ! 
interreffant  finben  toir  ebenfalls  oertreten,  boc^  empfiehlt  fie  |)err  30^.  j 
iüeniger  gur  3lngucht  für  §anbelggärtner.  ̂ f)X  ©amenanfa^  ift  unfic^er.  j 
unb  bie  @rnte  ftet^  gering,  auch  finb  fie  n^enig  beftänbig.  ̂ u  einer  fräf-  p 
tigen  unb  oollfommenen  (Sntioicfelung  ber  güllung  ift  nöthig,  fie  gu  reii^t  jl 
ü)}piger  SSegetation  gu  bringen  (SJ^aftfultur),  im  anberen  galle  blühen  fie 
meift  einfad^  ober  nur  fehlest  gefüllt. 

5ln  einer  2!J?auer       9^orbiüeft  blühte  im  greien  unb  ohne  ©c^u^ 
Cyclamen  coum. 

3um  ©amentragen  ftellte  in  biefem  ;gahre  gegen  1500  ©tücf 
fräftige  ̂ flangen,  mooon  800  ©türf  ber  gtoßbl.  eigenen  gü^tung 
splendens  auf. 

^er  allgemeine  ©inbrucf,  ben  man  beim  befud^e  biefe^  überaus 

:|)rächtigen  Cyclamen- glor^,  empfinbet,  läßt  fid^  in  folgenbe  Sorte  gu^  | 
fammenfaffen :  ©rößtentheil^  ftarfe,  gut  belaubte,  fauber  cultioirte  ̂ flam  j' 
gen,  53lumen  oon  oollfommenfter  ̂ lu^bilbung,  garben  genau  fortirt  unb  !' 
mijglid^ft  getrennt  gehalten  (in  3  §äufer  oertheilt).  \ 

®ie  jahrelangen  forgfältigen  Bemühungen  be^  §errn  SDlüller  ̂ abzn 
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al&er  au^  außer  bem  ̂ enuffe  an  ben  tva^x^a^t  munberi^aten  (Bx^oh 
'gen,  bemfelben  bte  üerfc^tebenften  5(nerfennungen  eingetragen,  ©eine 
güd^tnngen  erhielten  in  ben  9}^onat§au§ftet(ungen  ber  l^iefigen  (^artenbau^ 

gefeüfc^aft  „Feronia"  mel^rere  ̂ al^re  ̂ inburd}  ben  erpen  ̂ rei^,  \vk  auc^ 
öon  ber  @artenbaugefeüf(j^aft  „Flora",  \^on  in  früherer  Qzit,  eine  fit 
beme  3JJebaiüe,  ai§  anc^  enblic^  üom  „2$erbanbe  bentfd^er  (^artenbange= 

fetffc^aften"  burc^  bie  "iprüfunggcümmiffion  für  neue  Qüd^tnngen  ein 
Certificat  erfter  klaffe. 

kluger  biefer  feiner  §au^tfnttur  möd^te  nod^  t)on  feinen  üerfcS^iebenen 
anberen  Kulturen,  aU  greilanbppangen,  Yucca,  Agaven,  t»erfd^.  anbere 
2;üpf|)flan3en,  S^lemontantnelfen  ic,  ber  Erfolge  feiner  §t)bribiftrnngen  mit 
Clivien,  üon  benen  im  vergangenen  SÖmter  einige  blühten  unb  Don 
meldten  noc^  eine  groge  ̂ n^afji  intereff anter  Sämlinge  t>orl^anben  ift, 
ernjäl^nt  fein.  — 

Unfer  gmeiteä  Sßort  gilt  einer  ni^t  minber  belangreichen  unb  ebenfo 
forgfältigen  wie  mü^famen  5lrbeit  unb  ̂ Jiü^e,  nämli^  ben  (Erfolgen  ber 

gel^njä^rigen  Befruchtungen  ber  engl,  unb  Odier-^elargonien  be^  §errn 
^.  ̂bmunb  Selbmann  in  ̂ re^ben,  (Samen^er  (Straße  15. 

(5§  ift  un^  ebenfo  mie  ben  SO^alern,  meldte  um  bie  g-arben  biefer 
öon  §errn  @.  J^e^mann  gezüchteten  ̂ ^eu^eiten  befragt  mürben,  unmögli(ih, 
biefelben  anzuführen.  Tlit  größtem  Wohlbehagen  meilt  ba^  5luge  auf 

biefem  wunberbaren  garbenfpiel  unb  wa§  tvix  oorhin  oon  ben  Füller'* 
fd^en  Cyclanien  fagten,  baß  man  nach  einer  längeren  Betrachtung  ber- 
felben  fo  geblenbet  ift,  baß  man  bie  anberen  garben  gar  nicht  mehr  fehen 
will,  gilt  auch  h^^^  ̂ ^^h  ii^b  oollfommen.  SBir  finben  ba^  tieffchtoar^e 
IDunfelcarmin  mie  ba§  reinfte  Weiß,  ha§  feurigfte  9loth  wie  haß  gartefte 
ßila  IC,  alte  (Sorten  großblumig,  jum  Z^zil  mit  gefransten  Blumen  unb 
bie  meiften  außerorbentlidh  reich  blühenb. 

ÜDie  oon  §errn  @.  i^ehmann  gezüchteten  S^euheiten  finb: 
Abbe  Franz  Liszt  (blüht  \^tDZx),  Alex,  von  Humboldt,  Deut- 

scher Kronprinz,  Ruhm  von  Dresden,  Gruss  an  Hanau,  Ju- 
lius Otto,  Kaiserin  Augusta,  Königin  Carola,  König  Johann, 

König  Albert,  Marlitt,  Wilh.  von  Kaulbach  unb  Feronia  (le^* 
tcre  noch  nicht  im  §anbel). 
@§  ift  über  bicfe  pradhtoollen  ©rfcheinungen,  oon  welchen  burch* 

reifenbe  ̂ glänber  behaujjteten,  baß  fie  ben  beften  englifchen  angereiht 
werben  müßten,  nichts  weiter  zu  fagen  al^  ihnen  bie  Wärmfte  unb  gewiß 
Wohlt>erbiente  (Sm^fehlung  mitzugeben.  — 

Beibe  ber  erwähnten  Herren  ̂ ü^ter  biefer  ̂ rachtoollen  S^euheiten 
ftehen  mit  ihren  ßeiftungen  auf  bem  §i)he|)unfte  ber  Qtit  unb  fönnen  mit 
hödhfter  Befriebigung  auf  bie  ̂rüdhte  ihre§  gleißet  bltcfen. 
^re^ben.  ©dhulje. 

®artenBaus25crctne  unb  Slu^ftcllungcn* 

SSrcMau*  (Schlefifdh^^  ©entr aloerein  für  Gärtner  unb 
^artenf reunbe  ju  Breslau,  ^fla^  bem  oom  Sßorftanbe  genannten 

i^aml>ucger  (Satten«  unb  S91umen«3eitung.   Söani  xxxvi.  27 



4lS 

5&eretn§  l^ctau^gegeüeitcn  ̂ di)xt§'bzxiä)U  gäl^Ite  btefer  rü^ttgc  53emn  attt 
®c^>tuffe  be0  ;J^a^te§  187y  14  e^ren-2«ttgHeber  unb  14(3  mirmc^e  ̂ Itt^ 
glteber,  unter  biefcn  122  Gärtner,  t)on  benen  ftc^  an  ben  19  g^^attenen 
(Siljungen  eine  xz<$)t  r^ge  53et]^etltgnng  geigte.  ̂ Diefe  ©i^ungen  n?aten 
im  5lÖgemetnen  bur^  bie  in  benfelben  gespaltenen  Vorträge,  tt>ie 
bntdp  ux^xtiizm  SD^ittlpeilungen  über  genta(3pte  @rf aSprungen ,  an^gefteöte 

"ipflansen,  Referate  tc.  öon  großem  aHgemetnem  :j5ntereffe.  33on  ben  ge^ 
Ipaltenen  S3ürträgen  finb  IperooräuSpeben:  @inige§  über  bie  Kultur  ber  ̂ Ina- 
na§  t>on  §errn  @.  ̂^xökx;  4  gärtnerifcpe  53riefe  t>on  §errn  (B.  So'pnig 
in  33re§lau ;  ̂tm§  über  ba^  ̂ Serpflangen  groger  30^elonenftörfe  unb  bereu 
3Sort]peiIe  über  ©^li^en  fc^iefmaiSpfenber  äJ^elonenfrücJpte ,  überlpaupt  ben 
S^^en  be^  3}?elouenbaue§ ,  t)on  §erm  9^1.  ̂ rau^^je.  ic.  — 

§omburg*  ̂ ^er  (^ar tenbau^SSerein  für  Hamburg,  %h 
toiia  uttb  Umgegenb  Ipielt  am  29.  ̂ uli  eine  (S^eneral^3Serfamm(ung 
ab.  ̂ em  üon  bem  2.  ©efretair  be^  S3ereiu§,  gerrn  tramer,  ab= 
gematteten  ̂ alpreäberidpte  entneSpmen  totr  gotgenbe^.  Saufe  be§ 
iga^re^  1879/80  ujurben  in  ben  7  abgelpaltenen  monatlichen  33erfamm' 
lungen  längere  33orträge  gehalten  unb  melprere  Heinere  intereffante  9J?it? 
tlpeilungen  gemaiSpt,  über  bie  mir  früher  in  biefen  ̂ Blättern  berichteten, 
gür  bie  SSorlefungen  in  bem  beginnenben  (S^efchäft^ia^re  be^  53erein0  h^ben 
bi^^er  i^re  2D^ittt)irfung  gugefagt :  gür  ben  4.  Dctober  §err  D  r.  (S  or  a  u  e  r 
iiber  bie  groftfc^äben  be§  oerfloffenen  Sintert  unb  für  ben  1.  9^übr.:  §err 
Dr.  gr.  ny^ei^r  über  bie  (Stoff aufnähme  ber  ̂ flangen;  für  bie  folgenben 

SD^onate  Reiben  bie  §erren  "iprofeffor  (Sa bebe oon  §amburg  unb  "ißrof. 
Ör.  Stttöiacf  in  33erlTn  intereffante  Sßorträge  in  Su^fid^t  gefteüt.  — 

"Lk  monatti^en  3Setfammlungen  lüerben  am  1.  93^ontage  jeben 
mt§,  oom  4.  Dctober  a.  c.  U§  gum  2.  Tlai  1881  abgehalten  unb  iDerben 

biefelben  hc>ff entlieh  eine  ebenfo  rege  33etheiHgung  finben,  mie  bie  im  le^- 
ten.  55erein^iahre. 

Ueber  bie  (eljte  große  5tu§ftefluug,  meldte  t>om  (^artenbau^35erein  in 
biefem  grühiahte  auf  ber  SD^oortoeibe  in  Hamburg  abgehalten  n?urbe  unb 
über  bie  au^führlidh  tut  6.  §efte  berichtet  morben  ift,  iroüen  tütr  noch 

bemerfen,  ba^  biefe  ̂ u^fteüung  an  5(u^behtmitg  unb  feerth'  otöe  frfih^ten 
tu^fteüungen  be^  (^artenbounereht^  überragt  h'at.  ̂ ic  Qoifji  ber  ̂ lu^fteüer 
bei  biefer  5tu§fteHung  betrug  im  fangen  190  mit  ca.  350  (S^oncurrenjenf, 

gegen  15^  im  vorigen  ̂ 5ahre,  baoon  tt?aren  f)u\iQt  Hu^fteüer  175,  au^- 
tt)ärtige  15.  —  §)anbel^gärtner  fjatttn  au^gefteüt  85,  Liebhaber  40,  gegert 
75  refp.  30  im  ̂ ^oipre  1879 ;  bie  Qa^  ber  53efucher  erreichte  am  <Sonn= 
tage  bie  §öhe  oon  nahezu  20,000,  im  fangen  an  ben  5  ̂ lu^fttünng^- 
tagen  bie  3ahl  üoti  45,875.  —  '^k  Annahme  betrug:  Tl.  32,625.  — 
Sin  "iprämien  n)urben  oertheilt:  14  golbene,  93  große  filbernc,  76  üeine 
filberne  unb  27  bronzene  30^ebaiüen  unb  Tl.  3960  in  (^elb^rämien  in 
Beträgen  oon  Tl.  5  U§  300.  —  gemer  mürbe  in  biefem  ̂ ahre  ein 
erfter  SSerfuch  gemocht,  eine  5lu)§fteüungg'3^itung  herauö^^eben ;  ber  @r^ 
folg  mar  ermuthigenb  für  bie  nächften  Slu^fteüungen. 

Qu  bebaüern  ift  jebo^h,  baß  trb^  ber  überaus  günftigeh  Sltterung^- 
t)erlhalfniffe,  behnocäh  iit  golge  bei  enoritten  mtb  giim  ̂ h^if  t?othet  urtbe== 
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ted^enbarcn  Soften  ein  Deficit  t)on  Tl.  3000  üer^eid^nen  ift;  einge- 
fc^loffen  finb  in  biefer  @umme  jebod^  bie  ̂ u§gal3en  für  bie  SJ^ebaiöen 
unb  ©elbpreife  t>on  ca.  30^.  6500.  —  !Die  bi§^)er  nic^t  gan^  unbebeutenb 
getrefene  33ibliotr}ef  be^  3Setein§  ift  burd§  5(nfauf  einer  ̂ ibliotf)e!  üon 
^artenfd^riften  iuefentlic!^  beretd^ert  tüorben,  mie  auc^  ber  53ibliot]^ef  auger^ 
bem  t)iele  ißüc^er  al§  (^efci^enfe  zugegangen  finb  unb  beabfic^tigt  ber  ̂ Ber- 
maltung^rat:^  hz§  ̂ erein^  im  J^aufe  be§  näc^ften  SBinter§  einen  ©atalog 
ber  53üc^er  anfertigen  laffen  unb  benfelben  jebem  äJJitgliebe  be§  ̂ erein^ 
gugufteden. 

befonberer  3Seranlaffung  njurben  4  SJiebaiüen,  3  golbene  unb  1 
filberne  üert^eilt.  (Sine  golbene  33^eb.  irurbe  bem  aüoerel^rten  ̂ räfe0 

§errn  i^aei§§  in  3(ner!ennung  feiner  SSerbienfte  um  ben  3Serein  §u 
feinem  80.  Geburtstage  am  1.  :^an.  1880  überreii^t.  @ine  gireite  gol- 
bene  SD^eb.  überfanbte  ber  33erein  §errn  ̂ ]^eob.  Dl^lenborff  in 
©ifenac?^  in  ̂ nerfennung  feiner  frül^eren  oielfaii^en  35erbienfte  um  bie 
gebung  beS  (^Gartenbaues  in  unb  um  Hamburg  bei  (^elegenl^eit  feiner 
filbernen  ̂ o^^dt  am  3.  ̂ffläx^  b.  ̂ .  —  Die  3.  golbene  3}2ebaiHe  tourbe 
bem  Gartenb.'33ereine  in  (Saffel  jugefanbt  jur  35ert^eilung  bei  ber  im 
©e^tember  b.  ̂ .  ftattfinbenben  geier  feiner  ̂ öjä^rigen  ̂ eftel^enS.  —  (Sin 
HnerfennungSf^reiben,  begleitet  oon  einer  großen  filbernen  9}lebaille,  für 
langjährige  treue  Dienfte  fanbte  ber  33erein  §errn  (S.  (S.  ̂ a^,  bei 
feinem  5luStritte  aus  bem  ©efc^äfte  ber  §erren  :5ameS  33oot!^  &  (Söl^ne 
in  glottberf.  gerner  fanbte  ber  ̂ SertoaltungSratl^  bie  (Summe  t»on  90^. 
200  an  ben  33orftanb  beS  (^ar tenbau^^ereinS  gu  (^öxlil^  gur 
SBertl^eilung  an  biejenigen  unter  ben  (^Gärtnern,  meiere  oon  ben  Ueber- 
f^tuemmungen  in  ber  Dberlaufi^  am  meiften  gelitten  l^aben. 

^n  53etreff  feiner  SJ^itglieber  ift  ber  33erein  in  ber  angenel^men  ii^age, 
einen  erl^eblic^en  3u^<^<^^  conftatiren  §u  fönnen  unb  ftellt  fici^  bie  Qa^l 
in  biefem  ̂ al^re  auf  1081.  ̂ ^m  ̂ al^re  1876/77  gä^lte  ber  5ßerein  430 
mglieber;  1877/78  jä^lte  er  795  ̂ itglieber;  1878/79  bereits  877 
^mitglieber  unb  1879/80  belief  fi^  bie  ̂ al^l  ber  aj^itglieber  auf  1081, 
üon  benen  807  feciale  SD^iitglieber  unb  274  gai^^männer  finb.  ̂ ür  ba§ 
nä(hfte  ̂ ai)X  fittb  bereits  30  neue  33^itglieber  angemelbet. 

Die  ©affenöerl^älfniffe  für  baS  näd^fte  ̂ etS^nungSja^r  ftellen  ftd^  fe^r 
günftig,  ba  f{d§,  fo  üiel  fic^  fd^ott  je^t  erfel^en  lägt,  in  taffe  ein  Saldo 

öon  WH.  12500  t)erblei'ben  toirb,  gu  benen  in  ben  nä(i^ften  SO^onaten  ca. 
11,000  Wfl.  an  neuen  3J?itglieber  53eiträgen  l^in^ufommen ,  fo  bag  ber 
SBerein  alfo  für  bie  Soften  einer  großen  grü|ja|rSauSftellung  in  1881 
gerüflet  ift. 

§aitttOt)cr*  (Sine  allgemeine  Gartenbau==5luSftellung,  t)eranflaltet  oom 
gannooerfd^en  Gartenbau-^ßerein,  toirb  am  11.  (September  h.^.  in  33 eil a 
.Sifta  gu  §annot>er  eröffnet  unb  bis  §um  14.  (September  incl.  bauem. 

Die  53et]^eiligung  an  berfelben  ftellt  SJiitgliebem  tvk  au^  ̂ ^tmiU 
gliebern  frei  unb  mu|  bie  QSet^eiligung  bis  gum  1.  (Se|)tember  bei  bem 
©efretair  beS  SBereinS,  §errn  Dber-^ofgärtner  äJie^  in  gerren^aufen 
M  §aratooer  angemelbet  ioetben. 

27* 
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greife,  beftel^enb  in:  2  grogen  filkmen  ©taatä-^D^ebatto,  gtogen 
unb  fietnen  filbernen  unb  großen  unb  fteinen  bronzenen  ̂ Sereing-SO^ebaillen, 
finb  au^gefe^t :  I.  ̂ üt  33lumen  unb  ̂ flangen,  a)  2;:o^)fpflan3en,  b)  abge- 
fd^nittene  Blumen  unb  ̂ flangen.  II.  4^emüfe.  III.  ̂ rüc^te  unb  Obft^ 
öäume.   IV.  (S^artengerätl^e,  3)iafc^inen  unb  5(t(^ttectur.  — 

2)tc  tuttur  bcr  Dcl^jolme  (Elaeis  guineeiisis)  in  ̂ ibien* 

3(u§  einer  ̂ (bl^anblung  über  bte  ̂ Itur  biefer  fo  nüfeKc^en  ̂ alme 
;gnbten§  in  ben  „Proceedings  of  the  Agri-Horticultural  Society  of 
Madras"  t^eiU  „Garden.  Chronicle"  179  nac^fte^enbe  intereffante 
S^otigen  mit  „5luf  ben  n^eftüc^en  5lbl^ängen  be^  luftigen  ̂ almatl^a^ 
iBerge^,  auf  bem  bie  ̂ Safet-SJ^iffton^-SoIoni^  gu  SJ^angalore  anfäffig  ift, 
tttva  150  gug  über  ber  SJ^eere^fläd^e  gelegen  unb  ben  erfrifc^enben  «See- 
minben  au^gefe^t,  befinbet  fic^  ber  £)el='$almen'(^arten.  !Der  ̂ oben  ift 
üon  fteinigter  S3efc§affen^eit  unb  erfc^ien  bem  ©c^reiber  fo  ̂art  unb  trocfen, 
bag  e^  i^)m  unmöglid^  fc^ien,  bag  in  bemfelben  (S^emäc^fe  fortfommen 
fönnen,  jeboci^  gebei^en  in  biefem  S3oben  t)ortreffli(^  mehrere  Birten  t)on 
Casuarina,  f)of)t  ̂ ^edfbäume,  Poinciana  regia,  Acacias,  Ficus  indica 
unb  bie  jungen  Del^^almen  :c.  !Diefe  Del^^^dmen  finb  je^jt  10  ̂ a^re  alt; 
bie  ©amen^flangen  n^urben  im  ̂al^re  1869  in  5lbftänben  üon  10  gug 
au^ge^jflanjt  unb  bilben  [ti^t  ̂ errlid^e  ß^emplare  mit  gefieberten  Sebeln 
unb  tt?enn  fi^  erft  bie  (Stämme  gebilbet  l^aben  njerben,  fo  [teilen  biefe 
^almen  ben  l^errlid^en  fi^ taufen  (Soco^nug-^almen ,  ben  Areca-  unb  ben 
^almi^ra^almen  an  ©c^önl^eit  nic^t  nac^.  33or  gmei  ;55^1^^en  reiften  biefe 
^almen  i^re  erften  grüc^te,  bie  lüieber  sur  5lugf aat  benu^t  iüurben.  ®ie 
reifen  «Samen  follen  fel)r  leidet  abfallen  unb  ̂ mx  in  golge,  meil  bereu 
fleifc^igeg  ̂ ericar))  t>on  ben  ̂ rä^en  abgelöft  unb  gefreffen  irirb  unb 
baburcl  aber  ha§  Steifen  ber  grüd^te  geförbert  mirb. 

^n  Seft:=5lfrifa,  trofelbft  biefe  Del^^alme  ̂ eimifc^  ift,  n^enbet  man 
folgenbeg  ̂ Iturüerfal^ren  an.  !^ie  ©amen,  iüenn  biefelben  gefäet  finb, 

feimen  nac^  4—6  2Bod§en.  regulär  angelegten  Pflanzungen  ̂ ^flangt 
man  bic  ̂ almenfämlinge  in  5  gug  Entfernung  üon  einanber,  mie  e^  mit 
ben  ̂ affeebäumen  gefc^iel^t.  SBäl^renb  ber  erften  brei  ober  üier  ̂ ai)Xt 
ift  t>on  einem  ©tamme  ber  ̂ alme  nid^t§  ̂ u  feigen,  biefelbe  bilbet  einen 
fi^enben  33üfc^el  gefteberter  SBebel  mit  einem  lid^tgrünen  gufammengefal- 
teten  jungen  blatte  in  ber  3J2itte.  §aben  bie  ̂ flanjen  nun  10  big  15 
SBebel  ober  Blätter  getrieben,  fo  fd^neibet  ber  Sieger  biefelben  fämmtlid^ 
am  33lattftengel  bi§  auf  ba^  ̂ xtklUatt  ah,  worauf  fid^  ber  (Stamm  ̂ u 
bilben  beginnt,  eine  §ö^e  oon  2—3  gug  erreid^enb.  i)ie  ̂ almen  finb 
bann  üm  8  ̂^al^re  alt  unb  beginnen  nun  grabe  in  bie  ööl^e  gu  ioac^fen 
unb  toerben  bie  unteren  Sßebel  nad§  unb  nad§  entfernt,  ̂ m  8.  ober  9. 
^f)xc  fommt  bie  ̂ alme  pim.  gru^ttragen. 

kluger,  bag  an§  ben  grüc^ten  ein  oortrefflid^e^  Del  ̂ um  @^^3ort 
gebogen  mirb,  benutzten  bie  (Angeborenen  bie  ̂ rüd^te  aud^  nod§  gur  ̂ e^ 
reitung  eineö  D^al^rungäartifel^.  ÜDie  frifd^en  9^üffe  werben  mit  SBaffer 
gefod^t,  in  einem  3Jiörfer  serfloßen  unb  bann  in  eine  burd^löc^erte  ©d^ale, 
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(EaXa^ci§^  (^^tud^t  üon  Crescentia  Cajute.  iR.)  gctl^att,  um  btc  SJJaffe 
fiUrtren,  bie  bann  einen  ̂ au^tbeftanbt^eil  ber  tägltd^en  ̂ feffer-^u^^pe  be§ 
S^iegerö  an^ma(^^t,  treibe  gufammengefel^t  tft  an§  <Bal^,  Pfeffer,  gif 4  u^b 
jerquetfc^ter  gam'^tpursel  —  ®a§  gereinigte  Del,  ba^  auf  genjö^nlid^e 
%xt  unb  Seife  au§  bem  gleifi^e  ber  grüd^te  getüonnen  trirb,  mirb  t)on 
ben  D^egern  t)iel  gur  33erettung  öon  (Spetfen  üermenbet,  gang  befonber^ 

gu  t^rer  fd^madfl^aften  „P'lanflan",  £)el\üppt.  'än^  bie  ̂ eme  ber  grüßte 
entl^alten  eine .  Quantität  Del  unb  U)erben  bie  9^üffe  üon  ben  grauen 
gerf erlagen,  um  ba§  Del  gu  gewinnen.  —  ̂ Der  ©ame  ber  Delpalme  ift 
im  33aterlanbe  fel^r  ben  Angriffen  einer  befonberen  5lrt  fetten  SO^abe  an§- 
gefejgt,  treidle  t)on  ben  (Singebornen  eifrigft  aufgefuc^t  unb  bann  öon  ben= 
felben  il^rer  <Bvcppt  al§  SÖßurge  l^tngugefügt  »irb. 

2)te  toit^tigften  ©reipiffc  in  ber  ©cf^tt^te  ber  beutft^en  ©arten- 

fnnft  toä^renb  ber  §errft^aft  be^  regelmäpgen  ©artenft^fe.*) 
®ie  beutfc^e  ̂ artenfunft,  n^el^e  im  3)^ittelalter  nur  gu  ̂ axV§  hz§ 

(trogen  Reiten  unb  im  breige^nten  ;j5a^rl^unbert  einen  ̂ uffc^mung  nal^m 

unb  lange  feine  größeren  gortfi^ritte  ma^te,  marb  erft  burc^  ba^  ̂ ei- 
\pkl  ;J^talien^  auf  eine  fjö^zxz  (Stufe  ber  ©ntmicflung  Qzhxa^t  Steifen 
in  biefe^  ü^anb  mürben  SO^obe  —  fo  finben  n^ir  3.  ̂.  1482  ben  §ergog 
©berl^arb  t>on  Sßürttemberg  unb  ben  gelehrten  9!eu(^§lin  bafelbft,  bie  (^är- 
ten  be§  ü^or.  be  3Jlebici  befid^tigenb  — ,  unb  balb  meierten  fie  fid^  aud§ 
in  unferm  33aterlanbe  unb  bie  (^artenfunft  fd^ritt  üorujärt^.  gaft  iä^r= 
lid^  folgten  fid^^  toid^tige  (Sreigniffe  auf  biefem  Gebiete  menfc^lic^er  ̂ ^ätig== 
feit,  unb  e^  toixh  t?on  :$5ntereffe  fein,  il^r  gleichgültige^  5(uf treten  an  ben 
tierfd^iebenen  Drten  nebeneinanber  gu  betrad^ten. 

1)  ©ed^^se^nteg 
1500. 

Mfer  SJ^ajc  I.,  ein  groger  (S^artenfreunb,  forgt  mit  (Sifer  für  feine 
Härten  unb  l^interläßt  felbftt?erfagte  Huffäige  über  ©artentoefen.  —  ̂ ^er 
toonicu^  33artolomäug  3}Jarienfüg  in  33re^lau  unterl^ält  feit 
mel^reren  ̂ al^ren  einen  3te^9^itten. 

1508. 

Qn  SJ^ünc^en  bebienen  ben  §of garten  ein  ̂ rautmeifter  unb  ein 
^Baumgartner. 

1519. 

^aifer  ̂ arl  V.  tritt  bie  9iegierung  an  unb  mirb  ein  tüic^tiger  53e^ 
förberer  ber  ©artenfultur,  bie  burd^  feine  ausgebreitete  ̂ errfc^aft  mit 

fielen  neuen  'ißflangen  bereid^ert  toirb. 1525. 

ßuricius  (s:orbuS  unterhält  gu  Arfurt  einen  botanif d§en  (Sparten. 

*)  d^^ronologifc^  gcorbnet  üon  D.  $lei(^crt.  9luö  bcffcn  „@ef(^i(^tc  ber 
Siergärtcn  unb  ber  3 iergärtncreien  in  2)eutfd)lanb  tt)ä^renb  ber 
^errfcbaft  bc^  regelmäßigen  ® ar tenfit)U.  *Berlag  oon  2öieganb  unb  ̂ em* 
pel,  »Berlin.   (8iel)e  aud)  Hamburg,  ©artenjtg.  XXI,  ®.  570.) 



1530. 

§tetonl)mu0  ^Ttagug  fungttt  al^  ̂ attenauf feiger  ju  gtrei^ 
brücfen  in  ber  ̂ falg,  fixiert  mele  Blumen  ein,  barunter  bie  S^ar^iffe 
unb  mirb  5lutor  eineö  beliebten  ̂ räuterbud^g.  —  ̂ dfer  ̂ axl  V.  be- 
fucJ^t  ben  berühmten  ® arten  be§  (trafen  5(n ton  5^99^^  gu  9lug§burg. 
—  9^orbectug  5U  taffei  unb  (S^orbu^  ̂ u  aj^arburg  befi^en  botanifc^e 
Härten. 

1532. 

@oban  §effug  befingt  bie  Härten  §u  Arnberg.  —  Dtto 
SßrunfeU  beginnt  bie  §erau^gabe  be^  erften  träuterbuc^^  mit  guten 

§olsf  Quitten. 
1541. 

SKo^ffefg  harten  p  33reMau  tritt  in  53tüt^e.  —  ̂ aracelfu^, 
ber  t)iel  5(berglauben  in  bie  (S^artenfultur  trug,  ftirbt. 

1550. 

!©er  §ofgarten  ju  (Stuttgart  ttiirb  unter  ©erjog  ©l^riftopl^  öon 
gmei  (Gärtnern  beforgt.  —  5(lbre^t  V.,  ger^og  üon  53a^ern,  ber  ̂ e^ 
grünber  mel^rerer  ii^uftfd^löffer,  gelangt  pr  ̂fJegierung. 

1552. 

^.  §  e  r  b  r  0 1'§  f oftbarer  harten  ju  Slugäburg  trirb  ge^lünbert  unb 
üerlüüftet.  —  '^itiu§  |at  einen  Katalog  be^  tonig^berger  botanifc^en 
^arten^  öeröffentlid^t. 

1553. 

'"^  tofürft  ̂ ol}.  (^eorg  oon  33ranbenburg  fauft  ben  (harten 
©^)ieger§  in  ber  ̂ö))nicfer  3Sorftabt  ̂ u  Berlin  unb  lägt  il^n  neu  anlegen. 

1554. 

Narcissus  Polyanthus  tüirb  eiugefül^rt. 1555. 

SJ^attl^iolu^  tritt  alä  faiferl.  ßeibar^t  gu  ̂ rag  in  ̂J)ienfte,  mirft 
fpäter  in  Sßien  unb  fü^rt  in  ber  golge  burc^  ̂ u^berg  unb  5ln,bere  oiele 
^flan^en  ein. 

1557. 
Sanbgraf  Sil^elm  IV.  legt  ben  (^runbftein       taffeler  (Sd^log. 

—  Wattf)iolvL^  lernt  bie  S^oßfaftanie  fennen. 
1559. 

(Sparten  be§  9lat!^^^errn  ̂ ertratt  ju  ̂ lugöburg  blül^t  bie 
erfte  Zulpt. 

1560. 

!Die  2:raubenl^i)acint^e  mirb  eingefül^rt.  —  (Jlufiu^  gel^t  oon 
Slug^burg  mit  bem  (Strafen  ̂ 1^99^^  <^^f  ̂ ^"^  botanifc^e  9f^eife.  —  S^rift. 
Öeuf(^ner  unterl}ält  gu  Tld^^n  einen  ̂ flansengarten ;  haffelbe  tl^un  guc^^ 
fiuö  SU  !Xübingen,  5lre.tiug  gu  53ern,  Qtvini^tx  ̂ u  53afel,  (S^eäner 
mit  feltenen  au^läubifd^en  ̂ flan^en,  tvk  Canna  indica  unb  bem  2:abaf, 

m  Si'i^'ic^/  WinM  ju  (Strasburg. 1564. 

taifer  Tlaic  II.  unb  (S^emal^lin  beginnen  bie  meitere  53ereid^erung 
ber  faiferlic^en  9^efiben5gärten. 
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156?. 

Za^ztUj^  ux^  ̂ onquillctt  toerben  öer&rettet.  —  S^obe^Jal^r  ber 
berühmten  Öotanifer  (5^.  (^e^net  unb  Ö.  gucS^fiu^. 

1566. 

S^obe^ja^t  g riebt.  Stuguft  II.  »ort  ©ad^fen,  eme§  iüiid^tgen 
fotberer^  ber  Obftfultur,  unter  bem  ber  !Öuflgarten  p  $iümfe  öliil^t. 

1567. 

©rs^ergog  ̂ erbinanb  xi^kt  einen  iprä^tigen  (harten  $u  'ämxa§ bei  ;jynn^brudf  ein. 
1568. 

!5)er  (Sparten  ̂ olfenbüttel  njirb  ein  8iebling§aufentl^alt  beä  ger- 
3og§  :3uliu^  üon  Söraunf d^ipeig. 

1570. 

^ritiüarien  unb  taiferfr^nen  trerben  befannt.  —  !Der  (^axkn  Sau- 
tejrtrunn  im  .^ropersogtl^um  §)effen  mirb  rül^mlic^ft  genannt.  —  S^l^ur- 
netiffer  tritt  als  !8e&ar3t  in  ̂ranbenburgif(^e  ©ienfte  unb  ftiftet  einen 
foftbaren  (Sparten  am  (SJrauen  ̂ lofter  gu  33erlin. 

1571. 

§ang  Söfer  jr.  erbaut  bag  fä(5^fif$e  ̂ uftfd^Iog  ̂ retfc^. 
1573. 

<Siufiuö  tr>irb  faiferl.  (^artenbirector  in  Sien,  tt>o  in  biefem  ̂ a^rc 
aud^  bie  Znlpt  eingeführt  mrb.  —  ©efiberiu^  ^orbianu^  imrb 
t)on  ̂ lauc^au  gur  Einlage  be^  furfürftlid^en  Öuftgarten^  nacS^  33erlin  berufen. 

1574. 

©arrici^ter,  ber  über  ben  Anflug  ber  l^immlifc^en  (SJeftirne  auf 
bie  ̂ flangen  fc^rieb,  ftirbt. 

1576. 

^oifer  9iuboI^]^  II.,  großer  (^artenfreunb,  unterl^ält  am  ̂ rabf^in 

3U  ̂ rag  einen  reid^  au^geftatteten  ̂ ftangengarten.  —  @raf  Q^oc^u^ 
ßl}nar  baut  ha§  fäc^fifii^e  Öuftfd^Iog  5(uguftu§burg.  —  ̂ ie  ©d^riften 
be§  SD^i^albu^,  eineä  ̂ auptbeförberer^  be^  (S^ärtneraberglauben^ ,  er= 
fd^einen  m  ̂ ^)eutfd§Ianb.  —  §anä  <Sad&g,  ber  bie  (Sparten  leibenfc^aft^ 
lid^  liebt,  fürbt. 

1580. 

^Die  ̂ t)acintf)t  n?irb  nad^  Sien  gebrad^t,  aud^^  gefüllte  gelbe  S^lofen 
finb  um  biefe  Qzit  bafelbft  gu  finben.  —  ̂ rünbung^jal^r  be^  botanifd^en 
^arten^  ju  Öei^gig.  —  gergog  Submig  lägt  t)on  SJiic^ael  ̂ eer 
ben  33au  eine§  großen  Öuft^aufe^  im  §ofgarten  ju  (Stuttgart  beginnen. 
—  !Da§  ̂ ommeran^en^^au^  im  öuftgarten  gu  taffei  gilt  für  eine  SD^erf^ 
toürbigfeit. 

1583. 

(s;  l  u  f  i  u  ̂   empfängt  ben  erften  t  i  r  f  d^  l  o  r  b  e  e  r  oon  tonftantino^el. 

—  '^a§  ̂ elnäd^^^au^      (Stuttgart  empfängt  eine  Agave  americana. 
1584. 

T)k  Q3ürgerfc§aft  ̂ u^^burg  befd^toert  fid^  über  bie  übermäßige  %n^^ 

be^nung  ber  gugger'fd^en  (Nörten. 



1586. 
i^onicer,  ber  ba§  üer&teitetfte  tröuterbuci^  com^)iHrte,  fttrbt 

granffurt  a.  33^. 
1587. 

©luftug  legt  feine  ©teüe  al§  Mferl  ̂ artem^Ditector  nieber,  jtebt 

nac^  gtanffurt  a.  3)^.  unb  ticktet  fiii^  bafelbft  einen  hatten  ein.  —  ̂ er 
hatten  be§  !B.  (Sc^ol^  in  33re^Iau  ift  krül^mt. 1588. 

tofürft  ̂ of).  (S^eotg  mkif)t  ben  (Sparten  in  Jttebrici^^njerber 
33erlin  an      öon  Dp))en. 

1590. 

©ternl^t^acintl^en  nnb  ̂ annnfeln  in  SÖßien,  bie  ̂ attof=^ 
fei  bei  Ö.  (S^olg  in  33re§Iau.  —  ̂ Der  (harten  be^  (Samerariu^  3U 
D'^ütnberg  gilt  für  ben  teii^ften  ̂ flangengarten  in  ̂ eutfc^lanb;  Aoave 
aniericana  iüirb  barin  bereite  fnitiüirt.  —  Xobe^jal^r  be§  ̂ abemämon= 
tanug,  früheren  ̂ uffe^er^  be^  fürftbifi^^öflid^en  ̂ arten^  <Bp^m  nnb 
SSerfaffer^  eine^  ntel^rmal^  aufgelegten  ̂ räuterbuc^eg. 

1591. 

(Srnft  t)on  3J?enger^borf ,  ber  ba§  Öuftfc^lo^  p  53amberg 
baute,  ftirbt. 

1593. 

§ubert  (S^erarb  erbaut  ben  ̂ uguflug'(S|5ringbrunnen  gu  5(ugä= 
bürg.  —  (Smet  ertDirbt  ben  botanifc^en  harten  ju  ̂eibelberg  für  ben 
<Btaat 

1596. 

§elf  e Ufte in'fd^en  (harten  ju Siefenfteig  erblül^en  atti20.  ;55uli 
guerft  in  Württemberg  totoffeln. 

1597. 

^efc^el  t>eröffentli(i^t  ha§  erfte  umfaffenbe  beutfc^e  53u(3^  über  bie 
Einlage  t>on  ̂ uftgärten. 

1598. 

^ie  ̂ emaün  be^  ̂ rfürften  :3oa^im  griebric^  lägt  in  bem 
©arten  in  ber  ̂ öpnidtx  SSorftabt  ju  33 erlin  ba§  2üp  unb  baö  S3aü^ 
^)au§  erneuem. 

1599. 

5lbrian  be  33rieä  erbaut  ben  |)erfule^'®^ringbrunnen  gu  5lugä* 
bürg.  —  ̂ obe^ja^^r  beä  ©d^olg.  —  ̂ atl^arina,  bie  (S^emalin  be§ 
^urfürften  ̂ oa^.  griebric!^,  baut  an  il^rem  ©d^loffe  ju  'ißotgbam 
unb  unterl^ält  bort  einen  (Gärtner  unb  Seinmeifter. 

2)  ©ieb^e^nteg  ^al^rl^unbert. 1600. 

eagpar®c^ti>enffelb,  ein  ©c^lefier,  befd^reibt  bie  befannten 
Gartenpflanzen.  —  Q3if^of  ̂ ^eoborü.  g-ürftenberg  grünbet  (S^log 
9^euf)au!a  bei  ̂ aberborn.  —  (Sra^mu^  Don  ̂ üffon?  beginnt  bie 

Gartenanlagen  gu  Ouiljin  in  Bommern.  —  Z'i).  be  33 r^'^  Antholo- 
gia,  ein  Ärf  mit  ̂ flanaenabbilbungen ,  au§  bem  nad^mal^  SJ^erian'S 
be!annte§  Florilegium  bert)orge^t,  erf(J^eint  ju  ̂ranffurt.  —  Xiegem 
l^of  bei  SJ^arienburg  in  SBeftpreußen  ̂ )at  einen  berühmten  Garten. 



^etet  be  (Sre^censitö  erf^eint  in  beutfd^er  (Bpxa^t. 
1603. 

Jyttt  Öuftgarten     ̂ önig^berg  brennt  ba§  (^axknfian§  ab. 
1604. 

^Die  tofürfttn  (Eleonore  t)etbeffert  ben  (Sparten  SD^ontbijou 
in  ̂Berlin. 

1606. 

i^anbgtaf  SJlottjj  bet^elel^tte  ma^t  Einlagen  auf  ber  SBü^elm§- 
l^ö^e  bei  Gaffel 

1608. 

harten  be§  baitifc^en  SRatf)^  t>on  §atmatting  ^äfenbad^ 
UvLi)t  eine  Sunberlilie. 

1609. 

Zoh^§iat)x  be^  berül^mten  ©lufiu^. 
1612. 

(Salonton  be  (5;au§  !ontntt  nad^  §eibelbetg.  —  ©manuel 
©toeert,  faiferl.  §ofgärtnet  gu  SBien,  lägt  äbbilbungen  ber  beltebteften 
^artenblumen  feiner  3^it  erfc^etnen.  ̂ .  ̂aul^in,  ber  ben  (Sparten  gu 
9}?ontbeliarb  leitete,  ift  t>erflorben. 

1613. 

^ie  SSorliebe  für  bie  (Härten  geigt  fid§  gu  3Bien  bei  allgemeinen 

gefllid^feiten.  —  (S^eburt^ja^r  ße  9^6tre'^,  beö  (Stifter^  be§  frangöfi^ 
fc^en  ̂ artenft^^R  —  Unter  bem  9^amen  be§  33afiliug  33e^ler,  be^ 
SSorflel^erS  be§  berühmten  bifc^öflic^en  (^axkn§  ©t.  SßiHibalb  bei  ®i(^§= 
ftäbt,  erfc^eint  ein  foftbare^  Sßer!  über  bie  ̂ flangen  beffelben.  —  ̂ J)er 
harten  be^  §errn  u  g  a  gu  granffurt  a.  9)^.  njirb  rü^mlic^  genannt. 
—  (S(^§log  unb  harten  §u  gürftenftein  bei  ©d^toeinilg  n^erben  oerbeffert. 

1614. 

3J?an  fennt  erft  3  (S))ielarten  ber  ̂ i^acintl^e. 
1618. 

(Sparten  ̂ öallifer'^  3u  ©tragburg  im  @lfaß  blül^en  oiele 
fc^öne  ̂ flangen. 

1619. 

53ifc^of  ̂ ari§  öon  Öonbron,  unter  bem  bie  (Sparten  ju  (Salzburg, 
SD^irabell  unb  ̂ ellbronn  l^o^berü^mt  merben,  gelangt  jur  Üiegierung. 

1620. 

©alomon  be  ©au§  tier öffentlichst  ben  Hortus  Palatinus.  — 
SBurjelbauer,  ber  ̂ rag  mit  fi^^önen  2ßaffer!ünflen  oerfa:^,  ftirbt. 

1621. 

/  ̂ raf  (Srnft  gu  ©c^aumburg  grünbet  fic^  einen  botanifc^en  %ax- 
'ten  gu  ̂flinteln. 1622. 

"  Ulm  geitJ^net  fic^  burd^  allgemeine  Siebe  gu  ben  Härten  au^.  — 
Dbernborfer  bef^reibt  ben  botanifd^en  (Sparten  gu  9!egen^burg, 



m 

1624. 

^obe^jal^t  (S;.  ̂ an^in'§,  ber  juetft  ber  SBemkrung  trj  ibcy  9?o^ 
mettdatur  ber  ®en?ä(!^fe  fteuerte. 

1626. 

!j)et  ]6otantfd§e  hatten  p  Eitorf  tt?ttb  bur(J^  fB.  3?ungetmann*§  336- 
mül^ungen  tn0  ßeben  gerufen. 

1627. 

SBaUettftetn  beginnt  bte  (^artenanlagen  §u  (SitCd^in.  — 
5(nf^a^  Unf)i  im  §ofgarten  eine  Agave  americana.  —  (^t§leniu§ 
unterl^ält  p  Gaffel  einen  "^ppangengarten. 1629. 

(S^rünbunggjal^r  be§  i6otanif(i^en  %axkn§  3u$5ena.  — ^troni 
grögert  ha§  <S(^log  gu  (S^itfcä^in. 1630. 

^rfürft  @eorg  Sßil^elm  üon  53ranben&urg  I6ringt  ben  D:|)^)en'=^ 
f(J^en  harten  gu  Berlin  mieber  an  unb  üerfiel^t  il^n  mit  einem  Gärt- 

ner unb  einem  Seinmeifter.  —  Bignonia  radicans  n?irb  in  bie  (Härten 
.eingefül^rt. 1632. 

Sailen flein'g  (Härten  au  ̂ rag  unb  (S^itfd^in  :|)rangen  in  5ßr>ü= 
enbung.  ~  (S^eorg  griebri^  öon  Salbedf  erI3aut  <S^loß  (Sl^ar* 

lottenburg  bei  €rolfen  auf  ̂o(länbif(!^e  5lrt.  —  T)k  ̂ olftein'fc^en 
.Härten  merben  unter  ̂ ergog  griebri(^&  berül^mt. 

1633. 

!r)er  Springbrunnen  am  5lrtu§T^of  gu  Gängig  toirb  erbaut.  — 

gerrari'^  ̂ eutfd^lanb  ftarf  beeinfluffenbe§  Serf:  de  florum  cultura 

erf^eint.  ■ 1634. 

Qu  3}2ün^en  blül^t  eine  Agave  americana. 
1635. 

^ungermann  ma^t  ben  botanifcfien  (harten  ̂ u  biegen  berühmt. 
—  ®raf  Snton  (S^üntl^er  baut  bie  Sunberburg  bei  Olbenburg  unb 
jeid^net      hnx^  feine  Siebe  gur  (^artenfunft  au§. 

1637. 

®ie  3:ul^?omanie  ^xx^^^t  ben  l^öci^ften  ̂ rab.  —  ©n  ftarler 

Orangenbaum  p  Sien  tt»irb  al^  ,,^aifer  gerbinanb^^Q3aum"  berühmt. 1638. 

^er  (Sd^loggarten  p  ̂ etmolb  finbet  ©rmäl^nung. 1639. 

Ül^agor^  no(5^mal§  einflugreid^e^  33uc]^  „ber  ̂ flanaengarten"  er- 
fc^eint  juerft  in  ̂ em. 

1640. 

^^laätntvzxtf)  in  53öl^men  tpirb  hux^  feine  Safferfünfte  be^ 
rü!^mt.  —  !Der  (harten  p  ̂od^^burg  blül^t  unter  §ofgärtner  §  arten. 

1641. 

^er  (Sparten  ̂ .  (Sd^minb'g  gu  granffurt  a.  SJJ.  mirb  üon  SD^e^ 
rian  aufgenommen.  —  !Der  t»on  ̂ oT^.  (S^eorg  in  ber  töpnitfer  35or- 
ftabt  gtt  Berlin  angelegte  (Sparten  i?erbrennt  fammt  ben  Sufll^äufem. 



1643. 

®te  @0toeben  i)emüften  ha§  <Sd^Ioß  9}lu§fau  irt  b^t  Öaufi^  mit 
iberül^mtet  Safferfunft. 

1644. 

9^ürnbetg  )?tangt  alö  (Stl^  groger  Q3Iumenltebe.  —  ̂ Der  ̂ ^lo^- 
garten  TOenburg  entl^ält  „betrügti^e"  ®änge.  —  Yucca  gloriosa 
filül^t  53ayel.  —  !^ümmler'g  „33lumem  unb  Obftgarten",  ein  balb  be= 
ii^k§  ©artenbud^,  it>trb      D^ürnberg  gebrurft. 1645. 

!Dte  !i^anbe^l§errf(?§aft  ertt)irbt  ben  (Sparten  gu  Ötnben  bei  |)annooer. 

  (gortfe^ung  folgt.) 

Literatur* 

ÄIctneö  ̂ af^&cn=Senfon  für  Gärtner  unb  (S^artenf reunb e. 
gufammengefteüt  oon  ®U(^.  3»  ̂ cterö*  Öeip^ig.  3$erlag  oon  9}^ori^ 
iHu^l  ̂ rei^  1  ̂ .  50  $f.  —  ©in  fleine^  Süd^elcJ^en  t)on  130  bo))))el:= 
f))altigen  (Seiten  in  12  ̂ \  ent^dtenb  bie  riifitige  Benennung  unb  ®c?^reib= 
art  einer  großen  5tn^a^I  oon  ̂ n^^  unb  Zierpflanzen,  bereu  ©l^uou^me, 
iBaterlaub  ic.  (B§  giebt  eine  groge  Qatjl  üon  Gärtnern,  gan§  befonber^ 
^artengeplfen,  bie  in  aüen  gä^ern  be§  ©artenbaueä  bie  erforberlic^eij 
praftif^en  ̂ euntniffe  befi^en,  bie  fie  fic^  nac^  unb  nad^  in  i^rer  ̂ ra^t^ 
angeeignet  l^aben,  aber  babei  boc^  miijt  im  ©taube  finb,  bie  9^amen  oieler 

ber  il^rer  "ißflege  anoertrauten  ^flangen  rici^tig  p  fii^reiben,  ujooon  bie, 
namentli(S§  auf  ̂ flanaenau^ftenungen,  ben  ̂ flan^en  betgeftetften  ober  an- 
gehängten  D^amen^ölger  (ßttquetten)  fo  l^äufig  S3eifpiele  üefern. 

fielen  ganbel^-  \vk  in  "ißrioatgärten  toeifen  bie  ben  "ißflanäen  beigeftetften 
S^amenfötger  fo  T^äufig  Si^amen  auf,  bie  gan^  entfteßt,  oft  fogar  bi^  gur 
üoöftänbigen  Un!ennbar!ett  oer^errt  finb. 

Senn  auc^  fein  3)^angel  an  botanifci^en  Serien  ift,  an§  benen  man 
fid^  über  bie  9^ed§tf(^^reibung  ber  in  ben  (Härten  oorfommenben  ^i^t-  «nb 
'92ufepf(an5en  9^at^  Idolen  fann,  fo  finb  biefe  33üc^)er  grögtent^eil^  5U  um== 
fangrei^  unb  gu  treuer  unb  aud^  mebr  sum  ®tubium  im  Qi^tti^^^  ̂ '^^ 
jjimmt.  fleiuej^^afc^enlejcifou  ift  nun  l^auptfä^üc^  beftimmt,  ben  (Gärtner 
M  feinen  58erric^tungen,  beim  ̂ efc^reiben  oon  ©tiquetten  im  (S^la^l^aufe 
ober  im  greien,  53aumfc^ulen  2c.  p  begleiten,  unb  e^  ift  un§  fein  anbe* 
re^  58ud^  befannt,  tt)e(c^e§  tt»egen  feinet  l^anblid^en  gormat^  fic^  beffer 
eignete  biefe§,  benn  jeber  fann  e§  bequem  bei  fic^  in  ber  Xafi^e 
tragen  unb  oorfommenben  gall^     S^at^e  sieben. 

^eber  tu  bem  ̂ üd^eld^en  aufgefül^rten  ̂ flangenart  ift  bereu  ̂ utor, 
bie  natürliche  gamilie,  ju  ber  fie  gel^ört,  ettoaige  ©i^nonpmen  beigefügt, 

.'bann  aber  auc^  no$  ba^  i^al^r,  in  melc^em  bie  betreff enbe  Irt  in  euro^ 
päif(be  ©arten  eingefül^rt  ober  in  ben  Härten  befannt  geioorben  ift.  — 

freut  m§  bie  (Gärtner  unb  ©arteufreunbe  l^termit  auf  ein  53üd§eld)en 
/aufmerffam  mad^en  ̂ u  fönnen,  ba^  ftd§  oielen  berfelben      fel^r  brauc^^ 
ibar  unb  nüfetid^  geigen  totrb.  E.  0— o. 

^raftifcfec  Snfeffeit^lunbe  ober  D^aturgef c^i^te  aller  bcr= 
jenigeu  ignfeften,  mit  meieren  toir  in  i)euitf$lanb  n<^^ 



bcn  Bigl^cttgen  ©tfal^rungen  tn  näl^cre  SBcjicl^uttg  !om* 
wen  fönnen,  nebft  Eingabe  ber  55ef äm|)fungämtttet  gegen 
bte  fd^äbltci^en  unter  tl^nen.  5ßon  ̂ rof.  Dr.  Xafc^en» 
Bctf^»  5  ̂ T^eüe  mit  326  ̂ auftrattonen.  Bremen,  Sßetlag  öon  9)^. 
§etnftug.  23  3J?.,  §albftanabanb  geb.  26  ay?.  (^I)atau§  einzeln: 
L  emfü^rung  in  bie  ̂ nfeften^^tunbe  3,80  m.  II.  ®ie  ̂ äfer  unb 
^autpgler  6,20  m.  III.  !3)te  ©^metterlinge  5  m.  IV.  !^ie  ̂ totU 
flüglet,  S^eljflügler,  toferfe  4  901.  V.  !T)te  ©c^nabetferfe ,  pgeltofen 
^arafiten  unb  ai§  ̂ n^an^  einiget  Ungeziefern,  tvtl^t§  ni^t  gu  ben  ̂ n^^ 
feften  geT^ört,  4  9}?. 

!^a§  ijorüegenbe  SBer!  bebarf  tt»ol^l  feiner  befonberen  (Smpfel^lung. 

ÜDer  3Serfaffer  i'ft  überaß  aU  eine  5lutorität  in  bem  betreffenben  gad^e befannt  unb  anbererfeitn,  fann  ntan  fagen,  mehren  fid^  bie  ̂ einbe  ber 
ßanb=  unb  gorfttt>irtl^f(5^aft  unter  ben  ̂ nfe!ten  faft  beftänbig,  fo  baß  in 
ber  5r^at  ha§  eingel^enbe  (Stubium  ber  ̂ nfeften-SKelt  unb  ba§  33e!annt^ 
ma^tn  mit  ben  gorf jungen  eine  immer  größere  53ebeutung  erlangt,  ̂ ie 
:5ufeftenfunbe  t)on  ̂ Taf Osenberg  ift  für  bie  ̂ ra^i§  gefd^rieben  unb 
barin  Hegt  mfjl  ein  §auptt)erbienft  be§  ̂ uc^e§  t»on  bem  l^ier  eigenomme- 

neu  (Stanb^unfte  au^.^  (S§  wixh  barin  bie  Öebengit>eife  ber  einzelnen  ̂ nfe!^ ten,  il^r  9^u^en,  i^r  ©d^aben  unb  eüent.  il^re  3SertiIgung  bestt».  S^l^bar^ 

mad^ung  be^anbelt.  'än^  pxatti\^z  Sin!e  gum  fangen  unb  ̂ lufbetüal^' 
reu  ber  ̂ nfeften  finb  gegeben. 

ADiefe§  33ud^  tüirb  man  iebenfaün  für  alle  öffentlid^en  unb  SBereinS*' 
be^tü.  (^d^ut'^ibüotl^efen  anfd^affeuT  aber  aud^  eingetnen  !2anb=  unb  J^orft* 
tt)irt^en,  Gärtnern  tc,  meldte  für  il^ren  33eruf  ba§  iral^re  :j5ntereffe  l^aben, 
ttJtrb  ba§  33ud^  ein  angenel^mer  S^atl^geber  fein.  E.  0— o. 

Rhododendron  Keysi.  ̂ Diefe  eigentT^ümlid^e,  aber  fe^r  bifttnfte 
Rhododendron-5lrt,  t)On  ber  „the  Garden"  üom  24.  ̂ nli  eine  ̂ Ibbil- 
bung  giebt,  ttjeid^t  t)on  aüen  in  ̂ Itur  fid^  befinb.enben  Birten  ab  unb 

man  möd^te  fie  beim  erften  'änUxd  !aum  für  ein  Rhododendron,  fon* 
bem  e'^er  für  eine  5lrt  t)on  Vaccinin m  ober  Thibaudia  l^alten  unb  ba* 
bei  ift  fie  eine  fe^r  ̂ übfd^e  ̂ flange.  §err  S.  (S^umbleton,  in  beffem  @ar* 
ten  gu  53elgrot>e  bei  Oueenntott>n  in  ̂ rlanb  biefe§  Rhododendron  im 
leisten  3Jlai  blü!)te,  f^reibt,  baß  biefelbe  bei  i^m  üi)(üg  ̂ art  fei  unb  bie 
beiben  legten  Sßinter  ol^ne  im  minbeften  gelitten  gu  l^aben,  im  freien 
aufgehalten  l^at,  fo  baß  fidler  an^unebmen  ift,  baß  biefe  ©pecief  aud^  an 
anberen  Orten  mit  gleid^em  ̂ lima  im  freien  ßanbe  gut  gebeil^en  loirb. 

§lber  aud^  für  ba§  Mt^auf  ift  biefe  ̂ flan^e  fe^r  ̂ u  empf eitlen.  — 
Rhododendron  hybridum  Bonle  de  Neige.  (Hne  neue 

35arietät  mit  beißen  Blumen,  entftanben  burd^  SBefrud^tung  bei 
Rh.  Catawbiense  unb  Azalea  liliiflora,  ̂ Diefelbe  ift  gang  fjaxt  unb  l^at 
ben  legten  3ßinter  o^ne  gu  leiben  im  JV^eien  aufgel^atten.  i)ie  ̂ flan^e 
bleibt  niebrig  unb  gebrungen.  ̂ ie  53lüt]^enfno§^en  finb  tt?eiß  mit  einem 
tofa  Anflug,  werben  aber  beim  ̂ ufblül^en  ganj  meiß,  l^errlid^  ge* 
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]§oben  hnx^  bie  bunfelgrünen  ßteiten  53tättet.    ®te  ̂ flanje  Uüfjt  fel^t 
lei^t  unb  banfbar.   ®epfro))fte  (S^emplare  n}ad}fen  in  furger  3^^^ 

pbfd^en  @^*em|)laren  (^eran. 
Sluf  ber  allgemeinen  ̂ flan^enan^ftettung  im  ;$5a]^re  1878  in  (SJent 

tüurbc  biefeg  üon  §errn  Oubin  in  !i^ifieu^  gezogene  Üil^obobenbron  al§ 
ba^  y(i§i3nfte  frül^seittg  im  ̂ ai)xt  blü^enbe  erflärt.   (Illustr.  hortic.) 

Pterocarya  fraxinifolia  Lam.  (Pterocarya  caucasica  C.  A. 
Mey.)  ̂ on  biefem  pbfd^en  ̂ albaum  fa^en  wir  Anfang  5lngnft  ein 
\^öm§  ̂ icmplax  im  (harten  ber  grau  ©tat^rätl^in  Bonner  (Dber=^ 
gärtner  ̂ eimer^)  bei  Dttenfen  in  üoüer  53Iü% ;  obgleich  beffenTOtl^e^ 
geit  eigentlich  im  Tlai  ift.  !Da^  33äumc^en  ftanb  an  einem  fleinen  fünftlic^ 
angelegten,  mit  t>ielen  ̂ unberten  )oon  gorellen  belebten,  äugerft  fünftlic^ 
unb  naturgetreu  angelegten  ̂ ac§e,  umgeben  üon  l^ö^eren  Räumen.  —  ̂ Die 
faufafifc^e  glügelnug  (Pterocurya  fraxinifolia)  Ulhd  feltener  einen  S3aum 
al§  üielmebr  einen  ̂ o^en  ©trauc^,  ber  oft  mehrere  aufrechte  «Stämme  au§ 
ber  SBur^el  emportreibt,  ̂ it  il}ren  großen,  gefieberten  33lättern,  bie  ein 
angene^me^  ®rün  befiljen,  nimmt  fie  fi^  fe^r  gut  au§.  ©egen  raul^e 
Sßitterung,  befonber^  gegen  ftarfe  ̂ älte  ift  ber  Q3aum  etioa^  em))finbli4 

gebauten  'ißarfe,  m  er  an  einem  ̂ o^en  ̂ ergab^ange,  umgeben  t)on 
großen  33äumen  fte^t,  i§at  er  noi^  nie  oon  ̂ älte  gelitten.  ®ie  S3lüt!§en 
finb  monocif^  unb  flehen  in  feitenftänbigen  5le^ren.  — 

Cienkowskia  Kirkii.  ^iefe  liebliche  ©citaminee,  tt?eld^e  nac^ 
§errn  Dr.  ̂ irf,  gropritanifci^er  (Sonful  in  Qan^ihax,  benannt  ift,  ber 
im  ̂ afjxt  1871  bie  erften  Surjelfnollen  biefer  ̂ Pange  an  ben  botani^ 
fc^en  harten  §u  Äem  einf^idtte,  blühte  bafelbft  ©übe  ̂ uli  gum  erften 

SD^ale.  !Die  "ipflanäe  ift  eine  ber  rei^enbften  ©citamineen  mit  elliptifd^^ 
lanaettli^en  SSlättern  t>on  6-8  3oll  !öänge  unb  2\/^—3'/^  Q.  S3reite, 
bie  auf  ber  Oberfeite  fc^ön  bunfelgrün,  blaffer  auf  ber  Unterfeite  finb. 
^er  f^lanfe  aufrec^tfte^enbe  33lüt^enftengel  ift  etma  3—4  Qoü  lang,  an 
beffen  obern  @nbe  loä^renb  einer  giemli^  langen  Qdt  bie  pbfd^en,  mfjU 
riec^enben  33lumen  erfi^^einen;  biefe  finb  an  3  QoU  im  !l)urci§m.  grog 
unb  t)on  einer  lieblichen  blagrofa-tiioletten  garbe  mit  einem  golbgelben 

im  (Zentrum  gegei^net. 
Cycas  revolttta.  33on  biefer  fo  fd^iinen  unb  beliebten  S^cabee, 

bie  allgemein  unter  bem  9^amen  bie  „©ago-'ipalme"  befannt  ift,  fallen 
tüir  5lnfang^  5luguft  im  "^almenl^aufe  ber  grau  (Stat^rät:§in  ̂ iDonner 
an  ber  glottbetferflra^e,  ein  f^öne^  loeibli^e^  @^em))lar  in  ̂lüt^e.  ®af:= 
felbe  l^at  einen  fe^r  bicfen,  ca.  P/*  m  l^o^en  «Stamm,  eine  Ärone  öon 
fielen  großen  fd^onen  Sebeln  tragenb,  au5  bereu  0)?itte  ̂ erau^  ber 
gtoge  Qap^tn  toeiblic^er  ̂ lütl^en  erl^ebt,  ber  einen  ̂ urc^meffer  t)on  faft 
29  cm  l^at. 

Sßenn  eg  je^t  auc^  ni(S§t  mel^r  gu  ben  großen  ©eltenl^eiten  gel§ört,  baß 
ein  Cycas  revoluta  in  ben  Härten  §ur  ̂lüt^enbilbung  fommt,  fo  ift 

■biefelbe  boc^  immer  noc^  ein  intereffante^  ©reigniß  unb  t>erbient  in 

'ben  ̂ artenf^riften  oergei^net  gu  toerben.  — 
SDie  ii^änge  be^  fii^ijnen  gelben  3<^^*^^^  beträgt  etloa  14  cm  unb  e§ 

befinbet  fic^  an  iebem  ber  oielen  ©dhu|):pen  4  grüi^te  (Mffe)  üon  ber 
®rö§e  einer  großen  ̂ irfc^e,  bie  oon  \^ömx  bunfel  orangerotl^er  garbe 



uttb  wk  aik  Zf)tik  be0  gartsen  53lüt§enftanbe§  btc^t  mit  einet  matten 
bräunlic^==gelben  SBoHe  überwogen  finb.  — 

Cypripedium  Morganianum.  ©iefeg  Cypripedlum  ift  eine 
ber  fd)önften  §t)briben,  tüel^^e  üon  gerrn  ©eben  burc^  fünftti(i)e  ̂ e= 
ftud^tung  in  bem  ©tabUffement  ber  §erren  33eit(j^  unb  ©öl^ne  in  (^f)tl\za 
gebogen  würbe.  Sie  wir  aü§  bem  Garden  erfahren,  ift  biefe  §^bribe 
entftanben  au§  ber  53efruc^tung  be§  C.  Stonei,  felbft  eine  fe^r  j^öne 
®^ecie^,  mit  bem  C.  Veitchi,  ba^  au(i^  unter  bem  9^amen  C.  superbiens 
in  einigen  (Sammlungen  ge^t.  ®a^  C.  Morganianum  befitjt  bie  ̂ i)a^ 
raftere  üon  beiben  (Altern.  ähnelt  bem  C.  Stonei  in  ber  tt>ad§garti= 
gen  (Subftang  feiner  53lume  unb  obgleich  ha§  obere  ©epal  nic^t  fo  ftarf 
marfitt  ift,  fo  f)aben  bie  ©eitenfepalen  bie  @eftalt  ber  ©pecieä  mit  ber 
ftarfen  Qßtd^nung  beg  C.  Veitchi  unb  gleid^t  fomit  fe^r  ber  feltenen  Varietät 
Don  C.  Stonei,  nämlic^  C.  platytaenium.  ®ie  ̂ ftange  an  fi^  felbft 
ift  in  jeber  33e§iel^ung  fe^r  fc^ön  unb  toirb  t)on  feiner  anberen  %xt  ober 
SSarietät  übertroffen. 

H^l  Phormium  tenax  variegatum.    (Sine  5tu^f aat  t>on 
@amcn  be^  Phormium  tenax  variegatum  ̂ at  nac^  ber  Rev.  hortic. 
im  Fleuriste  gu  ̂ari§  ̂ tpei  Spangen  geliefert,  bie  gegen  alle  bi^l^er  ge:= 
ma(i^ten  (Srfal^rungen  gleichfalls  mehrere  gelbe  (Streifen  t)on  üerfd^iebener 
Sänge  geigen.  33efonber§  eine  berfelben  ift  fe^r  conftant.  (Sie  ift  fafl 
fc^on  1  ̂eter  ̂ od^.  (Sollte  t§  niä^t  mi3gli^  fein,  ba^  biefe  ber  ZX)pn§ 
einer  neuen  SRacz  mit  großen  unb  breiten  panafc^irten  blättern  njirb? 

3tt^tebc^,  Sßurjel'  unb  toollcttgett)dd)fc«  g-reunben  oon  QtoiebeH 
^Bürgel'  unb  ̂ ollengeträd^fen  ma^tn  ioix  auf  ha§  foeben  erfc^ienene  neuefte 
5Ber5ei(j§ni^  t)on  folcJ^en  (^en^äc^fen  ber  Herren  §aage  unb  (Sc^mibt 
in  Arfurt  aufmerffam,  lüorin  eine  große  ̂ Ingal^l  ber  oerfci^iebenften  Birten 
btefer  0affe  oon  ©etoäc^fen  öergeic^net  ift,  oon  benen  oiele  fel^r  fd^öne 
Birten  im  freien  Öanbe  auSbauern  unb  eä  jelgt  an  ber  Qtit  ift  biefetben 
§u  Ijflansen.   D^id^tfennern  tüirb  bie  %u§m^\  oon  bergleic^en  (^ztvä^^zn 

bem  gebacJ^ten  ̂ Sergei^niffe  baburc^  fel^r  erleichtert,  al§  i?on  ben  met= 
ften  (Gattungen  bie  5lbbilbungen  einer  ober  gn^eier  Slrten  berfelben  gege- 

ben tDorben  finb  unb  felbft  bei  oielen  Birten  ift  auc^  beren  ̂ Itur  futg 
angebeutet. 

3ttr  Siuiivit  ber  Rhinanthaceae.  Garden.  Chron.  t>om  7.  51«^. 
^itt^ält  nac^ftehenbe  ̂ ßemerfungen  beS  §errn  ©ecaiSne  über  bie  Kultur 

ber  ̂ Ihinant^aceen,  '^flangen,  bie  fid^,  toeil  fie  meift  |)arafitifc&  ttiac^fen, 
fi^toer  fultit)iren  laffen.  Mit  gutem  Erfolge,  fc^reibt  ̂ ^xx  ̂ Decaiöne, 
habe  ich  bie  meiften  ärten  ber  Üihinanthaceen,  toeldhe  in  ber  Umgegenb 
üon  ̂ ariS  iüilb  iüachfen,  fultiüirt.  Qux  Qät  (@nbe  :3uli)  ftehen  bie  met* 
Slrten  bei  mir  in  53lüthe,  al§:  Rhinanthus  hirsutus,  Pedicularis  syl- 
vatica,  Euphrasia  ofiicinalis,  E.  lutea,  Melampyrum  racemosum 
Unb  M.  arvense.  !Die  ̂ Itur  biefer  ̂ flangen  ift  eine  giemlidh  einfache. 
SO^an  fäe  bie  Samen  gleich  ̂ ^^^^  ̂^tf^  <^"f  ̂orfftüäe,  an  benen  fid§ 

nodh  bie  ©raSnarbe  befinbet.  i)k  Samen  ber  'iR^mntffacztn  verlieren 
fehr  balb  ihte  ̂ eimfraft  unb  ba§  ift  ber  (S^runb,  tvt§^alh  biefelben  fo 
fehr  feiten  m  ben  botanifchen  (Sparten,  menn  gefäet,  auflaufen.  Sßo  z§ 
nidht  angeht        Samen  gleidh  nach  ihter  Steife  ausfäen-  §u  fönnen, 



iff  e§  tatl^fam  biefelben  in  ttodfenem  (Sanbe  irä^tenb  be^  Sfötntetö 
aufäubeiüal^ten.  D^ad^  inemen  in  btefen  ̂ Segte^ungen  gemaii^ten  @rfa]§tun= 
gen,  bütfte  e§  möglt^  tt»erben,  bie  fo  f(i^önen  Strten  ber  oben  genannten 
gamilte  balb  in  ben  ©arten  fnltiöirt  5U  fe^en,  tüie  3.  ̂ .  bie  pb[(^en 
ärten  t)on  Bartsia,  bie  Odontites,  bie  Tozzias  unb  bie  fo  l^ettlic^en 
Gerardia's  üon  toerifa.  — 

^mnfm^mit^n  SSIüt^cntci^t^um.  SBie  §ert  Öinben  in  ber 
Illustr.  hortic.  mitt:§eilt,  blü^^ten  in  leistet  Qzit  in  feinem  ©tabüffement 
einige  ̂ flan^enatten  in  einer  folc^en  gtiüe  oon  53lnmen,  \vk  bieg  tüof)! 
feiten  üorfomnten  bürfte.   (So  l^atte  3.  ̂.  eine 

Ansellia  africana  (Or(j^ibee)  mit  gelben  33lnmen,  9  53Iüt:^enftenge( 
mit  243  33lnmen. 

(^n  Anthurium  Dechardi  l^atte  34  gu  glei^er  3^^*  geöffnete 
8lnmeh. 

Anthurium  Scherzerianum,  jebe^  mit  mel^r  aU  30  ̂ Inmen. 

©ine  Evelyna  kermesina  (Örc^ibee)  feiten,  mit  27  ̂ lütl^enftengeln. 
Odontoglossum  Rossii,  in  14  33arietäten,  üon  benen  eine  53lnme 

öon  ca.  8V2  cm  im  ̂ nrc^meffer  ̂ atte.  —  O.  Rossii  ift  ol^ne  ̂ rage  eine 
ber  pbfc^eften  unb  am  banfbarften  blü^enben  Drc^ibeen. 

|irö:[  ̂ er  Epinaid  lent  ä  monter,  ber  neue,  langfam  refi?. 
f^n^er  ober  fpät  in  33lüt!^e  fc^iegenbe  (Bpimt  ber  §erren  33ilmortn 
u.  ̂ 0.  in  "ißarig  fiat,  fi(i^  in  ber  Ä'ultur  hz§  §errn  51.  iöonnel  ben^äl^rt. 
®r  trägt  feinen  S^amen  mit  S^ec^t,  augerbem  fjat  er  nac§  bem  in  ber 
Rev.  hortic.  x>om.  ̂ mi  b.  ̂ .  üorliegenben  ̂ eric^te  3  bi§  4  (Ernten  ge- 
liefert,  toä^renb  anbere  unter  gan^  gleichen  ̂ ulturt?er^altniffen  gezogenen 
©jjinatarten  nur  einmal  ge^flüdft  iüerben  fonnten.  ®er  Ertrag  ift  über 
alle  Srnjartnng  gro^,  n?enn  bie  ̂ flangen  n^eitlänfig  ftel^en. 

(gtngcgangene  ̂ f(an jen = S5er jet^^ntff 
Vignes  et  Fraisiers  cultives  dans  Tetablissement  de  Fr. 

Bürvenich,  Architecte  de  jardins  et Pepinieriste  ä  Gentbrugge- 
lez-Gand. 

ajie^  &  ̂ omp.  in  Berlin,  ̂ ßerjeii^ni^  §aarlemer  nnb  berliner 
33lnmen5n?iebeln,  ©ömereien  gur  gerbftan^faat  für  ben  ® arten  unb  5lu§== 
pg  aug  bem  33aumfc^nlen'(5;atalog. 

SD^e^  &  (iomp.  in  ißerlin  (ßinienftr.  132).  SSergeid^nig  t>on  (Saat== 
getreibe  unb  anberen  ©amen  für  bie  §)erbftaugfaat,  gorft^flanjen  zc. 

grtebr.  ̂ .  ̂ omrentfe  ((^efc^äft^in^aber  @rnft  Ü^iemenfc^neiber) 
in  3lltona.  ̂ rei^^^Bcrseid^nig  üon  felbftcultii)irten  unb  l^ollänbifc^en  ̂ lu== 
mengtoiebeln. 

8anbn)irtT§fd^aftli(i§e§  ©tabliffement  öon  Sßcrger  unb  33arillo, 
Avenue  du  chemin  de  Fer,  in  Moulins  (Allier)  in  granfretci^. 
©^arfame  Neigungen  ber  3::reibl^äufer. 

§aage  unb  (ScJ^mibt,  ©rfnrt.  Sßerjeid^nig  t>on  SSlumenstniebeln 
unb  i^noHengemäd^fen  2c.  mit  fielen  ̂ Huftrationen. 

grang^nton  §aage,  ©amenl^anblung,  ̂ nft=  unb  ̂ anbel^- 
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gärtneret  in  Arfurt.  '$ret§öer5etd^ni|  (1880)  öon  ̂ aarlemer  Sölumen- 
^miebeh  nebft  ̂ (n'^ang  über  Sämereien,  "ißPansen,  Dßftforten  ic. 

®.  §etnemann,  Arfurt.   Offerte  für  §erbft^  unb  grü^ng^- 
glora. 

— .  |)err  (^artentnfpector  ^cftröbcr  üerlägt  am  1.  Dctober  b.  ̂ . 
feinen  ;3a^ren  innegel^abten  Soften  in  ber  ©ärtnerle^ranftalt  tn 
ütöt^a  bei  ii^eipsig.        feine  ©teile  tritt  ̂ err  §cinri(^  3ö^twöttn. 

-.  %n  ©teüe  be§  §errn  "ißrofeffor^  Dr.  SrmifA,  beffen  Zoh 
wix  früher  melbeten  (§amb.  ©arteng.  1879,  (S.  335),  ift  ber  an^  auf 

botanifd^em  (Gebiete  t^ä'tige  ̂ err  ̂ rofeffor  Dr.  Seimba^  au^  SBatten^ fc^eib  an  haß  ̂ ^mnafium  gu  ©onber^l^aufen  berufen  n^orben. 

§  in  ̂ Bremen,   '^aß  Ueberfanbte  gern  benu^t.   33eften  ̂ an!. 
0^1»  (^mt'^tt.  für  ©ärttt»      ©artcnfrcunbc  in  53reMau.  !Den 

33eri^t  banfenb  erl^atten  unb  gern  S^otij  baöon  genommen. 

^.  B.  in  ̂ ro^fau.   äJ^it  ̂ l^rer  ©rlaubnip  merbe  id^  )oon  bem  mir 

gütigft  eingefanbten  fo  bele^renben  'äxtxM  gern  @ebrau^  machen. 
51.         in  !©regben.    (Sie  finben  ̂ l^ren  ̂ erii^t  bereite  abgebrucft. 
heften  ®anf  für  gütige  (Sinfenbung  beffelben  unb  n?ürbe  ̂ l^nen  für 
mel^r  bergl.  fe^r  banfbar  fein.   §erm  Wl.  meinen  ®ru§  unb  ̂ anf. 

£)♦  Bremen.   53riefli^  näc§ften§  au^fül^rlic^. 

3ur  i3cacl)tuttg  fnv  aik  ölumcnfreunlre! 

für  Xopf^et0äd^ic  nnb  i^attcnpflanicn 
t>on  Moip\\  Bö^vöhv  in  ̂ öttingem 

33oraüglid^fteg  2)üngemittel  für  aUz  Spangen.  (S^eruci^lo^ ,  reinlid^, 
einfach  unb  fparfam  in  feiner  ̂ (ntüenbung. 

Erfolge  überrafc^enb ;  t>on  bebeutenben  Autoritäten  befonber^empfol^len. 
(S^ebrau^äanujeifung  toirb  jeber  !^ofe  beigegeben. 
$rei§  ber  !Dofe  1  m.  50  ̂ f.,  ber  falben  !Dofe  80  $f. 
SD3o  noc^  feine  9^ieberlagen  (i)etail^^Droguengefd^äfte,  (^Gärtnereien  ic.) 

biefe^  'ipräijarateg  errid^tet  finb,  ift  baffelbe  aud§  bireft  öom  gabrifanten 
gu  be§ie]^en. 

Au^fül^rli^e  ̂ rof))ecte  gratis  unb  frei. 

(Dbftg.) 

SBneffaftcm 

S>cu(f  »on  Sc.  3acob  in  iDüben. 



ßBBc,  Dr.  2Bitttam,  iOte  i^freunbe  unb  ̂ etnbc  M  ßanbn)trt$cö  unb  ©dttnctö.  «oü* 
pnbige  ̂ tnlcitung  jur  tcnntni§,  @d)onun9  unb  Regung  bcr  bcm  Jelb^  2Biefen*  unb  ©artenbau 
iiü^li^cn,  fütt)ic  jur  Äcnntni§,  Olb^altuna  unb  33ertilgung  ber  bcn  ̂ flan*en  fcbäblidien  2;hicrc. 

S«ad)  bcn  bcmä^ttefien  (5rfat)run9cn.   @r.  8.   @e^).    93?.  3  -►'i    ö    i  / 

^obe,  Dr.  2ßittiam,  ̂ it  Unitü^tn  ©üngemittct  unb  btc  ©ompoftc.  'Mit  bcfonbcrcr  iöc* 
rüctfic^tigung  bcr  53crmeibung  bcö  ̂  ün gcroerl uf^e^  in  größeren  ©täbtcn.  ^üt 
ßanbwirt^c,  Ortöbct;örbcn,  2)üngcrfobrifantcn  unb  2)üngcrl)änblcr.   ®r.  8.   ®cl).   'Dl  1,  20  ipf. 

fioBe,  Dr.  aSBiHiam,  ©ie  Äranf fetten  bcc  ©uUurpflanscn  auf  Olccfcm,  in  Obpan* 
lagen,  2Scin*,  ®emü)e*  unb  23lumcngär tcn.  ̂ Jlnlcitung  jur  (5rfcnntni§,  33crbiitung unb  Teilung  aüer  inncr(id)cn  unb  äu^crlict)cn  Äranft)citen  beö  lAjctrcibcö,  bcr  ̂ülfenfrüd)tc, 
^uttcrpflanjcn,  ÄnoHen*  unb  aiübengcrt)äct)[e ,  ̂ anbclöpflanscn/  Objl*  unb  5}Jaulbccrbäumc,  bcö 
2Bcinj!ocfcö,  ber  ilüdjcngartcn*  unb  Sierpflanjen.    65r.  8.   ®et).   SOt.  3. 

tt)tx,  3-  ®./  ̂ S^tc  5o($ilctt  Ertrage  bcr  DBftfiaumjui^t  ober  rationeUe  (iultur,  (ligcn^ 
fdjaftcn,  tennjei(f)cn  unb  33cnu^ung  ber  für  S)eutfd)lanb  paffcnbfien,  üon  bcn  *;)omülogcn*Scr* 
fammlungen  ju  !)iaumburg,  ®otl;a  unb  33erlin  ganj  bcfonbcr^  empfoljlenen  Dbjt=  unb  Beeten» 
ftü(^te.  ̂ Hnd)t  üerflänblid)e  *Hnleitung  jur  5Imud)t,  i^flanjung  unb  »Pflege  üon  ca.  170  bcr 
prad)tüoüf^en  unb  nü^U(^pen,  gegen  flimatifdje  lßerf;ältniffe  am  wenigfien  empfiiiblic^en  unb  fclbfl 
für  me^r  raut)e  Oegenben  tauglid}en  Ohp  unb  33eerenfrüd)te,  midjt  fid)  nad}  langer  C£rfa()rung 
alö  bie  bcflen  bett)(i5rtcn.  Jür  ©ärtner,  ßanbmirtl;e,  ®utö*  unb  ©artenbefU^er,  Sd)uUel)rer,  lanb* 
n)irtf)fd)aftlid)e  Öel;ranfialten  unb  Öanbfd)ulen.  OJJit  12  5lbbilbungen.  @r.  8.  @eb.  OJrcid 
5W.  1,  60  qßf.  

Ju^bt,  ̂ .  ©.  bc,  S:5corcttf^c  unb  praftifi^e  Slnleitung  jur  ©ultut  bet  Jlatt^auö» 
pflanzen.  (Orangerie  unb  temperirte  .^äufer  ber  ©ärtner)  nebft  praftifc^en  53emcrfungen  über 
^flanjen*^^^t)ftologie  unb  ̂ Mt  in  ißejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Qlnleitung  jur  biüigcn  ßrrid^tung 

tv  ber  üerfd)iebenen  ̂ emäd)öi)äufer,  jur  S3e^anblung  ber  »^Jflanjen  im  freien  iJanbc  unb  für  baö  3im* 
mer,  fomie  einem  33erjeid)ni^  bcr  fd)önfien  in  Äalt^äufern  ju  fultioirenben  ipflanjcn.  ÜJlit  18  5tb* 
bilbungen.   ®r.  8.    ®e^.  m.  2,  25  q3f. 

öugo  ̂ oigt'ö  §ofl3uc^;^anblung  in  Öeipgtg  etfc^ien  foeben  unb  ift  bnrc^ 
(e  33ud^l^anbtungen  be§  Qn=  unb  ̂ lu^lanbe^  gu  {»esie^en: 

Leitung  §ut  tontnt^  unb  ̂ Cnpflan^ung  einer,  ftrenger  'än^tvafjl  sufammenge* 
testen  "än^af)!  t)on  Dbftforten,  mit  befonberer  ̂ erürffid^tigung  berer,  tt>elc^e  auc^  in 

forfenem  ̂ oben  no^  t)kk  unb  gute  '^xü^k  tiefern,  ober  nur  in  feud^tem  ̂ oben 

gut  gebei^en. 
23on 

®.  ödetWecf, 

)cilanb  ©uperintenbenten  in  3cin[^n  im  (Jalcnbergifd^en,  corr.  ÜRitglieb  unb  (S^renmitglieb  ja^l* 
reifer  23crcine  unb  ©efeHfi^aften  für  ©artenbau  unb  Objibau. 

mit  QUuftrationen. 
1.  u.  2.  Lieferung. 

M  ®a§  Sßerf  erfc^eint  in  6  Lieferungen  ä       1,50.  BB 

Qeben  momt  erfd^eint  eine  !öieferung,  fobag  haß  SBerf  noc^  üor  Sßeil^nac^ten 
loüenbet  vorliegen  n^irb.   ̂ affelbe  eignet  fid^  oorgügli^  gum  (^efd^enf  unb  gu  Prämien. 

^Die  ©artenbau^  unb  lanbmrtl^fc^aftli^en  3Sereine  feien  auf  biefeö  m^- 
jclaffene  Serf  be^  l^oci^Derbienten  homologen  befonber^  aufmerffam  gemalt,  ©inen 
ißerorbentüc^en  SBertl^  erhält  ba§  ̂ uc^  baburd^,  bag  bei  jeber  eingelnen  bel^anbelten 
>orte  bie  ̂ obenart  angegeben  ift,  ipel^e  ber  betreff enben  Dbftforte  am  beften  gufagt 



3)ru(f  »on  «r.  Sacob  in  ©üBen. 



©arten-  ttnn  j^lumm^dtuttg. 

3ettf^rift 

für  ®atten^  iinb  93Uimenf reunbe, 

Santft^  unb  ̂ aitbefegärttter. 

herausgegeben 

®arteii''3n|>cctor. 
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OScrlag  t)on  9Robert  Mittler. 



JffTanjet  (Erööcercii! 
I 

2Bcm  taxan  gelegen  ifi,  im  fünftigen  3a^re  bereite  eine  (Srntc  biefer  frifd)en,  föitiidien,  aübe* 
ge^rten  ;5tüi)te  ju  tjaben,  bet  oerfcäumc  nidjt,  fict)  bei  t)crannat)eni)er  iBerpflanjjeit  (3luguft  biÖ 
Öftober)  eine  »J3fl<injung  anzulegen.  , 

2öit  befi^en  ein  fet)r  gro§e^f  unb  reict)^altige^  (Sortiment  (Srbbeeren,  tt)eld)e^  auä  langiat)rigct 
Erprobung  refultirenb,  ba^  föcftc  unb  aud)  ba^  tHcucjle  entt)ält,  loaö  bie  rationeOilen  eultit>atcure 
enogen  ̂ aben.   S)aö  ©orten  *  ̂^erjeidmi^  ]lel;t  Öicb^abern  auf  ̂ öerlangen  ju  SJienjlen.   2Öirb  bie  ̂  
fBa\)[  un0  überlaffen,  fo  tragen  mir  jeberjeit  DiccDnung,  baä  frü^e  unb  fpäte  ©orten  entjprec^cnb  k 
vertreten  feien.  |- 2öir  erlaffeii:  V 

1  Sortiment  öon  10  fei)r  guten  ©orten  a  2—3  ̂ f^^^njen  für  2  ̂axt. 
1  ©ortiment  oon  10  ber  groHfrüct)tigften  ©orten  ä  2—3  *Pflanjen  für  3  SO^arf. 
1  ©ortiment  oon  25  eben  fold^e  ©orten  ä  2—3  ̂ ßflanjen  für  4  ÜJiarE.  5: 
1  (Sortiment  r>on  10  ganj  neuen  ©orten  ä  1— 2  '^^flanjen  für  3  IRarf. 
100  (Srbbecren,  befte  gro^früc^tige  in  eyira  fc^önem  JKommel 

5  Jlark 

2)iefelbcn  werben  in  leid)ten  Äiilc^cn  in  feu^tcm  'Mooz  forgfältig  »erpacft,  fo  ba^  jte  bie 
mcitejie  Oieife  au«^alten. 

Qüx  ̂ ec^tf)eit  biefer  ©orten  garantiren  mir.) 
Ote^t  fielen  2lufträgen  fu\)t  entgegen 

Vereins-Centrale  Frauendorf, 
Post  Vllshofen,  Niederbayern. 

Sugo  SSoigt'^  §ofbuc^^anblung  in  Seipa^g  erf^ien  foeben  unb  tft  butci§ 

aüe  SBu^^anblungen  be§  ̂ n=  unb  ̂ lu^lanbeä  gu  besie'^en: 

Leitung  sur  ̂ enntni^  unb  Anpflanzung  einer,  m<$)  ftvenger  ̂ lu^tpa^I  äufammengc* 
fteüten  ̂ In^a^l  üon  Obftforten,  mit  befonberer  ̂ erürffic^tigung  berer,  trelc^e  auc^  in 
trocfenem  ̂ oben  noc^  mk  unb  gute  grüßte  liefern,  ober  nur  in  feu^tem  Söoben 

gut  gebeil^en. 
a3on 

%  ©bct&tecF, 
meilanb  ©uperintenbenten  in  3einfen  im  (5:alenbergifd)cn,  corr.  SDiitglieb  unb  dfirenmitgiieb  ja^l* 

reicher  33ereine  unb  ©cfellfc^aften  für  ©artenbau  unb  Obpau. 

mit  ̂ Uuftrationen. 
1.  u.  2.  Lieferung. 

M  '^a§  Sßerf  erf^eint  in  6  Lieferungen  ä       1,50.  DB 

Qeben  SO^onat  erf^eint  eine  Lieferung,  fobag  ba§  SBerf  noc§  üor  SBei^nac^ten 
üoüenbet  i?orüegen  mirb.   ̂ affelbe  eignet  fi^  tjorgügüii^  äum  (^efd^en!  unb  gu  Prämien. 

j)^^  ,!iDie  (S^artenbau^  unb  lanbmirt^fc^aftlid^en  33ereine  feien  auf  biefer  nac^* 
getaffene  ̂ erf  be^  1^0(i^üerbienten  homologen  befonber^  aufmerffam  gentad^t.  ©nen 

augerorbentUc^en  Sert^  erl^ält  ba^  53uc^  babur^,  bag  bei  jeber  einzelnen  bel^anbelten 
©orte  bie  ̂ obenart  angegeben  ift,  n^elc^e  ber  betreffenben  £)bftforte  am  beften  gufagt. 

3m  25erloge  öon  31.  Mttln  in  §amBurg  fmb  crfct)ienen: 
(ti^  ÖDintercufrntljaU  in  jDau, 

al^  .^eilmittel  für  'Mt,  meld)e  an  tranf^eiten  ber  ̂ ai^--  unb  Srufiorgane  leiben  ober  fonfl  oon 
fcbma(f)er  @efunbf)eit  finb.  iJlebfi  9kitrid)ten  über  bie  ÜJtineralqueden  ber  »JJprenäen  unb  iljrcn 
SRu^en.   pr  ̂Jlerjte  unb  ̂ ranfe,  üon  3.  SB.  6:orncltu§.    8.    @e^.  30^.  1,  20  '^f. 
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S)ic  ̂ anittk  bcr  Kijcabceii  mib  btc  in  Äiiltiir  kfiublttljcu  3lrtcu 

bcrfclöcn. 

Die  ©vcabceit,  aud)  "ißalmcnfanic  genannt,  finbcn  fid)  in  bcn  tvo))ifd)en 

Öänbern  ujic  and)  in  ber  gcmägic3ten  3»^ne  bcr  fiibüd)cn  •pemi)"pf}äve ;  in 
ben  frül^eren  Sutancfelung^pevioben  ber  ßvbe  mx  biefe  Jamilie  Diel  rei- 
d}cr  vertreten  aU  je^t  unb  fd}eint  über  bie  c\au^c  (£Tbe  verbreitet  gctriefen 

5u  fein.  —  !^inne  rechnete  bie  (Ji)cabeen  suerft  äu  ben  *}3almen,  bann,  luie 
fpäter  ̂ nffien,  ̂ n  ben  garnen.  33entenat  ar}nte  il}re  (Selbftftänbigteit, 
^etit'!I^onarö  fprad)  biefe(6e  an^  unb  "ißerfoon  fteUte  (^nerft  bie  C£i)cabeae 

natürltd}e  gamilie  auf.  '^k  ̂ u  *iperfoon'y  Qnt  befannten  5(rten  bcr 
(£i}cabeen  tjcl^orten  5U  ben  (Gattungen  Cycas  unb  Zamia,  iDä(}renb  bie 
je^t  bc!annten  unb  fid^  in  Kultur  befinblid}en  ̂ rtcn,  bereu  Qafji  fid)  auf 
etiua  70  belaufen  bürfte,  ̂ u  11  ö)attungen  gel)ürcn,  nämlic^:  Aula- 
cophylluni  Ro;l.  mit  (5  ärtcu ;  Bowenia  llook.  mit  1  5(rt;  Cera- 
tozamia  Brongn.  mit  6  ̂ 2lrten;  Dioon  Lindl,  mit  1  5(rt;  Cycas  L. 
mit  10  Birten;  Encephalartos  Lehm,  mit  11  Birten;  T^epidozamia 
Rgl.  mit  3  Birten;  Macrozamia  Miq.  mit  5  5(rten;  Microcycas  Miq. 
mit  1  Slrt;  Stangeria  Th.  Moore,  2  ̂^trten  unb  Zamia  mit  17  Birten. 

!Die  (St)cabeen  finb  ben  ̂ almen  t)eriDanbt,  näl^ern  fic^  aber  burc^  bie 
©ntmicflungigart  il^rer  glätter  ober  3Bebel  (iDeld}e  fd}nedenförmig  gu- 
fammengerollt  au§  bem  ©trunf  entfielen)  unb  burc^  i^ren  inneren  33au 
(inbem  bie  53ünbel  ber  ©c^ranbeugänge  feine  (5aftri3§ren  entl^alten,  fon= 
bcrn  biefe  in  befüuberen  an  jenen  ju  liegen  fc^einen)  bcn  garnen,  unb 
Seigen  in  ber  SÖilbung  if}rcr  53lüt]^en  unb  grii(i§te  auc§  einige  Analogie 
mit  ben  (Koniferen. 

X)ie  (s;^cabeen  bilben  einen  einfachen  <Stamm  üon  Inoüenartiger  ober 
feulenfijrmiger  (^eftalt,  ujelc^er  an  bie  (Stämme  ber  33aumfarne  erinnert 

unb  aud}  bie  3Seranlaffung  ju  ber  ̂ Benennung  „garn|}almen"  ift.  ̂J)ie 
(Stämme  finb  nad^  innen  n^eic^  unb  fc^iuammig  unb  auf  ber  ̂ lufsenfeite 
mit  bcn  ä)hrfen,  ml^z  bie  abfallenben,  ftet^  gefieberten  33lättcr  ober 
SBebel  l^tnterlaffen ,  ge^ctc^net.  i)ie  (Stämme  erreichen  feine  bebeutenbe 

§ö^e;  bie  ftattUd^fte  üon  allen  ©t)cabeen  „Cycaö  circinalis*'  foll  jebod)  in 
tTjrcr  §eimat^  (Stämme  Don  40  guß  ̂ öljt  bilben.  ̂ Die  (Stämme  von 
Lepidozamia  Denisoni  follen  20  gug  §i3^e  erreichen.  5öün  Encepha- 

lartos Altensteinii  fanbte  d  1 0  n  feiner  Qtit  bie  l^ö^ften  ©i:em))lare,  bie 
er  am  33orgebirge  ber  guten  §offnung  finbcn  fomite,  an  ben  botanifd^en 
(Sparten  ju  gamburg.  (Einige  biefer  Sjrem^lare,  wd^z  fic^  ̂ eute  nod^  im 
genannten  ̂ rten  befinben,  l^aben  eute  <Stammf)ür}e  üon  5  gu^.  —  Die 
glätter  finb  gefiebert,  oft  fer}r  groß,  leberartig,  oon  mel)rj;ä^rtger  Dauer, 
bic^t  unb  fpiralig  geftellt,  am  (^i|:fcl  bc^  (Stammet  eine  ̂ almenäf}nlidje 
^rone  bilbenb.  (Sie  finb  in  il}rer  i^ugenb  nid^t  loie  bei  ben  ̂ almen,  mit 
einanber  oerioad^fcn,  fonbern  oon  Einfang  an  gefonbert.  — 

Die  ̂ tüt:^en  finb  jioei^äufig,  sa)}fcn^  ober  fä^i^cnartigc  tolben  bil^ 
benb  unb  erfd^einen  an  ber  (Spi'^e  beö  (Stammet.  Die  männlid)en  be- 
ftcl}cn  auö  fd^upi^enförmigcn  (Staubblättern,  lueld^e  auf  ber  Unterfeite  ̂ C[\)U 
reid}c  ̂ ollenfädc  tragen;  bie  loeiblic^en  ̂ lüt^cn  tragen  auf  bcr  Unterfeite 

ober  am  %-mbe  2—6  nacftc  tSamenfno^pen.  —  Die  (Steinfrüd)te  finb 
JÖain&urgcc  ®axU\\*  uiib  üBiumeu^Beituiiß.    $aut  xxxvi.  28 
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ciiifamii].  ̂ ie  (Sutim(fehint3  ber  (Santenfno^^''en  üer^ält  ft(^  im  3Befent= 
Iid)eu  iDic  bie  bcr  Sütüfereu  unb  fommt  ber  fon  Gingko  am  näi^^fteu. 

Sie  fd}on  üOcu  Oemcrft  bcfinbet  fid)  jc^t  eine  ̂ iemltc^  grofse  Einsal)! 
üoit  (SDcabecii  in  Kultur.  (Sämmt(id)e  Birten  lieben  eine  3)tHfd}ung  Don 

l'anbi^er  §eibcerbe  unb  na^r^aften  Öe^mboben  unb  feine  ju  großen  (^e- 
fäfsc.  2Benn  möc3U(^  gebe  man  ben^pan^en  33obemi)ärme,  t>iel  Cid^t  unb 
i^uft  unb  nur  ipeuig  <Sd}atten,  aber  e§  ift  genau  barauf  p  achten,  bag 
bie  Sebcl  ober  Blätter,  namentlich  im  jungen  giif^«^"«^^/  ̂ ^^^  ̂ on  ber 
@onne  oerbrenuen. 

©ut  reifgeiüorbene  (Samen  feimen  im  feuchten  2Barmbeete  oft  [d}on 
nad)  einigen  Sßoc^en,  in  ber  Siegel  aber  fpäter.  ̂ m  Uebrigen  laffen  fic^ 
bie  (^i}cabccn  burc^  au^gefc^nittene  (Schuppen  bei^  ©tamme^  termel^ren 
ober  aud)  burc^  i^o^trennung  ber  fid}  fel}r  t)äufig  an  ben  (Stämmen  älterer 

©^•emplare  bilbenben  5lu^)üüd}fe.  — 
Sie  fc^ou  oben  bemerft  befinben  fid)  je^t  me^r  al^  60  oerfcJ^iebene 

ßi)cabeen4(rten  in  Kultur,  tnelc^e  nac^  Dr.  O^egel^  eingaben  in  ber 

(Sartenflora  1876  gu  na(^benannten  Gattungen  gel^oren*)  ((Sielte  auc^ 
§amburg.  (^artengtg.  1876): 

1.  Aiiiacophyllum  Rgl.  ̂ urd^enblatt.  (Sine  oon  O^egcl 
aufgcftellte  neue  (S^attung,  au§  einigen  Birten  ber  Gattung  Zamia  beftel}enb, 

loel^e  in  ben  ©ebirgen  oon  S^eugranaba,  feabor  unb  "Manama  ju  §aufe 
finb.  finb: 

A.  Lindeni  Rgl.  (Zamia  Lindeni  Rgl.)  ©iefelbe  iüurbe  fon 

§errn  'tRot^i  an§  (Scuabor  bei  IHnben  eingeführt. 
A.  montanum  Rgl.  (Zamia  montana  A.  Br.)  ̂ Diefe  fci^öne 

5lrt  iDurbe  oon  Sßalli^  au^  D^eugranaba  bei  §erren  ̂ .  S^eitc^  unb  (Sö^ne 
eingefül}rt.  Dr.  Siegel  nimmt  an,  bag  biefe  5lrt  nur  eine  gorm  oon 
A.  Roezli  fein  fonnte. 

A.  O  r t  g  i  e  s  i  Rgl.  Surbe  oon  S  a 1 1  i  §  in  9^eugranaba  entbed t 
unb  oon  §errn  @.  Drtgie^,  ̂ nfpector  be^  botanifci^en  (^axtm§  in  Qnxii$), 

in  ben  §a'nbel  c^zbxaä^t. A.  Roezli  Rgl.  (Zamia  Roezli  Lind.)  (^ne  oon  §errn  üioegl  in 
5^eugranaba  entbedte  unb  ̂ uerft  oon  §errn      Sinben  oerbreitete  ̂ rt. 

A.  Skinneri  Rgl.  (Zamia  Skinneri  Warsc.)  !l)iefe  au^nel^? 
menb  fc^öne,  immer  nocJ^  ̂ iemlid^  feltene  5(rt  iourbe  oon  Sarsceioiq  in 
Manama  entbedt  unb  oon  i^m  eingeführt. 

A.  Walliaii  Rgl.  (Zamia  Wallisii  A.  Br.)  €tne  fc^öne  Unter 

bem  9^amen  Z.  Wallisii  oerbreitete  ̂ 2(rt,  bie  Sallis  bei  §etren  S5eitd^  an§ 
9^eugranaba  einführte. 

2.  Bowenia  Hook.  (Sine  Gattung,  bie  fi^  burd)  t^rc  langgeftiel^ 
ten,  boppelt  gefieberten  53lätter  au^geichuet. 

B.  spectabilis  Hook,  lieber  biefe  ̂öi^^ft  eigent^ümlic^e  ©i}cabcc 
aü§  bem  füblid^en  ̂ uftralien  beri^teten  Wix  ausführlich  im  XXIX.  ̂ anbc 
(5.  28  ber  Hamburg,  ©artenatg.  unb  fpäter,  33b.  XXXIV.  (S.  367,  über 
eine  SSartetät  sermlata,  im  ̂efi^e  be§  §errn  3B.  ̂ nlt  in  !Oonbon.  !^ie 

*)  9^oc^  einer  3uHiw^i"cnjlenung  i^on  (5.  ©a(omou  m  feinem  ̂ anbbud)  ber  (;öl;c'' 
rcn  ̂ flan^enfultnr.   Stuttgart  1880.   (£.  Himer. 
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B.  spectabilis  tft  bie  je^t  einstge  kfannte  ©^cabcc  mit  ho\)pdt  gefic- 
bevtcn  53lätteni. 

3.  Ceratozamia  Brongn.  9Jkift  "ippanscii  mit  mcbru3em  (Stamm 
cai§  Wlqko;  üon  bejt  ̂ iet^er  gd^orenben  Birten  bcfinben  fid}  folgeube  in 
Kultur. 

C.  Katzeriana  Rgl.    (Zamia  fusceta  Hort.) 
C.  Kuesteriana  Rgl.,  ift  bie  auggegeic^netfte  3(rt  biefer  (Gattung. 
C.  longifolia  Miq.    (C.  intermedia  Miq.    C.  mexicana  imb 

robusta  Hort.) 
C.  mexicana  Brongn.  (brevifrons  Miq.,  longifolia  Hort. 
C.  Miqueliana  H.  Wendt.  (latifolia  Miq.,  mexicana  mib  Ghies- 

brecliti  Hort. 
C.  robusta  Miq. 
!l)ie  fämmtlic^en  l^ter  genannten  Ceratozamia  finb  genau  befd^rieben 

im  32.  ̂ anbe  (1876)  ber  Hamburg,  ©artenatg. 
4.  Dioon  Lindl. 
5Bün  biefer  (Gattung  ift  bi^  je^t  nur  eine  %xt  befannt,  iuelc^e  bereite 

t»or  einer  9lei^e  üon  ̂ a^ren  auß  SÖiepco  eingefül^rt  niorben  ift  nämlid): 

1.  Dioon  edule  Lindl.  ̂ Diefe  'iPftanje  l^at  t)erfd}iebene  9^amen  er=^ 
l^alten,  \vk:  Zamia  Macleani  Miq.,  Platyzamia  rigida  Zucc,  Dioon 
imbricatum  Miq.,  Dioon  aculeatum  Lern,  unb  Macrozamia  rigida 
Schott.,  t)on  benen  jeboc^  D,  edule  ber  attgemetn  angenommene  ift.  ̂ ^r 
Sßaterlanb  ift  SJie^ico.  — 

5.  Cycas  L.  garn^alme,  @ agopalme.  5{(Ie  Birten  ber  ®at^ 
tung  Cycas  finb  üor^üglic^  fc^öne  ̂ flangen,  bie  mit  i^ren  meift  großen, 

nad)  allen  (Seiten  ausgebreiteten  Sebeln  einen  präd^tigen  'änUid  gen}äf}ren. 
in  Kultur  fi^  befinbenbe  ̂ rten  finb  folgenbe: 
1.  Cycas  celebica  Miq.  (C.  neocaledoniea  Hort.)  Don  ber  ̂ n\tl 

©elebeä  unb  ben  (Sübfee^^nfeln. 
2.  C.  circinalis  L.  (C.  Rumphi  Miq.)  auS  Dftinbien  unb  oon 

bagaScar.   S^ad^  C.  revoluta  eine  ber  befannteftcn  Strten.    ̂ aS  ̂ SJlaxl 

beS  (Stammet  liefert  eine  geringe  (Sorte  (Sago,  in  golge  beffen  biefe  'äxt 
unter  bem  95amen  (Sagobaum  ober  iubianifii^er  53rotbaum  be- 

fannt  ift. 
3.  C.  glauca  Miq.    Stammt  ft)a^rfc3§einlid}  oon  Qnbien. 
4.  C.  gracilis  Miq.  (^ne  pbfc^e  3lrt  aus  ̂ (uftraUen,  bie  in  SBe- 

•  gug  auf  bie  garbe  ber  Blätter  unb  bie  (S^röße  ber  (Sta(^eln  eine  fel^r 
öeränberlt(^^e  ̂ oxm  ift;  fo  finb  bie  in  üerfc^iebenen  Härten  unter  ben 
9^amen  C.  Boddami  unb  C.  Normanbyana  fuUioirten  Birten  nur  g-or* 
men  mit  blaugrüner  gärbung  ber  glätter  t)on  C.  gracilis. 

5.  C.  intermedia  Lour.  üon  ©od^inc^ina  fd}eint  auc^  nur  eine  un^ 
ben?ä^rte  gorm  oon  C.  revoluta  ̂ u  fein. 

6.  C.  media  R.  Br.  ©ine  'äxt,  bie  erft  in  neuerer  Qtit  oom  tro^ 
|)ifc^en  5(uftralien  eingeführt  morben  ift. 

7.  C.  revoluta  Thbg.  äii§  bem  fübi)ftli^en  Elften,  Qapan  unb 
©f}ina,  liefert  ben  meinen  (Sago  unb  ift  bie  am  meiften  in  ben  ̂ pausen- 
fammlungen  an^utreffenbe  5lrt.  !J)ie  S33ebel  biefer  3lrt  finb  eS  oor^ugS^ 

n?eife,  bie  jefet  fo  attgemcin  bei  'i^eidjenbegängniffeu  gebraucht  ioerbcn;  in 

28* 
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g'Olge  bcffen  ftnbct  man  in  t>erfd}iebenen  (Gärtnereien  große  (S^elüäci^i^l^änfer, 

bic  nur  ancjcfüüt  finb  mit  Cycas  revohita  in  aüen' (Strogen,  iuie  ̂ . in  .sjambnrg  bei  §erren  %.      9liec^er^3  unb  ©ö^ne. 
8.  C.  Riumiana  Rgl.    ©ine  nod}  feltene  üon  9)^anita  ftammenbe 

5(rt. 

C.  sianiensis  Miq.  an§  ©iam.  ̂ am  Don  §errn  51.  SSerfc^affelt 
unter  bem  9?amcn  C.  aurea  in  ben  ©anbei  (öamburq.  ̂ arten^tq. 

XXXV.  p.  68.)  
^ 

C.  Tliouarsii  R.  Br.  aug  Dft^^lfrifa,  (Comoren,  ©benfaü^  eine 
nod)  fettene  5(rt,  bie  üon  bem  befannten  Üleifenben  Q.  §ilbebranbt 
an  ben  botanifd}cn  (Garten  gu  53erlin  einge[anbt  mürbe.  C.  Thouarsii  R. 
Br,  ift  mit  bem  nod)  ni^t  in  Kultur  bcfinblic^en  C.  Rumphii  Miq.  na(}e 
üenuanbt.  ^ie  mit  peifd)iger  §ütte  Oer  [eigenen  (Samen  finb  oon  ber 
(Gri)f3e  eiue^  mäßigen  ©er  @ame  be^  C.  Thoaarsi  iourbe  oon 
§ilbe£»ranbt  eingef^idt. 

6.  Encephalartos  Lehm.  §irn|)a(me,  §)irnbrot,  ̂ rotpalme 
an§  Ifrüa,  Vorgebirge  ber  guten  |)offnung,  niebrige  Q3änme  mit  btden 
©tämmen,  loie  fd)on  oben  bemerft  unb  langen  gefieberten  äBebeln,  beren 

g-iebern  oon  bider  leberartiger  2^e^tur  finb.  3>on  ben  befannten  Birten 
befinben  fic^  folgenbe  in  Kultur: 

E.  Altensteini  Lehm.  (Zamia  spinosa  Lodd.,  Encep.  erioce- 
])halus  de  Vries.,  Zamia  vernicosa,  elegantissima,  Van  den  Heckei 
Versch.)  Enceph.  Vromii  Versch.,  E.  grandis  Haage  &  Schmidt. 
(Sine  ber  fd}önften  %xkn  biefer  (Gattung. 

E.  brachyphyllus  Lehm.  Zamia  cycadifolia  Lodd.,  Enceph. 
Vcrschaflelti  Rgl.,  bleibt  nur  niebrig  unb  ̂ at  fein  gefieberte  33lätter 
oon  blaugrüner  garbe. 

E.  caffer  Miq.  (Cycas  cafFra  Thbg.)  !Der  ©tamm  ift  in  ber 
Diegcl  !ur3  unb  fe^r  bid.   5lu§  bem  ̂ affernlanbe. 

E.  cycadifolius  Lehm.  (Zamia  cycadifolia  Jacq.,  Enceph. 
Ghellincki  Lem.,  E.  Friederici  Guillielmi  Lehm.,  E.  Mackenii 
Haage  unb  Schmidt.) 

E.  Hildcbrandti  A.  Br.  &  Bche.  3Birb  oon  ̂ l.  ̂ raun  für  eine 
gute  5lrt  ger}alten,  oerfd^teben  oon  E.  villosus. 

E.  horridus  Lehm.  (Zamia  horrida  Jacq.,  E.  Van  Hallii  de 

Vries.,  E.  macrophyllus  Haage  &  Schmidt.)  ©ie  be!anntefte  'äxt  ber 
(Gattung  oon  ̂ a\). 

E.  lanuginosus  Lehm.  (Zamia  Jacq.)  anß  (Süb-^lfrita. 
E.  Lehmanni  Lehm.  {Zamia  Eckl.  et  Zeyh.),  bem  E.  brachy- 

phyllus äl)nlid^e  5(rt,  bie  nur  einen  niebrigen  (Stamm  bilbet. 
E.  longifolius  Lehm.  (Zamia  longifolia  Jacq.,  E.  caiFer  Hook, 

et  Hort.,  E.  lanuginosus  unb  E.  Armstrongi  Hort.) 
E.  septentrionalis  Schweinf.    ̂ ^t  un€  Oi3llig  unbefannt. 

gen  ift 
E.  villosus  Lehm.  (Zamia  villosa  Versch.),  eine  ber  fc^önfteu 

Birten. 

7.  Lepidozamia  Rgl.  ©ie  fi^enbleibcnben  ̂ lattrefte  be^  fpätcr 
n^atsig  merbenben  «Stammet  liefen  ̂ i^  mä)t  in  gafern  auf.   ̂ Da^  ̂ ater^ 
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lanb  ber  3U  biefer  Gattung  gel^Örenben,  U§  je^t  (»efannten  3  %xkn  ift 
StuftraUen.  !Die  (S^attung  Lepidozamia  mtrbe  Don  Siegel  aufgeftdU 
unb  ̂ ä  gelobten  berfetben: 

L.  Denisoni  Rgl.  (Macrozamia  Denisoni  Moore  et  Müll.), 
Encephalartus  Denisoni  F.  Müll.,  Macrozamia  Peroffskiana  Ilorf., 
unter  iüetd^cn  Dramen  biefe  öftere  t>on  mvS  zx\mf)nt  Wür- 

ben ift. 
L.  Hopei  Rgl.  (Katakidozamia  Hopei  Haage  &  Schmidt),  aiici^ 

fcf)on  frül^ct  bef))to(^en,  ebenfo  bte 
L.  Peroffskiana  Rgl.  (Zamia  Maclayi  Van  Houtte,  Macroz. 

Denisoni  Hort.,  Macrozamia  Peroffskiana  Hort.). 

8.  Macrozamia  Miq.  '^k  btefer  Gattung  ge^Örenben  5(rtcit 
l^aben  einen  ntebrtgen  btcfen,  runblic^en  ober  fpäter  eßiptifc^  JDal^igcu 

(^tamm,  üon  ben  ft^enbleibenben  53(attreften,  'wtlä)t  \päkx  fafertg  iperben, 
eine  faft  ttjoütge  35efletbung  erl^altenb.  i)a§  33aterlanb  ber  ̂ u  btefer  i^aU 
tung  ge^örenben  Birten  ift  bag  füblic^e  5(uftraUen  unb  befte(}t  bte  (Gattung 

biö  Je^t  au§  4  fic^  in  Ä'ultur  befinbM}en  Birten,  nämUc^: 
M.  corallipes  üon  233.  53un  in  Bonbon  etngefül^rt  unb  f^on  früher 

befproc^en. 
M.  Pauli  Giülelrai  F.  Müll.  (Encephalartus  F.  Müll.  Macro- 

zamia plumosa  Bull.)  (Hamburg,  ̂ arten^tg.  XXXI,  p.  315.) 
M.  Preissii  Lehm.  (Encephalartus  F.  Müll.  Macrozamia  gran- 

dis  Bull). 
M.  spiralis  Miq.  (Zamia  spiralis  Salisb.,  Encephalartus  pungens 

Lohm.  Macrozamia  elegantissima  Bull.)  ©ine  fef}r  l^Übfc^e  %xt,  bereu 
(Samen  geniepar  fein  foüen. 

M.  tridentata  Rgl.  (Zamia  Willd.,  Encephalartus  Lehm.,  En- 
cephalartus Miqueli  F.  Müll.,  Macrozamia  tenuifolia  Hort.) 

9.  3Iicroycas  Miq. 
M.  calocoma  De.  (Zamia  calocoma  Miq.)  (Sine  in  beu  ©amm= 

lungen  fettene  %xt,  üon  ben  ̂ nttüen. 
10.  Stangeria  Th.  Moore. 
!^tefe  neue  ̂ ijcabeen=@attung  ift  nac^  Dr.  ̂ tHiam  (Stanger,  ber 

Slr^t  unb  9?etfenber  in  (SübafrÜa  n;ar,  benannt  iuorben.  l^r.  (Stanger 
n?ar  1812  geboren  unb  ftarb  1854.  ̂ ie  jtoet  bi§  je^t  befannten  5(rtcn 
ber  (S^attung  Stangeria  gefjören  noc^  ̂ u  ben  (SeUenf)eiten  in  ben  (Samm- 

lungen. 33etbe  Birten  Ijaben  einen  bidfen,  runblid}en,  rübenartigen  (Stamm, 
ber  breite,  glänsenbgrüne,  etma^  frau^gemeüte  gefieberte  glätter  trägt. 
IDie  ̂ mi  befannten  Birten  finb: 

St.  Katzeriana  Rgl.  unb 
St.  paradoxa  Th.  Moore  (St.  chizodon  Hort.)  ö<^ntburg.  %ax- 

ten^tg.  XXVHI,  p.  235  u.  XXXI,  p.  30(5. 

10.  Zamia  L.  tolenpalme.  't)k  ̂ ur  (55attung  Zamia  gefrören- 
ben  (5;^cabeen  finb  meift  niebrige  ̂ flan^en  mit  einfachem  ober  oieltö|)figen, 
-faft  waldigem  (Stamme.  Unter  ben  10  oerfdjiebencn  (S!>attungen  ber  ga= 
milie  ber  (^t)cabeen  ift  biefe  Gattung  noc^  immer  bie  artenrei^fte,  obgleid} 

üiele  ̂ Irten  berfelben  jeljt  ̂ u  anberen  (S^attungen  gebracht  tporben  finb. 
;gn  Kultur  befinben  fic^  bie  folgenben: 
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Z.  angustifolia  Jacq*  (Z.  debilis  Lodd.)  an§  ̂ Keftiribien,  au^  in 
gbviba  üorfommenb. 

Z.  Baraquiniana  Zxopx\^t§  5(metifa. 
Z.  Chigua  Seem.    (Z.  Lindleyi  Warsc,  Z.  imbricata  Roezl.) 
Z.  Fischeri  Miq.  Wz^ko, 
Z.  furfuracea  Ait.  (Z.  fusca  Hort.)  3??e^tC0. 
Z.  latifolia  Lodd.  9}2e?;tco. 
Z.  Leiboldi  Miq.    ̂ n\zl  ßuba. 
Z.  Loddigesi  Miq.  (Z.  serrulata  urtb  caracasana  Lodd.),  mexi- 

cana  Miq.,  Geratozamia  Miqueli  Verschaff.,  Z.  debilis,  eriolepia, 
media,  nigra,  terrestris  Hort.  SD^epco. 

Z.  iiuinicata  Lind.  5)^eugTanaba. 
Z.  media  Jacq.  (integrifolia  Rieh.)  Sßeftinbien. 
Z.  obliqua  A.  Br.  S^eugtanaba. 
Z.  Ottonis  Miq.  (Z.  furfuracea  Roezl).  ©uüa,  (S^uatemala.  (T)iefe 

r}üOfc^e  fleine  ®^ecie^  fanben  tüir  auf  unferer  9^eife  auf  ber  fciifcl  (S^uba. 
E.O.) 

Z.  pumila  L.  (integrifolia  Ait.  unb  Hortor.,  concinna  unb  cy- 
lindrica  Booth,  debilis  Willd.)  Sefttnbien,  glortba. 

Z.  pygmaea  Sims,  (pumila  Hort.)  SS^eftinbieu. 
Z.  spartea  A.  De.  9}^e^ico. 
Z.  tenuifolia  Willd.  Sßirb  auci^  für  eiue  5lbart  t>on  Z.  media 

gCi^aUen,  ber  fie  fe^r  na^e  fte^t. 
kluger  beu  retc^^alttgeu  (^i)cabeen'®ammlungen  tu  etuigen  botamfd)cu 

\m  "^rit^at^^® arten  !l)eutfd^Ianbg,  (Snglanb^  unb  33elgtenö,  unb  ber  reichen 
(Sammlung  5U  §erren^aufen  bei  §annoi^er  gtebt  e^  noc^  mehrere  §anbek^ 
gärtner ,  meiere  t>on  btefen  'ißflan^en  rei(^e  Sammlungen  befi^en,  in 
bencn  fic^  bte  neueften  unb  fc^önften  Birten  befinben  unb  bemnac^  aU  bie 
beften  33c3ug^queüen  für  biefe  ̂ ^ftansen  gu  empfef}(en  finb;  inir  nennen 
t)on  ben  delen  nur:  ̂ .  ii^inben  in  %mt,  33an  ̂ outte  in  @ent, 
:^vacob  malot)  in  öütti^,  Q.  ̂.  33er fc^af feit  in  (S^ent,  ̂ ameä 
fceitd^  unb  (Sö^ne  in  (5;r)eifea,  i^onbon,  SföilHam  ÜioHif fon,  Öonbon, 
^iU.  ̂ ull  in  iöonbün,  §aage  unb  ©d^mibt  in  Arfurt  unb  berbo- 
tanifc^e  (Sparten  in  Qnxi^  ((S^arteninfpector     Drtgie^)  2c.  — 

^sutercffantc  Seokdjtung  «nflctoöfjnltc^er  Sno^pciiBtlbunn  einer 

tiefer. 

^n  biefem  ̂ ar}re  beobachtete  Unterzeichneter  eine  ̂ o^penbilbung  an 
einer  Pinus  Jeffreyi  Hort.,  bie  i^m  tric^tig  genug  fc^eint,  befannt  gege= 
bcn  5U  tperben. 

ber   Synopsis  ber  9^abelf}5Iser"  Don  Dr.     33.  §enfel  unb 
.^oi^hfte  tter  lefen  ioir  unb  anber^  ̂ abe  ic^  e^  ioenigften^  nie  gel^ört, 

aU$  (S:r)araftertftif  bes^  ©enuä  Pinus  Linn.,    tiefer,  Seite  20  „^aMn 

büfc^elig,      2—5,  feiten  6—7  in  einer  bünnl^äutigen  Sd^eibe  beifam- 
menftel)enb,  ....  ̂ lattfno^pen  enbftänbig,  nie  feitenftänbig  ..." 

^Die  l)ier  beobachtete  P.  Jeffreyi  (e^rt  nun,  baß  ba^  „53lattfno^)?en 
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nie  feitenftänbig"  ni^t  sutreff enb  ift.  gragti^et  33aum,  ein  no<$i  jungesS 
©jcemplar  t>on  2,0  m  §ü^e,  melc^eä  nebenbei  bemerft  ben  legten  Sinter 
obne  ̂ ebedung  nnbefc^äbigt  an^^ielt,  mürbe  im  grül^ja^re  bnrd^  freüelnbe 
^anb  in  ber  2öeife  üerle^t,  bag  §n?ei  junge  §a(ban^gen}ad}fene  S^riebe  am 
inbe  ber  üoriärjrigen  3:riebe  an^gebrod^en  n^urben.  Dft  Mxad)tck  id^ 
meinen  »erlebten  Liebling  unb  mar  gefpannt,  mie  bie  entfpil^ten  tiefte  i^r 
Öeben  friften  mürben,  fie  Ratten  beibe  feine  (Seitentriebe,  fonbern  famen, 
mie  bei  ber  befanntliii^  menig  get^eilten  5(ftbi(bung  biefer  ©pecieö  nid}t 
nngemör^nlic^,  trot^  i^reö  4iär}rigen  Sa^§tf}umg  bireft  or}ne  i^eilung  anß 
bem  (Stamme. 

Dermnf^ete  nun,  bajs  fic^  im  V^aufe  be§  (Sommern  an§  ber  9Hnbe 
be^  üorjäf)rigen  iriebeja  über  einzelnen  5)^abelbüfc^eh  boc^  ̂ no^pen  ent^ 
micfeln  mürben,  anbernfaßg  aber  bie  tiefte  o^ne  meiteren  Sud}§  Wihmi 
müßten.  Öe^tereä  fc^ien  ber  S^arafteriftif  ber  Pinus-^Crten  gemäß,  mc- 
nac^  feitlic^e  tno^))enbi(bung  nie  tjcrfommen  fo((,  fogar  baß  Sal^rfd}ein^ 
liefere. 

Do(?§  ni^t  menig  erftaunte  ic^,  ai§  ic^  einigen  Socken  einSlnfii^me^ 
len  aüer  t)üriär}rigen  9^abelbüfd}el  ber  beiben  ̂ efte  gumeift  aber  ber  oberften 
2 — 4  innerhalb  ben  häutigen  ®d)eiben  bemcrfte.  Die  53(attfc§eiben  fjatkn  bei 

ben  oberen  ̂ üj'd}eln  balb  ben  boppelten^urc^meffer  erreii^t  unb  5mif(5§en  ben je  brei  9^abeln  erfc^ienen  fic^  cntmidelnbe  53lattfnü5pen.  !I)ie  ftärffte  biefer 
am  (^runbe  nod^  t)on  ber  l^äutigen  (Scheibe  unb  ben  brei  alten  S'^abein  umge- 

benen 53(attfno4^en  mißt  gegenmärtig  2,5  cm  in  ber  Sänge  unb  0,7  cm 
in  ber  «Stärfe.  (Sie  fjat  ben  alten  97abeln  gunä^ft  einen  furzen  §al5  mit 
(Sc^u|)pen  befe^t,  bie  allmälig  in  0,5—1,5  cm  lange,  einzeln  flel}enbe 
D^abeln  übergeben,  t)on  benen  bie  unteren  hi§  0,5  cm  breit,  feft  unb  t>on 
grüner  J^rbe  aber  noc^  fc^u^^penfbrmig,  bie  oberen  ben  normalen  äl^nli- 

d}er  finb.  Q^^^f^^i^  't)k\zn  nun  fd}on  ein  paar  Sßod^en  alten  5)^abcln 
bringen  feit  furgem  etliche  breit^eilige  ̂ ^abelbüfc^el  ]^ert)or.  33on  biefen 
furjen  9^abeln  umgeben  bilbet  eine  rid}tige,  t)on  braunen  ̂ ^npptn  ge^ 
bedte  ̂ öinter-^Slattfno^pe  bie  (Spille  be^  S^riebe^,  ber  fomit  einem  nor= 
malen  ̂ al}re^triebe  ä^nliij^e  ̂ ilbung  in  üerlürgter  gorm  geigt. 

^ie  übrigen  au^  ben  alten  S^abelbüfd^eln  ]^ert»orragenben  neuen  ̂ latt= 
fno^pen  finb  in  ber  ©ntmidelung  no^  gegen  bie  bef^riebene  gurüd. 

S)urd)  biefe  ̂ Beobachtungen  angeregt,  unterfu^te  ic^  anbere  D^abelbü- 
fii^el  biefer  Q3aume^  unb  fanb,  baß  fie  alle  eine  fc^on  mit  unbemel}rtem 
5(uge  fic^tbare,  ber  ̂ reit^eilung  ber  9^abeln  entfpre^enbe,  nadte,  breifeitige 
^OiSpe  in  fic^  fc^ließen.  allen  oorjäl^rigen,  mie  fc^on  ermähnt,  ge= 
fc^mellten  ̂ ^abelbüfc^eln  ber  oerlei^ten  5tefte  geigen  biefe  nadten  ̂ o^pen 
erl)ebli(]§e^  ̂ adßtijuxn. 

bei  anberen  Pinus^  Birten  fanb  icb  barauf  biefelbe  33ilbung; 
bei  ber  2  nabeligen  P,  maritima,  mie  au^  bei  ber  5  nabeligen  P.  Strobus 
ift  ba§  33orhanbenfein  fold^er  unentmidelter  ^no^pen  mit  ber  iHipe  er- 
fennbar,  bei  P.  Cembra  fonnte  id}  fie  nic^t  erfennen,  gmeifle  nunmel}r  aber 
.nic^t  an  bem  33or§anbenfein,  menn  aud§  in  fel}r  t)erfümmerter,  unent- 
midelter  g-orm. 

33orbefd}riebener  gall  leiert,  baß  bie  9^abelbüfd}el  ber  Pinus=5lrten  al^ 
öerlümmerte,  mit  2—5  9^abeln  befe^jte  unb  üon  ̂ äutigen  (S^eiben  einge= 
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f (^(offene  3^^^^i9<^^it  angefel^en  werben  fi3nnen,  benen  unter  geeigneten  53e== 
btncjuncjen  bte  aJZögUd^fett  ber  ©ntn^icfelung  ju  n^trfltd^en  3^^196«  inne^ 
m^nt.  Grlet^tert  tvixh  biefe  ̂ uffaffung  no$  burc^  ben  Umftanb,  baß  bie 
in  einer  (Sd^eibe  fte^enben  9^abeln  einen  gemeinfamen  ungetl^eilten  Q3oben 
•l^aben,  ber  eben  in  feiner  ̂ Jiitte  bie  Heine  fc^lafenbe  ̂ no§pt  trägt  unb 
Cil§  nerfürste^  ̂ ^^^^ä^^^"  anffi^enben  2—5  i)2abeln  gelten  fann.  ̂ eim 
5(bfterben  ber  ̂ abein  fäüt  biefer  gemeinfame  53oben  mit  ab,  \o  tange  bie 
9^abe(n  aber  lebensfähig  finb,  fann  man  i^n  nic^t  com  Qweige  reißen, 
ol)ne  ein  ©türfc^en  be§  letzteren  mitzunehmen,  iebenfaüs  rneil  bie  (5^efäß= 
bünbel  biefer  3^^^9<^ttlage  mit  benen  beS  «»irflichen  g^^^^Ö^^  ̂ ""^9 
einigt  finb. 

©ollte  burch  biefe  3^^^^"  sine  berufenere  ̂ eber  veranlagt  merben, 

bte  beregte  i^xai^t  ft)iffenfdhaftlich  su  beleuchten,  fo  mürbe  ich  f^h^ 
freuen,  ingmifi^en  gebe  idh  mi^  ber  angenehmen  §)offnung  hin,  ben  mei- 
ften  (Soüegen  dm§  9^eue§  gebracht  ̂ n  halben. 

(^reiä,  (5nbe  ̂ uguft  1880.  ^einecfen, 

prftl.  (^arten:^:3nfpeftor. 

©ruige  neue  unb  toeuifi  Befauute  ©rböeereu. 

5(uf  ber  ©rbbeeren^WuSftellung  in  (55ent,  lüeld^e  im  ̂ nni  b.  ̂ .  t>on 

bem  Corcle  d'Arboriculture  t)eranftaltet  morben  mar,  befanben  fich 
unter  ben  zahlreichen  tjerfchiebeneu  ©orten  mehrere  theils  gans  neue,  theiB 
ältere  bi^h^^  nur  menig  befannte,  bte  in  jeber  Beziehung  allgemein  em== 
|}fohlen  zu  merben  t)erbienen.  (5§  finb  bieS  bie  ©rbbeeren:  1.  Victoria. 
2.  Merveille.  3.  Dr.  Morere.  4.  La-  Ncgresse  de  Tirlemont.  5. 
Elisa  Champin  unb  6.  Saint  Larabert,  t>on  melchen  fech§  (Sorten  baS 

5luguftheft  ber  „Bulletins  d'Arboriculture,  de  Floriculture  et  de  Cul- 
ture  Potagere**  bie  5lbbilbungen  giebt  unb  über  melche  (Sorten  5)err  ̂ b. 
^i}naert  folgenbeS  9^ähere  mittheilt: 

L  Victoria  (Trollope).  ÜDiefe  33arietät  ift  nicht  mehr  neu,  fie 
tourbe  im  ̂ afjxt  1849  t>on  §errn  S^rollope,  (S^ärtner  zu  53ath  (^nglanb) 
gezogen  unb  zuerft  in  granfreich  1851  i?on  |)errn  ®loebe  eingeführt 
unb  oerbreitet.  §err  ®loebe  h<^t  fie  in  feiner  fleinen  oortrefftid^cn  (Sd^rift 
..les  bonnes  fraises",  bie  auch  in  beutfcher  Sprache  erf^ienen  ift,  be= 
fd^ricben. 

X)ie  grucht  ift  grog  ober  auch  fehr  groß,  i?on  fchöner  regelmäßig 
rimber  (S^eftalt,  mehr  ober  meniger  lebhaft  zinnoberroth ;  bie  (Samen 
liegen  im^^leifche  oerfenft;  baS  g^^ifch  ift  weiß=rofa,  fehr  zart,  faftig  zn^^ng 
unb  oon  fehr  angenehmem  (^efd^macfe.  ®ie  5rüil)te  heilten  \i<$)  aber,  nad^- 
bem  fie  geerntet,  nur  furze  Qtit,  mithin  eignen  fie  fid)  weniger  zum  33er' 
fanb.  ̂ ie  'ipflanze  ift  oon  fehr  fräftigem  ̂ Buch^^  unb  fehr  fru^tbar. 
Reifezeit  ber  grüchte  mittelfrüh  unb  eignet  fich  biefe  (Sorte  gut  ̂ mx 
S^reiben.  §crr  granz  ©oefchfe  bemerft  über  biefe  (Sorte  in  feinem 
„53uch  ber  %rbbeeren",  baß  bie  zulefetreifenben  grüdhte  faft  ebeufo  groß 
finb,  als  bie  zuerft  zur  9ieife  gefommenen. 

^ie  (Srbbeere  Victoria  mirb  zumeilen  mit  ber  (Sorte  Sir  Harry 
t?erft>echfclt. 
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^§  fjtebt  no^  eine  ©orte  unter  bem  9^amen  La  Victoria,  bte  t>on 
iRol6mfon  in  ©ceau^  fl^Sogen  iüorben  ift  unb  gleid^faüg  fe^r  gute  unb 
groge  grüc^te  liefert. 

Merveille  (Delahoiisse).  —  ©ine  t)or5iigli(i^e gü^^tung  be§  ."perrn 
!Delar}ouffe,  be^  glüdf(idf}en  3üd}ter5  mel^rerer  vortrefflichen  (Sorten,  aU: 
Theodore  Mulie,  Prof.  Pynaert,  Prof.  Bürvenich,  Phänomene,  Vic- 

tor Hage,  Secretaire  Rodigas.  33eim  erften  ̂ Hrf  erfennt  man  fofort 
ben  gleichen  Urf^rung  biefer  (Sorte.  ift  eine  groge,  Tjerrlic^e  iafel= 
fruc^t. 

^iefelbe  ift  fe^r  grog,  l^ersförmig,  bunfelrot^,  glängenb,  an  ber  ©|)ifee 

ern^eitert.  T)k  (Samen  luenig  oertieft  liegenb.  !^'a^  gleifc^  ift  giemli^ feft  Wr  gart,  faftig,  fügfäuerli^,  oon  guter  Oualität.  ̂ iefe  Varietät 
oerträgt  ben  äran^port  jiemlic^  gut. 

^)ie  ̂ flange  ift  fräftig,  fe^r  frud^tbar,  oiele  grofse  grüc^te  Itefernb. 
S^eifegeit  giemücl  frühzeitig,  .^err  ̂ ela^ouffe,  iüelcher  biefe  (Sorte  oor 
bereite  mehreren  Qa^ren  gebogen,  fjat  fie  in  biefem  Qaf}re  in  ben  Raubet 
gegeben. 

3.  Docteur  Morere  (Berger).  —  @ine  oor  einigen  ̂ a^ren 
befannt  geirorbene  S'^eubeit.  (Sie  luurbe  oon  ̂ zxxn  ̂ uranb,  gu  ̂ourg= 
la-^eine  im  ̂ uguft  1871  in  ben  §anbe(  gegeben  unb  ift  beften§  oon 
ben  §erren  Karriere,  be  ßambertpe  k.  em^^fo^len. 

§err  be  SOlortißet  i'äljlt  biefe  Sorte  in  feinem  „Katalog  ber  beften  ©rb* 
beeren"  ju  ben  32  5Barietäten,  bie  er  gum  ?(nbau  empfte^U. 

Die  gru^t  ift  fe^r  grog,  h^t^förmig  ober  gelappt,  f)<^iufig  auch  flach, 
oon  lebhaft  glängenb  rother  ̂ ^axU.  Samen  fpärlich,  h^roortretenb.  gleifch 
rofafarben,  fehr  fein,  angenehm  aromatifch  unb  gucferig,  erfter  Oualität. 

Diefe  (Sorte  eignet  fich  oorgüglich  3um  Sireiben.  Die  grüd}te  reifen 

geitig.  —  Die  "^Pflanje  ift  fräftig,  fehr  fruchtbar,  alle  ̂ i^üchte  reifenb. 
4.  La  Negresse  de  Tirlemont  (Gaujard).  —  Diefe 

33arietät  ift  bi^h^^  ̂ ^ber  bef^rieben  noch  abgebilbet  worben.  —  S^adh 
ben  3J?ittheilungen  be^  §errn  Struelenl  ftammt  biefelbe  oon  §errn  ̂ ierre, 

?5rofeffor  am  College  des  Josephite  de'  Tirlemont.  Sie  ift  ent= 
ftanben  au§  ber  (Srbbeere  St.  Lambert  (fiehe  meiter  unten)  unb  trurbe 
oon  §errn  ©aunjarb,  §anbelggärtner  in  ®ent,  in  ben  ©anbei  gegeben. 

Die  ©rbbeeren  Belle  Tirlemont,  Triomphe  de  Tirlemont  unb 
Surpasse  Sir  Harry  flammen  Oon  bemfelben  Qi^*^^^^- 

Die  Neirresse  de  Tirlemont  ift  eine  grucht  oon  guter  (^ri)ge  unb 
fchöner  bunMrother,  faft  fchuuirger  g-arbe,  fo  bag  bereu  9^ame  eine  gute 
Bezeichnung  für  fie  ift.  Da§  gleif^  ift  feft,  babei  jart  unb  faftig,  oon 
blutrother  garbe,  jucferig  unb  fehr  aromatifch,  ioie  man  bieg  faum  in 
ber  5lrt  bei  einer  anberen  ber  grögfrü^tigen  Sorten  finbet. 

S^adh  §errn  Struelen§  ift  bie  'i^flange  fräftig  unb  fehr  probuctio. 
d'^  giebt  noch  eine  ©rbbeerforte  unter  bem  S^amen  la  Kegresse, 

bie  oon  ben  §erren  Soupert  unb  9^otting  in  ̂ u^emburg  in  ben  §anbel 
fam,  eine  Sorte,  bie  jeboch  mit  ber  obengenannten  Negresse  de  Tirle- 

mont nicht  zu  oerme^feln  ift  unb  bie  na^  Eingabe  be^  §errn  (^loebe 
nicht  merth  ift  fultioirt  ju  ioerben. 

5.  Elisa  Champin  (Jamin  et  Durand),    ©ine  53arietät,  fran= 
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5Öfif(i§en  Urfprunge^.  !l)te  gtu^t  tfl  cjut  unb  gtüg,  t)on  regelmäßiger 
feeftdt,  bte  (tarnen  im  gteifd^e  t>erfen!t,  khija^t  carminfart^en.  !Da^  Steife^ 
5art,  faftig,  aromatifi^,  fe^jr  Dür^ügUc^. 

i)ie  "^PPange  fotl  fet}r  ̂xn^tbax  fein,  ift  jebo(i^  erft  trenig  t>er&reitet. 
^yjac^  ben  Herren  ̂ relage  unb  gr.  53urt?emd}  |fo((  biefe  (Srbbeere  \X)no^ 
nijm  mit  ber  Helene  Jamin  fein. 

6.  Saint  Lambert  (Lorio).  '^k\^  33arietät  fam  burc^  §erren 
:^acob'  SO^afüt)  in  ben  §anbet  ©ie  flammt  an§  ber  3ü(5^tung  beg  §errn 
l^orio  in  öüttic^,  bem  luir  auc§  bie  ©rbbeeren  Delicleuse  unb  Fxelfente, 
bie  i^re  S'^amen  mit  9led^t  tragen  imb  ̂ i^  feit  1850  unb  1851  in  ben 
(Sammlungen  befinben,  t)erbanfen. 

!Die  Srbbeere  Saint  Lambert  ift  in  ber  Belgique  horticole  be§ 
§errn  SJ^orren  1852  abgebilbet. 

C^loebe  fü^rt  biefe  (Sorte  noc^  unter  ben  in  ben  (Härten  üorl^anbenen 
mit  auf,  bemerft  aber,  bag  fie  mf)l  balb  t>erfc^tpinben  bürfte,  ba  fie  burc^ 
beffere  erfel^t  ift 

§err  ̂ ul§  bemerft,  bag  bie  grüc^te  ber  St.  Lambert  ftet§  eine 

fla(^e  5ufammengebrücfte  gorm  f}aben,  nad^  bem  Stiel  ̂ u  bid"  unb  ber 
^P}^^  5U  gungenförmig  geftaltet  finb.  !Diefelben  ftnb  bunfel  ̂ urpurrot!^. 
^ie  Samen  finb  fe^r  ga^lreic^,  berfcrtretenb  unb  bleiben  meift  grün. 
^a§  gleifc^  ift  blutrotl),  jucferig,  erfrifc^enb,  öon  erquicfenbem  uneinigem 

(S)efc^ma(f.  1)k  "^Pflange  ift  fel^r  fru^tbar  unb  irerben  bie  legten  grüc^te 
ebenfo  grog  unb  fd)i3n  luie  bie  erften.  Qu  3-olge  be^  feften  g-leifd)eg 
ber  grüc^te  laffen  biefe  fic^  fer}r  gut  üerfenbcn  unb  l^alten  fic^  lange. 

Illijo.!  Slcltcrc  (Samen  fiiib  6ci  tiielen  ̂ ^ffanjcu  bem  frtft^^cu 

tjorjujiefjcu. 

!Daß  älterer  Samen  bei  üielen  ̂ flangen  bem  frif^en  Dor^usie^en  fei, 
befonberö  aui£},  ipenn  eg  fid)  um  baö  ©efülltmerben  t)on  Blumen  f)an^ 
beit,  ift  eine  auc^  bei  un§  meitüerbreitete  Stnfic^t,  ba^er  gebe  id^  ̂ier  ba*? 
S^efultat  —  tvk  ̂ err  toriere  in  feiner  Kev.  hortic  1880,  (S.  247, 
fagt  —  ber  auf  feine  33itte  angeftellten  3Serfuc^e,  n^elc^e  unter  ben  güm 
ftigften  SSerl^ältniffen  mit  grögtmcglic^fter  Sorgfalt  oorgenommen,  ooll^ 
fommene^  3Sertrauen  oerbienen. 

(S;amellien==^alfaminen,  n^eifs  gefüllt.  (Srnte  1868  (oon 

unfern  Kulturen),  gefäet  1869,  ̂ efultat:  auf  20  'spflanjen  18  gute,  b.  1}. 
2  maren  geiDö^nlid^  gefüllte.  33on  bemfelben  (Samen  1879.  Unter  20 
^flanjen  17  gute,  3  geioö^nli^  gefüllte,  ̂ iefelbe  33arietät  aber  oon  an^ 
berem  Urf^^runge:  ©rnte  1868,  gefäet  1869.  iHefultat:  20  gute  unter 
20  ̂ pausen.  —  !5)iefelbe  Varietät  au!3  einer  anberen  Quelle:  (Srnte  1878, 
5lu^faat  1879,  ̂ ^efultat  200  gute  ̂ ^flanjen  unter  200. 

eameUien:=Salfaminen,  oiolett  gefüllt.  (Srnte  1873  (oon 

unferen  Kulturen),  gefäet  1874,  9iefultat:  unter  20  f^an^tn,  8  gute,  12 
gemö^nlic^  gefüllte.  3Son  bemfelben  (Samen  1879  gefäet.  S^iefultat:  mi 
20  ̂ pausen,  20  ̂ iemlic^  gefüllte,  aber  feine  (5;amellien.   !Diefelbe  S3arictät 
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öon  anbetet  Oueße.  ©tnte  1878;  %n^\aat  1879,  iJlefultat:  fämmtM}e 
250  ̂ flangen  traten  gut. 

geuettot^  pnnltixtz  amellten^Sal faminen.  ©tnte  t)ün 
unfeten  (^ultuten  1873,  gefäet  1874,  üefette  untet  20  ̂ flan^en  15  gute, 
3  geirö^nüc^  gefüöte  unb  2  ̂ metgattige. 

33on  bemfeteeu  (Samen  1879  gefäet,  traten  untet  20  ̂ ftan^en  11 
gute,  8  getDö^ntic^  gefutite  unb  1  stretgattige. 

^tefelbe  ̂ ^atietät  au§  anbetet  §anb.  (ixntt  1873,  gefäet  J874. 
D^efultat:  i^on  20  ̂ flanjen,  17  gute  unb  3  geiDÖ^nlic^  gefüllte. 

!l)iefelben  ©anten  1879  au^gefäet  galten  14  gute  unb  6  gemö^^nüc^e 
untet  20  ̂ ftan^en. 

!Dtefelbe  35attetät  an§  anbetet  Ouefle.  ©tute  1868,  %m\aat  1869, 
^efultat:  auf  20  ̂ ftangen  16  gute,  3  gemi3^nltc^  gefüöte  unb  1  gtüetg^ 
atttge.  SDiefelbe  ̂ att^te  1879  geföet  mx  ha§  ̂ flefuUat  auf  20  ̂ pausen : 
15  gute,  5  geiüöl^nltd^e  gefüllte. 

jDiefelben  3Sanetäten  au§  einet  anbeten  Ouette.  (5tnte  1878,  5(u^- 
faat  1879.    ®ämmt{td}c  250  ̂ flanjen  gut. 

33etfc^iebenfatb ige  ̂ ameUicn ^33atf aminen.  (^tnte  1873, 
gefäet  1874.    ̂ efultat:  untet  12  ̂ flan^en  7  gute  unb  5  getuö^ntic^e. 

33on  gleichem  ©amen  1879  gefäet.  9ie]u(tat:  untet  22  ̂ ftan^en 
6  gute  unb  16  geiDö^nlic^e.  ̂ iefetben  33atietäten  au!§  anbetem  Utfptung. 
tote  1873,  gefäet  1874.  ̂ efultat:  untet  20  ̂ fTanjen  18  gute  unb  2 
geftJö^nüc^e.  —  35ün  bcmfelben  ©amen  n^at  1879  baö  9^efuttat:  untet 
20  ̂ flan^en  12  gute  unb  8  gemö^nlic^e. 

^dc)  pflanze,  fagt  §ett  (Sattiete  meitet,  jä^tüc^  3000—4000  (Sa^ 
melüen  ̂   Q3alfaminen  üetfc^iebenet  33atietäten,  nel^me  ̂ ut  5lu^faat  aüet 

ftet^  ©amen  bet  letzten  (Stute  unb  n^it  ̂ aben  nie  bemetft,  bag  bte  'äx- 
ten  obet  Kotten  gef(^iüä(^t  n^ütben  obet  begenetitten.  (^egent^eil 
Jüit  l^aben  untet  100  nut  2 — 3  gen)ö^nlid)e.  fommt  ̂ mat  t)ot,  bag 
eine  33atietät  ̂ infic^tlic^  beö  ©efütltmetbenö  me^t  obet  ftieniget  cDuftant 
tft,  abet  bag  ift  bei  altem  ©amen  auc^  bet  gatt.  5y^iemat^5  ̂ abe  in- 

beg  gefunben,  bag,  menn  id^  üon  itgenb  meieren  "»Pftanjen,  bie  Steigung  l^a- 
ben  einfach  gu  n?etben,  alten  ©amen  au^fäete,  n^iebet  mel^t  (S^efüüte 
etl^ielt. 

Dichsoilia  Berteroaiia  W  J.  Hook. 

35ün  biefem  fc^önen  ̂ aumfatn,  üon  bem  ."pett  9}2üote  in  feinem 
Florist  and  Pomologist  eine  gute  5lbbitbung  giebt,  befinben  fic^  au^ge= 
jeid^nct  fc[}öne  lebenbe  (S^emplate  im  gatnl}aufe  bet  fetten  Qameä  ̂ ^eitc^ 
unb  ©öf}ne  ̂ u  S^elfea  bei  Öonbon.  ift  bie^  eine  fe^t  biftinfte  unb 
(J^ataftetiftifd^e  ©pecie^,  l^eimifc^  auf  bet  i^^^fel  ̂ mn  be  getnanbeg,  Don 
wo  fie  t>on  §ettn  !D  o  U)  n  t  o  n,  al§  betfelbe  noi)  füt  bie  §etten  ̂ eitc^ 
teifte  unb  fammelte,  in  (Snglanb  eingefüf}tt  iüotben  ift.  ̂ iefe^  gatn  ift 
befonbet^  aud^  babutc^  t)om  J^nteteffe,  al6  e^  ̂ u  ben  fef}t  wenigen  ga tuen 

gel^ött,  meldte  auf  genanntet  i^nfel  ̂ eimifc^  unb  t)on  bctt  in  ©utopa  ein- 
gefül^tt  finb. 

intern  33atetlanbe  bilbet  bie  Dicksonia  Berteroana  einen  fut^en 
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(Stamm  (caudex)  t)on  12  U§  15  gug  §ö^e,  an  feiner  <SpH^e  eine 
^rone  }d}0ner,  etiüag  gnrütfgebogener  Sebel  ttagenb,  bie  fic^  na(|  aüen 
Ölleitungen  l^in  ausbreiten.  Die  S33ebel  finb  üon  leberartiger  S^e^tur, 
rautenförmig,  breifad^  gefiebert,  bie  giebern  länglic^^angettlid^,  12—15  QoU 
lang  unb  5 — 6  Qoll  breit,  bic^t  an  einanber  fte^enb. 

Die  ber  fterilen  Sßebet  finb  faft  gan§,  mä^renb  bie  frud^ttragenben 
tief  gefiebert  finb.   53eibe  (Seiten  finb  grün  unb  glatt. 

^m  jungen  ̂ iifl^^nbe  geigt  biefeö  garn  einen  giertic^en  unb  fj^metri- 
f^en  S[ßu(|s,  —  felbft  bie  glätter  befiljen  in  ü^rem  jungen  3iift<^nbe  bie 
ieberartige  Xe^tur  ber  alten  Sßßebel. 

Diefe  fd^öne  (S^ecieS  ift  juerft  üon  Äunt^  unter  bem  Dramen  Ba- 
lantium  Berteroanura  befd^rieben  worben ;  Sir  333.  ̂ .  §oofer  brad^te 
fie  iebüd§  jur  (S^attung  Dicksonia,  unter  tüeld^er  33enennung  er  fie  aud^ 
in  feinen:  Speeles  Filicum  (1.  67)  auffül^rt. 

Ho.|  Aecliiiiea  paiiiculat.a. 

©amen  üon  biefer  in  SD^e^ico  l^eimifd^en  33romeliacee  irurben  ben 
gerren  Öaurt),  bamalä  S^ef  ber  ̂ Serme^rung  ber  9}?uette  in  ̂ ari§ 
übergeben.  35on  ben  au§  biefen  Samen  gezogenen  ̂ flangen  e^iftiren  nod^ 

gmei  (^em)?lare  unb  t^eilt  §err  Öaur^  über  biefelben  g-olgenbeS  mit: 
Diefe  ̂ romeliacee  ift  relatiü  ̂ art,  ba  fie  im  gerbfte  1877  4  ̂ rab 
^älte  ertragen  l^at,  bie  ein  ̂ ^^ermometer  angab,  ber  giüifd^en  ben  ̂ lät- 
tern  ber  ̂ ftanse  l^ing,  unb  bann  2  —  4  @rab  in  me^^reren  aufeinanber^ 
folgenben  D^äc^ten  um  aj^itte  Dctober  1878.  Der  groft  erzeugte  auf 
ben  blättern  eine  5lrt  blaff  er  53lafen,  bie  burd^  baS  ©rieben  ber  dpU 
bermiS  ber  33lätter  gebilbet  ir>urben  unb  ireld^e  lieber  üerfd^n^anben,  fo- 

balb  bie  ̂ flangen  in'S  (^mäd)§f)avL§  gebracht  tüaren.  5llS  fie  im  folgern 
ben  grül}jair  lüieber  ins  greie  gepflanzt  mürben,  t)erlüren  fie  feine  ber 
üom  groft  angegriffenen  33lätter. 

Die  ̂ lüt^e  entiricfelte  fic^  5lnfangS  5luguft  unb  bie  falten  ̂ 'äii)k 
bes  September  nöt^igten  genfter  über  bie  ̂ flangen  gu  legen,  aber  ül)ne 
haften. 

Die  Aechmea  paniculata  ift  eine  fe^r  fd^öne  "ipflanse,  gumal  fie  in 
fo  normalen  ̂ af)ren  mie  1878  bod^  im  freien  blü!^te.  Die  6— 7Qa]^re 
alte  fef)r  fräfttge  "J^flange  erinnert  burc^  i^r  SluSfe^en  an  bie  3lnanaS  Qa- 
maifa'S;  il}re  ftarf  gegä^^nten  53lätter  finb  1,50  m  lang  unb  8  cm  breit, 
auf  ber  Unter  feite  blaggrün,  leidet  gepubert;  auf  ibrer  Ober  feite  rperbcn 
fie  im  greien  bronjirt  purpur.  Der  ̂ lüt^enftengel ,  ber  geun§  burd^ 
ben  nafsf alten  Sommer  in  feiner  ©ntmidflung  ge^inbert  ift,  mürbe  50  cm 
fjo^i;  er  ̂ atte  12  ober  15  bracteenf brmige ,  oiel  bünnere  unb  aufredet- 
ftel^enbe  Q3lätter,  oon  benen  bie  erften  eben  fo  groß  finb  als  bie  anberen; 
mäljrenb  bie  übrigen  nad)  unb  nac^  türger  merben,  fo  bajs  bie  legten 
faum  noc^  40  cm  lang  finb.  Sie  enbigen  in  einer  feinen  ioeid^en  Spifee, 
finb  auf  ber  ̂ ücf feite,  befonberS  bereu  oberen  §älfte,  fel^r  lebl^aft  rot^ 
gefärbt,  von  etliche  Nidularium-^lrten.   Die  untere  §älfte  ber  9iüdffeite 

i 
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ber  f&Vätkx  ift  metft  beftäubt  unb  an  Ilster  33afiö  finb  bie  33Iätter  fafta= 
nienüraun. 

!Der  3  cm  im  IDutcJ^meffer  f)altenbe  ̂ (utr)enfcf}aft  ift  \m  hxon^ixt; 
unb  mit  einem  iDei^en  glaum  kbecft,  er  trägt  eine  Don  20  —  25  cm 
lange  unb  7  —  8  cm  breite  ̂ lüt^enä^re.  ®ie  Q3racteen  ftecfen  in  einer 
©d^eibe  unb  finb  ineig,  tüie  Soüe.  ©tage  |3räfentirt  2  53(nmert 
unb  5n}ifd}en  benfelben  4  über  5,  wtl^t  gnfammen  auf  einem  fe^r  furzen 
©tiele  fi^en.  —  S3iel  5le^nlid§feit  Ijat  bie  Aechmea  paniculata  mit  ber 
Lamprococcus  Vallcrandei. 

(Die  ̂ romeliaceen^(^attung  Lamprococcus  ift  befannt  na^e  »er- 
iüanbt  mit  ber  Gattung  Aechmea). 

prft  ̂ oi}.  2lboIf  ©(i^toarjeuberg  aU  ̂ anrmkÜ). 

§err  Dr.  ̂ erb.  (Stamm  fc^reibt  in  ber  Sßiener  tanbimrtl^f^ 
3tg.  ̂ r.  60 :  Die  33efi1§ungen  ber  ̂)er3Öge  üon  ̂ rumau  in  ̂ ö^men  um- 

faffen  nac^  ̂ .  ge^l'g  ftatiftifi^cn  9^ad}n:)eifungen  über  ben  lanb^  unb ie^ntäflic^en  ©runbbefi^  be§  ̂ önigrcid)^  53ö]^men  178,112  ha  ober  nal^e 
18  qmym.  Diefe^  (Gebiet  überragt  14  e(}emalige  fouDeraine  ©täbtc^en 
be^  beutf(i^en  53unbeg,  nämlid)  granffurt,  Bremen,  i^übecf,  Hamburg, 
St^tenftein,  geffen^gomburg,  (S(^niar5burg^<Sonberg^aufen  unb  Ütubolftabt, 
©^aumburg^Öippe,  Öippe^DetmoIb,  Salbecf,  9xeug=@rei5^  9ieugs(Sc^lei^== 
Sobenftein^^beröborf  unb  Sac^fen^^ltenburg ;  aber  inä^renb  bie  Dt^naften 
nur  bie  §errfc^aft  über  biefe  fieinen  Gebiete  Ratten,  finb  ̂ier  bie  17  qmym 
au^fc^ließlic^er  ̂ efitj  unb  (£igent:^um,  mit  ̂ üem,  tva§  barauf  gepftanjt 
ober  gebaut  ift  unb  an  3Bilb'  unb  ̂ ^ul^tl^ieren  bort  läuft,  fc^ujimmt  unb 
fliegt.  ift  gibeicommi^,  ̂ reu^ianbgut ,  ba§  ungefd^mälert  t>on  bem 
jettjetligen  Q3efi^er  auf  feine  ̂ ^eibe^erben  überge^^en  foll,  allein  ber  regie- 
renbe  gürft  ̂ at  bie  oolle  9^u1^niegung  unb  bie  freie  33ern)altung  über 
bie  gan^e  Domaine.  Daüon  finb  100,638  ha  ober  über  10  qmym 
gorfte,  bie  einen  großen  S^^eil  be^  ]^errlic^en  Sö^mermalbe^  umfaffen; 
gorfte,  bie  stretfmägig  bett)irtl^f(^aftet ,  gur  redeten  Qeit  angetrieben  unb 
lieber  aufgeforftet  unb  i^fonomifd^  au^genü^t  uperben  follen.  @ert)iß  eine 
fc^tt)ere  forgent)olle  5lufgabe.  ̂ ber  no^  mel^r,  biefe  (^rengträlber  auf 
bem  ̂ ebirg^n^alle,  ber  ba^  fii^öne  ̂ effellanb  oon  53ö^men  einral^mt,  finb 
guglei^  ba§  Ouellengebiet  ber  ̂ äc^e  unb  glüffe,  n^elc^e  i^re  befruc^tenben 
äbern  bur(3^  baö  Öanb  gießen  unb  um  fo  me^r  (Segen  verbreiten,  je 
gleid^mägiger  fie  bie  (^eiDäffer  buri^  bie  5(uen  unb  S^^äler  abfül^renb  unb 
ipenn  aui^  feine  gefc^riebenen  (S>efe^e  bie  äßalbbefitjer  auf  ben  bö^mtftf}en 
Sfianbgebirgen  ju  §ütern  biefe^  Ouellengebiete^  unb  feiner  Safferf^ä^e 
mad)en,  fo  tragen  fie  ba§  (^efe^^  in  ber  eblen  53ruft,  ml^z§  fie  il^rer 
großen  5lufgabe  beifügt  erf}ält. 

3Sor  mir  liegen  bie  Qi^^txn  über  bie  Öeiftungen  im  gorfthilturbe^ 
triebe  innerhalb  ber  leisten        Qa^r^e^nte  1860—1879. 

^n  bem  erften  Qal^rael^nt  1860—1869  mürben  in  ben  gürft 

«Sc^toarjenberg'f^en  gorften  burc^fc^nittlid)  jebc§  ̂ a^r  lOOlHia  burd} 
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^flansung  unb  524  ha  hnxä)  (Saat  neu  an(]el6aut,  babei  famen  118,050 

2aü^oir^  unb  6,338,320  9^abelf}ül5ppan3cn  in  33evn)enbung.  '^k  ̂ flan- 
3en  gum  ̂ lu^feljen  lüurben  in  ̂ jlan^fc^ulen  unb  (Saatfämpcn  gebogen  unb 
btcfe  naf}men  eine  Jlä^c  t)on  73  ha  ein.  (Sie  enti^ielten  einen  ̂ orrat^ 
an  ̂ pan^en  t>on  einjährigen  bi§  jum  öerfe^baren  5(lter  üon  13,000,000 

(Stücf,  batunter  202,000'  @id)en  unb  12,600,000  gierten. 3ur  5lu§faat  in  bie  ®aatfäm|?e  unb  ̂ ftangld^ulen  mürben  iä^rlic^ 
ucrwenbet  118       Öaub^ol^famcn  unb  3960  Kg  S^abetl^ol^famen. 

&zf)t  man  nä^er  in  bie  Birten  ber  üerpflangten  53äume  ein,  fo  finbet 
man  üon  ben  Öaub^^ölsern  ücrgug^meife  ©c^en  unb  ̂ ud^en,  ferner  ̂ l^orn, 
(£f(^en,  lUmen,  (Sc^mar^erlen,  iöinben,  Stfa^ien,  S^oßfaftanien ,  ̂ap^eln, 
Seiben,  Crataegus,  33ogelbeeren  unb  ̂ oHunber;  t)on  ̂ ^abel^öl^ern  ju- 
meift  ̂ ic^tcn,  bann  &fern,  Öärc^en  unb  2^annen. 

J^n  ben  ̂ tljn  Qa^ren  1870  m  1879  umfaßt  bie  jä^rü^  in  tultur 
genommene  33übenftäche  burd}fchnittU(h  2232  ha,  tion  benen  1960  ha 
burc^  ̂ ftangung  unb  542  ha  burc^  (Baat  angebaut  iDurben.  ̂ Dabei  famen 
385,450  öaub^olsfamen  unb  9,109,000  D^abel^otsl^ftansen,  ferner  1737 
Kg  iOaub^oIg famen  unb  4071  Kg  D^abel^oljfainen  ̂ ur  3Serrt)enbung. 
gür  bie  ̂ flangengnd^t  maren  burc^fd)nittlic^  95  ha  angebaut,  unb  bie 

©aatfämpe,  '53panäfchulen,  enthielten  einen  35orrath  üon  einjährigen  big 
gum  TOer  ber  3Serfe^barfeit  h^^^^^ngemachfenen  ̂ flangen  1,900,000  Saub- 
holspflan^en,  barunter  1,335,000  ©i^en,  ferner  22,712,000  ̂ ^abelhols- 
p^anm,  barunter  20,435,000  gid}ten  unb  784,000  gareren. 

^n  ben  ̂ flangfchulen  betrug  bie  jährliche  ̂ u^f aat  901  Kg  ßaub^ 
holjfamen  unb  3965  Kg  ̂ ^abelhol^famen. 

!lDie  gri36te  Mturleiftung  fätlt  in  haß  ̂ af)X  1876  auf  1877,  m 
2372  ha  unb  ̂ mx  1739  ha  burch  W^n^ung  unb  633  ha  burch  (Saat 
neu  aufgeforftet  ujurben.  ̂ a§  ift  ber  52.  Zfjzxi  ber  ganzen  gorfte 
metche  gegenipärtig  125,666  ha  umf äffen. 

Sir  fehen  au§  biefen  S^ff^^^f  Gärtnerei  aud^  in  bie 
bi3hmifd§en  Sälber  eingebrungen  ift 

QvL  ben  ̂ flan^beeten  be§  ̂ au^gartenö  finb  bie  ̂ flangfchulen  für  bie 
Dbftgärten  gefommen.  2lu^  ben  Dbftbaumfchulen  gingen  bie  33aumf(hu' 

len  für  Qkx^tx'dnd^tx  unb  für  fc^öne  unb  eble  Salbbäume  f)txt)OX,  au§ 
benen  bie  Pflänzlinge  für  (Stabtgärten  unb  (B^lo^paxU  genommen  n^ur- 
ben.  !^ie  ̂ ar!^  erweitern  fich  gur  ßanbfchaftggärtnerei,  tnbem  fich  5lllecn 
an  Segen  unb  (Stragen  hinziehen,  ̂ Baumreihen  üon  ©rlen  unb  Seiben, 
meiere  ̂ äd)e  unb  glußufer  einfäumen,  iBaumgruppen  unb  (^ef)üfd)e 

fchen  ben  Niedern  unb  an  Siefen  oert^eilen,  bie  oben  §ügel  unb  Vergab- 
hänge  mit  frifdhem  (^xm  fd;müden  unb  mit  Sälbchcn  betränken  unb 
fri3nen.  9^un  t>erfd)toinben  auch  bie  legten  Urioälber  auf  ben  tjoljtn  Ge- 

birgen, t)erengt  unb  t)erbrängt  oon  ber  georbnetcn  gorftn^irthfch^ift  unb 
ber  g'Orftgärtnerei. 



447 

S)tc  ,,9Bnffcrfnc^t"  Bei  Ribes  aurcuHi/^) 
3Son  Dr.  ̂ aul  (So  tau  er, 

jiDirii^cnt  bei  vffai^enpfjpfiologif^cn  2?cr[ud)3fiaticiu  am       pomoloc^.  3"f^itut  ̂ Proöfau. 

(Seitbem  bte  ̂ In^uc^t  bet  ̂ 0(i^ftämmtgen  ©tac^el^  unb  Qor}annt§I}eeren 
burd^  33erebelunc3  auf  fräfttge  ̂ ^^rtek  üou  Ribes  aurcuni  tüettere  SSer= 
brettung  gcfuubeu,  I}abett  pd}  bte  ̂ lageu  über  eine  ̂ rauff}ett  ber  Uuter= 
läge,  U)elc^e  ha§  ̂ ^eltugeu  ber  33erebluug  tu  ̂ xai^t  ftellt,  \zi)X  üeruieljrt. 

!Dtefe  ̂ rauf^eit  i'ft  mi  beu  ßi^^^t^^^i  „SGßafferfuc^t"  besei^net U}orbeu;  fie  befielt  iu  beut  :2{uftreten  gefc^bffeuer,  b.  f).  t>ou  ber  äugereu 

^'orffd^tc^t  bebecft  bleibenber  ober  aber  auc^  aufretgeuber  ültubenbeuleu. 
^ie  S^tubeuauftretbuugeu  ftub  balb  uur  Hetu,  balb  erreiii^eu  fie  eine 
!^ängöau§be^nung  oou  (i  (Smt.  ßäuge;  fie  fte^eu  eutireber  etufeitig  am 
(Stamme,  ober  umgeben  benfelben,  mit  einanber  üerfliegenb,  ringsum.  Im 

l^äufigften  erfc^einen  fie  an  ̂ mi-  unb  mehrjährigem  ̂ olge;  boc^  fönnen 
fie  aud^  fe^r  intenfio  an  einiä^rigen  3^^t9ßri  auftreten  unb  gießen  bereu 
2^ob  unmittelbar  nad}  fic^,  mä^renb  ba§  ältere  §013  5it»ar  fränfelt,  aber 
ni^t  bireft  abftirbt. 

33et  bem  jei^igen  SSerfa^ren  ber  5rüf}jahr!oi)erebetung  im  §aufe  geigen 
fid)  häufig  ftarfe,  aufbre^enbe  beulen  unmittelbar  unter  ber  35ereblung^^ 
ftelle  unb  in  folc^em  gälte  mächft  bie  ̂ Bereblung  nii^t.  5lber  aud^  n^eiter 
rürfmärtä  t>on  ber  33ereblung§fteüe  finb  in  intenfioen  g-ällen  berartige  5luf= 
treibungen  foiDo^l  am  ©tamme  jmifi^en  je  ̂loei  ̂ ugen,  al^  audh  na- 
mentlic^  bid^t  in  ber  9^ähe  ber  ̂ ugen,  xz\p.  ber  auö  i^uen  bereite  ent- 

rt)idfelten  Qtvti^e  gu  finben.  5!)lan  beobad}tet  gälte,  in  benen  am-  gmei- 
jährigen  golge  bie  33afig  eine§  ftehengebliebenen  S^riebes^  tonnenförmig  an- 
gefd^woüen  unb  an  biefer  (Stelle  mit  aufgeriffenen  ̂ iinbenfeijen  bebedft  ift. 
ä)er  Qtoeig  oberhalb  biefer  (Stelle  ift  abgeftorben. 

!Die  frif^e  (^ef^n^ulft  ̂ eigt,  fobalb  bie  biefelbe  bedfenbe  ̂ orf hülle,  trelche 
bie  Dberhaut  be^  3^eige§  barftellt,  ent3n}eigef))rengt  ift,  unter  biefer  5)ülle 
heroorquellenb  eine  gelblid^e,  f chtnammig  =  meid^e,  callu^-ähnliche  (^eioebe= 
maffe.  !Diefe  SJ^affe  ertoeift  fich  unter  bem  ̂ ilxo§h\)  ̂ ufammengefe^t 
au§  fdhlaudhartig  verlängerten,  fehr  inhaltsarmen,  ujafferrei^en  Q^Um,  bie 

ein  burdh  gro^e  ßüdfcn  unb  gahlreic^e  erweiterte  SiDifd^enseHenräume  ge- 
lodferteS  ®emebe  barftellen. 

üDaS  lotfere  (^eiDebe  ift  bie  ehemalige  normale  9!inbe,  beren  gellen, 
in  ben  Ü^egionen  gtoifd^en  je  §met  33aftäellgrup|)en  beginnenb,  auf  Soften 
ihres  fonft  an  grünem  garbftoff  reid^en  QnhaltS  fidh  in  ber  Ü^id^tung  beS 
(StammrabiuS  außerorbentli^  ftarf  geftrecft  haben,  gum  Zfjzil  auSeinanber 
gen^t^en  finb  unb  bei  ihrem  ftets  ̂ unehmenben  Umfange  enbti^  bte  äußer- 
ften  älteften  S^inbenlagen ,  bie  an  ber  S3eränberung  ni^t  mehr  Z^til  ge^ 
nommen  unb  frühzeitig  burd}  ̂ orffd)id^ten  oon  bem  barunter  liegenben 
(^eioebe  abgetrennt  iDorben  finb,  ent^irei  gefpreugt  haben. 
/  9^id)t  immer  ift  bie  9^inbe  in  ihrem  ganzen  Ouerburd}meffer  Don 

^ber  fc§laud}formigen  (Stredung  ergriffen;  in  fehr  intenfioen  gälten  aber 

*)  ]^in  bic  gi'Uiijc  Siifenbuncj  biefer  \ü)i  bead)tcn^tt)citt;en  Qtb^anblung  Deficit 2)ajit.   E.  0—0. 



448 

getpa^rt  man  fc^on  eine  ̂ Deformation  ber  Q^Ut  in  bet  ̂ ambialregton. 
^ann  ifl  auc^  ba^  §)o(3  nid)t  mer}r  normal ;  an  'Btdk  be§  bi^^er  ge- 
btlbeten,  an^  bicfmanbigcn  lancjgeftrecften  ̂ olg^etten  unb  ben  leiterartig 

bnrc^brod}enen  OueriDänben  oer^enen  (^efägen  t)eftef}enben  normalen  §ol^ 
je^  entfte^t  ein  an§  furzen,  weiten,  oer^)ättmgmä)3ig  bünnipanbigen  pa- 
rend^i}matifc^en  gellen  gufammengefe^^teS  §013.  53ei  biefem  loderen, 

[erreichen  ̂ an  be§  mel^eg  bie  @>efrf)ioulft  barftellt,  ift  e^ 
erflärlic^,  bag  e5  feine  lange  i)auer  ̂ at.  Sei  trocfenem  ©tanbort  ber 
^flangen  unb  3unel)menber  Öufttrod:enl}eit  bräunt  e^  fic^  rafc^,  fc^ rümpft, 
fällt  gufammen  unb  ftellt  eine  mürbe  braune  932affe  bar,  bie  t^eil§  auf 
bem  ̂ olgför^^er  aufgelagert  bleibt,  tl}eit§  ben  äugeren  bei  Xrocfen^eit  fic^ 
gurürfrollenben  flaffenb  au^einanber  iDei^enben  ̂ inbenlappen  anl^aftet. 
(Sol^e  (Stämme  erl^alten  ein  branbige^  ̂ lugfe^^en  unb  finb  oon  ber  dul^ 
tur  am  beften  gan^  au^^ufc^liegen.  Sei  ber  i^eic^tigfeit,  mit  ber  folc^e 
Unterlagen  auf  fräftigem  Soben  n)ieber  herangezogen  merben  fi3nnen,  iDäre 
ber  SSerluft  burc^  bie  ̂ ranf^eit  minber  empfinbli^  ̂ i^enn  er  nid}t  gerabe 
bie  ̂ o))fej:emplare,  bie  oerebelt  morben  finb,  beträfe  unb  bie  ̂ Inja^l  ber 
SSereblungen  bebeutenb  oerringert  inürbe.  SO^an  mu^  alfo  feigen,  bem 
Uebelftanbe  abzuhelfen,  inbem  man  bie  Urfad^e  biefer  Seulenbtlbung  ̂ )in^ 
jpegnimmt. 

^Diefe  Ur fache  ift  nach  bem  anatomifchen  Sefunbe  in  einer  lofalen 
5lnhäufung  oon  Gaffer  zu  fuchen. 

^<$)  bin  nicht  ber  Anficht,  bie  in  ber  ̂ rajcig  au^gefproii^en  loirb, 
bag  eine  überreife  Ernährung  ber  "^Pflan^e  bie  ©chutb  trage,  fonberu 
einfai^,  bag  an  einzelnen  ©teilen  ber  5lchfe  ein  Safferüberfd^ug  fid§  gel- 
tenb  macht.  SBäre  hier  gleichzeitig  eine  5lnhäufung  oon  plaftifchem  SOZa- 

terial,  fo  mürbe  fich  biefelbe  burch  reiche  g^i^^^^'^i^^'^^uJ^ä  uorzug^ioeife 
äugern;  ba^  ift  aber  nic^t  ber  gall.  Q'dfjU  man  bie  Q^Uzn  in  berfelben ©tammhöhe  an  ber  gefunben  unb  franten  ©eite,  bann  finbet  man  nur 
ein  unbebeutenbe^  Uebergemicht  an  le^terer.  ift  bemnach  oorzug^meife 
Qellftredung,  alfo  oermehrte  !Iurgeöcenz,  b.  h-  J^ermehrter  ̂ nnenbrud, 
hervorgebracht  burd^  übermäßige  sSafferaufnahme,  zu  finben. 

^Diefe  5lnhäufung  oon  Saffer  an  einzelnen  ©teilen  erflärt  fi^  burch 
bie  Sehanblung  oon  Ribes==©tämmchen  bei  ber  SSorbereitung  ̂ nx  33ereb^ 
lung.  Um  f^lanfe,  fchnell  in  bie  |)öhe  gehenbe  ©tämmchen  z«  erzielen, 
mug  man  bie  anbern  feitlich  entfpringenben  ©chöfälinge  ft»egnehmen  unb 
an  ben  jungen  ©tämmchen  felbft  bie  ©eitenziPeige  zui^üdfd)neiben.  3)a 
folche  fräftige  Üiuthen  häufig  anticipirte  (vorzeitige)  2^riebe  machen,  fo 
müffen  auch  biefe  zurücfgefchnitten  iuerben.  ®urd)  bie  Silbung  vorzeitiger 
triebe  mirb  an  ben  jungen  ©tämmd^en  im  näi^ften  grühjahr  bie  Qa^ 
ber  leidet  zu  ivedenben  äugen  fehr  oerminbert.  ©ol^e  leicht  ermedbare 
fräftige  einjährige  klugen  finb  e^  aber  oorzug^ioeife,  bie  burd§  ben  fich 
fteigernben  ̂ afferbrud  im  ̂ nnern  beö  ©tämmchen^  bei  beginnenbcm 
eintreiben  bie  SBerbrauchi^heerbe  für  ba^?  von  ber  Wurzel  gelieferte  Saffer 
barftellen. 

©inb  nun  bie  ©tämmd^en  gut  angewurzelt,  werben  fie  im  SBarm- 
häufe  fchnell  angetrieben  unb  bie  an  unb  für  fid}  fchon  fpärlich  oorham 
benen  klugen  noch  baburd}  oerminbert,  bag  man  bie  au^  ihnen  fid}  entwideln- 
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ben  ̂ triebe  aUm\\t  ober  gän^ltc^  entfernt,  bann  tuerben  fot^c  'ipartf}tcn 
be^  ©tengelio,  an  benen  naturgemäß  ber  größte  ̂ affcruorratf)  fic^  an- 
fammeU,  kiiift  in  bte  i^age  gebracht  imben,  ̂ Baffer  im  Uel^ermaß  auf^u^^ 
nehmen.  ®inb  berartige  *!Part(}ien  auö  nod)  ftre(fung§fäf}igen  Qzikn  gebilbet, 
bann  mac^t  fic^  bie  übermäßige  333afferanflannng  in  einer  fd)lan(|förmi' 
gen  Verlängerung  ber  jüngeren  ̂ ünben^ellen  nnb  ber  ̂ ilbung  berartig 
beulenarttger,  [(i^ließlid}  aufreißenber  ̂ uftreibungen  geltenb. 

!Die  Drte,  an  benen  naturgemäß  ber  Safferauftrieb  am  meiften  gur 
(S^ettung  fommt,  finb  bie  (S^ipfelregion  be^5  fenfred)ten  ̂ riebeö  unb  bte 
Slnfa^fteßen  ber  5(ugen,  an  benen  burd§  oeränberten  (S^efäßbünbeberlauf 
unb  reid^ere  ̂ arenc^t)mbilbung  ber  5ld§fenför^er  (ocferer  ift.  §ter  iDerbcn 
fid^  alfo  bie  (Störungen  t)or5ug§iüei[e  gern  geigen  ;  außerbem  iuerben  frühere 
SuubfieHen  fic^  aud^  geeignet  für  bie  53eulenbilbung,  erireifen,  n^elc^e  bem- 

nad)  mit  9^ed§t  ben  9^amen  „Safferfud^f'  fü^rt. 
Sler}nlid§e  @rfd§einungen  üon  SBafferfuc^t  gelang  eö  mir  in  biefem 

Qa^re  bei  ̂ flaumenfämüngen  in  ̂ affer-t^^ultur  gu  güd^ten;  bagegen  fonnte 

ic^  bei  einigen,  mir  burd§  bie  ®üte  be§  §errn  't)ireftor  ©totl  gu  Ver- 
fügung gefteüten  Ribes=(Stämmd^en  im  üerfloffenen  grül^jal^r  bie  l^ranf- 

tjeit  im  Sarml^aufe  nid^t  ergeugen.  ift  jebod}  babei  gu  bemerfcn, 
baß  bie  53en?ur3elung  eine  fd^ma(|e,  bie  (Sntmidfelung  ber  ̂ Triebe  eine  lang^ 
fame  mar.  Qnx  ©rgeugung  ber  Safferfud^t  muß  aber  eine  fd}ncl(e 
^ntiDidfetung  unb  eine  ̂ lö^lic^e  (Störung  berfelben  burd)  Entfernung 
t)on  klugen  (mobei  bie  Vereblung  in  ben  meiften  gäüen  mitmirft)  norauä- 
gefegt  werben. 

!J)ie  auf  meine  33itte  im  Qal^re  1879  Don  bem  Vorfi^enben  bei?  (^ar* 

tenbau=S3erein§  gu  "ißanfoir»,  §errn  §anbelägärtner  (Sabed,  unternommenen 
Verfuc^e,  burc^  reid^e^  ©ießen  unb  fd}nene^5  eintreiben  im  3[Barmr)aufe 
bie  SÖBafferfud^t  ̂ eröorgurufen,  l^aben  fer}r  fd}öne  pofitioe  Ükfultate  ergeben. 

®ie  äl^ittel  gegen  bie  tonf^eit  iDerbcn  in  einer  33etaffung  mö'glid}ft gal^treic^er  einjäl^riger  5(ugen  mtb  in  Vermeibung  eines  gu  f^neHen  5(n= 
treibend,  fotoie  eines  gu  frül^en  (Sinftu^enS  ber  2^riebe  bei  ber  Vereblung 
5U  finben  fein. 

§err  Dbergärtner  §o^el  in  SJ^öbling  t:^ei(t  mir  mit,  baß  ein  5(uf== 
rifeen  ber  Dtinbe,  atfo  (Schröpfen,  bem  Hebet  Einfalt  t:^un  foH. 

Weitere  Erfal^rungen,  über  bas  Auftreten  oon  3Bafferfud}t  o^nc  Sl^it^ 
loirfung  ber  Vereblung,  foinie  über  ä^nüd^e  fid}erlic^  oor^anbene  gälte 
bei  anberen  ̂ flangen,  tDären  mir  fel^r  eriüünfd^t. 

!Sic  U)id)tt(iftcu  ©rcigmffe  hi  ber  ©ef^tdjte  ber  bcutfd)cu  ®arteu= 

huift  Uiäijreub  ber  §errfc^aft  be^  regelmäpgeu  ©arteufftjte. 

(^ortfe^ung  mx  ©.  427) 
1646. 

T}a  Gärtner  §anff  rid^tet  ben  lurfürftlic^en  Öuftgarten  gu  Berlin 
neu  ein.  ̂ 5)er  Qioingergarten  gu  Bresben  mirb  genannt.  —  ̂ urg  gnir^ 

ftenftein  fammt  (S^ärten  mirb  im  Kriege  oermüftet.  —  gerrari'S  „^eSpe- 
riben"  mad}en  (Spo^e. 

Jöamt»urfler  ®art€n«  unb  JBlumeii'äeitung.   Sßäiii  xxxvi.  29 
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1647. 

!Die  ̂ ävtuet*  §anff,  ̂ rec^öler  unb  (S^tünberg  ipflansen  bie 
„\^mbeii"  3u  33erlnt.  —  !Der  (harten  beö  ̂ ernl^arbtner^^lofter^ 
311  ̂ rag  wixh  genannt. 

1648. 

^üf}n  ̂ oijzx  tieröffentüd^t  bie  ̂ ef^reibung  be§  fürftUc^en  (^arten§ 

1649. 

turfurft  grtebti(^^  SÖßtl^elm  lä^t  3)lonbtjou  ^erUn  neu 

anlegen.  —  !I)erffltngev  fauft  (S^uforn  unb  mad)t  eg  gu  einem  <Si^e 
fletgiger  (^artenMtur. 

1650. 

Sßil^etm  VI.  loon  Reffen  fammelt  eifrig  feltene  "ißflanäen.  — 
gentein  verbreitete  Spangen,  inie  Drangen,  Zitronen,  (Granaten,  Lorbeeren, 
Öleanber,  Laurus  Tinus,  Dliüen,  ei}preffen,  9J?i}rten,  ̂ irfc^lorbeer,  ̂ a^^ 
min,  Aloe,  Hibiscus,  ̂ lieber,  öacf,  ̂affifloren,  Seüfot),  ̂ iofen  unb  an- 
bcre  be§  freien  öanbe^.  —  (^eorg  3)^em§arb  legt  unter  bem  großen 
tefürftcn  ben  !«^uftgarten  gu  Berlin  mit  einem  Suft^aufe  an.  —  ̂Ser 
^unftgärtner  ̂ xi]f$)  au§  bem  Sßurtembergifd§en  richtet  @|?iefer  auf 
9iiigcn  für  ben  (trafen  t)on  Srangel  ein.  —  ̂ ^ürnberg  giebt  Q^^i- 
d)en  feiner  ̂ Blumenliebe.  —  !Die  Einlagen  gu  SÖrangel^burg  in  ̂ ^n^ 
t)or))ümmern  unb  gu  Ü^aläujif  bei  ̂ utbu§  werben  gemacht.  —  SJ^iftbeete 
Sur  frühen  ̂ In^uc^t  t>ün  53lumen  finb  überaü  in  ̂ ufnal^me,  getriebene 
33lumen  nod}  eine  ̂ iarität. 

1651. 

^urf ürft  gerbinanb  SOZaria  üon  33at)ern  begrünbet  ben 9iu^m 

feiner  ̂ fiefibenggärten.  —  Xobe^jal^r  Watf).  ̂ cxian'^,  be^  befannten 
§erau5geber§  eineg  glorilegiumg.  —  Suftgarten  Berlin  n?irb  bie 
marmorne  ©tatue  be§  ̂ urfürften  aufgefteüt. 

1652. 

9)2eml)arb  baut  im  berliner  öuftgarten  ein  "ipommeranjen^au^  unb 
eriueitert  il}n.  —  Qu  ̂ ru^fal  tüirb  ein  botanifii^er  ® arten  eingeri^tet. 

1656. 

SDer  33erliner  !2uftgarten  tüirb  burc3^  (S)?ringbrunnen  unb  (Btatmn 
t>erfd)önert. 

1657. 

Mfer  Seopolb  befugt  ben  (Sparten  !Du  gai)'^  in  granffurt  a. 
9J?.  —  i)ümmler  in  Arnberg  verliert  eine  ̂ Dattelpalme,  bie  er  gucrft 
in  ̂ eutf^lanb  15  ̂ a:^re  mit  Erfolg  fultimrte. 

1658. 

(S§  erf(^§eint  ein  neue^  33er3ei^nig  ber  ̂ flangen  be^  f  ü  r  ft  l  i  d)  b  r  a  u  n- 
f  ̂n}eigifd)en  (3axkn§  au  §effen.  —  ̂ m  §of garten  gu  (Stuttgart 
blül)t  eine  Agave  americana,  nad^bem  fie  bort  75  ̂ al^re  geftanben,  mit 
12000  Blumen.  Laurus  Cinnamomum,  ber  gimmtbaum,  fommt  au^ 
^örabant  in  ben  berliner  botanif^en  (garten. 

1660. 

15)er  botanifd^e  (harten  gu  Berlin  n?irb  unter  ̂ U^joU  rvid^tig.  — 
§t ebner,  §ofgärtner  gu  D|lau,  vermaltet  ben  bafigen  (harten  rü^mlici§. 
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—  §itont}mu§  |)erolb  gie^t  einen  <S))tin9brunncn  für. 92iitnkrg, 
ber  nie  bemiUt  ttiirb. 

1662. 

Agave  americana  Uüfjt  im  gtäflii^^  Dp))er^borfi'fcf}en  harten  ju 
1663. 

!Die  tefürftin  Slbel^eib  %tnnt  ben  (Sc^lo^au  311  ̂t^mpfenburg. 

—  ̂ .  ̂ ief  (i^et  ntaii^t  in  feinem  ̂ uc^  „bev  Blumengarten"  guerft  WxU 
tfteilungen  über  ba^  t?on  i^m  angetuenbete  mefjrfad^e  Dculiren  ber  helfen. 

1664. 

^Ufjol^  f(^reibt  fein,  nad^bem  öftere  aufgelegte^  53uc^  „S3om(^ar^ 

ten  53aiü",  bag  befte  be§  17.  Qa^r^unbert^. 1665. 

!Die  g a t>  0 r i t e  bei  SDSien,  unter  ber  britten  (S^ema^Iin  gerbinanb^ 
III.  l^errUd^  eingeri^tet,  tüirb  am  14.  September  bem  türüf^en  ©efanbten 

gegeigt.  —  ̂ ie  33egrünbung  ber  gerren^aufer  Einlage  bei  ̂ annoüer  ge- 

fc^ie^t  ijon  ̂ o^ann  griebric^  'tux^  ben  53au  einest  ßuft^aufe^.  — 
2Jlem:^arb  baut  ©c^lo^  Oranienburg.  —  ̂ m  Ööfer'fd^en  ̂ uflgarten p  ̂Reigen  blü^t  eine  Agave. 

1666. 

igo^ann  @eorg  II.  t)on  ̂ Sad^fen  befuc^t  am  4.  ̂ uU  ben  italienifc^cn 
@ar ten  feiner  Kämmerer  ©orlt^fi  unb  9}^elanie.  —  (SugeT^  „üer- 

ftänbiger  ̂ artenmeifter",  ein  burd^  Qa'^ri^unberte  beliebtet  53uc^,  ha§  t>kl 
S(berglauben  verbreitet,  mxh  t)on  (^räfftinger  in^  ̂ eutfc^e  überfe^t.  — 
©gon  t»on  ̂ nx^iznhtx^  haut  ha§  ®^log  t>ün  Qah^xn  im  @(fa^. 
—  ®ie  ü^uftgärten  ju  (S^ottorf,  Sauenburg,  (Stuttgart  unb  53amberg  der- 

ben i^rer  Pommer anjen^äuf er  ttiegen  rü^mü^ft  genannt. 
1667. 

!Der  fürftlic^e  ßuftgarten  gu  (Stettin  ujirb  botanifc^er  (harten.  — 
9^e^ring  öergrögert  (S(J^log  Oranienburg. 

1668. 

Dleariu^  tjergeid^net  bie  ̂ flangen  feinet  (S^arten^  gu  §aüe.  — 

'^zx  Ülefibengplal^  gu  (Saigburg  empfängt  einen  gropen  Springbrunnen.  — 
Bürgermeifter  ©iebel  fauft  bie  SBunberburg  bei  Dlbenburg.  —  ̂ m 
ßuftgarten  gu  ̂ottorf  blül^t  eine  Agave ;  er  ift  gu  biefer  Qdt  unter  bem 
toftgärtner  :3'^^ann  (s:iaubiug,  ben  einriß  §effe  al§  ̂ e:^ilfe  bient, 
lüeltberül^mt ;  au^  §ufum  ftel^t  glei%itig  unter  bem  (Gärtner  Sübicfe 
in  ̂ uf. 

1669. 

®er  botanifd^e  (harten  ju  ̂ iel  iüirb  gegrünbet. 
1670. 

^ie  §errfc§aft  Sinb^ag  in  Ober^Oefterreic^  irirb  mit  ©arten^^ 
Einlagen  t»erfel^en.  —  !Der  (harten  be§  (s:üllegium^s  ber  ̂ (ergte  gu  9^ürn= 
berg  erlangt  unter  5ßol!mar  dinfjm. 

1671. 

Öaurenberg'g  „horticultura"  erfc^eint  in  beutfd^er  (Sprad^e  unb 
ift  gefc^ä^t.  —  (Slöl^olg  nennt  12  berühmte  (Härten  in  ber  Umgegenb 
^erlin^.   ̂ iefe  12finb:  1  am  Stralauer  ̂ ^or  ber  be^  §of=  unb  ̂ riegg^ 

29* 
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ratf}  3)2etnbet^;  2.  bet  be§  Ober^^^ämttt er et§  Reibet ant)}f 
<Vi  9iubaJi),  eine  9}?eile  t)ün  53erltn;  3.  ber  in  berfelDen  (Entfernung  t>e= 
(cgene  bc5  .*perrn  t)on  ®ö1^en  gu  ̂fiofentl^al;  4.  ber  reid}§gräpi(^  üon 
^Dof)na'fcf}e  ©c^ön^aufen  bei  53erlin;  5.  gicei  Slieilen  baüon  entfernt 
ber  be-a  g-rei^errn  üon  ̂ öllni^  ̂ ud);  6.  unb  7.  bie  ® arten  ber 
g-ret[}errn  üon  © (^^  n?  e r  in  nnb  t)on  ̂  ö ü  en  gu  OT^Öanböberg  unb  (Sc^en== 
teuborf,  je  brei  DJ^eilen  t>on  33erltn;  8.  mteber  eine  OJ^eile  lueiter  ber  ju 

^rcnben,  bem  g-elbmarfd}aft  t>on  ̂ parr  ger}örici;  9.  ber  be^  §errn 
t)ou  33ürftel  ̂ u  go^en-ginoir) ,  G  ̂ Mlen  Don  Berlin;  10.  nod}  gmei 
2}?ei(cn  lueiter  ben  be§  §err  Sanft  ein  su  IHnbenberg  unb  11.  unb  12. 
enbltd}  ben  (Sparten  be§  §errn  üon  Blumen tf}at  3u  ©taüenau  in  ber 
^rtegntti  nnb  ben  abeligen  §ofgarten  ̂ u  ©d)n)ant,  nterfwürbig  burd} 
einen  ̂ L^eien^baum  (Thuja  occidentalis),  beffen  ©tamm  fc^on  bamalö 
brei  @))annen  bid  unb  gn^anjig  gug  Xjoif  war. 

1672. 

^aifer  i^eo^^olb  I.  befud)t  ben  (harten  feine<3  l^ammerpräfibenten  mx 
©insenborf  am  Zahox  bei  SBien.  —  Dtx  (^r^bifd^of  t>on  ©at^burg  be- 
fi(^^tigt  bie  §ofgärten  ̂ u  SD^ünd^en.  —  ̂ I)er  furfürftlic^e  (harten  ju  Ber- 

lin ift  reid)  an  ©eiDä^^^au^ppansen. 
1675. 

9J^emr}arb  Dottenbet  <B^lo^  unb  «Sc^loßgarten  su  ̂ ot^bam,  üon 
be  la  (^^)u^^  begonnen.  —  "ipaul  5(mman  bef^reibt  bie  ©emä^fe  be^ 
unter  if)m  blül^enben  i^ei^jjiger  botanifc^en  ®arteng.  —  !lDer  (harten  ju 

3)armftabt  imrb  unter  öubmig  IV.  angelegt.  —  (3.Tlüikx'^  „Deliciae 
hortenses",  Dor^üglid^  auf  Einlagen  bürgerli^er  Härten  eingeri(^^tet,  er- 
fd)einen  in  1.  ̂luflage.  —  ̂ einric^  ©cffß  leitet  um  biefe  Qtit  ben  har- 

ten be^  ($!)eneralmajorä  t>on  Uffeln  gu  §ö^*ter  in  SBeftpl^alen. 1677. 

"äntXjäl  be§  fäd)fif(J^en  |)ofe§  an  (^artenbefc^äftigungen.  —  !Der  fur^ 
fürftltd}e  (harten  gu  Ö3  erlin  n^irb  erweitert. 

1678. 

(^eorg  II.  t)on  (Sad^fen  beginnt  bie  Mage  be^  „gtoßen  ® artend 

Dor  bem  'ißirnaifc^cn  ̂ l§ore  ju  ̂  reiben.  — (^arten-^tat  unter  ̂ er^og 

3;  ü  l)  a  n  n  g  r  i  e  b  r  i  ̂  mx  |)annot}er*).  —  b  ft  e  i  n  in  S^affau  ift'  unter bem  (trafen  3;o!^ann  üon  9^affau  unb  bem  ̂ unftgärtner  §einric^  §ef  fe 
berül)mt. 

1679. 

30^  a^  ©manuel  Don  S3at}ern,  §auptanleger  h^§  (Sd}loffe§  unb 

(^arteng  gu  9^t)mp^enburg,  gelangt  jur  Sf^egierung.  —  ®e^  ig^'^'f^^"^^'^ 
9}tanbirola  (^artenbud),  bem  man  in  ̂ eutfd^lanb  befonber^  in  §infid}t 
ber  Drangenfultur  folgt,  erf^etnt  !^eutfd}.  —  !Der  ̂ otanifer  Srei)n 
unterl}ält  gu  ̂ an^ig  einen  ̂ flanaengarten. 

1680. 

®e^  großen  ̂ urfürften  (^emat^lin  pflanzt  ben  erften  ̂ aum  gu  bc« 

f)eutigen  „Öinben"  in  53erlin.  —  Klengel  baut  auf  33efer)l  (S^eorg'^  II 

*)  einen  ©artenmciflcr  mit  500  Zi){x,  3a[;rgeljalt;  einen  Äunjlmcifier  500  3:i;(r.; 
einen  (Sävtnev  386  Zi){x.  nnt>  einen  SSicegärtncr  340  Zi)ii. 
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ba^  (S^atten)}alat§  im  „gtogen"  (Statten  su  ̂Dte^beit.  —  (Sr^>auung§}a^r 
beg  9^efiben5fc^(üffe§  3U  §omtog.  —  ̂ D^ic^elmann  sen.  tmrb  tiom 

grogen  ̂ rfütften  al^  Sättner  naj^  S3erltn  ktufen.  —  darnebt, 
©^öpfung  ̂ orotl^ea'^,  ber  ©emapn  bc^  großen  tutfürften,  ftel^t  in 
^(üt^e.  —  Unter  benfelben  mirb  Bornim  bei  ̂ otgbam  mit  einem  gro^ 
fien  harten  mit  SBafferorgel  üerfe^en. 1681. 

.^erren^aufen  rnirb  mitmel^reren  gontainen  t)erfef}en.  —  (S(f)tog 
^öpniä bei  53erün ir»irb  nnter  ̂ nrfürft  griebric^  Sßill^elm  nen  erbaut. 

1682. 

abriefe  „S^leid^^gärtner"  erf^eint  in  4.  5(uf(age.  —  !Die  §älfte 
ber  Drangerie  gu  griebric^^burg  tüirb  m<S)  (Sc^ire^ingen  übeririefeh. 

1683. 

!Die  3:ürfen  s^rftören  bie  gaöorite  bei  Sien.  —  Ü^aule  legt  in  ber 
©tralauer  33orftabt  gu  Berlin  einen  (harten  an. 

1684. 

©taat^minifter  üon  3Jieinber§  begrünbet  feinen  ©arten  gu  ̂ er^ 
litt.  —  ̂ ie  ©inri^tung  üon  ©(J^lei^eim  beginnt. 1685. 

(S^eU}ammer ^Pan^engarten  nnb  ber  mebicinifd^e  ©arten  ju 

§elmftäbt  erlangen  9iuf.  —  9^ e Irring  baut  baä  gleite  ̂ omeran^en- 
l}au§  im  Öu[tgarten  ju  Berlin. 

1686. 

$aul  51  m man  mai^^t  bie  ̂ flanjen  beg  33ofe'[c^en  ©artend  ju  i^eip^ 
gig  befannt.  —  ;^m  ©arten  gu  §erren^aufen  werben  Ztiä]t  gegraben. 
—  §ü^en=5inüm,  ein  Öanbfiij  gtmfd^en  33erlin  unb  ©d}tr)ebt,  gelangt 
in  33efi^  beä  33aron'5S  üon  SBerne^obre.  —  ̂ n  ̂ ranbenburg  bringt  man 
iHnben,  bie  mit  ben  fronen  ftatt  mit  ben  Gurgeln  einge^^pan^t  loerben, 
5um  3S?a(^fen. 

1687. 

!iDie  Sflogfaftante  n?irb  in  ©c^lefien  juerft  in  53ernftabt  geppan^t. 
1688. 

33if^of  3D^arquarb  ©ebaftian  ©d^enf  t)on  ©tanffenberg 
beginnt  bie  Einlage  be§  ̂ unftfc^Ioffeg  ©ee^of  in  53amberg. 

1689. 

^er  5(nfelmann'f c^e  ©arten  ju  Hamburg  mirb  ertüäl^nt.  — 
S^ürnberg  glänzt  ber  ©arten  be§  ©oüegium^  ber  ̂ ter^te  unter  3Solf  amer. 

1690. 

^i^zlmann  sen.  ftct^t  im  motten  $ßirfen  al^  furfürftlid^er  §of^ 
gärtner  ̂ u  53erUn.  —  §ofgärtner  §erbft  !uttit>irt  in  ̂ c»rfd}U^  in 
Dberfd^lefien  feltene  ̂ pan^en.  —  ̂ m  ©arten  ju  ̂i^inben  bei  §annot>er 
iDtrb  ein  ̂ at>iüon  gebaut.  —  Üiene  ̂ al^uron  mirb  nac^  §annüt)er  3ur 
Einlage  be§  gräpid^  "ip laten ' fd)en  ©arten  berufen.  —  (Slia^  "^Peine, 
©ärtner  im  53üfe'f(i^en  ©arten  ̂ u  2t\p^i^,  giebt  ein  beutfc^eg  ̂ Ser^eid^nifs 
fetner  "ippanjen  f)txavL§.  —  '^nxi)  ben  .^ofgarten  ju  33amberg  n?irb  ein 
(Eaml  gebogen.  —  §einrid^  §effe,  furmain^ifd^er  ©arten-^Sorftanb, 
fc^reibt  eine^  ber  üonftänbigften  unb  feiner  Qdt  betiebteften  ©artenbüd^er. 
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—  öangclanb  tmr!t  al§  §ofgättner  53otntm  bei  ̂ otöbaitt.  —  Qü 

Sßeimar  befleißen  auf  ben  ̂ Itan  unb  ̂ ac^  be^  ©cJ^loffe^  fleme  (^'dxt^zn. 1691. 

Dr.  3)^ unter  erbaut  ba^  untere  Drangertel^au^  5u  |)errenl^aufen. 
—  gerjog  ̂ nton  Ulrid§  beginnt  bie  Einlage  t)on  ©aljbal^len. 1692. 

9len6  ̂ Dal^uron,  t»erbienftli^er  (S^artenf^riftfteüer,  befinbet  fic^  in 
^Dienften  bei  ger^og  (^eorg  Sßil^elm  t?on  ©eüe.  —  ©anbrat  i?eröffent^ 
li^t  ̂ (äne  italtenij^er  ©arten.  —  !5)er  üiel  gereifte  ̂ nftgärtner  Wtv- 
fter  iDirft  im  italienifcJ^en  ©arten  gu  !I)re^ben. 

1693. 

©eorg  IV.  üon  ©a(?^fen  f(i^enft  ber  ©räfin  9flo(i§nt^  ben  ©arten 
3U  ̂iHnii^.  —  §oli)f  t)eröffentlid^t  ein  im  ©eifl  feiner  geit  abgefafatcS 
©artenbu^,  ba§  üiele  Auflagen  erlebt,  ̂ ifc^of  a)?arquarb  üon  Bamberg, 
ber  (Srbauer  be^  ©c^loffe^,  ftirbt. 

1694. 

(Simon  ©obeau  legt  ben  ©arten  gu  (S^^arlottenburg  bei  33erlin 
an.  —  ̂ nftgärtner  §erbft  fii^reibt  ein  gefc^ä^^te^  ©artenbuc!^. 1695. 

grang  iÖotl^ar  t)on  ©c^ijnborn  grünbet  bie  foftbare  gat»orite 

bei  SD^ain^.  —  g-riebriii^  III.  übernimmt  9^aule'§  SuftfcJ^lo^  Üiofenfelbe 
unb  nennt  e<§  griebric^^felbe. 1696. 

g'ifc^er  t>on  ©rtac^  tegt  ben  ©runbftein  ̂ um  (Schlöffe  ©cJ^ön- 
brunn  bei  3S5ien.  —  !Der  ©arten  be^  Saur.  ©c^ol^  gu  ̂re^Iau  imrb 

unter  Sßolfgang  ©c^arfc^mibt  auf'^  9?eue  merfmürbig.  —  ©er  im 
30ic%igen  Kriege  untergegangene  botanifc^e  ©arten  gu  Sür^burg 

ipirb  neu  begrünbct  unb  mit  einem  ©en?äc^§^aufe  t>erfe^en.  —  ©ärtner'33e5 
fülbungen  unter  ̂ urfürft  (Srnft  5(uguft  t)on  §annoüer,  mie  meiter  oben  fd}on 
angegeben.  —  !5)er  ©arten  be§  (Staat^ratl^^  Sßill  ab  in  g  bei  53orn  ftel^t 

in  9iuf.  —  3u  gelmftäbt  fte^t  ©tißer'^  ©arten  im  gtor. 1697. 

^urfürft  (Srnft  5(uguft  lägt  ben  ©arten  gu  §erren!^aufen,  t)ermutl^*= 
m<i)  einem  ̂ (ane  8e  D^otre'^,  oon  Sl^arbonnier  unb  ©o^^n  ertoeitern. 

—  (^^)x.  33oIfamer  giert  feinen  ©arten  p  9^ürnberg  mit  einigen 
Dbeligfen. 

1698. 

Quirini  beginnt  bie  1706  üollenbete  3Sergrögerung  be^  öuftl^aufe^ 
in  bem  ̂ erren^äufer  ©arten.  —  ̂ enj.  ̂ anle,  ̂ efi^er  mel^rerer 
Vuftfd)(5ffer  in  unb  um  33ernn,  ioirb  beg  tobe§  mmiefen. —  Qu  §er^ 
reu  Raufen  loirb  ber  groge  ©anal  gegraben.  —  ©er  XuIpen=^atalog 
be^  ̂ uc^§:  „Deliciae  et  Arcana  florum^'  notirt  uod^  ̂ utpenpreife  big 
3u  200  2:r)lrn. 

1699. 

g-ürfl  5lbam  Siebten ft ein  beginnt  bie  Einlage  feinet  berüf^mten 
*ißa(afteg  unb  ©artend  gu  SBien.  —  ©er  ̂ J^inifter  gud^g  er^t  9tau== 
le'g  ©arten  3U  53erün.  —  0}?ein b er au fen  bei  ̂ Berlin  fättt  an 
ben  tofürften.  —  ©ie  ![^inben  gu  53erUn  ioerben  gu  fe(^gfa^en  O^eif^en 
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ergänzt.  —  3Son  S3erme]^tung5arten  ift  bte  butd^'ö  33Iatt  nur  i)ei 
Dpuntien  üblic^,  üon  3SerebIung^arten  tx)irb  ha§  (S^opuüren  no(§  nic^t  au- 
gemenbet,  tpä^venb  bte  anbeten  feit  lange  in  ̂ n^übnng  fommen. 

3.  %(i}t^tf)ntt§  :3a^r^unbert. 1700. 

^iDer  harten  su  ![?ibboh)  nnb  ber  ©arten  be§  Dkrflen  t)on  Äö* 
nig^l^eim  3:i^utotP  in  ̂ ornntetn  finben  ©mäl^nung.  —  (Sc^)Icfien 
Xjat  g[eid)5eittg  funfge^n  betül^mte  (Härten.  —  ©ad^fen  äetd)net  fid) 
Anfang  beä  18.  ̂ a^rf}unbertg  in  ber[ell3en  §infi(?^t  au5.  —  ̂ Der  Q3au 
be^^  oberen  Drangen^aufe^  §erren!^au[en  tnirb  begonnen.  —  ̂ .  3)?. 
^epp entin,  ̂ nftgärtner  ̂ annoüer,  fte^t  im  S^luf  eine^  au^ge- 
Seid^neten  S^elfen^ücJ^ter^.  —  ©ine  Agave  americana  geigt  am  13.  9}?ai 

im  53ofe'fc^en  ©arten  Öeipgig  einen  33lumenftengel  nnb  finbet  nac^ 
ber  Q3lütf}e  einen  33ef(i^reiber  in  ßüa^^eine,  bem  ©ärtner  53ofe'^; 
beibe  53rüber  33 o f e,  beren  einer  ben  ̂ nnftgärtner  ©rottenborf  in 

feine  !iDienfte  berief,  ftarben  in  biefem  ;5af}re.  —  ̂ ©er  ̂ loftergarten  gu 

33rombac^  in  granfen  fte^t  in  ©lang.  —  Sobe^ja^r  9^6tre'§.  — 
T)k  Sanatl^eigung  toirb  in  ben  ©emä^^^änfern  SO^obe,  an^  erl^alten  fie 

nad)  53oer]^aoe'f(^en  ©runbfäfeen  beffer  angebrachte  genfter.  —  33ö^ 
cler^  „^ractat  üon  ben  Safferfünften"  mirb  ftarf  benufet.  —  ̂ ie 
©arten  gn  '^X)mp^)tn^)nxQ  in  53a^ern  finb  l^od^berül^mt. 1701. 

!2anbgraf  ̂ arl  lägt  ben  ̂ au  beö  Drangeriel^aufe^  nnb  be§  SJ^ar- 
morbabeg  im^lngarten  Gaffel  beginnen.  —  SJ^ic^elmann  jun, 
bcfinbct  fid^  anf  Steifen,  nnb  loirb  bann  nnter  griebrid}  I.  ̂ ofgärtner  in 
33ernn.  —  SJlarfgraf  5llbred^t  griebric^  t)erbinbet  griebrid^gfelbc 
burd^  eine  oierfac^e  Öinbem^ttee  mit  Berlin.  —  Onintini)e,  ber  (Stif- 

ter gefimberer  5Infid^ten,  namentlid^  in  ber  53lumen3ud§t,  ftirbt.  —  ̂ ei 
S3olfamer  in  9^ürnberg  blü^t  bie  erfte  gtrergorange  in  ©eutfd^lanb; 
and)  ber  ©ärtner  Qol).  ®ao.  ©d^ioerin  in  §ambnrg  betreibt  um 
biefelbe  geit  i^re  Kultur. 

1702. 

taltfc^mib  er3ier}t  bie  erfte  reife  'ämm§  ̂ u  ̂re^Ian.  —  9}^ag. 
(Sd^it)  immer  ebirt  jn  Arfurt  eine§  ber  mer!n?ürbigften  alter  ©arten^ 
büd^er,  ba§  befonberj^  über  ben  (Sinftug  ber  gimmel^geic^en  auf  bie  ̂ flan= 
genfultur  l^anbett.  —  ̂ öt^en  ̂ at  einen  berühmten  "ißftangengarten. 1704. 

^m  ©arten  beä  53aumeifter§  53 e der  su  Setpsig  Unf)t  eine  Öilie 
mit  95  ißlumen. 

170(). 

(S^log  Sid^tenbnrg  ftel}t  al^  Sßittit^enfii^  ber  fäd^fifd^en  g^ürftinnen 
in  g'lor.  —  Dften'^  „9'Zieberlänbifd^er  ©arten"  ioirb  m§  ̂ ^eutfd^e  über= 
feljt  imb  bleibt  lange  beliebt.  —  ©ofanber  oollenbet  ̂ ^arlottenbnrg 

ibei  Berlin.  —  ©raf  griebrii^  5lnton  üon  3[Balbed  erbaut  (S^log 

''^i}rmont.  —  !Da§  9il)einf(hlo6  33iberich  mrb  oom  g-ürften  5luguft ©amuel  oon  9^affau  angelegt.  —  ̂ önig  griebric^  I.  lägt  ben  ̂ au 
beio  Orangenl}aufe^  gu  Oranienburg  bei  33erlin  beginnen.  —  ̂ er  5lu§^ 
bau  be^  ̂ erren^äufer  öuftl)aufe§  mirb  beenbet. 
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1707. 

!Detmolb  em})fängt  eine  neue  33erf(i^öneruncj  in  ber  gttebrama' 
büIf!o=^33urg.  —  ®a§  öuftmälb^en  Ü^ofent^al  M  Öetp^tg  tr>ivb  aufge^ 
pn^t.  —  ̂ er  5lugarten  tritt  unter  ̂ aifer  igofepl^  I.  an  (Stette  ber  ga= 
üorite  ̂ )ei  Sßien. 

1708. 

!Die  Gräfin  SBarten^Oerg  Derfc^önert  SJ^onlbijou  in  33erHn.  —  !^er 
^önig  t>on  "ißreu^en  läßt  ̂cJ^tog  unb  (harten  ju  ©^ön^aufen  bei 
53ertin  bebeutenb  erweitern.  —  feoüamer'^  „Mirnbergifc^e  §e^peri^ 
be^"  erfc^einen  ̂ um  erften  9}?at  unb  merben  ba^  gefci^ä^tefte  ̂ uc^  über 
Drangen. 

1709. 

!Der  ̂ önigl  ©(^loggarten  ̂ u  Königsberg  lüirb  t»om  groft  befd^äbigt. 
(S^raf  1)ön^of  errichtet  bei  Königsberg  ein  Öuftfc^Iog  mit  ©arten.  —  ®er 

botanif(^e  harten  5u  ̂ ür^burg  ift  reic^  an  "ipflanäen. 1710. 

©teuerrat!^  Kr  eng  miü  eine  unfel^tbare  5(rt  3U  oculiren  erfunben 

l^aben,  bie  er  in  [einem  ̂ uc^:  „9^ie  erl^örte  munberbare  ©artenluft"  be= 
fannt  macf}t.  —  Sleüenoit),  9?el^ringen,  (S^riebenom,  bie  !^aSfoit>er  (bitter, 
afle  in  'ipommern  belegen,  finb  üerfc^önert  burc^  artenanlagen.  —  ̂ aron 
üon  33  arten  fei  b  erbaut  baS  Öuftfd^log  S^eumalbecf  bei  Stßien.  — 
1)er  harten  ju  ©c^öneberg  bei  53erlin  finft  unter  König  griebric^ 
SBil^elm  I.  —  !Der  ©arten  3u  Seifert l^eim  im  S^aubertf^al  prangt 
mit  üielen  ̂ aumfiguren.  —  ̂ DaS  fleine  Suftfc^loja  ̂ tofentl^al  bei  53ertin 
mirb  feit  König  griebrid^  I.  mit  ©artenanlagen  unterhalten.  —  !Der 
©ärtner  (Seltner in  giebt  ben  ̂ flan^enfatalog  eines  in  §)orn  bei  Ham- 

burg belegenen  ©artenS  ̂ erauS. 
1711. 

Karl  Sil^elm,  ber  ©tifter  m  Karlsruhe,  reift  na^  §ollanb, 
um  Qmiebeln  laufen.  Kaifer  Karl  VI.,  unter  n^elc^em  ̂ ajrenburg 

unb  ber  "ißrater  gu  SBien  n^id^tig  n?erben,  gelangt  ̂ ur  9^egierung.  —  gürft 
Öied}  teuft  ein  t)ollenbet  feinen  ©arten  unb 'ißalaft  in  ̂ien.  —  5luguft 
ber  ©tarfe  lägt  ben  gmnger  in  Bresben  t>on  ̂ öpelmann  erbauen.— 
Die  33auten  im  5lugarten  ju  Kaffel  Serben  t^ollenbet.  —  Der  botanifd^e 
©arten  gu  Sittenberg  t>eröff entließt  feit  biefem  ̂ af}x<^  (Kataloge. 

1713. 

Oranienburg  bei  53erlin,  nac^  Plänen  Öe  S^otre'S  angelegt,  erweitert. 
—  ̂ an  ber  ©roeu'S  Ser!  über  l^oltänbifc^e  ©ärtnerei  erfd[}eint  beutfc^. 
—  ̂ Detfer'S  53u^:  „1)er  fürftlic^e  ̂ aumeifter"  beeinflujst  an<$i  bie  ©ar* 
tenfuuft.  —  Qn  5(rnftabt  in  X^üringen  blül}t  eine  Agave  americana.  — 
(3cl}mauß,  ber  ̂ eftljer  eines  berühmten  ©artenS  ̂ u  D^urnberg,  ftirbt. 

1714. 

©eneral-Öieutenant  a}2ilfau  fü^rt  bie  Kartoffeln  neu  ̂ :örabant  in 
©arf)fen  ein.  —  T)ie  Prangerte  ̂ u  (Schwöbber  gäljlt  220  Birten.  — 
König  g-riebric^  Sil^elm  mm  "ipreugen  mac^t  ben  i^cl}loggarten  in  Kö== 
nigSberg  ̂ um  @?:ercierpla(^.  !l)er  bis  17^2  mieber^olte  „Parnasyus 
hortcnsis'^  fommt  in  erfter  5luftage  ̂ erauS  unb  unrb  ein  übel  berüd^tig- 
teS  ©artenbucf}. 
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1715. 

^rittj  (^Iemen§  t>on  Katern  baut  (Sc^Iog  ̂ o^|)eI§botf  bei  33onn. 

—  (S.  ̂ eine  gtebt  ba§  letzte  fetner  "ippan^enüergeici^mffe  be§  ̂ ofe'fc^en 
(^axtm§  f)txaü§.  —  tol^ru^e  im  §arbtit)atbe  mxh  gegrünbet.  — 
großen  (Sparten      ÜDre^ben  gefc^e^en  ©analbauten.  —  ̂ et  ttaüenijc^e 
©arten  bafelbft  mtrb  in  ben  türfifc^en  metamor^^^ofirt.  —  ̂ önig  griebrid^ 
Sßill^elm  ma^t  bie  ßuftgarten  ̂ u  33erlin  unb  "ißot^bam  gu  ̂arabeplä^en. 1716. 

®er  ̂ üftner'fc^e  (Sparten  gu  Öeip^ig  geic^net  fic^  au§.  —  OStumen- 
treiberei  im  ̂ i^^i^^^  ̂ t^^  t»ert»oüfommt.  —  '^tx  "ißfarrer  ̂ üffner 
fuc^t         m§  bi^'^er  in  ber  ̂ fropffunft  geleiftet  mürbe,  ̂ u  übertreffen. 
—  5lgricoIa  §u  Ü^egen^burg,  ein  Gegner  ̂ üffner§,  mac^t  in  feiner 
„Unit>erfa(t)erme]^rung  ber  ̂ flan^en"  unhaltbare  S^erfprec^ungen.  — 
^  ig  er 5  „Q3lumengarten",  fc^on  1684  iuio  !Deutf(^e  überfei^t,  gilt  in  ber 
^u^age  t?on  biefem  ̂ a^re  al§  ba^  befte  ̂ uc^  über  53lumenfultur.  — 
^rof.  Seemann  fc^reibt  ba^  erfte  Q3ud^  über  ̂ lumentreiberei.  — 
Traufe,  toftgärtner  in  Öebufa  ge^t  auf  ̂^teifen  nac^  §ollanb  unb 
5ran!rei4 

1717. 

^erjog  ©berT^arb  ̂ ubipig  f (Streitet  mit  ber  Einlage  üon  Sub= 
Ung^burg  bei  Stuttgart  üor.  —  ̂ aube,  ©tabtgärtner  in  Öurfau,  meilt 

al^  :^nterim^gärtner  in  öebufa.  —  öanbgraf  ̂ arl  lägt  auf  bem  (Gipfel 
be5  ̂ arl^berg^  bei  Gaffel,  wo  (5)uarnieri  großartige  Safferfünftc  fc^uf, 
bie  füloffale  (Statue  be§  §erfule§  aufftellen.  —  ©er  33au  ber  groj3en 

^ontaine  in  §errenf)aufen' mirb  in  Angriff  genommen.  —  '^k  53efchäf' 
tigung  mit  ber  Siebererioecfung  ber  'pflanzen  au§  ibrer  ̂ Ifc^e  erreid^t 
il)ren  §ühe))unft.  —  SO^an  !ennt  nur  brei  5lbänberungen  üon  SBinter-Öet)- 
!o^en  unb  bringt  tneige  gefüllte  (Sommer=Öet»foi}en  in  3J?obe. 1718. 

©rfteg  ©rfc^einen  ber  j^Arcana  hortensia'S  eineg  @arteubu(i^G!3  üoll 
luifinuigen  5lberglauben§ ,  ba§  oiele  ̂ luflagen  erlebt.  —  ©er  botanifc^e 
(harten  gu  biegen  erreid^t  unter  ©illeniu^  feine  ̂ öc^fte  33lüthe. 

1719. 

Ü^ammelt,  nad^mal^  berühmt  alsa  ̂ unftgärtner ,  t)ollenbet  feine 
^e^r^eit.  —  Qn  ̂ re^lau  blül)t  Cereus  ̂ irandiflorus.  —  SJ^arfgraf 
?llbre^t  griebrid)  erweitert  Jyriebrid)^^felbe  bei  33erlin.  —  (Srfte 
©bition  be^  beften  ̂ uc^e§  über  geometrifd^e  @>ärten :  „La  Theorie  et  la 

Pratiqne  du  jardinacre*'.  —  ̂ übe^ja^r  (Sl}r.  <Btllxm'§,  ber  beu  ̂ laix 
p  bem  braunf(btDeigif4en  Öuftfd)loffe  (Salgbal^len  mad}te.  —  ̂ m ^tcro- 
liuifc^eu  (^Hirten  ju  '^xau^  in  ©ac^fen  blül}t  eine  Agave  americana. 1720. 

55oltamer,  ber  p  9^ürnberg  einen  berül}mten  ® arten  unterl]ält, 
ftirbt.  —  (5d)lüf3  302ou^laifir  bei  ©d}mebt  fommt  in  53lütl}e.  —  ©er 

(harten  ̂ u  ̂ utbu^J  auf  ber  ̂ nfel  ̂ ^ügen  fte^t  in  g-lor.  —  ̂ m  (harten 
^u  9}Zallmtt^  bei  (Sprottau  feinit  ber  erfte  ̂ affeebaum  in  (Sd)leflen.  — 

Öuftfc^)loß  aJcoutbrillaut  bei  .sjannoüer  iinrb  für  bie  Gräfin  (Sophie  *!pia= 
ten  angelegt;  um  biefe  Qtit  ober  balb  barauf  entftel}t  aud)  gantaifie  bei 

§annoüer,  ber  (Gräfin  Mmann^egge  gel}örig.  —  ̂ eiXcbia^rül^l 
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in  !I)re§ben  finbet  fid^  bereite  ein  ̂ ntpenbctum  'oox.  —  T)k  (S^räfin  ̂ ofcl 
]^ulbtc|t  bet  (^artenpaffton.  —  ̂ nii§\vtiUx  glän,^  al§  iOuflort  be^ 
Wfenbarmftäbtiy^en  gofe^.  —  mttfürft  tarl  ̂ ^ili))))  legt  ben 
(^tunbftein  jn  bem  großen  9lefiben3fc^log  üon  SJ^annl^eim. 

1721. 

^Der  Untüerfitätägarten  in  ̂ tttenl5erg  gtel5t  ein  ̂ flanäen^^Seraeic^nig 
am.  —  ̂ ngnft  IL  erbaut  ©c^Io^  §ubettu^burg  in  (Sad^fen.  —  Tlaxh 
graf  griebrtc?^  äBil^elm  t)ün  (^d^mebt  beginnt  biefen  Ort  erl^ebli^  an 
tierfci^önen. 

1722. 

tutfntft  ©atl  ̂ ^ili^))  grünbet  einen  feften  ©arten^gtat  für 
©d^tpe^ingen.  —  X)er  im  Qa^re  1700  gu  ̂ngolftabt  gegrünbete  bütani= 
fc^e  (harten  toirb  giuecfmägig  eingerichtet. 

1723. 

^er  9^oömarin  f^)ielt  bei  ben  geftlic^feiten  ju  ̂ iüni^  eine  h}i^tige 

^oik.  —  ̂ ^arl  Sil^elm,  ber  ©ttfter  t)on  tarl^ru^,  wzilt  abermals 
in  §ottanb.  —  9?ene  ̂ Dal^uron  lebt  nod^  al§  föniglid^er  §)ofgärtner  gn 
(5;barlottenburg ;  i^m  folgt  im  tote  ̂ .  öef)mann.  —  @nnbel§  = 
beim  er,  ber  fid^  um  ben  53erliuer  botanifd^en  harten  üerbient  mac^t, 

ftirbt.  —  5ld[}ate^3ßehmann  giebt  al§  (Gärtner  im  ©.  33ofe'fchen 
(harten  au  Öeipjig  ha§  SSer^eii^nig  feiner  '53flan3en  ̂ erau^.  —  er^ 
fc^eint  eine  ©^rift  über  ben  botanifc^en  ©arten  gu  ̂ngolftabt. 

1724. 

ÖubiDig  (S^irarb,  furfürftltd^  bairifc^en  (^arteninfpector,  unb 
Suca§  Don  §ilbeb raubt,  !aiferl.  §)of'^rd§ite!t,  entwerfen  bie  ̂ äne 
3um  (harten  unb  'ißalaft  be^  ̂ ringen  Sugen  oon  @at)oi)en  in  Sßien;  ben 
erfteren  fü^rt  ber  ©arteninfpector  be§  ̂ rinjeu,  5lnton  ̂ i^ner,  au^. 

—  ̂ 501^.  S^^eob.  ̂ lein  oeröffentlic^t  eine  ©^rift  über  bie  ̂ flan^en 
feinet  (äarten^  5U  ̂^angig. 

1725. 

®er  Öuftgarten  gu  OJ^erfeburg  ftel}t  unter  bem  §ofgärtner  *peine^ 
mann.  —  (s;iemen^  5luguft  baut  fed)loj3  5luguftu§bur g  in  33rül)l. — 
aj^el^rere  leipziger  (Härten  fte^en  in  |ül)em  5tnfer)en.  —  ̂ Der  SJlinifter 
®raf  !Del}n  legt  fid^  einen  ©arten  in  ̂ Sraunfd^tDeig  an.  —  ©elbblül^enbe 

9'ielfen  merben  no^  ba^  ©tücf  mit  50  ©ulben  bega^lt. 1726. 

^of)f§  auc^  für  ©ärtnerei  mistige  „gau^^altungöbibliotl^e!"  er^^ 
fc^eint  in  gn^eiter  5luflage.  —  ̂ ie  oon  |)annooer  na^  §errenf}aufen  fül}- 

renbe  5lllee  mirb  angelegt.  —  !Der  ©arten  gu  (Sd^irei^ingen  tv'xxh  burd§ 5lnfauf  oon  gelbern  oergrö^ert. 
1727. 

gifd^er  oon  ®rla^  jr.  conftruirt  bie  erfte  ®ampfmafdf)ine  jum 
©etriebe  ber  2Baffer!ünfte  im  ©^uxirsenbergtfc^en  ©arten  gu  SBien.  — 
®er  ©ärtner  Sur^borf  leitet  bie  33aumfc[}ule  au  Gaffel.  —  2:oon- 

feub'^  53u^  über  bie  @ameneraief)ung  wix'i)  !Dentfd^e  überfe^t.  — 
^rof.  Q3aier  in  5lltorf  fd^reibt  über  bie  botanifd^en  ©ärten  ®eutfd§lanb^ 
unb  ben  ©arten  ju  Eitorf. 
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1728. 

^tif  ont  Baut  (Schloß  Öubh?tg§6utg  ki  (Stuttgart.  —  Cereus 
grandiflorus  blitzt  im  §ofgarten  ̂ u  Stuttgart  unter  bem  Untergärtner 
Traufe.  —  !Der  ©c^lopau  gu  Hornburg  im  Seimartf^en  beginnt.— 
^Die  ̂ tjadntf)t  „Königin  von  Saba''  mirb  mit  140  (Bulben  begal^lt. 

1729. 

farl  Si^elm  meilt  aum  legten  3)^al  in  §oüanb.  —  '5)er  3Sice^ 
fan^ler  ®raf  ©^önborn  unterhält  gu  (Sc^önborn  bei  Sien  berül^mte 
©artenanlagen.  —  (S^raf  ̂ arl  1)l^aun  legt  ©c^Iog  unb  (Sparten  gu 
!Dl^aun  am  ©immerbac^  an.  —  steine rt  lägt  ̂ rofpecte  ber  be- 
rühmten  gaüorite  W^ain^  in  ̂ \ipfer  ftec^en.  —  ̂ ^aniet  ^öptl^ 
mann  giebt  ben  ̂ ^lan  be^  giüingergarteng  p  !^re§ben  §erau§.  —  !Da§ 
©artenbuc^:  „^er  neu  anfommenbe  l^oüänbifc^e  Gärtner"  ift  ba§  erfte 
beutfd^e  53u(^,  wzl^^ß  fic^  mit  (Bpott  gegen  ben  ̂ ärtnerabergtauben  men^ 
bet.  -  !Dte  (Gärtner  Tlid^lmann  mxhn  nad^  Gräften  für  ben  ̂ Ser- 
liner  botani[(i§en  harten. 

1730. 

grana  5(nton  ̂ Danreiter,  6oc^fürftUc!^4<^laburgif^er  ^arten^ 
^nf^^ector  mad}t  ft^  befannt.  —  glemming  baut  unter  ̂ inguft  11.  bag 
ja^anifc^e  ̂ a(ai§  in  Dre^ben.  —  l^en  33ii^t^um'f(i§en  (^iarten  gu 
Öid)tenmalbe  bei  ©f)emni^  gieren  3a^lreid)e  SBafferfiinfte.  —  ©ruft 
51  u  g  u  ft  ift  mit  ̂ Sodenbung  ber  Einlagen  ju  53e(t)ebere  bei  SBeimar  unb 

in  Seimar  befi^äftigt.  —  Dr.  (I^^riftiani  unterl}ält  in  ̂ reug.  §o(tanb 
einen  botanifc^en  ©arten.  —  ̂ er  (^e^eime  9iatf)  ̂ r au t  legt  feinen 
(Sparten  gu  53erlin  an. 

1731. 

^rof.  §  e  b  e  n  ft  r  e  i  t  üerüollftänbigt    bie  3^^^"9^^'^^<^^9^^t^ 
^^Dre^ben  bur^  3wflil}rung  au§  ̂ Ifrifa.  —  ̂   an  reite  r  überfe^t  baö  be^ 
rüf}mte  Sßerf :  „La  Theorie  et  la  Pratique  du  jardinafje'^  in^  ®eutfd)e. 
—  ̂ ^er  ©arten  gu  §o^enfelbe  in  "ißommern,  üon  tönig  griebrid^ 
SBtll^elm  t?ün  Greußen  fte^t  in  ̂ lütl^e. 

1732. 

(^^x.  Öubipig  Traufe,  eine§  ber  bebeutenbften  ©ärtner  be^  18. 
:J^a]^r^unbertg,  etablirt  fi^  a\§  §anbel§gärtner  ju  Berlin. 

1733. 

^ie  9^efibena  su  9}^edlenburg'(Streli^  mirb  fertig.  —  i^uftgärtner 
>r^ran  ebirt  ben  Hortus  Carolsruhanus. 

1734. 

Der  gräfllic^  ©  d}  u  l  e  n  b  u  r  g'fdie  ©arten  unb  '^3alaft  am  SBil^elnt^^ 
pla^  in  Berlin  befielt.  —  3u  t'arl^ru^e,  m  unter  tarl  Sil^elm  ber 
üielgereifte  i^uftgärtner  2:i}ran  mirft,  Serben  154  Drangen^5lr ten  ful^ 
tiüirt.  ((Sd)luß  folgt.) 
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<St^uIg8rteiu 

(i^ortfe^ung.) 
3.  5d)ttlgartfn  in  ftxp}i^, 

unferem  'äxtM  üom  18.  mai  (7.  5)eft  306)  fteöten  n?it  bie 
g-otberung  auf,  baß  ein  ®tabt=©d)ulgarten  iüenic3ften§  bie  t^iii^tigften 
fealbüäume,  tuenigften^  bie  iüid^tigften  ̂ flangen  für  ben  Unterricht  ent== 
l^alten  ntüffe,  unb  baß  aud}  SSerfu(^§beete,  nnb  feien  fie  auc^  Hein,  ni^t 
fehlen  foIUen. 

,33erfu*gbeete?!  —  ba  fie^t  man'^  ja.  ̂ f)X  miit  unä 
alfo  büc!§  5u  (Gärtnern  unb  Öanbinirt^en  ntad^en.  Unb  \va§  für  unt)er== 
nünftige  gorberungen!  Unfere  Salbbäume?!  SD^an  bebenfe  bod^  nur, 
\va§  für  einen  pflaum  ein  {folc^er  ̂ aum  einnimmt  —  eine  ©ic^e,  eine 
^BucS^e,  eine  @r(e!  —  unb  ipir  ̂ aben  nal^e^u  32  t)erf(i^iebene  Sßalbbäume. 
SßiH  man  benn  gleich  einen  ganzen  Ouabratülometer  al§  ©(j^ulgarten  ein== 

richten?" ©0  aufgefaßt  erf^eint  unfere  gorberung  aöerbing^  fel^r  groß;  aber 
fie  ift  nur  flein,  tüenn  man  fi^  an  bie  gegebenen  3Serf}ältniffe  ̂ It  311^ 

man  t)ox  50  ̂ a'^ren  in  einer  Heinen  @tabt  ̂ ^üringen^  eine  neue  (Schule 
bauen  milk,  ba  mürben  bie  ba^u  nÖtr}igen  Witkl  für  ben  53au  unb  bie 
innere  ̂ lu^ftattnng  auf  ha§  ̂ ereitmidtgfte  geiüä^rt.  ̂ tan  fagte  fid^: 
„Unfere  Qungeng  müffen  iel^t  mel^r  lernen,  al§  mir  gelernt  l^aben;  benn 
ber  3^^^9#  ̂ ilt  ̂^f<^  ijormärt^,  mie  ber  ̂ ampfmagen ,  ber  an  nnferen 

3;;hüren  üorüberfauft."  9^ur  al§  eä  fic^  um  einen  ©j^ielptalj  ̂ anbelte,  ge- 
rietljen  bie  33äter  ber  (^taht  in  einen  l^i^igen  ©treit.  „5ißie!  SBa^!"  l^ieß 
eg,  „(Spielen  bie  jungen  nic^t  o^nebie^  genug?  9^ennen  fie  niäjt  fort- 
luäl^renb  auf  ber  (^affe  l^erum?  §at  man  nic^t  täglich  feine  fernere 
9^üth,  fie  an  bie  ̂ üd}er  ̂ u  friegen.  Söiü  man  ben  fangen  noci^  e^tra 
(Gelegenheit  geben,  fid)  in  SJlaffe  bie  §aare  gu  raufen?  ©tili  fii^en  unb 

lernen  füllen  fie;  ba^  ift  unfere  OJJeinung!"  —  (5ä  gef ehielt  nid^t immer, 
baß  bie  Vernünftigen  bie  Dberl}anb  behalten;  aber  bamal^  mar  bie§ 
mirfli^  bod^  ber  gall,  unb  bie  ©c^ule  befam  i^ren  (Spiel^^lalj,  unb  jmar 
fogar  einen  fe^r  großen. 

^egenmärtig  ift  e§  nun  ja  feine  (Streitfrage  me^r,  ob  eine  (Schule 
einen  (Spielplatz  haben  müffe  ober  nid]t.  20?an  bat  fid)  allmäl}li(^  gemö^nt, 
auch  ben  ̂ ler^ten  in  (Sd)ulangelegenheiten  ein  3Bort  ̂ u  bewilligen,  unb  fo 
ben!t  man  in  unferer  ̂ eit  fehr  liberal  unb  red)net  bei  (Sd)ulbauten  für 
jebe^  l^inb  bur(hfd}nittlich  1  qm  ̂ J^aum  für  ben  (Spielplan ;  ba^  giebt  für 
33olf§fchulen  mit  600  fenbern,  mie  mir  fie  l-jkx  in  Bremen  annehmen, 
bie  fdhöne  g-läd}e  oon  600  qm.   !Damit  läßt  fich  fchon  etma^  anfangen! 

ift  boch  nahe  Itegenb  unb  oollfommen  flar,  baß  ein  (Spielplan 

ohne  Zäunte  !aum  ̂ ')al^)  feinem  eigentlichen  Qmede  bient;  er  ift  in  ber 
Zl)at  „bei  ber  (Sd}ule,  mie  ein  §irfd}  ohne  Saffer."  S^un  mirb  jmar 
gefagt,  über  bie  ̂ Sepflan^ung  gebe  e^  feine  9^egcl ;  man  fönne  eben  fo  gut 
Dbftbäume  mählcn.  greb.  53uroeni^  empfiehlt  biei^  für  ̂Belgien  fogar 
ganz  entfchieben,  unb  ."perr  £)rtgie'§  theilt  un^  freunblid)  au§  eigener 

llnfchauung  mit,  baß  bie^fe  3Sorfchläge  in  einigen  belgif(^en  (Stäbten  zur Durchführung  gefommen  finb,  unb  baß  fie  fid}  bort  bemähren,  inbem  folche 



461 

Einpflanzungen  bte  bcn  ̂ inbevn  naturUct}e  9^a[c^r)afttc3fett  (^efärnpfen  unb 

ir^nen  greube  an  tev  S^ntmicfelung  nnb  an  bcm  ̂ (u^reifen  Don  jvüi^ten 
aner3tet)en  l)elfcn. 

®a  ber  Dbftbaum  jeboc^  fein  @d)atten  fpenbenber  ̂ aum  ift  nnb 

langfam  w'ddj^i,  fo  verlangen  wix  für  ben  (Spielplan  einer  neu  au^suftatten- 
ben  unb  geitgemäjs  einjurid)tenben  ©c^ule  eine  ̂ u§\val-)l  ber  ip ic^ tie- 

fte n  3Balb'  nnb  'ißarfbäume  unb  girar  in  jirecfmägiger  5(norbnnng. 
3ßir  betonen,  bag  e§  Oer fd}i ebene  fein  foden  unb  nid}t  nur  eine  ̂ ixt, 
alfo  nur  öinben  ober  Ulmen,  \vk  man  q§  bi^^er  machte ;  aber  n:ir  bringen 
nid)t  barauf,  baß  man  unä  I^unbertjä^rige  (Siefen  ober  53uc^en  auf  bem 
SBatte  ausgrabe  unb  in  ben  (3d)ulgarten  ftelle.  Sir  finb  aufrieben,  loenn 
man  m§  junge  fräftige  mit  guten  SBurselbaüen  oerfef}ene  (Stämme  auf  ben 
©pielplal^  feljt.  Sir  n?ünfd)en  i^nen  gute^o  2Ba(^§tf}um  unb  fröi^Iic^e^ 
(^ebei^en,  unb  lüenn  fie  nad)  l^unbert  Qal^ren  übermäd^tig  grog  nnb  ftarf 
gemorben  finb,  bann  mögen  fid]  unfere  D^ac^fommen  ben  ̂ opf  gerbrec^en, 
m§  fie  benn  mit  biefen  üxiefenbäumen  anfangen  fotlen  —  tvxx  finb  e^  ̂ n- 
frieben  unb  beulen,  unfere  ̂ ta^melt  mag  fo  gefreit  fein,  für  fic^  felbft 
forgen. 

Sir  ̂ aben  begreiflidjer  Seife  nur  unfere  gegeuirärtige  ̂ ugenb  im 
5(uge;  fie  fott  ben  Salb  nic^t  nur  beiüunbern  unb  anfingen,  fie  foll  i^n 
and)  fennen,  bie  ̂ äume  lieben  unb  greube  an  i^rem  Sad}gt|um  finben 
lernen,  bamit  ber  Q3aumfreoel  nad)  unb  naci^  ein  ©übe  nel^me.  !Die  ̂ äume 
f ollen  alle  mit  (Stiletten  oerfel}cu  fein,  auf  n?eld}en  beutliii^  ber  beutfd^e 
unb  lateinifd^e  9^amen  unb  baö  urfprünglic^e  33aterlanb  be^  Raumes  an- 

gegeben fte^t,  njie  e§  bereite  auf  bem  (Spielplan  ber  Ü^ealfd^ule  beim^o- 
oentl}or  in  Bremen  gefc^el)en  ift;  in  33e3ug  auf  bie^uämal^l  l^at  Qeber  freie 
§anb,  barüber  giebt  e§  feine  Siegel.  Qnx  ©rgön^nug  biefer  Einpflanzung 
foll  bie  SSolf§f$ule  noc^  ein  forftbotanifc^e^  |)erbarium  unb  eine  §015- 

fammlung  jnr  (Srfennung  unferer  ̂ ol^axkn,  unb  gmar  nac^  iHogmä^ler'^ 
Elnmeifung  ̂ aben,  unb  afebann  finb  mir  überzeugt,  unfere  ̂ inber  werben 
in  biefem  2:^eite  unferer  §eimat^  fünftig  feine  gremblinge  fein! 

(Sol(i§em  (Spielplatz  müglid}ft  na^e,  aber  felbftrebenb  boc^  oon  bem 
eigentlichen  ̂ ummelpla^  getrennt,  follte  ein  fleiner  (harten  uic^t  fehlen.  (So 

befitzt  bie  „acabemif^e  (Seminarübung^fc^ule"  in  Leipzig  einen  nac^ 
©c^mab'^  Einfiel ten  eingerichteten  fleinen  (S(i§nlgarten.  ̂ emfeiben  liegt  eine 
geid^nung  üon  eben  bem§errn  äJ^ac^anecf  zu^runbe,  meld^er  auch  ̂'öd)^t 
Zuoorfommenb  unb  uneigennülzig  auf  unfere  ̂ Seranlaffung  bie  f leine  rei* 
Zenbe  (Sfizze  in  bem  projectirten  (Schulgarten  ber35olföfchule  an  ber 
S^orbftrage  geliefert  ̂ at,  unb  bie  man,  mie  gefagt  mirb,  nun  fo  all= 
mählich  Z^^  Elui^führung  bringen  mill,  inozu  übrigen^  bie  9^edhnung  fülh- 
renbe  ̂ ehörbe  bie  fleinen  SOHttel  fehr  bereitwillig  zur  3[?erfügung  ge- 
ftellt  ̂ at 

Dbgleich  bort  in  Leipzig  ber  Ü^aum  nur  fe^r  fpärlic^  zugemeffen  unb 
bie  Sage  äugerft  uugünftig  ift,  fo  fjat  bie  Einrichtung  bod)  bem  Unter== 
richte  iuefentlid}e  ̂ ienfte  geleistet  unb  ̂ rof.  Dr.  %.  ̂ iHer,  unter  beffen 
©irection  bie  acabemifdhe  Semütarübung^fchule  ftef}t,  fieht  „in  bem  Sdhul- 
garten  ein  ganz  l}eroorragenb  bebcutfame^  görberung^mittel  beg  natur- 
tunblichen  Unterric^ht^/' 
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(Sc^on  in  einem  (^'dxtäjtn  Don  75  qm  5läd}e  laffen  fic^,  it>ie  (£id)ert 
an§  fetner  ̂ ra^t§  bertd^tet,  gegen  40  ücrf^iebene  Birten  für  ben  Untere 

ric^t  nnentbe^rltd)er  ̂ flanjen  in  mer}reren  ©^^emplaren  ̂ iztjtn,  tvd^t  — 
menn  bie  'än§mf)l  gtüetfmäßig  getroffen  mirb  —  (S^runblage  nnb  iRidp 
fc^nur  be^  naturfunbüc^en  Unterrichte  in  ber  ̂ Solf^fc^nle  bilben  fönnen; 
an^erbem  njürbe  für  bie  (B^ükx,  m^en  bemonftrirt  n^erben  foü,  ein 

fleiner  9^anm  bleiben,  ̂ ei  ber  ̂ In^n^a^I  ber  "ißpanjen  ifl  barauf  gn 
feigen,  baß  ntögüc^ft  üiel  SJ^annigfaltigfeit  int  §abitue  ber  "^Pflan^en  — 
55ilbung  ber  Sur^el,  be§  ©tengefe,  ber  33lätter  nnb  ber  33lüti^en  —  er^ 
langt  iDirb,  baj3  man  für  jeben  SD^onat  be!§  ©ommerl^albja^reg  ftc§er  auf 
mehrere  blü^enbe  ̂ flan^en  rechnen  fann  unb  bag  bie  für  bie  SSolf^fc^ule 
mi^tigften  ̂ flangenfamilien  burc^  je  menigflen^  gtcei  gut  au^gelDä^lte 
9^?e:präfentanten  i?er treten  finb.  ((Se  braucht  nii^t  erörtert  ju  merben,  bag 
für  eine  l^ö^ere  ©c^ule,  eine  Dtealfc^ule,  ein  @t}mnafiitm  no^  anbere  9^ücf= 
filmten  übiDalten!) 

5lber  au^  bei  fo  befc^ränftem  9^aume  foüten  fogenannte  ̂ Serfud^^- 
beete  nid^t  fehlen! 

®ag  eg  fic^  bei  biefen  33erfud}ebeeten  nid^t  um  fo  grogartige  3Ser^ 
anflaltungen  ̂ anbelt,  toie  man  fie  in  gut  eingerid}teten  gärtnerifc^en  nnb 
lanbmirt^f^aftlic^en  Öe^ranftalten  ̂ at,  ift  flar.  (k§  finb  oielme^r  foli^e 
53eete  gemeint,  tvk  fie  fc^on  Öüben  ioünfc^te,  burd)  n^elc^e  bem  ̂ e^rer 
bie  0}^öglichfeit  gegeben  toerben  foll,  „in  (^emeinf(^aft  mit  ben  ̂ inbern 
oerfc^iebenartige  ©amen  rechtzeitig  ber  (Srbe  anoertrauen  unb  bie  barauö 
heroorge^enben  ̂ flan^en  oom  &men  big  §ur  gruc^treife  beobad^ten 

ju  laffen",  toogu  ftrebfame  öe^rer  too^l  auc|  33lumentöpfe  t>ern»enben. 
©in  umfic^tiger  ̂ Oe^rer  giebt  ben  ̂ inbern  bei  biefen  S3erfud§en  ©elegen^ 
heit  gum  dergleichen.  @r  tüählt  ©amen  oon  ein^  nnb  5tüeifamen=^ 
la])pigen  ̂ flangen,  unb  unter  biefen  n^erben  h<^iiplfä^lich  ifieber  foli^e, 
n?elche  bie  oerfc^iebenen  ^latt=  unb  g-rnd^tformen  befonber^  beutlich 
pr  Slnfchauung  bringen,  beoor^ugt. 

5ln  folche  SSerfu^e  fchliegen  fich  bie  oerfchiebenen  33ermehrungearten 
an;  fie  tperben  bei  Saitbfchulen  eriDeitert  bitrdh  com^^aratioe  33erfuche, 
ft)elche  bie  Q3rücfe  bilben  oon  ber  ©chute  gum  Öeben,  t>on  ber  D^atur- 

funbe  gu  bereu  ̂ ^nmenbung  auf  gärtnerifche  unb  lanbn)irthfchaftli(^he  "ißra^iä. 
Öb  auch  derfuche  mit  fünftlichen  ©üngmitteln  in  ben  ̂ rei^  ber 

S3ol!§fchule  gehören,  barüber  finb  bie  5lnfichten  noch  getheilt;  inbeg  ift  richtig, 
bag  ben  33erfudhgbeeten  für  bie  namentlich  unter  bem  OJiinifterium  galf 
meiter  gebilbeten  lanbiDirthfd)aftli^en  gortbilbunggfchulen  eine  nodh  breitere 
^afi§  in  5lu§ftcht  fteht. 

(Se  fteüt  fich  ft^^it  ̂ ^xavL§,  bag  ber  (Schulgarten  nic^t  allein  ben 
SO^ittelpunft  beä  naturgefchid^tlidhen  Unterrid^tö  abgiebt,  fonbern  baß  bem 

©^ulfinbe  bie  QSegiehnngen  ber  '^atnx  gum  fi^eben  in  inunberbarer  Sin- 
fi^auli^leit  unb  g-rifche  oermittelt  loerben,  \a,  bag  bem  Lehrer  jebergeit 
möglich  ift,  unmittelbar  über^eugenb  unb  practifch  su  lehren. 

Unb  „ber  Unterrid§t  mug  practifch  fein!"  fagt  ©tot).  „Üieid}  ift 
allein  ber,  ujeli^er  gültigen  ̂ efi^^  iDohl  gebrauchen  unb  mit  ihm 

oiel  auszurichten  oerfteht.  Sem  nur  allgemeine  ©ä^e  'unb  begriffe 
in  ber  ©chule  angelernt  n^erben,  ber  h<^l  ̂ i^^ß  S^afc^en  unb  53eutel  unb 
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weiter  ni^t^.  Set  aikxki  D^ott^en  mit  fid}  r}erumträgt,  ber  l^at  üiele 
5lfftgnaten  aber  mett^lofe.  (^roß  ftef}t  üor  tl}nen  ba  mie  ein  §crr 
unb  llonig,  mx  über  ein  reid}e§  Sßiffen  frei  gebietet  unb  in  ber  9}?ac^t 
über  baffelbe  freubig  iDanbelt  burd)  bie  bunten  Silber,  meldte  i^mteürc 
ober  2lnfd}annng  ober  (^efj^räc^  balb  ba  balb  bort  oorfül^ren.  ̂ afür 
forgt  bie  ©c^ute  burc^  !J)arfteüen  oon  5lnf(^auungen,  Qergliebern  unb 

3u[ammenftetten."  e.  ©eU  in  5ör.  9^ad}r. 

4.  <Sd)ulßärtcn  in  Mmöi^cn. 

§at  ber  ©arten  me^r  9xaunt,  fte^t  eine  glä^e  oon  ca.  200  qm  gur 
3Serfügung,  fo  fönnen  bie  33erfu(^^beet(^en  oergrößert  merben,  bem  $)e=^ 
ntonftration^pla^  mirb  eine  5ioecfmäj3igere  ©teße  au>ogen)ä^tt,  unb  in  Se^ 
gug  auf  bie  Se^jflangung  fann  man  fic^  f^on  eine  größere  ̂ u^mal)l  ge= 
ftatten.  S^amentliii^  bürfen  bie  §  öligem  äd}fe,  meiere  in  einem  fleinen 
(harten  faum  berüdffic^ttgt  ioerben  fonnten,  fc^on  eine  fetbftänbigere  Spotte 
fpieten,  unb  in^befonbere  foüten  bereite  einige  g^'ergobftbäumt^en  Üiaum 

finben  fönnen,  ni^t  um  in  ber  9'^aturfunbeftunbe  für  „iüiffenf(?^aftlic?^e" 
Qmd^  bie  Stützen  gu  ger^upfen,  fonbern  um  bie  Einpflanzung  berfelben 
in  ben  §au§gärtc^en  anzuregen,  bie  greube  an  ber  Sntioidelung  unb  an 

bem  Sluäreifen  oon  g-rüc^ten  aner,vcl}en  unb  bie  bei  ̂ inbern  oft  ftar! 
ausgeprägte  ̂ ^afc^l^aftigfeit  burd}  bie  ©c^ule  mirffam  befämpfen  ju  Reifen. 
@ine  gmerfmägige  ©rireiterung  tixlre  au^  bie  3^fammenftellung  einet 
Gruppe  ber  ioi^tigften  © if  tpf  l  angen,  ber  tec^nifc^en,  officinellen  unb 

9?ä]^rpflangen  ber  §eimat^  unb  bie  Anlage  oon  'ipflanjengruppen, 
in  m^^n  ci^arafteriftifd)e  Birten  gu  einem  gamilienbilb  ̂ n  oereinigen  finb. 
©0  fann  man  S.  eine  ©räfergruppe  gufammenftellen,  in  ioel(|er  um 
einige  aj^aispflansen,  §irfe,  53anbgraS  (Phalaris  picta),  2:^imot:^eu§grag 
ober  ßiefc^graS  (Phleum  pratense),  (Straußgras  (Agrostis  vulgaris), 
Perlgras  (Melica  nutans,  ober  uniflora)  unb  gittergraS  (Briza  media) 
2C.  anguorbnen  njären.  ̂ ierburd^  n?irb  inSbefonbere  ein  gufammenfaffenber 
unb  überfi^tli^er  Ueberblitf  beS  gamilienc^aracterS  angeftrebt. 

SBei  noc^  größerer  5(u§be^nung  beS  ©artenS  fönnen  enbli^  au(^  bie 
lotd^tigften  ©emüfepflangen 33erüdfi(^§tigung  finben,  mobei  eS  na- 
türlid)  äunäc^ft  nic^t  barauf  anfommt,  unferen  ̂ ol^ll^öfern  (Soncurreng  gu 
machen,  als  oielme^r,  ben  ̂ inbern  bie  (Snttoidlung  berjenigen  ̂ flan^en 
oor^ufü^ren,  bie  einen  §auptbeflanbtl§eil  unferer  täglichen  9^a:^rung  bilben. 
®S  ift  haM  felbftrebenb  barauf  jn  achten,  baß  bei  ̂ toeijä^rigen  ©emüfen 
neben  ben  sur  ̂ Blattentioidelung  gelangenben,  au^  33Iüt^e  unb  grüci^te 
.  agenbe  @j:emplare  oorl^anben  finb. 

^e  größer  nun  überl}aupt  bas  ©runbftüd  ift,  befto  mel^r  fann  an<i) 
bem  äft^etif^en  ̂ rincip  im  ©d^ulgarten  D^ed^nung  getragen  rtierben. 
AÖte  langweiligen  oieredigen  33eete  müffen  oerfd)ioinben  unb  mit  il)nen  bie 

tec^ttoinfelig  gef^altenen  Sege;  unb  bie  ̂ Dic^tpftan^ungen,  toelc^e  oon  un- 
feren  I}eimatp(i^en  ©träui^ern,  bie  ̂ ur  53elef)rung  bienen,  gebilbet  merben, 
nehmen  allmäl^li^  bie  ©eftalt  ioor}lgruppirter  SoSquetS  an.  ̂ en  Slu^ 
men  toirb  mel^r  ̂ ufmerffamfeit  gef(^enft,  ainij  follten  f^od^ftämmige  S^tofen 
ntd^t  feilten. 
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Sir  bürfcn  gerabc  bei  uitferer  ̂ icfigen  53ct)ölferung  gau^  befonber^ 
auf  33erftänbiiig  r}offen  für  itnfcrc  gorbcrung,  baf?  namcutlid}  in  einem 
(Sd}ulgarten  M  3}^äbd}en)  deuten  auf  Stujuc^t  unb  Pflege  iDenigften^ 
tmi  2:opfb(umcn  einiger  ̂ ntlj  gelegt  luerben  ntüd}te.    ̂ ^^bci^  äJJäbc^en 
füllte  ba^u  angeregt  merben,  finb  einige  S^opfblumen  ̂ n  Ijalkn  —  eine 
9icf eba,  eine  ̂ ofe,  eine  3J^i}rte  —  h^§  ungemein  fittigenben  (Sinfluffcö 
iDegen,  ben  eine  folc^e  ̂ ftege  auf  ba^  föemütr)  beg  Mb^enö  ̂ at,  na^ 
mcntlic^  menn  biefelüen  nid}t  gefanft  fonbcrn  fetbft  burc^  «Ste dünge  ober 
burd}  5(bfenfer  angezogen  mürben.    Senn  man  einen  (Spaziergang  gut 
©tabt  ̂ mn§  mad)t,  nad)  Satte  ober  nac^  §aftebt  ̂ in,  bann  ift  e^  eine  i 
I}öd)ft  erfreuliche  (Srf^einung,  ju  bemerfen,  wie  felbft  in  ben  fleinften  35or'  { 
gärten  33lumen  noc^  ein  ̂ lä^^en  finben,  unb  ba,  loo  bie  33orgärten  Oer-  i 
fd}mnben,  loirb  bo(^  ̂ opfblumen  noc^  in  ben  genftern  eine  frcunb-  \ 
lid}e  ©tätte  belaffen.    Wlan  fann  babei  bie  intereffanteften  ©tubien  machen  i 

unb  lüirb  geioi^  meift  nic^t  fe^l  gel}en,  menn  man  oon  ber  ̂ ernäc^läffig=  j 

ung  ber  Blumen  einen  ungünftigen  TOdfc^ln^  auf  ben  (Steift  ber  33eiüoI)= '  l 
ner  beö  betreffenben  §aufe§  mac^t!  —  ©ie  (^artenbauoereine  follten  e§  ■ 
ba^er  al^  eine  banfen^mert^e  Aufgabe  anfe^en  lernen,  auf  il}ren  ̂ lu^ftel- 
lungen,  mie  e§  in  ©nglanb  unter  protection  ber  föniglic^en  g-amilie  nac^ 

Angabe  be^  ̂ errn  £)rtgie§  bereite  feit  Q^a^ren  gefc^ie^t,  "ißreife  für  gut  ; 
gepflegte  gi^^iw^^^^'Ii-^ti^ß^i  au^gufe^en,  bet  meldten  aud}  ber  ärmfte  ̂ Irbeiter,  i 

bie  ärmfte  ̂ Irbeiterin,  mit  i^ren  'Pfleglingen  concurriren  fönnte ;  leibet  ■ 
haben  bie  ̂ eftrebungen  be^  eben  genannten  §errn  in  biefer  SRic^tung 
hiefigenortä  nic^t  ben  getDÜnfc^ten  Wlang  gefunben. 

finb  fc^on  oft  bie  gragen  an  un^  gerid^tet  ioorben:  „Sag  foftet 

bag?"  unb  wzx  foll  bie  5lrbeiten  im  (harten  oerric^ten?"  ̂ iefe  gragen 
finb  allerbingg  nic^t  unmic^tig ;  aber  z§  ift  auc^  leidet  eingufehen,  baj3  fie 

fi^  nid}t  für  alle  g-älle  mit  einem  Sorte  beantworten  laffen. 
'^k  Soften  werben  bo(^  wahrfd)einli^  wo^l  abhängig  fein  t»on  ber 

®ri3j3e  beö  harten*?,  oon  ber  S-inri(^tung,  oon  ber  ̂ epflangung;  baoon 
ob  bie  ©c^ule  alle  Soften  felbft  trägt,  ober  ob  fie  burc^  (^efc^enfe  oon  ̂ ugenb= 
unb  SSolfgfreunben  bei  foli^en  Einlagen  unterftü^t  wirb  ober  nic^t.   gür  j 
bie  ̂ o\l§\d)nH  an  ber  9^ o r b ft r a ja e ,  wo  eg  fic^  bei  ber  33efchränft'  i 
heit  beg  9iaumeg  nur  um  bag  5lllernotf}Wenbigfte,  gewiff ermaßen  nur  um  ■ 
bag  „eiferne  ̂ noentar''  für  ben  naturfunblichen  Ünterri(^t  ̂ cmbeln  fann, 
würbe  ein  ̂ oftenanfc^lag  für  bie  not^wenbigen  (Srb arbeiten  bei  ber 

erften  (Sinrid^tung  mit  Si^arf  20—25  angefe^t  —  bie  Soften  für  bie 
33epflanzung  finb,  wenn  man  fic^  an  bag  ̂ Vernünftige  unb  gunäc^ft 
reic^bare  galten  will,  eine  wa^re  Bagatelle.    Dbgleid^  ber  bemnäd^ft  in 
5lu§fi(^t  genommene  (Sd)ulgarten  an  ber  3)^i(^aeligf(^ule  wefentli(h 
größer  fein  wirb,  fo  fann,  ba  bie  33erpflanäung  be§  ©pielplai^eö  fc§on 
im  ©tat  beg  53aueä  mit  berüdfic^tigt  ift,  bie  gange  erfte  Einlage  oöllig 
gwedmägig  unb  ben  billigen  Sünfd}en  ber  ̂ olf!afd)ule  entfpred^enb  faum 
bie  ©umme  oon  100  OJ^arf  überfd)reiten.   ®ie  jährlichen  Unterhaltung^^ 
foften  finb  faft  glei(^  5)2ull ;  bcnn  fleine  Drbnung^arbeiten  werben  oon  j 
einigen  ©c^ulfinbern  unter  5luffi(ht  auiggeführt,  unb  bie  unbebeutenben  j 

(Srbarbeiten,  weli^e  im  Saufe  ber  geit  oorfommen,  beforgt  ber  @^ulbte==  j 
ner,  —  wie  ba^  überall  gefchieht  ~  ber  ja  im  (Sommer  überbieg  weniger  • 
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5u  ti^un  f)at  9^aturU(§  wixh  man  bem  ©Saline,  tvk  ha§  üUxaU  ge- 
fd}ie^t,  and)  ein  feinet  ̂ lä^d^en  einräumen,  wo  er  fid}  einige  ̂ üd}enfräuter 
unb  fünft  nad^  feinem  ̂ efc^macf  ift,  anbauen  fann,  bamit  and}  fein 
^ntereffe  unb  feine  greube  an  bem  (Schulgarten  gepflegt  inerbe. 

3Sün  allen  ©täbten  Ijat  SJ^ünc^en  gegemDärtig  bie  meiflen  (Bd)nU 
gärten,  nämlic^  im  fangen  ge^n.  (Sie  finb  wo^  l^auptfäc^lid}  auf  ̂Inre- 

i  gung  m\  bem  ̂ nfpector  be§  33otanifchert  ©artend  bafelbft,  ̂ fJla^  ̂ olh 

entftanben,  lueli^^er  fid^  über  bie  (^artenanlage  an  ber  S^(ementar=  unb  ̂ öljz- 
ren  S^öc^terfc^ule  in  ber  Öouifenftrage  in  '^nndjzn  folgenbermaßen  äujäert: 

„Wit  biefem  (Sparten  tmrb  nun  junäd^ft  ber  ̂ emet^o  gegeben,  \vk  kid)t 

z§  möglich  ift,  aud^  auf  einer  fel^r  f leinen  gläi^e  für  bie  'iPflanäentDelt 
S^aum  3U  f Raffen  unb  einen  f leinen  gttiedmä^igen  unb  fd)önen  (Schulgar- 

ten anzulegen. 
„:Da  bie  meiften  (Sc^ul^äufer  me^r  ober  n^eniger  große  (S|)ielplä^e 

befi^en,  fo  bürfte  gerabe  biefer  (Sparten  l^inglänglii^^  bafür  fpreii^en,  bag 
bie  ̂ lu^fül^rung  folc^er  (Schulgärten  me^r  ober  minber  allenthalben  ̂ tatt^ 
finben  lann. 

„!Die  §erflellung§foften  biefeg  @arten<§  betrugen,  ha  bie  @rbe  bereite 
öorhanben,  tnclufioe  ber  angefauften  53äume  unb  (Stiquetten  ca.  150  SO^L 

„^ie  Unterhaltunggfoften  finb  in  ber  ̂ l)at  nid}t  nennen^toerth ;  bie 
meiften  5lrbeiten  n^erben  ja  burd^  bie  (Sc^uljugenb  oerric^tet. 

„^^ie  ̂ epflan^ung  ift  in  ber  Seife  aufgeführt,  bag  an  ben  (Seiten 
bef  ̂ axkn§  im  §intergrunb  bie  größeren  einheimifd}en  33äume  unb 

I  (Sträu^er,  theilö  freiftehenb,  theilf  in  (Gruppen  oereint,  angepflanzt  finb, 
ioährenb  ber  9taum  oor  benfelben  foÄ)ie  bie  anberen  9}^ittelbeete  mit  <Stau^ 
ben  befe^t  finb.  !J)ie  ̂ Inorbnung  ber  lei^teren  ift  eine  berartige,  baß  bie^ 
felben  je  nach  ̂ ^^^^  ̂ ebeutung  für  ba§  menf (gliche  ̂ eben  in  (Gruppen 
ober  ̂ J^eihen  oereinigt  finb.  (So  umfaßt  ein  53eet  bie  Giftpflanzen,  ha§ 
anbere  bie  (S^etreibe-,  Del-  unb  ©efpinnftpflanzen  ic." 

(So  ireitSJi a^*  ̂0  Ib,  unb  fo  iüeit  and}  loir.  ®enn  ba  bie  übrigen gra^ 
gen,  ft)eld)e  ipir  über  unferen  Gegenflanb  noch  su  beantioorten  haben,  mehr  ted)- 

I  nifcher  Statur  finb  unb  für  ha§  größere  *}$ublifum  weniger  ̂ ntereffe  haben 
bürften,  fo  oern^eifen  lüir  diejenigen,  ioeld)e  fld}  für  ben  ̂egenftanb  tntereffi^ 

ren  follten,  auf  bie  „beutfche  §8olfgf(ihule"  (Leipzig),  bie  „preußifd^e  Öehrersei- 
tung"  («Spanbau),  „beutfche  (Schulzeitung''  (Berlin),  „(Schulzeitung  für  bie 
^rooinz  ̂ ofen"  (^romberg),  benen  fich  nächftbem  njahrfc^einlich  noch  anbere 
anfchließen  irerben,  U)o  wix  unfere  Erörterungen  fortzufe^en  gebenfen. 

Jür  ben  „Öanbfi^hulgarten"  bürfen  ioir  —  ba  ben  meiften  !i^ehrern, 
fo  lange  unfer  ©eminar  noch  nidht  bafür  (Sorge  tragen  fann,  bie  nöthige 
gärtnerifche  35orbilbung  fehlt  —  überbief  nid}t  auf  oiel  3Serftänbniß  rech= 
neu ;  ioir  loerben  hier  in  Bremen  nur  bann  für  ihn  eintreten,  loenn  man 
über  biefen  (Sünber  ben  (Stab  brii^t,  ohne  ihn  gehört  zu  h<^ben.  3Denn 
fonft  möi^te  fid}  für  nn§  ereignen,  n)a§  nicht  feiten  in  geiuiffen  Öehrerzei^ 
:tungen  unb  in  manchen  fi^ehreroerfammlungen  gefchieht,  n^enn  gorberungen 

'  an§  bem  öeben  an  bie  (Schule  hß^^cintreten : 
3)Zan  greift  irgenb  einen  o  p  a  n  z  auf  einer  entlegenen  §aibe  auf  ober 

fd}öpft  ihn  auf  ber  äiefe  feinef  (S^emüthef ;  man  ftopft  ihn  orbeutlid)  auf,  ba= 
mit  er  fi^  nad)  etmaf  aufnimmt,  puizt  ihn  hübfc^h  auf  unb  führt  ihn  unter 

^ainbuväcv  ©arten»  mit  JBlumcjtjeilunfl.   Sant  xxxvi.  30 



(Gepränge  unb  unter  3Sorantntt  bev  „^on)|)f}äcn"  in  ben  (Baal  '^oxt  fejjt 
man  [idj  auf  ha^$  l)ol}t  "ipferb  unb  \\djt  ntitleibici  auf  ben  armen  ̂ opan^ 
f}eraD.  §ierauf  tydit  man  i^m  eine  ©tanbrebe ;  bann  fättt  man  mit  ©e^ 
fd}ret  iiOci  i^n  r}ev,  ̂ Dtugelt  i(}n  burc^,  teigt  if}n  in  (Stüde  imb  fd)metgt 
i(;n  iüieber  ̂ inau^.  ®a§  mac^t  nun  ̂ luar  ben  ̂ etfjeiUgten  fe^r  üiel, 
aber  \uh$  fef}r  tuenig  (Bpa^ ;      benn      fommt  bli|jtt)enig  babei  ̂ erau5. 

©eU  im  53r.  9^ad}r. 

3nt  Srtmicrnno  nn  Dkvbierf^ 

®cn  Zoh  be§  bebeutenbftcn  görbcrer^  ber  DOftfnnbe  imb  be§  Dbft- 

banc^,  ̂ .      (S.  Dberbied"^  melbeten  mir  im  4.  §efte  (5.  191. Sirb  aud}  fein  9^ame  in  ber  ̂ efd}id}te  ber  Homologie  für  alle  QtU 

"teu  einen  f^erüorragenben  ̂ la^  einnel^men,  mirb  er  auc^  feinen  Dielen 53ercr}rern,  benen  er  ftet§  ein  fixerer  unb  freunbli(i^er  ̂ iat^geber  mar, 

uui")erc3cf3Udj  fein,  fo  bürfte  e^  bo^  öielen  ̂ efern  ber  ̂ amburger  ©ar- 
tcu^tg.  tuiüfommen  fein  9^ä^ere§  über  biefen,  fic^  um  bte  "ipomologte  fo 
fcf}r  üerbieut  gemacht  l^abenben  3J?anne  gu  erfahren. 

§err  Zlj.  (Sngelbre^t  :^at  ben  &ben^(auf  unb  ba§  Sirfen  biefe^ 

um  bie  'ipomologie  unb  ben  Dbftbau  ftc^  fo  fe^r  Derbient  gemacht  ̂ aben- 
ben  3Kannei3,  in  ber  braunfc^m.  lanbmirtl^fd).  gtg.  (53eiblatt  p  Tix.  20) 
fo  mljx  unb  getreu  gefd^ilbert,  bag  mir  ba^  ̂ eroorragenbfte  baDon  ben 

^^cfern  '^ter  mittl^eilen  moüen. 
^.  ̂ .  Oberbied  ift  im  !Dorfe  Silfenburg  bei  ̂ annoüer,  wo 

fein  35ater  ̂ rebiger  mar,  am  30.  5luguft  1794  geboren,  'ßen  erftenUn- 
tcrrtd)t  erhielt  er  t)on  feinem  33ater,  12;J^a^re  alt  fam  er  auf  ba§  (^\jm^ 

naftum  in  .pannoüer,  mit  18  J^al^ren  be^og  er  bie  Unioerfität  (S^öttingen. 
(Sd)ou  auf  Dem  ̂ ^mnafium,  noc^  mel^r  auf  ber  UniDerfität  geigte  er  eine 
ungemö^ulic^  grojse  ST^ätigfeit,  inbem  er  fid^  nid^t  allein  für  feinen  53eruf 
al^  ̂ rebigcr  im  meiteften  Umfange  auSbilbete,  fic^  namentlich  aud^  ein- 
gel}enb  ber  9?aturmiffenfc^aft  mibmete,  fonbern  babei  no^  burd^  ̂ rioat- 

unterrid)t  einen  großen  ̂ l^eil  feinet  Unter'^alteg  fi^  oerbiente.  4)iefem ftrengen  Snitmidlung^gange,  öerbanfte  er  o^ne  unermüblid^e, 

auger orbeutlid}e  ̂ Irbeit^fraft,  ml^z  er  in  feinem  gangen  Öeben  bt^  in'§ 
l}ol}e  Hilter  bemal^rte.  —  3O^ic§aeli0  1815  öerlieg  D.  bie  Unit>erfität,  unb 
mürbe  fofort,  21  ̂ al^re  alt,  (Subcorrector  an  ber  9}?id)aeli5fc^ule  gu 
Lüneburg.  1819  erhielt  er  bie  (S;olloboratnr  bei  bem  Ijod^betagten  <^uptx^ 
iutenbenteu  53rafe  gu  Sun^torf,  mürbe  babei  fc^on  in  bemfelben  ̂ aijxc 

■ißrebiger  gu  ̂ arbomied  unb  D^icolai^of.  T)k  53arbomieder ,  me^e  fid^ 
burc^  (^emüfebau  zxnäfjxtm,  fii^ienen  um  biefe  Qtit  gu  verarmen,  ba  i^r 
Stbfaig  nad}  bem  burc^  bie  ̂ riegSgeiten  l^erabgefommenen  Hamburg  fe^r  öer= 
minbert  mürbe.  Dberbied  l^offte  burd)  Obftbau,  moour^  jabie^am- 

berger  lebten,  ben  frü'^eren  So^lftanb  feiner  lieben  ̂ arbomieder  mieber 
f)erftellen  gu  fönneu.  !Diefe  Tf}u  uid)t  täuf^eube  Hoffnung  gab  ben  ̂ In- 
ftof3  gu  bem  erften  5lnfange  feiner  fpäter  fo  umfaffenben  unb  fegen^reid^en 
pomologifd^en  ä^ätigfeit.  (Sd^on  1820  legte  er  felbft  eine  Heine  ̂ aum- 
fd}ule  an,  unb  veranlagte  einen  §au§toirt^,  ber  baburd}  mor}l^abenb  mürbe, 
gur  Einlage  einer  größeren,  no^  je^t  befte|enben  ̂ aumfd}ule.   !öer  auger=^ 
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orbcntn^  ftrenge  Sinter  i)on  1822/23  t^ernic^tete  faft  üottftänbtg 
iunc|c  ̂ ftai^ung.  !5)iefer  Unfaü  t)eranla(3te  t()n  311  einge^enben  llnterfud)un? 

gen,'  ti^elc^e  er  in  einer  ©c^rift  unter  bem  5litel  „Q3eo5ad^tungen  u'nb SßaT^rnel^mungen  über  bie  burd)  ben  falten  $5inter 
1822/23  angerichteten  groflf (j^äben  unb  ba^  Erfrieren 

ber  (^emä^fe  überhaupt"  gufammenfaßte.  ̂ ür  biefe  ©^rift,  n^eld^e 
nur  in  ̂ onänbifc^er  Ueberfeljung  erfc^ien,  er()ielt  er  ben  üon  ber  fjaarlenier 
(Societät  ber  3Biffenfd§aften  über  biefen  (^egenftanb  aufgefegten  $reif. 
53ei  ben  (Stubien  über  groftfc^aben  njurbe  er  mit  ben  (Schriften  ̂ ieTö, 
bef  bamalfbebeutenbften^^omologenbefannt,  unb  getüann  auf  i^nen  bie  Heber- 
Seugung,  bag  man  im  §anot»erf^en  in  ber  Dbftfunbe  nod)  fel^r  surüd  fei. 

^m  ̂ a^xt  1824  erfud)te  er  ̂ iel  um  m\tx  ber  100  beften  Dbft^ 
forten.  @f  folgten  biefer  erften  Beübung  no^  üiele  anbere,  bie  legten 

220  ©orten  erhielt  er  f^äter  in  Sulingen  no(^  nad^  ̂ Diel'f  ̂ obe  burc^ 
beffen  ©o^n. 

Dberbied'f  Pflanzungen  reichten  längft  ni^t  mei^r  auf,  um  jebe  ber 
t»ielen  (Sorten  auf  ein  befonberef  (Stämmd}en  gu  fe^en.  (Sr  fam  ba^er 
auf  ben  glüdli^en  (S^ebanfen,  fog.  ©ortenbäume  anzulegen,  unb  lüurbe  gu 
ber  ̂ luffü^rung  beffelben  noc^  mel)r  ermut^igt,  alf  er  in  ben  5lnnalen 

ber  „altenburger  pomologifcJ^en  ̂ efellfc^aft  t)on  1825''  bie  ̂ efd}reibung 
einef  öom  ̂ aftor  5lgricola  angelegten  ̂ robebaumf  fanb,  ber  300  ©orten 
trug.  IDur^  bie  ©ortenbäume  würbe  Dberbied  in  ben  ©taub  gefejjt, 

auf  bem  i^m  ju  Gebote  ftel^enben  fleinen  9kume  eine  große  ̂ In^al^l  Obft- 
forten,  meiere  f^^äter  bif  auf  bie  gal^l  t»on  über  4000  ftieg,  anzubringen 
unb  ju  beobachten,  ©(j^on  in  Q3arbon)ied  erhielt  er  oiele  ̂ flaumenreifer 

oon  Dr.  Siegel  unb  ̂ irfd^enreifer  auf  ber  5lruchfeg'fchen  Pflanzung  burc^  ̂ ci^n. 
Dberbied  tt)urbe  1831  alf  ©u^jerintenbent  m6:j  ©ulingen  unb  1839 

nai^h  3^ienburg  an  ber  Sßefer  t)erfe^t.  Sr  l}atte  fiel}  je^t  oon  ber  9^ü^^ 
lid^feit  ber  ©ortenbäume  überzeugt  unb  fd}rieb,  um  fie  allgemein  befannt 

3u  mad)en,  eine  ̂ Ib^anblung  unter  bem  iitel:  „^ie  "ißrobe'  ober 
©ortenbäume,  alf  beftef  unb  lei^teftef  3)^ittel  fid^  in 

furger  3^^*  umfaffenbe  pomologifi^^^  ̂ enntniffe  gu  tier- 
fch äffen",  ml^t  1844  in  erfter  5luflage  in  ber  ga^nfi^^en  §ofbudhl}anb^ 
lung  in  ̂ annoter  erfc^ien.  !5)ie  reichen  pomologifc^en  Erfahrungen,  meiere 
D.  bifher  gemacht  fjatk,  veröffentlichte  er  in  einer  ©chrift  unter  bem 
2;;itel:  „Anleitung  gur  ̂ enntnig  unb  Einpflanzung  bef  b;eften 

Dbftef  für  baf  nörbliche  !Deutf^lanb",  mel^e  1852  in  ̂ flegenf- 
bürg  bei  ̂ of).  Tlan^  erfiihien.  ®iefe  ©dhrift  ift  no^  immer  unb  mx 
bamalf  fehr  tt)erthooll. 
Dberbied  tüurbe  1853  alf  ©uperintenbent  nach  f^einfen  oerfe^jt. 

5luch  fjkxX'jtx  nahm  er  feine  Pflanzungen,  \vk  bei  ben  früheren  33erfet^un= 
gen  mit,  foioeit  fie  fich  oerpflanzen  liegen.  @f  loar  bief  bei  einer  ©amm- 
lung  oon  über  4000  ©orten  eine  fehr  müheooHe  Elrbeit,  bie  Qdt  wax 
fehr  !urz,  ber  groft  begann,  bie  Säumd}en  fonnten  gegen  baf  33erfrieren 
unb  33ertrodnen  ber  Surzeln  ui^t  hiiuti^^nb  gefi^ü^^t  merben.  ̂ ie 
^olge  baoon  ioar,  bajs  na^h  14  S:ageu  oon  ̂ ohanutf  bef  nächften  J^ah- 
ref  reidhlidh  1100  ©tämme  [(^liefen  unb  oerloren  fd)ienen.  £).  lieg  fie 
lüieber  heraufnehmen,  bie  Sßurzeln  bif  auff  ̂ efunbe  zutüdfdhneiben  unb 

30* 
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bann  ftar!  ctnfct}(emmen.  ̂ et  m'ikn  bie  metften  (Stämme  trieben  je^^t  tn 
5  Zc\c\cn  ans,  bei  einigen  mürbe  baffelbe  ̂ erfal}ren  nod)  einmal  angemen= 
bet,  nnb  Tjatte  ©rfolg,  fo  baß  im  l^^an^en  nnr  1 50  Stämme  üerloren  blieben. 

©eit  1855  gab  Dberbiecf  mit  (Sb.  '>^nca§  eine  3^itW^'ift  ii"^^^ 
bent  2;itel  „^J^onat^fc^rif t  für  'ißomologie  nnb  praftifd}en 
Dbftban"  l}eran!§  nnb  l^at  fi'ir  biefelbe,  ireld^e  and)  je^t  no4  unter  etiuag üeränbertem  S^itel  erfc^eint,  big  an^  ©nbe  feiner  Za^^  eine  gro(3e  SO^enge 
fortrefflid)er  ̂ (nffä^e  geliefert. 

^om  J^al)re  1859  an  erfd}ien  unter  Dberbiecf'5,  ̂ al}n'§  nnb  Snca§' 
Dicbaction  guerft  bei  @bner  nnb  ©eubert,  ̂ ule^t  unter  Dberbied'g  unb 
2ücaß'  alleiniger  ̂ fiabaction  bei  (^'ug.  Ulmer  in  (Stuttgart  bag  „SHu- 
ftrirte  §anbbu^  ber  Obftfunbe".  — 

gür  biefeg  umfaffenbe  unb  ̂ öc^ft  U)ic^tige  Sßerf  ̂ at  Dberbiecf  unter 
allen  SQ^itarbeitern  bei  ireitem  am  meiften  geleiftet.  and§  gab  er  sum  1. 
unb  4.  ̂ anbe  beffelben  1868  bei  (£ug.  Ulmer  in  Öiaüen^burg  nod}  Qn^ 
fät^e  unb  53eric^tigungen  t^eil^  literarifd}en,  t^eilg  fac^liii^en  Qnl}alte§ 

f}erang.  Unter  bem  2:itel  „^omologif c^e  S^otijen"  erfd)ien  m\  il)m 
1869  ein  fel^r  lel^rreid^e^  Serf,  in  iDelc^em  er  in  gebrängter  g-orm  unb 
alpl}abetifd)er  Drbnung  feine  langjährigen,  eigenen  Erfahrungen  über  ben 
Sertl}  ber  meiften  ja  faft  aller  bei  m§  befannten  ©orten  be^  ̂ ern-  unb 
(Steinobfteg  mit  5lu§fchlug  ber  ̂ firfd)en  ̂ veröffentlichte.  ®iefe§  Sßerf 
lonrbe  5ur  ̂ Serein^gabe  für  bie  9}^itglieber  beä  beutfc^en  $omologen=53er^ 
ein§  beftimmt.  5luf  ben  bringenben  Sßunfch  fetner  fielen  greunbe  f^rieb 
£).  feine  Biographie,  nvelche  unter  bem  ̂ itel  ,,2ur3er  5lbriß  meinet 

!öebenö"  mit  feinem  reicht  fenntlidhen  33ilbe  1870  bei  @ug.  Ulmer  erfd^ien. 
^Diefe  mit  anf3erorbentlid}er  Q3efdh^^^^uheit  abgefaßte  5lbhanblung  giebt  mv$ 
einen  fd}önen  ©nblicf  in  ha§  unermübliche  (Streben  eine^  außerorbentlid} 
begabten  ̂ ?anneg  mit  allen  feinen  Reiben  unb  greuben. 

53ei  (?ug.  Ulmer  erfchien  1871  in  2.  vermehrter  unb  oerbefferter 
5lnflage  bag  oben  in  erfter  5luflage  genannte  Ser!  über  bie  ̂ robe- 
unb  (S  0  r  t  e n  b  ä  u m e.  ©benbafelbft  erf^ien  1^72  ein  3Berf  unter  bem 
3:itel  ,,33eobad)tungen  über  ha§  (Erfrieren  oieler  (^emächfe  unb  na^ 
mentlid}  uuferer  £)bftbäume  in  falten  Sßintern,  nebft  (Erörterungen  ber 

3)?ittel,  burd)  loel^e  groftf^äben  möglichft  verhütet  tr>erben  fönnen"  von ^.  Dberbiecf. 

33eranlaffung  gu  biefer  (Sd^rift  gab  namentlid)  ber  ftrenge  Sinter 
von  1870/71,  fie  ift  nid)t  aU  eine  giueite  Huflage  be!§  oben  begei^neten, 
burd}  ben  Sinter  oon  1822/23  oeranlafBten,  auch  in  h'?Wänbtfd)er  Uebcr^ 
fe^^ung  erfchienenen  ̂ rei^fchrift  gn  betrad) ten. 

^nxi)  Hlter  unb  för^)erlid}e  Reiben  gefchivächt  iDurbe  D.  burd)  fein 
fd}on  lauge  geäußerte^  3Serlangen  nach  ̂ ^^er  63iährigen  treuen  unb  an- 
geftrengten  ̂ ienft^eit  im  §erbfte  1878  in  ben  ̂ luheftanb  verfemt.  (Bx 
^oc\  3u  fetner  älteften  S^ochter,  ber  grau  be^  §errn  (Superintenbenten 
§acciug  in  gergberg  a.  §ars,  um  bafelbft  feine  noch  übrigen  !i?eben§tage 
5u  befd}ließcn.  ©eiftig  blieb  er  nodh  immer  frifd}  unb  unermüblid)  thätig. 

(Sr  fd^rieb  noch  mehrfad)  5luffä|^e  für  bie  pomologifd)en  3Jlonat;§h^fl^(^r  fc^-" 
ner  einen  in  ben  3}?itthetlungeu  ber  (Section  für  Öbftbau  be^  lanbiuirthfd). 
Sentr.==3Ser.  in  53raunfd)ioeig  im  £)ctober  1879  erfchienenen  5luffafe  über 
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bie  S^aucjHd^feit  ber  einzelnen  ̂ flaumenfovten  gum  ̂ rocfnen  unb  an= 
beren  ̂ an§f)ait^mdzn.  ©nbUd^  »erfaßte  er  noc^  ein  SBerf,  trelc^e^  unter 

bem  ättel:  „'^ eutf^lanb^  befte  Dbftf orten,  Einleitung  5ur 
^enntnig  unb  5ln|?f(an3ung  einer  nac^  ftrenger  'än^mijl  ̂ ufammengefteK^^ 
ten  %n^af)l  t)on  Dbftf orten  mit  befonberer  §erücffid}tigung  ©erer,  m^d)^ 
anc^  in  trocfenem  53oben  noc^  üiele  unb  gute  grüi^te  liefern,  ober  nur  in 

feud}tem  53oben  gut  gebei^en,"  bei  §ugo  33oigt  in  Seip^ig  erfd}cinen 
foKte.  33i^  jet^t  ift  erft  ein  geft  erfi^ienen,*)  hoffentlich  erfolgen  and) 
bie  übrigen,  benn  eg  n^ürbe  für  homologen  unb  Dbftgüd^ter  ein  grofser 
3Serluft  fein,  toenn  ber  ̂ ob  bie  n^eitere  gerau^gabe  biefe«?  leisten  5Ser= 
mäd}tniffe^  unmi3gli(h  mai^te.  — 

Dberbied  lebte  augerorbentlich  einfach  unb  mägig,  arbeitete  faft 
immer  oon  4  U^r  9}?orgen§  an  bi§  9  U^r  Elbenb^  big  in  fein  l}ol}C!§ 
Hilter  hin,  unb  al^  ber  ̂ or^er  anfing  feinen  ̂ ienft  gu  oerfagen,  fjat  er 
noch  feine  legten  Gräfte  ber  Elrbeit  geujibmet.  ®r  trar  ftet^  freunblid), 
iDohltPollenb,  au^nehmenb  gefällig  unb  ̂ uoorfommenb  gegen  ̂ eben,  na- 
mentlich  auch  f^^^e  pomologifchen  greunbe,  benen  er  unermüblid} 
unb  freubig  ben  oieberlangten  D^ath  ertheilte  ....  Hlle  feine  ijyugeub^ 
freunbe,  oiele  feiner  IHeben  n?aren  oor  ihm  heimgegangen,  burch  eine  tiefe 
religiöfe  Ueber^eugung  übermanb  er  alle  (Sd)idfafefch(äge.  (Sein  tiebfter 
©prud)  mar:  „un^  aber  bleiben  biefe  brei:  Glaube,  Siebe,  §  off  nung  unb 

bie  Siebe  ift  bie  größte  unter  ihnen." 
Dberbietf  l^at  länger  alg  ein  h^i^be^  igahrhunbert  an  ber  <Bpi\\c 

ber  beutfd)en  homologen  geftanben.  (£r  mar  faft  bei  Willem  betheiligt, 

m§  in  biefer  ganzen  Qeit  in  !5)eutfchlanb  für  33eroollfommnung  ber  Dbft- 
funbe  unb  beS  Dbftbaueg  geleiftet  ift.  !l)er  jc^ige  ©tanbpunlt  biefe^ 
^loeigeg,  bie  Sanbmirthf^aft,  ift  gum  großen  !Xheile  feinem  53orbilbe,  fei^ 
ncm  9^athe,  feinen  pomologif(^en  ©d}riften,  unb  ben  5ahlreid}en  belehren- 
ben  5lnf fällen,  ml^^  namentlii^  in  ber  a}2onatgfdhrift  für  'ipomologie  unb 
ähnlidjen  ä^^lfchi^iflcu  oeröffentlid}t  finb,  ju  oerbanfen.  St  h^l  beutlid}er 
al"3  feine  ̂ ^orgänger  erfannt,  baß  bie  ©ortenfenntniß  für  jeben  g'Ortfd}ritt 
im  Dbftbaue  unerläßli^  ift  unb  h<^l  in  biefer  ̂ e^iehung,  m§  befonber^ 
hervorgehoben  merben  muß,  mehr  geleiftet,  al§  überall  bi§  je^t  geleiftet 
ift.  dx  fammelte  junäd^ft  bie  oon  feinen  33orgängern  ̂ iel,  S^ruchfeß, 
Siegel  u.  f.  m.  befi^^riebenen  Dbftforten,  barauf  oerfchaffte  er  fich  nad}  unb 

nad)  faft  alle  ©orten,  melii^e  in  ben  Dbftbau  treibenben  Säubern  Suropa'g, 
namentlich  in  ®eutfd}lanb,  Oefterreich,  fenglanb,  granfreich,  53elgien,  §ol^ 

lanb,  Diußlanb  u.  f.  m.,  felbft  in  ben  bereinigten  «Staaten  9^orbameriia'5 bcfannt  mürben. 

©r  bejog  bie  ©orten,  fomeit  e^  nod}  möglich  ̂ ^^^^r  immer  oon  ben 
Züchtern  berfelben,  ober  oon  benen,  melche  bie  ©orten  auffanben  ober  jn- 
erft  fenntlich  befchrieben,  unb  bemerfte  fid)  immer  bie  53e3uggquelle.  konnte 
er  oon  ber  erften  Ouelle  nid)t  mehr  beziehen,  fo  mahlte  er  möglid)ft  bic 
Cuelle,  meld}e  biefer  am  näd)ften  ftanb.  !l)ag  oon  ihm  gefammelte,  über 

4000  ©orten  ̂ ählenbe  ©ortiment  h<^l  »^nf  feine  '2led}theit  geprüft, 
i^ebe  ©orte  oerglich  er  immer  loieber  mit  ben  oielen  ihm  zugänglichen 
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33efc^reil}ungen,  ober  ben  i^m  nantentU(i§  auf  ben  Obftaugfteflungen  t)ox^ 
fommenben  grüc^ten.  ̂ eben  t^m  i§tnfid^tU(^  ber  5(e(^t^eit  feiner  ©orten 
auftauc^enben  3^^^f^^  fi^^^^  ̂ ^^^  D^etferbesiei^ung  au^  t>erfc^tebenen 
Quellen  5U  befettigen,  unb  fu^r  bamit  fo  lange  fort,  bi^  er  eine  fidlere 
Ueberjeugung  erlangt  ̂ atte.  !^iefer  eingefc^lagene  Seg  tDar  atterbingg 
augerorbentUc^  mü^eooH,  aber  er  mx  ber  allein  rid^tige  unb  nur  burc^ 
i^n  fonnte  Dberbiecf  erreid}en,  bag  feine  ©ammtung  für  ben  homologen 
biefelbe53ebeutung  fjatk  tvk  einft  baö  §innefd§e  ̂ erbarium  für  ben  ̂ otanifer. 

!Den  bei  »eiten  größten  Zf)zxl  ber  i^xM)k  feiner  ©ammlung  fjat 
Oberbiel  auf  i^ren  SBert^  tt)enigften§  für  feine  (^egenb  geprüft,  unb  bie 
barüber  gefammelten  Erfahrungen  in  ben  oben  genannten  ̂ Berten  nieber- 
gelegt.  —  ̂ urd^  bie  oielen  gruc^tfenbungen  l^at  er  manche  gute,  bi^l^er 
noc^  unbefannte  ©orte  fennen  gelernt  unb  §uerft  bef (^rieben. 

D  b  e  r  b  i  e  cf  fonnte  feine  Pflanzungen  mö:}  ̂ er^berg  nic^t  mitnel}men, 
mar)rfdf>einli(j^  it)erben  fie  leiber  balb  oerfc^unnben,  boc^  fein  (Sortiment 
ift  nad^  allen  (Seiten  ̂ in  oerbreitet,  trir  bürfen  ̂ offen,  bag  e§  oon  oielen 

■ißrioatperfonen,  irenigfteng  aber  oon  ben  pomologif d}eu  (Staat^anftalten, 
loelc^e  alle  ungtoeifel^aft  äd^ten  unb  braud^baren  (Sorten  oon  i!^m  belogen 
l^aben,  unter  rid^tigem  Dramen  fortgeführt  mirb,  fo  baß  feinen  9^adf)folger 

in  ber  "ipomologie  auf  ber  oon  il}m  gef(^affenen  ̂ runblage  ujeiter  arbei= ten  fönnen. 

Dberbiedf  lebte  immer  in  fleinen  Drtfd^aften  fern  oon  ben  ©entral- 
fünften  ber  Siffenfc^aft,  fern  oon  ben  (Spieen  ber  Q3el)örben.  ̂ ennoc^  ̂ aben 
feine  außer orbentlid^en  Öeiftungen  bie  5lufmerffam!eit  in  ben  tneiteften  Greifen 
auf  i^n  gelenft.  —  (Sein  ̂ eben  unb  Sirfen  al^  ̂ rebiger  unb  (Superintenbent 
berührt  ̂ mx  nid^t  bie  Qkk  unfere^  iBlatte^,  bod§  bemerft  ber  geehrte  SSer- 
f  äff  er,  fann  i^  nid^t  um^iu,  gu  bemerfen,  baß  er  bei  feinen  5lmt§brübern 
in  l^o^er  5l^tung  ftanb,  baß  i^m  bei  feinem  fünfzigjährigen  ̂ ^ienftiubiläum 
oon  feiner  f)of)tn  9iegierung  eine  fe^r  e^renoolle  5lnerfennung  für  feine 
treue,  fegen^rei^e  ̂ Imt^fü^rung  überreizt,  unb  oon  feinem  ̂ önig  ber 
^ronenorben  3.  0affe  mit  ber  Qaf)i  50  oerlie^en  n^urbe. 

Sie  allgemein  er  al!§  'ipomologe  anerfannt  iourbe,  ge^t  barauö  h^r- 
oor,  baß  mehr  al^  breißig  in=  unb  au^lanbifd^e  3Sereine  für  9^aturunffen== 
fdhaften,  ̂ anbioirthfd^aft,  S^arten^  unb  Dbftbau  ihn  jum  9}^itgliebe,  corre^ 
fponbirenben  ober  ©hrenmitgliebe  ernannten,  baß  oiele  Dbftf orten  nadC) 
ihm  benannt  inurben,  unb  baß  er  bei  ben  großen  pomologifdhen  5lu^' 
ftellungen  n^ieberholt  (Shrenbiplome  unb  greife  erhielt. 

«Seit  ber  ©rünbung  be^  beutfchen  pomologen^33erein!a  1860  gehörte 
er  zu  beffen  35orftanbe.   511^  er  biefem  5lmte  nicht  mehr  zu  genügen 

fönnen  glaubte,  unb  eine  SBiebermahl  ablehnte,  lourbe  er  auf  ber  (General- 
33erfammlung  zu  ̂ ^ot^bam  1877  einftimmig  unb  mit  außerorbentlidhem 
^eifalle  zum  (Shren=3Sorftanb^=^itgliebe  ernannt. 

,Mix  hatten",  fd}ließt  §err  Zf).  ©ngelbre^t  „bie  33iographie  £)ber= 
biedf^5",  oft  Gelegenheit  fo  red^t  beutlidh  bie  allgemeine  33erehrimg  zu  et- 
fennen,  tceldhe  Dberbiecf  bei  feinem  am  6.  Öctober  1870  in  Öraun^ 
fchtoeig  gefeierten  SOjährigcn  J^ubiläuut  al^  homologe  entgegengebrad)t 

iDurbe.  Qu  feiner  Q3eglü(fmünfdf)uug  maren  3?ertreter  ber  preußifchen  Die-- 

gierung,  be^  beutfdhen'  ̂ omologen^Sereiuö  unb  oieler  anberer  33ereine  er= 
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fc^ienen,  au§  aüen  (^egenben  !Deutf(i^Ianb§  ftrömten  feine  jum  ̂ ^eil  f^on 
greifen  gteunbe  ̂ n  feiner  SSere^rnng  l^eran,  fetbft  am  ̂ (merifa  traf  ein 

anerfennenbe^  ©^reiben  mit  einer  ßiebe^gai>e  ein.  ̂ n  einfac^fter  ̂ efc^ei^ 
benl^eit  aber  no6)  in  frif^er  !il^atfraft  ftanb  ber  i^ubilar  nnter  ber  ©(i^aar 
ber  i^n  nmringenben  grennbe,  unb  \ii^k  üergeben^  bie  üon  aüen  ©ei== 
ten  il^in  bargebrac^ten  Qeid^en  ber  5lner!ennung  t>on  ab^uiüenben. 

finb  je^t  faft  gel^n  ̂al^re  nac^  biefer  erl^ebenben  geier  t)erPoffen,  Dber^ 
biedf  ift  üon  feiner  an  ̂^Irbeit  unb  (Segen  reichen  öaufba^n  abgerufen,  aber 
er  iüirb  in  ber  Erinnerung  feiner  greunbe  unb  einer  banfbaren  D^ai^iuelt 
fortleben,  unb  für  alle  Qtikn  ein  fc^one^,  gur  9^ad§eiferung  anregenbeS 
^Sorbilb  bleiben.  -— 

®artcn6au=2Scrctuc  unb  SluöfteHungen* 
^ortotf  C}5oft  ̂ aier^borf)  in  33ai)ern.  ^o^bcrf  ̂ at  fic^  ein 

3Serein  üon  Dbftsüc^tern  pr  ̂ ebung  ber  Dbftfnltur  gebilbet,  mld^zx  im 
©taube  ift,  bie  Lieferung  ber  größten  Ouantitäten  regelrecht  gelegener 

unb  richtig  benannter  Obftbäume  gu  mäßigen  "ißreifen  au^gufü^reu,  iucnn 
fülc^e  ̂ lufträge  seitig  beim  SSorftanb  geftellt  n?erben.   (Qlluftr.  ̂ ^artengtg.) 

^rog»  ®ie  böl^mif^e  ® artenbaU'(5^ef ellf ^af t  in^prag 
,^eigt  tt^ä^renb  i^re^  SBjäl^rigen  53eftehen§  ein  entfc^iebeneg  g'^^W^^^t^J^ 
in  i^irem  gemeinnü^igen  SBirfen  unb  i^rer  materiellen  (Smtfaltung. 

!Die  it)id§tigfte  5lufgabe  be§  33erein§,  ben  SJlitgliebern  für  il^re 
^al}re§bciträge  ein  Sntgelb  üon  lebenben  ̂ flangen  nac^  i^rer  eigenen  Sßal^l 
au^  ben  jährlich  gtceimal  erfc^einenben  ̂ Serseic^niffen  gu  bieten,  unb  auf 
biefe  Seife  bie  im  SSerein^garten  erhielten  33erme^rungen  fulturiüürbiger 
^eiüäd}fe  in  weiteren  Greifen  gu  verbreiten,  mürbe  im  leisten  ̂ al)re  in 
ber  ?lrt  gelöft,  baß  1296  (Georginen,  1525  ̂ rifen  von  ̂ lumenfamen, 

J150  ̂ rifen  ̂ ü^enfämereieu ,  4616  ̂ ^fro^^freifer ,  2023  Dbftbäumc^en, 
Obftftraud)er,  Weinreben  unb  43,059  t?erfcl}iebene  (^ra0^  §au§'  unb 
freie  ̂ aubpflaugen,  gufammen  alfo  53,672  lebenbe  ̂ flangobjecte  unter  bie 
SO^itglieber  üert^eilt  ttiurben. 

S3rcMau*  ©cJ^lefif (i^e  ©efellf^aft  für  t>aterlänbif e 

.<(lnltur,  „©ection  für  Obft^  unb  (Gartenbau.''  ^er  üorliegenbe 
33ericl)t  über  bie  3Serl^anblungen  ber  ©ection  für  Dbft^  unb  (S^artenbau 
im  ̂ a§re  1879,  Don  bem  zeitigen  ©ecretair  ber  ©ection  §errn  (BtahU 
xatl)  @.  §.  3}^ül  ler,  entl^ält  außer  bem  ©eneralbcrid^t  über  bie  ̂ J^ätig- 
feit  ber  ©ection  im  oerfloffenen  ̂ a^xt  unb  ben  ̂ ericl}ten  über  bie  im 
»erfloffenen  Qal^re  abgehaltenen  11  @i1$ungen  eine  5ln5al)l  fel^r  bead^ten^^ 
n^ert^er  fürgerer  unb  längerer  5lbbanblungen  oerf^iebenen  ̂ nbalteä.  33on 
benen  ju  nennen  finb:  ̂ )er  ©tabtgarten  jn  (Stuttgart  oou  931.  ̂ err- 

mann.  —  "^k  frt)ftallifirte  "^ßflangemcelt,  oon  ̂ Ipot^efer  <B^oii^.  — 
^on  bem  fei  ben:  (Sine  g-reunbin  fleif  ewiger  ̂ Bürgeln.  —  Ueber  bie 
^romenaben  33re^lau'^,  »on  ®eb.  3)?eb.  ̂ atf)  Dr.  .m.  @  oppert.  — 
i)ie  51>ermel)rung  hz§  Seinftocfö  burc^  klugen.  33on  §anbelägärtner 
9hl b.  Üiiebel  in  ̂ ötuenberg.  —  Die  touenbung  be§  falten  SBaffer^  in 
ber  (^^ärtnerei.  3?on  ganbel^gärtner  ÄHihnau  in  ̂ Damäborf.  —  ̂ e^ 
obac^tungen  über  ben  Sngerling,  ben  SJiaifäfer  unb  ̂ (nbere^.  33on  Öe^rer 
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53art^  II.  in  ̂ emftabt.  —  !Der  ̂ fivfi#aum  am  (S^^aUer.  3Son 
.^anbel^gärtner  ̂ .  (Sürt^  in  Steinau  a.  D.  —  lieber  bie  (Sr^ie^nnc] 
unb  3Serir»enbung  t»on  glorpflangen  an§  ben  aU  ©tecflinge  be^anbeltcn 
einjährigen  (Stengeln  einiger  ©tauben.  33on  ̂ nftgärtner  ^ü^nau 

in  ̂ ani^borf  u.  m.  a.  'äik  biefe  längeren  tvie  für3eren  ̂ tb^anblungeu 
unb  a)^ittl}eilungen  finb  ntc^t  nur  üon  angemeinem  Qntereffe,  fonbern  and] 
für  jeben  Gärtner  belel^renb. 

!l)ie  3um  ̂ erfutf}^anbau  unb  ̂ erid^terftattung  üorgenommene  ̂   r  a ti g= 

Sßerf^eilung  üon  (Sämereien  empfe'^Iengmertl^er  ©emüfe  unb  ̂ iei^pP^m^ 
gen  )uar  aud^  im  vorigen  Qa^re  eine  [ef^r  reic^^^altige.  ̂ Berfenbet  nutr= 

ben  an  151  SD^itglieber  171  "^Portionen  ©emüfejamen' in  1 38  (Sorten  unb 2005  Portionen  (Samen  üon  ̂ ie^^pPcingen.  5)ie  Soften  biefer  33erthei(ung 
betrugen  nar)e  an  200  9}?. 

5{u§  bem  Dbftbaumf^ulgarten  würben  im  vergangenen  ̂ al^re  üerfauft 
29,300  (Stütf  Dbfttmlblinge,  5930  (Stütf  (5beIobftbäum(i§en,  6470  (Stücf 
33eerenobft'  unb  §afelnugfträu(^er  unb  Seinreben,  200  (Stüdf  SfJofen  unb 
Qierflräuc^er  unb  33äume  unb  5500  (Stücf  (S^^argelppan^en. 

§alle  a.  !Der  (Gartenbau  auf  ber  näd^ftlä^rigen  ̂ e- 
n)erbe==  unb  J^nbuftrie-lu^ftellung  in  galle.  —  ̂ m  18.  (Sep= 
tember  waren  in  golge  einer  ©inlabung  be^  ̂ omite'g  für  bie  (S^ewerbe- 
au^ftellung  in  §a((e  eine  größere  'än^afjl  üon  5Sertretern  ht§  Gartenbaues 
Derfammelt,  um  über  bie  ein^uleitenben  5(rbeiten  ̂ ur  (Sr^ielung  einer  mog^ 
Itd^ft  glängenben  3?ertretung  beS  im  Slu^ftetlungSbegirfe,  -bem  Königreiche 
unb  ber  "iproütnä  (Sad^fen  unb  ben  angren^enben  tfjüringifc^en  (Staaten  ju 
bebeutenber  (Sntwicflung  gelangten  (SjartenbaueS  in  33eratl}ung  3U  treten. 
(SowoI)l  bur^  bie  lebl}afte  33ett}ei(igung  an  biefer  ̂ erfammlung,  al§  wie 
auch  burcl]  bie  eingegangenen  gi^P^nnnungSfc^reiben  ber  am  (^rfc^einen 
Derf}inberten  ©ingelabenen  würbe  ba§  rege  Qntereffe  befunbet,  welches  man 
in  ben  betheiUgten  Greifen  biefem  Unternehmen  entgegenbringt. 

®ie  33erfammlung  einigte  fii^  ba^in,  eine  permanente  unb  eine  ober 
gwei  temporäre  ̂ (uSfteffungen  ju  oeranftalten.  Qur  5(ufnaf)me  ber  erfteren 
lüurbe  f»om  5ütgftetIung§comite  ein  etwa  7  9}^orgen  grojser,  nach  53ebürf= 

nig  3u  erweiternber,  fehr  geeigneter  '^lai^  überwiefen,  auf  bem  aud^  bie 
.•j^aHe  für  bie  temporäre  5(ugfte(Iung  errichtet  werben  fott. 

tiefes  2'errain  folt  in  eine  Gartenanlage  umgewanbelt  unb  fo  früh 
fertig  geftellt  werben,  bafs  bie  5luSfteller  red^t^eitig  mit  bem  "ipflan^en  ber 
Dbft-  unb  293ilbbäume,  Qi^^g^h^^^ä^r  Koniferen,  9xofeu,  ber  (Stauben,  g-lor- 
blumen  unb  !DeforationS=^flan5en,  fur§  aller  Gewäd^fe,  bie  währenb  ber 
ganzen  !J)aucr  ber  5lugftellung  flehen  bleiben,  beginnen  fönnen. 

^ie  erfte  temporäre  5lu^^ftellung  foll  im  Tlomt  5luguft  ftattfiubcn 
unb  bie  Gewäch§h<^ii^fi^^l^^^'i^  ̂ inbereien,  überhaupt  foli^e  ©r^eugniffe  beS 
Gartenbaues^  Sur  5lnfchauung  bringen,  bie  eine  längere  ̂ auer  ber  ̂ ^luS-- 
ftelluug  nid)t  ertragen.  Qnx  Qdt  biefer  ̂ lugftellung  wirb  ber^eutfche 
G är  tu  er ^ 33  e rein  in  §alle  eine  ̂ Öanberoerfammlung  abhalten,  bie 
eine  grof3e  ̂ aijl  oon  g-ai^männern  t^ereinigen  wirb,  woburch  ben  ̂ lu-a- 
ftellern,  bie  Garantie  geboten  ift,  bag  ihre  (Sr^eugniffe  r>on  einem  groj3en 
Greife  oon  :3ntercffenten  in  ̂ ugenfc^ein  genommen  werben. 



473 

^aM  bte  Döfternte  eine  eintgcrmagen  künftige  ift,  \oU  (Snbe  (Sep= 
tember  eine  ̂ lüette  tcm|?oräre  ̂ luöftellung  ftattfmben  unb  btcfe  bte  (£r* 
jeugniffe  ber  D^u^gärtnerei,  be§  ©emüfe^  unb  Dbftbaue^  gur  5(nfc^auung 
bringen. 

^fflit  bem  ©ntmurf  etne^  ̂ rogramm^,  mit  ber  Agitation  für  iße- 

fc^icfnng  ber  ̂ (u^fteüung,  ber  ̂ ilb;tng  üon  ßofakomitc'ä  ic.  betraute  bie 
3Serfammlung  ein  Äomite,  in  melcbeg  au§  §aüe  bie  Herren  §anbet^= 
gärtner  ©))inbler,  ̂ Rojd),  OJlenge^,  SBoIff,  (Sc^röber,  ©ün^ 
tl^er  unb  au§  Uec^trii^  bei  ̂ aüe  §err  33aumfc^uienbefi^er  ©c^malfu^ 
gett>ä^lt  mürben. 

^ür  jebe  gärtnerifi^^  bebeutenbe  ©tabt  be§  ̂ üt^fteCfung^bejirfe^  mürbe 
außerbem  ein  Vertreter  in  biefe§  ̂ omite  gemä^lt  unb  gmar  für  TOenburg 
iperr  ̂ unje,  für  !Dre§ben  §err  @.  Öiebig,  für  @i§leben  §err 

g^erb.  ̂ aifer,  für  Arfurt  §err  ̂ ommeraienrat^  Senari),  für  föft= 
ri^  §err  g  r  a  n  5  e  e  g  e  n ,  für  Öeipjig  |)err  g  r.  SJ?  ö  n  c^,  für  3}^agbe== 

burg^§err  ̂ lofe,  für  S^orb^aufeu  §err  ̂ aul  ̂ ai fer,  für  Oueblin- bürg  §err  ©ippe  unb  ai§  S3ertreter  ht§  ̂ eutfc^en  ̂ ärtner^ 
3$erbanbe^,  üon  bem  5(nregung  5U  ber  5(u^3fte(tung  unb  ber  ̂ erfamm- 
lung  ausgegangen  mar,  §err  Öubmig  ̂ IRölUx  in  Arfurt. 

JjruillrtoiL 

5Irnolbi'ö  Dbftfabinct.  5(m  5.  ©eptember  b.  Q.  maren  25  :J^af}re 
»ergangen,  feit  §err  ̂ ommergtenratf}  5Iruütbi  in  (^ütf)a  bie  §erau5^ 
gäbe  feinet  fo  üortreffttdjen  DbftfabinetS  begann,  einer  (Sammlung  narf}=^ 
gebilbeter  grüc^te,  meld)e  gegeniuärtig  in  53  Lieferungen  154  5(cpfel, 

114  kirnen,  1  Hprifofe,  2  ̂firfid}e,  47  'pflaumen  unb  3metfd}en  ent:= 
lyäit  —  gerr  5lrnoIbi  tjat  fic^  hux^  biefeS  Unternehmen  um  ̂ ^l^eorie  unb 
i^ra^'ig  beS  Dbftbaue;^  gro^e  33erbienfte  ermorben  unb  allgemeiner  ̂ Iner- 
feunung  3U  erfreuen  gc[}abt.  —  T)a^$  Obftfabinet ,  beffen  einzelne  Sjrem- 
plare  ion  ̂ ^omologen  erften  9iangei3  beurt()eilt  unb  befc^rieben  mürben, 
t)at  fel^r  mefentlid^  3ur  ̂efeitigung  ber  i^erunrrung  in  ber  33e5eichnung, 
fomie  5ur  genaueren  ̂ cnntnig  ber  Dbftforten  beigetragen  unb  luegcn  ber 

^reue  ber  9^arf}bilbung ,  ber  9iid}tigfeit  ber  Benennung,  ber  ̂ ii^^^'^^ffiö' 
feit  ber  53efchreibungeu  in  ̂ al)  unb  g-ern  ©üigaug  gefunben. 

^n  neuerer  Qcit  mirb  baffelbe  nic^t  nur  als  uneutbeljrlicbeS  Lef}r' 
mittel  in  gärtncrifcJhcn  unb  laubmirtr)fd)aftlichen  Le^ranftalten  üermcubet, 
fonbern  eS  l)at  au(^  mei^rfad)  in  SO^ufeen  als  ̂ unftmer!  einen  il}m  gebül^^ 

renben  'J.^lat^  eingenommen. 
Wöd]tz  eS  .^errn  5lrnolbt  vergönnt  fein,  baS Dbftfabinet  im  ̂ n^ 

tereffe  ber  ̂ nffenfc^aft  nod)  üiele  ̂ al)re  fort^ufe^eu  unb  biefe  mertl)t>olle 
•Sammlung  burc^  neue  ̂ Lieferungen  ̂ um  3^u^en  engerer  unb  meiterer 
Greife  ju  üergrögern. 

Azalea  Rollissoni.  33on  biefer  anSge^eid^net  ]^übfd)en  fleinen 
^Ijalee  giebt  ber  Garden  eine  ̂ Ibbilbung  auf^af.  241)  unb  empfiel}lt  biefe 

^flan^e  allen  "ißflan^enfreunbcn  unb  (^5ärtnern,  ba  fie  i^cn  allen  in  Kultur 
befinblic^en  ̂ l^aleen  t?erfd)ieben  ift.  :3;(}re  rofettenartigen  Blumen  unb  elegan= 
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ten  Hetnen  53tumen!nogpen  finb  benen  einer  Xl^eerofe  ni^t  unäl^nltc^.  T^k 

^panae,  felbft  in  fletnen  @^*emplaren,  Uüf)t  fe^r  leidet  unb  banfbar.  ̂ ie 
33Iumen  finb  t)on  einer  fe^r  pbfc^en  lebhaften  la^^farbigen  rofa  gär^ 
bung.  ̂ Die  ̂ flanje  tDäc^ft  fel^r  leidet  unb  tft  gletd^  ber  A.  amoena  gan^ 
f)axt,  fie  flammt  au§  ben  gebirgigen  ̂ ^eilen  ̂ apang.  !^ie  |)erren  &ol= 
lifon  füf}rten  biefelbe  cor  etma  brei  ̂ a^ren  bei  fic^  ein.  9^a^  §ernt 
®ütt)er  in  2^ooting  ttinrbe  bie  ̂ I^alee  nrf^rünglic^  unter  bem  9^a= 
men  A.  rosaeflora  verbreitet,  wd^m  Dramen  fie  auc^  behalten  müßte, 
gumal  fie  unter  biefer  53enennung  ̂ i£)on  me^rfac^  verbreitet  ift.  gerr  (Bo^ 
wer  jieljt  feine  Azalea  Rollissoni  ober  rosaeflora  in  falten  Säften  unb 

be^anbett  fie  iüie  feine  übrigen  5lsa(een.  ̂ ie  "ipftanäen  btül^en  ungemein 
banfbar,  bie  Heinen  ̂ flän3d)en  bebecfen  ficJ^  über  unb  über  mit  i^ren 
pbfc^en  Blumen,  gür  ̂ouquetbinbereien  eine  nic^t  genug  gu  em)?fel§' 
lenbe  5(galee. 

Hymenocallis  tenuiflora  Herb  ,  au^  unter  bem  9^amen  Pan- 
cratium  tenuiflorum  befannt,  blühte  in  le^ter  Qtit  in  groger  ©^on^eit 
in  ben  ©emäd^^^äufem  ber  Herren  ̂ .  ®mit^  u.  ̂o.  (ij^n^aber  ber 

g-irma:  bie  §erren  ̂ ü)))?eil  unb  Ilinf)  in  53ergeborf  bei  Hamburg  unb 

oerbreiteten  bie  53Iumen  einen  äugerft  angenehmem  (^eruc^.  '  ®a§  33ater' lanb  ber  ̂ flan^e  ift  SOIaracaibo  (^ene^uela),  fie  mug  bemnac^,  um  gut 
3u  gebeil^en,  im  SBarm^aufe  fultioirt  «werben. 

Reidia  glaucescens  Miq.  ift  eine  fel^r  intereffante  ©up^orbiacee, 
im  §abitu^  ben  eisten  Phyllantlms- Birten  gleid}enb,  fie  n^urbe  oon 
Z^oma^  (5f)rifti)  au^  ©iam  eingefül^rt  unb  MM  einen  nic^t  l^od^ 
loerbenben  ©tranig,  ber  gän^Iid}  unbel^aart  ift.  T)k  Qtim^z  J^aben,  mie 
bei  ben  Phyllantlms-5lrten,  ha§  Stnfe^en  gefieberter  Blätter,  inbem  i^re 
faft  fi^enben,  länglichen  unb  unten  blaugrünen  glätter  sioei  Siei^en  bil- 
ben.  5(uö  bem  ÄMnM  ber  teueren  !ommen  bie  rotten  unb  garten  53Iütf}en' 
ftiele  h^roor  unb  enbigen  mit  ̂ lüt^en  oon  geringerer  (^5röge  unb  grün= 

Ud)  gelber  garbe.  Sir  fa^en  bie  "ißflange  unlängft  in  bem  (^eiodc^^h^^ufe 
ber  grau  ©enatorin  Q enif  in  glottbecf  (Dbergärtner  grang  Gramer) 
in  Slüt^e.  5(bgebilbet  ift  fie  im  botanifi^en  ̂ ^agagine  auf  Za^  5437 

unb  mai^ten  loir  jc^on  früher  bie  'ipffanaenfreunbe  auf  fie  aufmerffam. 
§)amb.  (S^artengtg.  XX,  p.  805.  m§  53esug§auene  für  biefe  ̂ pange 
empfehlen  loir  bie  befannte  girma  .^aage  unb  ©(^mibt  in  (^furt. 

Arnebia  ecliioides  DC.  Sine  r)übfd}e  unb  gleid}3eitig  fe^r  in^ 
tereffante  h^irte  perennirenbe  Spange,  ioeId}e  fc^on  früher,  oor  30  ;^ah- 
reu,  eingeführt  unb  an^  mef}rmal>^  abgebilbet  unb  befproc^en  loorben, 
aber  aneber  au^  ben  (Sparten  verloren  gegangen  ift.  5(bgebilbet  unb  be= 
fd)rieben  ift  bie  ̂ ^pange  guerp  im  53otan.  ä^Zagagin  3:af.  4409  unb  in 
ber  Flore  des  Serras  Vol.  V,  2:af.  459  (.sjcimb.  Ö)arten3tg.  Qa^rg.  V, 
(B.  501).  ̂ ie  Arnebia  echioides  DC.  ip  auch  unter  bem  Dramen  Ly- 
so[)sis  echioides  L.,  Anchusa  echioides  Bbrst.  unb  Lilhospermuiii 
erectum  Fisch,  befannt.  «Sie  ip  h^i^^^H^)  ben  C^3ebirgen  be^  ̂ aufa= 
fu^5  unb  ̂ (rmenien^,  in  letzterem  !i^anbe  fanb  pe  2:ournefort  gnerp  auf 
feiner  9ieife  im  Drient.  später  fanb  pe  auch  53uj:baum  unb  in  neuerer 

Seit  a}?arfhaü  33ieberftein,  «Steoen  unb  anbere  rufpf^e  ̂ otanitcr. 
^u^  bem  botanifd}en  harten  in  ̂ eter^burg  gelangte  biefe  pbf^e  "ppanse 
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in  bie  Härten  (Snglanb^  unb  be^  Sonttnent;? ,  a\\§>  benen  fie  alber  balb 
tüteber  tterfc^munben  tft. 

^e^t  tft  §errn  ![?eid§tltn  in  33aben'Q3aben  gelungen,  btefe  Ar- 
nebia  n^teber  in  einem  ̂ anbel^garten  in  ©binburg  aufgefunben  ̂ u  ̂aben, 
um  fie  t»on  D^euem  in  ben  §anbc(  ̂ u  bringen.  Sie  the  Garden  mit- 

t^eilt,  bereifte  ,*perr  ̂ eic^tUn  faft  gan^  Europa,  um  biefe  ̂ flan^e  au^fin* 
big  gu  mad^en,  aHein  üergeblic^,  bi^  er  sufäüig  in  einer  §anbel^gärtnerei 
in  (Sbinburg  ein  ein^igeg  (Somplar  \(x^,  für  ba§  er  bem  53efiljer  £  3 
bot,  jebnd^  tjergeblid}.  §err  ̂ etc^tün  mar  jeboc^  fo  glücflic^,  ein  (S^em- 
)}lar  t>on  Sßien  p  erhalten  üon  bem  er  eine  ̂ Ingal}!  junger  (S^emplare 
er^og,  bie  er  mit  großer  53ereitir)inigfeit  an  feine  greunbe  abgab,  ̂ ei  §errn 

^.  (Sln^eg,  ber  gleichfalls  fo  glücf lic^  toar ,  eine  W^i^5^  l'^  befommen, 
^at  fid^  biefelbe  nun  bereits  3  Qal^re  erhalten  unb  auf  einer  gel^ 
fen|)artl}ie  iDad^fenb,  ̂ at  fie  bie  ftrenge  Halte  ber  2  legten  Sinter,  bie 
oiele  9^äffe  beS  ©ommerS  fe^^r  gut  ertragen.  ®te  ̂ »^^^3^  FlS^  ̂^^i^" 
©urc^meffer  oon  18  goll  unb  eine  gleid)e  §öl}e  unb  blül^t  alljäl}rli4  breimal, 
gmifc^en  9}^ai  unb  «September,  gang  befonberS  reic^  blül)t  fie  aber  im 
grü^ja^re  unb  ©ommer,  toeniger  rei^  im  §erbfte  unb  finb  um  biefe  ̂ t\i 
bie  53lumen  auc!^  nicl)t  fo  fc^ön.  Q3iSl)er  l)at  bie  ̂ flange  nod^  feine  ©ei* 
tentriebe  gemad)t,  um  fie  burd)  ©terflinge  oermel}ren  gu  fönnen,  auc^  er- 

zeugt fie  nur  loenige  ©amen  an  ben  Q3lumen  ber  ß:nbfpi^en  ber  grü^^ 
ja^rS^  unb  ©ommcrtriebe.  ^ie  ©amen  reifen  erft  nac^  Verlauf  oon  3 
ober  4  9}?onaten  unb  b^ben  biefelben  oiel  ̂ le^nlic^feit  mit  ̂ anffamen. 

®ie  ̂ arbe  ber  Q3lumen  ift  gang  befonberS  merfioürbig.  53eim 
Deffnen  ber  33lume  ift  biefelbe  golbgelb  mit  5  auffälligen  fd^)^oargen 
gleden,  bie  am  gioeiten  S^age  nur  noc^  gang  matt  erfd^einen  unb  gule^^t 
gang  oerfd^ioinben,  fo  bag  nur  bie  2  ober  3  oberen  Blumen  am  ©tengel 
il}re  rid^tige  garbe  geigen,  mö^renb  bie  niebriger  ftigenben  eine  blaggelbe 
garbe  angenommen  b<3ben. 

Azalea  indica  Souvenir  du  Comte  de  Gomer.  ^iefe 
neue  inbifc^e  5lgalee  ift  eine  ber  am  brillanteften  gefärbten  ©orten  unb 

gugleid^  eine  fel)r  biftinft  unb  fd}öne  33arietät.  'J)ie  53lumen  finb  brillant 
carbinalrotl}  unb  bellen  oöllig  3  Qoll  (engl.  SJ^aaß)  im  ®urd)meffer,  fie 
finb  regelmäßig  gebaut,  einfad^  unb  oon  guter  ©ubftang.  (5S  bürfte  biefe 

©orte  eine  gang  oorgüglicbe '3)ecorationSpflange  geben.  —  (Fl.  u.  Pomol.) 
Bolbophyllum  Beccari,  eine  £)rd)ibee,  auf  bie  Joir  fc^on  früher 

aufmerffam  matten,  ̂ ai  nad)  Garden  Chron.  unlängft  gum  erften  2}?ale 

bei  §erren  (S.  ®.  .•?)enberfon  unb  ©o^n  gebliibt.  ̂ iefeS  Bolbopliylliim 
übertrifft  nid^t  nur  burc^  bie  (^röße  ber  53lätter  alle  anberen  Birten,  fon- 
bern  geicbuct  fid)  oon  allen  befannten  Drd}ibeen  burd^  bie  ̂ ntenfioität 
beS  ©eftanfeS  ber  Blumen  aus,  ein  ©erud^,  ber  faum  oon  bem  eines 
Amorphopballus,  einer  Aristolocbla  ober  einer  Stapelia-^lume  über- 
troffen  loirb. 

Agapanthus  umbellatus  Candidus. — Sie  Garden.  Cbron. 
mitt^eilt,  §err  S.  33ull  oom  3$orgcbirge  ber  guten  .sJ'-^fftti^^S  ̂ t"^« 
Ajrapanthus  umbellatus  mit  reinioeijsen  53lumen  eingefiibrt,  gang  Oer- 
fd)ieben  oon  ber  bisher  befannten  JBarietät  mit  roeigen  Blumen.  Diefe 
neue  ioeigblü^enbe  33arietät  treibt,  toie  bie  befannte  ©tammart  mit  blauer 
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53lume  el-'enfc  grope  ̂ lütf)enbülbeit  \^'6mx  großer  Blumen  'oon  rein 
tuetger  g-arbe,  bte  fi(^  fef^r  lange  l^aUen  nnb  bte  um  fo  me^r  t>on  großem 
Sert^e  finb,  namentlt^  für  äonqnetbinberei ,  inbem  bte  "ippan^e  gegen 
@nbe  (Sommert  Unt)t,  ̂ u  einer  Qtit,  in  ber  gute  n^eiße  53tumen  f^on  fei- 
teuer  finb. 

Delabechea  rnpestris.   T)k\z  "iPflanje,  l^eigt  eg  in  9^r. 
347  ber  Garden.  Chronicle,  erl}ieU  .*perr  SilUam^  unter  bem  S^a- 
men  Oleobachia  palustris,  ein  jebenfatts  nic^t  autorifirter  9^ame,  ber 
or}ne  3^^^f^^  ̂ urd)  bie  Unleferli^feit  be§  (Stiquetg  entftanben  fein  mag. 
:j5ebenfa((§  attx  ift  bie  ̂ flanje  eine  pbfc^e  3^^^PP<^^3^  5^ 
jpfe^ten  nnb  bebarf  biefelbe  feiner  fel^r  großen  2Öärme,  um  fie  mit  ©rfolg 

ju  fultioiren.  §err  Si(üam<5,  oon  bem  bie  "ipflan^e  belogen  nierben  fann 
nnb  oon  ber  ancitirter  ©teöe  ber  Garden.  Chron.  eine  5lbbilbnng  ge^ 

geben  ift  befc^reibt  fie  f olgenbermeife :  ©ie  ift  eine  fe^r  jierlic^e  '^^flanse, 
bie  oiel  5le^nlid)!eit  mit  Aralia  Veitchi  fjat,  mit  grünen  blättern  nnb 
I}at  ben  ̂ or^ug  oor  A.  Veitchi,  baß  fie  fe^r  gut  in  einem  ̂ alt^aufe  ge^ 
beif)t.  ®ie  glätter  finb  gefingert,  an^s  4— 7fäbli(^§en  53Iätt(^en  gufammen- 
gefegt,  bunfelgrün  mit  einer  l^etlgrünen  SJtittelrippe. 

i)iefe  ̂ flan^e  ift  ber  glafc^enbaum  be!§  norböftlic^en  5tuftraüenö  unb 
ift  fie  guerft  oon  Dr.  Öinblet}  unter  bem  Dramen  Delabechia  rupestris 

bef (^rieben  morben.  —  53aron  oon  OJ^üto  jie^t  bie  "ipftan^e  ̂ n  Brach y- 
chiton  —  Rr.  Delabechii  —  unb  in  ber  Flora  Australasica  gel^t  fie 
unter  bem  9^amen  Sterculia  mprestris  Benth.  —  ̂ n  „the  Treasury 
of  Botany"  bemerft  ber  oerftorbene  31  3Stacf :  „!^er  glafd^enbaum  ift 
ein  53aum  mittlerer  ̂ röße,  er  ift  befonber^  merhoürbig  burc^  bie  eigen- 
tf)ümlic^e  gorm  feinet  (Stammet,  ber  in  feiner  9}?itte  in  ber  3lrt  tvk 

ein  gaß  au^gebaud)t  ift.  '^er  (Stamm  ift  rci(^  an  einer  f (^leimigen  ober 
l^ar^igen  (Subftang,  bie  bem  !Xragant  äf^niic^,  nar}rf}aft  unb  gefunb  ift  unb 
oon  ben  (Eingeborenen  in  (Ermangelung  anberer  Si^al^runggmittel  oiel  be^ 
nn^t  u^erben  foll.  ~  Dr.  ̂ inblei)  fagt  oon  bem  Raunte:  ba§  ,*pol3  bef- 
felben  fei  oon  merfioürbig  lofer  ̂ e^'tur,  babei  unb  fpröbe  tu  golge 
be^  33or^anbenfein5  einer  fel}r  großen  Quantität  fel^r  großer  9iöl}ren  oon 
feiuem  ©eioebe.  (S)ießt  man  fod^enbe^  Saffer  auf  ©pä^ne  oon  biefem 
ipol^e,  fo  bilbet  fii^  ein  flare§  (^elee,  äfjnlx^  bem  irajant,  ba§  fic^  fpä^ 
ter  einer  bicfen  fiebrigen  30^affe  oer^ärtet;  ̂ ^ob  färbt  biefelbe  braun, 
jebo^  feine  ©pur  oon  ©tärfe  befinbet  fic^  in  if}r. 

1)ie  53(ätter  finb  geiDÖ^ulic^  2 — 4  Qoll  lang,  gang,  geftielt  unb  lan- 
jettförmig ;  juioeilen  finb  fie  aud^  gefingert  unb  befte^en  bann  au§  4 — 9 
fi(^euben  Q3lätt(f)eu  oon  berfelbcn  ©eftalt  nne  bie  einfachen  53lätter.  ̂ ie 

gefingerten  Blätter  befi^en  meift  nur  junge  "ipflansen.  —  einer  Q3e* 
merfung  in  ber  Flora  australiensis  l}aben  auc^  bie  nici^t  tragbaren 
3)oeige  gefingerte  53lätter. 

Rhododendron  Boule  de  Neige.  Qm  oorigen  §efte((3. 428) 
machten  ioir  bereite  auf  biefe§  Khododendron  mit  rein  ioeißen  33lu= 
men  aufmerffam.  —  'Der  Florist  unb  Pomologist,  ber  in  feinem  neue^ 
ften  §efte  eine  5(bbilbung  biefer  i^arietät  giebt,  fd)rcibt  ferner,  baß  bie* 
felbe  fel}r  gern  unb  banfbar  blü^e;  junge,  ein  ̂ a^x  aM  ̂ Serebelungen 
feigen  meift  immer  ̂ lütl^enfno^j^en  an  nnb  in  ben  leisten  naffen  @om* 
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tnern,  tn  bcnen  anbere  9^r)obübcnbron'(Sürten  nur  fpcir(id)  ̂ no^pcn  UU 
beten,  fc^cn  aüe  (S^emplate  be§  Rh.  Boule  de  Neige  relc^üc^  ̂ luti^en^ 

fno^pen  an.  ̂ cn  falten  Sßinter  üon  1879  — I88O'  f)at  nac^  5(n^fagcn 
be^  §errn  Dubtn  in  Cifieu^^  bie§  ̂ ^obobenbron  oljne  im  geringften  gc- 
litten  3U  l^aben,  nnbebetft  im  g-reien  an^ge^alten. 

5Kcuc  Siefen,  ̂ ie  auf  ber  mt^fteüung  im  ©r^ftatt^^^pataft  gu  2on- 
bon  am  3.  ̂ uü  an^gefteHt  gemefenen  neuen  ̂ ^cfen  I}atten  fid)  alk  bc^ 
größten  53eifaKg  gu  erfreuen.   (5^  Jnaren  namentlich  folc3enbe: 

33on  §errn  Säumer:  Mrs.  Harry  Turner,  eine  mclüerfpred^enbe 
Diüfe,  bunfeifammtig  fd}arlad). 

Hon.  George  Bancroft,  grog  unb  gut  geformt,  oon  lieblid}er  rofa 
gärbung. 

Duchess  of  Connaught,  rofafarben,  äl}nliche  garbe  mt  bei  La 
P>ance. 

A.  M.  Williams,  eine  ber  am  fc§i3nften  unb  am  brillanteften  ge- 
färbten  Siefen  im  |)anbel. 

Mad.  Alex  Bernaix,  eine  fd^öne  tl^eebuftenbe  3^ofe  t>on  pbfd^er 
gleifd)farbe. 

Charles  Darwin,  faftanienbraunfd)arlac^ ,  fleine  aber  gutgeformte 
33tume. 

Penelope  Mayo,  eine  gute  Siofe  in  'äxt  ber  Marie  Baumann. 
Madame  Emma  All,  blajsröt^ltdh. 
Mrs.  Laxton,  fc^bne  bunfelrotl}e  53lume. 
Madame  Lambard.  ©ine  l^errlic^e  S^ofe  mit  ̂ H^eegerud^;  bte 

^(ume  gut  gebaut,  reic^  ra()mgelb,  bie  fetalen  rofa  geranbet. 

Richard  Laxton,  fd)öne  bunfle  9^ofe  oon  e^^ellenter  Qualität. 
®ie  iperren  ̂ aul  unb  ©ol}n  l^atten  auögeftellt: 
Duke  of  Teck,  bie  ̂ )errli(j§e  neue  lht}brib*|?er)ietuelle  9fiofe. 
R.  W.  G.  Baker,  eine  neue  noc^  nic^t  im  §anbel  befinblid}e 

bribe^remontant  ^bfe.    ®ie  ̂ lume  ift  fel^r  grog,  giemlii^^  runb,  bie 
äugeren  ̂ Jetalen  groß  unb  abftel^enb  oon  l^ellrotl^er  garbe,  bie  beim  3Ser= 
blühen  in  rofa  übergebt. 

^2(u§[^mü(fim9  t)on  Blumenbeeten  im  ̂ ^ät^erbjl.  ̂ err  t}on 
©alif^  auf  ̂oftel  äußerte  fid^  in  einer  (Siljung  ber  ©ection  für  Dbft- 
unb  (S^artenbau  ber  <Sc§lef.  (^efellfc^.  für  üaterlänbifc^e  Kultur,  ioie 
folgt :  Dft  n^irb  e^  ern^ünfc^t  fein,  in  ben  legten  ̂ agen  beä  (Spät^erbfte^ 
ben  53lumenbeeten  be^  ̂ arten^  nod^  einmal  ein  gute^  Infel^en  ju  geben, 
njenn  Elftem  bereite  J^erblü^t,  §eliotro^  unb  man^e^  anbere  burd^  zeitige 
gröfle  längft  »ernid^tet  finb. 

golgenbeä  einfädle  33erfa^^ren  faf)  id}  biefem  Qmd  auf  ba^  ̂ or^ 
tl^eill^aftefte  entfpred()en :  33on  8  mit  Su^'baum  eingefaßten  33eeten  tourben 
2  mit  abgefd^nittenen  53lüt^en  oon  gefüllten  (Sonnenblumen  (Helianthus 
annuus  globosus  fistulosus) ,  brei  mit  ben  abgefd^nittenen  9ii«3pen  t)on 
,  §erbftaftern  (Aster  novae  nngliae  fl.  rubro  uub  hyssopifolius),  bic 
übrigen  mit  ben  l}erbftli(^  rotl}en  blättern  be5  iDilben  ̂ l^eine^  beftedt,  bc=^ 
5iel)enblid)  belegt.  Öe^tere  erl^ielten  feine  meiße  üiänber  oon  ©d^afgarbe, 
ml^t  auf  einigen  (S;ompoftl}aufen  oerfpätete  ̂ lütl}en  getrieben  l}atte. 

®cr  5tnblid  be^  fangen  mx  ein  fe^r  ]§armonif^er.   t)k  gelben 
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(Sonnenblumen  ftanben  fc^r  gut  in  ber  gatk  ̂ u  ben  ̂ tla^^ftern,  baö 
tüt^e  2aüh  in  bcm  umgebenben  grünen  Olafen,  ̂ om  IG.  Dctoüer  bi'J 
mit  in  ben  S^oüember  hinein  l^ielten  fid)  ̂lütr)en  [omo^t  njie  33iättev 
frifc^.  35erfa^ren  tierbient  um  fo  mer}r  9^ad}a]^mung,       man  fid) 
ha§  evforberlic^e  30^ateriat  faft  foftenfret  t)erfd}affen  fann. 

3ur  ̂ tofenfulfur  in  granheid).  ̂ ie  tultur  ber  9tofen  ernär}rt 
in  granfrei^  taufenbe  üon  9J^enfd)en;  befonber^  in  ber  Umgebung  t»üu 
^arig  ift  biefe  gud^t  ein  großer  ©riüerb^^meig.  !^ie  ̂ ofen  tt»erbcn 
meiftcng  auf  ̂ ilblinge  ju  §od}ftämmen  ober  an^  auf  Sßurgeln  m 
ebelt,  unb  eg  finb  bafelbft  groge  g-täd^en  ber  ̂ ofenMtur  geioibmet.  ©ic 
bleiben  §wei  ̂ a^re  im  @ruube  flehen  unb  luerben  am  (^be  be0  jiueitcn 
^al}re!5  i^erfauft,  womx  bie  .|)älfte  in  bag  5lu^(anb  gef}t.  (S^  fielen  ca. 
üOOO  ©töde  auf  1  Im.  2)^an  fann  anne^imen,  bag  nur  bie  §älfte  ge? 

beil}t  unb  üertäuflic^e  "ippan^en  liefert,  folglid^  ̂ ro  ha  3000  ©tode. 
werben  jä^rlic^  ca.  IV2  9)?illicnen  iRofenftöde  an§  ber  Umgebung  t)on 
^5ariä  üerfauft,  woüon  300,000  §0(^ftämme  unb  1,200,000  niebere  finb. 
^iersu  fommen  no(^  bie  mur^eled^ten  Doofen,  luel^e  au§  ©tedtingen  ober 

&legern  gebogen  merben.  3^'^^^  ̂ ^^^  ^insu,  fo  erreid}t  bie  "»Pro^ 
buction  jä^rlt^  2,000,000  ©töde.  (Siegen  600,000  9^ofenftöde  iperben 

erl)alten,  um  Blumen  baüon  gu  fc^neiben.  —  '^a^  ̂ ari^  geic^net  fid^ 
Sl}on  burc^  feine  üiofenfultur  au§,  oon  wo  lai-jxM)  700,000  1  Wih 
lion  ©töde  üerfenbet  irerben.  't)k  meiften  finb  Surgeloerebelung  auf 
milben  9^ofen,  20,000  Surgele^te  unb  ebenfo  oiele  §od^ftämme.  ̂ n  ber 
(^egenb  i)on  ̂ rie^(Somte^9xobert  finb  in  13  ©emeinben  ca.  100  9iofen= 
3üd}ter,  bie  jä^rli^  2V2  DJHllionen  ©töde  ersier)en.  (5^  merben  700  bi§ 
800  33arietäten  gebogen  ;  bie  5lnsar)l  ber  robuften  unb  beliebteften  (Sor^ 
ten,  bie  fultioirt  ttierben,  ift  jebo^  flein.     (Sicner  lanbmirt^fd}.  Qtg.) 

gci.aettbldttcr  unb  glcifc^.  Tlan  fjat  tüieberf)olt  angerat^en  — 

unb  bie  *5Ben}o^ner  ber  f)eigen  Öänber  fennen  ben  33organg  al^  etipa^ 
^etpö^nlid^eg  —  burc^  ©inn^ideln  be§  gleifc^esg  in  bie  glätter' beö  ̂ a)}at}a== SD^elonenbaumeö  (Caiica  Papaya) ,  baffelbe  ju  eriüeicJ^en.  9}?.  ̂ .  t»on 
33ol^em,  ber  Q3otani!er,  erflärt  nun,  bag  biefe  ©genfd}aft  auc^  ben 
^Blättern  be5  gemeinen  geigenbaume^  (Ficus  Carica)  in  oollem  SD^ajse 
gufomme  unb  bag  man  |arteä  gl^if^}  buri^  ©inpüen  in  getDö^nlic^e 
Feigenblätter  in  ifenigen  ©tunben  in  ben  guftanb  ber  geiDÜnfd^ten  i&d^- 
^eit  unb  3<^^^^>^tt  überführen  tonne.  3ßir  empf eitlen  unferen  (^ärtner^ 
frauen  unb  (^artenbefi^erinnen  bie^begüglid^e  ̂ Serfuc^e  unb  bitten  um  9Jiit= 

t^eilungen  bcrfelben  jum  allgemeinen  heften,    'o,  9^agi7  in  „ber  Dbftgrt." 
©tofc  ̂ tbbecrcn>  5luf  ber  5lu§ftellung  in  ̂rig^^ton  l^atte  ̂ err 

9iutlanb,  wk  ber  „glorift  unb  *$omolog.''  fc^reibt,  einige  merfmürbig 
gro^e  ©rbbeeren  an§  bem  (Ji5arten  gu  ̂oobit»oob  auggeftellt.  8  grüd)te 
iüogen  ni^t  tpeniger  al^  1  ̂ funb  unb  2  ßot^ ;  eine  grud^t  l^atte  einen 

"Durd}meffer  oon  374  Qoil  i)iefe  5rüd)te  maren  einige  üon  einer  großen 
^In^aljl  gleich  groger. 

^aö  t)enepcla'nifd)C  ̂ Sujc-^el^,  9^ad)  §errn  Dr.  ©ruft  in  (5a= 
raca§  n^irb  bag  i^eneguelanifd^e  ̂ uj:=5)ol3  m\  ̂ uerto=(^abello  nac^  Ham- 

burg t)erfd}ifft.  ̂ n  33ene3uela  ift  biefeg  golg  unter  bem  Dramen  Amarilla 
yema  do  huevo,  b.  ̂).  eibottergelbe^  ̂ n^-gol^  befannt.    baffelbe  rü^rt 
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üoit  einem  53aume  Aspidosperma  Vargasii,  gu  ben  5l(pcct)neen  ge^^ 
f}örenb  unb  ̂ at  in  feiner  (Strnctur  \vk  in  feiner  5einr}eit  t>iel  lel^nlid}' 

feit  mit  bem  ̂ olge  be§  33n^-I)anmeg.    (Fl.  et  Pom.) 
SScetcit"  unb  ̂ t^alcn^.rbft*  T)a^3  3Ser5eid)ni^  über  53eeren=  unb 

(S(^§a^en^Dbft  beö  §errn  §ofgärtner  §.  SO^aurer  in  für  §erbft 
1880  unb  grü^jaljr  1881  ift  erfc^ienen  unb  entr}aU  \vof)l  fo  giemlid) 
atteö,  \va§  t>on  guten  empfe^Ien€irertr}en  (Sorten  biefer  Dbftcjattungen  be= 
fannt  ift  ̂ ie  ©amminng  üon  ©tad^elbeerenf orten  ift  eine  fo  groge  (ca. 
500),  ime  moi^I  faum  eine  äl^nlic^e  anberäioo  gu  finben  fein  bürfte  unb 
l)ilbet  biefe  g^rud^tforte  neben  ben  anberen  33eeren'  unb  ©(i}alen'£)bftarten 
auc^  eine  ©pecialfultur.  ̂ ßem  barum  gu  tf)un  ift,  gute  ©tac^elbeerf orten 
5U  err}alten,  ber  tl^ut  am  beften  §errn  Tlanxzx  bie  ̂ af)l  gu  überlaffen 
unb  finb  bie  meiften  (Sorten  ni^t  nur  in  ̂ uf^form,  fonbern  au^  in 
iDurgelec^ten  unb  i^erebelten  §oc§ftämmen  oon  2 — 5  gug  tjorrätl^ig.  — 
©n  nid^t  minber  reic^e^  (Sortiment  guter  (Sorten  befi^t  §err  äRaurer 
t)on  J^ol^anni^beeren,  rot^e,  geftreifte,  meige,  fd}ii>arge  unb  ambrafarbige, 
barunter  bie  neueften  empfe(}Ien'3it)ert^en  (Sorten,  ferner  §imbeeren,  QSrom- 
beeren,  3)2oo<abeeren  (bie  fo  oiel  befproc^ene  ameri!anif(^e  9}^oo^beere,  Vac- 
cinium  macrocarpum,  bic  Common  american  Cranberry)  Oon  ber 
man  bereits^  einige  Varietäten  fultioirt,  ioie  Bell,  Bug.irle,  Cherry  round 
unb  Oblong  Cherry.  ̂ Ind)  oon  2Öein^(Sorten  Mtioirt  §err  OJ^aurer 
ein  oorgüglic^eg  (Sortiment,  namentlich  folc^er  (Sorten  oon  S^^afeltrauben, 
bie  5ur  Einpflanzung  in  nörblid}en  ©cgenben  ̂ eutfc^lanbs  ̂ u  empfehlen  finb. 

3$on  grogfrüc^tigen,  eblen  §afe(nüffen  (Qetternüffe),  bie  teiber  nod^ 
uiel  gu  n^enig  angepflanzt  loerben,  fultioirt  ̂ nx  3}Zaurer  na^e  an  50 
©orten,  oon  ü^ambertänüffen  7  Sorten  unb  oon  ben  eigentlichen  gafet- 
nüffen  an  40  (Sorten. 

2ean  9flui)tcnö  SSerf^affelt'^  ©ärfncrei.  Sie  m§  mitget^eilt 
luorben  ift,  fotl  bie  rü^mlid^ft  befannte  §anbel^gärtnerei  be§  oerftorbenen 
^errn  ;3ean  9^uj^ten0  ̂ erfc^affelt  in  %znt,  unter  fef}r  günftigen 
Sebingungen  oerfauft  n)erben. 

L'Horticulture.  ^ag  oon  bem  §errn §anbeli^gärtner  ̂ .  ̂  ou t} 
(So^n  in  ̂ e^  (Lothringen)  feit  einer  ̂ ei^e  oon  fahren  unter  bem  2;itel 

l'Horticulture  in  frangöfifcher  (Bpxa<$jt  erfii^einenbe  UnioerfaMn^eigeblatt 
für  Gartenbau  unb  alle  i^ermaubten  gä^er,  erfc^eint  feit  bem  9.  (Septem- 
ber  b.  ̂ .  nun  auch  in  beutfd^er  5lu§gabe  regelmäßig  am  2.  unb  4.  ̂ Don- 
nerftag  eine§  jeben  SD^onatS.  5lbonnement^prei§  jährli(ih  2  30^arf.  ®a§ 
Abonnement  bere(^^tigt  gur  ̂ rati^^J^nfertion  t>on  5  Qtilm. 

©tugegaiigeue  ©aameii-  iiiib  ̂ Pflaujeu^SSerjetdjutffe : 

@mil  ßiebig,  §anbel^gärtner  in  ̂ Dre^ben.  41.  ̂ ahrg.  (Special== 
4^ulturcn  oon  Elzaleen,  (Jamcllien,  (Srifen,  S^lhobobenbron  unb  9iofen. 

3Ser3eid)nif3  ber  ̂flangen,  ioeld)e  bie  b  ö  h  m  i  f  (^^  c  @  a  r  t  c  n  b  a  u  -  e= 
fetlfdjaft  in  ̂ rag  pr  Au§ii}ahl  ihrer  3)iitglieber  oerbreitet. 

3.  (£.  (Sd)mibt  in  (Arfurt,  ilunft^  unb  ̂ anbelggärtnerci.  ̂ ampf^ 
färberei  für  Blumen,  ©räfer,  unb  a)loofe.  —  ingro^^Satalog.  gabrifate 
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fünftUc^  getrotfneter  SÖlumeu,  fammtUc^e  'äxtikl  für  ̂ ouquet=(^efc^äfte, 
Jahnen,  ̂ ait--  unb  Sarmf}aui3ppansen,  üev^inntc  ̂ ra(}tmaaren  unb  (Btxoly- 

^anta^kaxtM,  Zop^txäc^zx,  ̂ arbinieren,  §l}actntf}engläfer,  gontainen,  tünfl- 
lic^e  '!j3pan3eu  2C.  2C. 

Lenault-Huet  in  (Jssy  (Calvados)  granfre^.  53aumfc^u= 
len=5(ttifel  gu  l^er abgefeilten  'ipreifen. 

Luigi  Castagnino,  ̂ unft-  unb  §)anbel^gärtner,  (§enua,  via 
Carlo  Feiice  7.  —  Sbgefd}nittene  frtfc^e  Blumen,  al§:  ©ameütcn, 
fen,  9iofen,  Orangenblüt^en,  alk  Birten  ä^^icbelgetuäc^fe,  Laurustinus  tc. 

§).  Maurer  in  ̂ ena,  Satalog  über  33eeren^  unb  (S^alen^Dbft. 
1880—1881.   ((S.  47y.) 

gerb.  9^  et)  er  mann,  ̂ aumfc^ulen^33eft^er,  ^übett  Dbflbäumc  unb 
Dbftfträud^er,  Dbftwilblinge  unb  §ecf enpflan^en ,  (Sd}üngppan3en,  W.kt^ 
bäume,  (Koniferen  tc. 

—  t  -^^littier,  ber  langjährige  im  i^n-  tDie  im  ̂ lug- 
(anbe  burc^  feine  Öeiftungen  in  ber  'ipflanäenfultnr  ruhmlid)ft  bcfannte 
Obergärtner  ber  g^rau  (Senatorin  ̂ ientfc^  in  g-lottbedf  bei  Slltona,  ift  am 
28.  ̂ ug.  b.  ̂ .  plüp^  an  einer  ijerslä^mung  im  Hilter  ̂ on  7G;^af}ren 

geftorben.  —  ®ine  au^fü^rlidje  ßeben^ffi^ge  biefe^  fo  Ijerücrragenben  ©ärt- 
ner^  unb  ̂ flansenfnltiüateuri^  njirb  im  näc^ften  §efte  erfolgen.  — 

—  t  §)err  'ißrofeffor  Dr.  ̂ .  oon  §anbftein,  ̂ irector  be^  bo^ 
tanifc^en  ©artend  gu  ̂onn,  ift  am  27.  5luguft  geftorben. 

—  t  §err  51»  Äi^jfmö,  ber  frül^ere  oerbienftootle  (^arteninfpector 
3U  Sßernigerobe  ift  am  21).  ̂ (uguft  bafelbft  geftorben.  !Der  ̂ erftorbene 
mürbe  nad)  15iäl}riger  raftlofer  S^^ätigfeit  Iranf^eit^^alber  am  1.  9^o^ 
i)ember  o.  ̂ .  in  ben  ̂ In^eftanb  oerfe^t. 

—  ̂ ie  burc^  ben ^ob  9^eeg  oon  ©fenbjedf'^  erlebigte ^nfpector 
ftelle  am  f.  botanifc^en  (Sparten  in  33reglau,  ift  .^errn  SSert^olb  Bim, 
biigl^erigem  ;gnfpector  ht§  botanif^en  (Sarten^  in  ̂ nn^brucf  übertragen 
morben.  — 

Srtcffaftciu 

91.       in  ̂ rein.   33ielen  ̂ anf,  !am  aber  für  baö  9.  §eft  gu  fpät.  — 
21,  in  ̂ ot[}a.    ̂ rljalten  unb  D^oti^  baoon  genommen. 
21.  S.,  ̂ ranbenburg  a/§.    ®anf  für  gütige  (Sinfenbung. 

^cbv  §annooer.  ©enbung  banlenb  erl}alten,  fann  jebod)  erft  für 
ba5  näc^fte  §eft  benu^t  werben.   33riefli(ft  balb  9^äl)ere^. 

Qena.   5(uf  Sunfd)  Ijabe,  mie  ®ie  feigen  tüerben,  gern  9^oti5 
genommen. 

SOI.,  (Arfurt,   ̂ ^rem  Sunfc^e  gern  na^gefommen.   33eften  !Danf  für 
bie  Quf^nbung. 

2lv  ©rag.  23erbinbli(3§ften  ̂ ^an!  für  bie  2  gefanbten  33rod}uren, 
oon  benen  gern  S^oti^  nehmen  ioerbe. 



©icfeö  @(f)riftc^en  ijl  für  Ccibcnbe  ein  matirer  Zxo\i,  bcnn  man  crric^t  barauct,  mic  bie  fitönc 
milbc  unb  ru^)ige  ßuft  üon  qjau  [olb|l  ganj  edwaiten  nod)  .^»iilfc  unb  l'inberung  bringen  fann 
bie  fie  in  ̂ llim  unb  an  anbcren  Orten  bei^  mitteflänbifd^en  iüieereö  inngcblid)  fud)en  werben,  weil 
bort  l)eftige,  fct)arfc  2öinbc  oft  me(;r  fd)abcn  alö  nü^cn.  *iUid)  im  oorlet^ten  f^rcngen  ilMnter  ift  in 
';ku  fortn)ä()renb  fo  milbeö  SGBetter  gemefen,  bajj  e^  am  Jage  nic^t  einmal  bic(  jum  i^roftc  tam, 
wä^renb  in  ganj  Italien,  bi^  '^^alermo  oft  3-0°  ATältc  mar.  "(5^  ift  biefc  öd)rift  bo^er  für  ̂lerjte mie  für  Ärante  unb  (Sc^mac^c  v>on  gröj3ter  2öid)tigfeit. 

Die  £nngeiiCd)uuii5rud)t  mit  Erfolg  oeljcilt 

burc^  'Jiap^ta  Pon  Dr.  3.  «§iafltno§,  älteftem  «ilrjt  an  ber  Mlinif  in  ber  iö[cnl;eimflraBe  tn  Öonbon. 
^u^  bem  (Sngl.  i^on  Dr.  med.  3.  ̂ .  ;?anfen.    8.    ®el).  "m.  1,  20  ';if. 

(5in  t)öd)fl  fegen^rcic^c^  6d)riftd)en  für  aüc  ©rujltranfc  unb  befonberö  aud)  allen  <)lerjten  ju 
mpfel)len. 

Ettbetfctt,       ®v  Steuc  2Wdr($en.   Ueberfe^t  oon  |>.  3cifc  unb  Dr.  Sc  *^etit.   2.  ̂ iluflagc. 
«Kit  14  «ilbern  x>on  Otto  ©pectter.   2  33be.  8.  ®ebb.  0«.  8,  50  >]3f. 

?lnberfen  felbfi  nennt  in  ber  'öorrebe  ju  feinen  ©crfen  bie  3eife'fd)e  lleberfe|jung  bie  *.öefie, 
anb  <Specfter'^  9]amc  jle^t  bei  allen  ̂ tinbern  fo  gut  angefd)rieben,  bap  biefe  '^lu^gabe  ber  reijenben 9.)?ärc^en  t>on  ̂ nbcrfen  mo^l  feiner  weiteren  ßmpfet)lung  bebarf. 

KbCtbtecf,  ®v  "^ötl  unb  59^artc,  ober  Ätnbetlebcn.    1.  2;i;eil.    C^ine  Sammlung  von 
(Srjä^lungcn  für  Äinber  von  5—9  3al;rcn,  mit  6  color.  'i^ilbern.  8.  SlufT.  8.  dart.      2,  70  »^Jf. 

Slöetbtetf/       SfJolanb  unb  ®Itfabct5,  ober  ̂ inbetlcben.   2.  3:i)cil    eine  Sammung  von 
(Srg\i|)lungen  für  Äinber  von  6—10  3af)ren.    Ü}tit  6  ̂öilbcrn.   7-  5lufr.  8.  daxt.  !)J{.  3.  — 

KöcrbiC(f,  ®.,  ßott($cn  unb  üm  ̂ ^inber,  ober  Äinbcrlcöcn.   3.  X^exL   (Sine  Sommlung 
von  erjät)lungen  für  tinbcr  von  7—12  3al;ren.  OJiit  8  53ilbern.  5.  5luff.  8.  (£art.  m.  'S,  (jO  '^3f. 

2){efc  ©üc^er  entf)alten  be^  ®uten  fo  viel  unb  bie  Äinber  finb  felbft  nadi  metjrmaligcm  liefen 
0  cntjücft  bavon,  ba^  eä  einer  weiteren  (Smpfetjlung  nic^t  bebarf  unb  bie  fajt  jcbe^  3al)r  nött;igcn 

cn  ̂ Äuftagen  von  bem  einen  ober  anberen  53onbc  geugen  von  bem  großen  ißeifatt,  bcn  fie  fort* 
;rcnb  finben.   3^öer  ber  3  ̂ öänbc  entl)ält  eine  ganj  für  fid)  befte^enbc  Aamiliengefd)id)te ,  bic 
er  fid)  nur  ben  ßufon^tttcn^'inS  l)abcn,  ba^  fie  m  einer  J^-amitie  fpielen. 

©Ott  mein  Xroft. 

angelif^eö  ®ebctbu(^  für  bie  Sonn*,  ?^cft*  unb  2öod)entage,  für  23cid)te  unb  dommunion,  für 
onbcr      '    ̂   ^  -    ^  ^x:«...   v  ̂ . ,r-  ^ 

K\7angeli 
efonbcre  öeben^verbältniffe  unb  Äranje,  von  @.  @tittct  (»^Jfarrer  unb  Senior).  (Sine  Sammlung 

fd)er  ilerngebete,  mit  einem  t5stat)tftid).   ö)cl;.  iüi.  1,  50  '^8f.,  baffelbe  reic^  gcbunben  unb 
mit  @olbfd)nitt  Di.  2,  40  »^^r 

2)cr  bcfonnte  SSerfaffer  ber  Untcrfd)eibungölc^ren  ber  evangelif(^en  unb  fat^olifd)en  Äird)c. 
bie  fd)on  in  met)r  alö  1(X),000  (Jycmplaren  verbreitet  ftnb ,  liefert  l;ier  für  ̂ auö  unb  jamilie,  für 
Jünglinge  unb  Jungfrauen  einen  SOßegwcifer  unb  treuen  Begleiter,  ber  it)nen  auf  aOcn  SBegen 
Stü|e  unb  Jrof^  fein  wirb,  benn  fo  wie  biefc  ®ebetc  au^  warmen  frommen  ̂ erjen  fommen,  werben 
jie  aud)  in  atten  *Bcrl;ältniffen  jum  ̂ erjcn  fpredjen. 

Her  i^immcUga rtcn. 

rifilid)e  5^-cicrßunben  für  aOc  «Itnbctcr  be^  ̂ errn  in  ©eijl  unb  SBo^rbeit.   16.   23  5?ogcn.  ®e^- 
©l.  1,  50  '^f.,  gebunben  mit  ®olbfc^nitt       2,  40  *^}f. 

S)icfc  Sammlung  von  terngcbcten  enthält  für  aÜc  ̂ äüe  beö  Öcbene  :Hat^  unb  ̂ ülfe.  2)aö 
a3üd)lein  ifi  fo  fleinen  Umfanget,  baß  eö  Ici^t  auf  Oleifen  mitgenommen  werben  fann  unb  e^  wirb 
ftc^cr  viele  ̂ ^reuben  in  unb  außer  bem  ̂ aufc  verfc^affen. 

<Blütt)cn  ber  6au^anbad)t  unb  23erflärung  bcö  ̂ uölidien  Sebent  für  diriftlidie  grauen.  12. 

24V4  33ogen.    (Set).       2,  70 '?}f ,  gebb.  >JJi  3,  30  qSj.    ̂   ̂ 
©ine  ̂ uöwa^l  ber  vonüglid^ften  unb  bejien  Siebter  von  ßut5er,  ̂ .  ©erwarb,  @*mo«e, 

Snauö    Hille  @üttta  it.,  viel  jur  t)auölid)en  (Srbauung  beitragen  werben,  wal)renb  bic 

jablreidben  Sinnfpnid)c  auö  vielen  bebeutenbcn  anberen  Sd)riftfteaern  unb  (Slaifrfern  ju  beffcren 

?3etrad)tungen  anregen  werben,  al^  fie  bie  gcw6l;nlic^e  Untert)altungölecturc  bietet. 

9hht^  Dr  smifftam  £)ic  i^reunbe  unb  i^ctnbc  bc§  ganbn)ittr)e§  unb  ©dttnctß.  2ioa* 

ftLfge'SSnräuf  Regung  ber  bem  $elb*  Siefen*  urjb  (S)arte^ 
nü3en  fowie  sur  ÄenntniB,  Qlbt)altuug  unb  ̂ I^ertilgung  ber  ben  »^flanjen  fd)ablic^cn  2t)iere. 

9iad)  ben'bcwäfirtej^en  (Srfat)rungcn.        8.   ©et),   m.  3. 

i 



<DTUcf  »on  gr.  SacoB  in  !Düben. 
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tCi-fonalä9lOttacn:  m.  ̂ oib  527;  ifrein  527;  f  iieUner  527  ;  f  2lrt^ur  «eitcf)   527 amen=  unb  ̂ flanjenüerjeidjnifte ;  ©rieffaften   527—528 
^Beilage.  — 

Hamburg* 
Vertag  t)on  O^obert  tittler. 



3m  SScrla^e  t>on  ̂ .  Mittler  in  Hamburg  finb  erf(f)ienen: 
€iu  UJinteraufenlljall  in  })ttu, 

al^  .f)eilmittel  für  Mt,  inclc^c  au  Äranf{)eiten  ber  s^ai^-  unb  SBruflorganc  leiben  ober  fonfl  t)Oi 
f^njai^er  ©efunb^eit  ftnb.  ?iebft  9kcbrid)tcn  über  bie  aWineralqueüen  ber  ißprcnäen  unb  i^r« 
inu^en,   pr  ̂ Icrjte  unb  traufe,  m\  ̂ .  33.  Kornelius.    8.   ̂ ef).  m.  1,  20  '^f. 

2)iefeö  '8(i)rift^eu  ift  für  Öeibenbe  ein  wattier  Zxo\l,  beuu  man  crftef)t  barau^,  mie  bie  fi^önj 
milbe  unb  ruhige  ̂ uft  uon  *Pau  fclbft  ganj  8d)mact)en  noct)  |)ülfe  unb  Öinbcrung  bringen  tanix 
bie  fie  in  ÜJiiua  unb  an  anberen  Orten  bciä  mittcClänbifd)en  SO^eere^  üergeblic^  fud)en  merben,  treil 
bort  I)e[tige,  fc^arfe  2öinbc  oft  me^r  fitaben  al3  nü^en.  ̂ Hud)  im  t)orle|>tcn  firengen  2öinter  ifi  in 
$au  fortmd^renb  fo  milbe^  SBetter  gemefcn,  ba^  eö  am  Jage  nid^t  einmal  bi^  jum  J^rojlc  tarn, 
n)ä^)renb  in  ganj  Italien,  biö  *^}alermo  oft  3-6^  tälte  mar.  (S^  ijl  biefe  <S(^rift  ba^er  für  9lerjte 
mie  für  braute  unb  ©ct)mact)e  t>on  größter  2öid)tigfcit. 

.    Die  £uiigenfd)iiiln5fucl)l  mit  Erfolg  geljeilt 
burd)  iy^ap^ta  üon  Dr.  3.  «^^afttng^,  älteflem  ̂ rjt  an  ber  Älinif  in  ber  33(ent)eim)iraBe  in  fionb< 

«  bem  (ängl.  üon  Dr.  med.  3.  ̂ .  .hänfen.    8.    ®e§.  0«.  1,  20  q^f. 
(Sin  t)öc^fl  fegen^reic^eö  8d)rift(^en  für  alle  Sruflfranfe  unb  befonber^  auc^  allen  ̂ erjten 

emjjfe^len. 

5lnbctfCtt,        ©V  3^cuc  5Wdrc5cn.    Ueberfc^t  oon  ̂ .  ßcife  unb  Dr.  ße  qSetit.   2.  Auflag 
imit  14  Silbern  Don  Otto  «Specfter.    2  «be.   8.  (SJcbb.  0«.  8,  50  ̂ f. 

i>lnberfen  felbfl  nennt  in  ber  5iorrebe  ju  feinen  ©erfen  bie  3cife'f<i^  Ueberfe^ung  bie  iöcf 
unb  ©pecfter'^  iRamt  fteljt  bei  allen  Äinbern  fo  gut  angcfd)rieben,  bap  biefe  Vlu^gabe  ber  reijenbe'J 5Wärc^en  i^on  51nberfen  mol;l  feiner  meiteren  (impfe^lung  bebarf. 

5löetbiccf,         ̂ arl  unb  5fy?aric/  ober  ̂ inbcrlcbcn.    1.  I^ieil.    (Sine  Sammlung  üoj 
@rjä^)lungen  für  tinber  pon  5—9  Jabren,  mit  6  color.  'i^ilbern.  9.  ̂ lufT,  8.  Sart.      2,  70 

Slöccbiei,        3>^olanb  unb  ©Itfabetö,  ober  .KtnberleBen,   2.  X^eil.    (Sine  6ammung  öoj 
(Srjjäljluiigen  für  Äinber  oon  6-10  3al;rert.  ̂ it  6  ̂ Silbern.  7.  5lufr.  8.  daxt.  0«.  3.  ■ 

2löetbie(f,  gott($Ctt  unb  i^te  Äinbct,  ober  ̂ tnbetlcben.  3,  X^txL  (Sine  Sommli 
oon  (Srjät}lungen  für  tinbcr  üon  7-12  3al;rcn.  OJJit  8  ̂Silbern.  5.  2lufll.  8.  (Savt.  3,  60  « 

jDiefe  ̂ üd^er  entl)alten  M  (Stuten  fo  oicl  unb  bie  Äinber  finb  felbfi  nad)  mehrmaligem  ßefe 
fo  entjücft  bat)on,  baß  eö  einer  meiteren  (Smpfeljlung  nic^t  bebarf  unb  bie  fafi  jebeö  3al)r  nöt^igei 
neuen  5luflagen  oon  bem  einen  ober  anbereu  53anbe  ̂ eugen  üon  bem  gro§en  23cifall,  ben  fie  fort 
mäl)renb  finben.  3eber  ber  3  33änbe  entl)ält  eine  ganj  für  ficb  befic^enbe  J^amilicngef^idlte,  b| 
unter  fid)  nur  ben  S^fAmmen^ang  ^abcn,  ba^  fie  in  einer  ?5<imilie  fpielen. 

®ott  mein  2:roff. 

^t>angelif(^eö  (^ebetbu(^  für  bie  Sonn#,  '^tp  unb  2öod)entage,  für  93ei*te  unb  Kommunion,  fü 
befonbere  Cebenöoer^ältniffe  unb  ̂ 'rante,  oon  @.  Stiller  ($farrer  unb  ©enior).  ©ine  Sammlunj 
eoongelifcfeer  ilerngcbete,  mit  einem  (sstal)lj^id).   (Sei;.  !R.  1,  50  *^}f.,  bajjelbc  reic^  gebunben  ut 

mit  ©olbfc^nitt  ̂ Dl  2,  40  ̂ ^f. 
2)cr  befannte  23crfaf[er  ber  Untcrfd)eibungs!lel;rcn  ber  ct»angelif(^en  unb  fatt)olifd)en  Äirc 

bie  fd)on  in  mel)r  al^  100.000  (Syemplaren  innbr'citct  finb,  liefert  l)ier  für  |>auö  unb  jamilie,  fi^ Sünglinge  unb  Jungfrauen  einen  2ßegmcifcr  unb  treuen  93egleiter,  ber  itjnen  auf  aüen  23ege 
@tü^e  unb  Jrofi  fein  mirb,  bcnn  fo  mie  biefe  (lebete  aus  mafmen  frommen  ̂ erjen  Eommen,  merbci 
fie  and)  in  allen  iBcr^ältniffen  jum  ̂ crjen  fpred^en. 

Der  ijimme  löga  rten. 

(S^rifiliAe  '^eierf^unben  für  aüe  2lnbeter  be^  ̂ errn  in  ®ei|!  unb  Söa^r^eit.    16.   23  2^ogen.  ®t\ 
^11,  50  q3f.,  gebunben  mit  (Solbfc^initt  Tl.  2,  40  *^3f. 

jDiefe  Sammlung  Don  Äerngebeten  entljält  für  alle  Jälle  be^  ßebenä  JRatf)  unb  |>ülfe.  2)c 
93üc^lein  ifi  fo  fleinen  Umfanget,  ba§  e^  leicht  auf  üReifen  mitgenommen  merben  fann  unb  e^  mii 
fu^cr  oiele  i^reuben  in  unb  au^er  bem  |)aufe  ocrftiaffen. 

3el)ot)ablumen. 
33lüthen  ber  ̂ aueanbadit  unb  23erEldrung  bcö  l)äuölid)en  ̂ ebenö  für  d)rijllid)e  grauen,  l! 

24V4  «ogen.  (Sei),  m.  2,  70  ̂   ,  gebb.  Tl.  3,  60  q3f. 
©ine  51u^mal;l  ber  oorjüglidifien  unb  beften  lieber  oon  ßut^er,  «ß.  ©ct^fttb,  @c6mol!^ 

i^lcmtning,  Sleumarf,  (Beicxt,  ßaöatcr,  ̂ x\t,  -Ritter,  S^oüali^,  S:teb9e,  Wta^mann,^ 
.Knapp,  ättte,  @pitttt  :c.,  meld)c  oicl  jur  b^n^lidien  (Srbauung  beitragen  merben,  mäljrenb  bie 
ga^lreid)en  ®innfprüd)e  aus  oielcn  bebeutenben  anberen  ®d)riftftetlern  unb  (Slaffifern  gu  bcffere«/ 
33ctrac^tungcn  anregen  merben,  al8  fie  bie  gemöl;nlichc  Unterl)altungälectüre  bietet. 
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2)tc  Sta»lio|)ea  ?(r(ci!. 

!Die  (S^attung  Stanhopea  Frost,  ift  i&ijxcn  bo^o  (>)rafcri  '!)3(}tlipp 
5)enn)  (Stan^ope,  ̂ räfibcut  bcr  mcbi3inifd)cii  botaiiiid}cit  WcfcHfct^aft  in 
Vonbüii  (1781—1855)  aufgcftcÜt.  3J?it  3(iBiia^mc  üou  luciiigcn  bcv  k- 
fannteii  kxkw,  cje^örcn  fie  aüe  bcn  intereffantcftcn,  aiiffäüit]ftcn  wie  am 
fd)ünftcn  btül^eubeii  Birten  unb  f)aücn  ben  S>üV3iic|  oov  ]o  üielen  aiibcren 
Dvd^tbeen,  bajs  fie  )ic^  fef}r  leidet  imb  faft  in  einem  jebeii  5Barmf)aufc 
mit  anberen  ̂ fjanjen  fuUiüiren  unb  gur  ̂Bliitf^e  brincjeu  faffcn. 

^ie  Derfc^iebenen  Birten  bringen  if}ve  33Iumen  nad)  ̂ ollenbnng  bcö 
3Ba^^tf}umS  an  einem  f}ängenben  Schafte,  meld}er  an  ber  53afiö  ber 

5(fterfnoncn  entfpringt.   Qeber  (Sd}aft  trägt  üon  2  —  7  53lumen. 

^SRan  pflanzt  bie  (Stanf}opeen  am  beften  in  n^eitgefloc^tene  Ä'orbe  Don 
üi^,  ̂ oxl  über  !Dra]^t  m\  6  Qoü  Xiefe  unb  üon  angemeffener  Seite, 
a  bie  53lütl}enftengel  ber  (Stan^opeen  befannt(id)  üom  ®runbe  ber  53afi§ 

ber  ̂ ^Pfeubofnolle  ber  ̂ flan^e  auö=  unb  nac^  unten  get}en,  \o  müffen  bie 
(^3efä^e,  in  meldte  bie  ̂ flanjen  gepflanzt  merben,  an  ben  ©eitenmänbcn 

unb  auf  bem  ̂ oben  1 — 2"  ineite  3^üifd)enräume  ̂ aben,  bamit  bie  ̂ lumen^ 
ri^pen  bur(^bringen  fonnen. 

53eim  ©npftanjen  ber  'ißflanäen  fe^e  man  biefelben  fo  ein,  bag  fie 
3 — 4  QoU  über  ben  Üianb  beö  ©efä^eö  ju  ftef)en  fommen  unb  fic^  bie 
(Srbmif^ung  (g(eic^e  Z^zik  üon  ger^adtem  (Sumpfmooä  unb  Xorfftüden, 
§ol5!ü(}le,  ̂ inben^  ober  fleinen  ̂ ol^flüdc^en)  nac^  bem  Uanht  f)m  i)\mt}^ 
fenft,  bie  Dberftäd^e  be!§  fleinen  §ügelö  im  S^iapfe  iinrb  mit  etma^  4)ra^t 
unb  30^00^  überbunben  unb  mit  ber  ©c^eere  oben  gleic^  abgefd^nitten. 

Sßenn  bie  ©tan^opeen  auf  biefe  SBeife  getopft  loorben  finb,  gieße 
man  fie  anfängli^  nur  mägig,  mer}r  aber  mit  3unet}menbem  SJac^^t^um, 
unb  menn  fii^  bie  jungen  triebe  unb  ̂ noüen  bilben,  ift  bei  (}eüer  3Öitte^ 
rung  ein  öftere^  53efpri§en  ber  ̂ flangen  fe^r  oort^eil^aft,  nur  mug  bafür 
geforgt  merben,  bag  ha§  ̂ Baffer  nic^t  lange  in  ben  fid^  nod^  nid§t  entrollt 
^abenben  33lättern  ftel^en  bleibt,  ujeil  biefelben  fonft  fel}r  leicht  faulen,  ̂ la^ 
üollenbetem  Sa^^t^um  tritt  ütul^e^eit  ein  unb  bann  müffen  bie  ̂ flanjen 
trodner  gel^alten,  aber  ba^  begießen  berfelben  nid)t  gan^  eingeftellt 

n?erben,  bamit  bie  Knollen  ber  "ißflansen  nic^t  einfc^rumpfen.  —  3l)re 
53lumen  ma^en  bie  (Stanl^opeen  gemöl^nlid^  oon  30^itte  (Sommer  an,  bi§ 
fpät  in  ben  ̂ erbft  :^inein. 

gaft  alle  Birten  »erlangen  in  ber  Sac^^tl^um^jeit  ((Sommer  bi^ 
§erbft  18—20'*  9^.,  toä^^renb  beä  Sßinter^  jeboi^  nur  eine  S^emperatur 
t?on  12—14«  iR. 

ÜDie  3^^^  befannten  5trten  l^at  fic^  je^t  jiemli^  oergrögert. 

!2tnblel}  fül^rt  in  feinem  „Folia  Orchidacea-'  üom  Qa^rc  1862,  20 
Irten  auf,  oon  benen  bie  SO^e^r^a^l  auc^  in  oerfc^iebenen  Serfen  abge= 
bilbet  ift,  loäl^renb  jej^t  an  40  Birten  unb  33arietäten  befannt  finb  unb 
fid^  grögtent^eilg  in  Mtur  befinben.    S5  finb  bteö  folgenbc: 

Stanhopea  Barkeri  Hort.  V^a  ®uai}ra.  (Sine  feltene  %xt,  bie  fid} 
früher  in  ber  (Sc^iller'fd^en  (Sammlung  in  |)amburg  in  Äultur  befanb. 

St.  Bucepbalus  Lindl.  Oon  (Scuabor.  @ine  fe^r  fd}bne  ̂ pecic^, 
bereu  Blumen  mit  ju  ben  am  brillanteften  ber  oerfc^iebenen  ̂ rten  gehören. 



T)k  ̂ runbfarbc  bcr  fe^r  ftarf  buftenben  53lumen  ift  otancjegelb  mit  utt= 

fjktrf}  iiroßen  Orauncn  gkcfen  gesetc^nct.  ̂ ie  'ippan^e'  pammt  am ©cuabor,  mofelbft  fic  guerft  üon  §um5olbt  unb  Ö3ouplanb  hd  ©uenca 
entbetft  lüorben  ift.  ̂ artmeg  fanb  fie  auc^  bei  ̂ acca,  einem  fteincn 
^Dorfc  auf  ben  5lnbcn,  auf  bem  3Bege  i?on  ®ual}aquil  2o^a,  in 
einer  göf^e  t?on  6000  gu§  über  bem  Thzxt.  Slbgebitbet  ift  fie  im 

„Botanic.  Magaz/'  Zaf.  5278.  §amburg.  (S^artenstg.  XVIII.,  p.  32. 
@ine  pbf^e  SSarietät  biefer  ̂ rt  ift 

St.  Bucephahis  var.  Roezli  Ro^l.,  abgebi(bet  in  ber  (^artcnflora 
auf  Za\.  785.  Q3ei  biefer  3Sarietät  ftnb  bie  53lumenblätter  unb  ber 

unterfte  2:^cil  ber  'ii'pp^  fafrangelb  mit  braunrot^en  glerfen.  ̂ cr 
üorbere  2:f}eil  ber  Öippe,  bie  §örner  unb  bie  (Säule  finb  wei^,  le^^- 
tere  ift  augerbem  purpur  punftirt.  ̂ iefe  pbfc^e  33arietät  iüurbe  Don 
§errn  diot^l  in  D^icaragua  entbecft.  §amb.  (^artengtg.  XXX.,  p.  263. 
Sine  gleite  g-orm  ift: 

St.  Bucephalus  ß  Jenischii.  53ei  biefer  finb  bie  53Iumen  gefättigt 
gelb,  mit  ̂ artem  §auc^  t>on  mattem  fftotf)  mit  coc^enillefarbigen  gtecfen. 

ä)ie  (Säule  ift  hellgrün  mit  rotten  'ißunften.  !Diefe  3Sarietät  mürbe  auc^ 
unter  ben  9^amen  St.  Jenischiana  Kramer  unb  St.  grandiflora  Jenischi 
Derbreitet.   §amburg.  ̂ arten^tg.  XXX.,  p.  263. 

St.  calycina  Hort.  DOU  2:rinibab. 
St.  costaricensis  Rchb.  fil.  t)on  Sos^ta  Ülica. 

St.  cymbiformis  Rchb.  fil.  au^  ̂ ^eu-^ranaba  finb  brei  Birten, 

bie  früher  in  ber  (Sc^iÜer'fc^en  Drc^ibeenfammlung  fultiöirt  tuurben,  ob 
biefelben  fic^  jet^t  no(^  in  irgenb  einer  «Sammlung  befinben,  ift  unS  nic^t 
beiou^t. 

St.  Devoniensis  Lindl,  au^  3J?e^ico  ift  eine  ber  befannteften 
Birten. 

St.  eburnea  Lindl,  auß  53rafilien,  auc^  betannt  unter  bem  9^amen 
St.  o;randiflora  Lindl,  unb  Ceratochilus  grandifloriis  Lodd.,  ift 
gteid}fall^  in  allen  Dr^ibeenfammlungen  ^u  finben.  (Sie  lourbe  oor 
bereite  ca.  50  ̂ a^ren  in  ©nglanb  eingefül^rt  unb  tvixh  oft  mit  ber  St. 
irrandiflora  Lindl.  Dertüed^felt,  bie  fic§  ]^auptfä(i^li(^  burd^  größere 
Blumen  unterfc^eibet. 

!^ie  33arietät  spectabilis  unterf (Reibet  fi(^  oon  ber  5lrt  baburc^,  baß 
bie  fonft  gleichfalls  rein  meiße  ber  ̂ lume  mit  jmei  fc^malen  farmin== 
farbenen  (Strichen  ge^eic^net  ift.   ((S.  §amb.  (S^arten^tg.  XXIV.,  p.  15.) 

St.  ecornuta  Lern.  Don  (Guatemala  (Stanb.  ecornutum  Rchb. 

fil.).  ©ine  fel}r  ̂ libf^^e  (Specie^,  abgebilbet  im  „Botan.  Magaz.'^  Xa^ 
4885.    (Hamburg,  ©artenstg.  XII.,  p.  11.) 

St.  o-raveolens  Lindl.  Don  Guatemala,  eine  fe^r  em)?ftlhlenSmertl}e 
^^rt,  mit  f)ellgelblicl)en  53lumen. 

St.  graveolenH  Lindl,  var.  inodora  Rgl.  au^  (^s^uatemala  ift  eine 
%k\6^  fc^öne  33arietät,  bie  ber  St.  inodora  Lodd.  na^e  ftel^t;  bereu 
Blumen  finb  mattcitronengelb,  blutrotl^  geflerft  unb  punftirt ;  ha§  |)l^poc^il 
ber  ̂ ippe  ift  fafrangelb  mit  ̂ toei  großen  braunen  glerfen  ge3eid)uet. 
S3ermutl)ti^  ift  biefe  Stanhopea  eine  33arietät  5U)ifd}en  St.  graveolens 

unb  inodora.    ̂ ergleic^e  ̂ ^amb.  (S^artenjtg.  XIIL,  p.  202.  —  St. 



remota  hört.  Berol.  tft  ft)non^m,  Jebod^  ti^enig  ober  gar  ntc^t  unter 
btefem  Dramen  Verbreitet. 

St.  guttata  Lindl,  am  ̂ rafiüen  unb 
St.  guttata  var.  Schilleriana  t)on  9itü  Janeiro  finb  m§ 

befannt. 

St.  Haselowiana  Rchb.  fil.  t>ün  ̂ eru  tft  eine  rec^t  f}üOfd^e  biftinfte 
SCrt,  bie      in  vielen  (Sammlungen  vorfinbet 

St.  inodora  Lodd.  au^  $0?e^nco  unb  bereu  Varietät 
St.  inodora  var.  brevibracteata  Rchb.  iil.  finb  iücniger  em= 

pfc^leu^lDert^.  !Da^ingegen  ift  fe^r  beac^ten^iDertl}  bie  fd)üne  St.  in- 
signis  Frost,  auö  ̂ rafilien  mit  i^ren  verfc^iebenen  33arietäten,  mie  §.  33. 

St.  insignis,  var.  flava.  Garden.  Chron.  1880,  XIV.,  p.  326. 
(Sine  fc^öne  35arietät. 

St.  insignis  inodora  unb  insignis  major,  ipeli^e  le^tere  gan^ 

fonberö  '\<ijön  ift. 
St.  Martiana  Lindl  am  Tlticko  ift  gleichfalls  eine  ber  älteften, 

aber  tt)eniger  auffälligen  Birten,  ©ine  ebenfalls  aus  SD^e^nco  ftammenbe 
SSarietät  ift  bie 

St.  Martiana  b.  bicolori. 

St.  oculata  Lindl.  auS  SJJe^nco.  !Die  St.  oculata  ift  eine  ber 
älteften  Birten  in  ben  (Sammlungen,  fie  trurbe  t>or  mel^r  benn  50  ̂ al}ren 
von  !l)eppe  auS  Ma))))a  in  (Suropa  eingeführt.  !Die  garbe  ber  53lumcn 
ift  in  ber  Flegel  eine  citronengelbe  mit  zahlreichen  fleinen  lila  gledfen  auf 

ben  Segalen  unb  "ißetalen  gezeichnet,  ̂ m  untern  Zf)zik  ber  2ippz  be= 
finbet  fich  ein  gelbes  ̂ uge  unb  an  ben  Seiten  berfelben  givei  aud§  vier 

groge  bunfelbraune  glecfe.  '^zx  untere  Z^til  ber  Sippe  ift  fehr  ver- 
längert, moburch  fich  biefe  5lrt  von  vielen  anberen  Birten  unterfcheibet. 

(SS  e^:iftiren  von  ber  St.  oculata  fehr  viele  3Sarietäten,  fid§  burch  bie 
3ei(ihnung  auf  ber  Öippe  mt  auch  bur^h  ©runbfarbe  ber  ̂ lume  felbft 
von  einanber  unterfcheiben.  Slbgebilbet  ift  bie  St.  oculata  juerft  im 
53otanifchen  SD^agazine  auf  2:af.  5300.  (Hamburg,  ̂ artenjtg.  XVIII., 
S.  175.) 

!Die  befannteften  5ßarietäten  ber  St.  insignis  finb :  ß  Lindleyana, 
pallida  unb  crocea  Rgl.  Öeljtere  eine  fchöne  ̂ Sarietät,  unterfcheibet  fich 
von  ber  5lrt  burch  ihte  breiten  eirunben,  gef ättigt  faf rangelben,  roth- 

gefleiften  Sepalen  unb  "ißetalen.  Sel^tere  finb  an  ihrer  53afiS  mit  großen 
bun!elblutrothen  gledfen  gezeichnet. 

St.  pulla  Rchb.  fil.  eine  intereffante  5lrt,  bis  [zi^t  bie  fleinblumigfte 
aller  befannten  Stanhopeen.  Sie  tt)urbe  von  (SnberS  in  Softarica  ent== 
betft  unb  vor  tvenigen  igahren  in  (Snglanb  eingeführt.  (S.  Hamburg, 
(^artenztg.  XXXIII.,  p.  376). 

St.  punctata  elegans  Hort.  auS  9}ie^ico  ift  unS  unbefannt,  fie  tourbe 
früher  in  ber  Drchibeenfammlung  beS  §errn  ̂ onful  S(^iller  fultivirt. 

St.  quadricornis  Lindl.  tatraMmerüa. 

St.  radiosa  Lern.  „lUustr.  hortic.''  1861,  2:af.  270.  ̂ iefe  5lrt 
zeichnet  fich  Semaire  hnx^  reiches  (Kolorit,  h^bfc^e  geiii^nung  unb 
zarten  (äerui^  ihrer  33lumen  aus.   §amb.  (^artenztg.  XVIL,  S.  209. 

St.  Reichenbachiana  Roezl.    (Sine  hübfche  Von  9loezl  in  neuefter 

31* 
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Qät  cingefüf}rte  (Stanl^opea.  Ste^e  Hamburg,  ̂ artenatg.  XXXV., 
©.  4!)G  (18711). 

8t.  Rückeri  Lindl. 

St.  saccata  Batera.  au^  Guatemala,  eine  pbfc^e,  in  ben  ̂ amm^ 

imi^m  f}äufig  an^utreffenbe  'äxt 
St.  Shuttleworthii  Rchb.  fil.  ©ine  neue  t>on  ̂ errn  (S^utttoort^ 

in  9^eu:^(^kanaba  entbetfte  ©pecieö.  I^k  53(umen  befiljen  bie  gatbe  ber 
St.  Wardii  nnb  ben  ß^arafter  ber  St.  insignis  Forst.  !I)ie  ©epalen, 
fetalen  unb  ber  untere  ̂ i^eil  ber  ̂ i^^^e  ift  aprifofenfarben,  bunfelpurpur 
cjeflerft.    (B.  gamüurg.  ©arten^tg.  XXXll.,  p.  380. 

St.  tigrina  Batem.  Xalappa.  ©ine  ber  fc^önften  unb  beliebteften 
%xtm,  öon  ber  e^  mehrere  fe(}r  fc^öne  3Sarietäten  unb  formen  giebt, 
\vk      ̂ .  var.  major,  nigrapurpurea  unb 

St.  tricornis  Lindl,  auö  ̂ eru. 
St.  Wardii  Lodd.  üon  ?a  ®uat)ra,  ̂ Senejuela  (St.  amoena  Kitz.). 

%vi^  t)on  biej'er  belannten  unb  beliebten  (Bp^ck§  giebt  z§  mel^rere  3Sa= 
rietäten,  mie  3.  53.  St.  Wardii  aurea  unb  obscura,  beibe  X)on  5>ene' 
guela.  (Sine  nod)  anbere  33arietät  ift  St.  Wardii  ß  stenoptera  Rclib. 
Iii.,  biefelbe  mürbe  üon  3Bargcetric§  eingeführt  unb  befanb  fi^  früher  bei 

§errn  '^}atf)kn  in  33erlin  in  ̂ ttur. 
St.  xytriophora  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1868,  V.  H2. 

3Son  ben  §erren  ̂ tiiä)  u.  ©o^n  au^  'ißeru  eingefül^rt,  eine  öon  ben  be- 
befannten  Birten  ganj  abroeic^enbe  fd^öne  @pecie§.  (©iel^e  Hamburger 
(S^artenstg.  XXIV.,  p.  471). 

33on  ben  vorgenannten  Stanhopea-^lrten  befinbet  fic^  bie  größte 
in  l^ultur,  bie  eine  ober  anbere  5lrt  mag  öieüeic^t  tt)ieber  verloren 

gegangen  fein.  5(uger  biefen  iuerben  in  ben  (Sammlungen  einiger  §anbel^' 
gärtner  aber  noc^  Stanhopea-5(rten  fultiüirt  unb  finb  in  bereu  ̂ erjeic^niffen 
aufgeführt,  ocn  benen  un^  nic^t  befannt  ift,  ob  biefelben  irgenbnjo  be? 
fc^rieben  unb  ob  fie  alg  gute  Birten  beizubehalten  finb.  ©o  befinben 
ftd^  3.  ̂.  in  ber  Drc^ibeenfammlung  ber  §erren  ̂ acob^2}^afot}  noch  fol^ 
genbe  Birten:  St.  Cavendishii,  cirrhata,  expansa  unb  Fregeana, 
Maayae. 

:^n  ber  (Sammlung  be^  |)errn  Sßerf^affelt  befinben  fid^  no^  St. 
Fregeana  unb  speciosa. 

^n  §errn  Öinben'^  Sammlung  gehen  noch  s^^i  ̂ i^*^"  ii"^^^ 9^amen  St.  cinnamomiodora  unb  St.  cirrhata,  über  bie  man  nirgenbö 
etma§  9^ähere^  ermähnt  finbet. 

Rosa  Madiiill.  Marie  Moiitravel,  eine  Beac^ten^tijert^e  ̂ Weirfjett. 

3Son  biefer  fehr  bea(^ ten^merthen  unb  ̂ u  vielen  Qmecfen  fehr  Ver- 
menbbaren  ̂ fiofe  liegen  un§  mehrere  Qwzii^z  voller  53lüthenfnogpcn  vor, 
bie  un§  ben  ̂ etveiö  von  bem  liefern,  m§  mi§  §err  (Sari  (^uftav 
^Deegen  jr.  in  ̂ öftri^  über  biefe  neue  9^ofe  fchriftlid)  mittheilt. 

^ach  Eingabe  be§  §)errn  Meegen  befiljen  bie  33lumen  biefer  fehr  nieb- 
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Iid§en  9flofe  einen  ÜDutii^meffer  üon  nnr  3—4  Zentimeter,  finb  äußerft 
3ierlid^  gebaut  unb  rein  njeig  t?on  garbe. 

i)tefe  9^ofe  lägt  fi(3§  auc^  an^ne^menb  gut  treiben  unb  Unf)t  unge= 

mein  reic^  unb  banfbar.  !Die  (Spitzen  ber  triebe  ber  "ißflanäen  finb  in 
ber  Siegel  fo  ftar!  mit  53lüt]^en  unb  ̂ no^j^en  befe^t,  baß  man  faum  im 
©taube  ift  an  ber  ganjen  ̂ flan^e  ein  ̂ uge  jum  Dculiren  gu  finben. 

§err  !Deegen  jäpe  im  (Sommer  b.  ̂ .  an  jeber  ber  meiften  ̂ tspeu 
100  unb  me^r  Blumen  unb  jebe  ̂ flan^e  braci^te  burc^f(^nittlic^  5,  aud) 

6  [olc^er  9fli^))en.  (5ine  ̂ ur  ̂nfic^t  eingefanbte  'ki^pz  mit  ̂ o^pen  lieferte 
unä  ben  53ett)eiö  üon  bem  ̂ ier  (S^efagten. 

!iDiefe,  für  üiele  Qmdt  fic^  üoräügtic^  gut  eignenbe  9iDfe,  l^at  §err 
!Deegen  auö  J^anfreid^  belogen  unb  üerfauft  baüon  je^jt  ß^emptare  mit 
fd)lafenbem  5(uge  gum  greife  üon  2  93^arf  baö  ©tütf. 

£)b  biefe  9f{ofe  anberiüeitig  in  !Deutf^lanb  betont  ift,  ift  un^  uic^t 
bemußt,  ebenfo  menig  fennen  tpir  bie  §er!unft  ber  S^iofe. 

Agapanthus  umbellatns^S^artetätett. 

A<rapanthus  umbellatus,  bie  (S^mudflilie  ober  auc^  ̂ iebe;§blume, 
ift  eine  atigemein  befannte,  au^nef^menb  fc^öne  (Gartenpflanze,  bie  bereite 
im  ̂ a^re  1692  oom  33orgebirge  ber  guten  §offnung  in  (Suropa  eiuge= 
füf}rt  ioorben  ift.  ÜDer  ̂ ame  Agapantlms  rü^rt  fj^x  OOn  ayanaco 
lieben  unb  a^,>o«  eine  ̂ lume,  ba^er  bie  beutfc^e  33enennung  Liebesblume. 
®ie  53lumen  finb  oon  einer  auSne^menb  fc^önen  angenehmen  blauen 
Jarbe,  eine  garbe,  bie  nur  fel}r  menige  Q3lumen  anberer  ̂ flanjen  befi^en. 

^ie  Kultur  ber  Agapanthus  ift  fe^r  leicht,  bie  ̂ flangen  oerlangen 

etmaS  geräumige  ̂ öpfe  unb  eine  fanbige  aber  na^r^afte  ."pumugerbe  mit 
V^e^m  oermifcbt,  im  (Sommer  bis  gur  SBlütl^eaeit  ber  "ißflan^e  reic^lid^ 
Sßaffer,  meniger  im  ̂ Sinter.  ®a  bie  "ipflangen  oiele  fe^r  ftarfe,  fleifc^ige 
Sßurgeln  machen,  fo  ift  eS  rat^fam  flärfere  ̂ flangen  in  ̂ bel  ̂ u  pflan^ 
5en,  ba  irbene  Gefäße,  toie  ̂ öpfe,  fe^r  leicht  unb  oft  oon  ben  ̂ Burjeln 
auSeinanber  gefprengt  ttjerben. 

Säl^renb  beS  Sintert  l^alte  man  bie  Agapanthus  in  einem  gan^ 
falten,  froftfreien  Flaume  ober  in  einem  ̂ alt^aufe,  irä^renb  beS  (Sommer;^ 
gebe  man  il^nen  einen  fonnigen  (Stanbort  im  freien,  m  größere  unb 
ftär!ere  S^emplare  oortrefflic^  als  ©olitärpflan^en  ober  als  ̂ oftament^ 
pflanzen  auf  Xreppen  unb  bergl.  oertoenben  laffen. 

biefem  ̂ a^xe  blühten  bie  Agapanthus  auSne^menb  rei^  unb 
fc^ön,  fo  f^ön,  ifie  mir  fie  feit  langer  Qeit  nic^t  gefeiten  ̂ aben.  ̂ n  mel^- 
reren  Härten  §amburgS  fa^en  mir  (S^emplare,  meiere  8 — 10  unb  me^r 
^lütr}enfchafte  getrieben  ̂ aben,  bie  an  i^ren  ©nbfpiljen  große  Kolben  i^rer 
prä(^tigen  blauen  53lumen  trugen.  —  T)iefe  präd^tigen  blauen,  fid^  giemlic^ 
lange  l^altenben  Q3lumen  eignen  fic^  fe!^r  oortl^eil^aft  für  53ouquetbinberei. 

33on  Agap.  umbellatus  giebt  eS  mel^rere  Sßarietäten,  oon  benen  bie 
folgenben  bie  befannteften  finb: 

A.  umbellatus  albus,  bem  9^amen  nad§  oermut^lic^  mit  meißen 
SBlumen. 
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A.  umbellatus  flore  pleno  tft  eine  fe^t  btfttnfte  ̂ fian^t  üoitt  ̂ ox* 
gebirge  ber  guten  Hoffnung  eingeführt,  bie  fic^  t^on  bet  normden  gomt 
butd^  i^re  großen  Kolben  bunfelblauer  gefügter  53(umen,  bie  fel^r  effect= 
üolt  finb,  gut  unterfc^eibet.  33orrätr}ig  bei  ben  §erren  ̂ relage  unb  ̂ ofjn 
in  §aariem. 

A.  umbellatus  atrocoeruleus  ift  eine  neue  53arietät  mit  bunM- 
blauen  53Iumen,  bie  t)on  ̂ relage  unb  ©o^n  offerirt  mirb. 

A.  umbellatus  minor  ift  eine  feit  langer  Qeit  unter  biefer  Benen- 
nung in  ben  Härten  fultiüirte  gorm,  bie  in  aüen  i^ren  Sl^eilen  fleiner 

ift  al^  bie  Urf)}ecie§  unb  bie  aud^  mit  meiß  beranbeten  ober  geftreiften 
blättern  oorfommt. 

A.  umbellatus  Mooreanus  tvixh  oon  ben  §erren  §aage  unb 
©c^mibt  in  Arfurt  offerirt,  ebenfo  ber  A.  umbellatus  maximus;  über 
beibe  J-ormen  ift  un^  jeboc^  nic^t^  9^äl}ere^  befannt. 

A.  umbellatus  excelsus  ift  eine  fel^r  üppi^  rtiad^fenbe  Witt 

ftarfen  53lumenftengeln  )oon  ungefähr  2  3}?eter  ̂ 'öf)z,  ioelc^e  fel^r  große 
!l)olben  l}eüblauer  Blumen  tragen;  eine  fe^r  ftatiöfe  "ipflanäe  oom  (Eap, 
bie  oon  ."perren  ̂ relage  unb  (Botju  fultioirt  mirb. 

A.  umbellatus  fol.  aureis  vittatis,  fultiüirt  oon  §erren  ̂ relage 
unb  ©ol^n  in  §aarlem.  (Sine  ̂ Sarietät  mit  fel^r  prad^toollen,  jierlic^en, 
gro(3en,  golbborbirten  53lättern,  eine  noc^  fel^r  feltene  gorm  biefer  ̂ rac^t^ 
pflange. 

J'cr  35aromcter,  ber  SBhib  uub  ber  S^ermometer  aU 
Söetteranjetger* 

®er  Barometer  'ijat  eigentlic!§  nur  bie  Beflimmung,  ben  Drurf  ber 
?uft  an^ugeigen  unb  in  g-olge  baoon  a\§  gö^enmeffer  gu  bienen.  ̂ a  fic^ 
inbe(3  ber  ®rucf  ber  Vuft  bei  beoorfte^enbem  feuchten  ober  trocfnen  Setter 
oermiubert  ober  oerftärft,  fo  lägt  fic^  bi§  auf  einen  gemiffen  (S^rab  fein 
SBertl)  für  ̂ orau^beftimmung  ber  Witterung  ni(^t  in  ̂brebe  ftellcn. 

giebt  in  biefer  Berief) ung  gemiffe  Siegeln,  bie  ein  O^efultat  ber  33e= 
obad}tung  unb  ©rfa^rung  finb  unb  n;ir  glauben  be^l^alb,  baß  bereu  WiU 

tl}eiluug  für  unfere  it^efer  ni(^t  ol^ne  Qntereffe  fein  bürfte. 
^or  Willem  ift  ̂§  not^ipenbig  ju  miffen,  baß  bie  ̂ In^eigen  besS  53a^ 

rometer^  jebe^mal  un^uocrläffig  finb,  menn  gleich3eitig  gioei  !^uftftrömun= 
berrfc^en:  eine  in  ber  ̂ ö^e,  bie  anbere  in  ber  D^ä^e  ber  @rbe.  ©o, 
uieun  5.  33.  gJoei  SBinbe  ̂ errfc^en,  ber  eine  au§  D^orben  in  ben  unteren 
©deichten  ber  Sltmofp^äre,  ber  anbere  au§  ©üben  in  ber  oberen  ©chicl)t, 
fo  fann  ber  Barometer  fe^r  tief  ftel^en,  o^ne  baß  eg  regnet,  unb  umge- 
fel}rt,  menn  ber  Sinb  in  ben  unteren  Legionen  an§  ©üben  unb  in  ben 
oberen  au«?  9^orben  mt)t,  fo  fann  ber  Barometer  fe^r  ̂ oc^  ftel)en  unb 
boc^  9\egen  ftattfinben. 

(Stet§  muß  man  auc^  berüdffic^tigen,  baß  felbft,  u^enn  e^  regnet, 
ber  Barometer  bei  9^orbn)inb  in  ber  Siegel  ̂ oc^  ftel}t.  (Sr  ioirb  bann 
auch  geioo^nli^  nic^t  el)er  fallen,  a\§  bi^  fi^  ber  ̂ inb  nac^  ©üben 
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btel^t,  aufgenommen  ben  gaÜ,  trenn,  \vk  oben  txtv'dfjxit,  gtoet  entgegen- 
gefegte  Öuftftrömungen  l^errfc^en. 

3Benn  im  Sinter  ber  Sinb  auf  Dften  ober  ©üboften  \uX]t,  fo 
fte^t  ber  Barometer  geiröl^nlic^  fef}r  ̂ oc^  unb  njenn  er  auf  biefer  §öf}e 
ftel^en  bleibt,  unb  ber  SBinb  ntc^t  änbert,  fo  fann  man  eine  längere 

anl^altenbe  k'dlk  ern^arten. 
SBenn  ̂ eiritter  fic^  am  öftHd^en  gimmel  fammeln,  fo  fielet  ber 

53arometer  ftetf  ntebrig,  unb  trenn  er  bann  treiter  U§  auf  feinen  nie^ 
brtgften  ©tanb  ̂ erabge|t,  fo  irtrb  ber  (Sturm  fel^r  ̂ eftig  unb  ber  ̂ Hegen 
ftarf  anl^attenb  fein. 

Senn  iräl^renb  einef  (^eiritterf  ober  l^eftigen  ̂ Regenf  ber  ̂ aro^ 
meter  irieber  fleigt,  fo  loirb  ef  halh  tt>ieber  fc^ön. 

Senn  mäl^renb  fc^önem  Setter  ber  53arometer  fortirä^renb  langfam 
faßt,  unb  biefef  fc^öne  Setter  beffenungea (^tet  ben  5(nfc§ein  längerer  5(uf 
bauer  f)at,  fo  barf  man  fi^  baburc^  nid}t  täufcS^en  laffen;  ef  ift  im  ®e=^ 
gentl}eil  fe^r  irabrfd^einlid^ ,  baß  binnen  ̂ nr^em  oiel  9^egen  fallen,  unb 
bag,  irenn  ber  Sinb  auf  ©übioeften  n)el}t,  ein  Remitier  ober  ©türm 
beoorftel^t. 

33ei  fe^r  feiger  Sitterung  ̂ eigt  baf  gallen  bef  53arometerf  !Don= 
ner  unb  fernef  ©etritter  unb  mm  baf  gallen  fel^r  rafc^  unb  ftarf  ift, 
ein  nal^ef  ©etoitter  an. 

Senn  im  Sinter  ber  Sinb  auf  Seften  me^t  unb  ef  babei  gefriert, 
fo  jeigt  baf  galten  bef  33arometerf  faft  immer  ©c^nee  an. 

Senn  gur  Qzit  einef  (^eioitterf  ober  ̂ onnerf  ber  33arometer  fi(§ 
nur  ein  menig  änbert,  fo  muß  man  ben  Sinb  beobachten.  !Die  (^eiritter 
Siel}en  faft  immer  oon  ber  bem  Sinb  entgegengefe^en  Seite  auf. 

Senn,  nac^bem  ein  (^eioitter  oorüber  ift,  ber  Sinb  fid}  nid}t  oer== 
änbert,  ober  trenn  er,  nac^bem  er  ficJ^  rer änbert  ̂ at,  trieber  feine  frül^ere 
Sxic^tung  annimmt,  fo  mirb  baf  fd^öne  Setter  gurüdfe^ren.  Senn  aber 
iräl}renb  ober  nac^  einem  ©etritter  fi^  ber  Sinb  nad^  Seften  brel)t  unb 
ftd)  bort  erplt,  trä^renb  ber  Barometer  fällt,  fo  trirb  für  einige  Xage 
f^led^tef  Setter  eintreten. 

®er  Seftminb  ift  inbeffen  nic^t  immer  mit  Siegen  rerfnüpft;  er  ift 
ef  rielme^r  nur  bann,  trenn  ber  ̂ Barometer  gefallen  ift,  ̂ ält  er  fid§  ba= 
gegen  l^od^,  fo  hamxt  rielmel}r  baf  fc^öne  Setter  an,  tro^  ber  Solfen, 
bte  ber  Seftirinb  ftetf  herbeifül}rt. 

!Der  reine  ©übtrinb  bringt  getröl^nlic^  feinen  bauernben  biegen,  ob= 
fc^on  ber  53arometer  bei  53eginn  ber  füblic^en  Sinbric^tung  fällt,  dauert 
aber  biefef  g^allen  fort,  fo  trirb  ber  Sinb  tral^rfd^einlic^  balb  nad^  Seften 
übergeben  unb  9^cgen  eintreten.  Senn  bagegen  ber  Barometer  ein  menig 
fteigt,  irä^renb  ber  Sinb  auf  ©üben  ire^t,  fo  ift  ef  tra^rfd^ einlief,  ba| 
er  fid)  nac^  Often  trenben  unb  ba§  fc^önef  Setter  eintreten  trirb. 

©ne  rollftänbige  Sinbftille  gel}t  getrö^nlic^  Sitterungfreränberung 
rorauf .  biefem  ̂ aik  jeigt  baf  Steigen  ober  galten  bef  53arometerf 
bie  berorfte^enbe  Sitterung  an. 

Senn  trä^renb  bef  ä^egenf  ber  53arometer  fortfäl^rt  ̂ u  faßen,  fo 
trirb  ber  biegen  anl}alten  unb  nic^t  e^er  aufl}i)ren,  alf  bif  fi^  ber  Sinb 
änbert. 
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3Benn  toäl^renb  f^önem  Setter  ber  ̂ Barometer  ftetgt,  fo  iütrb  e§  fo 
lange  fcf)ön  bleiben,  bi^  ber  SBtnb  eine  anbere  ̂ ic^tung  annimmt. 

Senn  im  Sinter  Oftnnnb  l^errf^t,  fo  ̂eicgt  ba§  «Steigen  beg  53a' 
rometerä  ̂ älte  an.  Senn  er  gu  fteigen  fortfährt,  fo  ift  bie^  ein  Qeic^en 
ftärferer  ̂ älte;  menn  er  bagegen  fäÜt,  fo  wirb  fie  nic^t  oon  T>auer  fein, 
fonbeiTt  n)a]^rf ̂ einliefe  ©ci^nee  faüen. 

Senn  mä^renb  ftarfer  gil^e  ber  33arometer  fteigt  ober  feinen  l^ol^en 
©tanb  nii^t  oeränbert,  fo  folgen  auf  bie  §itje  n)eber  ©eiritter  nod^  ̂e* 
gen,  n^enn  er  bagegen  fäUt,  fo  ift  fc^Iec^teS  Setter  ̂ n  ermrten. 

Senn  im  Momt  ber  Barometer  etma§  fteigt  unb  bie  ?uft 
ein  tt)enig  ru^ig  ift,  bann  foüte  man  feine  Qtit  oerüeren,  bie  gelbf rückte 
einzubringen,  benn  tDenn  fid^  ber  Sinb  ergebe,  fo  tvürbe  er  Solfen  l^er^ 
treiben,  ber  Barometer  mürbe  faüen  unb  biegen  eintreten.  ®ie^  ipäre 
nur  bann  nic^t  ju  fürchten,  menn  ber  Sinb  au^  Dften  meldte  unb  bie 
Öuft  ein  Ujenig  fü^l  roäre. 

©c^neüe,  häufige  unb  bebeutenbe  ̂ arometeroeränberungen  geigen  oer= 
änberü(fee  Sitterung  an;  langfame  unb  fortgefe^^te  33eränberungen  filtern 
bie  !Dauer  be^jenigen  Settern,  ba§  fie  anzeigen. 

Senn  ber  Barometer  be^  9^ac^t§  unb  nic^t  bei  Za^  fteigt,  fo  ift  eö 
ein  fic^ereg  3^^^^"  ̂ '^^  fd^önem  Setter. 

Senn  fid^  ber  (Btan'^  be^5  ̂ ^^»ermümeterö  gleid^  bleibt,  n^ä^renb  ber 53arometer  fättt,  fo  regnet  eg. 
Senn  ber  Q3arometer  unb  ber  !X^ermometer  sugleic^  mefentUd^  fal- 

len, fo  ift  in  ber  Flegel  oiel  ̂ egen  ju  erwarten.  Senn  bagegen  bcibe 
5uglei(^  wefentlic^  fteigen,  fo  ift  t§  ein  Q^x^tn  oon  fc^önem  Setter. 

Dr.  R.  (Jbgrbe.) 

Sultur'(£r,qc6ntf)c  etniticr  ©emiifcfamcn* 

^ie  ̂ ultur'(Srgebniffe  einiger  an  bie  93?itglieber  ber  „<Section  für 

Dbft=  unb  (Gartenbau"  ber  @d^lefifd)en  (S^efellfc^aft  für  oaterlänbifc^e 
Kultur  in  33re^lau  t>ertl}eilten  ©emüfefamen,  bie  in  oerfc^iebenen  ©amen- 
üerzeid^niffen  empfohlen  werben,  erftrecften  fi^  im  oorigen  ̂ al}re  nur 
auf  einige  Wenige  ©orten  imb  t^eilt  §err  ̂ .  Qettinger,  Gärtner  ber 
obengenannten  ©ection  für  Dbft-  unb  (Gartenbau,  in  bem  „^eric^te  über 

bie  5Ber^anMungen"  biefer  ©ection  im  Qa^re  1«79  barüber  folgenbe^  mit. 
„'Der  fpäte  ©ntritt  be^  5rübjal}r§  mit  feinen  falten  9?orb^  unb 

Dftwinben,  wel^e  H§  in  bie  zweite  §)älfte  be§  9Q?ai  anhielten  unb  ber 

regnerifc^e  tüf}le  Quli  waren  freiließ  ntd^t  ba^u  angettan,  üppige  (Sntwidfe- 
lung  an  ben  '^Pflanzungen  anftommen  zu  laffeu.  5(uger  Knollen-  unb 
^ofilgewäd)fen,  wo  letztere  oon  bem  fogenannten  „Gefallen"  t>erfcbont 
blieben,  zeigte  5üle^^  ein  recbt  fümmerlic^e^  Sacf)^t()um  unb  aucb  ber  für 
ben  (^^artenbau  im  5(tlgemcinen  ungünftige  ©ommer  gab  33eranlaffung  zn 

oiclfeitigen  .klagen,  weld^e  in  bem  fpärlidjen  (^ebeiben  unferer  'Pfleglinge 
in  bem  (Mcmüfe^  unb  ̂ Blumengarten  gipfeln. 

A.  ̂ lumenfo^l.  grüner  i^aifer.  —  Sirb  alsi  eine  üorzüg- 
lic^e  (Sorte  bezeichnet  unb  bem  „frühen  (Erfurter"  gleic^geftellt. 
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B.  ̂ oj^ffol^t.  D^euet  Raffelet  f egetf örmtger.  ©ine  mit- 
telfrül^e,  betna^^e  frü^e,  fe^r  conftante  ̂ rautforte.  ®te  liefert  über  mit- 
teltjroge  fefte  ̂öpfe  üon  garter  33ef^affen]^eit ;  ift  fe^r      em|)  f  eitlen. 

C.  Strftng.  ©etOer  ^ugel.  —  2ßirb  nic^t  empfDr)Ien,  f)at 
au<$)  feiner  ̂ e^eic^nimg  lüenig  entf))roc^en ,  ba  bie  nur  lofen  ̂ i3pfe  t?on 
länglicher  (S^eftalt  maren. 

D.  Oberrüben,  ^üi^ner'g  t»erbefferte  Sreib.  —  gür 
haß  grül^beet  eine  fe(}r  mert^üclle,  fic^  fc^neß  entnjicfelnbe  ©orte.  Qum 

'äribau  im  freien  Öanbe  eignet  fie  fic^  erfl  beim  (Eintritt  iDärmerer  3Ö3it= 
terung. 

E.  ̂ neif elerbf  e.  !Xelep]^on.  —  :^ft  eine  ̂ mx  gute,  reic^^ 

tragenbe  ©orte,  fonft  aber  nic^t  beffer  alß  bie  fogenannte  ̂ a^'ton'fc^en ©orten. 

F.  © tangenbo^nen: 

1)  ̂ ^ippe'g  ri3mifche  ̂ BcK^ä-,  mit  gelben  ©c^oten.  Qft  ̂ um 
^oc^en  in  grünem  Q^ftf^i^be,  if)rer  ju  fleinen  ©d^oten  ioegen,  ni(^t  gu  em- 
j^fel^len;  fie  ber  Horner  wegen  anzubauen,  bie  loobl  nac^  il}rer  garten 
(Schale  gu  fc^liegen,  rec^t  gut  fein  mögen,  erfcf)eint  ber  in  oielen  (i^egen- 
ben  x^^t  tl^euren  ©taugen  loegen  nii^t  rentable. 

2.  ̂ ac'ß  9iief enf chla(?htf d^tt)ert.  Sine  oor^üglici^e  ©orte  mit 
enorm  grogen,  breiten  ©d^oten  oon  groger  Jruc^tbarfeit. 

G.  33uf (5§ b o^nen: 

1)  O^born'g  frülje  Xreib^  —  3Serbient  feinen  33or5ug  oor 
anberen  ©orten.  !Die  ©cf)oten  finb  tiein  unb  trerben  fc^nelt  l}art.  Sa§ 
JVrü^reife  anlangt,  fo  l}aben  mir  33effere§.  Sie  fid}  biefe  33ol}ne  aU 
^reibfruc^t  oerfiält,  fönnen  rvix  nic^t  beurtl)eilen ,  für  haß  freie  \lanh  ift 
fie  entbehr lid). 

2)  53 laue  glageolet.  !Diefe  ©orte  ̂ at  oiolette  ©amen.  (Sm^ 
^}fel}lenött)erthe  ̂ igenfc^aften  fehlen  i^^r,  fie  mirb  ba^er  nur  für  ben  ©or^ 
timenten'©ammler  oon  SBert^  fein. 

Sie  §aubcl^gärtucrct  ber  Herren  ̂ iitjl)  SöU)  & 

@§  giebt  auc^  in  ̂ eutfc^lanb  oerfd)iebene  •panbel^^gärtner,  oon  benen 
einige  ̂ flan^enarten  in  gan^  unglaublid)  großen  Ouantitäten  angezogen 

unb  abgefegt  loerben,  loie  33.  (Samellien,  'i^l^aleen,  (Srifen,  (£i}clameu  u. 
bergl.  mel)r.  ̂ ß  ift  mß  aber  feine  einzige  (S>ärtnerei  betannt,  ioeber  in 
©eutfcblanb,  53elgien  nod)  grantreic^,  n^el^e  oon  ben  gangbarfteu  ̂ flan- 
^enarten  aüjäbrli^  einen  größeren  53orrath  einböge,  al^  bie  (Gärtnerei  ber 
Herren  §ugh  öom  u.  Üo.  in  Upper^(Slapton  bei  Bonbon,  ©^on  im 

^al)re  1834,  al^  unr  in  ber  Gärtnerei  ber  sperren  i^ovo  Vi 
^el}ülfe  conbitionirten,  maren  loir  nid)t  lüenig  erftaunt  über  ben  ̂ ^orratl) 
einiger  ̂ ^flansenarten,  bie  bafelbft  angezogen  unb  fobalb  biefelben  if)re  be^ 

'  ftimmte  (Mröße  erreid)t  l^atten,  auc^  alle  in  fel}r  fur^er  Qcxt  oerfauft  rvnx^ 
ben,  fo  3.  53.  Erica  <>racili«,  hiemalis,  Oerfc^iebene  Epacris,  Lesche- 
naultia  formosa,  Phylica  u.  bergl.  "ipflan^en,  bie  bamaliger  3^^^ 
SJlobe  maren.   ©eit  biefer  Qdt  ̂jat  biefe^  alte  rül}mlid^ft  betannte  (S^e- 
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fi^äft  fi($  no^  qan^  bebeutenb  ertnettert  imb  tvixh,  tra§  bie  ̂ Sermel^rung  unb 
ben  33orrat^  von  ben  beltebteften  ̂ ^anbel^pflan^en  betrifft,  m^)\  t)on  fetnei 
anbeten  Ö^ärtnerei  übertroffen,  bürfte  ba^er  einigen  Don  unferen 
^efern  ni^t  unintereffant  fein  erfahren,  meiere  ̂ ftan^enarten  in  @ng= 
lanb  jeljt  bie  gefud)teften  nnb  gangbarften  finb  unb  in  mlä^m  SO^affen 
biefe  allein  nur  in  ber  ö^ärtnerei  bor  .^erren  5^.  2ovo  u.  So.  ]^erange== 
5ogen,  fuUioirt  unb  oerfauft  werben. 

Tie  ,,Gardener^'  Chronicle"  oom  25.  (September,  ber  unr  bie 
nac^folgenben  'Tetail^  entne^imen,  f(^>reibt,  mx  oon  ben  enorm  gro= 
gen  5BtnTätf)en  einzelner  "ifflan^enarten  fid^  eine  oerfc^affen  n^iü,  ber 
muß  je^t  bie  genannte  (S^ärtnerei  befuc^en,  benn  nur  u->enige  Sod^en  fpiiter, 
bürfte  fc^on  mit  ben  5Sorrät^en  ber  meiften  biefer  ̂ flan^en  geräumt  fein. 

%tk  biefe  "ipflan^en  ̂ ^eic^nen  fic^  burd)  fräftigen,  gefunben  ̂ n(i)§  au§,  finb 
gut  geformt  unb  reid)  mit  ̂ o^pen  befel^t. 

Qm  ̂ xmn  (in  i^ren  Xöpfen)  flanben  gegen  40,000  Erica  hyemalis. 
©nige  biefer  örifen  waren  nid)t,  loie  fonft  üblid),  geftu^jt  loorben  unb 
f)atten  fo  gang  mäcbtig  lange  (Sc^üffe  ober  2^rie5e  gemacht,  reic^  oerfeljen 

mit  ̂ no^pen ;  biefe  ©^'emplare  müffen,  loenn  in  ooüer  !:Blüt^e,  einen  ̂ err= 
lic()en  5lnblicf  getoäl^ren.  3Ber  fc^one,  reicf)blü^enbe  (S^-emplare  ̂ aben  tüxü, 
bem  ift  biefe  äulturmetbobe  fe^r  ju  empfe()Ien. 

E.  hyemalis  superba  ift  eine  fe^r  empfe^len^wertl^e  53artetät.  !J)ie 
^flan^e  f)at  einen  friiftigeren  Sud^g  unb  bie  3?Iumen  finb  faft  noc^  5tt»ei= 
mal  fo  grog  al^  bie  ber  @pecie§. 

33on  Erica  o-raciüs  autnmnalis  ift  ein  ̂ orrat^  oon  etma  10,0'  0 
@j:emplaren  oorbanben  unb  gioar  in  jioei  oerf d^icbenen  ©ringen ;  bie  gri^g- 
ten  finb  fc^ön  geformte  ̂ f(an5en,  18—20  Qoit  l)oc^  unb  bilben  eine 
53Iüt!^enmaffe.  9ieirf)e  33orrätbe  finb  ferner  oor^anben  oon  Erica  Will- 
moreana,  fe^r  \^ön. 

E.  candidissima,  eine  gute  5(rt,  befonber^?  in  größeren  (^*emplaren. 
E.  melanthera,  eine  ©pecie^  oon  jioergigem  feu^§ ,  oorrät^ig  in 

ca.  10,000  (S^mplaren.  Diefe  (Srifa  ift  baburc^  merfmürbig,  baß  fie 
jeben  ®rab  oon  S^äffe  oerträgt. 

E.  persoluta  alba  ift  ebenfalls  in  großer  ̂ (njabl  oorrät^ig  unb 

bilben  bie  ̂ ippan^en,  wenn  in  ̂ lütbe,  eine  f6neemeiße  SO^affe. 
E.  colorans,  eine  febr  fc^äl^en^wertbe  epecie^,  oon  aufrechtem  SBuc^^, 

mit  bunfelgrünen  blättern,  ift  in  großer  %n^abi  oorrät^ig. 
E.  ventricosa  coccinea  minor  ift  wobl  bie  befte  ber  ventricosa 

i^irietäten  unb  ift  in  ftarfen  gut  gezogenen  (5^'emplaren  fe^r  effectooü, 
baffelbe  gilt  oon  E.  perspicua,  bie  wie  noc^  einige  anbere  Birten  je 
nacb  ̂ Bebarf  in  größeren  ober  Heineren  Quantitäten  berangejogen  finb. 

Tie  im  ßtabüffement  ber  Herren  ?ow  felbft  gejogenen  ̂ l^aleen 

laffen  ni^t^  5U  wünfcben  übrig.  Tie  *}?f(an3en  5eicbnen  fic^  au^  burc^ 
einen  fräftigen  2£>ucf)5,  gute  g-orm  unb  finb  reid)  mit  .Qnoepen  oerfe^en. 
Tie  beften,  bie  in  großen  3)laffen  oorrät^ig,  finb:  A.  Flag  of  Truce 
rein  weiß,  l)albgefüllt :  A.  Fielders  White,  febr  fc^on;  A.  Charmer 

fd)öngeformte ,  'magentafarbene  53(umen:  A.  Iveryaua,  weiß  unb  rofa geftrcift;  Souvenir  du  Prince  Albejt  tiefrofa,  Weiß  beraubet,  gefüllt. 
Tiefe  Sl^aleen  foUen  benen  in  Belgien  unb  Teutfc^tanb  gezogenen  in 
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fetner  SSesiel^ttng  nad^ftel^en.  T)k  ̂ flangen  tretben  größtentl^eif^  in  no^ 
f leinen,  jungen  @^emj)laren  auf  ©rbfäften  au^ge^^flan^t  unb  ̂ ur  geeigneten 
:55a^reg5eit  triebet  eingetopft,  um  bann  im  ̂ aljxz  barauf  in  ben  2^i3pfen 
gu  blühen.  —  A.  amoena  inirb  in  gtoger  3JJenge  angezogen. 
(Diefe  (S))ecie^  finbet  bei  un§  noc^  t»iel  ju  n>enig  53ead^tung.  9ieb.) 

Epacris,  bie  man  bei  un^  in  ̂ eutf(i^(anb  t>erf}ältnigmägig  au4  t>iel 

gu  tüenig  finbet,  erregen  bei  ben  |)erren  ̂ om  u.  ßo.  gleich  gro^e  ̂ eiuun- 
berung  wk  bie  ©rifen,  fie  jeic^nen  fic^  auß  burc^  i^ren  fräftigen  SBuci^g 
unb  überreichet  ̂ lü^en.  ̂ ie  öcr^üglii^ften  ©orten,  bie  in  großen  9)?affen 
Mtiüirt  UJerben,  finb :  Ep.  Eciipse,  miniata  splendens,  rubra-superba, 
Candida,  Lady  Parmure  unb  carminata.  kluger  ben  blü^enben  @^'em^ 
plaxzn  finb  noci^  tanfenbe  oon  (Sj:em|)Iaren  üor^anben,  bie  im  nä(|ften 
^a^x^  5um  33lühen  beftimmt  finb. 

3Son  Pelargonien,  oon  benen  felbftoerftänblid^  nur  bie  beften  (Sorten 

gebogen  trerben,  ift  ein  33orrat'^  oon  einigen  40,000  oor^anben,  oiele 
berfelben  fte^en  bereite  in  ben  iöpfen,  in  benen  fie  nun  blül^en  f ollen, 
mä^renb  anbere  erft  noc^  oerpflan^t  werben  müffen. 

Hydrangea  ift  eine  Pflanze,  bie  gleichfalls  in  SO^affen  oor^anben  ift, 
namentlich  H.  Thomas  Ho^g. 

33ou  oarbien,  über  bereu  Serth  nicht  genug  ̂ ühmenbeS  gefc^G^ 
tperben  fann,  finb  in  jebem  ̂ Bach^tbum'gftabium  oorräthig ;  üon  jungen 
©tecflingSpflangen  an  hi§  gu  ftarfen  ©chaue^'emplaren.  i)k  abgeblühten 
©^emplare  werben  fofort  jurücfgefcbnitten  unb  oerpflanjt,  anbere,  fd^on 
früher  oer^^flan^te  befinben  fich  im  beften  treiben  unb  fo  fort  U§  ̂ u  ben 
©chaue^emplaren,  welche  allein  ein  §aut  oon  100  gug  i^änge  füllen. 
@§  werben  ca.  50,0000  ̂ ouoarbien  bei  ̂ erren  Öow  u.  (So.  gebogen,  oon 

benen,  nadh  germ  Öow't  ̂ ehanblungtwetfe  ein  fehr  groger  S^heil  «jäh- 
renb  mehrerer  SJ^onate  beS  fahret  in53lüthe  fteht.  —  ©inige  ber  beften 
unb  empfehlentwertheften  (Sorten  finb:  Bouvardia  elegans/bie  befte  aller 
fchartachrothen,  oiel  beffer  aV$  Hogarth ;  B.  Vreelandi,  weiß ;  ß.  jas- 
minoides,  rein  weijs  unb  fehr  buftenb,  eine  ber  oerwenbbarften  (Sorten; 
B.  Huniboldtii  corymbiflora,  ift  bie  bit  je^t  befaunte  gropiumigfte 
(Sorte,  ihre  fchneeweigen  33lumen,  in  bi(i)ten  feort^mben,  rieben  fehr  an- 

genehm ;  B.  longiflora  flammea  fehr  f($ön ;  B.  Queen  of  Koses,  bie 
5uerft  befannt  geworbene  ̂ Sarietät  mit  brillanten  feurigrothen,  buftenben 

53lumen.*) 
(Sine  noch  ̂ mbere  fehr  brauchbare  '^Pflan^e,  bie  in  groger  SJ^enge  an= 

gebogen  wirb,  ift  Genista  (Cytisus)  fra_o^rans  ;  biefe  Pflanze  bilbet  hüb^ 
f(^e  gebrungene,  reid)blühenbe  53üfche,  bie  fich  a^^  5lu§fchmücfung  t)on 
^lumcntifcheu  k.  t)or3Ügli(?h  eignen. 

Solanum,  namentlich  S.  Capsicastrum  Hendersoni  Werben  in 
fehr  groger  OJ^enge  angezogen,  man  finbet  baüon  gange  §äufer  X)oU. 

äRehr  alt  17000  ̂ flangen  in  oerfchiebenen  (Stabien  ber  (Sntwi'cfelimg  unb 
Färbung  ihrer  Jrüchte.  @S  giebt  nur  wenige  anbere  ̂ ißflanjen,  bie  fo  oiel 
Gaffer  lieben,  alt  biefe  Solanum.    !Diefelben  würben  währenb  ber  h^igen 

*)  6(|on  me&tmalö  iiabtn  mir  auf  ben  sffiert^,  ben  bic  2?ouuarbicn  al«  Jopfpflan^ jen,  n)ie  für  33inbereien  Ijobcn,  gefpro^cn.    ̂ amb.  ©artj.  XXXIV,   S.  10. 
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^Bitterimg  im  üerganc^enen  (Sommer  täglid^  t)termal  !5egoffen  unb  man 
!ann  t>orfteöen,  m§  attetn  fc^on  biefe  ̂flangen  täglid^  für  Qtit  unb 
^(rbeiti^fräfte  gu  il^rer  53e^anblung  beanfl^ruc^en. 

Grevillea  robusta,  üon  btefer  fc^önen  ̂ flange  tft  ein  35orrat]^  t)on 
7000  pbfc^en  jungen  @^emp(aren  t>orl^anben,  bte  üier  §äu[er  füHen. 
5lu(^  t)on  G.  Preissii,  einer  nod)  neueren  5lrt  tft  ein  großer  SSorratl^ 
öorl^anben,  fie  ift  eine  fel^r  gute  ̂ cquifition. 

33on  neu^ottäubifci^en  2C.  "ipflan^en  ftubet  man  bei  §erren  ̂ otn  u.  do. 
ftetg  eine  gute  (Sammlung,  barin  mel^rere  fe^r  gute  unb  feltene  Birten, 
n>ie  3.  ̂.  Eriostemon  in  3Sarietäten,  Diosma,  Dracophyllum  ̂ racile, 
Genethyllis,  Boronia  bioerfe,  Leschenaultia  bioerfe  5(rten,  be^gl.  Correa, 
Pimelea,  Acacia  unb  t>iele  anbere. 

Acacia  Drummondii  mirb  üiel  angezogen  unb  ift  eine  fel^r  brauc?^- 

bare  "ipflanäe.  (Sin  großem  §au§  üoÜ  mit  Cyclamen  trirb  in  fur3er  Qtit 
einen  ipräc^tigen  %nU\d  gemä^ren,  bie  ̂ ftan^en  finb  ftarf,  fräftig  unb 
Dotter  ̂ o^pen.  — 

©in  anbere^  §au§,  100  gug  lang,  ift  angefüüt  mit  Vallota  pur- 
purea,  (oiele  taufenb  3^i^beln),  hiiift  neben  biefem  ganfe  fte^en  gtrei  anbere 
§äufer  oon  berfelben  Sänge,  angefüllt  mit  ber  Drc^ibee  Odontoglossum 

Alexandrae  in  ̂ errlic^en  ©^emplaren.  ̂ tefe  "ipflansen  jur  3^^^  ̂ ^^^^ 
^lüt^e  gefeiten,  gemä^ren  einen  5lnblic!,  ben  man  fo  teic^t  nid^t  oergeffen 
ioirb.  SJ^it  biefem  §aufe  ift  ein  anbere^  oon  gleicJ^er  ̂ röge  Derbunben, 
ba§  angefüttt  ift  mit  Odontoglossum  cirrhosum,  bie  uac^  i^rem  5lu^= 
fe^en  su  urtr)eilen,  ftc!^  eine§  vortrefflichen  ©ebet^en^  erfreuen. 

^on  anberen,  in  oielen  (S^emplaren  oorl^anbenen  Orii^ibeen  finb  l^er- 
tjorsul^eben:  Aerides  quinquevulnera  mit  oielen  ̂ ßlüt^enftengeln ;  Aer. 
affine  unb  A.  crassifolium,  bann  Vanda  lamellata  Boxallii,  eine 

fel^r  fc^öne  SBarietät,  oon  ber  minbeften^  200  fe^r  f^öne  S^emplare  oor- 
l^anben  finb.  Vanda  Batemani,  V.  Parishii,  t)on  lei^terer  auc^  eine 
Varietät  mit  bunten  33lättern  unb  oiele  anbere  in  oortrefflidhem  Mtur- 
guftanbe. 

^ie  Birten  ber  (Gattung  Oncidium  finb  fe^r  ftar!  oertreten,  fo  5.  ̂. 
O.  Krameri,  eine  fc^öne  ̂ rt  mit  meic^gelben,  bunfel  gimtbraun  beran= 

beten  "ilSetalen  unb  fel^r  fd)ön  gehäufelter  Öippe.  5(nbere  fi^öne  Birten  finb 
in  groger  ̂ n^a^l  oorl^anben,  vok  O.  varicosum  oon  33rafilien  mit  lau- 
gen  ̂ li^pen  lieblich  gelber  Blumen;  0.  flexuosum;  O.  cheirophorum 
bom  5ßulfan  S^iriqui  unb  O.  Lanceanum;  oon  le^terer  5lrt  finb  oiele 

fc^öne  ftarfe  @^-em^}lare  oorrätl^ig.  — 
Pleione  Wallichiana  (Coelogyne)  Oou  bem  5lrracan'(S^ebirge,  mit 

lieblid)  rofa^))urpurnen  33lumen.  —  Saccolabium  Blumei  unb  S.  am- 
pullaceum,  Miltonia  Candida  in  großer  9}?enge. 

3Son  ben  Dendrobium  beft^en  bie  §erren  Soln  einige  au^nel^menb 
fc^one  Varietäten,  iüte  5.  ̂.  D.  Bensoniae,  D.  formosum  giganteum 
mit  großen  loeißen,  fel}r  angenehm  riec^enben  33lumen;  D.  gi^j^anteum, 
D.  luteolum,  D.  nodatum,  D.  cbrysantlium  u.  a.  —  (Sin  ganjeS 
§auä  ift  befe^t  mit  ber  fc^önen  Cattleya  speciosissima,  biefelbe  ift  in 
5lrt  ber  C.  labiata,  bereu  ift  fammtig  pnxpnx  unb  fi^tbar  li^ 
niirt;  ber  Sc^lunb  ift  gelb  gegei^net.    !Die  Segalen  finb  oon  treic^er 
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rüfa4ila  garbe  imb  tDeig.  '^k  Q3Iutne  Ijat  meift  eine  i^xö^t  Don  G'/i 
goll  unb  bie  Öi|)pc  2  ̂i-^^^-    ̂ '^»^  empfe()Ienbe  33artetät. 

33on  allen  Orc[)ibeen  bd  sperren  f^oiu  finb  JebocJ)  bie  großen  Ouan- 
titelten  oon  Phalaenopsis  mit  if}ren  33aTietätcn  bie  fe^en^ioert^eften. 
©te  füllen  allein  ein  großem  §au^,  in  loeli^em  mehrere  2^aufenb 
©^em^lare  biefer  r}errlic^en  Or^ibee  befinben.  ̂ ie  meiften  fö^emplare 
fte^en  in  körben  ober  in  flai^en  ©egalen  (Stapfen),  in  benen  fie  oor^ 
treffli(^^  gebei^en,  anf  ̂ o^en  ̂ ölgernen  ©tellacjen  na^e  bem  ̂ lafe,  wo 
fie  reid^lic^  Öicl}t  genießen  unb  ftar!e  ̂ ^riebe  erzeugen.  Slnbere  Slbtl^eilnn- 
gen  finb  angefüllt  mit  ben  fc^onften  ©l})}ripebien ,  bann  mit  Calanthe  in 
großen  Quantitäten. 

5lußer  ben  genannten  beliebteften  unb  gangbarften  ̂ flan^en,  finb  bie  Ä'alt^ 
l^au^farne  auc^  in  großer  Sln^a^l  oorl^anben,  fo  5.  53.  oon  Lomaria  Gibba 

über  600  S^-emplare,  f(^i3ne  ̂ ißflangen  in  öjölligen  Zöp^tn ;  jebe^  (S^em))lat 
ift  o^ne  ben  geringflen  ge!^ler.  ̂ Inbere  garne,  bie  in  großer  ̂ Inga^l  oor*= 
l^anben,  finb  Lygodium  scandens,  Adiantum  cuneatum,  pubescens, 
Capillus  veneris  inagnificum,  scutum,  amabile  etc.,  le^tere(3  ift  eiu^  ber 
gierlic^ften  Adiantum  jur  ̂ ecorirung  oon  Blumen-  unb  ̂ flangenförben. 
Pteris  umbrosa  ift  ein  fe^r  oertoenbbareö  ^^axn,  foü  namentlich  auc^ 
nic^t  00m  (^a§liii)t  leiben.  — 

(Sd}ließli(^  muß  noc^  befonber*^  ̂ eroorge^oben  Serben,  baß  man  un- 
ter  ben  fo  oielen  2:aufenben  oon  ̂ flanjen  !aum  einige  finbet,  bie  in  golge 
fchled}ter  ober  unrichtiger  Kultur  ̂ u  leiben  hatten. 

S)ic  toidjttgfteu  Srciguiffc  iu  ber  ©efc^tc^tc  ber  bentfdjCtt  ®arteu= 

fmift  tüii^renb  ber  §errfd)a{t  be^  regelmnfjtgen  (Sarteuflijte. 

cm^^ ) 
1735. 

^rof.  SBalt^er  ju  Mp^iQ  läßt  ein  ̂ Berseic^niß  feiner  (^artenpflansen 
erfc^einen. 

1736. 

53anquier  ©|)Httgerber  fauft  ben  (harten  be^  1734  oerftorbe- 

nen  3)^arfgrafen  Submg  ̂ u  ̂Berlin.  —  (^lebttfd^  ebirt  ben  "ißflansen' 
Katalog  be^  ©artend  ju  ärebnilj,  bem  ̂ ittmeifter  oon  Qi^t^^n  gehörig.  — 
griebrii^h  ber  ®roße  nimmt  am  11.  9^oüember  bie  5lrbeiten  am  harten 

SU  9lhein§berg  in  Angriff.  —  !Der  3)^inifter  oon  3}^arf^all  grünbet  ben 

gräflich  oon  ginlenftein'fc^en  ̂ alaft  gu  Berlin,  ber  ̂ raf  toi  8ub= 
roig  2;ruchfeß  ben  (harten  am  3Bilhclm§)jlal5  bafelbft  —  g.  möf)- 
ring  giebt  eine  .(Schrift  über  bie  oon  i^m  unb  5(nberen  ̂ u  Dlbenburg 
fultioirten  ©artenpflansen  herauf. 

1737. 

^m  het^oglichen  harten  gu  Delg  bringt  ein  taffeebaum  ̂ lüt^en 
unb  grüd)te.  —  ̂ nöfel,  ber  ̂ )icformator  ber  botanifd}en  ̂ iffenfc^aft, 
oeri)ffentlid)t  bie  „Genera  plantarum^'.  —  !Der  Dbriftlieuteuaut  3ßeil}er 
unterhält  ju  ̂ ot^bam  unter  tönig  griebrich  Sil^elm  einen  (harten.  — 
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^ro:6ft,  ber  97ad^fo(t]er  ̂ eine*^,  gieBt  ein  neue§  Sßerseic^nig  ber  $f(an 
gen  be§  53oefe'fc^en  ̂ arten^  gu  '^et^gtg  l^erau^. 1738. 

!Der  ® arten  gu  ̂ I^ein^berg  ift  t»D(tenbet.  —  ̂ ^t(.  Traufe '6  j 
„0nger  nnb  forgfättiger  (Gärtner"  etfd^eint  in  1.  ̂ luflage  unb  mirb  U§ 
in  unfer  ;3^^^^i^^bert  mieber^oU. 

1739. 

5luguft  III.  t)on  (Sac^fen  fauft  ©c^log  Uebigan  bei  S)re^ben  öom 
gürften  (Snlfom^ft). 

1740. 

30^on))laif  ir  bei  (Sd^mebt  gerät^  mi$)  biefer  Qeit  in  33erfan,  trirb 

aber  fpäter  lieber  reftaurirt.  —  ®rä^^f(^er  ift  gräftic^  ̂ rommil^'fc^er 
^ofgärtner  gu  ̂Boxan.  —  !l)er  ̂ rü^rf^e  harten  gu  ̂re^ben  tüirb  mit 
^Ümnination  eingemei^t.  —  '^er  (Sc^lo^garten  5(gat^enburg  be^ 
ftc^t  unter  (^raf  l^önig^marf.  —  9^ic^ter'g  (harten  in  ̂ ei^j^ig  glänzt 
burc^  fc^öne  gontainen.  —  tot  t>on  ̂ raunfd^njeig^Öüneburg  begünftigt 
ben  (J^arten  gu  §elmftäbt.  —  (Sutin  btü^t  unter  gergog  Slbolf 
griebric^  t>on  §olftein^®ottorp.  —  griebric^  be^  (Strogen  §ema|lin  legt 
©c^ön^aufen  beinal^e  neu  an.  —  §artenfel§  ebirt  ben  „Svenen  ̂ ar- 
ten-^aat'',  ein  balb  beliebtet  53uc^  gum  5)^ac§fc^tagen  über  ̂ ftangen. 1742. 

'^zx  große  «Stern  im  2:]§iergarten  gu  53erUn  ipirb  angelegt.  —  51. 
t>on  SBangen^eim,  ber  Bd)lo^  S^li^eingberg  t)erfc^önerte,  ftirbt.  I 

1744.  i 
^axia  Sl^erefia  (äjst  ©d^log  Sc^önbrunn,  i^ren  ßieb(ing§aufentl}alt, 

nac^  bem  ̂ (ane  "ipacayfi'g  ödu  33almagini  ern^eitern.  —  !lDer  gifd^er'f^e 
harten  gu  ̂ otöbam,  von  Äig  griebric^  SÖßil^elm  gef^affen,  fommt  nad^ 
bem  2^obe  be§  ̂ ringen  griebric^  SBil^elm  ju  ̂ rag  an  ben  befannten 

äJ^arqui^  2)'5(rgeng. 1745. 

^ie  (S^räfin  Tlo\^xn§la,  Zodc^kx  ber  Gräfin  (Sofel,  mit  bem  \ 

^önig  t)on  ̂ oten,  unter '^ält  ©artenanlagen  ju  ̂ reöben  unb  5u(5^log  \ 
§artenfelg  bei  Morgan.  —  (San^föuci  entfielt  unter  ben  33aumeiftern 
§ilbeb raubt  unb  ̂ ü^ring;  3)^anger  ift  3lrc^iteft  bafelbft,  unb 

alö  §ofgärtner  macJ^t  fic^  \)p'dkx  gec^^^^Salgmann  befannt.  —  grie^  • 
brid^  ber  (^roge  fd}enft  feinen  53ruber  ̂ uguft  SÖßill^elm  ©^log  Dra==  ■ 
nienburg.  —  §.  WlnlUx  unterhält  gu  Ulm  einen  botanifd^en (harten. 

1747. 

®.  Öiegenftetner  fungirt  al^  §ofgärtner  gu  ©atgburg.  —  ̂ De^  l 
W)t§  3>allemont  (S(^riften  erfc^einen  in  beutfc^er  ©pra(^e  unb  bele^^ 
reu  bie  Gärtner  über  ha§  3Befen  ber  ̂ flanjenmelt. 

1748. 

Ütammelt  tritt  bie  5Sermaltung  beg  (Baxkm  be^  ̂ ieg^ratl^ 
(Steuer  auf  53euc^lil5  bei  §alle  an.  —  o  n  g  e  l  u  n  e ,  ber  Erbauer  be§ 
neuen  ßuftfd}loffe§  gu  'ipillnils,  ftirbt.  —  Der  grei^err  üon  mnnd)-^ 
l^aufen  giebt  ein  33er5ei(^ni^  feiner  im  (harten  gu  ©c^ipobber  gezogenen 
^flanjen  ̂ erau§.  —  ̂ Dag  Orangenbaum  gu  (Sc^ire^ingen  n)irb  gebaut. 
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1749. 

^xn  botanifc^cn  (harten  53erUn  hM)t  bcr  erfte  ̂ i\impf}evbaum  iit 

(Suropa.  —  '^a'S  "^onmcxan^Quijam  im  ßuftgarten  3u  53erlin  iuirb  ̂ um 
^acf^of  übcvimefcn. 

1750. 

^acob  ÜreiD'ä  botanifc^er  ©arten  ^f^ürnkrg  fielet  im  f)öd)^ 
ftcn  5(nfe^en.  —  ̂ er  !It}iergarten  bei  53erlin  iuirb  üon  Ä'nobel^borf 
umgeftaitet.  —  9ieic^art,  ̂ }iat^i3meifter  (Arfurt,  Ijat  bafelbft  einen 

eicjnen  (Sparten.  -  SDa^3  ̂ ^ufWog  '^retfc^  bleibt  in  Stnfefp.  —  ®raf 
9^effelrobe  unterhält  einen  Öuftfi^  ju  beerte  bei  9iecfHngf}aufen.  — 
^ie  fä^fifc^en  Öuftfd}Iöffer  ̂ iUni^  unb  ̂ ori^bnrg  flef}en  in  glor. 
—  (Sc§n}el5ingen  bei  30^ann(}eim  tritt  in  bie  9ieif}e  berühmter  (Härten.  — 
(Sd)lo|3  öubmiggluft  in  3)?ecflenburg^@c^n)erin  ift  aU  2u\t\\^  üoüenbet.  — 

Zf)\}mz  fungirt  al§  gofgärtner  ju  5(rnftabt.  —  "ißrebtger  TlülUx 
sielet  in  feinem  ©arten  gu  Qiii^otv  an  2000  ̂ ftangenarten.  —  Qn  ̂ö^ 

nig^berg  befte^t  ber  gräflich  ̂ ai}[erling'f(^e  ̂ afaft  unb  ©arten.  —  ©rot- 
jan'jg  „^]§i)fitalifc^e  Sinterbeluftigungen"  bieten  t)oIIftänbige  33eler}rung 
über  33Iumentreiberei  bar.  —  äf^an  beginnt  ̂ alu  unb  Sßarm^äujer  ge- 

trennt anzulegen.  —  WilUx'§  „©ärtnerle^ifon",  ha§  berül^mtefte  ©ar= 
tenbud^  be^  18.  ̂ a^r^.  erfc^eint  beutfd^.  —  Sfleid^art'g  „Öanb=  unb 
©artenfc^a^",  ein  Spoc^e  ma(5§enbe!§  SBerf,  mirb  ba^  erfte  ̂ ai  auäge- 
geben.  —  ̂ßag  Qutferro^r  (Saccharum  officinarum)  tt>irb  in  bie  beutfc^en 
©arten  eingeführt. 

1751. 

Cuftf^toß  3}? ont brillant  bei  §annot>er  tüirb  unter  ©eorg  II. 
t)ergri3gert. 

1752. 

•ißigage  ̂ xhant  ein  S^^eater  im  Drangenl)au^  ©c^n^et^ingen. 1753. 

gran^  I.,  großer  ̂ reunb  e^^otifcber  "ipflan^en,  beftimmt  einen  S^^eil 
hz§  ©d^önbrunner  ©artend  5u  i^rer  tultur,  in  bem  5lbrian  ©tetf- 
]§ot)en  bie  ©en)äc[)§l}äufer  baut,  für  meldte  üan  ber  ©d)ott  bie  feiten- 

ften  'ipflangen  ̂ ufammenbringt.  —  ̂ Bil^elm  VIII.  lägt  ©^log  unb  ©ar- 
ten  au  Silhelmötl}al  bei  taffei  üon  tarl  bu  ̂ t}  erfd§affen. 

1754. 

;3acquin  unb  t>an  ber  ©c^ott  reifen  in  bie  2^ropen,  um  feltene 
^ftangen  für  ben  ©arten  ju  (Sc^önbrunn  ̂ u  fui^^en. 

1755. 

53  0  f  e  'f^en  ©arten  gu  Öeip^ig  blül^t  abermals  eine  Agave.  — 
Qacquin  fenbet  ben  erften  ̂ flangentran^port  nac^  Sien.  — 1756. 

Pforten  in  ber  Saufi^  glänzt  unter  ©raf  ̂ rüljl.  —  ̂  an  ber 

(S^ott  feiert  nach  Sßien  gurücf.  —  garucf er'fc^en  ©arten  bafelbft blü^t  eine  ̂ rad^enlilie. 
1757. 

©eel)0f  bei  ̂ rombcrg  iDirb  unter  ̂ ifd}of  griebrid)  t)on(Semg' 
heim,  ber  afe  ©arten==Qnfpectür  ben  ©ärtner  ̂ acob  fich  aui^bilbet,  iueiter 
t)erf(hünert.  —  !Die  tönigin  ©oph^^  Dorothea  üon  Greußen  ftirbt 
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unb  9}?ontüiiou  iDtrb  üernat^läfficjt.  —  SoKncr  fungirt  al§  ̂ ofgärtner 
5u  (Sc^wc^^mgcn.  —  SDlontrcpoS  (9M}ckrg)  bei  9^euaneb  mirb  c\l§ 
(Sommerreftben^  eincjertc^tet. 

1758. 

9i  a  u  l  e '  g  (harten,  fc^on     5(nfang  beS  :J^a^r^^unbert^  unter  General 
t)ün  (5^cröborf  üerbeffert,  mrb  Dom  ̂ anquter  (Sc^metgger  erit»eitert. 1759. 

Qacquin  trifft  mit  bem  weiter  uon  i^m  gefammelten  ̂ flanjen  üon 
|)at»ana  au§  in  (Scf)önbrunn  ein. 1760. 

T)^x  Siener  Unit)erfität<§garten  loirb  unter  3}?arta  X^erefia 
beutenb.  —  Der  faiferlic^e  ©c|(oggarten  gu  ̂ rag  finbet  @ripär}nung.  — 
4000  Safferfünfte  mai^en  ben  (harten  beg  (trafen  §  o  b  i  ̂  ju  Ütogmalb 

in  aj^ä^ren  f)ö<i)\t  merfnjürbig.  —  Die  (Sparten  be^' (trafen  ijaugioi^ 
unb  be§  gürften  5^*^  ̂ 5  ̂^^iec^  teuft  ein  in  3ßien  finb  bemerfenStüertl}. 
—  Oranienburg  bei  Berlin  irirb  luteber  ̂ ergefteltt.  —  Die  (Srimitage 
bei  fairen t]^  erhält  burc^  Sü^arfgraf  g-riebric^  eine  Orangerie  für 
270,000  (Bulben;  weniger  geic^net  fic^  bas  unmeit  belegene  Öuftfd)io^ 

33ranbenburg  au^.  —  bem  „großen  ©arten''  p  Dre^ben  lüirb  ber 
grögte  Zfjzil  ber  1500  ̂ dabafter^^  Statuen  im  Kriege  geraubt  unb  au^ 
ber  3^wger=(S>arten  t»ern?üftet.  —  Die  Moftergärten  ju  ©t.  53lafien  unb 
3U  ©engenbac^  im  (Sc^iDar§tt?a(be  ̂ aben  feltene  ̂ Jflan^en.  —  Da§  ©c^log 
5U  ̂öftrilj  mirb  mit  ® artenanlagen  umgeben.  —  Die  trafen  3ßerni  = 
gerobe  richten  einen  (harten  für  bie  ̂ flan^en  be§  Brodten  ein.'  —  53äu= 
mert  erwirbt  \i<i)  9iuf  al§  botanifc^er  (Gärtner  ju  granffurt  a.  SQI  — 
ajJu^lau  empfängt  neue  33erfc^önerungen.  —  Die  Härten  be§  gürften 
^auni^  gu  Sien  finb  glänjenb  eingerichtet.  —  Der  (Gärtner  33^0 reau 
a\i§  granfreic^  legt  ben  ©arten  be^  ©rafen  ̂ oben:)il<§  ju  ̂Bar^in  hinter 
©targarb  in  'i^ommern  an.  —  Qu  5llt==^r engen  finb  mehrere  ©üter  in 
^lor.  —  Kroaten  oerwüften  ben  botanifc^en  ©arten  ju  Berlin,  aud^ 
(Sd^ön^aufen  tl^eilt  biefeö  ©d^idffal  unb  luirb  bann  fpäter  fe^ir  üeränbert 
unb  mit  ©ewäd^g^äufern  oerfe^en.  —  Der  ©c^loggarten  ̂ lumenberg  bei 
TO'Öanb^berg,  bem  ©rafen  üon  ber  (Sd^ulenburg  gehörig,  wirb  englifirt. 

1762. 

^rin§  ̂ riebrid^  »on  Greußen  üerfc^önert  baä  Suftfc^Iog  grie== 
brid^^felbe  weiter.  —  "iß  t  g  a  g  e  projectirt  bie  erften  Safferwerife  im  ©ar- 
ten  5U  (Sc^wejäingen,  bie  ̂ .  53ret)er  unb  <Bof)n  unb  ̂ .  "iPfrang  aufführen. 1763. 

^arl  ̂ gen  lägt  bie  «Solitübe  bei  (Stuttgart  burd^  ©uebiere  errid^^ 
ten.  —  Der  Sau  be§  neuen  ̂ alai§  bei  ̂ ot^bam  beginnt.  —  gofgärtner 
§eibert  legt  bie  l^ollänbifc^e  ©artenpart^ie  in  ©an^fouci  an.  —  Der 
bc»tanifd}e  ©arten  ju  ©reif^walb  wirb  gegrünbet. 

1764. 

ßrubfaciu^  baut  ha§  ©artenf(^log  im  ̂ ^rin^lic^en  ©arten  in  ber 

:|)irnaif^ert  3Sorftabt  §u  Dre^ben.  —  Der  jweibrucfifc^e  §ofgärtner  ̂ eter  f 
pftanst  bie  fc^öne  Öinben-^lllee  §u  ©^we^ingen. 

1765. 

3opff  fungirt  al^  |)ofgärtner  ju  3)^onbiiou  gu  Q3erlin. 
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1766. 

^axl  ©ugen  gtünbet  (Sd)(og  (^rafcnecf  tm  «Sdiiuar^^ualbe.  — 
gelbmarfc^ad  (^raf  Öaöci)  üeränbert  bcn  i^axtm  311  S^cuiualbecf  tet 
mm. 

1767. 

stammet t  feiert     S3eu^lt^  fein  fünfgigia^rtgeg  (^^ärtner==:3ubi(äum. 1768. 

Dracaena  Draco  Unf)t  in  (Sd^önbrunn  bei  Sßicn.  —  !Der  erfte 

^anb  uon  ̂ tammelt'^  (S^artenbuc^,  bem  etften  irirflid^  guten  53nd}c  einc^ 
(^ärtner^,  erfd^eint.  —  (Statuen  be§  3J?annt)eimer  (^arten^  tperben  nad) 
(Sc^mejäingen  gebracht. 

1770. 

Qu  (Sl^atlottenbutg  wixlt  unter  griebric^  II.  §ofgärtner  gintel- 
mann.  —  ̂ ring  ©einrid^  eriwitert  bie  Einlagen  ̂ u  ̂l}eiu!oberg.  —  ®cr 

gräflid^  ßt)nar'fd§e  ©arten  gu  ![^übbenau  mirb  gef Gilbert.  —  (Rufern  bei 
^eebip  lüirb  unter  (^raf  "^^obetoilg  üeränbert.  —  Qu  ̂öoii^enburg  in 
ber  Udermarf  befinben  fid)  große  (^artenanlagen.  —  ̂ Der  harten  bcö 
(Strafen  33orfe  su  ©targarb  bei  ©targarb  ift  bebeutenb.  —  Qu  ©aar- 
brüd  ringt  man  einem  gelfenab^ang  einen  harten  ab.  —  Qm  ©arten 
^u  ̂ fflontxtpo§  bei  9^eutt)ieb  befinbet  fic^  ein  ©d^ac^brett.  —  Qo^. 
sola ^ er  leitet  ben  ̂ ofgarten  ju  Sßür^burg  alg  fürftbifd^öflid)er  §of* 
gärtner.  —  33ei  53ofe  in  Öeipjig  blül^t  abermals  eine  Agave  ameri- 

cana.  —  ̂ ie  gontaine  im  Sßinf ler'fc^en  (harten  bafelbft  erregt  33e^ 
n^unberung.  —  !Der  öö^r'fc^e  unb  ber  t)on  ©tö^r'fd^e  (S>arten,  bag 
:Jyapanifc|e  ̂ an§,  aik  brei  in  Öeipgig,  werben  rüf^mli^ft  genannt.  — 
!6affelbe  gilt  t>on  Q3enfenborf  unb  ̂ ölil^  bei  öeip^ig.  —  ̂ ^er  ®ar= 
ten^etat  p  ̂a^löru^e  njirb  befc^ränft.  —  S^aftatt'g  Härten  finb  oer^ 
n^ilbert.  —  33rud^fat,  tie^lau  unb  Sag^äufel,  (Silje  ber  gürftbifc^ofe  üon 

(Speier  ̂ aben  (Härten.  —  ̂ fiumpenl^eim  im  §annoüer'f^en  glänzt  al§ 
2n^ioxt  ber  öanbe^l^erren.  —  !Der  frangöfifcJ^e  (harten  ̂ u  2(fd}berg  in 
§olftein  befte^t.  ~  T)k  Härten  ber  (Sc^irei^  finb  burc^iüeg  geometrifc^ 
angelegt.  —  !Der  bifd^öflic^e  (harten  ̂ u  geilöberg  in  5lltpreugen  em- 
pfängt  unter  bem  regierenben  33ifd^of  SSerfc^önerungen.  —  33uc^giv)eiler, 
el^emaliger  Öuftort  ber  ßanbgrafen  üon  !Darmftabt,  fommt  in  23erfall. 

1772. 

^ofgärtner  3-  (Salgmann  giebt  $lan  unb  ©rflärung  be^  (S^ar* 
ten^  gu  (San^fouci  l^eraug.  —  33om  lönigl.  ® arten  ju  ©lauc^au  erfc^eint 
ein  ̂ Jflanjenfatalog. 

1773. 

ß^rift  2nhvo.  traufe  ebirt  ein  ̂ axtznhu^,  baö  bem  9lam  = 

mcU'f^en  äl^nlid^  ift. 1774. 

S^obe^ja^r  be^  ebengenannten  (Särtnerö  unb  ®artenfc^riftfteller§ 
Traufe. 

1775. 

®er  5lugarten  gu  Sßien  ujirb  üon  ̂ o^Qpl^)  II.  neu  eingerichtet  bem 
^Jublifum  übergeben.  —  gürft  Slauni^  t)eränbcrt  ben  ©loriettcnpgel 
SU  (Sd^önbrunn  mit  großem  Slufwanbe.  —  !Iobe§ial}r  beö  berül}mtcn 
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©vfurtcvi^  9^eid)art.  —  gouque'^  harten  ju  Q3ranben6urg  a.  b. 
.•pnuel  iDtrb  merfmüvbig. 177G. 

2;übe§j;a^r  be^  oerbtenfttionen  ©ärtnerS  bammelt. 
1777. 

^cr  e^emat^  burc^  SlBafferiücrfe  imb  (trotten  aiiffattenbe  ©arten 
bcS  Sommerätenratf}e^  ©aturguö  5U  ̂ önig^berg  üerfädt;  eknfo  bcr 

!oftOare  ©arten  ber  ©räftn  guc^g  bafelbfl  —  *ißrö^et  im  ̂ ranben^ Onrgtfdjen,  ber  ©t^  be§  ©rafen  ̂ amefe,  prangt  mit  einem  fc^öncn 
©d^loggarten,  in  bem  bie  S^erraffe  450  (Schritte  ipeit  l^in^ie^t;  nntcr 
if}r  liegen  auf  einem  9iafen^la^  ̂ inei  ̂ oc^fpringenbe  g-ontainen,  ̂ n  benen 
man  burc^  eine  ©rottenfa^cabe  ^inabfteigt.  5lnbere  2;f}eile  be^  ©artend 

finb  fc^on  in  engtifc^er  SO^anier  angelegt.  —  Qu  ©rangen  bei  Sanfter- 
wii^,  bem  ©rafen  Öubtüig  üon  'iß  o  b  e  1 1  gehörig,  befielen  jtuei  f rangö^ 

fij'd}e  ©arten  am  ©d^Iog,  üon  benen  ber  Heinere  am  beften  unterr)alten 
iDirb.  —  !Die  ©arten  gu  $(at^o  unb  ̂ n  ©ncfcni  luerben  rür}m(ic^ft  ge^ 
nannt.  —  D  Ii t)  a  bei  ® an^ig  l^at  burc^  bie  bereite  erfolgte  53eräußerung 
ber  Orangerie  einen  großen  (Sc^mucf  eingebüßt.  —  ̂ an^ig  machen  fie^ 
ben  ©arten  gleichzeitig  merfipürbtg. 

1780. 

^m  ©arten  gu  ©c^iönbrunn  gelten  oiele  ̂ Pan^en  ein.  —  ̂ ürft 
Öobfomi(5,  ©raf  Slam  unb  ©raf  33ucquoi  unterhalten  bie  be- 
rühmteften  ©arten  ̂ rag§.  —  ̂ rautmann^borf  bei  Sien  glänzt  unter 
©raf  darl  ̂ athiant}.  —  9)?anergborf,  bie  Einlage  eine^  Siener  ij^u^ 
meliert,  ift  reich  eingerichtet.  —  !Die  ©arten  be§  ©rafen  ̂ h^^-  33  a' 
thtani)  5u  §ainbnrg  an  ber  ̂ Donau,  be^  ©rafen  ©ruft  |)arrach  5u 
^rutf  a.  b.  &itha,  beö  ©rafen  ̂ axl  ̂ alffi)  ̂ u  SJ^ar^egg  an  ber 
^?arch,  be^  ©rafen  Sin^fi)  ju  5lnger,  be^  ©rafen  ̂ ohari}  5U  ©ben:= 
thal,  beg  g-ürften  öiechtenftein  ju  g-elb^burg,  be§  0ofter§  ju  ̂rin^ 
Senborf  bei  9^euburg,  be§  gürften  Öie$  teuft  ein  gu  ©i^grub,  be^gür= 

ften  'I)ietrid^ftein  gu  ©elooi^,  beg  gürften  ̂ anni^  ̂ u  5lufter% 
letztere  brei  in  SJ^ähren,  gehören  unter  bie  erften  in  Defterrcich.  —  3)ic 
Safferfünfte  auf  bem  ̂ arlSberg  bei  Gaffel  werben  oermehrt.  —  ®ie 
^\irl<3aue  ju  ßaffel  erhält  33erfchönerungen  in  englifdher  3J?anier.  —  ̂ cr 
Suftgarten  ju  53allenftebt  fin!t  gum  ̂ üchengarten  i)^xab.  —  §ofgärtner 
SJ^aver  ju  Sür^burg  beginnt  bie  §erau§gabe  ber  „Pomoiia  Fran- 
conica.'' 1781. 

ii^uioig  oon  (Urthal  entfernt  378  ©tatuen  au^  bem  fchon  ermähn- 
ten ©arten  p  ©cehof  bei  53amberg. 

1782. 

^m  9iath^apothe!er '  ©arten  gu  Hamburg  blüht  eine  A^javc  ame- 
ricana.  —  Bremen  fjat  ein  9i)^ufterftücf  cincg  ©artend  in  §tnficht  auf 
fleinliche  (Spielereien  aufgumeifen. 

1784. 

!Die  ©artenfunft  al§  ©cgcnftanb  öffentlicher  3Sorträge  burch  einen 
Ober^^ofgärtner. 
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1788. 

^o\Qpf)  II.  fc^tcft  eine  ©^pebttton,  mldjc  bte  (Gärtner  33üfe  unb 

^rebemet}er  begleiten,  nad)  D^orb-^merifa ,  um  (&x\a^  für  bie  gu 
©c^önOrunn  üerborbenen  ̂ flan^en  befc^affen. 

1793. 

(^beleben  giebt  unter  (^ünt^er  III.  tion  ®d}tDar5burg^(Sonber§* 

]^aufen  eine  "ißrobe  nterfn^ürbiger  ®ej'c^matf5t)eriüirrunt3. 1800. 

:Die  (Sparten  beg  ̂ ürften  ̂ raft  ©ruft  ̂ u  Dettingcn^Sßancrftcin  unb 
be§  ©rafen  t>on  53entr}eim==(Steinfurt  finb  al§  (e^te  ̂ cifptclc  bc5  um  biefe 
Qeit  gän^lid^  t)erf(^n?inbenben  frangöfifcJ^en  @ti}l§  bur^  if)rc  fonberbarcn 
3ierratl§en  benftnürbig. 

Cypripediuin  Morganianum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron. 
1880,  XIV,  p.  134.  —  Orchideae.  —  @ine  |?rä(j§tige  9?eu^eit,  eine 
§^bribe  jiüifc^en  C.  superbiens  (Veitchianum)  unb  C.  Stonei,  erftere 
©pecieg  bie  äl^utter.  ̂ ie  ̂ flan^e  fielet  bem  C.  Stonei  platytaenium 

nä^er  aU  irgenb  einer  anberen  ber  befanntm  Birten  ober  §t}briben.  '^k 
33(ätter  gleichen  benen  t)on  C.  Stonei,  beren  9^ert>en  finb  etn^a^  bunfler, 
felbft  bie  Quernert»en,  bie  Unterfeite  ber  33Iätter  ift  l^ier  ebenfo  mi^,  wk 
bei  ben  blättern  Don  C.  Stonei.  :Der  ftarfe  33lüt^enftengel  trägt  3 
Tober  mel^r?)  groge  53tumen,  beren  <B^akn  finb  mei^Iid^  \vk  bie  bei 

C.  platytaenium  mit  einigen  bunflen  S^erüen.  ®ie  *ipeta(en  finb  breit, 
gungenförmig,  gugefpiijt,  länger  ai§  bie  ©epalen,  gang  foroie  bie  oon  C. 
platytaenium,  meigli^  fc^ioefelgelb,  mit  ga^lreicf^en  bunfelbrauncn  ^lecfen 
unb  ©trieben  ge§et(|net.  !l)ie  ̂ ippz  faft  fo  wk  bie  oon  C.  superbiens, 
jeboc^  länger,  beren  ©acf  mel^r  fonifc^,  lic^tfc^mefelgelb^^ineig  auf  ber  9iütf^ 
feite,  bräunliii^  auf  ber  Oberfläche. 

!iDiefe  fc^öne  D^eu^eit  ift  in  ber  fönigl.  ̂ anbel^gärtnerei  ber  §erren 
3Seitc§  unb  ©ö^ne  öon  bem  §errn  ©eben  gebogen  unb  §errn  Mor- 

gan, einem  eifrigen  Orc^ibeenfammler  in  ben  ̂ bereinigten  Staaten,  be- 
nannt  morben. 

Sauromatum  punctatum  C.  Koch.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV.,  p.  134.  —  Aroideae.  Dbglei^  biefe  ̂ flange  bereite  fii^on  feit 
1858  in  Mtur  eingefül^rt  ttiorben  ift,  fo  ift  fie  jeboc^  ̂ eute  noc^  eine 
feltene,  tüenig  befannte  5lroibee.  Sie  i)err  9^.  @.  33rott)n  in  (Farben, 
ßl^ronicle  fagt,  gleicht  biefelbe  bem  S.  guttatum,  beren  ̂ lattftengel 
ift  jeboc^  no$}  fd^öner  geflecft,  bie  blaggrüne  (^runbfarbe  ift  bic^t  gejeic^^ 
net  mit  grogen,  fd^ujärglid^^grünen  ̂ lecfen  unb  ̂ irifc^en  biefen  glecfen 
mit  unjäpgen  glei^farbigen  fünften,  iüelc^e  auc^  mo^^l  ̂eranlaffung  be§ 

;  S^amenö  ber  ̂ flan^e  finb.  ift  eine  fel§r  hübfd^e  "^Pflange,  bie  wie  ge^ 
fagt,  bereits  fiS^on  oor  länger  benn  20  Qa^ren  oom  t>erftorbenen  ̂ rofeffor 
^o4  befc^rieben  lüurbe. 

Stenia  guttata  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV.,  p. 
134.  —  Orchideae.   ^rofeffor  9ieic!^enbac§  fagt:  man  nei^me  bie  be- 

32* 
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faniitc  Stenia  pallifla,  gebe  btefer  fürsere  ftumpfe  ̂ Sepalen  unb  fetalen 

t)on  fltof}(jeIt)cr  garbc  mit  purpurfarbenen  ̂ -lecfen,  mit  mefcJ^en  and}  bic 
iL'ippe  ye^eti^net  ift,  unb  man  fann  bie  33(nme  ber  vSt.  guttata  beuten, 
iüetd}e  üor  einiger  Qnt  t>on  §erru  ̂ am§  in  ̂ eru  cjefammelt  luorben  ift 
unb  tür^Ud)  in  ber  ©ammlung  ber  ̂ erren  35eitc^  geblüht  ̂ at. 

Dendrobium  ciiinabarinum  Rchb.  fil.  Garden.  Clnon. 

1880,  XIV,  p.  166.  —  Orchideae.  —  (Sine  fc^ä^en^n^ert^e  neue  ̂ 'm^ 
füf}rung  X}on  ̂ orneo  burc^  bie  §erren  ̂ .  ̂eit(|  unb  ©ö^ne.  ̂ ie 
^flan^e  f}at  ben  §abitug  beä  befannten  Dendr.  crumenatum  Öw.  ̂ ie 
33Iumen  ftnb  gan3  au^ue^menb  f}übfc^,  in  ber  äußeren  ©rfi^einung  bcncn 
be§  D.  crumenatum  ä^nlic^.  ̂ ine  ben  Or^ibeenfreunben  fe^r  ̂ u  em= 
pfe:^(enbe  5trt. 

Miltonia  spectabilis  Morelliana  Lindl,  var.  rosea  u.  ra- 
dians  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  166.  —  Orchi- 

deae. —  Qu  üielen  Sammlungen  ge^t  biefe  £)r(|ibee  nur  unter  bem 
9^amen  Miltonia  Morelliana,  üüu  ber  je^t  bie  beiben  genannten  33a' 
rietäten:  rosea  üon  §errn  ̂ .  ^Bitliamö,  Sefi^er  ber  ̂ ^ictoria-  unb 
^arabife^^^'-itt'^^I^S^^'tn^^'^t  w^b  radians  Don  (Sir  Stricflanb  befannt  finb. 
©rftere  ̂ at  fc^öne  lic^trofa  Blumen  mit  5lu§na^me  ber  l^ippe,  bie  me^r  pur- 

purfarben ift.  —  ̂ et  M.  radians  finb  bie  Blumen  me^r  purpurn,  '^k 
fetalen  unb  bie  feitenftänbigen  Sepalen  finb  meiggeranbet.  ̂ ie  it^ippe 
ift  mofaif artig  gegeic^net,  gelblic^meig  unb  purpurn;  con  fe^r  großem 
(Sffeft. 

Scilla  (Ledebouria)  tricolor  Bäk.  Garden.  Chron.  1880, 

XIV,  p.  230.  —  Liliaceae.  —  (^ine  neue  ©pecie^,  iüeld)e  in  biefem 
Sommer  jum  erften  9}?a(e  im  botanifc^en  (harten  ̂ u  ̂ein  blühte,  ber  bie  j 

Qiniebeln  üon  §errn  &vt§  üon  "i^ort  ©lifabet^  erhalten  l^atte.  S.  tri- 
color fte^t  ber  S.  zebrina  Sannd.  am  näi^ften,  unterfd^eibet  fic^  Don 

biefer  aber  burc^  i^re  f leinen  geflecften  53lätter,  bur(i^  bie  tängeren  33lüt^en' 
ftengel  mie  burd}  i^re  grünen  33(umen. 

Alblica  Elwesii  Bäk.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  230. 

—  Liliaceae.  —  A.  Elwesii,  befc^rieben  im  7.  §efte  oon  Üiegel'^  Dc- 
scriptiones,  ift  nac^  §errn  53afer  ibentifc^  mit  A.  Wakefieldii 
Bäk.  (q3üt.  aJ^tgas.  Zal  6429).  ̂ ie  ̂ ^flan^e  ftammt  au§  bem  tropi- 
fc^en  ̂ frifa;  fie  btüf}te  im  (harten  im  gerbfte  1878  ̂ um  erften 
^ale,  ber  fie  neu  §errn  9^et>.  Sßafefielb  huxS)  §errn  (^rant  erl^alten 
f)atte,  unb  in  biefem  Qal^re  erhielt  genannter  (harten  aud^  giniebetn  üon 
§errn  ̂ ud)anan  t)om  See  9?i^affa. 

Tillandsica  incana  J.  G  Bäk.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  230.  ~  Bromeliaceae.  —  ̂ ie  T.  incana  ift  üon  §errn  Sainra  i 
in  bem  neueften  §efte  ber  c>fterreid)ifc^en  botanifd^en  3eitfd)rift  (1880,  t 
p.  ]  23)  befd^rieben  unb  ift  nac^  biefer  ̂ efi^reibung,  inie  §)err  ̂^afer  be^  i 
merft,  ibentifc^  mit  ber  Tillandsia  Gardeneri  Lindl.  Bot.  Reg.  1842,  i 
Zal  ()3,  einer  5lrt,  bie  aögemetn  in  (Sngtanb  verbreitet  ift  unter  bem  I 
9?amcn  Anoplophytum  Rollissoni.  In 

Eriospermum  brevipes  Bäk.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  1^ 

p.  231.  —  Asphodeleae.  —  äÖie  §err  ̂ ater  fd)reibt,  ift  bie^  eine  in- 
tereffante  neue  Spede^  ber  (S^attung  Eriospermum,  bie  üon  i^m  türslic^ 
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perft  in  bem  Journ.  of  fhe  I^innean  Society  na^  nur  nnt)oüfomme^ 
nen  (S^em))laren  ibefc^rteben  lüovben  tft.  ̂ ^euerbincjg  ift  bie[e  ̂ übfc^e 
^flange  üon  §errn  Zffomaß  (Sooper  an§.  ber  Umgegenb  ber  ̂ tlcjoa  53at) 
in  ̂ eiü  eingeführt  n?ürben,  mofelöft  fie  im  ̂ nli  b.  ̂ .  Uidjk. 

^er  sSurgelftocf  ift  eine  unret3clmäf3ig  geformte  fnoHenartige  9}^affe 
t}on  ber  ©rojge  einer  itartoffel  mit  einer  iDei§lid)en  (5pibermi§,  au§  ber 
eine  iWenge  ̂ erftreut  fter)enbe  Blätter  nnb  33(üthcnftengel  r^erüortrctben. 
5in  jebem  33lütr}enftengel  beftnbet  fic^  nur  ein  ̂ (att,  ha§  erft  f)erüürtritt, 
luenn  bie  QSIumen  im  ̂ erge^en  finb.  ̂ er  ̂ lattftiel  fte^t  aufrecht,  ift 

4 — 6  Qoli  lang,  bicJ^t  flaumhaarig  bebetft.  53(att  fo  lang  aU  ber 
53lattftengel,  eirunb  mit  nac^  innen  gebogenen  ̂ Hänbern,  hedgrün  auf 

beiben  (Seiten,  glatt  auf  ber  Dberfeite,  bel}aart  auf  ber  Unterfeite,  '©er 
33lütl}enftiel  ift  grün,  ftielrunb,  glatt  IV2— -'^  Icing,  bie  53lütl}en'' 
traube  ci^linbrif^  6  —  D  Qoil  lang  unb  über  1  3^^^  ̂ urd^meffer, 
jpenn  entfaltet;  53lütl)enftiel  ni^t  über  ̂ 4  3^^^^  ̂ ^^^9.  abfte^enb;  53ractcen 
lansettlic^,  faft  fo  lang  al^  ber  Q3lütbenftiel.  ̂ Blüt^en^ülle  glocfenförmig, 
biö  \U  ä'-^ö        ̂ ^^^6  11^^^  grüner  53afii;l 

Aerides  pachypliyllum  Rclib.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV.,  p.  231.  —  Orchideae.  —  (5ine  ̂ ptckß  in  5lrt  be§  A.  Thi- 
baiidianum  mit  fd^öuen  lacf rotten  (Segalen  unb  *ipetalen.  (Sporn  unb 
©äule  ifeig;  eine  fe^r  pbfc^e  ̂ ^flan^e,  ml^e  oon  ben  §erren  SSeitd) 
fultioirt  mirb. 

Angraecum  Scottianum  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  262.  —  Orchideae.  —  ̂ rof.  ̂ eic^enbac^  erhielt  Oon  ben 
sperren  33eit(h  eine  53lume  biefer  Drd^ibee  mit  3  (Sepalen  unb  'fetalen 
anftatt  bereu  fünf,  ba^  fel^r  breite  Drgan  beflanb  of}ne  3^''^^fß^  ̂ ^^^  breien, 
einem  "ifetal  unb  gmei  (Sepalen,  eine  äRipilbung,  bie  ̂ uioeilen  oorfommt. 

OdontogloSSUm  purum  Kchb.  ti!.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  262.  —  Orchideae.  —  33on  biefer  pbfc^en  «Specie^  erhielt 
"ißrof.  Sieic^enbac^  oon  3B.  !3:l}omfon  S^^q.  gu  (Stone  in  ©tafforbfl^ire 
eine  ̂ lütl}enri^pe  mit  7  gut  entioicfelten  Blumen.  5ßon  benen,  an  ber 

't&a\b$  be^  ̂ OTttl)enf(^afte^  beginneub ,  bie  1 .,  bie  3.  unb  bie  6.  33lume 
einen  bunflen  purpurfarbenen  g-lecf  auf  ber  imoenbigen  «Seite  ber  Sippe 
geigen,  u^ä^renb  bei  ben  übrigen  4  33lumen  biefer  S^^eil  ber  Sippe  rein 
ifeig  ift. 

Pellionia  Deveauana  N  E.  Br.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  262.  —  Heber  biefe  "^^flanse  tf)eilt  ."perr  ̂ 1.  @.  33rott>n  an  angefü^r- 
tem  Orte  folgenbe^S  9^äl}ere  mit:  i)ie  l}ier  genannte  *il3flan5e  ift  biejcnige, 
meldje  unlängft  in  ber  Revue  horticole,  1880,  p.  21)0  unter  bem  9^a= 
men  Regonia  (?)  befc^rieben  ivorben  ift,  mit  ber  am  ©cS^luffe  beö  5lr= 
tifelfo  hinzugefügten  ̂ emerfung,  baß  bie  ̂ flan^e  foeben  gur  ̂ lüt^ie  ge- 
fommen  fei,  njobei  e^  fic^  bstauf^geftellt ,  ba^  fie  feine  Begonia  fei,  fon= 
bem  gur  natürlichen  g-amilie  ber  Urticeen  ge^i^re. 

|)err  Q3roion,  ber  biefe  'ißflanse  jel^t  in  in  ̂ lüt^e  fanb,  f}at 
nad}  genauer  Unterfuchung  gefunben,  baß  fie  gur  Gattung  Pellionia  ge= 
fiöxt  unb  fc^eint  biefelbe  tiil}er  aud^  noc^  ni(|t  befannt  geloefen  3U  fein, 
ba  fich  nirgenbiS  eine  ̂ efc^reibung  ober  irgeub  n)eld}e  9^oti3  über  biefelbe 

auffinben  lägt,  nod}  befinben  fid)  ̂ ^*emplare  im  §erbarium     ten?  oor. 
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P.  Deveauana  tft  eine  !rie(^§enbe  frautige  fleif^tgen,  glatten, 
etira  1  Sinie  bicfen  (Stämmen ;  bte  33lätter  ftel^en  abn^eii^felnb  nnb  ftnb  mit 
^Nebenblättern  t)erfe!^en,  le^jtere  finb  groß,  längüd^  ettunb,  jngefpi^jt,  bünn- 
ftäntig  ;  ̂lattftiel  fel^t  fut^.  ̂ a^  33latt  —  Öoü  lang,  5  —  13 
Sinten  breit,  runblid^-elltptifc^ ,  ober  länglic^^elliptifc^ ,  ftumpf,  an 
ben  ̂ änbern  leicht  geferbt,  ganj  glatt,  enttceber  gänjli^  »on  einer  fe^r 
bunflen  bron^e^olioengrüner  garbe,  leidet  t)iolett  gefärbt  ober  mit  einem 
breiten  ungleichmäßig  lic^tgrünen  äJ^ittelftreifen  üerfel^en. 

33lütlhenftanb  eine  geftielte,  gebrungene  S^rugbolbe ;  bie  n^eiblid^en  ̂ lu= 
men  fel^r  flein;  feld^  5t^ieilig,  grün,  Staubgefäße  fel^len;  Dtjarium  ei- 
runb,  gefrönt  mit  ber  pinfelförmigen  ipeißen  9^arbe.  i)ie  männli^en 
33lumen  6 — 8mal  fo  groß  alg  bte  tceibli^en,  33lüt^enpüe  5t^eilig,  grün, 
©taubfäben  5,  ̂Intl^eren  n?eiß,  Düarium  unau^gebilbet. 

©ne  fel^r  gute  farbige  ̂ bbilbung  t)on  biefer  hüb^(^§en  "i^flange  befin= 
bet  fi(^  in  bem  obengenannten  Ser!e.  O^ne  53lumen  ̂ at  biefe  ̂ Jflan^e 

t)iel  ̂ lel^nlic^feit  mit  einer  frieii^enben  Begonia.  '^^x  33aterlanb  ift  bie 
:3nfel  ̂ ^ugnoc,  ©o^inci^ina,  voo  fie  oon  §errn  (^obefrot)  J^ebeuf  entbetft 
unb  Don  bemfelben  auc^  eingefül^rt  n^orben  ift. 

Actinidia  Kolomikta  Maxim.  Garden.  Chron.  1880,  XIV. 
p.  262.  —  Ternstroeraiaceae.  —  (Sg  ift  bieg  ein  l^albflettember 
(Strand^,  ber  üon  §erren  3Seitc^  in  il^rer  (Gärtnerei  gu  feombe  Sßoob 
fultiüirt  ft)irb  unb  benfelben  oom  §errn  SD^arie^  tjon  9)ebbo  erl^alten 
l^aben.  ̂ n  granfreic^  fc^eint  biefe  ̂ flan^e  fc^on  einige  Qal}re  früf}er  ein- 
geführt  worben  gu  fein.  Sie  §err  Dr.  3J?.  %.  SOlafter^  ferner  berief- 
tet,  ift  bie  "iPflan^e  eine  53erDü^nerin  be^  ̂ Imurlanbg  naci^  9J?a^imooic5, 
nach  Söilforb  mäii^ft  fie  in  ber  9J?anbf(^urei,  nac^h  ©c^mibt  unb  (^le^n  in 
(Sachalin  unb  nac^  SOiarie^  in  9)ebbo.  £)b  fie  in  Qa^jan  fid^  finbet,  ift 
nirgenbg  angegeben.  A.  callosa  Lindl,  n^irb  l^^ufig  mit  A.  Kolomikta 
üermedhfelt,  bereu  Blätter  finb  aber  breiter,  mel^^^  runb  unb  glatt  uub 
mit  einem  l^^ttten  ̂ anbe  üerfel^en. 

Masdevallia  (fenestratae)  Dayana  Rchb.  fil.  Garden  Chron. 
1880,  XIV.  p.  295.  —  Orchideae.  -  ©ne  red^t  ̂ übfd^e  5lrt,  bie 
perft  t)on  Sinben  unb  fpäter  oon  %.  SBalliö  au^  D'^eu^i^ranaba  einge- 
fül^^t  tporben  ift. 

Coelogyne  peltastes  Rchb,  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV. 
p.  296.  —  Orchideae.  —  ̂ iefe  5lrt  ftel^t  nal^e  bei  C.  pandurata 
Lindl,  unb  Mayeriana  Rchb.  fil.  unb  ift  bie  3.  ©)3ecieg  einer  fleinen 
unb  eigentpmli^en  %x\x)^^z,  benn  gang  etgeutl^ümlid^  bei  biefer  5lrt  ift  bie 
große,  aber  fe^r  bünne  länglid^e  Knolle,  bie  eine  5lrt  ®d§ilb  über  bem 
auffteigenben  (Stamm  bilbet.  ̂ ie  ̂ olle  trägt  gmei  feilfi3rmige  lang^an- 
gettförmige  iölätter  oon  pergamentartiger  ©truftur,  biefe  finb  0.33  lang 
unb  O.Of)  breit,  ̂ ie  Slütl^enri^pe  ift  befe^t  mit  fd^malen  banbförmgen 
^racteen.  ®ie  Öi)}pe  ift  breifpaltig,  bie  ©eitenlappen  länglich,  gugefpi^jt, 
ireiß  mit  buufelbraunen  ^^eroen.  i)er  SO^ittellappen  ift  länglid^,  au^ge- 
X(x\\i}ii,  geterbt,  fel^r  luellig  mit  l^erüortretenben  Margen,  braun  unb  loeiß. 
^te  53lumen  finb  fc^i3n  fmaragbfarbig,  aber  fleiner  aB  bie  33lume  ber 

C.  pandurata.  —  §err  ̂ eitc^  fül^rte  biefe  l^übfd^e  Drc^ibee  t?on  53or' neo  ein. 
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Renantliera  Storiei  Rchb,  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  296.  —  Orcliicleac.  —  (Sine  neue  Renanthera  t>on  ben  ̂ ^ilippineu, 
bte  berühmte  R.  coccinea  an  ©c^öiil^ett  faft  üüettreffenb.  !l)ie  53lumen 
finb  aHerbingg  Ve  ̂ ^^tt  Heiner,  abn  bie  ̂etaten  finb  fiel  breiter  unb 
bie  2\ppt  ift  \)kl  gröger.  —  ̂ Diefe  fc^i3ne  ©pecieS  blü^)t  fel^r  banfbar, 
bie  53Uimen  finb  fd^ön  briüant  gelb  unb  üermiüonfarben.  !^ie  öippe  ift 
bunfcL 

Odontoglossum  vexillarium  Rchb.  fil.  vai.  leucoglossum 
unb  Hillianum  Rchb.  fil.  -  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  21K). 
—  Orchideae.  —  Unter  ben  unjä^ligen  3Sarietäten,  bie  ̂ §  t)on  O. 
^'cxillarium  giebt,  gehören  bie  ̂ irei  ()ier  genannten  §u  ben  fi^önften.  ̂ ie 
erfte  ̂ at  eine  ipeif3e  Sippe,  ä^nlic^  bcr  grogen  g^a'^ne  einer  (Srbfenbliitf}e. 
—  ®ie  an  "^^rDfeffor  9ieic^enbad^  5ur  53eftimmung  eingefanbte  ̂ Blunie 
Tratte  blaggefärbte  fetalen  unb  (gepalen,  er  erhielt  biefelbe  m\  §errn 
e.  Mt,  toiot  gilt,  5trnoIb,  ̂ ott^,  Mtmxt  mn  §errn  9^.  ©er-^ 

man  uno  bann  m\  'pnxn  gerbinanb  3}?affange  in  l^ouüreu^;  ©c^log  ©t. 
^iik§  bei  Öüttic^,  fulti'firt  üon  ̂ errn  ̂ arl  Gramer,  ̂ o^jn  hz§  leiber  un- 
längft  üerftorbenen  §errn  Dbergärtner^  g\  ̂ .  Gramer  in  glottbedf.  — 
SDie  giüeite  33arietät  mit  fc^önen  maut)e=pnrpurfarbenen,  tDeigberanbeten 

•ißetalen  unb  (Sepalen  erhielt  Ühnc^enbac^  t)on  ̂ errn  ®at}  unb  benannte 
fie  nac^  §errn  §i(I.  —  53eibe  3Sarietäten  finb  au^netjmenb  fc^ön 
unb  fe^r  3U  empfehlen. 

Oncidium  praestans  Rchb.  fiL  (hybr.  ?)  Garden.  Chron. 
1880,  XIV,  p.  291.  -  Orchideae.  —  Sie  ̂ rof.  Üieic^enba^  fc^reibt, 
unirbe  biefe^  Oncidium  ^lüifc^en  einer  ̂ Injal)!  @|:emplare  Don  0.  dasytyle 

gefunben,  Wtl^t  bie  §erren  33eitc^  erhalten  l^atten.  Dbg(ei(i^,  n^ie  e^  |eij3t, 
mel^rere  ̂ rten  uon  Örii^ibeen  überl^aupt  feine  grüßte  anfe^en  foüen,  fo 
füllte  man  boc^  faft  glauben,  baß  biefeg  Oncidium  ein  ̂ aftarb  ift  sim- 
fc^en  O.  dasytyle  unb  einer  ä^nlid)en  5lrt,  n^ie  O.  Gardneri.  Ob  nun 
5lrt  ober  35arietät,  jebenfallg  ift  biefe^  Oncidium  fel^r  ̂ übfd^. 

Hex  insignis  Hook.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  396. 

~  {Tlit  ̂ bbilbg.  gig.  53).  @ine  fc^öne  §iilfenart  'oon  (Siffim=§imalat)a, 
tvo  fie  in  einer  ̂ '6f)t  oon  7000  gug  über  bem  9}2eere  üorfommt  unb 
im  ̂ lima  t)on  Qrlanb  no^  im  freien  Öanbe  au^f}ält. 

Bulbophyllum  Beccarii  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  326.  —  !5)iefe  neue,  fibc^ft  intereffante  Drc^ibee,  non  §errn 
33eccari  entbecft  unb  in  Snglanb  eingefül}rt,  (©.  §amb.  Martens tg.  1869, 
]).  128)  ]^at  üor  fur^er  3^^^  bei  ben  ̂ erren  @.  @.  §enberfon  u.  ©o^n 
in  Bonbon  3um  erften  9}?ale  geblüht  unb  tljeilt  an  oben  angefü^^rtem  Drte 

^Ha-»feffor  9lei(f)enbac^  no(i)  golgenbei?  über  biefe  ̂ pan^e  mit :  511^  ic§  baö 
.^iftd^en,  iDeld^e^  bie  ̂ nflüre^cens  biefer  Orc^ibee  enthielt,  öffnete,  fam  mir 
ein  fo  unangenel^mer  feeftanf  nado  alten  g-if^en  entgegen,  loie  man  fic^ 
einen  fold^en  !aum  benfen  !ann.  tiefer  ̂ erud}  ift  auc^  oon  Oboarbo 
53eccari  bemerft  loorben,  benn  berfelbe  fd^reibt:  „!j)ie  ̂ lume  oerbreitet 
einen  ̂ eruc^  ioie  ber  oon  Arum  Dracunculus! 

gerr  :3ame§  C)'53rien  bei  §errn  (S.  genberfon  unb  (So^n  tl^eilt fotgenbeg  ̂ ^äl^ere  über  bie  33lütfener5eugung  biefer  intereffanten  Drc^ibee 
mit:  !^änge  htß  Üt^igomö  ber  blü^enben  ̂ flanje  20  Soll  (engl.).  Qafjl 
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bet  33tätter  3 ;  Öänge  be§  Ül^taom^  stDtfc^en  jebem  Q3Iatte  6  QoU.  (S^röße 
jebeg  33tatte§  25  QoU  lang  unb  18  QoU  bereit.  ®ie  W^inse  befinbet 
fi(f)  an  einem  |)ol5f(o^e  unb  wä^^t  fel)r  fräftig.  ̂ ie  53Iumen  entsprin- 

gen aus  bcm  ̂ i^igom  an  ber  ̂ afi§  ber  Blätter,  eben  unterl^alb  ber 

f leinen  "ipfeubofnoüen  unb  neigen  fic^  fofort  nacJ)  unten.  33ei  genauer 
Setrad^tung  ber  ̂ flange  fiel  §errn  D'53rien  g(eid)  bie  ©röße  ber  53Iätter 
unb  bie  Äin^eit  ber  '^feubcfnoden  biefer  ̂ flan^e  auf  unb  ipar  ber  5lnfi(^t, 
baß  bie  '^Pf(an3e  anber^  al§  anbere  Orc^ibcen  bel^anbett  trerben  mujs. 
@r  f)ing  bie  Spange  be^l^alb  an  einem  ©türf  §0(3  befeftigt  in  bem  für 
Nepenthes  beftimmten  §aufe  auf,  in  bem  fic^  an^  ein  ̂ affin  für  5ßaf= 
fer^pan^en  befinbet.  (Sin  üppiger  Sßuc^^  unb  bie  ̂rjeugung  üon  53Iüt()en 
u^ar  ba§  ̂ lefultat  biefer  53e]^anblung.  3(u(^  ber  botanifc^e  harten  5U  §am= 

bürg  ift  im  ̂ efi^^e  öon  (S^-emplaren  biefe^  intereffanten  Bulbophyllum, 
bie  auf  ̂oI^Höljen  bef eftigt,  fef)r  gut  im  Victoria-§aufe  gebeil^en. 

Grammatopliyllum  Ellisii  Lindl,  var.  Dayanum.  Garden. 
Chron.  1880,  XIX  p.  326.  —  Orchideae.  ©ine  unerwartete  D^eul^eit, 
bie  man  ̂ uerft  aU  eine  neue  ©pecie^  galten  möchte,  üon  ̂ rof.  Steic^en- 

bac^  jebüi^  nur  für  eine  33arietät  betracJ^tet  n^irb.  —  "^k  Blumen  be- 
fi^en  nic^t  bie  Querlinien  ober  (Streifen  mie  bie  ber  ©pecie^.  ̂ I)agegen 
f}aben  fie  alternirenbe  Qonm,  üon  benen  bie  einen  fepiabraun  finb  unb 

5a^(rei(i^e  fleine  gummigutti^farbige  g-Iecfe  einfc^üegenb,  bie  anberen  befte^en 
au§  0)2t}riaben  fleinfter  fepiabraunen  fünfte;  ̂ a^lreid^e  !leine  gummigutti- 

farbige  ©teüen  einfc^Iießenb.  ̂ ie  *}3pan5e  Jüurbe  üon  einem  greunbe 
be§  §errn  Ü^ömpler  in  Stauet),  .S^errn  ?eon  .^umblot  gefammelt  unb 

eingeführt.  — 
Calanthe  Petri  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  326.  —  Orchideae.  ©e^r  ä^nlic^  ber  C.  veratrifolia  R.  Br.,  je- 
boc^  finb  bie  33Iätter  ein  uienig  formaler,  aber  aud^  bie  ̂ Blumen  finb  et^ 
m§  üerfc^ieben.  !l)ie  §erren  ̂ Seitc^  erhielten  bie  ̂ Pan3e  t>on  ̂ ot^nefien 
üon  §jerrn  ̂ .      Tl.  Seitc^  eingefc^irft. 

Stanhopea  insignis  var.  flava  Lodd.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  326.  —  Orchideae.  (Sine  fel^r  fd^öne  empfe^len^lDert^e  Stan- 

hopea, meiere  fic^  bei  ben  §erren  §aage  unb  (S(^mibt  in  (Arfurt  in 
Kultur  befinbet.  t)k  33Iumen  finb  fe^r  groß  unb  erinnern  an  bie  ber 
St.  tiorrina.  — 

Anthurium  Harrisii  Endl.  var.  pulchrum  E.  Brown.  Gar- 
den. Chron.  1880.  XIV,  p.  358.  —  Aroideae.  ©ine  fe^r  fc^öne  3Sa= 

rietät  bes^  nod^  feltenen  Anth.  Harrisii  Endl.,  bie  t)cn  §errn  Öuü  auö 
53rafilien  eingeführt  inorben  ift. 

Eria  leucoxantha  Rchb  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  358.  —  Orchideae.  —  ̂ ie  ©epalen  unb  fetalen  üon  lid^tbrau* 
ner  garbe,  ber  ©porn  orangefarben  auf  ber  ̂ tugen^  unb  Qnnenfeite. 
!Die  loeige  Öippe  auf  ber  ̂ tußenfeite  f^iüefelgelb.  — 

Notylia  bipartita  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 
p.  358.  —  Orchideae.  —  ©ine  anfc^einenb  Heinblumige  ©pecie^,  bie  in 
ncufter  Qeit  burd^  §errn  §oege  in  §amburg,  ber  fic^  3ur  geit  in 
3)?e^nco  aufhält,  eingefanbt  iporben  ift. 

Tricliopilia  COCCinea  Warsc.  var.  flaveola.  Garden.  Chron. 
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1880,  XIV,  p.  358.  —  Orchideae.  -  ̂ ^tefe  ̂ axktät  f)at  qxMi^' 
gelbe  «Segalen  unb  fetalen,  eine  lüeige  2x^pt  unb  eine  tt»etge  (Bank,  erftere 
mit  etiDQg  (S^el6  ge^etd^net. 

Mormodes  buccinator  Lindl,  var.  major.  Rchh.  Garden. 

Chron.  1880.  XIV,  p.  358.  —  Orchideae.  — '  (Sine  neue  eigentpm^ lic^e  33arietät  be^  Mormodes  buccinator,  bie  t»on  einem  ber  gal^lreicf^en 

©ammler  be§  ."perrn  (Sanber^,  gerrn  ©d^mittc^en  in  9^eugranaba  ge- 
fammelt  unb  im  ̂ ebruar  1880  in  einer  5luction  be§  §errn  ©teüen  in 
ii^onbon  üertauft  iuorben  ift.  ̂ ie  53lumen  finb  größer  aU  bie  ber  M. 
buccinator,  boc^  ift  beren  gärbung  gan§  biefelbe,  nämlic^  0(f)erfarben  mit 

ga^lreic^en  fleinen  gimmtfarbenen  'fünften;  bie  !^ippe  ift  an  ber  @eite 
mit  nur  irenigen  blaffen  glecfen  ge^eic^net.  (5igentl)ümli(i§  finb  bie  län= 
geren  Sollen  unb  ber  fe^r  lange  53lütl^enftengel.  i^e^erer  erreicht  eine 
Öänge  t)on  22  Qoil,  6  Blumen  tragenb,  in  tbftänben  üon  1  U§  P/a 
unb  IV4  Soll. 

Mormodes  aromaticum  Lindl,  var.  oleo-aurantiacum 
Rchb.  fil.  —  Orchideae.  —  ̂ Die  Q3Iumen  t»on  M.  aromaticum  finb  t)on 
bräunlic^^^urpnrner  garbe  mit  bunfleren  g-lecfen,  iDäl^renb  bie  ber  3Sarietät 
fc^ön  orangegelb  finb,  gejeic^net  mit  5al}lrei4en  *}5unften  unb  feinen  ©tri^en 
üon  bunfel^urpurner  garbe.  !Die  ̂ flan^e  befinbet  fi^  in  iperrn  T)aX)'^ ©ammlung. 

Oncidium  Meirax  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 

p.  358.  —  Orchideae.  —  ̂ rof.  ̂ ^eic^enbac^  erhielt  biefe^  f leine  fonber* 
bare  Oncidium  bereite  im  ̂ a^re  1852  üon  bem  üerftorbenen  ̂ eifenben 
^ermann  SBagener  anß  ̂ ^ene^uela.  ©rötere  (S^mplare  al§  bie  t)on 
Hagener  eingefanbten,  würben  in  Scuabor  Don  ben  §erren  ®^ruce  unb 

So^^mann  unb  §üuba  gefammelt  unb  in  neuefter  Q^it  imirbe  biefe  'ipflan3e 
aui)  in  S^^eu-Sranaba  t)on  §errn  S^efterton  gefunben.  —  !Da§  O. 

Meirax  blühte  unlängft  in  bem^  Drcf)ibeen^aufe  be^  gerrn  gerb.  355orlee in  §amburg. 

Cattleya  guttata  Lindl,  var.  punctulata  Rchb.  fil.  Gar- 
den. Chron.  1880,  XIV,  p.  358.  —  Orchideae.  —  (Sine  eigentpm- 

lic^e  SSarietät  mit  ̂ ellfc^tcefelgelb  gefärbten  Blumen,  beren  ©egalen  unb 

■^Petalen  mit  nur  rt)enigen,  fel^r  tleinen  pnr^^urfarbenen  glerfen  ge^eid^^ 
net  finb. 

Cataselum  tabulare  Lindl,  var.  rhinopliorum  Rchb.  fil. 

Garden.  Chron.  1880,  XIV.  p.  358.  —  Orchideae.  —  "Daß  px'ddcj-^ 
tige  Catasetum  tabulare  Dou  9^eu=(^ranaba  lüirb  in  mehreren  (Samm- 

lungen in  Snglanb,  nne  im  botanifi^en  (Sparten  in  Hamburg  fultiüirt. 
^Die  gan^e  Dberfläc^e  be^  Saline  befte^^t  au^  un^ä^ligen  unregelmägig 
querliegenben ,  gesäl^nten,  ureigen  i^amellen  mit  buntelgelblic^  gletfen, 
äljnlid)  einer  geile,  ba^er  ber  S^^ame.  — 

Oncidium  nodosum  E.  Morr.  Siegel  (S^artenfl.  Za\.  1017.— 
Orchideae.  —  Sin  Oncidium,  ba^  ̂ UJtfci^en  O.  Papilio  unb  Krameri 

fte^t.  ̂ iefelbe  ̂ ^flanje  ift  ferner  abgebilbet  al^  O.  nodosum  in  'I)alliere 
pl.  ä  feuillage  ornamental,  2^af  55.  —  O.  Kramerianum  Hort,  et 
E.Morr.,  Belg,  hortic.  1871,  j).  258  mit  TOilbung.  —  0.  papilioni- 
forme  Rgl.  in  acta  h.  Petrop.  VI.  292. 



506 

9lüe3l  fanbte  lebenbe  ©^emplate  t)on  D^eugtanaba.  (S§  tft  btefeS  OdcI- 
dium  eine  30^itte(form  3mif(|en  O.  Papilio  unb  O.  Kramerianum,  au^ 
üicüeic^t  ber  ̂ aftarb  jiDtfc^en  betben  (O.  Kramerianum  tmrb  in  ber 
reichen  £)rd)ibcenfamnilung  ber  grau  (Senator  ̂ ^\n\<^  in  glottbetf  t)on 
*perrn  Gramer  fulttütrt,  wo  ̂ §  aüjä^rltc^  blüf^t.   @.  D — o). 

Dracocephalum  Ruprechti  Rgl.  ̂ artenfl  Zal  1018.  — 
D.  bif)iiiatiiin  Kupr.  (Sine  im  freien  l'anbe  au^bauernbe  (Staube.  ̂ Die- 
felCe  blüf}t  im  (Sommer  reic^Iic^  unb  mürbe  oon  5(.  9xegel  eingefül^rt. 

Uiubilicus  glaber  et  Winkler.  (S^artenfl.  2:af.  1019. 

gig.  1.  —  Crassulaceae.  —  (Sine  perennirenbe  "J^flanje  für§  freie  ?anb, 
bie  fic^  5ur  3(uyfd)mücfung  oon  (Steinpart^ien  eignet,  aber  oon  nur  ge= 

ringer  ©(^ön^eit  ift.  't)ie  ̂ fl^n^e  fommt  an§  bem  i3ftli(^en  Xurfeftan, 
üon  wo  fte  oon  ̂ errn  %  Ülegel  eingefenbet  mürbe. 

Sedum  Alberti  Rccl.  (^artenfl.  Zal  1019,  gig.  2.  -  Cras- 
sulaceae. —  (Enne  gleii^fallg  oon  §errn  51.  Siegel  au§  ̂ urfeftan  einge= 

fanbte  ̂ ffan^e,  bie  Dötlig  minterfjart  ift  unb  ̂ ur  ̂ epflan^ung  üon  «Stein- 
partf}ien  ft(^  eignet,  ̂ iefelbe  bitbet  biegte  trafen  unb  blü^t  mit  rein 
meinen  Blumen. 

Iris  ßloudowi  Ledb  Üiegel  ©artenflora  Xaf.  1020,  gig.  2. 
—  Irideae.  —  (Sine  in  ben  Härten,  namentlid^  in  ben  botanifc^en  ®är^ 
ten,  feine  (Seltenf}ett.  ̂ ie  Blumen  finb  gelb  mit  ri3t^ü(^  geaberten  33lu= 
menblättern. 

Daphne  Blagayana  Freyer.  (^artenfl.  3:af.  1020.  gig.  1.  — 
Daplinoideae  —  (Sine  fef)r  ̂ übfc^e  ̂ ap^ne  mit  unir^ig  buftenben  meinen 
Blumen  in  oielblumiger  fopf förmiger  1:^olbe.  «Sie  mürbe  fd^on  im  ̂ af^re 
1837  oom  (trafen  oon  53(agai},  beffen  Spanien  fie  trägt,  auf  bem  Öoren3i= 
berg  bei  53iüiggra3  in  ̂ ärntl)en  entbectt  unb  ift  fie  oor  einigen  ̂ al^reu 
oon  ,^errn  ̂ aSmu^o  in  2aiba^  in  lebenben  @^:emptaren  gefammelt  unb 
in  bie  (Härten  eingeführt  morben.  (S^  ift  eine  f^one  ̂ ap^ne,  bie  in 
jeber  Sammlung  fuUioirt  ̂ u  merben  oerbient. 

DeiidrobiuDi  thyrsiflorum  Rchb.  fil   (^artenfl.  2:af.  1021. 
—  Orchideae.  —  (Sine  ber  fc^onften  Dendrobium-5(rten,  bie  1870 
oon  ̂ ameg  33eitch  an^o  9)2oulmein  eingefür)rt  morben  ift.  ̂ Die  meinen 
fetalen  contraftiren  präd)tig  mit  ber  tief  orangegelben  ̂ >^ippe. 

Colocasia  neo-guiiieeiisis  Hort.  Lind,  lllustr.  Hortic.  1880, 
3!;af.  o8>».  —  Aroideae.  —  (Sc^on  (Seite  400  b.  ber  §amburg. 
(^arten^tg.  miefen  mir  auf  biefe  au^ne^menb  fc^^bne  neue  5(roibee  l^in, 
oon  ber  bie  lllustrafion  horticole  auf  5^af.  3^;()  eine  $lbbilbung  giebt. 

Die  'l^flan/^e  mürbe  im  oorigen  ̂ af)re  oon  ̂ inben  oon  ̂ m  i^niim  bei 
fid)  cingefü[}rt.  ©ie  ̂ eidfinet  ficb  bur(^  it}re  hiibfd)en  glatten,  glän^enben, 
meif5  unb  grün  gcftcdteu  33(ätter  au!^  unb  ift  aU  eine  oorjüglic^e  Deco- 
ration!Sppan5e  fef}r  ju  empfe(}(en. 
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t  Sramcr. 

®f5äd)tui|3-llek  im  ©artfubau-Örrciti  für  j^amburg,  Jlltöna  itnli 
Wmgegenö  am  4.  (!)ctober  1880. 

53eöor  mir  in  gemol^nter  Sßeife  baju  f^reiten,  bie  S^age^^Drbnung 
unferer  l^eutigen  etften  monatlichen  33erfammtung  im  ̂ efc^äft^jal^r 
1880/1881  ertebtgen,  fjat  ̂ ^r  33ürftanb  bie  traurige  ̂ flic^t  ̂ u  erfül- 

len, beö  f^n^eren  33erlufte§  ju  gebenfen,  ber  unfern  3Serein  bur^  ben  am 

28.  5tuguft  1880  eingetretenen  'Zoh  unfereö  üere^rten  greunbe^  §errn g.  33.  tomer  betreffen  ̂ at. 
^ei  ber  auggebreiteten  ̂ a^I  ber  greunbe  beg  3Serftorbenen,  bie  fi^  mett 

über  ben  ̂ rei§  unferer  3Saterftabt  unb  be§  3Saterlanbe§  l^inau§,  iüo^l 
in  faft  allen  ̂ l}eilen  unferer  (Srbe  finben,  unb  bei  feinen  großen  S^er- 
bienflen  um  ben  ©artenbau  mirb  eg  erflärlid^  unb  gerechtfertigt  erfc^einen, 

irenn  ̂ ^r  35orftanb  an  biefer  ©teile  über  bie  2:hätig!eit  be^  ©ntfc^lafe- 
neu  einige  au^fü^rlirfie  SJ^ittr^eilungen  giebt. 

griebri^  ̂ art^olb  Gramer,  am  26.  ̂ fflai  1805  in  gamburg  gebo- 
reu,  nmrbe  al§  ©o^n  eine§  ̂ anbel^gärtnerg  burc^au^  gegen  feinen  Sunfc^ 
beftimmt,  Kaufmann  ̂ u  merben,  üerlieg  aber  biefe  Öaufba^n  fofort  nac^ 
bem  ̂ lobe  feinet  33ater§  im  i^a^re  1822  unb  nal^m  eine  (Stellung 
al§  Öel^rling  im  botanif(^^en  ©arten  gu  Hamburg,  melier  bamalä  t)on 
O^lenborff  fur^  guoor  angelegt  unb  eingerichtet  trorben  ttjar. 

^d)xt  1826  na^  beenbeter  öe^rgeit  ging  tomer  nac^  ̂ilfit, 

m  er  big  1829  ber  ©(^lent^er'fcfjen  §anbelggärtnerei  unb  ber  33aum- 
fc^ule  auf  bem  ©ute  3)^olinen  oorftanb.  —  5Son  Xilfit  feierte  er  in 

feine  33aterftabt  gurücf,  mürbe  aber  fe:hr  balb  auf  D^lenborff'g  marme 
Empfehlung  alg  Obergeplfe  im  botanifc^en  ©arten  p  ©Ottenburg  an= 
geftellt.  —  ©eine  bortige  ̂ t^^tigfeit  bauerte  big  jum  5rül}ling  1831.  — 

5lugführung  feineg  lange  gehegten  Sunfc^eg  englif^e  ©arten  §u  fe^en 
unb  fidh  meiter  auggubilbcn,  führte  if)n  bann  fein  Sßeg  nach  Ebinburg, 
mo  er  in  ben  ©arten  ber  Royal  Cnledonian  Horticultural  Society  an- 
geftellt  mürbe;  hier  blieb  er  big  Anfang  1833  unb  trat  na^  einem  für- 

gen  53efu^  ber  beften  ©ärtnereien  in  öonbon,  auf  Oh^^^'^'^^'ff^  marme 
(Sm^jfehlung  am  1.  mäx^  1833  in  feine  ©teüung  im  glottbedfer  ̂ arf, 
bem  malerifchen  Öanbfitje  beg  im  :gahre  1857  leiber  oiel  ̂ u  früh  i^er- 
ftorbenen  hamburgifchen  ©enatorg  .^errn  Wl.  ̂ jenif^. 

'^k  befannte  auger orbentliche  Liebhaberei  oon  ©enator  ̂ enifch  für 
^flangen,  oerbunben  mit  einem  botanifdf)en  3Serftänbni§,  mie  man  ber- 
gleichen  feiten  bei  Laien  begegnet,  unb  einer  beifpiellofen  Liberalität,  unter- 

ftü^ten  Gramer  nunmehr  in' feinen  ferneren  5lrbeiten;  faft  ftetg  fanben 
feine  ̂ Sorfchläge  ein  mitligeg  Dhr.  Unter  Ohlenborff'g  Leitung  mürbe 
ber  neuere  beg  g-lottbecfer  ̂ arfg  angelegt,  eine  Orangerie  unb  ein 
^ßeinhaug  gebaut ;  fobann  entftanben  unter  Gramer 'g  Leitung  t)on  1836 
big  1853  fucceffioe,  na^  53ebürfniß  ber  fi^  ftetg  oergrößernben  Samm- 

lungen, ferner  oier  £)r^tbeen-|)äufer,  mehrere  talt-  unb  (Sarmhäufer, 
für  bie  3ahlreichen  9f^eu-.§ollänber  ein  grogeg  ̂ althaug  unb  bag  große 
©dhauhaug.  —  biefelben  ©ebäube,  bie  mir  noch  ̂ tuk  im  gtottbecfer  ̂ ar! lennen. 
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2Bä]^renb  Gramer  in  ben  erften  ̂ a^ren  an  feinem  neuen  ̂ lai^t  fid^ 
im  5(ügemeinen  mit  ̂ Itnx  aller  fc^onen,  befonber^  für  !I)ecoration  paf= 
fcnben  t^flan^^en  befc^äftigte  unb  die  t>orfommenben  D^eu^eiten  t)on  biefen 
anfd^affte,  befouber^  aber  eine  reiche  (Soüection  feltencr  Cacteen  culti= 
Dirte,  ipurben  e^  f^^äter,  ai§  i?on  1830  bi§  1S40  in  (Snglanb  bie  ©ultur  ber 

C)rd)ibeen  fo  fet)r  in  5(ufnaf}me  fam,  -  biefe  fc^önen  "ippanjen,  für  irelc^e 
§err  Senator  ̂ enifd^  unb  nid^t  minber  unfer  Gramer  fid^  begeifterten. 
ä^an  fanimelte  eifrig,  mit  (^^efd^icf  unb  mit  (^iM,  bilbete  fef^r  ba(b  eine 
fc^bne  (Sammlung,  meiere  bi^  auf  ben  beutigen  Zaq  ftetig  gemac^fen  ift. 

Obgleich  in3iDifd)en  t^iele  neue  Ord)ibeen?(Sammlungen  angelegt  finb, 
5äf)U  bie  GoÜection  ̂ enifc^  noc^  beute  ̂ u  ben  bebeutenbften  unb  beftge= 
f)altenften  be^  (Eontmentg.  —  Sie  umfaßt  gegenmärtig  reic^lic^  120 
(Gattungen  mit  über  taufenb  Birten  unb  5?arietäten. 

SBäbrenb  man  anfänglich  nur  importirte  ̂ ftan^en  .gefauft  l^attte, 
mürbe  balb  ber  Sunfc^  rege,  felbft  ̂ u  importiren  unb  eine  9leil]e  tranä* 
attantifc^er  ̂ erbinbungen  angefnüpft.  T'er  ©rfofg  blieb  nic^t  au^,  man 
erf)ielt  oiele  fc^öne  S^eu^eiten,  wn  benen  manche  burc^  lange  ̂ af}re  alö 
luiicii  in  Jlottbecf  cultiuirt  mürben.  —  3"  ^^^^^^  iinportirten  9^eu^ 

beiten  jäblt  bie  in  1845  unter  einer  größeren  ̂ In^aljl  'ißflan^en  t>on 
(Sierra  ̂ 'eone  befinblic^  gemefene  ber^eit  lum  Dr.  Sonber  beftimmte 
kSpatliodea  Jenischlana,  üon  ferneren  Unica  nennen  mir  u.  51.  Lis- 
trostachys  Jenischianus,  aih$  Sierra  Öeone,  Stanhopea  Jcniscliiana, 
\)on  ̂ \nnama,  Colax  jugosus,  t»on  ̂ rafilien,  Oncidium  Kramerii,  üon 
^CXU,  Oattleya  bulbosa,  t)On  53rafilien,  Mikonia  Candida  var.  Jeni- 
scliiana,  i^on  33rafilien,  Coelojjyne  Cnniinoii,  an§  Singapore. 

^^a^re  \Md  erhielte  kramer,  5um  erften  SDuile  in  Deutfc^lanb, 

J^rücbte  ber  35ani(le  (Vanilla  planifolia) ,  gleid^jeitig  l^atte  "iprofeffor 
ef}!ä.  9!}?orren  in  Vütticb  benfelben  (Srfolg.  i)iefe^  gab  Einlaß  gur  ßorre^^ 
fponben^,  au^  meld^er  ein  bauernber  ̂ erfeljr  mit  jenem  berühmten  (S^e- 
lehrten  refultirte. 

Die  gemeinf^aftlid^e  ̂ >^iebhaberei  für  Orc^ibeen  brachte  Gramer  t>on 
1852  ab  and)  in  3,^erbinbung  mit  bem  ̂ u  jener  Q^it  in  l'eip^ig  lebenben 
'iprofeffor  §.  C^3.  ̂ ^eicbenbacb,  jetzigem  T)irector  W§  I}iefigen  botanifd^en 
harten,  ein  SSerfe^r  ber  fidb  lebhaft  hx§  gu  temer'ig  ̂ obe  erhielt;  ge= 
mig  3u  gegenfei tiger  ̂ efriebigung. 

iBefonber!^  mertbüoü  seigten  fid)  bie  ̂ eiftungen  ber  (Gärtnerei  im 

g'lottberfer  ̂ arf,  a\§  bie  berübmte  Sbrfmann'fdie  ©artnerei  ibre  ̂ t^ätig^ 
feit  gan^  einfteüte  unb  fpäter  bie  53octb'fd)e  ibrcn  33etrieb  fo  erl^eblic^ 
rebucirte.  —  Durcb  lange  ßeit  mar  Gramer  im  D^orben  i'eutfd^lanb^ 
mof)l  ber  ©innige,  melcber  felbft  importirte  9^eul}eiten  aufmeifen  tonnte. 

Seld}e^  i^ertrauen  §err  Senator  ̂ enifd^  in  bie  ̂ üd)tigfeit  unb 

3ur>erläffigfeit  ,^ramer'^  fe\^te,  jeigte  fid)  am  beutlidiften  au^  bem  S;efta= 
ment  be§  ©rfteren,  melc^e^  bie  33erfügung  enthielt,  bie  toftbaren  ̂ ^ftan^en^ 

Sammlungen  in  g^ottbed  unter  ̂ ramer'^o  Leitung  ungefd^mälert  gu  er= 
balten.  —  Da§  g-ortbefteben  fpeciell  ber  berrlid^en  Drdbibeen  =  (^ollectiou 
ift  für  unfere  3?aterftabt  befto  mid^tiger,  meil  befanntlid^  bie  berül^mte 

^Äd)iller'fd)e  Sammlung  oon  Drdiibeen,  nacb  beffen  Xobe,  ibren  SBeg  in';^ 
5lu^lanb  naf)m.  —  Leiber  bat  Gramer  feine  langgehegte  W^^i^t,  einen 
genauen  (Katalog  ber  feiner  Db^ut  anvertrauten  Sc^ä^e  an5ulegen,  nic^t 
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feinem  D^ac^folgcr  üor6ef}aUen. 
©in  gan^  er^eülti^eig  ̂ erbtenft  r}at  Gramer  fi^  enuorben  um  baö 

guftanbefommen  ber  großen  internationalen  (^artenbau^^tu^ftetog  i?on 
1869.  —  Sr  mar  ̂ §  fpecicü,  me(d}er  ̂ errn  (Stjnbicus^  Dr.  aj^errf  t?er== 
anlaste,  fic^  mit  feinem  großen  Einfluß  unb  feiner  nie  raftenben  S^^ätig- 
fett  an  bie  biefe§  großartigen  Unternel}meng  gu  ftetlen,  beffen  gtän- 
^cnber  3Serlauf  noc^  ̂ eute  in  ber  Erinnerung  jebe§  53et^eiligten  lebt.  — 
^m  grü^ling  1869  reifte  Gramer  nad)  ̂ eter^burg  ̂ ur  bortigen  großen 
^lu^fteüung  unb  erioirfte  burc^  feinen  perfi3nlic^en  @inf(uß,  bie  fo  überaus 
reiche  33ef4i(fung  unferer  5(u^fte(Iung  au<a  S^ußlanb,  roeld^e  bie  ?^ad^ge* 
noffen  ber^eit  fo  fe()r  in  (Srftaunen  feilte.  — 

gür  bie  ̂ iefigen  Gärtner  fjai  Gramer  fic^  befonber^  baburc^  t>er^ 
bient  gemalt,  baß  er  unter  9)2it^ülfe  oon  D^lenborff  unb  Qürgen^,  nac^ 
Ueberminbung  ber  größten  ©^irierigfeiten,  feinen  langgel^egten  'iptan  ber 
^rünbung  einer  (S>ärtner==3Cßittiren^taffe  im  3af}re  1852  oertoirftic^en 
fonnte.  —  5(u§  ben  fteinften  3Serr}äItniffen  ift  burc^  ̂ ramer^  nie  raftenbe 
©orge  für  biefe  fegen^reid^e  (Srrid^tung,  mit  ber  er  fic^  ooüftänbig  Oer- 
md)\zn  füllte,  ̂ u^meife  beg  ̂ bfd}luffe^  oom  leisten  Qa^re,  ein  (^apitaU 
beftanb  oon  57,000  äJJarf  angefammelt  unb  genießen  22  Sittiren  burd^ 

biefen  gonbg  taufenbe  Unterftül^ung.  —  'äm  einer  in  33eranlaffung  be§ 
25iä§rigen  iBefte^en^  biefer  ©äffe  im  Qa^re  1877  gegrünbeten  Sßaifen- 
<Stiftung,  loelci^e,  um  Gramer  ju  e^ren,  jum  bleibenben  ̂ nbenfen  ben 

Dramen  tomer'g  2Baifen^@tiftung  empfing,  werben  gegenrt)ärtig  bereite 
16  SBaifen  unter ftüljt.  — 

Gramer  ir>ar  ein  lieben^mürbiger  jugängiger  93^ann,  burd^au^  nid^t, 
njie  englifd^e  ̂ tätter  if}n  fci^ilbern,  referoirt,  fonbern  gegen  Qeben,  icelc^er 

für  "ippangeu  Ieb]^afte§  ̂ ntereffe  geigte,  freunblic^  unb  ftet^  bienftbereit 
mit  feinen  reii^^en  ̂ entniffen.  ift  33ielen  mit  feinem  Einfluß  unb  fei- 

nen tt?eit  ausgebreiteten  33erbinbungen  oon  großem  D^u^en  gen?efen,  unb 
muß  al§  ein  t^ätiger  0}2it5elfer  an  bem  5lufblü^en  beS  (Gartenbaues  in 
unferer  ©tabt  mä^renb  beS  legten  Qar)r5e^ntS  gefc^ä^t  toerben.  —  ̂ xa- 
mer  hinterläßt  eine  SBittire  unb  brei  ̂ inber,  eine  oer^eirat^ete  2^od^ter 
unb  5it)ei  ©ö^ne,  beibe  (Gärtner,  ber  ältere,  i^xan^,  feit  lange  bem  ̂ ater 
in  glottbetf  jur  ©eite  geftellt,  tritt  in  beffen  ©teile.  ®er  jüngere  <So]§n 
burc^  15  ̂ aijxz  in  ̂ apan  abtt)efenb,  ift  tjor  ̂ ur^em  ̂ urürfgefel^rt  unb 
l^at  je^t  in  ben  berühmten  Härten  üon  Wlx.  SJiaffange^^be^i^ouoreu^:,  in 
@t.  Willis  bei  öütttc^  ein  fc^öneS  ̂ zlh  für  feine  ̂ ^ätigfeit  gefunben. 

5ln  bem  (Sntf(i§lafenen  ijat  unfer  33erein  einen  einflußreichen,  ftetS 

tt)illigen  görberer  unferer  ̂ ntereffen  oerloren,  —  ber  ̂ orftanb  einen 
irertlgefc^älgten  greunb,  bie  SBttttoen  unb  Saifen  unferer  gac^genoffen 
ben  geiüiffenhaften  unabläffig  für  fie  tüirfenben  S3ertpalter  i^rer  Eaffen 
unb  nicht  minber  fjat  bie  Sßiffenfc^aft  mie  bie  (Gartenbaufunft  feinen  ̂ er- 
luft  tief  ju  bef lagen. 

^lle,  mit  benen  Gramer  in  3Serbinbung  gefommen,  werben  i^m  ein 
ehrenbeS  5lnben!en  ben^a^ren  unb  biefeS  ift  ihm  gan^  befonberS  in  unferm 
58erein  gefichert. 

i^affen  ©ie  unS,  meine  §erren,  biefeS  beftätigen,  inbem  n^ir  uns  oon 
nnferen  @i^en  erheben.   
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®ttrtcnku:=Sßercmc  unb  5luöftcllintgett. 

§ttnnom*  ^Dte  ̂ arteuDauau^ftellung  in  §annot>er 
üom  11.  bi§  14.  September  1880.  ̂ on  (Sc^aebtler.  ®te  311m 

^lücf  ie^^t  faft  aüiä^rltc^  iuteberfe(}renben  ̂ ippanjenau^fteüungen  liefern ben  beften  ̂ emei§,  mie  fe()r  man  i^ren  ̂of}en  Sertf}  für  baö  praftifd^e 
erfannt  fjat  (5§  liegt  gerabe  in  i^nen  ein  unt>erfennbarer  ^et^, 

ber  feine  ̂ In^ie^ung^fraft  ftet^  auf^  9^eue  behaupten  n>irb.  §aben  tüix 
im  üorigen  i^al^re  Gelegenheit  gehabt,  bie  5(u^ftellung  ber  ftabt^annotier^ 
fc§en  (Gärtner  auf  Obeon  mit  magrer  ̂ efriebigung  gu  burc^mnftern 
(üergleic^e  ̂ amb.  %axti  1879  pag.  466),  fo  ift  nic^t  minber  m§  mit 
ber  bie^jä^rigen  be§  älteren  ̂ annoDerfc^en  ®  ar  tenbau-^öerein ö 
auf  ̂ eüa  3Sifta  ein  neuer,  fd^öner  ̂ eineis  gegeben,  mit  welcher  ungefd^mäc^^ 
ten  Üiegfamfeit  unb  Siebe  alle  be^  fo  enttt}icflunggfähigen  (harten- 
bauest  gepflegt  unb  geförbert  merben,  unb  \vof)\  ift  e^  getl}an,  mit  bem 
fc^eibenben  ©ommer  no^  einmal  S^unbfc^au  galten  gu  fönnen  über  all 
bie  l^errli^en  ©rgeugniffe  be^  (S^arten^  irie  be^  gelbem.  ®ie  ̂ lu^ftellung, 
ein  mljnß  53lumenfeft,  ber  emig  jugenbfc^önen  Göttin  glora  getpeil}t, 
gtebt  im§  nneber  ein  lebenbigeg,  anfc^aulid^e^  ̂ ilb  t>ün  alr  bem  ©c^önen 
unb  S^ül^lic^en,  bamit  mir  bie  taufen  fachen  Slnne^mlid^  feiten  be§  li^ebeng 
un^  5u  erhöl}en  vermögen,  ©in  jeber  QmiQ  be^  Gartenbaues  liefert  fein 
auSgefud^t  ̂ efteS,  unb  moüe  ber  freunblid^e  Öefer  an§  S^ac^fte^enbem  ein- 

mal bie  reiche  gülle  beS  Gebotenen  berücffic^tigen. 

®ie  groge,  lüol^l  überbecfte  Sfiotunbe,  inmitten  be§  Garten^,  ber  nur 
ein  menig  me|r  Öic^t  üon  oben  gu  münf^en  märe  ̂ ur  gelleren  33eleu(h' 
tung  ber  barin  aufgeftellten  Gegenftänbe,  bilbete  ben  ̂ auptangiel^ungSpunft 

beS  Ganzen,  ̂ ier  finb  in  ber  ̂ l^at  ma^re  '^Pflangenfc^äl^e  jur  <B^an 
geftellt! 

5luf  ba§  föinlabenbfte  ̂ at  bie  funftfinnige  ganb  eines  Gärtners  (31. 

5if(^er,  ©ntenfang  bei  ,*pannot»er)  eine  reic^  mit  Guirlanben,  gal^nen 
unb  Emblemen  beS  Gartenbaues  gegierte  (S^renpforte  errichtet,  gefc^müdft 
mit  ber  miebergefunbenen,  neureftaurirten  ga^ne  beS  Gartenbau^SßereinS, 
bie  nad^  langem  33erfd^minben  glücflid^  mieber  gmifd^en  ben  aufben^a^rten 
gähnen  im  ÖJat^^aufe  aufgefunben  ift,  unb  bie  unS  nunmel^r  l^ineinfü^rt 
5U  bem  reijenben  geengarten  in  baS  ̂ nnere  ber  S^otunbe,  mo  in  Der- 
f^menberif^er  ̂ ra^t  bie  "l^flanjen  ̂ ei^erer  Qonen  uns  gefeffelt  l^alten. 

Gleici^  beim  (Eintritt  ru^t  baS  5luge  entgücft  auf  ein  grogeS  bunfel- 
farbiges  2;eppid^beet  mit  gellen  SlrabeSfen  (0.  51.  tallmei}er),  linfS  flan^ 
firt  t>on  einer  rei^blül^enben  Glo^iniengruppe  (ü.  9^  e  1 1  e  l  m  a  n  n  I.  ̂retS) 

unb  gefrönt  mit  ber  lüunberöoll  gi;oplätterigen  Cyanophyllum  magni- 
ficum,  einer  ber  fc^önften  9}^elaStomeen  (t>on  ber  greil^errl.  oon  DlberS- 

1^  a  u  f  e  n'f d^en  Gärtnerei,  Dbergärtner  §  i  1 1  m  a  n  n),  red^ts  flanfirt  v>on 
einem  ftolgen  ̂ rac^te^mplare  beS  Pandanus  javanicus  (t)on  t).  DlberS^ 
1^  a  u  f  e  n).  Qm  §intergrunbe  erl}ebt  fic^  eine  breite,  l^o^e  Gruppe  tropi- 
fd^er  ̂ flangen  (üon  t>.  51  Iten^^öinben),  bat»or  fid^  gmei  l^ellfarbige  unb 
blü^enbe  Helianthus  annuus  fol.  var.  (t).  ®.  (Sac^S,  Oueblinburg) 
unb  eine  ftattlid^e  blattrei^e  Maranta  Warscewiczii  (t)on  t).  DlberS- 
Raufen)  ̂ öd^ft  mirfungSt>oll  ablieben.   Sßenben  mir  uns  nun  linfs  gu 
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einem  Ühuibgaitcj  be«§  im|}rot>ifirtcn  OJ^ooörafen^,  fo  treten  eine  ftolge  Üieil^e 
an^gefud^t  fc^öner  (S^ruppenbeetc  uub  (Sin^^elpflan^en  m§  entgegen,  xvk 
ein  üoüiblü^enbe^ ,  ungemöljnlid)  rcid)  unb  grü^olbigeg,  tofa  fari)igeg 

Sedum  Fabaria  (üom  ̂ auinfpector  'än^)a^^n),  eine  in  33lattformen 
unb  garknf^jiel  artenreiche  äfearantengruppe  (üon  30?  um  ml}  auf  ber 

^urg  M  §erren]^aufen),  baneben  ein  präii^tiger  Cissus  discolor,  in  gro- 
^er  ̂gelform  bi^t  mit  feinem  eleganten ^aube  befleibenb (üon  ü.  Dlber^- 
^aufen),  baran  fd}liegen  fic^  Caladien  in  ben  fc^önften  Birten  unb 

]^t}briben  g-ormen  (t>.  3}^  u  m  m  ̂   —  ̂ urg),  benen  ein  ̂ o^er  bunfelgrüner, 
quirlbtätteriger  Cyperus  alternifolius  (üon  t).  hieben)  folgt,  garnen- 
fräuter  unb  Begonien  in  fe^r  großen  3$erfchiebenr}eiten,  je  ̂u  einer  ©ruppe 
(beibe  üon  t).  Gilten,  1.  refp.  iJ.  ̂ rei^)  fe^en  fii^  fort,  inbeg  t)ier  im 
Zentrum  be§  3}loü§rafeng  eine  pbfc^e  gontaine  i^ren  ̂Bafferftra^l  me- 
lobifd)  nieberplätfc^ern  lä^t.   !Der  ̂ anb  be^  33affin^  ifl  malerifc^  mit 
fd^önen  ̂ ftanjen  umftedt  (oon  t>.  Üieben),  ttjoburci^  ber  gange  ©inbrucf 
ein  um  fo  n^irfunggooHerer  geioorben;  eö  folgen  bann  nod)  blül^enbe 
^llpenoeilc^en  (Cyclamen)  in  Sei^,  ̂ o^xot^  unb  ̂ lagrotl^  (oon  §euer 

unb  ©tarfe,  Hamburg  II.  'ißreig.)  Sir  nähern  un^  jelgt  bem  entge- 
gengef elften  ©ingange  ber  ̂ otunbe,  fe^en  ̂ ier  n^ieber  ein  fd^oneS  Zeppi(i)^ 
beet,  einen  «Schmetterling  (Pfauenauge)  auf  bunflem  (^runbe  barftellenb 

(ü.  g.  §aafe,  §annooer),  bem  ein  ernft-bunfeler  §intergrunb  prac^tooll 
gruppirter  tropif(|er  Pflanzen  (oon  o.  Sllten  i.  "ißrei^)  al§  effeftooüe  Um^ 
ra^mung  bient,  n^ä^renb  rec^tg  unb  ltnf§  baoon  §n)ei  au^erlefene  (Gruppen 
parabiren,  eine  garnengruppe  mit  einem  ftolgen  h^c^ftämmigen  Ence- 
phalartus  Altensteinii  (oou  gerb.  SBieuefe)  unb  eine  auffallenb 
fc^öne  Camellien-^ruppe,  oolt  oon  fchireÜenben,  großen  ̂ o^pcn  unb 
felbft  t^eilioeife  erfi^loffenen  ̂ lüt^en,  bagu  eine  glängenb  faftgrüne  ̂ e- 
laubung,  ein  U'>ahre^  (Sc^aubeet  in  ber  f^önften  ̂ ebeutung  beö  ̂ öort^! 
(oon  ber  rü^mlic^ft  befannten  ©pecialcultur  be§  §errn  §.  9^.  (5^.    a  b  ft 
in  §amburg  1.  ̂rei^,  tl.  ©taat^mebaille !),  befi^irmt  oon  einer  gleichfalls 
hodhU)ü(hfigen  Encephalartus  Lehmanni  (Oon  gerb.  SBienefe).  ̂ kx, 
wo  ber  Sßeg  fich  loieber  gum  §aupteingange  U)enbet,  leuchten  ungaflige 
Coleus-|)t}briben,  ju  einer  ©ruppe  oereinigt,  an§  bem  SO^ooSteppich  f)tx- 
oor,  im  milben  unb  feurigen,  fammetartigen  garbenfpiel  beS  felbft  in  ben 
felteneren  garben  be§  Seig  unb  S3iolett§  auftritt  (oon      ©  p  e  r  1 1  n  g 
gilbe^h^^J^  I-  ?5tei§),  benen  buntblätterige  Caladien  im  oft  garten  Jar- 
benfi^melge  (oon  o.  Gilten)  nachfolgen.   §ohe  elegante  Croton^^rten  in 
gelbgefchecften  unb  geflecften  33lättern,  fchmal,  breit,  lang,  n?ellig,  tüte  fie  ber 
gangen  Gattung  fo  eigenartig  finb,  (oon  o.  Gilten,  I.  ̂reis),  tDejhfeln  mit 
gierifichen,  buntgeftreiften  Maranten  ber  neueren  unb  neueften  ©inführun- 
gen  (oon  o.  Gilten)  ab,  bi§  ein  neues  feines  >i;eppid)beet,  (oon  33r  unotte, 
^urg),  aus  grünen  Sedum  hergeftellte  gärtnerifche  Snnbleme  auf  leudh- 
tenb  rothem  Altemanthera-^runbe  oerfinnbilblid^enb,  toeig  umranft  mit 
einem  breiten  53anbe  oon  Gnaphalium  tomentosum,  uns  angenehm  be- 

'xni)xt   ©ine  (S^ruppe  auSgegeid)net  gen^achfener  Araucarien  in  9  Korten 
(t).  g.  «Sperling,  ̂ Ilbesheim)  fon^ie  oon  neuen  Coleus-|)i}briben  mit 
prä^tig  gegei^neten  blättern  (oon  Dr.  phil.  D  e h l! e r  S ,  ganhooer)  bilben 
ben  S%lu|  beS  fo  überaus  rei^  unb  fdhön  auSgefdjmüdten  SJ^ooSteppid^S 
ber  großen  9iotunbe. 
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öäng^  bcn  Sänben  unb  in  ben  Sßanbntfc^ett  at)cr  jie^ctt  fid^  in 
ununterbrochener  9ieif)e,  gteii^  einem  bunflen  Sßatbranbe,  fafticjgrüne,  üppige 
2;rüpenpflan3en  ̂ in,  bie  fic^  namentlich  ̂ u  ̂luei  imponirenben  gufammen- 
fteüungen  gipfeln  unb  aufbauen. 

(Sei  guerft  bie  üon  Sienefe,  g)annot)er,  genannt:  Um  eine 
mä^tige,  alle  folgenben  überragenbe  gäc^erpalme,  bie  Livistona  chinen- 
sis  (Latania  borbonica)  fc^aaren  fic^  in  reifer  SlbiDec^felung  anbere 

"iPalmen,  tt)ie :  Phoenix  sylvestris,  Seaforthia  elegans,  Jubaea  spectabi- 
lis,  liaphis  flabelliformis,  bie  fc^öne  Kentia  Balnioreana,  Chamaedorea 
Ernesti  Augusti,  desmoncoides,  lunata,  untermifc^t  mit  mächtigen 
Curculigo  recurvata,  Philodendrum  Sellowi,  acaulis,  Anthurium 
magnificum  mit  mächtigen,  ftarf  geaberten  iölättern  u.  ).  \v.  Qux  ̂ ed)= 
ten  reiben  fid^  baran:  ausgezeichnete  ̂ ^^^^^^^^^^ulturpflan^en,  burd^iregö 

9}?uftere^'emplare  (t>.  (S^e^.  SD^ebicinalrath  Dr.  §  a  h  n),  barunter  Philoden- 
drum pertusum  unb  Sellowi  befonberS  gefallen;  bis  fich  fleinere  ̂ ini- 

merpflangen  in  t^ortrefflich  cultit)irtem  3wft<^iibe  (t)on  51.  ̂ allmel}er) 

fortfel^en,  lüie  blü^enbe  Mimosa  sensitiva,  Nerium  Oleander,  l'illand- 
sien  unb  Bromelien?2lrten,  t^eilS  in  ̂ lüthe,  t^eilS  in  auSge^ei^neten 
Sölatt^eichnungen,  Eucomis  punctata,  eine  ̂ Sp^obelee  mit  über  40  cm 
langer,  meiner  33lüthenähre,  üerfc^iebene  Gesneria,  Rochea  falcata,  ̂ oll- 
begonien,  buntgeflecfte  Abutilon-5lrten  unb  anbere  fchöne  ̂ Blattpflanzen ; 
ben  ©chlug  bilben  grün  unb  n^eig  geftreifte  Phalangium  lineare  Ibl. 
var.,  eine  ber  beften  3i^i^^ß^Pf^<^i^5ßtt  wn  ̂ .  SO^üller  in  53remen.). 

^Der  linfe  glügel  ber  Sienefe'fc^en  ̂ almengruppe  befielt  aus  fjO^QU 
buf(^igen  Coleu8-§)i)briben  (Don  d.  D  Iber  Staufen)  unb  einer  e^quifiten 
(Sammlung  ber  beften  neueren  "ipflanzeneinführungen.  !Die  megen  ihrer 
überrafchenben  9ieichhciltigfeit  eben  nur  furz  ̂ ^^^^  9^amen  gu  nennen 
finb,  bie  aber  für  ben  echten  ̂ flanzenfenner  einen  mohlbefannten  ̂ lang  hoben 
unb  bamit  auch  üollfommen  genügen,  mie:  Reidia  glaucescens  (®iehe 
t>origeS  ̂ eft  ©.  474  9teb.),  Peperomia  argyraea,  Croton  Disraeli, 
Caladium  Meyerbeer,  Aralia  reticulata,  Acalypha  tricolor,  Croton 
Queen  Victoria,  Caladium  rubricaule,  Sanchezia  nobilis,  Trades- 
cantia  discolor,  Begonia  Duchesse  of  Brabant,  Maranta  Kegeliana, 
illustris,  Lützel,  argyraea,  regalis,  Warscewiczii  splendens,  Por- 

teana, zebrina  ,  bagtrifchen  Aralien  unb  anbere  53lattpflan3en  (uon 
ö.  DlberShauf en). 

33lühenbe  ̂ ollenbegonien  unb  rei^blühenbe  ̂ llpenoeilchen  geben  fo^ 
bann  f)\zx  ben  Slbfchlu^. 

®ie  ztt)eite  'ißalmenpruppe  in  ber  grogen  SJ^ittelnifche  ber  9!otunbc, 
ber  SÖienefe'fchen  Gruppe  gegenüber  unb  ein  ftoljer  ̂ enbant  berfelben 
ift  t)on  g.  (Sperling,  gilbeSheim  auSgeftellt  unb  mit  bem  erften greife, 
ber  großen,  filbernen  (StaatSmebaille  hzha^t  Angenehm  t)eririirrt  gerabe^u 
bie  groge  3}iaffenhaftigfeit  ber  giif^i^^^^i^f^^tofl^  ^^^^  fchönfter 
Harmonie  vereinigt,  eine  annähernbe  ̂ bee  giebt,  njie  beftricfenb  unb  fef^ 
felnb  tropifd^e  33egetationSfürmen  auf  ben  ̂ efdhauer  einzumirfen  oermö^ 
gen.  SJ^ittelpunfte  ragt  eine  h^vrliche  Phoenix  reclinata  auS  bem 
4)idfi^t  hcrt»or,  baran  fich  ein  bichteS  ̂ efieber  t)on  ̂ almenmebeln  unb 
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•ißaltttenfäcJ^etn  fci§mtegt,  auö  betten  trir  Corypha  australis,  Phoenico- 
phorium  Sechellarum,  Kentia  Balmoreana  utlb  Forsteriana,  Phoenix 
leonensis  utlb  tenuis,  Areca  Baueri  utlb  sapida,  Chamaerops  excelsa 
unb  humilis,  Cycas  revoluta  u.  f.  tD.  uutetjd^eiben. 
311^  ^^'^  Phormiuni  fol.  var.,  Curculigo 

foliis  striatis,  Begonien,  Croton,  Maranten,  Aralien  u.  f.  tü.  unter- 
gebracht  unb  al§  breiter  Äanbfaum  eine  rei^e  Qa^  feurigrot^  blü^enber 
Geranien,  (eu(^tenber  Lantanen,  üuntgeftreifte  Ananassa  Penan^ensis 
fol.  var.,  l^oc^rotl^e  Anthuriura  Scherzerianum,  bit»erfe  Coleu8-(Sürten 

u.  f.  tv.,  U§  fic^  5u  Reiben  (Seiten  aümälig  Heinere  "ipalmen  im  fc^üc^ten 
(^rün  au^bel^nen  unb  ben  gigantifc^en  5lufbau  aufö  53efle  abfc^lie^en. 

2inl§  baüon  ift  eine  (Sammlung  fc^i3ner  Selaginella-,  Adiantum-,  Pteris- 
Birten  aufgefteüt,  unter  letzteren  fc^öne  cretica  alba  lineata,  cristata  unb 
serrulata,  bagu  noc^  feingefieberte  Cheilanthes  hastata,  gierlic^e  Dra- 
caena  terminalis,  marginata,  splendens  amabilis,  Guilfoylii  brasi- 
liensis,  fleine  Latania  borbonica,  Livistonia  rotumdifolia,  Panda- 
nus  Veitchii,  feine  Aralien  unb  bie  pbfd^efte  aller  ̂ almen :  bie  graciöfe 
Cocos  Weddelliana  (t)on  t>.  O (ber^l§ au fen).  ̂ Daran  fc^liegen  fi^ 
blül^enbe  Cyclamen,  barunter  eine  buntblätterige  gorm  al^  D^eul^eit 
figurirt,  (üon  bemfelben)  oon  ber  nur  ju  n^ünfc^en,  bag  fie  \\<S)  al§ 
conftant  ermeifen  möchte. 

©tue  pbfd^e  unb  retjenbe  Corypha  australis,  t>on  fe^r  gefunbem 
Sluöfe^en  ift  al§  eine  jal^relang  im  3i^^^i^^  gezogene  ̂ 5alme  t>on  einem 

^räulein  51.  9iü^mforf,  |)annot)er,  auSgeftellt  unb  fpornt  gur  9^a(^^a^^ 
mung  an,  ba  ber  §Bert)ei^  hiermit  geliefert  ift,  tpie  bei  einiger  Slufmerf- 
famfeit  fi^  l^errlid^e  ̂ almen  im  Qimmer  cultit>iren  laffen. 

9iec^t§  üon  ber  (S))erling'f(^^en  ̂ almengru|)pe  ift  eine  (I^ollection 
t)on  ̂ ^flanjen  aufgeftetlt,  bie  mieberum  im  ̂ ol^en  ©rabe  bie  5lufmer!fam^ 
feit  aller  ̂ flangenfreunbe  erregt,  eä  finb  fleine  au^erlefene  ̂ almen,  ber 
üerfc^iebenften  Birten,  bagu  fi^  Pandanus  reflexus,  utilis,  javanicus, 
Dracaena  ignea,  indivisa,  amabilis,  Caraguata  lingulata,  Pourretia 
argentea,  brevifolia,  Tillandsia  splendens,  Nidularium  princeps,  ge- 
feilen,  bann  bie  t^eilmeife  im  Sc^melj  i^rer  rotten  (Sentrumöblätter  unb 
S3lütl^en,  Tillandsia  zonata  viridis,  Aechmea  fulgens,  Encholirion- 
^rten  u.  f.  tv.  Don  g.  (Sperling  au§  §tlbegl^eim. 

!J)te  ̂ ußengallerten  ber  Üiotunbe  bergen  ebenfalls  au^erlefene  (Samm- 
lungen  t>on  ̂ flan^en.  So  linfö  üom  gaupteingange  neben  bem  gro^bol- 
bigen,  gefüllt-  unb  einfai^blül^enben  Geranien  (oon  Sperling)  eine 

au^gefucJ^t  \^'öm  Cacteen^Sammlung  t)on  g.  51.  §aage  jr.  Arfurt, barunter  manche  Selten^^etten,  bie  fotool^l  n^egen  i^rer  oft  bigarren  gormen 
loie  fc^arffpit^igen  StacS^eln  ftet§  neue^  igntereffe  hervorrufen,  bagu  bie 
fd^önen  umfangreici^en  Melocactus  communis,  bie  Opuntien,  Sarracenia 
pnrpurea,  Dionaea  muscipula  unb  eine  äugerft  ̂ ierltd^e  Heine  SBaffer- 
pflanze  mit  frei^runben  33lättern,  bie  Trianaea  bogotensis,  gang  befonberö 
für  3iinmeraquarien  geeignet.  Meö,  oon  g.  51.  §  a  a  g  e  eingefenbet, 
empfiehlt  fic^  gur  (Kultur  im  So^njimmer,  gubem  beanfpruc^en  bie  oft  aller- 
liebft  geformten  Cacteen  faft  gar  feine  befonbere  Pflege  unb  fi)nnen  ju^ 

^ctm^UKgct  ̂ lUtcit'  unb  ̂ (umen«3ettung.    $ant>  xxxvi.  33 
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mal  im  SSömter  moc^en*  unb  monateIant3  o^ne  Gaffer,  iebo(!^  froftfvei, 
fortüegetireii. 

SÜec^tg  t>om  §auptetngange  finb  in  ben  ̂ lugencjaßerien  tuieberum 
reid}bo(bigen  Geranien  (ü.  ®))eTling  I.  ̂rei§),  fornie  eine  "än^wa^l  m\ 
Aralien,  Dracaenen,  Ficus,  Palmen,  Pandanus  unb  ä!^nli(^en  ̂ Ölaxtt- 
pflansen  (ü.  bemfelben)  gu  finben,  mär}venb  am  entgegengefefeten  @nbe 
ber  Üiotunbe  bie  5(ugengaUerien  mit  fc^önen  9)2t)rtcn,  elastica, 
Azaleen,  !(einen  Koniferen  oon  gri^e,  Libonia  floribunda  unb 

Echeveria  retusa  Don  g.  ̂ aafe,  Coleus-§t)briben  t»on  9^ettel= 
mann,  bic^t  befe^t  finb,  ipomit  ber  in  jeber  §infic^t  tüal^tl^af t  prangenbe 
^pan^enreic^t^^um  bev  großen  ̂ otunbe  mit  l}oi^er  Sefriebigung  burc^= 
muftert  ift  unb  in  mel^r  ai§  einer  Seife  aüen  gehegten  ©riDartungen  auf5 
^efte  entfprod^en  ̂ at,  — 

^^m  freien  üor  ber  fö^renpforte  faöen  bie  mächtigen  tübelpftansen 
ftattU^er  Agaven  (t>on  3[Biene!e),  meldte  am  Eingänge  jur  fe^^ren- 
Pforte  aufgeftettt  finb,  angenel^m  in  bie  5(ugen,  re^tö  lagern  fic^  Echeve- 
rien-(^ruppen  (oon  g.  (SperUn  g),  gal^lreic^e  fucculente  ̂ p^ngen  (oon 
5(.  §aage)  Tlt)Xkn  in  bid^tbelaubten  ̂ ^mplaren  (o.  g^^Or  Aralien 

unb  Rhododendron  ((elftere  für'^  freie  ?anb  üon  ̂ ofer),  inbeg  auf 
tafeln  bie  lieblichen  Viola  tricolor  in  Klopfen  au^  ber  rü^mlic^ft  befann= 
ten  (Speciaicultur  t)on  §).  $Brebe  in  Lüneburg  burc!^  i^ren  lebhaften 
garbentt»e^fel  erfreuen,  fomie  auffaüenb  grogbolbige,  oantüebuftenbe  He- 

liotrop (t>.  9^  ette  Im  an  n).  W  9^euf}eit  mar  eine  meiggefütlte,  reic^^ 

btü^enbe  (Georgine,  ̂ eorg  V.,  ol^ne  Eingabe  be^  5(u^fteüer'ä  jur  <Sd)au 
geftetlt.  ©iner  mäd^tigen  Araucaria  excelsa,  unb  eine  ̂ lei^e  groger  unb 
fleiner  Lorbeerbäume  mit  bic^tbelaubten  ̂ onen  machten  l^ier  bie  (S^renje. 

öinf^  im  freien  t>or  ber  S^lotunbe,  m  ber  Spielraum  ein  t)^xlyälU 

nigmägig  größerer,  bel^nt  fid^  ein  gan^eö  (Kontingent  reid^beftellter  "ißflam 
gengruppen  au§.  Qn  nennen  finb  |ier  bie  oft  auffaüenb  ftarf  gefüllten 
Begonien  oon  ̂ .  §irt,  Uelsen,  looburc^  bie  fonft  fo  unfd^einenben 
^lütl^en  biefer  artenreichen  Gattung  in  ein  gan^  neue^  Sid^t  geftellt  loer- 
ben.  §errlich  bid^tbeftanbene,  großbolbige  Geranien  (oon  ̂ .«Sperling 
I.  ̂ x.)  ftempeln  biefe  f^öne  ©ulturpflange  fürrtja^r  ju  einer  glorblume 
erften  Üiange^ ;  baneben  im  oollen  ©onnenlid^te  ftra^len  bie  neueften  bunt^ 
blättrigen  Pelargonien  (oon  bemfelben,  II.  ̂ reiö),  n^eiter^in  treffen 
imr  gute  (Sd^auftüdfe  neuer  Agaven,  mie  namentlid^ :  Agave  xylinacantha 
vittata,  americana  fol.  striatis,  dealbata,  applanata,  juncea  (fe^r  fein), 
untermifc^t  mit  Derfc^iebenen  Yucca-5lrten  (o.  g.  ©perling  II.  ̂ reiö); 
fräftige  (S^emplare  oon  Viburnum  Laurustinus,  t^eitoeife  in  53lüthe, 
eine  um  biefe  ̂ a^resg^eit  ungeioo^nte  ©rfc^einung  (oon  g.  ̂aafe  =  §an^ 
noüer);  ftattli^e  ̂ o^e  Koniferen  in  aus^gefud^t  fc^önen  (Sjcemplaren  in 
körben,  bie  ̂ u  nennen  ^u  treit  führen  iüürbe  burd^  i^te  lange  Lifte  t)on  ben 

befannteften  biefer  fo  artenreichen  (Gattung  (oon  ©ep.  9^ath  Sßahtenborf^ 
^Iten,  Dbergärtner  53 or mann);  ̂ lofenfronenbäümdhen  (üon  §.  ̂rinf- 

mann,  |)ainhöläer  "ißlantage) ;  ® efträuchartcn  gu  ̂o^5quet^=5(nlagen  (oon 
gifd^er^ßntenfang;  fleinere  (S^oniferen  in  (Sortimenten  oon  auögefud^t 

fd^önem  Sud^fe  unb  in  ben  beften  befannten  gangbarften  Birten  (o.  g. 
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53.  Sarncfen  mi^  53uvg  ̂ efum  bei  53rcmen)  u.  f.  \v. 

@in  ̂ ulturgiDetg,  ber  mit  ber  grojsten  Vicüe  unb  ̂ mftfinnicjfeit  ge^ 
pflegt  lüirb,  bilbet  ba^  53ouquetbinben.  §ier  finb  mljxc  tkim  ünn^U 
mxk  üon  oft  ̂ol^er  ̂ odenbung  gu  üer^ei^nen,  unb  ̂ abcn  btefe  in  einem 
ber  referüirten  ̂ äle  ̂ lai^  gefunben,  ido  bic  eingefaugcncn  ̂ üfte  fd}ün 
beim  ©nttitt  bie  ̂ ouquet^'^tu^fteüung  üerrat^en,  jebocl}  finb  fie  in  einer 
^üüe  eingeliefert,  bag  eö  fc^iüer  ̂ ält,  fie  aüe  mit  bem  3^amen  ii^rer  5(u§= 
fteüer  ̂ u  nennen.  (Seien  benn  menigften^  bie  ̂ ert>orragenbften  Öeiflungcn 
auf  biefem  (Gebiete  genannt. 

entgücfenber  garbenfrifc^e  unb  finniger  Qufammenfeijung  lie- 
gen fie  auf  langen  tafeln  ̂ ur  ̂nfic^t  ausgebreitet.  i)a  finb  in  erfter 

§inie  bie  J^eiftungen  t)on  §.  treffe!,  gannoöer,  ̂ u  beumnbern,  mie 
ßorbeerfränje  ((S^trapreiS),  Slumenfiffen,  ̂ t}rtenbiabem  am  53rautfc^Ieicr 
befeftigt  (I.  ̂x.),  ̂ lumenforb,  t>erfc^tr»enberif(^^  reic^  (I.  ̂r.),  oerfc^tebene 
^aiU  unb  ̂ raut'53ouquetg  in  oft  lucuÜifc^er  ̂ rac^tentfaltung  (I.  t^reiS), 

Xrauer-ßmbleme,  tvk  fronen,  blumengef^mücfte  "ipalmenmebel  (©^trapreis). 
3Son  2:imm,  ̂ annoüer,  ̂ o^er  S^afelauffa^  mit  grüd^ten  ju  unterft 

unb  reichem  ̂ lumenf^murf  in  ben  oberen  ̂ bt^eilungen  (II.  "$r.),  Corbeer^ 
fränje  mit  ©c^Ieife  (II.  ̂^x.),  ̂ lumenförbe  mit  einer  gütte  beS  rei^enb^ 
ften  iölumenflorS,  tränje,  33tumen!örbe  u.  f.  to.  33on  (£.  Sicfe  in 
Böttingen  unb  gräul.  jD.  ̂ amte^^annooer  eine  reiche  5(n§ma^(  oon 
reigenben  ̂ unftergeugniffen  auS  getrocfneten  Blumen  unb  feinen  (^xa§ax- 
Ur\,  \vk  Briza,  Stipa  jc,  bie  oon  mai^r^aft  fünftlerifc^em  Zaknt  geugen 
burc^  t^re  gefc^matfooüe  ̂ Inorbnung,  fo  namentUd^  oon  (euerer  ein  33(u^ 
menforb,  beffen  33Iüt^ert  aug  fämmtlic^en  (^twnx^m,  al§  llaffee,  @ago, 
^eig,  Pfeffer,  ̂ Rofinen,  SJ^anbeln  u.  f.  to.,  ̂ öd)ft  fauber  unb  funftooll  ̂ er= 
gefteÜt  finb.  (Sine  iRei^e  oon  ̂ nft=  unb  ̂ anbelSgärtnern  ̂ annooerS, 

^rilje,  gufpann,  9^ettelmann,  g.  ipaafe  u.  f.  lo. '^aben  i^r äefteS  in  biefem  g-ac^e  geliefert,  baS  ̂ ier  aüe§  aufgusäfilen  ber  9iaum 
uns  ni^t  geftattet.  Driginell  unb  fe^ensn)ert^  ift  auc%  ein  aus  9^atur^ 
forf  fünftlic^  gearbeiteter  53lumenftänber,  befonberS  intereffant  burc^  baS 
barunter  befinblic^e  2^eppic^beet  en  miniature  (oon  %.  ̂ ^imm-Süne* 
bürg  I.  ̂ r.),  ferner  ein  reic^burc^bad^^ter  Q3lumentifc^  oon  §.  gri^e, 
^annoüer. 

33on  abgefci^nittenen  SBlumen  glänzen  oor  ̂ llem  bie  ̂ errlic^en  9iofen, 
«nüerglei^lic^  fcJ^ön  in  il^rer  garten  grifc^e  unb  Unoerle^t^eit  am  1.  unb 

2.  teftellungStage  (üon  g.  Sperling,  I.  "ißreis)  foinie  ami)  nic^t  minber 
bie  üon  §.  53rinfmann,  öain^^olg  bei  5)<^nnooer,  gleichfalls  mit  bem 
I.  greife  bebac^t.  @S  ift  f)0^  erfreuliiib,  bag  auc!^  bie  9^ofenfultur  in  unb 

um  §annot>er  gut  ge^anb^abt  mirb  unb  gute  ̂Sefultate  erhielt ;  ferner  bie  ab- 

gefc^nittenen  ü^ofen  oon  Dtto  ̂ ungf,  ̂ ena  (II.  "^xX  ©in  föftlid) ftarif  buftenbeS  D^elfenfortiment  in  farbenglü^enben  unb  gefüllten  ©orten 
Don  (S.  (^ronemann=^lomberg  im  gürftent^um  ßippe,  ©pecialcultur. 

3)ie  anfe^nlid^e  Qai)l  oon  Georginen,  g^tnien,  Slftern,  '^^^lo^*,  (Sommer- 
blumen  oon  g.  8.  §aage  jr.  in  Arfurt,  ferner  bie  ®eorginen=^(Sor ti= 
mente  üon  (S.  ©ronemann  (I.  ̂reis)  in  oollenbet  fd^ön  gefüllten  9^0- 

33* 
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fettenformen,  ̂ egonienbtütl^en ,  anffattenb  groß  nnb  in  lebhaften  garbcn 
t)on  ̂ anl    i r t^Uel^en. 

küd)  ba^  feinere  Obft  mx  in  fc^oner  Oualitdt  Dorf^anben,  fo  oon 

^.  ̂ .  ̂ur}ne^2öunftorf:  fpätreifenbe  ̂ irf^en,  Qo^anniöOeeren,  ̂ firfic^e, 
5(^rtfüfen,  ̂ Weintrauben,  üerfc^iebene  (Srbbeeren,  53rümbeeren  u.  f.  u>. ; 
t)on  gerb.  2ßienefe=§annot)er :  felOftge^otjene  5rüd)te  in  2:afelanffa^^^ 
fc^den  gefc^nta(ft»oü  georbnet,  foirie  üerfc^iebeue  ©rbbeeren ;  ücn  ̂ ^eob. 
(Sd) raber,  33rannfd)meig,  ̂ o^anni^beer-^lantagen^Sefitjer  nnb  Sein- 
^jrobucent:  eine  ftattUd^e  Qa^  :gü^annigbeerweine  in  glaf^en  nnb  enblid} 
Don  ber  befannten,  renommirten  SOIarci^^anfabrif  51.  ̂ ufter  u.  ̂ om^\, 

5)annot)er,  täufc^enb  na^geal^mteg  Dbft  unb  ©emüfe'ber  »er f (Rieben ften @ orten  in  gutgetroffenen  garben  auö  füßem  0)tecipan. 
^n  ben  ring^  um  ben  ireiteren  Umfreig  fic^  ̂in3ie()enben  bebedten 

Strfaben  ̂ )at  ba§  Dbft  unb  (^emüfe  feinen  Pa^  gefunben.  ̂ Da  e^jeüirt 
33.  Sarnefen,  33urg  Öefum  bei  Bremen,  burc^  feine  au^ge^ei^nc^ 

ten  2^af eltrauben  oon  oft  auffattenber  @röge  unb  ©d^irere  unb  oor^üg^ 
lid}em  5lu§fe^en,  fobann  burd^  fein  fabelhaft  reic^eä  (Sortiment  frü()= 
reifer  ©ommeräpfel  unb  anberer,  n^enn  aud^  iDegen  ber  g-rü^e  ber  ̂ alj- 
re^Seit,  halbreifer  5(epfel  unb  kirnen  apl^etitlic^  auf  (Schalen  unb  !Xel(ern 
arrangirt  unb  burc^  feine  ®))ecialität  in  (Surfen  unb  ©orbonobftbäumc^en 
in  klopfen,  daneben  liegen  fc^öne  2^afeltrauben  oon  ̂   a  df  ̂  a  u  ̂,  §annooer. 
g.  51.  ̂ aage-^rfurt  l^at  Oorgüglic^e  Tomaten  (Solanum  Lycopersicum) 
eingefanbt  unb  offerirt  ben  Zentner  gu  15  9J?.  ̂ lu^ge^eic^net  finb  feine 
©urfenfortimente,  barunter  ftc^  oiele  ©orten  burd)  i^re  ujunberbare  Sei§e 
augäeid}nen  (I.  ̂rei§),  ebenfo  beffen  fc^oner  ̂ lumenfol^l  (I.  ̂5rei^).  9^eu 
finb  bie  auffallenb  langen  (Sc^^anen^al^^C^urfen  t»on  ̂ inge  anß 
^ubenftebt  bei  ®r.  Öafferbe.  (Sin  oorgüglid^e^  Q^^^'^^^^f'^^^i^^"^  ^^^^ 

ber  oon  Üleben'fc^en  (Gärtnerei  in  Sieben  bei  gx^nnooer  (Obergärtner 
taafemann)  geliefert.  §.  3Brebe,  Lüneburg,  ift  burd^  ein  groge§ 
artoffelnfortiment  oon  172  ber  beften  ©orten  oertreten  (I.  ̂xzi§\  fer- 

ner burd^  neue  unb  nod^  ipenig  in  ben  §anbel  gebrad^te  ©cmüfef orten, 
barunter  fid^  feine  rotl)en  3}^ö^ren  oor  Willem  au§5eichnen  (1.  ̂rei^). 

^  i  e  t  f  d)  m  a  n  n,  öannooer,  burc^^  ©ellerie,  ̂ ol^l,  "ißorree,  Surfen,  9)?elonen. 
3J?ummi)^33urg  ourd^  feine  5(rtifc§oden ;  oon  5(lten=8inben  burd^  gigan^ 
tifc^  Ijoc^geioac^fenen  Ü^iefenmaiö,  io))inambourpflan§en  (Helianthus  tu- 
berosus),  bereu  ertragreiche  Ätiollen  befanntlic^  alä  33iehfutter  bienen  unb 
burdh  einige  >raba!§^?ftanäen  in  mit  Saffer  gefüllten  Lübeln  fte^enb  unb 
auffallenb  burd)  i^re  ungetDi3hnlidh  großen  ̂ lattbimenfionen  (fl.  bron^. 
SQZebaille).  Seftermet}er,  Öift,  bur^  feine  Lieferung  an  ©tedfrüben, 
©ellerie,  reifen  SJielonen  unb  Surfen,  ̂ ör  ting,  §annooer,  burd^  einen 
(Zentner-- 9J?elonen^Äbi!3  unb  g^^^^beln.  !Dü|lmet)er,  §annooer, 
em^)fiehlt  fi^  mit  frönen  ̂ ürbiffen,  n^omit  fo  malerif^  bie  @fren))fortc 
oergiert  ift.  ©e^r  au^geiDä^lt  ift  ba^  (^emüfefortiment  oon  C^^.  ©c^ra^ 
ber  au§  Saai^en,  barin  enorme  9fiiefengurfen ,  ©tedf-  unb  ̂ flunfelrüben 
(II.  ̂ r.)  figuriren.  Q.  g.  ̂ ü^ne,  Sunftorf,  fjat  namentlid}  unter  5ln^ 
bereu  bie  5lu§ftellung  mit  ooräüglid)cn  ̂ of}nen==  unb  ̂ unfelrübenfortimenten 
bef^idt. 

unter  freiem  ̂ immel  auf  langen  S^afelu  t^eilö  alö  gortfe^ung 
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in  ben  üljerba^ten  ̂ (rfabeti  mac^t  ferner  eine  (^^rogarticifett  in  ber 
^^(nf}änfnn3  aüer  mir  bentbaren  (^emüfearten  besS  ©artend  nnb  g-elbeö 
bemerflic^,  bte  ein  gered^tc!^  (Srftaunen  ̂ erüorruft,  e;^  ftnb  bie  ©artcncr^ 
jengniffe  be^  rü^mli(^ft  Mannten  C^3emüfe3iic^ter^  ̂ .  Uel^e  in  bcr  l^ift 
bei  §annoöer.  DJ^affenl^aft  finb  bie  i>erfd)iebenften  5(rtcn  üon  (SeneriefnoHen, 
barnnter  biederte  Non  ])lus  ultra  ( @j:traprei§), (S^nrfen  in  unglaublich  rei= 
d)er  ̂lu^iüa^l,  9^unfelriiben,  ̂ ürbiffe  in  ganzen  (Sortimenten,  ̂ opffül}lartcn 

(l.  '^x.),  bie  befonberjS  in  biefem  ©ommer  burd}  ben  beifpielloio  an^alten^ 
ben  biegen  ju  einer  ̂ Senmllfornmen^eit  gelangt  finb,  bie  fo  leicht  nic^t  une- 

berfe^ren  bürfte,  l)errli^  finb  ferner  feine  Q3lumenfül)lf orten  ((5^*trapret^3), 
©nppenfräuter,  "iporree,  barnnter  au^ge3eid)neter  ̂ Binterporree  (I.  "iprei^), 
^Kabie^,  mäd}tige  ̂ opffalate,  ̂ rau^^^^o^l^® orten,  gelbe  ̂ 'lnmpen^9lunfel= 
rüben  ((S^traprei^)  nnb  fo  fort,  fürmal)r  ein  ̂ leic^t^nm  oon  5(u§ftellung<3= 
früc^ten,  ber  feinet  (^leid)en  fuc^t! 

!Die  ja^lreici^en  (^egenftänbe,  bie  mit  bem  53etriebe  be^  (S^artenbaue^ 
mel}r  ober  n^eniger  eng  ̂ ufanmtenge^ören,  mie  ba§  §eer  ber  l^raftifc^en 
^Berf^euge,  C^erät^fc^aften,  5rreib(}aü^oeinri(htungen  nnb  bergleid^en  me^r, 
finb  gleichfalls  in  ber  größten  ̂ ielfeitigfeit  oorl}anben,  baju  finb  eö  faft 
burc^toegS  beachtenSiDert^e  ̂ inge,  bie  einer  turnen  (Erwähnung  mert^  finb. 
©ne  befonbere  ̂ uSftellung  für  fid}  im  kleinen  bilbet  ba§  überaus  n?ohl== 
affortirte  Öager  aller  nur  benfbaren  ©artengeräthfchaften  ber  girma 

(5.  53ranbeS  in  ,'pannouer,  ime  eö  ooüftänbiger  faft  faum  gebadet  n^er- 
ben  fann.  ^Bagner,  §annooer,  f)at  gleid}fallg  ein  reiches  Öager  t>on 
(.^^artenutenfilien ,  fahrbaren  ©ra^fcbeercn ,  ̂ecfen-  nnb  ̂ lumenf^heeren, 
(Spaten,  ©artenlaternen  ucnefter  ©onftruction,  (S»ießfannen,  ©artenmeffern 
u.  f.  ip.  g.  SBellmann  auö  ̂ Iltona  nnb  ̂ .  (£.  53itter,  Hamburg: 

(^emiifefc^neibemafchinen,  £artoffclnfd)älmeffer,  fe^^^'^^'^^tt  u.  f.  lo.'  Schöne nnb  reichbemalte  ̂ orcellanblumentöpfe  oon  (5b.  §  anftein-^annooer ; 
artenpflüge,  !Drill'  unb  ̂ibbel-^JQ^afi^inen,  ̂ artoffelnau^hebepflüge  u.  f.  \v. 

oon  (£ide  in  (^leibingen  bei  §annooer;  Xropffteine  ̂ u  5lquarien  u. 
bergl.  oon  ̂ b.  1)oetfch,  ̂ annooer,  (^emüfefchneibemaf(^inen  t)on  ̂ . 

3-alfenberg,  §ambnrg.  Heizapparate  (^atent^^olt^gon-^effel)  5U  9^ie== 
berbrudmafferhei^ungcn  für  @»eipäch'al)änfer  oon  @  u  ft  a  t>  9^  o  e  b  e  r,  ̂ an- 

nooer;  ein  i^oKftänbig  hsrgerid)teteS  (§ea\ichgf}aug  mit  Sattelba^,  bie'an^ erfannt  befte  CSonftruttion  für  uorbbeutfi^eS  0ima  oon  18  m  ?änge, 
foioie  oerfc^iebenartige  TOftbeetfenfter  oon  53ernb.  Krüger  in  ̂ %ben 
bei  §annooer;  praftifc^e  SBafferfitter  oon  ̂ uffe  u.  Somp.,  gamburg; 
^fiährfal^  für  ̂ flan^en  oon  ̂ Ä.  Schrieb  er,  (Böttingen,  (mieberholt  im 
bicS jährigen  Jahrgänge  biefer  ä^^^i^^iil  ̂ rioähnt  unb  beftenS  empfohlen), 
mit  eclatanten  '^eifpieleu  an  jungen  ̂ ^ilmeu,  luelche  feit  5lnfang  biefeS 
:^'aht^!^  in  fjofjm  burchfichtigcu  Ö5Uvogefägen,  mit  D^ährfal^  getränft  fräf- 
tigft  unter  ©ntuncfelung  eines  ftarlen  Sur5elfi}ftemS  fortoegetiren ;  ̂lu= 

^  menbünger  oon     53er traut  u.  (5omp.  in  .Jameln  bei  §annooer; 
y  Blumentöpfe  in  allen  ̂ imenfionen  oon  ®b.  Baertling,  |)annooer; 

föemeutmaaren,  toie  (S^etäuber,  5$afen,  fi)mbolifche  g-iguren  u.  f.  tv.  oon 
3Bilh.  .^un^e,  .paunoocr;  eine  praftifcl)  eingerichtete  Sonnenuhr  oom 
(Steinhanermeifter  §.  5lhr ens,  §annooer,  auf  ber  oberen  (Seite  be§ 
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SBürfet^  eine  ̂ ortjontdu^r,  auf  ben  üerticalen  (Seiten  mit  3)^orgen^, 
mitta^^-^,  ̂ a^enbg^  unb  aJ^ttterna^t^^U^r  üerfe^en. 

^te  5Iu^fteüung  be^  §annot>erfc^en  @artenI)au=^3Sereing  l^at  in  ber 
Zf)at  in  me^r  al§  nac^  einer  ̂ ic^tung  mieberum  t)OÜftänbig  befriebigt, 
freuen  iüir  un^,  bag  feine  raftlofen  33eftrebungen  n^ie  immer  ftetä  mit 
fortfd^rittlic^en  Erfolgen  begleitet  finb!  — 

Sttgolftabt  Qm  8.  gefte  (S.  374  biefeä  Qci^tg.  ber  Hamburger 

®art5.  t'^eilten  lüir  mit,  ba|  in  ̂ ngolftabt  ein  „(S^artenbau-Serein  für 
:3ngolftabt  unb  Umgegenb"  in^  Öeben  getreten  fei,  ber  im  ̂ Sereine  mit 
bem  „33ereine  §ur  §ebung  ber  53ienen3uc^t",  in  ben  klagen  üom  19. 
hiß  27.  (September  im  53ienenDerein§garten  eine  gemeinfc^aftlid)e  5(u^ftel' 
lung  feiner  (Sr^eugniffe  unb  (^erät^f^aften  abl^ielt.  —  Tia<£}  ben  un^  gü* 
tigft  eingefanbten  ̂ eric^ten,  fjat  biefe  5(ugfteüung  in  jeber  53e3ie]^ung  atte 
früf)eren  Slu^ftellungen  übertroffen,  \om^  m§  ba§  5lrrangement,  \vk  bie 
S^eic^^aUigfeit  ber  eingefanbten  @egenftänbe  betrifft.  Diefelben  lieferten  ei- 

nen trefflichen  Q3etpei^  für  ha§  eble,  erfolgreiche  (Streben  ber  beiben  33er= 
eine.  4)ie  ̂ pangenau^fteHung  ift  in  ber  Einlage  tt>ie  in  ber  Slu^fü^rung 
aU  \zf)x  gehingen  gu  bezeichnen  unb  fonnte  faum  beffer  fein,  ̂ ertorju- 
heben  finb  unter  5(nberen  eine  große  Q31attpflansengruppe  oon  bem  |)errn 
(Stabtgärtner  Xrögt  unb  ̂ iepolb.  0}^ehrere  2;ep|)idhbeete  ber  oerfchie^ 
benften  5trt  fanben  aflgemeinen  Q3eifaü,  ebenfo  bie  ®ru)}pe  oon  Jahnen, 

^racänen,  g-uchfien,  Pelargonien  ic.  ̂ Sortreffliche^  ©emüfe  hatten  bie 
§erren  (Stabtgörtner  Sßöagner,  ̂ ling,  Sber  unb  ̂ inbl  ausgepeilt  unb 
bergl.  mehr.  SReich  oertreten  maren,  mt  auf  allen  (^artenbauauSftellungen 
je^t,  bie  ©eräthfchaften  für  (Gartenbau. 

33on  gleiii^em  Qntereffe  mie  bie  ̂ ipflansenaufoftellung ,  tvax  ber  Un§^ 
ftellungSraum  für  Bienenzucht,  bei  ber  fich  gang  befonberS  burch  bie  oor== 
trefflichen  5tuSftellungSgegenftänbe  ber  „herein  gur  §ebung  ber  Q3ienen:= 
5ucht''  oerbient  gemacht  h^tt,  aber  auch  oon  anberen  33ienenfreunben  unb 
Qüi^tern  traren  fehr  iutereffante  unb  belehrenbe  Dbjecte  auSgeftellt.  — 
Erfreulich  ift  eS  zu  bemerfen ,  bag  biefe  5luSftellung,  m§  nur  feiten  oor- 
fommt,  troiz  fchlechten  Setter^,  nach  ̂bgug  aller  Auslagen,  einen  anfehn= 
liehen  Ueberfchug  ergielt  h^^- 

Sie  oor  einiger  Qtit  mitgetheilt  n)urbe  (^eft  8,  (S.  374)  ̂ )at  fich 
ber  (Gartenbau  ̂   33erein  in  ̂ ngolftabt  erft  in  biefem  ̂ ahre  gebilbet  unb 
erfreut  fich  unter  feinem  1.  3Sorftanbe,  beS  §errn  'ißremierlieutenants 
§är tinger  unb  beS  gerrn  ̂ nton  33ogt  (Schriftführer)  eines  fchnel^ 
len  5lufblühenS. 

.^amburg*  3)er  (^artenbau^^Serein  für  Hamburg,  5lltona 

unb  U  m  g  e  g  e  n  b  hi^^t  am  4.  October  feine  erfte  ̂  äJ^onatSoerfammlung bicfeS  SintcrhalbjahreS  imter  bem  33orfi^e  beS  gipeiten  ̂ räfeS,  §errn 
griebr.  Sorlee  ab.  ©er  3Sorfi^enbe  erinnerte  zuerft  an  ben  fchJoeren 
3>erluft,  treiben  ber  S3erein  bur^  baS  5lbleben  beS  Obergärtner  ̂ .  53. 
Gramer  in  ̂ ein^glottbecf  erlitten  fjat,  ujobei  er  bie  großen  33erbienfte 
^QramcrS  um  bie  §)ebung  beS  Gartenbaues  h>^^öorhob,  loorauf  bie 
fehr  zahlreich  befud)te  33erfammlung  baS  ̂ nbenfen  beS  heimgegangen 
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nen  burc^  ©rieben  Don  ben  <3i^en  er^rte.*)  ©obann  mfyn  $etr  Dr. 
%  (Boxanzx  an§  ̂ xo§ian  ha^  SBort  einem  intereffmiteit,  butc^  5lt>' 
bilbungen  erläuterten  33ürtrage  über  bie  groftfii^äben  beö  vergangenen 
SÖ3inter^  in  unferen  Jorften  nnb  Dt>ftc|ärten  nnb  fam  in  feinen  5(u§fnf)' 
rnngen  §n  bem  ©(^tuß,  baß  man  ben  (Siniüirfungen  beö  grofte^  feinet- 
U)eg^^  mac^ttüö  gegenüberfte^e,  inbem  er  einige  ̂ (nbeutungen  gab,  iDie  man 
•ißflan^en  erlangen  fönne,  bie  miberftanb^fä^iger  finb,  u.  51  burd^  ba^ 
§erau^finben  iDiberftanb^fäl)iger  33arietäten.  —  ̂ er  ̂ flebner  gab  ferner 
eine  UeberficJ^t  über  bie  tl}eill  bereite  burc^  ̂ bfterben  einer  großen  SJ^enge 
Don  Räumen  in  allen  europäifc^en  Öänbern  befannt  geiporbenen,  t^eil^  nod^ 
bur^  tl^eilmeife  33efc^äbigung  ber  ̂ flan^en  erft  fpäter  l^eroortretenben 
üblen  SBirfungen  ber  abnormen  oorigjäl^rigen  feälte  nnb  erörterte 
fobann  bie  Urfaif^en  nnb  bie  5lrt  nnb  ̂ eife  ber  (Si^bilbung  in  ben 
^ellgeioeben,  burd^  tvzldft  bie  fd^Ummen  golgen  be^  grofte^  l^eroor^ 
gebracht  tonrben. 

Unter  ben  gegen  biefe  Kalamitäten  möglichen  SD^itteln  erörterte  .<perr 
Dr.  ©orauer  befonber^  bie  tl^unlid)fte  §eranäiel)ung  eine§  tpiberftanb^- 
fähigen  SD^aterial^ ,  alfo  fol(l)er  Varietäten  ber  53äume,  meldte  möglid^ft 
loenig  ̂ Baffer  in  ben  Sißinter  ̂ inübernel)men,  ba  foli^e  gegen  ben  ̂ ^em- 
peratur^äöed&fel  unempfinblid}  fein  toerben.  möd^te  ̂ ngleid^  bie  @nt^ 
loäfferung  ber  betreffenben  ©tanborte  ber  53äume  alö  ein  oor^üglid^eö 

^JJtittel  gegen  beren  Ueberfüllung  mit  Saffer  fic^  empf eitlen. 

33erltn*  ̂ er  3Serein  ̂ ur  SefÖrberung  be^  Gartenbaues  in  Berlin 
loirb,  mt  wix  bereits  281  mitt^eilten,  am  16.  Januar  f.  ̂ .  eine 

SBinterauSftellung  oeranftalten  (®ie^e  baS  "ißrogramm  (S.  181),  gu  ber 
allen  Gärtnern  be§  beutfd^en  9xeic^eS  bie  ©oncurren^  geftattet  ift,  um  bem 
bcutfd^en  Gartenbau  Gelegenheit  ju  geben,  feine  ̂eiftungSfä^igfeit  aud^ 
auf  bem  Gebiete  ber  53lumentreiberei  nnb  Sßinterblumenjuc^t  im  ̂ lllge^ 
meinen  gu  geigen  unb  baburd)  ben  33emeiS  ̂ u  liefern,  baß  ein  großer 

ber  neuerbingS  am  bem  5lu§lanbe  importirten  ̂ ouquetblumen  ic. 

and^  bei  m§  in  glei^er  (Sc^ön^eit  herangezogen  merben  fann.  ̂ ^uf  ge- 
triebene  Gemüfe  foll  fid)  bie  ̂ luSftellung  ebenfalls  erftrecfen.  5lußer 

(Btaat^^  unb  (S^renpreifen  ift  laut  "ißrogramm  eine  anfel^nlic^e  S^eil^e  oon 
5$ereinSpreifen  in  9}^ebaillen  unb  Gelb  ausgefegt,  unb  fte^t  5U  i^offen,  baß 
aud)  anbere  beutfd^e  Gartenbau-^Bereine  burd}  33eioilligung  oon  (S^ren? 

preifen  jur  görberung  ber  gebac^ten  '^luSftellung  beitragen  merben.  !Der 
Gartcnbau^33erein  in  .^amburg  l}at  bereits  in  feiner  33erfammlung  am 
5.  Dctober  1  golbene  3}?ebaille  unb  anbere  greife  beftimmt.   E.  0— o. 

2)te  ̂ f)l)f(ojcra'Souöentioiu 

!l)te  33erner  internationale  tSonoeution  gegen  bie  33erbreitung  ber 
ÜieblauS  (Phylloxera)  fjatk  burc^  bie  oon  einzelnen  ̂ taakn  erlaffene 
3(uSfül}rungS=5ßerorbuungen  bie  @inful}r  nid^t  allein  ber  in  erfter  i^inie 

•>  ®k^e  ben  Dflefrolog  507. 
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in  5^age  fommenben  Sßemreüen  nad^  ben  contral^trenben  Sänbern,  fon^ 
bern  auc^  aller  ül^rtgen  (5^ett>äc^fe  faft  gang  unmögltc!^  gemacht.  S^ament- 
Ii(^  ipurbe  Don  ben  ̂ anbel^gärtnern  33elgten§,  njeld^e^  ber  betreffeuben 
(S^onüentton  überall  ntc^t  betgetreten  tft,  bte  ̂ lage  erl^oben,  bag  öon  ©eiten 
ber  f^raei^ertfc^en  Qoübel^örben  bte  ©nful^r  t»on  ©eiüäd^fen  nur  bann 
geftattet  tt>urbe,  menn  beren  SGßur^eln  üon  atten  anl^aftenben  erbigen  53e^ 
ftanbt^eilen  öötltg  befreit  maren.  !Die  golge  bat>on  mx,  bag  bie  33er 
fenbung  ber  nteiften  §anbel^gert)ä^fe,  befonber^  auf  weitere  (Sntfernun= 
gen,  üoüflänbig  unmöglid^  tüurbe. 

^3Die  tjon  ©eiten  ht§  belgifd^en  (5^out>ernement§  bei  bem 
f (i^lpeigerifd^en  33unbe§rat§  gegen  bie  obige  ß^onoention  er  = 
^obenen  üieclamationen  finb  burcJ^  eine  üon  bem  le^teren 
^ublicirte  3Serfügung  in  ber  gauptfac^e  erlebigt  njorben. 

Sir  t^eilen  bie  ̂ eftimmungen  berfelben  mit,  ba  auc^  bie  §am  = 

burgif^e  §anbel§gärtnerei  unter  ber  9leblau^=(S;ont>entio'n  be^ reit^  5U  leiben  beginnt  unb  ber  ® artenbau '33e rein  für  §am^ 
bürg,  5lltona  unb  Umgegenb  in  ̂ olge  baüon  eine  motioirte  (£im 
gäbe  an  bie  beutfc^e  ̂ fleic^^regierung  be^uf^  9}?obiftcirung  ber  biefer  auc^ 
für  §amburg  nic^t  untrid^tigen  53etrieb§3n}eig  bebro^enben  53eftimmungen 
biefer  (5ont>ention  ab^ufenben  befc^loffen  fjat 

biefer  3Serfügung  be^  fd^n^eijerifc^en  33unbe§rat^e^  lönnen  bie 

•^ftanjen,  53äume,  ̂ eflröu^e  unb  terfd^iebene  (Sr^eugniffe  be^  ©arten^ 
baue^,  )x>elc^e  ni^t  o^ne  einen  ©rbballen  tran^))ortirt  n^erben  fönnen, 
5um  Eingang  unb  ̂ ur  ©irculation  in  ber  ©c^meig  unter  gen^iffen  53e^ 
bingungen  jugelaffen  merben,  ipenn  bie  betreffenben  Beübungen  mit  Ur^ 
fprungg^totificaten  ber  33e]^örben  be^  betreffenben  öanbeö  t)erfe^en  finb, 
hnx^  tpelc^e  bezeugt  mxh: 

a.  bag  biefelben  au0  einer  (S^egenb  fommen,  n)el(^^e  für  frei  t)on  ber 

:^nt)afion  ber  "ipi^l^llo^era  an^ufel^en  ift  unb  al^  folc^e  auf  einer  t)on  bem 
betreffenben  ̂ taak  fortlaufenb  gu  controllirenben  ©pecial^tote  be^eici^^ 
net  ift. 

b.  bag  -jene  ̂ en^äcJ^fe  nicJ^t  üor  turpem  importirt  finb ; 

c.  bag  bag  ©tabliffement,  au§  bem  biefe  (^egenftänbe  '^erftammen, 
feine  Seinftörfe  enthält,  feinen  §anbel  mit  folc^en  treibt,  unb  fic^  nicöt 
in  ber  9^ä^e  eine§  Seinbergeö  beftnbet. 

!iDie  3um  ̂ m)?ort  beftimmten  ̂ en^äd^fe  mit  'än§mf)mz  ber  ̂ o^f= 
^flait^en  müffen  fo  feft  t?erpac!t  fein,  bag  feine  erbigen  il^eile  berfelben 
t^erloren  gelten  fönnen. 

Dbir>o|l  33elgien  nic^t  an  ber  Q3erner  ̂ eblau^^(Jont>ention  be^ 
tl}eiligt  ̂ at,  u^erben  bte  ̂elgifd^en  (^Partner  t>ün  biefer  3!3ergünftigung  ̂ e= 
^)xand)  ma^en  fönnen,  \vk  bie  9iegieruug  biefeä  Öanbe^  burd)  bie  ̂ n^ 

ftänbigen  ̂ el}örben  eine  iDirffame  (Jontrolle  über  bie  betreffenben  ©^'j^ort^^ 
firmen  üben  loirb. 

^ie  für  alle  Räuber  geltenben  ̂ ebingungen  für  ben  ;Jym' 
port  oon  Obftbäumeln,  ̂ efträud^en  unb  ben  oerf (^iebenen 
©rseugniffen  ber  (Härten,  (S^ertiäc^^l^äuf er  unb  Orangerien 
na^  ber  ©c^njei^  finb  folgenbe: 

X)iefe  (S^egenftänbe  müffen  t)on  einer  53ef Reinigung  ber  juftänbigen 
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33e!^örbe  be§  Utf^)ntttg§=ßanbe^  l}egleitet  fein,  tre^e  bal^tn  tautet,  baß  bie- 
felbe  aib$  einer  für  frei  üon  ber  9^eb(au§  erachteten  (S^egenb  l^errü^ren, 
mldfz  al§  fotd^e  au§  einer  ftet^  controüirenben  (S|)ecialfarte  be^  be- 
treffenben  (Staatcig  be^eici^net  ift  unb  baß  fie  nid^t  cor  Äur^em  im))ortirt 
ftnb.  ̂ iefelben  ntüffen  feft  t»erpacft,  bie  ̂ nr^eln  t)öüig  t>on  @rbe  ge- 
reinigt,  fie  tonnen  jebod^  mit  9}ioo§  umgeben  fein  unb  müffen  in  jebem 

g-atte  mit  in  8einft)anb  fo  bic^t  üerpacft  fein,  baß  fein  S^^^eil  berfetben 
verloren  ge^en  fann. 

!l)ieienigen  (^egenftänbe  btefer  'äxt,  i^etc^e  ni^to^^ne^rbbal- 
len  tran^portirt  »erben  fönnen,  irerben  ̂ um  Eingang  in  bie 
(Sc^ipeig  gugelaffen,  iDenn  i^nen  ha§  oben  angegebene  (S^ertificat  beigegeben 
ift,  iüetc^eö  oon  ber  ßommunal=33e]^örbe,  in  bereu  ̂ Be^irfe  bag  betreffeube 
C^tabUffement  belegen  ift,  au^geftettt  merben  fann.  ̂ ^iefe  ©egenftäube 
müffen  mit  ̂ lu^ua^me  ber  Topfpflanzen  in  ber  angegebenen  SBeife  fo  feft 
embaflirt  fein,  baß  fein  Xbeil  ber  i^ren  (Srbe  oerloren  ge^en  fann. 

Durc^  bie  obige  SSerfügung,  ioelc^e,  \vk  wir  nicf)t  ätreifeln,  auc^  t>on 
ben  übrigen  bei  ber  33erner  ©onoention  bet(}eiligten  (Staaten  jur  finnge- 
mäßen  ̂ lu^ofü^rung  berfelben  acceptirt  merben  mxh,  bürfte  bie  ber  ,§an^ 
bel^gärtnerei  alter  Räuber  broljenbe  (Kalamität  abgeioanbt  mxhm. 

(§.  (^orrefp.  13.   Dctbr.  1880. 

Literatur. 

^Berichte  ber  Gräflich  §.  ̂ Ittem'fd^en  «Samencut tur - 
(Station  in  (St.  ̂ ^eter  beiC^ra^  über  if}re  ©rfabrungen  in  ber  (Samen^^ 
fultur.  1.  2;f)eit:  (5>^emüfe.  (^ra^  1880.  —  ©in  fe^r  empfe^len^^wertl^e^ 
,^eft  oon  62  (Seiten  in  gr.  Octao.  SO^an  muß  bcm  §errn  35erfaffer 
fef)r  banfbar  fein,  baß  er  feine  (Srfabrungen  in  ber  «Samenfuttur  oeröf= 
fentlicJ^t  unb  ̂ nm  (S^emeingut  gemacht  l)at  unb  biefetben  fomit  in  ben 
meiteften  teifen  33erti>enbung  finben  fönnen. 

S^er  SAitlaarfen  beg  f.  f.  fteiermärüf cJ^en  Gartenbau* 
35ereing  auf  ber  Canbe^=5tu§fte(amg  gn  ©ra^  1880.  35om  (S^raf 
$.  5lff cmS.  (Selbftt»erlage  hz§  3?erein^.  Wtn,  m^^  fic^  für  bie 
©c^utgartenfrage  intereffiren,  empfehlen  loir  biefe^  fleine  40  Dctaofeiten 
ftarfe  §eft,  in  ttJelcJ^em  ber  §err  SSerfaffer  biefe  grage  gang  oortrefftic^ 
einge^enb  erörtert  ̂ at.  — 

Die  Clematis.  ©intbeitung,  *^5ftege  unb  33erU)enbung 
ber  Clematis,  mit  einem  befc^reibenben  3?er,^ei(|uiffe  ber  bi§  jeljt  gegüd^^ 

teten  3Sarietäten  unb  §l}briben.  D^ac^  „the  Clematis  as  garden  flower" 
oon  T  b  0  m  a  g  93^  o  o  r  e  unb  (56  e  o  r  g  :^  a  m  a  n,  bearbeitet  oon  3-  §ßtt^ 
ttJtj^,  (^roßl^ergt.  (S^arteninfpector  in  Seimar  unb  g.  ̂ eincmünn, 
§anbet^gärtnerei==Q3efi1jer  in  Arfurt.  (Sin  Octao-.^eft,  102  (S.  Ztict  unb 
7  in  ben  Zzict  gebrucften  5(bbitbungen.  Arfurt  1880.  (Selbftoerlag  oon 
5-  (S-  §einemann. 

T)K  Clematis-^rten  unb  §t)briben,  t?on  benen  e§  jeijt  befannttic^ 
eine  fo  fe^r  große  %n^af)l  giebt,  gel^ören  mit  ju  ben  fd^önften  (Sd^ling* 
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p^au^tn,  namentlich  t>t)n  ber  Qnt  an,  \vo  bie  l^errUd^en  'äxkn  C.  patens, 
lanu^iiiosa,  Fortunei  unb  anbete  tefannt  nnb  imi  iperrn  Qacfman  bie 

nod)  fc^öneren  .pi^briben  gebogen  iimrben.  iperr  (i.  |)einemann  in  Arfurt 
ift  ]i)on  fett  längerer  ̂ ^^t  bemür}t  alfe  Cleinatl?,  bte  ber  ̂ ttltur  mxil) 

finb,  ,p  fammeln  unb  gu  t)erbrciten  nnb  t>cfi^t  berfelbe  jebenfaß^  bie  reic^^ 
^alticjfte  (Sammlung  biefcr  fo  fc^önen  ̂ ißPangenarten  in  ganj  Deutfc^lanb, 
menn  nid}t  in  (Suropa,  über  bie  bereite  frül^er  5U  t)erfd)iebenen  -LlJ^alen 
üon  un§  berid)tet  werben  ift.*) 

T)a^  m§  üorüegenbe  fleine  53uch  üon  ben  §erren  ̂ .  ."partiDig  nnb 
^.  (S.  §  eine  mann  nad^  bem  33n(^e  „the  Clematis  as  a  garden 

tlower"'  t»on  Zf).  9}?ocre  nnb  ^adman  bearbeitet,  ift  fe^r  zeitgemäß  nnb 
mirb  nic^t  i">erfe()Ien  bie  i^ieb^aberei  für  bie  fo  fc^önen  Clematis  gu  för= 
bern  unb  5?eranlaffung  3U  geben,  bajs  biefe  ̂ flan^en  ncc^  allgemeiner 
futtiüirt  werben,  aU  t§  bi§|er  ber  ̂ aii  ift.  —  ̂ erQnf}alt  be^  genann- 
tcn  33u^e^  ̂ erfäüt,  auger  einer  nid)t  ̂ u  überfef}enben  (Einleitung,  in  4 
Kapitel,  üon  benen  ba^  1.  über  bie  Clenmtis-.^i)briben  l^anbelt  unb  ̂ mx 
a)  bie  (Sntfte^ung  ber  (^artenformen,  b)  (^ruppirung  ber  .^ibriben  nac^ 
il)rer  ̂ bftammung  unb  c)  ̂2luf5ählung  ber  Birten,  3>arietäten  unb  §l}bri= 
ben  mit  Eingabe  ber  ̂ lumenfarbe  unb  Üiüdfic^t  auf  i^re  33erwenbung  in 
ben  Härten.  2.  Kapitel.  Kultur.  1)affelbe  enthält:  a)  allgemeine  Kultur 
ber  (S)ruppen  1.  montana,  2.  patens,  3.  Horida.  b)  5lllgemeine  Kul- 

tur ber  (Gruppe  4,  graveolens;  c)  5lllgemeine  ̂ Itur  ber  (Gruppe  5, 
Januginosa;  d)  Mgemeiue  ̂ Itur  ber  (Gruppen  6,  Viticella  unb  7, 
Jackmani;  e)  5lllgemeine  Kultur  ber  nic^t  fletternben  Cleraatis,  Grup- 

pen 8,  coerulea  obovata,  unb  9.  eiecta.  3.  Kapitel.  !l)ie  35eriüen= 
bung  ber  Clematis  in  ben  Härten,  a)  ©pedalfultur  ber  Clematis  für 
(SonferDatnrien  ober  gx^^^'^^^^'i^^il^^t^^^^-  ̂ )  ©pecialfultur  ber  Clematis 
an  3Bänben  im  greien.  c)  ©pedalhiltur  ber  Clematis  auf  beftänbigen 
Blumenbeeten.  (1)  ©pecialfultur  ber  Clematis  in  (Singelftellungen,  alä 

©äulen,  ̂ t)ramiben  u.  f.  vo.  e)  ©pecialfultur  ber  Clematis  an  gelö- 
unb  3^ur3elir»crf,  9luinen,  Baumftumpfen  u.  f.  \v.  unb  f)  ©pecialfultur 
ber  Clematis  ber  5tu§ftellung^pfran,^en.  ^a^  4.  ̂ ^apitel  entl}ält  ein  be^ 
fc^reibenbe^  53er3eid)nig  ber  Birten,  33arietäten  unb  .^pbriben  ber  je^t  in 
ben  (Sparten  hiltioirten  Clematis  in  alpl)abetifd)er  ü^ei^enfolge. 

^ie  (Jlematis  gehören  fet^t,  nac^  ber  {Sinfül)rung  oon  ben  C.  patens-, 
lanuginosa-,  Fortunei-  nnb  Standishii-33arietäten  Wie  gefagt,  faft  p 
ben  nnentbebrlic^ften  (S>ewäd)fen  eine^  jeben  (S>arten§  unb  !önnen  biefelben 
nic^t  genug  empfol)len  werben. 

'$)a§  f leine  Q3üc!^elchen  ber  ̂ erren  Hartwig  unb  feinem ann 
wirb  (ebenfalls  nic^t  oerf eitlen  biefen  fo  f crimen  (S^ewäc^fen  oiele  greunbe 
^njufü^ren.  E.  O— o. 

5'ejtf^rift  Sur  25jäl)rigen  Stiftungsfeier  beS  Vereins  gur  Befi^rber- 
ung  beS  ©artenbaueS  im  9iegierungSbe,^ir!  .Gaffel  Gaffel.  iperauSge^ 
geben  oom  zeitigen  Schriftführer  beS  i^ereinS  im  September  188O. 

*)  @le{)C  3of)r9-  XXXII,  p.  195. 
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9le(^^enf(^aftäbert(i^t  be^  S5eretnä  für  Homologie  unb 
Gartenbau  in  SJ^etningen,  für  bte  Qtit  üom  1.  ̂ pxil  1878  üiä 
31.  aJ^ärs  1880.   XXII.  §eft.    aj^etningen  1880. 

!Dtefe  fleine  (Sd^rtft  enthält  auger  ben,  ben  33erein  betreffenben  SD^it= 
t^eitungen,  eine  fe^r  bead^ten^irert^e  imb  bele^renbe  ̂ Ibl^anblung  über  „bte 

fieinen  ̂ einbe  be^  Dbft=  unb  Gartenbaues"  ber  t>on  bem 
33ereinSmttgHebe  §errn  Seber  in  ber  in  Sßafungen  ftattgefunbenen 

393anbert>erfammlung  bes'  lanbiuirt^f^aftli^en  33ereinS  gel^alten  n^orben 
ift,  n;orauf  tuir  bie  fic^  bafür  i^ntereffirenben  aufmerffam  ma^en.  — 

Saöaüee'S  Arboretum  Seorrezianum.  S3ereit§  im 
34.  ̂ ^al^rg.  87  (1878)  ber  gamburg.  (^artengeitg.  machten  tt>ir  barauf 
aufmerffam,  baß  ber  53efi^er  ber  fo  auSgebe^nten,  reic^l^altigen  53aum^ 
faulen,  §err  5(I)}r)onfo  ̂ aoaUee  au  ©egre^  (!l)epart.  ©eine  unb 
Oife)  ein  iDiffenfi^aftUc^  bearbeitetet  Serf  r}erauiga"9c^'6Ji  beabfic^tige,  bat 
bie  53efd}reibungen  unb  ̂ bbilbungen  ber  üoraügüc^flen  ̂ aum-  unb  (Btxau^^ 

arten  bringen  fott.  !^er  erfte  '4r)eil,  eine  (Serie  t>on  guten  ;3nuftratio== neu  t>erf(^iebener  Ge^ölgarten  ent^altenb,  ift  nun  unter  bem  2:itel:  Icones 
selectae  arborum  et  fruticum  in  hortis  Segrezianis  collectorum 
erfc^ienen.  1)ag  §eft,  in  groß  Quarto,  ent^iätt  20  (Seiten  Zt^ct,  tl^eitä 
in  lateinifc^er,  tl^eife  in  fran^öfifc^er  (Bpxad)^  unb  6  auSgegeic^net  aufge- 

führte ^(bbilbungen  t)on  ̂ Baum-  unb  (Strauc^arten,  nämlic^  üon :  Juglans 
Sieboldiana,  Ostryopsis  Davidiana,  Elaeagnus  longipes,  Crataegus 
cuneata  unb  Jamesia  americana. 

Juglans  Sieboldi  ift  eine  japanefifc^e  Sßadnugart,  bereu  Mffe  äl^n- 
benen  ber  J.  regia  ftnb.  ®ie  glätter  ftnb  groß  unb  fchi3n.  !Der 

^aum  mäc^ft  fer)r  ftarf  unb  läßt      leicht  burc^  (Samen  oermel^ren. 
Ostryopsis  Davidiana  ftammt  auf  ber  öftlic^en  SO^ongoIei  unb  ift 

ein  nugtragenber  ©trauc^.  ̂ m  jungen  guftanbe  trägt  er  nur  männliche 
53Iüt(}eu,  erft  im  reiferen  Hilter  erfd}einen  au(^  bie  ireiblid^en  33lumen. 

Elaeagnus  longipes  trägt  fet)r  lang  geftielte  grücf^te. 
Crataegus  cuneata  ftammt  auf  Qa^an,  ift  oon  niebrigem  5ßud)f, 

l^at  feilförmige  Q3lätter,  trägt  große  meiße  53lumen  unb  große  runbe  rotl^e 
^rü^te.    (Sin  in  unferem  ̂ tima  auf bauernber  §atbbaum. 

Jamesia  americana  ift  ein  niebrig  bfeibenber  (Strauc^  mit  längli- 
chen, gefägten  blättern  unb  ̂ üfc^eln  Jreißer,  riec^enber  53lumen  in  %xt 

ber  einer  Saxifraga. 

iFeutlletoii- 

^^omolof^cn^^ongrefi  unb  £)bflau§jieüun9  in  ̂ Biit^hux^-  5luf 
^öürjburg  mirb  unter  bem  7.  Dctober  über  ben  mit  einer  Dbft^üifftel^^ 
lung  oerbnnbenen  ̂   o  m  o  l  o  g  e  n  ̂   (5  o  n  g  r  e  ß  mitget^eilt.  ipeute  i^ormittag 
mürbe  basier  in  ben  feftlic^  gefcfimürften  Räumen  ber  (S^rannenhalle  ber 
beutfc^e  homologen  Kongreß  eröffnet,  an  bem  fic^  na^e^u  h^nbert 
2^l)eilnel}mer  auf  9^ah  unb  gern  bet^eiligt  haben. 

§r.  ̂ egierungf))räfibent  Graf  t).  ̂ u^burg  fprach  im  9^amen 
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ber  fcjl  baterf(?^en  ©taat^rcgtetunci  ben  geftgaften  ein  f)ftx^li<$}z§  SßUlfomm 
auf  fräTiftfc^=baierifd)en  ̂ oben  anß,  imb  [)c6  namentltd^  bie  ̂ ^eilna^me 
©r.  ̂ ÜJajicftät  bc!§  Itönig^  i^iibiüig  JI.  bitvc^  (?^etDä^rung  eine^  ̂ ^rad^tüctlen 
(Sf)renpreifc!^  für  bie  gleicf^^eitig  eröffnete  Dbft^  nnb  ©ernüfe-^lu^fleKung 
l^erüor.  Qntereffant  ift  am  ber  9f?ebe  be-g  .§errn  ̂ legierung^^räfibenten 
3n  iierne^men,  bag  in  granfen  allein  bnrd)  ben  vorangegangenen  Sinter 
ein  ©c^aben  üon  20  SJHüionen  nac^  ftatiftifd^en  (Srl}ebnngen  nad^geiüiefen 
fei.  3:ro^bem  bietet  bie  5tugfteIInng  be^  ©c^önen  nnb  ̂ ntereffanten  fo 
Diel,  baß  man  faft  an  ber  S^ic^tigteit  biefer  ftatiftifc^en  ̂ erec^nnng  ̂ mU 
fein  möd^te,  wenn  man  nid}t  üon  ben  5(u^fteüern  felbft  mit  magrem  ©c^mer^ 

erfahren  müßte,  baß  bag,  m§  fie  f)ier  ̂ nr  'äugfteKung  gebracht,  ba^ 
ein5ige  ̂ rträgniß  ßon  oft  §unberten  üon  Obftbäumen  fei. 

®ie  5luöfteüung  befinbet  in  ber  Öubmig^^atle  im  alten  Q3af)n]^ofe, 
ber  burc^  träftige^  3i^fammenmirfen  ber  ̂ iefigen  ̂ unftgärtner,  namentlich 
anc^  burc^  ̂ etl^eiligung  be§  fgl.  §ofgarten^^  ber  feine  gan^e  ̂ xa^U 
Orangerie  jur  Verfügung  fteÜte,  foiine  be^  QnlinS  =  (Spitals  mit  einer 
r)errli^en  (Soüection  üon  §ol,v  nnb  ̂ Blattpflanzen,  in  eine  ̂ lnmen=5luö' 
fteÜnng  umgewanbelt  ift,  in  bereu  l^errltc^eu  Dial^meu  auf  langen  S^afeln 
bie  Ouinteffen^  ber  5lui^ftellung,  bie  meleu  Obftfortimente ,  ben  iücl)lge= 
fälligen  Q3licf  be^  iBefuc^erg  feffelu.  ̂ a  fcf}en  mir  alle  (Spaltungen  Don 

^^lepfeln  nnb  33irnen,  uamentlidE)  in  U)af)ren  '?5rad^tej:emplaren ,  oertreten, 
benen  fic^  bie  übrigen  Dbftforten  in  muftergültiger  Seife  anreihen,  ©ine 
förmlicti  an§  bem  feoben  gezauberte  ̂ eppid^-^afenanlage  breitet  fic^  in  ber 
SO^itte  be§  ̂ ^lui^ftellungöraume^^  au^,  unb  an  bereu  unterem  (Sube  ergebt 
fic^  eine  ̂ oloffalpt}ramibe  au^  (^emüfen  ber  ©achfcnl)äufer  (^ärtner?®e= 

noffenf^aft,  bie  nur  9iiefen^@^'emplare  oon  53lumeu!ol}l,  ̂ trtifc^ofen,  Sur- 
gelgemüfen,  ̂ raut  unb  aubereö  bergleid)en  geigt.  Ö^artengerät[)e,  fünftlid)e 
Dbftforten,  ba§  ̂ efte  ber  (^arten^  unb  Dbftliteratur,  5?lumen=  unb  Dbft^ 
pl)ramiben,  ̂ ilge  unb  ̂ artoffelfortimente  unb  anbere^^  meljr  bieten  bem 
5luge  einen  interef faulen  belebenben  Secbfel  unb  feffelu  ben  ftaunenben 
^efcbaner  auf  jebem  (Schritte. 

^^Im  (Eingänge  be§  5lu^Jftellung§raume§  glänzen  bie  (Sljrenpreife,  ha^ 
tunter  ber  Bx.  äRajeftät  beg  töuig^,  unb  alle  mertl)  für  fo  oiel  '^Mjz 
nnb  J'feiß,  ber  fi(^  l^ier  in  ben  äu^ftellung^oobjecten  bocumentirt,  zur 
53elol}nung  zu  bienen. 

Sntcrnationale  lonbttJirt^fcJaftlicfcc  ̂ lu^jtellung  in  Hamburg  im 
3a6rc  1882.  33on  bem  Sunf^e  geleitet,  ber  ÖanbiDirtbfci^aft  aller  9^a= 
tionen  unb  nameutlid^  ber  beutfc^en  bie  (Melegenl^eit  zu  einer  comparatioen 
1)arftellung  ibrer  l^eiftungen  zu  bieten,  f)at  fi^  bereite  oor  einiger  3^it 
ein  prooiforifc^eS  ©omite  gebilbet,  um  in  Hamburg  im  ̂ al^re  eine 

internationale  lanbix»irtl)fchaftli(he  ̂ lu^ftellung  in^=  lieben  zu  tufen.  3)ie 
über  biefen  "ipiau  befaunt  geworbenen  ©timmen  ber  öffentlichen  SJ^einun^ 
gen,  namentlich  auch  in  ©nglanb  nnb  ?lmerifa,  h<^ben  oon  benfelben  mit 

@i)mpathie  5lct  genommen.  '^ie§  (5omite,  beftel)enb  au^^  ben  §erren  ,*p. 
S  i  e  b  e  r  ̂   S^atenberg,  51.  §  e  n  n  e  b  e  r  g  =  "^^oppenbüttel,  <p  e  nn  e  b  e r  g  ̂ 

^oppenbüttel ,  ̂llbertuö'  oon  Df)ienborff,  Dr.  ̂ \  «Seelemann, Dr.  ?V-  i^oigt  bat  jelzt  ein  (Sircular^ Schreiben  an  alle  größeren 
lanbn?irtl)fchaftlid}en  33ereine  mit  ber  ̂ itte  erlaffen,  fich  barüber  au£izu= 



fprec^en,  oh  t>on  einer  folc^cu  5{ibofte((mu]  ein  (Stfolc]  erwarten  fei  unb 
ob  biefetbe  im  ben  V^mbunrt(}cn  f)inretd}cnbe  53etf}eiügnng  finbcn  u>erbe. 

5(bt(}ei(ungcn  bcr  5tefteniuu]  finb  in  '^(uöfic^t  genommen:  1)  ̂anb- 
n)trtf))d)aftlid)c  0}bfd)incn  unb  (^erät(}e.  2)  .spül^jmtftel  für  bie  ̂ 'anbiinrtf)^ 

fd}aft,  al^:  Düngemittel,  Juttcrftoffe  u.  f.  lu.'  3)  i^anbiuirtr}fd)aftlid)e  33o^ 
benprobufte,  rot}  unb  bearbeitet.  4)  "ißferbe^uc^t.  5)  ̂Rinbt>iefeud}t, 
©d^afe,  ©c^meine,  QKc\^n  unb  ̂ antnd)en.  (>)  3)tütferei£)etrie£>.  7)  (^e^ 
Püc3eläud)t.  8)  gifd}5ud}t.  9)  Q3ienensud}t.  10)  (S^  a  r  t  e  n  b  a  u.  11)  gorft- 
Jüirt^fd)aft  unb  ̂ ac\h.  12)  5Biffenfc^aftItd}e  5(rbeiten  auf  ben  Gebieten 
aller  t}orftef)enben  5(bt^eihmgen. 

Arundo  mauritanica  tft,  mie  the  Garden  mttt^eiU,  feit  länger 
eine  groge  Qkxhz  im  35ictoria  =  §aufe  be^  botanifi^en  ® arteng  in  S^em. 
!Die  2  gug  langen  unb  üon  8  — 10  Qoii  breiten  feberartigen  53lütr)en- 
riöpen,  bie  fic^  an  ben  (Snbfpi^en  ber  faft  12  gu(3  ̂ üf}en  §alme  bilben, 

finb  eine  gro^e  gi'^^*'^^-  Stamme  finb  befleibet  mit  f(|t)nen  breiten 
bläuüd}'grünen  blättern,  bie  fic^  au!onef)menb  fd)ön  mad^en.  '^üx  ein 
2Barm^au§,  in  n;eld}em  ber  '^3f(an3e  genügenb  ̂ aum  unb  g-euc^tigfeit  ge^ 
geben  tt)erbe  unb  in  bem  fie  fid^  oöütg  entmicfeln  fann,  luirb  fie  fo  leicht 
oon  feiner  anberen  ̂ flan^e  biefer  ̂ rt  übertroffen. 

Davallia  Mariesii.  lieber  biefeg  pbfc^e,  prooiforif^  benannte 
J^arn,  ba^  Don  bem  ̂ eifenben  ber  ̂ ^erren  3Seitc^  unb  (Sö^ne,  §errn 
^arie§  in  ̂ apan  entbedt  unb  an  bie  genannte  girma  eingefanbt  loor- 
ben  tft,  tl^eiU  ̂ err  Z^.  9J?oore  im  Florist  unb  Poraolog.  gölgenbe^ 
mit:  ̂ teic^  Davallia  bullata  treibt  auc^  D.  Mariesii  lange  ̂ ^i^o^ 
men,  erftere  5lrt  mirft  jeboc^  ̂ um  SBinter  i^re  äBebel  ab,  tt)ä^renb  D. 
Mariesii  bie  übrigen  bel^ält,  bie,  felbft  in  einem  ganj  falten  haften  über= 
iDintert,  fc^ön  grün  unb  frifc^  bleiben. 

^ai)  ben  sperren  33ettd^  ift  eö  ein  fe^r  eleganteio  japanefifc^e^  garn 

x>on  gmergigem  |)abttug  mit  fried^enben,  V4  —  V2  3"^^^  '^^^^^  ̂ i^igomen, bie  bid^t  mit  afc^grauen  ©c^uppen  befleibet  finb.  Die  fleinen,  6  QoÜ 
langen  SBebel  finb  ̂ a^lreic^  üor^anben,  fie  finb  fc^lanf  unb  befinben  fid^ 
an  ettt)a  4  QoÜ  ̂ oc^  aufrec^tftel}enben  (Stengeln,  finb  breifad^  gefiebert. 
Die  frud^tbaren  äBebel  finb  l^ellgrün,  n?ä^renb  bie  unfru^tbaren  t>on 
bunfler  gärbung  finb. 

511^  5lmpelpflanäe  tft  biefe^  g-arn  fel^r  gu  empfehlen,  e§  tft  t»ielleic^t . 
eine§  ber  beften  aller  g-arne  für  biefen  Qnjerf  unb  fann  oon  ben  g)erren 
SSeit^  unb  ©ö^ne  ̂ um  billigen  greife  belogen  werben. 

SScränbcrung  taiS^Htaltat  bei  ben  Slgaöcm  §err  Sroud^et 

fd^reibt  in  „Garden.  Chron.",  ba^  importirte  Slgaoen  fe^r  ̂ äufig  un- 
ertoarteten  ̂ Beränberungen  unterworfen  finb.  (^leid^  na^  i^rer  ©nfül)- 
rung  geigen  fie  fic^  fel}r  oerfd^ieben  in  ber  ©ntwidelung  i^rer  Q3lätter 
unb  ©ägejä^ne.  Einige  51rten  treiben  furge  53tätter  mit  ftarfen  ©äge- 
salinen,  anbere  längere  glätter  mit  oiel  weniger  (Säge3äl}nen,  nod§  anbere 
Birten  bilben  fe^r  flad^e  53lätter,  ober  concaoe  mit  fel}r  bider  33afig.  — 
Unter  Agave  horrida  erhalten  wir  bie  gorm  mit  großen  flachen  ̂ ölät- 
tern,  befannt  alö  A.  Regeiii,  bann  eine  gorm  mit  fleinen  concaoen 
53lättern,  benaitnt  A.  de  Smetiana.  SOlittelgroße  ̂ flangen  mit  breiten 
concanen  53lättern  repräfentiren  A.  horrida  unb  einige  zwergartige  gor- 
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men.  Qzit  üon  4—5  Qa^ten  üeränbern  jebo^  unter  guter  Q3e]^anb= 
(ung  biefe  %at)en  tf}re  C£f}araftcrc  unb  erf)altcu  bie  ̂ flan^en  ir}re  gorm 
al^  A.  horrida.  33ün  A.  Roezlii  über  A.  Giibeyi  er()telteu  tvix  juerft 
Don  erfterer  eine  fe^r  ftarfe,  bicf blättrige,  von  ber  jiüetten  eine  fel^r  ge= 

brungene  "^ßflange.  53ei  erfterer  mürben  bie  53Iätter  balb  länger  unb  bie 
großen  ̂ fian^en  (befonber^  einige)  f}aben  ] dentale  unb  verlängerte  ̂ lät^ 
ter,  bi^  bie  $pan§e  bie  (E^araftere  ber  ̂ p^ck§  A.  univittata,  üon  ber 

fie  lüic  bie  anbere  \vo^  nur  eine  g-orm  ift,  geigte.  !Daffelbe  ergab  fic^  bei 
ben  A.  Kerchovei  unb  ßeaucarnei.  ^ie  glätter  verlängern  fic^  unb 
bie  ©ägegä^ne  lüerben  iDeniger  ftarf,  U§  bie  alte  A.  heteracantha  pm 
Sßorfc^ein  fommt.  33or  einiger  geit  glaubte  §err  ©roui^er  eine  ̂ nga^l 

neuer  Birten  er!^alten  ju  ̂aben,  nad)bem  bie  "ißpange  fic^  jeboc^  t»i}llig  au^- 
gebilbet  Ratten,  eriviefen  fie  fic^  al§  A.  Verschaffelti,  Leopoldi,  Öaun- 
dersi,  Scolymua,  cochleata  2C. ,  al§  ©amenpflangen^gormen  t>on  A. 
amoena.  i)affelbe  ergab  fi^  bei  (Samenpflanzen  von  A.  univittata, 
wk  auc^  bei  A.  heteracantha.  —  1)ie  einzigen  Birten,  bie  nac^  i^rer 
^infül^rung  gleii^  gut  gu  beftimmen  waren,  finb  A.  Victoria  Reginae, 
A.  Besseriana,  utaliensis,  Peacokii  unb  Seemanni.  —  A.  Parreyi 
ift  ber  A.  applanata  fe^r  ä^nlici^.  ©ne  aJJenge  anbere  fe^r  verfci^iebene 
formen  finb  noc^  Vorlauben,  bie  fic^  jeboc^  bur^auö  noc^  nx^t  beftim- 

men laffen,  üermut^lidf^  entftanben  burc^  t)erfd)iebene  flimatifc^e  ©innjir- 
fungen. 

S)ic  ̂ intuanbctunj^  be^  2lpfclbaumc§  in  ̂ übamerifa*  ^flaii) 

,,^etermann'§  ©eogräp^if'c^e  3}?itt^eilungen"  t^eilt  ber  „Dbftgarten"  mit: @g  ift  oft  tt)a^r]^aft  überrafd^enb,  toie  bie  ein^eimifi^e  33egetation  mand^er 
^egenben  bur^  bie  ̂ nfieblung  oon  Europäern  oon  (^runb  an§  t>erän^ 
bert  rnirb.  (So  3.  33.  l)aben  bie  europäifc^en  Specie§  ber  (Gattung  Cy- 

nara Slaufenbe  oon  Ouabratmeilen  im  fübmeftlid^en  ̂ merifa  erobert  unb 
finb  bort  nicl}t  me^r  5U  oertilgen,    ̂ ie  glora  oon  füblic^  00m 
3Salbioierfluffe  unb  gmifd^en  beffen  trümmunggreid^en  ̂ uflüffen  erinnern 
augerorbentlic§  an  bie  euro))äif(^e  ̂ eimatl).  ̂ n  ben  parfartigen  Prärien 

ift  mit  ber  prächtigen  ein^eimifc^en  53uche,  ber  Fagus  obliqua,  eine  jal^l- 
lofe  9[Renge  oon  3lpfelbäumen  jufammengeftellt,  bie  je^t  l^ier  milb  ma^fen, 

aber  natürlich  urfprünglic!^  au^  Europa  eingeführt  würben,  "^a^  Gebiet 
be^  5(pfelbaume§  f)at  bort  eine  riefige  5lu^behnung,  oon  3Salbioia  big 
Orfono  unb  freuet  im  norbnjeftlichen  ̂ atagonien  fogar  bie  ̂ nben,  fic^ 
oon  bort  noch  Leiter  oftmärtö  auäbreitenb.  Sein  ̂ Borfommen  ift  auf 
btefem  (Gebiete  ein  fo  häufige^,  bag  auf  ben  iveiten  (S^ebieten  be§  Birgen- 
tinafluffeg  ̂ io  9^egro  unb  ̂ io  ßollorabo  bie  Eingeborenen  allgemein 
^anjanerog  ober  äpfelinbianer  genannt  loerben.  ift  Zf}at]a(!c)Z,  bag 

bie  g-rui^t  ber  tt)ilben  3lpfelbäume  in  ben  ̂ rooingen  33albioia  unb  Or- 
fono  in  eminenter  Sßeife  —  mie  in  feinem  europäifc^en  Sanbe  —  ben 
^ett»ohnern  oollftänbige  ̂ ^a^rung  unb  (^eträn!e,  Sßein  unb  (Speife  liefern. 

SSegotttcn  mit  weifen  gefüllten  23lumen.  §err  ßemotne  ̂ jat  eine 
^notten^^egonie  mit  ipei^en  gefüllten  53lumen  gebogen,  bie  er  nach  bem 
91ebacteur  be^  Garden,  2B.  ̂ flobinfon  benannt  h<-it.  Die  53tumen  finb 
rahmmeiß  mit  einem  mattgelben  Zentrum. 

gru^t'^robuctiott  auf  ben  2l^oren*  %(h  einer  TOttheilung  in 
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Garden.  Cln-on.  tDutbe  im  ̂ at)xc  1879  Don  ben  ̂ (^orifc^en  J^nfeht  nad^ 
©nglanb  e^^ortirt:  2()3/20r)  ajtclotcö  5(pfdfinen,  34.S5  2J?cl.  2:angerinen, 
39,8()y  (Stürf  5lnana§  unb  5H4  9{iöpcn  Bananen.  !J)aüon  ging  eüua 
bie  §älfte  ber  5l))felfincn  nac^  Öoubon,  basS  iiäd)ftgrögte  Ouantum  fam 
Tiad)  §un  unb  bcr  ̂ eft  nac^  Kriftel  —  ̂ te  Stpfelfinenbäume  ktben  je^t 
üebeutenb  in  gotcge  einer  ̂ rantlieit,  bie  barin  beftejjt,  bag  ba§  ̂ ol^  eine 

5(rt  (S^utttmi  ober  garj  au«afd}iüi^^t,  n}är}rcnb  bie  grüc^te  ftarf  )oom'^itf)h 
tf)au  üefaüen  irerben  unb  abfaüen.  ̂ ^äl}renb  beö  üergancjcnen  Sintert 
Derloren  in  üielcn  Härten  bie  3{pfelfinenbäume  faft  aüe  il)re  53Iätter  in 

golge  ber  häufigen  unb  furi^tbaren  §agelnieberf daläge,  ̂ ie  i(}rer  53lät= 
ter  Beraubten  53äume  boten  einen  traurigen  5(nblid:. 

SScrfteUbarc  ̂ at^  S^ecfurtg  für  ©enjäcl)^^dufcv\  Srfatj  für 
bie  boppelten  ©la^fenfter  ober  ̂ olgberfen  ̂ at  §err  51.  dragier  in 
Hamburg  (33in^ürner  S^ö^renbamm  28)  eine  rec^t  pra!tifd^e  33orrid}tnng 
getroffen,  ©iefe  oerfteübare  ©ad^bedung  lä^t  fid)  auS  %la§,  ̂ olj,  Qinf 
unb  oerfc^iebenen  SJietaücn  r}erfteüen,  oermittetft  Kotten  ober  Letten  (eid)t 
unb  bequem  oor=  ober  rütfioärtg  [(Rieben,  unb  fteftt  jebe  beliebige 
£)effnung  ̂ er. 

!Die  ä)^atte  bient  alö  2Barm==  ober  ©^attenberfe  unb  fann  aüein 
ober  mit  ber  ©edung  auf^  unb  abgezogen  n^erben.   ̂ ie  !^edung  fann 
hnxä:)  einen  §ebel  3ur  ©rbe  getaffen  toerben,  um  ben  ©d}atten  ̂ u 
meiben. 

§errn  dragier  ift  biefe  feine  ©rfinbung  oom  beutfc^en  Üieic^e, 
Defterreid}=Ungarn,  ̂ Jluglanb,  grantreic^,  33elgien  k.  patentirt  ioorben. 

— .  (^arteninfpector  !ÖL  Äolb  in  SOiünc^en  ̂ at  oom  ̂ önig  oon 
53aiern  ba^  Üiittertreu^  be§  ̂ erbienftorben^  be^  (^eiligen  a)?i^ael  oer^ 
liefen  erljaUen. 

— .  ̂ Der  frühere  Obergärtner  ber  braunfc^toeigifd^en  Sifenbal}n, 
§err  Älrcif  ift  mit  ber  23ermaltung  ber  '^romenaben  ̂ raun|c§meig^ betraut  worben. 

— .  t  ̂ofgärtner  ÄeHncr  ̂ u'  (S§arlottenburg ,  früher  in  «Sd^toebt 
a.  D.,  ftarb  am  26.  Quli  im  69.  ̂ eben^jal^re. 

— .  f  .^err  3lrt()ur  SScitct),  oon  ber  allgemein  befannten  girma 
igcinieö  33eitd}  u.  ©öl^ne  in  (i£^elfea,  l?onbon,  ift  am  25.  ©e|)tember 
in  einem  ̂ Uer  oon  37  Qa^ren  geftorben. 

3lrt^ur  33eitc^  (}atte  fid}  urf)}rünglid}  bem  ̂ aufmann^ftanbe  gemib- 
met,  jebod)  nad^  bem  2^obe  feinet  33aterö  mürbe  er  SD^itin^aber  ber  fo 
gro^  bafte()enben  §anbeli§gärtnerei  ber  girma  Qame§  3Seitd^  u.  (Sötjne. 

Shigegaiigcuc  ©aamcii-  iiiib  ̂ Panjeu-SScrjctcljuiffc : 
^rei§  ̂   33eräeic^nig  über  <Samen^  unb  ̂ ftan^en  oon  S^ic^arb 

SJlüKer,  §anbel5gärtner  in  ©triefen  bei  ̂  reiben.   <S^ecial=l?u(tur  oon 
Cyclamen  persicum.    §erbft  1880. 
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^Der  tü^mlic^ft  6efaitnte  3^^'^^'^^  ̂ ^'^  ̂ utttimteitr  oon  Cvclamen, 
§err  ̂ lic^arb  ̂ .  ̂ nUcx  in  ©triefen  ma^t  c[cin^  befonber^  aiifmertfam 
auf  bte  ivolji  noc^  mi  feiner  anbereu  (Seite  aufgebotene  rofa  unb 
rot^e  33arietäten  Don  Cycl.  persicuin  splendens. 

g-reunben  biefer  jeljt  fo  atlgemein  beliebten  ̂ ftanjen  eni)}fel}len  n^ir 
biefef  33er5eic^nig  gur  genauen  ®urc^fid}t. 

9^icoIoö  3J2oufel,  53aumf4ulen^ ^efi^er    in  (Sanbtt)ei(er  bei 

^u^emburg  ((S^ro^^er5ogtf}um).   Tix.  43,  §erbft  unb  grü^ia^r  1881. 
Obftbäume,  ̂ oc^ftämmige  5Xüee^  unb  Qt^^^^^^i^me ,  ̂̂ ^^^fi^^^iif^ßi^  ̂  
•^Pflanjen  oon  33aumarten  2C. 

$)ie  Zentrale  ber  praft.  ® ar tenbau^(^^ef ellfii^af t  in 
Q3aiern  gu  g^rauenborf  empfiehlt  für  gerbftpflan^ung  bioerfef  33ee=^ 
tenobft,  loorüber  33er3ei^niffe  oon  ber  „^ereinf^ (Zentrale  ju  grauen- 
borf,  ̂ oft  33iB^ofen,  9^ieberbaiern"  ju  be^ief)en  finb. 

|)erm.  §effe,  53aumfd}ulen  in  Serner  a.  b.  ̂ m^,  ̂ rooinj 

^annooer.  'ißreif^^Ser^eic^nig  für  §änb{er,  für  baf  ̂ a^:)X  1880— lh<81. 
^unge  'ißflan^en  sur  Anlage  einer  53aumfc^ule.  (Erbbeeren,  ;j50l^annif== 
beeren  2C.,  junge  Koniferen,  junge  Öaubf)öl3er ;  (^labiolen,  ̂ anna  2C. 

<^pätf),  Berlin,  53aumf^ule  unb  ̂ (umen^miebel^^ultureu.  fflx. 
50 :  ̂au^tpreifoer^eic^nijs. 

dart  (S^uftao  Meegen  jr.,  ̂öftrilj.  Offerte  über  Üiofen.  (S^tra 
oorjügli^e  Oualität 

Sricftaftciu 

<5).  in  ̂ öftrilj.  ̂ l§re  ©enbung  l^at  mir  t>iel  greube  gemacht 
unb  banfe  id)  ̂ l}nen  beftenf  bafür.  ^abe  gern  baoon  S^otij 
genommen. 

%.       §.  in  (Arfurt.    33ielen  !Danf.   ®a§  53ü(^^e(c^en  n)irb  ben  greun^ 
ben  unb  ̂ Serel^rern  biefer  fo  ̂errlid^en  unb  oerioenbbaren  ^ftan^en 
fei^r  toiüfommen  fein. 

§♦  in  ;$5ngolftabt.   (Sf  freute  mic^  au§  ben  ̂ erid^ten  gu  er  feigen,  bag 
bie  Slu^ftedung  fo  gut  aufgefaßen  ift.   Danfe  beftenf  für  bie  ®tn= 
fenbung  ber  33eric^te. 

21.  25r.  in  ̂ Berlin.   §eft  5  unb  6  banfenb  erhalten,  ̂ itte  bie  ferneren 
Beübungen  bireft  unter  meiner  5lbreffe  ̂ u  fenben.  (Sine  33efprec^ung 
be§  (S^efanbten  erfolgt  fobalb  aU  mög(i(|.    §eft  4  fel^U  mir. 

SS.  g.,  ̂ ot^bam.   33ielen  ©auf,  brieflic!^  auffü^rUd^. 

£).,  Bremen.   Qn  biefen  3:agen  fanbte  bie  gortfeljung  oon  bem 

Ö.'fc^en  33uc^e,  bitte  um  gefädige  ̂ efpre^ung  beffelben. 

tiefem  §efte  liegt  gratis  bei:  SSergei^nig  oon  S3ßerfen  über 
^artenfunbe,  ̂ Slumen-,  Dbft-  unb  ®emüfe3uc^t,  Seinbau  ic.  oon  ®. 
^affe  in  Oueblinburg. 

Dtutf  »pn  gr.  Sacofc  in  3)ütfu. 



MA]  uti5  ßliitljc 

üur  Golßqt^Q'Ö  »156fien.    (Sin  SPridit-  unb  Cf oinntuntonbud)  ;ur  Dor«  unb  9Ja*berfituiui tut  bcn  Z\]&>  bc«j  i>errn.    22  iHvien.    aViniotur . '»liuiiv^'c.    (Wcl).  Iii.  1,  5<J  ̂ Pf.,  flfflunt  aebunben 
'II,  mit  isjolbfcbnilt  Oir  2,  40 
]ltt  I  ^icfcd  nieblic^e  *^iid)  »t»irb  bic  n^abrc  \nnbmtt  bei  jimfllinc^fn  unb  3ungfraufn,  Wonn,,-, |A  !unb  jl^rauen,  mehr  bcförbern  a\4  manche  flroHc  ̂ ^«crfe,  bic  mit  ̂ xo\,tx  ÜUcitfAivfinafctt  viel  n an  bic  ctimmutii^  ju  ocrKtun  n>nTcn,  bic  für  bic  crnftc,  bcilfamc  ,^cicr  bf«  beiluden  'Hbcnf;; bod)  allem  inni  baucrnbtm  2cacn  ift.  5II)lfclb,  Trafffc,  «eorat,  Wlo^i,  .ftormi*,  .ftillci, 
II  ̂onnbccFcr,  Jt^qootcr,  3)?affinon,  5D?cI)r,  ?fcualt^,  ̂ ^Icinhorb,  itcfcnmüncr,  Ädjenrenbcrf. 

ed)molt,  ̂ cnocr,  Sffitta,  y^trii^cr,  Ätcrfbarbt,  ,  Söilbfnljaljn,  ̂ illc,  ̂ fdjoffc 
I  unb  iMclc  anbcrc  bcbcutcnbc  itriitlutc  ̂ cbriftftcllcr  finb  bicrin  rcrtrctcn  mit  bcn  lunuiiilutfifn  '^lu'- 

fii^cn,  ivcKtc  iMCl  jur  ivabrcn  'Jlnbiid)l  unb  (su>ttc«iurct)t  bcitiai^cn  ivcrbcn. 

lattpf  lau  zeit 
unb 

bcrcii  Äiiltur  im 

ipcn  Dr.  ficopolb  S)t^jpel, 
cvb.  ̂ i^vcfcffor  in  Dannftcitt. 

^tPcite  Detbcffcttc  unb  öctme^rtc  51uflafjc. 

Diit  34  cinc^cbrucftcn  iSol.^fcbnittcu. 
1880.  ör.  8.  »cü.   5  Wrr. 

SSorrdt^ig  in  allen  ̂ uc^^anbtungen. 

3m  iJcilagc  oou       ̂ ittUt  in  ̂ ^amburg  erfc^cint  aud)  für  1881 : 

^amöurftet  ®arten  unb  SSIumenjeituuft. 
äcitf^rift  für  @arten=  unb  ölumcnfrcunbc,  Üunft'  unb  '^anbcl^gottnet. 

^craueiijcgcbcn  v>on  @b.  Ctto 
37  Sü^rgang.    1881.    12  ̂ ^efte  a  3-4  ii?ogcn,  mit  Qlbbübungen,  gr.  8.    (Scb.    'i'rciä  15  m. 

^it  Hamburger  ©arten jeitung  ifi  nad)  bcm  "Jlu^fprucbe  bcutfcbcr  Sadifcnncr  unb  eng* 
Iif(^[cr  unb  belgifd)ct  Ü^lättcr  bie  praftifdjj^c  bcutf*c  S^itung  für  ©ärtncr  unb  (i)artcnfrcunbe; 
IC  ifl  in(5nglanb,  ̂ Belgien,  i^ranfreidi,  Spanien  unb  Italien  (bi^Jieapcl),  in  ber  2öaQadiei,  in  Dioefau, 
<Bi.  *^Jetereburg,  Stodb^lm,  33rafilien  unb  i)iorbamcrifa  ju  ftnbcn,  unb  cnglifdie  Blätter  crflarten,  ̂ ap 

bic  einjigc  bcutfdic  ©avtenjeitung  ici,  a  u  es  b  c  r  man  e  t  w  a  0  lernen  f  ö  n  n  c.  —  5ic  bringt  ftete< 
ba^  9leuefte  unb  Sutcrcffantej^e  unb  giebt  tt)ot)l  ber  Umftanb  ben  beften  'i^efiieiö  für  ben  mertbiioUen 
3n^alt,  bap  t>ic(c  anberc  bcutfdie  ©artcn^citungcn  oft  nad)  ißod)cn  unb  *Jüionatcn  al«  etn^a«  i)^eued 
bringen,  wae  mörtlidi  am  ber  |)amburger  (iknteuäcitung  abgcbrucft  i)l.  —  'iUid)  m  ̂ djriften  über 
(Gartenbau  unb  '-Botanif  finbet  man  häufig  Ißort  für  fflort  bic  Hamburger  llJartenjcitung  miebcr 

abgebrudt  unb  al«  ̂ ilutorität  aufgeführt,  ma«  mobl  am  beften  barlegt,"  bap  fie  einen  bau  cm* bcren  SÖertb  behält,  al^  bic  meiftcn  anbcrn  3citrtnften  bicfer  *}lrt.  äic  bleibt  ein  bef!änbiget 
a^atbgcber  unb  ein  iHtüftänbige^  i}Ud)fdMagebud)  für  alle  ©arten^  unb  '^fliinjcnfrcunbc.  —  *Jtud)  an 
0lcicbbiiltigfeit  übertrifft  fie  faft  aüe  anberen  (^artcnjcitungen,  unb  liefert  j.  fd)on  m  fcd)d 
Jpcften  mehr,  alö  ber  ganje  Jahrgang  von  ̂ )^eubcrt'«  ÜJtogajin,  —  m  8  ̂ cftcn  mehr,  alö  ber ganjc  Jahrgang  üon  jHcgcre*  ©artcnflora,  unb  fo  im  Üicrbältnif^  ifi  fie  u  0 1 1  fian  b  i  ge  r  unb 
i)illigcr  aU  anbere  (^artenjeit  ungen  ju  anfd)einenb  niebrigeren  '4<rciien.  (^i wirb  fonad)  ber  reiche  3nhalt  bicfcr  (i^artcnjeitung  für  (sUrtner  unb  (i)ar  ten  freu  nbe,  5)ota* 
nifcr  unb  ©ut^befi^er  üou  gropcm  Jntereffe  unb  pielcm  9tu^en  fem.  —  3>a0  erfic  ̂ eft  ifl 
t>on  jebct  33ud)banblung  jur  "ilnftdit  ju  erhalten. 

iPci  ber  gropcn 'Verbreitung  biefcr  3citf*nft  fi"b  Jnfcrate  fi(^er  uon  gropem  »Jlu^en 
unb  n?crben  pr.  '^ctitjeilc  mit  25  ̂ Mg-  beredmet.  GOO  'Beilagen  werben  mit  7  'Ml  50  '^^f.  bcrcd)net. 



2)rud  »on  Sr.  3aco6  in  Düben. 



©arten-  mtb  iSlumen^eitittig. 

Settf^rtft 

für  ©atten^  iinb  Shimenf reuube, 

fiuitft^  imb  §anbe(§gärtiter. 

®arteii*5n]>cctor. 

©ettc 

S)ie  SBeinrebe  Black  Hamburgh,  bcvcn  ®i\ä}iäjU,  S3efc^rei6ung  jc  529 
ftultuv  ber  Ixora-Slvtcn  ■  531 
g^ieue  garne  au§  S§ile  uub  ̂ apau  533 S)ic  golqen  ber  fid)  immer  mei}r  au§breitenbcn  ^^ijaoyeva  in  ̂ ranfreic^  auf  bie  5tuttuv  be€  äßeinftotfg  534 
S)ie  9.  Sjerfammluna  beutfc^ev  ̂ <Dmologen  unb  Dbft^iic^tev  in  äöür^burg  536 
2)ie  na*  '»Perfonen  benannten  ̂ flanjengattungen  539 Sllte  unb  neue  empfefilenSroertlje  ^pausen  559 
(^avttnbuu'^tvcint  unö  ttudtteuungett :  Hamburg,  ©artenbau  =  5ßev.  2(u§fteffung§= 

«ßalajt  563.   gjJonat§=33erjammIung   .  564 (Särtnereieu  öamburgS.  13.  Gärtnerei  be§  §errn  g.  35).  2ööttcf)er  566 
Sitevittut*:  21.  Srenntoalb,  ©ammlung  gemeinnii^tid^er  SJorträge  5«8;  2ö.  ?aud^e,  2)enbro= logie  568;  öau§bü(!^cr  569;  Dberbiecf,  S)eutfd^lanb§  befte  Obftf orten  570;    ®.  S3alfe, 
Obftbaum^ud^t  571 
Sreuiaeton^  571—575 
^erfonalsKotisen:  .^enning§  575.  t  ̂.  (Srnft  $erger  576;  Dr.  be  5Jarrl5  576;  g.  ®.  Sef^mann  576 53nef!aften  576 

Hamburg» 
23cr(aö  i^on  ̂ Robert  Mittler. 
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3m  Serlage  üon  3i.  Mttltt  in  |)amburg  erfc^eint  aud)  für  1881  : 

^amBurger  ®artett=  unb  SSlumenjeitung. 
3citf(5ttft  für  ®ttcten=  unb  S3lumenfrcuttbc,  unb  «^anbcUgcittncr.  | 

herausgegeben  üon  @b.  Dtto.  ^ 
37.  3a^rgang.   1881.   12  ̂ efte  ä  3—4  S3ogen,  mit  ̂ Ibbilbungen,  gr.  8.   ®e^.   ̂ xm  15  aJit,| 

S)ie  Hamburger  ©arten  jeitung  ifi  nac^  bem  5luSfpru^e  beutfc^er  «Sac^fenner  unb  engj» 
lif^cr  unb  belgifc^er  Blätter  bie  praftif^jle  beutfd)e  3^it"n9  fwt  ©ärtner  unb  ©artenfreunbt; 
fie  i|^  inönglanb,  53elgien,  Jranfreic^,  Spanien  unb  Italien  (biS  ̂ Jteapel),  in  berSCßaüa^ei,  in  aJtoSfai^ 
(gt.  Petersburg,  ̂ toct^olm,  23rajtl{en  unb  iJtorbamerifa  ju  finben,  unb  englifd)e  Blätter  erflärten,  bof 
e0  bie  einzige  beutfdie  ©artenjeitung  fei,  auS  ber  man  etwaS  lernen  tonne.  —  Sie  bringt  jieti 
baS  J^eue^e  unb  3ntere[[antefie  unb  giebt  vool)[  ber  Umfianb  ben  befien  53en)eiS  für  ben  mert^DoHen 

3n^alt,  ba§  oiele  anbere  beuti^cbe  ®artenjeitungcn  oft  nac^  2Bo^en  unb  Söf^onaten  alS  etmaS  9^euei 
bringen^  maS  mörtlid)  auS  ber  ̂ ambur^er  ©arten^eitung  abgebrucft  ifi.  —  ̂ u6^  in  Schriften  üb«' 
©artenbau  unb  33otonit  finbet  man  j)auftg  SOBort  für  2öort  bie  Hamburger  ©artenjeitung  miebei 

abgebrucft  unb  alS  Autorität  aufgefül^rt,  maö  tüotjl  am  bej^en  barlegt,'  ba§  fie  einen  bauern*: beren  2Bert^  behält,  alS  bie  meiften  anbern  S^itfc^riften  bicfer  %xt.   6ie  bleibt  ein  befiänbigei^ 
Otatl^geber  unb  ein  ooIlfiänbigeS  9fta(^fct)lagebud)  für  ade  ©arten?  unb  ̂ flanjenfreunbe.  —  Öluc^  a 
9lei(||aUigfeit  übertrifft  fie  fafi  alle  anberen  ©artenjeitungen ,  unb  liefert      33.  fi^on  in  fe(^ 

^eften  mef)r,  alS  ber  ganje  3abrgang  oon  S'teubert'S  iöiaga^in,  —  in  8  |)eften  met^r,  alS  b 
ganje  Sa^rgang  »on  Oiegel'S  ©artenflora,  unb  fo  im  33erjt)dltni§  ip  fie  oollfiänbiger  unl 
Billiger  alS  anbere  ©artenjeitungen  §u  anfd)einenb  niebrigeren  *Preifen. ttirb  ]om6:)  ber  reiche  3n^alt  biefer  (Sartengeitung  für  (Gärtner  unb  ©arten fr eunbe,  23oti 
nifer  unb  ©utSbefi^er  Don  großem  ̂ ntereffe  unb  oielem  S^^u^en  fein.  —  S)aS  erjie  ̂ eft 
»on  jeber  Q3uct)^anblung  jur  Qlnficbt  ju  erbalten. 

93ei  ber  großen  löerbreitung  biefer  3eitfcl)rift  finb  ̂ nferate  fi^er  fon  großem  ̂ iu^el 
unb  werben  pr.  ̂ etitjeile  mit  25  *^Jfg.  bere(t)net.  600  33eilagen  merben  mit  7  TU.  50  *Pf.  berec^nej ■  i  

SSerlag  öon  23.  ̂ .  SSotgt  in  SBeimar. 

W t  e  r  f  1  o  r 
ober 

Slnlcttung  jur  lünftß^^en  S5Iumcnju^t  unb  XrctBfuttur  in  ®ttt^^ 
^önfcrn  unb  ̂ itt^i^i^^^«  Sötntcr* 

^ebft  ̂ ultutangabe  unb  Sefc^tetbuttg  ber  fc§i3nften,  naturgemäß 
im  Sinter  blü^enben  ̂ flansen. 

©ro^^ersogl,  ©äc^f.  .^ofgarteninfpectov. 
SSiette  umfleatbettete  unb  öctmc^tte  ^luflagc. 

1880.  av.  8.  «e^.    mU  3,60. 
SSottdt^ig  in  allen  23u(^5anblun.qcn. 

5m  ̂ Berlage  oori  911.  mittler  in  «giamburg  finb  erfcf)ienen: 
din  tDinteraufentljaU  in  Jüan, 

als  |>eilmittel  für  5llle,  mel(^e  an  Äranf^eiten  ber  ̂ alS*  unb  Sru^organe  leiben  ober  fonfi  üoi 
f^nja^er  ®efunbf)eit  ftub.  3^iebft  3^ad)riitcn  über  bie  SD'iineralquellen  ber  Pi)renäen  unb  i^re 
JRu^en.   ;^ür_3ler3te  unb  tranfe,  oon      85.  <5:orneliu§.    8.   @eb.  OW.  1,  20  '.ßf. S)iefeS  ̂ d^rift^en  ifi  für  ßeibenbe  ein  maljrer  3:rüfi,  benn  man  erfte^t  barauS,  mie  bie  f(^ött< 
milbe  unb  ruhige  Öuft  oon  Q}au  fclbfi  ganj  (ssc^macben  nocb  ̂ ülfe  unb  ßinberung  bringen  fann 
bie  fie  in  ̂ ina  unb  an  anberen  Drten  beS  mitteüänbifdien  JÖieereS  oergebli(^  fud}en  merben,  weil 
bort  lieftige,  fc^arfe  Sßinbe  oft  mel)r  fcbaben  alS  nü^cn.  3lucb  im  oorle^ten  firengen  SBinter  ifi  in 
^au  fortrcä^renb  fo  milbeS  Söetter  gemefen,  ba^  eS  am  Jage  nic^t  einmal  biS  jum  Jrojle  fam, 
n)ä^renb  in  ganj  3talien,  biS  'Palermo  oft  3— 6°  Äältc  mar.  (SS  ift  biefe  «Schrift  bo^er  für  3ler;te 
tt)ie  für  Äranfe  unb  @^n)a(j^e  oon  größter  2ßid)tigfeit. 
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!^te  ̂ öcmforte  Ulack  llainlHiri|^'li  ober  Ulack  llninbro^ 
Hjrc  ©cft^tdjtc,  üöcfdjrcibiiuf]  ac. 

^aiim  gie(tt  e^S  eine  aiibcvc  ̂ ciufortc,  bic  mit  ir)rcn  33anctäten  fo 
oerbreitet  ift  mh  \c  aüc^män  tultiüirt  wixh,  aU  bie  ©orte  Black  Ilam- 

bur«i^h,  unb  über  loeld^e  §err  '^(.  g.  iöarron  in  feiner  Synopsis  ber 
3Beinf orten  un^  ba§  nac^fte(}enb  S^ci^ere  mittf}eilt. 

Bliick  Hambur<yh  ift  eine  blaue  Sweet  water  2;raube.  ©1}== 

noni}m  finb:  Black  Tripoii,  Braddick's  ©ämling  ."pamburg^,  S^affelaö 
oon  ̂ erufalcin,  Jrantent^aler ,  (^ranfton  fd^ioaraer  (Black)  §amburg^, 

(^xo^$  5?Iau,  ̂ ampton  ̂ ouxt  53Iacf  .s;^amburi3f} ,  ̂leioett'ö  33lacf  <pam^ 
bunjf},  fcljwar^er  SO^u^Jcateder ,  '^opt  .«pamburg^,  rot(}er  gamburgl^,  Zxu 
poli,  Victoria  ̂ amburgf)  unb  Sarner'ö  ipamburg. 

^Die  9iebe  ober  ber  ©tocf  ioäc^ft  fräftig,  ba^  gol^  ift  mittelftarf,  ftetg 
gut  auöreifenb  unb  ift  fe^r  fruchtbar.  i)ie  jungen  ̂ eben  ober  ba^  junge 
§ol3  ift  blaggrün,  boc^  gumeilen  röt^tid)  gefärbt.  ̂ Die  33lätter  finbmit^ 
te(groj3,  faft  gtatt,  blaggrün.  33lattftiel,  bie  3(bern  unb  ̂ tattneroen  JU'- 
njeilen  rötl^U^  unb  mm  bieg  ber  jaü  ift,  färben  fic^  bie  53lätter  beim 
33erge^en  aud^  röt^lic^. 

i)ie  Strauben  finb  mittlerer  (S^röpe,  oon  länglicher  ©eftalt,  mit 
breiten  ©c^ultern,  genjo^nlid^  fe^r  gebrungen,  ̂ uioeilen  aber  aud^  locfer. 
^urc^fd^nittltci^  ioiegen  bie  Xrauben  V2  biiS  1  ̂ ilo.  ̂ IDie  Söeeren  finb 
groß,  oon  1—1 8^^  ̂ urc^meffer,  runblic^^eiförmig,  oariiren  aber 
fe^r  in  ber  i^oxm,  zuweilen  finb  fie  gan^  runb,  bie  fleineren  33eeren  finb 
gemö^nlid}  eirunb,  bie  größeren  runber.  !Die  ©c^ale  ift  tief  bläulich 
fc^ioar^,  mit  einem  bünnen  ̂ )ieif  überwogen.  Daö  g^eifd^  ift  feft,  boc§ 
3art,  faftig  unb  fc^mel^enb,  oon  fe^r  reic^  ̂ ucferigem  unb  fe^r  angend^- 
mem  (S^ef^matf. 

"^k  Black-Hamburgli-D^ebe  foü  ju  ̂^nfang  beö  oortgen  ̂ atjxfim^ 
bertg  oon  QOi^n  33}arner,  einem  ̂ onboner  Kaufmann,  ber  einen  Sein^ 

garten  anlegte,  oon  .'pamburg  in  (Snglanb  eingefül^rt  tt)orben  fein.  3Son. 
ba  jourbe  fie  befannt  at^  SBarner'ä  Sladt  ̂ ambro ,  b.  ̂ errn  3Bar^ 
ner'iS  ]^mx^t  Straube  oon  §amburg;  §amburg  al^  ©eel^afenftabt  be5 ni3rbli(5^en  ̂ ^eutfd^lanb^. 

®ie  Black  Hamburgh  ift  eine  ioirflic^  beutfc^e  Xraube,  man  finbet 

fie  in  jebem  '^ziU  oon  ̂ Deutf^lanb,  tvo  Sein  fultioirt  njirb,  aber  unter 
fef)r  sa^lreic^en,  fel}r  oerfc^iebenen  9^amen,  oon  benen  ber  befannteftc 

„granfent^aler"  ift,  ein  3^ame,  ber  in  ben  legten  ̂ ^a^ren  aud^  üielfac^ 
in  (Snglanb  angenommen  ioorben  ift,  oon  ©inigen  ft)noni}m  ju  ̂lad: 
^amburgh,  oon  ̂ Inberen  a\§  Se^ei^nung  einer  größeren  unb  ftärferen 
Sarietät.  !l)ie  33erioirrungen,  ml^t  in  biefer  53e5ie]^ung  entftanben  finb, 
rühren  nur  oon  Qufätligfeiten  l^er,  oon  benen  baö  große  (Sonferoatorium 
§u  ̂ ^ßtüid  bei  Bonbon  ein  oor trefflichem  ©eifpiel  liefert,  ̂ ie  Söeinfor^ 
ten,  loelc^e  in  biefeä  §au§  gepflanzt  lourten,  loaren  oon  oerfc^iebenen 
Orten  belogen  loorben.  ̂ ie  eine  §älfte  tt)urbe  auf  ein  33eet  im  freien, 

bie  anbere  auf  ein  53eet  im  ."paufe  gepflanjt.  3"^  Oieife^eit  ber  2^rauben 
ioaren  bie  beeren  ber  33arietäten  ber  33lacf  ̂ amburgh,  ii?ßi<i)e  ouf  ein 
S3eet  außerhalb  beö  §au)em  Ö^ppan^t  loaren,  aüe  groß  unb  runb  jc; 

JÖamburgei-  (SaitcU'  unö  Jßlwinenjtitunij.    S3ant  xxxvi.  34 
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lüä^renb  bic  anberen  Hein,  eiförmig  2C.  traten,  fd^einüar  aber  füger.  ̂ ^ie 

(Stöcfe  bcr  erften  Strauben  trareii  richtig  al§  ,,granfentf}aler"  bejeic^net, 
bie  anberen  „Black  Hamburgh'^  (£ä  n^urben  nun  ©tecflinge  üon  ben 
^töcfen  unter  %\a§  unb  ron  ben  im  freien  fte^enben  gemacht;  bie  aug 

erfteren  gezogenen  '!ßf(an$en  im  greien  unb  bie  au^  ben  le^teren  ge^oge* 
neu  ̂ pan^en  unter  &la§  Mtioirt.  ̂ ie  (Srf(^einung  unb  ber  S^aratter 
jcber  luaren  gleid^  entgegen.  ift  fein  bauernber  Unterfd)ieb  unter  ben 
rieten  fogenannten  3Sarietäten  ber  Black  Hamburgh-^ilrauüe  ror^anben, 
mit  ̂ n^m^mt  ber  ̂ UliU  §iü  unb  ̂ utd^,  bie  fo  beftimmt  rerfc^ieben  finb, 
baj3  fo  leicht  feine  ̂ Serire^fetung  üorfommen  fann. 

Unter  ben  anberen  @t)noni}men  galt  lange  Qeit  bie  Black  Tripoli 
für  eine  größere  unb  beffere  (Sorte,  \vof)l  in  §oIge  ber  ror^üglic^en  knU 
tur,  ireli^e  man  biefer  fogenannten  ©orte  in  2Belbeef  ju  S^l^eil  merben 
lieg,  ber  9^ame  ift  jeboc^  it%t  reraltet. 

!5)affelbe  gilt  ron  53rabbicf'g,  (^arnfton  unb  tnerett'^  33lacf  §am- 
burg-^.  "ißope  §amburgl^  tt)urbe  fie  benannt,  meil  ber  5ßorgänger  t»on  Öafil 
gi^jl^erbert  gu  ©m^nnerton  ̂ aü,  in  ©tafforbf^ire ,  ber  ©tecflinge  ron 
einem  greunbe  mitbrad^te,  ber  ror  ettra  90  :3a]^ren  bei  ̂ Rom  refibirte 

unb  biefe  SBeinforte  „the  Pope''  (ber  ̂ abft)  benannte.  !J)er  Original^ 
2Beinftocf  befinbet  fic^  noc^  3U  ©ir^nnerton  §all.  ̂ Der  rerftorbene  |)err 
Fleming  gu  S^rentl^am,  ber  biefen  3Bein  fa§,  ̂ ielt  i^n  für  eine  biftinfte 

Varietät  unb  oerbreitete  biefelbe  al§  ̂ op^'§  §amburg^. 
§)ampton  Sourt  Sölacf  §amburg^  ift  fo  benannt  nac^  bem  großen 

Seinftocf  gu  ̂ ampton  ©ourt  ̂ alaft  unb  l^at  ben  Sfhif  bie  äd^te  33arietät 
gu  fein,  mit  f leinen  53eeren. 

3Sictoria  §amburg]^  mx  lange  Qtit  befannt  al^  bie  fd^i)nfte  unb 
befle  gropeerige  33arietät;  biefer  92ame  f)at  je^jt  jeboc^  feine  (Geltung 
me^r.  ©elbft  bie  rot^e  (red)  §amburg^  (Sorte  f)atk  i^re  Öiebl^aber 
^infic^tlic^  i^rer  biftinften  (Srfd^einung,  fie  finbet  jeboc^  nur  ujenig  33eifaü 
unb  irirb  feiten  angetroffen. 

33on  ̂ ranfrei^  fam  ber  granfentl^aler  unter  ben  9^amen  Gros  bleu, 
Chasselas  de  Jerusalem  unb  blauer  ̂ JJhi^fateller  nad^  (Snglanb,  bie^ 
finb  jeboc^  nur  neuere  oon  §)anbet^gärtnern  gegebene  Dramen  unb  finb 
aud^  ron  D^iemanb  angenommen  ttjorben.  granfreid^  felbft  ift  biefer 
Sein  faum  befannt,  mit  5lu§nal^me  unter  bem  englifd^en  D'iamen  Black 
Hamburgh  ober  unter  bem  beutfd^en  Dramen  „granfent^aler". 

S)on  ben  oielen  in  (^glanb  befannten  großen  Sßeinftödfen  be^  ̂ xan^ 
fentl^aler  ober  SBlacf  gamburg^  finb  befonberö  bie  folgenben  §u  be= 
merfen : 

1.  !Der  große  Seinftotf  5U  §ampton  ß:ourt,  berfelbe  ift  ni^t 
ber  grijgte,  aber  ber  befanntefte  ̂ Beinftorf.  @r  foü  112  ;3^1^re  alt  fein 
unb  füllt  ein  §aug  66  gug  lang  unb  30  gug  tief.  (Sein  ̂ au))tftamm 
fjat  3V2  5"g  int  Umfang,  ̂ ^er  Sßeinftocf  befinbet  fid§  in  rortreffli^em 
Quftanbe  unb  liefert  alljcil^rlic^  ein  grogeä  Quantum  fleiner  Xrauben,  man 
gäl^lte  in  einer  Saifon  1700  (Stüdf. 

2.  !^er  Sßeinftorf  au  (Sumberlanb  öobge  in  SBinbfor  "ißarf,  ber  ein 
(^^tv'd^§f)an^  einnimmt  ron  138  gug  4  goll  !^änge  unb  20  gug  2:iefe. 
©r  l)at  einen  (Stamm  oon  3  gug  8  3oll  im  Umfange,   tiefer  Stocf 
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ift  faft  (^Deintal  fo  grojs,  al^  ber  ^ampton  (^ourt  unb  befinbct  fid) 

in  Oefter  ̂ efunb^ett  unb  ̂ raft.  Qm'  ̂ a^xc  1879  lieferte  er  '2000 Slrauben,  bur(^f(!^mttli(i&  jebe  berfelben  t»on  V4  ̂f«^.  ̂ Sc^tüere,  ober  im 
Jansen  1500  ̂ funb  ̂ Trauben. 

3.  ©in  anberer  berül^mter  SBeinftoif  ift  ber  be^  §errn  ̂ .  ̂al) 
ginc^le^,  ber  jä^rlic^  au^ge^eic^nete  !Xraul6en  liefert. 

4.  !Der  Seinftotf  ©^arbeloe^,  ̂ ucfg,  füllt  ein  §au§  öon  80  gug 
ßänge  unb  ift  90  :3a^re  alt. 

5.  ©er  SBeinftocf  gu  Srot^am  ̂ ar!  ift  82  igal^re  alt,  jeboc^  üiel 
fleiner  al§  bie  anberen. 

6.  >Der  Seinftocf  3U  ̂nnell  §oufe,  53reabalbane  in  (Sc^ottlanb,  foll 
1832  gepflanzt  fein  unb  bebecft  ben  gläci^enraum  eine§  §aufe5  üon  172 
guß  Öänge  unb  25  Jug  !Iiefe  (etiDa  475  Ouabratfu^).  (Sr  trägt  jäl§r== 
lid^  fe^r  reic§. 

^ultur==53emerfungen.  gan^  ©nglanb  ift  ber  grante 
tf^aler  ober  ber  Black  Hamburgh  SBein  ber  beliebtefte  unb  am  meiften 
lultiüirte,  aud§  ift  fie  bie  ©orte,  n?elc^e  fid§  t)on  allen  anberen  am  leid^teften 
gie^^en  unb  treiben  lägt,  fie  mirb  üon  allen  SBeinfultiüateuren  am  meiften 
gefc^ätjt  unb  allen  anberen  Söeinforten  t^orge^ogen.  (£g  giebt  mel^rere 
Seinfultit)ateure,  bie  üon  bem  granfent^aler  Sein  gang  erftaunenbe  9^e= 
fultate  erhielt  ̂ aben  unb  no^  erzielen.  i)er  üor^üglicJ^fte  5Bein!ultit>ateur 
in  ©nglanb  ift  l^eutigen  2;age^  unftreitig  gerr  ©oleman  gu  (Saftnor  (^aftle. 
©injelne  t>or5Ügli(^^e  ̂ efultate  erhielte  nod^  §err  §unter  in  Sambton 
^aftle  i?on  biefer  Seinforte.  ©erfelbe  er^og  33.  im  ̂ ai)Xt  1874  eine 
3:raube,  bie  21  $fb.  24  2ott)  n)og;  eine  streite  Traube  mog  13  ̂ fb. 
4  Sot^,  bie  er  1875  erntete,  ̂ err  SJiarebit^  in  ®arfton  ergog  eine 
2:raube  im  Qa^re  1865,  bie  9V2  ̂ fb.  tüog,  anbere  Mtioateure  erhielten 
2:rauben  x>on  8,  8V2  ?5fb.  ©ci^mere,  einzelne  53eeren  :^atten  einen  Umfang 
oon  4V2  30II.   

Mim  ber  Ixora-2lrtciu 

9^ur  feiten  finbet  man  jetjt  bie  :J^^*oren  in  gutem  ̂ ultur^uftanbe,  unb 
bie§  au§  bem  einfachen  (S^runbe,  meil  bie  ujenigften  (S^ärtner  fie  gu  bel^anbeln 

üerfte'^en.  33or  einer  Ü^eil^e  öon  Qal^ren,  alö  noc^  bie  ̂ oot^'fc^e  (^äxU 
nerei  in  glottbetf,  bie  be§  §)errn  ©teer  unb  anbere  in  Hamburg  in  gier 
maren,  fa^  man  bie  T^errlic^ften  (^jcemplare  t)on  Ixora,  @^:emplare,  tt?ie 
man  fie  je^jt  feiten  finben  bürfte. 

Um  nun  gute  ̂ flan^en  üon  Ixora  ̂ u  ̂ie^en,  laffen  ttjir  ̂ ier  bie 
^ulturmet^obe  be^  §errn  3B.  ̂ arbnei)  folgen,  ber  biefe  ̂ flangen  mit  fo 
großem  ©rfolge  gu  ̂ie^en  oerfte^t. 

§err  53arbneV)  fagt  im  Journ.  of  llorticulture,  bie  ̂ flan^eu  gc- 
beiden  fe^r  gut  in  einem  temperirten  .^aufe,  jeboc§  barf  bie  Temperatur 

in  bemfelben  nic^t  unter  15'^  (Seif,  fommen.  ^obentoärme  ben  ̂ flan^en 
gu  geben,  ift  ni^t  unbebingt  not^lüenbig,  jeboc^  gebei^en  biefelbeu  um 
fo  f^öner,  trenn  man  i^nen  eine  folc^e  geben  fann.  Sine  ]^errli(i§e  ßterbe 

fiub  junge  ̂ flan^en  mit  3  ober  4  Stengeln,  oon  bencn  jeber  eine  ̂ lütl^en- 
bolbe  trägt. 

34* 
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©n  gauptcrforbernig  ift,  bag  man  bie  ̂ flan^cn  ftet§  rein  t)om 
Itnc^e^tcfer  ißli,  bcnii  biefe  ̂ panjen  werben  t»efanntUc^  nur  leicht  Don 

;gn'feften  üefaüen,  namentlich  Don  ber  rotten  (Spinne,  ben  Z^xip^  ober ber  äßoülau^.  9^ur  fc^n^cr  laffen  ficJ)  bie  Don  biefem  Ungeziefer  befalle- 

nen 'ipflanzen  loiebcr  reinigen,  ̂ ie  beften  DJ^ittelbie^  gu  t^un,  finb  l^äu^ 
figeg  ̂efprit^en  ber  ̂ flan^en  mit  !Iaba!tt)affer  u.  bergt 

®ie  ̂ ßerme^rung  ber  Ixora  gefc^ie^t  am  beften  burc^  ©tecflinge 
auf  einem  tparm  gefc^loffenen  taften.  3)2 an  ftedft  bie  ©tecflinge  in  Xü|)fe 
ober  9^äpfe,  angefüllt  mit  einer  guten  fanbigen  ̂ be.  ®inb  bie  @te(f= 
linge  bemurjelt,  fo  pflanzt  man  fie  einzeln  in  10  cm  groge  stopfe  mit 
fanbiger  §eibe==,  9^afen=  ober  öauberbe.  ©rftere  fagt  i^nen  am  meiften  ju. 

^a§  33er)?flansen  mug  ftetö  mit^Borfic^t  gefc^e^en,  bamit  bie  Sur- 
5eln  ni(i&t  letirt  toerben. 

Qft  bie  oermenbete  @rbe  fe^r  fubitangiell,  fo  braucht  man  bie  :2^oren 
nur  f eltener  su  oerpflanjen  unb  fönnen  längere  Qtit  in  i^ren  Söpfen 
oerbleiben. 

!5)ie  ©pi^en  ber  jungen  !Jriebe  loerben  geflutt  unb  oor  ©nbe  ber 

erften  (Saifon  bie  Spangen  in  15—18  Zentimeter  ipeite  Zöp^t  oerpflanzt, 
benn  um  biefe  3^^^  iDerben  bie  Qjroren  fic^  fc^on  gut  oergtoeigt  ̂ aben. 

^ä^renb  be^  353inter§  ̂ ält  man  bie  "ißflanzen  mägig  feucht. 
3u  Einfang  be^  folgenben  grü^jal^r^,  menn  fic^  neue  ̂ Bürgeln  jeigen, 

fann  man  fie  in  größere  Stopfe  oerfe^en.  53eabfi4tigt  man  feine  frül^^ 
blü^enben  (^emplare  ju  ̂ aben,  fo  fann  man  bie  ̂ flangen  nod§  einmal 
ttm§  fluiden  unb  n?irb  man  bann,  in  ber  gmeiten  ©aifon,  nad^bem  bie 
pflanzen  in  25  cm  mik  Stopfe  oerp flankt  morben  finb,  fe^r  fd^öne 
@^:em.plare  erzielten. 

2Benn  fleinere  (5^-emplare  ber  Q^:oren  aud^  nic^t  angel^eftet  gu  ujer- 
ben  braud^en,  fo  mug  bie§  boc^  bei  größeren  fö^emplaren  gefd^el^en, 
namentlid^  bei  (S^aue^emplaren. 

Qm  britten  ̂ d)Xt  ujerben  bie  'ipflanzen  in  30  cm  rt>eite  Zöp^t  ge- 
pflanzt unb  am  (^be  ber  ©aifon  lägt  man  fie  ol^ne  einguftu^en,  njad^fen 

unb  an  jebem  (Snbtriebe  iüirb  fic^  ein  Slüt^enfopf  bilben. 
2ßenn  bie  ;5^:oren  freubig  mac^fen,  ift  e^  notl^n^enbig  fie  l^äufig  zu 

befpri^en  unb  müffen  bie  "ißflanzen  ftet§  rein  unb  fauber  ge-^alten  tt}erben. 
Einige  lultioateure  ratl^en,  bie  pflanzen  nic^t  oft  zu  befpri^en,  n?eil 

bann  bie  Q3lätter  leidet  fledfig  ober  braun  iperben.  !l)iefe  ̂ Mt  fommen 
jebod^  meift  in  golge  einer  zu  ̂ol^en  ober  an^  zu  niebrigen  Slempetatur 
n)ä]^renb  be^  SBinterö  im  §aufe,  in  ttielt^em  bie  pflanzen  ftel^en  ober 
an^  baoon  ̂ er,  baß  bie  pflanzen  nid^t  gehörig  berourzelt  finb. 

3Son  ben  am  banfbarften  blü^enben  unb  f^önften  Birten  unb  33arie' 
täten  finb  zu  empfehlen:  Ixora  coccinea  superba;  I.  amabilis;  I. 
Dixiana;  I.  Williamsii ;  I.  Prince  of  Orange;  1.  Colei;  L  Duchesse 
of  Teck,  bie  le^te  35arietät  ̂ )at  ben  großen  SSorgug,  baß  fie  fd^on  a\§ 
f leine  pflanze  fe^r  gern  blü^t.  gaft  alle  genannten  Slrten  unb  SSarie^ 
täten  finb  in  ber  §amburg.  ̂ artenztg.  f^on  frül^er  au^fül^rlie^  be- 
fproc^en  lüorben.  (9^ad§  III.  hört.) 
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$Wcuc  gante  au?  K^nia  unb  ̂ a^jau. 

T)k  fetten  33eitc^  unb  ©öl^ne  in  S^elfea,  Öonbon  ̂ aben,  tüte 

„Farben.  S^ron.''  mttt^eilt,  t)on  §em  3JJarte§  eine  5(n§al^l  neuer 
garne  erhalten,  ireld^e  bevfelbe  auf  feinen  neueften  9ieifen  in§  ij^nnere  Don 
^^ina  unb  ̂ apan  gefammelt  f)at,  in  (^egenben,  bie  bi^^er  noc^  üon  feinem 
Ü^eifenben  öefud^t  unb  botanif^  burc^forfcftt  mürben.  Unter  biefen  gar= 
neu  befinben  fic^  üiele  neue  unb  intereffante  Slrten,  bie  fämmtUd)  üon 
§erren  33eitc^  bem  Herbarium  in  ̂ em  mitgetf}eilt  unb  bafelOft  üon  §err 
^.  ̂ ater  befc^rieben  unb  bereu  Dramen  unb  53efd^reibungen  in  Gar- 

dener's  Chronicle  No.  355  öom  16.  October  üeroffentlic^t  toorben  finb. 
fte^t  bemnac^  auc^  3U  ̂offen,  bag  t>on  ben  5>erren  33eit(^  einige  biefer 

9^eu^eiten  gelegentlii^  in  ben  ̂ anbel  tommen  werben,  ̂ ^ie  üor^ügüc^ften 

Birten  finb  folgenbe*): 
H  y  m  e  n  o  p  h  y  1 1  u  m  b  a  r  b  a  t  u  ni  Baker.  33on  ben  ̂ 'iu-^iang- 

Gebirgen  in  fetral'(5^ina.  Diefe  5Irt  mx  bi^^er  nur  üon  Qapan  be^ 
fannt  unb  ift  nal^e  üertuanbt  mit  H.  Tunbridgense. 

Davallia  Tyermanni  Bäk.  ̂ efammelt  in  ̂ iu-^iang  unb 

an  bem  ̂ ^^^uffe  ?)angtfe  in  S^ina.  Die  Qäljm  finb  an  biefer  "^ßflanje 
weniger  biftinft  al§  an  ben  t)on  ̂ ^ermann  gefammeUen  (Exemplaren,  je== 
bo^  fc^eint  e§  biefelbe  ̂ rt  su  fein.  §err  ̂ afer  erhielt  fie  frül^er  an^ 
öon  9^ingpo,  gefammelt  t)on  S.  ©üerarb.  ̂ nfangg  glaubte  man  bie 
^flan^e  ftamme  au§  bem  tropifc^en  ̂ frifa.  (<pamb.  (S^arten^tg.  XXVllI, 
p.  234). 

Adiantum  Mariesii  Bäk .  (Sine  neue  5(rt ,  bie  ©tengel  ber 
3Scbel  finb  fur^,  faft  fc^mar^,  glatt,  ir»ie  bie  faum  1  QoU  lange  bral^t- 
artige  ©pinbel.  4)ie  3Bebel  finb  einfach  gefiebert,  glatt,  öon  ̂ iemlic^  fefter 
^e^tur;  fiebern  7  —  1),  an  fc^umr^en  bral}tartigen  (Stielen.  (£g  ift  eine 
^ierlici^e  ©pecie^,  einer  fleinen  gcrm  üon  A.  lunulatum  ä^nlic^  fel^enb. 

Pteris  cretica.  (Sine  35arietät,  ä^nlid^  bem  P.  stenophylla 
Hook,  et  Grev.  ̂ iDie  Sebetfegmente  finb  fe^r  f^mal,  fefter  ̂ e^tur;  bie 
unfrud^tbaren  fc^arf  ge^ä^nt  an  ben  Räubern,    ©d^ang  (^orge,  (Sentral^ 

Lomaria  (Plagioo:yria)  Eu p  h  1  e b  i a  var.  serrata  üon  ;3<^|)an. 
©d^on  früher  t>on  Dr.  sSa^imoiinq  eingefanbt,  mit  bic^ter  beifammen^ 
fte^enben  ja^lreic^eren  g-iebern  a[§  beim  2:i}pu^,  an^  oon  nic^t  fo  fefter 
^e^tur  unb  fc^arf  gefägt.  T)k^  ̂ axn  gleid§t  fe^r  ber  L.  semicordata 
beg  tropifc^en  5lmerifa. 

Asplenium  O  1  igop hl ebi u m  Bäk.  (Sine  neue,  fe^r  pbfc^e 
©pecieö,  am  näc^ften  bem  Asp.  formosum  fte^enb. 

Asplenium  varians  üon  ̂ ^apan,  nic^t  gu  üermec^feln  mit 
Aspl.  pekinense  Hance,  ba^  fo  bäu^g  in  ̂ apan  oorfommt. 

Asplenium  t  h  e  l  y  p  t  e  r  o  i  d  e  s  Michx.  (Sbenfaü^  au^  ̂ 5apanr 

ein  intereffante^  g-arn  ber  glora  J^apan^,  ba^S  auc^  in  <pimalal}a  unb 
in  ben  öftlic^en  ̂ iDiftriften  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oorfommt. 

*)  2)ie  23cfcl)rcibuni^cii  ber  ganj  neuen,  bi^a  nod)  ni^t  befc^rieben  gehjefcnen 
©pccie^,  befinben  fid)  in  Garden.  Chrou.  No.  355.  JKcbact. 
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Asplenlum  spinulosum  Bäk.  ̂ (i)on  frü'^et  Mannt  anß bem  5tmurtanbe  k. 

A 8 p i d i u m  (Polystichum)  lanceolatum  Bäk.  @ine  neue 
pbfc^e  @^eae§  t>on  (Sd^ang  @orge,  Zentral  -  S^ina.  @tn  fleineä  garn, 
gn^ifc^en  A.  lachenense  unb  ilicifolium  ftel^enb. 

Aspidium  (Polystichum)  deltodon  Bäk.  (^ki^^aU§  neu, 
t>on  ©(i^äng  =  (George ,  (Zentral -©l^ina,  bem  A.  obliquum  D.  Don 
(Aspid.  caespitosum  Wall.)  fel^r  nal^efte^enb. 

Nephrodium  (Lastrea)  isolatum  Bäk  9^eu.  3Son  ben 
Gebirgen  ber  ̂ toüin^  ̂ u^^tang  in  ßf}tna,  abiretcJ^enb  t»on  aÜen  befann= 
ten  Sitten  biefer  Gattung. 

Nephrodium  prolixum  Bäk.  an§  ̂ apan,  WO  e§  ipett  üer- 
breitet  ift.  §err  Dr.  (Sweater  fanb  biefe  ©pecie§  t>ox  nid^t  langer  Qeit 
auf  ben  Gebirgen  üon  ̂ iu-^iang. 

Nephrodium  fragrans  Reich.  J^apan.  ̂ iefe  @pecie§  f}at 
eine  intereffante  ̂ Verbreitung,  fte  mäd^ft  \om^  im  temperirten  Slfien,  une 
im  temperirten  5lmerifa. 

Nephrodium  (Sagenia)  variolosum  Bäk.  J^nfet  gor- 
mofa.   5ßor]^er  nur  t>on  ;3nbien  unb  ben  ̂ aiaX]]^tn  J^nfeln  befannt. 

Polypodium  (Goniopteris)  lineatum  Coleb.  S5c>n  ̂ Sd^ang 
(^orge,  totral^ßl^ina. 

Polypodium  (Geniophlebium)  Veitchii  Bäk.  ̂ ine  fteine 
pbfc^e  neue  ©^ecie^  t)on  i^ai^an,  tjertuanbt  mit  P.  erythrocarpum  Mett. 
t)om  ."pimalat)a. 

Polypodium  (Niphobolus)  Sheareri  Bäk.  35on  ben  ̂ iu- 
^iang  (Gebirgen,  eine  fd^öne  ®pecie§  in  'äxt  be^  P.  Lingua. 

Polypodium  (Niphobolus)  assimile  Bäk.  3Sün  ben  vQiU' 
^iang^®ebirgen ,  t)on  wo  bie  ̂ flange  1875  and)  oon  Dr.  (S!^earer  ein= 
gefanbt  Horben  ift. 

Polypodium  (Phymatodes)  Onaei  F.  unb  S.  ̂ a^an. 
(^röge]  hjie  im  §abitu^  bem  P.  linearifolium  Hook,  gleich ,  ift  aber 
t>öllig  glatt. 

Polypodium  (Phymatodes)  oligolepidum  Bäk.  ©ine 
neue  (Bptck§  üon  ben  ̂ iu^^ang  Gebirgen,  ©tel^t  jn^ifd^en  P.  lineare 
unb  lanceolatum. 

Polypodium  (Phymatodes )  brach  ylepis  Bäk.  ©benfaü^ 
eine  neue  ©pecieg  t>on  bemfelben  Gebirge  ai§  bie  vorgenannten  Birten. 
33ertt)anbt  mit  P.  irioides  unb  superficiale. 

Notochlaena  chinensis  Bäk.  @ine  gut  c^arafterifirte  neue 
©pecieö  üom  (S^ang  ©orge,  (s;entral^(J^ina.  (ittoa§  Slel^nlid^feit  ̂ at 
biefe  ©pecie^  mit  ber  N.  Marantae. 

2)ic  folgen  ber      immer  meljr  tjerkeiteuben  P)i)Dofera 

in  graufreid)  onf  bie  <tullur  be^  äöeinftütf^. 

Qn  5^*anlreid^,  tvo  man  ba^  leiber  fid^  immer  me^r  au^breitenbe 
Auftreten  ber  ̂ l^^üo^era  ganj  befonber^  burd^  fel^r  eifrige  33erfud§e,  luelc^e 
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auf  bte  ©tnfül^tung  wiberftanb^fäl^tget  kleben  gerichtet  ftnb,  l^emmen 
fuc^t,  werben  gegenmärttg  an^,  tüte  „§err  Dr.  S  e  r  f  in  ber  SBtener 

lanbrnirtl^Cc^.  gtg.  t»om  23.  Dctober  b.  Q."  fc^reiüt,  umfaffenbe  33erfu(i^e 
über  ba^  pfropfen  ber  9le5en  angefteüt. 

(5o  wdt  t>i§  je^t  nun  53ert(|te  über  biefe  33erfuc^e  Dorltegen,  ge^ 
beiden  manche  ̂ forpf reifer  fo  üortreffltc^ ,  bag  man  fi^on  im  erften 
^a^re  triebe  bi^a  ̂ u  4  m  Sänge  erhält ;  manche  fc^Iagen  jeboc^  üodftänbig 

fe^l.  —  S^ac^bem  imrnun  einmal  bte  "ip^VÜü^-erapeft  fo  p  fagen  in  Europa 
eingebürgert  ̂ aben,  müffen  irir  trachten  fie  ̂ u  üerntd^ten  ober  —  mit 
i^r  3u  leben.  ®o  lange  bag  erftere  nic^t  gelingt,  müffen  wir  un^  an 
ba^  gweite  galten  unb  bieten  uns^  erfolgreiche  Pfropfungen  auf  miber^ 
ftanb^fäl^igen  kleben  mo^l  ha^  fi^erfte  9J?ittel  l^ierfür.  ̂ Serfuc^e,  iDeld}e 
in  biefer  Ü^ic^tung  in  ber  Umgebung  oon  2^oulon  angeftellt  irurben,  er^ 
gaben  rec^t  befriebigenbe  9lefultate  itnb  laffen  luir  biefelben  in  ̂ ür^e  fol- 
gen,  obmo^l  n^ir  triff en,  baß  in  golge  ber  cJ^aotifc^en  g^^f^^nbe,  mldjt 
nod^  in  ber  ampelograp^ifc^en  9^omenclatur  ̂ errfc^en,  bie  i^ier  ju  nennen- 
ben  Dramen  nur  für  eine  bef darauf te  Qa^l  oon  Vefern  SBert^  ̂ aben.  1)ie 

„3Jiourt>ebre"  lägt  fic^  auf  „ij^aque^"  giemlic^  gut  pfropfen  unb  umge- 
fe^rt;  auf  „(Junning^am"  fommt  „sS^ouroebre"  fe(}r  fd^lec^t;  „©arignan'' 
fommt  fe^r  gut  auf  „5Eat)lor" ;  eine  33elaftung  oon  30  kg  t^ermoc^te 
nid^t  bie  3$erbinbung  ju  ̂ erreigen;  ebenfo  gebeizt  „*!Primat)i§mu^cat" 
fel^r  gut  auf  „!i:at)lor'' ;  ,,&lairette"  auf  „^iparin"  gibt  im  erften  ̂ citjxt 
fd^on  4  m  lange  2:riebe;  ,,Sarignan''  auf  ,,^iaüa''  ergab  80"/o  ̂ luöfaH ; 
„5lramon"  gebeizt  fel}r  gut  auf  „9iiparia",  ,,3Siti^©olonig''  unb  ,,Dporto". 

pianc^on  rül^mt  an  ber  amerifanifc^en  9iebengattiing  „'^iti§  ̂ erlan= 
bini"  ©igenfc^aften,  n^elc^e,  fallg  fie  biefer  S^ebenart  oollin^altlic^  ̂ uforn- 
men,  biefelbe  njie  ba^u  gefc^affen  erfc^einen  laffen,  um  ber  ̂lhi}llo^eranoth 

äu  begegnen.  ®^  n^irb  biefer  9iebenforte  nad^gefagt,  bag  fid^  nie  ein^n- 
feft  auf  i^ren  SBur^eln  anfiebele  (?)  unb  geigen  bie  feinen  gafertnurgeln 
berfelben  alle  tongeid^en,  treidle  bie  miberftanb^f adligen  hieben  auszeichnen ; 
bie  5afertt)ur3eln  finb  hart,  haben  glatte  Dberflä^e,  zahlreiche  unb  bicht 
neben  einanber  liegenbe  9J?ar!ftrahlen,  fomit  alle  ̂ enngeii^en  h'^dhft  miber== 
ftanbsfähiger  Sflebenarten.  5ln  unb  für  fi(^  bürfte  biefe  9f?ebenart  als 
Seinftodf  feine  S3ebeutung  haben,  trohl  aber  fcheint  fie  fidh  oortrefflidh  als 
Unterlage  für  aufjupfropfenbe  Sieben  gu  eignen. 

Sticht  genug  bamit,  bag  bie  Ph^}fit^??^^'«-'^  ben  ̂ Singern  fchtüere  (Stun= 
ben  bereitet,  mehren  fidh  bie  g-einbe  beS  SßeinftorfeS  fortioährenb.  ©o 
ä.  ̂.  traten  in  ber  ©h^tt^P<^9t^^  biefem  ;^ahre  bie  äßespen  in  folchen 
SJ^affen  auf,  bag  mehrere  aJZunicipalitäten  für  bie  ©inlieferung  eines 

SSeSpennefteS  eine  'ißrämie  üon  1  graue  5  (5tS.  bezahlten  unb  befonbere 
Einleitungen  ̂ nx  5ßertilgung  ber  Ernten  biefer  fchäblichen  Qnfeften 
i)ffentlidhten. 

Das  in  üielen  (S^egenben  Frankreichs  übliche  „ö)i}pfen''  ber  Seine 
hat  in  jüngfter  3eit  gu  einer  3Serorbnung  beS  ̂ uftigminifterS  5lnlag  ge=^ 
geben,  ber  jur  golge  nidht  mehr  ®i)ps  angeroenbet  werben  barf,  als  aus- 

reicht, um  im  feeine  hbchftenS  2  g  laliumfulphat  (baS  ift  üom  ono= 

logifdhen  (Stanbpunfte  auS  eine  riefige  2Jienge)  gu  bilben.  ̂ m  '^zpaxk- 
ment  r§erault  rief  biefe  ̂ Berorbnung  große  Elufregung  h^rüor,  inbem 
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bafetüft  gtoge  ̂ Ü^encien  t»on  Seintagetn  öorl^anbcn  finb,  ml^t  mtf)X  dö 
2  g  ̂altumful^j^at  pr.  1  entl^alten.  golge  einer  Petition  ber  be= 
treffenben  Söetn^änbler  n^urbe  bie  5(u§fü^rung  ber  9(J?tniftertalt>erorbnung 

auf  un&efltmmte  Qtit  terfc^oben,  um  ben  ganbel  ntd^t  gu  ftöreu  unb  @>e^ 
legeul^ett  ju  bieten,  bie  Sßeine  abguftogen.  Sßir  fül^ren  biefen  gaü  be- 
fonber§  an,  inbem  er  ein  braftifc^e^  S3eiypiel  bafür  bietet,  in  irelc^er 
Söeife  bie  franjöfifc^e  ̂ f^egierung,  n^e^e  gorm  fie  and)  ̂ abe,  bie  ̂ ntereffen 
hz§  5(cferbaue^  gu  magren  meig.  Qn  granfreic^  tolerirt  man,  irie  au«^ 
biefen  33eif|)ielen  ̂ erüorge^t,  ein  3?erfa!^ren ,  n)e^e§  üom  i3nolügifc^en 
©tanbpunffe  überl^aupt  p  t»ertt)erfen  ift ;  in  einem  anbern  i^anbe,  mldjz^ 
tvix  ni^t  befonber^  gu  nennen  brauchen,  mac^t  man  bafür  —  „^imft= 

n}eingefel5e",  n^e^e  bem  ftrebfamen  Seinprobucenten  bie  §änbe  binben, 
unb  i^m  bie  ̂ (ugfü^rung  ber  treffli elften  5BeinDerbefferung§met^obe  un- 

mögli^  machen,  benn  2Bein  mit  bem  ®d^anbn?orte:  „^unftmein"  auf  ber 
©tiquette  ift  ebenfc  unmöglich  auf  ber  Sßeinfarte  tpie  ein  9D^enf(^  mit 
bem  53ranbmale  be^  ©aleerenfträflingö  in  ber  guten  ©efeüfc^aft. 

^ie  Hauptfrage,  um  n^elc^e  fic^'  gegenirärtig  faft  allgemein  bie  SSer- l^anblungen  ber  großen  Öanbir»irtf)fc^aft§gefenf(^aften  unb  (anbm.  35ereine 
in  ben  5ßeinbau  treibenben  ̂ anbe^t^eilen  granfreicf)^  brer}en,  ift  bie,  ̂^u 
ermittetn,  in  melc^er  Seife  bem  fc^recflic^en  Uebel  ber  ̂ ^t}fioj:era  beigu^^ 

fommen  fei.  '^aij  bem  jei^igen  ©taube  ber  5(ngelegenbeit  fagt  man  biefe 
grage  fo  auf,  bag  man  burc^  mii^eüone  ̂ erfuc^e  ba^in  pi  gelangen 
trad^tet  ft)iberflanb§fä^ige  hieben  al^  SKurjelftocf  unb  anbere  ̂ f^ebenf orten 
aufgufinben,  tt>e((^e  fi(fi  ben  erfteren  mit  Erfolg  aufpfropfen  laffen.  (S^roß- 
artig  angelegte  ̂ ebenfc^ulen,  in  n)e(d)en  bie  ̂Serfuc^e  mit  oielen  ̂ nbioibucn 
auögefü^rt  iporben,  unter ftü^en  biefe  53eflrebungen  in  au^gegeid^neter  Sßeife 
unb  nad^  ben  bi^^er  oorliegenben  ©rgebniffen  tft  gu  ̂ offen,  ba^  biefe 
33erfud^e  t)on  (Erfolg  gefrönt  fein  iDerben. 

SIiiö  ber  neunten  SJerfammInng  bentfc^er  ̂ pomolonen  nnb  Otift- 
jndjter  in  äBiirjIinrg. 

^er  !Direftor  o.  Offner  au§9}?ünto  bieU  am^lbenbe  be<5  7.Dctober 
einen  für  bie  ©tatiftif  ber  Dbftcultur  fel^r  bebeutenben  3Sortrag :  „lieber 

bie  ©eograp^ie  ber  Dbftforten  im  ̂ önigreic^  Saiern",  in 
ireld^em  berfelbe  befonber^  bie  33erbäUuiffe  ber  ©tanborte  ber  Obftbäume 
nad^  ibrer  53onität  unb  ber  5^öf}e  über  bem  9}?eere^fpiegel  berücfficbtigte. 
33ei  geeigneter  ©ortenipa]^!  retd}t  bie  erfolgreiche  Obftfultur  in  biefem 
i^anbe  nocb  U§  gu  2500  guß  binauf,  une  burd)  bie  ̂ lu^fteüung  in  Tliuu 
eben  üon  im  ©d^ongau  in  folc^en  i^^ältniffen  gewonnenen  ̂ epfeln  unb 
53irnen  im  vorigen  ̂ a^re  beioiefen  ift. 

„lieber  bte  neuen  ©rfabrungen  in  ber  (Sr^ie^ung  ber 

Obftbäume"  mad^te  ber  ̂ ireftor  ber  pomologifcben  unb  SKeinbau^^ 
Sebranftalt  in  53rumatte  im  @lfag,  ©cbütt,  einge^enbe  aJtittbeihmgen, 

auä  benen  b^voorge^t,  ba(3  bie  Slngucbt  junger  Dbftbäume  fclbft  auf  fan- 
bigem  Untergrunbe  bei  binreic^enber  l^odferung  beffelben  möglid^  fei. 
^SDerfelbe  empfal}!  bie  5(u^faat  t>on  fernen  foldfjer  Obftf orten,  meldje  burd) 
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!täfttgen  ̂ u^§  au^gesetd^net  fmb,  tvk  ber  ̂ otb)?armätte ,  bcr  faffeler 

gropen  91etnette,  ber  flöten  (^taubttne  u.  a.  m.  —  !Dte  (Stnfe^ung  t>on 
gmei  ©belaugen  fei  bei  ber  Oculation  al^  bie  fic^erfte  9}iet^obe  5U  empfel^' 
fen.  53ei  fc^iuac^treibenben  ©orten  ift  bie  g^if^^i^^^^ß'^^iittÖ  i^^^  »f^^^^^- 
treibenben  ©orten  oorgu^iel^en.  Die  33erfamnilung  \d)\o^  fi^  ben  obigen 
5(u^fü^rungen  im  Allgemeinen  an. 

:^n  ber  ̂ enera^^Serfammlnng  beö  ©ongreffe^  beutfc^^er  "^Pomologen 
nnb  Dbftjüc^ter  am  8.  b.  Tl.  ̂ ielt  ber  ̂ ^rofeffor  Dr.  ©eetig  am 
^iel  einen  eingel^enben  5>ortrag  ,,über  ben  ̂ ßert^  ber  (^en?innung 
neuer  Dbft [orten Derfelbe  mz§  junäc^ft  auf  bie  ̂ äufig  angeprie^ 
fenen  neuen  Obftf orten  fjin,  loelc^e  auf  (^runb  lebhafter  Stn^^reifungen 
cuttioirt  unb  meiftent^eilg  n^ertl^loS  befunben  toerben.  @g  ift  in  golge 
baoon  ein  fo  großem  932i6trauen  gegen  neue  ©infül^rungen  entftanben, 
bag  bereitig  oorgef^lagen  lourbe,  fot^e  überl}au)3t  oöüig  gu  oern^erfen. 

(5§  loürbe  *babur(§  jeboc^  bie  ?lu§fü(tung  mancher  noc^  re^t  füf}lbarer öücfen  in  ben  beutfd^en  Obftfortimenten  unmöglid^  merben,  vok  5.  ̂.  ber 
entfc^iebene  3Jiange(  an  guten,  fpäten  Sinterbtrnen  gan^  unleugbar  ift 
unb  ber  5lbplfe  burc^  dinfül^rung  neuer  ©orten  irartet.  Die  5lrt  ber 
^eminnung  biefer  S^eu^eiten  follte  jebod^  nti^t,  tvk  bi^^er  bei  ber  üzxn^ 

\aat,  tebiglid^  bem  Qn^aik  überlaffen,  fonbern  burd)  guc^tioa^l  unb  ein^ 
ftc^tige  §l)bribifirung  beujirft  merben.  'iprofeffor  Dr.  ©eelig  ftellte  ali^ 
(£nbergebnij3  feiner  Unter fuc^ungen  g-olgenbeg  auf:  ,,33erftänbige  33ef^rän= 

fung  in  ber  Alnguc^t  neuer  Obftforten'ift  notl^menbig,  ber  n^eitere  ii^oxt- fc^ritt  in  berfelben  jeboc^  nii^t  ab^un^eifen  unb  fönnen  bie  fo  genjonnenen 
grüd^te  oon  unrt^fi^aftlic^er  33ebeutung  i^re  (Srl^altung  unb  fernere  (Sul- 
tur  beanf))ru^en." 

Tili  biefem  (S^egenftanbe  l^ängt  bie  fobann  oerl^anbelte  grage  gufam^ 
men:  „©ollte  ni(|t  eine  |)ermanente  Prüfung i^commiff ton 
gur  Q3eur ti^eilung  neu  eingefürter  Obftforten,  U^eld^e 

ial^rlid}  ̂ ufammen  ^u  treten  ̂ ätte,  eingeführt  n}erben?" 
Diefelbe  lourbe  oon  Ö  u  c  a  g  ̂  9ieutlingen  u.  51.  befürirortet,  n)äbrenb  oon 
anberer  ©eite  bie  (Errichtung  befonberer  3Serfu(h^gärten  jur  Prüfung  neuer 
Dbftf orten  befürtt)ortet  mürbe,  toie  man  auch  in  ̂ xantxdä:f  biefem  (S^e^ 
genftanbe  unau^>gefe^te  Alufmerffamfeit  ioibmet.  5luch  bie  ̂omologifc^en 
Qnftitute  hielt  man  für  bie  5lufftnbung  guter  ©orten  fehr  geeignet. 

„Ueber  bie  ©inioir f ungen  be§  grofle!^  auf  bie  Dbft  = 
bäume  im  Oergangenen  Sinter  in  oerfd)iebenen  (^5egen- 
ben  Deutfchlanbg"  referirte  ber  ̂ rofeffor  Dr.  ©eelig  an§  ̂ kl, 
am  9.  b.  luelcher  nicht  nur  bie  traurigen  folgen  ber  harten  gröfte 
im  (S^an^en  unb  (trogen,  fonbern  auch  in  mannen  einzelnen  intereffanten 
^^ällen  nachmieg.  Die  hbchften  Mltegrabe  geigten  fi^  im  ©übmeften, 
SBeften  unb  D^orbmeften ;  ©chaben  ift  in  ben  engen  Zfjäkxn  mehr,  al§ 
auf  ben  §öhen,  bei  jüngeren  unb  älteren  53äumen  in  höherem  SOiaße,  al§ 
bei  fräftigen  ©tämmen  oon  mittlerem  Hilter  eingetreten.  Die  5l)?felbäume 
haben  bie  h<^tteften,  33irnen  unb  .^irfchen  njeniger  23erlufte  erfahren. 

^n  biefen  3Sortrag  fnü^fte  fi(^  unmittelbar  bie  53eant)üortung  ber 
fragen :  „Seldhe  33orbeugungömittel  tann  bie  Dbftfultur  gegen  ftarfe 

SBinterfröfte  anioenben?"       „'&a§  fjat  ber  ̂ aum^üchter  $u  thuu,  um 
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eingetretene  grcftf^äben  mä)  9}?i3gltd6Mt  in  i^rer  SBirfung  rt>eniget  m(if^ 

t()eiltg  unb  aud)  t^eilmetfe  nnf(i^äbU(^  machen?"  —  !l)octor  (S.  ̂ ^uca^, 
irelc^er  btefen  (^cgenftanb  erörterte,  empfat)l  al§  3?orbeugunggmtttel  bie 

!i\">cferung  ber  ̂ aumfd^etbe  im  §erbft,  ba  ber  g-roft  in  ben  locferen  Q3o' 
ben  nict)t  fo  Ieid}t  einbringt,  [oiuie  ba^  ̂ ebinben  ber  (Stämme  mit  f^lec^- 
ten  Wärmeleitern,  namentliii^  (Sd)ilf  unb  ̂ ^annenjn^eigen,  fomie  t>or^erige^ 
5lnftvcid}en  berfetben  burd^  ̂ alfuiild},  luelc^c  jngleic^  ben  beften  (B^u\\ 
gegen  Qnfectcn,  namentlich  anti^  gegen  ben  ̂^roftnac^tfc^mettcrUng  getpäf}rt. 
5bic]er  ̂ ^Inftric^  ift  im  Dctober  jn  geben.  5(ud)  ba^  l^ic^ten  ber  33änme 
burd)  ©ntfentung  überftüffiger  Qmi^^  im  ̂ erbfte  ift  fel^r  5u  ratzen,  ba 

bnrc^  füld)e!§  bag  "^(u^reifen  beg  §ülse§  beförbert  mirb.  —  T)ie  jmeite 
grage  beantiuortete  ber  9^ebner  ba^in,  bag  bie  ̂ eilnng  etiuaiger  groft^ 
mnnben  hux<i)  ̂ In^füüung  berfelben  mit  geeignetem  3D^aterial  unb  3urücf=^ 
fc^neiben  ber  leibenben  Sßäume  beförbert  imrb.  ̂ luc^  ba^  ©c^röpfen  ber 
Dbftbäume  fann  uon  guter  Sßirfnng  fein. 

gür  bie  näc^hften  brei  Qaf)re  mürbe  in  ber  ̂ eneral^^Serfammlung 
be!^  beutfc^en  ̂ ^ßcmologen-  unb  Obflgüc^ter-^Serein^  ber  3}?ebicinalrat]^  Dr. 
©nget^arbt  au^  ̂ raunfc^meig  ̂ um  33orfil5enben,  ̂ ofgartenbirector 
üon  Offner  au^  3)^ün(^en  jum  53icepräfibenten ;  (harten  = 

au^  53raunfc^meig  ̂ um  ©efc^äft^fü^rer  gemät)tt.  ̂ ^ie  TOtgUeber- 
5af}l  be§  3Serein^  beutf(|er  '^^omotogen  unb  Obftjüc^ter  ift  feit  ber  leisten 
^erfammlung  berfetben  in  ̂ot§bam  auf  etma  1000  gemac^fen  unb  fte^t 
eine  fernere  3uii<^^>^ne  berfetben  o^ne  3^^^tf^^  ̂ üi^fic^t.  i)er  ̂Delegirte 
beö  (^!)artenbau=33ereing  für  §amburg,  5tltüna  unb  Umgegenb,  ̂ anM§^ 
gärtner  QuUug  9^üppell,  mar  üon  bem  3Serein  beauftragt,  ben  (5^on? 
gref3,  melc^er  aüe  brei  Qal^re  ftattfinbet,  für  ba^  nä(^fte  äJial,  alfo  im 
;Saf)re  1883,  nac^  Hamburg  einjutaben.  Triefe  ©inlabung  mürbe  in  ber 
am  10.  b.  9)2.  ftattge^abten  ©c^lugfi^ung  be§  (Songreffe^  mit  groger 
aj^ajcrität  unb  (eb(}after  5(nerfennung  begrüjst  unb  angenommen.  23on 
anberer  @eite  mar  (Arfurt  in  ̂ Sorfc^Iag  gebracht  morben. 

!Die  non  bem  (Gartenbau ^ 3Serein  für  §amburg,  ̂ Utona  unb 
Umgegenb  eingefanbte  groge  gotbene  ̂ J^ebaiüe  mürbe  bem  ̂ reiömam 
bergärtner  ̂ .  (5d)mitt  in  Sßürgbnrg  für  allgemeine  ausgezeichnete 

^eiftungen  juerfannt.  —  "^a^  fon  bem  ̂ rofeffor  Dr.  ©eelig  in  ̂ iet 
au^gefteüte  Obflfortiment  mürbe  burc^  ben  erften  ©h^enpreis  ©einer  SD^a- 
jeftät  be§  ̂ önigS  oon  ̂ aiern  ausgezeichnet,  mä^renb  bie  filberne  3}?e' 
baitte  beS  ©ongreffeS  bem  .^errn  ̂ ranb  in  §ebemigenfoop  in  ber  $ro? 
oinz  @chleSmig=§olftein  guerfannt  morben  ift. 

g-erner  erhielt  ben  (^btenpreis  be§  f.  (S^arteninfpectorS  §errn 
2and)Z  gu  'ißotsbam :  '^ßomana,  1)eutfchtanb,  bie  Obftcoüection  5a,  5luS- 
fteüer  hinter  unb  dWn  in  (Stuttgart.  —  ̂ en  (ShtenpreiS  beS  §errn 
l)r.  (S.  l^ucaS,  ittuftrirteS  ̂ anbbu^  ber  ̂ omotogie  oon  Dr.  ?uca§, 

.§err  Q.  tern  in  ?anban.  —  ®en  (Ehrenpreis,  totb'S  ̂ Theorie  beS 
(Gartenbaues,  ÖucaS'  ̂ aumfchnitt  unb  ÖucaS'  (Einleitung  in  baS  (Stubium 
ber  Homologie,  .§err  (5.  33ecfer,  Lehrer  in  ©chmanenbecf. 

'Die  ̂ tn^aht  ber  in  Wür^burg  öerfammelten  beutfchen  homologen 
hat  gegen  200  betragen.  ©or. 
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2)te  mäf  ̂Pcrfoncn  Benannten  ̂ Pflanjen-Oatinngen. 

^I)ie  3^^^^  *!ßflan5en^@attungen,  meldte  ^etfonen  I6e^ 
mmt  lüorben  ift,  bte  fic^  um  bte  53otani!,  bie  §orttfuItur  im  3(ügemei^ 
nen,  \vk  iibzxf)anpt  in  ben  üerfd^iebenen  gäcf^ern  bet  D^atutruiffenfc^aft 
t>etbtent  gemalt  unb  jur  görberung  berfelben  beigetragen  l^aben,  nament^ 

li^  aber  aud^  bie  "ipflanaen^ Gattungen,  bie  na$  3D^ännern  benannt 
finb,  iDeld^e  burc^  i^re  botanifc^en  ̂ ntbecfung^reifen ,  bur^  (Einführungen 

t)on  neuen,  bi^f^er  unbefannt  gemefenen  'ipflangen  ganj  befonber^J  me^r  ober 
iDeniger  ̂ ur  ̂ enntnig  ber  ̂ pan^enfunbe  beigetragen  ̂ aben,  ift  eine  fe^r 
groge.  Unter  biefen  ̂ Pan3en'(5^attungen  giebt  e§  nun  eine  ̂ iemlid^  grojse 
ängal^l,  t)on  benen  eö  ben  tDentgften  (Gärtnern  mie  "ißflanäenfreunben  be=^ 
fannt  fein  möd^te,  nac^  iuem  ober  icem  ̂ u  ©^ren  biefelben  benannt  mx- 
ben  finb,  fo  um  nur  eine  Gattung  angufü^ren,  bie  (Gattung  Be- 
gonia,  (Sd^iefblatt.  ̂ a^  bebeutet  ober  wofjn  fommt  ber  D^ame  Bego- 
nia?  eine  grage,  bie  fc^on  oft  an  un^  gerid^tet  morben  ift,  benn  nur 
tt)enigen  (Gärtnern  unb  ̂ ftanäenfreunben  ift  e§  befannt,  bag  ber  D^ame 
ber  fo  aügemein  beliebten  Birten  unb  33arietäten  ber  (S^attung  Begonia, 

benannt  lüorben  ift  p  @f)ren  eineg  3[)^anne^,  mit  '^armn  ̂ i^azl 
8egon,  eineä  53otaniferä  unb  greunbe^  ̂ lumier'g,  ber  1638—1710 
in  S^oc^efort  lebte.  (Sö  giebt  nun  noc^  fe^r  öiele  bergleic^en  ̂ ftangen' 

(S^attung^namen,  bereu  Urfprung  ober  ̂ Bebeutung  nur  fefr  irenigen  (^'dxU nern  n?ie  ̂ flan^enfreunben  befannt  fein  mö^te,  unb  fo  bürfte  z§  cieKeic^t 
für  einige  berfetben  tion  Qntereffe  fein,  einen  Z^txl  ber  ̂ftan^engattun- 
gen  fennen  gu  lernen,  bie  nad^  SO^ännern  ber  ̂iffenfd^aft  ober  ̂ rap^ 
benannt  toorben  finb. 

!^a  bereu  Qaf)l,  lüie  fd^on  bemerft,  aber  eine  fe^r  große  ift,  fo 
tüoüen  toir  nur  biejenigen  Gattungen  anfitl}ren,  öon  benen  fid^  pr  Qzit 
minbefteng  eine  5lrt  in  Kultur  befinbet,  benn  e^  giebt  auger  biefen  noc^ 

eine  fel^r  große  ̂ Ingal^l  bergleic^en  '^Pflanjen-iS^attungen ,  bie  aber  bi^  jel^t 
noch  nid^t  in  ber  Kultur  burd^  eine  ober  mehrere  Birten  oertreten  finb, 
fonbern  bi^  je^t  nur  nad^  ben  ̂ efd^reibungen  ober  nad^  getrodfneten 
(B^mplaxtn  in  gerborien  befannt  finb. 

^aß  übrigen^  bie  nad^folgenbe  Slufjählung  ber  nach  ̂ erfonen  be= 
nannten  ̂ flangengattungen  eine  oollftänbigeStft,  wollen  tvix  nicht  behaupten, 
benn  e§  giebt  auger  biefen  angeführten  (Gattungen  jebenfaüö  nodh  eine 
gan^e  ̂ eihe,  bie  m§  nidht  befannt  finb,  ferner  giebt  e^  audh  nodh 
gleiten  (Gattungen,  bie  t»on  neueren  5lutoren  lieber  eingebogen  ober  beren 
Birten  gu  anberen  Gattungen  gebrad^t  ujorben  finb. 

Abelia  E.  Br.  benannt  nach  (Slarfe  31  bei,  englifcher  Hrgt  unb 
meifenber  in  ©alcutta,  1780—1826. 

Adansonia  L.  :Der  33aobab=  ober  3lffenbrobbaum ,  au§  ber  ga- 
milie  ber  Q3ombaceen,  benannt  nadh  SO^idhael  Slbanfon,  fran^öfif^er 
9^aturforfcher  unb  9ieifenber,  1727—1806. 

Aldrovanda  L.  ̂ roferacee,  nadh  UU)ffe  Sllbrooanbi,  ^Direc- 
tot  be§  botanifchen  (5^artenö  in  Bologna  unb  Statur forfd^er,  1522—1605. 

Alpinia  L.  gingiberacee ,  nach  "ipoöper  5llpini,  '^ßrofeffor  ber 
Sßotanif  unb  aJlebijin  in  ̂ abua,  1553—1617, 
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Alstonia  R.  Br.,  jur  ?^amtüe  ber  5(poct)necn,  nad^  Gl^arleg 

5lIfton,  "iprofeffor  ber  3)?ebt3tn  in  (5btnhitg,  1683— 17G0. 
Alsfroemoria  L.  5(man}(übee,  nad^  bem  fc^trebifd^en  9^aturforfc^er 

©lag  53aron  t)on  ̂ Uftrömer. 
Ainherstia  Wall.,  (Saefalptnee,  benannt  nac^  bem  ©eneralgouüemeur 

in  Dftinbien,  ̂ BtlUam  ptt,  @>raf  von  ̂ Im^etft,  1773— l »57. 
Aiiiicia  H.  B.  et  Ktli.,  eine  befannte  "iPapitionacee ,  benannt  nac!^ 

(?^iambattifta  5lmict,  ̂ ^rof.  ber  ̂ Iftronomte  in  ?s^oxzn\,  1786  big 
18()3. 

Anguloa  R.  et  P.,  Drc^ibee,  nad^  gtanc.  5(ngu(oa,  fpant- 

fd^er  D^aturfori'c^er. 
Aristotelia  l'Herit.  Öiliacee.  92ad^  5(rtft otele^ ,  einer  ber  be= 

ru^mteften  a}2änner  ®rie(^enlanb§,  384-322  ü.  (S^r. 
Azara  R.  et  Pav.,  an§  ber  gamilie  ber  53ijcaceen,  ber  D^ame  eineg 

fpanifc^en  ̂ otanifer§,  geli^*  be  5(aara,  1742—1821  in  5lrragomen. 
Ansellia  Lindl.    Drd^ibee.    ̂ of)n  Slnfell,  bereifte  Sßeftafrifa. 
Baeokea  L.    DJ^iirtacee,  nad§  51.  53aecf,  einem  fc^roebifd^en  kx^t 
Banisteria  L.  S[)^a(pig]^iacee ,  nad^  Qo^.  ̂ anifter,  englifd^er 

53otanifer  unb  3)^iffionair  in  D^orbamerifa,  geftorben  1680. 

Banksia  L.  fil.  'iproteacee,  nad^  bem  berühmten  englifd^en  53otanifer 
:^of.  üon  33an!^,  1743—1820. 

Barbacenia  Vand.  ̂ aemoboracee.  9^ad^  bem  9}iarqui^  53 ar ba- 

ten a,  einem  eblen  "iPortugieien  benannt. 
Barnadesia  Mutis.  Sompofitee,  nad^  Wtiqml  33arnabe§, 

f^^anifc^er  ̂ otanifer  in  9)?abrib,  geft.  1771. 
Barringtonia  Forst.  3}^i}rtacee,  benannt  nad^  !Daineä  SBar- 

ring  ton,  englifc^er  9?atnrfor]d)er,  1727—1808. 
Batemania  Lindl.  Orc^ibee.  9^ad§  ̂ am.  53ateman,  englifd^er 

SöotanÜer. 

Bauera  Banks.  (Sa^ifragee,  benannt  nad^  granciö  53auer, 
^pan^enmaler  au^  Jelöburg  in  Defterreid^,  begleitete  ̂ .  53rcn)n  auf  ber 
^eife  mit  g^inberä  nad^  5(uftralien.  (Später  mar  er  al§  ̂ flanjenmaler 
in  v^eiü  angefteüt,  1758-1840. 

Bauliinia  L.  Saefalpinee.  9^ad^  ̂ ol).  ̂  auf) in,  53otanifer  unb 
i^eibarjt  be^  ̂ erjogg  Don  SBütittemberg ,  1541  —  1613;  teper  53au]^in 
(53ruber),  ̂ ^rof.  ber  mhi^in  unb  33otanif  in  53afel,  1560—1624. 

Be^onia  L.  ̂ egomacee.  !Diefe  allgemein  befannte  (Gattung  er- 
l^ielt  i^ren  Dramen  nad^  äJiid^ael  33egün,  einem  fran^öfifd^en  5Öeför^ 
berer  ber  ̂ otanif  unb  Qntenbant  auf  ©t.  X)ümingo. 

Bentinckia  Berry.  ̂ ißalmeae.  (Sine  ̂ almengattung ,  benannt  nad^ 
!ßorb  Sentincf,  er)emaliger  C^eneral=^mii?erneur  t>ün  Öflinbien. 

Bertolonia  Rad.  ̂ ^elaätomacee.  ̂ Intonio^ertoloni,  nac^ 

bem  bie  (Gattung  benannt,  ii»ar  "ißrofeffor  ber  53ütanif  in  53oIogna  1775 
bi$  1869;  fein  %o^n  (^uifeppe  ̂ .  Jr>ar  ̂ rcf.  ber  ̂ otanif  ju  53ülogna 
1804  -1878. 

Berzelia  Brong.  ̂ runiacee.  ^am^  ̂ acoh  53eräeliu^,  fc^irc^ 
bifc^er  Ux^t,  1779-1845. 
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Bessera  Schult,  fil.  iniiacee.  ̂ a^  3[öiUtba(b  53effer,  "ißro^ 
feffor  ber  53ütanif  ^iclu  in  ̂ Huglanb,  gc6.  1784  511  ignn^briut,  gc^ 
ftorben  1842. 

Bignonia  Tourn.  ̂ ignoiiiacee.  !Diefe  artenreiche  (Gattung  tft  be- 
nannt nach  *?au(  33ignün,  TOc  unb  ̂ ibliot^efar  Öoui^  VI  IL  x>on 

granftei^,  1662—1743. 
Billardiera  Sm.  ̂ ittüöporacee.  Qean  Qacque^  ̂ nlien  gonton 

be  la  53inarbiere,  \vax  fran^öfifc^er  S^aturforfc^er  unb  Dkifenber, 
1755—1834. 

Billbergia  Tlibg.,  eine  53romeliacee,  benannt  nach  bem  fi^tuebifchen 
53otanifer  ̂ uftau  53inberg,  1772—1832. 

Blandfordia  Sm.  ̂ iliacee,  nach  ®ecrg  äJlarquiö  üüu  33lanbforb. 

Blumenbachia  Schrad.  l^oafee.  9^aÄ  ̂ oh-  g-riebr.  33lumen' 
ba^,  ̂ rof.  ber  53otanif  unb  aJ^ebi^tn  in  (^i3ttingen,  1752—1840. 

Boehmeria  Jacq .  Urticee.  D^ach  e  0  r  g  "^R  u  b. "  33  0  e  h  m  e  r , 
?5rof.  ber  mhi^in  in  Sittenberg,  1723—1803. 

Bomarea  Mirb.  iHtiacee.  benannt  nach  ̂ acqueö  (S^h^Uto^^h^ 
SBalmont  be  33ümare,  geb.  p  Üiouen  1731,  feit  1786  öehret  bet 
9^aturn)iffenfchaften  in  ̂ ari^,  ftarb  1807. 

Borbonia  L.  ̂ apilionacee ,  nach  ©afton  be  ̂ ourbon,  <Sohn 
§etnrich  IV.  üon  granfreich. 

Boronia  Sm.  S^tutacee.  Soron,  begleitete  ben  53otanifer 
©ibthotp  auf  feinen  Steifen. 

Bossiaea  Vent.  ̂ apilionacee.  '^a($)  ̂ offieu^l^amartiniere, 
bet  ßapat}roufe  auf  feinen  9ieifen  begleitete. 

Bougainvillea  G.  Don.  9^i}ctaginee.  53üugaint>iUe,  berühm^ 
ter  franjöfifi^her  <Seef ahrer. 

Bouvardia  Salisb.  ̂ Jlubiacee.  D^ach  ̂ ^axU^  ̂ ouDarb,  Seib- 
argt  ßouiä  XIII.  tion  granfreich  unb  ̂ orfteher  be^  ̂ ftan§engarten§  in 
$ari^  1572-1628. 

Brassia  R.  Br.  Dr^ibee.  33raj8  bereifte  al^  «Sammler  bte 
Sßeflfüfte  üon  Slfrifa. 

Bromelia  L.  33romeliacee.  9^ach  Dr.  Dlaf  ̂ romel,  ̂ Ir^t  unb 
^otanüer  in  Rothenburg,  1639—1705. 

Broughtonia  Lindl.  Dr^ibee.  3lrth.  33roughton,  33otanifer 
in  ̂ riftol. 

Broussonetia  Vent.  SJJoracee.  D^ach  51.  53rouffonet,  Slrjt  unb 
Söotanifer  ju  9}^ont^)emer,  1761—1807. 

Brownea  Jacq.  (Saefal))inee.  ̂ atri!  ̂ romne,  irifcher  Slrgt 
unb  Söotanifer,  bereifte  Sßeftinbien  1724—1790. 

Brunfelsia  Plum.  ©olanee.  Otto  ̂ runfelä,  S^heolog,  Won^ 
unb  fpäter  al^  Lehrer  thätig.   @r  ftarb  1534  in  ̂ ern. 

Brunia  L.  ̂ ruuiacee.  9^ach  bem  (B^x^^ax^t  51  le?:.  33ron)n 
benannt. 

Brunswigia  Gawl.  5lmart}llibee.  Qu  ©hten  beö  §aufe§  QSraun- 
fch^eig  benannt. 

Buddleia  L.  Öoganiacee.  5[bam  ̂ ubble  lehrte  in  ber  streiten 
§älfte  be§  17.  ̂ ahrh-  in  !2onbon. 
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Burbidgea  Hook.  3^^^9i^"*<^^<^^^^-  S-  33utbibge,  Gärtner unb  (Sammter  in  ̂ orneo  :c. 
Burchellia  R.  Br.  ̂ Hubtacee,  na(^  g.  ̂ nx^zU,  33otantter 

unb  ̂ leifenber,  geftorben  1863. 
Bursaria  Cav.  ̂ itto^poree ,  Qoa^.  ̂ öurjar,  %x^t  unb  ̂ o- 

tanifer,  1583—1639. 
Burtonia  R.  Br.  ̂ aptUonacee.  53urton,  (Gärtner  unb  ©amm^ 

ler  für  ben  botantfc^en  ©arten  in  ̂ em. 

Caesalpinia  L.  (Saefalpinee.  5(nbrea  (Saefalpini,  "^Prof.  ber 
55otanif  unb  ̂ mebtsin  in  ̂ ifa,  1519—1603. 

Calandrinia  H.  B.  et  Kth.  ̂ ortulacee.  ̂ .  ßalanbrini, 
(Sd^n)eiser  S^aturforfc^er. 

Camellia  L.  Xemftrocmiacee.  9^ac^  ©eorg  Qof.  tarnet, 

TO^rifc^er  Qefuit,  1661—1706. 
Candollea  Labill.  ̂ ittemacee.  5(uguftin  ̂ ^ramuö  be  ̂ an^ 

holU,  bem  biefe  (Gattung  benannt,  toar  einer  ber  berü^mteften  330- 
tanifer,  er  lebte  in  ©enf  1778—1841. 

Carludo vica  R.  et  Pav.,  ©t)dant§ee.  Qu  S^ren  (Sari  IV.,  tönig 
öon  (S^^anien  unb  beffen  (^ema^lin  öouife. 

Carmichaelia  R.  Br.  ̂ apilionacee.  53enannt  nac^  ̂ ugatb  ©ar- 
mic^aet,  engtifc^er  ©«^^iff^fapitain  unb  ̂ otanifer,  1772—1827. 

Castilleia  Mut.    *perf ouatacee.  bem  fpanif(i^en  ̂ otanifer 
!Don  (s:a[tinoia. 

Celsia  L.  ©cropl^ularinee.  —  9^ad^  Dlao  (^tl\ivi§,  "ißrofeffor 
ber  S3ütanif  in  Upfala  1670—1756.    (Sr  n)ar  Öe^rer  ̂ inne'g. 

Chevalliera  Gaud.  53rometiacee.  —  9^ad}  gulgent  (IfjZ'oai^ 
Her,  fransöfifc^^er  ̂ otanifer,  1796—1840. 

Choisya  Kth.  iftutacee.  9^a^  i^jacque-a  "Deniö  ©^oifl),  *ißro== 
feffor  ber  ̂ ^vfiotogie  in  (^enf,  1799—1859. 

Chorisia  H.  B.  et  Kth.  53ombacee.  '^a^  Sout§  (S;]^orig,  ber- 
fetbe  begleitete  tol^ebue  alö  3^^^^^^*  ii^it^  ograp^  1815  —  1818  auf 
ber  Steife  um  bie  (Srbe. 

Clarkia  Pursh.  9^a(^  ßlarf,  (S^eneral  unb  ̂ Begleiter  i?on 
!^ett}i^  oon  Souifiana  burc^  ba^  nieftli^e  D^crbamerifa. 

Clavija  R.  et  P.  9)^l)rfinacee. 

Claytonia  L.  "ißortulacee.  ̂ fla^  ̂ o^)n  ̂ laijton,  engl.  %x^% 
ber  in  ̂ Sirgtnien  ̂ flansen  fammelte,  1693—1773. 

Cliffordia  L.  ̂ iofacee,  ©anguiforbacee.  (S^eorg  ̂ Itfforb,  (^e= 
fanbter  in  §oüanb,  befag  einen  botanifc^en  (Sparten  auf  feinem  ̂ anbfitje 
§artcam^},  siuifd^en  ?(mfterbam  unb  ̂ aaxkm,  wo  fic^  Sinne  lange  Qzit 
auffielt,  1685—1760. 

Clusia  L.  (Slufiacee.  )Ra<i)  (£f}arle^  T^clufe,  geb.  §u  5lrra§ 
1526,  ein  au^gegei^neter  53otanifer  feinet  ̂ a^rl^unbert^,  ftarb  1609. 

Cobaea  Cav.,  (Sonoolüulacee,  ̂ obäacee.  ̂ arnaba§  (Sobe  mirfte 

al0  3efuiten=3J?iffionär  über  50  ̂ afjxc  in  ̂ eru  unb  SJ^e^ico,  1582  big 
1657. 

Columnaea  Plum.  ©e^neracee.  9^ac^  gabio  Solonna,  italieui^ 

fc^er  S^aturforfc^er,  1567—1650.  i 
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Condaminea  DC.  ̂ lubtacee.  9^ac^  (^^avte^  SJ^arte  bc  la  ̂ on^ 
bamtne,  franjöfifc^cr  9^atnrfor]c^er  uub  9?etfcnber  in  ̂ etu,  1701  bi§ 
1774. 

Correa  Sm.  9iuMacce.  9^ac^  ̂ »^f^  g-ranct^co  ©orreta  be 
©erra,  pottugiefifc^er  (^efanbter  unb  ̂ otanifer  in  33rafilien,  1751  U§ 
1823. 

Cossignea  Comms.  ©apinbacee.  benannt  nac^  Qofep^  ̂ ran^ 

cotö  earpentier  be  e;cffigni}  be  ̂ alma,  1730— I8(H)  in  "^ax'i^. 
Cortusa  Clus,  '»ßnmufacee,  nac^  ̂ .  (Sortuft,  '^rof.  ber  ̂ ota- 

nif  3u  'iPabua,  !J)trector  be^  botanifc^en  ©artento  bafelbft,  geft.  1593. 
Crescentia  L.  «Solanee.  betrug  be  Üxzßczn^i,  berü^m^ 

ter  italienif^er  (Sc^riftfteaer,  1230—1320. 
Crowea  Sin.  ̂ ubtacee.  )!fla^  ̂ .  ßrome,  engUfc^er  ̂ flanjenliebs 

l^aber. 
Cumingia  Don,  nac^  §«9^  (S^umtng,  berühmter  9ietfenber  in 

Sörafilien,  §interinbien  2c.  1791— 1S65. 
Cunninghamia  R.  Br.  (Koniferen,  ^acob  (s;nnning()am, 

Sßunbarjt  bei  bet  engt.^oftinbifc^en  (Kompagnie,  1()98. 

Cunonia  L.  (^unoniacee.  ^ü^.  S^riftian  (Suno,  ©artencul- 
tit>ateur  in  tofterbam,  er  mar  mit  V'inne  befreunbet,  geb.  1708  53er' 
lin,  geft.  1780  im  Seingarten  bei  'J)urlac^. 

Curtisia  Ait.  (Sela§trinee.  SilHam  Surtiä,  33otanifer  unb 

5tpot^efer  in  öonbon,  1745—1799. 
Cussonia  Thbg.  teliacee.  'ißierre  ©uffon,  ̂ xol  ber  d)latf)e- 

maül  unb  ̂ otani!  ju  aj^ontpeüier,  1727-1783. 
Czackia  Andr.  ̂ emerocaüibee.  D^ac^  bem  pobolifd^en  trafen 

©Sarfi,  1765—1813. 
Dablia  Oav.  (Siompofitee.  5lnbreaö  ̂ al^l,  ̂ Demonftrator  ber 

33otanif  in  5lbo,  1751—1789. 
Dalea  L.  ̂ apilionacee.  ©amuel  T)aU,  %x^t  ̂ u  33oc!ing,  1650 

bi^  1739. 

Dalechampia  Plum.  (Sup^orbiacee.  Qacq.  3)a(ed§amp,  %x^i 
unb  Sßotanifer  1513—1588. 

Danaea  Sm.  SJ^arattiacee.  (^iot).  ̂ ietro  ̂ Dana,  ̂ rof.  ber 
33otani!  in  2^urin. 

Darlingtonia Torr.  (Sarraceniacee.  SßiUiam  ^DarUngton,  'äx^t 
unb  33otanifer  in  3Beft^(J^efter  in  ̂ Jenf^Iüanien,  1782—1863. 

Darwinia  Riidg.  9J^i)rtacee.  —  ©ra^mu^  ^Darmin,  engl.  ̂ r^,t 
unb  !Di^ter,  (S^ro^Dater  be^  berühmten  (S^arleg  !5)armin,  1731  —  1802. 

Daubentonia  DC.  ̂ apilionacee.  ̂ a<i)  "^anh^nton,  goologunb 5(natom. 

Davallia  Sm.  giliceö.  —  ©bmunb^aoaU,  engtif^er  ̂ ota^ 
nifer,  ber  in  33ern  lebte,  geft.  1799. 

Daviesia  Sm.   ̂ apilionacee.   §ug^  ̂ at)ie§,  engUfd^er  ̂ ota^ 
nüer. 

Decaisnea  Hook.  fil.  ü^arbi^abalee.  —  :gof.  ̂ iDecai^ne,  ̂ ro^ 
feffor  be§  naturl^iftorifc^en  3J^ufeum§  in  $ari^,  geb.  gu  Trüffel  ben  11. 
mx^  1809. 
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Deckenia  H.  Wendl.  $ateae.  —  ©arl  G^laii^  t>on  ber 
^Decfen  bereifte  1859— 18()5  Dftafrifa,  geft.  2.  Odchcx  18()5. 

Deherainia  Dcsn.    äJ^iirtacce.    i)e^eratn,  53otamfer  in  ̂ ariö. 
Desfoiitainia  R.  et  P.  Öoganiacee.  —  9iene  ̂ ouig  ̂ e^fon- 

taineö,  krii^mter  fran^öfifc^er  ̂ otanifer  imb  S^cifenber,  1750—1833. 
Deutzia  Thbg.  ̂ ^ilabelp^acee.  9^ac^  van  ber  Deu^,  ̂ iatf)^^ 

§ert  in  tofterbam. 

Dicksonia  l'Herit.  giüce^.  Qameg  ̂ iDidtfon,  nac^  bem  bie  (^aU 
tung  benannt,  mar  £ri)ptomoIog  unb  lebte  in  ©c^otttanb,  1738  — 1822. 

Dieffenbachia  Schott.    5(roibee.  ^o^.  ̂ ieffenbac^,  ̂ n- 
beg  botanifc^en  ©artend  in  SBien,  geft.  18()0. 

Diervilla  L  ̂aprifotiacee.  53enannt  na(^  ̂ DierüiUe,  fran^öfifc^er 
Sunbar^t  in  Sanaba. 

Dillenia  L.  T)iüeniacee.  iRa^  Qo^.  Qac.  ̂ itleniu§.  ^rofeffor 
in  D^forb  1(387—1747. 

Dillwynia  Sm.  ̂ ißapitionacee.  9^ac^  ̂ ttdi§  Sefton  illir)i}n, 
englifd^er  53otanifer,  1778—1855. 

DoQibeya  Cav.  ©tercutiacee.    ̂ tad^  bombet),  53otaniter 
unb  9ieifenber  in  ̂ xli  unb  ̂ eru,  1742—1793. 

Dorstenia  Plum.  9}^oracee.  Xl^eoborid^  ̂ orfteniu^,  ^rof. 
ber  SO^ebicin  in  SJIarburg,  1492 — 1552. 

Dryandra  R.  Br.  "iprüteacee.  ̂ ona;^  3)ri}anber,  53ütanifer 
unb  33ibliüt^efar  be^  berühmten  53anf^,  1748—1810. 

Dyckia  Schult,  fil  ̂ rometiacee.  ))1a(£}  i^oj.  3D2aria  gran^ 
51  n ton,  Jürft  oon  (Satm^^eifer)c^eib^!Di}cf,  Q3otanifer  unb^Sammler  t>ün 
gett-  ober  ©aftppanaen,  1774—1861. 

Echeveria  DC.  (i^raffulacee.  9^ad^  Slnbrea  ß^eoeria,  "ißflan' 
Senmaler  für  bie  ̂ otanifer  9}2ocino  unb  ©effe  in  9)2e^:ico. 

Edgeworthia  Meissn.  S^l^i^metee.  ®.  ©bgemort^,  englifc^er O^ei- 
fenber  in  35orberinbien. 

Edwardsia  Salisb.  öeguminofee.  —  ©bmarbg,  ©rünber  be§ 
Botanical  Register. 

Eichhornia  Kth.  *ponteberiacee.  —  3Son  ©ic^l^orn,  ein  üerbienter 
:preu6ifcf)er  3}^inifter. 

Ekebergia  Sparm.  5(urantiee.  (S.  @.  föfeberg,  fc^mebifd^er  ®c^ip= 
iapitain,  1716—1784. 

Escallonia  Mutis.  (Sa^nfragee.  ©öcaUon  tvax  ©d^üter  be^  5öü^ 
tanifer^  SJiuti^  in  ä)^e^ico. 

Eschscholtzia  Cham.  ̂ oipaDeracee.  ̂ ol^.  griebr.  Sfd^fd^ol-^, 
9^aturforfc^er  unb  9ieifenber,  1793—1831. 

Eugenia  Mich.  3)hirtacce.  9^ad^  bem  berühmten  getb^errn  ̂ rinj 
(Sugen  oon  (Saooi)en. 

Euphorbia  L.  (Su)?^orbiacee.  5(ngeblic^  benannt  nad^  ©up^or- 
bog,  Öeibarjt  be^  ̂ önig§  ;j^uba  oon  3)toritanien  um  54  t).  (ii)x. 

Fagraea  Thbg.  l^oganiacee.  Dr.  ̂ ona!§  S^^eobor  ̂ ^a^xa^nß 
mx  ein  greunb  be^  Sotanifer^  X^unberg,  1729 — 1797. 

Fenzlia  Benth.  'ißolemoniacee.  dla^  Dr.  ß.  g-^^ä^  ©irector 
be^  botanif^en  ©artenö  inSßien,  ftarb  am  15.  gebr.  1878,  71  :55a[)re  alt. 
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Ferraria  L.  ̂ xx'^)^Q.  9^ad)  bem  Qefuit  ö^tüD.  ̂ apt  getrart, 1584—1658. 
Fontanesia  Labill.  Oleacee.  9^ac^  ̂ efontaineö,  ^rofeffor  bet 

53otanif  in  faxi§,  1752—1833. 
Forestiera  Poit.  DIeacee.  fönten  eineö  berühmten  %x^k^  be- 

nannt, ber  3nr       ̂ oiret^  in  $art§  lebte. 
Forsythia  Vahl.  Oleacee.  ̂ aii)  ̂ ox\i)tf)  benannt,  1784  SBor== 

fte^er  be^  (S^arten^  üon  ̂ enfington  nnb  be^  (^arten§  xion  @t.  igame^  in 
Bonbon. 

Fothergilla  L.  §amamelibee.  ̂ .  got^ergiü,  1717  in  '§oxh 
\t)ixt  geb.,  ftarb  alg  ̂ Ttgt  1780  in  Upton. 

Fourcroya  Vent.  3(man}üibee.  gourcrot)  wax  ein  fransöfifc^er 
©Berniter. 

Frankenia  L.   granfeniacee.  ^.  granfeniu^,  ̂ rof.  ber 
^ütanif  in  Up^ala. 

Francoa  Cav.  ©a^ifragee.  S^ad^  g.  granco  Don  Mencta,  SSe- 
förberer  ber  ̂ flan^enfunbe  im  16.  ̂ a^rl^unbert. 

Fremontia  Torr,    ©terculiacee.    i^o^n  S^arl  g^^lW'^i^^ 
neral  in  ber  norbamerifanifd^en  Union,  geb.  1813. 

Freycinetia  Gaud.  ̂ anbanee.  Dr.  i^.  be  greticinet  bereifte 
Dftinbien  al§  33otanifer,  1779—1842. 

Friesia  DC  föteocarpee.  9^ac^  @lia^  SJiagnuö  Stieg,  au^ge- 
jeic^neter  fc^ttjebifc^er  9^aturforfc^er  unb  53otanifer,  1794—1878. 

Fuchsia  L.  Dnagree.  ̂ a^^i  !i?eon^arb  guc^^,  SBotanifer  unb 
^rofeffor  in  2:übingen,  1501—1565. 

Funckia  Spr.  §emerocaÜibee.  9^ad^  §.  ̂f)X.  ̂ nnd,  Slpotl^efer 
unb  33otanifer  in  granfen,  1771—1839. 

Gaillardia  Foug.  ̂ allarb  be  (Sf}arr entenneau,  war  2kh' 
f}aber  unb  53otanifer. 

Garcinia  L.  (Slufiacee.  ̂ arl  Slufiu^,  berül^mter  9^aturforf(i^er 
unb  9ieifenber,  1633-1732. 

Gardenia  L.  ̂ ubiacee.  S(le^*anb.  Farben,  englift^er  Statur- 
forfc^er  unb  ̂ Ir^t  in  (Carolina,  1730—1792. 

Gardoquia  R.  et  P.  9^ac^  !iDiego  (S^arboqut,  ginangminifter 
^arlö  IV.  oon  ©^»anien. 

Garrya  Dougl.  (s;ornacee.  9^icolag  (Starrt}  mar  ©ecretair  ber 
§ubfon'^ai)=^(2^om))agnie. 

Gastoriia  Comm.   9^a(^  (^afton  oon  ̂ ourbon. 

Gauitheria  L.  (Srifacee.  ̂ a<i)  ̂ ault^ier,  'äx^t  unb  Q3otanifer in  Ouebetf. 

Gaylussacea  H.  B.  Kth.  ̂ Sacdnee.  S^iac^  ̂ at)  öuffac,  franjö^ 
fifc^er  (S^emifer  in  ̂ ari§,  1778—1850. 

Gazania  Gaertn.  Sompofttee.  9^ac^  S^^eobor  (^aga,  griec^i- 
f^er  (^ele^rter,  geft.  1478  in  (Salabrien. 

Georgina  W.    (Sompofitee.  (^eorgi,  5(fabemiter  unb  ̂ o= 
tanifer. 

Gesnera  Mart.  (^e^neracee.  (Sonrab  (S^e^ner,  berühmter  ̂ rjt 

unb  9^aturforf^er  in  ̂ S^xi^,  1516 — 1565. 
jpamburijcr  ©arten«  unD  331ttmcnjeltun(j.    58ant  xxxvi.  35 
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Gilia  Cav.  ̂ olemoitiacee.  9^a(3§  ̂ .  (S.  ̂ ilio,  fpamfd^er  530- 
tantfer. 

Gilibertia.  toliacee.  i^.  (Smanuel  ^ilibert,  1741  — 1814, 
^rof.  ber  3}^ebt3in  in  (^robno,  xvo  er  einen  botan.  (Sparten  anlegte. 

Gillenia  Mönch.  (Spiracee.  D^ac^  Slrnolb  (Seilten,  ̂ ^rgt,  1627. 
Gleditschia  L.  ©affiacee.  9^ac^  ̂ .  ©lebttfci^,  Gärtner  unb 

53otanifer,  ftarb  1786. 
Gloneria  Lindl.  &  Andr.  üiubiacee.  9^ac^  ̂ ro^per  (klonet, 

Dirigent  beg  ̂ inben'fd^en  (^arten==©tabliffement^  in  &ent. 
Gloxinia  Herit.  ©e^neracee.  53enjamin  ̂ et.  (5^loj:in  war 

^rjt  unb  ̂ otanifer  in  Colmar. 
Godetia  Spach.    Dnagraree.   ̂ aiij  (Stöbet,  franj.  53ütanifer. 
Goldfussia  Nees.  tont^acee.  5(ug.  ̂ olbfug,  ̂ rof.  ber 

Zoologie  in  ̂ onn,  gefl  1848. 
Goethea  Nees.  3)2aüpacee.  )!(la^  beut  berühmten  I5)ic!^ter  benannt. 
Gongora  R.  et  P.  Drc^ibee.  D^ad^  5(.  6;.  (^ongora,  einem 

fpanifd^en  greunbe  i?on  OJluti^. 
Goodenia  Sm.  9^ad^  Dr.  (S^oobenou^^,  einem  engl.  33otanifer, 

^ifd^cf  üon  (JarMe  ac. 
Goodia  Salisb.  ̂ a^)ilionacee.  ̂ eter  ®oob  begleitete  91.  33ron)n 

al^  Gärtner  nad^  5luftralien  unb  ftarb  bort  1803. 

Goodyera  R.  Br.  Ord^ibee.  Qo^n  (5^oobi}er,  englifc^er  ̂ o- tanifer. 

Gordonia  Ed.    >ternftröniacee.  Qame^  (S^orbon,  einem 
eng(if(^en  §anbelägärtner. 

Govenia  Lindl,  Drd^ibee.  ̂ .  SU.  (Spornen,  toar  englifc^er  ?5flan= 
jenfultiüator. 

Greigia  Rgl.  53romeliacee.  '^a^  5lle^e;iH)itf  öon  @reig,  ruf* 
fifc^er  (^Generalmajor. 

Grevillea  R.  Br.  ̂ roteacee.  D^ac^  9iob.  ̂ la^e  ̂ reüille  in 
gbinburg,  1794—1866. 

Griffinia  Ker.  3lmart)üibee,  nac^  3B.  ©riffin,  einem  JJreunb  ber 
^otanif. 

Grindelia  W.  (Jompofitee.  !Dal?ib  Don  ©rinbel,  nac^  bcm  bie 
(Gattung  benannt,  mx  ̂ rofeffor  ber  S^emie  ju  !5)orpat,  geft.  1836  gu 
9iiga. 

Grobya  Lindl.  Drci§ibee.  9^ad^  öorb  ®re\?  of  ©roib^,  Q3eför^ 
ber  er  ber  ©artenfultur. 

Gunnera  L.  Urticee.  9^ad^  ̂ of).  @rnft  (S^unner,  S3otanifer 
SU  ©ront^eim,  geft.  1773. 

Gustavia  L.    OJ^iirtacee.    9^ad^  ©uftaolll.  ̂ önig  öon  @d^tt>eben. 

Guzmannia  R.  et  P.  Sromeliacee.  %  ©ugmann,  ein  ©pa- 
nier,  (Sammler  natur^iftorifc^er  (S^egenftänbe. 

Haberlea  Frivald.  (S^e^neracee.  33enannt  nad^  Sari  Sonftant 

§aberle,  ̂ ^rof.  ber  q3otanif  in  fz^t  1764—1832. 
Hakea  Schrad.  ^roteacee.  53enannt  nac^  bem  l^annoDerfc^en 

3JHnifter  59aron  §afe,  ein  Gönner  ber  ̂ flanjenfunbe. 



S4f Ilalesia  L.  ©apotacee.  53cnamtt  nac^  <S.  ̂ ah§,  mm  Ijevü^m^ 
ten  'iPf(ansenpf)i}fiologen. 

Hamelia  Jacq.  üiubiacee.  9^a^  ̂ u^amel  bu  ä)2onceau, 
fran^öfifii^er  ̂ otamfer. 

Hartwepria  Nees.    IHUacee.    Ül^eob.  §artir»cg,  bem  bie 
Gattung  benannt,  bereifte  9  Qa^re  lang  Oübametifa,  namentlici^  3)?e^ico, 
er  iDar  (^artenbtrector  in  ©d^wet^ingen  1812 — 1871. 

Havvorthia  W.  5l§p^oobelee.  9^ac^  3lbrian  §arbl}  ̂ axüoxtf), 
englif^er  33otanifer,  ftarb  1833. 

Hechtia  Kl.   ̂ romeliacee.  (^ottfr.  Qu(.  e;onr.  ̂ t^t, 

•ipreu^if^er  9^egierung§rat^  unb  53otanifer,  1771 — 1837. 
Heimia  Lk.  (Sdicariee.  (^eorg  ß^rift.  §eim,  1743—  1807, 

fc^rieb  beutf^e  glora. 
Hellenia  W.    Q^^^^^^"^^^-  ^^^^  9^tcol  ̂ elleniu^, 

®nbe  be^  ücrigen  Qa^rl^unbertö  'ißrofeffor  2lbo. 
Herbertia  Swt.  Qribee.  S^ad^  3B.  ̂ erbert,  @eiftli(j§er  unb  So^ 

taniter  in  ©nglanb,  ftarb  1825. 
Heritiera  Ait.  «Stercultacee.  9^ac^  ̂ ^arl.  8oui§  röeritier 

be  Sörutelle,  franjofifc^er  Sßotanifer,  1746—1800. 
Hermannia  L.  ̂ üttnertacee ,  benannt  nai^  ̂ aul  ̂ ermann, 

^rof.  ber  33otanif  in  ßet}ben,  bereifte  e;e^(on,  1640—1695. 
Hibbertia  Andr.  ̂ J)iüeniacee,  benannt  naci^  ®eorg  ̂ ihh^xt, 

engl.  Üieifenber  unb  ̂ flanjenf ammler,  ftarb  1838. 
Hillia  L.  S^ubiacee,  benannt  nac^  ̂ o^n  §ill,  Slpot^efer  unb  Söo- 

tanifer  in  ßonbon,  ftarb  1775. 

Hodo'sonia  Hook,  et  Thoins.  (^ucurbitacee.  |)obgfon  ttiar  eng* 
lifcf)er  O^eifenber  unb  Gärtner. 

HofFmannia  Swtz.  9tubiacee.  9^ac^  (^eorg  ̂ xan^  §  off  mann, 

$rof.  ber  ̂ otanit  in  montan,  geb.  ju  äßüräburg  1760,  geft'  1826. Holboellia  Wall,  ̂ arbijabalee.  9^ac^  griebr.  ̂ ubw.  golboell, 
bütanifc^er  (Gärtner  in  to|)enl}agen,  geft.  1829. 

Holmskioldia  Retz.  'iahiak^,  benannt  ^olm^tiolb,  einem 
bänifc^en  Sbelmann. 

Horsfieldia  Bl.  ̂ raliacee,  benannt  nac^  ̂ ^om.  gor^fielb  au§ 
^enfi^banien,  ̂ Irgt  unb  Söotanifer  in  Bonbon,  1773—1857. 

Hottonia  L.  ̂ rimulacee,  nad^  ̂ eter  §otton,  "ißrof.  ber  53ota^ 
nif  in  Mben,  1648—1709. 

Houstonia  L.  9fiubiacee,  nac^  Sill.  gous^ton,  amerifanifc^er 
^Irjt,  geft.  1735  auf  ben  5lnttllen,  wo  er  lange  lebte. 

Houttuynia  Thbg.  (Saururacee,  nac^  3}?artin  §outtui}n,  ̂ Irjt  unb 
^'^aturforfc^er  in  ̂ mfterbam. 

Hevea  R.  Br.  ̂ apilionacee ,  benannt  entiüeber  nac^  §on), 
englifc^em  S3ütanifer  ober  nac^  bem  polnifcC}cn  ̂ otaniter  31.  §ooe. 

Hoya,  R.  Br.  5l^clepiabee.  2:^om.  §oi),  nac^  bem  bie  (Gattung 
benannt,  n^ar  ein  englifd^er  (S^ärtner. 

Humea  Sm.  Sompofitce.  9^ac^  Öabi}  §umc,  einer  g^eunbin 
ber  ̂ flan^enlunbe. 

35* 
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Hunnemannia  Swt.  $apat>etacee ,  benannt  nad^  ̂ .  §unnemann 
in  Bonbon. 

Huntleya  Batem.  Drd^ibee.  !Die  Gattung  ift  benannt  nac6  2;  ̂   o  nt. 
§untlei},  einem  engtifc^en  ̂ artenfreunbe. 

Jacksonia  R.  Br.  ̂ apilionacee.  D^ac^  ̂ ^^^  ̂ ^^\on,  53ota* 
nifer  in  ̂ en?  bei  ![^onbon. 

Jacquemontia  Chois.    ßonüobntacee.  3Sictor 
mar  franjöpfc^er  9teifenber  im  5Inftrage  be^  bot.  ̂ atten^  in  ̂ ari§,  geft. 
1832. 

Jacquinia  L.  S(Jli}rfinacee,  benannt  nad^  9^ic.  ;5^of.  Don^ac- 
quin,  er  bereifte  Sßeftinbien  unb  uxir  lange  i^al^re  ̂i)trector  be§  bota- 
nif(5^en  ® artend  in  Sßien,  1727—1817.  granj  ̂ ol,  «So^n  be^  erfteren 
ipar  fein  ̂ J^ac^folger  1766—1839. 

Jamesia  Torr,  et  Gray.  9^a(^  (Sbtüin  :5ame^,  norbamerifani- 
fc^er  53otanifer  1797—1861. 

Incarvillea  Juss.  53ignoniacee.  gr.  b';$5nca  r üiUe  mx  ein 
fran5i3fif^er  :5^fuiten=9Jiiffionär  in  "^Pefing,  geft.  1757. 

Jonesia  Roxb.  Seratoniee.  9^ad^  ̂ Billiam  igone^,  engl,  ̂ tu 
fenber,  geft.  1791  in  ß^alcutta. 

JuanuUoa  R.  et  Pav.  ©olanee.  Quan  5lntonio  Ulloa, 
nac!^  bem  bie  (Gattung  benannt,  mar  fpanifd^er  9^aturforf(^er  unb  Üteifen- 
ber  beg  t)origen  Qa^rl^nnbert^. 

Jussieua  L.  Oenotl^ereae.  9^ac^  bem  berül^mten  ̂ otanifer  be 

ignffieu,  bem  älteren,  benannt,  1686—1758. 
Justicia  L.  Öabiatee,  benannt  nacJ^  einem  fc^ottifd^en  Gärtner 

Qo^n  Quftice. 
Kaempferia  L.  Q^^Ö^^^^*^*^^^ ^  benannt  nac^  (Engelbert  ̂ aem- 

Pf  er  1651—1761,  bereifte  S^ina  unb  Qapan  al§  9^aturforfc^er. 
Kalmia  L.  9l^oboracee.  ̂ eter  ̂ alm,^rof.  ber  S)^aturgefe^id^te 

3U  3(bo,  geft.  1779. 
Kaulfussia  Bl.    3}toattiacee.  Dr.  (S^eorg  Canifug,  nac^  bem 

bie  (Gattung  benannt,  mar  ̂ rofeffor  ber  D'^aturgefd^ic^te  in  ̂alle  a. 
geft.  1830. 

Kennedya  Vent.  ̂ apilionacee.  33enannt  nac^  bem  engltfd^en  ̂ an- 
bel^gärtner  £enneb^. 

Kentia  Bl.  ̂ almeae.  Silliam  Äent,  ̂ egrünber  ber  neueren 

^artbf^aftg^(S^artenfunft  in  (Snglanb,  1685—1748. 
Kiggelaria  L.  glacourtiee.  )flad}  granj  ̂ tggelaet,  nteber^ 

länbifc^er  sBotanifer. 

Kitaibelia  W.  äJ^atoacee,  benannt  nad^  JPaul  titaibel,  ̂ ro- 
feffor  ber  OJ^ebijtn  unb  33orfte]^er  be^  botanif^en  (^arten^  gu  $eft^, 
1759—1817. 

Kleinia  Jacq.  (^ompofitee.  9^ac^  ̂ .  §.  ̂ lein,  einem  beutfd^en 
^otanifer. 

Klugia  Schiech.  (S^rtanbree.  9^ad^  Dr.  ̂ lug  in  Berlin,  einem 
berühmten  ̂ tr^te. 

Knightia  R.  Br.  ̂ ^roteacce.  Xfjzoh.  Slnbr.  ting^t,  ̂ räfibent 
ber  Öonbüuer  (Sparteubau  (^e)eafd)aft,  geft.  1838,  79  ̂ al)re  alt. 



549 

Kniphofia  Moench.  Siltacee.  Qof.  §tetott^mu§  ^nt:|)l^of 
mx  ?$rofeffor  bet  mzhi^in  in  Arfurt  1704—1763. 

Knowltonia  Salisb.  ̂ flanunculacee.  Xf)om.  ̂ nowUon  mx 
3SorWer  be§  botamfc^en  (^axkn§      mijam  ((^glanb),  1692—1782. 

Koellikeria  Rgl.  (S^e^neracee.  9^a^  ̂ Ifr.  t>on  ̂ oelHfet, 
^rofeffor  ber  5(natomte  in  Sür^burg. 

Koelreuteria  Laxm.  ^apinham.  9^ac]^  ̂ ol^.  (3ottl  ̂ otU 
reutet,  ̂ rofeffor  ber  S^aturgeft^td^te  su  totgru|e,  1734-1806. 

Korthalsia  Bl.  ̂ almeae.  ̂ eter  3BiU}.  tort^al^,  33otamfer 
unb  ̂ eifenber  in  Dflinbien. 

Kunthia  Humb.  "ißatmeae.  üaxl  ©tgi^munb  tunt:^,  *^5rof. 
ber  53otanif  in  53erlin,  ̂ Director  be§  bot.  ®arten§  bafelbft,  geb.  J^eip^tg 
1788,  geft.  ju  53erün  1^50. 

Kunzea  Rchb.    3)^l}rtacee.  (^uftaü  tun^e,  "ißrofeffor 
unb  ̂ Director  be§  botanifc^en  (^axkm      Seip^ig,  1793—1857. 

Labichea  Gaud.  "^Papilionacee.  9?a(^  Ö  a  b  i  cJ^  e,  einem  fran^öftfd^en 
(S(3^iffäofficier. 

Lachenalia  Jacq.  ̂ iliacee.  9^ac^  3Berner  be  ̂ ai^enal,  "ißro' 
feffor  ber  53ütanif  in  ̂ afel,  1736—1800. 

Lagerstroemia  L.  2i}ti^racee.  9}^agnug  Öagerftroem  mx 

ein  greunb  Öinne'ö,  1696-1759. 
Lambertia  Sm.  'ißroteacee.  D^ac^  5(i}(mer  ̂ ourfe  Lambert, 

englifcfier  9?aturforfc^er,  1791—1841. 
Lapageria  R.  et  P.  ̂ Benannt  nac^  ̂ o^.  Sapagerie,  einem 

fran^öfif^en  ̂ otanifer. 
Laurentia  Beck,  ̂ obeliacee.  5{ntoine  Laurent  be:3uf== 

fieu,  ?5rofeffor  ber  53otanif  in  ̂ ari^,  1748—1836. 
Lawsonia  L.  ̂ X)tf)xam.  genannt  mdcj  "ipeter  ?aiD[on,  eng^ 

Ufci^er  Gärtner  unb  ̂ otanifer,  geft.  1730. 
Leea  L.  5tm|?eHbee.  Qameö  ̂ ee,  nad)  bem  biefe  (Gattung  be== 

nannt,  war  ein  berühmter  §anbel0gärtner  in  g^ammerfmit^  bei  Öonbon, 
geft  1824. 

Leycesteria  Wall.  (Saprifoüacee.  3Ö.  öei}cefter,  mx  engtifc^er 
;j^ufti5rat]^  in  53engaten. 

Leschenaultia  R.  Br.  ©oobeniacee.  D^acb  l^oui^  S^^eob.  2z- 
fc^enault  be  la  Zonx,  frangöfifc^er  D^aturforfc^er  unb  S^eifenber, 
1773—1826. 

Libertia  Spr.  ij^ribee.  9^a(^  5tnna  SJ^aria  ̂ ibert  in  Q3elgien, 
fc^rieb  einige  5(b|anblungen  über  (^ri})}togamen,  1782 — 1865. 

Libonia  C.  Koch,  ̂ cant^acee.  ̂ J^ac^  SD^at^ieu  i^^ibon,  betgi^ 
fc^er  mxtnzx  unb  ̂ eifenber  in  ̂ rafilien,  1821—1861. 

Liebigia  Bl.  (£i)rtanbree.  53enannt  nacf)  bem  befannten  (Sl^emüer 
^uftug  üon  öiebig. 

Ligeria  Desc.  (S^e^neracee.  i^oui^  öiger  war  fran^öfifc^er  &ax- 
tenft^^riftftelter  beö  vorigen  ̂ al^rbunbert^. 

Lindenia  Benth.  ̂ lubiacee.  ̂ ^ad)  ̂ of.  Ötnben,  befannter  Oxei- 
fenber  in  ©übamerifa  ic.  unb  ̂ efi^er  be^  berühmten  (^arten^^tabliffe- 
ment^  in  ̂ ent. 
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Lindleya  H.  B.  K.  ̂ flofacee.  9^a^  ̂ o^^  Sinblet^,  krümmtet 
^3rofeffor  ber  33otam!  in  Bonbon,  1799—18(35. 

Linnaea  Gron.  CSaptifoltacee.  ̂ arl  Öinne,  ̂ rof.  ber  53otanif 
in  Upm,  1707—1778. 

Lippia  L.  33erbenacee.  9?ad^  5(uguftin  öip))i,  fran3i3fifc^er  ̂ trjt 
unb  9^aturforfc^er,  bereifte  5(bt?fftmen  1678—1713. 

Livistona  R.  Br.  "^almeae.  benannt  nac^  ̂ atrif  SD^urra^ 
![^iüifton,  fd^ottifc^er  (S^ele^rter. 

Llavea  Lag.  ̂ oIt))3obiacee.  ̂ ablo  be  Ölaüe,  nac^  bem  bie  Gat- 
tung benannt,  mar  me^nfanifc^er  Slrjt. 
Lobelia  L.  öobeliacee.  3}?att^ia^  Sobelin^  ivar  ein  Jreunb 

unb  ̂ anb^mann  Don  ̂ obonaeu^,  %x^t  unb  Q3ütanifer,  1558 — 16 16. 
Loddigesia  Sims,  ̂ apilionacee.  ? obbige^  rt>aren  berül^mte  §an= 

belgt3ärtner  unb  ̂ otanifer  in  \?onbon. 
Logania  R.  Br.  !Ooganiacee.  benannt  na^  ̂ amz^  ̂ og^an, 

einem  engl  53otanifer,  1674 — 1736. 
Loiseiiuria  Desv.  9i^oboracee.  9^ad^  öoifeleur^ADe^Iong- 

^amp§,  "äx^t,  1774-1849. 
Lonicera  L.  (i:a))rifoüacee.  5lac^  'äham  ̂ oniger,  ̂ Ir^t  in  Jranf^ 

furt  a.       unb  33erfaffer  eineg  teuterbu(3^e§,  1518-1586. 
Lopezia  Cav.  ̂ ope^iee.  )Rafi)  Zf).  2opt^,  einem  ©panier,  ber 

über  bie  D^aturgefci^ic^te  ber  neuen  $ße(t  fc^rieb. 
Lycaste  Lindl.  Ord^ibee.  Vricafte  ift  ber  D^ame  einer  natür= 

lid^en  i^oc^ter  be§  ̂ önig^  ̂ riamu^  ton  ̂ roja. 
Lyonia  Natt,  (^ricacee.  ̂ ol)n  2i)on  mar  ju  Anfang  biefe^  ̂ a^r= 

I)unbertö  ein  'ipflangenf ammler  9?orbamerifa§. 
Mackleania  Hook.  (Sricacee.  (S^eorg  SJJadf (ean ,  ̂ouüerneur  »rn 

©ap  (5oaft:=eaftIe. 
Maclura  Nutt.  SD^oracee.  ''Mac  (^inx^  mx  ein  D^orbamerüaner, 

mel(^er  9^uttaü  auf  feinen  ̂ Reifen  unterftüt^te. 

Magnolia  L.  ̂ agnoliacee.  9^ac^  'ißeter  SO^agnoI,  ̂ Director  be^ 
bütanifc^en  (^artenä  gu  3}2ontpemer  1638-1715. 

Mahoiiia  Nutt.  ̂ erberibee.  8ern^arb  SO^a^cn,  nad}  bem 
bie  Gattung  benannt,  mar  (S^ärtner  in  ̂ ^ilabelp^ia. 

Malcolmia  R.  Br.  todferee.  9^a4  3J^aIcoIm,  einem  engli= 
f(^>en  Q3otanifer. 

Malortiea  H.  Wendl.  ^^almeae.  t>.  30lalortie  mar  §ofmarfd)aü 
be§  f  önigä  ©ruft  5(uguft  tum  §annoüer. 

Malpighia  L.  3)^alpig^iacce.  9^ad)  3Jia reelle  93^alpigi^i,  'ißrLV 
feffor  ber  ̂ ebigin  in  Bologna,  i6-28 — 1694. 

Mandevilla  Lindl.  flpüci}nee.  53enannt  nac^  Qol^n  SD^anbe^ 

öitle,  berfelbe  berei[te  ̂ egiipten  unb  5([ien  bi^  ef)ina,  1301—1372. 
Manettia  Mutis.  ̂ Hubiacee.  .^aeerio  3}?anetti  mar  ̂ rofeffor 

ber  Q3otanif  ju  glorena,  1723—1784. 
Maranta  Plum.  3D^arantacee.  53enannt  nac^  53arto(ome^J  'Ma- 

ranta,  neapoütanifc^er  %x^t,  geb.  1750. 
Marattia  Sm.  ̂ Jkrattiacee.  benannt  nad^  ̂ rance^co  SD^^arat- 

ti,  "ißrofeffor  ber  ̂ otanif  in  9iom,  geft  1777. 
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Marcgravia  Plum.  j^etnfttoemeriacee.  (S^eotg  aJ^arcgraö, 
beutfd^er  S^aturforfc^er  unb  ̂ eifenber  in  53rafiUen  k.  1610—1644. 

Martynia  L.   33ignomacee.    ̂ o^n.  'ifflaxtijn,  ge^).  1699,  geft 
1768,  mx  ̂ rofeffor  ber  33otanif  unb  5luffe^er  beg  tot.  %axkn§ 
©am  bribge. 

Masdevallia  R.  et  P.  Dtd^tbee.  33ertannt  ^ol  9)Ja^be^ 
t)al,  einem  f|)amf(i^en  3lr§t  unb  Söotanifer. 

Massangea  E.  Morr.  ̂ romeliacee,  benannt  ̂ u  @^ren  ger- 

btnanb  3}^affange  ju  Öouüreu^  bei  Öüttic^,  einem  großen  "ißPanäen' 
freunbe. 

Massonia  L.  Macee.  gtanj  SJ^affon,  nad^  bem  bie  (S^attung 
benannt,  mx  ein  engUfcfjer  Gärtner ,  lüeld^et  ha§  SSorgebirge  ber  guten 
§offnung  ic.  bereifte.    ®eb.  1741,  geft.  in  Sanaba  1805. 

Matthiola  K.  Br.  (Srucifete.  ̂ a^  ?3eter  ̂ nbtea^  mattfjio-^ 
luö,  eigentlid^  SJ^att^ioli,  geb.  ju  (Siena  1500,  einer  ber  größten  ̂ ota- 
nifer  feiner  Qtit,  ftarb  1577. 

Mauritia  L.  fil.  "ipalmeae.  Q3enannt  na^  'Moxii^  t>on  D'Jaffau^ 
(Stegen,  ̂ efc^tiljer  ber  53otanifer  Pfo  unb  SJ^arcgraf. 

Maximiiiana  Mart.  "»ßalmeae.  5Ra(^  SD^a^nmilian  L,  tönig  mx 
53aiem,  53eförberer  ber  Q3otanif  unb  be^  Gartenbaues  in  33aiern,  geb. 
1756,  geft.  1825. 

Melia  L.  3)^eüacee.  "ißeter  3)^eliu§,  nad^  bem  bie  (S^attung  be^ 
nannt,  mx  ein  ungarifc^er  (§^ele^rter,  geft.  1572. 

Mentzelia  L.    ̂ oafee.  (5:t)riftian  0)Zen^el,  M^)ax^t  beS 
turfürften  oon  33ranbenburg,  1622—1701. 

Menziesa  Sm.  (Sricacee.  9^ac^  51.  ̂ ensieiS ,  ein  fc^ottifc^er  ̂ r^t, 

ber  1791-94  bie  D^orbmeftfüfte  ̂ (merifa'S  bereifte. 
Metternich ia  Mik.  (Solanee.  9^a(i^  bem  gürft  t)on  9)ietternic^, 

f.  f.  öfterreic^ifc^er  ̂ StaatSf analer  unb  großer  ̂ eförberer  ber  ̂ otanif  unb 
(S^artenfunft. 

Meyenia  Nees.  5(cantf}acee.  D^ac^  ̂ ul.  gerbin.  ̂ ^xan^  9}^et}en, 
^rofeffor  in  53erlin,  er  begleitete  1830—1832  ©apitän  ißßenbt  als  dla- 

turforfd^er,  1804-1840. 
Michauxia  Hei  it.    ©am^janulacee.   benannt  nac^  5Inbre 

^au^  (1746—1802)  unb  g-ranc.  3lnbre  2J^i(^auj  (1770-1855),  Sßater 
unb  ©ol^n,  fran^öfif^e  Q3otanifer. 

Michelia  L.  3}^agnoHacee.  ̂ ietro  Antonio  iDIid^eli  mx 

^J)irector  beS  botanifc^en  (Martens  in  glorenj,  1679—1737. 
Miconia  R.  et  Pav.  9}?eIaftomacee.  i).  3}licon  mx  ein  f^Dani- 

f(j^er  53otanifer. 

Mikania  W.  (i;ompüfttee.  Qof.  Gottfr.  SO^ifan,  "ißrofeffor  ber 
33otanif  in  ̂ rag  1743—1814,  ^of).  e^rift.  mitan,  beffen  ©o^  bereifte 
33rafilien,  hjar  $rofeffor  ber  9^aturgefc^i^te  in  ̂ rag  1769—1844. 

Miltonia  Lindl.  Drci^ibee,  benannt  nad^  bem  berühmten  englifc^en 
!Di(^ter  932 il ton. 

Mirbelia  Sm.  ©ine  pbfd^e  ̂ apilionaceen^CS^attung ,  benannt  nad^ 
e^arles  grancois  SBriffeau  be  ̂ ^irbet,  ̂ rofeffor  unb  X)irectcr 

be^  ̂ Panaengartenö  in  "ißaris,  1776—1854. 
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Moelirmgia  L.  (Sagiitee,  benannt  ^.  «S.  ̂ öfjxin^, 
'äx^i  unb  53otamfer  in  Gängig,  geft.  1792. 

Monsonia  L.  ̂ etaniacee.  ̂ af$j  öabi}  3(nna  3)^onfon,  bie 
üiele  ®en)ä(i§fe  au§  Oftinbien  mit        ©nglanb  brad^te. 

Montanoa  Llave  et  Lex.  (S^ompofttee,  benannt  nad^  Dr.  ßamilla 
Siyiontagn^,  fransöfifc^er  ̂ Irjt  unb  Üieifenber  in  SJ^e^ico  1784—1866. 

Moraea  L.  ̂ tibee,  benannt  nad^  aj^oräu^,  einem  fc^mebifci^en 

%x^t,  ßinne'g  ©c^njtegerüatet. 
Morina  T.  ̂ abiak^,  9)^orin,  einem  franjöfijd^en  ̂ rgt  unb 

Söotanifer. 

Moussonia  Rgl.  ©e^neracee,  benannt  nac^  9)^ouffc»n,  "^xo^ 
feffor  in  Qnxi(i). 

Mühlenbeckia  Meisn.  ̂ oIl)günee.  ̂ einrid^  (^uftat)  ̂ lüffUn- 
beif,  bem  ju  S^ren  bie  (Gattung  benannt  lüorben  ift,  mx  %x^t  ju 
3)^üPaufen  im  (Slfag  1798—1845. 

Mundtia  Kth.  $oU}galee.  ̂ unbt,  ein  ̂ eutfc^er,  bereifte  bas^ 
(5ap  ber  guten  Hoffnung. 

Muraltia  Neck.  $ü(i)galee.  9^ad^  ̂ ol^ann  üon  3)2utalt,  ber 
%Xit  in  3üri(^  tüar,  1646—1733. 

Mutisia  L.  fil.  Sompofitee,  benannt  naci§  ̂ ofe  (Selaftino  9)2U' 
t\§,  burd^forfd^te  ai§  ̂ otanifer  40  :ga^re  lang  (gübamerifa,  1732  bi^ 
1808. 

Naegelia  Rgl.  @e§neracee.  ^a<$}  (Earl  9^ägeli,  ̂ rofeffor  unb 
!Director  beö  bot.  ̂ arten^  in  SJ^ünc^en. 

Neea  R.  et  S.    ̂ f^tjctaginee.  ^oui§  9^ee,  franjöfifc^er 
Sßotanüer  unb  Ü^eifenber. 

Nicandra  Adams.  (Solanee.  )!fla(i}  9^ifanber  au§  Mo))]^on, 
um  160  t>.  ©I^rifti,  ̂ rjt  unb  «Sprac^lel^rer. 

Nicotiana  L.  ©olanee.  benannt  nad^  :3ean  9^icot,  fran3öftf(^er 
(S^efanbter  in  ̂ Jortugal,  geft.  1600. 

Nierembergia  R.  et  P.  ©olanacee,  benannt  nad^  :J^uan  (Sufe- 
bio  9^ieremberg,  ^5efuit  unb  '^^rofeffor  ber  9^aturgefd^id^te  ju  ̂MiV 
brib,  1595-1658. 

Olearia  Moench.  ßompofitee,  benannt  nad^  Qc^anneg  (§ott^ 
frieb  Oleariu^,  ©uperintenbent  in  ̂ Irnftabt,  1635 — 1711. 

Ortgiesia  Rgl.   ̂ romeliacee,  benannt  nad^  (£b.  Drtgie^, 
fpector  be^  bot.  (äarteng  in  Qüric^. 

Osbeckia  L.  SD^ela^tomee.  *^3e^r  D^bedf,  nad^  bem  bie  (^at? 
tung  benannt,  lüar  fd^mebifd^er  ̂ otanifer  in  Oftinbien  unb  dfjim,  ©d^üler 
Don  Öinne,  1723—1805. 

Palisota  Rchb.  ©ommeltmacee.  9^ac^  %mhx.  granc.  "J^aHfot 
be  33eaut»oiä,  franjcfifd^er  9?aturforf(^er  unb  Üieifenber,  1755—1820. 

Parkinsonia  Plum.  Gaefalpinee.  9^ac^  *iparfinfün,  englifd^er 
5(potl^efer  unb  ̂ otanifer. 

Parrotia  C.  A.  Meyr.  ̂ amamelibee.  g.  "^arrot,  %x^t  in  ̂ zih 
bronn,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  *}5^J^fif  in  !Dorpat,  1791-1841. 

PauUinia  L.  (Sapinbacee.  gran^  ©l^rift  'pauHini,  %x^t  unb 
53otanifer  in  (Sifena^,  1643—1712. 
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Paulownia  Sieb.    Qu  ©l^teit  bcr  ̂ öntgtit  i?Ott  |)OÖattb  13eitannt. 

Pavia  Boerh.    ̂ ippoca^tame.  9^ac^  ̂ '  "»ßatt),  ̂ rofeffor  bet  55o^ tantf  in  i^ei)ben. 
Pavonia  Cav.  30Mt)acee.  9?a(i^  Q^^n  $at)on,  fpanifd^er  Söo- 

tantf  er  unb  Üieifenbet. 

Pearcea  Rgl.  ©e^neracee.  ^id^arb  "ipeatce,  engüfci^er  (Gärtner 
unb  9ietfenber  in  ©übamertfa,  er  ftarb  1868  in  '^3anama. 

Penaea  L.  ©antalacee.  ^eter  "J^ena  in  92arbonne,  g^eunb  unb 
@eplfe  t)on  ̂ oMm§. 

Pepinia  Brongn.  53rome(iacee.  '53epin,  05ergärtner  bc^  jardin 
des  plantes  in  "pari^. 

Pernettia  Gaiid.  (Jrifacee.  ^.  ̂ ernetti;,  ein  fran^öfifc^er 
^eiftlic^er,  tcelc^er  bie  ̂ acflanb^infeln  bereifte. 

Peireskia  Mill.  feactee.  9^tc.  ©l.  J^^^^  ̂ eireäc,  fran^öjifc^er 
©ele^rter,  1580-1637. 

Persoonia  Sm.  ̂ roteacee.  (El^rift.  §enbri!  ̂ erfoon,  53otas= 
nifer  unb  ̂ Tr^t  1755-1837. 

Pinckneya  Rieh.  9^ubiacee.  Dr.  ̂ indfnel},  amerifanifd^er  ̂ trjt 
unb  Sßotanifer. 

Piteairnia  Herit.  53romeIiacee.  ̂ a(i)  Dr.  ̂ öill  "pitcaim,  %x^t 
unb  53otani!er  in  (Sbinburg,  geft.  17i:)3. 

Planera  Gmel.  lUntacee.  ma^  ̂ .  ̂.  planer,  1743  in  Arfurt 
geboren,  t)on  1773  big  ju  feinem  2;obe  1789  ̂ rofeffor  ber  ̂ Irgneifunbe 
unb  33otanif  bafelbft. 

Plumeria  Tourn.  ^(poqnee.  S^arle^  'ißtumier,  fran3i3fif(^er 
33otani!er  unb  9teifenber  in  Seftinbien,  1646—1704. 

Pocoekia  DG.  ̂ ^apilionacee.  9xM(^arb  ̂ ococfe,  1704—1865, 
bereifte  1737—1742  5(egi)|3ten  unb  tobien. 

Podaljria  Lam.  f^apilionacee.  ̂ ob aU) riu^,  berühmter  ̂ Irjt,  ber 
mit  t)or  Xroja  ujar. 

Pontederia  L.  ̂ onteberiacee.  ̂ nl.  ̂ ontebera,  "iprofeffor  ber 
q3otanif  ̂ u  ̂ abua  1688-1757. 

Portea  A.  Brongn.  ̂ Brcmeliacee.  Wlaxin^  ̂ oxtz  bereifte  ̂ ra= 

filien  unb  bie  'iß^ilippinen,  geft.  1866  auf  Öujon. 
Portlandia  L  ̂ ubiacee.  einer  gerjogin  üon  ̂ ortlanb,  einer 

au^gegeic^neten  ̂ flangenfennerin. 

Pourretia  R.  et  P.  33romeIiacee.  ^ierre  Slnbre  'igourret, 
frangöfifd^er  D^aturforfc^er  unb  ̂ fieifenber  1754 — 1818. 

Priestleya  DC.  "^papilionacee.  ̂ ofep^  ̂ riefttel}  mx  ein  eng* 
lifc^er  ̂ fIan3enp^i}fiolüg  1783-1804. 

Pritchardia  Seem.  et  Wendl.  "ßalmee.  SiUiam  "ißritd^arb 
mx  britifd^er  (Sonful  auf  ben  ̂ Siti-Qnfeln. 

Pronaya  Hüg.  'pittoöporacee.  9^ac^  ̂ aron  'oon  ̂ ronai),  einem 
greunbe  be^  53aron  t)on  §ügel  in  2Bien. 

Pultenaea  Sm.  ̂ apiUonacee.  ̂ id).  ̂ uUenai),  ̂ r^t  unb  33o^ 
tanifer  in  Bonbon,  1730—1801. 

Puschkinia  Adams,  ^t^p^obelee.  ̂ adj  (^raf  ̂ tpollo  3Jiuffin:= 
^uf^fin,  bereifte  1880  big  1805  tofafien  im  botanifc^en  ;Sntereffe. 
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Quassia  L.   3tma^^^^acee.  einem  ̂ f^e^etfffapen  ht  iSurinam 
mit  3^amen  Cua]ft  benannt,  mldttx  ̂ uerft  he  ar^neilic^en  Gräfte  ber 
befannten  ̂ l?flcin3e  entbecfte. 

Raffiesia  R.  Br.  Sit  X^omae  9tanforb  ̂ affles,  britifci^er 
G^ouDemeur  in  Sumatra,  ber  mefire  ̂ Reifen  in  bas  ̂ nnere  biefer  Qnfel 
macf)te,  entbecfte  auf  einer  ̂ agb  mit  Dr.  :^(mclt»i  bie  Kafflesia,  bte  nac^ 
ibm  benannt  iror^en  ift. 

Kafioia  Thbg.  ̂ ]?apilirnacee.  dar!  Gpettlieb  9tafin,  '^rcfeffcr 
in  .^openbagen. 

Raraondia  Rieh.  Gi^esneracee.  benannt  nad^  \^Qu\ä  grancois 
Oiamcnb  be  Garbonniere,  fran^^cfiicber  9caturfcrfc^er,  1757—1827. 

Raodia  L.  Düibiacee,  benannt  nacb  bem  (rnglänber  ̂ faaf  ̂ Hanb, 

ber  ein  3Ser,3eicbnii3  bes  ̂ ^Ipotbefergartens  in  Cibelfea  berausi^ab. 
Ravenala  Adans.  SJcufacee.  I)er  iJ^ame  Ravenala  bebeutet  in 

ber  Spracbe  ber  ©ingeborenen  rcn  DDcabagascar  „^latt  ber  Sälber". 
Ravenea  Bche.  et  Hildb.  13almee.  )!flad)  ̂ 'ub.  ̂ aoene,  ̂ e^. 

dommer^ienratb  in  53erün,  geb.  1824,  geft.  1879. 

Reaumuria  L.  giccibee.  ̂ 1a6  bem  berüf)mteR  ̂ ^Dfifer  unb  ifla- 
turfcri'cf)er  ̂ lieaumur. 

Reevesia  Lindl.  sBüttneriacee.  ̂ ot)n  iReeüe^  nxir  ein  cnglifc^er 
C^ärtner,  geft.  1856. 

Regelia  Schaur.  DDcDrtacee.  )Rad)  (5b.  fRegel,  ̂ irectot  ht§  f.  f. 
bctoniic^en  (garten?  in  Petersburg. 

Rein  eck  ea  Kth.  Smifacee.  Q.  fHeinecfe  rvax  ber  langjährige 

fenntnißreicbe  Cbergärtner  ber  berühmten  t>cn  Xecfer'i'c^en  Q^äxtnmi  in 53erlin. 

Reinwardtia  Liebm.  "^almeae.  .^einrieb  C^ecrg  fReiniuar b t, 
n^ar  ̂ rcf.  unb  ̂ irectcr  bes  bctanifcben  (Martens  in  Venben,  bereifte  Oft^ 
inbien  ic,  geb.  1824,  geft.  1879. 

Rhodea  Roth.  Smi(acee.  ^^ac^  Qob.  %ottl  Üi^cbe,  ̂ tofeffct 
an  ber  .^riegsfcbule  in  ̂ Breslau,  1762—1827. 

Richardia  Kth.  3(roibee.  ̂ ouis  ßtaube  ̂ icfiarb  (1754  bis 

1821)  unb  5lcfcil(e5  9iicbarb  (1794—1852)  ^ater  unb  Bofjn,  mxm 
gteei  tjerücrragenbe  Sctanifer  unb  prcfefforen  in  ̂ ari^. 

Richea  R.  Br.    ßpacribee.  ^^Ricbe  n?ar  Cberauffeber  am 

jardin  des  plantes  gu  *}3ari5,  geft.  1838. 
Ritchea  R.  Br.  Gapparibee.  SQ^  9titcbie,  englifcber  ̂ D^aturfcrfc^er 

unb  )Heii'enber,  1830  in  Zx'vpoÜB  ermcrbet. 
Rivinia  Plum,  ^bütolaccacee.  DIacb  5{ug.  Cuirin  9iiüinu5 

(b.  b.  33acbmann',  prcfeffor  ber  iBotani!  in  Veip^^ig,  1652 — 1725. 
Robinla  L.  ̂ l^opilicnacee.  33ei  ber  .^äufigfeit  t^es  i)?amen5  Serbin 

in  granfreicf)  ift  es  icbu^er  ̂ u  beftimmen,  "na6  n:elcbem  l'inne  bie  (^at= 
tung  benannt  bat.  ̂ ernbclb  nennt  in  feinem  Nomenclator  33b.  1,  S. 
691  einen  :J^ean  ̂ ^obin,  unter  ̂ einrieb  IV.  (V>artenintenbant  ^aris. 
dladcf  ̂ ^(nberen  ift  bie  r^tattung  na6  3?esf  afian  ̂ liobin  benannt,  einem  alten 
^Bctanifer  unb  ebemaügen  Xemcnftratcr  im  jardin  du  roi,  ber  im  ̂ a^re 

1635  ben  Samen  ber  gemeinen  9tobinie  aus  bem  ni?rbli6en  ̂ ^Imerifa  er 
:^alt€H  ui]^  bie  erften  53ämne  baüon  in  ̂ aris  gebogen  unb  futoirt  ijat 
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Rochea  DC.  Sraffulacee.  '^aäj  gtancoiö  be  la  S^od^e,  ftan= 
jöfifd^er  ̂ ^aturforfd^ev,  geft.  1813. 

Rodriguezia  R.  et  P.  Orc^tbee.  9^a(^  (Smanuet  ^tobtiguej, 

fpanifc^er  ̂ otantfer  unb  'äpoÜfzUx. 
Roella  L.  (Sampanulacee.  D^ad^  91  o eile,  einem  ̂ ßi^fl^ttoffen  it^tn- 

ne'g,  ̂ tofeffor  ber  5(natomte  in  5(mfterbam. 
Rondeletia  L.  9?uMacee.  D^ai^  ©utHaume  S^onbelet,  ̂ rofef^ 

for  ber  9^aturgefc^td^te  in  a)?on^eüier  1507—156(1 
Romibergia  Morr.  &  Andr.  53romeüacee.  9^ac^  91onnberg, 

:Director  für  ?anbmirt^fc^aft  unb  5(cf erbau  im  belgifc^en  ÜJ^inifterium. 
Rosanowia  Rgl.  ©e^neracee.  ©ergei  931  S^ofanoU),  ruffifc^er 

^flanjen-'iP^Vfiolüg,  1840—1870. 
Roscoea  Sm.  9[)larantacee.  miUxam  ^o^coe,  1753—1831, 

tt)ar  53otanifer  in  Öioerpool. 
Roxburghia  Jones,  ©milacinee.  Dr.  med.  SBilliam  üio^c- 

burgj^,  !^)irector  be^  botanifc^en  (^arten^  in  9}?abra0,  geb.  1759,  geft. 
in  (Sbinburg  1815. 

Royena  L.  dbenacee.  '^a(£)  ̂ hxxan  t)on  ̂ ^lot^en,  "ißrofeffor 
unb  ̂ irector  be§  botanif(^en  (^arteng  in  Öeiiben,  1705  —  1779. 

Ruckia  Rgl.  33romeliacee.  9^ac^  9iutf,  grogfürftüd^er  §ofgärtner 

in  ̂ipeter^buTg. 
Rudgea  Salisb.  (Saprifoliacee.  ©b.  9fiubge,  engüfd^er  ̂ otanifer, 

1769—1846. 
Ruellia  L.  5(cant^acee.  ̂ ^an  be  la  9iuelle,  ̂ Irjt  unb  ̂ ota- 

nifer  in  ̂ ari§,  geb.  1474,  geft.  1537  aU  ÜJ^ön^. 
Russelia  Jacq.  (Scropr}u(arinee.  ̂ atrirf  9^uffel  (1726—1805) 

tvax  %x^t  unb  33ctanifer  in  3(leppo,  fein  53ruber  5llepnber,  ebenbafelbft, 
geft.  1768. 

Sanchezia  R.  et  P.  5lcantf}acee,  nac^  S^fe  ̂ and^ej,  33otanifer 
in  (^ah^. 

Sarracenia  L.  (Sarracenee.  9^ac^  ̂ ^an  %ntoim  ©arracin, 
5(rst  in  ü^i)on,  1547—1598. 

Saurauia  W.  ̂ emftrömiacee.  9^ad^  g-tanj  (^raf  Don  ©aurau, 
i3fterreic^if(^er  ginan^minifter. 

Schaueria  Nees.  tontl^acee.  Dr.  (E.  (Sd^auer,  erfter  2lffi== 
ftent  am  bot.  (Sparten  in  53re^lau,  fpäter  ̂ rofeffor  in  ©reif^malb,  geft. 
1848. 

Scheelea  Karst  "ipalmeae.  5lbolf  ©c^eele,  53otanifer  unb  ̂ aftor 
pi  §erfum  bei  ̂ übe^beim,  geft.  1864. 

Schliinia  Rchb.  fil.  Örc^ibee.  (Sc^Iim,  belgifc^er  S^leifenber 
in  5(merifa. 

Schollera  Roth.  Sßaccinee.  %  ©Roller,  toar  3(uffe^er  ber 

Sßrübergemeinbe  in  Q3arbi)  an  ber  ©Ibe,  1718—1785. 
Schomburokia  Lindl.  Drc^ibee.  9^ac^  ©ir  91  ob.  ̂ ermann 

(Sc^omburgf,  berühmter  9\eifenber,  1804. 
Schottia  Jacq.  ßaefalpinee.  ̂ a^  9li(i^arb  oan  ber  ©c^ott, 

^irector  be^  l  f.  botanifc^en  Q^axkn^  in  (Sd)önbrun  bei  Sö3ien,  bereifte 
mit  ̂ acquin  Sßeftinbien. 
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Schnbertla  Mart.  (Eontfetee,  benannt  ^ottl^tlf  §  einriß 
t>on  ©d^ubert,  "iprofeffor  ber  9^aturgef(^id)te  in  TOnc^en. 

Seemannia  Rgl.  (^5e^netacee.  Sertl^olb  ©eemann,  kfannter 
^eifenber  unb  9^atuvforfc^er,  geb.  in  §annot)er  1825,  geft.  in  9^icaragua 
1871. 

Sinningia  Nees.  (^eönetacee.  33enannt  nac^  SÖß.  (Rinning,  ̂ n* 
fpector  be§  botanifci^en  (^arten§  in  ̂ onn,  geft.  1864. 

Snbralia  R.  et  P.  Orc^ibee.  9^ac^  ©ob rat,  einem  fpanifd^en 
53otanifer. 

Shepherdia  Nutt.  ©läagnacee.  ̂ otjn  <Bf)tpf)txh  mx  im  2. 
:3a]^r3el}nt  i^nfpector  beg  bctanifc^en  ®arten§  gu  ̂iüerpool. 

Solandra  Sw.  ©olanacee.  53enannt  nac^  ̂ onrab  Daniel  «So* 
lanbet,  fd^ipebifc^em  33otanifer  unb  Begleiter  t»on  Robert  Sanf^  auf 
feiner  O^eife  mit  (Soof,  1736—1782. 

Sollya  Lindl.  ̂ itto^|)oree.  Oüc^arb  §or^mann  ©olU)  mar 
englifc^er  ̂ 5ftan3en=^:|^^i)ftolog. 

Sparrmania  L.  fil.  !i:i(iacee.  Slnbreaä  ©parrman,  n?ar  ̂ ro- 
feffor  in  ©tocf^olm,  bereifte  5(frifa  unb  ©^ina,  1748—1820. 

Spielraannia  Medik.  öabiatee.  9^ac^  ̂ al  9iein]^.  <Bpizlmann, 
^rofeffor  ber  S^emie  unb  ̂ otanif  in  ©trapurg,  1722—1785. 

Spigelia  L.  Öoganiacee.  ̂ brian  üan  ber  ®))igel,  ̂ rofeffor 
ber  3(natomie  unb  33otanif  in  ̂ abua,  1558—1625. 

Sprekelia  Heist.  5lman)Üibee.  9^ad^  bem  33aron  t>on  ©pre- 
felfen,  ehemaligem  ©ecretair  ber  freien  ̂ taht  Hamburg. 

Sprengelia  Smith.    (Spacribee.    D^ac^  ̂ urt  ©prengel. 
Stangeria  Th.  Moore.  (S^cabee.  9^ad^  Dr.  Silliam  ©tanger, 

'äx^t  unb  S^eifenber  in  (Sübamerifa,  1812—1854. 
Stanhopea  Hook.  Drcbibee.  9^ad§  ̂ raf  «Stanl^ope,  ̂ räfibent 

ber  mebig.  bot.  (^efeüf^aft  in  Bonbon. 
Stauntonia  DC.  Öarbi^abalee.  (^eorg  ©taunton  mar  ©c^rift^ 

fteüer  in  Öonbon  unb  Q3egleiter  3)^acartnei)'g  auf  feinen  Üieifen,  geft.  1851». 
Stephania  Lour.  ̂ teni^permacee.  g-riebric^  ©tep^an  mar 

^^rofeffor  in  Tlo§lan,  geft.  1817. 
Sternbergia  W.  et  K.    5tman)nibee.  ^a§pax  Wlaxia 

®raf  t)on  (Sternberg,  1761—1838. 
Steudnera  C.  Koch.  5troibee,  benannt  nad§  Dr.  g)erm.  (Steub^ 

ner,  Üieifenber  in  5(frifa,  1832  geb.  unb  ftarb  1863  im  iJjUnern  üon 
^frifa. 

Stevia  Cav.  ©ompofitee.  D^ad^  ̂ .  ̂ .  ©fteüe,  ̂ rofeffor  ber 
53otanif  §u  33atencia. 

Stiftia  Mik.    eompüfitee.  5lnbreag  ^of).  ©tift,  ©tu^ 
bien=!Director  in  Sien,  geft.  1836. 

Stranvaesia  Lindl.   9^ofacee.   ̂ aäif  bem  englifd^eu  ©ele^rten 
gojc  ©trangoai^. 

Strelitzia  Andr.  ©citaminee,  benannt  nac^  ber  ̂ emal^lin  ̂ önig 

^eorg§  III.  t>on  föngtanb,  eine  geb.  '?3rin3effin  Don  SJ^ecftenburg. 
Sutherlandia  R.  Br.  ̂ apilicuacee.  9^a^  igame^  ©utl^erlanb, 

engl,  (^tkfjxkx. 
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Swainsona  Salisb.  ̂ apütonacee,  benannt  nad^  Stniam  ®n?atn'' 
fün,  engl  53ütamfer  unb  S^eifcnbcr  in  9^enfeelanb,  1789  —  1855. 

Swammcrdaniia  DC.  ̂ ompofüce.  ̂ ot).  ©n^ammer bam,  9^a= 
turforfc^er,  geb.  1637      tofterbam,  ftarb  1680. 

Swertia  L.  ̂ entianee.  9^ac^  @.  <Stt?ert,  krümmtet  ̂ oUänbtfd^et 
Gärtner. 

Swietenia  L.  @>erarb  33aron  t>on  ©bieten,  berühmter  3(rst 
in  Sßien,  1700—1772. 

Tabernaemontana  L.  5l|)üci}nee.  ̂ acob  Zfjeohox  Za'btxna^ 
montanug,  %x^t  nnb  ̂ otanifer  in  §eibelbe%  geft.  1590. 

Telekia  Baumg.  ©ompüfitee.  9^a^  ̂ Xelefi  t)on  ©sef,  einem 
ungarif^en  (^raf. 

Telfairia  Hook.  Sucurbitacee.  (lf)axU§  Zü^aix  mx  ein 
englif^er  9^aturforfc^er  unb  9^eifenber,  1778—1833. 

Templetonia  R.  Br.  ̂ apilionacee.  9^ac^  einem  irlänbifd^en  ̂ o- 
tanifer  benannt. 

Thalia  L.  9JZarantacee.  ;go^anne^  Zfjal,  %x^t  unb  53otanifer, 
geb.  in  (Arfurt  1552,  geft.  1583  in  D^orbl^aufen. 

Theophrasta  Juss.  9}^t)rfinacee.  Zf)topf}xa^io  §  (SrefiüJo  mx 

ein  grie^ifc^er  ©c^riftftetler,  370—285  ö.  ̂ x. 
Thibaudia  R.  et  P.  ̂ acdnee.  9^ac^  ̂ tl^ibaub  be  S^anoa- 

Ion,  franj.  33otanifer. 

Thomasia  J.  Gay.  äRalüacee.  '^ad)  ßubtr.  Z^oma^,  ̂ ota^ 
nüer  gu  ̂ej:  in  ber  ©^mci^,  1784—1823,  beffen  trüber  "ißi^ilip)),  geft. 1831. 

Thunbergia  L.  fil.  5(cant^acee.  bem  fc^ipebifc^en  53otanifer 
2:!^unberg,  bereifte  ba§  (^ap  ber  guten  Hoffnung,  :5^|)an  unb  Qaüa,  1743 
big  1822. 

Tillandsia  L.  53romeliacee.  ©liag  ̂ iUanbf  iug,  nac^  bem  bie 
Gattung  benannt,  mx  ?5rofeffor  ber  ̂ ^i}fi!  5U  5(bo,  1640—1693. 

Todea.  D^munbacee.  Q3enannt  nad^  §einr.  QuI.  Xobe,  1733 
bi§  1797  in  ̂ c^merin. 

Torenia  L.  (Scro|)]^ularinee.  9^ac^  Dlaf  Xoren,  fc^mebifd^em 
$l^eologen,  bereifte  (S^ina  unb  ftarb  1753. 

Torreya  Sieb,  et  Zucc.  ̂ obocarpee,  benannt  nad^  ̂ of)n  Zox- 

xtX),  ̂ rof.  gu  '^tut)Oxl 
Tournefortia  L.  9^a(5^  ̂ ol  ̂ itton  be  S^ournefort,  au^ge* 

5ei(^neter  53otanifer  granfreic^g,  geb.  1656—1708. 
Tradescantia  L.  eommelt}nee.  9^a(^  ̂ ean  S^rabe^cant,  be« 

rü^mter  Partner  ßarl  I.  x>on  ©ngtanb,  geft.  1662. 
Trianea  Karst.  §t}brod^aribee.  ̂ ofe  2^riana,  53otanifer  in 

^^eugranaba,  geb.  ju  33ogota. 

Ungnadia  Endl.  ©apinbacee.  "üfla^  33aron  t)on  Ungnab,  @e^ 
fanbter  ̂ aifer  ̂ anM\  IL  in  (Sonftantinopel 

Uroskinneria  Lindl.  «Scropl^ularinee.  @eorg  Uro  ©finner, 

n^ar  ein  fc^ottifd^er  tofmann,  ber  (J^uatemala  bereifte  unb  oiele  ̂ flan^en 
x>on  bort  einführte,  er  ftarb  auf  feiner  Üiiitfreife  1863. 

Vellosia  Mart.  et  Zucc.  §aemoboracec,  benannt  nad}  ̂ of^  ̂ ^^^ 
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Ttano  33etlofo  be  (s:on9eicao,  ̂ ^ortutjteftfd^er  Worni)  unb  9^aturfot^ 
fc^er,  ftart»  1812  in  ̂ io  be  ;3anetro. 

Veltheimia  Gleditsch.  V'iltacee.  :^(ug.  gerb.  ®raf  t>on  ̂ tlU 
^)tim  mx  §annot)eraner  unb  berül^mt  tregen  feiner  vortrefflichen  33anm^ 
auc^t,  1741—1801. 

VerschafFeltia  H.  Wendl.  ^almeae.  ̂ ^(mbr.  ̂ erf (Raffelt,  5e^ 
rü^mter  ̂ anbel^gärtner  in  @ent. 

Victoria  Lindl,    ̂ ^t^mp^äacee.    3Sictoria,  Königin  t)on  (Snglanb. 
Vittadinia  Rieh.  (£ümpcfitee.  D^ac^  33ittabini,  italienifc^er  33o= 

tanifer. 

Vriesea  Gaud.  ̂ romeliacee.  be  33riefe,  "ißrofeffor  unb  1)i* 
rector  beö  botanifc^en  (^arten^  in  ̂ et}ben,  1807 — 1863. 

Volckameria  L.  Öabiatee.  )Ra^  ̂ol).  (S^eorg  ̂ olcfamer,  geb. 
1616—1693. 

Wachendorfia  Burm.  ipaemoboracee.  Dr.  ©ber^.  Don  2Ba(3^en= 

borf  mar  '^Profeffor  ber  (5f}emie  unb  53otanif  in  Utrecht,  geft.  3)litte  be^ 
18.  iga^r^unbertg. 

Wahlenbergia  Schrad.  ÖobeUacee.  9^ac§  ®ören  3Baf}lenberg, 

^rofeffor  ber  53otanif  in  Upfata,  1780—1851. 
Waitzia  VVendl.  ©ompof^t^e.  '^a^  tarl  griebr.  ̂ ai^,  1774 big  1848. 
Wallichia  Boxb.  ̂ almeae.  9^ach  3)^ at^.  Sa Uic^,  SBorfte^er  be^ 

botanifc^en  ©artend  5U  ̂ akutta,  1786-1854. 
Wallisia  Rgl.  (^entianee.  (Suftat)  Sßaüiö,  beutfc^er  (Ss^ärtner, 

berühmter  iReifenber  unb  'ißflanjenfammler,  1828  —  1878. 
Watsonia  Mill.  ̂ ribee.  SBiUiam  SÖßatfon,  ̂ Ipot^er  unb33o== 

tanifer,  1715—1787. 
Weigelia  Lindl.  Öoniceree.  D^ad^  (Sl^rift  (Sl^renfrieb  Sei  gel, 

berühmter  (^ele^rter  1748—1831. 

Weinmannia  L.  (ga^ifragee.  ̂ of).  Sil^.  Seinmann,  'äpo^ 
tf)dzx  unb  33otanifer  in  9^egen§burg,  geft.  1735. 

Weigelia  Thbg.  ßaprifoleacee.  Sei  gel  toar  ̂ otanifer  unb  S^e- 
mifer  an  ber  Unioerfität  ̂ reifgn?alb,  1748-1831. 

Wellingtonia  Lindl,  ̂ oniferee.  beut  britifc^en  General  |)er= 
50g  üon  SelUngton,  geb.  1769. 

Welwitschia  Hook,  Dr.  griebr.  Seltt?itfc^,  berfelbe 
burc^forf^te  ha§  meftli^e  5lfrifa.  m.  su  a)?ariafaal  in  tämt^en  1806, 
ftarb  1872  in  Bonbon. 

Whitfieldia  Hook.  ̂ Icant^acee.  9^ach  Dr.  S^itfielb,  englifc^em 
53otanifer  unb  9ieifenber  in  Slfrifa. 

Wigandia  H.  P3.  et  Kth.  §i)brophl}llacee.  Dr.  Quft  Siganb 
mx  praftifc^er  ̂ Ir^t  in  Wamfj^im  1769—1817. 

Wistaria  Nutt.  "^3apitiünacee.  9^a(]^  (^a^par  Siftar,  einem 
norbamerifanif^en  ^^aturforfc^er,  geft.  1818. 

Witheringia  Herit.    (^olanee.  (B.  Sitf}ering,  ̂ Ir^t  unb 
^otanifer  5U  53irmingham,  geft.  1799. 

Witsenia  Thbg.  ̂ x^h^^.  ))1a^  Sitfen,  ein  ̂ oüänber,  bereifte 
baä  (^ap  in  ber  erften  ̂ älfte  be^  18.  ̂ al^r^ 
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Woodsia  R.  Br.   gtlice^.  g.  Soob§,  einem  engUfc^en 
33otantfer. 

Woodwardia  Sm.  gtUceö.  9^ac^  ©amuel  3Büüb,  einem  eng^ 
eiferen  ̂ ^aturforfd^er. 

Wormia  Rottb.  ̂ ideniacee.  DIau§  3Borm,  bänifc^er  '^rjt  unb 
9^aturforf(^er. 

Wulfenia  Jacq.  9^ac^  5 tan 5  laiozx  2ßulfen,  5l6t  3U  klagen- 
furt,  ber  fic^  um  bie  53otanif  üerbient  gemad}t,  lebte  iJHtte  hz§  IS.  ̂ af)xf). 

Zauschneria  Prsl.  Dnagree.  9^ac^  Qo^.  33a|?t.  ̂ ofep^  ̂ ^i^f^^' 

ner,  ̂ rofeffor  ber  9^aturgefd)ic^te  in  ̂tag,  1737—1799. 
Zichya  Hüg.  Öeguminofee.  9^a(^  ber  gürftin  Don  SJletternic^,  geb. 

(Gräfin  Don  Qi6;)ij'^txxax\§. 
Zieria  Sm.  9^utacee.  9^ac^  Qo^n  3^^^'  ̂ ^"^^  cnglifc^en  ̂ flan- 

genfreunbe.  

Sllte  unb  uciie  empfcf)Icn^ti)ert^c  ̂ ffmijen. 

PothoS  aurea  Hort.  Lind.  Illustr.  hortic.  1880,  Xaf.  381.  — 
Aroideae.  —  ̂ uf  biefe  au^ne^menb  fc^one  ̂ flanje  machten  ttjir 
fd^on  (Seite  400  aufmerffam.  ̂ Diefelbe  eignet  fid^  gan^  Dorgüglic^  jur 
33ef(eibung  üon  SÖßänben ,  gel^part^icn  u.  bergl.  (Sie  treibt  lange ,  fic^ 
ftarf  üeräftelnbe  friec^enbe  (Stengel  unb  tjai  au^ne^menb  f^öne,  meig  unb 
gelblich  panafc^irte  (jer^förmige,  jugefpil^te  35Iätter.  ̂ ^r  35aterlanb  finb 
bie  (Salomon^Q^feln,  Don  tvo  fie  §err  Öinben  im  vorigen  :3a^re  ein== 
fü]§rte. 

Anthurium  Andreanum  J  Lind.  Illustr.  hortic.  1880,  Zal 
382.  —  Aroideae.  —  ®a§  Anthurium  Andreanum  ift  t)ün  un^  be- 

reite öfter  unb  genügenb  befpro(^en  unb  empfohlen  n?orben. 
Dieffenbachia  Leopoldi  hört.  Bull.  Illustr.  hortic.  1880, 

Xal  383.  —  Aroideae.  —  (Sine  Dieffenbachia,  bie  megen  i^rer  läng- 
lich eirunben,  jugefpiijten,  bunfelgrünen,  fammtartigen  glätter,  bie  in  ber 

äJiitte  mit  einem  meinen  «Streifen  ge^eicJ^net  finb,  fe^r  gu  em^^fe^len  ift. 
!Die  ̂ flanje  mürbe  bem  Röntge  ber  53elgier  bebecirt,  beffen  ̂ iZamen  p 
tragen  fie  in  jeber  ̂ egie^ung  mürbig  ift. 

Sßäl^renb  ber  legten  10 — 15  ̂ a^re  finb  mehrere  neue  DiefFenbachia- 
JJormen  bireft  auö  ben  2;rc»pengegenben  eingeführt  morben.  ̂ Die  SO^e^r- 
^a^l  berfelben  fam  au§  ̂ raftlien  unb  au§  9^eu'@ranaba  ^u  un^,  fo  3. 
33.  bie  D.  imperialis  mit  il^ren  großen  noblen,  grünen  blättern;  bie 
D.  VerschafFaltii,  fi^  burc^  i^re  tpeigen  (Stengel  unb  elfenbeinfarbenen 
33lattftiele  au^jei^nenb;  bie  D.  Bausei  mit  ̂ übfc^en  in^  ®elblic|e  nuan^ 
cirenben  33lättern;  D.  Parlatorei  einem  großen  Anthurium  Hookeri 
nic^t  unäi^nlici^  fel^enb,  mä^renb  bie  33lätter  ber  D.  lancifolia  gan§  Doit 

benen  ber  anberen  Birten  abmeieren.  !Die  53lätter  ber  D.  Leopoldi  erin- 
nern ftar!  an  bie  53lätter  ber  Curmeria  picturata. 
Dracaena  Lindeni  hört.  Lind.  Illustr.  hortic.  1880,  2^af. 

384.  —  Asparagineae.  —  Dracaena  Lindeni  führte  J^inben  birect 
au^  33rafilien  bei  fic^  ein  unb  gel^ört  biefelbe  unftreitig  gu  ben  f^önften 
!I)racänen,  bie  bi§  je^t  belannt  gemorben  finb. 
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(B^  cjteDt  ieijt  eine  fo  große  ga^I  üon  ̂ Dracdnen,  baß  faum  me^r 
burc^^ufinben  ift  ̂ DiefeiOen  finb  t^etlö  birefte  Einführungen  üon  ben 
(Sübfee^  namentlich  Don  ben  ©alomon^^^nfeüi  unb  ben  9Men  gibriben, 
t^eilö  finb  eö  ̂ aftarbc,  bie  Don  belgift^en,  frangi^fif^en  ober  engUfc^en 
©ärtnern  gezüchtet  morben  finb.  tjaUn  me^r  ober  n^entger  fd)ön 
gefärbte  ober  gezeichnete  glätter  unb  finb  ben  ̂ flanaenfreunben  nic^t  ge= 
nug  5u  empfehlen. 

Geissois  racemosa  Labill.  lllustr.  hortic.  1880,  Zal  385. 

—  Cunoniaceae.  —  'X)er  Geissois  racemosa  bilbet  einen  großen  53aum, 
ber  in  9^eu=^(S:alebonien  h^^ii^M'ch  ̂ ft  int  i^ahre  1851  oon  bort  in (^nglanb  eingeführt  n^urbe.  ̂ erfelbe  empfiehlt  fich  burch  feine  prächtigen 
großen  glätter,  mie  ̂ ur  53Iüthe3eit  auch  bur^  feine  taugen  53lüthen^ 
trauben,  n^elche  burch  bie  auö  ben  Blumen  lang  h^^^^^i^^^^^t^nben  (Staube 
fäben  eine  große  Qmht  finb.  ̂ ie  ̂ turnen  felbft  finb  fehr  hübfch  unb 

wie  bei  allen  Örten  ber  (Gattung  befi^en  fie  feine  "ißetalen,  bagegen  einen 
fchi3nen  rothgefärbten  ̂ etch  unb  rothe  ©taubfäben. 

Sarracenia  atrosanguinea  Hort.  ßull.  unb  Sarr.  crispata 
hon.  Bull,    lllustr.  hört.  Iö80,  2;af.  386.  •—  Sarraceniaceae. 

^ie  S.  atrosanguinea  ift  eine  fehr  fchiine  33arietät,  eingeführt  oon 
S^orbamerifa,  mofelbft  fie  au§  ©amen  ber  S.  purpurea  entftanben  ju 

fein  fcheint.  ®ie  empfiehlt  fich  '^^'^^  ih^^  Stoßen,  fchön  gefärbten Mannen. 

®ie  Sar.  crispata  ift  eine  fehr  biftinfte  gorm  an§  D^orbamerifa, 
X)On  m  fie  §err  53ull  bei  fich  eingeführt  hat.  ̂ D2an  muß  biefe  ̂ flanje 
alä  eine  natürliche  §t}bribe  girifchen  S.  flava  L.  unb  S.  rubra  Wall, 
betrachten. 

Dracaena  latifolia  Rgl.  var.  Sclimidtiana.  (^artenfl.  1880, 
2:af.  1023.  —  Liliacea  Asparagacea.  —  (Sine  fehr  empfehlen^toerthe 
prächtige  g-orm,  oon  fchnellerem  Suchfe  al^  bie  5lrt,  fie  ift  bireft  auö 
bem  33aterlanbe  eingeführt  unb  fomit  feine  ©artenform.  ©ie  bürfte  eine 
beliebte  Q^tHmerpflan^e  aierben ,  bie  oon  ben  §erren  §aage  unb  «Schmibt 
in  (^furt  5U  beziehen  ift. 

Lievena  princeps  Rgl.  (^artenfl.  1880,  Za].  1024.  —  Bro- 
meliaceae  (Billbergia  rubro- marginata  h.  Van  Houtte).  —  Sine 
empfehlenöirerthe  neue  33romeliacee  au§  bem  tropif^hen  3lmerifa,  welche 

Dr.  ̂ Jlegel  bem  (einigen  (Eh^f  beg  faiferl.  botanifdhen  ©artend  in '}3eter§^ 
bürg,  bem  gürften  Öieoen,  SO^inifter  ber  ̂ Jiei^gbomäne  gewibmet  h^it. 

Encephalartos  cycadifolius  Lehm.  var.  Friderici  Gui- 
lelmi.  ©artenfl.  1880,  5laf.  1025—26.  —  Cycadeae.  —  ̂ Der  ge^ 
nannte  Encephahirtos  warb  oon  5(ug.  ̂ an  (S^eert  oor  2  ;j5ahren  in 

zahlreichen  ©^*emplaren  au^  bem  ̂ ulufafferlanbe  ©übafrifa^  eingeführt. 
I)r.  oon  Dtegel  befpricht  biefe  fchöne  (5i}cabee  fehr  ausführlich  am  ange- 

führten Drte,  worauf  wir  oer weifen.  — 
Masdevaliia  swertiaefolia  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 

XIV,  p.  3yO.  —  Orchideae.  —  (Sine  fehr  eigenthümli^e  %xt  mit  läng^ 
liehen,  äugefpit^ten,  breineroigen,  glän^enben  33lättern,  bie  an  bie  53lätter 
oon  Swertia  perennis  erinnern,  ̂ er  53lüthenftengel  trägt  eine  ober 

mehrere  oerfijhiebenartig  gefärbte  Blumen,   ̂ ie  ̂ ^lumen  finb  erft  ocher- 
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fatkn,  mit  bunf  elbraunen  glecfen  auf  ber  Dber^  unb  Unter  fette  ber  ̂ lu 

fammengeu)ad}fenen  ©epalen.  '^aö:)  unb  nac^  färbt  fid)  bie  53(ume  pur^iur 
mit  5(u^na[}me  ber  inneren  (^eite  ber  feitenftänbigcn  ̂ epalen  unb  bereu 
©c^iüän^e,  bie  gelbli^  finb. 

^rofeffor  Üieic^enbac^  erl^ielt  @j:emplare  )oon  biefer  eigent^ümüc^en 

Drc^ibee  t>on  §)rn.  (äonful  ̂ ienaft^g'^^i  l^üfon,  einem  fe^r  eifrigen  Drd}ibeen^^ 
fammler.  ̂ uc^  t)on  |)errn  öer}mann  tt)urbe  biefe  ©):ecie^  in  bem  füb= 
lieferen  Steile  ber  meftlic^en  ©orbitoen  t)on  9^eu^(5!^ranaba  in  einer  §ö(}e 
üon  1200  9)^.  gefammelt. 

Goodyera  macrophylla  Lowe,  ^iefe  intereffante  Drd^ibee 
ftammt  t)on  äJ^abeira,  m  fte  ̂uerft  t>on  9iei\  öome  entbedt  unb  üon  iTjm 
in  feinen  Primitiae  Faunae  et  Flora  Maderae  p.  13,  t.  1  bef^rieben 

unb  abgebilbet  ift.  9^ac^  §errn  ̂ om  wäd)\t  bie  'pflanze  auf  ̂Ibl^ängen 
in  ben  feuchten  Salbungen  üon  3J^abeira,  mofelbfl  fie  jebod}  nur  fel}r 
feiten  üorfommt.  — 

Epidendrum  Moseni  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV, 
p.  424.  —  Orchideae.  —  ̂ m  Suc^fe  ä^nli^  bem  E.  ellipticum 
Grab.,  bie  53lätter  finb  jeboc^  fürger,  breit  unb  gugef piljt,  fie  finb  fef}r 
ga[}lrei(^  t}orr}anben  an  ben  2;rieben  unb  ftel^en  bi(|t  gufammen.  ̂ Die 
flore^cen^  tok  bei  E.  ellipticum,  bie  ja^lreic^en  33lumen  l^aben  jeboc^ 
breitere  ©epalen  mit  einigen  gähnen,  eine  nur  feiten  üorfommenbe  (Srfc^ei- 
nung.  ©ie  Sippe  ift  fürs  Ö^ä^^nt.  !J)ie  Blumen  finb  t)on  fel^r  brillan^ 
ter  g-arbe  unb  fc^eint  z§  nac^  ̂ errn  Omer^  eingaben  üier  5$arietäten  su 
geben,  bie  fid^  in  ber  gaibe  ibrer  53lumen  t)on  einanber  unterf (Reiben. 
$)ie  l^ier  genannte  ift  baö  Ep.  cinnabarinum,  ba!§  t>on  §errn  Omer 
an  |)errn  «Sauber  eingefc^idt  nporben  ift. 

Hippeastrum  (Aschamia)  Andreanum  Baker.  Garden. 
Chron.  1880,  XIV,  p.  424.  —  Amaryllideae.  ©ne  fi^öue  neue 
(Specieg  Hippeastrum  üon  9^eu=(Sranaba,  n^ofelbft  fie  m\  2000—2500 
SJ^eter  ̂ oc^  über  bem  SO^eere  raäc^ft.  §err  31  n  b  r  ̂  entbedte  bie  ̂ flanje 
auf  feinen  Steifen  im  ̂ al^re  1876  an  ben  Ufern  eineä  ber  D^ebenftüffe 
be^  91io  ©auca  unb  führte  fie  lebenb  in  (Suropa  ein.  33ertr>anbt  ift  bic^ 
felbe  mit  H.  Leopoldii,  miniatum  unb  retinae,  ber  le^teren  ftefjt 
fie  am  näd^ften,  unterf^eibet  fid^  jeboci^  burd^  bie  garbe  i^rer  Blumen, 
blagrot^  finb  mit  li^trotl^en  Streifen. 

Dipcadi  (Tricharis)  Balfourii  Baker.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  424.  —  @ine  fc^öne  neue  ©pecie^  üon  Dipcadi,  üon  Dr. 
^faac  ̂ alfour  bei  feinem  leisten  53efud^e  ber  ignfel  ©ocotra  entbedt,  mi 

m  er  3tt>iebeln  biefer  "ißflanse  na^  teU)  fanbte,  tt)el^e  in  biefem  §erbfte 
bafelbft  blül^ten.  5Im  näd}ften  üermaubt  ift  biefe  ©pecie^  mit  D.  serotinum, 
unterf (Reibet  ft^  jeboc^  hinlänglich  mi  biefer. 

A.ngraecum  Kotschyi  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  456.  —  Orchideae.  (gine  bereite  im  Qa^re  1838  üon 
^otf^t}  im  tropifc^en  Slfrifa  juerft  entbedte  Ord^ibee,  wo  fie  auf  bem 
(Stamme  einer  Capparideae  mäc^ft.  9^a^  ̂ otf^t^  mürbe  biefe  ̂ flange 
nod)  t)ün  üerfd^iebenen  anberen  9ieifenben  gefunben.  So  fanb  fie  ̂ . 
äJ^eller  in  ben  2;r}älern  be§  gluffe^  (S^ira  1861,  bann  ber  f(^ottifd}e 
(S^apitän  ̂ rant  im  ̂ Dejember  1862.  (^xant  fammelte  ber 

J^ambuvgci'  ©avtetf  uiit  $i(umeu'<3eituug.    iBaub  xxxvi.  36 



ftorbene  Z.  3)?.  .«ptlbebranbt  btefe  ̂ flan^e  in  großer  3)?enge  an  bcn  Ufern 
üon  ̂ an^tbar,  auf  Räumen  luac^fenb,  im  ̂ pril  1876.  —  T)n  (Stamm 
bcr  ̂ flan^e  ift  nur  fur^,  bic  33(ätter  finb  fpatetförmig,  ungleich  fl^l^ip^'t, 

glänjenb,  bid  Qn  93lüt^e  ift  biefes  Ano-raecum  faft  fd)i3ner  al§  A. 
Kllisii,  bie  ̂ ippe  ber  53lume  ift  rein  elfenbeinmeig  mie  bei  A.  P^llisii, 
aOer  ber  lange,  fonberbar  gebre^te  röt^Iic^e  (Sporn  ber  ̂ (ume  ift  ganj 
Oer) (Rieben  unb  jeic^net  fic^  befonber^  burc^  feine  Sange  au§.  gerr  ̂ eitc^ 
ijatk  ha§  (^IM  gel}abt  biefe  intereffante  Orc^tbee  bei  fid^  ̂ um 
gebracht  §u  ̂aben. 

Catasetum  tabulare  Lindl,  var.  brachyglossum  Kdib 
fil.  Garden.  Chron.  1880,  XIV,  p.  456.  —  Orchideae.  ^ine  l)ö<$)^t 
fonberbare  Varietät.  !J)ie  Sippe  ift  breiter  unb  oiel  fürjer,  ber  §alö 
breiter  unb  fpi^er  auälaufenb  aU  bei  ber  3lrt.  T)k  ̂ flange  blühte  in 

ber  (Sammlung  be^  ̂ errn  §enberfon,  §anbel§gärtner  su  S^aiba  S3ale, 
Sonbon,  ber  fie  auf  emer  5luction  unter  bem  9^amen  Catasetum  punc- 
tatum  gefauft  ̂ atte. 

Catasetum  tabulare  Lindl,  var.  virens.  Garden.  Chron. 

1880,  XIV,  p.  456.  —  Orchideae.  (Sine  neue  33arietät  mit  grün= 

liefen,  ̂ eüpurpurbraun  oern^afc^enen  unb  geflecften  Blumen;  bie  "ippanse 
blühte  in  ber   rü^mlid§ft  befannten  Orc^ibeenfammlung    be§  ̂ errn 

Lilium  longiflorum  var.  formosanum  Bäk.  Garden. 
Chron.  1880,  XIV,  p.  524.  —  Liliaceae.  §err  ̂ .  53afer  fagt: 
in  feiner  jet^t  beenbeten  oortrefflic^en  OJ^onograp^ie  ber  Siliaceen,  mac^t 
.^err  @tioe§  gan§  befonber!^  auf  eine  33arietät  ber  L.  longiflorum  oon 
g'Ormofa  aufmer!fam,  bie  burc^  i^re  mel^r  ̂ al^lrei^en  unb  fc^mäteren 
Blätter  oon  ber  ̂irt  fe^r  abtpeic^t  unb  fic^  mei^r  bem  L.  philippinense 
näf}ert,  eine  ̂ ^flan^e,  bie  §err  (Slroe^  ̂ ur  geit  ber  Bearbeitung  feiner 
Siliaceen  nic^t  lebenb  gefeiten  ̂ at.  5(uf  feiner  leisten  ̂ eife  für  bie  §erren 
^eitc^  fanb  §err  SD^arie^  biefe  Silie  unb  fanbte  baoon  eine  ̂ n^a^ 
3^oiebeln  an  ,§errn  33eitc^  ein,  oon  benen  mehrere  in  biefem  ̂ a^re  jur 
Slüt^e  gelangt  finb.  @ä  ift  eine  au^ne^menb  fc^öne  Silie,  bie  jeboc^ 
nur  alsi  eine  3Sarietät  oon  L.  longiflorum  gu  betrauten  fein  bürfte. 

Epidendrum  chlorops  Rchb.  fll.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV.,  p.  524.  —  Orchideae.  ©in  neue§  Epidendrum  unlängft  oon 
§errn  53acf^oufe  in  3)orf  oon  äJ^e^co  eingefü^^rt. 

Cypripedium  Meirax  (hybridum)  Hchb.  fil.  Garden.  Chron. 
1880,  XIV,  ]).  524.  —  Orchidae.  ^er  Urfprung  biefer  neuen  ̂ tjbribe, 
bie  fleinfte  unter  mehreren  anberen,  ift  nid^t  genau  befannt,  fie  fjat  maf)r= 
fc^einlic^,  line  C.  chloroneurum,  polifum,  melanophthalmuni  ba§  C. 
venustum  jum  33ater.        ift  eine  fel^r  pbfc^e,  intereffante  §l}bribe. 

Cypripedium  chloroneurum  (hybridum)  Rchb.  fil,  Garden. 
Chron.  1880,  XIV,  p.  525.  -  Orchidea.  (Sine  pbfc^e  3Sarietät. 
®ie  Blätter  mie  bei  C.  venustum,  fel^r  bunfel.  ̂ ie  ̂ Blumen  finb  grog, 
fe^r  glängenb,  loie  larfirt.  ©ie  gärbung  unb  Qei^nung  ber  (Sepaten 
unb  fetalen  fe^r  pbfc^.  !©ie  Sippe  ift  fe^r  breit,  l^elßupferfarben  mit 
grünem  unb  gelb  neuartig  gezeichnetem  ̂ Ranbe.  ̂ er  Urfprung  biefer 
|)J5bribe  ift  unbefannt,  gebogen  würbe  fie  oon  §errn  9iob.  Sarner. 
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Cypripedium  politiim  (hybridum)  Rchb.  fil.  Garden. 
Cliron.  1880,  XIV,  p.  525.  —  Orchideae.  Die  ̂ lätkx  finb  metft 
groß  mit  ga^lreic^cn  bunfelgrunen  Querftreifen  ge5eid)net.  Die  33lume 
iüie  eine  ̂ lume  t>ün  C.  Argus.  (Senden  triamjular,  lueiß,  rötl^M) 
Dermafd)en.  D^evüen  grün  mit  einem  inbigoblauen  g-lecf  an  ber  ̂ a\\§.  Die 
(Btpakn  länger  aU  bie  'iipp^.  Die  Düerfeite  bcr  Sippe  fupferfarben 
mit  grünen  S?^ert)en  nnb  grünli^  an  ben  Ütiinbern.  ̂ ^etalen  breit,  röt^= 
lic^  an  ber  ©pi^^e,  ber  übrige  i^eil  fjalh  mi%  fjalh  lic^tbrann.  Diefe 
f)übfc^e  §i}bribe  ttjurbe  ebenfattö  üon  ̂ errn  Sarner  gebogen,  beren  Ur- 
fprung  ift  jebod^  unbefannt. 

Cypripedium  melanophthalmum  (hybridum)  Rchb.  fil. 
Garden  Chron.  1880,  p.  525.  —  Orchideae.  Die  33lätter  finb  t)ün 
t)eü  gelblid^grüner  g-arbe,  bunfler  geflerft.  Die  53lume  in  5lrt  ber  t)on 
C.  venustura.  (Btt)X  fjuh^ii).  Sine  gt}bribe,  beren  Slbftammnng  un- 
befannt  ift,  gegüc^tet  t)on  §errn  9i.  Sarner. 

Bulbophyllum  Beccarii  Rchb.  fil.  Garden.  Chron.  1880, 
XIV,  p.  525.  —  Orchideae.  ©ine  prächtige  ©pecieä,  bie  Don  §errn 
ä>eitd^  fel^r  empfol^len  mxh,  jeboc^  oerbreiten  beren  Blumen  einen  fel^r  un= 
angenehmen  (^erud§  (fiel^e  ®.  475.) 

Phaedranassa  schizantha  Bäk.  Garden.  Chron.  1880, 

XIV,  p.  556.  —  Amaryllideae.  @ine  pbfc^e  neue  ©pecie^,  n}elcbe 
oon  §errn  5lnbre  entbetft  morben  ift  unb  bie  fi(^  oon  ben  in  Kultur  befinb^ 
liefen  Birten  baburc^  nnterf (Reibet,  bag  ber  (Saum  ber  ̂ Slüt^enpüe  lic^t^ 
rot^,  anftatt  \vk  bei  ben  anberen  Birten,  grün  umfäumt  ift.  |)err  5lnbre 

fanb  bie  ̂ flan^e  im  Qal^re  1876  in  ber  ̂ ä^e  oon  "^ßa^to,  in  einer  §i)^e 
oon  3000  30^eter  über  ber  33^eeregpd§e ,  m  fie  auf  ben  fanbigen  ̂ oc^- 
ebenen  fel^r  allgemein  ift.   (Sie  ift  eine  fe^r  empfe]^lenätt}ert^e  ̂ flan^e. 

Cattleya  Manglesii  hybr.  Rchb.  fil.  Orchideae.  Garden. 
Chron.  1880,  XIV,  p.  556.  —  Orchideae.  (Sine  pbfc^e  |)t}bribe 
gioifc^en  C.  speciosissima  unb  C.  Loddigesii.  Die  Blumen  finb  Oicl 
größer  unb  oon  f(5^i}nerer  rotten  gärbung  a[§  bie  ber  le^tgenannten  ̂ rt. 
Die  Sippe  ift  ftarf  njeltig  unb  geja^nt  am  oorberen  S^^eile,  in  ber  Wüte 

loeig  unb  ockerfarben  gegeic^net.  Die  "ipflanäe  befinbet  fic^  in  ber  (Samm- 
lung  ber  §erren  iBeit$.  — 

®artenBau=3Sercine  mib  SliiöfteHungcn. 

Hamburg.  Qn  bem  ̂ roject  be^  ̂ aue^  eine^  ftänbigen  Wu^ftettung^^ 
^atafteö  in  .?)amburg,  ((Sie^e  (B.  233)  erfal^ren  iDir,  ba|  ber  betreffenbe 
i;(}eil  be§  parifer  ̂ uSfteCfungggebäubeä  bereite  auf  fertige  Lieferung  gu 

einem  feften  *ißreife  angefauft  toorben  ift.  (5^  ̂ anbelt  fid}  babei  ni^t 
um  ben  mittleren  ̂ ppetbau  ber  parifer  Stu^fteüung,  fonbern  um  eineg 
ber  beiben,  befanntlici^  aud^  einen  ̂ \ippetbau  ent^altenben  (Seitengebäube. 
Die  5(ufric^tung  beffelben  auf  ber  l^iefigen  OJioorioeibe  oor  bem  Damm= 
t^ore,  iDofelbft  bag  @iebäube  ber  legten  5rükiaf}r^'^u^fteüung  errichtet 
iüorben  ioar,  foU  al^  ̂ reu^bau  projectirt  fein,  unb  jtt^ar  in  ber  Sßeife, 
bag  bie  tuppel  mit  einem  entfpred^enben  §intergebäube  im  Zentrum 

36* 
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fielen  mirb,  unb  an  biefe  fid^  jebet  ©ette  ein  glügetgebäube  an\d)^ 
neu  iü((.  — 

^üittbiirg.  Um  1.  S^oDember  b.  ̂ .  ]^iett  ber  (^artenbau^^Scrchi 
für  ̂ amburg,  UUom  unb  Umgegenb  feine  jmeite  monatliche  ̂ crfamnt^ 
iung  in  biefem  SKinter^albjaf}!  ab,  in  ber  ber  3$ürfi1^enbe  §err  öaet^, 
guerft  be§  am  16.  Dctober  b.  Q.  üerftorbenen  §erm  @t}nbicu§  Dr. 
^.  §crm»  9Kcr(l,  gebac^te. 

9^ad}bem  ba^  Slnbenfen  beg  üerftorbenen  S^renpräfibenten  §errn 
(Sl}nbicn^  Dr.  9)]ercf  in  mürbiger  2ßeife  geehrt  unb  mehrere  interne  3(n* 
gelegen^eiten  erlebigt  iDorben  maren,  ̂ ielt  §err  Dr.  g.  9J^ei}er  au§ 
Berlin  einen  längeren  33ortrag  über  bie  „©toffaufnal^me  ber 

langen",  morin  er  aufführte,  bag  biefelben  auf  bem  Sege  ber  ̂ if^ 
fufton  ber  5lffimilation,  ber  SEran^piration  ober  Safferoerbunftung,  beia 
^Burgelbrutfe^  unb  (Kapillarität  erfolgt.  — 

f  ̂pnbicu^  ̂ arl  ̂ ermann  Wlttä  Dr.,  (S^renpäfibent  be^  ®ar^ 
tenbau=^33erein^  für  §amburg,  5lltona  unb  Umgegenb.  ©ebäd^tniß^iHcbe 
in  ber  S3erfammlung  beö  S3erein^  am  1.  D^oDember  1880. 

SJJetne  §erren!  Unfer  3Serein  tft  oon  einem  neuen  fd^ioeren  3Ser= 
luft  betroffen,  bem  britten  in  biefem  ̂ dtjxz. 

Qm  g-rüf^ja^^r  oerloren  n^ir  unfer  (S^renmitglieb,  §errn  §ofrat]^ 
^rofeffor  ̂  r.  Sbuarb  gengl,  !Director  be^  botanifc^en  ̂ arten§  in  Sßien ; 
oor  faum  einem  SJ^onat  ̂ at  fic^  bie  (^ruft  über  bem  langjährigen  treuen 
greunb  unfereg  5Serein^  §errn  g.  03.  Gramer  gef^loffen  unb  fjmtt 

haben  wir  Qh^en  oon  bem  feit  unfer  er  legten  S^onat^'35erfammlung 
eingetretenen  ginft^eiben  unfereg  hochgefc^äi^ten  (Shrenpräfibenten  |)errn 
®i}nbicu§  ̂ r.  (Karl  §ermann  Wltxd  SOlittheilung  gu  machen. 

(K^  ift  hier  nicht  ber  £)xt  um  eingehenb  barüber  gu  berichten,  mel^e 
hohen  3$erbienfte  ber  SSerflorbene  fich  buri^  feine  nie  raftenbe  3^hä%^eit 

feit  bem  ̂ ahre  1843  alfo  feit  37  fahren  al§  (Senat§-ä)^itglteb  um  un= 
fer  (^emeininefen  eriüorben  fjat  53erebter  al§  n^tr  t§  lönnen  fprechen 
barüber  bie  iparmen  D^achrufe  in  ber  hM^Q^n  treffe,  f))eciell  ber  am  ̂e= 
gräbnijstage  erfchienene  Öeitartifel  im  §amburgifchen  Sorrefponbenten. 

^ir  l)ahtn  an  biefer  ©  teile  beö  gingef^iebenen  gu  gebenfen  im 
banfbaren  9\ücfblicf  auf  ha§,  er  für  unfern  3Serein,  m§  er  für  bie 
§ebung  be^  (5^artenbaue0  in  unferer  ©tabt  gethan. 

©t^nbicug  (Karl  .<permann  ̂ fflzxd  ̂ Dr.,  am  3.  'iSflai  1809  geboren, 
mar  ber  ©ohn  be§  tal^  "ipflansen^Stebhaber  allgemein  befannten  §)errn 
(Senator  ̂ oh-  §einr.  Tlzxä,  beffen  ö^arten  in  §amm  fcinerjeit  ̂ u  ben 

berühmteften  'ipeckU  üon  ̂ u^länbern  oiel  befuchten  unb  beipunberten  An- 
lagen jählte.  —  9^a^  bem  2^obe  be^  33ater^  faufte  fich  <Si?nbicu^  ̂ Dr. 

OJ^ercf  eine  ̂ efii^ung  in  53lan!enefe,  mel^e  er  bur^  ben  öanbfchaft§^(^ärt= 
ner  J^ürgeng  t»eränbern  unb  gu  einer  ber  fi^önften  Einlagen  geftalten  lieg. 
!I)iefe  D^eugeftaltung  brachte  ben  ̂ Berftorbenen  in  noch  nähere  3Serbinbung 
mit  ber  Gärtnerei  al^  guoor  unb  bei  ber  ̂ luöbehnung  ihrer  Kulturen, 
bie  fi^  befonber^  auf  9lofen,  Sein  unb  Dbft  concentrirten ,  tt^uch^  fein 
igntereffe  für  ben  Gartenbau  ftetig.  —  Qn  ermähnen  ift  fpeciell,  bag 
©^nbtcu^  !Dr.  aJJertf  einer  ber  erften  in  ̂ )eutfchlanb  mar,  meld^er  bie 
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^nltnx  üon  Dbftbäumen  in  Zöp^tn,  bte  er  üon  9lioer§  bejog,  mit  ©r- 

folg  bettieB.  — 
Unöetgeßlic^  werben  bie  großen  35erbtenfte  bleiben,  \v^^^  fic^  ber 

3?erflorbene  um  ba§  Quftanbefommen  ber  grogen  internationalen  ̂ arten^ 
bau=5luöfteüung  t>on  1869  ermorben  l^at.  Sßir  t^eilten  bereite  iüngft  in 
ber  (^ebä^tnigrebe  für  unfern  tomer  mit,  bag  e§  biefem  gelungen  luar, 
©i}nbicug  ̂ Dr.  90^.  gu  t»eranlaffen,  mit  feinem  grogen  ©influg  an  bie 
©pi^e  biefesa  fo  überaus  glängenb  verlaufenen  Unternel^men^  gu  ftellen, 
üon  wz\<$)mx  ab  entfc^ieben  ber  coloffale  5luff(i^n)ung  §u  batiren  ift,  ben 
bie  (Gärtnerei  unferer  ®tabt  genommen  l^at. 

!lDie  ̂ eroorragenbe  einflußreiche  X^ätigfeit,  meldte  (Si)nbicu§  Dx. 
^hxä  bei  ber  18H9er  2lu^fteÜung  entmitfelte,  lenfte  bie  Slufmerffamfeit 
ber  jenigen,  lueli^e  balb  barauf  unfern  jeijigen  ®artenbau^3Serein  in§  ?e=^ 
ben  riefen,  auf  ben  ̂ erftorbenen  at^  bie  toiinfc^^engtrertl^efte  ̂ erfönlicl}feit 
für  bie  @pi^e  be^  Unternehmend. 

Qm  Sßinter  1871  auf  1872  inurben  bie  im  ̂ Befentlichen  noch  heute 
unüeränbert  beftehenben  Statuten  unfered  5Serein§  berathen,  barauf  ber 

Sßerftorbene  aufgeforbert,  ba§  'ißräfibium  bed  25ereind  gu  übernet)men. 
(Sr  erflärte  fi^,  nad^bem  bie  §erren  föbuarb  S.  lehrend  unb  ̂ of)§. 

^Beffelhoeft  ihren  beitritt  pm  3Sermaltung§rath  S^^g^f^^Gt  ̂ t^n,  bagu 

bereit  unb  am  12.  'äpxil  1872  fanb  bte  erfte  (S^eneraloerfammlung  ftatt, 
in  iDelcher  unfer  ©artenbau-^Serein  in  feiner  heutigen  (^t^talt  conftituirt 
inurbe. 

53efanntli(jh  h^^te  bie  erfte  com  33erein  oeranftaltete  Sludftellung  bad 
SD^iggefchicf,  bei  höc^ft  ungünftiger  irinterlicher  Witterung  ft)enig  53etheilig^ 
ung  feiten^  bed  ̂ ublifumd,  große  ©chäben  für  bie  audftetlenben  Gärtner 
unb  ein  erhebliche^  ̂ Deficit  in  ber  ̂ affe  bed  jungen  ̂ ereind  ̂ )zxt)OXQ^xu^ 
fen.  ̂ Diefer  SO^ißerfolg  oerftimmte  ben  33erftorbenen  unb  ließ  fein 
tereffe  für  ben  SSerein  momentan  leiber  erlahmen. 

!l)a  bie  Slrbeitdfraft  bed  §errn  (Si}nbicu§  ®r.  SJiercf  ̂ u  ftarf  in 
^(nfpruch  genommen  ujurbe,  um  ihm  gu  geftatten,  fi^  regelmäßig  an  ben 
5lrbeiten  be§  35orftanbe§  ju  betheiligen,  trug  man  fpäter  feinen  mehrfach 
geäußerten  ̂ Bünf^en  Rechnung,  überhob  ihn  ber  ®orge  für  bie  laufenben 

^(rbeiten,  inbem  man  ihn  unter  toärmfter  ̂ Inerfennung  feiner  großen  5ßer= 
bienfte  jum  ©h^^^^'^Pi^öfibenten  bes  33ereind  ernannte. 

Titx  33erftorbene  h^it  bur^  fein  lebhafte^  unermübliched  Sirfen  bafür 
ben  ̂ runb  gelegt,  baß  unfer  3Serein  h^ute  ̂ u  ben  einflußreichften  bei§ 
ß^ontinentg  ̂ ählt,  beffen  sS^itglieberjahl,  gegentixirtig  mehr  alö  eilfhunbert, 
nur  oon  einigen  ̂ ^ereinen  in  (Snglanb  über  troffen  ifirb  unb  beffen  regel- 
mäßigen  ̂ udftellungen  fich  auf  bem  kontinent  bischer  noch  feine  an  bie 
©eite  fteKen  fonnten. 

5luch  auf  ber  biedjährigen  grühlingfS-^ludftellung  zeigte  ber  33erftor^ 
bene,  o^^rvo^  feine  bereite  tief  erschütterte  (S^efunbheit  ihm  nur  einen  furgen 
53efuch  gemattete,  bad  lebhaftefte  ̂ ntereffe  für  bie  5lu§ftellung,  er  äußerte 
ftiieberholt  feine  greube  au  bem  fo  erfreulii^en  gortgange  bed  33ereind, 
n^ie  audh  an  bem  ̂ luffchn^ung,  ben  ha§  i^ntereffe  für  ® artenbau  in  un^ 
ferer  (Stabt  genommen.  —  ßeiber  follte  fein  3Bunfch,  einer  5lu0ftellung 
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be§  33etetn^  in  bem  näd^ftett^  gut  5lu§füf)rung  gelangenbert  neuen  ̂ ebäube 
beitr)of}nen      fönnen,  ntc^t  in  (StfüIIunc^  ge^en. 

3Dlöge  bem  ®avten^)au'33ereme,  mz  glürflic^er  SS^etfe  nie  (n^f)er, 
fo  aud^  in  S^^^ft  nid^t  an  einpu^rei(^en,  t^ätigen  unb  uneigennü^i= 
gen  Wdmzm,  an  ber  ©pil^e  biefe^  fo  gemeinnüijigen  Unternehmend 

fehlen. 
(St}nbicud  !Dr.  9}^ercf  ift  ber  ̂ Dritte  auö  feiner  gamilte,  bie  fic^  um 

bad  ̂ amburgifci^e  ©emeintrefen  f)0^  üerbient  gemad)!  fjat ;  —  neben  feinem 
^akx  bem  (Senator  ̂ of).  i)einr.  ̂ erd  unb  feinem  trüber  ©ruft  33aron 
üon  3J?ercf,  beibe  unöerge^ü^en  5(nbenfen§,  trirb  auc^  i^m  bei  unfern 
SiJ^itbürgern  ein  bleibenbed  änbenfen  gefi^ert  fein.  — 

^iefe^  banfbare  5(nbenfen,  meine  §erren,  motten  an^  mx  in  unferm 
(S5artenbaU'^erein  i^m  treu  beioa^ren. 

Waffen  (Sie  und  biefed  betätigen,  inbem  wix  und  uon  unfern  (Sifecn 
erl^eben.  — 

2)ic  ̂ xioaU  mib  ̂ anbel^gnrtuercictt  ̂ amliurgö* 
XVIII. 

13.  Die  j|aukl6ßärtnern  5e0  J^erni  JF.  HD.  jBöttdjcr. 

!^ie  §anbeldgärtnerei  bed  §errn  g.  Sß.  33öttc6er  liegt  in  (Simd 
büttel,  giüifc^en  gtüei  (Strajsen,  ber  (S^ärtnerftraße  unb  bem  ̂ ppenborfer 

Sege,  ̂ mi  (Straßen,  meiere  ben  fo  f(^önen  Vorort  ."pamburgd  „(Simd- 
büttel"  mit  bem  ̂ orfe  @)}|)enborf  oerbinben  unb  oon  melden  beiben 
(Straßen  and  bie  genannte  (Gärtnerei  betreten  tperben  fann.  T)zx  §au|)t= 
eingang  ̂ u  berfelben  befinbet  fid^  jeboc^  in  ber  ©ärtnerftraße  9^r.  55. 

3ßie  rt>ir  fc^on  bei  einer  frül^eren  (Gelegenheit  eriüäf}nt  Reiben,  hat 
fid)  in  ber  genannten  (Gärtnerftraße  in  ©imdbüttel  eine  gan^e  Üieifie  fe^r 
tüd^tiger  unb  ftrebfamer  (Gärtner  etablirt,  auf  bereu  ©tabliffementd  an 
biefer  (Stette  auch  W^)"  früher  aufmerffam  gemacht  irorben  ift,  ioie  53. 
auf  bie  (Gärtnerei  bed  §erru  g.  §uch,  bie  ber  §erren  ̂ .  (Sd^irmer, 
flteinede,  §euer  unb  (Stard  pBitterd  9^achfolger),  ̂ .  D.  Bender 
u.  51  m.  unb  mie  ed  ben  ̂ tnfchein  h<^t,  fommen  5U  biefeu  fi^on  feit 
mehreren  J^ahren  beftehenbeu  (Gärtnereien  nod^  immer  mehr  neue  hinsu, 
benn  noch  mährenb  biefed  leisten  «Sommerd  ftnb  4  ober  5  neue  §anbeld= 
gärtnereien  in  ber  (Gärtnerftraße  neu  entftanben,  fo  baß  biefe  (Straße 
ihren  9^amen  mit  Riecht  trägt. 

!^ie  metften  biefer  Gärtnereien  bef äffen  fid§  mit  ber  ̂ ngucht  t>ou 
Gummibäumen  (Ficus)  u.  bergL,  mit  ber  Treiberei  oon  9iofen,  ̂ l^aleeu, 
33eild^en,  9}ZaibIumen,  (S^amellien,  ©eu^ien  ic. 

2öad  nun  bie  (Gärtnerei  bed  §errn  g.  ̂ .  ̂ ötti^her  betrifft,  fo  f)at 
biefelbe  bie  Qahl  ihter  (Gemächdhäufer  in  biefem  f^ahre  fehr  bebeutenb 
oermehrt,  inbem  §err  Böttcher  ben  oorhanbenen  ®eti>ächdhäufern  noch 
mehrere  neue  hi^sufügen  ließ,  bie  mit  ben  oorhanben  gemefenen,  einen 

impofanten  |)äufer=^(£om^lej:  bilben.  tiefer  §äufer^(5;om)?(e^*  befteht  je^ 
and  ben  bereitd  oorhanben  gett.iefenen,  5  mit  einanber  jufammenhängenben 
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(mit  5Iugna!^me  t>on  einem)  §äufetn,  nämlic^  auö  (9^r.  2)  einem  50  guß 
langen  unb  17  gng  tiefen  §anfe;  an§  (9^r.  5)  einem  ̂ übfc^en  §aufe 

mit  (Sattelbac^,  35  gug  lang  unb  26  guß  tief.  53eibe  |)äufer  finb  an^ 
gefüüt  mit  im  freien  ̂ runbe  fte^^enben  ̂ err liefen  ©ameflten,  bereu  ̂ alp 
reiben  53Iumeu  jeber^eit  gut  üerroertl^et  iüerben.  Die  §äufer  9^r.  3  unb 
4  finb  35  gug  refp.  20  gug  lang  unb  jebe^  ift  15  gu^  tief.  —  Qu 
biefen  Käufern  finb  nun  im  ßaufe  be^  vergangenen  ©ommer^  nodf)  5  neue 
§äufer  ̂ in^ugefommen,  bie  unter  fici§,  luie  auc^  mit  ben  üor^^anben  ge^ 
Jrefenen  §äufern  üermittelft  eine^  geiDölbten  geigung^raumeg  üerbunben 
finb,  fü  bag  man  fämmtlid^e  §äufer  begeben  fann,  o^ne  inö  greie  treten 
5U  braud^en.  33on  biefen  neuen  §äufern  ift  9^r.  6,  gum  SSermel^rungg- 
l}aufe  beftimmt,  35  g.  lang  unb  12  g.  tief;  bie  5)äufer  ̂ x.  7  unb  8 
ift  jebe^  40  g.  lang  unb  17  g.  tief.  5ln  biefe  |)äufer  ftögt  rec^ttuinfelig 

ein  50  g.  langet  unb  16  g.  tiefet,  einfeitige§  *oau^  (92r.  9),  an  beffen 
Mcffeite  fid§  noc^  ein  ̂ alt^au^  (9^.  10)  lel}nt/  üon  35  g.  Öänge  unb 
14  g.  Xiefe. 

"Diefe  fe^r  einfach,  aber  folibe  gebauten  §äufer,  in  einer  9ieil}e 
ftel}enb  gebac^t,  tüürben  eine  gronte  üon  340  gug  mit  einer  burc^fd^nitt= 
lid^en  ̂ Sliefe  t»on  1(5 — 17  guß  bilben  unb  bebedfen  einen  gläd^eninl)alt 
mn  gegen  6000  nguß.  Die  fämmtli^en  §äufer  werben  t»ün  einem 
Dfen  au§  t>ermittelft  einer  ̂ eigiüaffer^eiäung  ermärmt. 

;^n  ben  meiften  biefer  §äufer  merben  bie  gaugbarften  ̂ flan^eu  ber 
üerfc^iebenften  2lrt,  bereu  33lumen  ft^  namentlich  für  53ouquetbinbereien 
unb  Blumenarrangements  eignen,  gebogen,  bie  ftet§  begehrt  tcerben  unb 
fic^  gut  üerirert^en  laffen.  Die  §aupt*(kulturen  biefer  Gärtnerei  finb 
iebüc^  ©amellien,  bereu  53lumen  meift  üerfc^icft  merben,  bann  ̂ fiofeu, 
33eilcf)en,  gefüllte  n)ei§e  Primeln,  2^uberofen,  ferner  Stephanotis  flori- 
buiida,  Abutilon  u.  bergt  m. 

^Inbere  §äufer  enthalten  bann  noc^  ©rifen,  Viburnum  Laurusti- 
niis,  in  pbfd^en  rei(^blül)euben  (Sj:emplaren,  Dleanber,  (5t}clamen,  inbifc^e 

^^aleen,  ̂ ouüarbien  jc.  '^luc^  ücn  garnen  unb  <Selaginellen,  Isolepis 
unb  t)erfd)iebenen  5lmpel^  unb  ̂ ängepflan^eu  ift  ein  guter  35orrat^ 
Dorl^anben. 

©eit  einigen  :^a^ren  betreibt  aud^  §err  Böttcher  mit  fe^r  guten 

(Erfolgen  bie  Sultur  von  §t)acint^en  unb' Pulpen,  beren  g^i^icbelu  fid) ju  einer  gan^  befonberen  Ö^röße  unb  ©c^on^eit  entmirfeln  unb  ben  im^ 
portirten  ̂ ollänbifc^eu  3^^i^^*^^ii  ittf^}^  ̂ ^^^  gleicf)fommen,  nein,  biefelben 
meift  barin  noc^  übertreffen. 

%n<i)  an  trautigen  (5^en)äd}fen  fe^lt  e§  l^ier  nid^t,  namentlidf)  folc^e, 
bie  fic^  5ur  33epflan5ung  von  Beeten  für  ben  (Sommer  eignen,  \vk  ̂elar^ 
gonien,  .geliotrop,  ̂ ^'obelien,  Iresine ,  Alternanthera  etc.  Um  biefe 
l^flan^en  aber  jebeS  ̂ a^r  rec^tjeitig  an^iel^en  ̂ u  fonnen,  finb  ̂ ^äften  ̂ u 
etipa  200  genfter  für  grü^beete  üor^auben.  Qm  freien  l^anbe  beS  (^ar^ 
teug  ftc^en  ̂ iemlic^  große  ̂ orrätl^e  t>on  feineren  Koniferen,  \vk  Thuja 
ericoides,  Thiijopsis  borealis,  Retinospora,  Cupressus  Lawsoni, 

SJ^onatSrofen  unb  bergleic^en  *}3flan3en  me^r. 
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Literatur. 

(Sammlung  „gemetnnü^tger  35orträge  unb  5(bl^anblun^ 

C[zn"  auf  bem  Gebiete  be^  (Gartenbaues,  ber  ?anb^  unb  g-orftunffenfrf}aft, 
l5)erau§gegekn  t>on  5l(freb  53tennft)alb.    ©etie  1.  —  §eft  5  unb  G. 

©%on  mel^rmalS  (<3.  282,  329  unb  375)  ̂ aben  mir  auf  btefe  ©amm* 
lung  gemetnnü^tger  33orträge  aufmerffam  gemacht,  vorauf  wir  fertceifen. 
@§  finb  un§  neuerbtngg  bat)on  bte  §efte  5  unb  6  zugegangen.  §eft  5 

entl^ält  eine  beac^tenSiüertl^e  ̂ (bl^aublung  über  „^flan^ung  unb'ißflege 
ber  Dbft bäume  üon  ©d^metger,  ^arten^5(rc3^iteft  unb  Seigrer 

an  ber  (Gartenbaufc^ule  „glora''  in  feöln  a/9^^.  unb  ferner  eine  furse 
5lb]^anblung  über  Kultur  ber  Cyclamen  persicum  t)on  §.  3J^ü(ler  in 
^onn. 

§eft  6  bringt  eine  Slbl^anbhmg  über  bie  „(S^artenr ofe",  bereu 
Maffification,  ̂ Serme^rung,  Kultur,  t^reiberei,  §t}bribifatiün  unb  ̂ er^ 
iuenbung  ber  (Gartenrofe.   ̂ l^eil  1.   ̂ on  greefe. 

;5ebe§  §eft  entl^ält  auger  ben  genannten  5(b^anb(ungen  no^  eine 

'än^a^  Wli^cdkn,  ̂ tiU  unb  «Streitfragen  u.  bergl. 
SBir  ertauben  un§  nod)mal5  hiermit  unfere  ̂ efer  auf  btefe  Samm^ 

hing  ,,gemeinnü§iger  23 ertrage  unb  5lb(}anblungen''  aufmerffam  ̂ ^u  mad)en, 
üon  ber  bereits  §eft  1 — 6  erfii^ienen  finb,  bie  gum  greife  üon  25  ̂ f. 

pro  §eft  im  SSerlage  ber  <Senfenf}aufer'f^en  53u^I)anb{ung  in  Berlin 
5U  bejiel^en  finb. 

5B.  Sandte,  beutf(5^e  ̂ enbrotogie.  Si^ftematifd^e  Ueberfid)t, 

53ef(^reibung,  £ulturantt»eifung  unb  33ern'»enbung  ber  in  ®eutfd)(anb  üf}ne 
über  mit  ̂ erfe  auSl^altenben  (S^efjöl^e.  Ser(in,  1880,  Sieganbt,  §empet 

u.  ̂ aret),  gr.  8.  727  283  §ülsfd)nitte  nad)  ̂ eidinnng  bes'  33er== fafferS.  ©in  gan^  t)ortrefflid)eS,  ̂ üd)ft  mic^tigeS  Serf  für  jebeu  53aum= 
fc^ulbefi^er  unb  greunb  Don  (S^e^öl^en,  auf  baS  wir  no^  ausführlich 
3urüdfommen  werben. 

^ie  (Elemente  ber  ̂ otanif  pr  Einführung  in  bas  natürliche 

^^pangen=<St)ftem.  gür  ̂ yö^^x^  ̂ i^ehranftalten,  wie  ̂ um  (Selbftunterrid)t. 
^ou  ̂ rofeffor  Dr.  gubwig  SSciö,  ©rogh^sl  h^ffif^h^^'  ̂ ieallehrer  in 

^Darmftabt.  2.  vermehrte  u.'  oerbefferte  ̂ luflage.  l^eipgig  1880,  öange= 
wiefche'S  33erIagShanbIung. 

Sir  empfehlen  biefeS  5ßu($  allen  benen,  weli^e  fich  burdh  Selbft^^ 
Unterricht  ̂ tentniffe  in  ber  53otanif  aneignen  woHen,  angelegentlichft, 

gleii^Seitig  ift  eS  aber  auch  ein  vortreffliches  Öehrbuch  in  ̂ }'öf}^x^n  ikt^x- 
anftalten  unb  bürfte  eS  ben  in  ber  ̂ otanif  unterridhtenben  \^ehrern  als 
ein  fehr  willfornmener  öeitfaben  bienen.  !^er  :gnhalt  beS  53udjeS  verfällt 

in  5  §aupt^5lbfdhnitte  unb  jeber  ̂ Ibfchnttt  in  mehrere  "Paragraphen, 
niimlidh  1.  Slllgemeine  (Srflärungen  unb  Unter fi^heibungen  mit  7  ̂ara* 
graphen:  bie  9^atur,  9^aturgefd)ichte,  D^aturlehre,  bann  bie  (Sigcnfchaften, 
5lehnlichfeiten,  @i)ftem,  amorphe  Körper,  %xt,  Gattung,  gamilic,  Drbnung, 
0affe,  2;;i)puS,  D^omenflatur,  unorganifche  Körper,  ̂ flan^e  unb  Ztjkx. 

5lbfchnitt  2  h^nbelt  über  bie  ID^orphologie  ber  "ipflauaen ;  5lbfchnitt  3 
über  9}^orphologie  in  ben  ̂ lüthenpflanzen ;  in  5lbfchnitt  4,  auS  8  ̂ ara^ 
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c;ra))]^ert  beftel^enb,  wixh  bie  aWgemetne  ©uftematif  c\tk^)Xt,  aU  jur  äJZe- 

t^obe  beö  ̂ eftimmen^  ßtnne'ö  <Si)ftem,  ©^lüffel  511  Maffen 
unb  Orbnungen,  3itf<^^^^^^^J^f*^'önnc;  ber  naturltd}en  gamtlten  nac^  'iHnne'^ 
klaffen  unb  Dtbnuncjen  ic.  ic.  ̂iOfc^nttt  5  enbU^  ent(}ält  bie  fpesteHe 
(Si}ftematif.  —  S^ingen  (Gärtnern,  bie  fid^  ̂ enntniffe  in  ber  53otanif 
aneignen  tooüen,  fi3nnen  ipir  ba§  genannte  ̂ u^  angelegentlid}ft  em- 
^jfe^len.  --  E.  O— o. 

§att§büd)cr.  35erlag  üon  ̂ .  (^unbert  in  (Stuttgart.  !Die  „§au^^ 

büc^er"  luotten  bie  praftifd^en  53ebürfniffe  be§  täglichen  ̂ ebeng  für  bie 
g^amilie  auf  eine  flare  unb  leid)tfa§Ii4e  Seife  fo  be^anbeln,  bag  and)  bie 
einfac^fte  ipau^frau  in  fraglichen  g-ätien  fic^  barin  Üiatl^  erholen  fann. 

jebem  Gebiet  befi^ränfen  fie  fid]  auf  baö  ©infac^e,  S^otf}- 
menbige  unb  praftifc^  5(u^f ü^rba re,  mochten  babei  aber  nur 
^xpxoUt§  unb  gii^^i^iäffige^  bieten. 

^ebeg  ̂ änbd^en  in  öeintDanb  f)übfch  fartonnirt  fnftet  50  $f. 
^on  ben  bi^  jei^t  erfd)ienen  53üchern  Hegt  m§  9^r.  2  üor,  betitelt 

,,bie  bttitfbarften  3itnmcrpflani^en"  ober  praftifc^e  Einleitung  gur  Pflege 
ber  für  bürgertic^e  Sül}nräume  paffenbflen  ̂ lumen=  unb  53lattpflan3en. 
5(uf  langiäl^rige  ©rfabrung  gegrünbet.  33on  2lnna  gräiifel.  i2",  mit 
6  Elbbilbungen.    Stuttgart  1881. 

Slllen  ̂ au^frauen,  me^e  fid}  felbft  mit  ber  ̂ flanjenfultur  im 
Qimmer  bef äffen  ober  bef äffen  10 ollen,  empfehlen  tvix  biefe^  f leine  33uc^, 

ba^  ̂ u  bem  geringen  "ipreife  oon  50  'ißf.  ju  begiei^en  ift.  ̂ affelbe  ent- 
l^ält  alleä,  iDa§  über  ̂ t^i^nterpflanjen^^ultur  3U  fagen  ift  unb  ̂ wax 
grünblid6er  unb  anfc^aulicber  al€  man  e^  in  äl}nlic^en,  oft  tl^eureren 
^üc^ern  finbet.  !Der  1.  2;beil  banbelt  oon  ben  gur  ät^it^^^^Q^ii^lti^^^i 
forberlii^^en  allgemeinen  ̂ enntniffen,  mz  bie  förbarten,  ba§  Umpflanzen, 
bie  ̂ Sermel^rung  ber  ̂ flanjen  (mit  6  Elbbilbg.),  oon  ben  nötl^igen  Uten- 
filien  u.  bergl.  m.  Der  2.  S^^eil  leiert  uuiS  bie  fpejielle  Pflege  ber  banf== 
barften  gii^interpflangen,  giebt  eine  Elu^toa^l  ber  beften  gimmerpflan^en, 
Jpelc^e  bie  33erfafferin  in  jufammen^ängenben  (Struppen  get^eilt  |at, 
nämlic^:  A.  ̂ flanjen  be§  ioarmen  gt^nmerä;  1.  (Gruppe:  pflanzen  mit 
grünem  53latt;  2.  (Gruppe:  ̂ flan^en  mit  buntem  ̂ latt;  3.  (Gruppe: 
l^cingenbe  unb  D^anf^^flangen ;  4.  ©ruppe:  ̂ lütl^enpflanjen ;  5.  (Gruppe: 

bie  5um  3:reiben  paffenben  gunebelarten.  B.  Die  "ipflanjen  ber  füllen 
^äume ;  ̂ellerüber^ointerung  unb  bie  Eluffteüung  ber  ̂ flangen  im  greien, 
bie  feineren  gtntmerpflanzen,  ̂ flan^en  gum  (Sommerfd)mud  ic.  ic. 

^  Da  bie  33erfafferin  nur  felbft  gepflan^te  unb  erprobte  'ißflansen  be^ 
fd^rieb,  fo  loerben  bie  Eingaben  bei  forgfättiger  5lu^fül}rung  9^iemanb  in 
©tid^  laffen.  (Sin  fRegifter  hilM  ben  ©(^lüffel  ̂ u  biefem  reic^^alttgen 

3'ül}rer  in  ba^  fi^öne  Gebiet  ber  3it^^^tt2^*^^fl<^"5^^^^ultur. 
Unfern  mxtijzn  !i^eferinnen  unb  allen,  bie  fii^  mit  ber  Kultur  oon 

gimmerpflan^en  befaffen,  empfehlen  toir  biefeö  ̂ öc^ft  nü^lic^e  53üc^eld)en. 
E.  0-0. 
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biecf  *).  33on  btefem  aüen  homologen  unb  Obftfreiinben  f)0<£)  iDUIfommen 
ge^eigenem  ̂ erfe  liegen  jci^t  4  Lieferungen  mx,  meiere  ben  f(%lagenbften 
^^eiüet!^  liefern,  wie  ber  9^eftor  unter  ben  beutf(j^en  homologen  feinen  ?ieO= 
ling^ftubium  alle  ̂ raft  tpibmete,  n^elc^e  i^m  fein  53eruf  alg  @uperinten=^ 
beut  frei  ließ,  ̂ er  baö  (S>lü(f  ̂ atte  mit  ir)m  in  perfönlic^en  3Serfe(}r  su 

treten,  erfuf)r  fc^on  in  ber  erften  inertelftunbe,  ivk  unenblid)  groß  D'ö. 
Öicbe  für  bie  *^3omologie  n\ir  unb  ir»ie  er  burc^  fie  ba^  53olfeiPor}l  ju 
förbern  l}offte.  %U  ed^ter  g-reunb  bringt  er  bie  aufgeiiumbte  Qeit  unb 
^Hi^e  gar  nic^t  in  9^ec^nung.  (5r  ergä^U  be^^alb  ak  gan5  felbftner^ 
ftänbli^,  bafi  er  um  fic^  3.  ̂.  über  bie  ©c^äblid^feit  be§  ©perling^  ju 
überzeugen,  einem  ]ol^zn  fred)en  (5)efe(ten  eine  Cammer  einräumte,  i^n 

bort  y'S^age  lang  mit  abgezählten  ̂ i^rnern  futtert,  il^m  auc^  SO^aifäfer t>orlegt,  il^n  fpäter  jungem  läßt,  um  ju  erfahren,  ob  er  auc^  ̂ o^lrau^^en 
fräße,  m§  bel^auptet  rt)irb.  ©tunbenlang  fte^>t  er  auf  feinen  £)bfert)atiünö' 
poften,  einem  genfterc^en  in  ber  ̂ ^ür,  —  ftunbenlang  fiijt  er  beim  ©ejiren 
t)on  ©perling^mägen  —  [a  ber  g-orfi^ung^brang  zugingt  ben  geiftli(^en 
§erm  eine  glinte  §ur  §anb  §u  nehmen  unb  auf  bie  (Sperling^jagb  zu 

gelten.  ̂ Daö  Ü^efultat  ift  furz,  «^^ß  "^^^  ©perling  täglich  •250—300  nü^^^ 
iid^e  Börner  frißt,  SHaifäfer  ̂ mx  auc^  nimmt,  bcä  nic^t  mit  ̂ Borliebe 
~  inbeß  ̂ ol^lraupen  —  felbft  beim  Solf!^f)unger  nic^t  anrührt,  „ba^er 
Zoh  bem  fleinen  ̂ Scfemic^te." 

SO^it  gleicher  Siebe,  (Sorgfalt  unb  richtigem  3Serftänbntß  fud)te  Dber^ 
biecf  alle  feine  Srfafjrungen  zu  fammeln,  bet^^alb  feine  Urt^eile  fo  gebie- 
gen  unb  feine  ̂ f^at^f erläge  fo  nu^bringenb.  9}?an  lefe  nur  er  über  bie 
Zioar  fleinen,  aber  fef)r  nad^t^eiligen  g-einbe  ber  Dbftbäume  unb  beö  Dbfteö 
fagt,  it>ie  er  zur  Pflege  ber  53äume,  bag  ̂ Jleinhalten  i^rer  9^inbe,  bag  33e== 
ftreic^en  berfelben  mit  £alf,  ba§  an  ben  tieften  am  nüt^lic^ften  ift;  bie 
Düngung  be§  Untergnmbeg,  bag  33eriüngen  alter  Obftbäume,  ben  ̂ in^ 
terfc^uiz  em)}fiel)lt.  lieber  letzteren  f einreibt  er:  ̂ Der  befte  ©^ulz  gegen 
g-roftf^äben  ift  bie  ̂ äume  gefunb  zu  erbalten,  fie  nic^t  oerioei(i^li(^en 
burc^  zu  frübeg  unb  zu  ftarfes^  ©nbinben.  —  9^od)  td^  muß  fagen  — 
beionnberung^n^ert^er  erfd^eint  Oberbierf,  tnie  er  fic^  bie  gäl^igfeit  erioor^ 
ben,  bele^renb  unb  anfd)auli(^  über  ba^^  53  r  e  db  e  n,  bie  ̂^l  u  f  b  e  it»  a  1^  r  u  n  g 
unb  53enu^ung  be§  Dbfte^  fd^retben  zu  fönnen.  ̂ ie  Umfid^t,  bie 
unermübli^e  ©ebulb,  bie  llnoerbroffenbeit,  feine  oft  mißlungene  33erfudhe 

ftet^  ZU  toieberbolen  bi§  fie  entfdC)eibenbe  üiefultate  lieferten  baä 
5Ille^  nur  um  guten  9tatb  ertf}eilen  zu  fönnen  —  loie  man  mögltc^ft 
fc^öne^o  unb  gute^S  £)bft  erziel)en  unb  loie  man  baffelbe  moglic^ft  lange 

unb  fd)madfhaft  erbalten  fann,  finb  loabrbaft  be^  böiften  ̂ anfeä  loert'i 
3Ber  nur  oerfudf)t  ̂ at  bie  rechte  *!ßpdfzeit  bei  feinen  Dbftbäumen 

unb  53äumchen  zu  finben,  mirb  erfennen,  loie  oiel  gleiß  unb  ber 
gute  ̂ apa  Dberbtedf  zum  heften  feiner  greunbe  angemanbt. 

*)  $)eutfd)lanb0  bcfte  Dbilfortcn»  Qtulcitung  j^ur  Äcniitnit5  unb  ̂ Inpflanj^ung  einer 
na*  ftrenger  'itu^ambl  jufammen(^e|icfltcn  ̂ hijabl  von  Cbjlfoitcn  mit  bcfonbercr  35c5 
tücfficbtigung  bcrcr,  ivelAe  in  tiocfcncm  i^obcn  nodi  viele  unb  gute  (>rii(t)te  liefern  jc» 
v«on  3.  (§.  e.  Dberbiecf.  Seipjig.  ̂ .  *Boigt.  6  l'iefcrungen  ä  1  50  '\>\. 
(eictjc  10.  ̂ eft,  e.  376.)  tKebact. 
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!Damtt  bie  folgenben  ̂ apikl  nhtx  bie  (5tgcntl§ümUc^!ett  jebcr  Dbft= 
üaumatt  unb  DbCorte  Derftänbüd^er  unb  barum  nu^bringenber  tuetben, 
fd^iebt  D.  ̂ ier  fe^r  ̂ affenb  bie  (SrHätuucj  einiger  ̂ unflau^brücfe  ein,  bie 
gemig  ̂ Sielen  ipiüfommen  fein  n)erben. 

5(nftatt  ̂ eute  nod^  n^eiter  auf  ben  ̂ öd^ft  intereffanten  unb  (e^rteic^en 
ij^nl^alt  ber  anbeten  §efte  ein^uge^en,  mug  ic^  meiner  greube  ̂ lusbruif 
geben,  bag  ber  §err  35er(eger  be§  leisten,  unb  \vk  D.  mir  f^rieb  — 
feinet  beften  ̂ Serfe^  —  mir  fo  eben  mitt^eilt:  ber  legten  ̂ ^ieferung 

fofl  ein,  nad^  einer  fe^r  guten  ̂ ^otograp^ie  angefertigte^  'Portrait  Dber- 
biedf§  beigegeben  iperben! 

<5o  mirb  Qeber,  ber  fic^  bie^,  pmal  für  Dbftliebl^aber  unb  Dbfl= 
güd^ter  nü^Iid^fteä  aller  nü^lic^en  ̂ eifte^probuft  be^  iaf)relangen  9^eflorö 
in  ber  ̂ omotogie  freunbtic^e  5(ntli^  unfere^  fe^en  unb  immer 

iüieberfe^en,  fobalb  er  biefeö  33u(^  jur  ."panb  nimmt.  — 

Dbjl^aumpcfet.  ̂ (nn^eifung  gur  ©r^iel^ung,  ̂ flanjung,  Wartung 
unb  Pflege  beö  Obftbaumeg.  3Son  ®.  S3alfe.  Tlit  in  ben  Zz^t  ge== 
brudften  5(bbilbungen.  2.  ̂ tuflage.  öangenf al^a,  ©(^utbud^l^anblung  üon 

5.  (^re^er  .    1880.  '^xd§  80  ̂ ]3f.  -  (Sin  t(eine^,  107  leiten 
ftarfeg  33üc^elc^en,  in  mlä^m  mit  furzen,  aber  üerftänblic^en  ̂ Korten 
ge3eigt  ift,  nne  Obftbäume  ̂ u  gießen  unb  gu  )?pegen  finb,  benn  ein  ̂ eber, 
mer  nur  über  ein  Heiner  ̂ ^liU^c^en  ̂ u  verfügen  f)at,  fottte  fic^  beftei^igen 
einen  Dbftbaum  ̂ u  pflansen  unb  biefen  3u  VP<^3^n,  mie  bieä  aud^  ba^  atte 
betannte  ̂ prüc^lein  fagt: 

„^m  fi^led^tften  9iaum 
W^n^  ̂ ^^^^  Saum, 
Unb  )?flege  fein, 

@r  bringt  i)ir'^  ein." 
'^k  no^  fo  ftarf  unter  ben  l^anbteuten  üieler  C^jegenbcn  9^orbbeutfc(;== 

lanbö  fid)  bemerfbar  mad^enbe  Unfcnntnig  mx  bem  ̂ ffau^en  imb  ber 

•iPflege  ber  Dbftbäume,  üeranlagte  namentlich  ben  §errn  33er  f  äff  er  feine, 
nne  auc^  bie  anberer  :praftifchen  gad)manner,  in  oben  genannten  Sü^el- 
c^en  pfammen^uftetten  unb  gu  üeröffentlicben. 

Die  in  bem  53üd^eldhcn  gegebene  ̂ ^(u^mal^l  üon  Steffeln  unb  33irnen 
ift  nach  ben  (Srfabrungen  namhafter  homologen  getroffen  unb  mi  Dr. 
Sucag  geprüft  unb  erweitert  uunben. 

!Dem  Öaubmann,  ben  53efi]^ern  t)on  f leinen  (Härten  unb  gan^  befün= 
ber^  auch  ben  l^anbfdhuttehrern  bürfte  biefeö  55ut{)  düu  grofem  S^^en 
fein,  me^halb  iDir  e^  benen  gan^^  befonber^  empfehlen.  !l)ie  bereite  er- 
fd^ieneue  neue,  gmeite  eriueiterte  unb  üerbefferte  5luflage,  fprid[}t  am  beften 
für  ben  SBertf}  be-a  33üchelcben§;  bem  nnr  bie  tueitefte  ̂ Verbreitung  iüün^ 
fchen.  —  E.  0~o. 

iJCtnUctan- 

Iris-Kaempferi-2$arictätcn*  <Bd)on  früher  haben  ir»ir  auf  bie 
herrlichen  33arietäteh  ber  Iris-Kaempferi  aufmerffam  gemacht,  melche  bie 



572 

5)etten  S3eitc^  imb  <^o^m  in  Bonbon  t»on  intern  (Sammler  ̂ Qzxxn  (l. 

maxit^  au§  ̂ apan  zx^alkn  '^aben.  Unter  biefen  ̂ ri§  Definben  fid^ 
eintt3e  (Sorten,  beren  ̂ ^lumen  üon  ungeiuo^nltc^er  ©»röße  nnb  @c^ünr)eit 
finb.  ̂ apan  merben  btefe  Iris,  nne  ,^erren  33ett(^  6erid}tet  Horben 
tft,  ivk  ©nmpf'  ober  Xjalht  Saffer^^flanjen  be^anbelt,  fte  louc^fen  jeboc^ 
im  harten  ber  |)erren  3Settc^  aud^  in  jebem  gnten  na^^r^aften  (^arten= 
boben  ßleic^  üppig  nnb  fc^ön.  9^otl}Uienbig  ift  e^3  jeboi^,  bag  ber  53oben 
ein  tiefer,  na]^rf)after  nnb  feud)ter  ift  unb  bajs  bie  '^3flan3en  bei  lange  an^ 
r)altenber  trocfner  Witterung  tüchtig  begoffen  merben. 

T)ie  oor3Üglid)ften ,  oon  ber  !.  (S!>artenbau^  ©efetffc^aft  in  lUmbon 
prämiirten  ißarietäten  ober  Sorten  finb: 

Charles  Maries,  n)ei§,  pnrpnrrotf}  geftammt,  delicata  (duplex), 
u>ei(3,  bläulic^tita  geabert  unb  marmorirt;  Imperial  Wunder  (du])lex), 
t>ioIett=fc^arIad},  blau  geabert  unb  mit  lic^^tgelben,  ftra()(enförmigen  gleden ; 
Jessey  Belle  (duplex),  rein  n?eig  mit  einem  ftraf}tenförmigen  gelben 
5(uge;  Magnificence  (duplex),  tiefrofa,  tueig  oermafc^en,  bie  btumenblatt- 
artigen  Starben  rofalila;  Sir  Stafford  Northcote,  purpnrfc^arlad^,  blau 
geflerft  unb  geftreift  unb  mit  einem  Uc^tgolbgelben  ftral^ligen  5(uge. 

®ie  Cactus  Dahlia ,  D.  Juarezii,  eine  Varietät  mit  prächtig 

fc^arlac^'purpurfarbenen  Blumen  erregte,  une  ,.the  Garden"  mitf^eilt, 
im  oergangenen  Sommer  bie  attgemeinfte  ̂ emunberung  in  ©nglanb. 
!Diefelbe  lourbe  erft  im  ̂ al)re  1879  in  (Snglanb  be!annt,  obglei(i^  fie  be= 
reita  1872  oon  SQZe^nco  t>on  §errn  3San  ber  Serg  in  §otlanb  eingefül}rt 
loorben  fein  foü  nnb  gmar  unter  ber  ̂ Se^eid^nung  Dahlia  Yuarezii,  fo 
benannt  gu  (j^ren  be§  ̂ räfibenten  oon  50Ze^ico,  §errn  ̂ uarej. 

Cactus  Dahlia  ift  bie  allgemeine  53e3ei(^nung  für  biefe  ̂ al^lie  in 
SD^epco  unb  ju^ar  aii§  bem  (^runbe,  mie  §err  ,3San  ber  Q3erg  in  feinem 
Katalog  üon  1874  angiebt,  lüeil  bie  53lüt^enföpfe  in  einiger  Entfernung 
gefeiten,  ben  Blumen  eine§  Cactus  (Cereus)  speclosissimus  ä^nli^ 
fe^en. 

Anacharis  ober  Elodea  canadensis  ®iefe  ̂ afferpflan^e, 
bie  erft  oor  fur^er  3^^^  S^Jeu-Seelanb  eingeführt  tt»orben  ift,  ̂at  fic^ 
bafelbft,  Wk  Garden.  Chron.  na(^  bem  New  Zealand  Institute  mit- 
tl}eilt,  fel^r  ftarf  in  bem  gluffe  5lüon  unb  in  anberen  J^lüffen  t>erbreitet, 
fo  baß  biefelbe  auf  bem  genannten  g-luffe  ber  Schiff fabrt  ̂ inberlid^  ift. 
»^offentlid)  wixh  biefeg  gefä^rlid^e  SS^affergenüid^^  irie  in  (Suropa,  au^  in 

^eU'Seelanb  balb  mieber  t^erfc^winben.  @uropäifd)e  "^flan^en  oerbreiten 
fic^  über  ̂ ^eu- Seelaub  mit  unglaublid)er  Sdinelligfeit.  So  ̂ aben  fid^, 
lüie  mir  an§  berfelben  Quelle  erfahren,  bereits  in  ber  ̂ rooing  ©an^ 
terburi)  über  250  europäifc^e  SpecieS  naturalifirt.  SO^e^rere  biefer 
^flanjen,  befonberS  eine  ̂ In^a^l  oon  ©räfer-^lrten ,  finb  t»on  großem 

D^u^en,  loä^renb  anbere  bagegen  iineber  eine  ma'^re  ̂ lage  für  ba§  Sanb 
gemorben  finb. 

Lilium  longifloriim  formosaiium  Bäk.  lieber  biefe  neue 
intereffante  öilie  tl^eilt  the  Garden  nod^  folgenbeS  mit:  bie  l^icr  genannte 
Öilie  blül^te  ̂ uerft  bei  ben  §erreu  3Seitd)  unb  Söl)ne  in  (Jl^elfea  unter 
ben  Dramen  L.  longiflorum  verum,  mürbe  jebod^  fpäter  als  L.  lonoi- 
florum  formosanum  t)on  §errn  53afer  befc^rieben,  fo  benannt  nad^  ber 
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^nfel  gormofa,  luofelOft  fie  guerft  entbecft  mxhcn  ift.  ©te  tft,  \m  auc^ 
au§  ber  ̂ Ibbtlbuug  tu  tiie  Gurderi  erfid}tltd),  fcf}r  t>erfd)icbcn  Don 

jeber  anbeten  in  It^nltur  üefinblic^en  Varietät  ber  L.  longiflorum.  ̂ Öe- 
gen  i(}rcr  fc^malen,  f^lanfen  ̂ ^(attev  f}at  fic  5(ef}nUd^fett  mit  L.  philip- 
})inense,  etner  troptjc^en  Uxt  mit  langen,  röhrenförmigen  53lnmen.  — 
!Die  Blumen  Don  L.  fonnosanum  finb  fiir^er  al^  bie  ber  übrigen  gor- 
men,  bie  33IütI)enfegmente  fte[)en  jeboc^  au^gefpreiijter  unb  filmen  bie  Sln^ 
nien  jn  2  ober  4  beifammen,  mobnrc^  fid}  biefe  ̂ rt  oon  ben  anberen 
^Sarietäten  unterfc^eibet  nnb  loobnrd}  fie  fid}  befonber^  empfief)lt.  ̂ Die 
^(nmen  finb  rein  loei^,  auf  ber  5Iuj3enfeite  mit  einem  bräunlic^^^purpnr 
5(nf(ng,  ä^nlic^  tvk  bei  ben  ̂ Inmen  oon  L.  Browni.  ̂ ie  ©tämme  er- 
rei(i§en  eine  ̂ ö^e  oon  58—90  cm,  ftef}en  anfred)t  unb  finb  btc^t  befe^^t 
mit  20 — 30  cm  langen  53lättern,  if)nen  ein  pbfd^eg  5(u§fe^en  giebt. 
(Sinen  anberen  Sßertf}  befit^t  biefe  \^ilie  nod),  ben,  bag  fie  oon  aÜen  fnltioirten 
5(rten  bie  am  fpäteften  blit^enbe  ift,  it)enigfteng  nac^  ben  big  je^  gemad^^ 
ten  ©rfaf}rungen.  Qf}re  erften  Blumen  erfc^ienen,  an  ̂ flanjen  im  freien 
Öanbe,  5lnfang§  Dctober  nnb  mfjxk  bag  ̂ lül}en  bii§  in  ben  S^ooember. 

(So  fpät  blü^enbe  fc^öne  "ippan^en  finb  jebenfatl^  eine  ̂ errlic^e  ̂ (cqufitton 
für  bie  ̂ altl}äufer  unb  finb  loir  §errn  9J^arie§  fe(}r  banfbar  für  bereu 
(^infül^rung. 

glora  ber  ̂ roöinj  ̂ anferbiin)  in  S^lcu  ©celanb.  ̂ ac^  „(^ar= 

benerö  (^xonkk"  giebt  §err  Q.  ̂.  ̂ rmftrong  in  ben  Transactions  of 
the  New  Zealand  Institute  eine  ̂ öc^ft  intereffante  Ueberfic^t  ber  glora 

genannter  *^rooin5  oon  9^eu?(Seelanb,  mie  auc^  ein  33er3eichnig  aller  big 
jel^t  in  biefem  i^anbe  entbccften  sölütbenpflan^en  unb  garne.  4)er  ̂ utor 
t^eiU  bie  ̂ rooin^  in  4  S)iftrifte,  nämlii^:  1.  ben  litoralen  ̂ iftrift; 
2.  33anfä  ̂ eninfula ;  3.  9^ieber^  ober  9)^ittel=^ßanb  unb  4.  bie  5llpenregion. 

^Der  titorale  i)iftritt  enthält  ungefähr  110  *ißflan§enarten,  bie  §u 
ca.  83  (S^attungen  gehören.  @in  ̂ Ser^ältnig  oon  Gattungen  gu  Birten,  tük 
e§  mol^l  in  feinem  anbern  Öanbe  ju  finben  fein  mö^te.  ̂ anfg^^alb- 
tnfel  enthält  350  ̂ Stüt^enpflangen,  gu  171  (Gattungen  gel)örenb;  unb  ba§ 
Öototanb  ober  ber  9^ieberlanb=$)iftrift  mit  160  (Gattungen.  !l)er  2llpen^ 
biftrift  ift  bei  tDeitem  ber  intereffantefte ,  er  enthält,  tvk  ber  33erfaffer 
fagt,  eine  groge  Qat)l  ber  ̂ errlic^ften  (Sträu(^er  unb  ©taubengeiüäii^fe 
unb  ift  bie  Qzit  l^offentlic^  ni^t  me^r  fern,  n^o  biefe  herrlichen  ̂ flangert 
ihren  SOßeg  nach  @uro|}a  finben  merben,  tvo  fie  ihrer  §ärte  unb  (B^ön^ 
heit  ftiegen  fchnell  oiele  greunbe  finben  »werben. 

§err  ̂ Irmftrong  bezeichnet  in  bem  ̂ llpenbiftrict  eine  Qom  ber  53irf"e, eine  Qone  ftraui^iger  Gom^ofiteen  unb  ©crophularineen ,  eine  Qom  ber 

(StaubeU'(^ert)ächfe  unb  eine  Qone  bes  endigen  ©i^nee'g, 
^ie  Qa^  ber  in  biefer  ̂ rooin^  be^  Öanbe^  irachfenben  Q3lüthen^ 

^flanjenarten  beläuft  fich  auf  750  mit  236  (Gattungen  unb  34  (Gattungen 
oon  g-arnen  mit  107  (Specieö.  ̂ ie  am  meiften  Vertretenen  gamilien  finb 
bie  (^ompofiteen  mit  1 10  (Specieg ;  bie  (Scroj^hularineen  mit  63  (Bptck§ ; 
Si}peraceen  mit  55  Birten,  Gramineen  mit  51  Birten  unb  Umbelliferen  mit 
43  Birten.  ®ie  größten  Gattungen  finb  Veronica  mit  44  Birten;  Cel- 
simia  mit  23  Birten  unb  Ranunculus  mit  22  Birten. 

^cr  (£oco^mig''gafcr==2lbfaö,  ber  in  ben  oerfchiebenften  Gärtnereien 
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(Snglanb^  fc^on  feit  Qa^ten  ein  fel^r  beliebtet  30h terial  bei  ben  ̂ panjen? 
Kulturen  au^ma^t,  l}at  fid)  bi^^cr  in  bcut[d)en  (Gärtnereien  mir  menig 
(Eingang  t>erfd)afft  nnb  miji  nur  am  bem  (i)runbe,  ipeil  biefeä  3}laterial 
in  !Deutf(^Ianb  nic^t  erhalten  mx.  (Srft  mä^renb  ber  legten  wenigen 
:3al^re  ̂ at  er  aud}  bei  un^  eine  größere  ̂ erirenbung  gefnnben,  feitbem 
er  t)on  ben  §erren  (Srnft  ̂ Berner  n.  So.  in  §amburg  in  Jeber 
Quantität  belogen  iüerben  tann.  !5)er  (s:ocD^nu^=3-afer'^bfalI  lägt  fi^ 
gu  jeber  ̂ al^re^jeit,  SBinter,  g-rü(}Iing,  ©ommer  nnb  §erbft  mit  gleichem 
9^u^en  antrenben,  bei  ̂ iije  g-euc^tig!eit  f}altenb  unb  bei  ̂ älte  eriüärmenb. 
@r  ift  ein  9)^aterial  faft  unentbehrlich  bei  ben  ̂ opfpflanjenfulturen,  na^ 
mentlich  au^  für  Treibbeete,  bei  ber  ̂ lumentreiberei  unb  bergt.  (£r 
gerftört  Jebe  fid}  bitbenbe  gäulnig  unb  fleinereg  Unge3iefer  unb  erzeugt 
feine  fc^äblichen  5lugbünftungen.  fanbigen  33oben  ift  biefer  (£oco§* 
nugfafer^Slbfall  t)on  angenehmer  Sarme,  (Sauberfeit  unb  ein  gelinber 
Jünger  o^ne  (S^eruch. 

Qn  begießen  ift  biefe^  fo  nü^iche  9}2aterial  je^^t,  mt  fd^on  bemerft, 
Don  ben  §erren  (Srnft  Sßerner  u.  ̂ o.  in  Hamburg  unb  foftet  1  ©ad, 
enthattenb  145  IHter,  ca.  32  ̂ togr.  931  3.  — 

glüfftgcr  Jünger  für  S:cpfgctt)ä^fe»  3Bie  §)err  Z.  55aine^  im 
Flor,  unb  Poniolog.  bemerft,  ift  (t§  fauut  ju  begreifen,  mie  e^  möglich  ift, 
fo  ftarfe,  ausgezeichnet  fchöne  unb  reid)  blühenbe  ̂ ftangen  in  fo  fleinen 
2^i3)}fen  ju  Riehen,  n^ie  bieg  t)on  ben  englifd^en  SOIarftgärtnern  gefchteht 

unb  tok  man  foldhe  '^flan^en  täglich  auf  ben  33Iumenmärften  in  ,Öonbon 
fehen  fann.  ̂ ©ag  bieg  nur  mit  Slnmenbung  oon  pffigem  !l)ünger  mög* 

lid}  ift ,  ift  tüohl  o^nt  '^xa^t  unb  üerraenben,  luie  bie  §erren  ̂ ecfwith im  2:ottenham  angeben,  als  baS  alteinige  ̂ Reigmittel,  ben  Urin  an§  ben  ̂ h- 
ftäßen.  Um  biefen  unf erbünnt  §u  erhalten  unb  gu  fammeln,  halben  fich  meh- 
rere  53efi^er  üon  l^ühen  in  ber  9h^barfchaft  vereinigt  unb  eine  ©enfgrube 
in  ber  9^ähe  ber  «Ställe  angelegt,  bereu  Qnhalt  mijchentlich  geleert  ftiirb. 

gür  bie  meiften  ©en^ä^fe  mirb  biefe  erhaltene  glüffigfeit  in  ber 
©tärfe  t»Dn  etn?a  V2  Ouart  nermifcht  mit  8  Quart  Saffer,  gum  ̂ e= 
gießen,  öernienbet.  ©tarfmüdhfige,  frautige  ̂ flangen,  mz  ©h^^fanthemum, 
ertragen  biefen  flüffigen  ̂ ^ünger  in  ber  ©tärfe  fon  1  ̂ ^h^^^  ̂   Si^h^i^^i^ 
Sßaffer.  DieS  ift  ber  fräftigfte  unb  mirffamfte  ̂ Dünger  t)on  allen  flüffi- 

gen !^üngerarten,  nid}t  nur  für  tDeichhol^ige,  fonbern  aui^  für  hcirtholjige 
SKarmhaugpflan^en,  mie  für  v^althauSpflangen  von  fonft  nur  mäßig  ftar- 
fem  Su^hfe.  ®ie  SSirfung  biefeS  4)üngerg  ift  mahrhaft  erftaunenb.  ®ie 
glüffigfeit  mug  jebo^  in  ihrem  reinen  ̂ uftanbe  gebraucht  merben,  ni^t 
üermifcht  mit  ̂ upffen  i^cn  dm  in  ber  9^ähe  befinblichen  ̂ unghaufen. 

i)k  mit  biefem  ̂ Dünger  begoffenen  '^flan^en,  fomohl  fjaxU  mit  ireidh- 
holzige  ̂ rten,  treiben  nid^t  etma  ftarf  in'S  ̂ raut,  nne  fie  z§  bei^lnn^en- 

bung'  von  anberen  flüffigen  Büngern  in  ben  meiften  gälten  thun,  fonbern fie  erzeugen  in  ben  meiften  gälten  eine  erftaunenbe  gülle  oon  Blumen, 
ujährenb  ber  Such§  ber  ̂ ßflan^en  hahn  ein  normaler,  aber  fräfttger 
bleibt,  ©benfomenig  fjöxtn  bie  mit  biefem  püffigen  Jünger  begoffe* 

neu  "ipflansen  na^  einiger  ̂ tit  auf  p  loai^fen,  \vk  bieg  fo  oft 
ber  gall  ift  bei  ̂flanjen,  bei  tüelchen  ein  O^etamittel  anberer  5lrt  an= 
getoenbet  rt)orben  ift.    Ä  alle  ̂ rten  Otei^mittel,  mug  aber  ouch  biefer 
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Urin  mit  SSotfic^t  unb  Unterfc^teb  angeli;enbet  irerben,  e§  batf  md)t  bei 

aüen  ̂ ißpai^^cn  üon  c}(eic^cr  ©tärtc  angeiuenbet  iucrbcn.  9}?an  muß  bie 
^atnx  ber  ̂ flansenarteii  fenncii  unb  luiffen ,  iüeW)e  nte(}r  ober  iDentger 
t>on  biefer  glüffigfett  gu  »ertragen  im  (Staube  finb. 

S)a§  fivö^tc  äl^eiu '  ;IreibböU§  in  ©ropritannien»  ^a§  größte 

3Bein=^Sreib'^auö  in  gan^  ©nglanb,  \vk  ®arb.  (£^ron.  mitt^eilt,  ift  ba^, \VQld)Z^  Don  bem  tüd^tigen  &eintultiüateur  ̂ errn  (S^eorg  33a§^fürb  ̂ n 
©t.  ©aotour,  ̂ erfei}  erbaut  icorben  ift.  J)a§  ̂ an^  ift  1100  engl 
g'Ug  lang,  30  g-uß  tief  unb  bebecft  einen  gtäc^enraum  üon  42,000  guß 
mit  (^la§.  ̂ aä  §au^  ift  nad)  bem  geüiiDeü'^  ©i^ftem  üerglafet,  o^ne 
^(niDenbung  öon  ̂ itt.  (Sripärmt  mirb  baS  §au§  oermittetft  Reißen 

Sßaffer^,  m^n  10,000  g-uß  45önige  eiferne  ̂ ^öl^ren  erforberlid)  finb. 
err  33a^i^forb  beabfic^tigt  in  biefem  gaufe  frül^e  3Beintrauben  für  ben 
krft  ju  jie^en. 

3t0et  neue  Nepenthes,  N.  Outramiana  unb  N.  robusta.  <B^on 
früher,  im  6.  §efte,  271  machten  imr  auf  bie  oben  aenannten  jwei 
neuen  Nepenthes  aufmerffam,  n^etc^e  Iz^t  üon  §errn  Söiuiamö  in  Bon- 

bon fäuflid)  belogen  n?erben  fönnen.  SBä^renb  ber  legten  Qaf}re  finb 
üerfc^iebene  ]^t)bribe  gormen  t)on  Nepenthes  in  ben  (Härten  entftanben, 
bie  um  fo  lüertl^üoüer  finb,  ba  fie  fid)  al§  üiet  härter  ermeifen  al§  bie 
an§  i^rem  33aterlanbe  importirten  Birten.  3J^e]^rere  biefer  l^^briben 
formen  finb  fd^on  frül^er  fon  ben  §erren  ̂ Seitc^  u.  (Sö^ne  in  ben  ̂ an- 
bei  gefommen  unb  je^t  no^  anbere  von  §errn  53.  @.  SßiÜiam^,  bie  um 
fo  n^iüfommener  fein  it»erben,  ba  fie  fic^  burc^  i^re  fc^ön  geformten  unb 

gezeichneten  Mannen  aug5eid)nen.  3^^^  '^^^  fc^önften  Varietäten  finb  bie beiben  oben  genannten,  nämlic^ 
Nepenthes  Outramiana.  ^ie  Mannen  biefer  ̂ ^flan^e  finb 

5  QoU  lang  unb  oon  fc^öner  gorm,  i^re  ©runbfarbe  ift  blaßgelbUc^^ 
grün,  bic^t  bebedt  mit  blutrot^en  gleden,  oft  laufen  biefe  glede  in  ein- 
anber,  fo  baß  bann  bie  ganje  £anne  oon  einer  blutr Otiten  garbe  ift. 
^Die  SJ^ünbung,  mz  ha§>  Qnnere  ber  ̂ anne  ift  ebenfalls  pbfci^  ge^eid^net. 

^ie  '^3ftanäe  ift  oon  raf^em,  fräftigen  Suc^^  unb  bilbet  gern  unb  leidet 
i^re  Mannen. 

Nepenthes  robusta.  ^oü  eine  f e!^r  leicht  mac^f enbe  §t^bribe 
gn^ifc^en  N.  Hookeri  unb  N.  Phyllamphora  fein,  mit  tonen  in  ber 
SO^itte  ber  beiber  genannten  ̂ rten  ftel^enb,  bie  aber  bie  garbe  unb  >]eid^^ 
nung  oon  ber  ̂ anne  ber  N.  Hookeri  befiijen.  ®ie  Mannen  finb  in 
i^rer  ©eftalt  fe^r  biftinft,  fie  finb  oiel  weiter  an  i^rem  unteren  al§  am 
oberen  S^^eite. 

53eibe  genannten  Nepenthes  irurben  oon  ber  ̂ önigl  (S^artenbau^ 
(^efettfd^aft  in  Bonbon  mit  einem  (Sertificat  1.  tiaffe  ))rämiirt. 

—  !Der  5tffxftent  am  botanifc^en  Qnftitut  ber  Unioerfität  in  ̂ d, 
.§err  §cunit!(^^,  folgt  einem  ̂ uf  al§  (Euftog  an  ba§  botanifc^e  ä)kfeum 
in  53criin.  !£)crfetbe  ift  befonberä  teuer  ber  ̂ §olfteinfd§en  gtora,  na^ 
mcntli^  aud^  ber  ©r^ptogamen  beg  öanbe^.   ©ine  ©pecialität  feiner 
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betten  ifl  bie  iperftenung  non  (Sammliiuc^en  bcr  (Samen  ber  "ip^anatogamen, 
tüelcf}el3ei  aflen6otanifd)en3;nftitutcn  bcfonbcre  Slncrfennnng  cjefnnben  Ijabtn. 

—  t  ̂err  Dr.  %  (Inijl  §erc\cr,  bcr  rüf}müd)ft  kfannte  ̂ lofierift 

in  ̂ öftvt^ '  tft  nac^  fur^ent  .^ranffetn  am  ̂ 4.  October  b.  ̂ .  geftorben. !Da£>  gärtnettfc^e  (5)ef(^äft  bci^  ̂ erftorbenen  mxh  mt  13t§()er  üottftänbig 
im  (Sinne  be§  33erftorbenen  mi  §errn      mi  33ut.a^borff  fortc3efü()rt. 

—  Dr.  fBarrp,  ̂ rofeffor  ber  33ütantf  unb'^irector  beö  bota^^ nijd)en  (S'arten^  in  (Strajsburg,  feierte  am  20.  October  fein  25iä^rige§ 

^rüfefforen-Qnbitänm. 
—  !J)er  botanifd)e  ̂ ieifenbe  g.  ̂ »  ficbnianii,  t)on  bem  fo  üiele 

neue  Drc^ibeen  eingeführt  morben  finb,  bie  er  auf  feiner  Sjä^rigen  Dieife 
für  bie  §errcn  ̂ .  2o\v  u.  So.  in  Bonbon,  in  9^orb:peru,  (Scuabor,  ©o^ 
iumbien  ic.  gefammelt  (^at  uub  bann  feine  9^eifen  auf  eigene  Soften  fort^ 
fe^te,  iDar  üor  fur^er  Qdt  nac^  Europa  gurü(fgefcr}rt,  um  fid)  •  für  eine 
grojsere  unb  längere  ̂ fieife  tuu^ubereiten,  bie  er  bereite  am  2.  Dctober  an? 
getreten  l§at.  §err  Ö  e  i}  mann  gebcnf t  ̂ uerft  bie  (£ürbiüeren  (Sübame- 
rifag  3U  befuc^en  unb  fic^  bann  über  Qapan,  ß^l^ina  nac^  ben  'il3(}inppinen 
unb  einigen  2:f)eilen  fon  £)ftinbien  ju  begeben. 

8?rteflaftcn. 

@.  51»  in  (Santiago  be  S^ile.  Jy^re  freunblid}e  Senbung  com  1.  Se^)tbr. 
em)3fing  id^  am  26.  Dctober.  —  ̂ reisoner^cii^niffe  über  (^^\mdß^ 
f)au§pflan5en  foüeu  Sie  err}aiten.  ̂ d)  merbe  eg  t)erantaffen,  baj3  fold}e 
bireft  oon  englifc^en,  belgifd)en  unb  beutfc^en  §anbe(^gärtnern  an 
bie  5(breffe:  Seiior  Don  Carlos  Heuck,  pr.  ent.  8enor  Jose 
Luis  Larrain  gefanbt  loerben. 

g.  iB*  in  öangenfal^a.  Sebaure  ̂ ^^nen  mittf)ei(eu  5u  müffen,  bag  i^ 
ba§  t)Dn  Q^nen  früher  genannte  53uch  oon  ̂ alfe,  Obftbaumgu^t,  Mid}t 
err)alten  ̂ abe,  ba^ingegen  ift  ha§  je^t  gefaubte  (5j:emplar  angelangt. 

31.  SSo^  in  §ilbe^l}eim.  ̂ urd^  ̂ errn  2)1  §abe  ben  für  bie  ©artem 
Leitung  beftimmten  5luffa^,  banfenb  erl}alten.  @§  fann  berfelbe 
jeboi^  erft  im  1.  §^f^  ̂ ^^^  abgcbrudt  werben,  inbem  bag  12. 
§eft  complet  mar.  ̂ ie  geioünfc^ten^ibbrüde  erf^alten  Sie  jebenfall^^. 

I^llgcnumr  J^flanp-,  ̂ liiiiun-,  ienmsC'  ̂   ffotbau- 

mm  1.  ilat  Ms  1.  mobtv  1881. 

^n  SSerbinbung  mit  ber  allgemeinen  beutfd}en  ̂ atent^^  unb  3)Zufler? 
fd>u^?5lugftellung  in  g-ranffurt  a/Wl.  finbet  burd}  unterfertigte  ö^efellfc^aft 
eine  altgemeine  ̂ flan^en?  unb  ̂ lumen^^lu^ftellung  ftatt,  bei  U)eld}er  alle 
(^egenftänbe  ̂ erücffi^tigung  finben,  bie  mit  bem  ̂ artenn^efen  in  irgenb? 
u^el^er  Q3esiehung  ftel}en.  Programme  fte^en  auf  Sßunfd^  ben  ̂ ntereffenten 
gratis  ̂ Dienften. 

granffurt  aßl,  im  9^oi)ember  1880. 

2)ic  SScilDaltuutj  bcr  ®artcuku=^®cfcllfrfjöft 
2)rurf  »üix  St.  3o(ob  in  3)üb«n. 



Sie  £«niK«rti|itiiuiifud)t  mit  €rfolg  tjfljeilt 
)urc^  $Wap^ta  t>on  Dr.  3»  tgioftina^,  i^Ucf^cm  5lrjt  an  bcr  mmit  in  ber  93(cn^cimfira§c  (n  ßonbon. 

Qtuö  bem  (Sngl.  uon  i)r.  med.  %  S^.  hänfen.    8.    @e^.  Tl.  1,  20  q^f. 
Sin  l)6d}f!  fe9cnöreict)c^  @d)tiftd)cn  für  alle  33iujlfranfc  unb  bcfonbcrö  auc^  aüen  «Herjten  ju 

;nipfel)lcn. 

Knbctfen,  Sleuc  fWär^cn.   Uebcrfc^t  t>on  ̂ .  3cifc  unb  Dr.  ßc  q^etit.   2.  ̂ luflage. 
m\i  14  Silbern  oon  Otto  «Specfter.   2  «öbc.  8.  (i)cbb.  m.  8,  50  '^f. 

VInbcrfen  [elbf^  nennt  in  bcr  Sorrcbe  ju  feinen  fficrfen  bie  3^ifc'f(^c  Ueberfe^ung  bie  23efic, 
mb  ©pedter'ö  Ükmc  fielet  bei  allen  tinbern  fo  gut  angcfd)rieben,  bap  biefe  5luögabe  bcr  reijcnbcn Wärd)cn  üon  ?lnbcrfcn  tt)ol)l  feiner  weiteren  empfel)lung  bebarf. 

Äöetbiccf,         ̂ ttrl  uwb  3Jlttric,  ober  ̂ inbcrlebcit.    1.  3:l;eil.    (Sine  ©ommlung  »on 
örjdt)lungen  für  Äinber  üon  5-9  5al)ren,  mit  6  color.  ̂ öilbern.  9.  5lufl.  8.  (Sart.  5)?.  2,  lO  «Pf. 

Möetbtetf/       Slolanb  unb  @lifa5ct5,  ober  ̂ inbcrlcbcn.   2.  Jbcil.   eine  ©ammung  üon 
(Srjäbluiigcn  für  Äinber  oon  6—10  3al)ren.    OÄit  6  «ilbern.    7-  5lufr.  8.  (5art.  0«.  3.  — 

ttöcrbiecf,       Sottt^cn  unb  t^tc  ̂ 'inbcr,  ober  Ätnbetlcbcn.   3.  Z^txU   ̂ mc  (gammluna 
üon  (ärjäblwngen  für  tinber  t>on  7—12  Jahren.  Tlit  8  Silbern.  5.  Slu^.  8.  (£art.  Tl.  3,  60  q3f\ 

jDicfc  Süd)er  enthalten  bcö  ®uten  fo  oiel  unb  bie  Äinber  ftnb  felbjl  nad)  mehrmaligem  Öefcn 
0  cntjürft  baoon,  ba§  eö  einer  weiteren  @mpfel)lung  nidjt  bebarf  unb  bie  fafi  febeö  ̂ a^x  nött)igen 
icuen  ?luflagen  oon  bem  einen  ober  anberen  Sanbe  jeugen  t»on  bem  großen  SSeifaH,  ben  fte  fort* 
üätirenb  finben.    3eber  ber  3  Sänbe  enthält  eine  ganj  für  ftd)  befie{;enbe  ̂ amiliengefc^ic^te,  bie 
mter  ftd)  nur  ben  3ufommen^ng  \)ahin,  .ta^  fte  in  einer  ?^amilic  fpielcn. 

(Sott  mein  Xto% 

äüangelifdie^  ®ebetbu(^  für  bie  «Sonn*,  ?^eft*  unb  2öod)entage,  für  Seilte  unb  Kommunion,  für 
jcfonbere  Öeben^üerl)ältniffc  unb  Äranfc,  \>on  @.  ©tiUcr  (Pfarrer  unb  (Senior).  (Sine  Sammlung 
t»angelifd)er  Äerngebete,  mit  einem  ®tal)lftid).   ®e{).  Tl.  1,  50  *]3f.,  baffelbe  rei*  gebunben  unb mit  ©olbfc^nitt  Tl.  2,  40  q^f. 

SDer  befannte  Serfaffer  ber  Unterfd)eibungölel)ren  ber  eoangelifc^en  unb  fatl)olifd)en  Äircbe, 
)ie  fd)on  in  me^r  al^  100,000  ̂ yemplaren  oerbreitet  ftnb,  liefert  bier  für  |)auö  unb  Familie,  für 
Jünglinge  unb  ̂ wnsf^awen  einen  aCßegweifcr  unb  treuen  Begleiter,  ber  i^nen  auf  aüen  SBegen 
£tü^c  unb  Xrofi  fein  wirb,  benn  fo  mie  biefe  ©ebete  auö  warmen  frommen  |)erjen  fommen,  werben 
le  aud)  in  aüen  Ser^ältniften  jum  ̂ erjen  fpred^en. 

Der  j|immel0ga  rten. 
S-^riflli^e  ̂ ^eierfiunben  für  ade  ?lnbeter  beä  ̂ errn  in  ®eifi  unb  2öa§r^eit.   16.   23  Sogen.  @e^. 

Tl.  1,  50  ipf.,  gebunben  mit  ©olbfc^nitt  Tl.  2,  40  >}if. 
^iefe  Sammlung  üon  Äerngcbeten  entl)ält  für  aQe  J^düe  beö  Öebenö  ̂ Hat^  unb  ̂ ülfe.  S)aö 

Büd)lein  ifi  fo  fleinen  Umfanget,  ba§  e^  leicht  auf  Oleifen  mitgenommen  werben  fann  unb  eö  wirb 
ä(^er  üiele  -^reuben  in  unb  au^er  bem  ̂ aufe  oerfc^affen. 

3el)(itJablttmett. 
©lütten  ber  ̂ ausanbad)!  unb  Serflärung  bcö  häuölid)en  ßebenö  für  d)rifllid)c  grauen.  12. 

24V4  Sogen.  Tl.  2,  70  q^f-,  gcbb.  Tl.  3,  60  q3f. 
eine  Stu^wa^l  ber  üor3Üglid)fien  unb  be^en  Öieber  oon  Sut^er,  ̂ .  ©er$atb,  ©cßmolfc, 

^lemmtna,  Slcuntorf,  ©cttctt,  gaöatcr,  9ltfl,  «Ritter,  ««oöaltS,  Stebgc,  Wla^lmann, 
^nttpp,  ätttc,  @pitta  JC,  wel^e  Diel  jur  l)äu^lid)en  Erbauung  beitragen  werben,  wä^renb  bie 
aa^lreiÄen  6innfprüd)e  auö  oielen  bebeutenben  anberen  ®d)riftfiellern  unb  Slaffifcrn  ju  befferen 
^etrad)tungen  anregen  werben,  alö  fle  bie  gewö^nli^e  Unter^altung^lectüre  bietet. 

«uf  ©olgat^a'Ö  -gio^ett.  ®in  Seiest  =  unb  6ommunionBu($  i;ur  Sor=  unb  9iad)bereitung 
für  ben  3:ifd)  beö  ̂ errn.   22  Sogen.   SDiiniatur*  Qluögabe.  Tl.  1,  50  'Pf.,  elegant  gebunben 

mit  ®olbfd)nitt  Tl.  %  40  q3f. 
5Diefe^  niebli(^e  Su^  wirb  bie  wal)re  Qlnbad)t  bei  3ünglingen  unb  ̂ ungfrouen,  5[Wännern 

unb  grauen,  mel)r  beförbern  alö  mand^e  gro|e  SSerfe,  bie  mit  großer  2öeitfd)Weifigfeit  oiel  weniger 
in  bie  Stimmung  gu  oerfe^en  wiffen,  bie  für  bie  ernjie,  ̂ eilfame  Jeier  beö  ̂ eiligen  ̂ Ibenbma^l^ 
bo(^  allein  oon  bauernbcm  Segen  ijl.  Sl^lfdb,  S)rafefc,  ©corot/  ®lafe,  «^tttm§,  «giillet, 
ßangbecfcr,  ßauatct,  SJlttfftaon,  fOlo^^r,  0lot)ttli§,  S^tcinftarb,  f^ofenmüilcr,  «S^cnfcnborf, 
@($molf,  @ctiöct,  @fitttt,  ©fettet,  ©totf^arbt,  2BeifTe,  SSilben^a^n,  Sitte,  3f^om 

^unb  oiele  anbere  bebeutenbe  d)rifilid)e  (ssc^riftileüer  ftnb  hierin  oertreten  mit  ben  oorjüglic^fien  Qluf« 
..fä^en,  weld^e  oiel  jur  wahren  5lnbad)t  unb  (Sotte^furd)t  beitragen  werben. 



<E)ru(f  »DU  5r.  3aco6  in  2)üben. 
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