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2>ic 5ll^jcii|jf(anjcn.

(mit 13 «Jlbbübungen, Jig. 1—13).

!Dte Sllpenpftanjen ge^i3ren ju ben p&f^eften unb oon 3>telen

ju ben teliebteften ^flanjen. ®ie Kultur üieler berfet&en ift inbe§ oft mit

großen (g^ioterigfetten oerbunben, »iele Sitten biefer metft Iteblid^en ^flan*

gen gel^ören ba^er auc^ [tet§ ju ben größten (Seltenheiten in ben ©arten,

©d^on mel^rmalg ift in ber |)am&nrg. (Sartenjtg. über bie ^Itur ber

5tlpenpflan5en gefd^rieben loorben, aber bennoc^ bürfte jeber fernere S3ei-

trag über beren ^Itur, gang befonber§ aber über haä natürlid§e 'S^ox^

fommen unb Sac|fen berfelben für feben ©ärtner oon großem 9?u^en fein.

;^n ber neuen, 13. ooüftänbig umgearbeiteten Stuflage hc§ 33rorf*

l^auS'f^en 6onoerfation§'ii?ej:tcün mit ja^lrei^en Slbbilbungen unb harten*)

ift am fad)funbiger ^eber eine oortrefflic^e Stb^anblung über bie Sllpen=

^flauäen erfc^ienen, bie un§ ^err ^. Sl. ^rocf^auä nebft ben ©lic^eö

gu ben ^lluftrationen gütigft gur S3erfügung geftellt unb m§ geftat=

tet :^at bag 0)?aterial für bie §amb. ©arten^tg. ju benu^en. ^nbem
loir oon biefer ©rlaubni^ ©ebraud^ ma^en, laffen loir im ^ac^fle^enben

einige SBruc^ftücfe über ba§ 33or!ommen, ha^ natürliche SBac^fen ic. ber

Stlpenpflauäen, n^aS gu iniffen für bie Kultur berfelben für jebem ®ärt»

ner unbebingt not^menbig ift, folgen.

Sllpeuppanjen nennt man im ftrengften ©tnne be§ SBorteS biejent*

gen ©en^ä^fe ber Hochgebirge, loeld^e gan^ oorjüglid^ über bie ©renje

ber l^od^ftämmigen 33äume verbreitet finb unb fid^ bort in gleid^er ^orm
erhalten, auc^ wenn fie unter geioiffen lofalen Sebingungen unter bie

(^reuje ber alpinen üxegion ^inabfteigen. Öe^tere loec^felt natürlich, Ujenn

man l^ier nur ben mä^tigen ©ebirg^pg ber europäifdjen Sllpen im Stuge

behält, fe^r
;

fie beträgt 3. 33. in runbeu Qc\\-)kn in ben nörblic^en Stlpen*

fetten im allgemeinen 1787 ni, ge^t aber fteücnioeife (3.33. in benSßa^*

rifd^en Stlpen) bi§ 1868 m l^inauf, U'ä^renb in ben centralen Letten bie

obere (Sren^e be§ 33aumu)uc^feg unb mithin bie untere ber alpinen ^lora

etwa 1950 m, lolal jebo(^ auc^ über 2274 m beträgt unb in ben füb*

liefen Sllpen, 3. 33. ber ©aupljine, 3anfc^en lüüO unb 2500 m fc^wanft.

©teilen, wo bie Sllpen au^na^möwcife tiefer l^inabfteigen, finb bie ÄieS«

betten ber Sttpenflüffe , wcld^e 9i^i3ome unb ©amen unmittelbar in bie

triefe tragen, ferner bie 8awiuen3Üge unb fcf}attigen ©c^tu^ten, wo ber

©c^nee lange liegen bleibt unb Oueüen bie Umgebung ftarl abfüllen,

cnblic^ aud) bie Ufer tief eiugefenlter 5llpenfeen, beren Saffer ertältenb

auf i^re Ufer wirft unb i^nen namentlich auc^ bie ^eud^tigfeit erhält,

beren bie Sllpen in reid^lic^em 2)?a|5e bebürfen. 23on le^teren Öofalitäten

fjühm einige fogar eine gewiffe ^Berü^mt^eit erlangt: in ber ©i^fapetle

am Si'önigfee ru^t na^ ©enbtner'^ ©^ilberung eine mäd^tige Sln^äufung

Don i\iwinen|d}nee fc^on bei 840 m über bem SD^eere, einen wahren

(harten oon Sllpenpflan3en l^eroorbringenb , in bem bie Stlpenglödf-

*) 33rücEf;aue' Sonocrfatioiiö^Sejicün in neuer öoHpänbig umgearbeiteter 13. 5tufs

läge mit jat)lrei^cn Slbbilbungen unb Äarten in ^olj[(^nitt, ßitt;o9rap()ie unb 5ar*

benbrucf auf un9cfä[)r 400 Safein im Scytc. 3cber 33anb ge^. 7 ü». 50 *Pf.
—

5al;rlic{) evf^einen 3—4 ^änbe, monatlich 3—4 ^efte.

Srtmburae« a3tHmeit= unb ®artenstfl. XXXES. (1883), 1



A'G- 1-

ifcii (Soldanella minima) ^^-ic^. 1, bie jievlid^e

3ilbcvuniV3 ober Tvivibc (l")ryas octopctala)

^"s-ivj. '2: bev blaue Stcinbve* (^SaxitVapi caesia)

'^•iij. 3 , bcv '^llpcnbabncnfiiy (Ranunculus al-

])et:trisl iiiib aiibcve iiocf» im 'i?liioiu[t blübcn. 5lm

xHifcnfcc erlaubt man fidi bei ^^^2 m [lellcmueifc

fduMi in bie alpine 'iTiCijion rcvfc^t, bcnn ()iev*

treten, narf) Äerncr^J "^In^jaben, mit bidjten (^^e-

^öljeu ber ?eijfi?^re (Pinus Äluglms) \d)on bie

isicj. -2.

5(Ipenafter (Aster alpinus) g-tg. 4, bie ^^i^ergalpenrcfe (Rhododendron
Chamaecistus) unb bei* gcftveiftc .^eflevf)aB (Daphne striata) auf, unb

in bcn klemmen unb an ben SaffevfäHen jener ©ecjenb ge^t ba§ ©bet-

ipei^ (Leontopodium alpinum) g-ig. 5 Uß 958, bie ©ilöerlüuv^ fogar

Uß 7U0 m at»iüärt§. ^n ber ©t^iueis bringt au [teilen ©e^ängen mit

Öaunneu unb SBaffertäufen bie rot^farbene 5(Ipenro[e (Rhododendron
ferrugineum) bi^ 4—500 m, an i^m 5l>affer[piegel ber ©een, l^inab,

unb ber l^ocf^atpine gegenbtättrige ©teinbrcd^ (Saxüraga oppositifolia)



nimmt [ic^ nad) G^rift auf ber ©anbfläc^e bes ^obeni'ee=Ufer^ tei

^onftan^ (400 m) wo^l genau fo au^ wie am «Straube bes '^ßolar-

meereä.

2(nbererieit€ barf man [ic^ "i^aä Ceöen ber ^tlpen^flan^en aufwärts
mit (Srreic^ung ber ©c^neegrenje teineSroegS a[§ erlofc^en benfen. 33iel=

mef;r (äffen fil^ unter ben 2(lpenpflan,5en noc^ t»er§ältnif3mäj3ig ^a^treic^e

Oiical^ftansen ('Sc^neepflan^en) aufführen, welche Dorjugsweife in ^ö§en
Ü6er 27ö2 m, alfo in 9ftegionen wohnen, bie jum gröf^ten J^eile t>on

5lei6cnbem ®(^nee bebectt finb. g-ür bie ^i^ätifcfien Sllpen jä^tt öeer
105 3{rten auf, bie fic^ in biefen ipö^en finben, für bie (^lamer n[:pm
24 ; unter ben letzteren finb Oemerfensicert^ Campanula cenisia, Sol-

danella puailla, Androsace glacialis, Rauimculus glacialis uub eine

^In^a^l 5trten ber (Gattung Saxifraga. 5tuf bem 2:f)eobuIpaf5 .3333 m
3iDifc^en SDtutter^orn unb ber 9}2oute-9iofa=Äette, bem f}öc^ften gangbaren

'^Paffe berSilpen, fammelte 9)airtin§ noc^ 13 53lüten|}f(an5en unb auf bem
*J3i3 Cinarb (3417 m) uo^ 11 'äxkn &eo&ad}tete. So bie 33(ütenpf(an=

äen aufhören, ftöf^t man uo^ auf fteinbewc^nenbe g-Ie^ten (Lecidea
conHuens) unb anbere SIrten, bie auf ber ®pi^e ber Jungfrau irie auf
ber beS SJJontblanc, bei 4520 m angetroffen mürben, unb loä^renb jene

^ftansen bocf) wenigftens auf oon ®^nee entblijfsten «Stellen unb nur auf

folc^en auftreten, beginnt unb ocüenbet eine mifroffopifc^ Keine Sllge

(Prodococcus rivalis) auf bem üou i^r jart bi§ gefättigt rofa gefär6=

ten Schnee felbft i^ren SebenSlauf. — SlIS einige ber nieblic^ften Stlpen^^

pflanzen mögen auper ben oben angeführten genannt unb in 53ilb ^ier

norf} vorgeführt fein

:

i^ig. 6. Salix reücuhita

(Jie^btättcriijc 2öcit>e.)

Jyig. 7. Dianthus alpin us

(>2llpciinclfe).

2)ie Süpenpflangen

neigen im aUgemei»

nen 3u einem niebri=

gen,gebrungenen,bic^ten,

rafcu ' ober polfter-

förmigen 3Buc^fc, oer-

bunbeu mit fräftiger

ßntiuidelung beä. ^ol-

,^igen, im ^oben befinb=

lidjen ober ber Söoben-
313. 8. Primula minima

(Äleinfie >;5rimel).

oberfläci^e bic^t ange==

fc^miegten 2BuräelftorfS

ober©tämmc^en§. ^^re
33(ätter finb pufig oer*

^ä(tni|3mä§ig flein, ba-

für aber in oielen fällen

berb auägebilbet unb im
Staube, ben^Binter ^in*

burc^ unter ber [c^u:=

^enben Sc^neebecfe ftraff

1*



unb fafttg au^gubauetn, um häufig erft

([o 3. 5S. 6eim Stlpenglörfc^en) mit ber

teginnenben 33Iütenentiüicfelung be§ näd)ften

©ommevg luelf unb a&gefto^en ju iDerben.

SBeiter^in ift eine ftarfe 33e5aarung 6et 2t.

(namentlich ftavf tefonnter ©tanborte) feine

(Seltenheit. SBa§ a&er ben 'ißflansenfreunb

am meiften ju ergoßen pflegt, ift bie

@röße bev 33lüten ober (bei fteinl?lür)en=

ben bitten) ber 33lütenftänbe unb ber g-ar^

t)en[(i^mel5 ber ^lumenfronen , tt)elc^e fo

red^t äur 5(nlüifung ber bie 33Iüten feefuc^en-

ben unb bie UeOertragung be§ 33IütenflaU'

t)eg Don 33Iume gu Sölume ober öon ^flanse

gu ^flauäe üermitteinben :^n[e!ten geeignet

finb, ein Umftanb, ber 6ei ber S5Jic^tig!eit

be§ ^nfeftenbefuc^!^ für bie @amenpro=
buttion unb bei ber furzen, üier SDionate

nie üOerfc^reitenben i^egetation^periobe nid^t

genug in Slnfd^Iag ^u bringen ift. >Die

grof^en, bid^t aneinanber gebrängten S3Iüten

üerberfen oft förmlich bie niebrigen, fleinblöttrigen '»pftan^en, fobajs bereu

®rün nur fpärli^ burd^ ben 33lütente))pid^ bur^fd^immert. ®a§ ^arte

5ig. 10. Artemisia Mutellin.a

(ßbclraute).

(5ig. 11. Cyclamen europaeum
(drbfc^cibc, fog. 5ilpcnvcilcf}ci0.

519. 12. Rhododendron hiisu-

tum (bc()aavtc 9l(pcnrofc).

9f{ofa ber 3JZer}Iprimel (Primula farinosa) unb toerioanbter Strten foJoie

be§ ftengeüofen ?eimfraute§ (Silene acaulis), ba§ äBeip ber Slnemonen,

ia§ brennenbe §od}gelO ber §abid}t§fräuter (Hieracium), ba§ tiefe ^uj^fer-

rot^ ber ßartsia, ha§ bunfle ^lau ber ©entianen «nb "Da^ tief famt*



Jig. 13. Viola alpinu

("JUpcinieildien).

articje 33totett bei* iBeilc^eu (Viola calcarata)

^•Kv 13, Viola alpinn, tnibeit bie .s^>ui|.Utöue beä

[^iUeriibeit (^runbeS, 311 bcneu fid) untei* Um=
ftätiben (fo am ©implon) bie fc^neeiueifsen Oio=

fetten besS oraiujeblüf^enbeu Senecio incanus,

Wiitrotf^e ©empevüioett, boppelfavbiije 5tftevn, ba§

i]vainuolIicie (Sbehueifa {^ng. 5) imb ba§ tief ajuv*

Haue Eritrichiuni nanuin ge[el(en. i^lU i^unt,

beni i'd}met5enben ©^uee auf bem ^u^e folgenb,

i?ffuet ftc^ bicfer 53(ütenfd}mud ; im ^oc^fommet
bietet er fic^ nur ncd) an ben r}öc^ften nioalen (Stanborten, fonft ift er

Inß auf uienige 9Icfte auf ben (S'ef}ängen üerfd}iDunben. ©aüei laffen fi^

nad) Gf)rift meift bcutlid} aipei ©tufen be§ 5(uf6lü^en§ unterfc^eiben : ba§

erfte (5rE»lüf}en mit hcn jarten g-arOen, in benen ba§ 2Bei|3 unb ba^ ';}vofa

iiürf)errfd)en (ßrccu^, 5tnemonen, ©c^uceranunfeln, 9}^ef}lprimel, 3llpen'

gUHtd)en) unb 14 Sage fpöter bie feurigen ©ommerfarben im brennen^

ben ^'•'^flclf'' ©tange, ^urpur, Violett unb ^lau (.'pa&ic^t^fräuter, Öein^

traut, ^llpenrofen, ^Kpeni^eilc^en, (^^entianen). 3)aß '&ei ber ^ür^e ber

i^egetatiüu^äeit bie SluSDilbung ber ©amen oft fe^r gehemmt ober f}äufig

fogar unterbrüdt mirb, barf nic^t umnbenief^men, ebenfo iiienig, baf? in-

folge beffen einjäf^rige Sdpenpftanscn eine Stu^na^me (nur 4 '^xo^.) unter

ben (ii6 ^ro^.) au^banernben mad}en unb erftere faft nur luenige 5(rten

be!5 feuchten ©anbeS finb (3. S.
Gentiana tenella). g-ig. 9. Gen-
tiana acaulis. S!Ba§ ber 5(Ipen=

pftan^e auf bem SBege ber 3(u§-

faat reifer ©amen oerloren ge^t,

erfe^t fie bur^ ga^lreid^e au§^

bauernbe ©proffe, bereu ^ürse
unt» fomit (^ebrängtf}eit bann ^um
großen Sfjeile ben loirfenben fli-

matifc^en 33erf}ältniffen 3U3ufd}rei'

Den ift, luenn auc^ auf ber anberen

©eite ^od^iPÜ(!^fige ©tauben oon

ber 5npenf(ora nid^t au!§gefc^Ioffen

finb. 'i^e^tere, loie bie großen ©ifen*

r)utarten (Aconitum), bie Wilij'

lattic^e (Mulgedium u. f.
in.) pfle*

gen auc^ am lueiteften a&wärtg in§

STGatbgetiiet 5U fteigen ober auf

niebrigere (Gebirge ai§ bie SKpen üBersuge^en, toä^renb mit ber gune^men^

ben ^ij^e bie formen immer jtüergiger ioerben. —
2)ie ^^ßflanaenioett ber 5{Ipen ift naci^ ^lima, .^1% unb 33oben

fe^r oerfc^ieben, im gangen fe:^r mannigfaltig. ®er ©üb= unb §Beftaü=

f)ang be^ 5tIpenbogeng getjören 3um g-Iorenge&iet ber SO^itteÜcinber, ber

9^orba6^ang loeift bie ^flansen ©eutfc^lanb^ auf unb in ben ijfttic^en

©egenben mac|t fic^ ber einf(u§ ber ungarifc^en glora geltenb. 23on

ber gangen 33egetation ber 5llpen, aenigfteuiS ber beutfc^en, ift nac^ Ungarn

J-i^. 9. Gentiana acaulis var. mollis

(.Stengellofct (Snjian).



etioa ein ^Drittel bet Wirten eingeiranbert, unb beren 3Beg läjst fic^

einerfeit§ 6i§ 5u ben ^i}renäcn, anbercrfeit^ über bie Karpaten in§ sunt

^'aufafu^ t)erfo(t3en. 'bk %ioxa bcr ^od^cilpenregtou gcicjt auffaUciibe

Ucbereinftimmimc] mit berienigen bev avfti[d]cu Qout; bicfctOcu (^attim--

gen unb 5(Tten treten in beiben ©ebtetcn ciu'i unb ^icr unb bort bilbeu

|]iüergiüetben bie äitf3erften S>ürpoften ber ^oljpftau^en.

@tgentf)ümlic^ tier[d)iebeu ift aber bie 9ieit}enf olge, in uielcfier in ben 5(Ipcn

i^on unten \\a^ oben, in ber artifd)en ^om oon ©. na(^ '^, bie

übrigen §ol3gemäd)[e nad)einanber oerjc^iinnben. ^n ben 3llpen bleibt

gnerft bie @id)e jurürf, bann folgen Slicfer, 53iic^e, ^irfe, ^\<i)k @rle
;

im 9^. bagegen nerjc^minbet guerft bie 53ud}e, bann bie ®i^e, tiefer,

g-id^te, ©irte unb julet^t ber Soc^l^olber. ®ie Diebe gebeizt in ben norbl.

^^Upen bis ju etn^a 500, in ben Gentralalpen bi§ gu 600, am @übab=

]^ange bi§ ju 900 m über bem 9}?eere. ®ie mittlere (S^etreibegren^e liegt

bei iJOO, refp. 1300 unb 1550 m, |ebo(^ fteigt bie Kultur an einzelnen

©teilen U§ ju 1200 unb 1650, in ben ©übalpen fogar bi§ ju 1950
m em))or. ©efti^Ioffener Sßalb oon 9?abelf}öläern finbet fid^ feiten über

1800, refp. 1950, unb 2100 m, boc^ fteigen üereinselte ^äume, Set=

ter= ober ©(^irmtanne, ^2trt>en unb s^iirc^en unb befonberS bie Segföl}re

bi§ 3U 1950, 2100 unb 2300 m an. pr bie Stlpenfräuter Iäf3t

fi^ ebeufo wenig eine (S>ren3e beftimmen wie für bie gleiten. 9?ad^ ber

§ö^e unb ber breite unb bem baburd^ bebingten Klima unterfi^eibet

man in ben Sllpen folgenbe S3egetationä3onen, bie felbftoerftänblii^ in bem

lüärmern ©üb= unb SBeftab^ange ^i3f)er ^inaufreid^en a\§ am 92orbab=

fall: 1) ®ie Qom ber immergrünen Öaubl}öl5er, auf bie warmen 2;l}äler

am ©üb' unb ©übweftab^^ange befd)ränft imb ^ier bi§ ju 500 m au-

fteigenb, mit immergrünen (Si^en, Olioen, ?}eigen unb 9}?anbelbäumen

;

an ben gefd^ül^teften ©teilen gebeil}en Orangen unb Zitronen unb im

äufserften ©SB. in ben 2)?eeralpeu fogar bie 3^'^^^SP'^toß- 2) !Die un-

tere Öaubwalbregion, t)on ber §od)ebene am S^orbabfall U§ ju etwa

750 m
;

fie ift bie 9iegion be§ 5Irfer-, Obft- unb 2ßeinbaue§ ; if)re Slnil-

ber befielen au§ 2aubI)ol5, befonber>o 53ud^en unb (Sieben, am ©übab=

l^ange ©belfaftanien. :^^r SBinter bauert etwa oier aJionate. 3) S)ie

obere ?aubwaIbregion bi^? jn 1 200 m ; ber Seinbau bleibt jurüd, wäf}==

renb Dbft- unb ©etreibcban fic^ bi§ jnr obern i^m\^^ auSbe^nen; in

ben SBälbern weichen bie blattwed}felnben Caub^ölser nacb unb nad} ben

9^abell)öl5ern, ^^-id^ten, (Sbeltannen unb liefern. ®er Sinter bauert fünf

23lonate. 4) S)ie ^one ber 9f?abeU)öl5er oonl2uO-1800 m. (5^etreibe=

unb Dbftbau bleiben in ben nörbl. Sllpen gurüd unb mad^en ber S3ie^=

3U^t '!|3la^, beren Seiben ben gri3f3ten >r^eil be§ nic^t bewalbeten 33oben§

einnehmen, ©er Öanbwalb ift bem S^abel^ol^e gewichen, ba^ fid^ mit

g'id^ten unb (Sbeltannen im 91, Cärd^en unb Wirten in ben Gentral- unb

©übalpen bis jur Salbgrcnje ausibrcitet. SDa§ '^anb^ol^ loirb burd}

einzelne SergaI)orne unb 5?iifd}Wer! üon 53ergerlen oevtreten. ®er Sin=

ter bauert etwa fedti^^ a)(Onate 5) S)ie QmK ber Sllpenfträud^er, his gu

2100 m, bie Sregion ber eigentlid)en 9Upenweiben, ofjne gefd^Ioffenen Salb,

mit einjelnen ©^irmtannen, Wirten, ?egföl}ren unb 53ergerlen, mit

©traud^werf wn 5(Ipenrofen, |)eibefräutern, §eibel= unb '»Preiselbeeren



lt. f. m. ®er 3öinter bauevt mi^e,yi iieuu SDionate. ^n biefcv Qicöioii

liegen in ben ßentraUilpcn bie oberftcn iliUntcvbövfev. (!) !5)ie ^'•"'it'^ "^i-"^'

5llpenfräutev ober bie fiibniimle Üiecjion l^on etiua 2000 m fci§ 311V

(2d)neegren,^e. £)l)m ^mmmidy^, bie .'peitnatf} bev cicjcntlidjcn ?Upcn=

fräuter, bcfonberS buv^ 3cil)lvcid:)e "5j5vinuilaceen, C'>''cntiancn, uiebeve Cini^

eiferen,- ©teinbredjarten mib ^luergiueiben d}arafteri[icrt. ©ie ^^paii,^en

bcfH^^en geUHifjnlirf) ftarf cntmicfette, Jueitner^iueicjte 3liMtr3eIn, ^}o\^w, i^X'

Hir.Ue ©tengel nub Oilben oft bid)te rafenartige 'iktlfter. 7) ®ie ©d)nec=

region oOerf^alb ber ©d^neelinie mit fpärli^en 231ütenpf(an5en an [d}iice=

freien ©teilen, mit g-le(^ten unb rot^em, burd) öligen gefärbtem (^d}nee.

lieber btc ^^flon^eutoelt im S?erl)n(tiüf? jmu 6ri)öuf)eitö=3bc«^I»

"i^crciiiis für -ipamlniiij, *JUtona uiii) llnujcijcnb am G. i){oiicinbci" 1882.

9xebner legte in einem p^ilofop^ifc^, tief burd^bac^ten 55ortrag bar^

ir»ie bie 'i^flan.^e, aU erfteS lebenbe^ SBefen ber (£rbe ben a}tenfd)en ba5

.^öl)ere, Ünertlärlic^e al)nen lief?, luie il)re g-ormen nnb ö^eftaltcn anf bie

(^ebränc^e einJuirften, and} luie fie bnr(^ i^rc änf3ere g-orm fogar ber

5trd)itettonic fd)on in ben älteften Reiten a\§ ^i^orbilb biente, bennba^^ flaf==

flfc^e ^^ntertl)um fannte biefe äftf}etif^e Sctra^tung ber 9^atnr nid)t, iueld)e

bamal^o mel)r gefiird^tet ai§ geliebt, erft in ber mobernen 3^it jn if}rem

^ed)te gelangt ift. Wan füll nnb barf bie 9^atnr lieben, fie jnm (^emiitfjc

fpredjen laffen, o^ne fie p üergi^ttern. 2)ie n^iffenfc^aftlidie jDnrd)brin=

gnng t)erringert ben ©d}önf}eiti?finn unb ben (^enuf? an ber 9^atur nid}t,

vielmehr Oilbet biefe eine unoerfiegbare Onelle ber ©d}ön()eit nnb bie tiefe

33etrad)tnng berfelben fü^rt ju ber Ucbereinftimmung mit (^oetl)e'S äl^ort:

„5(lleä 33ergänglic^e ift nur ein ®leic^ni^."

®er ?Rebner entmicfelte fobann bie Ö^ef^id)te ber ©c^öpfung, bie

Siufeinanberfolge ber unorganif^en unb organifc^en 53itbungen unb geigte,

lüie mit bem 5(uftreten hc§ 'jjflanjenrei^s ba§ :^^nbit)ibuum au!^ ber

SDtaffenbilbung l^ertorgel}t, loenn aud^ bie ©mpfinbung noc^ meljrsuriid^

tritt, ha fol^e erft im 2;f}ierreid)e fic^ regt, ©er ^ufammengefeijte pflanz-

lid^e Organismus geigt nad) ©ariüin eine fortiüä^renbe ^eiuegung: in

i^m lüieber^olt fi^ ber ^-arbenrei^t^um ber unorganifd)en 5Befen unb

es beginnt baS elementare ?cben in feiner Sirhmg unb (Skgeuunrhuig.

3luS ber einfachen ^^We entiuicfelt fiii^ ber Uebergang t>om ftarren 2;obe

3um frif^eu fi^eben unb fo erft n^irb in ber ^fla'näeniuelt bem SDceufc^cn

eine .t)eimat§ eröffnet unb reic^ auSgeftattet bilbet fie baS 53rautgeu>anb

ber Statur. ®er Q3au ber '^ßflange jeigt bie Harmonie if)rer fleineren

unb gri3^eren 5Beftanbt^eile , Jueld^e ein arc^itectonif(^eS, ein plaftifd}es

(^ebilbe ausmalen. ®ie rnnblidje ^ilbung ber '^flange jeigt ^ülte unb

SBei^^eit, wie auc^ ber 9?ame berfelben ein iceiblic^er ift. ®abei ift bie

g-ülle ber g-ormatiouen t>on ben fleinften bis ju ben miic^tigften eine

fe^r groJ3e ; baS äRaffige unb ©»igautifd^e berfelben Jneift uuS nad)

oben luie nac^ unten unb er,^eugt erregenbe ttjie bern^igeube ©timmuugeu.

©elbft bie ^ärbung ber ^flangen ^at i^re ©t}mboti!. ®as g^rü^lingS*
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grün jeigt \)a§ l^offnung§öolIe §eranioac^fen unb bte übrigen färben*
töne laffen ieber eine befonbere ©eutung 3U ; e^ fe^lt felbft ni^t an bcnt

SDietaügtanje auf ben blättern ein?;elner ®emäc^[e. Ungeachtet if)re!5 ruhi-

gen ^Burjeln^ im Sßoben tft bie "ipflange in fteter 2:bätigfeit nnb bafjcr

üerbinben ficf) mit i^rer unteriTbif(f)en Strbeit jauber^ unb geifter^ofte

3>orfteüungen, aber auc^ bie :^bee be§ unvergänglichen ?eben§ unb eiri=

ger i^ugenb. |)armonif(^ er[(^eint ba§ 9iegen ber Slätter unb ^^i^^^S^r

aber aud^ al§ ein ^Silb be'g ll'ampfeg unb be§ Siberftreitg ber ©etüalten.

j^reilid^ mangelt ben "ij^flan^en bie g-rei^eit
;

fcf)U-»eigfam unb flumm fef}lt

i^nen i>a§ 90iitgefül^I beffen, was [ie in unferem ©enfen unb ®emüt^6=
leben erregt. ®oc^ finben fic!^ fc^on llebergänge jum animalifi^en geben,

lüie bei ber ©innpflan^e, bem ©onnent^au unb ä^^nli^en (Setoäc^fen.

S)er 9?ebner ging bann »on ber fd^on bur(^ (Soet^e angebeuteten

a)?etamor)j^o[e ber "ip^anäen 3U ber ©arfteßung ber proportionalen ^^it=

bung ber pflan^Iid^en Organe, i^re§ (Stammet, ber 3^^^9^r ^^f^^ ^^^
ißlätter über, unb geigte bereu Harmonie mit bem ganzen ©^araher beä

ein3elnen pflanslid^en ;^nbioibuum§. %u§ bie[er befonberen (Sigent^üm*

lid^feit ber einzelnen (^emäcf)fe fc^einen bie uralten (Sagen hervorgegangen

5U fein, loeld^en loir oielfa^ begegnen. ®ie 33äume be§ gebend unb ber

(Sr!enntni^ ber Hebräer, bie (Sfd^e ^Ibrafil ber ©ermanen, lüelc^e ber

9iebner anführte,' finb (jinjell^eiten an§ ber ^ülle ber S^atur-^eligionen,

bereu ©ott^eiten al§ ©timbole ber ©c^önbeit, ber ÜJJac^t, be§ (^IM§, be§

erreid^ten ^beal§ betrad^tet n^erben fönnen. @o fd^lingt fid^ ber ßorbeer

um bie ©tirn be§ (Sieger^ unb ber ^alm^ioeig fd^müdft bie 33oßenbe=

ten. ©0 mal^nt bie ^pansenmelt an ba§ ©ctjicffal unb beffen 9}?ä^te,

lüie ha§ ^ellbunM unb ber ambrofifd^e ©uft be§ SBalbeä ernfte ©m-
pfinbungen hervorruft. ®a§ ©rün unb ber ^<iiatkn ber S3äume finb

ein 5öilb be§ ^riebenS unb ber 5i5erfi)^nung unb erinnern an bie Unfd^ulb

unb ©eligfeit be§ 'i|3arabiefe§. ©elbft in ben Giftpflanzen fie^t bie mo-
bcrne S3etrad^tung bie verborgene §eilfraft.

®ie einjetnen 3:^eile ber ^flanjen b^ben befonbere S3ebputung für

i>a§ äftf}etifd^e ©efübt. S3on ber SBur^el bi§ jum Gipfel jeigt fid^ ^Mati'

nigfaltigfeit unb ©d^önbeit; ba§ 33latt ^at bie verf^iebenften Zxip^n ber

Grö^e unb 33ilbung ; bie SBIüte ift bie böc^fte 33erf(ärung be§ vegetativen

!!;^eben§ unb irirb barum verglidt)en mit ben ©ternen, ©lodfen unb ^el*

^m a\§ 5?orbilb ard^itectonifcber ©eftaltnngen, SBie bie ^lume beä

üi^eimueinS ba§ ©d^önfte bezeichnet, fo finb bie Stätter be§ Acanthus aU
3ierbe um bie ©äulen gefd^lungen ; Kleeblätter unb Sianfeniverf finb bem
5trd^itecten bi§ in bie D^eu^eit luittfommen, um feine Gebilbe ju fd^müdfen.

©ine befonbere ^oefie liegt in ber 9tofe, ber It^önigin ber 33lumen

verborgen unb unfere !Dirf)ter preifen fie feit alter ^eit al§ ;^beal ber

StRabonna bi§ auf bie 9^euäeit ; ber 9?atur vollfommenfte§ Gebilbe ift bie

Stofe. ®ie 9iofe forbert 3U 95ergleidf)ungen mit anberen 33lüten, nament=

lid^ mit benjenigen ber Orcbibeen auf, lueld^e al§ ©ilb ber tjd^tn Qom
xdi) an g-arben unb 9}?annicl}faltigfeit ber 33ilbung hinter jener 3urücf=

fteben. S)ie verfd^iebenen formen ber *i]3flan3enn}elt unb i^re geograp^ifc^e

^Verbreitung b<3ben i§re befonbere äftf)etif^e Söebeutnng. ©0 finb bie

Gräfer unb bie SJJoofe bie ©ecfe be§ 58oben§, auf bem fic^ bie 33orbil=



ber titatt(!^et ^unfttoerfe, bie 53äitme ctl^ebett, unter bencn bie ©ontfctcit

une bie l'iiut)f)öl3er einen Oefoubcrn Sl}arafter tvai^en. 5i5on 6c[onberer

älMrfung [inb bie UrUHilber ber Svopen mit if)ver"9}?affenfüüe nnb \aU

tcn ^-äv^unti, bie '^.^almen mit iljren listen .fronen ein ^ilb ber fleiftigen

^•rei^eit unb ber ibealen ®rf)cbung über aüe§ S^iebrige imb (Gemeine.

%u§ bem einfluffe ber i^egetation erflärt fid) ber Stiarafter ber ßlinft-

gcbilbe ber 3?emc^ner ber fer[d}iebenen ^onen. 'Der ©ijmbolif ber

iöiiume giebt im einzelnen 2(nlaf3 gu Erinnerungen an bie 33oIf§poe[ie,

loie nn ba§ Sieb ber ®e§bemona neu ber Si'eibe u. a. m. ®en ©nftuf3

ber 3?egetation aii^ ben (Sf)arafter ber 23ölfer, auf ifir ©c^önljeitg-^beal

unb bcffen ©arfteüung burc^ bie bilbcnben l^fmfte luie^J ber 9iebner im

©nselnen na^. 33efonber^ intercffant uutr bie ©arfteöung beä germa=

nifd}en 53auftil§, ireldier bie treu^blume auf hk @pi|i^e ber tölner 2)om=

tf)ürme gefeilt, unifirenb ha§ ^nnere unferer ®ome fid) a\§ eine ^errtic^e

3?erfi3rperung be§ beutfd)en 3i\ilbe§ entf}üflt. Leiter rücfiuärtg blirfte ber

9xebner auf bie reltgiöfe ©i^mbotif ber i^flangenwelt, auf bie ©teic^niffe ber

i (Schrift öon S^rifto aU bem 3Beinftorfe unb auf ba§ ^unber bei ber

§o(!^5eit in (Sana. i)ie ©ebete erfd)einen i^m al§ ein ^ran^ pon Üiofen

unb 9icfen warfen md) immer in bem ©arten ju (S^et^femane, wo .'pei*

laubs ^brauen jur Grbe gefallen. 1)ie ®i}mbüUf ber äRurte im Seben

ber Jungfrau feranlafäte ben ^kbner gum ®^Iu^ ju ber 9iecitattün be§

.^eine'fd}en @ebid)t^: „'Du bift wie eine 33(ume." ®ie grcf^e SBirfung

be!§ 5?ortrage!§ lüirb bei ben 3"f}'-'*^'ern, n)eld}e in Iebf}after Mfe i^ren

53eifaü äußerten, eine mefjr a\§ oorüberge^enbe fein.

9?cnc Ijt)Brlbc (Srücu.

:^m vorigen ^abrgange ber |>amburger ÖKirtenscitnug machten UMr

bie geehrten ?efer auf einige ganj au§nef)mcnb fc^önc (Srifa=23arietäteu

aufmert'fam, meldte $^err 5{nbreu) 2;urnbun gu 53ütf}iuen ©aftle, ber

fic^ fpedeü mit ber ^)U<i)t lum grifen^3?arietäten befajät, au§ ©amenge*

3ogen ^atte. ^^m Cctober-^efte be§ Florist u. Pomolo^ist b. :^. giebt

beffen gelehrte Oiebacteur, §err Xf). 3)?oore bie ?tbbilbungen non aber=

maI-§ 5 neuen au§nel)menb fd)i.mcn G-rifen'35arietäten, bie t»on bem ge=

nannten ßnirtner ge3Üd)tet luurben unb bie ben an obengenannter ©teile

genannten ^injusufügen unb ben beutfdien §aubef§gärtnern angelegentli^ft

(VI empfehlen ftub. 53ei ^Veröffentlichung biefer ©rifen, fc^reibt bereu

^üc^ter §err Sturnbud : ^n Setreff ber (Sr3ief)ung neuer 23arietäten üon

©rifen l^at^ i^ burc^au§ fein 6)ebeimnif3 über mein Söerfabren gemai^t,

unb ^eben, ber e§ irünfc^te, genügenbe ?(u§fuuft über meine älZet^cbe,

neue 5$arietätert 3u jie'^en, gegeben.

'Die 33efruc^tung ber ßrifen ift ein febr eiufad^_e'5 93erfabren. 'Die

©taubfä^en ber 53(umen fteben meift in .v^aufcn beifammcn unb platten

o'^ne 3»tbuu nur fetten au^5einanber. 9(n ben ©orten mit röbrenför^

mtgen Stumen, bie man sur 33efrud}tung befttmmt f)at, fc^neibet man
bie SInmenfronen mit einem fc^arfen ^-ebermcffer eben unterhalb ber

S(nt^eren al\ o§ne te^tere ju ,^erfli3reu. ^ft bie§ gcfd)ef}en, fo ^alt man
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btefe 3SIumen ü&er bie 9^arben bev 33titmen, bie Defrucktet ivevben fül=

len imb ein [anfter I)vutf mit bcm ©aiuncii imb ^cicjefiiigcv fe^^t bcit

Rollen ober 33Iütenftau& in 33cuiegnng. :^n inelen §älien iuivb eine fo

bereitete Slume meutere 33Iumen Defrud)ten. ^n ber Flegel fangen bie

©amenfapfeln [c^on nac^ furjer 3eit ju jd)tüeflen an nnb üalb baranf,

nai^bem bie ©nben ber ^lumenrofjre bii^t unter ber ©pi^^e ber ®amen=
gefeite entfernt nnb ber untere 2:^ei( ber 33(umenfrone üerOIieben ift, geigen

fic^ häufig ©l}mptomc beig 3(bfan(en§, luo er bann fofort jn entfernen ift, j;e^

bo^ fel^r üorfic^tig, lueil fe^r leicht ba^ ©amengcfäp äugleic^ entfernt

wirb, ©obalb bie ©amen reifen, tuerben fie forgfältig gefammelt. SDZit

ben ^art^olgigen Strten ^abe id) ftet§ ben größten (Srfolg gef)abt, fobalb

bie ©amen in ber letzten ^älfte be§ ©eptember^ gefäet lyurben. ^c^

fäete bie ©amen meift in 3—4 ^oll grofse 3:öpfe nnb bebecfte fie mit

(^lagfc^eiOen, bamit bie (Srbc in ben stopfen nikjt ^u fc^neü auStrodne

imb ^ielt bie ©rbe ftet§ glcic^mäfsig feucht. ^I}r ©tanbort \vax wäf)--

renb be§ SBinter§ in einem tcmpcrirten ^altf)aufe, im g'rüf)iar)r gab ic!^

benfelben jeboc^ einen me^r gefd}loffenen ©tanbort, U§ aüe gefäeten ©a=
men gefeimt ju I^aben fc^tenen. ©oßten fic^ Uß ^-rü^Iing nad} ber 5tu§=

faat mir lucnige ©amenpflänsdien gc.^eigt f}aben, fo ncf)nte man biefe )oe=

lügen bef}ut]am mit einem 9Jfeffer am bcm ©amentopfe auf, pflanze biefe

in Heinere 2:öpfe nnb fülle bie entftaubeneu 8i3d^er nnb Ciiden in ben

©amentöpfen mit frifd)cr ®rbe an§.

.^artfjoläige ©rifen, wenn bcfrud)tct mit mcid)r)ol3igeu ©orten, une

3. 33. Linnaeoidcs erzeugen ©amen, bie oft in 2—3 älionaten oege-

tiren, mäf}renb ©amen berfclbcn "i^flau^e, befruchtet mit einer (^artrjot^igen

5trt, oft ein ^ar)r unb länger liegen, ef}e fie feinten.

S)iefe§ mären bie ^auptregcln, bie mau nad) .'perrn XurubuKS %n^
fid)t befolgen muß, menn man mit i>ortI}ei( (Srifenbaftarbe au^S ©amen
3ief}eu mill. Qu ben im oorigen :^af}re betanut gegebenen (©. oben)

äJarietäten fommcn nun nod) bie folgcnbcn fünf f}iu5u:

E. Mooreana, eine fd)öne (Srife in "^Irt ber E. aristata, cutftanben

burc^ 5ßefrud)tuug ju^eier nnbcnannten ©ämlinge be^ ."perrn S^urnbuII.

®ie Blätter ftef)en in Ouirln ^u oier, fiub ftart surüdgebogeu, gefranft

mit gebref}ten §aarcu. '^k 33Iumen 3U 12 ober mebr in enbftänbigen

©olben, mit glanbelartigen 33ractcen an ben rotten ©tielcn. ®ie 33IU'

menfrone bannig aufgetrieben röbrenformig, über 1 ßoll lang, l^ellglänsenb

fc^arlad^, an ber SQiünbung mit einem oierlappigen fd}mar3en ©aum ge=

^eic^uet. ©ine ber beflen oon allen.

E. Douft-lasii. ©ine fel)r biftinfte 33arietät, mit anliegenb gejäf^n^

ten 93{ättern in Qnirln gu oier nnb ©olbcn oou 6— 8ri3r}rigeu faft ct)=

linbrifc^en 33Iumen oon l — l'/'-^ ßoK Sänge, oon jarter rofa g-ärbung

mit etioa^ angefd)molleuer 9}?üubnng nnb großem breiten ©aum oon 4
eirunben loeif^en ©egmenten.

E. Lady Dunalas. ©ine fef)r fd}öne ©rifa, enftanben burd) 33e=

fru^tung ber E. Turnbulli mit E. Marnockiana, bie 93lätter abftebenb, 4
in Quirlu, ftar! gemimpert. 3)ie 331nmen furj, faum 1 30II lang, in ©olben

fte^enb 3U 6—8, [}ellfd)arla(^rotl) mit bunflem SOhmbe unb großem mei==

^en ausgebreiteten ©aume oon 4 ruuben Öappen. ©ine fe'^r f^öne ©orte.
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E. Lady Mary Scott. 'Diefe ßvifa Defit^t einen biflin!ten Zxjpnß

iinb ftamnit uon E.' Alton iana, bie fie an (^vöf3e bcv 53Inmcn übertrifft

nub fomit no^ cffeftiu^ücr aiß jene ift. S)ie 53lnnien ftef)en in Qnirln
3n (!, (}aben eine lange fd)lanfe 9{öf}re, an ber 33a[i^3 üwa^i anfgeCIafen

unb oben mit einem breiten abfte^enben ®anm mit eirnnben ©ecjmenten

cnbenb. ®ie iöUnnen finb lueijä- mit rotf}em ©d^tunb. g-$ ift eine ber

beften ©orten mit meifsen ^Inmen.

E. Countess of lloine. (Sbenfallci eine ber Aristata-33arietäten,

eine fc^öne ä?arietät. ©ie 53Iätter finb gurürfi'iebogen, gemimpcrt nnb

ftefjen ju 4 in einem Onirl. ®ie röf}rigen 33Inmen finb anfgetrieben

über 1 Qcü \an(\, glän^enb fcf)arla(f)rotf) mit fef)r bentli(i)em fd)U\ir3en

9iinc]e an ber ^^iünbnng. ©er ©anni anä oier eiförmii]cn ©ecjmenten

beftel)enb, bie rötf}Ud) cjeflammt finb. ©^5 ift ein ©ämling oon E. Tum-
bu llii, bcfrncf}tct mit E. Marnockiana. ©icfelbe foü fc(}r gern, zeitig

unb banfbar blüf}en.

i&int %\ima\}l fdjöucr Antliuriuni.

^nner(}alb ber let^^ten 10 ^^af}re f}at \\^ bie ^d)\ ber futtifirten

Anthuriuni-9(rtcn nngemeiu ftart oermef)rt burd) bie (Sinfüf^rnng oicler

nener 9lrten, Don benen üiele ju ben f(^önflen beforatioen ^Iatt= unb

33Iütenpflan5en gcl^ören, UHit)renb anbere für ben ©pecialiften nnb Q3o=

tanifcr oon ebenfo grofsem ^ntcvcffe finb, \vk bie anberen buri^ if}re

©d)önr}eit für ben 3?ere^rer auSerlefener f^öner ^ffan^en. g^ir bicfenigen

'^j^flanjenfreunbe, benen bie $l>erfe unb (^xirtenfd}riften, in benen biefe 3(roi-

been befd)rieben ober abgebilbet finb, uid^t ^ur 3?erfügung fte^en, mö=
gen (jier einige ber fi^önften 2lrten genannt fein, bie gan^ luertf) finb,

if)rer ©d)önf)eit jpegen, aügcmein fnltioirt gu irerben. ^n ber großen

^^amilie ber Stroibeen bilbet bie öxittnng Antlmrium einen fcf)r groj^en

53eftanbtf)eil nnb e§ möchten jel^t \vof)i ben 33otanifern mehrere ^unbert

5(rten betannt fein, ^^ii ber reii^en ©ammlung Slroibeen im ÖJarten 3U

^m uierben über bunbert 5trtcn hiltioirt.

'^k Anthurium-3(rten finb fämmtlii^ l^eimifc^ in ©übamerifa unb

in SBeftüibicn, wo fie tl}eilg in ben fronen unb ^unfi^en ben tieften

ber Zäunte ober fid) auc^ am ©oben im tiefften ©d)atten ^of}er Säume
f)iu5ie^en unb oiel ^ur ©c^önf^eit unb 23?ilbui^ ber ©cenerie tropifc^cr

Sälber beitragen.

Unter benienigen 5(rteu, bie fid} burd) bie ©d^öu^eit i^rer 33lüten

auc^äeii^nen, fte^t ba5

Anthurium 8ciierzerianum mit feinen 5?arietäten unftreitig obenan.

33iel ift ba^ A. Andrcanum (§amb. (^xirtenjtg. XXXVJ, p. 221 unb
XXXIU. p. 316) gerühmt unb oft befprodjeu loorben, e-? fommt baf*

felbe ieboc^, \va§ 33lütenreid^t^um, Sud)^ unb bergl. betrifft, bem A. Scher-

zerianum uid)t gleid) unb loenn erft ber Söertf} beffen 9?eU' ober beffen

©cUenI)eit oorüber ift, fo nnrb eS (}öd}fteu'J a\§ eine fc^öne becoratioe '^flanje

feinen ^^ertf} behaupten. — @in gut fultioirte^ ®j:emptar besS A. Scher-



12

zerianum, üerfc^eit mit 150—200 feiner rjerrlid^en 53{unien, ift ein

©egenftanb, ber fo leicht nic^t oou einev anbeten "ißfdinäenart biefer

G^attung übertroffen inerben biirfte. ®tefe Stroibee ift ie(^t fo aüc3emein

befannt unb verbreitet, ba^ Jpir inofil ni^t ni3tf}ic3 ^aben, f)ier nod^ S^ä-

r;ere§ über biefelbe jn fagen. 2Iu(^ bie (jrftaunen errcgenben 5öerbeffe=

mngen, bie bur^ bie ^Itur in ber 9?ergröf3ernng unb ^-ärbung ber

S3Iütenf(^eibe biefer ^flan,^e gema(^t finb, finb allgemein befannt. &an^
befonberS auffällig finb bie üerfd^iebenen (Größen ber 53lütenfc^eibcn, lueldje

burd^ bie Kultur erhielt inorben finb. ®ie erfte 53Iume üon A.
Scherzerianum, meiere t>on bem befannten 9)?aler .'perrn ^-iti^ ge^eirf^net

morben ift, »ar nur 2V2 QoU lang, n"»äf)renb e§ fet^t 58Iumen Don
1) QoU ?änge unb 4 QoU im '?)urc()meffer gicbt unb e§ ift ni(^t unmög-
lich, baß fi(| mit biefen ^^ffanjen nic^t no^ eine Jpeitere 3?erbefferung

refp. 33erfd^önerung unb 93ergrößerung ber 33Iumen erzielen (äffen luirb.

?Iußer ber tijpifc^en ?(rt A. Scherzerlanum giebt e§ mcbrere biflinfte

unb fe^r gro^Iumige 33arietäten, aber and) no(^ einige eigentf^ümlii^e f(ein==

blumige. SSon ben erfteren ftef)t bie fc^önfte immer noc^ f)oi) im'ißreife.

A. Wardianum, ift Wegen ber (^röf^e unb glänjenben ^-ärbung

eine ber beac^tenSJnert^eften ^-ormen. ®ie ^lütenfc^cibe erreid)t eine

l^änge oon 6— i) ^oß unb eine ©reite t»on 4 Qoil, loä^renb ba^o 33Iatt

öiel breiter ift, aU ba§ be5 2^i}pug.

A. H enders oni ^aratterifirt ficft burd^ bie Sänge unb (Schmal-

l^eit ber 33tütenf^eibe, ir>ie bur^ ben ®\cin^ ber g-arbe ber 33Uitcnfd^cibe.

A. raaximum unterfc^eibet fii^ nic^t oon ber fc^i3nen g-orm
Wardianum.

23on ben üeinblumigen 55arietäten finb folgenbe bie biftinfteften:

A. Rothschildianuni. ®iefe§ fott ein 58aftarb stoifd^en einer

f^arlad^ imb einer u^eipiübenben 3?arietät fein. ®ie 53Iütenfd^eibc ift

fd^arlac^, n}eif3 geflecft
;
juiueiten eine fe^r eigentbümlid)e ^eidjnnng ^eigeub,

fo 3. 33. ift bie ©c^eibe oft ^alb tocif? unb balb fd)ar(a^, bann ift ber

(Srunb n?eiß, rotl^ gefledft. ®iefe (entere g^orm ift unter bem 9^amen

A. Bertrand befannt.

A. pysjmaeum ift eine frf)malblättrige 3^i^f^3f'-''^'i^l '^ie 53Iüten=

fd^eibe üon fel^r bünner Üe^-tur. ®er 95Iütenfolben erljebt fiel} 1 QoU
lang. (£ine febr nieblicbe, gut bezeichnete ^-orm.

A. William si t)at eine uieifse 5BIütenfrf)eibe unb einen gelben

53Iütenfotben, unb ift bie ^flan^e oon niebrigem S0Bu^5. (©. §amburg.
©artenatg. XXX, p. 2S2).

A. Andreanuni. ©ine "^errlic^e i^ftanje ueuefter ®infüf)rung,

bie lüir fd^on i5fter§ ertt)ä^nt unb befprod)en l^aben. (§amburg. ©ar-
ten^tg. XXXVI, ©. 221, XXXIII. ©. 31ß, 1882 ®. 275.

33on A. Andreanuni uierben in ©nglanb and) f^on mehrere

SSarietäten fultioirt , bie jeboc^ nic^t fo fd}ün finb, \vk bie 5(rt felbft.

©ie ^^flan^en finb meniger gebrungen unb beren 33Iumen Heiner d§ bie

ber reinen 5(rt.

A. Bakeri. Senn bie 33Iumen aud^ Weniger fd)ön unb auffäüig

finl», um bie ^flan^e wegen biefer empfc'^Ien ^n fönnen, fo ift bie "i^ftanje

bod^ t^rer l^übfc^en erbfengroßen, fc^arlat^rotl^en g-rüd^te wegen ju empfehlen,
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ioeld^e biefetbe in großer SOIenge an bem g-ru(|t!ol6en anfe^t unb bte fic^

[ef)r lange Qq'ü an bemfelOen evf}atten nnb bev i^ftanse jur >]ievbe ge-

tcid^en.

A. Lindeiii tft eine neue fefjv empfohlene ©infü^rung.

Stnbere n)egen i^ren 33lüten enipfoI}Iene Antlmrium, alä: A. can-
(lidum, Patini, Dechardi, floribundum gefrören jur (Gattung

S p a t h i p ii y 1 1 u 111 , bütfen be§f}al& nid)t ^ierf)ev gerechnet iverben. ^on
allen übrigen Anthurium-3tvten ift iuof}l feine, bie if}rer 53Uiten lucgen U-
rücf[id}tigt ^u luerben üevbient. llnter ben 5trten, bie gan^ &e[ünber§

il^rer 33lättev luegen ju empfet}len [inb, giebt e§ noc^ mehrere gan^ üor--

3Üglid) fc^öne, unter bicfen aud) mcl)rerc, bie nur tultioirt werben tonnen,

wo reid)lid) 9taum in einem größeren Sarm^anfe oor^anben ift, inbem

bie ^flan^en eine bcbeutenbe ®röJ3e erreichen unb t>iel 9iaum beanfpruc^en.

"bie am meiften 'ipia^^ beanfprudjenbe %xt ift ha§

A. crystallinum, beffcn 93tätter ^errlii^ gejeic^net finb unb t»on

benen jebe^o ein3elne 33Iatt einer triiftigen ^^ftanje eine &x'6\it üon 3 g-u^

!['änge bei IV2 g-u^ 33reite erlangt. $)ie g-arbe ber S31ätter ift ein bunf=

le§ Sron^egrün, mit breiten filberweipen Slbern neljartig ge^eic^net. ®ie
gan3e Oberfläd^e be§ 33latte'§ befiljt einen metallartigen ©lan^.

33ei guter Kultur erreicht biefeä Anthurium eine bebeutenbe ®röj3e

unb lüirb hierin oon feiner anberen biefer ©attung übertroffen.

A. Warocqueanum füll eine 35arietät ber oor^erge^enben %xt fein,

©effen ^Blätter finb nur 3 gu{3 lang unb 6 Qoü breit, aber genau ebenfo

gefärbt unb ge^ei^net luie bie ber t)orii]en ©pede;».

A. Veitchii. (Sine Slrt mit fi^önen großen, bunfelgrünen 5ölät=

tern, fie gehört mit gu ben fc^önften großblättrigen 5(roibeen unb oct*

langt bal^er auc^ üiel 9taum, um fic^ ausbreiten jn fi3nnen.

A. Brown's ift eine noc^ anbere gropiättrige %xt, bereu Sßlätter

finb ^eräfi}rmig, bunfelgrün.

A. leuconeuron, A. Walujewi uub A. magnificiim finb brei

buntblättrige 51rten, bie fämmtlic^ fultioirt ju werben oerbienen, üielleic^t

mit 5lu§nai^me ber gtoeiten genannten 2trt.

A. acaule ift eine 3(rt, bie gan^ befonbers für ein SBarm^auä ju

empfehlen ift, in bem fie anSgepflauät werben tann, wo [ie bann ju einer

bebeutenben &x^^ fic§ entwitfelt.

©leid^ fc^ön finb A. ornatuni, Hookeri unb crassinervium.

®ie tultur ber genannten Anthurien "bietet bur(^au§ feine ©c^^wie-

rigfeiten. S)ie ftarfwüc^figen Slrten wac^fen am beften in einer SDiifd^ung

t)on 8e^m unb §eibeerbe, biefe fo grob a\§ möglic^. ©ie befte SO^ifc^ung

für A. Scherzerianura ift Wie bie, welcher man fi^ für bie meiften Dr=
d^ibeen bebient, nämli^ faftige ^eibeerbe, ©p^agnum unb grobe §oIä=

fo^le unb ®umpfmoo§. ^aupterforberni^ ift eine gute Unterlage' im

Stopfe, bamit ba§ Sßßaffer leichten Stb^ug ^at ®ie geeignetfte S^^^
be§ Umpflauäeuia ber ^flansen ift ber SO^onat ^uli ober Sluguft. ^aä)

bem 33erpflan3en ^alte man bie ^flanjen in einem gefc^loffenen feuci^t-

warmcn .^aufc, wo bie ^flan^en tägli^ ein, auc^ zweimal überfpril^t wcr=

ben. ©obalb bie 58lütenfd}eiben anfangen fic^ ju geigen, ift e§ üon großem
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Söort^eit für biefel&en, loenn man i^nen einen jc^iuac^en ©uncjgu^ gn-

fommen läfst.

Stße 5iroibeen lieüen ©chatten unb g-eu^tigfeit unb einen ©tanbort

in einem SBarm^an[e iuäf)venb be§ ganzen ^af}re§.

A. Scherzerianum madjt I)ievtn jeboc^ eine ?(u§naf}me. ®iefe f}eiT*

U(^e 'ißffanäe gebeif)t luä^renb be§ ®ommev§ aucf} fef)r gnt in einem ge=

fd)Iof[enen ^att^anfe unb luädjft fef}r gut in einem 2ßüf)n3immer.

Acroclinium roseuni fl. pleno.

®a§ f)ül3[^e Acroclinium roseum Hook, mit einfachen 33Iumen ift

ein 33eirü(}ner be§ fübiüeftli^en ?UifttaIien unb luuvbe öon ^. ^iDrum-

monb im ^af}i*e 1852 ^luif^en bem SJioove^ unb 2}iuvd}e[on=g-Iu[fc

5(ufttalien§ entbecft unb ©amen baüon natf) (Snglanb gcfenbet. (£;§ ift

eine Tjübfi^e 9Innue((e, bem Helipterum bracteatum nid^t unä^nli^, ülüt

a&et mit r)üb[c^en buntelvofafar&enen ^tütentöpfen. ©ie ^^flanje erwarb

fic^ balb üiete g^reunbe, ba \\i) bereu 53(umen abgefc^nittcn lange galten

unb fid^ für ^Blumenarrangements, namentlich für 2:rauerfränäe ooräüg=

lic^ eignen.

|)err ^. (S. ©c^mibt, ^unft- unb ^anbelggärtner in Erfurt U-
merfte nun unter feinen Stcroclinien, bie er auf einem 10— 12 SO^orgen gro-

ßen ©tüd Sanb alliä^rlii^ tultitiirt, mefjrere "ipflaujeu, unter bereu ^lü=

tenlöpfen fi(^ einige mit gefüllten 23lumen zeigten unb fomit war 5tuSfic^t

öorf}anben, '^flangeu mit gefüllten 53lütenföpfen 3U üefommeu. 9}iit großer

35orfic^t würben biefe '^flan^en nun für fid} gef)alten unb nad^ ^Ber-

lauf Don G l^a^ren, in we^en bie ©amen biejer ^ftansen immer wie=

ber gefäet würben, ift ^§ if}m nun gelungen, ein Acroclinium roseum
mit ootltommen gefüllten ^ölütentöpfen erhielt gu ^a&en. 2)ie ©amen
biefer f}errlid)eu, fe^r üerwenbbaren ©tro()&lumen gie&t ."perr ©c^mibt

nun in ben §anbel. 3Beuu bie 33lüteuföpfe besS Acroclinium roseum

mit i^ren einfallen 531üten fd)ün ein fe^r fd}ä^engwertr)eg 2)Jateriat für

bie ^ouquet= unb ^rangüinbereien liefern, um wie üiel wert^üoller müf=

fen nun ni^t erft bie gefütltblül}euben ^lütenfi3pfe biefer t^flan^e fein

unb fic^ mit 23ortf)eil »erwenben laffeu. ©er ^ege^r nad^ 9)iaterial gur

Stnfertigung üon Souquets unb ^räuäen an§ getrocfneten 53Iumen fteigt

öon ^al^r ju ^al^r unb jeber neue 3"^^^^ öt>" fotd^em 9}kteriat ift

bat}er fe^r wiüfouimen.

2)ic $ocfic ber 9^ofe»

Sluö bfm QUortrag beö .^cnn Dr. dortig über ta^ Zl)tma: „S)ic *Pflonjcntüclt in

iljvcm iüevl)ältui§ jum €d)önl;citäibeal", gc|ialtcn am 6. iJJoobr. ü. 3- in bei' i^cv^

famnilimg bcö @artenbaU'23crcin^ für .fiamburg, SUtona unb Unujctjenb. ®iel;c ©. 7.

^u feinem üortrefflichen 33ortrage in ber 33erfammlung be§ ®ar*
tent).^2?crein5 für .*r)amburg, Slltona unb Umgegenb ant n. ^oüember t».

^., üOer hen wir bereite an anberer ©teile beridjteten, fprad) ber ^or-

tragenbe, ^"^err Dr. "^ßortig in feinem 3$ortrage: Sie ^^flan^enwelt im
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Sßcrl^ättniß 3um ©c§i3nf}ett§'^beat @. 7. auc!^ ükr bte „^oef ie bet ^of e"

iinb jipar in fo an3tcl}cnbcr Seife, baf? nur bie[cn Xf^eil feinet [o t>or=

trcff(id)en 53ürtrac3eg ()iev für fid) folgen laffcn. Otebact.

©i§ ^at ii>üf)l ftinm einen ©id^tev gegetien, bev bic ülofe, bie mit

9ied)t aU bie Königin ber 23lumcn gilt, nti^t befnngen nnb gefeiert ^ätte,

nnö in ber >if}at, fie oerbient biefe 5fu§5ei(^nnng ! Senn ber Ööiüe fid)

al§ llönig ber üierfüf^igen 5:f)tere, unb ber 9(bler fid} a{§ ^önig ber 53i3=

gel t)ef)auptet, fo (}aben biefelben fd)arfe brauen nnb fräftige§ G^^bi^, um
jeben ilronprätenbenben in feine ©d)ranfen jnrücf^myeifen; bie 9iüfe aber

^at i^ren X^ron nii^t burd) (Gewalt unb ©tärfe öert^eibigt, fonbern

burc^ ienen unii»iberftel)lid)en ^'"luber, ben ®d)ön^eit unb Slnmutf) au§=

üben, ber poetifc^ ftimmt nnb begeiftert. iBornef}m unb Gering, 5trm

nnb 9teic^, ^ung unb 5llt ^aben gn allen Qzitm ber 9iofe mit gleid^er

ßiebe unb Sirene gef)ulbigt
;

fie ift ni^t wie bie ftolge (Sameüie, bie nur

be§ 5lbenb^ im ^allfaal i^re ))lolk fpielt, nid)t lüie bie p^antaftifdje Or=
d)ibee, bie nur im ®eiuäd}§(}anfc be5 ^eidien fid) fef}en Uifst ; fie nerfc^önt

mit gleicher 5(nmut^ 't}a'ä &'dxtd}m be§ 33auern mie ben Pleasure o-round

be§ ä)?agnaten; fie blüt mit gleid}er Cieblic^teit am 33ufen ber ^ürftin,

lüie an bem be§ ärmften £inbe§.

^öt^e nennt fie in feiner Ueberfc^irenglic^feit ba§ 33oüfommenfte,

ba§ bie 9^atur in unferm Älima Ijeröorgebrac^t f}at, unb bie 93otanifer

belef}ren un§, ba^ 'i^a§ (Jkfc^ledjt ber 9iofen, bie üiofeen, burd) einen ge-

lyiffen 5lbftanb üon alten übrigen ^flan^en gefd)ieben ift, tüie fid) biefe§

and) für eine !öniglic^e g-amilie geziemt. 3)ie näi^ften ^Serinanbten ben

Ütüfen gepren 3n ben ebelften 33aumgefc^Ied§tern, bie allein unter ber

53äumen ber Qom im 2rrnl}ling hm ®d)muif ber Baumblüte tragen unb

im §erbft mit ben füfiepen g'rüd)ten prangen, bie un§ bie 9}?anbel, bie

^firfi^ unb 5(pri!üfe, tirfd)e nnb ^^flaume, Slpfel unb 53irne liefern.

?tu|3erbem ift bie gamilie eine fel}r meit üeräWeigte, benn fc^on »or 30
^a^ren fannte man 145 §auptlinien unb bie ^af)l ber ^Nebenlinien, ber

g'Ormen, ©orten, ©pielarten, 9tacen pp. get)t in§ Un^ä^lige. Sie bie

@i(^e, Sinbe unb einige anbere einl)eimif^e Sßäume wirb and) ber 9iofen=^

ftorf fe^r alt. (Siner ber berül)mteflen btefes eblen (^ef(^le4t§ ift ber

taufenbjä^rige Üxofenftotf in ber ^ri}pta be^ ®ome§ jn §ilbeä6eim, ben

ßubmig ber g-romme gepflangt ^aben foli unb ber, obn»ofl bur^ ^euer

mehrere 3)hle faft öernici^tet, bod} ftet§ neu au§geferlagen ift, unb nod^

l^eute bie Sanb ber Kapelle gleid) einem Seinftotf mit frifc^em ®run
unb 5ölumen übertleibet. ®ie eigentlid^e §eimat§ ber 9iofe ift ber ge==

mäßigte Sl^eil ber nörblid^en (Srb^albfugel, jener ßrbgurtel, ben bie ^a^
tut auc^ baburc^ beoorgugte, ba§ fie i^m ben bilbunggfäl^igften 3tt>ßi9ß"

be§ $0?enfc^engefc^lec^t§ jum So^nfi^e antüie^. !X)ie ^änber be§ inbo=

germanifd^en 93olf§ftamme§, ba§ gange ©uropa mit StuSna^me feiner

ni}rbli(!^ften unioirt^baren ©efilbe, ber taufafu^, fleinafien, "iperfien, fer=

ner ß^ina unb S^orbamerifa iriffen üon ber ^lumen!i)mgtn al§ @iner

3U ergä^len, bie in i^rer SDiitte lebt. !Da§ ej;treme ^lima ber l^ei^en

Juie ber falten Qom oermeibet bie ^ofe. ©§ ift, aU f)aU bie gütige

9'iatur il}re vollfomntenfte (Sdjöpfung unter ben Ö31umen nur benjentgen

33öl!eru gegönnt, bie cioilifirt genug finb, fie gu mürbigen. Ueberf^aupt
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ift bie Sfloje ai§ i^beal ^flan3lid)er ©c^ön^eit glei^fam eine ©(^öpfung
be§ SJienfd^en, benn bie luilbe ^ecfenvofe, bie ©tammmutter bev üiel=

blättrigen f)at nur fünf 33lätter/ ift fc^neö üergänglid) unb atf}met einen

f^iuac^en ®uft. ^^re üoüe ®c§önf}eit, \a fogar i^re cultnr^iftorifd^e

33ebeutung erlangte bie üiofe erft feit fie auß bem Söalbe ober üon bent

g-elbraine in ben ©arten t)er|)flan5t, üom 3)ienf(^en in 05§ut unb Pflege

genommen luurbe, unb no^ jej^t überrafc^t fie non ^a§r ju ^af)r bnrd)

neue unb immer oollenbetere (Sieftaltungcn. ®a§ engere 93aterlanb ift

bei ben meiften ber fc^onften 9iofen unbefannt, bieio gilt namenttiii^ üon

ber Zentifolie, ber 9J?oo^rofe, ber gelben ßglanterie unb oielen anbern

9tofenarten.

9^0^ einer anberen ®igent^ümticl)feit ber Ütofe foü ^ier (Sriuä^nung

getrau luerben. ©o lange biefelbe luilb im freien fte^t, erfrf}eint fie über

unb über mit ©tai^eln bewehrt. SOlit biefer Sßaffe ^ält fie bie 2:f)iere,

bie fic^ i^r na^en unb burc^ Reiben an bem ©tamm ben ©torf fcl)ä=

bigen fonnten, ^urücf ober rupft au^ mo^l, 3. 33. ©c^afen, bie firf)

i^r na^en, ein g-lötfc^en Soße au^5, wie man ba§ fo juweilen trifft,

^n ben harten oerpflauät, legt fie bie ©tad}eln nac^ unb nac^ ah, gerabe,

al§ njenn fie miffe, ba^ fie biefelben i^rem ^^fleger gegenüber ni(f)t nöt^ig

t)aht. ©ingelne Wirten ber 9io|en finb fogar buri^ hk "ißflege unb Kul-

tur fo meit gebrad^t, hi^ fie bie ©tact}eln faft gänsli^ verloren ^aben.

!l)iefelbe 9iofe loieber in'^ ^reie gurücfoerpflan^t, nimmt nac^ unb nad) bie

©tackeln lyieber an, benn bort fjat fie biefelben irieber nöt^ig.

©ine ganj rei^enbe ©^ilberung ber Üiofe entmirft Dr. ^. (S^o^n

in feinem ^erf: „t)ie ^flan^e", inbem er fc^reibt: „©d^ön ift bie Üiofe

bereite im erften g-rül^ling, menn fie il}r grünet Öaubfleib angelegt 'i)at ;

i^re fc^lanfen grünli(^en unb röt^lic^en ©tengel finb über unb über mit

hjiber^afig gefrümmten, braunen ober fc^arlad}rott)en ©tad)eln beme^rt,

al§ ijätk bie Statur fie ju Söäc^tern ber Unfd}ulb ^ingeftetlt ; fräftig ge-

nug, um jeben übermüt^igen Singriff äurüdäuiueifen, geben fie bem 9^0-

fenftod einen eigentl}ümlid)en pifanten Üiei^. 3^^^f^^" "^^^ ©tad^eln er-

geben fid^ meift lueic^ere, mit einem rollten Äöpf(^en üerfe^ene §aarc, bie

bei ber 9)^oo§roofe ^ierlid} üerätueigt finb unb felbft bie 33lütenfno§pen

in !raufem Ö^emirr iunnberlid) einpllen. 5(n bem ©tengel fi^en bie

Saubblätter, l^ell* unb bunfelgrün, auc^ luo^l fupfcrrotf) ober fta^lblau

angel^auc^t: balb jart unb nur ju nergängli^, loie bei ben meiften unfe-

Ter ein^eimif^en Otofen, balb fpiegelnb unb immergrün, mie bei üielen

füblid}en 3(rten. ^i^^^^^^ H^ ^^^' ^<^" ^^"^^ l^^^^ 53latte§; am langen

fta^elig beiuel^rten 33lattftiel, an beffen ®runb ^n^ei pfeilförmige Sieben*

blätt(^en angewad^fen finb, ftel^en ju beiben ©eiten jiDei bi§ brei '»ßaare,

an ber ©pi^e auperbem no^ ein unpaare^ 33lätt$en; i^r Umriß ift

!rei§runb ober jeigt ein eble!3Dt)at, i^r 9xanb ift feingefägt, i^re Saubflä^e

ift üon gefieberten üiippen bur^^ogen, bie oben üertieft, auf ber Unterfeite

ergaben oorfpringen, unb öon einem feinen Stberne^ burc^floc^ten finb;

\)a§ ganje ©ebilbe, einem fleinen S\m%t ä^nlid^, ift boc!^ nur ein einziges

S3latt, ein jufammengefe^te^ ober gefieberteS ^iaü, \vk e§ bie 33otanil

nennt: eine gorm, bie bie 9^atur nur ben l^öd}ften ©cipäd)fen üerlier)cn

I^at, bie 9?iimofeu allein übertreffen bie Diofe burd} ben no(| reicher ^n--
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fammengefeljten Sau i^ver ^Blätter. 3Bie atte§ fjervlid^e auf @rben nur
laugjam reift, fo Debürfen aud^ bte 33Iütenfnogpeu ber 9tofe tauge Qtxt

3u ifjrer 9(u§bilbuug. !l^er ganje g-rüf)liug§f(or muf3tc blü^eu uub iDte==

ber üer6Iüf}eu, bie ©änger be§ 33ßalbe§ beginnen ju üerftummen, unb

felOft bie 9^ad^tigaü fpric^t nur nod) feiten i^re ©e^nfud^t nad^ ber Üiofe

in fc^iüermüt^igeu fiebern an§, wenn biefe ou^ ben Änolpenfd^tummer

3U erioad^en unb if}re 33Iumenaugen ju öffnen lüagt. i^^re Slütegeit, bie

üiüfeuäeit, öe^eic^net bie fd^i3nfte ®pO(|e be§ ;^a^re§, luo bie linbeften öüfte,

bie feinften !iDüfte, bie Bunteften färben mit ben fc^c>nften g-ormen fid^

jnfammenbrängen."

®ie knospe ift bie fc^önfle ^orm, weld^e bie 9iofe burc^lebt, ba§

©l)mboI aüe^ Öieblic^en auf ©vben, ber Unfd^ulö, ber ^ugenb, ber §off=
nung, ber feimenben Öiebe, ber if)rer ©c^on^eit nac^ unbeiuu^ten ;^ung=

fräulic^feit. 3(ßer aümä^Iig ju füllt fid^ bie 9tofe, i^r Sufen blüt unb
bro^t ha§ enge SJJieber äu jerfprengen, ein leife^ (Srröt^en bämmert burd^

bie enggefd^loffenen 33tüten. (Snblic^ an einem tranigen i^unimorgen f)at

bie Slume fi(^ geöffnet unb blirft fi^üd^tern in bie ^elt:

„^ebem gemad^ bie §ütlen fid^ entfalten,

Unb fid^ mit ®olb be§ SufenS 2:iefe füüt,

S3Iidft ^eüer ftetä burc^ feines ter!er§ g-alten

mt frifc^er 8uft ha§ ^oc^üerfc^ämte 5Bilb,

Unb freut fic^ ftiü ber luec^feluben ß^eftatten,

!Die bunt um^er bie neue Seit umpüt;
^^r fü^er :t)uft, beä 2tt^em§ erfteS äBeben,

;Sfl Siebe fd^on unb lüä^nt eS fei nur Seben."

Sluf fd^n)anfenbem, beborntem 33IumenftieI tüiegt je^t bie 33tumen=

fönigin i^r §aupt unb neigt es üerfc^ämt jur (Srbe. ^ad) außen um=
fd^Iießt eS ber Md^, er ift einem cbelgeformten 53ed^er gleic^, gtodfig ge=

lüölbt, am §alfe verengt iuie ein 9tömerglaS, ober aud^ fegeiförmig wie

em treifel ober ein ©pi^glaS ; an ber Slußenfeite ift er grün ober rötf}-

lic^ angeflogen, glatt ober oon )}urpurnen 33orften rau^; feine ^nnen=
feite ift mit filbemem ^aarpetj auSgefleibet. 3)en oberen ^elc^ranb um*
giebt ein bidfer weißer ober golbgelber 9ting, ber loulftig nad^ i^nnen

oorfpringenb bie ajJünbung oerengt. '^i^t unterhalb biefeS 9iinge§ ge^t

ber ^elc^ranb in fünf lange grüne 53Iatt3ipfel aus, bie glodfig ausgebrei-

tet ober abwärts jurüdfgefd^Iagen, balb einfach, balb am 9^anbe ^ierlic^

auSgefdt)nitten, jur Qtit ber ÄnoSpe baS ^nnere in ein füßeS ®e!^eim*

niß oerbergen. ®ann folgt bie ©d^aar ber großen !reiS=^ ober ^ergför^

migen Q31umenblätter, fie finb mit furzen 9^ägeln auf ber Slußenfeite beS

inneren ÜlingeS im Greife gereir}t, ni^t fleif pebantifc^ hinter einanber

geftellt, wie bei ber (Georgine ober hzi ber Söaücamellie, noc^ in fo lieber-

lid^er Unorbnung wie bei ber ^äonie ober beim gefüllten SJiol^n ; in an=

mulmiger unb maßootler grei:^eit fc^Iießen fie fic^ ju ooüenbeter tegel=

geftalt an einanber, als l^ätte bie §anb ber ©rajien fie angeorbnet.

©0 fielet bieblü^enbe ^o^t wie eine gefd^müdfte 33raut ba, bie

93Iumenfrone ober ßoroße ift i|r |)od§5eits!leib, ber Äranj ber ©tau6=

gefäße i^r goIbeneS !Diabem. Ob ber ®uft bie ©))rad§e fei, in ber fie

§ombutfl« (Sotteu- unl) ©Iumen->Jeitung, öatife XXXTX, (1883). 2
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t:^r ^nnere§ au^ftrömt, wk bic S^ac^ttgaü i^ten fiebern, moüett iüir "öa'

Ötn gefteüt [ein Ia[[en, obiuo^l nid^t blos !Dirf)ter, fonbern felbft fenti=

mentale S^Jaüirforfc^er e§ gemeint ^aben."

Unb ane t)errli^ fc^läft fie ein ober zxwaijt, biefe fü§c 33raut ! 9^ut

be§ S^age^offnet fie i^re Slumenlrone, gegen 3tbenb begeben \iii bie 33Iumen=

blattet sur 9iu^e, inbem fie unter bie fc^üjjenbe ^ütle be§ Äe^e§ fic^ öerber=

gen. ^n ber erften g-rü^e besä folgenben 2:age§ üor 3 U^r, erivad)t bie

^ofe n}ieber; ber Vormittag ge^t üorüber, e^e ba§ ^rad^tgetoanb ber

S3raut gänglii^ entfaltet ift nnb fd}on gegen 5 U^r 9^ad)mittag§ bereitet

fie fic^ lüieber äum ©i^Iafe t»or. Stber nur lüenig 2;agc Juec^felt ba§

anmut^ige ©piel üom ©d^lafen unb SBac^en ; immer üppiger breiten bie

^Blumenblätter fid) au^, immer f(i^merer wirb e§ i^uen, fic^ unter bie

mütterliche ^elci^ülle gurüdäu^ie^en. ®(^on geigen fic^ ©puren be§ 33er'

fall§, ber jarte i^urpur Dcrfärbt fid^, bie anmutt}ige Drbnung mirb »er-

mirrt, unbplöt^lid) entblättert ein ftar!er 8uft^au(^ bie t»cr blühet e 9t ofe,

fie ftirbt al§ ^lumenfönigin, a\§ 53raut, einen jungfräuli^en 3;ob.

:Da§ gange ?eben ber 33tumentönigin ift in ^oefie getaucht, unb e§

begreift fic^ bafjer, ba^ biefelbe f^on feit ben älteften 3^iten üon ben

SOienfd^en gehegt, gepflegt unb geliebt tüurbe.

©eltfam ift e§, ba^ bie ^uben bie 9?ofe nid^t gepflegt, ja nid^t ein=

mal gefannt gu ^atm ffeinen, benn im Urtext ber ^ibel wirb berfelben

nid^t ermähnt; ebenfo ivzx^ man in 5legi}pten, in ber 'iß^raonengeit ni^t§

üon i^r. (Srft in ber "^tolomäergeit erfc^eint fie bort unb blüt am 9^il.

^m eigentlid^en ^nbien fef}lt fie ebenfalls, weil i^r 't)a^ Mma gu ^eif?

ift. ^n ©lic^enlanb bagcgen fennt man fie feit ben früljeften >]eiten

unb ba§ bur^ feineu ©d}ön^cit!§finn nod^ Ijeute muftergültige SJolT ber

alten ^ellenen e^rte unb liebte fie au(^, bie ©id^ter befangen fie unb bei

ben l^errlid)ften g-eften burfte fie nid^t fehlen. 9^oc^ me^r faft aU oon ben

®rie(^eu luurbe fie oon ben 9tömern gepflegt. ®ie IHeb^aberei für bie*

felbe fteigerte fid) gu einer förmlid^en Manu, ©ie würbe fogufagen un=

entbef}rli§; fein frö^lid^eS, fein patriotifd^eS, fein ^^rauerfeft, fein ®otte§=

bienft fonute ol^ne 9?ofeu begangen Werben, ©aä SBinben ber dränge

an§ 9iofen würbe gu einer fi3rmlid^en ^unft erhoben. 53eüor man gur

feftlid}en ^Tafet ging, würbe auf ba§ oon Stofenöl buftenbe ^aar ber Üto-

fenfrang gebrücft, ba man fogar glaubte, ha^ ber 3i)uft ber Ülofe ber

Srunfen^eit wel)re; fd)on bie btofse Gegenwart ber S3lume ber (^rajien

bewal^rte nai^ ber SOieinung be^ SSolfeä oor allem Unfdjönen Uneb=

len. 90^it ben an g-äben gerei^eten Otofenblättern fd^mürfte man .^al§,

3lrme unb ©tirne, umwanb ben 33ed^er, überfd^üttete ben ©peifetifd^ ba=

mit unb rul^ete auf Sagern au§ Üiofenblättern. Üiofenwaffer fprang in

ben gontainen be§ gtftfaale§, 9tofen lagen auf bem 33oben, wo man
ging, man gebraudl)te fie gu ©peifen unb bereitete felbft Ütofenwein. ©ei

einem einzigen ®iner üerfd^wenbete Cleopatra für 5000 SDhrf Üiofen,

S^ero fogar für eine 2:onnc ®olb. ®ie SBilbfäulen ber (Spötter unb bie

£)pfertf)iere burften nid^t o^ne 9tofen bleiben; 9lofen mußten auf bem

.?>aupt be§ ^riefter§, wie auf bem ber 33raut ober be§ ©iegcr§ prangen.

$)ie 53lumc war ba-? ©innbilb ber grreube unb ha§ ber Ü^ergänglid^feit. 't)er

^'örper be§ S:obten würbe mit 9iofenöl gefatbt, ba§ ipaupt mit 9iofen
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gefc^mütft unb 58a^re uiib ©c^eiter^aufen luuvbett mit ^}vü[euguirlanbcn

bef}ängt; e6en[o mußte ia§ i^xab ftet§ 91o[en tragen unb ba§ Ütofenfeft

galt al§ etne§ ber ^errUd)ften, bte e§ gab.

@§ iDÜrbe eine unenblici^ lange (^ef^ti^te geben, tüenn man aü ba§

nieber[^teiben Jüoüte, \vci§ \i6) wie ein golbene^ aJKird^en um bie ®e*

fc^ic^te ber 33Iumen!önigin fpinnt. %{§ ber poetifc^e 8ebeu^5genu§ unb

ber oerfc^wenberifc^e l^u^-u^3 be^ römif^en 9teici^e§ aufhörten, ber=

fc^wanben auc^ bie einft fo luunberbar gepflegten 9iüfengärtert unb lagen

Deriüüftet unb üeröbet. (£rft bie Meinte ber neuen ©ultur brachten eine

Ütofen^eit lüieber. ©ie romanifc^en unb germanifc^en SSoIfer wetteiferten

fpäter fogar mit einander in ber Siebe jur S^lofe, benn in aüen «Sagen

fe^rt i^r iBilb wieber unb ber ©rfinber be§ a)Zärc^en§ üom 'iöornrö^c^en

gab in bemfelben eine poetifc^e 33erf)errlic§uug ber 33lumen!ünigin, welche

hinter i^ren ©orn^ecfen fc^läft, bi^ ber ^eifje tu{3 ber g-rii^linggfonne

fie 5U neuem Mzn erwecft. :^n ^^erfien, 5(rabien, Spanien, ©iäilien,

©alabrien, :c. würbe gleicf)fall§ ein waf)rer 9iofencultUi^ getrieben unb

ebenfo ftieg auc^ bie Liebhaberei für biefe ^^lumen in unferm 33aterlanbe

auf eine ^^^, bie ber poetifc^en ^atux unfere^ 5BoIfe!§ entfprac^. 58on

^a^r äu ^a^r ^at fic^ biefe Siebe gefteigert unb fommt jeljt in granf=

reic^ am meiften ^um 2(u^5brurf. %n ben Siebe^pfen ber 2:roubabourg

galt eine Ütofe al§ ber l)öd}fte ®anl unb einmal in ber Söeltgefc^ic^te

würbe fie fogar gum ©i}mbol blutigen .paffet unb be5 53ürgerlriege§,

nämlic^ bei bem tampf 5Wifd)en ben Käufern 9) ort unb Sancafter, bei

bem Ärieg ber weißen mit ber rott)en 9xofe.

S)aß fie bei ben !Dic^teru oon je^er eine große 9iolle gefpielt ^at,

hxauijt wo^l !aum oerfid)ert ju werben. ®appl}0, Slnafreon, S^eofritog,

aJJofd)U^, |)oratiug, Oüibiu5, ßatutlug, 2lufoniu§ 2C. r}aben fie gefeiert

in unfterblic^en Siebern, ja bie ©änger aller Stationen, bie fie fennen,

tonnten nie mübe be§ Sobe§ über bie §errlic^e werben. ^Zamentlic^ ^a=

ben bie orientalifc^en ©ic^ter ba§ ©r^ebenbfte in biefer 3Beife geleiflet.

^n all i^ren ©efängen lebt fie unb überall fielet fie al§ bie ^raut ber

S^Jac^tigall t^a. Seljtere bewohnt mit befonberer 2$orliebe bie ^iKofengärten,

fie empfinbet fol^e Seibenfd^aft für bie geliebte 58lume, baß fie, wie bie

®age berietet, feine Diofe !ann pflüden fe'^en, of)nc ha^ fi^ ein ©c^mer-

3en§laut i^rer 5Bruft entringt
;

fie beraufc^t fic^ fo an i^ren lüften, ha^

fie alles um \i^ bergißt. ^m Orient ift bie Siebe ber 9^ac^tigatl jur

9tofe 'i}a§ SSorbilb feber irbifc^en Siebe. Senn bie 9?ofe i^ren ©änger

oernimmt, erri3t:^et fie leicht; fein Sieb lodt bie 33lume au« ber tnoSpe.

S)ie gfJac^tigall felbft ift erft fange^5reic^ burc^ bie 9iofe geworben jc.

äl^an muß biefe ganje orientalifc^e ^oefie burc^gel^en, um ju füllen,

wetc^ ein wunberbarer §auc^ über biefem SiebeSoer^ältniß liegt, ^ier

ftubirt bie S^Jac^tigall iaüd)senb in ben taufenb 53lättern ber Üiofe ba§

ewige 33u^ ber Siebe, in einem anbern ©ebid^t !lagt bie S^ad^tigall fci^wer-

müt^igen Zomä über bie ©pröbigfeit ber Üiofe unb ftirbt gebrochenen per^enS.

®a bie ©ultur ber Oiofe einen immer ^ö^eren 5luffc^wung nimmt,

fo ift wo^l borau§3ufe^cn, baß bie Siebe für biefe ebelfte unb fc^önfte

ber Blumen fic^ mit ber ^eit auc^ bei unferem Sßolfe nic^t oerminbern,

fonbern el}er noc^ oergrößern wirb, ©ie wirb gefeiert werben, fo lange

2*
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fie e^-iftirt unb bie SBange eine^ fcf)önen 3J?äbc^eu§ noc^ mit tf}r tiergli^

(f}en uievbcu fann, beim bort [priest fid), luie auc^ f}iev, aüeö au§, \va§

itnfev ^cr,^ a(ö ()ctlit]cö ®cfüf)l buvd)ätef)eit fann : ®ef}niuc(}t unb (Bd^mx^
mutf}, Unic()u(b, g-rcnbc, ÖieOe, ßeibenfd)aft jc, fie luirb bie Königin bcr

33lnmen genannt Juerbcn, fo lange fie nufeve C^^iivtcn jd)mitctt nnb iüeld)e

^Inme ocvbientc biefen ^or^ug meljr ai§ fie!

5ntc nnb iicitc cmpfcfjicuötocrtljc ^^flanjc«.

Vanda Hookeriaua KcliL. fil. Garden. Cliron. 1882, XVIIl.
p. 488. — Orcliidcae. — 53eim erften53lid Ijat biefe Vanda-^lrt t>ieI5W}n=

lidjfeit mit ber V. teics, fie ift jebod^ nod) »iel zarter. 'Die 23Iume l-)at

meift ungleid)c ©epalen, bereu oberfte§ fic^ über bie ©äule legt. ®ie
feitenftänbigeu f}aßen faft biefelOe ©eftalt, fiub aber gröfser unb bereu

9[)iittetnerii regt über bereu Üiaub Tjerüor. 3)ie ^^etalcu fiub fpatclfövmig,

länglich, ftumpf nnb lueüig. 33eim ^erblü^eu fiub alte ^lütentljeile lueif^

mit einigen niülcttrotfjen g-Iecfeu gegcic^net. ©§ ift eine ^errti^ fc^öne

Drc^ibee fon ©iugapore unb an§ aubereu 2:f)ei(eu Dftiubieuf^ ftammeub.

Angraecum bilobum Lindl. v. Kirkei Kchb. fil. — Gar-
den. Chron. 18m>, XVUI, p. 488. — Orchideae. — §err 33. <S.

Sittiamg, ^efit^er ber 'ißarabife- unb 2Sictoria=Jpanbel!5gärtucrei erijiett

bie ^^flanse \:)cn Dr. Douglas 5firf in ^auäibar, bei bem fie auc^ blute.

33ercitä im ^5af}re 1875 blute ein (£^-emplar fc^on im botanifc^en (^ax-

ten p Hamburg.
AllgTaecum fuscatum Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVllI, p. 488. — Orchideae. — iDiefe 5{rt ftef)t bem A. bilohuni

naf}e, fie luurbe t>on bcn ^erren Som u. Somp. üou SOZabagaiäcar bei fid)

eingeführt.

Cypripedium cardinale Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,
xyill. )). 488. — Orchideae. — Sine »Ort §errn ©eben bei §erren
33eitd) au^S ©amen gezogene §i)bribe, ^eroorgegangen burc^ 53efruc^tung

be§ C. Sedcni mit C. Schlimii, bou bcibeu fid) gut uuterfd)eibeub.

Cypripedilim grailde Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVlIl. p. 488. — Orchideae. — ©ne öou §errn ©eben im (Stablif-

femeut ber §erren 5öeitc^ unb ©ö^ue buri^ Äreuäung ber Cyprip. Roez-
iii mit C. caudatum gezogene §l}bribe. Sine gro^e, ftarfmüdifige reid)=

btü^enbe '^Pflan^e.

Cypripedium ciliolare Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,
XVIll, p. 488. — Orchideae. — 9lucb biefe ift eine fe^r l^übfc^e em-

pfef}teu§iüertf}e ^^ftau^e, ücrid)iebcu Dcu allen befanuteu Wirten unb 510=

arten, bie fic^ uoc^ üiele g-reunbe eriuerben wirb.

Phalaenopsis autennifera Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVIII, p. 520. — Orchideae. - ©ei |)errn 53. ©. Sitliam^ eut=

U)irfclte biefc Ord)ibcc ipof}! ,^um erftcn 9)tale ingniropa i^re33lumen. 9^ad)

.^^erru 3öilliam§ glcid)t bie ©pccieS bem Rh. Ksmeralda, ift jebod) ftärfer

im äBud}fe, bie Blätter fjaben eine &xö^<t t)on C ^oü t'änge unb l%"
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S3reite, bie 33(ütetiri'5pe eine Öiiticje wn l bi^ 2 ^ü% ®ie ^^flan^e foü

fef}r ncvii imb banttHir t>tiif)cn.

Saccolabium flexum Kcli. fil. Gartlen. Cluun. l«S2, XVIII,

p. 520. — SDie t)ev)d)iebencn Saccolabia fommen felDft in§ md) ^teu-

(i^iiinea üor. ®ie 33iumen ber genaimteu 9(vt finb iüaf}ri"d)eiiiU(^ |"rf}ar=

lad^votf} unb ftef}en in tieineu Ütispen üetiammen, äf}nltc[) luie bei Den-
(Irobium secimduni. ©ntbcfft luurbe bie "ißffanse non ^Jiei\ §enn ä)?ac=

farlanc unb üon if^m an §erven 33ettc^ einge[c^icft.

Saccolabium calopterum Kchb. ül. Garden. Chron. 1882,

XVIII, ]). 520. — Orchideae. — @tne f^öue ©pccteä mit Sßlumen

in 5(vt ber t»on Vanda coemlcscens, in einer Dii^pe [»eifammenftefjcnb.

§err 9iet>. SO^acfarlane cntberfte bie '^ßflan^e in SfJeu^^ninea unb Oefinbct

fie lid) le&enb in .sperren 33eitc^ <Sauim(ung.

Dendrobiuiu vandiflorum Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVIII, p. 520. — Orchideae. — ©ine eigentf}ümlid}e fleinOIumige

neue 5lrt. ©ie 33Iumen in 5(rt ber bei§ D. a.^gregatuui, rein lüeijj,

bie Vippe buufelgriin. ®ie 531umen erinnern an bie einer Vanda. (£nt=

berft unirbe bie 'i)3f{an3e Don 9{et>. iperrn 90iacfar(ane in 9ceu=(^uinea unb

an f)crren 23eitrf} einge[^icft.

Dendrobium Macfarlanei Rchb. fil. Garden. Chron. XVIII,

1882, p. 520. — Orchideae. — ©ine gute 'i^flanse, befonber^ menn

fie reid^ blühen [oüte. Stuffäüig bei ben ^ölumen ift, baf? bereu 'i^eta-

len inel länger [inb a\§ bie ©epalen. ®ie ^flanje ift eine (Sntbcrfung

bcS 9teo. §errn 9}tac[arlane , bem gu ß^ren fie aucf} üon Dr. 9fiei-

d^enbac^ benannt luorbcn ift, fie irurbe üon if}m in ^"Jeu^ö^uinea entbecft

unb bei .sperren 33eitd} eingefüfjrt.

Dendrobium pleirostachys Rchb. fil. Garden. Chron.
XVIII, 1882, @. 520. — Orchideae. — (^leic^fafl^ eine neue Hon

yitv. 3)JacfarIane in 9^eu=(Suinea entbedfte unb an bie .perren 33eitc^ ein=

gcfci^irfte ©pedeä.

Cypripedium reticulatum Rchb. fil. Garden. Chron. XVIII,
1882, p. 520. — Orchideae. — SDiefe, iüie noc^ jUiei anbere 5(rten,

trelrf)e 3u einer unb berfelben (^niippe gel^ören, finb eigent^ümUc^e feltene

3trten, oom '^rof. Dr. 9xei^enbac^ au§fü^rli(| in (Farben. Gf}ronicIe an

angeführter ©teile befc^rieben.

Masdevallia platyglossa Rchb. fil. Gard. Chron. 1882,

XVIII, p. 552. — Orchideae. — ©ine eigent^ümtid^e fteinblumige

neue Strt au^ ber Coriaceae-®ruppe. ®ie fleinen, fursgefi^lüänäteu

Volumen finb gelblic^.

Cypripedium macropterum Rchb. fil. Garden. Chron.

1882. XVIII, p. 552. — Orchideae. — ©ine fel^r fc!^öne neue .^i}bribe

t>on §errn ©eben bei |)errn ^anie;? 33eit{^ burc^ au§ ©amen geäogcn,

»on Cypripedium Lowei X superbiens. 2)ie "^flauäe ^at bie ^n-

flore^cen^ fon C. Lowei unb bie furzen glätter be^ C. superbiens

(Veitchiauum). ®ie glätter erfd^einen bunüer unb bie 3^^nwi^9 ^"f
benfetben ift nur fe^r unfenntlic^.

Odontoglossum brachypterum Rchb. fil. Garden. Chron.

1882, p. 552. — Orchideae. — ©ine natürliche ^i}bribe? ©ie fte^t
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bem O. Kalbreyeri [el^r iial^e, tft a&ev in allen i^ren 33Iütenüvganen üiel

fürjer. ®ie ift bem O. Hoi-smanni [ef)v ä^nltc^. ®ie ©cpalen unb
fetalen ftub breit, fiirj, Iid)tt3elb mit aienit]en simmtfavbeiien ^-(ecfcii.

©er Cippenftcncjel ift t3efielt, cm ber ©äiile aiujebrücft. ®ie l'ippe ift

leierförmig, (ic^tgelb mit einem (^immtfarbenen ^lerf auf i^rer ®(l)ei[>e.

®ie ^erren % S3eitd) erhielten bie '!Pf(an3e üon §errn Ä'albrei}er auö

S'JeU'ö^ranaba eingefd}icft.

Dendrobium linguella Kchb. til. Garden. Cliron. 1882,
XVHI, p. 552. — Orcliideae. — ©in fe^r nieblic^eä fleinblumigeS

©enbrobium in 3(rt be^ D. aduncuni, oon .sperren ^. 33eitcl} au§ bem
ä)?a(ai)j^en ^tri^ipel eingefür}rt.

*X)endrol)ium leucolophatum Kchb. fil. Garden. Chron.
1882, XVIII, p. 553. — eOenfaflS ein neue§, bem D. burbatatum
nal^efle^enbeS 'Denbrobinm, guerft non .^errn % Si$eitd^ au§ bem matai}i=

f(^en 5(rd^ipel nnb fpäter auc^ üon §errn ©anber t>on bort eingefc^idft.

®ie ^nftorc^cenj beftef)t in einer ein ^u^ langen 9ti§pe, bie grofsen 53lu»

men finb fc^ön mei§.

Bomarea Williainsiae Mast. Garden. Chron. 1882, XVIII,

p_. 553. — Amaryllideae. — Sßie Dr. 2)?afterg 1. c. mitt^eilt, ift

bieS abermals eine neue nod^ unbefc^riebene ^übfc^e Alstroemeria mit

großen 53lütenbolben pbfd^er rofafarbener Blüten. ®ie '^ftan^e mürbe

guerft angepflanzt bei Bogota in SUite gefe^en, fpäter yon ^rau üiofa

Silliamg, beren Dramen bie *i)?flan3e trägt, milbma^fenb in Qi^en^^ranaba

beim 5Berge Ouinbio gefunben unb gefammelt.

3)ie 'ißflange fle'^t ber ß. formosissima nafe, ift in ber ^ärbung
jeboc!^ ganz oerf(^ieben.

Aerides Emerici Rchb. fil. Garden. Chron. 1882, XVIII,

]). 586. — Orchideae. — (Sine üermanbte 5{rt mit bem mol^lbelannten

A. virens Lindl. jDie 33Iätter bei A. Emerici finb länger, f(!^maler

unb bie 331umen finb äl^nlii^, t)ielleicl}t tivooi^ fleiner oS.% bei A. virens.

®ie ^flange mürbe com ßclonel (£meric 33erfele^ mälirenb feiner Iän=

geren 9ieife im britifc!^en ^nbien bafelbft entberft.

Cattleya Wllitei hört. Low. Garden. Chron. 1882, XVIII,

p. 586. — Orchideae. — X>ie§ füll eine natürliche §i}bribe, einzig

fd^ijn in i^rer 2trt, fein, entbecft üon §errn SSl^ite, bem tätigen 9iei=

fenben unb ©ammler ber §)erren ^. %q\q u. ©o. §err 3B^ite fanb bie

^ftange auf einem 33aume gufammen mit C. labiata unb Sciiilleriana,

fo ba| fidler angunebmen, baß fie eine natürliche §l}bribe ift, bie Dr.

9iei^enbac^ an angeführter ©teile nä^er befc^rieben ^at.

Phalaenopsis Reiclieiibachiana Rchb. fil. u. Sander. Gar-

den. Chron. 1882, XVlll, p. 586. — Orchideae. — 5lbermalä eine

neue 33arietät ber in g-arbe unb ©eftalt i^rer 2lrten fo »eränberlidjen

(Sattung Phalaenopsis, fon beuen l'h. Luddemanniar.a bie SUerft

eingeführte 3trt mar.

Eria rhodoptera Rchb. fil Garden. Chron. 1882, XVIII,

p. 586. — Orchideae. — ©oll eine eigentümliche Strt fein, beren

Blumen oiel 5le:^nlid^teit mit benen ber E. bractescens ^aben.

Pleopeltis fossa T. Moore. — Garden. Chron. 1882, XVIII,
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p. 586. — Filices. — @§ tft bieg ein allerliebfleS ftcineö immergrüne^
^ierfarn, ba§ bie §erren 5i5eitd^ imb ©ö^ne in 6f}elfea üon beut botani=

f^en ©arten in l'eijben err}aUen ^aben nnb oljne ^i^eifel am Dftinbien

ftcimmt. ®!^ ift eine fe^r 3ierlic^e f)üb[c^e flctne "iß^anäe, an§füf}rli^ in

(§arb. (S^ron. an oben angegebener ©teile be[^rieben.

Alblica Nelsoni N. E. BroAvn. Botan Älagaz. 1882, Xa^
664D. — ©n ^iib[c^e§ ^^^^^^^S^^^^«^^ ^"^^ 9^atal mit äiemli^ gto^en,

ang lic^tgrünen ©d)nppen befte^enben ^^^if^^^^" i'^^^ ftcirf üerfc^mälert

au§(aufenben concaoen, 3—4 g^u^ langen 33lättern. t)er 53lütenfc^aft

erlangt eine l'änge »on 4-5 ^n§, bie Slnmenfegmente finb linearif(^=

länglich, beren ©pi^e eingerollt ift. ®ie ^flanje, oon .»perrn 9'?el[on an

feinen 33ater, ^anbelSgärtner in 9?ot^erl}am eingefd^irft, blute im ^uli.

Liliuni Parryi Watson. Botan. Magaz. 1882, 3:af. 665U. —
Liliaceae. — ©ine ^errlid^ fd^öne, fd^on i}fter befpro^ene Silie.

Haberlea Frivaldsky. Botan. Magaz. 1882, Saf. 6651. —
Gesneraceae. — ®ine lieblid}e fleine äu ben ©e^neraceen ge^örenbe

l^arte "ißPanäc au§ üinmelien, na^e oerioanbt mit Rainondia, W fel)r

l^äufig an ben füblidjen 5lb^ängen beg Saltan-®e&irge§ ioäd}ft. 3)ie

ftammlofe ^flange ^at ooale ober länglid^ eiförmige, tief gelerbtc, bel}aarte

5ölätter nnb einen fteifen, 4—6 ßoü langen ^lütenftcngel, an feiner ©pi^e
L^— 5 nieblid^e, bülbenartige ^ängenbe 53Iumen oon ^eülita g-arbe tragenb;

bie Sölumenfrone ift nnbeutlid^ 5ioeili|jpig mit abgerunbeten, au§gebud^te=

ten Wappen. S)ie 'ipflanje blüt im 5lpril.

Opnntia Davisii Engehn. Botan. Magaz. 1882, Xal 6652.
— Cacteae. — ©ine eigentpmlici^e, fleine niebrig bufd}ig loa^fenbe, fic^

ftarf oerjweigenbe, ftac^elige 5(rt, beren 53lumen finb oon bron3egrüner

^arbe, 2V2 Soü im "Durd^meffer nnb ^aben einen befonberen metallifd^en

©lanj. §eimifd^ in 9'Jeu=9)'?e^ico.

Celmisia spectabilis Hook. fil. Bot. Magaz. 1882, 3:af. 6653.
— Compositeae. — ©ine l}übfc^e ©ompofitee t)ün htn Gebirgen ^flzn-

feelanbg mit einem ^oljigen Sur^elftorf, 3a§lrei^en lanäettlii^en, gefalteten

Sölättern, beren 9?ippen mit ©eiben^aaren befleibet finb, wie überbieg bie

ganjc untere 53lattfläd^e mit einem loolligen Ueber,5ug ii(^'i)Qdt ift. 3)ie

^lüteuftengel finb üiel länger alg bie 33lätter uub trägt |eber berfelbeu

einen 33lütenfopf oon 2 3^11 im ®urd^meffer, befte'^enb au§ meinen ober

l^elloioletten SBlnmen.

Aerides japonicnm Lind, et Rchb. fil. §ambg. ©artenjtg.

1863. 210.
—

* Illustr. hortic. 1882, Xaf. 461. - Orchideae. —
Unter ben oou ^errn Öinben eingeführten Drd^ibeen ift bie genannte eine

ber fc^ijuften nnb liebli^ften. ^err §. ®. Üiobigeg fd^reibt, ba|3 er oou
bem leiber öerftorbenen §errn «arl ™mer ein \<i)öm§ ©j:emplar biefer

Drc^ibee au§ ^apan im ^a^re 186;» erhalten l^abe, jebod^ o^ue Eingabe

beg ^unborteg unb fo tft e§ unbeftimmt geblieben, ob ba§ ©^-emplar

aü§ einem ©arten flammt, ober ob e§ n^ilbtta^fenb gefunben loorben

ift. ©§ ift aber fidler, ba^ e§ biefelbe ^ftan^e ift, welche in bem berü^m=

ten iapanifc^en SBerfe ©00 9)?o! !t)ru=©etg Vol. 18 abgebilbet ift. 2)ie

2:afel äeigt bie Stbbilbung einer ^flan^e mit 5 äiemlid^ graben blättern

unb einer Slütenrtgpe mit 3 Blumen unb 2 ^ogpen. 9^a^ t)on ©ie=



24

bolb foß bie ^flanje f}äuflg in cjvoßer Un^a'ijl 6ei DU üorfommctt. ®te

^nfeln üon Dfi liecjen in bemfelOen 53reitengrabe ^uie bie ^nfel oon SDJalta

unb ipäre ei^ inel mert^ ju luiffen, ot> bie[e 90'?ittf)eihing äuucrläjfig ift.

®ie ^[(an^e empfiehlt [id) burd) if)re \^iet)(irf)teit unb [üütc in fcincv

Drd}ibecn[amntlung fehlen. 3)ie meinen ober ^ellocJ^erfarbenen 33tnmen

[inb auf if}vcn ©e)?alen braun ober purpurbrann geftreift. S)ie fpatel*

förmige Sippe unb bereu ausgebreitete ©d)eibe ift auf ber oberfeitigen

^läd^e mit oioletten ober purpurnen ©treifen geseic^net. 3)a§ Zentrum

ift 3uiueilen ^ell od^erfarben.

Ixora spleiidida Em. Rod. Illustr. hortic. 1880, !Jaf. 463,
— Rubiaceae. — ®s ift bie§ ein rei^enber Sarm^auSftraud^, ber beim

erften 33Iitf oiel 5(e^nli(!^feit mit einer Pavetta ^at. ®ie ma^t fe'^r grof3e

Sölütenföpfe fc^öner orangefc^arladjrot^er ©lumen. ©ine fe^r ju empfet}'

lenbe 333armr}auSpf(an3e, eine ©infü^rnng neuefter 3^^^-

Sonerilae varietates- Illustr. hortic. 1882, STaf. 462. —
Melastomaceae. — Ülaf. 462 ber Illustr. hortic. geigt bie Stbbi(bun=

gen Don abermals 6 neuen gang ^errtid^en Sonerila-33arietäten, eS finb

bieg: 1. Son. Madame Alfred Mamei. !j)ie SÖIätter filberfarben mit

einigen grünen '^^unften an ben fiel bunfleren 9^ert»en. !Die fungen ^Triebe

finb ftar! rofa gefärbt, ©ine ber fd^önften 93arietäten, bie man fennt.

2. Sonerila Comtesse de Flandre. — ©ine SSerbefferuug

ber S. Mamei, bereu 33IattftengeI me^r bunfelrotl^ unb bie Üiänber ber

33Iätter rotier unb gleii^mä^iger finb.

3. Sonerila Madame Charles Heine. ®ie bla^grüuen

33lätter ^aben bnuMgrüne 5tbern unb 9?eroen unb bie 33lattflä^e ift

au^erbem f)ieroglip^enartig gegeiii^net.

4. Sonerila Madame Legrelle. :l:ie neue fd^öne 3Sarietät

erinnert an bie S. Madame Ed. Otlet, bie ne<5artige ße^nung auf ben

^Blättern ift jeboc^ oiel bunfter.

5. Sonerila Madame Secretan. ©teuget uub Slattftiele

rot^, bie Dberfeite ber 33Iätter ioei§ panad)irt unb gefledt unb regelmä^

^ig geftric^elt. ®ie 33lattränber fc^einen \vk mit einer Steige oon ©il*

berperlen befetjt ju fein.

6. Sonerila Princesse Mathilde. (£ine gro^e 35erbefferung

ber fd^önen S. Hendersoni argentea.

Stlfe biefe ^errlid^en Sonerila -5i?arietäten finb burd^ lünftU^e 33e=

fruc^tnng im ©tabliffement Sinben anß ©amen gebogen loorben; äu ben

33efrudE)tungen n^urben l^anptfäc^Iid^ S. marj^aritacea unb Hendersoni

benuljt, bie fid^ burd^ reid^eS S3lü^en au§setc^nen.

(£§ finb biefe bie fdjönften unb biftinfteften 33artetäten, bie au§ einer

Stngal)! oon einigen §unbert auSgeioä^lt lonrben. ©ie erregten auf ber

StuSftetrung ber tonigl. ©arten = unb §tcferbau=(5^efeüfc^aft gu Slntwerpen

im Slugnft 1882 bie gröjste 33eiuunberung.

Heliconia (?) aureo-striata Hort. Illustr. hört. 1882, 2:af.

464. — Musaceae. — 3Sor einiger Qtit mad^te bie Illustr. hortic. auf

bie Heliconia triumphans Lind, aufmerffam, ber bie ^ier genannte 5trt

in feiner Seife in 33etreff i^rer ©^i3n^eit nac^fte^t, fie oieüeic^t barin

nod^ übertrifft, ©ie befi^t gro^e ooate, äugefpiljte ^eügrüne 33lätter, bie



25

an tr)veit 9?ert>en mit [djinalcn c;clben ?äiU3^ftveifen ge^cid^net fiiib imb

5U)ifrf}cit beit Slenicii madjcn [\i) iucf}rcre getOe "^unik ober ©tricl}e

tH'nievftav. SMc SJc^-tiir bcv 53Iättev ift fcft mi'b werben bie 33lätter üon

hiv^cn ftcifen braunen ©tencjetn c3etragen. Sie H. aureo-striata ift eine

]^errli(i^e fic^ für (^kuppen im g-reien eicjnenbe "^flan^e.

Scliismataglottis longispatlia Hort. Illustr. horfic. 1882,

Staf. 4(5(5. — Aroideae. — ©ine nur f(einiuüd}fic]e aber f}iibfd)e ,^ierliif)c

^flanje, bie [i^ gang 6efonber§ jur "^(u^fd^mürfung non ^^ffangfürben,

33Iumentifd^en k. eignet.

Statice Smvorowi K-1. ©artenfl. 1882, 2af. lOPD, gig. 1

unb 2. — Plumbagineae. — (Sim fef)r nieblid}e nnb gierlid^e etniä()rige

^flange, bereu ©amen üon §errn 5(. 9iegel bei 'Dfr)am=^nlaf in SÖeft=

2;urt"eftan gefammelt unb an beu f. botauifd)en (Jxirteu gu ©t. ^eter^bnrg

eingefi^iift luorben ift. ©ie ^f(an,^e gef}5rt ju beu leid}t gebei^euben ein=

iär}rigeu 'Spflangen unb bie fid) Ieid}t aü§ ©amen 3ief)eu laf^t, 'tcn man in

Zöp^t ober in ein falteä a}?iftbeet au§fäet. 3^ie erhaltenen t^ftangen uier==

ben bann für ben ©ommer in^ freie ?anb gepflangt ober auci^ in 3;:öpfen

futtioirt. 5(uf 35?unfd) be§ c^errn %. 9iegel nannte §err Dr. ©. 9teget

bie "iPflanse nad) bem 90^ilttär=9[){ebi3ina(=^nfpector be§ turfeftanifc^en ®e=

öieteg :^man ^^etroioitfd) oon ©umorom.
Papaver pavoiiinum C A. Meyer. (Sartenfl. 1882, !j:af.

J095. ^^ig. 3. — Papaveraceae. — Sine ^übfi^e einiäf)rige 9!}?of}nart,

mc^e in gan^ ßeutralafien giemlic^ oerbreitet ift. @iue I)übfd)c annueüe

'ipflanäe, bereu ©amen oou .^errn %. 9iegel eingefc^irft morben ift.

Potimava nildicaulis (Bromelia) L. var. glabriuscula. %aX'
tenf(. 1882, STaf. 109(3. — Bromeliaceae. — ©ine alte Öinne'ifc^e

©pecie§, üon nur geringer ©c^önl^eit. ®ie ''Wange nnterfc^eibct fid)

Ici(?^t oon aüen oerioanbten 5(rten bnrd) bie 4—4V2 cm breiten, grünen

33Iätter, bie au^ ber ftumpfen ©pi^^e plötglic^ in einen furgen ©ta^et

au^ge^en unb am 9ianbe meift ftarfe fd^marge ©tad]eln tragen, ferner

bur$ ben mit fc^mallangettlidieu fc^ön rot[)en 53racteen befelgten 53Iüteu^

f^aft, bnrd} bie oielfai^e Slet^re eingeht fte^cnber Blüten, bie nur burc^

gang fleine 53racteen geftü^^t finb, bur^ ben grünen ^eld}, beffen ©lätt^^

*^en bie grüngelbe 53Iume umioirfeln.

Citrus japonica Thb- ©artenfl. 1882, 2:af. 1097. — Au-
rantiaceae. — i^n 'i)tn ©arten ift biefe ftrand)artige Orangenart als

Citrus ehinensis oerbrettet unb befannt, meli^en 5ytamen ^erfoon ber

^flange gab, nadibcm fie fd)on lange oorr}er oon !if)euberg al'3 C. japo-

nica bef(^riebeu mar. !Die t^flange, loelc^e allgemein be!annt ift, gcbeif)t

fortrefflid^ am founigen ^-cnfter eines marmen ^^'^^'^i^riS unb ift fomit

and), namentliii ii)rer f)übfd)cn golbgelbeu '5rüd)te megen, eine fc^r

begef)rte ^ii^wierpftange. ©iefelbc liebt eine nabrfjafte lodere lebmige

erbe.
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^k Exaciini-5(rtcii.

3)er ß^avben hxaäjk in [einet 9?iimmer fem 1 1 . 9^oiunu£>cr eine 516=

Dilbnng ber [o r)üt)[d}en Exacmn macrantliuin, einer in ben (^iärten

no^ feltenen, gu ben ©entianecn geliörcnben '^^flnn^e, von ber ©amen üon
ber &e!annten g-irnm |)aage unb ©djmibt in ßrfurt belogen werben fann.

S3ereit^3 üor länger al§ 30 ^a^ren mürbe bie "i^ftanje im bot. (harten

in ^m nnb in bem ju ®Ia§neüin bei 3)u6ün fnUioirt, [ie ging jebüd& in

beiben (Särten balb lüieber üerloren. .^offentlid) gelingt ^§ ben botani[d)en

9?eifenben, biefe lieblt(^e ^^flange üon Steuem ein^ufülren. ^^r $ater=

lanb ift (Jei}Ion, luofelbft fie an feuchten ©teilen anf ben Sergen luädjft

unb bafelbft grofse ^-(äc^en ?anbe§ bebccft unb iPo[elbft bereu fc^önen

ultramariublauen Blumen einen prächtigen 5(nbtid geiuäfjren. ?(uc^ auf
ben 9?ifgerrie§'6)ebirgen ir>ad)ien mer}rere ^trten ber (Gattung Kxacum,
bie ebenfo f(^i?n [iub U'ie basi E. niacranthuin, bie jur Qdt i^rer Glitte

einen präd^tigen '^(nblirf geii)äf)ren. ®a bie ipflan^eu reid)li^ ©amen
anfeijeu unb biefer fic^ fe^r gut üerfenben Iä§t, ül)ne feine Äeimfraft ju

i"»erlieren, fo ift z§ inof)! feinen 3''-'^'iff^' «^^ß '^i^f^ lieblid^e ^flan^e balb

lüieber eingeführt u^erbcn luirb.

E. macranthum ift eine ^tpeijäfjrige ^Barmfjaui^pPanse, fie läßt fic^

ieboc^ au^ fe^r gut aU ©taube bebaubcln. ^u 9.c\v befinbet fid) eine

"i^flan^^e, bie bereits brci ^at)re alt ift unb in iebem :^af)Te reicl) blüt.

©ie wirb etiua 2 g-u|3 l^od) unb trägt il)re grofsen, buntelbKnien Slu=
men in ad)fel' unb enbftänbigcn Gon^mben wä()reub bc§ ganzen ©om-
mer§. ®ie ©d)ün{}eit ber blauen Blumen wirb nod} bebeutenb gel^oben

hnx(S) bie grofjen oraugegelben 9(ntf}cren.

E. zeylanicuin. (Eine auberc ber erfleu genannten, siemlic^ na^e

fte^enbe 5(rt, fie ift jeboc!^ nur eiujätirig unb bereu 33Iumen finb in Hy-

rer g-arbe d\va§ f)clier unb and) fleiuer. ®ie früher in ben (Härten 5u

^ew unb ®Ia§net)in futtiinrten 'ipftan.^en finb, ba fie nur einiär)rig finb,

leiber wieber verloren gegangen, .^offentlid^ gelingt eS, ba bie i^flan^e

fel^r ^übfc^ unb becoratit) ift, fie wieber auy ©amen äu er^iefjen.

E. Perotteti. 1)iefe 5lrt ift wof)l bie gröfste von allen befannten

ber Gattung. Obgleii^ in "i^Qw 91ilgcrricy eine fel}r geuiöl)iili^e unb
niet üorfommeube W'^nse, fo ift fie bod) uo(^ in feinem ©arten in 5tul=

tur gewefen. ©ie ift eine fräftig wac^feube 5trt mit grof^en leberarti-

gen blättern unb ftarfen, b'h$ 2 g-ujs l)of)eu ©tengelu, eine tOJenge bunfel=

blauer 33lumen fon faft
'"> QoU ©röße im ®urd()meffer ^eroorbringenb.

jDiefelbeu fielen in ad)felftäubigen Ouirln an ben oberen S^^eilen be§

.^auptftengels. 9^a^ ©iremptaren in ben Herbarien wie nac^ 53ef^rei=

bungen ift e§ eine "^flanse von großer ©d^önf}eit.

E. tctragonum ift ber obengenannten 5lrt ^iemlic^ ä^nlid^, anftatt

jeboc^ bie 53lumeu bei jener 3lrt in Quirlu fielen, fte^en fie bei biefer

5U 30-50 ©tüd in bid^ten topfen beifammen. ®er ©tamm ift 4fan=

tig, fteif, etwa 2 gniß Ijodi unb trägt birfe, leberartige, etwa 5 Qoti lange

Slätter. ®iefe ©pecieS bewohnt bie t^afi}a*i^iigel in einer §i3^e von

4000 ^uß über bem 9}teere, fo ha^ fie fid} bei un§ bürfte in einem

talt^aufe fultioiren laffen.
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E. bicolor Ulli) E. atrüpiirj)iiremn fiiib 2 iiod} anbete grofjblumige

pcveimtveube 5(rteii, 6eibe üoii bctt ^J?i[i3ervi)^'^evc3eii ftammeitb.

E. ti-avancoriciuii, eine 3iuei\iartic]e 9trt, bie faum eine .s^öf}c t>ün

t> QoU erreicht, mit 3itngen[5vmic3en iölätterii imb hellblauen Blumen.
®ie bemo^nt bie 2:vafancove=53evi]e in einer .s^öl)e üon etwa 3000 guf3.

^lujjer biejen genannten [inb in ben §cvbavien no<i) mef)reve anbere

fe^r fd)i3ne Wirten bcfannt, bie alle eingenil}rt gn werben i'^erbienen.

1)a bie ©amen biefer ^^flangcn fcl}r fein finb, [o nütficn fie nac^

bcr ^Ubofaat mit 3>or[id)t bef)anbelt werben. 't)k geiuöf)nlict)e 33e()anb=

lung ift biefelbe wie bie Stn^ndit ber ®lüj:inien ober 33egonien an5 ©amen.

;^ 1 1 c r a t u r.

^Hatbflebcr im Ebftbau. ©rnnbjüge ber 3nd}t unb i^flegc

ber Dbftbäumc, Obftfträuc^er unb SBeinreben t>ün (vmaiiuel

£)tto, Obftbanmfdjnlenbefi^er in 9türtingen. Octatir)eft ton IJG ©citen

mit mehreren ^ül^fd^nitten. Stuttgart 1882. (£. ®(!^wei3erbart'[ö^c

93erlag^^anblnng (G. Hoc^). "l^xdß dk 1. 60 ^[.

^^n ben legten i^a^r^ebnt [inb auf bem ©»ebiete be§ DbftbaueS unb

ber Obftbanmsni^t ief}r groge g-ortfc^ritte gemadit, bie wir ben uner-

miibtic^en 5?e[trebungen einzelner g-ad)männer ju bauten ^aben. ©ine

gro^e %[n^atj{ üon ^üc^ern unb ©Triften ift im Vaufe ber testen i^a^re

erfc^ienen, bie wejentUc^ gur .pebung beS Obftbaues beigetragen l^aben. ?lber

troJ5 ber grofsen ^(n^af)! üon ^Süd}ern, bie über ben Obftbau, bie Ob[tbaum=^

5U(^t :c f}anbe(n, [o ift bennoc^ jeber neue 33eitrag wiüfommen, ^umal wenn
bie neuen 33eiträge fdu einem gebiegcnen "^Praftifer niebergefc^rieben finb.

3U^ einen foId}en 33eitrag muffen wir „ben Üiat^geber im Obftbau"
beä §errn (Smanuel Otto begeic^nen, be§ fo erfaf}renen Obflbaumf^u^
lenbefit^erä in 9?ürtingen.

't)a§ 33uc^ giebt Otiten, bie fi^ für Obftbau intereffiren, eine furje

Einleitung jur Obftbaum^nci^t, namentü^ ift ber 3?aumfc^nitt, b. f). bie

@r3ief}ung ber beften ^aumfcrmcn, fowie bie 33et)anblung be^ g-rnd^t-

bol^eS fo fur5 al§ möglief) äujammengefa^t, babei aber benno(^ fo t>er=

ftänblic^, bafä jeber Vaie fic^ genügenbe ^enntniffe au^^ bem 23u(^e Der-

fi^affen fann, um mit gutem Grfolg feine Obftbäume ^n ergießen. @r
finbet in bem 53ud^e ba§ 3Biffen§wert^efte : über ^^a^l be5 ©tanborteg

ber Obftbäume, ^isorberettung be§ 93oben§, 33erbefferimg beffelben, "^flan-

jung; Sntfernungen, in wetzen bie Derf(^iebenen Obftgattungen gepflanzt

werben foücn ; a. siepfel, h. 33irnen, c "l^flaumen, d. ^irfc^cn, e. 9tpri=

fofen unb f. '^firfic^e. 33ei jeber Obftgattung ift au<i) angegeben, auf

wellte Unterlagen bie ©orten gepfropft werben muffen je nad) 33oben

unb ©orten ^^ann folgen bie 'Eingaben über bie "pflege ber neugepflangten

33äume, bie Sabl ber 33äume, hk ^a^l ber ©orten. X)er Stpfelbaum,

ber Birnbaum, ber Onitten^ ber Pflaumenbaum, ber .^irfc§> ber 5(pri=

!ofen5 unb ber 'ipftrfic^baum ; ferner ber 9^uJ3baumunb bcr §afelnu§ftrau(^.

— ^n bem närf^ften ?{bfd}nitte befpric^t ber 33erfaffer ben ©c^nitt unb

bie Pflege ber §oc^ftämme, bie Pflege berfelben in ben erften ^a^ten
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m^ ber JPflQttäitng, haß 5(u§|.nit^en bcv .troite in beii fjjätetcii ^al^reit,

ba§ 9ieinigen bc^^ ©tammciS üon iDtooc^ luib 3-!cd)tcn, bcvJ i^cvjiiuQeu ah
kx abgelebter 53äume, ba§ Umgraben ber 33äumc, bic Düngung ber Dbft=

bannte nnb fomnit bann gn bem"®^nitt unb jur i^ftege ber '>13i}raniiben im
1., 2. nnb 8. :^al^re, bann jnm (Schnitt nnb "^ßflege ber ©pinbeln nnb
ber 'ipalmetten, ber etnfad^en [cnfrec^ten (Sorben^ nnb anberen ^-ormen, näfjer

erläutert buri^ gnte 3l6bilbnngen. "©er §err 35erfa[fer lefjrt nn§ ferner

bie SBe^anblung be§ g'ruc[)tf)ol3e§, bic £nltnr be§ '^^firj'id)banme§ an a)ian=

cm nnb ipänferiiuinben, bergleic^en ber Seinreben. !Die (Sr3ie()ung ber

inagere^ten Sorben?, ferner' bic ber einfad)cn nnb bcppelten, fenfred^tcn

(Eorbong (mit Slbbilbungen). ^n einem anberen Kapitel Icfirt ber 93erfaf[er

bie33ef)anblnng be§ g-rud)tr}ol3e§, bieS^uItnr ber ®tad)cl== nnb ^o^anni-Sbecren,

ber Himbeeren, ber ©rbbeeren nnb fommt fd}Uef3iid) auf bie 5tnlage t»ün

Obft= unb ßievgärtcn, giebt bie SDIittel an, um ba§ gcfti5rte @Ieid)geU)i^t

bei ben Steften eine? ^"aume? uneber bersufteücu, bann bic 9J?itte(, um
f^i3ne unb große g-rüd}te in er,^ie(en, bie nun bie Unfrud)tbarfcit ber

33äume gu befeitigen unb giebt bie geeignete Qdt an sum ^tbucbmcn be?

DbfteS. 3"^ ®c^In|3 befprid^t .?)err Otto bie ir)id)tigften Obftbanm^
frant^eiten nnb bie ben Obftbäumen fd)äblid)fteu !Xbiere.

.*perr ©manuel Otto in ^türtingen, (Sifeuba()nftation an ber 2U
nie 9ieutlingen — (Stuttgart ift 53aum[d}uleubefi(^)Cr, ©pecialift in 5^'orm=

bannten, bann aber auc^ 53efi(^)Cr im\ 23aumfd)ulcn oon ^iiYrn-, ©tein-

nnb (S(i^aIenob[tbäumen, oou alten Dbftforten nur bie anertauut bcften

unb gangbarften ©orten fultioirenb. (£. D- o.

^a6 ^flan^enrcicb oon ^rofeffor Dr. .^. D. Scn;^. giiufte 5luf=

tage. ,^eran?gegeben oon 'ißrof. O. ^^urbacb» Wit 8 Tafeln 5(bbii*

hingen. I. i^albbaub. &ot\}a, 33erlag oon (£. g-. tbienemann'? §of=
buc^^anblung. ^rei§ 3 m. 60 ^f. — ^m 33efi^^e bc? 1. §albbanbe§,

bem uu? oor längerer 3^^* ber 2. §albbanb angegangen loar, t)aticn

lüir fd)on einmal auf biefe§ fe^r brau^bare Scrt mifmertfam gemaci^t

unb baffelbe loarm empfof){en, nameuttid) atlen beueu, bie of)ne iebe 23ür=

bilbung, fid^ .^euntuiffe im "ipftau^cnreic^c oerfd}affcn looöen. ((Sicf)e

.<pamburg. (S^arten^tg. 1882, 3. .|)eft ©. 133).

3)er nun oorlicgenbe erfte Saub beginnt mit ber 1. 5llaffe:

Monandria unb enbet mit ber U'. klaffe ber ^(}anerogameu, 8. (SH-uppe:

Gnaplialieae. Sauber unb correct auf 4 ^Tafeln bargeftelltc 5lbbitbungen

eiuäelncr Blumen ober bereu ibeile, tragen no(i^ uiefentlid) gum 93er=

ftänbnifB be? fe^r faglicben 2:e^1eä bei. 33ei ber 5Uiffübrung ber Drb=
nungen ber ^ftanjen ift bei ben Wirten ber '^panjengattnugen angegeben,

mie »icle Gattungen unb 5(rten oon ifjneu befannt finb nnb ob biefe

Kräuter, Strammer ober 33äumc finb, ob bereu 5'^'"^^^' ®<^wcn ben

3}Zenf($eu ober 3:f}ieren eine gute 9?a(}rung gewähren u. bergt, mebr. -—

Stilen iuugen (Gärtnern, namentlid) beneu, meldten barum jn t^un ift, \\^

Äenntniffe oom ^^ffansenreic^e ansucignen, ift ba§ Iobeu§mertr}e 53ud) fef)r

gu empfel^len, sumat bei ber S3efc^reibnng ber ^^flan^eu auf bie (S^arten^

nnb tulturpflanjeu oom 5?erfaffer gan^ befonbere? (^etuidjt gelegt ift.

e. D-o.
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[hTö:^ DbPaulcbrc xwn ©. 'EtoÖ, ©itector be§ pomoIot3if(^en ^n=
[titiitö 511 '^>voC'fau. - ÖJcit fian^ bcionbercr 3'^*eiibe ner}nte id) biefeg

iluHld)cii 3UV .'panb, ba id) im l^orauiS ü&evseucjt luar, bariii nur ha§

23cfte 311 ftnben, nur haS, wa§ fid) iit 3::f)covte unb ^^ra^risg Ceiuä^rtc,

beim ber .'perr 93etia[[ev, bcv mittlcnuetle loegen fetner cjrofsen ^erbienftc

nnt bie 'ißomolocjie ^um fönicjl. Defonomieratf} ernannt ipurbe {an§ gleid}er

Ur[ad)c ift er [d}on üiitkx mefjrerer Orben), ift balb 50 ^aljre mit 8eiO

unb @eele (Gärtner. ®nri^ feine ©teüung, a\§ Öeiter eines pomoIügi==

fctjen :^nftitut§, ift er fet&ftrebenb mit allen (Srruntjenfc^aften auf bem
(Gebiete ber '^omolot3ie itcrtraut unb ift fd)ün feiner ßleüen lüegen faft

genöt^igt auc^ eingefjenbe :praftifd)e ^erfud)e auäufteDen. ©eit langer

Ijeit crtl)eilt er auä:) aUiä{)rlid) einen aaf nur 3 $öod)en berechneten ^ur=^

fm^ in ber Dbftbaum3nd}t, an benen, auf3er Gärtnern, 8anbiüirtf}en,

23aumgärtnern, and) immer eine Sln^a^l S3üli:Sfd}uHet)rer unb @eminar=
Ie[}rer üon dM) unb g-ern S:f}eil nehmen. „®a§ grojse ^ntereffe, met^

d)eS biefc i^^erren ben S3orträgen entgegenbringen (fo fagt ©toÜ in ber

^orrebe) unb ber l')on bcn Cel}rern mir oft geäufäerte 333unf(^, einen fur=^

3en auf ©runb meiner !!l>ürträge aDgefafiten ^^eitfaben über biefen ®e=
genftaub gu befi^^en, foiine anä) ha§ eigene ^eftreben, bie gute ©ai^e nac^

beften Gräften äu förbern, beftimmten mid) ^ur 33eröffentUc^ung be§ üor=

liegenben l^eitfabenS, welcher auf, in ben t)erfd)iebenften 23err}ältniffen ge=

fammelten oieliäf^rigen Erfahrungen beru(}t, ha^ bei einem fo bur^ unb
burd) in ber Homologie bemanberten unb im 9}iittf)eilen feiner Äenntniffe

gemaubten SJianne ba§ 23üd)tein fo gerat^en ift, baf3 e§ bem junä^ft be=

rüdfidjtigten Qmck ooüfommen entfprid)t, bebarf faum ber ©rmä^nung,

ebenfo loenig braucht gefagt ju loerben, bafä ieber ^reunb be§ ObftbaueS
barin fid)er finbet, \va§ i^m über ^tn^uc^t unb Pflege fämmtli^er bei un§
gebei^enben g-rnc^tbäumeu unb ^rud}tfträuc§ern ju n^iffen not^tt)enbig ift

unb angenehm fein fann.

®te einfache ^4ngabe be§ ^n^alts n^irb haä bezeugen:

j. ®ie gefc^i^tlic^e ©ntmirfelung beS DbftbaueS, ber fe^r tnteref=

fante ®aten ent(}ält. 2. (£rnäf}rung, ^ad}Stf}um ber ^flan^en. 3. 3)cr

33aum unb feine (^lieber. 4. 'Die loii^tigften tei^nif^en 53e3ei^nungen,

metd}e bei ber Obfibanm^nd^t oortommen. 5. ©ie in ®eutf(|lanb fulti=

oirten Dbftgef)ö(3e. 6. Obfibanm^uc^t, a) Sage unb Sßoben. 53aum=

fc^ule. b) ^ermel^rung unb Dbftpflanäen. c) ©rgie^ung ber £)bftbäume.

7. Dbflbaumpftege. 2)a§ ^flanjen ber Dbftbäume unb i^re meitere

Pflege, ©^nitt ber SSurseln unb ^rone. SSerfüngung , Üteinigen tc.

Verpflanzen älterer Zäunte, ©üngung, befonbere Kultur feber %xt —
8. %n§\vaf)i empfe^len^n^ert^er Obftforten. a. Stepfet (Diel*8uca§'fc|e

@i}ftem). b. ^Birnen natürliches @i}ftem, bann tirfc^en, 'ipflaumen,

3iuetfd)en, '^firfi^, 5tpri!ofen, nac^ i^rer Üieifezeit georbnet, enblid^ baS

^öeerenobft :c.

®er 9. 5(bfc^nitt l^anbelt üon ben Ä'ranf^eiten unb geinben beS £)bft='

OaumeS unb möglid^fte 5lbmef}r berfelben. 1. g-einbe auS bem 2;^ierreid;,

2. g-einbe auS bem "ißflanzenreidje. 3. ^ran!f}eiten auS anberen Urfadjen

wie ißeriiHinbungeu unb IJrebS, 33vanb, (S^ummiflup, g-roftfc^äben xc.
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1(». 5(6t^etlung. !Da§ ©rnten imb 5(uf6eiüa:^ren ber^rüc^te. 3(u§^

6red}eu ber g^rüc^te. — ®a? 93efprH^cu bev ©palierbäume, ©tilgen bev

5(efte, Ütetfcn, Öagern ber ^rüd^te 2C.

®en prafti[tf)eu Sert^ be^5 SerfesS iioc^ gu er^ö^en, [inb 31 gut

au§c3efü^rtc i^ol^jc^nitte bem 2;e^-te eingefügt. ®ag burc^ 23evfe^en be§

©e^^evs bie ©vflävung ber g'ig. 21, 22, 23 immer bei ber üor^erge^en-

ben g'ig. fte^t, fann bem aufmerffameit \^efer iiic^t f}inberlid} fein.

©0 fei benn biefe^o 33nc^ , bie reife g-rudit cine§ langen neueften

©tubiumg eines ber einfid^tSüoßften g'ad)männer allen Düftfreunben auf§

33efte empfohlen, benn i^ ^lueifle nid^t, ba^ fie 1. langes gefunben tvirb

nad^ pomologifd)er 53e5eic^nnng ff! ff!

i^'ü^rcr iii'ö 9?cid) ber ^^flon^cn ®eutfd)tanb§, Defterreic^S unb
ber (Bdjm'i^ öon Dr. Mqü^ 5Siüfomm. Qwdk umgearbeitete oielfad)

unb ttermef}rte 5{uf(age. ßeip^ig, §ermann 9JZenbeISfof}n 18('!<1.

®er 23erleger ijat ha§ Serf, ba§ fc^on üon un§ 1881, ©eite 286
unb 426 unb 1882, ©eite \H befproc^en inorben ift, üortrefflid) au§ge=

ftattet; fd}öne§ Rapier, fc^arfer ®rud unb flare, pbfc^e bilblid^e jDar=

ftetlungen machen ben g^i^rer gu einem fd}önen ^ud^e.

216er auc^ ber 33erfaffer ^at ein SBerf, menn au^ nad^ alter Tic-

t^obe abgefaßt, welc^e^S beutlid) geigt, bajä e^o immer auf ben (S^ebrauc^

einer a)iet^obe anfommt, luenn etiyaS originell fein foll. (£igentf)iimlt(^

ift eS aber, bafs ber 33erfaffer nid)t, lüie eö bei ber Stniuenbung ber ana:=

Ii}tifc^en 2}iet^obe bisher oft ber ^all war, einzelne 3)terfmale aufftetlt,

unb oft oerf^iebene, fonbern bie 'Jjftange fo d}aratterifirt, ba{3, ivenn man
bie 2)?ert"male gufammen fdjreibt, eine, luenn auc^ furge, bod) beutlid^e

unb genügenbe 53ef(^reibung ^erau^ofommt.

@§ ift and) bem 33eurtf}ei(er beS Serfe;^ f^on M ber erften 2lnf(age,

bie er prattifi^ gebraud^t ^at, t(ar geworben, baJ3 oon allen g-loren ber

^ül}rer im ©taube ift, aud^ ben Uneingeweihten in bie '^^flangenwelt am
beften wirflid^ einführen ju tönneu.

Unb aud) berjenige, ber fi^on mit ben '^ßflangen fef)r befanut ift,

wirb fo oiele intereffante 33emerfungen finben, ba^ er für feine 9)Jü^e,

ha§ 'iQn^ 3U fragen, reid}lid} belohnt wirb.

©er g-ü^rer fi^eint mir auc^ fe^r geeignet ju fein, in @d^ulanftal=

teu benutzt gu werben, ba er ha§ ©tubium ber 'ipftangenwelt fo fe^r er=

Ieid)tert, um aud} ^inbern baffclbe intereffant unb liebwert^ gu machen.

SSßir fönnen bag Sud§ ba^er in jeber ^infi^t nur empfehlen ! Dr. ^l.

S)ic 3}Jüo[c S)cuf[c^lanb& unb btc gcbermoofc S)eutfc^Ianbö, Defter=
reid^'S unb ber ©d)Wei3 oon "^p. iSl)boit». 33erlin, 5BerIag oou 5lboIf

©tubenrauc^ finb jwei 2Ber!e, bie ba>a 2öer! $ßitlfomm'§ gewiffermaf^eu

ooKenben unb 2;^eile be^anbeln, weld)e nod^ nic^t burd)genommen finb.

3)ie 9}Jet^obe ift ebenfalls bie anaU)tifd}e — aber bie 5(bbilbungcn

fcf)Ien unb "iiaä ift ein fe^r grof^er 50Jangel. Söenn §err Dr . Sßillfomm

bie ©arftellnng oou 53Iüten unb c^arafteriftifdjeu 2;i}eileu bei "iß^auroga^

mcu für uotl}Wcnbig erad}tet, fo ift eine bilblid}c 1)arftelluug ber g-rüd)tc,
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Sölätter u. l \v. feet 9}Zoofen unb Mievmoofen, iuenn bie 33i^er Don

Anfängern benutzt werben foüeii, buvd)aii'§ nütf)tüenbtg.

9"Je^men mir bie 9)Zoü[c 5)cuti'd)laub» gur §anb, fo finben luir:

1) eine Ueberfid^t be§ (Bij\km§, 2) eine Ueberfid^t ber g-amilie, aber feine

ßer3leid)en bie (ä>attunc3§ta6e(Ie, jonbern bei jeber g-amilie, :i) eine ^üif^ä^Inng

ber (Sattungen unb babei ber (5f)araftere berfelbcn. ®ann folgt 4) eine

©d)ilberung ber Strten. 33erglcid)en luir bie SIrbeit mit bem §ü^rer, fo

erfc^eint ber 53egriff flnah}tifd) gan^ anbersS aufgefafjt unb nic^t ober

luenig oerfc^ieben ju fein, üon bem, \va§ man wof}! abge!ür3t lüiffen-

f(^aftlid} nennen fönnte.

Sir tonnen bie SBerfe ben 5(nfängern im ©tubium biefer tteinen

unb mitro§fopifd}en ^flan^eu nid)t empfe^teu, iuoI}l aber benen, bie f^on

mit biefen ^flan^en orbentUd) üertrant unb üieUeic^t fo gemanbt finb,

mit bloßen 5(ugen bie Strien uuterfd)eiben ju tonnen, luenn fie beabfic^-

tigen feilten, i§r §erbar ^u orbuen ober eine gange ®ru)))je oergleii^enb

5u betrachten.

®er ^erfaffer gefte^t übrigcn-S teine Driginalarbeit, fonbern au§

5öüd}ern einen Stu^gug geliefert ,^u fjaben.

X>ie 2(u§bef}nnng be^o (Sebiet^ tft ferner für ha§ ^wdk 3Kerf grij-

Iser al^ bei bem erften. Dr. tl.

S^ü§ SBiffen ber (Scftcntoart, ©eutfc^e Univ»erfat=33ibIiot^et für &t'

bilbete. II. 53anb. Slügcm'eine Sittcrungöfunbe nac^ bem gegenwärtigen

©tanbpunfte ber meteorologifc^cn Söiffenfd)aft bearbeitet üon Dr. §CE=

tttanti 3- Älein. 3}iit 6 karten, 2 ii5o(IbiIbern unb 31 ^olgfc^nitten.

?eip3ig, 1882, 33erlag üon &. g'rei}tag.

l^aum eine anbere SBiffenfc^aft be^anbelt einen ß^egenftanb, ber fo

unmittelbar unb allgemein in afle - 33err}ältniffe be§ menfc^Iic^en 8eben§

eingreift wie bie 3Bitterung ober 9)2eteoIogie unb 5)liemanb ift bei ben

33erric^timgen unb 51rbeiten in feinen 53crufen me^r üon ber SS?itterung

abr)ängig al§ ber Gärtner unb ber Canbmann unb fomit finb biefen au^
einige Äenntnifs üon ber 3Bitterung§tunbe ftet^ üon großem S^ul^en. ©i^
einige Äenntniffe üon ber 3Jßitterung§tunft gu cerfc^affen unb anpeignen,

bagu bietet i^m ha§ 33üd)elc§en beä D>r. ^ermann ^lein bie beftc

@elegenf)eit. ®ie werben burc^ biefeiS in grö^tmöglic^fter ^rje t)or=

trefflich bearbeitete ^uc^ belehrt über bie Öuftpüe ober Sltmofp^äre,

bie Lufttemperatur unb ha§ 3:^ermometer, über hk ^öeränberungen unb 35er*

t^eilung ber Suftwärme, über bie (Srboberfläc^e, über bie ^tentperatur be§

(grbbobenä, über bie S^emperatur be§ SO^eereä, über ben Suftbrucf unb

ha§ 33arometer, über bie tägliche unb jä^rlic^e '^ßeriobe be§ ßuftbrurfeS,

wie über bie geograp^if^e ^ert^eitung be§ 8uftbruc!e§, über ben SBinb,

über bie geograp^if^e 93ert^eilung ber Söinbe, über bie Sinbe ßon ei«

gentpmli^em ß^aratter, über 33erbunftung unb Öuftfeuc^tigteit, über

^^au unb üteif, $>Jebet, SBoIten, 9iegen unb über bie geogropl^ifd^e 23er^

tf)ei(ung beffelben, bann über ben @inf(n^ ber SBälber auf 9tegen, über

©d)nce, (SH'aupeln, ."pagel, ©c^tof^en, ©türme. ©^ folgen bann bie Kapitel

über ©türme, über bie elettrifc^en (£rf(^einungen ber 5(tmofp^äre, optifd^e
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(5r[d^einuitgen ber ?{tmo[p^äre, über ha§ SBetter unb über bie 33orau§«

Oeftimmuncjcn bcffcIOeit.

©er gelcf}rte .<perr ^erfaffcr M)anbclt in feinem 53uct)c „Slüge*
meine SBitterungäfnnbe" in ben oben genannten Kapiteln aik lue*

fentlid)en örfc^einungen aü§ bem (Gebiete ber SDteteoroIogie, nnb jiuar in 33e=

treff i^rer Ur[äd}Ud)feit, i^rer @r[d}einnngsiformen if)reg mcf}r ober minber

localifivten 33orfommen:.", if}rer .^äufigfeit, i^rer Sirfungen unb ©on|e=

quen^cn, babci buri^meg baS 2üifeinanberanrfcn ber oerj'djicbenen Sitte=

rungSfaftoren im ^3Iuge bet)a(tenb. 2:abe[(en unb oortrefflic^e grap(}ijd)e ©ar-
fleüungen tragen luefentlid) ^um il^erftänbni^ be§ Xt):k§ bei.

®a§ letzte Hapitel be§ 23uc^c§ be^anbelt je^r au^Sfüfjrli^ bie intereffantefte

(Seite ber äReteoroIogie, nämlid) bie 33o ra u^ b eftimmun g b e ä 2B et te r§

,

auf n)eld)em ©ebiete fo oiele Unberufene i^r llnioefen treiben. SBa§ ^lein
in ed)t wiffenf^aftlii^er Segrengung mit fc^arfer Unterfc^eibung jwifi^en

beiüiefener Söabr^eit unb |}laufibler §i}pDtf)efe in bem let^termä^nten äci'

pitel mittf}eilt, ift geeignet i^orurtf)ei[e gn jcrftreuen, oerioert^bare 5{n=

i}alt§pnnfte einer oerläßlic^en 233etterprognofe gn bieten unb bie 3Bif3be=

gierbe tf)ei(i5 bireft ^u befriebigen, t^eils jur 33efriebigung burd) felbft-

ftäubige, gefd)idt unb geiviffen^aft angefteüte 53eobac^tungen anzuregen.

®er ^rei§ biefeS 23uc^e§ ift, luie ber jebeS aubereu 33anbe§ ber

Uuit»erfaIbibliotf)ef, nur 1 a^Zarf unb ift ba§ ^u^ burd} alle ^nd)-

[)anb(ungen gn be,5icl}cn. Sir fönncn baffelbe alten bcnen, iueld)e fi(^

aü§ ber Sitterung§funbe für if}re 53eruf§tt}ätigfcit betef}ren luollen, f}ier=

mit fe(;r loarm empfehlen. ©. D—o.

!5)ic ^fjri)fniitjcmum.

!Die (Sf}ri)fantf)cmum in if)rcn oielen 23arietäten unb formen ger}ö*

ren o^ne g-rage ju hm fd}önfteu unb oerioenbbarften im §erbfte unb

'^(ufangS Sinter bliifjcnben ^alt^auSpftanscn, ''IJiftan^en bie in beutfd}en (Här-

ten Iciber nod) oicl ^n wenig ocrbreitet ftnb unb fultioirt werben, wätjrenb

biefelben in ß-nglanb eine fe[)r große Üiolte fpielen nnb wo e§ felbft (ifjx^'

fant^emum=(S^efenfci§aften giebt, bie aüjä^rlii^ 5tugftetluugen, nur aüein

üon biefer 'ij^ftanjenart oeranftalten.

9iet). ®. ^englüio ^iett am 14. D^oüember o. ^. in ber 5>erfamm=

lung ber f. ©artenban-l^kf eüfd}aft in ^''onbon einen intereffanten 23ortrag

über bie ß^ri}fantf}emnm. Sie CS§ri}fant()emum, fagt 9i. &. §en§Ion),

finb auf 2 beftimmte %xtzn oon ©pecieS 5urüd"5ufüt}ren — nämlic^ auf Ch.
indicura L. unb Ch, sinense Sab. unb obfc^on fie ©abine fo im ^al^re

1823 beftimmte, würben fie bo^ oerwec^felt. ©ie erftere Strt fc^eint

im ^a^n 1764 im bot. (harten gu S^etfea fic^ in Ä'ultur befunben 5u

^aben, ging jebo^ balb bafelbft wieber oerloren. !J)ie anbere, le^te 2(rt

würbe äuerft im ^af}re 1790 in ßnglanb eingeführt unb obfc^on bie i^fjanje

im Botan. RIagaz. 2;af. 327 al^ Cli. incUcum befi^rieben unb abgebilbet,

ging fie aud) wieber oerloren. ®iefe 5(rt würbe übrigen^ aU eine grö=

^ere burd} Kultur entftanbeue g^orm ber erfteren 5(rt gel^atten. ®ie ^n-

cvft benannte ©peciei^ ift of}ne Zweifel ber Urfprung atler ber fogenaunteu
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^om|)on§ S^n}fantl^emum. ÜDie Urform ober ©pede§ iüurbe im Mve
1846 hüxä^ ^ortune Juieber eintjefül^rt unter ber ^esei^nung bie ®än[e-

6Iume oon ß^ufan ober Chrys. minimum, üon ber e§ jeljt in ben &&%-
ten l^unberte oon 5Barietäten giebt.

Sag nun bie gro^Iumige 2(rt, A. sinense, betrifft, fo lüurbe biefe

äuerft in Europa oon ^rei}niuä fultioirt, ber baoon 6 2(rten in ^oüanb
1688 namhaft mad^te, aber fonberbar genug, fie oerfc^wanben lieber au^

ben (Härten unb lourben erft nac^ ^unbert ^a^ren, 1789 loieber in ©u=
ropa eingeführt burc!^ ^errn Slanc^arb. 33ie{e 33arietäten würben fc^on

früher in (S^ina unb ^apan fultioirt, loie bie§ Kämpfer 1712 beobachtet

t)at, ttjäl^renb 9?ump^iu§ in feinem Hortus Amboin. mitt^eilt, ha'^ bie

^flanäe im i^a^re 1745 in ^nbien gebogen lourbe, loo^in fie oon ß^ina

gefommen icar.

!Die SBiebereinfül^rung ber geioö^nli^en gropiumigen ©^ri}fant^e-

mum in Europa gefc^a^ bur^ Slanc^arb, ber fie nac^ 3SerfaiÜe^ braii^te,

oon ha Um bie ^ftan^e na^ 'ij3ari§ unb (Snglanb. 33on biefer mürbe
eine SSarietät mit braunrot^en 33kimenföpfen fe|r balb gebogen unb ba=

rauf aud^ eine mit n?ei§en ^lütenföpfen.

(Sir %. §ume führte oon 1798— 1808 mehrere neue ©orten mit

oerfc^ieben gefärbten Blüten ein, benen bann balb noc^ anbere folgten, fo

ha^ fid^ bereits im i^al^re 1827 über 40 ©orten in Kultur befanben.

^m i^a^re 1865 gab e§ nac^ ©alter fc^on gegen 700 ©orten. ;^m ^al^re

1830 erntete man in 3-ranfrei(^ guerft ©amen. ^Die (5^rt)fant^emum

finb 3um 33arieren fe^r geneigt, um aber bie ©orten ju erhalten, mu^
man fie aber burd^ ©tedflinge oerme^ren. %uß ©amen er^lt man
ftets eine 2)?enge neuer formen beiber '^rten.

^m ^a^re 1862 brachte ^ortune neue japanefif^e Üiacen nac^

©uropa, unter benen fic^ ©orten mit langen fetalen unb mit eigentl^ümlii^er

SKünbung ber ßoroüe, etwail an bie g-orm eines ^Drad^enS erinnemb, befanben.

'^ai^ ajJitt^eilungen beS §errn (Sonful (Sraiüfort in Dporto finb bie japa=

nefifd^en (S§r^fant^emum=^ormen fd^on lange oor i^rer ßinfül^ning in

©ngtanb bafelbft fultioirt worben. 3)er llnterf^ieb ber oerfc^iebenen

formen ber 33lumen liegt ^auptfä^lid^ in ber 3Seränberung bev

©d§eiben-- ober ©tra^^lenblüten ber (Sorütle. §8ei ber loilbioac^fenben Slrt

finb bie ©tra^lenblumen banbartig, bie ©c^eibenblumen regelmäßig 5-ge=

ääl^nt, rijl^renförmig. 2)ie ^auptoeränberungen beftef)en I. in ben

banbartig breiten fid^ flac^ oon ber 53afiS bis ^ux ©pil^e auSbreitenben,

nad^ einwärts gerollten ^Blüten unb 2) in mit nac^ auStoärtS gerollten

Sölumen, 3) bie Sölumenföpfe finb lorfer unb bie 53lumen breiten fii^ aus.
IJ. 3)ie Sölütenrijl^re bleibt 1) furg mit fünf wenig oergrößerten ^^^nen
(anemonenförmige), 2) bie 3ä^ne f^tarf oergröfsert unb äa:^lrei(|er, 3) 9tD^re

oerlängert o^ne ^^^nc (röhrenförmig), 4) röj^renförmig, aber geöffnet

unb löffelartig am obem (£nbe wie bei ber 2$arietät Emperor of China.

^amöittfler ^tumeita unJ> ©ottettita. XXXrs. (1883).
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5luö bell ^riDflt== uiib ^aiibclögftrtnercicn Hon $nmBurn=9lItonrt,

xxxiv.
34. Die j^aiiDclögörtucrncu kr j^errcu £. :A. iUfdjers & Böljue.

ÜDie in bie[en 53Iättern fci^on mel^reremale eriüä^nte unb bef^roc^ene

^anbel^gärtnerei ber |)errn ^. 3(. 9iiec^er§ unb ®ö^ne in ^arm=
becf f;at im »ergangenen ©ommer iütebetum einen ^u^^«^^ ^O" ^incm

neuen erioä^nung^n^ert^en ©eiräc^^^aufe erhalten, weld^eS bie §en*en
9^ied}er§ fiauptfä^Ii^ 3ur Kultur unb "iPflege fränfcinber ober nic^t rec^t

treiben luollenber Cycas revoluta, üon benen fi(i^ ftet§ einige folc^er unter

ben t)orf}anbenen ^unberten öon (Sternklaren öorfinben. ®ie (Sultur ber Cy-
cas in |eber (^rö^e unb ®tär!e bilbet befanntlic!^ einen §au)jtfultur3n}eig

in genannter Gärtnerei. 33iele §unberte ber ^ebel bie[er ®l)caben iüer*

ben üon §errn ^Jiiec^er§ aüjä^rlic^ na^ allen (^egenben unb Orten @u=
ropoö ge[anbt unb e§ »ergebt !ein S^ag in ber SBoc^e, an melc^em nidjt

ein ober mehrere Giften mit folc^en 33Iättern fortgefdiicft werben.

SDa§ ern'är)nte neu gebaute ®eioäd^§r)au§ ift in ber alten ®ärt=^

nerei ber ^errcn Siied^ers'fc^en Gärtnerei, in ber Dberalten-Stüee gebaut

unb an ©teile einiger älterer, baufällig geworbener §äufer getreten,

©affelbe ift mit einem fleinen Slnbau al§ SlrbeitSraum unb SSorpIa^ bie-

nenb, 100 ^u^ lang, 32 gu§ breit unb 14 gu^ ^oc^, mit einem ©at=
telba^e unb liegt mit feinen UmfaffungSmauern bi§ auf etwa 1 ^u^
berfelben im ©rbboben oertieft. 2Bie aüe bie übrigen oielen ©ewäc^g^

l^äufer in biefer, wie bie in ber anberen ©ärtnerei, unter fid^, fo ftel}t

auc^ biefcä neue mit nod^ (> anberen .'päufern bur(^ in ber (5rbe gewölbt

angelegte l^eüe (Spange in 5i>erbinbung
, fo 'ta'^ fid) im 3i>inter, felbft bei

ftrengfter Slälte unb bei bem fc^led^teften SBetter ieberjeit S^o^jf^flanjcn

(x\x§, bem einen §aufe in ein anbereS o^ne 9^ad^t^eil für bie "ipflansen

tran^portiren laffen.

®a5 §au§, au§ «Stein, ©ifen unb (SIa§ fel^r folib gebaut, enthält

in feiner 31^itte ein ©rbbeet, oon etwa über 1 ^u^ §i5r}e über bem %n ^'-

bobcn. S)iefe§ §Beet, angefüllt mit grobem ©anb ober (^ranb, wirb burd)

in bcmfelben unb unter bcmfelben angebra^te §eif3wafferrij^ren erwärmt,

fo \ia^ bie auf bem 5Beete ftel^enben Stopfgewäc^fe, fowie man fagt, ftetg

einen warmen ^uf? l^aben. Singer ben ögöüigen Üii3^ren gur Erwärmung
beä §aufe§ laufen auc^ noc^ unter ben §enftern, an ben SBänben 2C. itn

^nnern be§ |)aufeö nac^ allen ^icl)tungen §ei§wafferri3^ren jur (£rwär=

mung be§ ^aufe§ in allen feinen St^eilen. (^lei^^eitig werben aber Xion

bemfelben Ä'effel au§ au^er biefem §aufe no^ 6 onbere ^äufer nad^ 93e'

barf erwärmt. S)ie ^ei^ung^anlage ift nac^ Eingabe be§ §errn 9tiedjer§

oon bem in biefem g-ac§e fo erfal^renen |)errn ^ub. Otto 3)?el}er in

|)amburg angelegt worben unb bewäl^rt fic^ biefelbe auf baä 95or3Üglic^fte.

"Jflanjenarten, wie heliotrop, Coleus, $öouoarbien, ^uc^fien unb bergl.

mef}r, we^e ^la^^ in bem §aufe im §erbfte erhalten l^atten, f)abcn

au4 uod^ lein SBlatt geworfen, \m^ fie um biefe i^al^re^seit fonft fo

gern tl^un.

5tuf3er ben fc^on oben erwäl^nten Cycas ge'^iJren ©ameüien unb

^ä^leen äu ben |)aupt=(Specialfulturen ber ^erren ^Jtiec^er^. ©in ®e*
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tt)ä(^§^aug, angefüüt nur mit großen bu[c^igen eanteüiett fl. albo pleno,

retd^ belabett mit 53lumen unb ttto§pen, geiüä^rte einen jc^önen %nbM.
D6glet(i^ fc^on feit meisteren 3)?onaten tägtid) gegen ^unbert 53tumen üon

ben ^flanaen abgefc^nitten unb meift md) au§it)ärt§ Derfc^irft irurben, fo

ujaren bie großen ^flansen bennoc^ üüerfäet mit ^no^pen unb »erfprec^ert

einen noc^ langen reichen ©rtrag an ^Blumen loie auc^ bie großen ®c^au=

e^empTare oon Stjaleen unb bie fleineren ^flan^en ber fo reichhaltigen

©ammlung glei^fafls einen fe^r reichen 33lütenfno§penanfat^ geigen unb

üerfprec^cn einen Ijerrlic^en Sßlütenflor a&äugebcn, auf ben wir feiner

3eit äUTÜrffommen werben.

35» Bw Gärtnerei unb iJolinnirommluug ks ^crru (E. t. ^Ämfiudi

in j^amburg.

Hamburg nimmt begüglic^ feiner ^riüat^ wie |)anbel§gärtnereien

im 3Sergleid^ gu ben an anberen ©rten cor^anbenen (^Gärtnereien f^on

feit ^al^ren eine ber erften ©teilen ein. |)amburg öefil^t fc^on in feiner

näc^ften Umgebung ganj auggegeicl^nete, f(|5ne (Störten, ^arf§ unb cor-

güglic^e, reid^e ^flangenfammlungen ,
foiuo^l unter ben ^anbel^gärtnern,

wie ^riöaten, bie auc^ alle me^r ober minber unfern Öefern ibefannt

finb. 2)Ze^rere au§ne^menb fc^öne unb reicf)e ^riüat^flanjenfamm^

lungen finb leiber im Saufe ber leisten 10-20 ^a^re wegen 2;obegfall

i^rer Sefi^er gang eingegangen, wir erinnern 5. ^. nur an bie f^öne

reid^e *^flanäen*®ammlung be§ ^errn (Senator SDierc!, an bie »orjüg^

liefen Sein* unb 2:o^fobftfulturen be§ §errn ©i^nbicuä Dr. aJJercf,

an bie reid^fte Orc^ibeenfammlung ber Seit, bie be§ §errn (Sonful

©exilier, an bie l^errli^e ©ammlung üon Kulturpflanzen, Drc^ibeen jc.

ber Ferren ;^o|n Soot^ u. ©ö^ne in ^lottbetf, an bie fc^önen ^uh
tur^Panjen unb 06fttrei6ereien beä §errn @bw. ©teer unb mehrere

anbere (Sammlungen, bie leiber meift alle wegen 5tbleben€ i^rer 53eft^er

eingegangen finb. ^ür biefe finb nun a&er au$ wieber mehrere neue ent=

[tauben unb !^in5ugefommen ober ältere Gärtnereien l^aben fic^ bebeutenb

üergrö^ert unb 6erei(^ert, fo ba^ §am6urg noc^ eine gro^e Stnga^l öor^^

güglid^ fd^öner Gärtnereien unb '^pauäenfammlungen aufguweifen l^at.

®ie ©pecialfulturen, 3. S. üon Slgaleen, ßamellien, 9?ofen, 3Seil(^en

u. bergl. l^aben fid§ ganj bebeutenb auSgebe^nt unb einen großen S(uf=

fd^wung genommen, über bie auc^ fc^on me^rmal^ in biefen 53lättern WiU
tljeilungen gemad^t würben.

(£§ freut un§, aud^ l^eute wieber bie geeierten Öefer auf eine neue

in§ Seben getretene ^riöatgärtnerei aufmerffam mad^en ju fönnen, wie

eine fol(^e biSl^er um Hamburg nod^ nid^t beftanben |at unb wie fie auc^

wol^l in il^rer Slrt anber^wo feiten gu finben fein bürfte, mit StuSna^me

in einigen !önigU(J^en unb botanifd^en Gärten, wie 3. 58. ju ^erren^anfen

bei ^annoüer; wir meinen nämlid^ bie '^ßalmenfammlung be§ ^errn (£.

8. 5lmfind in Hamburg. |)err 5lmfindf befiljt eine ganj befonbere 3Sor=

liebe für bie l^errlic^en ^almen unb \va§ öon neuen, fc^önen Wirten betannt

geworben, fic^ in Kultur befinbet unb für Gelb äu befc^affen ift unb war,

^a§ ^at ^err 3lmfinrf fic^ für feine (Sammlung erworben, unb finben
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lüir im 6eften (Sebei^en unter ber Pflege [eines tüchtigen, erfal^tenen unb
ptattifc^en Partners §errn 9i)?arquarbt in üoi:,^üglid^ftem tuttursu^

ftanbe. (£in [ogenannter elegant unb gefd^madüoö angelegter SBintergar»

ten unb ein anbereS äiemlid§ geräumiges (äen^äd^S^auS ift grö§ten=

t^eits gauä mit 'ißalmen angefüüt; bie fic^ a6er leiber für bie ^äu[er

fe^r halh alä ju flein unb niebrig ermeifen werben, )m§ um fo £»etrü*

benber ift, ba ber yia^ im (harten ju 6efc^rän!t, um ein großes ^al-

men^auS barin aufführen laffen ^u fönnen. — DOgteic^ bie Gärtnerei

üor erft faum einem ^al^re gegrünbet unb begonnen )üorben ift, fo f}at

fie ho^ fd^on fel^r öiel ®(!^öneS, 9^eue§ unb (Seltenes, namentlich unter ben

^almen aufguiüeifen unb ha§ 5tuSfe^en ber "ißflanäen liefert hzn beften

33eiüeiS oon ber i^nen 3U 2:]^eil lüerbenben öortrefflid^en ^Itur üon

©eiten beS (Gärtners.

©0 allgemein bie ßie&^aberei für bie ^almen in ben legten 10 :^af}=

ren auc^ zugenommen l^at, fo finben njir bod^ nur fe^r tt}enige (Härten,

in benen gri5^ere ©ammlungen oieler 5lrten fultioirt loerben, man trifft

in ben meiften !leinen Sammlungen immer roieber biefelben 5lrten an, \vk

fold^e eben oon ben ^anbelSgärtnern maffenroeife in ben ^anbel gegeben

lüerben. SBelc^e Unmaffen t»on jungen aus ©amen gezogenen ^almen
oon geft»iffen erfurter unb anbern Gärtner - firmen allfä^rlic^ in ben

.•panbel gegeben tüerben, barauf l^aben UJir fd^on öfters aufmerffam ge=

mad^t unb ba bie jungen aus ©amen gezogenen ^almen nur niebrig im
greife flehen, fo !önnen fi^ g-reunbe biefer fd^i3nen ®eiuäd^fe f^on für

fteine ©ummen gang pbfc^e ©ammlungen anlegen.

§err Stmfind ift jeboc^ ftets bemüht geiuefen unb ift eS aud) no4
feine fd^on bebeutenbe ©ammlung burd^ ftärfere, fd^on etioaS ^erzeigenbe

©^•em^lare, ju oergrößern.

!Der fogenannte SBintergarten beS |)errn 5tmfindf cntl^ätt bie älteften

unb größten S^emplare feiner ©ammlung, unter benen fic^ biete fdjöne

befinben unb bie ein freubigeS (äebeil^en geigen.

3$ün ben oielen je^t oorl^anbenen "ipalmenarten notirten luir bie fol=

gcnben, bie uns ganj befonberS auffielen, unb zwar unter ben ^yjamen,

unter benen bie 5trten l^ier fultibirt ioerben, obgleidl} manche 5trt je^t einen

anbern, richtigeren S^Jamen erhalten l§at:

Pritchardia Martiana.

Kentia australis unb Balmoreana, K. Canterburyana

!

®ie Äentien gel^ören mit gu ben jierlid^ften "ißalmen.

Acanthophoenix crinita, alte fel)r empfe^leuSiüert^e Strien.

Cliamaedorea glaucifolia, Ch. humilis unb graminifolia.

Hyophorbe VerschafFeltii (Areca) uub H. oblongifolia.

Veitchia Johannis.

Wallichia disticha.

* 9lnmcrt. 2)ie Dfiaitienttcmirrung ifl unter ben 5patmcns3ltten eine jiemlid)

ijro^c unb cö wäre fe^r ju n)iinf(I)en, mnn ein Äenner, wie j. 33. .^ofgartcninfpcctor

äßcnblanb fid) ber 9)Jiif;c unb Qlrbeit untcvjoge, ein befdjreibcnbciJ a3ctjeid}ni^ aücv in

Äultur bcfinblid}cn ^i^ahnen mit iliven ®i)nonV)men jufammen ju fteüen unb ^erauö*

jugeben. Utcbact.
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Iriartea oblongifolia unb gigantea.

Finanga Kuhlii (Ptychosperma).

Euterpe Porteana, E, oleracea unb anbete.

Caryota Cumingii, urens, umbraculifera etc.

Daemonorops melanochaetes.

Calyptrogyne sarapiquensis.

Latania glaucophylla, borbonica, rubra u a.

Trithinax brasiliensis, eine fe^r pfefd^e "ißaUne, \vk aüe gu biefer

(^at-tung gel^ötenben 5(tten.

Livistona inermis, L. Hoogendorpi u. a.

Calamus micranthus.

Ravenea Hildebrandti.

Korthalsia Junghuhni unb Plectocomia spectabilis.

Geonoma Verschaffeltii unb anbete %xkn bie[ei* fc^önen (S^attung.

Plectocoimia hystrix.

Kentia Lindeni.

Acanthorhiza (Charaaerops) Warscewisczi,

Phoenicophorium Sechellarum (Steven sonia grandifolia).

Pinanga Wendlandi. Calamus oblongus.

Licuala horrida. Areca rubra.

Caryota Blanchoi, obtusa.

Drymophlaeus olivaefol. Licuala peltata.

Wallichia nana.

Bismarekia nobilis,

Calamus Jenkinsii U. a.

Cocos Weddelliana, aud§ unter bem ^fJattten Glaziovia elegan-

tissima ßelannt.

Pandanus furcatus unb anbete 5(tten, ttjie auc^ nod^ tiet[d^iebene

(Siicabeen in !täfttgen (£^em)jlaten.

Stufet ben für bie ^almen ßeflimmten §äu[etn ift nod) ein anbe-

tet, in bem SBeinteßen unb S^opfobftOäumc^en untet (^Ia§ fultiüitt iüet=

ben. ®ie ©ammlung bet leisteten teftel^t an§ einet ^nialjl fc^ön ge=

gogenet, mit ftäftigen 2;tie6en unb 2;tag:^olä üetfel^enen 'i|3i}tamiben5äum=

^en bet ßeften fid) füt biefen Qivzd eignenben 5te|)fel=, ^itnen, Stptifofen,

^fitfic!^ IC. (Sotten.

©ie üöt5Ügli(i^en Seiftungen be§ ©ättnetö lüetben au^ üon bem 33efi^et

biefet f(^önen ©ättnetei anetfannt, bet e§ an nichts festen lä^t, )va§ 3um
guten ©ebei^en feinet ßieölinge, luie.üßet^aupt 5um ^uffc^iüunge unb 23et=

fc^önetung feinet ü&tigen ^Ituten unb gut SSetfc^önetung feinet ®at=
tm§ notl^ioenbig ift.

(Baxknhavi'^mm unb 5luöftcIIungeu:

3«tcrnattottüle SSetfatnmlung tjon ^anbcI^Dartneni in®ent. —
Um ben SBetttetetn bet (^attenßauinbufttie aüet täubet jut (Stiueitetung

gegenfeitiget ('^efd^äftSöetbinbungen foivie jut ^etat^ung gemeinfc^aftli^et

;^nteteffen Gelegenheit äu ge&en, foü im Slptil 1883 in Gent eine intetuatio^
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öffentUc^ung be§ 'i|3rogrQmm§ erfolgt fpäter. Qu ^fjxm ber ©otigre^»

mitgltebet luerben gröfaere g-eftlid^feitcii flattfinben unb SluSftcIIungen m^
»erfd^iebenen ©artencentven üon Belgien arrangirt werben. ®ie[e ^Ber-

[ammlung iinrb mit ber großen internationalen (Gartenbau ^ 3tu!§ftetlung,

5u[ammen, une [old)e oon fünf ju fünf ^a^ren burd^ bie Societe Roy-
ale d'Agriculture et de Botaiiique in ®ent arrangirt irerben, ftattfinben.

SSerlin. lieber bie projectirte gro^e (S^artenbananSftellung
in Berlin loirb un§ raitget^eilt : ^ür ben ©arantiefonb gur großen

gemeinfamen (^artenbauauäfteflung oom 15. bi§ 23. 5tpril 1883 in ben

fämmtlic^en Oiäumen ber ^§iIf)armonie gu ^Berlin finb in wenigen Za--

gen bereits 20,000 9}?arf gegei^net. 3)?an beabfic^tigt ben g-onb aber

no^ 5U erhöben, um ha§ 9iifito, ha§ übrigens nad^ ben Erfahrungen

bei äl^nlic^en berartigen ^uSfteüungen in 53erlin gar nid^t oor^anben, auf

alle g'äüe ^n oerminbern. — ©inen befonberen (llanspunft ber 3luS[tel=

lung werben bie Isaleen, Si^obobenbron unb ©ameüien bilben, welche u.

a. üon ben berü^mteften breSbener g-irmeu in großen ©^aupfianjen an-

gemelbet finb. SBa^rfc^einlic^ wirb man auc^ ^errlid^e ©^-emplare t»on

pi)ramibeuförmig gezogenen Üiofen fef)en, wie fie oon ben großen engli*

f4en SluSfieltungen betannt finb, in 53erlin aber no(^ nie oorgefü^rt waren.

9^cue SfJofcn.

(£§ ift faum glaublich, ba|3 tro^^ ber öielen T^errlid^en unb fd^önen

Sflofen, bie wir befi^^en, aüiär)rli(^ immer nod^ neue ebenfo fd^öne, wenn

ni(^t no^ fd^onere ^in^utommen. ^on biefen neueften auSgejeic^net fd)ö=

uen ©orten finb ju empfehlen:

M'"^ Fanny Forest. JTJoifette^^i^bribe. ^flan^e fräftig, 5BIume

gut gebaut, fe^r gefüllt, lachsfarben in blaßrofo fd^attirenb.

M ar g u e r i t e Roman. §i)bribe remoutaut. 33lume groß, weiß-

li(^==fleif^farben, Zentrum rofa.

Andre Schwarz. Xf)ee. 33lume mittelgroß, bunfeHarmoifin,

wol^l bie am briüanteften gefärbte Si^eerofe.

M™^ Vi vi an. ©ine 5(i}f^ire=§i}bribe. *i|3flanäe oon fräftigern

SBuc^S, mit einem glaum überwogen, ^lume mittelgroß, gefüllt , rofa^

carmin; bie 9iüdfeite ber "i^etalen weißUc^^oiolett.

M'"^ Fanny Giron, eine ]^t}bribe 9iemontant. Sud^S fe^r

Iräftig, ^lume groß, gefüllt, gut geformt, feibenartig rofa, fleifd^farben,

bie 9iüdffeite ber 'ij^etalen weiß.

Mons. Joseph Cha'ppaz. @ine ^i}bribe 9temontant oon fel^r

fräftigem Sßuc^S. Minute fe^r groß, gefüllt, gut geformt, fc^ön rofa4ila.

Lady IVIary Fitzwilliani. §i}bribe ^emontant, oon kräftigem

SOBuc^fe; 33lumcn groß unb gut gefüllt, ^^etalen flad^ ausgebreitet, blaß=

rofa feibenartig.

Her Majesty. §i}bribe 9aemontant. ^flan^e fe^r fräftig, 33lumen

gut gebaut, fe^r gefüllt unb fe^r groß, fc^öu rofa unb incamatrotf).
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OBftjjartciu

i^rÜ^C ^cr^firftbC ÜOU SlitJCrl. (Guigne hätive de Rivers).

|)eiT Gb. 'ipijnaevt [af; Don bicfer [d}i3nen ©orte tivfi^e in ben Dbft==

2:veib]^äu[evii bciS .pevrn dlmxs ju ©ainOribgeiuortf} int oorigen ^al}ve

mer^rere Sßäume, bie über unb üOer mit g-rü^ten üon fc^önfter f^iüars^

blauer ^ar&e bef)angen luaren unb suglei^ ivaren biefe g-rüd^te t>on auß-

ge3cicf)neter Dualität. — ^err '^ßl^naert f^reibt : man weij3, "ba^ bie tir=

j^en 4 ®rup))en ober klaffen bilben, üößtg üon einanber nerfc^ieben,

l^erüorgegangen an§ \\<ii [elbft üon ^m'i Slrteu: ber ©iifjfirfc^e, üon be»

neu bie 35ogeIfir[(^e unferer (Sef}i3Iäe ber 2:i}pug ift unb ber ©auerfirfc^e,

üüu ben 9vömern aui§ 5t[ien einge[ur}rt.

©rftere 5trt f)at ^ängenbe l^ersförmige 33Iätter, bie Slume ift l^alb^

geöffnet, eine fü^e, meift l^ersförmige g^ruc^t.

©ie ^Blätter ber ©auerfirfd^e finb l^er^förmig, bie $S(ume offen, bie

g-rnd^t me^r ober loeniger fauer, oon meift runber (^eftalt.

33on erfterer Slrt ftnb ^eroorgegangen bie ©uignier unb bie 53igar=

reau, nnil^renb oon ber ©auerfirfd^e bie eigentli^e ^irf^e, bie (S^riottier

genannt, ftammen.

®ie ©uigneg f}aben ein loeic^eä ober gartet ^leifc^, einen füfjcn

©aft. S)ie 53igarreau^- l^aben au^ ein guderigeS aber fefteg, fnadfenbeä

5'Ieifc^.

9)?an tl^eilt bte ©uigneö ioie bie anberen ©orten ^irfc!^en in 2 ©ec=

tionen; bte fd^n^arjen unb bte Igelten ober transparenten.

©ie frül^e ^erjfirfd^e Oon Rivers (Early Rivers Guigne) oou

.^errn Üiit»er§ gebogen, gel^ört gu ben erfteren unb ift aus ©amen oon

ber früben purpur ©uigne (Eearly jmrple Guigne) gebogen loorben.

©ie ift wie le^tere frü^reifeub, meift fd^on im SOZonat ^unt in einem

^a(t()aufe.

ÜDie ^rud^t ift gro^, oon fd^i3ner fd^iuarjer ^arbe unb f}at einen

fe^r angenel^men ©aft.

®ie (S^uignierS loie alle 33igarreau§ finb 33äume, bereu ©tämme bie

ÜDidfe eineip SDianneä erreid^en fonnen unb eine §ö^e oon 10—15 9Q?eter

erlangen. (Bullet. d'Arboricult.)

®ur}amel fannte fc^on eine frü^reifenbe ©uigne-^irfd^e, aud^ unter

bem 9^amen ^fingftfirfd^e. S)ie g-rüd^te fangen @nbe Wlai an gu reifen, fie

finb aber flein, ^eörot^ unb entl^alten einen gefd^macflofen ©aft. 3Bcgeu

tf)rer g-rül^reife loirb biefe ©orte bennod^ oft unb viel gefugt aU '^laxtU

frud^t. ©päter im :^uui, loenn bie g-ruc^t i^re ©rö^e unb oöütge 9ieife

erlangt ^at, ift fie aud^ bebeuteub gri3^er unb oon fd^öner rotf)cr g;-arbc

auf gelbem ©runbe. tiaS ^leifd^ ift näl^renber, jiemlic^ feft unb oon
gutem (Sefc^macE.

Sl^Jfel'^C^ulmciftct. Flor. u. Pomolog. 1858, Novemb. S:af. 574.

ein neuer großer, fc^öner, faft ganj fugelrunber 5lpfel fon^o^l für bie

2;afel, wie für bie il'üd^e. 'Der Söaum ift ^art unb trägt fel^r reic^.

Der ©^ulmeifterapfel würbe im ^al^re 1855 au§ bem ^erne eines

großen gelben ^od^apfels gebogen, ben ^U^ ©tamforb oon Bonbon in
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Sßeft^Sanaba Ina^k. ®er £)rtgtnal'33aum ftanb im (Statten ber <B^uk
in ©tamforb unb tarn, jpäter mi) Oj[orb[^ire. ®ur^ ba§ Umfel^en fling

ber 53aum ein. §errn Öa^'ton gelang e§ febo^, i^n noc^ auä einem Üieiö

gu »ermel^ren nnb gu erf}alten.

®ie gtü^e conif^e g-rud)t i[t üon gel&lic^=^grüner "^ax^z übetfäet mit

fleinen Üioftflerfen, bei üößiger Steife i[t jie au^ rot^ geftreift. ®a§ ^^leij"^

ift inei^, furg, beffen @e[^marf angenehm, fd^arf aber bo(J§ \ü% ÜDie

^rud^t reift im Dctober unb bauert 6i§ Januar.

®er 33aum ift :^art, fräftig unb reid^ tragenb, loirb nic^t oom treb§

befallen unb unter allen i^erl^ältniffen ift er fe'^r frud^tbar. 33erebelungert

tragen meift fd^on im erften ^a^re. Stuf ber ^tu^fteüung ber !. (Gartenbau*

gefeüfd^aft im ^a^xt 1880 mürbe biefer Stufet mit ^"ß^'fe^nwng ^^^^^

Certificate 1. .klaffe auSgeseic^net. :^n bem neueften ^efte ber „Here-

Ibrdshire Pomona" ift ber Stpfel abgebilbet unb au^fü^rlid^ bef^rieben.

SBirne. &ntt Souife b'Slürand^e panad^ee. Poire bonne
Louise d'Avranches panach^e. — Bullet. d'Arboric. 1882 Novemb.
— 33or etma einem ^a^r^unbert maijk §err 9)Zarlet bie erfte panad^irte

SBirne, bie grüne ?ange ober ©d^mei^er^ofe befannt, mä^renb man jeljt

eine SOIenge ©irnenforten, bereu grüd^te farbig geftreift finb, fennt, unter

benen bie oben genannte eine ber beften ift.

®ie gute Suife oon Slorand^e ift an§ einer ber befannteften ©orten

l^eroorgegungen, meli^e bie (SnglänberJjouise Bonne de Jersey, aud^ Wil-

liam the fourth nennen, mit bem nod^ folgenbe f9noni}m finb: Bonne
de Songueval unb bonne Louise d'Arandore, le^tere ^Benennung

fd^eint burd^ eine (Sntfteüung be§ 9?amen§ ^eroorgegangen äu fein. 3)ie

erfte primitioe 3Sarietät mürbe im ^a^re 1788 gu Slorand^e^ Importen
be§ §errn Öongneool gebogen, ©ie ^utterl^flanje e^iftirte nod^ im :^a!^re

1875 bafelbft.

®ie panad)irte 33arietät ift in aßen Si^eiten, mie in Qualität inben=

tifd^ mit ber alten 33arietät. nnterfd^eibet fi^ nur burd§ i§re banbartig

geftreifte ©d^ale, gelb mit rot^ oermafd^en, marfirter auf ber ©onnen*

feite. Sag ^olj ift rotf} ober panad^irt. — ®ie 53Iätter felbft finb ju-

meilen mit einem {leinen ^lede gejei^net.

®ie 33arietät mit geftreiften ^rüd^ten ift entftanben auf einem ge»

^fro^ften Saume.
SDiefe fe^r f)übfd^e, empfel}len§mert]^e 33irnenforte gebeizt auf febe

Sßeife, oerebelt gleid^ gut unb ift ba^er aU eine fe^r gute ©orte ju

mpfe^Ien.

;^o'^anni§beere. Black Champion. Flor. u. Pomolog.

1882, Saf. 576. — ©§ ift biefe mor)! bie fc^önfte ©orte Oon alten

fd^marjen ;^obanni§beeren, bie U§ je^t befannt gemorben unb in ben ^an-

bei gelangt finb. ©ie ftammt oon S. §. ©unnett (£gq. gu ©tour

.^oufe, ®e§^am unb umrbe i^r im oorigen ^af}re »on ber f. (Sartenb.*

©efetlf^aft in Öonbon ein erf^ter '»ßreig juerfannt, melier (S^efeüfd^aft fie

öon Ferren ©arter u. ©o. in ^ig^ |)olborn oorgefü^rt morbeu mar.
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!©et ©ttauc^ foK [e'^r teic^tranenb fein, bte g^tüc^te finb fe'^t c^xc% öoit

gutem (Viefdjmacf unb lunt gKinsenb fdiumtser ^-arte.

©er Florist u. Pomolofrist facit wn btefer ^o^anni^ücere: ©ie

ift tn^ je^t bie fc^önfte unb be[le fc^iuavje ^orjanniäOeevforte, bte in ben

(Störten e^iftirt unb aßgemein jum 2(nt)au entpfcf)len irerben mu^.

5lnkuDerfuc()c mit ücrfc^tcbcucn tartoffclfortcn,

(Seitens be§ lanbirirtüfc^aftli^en 5serein§ für aJlittel^olftein unirbc

im l^al^re 1882 ein 3?erfu(^gfelb eingerichtet, um 3tn bau Der fuc!^e

mit »erfc^iebenen tartoffelforten ansufteüen unb jugleid) ^u prü-

fen, ob bei auSgebe^nterem 5(nbau oon Kartoffeln fid) ber fünftli^e ®ün=

ger mit 33ort]^eiI aniuenben laffe. T)ie 33erfuc^e finb im l^aufe be§ vori-

gen ©ommerS auf's ©orgfältigfle ausgeführt unb n?irb barüber aus

S^eumünfter in ben §. 9^. rom 30. S^oübr. berichtet. 'Diefer in ber S5er*

fammlung am 28. D^opember i\ ^. über bie 33erfu^e unb bie mit i^=

neu erhielten ^tefultate. 3>aS 2Befentlid}fte unb Don allgemeinem ^nter=

effe in biefem ^Seri^te luar ^olgenbeS : '^a§ als 23erfud|sfetb beftimmte

©tücf ßanb in ®rö§e i^on '240 nöint^en irar bunfelfanbiger Soben 7.

(Slaffe ü^ne ©ungfraft. ©inget^eilt irurbe baffelbe in 12 ^eete ä 10

Üxut^en unb ^ieroon fieben ^ur ^^rüfung ber Sßirfung oerfcftiebencr !Dung=

mittel unb fünf jur ^Bepftan^ung mit üerfc^iebenen Äartoffelforten bcftimmt.

!Die erften 7 Seete mürben fämmtticft mit ber fog. (Sierfartoffel bepflanst

unb ber 9tei^e nac^ mit folgenben Düngemitteln breitiüurfig bebüngt pro

Quabratrut^e : 1. 33eet mit IV4 ^fb. ©uano, 2. qSeet P/4 ^fb- auf=

gefc^Ioffenem Knochenmehl, 3. 53eet 1 ^^fb. Knochenmehl unb ^/^ ^fb. e^i^-

lifalpeter, 4. 53eet V/s ^^fb. ©^ilifalpeter, 5. Seet 214 "i^fb. Siefenbün^

ger, 6. 33eet ©taübung unb 2 ^fb. Kali unb 7. ^eet ©tadbung aüein.

!J)ie fünf übrigen 33eete irurben in gtei^er ©tärfe ber Öänge nac^ jur

§älfte mit (Suano, jur §älfte mit Knochenmehl bebüngt unb mitfoIgen=

ben Kartoffelforten befteüt:

1. ^eet mit ®at»e'fc!^er (^ommerf^er),

2. „ „ ©d^Iefinger^

3. „ „ Kaifer=,

4. „ „ 9iofen= unb

5. „ „ ©ierfartoffeln.

"Diefe ©orten rtiurben üor ber ^flan^ung in beut agrifultur^emi-

fc^en Öaboratorium ber lanbirirtl^fc^aftlic^en ä?erfuc^Sftation in Kiel auf

i^ren 5Bert^ge^alt unterfuc^t mit folgenbem ©rgebni^:
©tärfemef)!

2rocfen= in pC£t. bct

fiibl'tanj. Stärfeiucf)!. 2ro(fenfuüflaii5.

1. Kaiferfartoffel 23,84 % 15,1 2 % ^3^43 »/o

2. ©d)lefinger 31,42 »/o 22,54 7„ 71,74%
3. 9iofen!artoffel 24,88% 15,60 7« 62,19%
4. ©aPe'fc^e • 33,^0% 21,30% 64,19%
5. (£ier!artoffel 28,18 <Vo 20,40 7„ 72,82 •'/„

Die ©orten 1—3 waren bireft 00m 33erein importirt, bie 3)a»e'f(^en
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bacjegen fd^on im ^a^te 1881 l^ter angeöaut iDorben. 5Ba§ mm bte er=

(hielten (Erträge betrifft, fo betrugen biefe auf ben fünf töeeten mit glei(]§er

!i)üugung

1. Seet ©abe'fc^e tartoffeln 440 //. 209 etr.

2. „ ©c^Iefinger „ 412 „ 195,70 „

3. „ taifer- „ 400 „ 190
4. „ ^ofen= ,. 500 „ 237,50 „ .

5. „ (Sier=
_

_
„ 405 „ 192,37 „

^ie'^t man bei biefen Erträgen bie gcfnnbencn @tätfcmcT}l§pro3ente

in 9led^nung unb nimmt bte ^{ofenfartoffel normal mit 100 an, fo er=

geben fic^ für bie ®aüe'fd}e unb ©cf)Icfinger .Kartoffel je 117 *'/„, für bie

eierfartüffel 110^,,, für bie taiferfartoffel aber nur 83 7,!. llnfere

©ierfartoffel giebt alfo ,^um 3:{)eil gröfsere, ,^um 2;bcil faft gleid^e Erträge

aU bie fremben tartoffelforten ; eine (Sinfüfjrung biefer ift mithin nid)t

mit bcfonberen 33ortf)ei(en oerbunben.

®ie ©rträge oon ben fieben ©orten, meiere bei oerfc^iebener S^üng--

ung fämmtlic^ mit ©ierfartüffeln befteüt luaren, ftellten fid} folgenber*

nta^en

:
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Öauauöfteüuncj in ®ent, bie im ^ipxii ftattflnben foü, eine (Bpmah
auäftcßung t)on if}ren eigenen ^Ituren oeranftalten luitb. :^n einigen

SBüci^en, iWnn ba§ neue Gonferüatorinm unb bie anbeten neuen (Seiuä(|§^

f}äu[er im ^an Doüenbet fein loevben, irirb genannte .'panbelägärtnerei

eine üeberfte ®(a§pc^e üon me^r aU 100000 Cuabvatfu^ I-^efi^en, bie

SOJiftteeÜäften nic^t mitgerechnet, bie ge'^ei.^t wirb burc^ 8 Kilometer §ei|3^

iuaffertö^ren. Sin neuer 3"9^"9 Sii^* (Gärtnerei t>on Souieüarb be la

ßoupure üerbinbet ba§ Staliffement fa[t bire!t mit ben ßafino, in bem

bie internationale 9(u§fteIIung abgehalten luerben foll.
—

Camellia jap. Don Pedro ^er Florist unb Pomolog^ist gieljt

im ^ejember^^efte Zal 575. eine 3t6bilbung biefer neuen Sameüien^

SSarietät, bie )vo^l eine oon ben Iie£)Iid)ften ©orten ift, bie in neuefter Qnt be-

fannt gemorben finb. !Die auffattenb furjen unb breiten 33lätter finb fc^arf

guge[pit^t unb oon [c^ijner bunfelgrüner ^-arbe, an ben Üiänbern fein unb

fc^arfgesahnt. ®ie 53Iume ift gut mittelgroß, bereu fetalen regelmäßig

bad^giegelförmig über einanberliegenb, bereu 9?änber ^übfc^ unb regelmäßig

umgeroüt, ber 9xanb ber äußeren breiteren fetalen ift iebo^ gang glatt.

®iefe ^^etalen finb lueiß, bi§ auf bie im Gentrum ber 53Iume befinblic^en,

bie einen Iebf}aft rofafarbenen 3lnf(ug ()aben, ber fic^ ftra^lenförmig auf

ben fetalen oon beren Safi§ U§ gum 9^anbe oerläuft, fid) iebod) ni^t biä

über beren 3)Zitte l^tnau^J erftrectt, wo bie 'fetalen rein meiß finb, biefe

liegen bid^t unb gan^ regelmäßig bac^giegelförmig übereinanber. SBenn

erft me'^r befannt, mirb biefe Gamellie fe'^r balb oiele 5?ere^rer finben.

©ie befinbet^fic^ big |e^t in ber ©ammlung be§ ^anbel^gärtnerä §errn

2B. 33 Uli in G^elfea in Bonbon.

Apium graveolens tricolor Hort. Lorenz, ©ellerie mit
Sfarbige'n ^Blättern. |)err Gl)r. Ö'oreng in (Srfurt, bem loir fc^on

fo mand^e neue ^ü^^ung be!§ Blumen- unb (Semüfegarten§ gu banfen

^aben, offerirt je^t lieber ©amen oon einer S\irietät be§ Itnoüenfeüerie

mit 3 über 4 farbigen 53lättern, bie oon einem fe^r großen (Sffeft ift.

!X)ie fräftigen glätter finb glän^enb bun!elgrün, in ber SDZitte lüie am
Staube finb fie filbermeiß geftreift unb geftricbelt, außer biefer Färbung

nehmen aud) noc^ bie 33lattftengel gegen .^erbft eine oiolettrot^e g-arbe

an, fo baß bie ganje ^flanje 4 farbig erfcfeeint unb oon prächtigem

effeft ift. 2tu§ ©amen gebogen jeigt fid^ bie 33arietät fe^r conftant, meift

80 proSent., eine berrlic^e ^Stquifition für Sinterbecorationen, foioo'^l

m§ g-reie mie in stopfe gepflanzt ^nr ©ecorirung üon Sintergärten

unb bergl. ©amen ift oon ^errn G^r. Sorena, ©amen^anblung in

(Erfurt, 3U be^ie^en.

iSimn früher St^abarbcr Charles Kershaw's Paragon.
Unter biefer 33e3eid^nung l^at 6^err (Ebarle§ S^erfbcno, 53efi^er ber ©leab

§anbel§gärtnerei in 53rigl)Oufe eine neue 9t^abarber'©orte in ben §an-
bel gegeben, bie alle bisher befannten ©orten in jeber ^infid^t übertreffen

foll. ©ie ift bie befte ©orte, bie je befannt geniorben ift. ^n einem mär*

meren ^lima beginnt fie fc^on im gebruar gu treiben an unb treibt bann

unaufl^ijrlic^ eine große 9}?enge üon ^Blättern, mel^r al§ irgenb eine an*

bete ©orte, iperr Ä'erf^am tjat oft in einem i^a^re oou feinen ^^a=

barber^^flan^en, 4840 ©tütf, in 6 Socken eine ©nna^me oon 240
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^funb ©tetltng erhielt. ®tcfe ^flanjen bebetften ein ©türf 8ottb üott

einem 2)?orgen &xö^^ unb bie ^flanjen l^atten nur ein 5llter non taum
4 :^a^ren erreicht.

©ie garbe ber ©tengel ift ein präd^tigeS 9tot^, bet ®ef(^macf ber=

fet&en ift au^ne^menb gut, feiner, angenehmer a\§ ber feber anberen &e==

iannten ©orte. ®ie ^ftanjen fommen feiten ober gar nid^t sur 33lüte

unb 3um ©amentragen.

@§ lüäre fe^r ju njünf^en, luenn bie fo fel^r "^oc^ ange))riefene unb
üon ben englifc^en ©arten^eitungen, ipie @»arbener§ (S^ronicle, the Garden
unb ber fönigl. (Sarten6an*®efeflfc^aft in Bonbon :c. fo marm empfol^-

lene 9t]^a6ar6er=©orte auc^ red)t balb i^ren 2Beg na^ ^eutfij^lanb fin*

ben unb bei un§ t»er&reitet irerben möd^te. —
Slobe&faü in g-olac öom ®enuffc bc§ ^aftc§ tjon Mimusops

lobata. X>ie 3eitfd}rift „6oIonia§ uub^nbia" berietet einen auf3erür'

bentli^en S^obeSfaü an§ 53rittifd^ (Suiana, ipcfelbft ein unerfa'^rener 9iei=

fenber, naci^bem er, rvk üblid) in tropifc^en Säubern, einen erfrifd}enben

Strunf au§ bem ©tengel einer ber fielen maffer'^altenben '^^ftan^en, iuelc^e

bort in ben 33ßälbern gebeif}en, getf}an, biefer falten ©rfrifd^ung einen

(Bäjlnä 9tum folgen lie^. 53alb baranf ftar6 er unter entfel,^lic^en ©i^mer-
äen unb bie Dbbuction ergaß, baf^ feine Organe Ou^ftäblid^ mit (i^ummi

Itraüicum oerfc^Ioffen loaren. (Sr l^atte ben ®aft ber Mimusops lobata

gef^lürft, loelc^er in ^Ilfarjot gerinnt unb jur T}arten SO^affe luirb unb
ber 9ium l^atte feine üblidie SÖJirfung in ben 3}lagen beä llnglüdtic^en

mit not|u>enbigern)eife t)erf}ängniJ30oÜen ?^oIgen getl^an.

f^'üt §t)öctnföenfreunbe. S^ic^t feiten ereignet e§ fid), bafa ber

S3IütenftengeI ber auf SBaffer gefei,^ten §t)acint(}en5iinebeln fic^ in nur

ungenügenber 3[Beife er'^eben mitl. tiefem Ue&elftanbe üermag man ha>

burc^ abgu^elfen, bajs eine geringe Quantität — etn^a für 2 ^f. — Stiaun

in haS' Sßaffer gefd^üttet mirb. 9?a^ iuenigen 2;agen bereite loirb bann

ber ©tengel fic^ eri)eben. —
Cosmos bipinnatus var. parviflorus Joirb in (Farben.

(S^ron. a\§ eine f^i3ne im SBinter bUiftenbe W^^n^c empfoI)Ien. (£§ ift

eine liebliche ßompofite, bie ficft' loä^renb be'§ 3Binter§ ,^ur 5tu§fd)müdung

ber ^attf)äufer, 33lumentif(i^e 2C. oorjüglicf) eignet. ®ie fein gefd^Iit'^ten

S3Iätter finb t»on fd^öner hellgrüner g^arbe, bie eleganten ^lütenföpfe ^a-

6en lila ober purpurne ©tra^Ienblumen unb golbgelbe ®d)eibenblumen

,

färben, bie gut contraftiren. ®ie "ipflau-ie blüt ungemein ban!6ar, er=

reid^t eine .^ö^e oon etira 2 g'«f3 unb ift tum grof5em ©ffeft. ©ine fel^r

gu empfe^^Ienbe '^Pflanje, bereu ©amen in feber guten ©amen^anblung gu

^aben ift.

Hortus Belgiens. (S§ freut un§ au§ ber Illustration Horti-

cole 3u erfe^en, bag ein 33er3ei(^ni^ aller ^flanjen, bie in 33etgien ful-

tioirt rt)erben, oon Ferren '^rofeffor 9)?orren unb ©eoo^ angefertigt

ioerben foll. ^affetb'e ift je^t oollenbct unb wirb oon ber ^eberation ber

(SartenbaU'(Sefellfc^aft herausgegeben merben.

Podoearpus neriifolia. Unter ben tierfcl)iebenen Podocarpus-

9trten mit breiten 33lättern ift biefe eine ber l^übfc^eften ßoniferen, bie

ficf) »ortrefftic^ 5ur ©ecorirung ber Mt^äufer eignet, fie tfl namentlich
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oon großem ®ffe!t, lyenn ber ^aum in ^xnijt i[t, bie er in bei* 9?egel

in c-jrofscr ä)ienge trägt. '^a§ grof^e fleifc^tge '!HeceptacuInm üariirt in

ber' 3'ark öon bla^gelb, orangerotl} t>i§ buntel purpurfarben, |iibfc^ con=

traftireub mit ben grofjen breiten bunfelgrünen 53(ättern.

P. neriifolia i[f ein 53eiüD^ner oon 9^epal, er mürbe öor einer

9{eil)e »on ^a^ren oon bort burc^ Dr. ^allic^ in ©nglanb eingeführt,

oon 100 aü§ er fe^r batb allgemein oerbreitet rcurbe unb iel,^t in tben

meiften (Sammlungen oon guten (äe^öläarten gu finben ift. 33ei un§

mnf5 er im freien i^anbe ftef)enb, gegen ^älte gef(^ü<ät werben.

®intc für 3in^«t^ueftcu. ®ie ®inte, wie fie in ber lllust.

hortic. empfof}len wirb, ift unauSlöfi^bar unb ^at ben 33ort^eit, bafs fie

fe()r leicht unb billig ^er^uftellen ift. ©ie wirb ^ergeftellt au§ Vio ge=

Wü^nlic^er ©inte, ber man Vio Ohlorure de Cuivre ^insufügt. e§ ift

3U empfehlen ben fic^ bilbenben ©rünfpan oon ben ©tiquetten ju entfernen

unb bie 2JHfc§ung oor bem ©ebrauc^e tüchtig umgurü^ren.

Musa Ensete. ^n „Lyon Horticole" befd^reibt |)err ©oiffac,

ein ©ärtner in Saufanne, feine 9)Jet§obe genannte Musa gu fultioiren.

Senn bie angegebenen 9iefultate feiner Kultur rici^tig finb, fo finb fie

wert^ befannt ju werben unb wenn fie für bie ni(^t genießbare Musa
Ensete oon fo großen (ärfolgen fic^ erwiefen ^aben, fo mijc^te e§ ftc^

empfehlen biefe tulturmet^obe auc^ bei anberen Musa=2(rten anjuwen^

ben, wie 3. 33. bei Musa Cavendishii unb anberen 5(rten mit eßbaren

^rüc^ten.

§err ^oiffac fultioirt feine Musa in «Sott unb Öe^m, im 23er^ält=

nif3 oon V3 be^ erftereu unb "^/g oon bem lej^teren. ®r fagt ic^ ^abe

eine jwei ^afjre alte ^]5flan3e, bereu 33lätter jebe^ eine Sänge oon faft

3 ?)arb§ erlangt :^aben (2,50 m, lang unb % ^arb§ breit.

Garden. Chron.

®inc neue Scjctil^^fianje. !Die Illustr. hortic. berichtet in i§=

rem 11. ^efte 1882 ©. 1G7 über eine neue 2:e^til=^flanäe folgenbeS

9^äf}ere. ©er Sonful ber ^Bereinigten ©taaten gu ^era^ßruä richtet

burd) einen betaillirten 33eric^t bie Slufmerffamfeit ber i^nbuftriellen fei=

ne§ Sanbe^ auf eine neue 2;ej;til=^flauäe an§ 9JJe^-ico.

©iefe ^flange ift bie ^ita, jur ^amilie ber Cacteae ge^i)renb;

bereu ^afern fe^r ftar! unb feibenartig finb, fie erreichen eine Sänge oon
4—ö Mtkx

^ox mehreren 2)ionaten fanbte ein taufmannS^auä in ^zxü'^xu^

ein Ouantum biefer ^afer nad^ (Snglanb, um auä benfelben ein (Gewebe

für ©eroietten anfertigen gu laffen. ©aä au§ ben g-afern angefertigte

%zmhz ift oon einer großen (S^ön^eit unb ©olibität.

!X)ie "ißita ift in S^e^-ifo fe^r oerbreitet, wofelbft fie wilbwac^fenb

gefunben wirb.

S)ie U§ je^t auä ber ^ita erhielten Oiefultate laffen anne^^men, ba§

bie ^flanje eine fe^r wichtige ^anbelspflan^e werben burfte.

§err Sßrown, Ingenieur unb ajiec^anifer, §at eine befonbere SJZa*

fd}ine erfunben, um bie ^afern au§ ber ^flanje ju gewinnen, ©r

machte feine ^erfuc^e in Gegenwart einer großer ^Inja^l oon ;^nbuftriet*
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len unb e§ ift StuSfid^t üorl^anbert, ba^ eine ^efeüfc^aft bte (Sa(|c in bie

§änbe nef}mert lytrb.

Philadelphus inicrophyllus i[t ein neuer ©trauc^ au§ ßali=

fornien, tion bem §err 3J?a^- ?ei^tUn in 33aben=93aben jagt, baf? berfelbe

einen jiyergartigen ^u(^§ ^abc unb [tc^ gan^ ootäüglic^ gut Sepflanjung »on

(Stein- ober g^el^-'^art^ien eignet ; bie ißtume f)at bie (S^rö^e eine§ 3J?art=

ftücfeg unb buftet [e^r angenef)m, [aft mie ©rbbeeren. 93on §errn '^ßrofej'^

for ®. ©. ©argent an ber UniDerfität gu ^artoarb (^Bereinigten (Staa-

ten 9^orbamerifa§) würbe biefer ^übj^e ©trauc^ in ©uropa eingefül^rt.

Anthurium-Hybride. Sie e§ unmöglich ift, [c^reibt §err 6ar*

tiere in feiner Rev. Hortic, ha§ 9iefultat einer fünftlid^en 33efrnc^tung

nor^eräubeflimmen, ben.->eift wieber ^olgenbe^: (Sin ^erüorragenber (^ärt*

ner, ^err ^ournier 3u 3)tontreuit(e ((Seine) befrud}tete ba§ Anthurium
crystallinum mit bem grogblütigen A. Dechardi, in ber 5J[bfi^t, um
öon biefer wegen i^rer glätter fc^on fo |)räcf)tigen ^flan^e 9'Zacf)fömmlinge mit

üoüfommenen Blumen gu erjielen unb \va§ mar fein ©rfolg? Stile auö

biefer X ^erüorgegangenen '^flanäen mit ooaten jugefl^it^ten 33Iättern

finb wei^ panai^irt unb geftreift, wäf}renb bie iüngften gKinsenb fleifd)far=

Oigen nüancirt finb, etwas an Hibiscus Cooperi erinnernb unb o^ne

Stuf^ören nai^ bem (Staube il}rer S^egetation üariirenb. ®iefe g^är&ung

aüein genügte, um biefen ^^flanjen ein großes ornamentateg ^ntereffe ju

geben. — Stammen biefe '»ßanac^irungen üon ben breiten wetzen ^än*
bern üon A. crystallinum ober i)ahm bie neuen 33erbinbungen, we^e
bnri^ ben fremben 'Rollen bewirft finb, biefelben f}erüorgerufcn ? SOZan

fann e§ nic^t im 5öorau§ fagen.

^mmer^in ift biefe ipi}bribifation fe^r werfwürbtg, ^umal fie mit

2 fe^r entfernt fte^enben Specieä be§ A. oorgenommen würbe. A. De-
chardi gehört in bie ©ection Spatipyllum, weld^e nad^ mehreren 53o-

tanifern eine befonbere Gattung bilbet. jDa§ A. crystallinum ju ben

eigentlichen Anthurien, Section cardiophyllum, oon Welcher fe^r üiele

fc^öne 2(rten in unferen (Sewäc^S^äufern fultioirt werben. ®ie A. mag-
nificum, Andreanum, leuconeurura, regale etc. !5)ie§ ift ein S3ewei§

mel^r ^u glauben, ba^ baä gelb ber 33eobac^tung für bie §i}6ribifation

öon Slroibeen unerfrfjöpftic^ ift.

^^«jcfcln unb 23etäcn öon 23Iumcn. Qüm ©onferotren mittelft

S^Wefeln eignen fic^ am beften bie Stftern, Päonien, Üiofenfno^pen,

üiobinien, (Spierftauben (Spiraea), ^apievblumen (Xeranthemum) u. a.

m. ®er iH-o^ef^ be§ ®d)WefeIn§ finbet in folgender Sßeife ftattrSieju

fc^wefelnben 33Iumen muffen junä^ft abwetten unb werben bann paor=

wei§ f . äufammengebunben, baß fie an fleinen Stäben aufgehängt werben

tonnen, wel(^e genau in einen Iuftbi(^ten, mit Sd&iebebecfel üerfel^enen

haften ^ineinpaffen. Sin ben SBänben be§ ÄaftenS finb Öeiften angebra^t,

auf welken bie Stäbe in einer §ö^e öon 40 cm über bem 53oben gu

liegen fommen. SBitI man mehrere 9iei^en foI(^er 'Btäht über einanber

anbringen, fo muß bie oberfte berfelben etwa 10—15 cm oon bem ^i-

ftenberfel entfernt befinblic^ fein. 23or bem ©inbringen ber 33Iumen bol^rt

man in jwci Sänbe be§ ^\iftenö tleine l^i5d)er, bie mögli(f)ft rafc^ mit

einem pfropfen p üerfc^ließen finb, |)ieranf ^ängt man bie <Btäht
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mit ben 53Iumen im haften auf, bringt etJüa 10 (^ramm ©c^ioefet für

ic 100 53Iumen (150—200 ©ramm für Jeben (Subifmeter ^ltauminl}alt

be§ Slaften^) ^incin, ftctft ben ©d)iüefel mittelft eine§ ^aben§ an, fd^iebt

ben ©ecfel gu, Derflebt alle ctiuaigen üii^en mit l'el^m, fc^Ue^t, tt)enn ber

©dnuefel oerbrannt i[t, bie oben erwähnten l'i3(^er unb läfst ben haften

etwa 24—30 ©tunben rn^ig fte^en. hierauf nimmt man bie loet^ aug=

fef}cnben SBIumen fierauS unb längt fie an einem luftigen, bunflen

Orte 5um 2;rodnen auf, wobei man bie farbigen Blumen oon ben wei^

iscn trennt, ^or bem (S^ebrau^e muffen aüe, nid)t ben ^mmorteüen

ä^nlirfje 53Iumen eine SBeile an einem füf}Ien feuchten Orte liegen.

'k)a§ 33ei5en ift ^auptfäc^li(^ bei ben ®rita-2lrten oerioenbbar unb

jioar gan5 befonbers bei ber Erica vulgaris, ©affelbe wirb in folgen^

ber Seife bewerffteüigt. aJian t^ut eine au§ 10 2:^eilen reinem, weitem

SBaffer unb 1 S:^eit @(l)eibewaffer befte^enbe SJHfc^ung in ein paffenbeg

(^kfä§, tau^t bie 33lumen in biefelbe §inein, f(!^üttelt 'i)a§ Sßaffer gut ah

unb längt bann bie erfteren ^um 2;rodnen an einem fdjattigen ^la^ auf.

Sanbmirt^fc^. 3tg'

Ucbcr ben garbenjinn ber S3iencn §at ber englifc^e Entomologe

^o.r}n Öubb ocf na^ einer 9^oti3 in ben OJJitt^eilungen be^ f. f. fteier=

märtifi^en ®artenbau=^ä>erein§ an feine 3)litglieber, auf ©runb äa|^lrei=

d}er oorauSgegangener ^öerfu^e mit farbigen, oon ^onig angefügten

i^3läfern eine fd)on oon bem beutf^en (Sele^rten § ermann WnlUx
auägefpro^ene 3Sermutf}ung beftätigt. ®ie 53ienen werben bur(^ bie

g-arbcn oerfc^ieben afficirt unb 5iel}en unter biefen ftet^ ba§ buuHere

iölau oor. 33erüdfi^tigt man nun, 'i)a^ bie ©^wabfliegen haß lichte

^Jimmetblau, bie 3;agfc^metterlinge ba§ intenfioe unb glänsenbe 33lau unb

ha'-:^ §od§rot^, bie 9ia4tf(^metterlinge ha§ reine 2Bei^ unb ©c^wefelgetb

unb bie meiften ^weigflügler bie matten unb fd)mul5ig*weipen, wei^lid§=

gelben unb grünli^- gelben 53lumen beoorjugen, fo wirb un§ bie 33e^au^=

tung begreiflich, ba§ wir bie 3}?anntgfaltigteit ber 33tumenfarben in er=^

fter' VHnie ber ^ud)twal}l burc^ bie ^nfeften gu oerbanfen :^aben.

^omcrttiijcn längere ^zit anfjubettJa^ren giebt bie SGSiener iüuflr.

©artenjtg. nac^ bem Giorn. agr. itai. folgenbe anempfohlene 3)Jet^obe

an : S)iefelben werben nämlic^ f^id)tenweife in feinen bur(!^gefiebten ®anb
mit bem ©tenget abwärts in ein (S»la§ ober irbeneg ©ef^irr eingelegt

unb biefe gut bebedt an einem füllen Orte aufbewahrt. SBei ber lanb==

wirt^f^aftli^en SluSftellung in 8u5ern im Dctober o. ^. ^atte |)err

(S^aftonnai) tiftc^en oon 56 cm Sänge, 19 cm iöreite unb 12 cm §ö^e

vorgelegt, weli^e in trodenem gepuloerten ^orf^olg Siafeltrauben entl^ietten,

wel^e jum ^icpoxt beftimmt waren unb ein ©efammtgewic^t oon 5 k.

l^atten ; nad^ oielen Socken waren bie 2:rauben, wie t)a§ „Giorn. agr.

ital.'' mitt^eilt, ebenfo frifc^, al§ wenn fie erft oon ber ^ebe abge})pdt

worben wären. — Üuä) fonftigeS Dbft erhält fid^ in oben angebeuteter

3trt eingelegt burc^ längere ßeit ooltfommen frifc^. 53efonberS mu§ barauf

gefeiert werben, bap ha§ l^orf^olj fein gepuloert unb fe^r troden fei, ba«

mit e§ fic^ nid}t an haß Obft anlegt, unb fo nur ein trodeneS 9Je{nigen

benöt^tgt.
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—
. §ert (S» §. i^ncffer, D&ergärtner ber S^inj'fc^en Saumfi^ulen

in Dterurfel am 2:aunu§ tft ^um (Sro|3f}eräogI. ^ofgärtner in ^aben=
S3aben ernannt.

— t S)em berühmten Dbft-, namentlich ^firfic!^äüd^tet Sllej:. Sc*

pbxt, beffen 'Höh wir ©. 33 g beä üorigen ^a^rg. ber ©artenstg. met=

beten, 6eabfid}tigt man in jcinem ©ebnrtSorte ein ©enfmal ju errici^ten.

®ie nationale nnb centrale (^3artenbaU'®e[eflf^aft üon g-ranfreii^ erlief

fürälid^ einen 3tufruf an bie ^ere()rer be§ 33erftorbenen, fonjo^I im Sanbe

ai§ auf^er^alb beffelben nnb bittet fie um ^Beiträge, ©iefe finb gu fen^

ben an §errn ©^. ^oh}, 33iceprä[ibent, Rue Boissy d'Anglas 11, ^ari§.
— t ®er im ^n- wie im 5lu§lanbe gleii^ iro^l befannte nnb geehrte

©amen^üi^ter nnb 5öaum[(^ulen = iöefi^er , Sanbtaggabgeorbnete §err

2ouiÖ 84)tcb!cr in ©eile ift am 29. Slooember ». ^. bafetbft geftorben.

— f |)err ^ofgärtner £. ^eij^ner in ß^arab^^aufen ift an ©teüe

be§ öerftorbenen ^errn (S. (S. S3ouc|e ^um ^njpector be§ botanif^en

(Satten§ in 33raun[(J)iüeig ernannt.

— t i^ofgärtner %tan^ ^itf^el in '^rag, ein tüchtiger Äultioateut

ift geflorben.,

—
. ®em ^errn (S. S5ippc, i^n^aber ber rü^mlid^ft befannten

^irma : (53ebrb. 3)ippe in Oueblinburg ^at ben Xitel Deconomierat^ erhalten.

—
. S)a§ pomologif^e ^nftitut in 9ieutlingen, befannttic^ »on bem

fürjlic^ üerftorbenen Dr. ®. ?uca§ gegrünbet, n)irb, mie nun beftimmt

morben, oon ber SSJittiDe beffelben unter Leitung be§ ©o^ne§ %x\^ 2u*

ca§ nnb be§ ©c^tt^iegerfof)neä 3- §• 9Jittofcn fortgeführt.

—
f. §err So^ii ^aMer, ^nfpector beg f. botanif^en ®arten§

in ©binburg, ift am 9. ©ecember o. % geftorben. ^err ©abier mürbe

1878 an ©teile be^ oerftorbenen ^. äfiacnab al§ ^nfpector genannten

©artend angefteüt.

^o^ann Xf}oma^ ^ofmann in Mrnberg, ©amen = §anblung.

^rei^'SSergeii^ni^ über in* nnb au§Iänbifd§e Ä'üd^en!räuter=, ®avten=,

^lee^ ©emüfe-, ^uttergräfer, Sßalb« unb SIumen'©amen.
engro^=^rei§-33er3eic^ni^ für §erbft 1882 unb ^rü^ja^r 1883

über Oefonomie^ ^elb^ ®emüfe^ ö^arten^ ©rag*, SBalb* unb Volumen*

famen, (Setreibearten, Kartoffeln unb ©pargelpftanjen, fomie über aüe in

bie §anbel§gärtneret einfc^Iagenben SIrtitel Hx ©ameni^anDlung,
^nft* uub |)anbelggärtnerei öon 2Jiarttn (Sra^^of, fönigl. !t)omänen*

:päc^ter in Oueblinburg Ciproüinä ©ac^fen). ©amen^EuItur en gros.

(Sngroä*^rei§Iifte für 1882/83 über lanbmirt^fc^aftlic^e, äöalb*, ^t--

müfe- unb S3Iumenfämereien, foiuie über 33äume, ©träu(|er, 9flofert ic

»on ®mil |)ermeg (^. 5öatterbrobt'g ^ac^folger) in |)ilbe§|eim

(|)annoüer). ©pecial*tulturen ber ebelften 9ftunfel* unb 3uc!errüben=©orten.

^reisoerseic^ni^ über ®emüfe*, ^elb*, &xa§', ^ots* unb ^Blumen*

©ämereicn ber ©amen^anblung Don §erb. Kai

f

er, §anbel§gärtnev in

©trieben.

S>(ud »Ott Si. 3a cot) in !büim.
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iBortrag gehalten am 4. 3)cccinbcr 1882 im ®avteubautie rein für |> am bürg,

^lltona unb Umgcgenb non Dr. med. tiobert ^ue frtllcmnnt auö 2übcc!.

„©to§t an: Aap *Bcrb! 3)er Stiger!

Unb mein ©ebanfenrei^!"

ßaffen ©ie un§, g. '^(., bie[e wenigen Sorte greiliarat^g aU ©ignatui*

gelten für bie heutige St&enbftunbe. ^tr ^a&en cor, eine @jcur[ion 511

ma^en, wie [c^lec^t au(^ 'i^aS Setter ^iergu f^eint. ©(3 wirb f^on ge-

lingen, wenn mx un!3 erft fennen gelernt ^aEien, unb be§I)al6 rufe i^

^^nen gu: ®to§et an! geiftig genommen. Unb im 9^u finb loir m^
biefer 33erOrüberung auf ben Üap ^erbif^en ^nfeln unb auf beut ^eft=

lanb 5(frifa§. ^n ber 2:^at ift mir biefe ©egeub befonberä unoerge^Uc^.

©§ mar gerabe im ©ecember 1837, al[o je^t 45 ^a^re ^er, ba| mir

auf ben aap 33erb§ üor 5(nfer tagen, unb i^ ein ooüeS Xropenbilb ge-

mann, mie e§ fonft ni^t leidet in Jener (^egeub ^u finben ift. (£§ mar
eine ^lora, bie einzig mar, meil fie 2tüe§ enthielt, ma§ bie 2;ropen me=

fentli^ ^arafterifirt ! ®ie ^meite Stnregung ift bann ber Seiger ! — ^^
jd}Iage oor, ba^ mir bafür ben 9^io S'^egro in Srafilien nef^meu. ®a5
ermecft mir unb gemif? au^ ^^neu 5tUen ein ganje^ ©ebanfeureii^, bie

®ie gemif? feit :^al)ren f^on in bie Statur ^ineingefi^aut ^aben. Uni)

mir ge^t, fobalb i^ nur angeregt merbe oon einer tropifi^en Erinnerung,

ein gan^eg ®eban!enreid^ auf, alfo bei mir, bei ^^uen ganj gemi^ auc^;

benn menn i^ mic^ nic!^t irre, finb ©ie Sitte lebhaft angeregt oon ber

9^atur, beren ©d^ön^eit unb ß^ro^artigteit, fei e§, mo e^ mofle, in meiere

^one ^^r g'U§ ®ie l^inträgt. ^^ bin überzeugt, bajs ©ie mi(^ oerfte^en

merben, menn iij ^^nen ergä^Ie, ba§ ic^ al§ ©tubent einmal lebhaft be=

geiftert mürbe t)on einem viertägigen üJZarft^ burc^ bie lüneburger ^ai'tz,

\a e§ mar ein großartigem 33ilb, ein achtem 9iaturbilb ! ^etjt motten mir

einige förf^einungen au§ ber 2;ropenmeIt :^eroorfud§en unb etma§ nä^er

betrachten.

(Sä ift i^l^nen 5ttlen befannt, baß bei ber unge'^euren 3)?enge Don

'^Pftansen e§ unmöglich märe, bie einzelnen ^ftanjen fennen gu lernen,

menn nicftt bie 9fJatur felbft i^re Lieblinge, bie ^flansen, nai^ ©ruppen
angeorbnet ^ätte. Sir mürben gar nic^t 33otanifer fein !i3nnen, menn
uns nic^t bie '»Pftan^e fetbft Sinle gäbe, mie mir fie erfennen lernen unb

im (S^ebäd^tniß begatten, ^dj erinnere ©ie baran, baß mir 3. 53. in ber

©ruppe ber ©tmgenefiften ober Stfteraceen ca. 10,000 ©pecieg ^aben.

'J)iefe einigermaßen ju burc^fc^auen, ift ein©tü(f Strbeit; aber gerabe bie

gemeinfamen Äennjeid^en fpre^en fo laut, baß mir fagen lönnen: 9}|an

flnbet fic^ f^on !^inburd^. ^d^ erinnere ©ie baran, ha^ bie Gruppe ie=

ner bei un§ meiftenS fo Heinen ©upl^orbien ©rfc^einungen bietet, bie bei

ben größeren ^ftanjen ber (Sup^orbiaceen ganj getreu mieber oorfommen,

fo ha^ i§ genügt,- i^rer 3—4 ju beobachten, um fie in 3)'Jenge fennen ge*

lernt ju |aben.

Sine G^ruppe, bie befonberS großartig erfd^eint für bie ^eiße S^M
$am6urflev (Sovten- iiub 5ölumeii-ii«ituufl. Sbaub XXXIX, (1883). 4
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finb bie ä)J^rtenatten, 3}Ji}rtaceen nt^t nur, fonbern auc^ mt)t*

taU 'ipflan^eitgvuppen. ®ä ift ha§, lüie ©ie iütffen, eine ©eiyo^n^eit öon

ßinble^, mit beut id) mic^ OefoiibevS befreiinbet ^aöe, e§ ift ba§ feine

©icjenavt, bag er eine §auptpf(anse, eine .<pauptgvuppe, bie t^r ähnelt, ^in*

fteÜt, unb fie bann mit einem ©iirtel t>on ^Serioanbtfc^aften umgießt, hi§

biefe i^n 511 ferneren ^erwanbtcn f}inü&er leiten. ©0 giebt er nn§ 3. 5B.

9}h}rten, bann 9}?l}rtaceen, enblic^ mi)rtale ^Spftan^en, luel'^e un§ bann wo^
in eine anbere '^ßftan^enperipfjerie hinein leiten.

33Ieit)cn inir einmal bei nnferem 53eifpiel, unb laffen ©ie un§ SW^r«

ten, SUJi^rtaceen unb mi}rtale "ißftanäen ümaß genauer anfc!^auen.

^'iun barf ic^ ®ie gewiß nic^t fragen, ob @ie 9Jit)rten fennen ? ©ic
fennen bie "ißflanäen, bie wir fo gern in Stopfen f}egen

; fie geben ba§ fau=

berfte 53ilb einer größeren ^flanjeugruppe ; rei^enb gebaut, jierlic!^, feine

Blätter, bie bie digent^ümlic^feit ^aben, üoU burdjfi^tiger fünfte äu

fein, \va§ eine SÖefenl^eit aüer achter 9)h}rtenblätter ift. üDa^u ift bie

Glitte fo uoüftänbig, wie fie nur fein fann, — feiner telc^, jarte 'ißetalen

unb reicf}Iic^e ©taubfäben u. f.
lu. ®o fjahtn wir ha§ 53ilb einer

SJhirte einigermajsen ^ergefteüt. ©peciette fleine microfcopifc^ ©igen»

f(^aften barf li) f)ier weg laffen, benn ,^n große ©enauigfeit ftört ^ier.

Senn wir nun fe^en wollen, wie bie a}h)rtaceen unb bie SJJ^rtalen

fi^ oon aiiberen '^Pflangeu abgefonbert ^aben, unb ®ie fragen: 3Bo ift

ber SlUiSgaiig^punft ber ^flan^e unb ber ?(nfang if)re!ä inbtoibueüen dJlijx-

teu'®eins
, fo muß id) gu einem ii>erg(eid) flüchten. (S§ ift ja fo puftg

ber g-aü, ta)^, wenn wir feinen 33cwei!§ fü[}ren tönneu, wir ein ©teii^niß

gebrand}en. i)a§ ©ntfte^en ber 9Jti}rte erinnert mi^ an ba§ fleine fel=

tene "Xijkv, Ampliioxus. ©ie wiffen, baß bie ©äuget^iere bie erfte große

©ruppe ber 2:^ierwelt bilben. ©ic l}aben ein ^no^enfcelett, ha§ burd)

bie größeren formen ber !Il)iere f}inburc^ ge^t bi§ an bie ^ifc^e, biefe

natürUiJ mit eingefd}(offen in bie iiuüd)ent^ierflaffen. S^iun lebt im 9J?it:^

teüänbifcbcn DJieere unb in ber 9iorbfee ein fleine§, gwei ^oll großes

2:^ier, ha§ nur fümmerlii^ ift, wenn e§ ein ^sif^) fei« fotl, unb bod)

aud) feine föigenf^aft Ijat oou einem i^yufect ober einer noc^ niebrigeren

2:^ierflaffe.

Sßirflii^ ift ber 5(mp^iopi§ ein öölltg rubimentatreS SBefen, \vdd)i§

fid^ nur fd)wer unterbringen läßt in irgenb eine !Jf)ierflaffe. S)er geift-

reid^e §äd"et fagt in feiner „ßntfteljung be5 aJtenfd^en" 00m 2lmp^ioj:u§

:

SBir muffen i^m 5lmp^io^-u§ mit befonberer Gfjrfurd^t al§ baSjenige el)r-'

würbige X^ier betrad^ten, weld^eS unter allen noc^ lebenben 2;^teren allein

im ©taube ift, un§ eine annä^ernbe 33orftellnng t>on unferen älteften

biluoianifd^en 3Birbelt§ier=9tf;nen gu geben.

©benfo fönnten wir e§ mit ben mi}rtalen '»Pflanzen machen, ©ie
bilben eine große ©ruppe üon ungefähr 4000 5lrten. Sßenn wir beu

üegetabilif^en Amphioxus, hm Urftamm, für bie 2Jci}rteu fud^eu wollen,

fo liegt ein fol^er" außerorbentlid) beutlic^ obenauf, ^n ber ©ruppe
ber mi}rtaten *il3flangen nennen wir juerft bie g^amilie ber ^alo-
ragineen, weil wir in i^r bie einfad^fte primitiofte '^fKange finben,

mit ber bie gange botamfc^e ^^xurfion burc^ ha^ Üieic^ ber mi}rtalen
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"pflansen öeginnen fann. ^n biefer ^flaitäenfamtlie r}a&eu wix bie uu§
3lüen befannten ®ef(^te(^tev Hippuris unb Trapa.

2Ba§ fann einfacher, \va§ ur3uftänblicf}er fein, a\§ Hippuris vulga-
ris, bev fogenannte ütanneniuebel in ^räOen unb 2;:eid)en? — ^aum ein

faft nur rubimentaivev Md^, feine SovaÜa, ein ©taubfaben, ein ^i'

ftiü bilben bie gange ^Slüte, an^ Joeldjer bann eine faftanienartige g^ruc^t ent=

fte^t, marron d'eau bei ben g-rangofcn t3cnannt, üon benen bie[e ^ruc^t

gegeffen loirb. 23ie( häufiger aber nod) tft bie Trapa nataus , unb
Diel nief)r gegeffen in ."pinterinbien unb (S()ina ; bie giiieifjörnige ^ru(^t öon
Trapa bicornis, ein fletnev üegetabiiifc^er Dc^[enfopf, loirb in ungef)cuven

SQcengen, aUjä^rlic^ bi§ 150 0iiO ©[eliSlabungen üoll gegeffen, unb bilbet

ein §auptna^rung§mittel für ba§ 33Dlf.

^a, gewi^ fönnen mir au^o biefen beiben ^aloragineen, au^5 ber Trapa,
aü§ ber Hippuris, bie nii}rtale Gruppe ^ert>orge^en laffen. SBirfüc^

fommen ja in ber eben genannten ^aloragineenfamilie fd^on üiel entiuidet-

tere ^flangen öor. —
©c^neü unb furgiueg nennen lüir nur nac^ biefer erften ^amtUe bie

wenig ja^Iretc^en 5t(angtaceen unb S^amälaucinaeen im fernen ©üboften bi!§

nad^ S^eu^oüanb, um un§ etwag länger bei ben ung interreffanten Ona-
graceen aufzuhalten.

©ie Dnagraceen werben bei un^ am meiften repräfentirt üon Oe-
nothera biennis unb ben fo Diel ie^t cultioirten g-U(f)fien. — ®te Blüten
33eiber finb fic^ fo ä()nlid} wie möglich, — ein Diert^eiltger Äeld), Dier

•ißetalen, ac^t ©taubfäben, ein '^iftill, unb ein ©ttgma mit leichter 33arta=

tion bei beiben ^flangen. — g-ud^fien tragen Seeren, bie Oenothera eine

eßbare SBurgel. — 3Ber nie auf hk 5(e^nlid)feit 3tDtfc^en ben genannten

55lüten aufmerffam gemai^t warb, freut fic^ Dieüeic^t an berfelben, wenn
er fie felbft auffinbet. ®ie gange ^amilie ent_^ält immer f^on 5'JO Str-

ten. ^uc^fien traf ic^ fc^on wilb auf ber ^nfel 3}?abeira, unb gwar un=

ter bortigen Scannen unterhalb be5 flaffif^en erlofc^enen 35ulfan§ Curral
das freiras, ber gu einer ber gro^artigften ©cenerieen ber gangen Seit
gel^ört. ©enug baDon!

©intgeä SBenige ^aben wir nun aber nod^ Don ben ßombretaceen

unb ben Sierminalien gu fagen, ben fogenannten 2}h}robalanen, bie fd)on

me^r mi)rtenarttg finb, a\§ bie bisher betrachteten ^flangen. ®ie beut=

Ii(^ ausgeprägten 33lütenbiifd}el, — iebe 5ölüte meiftenS mit fünf ^elc^^

gähnen, abwe^felnb mit fünf fleinen fetalen, ge^n ©taubfäben, ein 'ißiflitl,

— \o bilben föcmbretaceen, bereu Blüten mic^ oft an Öyt^raceen erinner='

ten, Dielfa^ eine ©artengierbe in ben Stropen, balb ai§ ^Büfc^e, balb a\§

wirflic^e Säume. — Sei Dielen 3:erminalien ift ber ^abituä l^oc^ft auf-

fallenb. ©olc^ eine 2:erminalte wä(!^[t pt}ramtbal oon unten auf, gang

nac^ 5lrt einer norbifc^en Spanne, ©ine 3::erminalienaltee Dor bem $rä=
fibentenpalaft in ber ©tabt ^ara (Srafilien) machte mid^ wirflid) ftau=

neu, i^ glaubte eine wirflic^e S^annenaÜee mit entwideltem \^au6

gu fe^en.

®ie pflaumenartigcn mit Sänggeinbruden Der feigenen j^rü^te, wie

wir fie bei ÜJii)rtenarten wieber treffen werben, finb nun bie einft fo

berübmten 3J?i}robalanen, bie allerlei mebicinifc|e ©igenfc^aften f)aUü folt*



52

ten, ^eute ju S:age afeer nur nod^ jum ^är&en unb So^geröen ge&taud^t

lüevben.

©elbft lüegen biefer @lgeu[^aft mögen fie un§ ju ber folgenben ^a^
miüe bei* mi}vtalen ^flan^en, ju ben 9if)isop^oraceen führen. —

3Bev tu 53ra[ilten gereift ift, ber finbet, e^e er ba§ 8anb erreid^t,

eine meilenweit an^gebe^nte ^Inr üon grünem ©ebüfc^, jel&ft öon
^Säumen, loelc^eS ba§ Unregelmäf3igfte unb ^^antafti[c^fte ift, \va§ eine

^f(an3engru|)pirung leiften fann, ha§ ift ba§ Öabljrint^ ber iR^ijop^oren,

©§ !ommt in unferem 9lorben nid)t x>ox, fonbern gehört ber ^ei^en

3one unb bem 90?eere^ftranbe, bem 93?eere§moraft an. S)a wo bie g^Iut§

l^ineinfpielt in baS fta^e 8anb, ba finben ©ie bie S^iebernngen alle 6e=

htdt mit bic^tem Oi^iäop^oremmilb. ®ä ift ba§ eine ^öc^ft mer!würbige
S3ilbung bei ben mtirtalen ^flanjen unb i^r gan^eä ©ntfte^en ^öc^ft felt=

fam. ®en erften 53eginn einer Öi^i^op^orenmalbung muffen wir un§ na=

türlid^ benfen al§ einen jungen, einzeln au§ bem ä)Joraft ^erau^wad^fen*
ben 53aum.

©ol^e Rhizophora Mangle, wie ber Saum l^ei^t, entwicfelt fi^

gleichmäßig naiij allen ©eiteu. ^^at er eine mäßige .<r)ö^e unb S5eräftel=

ung erreid)t, fo wirb er üon feiner üielarmigen 3iUir3el nac^ unb na4 fo

1^0^ empor gehoben, bi§ er auf einer 2)?enge fd)iefer unb frummer üege-

tabiHf(^er ©tetgen gu fte^en fc^eint. Um a&er in feinem ©(^weben über
bem aOioraft fi^er ju fte^en, fenbet er oon feinen 9(eften ga^Irei^e %ü§'
läufer nad) unten an§, bie fic^ auf il^rem Sege wiebcr üeräfteln unb hm
©^lamm erreii^en. 9^un wud)ern fie felbftftänbig wieber gu Säumen
empor. ©!§ entfielt ein Gewirr oon ^Bur^elbäumen unb 33aumwur3eln,
\va§ fic^ gar nid^t befc^reiben läßt. Unb nun noc^ me^r! ;^ft folc^ ein

S^^igop^orenbaum red^t ftattlid) geworben, fo beginnt er an feinen ausgebrei-

teten 5(eften an ju blü(}en. ©in mciften§ oiert^eiliger, fefter, fte^enblei-

benber ^e(c^, eine oierbtättrige Slumenfrone unb a^t ober Diel me^r
©taubfäben conftituiren bie Slüte be§ Saumes, welche Slüte nac^ ßffig^

ät^er buftet, wie wir fo oft bei ©umpfpflan^en in warmen ©egenben

finben felbft noc^ bei ber Victoria reo-ia, oon ber einmal eine einzige,

aufblül^enbe knospe gur S'^ad^t mein ganseS ^immer burd^buftete in ©erpa
am Stmajonenftrom. ©§ war eine f^i3ne 9^ac^t.

Unb nun entfielet eine neue ^arabojie mit ber SUJangleblute !
—

©d^on in bem gruc^tfnotcn beginnt ber ^eim fic^ ju entwirfein. ©üt
tolben bricht barauS ^eröor, ber bie ßänge üon 2—3 ^u§ erlangt, ber

Suräelfolben. aJiittelft beS eigenen ©ewi^teS trennt fi(? bie fonberbare

Keimung aus ber gefprengten Äapfel, unb fällt in geraber Sinie mit ei=

nem c^arafteriftifc^en ©eräuf^ in ben weid^en 3}?oraft, in baS f^mu^ige
äßaffer, wo man bann bie beiben grünen Äoti}lebonen aus bem ©c^Iamm ^er*

ausragen fie^t,- bie 9i^iäop^ore pflanzt fic^ felbft. —®aß bie aus bertapfet

l^erauswad^fenbe SBurgel fc^on »or i^rer ©elbfipflanjung ben Soben erreicht

ptte unb nun auc^ auf biefem SBege ben ^ufammenr}ang mit ber ^uU
terpflanje behauptete, ^aU ii) nie bemerft. — ^öc^ft feltfam aber fiel)t

eine reid^lid^ mit fold^en auswac^fenben keimen bef}ängte ^l^ijop^ore aus.

33on grofsem S^n^^en finb aber biefe weithin fi^ erftrerfenben 9Dtangle==

gcbufd)e. yJiMt ^^uicennien burd^fe^t bilben fie wegen il;reS intenfioen (§Jevb*
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ftoffeS bte toüVäüglid^fte ^o^t jum ö^erfceit t>on 2:^{evfenen. — ©a^u mu^
man nüe 9?f}i50pf}ovcngel)üfcf}e lajibgcunnnenb nennen. Wü tf)vcn 2;an[en=

ben fon SBur^eln nnb ©telsen rücfen fie nintfjicj gccjen bie mürafttc3en

flachen Ufer be§ 9}?eere§ t>or nnb geicinnen btefelOen für bie 5ln(tnr.

UebrtgenS finb biefe manntgfaltitgen ^öur^elungen ber SUjt^op^oren

borf) mc!^t fo gan^ einzig in ber 9^atur. ®er 33ani}anenbaum, bie Ficus
religiosa, [entt etienfallä üon feinen )r>eitl^in fid^ auSftredfenben tieften felt=

fame ©tüj^en ^era6 jur (Srbe, fo ba^ fie üereint mit bem ©tamme gan^e

33anin^aflen bilbcn, unter benen ein gangeiä üiegiment üon ©Ipoig fi(| Ia=

gern fann. — Stnbererfeit^ föntmt e§ auc^ fonft luo^t üor, bafs 33äume
üon i^ren eigenen SÖur^eln emporgel^oben luerben, äumal '^ßahnen, luie

bann ja bie Jriartea exorrhiza t>on biefer (Sigenl^eit i^ren Spanten trägt,

©benfowenig bürfen wir f)kx ben Pandanus oergeffen, ber &ei reiferer

@ntn}idfelung ebenfatls üon ^o^en ©telsiuuräcln getragen lüirb, luie ic^

benn in Kew garden bei Öonbon einen mäd^tigen ^^^anbanuS faf), ber

nic^t nur auf feinen ^'uftuturäcln ftanb, fonbern näcf}ften!§ ba^ gange ^Iag=

bac^ be;^ 2;reit)^aufe§ aufgu^eüen bro^te.

Stuc!^ ba5 noc^ fönnen irir ^ier ern)äf}nen, ha^ ou^er ben 9if}i30=

pl^oren an<^ mi) manche anbere grofse ^flan^en an i^ren 25er5ipeigungen

fertige ^nnge gebären, ^d) erinnere junäc^ft an bie Agave vivipara. &z^
h}i|3 tennen ©ie ?ll(e bie ^tgaoen mit if}ren foloffalen 5ÖIütenftänben. Q3ei

ber eben genannten A. vivipara fte^en bie berben ©taubfäben fo feft

unb bici^t an bem g-rud)ttnoten, nnb finb fo ftarf unter ba§ ©tigma
l^inunter gebrücft, ba^ ber '^poüen nid}t ha§ ©tigma erreid^en fann. '®a
bilbet fi^ benn neben ben Blüten unb an ben 33tütenäften eine SD^cnge

Heiner 'i|?flänäd^en an bünnen g-äben. ©erlägt man fi^ folc^e Sln^ängfel

l^erunter, ober rei^t ber SBinb fie a^, fo finbet man ebenfo oiel fleine

S(gat)en am S3oben liegen mit fc^on fertiger Sßurjel unb im üoüften Se*

6en. 3^arum l^ei^t biefe 5(gaüe n^o^I mit 'Sitdft vivipara.

5yJun fommen toir oon ben O^^igop^oren gu einer fel^r fc^önen e^"o=

tifc^cn mi}rtalen ©ruppe, bie geioi^ bei unö in ^Jreib^äufern fe^r befannt

ift, tt)ie i4 oermut^e; ba§ ift bie gro§e (S^ruppe ber 9J?elaftomaceen,
ireld^er S^ame bal^er fommt, weil bie 33eeren ber "ipflanäen ben baoon

(Sffenben ben 9)iunb fc^marg färben. ®ie§ ift eine Srnippe oon ^flan==

gen, wogu 1.500—2000 5trten gehören. (£;§ ift eine geioiffe 3J?onütonie

in i^nen, aber bie SDJelaftomaceen ^aben merfwürbige ©genfc^aften. !©ie

größten ftierben mcf)t f}ij^er al§ 25— 30 g^u^ ; ber ©tamm ift guerft

mererfig, eine ©igenl^eit, bie ^artnärfig oorfommt. ®ie 53lätter, bie im=

mer gu ^^^'^ien fid^ gegenüberfte^en, j^aben nun :^artnärfig bie öigenf^aft,

ba^ fie oom Slattftiel an U§ in bie äu^erfte ©pil^e hinein oon fünf

fräftigen 9'?ert»en burd^jogen finb, mag aurf) fonft bie 58lattform, bie 5tej=

tur, bie g^ärbung be§ ^latteS gebilbet fein, loie fie immer irolle.

®er epigt)ne ^el(^ ift oier- big fed^själ^nig, ütva§ rau^ anpfü^Ien,

^Blumenblätter ebenfo oiele irie ^elc^gä^ne ; boppelt fo oiele ©tamina.

Slber biefe ©tamina finb feljr feltfam ; benn oben auf jeber 2lntf}erp ftef}t

ein fniefi3rmig aufgefegtem |)orn, n^ä^renb bie 2lntl}ere felbft mit jiuei

^oren fid^ i3ffnet, gang nad^ 5trt oieler ©olaneen. ^ie Slüte ift fd^i^n ge=

färbt, bei fe^r oielen 5lrten rot^blau, tt?eit:^in fc^einenb, meiften^ reic^lic^
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üor^anben an ben ©nben ber S'^^^^W- ®iß ^^'^fige"^^" fi"^ ^^»fio Hf'ft

[ef}r fc^ön cjefärbt, leicfit röt^{i(^ uiib bliiiiUd) ! ^m temgatben Wi 8ün=^

bon jaf) id} bie IMcdinilla Sieboldiana in fd)ünftei* 33(üte, pvad}tliüüer

aU id) je eine SD^elaftomcnWiite in 53ra[ilicn fnf}. — SS?enn nm ^-aftnod^t

bie 3a(}Ilü[cn iDJcIaftomcn blühen, fo [dietnt in ntand}en (^ebirg§[d)lud)tcn

ber flonse SBalb in 23Iiite jn ftef)en, uie§uicgcn bie büftcren @ebitfd)e bei

^to be Janeiro ober mehne^r beren 53Iüten Hores de quaresma, g-aftnac^ts^

bhtmen genannt uierben. ©old) ein SO^elaftomengebüf^ ntag bannipol}!

blüf}enben 9U)obübcnbren ä^nlid} fef)en, u\if)renb luir auc^ f)ier, mie fc^on

bei ben Sombretaceen, eine 5(nnät)ernng an bie 8i)tf)raceen finben. —
5Begen ber SOcenge [einer SJtelaftomen ijat man ^ra[ilien ha§ ^anb

ber SJielaftonien nennen njoHen, \va§ ni^t ganj ungef^irft ift, ba ©ra-
filien allein gegen 700 Slrten älielaftomen eiitptt. "g-reilic^ tarn man ju

ber g-amilie ber SD?elaftomaceen gegen 2000 Slrten jä^Ien.

©nblid) gelangen lutr ^n ber .?)auptfamilie unter ben nu}rtalen ^^axi'

Jen, 3n ben 9)h)rtaceen, nnb unter biefen [pecictl pm (S>efd)tec^t

Myrtus, wn bem luir bie 2}?enge [einer ©pecie'S in ifiren befonberften

9teprä[entanten fennen lernen muffen.

!J)ie flcinfte befannte dJlijxk mag lüo^l M. nummularia fein, bie !aum
einige ^oll Ijoi) bie g-alflanb§infeln beberft, unb mit il)ren unääf)ligen filber=

iueifen Blüten gleic^ ©ilberftürfen eine niebli^e ®r[d)einung bietet. Unb
mm baneben bie ungeheuren (Gummibäume öon 9^eu(}0Üanb, ^luar nii^t

5um ®enu§ Myrtu?, aber bod^ ^n ben 93h}rtaceen ge^örenb, fene Euca-
lyptus, bie über ciik§ SOIaaß f)inau§ madjfen unb mirÜic^ unbegreiflich finb.

33on 9ieifenben tiielfad^ bef(?^rieben unb gemi^ re^t oft übertrieben

in @ri3f3e unb ©irfe errcid)t fo ein j^um-tree, ein Eucalyptus, bod^

16 g'. 'bnrc^meffer im ©tamm unb gegen 300 g-. ^i3^e. '&a§ ben

5öaum fo befonberS au^^eidinet, ift, ha^ er 100— 150 g-. ^^öfjt errei(?^t, be*

üor er einen 5lft bilbet. 9^ur große .^aräauöf^mi^ungen bilben einzelne

knoten an ber tmmenfen ."polsfäule, bie oben in eine fe^r fleine ^rone

au^5läuft.

©oId}e ^ronenbilbung auf bem ^o^en ©tamme be§ (£ucalt)ptu§ bie=

tet außerorbentli^ oiel i^ntereffante^. ^lüe .^ol5biIbung§fraft ift am
©tamme t^crgeubet. ^n 9}?enge Rängen nur bünne, lange unb fd^laffe

3iüeige oon oben Ijerab naii^ ?lrt unferer SS>eiben unb 93irfen. ®ie eben

nic^t rcid}Iid)en Blätter bangen eben fo \a^ an ben ^ängenben 3^^^^9^"'

unb finb gar feltfam. ^()re ©tiele breiten fi^ fo um i^re 5(d}fe, baß

fie feine obere unb untere ®eite baben, fonbern eine red)te unb linfe.

©a^n neljmen fie eine fidielartige g-orm an unb gleidben fleinen STürfen*

fabeln. ^l)u ©ubftan^ ift berbe unb ^art, etwa loie Oleanberblätter. —
9^un r^abe icb ^mar feine riefige @ucali}ptu§ in 9'?euf)ollanb gefet)en, benn

ic^ luar niemals bort. 5(ber bo^ ^at man ben feltfamen ^aum f(^on

lüeit üou feiner .^eimat^ fortgetragen. !Den ©rften fal) ic^ in bem et*

\va§ oernad)läffigten öffentlid)en (Garten ber ©tabt ©. ^uinlo in 33ra=

filien ; toä:} umr bcrfelbe nod) ^iemlid) flein. SBunberooll traf id) fie

bagegen in 9?capel; unb mcnn ©ie einmal nad) D^eapel fommen, fo

oergeffen ©ie ntd)t, bort bie (Sncali)ptu§grupve auf^ufu^en in ber 33itla

9?cale 5ioifd}en ber S^iaja unb ber 53n^t ; biefer ^errlic^e ©pa^tergang
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ift ebctt nur biiv^ eine flan^ niebricje Mamx üom SDieere^ftvanb (•jctvcnnt.

@ine ebk 53aiimüec3ctation üOcvvagt bort SQuirmorftatucu imb ftattUrf^e

Saf[erf}af[in§, wie faiim fonft irgeiib \m in ber S3elt. 5lI3er ien[ett§ ber

niebrtgen 9}?auer lagern unter bem furc^tbarften ©eftan! tobte §unbe
unb Taljen im ©eefaub, unb 9(benb^ fc^eint gan^ S^eapel eben bort eine

afigemeine ©efäcation oor^une^men. — 9^un, in biefer ^iüa Ükale fanb

i^ an einzelnen ©teilen ben ganzen 53oben beberft mit fteinen garten

^äp^c^en über ©d^älc^en (ba'^er ber ^J^ame Eucalyptus) ; unb ai§ idj

nun na<i) oben faf), fil)ir)antten luftig unb lofe @ucah}ptu§fronen über mir,

überfäet mit offenen Blüten ! ?(ber nur bie 3)?i}riaben langer ©taubfäbeu
befommt man ju fef}cn! 5i5or bem Dffenfpringen ber 33lüten bilbeu i5ie

^no^^en eine ^arte ^ugcl — ba^er Eucalyptus o-lobulus — U)elc§e eine

fleine perip^erifii^e SBulftung geigt, ^n biefem peri^r)erif(i^en Üiing öffnet

fid^ bie £no§|)e; bie 53lumenblätter, an beut ©ecfel angetlebt, fallen

fjernnter mit ber fali}ptra unb man fie^t nun bie ?aubfrone bebecft mit

S3itltonen ©taubfäben. 2Öer bie l}ol}en ^ngabäume 33rafilien^ blüf}enb

gefeiten "^at, wirb notfjtüeubig an biefe blü(}enben (£ucah}ptui3 erinnert,

mögen auc^ bie Q3äume l^immehueit oerfc^ieben fein. —
Unb nun no^ ßin§ in ber ^illa 9ieale oou S^eapel ! — Unter ben

9^eu^otlänbifc§en ©ucat^ptuS finben fi^ nod) aubere 9^eu^ollänber. ©inb
bie erfteren merhüürbtg, bafs fie fold}e mächtige ©tämme treiben, finb bie

anberen ^öd}ft auffallcnb, baf3 fie, r}Of^aufftcigcnb in ©tamm unb Steften, nie

53lätter bet'ommen. S)a§ finb bie Itafuarinen. ©ie ftef}eu in ber grojien

klaffe ber ej:ogenen 'if^flangeu aU bicliue 3lmentaceen obenan, ©ie bil--

ben, lüie ftfjon gefagt, l)arte, rot^e, oieläftige ©tämme. ©ruber f)inau5

fd^einen fie wirflic^e ©quifeten jn fein, unb fclbft fic^ p ben S^abel^ölgern

l^iuäubrängen. — 33eibe 9^eu^ollänber werfen wegen ber ®igcur}eit i^rer

33elaubung feinen ©d)atten; gumal wirft bie ©afuarine nur einen leichten,

leife l^in unb ^er l^ufc^enben g-lor auf ben 33oben. ©in geiftooller 9lme=

rifaner nannte fie eben be§wegen The ghost of the trees. ©od^ ^abcn

bie (Safuarinen ein fe^r ^arte§ fleifc^rotl^eä §013, weswegen bie ®nglän=
ber e§ Beefwood nennen.

®ie Ureinwol^ncr oon 9?eufiollanb ma^en gern i^re Sßaffen aü§

biefem .^olg, gumal i^r feltfameS aber fidler treffenbeS 3Burf^ol3Öoomerang.
3lud^ in 9iio be :^aneiro ift bie elegant im Sinbe f^wanfenbe unb p^d-

fenbe ßafuarine oielfai^ f^on angebaut. Ueberaü fte^t fie in ben ®är=
ten unb geigt fern l}in il}re burd^fid^tige 53aumfrone. 3)ie fd)önfte ßa=

fuarine ftaub auf bem .pügel bor meinem (5^elbfieberf}ofpital, t»on wo auö
ic^ an aä:jt beutfd^e 9Jceilen über Öanb unb 2)ieer \d)Qmn fonnte! 3)a§

finb ungefähr '60 ^al}re ^er! 9^un, tc^ lie^ ia im Einfang meinet 33or*

traget „mein ©ebanfenreii^" leben.

23oH S^eapel aber unb bon ber 33illa Dieale ift ber @ucali)|}tu§ fd^on

nad^ 9?om gewanbert, 3. 58. nac^ ber 33illa 9)?a^-imi auf bem SBege nad)

ber S?illa 9tlbant. ©d^nurrenb unb raffelub mit feinem ^ängenben flat=^

ternben ?aube erinnerte er mid} bort lebhaft an eine fc^lanfe 53irfe. —
:^n unb um 9?om 'mag ber eucaU}ptu§ noc^ eine bebeuteube gufunf^ ^^'

ben. 58etannterma^en l^at ber 33aum nic^t nur antifebrile ©igenfd^aften

in fic^, fonbern feine reid^lic^e ^]3flan5ung ift ein 9J?ittel, um (^cgenben,
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in benen bte 9)?ataria l^errfc^t, gefunbev ^u machen, ^an unü nun bte

römif^e (Sampagna mit (jucali}ptu^ bepflanzen unb mag baoon guten

(£rfolg erleben.

^ublti^ ift bie ^^flan^ung befo neuf)onänbiid}en 53aume§ [i^on in S^orb*

italien mit ©liuf nerjuc^t luovben. ®§ Oefinbet fid) bafelDft, i^ glaube

bei 9'it33a ein Gärtner, bei bem ein gej'd)icft befjanbelter Gucali)ptu§ in

15 :^af)ren 75 g-u^ aufgefd} offen fein fol — ®ine freunblic^e S^anh

fanbte mir in bieten Sagen ein gelungene^ p^otograp^ifc^e'S 33ilb ßon

einem (£ucaU}ptu§, melc^eS in '^i^a gemad)t, ade |)aupteigen§eiten be§

9f?eu^oücinber§ genau anjcigt.

5(ber nun genug unb übergenug üon bcn (£ncali}pten unb ben .t)ol3'

maffeu, bie fie probuciren. 9}iit einem SBort nur ttiotten irir eine§

8anb§mann§ unb na§en SSermanbten gebenfen, be§ Metrosideros, ber liij

i)or allen Gucahipten unb überj^aupt aden 9}Zi}rtaceen aug^eid^net burc^

fein eifenfefte'S ^olg. ©r fenuäeic^net fic^ baburc^, baf? feine 33Iätter im=

mer gu 33ieren quirlartig um ben Qiimc^ tjernmfte^en. Sir nennen fer=

ner Melalenca mit rotten fc^einenben Slüten, weld^e gluifc^en ben feinen

SOhjrtenblättern eine gar ^übfc^e Sirfung mai^en unb noc^ immer al§

g"enfterpftän3d)en gern gefe^en finb. jDa^u ertuä^nen luir no^ Callistemon,

ber eben genannten 9Qh}rtacee fel^r ä^nlid), — alle genannte aber ^apfeln

tragenb, ba^er U)ol)l l^eptofpermeen genannt unb 3J?ela(euca ba!§ nod^ im-

mer berühmte (Sajaputi-Del liefernb.

^e^r ai§ biefe 9Dli)rtaceen alte empfel}len fic^ biejenigen, n^eld^e 33ee'

reu tragen unb eßbare ^rüd)te hervorbringen t>on mannid^fac^er 3lrt

2Bir muffen bie ^auptfäd^li^ften Don i^nen anfe^en.

9'^ur 5u nennen braud^e id^ l^ier ben Granatapfel, bie größte ^r^x*

taceenfruc^t, oon Punica granatum, au§ 3(frita ftammeub, aber je^t in

allen irärmeren ©egenben üorfommenb, ein bid§tbelaubter
, frö^li^ grü-

nenber Sufc^, beffen elegante ^urpurblüte meit^in fd^eint unb eben megen

il}rer g-arbenglut in ber 33lumenjpra^e be§ ®üben§ fe^r be^eic^nenb ift.

ixi^ii fie^t 'i}a§ innere be§ 5lpfel§ au^erorbentlic^ l^übfi^^ an§.

9^un Psidium Guayaba, ein grabe nic^t anfel)nlic^er 33uf(^ ober

33aum mit mattgelbfarbigen großen beeren oon fefter ©onfiftenä unb

fd^önem aromatif(|en ©erud). $ßirb bie ©d^ale zerbrüdt, fo tommt ein

braunrotf}er mit ßielen v^'ernen burc^fe^ter 53rei ^eroor. ©iefer mxh
lum ben fernen befreit, bie gange ^rud)t germalmt, mit Qndzx laugfam

aufge!od}t unb birfflüffig in Ijölgerne ^el)älter, ober in runbe 33lec^^

bofen geg offen, 'öiefe nac^ bem (£rfalten fefte 3"tfe^ntaffe ift bie längft-

be!anut gcu^orbene Guajabada, bie nad^ allen Mtmärften ben $Beg ge-

funben l}at, aber nur bann richtig genoffen luirb, ipenn man fie, luie burc^

gang 33rafilien, als 9^a^tifd) mit bem förnigen rol}en 2)?aniocme^l unb

einem grofsen <BtM üon frifc^em aJJinaSfäfe ßergel^rt. 3Ber ha§ nic^t

mag, ift abfolut fein iBrafilianer ©o gang unb gebe ift g. 33. in Üvio

be Janeiro biefe (^uajababa, bafs man bafelbft in ber nm dos latoeiros,

ber „tlempncrftrape", bie gangen SOZagagine mit runben 33le(^bofen an=

gefüllt finbet.

9?Dc^ fiele aubere beeren »on 30h}rten ober boc^ 3)2t)rtaceen, bie

noc!^ ntd^t au^er Sanb gebracht finb, fönnen ^ier genonnt tüerben. ^n
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9?to be ;^aneito unb in ben fii^tctcn 'Proütnsen bon 33rafiltert geniest

man in 2)?cnge eine fd^umv^e ^i'^ud^t, bie im (^efc^macf einigermaßen ba§

SOZittel fjält 3Un[c^cn .^irfc^en unb ©tai^elüeeren. ®ie '^xni)t ^eißt Ja-

boticaba, bev 53aum, auf bem fie lräcf)ft, Jabotioabeira, tat. Eugenia
acaulis. SBenn bcr 53aum lateimf(f) üevftänbe, fo ^ätte er fi^ öiellei^t

felbft acaub's genannt, ©ein ^a6itn§ ift einigermaßen ber eines anj'e!)nli(f}en

iPflaumenbaumeS, beffen ©tamnt unb gröJBere 5(efte üoüfommen hf)\ finb unb

einen 53tattiüuc^5 nur an ben bünneren 3ii-'eigen 5« ©taube fommeu laffen.

3ßenn nun bie Q^ü be§ S{iif]en§ fjernnfommt, fo bebccfeu ji(^ 5(efte unb

©tamm hiß au[ bie @rbe hinunter mit bid}t aneinanber gebräugten knos-

pen o^ne atle ©pur eines 33tnmenftielS. ©inb bann ad bie ga'^üofen

lüeißen SOZtjrtenblüten offen, fo f}at man atlcrbingS einen reigenben 33Iü=

tenbaum oor fid^, bem aber bo^ ber 9iei3 fe^lt, bafs bie aufgrünenben

53(ätter bie ©c^neepra^t ber 53(üten r)ebcn unb eiuraf)men. 9Bir miir=

ben biefen feltfamen 33Iütenftanb ß^iuefifc^ nennen. ^Birflic^ traf \<ij ben

erften blül^enben i^aboticabeirabaum mitten in einer blü^enben S^ee|)f(an=

jung fielen bei ber ©tabt ©. 'ißaulo in 53raftlien.

3ule^t no^ bie Eugenia crenafa mit ber (Sambocapftaume ; benn

einer Pflaume mit großem ^erne möchte bie genannte ^ruc^t am meiften

gleichen
; fie enthält um ben Äern ein fäuerli($e§ ©etee ! Eugenia Jam-

bos ift eine Dftinbifd)e, reijenb rott)gcIb gefärbte Pflaume mit buftigem

trocfnen ?\'Ieifc^ unb einem lofe im ^^'m^^n liegeuben Slern, — ein ?ieb=

lingSeffen ber .^inber, meSmegen eS auc^ wn ben 9^egerinnen mit einem

©ingfang in 9?io be Janeiro ausgerufen mirb. 9^ur ben S^amen nenne

i^ oon Grumixama unb Ara9a, etioa bunfle unb grüne ©tac^elbeeren.

Unb äu aüerlel^t no(^ Eugenia pitanga über Myrtus uniflora, ein

fc^öner, mit Öigufterblättern belaubter &f(^, ba^er anc^ Eugenia ligu=:

strina genannt, unb bie einzelnen 53(üten auf laugen ©tielen fte'^enb.

3)ie ^rud^t Pitanga üon fein fäuerlic^em ©efd^macf ^at fünf SängSein*

brüde mie bie Myrobalana unb unrb beim Üteifen blutrot^ , ba^er

fpri(^n)i3rtlid^ : Chorar pitangas, blutige !J^ränen meinen.

^aum brauche i^ nad^ atl biefen 2)Ji)rtenfrüd^ten f)in5u,^ufügen, bafs

fie fämmtlid^ ton oerfc^minbenber llnbebeutfamfeit finb, menn man fie

mit bem berühmten ^elfenpfeffer oergteic^en miß, ber ebelften unb !oft=

barften ©pe^erei. bie "i^aß gan^e ©ebict ber mt}rtalen "ißflanjen nur immer
l^eroorgebra^t ^at.

Unebner erftärt fic^ angegriffen unb bittet ben SSortrag abbrechen gu

bürfen.

SBorfiljenber erflärt, baß ber ©djlufj beS 3SortragS mabrfc^einlic^ in

ber Gartenbau-Leitung erfc^einen mirb unb fc^ließt bie i^erfammlung

8V4 U^r.

9?a(!^fc^rift beS 33ortragenben.
Dbiger Vortrag mürbe böc^ft mangelf)aft fein, menn id^ i^m nid^t

nod^ bie le^te ^amilie ber mi}rtalen 'i^flansen ^injufügen bürfte, \va§ id§

am einfad^ften t^un fann, menn i^ aus meinem botanifcbeu S3üd(}(ein:

SBanberungen bürd^ bie ^flan^enmelt ber 3:ropen, g-erbinanb .^irt in

33reSlau 1880, Die legten 3^ilen l^ier miebergebe. ©ie lauten oon ©.
185 an:
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„2Bit fter)en üor bev Familie bei* l'ecl)tr}ibccn, ber ^Scrf^otletieit,

ber mädittcjen 6rn[itiani[c^cii S^opfOnitmc itiib iiciftniiicii. 5I?oii bcn toor-

tjercjel^enben SQtVrtacccn uiitei-[d)etbcu [ie fid) babiird), baf? if)ve 33Iätter

feine buvd)[c^einenbe ©tippc^cn f)aben iiiib baf3 if)re ©tau&fäbcn ntd}t im
c^reife in ber (Sorolla iimr^erftel^cn

,
[oubern ücn einem "ipetatoibncctarinm

ü&eriuöl&t finb. ©ie tragen f)ot3ic;c ÄVipfetn, bie fid) entnteber mit einem
©edel öffnen, ober cicfc^Ioffen gnr (Srbe fallen. ®ie einzelnen ©amen
f}a&en eine birfe, felbft f}arte ©^ale.

Lecythis unb Bertiiolletia finb bie beiben .^anptc;efd)Ied)ter unb
3nm 2::^eil malere ^iefenbänme nid)t nnr an ®id"e nnb §üf)e ber ©tömme,
fonbern anc^ an colofjaler ©ntiridfunc} ber fronen. %m ^(ma^onenftrom
erreid}cn fie i^r SO^a^-imum an 5[neb'ef)nnnci.

_3nerft luolfen ivir nnfcre 33Ude luerfen anf bie ©ertfiotfetien, bie

nnr in einer 9(rt a\§ l'ertliolletiü oxoelsa norfcmmen. tiefer mäc^^
ticje 33anm mirb bi-S 150 ^iif? f)Oi(). ©ein geiuattiger ©tamnt ner=

t^eilt fid) meiftenS fd)on nad) 40 guf3 .^Df)e in birfe, nac^ allen ©eiten

Ijin fic^ an^5bef)nenbe 5(eftc, an bencn bann luieber in SO^enge tanonentn-

gclartige ^olgfapfeln, cgrofi nne Älnbertöpfe, ()ängen. ©o fd)mer nnb
l^art finb fie, baf^, wenn fie oon oben ^erabftürjen, fie ein tiefet 8ü^ in

ben (Jrbbcben fd}Iagen. ©o ift Mk§ an ben 33änmcn (^3röf3e, lä)?ad)t,

JVüüe, ®rf)abcn^eit! ^^d) fonnte ntid) gar nid}t fatt feigen an ben i^egetabi*

iifij^en ^liefen, wenn id) bei oerfd)icbcnen ©trontfalirtcn im (Sebiet be§

^(magona^ nnter i()nen f)inbnrd)fnl)r ; bcnn fie ftef)cn gerne anf er()öf}ten

Uferftellen, baljer mcf}r am ©olimocn"?, üom 9iio S'Jegro anfmärtö a\§ am
eigentli^en ^tmagonag abtuärtl oon bem eben genannten ^Inf? fc^war^en

Safferg. '©afier fommt e§ benn aiut, ba|3, wenn bie Iäng§ ber §od)nfer
nagenben ^'(ntf)en jener ©tri3mc ,yir ^nt ber f(ad)en Söaffcr weniger ßkgen-
brnrf an'oüben, fo eine gan^e 93crgiuanb mit if)rcm Urmalb, mit atfen if^ren

^Bert^otletien ^erabbonnert, nnb im luilben , t)erfd)Iingcnben 33?ciffer(^ao§

in ba§ SOteer ^inangtreibt, fd}einbar mand)mal eine ganje fd)mimmenbe
:^nfel mit mandierlei 2^f}ierleben bcfcl^t nnb faft immer nmfd)märmt üon
manci^erlei ©efieber, wie etwa anf offnem 9}?eere ein tobter 3Balfifd).

^er 9?iefenbanm beißt bei bcn 53rafil{anern Casfnnlielrn, feine

^rn*t, feine 91üffe Cnstanhas. ©eine 9Qäbc, fein ,^ablrcidie§ 33or!om=

men ift ben l^euten _fo widitig, baf^ man Dcrtlid)fcitcn barnad) begeicbnet,

3- 33. ©anto 5(ntonio ba ©aftanbcira, am lintcn Ufer bc^5 9Jio 9?egro,

gegen 100 9[l?ei(cn obcrbalb feinc§ ^'lufammenftnffcS mit bem ?Ima,^ona§.

t)k prattifcbe S^Cnditigfcit ber 23änme bcrn^t eben in ibren ^-ritd^ten.

®ie tiegetabi{ifd)en ^anonenhigcln cntf)altcn, locnn man fie mit einigen

tüd)tigen ?tj;tf)eben anffd}Iägt, 1''—20 bübfc^ an einanbcr anfgefd}i^tete

breifantige balbmonbförmige 9?iiffe ntit warziger, barter ©^ale nnb i3It=

gem Üern, bie nnter bem 9^amen ber "^aranüffe bnrcb bie ganje SS^elt

geljen, nnb in nnferm 9^orben befonber^^ nm 33}eif}nad}t nicl begel^rt wer-
ben, fyn ben fieben erften 9)tonatcn be§ ^v^iftreS lS7i» famen ben ©trom
I)erab nacb i^ara lf)77 3:onncn foldier 9?iiffe, frcilid) gegen 3021! S:on=

nen in berfelben ^cit iwn 1<^78. 3)enn oft ift bie ®dcgenf;eit, bie ^Ta=

nonenfugeln einfammeln ju fönnen, nngünftig. '^a-$ ©infammein felbft

ift aud^ ni(^t nngefä^rlic^. !5)enn wä^renb bie ©ammicr anf bem 53oben
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fiK^en unb bie eingefc^Iacienen ^lu-jelii a\\§ i^veit Ööc^ern r}evau§r}oIett,

fommt oft bie eine' ober " anbete 53Lntiüe ptö^Iidi f)tntetf)ev ntebevc3e[aiift

unb trifft m fie eben trifft, fo bafs iaf)rlic^ mcr)rere ^aftanieniucf)cr t>on

folgen .kugeln tobtciefd}Iac3en Juerbcn. ©e^iüegen binben beim 'D^nf3fam=

mein bie braunen S[BaIbntenfd}en, luä^vcub fie aber fonft nic^t üiel Ätci=

bürg anl^aben, fid) einige ^elle ton ^^rüKaffen um ben ^opf, unb erin=

neru am ^tmajonenftrom an ben alten ^Miniu§, ber beim 5tu§bruc^e beg

33efuo^5 fein 9?arfenfiffen auf tm Äcpf banb, um nicbt üon ben um^erflie=

genben ^hiemrufingeu be§ 93ulfan§ to^tgefd)Iagen p werben.

Sieben biefen ^ertbcdetien, biefen Castanheiras am ^auaaoneuftrom,

nenne ic^ nun bie anbere Slrt ber Öeci)t^ibeen, Lecythis felbft, bie be*

rühmte Sapucaya, ben S^opfbaum, eben be§n?egen fo genannt unb baburc^

üon ber Rertholletia oerfd)ieben, bafj feine urnenartigen, topfförmigen

großen $)ol3!apfeIn fic^ oben im 53aum mittelft etne§ förmlicben ®ecfel§

öffnen uiib bie 92iiffe an^giefsen, luäbrenb fie felbft oben an tm 9(eften

fitzen bleiben unb bort oerunttern. ^d ber SOIenge ber 5trten, gegen 30,

bie 'Da^ ®enu§ umfafst, finben wix fel)r oerfdiiebeue g-ormen oon Lecy-

this, ttjelc^e in smei 5lbtf)ei(ungen gerfaüen, je nad}bem fie gejä^nte ober

gangranbige 53Iätter r}abcn. 5(I§ ÜHoaUn ber S3ert^oI{etien am Stmajo-

nenflrom mu^ \vo^ 3unäd)ft Lecythis irrandiflora genannt icerben, bie

ic^ 3uerft für eine 33ert^oHetie felbft bielt, lüeil ibr §abitu§ biefer ^'el^-

teren fe^r äf}nltd) ift. ®ie unrb am ^sstrom Castanheira de macaco,

5lffenfaftauie genannt, lueil bie offen fpringenben unb am ^aum ^än=

gen bleibenben 3:Dpfe mit ifjren g-rüd)ten oielfac^ üon ben Stffen aufge=

fud)t toerben, — freiließ eben fo oft oon grofsen Strarag unb ben fc|lau=

fen eonuru^arten, "ißapageieu ber buuteften g-arben, beren Umtjerflattern

unb Um^erflimmen an ben tapfeln eine unmberooüe S5?irtung mad)t, ^umal

loenn bie 3>ögel babei oon fredien 5tf[en gefti3rt irerben. t}a§ Äampfge^

fc^rei beiber St^ierarten fdiadt bann u^eit^n längft be§ Uferioalbeg. (Se=

loi^ fte^en foIcf)e 5lffenfaftanienbäume an ©rij^e ben e^ten Castanheiras,

ben ^ert^oüetien, nic^t nad).

ferner ab oom Üxiefenftrom finbet man nun auc^ fleinere Secpt^i§=

arten, ^a, bei danaoieira^, füblid) oon Sa^ia, traf ic^ 33üfc^e fold)er

5(rten, beren l!apfeln mii^ an ©d}nupftaba!§bofen, ja felbft an 5luftern

erinnerten, oermut^Ii^ L. lonuipes ober pUxtycarpa, u^eldjen Spanien bie

3-rud)t fic^ felbft gegeben ^aben irürbe, wenn fie ®ried}ifc^ oerftanben

^ätte. ®oc^ möc!^te'fie bann platycjirpus ge^ei^en '^aben.

23on allen 5(rten be§ ®enu§ aber ift Lecythis ollaria, Sapucaya

genannt, ber ec^te 2:opfbaum bie normale, maßgebeube g-orm. ^e me^r

ic^ biefen ^rac^tbaum füblic^ oom Stmasonenftrom bi^ gu ber ©übgreuäe

ber brafitianifc^en 3:ropen faub, befto ^errlic^er erfc^ien er mir. Sirb

er bod^ felbft in fo manchen 5(cferbaufolonicn, wenn bei bem grauenftaften

23ernid)tcn bc§ UnoalbeS ber beutfcben 9(nfiebler auf eine fd)öne ©apu^

capa ftöf3t, mit einer geiuiffen 5(nbad)t gefc^ont. Unb unrflid), nid^tg

l^errlic^ere^, al€ fo ein 2:opfbaum auf freiem g^elbe au^ einer fteinen ®nt=

fernung betrachtet! 33Dn ja^Ireidien fräftigen, beinahe quirlfiJrmig um
i^n ^erumflet)enben Surselbrettern (^apuperaas) geftü^t, ergebt fic^ ber

7 big 8 ^u^ bicfe gefunbe ©tamm lot^rec^t unb gleichmäßig abgerunbet
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o'^ne ^Ttoten unb ^c'^Iei* feine 00- 70 g-uf? X)o^, um bann eine jirat

nur t'teine nnb concentrtvte, ahcx bic[)tc nnb [d}öne l'antfvonc jn trogen.

t)te Glitten [inb iücif3, ^ie 5(ntf)eveiif(appe ift gel&lid), ber J\-ru(^ttüpf üon

einer oft merfwurbigen 9tegelmäf3igfctt, lüie ein folc^er 3. ^. in ^inble^S

.?)anb5uc!^ fel^r gut aOgebilbet ift. dlnx ein wenig änf^erlid) atgcbrec^felt,

nur ^t\va§ innen gereinigt bilbet foli^e g-rnc(}tfapfel einen üoflfomnten

gleic^mäj3igen urnenartigen Zopi \vk benn unrfUc^ bie Si'nnftbrcc^^Ier in

9iio be Janeiro unb geunf^ aud) nod) anberöiuo folcfie (S^efäf3e fel^r ^üfefc!^

^erftelten. ©agu &rand)en fie ba§ 3DZateriat gar nid)t lyeit ^crfommen.

3u laffen. Stuf bem ©ebirg^Jfattel be§ ßorcoüabo (9iio be :^aneiro) Oei

ben fogenannten ^aineira^, \vo nad) rechts hinauf einige pracJ^tüolIe 'äxaii--

carien ftel^en, noi^ linf;^ aber bie Ict^^te ^lU^i^e be§ genannten S3erge§ fic^

au§ bem tielfai^ üom ©turnt gepcitfc^tcn Sßalbe emporhebt, tro^t eine

3:opf&aumgru^pe bem Stoben ber ©Icmcnte, behängt mit if^ren feltfamen

g-rn^tfc^alen. ?ange noc^ mögen bic[cn I)crrlid}en 53äume, bie l^ier S^orb-

unb ©übbrafilicn gu einer (£f}araftcrgruppe üereinen, bort oben ftef)en;

benn ber ganje 5Ö}alb bort ift „tnbü", geUKif^t imb gefeit; er f^üt')t bie

bort entfpringenben S^rinfiyafferqueücn üor bem 35erfie^en unb barf ni(^t

gefällt inerben.

kleine 90?obificationen im 33nitcnbau ber ?ecl}tf)ibcen finb Itrfaci^e ge-

iporben, baf3 man neben ben beibcn ('»lefc^Icc^tcrn I.efythis unb Rerthol-

letia noc^ guiet ober brci anbere G>''cnera aufgcftetlt t}at, \vk Cumtari,
Curu))ita u. f.

w., über Ji'eld)e unr r)ier nirf)t uicitcr reben motten.

®Drf) muf? ici) nod) etmaS über bie ^vinbe einiger ?ccvtt)ibcen reben.

©iefe 9tinbe befte^t an§ ungemein feinen 53aftfd)id)tcn , mel(ftc, bünn mie

Rapier, gu f)üüen ber fogenannten (Sigarretten oermanbt mcrben. ?(!§

fotc^e !ommt fie in ben Raubet in fleinen jugefdinittenen Flotten unter

bem Spanten üon Tari ober Taunri. !Da nun ein ?eci}t()ibeengenu§ Con-
ratari r}ei^t, au^ beffeu ^xinbe unb '^Baft inbianifdje ^-ifd^er felbft ©triefe

ma^en unb fie jum v^alfatcrn xijxcx aufreifsenben Canons benu^en, fo

mag mo^l ba§ meifte üauari oon biefcm ®enu§ tjerftammen, u^enn auc^

S?ert^oItetien unb ^ect}tf)i5arten an ber Lieferung be§ feltfamen fliinbeus

|.->apier§ tf^eitucr^men mögen. %m meiften faub id) baS Tanari in ber

©tabt 90?anao§ am 9iio S^egro, mo e^ in alten Reiben oorfam ju ^ier*

liefen '»ßädc^en aufgerollt.

Unb fo liefern biefe mi)rtalen SBalbriefen am Stma^onenftrom unb
in ber ganzen brafilianifc^en 2^ropen,'^one benn auc^ gute'-S S^ut^'^ot^. 1)a§

©apucai}a^ül3 ift fcft, (}art, gelbrot^, oon ©efäfsaberu oielfad) burc^^ogen,

unb felbft in ber g-ärbung geäbert. '^a§ .*poIs ber Q3ertf}oIfetien fommt
unter bem Dramen Castanheiro in ben Raubet. T)a§ (Senu§ Couratari

liefert haß ^olj Jequitiba rosa uub vei'melha unb einige anbere Ma-
deiras dalei, h.f). „gefe^Iid}e ^auböljer", foldje, bie gum Sauen gefe^-

lic^ angemanbt merben bürfen, lucil fie ftarf finb unb fer}r fc^mer §^euer

fangen, ©ie ©pecieä Couratari lei^alis, bie ba§ eben genannte §0!^
Jequitiba rosa liefert, l^at offenbar oon foldjer Legalität ben 9?amen
legalis empfangen.

Unb nun genug ber botanifd^en ©pielereien auf bem ^elbe ber

SD^i^rtalen, aJi^rtaceen unb 3J?i}rten!
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9lotfettro(e William Allen Ricliardsou.

(gine fel^v fc^öne 5yJüt[ette^9to[e, iretc^e im ^af)X^ 1878 in bev 9iofengärt*

nerei ber S)2abame ®ud§er in Si}on au§ ©amen gejogen lüovben ift, bie leiber

bi^ fe^t 3U menig befannt geworben ^n fein fd}eint, ba wix \k nur anwerft

feiten angetroffen l^aben. T)affeU->e ift auc^ in gnglanb ber g-aü. ©rft

im porigen ^af)re, luo fie oon §)ervn §onfe, .panbeliägärtner ^u (£aft=

gate, 'i)3eterl">oroug^, ber bie Ütofe im ^af)re 1879 »ongrvanfreic^ eingeführt

unb in Sonbon mef)rmal!3 auSgeftellt f}at, ift fie befannter geinorben unb

l^at fi^ balb üiele g-reunbe erworben. 2)ie ^lume ift oon einer gang neuen

bnntelorangegelben g-arbe, fo bajs fie unter allen d^nlic^en ütofenforten l^er=

üorIeud)tet. ©ie war im vorigen ^a(}re au^gefteüt in ber a)knfion=§onfe

9tofenau§fteüung am 30. ^nni, auf ber Üiofenau'^ftellung ber 9?ationat

Rose Society in ©üb-Äenfington am 4. ^uli, bann 3u S!enfington, auf

ber 3lu§fteüung ber fonigl. botanifd)cn ß)efeUfd)aft gu 'i'onbon am 5. :^uli.

©ie ift feine^wegä eine fogenannte ©i^aurofe, benn bie ^Iu=

men finb gu flein unb ju Ieid)t gefüllt, fie ift aber eine au^ge^eid^net beco=

ratiüe 9iofe für bie ©arten, ebenfo jum ©d}neiben ßorsügli^ geeignet.

®ie ^flanje me^r fletterub, ift ftarlu^üd^fig, bie 33lätter finb fd^ön

glän^enb grün, bie Blumen erfc^eincn fel}r _3al}lretd} unb _ftel}en in Süfc^eln

ober ^ouquet!§ beifammen an ben (Snbfpi^en ber !Irtebe, unb obglei(^

nur flein, fo finb fie boc^ impouirenb wegen i^rer fc^önen orangegelben

g'arbe mit fafrangelber ©c^attirung. §)alb geöffnet finb bie 33lumen

au^ne^menb fc^ön. ®ie reid)e 9tprifDfen=g%irbe, l^eller auf ber ^ußenfeite

ber ^lume, mad^t bie 9?ofe ungemein anfpre'c^enb.

9^ac§ |)errn |)oufe ift bie "i^flan^e fe^r ftar!wü(^fig unb blüt fe^r

banfbar in febem nur einigermaßen für 9iofen geeigneten ^oben, befonber§

wenn bie 'ipflanje fi(^ erft gut bewurzelt l^at. 5lm beften gebeizt bie 9\ofe,

wenn man fie auf eine freigelegene 9tabatte pflanzt. S)ie in bem ©om=
mer fi^ an ben ^flan^en bilbenben langen 2;riebe muffen im §erbfte

biä 5U i^rer §älfte jnrüdgef(Quitten werben, woburd^ ba^ Slü^en ber

^flanjen beforbert wirb. @g ift eine ftarfwüci^fige, fletternbe 9tofe. Flor,

unb Pomolog. Januar 1883 g-ig. 577.

5tl§ 53eäug§quetle für biefe fi^öne 9?ofe empfel^len wir bie ^erren

(S^ebruber ©^ult^ei^J, ©pecial-9tofen=(Sulturen in ©teinfurt^^^S^nr^eim

(33ab) .t>effen.

Sluc^ biefe Dlofen^üc^ter fagen üon biefer Üiofe : 33lume, grofs, gefüllt,

gut gebaut, ©olorit fc^ön orangegelb, einzige g'ärbung unter ben 9'Joifett=

rofen, 53tumen auf allen ^^^^eigen, fd)ijn.

Liqaidanibar styraciflua, kr toBerBaum.

;^m 36. :^af}rgange ber Hamburg. G^artenjtg. ©. G machten wir

bie greunbe üon fd)önen ®el}i3läarten auf ben 5(mberbaum oufmertfam

unb empfal)len benfelben jum Slnpflan^en in feineren Härten al^ einen

3ierbanm. Unferen frül}crcn 9)iitt^eilungeu über biefen 5öaum, fugen wir
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nad^ftcl^enb no(^ anbete l^ingu, bie mir einem 'äxtM ü&er Liquidambar
in Garden. Cliron. üom 16. ©ecemkr ü. ^. eutnel^men.

®ev Liq. styraciflua ift üüit aüert befannten 5(rten bte[er (Gattung

bie p&[d}efte unb befanntefte. ©ic ftammt au§ ben ^Bereinigten ©taaten

9^orbamerifa§, ioo[el&ft fie f}eimi]'d) ift unb üon bort [üblic^ hi§ a)?ej:ico

üortommt unb iüo[el6ft er feine größten ^imenfionen erlangt, gan3

befonberS an fumpfigen g-Inßufevn. S)ur(^fc§nittiid} erreidjt er eine

^ö^e öon 3a— 10 ^uJ3.

^n ©nglanb erreicht er an gcfc^ü^ten fnmpfigen ©teilen fogar eine

§ö^e üon 60—70 g-uß, mogu er iebod} Diele ^a^re nöt^ig ^at, ha er

nur fe^r langfam luäc^ft. C>f}ne grojäe SO^üf^e läßt fi(^ ber Stmberbaunt

in pijramibenförmige formen gießen, tn n)el4er ©eftalt er fid) freifte^enb

auf 9iafenpläljen fe^r p&fd§ aufnimmt unb oon großem @ffe!t in 'an-

lagen ift.

©eine 33Iätter finb 5 -lappig, am 9ianbe gefügt, bie Qä^m ber 33Iät=

ter finb an i^rer ^afi§, luie auc^ bereu 5tbern unb S^eroen auf ber 'SiM'

feite ber ^Blätter moüig. 3)ie SKitter finb faftgrün, leberartig, im §erbfte

nehmen fie j;eboc^ eine fc^öne bunfc[purpurrüti)e ober aud) buntelorange-

geI6e g-är&ung an unb mac^t ber ^^aum bann einen großen ©ffect in ben

Itniagen ätt)ifd)en 33äumen mit grünen blättern, ebenfo freifte^enb auf

9?afenplä^en.

'tik üiinbe be§ ©tamme^, nne bie ber Stefte, ift forfartig unb fafe=

rig. Unter ber 9xinbenlage be§ ©tammeS unb ber 9(efte befinbet fid} eine

t'age einer Uxt 53alfam, fon einem fe()r angenef}men füfsUd^en @>erud)e.

2)iefe aJ^affe ift befonbery in fjeißcren (Segenben an ben 53äumen ftarf

entmicfelt, unb bringt au§ jebem in bie Üiinbe beS 53aume!§ gemad^ten

(Sinfc^nitte oon ^eit gu ^eit ^eroor. ©iefe g-lüffigfeit ift oon flarer

bnrd)fic^tigen g-arbe, ivorauf fii^ aud) ber (Gattungsname be§ 53aume§

be^ie^t, nämlid) liquidum, flüffig unb ambra, ambra. 3)ie befte ^-lüffig*

!eit erhält man jebo^, loenn man (Sinfc^nitte in hu Üiinbe ma^t unb eine

jmeite Oualität biefer g-Iüffigteit ert}ält man, menn man bie Üiinbe unb

bie 3^^^i9^ ^^^ 33aume!§ fo^t, mo bann eine ölige ©nbftang auf ber

Dberf(äd)e beä S>affer^ fd)irimmt, bie abgefc!^öpft werben fann. Sine no(^

anbere 'äxt unb Seife biefe ©ubftan^ ,^u erfjalten ift bie, baß man bie in*

neren D^inbenfc^id^t in einen Beutel t§ut, fie bann auspreßt. ®ie gewonnene

©ubftauä mirb in einigen Öänbern in ber 90?ebiäin oermenbet. ©ie foll

als 2}cebicameut ^eilenbe unb (inberiibe Sigenfc^aften en^alten, fie luirtt

auii) ©d)mer5ftillenb, luäfirenb ein Del, anS berfetben 2)iaffe gewonnen
als 'ißarfüm oerwenbet wirb. ®a!§ §)erä^ol3 be§ Raumes ift bunfel,

^art unb fc^on, eS eignet fid) 5um fournireu.

3)a§ 'iprobult biefeS, wie baS ber folgenben 5lrt übertrifft ha§ beä

©troraj; ber 3llten, baS mau oon St^-rax officineila gewann, einem

niebrigen 33aum ©üb^lSnropay.

Liquidambar i m b e r b e, aud^ befanmit aU L. Orientale, ift

ein niebriger ^aum an§ Slein-Stfien, feiten l)öf}er al§ 6 ^uß wac^fenb.

(£r ^at üiel 5lef}nlic^feit mit Acer campestre, bem gemeinen fleinblättri=

gen 5l^orn. 3)ie 53lätter finb oiel Heiner aU bie üon L. styraciflua

mit fürseven mib beutlid)eren \^appeu unb finb fie auf ber 9iücffeite glatt.
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;j)al^er bev '^arrn, „imberbe", fiartloö. ^[§ ^ievbaum fte^t biefe 5ltt

ber evftereu tebeutenb nad).

L. altingia ift ein ebler ©aum, ein 53eiuor)ner ber SBälber im
Seften ^iWa'S, iDo[e(bft cv eine §öf)c non 20 g-uß erreicht unb auf 2000
bi§ 3000 g-up ^üfjcn (Gebirgen luäclift. ©ein .pol^ ift röt^lid), [päter fic^

braun färbenb, e§ ift f}art unb fcftfcrnig unb t)e[i^t nne ba§ ber anberen

Slrten einen angencljmen t)aliamifd)cn (i!»eruc^. Sie 33lätter finb länglid}

eiförmig, ^ugefpi^t, gefäcjt, t>on einem ganj anberen Zt)\)ü§ Qi§ bie ber an=

beren Wirten, ii^eiber ift biefe 3lrt bei un!§ nic^t f}art.

L. chinensis, beu man gegen ÜJiauern gepffangt in einigen ©arten
©nglanbi» fie^t, fd)eint fi}nünl)m mit L. a!iinr;ia gu fein.

®ie ^erme^rung ber Liquirlumbar gefc{}ief)t buri^ 5(b(egen ober

burd) importirte ©amen. (Samcupflangen finb benen an§ ^(blegern ge^«

lyonnenen oor^u^ie^en, ba le^terc feiten fd}ün geformte (Sj:emplarc bilben.

^cuc atofcit für 1883.

Sie faft in fcbem ;^af)re, fo loerben aud) oon ben oerfc^iebencn

fran^öfifd}en Üiofenjüdjtern für baö :^a^r 1883 eine SD?cnge oorjüglic^

fc^ön fein foüenbe neue Ütofen offerirt, über beren loirflic^en Sertt) fid)

erft fpäter iinrb urtt)eilen laffen, bcnii c§ Kijät fid} über im Sertf} einer

Üiofe erft urttjeilen, nad}bem fie nüiitcftenS 2 ^at^re fultioirt worben ift.

@o fagt felbft §err (5f}ar(e5 S3erbter, einer ber erften unb tüd)tigften

Oiofen^üc^ter in ber ^orrebe feinc«3 neueftcn ii^ergeic^niffeS. ^c^ empfe[)(e

meine 9Mi^eiten nur erft, nad)bem id) fie 2 ;^a^re fetbft genau geprüft

ijaht, fo baj3 idj mic^ erft felbft oou bem SBert^e ber ^ofe überzeugt

^m 9?ad}fte^enben geben loir bie 9iamen ber oon ben oerfi^iebencn

Ütofensüc^tern im g-rül^ja^re 1883 in ben Raubet fommenben neuen ©or==

ten, nebft furjen ^efd)reibnngen. (£i§ nierbeu offerirt:

M erveille de Lyon ('5)3ernet). '^Icidj ber 33efd)reibung eine fjerr^

Iid)e 9iofe. ®er Qüdfkx ift oou feiner 9iofe fo eingenommen, ba J3 er

oon berfelben einen ^orratl) oon über 3000 ©äid gum 33erfaufe befi^t.

(£r offerirt ba^ ©^xmplar 3U 10 g-ranten.

jDie 9tofe ift ein ©ämling ber Baroness Rothscbild, beren ^ol^
unb 33lätter fie befil^t. ©ie 53Iume Joü feboc^ größer unb gefüllter fein,

^n g-ranfrei^ erhielt bie Ütofe bereite 3 erfte greife. %l§ anbere ^i}=

bribe perpetueüe finb gu nennen:

Comtesse de Gasteja, ^. 2)?argottin ©o^n. ©ine rei^ bunfel

f(^arlad}farbene 33lume, gefüllt, oon fc^öner g^orm, bie Blumen i3ffnen fi^
gut. t&üdj§ fräftig. (£g ift eine 9iofe erften Üiangeä, ein ©ämling oon
Alfred Colomb unb eben fo gut aber anberer g-ärbung.

Adelaide de Meynot (Gonod). Öic^t firfc^rot^e, gro^e, regel«

mäpig gefüllte ^lume. kräftiger SBuc^^.

Madame Eugcuie Labruyere (Gonod). t'ac^^VOt^, mit

rütf;ev ÜUidfeite, gro^, gefüllt, gute g-orm, Sud}§ fräftig.
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Mademoiselle Marie Dajat (Levet), fc^arlac^rot!^, eilte gto^e,

gefüllte, gutgeformte 9^o[e. SBuc^§ fräfttg.

Comtesse de Paris {Lcvcque), f}eürofa, eine gro^e, tunbe ge*

füüte, gut geformte S3lume. SBucI)^ Iräftig.

Baron Nathaniel de Rothschild (Leveque) fjtU \^axlati),

groJ3, üofl, fc^öne gorm. äöuc^g fräftig.

Comtesse de Mailly Nesle (Leveque), fleifc^farßen \i)aU

tirt, gro§, üoü, gut geformt, fräfliger Suc^§.

Madame Olympe Terestchenko (Leveque). ©olc^ fc^rerf»

Ii(i^e Dramen loie biefer, lüirb fo häufig an inert^Iofe 53tumen gegeben,

hoffen luir, baJ3 bie§ I)ter nii^t ber g-aü ift — 9iötf}lid} mei^, aud§ car*

minrofa, gro|, gefüllt unb gut geformt, fel^r fräftig.

Leon Say (Leveque), ^etlrotl^, brauu unb lilarofa fd^attirt; gro§,

gefüllt, eine gute ©orte gum StuSpflansen-

Madame Roch er (Liabaut). Sebl^aft fatinrofa, gro§, OOÜ,

fugelrunb. 3öuc^§ fräftig.

Madame Marie Lagrange (Liabaud), brillant fc^arla^, gro§,

oft fe^r gro§, meift gefüllt, fe^r fräftig.

Alexandre Dupont (Liabaud), fammtig, |)ur^nrrotf} f(!^arla(^*

rotl) fc^attirenb; fel^r gro^, Sncl}§ fräftig.

Docteur (jrarnier (Moreau-Robert). (Sine fel^r '^cße, firfc^rotr}e,

fel^r gro^e, gefüüte 9iofe. &nt geformt, fräftiger 3Bu^§.

Gilbert (Moreau-Robert), bunfelfammtigrot^, faftanienbrann fi^at*

tirt, gro^, ooll unb gute ^orm.
Joachim de Bei lay (Moreau-Robert). SSermiüonfarben, f^ar-

lac^ fc^attirt, febr grofä, gefüüt, gut geformt.

Maro;uerite de Rosnan (Schwartz). 9^ötl)lic^ meif3, im ßen=

trum fleifd)farbenrofa. ©ej^r gro^e gutgeformte SBIume, fräftiger Suc^g,

in ^rt ber Eugenia Verdier,

S^ccrofen

:

Jeanne Abel (Gulllot). 2ßeij3, im (Zentrum gelbltc^, mittelgroß'

gefüllt, gut geformt. (Sin ©ämling oon Comtesse de Labouthe.

L'Elegante (Guillot). 9tofa, gelblid) fn)}ferfarben im (Zentrum.

®ro|3 ober mittelgroß, gut geformt. (Sine neue unb biftiufte Diofe.

Miss Edith Gifford (Guillot). |)ellfleifc^farben, im Zentrum

etioa§ gelblii^ lac^Srot^ bi^ faft loeiß fc^attirenb.

®iefe unb bie folgenbe 9tofc finb |)rämiirt rtiorben.

Madame Remond (Lambert). (Selb, bie 9tüdfeite ber ^etolen

^eüer gelb, ©e^r fräftiger 2Buc^§. @in ©ämling oon Comtesse La-

barthe unb Anna Olivier, fel^r geeignet für STopffultur.

Madame T her ose Levet (Levet), rot^, fc^arlac^ fc^attirenb,

große, ooüe 331ume, ©ämling oon Adam, eine neue g-arbe. Sßenu biefe

9iofe fo ift, lüie fie befc^rieben unb fie feine l}l}bribe S^^eerofe ift, fo bil=

bet fie ben Slufang einer neuen Färbung unter ben 2;f)eerofen.

Madame Eugene Verdier (Levet), bunfel ^amoi§, große gut

geformte 331ume, bie Gloire de Dijon-©orten übertreffenb. ®ine 33arie-

tat crften 9iangc^.
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Serfc^icbcuc 9Jofcrt>

Malmaison Rouge (Gonod) ^our5ün. @tn ©port üon Soii

venir de la Malmaison, buiifclfammttc} rot^, mittelgroß, cjuter 53Iü^cr,

lüie ber Xi}pu^, fi^öiie 35arictät al§ @rf)nittrü[e, ^u<i}§ fräfticj.

Madame Fanny de Florest (Schwartz) Gilte 9^oifettc=^

^i)tribe, la^Sfar&cti, beim Deffnen i'ic^ t>ertinbevnb in lueif? mit tofa

3tnf(iu]. &xo^, größte 33Iiime biefcr OJace, 2Buc^§ fräftig.

Madame Viviand iMoret (Sehwaitz). ©iiie .V)l)I}ribe ÜOll

Ayrshii-e; fd^arla^ xo\a, auf ber Üiiicfjeite finb bie *i)?etaleii firfdjrot^.

Bijou de l^yon (Schwartz). Polyanthus ober nndtlHoi-a, feine

^erpetueU, g-orm bac^^icgclartig, üom reinfteu Seiß, in 33ü[c|eln blüf)enb,

gefüllt mie bie 9to[e la Paqucrettc, al?er größer. 2Burf)^5 1"ef)r fräftig.

2(ug obiger Öifte erfef}cn luir, baß loeber ?arf)arme, 93?argottin, ^a-

ter, noc^ ß^arle§ i^erbier, bret ber erflcn fran3öfi[d)en 9ioi'en3Ü_(^ter, in

biefem i^al^re etiuaS gati5 ej:pn[it 9?eueg bringen. (Inigene i^erbier fe^It

nod^ unb fo bürfte uon biefem loo^l noc^ etwas 9^eue§ ju eriüarten fein.

IH 1 Uos.! iniiiiHiloliiL

^err Karriere t^eilt über biefe allerliebfte neue 'iHofe in feiner Rev.

hortic. üom 1. ^De^emüer ü. ^ folgenbeS mit: „5(uf einer in Unter==

Kalifornien öom 5. bis \-^. 5lpril 16&2 gemachten botanifd}en (S^-furfion

fanben iv»ir in ber 2lÜer^eiUgen ^ai) 3iinfd}en ©onfali unb ßnfenaba

(unter bem 32. ^reitegrabe), SDJeribian oon 3Baff)ington, biefe aüerliebfte

Ütofe. ©ort bitbet fie in großer SJienge biegte niebrige 33üf_c^e auf ben

aus eifen^altigen ©teingerötl gebilbcten äieercSbünen. ^n biefer SlMiftenei

gewährt fie mit i^rem freunbUd}en Öaubwerf unb i^ren fleischfarbenen,

oft faft lueißen S3Iumen einen fe^r anciene^men 5(nblicf. ©ie 30g bie

33Uife Don unS allen auf fid) unb jebeS 9D^itglieb ber fleinen Karawane, unter

benen fid) bie |)erren 6. &. ^ringle, ©. '^iH. Drcntt, ^l G. ^^oneS be=

fanben, na^m fi^ einen ©tranß für fein §erbar mit. 3Bir fRieften ba-

üon auä:) an §errn Dr. ßn gelmann in <St. ^öouiS, melc^er bie 9tofe

bef(^rieb unb fie R. minutiiiora nannte, als eine neue ©pecieS. ©r
befc^reibt fie : ©trauc^ fe^r oer^ioeigt, 2 4 g-uß ^oc^, §013 ^art, mit

üielen leicht gefrümmten rot[}braunen S)ornen beH^t, bie Slätter befielen

aus 5 5ßlätt^en; 33lüten einfad), ^— l 3oü im ®urd)meffer, blaßrot^,

au(^ rein weiß. :^m (äan3en nähert bie ütofe fid^ ber B. pimpinelli-

folia, megen i^rer nielen ^Dornen, mit benen i^r §013 befe^t ift, bann

wegen i^rer fleinen 53lätter
;

fie unterf(^eibet fi(^ aber burc^ i^re gefiebert

berten Äelc^lappen.

Extr. du Bullet, of the Torrey Botan. Club. New York.
33on ben §erren SBillmortn u. Sie. erhielt §err Karriere (Sj;em=

plare unb ©amen biefer Oiofe, na^ benen er im ©tanbc mar, fie genau

3u ftubieren. ^^m f^eint bie Üiofe eine na^e üermanbte 2lrt ober and^

nur gorm ber R. plmpinellifolia 3u fein, bie er 3um 5(nbenfen an §errn

©oufier, SSiceconfut in Kalifornien, Rosa Boursieri nannte, eS mar bieS

äur 3^i^ ^^^ e^" "'^^) ®^^f ^^^ 33aumfc^ulen beS SD^ufeumS in ^aris

^ambuvaet sblumeiu» unb (Sartenitg. XXXIX. (1883). 5
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loar. S^erfelben Ütofe ^at §evr ®ecai§ne fpätev ben 9^amen myrlantha
geben ^n muffen geglaubt.

®te Rosa ininutiflora Enj^elm. bürfte iüaf}rf(^einli(^ ivtntetl^art

fein. ®te ift eine inteveffante ©pccie§, bie n)of)t jnr (Sr^eugung öon
einev ©ippe neuen 9iofen'-®ovtcn bienen bürfte.

©amen baoou finb ^u besief}en oon hin |)evren 5SiI{morin u. Sie.

in ^ari§.

2)cr ^cmtifcbou nuf htm Mooxt*

S)ie 33ern)ertf)ung bev 9J?oove tefp. beä 9J?oor6obeng für lanbiüirt^-

fc^aftlic^e i^mät ift feit etwa einem ;^af}räel)nt ber ©egenftanb befonberer

^ürforge ber ©taat^regierung geworben. SÖßiffenfd^aftli^e 33erfu4§ftatio==

ncn würben errid^tet mit ber 5(ufgabe, t:^eoretif(f} unb ^raftifii^ 9)?ittel

3u erforfdjen, mel^e geeignet erfc^einen möchten, bie großen ^läc^en Ttcov
lanbe^ in unferem 33aterlanbe für bie Sanbe^cultur nutzbar gu mad^en.

!Die ©rgebniffe biefer g'Orfd)ungen werben bann in ber üon Qdt 3U ^eit gu-

famm.entretenben (s;entraI=3)?üor=Sommiffion erörtert unb in 53erid§ten nieber=

gelegt. ?e^tere bieten gum ©tubium be§ »orliegenbcn ®ebiete§ rei(^^alti=

gen ©toff, weld)er fic^ burc^ ^uüerläffigfeit unb ©rünblic^feit auSgeid^^

net. jDerfelbe bietet barum benfenigen ('anbwirt^en, weld^e in ber Sage

fid§ befinbcn, SDloorlänbereien, fei bie^ in grö^erent ober Ileinerem Um=
fange, gu bewirt^f^aften, einen fieberen ?tn^alt für i^re bieäbe^üglic^en

SD^a^na^men. *)

Sir glauben beS^alb bem 33ebürfni6 t)ieler unferer öefer ju ent^

fprec^en, wenn wir einjelneä au^3 biefen 33erid}ten mitt^eilen. g-ür ^eute

wenben wir un§ einem in ber neunten ©i^ung ber genannten (5ommif=

fion gehaltenen 33ortrage be§ ©arten=^nfpector^5 ^oud^e über ©emufebau

auf bem iUZoore ju. 2)a gerabe weniger umfängli^e g-täd^en 2J?oortan=

beg in »ielen SßJirt^fi^aften üorfommen, fo giebt biefer 35ortrag ben löe*

filtern öietleic^t lefjrrei^e Sßinfe, wie fie biefe fonft wenig einträglid^en

53oben^ar5eIIen red^t ergiebig au^^nnü^en oermögen.

9^a(^ ben 5(u§fü]^rungen be§ §errn 33ou(^e mu§ bie ^el^anblung

beä 53obeng nac^ ber 902äd}tigfeit be^ 9)?oore§ fowie nad^ feiner unb be§

UntergrunbeS 9)?äc^tigfeit üerfrijieben fein. SBirb fd^werer fd^warjer 93?oor-

boben mit ©anb, befonber^ grobfi3rnigem Dermifc^t, fo wirb er milber,

burc^läffiger für 9^ieberfd^Iäge anß ber Suft, lorferer unb wärmer, fo ba^

bie atmofp^ärifc^e Cuft beffer einbringentann, unb bie ro^en pflan^Iid^en

©toffe beffer gerfe^t werben. :^ft ber ÜWoorboben burd^ 3:orfmoo§ ge=

bilbet, fo trotfnet er oon ber 8uft unb ©onne fel^r leidet aü§, unb em=

pfiel^It z§ fid^, i^n mit Se^m ju oermifd}en, weit biefer baS ßrbreic^ bin=

biger unb fü^Ier mad^t. ^ierburd^ wirb aber ha§ fd^neüere 5lu§trodfnen

öermieben.

*) 9!J?et;vniatä habtn iviv \ä)o\\ in ber -v^ambm^er ©aiknjhj. 3[)Jittf;eiIunäcn übn
ben Ocmiifcbau auf bem Wooie gcmad)t, bcneii bie folgenbeu aii d}ai)txa^ bienen

möflen. Diebuit.
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SBirb &et ber $)amnKiiltia* ober üOerl^aupt ber SJJoor'&obeu 311 f}od)

mit ®anb hcbtdt, [0 tritt bevfetöe ^\iü wie bei 311 tiefem üiigolcn ein

;

beim lüirb au§ ber STiefe auf einmal 311 üiel fetter ©anb ober ?c(}m auf

bie Oberfläche gefc^afft, fo fommt e^ nic^t feiten üor, ba§ juncje ci\i§

bem ©amen er3ogene (S^cmüfepflau^en 3. 53. i?of)l uub ©alat, beuor fie

im ©taube maren, bie tiefer liegenbe na^r^afte 53übenfc^ic^t 3U erreichen,

oer^'Ungern. 3)ie Stu^ofaaten im freien Öanbe uerber&eu, wmn ber

Q3oben 3U fanbig ift, oft baburd), baf? bie 3arten ©tämmcf)en ber foe*

ben aufgegangenen 'i^f(an3eu, 3. 53. 9)?or}rrüt»eu, IDio^u, ©alat u. f.
lu.

burd^ ©anbiüef)en abgefc^liffeu werben uub fogleic^ uertrürfucu. %§ wirb

at^bann oft bef)auptet, ber ©amen fei gar nid)t aufgegangen. (Sine ^e=

betfung be§ 9}Zoorboben^ mit ©anb in einer ©tärfe oon 10 biö 12 cm
tüürbe ooUftänbig au^reic^enb fein. 9^nr bei ©pargel^^lnlagen ift eine

©anbfi^i<^t oon oä big 40 cm ni^t nur 3uläffig, fouberu fogar 3U empfe^=

kn, weil in ©anb gewad)fene ©pargel oiet garter unb mo^Ifc^mecfenber

finb aU bie au§ fettem, fc^n)ar3en ^oben. Q3ei ben ©ammtultnren bürfte

cg aud^ öort^eit^aft fein, eine l'nftbrainage in 5(nweubnng 3n bringen,

bie einfad^ barin befielt, baj3 man 15 cm btrfe 93tai§bünbel quer burc^

bie >Dämme legt unb 3mar in einer folc^en .V)öf}e, bap fie lunn mittleren

föafferftanbe nic^t erreicht werben. !4)urc^ bie 3"fü^^'""iJ '^'^^ atmo=

fp^ärifc^er ?uft wirb iebenfall^ ber ro^e 9}?oorbobeu fd[)neller in fruc§t=^

baren §umug umgewan^elt, unb bie 2:emperatur er^ö^t werben.

©ollen auf ben 93iooren oerfc^iebeue (^ewäd)fe mit 33ürtr}eil angebaut

werben, fo ift bie 9ieguUrung be^ Sßafferftaubeia ein briugenbe!§ 53ebürf=

nif3. hierbei ift sunäc^ft barauf 3U ad}teu, wie tief bie ^flan3en mit

i^ren 3Bur3eln in ben 53oben einbringen, ob e^ ba^er flac^= ober tiefwur=

3elnbe 'i|3flan3en finb, ober ob fie wo(}l fogar, wie e§ beim ©elterie ber

^all ift, öor3ug§weife gut gebeil)en, wenn bie 3Bur3eIfpi^en bag @>runb=

waffer erreichen fonnen. Qu ben flac^wnr3elnben ©ewä^fen finb 3U 3äf)==

len, alle Äopfto^larten, Slnmert>, Üiofen- nnb ©rün- ober ^rangfol)l, to^t»

rabi, Äol^lrüben ober Srurfen, ^^^i^'^^^"» ©eß^vie, ^uderwurseln unb

^erbelrübc. gerner finb anc^ drbfen, Sof}nen, 'ißuffbo^nen, (Surfen,

Äürbiä, ©alat, fönbioien, Kartoffeln unb bie meiften Äüc^enfräuter 3U

ben ni^t tief wurjelnben ^flan3en 3U red^nen, gebei^en febod^ auf me^r

wafferfreicm ^oben beffer, weil ber naffe 53oben au^ fül}ler ift, unb fie

einen etwa§ wärmeren 33oben »erlangen. Sei ben 3uerft genannten ©e*

wä(^fen genügt es^, wenn ber 53oben, wä^renb i^rer 3Bad)ätf}um§3eit (Ja

big 80 cm wafferfrei gehalten wirb. Slnberg oerplt eg fic^ mit tief^

wurselnben '>j3flan3en, wie 3. S. bie 9)2o^rrübe; »erfolgt man bei biefer

bie freien (Snbwurseln, bie sule^jt nur nod) loie feine ©eibenfäben erfd}ei=

nen, fo wirb man finben, hci^ fie über 1,30 m in ben 33oben einbringen,

wenn i^nen fein |)inberni§, als gu fefte ©rbfd^ic^ten ober ©runbwaffer
entgegentritt. Kommen biefe 5aferwnr3eln mit bem (S^runbiuaffer in ^-J3e=

rü^rung, fo ge^t ber untere 2:§eil berfelben, ber bie Mibe ^auptfäc^lid^

ernährt, in gäulni^ über, ©a nun aber ber Srieb ber ©elbfter^altung

bei allen ^flanjen . augcrorbentlid^ gro§ ift, fo pflegen alle 9iubenarten,

Wenn bie ^auptwurjel, ber eigentliche ©rnä^rer befc^äbigt ift, in ben obe*

reu 3;^eilen ber 9?übe gaferwurjeln 3U treiben, mit beren ©rfc^einen ahzx



ber 33öo]^Ic3ef^matf üerloten ge^t, unb bie 9?uben fet6ft fc^iüammig ober

l^olätg lüevben ÜJ?an mufa baf}er bei folc^en ^jKan^en bafüv forgen, ba^

ber ^oben minbeften§ 1,10 U§ 1,25 cm luafferfrei bleibt. Qu bieget

Kategorie üon ©etoäcfifen [inb ju rechnen: Safferrüben, 2;urnip§, XtU
totuer- ober tuei^e unb 9)Zo^rrüben, ^aftinarf, Sid}orien, '^PeterfilieniDur-

geln ®fDr,5oneren ober ©(^rDar3Untr,^eln, söaferrour^eln, "iporree, ©pinat,

9?un!elrüben, ülotf}ebeete ober a^tot^erüben, 9{ettig unb Kartoffeln, rtieil bie

le^teren in feuii^tem ©oben 3U fe^r an aJie^Ige^alt oerlieren.

SBeäüglic!^ ber Düngung ift ju bemerken, ba^ bie meiften !o^lartigen

©emüfe ooräug^ireife, ^f^ot^-, 33lumen' unb ^irfing= ober ©aooi}er'Ko^l,

©etlerie, foioie alle bie jungen ^flan^en überhaupt, tt)el(^e man gu ben

fogenannten ungenügfamen reclinet, fic^ am ootlfommenften entmirfeln, n^enn

man gur Düngung ©tatlmift, fetten ©tra^enfe^ric^t ober 0oafenbung
oern^enbet. ®ie le^tgenannte ©orte tann j;ebo(^ nid()t empfohlen werben,

wenn e^ barauf anfommt, red)t Joo^lfc^merfenbe ©emüfe gu |)robuciren,

ba befonber^ bie fo^lartigen ®emüfe infolge einer folc^en Düngung einen

fe^r unangenehmen, ftrengen ^eruc^ unb ®ef$macf annehmen, i^n ber 9'^ä^e

großer ©täbte n^erben atlerbing§ gro^e 5IRengen oon Ätoafenbung 3ur

Düngung oon Ko§l unb ©ellerie benutzt, weil bei Slnioenbung beffelben

bie ^emüfe einen bebeutenb gröfseren ©rtrag liefern. Se^tere ^nben aber

meiftenS bei nur größeren Lieferungen für ^aifen^äufer, Kafernen, ®traf=

anftalten, alfo überhaupt bei Gelegenheit 33eruienbung, ju welchem ber

(Sefc^macf weniger berürffic^tigt wirb. jDer ®ef(^marf ber ®emüfe lä^t

fid^ wefentlic^ oerbeffern, wenn man ben l?loatenbung mit ©tatlbung üer=

mengt, ttwa^ Kalf äufeljt unb i^n 2 ^a^re liegen lä^t. S3erwenbet man
3ur ©üngung ber ®emüfe ©tallbung, fo wai^fen fie bebeutenb üppiger

unb liefern einen grijßeren ©rtrag, a{§ wie hzi einer !l)üngung mit fünft-

li(^en 3)üngftoffen. CDurc^ ben Slnt^eil oon l^alboerrotteten ^flan^en, be-

fonberg ©trol^, ^at ber ©tallbung ben großen 33ort^eil, ba^ er gur

Socferung be§ Soben^ beiträgt ; burc!^ ba§ Unterbringen be§ 1)unge§ ent*

[teilen auc^ eine 9)?enge tleiner dürfen, in benen fic^ 5tmmoniaf anfam=
melt. ©urc^ bie Loderung be§ 53oben§ wirb berfelbe aufgefc^loffen. 2)ie

büngenben Seftanbt^eile ber Luft bringen leid}ter ein unb tragen fe^r

oiel gur fc^neüeren ^erfe^jung ber organif(^en ^Dungftoffe bei.

©ie tünftlid^en, puloerartigen üDungftoffe bieten jwar bem Lanbwirt^

infofern fe^r wefentli(5^e 33ort^eile, al§ bie 3lnfu^rfoften gur Düngung
ber gelber \\(i) fe§r bebeutenb oerminbern, allein fie tragen nic^t jur Code*

rung be§ 53oben§ bei, eine ©igenfc^aft, bie fi^ fogar bei ©anbboben gel=

tenb mac^t.

3Siele biefer ©üngftoffe wir!en auc^ auf bie ©rnä'^rung ber ^flan=

gen ein, inbem eine f^nellere ^erfe^ung ber im 53oben oorfanbenen or-

ganifc^en ©toffe bewirfen, wie eä bei talf, &X)p§, 3)?ergel, 2C. ber ^^ait

ift. Sißerben fold^e gur Slnwenbung gebraut, fo ift e§ felbftrebenb, iia^

bem 53oben oon ^eit gu ^eit größere 3)Zangel pflanzlicher ober t^ierif^er

Üiefle zugeführt werben muffen, bamit fie immer wieber jerfe^bare ©toffe

im Söoben oorfinben. 9fteferent l^at eine SO^enge oergleid}enber 3Serfu(i^e

mit ben oerfd^iebenften 3)ungftoffen in früher nid^t gebüngten 33oben an*

gefteöt unb bie Ueber^eugung gewonnen, \)a^ für Gemüfe ber <BtaU^ unb
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^oafenbung ben 33ov3iic] terbtent. 9^ut bireft lüirfenbe !Duiu-jfloffe, a\^

feine <potnfpä^ne, ^iiod)cnnie^t iinb <Sc^iücfeI[äure angefeuchtet, ^lut- unb

^(etfc^abgänge lieferten in locferem ©»artenboben üefriebigenbe ßrgebniffe.

Um ben 5Süben ber SJioore fi^neüer mürbe 3U mad^en, erfc^eint auc^

ratl^fam, bie Dberflä^e mit bem ^^fluge aufzureihen, Öupinen, 9iübfen

ober anbere blattrei^e, fd^nelüoü^fige '»Pffanzen ein^ufäen unb fobalb fie

l^erangen^ad^fen finb, unterzupflügen, loie e§ an einzelnen Orten Bereite

3U gef^e^en pflegt. (Sine befonbere 33erüdffi(!^tigung bürfte bei bem 5(nbau

t»on ©emüfen auf ben 9}?ocren ber ^n§ivaf)l ber terfc^iebenen ©orten

berfelben zuguioenben fein. ®ag Stugenmert mu^ fic^ barauf richten, um
eine fotd^e 5Iu!oU?af)I ^u treffen, ba|3 fie ben flimatif^en 33erMltniffen am
beften entfprec^en unb bie ©rfolge gefilterter luerben, inbem bie ©orten

l^infid^tU^ i^rer Siberftanb^fä^igfeit gegen rau^eä ^lima unb bie 3)auer

i^rer SBad^fat^um^zeit bi^ jur 33erbrau(|§fä^igfeit fe^r gto^e ^erfc^ieben=

l^eiten barbieten. Mand-j^ ©orte oon Sirfing-, Blumen-, 3Bei^= unb

9iot^fo^I, feinen ^o^torabi, ©alat, (Surfen, 33o^nen, (grbfen u. f. w.

reifen nic^t nur früher, fonbern finb auc^ unempfinbli^er gegen bie Un=

gunfl be§ ^Uma§.
Ueber bie etwaigen (Srträge unb ben üieingeioinn ber auf ben SOZoo-

ren anzubauenben '^ßflanzen Iä§t fic^ fel^r fc^iüer eine Eingabe ober Se=

rei^nung machen, uienn man nidjt mit ben bortigen 33obent)erf}ältniffen,

5lrbcit§Iö^nen unb ben 'ißreifen, luelc^e burc^ ben 33erfauf ber '»ßrobufte

erhielt icerben fönnen, genau befannt ift; auc^ bürfte in ben meiften 2)Zoor=

gegenben ID0§1 nur eine ©rnte ju erreichen fein.

(33raunfc^w. lanbmirt^fc^. 3tg. 9^r. 46.)

(Smpfc^Icnötoert^c 9?cu^cücn tit ben bic^jö^rigcn ^rctöucr-

jcic^niffeiu — Wlit 5(6Bitbungcn.

33on ben ^rei^oerzeic^niffen über ©amen, ^flan^en tc. :c. für 1883

ift un§ bereits eine gro^e 5tnäa^l zugegangen, bie fid^ aüe me^r ober

minber burd^ i^re 9!etc!^^altig!eit an ©ämereien :c. ivie aud^ burd^ i^re

faubere unb elegante 5(u§ftattung auszeichnen unb fi^ gegenfeitig barin zu
überbieten f^einen. ^ebe§ berfelben ift mit me^r ober »eniger pbfc^en
;^üuftrationen oon ben im S3erzeid^niffe offerirten neuen ober feltneren

empfel^IenSioert^eH ^flanzenarten auSgefc^mürft.

3Son ben oielen unS zugegangenen 23erzei(i^niffen tooüen irir naif
ftel^enb nur einige nennen. ®aS erfte, mldjzß unS oorliegt, ift haä ber

alten berühmten g-irma beS c^errn ^erbinanb ^ü^lfe 9'?a^folger, Äunft-

unb §anbelSgärtner in (Erfurt, ©in 3Serzeic^ni^ in Ouarto, IO0 boppel-

fpaltige ©eiten ftarf, mit mehreren ^üuflrationen ber empfe^lenSicert^eften

S^Jeu^eiten beS ®emüfe= unb 33lumengarten§, mie au^ ^aumfc^ulen-^lrtifeln.

3tuf bie meiften 97eu]^eiten beS 53lumen== unb ©emüfegartenS für hk'^

feS ^a!§r, oon benen oon aüen größeren g-irmen in ©rfurt, Queblinburg,

Slrnftabt tc. ©amm zu beziehen ift, machen njir bie geeierten Sefer ber

©artenzeitung, welchen bie betreffenben 33erzeic^niffe nid^t zugegangen fein

foüten, aufmerffam.
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2. §au|)tt)er3et(!^m^ öon ^ttebrtc^ <Bpittd, ZfjuxmQtx ©anien=

l^anblung in 5(tnftabt t>ei (Erfurt. (5tn fauber au§ge[tattete§ SSev^etd^ntf?

in Oiiarto, 60 boppetfpaltige (Seiten mit mef}reren ^(Uiftrationen unb einer

Za\d mit y^ au^ne^menb gnt colovivten 93lumen ber beften "ipenfeeg (\iola

tricolor iviaxima) unb einer iüuftrivten 33eifage mit 38 gut aufgeführten

5tbbilbungcn üon fd}öuen unb empfef}Ien§uiert^en älteren, mie neueren unb
neueften Zierpflanzen, Dbft^g-rüc^ten ©emüfearten 2C.

25on äffen un§ bi§ je^t üorliegenben SSerseid^niffen ift in biefem ^a^re
lüieber ba§ ber ^-irma ^. d. .|)einemann in ©rfurt ein§ ber umfang*
reii^ftcn unb mit ben meiften :^tluftrationen au§geftatteten, e§ enthält nid^t

meniger aU über 350 fe(}r guter 93ilber fou neuen, mie ani^ älteren 58Iu*

men, ^flau^en, ®emüfe= unb Dbftarten. ®er Katalog in ^olioformat ift

ein, meift boppeIfpaltige§, 108 ©eiten ftarfe^ §eft ; in bemfelben lüerben

offerirt: 53Iumen=^ unb (Semüfefamen, 5)teu^eiten für 1.^83, "ißftansenneu-

r}eiten, Anoden unb ^^i^ifbeln für i^m ^üi^engarten öfonomifd^c ®amen,
3Balb= unb (^^e^öl^famen, Dbftferne unb 33eerenforten, (SraSfamen, 58lu-

menfamen, 53Iattpf(an3en, mehrjährige 3if^Pf^^n5fnf 2^opfgett>ä^fe, ^^^^9^*

plge, 35(umen,vuiebelu unb Änoüen. ;^m '^Pflanjenfatalog: ®pecialforti=

mente fon 9Mfen, Helleborus, Phlox, Ülofen, ©taubengeiuäd^fe, Qkv
fträud}er, (älite üon garten ©d)lingpf(anäen, Clematis, Äalt^augpffau^en,

S;eppid^pftan3eu jc. 2c. ®a§ 23eräeic^ni§ ift correct abgefaßt unb fe^r

überfic^tlicf) äufammengefleüt unb fe^r fauber auSgeftattet. 3)affelbe lüirb

auf Verlangen jebem gratis unb franco äugefd^irft —
©urd^ bie ®üte unb Sereitmitligfeit be5 |)errn ^einemann, fin^

un§ füu bemfelben bie ßlid^eg üon einigen feiner empfe§Ien§iüert§eften 9?eu=

l^eiten be§ Blumen- unb (Semüfegartenä äur 33erfügung geftellt, finb be-

ider im ©tanbe ben ?efern ber (S'artenzeitung ein 33ilb Don einigen biefer

S^eu^eiten geben ju fi3nnen, fo g. 53. t»on:

Acroclinium roaeum fl. pl.

Sine fef}r empfel^tensmertl^e S^eu-

beit, bie ein f^ijner 3"^'^^^^ 5« beti

betanuteu ^mmorteüen ift. ®ie ivirb

üüu ben 3^'^^^^^" ^^^ ^'^^ ^^f^^ ®"i=

fü^rung biefe^ ^a^re^ begeic^n.et. !Die

5lbbi(bung, ^ig. 14, jeigt bie 33tume

im getrorfneten 3uft<-"inbe. §err §e.ine=

manu fügt uoc^ I}in3U, baf circa 75

'^ßrocent au!§ ©amen erlogene 'ipflan^en,

Blumen wie bie abgebilbete g-orm fer-

vorbringen. —

5ig. 14. Acroclinium roseum fl. pl.
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Mimulus nobilis. ^ig. 15.

©ine fugdig, compact wa^--

fenbe 55arietät, ^ig. 15., bie fic^

oorsügltc^ aU ©nfaffungS^ lüie

auc^ a{§ STopfpflanje eignet, na*

mentlic^ a[§ lej^^teve »iet 33erwen*

bung finben bürfte.

Godetia Duchcss of
Albany. g-tg. 16.

©ine in ©nglanb ge,^ü(^tete

ölumifttjc^e 9^eu^eit. !Die ^flan^e

lüivb etn?a 36 cm l^ccf) imb ^at

einen pbfc^en |)i)ramiba=

len Sau, (ie feebecft fic^

üom ®runbe au§ mit

ja^lrei^en 53ü[^eln atlaä*

Jüei^er 53tumen üon 10

cm ^urrf)meffev. ^n
üoüer Slüte gleichen bie

fel^r wibevftanbsfä^igen

SBü^c^e fleineu ^Isalccn*

^flangen.

Phlox Drumniondi
hortensiaeflora
coccinea. ^ig. 17.

(Sine neue f^ijne in

biegten köpfen fclü^enbe

SSarietät. ®ie 53Inmen

finb üon tiriüant fc^ar*

lac^rotl^er j^arbe. ©§ etg*

net fic^ btefe ©otte gan^

fcefonberg für Stopffultur,

o£>glei(!^ fie fd^on feit

einigen ^a^ren feefannt

ift, fo f(!^eint fie bod^ nur

luentg üerOreitet äu fein,

fie im vorigen :^a|re bei .'perrn ©tange

nnb machten auc^ feiner Q^'ü barauf

aufmer!fam.

Aig.l6. "^Godetia „üucliess of Albany".

2Bir fa^en

Jig. 17. Phlox Drummondi hortensiae

flora coccinea.
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Clcmatiö laiiusinoea var. Max Leichtlin. g-tg. 18.

gitj. 18. Clcmatis laniiginosa „Max Leiclitli.i". ^albe natürliche (?rö§e.

$)evr 5^einematin in Erfurt, ber mf)l bie reicf)fte ©ammlung üon

Clematis-^lrteu unb 3?atietäten fultti?irt unb iiOet bie fc^on me^tmalg

in ber ©amb ©arten^tg. berichtet iporben, fagt über bie ^ler genannte

fc^öne ©orte [olgenbe^. „lieber ben Urfprnng berfelben t^eilt mir ^^xx



73

9)?. Seic^tlin foIgenbe§ mit : 93or ttiel^teten ^ai)xm enn^finc; i^ t»on .^rn.

;^-. 5tnber[on §cnn} in ßbinlnivcj ©amen 1^011 feinen teften bcfrud^tcten

Clematis mit bei* Stufiorberung ,
[ie anäubauen; bie^ gefc^iif) nnb ai\§

fielen f)nnbert (Sämlingen i[t nun i^or 2 ^a^ven bie ^^ncn gefanbte

weiße 23aTietät aU etwag §eriun*vagenbe5 gefaUen. — Cl. Max Leiclitlin

gehört jur ßlaffe ber Lanuf^inosae, in iceli^er, nac^ bem im 23evlage

t»on .'perrn .?)einemann crfc^iencnen 33uc^e, bie „ Clematis". (©. §am&.
©artenätg.) §err ?{nberfon §enn} bi§Iier bie ^evüovragenbften 9iefuUate er=

jielt t)at unb°3iyar gan^ be[onber§ in ^öe^ng auf ©röße, luonon bie weifte

C. Lawsoniae unb biebunfleC. Th. Moore, bie beibe 24 cm grof3 mx'
ben, bereite ^eugniß geben. ®ie Blumen Dorfte^enber ^3(rt erreichen bie=

felbe ®ri3ße mie C. Th. Moore, ^abcn aber batiur(^, bafs fid) bie fc^ön

abgerunbeten "i^etalen einanber üoü unb faft in if}ver ganzen ?änge Ü5er=

berfen, ein frf}ön gefi^IoffeneS fc^eibenartigeS 5üi§fet)cn, luä^renb bie 53(nme

ber alten 5?arietäten baburc^, ba|3 fid) bie lan^ettlid) geformten '']?etalen

nur leichter berfen, fternartig, nid)t fo confiftent unb bal}er lueniger effect-

t»oü erfc^eint. S)ie g-arbe ift rein fameeioeijs unb nimmt an ^ntenfiüi-

tat gegen (£nbe ber 33lüte noii^ 3U. — i^ß ift bieg eine au^ne^menb fc^ijne,

fel^r ä« empfe^lenbe Clematis.

Anemone chrysan-
themiflora. ^ig. 1 9.

ÜDte l^ier genannte Ane-
mone

, gefüllte ßl^ri^fant^e-

mumblütige, ift eine fe^r em*

pfe^len^mert^e 9?eul)eit. ®ie

'»Pflanze ift t>on fräftigem

SBuc^fe unb iljre Sölumen finb

gri?per unb lebhafter gefärbt

ai§ bie ber ^otlänbifc^en ©orten

ober 25arietäten. — (£g giebt

bereits mehrere fe^r pbfc^e

35arietäten, fon benen befon-

berS äu nennen finb: la bril-

liante, gläugenb , carmoifin;

Gloire de Nancy, glän^enb

fiolett; Rosine, rofa f^at^

tirt ; Ponceau
,

feuerrot^,

eine neue ^arbe ; Lilas, ri3tl^ =

lid^, fe^r gart unb fc^ön;

Mauve clair , ooräüglic^

r^öne neue g-ärbung.
,513. 19.

. H erpestes reflexa. ^ig. 20.

©ine reigenbe gierli^e, mit anwerft feingefieberten 53Iättern befe^^te,

auf bem Saffer fc^mimmenbe ^Bafferpflan^e, meiere fic^, ba fie fe^r leicht
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iüärf}ft unb fid^ Iclcf}t tiermel^rt
,

\i<i)

fi'ir flehte '^(qitavieii cjanä be[ouber§

cmpfier}lt.

3Son ®emü[en fommeu in bk[em
^af)re äiemlid) üiele neue ©orten in ben

.Staubet üon bcnen e^ febod^ unbebinijt

notfjiuenbig , bnf? bie[el6en erft t»on

i-'er[c^iebenen ©eiten geprüft luerben.

®ie nac^benannten ®rb[en finb

eine (SUte-^lnSiuaf}!' ber beften unb
unrtlicf) biftinften, bie wn (Sngtanb

an§ in ben ^anbel gefommen finb.

e§ finb

:

Laxton's 33orbote , ausnefjmenb

frü(}e.

9)?arferb[e Laxton's IMininium, bie adernicbrigfte früf}cfte unb

reid)tragcnbfte 9)?arferbfe, iücld)e felbft bie neucrbing^ ]o inel gerü(;nite

„Snnber iumi 9lmertfa" bei lueitem übertreffen folt.

©rbfe „© 1 1 3 b e ig 9)1 a r 1 1 e
o
". 'Die uon allen cnglifd)en ©arten-

Seitnngen gleich niarm enipfo(}lcn ift, vereinigt bie beften Gigenfd)aften einer

au0ge5cid)neten S^afelerbfe mit bem robnftcn 3l^ud)!o unb reid}cn förtrag

ber ^-elberbfe.

(Srbfe „92ene 2:eIep^on". 3)iefe ©rbfe erhielt nad} einem mit

peinUd^fter ©orgfatt au§gefnf)rtcn comparatiüen 9(nban uon ber Royal

horticultural Society in Öoubou ein ©ertificat ]. Ul alß f(^i3nfte unb

reic^tragenbfte 9}iarferbfe.

©rbfe „35>nnber üon 5(merifa", früfjefte, niebrigfte 2)?arfer6fe,

gleich gut jum treiben, mie für^ freie Öanb.

58on ben fielen angepriefenen neueren unb neueften (Srbfenforten ge-

^öxm bie genannten gu ben beften unb entpfef}Ien5Uiert^eften.

S93ie oon Srbfen, fo enttjält ba^S 3Ser5eid)nif3 bc^ ^errn ir^einemann

eine reid^e ^tu'Sioa^I ber empfe^Ien§ivertf}cften Ito^Iforten, fo 3. 33.

®er neue ^of}anni§tag=^3Birfing

g-ig. 1']. ©iefe neue ©orte foll aüe

im .s^anbcl bcfinblid)en früf)en unb

frii{)cften ©orten burc^ if)re 3 Sod)en

r-3-^^,^JiTiif)crc !Dici[e übertreffen, dlad) ben

i^^^'^
ix'rid)tcn oerfc^icbcner englifd^er &t'

^> müfegärtner ift bie (Srnte bc5 ,^of)an'

ni'ötagSnnrfing fertig, luenn anbere unb

jiuar bie aUerfrü[)eftcn ©orten ju fc^lie=

^en: anfangen unb bieferljalb ift burd^ ein

oergIeid}enber 33erfud) biefer unbeja^tba^

reu 5Isor3ug feftaufteüen geiui^ Don ;^n='

tereffc für feben ©emüfetreibenben, mag er nun ^riüat== ober ^erufä=

gärtner fein.

519. j2l. 3'-''!)'i»'ii^t«fl=2Biv[iiig.
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Olofenfol^l, ber neue englifc^e

A i ^^ b u r t h-. ^tg. '1'2. 33ci biefcr neuen

©üvte Inlbcn [ic^ nad) Eingabe bc;§ 3""^=

ter^^ am fdjlanfen ©tanunc btditgebrängte

^HJaffen bev gröB^en unb fcfteften 9iüfcu

t>om feinflen jarteften (S!'cfd}niacf.

3»üei neue 3*^''^^^^^^^ •
^'^^ i'*^!^*^

iveif^e 5Birn= unb bie ,,J\iagnnin bouum"
^lüiebel g-ig. '16 unb 21.

Jig. 23. Stt'i^t'fl/ n^w« »i'f'Bf Sirn*.

Sifl. 24. 3tt)iebel, „Magnum bonum"

i\icj. 22. SRofenfoljl, neuer cnt3lii'd)er

Aigburtli-.

®te neue lueiße 53trn =

3iütebel g-tg. 23 ükrttifftan

^'einf}ett unb ©üfäigfett be^S @e=
fc^macfe^o noc^ bte befannte bla§-

rotlje ^irn^iDiebel. ®ie anbete

©OVte, bie Magnum bonum
g-tg. 24 ift eine neue fel^r er=

tragrei(i^e ©orte, pon blaßrotl^er

^arbe unb t)om feinften®e[(^macf

.
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(Sin anbcrc^o iiii>o lun'IiegenbeS 51^er5clc^nif], ba^ (]Icicf)fa{(ä mit großer

(^enauigfeit uiib (Sorvcctf^eit fccartdtct itiib mit fct)r üieleii ^Kiiftvationen

aiiSgeftattet ift, ift ha§ ä^evgeic^nif? i'iüer (^cmüfe- unb iöUimcnfamen,

g-elb^, (^xa§' unb au§Iänbijd)en ipolsfämereien bev ®amen= unb "ißflan*

^en^anblung ber §erren ®. ^la^ u. ©of)n, ^Hoflieferanten in Erfurt.

©§ bitbet biefel ©amenoevsett^nifB ein i^eft in ®rDf50ctaü t»on 141 meift

boppcUfpaltigen enggebrncften ©eitcn unb auSgefc^mücft mit über 80 fe^r

gut angefertigten ^üuftrationeu fd)Lnier r)erüorragcnber "ipflan^^en, unter

benen fi(^ oiele 9?eu^eiten befinben foirof)! be§ 33iumen= mic tüc^engar-

ten§. 33on ben für 1883 luarm empfol^ienen 9?eu(}eiten, luetc^e t»on ben

.•perren ^la^ unb ©o^n offerirt irerben, nennen mir nur ßrowallia

elata nana fl. coerulea eine r)übfcf)e einjährige 'i)3ftan3e. ©ie ift eine

25arietät, au§ Br. coerulea, gemonuen unb oon ben 3ii<^tevn feit me^=

reren ;^a^ren fultiüirt, mo fie fid^ ftet^^ treu ermicfeu ^at (Sine mefent-

lid^e 33erbcfferung befte^t barin, baf^ bie "iPftanäe nur ^alO fo ^o^ mirb

a\§ bie ©tammart unb einen fo glcicf)mäf?igcn SBuc^g entmicfelt, al§ menn

fie mit einer ©^eere befc^nttten märe, g-erner p em^fef)Ien:

Convolvulus tricolor roseus, Dianthus imperialis nanus roseus

pictus. 3^^ ^^^ ^tt^ vorigen ^a^re eingefü'^rten golbgetben !rau§blät*

trigen ^^i^erg-Malricaria finb uod) bie SBarietäten aureo crispa erecta

unb nana crispa fl. pl. l^in^ugefommeu, fef}r empfef)Ien§mertf)e banfbar-

blür}enbe ©ommerpflansen.
Perilla nankiinensis compacta macropliylla crispa. SBir em-

)}fa^len biefe fic^ üoHfommen treu bleibenbe ^-orm ber fo beliebten unb

nermenbbaren Perilla früher, fie ift noc^ um fo bcac^ten^ioert^cr, ba fie

au§ ©amen gebogen, e(^t bleibt, ©ie unterfc^^eibet fid^ öon ber ©tamm^
art mefentli^ baburc^, bafa bie fupfcrbraunen, im (Skunbe metatlig glän=

jenben 33Iätter ungleiii^ größer a\§ bei {euer unb über 20 cm lang mer=

ben unb au^erbem meüenförmig gelränfelt finb. ©ine em)jfer)ten§mertf}c

9^euf)eit.

5tu^er biefen genannten merben in bem 93er3ei^niffe noc!^ üiele an*

bere blumiftifc^e 9'?eu!)eiten aufgefüf}rt unb empfohlen.

SSie unter ben 53lumenpf[an3cn :c. füfirt "i^aß 33er3ei(^nif5 an<ij eine

ÜJJenge neue empfef}len§mertf)e (S»emüfc auf, mic 3. 5ß. bie Sa(f)§battel*

bufc^bo^ne, mehrere (5H:r!en, ©alate, ©rbfenfortcu , 9iabie5, ©eüerie,

3tt>iebeln u. bergl., tf)eil!8 al§ gang neue, tf}eil§ al§ oerbefferte g-ormen

fc^on befannter ©orten.

3)em ©ameuüerseic^uiffe fdjHejjt fic^ bann ein 95er3eic^ni|3 öon

^wiebel* unb llnoüen tragenben (Seioäd^fen an, eine (Slite bergtei(?^en (5^e=

mäi^fe ent^altenb, namentlich ftarf ocrtreten finb bie Gladiolus, mie auc^

bie (ianna, Georginen u. bergl. !Da§ SSerjeicfmiS ber Sarm* unb

talt^auSpftan^en ift gleic^faüg ein reic^e§ unb finb befonber§ bie '^ah

men, g-arne, 5tgaoeu :c. gu ermäf}uen. 'iDer "ißflan^enfreunb finbet ferner

©elegen'^eit, feine ©ammlungen burd) 5{nfäufe oon Slopf- unb Sanbrofen,

Dbftbäumen unb g-ruc^tftränc^ern in atlen gezogenen g^ormen unb (Srctjsen

äu bereid^ern unb 3U ermeitern.

©amen'33er3eic^nij3 ber Ferren .^aage unb ©d^mibt in Er-

furt. — Sie afliä^rlic^, fo ift aud) in biefem i^a^re ba^ ©amenöer-
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geic^nt^ ber genannten ^itma h)tebev ba§ retc^fjattigfle aller un§ guge*

gangenen Kataloge. 3)a[[eI0e üilbet ein Dctaof)eft üon 192 meift bop--

pelfpaltigen ©eiten, au!§gefd)niiutt mit über H50 fe^r guten 53ilbern üon

1, 2 uub mel^rjä^rigcn '']>[Ian3cn. 3Bir niadjen bei"onber5 aufmerffam

auf bie ©. lob— 192 au[gefiU)rteu *:)3flan^en üon neuen ober luert^üoüen

*i|3f(an3en, oon benen bie 3!)Je()r3afyi bcreit^^ im vorigen ^a^re ber Hamburg,
(i^artenjtg. &e[prod)cn morben ift. 511^ gan^ neu finb gu nennen Abronia

umbellata, Alonsoa Mutisa granditlora H. & Seh. — Argemone his-

pida, prac^tooü grofiblumig, reiumeijj, einjährig. Eucharidimn ßre-

weri Gray, eine jettene, prächtige einjäf^rige @pecie§ t»on ganj niebrigem

üersuieigten ^abitu^S, einjäl^rig. Impatieus Sanderiann, neue aui§ 9([ien

[tammenbe ©pecie^5 üon gebrungenem üiel üer^weigtcn ^abitu^o unb mit

großen fc^arlac^rotI}en 53Iumen. S)ie ^flan^e wirb etiua 4.3 cm fjoi)

unb [ollen oft über 3U0 23tumeu an einer ^flanje ge^ä^lt luorben fein.

Monardeila laevigata Gray, fd§i3ne unb reic^blü^enbe Öabiatae au§

Kalifornien, 33Iumen rot^. Pentstemon Eatoni Gray. jDie fc^önfte

unter alten Pentstemon-5trten. ©benfo finb au^ unter ben ©emüfen

mel^rere neue ©orten t>er3cid)nct, unr nennen nur Carum Bourgaei

ber ^noUen^Iümmel ein neue^ tnoüengemüfe, ba^o bie befte ©mpfe^Iung

unb allgemeine Verbreitung üerbient. ©ie braunen, imuenbig meinen

fleifc^ä^nlic^en Surselfnoüen finb gri3J3er unb nid)t rübenförmig Juie

bei ber ^erbelrübe, meiere mit erfterer bie gleiche 33enu^ung tf)ei(t,

©iefelbe l^at fogar üon berfetben ben 33oräug, baf3 bie Knollen com
äiueiten i^af^re nac^ ber StuSfaat (welche im g-ebruar unb auc^ im §erbfte

ftattfiubet auf eine lange 9teil}e üon ^al)ren braud)bare Änotten liefert,

bie i)on ^a^r gu ^a^r an (SJröf3e sune(}men. ®ie öieife^eit ber ^not*

len fällt in 5tuguft. ©d}lie|3lid} finb noc^ neue (Kurten, Kartoffeln,

©alat, dMi§, (Srbfen, 9tabie^, ©ellerie, ßroiebeln :c. aufgeführt unb

empfohlen. —
®er anleite S:^eil be§ §erren §aage unb ©c^mibt'fc^en Katalog^ ent*

l^ält ba^ ^flansen=23er5eic^ni|. S^J finb in bemfelben auf 1 10 bo^pelfpaltigen

«Seiten ni^t weniger al§ 14(55 (Sattungen mit ij^ren nor^üglii^ften 5trten

aufgeführt, bei ben meiften Gattungen ift auc^ bie natürliche g-amilie, ^u

ber bie ^flange gef}i)rt, angegeben, fo ba^ fi^ i^eber bei ?efung be§ 9^a=

mens eine ^bee oon ber ^flan^e ju oerf(Raffen im ©taube ift, bie er fic^

ansufd^affen gebeult.

®ie talt^augpflauäen finb infolgenbe 5lbt^eilungen get§eilt: 1. SIu=

men^^ipiebel unb tnollen, unter benen fic^ üiele fe^r f(|öne unb feltene

Wirten befinben. 2. ©eSneraceen, eine fel}r reiche g^amilie mit üielen (Gat-

tungen unb Slrten. Stnbere guimilien, bie burc^ Diele Slrten öertreten

finb, finb ^egoniaceen, Milium, Caladium, Slroibeen, noc^ anbere fel)r

ftarf burc!^ 5lrten unb ä3arietäten oertretene (Spaltungen finb : Bouvardia,

Cordyline, Croton, Dracaena, Ficus, Maranta, Musa, Nepenthes,

Philodendron, ferner üiele guirne unb 8l)co|)obien, Drc^tbeen, ^almen,

(5i}cabeen. (gbenfo ber^^ält e§ fic^ mit ben I?alt^aus4¥'-in3en- ®ne fe^r

beac^tenSwert^e ©ammlung bilben bie ej:otifc^en .^eil=, 9'Zuij^ uub ©ift*

pflaujen, unter benen luir oiele feljr feltene unb lüertljboüe Wirten auf-

gefüf;rt finben. ®ie (Gattungen Agave, Dasylirion, Yucca jc. finb ftar!
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üertreten, beneii fi^ banit bte Sacteen anreihen, uon benen genannte ^irma
eine (SoKectton fci^onev unb feltenev 5(vten fultiüirt. 3« liefen genannten

'iPftanaen tomnten nun nod) üerfdjiebene ©umpf* unb Safferpftanjen, fer=

ner inbi[cf)e 5t3aleen, ©ameüten, 9U}obobenbrou, Chrysantheiiuun indi-

cum , Coleus, ^urf)[ien, Nerium Oleander, "ißelargonien, ©eorginen,

unter letzteren aurf) bte beften mit einfallen ^ölütenföpfen , ferner eine

teilte ©ammtung üon @taubengeuiäd)[en, unter benen einige (Gattungen

burc^ üiele [ct)öne Slrteu tiertreten [inb, namcutli^ bie, mlijt fic^ ^ur

33epf{an5ung oon ©teinpartf}ien ober für Üeppii^beete eignen, gu erfteren

gehören au$ bie ftart vertretenen f)arten g^arne.

greunbe üon ^ierbäumen unb ©träuc^ern finben bei ben |)erren

§aage unb ©(^mibt eine reiche 5(u§iraI}I, ebenfo aud^ üon (Soniferen,

(Be^öljfämliuge, Dbftirilblinge
,

$)e(fenpf(anäen , Obftbaumforten unb bie

öerfc^iebenen 5lrten üon 53eerenobft, äßeinreben 2C.

©artcubaU'Sßcrcntc unb 5luöftcöuitftcu

:

S3rcmcn. 25om 33remifc^en Gartenbau ^^ 33ereine ift ha§ ^rei§«

Programm für bie oon bemfelben am 28.-29. 5(pril b. ^. in ber g-reefe'^

fd}eu 9^eitbaf)n ab^ul^altenben grü()ia^r§4tu!afteüung erfc^ienen. (£§ finb

im ©anjen incl. beio ?(Itmannc<prei[eg oon 60 5IRart für bie ^er-

oorragenbfte @»efammt(eiftung auf ber ?hi(§ftcn ung, im Öxin^en nur 47

greife au^gefc^rieben. ®ie "ipreifc finb auiSgcfet^t für "J^flauäengruppen,

für (SoIIectiouen üon 53lattpf(an3cn, g-arncn unb ©etagineüen, St^aleen,

Sameüien, für 9teul)eiten, Öv^obobenbrou, ^loiebelgeioäd^fe, Oyclamen,

Zinerarien k. jc, ferner für 53Iumenarrangement!3 aüer ?lrt, für &t=

müfe unb g-rüd^te jc.

®ie 3tnmelbungen für concurrirenbe (^egenftäube finb fpäteftert!§ bi^

3um 15. 5lpril ju gef^e^en unb finb biefe an ba§ ?tu§ftetUmg§=(Somite

einzuliefern.

Programme finb gleic^faflg oon bem 25orftanbc be§ (Gartenbau*

5l?erein§ ju be^iel^en.

^ümburg. ^n ber SSerfammlung be§ ©artenbau * 35erein'5 für

Hamburg, 5lltona unb Umgegenb am 8. Januar b, ^. ^ielt ."perr ^ro=

feffor Or. t. ^Bittmacf au§ 53erlin einen 53ortrag über bie Härten

an hm oberitalienif^en @eeu. ^n biefem Vortrage, ben loir ben Öefern

ber fö>artenätg. mitgut^eiten im uäc^ften §efte (Gelegenheit finben luerben,

gab ^rof. Sittmacf bie ©c^itberung einer Üteife, iüe(d)e er im le^t-

üerfloffenen i^^a^re unternommen ^atte, t^eiliS um bie internationale ®>ar«

tenbau4(u§ftel(ung in Sturin gu befuc^en, t()eil'§ um einem an i^n ergan*

genen Üiufe g-olge ju leiften, loelctiem äufolge er beim 23au tQ§ ©ottljarb-

tunnel^ aufgefunbene ^ötger beftimmen follte. 9^a^ 33eenbigung beS

pd)ftintereffanten 33ortrage§, htn ber Üiebner noc^ burc^ eine gröpere

5(näaf)l oon ^t}Otograp^ieu, 5(bbi(bungen oon italienifd}en 33iÖen iüuftrirte,

mürben bie feiten§ ber SÖiitgtieber be§ 33erein§ auSgefteÜten ©egen-

ftänbe befprodien, für ii>etd}e 'greife ertljeitt tourbcn unb jmar 1 grofjc
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filfeerne SWebaiüc ^nxn S. §öe!^ren^, Oßergärtnet Scnbcr in 9^ien^

ftäbten für 3 ^errlid)e ©jremptare t>on Alocasia violacea
;
ferner err)telt

§err S)ouat, Oßergärtner bei .s^evvn 235. §cn eine Heine fü&erne 2)?e-

baiüe für Drc^ibeen an§ (^natemala nnb t>om Slraa^onenftrome.

.^errn g-riebric^ SBorlee (Dbergärtner D § m inurbe bie Heine fü&erne

SDZcbaitte für ein ^errli^e^o @j;eniplar mit 7 ^turnen ber Lycaste

Skinneri 5Uc3efpvod}en. §errn ^ a cf e n b e r g , Dbergärtner bei ^errn ©e=

nator (Sobeffroi) imirbe für 6 ©orten 5lepfel nnb 3 ©orten 33irnen

in au^gejeid^neter ©d^önf)eit nnb ©rolle bie broncene 9)cebaiüe jugefproc^en.

§err 2)?inge§, ^anbelSgärtner in 5l^ren§bnrg ^atte 5Blüten einer

'än^aijl oon i^m felbft befrnd)teter IIellebonis-§i}briben in 50 üerf^ie^

benen g-arbenf(^attirnngen aufgelegt, bie alle bisher befannt getuorbenen

biefer 2(rt übertrafen, luofür §errn aJZingeS bie bronzene SDZebaiüe 5uer=

fannt würbe.

SBürjburg. lieber -bie S:r}ätigfeit be§ fränüfi^en (Sartenl3au=3Serein0

in Sür^burg im ^a^re \ 882 finb un^ nad^fte!^enbe fe^r bea^ten§iüert^e

a}littf}eilungen zugegangen, ©o 6rad)te ber 25erein im J^a^re 18^2 an

3b rerfd^iebene ©^ulgärten Unterfranfen§ '''GoO Dbftiuilblinge, nnb an

bie ®iftrift§baumfd)nlen be^3 Sür^burger Greifes 16U() Obftwilbtinge

5ur 51)ertf}eilung. $(n jungen tragbaren ^^Icpfelbänmen n^urben 1 882 an bie

Dbftmuttergärteu im (Sanken dl ©tücf; fobann an \)m Dbftmutter*

garten für Äirfi^biinme gn ©erbrünn 20 ©tütf junger ^irf^bäume au§

^erein^mitteln.

®ie öom ^ö($ften !. ©taat^miniflerinm be§ ^nnern angeorbnete 53e=

Pflanzung ber ©taatsftrajsen mit Obftbäumen, luurbe im ^a^re 1882

bur^ bie betreffenben 33anämter mit unermüblic^em föifer fortgefe^t unb

famen im genannten ^abre nad) ben er()altenen SDcitt^eilungen im '^an-

amtsbe^ir! Slf^affenburg 400 51pfel* fomie 1 00 ^wetfc^en- unb ^irfd}=

bäume, im 33auamt§be3irf SBürgbnrg 400 51epfel^ 100 Sirnen^ 50

)

3n?etfd^en* unb 200 ^irfc^bäume unb im ©(^tueinfurterfreife 1 800 ^iepfel-,

äirneu' unb ^^i^etfd^enbäume an ©taatsftra^en gnr Stnpflanjung. 2tn(^

S^ac^pflanjungen an ^Diflritt^- nnb ©emeinbetoegen Unterfranfenö fanben

1882 in großen 9D^engen ftatt.

^m ^a^re 1882 n^urben an^ an ten unterfränüfc^en ^a^nlinien

bie Dbftpflangnngen eifrig fortgefe^t, namentUi^ im ^e^irfe ^Bür^burg

unb ©d^loeinfurt, lüä^renb im 53e3ir!e üon 5lf^affenburg bereits aüe ^ier==

3U geeigneten ^ßa^nftrecfen mit lyenigen 2tu§na^men bepflanzt finb. :^n

biefer 9iic^tung ift Unterfranfen ben übrigen 9iegierung§beäirfen be§ ^ünig§=

reifes mit äfinli^en 33eifpielen borangegangen.

®ie Dbft=@rnte be§ ^a:^re§ 1882 n^ar im (Sausen, nac^ ben bieS*

faü§ gepflogenen ©r^ebungen, ni^t ali§ eine günftige ju beseic^nen; eine

förfc^einung, bie fic^ mo^I gro^ent^eils burc^ bie im Stpril ü. ^§. ein*

getretenen ©pätfröfte erflärt, ntel^e bie f^öne unb rei^Uc^e 53Iüte oieler,

namentlid^ ber frül^e blü^enben Dbftgattungeu in arger Seife befi^äbig*

ten. 3Son Äernobft lieferten bie meiftenS ztwas fpäter blül^enben 58irn=

bäume bnrdjfii^nittlic^ in ben meiften ©egenben Unterfran!en§ eine äicm*

lic^ gute, in ben Untermainbejirlen Dbernburg unb 9)iiltenberg, bei ©ci§wcin=:
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fürt unb §a^fuvt, fotüie in ben ^fiönbiftrtften Q3rüdenau, ÜJJeütici^ftabt

unb 9^euflabt a/@. fogar eine retd)lic^e ©rnte.

§16969611 wax bev ^xtxag, bcr ?lepfe(t»äume in ben meiften (^e*

genben Unterfvanfen^ ein anwerft geringer; nnr in ber llntermaingegenb

bei Dbernburg unb 3)iiltenberg, foune in ber Umgegenb Don ^Bürsburg
wax ber ©rtrag ber SIpfclbäume ftcHemueife reic^Iid^er. Qw^fiäjiin^ unb

^}3f lau nun bäume trugen [ef)r rcid)Iid} am llntermain, luie auc^ in ber

(S^egeub üon ^arlftabt unb Söür^burg, in aüen übrigen 53e3irfen Unter-

franfeng war ber ©rtrag biefer Obftgattung al§ ein mittelmäßiger ober

geringer gu besei^nen. ®ie 2Ballnu|bäume, bie betanntUd) bur^ ben

SBinterfroft be§ ^af^rcfS 1879/80 au^5nef)menb ftar! be[c§äbigt luurben,

lieferten and) in bie[em ^af)re nur einen äußerft geringen (Srtrag; f}ie=

gegen gebieten 3eWer' unb §a[elnü[fe aüentf^alDen in Unterfranfen üor*

trefflic^ unb lieferten bebeutenbe ©vträge; einzelne ©emeinben, luie bei*

fpiet^iueife SBernfelb bei (S>münben foüen im i^a^re 1882 an 10 000
Sij^arf au§ bem SSerfauf ber geernbteten ^afelnüffe erlöft l^aben.

3)a nac^ ben feitf}er gemachten @rfal)rungen bie ©pätfröfte im 3tpril

unb Wai leiber in öielen ^a^ren bie 33Iüt^e ber Dbftbäume ftarf be=

fd}äbigt unb ^iebnri^ bie ir)offnungen unferer DOftprobu^enten vereitelt

r)aben; fo erfd)eint e§ umfomebr rät^Ii^, üor^ugSweife folc^e ©orten üon

^'ernobft jum f}äufigeren Slnban unferen ^rei§ben)of}nern auäuempfe^len,

)üel(^e t)k (Sigen[d}aft fpäter unb langanbauernber 33lüte3cit mit aniäf)ri=

ger reicher 2;ragbarfeit oereinigten.

%l§ folc^e Obftforten tonnen mit ©id^ert^eit begeic^net loerben: 1.

2:afe^5(epfel : (^olbreinette oon 53(en[)cim, Äüniglid)er unb grauer ^urj-

ftiei, 9JZu§tat', l^anbsberger, Q3aumann^=9ieinette unb (S^ampagner-Üieinettc,

äöintergolbparmaine, rotier §erbft=^alüi(le, englifd)er S^aubenapfel, unb

golbgelbe ©ommer=9{einette. 2. ©pätblü^enbeS, reic^tragenbeS SBirt^-

fc^aftSobft: ^eijäer unb brauner 9)?aiapfel, 33erfenapfel. 3. ©pätblü^enbe

2:afetbirnen oon reifer Si^ragbarfeit unb t)oI}em S^u^toertb für ben |)an-

bel unb aU aJiarftfrü^te. Äolonui'^ i^erbftbutterbirne, gute ?uife oon

3torand}e§, Glairgeau, .*^arbenpont§ unb ÖiegeUJ 2Binterbutterbirne, runbe

aJiunbne^birne. 4. ®pät5Iüf)enbe, gute Sirt^f^aft^birnen : 33e(5el§^33irne,

'iPfalggräfier. 9)?bd}ten biefe in jeber ."pinfic^t al§ loert^ooö, loiberftanbS*

fä^ig unb ertragreid) beu\if}rten ©orten oon ^ernobft allenthalben in Un:=

terfranfen, red)t ja^jrei^ jur 5tnpflanäung gelangen!

^m (Siangen bietet, luie mit ioa(}rer ^^efriebigung gu conftatiren ift,

ba^ «ergangene ^a^r 1882 in allen (Segenben unb (Sauen UnterfranfenS

in ber Dbftbaumgndjt unb £)bftfnltur ein erfrenlid^eS 33ilb reger unb

erfolgrei^er 2;^ätigteit; e6 brid)t [i^ allenthalben immer me^r bie ®r=

!enntni|3 93abn, ba'jp biefer oolf§ioirtl)f^aftlid} ftet^J an ^ebeutung geiüin==

nenbe S'ulturgiucig oorgüglid} geeignet ift, ber in gro^ö^ auSlänbifi^er

Slonfurrenj im l}ol}en (Srabe Icibenben üaterlänbif^cn Öanbiüirt^fc^aft

aufzuhelfen unb neue (Snoerb^quellen gu eröffnen.

?n§ eine fet}r erfreulid)e (Srfi^einnng, mel(^e allentl^alben in Unter=

franfen S^ac^a^mnng finben möge, ift aud^ bie türslii^ erfolgte 53ilbung

eine§ grofsen oortreffli^ organifirten C)bftbau=35erein§ für bie llnter-

maingegenb mit bem ©ij^e gu Dbernburg äu be^eidjuen, ber bereite über
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100 3J?ttgtieber ää^tt, luä^venb fid^ im ^Se^irfe ßbern bereit!? feit beut

öorigett ^a^re 6 £)5ft6aiiüeveiite mit mehreren §unbert äJZitijliebevn ge=

bilbet r)aben.

'änij haß für rationeüe uiib erfolcjreid^e Obftbaumpficge im r}üf}eu

®rabe imd}tige i^nftitut ber gemein tlid)en ^aumuuivter finbet al-

lenthalben im unterfrän!ifd}en Oiegierung^be^irfe immer mef)r ^erbrei=

tung, waß feine iüo^ltf}ätige ^)ii'ufanrfnn_g auf bie gcbei]^(id}e (Sntancftung

unferer DbfÜultur ju äuf5crn nid)t tierfef)[en iinrb. 3)er fvänfifd)e &av'
tenban=23erein wirb aud) im foumtenbcn ^af}re an tiid}tige uub erfolge

reic^ lüirfenbe 33aumu\irter nnfeveö Greifes *i)?rämien ^ur ^evt^cilung

gelangen laffen ; um auf weitere ^Lserbreitung biefc5 im f}o^en ©»rabe ge-

meinnützigen ^nftituti? i}in3UH)irfen.

(Sinen ni^t geringen 3}tij3ftanb unb ein bebeutenbeS .'pinbernif? für

bie gebei^Iic^e ©ntnurflung unferer oaterliinbifc^cn DbftfuUur bilbet ba§

Ueberl^anbne^men ber ^'^Ib^ unb Dbftfreüel; unb erfc^eint c§ im ^n«

tereffe biefeS ^ulturäiueigeS bringenb geboten, allenthalben auf möglidjft

energifc^e c^anb^abung ber g^elb- unb g-lurpoli^ei, foiuie auf 5(uffteüung

tüc!^tiger unb juüerläffiger ^lurmä^ter bin^umirfen. ®er fränfifd^e ®ar=
tenbau=3Serein wirb im lümmenben i^a^re, um ^ur (Srrei^ung biefesS Qkk§
au^ einige ^Inregung ju geben, an tü^tige g-Uiru\ic^ter unfere^o ^reife^,

mel^e Cbftfreüel in gröfserer ^In^a^l in erfolgrei^er 3Beife jur ^Ingeige

gebracht ^aben, '»Prämien gur 5l^ertl)eilung gelangen laffen.

(Sine befonbere ©bvenpfli^t ift e§ für uuferen 5i5erein§au§fd}uf3 bem

bi?(^ften fgl. (Staat§^9D(iniflerium bc§ ^^nuern, mel^esS bem fränfifc^en

©artenbauüerein, unter gnäbiger unb mof)lmollenber 5(nerfennung feiner ge*

meinnü^igen ülptigleit für baö :^al}r 1882 einen ^uf(|u{3 üon 400 ^3J(arf

au^ ßentralfonbs gewährte, fomie bem \')o'i)Qn ?anbrat^e üon Unterfran*

fen unb 3lfd)a ffenburg ber genanntem 5i?erein pro 1882 einen ^ufc^ufs

öon 500 Wlaxl au§ l^rei§fonb§ bewilligte
;
fobann aud} ber ^o^en !gl.

^rei§=9vegierung oon Unterfranfen unb '^lfd)affenburg, unb bem ^oc^löb-

Iic!^en ©tabtmagiftrat Sßür^burg, welche bem fränfifc^en ©artenbauoerein

bei febem fic^ ergebenben 5lnlaffe i^re wo^lwollenbe Unterftü^ung gewäl^rt

]§aben, au4 an biefer ©teile ben ergebenften ®an! jum ^uSbrud" gelangen

äu laffen.

©ie in ben 2agen öom 7, unb 8. Oftober oor. ^§. unter leb]^af==

ter S3etl^eitigung ber ^o^en (Sioil^ unb 2)?ilitärbeprben ber ^taU ^Bürg*

bürg unb unferer Dere^rlic!^en SDiitbürgcr in würbiger unb wo^lgelunge=

ner Seife ftattgefunbene g-eier beiS fünfunb^wansigiäl^rigen 33efte^en§ be§

fränüfc^en ©artenbautoerein^ unb ber ©nt^üKung be§ oon ber ! ! ®ar=
tenbaugefet(f(j§aft ju SEBien unb ben 93erel}rern ©iebolbä bem (Srforfc^er

ber ^apanifd^en ^lora 'iß^ilipp ?^ran3 g-rei^errrn oon <3 i e b o l b ge=

wibmeten 3!)enfmal§ wirb un§ ftet§ in angene^mfter Erinnerung oerbleiben.

9Wöge ber 3ßunf^, ha^ bie f^one Harmonie ber 5lnfid^ten uub 33e-

ftrebungen, ber fefte ^ufammen^alt in allen bem 33erein obliegenben Un^
ternel^mungen, weld§e bie SJJitglieber be§ fränüfd^en ©artenbauoereing

aerbinbet, au^ in 3"^"ft i" glei^er ©tärfe fortbauern möge, in (^r=

füüung gelten!

Ciambutfl«; (Sotten- wjib JöIumeu-iJ^ituufl. ©aub XXilX, (1883).
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Ulk «nb neue empfe^len^tocrt^e ^ftöujcn»

Woodsia SCOpulina Eaton. Garden. Chron. XVllI, 1882,

p. 61G. — Filices. — ©ine niebrtg 6lei6enbe Slrt Woodsia, in bi(!§ten

äJiaffcn in ©c^Iuc^ten auf Reifen iüa%[enb, [ie fommt cor üom Oregon
&iö 3um 9}?ono^^ap in Kalifornien unb öftlic^ bis ©acota^, 2)?inne[ota

nnb ßolorabo. ®ie gehört jn ber (Gruppe ber Gattung, in ber bie ©tiele

ober ©tengel nid^t gegliebert nnb o^ne ©prenblätter finb. ®ie Sföebel

finb nid^t ü&er b 3>^fl, meifteng oiel lüeniger lang, oon längli^er ©eftalt

mit länglid} eiförmigen g-iebern. §err (Saton bemerft, ba^ biefe 5trt oiel

^(e^nlid^feit fjat mit W. oregana, einer anberen oon if}m befd^rie&enen 3trt.

W. scopuiina ift eine p&fd§e g^arnart, bie balb oiele ^reunbe finben

Jüirb unb fic^ bereite in ©nglanb im §anbel beftnbet.!

Comparettia macroplectron Rchb. fil. Garden. Chron.
1882, XVIII, p. üKj. — Orchideae. — SBie bie meiften Comparet-
tia-5(rten ift auc^ biefe eine fcEiiüierig ^u tultioirenbe ^flanje, bie nur
feiten ^ur S3lüte gelangt, benno^ finb fie in i^ren ^^nfprüc^en fe|r befd^eiben,

loa^fen unter aüen SSerl^ältniffen, wenn fie nur !i<ic^t unb eine feuchte

5(tmof|)f}äre ^aben. S)ie Comparettia macroplecron ift übrigen^ eine

niebltd^e Dr^ibee, bereu 33Iumen fe(}r f}übfc^ unb auffättig ge5ei^net finb.

Odontoglossum mulus Holfordianum Rchb. fil. Garden.
Chron. 1882, XVIII, p. bl6. — Orchideae. — (Sine au§ergett)i3^n-

lic^ fd}i3ne 33arietät mit faft loeißer ®runbfarbe unb gan^ bunfel purpur^

rotten g-Icrfen auf ben ©epalen unb "ilJetalen. 3^ie i^ippe ift rein lüei^

mit einem fe^r f}eü o^erfarbenen Stnflug auf ber Öippenfc^eibe. S)ie§

f(j^i3ne Oduntoglossum blüte in ber (Sammlung be§ |)errn 9i. ®. ^ol=

fort. ii§q. ju 'Sefton ^irt, (SJIoucefterf^ire unter ber Pflege be^ |)errn

% ©^apman. —
Trichoraanes Hartii Bak. Garden. Chron. 1882, XVIII,

p. 680. — Filices. ~ §err 53afer erhielt biefe neue Trichomanes-
5trt oon §errn g-. S. ^nrbibge am bem botan. ©arten ber S^rtniti)

©oßege in Dublin eingefanbt, bie berfelbe oon Dr. 2ö. §. ^art oon

(Sierra Seone befomraen §atte. ^m Herbarium ju £ero finben ficf) eine

Stn^a^l ej.'emplare, bie oon (S». 9J^ann oor länger benn 20 ;^a!^ren an

ben Ufern be§ ?^luffe§ 53agroo gefammelt luaren. ®ie in 9iebe fte^enbe

Strt fommt ber weniger get^eilten g-orm ber aübefannten T. rigidum,

befonberS ber oftafrifanif^en T. Boivini 35an ben 33ofd§, ift iebo^ we-

niger get^eilt. (£§ ift ein gierlid^er in Garden. Chron. 1. c. ouSfül^rlid^

befd^riebener ^arn.

Spiraea bullata Maximow. Garden. Chron. 1882, XVIII.

(S. 680. — ©ine nieblic^e niebrig bleibenbe ©pierftanbe, bie ^err ^a^i-
mowiq al§ „!ultioirt in ben (Härten oon 9)ebbo" anführt, ©ie ^flauäe

erfd^eint in ber Zfjat a\§ eine ^wergform ber Sp. japonica, ä^nlid} ber

Sp. Fortunei ber ©arten.

Dendrobium Rimanni Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVIII. (S. 680. — Orchideae. — §err 9(timann, beffen '^(ih]it ein

fer)r gUidlid}e§ an nennen ift, foü auc!^ ber ©ntbeder biefer 5trt, bie nad^



il§m benannt luorben ift, fein. (S§ ift eine f)üh\ä}z %xt in bet 9'Jä^e üon

D. Mirbeleanura Lindl. [te^enb.

Phalapenosis violacea var, Schroederiana Rclib. fil. Gar-
den. Chron. 1882, XVIII. ®. 680. — Orchideae. — 3)iefe 5«eu-

^eit ift unlängft oon ben ^erren 53eitc^ unb ©ör)ne eingeführt worben

unb lüirb in ber ©ammlung be§ §errn 33aron ©c^roeber fultiüirt, beffen

^tarnen bie "^Pffan^e aurf} trögt.

PinilS latisquailia G. Eu^elm. Garden. Chron. 1882, XVIII,

p. 712. — Coniferae. — (Sine intereffante ^ic^te, üon §errn Dr. (S.

^almer 1880 auf ben (SeOirgen füblic^ üon ©altiüo in 9^ej;ico entberft.

®ie gebort ^ur Pinaster-l^ruppe mit perip^erifi^en hängen in ben 9^a=

beln mit fnbterminalftefjcnben ^^'Pf^"- 5üiigfü^rtic^ Ijef^rieben ift bie

^ic^te an oben angeführter ©teile in (^arbener^ ß^ronicte 'oon Dr. (S.

^-ngelmann, luorauf nur Vieb^aber oerweifen. —
Eucliaris Sanderi. Garden. Chron. 1882, XVlil, p. 714.

— Auiaryllideae. — ©ine neue pbfc^e Specicig, bie pm erften 2)Me

In ^e)o ©arten blüte, icelc^er .ßn^iebeln baüon üon §errn ^. ©anber

u. So. erhalten fiatt^. ®ie ^flanje unterf^eibet fic^ oon ben übrigen

^rten ber (Gattung burc^ bie für^ere Slumenfronenrö^re, buri^ bie n)e=

niger abfte^enbe 53lüten^üüe unb bur^ eine lüeniger auffällige ^rone.

ßg ift eine roiüfommene neue SBarm^au^pftauäe, bie ebenfo oiele 33ere^rer

finben lüirb, inie E. amazonica.

Calanthe bracteosa Rchb. fil. Garden. Chron. 1882, XVIII,
p. 712. — Orchideae. — @ine 9^eu^eit oon ben ^iti- unb ®amoon=
unfein, öon )üO fie bie Compagnie conlinentale d'horticulture in (Sent

eingeführt würbe. ®ie blütenrei^e ^nflorenj befte^t au^ loei^en Slumen,

mertiüurbig burc^ i^re ftarf entiuicfelten 33racteen.

Encapholartos villosus Lehm. Botan. Magaz. 1882, 2;af.

6654. — Cycadeae. — ©ine f(^öne 5trt oon ^^Zatal mit einem furzen

birfen mit SBotle befleibeten ©tamm unb großen gefteberten 53Iättern bi§

5 ^u^ Sänge mit GO— 9-!) ^aar Iinien4anäettlic^en 33Iätt^en, an ber

©pilje mit einem ©ta^el befleibet. '3)ie männli^en :^ap]zn finb ci)linbrifc^,

bla^gelb. ÜDie weiblii^en eiförmig^c^linbrifc^, grünlid^-orangefarben. —
SBon biefer ^rt ipirb eine 53arietät in ^ett> unter bem 9Zamen E. villo-

sus nobilis fultioirt.

Agave univittatta Haw. Botan. Magaz. 1882, 2^af. 6655.

T- Agaveae. — ©ine f^öne ©pecieö üon a)Zej:ico. 1)ie flac^etigen gru=

neu Sölätter fielen in einer Üiofette pi 50 unb me^r beifammen, in beren

ÜJJitte fic^ ein blafferer «Streifen befinbet. '^k bla^grünen 33Iumen er=

f^einen in biegten c^linbrifc^en, 7—8 g^u^ ^o^en 5(e§ren.

XJttricularia Endresii Rchb. fil. Botan. Magaz. 1882,

STaf. 6656. — Lentibulariaceae. — ©in fe^r pbfc^eS perennirenbe^

^ftänjc^en oon ©ofta*9lion mit einem frie^enben S^i^i^om, mit guui SBin-

ter einge^enben blättern unb einem aufred^twa^fenben ^lütenf^afte , an

feiner ©pi^e 3—4 gro^e, gefpornte l^eülilafarbene Slumen tragenb, bie

^efjnlic^feit mit geraiffen Drc^ibeen^^ölumen :^aben, unb fe^r pbfc^ unb

fein gemimpert finb. ®ie Spange gebeizt am beften in einem fuf}Ieren

Drc^ibeen^aufe.
6*
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Ficus stipulata Thunbo:. Botan. Magaz. 1882, Za^ fi657.

— 3)ie[e tkine friec^enbe Flcus-9(rt ift in beu ö^ävten beffer unter li)'

rem ©avtennaraen T. repens befannt. (£§ laffen fid^ befanntlic^ mit

ber[eIC>en gro|e !iD?auerfIäc^en in ben SBarm^änfern übeväie^en.

Huernia OCUlata Hook. fil. Botan. Magaz. 1862, Xaf. 6658.
— Stapel iaceae. — @ine eit]entf)ümUrf)e [uccutente ^flanse ben <Btapu

lien oeriuanbt au§ bem ®amara=l^anbe, [ie f}at fünftantige, feingejä^nte

becherförmige Blumen, beren ©aum bunfel-ciolett unb beren Üiö^re

mei^ ift.

Vriesea Rodigasiana E, IMorr. Illustr. hortic. 1882, Zal
467, — Bromeliaceae. — ©ine "ipflanäe »on nur fleinen 3)imenfionen.

bie ©lätter in Ütofettenform ftef}enb, finb nur 30 cm. im ©ur^meffer,
ber glatte ^Blütenfd^aft errei^t eine ßänge üon oO cm. unb trägt an fei-

nem oberen X^eile eine ^In^at}! re^t ^übf^er golbgelber Sölumen. i^ebe

Slume befinbet fid^ an einem rotten ©tiele, umgeben »on einem ebenfo

rotten ©ecfblatte.

3)ie[e pbfc^e 53romeIiacee öon §errn ii^inben in 33etgien eiugefü'^rt,

ftammt an§ 33rafilien. §err ^rof. SOZorren l^at bie "ipflanäe an ange=

fül}rter ©teüe in ber Illustr. hortic. fef)r augfü()rUc^ befd^rieben, tt)orauf

wix bie fi^ für biefelbe intereffirenben ^ftauäenfreunbe unä erlauben ju

üerioeifen.

Schismatoglottis Lavallei var. Landsbergeaiia Linden.
Illustr. hortic. 1882, %al 4G8. — Aroideae. — (Sinc au^ne^menb
fc^i)ne Stroibee, bie ju (S^ren nad) bem früheren (SeneraI=@ouDerneur

üon §oIIänbifc^-^nbien, §errn mn ßanb^berge, benannt morben ift unb
ber lebenbe ®j:emplare ba»on an |)errn Öinben in ®ent einfanbte.

Croton elegantissimuin Bull. Illustr. hortic. 1882, ^Taf.

469. — Unter ben uielen neuen Croton-5trten unb 5tbarten ift bie oben

genannte eine ber pbfc^eften unb ^ierlid^ften.

5lufnif on t)ic ^örtiici* itnb (^cmiifcjüt^tcr !5)cut)(^Iaubö»

53eruf!agenoffen ! SBir fte^en oor einer ^rage oon ber größten SBid^-

tigfeit. lln-3 ift bie Sllternatioe geftetU, ob luir ferner fortbefte^en foüen, ober

ob unfer fo f^öner, feitf)er lo^nenber (Srwerb^äioeig in nic^t ferner ^^it

ruinirt unb luir nact) unb nad^ gu (S^runbe gerichtet werben. 3Bie ^^nen
betanut, loirb burd^ bie (Sinfufjr an§ bem Slu^Ianbe (^ranfreid^, ^oüanb
unb Italien) ber beutfd^e WlaxH mit ©rjeugniffen be§ G^artenbaueg ftarl

befahren; ioir finb baburd§ nic^t nur im Sillgemeinen gefd^äbigt, fonbern

einjelne ^efd^äftg^ioeige unfereS (Semerbe^ finb bem Ütuin na^e, wenn
nic|t rec^tgeitig biefer ©infu^r ein energifc^eiS „§alt" geboten wirb.

!Deutfd^e Partner ! ®iefe ©infu^r n^irb fic^ mit jebem i^afre oerbo^peln

unb bie au§länbifcC}e ©oncurrenj un§ fd^Iie^Ud^ erbrüdfen. 8aft un§ ba-

r^er gemeinfam o^ne Unter fc^ieb ber "ißarteien in allen (^auen un=

fere§ geliebten 33aterlaube§, in feber ©tabt, in febem S)orfe, in jebem

^krten an biefe unfere (Sj:iftenäfrage l^erantreten unb ^anbeln, UJte e§

aJZännern äiemt. 53eruf§genoffen ! dl ^anbeU fid} ^ier um (^ein ober
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SWtd^tfeirt, e§ l^atibcü [\i$i ^kv lim ben g^ovt&eftanb unfetei* (5^-tftens

unb bevjenigen luifcvcr ^inbcr. 9'iuv cjcntcin[anieä .^anbehi fanii unb

irirb un§ l^dfen. ÜDanmt auf bciitf(!^e Üxirtner ! ZxQte ;^eber in feinem

Ä reife für biefe feine gefäf)rbete (S^-iften3 ein; n^enben mir unä tjemein^

fam. , ol^ne ^arteiunterfd^ieb, ol^ne fleinlirfie ^rit>atintereffen an hk redete

©teße, üon ber n>ir iniffen, ha§ &ere(!^tigte ^Bitten feber^eit geneigte^

£)f)X finben, unterbreiten xvix unfere geregte QSefd^iuerbe ben 9iei$§=

Organen, bitten n)ir bort um ben entfprec^enben ©c^u^ unb ^loar

an§ folgenben ©rünben:

1) SBa§ irir in ©eutfc^lanb mit oieler 9)^ü]^e, g-lei^, Äunft unb
großen Opfern an (^elb ber 92atur abringen, bringt im 3tu§Ianbe, na=

mentlic!^ in Italien, bebingt burc^ bie füblic^e Sage beffelben M§ freie

^''anb bei einiger 9^a^()ilfe oon felbfl ^eroor. ©^ finb baf}er bie (^-rüf^^

gemüfe unb 9^eu^eiten, welche bem Öu^-uö bienen unb nur auf ben Ziidf

be§ 9fiei^en fommen, im '^^reife mand)mal fef)r gebrürft unb loerbeu folrf)c

felbft bei geringerer ^Mite unb gleichem greife boc^ aü§ bem '^(u-olanbc

belogen, loeil zhm man^er jDeutfcfie ba§ g-rembe liebt unb loeil aucf) ber

au^Iänbifc^e, namentUd) italienifii^e (^rogt^änbler eine 9}?enge italienifd)er

Unterl^änbler in ©eutfc^Ianb §at, loelc^e i^m ben 3Serf^lei| feiner W^aa-

ren beforgen unb ficEiern.

2) ^ft bie Gärtnerei, ber (S^runb unb 53oben, bie (S^emerbSantagen

berfelben, n^eil feit^er ein lo^nenber ©rmerbägioeig, mit ©teuern unb fon-

fügen 5lbgaben rei^ bebaci^t. ©^ treffen un§ ferner nod^ eine SDZaffc iu^

birecte 53efteuerungen, aU gru^t unb (Stfenjoü u. f. w. ®ie ®r3eng=^

niffe be§ Gartenbaues genießen jebo^ !eine§ ^c^Üfcl^ut^eS, loäl^renb gerabe

fie einen folc^en not^menbig Ratten, meil ber (Gärtner mit bem oon ber
Statur begünft igten StuSlanbeju concurriren ijcit, loelc^er ©on^

curreng er, burd^ bie neugefc^affenen S3erfe^r§oerpItniffe (®ott^arbbaf}n),

o^ne <k>^ui^ unfehlbar unterliegen mu^.

3) !5)ie ©rjeugniffe ber beutf^en ö^ärtnerei f)aben felbft in 9)?ij3=

jähren bie Q3ebürfniffe be§ gefammten 3Saterlanbe§ auSreid^enb gebcift.

©in loeitereS Stufblü^en biefe§ (Srioerb^stoeigeS loürbe ^auptfäd§li§ bem

Heinen Sanbioirt^ in ber 9^ä^e ber ©täbte gu ®ute fommen, inbem ber=

felbc oom g-rud^tbau gum einträglicheren Q^emüfebau übergeben fann. (Sin

g-ortf^rttt, n^el^er bei bem g^ortbeftanbe ber je^igen Slu^fic^teu unb ber

©inful^r au§ bem Sluilanbe aufbort, inbem felbft ber feit^er in guten 5>er=

l^ältniffen lebenbe (Gärtner ruinirt, ^um armen 2)?anne gemacht wirb, loeil

fein ^efi^t^um entioert^et ift unb gur 33etretbung be:§ g-ruc^tbaue^ nic^t

me^r ausreißt.

4) SBürbe biefer 33eruf§flaffe ber gebü^renbe ©c^u^ oom Üieid^e

nidjt p 2:^eil, bann ift bie natürli(!^e g-olge baoon, S?erarmung be5 grö^=

ten S;^eileS ber ©ärtner, bebeutenbe ©nttoert^ung ber ^ßobenioertl^e unb

beg ^ac^tlanbeS, 5tuSfaü an (Steuern unb 33roblo§ irerben oieler Ijier

befci^äftigter 5Irbeiter. 33efd§äftigt bod^ gerabe ber (Gärtner unb Ö^emüfe^

ßi)kx oiele, felbft mangelhaft lörperlic^e Gräfte, mel^e bei bem ^urücf-

gange biefeS ®rmerb§3n?eige§ am erften broblo§ merben unb ber ?lllge==

mein^cit jur Caft fallen.

5) ®er au§länbif(^e 3tgent ^ält fic^ nur fo lange in ^eutfdblanb auf,
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bis et bie ni3t:^tgen Kapitalien ettoorben, um bon bemfelben itt feiiiev

^eimatl^ in Üin^e leben ju ftjnnen. ®r inirb füngeren Ktäften ^lal^

inac^cn, iiield)e baffelbe ^iel »erfolgen unb m\§ ebenfo fii^äbigen. (Jin

5tufbUt^en bev ©äVtneret l^ebt ben SBofjlftanb üielev inlänbif^er "4ie[d>äft§=

leute unb ^\vax lueit ber ©ättner unb ©»eniüfegiid^ter feine 6inntil}men

feiten in Kapitalien anlegt, fonbern burd) 5(nfäufe unb 23auten beU 53o'

beniuertf} evf}ö()t, burd) i^ad^tungen 't'aS '5)?cid}ttanb nwt^oollet Jttad)t unb

in ber 'cvn i^nt bemo|nten unb befud^ten ©tabt beffere unb nte^r @im
!äufe üornimmt.

G) 53ieten bie ^'ranSpcrtüevl^ättniffe ben 5(u§Iänbern, gegenüber ben

inlänbifc^cn ^robucenten, eine große 5l^ergünftigung, inbem ber au§Iän=

bifd)e ®rüf3f)änbler feine (Semüfe in ganzen Sßagentabungen bem i^nlanbc

juf^idt. ®iefe Sagen ge^en mit ^erfonengügen jur geiuö^nli^en g-rac^tta^e

a\§ ©ilgut unb finb am folgenben Siage bie ®üter bei un§ 3U ^arfte. ÜDer

beutfc^e Gärtner unb ®emüfe3Üd)ter oerfenbet feine Saaren nid)t luagenn^eife,

er oerfenbet biefelben traglaftiueife a\§ Silgut, um biefelben cor 33erberben

p f(^ü^en unb be3af}It in g'Olge beffen bebeutenb ^ö^ere 'Xa^tn. ©0
foftet beifpiel§n)eife eine S^raglaj^t ©ernüfe al§ ©ilgut üon 3^üffeIborf nad^

©Iberfelb me^r ^rac^t, al§ ein gleid^eS Quantum in ber Sßagenlabung

üon 5lm[terbam ober 95enlo nad^ ©Iberfelb.

®ie ?(uf3ä^Iung alte ^ierf)er gcprenben fti(^(}altigen ©rünbe loürbe

3U ireit füf}ren unb foHen foldje in ber Petition ireiter angegeben Ujerben.

33eruf§genoffen ! 3Bir finb feft iiber^eugt, baß biefer 5(ufruf genügt,

um ©ie 5um energifd^en ^anbeln in ber oon un§ angeregten ©ac^e ju

beranlaffen. !Deutfc^e (Gärtner! ?aft ®ud) l^ieroon ni(^t abgalten burd^

^erfonen, bie öieüei^t im ©olbe be§ ?tu§lanbe§ fte^en, laßt @ud| nid^t

irre mad^en burc^ ®efd)äft§coüegen, lüetd^e o^ne ia§ 5lu§Ianb |e^t fd^on

nic^t mel^r befte^en fönnen.

33eruf§genoffen ! Unterftüjjt bie ^eimifd^e ^robuction ben beutfd^ert

^leiß unb nid^t ha§ g^aulensertfjum mand^er ^änbler. .galtet im Saufe

be§ lütonats Januar engere 33efpred^ungen, bann 33erfammlungen unb

bel)nt überhaupt bie angeregte 53en»egung au§, foioeit e§ nur immer mög-
li^ ift, agitirt in feber ©tabt, in iebem 5)orfe, in weld^em ^^r in ber

angeregten ©a(^e ivirfen tonnt, ^n empfehlen ipäre t§, Joenn bie ^tt-

tereffenten einer größeren ©tabt ober ©orfe^ fammt Umgebung eine

ßommiffion oon mehreren 9)titgliebern bilben n^ürben, Joeld^e fid^ ber

^ai-jt annär}me unb fid) mit un§ in§ (Sinoerne^men fe^te, bamit bie ©orre-

fponben^ unb ber (Sefd^iiftSgang möglid^ft oereinfad^t wirb, ©oüte je-

bod} irgenbiüo bie 33ilbung einer ßommiffion nid^t ermöglid^t fein, fei

e§ ber geringen ^(nga^I ber Gärtner unb ©emüfejüd^ter ioegen, fei e§,

baß oieIIeid)t ein !jr}eit berfelben fid^ ber oon un§ angeregten SeUjegimg

au§ irgenb einem ©runbe nii^t anfd^Iießen toitl, fei e§, baß einzelne 2?ereine

burd^ gefaßte 53ef^Iüffe nid)t a\§ foldie me^r mittbun fönnen, fo wirb

gebeten, fic| and) al'3 ©inselner ber ©acfie an3ufd}Ueßcn unb un!§ oon ber

Sage ber ©a(^e 9^adE)ric^t ju geben, ©ine einfache SDiitt^eilung per ^oft=

!arte genügt, ©ut wirb e§ fein, wenn einzelne ber föommiffionen, fo weit

c§ möglid) ift, fic^ an ben betreffenben 9teid)ötag§abgeorbneten i^reg 2Bäi^l=

freife^ wenben, um benfelben für unfere ©äd^e ju gewinnen. 53ei ber
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SBt^tigfett be§ (S^egenftanbe^ luäte e§ lüünj'd^eu^lüert^, loenn alle "ißetitlüuen

mögltc^ft na^ g^orm unb ^n^alt gleid^ lüäven ; beim nur Don einer 9}?af

=

fenpetition mit guter triftiger 53egrünbung üerj'pred^eu luir uu!§ ©rfolg.

;^n ber 'Petition felbft wirb aüen SBün[c^en ber ^ntere[[enten na^ Wö^'
lid)!eit 9ie^nung getragen unb inerben oon un§ bantbar alte ba^in gie^

lenbe 33or[c^läge unb sßegrünbungen angenommen unb benutzt lüerben.

®ie Petition felbft ge^t ben i^ntereffenten im Saufe be;§ 3}2onat§ ge&ruar

5u unb moüen fie bann für red^t ga^Ireicfie Unterfc^riften auf berfelDen

forgen. ®ut wirb e§ fein, wenn auf einer Petition einzelne ©täbte mit

il^rer Umgegenb erfc^einen, wie 3. 33. !iDüffeIbürf unb Umgegenb. Ueüer

bie ©infammlung ber untersei^neten "^Petitionen ge^en ben ^ntereffen bei

Ueberfenbung berfelben nähere Reifungen gu.

S3eruf^genoffen ! Singer biefer Petition an bie 9iei^§organe ftrebeu

wir no(^ an, einen ein^eitli^en SBerbanb unter ben beutfd}en Partnern

ref^. ©emüfegüc^tern f^eräuftellen, we^er unfere ^ntereffen für bie g-olge

vertreten foll unb bitten wir auc^ in biefer 53e3ie^ung um gefällige ä^or-

f(^läge unb Seitritt^erflärungen. Um bie ©orrefponbens möglid)ft ^u üer=

einfachen, werben bie ^ntereffenten gebeten un§ unter ber 5tbreffe be§ §errn

8. SDffut^ in 9}?omba(| M äJZainj üon if)rem ©ntfd^luffe in ber beregten

©ad^e tenntui^ ju geben unb auc^ an bemfelben alle ba^in gielenbe ^ov
fcE/läge tc. ju rid^ten.

*

33eruf§genoffen ! ®äumet nict}t unb fc^lte^t (£uc^ un^ an ; benn nur

bann wirb fid^ unfere geredete ©ac^e jum ^effern wenben.

ÜDie "ipetition felbft wirb (£nbe g^ebruar ben Üleic^organen über-

mittelt werben unb wirb be§^alb um red)t balbtgen 53eitritt ju unferen

Seftrebungen gebeten, ©elbftöerftänblid^ ift nic^t au^gefd^toffen, baf3 cin=

gelne Orte i^re Petitionen ben lofalen 53ebürfniffen anpaffen unb mit

etwaigen 3"f^^^" üerfel^en fönnen. T)k Slngabe üon 5lbreffen beutfc^er

©ärtner unb Orten, in welchen ©emüfeguc^t mit ©rfolg betrieben wirb,

ift un§ fe^r erwünfc^t

(S^egenwärtiger 3{ufruf gel^t an fämmtlid^e lanbwirtfjfd^aftlic^e unb

©artenöaujeüungen, weld^e um 33eröffentli(^ung bcffelben gebeten nterben

;

bann wirb berfelbe noc!^ in fünfzig big fec^jig ©täbte ©eutf^lanbg an

bie 5tbreffen üon Gärtnern unb ©emüiejüd^tern üerfanbt unb biefelben brin

genberfu(^t, unferen 58eftrebungen beijutreten.

(^efc^e^en am 1. Januar 1883.

®ie®ärtner unb (S^emüfejüd^ter, fo wie 23er eine ber felben ton:

^üffclt>orf uni> Umgegenb. Äöln unb Umgcgcub,

SSürjburg unb Umgegenb. Wlain^ unb Umgegenb.

^xtttatnt.
g-rü^littgSblumeu \)on Slglata \JOtt ©nbecö. a)Zit einer ©inteitung

unb met^obifc^en e§ara!teriftit »on ^rofeffor Dr. 9J?. SSiUfomm, mit

71 ^Ibbitbungeu in g-arbenbrurf, naij^ ber 9^atur gemalt üon ^ennl)

©(^ermaul unb :^of. ©ebot^ unb ja^lreic^en ^oläfc^nitten. Seipäig,

&, grre^tag 1882.
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(Sd^on einmal machten mx bie 35himcnfrcunbc unb ?c|'er ber Ipams

tnivijcr ö^artcn^^cttunij auf biei'eö ^iiliidic tteac()tcnöaiertf)e ^ü((}etc^en'auf=

inevffam, ."öambiivi;. (^artengtii. ls<S2, .s^eft 1', ©eite 423.

^liif 40 J^-arbcnbrucftafeln finb TT ^rüdlincvobhmicn, bie fdiönftcn

nnb iiitcreffantcftcn am bcv '^•{oxa yon 'Dcntfd)lanb unb Cefterrcic^ nac^

Icbcnbcn '!l>flan,^cn fel)r natuviictvcu unb fauber au'Sgefü^rt, abijebilbet.

Um aber nu\-\lid)ft alle im S^ej-t befpred)cnen 'l^ffanjcn aucft bilblic^ bar*

SuftcHcn, finb aufjcvbcm nod) 1()<S •^Ibbilbnuijen in .s^oljftic^ beigec\cbcn,

bie luefentlid) ba5U beitvacjcn ben (S^cbraud) be§ ii5ud)eg a\^ ?eitfaben

3ur 35cftimnnnui fclbftiicfammclter '^>f(an5cn bcbeutenb ju erleichtern.

Die :?lbbilbmu]en, bie farbi.-^cn io\wi)\ iine bie f(^iiiar3en in §ol5=

fdinitt finb id}x correft unb naturcjctreu iiciicben.

ilMr empfeblen biefe^o il^ud) allen (>Virtncrn, namentlid) ben junfjen

5.1(ännern, bie fid) mit bcm «Stubium ifirer beimatl)iid)en g4cra befaffen

unb Iel,^tere fennen lernen iroUen, auf 'ta§ 33efte. ®. O-o.

Dbjl füc 2lflc. '^(niueifung luie e^ burc^ einfädle unb
billiije 93tittel ununterbrochen unb in cjrofser 3D?enge ^z-

Süi-jen loerben fann. ^''cn (§. 9t. ÄDnaflcH. 5lutorifirte Ueber-

fel^uuii ccn itJubWifi S^QUcr. dVät einer lit^cgr. ^tafel. 12«. 29 @.
9iuboiftabt. i^crlag oon ^^. .'j^artung u. ©cbn.

!t)a^ 3?erfabren, Cbft burd) einfad)e unb biüige W\M ununter-

brodien in greller 9D?cnge ju ^ie^en, ift fein 9^eue^5, c§ foll fd^on gegen

6nbe be^3 17. ^^abr^nnbert^S einen gemiffen 9.1?. be la Cuintin (f 16S8)

bcfannt gcivcfen fein. SOcag bem and) fo fein, jebenfaÜ^ ift e§ fe^t 9?ie*

manbcn ober nur 'li^enigen befannt unb unrb mm nur !ß?enigen au^gc*

übt. 33}ir fönnen bem .'oerrn i^erfaffer unb namentlid) ^errn 53auer,

ber ba§ '^iid)el^en in§ T;eutfd}e überfe^t l}at, nur fc^r banfbar fein, ba

c-$ nun jcbem bcutfd) uerftebenben ©ärtner ^ugänglid) gemadit werben ift,

bencn unr ev biermit bcften^' cmpfeblen ipollcn, ba fid) ba§ i^erfaf)rcn

auf ba^o '^cfte ben\it)rt bat. ,v>unberte iumi 'i^erfcnen fönnen ben Srfolg,

ben ber inn'faffer mit feinem 5iserfar}ren errungen l)at, bezeugen, alle tl)eos

retifd)en, fad)UMffenfdiaftlid}cn ober anbcren Erörterungen finb ni^t im

©taube, fid)t== unb greifbare 1batfad)en ircg^uftreiten.

'Dillen 33efi^ern oon ßVirten, namentlid) fold^en, meldje fid^ mit ber

Obft3ud}t befaffen, cmpfeblen loir biefe'5 ^^üd^eld^en, ba§ ton feber foliben

Söudi^anblung jum %^reife t^on 50 'Pfennigen ju be^ie^en ift.

T^er irirfbfdiaftlic^e Sertb be^ ®emüfcbaue&, in^befonberc

für ben 0>n'unbbefi^er unb bie (5inrid)tungcn ber cantonalen Ö^emüfebau-

courfe ber ©diu^ei^ T^enffdn-ift im ^^ntercffc ber Vanbevfultur oerfaßt

ton i^uliu?« ^iiblQiicM). ''^"- i''^ ®- '-J^tMen, (Sari (^''erolb'iS ®ol)n. 1882.

•Jlufgabe eine-? jcbeu für bav 3?olf'5UH->bl uvirm füblenben 9)?enfd)en,

fagt ber i^erfaffcr, ift tm '$^o\}{itan'i> be^ .^leingmubbefi^^er^? — benn

biefc bilben bie 'OJiebr^iabl ber (5n-unb- unb 33obenbefi^^enben — ^n beben

unb 5U förbcvn. "Dicfem ^mdc entfpringt and) bie genannte fleine

Sdirift, inbcni ber .perr i^erfaffer burd) biefelbe bie 'jlufmerffamfeit ber

ma^gebenben c^reifc oor allem ber lanbnnrtbf^aftlicben i^ereine, auf ben
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bebeutenbett ifirt^fc^aftUc^cn Scrtl^ be§ 6iä jc^t (eiber ju irenicj 6ea(^te*

ten Q^emü[ebaue§, lüelc^en beri'elEie in!§(?efoubere für ben Öanbmann bq'itjt

^inlenfen.

^Häteic^ ift biei'e 'Scf}riit ein 53end)t ütier eine t»or ^ur^^em mit

Unterftü^uncj be§ f. f. 3trferKin^3D?inifteriums unb beS ^oljen naticnal-

öccnomifc^en !L'anbe5'5(u§ic^ui'[e^ cjemadite Wiie ;^nm 33ei"uc^e ber in ber

®qit»ei3 abgehaltenen l^emüi'ebaucourj'e unb .^enntninnaf)me ibrer Gin^

ti^tungen, [oirie ber ^errorragenben [übbeutfc^en gelbgemüfegärtnercien

unb i^rer Kultur.

^a5 53urf) befianbelt:

1) 3!)en irirtf)fd)afttic^en 3Bert^ bc!§ (^emüfebaue».

2) T)k 53oben=(irträgnii'[e erhielt au'3 bem Csiemüi'e&au^^Setriebe.

3) ©ie ©nrid)tung ber G^emü)'e5aucour[e für §auöfrauen unb 2)?äb=

ä)m in ber ©djmei^.

4) %^rcgramme [c^meijerifc^er (Semüfebaucourfe :c.

2)te fc^öne (Sartcnfunft. in i^rcn ö^runb^ügen gemeinfaf,U(^ bar-

gefteüt. ©in 33eri"uc^ ^ur äft[)eti)(^en ^^egrünbung beric([?cn ron .^. (S.

•SAncibcr, Dr. plill. Stuttgart lss2. Gugen lUmer. %^xq\^ hxod}.

2 SO?. 50 ^\., elegant in ?einmanb gehmben 3 0}?. — Q§ freut un-3

bie ßiärtner auf ein 33uc^ aufmerffam ntacfeeu ^u fönnen, "ta^ jeber G9e=

bilbete mit grcf^er ^-reube begrüilen loirb, benn 3um erften 3)?a(e liegt

mit biefem ^uc^c eine ^^(eftfuti! ber l^xirtenfunft üor. X)a§ bie immer
bloß praftifcft ^icpflegte (^Virtcnfuuft ^icv einmal t>on einem anbcren, no(^

^ö^erem ©»efic^t'^punft, aufgcfaf^t ift, b. h. bem ber ©^önfieit unb baj^

i^r fiier (Seiten abgeiuonnen finb, bie man fcnft auf terftnifcficm unb

Jfiffenfc^afttidiem (Gebiete nur feiten bcrürffiditigt. ^a in bem 5?iirf)elrf)en

aber aui^ beftimmte 3i}infc über ba^o bei Einlage von größeren ober flei-

neren G>ärten fom äft^etifcf^eu Staubpunfte au§ ßuläffige unb S'^icfitju-

läffige gibt, fo irerben aud^ (sVirtncr i^om g-arf) in bemfelben tielfac^e ^Im

regung finben, fo tar, n?ir ba'5 i^ucf) allen getilbetcn (i^ärtnern hiermit

warm empfehlen u?ollen.

'Der ^n^alt verfällt in ,vrei Jljeile. 3)er erfte ^anMt über: 3^ie

(Steigerung ber finulic^en g-rifcbe ber '^^atur jur äft^etifc^en S^ön^eit.

1) !Durc^ ibre eignen iWittcl

a. 5lu§irabl be^ ©d)önften ber ü^atur an einem au^geiüä^lten

Orte, bem ©»arten, unb

5lbn?e^r pbpfifc^er unb menfd}lid)er Störungen.

b. Steigerung ber eignen 3:riebfraft ber 9?atur.

c. ©rgänjung berfelben burcb cj.-otifcbe (^eiräi^fc.

3lber aucb ber Ginbrurf ber t^erfcfiönten "^latur ift nur finnlic!^, Se"^*

mut^ irebenb unb mad)t bie ireitere Steigerung nöt^ig.

2) J)urrf) menfc^licbe ßiitbaten.

a. Einfügung nic^t naturfrember Stoffe unb g^abrifate in bie

S3egetation.

b. T)k i&efeelung ber '»pflanzen ju @efüt)l§fprediern.

2. X^eil:
jDie Sammlung ber regellofen ^ufälligfeit ^ur gefe^mä^igen Drbnung
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1. 33ermittelft ber lopif^en 33cvnuitft imb be§ anß ii]x fltejsenbcn

^rmcipeS ber (^5erablinic-}feit — bcr franjöfifdje (^"»avtcnfttt.

®urc^fuf}rung beffeiüen tu ber (&Je[ammtlänge uiib ben ©inäelt^eilen

be§ ©artend.

Ättti! unb 25ent)erfitng ber (Scrablintgfett.

2. 93ermittelft ber 9?atiir unb be§ if}r 3U ©ruube Itefieuben ^rin=
clpe^ ber turüe: Ä'rei^ uub Dual -- ber cuc}It[c^e (i^artcuftil.

!Durc^[iif)ruug beffelbcu tu ber (^^[amnttaulage unb beu ©iuseltl^eilen.

®ie[er ©til eine engltf(^e ©rfiubung, aber [ortgebilbet üon un0
®eut[d^eu.

3u!uuft beiber ©ttle.

©uc ttiiinbcrisflrc (§rbkcrc*

lieber bie ©ntbectung einer neuen untttberbareu Grbbeere entnehmen

iDir ber Garden. Cliron. folgeubeo 9'?äf}ere: 1)te ^^flau^e tft remoU'
ttrenb unb trägt iDäf}rcub be^ gnu^cn ^a^re^J ^ri'tcfite.

©in Öaubprebiger, §err !tf}ii^ület, beffen Spanten bie ©rbbeere

nud^ füf)rt, bei G^enoüei.^ bi) 33u^-i) {©aone uub Cotre) f}at üor furjer

3eit bie ©ntbecfung bie[cr ©riDbecre gemacht, bie unter beu G-rbbeerfreun-

ben eine förmlirf)e Üicuolntion r)cri>LHln'iugcn unrb. @ie u.nirbe au§

©amen t»ou engli[d)eu grof5früd}tiiicu ©orten gebogen, fie trägt öom
grüf}iaf}re bis gum Eintritt bcS j^-ro[te§ im .^erbfte ?^rüc^te, fo ba^

man nun luäl^renb be§ gangen ^af}reg groJBfrüdjtige (Srbbeeren irirb

l^aben fönnen.

jDte ^ru(!^t tft etu^a 11 cm grofs, i^re äuf^ere ^-arbe ift fd§mu^ig=

xoii), ha§ g'leifd^ U}ei|3 unb lum an^ogegcid^netem ^Vrni^e.

^ie ^flange blüt fef)r rct(^ unb uuunterbrod^en finbet man an ben

^flangen ftets ?^rü^te, 331nmen uub knospen unb bie 3tu§Iäufer geben

nac^ gujei 9)?onaten auc^ [rf}on lieber 33Iutuen.

Unt eine gute g^rni^terute gu ergielen muf? man bie ?(u§täufer ent=

fernen unb bie ^ffangen gut büngeu.

3)tefe etngig tu ber Seit baftef}enbe ©rbbeerforte tft beftimmt aüe

anberen ©orten gu erfe^en.

3?ou ber ©artengefetlfdjaft gu S^alon^fur-^aone unirbe i^r am
18. i^uni 0. ^. eine 2J?ebaifle gnerfaunt. !J)er ^err 5lbbe 2:^iiu>Iet,

•iPrebiger ber ©enteinbe üon (S^cit6iu'§ I)at ben ^Iscrfauf biefer ©rbbeere

feinen Steffen, beu .^erreu 23ouinin übertragen, ^icfe ,'r)errcn leben in

berfelben (S>egenb uub finb gro§e ^teb^aber, fte gief}en nur biefe unb feine

onberen (Srbbeerforten.

§err ^t^ioolet, Sure üon ®t}eu6oe§, SO'Jitglieb ber (SartenbaugefeH^

fd^aft üou G^aIou4ur=©aoue atteftirt, 'i>a^ er alle in feinem 53efi^e be-

ftnbli(!^en ^flaitgeu t»ou biefer ©rbbeere an bie @»ebr. Sl}enöt)e§ per 53u^-t)

(@aone uub Öoire), ^-t'anfreid^, abgetreten unb i^uen ben 33ertauf ber

^flangen übertrogen l^abe.
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toiigrc^ beiitfdjcr 9?oftpeit imb nKgenieinc 9?ofeunu^ftcIIuuf|

in (Erfurt

5(u§ ber beutfd^en ©ärtner-^eitung erfel^en intv, baß bie f^on fett

längerer ^^tt c3eplante Segrünbung etne§ beutfc^e'n ütofiftenüereinä

nunmel^r sur 5(u§füf}rung gelangen unrb. ©ie „1)eutfc^e ®ärtner=3tg."

t^eilt nämlic^ in iljrer 9luntmer nom 1. i^anitar 1883 folgenbes 9^ä^cre

mit: „^n g^olge ctne§ faft etnftimniig gefajsten Se[cf)hi|fe§ ber für 33e==

grünbung einer berartigen 3?ereinignng intereffirten 9iofenäüd^ter unb

Oiofenfreunbe ift Erfurt aU Ort für ben erften tongre^ unb für eine

bamit 3u üerfcinbenbe allgemeine 9?ofenau§ftel(ung gewällt loorben.

®er 5lufruf, iretc^er jur Set^eitigung einlabet, ift mit ben Hang*

öDÜften 9?amen ber 2?ertreter ber bentf^en ütcfcnhiltur augna^m^IoS

unterzeichnet, tiefer 5(ufruf lotrb fpäter in ber „^eutfc^en Partner*

Leitung" mitget^eilt lüerben. 'äl§ 3eit für ben tongre^ unb bie 5lu§*

fteüung ift 5tnfang ^uli in 9tu§fic^t genommen.

t^a§ gefc^e^en fann, um biefem, für bie g^örberung unferer ^eimi^

fc^^en 9tofenfuItur unb für bie weitere SSerbreiämg ber iRofenltebf}aberei

fo ]^0(^5ebeutung§üoüem Unternel)men bie 33}ege bahnen ju Reifen, wirb

in uneigennü^igfter unb bereitwilltgfter SÖJeife üon ©eiten beg (Sefc^äftg*

fü^rerä beä beutfc^cn ®ärtner-2?erbanbe§ unb g^ebafteur^ ber „^Seutfci^en

®ärtner-3tg." |)errn ?nbwig 9)? ö 11 er in (Erfurt alles gefdiesen, um
biefem für bie g-örberung unferer l)ctmifc^en 9?ofen!ultur unb für bie

weitere 93erbreitung ber 9lofenlieb^a6evct fo ^oc^6ebeutung§oollem Unter-

nehmen bie SBege "baf)nen gu l^elfen, foU in uneigennü^igfter unb bereit^

willigfter SSeife jur 3lu§fü^rung gelangen unb bürfen fic^ bie 3:^cilne^mer

an biefen 33eftre6ungen beS lieben^owürbigflen entgegenfommenS unb ber

weiteftge^enben llnterftüljung oon jener ©eite für öerfic^ert "galten.

©tne Mtt öoii !JuIpenBäumcu.

©ine 5lllee öon S:ulpenbäumen, lautet bie Ueberfc^rift eines 5trtifelS

im 12. |)efte, ©. 573 beS ^al)rq. 1882 ber §amb. (^^arten^tg. (SS

wirb barin mitget^eilt, baf? gürft i^utbuS auf Üiügen eine 5ltlee üon

3:ulpenbäumen anpflangen läfst. ®ic erftc i^rer 5trt in "Deutfcl^lanb.

®iefe le^tere Stnnaljme beruht auf einem ^rrt^um. ^m ^iefigen, an

norbamerüanifc^en ©e^öljen befouberS reidjen ^^ar! beftnben fic^ nic^t

nur ja^lreic^ »ereinselt angepflanzte 2:ulpcnbäume, fonbern aucl§ eine ganje

%M bai?on, bie bem Sllter unb ber (Srö^e ber 33äume nac^ ju urt^ei*

len, in ben erften ^al^ren biefeS ^a^rl)nnbcrts gepflanzt würben.

;X)ie 3ltlce ift gegen 480 m lang unb ,vil)lt 116 53äume, bie meiftenS

in Sruftbö^e 1,50 bis 2 m Umfang ^aben; ber ftärtfte SBaum ^at einen

Umfang oon 2,20 m.

1)er ^ulperibaum ift ein ij^xxlx^tx ^aum für 9llleen unb üerbient

als folc^er gro^e ^eac^tung. ©r äiert auc^ ungemein biird^ feine 53lät^

ter fowo^l wie burc^ bie Sölüten unb fpenbet fe|r angenehmen ©(Ratten,
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ha ber ^aum eine luftige trotte l&ilbet itnb bie 93elau6imiT nirf)t gar fo bid^t

ift, lüie Cci ber 311 5l((een neriuenbetcn 9iüf3faftaiiic. 1)er Saitm ift l^ier

üoüfommeu f}art.

(£. SSBiffntbact),

^linftgävtner in Sil^elm§[}ö§e fcet (£a[fel.

lieber Dracacna Goldicana.

®ie[e f(^öne eigenartige Dracaena luirb ßnbe Januar ober im
?aufe hz§ ^ebntar b. ^. (jier blii()en. :^m üorigen ^a^r ülüte fie in

^^ranfreid), Gnglanb, nnb iuenn id) iiic^t irre aud} in Belgien. 0& fie

f(^on in 3)entfc^Ianb gebtüt f}at, ift mir nic^t bcfannt. ^iedjt gern mürbe
id) Q3efru^tungen t>ornef)men, Dracaena Goldieana mit anbern, befom
ber!3 rotf}&tättrigen, Dracaena, ;y T\ fcrrca, j-lciulens, Maareana etc.

freuten, aber Icibcr mirb f)ier in näd}ftcr ,^)Cit feine berartige Dracaena
t)Iiif}en. ©odtc ein l\^fcv bicfcr feilen gcvabc eine fd)önblättrtgc Dracaena
in 53Iüte flauen nnb geneigt fein, ctma§ ^i^Uttcnftanl) an 'meinen (£f}ef,

^errn ."^ofgärtner S^^ctter, ober an mic^, gn fenben, fo mürbe er un§ ju

grojsem ®anfe oer|)flic^ten.

^. SiUffcnbad),

.•pofgarten jn SBil^etniigfjö^e Ijei ©affel.

ifcutllctoiu
S5tc tjct^ctabilifdic Üll'cttcrnbr mirb im 1-2. .-pefte ©. 574 (1882)

biefer Ufi^u'Hl UHirm empfo()Ien. ^nn* IV2 :^(^^ten Ia§ id) eine 9(nfün=

bignng berfelöen nnb ließ mir fofort ha§ ^ingcld)cn fommcn. „'-ß?o,^n

ein 93arometer taufen, ba^? minbeftcn§ lOmal fo oiel foftet, menn bie

i?egetabilifd)e SBetternfir bicfelbcn S)icufte- leiftet", bad)te id) mir nnb fee-

oba^tete bann bic§ „für ben Partner unentber)rlid)e Üiegnifit" 1 i^nl^r

lang. Unb fief)e ba, am ©dilnß be^S ^af)rc^5 faufte id) mir noc^ ein —
^Barometer , l^ängte baffeI5e neben bie 5K?etterut)r nnb beobadjtete bcibe

meitere 6 a)Zonate, b. T). h\§ jel^t. 2öof)I 97iemanb mirb mid) ber lieber^

eilnng befd)ulbigen , menn id) je^t, nac^ 1^4 ^ar)ren, mein Urt^eit a&=

gebe, ^affelbe lautet: „^d) merbe ba^? Barometer beibebalten nnb bie

SBettern^r gnm g-enertobe oerbammcn, anc^ nie mieber eine 25>ettern^r

fanfen. W.
SScrtb ber ^ounimpflcnfamc ö1§ gnitfermittcl. lieber biefen (S^c*

genftanb entnel)men mir ber „Sicncr lanbmirtbfdi.^tg." bie nad)foIgenbe

y}?itt^eilung, mclcbe bicfelbe au'o einem canabifd)en blatte nad^ einem
35ortrage, meld)er oon ^^rof. (ftnllat) oor ber !i^anbmirtr)fd)aft§gefenfc^aft

3u 2J?ontreaI geljalten umrbe, bie nad)foIgenben '©aten. ^n 91orbamerifa

merben iä^rUc| 3 a^Jinionen 3:onncn (30 9:)?iÜionen 9)?ctr 33aummonen^
famen gemonnen. 9?on biefen unirben in Delmüf)len im »ergangenen

^al^re 1,800,000 Ü)ictr auf Delgeminnnng »erarbeitet, mäl)renb oon bem
9?efte meniger qI^ bie §älfte sutn §lnbau, a\§ Düngemittel unb gu ^ut^
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tersiüerfeu üeviuenbet Jimrbe. ®ie üüricje §äl[te ging unfeenu^t üerloten

>Da^ an^$ ^aumiyoUeuiameu geu'omicne Oel erfreut [ic^ le^terev 3^it

einer immer mel}r 3iiuel}meHbeu 53eru'cnbuug 311 cultnarifci}eu ^^^erfe", luop
e5 ]id) and) gan^ gut eignet, lueuu c^3 gel}öri_g raffinirt unb ent[prec^enb

gebraucht wirb, ^i^aunuüoüenfamenölfnc^en finb ebenfaÜS fef^r reic^ an

ä^iäf}r[tüffen. 9?ac^ bcu bortigen i^reifen [teilt fic^ haß 33ujf)el (36V3)
^^aumiüodcnfamen auf 10 ßent {20 fr.) unb bie Zonm (10 9}Jctr) ^a-
ferftrof) uub .^eu auf 10 ^Doüar^ (20 (Bulben), lüonad} bie g'ütterung^*

foften ber üerfuc^äweije gur gnitteruug aufgefteßten ^ü^e im »ergangenen

hinter ^ro ©tütf unb S:ag fid} auf TYio Seut (15 ^r^) beliefen. S)abet

gaben bie Äü^e burd)jc^nittlid) pro Xag ^4 ©aüoue 3)^il(^. ©in für

hm (Bdjiädjkx gefütterter Dd;[e mit einem ©infteüung^geiuic^te Don 700

^fb. (317 %) zeigte eine (S'eund}t§5una[)me oou 2G0 ^^fb. (118 %.),
\va§ einer tägli^en ^unal^me üou 4^2 ^fb. (2 %.) entfprac^; ha-

bei oerje^rte er 14.4 "^ßfb. (6V2 ^g) 53aumiüollfamen unb li ^fb. (5

%.) ©tro^ unb |)eu i»ro S:ag, looburt^ bie täglid^en 5tu5lagen für ^ut=

ter na^e^u 11 ßent (20 iJg.) betrugen. Slel^nlidie 33erfuc^e, loeld^e an

ber 8anbmirt^f^aftäf(^ule be^ Staate^ 9}2if[ifi|}pi gemad)t würben, eriDie=

fen, ba^ gebämpfte ^aummoUenfamen, gemifc^t mit ©tro^ ober §eu oer=

füttert, ben Steteren, mögen felbe and] febr ^erabgefommen fein, ju ^leifd)

unb g-ett tierf)elfen. S)iefe!o gnitter mac^t bie a)äld} fer}r fettrei^, obiuol)!

man anbererfeit!^ gefunben ^at, bajs übermäßige^ g-üttern mit ^aumiDol=

lenfamen gemifc^t mit ©tro^ ober 4")eu oerfüttert, ben Spieren, mligen

felbe and) fe^r ^erabgefommen fein, febr fÄnell gu g^eif^ unb g-ett oer-

l}elfen. ®iefe^ grutter mad)t bie 2Jiild) fe^r fettreicfe.

Drd)ibeen=%Hci[c in (ln,qlat]i). 2:ro^ ber coloffaleu Einführungen

faft in jeber SBoi^e be§ i^al^reS, öon einigen Drc^ibeenarten inSnglanb,

üerringern fi^ bie "ißreife berfelben faft gar nid^t, im ©egent^eil ge^en bie=

felben no^ immer §ij^er, ha§ mad)t, weil bie ©nglänber wirfli^e ®amm=
ler finb unb fic^ ni^t mit einem (lj:emplare t)on einer 'äxt begnügen. ©^
gtebt in ©nglanb £)rd^ibeenliebf)aber, bie me^r al§ 10,000 Odontoglos-
sum Alexandrae befiljen unb nod) ftet§ me^r baoon importiren.

(Sin @j;emplar einer befonber;» auffälligen 33arietät beg Odontoo-l.

vexillarium mit 3 ober 4 ^noüen unb 2 Blumen würbe in neuefter

3eit in Sonbon auf einer 5luction mit me^r al§ 2000 g-ranfen beja^lt.

(^ewiffe 33arietäten oon Odontogl. Alexandrae werben meift auf

ben Sluctionen beä §errn ©teüenS ha§ ©tüd mit 50 8. (Sterling (500
g-ranfen) be^a^lt. 2luf bem Kontinente lennt man berglei^en 'ijJreife für

Drd^ibeen nic^t. ^n 3)eutfd}lanb ift für üiele Dr^ibeenfreunbe eine

Cattleya Mossiae immer nur eine C. Mossia unb ber 'ißreiS bleibt ftet§

berfelbe, mijgen bie Blumen nun etwa^ größer ober felbft anberö gefärbt

ober gejeic^net fein, ^n fönglanb rid)tet fid^ aber ber 'ijSreiS nac^ ber

®d)ön^eit ber oetfc^iebenen 33arietäten.

©in Sieb^aber in ©nglanb, ber in einer Sluction eine Cattleya Tria-

naei (importlrte "iPflauäe) für 30 grauten laufte unb bie, ai§ fie nad)

einiger S^it gur 33lüte tarn, refüfirte bie 50 Ruinen, bie i^m bafür ge^

boten wnvben. Illust. hört.-



5'iu^ctt t»cö ®c^ttcc&. Tlan tft im allgemeinen überzeugt, ba^ ber

©d^nee, namentlich luenn er längere ^^it liegt, «u[ ben SSoben eine be-

fruc^tenbe äöirfnng ansübt, o^ne in ber 9teget jebod^ jn wiffen, ob biefe

@inn)irfung barin befte§t, baß burcf) ben ©c|nee birette S^ä^rftoffe äuge=

fü^rt luerben, ober aber barin, baf] bie im 33oben oor^anbenen Suftar=

ten burc^ i^n in bem[el6en gurüdge^alten loerben. ®iefe i^xa^t ift un=

längft in einem franäö[i[c§en ^ac^blatte in nac^ftef}enber SBeife beantwor-

tet lüorben.

:^n gleicher Seife, loirb gefagt, aU bie Ökgenmolfen bnrc^ bie in

ber 5(t^müfpäre befinblid^e ^eudjtigfeit gcbilbet luerben, loenn fid) bie Siem-

peratur über bem 9^utlpuntt erhält, ftnbet auc^ bie ©ntfte^ung oon ©d§nee=

iDolfen ftatt, jobalb ha§ Quecffilbcr auf bem ©efrierpunfte ftef)t ober

unter biefen ^inabfintt. ^efinbet \\i) nun in ber at^mo[p^ärif(^en 8nft

ein Quantum Stmmoniat, loenn bie ®c§neef(ocfen fi(^ bilben, [o in [ic^ auf

unb führen benfelben, lüenn fie ju 33oben gefallen finb unb fc^mel^en, bem
©rbrei^e gu. ^e langfamer baio ®d}meläen beä ©c^neesS oor fic^ ge^t,

befto me^r wirb ber ^oben gu abforbiren oermögen; finbet inbeß bie

©(^neefc^melje unter 'i)^n (Sinpüffeu eine§ heftigen 2;bauinetter§ unb oon

9iegengüffen begleitet ftatt, fo wirb ein mefentUc^eS Quantum 5(mmonia!

fortgefpült unb ge^t für ben 33oben üerloren. ßanbmirt^fc^. Qti^.

j)ic ^&i)lloyera in Spanien, '^a^ einem söeri^te be^5 großbri^

tanifd^en ßonfuig in Slhlaga, fd)reibt Garden. Chron., ift faft febe

Seinplantage in ber ^rooing 2)?a(aga, mit ?(u^na^me beö 3)iftrifte§ oon
La Vega me^r ober weniger oon ber 'i|3f}i}noj:era ^etmgefud)t worben unb

eine SBeinpIantage, in ber bie 2:raubenernte fid^ oon 20,0Ü0 %xoba§ auf

1000 5(roba§ oerringert ^at (1 ^^(roba etwa = 25 ^fb.). ®en 33erluft

in ber 2;raubenlefe fc^ä^t man auf 70'V«. 2i/^/^^ ber Seinplantagen finb

al§ ganj oerloren äu betrad^ten unb wenn bie 33erf}eerungen burc^ bie

Sfleblau^ in glei^em aJtaage noc^ längere ßeit anf}alten, fo bürften aüe

Seinplantagen in Q^xt oon 4—5 ^a^ren jerftört werben.

3^ie franf^eit würbe juerft in einer äBeinanpflanjung, faft 1200

SDJeiten entfernt oon bem näc^ften, oon ber 9ieblau§ ^eimgefud}ten Orte
bemerft.

©enor Qrneta ift ber Stnfic^t, baß in biefem ^atle ha§ einjigfte

praftifd^e 3Jiittel bie 9xeblau§ ^u oertreiben, ba§ fei, baß man amerifa-

nifd^e 9^ebftöde in 33arietäten einführe, welche ber 9teblau§ Siberftanb

leiften unb in biefem 3)iftri!te ©panten^ gut gebei^en. üDie beften ©or*
ten ber aj?alaga=^2;raube finb auf amecifanifd^e SBeinrebenforten oerebelt,

welche alte fe^r befriebigenbe 9tefultate ergaben.

1£)k ®^'pre§=^(Srbfc (Pois Express) ift eineS ber neueften ©rjeug*

niffe ber ©emüfegü^ter ®ela^ai}e, ©amen^änbler auf bem Quai be la

3)?egifferie dlx. 18, bi^ oor llur^em ber aßeinige 53efi^er biefer ^Jooität,

^at baoon ^vobeparfete ju ^/j ^g. a IV'2 ^^ranciS oerfenbet. (£§ foÜ

biefe (Srbfe eine Sod}e frül)er reifen, aliS bie früf}efte bis iej^t befannte förbfe,

alfo aud^ früf)er, ak bie in ©nglanb fo ]^od}gefd)ä^te „"ißrin^ 5übert"

©rbfe. !Die 'iPflanje erreid^e eine §ö^e oon 80—90 ßm, probucieret über=

aus jfl^lreid^e hülfen („©d^oten"), bie regelmäßig paarweife fielen, unb

b 9 runbe, blaue, fe(}r fuße ©amen cntl}alten.
'

(„g-rborf. ^lätt.")
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SSctttIguttg bc§ Uui^ci^icfctä bei -Jopfi^enJä^fcrt. — ©ut bei unö

faft unbefannteä 3)ciltel ^ur ^ertilcjimg beg bei ben 2:opfgeiv)äd^[en auf«

treteuben Ungeziefern, luie 53tattläufe, ©c^ilbläufe, ©vbffö^e, Staupen u,

f. \v. bürfte nad) bev Ianbtt)irtf}fc^. ^]tg. ba§ nad}ftef)enbe fein, iuelc^e^

nad) ben eingaben be^ ^orticuiteuvy ^ooibrenf feit unenblt^en Reiten

Don ben Japanern mit gutem ®rfoIge angemanbt luirb. ©affelbe befte^t

in ber Senul^ung eine§ Stbfuvbä bev fvifd}en 33lätter unb ^triebe ber ge=

lüö^nlic^en gtojsen einiä^rigen 3lvteu ber 2;ticl^tevU)inbe , Ipomaea pur-

purea unb 1. hederacea. ©er ©rfülg foll ein augenblidüc^er fein unb

genügt c§ 5. 33. bereits, bei bem ^or()anbenfein oon ©c^ilbläufen an ben

©tämmen ober anberen feften ^^flauäent^etlen biefe mit ben swifi^en ben

g'ingern jerquetfd^ten 33Iättern ber genannten SBinbe etiuaS ^u reiben,

morauf ha§ Ungeziefer fofort Dernic^tet irirb. '^k§ eiufa^e Wlitkl tann

man fic§ felbft fe^r leicht unb immer t)erfd)affeu , ba bie ©amen ber ge*

nannten 'ißflanzen au^ im SBinter teid)t feimen unb man beS^alb ftets

eine genügenbe Slnja^J le^terer norrät{}ig ju r}alten vermag.

2lufruf für bic öom .sp cd) tu affer ^cim.qefuAtcn ©ärtncr tn
Si^einlanfce. Unfere gacögeuoffcn fiub burc^ bie JJageSblätter bereits

einge^enb unterri^tet morben üou bem nameulofen Unglüd, wtl^zä mit

fur^tbarer öeiualt bur^ Ianganf}altenbe unb auSgebe^nte Ueberfc^mem^

mungen über bie 33emoI}ner ber 9U)eingegenben hereingebrochen ift. GS
l^aben babei (giärtner in grofser ^alji einfc^neifcenbe 33er(ufte erlitten unb

bliden fe^t mit fd)iüerem ^er^eu in bie 3ufu"tt. ^eljt ^ei^t e§, mit ool:=

len |)änben ju geben unb rafc^ 5U f)elfen, um bas ©lenb gu milbern

unb bie (Sefc^äbigten oor bem 9hiin gu bema^ren. 5(n alle beutf^en

©ärtner unb (^artenfreunbe rid)ten luir bie bringenbe 53itte, mit ju ^el^

fen an ber Öinberung ber 9^ot§, in mel^e fo tiele Partner urplöt^li^

üerfe^t morben fiub.

3Bir erflären unS bereit, ®aben ieber 2trt unb ®rö^e für bie

©ef^äbigten in ©mpfang ju nef^men. '^nx^ unfere ^reunbe in ber fd^tver

l^eimgefuc^ten (Segenben werben wir ©r^ebungen aufteilen taffen, mo bie

^ülfe am not^wenbigften ift, unb alles aufbieten, um eine geredete 35er=

teilung ber einge^enben ©penben ju beioirfen.

^ir l^offen zuoerfic^ttic^, ba^ alle ßefer biefer feilen ein ©d^erflein

für bie Unglüdlid()en bereit ija^tn werben.

S)a§ S3urcou t)cö tcutfc^cit (Sdrtttcr=SSerbant>eö in (Srfuit

Stutolf Slbcl , ber rü^mlid)ft be!annte §of^anbetSgärtner, 53aum=

fi^ulenbefit^er unb ©amen^änbler, 9titter beS g-ran^ ^ofeforbenS, S^ren-

präfibent beS 23ereinS ber (S>ärtner unb ®artenfreunbe in ^iljing bei

Sien IC. ift am 24. !December 0. ^. nad^ langen Reiben im 52. SebenS-

ja^re geftorben.

®er 3$erftorbene war einer ber tüdjtigften SSertreter ber §ortifultur

in Defterreiij^. ®r war im i^af^re 1832 in ®effau geboren unb ftammtc

aus einer alten ©ärtnerfamilie. <B^on in feiner ^ugenb wibntete er fid^
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ber (Gärtnerei mit feltenem ^lei^e unb großer 5tulbauer. ^m ^a^te
1847 tarn er m^ Sien, wo er G ^a^re lang fid) 6ei feinem älteren

23ruber in feinem ^aäjt üerüolllommnete. ®r unternahm iuieber()olte

©tubienreifen na^ ©nglanb, g-rantreic^ nnb 33elgien, I}ielt 33ürträge über

^ortifultur unb würbe balb in bcn lueiteften l!reifen befannt. — 2ll§ er

feine §anbelggärtnerei grünbete, fam man biefem Unternel;men überall

mit ©i}mpat^ie entgegen, ©r recl)tfertigte ha§ in il}m gefeilte 33ertrauen

in §o^em SJJaße unb naljm balb in feinem S'^^^^9>^ '^^^^ majägebenbe ®tel=

luung ein. 53efannt burd} bie pvad}tt>ütlen 5lu§ftellnngen, meiere er in

feinem (Stabliffement aüiäl)rlic^ arrangirte. ^m ^al}re lö73 war er

l^eiter ber §ortifultur = Slbt^eilung ber äßeltauiSftellung in SBien. @eit

jener Qdt litt er an einem Öungcnubel, luelc^eS ein mehrmaliger £urge=

brauch in ©lei^enberg wo^t gu linbern, bod} ni^t jn feilen Dermo^te,

unb in g-olge beffen waren bie legten ^a^re feinet 8eben§ nur feiner

^amilie unb feinen ^flanjen gewibmet.

^hiöcgaugeuc ^crjcidjuiffc.

(Seneral^^atalog für 1883 (9^r. 135 unb 13(3) üon g^ (S. .^»einc-

mann, ©amenl)anblung unb |)anbel§gärtuerei in Erfurt (fie^eaud) weiter

üorn biefesg §efte§). — JBreisüev^eic^nip ; id. ^a^rg. ber @amen^anb=

lung unb ^anbel^gärtnerei öon g-erb. ^ü^lfe 9^ a erfolg er in ©rfurt.

§au))t^^er5eic^ni|3 ber thüringer ©amenl^anbluug üon g- r t e br. © p i 1 1 e t

in 5lrnftabt mit einer illuftr. Söeilage. (<Siet}e auc^ ©eite 7U biefe^ ^efteg).

©amen=93er3eid)ni)3 üon §aage unb ©d)mibt in (Srfurt.

^flan5en=33eräeic^ni|3 üon §aage unb ©^mibt, tunft- unh ^an^

belSgärtner in Erfurt.

33eräei^ni^ über (i^emüfe= unb 53lumenfamert 2C. t»on (S. 'pla^ u.

©o^n, Hoflieferanten in ©rfurt.

^]3reigDeräeid^ni^ für 1883 (^rü^ja^r) üon in- unb an^länbifd^en

33lumen'©ämereien, bie in frifc^er unb ed)ter Oualität 3U befommen finb

in ber ©amenfjanblung üon Sl. Äeil^ol^ in Queblinburg.

©amen-SBer^eic^m^ i)on ßmil tra^, ^unft= unb |)anbel§gärtner

in §od^^eim bei ©rfurt.

Catalogue generale des vegetaux cultives dans les pepinieres

de Messrs. Croux et Fils, horticulteurs-pepinieristes a Valiee

d'Aulnay, pres Sceaux (Seine).

^rtebr. 6. '>Pomrenfe, ©amen^, ^flan^cn- unb 53lumen5Wie6eI*

l^anblnng in Altena.

1. 1883. 16. ^al}rg. 'i)3rei!5'^eräeid}nijj über (äemüfe^ unb 53lu=

menfamen.

2. über 53aumfi^ul4trtifel :c.

ICjr tiefem §efte liegt gratis bei: 1) ^auptüer^eic^ni^ oon ©emüfc*^

g-elb' unb 33lumenfamen, ^flanjen 2C. üon g-ran^ 5lnton .t>*^^Sc i" ®^'

fürt, '2) 3Ser5eid)nig au§erlefener S;opf^5)^elfen :c. üon 5lug. Otubranb in

(Stieben bei Erfurt.

3)iud von 8v. 3a cot) in Stäben.
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2)ic (^öttuiifj Cydonia, Outttc*

Ouitte, Cydonia vul-jaris Pers. , and] Pirus Cydonia L. Reifst

ein, an fonniijen felfigeu ©teilen beiS jüblic^en (änropa in mef}veven ©piel-

axkn futtiinttev unb 3um ÜT^eil aud} noij üemuilbctev ©trand) ober

fleiner ^öauui.

Urfprüngtid) fott bie Onitte üon ^rcta ftammen, bafiev fie and) ben

5)'iamen Cydonia üon bev fretenfifd)en ©tabt (Sl}bon [ü()rt unb üou ba

nad) ©vied}enlanb unb Italien üevpftanst fein. 3:üuvnefüvt fd)ün erfannte

bie (Gattung Cydonia an, lueld^e Sinne jebod} mit Pyrus vereinigte, Don

tüeld)er (Gattung [ie [id) buvc^ bie üielfamigen %'ddjQX ber g-tu^t unter*

fd}eibet. 9!)ian unter[c^eibet bie ©pielarten in ^luei Gruppen: a) Stpfel*

qni t ten, g-rüc^te tlein rnnblid), ber Stpfelgeftalt fid) näl)ernb, 33Iätter rnnb*

etfi3rmig; b) 33irnqnitten; grüc^te gröjser, birnförmiger (btc gri3Bte

^Breite tft in ber §älfte ber Öänge, üon wo [ie nadj beut ©tiele ^n tnx^

abbrid^t unb eine ftnmpfe ©pil^e bilbet) mit ftart woüiger @d)ale. ®ie

33Iätter finb eiförmig, ©eruc^, ^Jieifejeit, fo tuie jonftige ßigenfc^aften,

finb bei beiben gormen faft gleich

.

b. 3)ie 33irnqnitte (C. piriformis IMed.) mit birnfi3rmiger gruc^t.

33on beiben formen giebt e^ nun mieber mehrere Unterformen, bie

fi^ namentUi^ buri^ bie ©röjse unb (Sitte il)rer grüd)te unterf^eiben.

Srolj ber langen Qdt, in ber bie siuei genannten Ouitten-Sorten in

ben ©arten befannt finb unb fnltioirt werben, tft e^ ju oeriuunbern, ha^

biefelben ntd)t fd}on Kingft bnrÄ neue beffereoerebeltere ©orten oermer)rt ober

erfet^t luorben finb. ©er Ouittenbaum tft überf)aupt ein 33aum, oon

bem im allgemeinen nur wenig gefproi^en wirb unb oon bem man bisher

meift nur auf bie 2 oben genannten ©orten angewiefen war. ©nblic^ ift e§

nun in 9^orbamerifa, in bem ßanbe ber SBunber, :^emanben gelungen,

^wei neue Quitten=5)arietäten mit fef)r biftintten S^aratteren gebogen 3U

l^aben. biefelben finb, wie wir an§ bem ^anuar-^efte lSi6'6 be§ Bul-

letin d'Arboriculture de Floriculture et de Culture potagere er=

fe^en, unter folgenben 9?amen inben §anbel gegeben worben.

Cydonia Champion. (Sine an§ ©onnecticnt ftammenbe 33a*

rietät, bie g-ru^t ift oiel grij^er al§ bie ber unter bem S^amen 33irn*

quitte oon ''^5ortugal befannte 33arietät. ©ie ift oon ooräüglic^er Oua=
lität unb conferoirt fic§ bie grud^t oiel längere 3eit, al§ bie ber alten

betannten ©orten.

9iea'ä 2}?ammout^ ift eine anbere fc^öne 33arietät mit run*

ber gru^t. 3)er 93aum ift oon !räftigem ^ndj§ unb fe^r reic^ tra*

genb. ®ie .V)erren ©Uwanger unb 53arri) betrachten biefe Ouitte

al^ bie befte oon aüen belannten ©orten.

(Sine britte 35arietät, bereu Urfprung jeboc^ unbelannt ift, j[eboc§ an§

berfclben Cuelle flammt, ift oon ganj anberer @rfd}einung. 3)ie jungen

^flanjen mad}ten über 1 SReter lange ©d}öffe. Sßenn bereu 23erme^=

rung im (^ko^en. fi^ leid)t bewerlfteüigen lä^t unb biefe 51rt fid^ auc^

gut burc^ 'ilJfropfen :c. vermehren lä^t, fo bürfte fie al^ eine gute 51cqui=

fition äu be^eic^nen fein.

i^err §r. ^utoenid), rü^mlic^ft belannter 53aumfc^ulenbefi^er in

^ambutfler ^lumejw unb ©avtejtjta. XXXTX. (1883). 7
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®ent&rugge leg ®aiib (^Belgien) 'totrb aüe erforberlid^en 3Ser[ud§e in 33e=

treff ber SSermel^rung biefer neuen Quittenfovte anfteüen unb feiner

3eit in bem obengenannten Bulletin befannt geben.

3ur (S^attnng Ouitte gehören no^ einige anbete 5(rten, beten ^tü(^te

jeboc^ ni^t geniepat finb, wie 5. 33.

®et C^inefifd^e Ouittenbaum Pirus sinensis (Cydonia Thouin)
au§ ©I}ina. 5BIüt im Iptit, gugleic^ mit ben ^lättetn. 3^ie d)ine[i[c^e

Quitte f)at bie meifte 5le^nlic^feit mit bet japanif^en, unterfdjeibet \i^

aber butcJ^ bteitere unb aud) längere 5SIätter. ®a§ ^o\^ ift ni^t em-

pfinbli(^er al§ ba§ ber P. japonica, mu^ aber bo^ im Sinter gebecft

Jüerben. 9^a^ ^. £oc^ ift biefe $lrt in ben ©arten au^ unter bem 9'Ja=

men Cydonia lusitanica be!annt.

Pirus japonica Thbg. (Cydonia japonica Pers.), ein be!onntcr

prächtiger 3iei^ft^oitc^ unferer ©arten, ber in mel^reren 33arietäten öor=

!ommt unb unfere Sinter fe^r gut o^ne !©ede auäplt. ®ie befannten

Stbarten unterf^eiben fid^ üon ber 2lrt burc^ gelbliii^e, ober burc^ mel^r

rofenrot^e unb farmingetufc^te ^Blüten. ®iefe ©orte ift unter bem ^a^
men Cydonia Mallardii befanut, eine anbere g^orm ift bie C. Moer-
loosi (t. toc^ ©enbrologie I. p. 223).

Sine Uxt, bie oor mel^reren ^a^ren unter bem 9'Jamen Cydonia
urabilicata in ben §anbet !am, ift faft ebenfo f^ön loie bie C. japo-

nica, beren Sßlüten finb aber nid^t fo feuer=, fonbern me^r rofenrot^.

Vitis goii^ylodes*

{^a^ Gardeners' Chronicle, 18«3, p. 52, mit 5lbbitbung ^ig. 8.)

Ueber biefe neue ©d§Iingpf(anäe t^eilt bie oben genannte ß^itfc^nft

folgenbeä mit:

:^eber, ber biefe ^ftanje in bem 3Sictoria^§aufe im ©arten ju ^eU)

im letzten ©ommer fa^, bewunberte biefeS eble ©e»ä^§. ^^re oier-

!antigen ©tämme, an ben Tanten mit tief eingefc^nittenen, blattartigen,

Joeüig gebogenen ^tügeln oerfeben, i^re großen, gebreiten ^Blätter unb bie

g^ranfe fe^r langer, feberartiger, fc^arlai^farbener Sur^eln, bie fie an§'

treiben, unb meldte oon ber ©ta^bebedung unb ben (Sparren be§ ^au=

feS big in haS am 33oben befinblic^e 33affin reichen, erregen ba§ @rftau=

neu jebeS ^fCansenfreunbeS.

5lber no(^ eine @igent^ümli(^feit biefer '^flanje ift außerorbentlid^

bemerfenSWert^ !5)ie äu^erfte ©pi^e faft febeg ^'^^^Q^^ fc^wiöt na4
einiger 3eit ä« etner ^oüe, äfjnlid^ einer Kartoffel an. ®iefe Änoöen

lijfen fid§ na^ unb nac^ oon ber ^Panje unb faüen auf bie @rbe, inbem

fie fo ein bequemet SJJittet gur 33ermefrung ber Slrt getoä^ren. ®te

Sostrennung ber Qim^z ift bei einigen ^ftan^enarten eine befannte ©r-

fd§einung, eben fo tt)ie bie Silbung oon 3ö?iebetn ober tnoßen, al§ bei

ber 2;igerlilie, welche abfaüen unb neue '^flan^en bilben ; aber bie Knollen

unferer ^ftanje finb eine befonbere Silbung unb haß ißefultat einer alU

mä^lid^en 33eränberung in bem ^uft^»^ ßi"^^ f^"^" entmicfelten 3^oeige§.

|)err 2^nä), ber einen guten ^eric^t über biefe fonberbare ^ftanje
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im 17. 58anbe beä i^ouvnal^ ber 8imt<3fc^cu (Sefeüf^aft gegcl6eu f)at, fac3t

üon bev ^ilbiing bcv anrjängenbeu ©^etbeii au bcn (Sitben bev (:^al3cl=

äweige, ba^ [ie Dor unb unat>f)ängig üon ber 53erüf}riiug mit einer 5IRauer

ober ©tü^e entftaubcii, unb uic^t, luie e§ mit lüeutg $[u§uaf)men üorüime,

nac^ unb in ^olge einer jolc^eu 33erüf}rung.

§err Si}n(^ fjat ben guten ©rfolg ge()a£)t, bie 5lrt in bem t)Dtanif(j§en

©»arten ^u Gambribge in %lük ju dringen, wo fie ber 33eric^terftatter

im vergangenen .^er&ft faf) unb bann burc^ bie (Süte beffel&en eine Qziä^'

nung erf^ielt, bie §err iß. (^. ©mit^ angefertigt ^at.

2)tc iiciiljoönubifcljcii 5l!ostcu.

@§ toax eine 3ei^ tt^o man für bie neuf)oüänbifc^en Stfa^ien, mie

für t)iete ®etDä(^[e an§ 9^eur}oIfanb eine gro^e 3Sortie&e r}atte unb biefen

^flan^en iveit mef)r ?lufmerf[amfett fd}enfte, al§ e^ je^t ber ^aü ift. ©ie

»erlangen im Slögemeinen lueit weniger ©orgfalt unb galten ben Sßinter,

felbft bei nur einigen wenigen (Kraben über beut ®efrierpun!t im llalt=

^aufe an§. (Sin Zljdl biefer 'ißflan^en mit i^ren oft abnormen 33lät'

tern na^m gerabe ha§ ^utereffe ber ^flan^enfreunbe in 5tn[pruc^, gan^

befonber^ einige Slfa^ten, bie au(^ aujäerbem no^ megeu i^rer l^übf^en,

freili^ meift gelben 33Iumen eine grofe Qkxhz für iebe§ (S^emäc^§l^au§

finb. 3J?an finbet bei ben ipanbelSgärtnern allerbingS auc^ je^t noc^

oiele 3tfacien-5lrten, bie il^rer bübfd^eu Blumen unb i^reS banfbaren

33lüf}eni§ wegen oft in großen 3}iengeu angegogeu unb üerfauft werben.

©an3 befüuberS finb c§ bieienigen Wirten, welche ber geehrte SDionograp!^

53ent§am bie fo fjübfd^en Pulchellae nannte, Don benen e§ ^u bebauern

ift, ba^ fie ie<jt fo üernai^Iäffigt werben, unb biefeS um fo mefjr, ba fie

bei ©eforationeu fowof}! burc^ if)V '^aub, a\§ auc^ burd} i^re 33Iüten, \d)X

ütel beitragen, ^n fo mand}er '^rioatgärtnerei fie^t man no(^ gto^e,

ftarfe (g^emplare biefer Stfa^ien, bie in ben 3)Zonateu Wäx^ unb Stpril

für bie ^att^äufer, wenn bie ^ftan^en in 53lüte fte^en, eine'fer}r gro^e

l^ierbe finb unb e§ ift m\§ feine anbere 'ißflanaenart befannt, wel^e bie

^Ifajien ju erfe^en im ©taube wäre.

(S^ ift wo^l fid}er an^une^men, ba^ bie ^eitoud^ wieber !ommen wirb,

wo man ben fogenannten S^eu^oüänbern wieber mef}r ^^lufmerlfamfeit äu==

wenben wirb, "ipflanäen, unter beren Strten eine fo gro^e 3(bwec§llung

unb 5ßerfc^ieben^eit ^errfc^t.

3^ie SOZimofeen, äu benen bie Stfasien gepren, wac^fen äu^t 2:f}ei(

in 9leuf)oIIanb unb auf ben angren^enben ^nfetn ; bilben mit einigen anbe*

reu, fo fer}r auc^ i^r Sten^ere^ oerfd)iebeu ift, eine im 5ltlgemeinen

boc^ fef}r natürliche tiaffe, weld)e nad^ ber atlen gufommenben ^ruc^t

öen 9^amen ber i^ütfenträger ober Öeguminofen erl^alten ^at.

SBa§ bie iiber 500 bekannten 2(facia^3(rten anbelangt, fo t^eilte

33ent()am fie in 2 Je^r uatürlid^e 2(btf}eilungeu : Phyllodineae unb Pin-
natae b. 1^. in einfalle unb folc^e, bie gefieberte 33Kitter |aben. ©rftere

fommen nur in 3luftraUen, bie anberen oorgug^weife in ben tro^ifc^eit
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unb fubtropifc^en Sänbern 5(menfa§, tüeniger 5tuflralien§ , 2([ien§ unb

S)en Siamen Pulchellae icä^Ite 33ent^am, lüeil bte am meiften Ui
uns verbreitete unb ju fd^önen ©inäele^emplaren üerwenbbare 21rt oon 9ioE>.

SSroion ben Dramen Acacia pulchella erhalten tjat Q:§ ift ltho<ij be-

!annt, ba^ je^t üiele anbere Wirten auf bte[e§ <B^mndwoxt weit e^er Uw
fpinic^e mad)en fönuteu, al^ gerabe genannte A. pulchella.

Man fann biefe ^^ifa^ien fe^r gut in 3 ®ruppen bringen, ie nad}

ben Sßlütenfijpfen, ob biefe nämlid^ runb, runblic^ ober me^r in bie Sänge

gesogen finb.

3u ben Strien mit runblid^en 53Iüten!ö^)fc^en unb mehreren 58latt*

paaxzn o^m ©ornen gehören

Acacia Neillii Hort. (Sine fel^r t)üh\^z 'äxt, bie oon (Snglanb aü§

guerft verbreitet lourbe.

A. biglandulosa Meisn. in Plantoe Preissianae, oieDeii^t nur eine

Stbart ber A. pentadeHia, bie fic^ nur burc§ bie %n^af)l ber lieber-

blätter unterf^eibet.

A. ignorata C. Koch. A. pentadenia Hort. SBol^I bie

f(^önfte ber ganzen 5tbt^eilung unb fel^r ju empfehlen, ©ie würbe oor

mel^reren :^af}ren oon ©nglanb in !©eut[c^Ianb eingeführt, "ißrofeffor

^0^ wählte ben 92amen ignorata, b. ^. bie oerlannte, weil bie 5trt

bisher gan^ allgemein mit A, pendadenia Lindl. oerwe^felt würbe.

A. nigricans R. ßr. unb
A. rutaefolia Link, ftel^en fid§ beibe fel^r nal^c, letztere ift aber

faft unbel^aart.

A. obscura DC. fil. 33on ber vorigen burc^ i^re 53el§aarung

leidet gu unterfc^eiben.

A. ciliata R. Br. ^iemlic^ pufig in ben ©arten 3U finben unb

fenntlic§ an i^ren f^Ianfen, meift d\va§ gebogenen 3"^ß^9^« ""^ ^"^^
bie fleinen 33lätter unb 53lütenföpfci§en.

3JJit runbli^en S31ütenfij)?fen unb einem 53Iatt|)aore, meift mit !Dor=

nen. ^ierl^er gehören:

A. fagonioides Benth.

A. pulchella R. Br. mit ben 33arietäten ramulis elongatis unb

ramulis gracillimis. jDiefe 5trt befinbet fid§ f(^ou feit bem ^afire 1 803

in ben ©arten unb wirb meift ju ben fogenannten ©d^aupflauäen benu^t.

A. hispidissima (A. lanuginosa). (£ine fe^r ju empfe^leube 5trt,

bie eine beträ^tlic^e §D^e erreicht.

A. cygnorum Benth.

A. denudata Lehm., eine fel^r oeräuberlid^e Strt, bie in einigen

©arten au^ unter bem Syiamen A. cygnorum oor!ommt.

A. Gilbert! Meisn. ®iefe %xt befiljt von aUtn bie gri5§ten ©lätt^

^en, wel^e bie ßänge von V2' nnb bie 53reite von 2—3 Linien befi^^en.

2)iit längli^en 5BIütenfö^fen ober mit 5(el^ren:

A. Drummondi. (Sine be!annte fc^i3ne 5lrt. Db biefe nad^ '>ßrof.

^oc^, vielleicht nur eine g-orm ober 5(bart barfteüt, ift faum mit ©e-

wifs^eit äu jagen.



101

Slu^er ben genannten 'äxtm gtefct e§ in ben (Härten itod^ einige an*

bete, bie aber n^eniger befannt unb verbreitet finb.

llnfcrc officineMcn ^^fton^cu*

:^n bem neueften 33er5eic^ni[fe üon «Sämereien jum Zan'id) i)e§ fönig==

li^en botanifc^en ®artend ber Unioerfität 33re§Iau*), ma^t ber

©irector be!§ genannten (Sarten§, §err ®e^. ajJebijinalrat^ Dr. (^öp*
pert bie nad^ftel^enben fe^r beac^ten§n?ert^en bele^renben 2}?itt:^eilungen,

betitelt „Unfere officineüen ^flan^en", loorin e§ ^eipt:

33ei bem immer mel^r f^minbenben :^ntereffe an offidnellen ®e^
tttä^fen, toelc^eS burd^ "i^a^ 3Serfa^ren ber neuen 9ieic^§p^armacopoe, bei

ben in i^r aufgeführten 'ipflanjen bie Stutoren lüegjulaffen unb baburi^

bie »iffenfd^aftli^e 33e5ei(^nung aufzugeben, gen>i§ nid}t vermehrt werben

Jüirb, l^alten mir e§, biefe§ 2(u§erad^tlaffen ber loiffenfi^aftlid^en '^O'

menclatur mipiüigenb, im ^ntereffe ber fi^ftematifc^en ^otanif unb ber

heutigen '^^armacie faft für geboten, burd^ eine 3uf<^wmenftenung aller

etma bi§ 1860 in ber mebijinifd^^p^armaceutifc^en $ßelt nai^ befannteren

Strten unb ber Don i^nen ftammenben ÜDroguen, Dieter biefer l^eut nur
mel^r ober lüeniger bearf)teten 'ipffangen ber ^ergeffen'^ett ju entreißen.

9)tit 'äüßnafjmz njeniger 't)eftberaten ttiurben ztwa f)80 meiner ^U'
fammenfteüung feit 1854 im botanifc^en ®arten ju 53re§Iau fultioirt unb

finb in übermiegenber Qa^ auc^ ^eute noc^ ^ier oor^anben. 3)te beutfd^e

9teic^§p$armacopoe üon 1872 entl^ielt noc!^ 223 'ißflan^en, bereu 2:^eite

in ber SJJebijin 5(müenbung fanben, lüä^renb bie Qa^ biefer 5(rten in

ber neuen ^ei(^§p^armacopoe oon 1882 auf 160 gurürfgegangen ift.

9?eu hinzugetreten finb in biefer legten Stulgabe ber ^^armaco|)oe nur
6 Slrten, tarunter n^irüic!^ wefentlic^ tt)o|I au§f(^ließlid^ Pilocarpus pin-

natifidus Lam.
!iDie am ©c^luffe genannten ^ftanzen l^aben bi§!^er noc^ nie (Eingang

in unfern ©artenfulturen gefunben unb bittet ba^er ^rof. Dr. ® 13 1} p e r t

biefelben berücffiii^tigen gu wollen unb empfehlen fie allen g-örberern biefeg

Z'i)dU§ ber Siffenfd^aft, a[§ bereu glänzenbfte 23ertreter n?ir ^ier unfern

l^o^öerbienten ^a^laxl nennen lüoüen, beffen mit eigener Seben^gefa^r

bewirfte (Einführung ber ß^inabäume au§ ^eru — bereu 5(u§fu^r be*

tanntlicf) bei 2;obe§flrafe »erboten war — unb (Einbürgerung i^rer ^ul*

tur auf ^ma , ein 23erbienft ift, welche!? neuerli^ üeinlic^e S^eiber bem
bewährten gorfc^er tergeblii^ gu f(i^mä(ern fu^en, wä^renb e§ bie ge=

fammte SBiffenfii^aft al§ ein für bie gange 3J?enf(^^eit anwerft fegen§reid^e§

S3erbienft ftets auerfannt l^at unb ferner anerfennen wirb; bann §.
Warften, bem gleid^faüg autoptifd^en ^orfc^er ber (Eind^onen unb erften

(Sinfübrer ber ^arnbäume in unfere Härten, fowie ben fort unb fort

unermüblid^ wirfenben ©aron ^erbinanb oon SO^üIIer in SDIetbourne,

ber botanifcfie ©tern 5tuftralien§, weither un§ bie unoergteic^Iicfien ©c^ä^e

ber ^lora Sluftralien^ auf ebenfo lieben^würbige wie freigebige ^eife

•) $üt beffen 3"f«nbun9 wir unfern beficn 2)anf fagcn. SRebact.
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erf^Iießt unb biirc?^ bie Eucalyptus-tulturcn jum ©onferüator ber '^l&'äU

ber ber alten unb neuen Seit gemorben ift. Wit \val)X^x ^reube nen=

nen nnr Ijier noc^ a\§ 33ertreter jüngerer g^orfc^uni-s ben ^auptförberer

ber ^lora 5(rgentinien§ unb ber [übameri!ant[ci^en iftepubltfen '»ßrofeffor

.^ieront}mug in Sorboba unb De[onberg unfern mit fo großen pxa^t'

üoüen ©ofiectionen Don ben 'ißf^ilippinen [oeben surücfgefe^rten 9}titbürger

Dr. ©d^abenberg, bem mir neben 9tiefenej:emplareu üon Amorphophal-
lus catupanulatus 3a]^Ireid}e gut err}altene (ä^-emptare einer neuen enor-

men, bis 3 SJJeter Umfang f)altenben Rafflesia, bie mir nac^ bem ©nt=

berfer R. Schadenberi^iana nannten, »erbanfen.

2Son officineüen ober tei^nifc^ n^iii^tigen 'ijjflan^en fehlen hi§ jel^t in

unferen Kulturen:

Acacia Ehrenbergii Nees, Seyal Del., tortilis Forsk.

Amomum maximum Roxbg., quinense Roxbg., xanthioides Wall.

Andira Aroriba Aguiar.

Artemisia Santonica L., judaica L., Contra Vahl, frigida W.
Astragalus Tragacantha L., verus Oliv.

Balsamodendron Kataf Knth., gileadense Kntli., zeilanicum Knth.

Boswellia floribunda Roxbg., serrata Roxbg.
Brayera anthelminthica Knth.

Butea frondosa Roxbg.
Caesalpinia echinata Lam.
Cassia acutifolia Del., obovata CoUa., obtusata Hayne.

Cissampelos Pareira L.

Cocculus pahnatus DC.
Convolvulus Mechoacanna L.

Croton bacciferum L., Pseudo-China Hb.
Cynancbiim Arguel Del.

Dicypellium caryophyllatum Nees.

Dipterocarpus trinervis ßl.

Dryobalanops Campbora Col.

Eriodyction glutinosuin Bnth.

Elaphrium excelsum Knth., tonientosum Jacqu.

Excoecaria Ayallocha L.

Ferula galbanifera Ldl.

Garcinia Morella Desr.

GeofFroya siirinamensis St. Hil.

Gonolobus Cundurango Trian.

Hebradendron cambogioides Grab.

Gypsophila Struthium L.
Isonandra Gutta Hook.
Krameria triandra Roxbg., Ixina St. Hil.

Ladenbergia macrocarpa Kl.

Mallotus Philippinensis Müll.

Mucuna pruriens L.

Myristica mosebata L.

Myroxylon toluiferum L. pubescens Ruiz.

Panax Schinseng L.
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Phyllantlius Emblica L.
Piscidia Erythiina L.
Psychotria emetica L. fil.

Pterocarpus Draco L., scnc^alensis Hook , Marsupiuin Marl.

Smilax syphilitica Hb.
Spigelia Anthelmia L.

Strychnos colubrina Wall., Ignatii L., Gauthicriana Piere.

Styrax Benzoin L.

Terminalia Chebula Roxbg., citrina Roxbg.
Turnera aphrodisiaca Lest, Ward., diiFusa W.
Uncaria Gambir Roxbg.
Urechites suberecta L.

Veratrum Sabadilla Retz., officinale Schicht.

H. 0.
|
CrasSIlItl graciliS Ilort. Eberle.*}

9?on genannter reisenben ^flonje bringt bie „Rev. de THortie«

beige", 9^00. 1882 eine colortrte 5{66tlbung. §err ©. ^1} naert tr}eilt

über bte[e ^flanje unter 5Inberem mit: ^m üorigen i^a^re (1881) fanb i^

biefe§ nteblic^e3)?iniatur«"ißflän5c^en mit [einen sa^Iretc^en, fe^r Wön inten[{t)

carminrot^en ^Blüten unb erfannte fofort, ba^ e§ aße ötgenfc^aften einer

guten ajJarftpflanje beflißt : fe^r leidste Kultur, eine ^ä^tgteit in fe^r !tei=

nen 3:ijpfen ju wad^fen unb ju blühen, ein 33lütenreic^tl^um, felbft an ben

fleinften ^flanjen, ber [ic^ üoüe 3 SJ^onate, baju üom Dctober hi§ ^«nuar
jeigt. SBenn has nid^t ttia^r^aft I)ert>orragenbe ©igenfd^aften finb, fo

»ei^ ic^ e§ nic^t. ®dc^ fjaht id^ noc^ i^re relatiüe ^ärte gu ernjä^nen

öergeffen. ^ij [age relatioe, m'xl i^ noij feine 'ipflan^e im Sinter ol^ne

93ebecfung auSbauern \at). ^ebenfaßg genügt ir)r t)a§ ^alt^au§ ober ha§

!ältefte 3i»"Wf^- 3Bie ift fie in bie tultur gefommen? SBo^er ftammt

fie? 3BeIc^e§ ift i^r Urfprung, ber Ort i^rer Geburt? gft fie eine

föinfül^rung tiom (lap ober bem öftlid^en Stfrüa ober nur eine 33arietät ?

^ft fie ein ©ämling eine§ glücflic^en 3ü(^te^^ oi^e^ ift fi^ eine feit

bem ©nbe be§ le^^ten :^a!^rl^unbert§ befannte <BpQck§, ber man einen

neuen 9?amen gegeben ^at? — ^n einem S^ad^trage t^eüt §err ^i)naert

no(i§ au§ einem Briefe ht§ SSerbreiter^ ber ^flange, beä |)errn ©berle

mit, ha^ bie 33Iumen biefer nieblic^en ^flange einen ^eliotropengeruc^

ücrbreiten unb ha^ bie ^flanje oom guli bi§ Slpril, ebenfo rei^ im
SfJooember, ©ecember unb Januar, wie in ben früheren SJJonaten be§

^af}Xi§ blü^e.

^m erften ^al^re ber ^Itur erlangt bie ^flanje fc^on einen !Durc^=

meffer oon 20—25 cm unb enblic^ foü fie ooüfommen lointerf^art fein.

©(^on im "iDecember^^efte ht§ oben genannten gournal^ finbet

terr ^iinaert feine fragen beantwortet, ba |ei§t e§: man mu§ bem

aifer geben, tva§ be§ taifer^ ift, bie Crassula gracilis ift irrtpmlid§

fo genannt. §err 8oui5 be ®met, (Gärtner ju @ent l^at fie au§ ©a*

*) Hamburg, ©artenjtg. SaN- 1882, ®. 44.
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nten ber Crassula Bollusii, bie mit bem ^otfen bcr Cr. stachyms
befruchtet war, gebogen, ©r Ijat [ie t»or giüet :^a^ren unter bem S^Jamen

Crassula Dcsmelliana tu beu .^aubel gegeüeu. SBie merhyürbig, ba^
eine fo auffallenbc, irertl^üoüe 9^euf)eit, felbft in berfelben ©tabt, tüo un^

ter beu Gärtnern ein fo reger ^reuubfc|aft§Derte^r r)errfc^t, fo lauge un^
&emer!t blei&en fonute?

2)ic 8nnicU' mib ^^ftaiijciitjcr^cidjntftc.

®a§ ^üuftrirtc ^aujit 215er;^cic^ni^ be§ §errn (iftr. ^orcnv ©a^
men(}aublung, Äuuft= unb .^-^aubelSgärtnerei in Erfurt .^ei^net firf) auc^

tu biefem ^af)re lyteber burd) 9ftetd}^altigfeit ber in bemfelbeu üeräeid^ue-

tm ©ämereieu afier 3lrt t»on ®eiuäd}feu be§ ^Inmeu- wie li'üd}eugartenä

wie aud^ üou ®ra§- unb 3BaIbfamen, ferner burd} ©amen t>ou üieleu

fi^önen '^flansen be§ Sarm= unb be§ i!altf)aufe§ au§. 5i5ou nafjt an
"200 ^flangcnarten fiub [e^r gut angefertigte Silber gegeben, iDeld]e beu

33lumeu= unb '^flanjeufreunben einen 53egriff üon hin i[}m unbetaunten

^ffan^eu geben, bie er fid) au^ufc^affeu unb gu fnitiüireu beabfid)tigt.

^on neuen empfef)leu§wert^eu (Semüfen werben ©amen angeboten:

(S^ur!e, Äönig^obi3rfer unermüblid)e S^reib-, ift ba«? '^H'obnft einer

^reujung gwifci^en 9^oa§ Xreib unb ber Königin oon ©nglaub. ©ie foll

bie erftere baburd) übertreffen, baf3 fie bei reid}erer S^erjweigung, noii)

einmal fo oiel gn-üc^te bringt.

llD|)ffatat, ^olbfü reiten ift eine neue wertl^oolle, äu|3erft garte

unb lange aubauerube ©orte. ®ie "ipflanseu fotten grofje fefte ^i3pfe

bilben.

%{§ fe^r gut werben ferner empfor}Ieu ein ruube§, fd}arlad)ro =

tf)i§ mit weijaem SBurgeleube gegeid}uete§ 9iabie§.

9luu!elrübe, (Erfurter feinblättrige, weifse ^^-tafdjen-, in ooüenbeter

g'taf^euform, bereu g-arbe ift weifs, am ^opfe grün.

©ellerie, breifarbiger ^uoI(=^, (Sorens). §err l^oreuj t^eilt übet

biefe ^^flattge mit: liHMt hQxi 5af}Irei^en bnntblättrigeu "i^flauäeuformeu,

weld)e für i^m tna(crifd}cn 6f)arafter moberner (JKirten fo bebeutfam ge*

worben, ift mein neuer ^-ifarbiger ©ellerie oon atten Kennern, bie i^n gu

fe[)en (Sk(egenr}eit gef}abt, gl5 eine ber aC(erf(^i)nfteu begeidinet unb be=

wunbert worben. ;^m 5(Ugemeineu ftimmt er mit ber al^ Änoüenge^

wäd^§ gefd)äl^ten ©tammart überein, aber feine fräftigen bunt'elgrüuen

glätter fiub reid) unb in ber elegauteften Seife mit filbergrünen ©trei-

fen imb balb fdunalercn, balb breiteren, oft über gange g-ieberbtättd^en

»ertaufenben raf}mweif3eu ';}iduberu begeic^net unb fteden fi^ in ©ruppen

auf 9tafenpläb^cn änßerft cffcftooft bar, oorgug^oWeife gegen beu .'rjerbft

]^iu, wo fic^ bie 'ölattftielc inokttrott} färben, fo baf3 bie ^^f(ange gu einer

üierfarbigeu wirb.

S)ie StU'Sfaat ergiebt nadi .C^errn i^oreng 5(u§fage 80—85 'i)3roc.

bunter "il^flansen, weld)e fid) gleid) ber ©tammart für £üd)en3Wede, bie

33lätter au^ gur 33eräierung oon ©djüffeln unb bergl. oerwenbeu laffen.
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3iote&et, $Btvtt', immberüoü. Ginc [er)r iüctttjüoüe 3^teM, bie

ftd^ bitr^ tf}re \<i)öm mci§e ^arbe inib elegante ^orm au^jei^net.

5(ud() unter ben btumifttfd}en 9?euf}eiten finb t>iele fel^r [d^öne ©or=
ten fer3et($net, Pen benen bie meiften j;cbo(^ fdion an anbetet @teüe im

öotigen §efte etJuäl^nt unb fnt3 &ejptod^en loutben, tt)Otaf toit t)et=

ft»eifen.

®a§ 3Set3eitf}nif3 bet Dbftbaumfc^ulen t)on §ettn G^ e o t g SB.

® a e b e t ^ in g-euetbad^^Stuttgatt t>etbient feinet (Sintid)tnng unb feinet

belefitenben ^nl^alteg tuegen bie aügemeinfte 53earf)tung. ®et Ot>ftOaum=

ftcunb unb 'i^aie finbet in bemfel&en: MIgemeineS übet bie ^ultut bon

Obftbäumen; bie 5>otbeteitung bc§ ^oben§ üot bem ©et^en bet Zäunte,

5(bftanb bet 53äume f>cn einanbet ; ba-g 3(u§pf(an,^en bet 53äume ; ©d)nitt

unb 'ii^flegc bet C'bftbäume; bie üer[c^icbenen g-otmen bet Dbft&äume
unb ^läne eincS ObftgattenS mit 2 2;afeln; bann folgen bie einzelnen

Dbftatten, lüie ^^firfic^, ^Iptifofen, "i^flaumcn, liitfc^en, 5(epfel, ^itnen,

^of)anni'^beeren , ®tad)elbeeten, Cuittcn, Gtbbeetcn, bie ©tgief^ung bet

Si'ilblinge :c. 3lu^gcftattet ift 'i)a§ 53üd)cldicn mit öieten fe^t guten, in*

fttuftifen |)ol3f^nittcn, namentUd) iH">n 33ilbctn hn t»etfd)iebenen g-otmen

bet DOftbäume, SDZittbeilungcn , bie mand)en ?aien in bet Dbftbaumäuc^t

fef}t lüitifommen fein bütften.

Wlct?, u. ©om)}. in ©teglit^ bei 35etlin. 1883. ©aracngätten,

9?etfud^§felbet, 53aumfc^ulen :c. ^9. ^ar}tgang. 1. 3:^eil, entf}altenb

(Sämereien 2C. füt bie gtofsen Kulturen, Vanbmirtf)f(^aft unb g-orftmirt^*

fd^aft, entf)attenb: ©riifer, ^utterfriiuter, tlee, '['userne, ©Sparfctte, aüe

©orten (^emüfe, gutter- unb ^^'"""f^^"^'"^^^"- ©ommcröl, (^efpinnft unb

aubcre .^anbelggemäd)§'©amen jc, Kartoffeln, 9^abel= unb Saubf^olgfamen,

g'Orft' unb .*r)erfenpflan3en :c. ©ungmittel.

4. 2;^eil: 'ißreiigoerseid^ni^ über ^flangcn, 531umen3tinebeln unbÄnoI-

Iengemäd)fe.

2?er5eid)ni§ über prac^tootle .^o^ftamm-9lofcu, mie übet 2;rauer',

©d^ling-, '^^i}ramiben=, "^öufd)- unb 3:opf''9xofen oon (Sari ©eegen jr.,

üvofengärtnerci in Äöftri^ in ÜTpringen.

1)k Vi'iesca tcsseüata E. Morr.

lieber biefe fd}önc in beffcren '^^flanjcnfammlungcn immer noc^

feltcne ©romeliacee berid)tet ^rof. 9J?orren in bem October''4)ecembet'

i^efte 1882 feinet ootttefflidien Beig-ique iiorticole fe^t auSfüIjtlic^, bon

bem nnt im 5lu§3uge einiget t)iet luiebetgeben.

3^ie Vriesea tpssellata ift eine fd)üne Wi^nje au§ 5BtafiIicn, üon

mo fie im ^abtc 1872 butd) 9vcifenbe bcy .S^cttn ^^inben eingcfü^tt

mutbe. ©eit jener 3eit ^^^i^'b biefe ^i'flan^e i^rer präd)tigen 53lätter me-

gen, bie flc^ burd) il)re g-arbe mie burd} ibre net-;artige 3ei^nui^9 '^^^''

^eic^nen, in allen befferen 'il^flan^enfammlungen hiltioirt. ©e^r merfmür=

big finb bie 33lätter megen il)rer oierfarbigen 3eid}nung. ®ie (S>runbfarbe

ift bla^gelb mit grünli^em 51nflug unb mit einer bunfelgrünen ne^arti*
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gen ^eid^nung üöer^ogen, Jüdc^e bett ^Stättertt ein [c^a^rettarHgeS 2tu§*

fe^en geßen. — Um bie ^flan^e richtig botanifc^ beftimmen ju lönnen,

tvax man feit 20 ^a^xm begierig beten Slüten fennen 3U lernen, bi§

enblic^ im ^a^re 1882 in einem 3Barm^au[e bei §errn ^acob*3)?afo)j

in Süttic^ em g^-emplar biefer ^flanje jur 53lütenenttx)icf{ung gelangte,

n?elc^e§ t>on |)errn ä)lorren genau unterfuc^t unb bejc^rieben morben ift.

jDag 3ur ^lüte gelangte (£j:emptar 'max iebenfalls eine§ öon benen, bie

im ^al^re 1872 ton |)errn ^inben eingeführt rtiurben, unb bie er burd§

§errn ^irlot l^atte anfaufen laffen. ®a§ ^ur ^lüte ge!ommene ©^em*
plar ^atte fe^r gro^e ©imenfionen angenommen unb feit SInfang beg

©ommerg \af) man an bemfelben fic^ ben ^lütenfc^aft entiüicfeln unb
aiüar fe^r langfam, fo ba§ fic^ erft am 14. 5(uguft bie erfte 53lüte on
bemfelben entfaltete. ©leicftäeitig blute ein (£j;emplar bei ^errn @. ^.
®paet äu @ent nnb nac^ Slu^fage ber Illustration horticole aud^ gu
SJJoSlau. 9^ac^ ben ©lumen gehört bie ^flanje nic^t ^ur Gattung Til-

landsia, fonbern me^r 3ur Gattung Vriesea, in biefer Gattung bilbet

fie eine Untergattung, bie SOiforren Xiphion genannt 'ijat, bie fi(| burd^

bie ©röjäe il}rer glocfenförmigen (Soroße nnterfd^eibet. Qnx felben <^tc'

tion ge^ijren Vriesea Jonghei Belgiq. hortic. 1874, p. 291 unb bie

Vriesea viminalis Belgiq. hortic. 1878, p. 257. ©ie V. tessellata

ift bei Leitern bie fc^önfte üon allen, bie gri)^te unb fc^önfte %xt bie^

fer ®ru|}pe.

®ie 33lattrofette an ber ajJafov'fc^en ^flan^e t^on 1 Wltkx im ©urcl^=_

meffer, beftanb aü§ über 40 53lättern, mn benen bie meiften jebeä eine

ii^änge üon 70 (Sentm. ^atte. ®ie 33lüten ftanben in einer foft 2 ^t-
ter ^D^en 9?i§pe beifammen.

®ie 53lumen ber Vriesea tessellata finb epl^emerifd^, nur be§ 9?ad§t§

fid^ i3ffnenb. ®ie 53lumen i3ffnen fic^ gegen 5t£>enb, ztwa smifd^en 5 unb
6 U^r in ben 2)?onaten 5luguft unb (September, ©ie 53lume ift tt?eit

gei3ffnet am Slbenb. Säl}renb ber 9?ad^t breiten fid^ auc^ bie (^taubfäben

fäd^erartig aü§, bie 5lntl}eren gerabe unb raul}, fu^en auf jebe Sßeife in

bie ^lume ^n gelangen, bie ganj geöffnet ift unb fid^ gegen aJJorgen nad^

unb nad§ gans feft 3U fc^liejsen beginnt, bieg enbet am 3}torgen gegen

10 ober 11 U^r, um m^^ ^eit bie 33lume total oerblüt ift. äöä^renb
beg Deffnen§ ber 53lüte in ber 9^ad^t3cit ift 'i:'a§ ©tigma mürber unb fd^lüpf*

rig, unb bie Slntberen ftreuen i^ren Rollen gegen 3}Zorgen au§.

®er ©tengel ift grabe, fur^ (0,12—15 m). 5lm unteren (Snbe na^
ber SBurjel ift er im ^erl)ältni§ gur ^^flanje fe^r bicf.

®ie 53lätter finb fe^r jal^lrei^, bi§ 50—GO unb mel^r, rofettenartig

geftellt, febr grog unb breit, ©ie finb leberartig, fef}r lang, U§ 70 cm,
rau^, f^eibig, bunfelbraun, loal^enförmig.

®ie 33lütenrigpe ergebt fic^ au§ bem Zentrum ber SBlattrofette unb
überragt biefe bebeutenb.

S)ie Vriesea tessellata läjjt fi^ in febem Sarm^aufe leidet fultt=^

Oiren, man pflanze fie in einen ni(^t 3U fleinen tiefen S^opf, angefüüt
mit einer 2[)tifd}ung »on |)aibeerbeftürfen, ^olgfo^le, 2;opffc^erben u. bgl.

unb ztma§ Sphagnum.
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33Iüfjciibc Ordjtbccu iiub S^romcliacccu

om 24. ^e^emkr 1882 in ber ^^flan3en[ammlunc3 be^ ,<nertn ÜJI. 3- 9t.

Scnifd) in g-Iottöed^^atf.

AnQ;raecum superbum P. Th. 3JJabaga§car.

Caianthe Veitchi hört. Veitch. i^aüa.

Cattleya Leopoldi Versch. ^ta[ilien.

„ Lindleyana Lind.

Coelogyne barbata Griff. 9?epal.

„ cristata Lindl. '^ftipat

„ flaccida Lindl. 9'ZepaI.

Cypripedium Dauthieri?

„ Roezlii Hort. 9fJeu*(^ranaba.

„ Schlimii Lind. & Rchb. var. album. 9^eU'®ranaba.

„ Sedeni Rchb. fil.

Dendrochilum glumaceum Lindl. 3)?ant(a.

Helsia sanouinolenta Lindl. 9^en=®ranaba.

Houlletia Brocklehurstiana Lindl. Q3ra[ilien.

Laelia albida Batem. 9)?e^"ico.

Lycaste macro bulbon Lindl. & Rchb. fil.

Lycaste Skinneri Lindl. ©uatemata.

Masdevallia araabilis Rchb. fil. 9^eu=(^ranaba.

„ polysticta Rchb. fil. 9^eU'®ranaba.

„ tovarensis Rchb. 5yjeu=®vanaba.

Miltonia Candida Lindl. Srafilten.

„ Warscewiszii Rchb. fil. ©rafilien.

Odontoglossum constrictum majus Lindl. 33ene5Uela.

„ cristatum Lindl. ^^^eugtanaba.

,, pulchellum ßatera. var. majus. (Guatemala.

Oncidium barbatum Lindl. var. majus. ^rafilten.

,, cheirophorum Rchb. fil. ßo^tavica.

„ cuccullatum Lindl. 9^eu-@ranaba.

„ piirpuratura Lindl, (Sni)ana ?

„ tigrinum Lexrz. 9!}?e^"ico.

Phajus grandifolius. Lour. ßl^ina.

Wallichii Lindl. @t)l^et.

Phalaenopsis amabilis- ä)?anila.

Wallichii Lindl. ©tilget.

Restrepia bifida Rchb. fil. 93ene3nela.

„ Dayana Rchb. fil. SSene^uela.

Schomburgkia crispa.

Sophronitis grandiflora Lindl. 53tafilien.

Trichocentrura Pfavi.

Vanda gigantea Lindl. 58irma.

3Son ^romeliaceen, &Hiten um biefelbe 3ett:

Billbergia nutans H. Wendl.
Nidularium amazonicum.

„ Morrenianum.
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Tillandsia Lirideni Morr. var. luxurlans.

„ disticha.

Vriesea oladioliflora.

„ psittacina var. brachystachys. Rgl. ^rafilien.

50jä5ri(^. SiiBtIäum bc^ |)crni 2)treclor Stoß.

1"h^t| '^er .^err Ocfonontte^^at:^ ®. Stoü, ©ircctor be§ pomoloc].

:^nft. gu '^xo§faii feiert am 20. S0?är3 b. ^. ha§ 50iä^rtge Jubiläum
feiner felbflftänbigen gärtnerifc^cn S;^ätigfeit; bo^^er lüirb e§ f4on an§
biefem ©runbe feinen ga^Ireicfien ^'^eu^i^en unb 23cre:^rern lieb fein, ha^
i^nen ha§ ÖebenSbilb il)re§ ^oc^l'>crcf)rten, inniggetiebten l'*e^rer§ unb greun^^

be§, irtenn and) Iciber nnr in wenigen, fd)ipad)cn |]ügen, geboten mirb. ®iefe
53iogropf)ie mnf^ aber andi :^ebcm tinflfommen fein, benn fie geigt bie

äBa^rr]eit be§ ©prid])i-)orte§ : „^^cbcr ift feinet ®Iücfe§ ©c^mieb", tt^enn

i^m ber «Segen (^otte§, an bem al(e§ gelegen", bei ber 5(rbcit ni^t

fe^It.

©tcH ^atk ba§ ®Iüd fc^on in feiner ^ngenb in gioedmä^igfter

SBeife auf feinen CebenSbcrnf üorgcbilbet gu loerben, benn fein Später,

felbft ein angefebcner ©ärtner gu 'Dttorowa im el^emaligen ßkoPergog^-
tf}um ^\^fen, irujste, baß neben ber rid}tigcn .^ergcnSbilb'ung eine tüchtige

©c^ulbilbnng bie befte IWitgabe fiir-5 ?eben ift; be§l^a(b f}ielt er, ha i^m
bie Drt^fc^ule nic^t genügte, einen .^^Ymbibaten ber S^eol. u. 'ißf}ilog. alä

^au§Ie^rer. ®ie guten geiftigen Einlagen entunrfelten fic^ bei \oldizx

Stnieitung unb bem regen 5'Ieif5e bc§ Änaben anf§ befte, ba aiKS) feine

Siebe gur ^flangenivelt im (Sorten unb ben @e)Däc^§pufern be§ (Sttern-

l^aufeS reid)e (Selegenbeit fanb, fid) in "Pflege ber lieblid)en ^tnber

g'Iora§ 5u üben unb fef)r tiele fennen gu lernen; fo trat ber lG|äf}rige

Jüngling mit feiten gu finbenber 23Drbilbung am 1. 3(pril 1830 bei bem
^ofgärtner ©. Äleemann, Leiter ber fürftüd^en Sarotat^'f^en ®ärtne=
reien, inbie l'ebre unb fcnnte am 20. 332ärg 1833 mit fo guten 3eug=

niffen freigefprodien «werben, hafi iljm im ^onigl ©d)IoJ3garten gu 6^ar=
lottenburg nidt nur bie felbftftänbige ^^flcge fämmtlider ©emäc^^^äufer
(außer ber Orangerie), fonbcrn and) bie fef^r großen g;-rüf)beetanlagen unb bie

(Spalier3ud}t anoertraut iinirbeu. Veiber oerlor er furge Qdt barauf feinen

23ater. (5r foüte beffen neue (SKIrtnerei in 9iogafen ftieiterfüf^ren. ®a
i^m inbefs bie beim drbfdiaftsocrfabren geftellten 33ebingungen nic^t con=

üenirten, ging er mi) 33rc^Iau, um feiner 9)tilitärpflid)t al§ @injäf)riger

gu genügen. '^a§ war L^^f). 5(10 haß gefd)cr}cn, trat er a\§ (Sie^ilfe

im_ icnigl. bot. (Sparten in 33rc§Ian ein. ÜDort erwarb er fic^ burd^ treueä,

fleißige?, umfid)tigc§ 5lrbeiten neben gutem 33etragen bie 5(d}tung unb
ha§ Scf}Iwot(cn feiner i^orgefebjten, ber "ißrofefforen Dr. S^ee? oon (S'fenbcdE

unb Dl-, ©(^auer, bie fid) baburd) ,^cigten, baß bem Jungen ©tott balb

bie ©teile be§ erften ©ebilfen gegeben würbe, unb er hk (Sriaubniß err}ielt

an ber Unioerfitdt bie botantfdieu unb pfji^fifalif^en 3SorIefungen gu be=

fud^en, \va§ er uatürlid) eifrig benu^te.

^m §erbft 1838 engogirte i^n bie SJ^arquife üon ^obriß in ©t.
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Sorenso &ei '^irano in ^ftrien, um auf i^rcr 53e[i^ung ^ar! unb ©arten

onsulegen. Sä^venb ber 2V2 ^(t^vc, luel^e bie ^^(uSfüßrung biefev

3lufgabe in 5(nfprud) na^m, ^atte ©toü üoüauf @>elegen^eit ^ftrien

unb 1)almatien nac^ allen 9ii^tungcn l^tn gu burd}ftreifen, um üoräüglid}

bie bortige [0 teilte g-lora etnge()enb 3U ftubteven. — (jin umtangreirf)eä,

fl}ft2mati[c^ georbnetes; .^erbarium, ift noc^ 3^W9^ f^^t^^ bamaligen

„<Sc^mieben5" unbuod)jeljt Uvfac^e vcid)er g-reubcn, fobalb fein DJMfter

nur ©elegcnl^eit f)at, baffclbe gur §)anb ^u nehmen. — 9?a^ ^eenbigung

ber Einlagen mürbe ©toll auf fpedelk 23crmitt(ung beS ^^rof. Dr. 9^eeö

üon ©fenbecf 5iffiftent (iytruture) bctä botan. (^arteuiä in ©enua. aj?an

fie^t barau§, wie fe^r ©toü gefc^äljt würbe. Um möglii^ft gvoJBen ^^uljen

üon ber üteife nacf) feinem neuen Sirtungisfreife 3U Ijaben unb auc^ moiji,

um nebenbei feinem Söanbertriebe ju folgen, oon bem i^m ein tüd}tiger S^eil

nod^ je^t erhalten ift, ging er über ^^^enebig, ^Bologna, ^^oreng, ^^ifa nai^

©enua. ©päter machte er (um ha§ bier gleic^ mit ju erwähnen unb gu

geigen wie gro^ feine Cuft unb feine Äraft gum Üieifen, in ber ie^t

leiber faum me^r gefannter Seife war), eine Üiunbreife tief in ^rant=

reid^ hinein. 33on ©enua auS feilte er feinen SBanberftab über

SRiäja, 2}iarfeilte, DJiontpeliier, 3:ouIoufe, 33orbeauj:, Xouxä, ^ari^, Ox-
kanä, örion nac^ 9?i3ö<^, mit reidjer 33eute belaben, gurüd; benn er ge*

wann uid^t nur genaue ^enntuifj t)on Sanb unb \^euten, fonbern auc^

flare Ginfic^t in alle Slrten oon giirtnerif^en ßeiftuugen ber g-rangofen,

bie ja in mancher 33e5ie^ung muftergültig waren unb e§ noc^ finb. ®toll§

Sanberluft war bamit noc^ nid)t geftiüt, unb, ba feine Mittd i^m ^a§

erlaubten, fud^te er auc^ fpäter uod^ burc^ g-uptouren bie ^aturfc^ön^eiten

©übitalieng nä^er fennen ju lernen, ja er fe^te auc^ nciij (Eorfu über unb

oerfc^affte fi^ im '^oxi. 1841 ben ^Joc^genuß, ben Uuää^lige gern auc^

gehabt b^itten ober lieber no^ oor fic^ fä^en, ben ^21etna gu erfteigen.

®ie 53etreibung feinet praüifd^en gärtnerifc^en 33erufä im Öanbe,

wo bie Zitronen blü^n, beftanb äunäc^ft in ber '^usfuljrung einer 'ißarfanlage

für ben 33arün ßarl oon 9iot^fd)ilb, in beffen 53eft^ung bei 92eapel. ®ann
berief i^n ber g-ürft QJ^aßani nac^ 9tom, it)m einen großen (harten angu*

legen, ©toll führte benfelben gum größeren X^eile im italienifc^en, gum
fleineren im englifc^en is:?ti}le au^. @r erwarb fic^ burc^ biefe meifter*

l^afte Strbeit bie ®unft feinet g-ürften in fo ^ül)em (^rabe, ha^ er i^m bie

^ßerwaltung feiner übrigen Sefil^ungen in ber dläfjt ÖiomS übertrug,

©aburc^ war ©tote ßebensftellung eine gefiederte, unb um fein &iM
ooüfommen gu machen, l^olte er fi^ im ^uli 184i feine treue Sebeng=

gefä^rtin auä ©d^lefien, bie i^m, wie fie e^ bii^^er war, nun l^offentlic^

biö 3um golbnen ^oc^jeitsfefte unb barüber ^naü§ eine liebrei^e 2;§eil=

ne^merin feiner greuben unb wenn e§ fein müßte aui) feiner Öeiben blei-

ben wirb. — SSon i^ren brei ©i3§nen ift einer Kaufmann, einer Dr. med.
unb nur einer r}at ben 33eruf be^ Katers erwählt, (^ä ift biesS ber $ro=

feffor Dr. ^ub. ©toll, 9iebacteur h^ä Dbftgartenä, htä ^raftifc^en Dbft=
äüd^terä unb 33erfaffer ber Defterrei^^Ungarif^en Homologie :c.

!Der 5lufent;^alt in 9iom unb bie 5trbeiten für ben ©rafen 2)^aßant

finb ®lan5pun!te in ©tote Seben, auf bie er aui^ in feinen 35orträgen

fe^r oft 5urü(ffommt. Sie gern wäre er bort immer geblieben, wenn
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ha§ ©ommer^^Itma 9(?om§ nt^t [eine ®efunb!§eit, une bie feinet: ^rau
unb ^inber, untevcjvaOeu (}ätte. 5Jiit fi^iuevem Jper^en mufste er im :;^uU

lt48 Dom lieben ^tnlien 3(t)[(^ieb ner)men. ßr reifte (iüof)l um einen

üüi^tmeggu malten !)ü&er (Senua, ®cf)iDet3, ^öln, ©reiben na(^'^r0i8fan,W0'

fe(6ft er an ber mittlerweile aufije^oDcnen lanbirirt^fc^aftlii^en Slfabemie ^-öor*

(efungen über Obft- unb ©artenöau ^ielt unb ba§ fe^r oermilberte (S^ar*

tenterrain tf)eil§ ju einem botani[d)en (harten, t^eils für |]iüecfe be§ Dtift-

unb ®eniüfe6aue§ einrict)tete. '^ad) Giä(}riger 2:^ätigfeit bafelbft übernaf)m

er bie ^nfpection über fämmt(id)e auf ben SBefij^ungen be§ |)errn üon 2:iele=

SBincfler befinblii^en (Härten unb legte if)m einen grofjen (i^arten neu an.

IIV2 ^iJ^r blieb ®toU in biefer, gro§e Slnfprüc^e an (Seift unb ^ör|jer

mad^enben (Stellung, ba 50g er jur 2Bieberf}erftellung feiner angegriffenen

®efunb§eit im g-rü^ling 1866 nad} Breslau.

©eine ^ä^e, abgel^ärtete 9^atur gab i^m inbef3 balb bie frühere %xMt§=
fraft äurücf, fo ba^ er getroft ber e^renoollen 5(ufforberung be§ ^errn
SDHnifter ber laubioirt^fd^aftlic^en 5lugelegeu^eiten, bie Oberleitung über

baä im ®ntftef}en begriffene pomologifije ^nftitut gu ^ro^lau 5U über=

nehmen, nad]fommen fonnte. ©obalb bie 5lnftalt eingerid)tet war, würbe
©toü gum 3)ire{tor berfelben ernannt, yjtit 8 Zöglingen begann er

feine neue 2;f)ätigfeit, ju ber il)n fein gan^efg frü^ere^ Sirfen, ba§ if}n

auf alle (Ji^ebiete be§ ©artenbaueS gcfül)rt, ifint baueben reid^e ä)2enfc^eu=

fenntnijl üerfc^afft ^atte, befonber^ befäl)igte. SBie fe^r ©toll bort am
'ißla^e war, beweift nic^t allein ber fic^ f^nell ^ebenbe 9tuf ber ^^luftalt,

ber oerurfac^te, bafj fic^ balb an^ ganj ^©eutfi^lanb mel}r 3ßiJ3begierige

melbeten, al§ aufgenommen werben tonnten, trotjbem nac^ unb nac^ für

65 (Sleoeu ^\a\\ gefd)affeu würbe. — '^aß Öob ber Slnftalt ferfuuben

jelgt fd)on §unberte Don (Gärtnern in ber ganzen Seit, weldje unter

®toll§ unb feiner einfii^tsoollen SJ^tarbeiter Einleitung ben feften (Srunb

für i^re ^i3§ere gärtnerifdie Silbung legten, ©ie 5llle wiffen, ba§

©toll i^nen ein 33orbilb war, üi '»ßflii^ttreue unb reid}er, Dielfeitiger,

gärtnerifi^er ^ilbung, fie alle erful}ren, wie hk Sorte ©toÜ^ au§ feinem

^er^en fommen, barum gu .^er^en bringen, fie 3ltle muffen e§ ertennen,

ba^ er au^ mit wa^r^aft Däterlid^er ©orgfalt über i^r So^l wachte,

i^nen gern nad^ ber notl)wenbigen Slrbeit ©tunbeu ber (£rf}olung t>er=

fc^affte.

SOJir würbe bie ^reube, tiefen ©inblid in ©toü§ e(^t beutfc^eä, bie==

bere§ ®emütf} ^u t^un, er ift ein wahrer 9lat^anael. (£r begnügt fid)

aber mit bem oft nur wenig fic^tbaren ßrfolge feiner Sirtfamfeit bei

feinen ©leoen unb bei ben ©ärtnern unb Öe^rern, für welche le^tere er

aüfä^rlid^ einen breiwi)c^entli(^en ^urfuS über Obftbanm^u^t ^ält. (Srft

fürsUd^ l^at er auf Sunfd^ ber 2;§eilnel}mer an biefen ©ommercurfen feine

Erfahrungen in biefem ^^u^^ge be§ Gartenbaues in ein 33ü^lein nie*

bergetegt.

!J)enno^ ift feine Sirffamfeit au^ an ^i)^eren, fa an pc^fter ©teile

nic^t unbea^tet geblieben. ;^m ^a§re 18/2 würbe er mit bem rotljen

5tbterorben 4. (St. becorirt, unb im üorigen ^a^re erhielt er hm Seilet

ctne!^ tijuigl. De!onomie*9tat§eä. 1867 ^atte ©toll biß greube a\§ Preis-

richter in ^axi§ gu fungiren, unb jefet ift er tuieber nai) Petersburg jur
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großen internationalen 5(u§ftet(ung al§ Preisrichter berufen. ®a^ er

aud) an üielen anberen Orten in gleicher SBeife tf}ätig war, fic^ au^ an

ben 53eftrebungen beS ^omologen=33erein§ in fjeroorragenber 3Bei[e 6e=

t^eiligte, bebarf feiner ©rnui^nung. — ©o barf unfer '^apa ©toll auf ein

arbeit^ooüeg, t^atenreici^eS ^ti^m gurüctbUrfen, er ^at ha§ ©ifen gefd)mie=^

bet, nienn e§ i^et^ war, unb ber liebe ®ott ijat xfjn gefegnet. ällöge eS

i^m oergönnt fein, noc^ mand^eS ^a^r in ungefd)tyäc^ter ©eifteS- unb

^örperfraft in feinem Stmte ju walten; möge befonber§ ber 20. 3)?ärä,

ber 2;ag feinet öOiä^rigen ©ärtner^^ubiläum!^ ein SJierfftein werben, oon

bem ber (^lang feinen fpäteren Öeben^abenb überftra^lt. aJZöge an feinem

S^rentage ba§ ^ort ©oet^e'S wa^r werben, \va§ er §iüer in feiner

^e^ie^ung gu feinem öe^rer pummel fagt:

„®u freueft bic^ feiner (£(}ren,

„(£r freut \i^ feiner Se^ren!"

5lltc unb neue cmjjfc^Icuötocrtfje ^flanjcu*

Schismatoglottis Lavallei var. Lausbergeana Linden.

lUustr. hortic. Iöö2, Xa]. 46b. — Aroideae. — (Sine auSne^meub

fc^öne Hroibee, bie nac^ bem früheren ©eneral^^ouoerneur oon ^oüän=

bifc^^i^nbien, §errn oan ÖanSberge, benannt worben ift unb ber ^pan^en
booon an §errn Sinben in ®ent einfanbte.

Cypripedium Argus H. G. Reichb. Belgiq. hortic. 1882,

2:af. IX. — @ine fci^on früher in ber Hamburg, (^artenjtg. befprod^ene

unb oon ®. 2Baüi§ auf ber ^nfel ÖU9on entbecfte unb oon i^m einge=

fül^rte fd§öne ©pecieä.

Vriesea psittacina Lindl. var. Morreniaua. Belgiq. hor-

tic. 1883, 2:af. X—XI—XII. — Bromeliaceae. ®ie Vriesea psit-

tacina wä^ft ^ier unb ba in ber ^rooiuä 9iio=^aneiro meift auf 33äu=

men in ©ebirgSwatbungen. 3Son 9ieifenben unb 33otanifern ift bie '^flan^e

befonberS gefammelt auf bem ßorcooabo bei 2;ijucca, bei 'ißetropolis :c.

3)ie ^flanje ift in (Suropa bereits feit 1828 befannt, gu welcher Qdt fie

^Oüfer äuerft befc^rieb. — 3)ie SSarietät Morreniana fjat ganj glatte

grüne ©lätter, neftartig gruppirt. 2)er 53lütenfc§aft ragt über bie

Blätter ^eroor unb erreicht eine t'änge oon 4—60 cm. 2)te 53lumen=

ftiele finb jeber oon einer pbfc^en gropen, grüngelben unb tot^gefärb=

ten 53ractee unterftü^t unb umgeben.

2)iefe fe^r ^übf^e unb empfe§len§wert^e ^flanje empfie^^lt fic^ burd^

banfbareä 33lü^en wie burc^ bie lange ©auer ber 33lüten.

3)ie Kultur ber ^flan^e oerurfac^t burc§au§ !eine ©c^wierigfeiten, fie

gebeizt in febem feu(i§ten SBarm^aufe.

Pteris serrulata Cowaui T. Moore. Garden. Chron. 1882.

XVIII. p. 744. — Filices. — (£g giebt fe^t me^^rere ^arnoarietäten

mit befammten SÖBebeln oon biefer fel^r beliebten unb oerwenbbaren ^arn*

art. (SJenannte ^orm ift oon niebrigem 3Bn(^§, oerfc^ieben oon alten
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öefannten unb aU ein !teine§, p6[(^e§ g-arn juv 23ev3icrimg üon 5Btu=

ttienarrangements ju empfehlen.

Lastrea Hopeana T. Moore (Nephrodium Hopcanuni Bak.
Gardfii Chron. 1882, XVII, p. 744. — Filices. — ©bcitfaUS ein

fe(}r f)üb[rf)C!a ^-arn üon ben §erven 33eitd} unb ©üf)nc üom ben ©übfee*

^nfetn einc}efiU}vt. g-rü^ev luürbc bte ^flan^e an^ üom !i^ieutenant i^^ope,

nad) bem fie von 33afer and) benannt lunrbe, t»on ben g-ibd}i=^nfeln ein-

gefanbt.

Lastrea prolifica T. Mm re (Aspidium prolificum Maxim.)
Garden. Chron. 1882, XVII, p. 744. -— Filices. — ©in f)üb[ii^e!§

unb intereffanteS g-avn, üon a}?aj;imün}tc3 äuevft unter bem Spanien As-
pidium erythrosoruni nionstrosuni befauut gcttia^t. 3!)ie .sperren '^xan-

c^et unb ©aliiatier, Enum. Plant. Japon. II, 230, 602 publicirten

bie "iPftanäe unter bem Dramen Aspldiuni proliiicuiu. '^lai') biefen 5(u*

toren gel}t bas g-arn in einigen ©animlungen unter bem 9^amen Lastrea

Fortunei.

Phalaenopsis Speciosa Kchb. fil. Garden. Chron. 1882,

XVII, p. 745. — Orchideae. — Obglei^ na^e üeriuaubt unb äf}nU(^

bem Ph. tetraspis, fü ift Ph. speciosa büd) Oüüig t>erf(^ieben. ©te

büit öiel banfbarer al§ Ph. tetraspis, 3eirf}nung unb g-ärbung ber 33tu=

men finb I}errlid). ®ie 53Iumcn [iub auf weitsem (^runbe purpurfarben

gefletft unb gcftreift unb an jeber Q3lnme üerfi^ieben. :^\vd biftincte

formen finb üom l'ieut. (Solonel iöerfelei} benannt. ©§ finb:

Ph. speciosa var. imperatrix unb

Ph. speciosa var. Christiana. 53eibe, uameutli^ le'^tere ^orm,

ift fe^r ^übfd) unb lieblid), ben Drc^ibeenfreunben fef}r ^n cmpfel}tenbe

^flan^en.

Thuiiia Marshalliana Rchb. fil (^artenftora 1882, 2;af.

1098. -- Orchideae. — S)iefe ipaf)rf)aft prächtige Drd)ibee würbe von

^rof. Dieic^euba^ 1877 in ber Linnaea p. 65 befd)rieben. ®ie unter*

fd)eibet fid) von Th. alba burc^ bcbeutenbere ©röße ber Blumen, ferner

burc^ bie 33racteen, bie fafl breimal für^er al^ bie 33hnnen finb, einen länge-

ren, an ber Spi^e ausgeranbeten ©porn unb burd} ben i^ippenfaum, ber

auf ber inneren ©eite golbgelb unb auf ber ganzen g-läd}e mit rippen-

förmigen Slbern, bie langgefranft, befe^t ift. ^lüte^eit 5(pril unb Wlai.

S)ie ^flange ftammt au§ iDcoulmain unb mufä in ber marmen 5tbt^eilung

be§ £)rd)ibeent)aufe§ fultiüirt luerben. ©ie gel)ört ^n ben fd)önften, leidet

gebei^enben unb iä^rlid) im ''Mai blü(}euben !i?anb'£)rd)ibecn.

Cardainiue pratensis L. fl. pleno, ©artenflora 1882, Zal
1099, g-ig. 1 unb 4. — Cruciferae. — Uufere auf naffen Söiefen in

(Suropa unb 5lfien luilbioac^fenbe äßiefenfreffe mit gefüllten Blumen blüt

im Mai unb ^uni unb ift als f^önblü^enbe ©taube für bie 93lumen'

gärten n)ol;l ju empfel)len, fie »erlangt einen feuchten 23oben, baljer ge=

bei^t fie am beften auf naffen Stßiefen ober am 9tanbe oon Sleic^en ober

©ümpfen.
2)ie gefülltblül^enbe gorm ift feine S^enl^eit me^r unb foll nad) Slu§=

fage hc§ §errn ^ofgärtner ^eif^ner and} im loilben ^u^""""^^ ^^"t Ö^*

füllten Volumen üorlommen.
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Tulipa brachystemon Rgl. ©avtenfl. 188i, Zal 1099, ^icj.

2 u. 3. — Liliacciic. — (Sine ber t>le(cit neuen Si'ulpen, btc Jperr $i.

9tegel in ben weiten (Gebieten Snvfeftan^ cjefammelt nnb tebenbe 3^uiebeln

baüon an ben faif. botanifcften ©arten jn t^eteviiburcj eingejenbet ^at.

Louicera bispida Pall. (^Vivtenftora 1882, Jaf. 1100. — Lo-
niccrac. — ©^5 ift bicä ein aufred)ter, ftavf ycräfteltev, c— 6 g-u^ f)ü^er

©trand) mit ber}aavten ^^i-^eiöcn nnb paarig geroimperten, aber fonft faf)-

len 53lättern, bie jur ^^^it ber 33Iiite nur IV2 — ^ 3*^^ lang, [päter, im
au^genHid)fenen ^ufti-inbe aber bebeutenb größer [inb.

©er fai[. botani[c§e (harten ju '']3eter!obnrg f}at bie[e ^üb[c^e Loni-
cera bur^ üon .^errn 31. Siegel gefammelten ©amen, inelfac^ verbreitet.

Polystichuiu vestitum graiididens Moore. Garden.
Chron. 1882, XVI II, p. 776. — Filices. — ®ie§ ^arn ift ein ®e=
genftürf ^u ber britifc^en 21rt P. angulare graiididens, gleich in 5(üem

hi§ auf bie proliferirenbe ©pi^e ber 3BebeI. (£§ ift eine fer}r elegante,

unfimetrifc^ gebilbete 35arietät, fie ^eic^net fic^ an§ bur^ i^re merfwür^

big fd}arf tiefgefieberten g^iebern. ßin fe^r ^übfc^er g-arn.

Agave bracteosa S. Watson. Garden. Chron. 1882, p.

Wo, gng. 138. — A^aveae. — @ine 3U ben lueniger fd)önen Slrten ge*

^örenbe Ag-a., o^ne jeben blumiftifc^en ^ert^.

Grammatbophyllum elegaiis Kchb. til. Garden. Chron.

1882, XVI II. p. 77(3. — Orchideae. — (Sine fe^r elegante £)rc!^ibee.

33on ben ©übfee=^nfeln burc^ ^ecrn S. ©. 3Biüiam§ bei fic^ eingeführt.

Coclogyne ocellata Lindl. var. Boddaertiana Rchb. fil.

Garden. Chron. 1882, XVIII, p, 776. — Orchideae. — (Sine gute

tl}pifc^e Coelogyne ocellata Lindl., aber fonberbar genug, bie fo eigen=

t^ümli^e unb bunfle garbe auf bereu Sippe ift bei ber 23arietät total t)er=

fd^iDunben, fo "i^a^ ein beaci^ten^n)ertf}er 3übinu§ f)ier oorliegt. 'ißrofeffor

Üieic^eubad^ erhielt bie ^flan^e oon |)errn "^rof. 53obbaert üon ßutjem

in ®ent, befannt al^ einer ber inteüigenteften unb eutbufiaftifc^ften Dr=
^ibiften ber ^e^tjeit, nac!^ bem bie 'ipflan^e auc^ benannt worben ift.

Laelia aiiianda Rchb. hl. Garden. Chron. ^8^2, XVIII, p.

776. — Orchideae. — (Sine fe^r fd>ijne, lyal^rfc^einlic^ :^i}bribe Dr^i*
bee, beren (Sltern unbefannt finb.

Neriiie atrosanguiiiea X- Garden. Chron. 1882, XVIII. p.

808. — @ine ^übfc^e im Sinter blü^enbe ^ijbribe Stmarijüibee , üon

§errn 0'33rien bur^ ^reugung ber N. Plantii mit N. flexuosa au§

©amen gebogen. T)k rofafarbenen Blumen ftel^en an ber 'Bpii^t eines

etioa 16 Qoü langen ©c^afteS bolbenartig beifammen; bie Selaubung

befielet ai[§ je^n bunfel blaugrünen ^Blättern, faft fo breit al§ bie eines

Imatophylluni. ®ie '»ßflanse blüt luie N. flexuosa, im äBinter, unb

i^re (^eftalt, \m bie ©egmente ber 53Iume finb faft gleich oon einanber

entfernt fte^enb. 2)ie 33lätter ^aben ben (S^arafter üon benen ber N.

Planta.

Odontoglossum Jeningsianum limbatuin Rchb. fil. Gar-

den. Chron. 18'82, Vol. XVlil. p. 808. — Orchideae. (Sine feljr

pbfc^e 35arietät. 3)ie ©epalen unb fetalen finb mit einem fc^ijngelben

Sfianbe gejeic^net.

ftambutfl« ©arten- uiit Sölumeit-aeitnnfl. Söonb XXXIX. (1883). ö
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Cattleya Schofieldiana Rchb. fil. Garden. Chron. 1882,
XVlIl. p. 808. — Orchideae. — @ine unerwartete S^eu^eit, fc^retbt

Dr. 9ieic|en6ac|, bte er öon ^erm 2aro ©d^ofietb ^anjten^^aü bei ^ari'

d^efter erhalten f)at. IDie ^flanje f)at ben ^aUtuä einer Cattleya gra-
nulosa, beren S^ac^bar fie ift.

®ie fc^lanfen ^fcubo!noüen finb 16 ^o« ^oc^ unb % Boü im Um*
fang. ®te beiben Blätter finb bunfelgrün, febe^ 6 3oü lang, 2 ßoü &teit.

®ie 33lume ift fd^öner al§ bie ber C. granulosa. ©epalen unb fetalen

finb t»on l^eü grünlic^ gelber g^arbe. "Die '5)8etalen finb gan^ eigent^ümlid^

unb fe^r biftinft üon benen jeber anberen 3Sarietät ber Ö. granulosa, fe^r

fc^mal an i^rer Safi§, fe^r breit an ber ©pi^e, abgerunbet. §err %.
ßau) ©c^ofielb, ^tW'-^aü 9ian}ten§f}atl bei äRanc^efter faufte bie ^flanae

auf einer 5tuction be§ |)errn ©teoen. —
Cyrtosperma Jonstoni N. E. Br. Garden. Chron. 1882,

XVlIl. p. 808. — Syn. Alocasia Johnstoni Hort. — Aroideae. —
®iefe merfttjürbige unb gugleid^ fc^öne 5troibee würbe oon §errn SB. 5SutI

Don ben ©alomon==^nfeln in ©nglanb eingeführt unb unter bem S^iamen

Alocasia Johnstoni üert^eilt. ©ie 'ipftanje blute in ber ©ärtnerei ber

Compagnie Continentale d'horticulture in (Sent, WO^l jum erften 3Jiatc

in ©uropa. ©§ fjat fi(^ jebo^ \^%t ^erauSgefteüt, ba^ bie ^flanje eine

Strt ber (Gattung Cyrtosperma ift unb nirf)t gur (Gattung Alocasia

gehört, fie ift Xüoiji bie erfte 'äxt biefer Gattung, n}eld}e fic^ in ben

Sammlungen lebenb befinbet. ®ie ift auSfül^rlic^ befd^rieben öon §errn
9^. @. ^xown in ©arbener^ (S^ronicle an oben angeführter ©teüe.

Dendrobium ionopus Kchb. fil. Garden. Chron. 1882, XVIII.

p. 8U8 — Orchideae. — @ine neue ©pecie^ biefer ©ection

Hamamelis japonica Sieb. & Zucc Botan. Magaz. 1882

S;af . 6659. — ©in ^iibfd^er ^albbaum auä :^apan, ber im §erbfte fein ßaub

abwirf t, biefe finb eiförmig eüiptifd^, buc^tiggeää^nt,ftarfgeneröt, bie §iemli^

auffälligen 93lumen erf(f)einen oor ben 53lättern im grü^ja^re, in ge=

brungenen Äijpfd)en beifammen fte^enb. ©iefelberi befielen au§ einem ju*

rüdgebogenen Ä'elc^e unb langen, banbartigen golbgelben fetalen, welche

bem ©trau(^e gur ^ierbe gereichen, ber bon ben §erren SSeitd^ unb ©ö^ne
belogen werben fann, in beren SBaumfd^ule er fid^ befinbet.

Fallagia paradoxa Endl. Botan. Magaz. 1882, STaf. 6660.

(Sine reigenbe fleine, bufc^ige, l^albftraud^artige ^Panje mit feilfijrmigen

gefieberten ober fäd)erartigen 33lättern unb großen, weisen, rofenartigen

Blumen, ©a^ 33aterlanb biefer pbfc^en ^flanje ift 5yteu^3)Ze^ico, oon

wo biefelbe nad^ ^ew gelangte.

Androsace foliosa Duby. Botan. Magaz. 1882, ^Taf. 6601.

©ine nieblid^e ©taube mit einem l^olgigen Sffiurselftocfe, furgen rollten

©tengeln, etliptifi^-länglic^en 53lättern unb ja'^lreic^en Dolben bla^eifd^far*

bener 53lumen, oon etwa V^ 30II int ©urd^meffer. 'S^aß 33aterlanb bie=

fer nieblic^en ^flange ift im weftlid^en §imalat>a, wofelbft fie 12 000
^u§ ^oc^ über bem aJJeere wäc^ft. —

Oncidium praetextum Rchb. fil. Botan. Magaz. 1882, Slaf.

6()62. — Orchideae. (gin pbfd^eS Oncidium oon örafilien mit läng=

liefen ^feubofttollen, fd^WertfiJrmigen ^Blättern unb einer ^\§pt gelber unb
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ßtouner, angenel^m buftenber 33Iumen. ®te gelben ©epalett finb braun

geflecft, bte nod^ äiuchnal größeren "ij^etalen finb gcin^ braun, angenef^nt

buftenb. ®ie breite unb fä^erformige Sippe ift golbgelb.

Hyacintlms fastigiatus Bertolini. Botau. Magaz. i882, %al
66<33. ©in fleine§ partes ^^^^^^^ß^S^^'-''"^'^)^ ^^^ ^^^ geringer ©d^ön^eit,

a5er intereffant iregen ber 5(e^nUcf)teit mit einer Öcllla, obglei^ bie

^flanäe eine ec^te Hyacinthus ift. ®ie tleine eifi3rmige 3imebel treibt

3 ober 4 nieii^e jungenförmige Stätter unb eine 53lütenri^pe oon 6 ober 8

SBIuraen. !Die ^lütenftengel finb fürger al§ bie glätter. §eimifd) ift

bie H. fasti^iatus auf CSorfica unb ^ssarbinien, oon luo fie buri^ 9ieo.

^. §arpur'(5ren)e na^ bem bot. ©arten in ^'eio gelangte.

Mesembrianthemum Bolusii Hook. fil. Botan. Magaz. 1882,

2;af. 6(i(i4. — 92af}e »ermanbt mit M. truncatellum. !3)ie fe^^r id)U
Xiidjzn 33Iumen, loelc^e bie 'ipflauäe mac^t, finb 2V2 3^^ i^^ ®urc^mef=

fer, fie finb gelb auf ber 9iüdffette unb fc^mu^ig rotl^ auf ber Ober-

feite.
—
Anthurium Scberzerianum Schott var. Madame Emile

Bertrand. lUustr. hortic. 1882, Za\. 470. — Aroideae. — ®urd^

bie fünftlii^en Befruchtungen be§ Anth Öcherzerianum mefjrerer ^ulti=

oateure finb bereite ganj auSne^menb fc^i3ne 33arietäten gebogen luorben
;

äu ben auffiiUigflen unb fc^önften bürfte iebenfaü^ bie ^ier genannte ä5a=

rietät ju jäfjlen fein. !t)ie 3)?e^räal)I ber 33arietäten nuterfReibet fic^

me^r ober weniger bnrcf) bie ©rö|3e unb (5^eftalt ber 33Iume, weniger bur^
i^re g-arbe mit 2(u§naf}me ber oben genannten, bereu fleinen Blumen rot^

unb mei^ punftirt finb. >Die ^flange oon großer ®c^i3nbeit, war auf ber

StusfteÜuug in '^ari'J im:^a^re 1878 nebft mehreren anberen 25arietäten

be§ Anth, Scherzeriunum oou §errn ©mi(e Bertraub au§gefteüt ge=

mefen. (Sä war nur ein tleineS (£j:emplar mit einer fleinen rot^ unb

weiß punftirten Blume. Sä^renb ber legten 4 ^abre l^at fic^ biefe

^flanje nun bebeuteub ^erangebilbet, oon ber bie 5(bbilbnng ein getreue^

Bilb gtebt.

!5)ie Blütenfc^eiben finb auf ber ^nnenfeite weiß, bunfelmennig=

färben punftirt, auf ber 5tußenfette ebenfalls mennigrot^ mit wenigen

weißen fünften ge^eic^net, ber Blütentolben ift mennigrot^. @§ ift eine fe^r

fd^öne 3Sarietät, ein fd)ä1^enäwert^er Beitrag gu ben fc|on oor^anbenen

SSarietäten biefer fo beliebten ^t^i^Pflanse.

Pescatorea Lehmauni Kchb. fil. lllustr. hortic. 1882, %al
All. — Orchideae. — Syn. Zyoopetaluai Lehmanni Rchb. fil.

©ine fc^öne Drc^ibee, welche bereite in einem früheren :^a^rgange ber

©arten^tg. empfohlen werben ift. Vit ^flanje würbe in neuerer 3^^^

öon ^errn Seemann, bem befannten Dr^iboppen unb 9ieifenben auf

ben Stuben in ©cuabor gefammelt unb in ©uropa eingeführt. —
Peliionia Daveauana N. E. Brown. lllustr. hortic 1882,

2;af. 472. — 2)iefe liebliche Impelpflan^e würbe fd^on üor längerer 3eit

oon einem älteren (Sleoen im ©tabliffement be§ ^errn ßinben, ^errn

©obefro^'ßebeuf eingeführt, ber biefelbe auf ber ^nfet '^p^uguoc ent=

bectte, wofelbft fie an fc^attigen ©teilen auf bem Berge Bal}=®oc wäc^ft.

8*
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(Sie iputbe bamate in ber Revue hortic.*) abgebilbet unb ungenau be-

fc^tieOen unb it}r bev 9^ame Begonia Daveauana gegeben.

Masdevallia porcellipes Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX, p. 10. — Orchideae. — 3)ie 53lüten!no§pen biejer fleinen neuen

Masdevallia ^a'bm gang ba§ 5(ug[e:^en eine§ g-erfelfopfe^, ba^er bet

Spante, ©te ift eine fleine gierlic^e "^J^anäe.

Anthurium crassifolium N. E. Brown. Garden. Chron.

1883, XIX. p. 10. — Aroideae. — ©ine ornamentale, neue ©pecie^,

bie in ^eiü jur Slüte gelangte unb oon ber §err 33rott)n glaubt, ba^ [ie

neu fei. ®ie ^flanje ift iDat)rf^eintic^ oon (folumbien in ©nglanb ein=

geführt unb befinbet fii^ in ^ew in Kultur. — 3)ie 58lätter ber '^ßflanje

finb ungemein biif, ba^er ber 9^ame. ©ine nähere 33efd^reibung ber

^flanje befinbet fid^ in @arbener§ ß^ronicle an oben angegebener ©teße.

Ribes Lobbi. Garden. Chron. 1883, XIX. p. 11. 2Wit 3(6=

bilbg. 3"^S- 1 • ®i"s <JW^ Kalifornien ftammenbe Ribes-lrt, fi}noni^m mit

R. subvestitum Hook. Bot. Magaz. 1882. S^af. 4931, juerft ton §errn
Öobb M ben ^erren 33eitc^ eingeführt. jDie 'ißflauäe ift nur menig be=

fannt, obgleid^ fie me^r oerbreitet ju werben oerbient wegen i^rer pbfc^en

Blumen, bie zeitig im grü^fa^r (3lpril unb 3JZai) in äJJenge erfd^einen. —
Calanthe lentiginosa var. Rchb. til. Garden. Chron. 1883,

XIX, ®. 44. — Orchideae. • (£ine lieblid^e §^bribe ^roifc^en C.

labrosa unb wa^rfi^einlid^ C. Veitchü. ©ie ift eine fe'^r ju empfel^*

lenbe Dr^ibee. ©ie würbe wal^rfd|einlid§ oon §errn ©eben im ©tab=

liffement ber ^erren SSeitd^ gebogen.

Trichocentrum Pfavi Rchb. fil. unb T. P. zonale, var.

Garden. Chron. 1883, XIX. p. 44. — Orchideae. — ^ür größere

Drd^ibeenfammtungen swei fel^r ooütommene neue 5trten.

Odontoglossum hebraicum lineoligerum var. Rchb. fil.

Garden. Chron. 1883, XIX. p. 44. — Orchideae. — ©ine prac^t-

oolle ^^bribe g^orm, bie oon §errn 33uü in öonbon !ultiüirt wirb.

Dendrobium chrysanthum Wall, v, micropthalnms Garden.
Chron. XIX, 1883, p. 44. — Orchideae. — 3l6ermal§ eine neue 33as

rietät, bereu ^lütenltppe ftarf gefledft ift.

Justicia campylostemon T. Ander. — Garden. Chron.
XIX, p. 44. — Acanthaceae. —©ine fleine ftraud^artige ^flanje t»on

S^atal, oon wo fie burd^ §errn ©orbu!e§ nad^ ^ew gelangt ift, wofelbft bie

^flan^e blute, fie ift für ^rioatfammlungen jebod^ weniger ju empfehlen. —
Alpiuia lUUtica Roxb. Garden. Chron. 1883, XIX, p. 44.

Scitamineae. ©ine felteue unb wenig befannte ^flange, bie oon ^erm
SB. 33ull in ©§elfea, Bonbon oon S3omeo bei fic^ eingeführt würbe, bet bem
bie ^flanje aud^ gur Sßlüte fam. ©ie ift eine au§nel^menb fc^öne ^flanje,

bie jeben ^flan^enfreunb, ber fie gu fe^en befommt, gleich erfreuen wirb.

©ine Slbbilbung ber ^ftangc erf^eint näd^fteng im botanif^en SJia*

gaäine. —
Laelia anceps Calvertiana. Rchb. fil. Garden. Chron.

*) Carriere Revue horticole 1880, p. 290 mit ?tbt)tlbg.
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1883, XIX, p. 73. — Orcliideae. — ®ie[e niiSne^menbe ©d^ön^eit,

f(^ret£)t Dr. 9?ei^en£>ac^ an angeführter ©teile, [tef}t ber L. anceps
Dawsoni am nä(J)ften, ^at aber ntc^tö ^u tf}im mit ben SSartetäten rosea

alba, Vestalis. ©ie unterfd^eibet [ic^ leicht t>on Dawsoni burc^ i^re

fi^malen fetalen, ber ©eitenlocinieii ber Öippe mit fc^i3nem rofa Ü^anbe,

ben fc^önen purpurnen 33orberIappen. ®ie purpurnen Cinien auf ber gel=

ben ©c^eibe finb geller unb ni^t in einanberflie^enb wie bei L. Dawsoni.
Dr. 9iei(f)enbac^ erhielt bie "ij^flanse »on §errn ^ofep^ (Sabert p

(Suäton 25iaa§, S?oob ©reen, i^onbon 91, bem ^Itiüateur ber riefig großen

Masdevallia pulvinaris,

Harlocarpha Leichtlini N. E. Br. Garden. Chron. 1883, XIX,
p. 78. — Compositae. — Gorteria acaiilis Hort, ©ine fc^öne CEompO^

fitee, bie t>or einigen :^al)ren unter bem S'^amen in ben §anbel gefommen

unb verbreitet morben ift. Stuilfü^rlii^ an oben angegebener ©teile in

Gard. Chron. bef(^rieben. —
Masdevallia torta Rchb. fil. Garden. Cliron. 1883, p. 110.

— Orcliideae. — Sine fonberbare 92eu]^eit, üerfd^ieben Don ber großen

Slnja^I befc^riebener Sirten, in Kultur bei §errn ^. ^uü.

Odontoglossum Jenningsianiim parciguttatum Rclib.

ril. Garden. Uhren. 1883. p. HO. — Urchideae. — Blumen meif3,

mit braunen g-tecfen t>on ^eüer ^arbe luie bei 0. crispum, guttatum

(Alexaadrae guttatum). ©ine ^übfc^e neue 23arietät, tultiüirt bei Ferren

Ij^ameä SSeitc^ & ©ö^ne in S^elfea, Bonbon.

Liparis crossa Rchb. fil. Garden. Chron. 1883. p. 110. —
Orchideae. — ©ine botanifi^e 2)Zer!mürbig!eit, bal^er Don geringerem

^ntereffe für "iPriDatfammlungen. —
Laelia anceps Percivaliana Rchb. fil. Garden. Chron. 1883.

p. 110. — Orchideae. — ©ine berrli^e 33arietät ber L. anceps, ber

L. anceps rosea na^eftel^enb. ©epaten, fetalen unb ©äule finb nid^t

»erfd^ieben Don ber ©pecie^, ba^ingegen gan^ anber§ geftaltet ift bie Sippe,

fomo^I in ©eftalt wie in ber g-arbe. ^Benannt rcurbe biefe SSarietät na^
bereut glücfliefen Sefil^er §errn 9i. ^. ^ercioal, ©leüelanb^, 5ßeftcUffe

9ioab, 33ir!baie, ©out^port.

(Siuinc cnipfcl)ku^ti)crt()c ^>oImcii für tölt^au^= unb für

'^k 3a^t ber ^almenarten , meiere fic^ mit 3?ort^eiI in einem tem^

perirten ober falten, ftatt in einem feuditinarmen (S^eiüäd^^^aufe unb felbft in

einem ^intmer gut fultioiren laffen unb fid} bafelbft fc^ön entuncfeht, unrb Don

:^a^r 3u ^a^r größer, ebenfo erfreulicher Steife au^ bie Ißai-ji ber iHeb=

^aber. ^ie Liebhaberei für bie^almen befielt unter ben ^flan^enfreun^

ben f(^on fett einer langen 9iei^e öon ^a^ren, e§ gab früber unb e§

giebt noc^ fel^t an üerfc^iebenen Orten fe§r pbfc^e, reiche ^almenfamm*

lungen, bie ton ^ftanäenlieb^abern angelegt ircrben finb itnb unterl}alten

»erben. ©^ würbe beren Qa^ iebenfatl§ eine no^ üiel gri^fjere fein,
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lüenn bte meiften ^almenarten nt^t ju üiel 9taum in einem großen

5ß5arm^au[e kanfprui^ten.

©eit ber (ginfü^rnng fo üieler fc()öner ^almenarten, bie aud^ in

einem teinperirten @»eiräc^§^au[e üortrefflii^ unb gnt gebei^en, f)at fid^ bie

^a^l ber ^almenfreuube fef)r oerme^rt, unb and) bie ii^ie&fiaberei für bie

^almen, namentlich für fold^e 5trten, bie fi^ in einem temperirten ®e=
n>äd^§^aufe ober im ^immer mit 3Sürtf)eil fultiüiren laffen unb barin

frenbig gebei^en. 53ei ber 2Baf}I üon ^almen für |]immerfultur unb für

bie tnitur in einem temperirten ©emäc^^^aufe mujs man jebo^ fel^r öor^

fi(^tig fein, bamit man ^ierju feine Strten toä^Ie, bie, um gut gu gebei^en,

unbebingt eine f}ei^e unb äugleid^ feu^te S^emperatur erforbem. 5tber

aud) Strten, bie an§ temperirten ©egenben ober oon r)ü^en 33ergen ber

S^ropenlänber ftammen, bürfen nid^t ^n luarm fultioirt werben, in einer

3u marm gef)aitenen, namentlii^ and) in einer gn trorfnen 3ltmofp^äre

üerfümmern bie "^ftanjen nad^ unb nac^, fie n^erben oom Ungeziefer, ber

rotten ©))inne, ber fc^iuar^en ^-tiege, ber ©rf)mierlau!§ unb bergleic^en

Ungeziefer befallen, unb beim Ue5er(}anbnef)men biefer ^nfeften fangen bie

^almen ju !räufe(n an unb fterben beimUeberf^anbne^men biefeä Ungeziefers

leii^t ganz <^b. (£ine gute fräftige na^r^afte ßrbe, reitf)U(^ Söaffer, ein

guter Ibzwg beS über'flüffigen 5ßaffer§ au^^ bem S;opfe nadi bem 53e'

gießen — bie meiften ^almen lieben oiel SBaffer, aber fein ftagnirenbeS

im 2:opfe. 5(uc^ gieße mau nur mit Saffer, ba§ oon berfelben ^Jempe-

ratur ift, luie bie be§ ^aufeS, in bem bie "il^flanzen fte^en.

2Bie f(^on bemerft, giebt e§ je^t eine grof^e ^tngal)! unb StuSma^I

öon in einem temperirten ©eiüä^S^aufe fef}r gut gebeif}enbcn "i^almen^

arten, oon benen wir uac^ftef}eub einige ber frf}önften namhaft mad^en

moüen, bie in oielen .^anbelSgärtnereien, in benen ^^almcn hiltioirt wer*

ben, zu erf}a(ten fiub. Slfle nacfjftefienb genannten 'ipalmen laffen fic^ and)

luäljrenb be§ ©ommerS bei un§ im ^-reicn fultioiren unb bilben eine

fd^öne 3^^^*be jeben (Wartens.

®er beffercu Ueberfic^t wegen laffen wir bie 9lrten, welche in einem

temperirten (^ewäd)§^aufe gut fortfommen, alp^abetifd) georbnet folgen

unb unter ben 9?amen, unter benen fie in bem §anbcl am meiften be=

fanut fiub unb oorfommeu, obgleich oiele berfelbeii and) unter anberen

9?amen betaunt unb oerbreitet finb.

Areca, oon biefer fc^öuen, artenreichen (Gattung giebt e§ je^t

eine 9}?euge Wirten in Kultur, oon benen mehrere gut in einem tem*

perirten §aufe gebeil)en, wie Z- S- bie A. Baueri (auc^ aU Seaforthia

rebusta unb and) Kentia belauut).

A. lutescens ober Myophorbe indica, eine fe^r elegante ^alme.

^od) anbere Slrten finb:

A. monostacliya (uuS unbefannt).

A. rubra Bory, eine befannte l^errlid^e "^Palme.

A. sapida (Kentia Hort.), ein f(^i3ne^ ©eitenftüdf ^n A. Baueri,

an§ 9^eul^otlanb.

A. Vorscliaffelti ober Hyophorbe Verschaffelti ift eine ber f(^ön=

ften belannten Halmen, abgebilbet in ber lUustr. hortic.
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Brahea dulcis Mart. ü}Jej;ico. (Sef)t auc^ unter bem S^ameu

Corypha frigida.

B. Roezli. ©ine ^etrlic^e ^alme mit g-äc^er&lättern üon bun!el=

glänsenbgrüner ^ar&e auf ber D&erfeite uub bläuli^ mi^ auf ber 9iücf=

feite. 9^ac^ .pertu Öinbeui? Stu^fagen ift biefe ^c\\nu gang f)att uub l^at

biefelbe in fernem (harten mel^rete (S^rabe Äälte ertragen, o^ne ^u leiben.

Calamus L, 53on biefer artenrei(^en ß^attung giebt e§ nur me=

nige für Äaltpufer, fie verlangen aüe ein fe^r marmeö feud^teä ^an§.

ßine ber prteften Strten ift aber bie C. Lewisianus.

(Jeroxylon Andicola H. et B. (Iriartea Spr.) aü§ Ouito,

eine l^errlic^e ^alme. (2t£>ge6ilbet in ber lllust. hortic).

Chamaedorea. SSon biefer pbfi^en artenreichen Gattung,

bereu Strten meift nur eine unbebeutenbe §ö^e unb geringen Umfang
erlangen, laffen fic^ beinahe aüe 3trten im tentperirten ^aufe futtiüiren

unb fie finb jugleid^ üortreffli^e ^intmerpflauäcn , ba biefetben nur ftein

bleiben unb einen legeren gefäüigen ^nd^ß f}aben, fie eignen fi(j^ ganj be*

fonberä jur Slu^fc^mürfung t>on ^iiititterbecorationen :c. !Die befannte=

ften 5trten finb:

Ch. elegans Mart.; Liebmanni Mart.; oblongata Mart.;

lunata Lieb. Karwinskiana Wendl., Scliiedeana Mart., gramini-

folia, elatior; desnioneoides Wendl. unb üiele aubere me^r ÜOU beu

Über 50 befannten 5lrten.

C0CO8. 3lud^ unter ben fo gierlic^en 3(rten biefer (Gattung finb

mehrere, bie in einem Äalt^aufe üortreffUc^ gebei^en. Sir nennen nur

Cocos aniara (au^ Syagrus araara), C australis, Diplotbeinium

campestre L. Mak.
C. Bluraenaui.

C. botryophora (Syagrus botryophora) üon 9^eU'®ranaba; cam-
pestris; chilensis, au(!^ befannt al§ Jubaea spectabilis, coronata.

flexuosa Mart. (Syagrus plumosa),

insignis {andi befanut al§ Glaziova),

Mikaniana ober Syagrus Mikaniana.

Sturer biefen noii^ mer}rere aubere.

Weddelliana (Leopoldinia pulclira), au(^ nO(^ befauut unter bem

S'Jamen Glaziova pulchra.

C o p e r n i c i a. ÜDie 4 ober 5 in tultur befannten 5lrten gebei^en

alle in einem temperirten ^aufe, ^§ finb

C. liospita, littoralis, macropoda, üü^ al§ Corypha in beu ®'äX'

ten, lectorum unb Wrighti, bie mo^l alle nod^ einer richtigen 33eftim=

mung bebürfen.

Corypha australis R. Br., auä) befaunt aU Livistona australis

R. Br., aü§ D^eu^oüanb, eine fe^r be!annte, beliebte ^alme. ^affelbe

gilt üon C. ober Sabal umbraculifera.

Diplothemium Mart.

D. campestre, auc^ Cocos australis Mart. Oon ^araguat).

D. littorale.

D. raaritimum unb no^ einige aubere 5trten »erlangen ju il^rem

guten ®ebei§en jeboc^ eine wärmere S^em^^eratur.
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E 11 1 e r p e. ßine Gattung f^öner '^almen Qn§ nur Wenigen Slt=

ten be[ter}cnb, bie feine gro^e S^ärme tietlangen. ®ie befannteften $lr=

ten finb:

E. edulis Mart. t»on 'i^ernambuco. (Oreodoxa sanchora)

elegans.

oleracea Mart. (aU(^ Areca).

spcciosa Hort, ©äntmtlic^e finb [d)c>ne 3tev(id}e unb elegante "ißalmen.

Geonoma Willd., eine ^iemtic^ artcmreij'e ('»'»attnng. !Die meift anf

(^^ebirgcn it)ad^[enben 5lrten erteilen feine bebeutenbe ®röj3e, bitben aber

biegte ^ebelfvonen.

®ie in ben ©ammlungen befannteften 5(vten [inb:

G. elegans,

G. gracilis,

' G. sarapiquensis,

G. speciosa, gel^t ouci^ unter bem ^fjanien Malartiea, eine fel^r

fc^i3ne ^alme.

G. Spixiana.

Glaziova. 2Son biefer ücn 9}tartinä aufgeftcüten (Gattung [inb

nur erft 2 ?(rten befannt, bie [ic^ aber burc^ gro|e ^i^rlic^feit au^^eii^^

neu. ®ie eine ?lrt füf)rt ben Spanten G. elegantissima, befannter unter

bem 9^amen Cocos Weddelliana. ©ie aubere ift bie G. insignis, tüirb

t>iel größer a\§ erftere unb empfief}lt fic^ bur^ i^re gefieberten 3BebeI,

bie auf i^rer 9vücffeite rein filberiüeifs gefärbt finb unb finb bie Sßebel

unb beren g^ieber fiel länger ül§ bie ber erflgeuannten 5lrt.

Jubaea spectabilis H et Kth. ®ine alte befannte fef)r ^artc

^alme üon e^ite, ge^t in ben (Härten auc^ a\ß

Cocos chilensis Mrt.

Kentia Bl. ^iefe Gattung ift burd^ ^übfc^e 3(rten in ben (Samm-

lungen vertreten, une 5. 33. burc^

K. Baimoreana.
K. Canterburiana,

K. Eorsteriana,

gracilis unb Lindeni, beibe finb U0(^ neu.

Moorei unb

sapida (aui^ befauut al^ Areca sapida Mart.

l.atania. 33on biefer allgemein befauuten (S>attung ift bie befann*

tefte unb beliebtefte unb in faft jeber "ipflausenfammlung 3U finbenbe 9lrt bie

L. borboiiica ober Livistona cliinensis, unter ir>eld)cm 9^amen

fie ebeufo allgemein befannt ift irie unter bem S^ameu Latania borbonica.

(Sine aubere "fc^öue 3lrt biefer ©attung ift bie

L. rubra Jacq., aiiä^ imter bem Flamen L. Commersonii ger}enb,

»on ben 2Jta§farifrf)en ^ufeln ftammenb unb ba^er fie nn(i} eine märmere

2;emperatur aUS bie cinco taltf)aufe§ verlangt.

Livistona austrnlis R. Br., befannter ala Corypha australis t)On

^yjeul^ollanb, ift eine fct)öne ^^almc für ba§ ^altl}au§, eine fc^r gute unb

beliebte ^anbel^pflau^e. Sbeufo finb e§ bie li. tilifera, Jenkinsi, oli-

vaeformis,

Martinezia, eine H§ lii^t nur an§ mentgen Slrten befte^enbe
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Gattung, üott bcncit nur bte M. distlclia, eine ^errlicjie ^alme, fic^ füt

^alt^au^fultur eignet, [ie ftammt an§ gan^ falten ütegionen.

Phoenix, eine an Wirten reid)e (^^attnng, üon benen me'^rere [ic^

für ^attl^au^fultnr eignen, al§

P. dactylifera L. au§ 5tfrif'a.

leonensis, ailä) a\€ P. fiirinifera, reclinata, eine bet fc^i3nften Sit*

ten, &efannt.

natalensis, eine noc^ 3iueifelf)afte 5lrt. ^n ben ® arten fornmen

noc^ cor Ph. reclinata, [ef}r fd}ön für ^iltiwerfuttur, sylvestris, teuuis,

eine gan3 ^arte 5trt.

Pritchardia filifeia. (£ine ()errlic^e ^alme, eine ©infiUjrung

neuerer ^cit, bie fe^r gut im ^alt^anfe gebeizt, fie ift eine fc^öne beco=

ratiüe ^flan^e.

Ehapis flabelliformis Ait. ©ine befanute fd)üne f)arte ^alme

an§ (ifjina, üon bere§ je^^t auc^ eine i^irietiit mit bunten 33Iättern giebt.

Sabal. 33on ber (Gattung Sabal giebt e§ Strten, bie eine enorme

(S^rö^e erlangen, aber and) loicber anbere, bie nur niebrig uub flein blei*

ben. ©ie ftammeu meift alle an§ beu fältereu Ü^egionen ber 2^ropenIän=

ber unb gebei^eu mehrere bei uus^ fet)r gut in einem taltf}aufe ; fo 3. 33.

S. Adansoni Guerns. (auc^ bet'annt al§ Corypha pumila Walt. S.

Palmetto, luie bie üorf}ergef}enbe aud} nur eine fe^r niebrige, meift

ftammtofe 'ipalme.

S. Pallmetto Lodd. an§ g-Ioriba, ift beu beiben üorgenannten

im SBuc^§ uub (Sröjse fef)r äf)nUd}.

^m Raubet befinbeu fid) nod) Sabal dealbata unb S. princeps,

bie un§ jebod^ unbefannt finb.

Scheelia, eine neuere G'infüf}rung. 35ou ben bi§ feijt befannten 2

5(rten Seh. excelsa uub regia eignet fic^ nur bie erftere für ba§

Syagrus. ©ine fc^öne Gattung, bereu 5(rten fic| burd) bie ^iertic^*

fett i^rer leic^tgefieberten 33Iätter empfehlen. 33on ben bi^ fe^jt nur n?e=

nigen 5trteu eignen fid^ für ha§ ^aUt}au^ S. botryopbora, aud^ unter

bem 9^amen Phoenicophorium befannt unb S. comosa.

Thrinax, eine artenreiche (Gattung, oon benen meljrere fic!^ für

bie ^alt^äufer eignen, 3. 33.

T. Chuco, eine fe^r ()übfc^e, aber uoc^ fe^r feltene ^alme.

T. eleoans Lodd. '^k mdnafjl ber Strten ber (Sattung Thri-

nax !ommt auf ben meftiubifd}eu ^ufetn, 33eue3uela 2c. üor.

Trithrinax Mart, ^Die nur irenigen 3(rten biefer ö^attung erfor*

bem an<i) nur eine geringe S^emperatur gu it}rem @>ebei(}en, wie 3. 33.

Tr. aculeata Liebm., fl}nout}m ift Charaaerops stauracantha.

Tr. ar<rentea ift fl}nonl)m mit T. elegans vera.

T. niauiitiaeformis ai\§ 3Sene3Uc(a.

$(U'§ forfte^eubem 3?er3eid)nif3 ift gu erfetjeu, inelc^ eine 9)?enge fon

^atmenarten c§ giebt, bie fid) of}ne gro^e ^Mf}^ unb toften in einem

guten ^alt^aufe 'hiltiüiren laffen unb we(d)e fid) bann ganj kfonber§

lux 3)ecoriruug üon ^aIfon§ unb SKo^näimmern eignen. (£§ giebt aufäer

ben üorfte^eub genannten 5lrten jeboc^ noc^ eine 3)leuge anbere, welche



122

fi(j^ au^ für Äalt^au^fultur eignen, bte jeboi^ noiij nic^t gehörig in biefer

S3e3ief}ung geprüft luorben finb, um fie ai§ folc^e fi^er gu empfehlen.

^aft aüe ^alnten, mit 5tu!§na^me ber in ben ^eif3eftcn feu^ten Sätbern
ber 2;ropeniänber n}ad)fenbcn laffen fic^ bei uns in tempevirten, loeni*

ger Reißen ©»emädisliäufern futtioiren. ©ö finb f<^on in biefer ^ejiel^ung

üon me(}reren llliltioatenren fef}r intereffante unb bele^renbe Erfahrungen
gemaii^t loorben.

Eine fulturgefrf}id)tU(i^e 33etra^tung.

©in geiftreirfier ©d^riftfteller fjat bie 53tumen ben ?urn§ ber Statur

genannt unb ber yj^enfd^ ^at eben biefen ?u^"u§, beut gemüt^Doflften ber

9?atur abgelaufd)t.

®!o ift if}m ein 53ebürfniJ3 geioorben fic^ bei ^eften unb felbft bei

geJüöf}nlic^en (^elegenr^eiten mit ben Äinbern g-lora§ ju fcE^müden. !©ic

3)h)rte in ben paaren ber ^^raut. ®en Corbeerfran^ be<§ gelben geben

bafür 93eifpiele.

SIber unter ben beliebteften 33hunen ift neben ber 9iüfe baä SSeitd^en,

ba§ fid} bei §(rm unb 9?eid} gleic!^cr (ä>unft erfreut. Qu alten 3^^*^«

r}atte i§ 58ere'^rer.

Sirb bod) erää^lt, ha^ fc!^on bie ^eiuo^ner ber eioigen ©tabt i^m
al§ ©innbilb ber ^efd)eibcnt)eit ger)ulbigt, unb ta^ ber ©Klemmer
8ucunu§ hü feinen J^-eftcn I}aufentueife bie 23cilc^en oerbrauii^te. 2tud^ im
SO^ittelalter in ber 9ieformation luurbe z§ üeriüanbt, um alä Äran3 ben

l^öfifc^en ©ängern überreid)t ju werben.

'^(t^ bie lual^re ^l^flegeftätte ift jebod} g-ranfreic?^ an^ufe^en, ba na:=

mentlic^ im ©üben ieneg ^anbesS gro^e ©treden 5U feiner ©ultur be*

baut merben.

^c^ babe gcfagt, e§ ift ba§ ©innbilb ber 33efd)cibenr}eit. Unb eben*

befj^alb iinrb unb luirb e^ imi ben ®id)tern gepriefen. —
9lber utd)t nur „befd}eibcn" foltte e^ bleiben, fonbern bei einem

n»eltgefd}i(i^tüc^en ©rcignij^ an bte Deffcutlid)teit treten, ^u einer 3^^^

giüar, wo „la belle i^Vance" fid} burd) Q3Iuttf)aten auggeicbnete.

^ä^ meine bie 9?et>oIution§3eit unb ba5 @reignij3 : bie ^eier be§ f)ö^'

ften Sefeng.

5tuc^ ai§ bie Üiepublif geftür^t lüurbe unb 9?apüIeon I. 1815 oon

(SIba (}eimfebrte, UHiblten bie 3lnf]änger beffelben ba§ blaue ^lümd^en äu

i^rem ^Ib^eidieu. dioi) je^^t bient e^ ben S3onapartiften, bod^ mürbe man
3u meit gelten, luolite man i^ebcn, ber einen ©tranjs 33eil^en im Unopflod^

trägt, für einen 5(ubänger jenes §aufeä l^alten.

®ie befi^eibene 33lume tjat \\i) eben meit größere Greife üon Sßer*

e^rern gebogen.

Slüein als „33Iume" luirb e§ nid}t nur üermenbet ; au(i^ als ©onfect,

fo in 9^iäsa. ^Beleben ®uft bas ^eil^en beflißt, mei| alle Seilt unb

beS^alb n?erben bie 55eilct)en ju ^^arfümäwerfen »eriüenbet.
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%l§ e^tract btent e§ bte ^tmmer ber ^tau Ätonpvtnseffin 33ictoria

ju buvd^buften, bte btefen [anften ©eriirf) fef}r Ite&t.

®en Äranfen btent e§ al§ 2^f)ee, ba bcrfelbe blutveintgenb wixU.

©0 ^ätte ii) in ivenig 3"3^^^ "^^^ 33eild^en tit feinev fulturgefc^tc^t«

lirf^en ©ebeutiinc3 gefc^ilbert, barf iebod) nicf}t »ergeifeit, bajs burd^ bie

Äiinft be§ ©ärtnerS baffelbe ata Viola arborescens feilt Ä'öpfc^en l^er-

lun-recfen barf.

£)b biefe ßultuv bem ^lüntc^en stim 9^u^en gereift, möge oon fa(!^=

ntännifd}er ©ette Oeurt^eilt loerben; febettfaüS öerltert e§ ben iRetj beä

®iic^eii§ burd) btefe Uxt ber ^tn^uc^t. — G.

(l^nrtcitBan=25crctiic uub 5lu^ftcIIun(\ctt

:

S3rp§lau. ©c^Icfifc^e ©efellfdjaf t für üaterläitbtf^e ßitl-

tur. (©cctioit für Dbft- unb ökrtcnbau). ©il^ung am 1 5. ^'JoDember

1^82. (Sitteit liittgercn 33ortrag l^tclt ber OberftabSar^t Dr. ©c^röber
über bte „frf)äblt^en 6tr unrfungeit t^on "ißtl^^en nitf anbere
^flanjen." 9?a(^bem ^err S3ortragenber ber fünftltd)en ^In^ud^t t^ha'

rer ^^.Mlje iinb babei aiirf) berienigeit eiltet folrf)en, tit ^apan att (Siegelt*

ftämmett iradifeitben iinb bort ciilttüirten *iptl5e§ ©rroäbming getarnt, ge-

langte berfelbe 31t feinem eigentlichen 3:^ema. §err Oxebner fprad^ über

ba^ 5(uftreten unb bie g-ortpffan^nng ber t>erf^iebenen '^i\^t an unb in,

befonberg and^ Dbftbanmen itnb une biefelben, gntüeilen äu^erlic!^ tt>ent=

ger bemerfbar, beren .*C)dI/; ber 9h't gerftcren, bajä aitfc^einenb noc^

gang gefunbe 53änme plö^^Iicb o^ne jcbe äuj3ere 23eranlaffnng umbred^en

ober bcA ftarfe 3(cfte berfelben jn 93rud)e geben. Stber and) niebere, felbft

einjährige "ipffansen merben wen 'i^ilgen befaHen nnb fenngeic^net fici bieä

bur(i^ 5(nf(^ixieIIungen an bereit ©tcngef, 93erfrnppelnng beren 53iüt]^en

ober 33Iätter, ober and) bitrd^ einen mehlartigen Uebergug ber gangen

^f(ange ober einzelner Z^nk berfelben. ®ie ^Verbreitung folc^er '»^ilge

auf gteid^= aber aud) auf anberartige "ipftansen erfolgt oft in fürgefter

3eit, be§l)alb fei eä rat^fam, in biefer Steife befallene ^^^flansen alSbalb

oou ben fie umgebenben gu entfernen, fie feboc^ nii^t auf ben 9)?ober^aufen

gu bringen, fonbern gu oerbrennen. ^-ür bie 33?tffenfdiaft loie für bie

$rattif fei e§ febr mertböofl, mebr Vicbt in bie fenntnifs ber ^Mlge unb

beren fc^äblidje SKirfungen aiKii auf anbere ^^flangen gu bringen, me§'

balb an ©ärtner nnb ^^flanäenfrennbe bie angelegentliche Sitte um ßin^

fenbungen foldjer "i^f(angen ober "i}?f(angentt)eiie, loelc^e 'i)3il3crf^einungen

geigen, um fo mf[)r gerid)tet loerbe, loeit i§ unter ben f(i^äblicben tilgen

ungn?eifelf}aft nod^ eine me^r ober lueniger gro^e 5(nga^( unbefannter %X'
ten giebt.

^m 2(nfd)luf5 cm biefen 33ortrag legte .^err Dr. Öa!omi^ einige

lebenbe ß^-emplare eines jener Saumgerfti5rer aü§ ber 5(btr}eilung ber

'»ßilge unb gma r ben „Sirfenbo^rerpilg" Boletus betulinus oor, entnommen
ton einer alten, ftarfen 53irfe be!§ botanif^en ©arten in ©reSlau, meiere

unlängft, o^ne 3)?itn?trifung irgenb irelc^er Öautbemegung plö^Iic^ umge=

brocken mar, beren öolg aber burc^ ben '^ilg fid^ gang gerfe^^t ermie§.



124

§am&ur(;, Sie fc^on nttt9etr}cilt , wixh bte 3Serfammtung be§

beut[(^en ^amölogenüerein^ in biejem ^a'^re in Hamburg ftattfinben unb
i[t man bereits eifrigft mit ben 33pr6ereitungen gu ber mit bie[er 35er=

fammlung gleichzeitig flattfinbenben 3iuSfteüung 6eicl)äftigt, au^ »uirb bem*

näc^ft 'i)a§ &etreffenbe 'Programm veröffentlicht irerben. — Sie verlautet,

tt)irb man biefe §tugfteüung in Hamburg in gro^artigfter Seife ju üer*

anftalten fuc^en.

ipamburg. ©er (Sartenbau-SSeretn für Hamburg, Slltona
unb Umgegenb I)iett am 5. ^ebruar feine 5. bieSjä^rige tfflonat§\)zX'

fammlung ab, bei inelc^er (Gelegenheit mel)rere fc^i3ne ^flangen auSgefteüt

n^aren.

SSom 93orftanbe tourbe gunä^ft mitget^eilt, ba§ §err :^o^n53oot^
5um ßommiffar für bie ©t. 'iPeterSburger internationale Gartenbau*

3(u§ftellung ernannt luorben fei. — ©in üon ©eiten be§ 93orftanbe§ ge=

ftellter Slntrag, 300 2J?ar! jum ©eften ber 9i^einüberfc^ii»emmten jn be=

mitligen, tpurbe o^ne ireitereS einftimmig angenommen.

^ai) ©rlebigung fonftiger gefc^äftlic^cr 5lngelegen^eiten erhielt §err
Dr. Otto 9iü biger ba§ Sort gu einem SSortrag über bie „©tabt SiSbi)

auf (ä>ot^lanb." ^n lebl)aften ?}arben fcl)ilberte ber SSortragenbe ba§ oon

i^m oor -ji ^a^ren felbft befnc^te (Gotblanb, ^auptfäi^lii^ aber bie «Stabt

2Bi§bl}, oon bereu el}emaligen ^errli{f)feiten nur no^ bie intereffanten

alte^rioürbigen ütuinen ber Äird)en, ßlöfter unb ©tabtmauern jeugen.

hierauf fd)ilberte 9iebner bie ©c^icffale, luelc^e bie ©tabt gu burcf)leben

l)atte. 5(nfang§ blute ber ^anbel in biefer ©tabt unb unermeßlii^er

üteic^t^um mar bort aufgefj.teirf)ert. 1)a aber mürbe ber ©änenfijnig

Salbemar lüflern nad^ bem fcbijnen ©otl^enlanb. (Sr fprac^ eine€ 2:age§

gu feinen betreuen: „^d) mitl ^ud) in ein ?anb füfiren, mo bie ©äue
aus filbernen ©diüffelu freffen unb bie Seiber oor golbenen ©pinnftüblen

filmen." ©r meinte bamit ©otfienlanb. 3)ie ©ot^liinber, im 5BemuJ3ts

fein if)rer ©ic^erf]cit, oerfpotteten ben ©iinenfönig, welcher bereits mit

einer großen ^eereSmad)t fiegreic^ gegen fie ^eranjog. Slnftatt fid^ in

i^ren SJJauern ^u oerfd)an3en, ^ogen fie if)m im freien g-elbe entgegen

unb umrben in g-olge beffen auc^ fofort gefc^lagen, eS follen babei 1800
9}?ann gefallen fein, mooon noc^ l)eute ein ®en!mal 3^"9"^6 S^^^^- ^^^

Salbemar in bie ©tabt SiSbl} eingerürft mar, liefs er ^mar ben .^auf=

leuten bie alten ©erec^tsfame, er öffnete il}n fogar ben §anbel mit ©äne-
mart, aber er fdjonte bie ausmärtigen ^aufleute nic^t. 5llleS maS in feinen

^ereic^ fam, erachtete er für gute ^^rifen. Unter biefen Umftänben mußte
ber So^lftanb unb ber §anbel SiSbi)S immer -tiefer finfen unb enblic^

faft ganz i» 33erfall fommen. ®er 9iebner fi^mücfte feinen red^t interef=

fanten Sßortrag buri^ tk (Srsäl}lungen mehrerer ©agen, meiere fic^ an

ben ^rieg gegen (Sx-)tl)lanb, fomie an biefeS Öanb felbft unb bie ©tabt
Sisbi} fnüpften unb erntete am ©diluf3 lebbaften ©eifatl. Säbrenb beS

SBortragS mürben ^eii^nungen unb 'il3l)otograpl}ien oon ben 9tuinen, £ir=

(^en, ^löftern unb 5lnfid)ten ber ©tabt SiSbo um^ergerei^t. Senn auä:i

ber 93ortrag fein gärtnerifd)eS Sbema befprac^, fo loar berfelbe bod^ oon

fo allgemeinem :^ntereffe, ba^ er oon ben ^n^örern mit großer 3lufmerf*

famfeit »erfolgt unb angel}ört mürbe.
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^n biefet 25er[ammtung luaren an ^flansen ic. au^gefteüt : 35on igzxxn

'ät>x. "iP^il. ©^ulbt (OOergärtner ©fenfen): Alocasia Putzeysi unb
ein Croton Carriei-i in fc^üitcit ftarfeit @^*emptaren, wofür bem 3ii^*ci-*

bie grof^c filOerne ©tebailfe gefpenbet würbe. §err Äunft* unb 6^anbel§=

gärtner ®. D^cubcrt ^atte einige Cixlamen t»on gang befonberer (Sc^ön=

^eii; unb Ueppigfeit au^gefteüt, prämiirt mit einer großen [ilbernen 9JJe=

baille. ^on ^nxn .s^anbel^gärtner "s^ 53etfer in ^^ocfftebt (.^amburg)

würben oorsügli^ fc{}pne 33eilcl)cn, ebenfo üor^üglic^ gute S^ampignon unb
getriebenen liK^abarber auiSgeftent. 1)ie (S^ampignong wie bcr Üi^abarber

waren um fo beac^ten§wert[)er, ba fic mit ben i^eilc^en in ein unb bem[e(=

ben §aufe getrieben worben waren. 5luc^ bie[en (^egenftänben würbe eine

tleine fitberne SQZebaiUe 3ugefprod)en.

Slmftcrbi^m. ^Die internationale ©olonial^ unb allgemeine @^*por*

tation§=5(u§fteünng in 5lmfterbam im ^af}re 1883. S)ie mit biefer '^2tu^=

fteüung üerbunbencn temporären wie permanenten (äartenbau='^u^S[te((un=

gen finben ftatt.

1. temporäre 5(u§fteUung oom 1.—27. Wlai 18^=3. greife für:

9^r. 51. 325arm^au§pflan3en, 331attpflan5en,

„ 52. ^alt^au^pflan^en,

„ 53. 12 '^almen oon minbefleu^ IV2 in ^ö^e,

„ 54, 1 gro^e '^alme,

„ 55. 25 SÖarm§au§=g-arne,

„ 56. 25 taltf}au§-^arne,

„ 57. ©oüection Drc^ibeen in S3Iüte,

„ 58. 10 ^traliaceen,

„ 59. 20 ÜDracaenen,

„ 60. 20 buntblättrige ßroton,

„ 61. 20 aJlaranta mit gefärbten 53lättern,

„ 6-^. 12 3)?aranta'3$arietäten,

„ 63. 12 ^Bromeliaceen in Slüte,

„ 64. 12 SBarm= unb 12 SJalt^auSpftansen, ft^ au^geid^nenb

burc^ i^ren Äultur^uftanb,

„ 65. für 1 SBarm^aug^^^uItur-'iPflanäe,

„ 66. für 1 ^alt^au§^tultnrpf(an3e,

„ 67. 12 Sarm^auS-SIattpflansen,

„ 68. 12 talt^au§-33lattpftanaen,

„ 69. 12 Lorbeerbäume (tonen-),

„ 70. 12 Lorbeerbäume ('ißt^ramiben-),

„ 71. 12 Phormium tenax fol. varieg.,

„ 72. 1 'ißaar Lorbeerfronenbäume,

„ 73. 1 ^aar Lorbeer*^t}ramiben,

„ 74. 1 '^aax Phormium tenax,

„ 75. 1 aj^ofaifbeet oon 2 aJ2. im ^urc^meffer.

ferner !omtnen jur (Joncurren^:

^lü^enbe '^ßftauäen: Üt^obobenbron , (Soüeftionen üon 6, 12,

25 ©türf, wie aud^ @inäelej:emplare. ©affelbe gilt für Stjateen, talmien,

Erica, Espacris, bann Bellis, Viola tricolor.
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2. tem^otäre SluäfteUuitg oom 2. U§ 24. ^uni 1883.

a. SBavm^angpflan^en, b. ^[oriflenblumeu in 24 ©üucurveuäen.

3. temporäre ^ugftelluncj üom 27. unb 2^.. ^um 1883.

5(0gefd)nittene Ütü[en

:

©ammtung Don 100 ©orten ä 1 53Iume,

tt ti
öO „ a 1 „

n n 25 „ a 3 „

„ „12 „ a o „

ff ff
12 „ a 2 „

im ^af)re 187G in ben §anbel gefommenen 3^f)eerofen 2C.

3^en§etten oon '!)io[en no^ nid)t im §anbet.

4. temporäre SlnSftellung oom 1.-29. ^nli 18ö3.

a. ^ait' unb äßarm^auSpftanäen, (SoUeftionen unb ©c^aue^*emplare.

b. ^lü^enbe '^ßflanjen, [o oiele ©^emplare oon einer 5(rt ober 35arietät

üi§ nur möglid^.

j. temporäre Stu^^fteUnng am ]. unb 2. ^uli 1883.

g-rü^te unb (^emüfc.

1. ßrbbeeren (}ierfiir 9 ^rei^aufgaben.

2. (^emüfe.

6. temporäre Stu^ftellung am 1. unb 2. 5(uguft 1883.

5tbge[c^nittene 3tofen in ©otMtionen oon 12, 25, 50 unb 100 3Sartetäten.

7. temporäre 3(uö[teUnug oom 5.—20. 5luguft 18b3.

äßarm^augpflan^en, IJaltfjaugpflan^eu in (Soüectionen, einzelne ©c^au*

pf(an5en, ©ortimenten.

(f Ibctfcifc == 23ai'incn. ®er (£Iberfelb=53armer Gartenbau*
35erein ocranftaltet [eine 5. gro|3e (Sartenbau=2tu§fteüung oom 2i). bi'l

incl. 29. Slnguft b. ^. auf fem ^of)annii^berge in (Slberfelb. Skai) bem

Programm finb 47 '!)3rei^aufgabeu geftettt:

18 für oer[d}iebene 'i}3flanäen[ortimente,

t) "ipreife für 2)ecoration§pftanäen,

1 für eine (s;oniferen=®ruppe,

9 für 23inbereien unb ©arg^^Xiecorationen,

7 für abgefd)nittene Blumen,

2 für Dbft unb 3 für ©emüfe.

'Sie 'i|3reife befielen in eüent. ©taatSmebaiüen, ©elbpreifen unb S^ren*

btptomen.

ißrogramme ber Stu^fteüung finb ju bep^en oom ©c^riftfü^rer be§

33ereing §)errn .^of. ^efc^, ^anbel^gärtner in 33armen.

^otöbam. ®er ^af}re§beric^t über bie 2;^ätigteit beg ©artenbau-

SSerein^ gu ^otsbam oom 1. Januar 1882 bi§ babin 1883 ift erfc^ie*

nen unb §at ber 33ercin wie ftetio, fo auc^ im oorigen ^a^re unter ber

Leitung feinet umfi^tigen 5öorftanbe§, namentlich unter ber ^ü^rung feinet

^orfil^enben §errn tirc^^ofSinfpector §. @i(^Ier eine grofse 3:^ättgfeit Ik-

loiefen. ®er 5i3ereiu §ielt im oerfloffenen ^a^re 25 ©iljungen ab, in benen

•ij^flauäen, Ö^erät^e 2C. au^gefteüt waren unb mehrere Dbjefte prämiirt würben.

!öcr a^'orftanb h^§ ^erein§ für'g ^a^r 1883 fe^t fi<^ äufammen

au^ beu Ferren ^. (Sichler, S3orfi^enber, |). ©c^aper, §anbel^gärtner
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1. ©teüöertreter unb |)anbet§gättnev 9iub. SDieliet, 2. ©tettoertreter,

S'^cuc S5nrictätcu ber ^^^clfc Souvenir de la MalnicaisoiK

^or längerer Qdt luurben bie 9^elfenfreunbe auf bte ieljt ße!annt

geiüorbenen 33arietäten ber \o beliebten Souvenir de la Malmaison auf=

merffam gemacht, ^m ^ebruar=|)e[te be§ Florist unb Pomologist finb

auf Saf. 57'.< gioet ©orten biefer 9?elfen abgebtibet, bte, wenn fienatur=

getreu gegeben finb, n:>oran faum gu jiueifeln, luo^I ha§ ©(^i3nfte finb,

\m§ h\§i-)n Don biefeu Steifen befannt geworben ift. ©^ finb bieg bie

5«elfen:

1. fd^arlac^farbene Souvenir de la Malmaison. ^ebermann fennt

bie alte, feit langer ^eit in ben (Härten befannte iBaum-S^elfe Souvenir
de la Malmaison, bie ficf) hnxi) i^x banfbareg Slü^en in ben 2Öinter=

monaten, toie burd^ ben f)errli^en (^eruc^ au(§5ei(f)net unb empfiehlt.

S)ie 5Wet im oben genanntem Journal abgebilbeten 33arietäten befi^en

aüe bie guten (£igenf(^aften ber befannten ©orte, ^aben aber ben 33or=

t^eil, ha^ bie 33Iumen brillanter gefärbt finb. ©ie mürben oon ben be*

rühmten (^tabioleuäüc^tern ben ^erren felma^ unb ©ol^n ju Sangport
geäüc^tet.

!5)ie eine ©orte ift bie fc^arlac^rot^e Souvenir de la Malmaison.
®ie SInmen biefer ©orte finb fe^r gro§, regelmäßig unb gang gefüllt,

bie Blumenblätter an ben Ütänbern gefranft. ®ie g^arbe ift bunfel,

fd^arlac^rot^.

®ie anbere ©orte ift bie rotl^e Souvenir de la Malmaison unb
mo^l noc^ f^öner alä bie erfte ; bie §8lume ift fel^r groß unb gut gefüllt,

la^Sfarben mit lid^tem rotf)en 5tnflug.

Seibe ©orten finb fe^r biftinft in ^arbe, gang oerfc^ieben üon ber

befannten 9^elfe Souvenir de la Malmaison. ®ie Blätter biefer bei=

ben ©orten finb nad^ 5lugfage be§ 3ü^ter§ etmag feiner al§ bei ber

alten Souvenir, bie '^^flangen felbft follen aber oiel freubiger mad^fen.

@§ ift mat}rf^einlid^, baß biefe gmet ©orten feine ©ämlinge, fonbern

nur anfällig an einer alten '^flanje ber Souvenir de de la Malmaison
entftanbenen ©port§ finb, bie bann oerme^rt mürben.

fflaii) ben Ferren Äelmai} unb ©o^n bilben genannte Steifen f(^i)ne

^flan^en für (Sonferoatorien, fie bilben ftarfe Büf^e, oon benen jeber gut

3eit über ein ^Dul^enb Blütensmeige bringt, oon benen jeber 8—10 Blu=

men trägt.

Literatur.
gtü^Iinj^lblumcu öon Slglaia öon ®uber§. Wit einer ©tnlei«

tung unb met^obifc^en ©Ijaratteriftif oon '^rofeffor Dr. SBittfomm, mit

71 Stbbilbungen in ^arbenbrucf, nad^ ber Statur gemalt oon ^enni;
©d^ermaul unb ^of. ©ebot^ nebft ja^lreid^en |)oläf(^mtten. 8eip=

äig. &. ^rei)tag. X, XI. unb XIl. ^eft.
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(S^Ieid) m<i) bem ©ryd^einen ber erften §efte btefeS empfel^IenSiDert^en

SCßerfe^ uiad)ten mx bie Ccfcr bcv Hamburg, ©attcn^tij. auf ba[fel6e auf==

nievffam (§amb. fö>arteii3tg. loH^J, <B. 423, bann 1883, «S. tH) unb freut

c§ nn!§ nun nüttf)eilen ^u fönnen, baf? foeben bie ."pefte X, XI unb XI l

erfc^ienen finb, mit beueu ba^ ^^ud) nun üüüftänbig üorliegt.

®a§ gan^e 33uc^ ift f(ar, furg unb üerftänblirf) gefd}rieben, fo

bafä mx e-5 al^ einen l^eitfabeu jungen 3}tännern uut SOtäbc^en, bie fid)

mit bem ©tubium if}rer f)cimat(}li(ien "ipflanjen befaffen unb biefelben

feunen lernen woUm, fef)r uiarm empfehlen luollen.

®ie leisten 3 uu§ üorlicgcnben .pefte bringen auf 10 !Xafeln bte far=

bigen 3l0bilbnngen üon ben folgenben t}eimi[(^en ^ftan^en : Vaccinium
Vitis Idaea L. unb V. Myrtillus L., Veronica Chainaedrys unb V.
tripliyllos L., Vinca minor, Syringa vulgaris L., Salix Caprea L.,

Orcliis Morio unb O. latii'olia Crtz., Lonicera Xylosteuin L., Ce-
rastimii arveiise L., Fragaria vesca L., Tussilago Farfara L., Pri-

mula officinalis Jacq. uub Fetasites officinalis Mnch., aujser btefetl

farbigen 53ilbern aber nod} eine ^tn^a^l guter ^ol^fc^nitte üon anberen

Strten.

jungen Gärtnern unb ailm '^flauäenfreunben, benen barum ju t^uu

ift, fi^ ^euntuiffe unferer luilbiuadjfenben 'ißflansen jn üerfc^affen, luoüen

luir biefe§ 33n(^ angeiegentlid}ft empfehlen, t)a§ foeben üotlftänbig erfd)ie=

neu ift unb oon jeber ^iJud)^anblung (12 ßieferungen) gum '»ßreife ä 1

9)?., 12 Ciefernngen ^um "ißreife üon 12 'iOlaxt belogen irerben fann.

©ine ^öd)ft elegante d'inbanbiSbede in gan^ neuer origineller Uü§'

fü^rung mittelft g^arbenbrud unb (^ülbpreffung ift mit bem ©d^luJ3^eft

erf^ienen unb üon jeber 33u(!^^anbluug ober bireft oou ber ^erlagSbui^*

l^anblung ju begießen.

©let^^eitig loollen wir noc^ bemerfen, baß im näc&ften ^a^re eine

g-ortfe^ung be§ erwähnten 3ßerfe§ unter bem 2;itel „©ommer bin men"
erfd^einen U)irb. Umfang, Slu^ftattung unb ©rfi^einunggweife follen bie-

felben bleiben. E. O.

®a§ 53üc^el^en ift oon ben 23erfaffern, Slglaia oon @nber§ unb

^rofeffor 3)?. Sßilltomm ben g^reunben unferer i)errlid)en grül}ltng§fIora

geiüibmet. 3)ii3ge ba§ '^iiä^i rec^t l)äufig auf bem 2:ifd}e unferer grauen

äu finben fein unb als; Seitfaben jur 33eftimmung felbftgefammelter |jflan==

gen loefentlic^ bettragen. E. O.

5% (^ ^cincmöiinö ©ttttcn^Sibltot^ct ©c^on me^rmal^ !^aben

n)tr ®artenbefi^er unb ©artenfreunbe auf bie .|)einemann'fd^e &aX'

tenbtbliot^e! aufmerffam gemai^t, ben 3Bert^ unb ben S^iu^en biefer ®ar==

Itenbibliot^e! ^eroorge^oben. ©oeben ift uns nod) 5JJr. 7 biefeS Sßerfeä,

oon benen i^'Dt Stummer ein für fic^ befte^enbeS 33üc^etc^en btlbet, guge^

gangen, unter bem 5litel: ®ie Kultur ber ^uttergräfer unb ^utt er träu^

ter im g-elbe unb im ©arten oon tlie Lawson nursery and seed

Company, ©binburg unb Sonbon. 2Jiit gütiger (£rlaubni| be§ 3Ser=

faffer^ überfe^t oon g\ ©. §etnemann, ©amen^anblung, Äunft^ unb

§anbel§gärtnerei in ©rfurt, ein Dctao^eft oon 53 ©eiten, fauber unb

fein au^geftattet.
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^iefeä §cft enthält im 1. Stbfc^nitte 1) 53efc^teibung ber g-utter*

gräfev unb g-uttevh-äuter. 2) ®ie 23eviüenbung ber &xä\tx unb ^utter^

fräutev im §elbe unb im (Sparten unb ^wax

1. Sie äBiefeu unb au^bauevnben SBeiben, bie Dbergräfer, bie Un=

tevcjväfer, Ö'eiuic^t be§ ©amen§ ber g-uttergräfer.

Sabeüe 1. 3)cifc^ung für au^bauernbe äöeiben.

„ 2. äRijc^ung für auSbauernbe SBiefenweiben.

3. a}ii[d}ung für Siefen, welche beriefelt werben !önnen._

„ 4. öJtifc^ung für ^euertrag unb aulbauerube Seiben in

Dbftgärten, übertjaupt unter ftarfer Söefcl)attung üon

Räumen.

„ 5. a)lifd}ung üon SBeiben in bic^tfc^attigen SÖßälbern unb

Slnpflauäungen.

„ 6. 9)äfdjung für naffe moorige Räubereien, bie eine befon*

bere 5ßeibe geben foüen.

„ 7. a)hfd)ung für oerbefferte tieftiegenbe, moofige ßänbereien,

um ^ier einen (S^ra^wui^g ju ersieleu.

8. aJiifd^ung, um felfigen, fiefigen unb anbere Sobenarten

Oüu fd)Ie§tefter ^efc^affen^eit mit ®ra^muc^§ 5U üerfe^en.

9. aJJifc^ung für fumpfigen 33oben, ber gelegentlich üon

fü^em SBaffer überflut^et loirb.

„ 10. äliifd}ung für hochgelegene leichte, fanbige Triften.

„ 11. aJJifc^ung für trocfene, tieä^altige g-läc^en, auf benen

auf gewöhnliche Seife fic^ feine ©raönarbe bilbet.

„ 12. 2)äfd)ung jur 53efeftiguug be§ Jriebfanbeö.

„ 18. aJtifc^ung jur ^efäung oon (Sifenba^nbämmen.

„ 1'^. ä)hfd)ung für wec^felnbe ©raSlänber.

„ 15. aJJifc^ung für mittleren 5Boben unb ein* bi§ breijä^ri*

gen ©taub.

„ 16, yjjifc^ung für Slnlegung einer breiiä^rigen tu^meibe.

„ 17. ajafc^ung für Secl)fetoirt^fc^aft.

3. 2)er ©artenrafen. S)ie 33earbeitung be§ Sobenä, haS ^lanircn

be§ 33oben^, bie 'äu^xoa^ ber Prüfer.

2:abelle 18. 2)2ifc^ung für fonnige Sagen unb guten ^oben.

19. SOHJc^ung für ^albfc^attige Sagen unb unter SBäumen.

20. SOäfc^ung für leid}ten Soben, ©anb u. f. to.

„ 21. SD^ifc^ung für !alfgrünbigen fc^ioeren 33oben.

22. äläfc^ung für 33leic^= unb ©roquetplälje.

®ann folgt bie Einleitung be5 3lu§fäen§, bie Pflege im erften, im
gmeiten unb in ben folgenben i^a^ren unb jum ®cf)lu| giebt ber 33er*

faffer ein ^erjeic^ni^ ber beutf^en, englifd}en unb frangöfifc^en ©ra^arten.

§err ^einemann (}at ein gutes Ser! getrau, ha^ er oben genann*

teg 53üc^elc^en be§ §errn ßawfon in§ 3)eutfc^e überfet^t unb fo tm beut*

f^en Partnern unb oielen (^arteubefit^ern jugängli^ gemacht i)at, benn

es wirb oou fogenannten (Gärtnern in feinem Qmi^t ber ©ärtnerei me^r

gefünbigt, aU bei ber Einlage oon Ülafenplä^en, möge ein 9iafenpla^ nun

äur 3ievbe eines Wartens bienen ober jum S^iu^en beS ^efiljerS beftimmt

fein. (Selten wirb ber mit ber Slnlegung eines OtafenS beauftragte ®ärt*

^ambutaev ®avten= «nö Sö(umen=a«itimä. *anö XXilX. (1883). 9
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ner baitac^ fragen, er ^ält [ic^ feine ö^ra^mtfc^ung, au§ Quellen, iwomöglic^

njü er fie am biütgften Defommt, unb legt bamit feine Üiafenplä^e an, gan^

gleid), 06 haS Öanb, trocfen ober feucht, ffod) ober niebrtg liegt, fd^atttg ober

fonnig. ®e^t ber ®ame in i§m äufagenben 5öoben nid}t auf, fo loirb

bcm ©amen ober beffen 35er!äufer bie @^ulb jugemeffen. ®e§r, fef^r

oft ^a6e ic^ mid^ oon bem (S^efagten felbft überzeugt, jeboc^ jum %IM
fei e§ gefagt, nur bei jolc^en '5ßerfonen, bie fi^ für Gärtner ausgeben,

aber feine ^bee oon ber Gärtnerei befit^en.

®a^ oben genannte ^üd^elc^en, bem loir bie gröpte ^Verbreitung

n^iinf^en, loirb feinen Qwtd nic^t oerfe^Ien unb oiel ba^u beitragen, baf?

9iafenplä^e nur fo angelegt werben, ta^ fie i^reu Qwtd, für ben fie be=

ftimmt finb, erfüllen. @. O—0.

Sctic^t ber fönigl. Sc^ianjltalt für Dbft« «nt> SBeinöau i^u ®ei*
fctt^cim n/üi&. mit einem ^tane ber ^nftalt. T)ie fonigf. preufsifc^e

M}ranftalt lourbe am 19. October 1872 eri)ffnet unb sioar mit ber ^e=

ftimmung, umfaffenbe @»elegen^eit jum tbeoretifc^en unb praftif^en ©tu*
bium ber genannten, fo ^oc^ loid^tigen ^ultur^tveige 3U bieten, ©eit ber

(Eröffnung finb nur 10 i^a^re oerfloffen, unb in biefer Qzxt ^at bie 3(n=

ftalt unter ber Leitung i^reä tüij^tigen 3)irector§ oerfi^iebene (£utmidelung§s

ftabien burdjiaufen. ©5 war für fie ah$ ber erfteu in i^rer ^trt in

©eutfd^Ianb (SSereinigung oon Dbft= unb 3Seinban) nic^t leicht, fic^ ben

^öebürfniffen anjupaffen unb ben bered^tigten 5lnforberungen ber ^ra;ci§

unb ber iJBtffenfcbaft 9te(^nnng ju tragen. ©0 trat benn 1879 bie

S^ot^iüenbigfeit einer 9^eorganifation ^eroor, meldte bie SInftatt in innige

S3erbinbuug mit ber "ißra^'is bringen unb bie :^ntereffen be§ (Sartenbaue'5

in fjö^erem ®rabe aU feit^er berüdfic^tigen foUte.

2^ad)bem nun biefe 9ieorganifation oollenbet ift unb bie neuen föin=

ric^tungen einen fic^tlidjen 5iuffd)ioung gur ^olge gehabt |^aben, erfd]eint

10 ^a|re nac^ ber (Srüubung auf bie früheren 5ßer^ältniffe eine ©d^il=

berung ber (Sntundeluug^gef^ic^te ber 5tnftalt, nid^t nöt^ig, ba biefe 5U

weit führen unb auc^ ni^t mef}r ba^ erforberIid)e ^ntereffe (}aben bürfte,

unb fo giebt öerr !J)irector (Soet^e in feinem Serid)te benn eine 5Be-

fc^reibung ber Itnftalt in i^rer ie^igen 5tu!§be^nung unb Drganifation in

58erbinbung mit bem 53eric^te über ba§ (£tat§jia§r 1881/82.

Sie (^runblage ber ganzen Einrichtung ber Stnftalt bilbet bie^ärt^»

nerlel^ranftalt, wel^e er fic^ gum Qmäi. gefegt f)at

a. in einem ätoeijäl^rigen grünblid^en unb ftjftematifc^en Öe^rgange

junge Öeute mit gärtnerifc^er '^ra^ig unb ben ©d^ulfenntniffen einer 2:ertia

äu tüd^tigen (Gärtnern au^^ubilben (@Ieoen).

!Der Unterricht umfaßt:

1) ©otanif 5inatomie, ^f}i}fioIogie, a}?orp^ologie unb ©ijftematif

unter fteter Üiüdfic^t auf Obft=, 3Bein= unb (S^artenbau ; im 5(nfc^Iu§ ta'

ran '^Pflanäenfranf^eiten.

2) e|emte (bie für hm Q3etrieb be§ Dbft^ SBein^ unb Öiartenbaueg

ioid}tigften llapitel au§ ber anorganifd^en unb organifd^en (5f)emie; im

5tnfd^Iu^ baran !Düngerle^re).



3) ^^i}fif (bte unc^ttcjften ©cfe^c bev 50?ec^anif, Opti! unb Sänne*
lel^ve; im 5(n[cC)iuf3 bavau 3Bitterinig§fimbe).

4) 3co(oi]ie ( Ucber[icl)t ükr ha€ gedämmte Sl^terretc^, unter Defon-

berer ^-öeriicf[id}ttgmig ber für bie ^x^anbioirt^fc^aft nü^tic^cn unb [c^äb=

lidicu 2;f)iere).

5) SOcineralocjie unb ^eogno[ie ; im 5(n[c^tu§ baran 53obentunbe.

<i) 9}tatf}ematif, (Stereometrie unb S^ricjometrie.

7) Sülcjemciner "ißflan^enOau (©runbbebingungen für 'i^flan^enfultur).

^) ®eut[c§e (Sprai^e (Hebungen in ^tuffäl^eu unb freien i^orträgen;

fRcpetitionen in @>eograpf}ie unb ©ef^tc^te.

l). §au|)tf ädjer.

1) Dbft&au, 2) ®emü[eOau in 3Serbinbuug mit 3) ber AtreiOeret,

tuet C>&ft= unb Seintreiberei imb 4) bem ^anbel§geu)äc^§bau.

5) ^anb[ci^aft§gärtnerei, fi^e^reu ber ©artenfunft, unter fteter Oiürf*

fic^t auf bie 3lulage t»ou (Sparten unb bie praftifd^e 5lu§fü^rnng.

t>) 33(umen5uc^t unb "ipftan^enfultur im freien unb in (äeiüäc^S^äufern.

7) (Se^öl55ud)t. Stn^uc^t unb ^erme^rung ber fiauptfäd^Iid^ften ®e=
l^öt^arten.

8) "ißftanäeuäei^ueu unb 9}?alen üon j^-rü^ten unb Volumen.

9) g-elbmeffen unb S^iüetüren.

10) Seinbau unb 5i>nern}irtf)fc^aft. ®e[c^ic^te ber Ütebfultur.

9^ e b e n f
ä (^ e r bilben nod) 33uc^fii^rung, ©ingen, Sturuen.

33efonbercr llnterri^t wirb ert^eilt im ^orbflei^teu, 2?erebeln unb

im 9^ad}bilben üon g'rüd)teu aüer 5lrt in Sa^§. Üü6^ botanifd^e ^=
curfiüueu finben im Vaufe be^o ©ommerä ftatt,

(Gelernten (Gärtnern giebt bie ^nftalt (Gelegenheit in einem einjiäl^s

rigen ©urfe fid) in Obft==, Sein- unb ©artenbau pra!tifd^ ju üerooü^

fommnen.

^ür a(Ie§ 9^ä^ere, luaS bie 5(nftalt ferner bietet, üermeifen mir auf

ben oben genannten 53eric^t. Sie 5. 53. 9teb(au§=®urfu§, bie 5tufna^me*

33ebinguugen, ^onorar, Internat, Kuratorium ber Stnftalt, 8ef}rperfouat,

^requen^ ber 5tnftatt, ^m etat^ia()r 1881/82 lourbe bie Sluftalt üon

^l ßleoen, 19 ©artenfi^ülern unb 4 ^ofpitanten befugt. 3(m dbftbau*

!urfu§ na()meu 2:^ei( 41, am ^aummärterfurfu^ 8, am Seiubaufurfuä

21, am Sin^erfurfui^ 6, am Üieblaulfnrju^ 9, in ©umma 85 ^ofpitan*

ten. 53i^ gum 1. Upxü 1881 aä^lte bie Un\ia{t 546 33efuc^er, baju bie

^requens^iffer be§ ^a^re§ 1881/82 mit 129 geredjnet, ergiebt bi§ 1.

Mpril 1882 eine Sotalsa^l üon 675 ©d)ülern unb ^ofpitanten.

3tuf3er bem 5Berid)te über bie 5tnftalt unb bereu St^ättgfeit enthält

ba§ obengenannte §eft noc^ üerfd^iebene anbere Heinere ÜJJittl^eilungen, mic

5. 53. SOZittel 3ur SBertreibung ber 23Iattläufe, ber Äirfc^meäpe, bie 58e=

^anblung froftfranfer 53äume, 3)üngung ber Dbftbäume, 35erfud§e mit ber

§erfteltung üon ^eerenmeinen oerfc^iebener 3trt. 33erfud^ mit ^erfteüung

con 5(pfeliüein. Stbfalleu Junger g-rüc^te. a)?e^rere§ über bie Kultur

be§ Seinem, ha§ 33erebeln ber iReben. Üiäuc^erung^üerfuc^.

liefen DJiitt^eilungen f^Iie^t fic^ ber 33erici^t über bie STl^ätigfeit ber

Stnftalt nad) Stufen an, ferner ber über bie St^ättgfeit ber 33erfu(^äftation,

bann eine SOZitt^eilung über ba^ Steifen ber Seintrauben, bie §ij6ribation

9*
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üon 9'{eb[orteu unb betgl. üiele§ mii)X, rva§ üon aügemetncn ^ntereffe ift

unb für manchen iuugeu ©ärtner oou großem S'Jujjen jein bürfte.

®a§ ^^u(^ ift für einen fe^r geringen ^rei§ auß ber ^ui^- unb

©teinbrncferei ber |)erren ^r^fc^e^ unb SJie^, Otübe§f}eim am 9t§ein ju

besiegen. ©. D—o.

^Panjen- unb (SamciUicrscii^niffc für 1883.

(Jortfe^uug oon £. 105).

(£in fe^r bead^ten^iüert^e^ SSer^eid^niß ift ba§ '^ftanseuüeräei^niß be§

(^artenbau^ßtabliffement^ be§ .^errn (S^nilio ^erotti in S^rieft. ©in lOj ©ei=^

ten ftar!e§ §eft in grof? Dctdö, fe^r fauber unb correft unb auSgeftat*

tet mit über 70 fef}r guten ^olgfc^nitten öon neuen, wie älteren üor5Üg=

lid^ frönen empfe^Ien^n^ert^en fjffan^en beä 2Barm= unb ^alt^aufe§.

2Bir bemerfen nur bie l^errlic^e 5(roibee Aglaonema (Schismatoglot-

tis) Lavallei, einer Dieffenbachia fel^r na^t fte^enb. Aletris fragans

fol. aur. varieg. ©ine iDecoration^^flanje erften 9?ange§, mit fc^önen grü=

neu, in iljrer SD^itte gelb geftreiften 53Iättern. !Die ^flan^e ift [al§ eine

ber beften ^intnterpflan^en p empfehlen.

Alocasia Jonstoni, bie ^lattftiele biefer fc^önen Q3lattpf(anäe finb

mit dornen befetjt, bie Slattftengel finb rol^. ©benfo empfefjtengiDertl^

finb A. Putzeysi mit f^ön gefärbten blättern. A. Thibautiana. ©ine

S^eu^eit erften 9iange§, mit großen, fer}r effeftooü gezeichneten 33Iättern,

2[Jie^rere fe^r fc^öne Anthurium, icie A. Andreanum, ornatura,

trilobum, Veitchi u. a., bie fc^on früher empfor)Ien mürben, ferner

Aphelandra punctata mit fe^r fc^önen ^Blättern unb 33Iüten. 9)?e^rere

fe^r fd^öne Dieffenbachia, oon benen im 33er3eid^niffe fe^r gute 2tbbil=

bungen unb Iturje Sefc^reibungen gegeben finb. Rubere fef)r empfe^Ien^*

mertf}e '^flaujen finb : Puthos aurea, Pandanus Pancheri, Philodendron

Carderi u. a., auf bie aurf> f^on früf}er aufmerffam gemad}t morbeu ift.

UcBcr bie Härten on bcu obcritfllicuiftfjcu 8cciu

ßin Sürtraij gcbalten ton |>ervn '^rof. Dr. 21ßittmacf axii ä3evliii in ber Söevfammluitg

bcö ®avtcnb.5*J3creinä für .^ambuvg, 3lltona unt) Umgcgenb am 8. Januar b. 3.

:^n biefem 33ortrage gab ber Ütebner bie ©ci^ilberung einer Üteife,

mel^e er im le^^toerfloffenen ^al^re unternommen fjatk, t^eits um bie

internationale (Sartenbau=5lu§ftellung in ^Turin p befud^en, t^eil§ um
einem an if}n ergangenen Üiuf ^olge leiften, meld^em äufolge er beim

Sau bei§ ®ott^arbtunnel5 aufgefunbene ^ölger beftimmen foÖte.

§err Sffiittmarf traf am 27. 5(uguft ju Socarno, am nörblid^en ©übe be§

Sago maggiore ein, unb fal^ fi^ bort überrafc^t einerfeitä bur^ bie Äal^l*

l^eit ber 58obener^ebungen, benen ha§ SBiefengrün ber foeben üerlaffenen

©(i^ioeiä fel^lte, anbererfeit^ aber auc^ burci^ ben ^fteii^tl^um ber S3egetation,

bie bem 5(uge be§ Sef^auer§ prad}toolle ©^emplare oon Punica grana-

inm fomie au§gebel^nte Dleanber^aine unb umfangreid^e Äaftanienmälber
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barfcot. 3^ad^bem üon ^ocavito au^S ein 5:f}etl be§ ztwa GO km taittjeit

l'ago iiiaggtore )jer ©ampfOoot burd)faf}reit , warb an bei* SlBcftfeite

be5 ©ecS in ber 33nd)t »on ^cilan^a, in mlä^zx hk Zo\a i^te [d)äumen:=

ben Saffcv ev(3iegt, gclanbet. ^ein Ort ift luo^l \o [ef)r pr 53c[id)tiguni3

üon Härten geeignet loie "ipalanäa. ^i^^'^'^f^ bel'uc^te '!)vebner bovt bie

^c.nbcl^gärtnevei üon Serntti, beren (^)ärten uia^vf}aft überlaben luaren

non einem üieic^t^um an 9xo[en, (Sameüien nnb eigentpmlic^eviueife anc^

C^korginen. ®ie Qtofen luaren bort a((e behängt mit 33leitüten, mit be=

nen man bie geringelten ©tämme überftülpt ^atte, bamit bie SBnnben
^ur^el faffen fonnten. ®ann gab e^ bort auc^ SSJein, Koniferen nnb
a\§ ©olitärOanm Abies ni^ni. ®ie ätueite @>ärtnerei, loelc^e .S^err Sitt=

macf befnd^te, mar bie .^anbel^5gärtnerei oon (S^ebrüber ÜioüeUi, meldje

als bie bebentenbfte DberitalienS gilt nnb beren ©pecialitiit ßameflien,

Sljaleen nnb Koniferen finb. ^m Söeiteren gab e§ bort anij (i£i}cabeen

in hen (^emä^§f}äu[ern nnb mafjre *iprac^tej;emptare oon 'ipahnen nnb
(Sonijeren. ©er 9fiebner faf) Auracaria brasiliensis unb A. Cunuing-
haniii [oiüie Kebern oom ;^ima(ai)a nnb anbere. ©ine bort oorf}anbene

Jubaca spectabilis befaf? einen ©nrd^uteffer oon 1 m unb mar 4 in

^od). 5(nd) g-Iorblnmcn maren in groger 9}2enge oor^anben, Darunter

ja^lretd^e Canna-Strten, aU 92euigteit erfut}r Üicbner, baß Canna ii-ridi-

llora nur bann ©amen bringt, menn fie mit anberen Strten, 3. 53. mit
lutea, befruditet mtrb.

^n ber 9^äf}e befinbet fi^ bie 58iüa ber 9J?arqui[e be (Saffanooa,

beren (Härten nac^ belgifc^em äJhifter angelegt [inb. ^^{m Uferquai oon
'i^alan^a ift bie Magnolia grandiHora al§ SlUeebaum oermertf}et unb norb=

märt^, na^ ^ntra, geigen fi^ S^emplare oon Sopbora japouica fomie

;^od)ftämmige HibitJcus syriacus. 33ei bem nädjftgelegeneu Orte ^ntra
befinbet fid) bie i^itla 3lbam be§ g-ürften 2;rnbe^foi, meldje fid), trol,^ beä

in Italien für '•13flan3en beftef}enben ©infn^roerbote^ burc^ 3af)lreid}e 97en=

I)eiten au§3eic^net. X>ie italienifc^e üiegierung mirb r}infi^tUd) be§ (Sin=

fubroerboteS mobl ein 5(uge ^ubrüden, ^umal burd) importirte Sarm=
baugpflan^en bie ^eblauS taum eingef(^Ieppt merben bürfte. ©ine ©pe=
cialität be!3 g^ürften 3;rnbe^foi felbft finb Koniferen, bann aber and) 5tga-

oen nnb (£ucali}ptu^»5trtcn. ©üblid) oon '']3alan3a bei 23aocno liegt bie

33ina Klara, bie al^ 3lufcntbalt^ort ber Königin oon Knglanb bcfanut

gemorben ift. ^]3rad}tooll ift ber g-lor biefer 33iüa an KameKien, 5l3aleen

unb üi^obobenbron.

^^erlen ber italienifc^en (^artenbaufunft finb aber bie im Lage mag-
giore liegenben äioei ober eigentlich oier borromeifi^en ^nfeln : ®an ©io-

oanni, :^fola mabre ^fola be peScatori unb ^fola Mta. vliiijt gu leugnen ift

jeboc^, baß bie 5tnlageu auf letzterer gu gegiert unb ge!ünftelt finb, mie bie^

außer oon ^ean ^aque^a ^Jvouffeau au^ oon ©uftao a}?ei}er in feinem

SBerfe „T)ie fc^one (S^artenfunft" fomie oom Kuglänber SöiÜiam .*paälitt

unb 5lnberen zugegeben marb. 2:ro^bem aber l}aben 5ttle, meld}e bie ^n-
fei befud)t, biefelbe mit Knt^üdcn oerlaffen unb jmar t^rcr 2:crraffen l}al=

ber, bie fic§ in barodem ©til au^ Dem ©ee erl)eben unb mit einer 2lbun=

han^ fubtropifc^er ^]3flan3en gefc^müd't finb. %l§ im ^a^^re 1671 ber

@raf 33italiano ^^orromeo bie (gärten anlegte, mar bie ;^nfel nic^t^ an=
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bev^ aU ein mdttx (^linimevfd^ieferfelfen, auf lueld^en bie ©vbe ^inauf=

getragen luerben mußte. ®ie Dftfeite ift mit ©amcüien, bie ©übfeite

mit ©itvonen unb Orangen bepflanst, oon n^elc^eu le^^teren beiben jä^r=

lid^ an 40,ro:) grüßte geerntet luerben. ^m ^Mnter muffen biefe ^flan=

gen ftetö beberft inerben, bie Italiener finb eben üorfi(^ttger geioorben,

na^bem fie im ftrengen SBinter öon 1879 auf ]<s<S() gar ^erbe 6rfa^>

rungen b^itten ma^en muffen. @§ fte^t auf ber :5nfcl ein '$rac!§te^-em=

plar Don Cypie-sus liorizontalis üon 31 ni §öl}e, bann giebt eö bort

^orfeic^en, t»on benen eine 150 ^a^re alt ift, ferner Pinus Strobus,

Araucaiia hrasiliensis unb einen (Sampr}orbanm, ber mit feiner §ü^e
öon 22 m unb feinem !J)iameter non l,z5 m 'ta§ gröf^te ß^'emplar gang

Dberitalicng ift. 9}certiüürbig ift ferner eine (Spl)euart, bie an§ ber ^dä-
ri^e t}erau§Juäd)ft unb l)erunter I)ängt unb bemerfengwert^ finb ferner

9^euf}oflänber, bie ^ier im g-reien an^j(}altcn. 53e3aubernb ift bie 5tu§fi(^t

t»on ben 2:erraffen auf ©trefa unb ^i^alanja.

3)ie äUieite ^yufel, bie ^fola mabre, liegt giuifcljcn 'ipalan.^a unb ©trefa,

fie ift bie größte unb befi^^t an ber ©übfeite ebenfaü-S ^erraffen, aber

nur ibrer brei, luä^renb an ber S^orbfeite fid) ein englifc^er '^l^arf befin=

bet. 2}?an lautet auf ber ©üboftfeite ber ^nfcl unb ber crfte 33lirf fällt

bort auf eine fteilauffteigenbe g^elSifanb. ^n bie "klugen fällt fobanu eine

10 111 ]^üf)e ?{gat)e fomie ^aine v»on ^ofjanni'cibrotbäumen. SÖ3eiter nac^

S'Jorben flehen gafilreic^e Koniferen in bcm bort befinblid)en engUfd)en

^arfe unb öor bem auf ber S^öfjz liegenben ©d)lcffe ftellen fic^ bem
5luge eine beutfd^e ^-id^te fowie üier ©jremplare t>ün Laistrocgera min-

dia mit il^ren feurigen 53iüten bar.

Üiebner befui^te fobann ben öftlid^ com t'ago maggiore belegenen

Ihiganer ©ee, ber burd) bie große |iat}l feiner 53nd)tcn auffällt, ©ie ma-

lerif^fte biefer 33u^ten ift biejenigen, an ioeld}er i'ugano felbft liegt. @r»

luäbnenSioertl) ift bort junäc^ft bie 25illa ©iani mit il)rcu (^inirten oon

23uc^en unb (Sid^en, unb ferner bie bem 23efu^e be5 'ipubUtumg febo^

»erf^loffene 55illa ^ernjig.

'^ad) juieiftünbiger 8anbfaf}rt oon '^^aulc^ga erblicft man ben (Somer

©ee an§ ber ^ogclperfpectioe, ftcil gcl)t e§ bann bergab bi^S SO^enaggio

errei^t ift, oon luo man per ^ampfbot nad) 93ellaggto fäl)rt, ha§ auf

einer burd^ ä^uei 3(rme be§ ©ec§ gebilbeten §albinfel liegt. ®ie fd)önfte

3SilIa ift ^ier bie l)art am ©ee liegenbe 23illa WMq'i, loclcbe eineSt^eil^

burc^ ibren tbatfäd)licb au§ ib'ixa^S beftcbenben 9iafen, bann aber nud} burd)

i^re 33lumencultur unb il}re 2::epptd)beete fid) au§5eid)net. ^ou ben Ober-

gärtner biefer 33illa, §errn ©anbolo, erfuhr ber 5>ortragenbe, baß

Cryptomeria elciraiis nid)t^5 anberS a\§ eine .^iigenbform oon C japo-

nica ift. 33emerten5toertb ift anc^ bie 3?illa ©erbelloni, bie, uiegen S^iin-

beriä^rigleit be§ jel^igen Gigentbümer^, nod^ für brei ^y^^bre an eine 5lC'

liengefellfd}aft ocrpaditet ift, bie bort ein .^;)Otel betreibt, in^n 'i^ellaggio

fü^rt fobann ein balbflüubiger ©pagicruieg nad) ber i^illa ^nlia be§

Ö)rafen 53lome. ,^icr finb präd)tige Dliücnbäume foioic eine auögegeic^nete

2;eppid}gärtnerei gu bemevfen, unter ben ©olitärbäumen ^^eid)nen fit^ SBels

lingtonien fowie ßelis lauceolata au§. ®ie gleid)fall§ in ber 9^ä^e be=

finbli^e 33iila ßarlotta ift ein 53efi^ be§ ^ergogg oon 9JZeiningen, fie warb
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im ^a'^re LS 4 8 fettcti§ bev "^vinjeffin ?((Ored^t Don ^i'euf3ett öom (tra-

fen ©üinariüa erftanben nnb in il)v befinbet fid) ber für 9)?. 285,000
erutorbciie ?l(qanbev,^ncj 2:f}oriyaIb[cn'!§. @'5 giebt bort (Sanienien üon
T-'',^ 111 .^i3r)e, fomie ^^galeen unb 9if;obobenbron. ?e(^teve gunial finb

eine ^iel?f)aOcvei beä ,<per,^og^o, bev geiuattiiie ©tvecfen mit i^ncn Oepflan^^

^en, aber and), bamit bicfc ©trecfcn im .^evbfte ni^t gang üf)ne ^Iütf)en

bleiben [oKcn, Gerannten nnb Cleanbev ^ineinftreuen Iie§. (£§ finb bort

ferner ^0 '^a^xz atte Ütnlpcnbänme, [oiuie ^erraffen nnb Sanbeugänge üon
(Sitroncn nnb Orangen tiorbanben, bie jebüd) im Sinter notlftänbig mit

5örettern bebecft nierben muffen, ba bie ^^flan^en nid)t im freien ^n über-

luintern vermögen. 9(uf bem Gomer ®ec ^inabfa^renb nad) (Somo fommt
man ^nr 35ilfa ^(iniana.

92ad) biefen 33i(Ien nnb ©arten Dberitalien^ befudite ber 5i5ürtra=

genbe fobann SJtailanb, fanb bort aber nnr bie Jardir.e publici, )oeId)e

bnrd) if)re 5iep|)id)gärtnerei nnb if}ve 9toJ3faftanien tjeroorragten. ^n
SDtailanb erfnbr ber 9{ebner and) oon einer in ber 9^ä^e bcftnblid)en öcü=

nomifd}en ,s^-^od)fc^uIe nnb einer (^^artenbanfd)nle, loeli^e ^terc fid) M
(Saffignola befanb nnb bie fennen ^n lernen, unebner fef)r intereffirte. ©r
fnf)r baf}er mit ber XramUHU) ()inan§, fanb bie @d)nte aber oon nnr 4
©^ülern befnd)t nnb im i^efil^c eineä 33erfnc^5(anbe§ oon nid)t mef}r at§

•25 §eftaren ober etma (5 prenf3i|c^en 2)corgen 5(u§bef)nung. 9ftffnltat

war ba^er grofse ®nttänfd)nng, ^nmal ba bie 5lnftalt fein SBaffer befaf?

unb t§ feit Sängern nid)t geregnet ()atte. §ll§ aber ber 5i>orlragenbe er^

fahren, baß ba^ gan^c Unternehmen ein junget nnb anf '»ßrioatinitiatioe

Snrüd^ufüf^ren fei, geioann er bod) eine anbere ?(nfi(^t oon ber ®ad}^,

bie nic^t o^ne ^ufnnft fein bürfte.

9iebner fd)ilbert nnnme()r bie anf bem SBege t>on 9}?ai{anb nac^ ®enna
angetroffenen Seriefelnng^5anlagen. ®^5 befinben fic^ bort fc^male oon mit

Seiben beftanbencn SBaffergräbcn bnrc^ge,^ogcne Siefen, fomie 9iei§felber,

bie PöKig unter Saffer ftef)en nnb anf benen ba§ bereite brei 3?iertei

reife ©»etreibe jnm JI)eil oon ben ba§ Saffer bnrd)ioatcnben ©dinittcrn

gemäf)t luirb. <pinfid}tlid) ÖVnna'^ nmr ber botanifd}e (harten bcmer-

iengn^ert^, gn bem man bnrd) ba;? Unioerfitiit^gcbänbe gelangte, nac!^bem

oOO ©tnfen anffteigenb erüommen ioarcn. !Dort würben Cycas in ©op-
peltöpfen ge,u''gcn, oon benen ber innere ein irbcner, ber äu|ere ein an^

föifenftäben beftef)cnber war, ber 3^i-''if^cnranm swifd^en beibcn mar fo=

bann jnr g-eud)tl)altnng ber 'il^flangenunir.^eln mit Sphangrum gefüllt

?üif einer a^pbaltirten, bem ©onnenbranbe btrcct an^^gefeljten SIerraffe be§

33otanifd)en (Sxirten;? marb and) eine umfangreicbe nnb erfo(greid)e 6nl=

tnr oon 5(Ipincn nnb 97enf)o(Iänbern in Sphnnunum betrieben, '^jlad)

einer weiteren ©d)i(bernng ber bei "^egli belegenen, burc^ ben ?lnfentf)alt

ber bentfd)en ^ronprin^effln befannt gcioorbencn iBitla "ipaüaoicini befpric^t

9iebner fobann bie am H. (September 1882 eröffnete internationale 5tn5^

ftedung ^n 3:nrin, bie in Dbft- nnb 33lattpflan,^en burd^an^o Jperoorra=

genbeö" geleiftet fjat (S^an^ :^talien l)atte biefc '^(U'Sftellung, ,^umat aber

bie beiben S(btl)eilnngen befd)iitt. 'i^ct Eröffnung unb am ©d)lnffe beö

mit ber ^^lUiSftcllung oerbniibenen (iongreffe^ finb ^od)tüncnbe hieben oor

ga^lrei^em 3(ubitorium gehalten loorben, a\§ aber bie ®etailberatl)ungen
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begonnen ioerben foöten, ha l^atte fi^ bie ^ai)l bei* ^u ernfter 5tr6ett &c=

retteten unb befähigten Üt^eilne^mer ftart üerrtngert.

g-ragen w'ix un§ nun, worin irol^l bie Urfai^e ber üp)}igen SSegeta-

tion be§ norbitalienifc^en ©eengebiete^ unb ber iHioiera ju fuc^en finb,

fo jeigt un§ eine 'ißrüfung, ba§ al§ foIc!^e bie Dor^anbenen 33erge unb

ba§ SBaffer ju gelten ^aben. ßrflere bitten bie fc^äblid}en Sinbe ah, letj*

tere§ fü^rt, ha e§ in ber g^orm feu^ter 9^ieberfd)Iäge auftritt, bem 33o=

ben bie erforbertic^e auflöfenbe S'^öffe gu. !J)urc^fd^nittIid) fallen in 9^orb==

Italien 16*J ßm biegen im ^al)r unb e§ entfaüen baoon auf ben hin-

ter 20 (im, ben g'rii^ling 44 Sm, ben ©ommer 46 (Im unb ben ^erbft

59 6m. S3ebingung ber g-ru(^tbarfeit ift aber auc^, ba^ bie 9^ieber=

f^läge fi^ rafc^ enttaben, unb baf? i^nen balb lieber l}eiterer ©onnen*

fd^ein folgt. '^a§ ift benn aurf) im oberitalienifct)en ©eegebiet ber ^-aü

unb bie §al)l ber l^eiteren STage ift bort eine große. 33on ben 365 ^to*

gen be§ ^a^re§ ^at Lugano 210, 2:olanga 182 unb 2)kilanb 179 l^ei*

tere 2;age anfäuioeifen. 1)ie 9iioiera ^at ebenfalls beitere Ütage, bie oon

5lfrifa bevüberive^enben Reißen äßiube laffen eine ftärfere Solfenbilbung

gar nid^t ju unb bal}er fommt e§ benn, bafs groJ3e ©iftrifte gelegentli($

bur^ 5?llle§ oer^eerenbe ^iirre ^eimgefu^t merben.

?n§ ©^attenfeite für ben italienifd^en (Gartenbau ift ju betrad^ten,

baf3 eine ?tebe ju ben Volumen unb ein barauS rcfultivcnbcS 53eftreben, bie-

felben ju ^ie^en, in einem ?anbe faum oor^anben ift, in loelc^em bie SSer-

roenbbarfeit ber Volumen burd^ ben ^o^en S^emperaturgrab befd^ränft

bleibt, unb loo fo eigentlich 5llle§ fc^on oon felbft ißlume ift. ©ann finb

auc^ bie ®ewäc^§^äufer überaus f^led^t unb bie 53ilbung ber gen}i3^nlt==

c^en Gärtner ift eine recbt mäf3ige, ioie bieg in einem ßanbe, ha§ nur 3

(i^artenbaufc^ulen unb nic^t mcl)r als 6 (Sartenbauoereine befitjt, nid^t

anberä möglich ift. ©ie 33efolbung ber (Gärtner ift überbieS eine fo ge=^

ringe, ba§ bie l'eute auf S^rinfgelber angeioiefen finb unb ben gri)ßten

2:^eil t^rer ^^it mit bem Um^erfü^ren ber ja^lreicficn 33efud)er iferjetteln.

©r^lt bod^ ber Dbergärtner ber S3illa ^allaoicini nid^t me^r al§ 50

8ire im 9)?onat. 2;ro^bem ^at aber im italicnifd)en (5!^artenbautt>efen

bie Sultur gegen früher bebeutenbe g-ortfc^vitte gemalt, loennglei^ bie

angewenbeten iserme^rungcüDeifen ^ö(^ft primitioer 5lrt finb. 33emer!en§=^

we'rt^ finb bagegen bie betriebene 5ln5urf}t au§ ©amen unb bie S^eu^uc^t

üon Winsen, welche beibe aU SluSftup bei :3mportoerboteS betrachtet

werben fijunen. ©roßartig ift aud^ bie §ebung, wel^e ber G^-port er-

fahren. ^. 6.

!I)tc ^ftanjemi^nttung Tecopliillea.

©d^on einige Tlak macbten wir auf biefe ^übfd}e empfe^lenswerf^c

3wiebelgett)äc^§=@attung in ber öamburger (S^arten^eitung bie ißflanäenfreunbc

aufmerffam, ©ie^e §amb. ©artj. XXVIII, ©. 404 unb XXXVI, ©. 380.

:iiefen früheren SDIitt^eilungen fönnen mir nun noc^ bag ©efc^ic^tlic^e

biefer ^übfc^en ^flanjen nac^ Farben, ß^ron. 1883, ©. 213^inäufügen.
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^m ticucften ^m^üetsetd^niffe bcr '.'r)crren .^aage unb ®d)mibt in

erfurt ift bie ^flanje aufgeführt unb üon genannter g-irma jum ^^reife

üon 3)?. 20,50 3U be^tef^en.

®te erfte 9^act)rtd)t über bie ^ffanae befil^en lyir au§ §errn ^o^n
SOiierä 9ietfen in (Ef}ile 1825, in u^eldiem ^a^re mzx§ ej:emptare ber

i^flanje fammelte unb fie nnter bent S^amen Distrepa vaginata befeinrieb.

93erterü fammelte bie i^ftanje in berfelben ©egenb, Coucou unb nannte

fie 'JVcophillea ^n G^ren üon ©oüa'^ 2:ocf)ter, bie eine "^tObilbung üon ber

^^f(an3e anfertigte. (Soda t>eröffentlicf}te eine 5lbbilbung ber Tecophillea

violaeflora im ^al^re 1835. — S)rei ^a^re fpäter fanb auc£) ^oepl^ig

bie ^flanse unb ba e§ i^m »öllig nnbefannt n^ar, baß 33ertero biefelbe

fc!^cn benannt I)atte, nannte *i^ücppig fie Piiyganthus vernus. Dr. Öet-

bolb in ©antiago, (5f)ile, befd)ric6 fie in ©eem. Journ. of Bot. 1863,

I, pp. y— 10, teo er 53erterp'§ '^amc citirt unb fügt T. cyanocrocus

a[§ eine neue ?trt bin,^u. SBegcn ber eigentbümlid)en Gonflructicn be-S

Döarinm unb ber 3a_^l wk bea 5(uffpringeu§ ber 9(ntf}eren bilbete er

mit beiben "ißflansen eine neue g-amilie; bie Tecophileaceae, bie er für

na^e oermanbt ^ielt mit bcn ^ribeen. 3)on mar ber erfte unb bann

9)Zierg fpäter, meiere bie ©igcuf^citen ber Gattung aufbccfteu unb berfelben

i^re richtige ©teflung in einer tieineu (s^ruppe ber ^iliaceen gaben. T.

violaeflora ift an Derfcbicbeueu ©teilen in bcn gebirgigen 9xegionen ber

3lnben CE^ili'g in ber ^^rouina ©antiago, m bie ^flan^e im Stuguft unb

©eptember blüt, a[§ mad)fenb, be3eid}net. ®ie ^flan^e mac^t eine, fet=

ten 2 Blumen üou üioletter ^-arbe.

T. cyanocrocus, unter meld)em S^amen biefe %xt fe^t befannt ift,

trägt eine, feiten 2 53Iüten yon üioletter g-arbe. Sie 33Iume ift glocfen-

förmig, ber ©aum fedi^Iappig. Dr. Öeibclb berid)tct: ^ie bcd)erfi3vmt^

gen 5ßlumen finb fleiuer al^ bie an \^m ^^flan^en au§ anberen (^egenben

imb alä bie ber anbereu 5Irten. ®ie 33lütescit ber ^flanje an bereu natür*

liebem ©tanborte ift im 9)tonat Dctober unb 5)iot)ember. 9^ad) fpäteren

5tntcren mürbe bie "il^flause im ^a()re 1872 in l?ultur eingeführt wn
^nan ^ernanbe^. '^k cbeu angefül)rten g^unborte liegen fämmtlic^ alle

jmif^en bem 30. unb 40. fübli'^en^reitcgrabe unb in gleichem ?änge*

grabe mie ber 92orben üon 5)ieu^©eelanb, ber e^-treme ©üben fon 9tfrifa

imb ber füblic^ere 5:^eil i^on 5tuflralien.

2öir machen 23Iumenfreuube uod)maI§ auf biefeg pbfc^e ^^flänsc^en

anfmerffam, bereu tnltur eine febr einfad}e ift, ebenfo mie bie aller übri^

gen ^alt^au§3miebelgemäd)fe. ®ie S3lumeu finb üon fc|öner ar^urblauer

g^arbe, äbnli^ ''^k bie ber Minute lum Gentiana acaulis unb t>erbrei=

ten bie Sßlumen einen lieblichen (^erucb, bem ber 25eilc^en na'^eftef}enb.

©ie einzige nn§ befannte ^esugSguelle biefer ^pan^e ift ücn §erren

§aage unb ©^rnibt in (Srfurt. E, O— o.
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i:cinllctojt.

Primnla poculiforniis Botan. IMauaz. 'Xal (;582. — !t)iefc

I)üDi"die d^mci'ij'cfie ^]?vimel iriirbe oon bcn .sperren l^eitcfi in Greifen, '^on*

ton einc3efiif)vt ; biefcl^e ift aurf) unter bem 9^ainen P. obconica [^efannt.

$)aOitn^o nnb ^Blätter finb une {»ci P. cortusoides, beten litafar&cnen

3?litten ftcl)cn bolbenarticj beifamnicn. ®ie "^Pflanse, nad) ber bie SlObtl-

bmu] in Garden. Chron. IHiSo '^•\c\. 151 angefertigt luorben ift, \vu<ij§

in ber C^\irtncrei bcr .vierrcn i^eitd) ,yi CSonibe Sccb im freien \?anbe. —
Priiuula üoribunda. Wall. & Hook. Sine neue ©pecieö

t>cn juiergigem 2Bnd)!^ mit geftieltcn nnb tnit ©lanbeln befe^ten 58lät=

tern unb fleinen gelben tölumen in Quirlen fcn G— S ^oil langen auf*

red)tftebenben Stengeln. T'ie "l^fian^e ift bcimifd) im ireftlicfjen ,<pimala^a

ton iiumaou bi^ .4ac>bmir. ®ie unirbe t>ou .^erren ©irffou u ®i3I)ne in

Gftcvter unb fom botanifcf)en Oxirtcn in ©binburg verbreitet. SJBenn

an^'geiuaciifcn, ift fie eine fcbr biftinft au»fet)enbe i^flange, äl)nlid^ ber

abiiffnuifd)en P. verticillata, bie Miriamen finb uicniger reingelb, and) finb

bie 33lätter meniger mit 2)?ef)lftaub befleibet. ^^ie 'il?fiau3e ift fcbenfaüä

eine gute 3lcguifiticn für unfere ©arten, bie§ um fo mebr, ba fie im freien

'i^mbe au^balten foü, jebenfaüg genügt i^r ein falter froftfreier haften,

©arben Gbron.

®ie Cola acnniinata. Sclioit, bcr AioIa=9tu|baiim. ^en früher

gemad)ten ??iittfieilungen über bicfe und)tige 'T?f(au,5e fügen mir ^ier uad^

Garden. Chronicle nod) einige mcitere bin^u. ®ie ^ota-^'Jnjs bc§ tro=

infdien 5lfrifa ftanb (Jnbe be§ rcrigen ^a^reS in einem ®emäc!^»^aufe

im botanifdieu C^xirteu 5u .^em in '33(üte. Cbgleii^ bie 33Iumen nur

febr unfdieinenb finb unb and) bie 'i^flan^e felbft bnrdiauS feinen beco-

ratiren iß?ertf) bcfil^t, fo bat fie bod) einen um fo gröfseren öfonomifd^en

SBertb, baf3 9^ä^erev über bie "ipflan.'^e (^u erfahren oou allgemeinem ^^n-

tereffe fein bürfte. ^ie Samen bcr *il?f(an;,e ircrben oon ben 6ingebo=

renen unb 5iegeru im u^eftlidien ';?(frifa unb 3Beftinbien gegeffen unb a\§

3rnir3e oerirenbet.

9?tau ii3t baoon oor jeber 9}?abl3eit, um ben :?(ppetit ju reiben unb

bie i^crbauung ^u förberu. J)cr .panbcl mit bicfen ©amen ift im gan*

jcn tropifdien '^Ifrifa ein febr bebeutenber. Gr erftredt ficß oon üripo*

li^ i^engucla unb ?lngoIa. 5^ie ©amen baben bie ©eftalt unb &x'6^t

einer '^xOBfaftanie. t^ie 5icger fauen oon biefen g-rüc^ten oor jeber i^rev

ä)?abl,v:iten, inbcm babnrd) bcr ^tppctit gereift unb bie 23erbauung gefi?r*

bert irirb, ganj gleid), locld^e ^?lrt Speife fie 3U fidi nehmen uioüen. 5(uc§

al» ^(rjncimittcl finben bie g-rüiite 2?criocnbung. ^aule§ Söaffer

mirb burd) .v^tii^utbuuug einiger bicfer g-rüdite mieber trinfbar.

1)ie Cola acuniinnta ift oom bot. G»arten ju ^em nac^ allen eng-

lifc^en Solonien gefanbt unb oerbrcitct morben , unb fie mirb bereite

in britifdi ©cftinbien, in '-Srafilicn :c. angebaut. (Siebe ^^amb. ©arten3tg.

1882.

Caraguata cardiiialis. Die Revue hortic. giebt oon biefer

enorm großen neuen ^romeliacee, bie na§e üevmanbt mit C. lingulata
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eine Dortvefflic^c favüige ^ttiCnlbiiuc-}. !3)ie ^^flanje ipurbe lunt .^errn

3(nbrö auf ben lueftli^en ©eDtn3§ab'^ängen in 9^eu»(^ranaba entbecft, »on

bem auc^ ®amen cjefammelt unb eini]ei'cf)icft luovben finb. 9'Jac^ §errn

Stnbre fjat bie ^nflcrescen^ bie[ev Ciiraguata einen ^urc!^meffer üon 20

^oü unb Iniben bie ^(umen eine 33(umenma[fe in ©ic^elrovm, nnterftül^t

Pen gtof,en bri((antid}ar(ac{)far6enen i^racteen, t>cn benen bie n_ie()r na^

innen ftefienben golbgelb pnnftivt finb unb if}re fc^öne ^'ar[">e eine lancge

^>3cit bet)alten. G§ ift bie genannte ^fkinäe jebenfall^ eine bev fc^i?nften

aller befannten ®rcmeliaceen*51rten.

Hesperocallis undulata. !Die ipetren ^ame§ Carter u. Co.

in Bonbon W. C, ^igf) ^olborn 2o7/;i8 tf)eilen un§ mit, baj3 Jie »on

biefem ebcufo feltencn wie fcfiönen californifdien 3iLne5elgeU\id)>§ eine Sin-

5a(}l 3'i-^iet'elii empfangen l)a(?en, luol)! bie ein,^igen, bie big jet^t in (i-nglanb,

n^enn nid)t in Gurcpa überl)anpt gu finbcn finb, bie fie '^a^ Stürf jum ^^reife

oon -i (Sf)iUing§ ?> ^^ence unb 5 (2f)illing§ poftfrei anbieten, worauf wir

l^iebf)aber oon 'bergleid)en 3>i^iebelgeiräcf}fen aufmerffam mad)en möchten.

Xie (SartcnbauficfcUfdiaftcn „j^lpro" unb „ö'crontü" 3u ^re^ben

werben oom 11. bi^^ ^um T.'. '^luguft 1883 in fämmtlirf)en Räumen ber

®artenbau=®eiellfd)aft „^lora", t)ftra-5tllee 3-2, fowie in ben anftof^en*

ben, oon (5r. 2)(aj. bem Siönigc allergniibigft überlaffcnen, gum ^^rin^

3)?aj=^alai5 gehörigen (sparten, eine grcj^e 531umen=5?lugftcllung oeranftalten.

g'ür bie in bem ^^rogramm oer,^cid)neten Slufgaben finb 5 golbene,

27 gr. filberne, 39 Heine filberne 93iebaillen oon ber ©efeüfc^aft au§ge=

fejjt. — ^esgleidjen gur freien 33erfiigung ber ^^rei^ric^ter 2 golbene,

7 große filberne unb 9 üeine filberne älJebaiUen.

5(uf,erbem finb oon einem aJHtgliebe ber öefeüfÄaft „^eronia"
1 golb. 3!}?eb. fi'ir gcfiilltblül}cnbe ^iioübegonien in 12 (Sorten; 1 golb.

9)?eb. für eine Xeppidgruppe in baucrnber 51ufftellung wä^renb ber ©om^
merfaifon; 1 golb. SDceb. für 25 ®tücf ^uilturpflanjen oon Cyelamen

persifuni unb 1 golb. 9D?eb. für baä Doräüglid)ft felbftgejogene 2)reä=

ben er 9}?arftgcmüfc au§gcfcl^)t.

eine befonbere 51bt^"eilung bilbet bie ^lufftellung Dracaena, ^anbelä*

unb iD^arftpflansen (o^ne '^^rämiirung").

51nmclbungen fönnen bi^5 fpätefteng ben 1. 51uguft a. c, fowie aüe

51nfragen an ben fönigl. Ünirtenbircctor §errn 51 raufe an bem ^erjo*

gin=(^arten, "Sretoben, gefd)el)cn.

Beübungen finb i\\ abreffiren : an bie ©artenbau^föefellfc^aft ^lora,

Oftra-5111ee 32, i:)re5ben.

l£>üö 21n6äufcln tcr .Kartoffeln. - 5Befanntlic^ wirb faft überall

^io.^^ 2lnt)äufeln ber Änrtcffcin al^ eine ben Grtrag berfelben förbernbe

9J?af3regel bctrad)tet unb aiigcwenbet, wä^renb es im föegent^eil oon me^=

reren beroorragenben l'anbwirtben, unter 51nbercn oon 9J?at^ieu be "Dom*

ba§le, alv eine ni:t',Iofe, fogar unter Umflänbcn naditbeiliiie bctrad)tet wirb.

^n ben ueueften iDiitt^eilüngen über bie Jbätigteit ber Ianbwirtl}fd)aftli=

^en (^efcUfc^aft „.6ere§" in ^open^agen befprid^t biefcn ©egenftanb, be^

ren ©ireftor :^enfen, weldjer burc^ bie oon ibm empfohlene, ^o.^ ^lartof-

felfraut feitirärti beugenbe zweite Slnbäufelung gur i^er^inberung ber

tartoffelfrant^eit in weiteren 5lreifen befannt geworben ift. ®en (^runb
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biefer fi^ )üiber[pvec|enben lU*tf)cik [ud)t er baviu, baf? fcei ber 5öeur=

tl^eiluncj bev mit biefer 5(rbeit erstcfteu ganj tierfcl)iebenen Ülefultate üiel

äu inenig ber Wrt if}rer 9(ii§fiif)riing Üiec^nmtg getragen luerbe. 9^ac^

[einer auf vielfältige SSeo&ac^tnngen gegriinbeten Ücbergengung ^änge ber

(Srfolg ber 9(nf)äufetung üor 5lH'em uon ber entfpred^enben ^orm be§ um
bie ^artoffelftengel angel}äuften (£rbf)ügel§ ab, unb e§ fei bie (Steigerung

beffelben bi§ ^u i)"'/,, be§ geu)öf)nlic^en @rtrage§ ju erwarten, ioenn bie

5tnr)äufelung in ber ri^tigen g-orni vorgenommen mirb. ©eine '^tttjau);)'

tung ift um fo glaubimirbiger, ba er fel&ft bie verfd^iebenften §ormen
geiDü^lt unb für jebe hm (Srfolg auf5 (^enauefte eruirt ^at. '^a^ fei-

ner @rfaf)rnng fcK guerft, fobaib bie 3:riebe f)inlänglic^ gef(i}o|3t finb, ba§

„platte .'päufeln" üorgenommen werben, bei n)eld)em ber obere ebene §ü=
gel bei einem ©urc^meffer üon 25—30 fötm. nic^t f)i3f)er fein barf, al§

8 — 10 etm. 53ei bem erften 5M)äufeln gteid), mie e§ faft überoÜ üb'

Uli), einen fpi^igen §itget gu mad}en, a(fo I)öf}er, aber lueniger breit, f}ält

er für burd)aua ungeeignet. ®ie§ platte .Spänfein nennt ^enfen ba§

„^ermel)rnng5f)äufeln", bei mclcf)em ba§ oonftänbig f)erangemac^fene, aber

noc^ gans gcfunbe unb grüne £artoffelfraut na<i) ber ©eite geneigt mirb,

um ba§ §erabfpü(en ber an biefem fi(^ bilbenben ^il^fporen gu vergüten.

.•p. ©orrefp.

S)ic firicdiifc^c Sölbctpflai^c. 5tuf ben 53ergen im Oriente mäc^ft

im lüilben ^itf^^-i'^be bie fogenannte apfeltragenbe ©albei, Salvia pomi-
fera, fo genannt, U'cil fic^ auf bereu ©tengcin burd) ben ®tic^ einer

(S^atfme^^pe (Cynips salvia) fleiue ('>xi((äpfel (von *i^Iiniu§ Gallae escu-

lentae, b. f). ef3bare (?!^alläpfel genannt) gebilbet r)aben, n)eld}e üon ben

g-rauen in ber iB?aina unb and) auf (ireta, wo biefe 'ii3f(an5e befonberS

3a^Irei(^ üortommt, gcfammelt, Ieid)t gefoc^t, baburc^ entgerbt unb entbittert

unb mit '^üäa ^n einem (i')ii)fo-Gouferüe sni ueneris jn nennen einge=

foc^t tuerben. ®urd) ©inf}ängeu biefer 'ißPan^e in SBeingeift bereiten bie

SQipafaliben ben '!)3f)a§foup(ea-'^rafi} (©albci^@d}nap§), tvetd^cr öon vielen

bie S)?pafalifa befud)cnbcu Säften gIä^od)enuieife gctrunfen luirb. SBaf)!*-

fc^einli^ lie^e fid) burd) S)eftiUatiou ber frifd)en "i^flau^e, meldte weit

aromatifc^er ift, aly bie Salvia officinalis, in gefd}eibten .Rauben ü\va§

53effere§ i^axan§ bereiten.

®ie ©albcipf(an,^e in ?^-orm von 3:f)ee (and) 5:fai ßtlenifon genannt),

unrb bei iebem von 6-rfä(tung ftammenben Unmof)lfein getrunfen unb aud)

in (Eonbitorcicn unb (Saffce()äufern von ben (Säften verlangt, ^n Dbeffa
unb auf ©ecrcifeu unrb Der ©albei^2;f}ee aud) mit 9^um 3u einer 3lrt

n}or)lf(^merfeubcu ^^uufd)e!§ benutzt, unb biefer a\-$ uxirmeube^ WxüqI ge-

trunfen. ^n feinem "^l^ulver beut © d)nupftaba! beigemifc^t, ift fie ein lvo|l=

tf)ätige§ D^iefamittel bei (5d)uupfen unb ilopffd)mer5en.

®iefe fo fclir berühmte unb beliebte Waiv^t — benn ©albei Bebeu=

tet ja eine ^eitbriugeube, rettenbe "ij^ftause (salvare) — mar fc^on bem
größten Str^te be^S 3(ltert^umö, .^-)ippü!rate§, ivelc^er 420 ^abre v. ef)r.

gelebt, be!annt unb berfelbe nannte fie „eine ben 93ranb f)eilenbe ^flan^e,"

benn bieS bebeutet ber von bemfclbeu beigelegte 97ame ®Ieli§fa!on, melier
9?ame von ben 9ceugried)en in „Phaskonylea" umgeftaltet ivurbe. [X.

Sonberer in ^tfc^r. für lanbmirt^fc|. (Semerbe 1883 Mx. !)•
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!Diefe fo tnteveffante "iPflan^e befiiibet fid} mit 5(u§ita^me in ßotanifc^en

Härten woljl nidjt iit ^uitiix. ®ie tft eine r)übfd}c 'ißffatise mit blauen

93lumen. ^n i()ver .S^eimatf} üefommt bie "ipflanse, lüte oben angegeben,

in ben ©lattiuinfeln groJ3e runbe, filzige, buvd} ben ®ttc^ eine§ ;^nfeftg

üevanla^te ©aüäpfel. 9^eb.

Agapetes buxifolia ift nad§ Garden. Chron. ein rei^enber

inbi[d^er ©ttauc^, bei* jebem ä'Barm^aufe iüäf}venb beS SCBinteViS jur gri?§^

ten Qkx'i^t gereid}t unb beffcn 2(n3ud)t nid}t genug emp[ol)Ien luerben fann.

®er[elbe ift biy je^t nur wenig befannt, obgleid^ fein gebvungener,

bufc^igev Sud^^i, feine ben 53uc^!5baumblättevn ä(}nlic^en 33lätter unb feine

ti}f}renfövmigen ^o^rot^en, luac^ioartigen 33(umen ifm ju einer ^errlic^en

®ecoration!5pfIan3e machen. — Ob fid} biefer I)übfc^e empfe^Ien§iüertf)e

^alt^auSftraud) fc^on in beutfd}en ©arten in ^Uur befinbet, ift nn§
nic^t befannt. (£. D—o.

'iprcijüuöfcbrciben für ein SJJittel ^ur Scrtilguufl bcr g-elbmäufe. —
®er Ianbn)irtl}f^. 33erein ^at einen ^xd§ üon tau'fenb ä)2arf für bie

©rfinbung eine§ billigen, leid}t üeriueubbaren unb loirffamen 35erfa^ren§

gur 3Serti(gung ber g-elbmänfe ausgefeilt. "Prüfung unb ©ntf^eibung

über bie ^reiSiuürbigteit ber auf ©runb biefeS GoncurrensaufSfi^reibenä

einge^enben 23orfc^Iäge foune eüentueü bie ^uerfennung be!§ ^^reifeS erfol=

gen entgültig burd) eine (Sommiffion, beflcf}enb au§ ben c^erren 'ißrofeffor

Dr. S02e^bürf^93re!olau, Dr. ©rampe^i^restau, Q^ittergutSbefitjer üon
© d) n b e r g^Sefferfentfd) , 9iittergut§befi^er <Biad) t-Sabeioi^, Saron
oon ^Jtic^t^ofen^Gailoiui^, Stmtsratf} l?rifc^e^9^imfau, 9iittmeifter a.

!X). ® tapelfelb^Sammcnborf, Qiittcrguti^befi^er ©truüe^'^irfd^am unb
bem 33ereinSüorfil5euben Defonomierat^ torn. ©ntfpric^t feiner ber

eingef^enben 23orfc^(äge ben lebiglic^ burd} biefe ßommiffion feft^ufteüen-

ben 5tnforberungeu, fo ir»irb ber "^reis nid)t juerfannt. 33en>erbungen

um biefen finb bis ©nbe Stuguft b. ^. an baS 35orftanbSbüreau beS

53reSlauer lanbioirt^fd). 5i3erein§ 3u 33reSlau, 9)latf}iaSpla^ 6 eingureic^en.

diu probatcö S}littel c^egcu bie Äo[)!raupen t^eilt öerr 5(. (i^uh

M in ber Siener iüuftr. ©artenstg. mit: DJJan (öfe ein filo ©c^mier=

feife in circa 100 Öiter SBaffer unb begieße mit einer 33raufe bie mit
ben ütaupen befaüenen £o_^Ibeete, loorauf bie 9taupen fofort abfterben.

!Daf3 bie ^o^Iföpfe nac^ biefem 33erfa^ren für bie tüc^e nic^t taugen, ift

felbftüerftänbli^, bod) f^on nac^ einigen 2:agen, befonbers luenn in3tt)ifc^en

ein Üiegen gefallen ift ober wenn eS fid^ um ni^t ganj auSgeroad^fene

Äo^lfijpfe ^anbelt, wirb man oon ber ©eife nic^t ha§ ©erüigfte me^r
ber

f
puren.

Slcuc Äarfofelfranf^eit - ^a^ einer a}Jittr}eiIung in 9?r. 3 ber

Ianbwirtf)fc^. Qt%. »on biefem i^a^re ^at man in S^orwegen wä^renb ber

legten ^a^re haS Stuftreten eines neuen ©c^maro^erpil^eS Uo^atiikt,

beffen ^erwüftungen in oereingelten g-äüen nic^t hinter bem ©^aben 5U=

rüdgeblieben finb, ben bie burc^ bie Phytophtora (Peronospora) in-

festans öerurfac^te befannte ^artoffelfranf^eit an^uridjten oermag. ©iefer

^it3, welcher mit bem 9^amen Pcziza Sclerotiorum begeic^net ift, wirb

Don bem SlmtSagronomen 3(nba einer nä!^eren ^efprec^ung unterzogen

unb bemerft berfelbe, baj3 ber ©d^maro^cr nur baS ^'raut ber Hartof=
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fein angreift unb gunäd^ft am ©tengel in ber ^eftalt eine§ ober einiger

n)ei§er ^]?unfte in geringer Sntfcruung ü6erf)aI6 ber ßrbo&erfläc^e auf=

tritt. Stiele 'ißunfte vergrößern fid) balb nnb verbreiten fid) in ha§ in-
nere be^5 ©tengcB, wo fid) bann eine sii^c, lueiße J^-liiifigfeit bilbet nnb
nad) nnb nad} in biefcr ftcine nieif3e, feftc ^örpcrd^en entfielen, bte anf

llnfüften ber g-lüffigfeit giemlid) rafd) jn n)ad}fen fd}einen. 'Sie ll'örper=

(^en erreid}en ,^n^t bie (^^röjse einer fleinen 53o{)ne nnb ncfjmen eine

grüne nnb jd)lieJ3lid} fc^iuarge g-ärlnnig an; if)r 23an, fo luie i()r (Se=

tc^niad äl)iieln benfenigen be^5 SÖief)ltf)ane!^. ©obalb bie li'örper i^re 9^eife

erlangt f)aben, ift and) baso innere be§ ©tengeliS ber ^'artoffelpflanse

gän^lid) aufgege^rt, fo baj3 nur bie änjäeren g-afern jurürf'bleiben nnb bie

trodnen, f}arten '^iläförper im i^nnern beS ©tengelg orbentlid) raffeln,

wenn man ben le^^teren berührt.

SBie von 'i^rofeffor 53h)tt mitgetl}eilt unrb, bilben bie genannten

gijrperdjen bie Ueberipinternngcform be§ ^Hl^e^, meldte, Juenn fte im 53o=

ben liegen bleiben, im nä^ften ^af)re feimen nnb tieine geftielte ^rüc^te

hervorbringen, in benen fid) eine ^In^al}! ©poren bilbet, bie feimen nnb

in bie ncnen liartoffelpflaii^en einbringen nnb bie eruHif}nte Srant()eit f)er-

oorrnfen. Öet^tere tritt nnr (£nbc ^nli ober '?(nfang 5(ngnft anf unb fietjt

t)ermntf)lid} jn bem ^at}rgange fonne ber Witterung in einem. 51bf}ängig-

feitsoer^ältniffe.

Wlan ml\ beobadjtet ^aben, 'i^a'ii ba§ Uebel namentlii^ nad) marmen
treibenben ©üboftminben befonber§ l)eftig auftritt. ®affelbe iiht infofern

einen fd)äbigenbeu (Sinflnfj auf ben ^artoffclban au§, aU 'taß SBeiter^

iuad)fen gel)emmt mirb
,

fobalb bie ^Ml^fäben ben £artoffeIftengeI bnrd)=

freffen f)aben unb werben in ^oUi^c beffen an 'iim ©teilen, luo bie Sranf=

^eit aufgetreten ift, nnr menige tleine Knollen geerntet, ^n ber Siegel

tritt bie Äran!()eit fporabifd) auf unb greift nur etioa 1 - 2 ^rocent ber

^flauäen an, boc^ ift c§ and) r)äu|iger oorgefommen, bafs ein bi§ gn 70
bi^ 80 '^Procent geringerer Ernteertrag ergielt loorben ift. 53efonber§

heftig ift biefelbe im vorigen ^a^re namcutli(^ in ben tveftlid)en j)iftric>

kn aufgetreten nnb befürd)tet man, baf3 fie fid) in bicfem oi*-^^^*^' H''^^

baffelbe bem '^l.^il^e günftige ßntnnrf(ung'3bebingungen bringt, über ba§

ganje 'iani) verbreitet. 2ti§ SJorbeuge empfie()It nmn ein 9(b^auen be^s

^artoffeltraute^, fobalb ber ©tengel fid) a\ß angegriffen eriveift.

(l^anbmirt^fd). 3tg.)

^rei^ver^eic^nifs ber ©amenl)anblnng ber ©artenmeifter ^. ?. ®d)ii'()'

t,er u. @ol)n, ^aumfd)ulen nnb ©amenban in Gelle (.•pannover). ®c-

grünbet 1775. (£ntf)altenb: (§emüfe== unb @»artenfamen, Detonomifd)e

(S^artenfamen, ©amen von (^xa§, betreibe, ©pargelpflan^en, ^flan^fartoffeln,

^abel= nnb 8anb§oläfamen, ^ölumenfamen, tnoüen^^ nnb ^iviebelgeiuäc^fe,

©tauben, ^ofen, ranfenbe ^fian^en, |)erfenfträud)er, Sllleebäume, ©tad^el=

öeeren.

^reii^ver^eic^nifj über ©emüfe-, e^elb==, Salb-, &xa§^ unb ^lumcn=
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fämereien bev ©amen^anblung uon %U\ SiMefe, tunf^ luib §anbel§

gävtnev in ©tettiii.

1883. ^rei^5Dev3eicr}ntf3 i'töer ©emäje-', g-elb=, (Bxa§', ^salb= unb
SBIumen=©anieit üoii $et. ©mitf) n. ßo., :^nl}abci* bei* g-ivma feit 18G2
^uHuiS Ütüppcll uiib 2;f}eobor ^Itnt, ©ävtnctei unb ©amenl^anb^

Inng in 33ergeborf.

9^acf)tvac3 unb ^aupttter^ctd)ntf3 Ü6er ©onifevGU nebft immeviivünen

53äumen, ©träud}ei-u| ©tauben, 9iofen, OOftjovten, g-toriftcnblumen, ®tau=
ben, liefen unb neueflen ®infiU}vunc3en.

Söiv empfef}len biefe 5i3cv3eid}n. ben geehrten Sefevn ber .^amüurg.

©arten^tg. gan3 be[onber^ ber genauen ®ur4[icC)t, ba [ie aiiz§ enthalten,

\va§ oon Koniferen befaunt geiuorben ift unb [id) im §anbel befinbet,

dlx. 70, 1883. ^rei§üer3eid)ni{3 fon g^riebr. üon ber Reiben,
®amenf}anblung, ^nft* unb §anbel^3gcirtnerei in .'pilben, üi^einpr. (Se^

mü[e=, &xa§- unb 33iumen[ameu, btöer[e immergrüne ^flangen 2C.

^rei^ooer^eic^niji (en j^ros) Ü6er 9?abel == .s^üI,^ - ©amen, SBiefen-

unb g^elb[amen üon (S). ^. ©teingaeffer u. (£o. in SD^iltenberg, 33ai}ern.

^er^eic^ni^ ber Dbftbaum[d}ulen üon (^eorg 3ß. ® aeber^ in ^euer=

&ac^=©tuttgart.

33er3eic§nif3 (1883) neuer unb [d}ün[ter (Seorginen, prämiirt mit 36
biü. greifen unb 2}?ebaitten, [oune 9io[cn, (Sdabtolen unb ©tauben k.

93tumem unb (Siemüfefamen t»on §alben^ u. ©ngelmann in |]erbft

(§er5ogt(}um lnf}alt).

^Uuftrirte§ ^auptüersei^ni^ t>on S^r. i^orens, ©amenf}anblung,

^unft= unb ^anbeliSgärtneret in Erfurt.

18ts3. ^retS'-ßüurant ber ©amen^^anblung unb .^anbel^gärtnerei

üon .^einrid^ a)hnirer, ©rofs^er^. ©äd)i. ä^ofgärtner in i^ena.

^er5eid)niJ3 auSerlefener Zop^^- ober ß§or=9^elfen ber ©ammtun^
5luguft 9tub raubt in etlebeu bei ©rfu^t 1883.

1883. ©peciaMMtur oon Viola tricolor inaxima (^enfee'g üon

^. SBrebe in Öüneburg (§annooer).

1883. 45. §aupt=^'i|3rei§t)er5ei(^ni{3 über ©pecia^ßulturen, 9tojen,

©eorginen tc, gefrönt in ®eut[d}Iaub, "ipari^, Öonbon mit 6S bioerfen

•^Prämien unb aJccbaiüen üon ^. ©iedmann. ©egrünbet 1836.

töftri^, 2:f}üringen.

^riebr. ^ebefinb in ^ilbeS^eim. ^rei§=33er3eic§ni^ über Sanb-

unb §orftn}irt^fd)aftlic^e ©ämereien.

1883. ^ftauäenijeräeic^ni^ 9^r. 3 be§ ®artenbau*®tabltf[ementi§ oon
(S^uilio ^erott in trieft.

|)aupt'35eräei^ni^ ber ®a]^lien'©ammlung unb ©labiolen, remon*

tant helfen, Otofen jc. für 1883 üon 93? aj: !5)eegen jr. II, ®apen=
äüc§ter unb |)anbel^gärtner in ^öftritj.

©amenoeräeic|ni^ ber ®räfl. ^. 3tttem§'fc^en ©ameuMtur, ©tation

m ©t. '>Peter bei ©rag. 1883. — ®ie in bem genannten SSer^eic^niffe

aufgeführten ©amen ftnb üon erprobten guten ©emüfeforten entnommen.

S)a§ 33eräeic^ni^ ift mit bieten guten Stbbilbungen ber in bemfelben auf*

geführten (S^emüfeforten au^gefci^mütft.
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—
. ^evr ^licbrid) Srttiife, In^rjerigev (5^efd)äft§fü'^vei* bev general

Horticultural Company's Nurseiy ju Anerley imb aU tüchtiger 5Ber=

mefjver unb erfol9veid)er^ Qü<ijkx mkx ^flauäenf}i}briben, ^at fid) j;e|jt ai§

felbftftänbitjer §anbel§gärtnev etablivt. ßv be[iljt bereite einen teidjen

SSorrat^ üon 5)?eur}eiten wie Dracaena, Crot<m unb bioevfe anbete 'SßlatU

pflangen, bie er in nä^ftev ^eit in bcn ig^anbel geben mirb. ^evrn 5ßaufe

üerbanfen wir bereite eine ^engc ()errlid)er Varietäten üon Coleus, bie

Don it]m gebogen, a{§ bie erften in bcn .^anbel famen. 5lnd} eine 5ln=

gat}! üon nenen (Ealabien, einige gntd}fien, f}errlid}e Dieffenbachia, 50^!=

reid)e Gloxinia unb bann Diele neue Dracaena, bie in neuefter ^^it in

ben |)anbel fommen, oerbanfen wir if)m gleidjfaüs. 2BaS ber[elbe nun

in näc^fter ^eit an Sf^en^eiten liefern wirb, barauf ift man allgentein fel}r

gespannt, ^ebenfalls etwa§ 9^eue§ unb ©c^öne^.

— . ®ie 9iebaction ber „r^einifdjen (i^artenfc^rift" ift Don Dr. @,
S3ctnHtt!? in Itarl^ru^e übernommen werben.

--.' 2luoujt (Si\uUi?, fürftlic^ V'ic^tenftein'fd^er ^ofgartenbireftor, ^at

in Stnerfennung feiner 33erbienfte anf bem ©ebiete be^ (SartenbauesS ta^

golbene 33erbienftfreu3 erfialten.

—
. t Äommeräienratf) Slmclbi in (Sof^a, burd) bie §erauägabe

naturgetreu na^gebilbeter unb gemalter Dbft* unb ^il^arten rül)mUd}ft be*

fannt, ift am ^2i). ©ecember ü. ^al}re5 in (^otf}a im Stlter »on 70 ^a^*

reu geftorbeu-
'—

. |)anbel§gärtner ^tan^ WUkrn in (Sdalj (in Defterr.^©c^lefien),

ift am 17.' 5(nguft 0. ^. bafelbft geftorben. ©r war eine§ ber tptigften

aj^itgtieber be§ ©teiermärtif^en @>artenbau^3Serein5 unb 9kbaftcur ber

„20iittl}eilnngen be§ f. !. ®teiermärfifd}en ®artenbau-S3erein§", eine§ ber

beflen unb gebiegenbften ßocalblätter. —
t §err Souroffc gu ^au, berüf^mter Dbft^ü^ter unb Q3aumfc^ulen'

beft^er gn ^au in g^rantreic^ ift geftorben. Ueber fein 33erfat}ren Dbft*

bäume Ciü§ ©amen gn ßie^en ift im 31. ^al)rg. ber Hamburg, ©artenstg.

©. 121 auSfü^rlid) berichtet werben, worauf wir oerweifen.

3ur gütigen S5eaj|tutt.q.

(Sin armer ©ärtner, 9^amen^3 (Sari Üinbolp^ in 3)?uc^eln bei

a)?erfeburg, ber feit vorigem ©ommer in g^olge eine§ boppelten 33rud}lei=

ben§ unb unr}eilbaren ^ersleibenS in tiefe g-amiliennot^ gefommen, bittet

um gefätlige 5lufträge gur 53eforgung fleiner \vk größerer Orbre üon

jungen ^flanmenbänmen, ^wetfc^en, tabeüo^ im SBuc^§ jur a3erebelung

unb Stnpflansnng. 92ur ^^äume oon gan^ ooräüglidjer ©d}önl)eit fommen

5um Verfanbt. ^err (S. ülubolpl) erfud)t bei gefäüigen Slufträgen nod}

etwaige 3Öünfd}e mittl}eilen gu wollen, greife nac^ llebereinfunft. 3J?ucl^etn,

näc^fte (£ifenba^n^©tation 2}?erfeburg a/<B. 2)ie 9tebaction ber §ap
bürg. G^artenjtg. ift aud^ gern bereit, etwaige guge^enbe 5lufträge an obige

51breffe gelangen äu laffen.
—

2)ru(f »on Sr. 3a cot* in Dübcn.
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2)tc Duittcn*

SWa(f)trog ju bcm "Jtuffa^e ®. 97.

;^m 3. (aJlärä^) §efte ber §am&urg. (Sartenstg. teri^teten w'xx in

jiemlid^ au§fü^rlic^ertüei[e über bie 9(rteu unb 33arietäten bev (S^attung

Cydonia, Quitte, ©eitbem finb un§ nun noc^ neuere fe§r [(^ä^en§wert^e

unb intere[fante SlJJttt^eilungen an§ beut Oriente über bie Quitte äu=

gegangen, bie für jeben ^reunb unb 33ere!^rer bie[er ^rud^t üon großem

^ntereffe fein bürften, biefelben ftammen an§ ber ^eber beä rü^ntlic^ft

befannten unb gelehrten §errn *i|?rofeffor Dr. 2c. Sauberer unb finb ju*

erft erfc^ienen im 3. ^a^rg. 1883, ©. 8 ber ^eitfc^rift für Ianb =

n?irt§fc^aftlic^e ©eioerbe, einer fe^r öortrepc^ rebigirten em-

))fe^Ien§mert^en ^ac^geitfc^rift.

|)err ^rof. i*. Sauberer fd^reibt an oben angeführter ©teüe:

„:^c^ njünfc^te (biä) in bem üKonate mit Quitten oerfe^en ju lönnen'

:^n allen üeineren, ttjie größeren (S^aft^äufern unb auc^ in ben ^aläften

»erben eine SKengc ber beften ©peifen mittelft ber Quitten=?(epfeln be=

reitet. 5lu§ge^ö^Ite Quitten mit ge^arftem ^leifc^ gefüllt unb im ©afte

berfelben mit 53utter getobt, finb allen (Europäern eine öielbeliebte ©peife.

SOiiüionen 9J?enf(^en im Oriente näl^ren fic^ mit biefen Quitten*5tepfetn

„Äljbonia" genannt, nac^ irelc^em 9^amen biefe feit ben älteften ^eüeni=

f(^en 3^iten befannten g^c^te Diele ©tunben au^gebe^nte !Diftricte unb

beren ©täbte in allen X^eilen ©riec^enlanbs „Kydonia" benannt wur*

ben, 5. 33. auf ber ^nfel SO^iti}Iene, auf ^reta, auf Stibali in 2:^effalien

unb aud§ in anberen 2:^ei(eu ®riec^enlanb§ , wo fic^ fold^e au^gebe^nte

©arten mit Quittenbäumen finben.

Stuf Äo^Ien ober in ber glü^enben 5tfc^e gebratene Quitten, mit

3utfer beftreut, finb eine iDol^lf^medfenbe ©peife unb ein Heilmittel gegen

d^ronif^e ©iarrl^öen.

^n biefen a}?onaten nun finb alle ^auSfrauen befc^äftigt, um fic^

für ha§ ganjc i^al^r au§ bem au^gefoc^ten ©afte ber Quitten mittelft

^urfer bie Quitten^Sonferöe — Kydono glyko, Kydonopelte genannt

— unb au§ bem au^gefoc^ten 3JZarfe, ^leifc^e ber Quitten Kydono-
pasta äu bereiten, njet^e 5lrbeit, wegen be§ für oiele ©tunbeu unter fort=

wä^renbem Umrül^ren, nur ba§ einbrennen beffelben ju üer^inbern, an-

bauernben 5tbbampfen§, fe^r mü^fam ift. !Siefe 9J?affe lüirb bann auf

33retter ober auf ©teine unb SO^armorplatten ausgebreitet, mit äJJanbeln

gemifc^t lei^t getrorfnet unb än)ifcf)en Lorbeerblätter in ©^ad^teln einge^

fc^ic^tet. !Die Kydonopasta, in rotten ^oläfc^ac^teln eingepadt, ift eine

^errlic^e orientalifc^e 3"fpeifc für ®ro^ unb ^lein unb eignet fi^ auc^

JU 2ßei]^na^tSgefd§enfen.

'Die oorfic^tigen |)au§frauen fammeln fic^ auc^ bie ©amen als ein

SJiittel gegen Ruften ber ^nber, jeboc^ l)unberte tilo folc^en fo nü^*

lid^en ©amenS — Kydonispora — »erben weggeworfen, unb bie 5tpo=

tiefen finb angehalten, fid^ folc^e Quittenfamen auS ^Trieft fommen ju

laffen, bie beinahe alle wurmftic^ig finb unb weggeworfen werben muffen.

®er Quittenapfet war ber bem aJZeereSfc^aum auf ber :^nfel ®eloä

entftiegenen fc^önen (S^öttin 5tp'^robite ^eilig unb ein ©i}mbol beS ©lücfeS,

$amb«rfl« ©arten» unb ©lumen-yeitung. öanb XXXIX. (1883). 10



146

ber Siebe «nb ber ^tui^tfeatfeit. 'Die S'Zeuöermä^tte mu^te üon einer

Ouitte effen, e^e [le gum ^o^jeitlic^en Saget fc^ritt, luel^e ©itte feit

taufenben üon ^a^ren fi(i^ bi§ f)eute erhalten ^at

Sluä ben Quittenäpfeln bereiteten f^on bie Otiten einen Ouittentt»ein

— Kydonitis Inos — , eine Kydonopasta unb öiele äl^nlic^e 9^a^rnng§*

mittel; bie Qnittenpafta lyurbe Kydonomagma unb an^ £t)bonomen

genannt, niegen ber 33ermengung biefer palpefen 9Jiaffe mit .*^onig. Ouit*

tenäpfel, mit 9^elfen gefpitft, werben in bie Sßeinmofte unb in bie ber

©äuerung üerbäc^tigen SBeine eingedrängt, um fie öor berfel&en p fd^ülgen.

'äi§ ßpitog erwähne i^ no^ etiDa§ ^ntereffanteS in pi^ilologifc^er

S3eäie^ung.

5)ie Quitten ftammen oon einer "ipftanäe Malus Cydonia — bie

Stepfei, Myla auf griec^ifd^ genannt, t»om Stpfelbanm Pirus malus, unb

bie kirnen üon Pirus communis, ©iefer griec^ifc^e 9?ame be§ Stpfel^

Mylon foll ^ei^en: 9^ac^ olon -^ effe nic^t Sttte^, fc^äle ben Stpfet ah

— unb fo gef(^ier)t e§ auc^ in aßen S^^eilen be§ Orientes, eine ©itte,

bie fid} t)on ben ^öc^ften unb reid^ften ^amilien bi§ in bie Q3auernptte

eingebürgert ^at, benn bie 5lepfet lüerben abgefd^ält, im ©egenfaije gu bem

(Senuffe ber kirnen, Apidia, Apion auf grie^if^ genannt, auc^ Apon
ol^ne fie abäuf(^älen, gu effen, benn in ber Zfjat in biefen ©dualen ber

53irnen ift ba§ Stroma enttjalten. Senn man, lüie ein Sein^änbler in

Sltl^en fold^e ©(^alen bem SBeine sufe^t, fo erhalten folc^e Seine einen

fel^r angenehmen ©ef^mact unb ©erutf). Wan fönnte folc^e aromatifc^e

Seine Apidites unb Myliles-Seine nennen.

3um ©^luffe nocf) ttvoa^ an§ ben älteften Qtitm über biefe fo nü^==

lid^en 3^rud}tbäume.

!5)er 5(pfel tcar feiner ^ugelform falber ©^mbot aüer 5i5o((!ommen=

Reiten auf ber Seit unb würbe fo, um bie ^errfc^aft angubeuten, gum
9ieicr§apfel ber ^aifer, er war ©innbilb ber Siebe, unb man behauptete

in fpäterer Qtit, §erfule§ f)ciU an§ bem ^eSperibengarten nic^t Orangen,

fon^ern SIepfel, Quitten unb (Solb gebra(|t. ^eboc^ unter ben „golbenen

5tepfeln" ht§ ^erluleS finb gewi§ bie Orangen 5U oerftel^en.

©nblic^ in ^Betreff ber Sirnen weife i^ nod§ barauf I)in, ba§ bie^^

felben unabgefd}ält gegeffen werben foltten, benn in biefen (Scalen ift ha^

Söirnen-SIroma entl}alten, ba§ fii^ umfomel^r au§ bemfelben entwirfelt, je

me^r fie gerlaut werben. ^lutar^, ba^ an gewiffen ^eften ber Stgäer

(in 5Irgo§) bie Knaben ^aIIad)roba — 33irnfcräler — genannt werben,

gur (Erinnerung, bafä bie ^na^o§ oor 4500 ^a^ren eingewanberten Hel-

lenen bort bie wilben Q3irnen fanben unb a^en, weg^alb biefeS Sanb —
ber heutige ^eloponeS, früher 5tc^ina — Stpia, ba§ Sanb ber wilben 33tr*

nen genannt würbe.

äöinle ktrcffcnb M 5luf^ängcn ber ^iftfäftcn»

;Die ©ection für 2;^ierfc|ul5 ber (S^efellfc^aft oon ^reunben ber S^Jatur*

Wiffenfc^aften ju (^era t^eilt i^ren 2)'iitgltebem, wie allen ^reunben ber

S^Jaturwiffenfc^afteu :c. nac^fte^enbe Sin!e, betreffenb ba§ Stnpngen ber
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9'Jtft!äfteit mit, SBinfe, inelc^e bie aügemeinfte 53ea(^tung aller ^reunbe

ber S^aturiDtffenfc^aften bead^tet unb befolgt 311 luerben üerbieuen, lueg'^alb

tt>tr aui) bie 'liefet ber C^arten^eitung mit benfelben befannt machen unb

ber 33eac^tung ber[eI6en empfehlen mollen. — §err Dr. ^. Z^. Siebe

in (Sera berietet über

1. 5tuf^ängen ber 9^iftfäften.

<5eit i^al^ren giebt £§ SBerfftötten, bercn i^nljaber fid} beftreben, |0'

übe unb giretfentfprec^enbe 9^iflfäften gu liefern, unb 9^iflfäften au§ fol-

gen 3Berf[tätten, foiüie [pld)e, luelc^e bie betreffenben 23ogeIfreunbe felbft

nac^ befter (Sinfid^t fonftruirten ober bauen liefen, werben nun fc^on feit

längerer Qnt alljä^rlid^ aufgeftellt. 2;ro^bem l^ört man üon »erfc^iebener

©eite immer n^ieber bie Älage, ba§ bie ^ögel bie fünftli(!^en Srutftätten

nid^t annehmen, fonbern fic^ lieber mit ben gewohnten, allen mi3glid^cn

^ä^rlid^feiten aufgefegten Söc^ern begnügen.

®a gilt eä nun in erfter Sinie, ben mit bem 93KßerfoIg eintreten*

ben SDJi^mut:^ ju befämpfen unb gur (Sebulb gu ermahnen. ®ie 33ögel

finb auc^ (Semo^nDeit^iuefen, unb erbt fid^ bei i^nen eine ®epf(ogent)eit

gerabe fo fort, mie bei bem ^errn ber ©^öpfung, ber fic^ homo sa-

piens nennt. (Seit ^a^ren f$on ^aben bie jungen Höhlenbrüter in elen=

ben 2Bin!eln unb unjureidfienben 93erftedfen bie erften 2;age »erbracht unb

"^aben bann fpäter, al§ fie felbft ben S^iftort inä^lten, ft(| nad^ bem Silb

gerietet, mel^e^ i^nen bie (Erinnerung an bie eigne ^inbermiege öorfü^rte.

@rft allmälig merben fid^ bie 5Bögel an bie fünfllid^en 9liflfäften gemö^=

neu. SBagt c§ einmal eine 9)?eife, ein 33uf(^röt^el, bie fünjitlidie So^nung
angunel^men, unb fliegen bie iungen barauf tno^lbe^alten au§, bann mx-
ben biefe fidler nid^t blo§ gesmungen burd^ SBo^nung^not^ ober, meil fie

in le^ter ^rift öom fdlion bejognen ^eim aufgetrieben loorben finb, bie

fünftlid^e ^o^nung beäie^en, fonbern fie werben bie€ freiunllig unb mit

33efriebigung t^un, meil bie (Erinnerung an bie eigene ^inb^eit unb beren

©^aupla^ fie ba^u aufforbert. — SBappnen wir un§ alfo mit (äiebulb

unb errid^ten nad^ wie öor 9^iftfäften. ^at fid^ ja bo^ in öielen @>egen=

ben biefe fleine 9)?ü^e red^t gut belohnt. (^§ ft^eint nämlic^ in ber 2;^at,

al§ ob in einselnen ©trieben bie 9^ift!äften red^t aügemein üon ben §ö^=
lenbrütern benu^t werben. ®ie 9^ac^al)mung, ba§ gute ^eifpiel, weites

bie einmal an bie S'üftfäften gewöhnten 2;^iere ben 9?ac^barn in ber wei=

tercn Umgebung geben, ift auc^ ^ier eine wichtige 5lriebfeber.

©aneben aber ift e§ not^wenbig, ba<3 man auc^ ben 9^iftfäften felbft

unb i^rer Einbringung unauSgefetjt feine Slufmerffamfeit fc^enlt. tiefer

nü^lii^e unb fo eble ®port ift noc^ fe§r jungen ®atum§, unb fehlen bie

Erfahrungen gar fe^r. 3Siele§ an ben fe^t für gut gehaltenen @inric^=

tungen wirb gwedfmä^ig gu änbern fein, unb bie ©rfal^rung ift ber ^rüf=

ftein für bie 2lenberungen. ®ie (Erfahrung mac^t man aber alljährlich nur

einmal, unb e§ gehört ba^er aud^ l^ier 3lu§bauer unb (Sebulb bagu, wenn

man (^ute§ erreid^en will. (Slüdflid^erweife finb e^ SSiele, bie jugleid^

(Srfa^rungen mad^en, unb fürjt fid^ ber ganje 33erbefferung§' unb (Sr*

fal^TungSproge^ aii, wenn jeber ©ingelne feine (Erfahrungen mitt^eilt.

©ap ^aben wir ia unfre ^eitfd^riften unb bie 9iebaction ber „3J?onat§«=

fc^rift be§ beutfc^en SSereing äum ®c|u^ ber SSogelwelt", welche 3eit'

10*
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fc^rift bie ©efeflfc^aften tefp. ®e!tionen für STl^ierfc^u^ faft fämntttid^

mithalten, oeröffentlic^t bie Q3ert(^te über fol(!§e gut beipä^rte ober au4
übelbewä^rte 3Serbe[ferungen [el^r gern, ouc^ toenn [ie noci^ [o hirj finb.

2öa§ äuerft nun haß makxial ju ben 9^iftfäften betrifft, fo fteßt

fic^ aüerbingS ^erau§, ba^ bie ächten 9^aturfäften bie beften finb. j)ic§

finb ©tücfe üon 53aumftämmen, mlijt Don Statur ^o§I ober fünftlic^

ausgebohrt finb. 2)a§ ^ol^ tnuJB im Sinter gefc^Iagen unb rafd^ getrorf^

net fein (unter einem !Dac^, in einem luftigen ©d^uppen), bamit bie 9iinbe

feft ^aftet. 53oben unb ©erfel muffen bic^t aufgef^raubt fein, benn

9^ägel ^iel^en fid) leicht, unb toirb bie 23erbinbung bann unbid^t. S3oben

unb 2)erfel bürfen nic^t behobelt fein, fonbern muffen rau^e g^täc^en l^a=

ben, wk fie ber ©ägefc^nitt l^eroorbringt. Slu^erbem ift eg noc^ gut,

loenn man biefe ^lä^en mit naffer ®rbe abreibt, bamit fie rei^t n^euig

auffällig finb. — SBeniger gut finb fold&e S^iftfäften, loeld^e aü§ gwei

rinnenförmigen ^älften ^ufammengefe^t finb. 5lüerbingä finb biefe letztem

weniger ttjeuer, aber fie loerben immer leidet unbid^t. — Sin bie 9^ift-

fäften angegioecfte SDJoogprfc^en finb f^äblid^: bie SSögel fe^en fofort,

ha% f}ier 9^ic^tnatürlid^e§ oorliegt. ®ag Stufsioedfen falfc^er 9(tinbe ift

gan^ gu oeriüerfen, benn bie fo befeftigte 9ftinbe mirft fid^ fobalb fie na§
geivorben, in bie unnatürlid^ften galten, bie aud§ nacC) bem ^Trodfnen nid^t

gouä loieber fd^ioinben. SBeniger frf)äblid§ ift e§, wenn man bei im ©om-
mer gefd^Iagenem §0(3 bie äd^te, no(^ auffi^enbe 9iinbe mit 3^edfen be=

feftigt, bamit fie fic^ nic^t fobalb abli)ft unb abfäüt. Söeffer aber ift e§

immer, tt)enn man im ©pät^erbft ober Sinter gefc^lagene 33äume oer-

loenbet, bei benen bie Otinbe oon felbfl feft ^aftet. — ©te^en ©inem feine

paffenben 9^aturbäume ^u Gebote, bann fann man o^ne gro§e 5öebenfen

Söretter nel^men, nur muffen biefe trodfen, minbeften§ baumenbidf, unbe-

l^obelt unb rec^t „gleid^", haß ^ei^t grablinig abgefägt fein. 3lm beften

eignen fid^ Sinbe, Sl^pe, Seibe, "ißappel, fonft aber auc^ unfre S^abel*

l^öl^er. !t)a§ ^luglod) fann au^gebol^rt, aber aud§ au^gefägt fein ; auf Ut
©eftalt beffelbeu fommt eg nämlid^ meniger an, fel^r aber auf bie Seite

unb 33equemlid^feit. '^nx bie Kleiber (ober ©pec^tmeifen) oerfte^en e§,

ein äu lueiteg ^lugloc^ mit eingefpei^ettem Öel^m fo ju oerftreid^en, "tia^

eä gerabe bie re^te Seite l)at. 't)ie meiften übrigen Höhlenbrüter lieben

ein g-luglüc^, loeld^e^ gerabe paßt. 2lud^ ^ier ift e§ gmedfmäßiger, wenn man
bie eingelnen ©rcttftürfd;en nidjt jufammen nagelt, fonbern ^ufammen f^raubt

unb Wenn man bie raul^en ^läd)eu ber Bretter mit naffer ®rbe abreibt.

©e^r 5U beachten ift bie ridlitige '2lufftetlung ber S^üftfäften, unb ge-

rabe in biefer Se^ieljung fiei^t man red^t oiele ü)?ißgriffe. ©perlinge unb
©taare Ijaben fid^ — menigften^ in $ll}üringen — fo an bie fünfllic^en

S3rüteftätten gewöhnt, ba§ fie aüerbingä feine fo befonbere Sld^tfamfeit

beanfpruc^en : fie niften 3. 33. in ©taarfübeln, bie, auf ^oben fd^lanfen

©taugen befeftigt, im Sinb fo bebenflid^ fc^loanfen, ba^ man bie3"öer=

fid§tli$feit bewunbert, mit ber jene Zijkxt fic^ barin l^äu^lid^ nieberlaffen.

2tnber^ aber fte^t e§ oorläufig noc^ mit ben übrigen |)ö^lenniftern. ®a
l^at iebe Slrt i^re befonberen ©emo^n^eiten unb Liebhabereien, unb e§ gilt

eben, biefe ^u ftubiren unb bie Erfahrungen beim Stnl^eften ber 9^iftfäften

äu benu^en.
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pt
SWeifctt

toUfflt man in (Härten enttoeber bie SSBanb einer ©ci^eune ober etne§

©eitenge&äube^, in njeld^em nid^t gu t>iel Unruhe ^errfd^t, ober bie

5(eftc eines ObflöaumeS. ;^n beiben gälten muffen (^e&üf(^e unb söäunte

in unmittelbarer S^Jäl^e fielen unb ^n^ar in ^inreii^enber Slnja^f, benn

bie 2)Zeifen lieben eS gar nid^t, über freie '»piä^e ^iniceg gu fliegen. ,"pier

bringt man bie haften 1^4 bi§ 3 m tjoii) an, — ni^t ^ö^er, benn aße

3)?eifen (mit 5(u§nal^me ber §aubenmeifen) niften nur notl^gebvungen in

größerer ;pö^e. ^n ber angegebenen ^öf)e über bem 33oben befeftigt

man ben haften an ber untern «Seite eine§ ftarfen, etwas ftei(, fc^räg

nad^ oben auffteigenben StfteS, fo ba^ baS ^luglod^ abn?ärts nac^ bem
33oben gu gerietet ift unb bie 3)?eife oon i^m aus bie ganje nähere unb

Joeitere Umgebung bequem überbliden fann. ®ie 58efeftigung n?irb burd^

einen ftarfen ®ra^t beroerffteüigt
;

iebenfalls mujä biefelbe eine ganj fiebere

fein, benn loenn ber haften im Sinbe ober fonft nur im geringften loacfelt,

bann nimmt bie 50?eife i^n ni(^t an. %u§ bemfelben ®runbe barf man
aü(^ feinen jungen ^aum, fonbern mu)3 einen alten wählen. S^agett man
ben taften an eine SBanb, fo tl^ut man n)o^{, oben einen ^ol^feit unter-

3ulegen, fo ba^ ber haften ein loenig oornüber geneigt ift. Unter aü^n

Umftänben ift eS nof^menbig, mittelft l^altbarer S^ägel ober mittelft ®ra^t
bie Säften burd^ ^Dornreifig ju oertoa^ren, einmal bamit bie .^a^en unb

anbere Ütäuber nid^t gum §Iugloc^ gelangen fönnen, unb bann mii folc^e

!J)erfung bie 5lufmerffamfeit ber 3)?eifen erregt unb fie angiebt. Tlan
xidjkt bie Umftecfung mit ©ornenreifig ober anberem bid^tem ß^esioeig fo

ein, ba^ aud^ in geringer Entfernung oom ^^lugloc^ Q^^W fielen. ©aS
ift ben j^b^eren ttjiüfommener als bie unterhalb beS ^lugSlod^S eingebohr-

ten ®pi1ä^i)läd^en. ©elbftoerftänbli^ mu^ baS ©ornenge^ege ooüftänbig

feft unb ftanb^aft fein. Senn bie 9)?eifen fid^ einmal in einem berarti*

gen haften iro^nlid^ eingeniftet ^aben, bann loerben fie fc^nell fur^tloS

unb breift, benn eS finb fe^r finge 2;t}iere, ^v^^^ baS ^Bene^men beS

SD^enfc^en balb ri(^tig üerftel^en. 5Rod^ mu^ id^ gerabe bei ben 9)?eifen,

üon benen bie tol^lmeifen, SSlaumeifen unb ©umpfmeifen (fd^mar^l^aubige

SJJeifen) in ©arten gang gern niften unb fid^ leicht in bie unmittelbare

9?ä^e ber ^äufer gett>ö^nen laffen, barauf ^inn^eifen, bag baS g-luglod^

i^rer Säften bie paffenbe Seite :^aben mu§ (2,9 (Zentimeter ©urcbmeffer

in ber 3)?itte ber SBanb, nai^ au§en unb innen erweitert), benn bei inei^

terem ?^luglod^ quartiren fic^ bie ©perlinge ein, welche ben 9J?eifen über*

legen finb, unb bei gu fleinem !l)urd()meffer erlebt man, ba^ ftatt ber ge=

wünfd^ten SOIeifen, bie nid^t ober nur mit SJiü^e einfdblüpfen tonnen, fid^

Sefpen ober fummeln in bem taften ^abilitiren.

®ic
graue« ^licQcnfcfeitäpper

befunben einen eigent^ümlid^en (^efd^madf in ber ^a^\ beS S^iftplaigeS : fie

lieben baS 33ern)itterte, 3Serfallene, SllterSgraue. ©inen alten gerbrod^enen

fd^iefgemorbenen ©taarfaften äie^en fie ftets bem neuen oor, jumal wenn

bei jenem ber !X)edfel ^alb ober gang abgebre^t ift. ®ie bauen fid^ lieber

unter bem ^a^ in einer ocrfaöenben ^olsrinne, ober in ber weit offnen
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|)öl)lunii eines auSflefaulten ^aWenenbeS al§ in einem l^ol^Ien Söaum mit

cngent @cf)lupfloi^ an, ba^er muffen bic für fie beftimmten SBrutfäften

'ijalb offen nnb aii^ alten öernjttterten unb angefaulten Srettern sufam«

mengeuac-ielt fein nnb in einem 3Binfet be§ (Wartens unter bem öorfprin*

genben ®a^ einer alten ©c^eune, auf bem ^alb auägefauUen ©tumpf
eine§ alten, fc^on mehrmals gefuppten DbftbanmeS, auf bem moofigcn

"Dac^ eines öerfaüenben ©arten^äuSc^enS Derftecft unter ^taufen unb(^c*

äiueig ober an anbern ä^ntic^en ^lä^rfien befeftigt werben.

"S)ie 9^iftfäften für bie

^auörof^fdiTOän^ctien

ert)alteu unter Sanbfimfen einen ^la^, boc^ fo, ba^ SJ^enfc^en nic^t hinauf

reichen nnb bie tatjen nic^t bajn fönnen.

g'ür bie

^ufc^rotbfc^wänsclicn

:^ängt man bie Säften in einer §ö^e Don T'a bis 3 m. an glatten

©tänuncn auf unb umflecft bie 9iürffeite ebenfalls mit dornen. Uebri*

genS enipfieblt eS fic^, in ben lopfmeiben* unb Obftplantagen, in benen

fiel) bic ^ufd}vötl}el ooräugSmeife aufhalten, für bie ^efbfperlinge 'üdip

täften anzubringen, bamit letztere barin niften, luaS fie gern t^un, unb

bie 9^iftlücl}er in ben SBeibenfö^fen unb alten Säumen ben 53ufc^röt^eln

überlaffen.

©in gauä befonberS fürbittenbeS Sßort mö^k i(^ für bic

eegicr (Cypselus apus, 2)?auerf^it)albe)

einlegen. S)iefe 3:^iere finb oon §auS aus abfolut nü^^lic^ burc^ 3?er=

tilgnng oon sa^Kofen fc^äblic^en ^nfeften, namentlic^_ folc^er, melci^e in

niäcl)tigcn ©d)iDärmen ^oc^ in ber Önft wanbern, loie 3. 5Ö. ber fo forft*

fd)ät)li^e Pissodcs Hcrcyniae, unb t^un gar leinen (Stäben. @in 9^eft

bauen, wie bie ibncn äu^erli(^ ä^nli^en ©c^iualben, tonnen bie ©egler ni(i)t,

weil fie fic^ t)om Grbboben, wo fie boc^ baS 9^iftmaterial ^olen müßten,

nur inül)felig nnb oft gar nicbt mieber in bie Öuft ergeben fönnen, unb

lücil il)r ©ciinabel jum Slbrei^en üon 9)?ooS unb ^lec^ten nngefc^icft ift.

®a bleibt il}ncn nur übrig, bie alten 9^efter anberer gefieberter ^i}^len*

beirol}ner ju bcnn^^en. §ier fc^arren fie fic^ in bem SJ^nlm ober 9[J?o=

ber beS oovfälirigen (S>enifteS eine SJJnlbe, bringen einige gebern unb

^äben unb iülättd^en hinein, bie fie in ber ?uft auffangen unb überfit«

niffen baS C^kn^e mit il}rem fc^nell »erhärteten ©peic^el. Urf^rünglic^

auf g-elfenril^en angeioiefen, l)aben bie ^ßogel fic^ ben !ünftli^en g-els«

mauern, ben .^änfern unb 3:l)ürmen anbequemt unb ^aben fc^lie^li^ in

ber 9^ot^ um paffenbe Sol)nungen fic^ genöt^igt gefe^en, auc^ öon ®taar=

!übeln mit altem 9leftmulm ©ebranc^ jn machen. ®ie erfc^einen meit

fpäter mie bie ©taare auS ber SBinterVerberge, werfen nun bie leljteren

rüdficljtslos ans il)rer ^öo^nung ^erauS unb oernic^ten fämpfenb Belege

unb eier ber rcd)tmäf3igen ©igcnt^ümer, oon bereu erftlingSrec^t fie fei-

nen 33egriff liaben. ©ie l}.inbeln eben, wie eS il^nen bie '^oti] gebietet,

©jmittirten fie nur bie ©perlinge, fo würbe man il^nen baS wo|l »er*

geben; ba fie aber ah unb gn bie bei uns überall beliebten ©taare oer=

brängen, Ija^t fie ber 2:i)üringer unb mac^t fic§ fein ©ewiffen barauä,

fie im ©taarfnbel ^u fangen, wenn fie bei fd^lec^tem SBetter bartn ftitl
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fi^cn, unb ju tobten ober fonft ioie umfommen gu laffen. S)a nun möchte

ii) füv fie eintreten unb 6e[onbere 53rutfäften für tiefe S^^teve empfehlen,

ißange röhrenförmige Säften, ^ori^ontal befeftigt, mit feittid), alfo im
!Derfel felbft ober neöen bem ®edel angebrachtem g-Ingloc^, in aielcf)e man
alte§ ©enift, alte 9^efter au§ ©taarfiiften, üermoberte ©perling^nefter,

faule!§ ü)?üo€ n. Dergl. füüt, nehmen bie ©egier, irie i^ au§ ©rfa^rung

n»ei^, fe^r gern an, — lieber iüie W ©taarfäften, bie il^nen eigentli^

§u tief finb. ®iefe Säften fann man 'i)ci) oben an ben Käufern ober

in ben fronen fe^r fjol^er 53äume anbringen, neben ben !Dad)fenflern,

oorsüglid^ aber an bem ©ebälf oben in ben 2:^ürnten. ?^inben bie 2f}iere

bei i^rer .^eimfe^r einigermaßen paffenbe §ö^Iungen mit altem S^iftmulm,

bann laffen fie bie ©taar- unb ®)ierling§familien, bie fd^on i^unge ^a=

ben, unbe^eÜigt, — eä müßte benn gerabe ein ©egierpaar babei fein,

tvddi^^ fc^on im oorigen :^a^r ©taare oerbrängt, feine i^ungen mit gu*

tem ©rfolg aufgewogen unb fi^ nun an biefe SBo^nung unb bie gan^e

^ro^ebur gen^öl^nt !^at.

©ie
Kleiber ober ^pccbtmctfctt

bebürfen eine§ Q3rutfaften§, ber genau fo gebaut ift tt>ie bet für ©taare

beftimmte, nur baß er um ettea eine ©panne tiefer (alfo au^ längerem

©tammftütf ober au§ längeren 33rettc[}en gefertigt) ift unb innen mögli^ft

raul)e Sänbe f}at, bamit ^räl^enoögel unb anbre§ 9iaub3eug nic^t fo

leicht burc^ ba§ ^^ugloc^^ bi^ l^inunter auf hin 9^eftgrunb greifen, unb

bamit bie ©pedjtmeifen innen bequem auf unb ab flettern fönnen. ^iefe

Säften merben wie bie für ©taare beftimmten an eine furje ©tange ge-

fd^raubt unb aud^ gan^ in berfelben Seife unb §)D^e über bem ^oben

auf älteren 33äumen befeftigt, unb gioar am beften im Salb auf gegen

Oft ober ©üb gelegenem Slbbang in gemifd^tem Seftanb oon ^aub- unb

9^abeltt}alb ober in reinem gaubnialb. ®tefe Säften bienen gugleic^ an<i) ben

SScnbc^älfen,

hjelc^e fie bereitujiüig annel^men. @§ ift baf)er gerat^en, fold^e Säften

auc^ auf ben ©rlen anzubringen, »elcbe bie 9(ugrunbbäc^e einfäumen unb

auf ben l^ö^ern Seiben unb Rappeln in ben ^opfmeibenplantagen.

;^m reinen S^abetoalb fann man mit 5(u§fid^t auf ©rfolg 3!)?eifen=

niftfäften für bie

Xanncnntcifctt (f^waräbrüftigen 3)?eifen)

unb

§oukntncifcn
onbringen, 3 bi^ 5 Wltkx über bem Soben an ^ic^tenftämmen, mit forg=

faltiger SSerparfung in jDornreifig. ®ie ^aubenmeifen niften oft in ben

lööc^ern im 33oben oon Ü^aubooget^orften unb bie 2;annenmeifen «»ä^len

n^ie bie ©umpfmeifen in il^rer So^nung^not^ oft genug 9J?au§löc^er gur

9^iftftätte. ^eibe »erben gern bie fünftli^e S^iftgelegen^eit annehmen.

9^oc^ finb bie

§o^Itoubcn, ÜJlonbcÜrä^en, flcincn Suntfpccfete, 3<i«nftt!otti9C

u. a. a. 3U bebenf^n. 33etreff§ biefer 33Dgel aber begegnet man einigen

befonberen ©c^mierigfeiten, fo baß ic^ mir ^orfc^täge ju i^rer Regung

für eine fpätere aJJittl^eilung oorbe^alte.
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©d^liefjltc^ \d nod^ bemerft, ba^ ba§ friil^er oft empfol^lene ^etaus*
nef}mcu ber 9'^lftftoffe im ^rül^ja^r nic^t erforbcrlid^ ift, mW bic

S3ö(jel fo{d)e^, wo eä nöt^ig ift, felbft beforgen.

®a§ ^rü^jal^r ftel^t toieber öor ber Stpr, unb unfere ^eimfe'^renbett

Lieblinge, bte frö^Iic^en ©änger in SBalb unb ^elb, begießen gern bic

2Bor)nnngen, bie i^nen ber 2)?en[(]§ in i^rer 5tbiDe[en^eit in liebenber 3Sor=

Jorge bereitet ^at.

®a§ bie[e 2BoI}nungen aber aud^ if)rem ßioecfe ooü unb ganj entfpred^en,

bafür giebt oortiegenbeg, an§ ber fad^funbigen ^eber beä ^errn "ißrofeffor

Dr. iiUeber gefloffenen ©d^rift^en, tt?el(^eg oon ber 33erlag§bu(i^^anblung

oon :[^^(eib & 9fiie^[c^el in @era in "ißartien

3u 500 e^em)?laren für 20 m. — ^f.

„ 100 „ „ 4 „ 50 „

ff
»^0 „ „ w „ 50 „

ff
^^5 „ „ l „ 50 „

belogen luerben fann, benjä^rte ^ingerseige.
'

SDie ST^ier- unb 3Sogelf(^u^=93ereine l^aben nic^t mit Unred^t bie Ein-

bringung üon 9^iftfäften ^u einem eblen ©port erhoben, unb fo wirb

bie ern)äf}nte fleine ®^rift, oermöge i^reä billigen ^rei[e§ jur maffen=

Soften ^Verbreitung unter ben aJJitgliebern gan^ befonber§ geeignet, genji^

eine luiütommene &ati fein.

3Bir empfehlen biefelbe jur balbigen 53efteüung bei obiger 35eriag§*

bnc^^anblung.

(S^efeüfd)aft oon ^reunben ber 5)^atur»uiffenfc^aften, ©eclion für

2:§ierfc^u^ in ®era.

2)tc |)cbuiig ber Dbffticrttjcrt^unj^ uub bc^ Dbftkuc«

nac^ ben Erfahrungen burc^ bie norbamerifanifc^e ßoncurrenj.

T>on §ctntic5 ©emtci in Ban Isranjiijto.

3Wit einem 33orn)orte oon SBilbranbt^^ifebe

ift ber 2:itel eines im 33erlage ber ^inftorffer ^ofbuc^^anblung inSßiä*

mar in ca. 8 Cicferungen a 4 bi^o 5 53ogen in gr. 8« erfc^einenben fe^r

bea^ten!§wert^en 53ud^e§. ^ebe IMeferung foftet 1 3J?. unb werben bem

Sßerfe 4 5(bbilbungen beigegeben. 'J)iefc 5lbbilbungen fteüen bewährte

amerifanifc^e Etpparate ju ^roecfen ber Obftconferoirung bar, Dörrofen

unb bergl.

2J?it biefem 2Öcr!e übergiebt ber bereits rü^mli(^ft befannte 23erfaf*

fer eine neue, fc^äijbare 5lrbeit, bie gen^ifferma^en als eine ^ortfe^ung

feines cor ctira einem i^afjre erfd^ienenen ^öud^eS: bie roa^re Söebeutung

ber »nirfUd^en Urjad^en ber norbamerifanifc^en ©oncurrenä in ber Ianb=

loirt^fcEjaftlic^en ^robuction ju betrachten ift. :Der bort burc^gefü^rte

©ebanfe, bemerft §err Silbranbt in feinem 33orn}ort, baS mir fier foI=

gen laffen, fe^r ri^tig, ba^ nid^t natürliche 33ort§eile, fonbem jener pra!*
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ti\ijz, ftrebfame unternel^tttung^Iufttcjc ©eift, bcr fid) in bem ganzen wittp

f4aftli(i^en ?e6en bev ^Bereinigten (Staaten betätigt, nn§ bie 9^orbameri=

!aner ju gefä^vlici^en SOZitbeiüer&ern mad^t, ift ^ier in ber einge^enben,

ja crfci^öpfenben 53efprec^ung eine§ beftimmten ®riner6§ätt>eige§ fortgc=

fponnen, unb in ber ganzen Q3ef}anblnng be§ (Segenftanbe§ geigt fic^ un§

ber ^erfa[fer al§ ein SOZann, ber feinen ©toff in üoüfter Seife be^errfc^t.

^aum ift eine ^X^atfadje tefrf)ämenber für nng, al§ bie lueite 33er=

{»reitung, bie norbamerÜanifc^en D&ftioaaren in allen 2^^eilen be§ beut=

fc^en Öanbeg gefunben l^aben, lüä^rcnb un§ in jebem ^a^r eine§ reiben

(SrntefegenS ber 21&fa^ für unfere eignen g-rü^te gu feßlen f^eint. ^ft

benn bie Cl^ftguci^t üei un§ eine fo bebeutenbe, ba§ ha§ 5(ngebot ber

S^aci^frage üorangeeilt ift ? Ober ift ha§ 53ebürfni^ unfere§ 2ScIfe§ nac^

ben erquicfenben ^Jrüd^ten unferer £)t>ftarten ein fo geringe^, baf? bie

9?ac^frage bem Slngefeot nid^t gu folgen vermag?

Seibe g^ragen finb mit Poüfter 33eftimmtfteit gu üerneinen.
_

5y?ur in icenigen (Segenben unfere^ 35aterlanbe§ ^at fid) bie 06ft=

fultur 3U einer iinrfli^en @rioer&§Que!le emporgefd)unmgen, unb bie Ü6er=

au§ günftige 5(ufna^me, bie norbamerifanifd^en Dbftconferüen überaß bei

nn§ gefunben r)aben, läjst nn§ genügfam erfennen, ba^ aud} in 53esug auf

biefen 9^a^rung§äUteig bem 53ebürfni^ biefelte >De^nbarfeit innemo'^nt, bie

ncd^ M jebem fic^ i^m bartnetenben (^enu^ gum S3or[c^ein gelangt ift.

Ober ift e§ unferem 33oben unb unferem £Iima üßer^aupt t>erfagt,

mit au^reid^enber ©id^er^eit ben (Sd)iüeiß unb bie dJtü^t hz§ Obftgü^*

ter§ äu nerlo^nen? ^n ber 5Intn>ort, bie biefe ?5^-rage &ei fad^gemä|er

Prüfung finbet, bürften bie entfd^eibenben a}?ümente enthalten fein. Sür-
ben unferem 53oben bie ©igenfd^aften fehlen, bie bie 06ftgeit»äd)fe je nac^

i^rer ftofflidfien 3uf<^iii^fnff^"ng t>erlangen, Juürbe unfer 0tma i^rem

(^ebei^en ^inberli^ fein, fo unirbe man bie Obftfultur aU einen unoor-

tfieil^aften Qmic\ ber 2:^ätigfeit, fo unirbe man jebeg ©trelien na^ 2Ser*

breitung unb ^örberung berfelOen aU ein »erfe^Itel 5U betrad^ten r}aben.

^yJun le^rt un^ bie ©rfa^rung, baß unferem 3?oben ni*t§ mangelt, ma§

3um 3£5a(^gt^um ber 33äume, gur 5(u5&ilbung ber g-rüd^te erforberlid^ ift,

aber bur^ bie ©ntoirfungen be§ Älima§ njerben nur 3U oft bie fi^ön*

ften ^Öffnungen be§ OOftgüd^ter^ jerftört, ge^en il)m nur 3u ^äufig bie

^rüc^te feinei ^leiße^ oerlorcn. ^-roft, flirre, 9^äffe unb Ungeziefer

üernid^ten mand^en fräftig fid^ entmicfelnben ©tamm, tobten mand^e l^off-

nungöoofle 58Iüte, oerge^ren fo mand^e reifenbe ^xnijt, unb in einsetnen

(Segenben ßat fid^ in golge beffen bie 95orfteüung eingebürgert, baß bie

fc^äblic^en ©inflüffe beg ^(imaa bie Obftfultur bei un§ nic^t aU eine

fruc^tbringenbe erfd^einen laffen.

SBenngleid^ biefe SSorfteüungen fd^on anberweitig aU falf^e unb ir-

rige befämpft finb, fo ift e§ boc^ ein ban!en§iperti§e§ 3Serbienft ©em--
Ier§, baß er un^ fo !(ar unb übergeugenb nacfiioeift, baß gerabe in

biefer 33eäie^ung in 9lorbamerifa bie 33er[}ältniffe nid)t günftiger liegen.

SfJur bur$ äwedmäßigere Stu^ioa^l ber für bie 9?erpltniffe paffenben,

burc^ forgfältigere ^pege unb burd^ einen energifd^eren ^ampf mit feinb-

liefen 9^aturfräften oermag man bort bie Obftguc^t gu einem lo^nenben

©rnjerbsjweig ju machen. Sürben mir hierin gang i^rem Seifpiele na^-
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afjmm, fo lüütben wir baffelbe ertei(?^en fi3nnen, unb biefe 53e^au^)tung

finbet burc^ fo ittant^e ^ter gemad^te (Svfa'^rung tf)re 33eftätigung, benn

ki gleicher 3(ufmevf[am!ett in ber tei^nifcfien ^e^anblung fitib au(^ in

beutj^en Öanben an§ bev CD6ft5ucf)t Üteinerträge erhielt, bie man bur(^

eine anbete Kultur üon berfelben g-Iöc^e nic^t ju gewinnen vermag.

Sir ntüffen üielmel^r, wenn wir forgfältige ^ergleic^e mit anberen

Sänbern anfteflen, bie D6ftäud}t aU einen für un§ ganj &e(onber§ Io!^nen=

ben be§ lanbwirtftfrfiaftlic^en 33etrie&§ erfennen unb bie ^anbwirt^f^aft

[oßte mit allen Gräften ba^tn [treuen, bie[en Qm'ig, ju pd^fter Sölüte

empor^ul^eben. 3)a§ freili^ !ann feine leidste 3tufga&e fein in einer Q^it,

in ber eine auswärtige ßoncurrenj in üielfa^er 53egie^ung ftar! ent=

witfelt, mit i^r auf ben ^ampfpla^^ tritt, ^n einer füllten ^eit werben

oietmel^r alle 3J?a^nungen jur 33erkfferung ber Dt>fthittur a\§ t^eorti*

renbe 9ftatt)fc^läge erf^einen, benen jebeS pra!tifc^e 33erftänbni^ afcgel^t.

®er wirffamfte §ebel alter tultur beru()t in ber genügenben 33erwer=

tl^ung be§ ^robucts, unb wer einem gefunfenen ober wenig entwirfelten

SSetrieb^gweig emporl^elfen wiü, 'i)at ^unäc^ft bafür ©orge gu tragen, baß

haß ©rgeugni^ feinen Stbfa^^ finbet, ba^ bem Sapitel unb ber ^^rbeit

buri^ bie nul;^bringenbe ^erwenbung beffelben i^r ^ol^n ju S^^eil wirb.

^n welci^er Seife bie 9^orbamertfaner in btefer 9?ic^tung tl^ätig geWefen

finb, wie fie bur^ eine practifc[)e Drganifation be§ Dfcftüerfe'^rg, burc^

(£rfd^affung einer fe^r beod}tenSwert^en Düftinbuftrie q§ bem D6ft6auer

ermöglicht ^aben, au§ beut bebeuteuben Stufwanb üon ^lei^ unb ©org-
falt, ben fein (Sefd^äft erforbert, einen rei^t beträchtlichen (Gewinn ju er*

gtelen unb babur^ biefen wot)ltf)ätigen (SrwerbSgweig ju ^o^er Entwirf*

lung äu bringen, — ba§ ^eigt \u\§ ©emier in biefem ^n^i in l^ij^ft

eingel^enber Seife. (£r seigt m\§ a&er aud^ mit §ülfe feiner reii^en @r=

fa'^rung, wie wir 23eutf^en un§ ba§ Seifpiel biefeS üorwärtäftrebenben

93ol!e§ äu S^u^e gu ma(^en unb baburc^ ni(^t allein ben läftigen ©oncur-

reuten gurüct gu brängen, fonbern auc!^ eine neue reiche Erwerbsquelle

uns äu erf(fließen im ©taube finb. ^n gleich übergeugenber Seife giebt

er uns in Setreff ber ^Berwert^ung beS ObfteS, in betreff beS Öbft«

l^anbelS, ber Dbfttultur beber3igenSwertl)e Fingerzeige.

ajJoge baS gebiegene, inbaltreii^e Ser! bei allen ©enen, welchen ber

wirtl^fc^aftlii^e ^ortfijritt unfereS SanbeS am ^er^en liegt, mi3ge eS al*

len Öanbwirtl)en unt) inSbefonbere allen ?}reunben ber Obfigud^t warm
em^jfol^len fein.

^ifabe, ©eptbr. 1882. e. Silbronbt.

jDie befte ©mpfeblnng beS iBuc^eS ift na^ unferer 5lnfic^t wol^l bie,

wenn wir im ^yjac^ftebenben ben .^errn Sßerfaffer felbft reben laffen. ©o
fagt berfelbe 3. S. im 2. 5lbfc^nitt ©.12 feines 33ud^eS über

Die norbamcrihanifdje Coucurrcnj im ®brtt)frkfl)r.

Sill man bem ®eutfc|en beute !lar machen, ba^ er in ber ©genf^aft
feines S3obenS, l^errlic^e g'rü(f)te üon eblem So^lgefc^macf unb rei(^b<3ltigem

S'hJljen ^eröorgubringen, einen ©c^aij befi^t, ben er no^ niemals in feiner

»ollen 33ebeutung gewürbigt l^at, unb ben gu lieben unb nu^bar gu mad^en eS

uur beS ?>lei^es unb ber ©orgfalt bebarf, fo i^at man fi(^ gunä^ft mit ^mi
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Strien öon ©egnevn ab^ufinben, bte in ber angentcinen 93otftetIung einen

Einfluß erlangt l^aben, ben fie in feiner 3Bei[e üerbienen. 3)ie ©inen

finb bie Unglücf^prop^eten, ireli^e in ber norb-ameritanifci^en (Soncurrenj

ben 9?uin be§ bentfi^en D6ft6aue§ erblidfen, bie Süiberen bie faum[eligen

nnb naci^Iäffigen fi^anbipirt^e fel&ft, bie 6ei mangeinbem 53erftänbni^ unb

ungenügenber Energie im Kampfe mit ber Statur bie 23or3Üge i^reg ^lu
mag gar nic^t ju erfennen t)ermi3gen. Sie fe^r bie ?et^teren fid) im Un=
rec^t Befinben, it>erbe xij bei ber '33e[pre^ung ber beutjd)en 5i?er^ältni[[e

in Sejug auf bie Dbftailtur einge^eiiber bart^un, bie Siberlegung ber

\^e^teren fc^eint mir »or lüeiterem föinge^en auf meinen ©egenftanb not^*

luenbig ^u fein, benn folange bie i^orfteliung oon ber Slügeiralt ber norb=

amerifanifd^en ßoncurreuä im 33o((5efi^ i^rer §errf^aft t»er5Iei6t, lüürbe

e§ mir unmöglid^ fein, ba§ i^ntereffe be§ ßeferS an meinen ©egenftanb

äu feffeln.

(S§ fann für ein 33oI! in ^ejug auf feine n»irtl)frf)aftlicl)e ©ntiüirfe*

lung !ein größere^ Unglütf geben, a(§ menn e§, Pon 'ißeffimi^5mu§ erfafät,

an feiner eigenen ^raft unb an ber ß^ugu^g^f^^^gf^it ^e§ 33obeu§, ben

e§ betoo^nt, üergmeifelt unb anftatt in jugenbfrifd)em 9)?utr)e an feinem

(Slüdfe 3u fc^mieben, fic§ einem crientatifc^^en ^-atali^^mu^ l^ingiebt. ^a§
©afein biefer ^rant^eit luirb in ®eutfd)Ianb nid}t geleugnet, über i^re

Urfa^en aber ge^en bie 9J?einungen weit auScinanber unb i^re SBirfun-

gen imü man ieiber uic^t unirbigcn. !J)ie fd)ii)eren $i}unbcn, meldje fie

bem ®taat§!örper gefc^Iagen, laffen fic^ in 3*^!}Ien nid}t barfteüen, allein

ber unbefangene ^lirf fann leii^t i^re gerrüttenbe SBirfung in ganzer 2^rag=

iveite erfennen. 9[)?an ^at oft eingemaubt, ba|3 ein g^ernlebenber biefe 9?a=

tionalfrant^eit fo lüenig beurt^eilen fi3nne, n^ie ber ^x^t bie Äranff)eit

eine§ 3)tenfci^en, ber fi^ nii^t in feinem ®e[i(!^t§freife befinbet. T)oij bie=

fer 23ergtei(^ ift burd)au§ nid^t ^^utreffenb. (Serabe ber g-ernlebenbe, bem
ba§ (betriebe ber Parteien bie 5(ugen nid)t getrübt, bem ba§ leibenfc^aft-

lid^e ;^ntereffenge,5änfe ba§ unbefangene Urtbeil nid^t genommen, ift fe^r

mol^t bcfä()igt, Urfad^e unb Verlauf jener 9^atiouaIfranf^eit 3U erfennen,

üorau§gefe^t nur, ba^ er mit beutfd^en ^wf^^ni^^" ^^^¥ vertraut ift.

Unb menn er inmitten be§ 33oIfe§ lebt, beffen ßoncurrenj al§ lebenbro-

!^enb be3eid)net ftiirb, fo befinbet er fic^ gerabe in ber Sage, 33erglei(^e

sieben gu fönnen, ein SSort^eil, ber bem an bie (Schofle ©ebunbenen ai)'

ge^t. ©obalb man ab.er, vertraut mit ben beiberfeitigen SSer^ältniffen,

33ergleic^e fol^er 3(rt gie^t, fo wirb man nur ha§ Urt^eil gewinnen, ia^

biefer beftagen^mert^e beutfc^e "^effimi^muS nic^t bie geringfte ©afeinä-

bered^tigung ^at, fonbern lebiglic^ einem Ueberfd^ii^en ber natürlichen 9ieid^-

tl^ümer anberer Sauber unb einer falfd^en ^urd^t oor i^rer ©oncurrens

entfprungen ift, bie niemals ^ätte auffommen fönnen, wenn man nid^t

träge unb gleid^gültig bte 5lugen oerfdiloffen gebalten ^ätte.

2Öi(( man ben uatürlid^en 1Heid6tf}um eine^ Sanbe^o rid)tig beurt^ei*

len, bann mnfs man bie ©d^ilberungen ber Üteifefd^riftfteÜer au§ bem 58e-

reiche ber Betrachtungen laffen unb barf auf bie allgemein gehaltenen

Stngaben ber (S^eograp^tebüc^er fein ©ewic^t legen. (Sin treuem 33ilb

fann man nur gewinnen, wenn man nüd^tern bie 3<^^1^" ^^^ ©tatiftif

ftubitt unb gruppirt, wenn man bie (Sin== unb 5tu^fu^r in aüen ©injel^
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Reiten erforfii^t, bem 53innen'^anbel feine ^tufmetlfamfeit [c^^enft unb üot

aflen 3)tngen bte ft)trt^f(!§aftli(i^e STüd^tigfeit ber ?anbeä6eit)o!^ner in 3(n*

[c^Iag bringt. Stuf biefem Sege fommt man oft ju Ü^efultaten, bie n)eit=

breitete 5(nna^men unb alte Ueberlicferungen {ä^ über ben Raufen ftür-

3en. ^ä) witl jur 53egrünbung ein red^t fd^Iagenbe§ 33etfpie( anführen.

Sie üiel ift fc^on gefagt, gefc^rieben unb gebic£)tet morben üon bem mä^r=
(^en^aften ®olb= unb ©ilberret^t^uin ©cilifornten§, 9^et)aba§, Strijona^,

überhaupt be§ SBefteuiS oon 9^orb--^?(merifa ! ©elbft in bem nüd^ternften

®eogra|J^iebuc6e luirb nic^t üerfelilt, auf biefen 9ieid^t^um l^in^uireifen,

i^n al§ ein ®IM für bie Öanbe§beiDO^ner ^n greifen, benen bur^ fold^en

SSorjug ber 97atur ba§ Juirttifd^afttic^e Seben n^efentlid^ erleic!^tert n?ürbe.

9?un ^aben aber ftatiftifc^e ©rbebungen be§ leisten ^af)re§ gezeigt, ba§

in ben ®oIb- unb ©ilberminen ^J?orbamerifa§ angelegte Kapital —
in feiner ©efammt^eit — nur mit 2<Vo üerginft. Ungefähr 40,000 SO^i-

neu finb üor'^anben, aber nur eine unter taufenb ja^It ©imbenben, unb
nur eine unter fünftaufenb wirb gur 9?ei(^t^um§queße für bie 5Befi^er.

!t)ie berüf)mten ©omftorfminen, irelcbe im vorigen ^al^rgebut bie Seit
burd^ 9lu§fc§üttung öon ©i^ät^en, irte fie o^ne ©(eichen bafte^t, in ©r-

ftaunen felgten, l^aben, trenn bie Silans U§ gum heutigen Xage gebogen

Jüirb, einen 33etrieb§t?erluft anf^utueifen. ^ür bie ^af^en ber Slctionäre

lüäre z§ alfo beffer geroefen, fie njären nie entberft iDorben. SBo^I jeigt

man auf bie ftol^e ©umme üon 9(; SUJinionen 1)oflar§, n^eld^e ^y^orb*

5tmerifa iä^rli^ feinen ©belmetanmineu entnimmt, allein biefer 53etrag

genügt nid^t einmal, e§ muffen ibm nod^ 10 SOhttionen hinzugefügt mer=

ben, — um t)om S(u§Ianb ben einen 5(rtifel ^i^rf^r jn fanfen, ber auf

eignem 53oben nid^t in genügcnbcr 5!J?enge er,^eugt merben fann. (Sieben

fold^e SSergleid^e nic^t su benfen ? Unb mie fiebt eg nun mit ber ?^rud&t=

barfeit be§ norbameritanifc^en ^oben§ au§, iton trelc^er man fic^, ange=

fid^t§ ber bebeutenben SBei^enc^rporte, bie günftigen ^Sorftellungen ma^t?
2)er (Senfug öon 1880 :^at barüber intereff'ante 5(uffc^lüffe gebracht.

3luf bem Jungfrau li^en 33oben ber '^rärieftaaten ^oma unb 9^ebra§fa

merben im !Durcbfcbnitt 9 53ufbel^ Seigen pr. 2(cre (b. f). 324 beutfc^e

^funb pr. 9}?orgen) erzeugt, ^n ben ©übftaaten ß^/^ 33uf^el§ pr. 9tcre

(b. b. 234 b. ^fb. pr. 9[«orgen), im mittleren aj?iffiffippigebiet 13Va
^uf^elg pr. 2(cre (b. t). 48r) b. ^fb. pr. 2)?orgen), in 9^eu=(£nglanb unb
ben a3?ittelftaaten ;4V2 5öufbel§ pr. 5(cre (b. f). b22 b. ^fb. pr.

9}?orgen) unb in ben ^acificftaaten 18% ^öuf^el^ pr. Slcre (b. ^. 6/5
b. Jßfb. pro aJZorgen). ^n ©eutfcblanb n}erben nacb ber 9iei^§erntefta=

tiftif 725 "ipfb. burc^fcbnittlid^ auf ben 3[y?orgen erhielt, ©old^e unb ä^n*

lid^e Unterfu d[)ungen führen mit giuingenber S'iotbn'enbigteit p ber ^oI=

gerung : meniger ber überfc^ätjte natürlid^e 9?eic^t^um ber Union ift e§,

ber i^re „entliefetung o^ne ©leicben" erüärt, aU bie wirt^fc^aftlic^e

2;üd^tigfeit i^rer QSeiüobner. Unb oon biefem Sanbe an§ gefe'^en, bietet

ba§ beutfd^e 3?oIt mit feinem peffimiftifd^eii ö^efeufg unb (S^efammer, feiner

9}?ut^Iofi.qfeit unb SSergagtbeit, feiner ^ur5fic|tig!eit unb 9^örge(ei ein un^

erfreuliches ©c^aufpiet— ein fo unerfreuliches, bag eS fic^ gemi^ beffen

fd^ämen mürbe, menn bie 9J?ögIirf)feit gegeben märe, bo§ e§ öon einem

erl^ö^ten ©tanbpunfte fein eigenes ^ä) befc^auen fijnnte.
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SBenn man in ®eut[d^(anb mit taltem 33Iute erirogen unbgered^net

fl'ätk, fo iDÜrbe bie "^uxijt üor ber norbamerifam[(!^en ßoncurrenj nic^t

rote ein ^ieöer ^aben grafi'iren fönnen. 53ebenfen f)ätte man foüen, bap

t»ier ^af)re, bie pt>en 9}?tpernten, bvüben bie benfbar ge[ei3netften ©rnten

brad^ten, aU eine abnorme (Srf(f)einung betrarfftet roerben muffen, unb

nic^t au§ bem Stuge ^ätte man iterlieren foüen, bajs bie 9'Jorb'2(metifaner

roo^I Söei^en nnb '^laiä e^-portiren, unb fpedell bie Dbftjüc^ter, wel^e

bie ^linte in§ Äovn tuerfen lüoüten, lueil ber überfeeifi^e ßoncnrrent

5Iepfel unb 'i|3firfic§e fanbte, bätten fic^ mit bem Umftanb tröften foüen,

ha^ fie al§ Öiücffrac^t 3ii^etfd)en nnb DZüffe nehmen.

^d^ fteüe eä in 3(brebe, ba§ e§ ben 9^orb=^5(meri!anern burd§ n a *

türlic^e SSort^eile gegeben ift, Seijen, Wai§, Steffel unb "^ftrfi^e bil*

liger ju probn^iren roie bie ©eutfi^en, aüein wäre bem audf) fo — nun,

ba§ roäre immer nodj nic^t jum 33er5ioeifeIn. 5lümutter l^at i^re ®aben

fo oert^eilt, ba^ jebe Otegion unb iebe!^ ?anb feinen 5tnt^eil erhielt, fie ^at

nic^t aüe§ an loenigen *ißunften aufgehäuft, e^ mu^ atfo ein gegenfeitiger

Slu^taufc^ ftattfinben. 3Benn bie 5)iorb-5lmerifaner mit i^ren Stepfein

unb ^firfic^en jebe ©oncurrenä unmöglic!^ machten, bann roürben bie

!Deutf(^en folc^e Dbftforten über ben Ocean ju fenben ^aben, bie ent=

roeber gar nicfit, ober nic^t in genügenber 2)?enge im Sanbe beä gefürc§*

teten ßoncurrenten probujirt loerben fönnen. Unb fold^e Obftforten gibt

e^ — ic^ fagte ja, ba§ bie 9^atur i^re ®aben oertI}eiIte. Wlan mirb

ha wofjl gunäc^ft an bie ^^^^^^l'^^ benfen unb roa'^r ift eä, ba§ fie bei

biefem Stu^taufc^e bie ^eroorragenbfte Ütoüe fpielen mü^te. (S§ tonnte

aber auc^ ^a^re geben, roo ni(|t aüein 3tt?etfd)en, fonbern auc^ Pflaumen— im ©inne be^ Familiennamens gemeint — na(^ 9^orb=Slmerita e^-=

portirt roerben fönnten. '^k "»Pflaume gebeizt nii^t in ben e^ema*

ligen ©flaoenftaaten, auc^ nid)t in ©üb - Kalifornien, bagegen liefert

fie im ^erjen unb an ber nörbli^en atlantifd^en ^üfte an @üte unb

SDZenge ausgezeichnete (Srträgniffe, menn — biefe ni^t burc^ geinbe auS

bem 2:^ierreic^e serftört roerben. Unb bie "ipflaume ^at einen fc^limmen,

fel^r fc^limmen ^einb an bem Surculio, einem gerftenforngroien Ääfer,

ber unglaubli(^e 35er]§eerungen unter ber ßrnte anrichtet. @r tritt in

einer folc^en SOIenge auf unb ift fo fc^mer auszurotten, ba^ oiele ®runb=

befi^er um feinetmiüen auf bie "ipflaumenäu^t gang oersic^ten ober i^re

•^ßflanäungen fe^r einfd^ränfen. SluS biefem (^runbe wirb bie norb-ameri=

!anifcl)e ^flaumenfultur ber beutf^en ^nm minbeften niemals gefä^rlid^

werben, stu^ bie 2irfc!^en gebei^en im ©üben ber Union nid^t, erft in

£)t)XO unb Don ba norbroärts werben fie mit einigem ©rfolg ge^üd^tet.

Slber bie Säume leiben burc^ bie l^äufigen plötzlichen SitterungSwei^fet,

unb bie glü^enbe ©onnen^ilje, wel^e fofort beim Slb^nge beS SBinterS

eintritt, ift ber (Sntwidelung ber ^rüc^te nic^t günftig, [ie imponiren Weber

burc^ i^r StuSfe^en, nod^ burc^ i^re ®üte. ^n Kalifornien leiben bie

Äirf^bäume ebenfaüS fe^r, uamentli^ in i^rer ^ugenb, burc^ ©onnen=

branb unb ^eipe trorfene SJßinbe ; i^re 3-rüct)te bleiben Hein unb fd^mecfen

fabe unb wäfferig. !Die 33irnen gebei^en wo^l im ganzen (Gebiete ber

Union unb finb oon oor^üglic^er Oualität. 5lüein bie ^äume finb i5ft*

Iid§ Don ben ^elfengebirgen ^mi oerl^eerenben Äranf^eiten unterworfen,
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jrel(^e hi§ fe^jt i§rer Kultur gettitffe ©(^ranfen gebogen f)äbm. ®ie eine

berfel&en toirb fc^Ied^tiDeg Wlztjitfjau genannt, njeil bie 5ölätter plötjUc^^

gelb werben, [ic^ fräufeln unb a&faüen. ite anbete £ranl^eit befielt

in einem 5luf5erften ber 9?tnbe U§ f)inauf in bie ^^i^^^Q^- ^^^^^^ "^^^ ^^'

fachen biefer ^tanf^etten r}en*i'c^en noc^ 9)Zeiuunggüerfc^ieben^eiten, hi§ [ie

aber t)erl}ütet trerben fönnen, bleibt bie 53irncultur ein (äe[^äft, ba§

große SJ^ißerfoIge einfd^Ueßt unb folglich nic^t in bem äJ^aße betrieben

wirb, 'iia^ ein @j:port ßon ^ebeutung ftattfinben fönnte. ^n (Saltfornien

^errfc^en bie eriuä^nten trant^eiten be§ 33irnbaum§ atlerbing^ ni^t, allein

feine g-rüd^te [inb nic^t fo [c^marf^oft nnb nic^t fo fc^ön gefärbt, wie in

ben öftUc^en (Staaten. !?Jad^ ben letzteren ge^t bie überfd)iiifige '^robuc-

tion ©alifornieng, im legten ^a^r l}at man fogar ben gelungenen SSer-

fuc^ be'a birecten @^-portg nai^ ©nglanb gemad}t. Q3ebeutenbe 33er§ältniffe

aber !ann biefer (J^-port fc^on bes^alb nic^t annehmen, weil ber Sebarf
ber i3ftlic^en ©taaten, ber iä^rlii^ me^r wäc^ft, wie bie o^ne^in ungenü-

genbe ^irnencultur, gunäc^ft gebecft werben muß. 3)ie großfrüc^tigen,

englifc^en ©ta^elbeeren fönnen in feinem 2:^ei(e ber Union ge^ü^tet wer=

ben, weil ber ©trauc^ au^ana^mSlofe oon einer £ranf^eit befallen wirb,

bie feine Q31ätter oerwelft. ^ebenfallg wirb fie burc^ bie Reißen, trorfnen

©ommer ^eroorgerufen, welche ber nörblic^en §älfte ber neuen Sßelt

eigentl)ümlid^ finb. ^lan ^ü^tet ^ier unb ba bie ^eimif^e ©ta(^elbeere,

bie aber — flein, grün unb fauer — fein 2:afelobft ift unb ^ö^ftenS

3um (£inma(f)en ^erwenbung finben fann. ®ie europäifd^e §imbeere fann

nur nörblicö oon 9tew^2)o^f ge^üc^tet werben, alfo nur in einem oer^ält^

nißmäßig fleinen (^ebiet§tf}eil ber Union, ©enn auf benfelben ^Breite*

graben im ^nnern beä ^'anbe§ will fie auc^ nid)t rec^t fortfommen, weil

bie ©ommer ju peiß unb bie SBinter gu falt finb. ©üblid^ oon ^txo-

9)orf fann nur bie ein§eimif(^e .^imbeere ge^ücbtet werben, bie aber fleiner,

unfc^marf^after unb namentlii^ trocfner ift wie bie europäifrf)e ©orte, ba*

6er fie fic§ auc^ jur ©i}rup= unb ©ffigbereitung nic^t eignet. 5(u§ biefem

@runbe muß bie Union bebeutenbe Se^üge t»on ^imbeerenfaft au§ ©uropa
machen. (Srbbeeren, b. i). bie ein^eimifc^e ©orte, ^^bribifirt mit ber füb-

amerifanifd^en großblütigen, gebei^en wof)l überaü in 9^orb'5lmerifa, aber

fie befi^en haß 5lroma unb bie ©^mact^aftigfeit nic^t wie bie im mitt>

leren unb nörblid^en (Europa gejüi^teten. ®ie europäifc^e SBeintraube

fann nur in Kalifornien cultioirt werben, ^n aüen übrigen 2:^eilen ber

Union fommt nur bie ein^eimifd^e ©orte fort, bie aber mit jener ben

S3erglei(^ f(^euen muß. ®ie $ßallnuß= unb ^ofelnußforten, wel^e in

©uropa cultiüirt werben, finb bi§ jelgt öftlic^ oon ben ^elfengebirgen erfolg*

lo^ 5u guckten oerfud^t worben. 9^an be^ilft fic^ ba mit ber einleimt*

fc^en SBaünuß unb §afelnuß, boc§ fann oon einer ©ultur berfelben faum
bie g'tebe fein. Q3eibe finb fc^Ied^te 2;afelfrückte, unb baf}er erflärt fic^

bie bebeutenbe ©inful^r oon europäifc^en SBallnüffen unb ^afelnüffen. ,^n

©alifüvnien f)at man ben 5lnfang gemacht, europäifd^e SBallnußforten an=

anpflanzen, bie gut ^u gebeif}en fc^einen. Db bie Kultur aber lol^nenb

ift unb in bebeutenber Slu^be^nung betrieben werben fann, muß erft bie

^ufunft lehren.

"^vüft utan bie Stfte ber Obftforten in biefer Seife, bann bleiben
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nur 5(epfet, ^[irfic^e unb "ipreißelbeeren, ütet(etcf)t auij noc^ SBromÖeeten,

al§ bte ^orcearttfel ber 9^orb=5tmertfaner übrig, mit toelc^en fie ben euro-

päifc^en Dbftäüc^tern empfinblic^e Goncurrenä bereiten tonnen, ©pecieü

in Kalifornien liegen bie ®inge günftiger, ba tonnen mit 3(u§na^me üon

(Stachelbeeren, alle Dbftforten mit ßrfolg ge^üc^tet werben, allein auc^ in

biefem ©taate ^at bie 9latur für einen Slu^glei^ geforgt: iva§ fie auf

ber einen ©eite an 9}?enge geuiäl}rte, f^räntte fie auf ber anbern ©eite

burc^ geringere ®üte mieber ein. ®a§ gan^e californifc^e Dbft ift aroma=

arm, matt gefärbt unb ^at einen me^r ober minber faben ©efc^matf.

SfJamentlic^ bie Slepfel finb fo geringioert^ig, ba^ ta§ üon ben (jalifor*

niern felbft anertannt wirb, — unb ba§ roill fef)r, fel^r »iel fagen, —
unb fie i^re feinen STafeläpfel au§ bem nörblic^en Oregon be^ie^en. ©iel^t

man Don ber Qualität gan^ ab, fo ^at Kalifornien bie übrigen 2;^eile

ber Union mit benjenigen Dbftforten ju üerforgen, welche bafelbft gar

nic^t ober nic^t genügcnb cultioirt werben. (S§ werben baoon alfo nen==

nen^wert^e 30?engen gum K^-port nicf)t übrig bleiben, ^c^ bleibe be^^alb

babei: nur Slepfel, *i)3firfi^e, ^ipreiBelbeeren unb 33rombeeren werben bie

in Serücffi^tigung gu jie^enben ^Üusfu^rartifel ber- norb = ameritanifd§en

Dbft^üc^ter fein. Senn auc^ in fruchtbaren ^a^ren ^ier unb ba ein

•»ßöftdjen oon einer anbern Dbflforte oerf^ifft wirb, fo fällt ba§ nic^t

inä (^ewic^t, — unb id) fprec^e ^ier nur oon bem (£j:port nac^ ©uropa,

m<i)t naii) anbern äBeltgegenben. ®ol(^e ^^öft^en bilben bann oft nur

5Berfu^sfenbnngen, bie nic^t feiten au§ Uebermut^ unb ^ra^lfuc^t gemacht

werben, aber mertwürbiger SBeife oon ber europäifd)en Koncurren^ fo

aufgefaßt werben, al^ ob fie eine bauernbe (grf^einung wären, ©o fa^te

im oorigen ^a^re ein californifc^er SBinjer ben 'ipian, 90,000 ©allonen

SEöein birect nac^ bem DJiittelpuntt be§ beutf^en 2öein^anbel§, nac^ bem

golbnen SJ^ainj gu ej:portiren — ein ©treic^, bem ?eic^tfinn, Untenntni^

unb 3:^or§eit auf ber ©tirne gefc^rieben ftanb. Stro^bem wirbelte er

oiel ©taub in ber californifc^en wie in ber r^einlänbifc^en treffe auf.

3)ie ©rftere wu^te fic^ oor ^ubel über bie ©rfolge ber califomifc^en

SBeincultur nic^t gu faffen, unb bie Öe^tere ftimmte in i^rer gemeinten

äßeife trübfelige ^öetrad^tungen an. 3Son r^ein^effifc^en unb pfäljifc^en

SEßinsern trafen 53riefe an ^reunbe unb ^erwanbte in Kalifornien ein,

üon weld^en mir einige ju ®efi^t gefommen finb, bie in l^eräbred^enben

klagen abgefaßt waren. SBenn ^^r — fo ftanb ha gu lefen — un§

jeljt fc^on 5B}eine fc^icfen tonnt unb folc^e Seine! bann muffen wir mit

unfern Seinbergen einpacfen u. f. w. u. f. w. Sa§ füll man üon einem

folgen ^leinmut^, oon einem folc^en unmännlichen (Seba^ren galten ? Stuf

weld^er ©eite lag wo^l ber größte Unoerftanb, auf berjenigen be§ e^=

porteurS ober ber biefer Singer, welche bur^ eine, in grenjenlofem 8eid§t=

{inn unternommenen 5ßerfuc^§fenbung fo eingef^üc^tert würben, ba^ fie

an ben Üiuin be§ beutfc^en Seinbaue^ glaubten? Sa§ alle fac!^oerftänbt*

gen l^eute in Kalifornien öoranSfagten, ha§ traf ein: jener e^-portirenbe

Singer l^at fi^ bei biefem ©efc^äfte bie ?^inger fo arg oerbrannt, ba^

er in feinem ganzen Öeben nic^t me§r e^portiren wirb, unb fein 58eifpiel

"^at genügenb abgefc^recft, um ben (Gebauten be§ Seine^port^ nac^ S)eutfc§=

lanb oollftänbig in 33ergeffenr}eit gn bringen. Sarum an^ ejportiren,
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totm ber SBeintm^ort au§ ©uropa ftetig unb bebeutenb — sum minbe-

ften in ben legten 4 :^a^ren — zunimmt?
S)ie beutfc^en Dbft^üd^ter foüten ficf) buvc^ SSerfuc^g- unb (^elegen-

^eit^3[enbungen ntd)t ivre mad^en laffen, für [ie bleibt nur bie norb-ame^

rifanifd)e 5(ep[c(probuction bebeutung^üoll. @!§ mu^ äugeftanben luerben,

ba^ bie 9^eU'@nglanb§s unb 3)(itteiftaalen, foioie 'i)a§ an bie großen ©een
fübtic^ angren^enbe ©ebiet [ic^ gan^ üorsüglt^ 3ur SiepfelMtur eignen,

wa§ aud) [c^on barau;? er^eÜt, baf? auf biefem ^^oben bie loert^DolIften

5tpfeIforten, ivel^e mx überhaupt befi^en, entftanben finb. (£^ bürfte

fd^werlicfi ein (bebtet auf ber ®rbe geben, luo fd)mad^aftere unb fd^öner

gefärbte 2{epfet cuttiöirt luerben. ®ie 53äume finb fe^r gefunb, allein

benfelben ^efal^ren ausgefegt luie im nörblic^en (Suropa, unb nur bie

intelligentere ßultur erflärt bie größere ©rutemenge. ®o bereitiniüig,

wie \ä) in biefer 33e5ie^ung aui^ bie SSor^üge 9^orb=5tmerifa^ anerfenne,

fo fe^r lebe iii) aber au^ ber Ueber^eugung, ha^ feine berühmten 2lepfel=

forten in 9lorbbeutf(i^Ianb in berfelben ©üte f}eroorgebrac^t werben fön==

neu. ^n ber Umgegenb üon ,f)amburg finb fie anzutreffen, e§ fann alfo

ein 3Serglei^ angefteüt werben, unb im öfttid}en ^olftein 'i)ai)^ ii) eine

©orte Sßalbwin fennen gelernt, in (5j:emp(aren, wie ic^ fie fc^oner in

S^orb'3tmerifa nic^t gefe^eu f}abe. 'J)a§ oft ge^i3rte 53ebenfen, ber norb=

amerifanifd)e Dbft^üditer tonne billiger probu^iren — auf ®runb na*

türli^er 33ort^eiIe uämlic^ - ift oollftänbig ^altlog. ^n ber 9^ä^e oon

SSerfe^r^mittelpunften finb bie öanbpreife fo ^od| wie in üDeutfdjlanb, unb

entfernt oon benfelben — oerfc^Iingt bie t}of}e ^rac^t ben 33ort^eiI, wel-

c!^en billiger 23oben gewährt. !i)er norb=amerifanifc^e Obftäüd^ter mu^
mel^r «Steuern bejahten wie ber beutfc§e, er mu^ ^o^ere "ipreife begal^Ien,

bie biefer für @>erätf}e, l'irbeit^fräfte u. f. w. ^ann er troljbem mit

bem beutfc^eu Dbft5Üd^tern concurriren, fo erflärt fic^ ba§ burd^ feinen

inteüigentern ©efi^äft^betrieb. '>Slan barf babei nic^t ben norb-amerifa-

nifc^en Kaufmann oergeffen, ber ben Obft^anbel organifirte unb ben 'ißro-

bucten bei Dbft^üd^ter^ neue 9)Zärfte eröffnete. ;^n welcher unterne^men^^

ben, energifd)en 2Beife er ba§ tl^at, ha§ l^atte man ja in ©eutfd^Ianb 3U

beobad^ten Gelegenheit, ferner mu^ ber ©ifenba^nen gebac^t werben, bie

ben £)bft5Üd)tern weit me^r entgegen fommen, wie bie beutfd^en 53al§nen.

SSon rein faufmännifdiem unb nii^t oon büreaufratifc^em ©tanbpunfte

aü§ ^anbeln bie norb=amerifanifd}en Sahnen bei i^ren 23erfanbtüberna]^=

men, 33erfe§r§erlei^terungen u. f. w, unb gar nid}t atl^ufelten finb bie

g'älle, wo fie "iprämien aus^gefc^rieben unb üertt}eilt l^aben für bie Einlage

einer Obftpflan^ung ober ben 3Serfanbt ber größten ä^Zenge Dbft in

einem gewiffen 3)iftrict.

3)er anbere ^orceartilel ber norb^ameritanifd^en Obftäüc^ter, bie ^fir=

fid^e, berührt ben beutfd^en Dbftbau wenig, benn oon einer ^firfid^cultur

ift bei i^m !aum bie Diebe, ^ür feben 'Seutfc^en, ber fi^ für Obfl^ui^t

intereffirt, bilben, fobalb er 9torb-'2(merifa betritt, bie grojaen ^firfic^=

Pflanzungen bie auffallenbfte ©rfd^einung. ®r erinnert fic^, wie empfinb*

iic^ biefer 33aum in feinem 33aterlaub ift, wie er ba nur an ben gefc^ü^-

teften ©teilen gebeizt unb eigentlich nur am ©palier einigermaßen guoer*

Iciffige Ernten l;eroorbringt. llnb im biefem ?anbc, i^as berühmt ift wc^
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gen feiner ftrengen Sßinter, finbet er ben ^firfic^baum ai§ S^ieberftamm

geäüc^tet in Pflanzungen, bte 100 bi^ 500 2}?orgen umfaffen ; in "»^enn*

f^Iüanien ift fogar eine üon 900 SJiorgen. ®ie größte 33erwunberung

aber entlocft i^m ba§ 33or^anbenfein folc^er Pflanzungen fo ^oc^ im 9^or=

ben tok S)Zic^igan. ^n (Suropa fuc^t man biefe ©rfc^einung einfac^ burc^

bie ^ei^en ©ommer ^fiorb^SlmerifaS ju erüären, wtl^t ni^t allein bie

grüd^te, fonbern auc^ ba§ §oIä rafc^ jur üoßen 9?eife brächte, fo ba§

eg eine bebeutenbe Sßiberftanb§fä^ig!eit gegen ben groft befä^e. Stüein

bamit ift noc^ tauge nid)t aüeS erflärt. (£§ mu^ bem 33eobac^ter auf=

faüen, ba^ man njeber im ©üben, noc^ in ber SJJitte ber Union bie ^fi^=

fic^bäume, wie man ba§ in 1)eutfc^tanb ^u t^uu pflegt, an gefc^üljte ©tel=

len pflanzt, fonbern in eine ^o'^e freie Sage, wo fie bem SBec^fel ber 2;em=

peratur am wenigften au^gefe^^t finb. Slnerfannterma^en liefern ^firfic^*

pflanaungen, mli)t ^iigel frönen, bie beften Erträge, ©in nörblic^er

ober norbmeftlic^er 5t'b^ang loirb für beffer gehalten, vok ein füblic^er

ober gar öftlic^er, ber bie fc^Iec^tefte ?agc ift. ^n ^ennfi^loanien unb

fübn?ärt§ benu^t man bäufig bie 3Sorfi(^t, im ©pät^erbfte bie ^auptmur^

geln zur |)älfte oom (Srbe ju entblößen unb erft bei beginnenber 531üte=

periobe roieber ju bebeden, loenn bie ^flanjung nai^ Dften ober ©üben

liegt ; anbernfall§ legt man ben 33oben nur in rau^e ^urc^en, ober man
bebecft auc^ mo^l bie ^aumfc^eibe nac^ eingetretenem ^roft mit Wli^t,

©tro^ u. f. XV. SBirb au^erbem im i)erbfte ba^ iunge §olä eingefpi^t,

bann leiben bie 'ipfirfid^bäume in ben fübli(i^en ©egenben feiten ©c^aben.

5tÖein unfere SSermunberung ioirb ja l^auptfäi^lic^ rege gemacht burc^ bie

^firfic^cultur im D^orben, ha wo im SBinter fibirifc^e tälte l^errfc^t.

^k ^ei^en ©ommer, irelc^e bafelbft ^errfc^en, i^elfen allerbing§ eine er=

flärung geben, boc^ n^enn nic^t menfc^lirfte ^ntelligeuä uac^^ülfe, njürben

bie l^ei^en ©ommer allein bie ^firfic^cultur nic^t möglich machen. 5Bor

allen ©ingen ift ^eroor^u^eben, ba^ ni^t alle ^firfic^forten im 9^orben

gezüchtet werben fönnen, fonbern nur wenige, nur fol^e, bie burc^ forg=

faltige Qn^t aü§ ©amen im 9^orben gewonnen mürben. Sollten bie

3ü(|ter in SJZic^igan ^firfi(!§forten au§ 3:enneffee beziehen, um fie an^u^

pflanzen, bann mürbe e§ i^nen gerabe fo ergeben wie ben ®eut feigen,

in beren 5lugen c§ !etne anbere SSezugSquelle oon ^firfi(!^forten giebt

Wie ^ranfreic^. S^ein, bo^mic^tig ift bie richtige ©ortenma^l, ma§ man
aber burc§au§ !eine Urfad^e ^at äu beflagen, benn Early Crawford, Late
Crawfort unb George IV. finb bie brei ©orten, welche am meiteften

nac^ Sterben gelten, fie finb juglei^ bie brei beften ©orten, Welche auf

norb^amerifanifd^e« ^oben cultioirt werben, unb alä OJiarEtfrücJ^te unüber=

trefflic^. IDie Early Crawford ift bie größte aller W^^^^^ f^e lüirb

aud^ in ©nglonb gerne gefauft, unb ^at man fie neuerbing§ bafelbft auc^

aftUmatifirt. — 9^ac^ ber 2Ba^l ber ©orte ift bieienige ber Unterlage

am wic^tigften. Sf^it in ber 9^ä^e be§ 3Jieere§ nimmt man bie fd^warg^^

bornä^nlid^e Suc^tpflaume, in allen anbern (äegenben aber bie aj^irabel^

lenpflaume. 2)iefelbe eignet fic^ gang öoräügli(| äu ^firfic^unterlagen im
S^orben, benn fie ift flima^art, welche ©igenfc^aft fie auc^ bi§ gu einem

gewiffen (Srabe ber 35erebelung mitt^eilt, unb f^wac^wüd^fig, fo ha^ baä

iunge §ol3 nic^t fc^wammig wirb unb balb reifen !ann. ^^erner wirb

^ambutfl« ©attens unb ©lumen=ijeitunfl. >8anl> XXXIX, (X883), H
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[orgfältige 9iüdfid^t auf ben 33oben genommen, an n^elc^en man im S^ot-

ben anbere 3(nforbernngen fteüt une int ©üben. !©en ^Anleitungen bev

®artenbaubücf)er gu g^olge foü man ben 'i|3fir[ic§&aum in reii^e, tiefe,

Jüomögli^ etma§ [anbige ©ammerbe feigen. !Da§ mag rec^t gut fein für

ben ©üben, bort folgt man auc^ btefem 'Stau), allein im ^lorben ift ganj

geloi^ ein magerer, — aüerbingS nic^t ju magerer — fiefiger 33oben,

ber em|)fe!^Ien§n^ert^efle. 35on allen Unterlagen, bie geioäl^It werben !önn=^

ten, gebeil}t auf folgern ©oben nur bie DJZirabeüenpflaume gut, unb mu^
fie fc^on au§ biefem ©runbe üeüorjugt loerben. 9)2ager foü ber 53oben

fein, bamit bie SBurseltl^ätigfeit loä^renb be§ Sintert unb bei beginn

be^ ^rü^jar}r§ bur^ bie ^älte gef}emmt loerben !ann. ®er Soben toirb

mä^renb beS ©ommerg mef}rmal§ mit bem ©uttioator gelodert, aber

Dom Stnfang 5(uguft ru^ig liegen gelaffen, benn bie Säume foHen nun
nic^t me^r gum SBa^St^ume gereigt werben, ©obalb bie (Srnte einge=

I^eimft ift, luirb ba§ junge |)olä um ein Ttrittel eingefpi^t unb ber So=
ben in rau^e ^urc^en gelegt.

2)amit ^abe i(^ bie ©rforberniffe ber "ißfirfic^fultur im 9lorben auf-

gegä^lt, wie fie attgemein Stnerfennung gefunben ^aben. 9}?it SSorliebe

joä^It man eine nacf} ©üben unb Seften ^ängenbe ^age, namentlid^ bann,

menn fie im 9^orben unb Dften oon Salb begrenzt ift. g^e^It ein foI=

(^er, Dann fud]t man i^n burd^ ©(^ut^pflansungen gu erfetjen. Stuf bie

©ipfel ber §ügel, wie im ©üben, fann man im S^orben bie "ipfirfid^bäume

nid^t pflanzen, 'i)a fie fonfl ju ^art oon ben raul^en ^rü^jal^r^ftürmen

mitgenommen werben würben, bo^ wä^lt man immer eine nac^ ©üben
unb S5?eften offene Sage, bamit bie 58äume burd^ SBinbftrömungen eine

gewiffe Stb^ärtung erfahren.

^ä) glaube, ba^ wenn man in ®eutfd§Ianb mit Serüdfid^tigung aöer

•iPunfte, bie id^ oorfte^cnb erwähnt ^ahe, bie ^firfid^hiltur betreiben wollte,

ein befriebigenbe^ ^efultat erhielt werben würbe. 9J?an l^ätte bann nid^t

mel^r nöt^ig, biefe foftbare ^rud^t au§ granfreid^ gu be^ie^en, unb eine

neue So^lftanbgquelle wäre eröffnet.

%l§ läj oben oon ber Soncurreng ber norb=^amertfanifd^en Dbftgüd^*

ter fprad^, ^atk i^ oorgug^weife ben 33erfanbt oon frifc^em Obfte im
Singe. 9^un wirb man mic^ aber baran erinnern wollen, ba§ biefe über=

feeifd^e ßoncurrens im ^nnern oon 1)eutfd^lanb fid^ nur burd^ gebörrte§

unb eingemad^te§ Dbft bemerflid^ gemad^t ^ate. 3}?öglid^ ift aber haß

nur geworben bun^ bie ^o^^e (Sntwidelung ber norbsamerifanifc^en £)bft=

inbuftrie, mit ber bie beutfc^e ©elbftgefälligfeit unb 53equemlic§feit einen

Wettbewerb nod} nid^t eingegangen ift. ferner war ha§ mijglid^, weil

4 ^a^re ^intereinanber bie Dbfternten in gang 9^orb=5tmerifa fel^r reid§=

lid^ ausfielen; man war baburd^ in ber Sage, aud^ Dbftforten oerfc^iffen

gu tonnen, weli^e man in anbern i^al^ren gur ©edung beä l^eimifd^en

SSebarfä nic^t entbehren fonnte. ®ag ^a^r 1881 hxa^tt wieber bie

erfte 3JJi^ernte, unb ba wanbte fic^ au^ fofort ba§ 5ölatt. :^n normal

Jen ^dkn wirb bie norb^amerifanifd^e Obftinbuftrie nur getrodnete Stepfei

unb in 33üc^fen präferoirte ^firfic^e nac^ (imopa oerfenben. ^i} fpredöe

natürlich nur oon belangreid^en 30'Jengen, bann unb wann wirb aud§ wol|l

ein ^öft(^en S-rbbeeren, kirnen, Slprifofen ober Brombeeren eintreffen,
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aflctn biefe (Scnbungen »erben niemals bie euro))äif(!^en imb fpe^ied bie

beutfci^en Dbftjüci^ter beunruhigen tonnen, ©er 33erfanbt biefer ^rtifel

tt)irb mel^r nad^ anbern ^ßeltgegenben ge^en, iro bie 9^orb=5Imerifaner bi§

je^t faft noc^ o^ne eoncurren^ finb. ©ä^e e§ mit ber beutfd)en Dbft^

inbuftrie nic^t fo [e^r traurig an§, bann f)ätte e^ [elbft in ben i^a^ren,

tt)0 bie 97orb*5(meritaiier über einen Ueberflu^ Don Dbft verfügten, nid^t

mijglici^ [ein fönnen, bag fie mit getrotfnetem unb eingema^tem Obfte

auf ben beutfc^en aJKirtten Tratten erfc^einen fönnen. 'i)a§ \ä^t \\i) leicht

nac^meifen." —Sir erlauben nn§^ier für bie gortfe^jung auf ha§ 33u(^

felbft 3u üerweifen. üiebact.

%lit unb neue cmpfeljlen^üiert^e ^flanjen.

Dendrobium formosum Roxb. var. Berkeley! Rchb. fil.

Garden. Ohron. 1883, ]). 110. — (£ine elegante 3Sarietät, luelc^e bie

gute eigenfc^aft befit^t, fe^r gern unb banfbar ju blühen.

Odontoglossnm maculatum anteiinatum Kchb. fil. Garden.

Chrop. 1883, p. 1,0. SBurbe fd^on im ^a^re 1881 »on Dr. 9ieic^en=

ba(i^ bef(j^rie&en nad§ einem bei ben Ferren §aage u. ©c^mibt in ©rfurt

äur ©lüte gefommcnen (S^-emplare. S)ie ^ftan^e blute auc^ im Januar

b. ^. bei ^errn 3B. ^uü in ^i^onbon.

Odontoglossnm Mnrelliannni Rchb. fil. var. cinctnm.
©artenftora 1882, STaf. 1101. — Orchideae. — ©in lieblid^e^ Odon-

toglossnm, bag auf 5IBunfc^ be§ 58e[i^er§ beffelben, §errn S. §ume,

nac^ feinem (S^ärtner ^errn Wlüxzli benannt n^orben ift.

Aethionema grandiflornm Boiss. unb Hohenaker. ®arten=

flora 1882, 2'af. 1102. — Crnciferac. — Söo^l bie fc^önfte 5trt ber

(Sattung Aethionema, üom @lbru§--®ebirge ftammenb, bie bei uns im

freien ßanbe au§^ält unb al§ eine liebliche ^flonse für ©teinpart^ien gu

empfehlen ift. ©iefelbe ift fäuflic^ bei ben ^erren §aage u. ®^mibt in

(Erfurt gu erhalten.

Trichocentrum Pfaui Rciib. fil. ©artenfl. 1882, Xaf. 1103.

— Orchideae. — ©ine liebli^e Drd^ibee. ^ie 53lumen berfelben fte^en

auf gtemlici^ langen S3lumenftielen, meift paarweife in einer lofen ^Traube.

1)ie ^flanje lä^t fid^ ol^ne ®cf)n}ierig!eiten in einer falten 5lbt^eilung be§

Örd^ibeenl^aufeS Mttötren unb gel^ört biefelbe mit ju ben banlbar blü^en=

ben Wirten.

Masdevallia Chimaera Rchb. fil. Belgiq. hortic. 1882, 2:af.

XIII. — Orchideae. — Sir ^aben biefe ebenfo ^übfc^e »ie eigentpm=

li^e Masdevallia fd^on mehrmals in ber §amb. ©arten^tg. befproc^en.

:Diefelbe n?urbe im ^al^re 1872 juerft üon 9iei^enbac^ befc^rieben unb

befannt gemacht. ®e^r au^fübrlic^ befc^rieben unb befprod^en ift biefe

bübfd^e Orc^ibee fe^t t?om ^rof. 9J?orren an oben angeführter ©teile in

feiner üortrefflid^en Belgique horticole.

Vriesa tesselata E. Morr. — Belg. hortic. 1 882, pag. 381,

STaf. XIV, V—VI. S)iefe fe^r fc^öne S5romeliacee ift an genannter ©teile

oom §errn ^rof. (£. 3Worren fe^r eingebenb befprod^en, befd^rieben unb

aut abgebilbet. ©ie ift eine ber pbf(|eften Strien genannter Gattung.

11*



164

Doryanthes Palmeri Hill. Botan. Magaz. 1883, Zal 6665.

Amaryllideae. — (Sine fd^öne '^flanje üon Quen^tanb mit einem 53ü=

fc^el großer lüuväelftänbiger, abftel^enbev, [id^ jnrücfbiegenber, glatter QSlät-

ter »Ort 6—8 gufs öänge, beren ©pi^e ttrva§ äurütfgebogen ift. >Der

^lütenfc^aft ergebt fi^ 6t§ gu einer §ö^e üon 8—10 gu^, am oberen

(Snbe einen biegten 3 ^u^ langen ^-öüfi^el »on frönen großen, trister«

förmigen, fleif^igen Q3lumen tragenb. !Dte (Segmente ber furjen 9flö^re

finb länglid^ = linearifd^, auf i^rer ^lufjenfeite f^artac^, auf ber inneren

iDei§. ©te '^ßflanje blute im ©arten ju teto unb gehört gu ben großen

(Seltenheiten in ben '»Pflanjenfammlungen.

Nemastylis acuta Herbert. Botan. Magaz. 1883, Za^. 6666.
— Irideae. — (£ine ^rtbee aü§ ben fübmeftli^en 33ereinigten (Staaten

mit eiförmiger 3^^^^^^^- linienförmigen gefalteten 53lättem unb gabelig

get^etlten Slütenftengeln oon einem §u^ ßänge, menige Bblättrtge au^ge=

breitete 53lumen tragenb, bie oon lilablauer §arbe fein follen.

Babiana ringens Lin. Botan. Magaz. 1883, Zal 6667. —
Irideae. — (Sin ^^i^iß^^^se^i^äc^ig öom (Jap ber guten ^Öffnung, baö ben

53otantfern f^on feit fe^r langer ^^it befannt ift unb fe^r oft eingeführt

morben ift, aber metften§ immer loieber oerloren ging. (£§ ^at runbc

^iDtebeln, linienförmige, gefaltete Blätter unb 'btfjaaxtt (Stengel bi§ gu

l-*/« ?^u^ ßänge. ^n ber Wük i^rer ßänge eine fecunbäre 9fli§pe

Stoetlippiger beßf^arlad^farbener Blumen tragenb. 3)ic oberen Üli^pen

finb oon 53racteen unterftü^t.

Microslylis metallica Rehb. fil. Botan. Magaz. 1883, 2;of.

666l^. — Orchideae. — ©ine fletne @rbord^tbee, bie eine §ö^c oon nur
etJoa 6 3oll errei^t, au§ 33orneo, jeboi^ o^ne befonberen blumifttfi^en Sert^.

Cereus caespitosus Engelm. Botan. Magaz. 1883, SCaf.

6669. — Cacteae. ©n pbf(^er (Cereus, ber auc^ aU C. echinatus in

ben Cactus-(Sammlungen angetroffen mirb. Sie fo oiele Cactus-Slrteit

ift er in 9[Re^*ico unb %z^a§ ^eimifd^.

Laelia Crawshayana Rchb. fil. Garden. Chron. XIX. 1883,

p. 142. — Orchideae. — ©ine fe§r f)üf)\(i)t Laelia, benannt gu (S^ren

be§ §errn ®e 53. (Sraiofl^a^, eineä ent^ufiaftifd^en 33ere^rer§ ber Catt-

leya-Strten.

Laelia irrogata v. Scottiana Rchb. fil. Garden. Chron.

XIX, 1883, p. 147. — Orchideae. — SBa^rfd^einlic^ auc^ eine natürli(i§c

§i}brite, eine 'ißflange, bie fid§ big jetjt nur in bem 53efi^e be§ ^errn

6"9^' ^- ®<^'^*t 3" Queens Quat) bei Selfaft befinbet.

Trichoglottis cochlearis Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX, p. 142. — Orchideae. — ©ine S'Jeul^eit öon (Sumatra, na^e

oermanbt mit T. pusilla, bie nur Sert^ für 33otanifer befi^t. ®ie

^flange ift loa^rfc^einlic^ oon §errn (SurtiS bei Ferren 33eitc^ eingeführt.

Cypripedium Spicerianum Rchb. fil. Illustr. hortic. 1883,

2;af. 4473. — Orchideae. — ©in pbfd^eä f^on früher oon 9tei(]§en=

tiad) in Garden. Chron. befc^riebeueä unb im S3otan. SOZagagin auf $taf

,

6490 abgebilbeteg Cypripedium (^amb. (Sartengtg). ©affelbe fte^t bem
C. Fairieanum am, nä^ften, ift eine fd^öne in hm (Sammlungen jeboci^
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ttod^ fcttcrtc 5(rt, öon bett fetten ^zit^ üoit bett ^^tttp^inen öet fic^ in

^Itur eingeführt.

Yucca gloriosa Lin. var. recurvifolia fol. var. Illusir.

hortic. 1883, %al 475. — Liliaceae. — ©te Yucca recurva inirb

ftet§ eine belie&te Qkx' unb '^tcoxationßpfian^t in ben hätten bleiben.

|)ij.5f(^er SBuc^l, ^üb[c^e blau-bunfelgrüne Slätter, ga^Iteid^e große lueiße

Slumen in großer langer 9ii§pe beifornmen fte^enb, ber 33Iütenri§pe oft

eine gänc^e bi§ gu 2 OJJeter gebenb, üerlei^en ber '^Pflan^e ein fd)öne§

becoratiüeS 5(n[e^en, befonber^ Jcenn mel^rere ©^-emplare gu einer ®rup))e

bereinigt bei[ammen fielen.

jDie oben genannte 33arietät fü^rt in einigen Härten auc§ bie 33e*

geid^nung Y. pendula, beren 33lätter finb in i^rer 90?itte mit einem breiten

fd^mn^iggelben SängSftreifen gegeid^net.

Aphelandra pumila J. D. Hook. v. plendens. ©artenfl.

1883, Za^. 1104. — Acanthaceae. — !Die A. pumila würbe juerft

t)on 35. i)Oofer 1879 im Botanical Magaz. bef^tieben unb abgebilbet.

(@ie^e ^amburg. ©arten^tg.) !Die ^flan^e ftammt an§ ^rafilien unb ^luar

Dom 9iiO'3Doce, n>o [ie üon §errn Öie^^e gebammelt würbe, ©ie ift eine

pbfi^e empfe^Ien^wert^e, in ben meifteu Sammlungen pbfc^er Sarm^
l^au^pflanjen, an^utreffenbe *ipflanäe. ®ie gebeizt in einem niebrigen

SBarml^aufe fe^r leicht unb blüt bafelbft an^ reid^Iic^. £)ie leui^tenb

äinnoberfarbenen, in einer bid^ten Ste^re bei[ammenfte^enben 33Iumen fint)

öon einem guten @ffe!t. !Die 'ipflanäe liebt eine locfere lehmige 9^afenerbe,

üermifd^t mit ®anb.

Delphinium cashmeriannm Royle. ©artenfl. 1^83, Zal
1105. — Ranunculaceae. — ©in etwa IV2 ^uß fjO^ maci^fenber Ü^it*

terfporn, ber in jebem ©artenboben fortfommt unb o^ne ©c^u^ bei un§
au^l^ält. ÜDie fd^i5nen großen blauen Slumen erzeugt bie '^^anje im
©ommer in reifer ^ülle. !Die '^flan^e ftammt au§ (Sag^mir unb würbe

erft in ben legten ^al^ren in Kultur eingeführt, ©iefelbe ift be^ niebrigen

2Bu(]^fe^, be§ großen 53lütenreid§t^um§ al§ eine f^öne perennirenbe ^arte

©taube äu empfehlen.

Agave (Manfreda) Albertü Bak. Garden. Chron. 1883,
XIX, p. 176. — Amaryllideae. — §err ^. @. 33afer t^eilt folgen-

be§ über biefe ^flanje mit: §errn (S>umbleton banfe ic^, baß er

meine 5lufmerffamfeit auf biefe ^flanje geri(^tet ^at, bie cor einiger

3eit (©eptember unb 9'Jooember 1882) in ter Revue horticole des

bouches du Rhone üon §errn ^. SD^arion ai§ dm neue Slmar^lli-

been-®attung, unter bem 9^amen Alibertia intermedia, aufgeftellt f)at

(i§ ift nun aber unter ben 9tubiaceen fc^on eine, au^ angenommene, ®at=
tung Alibertia, üor längerer Qzit Don Heilte 9^i(^arb aufgeftellt unb fo

Weit ic^ bi§ jel^t §u urt^eilen im ©tanbe bin, fann genannte Agave
ni(^t Don ®ali§bur^'§ (Sattung Manfreda getrennt wer*ben, bie i^ in

meiner ÜJionograp^ie ber Slgaoeen al^ eine Untergattung aufftellte.

(Garden. Chron. 1877). 2)ie ^flanje befinbet fic§ lebenb in Rauben
beä §errn ^eleuil, t§ ift jeboc^ ni^tö weiter über bie (Sef^id^te bie=

fer ^flan^e befannt, a\§ baß bie ©amen berfelben Don ben Ferren
^aoge unb ©c^mibt in Erfurt 1877 belogen worben fin^, unb ^tüax
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unter bem 97amen Agave virginica. T)k ^ffanje ift öerfci^iebctt toort

aflen mir befannten unb fcefc^rie&enen Strten metner 4 ©rulppen, nur

mit ben G^araftcren einer üon biefen 4 (J^ruppen flimmt fie überein,

nämlicf) in i^ren exserted ©tdubfäben unb in ben furjen Sßlüten*

fegmenteu. —
3)ie W^W ft^i^öt äum Sinter U§ auf i^ren SBurjelftotf jurürf, ber

umge&en ift Den mehreren bitfen fleifd}igen blattartigen ©d^uppen. ^Iät=

ter gciüöt)nH(^ 10— 12 rofettenartig gefteüt, lanjetttic^, 12— 16 3oü lang,

fou fvautiger 2:ej:tur, an ben Üiänbern gejä^nt, üon üwa§ über ber SO^itte

if)ver ?änge U§ jur 5Bafig fic^ »erf(!^mä(ernb, fpijj auSlaufenb, gerillt an

ber (Spil,^e. ®er Slütenf(i^aft, incl. be§ 5BIütenftanbe§, erreicht eine Cänge

imx 4 bty 5 ^uj3. 58(umen finb einjelnfte^enb in einer la^en, einfadjen

9ii§pe mit biegfanien ?l(^fen. 33Iütenftiele febr turg, Söracteen Hein, lan*

5ett{i(^=be(toib. ®ie Slüten^ütte mit ©inf^lu^ be^ Düarium^ et»a§ über

1 3'-"'^ lang mit einer trichterförmigen grünli^en 9tö^re unb furzen lan*

jettlictjen breifantigen ©egmenten, ©riffel üiel fürjer al§ bie ©taubfäben.

Slapfel runblic^, 1 ^oü im ^Durd^meffer. —
Odontoglossum tripadians var. Harryanum Rchb. fil.

Garden. Cliron. 1883. XIX, p. 210. — Orchideae. — (£nbli(^ fiub

nun auc^ einige coräügli^ f(^öne natürli(^e ^ijbriben be§ O. tripudians

eiiigefüf)rt iporben, üon benen bie eine gu (£()ren be§ §errn §arr»j 33eit(i^

üom 'ißrof. 9?eid^enba^ (). trip. Harryarnuu benannt werben ift.

'Sie reid}b(untige :^nftore§cen^ befielt au!§ 33Iumen, beren gefterften

Sepalenunb '^^etalcn gelb unb faf^tanienbraun gefledft finb. ®ie ungemein

grofse \!\ppi ift febr breit, faft Jcellig, au^geranbet, lueiß unb faftanienbraun,

bie 33afi§ ber Sippe ift gelb, bie breiten braunen g-lerfe auf berfelben finb

t>orf)errfc^enb, fie nehmen ben Sl?orbert^eil ber i^Mppe ein unb einige ffei*

nere g-lcrfe ftefien an ben ©eiten ber größeren.

Spiro ntlies colorata var. maciilata N. E. Br. Garden.
Ghron. 1883. XIX, p. 210. — Orchideae. — ©ine fe^r nieblid^e, rei(^

gefärbte 3Sarietät be§ alten befannten Stenorrhynchus speciosus var.

Ortgiesii. :^n ber (^eftalt ber S3lume ift fein Unterf^ieb mit ber be§ Zi]-

puä, beren g-arbe ift jebod) üiel brillanter al^ bie be§ 2;i}pu§ unb tt>irb

bie ^ftan^e baburd) inel an^ie^enber. 9^ur bie 331ätter midjm t>on benen

be§ 3:i}pu§ aii, fie finb ge^eii^net mit runblic^en, t»iel gelleren ^lecfen auf

ber Dberfeite. ®iefe ^^ärbung unb ^eic^mmg, wk ani) bie üiel f^önere

g-ärbung ber 33Iumen machen bie '^flan3e oiel anmut^^iger unb fd^öner aU
bie 2;i}puäart unb bebauert §errn 53romn ge^toungen ju fein, biefen alten be*

!annten Spanien r^peciosus ber ^flanje änbern gu muffen, tvaä jebod^ nii^t gu

üermeibeu iuar, fcitbem bie ©attung Stenorrhynchus öon ^erm S3ent]^am

mit ber (Spaltung Spiranthes vereinigt ift unb t§ bereite eine Spiranthes

speciosa giebt. — Spiranthes colorata ift in 2D?e^ico, ßentral-Slmerifa,

^amaica, ^ßenejuela unb in faft gang Kolumbien gefammelt ivorben.

2ll§ ©^nom}me beiber formen finb gu betrauten

:

Spiranthes colorata N. E. Br. 33lätter grün, SJJe^ico, Seftinbien,

Stenorrhynchus speciosus Rieh. Neottia speciosa Jacq. Botan.

Mag. 1. 1347.
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.1 Sten. colorata var. raaculata N. E. Br. 53lättcv mit runben

f)eögrünen ^lecfen ge3e^net, ©otum&ien; Stenorrbynchus speciosus v.

Ortgiesii hört. Sanders.

^er (SrbBo^rer im 2)tcnftc bcr ^tmmfultur*

©ine vationede !Düngung ber O&ftßäume !aun nur bann [tattitnben,

menn \v\x bie 9^ä^tftoffe ha unterbringen, wo bie feinften Suv^ehi, ve[p.

©augl^aare ober SBurgel^aare folc^e auf3unef}men ttermögen. ®ie[ev Ort
ift me|r ober minber bie tronentraufe, toenigftenS fei^l )oirb utan ui(^t

ge^en, wenn man bort näl^renbe ©toffe unterbringt.

(B§ iDÜrbe 3u tt»eit führen unb ,^u umftänbli^ [ein, ttienn mir gri3^ere

ober tiefere ®ru&en gtel^en müßten (ift ber ^öauer^monn in ben nieiften

gälten ni(j^t einmal ba^u gu bringen ben im lanbioirt^fc^afttic^en 53etriebe

geloö^nlic^ am Jüenigften gefd^ä^ten Jünger, hk menfii^Iic^en @j;cremente,

oben auf feinen ^Bäumen p bringen), unb ^war ©ungftoffe foioof)! fUi[fi=

gen i^n'^atteg, um in üir^efter S^^^ paffenbe Sirfungen gu erzielen , luie

folc^e oon me^r confiftenter ^ef^affen^eit, melcbe eine mef}rjiä^rige, langer

bauernbe SBirfung oorauSfe^en laffen.

©iefe ^Düngung !ann nur fel^r oort^eil^aft unb in ber füräeften 3eit

burc^ ben ©rbbo^rer ermittelt merben. ®ie Ööc^er merben eiufad) in bie

^ronentraufe alle 60 Sentimenter oon einanber entfernt, gebohrt, 6<) Sentit

meter tief, au^ meniger tief, je nac^ ber Saumart, unb ba^ineiu büng=

lid^en, pffigen, fef^r oerbitnnten ©loafenbünger gegoffen. ®ie§ gefc^ier)t, luenn

3ett oor^anben, am beften im ©eptember, anbernfalk loä^renb be§ Sintert

loenn ber ©oben no^ nic^t gefroren ift, ober mit beginn be^ ^rü^ja^r^.

3)em benfenben Obftbaumpfleger ift e§ bann nid^t benommen, me^r auf

^no^penbilbung ober .^oljmuc^^ ^inäuarbeiten, ie nai^ bem SSermenbung§=

materiale unb ber ß^^t ber S)üngung.

Sir erreii^en bur^ biefe ^Düngung 3ugleirf) eine Süftung be§ So*
ben§ in ben unteren ©i^ic^ten unb ^orferung, befonberS irenn biefe 2)üng=

unggmetl^obe fleißig ioieber^olt loirb. glitten unr einige Soeben nac^

ber SWanipuIation bie ßö^er mit altem ©ünger, ßompoft u. f. m., fo

oerforgen mir ben 33aum auf eine ^f^eibe oon ^a^reu mit S^Ja^rung unb
bie unteren 33obenf^i(f)ten bleiben burc^ ben lorferen !Dünger in ftänbiger

©ommunication mit atmofpprifc^er ßuft.

Sa6 bie ^So'^rer anbelangt, fo finb biefelben äußerft bauer^aft ge*

fertigt, fel^r billg im "greife unb finb biefelben oon ben erften ®artenca=

jjacitäten fe^r lobenb beurtl^eilt morben. 'D^ä^ere^ burc^ meine Stbreffe.

I. Ol. i5inj.

T)uxlaä), 33oben, 22. ^ebruar 1883.
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5Iuö bcu ^nüot= unb §anbcl^gärtiierctc« tjon i§amBurgs5ltona»

XXXV.
38. Bte (Gärtneret bes j|errn X ))1). .Sdiulbt in j^amburg.

^m 34. ^a^rgange (1878) ber ^amburg. ®attenä. ®. 272 gaben

wir eine furje Se[d|rei6ung ber fo ^Ü6[(!^en Gärtnerei unb ©ammtung
auserlesener ®emäc^[e be§ §errn 2t. ^^. ®^ulbt, glei^seittg k=
bciuerub, ba^ bie, in bem, in ber ©tabt fel&ft gelegenen ©arten öor^an=

benen ©ewäc^S^äufer leiber gu flein unb t»ef(^ränft finb, um in üielen

fi^önen (Seiuäc^S^augpflanäen, namenllic!^ ben üielen tttertl^ooHen '^almen

ben ^u i^rem ©ebei^en erforberlic^en 'Siaum geben ju fönnen. SfiJir finb nun
im ©tanbe, ^eute mittl^eilen p fönnen, ba§ biefem Uebelftanbe abgel^olfen

lüorben ift, inbem §err ®^utbt [i^ ent[d§Io[fen ^atte im oorigen ©ommcr
ein neues ®ciüä(^S^au§ jur Slufna^me ber ^almen unb einiger anberer

(Seiväc[)[e bauen gu laffen, ba§ |e<jt ßollenbet bafte^t, angefüüt mit einer

5(u§uiaf)l f^öner unb t^eils [e^r feltener ^atmenarten unb einigen anberen

febenen 'ißflanjen, bie fi^ fämmtUd^ unter ber Pflege i^re§ fad^!unbigen ^l-
tioateurS, beS DbergärtnerS §errn ©oenf o be§ beften ©ebei^enS erfreuen.

:^n bem fleinen alten ^aufe, in bem bie ^almen bisher fultioirt

nntrben, üerfcl}ioanben bie meiften Slrten bem 2tuge, eine ^flange üer*

bccfte bie anbere unb bie ©c^ön^eit feine§ einzigen (£j;emplare5 !am
gur Geltung, wä^reub bie '^almen in i^rem ieijigen §aufe »on atlen

©citen bequem betrachtet werben fönnen. — ®a§ ,^au§ ift t»on §errn

Zimmermann in ^lltona gebaut, befte^t ganj au§ ©tein, ©ifen unb

&la§, liegt mit ber fronte nad^ ©üben, l^at ein fogenannteS ©attelba^

mit büppetter ©laSbebedung, ift 5 m lang, 8 m breit unb bi§ gur

^ippe ber (SlaSbeberfung 5 m ^oc^ ; z§ t)at baffetbe aüerbingS feine gro*

f5en ©imenfionen aufgumeifen, e§ ift jebod^ gro§ unb geräumig genug,

ben "ipflansen für eine Ütei^e üon i^a^ren ben genügenben "ißlai^ p bieten,

^n ber Wlitk besS §aufe§ ift ein ©rbbeet angebracht, ha§ an bem einen ®nbe

bur^ ?o^e erwärmt wirb, \va§ für mel^rere "ipalmenarten üon großem
23ürt^eil3u i^rem ©ebei^en ift. 2änQ§ ber ^enfter laufen 5öörter gur 2tuf=

na^me üon fleinercn ^almen, 'Dracänen, 9)ucca unb üielen anberen ^ftangen

3Son ben im genannten §aufe üor^anbenen ^almen notirten mir nur bie

un§ am meiften auffatlenben unb bie burc^ i^re ©d^ön^eit fid§ befonberä aü§'

gei^nenben Slrten unb gwar unter ben S^amen, unter benen fie ficb im ^an^^

bei befinben ober ^ier fultioirt werben o^ne für beren rid^tige 23enennung

l^ier eingufte^en. (S§ finb bie folgenben:

Acanthophoenix crinita H. Wendl.
Acanthorihiza aculeata H, Wendl. Charaaerops straura-

cantha.

A c a n t li o r r h i z a Warscewiczi Wendl., eine reigeub fd^öne ^alme.

Areca lutescens Bory, rid^tiger Hyophorbe indica Gaerte,

au^ aU Hyopli. lutescens befanut.

Areca ])urpurea. lllustr. hortic.

„ rubra Bory, fe^r fd^öne ^alme üon ben 90?a§farenett.

„ Vcrschaffeltii, aui) al§ Hyoph. Versch. befannt.

Caryota sobolifera Wall. t>on 3D^alaffa.
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Ceratobolus glauccscens Bl. ^aM. !Dte Haugtünc .|)omfte=

Ceroxylon andicola H. u. Boepl., au^ Iriartea, bie S33ac^5-

^almc ber Stnben.

Ceroxylon niveum Hort., ©l)n. Diplothemium caudescens
Mart.

Chamaedorea, beten Sitten fi^ butd^ leidsten stetigen Sßu^S
empfehlen, lüetben mel^tete futtbitt, fo

Ch. elegans Mart., Ernesti-Augusti H. Wendl , eine bet beften,

gramimfolia H. Wendl., Martiana, Schiedeana u. a.

Chamaerops excelsa Thh. aü§ (S^tna. Ch. chinensis ift [l}=

nünl}m. Fortunei Hook., eine 33atietät obet ^otm ift Fort. nana.

Hystrix, bie [ogenannte (Btai)d\d)\mn'Q'mtxq,);)airm.

Ch. duplicifolia, un§ unbefannt.

Cocos Romanzoffiana Cham.
„ Weddelliana H. Wendl., f^nonl}m [inb: Leopoldinia

pulehra unb Glaziova elegantissima Hort.

Geonoma gracilis Lind, et Andre unb Seemanni, Verschaf-

felti. 93on bet (Sattung Geonoma finb im ^anbel gegen 30 3ttten fec

!annt, üon benen j;e^t ipo^I auc^ me'^tete p anbeten (Gattungen geböten

mögen unb t)at man he§^aW bei beten S5a^t [e^t üotfid^tig ^u fein.

Kentia. 3Son biefet fe^t I)übfd)en unb beliebten "ißalmengattung

giebt e§ ebenfalls üetfc^iebene Sitten, jum S^eil au^ 5u anbeten Gat-

tungen ge'^ötenb. !Die fic^ in bet genannten ©ammtung befinbenben

Sitten finb K. Balmoreana C. Moore et E. Müll., K. Canterbury-
ana C. Moore et F. Müll. (Hedyscepe), K. divaricate, K. gracilis

Brogn,, K. Forsteriana, K. Lindeni Hort., Luciani rupicola Bull.,

robusta. !Die K. Lindeni ift eine l)ettli(^e '5ßalme, ba§ !täftige (S^em-

p\av ^atte getabe ein iunge§ ^latt tbeiltüeife entfaltet, ba§ üon f(!^önftet

bunfelputput ^atbe ^ettliii^ gegen ^ie gtünen Sebel abftac^.

Korthalsia Junghuni Miq. öon ^at»a.

Latania borbonica Lam. ©ine bet befannteften unb f^önften

becotatißen ^almen, eine untet biefem n^ie nutet bem S^amen Livistona

chinensis R. Br. )üol^l6e!annte ^alme.

Slnbete fc^öne Sitten biefet Gattung finb Livistona Hogendorfi,
L. Jenkinsi, L. rotundifolia Mart, aui) untet Corypha rotundi-

folia Mart. üou ^atia befannt. L. rubra unb L. inermis, eine gang

l^atte ^alme aü§ Slufttalien.

Phoenix ift butc^ me^tete fd^öne Sitten cettteten, al§ : Ph. recli-

nata Jacq., eine bet beften ^almen füt ^^^^^^^ultut. Ph. spinosa,

botnige ^Dattelpalme; Ph. viridis, un§ gängliti^ unbefannt.

Pritchardia aurea Van Houtte, Martiana H. Wendl. unb

pacifica H. Wendl., fel^t pbfd^e ^atmen »on ben SSiti-^nfeln

Plectocomia Brownii unb elongata Mart., Calamus maximus,
tenuis.

Ptychosperma Alexandrae F.Müll, uub Pt. elongata. Qmi
fd^iJne ^almen, bie auci^ nod^ einet nä^eten SBeftimmung entgegen feigen.

®ie flammen aü§ Slufttalien unb üon ben ©auba-^nfeln.
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Khapis flabelliformis Ait. (Sf)m ^\i eine \zi}X Mannte, jn

1)ecoratiDnen fel)r brauchbare ^almc. ©ine erft in nenefter 3eit befannte

Sßarietät mit lueißgeflerften 33tättern (fol. luteis vittatis) ift al§ [d)öne

üDecoration^l^ftanse gu empfel}len.

Sabal. 9?ur wenige 5(rten luerben üon biefer Gattung fultiöirt,

üon benen S. Adansoni Guers, m^ aU Corypha ninor Jacq. eine

befannte ?lrt, bie gan^ f}art unb am mciften verbreitet ift unb fi^ bur^
i^ren niebrigen SucE)§ au§;iei(()net. 1)ie[e ^alme ift gan^ r)art, fie ftammt
m§ (S^eorgien, ^loriba unb Carolina, wo fie meift am 90?eere^ftranbe

mäd^ft.

Seaforthia. ©ine gierlid^e ^almengattung, beren Wirten im^alt*

t)aufe gut fortfommen. 1)ie bei .*perrn ®(^utbt üor^anbene ?trt ift : S.

clegans, bie fogenannte aufträufele ^o^Ipalme, eine luirfUd^ fc^öne ^alme
üon fc^Ianfem 3Buc|§.

Thrinax unb Trithrinax. !Die beiben (S^attungeu finb burc^

einige l^übf^e 5trten vertreten, nämlii^ buri^ Thrinax radiata Lodd.
über T. elegans unb parviflora S\v. (Coryplia palmacca R. Br.),

bie anbere Q^attung burd^ Trith. nuuiritiaefonnis, un§ eine noc^ unbe=

fannte 5Irt

Stevenson ia grandifolia, au(i) belannt dl§ Phoenicophorium
sechellarum Wendl., eme nod^ neuere fetteue ^atme.

Wallichia oblon<>ifoli;i. ©ine, beut berüf}mten 5Bütanifer 2BaI =

lic^ ^u ©^ren benannte fd^öne, nod^ sienttii^ fetteue ^alme.

33on beu ©i)cabeen, bie meifteutf)eil§ in allen (Sammlungen mit ben

^almen fultioirt merbcu, fa^en wir ,^iuei ftattüd^e Ißflau^en von C. cir-

cinalis unb revoluta, bann Zaniia Lindeni unb villosa.

Stber nid^t nur bie genannten fi^önen *ißatmen unb Cycadeae, fon-

bern auc^ viele anbere '5)3'f(an,^en erregten unferc ?(ufmer!famfeit, fo 3. ^.
eine große §(n,^a^l ber frf)önften Caladium , irofür .*perr ©c()ulbt fd^on

feit i^al^ren eine grofse SSorlicbe ^at unb feine reiche ©ammlung alliä^r*

lid^ burd^ bie fd^önften unb atterneucften 93arietäten vergrößert. §errlic^

unb imponirenb finb 2 ©^*emplare von Antliurium Andreanum unb
Lindeni. 33on einer anberen '^Pflausengattung, nämlid^ ber Dracaenea
finb bie fd)önften ©orten vertreten, wie S- 33. D Goldicana, Massan-
^eana, Lindeni, Philipp Sdiuldt, Massoni, bann ^errlid^e Croton,

a\§ C. Carrieri, eine "ipraditpftanse, bai^ vor einigen 2Öod[}en in ber SSer-

fammlung be^ (Sartenbau=35erein^ prämiirt worben ift. ©cf)on früher

machten ivir an anberer ©teße auf einige 9)ucca'3trten aufmerffam, bie

fid^ je^t _5U fd^i3nen '^ffangen tjerangebilbet biiben, fo 3. 33. Y. gloriosa

medio picta, Y. vecnrva eleorans, de Snictiana. ©in Heiueg ©or*
timent ber neueren unb aCferueueften ©atabien war von auSne^menber
©d^ön^eit unb '^xadjt, wir fommen auf biefe •^flanjen, nac^bem fie fic^

me^r entwttfelt ^aben werben, noc^matg jurürf.
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9^eue ^leublhtfjc Dmt Himantliophylluni miniatum.

3Sor mel^vercn ^a^tcnW .^err Ütet m e r § , 06ergärtner bei bei* g-rait

etat^rät^in IDonner in Otteni'en eine %n^ai)l gan^ au^ne^menb fi^öner

331enblinge 3lt>i[d^en Himantliophylluni Aitoni Hook. (Clivia nobilis

Lindl. unb H. miniatum) ge30c3en, iüeld^e "ipfjanäen buvd^ bte §erren

3San ^outte in ö^ent unb •perven (£. §. ^relage in .?)aartem in ben ^an--

bei gegeben morben finb (©. Hamburg, ö^avtenjtg. XXXVI, ©. 3G!i).

9?euerbing§ ^at nun aud^ ipevr tiinft^ unb §anbel§gävtnev (£.

9^eut>ert in §artnivg unb 2Banb§becf ba§ &\M gefiabt eine gro^e

^In^al^I 3?IenbUnge bnr% gegenseitige Befruchtung ber genannten Reiben

5lrten ge.^ogen 3u ^aben, unter benen fic^ gan^ au§nel)menb frf)i5ne 33aric=

täten b'efinben, v>on benen fid) metjrere foioo^I burc^ if}re 53Iätter unb

i'^ren §a6ituä, mie aber ganj befonber^ burc^ bie ^orm unb g-arbe i^rer

33fumen fon einanber unterfc^eiben unb au§3ei^nen.

^crr S^eubert ift im 33e[it^e non gegen 400 <BtM ^flanjen, bie

faft alle ju gleicher ^eit jum crften 9)?ale il)re 53Iüteuftengel unb 33hi^*

men geigen, bie '^f(an,^cn fte^eu in t)cr^ältnif3mäf3ig nur Heinen {üwa 6

big 8 3oa) weiten Z'öp\m. ^ie '^Pflanjen felbft finb ftart unb fräftig

unb ^at iebe Don ibneu 1, 2, auc^ 3 53IütenftengeI getrieben, feber G, 8

über 10 unb me^r feiner fjübfc^eu Blumen tragenb. 'Die Blumen üa*

riireu in ©röjse, (Seftalt unb ^ärbung ; bei einigen finb bie 'i|?etaten fer)r

breit unb überberfen fic^ bereu 9tänber, fie finb am abgerunbeten oberen

©übe breit unb laufen nac^ unten ju fc^mäter au§.

|)err 9^eubert l^atte in ber 33erfammluug be§ ®artenbau=Berein§

für .<pamburg, 2lItona unb Umgegeub eine %i\^af}i ber fc^öuften üon biefen

©ämlingeu au^gefteßt, bie fid^ 'bk größten Beifaüä ber Berfammlung ju

erfreuen Ratten.

:Die ej:emplare I)aben ade ein [tattli(!^e§ ?Infe^eu. S)ie tief bunfet*

grünen Blätter gu 7 in ^mi Ü^eiDen umfaffen fic^ an ber Bafi^, fo baf?

baburc^ eine 5Irt ©tamm bergeftellt wirb. ®ie ?ängc ber Blätter oariirt

oon --^'i ^'U§ bei einer faft glei^mä^igen Breite t»on 1^2 ^^U. 9^ur

ba§ obere ©übe ift abgerunbet. ®ie ©ubftanj berfelben ift weniger

fleifd^ig al^ M H. Aitoni, fonbern mel)r l)ärtlic^ pergamentartig , bie§

ift iebod) fe^r oerfc^ieben an ben oerfcftiebenen einzelnen ej:emplaren.

Wt einem leichten Bogen flehen fie aber fämmtlic^ bei allen ß^emplaren

na^ au§en.

!iDer gtoeifc^neibige ©c^aft, auf ber einen ©eite fonoe^-, auf ber

anberen :^ingegen faft flac^, ift an feiner Bafi§ etwa 1 ^oU breit, erreid^t

feboc^ nur bie ßänge oon etwa V/o guß. @r trägt eine 'Dolbe oon bi§

gu 20, 3um 2:^eil auf furzen ©tielen etwas über^ängenbe Blüten oon

1—2 3oll Sänge, bie fic^ nac6 oben bis gu 1 ^oll öffnen, bei bem einen

©jemplare jebodi meljr al§ bei bem anberen, cbcnfo oariirt bie (56rö§e

ber Blumen bei ben Barietäten. Bei bem H. Aitoni finb bie Blüten

faft walzenförmig, wä^renb fie bei ben meifteu Blenblingen me^r ober

Weniger baud^ig finb.

ÜDie gärbung ber Blume ift im 5lnfang me^r gelb unb mit einem

f^woc^en ©c^immer üon ÜJJennigrot^ üetfei^en; wie aUx bie Bluten ftc^
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tttc'^r entfalten unb bamit an^ größer iucrben , nimmt an^ feie Ic^terc

J^ärbung ju unb lüirb auf ber bem Std^te ^ugeirenbeten ©eite öor=

!^errf(!&enb.

®te |)imant5o^)'^tjnum treiben feine eigentlichen ^tt'ießeln, fon=

bem einen furjen Surselftodf mit tntfc^elförmigen Collen, au§ bem bie

eigentliche ^ffan^e l^eröorfommt.

3Ba§ bie Kultur ber |)imantf)op^t)flum betrifft, fo muffen fic in

einem temperirten, fogenonnten falt^aufe Mtioirt merben unb gnr ^^it

i^rer 331ütenentiüirfelung bringe man bie "ipflansen in eine lüärmere Stb-

t^eitung, bamit bie 58Iüten!no§pen fid^ f^neü unb gut entwidfetn, benn

biefelben finb in einem feui^ten temj^erirtcn §aufe fel^r bem 33ermobem
auggefet^t.

51I§ eine !§übfc^ blübenbe ®ecoration§pf(an^e in Heinen (Gefäßen für

33Iumentifd^e ic. finb biefe Himenophy]lum-58tenbIinge fel^r p empfe'^-

len. Uebrigeng lieben bie "ipftansen oiel S^a^rung, femel^r i^nen bat»on

gegeben loirb, um fo ftärler unb Wömx entirirfeln '{x^ bie (£j:emplare

unb blühen oiel fräftiger a\§ bie '^f{an,^en in fleineren ©efäßen unb eig=

neu fic^ bann jur SluSfc^mücfung ber ^altpufer, Slumenfatong, inie üon
größeren 9f?äumlicß!eiten "Siefe üon .t)errn ^fleimerg unb neuerbing§ nun
t)on §errn (£. 9leubert gezogenen Himanthophyllum-33arietäten l^aben

jebenfaüs no(^ eine große ^ufunft, imponirenb bur^ i^re f(^önen, bril-

lantrot^ gefärbten Blumen empfehlen fic^ bie "ißftansen bur^ eine leichte

Kultur, fc^neüen Sud^g, l^übfc^eg ban!bare§ unb langet Sßlül^en.

23raftltatttf(^e ^almcn*

35a§ 86. ^a§cicle ber brafiliauifcben ^lora üerootlftänbigt bie ^almen,

loelc^e natürlid^e Orbnung febr ftar! in bem lüeiten brafiÜanifd^en ^ai=

ferreid^ oertreten ift. !Die ^^almen finb oon Dr. ^rube, bem ®ire!tor

SDe§ botanifd^en ®arten§ p !X)re§ben bearbeitet morben, beffen üorl^er*

gel^enben Seiträge ju biefem Sivzic^ ber 53otanif in einem 2tu§pge in

Gardener's Chronicle gegeben irorben finb. 2ßir fönnen Oermeifen auf

S3anb 7 ber neuen (Serie, ©eite 213, für feine oorgefd^Iagene (Sintl^eitung

ber '^almen unb auf 58anb 9, ©eite 407 unb 431, für einen 2tu§gug au§

feiner ©d^rift über bie 33erbreitung ber ^atmen. ®ie Qa^ ber Venera,

ft»eld^e in 33ent]^am'§ unb .^oofer'S Genem Plfintarum gugelaffen WOX'
ben, ift 1 32, au§gefd)Ioffen einige wenige gtoeifelbafte, unb bie ^af)l ber

befd^riebenen 5trten wirb auf ungefäbr 1100 gefd^äljt, eine große Qa%
üon n^eld^er inbeffen fe'^r oiete unoonfommen be!annt finb. Dr. ÜDrube

gäl^lt 251 5lrten auf, ioeld^e p 35 (Venera ge'^ören, ober, mit anberen

Sßorten, ungefähr ein oiertel ber befannten Slrten, oert^eilt unter beinal^e

ein 33iertel ber befannten Venera. @§ ift befrembenb gu fagen, baß, ob-

tt)o]^l eine große %n^at)l 3trten fel^r local finb, boc^ nur 2 ©enera,

Glaziova unb Barcella, wa'^rl^aft ein'^eimifd^ finb, unb e§ ift ma^rfd^ein*

lid^, baß beibe fidö nod^ in anberen ^l^eilen be§ fübamerifanifd^en ^eftlanbeä

finben fönnen. @§ ift bemerfen^ioert^, n)ie e§ fu^ geigt, baß, obgleich

bie neuteeltlid^en ©enera öon ^almen, mit ein ober ätt^ei ^u^na^men,
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aU öerfci^ieben üon benen ber alten 3Belt fietrad^tet toerben, bie erfteren,

irenigfteitg ber tropifc^en allgemein oer&eitet finb. ©ie Venera, roeld^e

am 3a^lreid)fteu in ^rafilien oevbreitet finb, finb: ßactris, mit 54 2tr=

ten; Geonoma, mit o7 5lrten; Cocos, mit 2[) Wirten; Astrocaryum,

mit 28 5itten; Desmoncus, mit 17 51rten unb Attalea, mit 13 5trten.

%üt bie übrigen ge^en nic^t über einzelne Drummern. 3Son Oenocarpus

finb 8 ; DOn Mauritia, ü ; Don Lepidocaryura, 5 ; üon Diplothemium,

Alaximiliana, Euterpe unb Leopoldina je 4 ; üon Acrocomia, Orbig-

nia, Hyospathe, Iriartea unb Trithrinax, je 3 ; t)On Orophoma, Gla-

ziova, Elais, Jesseuia, Morenia, Chamaedorea unb Catoblastus, |e

2; unb Don Raphia, Gulielnia, Martinezia, Barcella, Calyptronema,

Maniaria, Kenthia, Copernicia unb Acanthorrhiza je 1. —
®ie grö^efte ^Bereinigung ber Slrten ift in bem norbweftli^en 2;^eit

ber oberen Slma^on-Ütegion, ivo 110 Wirten oorfommen. 33etretfenb bie

angebauten brafilianifc^en '^jßalmen bemerfen mx, ha^ bie ftärfe^altige Co-

cos Weddelliaua ber (ä>ärten ju bem ^enu§ Glaziova gerechnet wirb,

äu einer, wie erinnert mirb, ber eigent§ümlic^en ß^enera. "Das gierli^c

i^tnü§ Chamaedorea, fo äa^lreic^ in ®entral-'31merita unb SJJe^ico, loirb

in SBrafilien nur burc^ 5 Slrten oertreten. S^ebenbei finb wir erfreut,

5U fe^en, ha^ Weber 2)rube noc^ 53ent^am & ^oofer baran gebac^t ]^a=

ben, e§ für geeignet ^u galten, ben 9iamen burc^ ben älteren Minerharia

bei ©eite su feigen, wie z§ oon ©pruce, Oerfteb unb 5tnberen gefd^e^en

ift. (Einen guten unb ^inreii^enben ©runb, fo nid^t gu t^un, ^aben fic

in ber Zi)at]aijt gefunben, baj^ Üiuij & 'i|3aoon, bie 23erfaffer be§ legieren

5yiamen§, bie ^almen oerf^iebener (Venera in i^rer 5(ufftet(ung be§ @enu§
mit einanber oerwirrt ^aben, barum fonnte i§r 5yjame nur erl^alten wer*

ben, bei einer wiütürlic^en 53eftimmung, \va§ er barfteüen foüe. ®ic

*!pi)tjfiognomie ber 'ipalmen in 33rafilien, ai§ ein ©egenftanb oon 5 ober

6 ©palten in unter^altenber Seife oon ®rube bargelegt, werben wir in

oerfüräter ^orm bei Gelegenheit geben.

DBfitgartcm
(j^ortfe^ung »on @. 39.)

Stpfcl, ®otb = 9?einette (Reinette d'oree). Bullet. d'Arboricul

1882, !J)ecember=§eft p. 353. — Genannter Slpfet ift feine S^eu^eit, oiet-

me^r ein alter befannter, fe^r beliebter 5tpfel. (£r ift in faft jebem Obft*

garten aller Öänber ju finben. |)äufig wirb er ieboc^ oerwed^felt mit ber

Üieinette be 35erfaille§, mit ber ^. be ßau^, ber (Saffeler 9fieinette, Prin-

cesse noble, ber R. rousse unb anberen ©orten, ^n ^olge feiner

weiten Sßerbreitung fü§rt er auc^ in oerfc^iebenen ßänbem oerfc^iebene

9^amen. ©o finb 5. 53. folgenbe ©orten mit i§m f^non^m:

1. in ©nglanb: Dundee, — Megginch favoiirite, — Princess

noble, — Jellow german, — Elisabeth, — English Pippin.

2. in ^ran!reid§: Aurore, — Reinette Tulipe, — R. d'or, —
R. jaune tardive, — R. oouleuvree, — R. des Dames, — R. de

Lorraine, — R. de Sicile, — R. vermeille, — R. jaune, — R.
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rousse, — R. Grain d'or, — R. grise d'or^e, — R. doree de
Duhamel, — R d'aix, — Ponime Madame court pendu d'or^e.

9fJac^ Dr. §ogg toirb biefer 5(pfel in ber Umgegenb t>on Bonbon in

großer äJJenge angepflanzt. @c^on 1676 öe^eic^nete SBorlebge btefen

kpfd al§ einen ber beften äum ^Inpflanjeu für atte ©arten. SUig be*

zeichnet if}n in feinem 33ucl)e, ba-3 1714 erfc^ien, für hm beften üon aüen

anberen ©orten für bie ^armer, weil er oiel reifer trägt aU jebe an-

bere ©orte. §ermann Slnoop ^at if}n in feinem Serte bef(f>rieben unb

abgebilbet*). ^r ift and} abgebilbet in bem traite des arbres frintiers

oon ®n^amel=®umonceau, ^ari^^ 1782.

®er Stpfel ift aui^ in ®entf(f)lanb eine fe^r bekannte unb fel^r be-

liebte ©orte, eine prächtige 2)efertfru(j§t.

S3utfcrbintc d'Aiualis panachee Flor. u. Pomolog. 1883.

^ig. 578. — benannte 33irne ift eine ber ooräüglid^ften S^afelbirnen.

$)ie ^rud}t ift groß oon fc^önem ^^(uSfel^en unb oon auSgezeid^neter Oua-
lität. ©ie reift äeitig, fo ha^ fie meift fd^on im ©eptember reif ift, ba=

Tjer fie aud) mit ju ben beliebteften S^afelbirnen ge()ört unb nid)t genug

empfohlen n;erben fann, um fo mef}r no^, ba ber 33aum aüjä^rlic^ fe^r

reic^ trägt.

!l)ie geftreifte 33arietät (panacJiee) befi^t biefelben guten ©igenf^af-

ten iuie bie Beurre d'Ainalis, nur baß fie oon noi^ fc^önerem Slusfetjen

ift. ®ie unglei(^ breiten gelben unb orangefarbenen ©treifen, mit benen

bie ^rüd^te mef}r ober weniger ge^eic^net finb, geben benfelben ein fe^r

fc^öneg Stulfe^en, bie fi^ fo lange an ben ^rü^ten erhalten, bi§ leitete

gan3 reif finb.

(£ine ber geftreiften Beurre d'Anialis im Stnfel^en ä^nli^e gruc^t

ift bie Luise d'Avranche panachee mit faft ebeufo geftreifter ©d^ale,

bie wir im 1. §efte ©. 5 befpro^en l^aben.

Pflaume SO^onar^. Flor. u. Pomolog. 1883. Za\. 580. —
©ine fpätreifenbe Pflaume, über bie §err 9iioer§ im ^lorift folgenbe^

mitt^eilt: ©ie ift ein ©ämling, ben bie .^erren SÜimxä „'^omxd}"
getauft unb unter biefem 9^amen oerbreitet l^aben, um bie 2;rtto*

gie 3U üerooüftänbigen ; bie anberen SOlitglieber berfelben finb ber

„©jar" unb ber „©ultan", über bie früher an biefer ©teile berid^tet

worben ift. §err ^ioer§ bemertt, baß bie ''13flaume 3JJonard^ eine ber

beften SQ^arftfrückte werben bürfte. ©er ^aum ^at einen fräftigen

3ßu(|§, unb bie ^Xü^t, bie ber SBaum liefert, ift groß unb leibet nid^t

oom pflegen.

©ie 33lätter be§ 33aumeä finb breit unb fi(^ baburc^ befonber^ aü§'

geid^nenb. ©ie ^ruc^t ift bunfel oiolettpurpur mit einem bünnen 9ieif

überzogen, oerfe^en mit einer tiefen ^urd^e. ©a§ ^^leifd^ ift grünlid^^gelb,

fic^ gut oom ©teine löfenb, faftig unb oon einem febr angenehmen er-

frifd^enben (S^efd^macf. —

*) Fructoiogie obcv ä3e[ci)veibunä bct Dfeflbäume 3C. 5tmpcibrtm 1771.
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ÜDie Sirnc fc^melgenbe 2:i^trriot. Bullet. d'Alboricult. Jan.

1883, p. 5. 2)ieje ej:eüente unb gute, jeboc^ nid^t mef)r neue, aßer nur
rt)entg üeröreitete unb (eiber aud) nur wenig Defannte ^irne ift eine ber

faftigften unb gefc^macfoüüften, fo hi^ man fie gu ben beften ©orten

biefer Strt red}nen fann unb [ie fic^ mit ben 13. Dumont, B. Dilly

üergleic^en fann.

®ie fc^meläenbe 3:^irriot ift eine fran3öfi[c|e 53irne, üon ben Ferren
(Sebrüber 2:(}irriot cor etwa 1 i^aljren gebogen unb l^at lüä^renb biefer

3eit bie pomologijc^e (^efeUfc^aft oon g'Uintmc^ (Gelegenheit gehabt, biefe

Sirne genau 3U |.n-üfen, nac^ beren t^erid)ten bie 53irne au^ auf beut

^ontoIogeU'ßongreffe 3u 9Mci} 187 y al^ eine üortrefflid^e ©orte aner=

fannt loorben ift. Stnfänglii^ Ratten bie |]üc^ter biefer ^irne ben S^a=

men Triomphe des Ardennes geben lüOÜen.

jDer 53aunt ^at einen fräftigen ^ü^§, ift oon fc^tanfer pi}ramiben=^

fijrmiger ©eftalt unb oon einer merfioürbigen unb gleid)mäßigen 5ru(^t=

barfeit.

®er 33aum eignet fid), iva§ aud) |)err ^i}nart beftätigt, oortreffltd^

für ©i^alier, aber na^ §errn 33altet wä^ft er auc^ a\§ §oc§= ober

^toergftamm gleich gut.

®ie ^ruc^t ift gro^, auweiten fe^r gro§, birnfi3rmig, tt\oa§ läng=

lic^. ®ie ^ru^t ift in i^rer ö'eftalt oeränberlic^, juweilen ift fie me^r
breit me ^oc^ unb erinnert an bie Beiu-re d'Amanlis.

®ie ©(^ale ift je^r jart unb bünn, grünlich gelb braun punftirt,

um ha§ 'jluge maloenfarben marmorirt. d}ad) ^uSfagen mehrerer pomo=
logifd^en ©ongrejämitgUeber ift bie ©c^ale gotbgelb, roftfarben gefledt,

auf ber ©onnenfeite rot^ oerwafc^en.

§err 33altet fagt, fie fie^t suioeilen an§ mie eine Duchesse d'An-
geuleme, juweilen ^at fie bie g^arbe wie eine Bonne d'Avranche.

©ag ^id]<ij ift weiplid), fein, flie^enb, butterig, äuweiten ein wenig

teigig, guweilen fel^r faftig unb guderig unb oon einem angenel^men er-

frifdjenben ®>efc^mad.

S)er 3'ruc^tftengel ift giemlii^ bid unb lang unb ift tief eingefenft.

3)a§ Singe ift gro^ unb offen.

^ie Oieifejeit beginnt fönbe Dctober unb l^ält fid^ bie grud^t bis

9}Htte ©ecember.

SD^it einem Sßorte ift bie 5Birne 5l^irriot eine in jeber 33e3te^ung

oortrefflid^e fel^r pi em^fef)lenbe ©orte.

^firfic^ Beigarde. Flor, unb Pomolog. 1883, Xaf. 583. gg
ift bieg eine alte befannte 33arietät, bie wertl^ ift mel^r oerbreitet unb ge-

bogen 5U werben, ©ie ift unter mehreren 9^amen oerbreitet, fo finb f9=

nont)m Galande, franjijfifc^e Galande, Ronald's Brentford Mignonne,
Noir de Montreuil etc.

©ie ift nii^t nur eine ber älteften, fonbern aud^ eine ber beften

©orten. ®er ^aum trägt nic^t nur fel)r banfbar, fonbern er gebeizt

auc^ in jebem ©»arten gleich gut, fowo^l ai§ freifte^enber, wie al§ ©pa*

lierbaum, in g^olge beffen finbet man i^n auc§ überaü, wo ^firfid^e ge*

äogen werben, ©ie ^ruc^t ift gro^, runb, wenig abge^jlattet unb ^o^l
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am oberen (Snbe. ®ie ©^ate ift bunteKraunrot^, jutoeilen fel^r bunfel, foft

jc^toargrot^. ®a§ ^leifd^ ift bla^ grünlic^=gelb, am ©tetne gefärbt, faf-

tig, üon einem reiben angenehmen ©efc^macf. !J)ie Üieifeseit ift etwa

3J?itte ©eptember. >bie 33Iumen finb flein, bnnfelrot^. ^ie bunfelgrüncn

Blätter finb mit runben ®lanbeln befe^t.

2)ic 8(^u^inittcl htx ^flau^cu gegen unberufene ®äfte*

SBenngleic^ bie Öe^re »on ber Qnijtvoafjl i^ren 3tu§gang§punft üon
53eoba^tungen an 2:§ieren genommen l^at, fo ^at fie bod^ i^re ^eftigung

unb einen mefentlic^en 'üu§baü au§ ben i^atfa^en erfahren, bie au§ einer

jielberou^ten Beobachtung ber bioIogifd)en 33orgänge in ber 'ij3flanäenn)elt

not^n^enbig fid^ ergeben mußten. Unb unter biefen ^at feine bie Zijtih

na^me au$ ber ni^t künftigen Greife in fo ^ol^em (Srabe ermetft, alä

Ui 3)arftellung unb ^Deutung htä Qü\ammm^ang^tß, ber ^wifd^en bem
53due ber Blüten, ber ^orm i§rer Beftanbt^eile unb ber n}id)tigften gunc
tionen eine§ jeben Organi^mu^ ber g-ortpflanjung befte^t. 33i§ oor

turpem fjat man an ber Blüte mefentUc^e unb umoefentlirf)e Beftanbt^eile

unter f (Rieben, ^ene, bie Staubbeutel unb ©tempel, galten a\§ icefentUc^,

n?eil o|ne fie eine gefc^Ied^tUc^e g^ortpflan^ung nid^t möglid§ ift ;
ju biefen

jä^lte man 2lüe§, waä jene umgiebt, ben ^elc^, bie Blumenfronen. '^a§

^e^Ien ober 3Sor^anbenfein berfelben, i^re mannigfache ©eftalt unb®Iie*

berung betraci^tete man al§ ein ©piel ber 9^atur unb nid^t mürbig, mei=

ter betrautet gu werben, aU jum Qwedt ber fi}ftematif(^en Befdircibung

not^menbig mar. §eute befc^äftigt biefeg ©piel bie geiftooüen Botanifer,

ooran ben ^fabfinber jDarmin. :^n jenem ©inne fennen mir feine un*

mefentlid^en Beftanbt^eile ber Blüte me^r. 2Bir miffen, ba§ ba^^e^len,

bie Unüotlfommenl^eit mie bie 33erme]^rung ber Blütenfreife i^re Bebeu*
tung laben; i§re 5tnorbnung, i^re ^orm, i^re Befleibung, i^re Slbfon*

berungen, \a i^re ^arbe unb i§r ®eru(|, i|r Deffnen unb ©c^Ue^en,

bie 3eit be§ Slufblü^en^ unb Seitens — Wit§ ift bem 3merfe untere

tl^änig: günftige SSermel^rung ber Slrt. ®ie S3orric|tungen, meiere baju

beftimmt finb, bie gef(|lec|tlic|e Sßerbinbung unter 3Sermanbten ju Dcrl^ü^

ten, mie ta§ ungleichseitige 9f{eifen ber (Siäclle unb be§ ^oüenö in bcr=

felben Blüte ; bie gegenfeitige Stellung ber (Sefd^ted^tSorgane, hux^ meldte

eine ©elbftbeftäubung fe^r erf^mert mirb; bie 33orrid^tungen anberfeitig,

meldte bal^in fielen, eine ^reujung gu begünftigen, mie gum Beifpiel bie

cinfac^fte : ha§ ©täuben felbft, moburc^^ ber Blütenftaub ein ©pielbalt ber

Sinbe mirb ; bie auffallenbe Färbung, bie Bilbung ftarf ried^enber, bie 2tuS=

fc^eibung fü^ fc^mecfenber ©ubflan^en, burc| meiere ^nfeften angelodft werben ;

wie biefe mieber burc| eigent^ümlid^e 9DJec|ani§men genöt^igt finb, beftimmte

Stellungen bei i^ren aj^a^l^eiten einjune^men, bamit fie ben Blütenftaub

abftreifen, mit welchem bie 9^arbe einer 9f2ac|barblüte belegt werben foll,

unb oiele§ ?lnbere ift f^on fo oft ©egenftanb ber Befpred^ung gewcfen,

ha% ber ^inweis auf biefelben bag Bilb ber ©inäel^eiten in ber (^in=

nerung wedfen wirb.
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^tUn biefcn Jru^toaffen "befi^en bie Sötüten auif (Sc^ul^traffen.

^a biefe [inb \o augenfällig, tf}re Aufgabe [o unmitteltiar oerftänbtic^,

ba^ man ftd^ biüig wunbern barf, wie \o oiele Generationen benfenber

©efd^öpfe gebanfenlog an biefem ftarrenben SIrfenal vorübergegangen finb.

Ober liegt e§ etioa nic^t na^e, bie dornen al§ ©c^ulsmittel ber 9to[en

3U tetrad^ten gegen hci§ aü^u rüdfic^t^to[e ^ütf}en einer jarten §anb;

ober ift nid^t offenbar ba§ fc^arfe &\\t ber §erbftäeitlo[e Urfac^e, bag

i§re fd^önen 53lüt^en nnfere 3Biefen fc^mücfen, ' luä^renb i^re 9fjac^barn

ben slBeibet^ieren pm Opfer fallen; ober liegt bie ^(nalogie etwa ferne

jwifc^en bem fiebrigen ©tengel ber ^ec^nelfe unb bem 2;5eerringe, ben

lüir um bie (Stämme ber Obftbänme legen, um ba§ Sluffriec^en ber 9?au=

pen 3U üer^inbern? S^at boc^ Sinne eine ©ilene bie -Jliegenfängerin

(muscipula) genannt, freili^ o^ne gu a^nen, warum fie g-liegen fängt.

„!Die ©c^u^mittel ber Sölüten gegen unberufene ©äfte" ^at ber füraltc^

aü§ :^nngbru(f nac^ 2Bien berufene ^rofeffor ber Q3otanif, 51. ferner,

einge^enb ftubirt, unb bie 9iefultate feiner fc^arffinnigen Seabac^tungen

finb in einem Ouartbanb mit prac^tüoöen ßßi^^u^S^i^ ^^^" ^" äweiter

unberönberter 5tuflage erfd^ienen.

^n ©ümpfen unb Saffergräben bemerft man pufig bie fc^ön ro-

fenrot^en Sßlütenä^ren eine^ Änöterig§. 33etrac^tet man eine ©inäelblüte

genauer, fo fie^t man ben ©runb berjelben oon 9^ettar erfüllt unb un=

mittelbar barüber bie fünf (Staubbeutel an ber ^afi§ ber burc^ breite

(Spalten oon einanber getrennten 53lumenblätter ; bie Griffel beä (Stern*

pd§ finb fe^r lang unb ragen über bie Slumentrone ^eroor. 33ei biefem

SSer^alten ift eine (Selbftbeftäubung faum möglid^, oielme^r mu^ bie ^e=

fruc^tung burc^ ^nfeften oermittelt werben, welche, um äum S^eftar ju

gelangen, an ben Griffeln unb ©taubbeuteln ftreifen. ®a§ t^un aber

nur anfliegenbe ^nfecten, wä^renb bie fried^enben i^re Cuft auf bequemere

Sßeife befriebigen fönnen, inbem fie jwifc^en bie (Spalten ber 53lumen-

blätter fd^ lüpfen unb fo auf fürgeftem Sege ben SIeftar ^olen, o^ne erft

über ben 9fianb ber Sölumenfrone an ben 9^arben oorbei bi§ gum Grunbe

ber Sölüte üorbringen ju muffen. ^Damit t^un fie m^t§ für bie 58e^

frud^tung, ja fie wirfen i^r fogar entgegen, inbem fie ba§ Öocfmittel für

anbere flicgenbe ^nfeften frül^seitig oerje^ren unb wo^l aud^ ^otlenftaub

mitnel^men. (Sie muffen ba^er oon ben 33tüten ferngehalten werben, unb

baö gef(^ie!^t fic^cr, wenn bie ^flanjen im SBaffcr wad^fen.
_
SBie aber,

wenn ber SBaffergraben auätrocfnet, \va§ gerabe ^ur 33lüteäeit ni^t fel=

ten tor!ommt? '^a entwickeln fic^ nun, unb baä ift fieser merfwürbig,

befonbcre (Sc^u^mittcl, weld^e ben im äßaffer wac^fenben ^flan^en fehlen,

weil fie berfelben entrat^en fijnnen. 5ln ber Dberl^aut ber 33lätter unb

ber (Stengel bilben fid^ nämlit^ äa^ofe IDrüfen^aare, welche einen fleberi=

gen (Stoff abfonbern. „^ene fleinen, pgetlofen, auffriec^enben ^nfeften,

welche ben S^Jeftar rauben möd^ten, o^ne babei ben 35ort^eil einer ^reug^^

ung ber Sölüten gu »ermitteln, fönnen über biefe fieberige ?t^e nid^t empor*

fommen, fie würben an berfelben wie an ßeimfpinbeln fleben bleiben."

einer ber wefentlic^ften S^ac^t^eile, welchen ber Sefuc^ ungezügelter

^nfeften für bie SBlätter ^at, befielt barin, ba§ biefelben eine Äreujung

ber Slrt erfc^weren. Senn fie, mit ^ollenftaub belaben, eine 33lüte üer*

^ambuvaec «lumtn« unb OiavUn^ta. XXXIZ. (18S3). 12
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üevlaffen, fo ift e§ ntii^t rt)a]^rfc!^etnlt(^ , ba§ \f)X näd^fter ^efud^ einer

53Iüte berfetOen %xt gilt, unb für febe anbere ift berfelbe nu^Io§. SBäre

bie§ aber au^ ber ^a(I, [o finb fie boc^ auf i^rem Sege com ©tengel

l^erab gur Grbe unb ftiieber hinauf jur näd^ften Slüte fo üielen §inber=

niffen begegnet, ift i^r Körper fo oft geftreift loorben, ba^ fie il^re Labung

fid()er bereits oerloren ^aben. ^ie geflügelten ^nfeften bagegen fd^njirren

oon 33Iüte ^u 53lüte; man fann beoba^ten, ba| fie mit Vorliebe glei^=

artige 33Iätter auffu^en; fie finb ba^er oor^üglic^ berufen, bic für ha§

©ebei^en ber §lrt fo mistige treu^ung ber :^nbioibuen ^erbeiäufüf^ren.

StüerbingS n}erben fie babur$ unterftü^^t, ha'^ in fel^r oielen 53lüten, j. 33.

auc^ bei unferem 3Baffer=^nöterig, ber Rollen gu einer ^dt reift, roo

bie ^yjarbe berfelben ^Blüte nod^ nic^t aufna'^m^fäl^ig ift, ober umgefel^rt.

SBaffer ift ba§ geivö^nlic^e Stbfperrung§mittel ber ß^emifer unb '^^ly

fifer; bei ^eftungSbauten gilt e§ beut^utage noc^ üiel unb bei Quaran-
tainen faft 5Iüe§. !Die 9?atur tjat oon biefem bequemen ;^folimng§mit=

tel ben umfaffenbften (^ebrau^ gemad^t, unb man ift oerfu^t, äu fagen,

in finniger 2Beife au^ ba, loo bie ©^ül^Iinge nid^t überf(^tt)emmt n^er-

ben burften. ©inige großblumige @>entianen ber 5llpen befi^en glätter,

n)el(|e an i^rer 3ln^eftung§ftetle äufammengen^a^fen finb unb fo um ben

©tengel ein fleine§ 33erfen bilben, in toeli^em fid^ beftänbig Sßaffer befin=

bet. 2;ro^bem biefe§ ftarf ber 3Serbunftung ausgefeilt ift, finbet bo^ xtiä}-

lieber @rfa^ bnr^ ben Z^au ftatt, unb ba| biefe S^ieberfc^läge ni^t öer=

loren gelten, bafür forgen lieber bie Slätter, toeld^e mit i^rer na^ oben

concaoen .^ö^lung als loal^re ©ammelri3^ren gelten fönnen. „@e^t man
Slmeifen auf ein ©tengelglieb, fo laufen fie balb aufwärts, balb abmärtS,

feieren febeSmal um, fobalb fie gu einer ber fleinen SBafferanfammlungen

gelangt finb, n)el(^e fie in ber f(i^eibenfi3rmigen bafilären 9lnSmeitung ber

baS ^nternobium begrenjenben ^ölattpaare finben, unb laffen fid^ enblid^

nad^ einigem oergeblid^en |)im unb ^erlaufen auf ben 53oben herabfallen."

SGBaffer unb flebenbe ©ubftan^en bilben nur gegen jene :^nfecten ein

tt)ir!fames ^inbernig, ioeld^e fteife 53eine befitjen, mie ^äfer unb bie

lüfternen 3lmeifen. „bringt man biefe mit ben fieberigen ©teilen nod^

fo leicht in 33erü^rung, fo fie^t man, mie ber jäl^e ^lebeftoff fogleid§ an==

l^aftet unb fic^ bei ben ^en^egungen ber ÜTl^iere, jumal M bem Slb^ie^en

ber 3?eine, in graben fpinnt. ®ie 2;^iere fud^en fid^ bann mittelft i^rer

g^reßirerfäeuge beS 0ebeftoffeS ju entlebigen, oerfleben fid§ aber baburd^

au^ nod^ topf unb §interleib unb finb in furjer ^eit üerloren. 2luS

eigenem 5lntriebe ge^en übrigens bic flügellofen 5tmeifen nid^t fo leidet

auf biefe Öeimfpinbeln, ba fie ben einjufd^lagenben 9Beg üorl^cr auf baS

forgfamfte mit i^ren klaftern unterfu^en unb, bei fieberigen ©teilen an-

gelangt, trenn mogli^ umfeieren unb ben Mtfmeg fud§en."

5Ö5eit njeniger n^irffam finb biefe ©d^u^mittel gegen meid^e, auffrie^

d^enbe 2;^iere, unter benen namentlid^ bie ©d^nedfen große SSerl^eerungen

anguric^ten oermögen. ©ie überfc^reiten bie Hebenben ©teüen ol^ne alle

©efal^r, nad^bem fie biefelben mit ©d^leim überwogen l^aben. dagegen

finb für fie ©tackeln, fpi^e 3ö^ne unb 33orften ein gerabeju unüberftetg=

lid^eS §inberniß. 9D^an fann l^äufig bemerfen, 3. 53. an ber ®iftel, ber

Kornblume, baß, je nä^er äu ben ^ölüten, auc^ befto mel^r bie ?tn^äufung
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bet ftad^elförmigen 53t{bungen junimmt, beren ©pt^en in ber ^ftegcl lui^

ablüärt^ gefe^rt [inb, [o ba§ fie ben etwa auffriec^enbeii 2:^ieveu bvo^eiib

cntgegenftarren. ©ie fta^eligen 5öilbungen an ben ^[(an^entf^eUen, luelcöe

nid^t birect gut 33Iüte füf}ren, [inb na^ aufwärts gerichtet, augenj'cl)einUcl^

um ha§ fjinUx i^nen fte^enbe 5?aub gegen ^n weit ge^enbe ^ernid^tung

bur«^ weibenbe 2:^tere 5U fd}ü^en.

^m 5lügemeinen finb alle friec^enben ST^iere unwiflfommene (^äfte

öon 53Iüten, be§^aI6 ^aben bie ©c^uljmittel gegen btefelben bie gröjäte

SSerbreitung unb bei aller 3Ser[c^ieben(}eit im ©in^elnen bod^ eine tijpif^e

®Ieid^artig!eit. ®0(^ ni^t aüe geflügelten :^nfeften finb feber 33lüte glei^

totüfommen, oielmel^r fief}t man bei einiger 5tufmerf[amfeit leicht, ba§

immer nur beftimmte 5trten bie (Säfte gewiffer Slumen finb. Sa§ foüte

in ber 2;^at einer ö^locfenOlume ber 33efuc^ windiger Ääfer nützen, bie

burd^ bie weitgeöffnete 9)?ünbnng einbringen, o^ne bie (Griffet gu Oerü^=

ren, unb ebenfo wieber na^ üoHenbetem ©d^maufe baoonfUegen? ®old^e

fleine i^nfeften fie^t man oft in 3)?enge im ©rnnbe einer ^lütl^e, wo fie

nid^t nur burd^ i^ren (Eonfum f^aben, fonbern me()v noc^ baburc^, ba§

fte bie berufenen ©äfte 00m ^-öefud^e abf^redfen. !t)ie in oielen Blüten

anäutreffenben ^aarförmigen 33ilbungen ^aben für bie fleinen J^nfeften

bie 33ebeutung einer unüberfteiglictjen Se^re ober eines unbnrd^bringli^en

!J5idfic^tS; wäl^renb gröf3ere ober mit einem 9tüffel begabte 2^iere burd^

fie ni^t abgespalten werben, jum 9^eftar unb bamit gum benadl)barten

gölten äu gelangen.

33ei großen unb bei ftcinen me^rblättcrigen 33lüten bleibt jwifd^en

ben einzelnen Blumenblättern an ber 33afi§ ^inrei^enb 'Stanm, baS fleinere

;^nfecten ha paffiren tonnten, (gs ift gewi^ erlaubt, bie am Sf^anbe ber

33lumenblätter unb beS ^el^eä oorfommenben ^aarbüfc^el unb g-ranfen

ba^in ju beuten, bo^ burd^ biefelben fleinen Silieren bie ^interpförtd^en

öcrfd^loffen unb fie angewiefen werben, hm ^aupteingang jn wählen, wo
fie an ben S^iarben unb ©taubbeuteln oorbei muffen.

(Sin gan^ eigcnt^ümlic^eS ©d^u^mittel ber 33lüten gegen bie '^uS=

beutung bur^ i^nfeften, weld^e nid^t juglcid^ beftäuben fönnen, befielt ha^

tin, ba§ ber S'Jettar in fi^wer jugänglicben ^ij^lungen ober gar in ringsum

gefd^loffenen 9fiäumen untergcbrad^t ift. 5)er 3"tritt gn benfelben ift

nur Spieren oon beftimmter ^brperform jugänglid^, ober fie finb ge=

nöt^igt, gewiffe für bie 3iufna§me unb 5tbgabe beS ^oüenS günftige

Äijrperftcüungen auäune^men, ober bie Oeffnung ber ^onigSfammern

erforbert eine gewiffe ^raftanftrengung, weld^e natürlich oon !il^ieren un=

tcr einer gewiffen (Sröge ni^t ausgeübt werben !ann. 2tn SBegen, auf

©d^utt unb wüften *^lä^en begegnen wir ^äufig bem großen Löwenmaul.

Uns ^nbem war es ein ergöj^lid^eS ©piel bur^ feitlid^en üDrudf an ben

S5lüten bie ^Bewegungen eines fid^ ijffnenben unb fd^lie^enben 91ad^enS nad^-

gua^men. 9^i^t immer gelang eS, mand^e 33lüten waren geöffnet unb

fc^laff; aber wer ^ätte gebac^t, ba^ ber elaftifc^e 33erfc^lu^ ber 33lüte

baju bient, ben fleinen i^nfecten ben (Eintritt gu oerwel^ren? kräftig an--

fto§enbc §»ummeln öffnen i§n, beftäuben bie ^arbe unb alsbalb ftafft bie

53lüte, i^re 5Borrat^S!ammer aud^ für fleine (S^äfte erfc^lie^enb.

SBaS nun oornl^ereien nid^t glaubl^aft erfd^eint, ba^ mand^en Blüten

12«
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fc^on burd^ haS Uebet^ängen, luie bei ©d^neeglödfc^en, (J^damcn, ein

©d^u^ gegen ba§ ©inbringen friec^enber 2;^iei:e geboten wirb, ift nid^t§=

beftoweniger unzweifelhaft, ferner bracöte fleine Stmeifen, bie hoä) \tt)x

gewanbte Kletterer finb, auf bie 23(üte Don (Si)clamen. ®ie fuc^ten ju-

näc^ft über ben 33IütenftieI ju entweid^en ; ha biefer aber im SOSaffer ftanb,

fe^rten fie loieber um unb gelangten in ben £elc^ 5um jurücfgefc^tagenen

3ipfel ber ^lumenfrone. 9?a(| oergebli^em ^emmflettern unb 23e=

mü^en, ben umgebogenen üianb ju überwältigen, fielen fie immer in haä

$öaffer ober auf ben Soben ^erab.

^ur ber fleinfte 2;^eil jener 33orric^tungen, burd^ welche bie 33(üten

gegen unoort^eil^afte Eingriffe gewiffer 2:^iere gefd^ü^jt werben, fonnte

angebeutet werben; ein tiefereg ©inge^en in bie gerabe in ben ©injel^ei*

ten faft wunberbaren ^ilbungen würbe ^ier ju weit führen. 5tber fd§on

biefer flüd^tige SluSblidf wirb geigen, ba§ bie 33otanif ^eute nic^t me^r bie

Siffenf^aft ift, weld^e bie Blumenblätter unb (Staubgefäße blo^ jä^lt.

(53raunf(^w. lanbwirt^fc^. 3tg. 3)2itt^eil. be§ lanbw. eentr.*3Ser. 1. 45. 1«83.)

H. o. DbftMumc o^ue 8(^mtt in S3uf(^form crjogcu

ift ber 2;itet eines 53üd^leing, ba§ |)err ^riebr. Söuroeni^, Se^rer an

ber ©taats ' (Särtnerle^ranflalt gu ®ent fürglid^ oeröffentlic^te. (£r

]§at in bemfelben neben feinen eigenen Erfahrungen bie geftellt, weld^e et

in ^ranfreic^ unb ©nglanb bei ben weltbefannten ^üd^tern gemad^t ^at.

©eine ©arftetlung ift, wie e§ oon einem 3Keifter, ber fafl ein 33iertel==

ja^r^unbert ^inburd^ neben feinen 33orträgen üor htn ©leoen auc^ an

Derfc^iebenen Orten ber ^roüinj t^eoretifc^ unb praftifc^ bie Äenntniß

über Dbftbaumäu^t gu oerbreiten berufen ift. 12 gut aufgeführte ^olj^

fc^nitte beforbern nic^t nur haß 23erftänbniß — ha^u. wären fie faum
nöt^ig — aber fie ^aben ha§ größere S3erbienft burd^ i^ren Steij bie

^efer gu animiren nac^ ben ße^ren auc^ gu l^anbeln, fid^ fofort folc^e

33äum(^en an^ufc^affen. ^ft haä 33erfa§ren auc^ in ÜDeutfc^lanb ni^tiS

9^eue§ me^r, id^ felbft \:jatt e§ feit äa^rgcl^nten ausgeführt unb oiele

^reuben baran gehabt unb 23ielen ^reube bamit gemalt, aber ha§ ®ute
fann nid^t oft genug wieber^olt werben, unb id§ |offe, baß bie %xt, wie

§err ©uroenic^ biefe Slnguc^t biefer fo nieblid^en ai§ nü^Uc^en Dbftbäum=
(|en empfiehlt, bei uns red§t Dielen 2ln!lang finbet.

®er ^err 33erfaffer beginnt mit einem ^inmeiS auf bie Dielen meift

unfrud^tbaren ^Debatten über ben ©c^nitt ber Dbftbäume unb wie fid^

felbft bie irrige 3}?einung gebilbet, baß im ©d^neiben bie Dbftbaumau(^t

beftänbe. 33eim ©räie^en Don 33ufd^formen ift ha§ eigentliche, wieber^olte

©d^neiben unnöt^ig, ja ber ^rud^tprobuction na(^t^eilig ; benn bie ©c^eere

l^at no^ nie einen Slpfel ober eine Söirne l^erDorgelodft. 3)aß für SSir^

nen Quitten unb dornen für 5lepfel, ^arabieS ober i^ol^annisbeerftämme

genommen werben muffen, ift aübefannt, oieüeic^t nic|t fo, baß ein '>ßin=

dren beS 33äumc§enS, wenn eS tfma 30 cm ;^od^ ift, ba^u beiträgt, bie-

feS feinen ®§ara!ter einen ©tamm ju bilben aufgiebt unb fid^ oon unten

Deräweigt. ©nbtic^ rät^ §err B. noc^ bie Säumc^en, welche fic^ nic^t
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vtäit fügen iroßtcn, 2 ^a^xc l^tntereinanber ju »erpffansen. 2)?ait Wt
nur bie 3^eigß ^ticaS jutücf, icelc^e gar p [el^r ha§ ©tetc^geinid^t [töten.

53eöor ber ©aumfc^nttt a\§ fünft angefel^en ft>urbe, l^atte man öiele unb

gro^e Stnpftan^ungen »on ^i^etgobftbäumen, äumal 5IpfeI, bie man Nonnan-
dien nannte, ©a bie 5öäum^en balb g-ru^t anfe^en, fo mirb beten

Sßud^S gemäßigt. (Sin 3jä§rtge§ 33äum^en öon Dumelow's Secdling

l^at 5 unb ein 4 l^al^re alter Cox's Orange Pippin 1 2 3^tüd)te. Seibe

Silber finb nad^ '^^otograp^ien gemaci^t. 2(e^nlic^eg 3eigen bie 1)atftel'

lungen einet Beurre Clairgeau unb B. d'Amaulis. SÖiÜ man bod^

möglic^ft regelmäßige formen bei feinen 33äumd^en, fo muß man bie ^a=^

rietäten, n?elc^e fparrige Slefte bilben, ttiie 5. S. B. d'Amanlis, B. Gif-

fard, Nouvelle Besy de Chaumontel, Triomph de Jodoigne, mei^

ben. ^anijt ©orten, mie Suzette de Baway bilben üon [el£)ft bie

präd^tigften 'iß^ramiben , bereu Sln^ud^t unb 5?etwenbung' 33utt»enid^ auc^

n?atm befütmottet. @6enfo empfiehlt et auf'ä 9?eue 3^etg=06ftbäume
in ßuft' unb 3iß^9^ift^"r in ^atf€ :c. anzupflanzen, )va§ et fc^on üct

12 ^al^ren in ben ®enter Bulletins d'Artoriculture get^an, wenn aud^

bie ^ferer für ben reinen ®tt)l bagegen finb. „Stile menfc^lidie 5ltbeit

üetänbett bie ^otm be§ $EBefen§ unb ift feinet inbioibuetlen ©(^önljeit

nac^t^eilig", fagt bet betü^mte Sanbfd^aft^gättnet 5(nbte in feinet 5ltb.

des jardins, be§^al6 ift ber Obftbaum, ber bem ©c^nitt untetiuotfen

ift, In einem '^at!e unpoffenb. nro:. ^Bol^lan, fo laffe man bott bie

Öbftbäume unbefc^nitten unb e§ giebt oiele ©otten, oon ben fc^önen Sall-

nüffen nic^t gu teben, nutet ben S3itnen, felbft Slepfeln, loeld^e nic^tme^t,

üielleid^t oiel meniget bie ©äge unb 3lj:t etfotbetn al^ oiele eigentli^e

"^ßatfbäume.

§ett S. etmäl^nt aud^ ba§ 3^^^^" ^^^ Obftbäume in ©c^langen^

(«Spital') ^otm. 2e^tere§ ^at nun ^ett S^appeliet, befonbet§ in g-tant^^

xüi) verbreitet unb e€ toirb auc^ f^on oielfa^ oon unfern grofsen n^ie

praftif^en Gärtnern empfohlen.

;t)ie Sln^ud^t ber ^Joergbäume in 2;öpfen bittet er in anberen Ser=
fen nad^äufe^en, oorgüglid^ in bem feinet ©ollegen (£b. ^i}naert: Les
ISerres Vergers, 2. ^ufl. ^i) erlaube mir bie 33itte binzuzufügen, baß

ber oerel^rte öefer unb auc^ ßeferin fi(^ veranlaßt füllen mögen, in 53ur=

öenic^S SGBerf^en weitere Slufflärung ju fud^en, e§ wirb gewiß 5lllen nur

Gewinn bringen.

•) ^iefee 2ßerf iji »om ^ofgdrtntt ßebl inö 3)eutf*c übetfe^t.

(schnitt unb S^e^anblung ber (Sbcircifcr.*)

"fion Äunpgärtner Scfcftorner in 9Jieber*Äauffung.

ißon älteren wie aud^ oon jüngeren Kollegen fjaf)z id^ fo oon ein=

anbcr abwei^enbe ^nfid^ten über ben ©d^nitt ber (Sbelreifer, bie geeignete

•) %\xi bem 93cri(^te übet bie Ser^anblunflen bei: «äection für Obji* unb ®artcnb.

ber <Bijkf\\<i). ©efeüfd). im 3a§re 1881,
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3eit beffelben iinb über bereit Söe^anblung 6I§ juv ^dt ber 93crebclung

au!?[pvcd}en l)ören, ba§ i<i) e§ uid^t unterlaffen möd^te, mein bieäbejüglii^cS

i^evfaf)reii i\a<i) eigenen (Erfahrungen fiier in Äür^e nieber^ulegen.

33ei 9iofen ^a6e id^ at§ bie geeignetfte Qdt gum ©^neiben ber

ßbelrcifer biejenige befunben, wenn nac^ eingetretener ^älte oon etwa

5 GJrab R., ^nweilen \a fc^on um bie 90?itte be§ S^ooember, gleid^^eitig

tta^ Umlegen ber iRofenftämm^en vorgenommen njerben tann. jDie ge-

fdjnttteiien Üieifer werben, jebe ©orte für [ic^ äufammengebunben, in bauer-

l)after ©d}rift etiquettirt, im freien an gefc^üt^tem £)rte h\§ jur 3^it

l}od)grabigcr ^älte, bei Eintritt folci^er aber entmeber in einer tiefen (lrb=

grübe, o^er wenn 9taum oor^anben ift, bamit fie gur ^eit ber 33erebelung

ieid)ter jur .^anb finb, an fcbattiger ©teile im ^alt^aufe in feud^ten ©anb
ober Grbe eingefdilagen, wo fie fid^ fe^r gut conferoiren.

gnir Obft unb folc^e ^^c^se^öläe be§ freien Sanbe§, welci^e man
biirc^ iserebelung ju oerme^ren wünfd)t, fanb iif bie Qdt, wenn nad^

©d)neefall bie llälte auf ca. 9 ®rab R. geftiegen war, alfo tttva in ber

le^^ten |)älfte beS ©ecember, al§ bie geeignetfte ^um ©d^nitt ber ©bei*

reifer unb übe benfelben nur mit fd)arfem 9}?effer, niemals mit ber ©d^ecre

a\i§, weil burcb le^tere ba§ junge ^olg in f^äbigenber Seife gequetfd^t

wirb. 33orläufig werben bie gef^nittenen ©beireifer nur unter bem be-

treffenben ^aume ober ©trau^ an beffen 9^ummerpfa^l gelegt, gut mit

©d}nce bebccft unb leichteren 5(rbeitenS wegen erft bei wieber milberer

Sßitterung gnfammengebunben unb etiquettirt, wo fie bann ebenfaü§ an

gefc^ü^^tem Orte im ^-reien ober au^ in einem luftigen Heller min-

beften? 3 i^oU ^od) mit feuchtem ©anbe, beffer noc^ mit @rbc bebedft

werben. Surben in biefer Seife bie ©beireifer im freien eingefd^lagen,

fo empfiel^lt e^ fi«^, biefelbeu bei ftrengerer ^älte mit Oteifig ober fonft

geeignetem SOIaterial p beberfen, bamit fie burd) bie ^älte nid^t leiben,

tritt, iebod^ wieber milbere Sitterung ein, fo ift biefe !Dedfe wieber etwas

3u lüften, ©benfo rat^fam ift eS, bei 5lnnä^erung beS ^rül^ja^rS, wenn

bie ©onne fd^on me^r wirft, bie 9fleifer '{ijwad] bebedft ju laffen, bamit

fie jn aü^u fvül)3eitigem treiben nic^t angeregt, nad§ ber mit i^nen üor-

genommenen 23erebelung um fo beffer angeben.

33ei S^erfeubung oon ©beireifern in weitere ^erne t^ut man wol^l,

befonberS folc^e, weld^e etwa mit ber ©d^eere gefc^nitten würben, an i^rer

©c^nittfläc^e mit bem aJJeffer glatt gu fc^neiben, biefe in taltpffigeS

33aumwad^§ 3U t.iuc^en, woburd^ bem StuStrodfnen oorgebeugt wirb, unb

fie fobann in nur fe^r mä^ig feud^teS SOJooS ju oerpadfen. ©mpfängt

man bagegeu ©beireifer, wel^e auf bem 2:ranS))ort fd^on ttrva^ oertrodE*

neten, \va§ ja nid)t feiten oorfommt unb fic^ bur^ bie me^r ober weni=

ger gef^rumpfte 9iinbe fennseic^net, fo finb biefelben entweber wä^renb

einiger STage in feu^te ©rbe einäufd^lagen ober aud§ wo^l ganj in Saf*
fer äu legen, woburc^ fie fid) bann, wenn fie nid^t fd^on allsufel^r oer*

trodfnet waren, wieber erholen werben.

©beireifer, weld^e uac^ fe^r ftrenger Äälte gef^nitten unb erfroren

finb, voa^ nai) einem SluSfc^nitt burd^ einen braunen ^ing beSienigen

^oljeS unter ber ^Hinbe, ober ba^ fic^ baffelbc auc^ wo^l gang braun

geigt, leicht erfennbar ift, finb überhaupt nic^t jur 33crebelung ju mwen«
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bcn, mxi fie ntc^t aniuad^fen fonneit. (^l^ätt man folc^e (5-beIvei[ev, umä
ja aud^ mitunter üorlommt, fo ift e§ tmmerl^tn Oeffer, jell?ft Jnenn bie=

fel&en Don einer fel^r erttiün^t gert>e[enen, beft empfohlenen neuen ©orte
waren, feinen ©ebrau^ »on il^nen gu ma^en, a\§ an^er beut ©elbüer^

luflc aud^ nod^ ben bop^jelten ©d^aben unnü^ üerlorner SDJü^c unb ^Jeit

tragen gu muffen.

tÜflit beftem ©rfolge beginne id^ ba§ ©d^neiben ber D6ft=©belveifer

bei ben Htrfd^en unb laffe nad^ biefen bie kirnen, fobann bie ^^flaumen

unb gule^t bie 3(epfel folgen. ;^n gleicher 9?ei^enfoIge fü^re ic§ bie 33er'

ebelungen aü§. 23on ^m^tfjölim, n^ie 3. 33. Crataegus, Viburnuiu,
Cornus u. a. finb bie 9?eifer härter unb njerben biefelben getnö^nlicf) evft

nad^ ben Dbftreifern gefd^nitten unb auc^ jur 33erebe(ung oenuenbet.

^n 33etreff ber ißäume, üon benen bie @belreifer gefc^nitten loerben

foüen, gie^e ic^, wenn möglid^, bie älteren, tragbaren ^-öäume ben jüngeren

oor; foüten biefe aber fein brauchbarem einjährigem §013 ^aben, bie ©orte
jeboc^ in ber 33aumfd^ule noc^ nic^t vertreten ober burd^ irgenb lüetd^e

Umftänbe ausgegangen fein, fo greife ic^ lieber noi^ gu zweijährigen Gei-

fern al§ 3u ben im ^nnem ber 33aumfrone etwa gewa^fencu 3Baffer=

fd^offen, weil burc^ erftere bie g-ruc^tbarteit ber 5U tierebeinben (Stäninid^en

el^er gewahrt unb geförbert wirb, wä^renb burd^ festere bie Einlage ^u

fpäterem ^Treiben ton 2Bafferfc§offen gleii^fam fererbt wirb. 9?on neuen

ober fold^en ©orten, t>on benen ©beireifer oon fd}on größeren Säumigen
no^ nid^t gef^nitten werben fi)nnen, wäble ic^ bie fräftigften triebe auä

ben Söeftänben ber 33aumfd^ule, um fräftigem §0(3 5U ben 3?erebe(nngen

p ^aben, ba fold^em felbft auf minber fräftige Unterlagen öerebelt, biefe

um fo Icbenbiger mai^t unb auc^ fräftigere ©tämmd^en bilbet.

2)ic SSevflanjung ber @ifcnbn^u=53öf(^uuj]Cii mit Obftbäumen.

®m wirb fdl)on man^em S^aturfreunbe, welcher bie S'ifenba^n häufiger

benutzt, aufgefallen fein, weld^e ungel}euren 33obenflä(^en fpedell in tm
fog. @ifenba^n-33öfd^ungen ber 33ebaunng unb Slumnüf^ung entzogen wer=^

ben. SiRan finbet ^war fteüenweife SBeiben angepflanzt, bod^ ift bieg nur
ein unbebeutenber S^^eil bem gangen g-läd^enraumm. ®ie weitere OSepflang*

ung ber feud^teren 33i3f^ungen mit Setben, bereu Kultur eine gute (£in=

na^mequeüe bilben fann, möd^ten wir fe^r empfehlen. — ^Jrocfene magere

Stb^änge fijnnen noc^ mit 33ort^eil mit Slfa^ien befe^t werben. 2Bir ifa-

ben ^ier jebodl) fpeciell fold^e ^ßöf^nngen im 5(uge, bie fic^ ttermijge

i^rer gefcbü^ten ?age unb fonftiger Gigenfd}aften wegen nocf) t>ort^eil^af=

ter unb gugleid) fc^ijner aumnuigen laffen unb gwar burc^ 33epflanäung

mit Dbftbäumen. — 5Bir wiffen nun fe^r wo^l, ba§ m\§ entgegnet wirb,

Dbflbäume beanfprud^ten einen gu großen Slufwanb an 2(nlagefoften unb

Pflege, bie§ ift wal^r, — wenn man, ol^ne mit ©ad^fenntni^ 3U prüfen,

bort nur bie ober jene ^orm unb Dbftart pftangen wollte.

@§ giebt nun eine 33aumform, welche bie benfbar geringfte 'Pflege

erforbert, fic^ gu biefem ^^Jedfe gang befonberm eignet unb ebenfo frud^t=

bor fein fann, wie nur irgenb welche 33aumform; welche ober in gang
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9?orbbeutfc^Ianb iiod^ [el^t wenig öer&tcitet tft ; — \v\t nteinen bctt fog.

<pa lO^oc^ftaunn, b. 1^. einen Dbft&aum, loeld^er fd^on in ber ^öl^e

üon 80— 12i) cm feine Ärone bilbet.

(£in folc^er ^alb^od^ftamm bereinigt für obigen Qwtd bie 33ortl^eiIe

be§ ipod^ftammS mit ber früf}en 2:ragbarfeit unb ber ©rgeugung fd^öner

grüd^te be§ ß^^^'^^Q'^^ft^^w^^ «"^ ^^^^^^ "i^ ^^" Uebergang oon einem

5um anbern. ©eine SSort^eile gegenüber bem .*pod^ftamme für gebadeten

l^iuerf finb folgenbe: ber '^albftämmige Obftbaum loirb, ha feine g^orm

Diel rafdiev üoüenbet, mel früher fruchtbar a\§ ber §od^ftamm ; er bebarf

in g-olge feinet furzen fid^ fe^r rafc^ üerbirfenben nnb infoIgebe§ fi^ felbft

tvagenben ®tamme§ feinen 'ij^fa^I. ©r befinbet fi^ mit feiner ^rone fo

nal^e am 33oben, ba§ feine 33earbeitung am ^b^ange unb bie Entfernung

Don Otaupenneftern unb bergl- o^ne Leitern möglid^ ift. ©eine furje

fräftige ^orm leiftet ben ©türmen me^r SBiberftanb, fo ba§ aud^ bie

gro^frücbtigen, in J^-oIge i^rer ©d^n^ere für ^od^ftämme nid^t ju em^fel^*

lenbeu feinen STafelforten in biefer gorm erlogen Jüerben fönnen. (£r

ni^^t ben "ij3Ia^ bebeutenb me^r unb rafd^er au§ unb — bie ^rone braud^t

nid^t mel^r bearbeitet gu werben, aU beim ^od^ftamm, bei bem ba§ oüc

3Uiei. brei ;^a^re oorgune^menbe 5lu§pu^en ber ^rone bebeutenb mel^r=^

igeit beanfprud)t. (Gegenüber ben ^^-^^ifgf*<3"niformen : "ipj^ramiben, ©pin=

beln, (Sgpatier unb ©orbon ^at er für gebadeten Qmd ben SSort^eil, ba^

er bebeutenb weniger gefd^nitten unb bearbeitet gu werben braud^t.

©0 oereint ber ^albftämmige Obftbaum für bie Söepflangung t>on

(Sifenba^n*58öf^ungen alle 55ortl)eiIe be§ .^od^ftammeS unb oiele be§ 3^^^9=
bäumet in fi^ wä^reub er biejenigen SJiängel, weld^e gebadete formen
für unferen Qmd f}aben, faft gänglid^ meibet. — %[§ am. mciften gu

empfe^lenbe Dftbarten finb ber Slpfel unb bie 33irne gu nennen; bod^

fönnen aud^ Cuitten, ^irfd^en aüer ^rt, ^^^^^f^^"^ Üteinedauben unb

3(prifofen, letztere an fonnigeu unb gefd^ülgten ©teWen, fd^öner unb größer

al§ am .^od^ftamm ergielt werben unb bleibt bei aü biefen ©orten baä

g-atlobft beffer unb bie gange Srute leidEjter aU bei ^od^ftämmen.

3)ic "^flangung ber ^alb^od^ftämme ^at im SSerbanbe in 2, 3 unb

me^r 9iei^en über einanber je nad^ ^ö^e ber Stb^änge gu gefd^e^en unb

erhalten bie 53äume in ben 9?ei^en einen Stbftanb öon 4 bi§ 7 MtUx,
je nad^ ber Dftforte. — @§ empfiehlt fid^, ©orten mit ^^ramibolem

Sud^fe gu wäf)Ien unb erleibet barunter bie ®ra§ernte für bie Sal^nwär«

ter faum einen StugfaW. — !Der 5öoben mu^, wenn er gu [mager, »er-

beffert unb r)inreid)enb große ^flanglöc^er !^ergefteüt werben.

©e^r gu empfehlen ift bie 2;eraffirung ber 33öfd§ungen, wo bann
bie 33äume auf hm ebenen g-läd^en gu fte^en fommen; im anberen ^aüc
empfiel^It e^ fi^, bie oben weggenommene (Srbe unten angufe^en.

^^ud^ bie befannten ©tacfete Iäng§ unferer 53al^nen fönnten burc^

S3epflangung mit @§palier=£)bftbäumen, fpecieü kirnen, bie fic^ gut bagu

eignen, ertragsfä^iger gemacht werben. (&§ ließen fid) auc^ ftatt ber

53irnen ^afelnüffe an bie (Sinfriebigungen pflangen, biefetben liefern bie

gefud^ten ©töcfe unb bie g-ruc^t bagu.

Tlan fönnte un§ auf aüe bie§ antworten: ®ie^ fei fel^r fd^ön unb

praftifd^ erbadf)t, jebod^ in ber 'ißra^iä nid^t au^gufü^ren. — ©old§c l'eute
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tttöc^tctt tüix auf Anbete ?änber aufmerffaitt machen, bte nt^t aüe gütt*

fttger für ben Obftbau liegen, fonbcrn in benen nur me^r ^ntereffc
bafür öor^anben unb ber r)o^e 3Bert^, ben bie 33a^ngefenfcl^aften au§

bem ©rtrage i^rer 5(b^änge erzielen fönnten, rici^tiger gejd)äl^t lüirb.

9D?on betr»unbere im (£t[(!^t^ale bie mit ^tü^ten begangenen Säume an

ben 33ö[^nngen, in ^Bel^ien bie fünftlerif^ erlogenen Dbft^erfen läng§ ber

53al)n, in 33aten unb Sürtemberg bie ^übfc^en .^aIbf}od^ftämme, in ©c^ine*

ben, ^ranfrei^ unb Defterteid^ bie fd)önen Oiefultate, bie mit ber Obft-

jud^t an Siienba^nbämmen unb 5lbf)iingen erhielt merben. 3^anji fann

man nur uninfc^en, bat3 un[ere Saf)nen bem guten Seifpiele folgen unb

n^enn bann bie Üteifenben an ben ?lbbängen im ^-rü^Ung bie £>t>ftäume

im 33lütenf^murf unb im ^erbfte mit g^rücE)ten belaben erblicfen, bann

n^erben bie ^a^ncorftänbc geiri^ nid)t me^r bereuen unferm 9iat^e ge-

folgt gu [ein unb fid^ burd^ 3tu§nu^uug ber i§nen gehörigen 53obenf(äd^en

eine bcbeutenbe (Sinna^me oerfd)afft gu ^aben, welche jugteic^ ber ganjen

®egenb gur ^öc^ften ^ierbe gereici^t.

Söurgbamm bei Bremen, im SDZärg 1883.

p. 53. Sarnefen,
correfponbirenbe§ äWitgUeb beö beutf^en ^]3omologen'55erein§.

Uufcrc ^tnimcrluft.

SBä^renb ber 2Bintermonate finb unr gegioungen, lange Qt'ü im ge^

l^eijten ^iw^i^er unferen 3tufent^alt ju nehmen. 'I)ie ^immerluft fann

ober für um aü§ oerfc^iebenen Urfac^en me^r ober weniger fc^äblic^ u?er=

ben ; benn fie ift tie aüer^äufigfte Urfa^e ju ©rfältungen, befonber^ aber

pi ©ntgünbungen unferer 5(t^mung§organe, gu Srond^ialfatarr^, ßungen-

entgiinbung unb bergleid^en. ^e luärmer bie ^immerluft ift, befto trorfener

n?irb fie ani), je weniger enthält fie ^eud^tigfeit unb ©auerftoff. 33eibe§

aber finb burd^auS notbweubige 53eftanbt^ei(e für bie Suft, meiere wir

beftäubig einat^men ; man nennt beä^alb ben ©auerftoff mit ooüem Üied^t

au^ „^eben^Iuft". ®ie mieber auSgeat^mete Suft ift gum 9ttf;men un=

taugU(^ geworben, weil i^r ber Sauerftoff fe^It, weld^en bie Öungen jum
3we(fe ber Üieinigung be§ SIute§ in fic^ aufgenommen ^aben.

^n SBo^nungen, bereu ^äube, 2:§üren unb ^enfter gut fc^lie^en,

wirb burd^ ha§ feigen bie ?uft bünner unb bünner. ©ine^t^eilä Der=

je'^rt bie flamme im Ofen ben in ber ^i^^^i^^uft befinbli^en Sauer-

ftoff, anberent^eitä wirb er burc^ ba§ Summen ber im ^^^tmer befinb-

li^en 'ißerfonen üerbrauc^t, unb jwar baoon je me§r, je mebr '?)3erfonen

in einem ^iwii^^i^ wobnen unb je mebr ba§ 3^"^^^^* geöeigt wirb. !J)urrf)

ta§ .'peijen wirb ber ßiinttierluft aber auc^ eine 9J?enge Söafferbunft ent^^

3ogen, unb ber ßin^nterluft mangelt bann bie für bie ©efunbbeit be§

menfc^Ü^en törperg erforberlicße geu^tigfeit. ^on bebeutenbem ©influ^

finb hierbei auc^ bie Oefen. 3(m gefäbrli^ften finb bie eifernen, befon=

ber§ aber, wenn fie glü^enb werben. (S>Iü^enbeis ©ifen f^lurft gierig alle

^cu^tigfeit ber ßißinie^tuft in fid^ ein unb mit i^r ben ©auerftoff. 2Bir

füllen biefe 2:rocfen§eit beim 5tt^men, ba§ un§ befc^werlic^er wirb. Söci
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tnand^en ^erfonen fteöt \\^ Mb Ruften ein, be«n bic teilte, xt\p. btc

©(i^tetm^äute berfelben unb ber 9?afe trorfnen 311 fe'^r am, wohuxä) fic

für (Sntgiinbungen fefjr ettipfänglicft luerben. ^ommt man au§ einem

fold^en 3ii^wfT^r i" lüel^em man fic^ längere Qdt aufgehalten fiat, an bie

falte 5lu^enluft, f ift eine ßrfältung nichts llngetoö^nltci^eS. ©rfältnngen

unb ©nt^ünbungen ber ®(!^Ieimf)äute unferer ^itljmung^organe finb aber

auc^ ^äufig bte llrfa^e ,^u gefäfirlidieren ^ranfljetten unb füf)ren nt^t

feiten ^um 2:obe. (Sin 33eU}ei§ l^ierfür bürften bie häufigen Äranf^eit^-

unb 2;obe§fäüe tt)äl)renb ber Sintermonate unb eine nid^tju unterfi^äljenbe

llrfa(!^e baüon, unfere üerborbene 3in^i"fYfuft fein.

Unfer 2lugenmerf mu^ batjer barauf geri(^tet fein, bie 3^'W^erInft

mögli(i^ft 3U tterbeffern, um i^r biejenigen 53eftanbt{)eile mieber ^u^ufü^ren,

»elci^e bie Ofenffamme unb ber ?(tt)mung§proceß t^r entzogen, ba§ ift

©auerftob unb 2Baffer. Unb ba§ ift fo leic^^t gef^e^en. 3""^^ft f^"^

eiferne Defen mögli^ft ju meiben. ^at man fie aber einmal, fo un*

terlaffc man minbeftenS ba§ |)ei,^en bi§ jum (SIül^emDerben. ferner

fteüe man ein (Sefäß, am beften eine ©c^ole ober auä) einen gewöl^nlid^en

1—3 Siter '^altenben ÜTcpf mit SBaffer auf ben Ofen ober in beffen ^ö^*
lung. ©obalb ba§ Söaffer ferbunftet ift, muß e^ hjieber oon neuem ge=

füllt njerben. 2ln ber oerbunftenbeu $?affermenge erfiefjt man, mie oiel

SBaffer bie 3ti"itte^Iwft in \xi} aufjunebmen oermag, o^ne baß mir e§

nur bemerfen, obne baß c§ un^ ^n oiel loirb 3Ber einmal ha§ 3Bol^t=

tl^uenbe einer foldjen l^inreii^enb mit S^affer gefättigten 3"^^erluft

empfunbcn ^at, mirb gemiß nicbt nnterlaffcn, ba§ l^ierp beftimmte 3Öaf*

fergefäß regelmäßig mieber ?;n füden. ©nblidb aber öffne man oor ober

mit 33eginn be§ §eisen§ alle ?5'^"f^f^/ ""^ frif^e ?uft einftrömen ju laf-

fcn. ©d^neller gefc^ie^t ba§, menn man au(^ bie %^iixm ijffnet. So
nur menige "ißerfonen in einem ^iwn^e^ mol^nen, ift eine 33entiiation§oor*

rid^tung ni(^t gerabe erforberIi(^, benn feiten fcbließen ^enfter unb Zfjü'

ren fo bi^t, baß nicbt bo^ frifdje hift burc^ fie einftrömen fann, mä^=
renb gel^ei^t mirb. 2Öo |ebo^ oiete ^erfonen längere 3eit in einem Ütaum
beifammen finb, n?irb eine jn^erfmäßige 33entiIation nötl^ig, 3. 53. in <B^üh
äimmeru, <Si^ung€fäIen u. f.

to.; baju ift aber ein ®a(|üerftänbiger ju

^fiatl^e p gießen. 33r. ^.

^omburj^. ^n ber SSerfammlung be§ ®artenbau'33erein§ für Ham-
burg, 5ntcna unb Umgegenb am 5. 9[J?'är3 b. ^. btelt .f)err Dr. ^ ortig
einen SSortrag über C^efc^i^te unb 9(ufgabe ber fd^önen ©artenfunft, ber

fi(3^ be§ aügemeinften 33eifaII§ ber 3SerfammIung p erfreuen i^atte unb
mit großem :^ntereffe ^ugebört mürbe.

3?on ber ^irma fö.'^Ibifc^ u. (So mar bur^ i!^ren 93ertreter in

Hamburg, §errn Z'i). .^elmoeS ein oon il)r erfunbener 3(pparat au§=

gefteüt, ber al§ '^ßarafitentöbter bie 5lufgabe erfüllt, bie ^ffan^en auf bie

einfa(!^fte Seife t»on bem Ungeziefer ju befreien.

^err ^nft== unb ^anbefögärtner ©. 9leubert in Hamburg unb

^onbSbecf ^atte eine ^oüection feiner fd^önen an§ ©amen gesogenen
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Imantopliylluin-SSarietäten (an einet onbeten ©teile biefe§ §efte§ näl^er

feefproci^en), au^gefteüt, bie mit einer großen fitternen 3?erein§mebaifle pxä'

miirt würbe unb lüel^e bie aügeineinfle Seaiunberung oon (Seiten ber 33er=

fammlung fi^ ju erfreuen l^atte.

§err ^anbel^gärtner ^. ^. ©tange, Hamburg, jeigte mehrere

©ämhnge oon Amaryllis vittata (felbftgesogene, prämiirt), wä^renb ^errn
^unft= unb ^anbel^gärtner ©sironi, Hamburg, für ein f^öne€ @j:em=

p\ax ton Choisia ternata eine filberne 3)Tebait(e perfannt irurbe. ©^öne
Äo^lforten mit hmten 53Iättern f}iitte §err Obergärtner 9}?ilbe au^-

geftellt, bie allgemeine Q3ett)unberung erregten.

jDag oorläufige "iprogram.m für bie ö'artenbau'SIusftethmg im Sep-
tember 1883 3u i^amburg in 23eranlaffung ber ^Imoefen^eit be^ geinten

beutf^en '»j3omologen^®ongreffe§, oeranftaltet oom ®artenbau=3Serein für

^amburg=2lltona in ber legten Sod^e be§ SDJonat'S September 1883 ift

erfc^ienen unb gratis unb franco oom ®artenbau-55erein in Hamburg ju

bejtel^en.

^iitxatux.
!lDer 59. :^ a ^ r e § b e r i d^ t ber S(^lefi[(^en (^efcüfd^af t für oaterlänbifc^e

Äultur ift un5 oor ^ur,^em zugegangen. 'X)er[elbe bilbet einen 424 Seiten

ftarfen 53anb in groß Octaü unb entbält au'§ aüen g-äc^ern ber ^^atur-

miffenfd)aften eine große '^üüe be^ 2Biffen^irertf)eften. ®ann giebt er

ben (^eneralberi^t über bie SIrbeiten unb 33eränberuugen ber ©efeüfd^aft

im ^a^re 1881. — 5ln§ ber botanifd^en Section enthält genannter ^t-

rid^t fe^r beac^ten^^ert^e 9(b^anblungen
, fo 3. ^. : lieber bie ^arnoege-

tation ber ^nfel äJ^abeira oon ^ri^e, ^^oftriffe im bot. ©arten ju

33re§lau oom ^rof. Dr. ©öppert. g-erner entf}ält ba§ 53uc^ eine g-üUe

fe^r bead^tenSioertber 2?orträge. 2Bir §eben nur bie ^erau§, bie oon

allgemeinem ^ntereffe fein bürften: lieber "ißiläDergiftungen in Sdjiefien

unb über fc^lefifd^e !Irüffeln oon Dr. Sorauer (^^ro!§tau), über ben ^reb§

ber Dbftbäume, oon bemfelben. 33eitrag jur ®ef^ic|te ber 33otanif ift

ber 2itel eine!§ ^ortragä be!§ ;^errn Dr. g. 60^ n. SDiel^rere für^ere

SJZitt^eilungen finb in bem 33erid^te enthalten, loie 3. 33. ^Injuc^t früher
Kartoffeln 00m Dbergärtner 3^^^^*^"^^ i" Kaminie^; S^nitt unb QSe-

l^anblung ber ©beireifer 00m ^unftgärtner Sef^orner
;
Qux "iPfirfid^^ unb

3ur (SeorgineusSuItur. 5?eri(^t über ben 3Inbau ber gelben Sojabol^ne.

33om (Sutsbefi^er SJJüIIer in S)om§Iau. lieber haß 33er^altniß ber

^flanjenp^^fiologie ^um (Gartenbau. 33on Dr. ^erb. So^n; ©urlen-

fultur am Spalier im ^'^eien t»om Obergärtner 3'3'^^'^bnif in Kaninie^

unb nod) anberc bergl. praftifd^e unb gebiegene längere loie ftirsere 3J?it=

t^eilungen.

SnbcUarifdc Ucbcifidit bei wic^tiftftea Siu^pflainen nad^ i^rer

5IniDenbung unb gcograp^ifd^ lüie fi}ftematifd^ georbnet oon Dr. ©bnuinb
®oci\c, fönigl. ©arteninfpector in ©reif^n^alb. — 1883. Stuttgart,

Sßerlag oon ^erbinanb ©nfe.
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!t)tefe§ für bcn ^Jtafttf^en Q^e&rauc^ tnit großer ©ad^fenntntß au§»

»learbettetc 33ud^ ober 33er3etc^ntß , Jute baffelbe iro^l am rici^ttgftcn ju

bc?;etc^nen ift, bürfte eine gefüllte ?ürfe in ber öotanifii^en Literatur aus-

füllen unb ni(^t nnr für ben (Gärtner, Sanb* unb ^orftmann, fonbern

auä} für ben '^'^armaceuten, junge ^(ergte unb fo mannen ®en)erbtreiben=

ben »on 97u^cn' fein, ba baffeibe jebem ba§ ficfiere ?(uffinben ber für

i^n lyt^tigen 5lrten ermöglichet.

^ie im 5Bu^e aufgeführten "ipffan^en finb einget^eilt ober jufammcn*
geftellt in 1. S^ä^rpftanjen unb 2. mebicinifc^^e unb tedenif(!e»h?i(!etige

^flansen. (Srftere inieber in ©etreibepflanjen, in fo^e mit eßbaren ^nol==

Icn, hülfen, eßbare Kräuter, ^itge, ?Vrüc^te, X^ee, ^afern 'baltigc u. bgt.

m. ®ie S^äl^r^'^^f langen ber übrigen natürlichen ^amilien finb nac^

ben natürlichen ^amilien unb ben i^änbern, in benen fie ibre ^eimatl^

l)aben, georbnet. 53ei {eber ^ftangenart ift ber 9?ame, ber 5lutor§, ba§

23aterlanb unb i^re beutfdien 53enennungen angegeben.

®ic^ ^enntniffe oon ben '^flan;;en in biefer OSegie^^ung ju oerfd^af«

fen unb anpetgnen, bürfte loo^l ber ^unfd^ fo manchen ftrebfamen jungen

Partners fein, unb ju biefem Qmd fönnen loir ha§ 58uc^ beften§ em*

^fel^len.

^a^re^berid^t (21.) be§ ®artenbau=33erein§ für bic Ober *S auf i^.

^örlitv SSierling'fc^e 5Puc!)brucferei 1882. ©in 55 Dctaofeiten ftarfeS,

fel^r fauber au§qeftattete§ 5öü(i)el^en, ent^altenb bie 33erein^nac^ric^ten unb

51u§äüge au§ ben 5Ber^anblungen in ben 23erfammlungen oom 1. Octo-

ber 1881 bi§ 30. ©eptember 1882 be§ fo rül)rigen föartenbau*5ßerein§

für bie Oberlaufitj in ©orlilj. 93orfit^enber biefe§ tl)ätigen 33crein§ ift

ber ^eig'^eputirter J^err oon Solff-^iebftein, beffen ©teüoertreter .*perr

•iParfinfpector «S^jerling, ©d^at^meifter |)err Oettel, 58ibliot^efar

.^err ^. 9}?üller I. unb .^err 9^eferenbar a.T). ©cl^ienert, ©ecretär.

©ie in bem Südbelci^en gemachten 9[Rittljeilungen au§ ben S5ercin§'

3Serfammlungen geugen oon ber großen Üiübrigfeit unb 2:^ätigfeit be§

S3crein§, toie fic^ aud^ oiele fel)r bead^tenSwerf^e SOflitt^eilungen üon all*

gemeinem gärtnerifd^en ^ntereffe barin befinben.

bem 9?eftor ber 5Raturiüiffenfc^aften an ber !. Unioerfität in 33re§lau,

2)irector be§ botanifcben ®arten§ bafelbft k. ic, iourbe üor einiger Stit

öon ber geologifd^en ©efeüfd^aft in Sonbon bie 9}?urdeifon=3)?ebaitle, eine

ber l^ijd^ften loiffenf^aftlidben Sluögeic^nungen oerlie^^en. ^ngteifd^en ift bie

))radetooll au§geftattete SO^ebaille bem oerbienten ©ele^rten eingel^änbigt

n^orben unb bei bem großen ^luffeben, n)elcbe§ biefe (S^renbegeugung ireit

über bie ©rengen ber miffenfdöaftlid^en Greife l^inauS erregt l^at, finb mir

im ©tanbc, nad^ftebenben QSerid^t über bie ^eierlid^feit , meldte bei SSer=^

lei^ung ber S!}?ebaiüe ftattfanb, ju geben.

®te ©t^ung ber geologifc^en ©efeüfd^aft in ßonbon trug am 16.
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ge&ruar einen au|ergen?ö^nUd^ feierlichen (S^atafter, foüten boc^ in i^x

bie ^öc^ften @^venäeicl}en »erliefen n;erben, loelc^e englifc^e Sijfenfd^aft

überhaupt oerlei^en tann. Unter SJorfi^ be§ "ißräfibenten ^. S. §ulfe,

(£^q., F. R. Ö., würbe ber feierlid)e 3(ct eröffnet, ^nnäd^ft überreichte ber

^räfibent an §errn ^lanforb, F. ii. S., F. G. S., mit längerer 2(nfprac^e

bie JlBoüafton^yjJebaille für feine ^erbienfte um bie geo(ogifrf)e ©rforfc^nng

5lb9ifinien§, ^erfien^ unb be^ ilaifert^umg ;^nbien§. — SDir. Slanforb

antwortete, ba^ feine 27iä^rige 3;i}ätig!eit in ^nbien ^wax ju ßnbe fei,

ha^ feine bort noc^ arbeitenben Kollegen aber bnr(^ biefe ^o§e ^tu^äeic^-

nung oon S'ieuem angefeuert werben würben.

®ann folgte bie ^2(n5^änbigung ber großen 9)?urc^ifon'9JJebaiüe

an ben ©ecretär be^ 'auswärtigen, ))Jix. SBarrington 3ß. ©m^t^, M. A.,

F. R. ö., F. G. S., 5ur Ueberfenbung an unferen ^od^oerbienten 3?iit=

bürger unb (g^renbürger ^rofeffor ^einrid^ stöbert (S^öppert, F.

M. G. S.

S)er ^räfibent ^ielt babei folgenbe 5tnrebe : „SOir. SBarrington

©m^t^ ! 3:)er ^atf) ber geologifc^en Ö^efeÜfc^aft :^at eine unferer l^öc^ften

Siu^Seic^nungen, bie 2)iurc^ifon^ä)iebaine, in 5ßerbinbung mit einem 2:^eile

beS 3Hurc^ifonfonb§, oerliet)en an unfer auswärtiges SOhtglieb, §. 9t.

(Si ö p p e r t in 53reSlau, in 5lner!ennung feiner 5(rbeiten über foffile Söotanif.

®ie große Qalji ber ©c^riften, 245, welche unfer Katalog unter

©ijppert'S 92amen nac^weift, bezeugt ben (gifer unb (Srfolg, mit wet=

c^en er biefen ßweig ber SBiffenfc^aft burc^ ein ^albeS i^a^r^unbert ge=

fi)rbert l^at. ^nbem ic^ ®ie beauftrage i^m biefe ä)lebaitle ju überfen-

ben, bitte ic^ ©ie i§m bie ^o^e Sertfifc^äljung auS^ubrücfen, welche biefe

©efeüf^aft für feine Strbeit ^egt."

^Ix. SBarrington ®mi}t^ erwiberte: „^^ bin oon ^rofeffor (3öp'

pert erfuc^t worben, ber ©efeüf^aft feinen ^erjUi^ften S)anf für bie i§m

burc^ 23erlei§ung ber DJiebaille, welche fein betrauerter g-rennb unb (5or=

refponbent ©ir 9t. SOiurc^ifon grünbete, erwiefene ®t)re auSjubrücfen.

ÜDie ^(uSäeic^nung fam gu gelegener ©tunbe, um feinen üon fc^werem

^amilien*33erluft niebergebrücften (Jöeift in gewiffem 9)?a|e wieber aufju*

richten, ©ie trifft auc^ äufäüig glücflic^ ^ufammen mit ber Seenbigung

beS großen 3BerfeS über fein lUeblingSt^ema, ben 33ernftein unb beffen

organifc^en ©infc^lüffe, juerft oor biefer ©efeüfc^aft erwähnt burc^ un*

feren SDtebaiüiften im ^a^re 1845. Senn i<i) unfere jüngeren 9)iitgUeber

baran erinnere, ba| Popper t 1828 begann über wiffenfc^aftUc^e 2)inge

ju fd^reiben unb bie ^af)i feiner ^b^anblungen, bie unfer Ä'atalog nac?*

weift, 245 beträgt, fo werben ©ie fic^ nur barüber wunbern, ta^ et

nic^t fc^on oor langen ^a§ren jum (Smpfange unferen ^öc^ften S^ren

erwählt würbe.

^nbem ic^ bie Umftänbe tief betrauere, welche Dr. (Js^öppert perfi3n*

lic^eS ©rfc^einen gu biefer geier oer^inberten, bin ic^ glücflic^ für i^n

bieS g^reuäeic^en in (Empfang äu nef}men, welches ber ^ßeteran ber ^to--

logen fo wo§l oerb.ient ijat, beffen 9^ame in erfler Sinie fte^t in ber (£r=

forfc^ung ber oorweltlic^en ^flan^enrefte."

3ur 3Sert§eilung gelangte bann noc^ bie ß^etl-aJtebaille an Dr. ©arpenter

für feine ©tubien oorweltUc^er ©c^altpere unb feine 2;ieffee*5orfci^ungen
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mon^cn ^ctfonen fteüt fi^ ^otfc^ungen unb bie Stg§&l)=3J?ebaiUe on Dr.

^id§, beit ®rfoT[4er bev älteften ^offilien-Sii^idlten ©nglanbö. 3)atan

reifte [id& bie SSerfünbigung ber großen (J^elb|)rei[e, ireldje für geologif^e

33erbienfte oerlte^en tüurben.

9JJit ben üblii^en g-örmlid^feiten fd^Io^ ber ^räfibent bie ©iljung,

welche für bie beut[(^e Siffenf^aft um fo e^renooüer toor, al^ bie SSer-

lei^ung großer a)?ebaiüen an StuSlänber nur gang au^na^m^weife ftatt=

finbet. —

iFciiiUctou.

Ucbcr Äarfcffelba«. ^n einer 23erfammlung be§ lanbtotrt^f c^af t=

li^en 5Berein§ in @m§büren, in ber Ü6er bie ©infü^rung neuer Aar«
1 f f e I f r t e n, über Ä a r t o

f f e I b a u unb über Stn^ffanjung öon Dbft=

bäumen gefproc^en jourbe.

^n 33e3ug auf ben Hartoffelbau iDÜrbe eä ni^t aüein für n^ün-

fc^en^roert^, fonbern für not^roenbig gehalten, t>a^ ber Öanbmann üon

^eit äu Qdt neue ^artoffelforten aufraffe unb baue, bamit bie ^artof^

fei felbft eine ipo^Ifi^merfenbe bleibe, ertrag§fä^iger werbe unb im ^erbft

ni^t fo leidet üon Ä'ranlbeit befallen luerbe. SBirb i^a^r au§ ^aljr ein

biefelbe ©orte Kartoffeln ge^jflan^t, fo oerliert bie Kartoffel allmälig an

®efc^marf unb ber ©rtrag lä^t nac^. SBa§ bie Kartoffelfranf^eit anbe*

langt fo ift bie eine ©orte Kartoffeln empfänglicher bafür, al§ bie an^

bere. Sei einem 33erfu(^e mit ben oerfc^iebenen ©orten empfiehlt e§ fi^

nur ivenig ju pflanzen, ba nid^t jeber Soben für bie betreffenbe ©orte

geeignet ift. 33eim ^flan^en fommt e§ foico^l auf ba§ Segen ber Kar-

toffel, al^ aud^ auf bie 3)üngung be^ 33oben§ an ; in einem fräftigen 33o=

ben muffen bie Kartoffeln auc^ «weiter oon einanber liegen, ©in Haupt-

fehler beim Kartoffelbau ift pufig ber, ba^ bie Kartoffeln gu gebrängt

liegen

^n 33etreff ber Slnpflan^ung oon Obftbäumen, fpecieti oon 2Iepfelbäu=

men, würbe ^erüorgel}oben, ba^ lange Qzit oor^er IV2— ^ 93?eter breite

unb Va — 1 SReter tiefe '^flan^gruben gemacht werben muffen, bie ben

Sinter über offen liegen bleiben. Sei magerem Soben mu§ bie 'ißflanä-

grube mit guter ©rbe, bie mit ü)va€ Kai! oermif^t fein tann, au§ge=

füllt werben. 'Die Sur^eln ber jungen ^^fläuälinge, bie mögli(^ft balb

nac^ bem SlUfSne^men wieber ein^ufe^en finb, bürfen nic^t beft^äbigt fein.

SSor bem (Sinf etjen ber '^flänglinge wirb ein '^fa^l in bie (Srbe getrieben,

an welkem bann bie 'ipflän^linge mittelft einer ©troptnbe oorläufignur

etwag lofe, in 2—3 SBod^en febod^ fefter gebunben, unb jwar fo, ba^

ber "ißfa^l na-d^ ©übweften, ber junge 33aum nad^ 9^orboften fte^t, bamit

berfelbe fowo^l gegen *r)i^e unb Kälte, a{§ andj gegen bie meiften^ au§ ©üb=
weft lommenben ©türme gef^üljt ift ©em jungen 33aum ift bei ber Sin»

pflanjung möglic^ft biefelbe Sage, bie er früher in ber ßrbe ^atte, wie*

beräugeben. -ßrwä^nt fei nocl}, bag bie 93äume ui^t gu na^e an einan*

ber gepflangt werben bürfen, bie Kronen bürfen fic^ fpäter nid^t berühren.
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Ficoidus glacialis.? — S)er ftaiiäöfif^e ^rofeffor öetoe
SO^angon fjat bie '»ßarifer 5(fabernte ber Sßiffenfc^aft auf bie in §ran^
tei^ »ielfad^ äepffegte refp. lüilb üorfommenbe '^ßflanäe Ficoidus glacia-

lis gelenft, lueld^e ein treffUc^e'g ©enüife abgeben foÜ. !J)te 3"^^iS^ ^^^-

t)m abgefd^nitten, fobalb fie eüua 30 Cm lang [inb, bann abgewafc^en

unb »eid^ geFo(!^t. S)arauf luerben bie [a[erigen j^eile burd^ einen ©riff
mit ber §anb getrennt unb ha§ '^ki\<i) in 'i|3feffer unb ©alg unter fjäü-

figem Umrühren gar getod^t. 53etm ?tuftragen lüirb etrcaS 9)iitd^ unb
UJi^e^l äugefe^t. (§. ©.)

Eucalyptus- Sln^jflanjunftcn in Italien, ^n einem unlängft er=

fc^ienenen 33eri^te über ben ö>eiunb^eit^äuftanb in ;^talien tt)irb gefagt,

ia^ je^t ca. 100,00'J Eucalyptus -33äume in ^talien angepflanzt tt)or=

ben finb, üon biefen finb ürva 30,000 t>on ben ©ifenba^n^SSernjaltungen

unb 70,uOO üon ^riüatperfonen gepflanzt n:)orben. 1)ie Erfahrungen,

welche man M einigen 5lrten biefer ^^äume wäf)renb htß ftrengen Sß3in=

ter§ 1879/80 gemad)t ^at, lauten für biefe Säume fel^r günftig. ^n 53e=

jug auf bie luo^ltptige Sirfung, bie fid^ Xion biefen Räumen ergeben,

wirb befonberä §erforge^oben , ta^ ber Saum ein mäd^tigeS, bie §euc^=

tigfeit üon feuchten Öänbereien abforbirenbeg Wlitkl ift, n^ä^renb ber @in=

flu^ ber P^ucalyptus üertnittelft i^rer balfamifd^en ^uSbünftungen no^
nic^t pofitiD feftgefe^t ift, jebo^ oou ^Sielen ftet^ aufredet gehalten «»irb.

(®. e^r.)

2)te 23rottJiteCrt, über toeld^e pbfd^en $ß}arm^au^pflanäen f(^on me^r=
mal§ in ber §amb. (^artengtg. gefproc^en loorben ift, finb be!anntlic^

fe^r pbfd^e Sarm^au^pflan^en , werben aber leiber üiel gu wenig in

^Itur angetroffen. ®ie finb in ©übamerüa ^eimifd^ ; bie fd^önfte unter

il^nen ift wo§l ßr. Ariza, bie au§ ber ^roinnz Sogota ftammt unb
bort in einer §ö^e oon 4200 m über bem 30^eere torfommt. !Die

ißflange entfaltet präd^tig fd^arlad^rot^e Slumeu in fopfförmigen Ste^ren.

5tu^ Br. grandiceps, weld^e farmoifiurot^e Slumen trägt, ift fe^r f)ü^^.

Seiter fi3nnen nod^ empfohlen werben B. coccinea, B. racemosa (rofen*

rot^), Br. erecta (latifolia) (rot^), B. speciosa (carminrot^).

®ie Sultur ift Ieid[}t: '^Sftan feljt bie ^flangen in gut brainirte klopfe

in eine 9}iifd§ung oon % gute alte Saub^, ^/g Sftafenerbe unb tttvaS ©anb.
5lÜiä^rlic(}e^ Umpflanzen unb reid^Iic^e^ Segie^en ift not^wenbig. %m
beften gebei^en bie Srowneen übrigen^ in einem ©rbbeete. @ie blühen

gern, '^aß 3(u§fe^en ber jungen, abgebrochen gefieberten Slätter ber

Srowneen ift ebenfo, wie i^re Slumen fc^ön finb. (^r. Slätt.)

lieber einen neuen (£oncurren!en ber Seibcnraupc wirb au» *!f3ari§

berietet. 33on einem SDiitgliebe ber bortigen Ecole pratique d'acliraa-

tisation ift !ürälid§ an ber afrifanifc^en Äüfte eine ©pinne entbedft wer-

ben, bereu fefte§ unb langet &imbi gelber «Seibe gleid^t unb ben auä

bem (Soudon ber ©eibenraupe gewonnenen ^robucten faft ebenbürtig fein

foß. SJJe^rere au§ biefer ©pinnfeibe ^ergefteüte SJJufter finb burdl; bie

©^nbicatgfammerbeg ißerein^ ber ©eibenfjänbler in ?^on einer einge»

^enben Prüfung unterzogen worben, unb e^ war haß Ergebnis berfelben

ein überrafc^enb günftige^. ®ie Stcclimatifierung be§ neuen ^nfectä bürfte

feine befonberen ©c^wierigfeiten machen. (33t. b. ^artenb. 'M. 1.)
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(Eingegangene tötdöge»

^reigöeväeic^niß üon 5tnton ©c^ic^, tunft> unb §anbel§gärtner

3u ^iattau in 33ö^men, "ißrei^^^SSersetc^m^ Ü6er (5^emü[e== unb 33(umem
famen, ÄaU^au^pftanaen , 'ißelavgonien

,
^rac^t-S^elfen, 3:epptc^pf(an3en,

(S^eorginen, 9to[en, g-uc^fien u.
f.

tu
,

foioie DbftOaum^SBUblinge, ^Beeren*

obft, Dbftbäume unb ^ie^gef^öläe.

^reiSöeväetc^niß über ©enüife^ (Bxa§' unb ^ölumenfämeveien, foftiie

^öaumfc^ulavtifel jc. t>on (S^t^arbt Wagner, ^amburg-föimSbüttel.

®ngro§''il3vei§=3Ser3ei(^nt^ be§ [ovftmirt^[d^aftlic^en ©tabliffement ber

Nerven ;^. g-. ^oppe u. ©omp. in Berlin. 0ee[amen, ®ra§[amen,

§iü6enfamen
;

|)d13' unb äBaIb[amen, !t)üngftoffe.

^reiälifte für §anbel§= unb ^unft = Gärtnereien öon ben 2;priuger

Män^aaren-g-abrifen unb Sa[[er^©ägewerfen üon ^. SO?. Ärannic^ in

m^titnhai) (S^^üringen), ent^altenb: §ülä=(£tiquetten, 53(umenftäbe, (Sar-

tenpfä^Ie 2C, 2C.

•il^reiaüeräeid^ni^ üon Sari ©c^lie^mann, g-abrif unb Stuiftaf*

firungggefd^äft für ©artenartifel, ©palier-, Saun^erfe, 9fioüläben :c. in

taftet^a^ains. 18^3.

^Huftr. General = Katalog für 1883 ber SBlunten^ Gemüfe^ lanb^

luirt^fc^. unb g-orftfämereien, Knollen, D6ft= unb ßi^i^^^wi"^' ?^ruc^t^

fträu(^er, 'i)3f(an3en unb bioerfe 5trtifel, tueld^e äu tjahm [inb am Centrale

ber praftifrf)en Gartenbau-Gefeüfc^aft in 33ai}ern ju grauenborf.

m

Gartenbau -Verein
für ^umDurg, SlWona unb Umgcflcnb»

©vcpe Slßgemeine @arteiibaii=SlugfieIIuiia

in 33eranlaffung ber Slnwefenl^eit be§

in ber legten Sföoe^e be§ Sonata ©'eptember 1883.

®a§ Programm ift unentgeltlich bur(^ §errn ®^r. ^raitbi^,

53u(l§]^anblung in §amburö. Sergftra^e, ju bejie^en.

W

'I)ie[em §efte liegt gratis bei: 33er5eic^ni^ üon Üiofen üon

Gebr. ©c^ult^eis in ©teinfurt^ bei S3ab 9^au^eim (|)eff^")-

®em üorigen öefte lag bei: ^ersetd^ni^ t»on Viola tricolor maxi-
nia (Stiefmütterchen) oon |). Sßrebe in Lüneburg.

iVJi'h S>xüä »011 Sr. 3a («t) i» a>aU».
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Wasliiii^tonia robusta iienn. vvendi.. cmc ucuc ^dmc*

Unter biefem 9^ameit ^at §err D&erf}ofgärtnev ^. Senblanb in

^etren^aufen in 9^r. 4 bie[e§ ^a^rg. ber ® arten ^^^ttuncg eine fid^

für 3ittii"2i^fwltnr eignenbe nene *ij3atme Oef^rieben nnb empfohlen, auf

bic lüir hiermit bie ^almen(tebf}aber aufnierffam machen lüotten.

Cber^üfgärtner 33?enblanb fagt an angeführter ®te((e: „§(uf eine

D^eu^eit erften ^ange^ erlaube id) mir 'i|3a(menliebf>i6er aufmerffam ju

machen : §err ?. 93an .^outte in ikknt, ber gUicf (id)e Sefi^er biefer "iperle,

^atte bie g-rennblic^feit, mir wx einiger ^eit ein fc^öne!§ @^*emplar mit

ber 33itte um 9Jtittf)eiUing beä 9camcn'§ ju ü&erfcnben. ^^^ erfenne in

if}r nun eine ä^i^eite 5(rt ber (Gattung Waslilno-tonia unb nenne biefelbe

W. robusta; fie unterfd}eibet fid) lum W. (Piitciiardia) Brahea fili-

fera bur^ fräftigeren, gebrungencren '$}n^^S, burd} abfte^enbere freubig

grüne Blätter, bereu 35(attftiele fürjer unb an beu^tänbern fräftiger &e=

[tadelt finb, burd} gelt»lid)e auf=^ nnb rüdmärt^ getrümmte ®tad}eln, bur^

eine bunflere, fd)iüar5=rtiülette ^-ärbnug auf bem 9iüden ber 33(attfc^eibe,

meld)e fic^ am SBlattftiel etiua^ ^inauf3ief}t, burc^ eine runblic^ere unb

fürjere 33lattplatte.

Sie 3trt ftammt üom ©atramentofluf?, ßaUfornien, unb bürfte bie

beliebte Levistona (Latauia borbonica) chinensis al§ Qivxrmxp^ianiZ

aü§ bem ^etbe f^Iagen, fie gehört ju ben falten '^Palmen unb luirb fid)

iua^rfd^einlic^ an ber 9Jiittelmeerfüfte au'ägepflauät, ganj wie 3U .paufe

befinben." ®artenätg.

(Bvo^t (^atitnhavL'%n§\kün\i(^ in Hamburg*

©ine grojse ®artenbau^3lu§fleüung be!§ ®artenbau=25erein§ für §am=
bürg, 5t(tona unb Umgegeub beabfi^tigt genannter 25erein in ißeranlaffung

ber 2(b^altuug be^ „äe^nten beutfc^en homologen ^Songreffeg" in ber

letzten Sßoc^e be§ älZonatä September 1883 ^u oeranftalten unb ^at ber

(^artenbau-33erein für Hamburg, Stltona unb Umgegenb bereite ein öorläufigeg

'^Programm oerfanbt, um aüen 33et^eiUgten bie 3^i}glic^feit gu geben, red)t=

äeitig Sßorbereitungen ju umfangrei^er ^et^eiligung an biefer Stu^fteüung

äu treffen.

S)ie 33erfenbung be§ befinitiüen 'i)3rogrammä mit allen genaueren

3}iittbeilungen ift für Slnfaug ^5_uli lö.^3 in "^tu^fic^t genommen.

^ür biefe 3tu§ftetlung ift bie 33enu^ung ber burd| bie früf}eren Slu^-

flellungen unb burc^ ba§ le^te gro^e beutfd^e ©äugerfeft geuügenb be!ann=

ten, im ^a^re lö8i neu erbauten großen Stuöfteüung^^atle gefiebert.
—

5(u^er ben oorläuftg im (Sebäube üor^anbenen 6uG0m bebedten 9täu=

men fielen ferner 40,000 n^^^ äi'^' ^evfügung für erforberlic^e 3(nbau=

kn ober im freien auf^ufteUenbe (i^egenftänbe.

9?egierungen, 33ereine ober ^riüate, lüeld^e beabfid^tigen, bei ber ^o^en

33ebeutung biefer '^u^ftellung für bie ^orberung beä (^artenbauesl im

beutfd^en S^ieic^, il)r i^ntereffe an berfelben bur^ Stiftung oon DJJebaillen,

©l)ren= ober ö^elbpretfen ju bet^ätigeu, loerben ^öfli^ft erfud^t, i^re ba^in

geljenben ä)iittl)etlungen balbigft, jtebenfalls aber bi§ fpäteften^ ultimo

^amfcuvflev ^aüai' uiit ^lumen-^eituiifl. iöanli XXXIX, (1883). 13
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9)?at 1883 an ben 2. 33of[i^enben beä (i^artcn6au-SSetein§ .'petvit SBorlee,

gr. 53ärfei-ftra^e 15 in |)amt)urg cjelangen 5U taffen.
—

®em herein finb in richtiger Söürbigung biefev für bie Obftfnltur

beä beutfd^en Üietc^^, fo ü5evau§ lüic^ttgen ?(u§ftenung bereite mehrere

®taat§ptet[e äugefic^ert nnb ebenfalls [omo^I Don 33ereinen aU aud^ üon

'>ßrit)aten (Stiftungen x>m\ SJiebaitten nnb (?^elbprei[en ^ur 23erfügung ge-

ftetlt.
—
®a^ üüvtiegenbe Programm ift f}infi(^tlic^ ber Oöft-^oncuttenäen ba^

reid^^altigfte hh$i)tx im bent[c^en ^eid^ an^gefc^riebene nnb üerfprid^t bie

5tu§fteflnng nad} ben anß allen 2:^eilen ®enti'c^Ianb§ bereite gegebenen

üorlänfigen ^nfic^etnngen eine anperovbentli^ nmfangrei(§ befd^irfte, loert^^

öoÜe nnb f}ö(^ft inteveffante ^u lüevben. —
^tei^'5{ufgaben finb geftetlt fitv:

A. Dbft nnb g-viic^te: 1. ^(epfel, 2. iöivnen, 3. ^^Jftaumen unb

3Jüetfc!^en, 4. 'iPfivfid) nnb 9?ectavinen, (j. ©^alen-Obft, 7. 9'Jeu^eiten,

8. befannte ^Aual^Sorten :c., i>. fiiv an^länbifd^e 5(n^fte((er, 10. Obfter^

jeugniffe, 1 1 . Obftbövve. ^ui ganzen 1)4 'ißvei^anfgaben ent^attenb.

B. Xüpfübftbänme mit 3'Vürf}ten. C. 53anmfd^n(e. D. ÜDecorationä-

gruppen {22 ^(nfgaben). K. 9?en()eiten l^) 3lnfgaben. F. ^iltur* unb

©d^anpflan^en mit 55 5(nfgaben. G. (Sortimente (41 'Aufgaben). H. ctb-

gefd^nittene 53Inmen nnb ^tnmen=?(rvangement§. 1. (S^emüfe. K. 33er'

f(^iebene§. L. 9[)larftpf(anäen.

pr bie 9?r. 5-^ K»— 17, ly—22, 24—49 be§ ^rogramm§ finb

getrennte, gleii^iuert^ig jn prämirenbe ©oncurreuäen für ßiebl^aber unb

|)anbel§gärtner t>orgefef}en.

®a§ ''Programm ift ungemein reichhaltig unb anlocfenb (379

9'?ummern).

<Bt ^etereburj^. internationale (is^artenbau^Sluäftellung
in (St. Petersburg, ©ben nac^ (Sd^lu§ beä oorigen |>efteS ging un§
t)on bem ^räfibenten ber !. (^^artenbau*(^efeltfc^aft in (St. '»Petersburg

|)errn Dr. @. ö. Oiegel fotgenbe SOHtt^eilung ju:

„S)urc^ bie Leitungen werben ®ie bereits oernommen l^aben, ba^

bie Krönung ^^rer SO^ajeftäten im Saufe beS folgenben SRai ftattfinben wirb.

^n 5lnbetrad^t aller. ber ^ncooenienjen, welche an§ ben ^cftlic^feiten

in 3}?oSfan für bie internationale 5ln§ftellnng nnb ben (Songre| für

Söotanif unb ©artenbau ^en'>orgel}en bürften, l)at ber §err 9}?imfter ber

^ei^Sbomainen (Sr. SOiajeftiit um bie @rmäc{)tigung gebeten, bie 3(uS=

ftellung unb ben (iongrefs auf bas näd)fte ^al}"r p »erlegen, n)03u

(Se. SDkieftät gerul}t f)at, bie ?tllerl}öc^fte (^>enet)migung ^u ert^eilen.

^nbem wir ^^nen biefeS jur ^enntni^ bringen, galten wir eS für

unfere ^flic^t ^injuänfügen, ha^ bie erijffnung ber :^nternationalen 9luS=

ftellung im i^a^re 1884 jum gleichen 3eitpunft ftattfinben wirb, nämlic^

üon 5/17. bis aum 16/28. Wax, fowic ha^ alle bereits für bie SluSftel^

lung üon 1883 getroffenen Seftimmungen, fowie baS i^l^nen §ugefenbete

Programm für bas ^aijx 1884 in traft bleiben.

^n ^olge biefer 33erfc^iebung ber :äfnte^n«tionalen ©artenbau^^uS-

ftellung, erfud^en bie Unterzeichneten alle biejenigcn, welci^e auf bie ergau=
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gcnen ©inlabungen, fei e§ ciU ©jpert, ober al§ ÜJiitglteb beä ©ongreffeg,

ober ahs 3lu!§fteIIer, in§ je^t nic^t geantwortet IjaUn, im Saufe biefes

:^^reä i^re Stntroort an bie Stbreffe oon @. Oiegel im ^aiferlic^en ^o-
tanif^en ©arten gütigft einfenben 5U lootten, — biefenigen aOer, bie be=

reit^ i^re 33ereitn}inigfeit unferer ©inlabung al§ 9)JttgIieber ber ^urö
ober beio Songreffeio ju folgen, au'5gefprod)en f}a6en, bitten loir gan^ er-

gebenft, fici^ oon biefer if)rcr frennbtic^en 3"["^9^' <^u^) f"^ "^^^ 30iat 18:4
nid^t abfagen jn looflen.

^iik bie bi^ ie^^t erf}altencn ^^(nmelbungen oon ©nfenbungen oon
^ftanjen unb anberen (^egenftänben an§ bem (Gebiete be§ (Gartenbaues,

betrachten wir a\§ nod) für l.s.Si gültig, loenn folc^e nic^t auSbrüdflid^

gurüdgenommen ober oeroollftiinbigct werben. 1)a anfser ben Äri3nnng§=

feierlid)feiten, biefeS ^af}r aud^ bie Slu^ftellungen ^u Berlin, ©ent unb

^mfterbam, mit unferer 'JluSftellung coüibiren, fo hoffen wir für 1884
hoc^ äa:^lreid}ere anbere 5lnmclbnngen oon In^fteüern gu erf}aiten. üDie

oon ber Äaiferli^en ruffifd^en ©arteubaugefe(lfd)aft ernannte (Eommiffion

für bie 2lu§ftet(ung, foioie bereu ©ectionen, als (ikfc^äftScommiffion, 33au=

commiffion, Gongrepcommiffion, Gommiffion für (Smpfang ber @äfte unb

^eftftellung besS ^rogrammeö für ©i^ungen unb ©jxurfionen, wie aud^

unfere ^^erren 9iepräfentanten im ^(uSlanbe, bleiben in Xf)ätig!eit. !Da§

3Seräeid)ni^ ber Cel^tereu laffen loir bier unten folgen.

X)ie Unter^an^luugen wegen Slarif--(Ermäßigungen finb gum 2:^eit

fd^on beenbet unb werben wir ^f)neu bie Oxefnltate im Si^aufe biefeS ^a^reS
mitt^eilen.

Sie Stuffifc^en 33af}uen l)abm für 'i^flau^en unb anbere (Gegenftänbe

aü§ bem (Sebiete be§ (Garteubaneg 50"%, unb für ^erfonen 25% ©r-
mäßigung unb gwar für .^in- unb 9iiufreife gener}migt unb ^offen wir,

ha^ biefe ^eftimmung auf J881 übertragen wirb.

3a]^Ireic^en anfragen gegenüber mad^en wir barauf aufmerffam, ha^
aus weiterer Entfernung im ^nospeuäuftanbe anfommenbe (Sewä^fe, in

einem befonberen ®ewä(^!§l)aufe bis gur Eröffnung ber ^luSfteüung gur

Sötütl^e gebracht werben föuueu, foioie baß fold^e ^flangen 00m 15/27 ?(prit

1 884 an, angenommen unb gwedfmäßig be^anbelt werben. ®ie 2(uSweiS=

papiere als 5ÖZttglteb ber ^uri), beS (EongreffeS ober aud^ als StuSfteüer,

werben ben betreffenben "iperfouen red}täeitig mitgetl^eilt.

SSergeid^niß ber ^erren Diepräfentariten ber t. rufftfd^en
©artenban^^defellfd^aft für bie internationale ©artenbaU'STuSftel'

lung gu ®t. 'Petersburg im Mai 18(il. -
^ai)ern. (S. oon (offner, f. §ofgartenbirector in äRund^en.

^Belgien. :^. Sinben, lu^-emburger (GeneraI-©onful in 33rüffel.

^rofeffor Dr. ®. 3Jiorren, ^irector beS botanifc^en

(Wartens in fi^üttic^.

^ran!reic^. @. 5t. ©arriere, (5^ef*9tebacteur ber Revue hor-

ticole in SOlontreuit bei "ißatiS.

*ißrof. ^ud^artre, 9JJitglieb ber 3tfabernte, '^aris.

(Sro^^33rit'annien. äß. SuU, (5^arten=(gtabliffement, Sonbon.

Dr. ma^tv. Z. SKafterS, (5^ef-9?ebacteur

oon ©avbeners (S^ronicle, Sonbon.

13'
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.^am6urc3. ^o^n ^i3üüt^, e^e[ ber ^ttma ^. i8oot^ & «Sö^ne

in tleiu g^ottbect" 0. ^2(Itüna.

9^tebeiianbe. ^. §. ttelage, (S^ef ber ^irma @. |). Äretage

& ©o^u in Javiern.

Oefterreic^nZngani. ^rof. Dr. 5B.9teic^arbt,33ice='?rä[ibent

ber £ t. (^arteubau^@e[eafc^aft in Sien,
^reu^en. ^. (S^aerbt, %I. (^arten6mi=!Dtrector, 5ÖerIin(93loabit).

a ©pät^, tgl. Oecünomie>9iat§, töpnicEer^Stra^e 154,

53erlin.

^. S^iieprafe^f, %1. ®arten6au=®irector, »^(oragarten,

eöln.

©. ©c^mibt, tgl. Decünomie*9tatf}, (S^ef ber ^irma
§aage & ©(^mibt, ©rfurt.

^. ^üf}tf e, §ofgarten=®irector ®r. a}Zaieftät, ^ot^bam.

2)ie Verheerungen, luelc^e bie ^Jie&laug in ben Seinbergen angerid^-

kt, i)abm befanntti^ nirgeub eine [o er[(!^rerfenbe S(u!§be§nung erfaf;^

ren, luie in g- ran fr ei c^. Senn andj ber (Srunb biefer Sßertoüfiungen

äum 2:^eil barin ^u [ud^en ift, ba§ in feinem öanbe ber S e i n 6 a u eine

fol^e 3(u§be^nung geiuonnen unb ba^er bie 'i)3^i}flo^era nirgenb einen er-

giebigeren Süben gefunben ijcit aU5 bort, fo trägt boc!^ bie .'pam)t[^ulb

ber furchtbaren Verbreitujig beö Ungeziefern in ben g-ran^ijfif^en Sein=

biftricten ber anfängliche äJiangel an (Energie feiten^ ber bortigen 53e^ör'

ben, welche erft üiel ju fpät auf bie (i^efaljr aufmerffam genjorben unb

if}r entgegengetreten finb. ©inen Haren unb umfaffenben ©nblirf in bie

traurige idage besS^ranäüfM'^^ii Seinbauio geiuäf^rt ein 25ortrag, welchen

üor turpem ber ftänbige ©ecretär ber ©ocietc S^ationale b'"Jlgricu(ture,

Q3arral, in beni Journal „be l'^^lgriculture" iieri3f[entlic^t ^at unb ber

manche Sluffc^lüffe giebt, bie in ben bigl}erigen officieüen "ißublicationen

über ben betreffenben G^egenftanb nic^t entbalteii luaren. tein Sanb ber

©rbe befa^, luie gefagt, biä^er einen fo auggebef}nten unb ergiebigen Sein-

bau wie g-ranfrei(^. 1871) würbe bie Seinprobuctiou ber ganzen @rbe

auf 138 2)?iÜiünen §eftüliter iäf)rli(^ gefcl)ä<5t, woüon auf g-ranfrci^ 50,

auf Italien 2S, auf (Spanien 2ö, auf Oeftcrreic^^lngarn •2i\ auf ^or=
tugal 5, auf 2^eut[cl}lanb o, auf 9iuutänieu ncbft Serbien unb ^utga*

rien 3 unb auf bie ©c^wei3, ©riec^enlanb, ^u^lanb unb 9^ürbanierifa

ie ] 9}JilliDn entfielen. 53on 87 g-ran^öfifdieu ©epartementä entbehren

nur 8 norbweftlic^e unb 2 mittlere gau^ beä Seinbauen, ber in ben 77

übrigen ©epartementn binfjer an 2 3JJiUionen 9)Jenfc^en ernährt. ®ie

fortf(^reitenbe 5tu§breitung ber 'ip^i)üojera ift unter biefen Umftänben

eine ^rage oon weitreic^enber nationalöfonomifd^er, focialer unb felbft

politifc^er 33ebeutung. ^nerft trat bie 9fteblau§ im i^a^re 1865 im 1)6^

partement bu (Sarb auf, 1867 bebecfte fie fc^on gri)§ere ©trecfen, 1870
waren faft alle Seinberge ber ^rooence unb ein 2;^ei( ben Öangueboc

ergriffen. Von bort verbreitete fiel} bie "ip^i}lloj;era niJrblii^ ben yiljone-
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itjoi hinauf, loeftlic^ gegen 9)?ontpc(üer, 1873 war biefelbe im (Sübofteit

^tanfrcic^^ bi§ ^z^kx§'Zoulm, 33alance unb an ben ^uj3 ber Sllpen ge-

brungen. ^m ©iibireften geigte fid) bie trauffieit juerft 1807 in bcv

9tä]^e fcn ^iorbemi^- unb I87(! umren bereit-5 faft aüe 3Beinbevge an ben

betben Ufern ,ber ©arcnne, in ben Xtepavtenient'g (^ironbe, T)ovbogne,

?ot'et-(^aronne unb ^a[fe'§=*$ii}Ven('e!§ inficivt. dladj einer officicden ^avte,

iüeldie bie 5(u!§befmnng bcr ^iieOIan^ofvanflieit im ^a^re 1881 barfleüt,

n>av in biefem '^yi^^xt bereites bev gange 3iVinbau be^o [üblid)en g-van!veid)§

oon ben '^i}renäen bio ien[eit5 ber 'i'oire, üon dli^a in§ an ben X>oub§

ber *i)3^i}no^-era oerfaUen. T>'k gegen bie 9ieb(au^5 angeiuanbten ©c^n^-

maa^regeln t)aben nur tfieilmeife unb mit grDf3en Soften ben ®(!^aben

miebcr gut ma^en fönnen, unb e^ö ift nic^t gelungen, ba§ Uebel eingn^

bämmen. T)k grofjen ^erlufte, lueldie fo bent ^-rangöfifAen SBeinbauer

eriraÄ[en finb, ba&en in bem k%kn J^afjre nod} eine Oebeutenbe ®teige=

rung burc^ ben in quantitativer wk in qualitativer 33egieC}ung nngünftigen

3(n§fan ber Srnte erfahren. Die ^^(nction, uie(d)e jäjjrlic^ in 'Seaune, bem

Zentrum ber iBurgunbifdien Seinprobuction, ftattfinbet, luar im .perbft

1882 eine ber jd)Ied)teften, bie je erlebt nnirben. SBä^renb in htn testen

ge^n ^a^ren iäl}rlic^ burd)[d}nittlic^ 4 7 93?iflioncn §eftoliter probucirt Jpur=

ben, l}at ba^ vorige ^abr nur einen (ärtrag von Ht- iDcilUonen ^eftoliter ge-

l^abt. ©elbftverftänblid) bat in golge biefer Vorgänge ber fö^port ^ran^

3i3fi[c^er 33}eine erl)eblirf] uad)gelaifen. ^n ben letzten get^n ^abren betrug

berfelbe burd)jd)nittlid} iäf)rlid)' :U^''),Ü()0 ^eftl, 1881 bagegen nur 2,590,000

^eftl. Sßenn tro\^beni ein (Steigen bc§ 2l^ertf}e§ ber Seinau§ful}r feftgeftetlt

ivorben, fo erflärt fi^ biesi babnrc^, baf? ber *il3rei§ ber e^-portirten Seine,

bei"onber§ ber geringeren ©orten, um K >()'•/„ in bie §öl}e gegangen ift.

Dafier ftieg ber 3Bertl) ber 5ln5fnbr tro^^ ber bebeutenben quantitativ

ven SSerminberuug von reidiUd) 22i> 5Dtifltonen grauet im ^a^re 1874

auf na^egu 257 90(illionen g-rancS im ^abre 1 i<S2. ©iefe ßrfdjetnung l}at

aber wenig 2;röftlid)e!§, menn man bagegen bie nmgefjeure 3nna()me be§ Sein-

import^ nad) g-ranfreid) m§ 3lnge faf^t, au§ iveld)er ber vapibe 9^ieber=

gang ber eigenen 'i^robuction ^ervorgebt. iJBäf)renb nämlid} ber 3ßert^

ber ©infii^r frember Seine nac^ g-ran!reic^ im ^a^re 1874 nic^t völlig

SO 9)?illionen g-ranc« betrug, mar er 1878 auf mef}r alö ba§ Doppelte,

18711 auf ha§ 3?ierfa(fie, 18811 auf ba§ 3et)nfac^e unb 1881 auf 3i5i-

SWillionen ^ranc§ gefttegen. '^efonber!§ ift e§ (Spanien, melc^eä feine

Seine nac^ grantreid) liefert, fobann Italien. Sie Ouantität ber (5pa=

nif(^en Seine ift aber ene geringere, megl}alb biefelben für bie Sieber*

an^fubr mit echtem 33orbeau^ unb gleichzeitig auc^ mit ?llfobol verfet^t

merben muffen, \va§ neuerbing§ gu bebeutenben ^Üfo^ol-Slnfänfen in Deutfd)=

lanb gefül)rt fiaben füll. 5i6er auc^ in ben (apanifc^en Seinbergen geigt

fid) bie ^^bi)Ü0J:'eta, ebenfo mie in Italien, mo bie Seinernte auperfem

aud) mehrere ^a^re burd) nngünftige Sitterung gelitten Ijabe. Die

2(ufmer!famfett ber mafegebenben .Greife in ^ranfreic^ ridttet fi^ be^^alb

je^t vorgngsmeife auf 3ügier, ivel^e§ Sein von guter Cualität bervor*

bringt unb bisher' von ber ^eblau^ verfc^ont geblieben ift, unb bie ^ran=

göfifc^e "ilJreffe ermahnt ba^er bie Regierung au^ mit Oiüdfidit auf bie
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l'age ber 3SeincuUut im a}2uttertanbe ben 5(frifantf(^ett SBefi^ungen ^xanh
retd^g be[onbeve ?tufmerf[amfeit gusuiüenben.

5l(tc m\\i neue empfe^Ienöüiert^c ^flaiijeiu

Billbergia Porteana Bronorn. Botan. Magaz. 1883. Za^
6670. — Broniellaceae. — ©ne pbj^e, in ben meiften ^flanjenfamm^
lungen befannte 5(vt. ®ie "^pan^e ift ftammlo^, fjat lange riemenförmige

auf ber ^ftücffeite mit meinen Ouevftveifen ge^eid^nete glätter unb einen

me^Iftaubigen 33lütenftengel. ber fid^ gefätUg nad^ unten neigt unb an fei«

ner ©pitje eine locfeve 53Iütenri§pe trägt, Iel,^tere unterftü^t oon ja^lret^^

d^en brillantrot^en ^racteen. ®ie iBIumen Ijabm ein me^lftaubigeS Dt>a=

rium mit fleinen beltaformigen ^elc^lap^en, langen, grünen 'i^etalen, bie

fid^ im 5tlter jurürf rotten. !Die ©taubfäben tragen am ©runbe grüne

5(nt^eren.

Pogoiiia Grammicana Hook. Botan. Magaz. 1883. 2;af.

6671. — Orchideae. — ©ne fteine gmergige ftammtofe (Srbord^ibee

au^ bem nörb[icf)en ^nbien. ©ie "^ftanje ^at einen fnoüigen SBurjelfiocf,

ift ftammlog ; bie rnnblid^en f}cräförmigen Blätter ^ugefpit^t, finb in i^rer

^ugcnb gefaltet unb 3Uiifc^en ben ^Itippen mit 23ertiefungen üerfe^en, fie

finb bunfelgrün, blaffer auf ber Otücffeite. ®er 331attftengel rot^braun

geflreift. S)ie 331umen in aufrec^tftetjenben ^)vi§pen, finb f)ängenb, beren

©epalen unb fetalen finb f}alb gefc^loffen, beren Sippe ift bla^grün.

Mirog'lossa albesceiis Clarke. Botan. Magaz. J 883, Zal
6672. — (Sine f}arte 51fterart t»om ,*g)imalai)a, bie unter 5 9?amen be*

fd^rieben ift. @ine ©pecie^, bie üon feinem blumiftifd^en Sßert^e ift.

Pseudodracontium Lacourii N. E. Brown. Bot. Mag.
1883, ^af. 6ü73. — Aroideae. — (Sine fef}r biftinft au§fef}enbe 3(roibee,

bie bereits von .*perrn Sinben unter bem 9^amen Amorphophallus La-
coiiri abgebilbct unb befannt gemacht luorben ift !Die "ijflanäe f)at brei*

t^eilige Blätter, jeber Zi]d{ befte^t au§ 2 ober mehreren länglichen ober

eüiptifc^en lan3cttförmigen, ^ugefpi^ten (Segmenten, biefe finb grün unb

irei^ gefledt unb fte^en auf fc^lanfen, aufred)tfte^enben ©tengeln, grünli^-

rot^ ober oliuenfarben quergeftreift, ebenfo ber 531ütenfc^aft, ber eine blaffe

S3Iütenfc^eibe oon berfelben !i?änge trägt. — Xiie ^flan^e flammt auS

(Socl)in=(Sf)ina, t)on wo fie §err i'inben nacl) ^'eiu gefanbt ^at.

Pleuropetalum COStaricense H. Wendl. — Amaranthaceae.
— Botan. Magaz. 1883, Zal 6674. — ßine ^albftraud^ige pbfd^e

^flanje, mit elliptifc^^auäettlid^en, 4—5 QoU langen 531ättern unb flei«

neu grünen 'Blüten, bie na^e bem 5ßerblül)en eine rot^e ^arbe annehmen,

benen bann riinbe blntrotf^e glänjenbe 33eeren folgen, oon ber (S^rö^e ei=

ner ©rbfe. '4)ie "^ßflan^e flammt anß (£entral=5tmeri!a.

Calauthe Turneri unb Regiiieri Rchb fil. Garden. Chron.

1883, XIX, p. 274. - Orchideae. — ©§ ift befannt, baj3 fic^ C.

Turneri üon C. vestita nur burc^ eine fnotige "ißfeubofnolle unter*

fc^eibet. :^n ben 53lumen beiber ^flan^en lä^t fid) fein Unterfd^ieb fin-

ben. ®ie Blumen bei beiben finb m\^.
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jDie ^ffan^en foßen burd) Nerven ^eitc^ t>on '^a)3a eingeführt fein.

®ie C. Turneri ift mä) bem üerftovbciien .^cvvn Xiivnev in 9[l?anc^eflev

benannt. ®ie anbeve C. Kegnieri iinivbe i>on ,^cvvn Oiegnicv, bem ju

®^ren fie benannt ift, wn (Xod)injli^ina eingefiif)rt. ©er Unterfc^ieb bei*

ber ^^Irten befte()t in bcr C£-vf}abenf}eit auf bem 2}iitteUappen ber ^ippe.

Db beibe 'i^flan^en luirflict) ucn einanber oerfc^ieben finb, büvfte fic^ erft

bei einer längeren v^Jnltnr berfelben mit 5?eftimmtf}eit ergeben.

liUelia aiiceps nnb L. aiic Veitchiaiia Rchb. ül. Gar-
den. Cliron. lt>s;'>, XIX, p. 274. — Orcliidcac. — (Sine f^öne

anffäüige Varietät bcr fo beliebten befanntcn L. anccps, fultiinrt pon

•Ferren 53ettc().

Phalaenopsis Boxallii iichlj. ül. Garden. Chrou. 1883,
XIX, p. 274. — Orcliideae. — ^m .^abitn§ fielet biefe ©pecies bem
Ph. cornu corvi am nä(()ften, fie befil^t einen fräftigen SS^nrf)'5. ®ie
^iemlid) ^übf(f)c 331nme l-jat tnr^e (änglirf) breifantige ©epalen nnb 5un=

genförmige 5ngefpi^te ''^.'etalen oon Iid)tfd)»uefe(gelber ^arbe. ©epalen mit

jimmtfarbencn Cnerftreifen nnb g-Iecfen geäeid}net, bie "ißetalen mit bret

äimmtfarbenen Viing^oftreifen, bie an ber Q3afi§ in einanber fUefBen. ®ie
33 orberfd)eibc bcr Vippc ift fammförmig, iveifj, bcren ©eitenlappen ftet}en

aufredet nnb finb benen uon Vh. cormieervi äf}n(id) gefärbt, ©ntberft

lüurbe biefe l)iibfd)c C)rd}ibce von .perrn 33oj,'a(I anf ben ^f}ilippinen, ber

fie an bie .^erren Vom u. (So. in Vonbon einfd^icfte. —
Streptocalyx Vallerandi K Morr. Belg. hortic. 1883, STaf.

I-II. — Bromeliaceac.

©ie 5Brümeliaceen'(^attung Streptocalyx u>urbe im i^a^re 1854 üoit

33eer aufgefteflt nad^ einem getrocfncten @j:emplare, ba§ oon ^öppig am
Stma^onenftrome gefammelt nnb fid) im fönigl. 3)?nfeiim in 3Bien beftnbet.

^n neuefter 3^i^ f)^^te .s^err (Sf}antin in "ipari§ eine Q3romeliacee impor-

tirt, bie, bei ibm jnr ^ßlüte gelangt, neu fcfjien nnb bie er äur Seflim-

mung an §errn 9J?orren fanbte. iWorrcn beabfi^tigte biefelbe nad) §errn
(Sf)antin jn benennen, )m§ er jebod} nid)t tf}nn fonnte, ba e§ fic^ ^erau'?*

fteüte, "i^a^ biefe "ipflan^c bereite im ^atjre 1877 oon §errn (Karriere in

ber Revue liorticule unter bem 9tamen Lamprococcus Vallerandi be=

fd^rieben nnb abgebilbet loorbcn ift. jDcr (Gattungsname Lan)prococcus

ift aber iebenfatls irrt^ümlidi, bie ^^(rt ift feboc^ biefelbe nnb fo muj3 ber

9?ame für bie 'ipflanse erhalten bleiben, tiefer S^ame ift ber be§ §errn
(Eugene 35a(leranb, ©^ef ber Kulturen be§ .perrn (Sarcenno in 33ougioal

bei 'ipari^i. !l)iefer §err erhielt gleichfalls im i^^abre 187(j biefelbe ^^flan^e,

bie üon .perrn dl 33araauin am ^Ima^onenftrome gefammelt loar. ^Das

(Sj;emplar gelangte lebenb nad) '^^aris an .s^errn (S^antin, bei bem es

1877 blute.

®ie Streptocalyx Vallerandi fielet ber Strej). Fürstenbergi

(früher befd^rieben in ber Belgique horticole (1879) unter bem 9^a=

men Aechmea Fürstenbcrgij fe^r na^e. Unterfc^eibet fic^ jeboii^ bnrd^

i^re oiel längeren' ^-Blätter, bnrc^ bie (^^cftalt i^rer ^^nfloreScen^, bie ellip=

tif^ ftatt comifc^ ift, namentli*^ aber burdi i^re geftielte ftatt fi^enbe

53lütenriSpe. —
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Dendrobium bigibbum Lindl. lllustr. hortic. 1883, Staf.

476. — Orchideac. — benannte Drd^tbee ift eine ber f^i3nften Sitten

ber Gattung Dendrobium be§ fu6tropifc^en 9(uftratien§. jDn§ Den-
drob. bigibbum murbe ^uerft auf ber Siorboftfüfte bet .s^albinfel öon

3)or! entbecft, [päter üon (Solbie auf feiner 9ieife nac^ 9^eu-®uinea auf

einer ber üielen fleinen ^nfeln. ]). bigibbum ift eine ber f^önften Wir-

ten ber (Gattung, beS^alO unrb fie au^ in ben meiften Öri^ibcenfamm*

lungen fultioirt.

Aralia Gemnia Lind, lllustr. hortic. Ib83, 5laf. 477. -
Araliaceae. — 'öiefe Aralia, eingefüf)rt im üorigen ^a^rc, ift too^ bie

^ierli^fte unb pOfd^efte ber (Gattung inegen i|rer fein unb ^ierlic!^ gefie^

berten unb ge^ä^nten 33Iätter, in ^olge beffen man bie 33Iätter in 55el=

gien mit brüffeler ©pi^en »ergleid} t. S)ie ^flange, ^eimifd^ in S^Jeu-Sa-

iebonien, luurbc von bort im ;^af}re 1875 üon ben .^erren "Panzer unb

3)?arfc^a[f an .s^errn "i^inben eingefd)icft, ber fie Dor einigen ^a^rett in

ben .'panbel gab unb bie fe^r balb oiele g-reuube fanb, fo ba§ fie jet^t

in »ielen ©ammluugeu auSerlefcner 'ipflangeu angetroffen loirb.

Cypripedium Lawrenceanuni lichb. fil. lllustr. hortic.

1883, 2;af. 478. (Senannte^ Cypriped-uin ift fc^on früher in ber

.*pamb. ©artenstg. befpro(f)en morben.

Phlox subulata L. (S^artenflora 1«63, Za\. 1107. — Polc-

inoniaceae. — (§:§ ift bieg eiu§ unferer ^übfd)eften im erften g-rü^Iiuge

geitig blü^enben ©taubengeU)äd}fe, ba§ in mel}reren g^ormen fc^on feit

einer langen 9vcit}e oon ^af}ren in ben ©arten fultioirt loirb. Dr. 9xe=

gel fagt in feiner trefflid}eu @>artenf(ora : Ph. subulata marb fd^cn

Snbe be§ legten ^a^rt}unbertg aü§ ben fübli^en imb mittleren ©taaten

9^orbamerita'g, loo berfelbe in trorfnen ©anbfteppen iüäd)ft, in bie &äX'
ten ©uropaS eingefüf)rt ;^m ^al^re 17*J8 gab ha§ botanifdie SDJagagin

auf 2^af. 411 bie erfte 5(bbilbung unb gmar oou einer ^orm mit fleif^=

farbenen ©lumen unb oon einer mit fleifc^farOeneu 53Iüten mit purpur-

farbenen Gentrum.

^m ^al}re 1809 gab ^acquin bie ^(bbilbung einer ^orm mit lila

53lumeu. ^-aft 60 ^al)re lang würben biefe 3 formen, aU Ph. subulata

in unferen ©arten fultioirt unb gmar unter bem 9'Zamen P. setacea unb
P. nivalis, h\§ enbli^ in ben 60er ^a^ren nod) einige anbere formen
auftauchten, bie unter bem 9'camen Ph. Nelsoni unb unter t>m falfc^cn

9^amen jülosa unb aniocna in ben ©arten fultioirt mürben unb t^eils

nod^ werben.

Acacia vi.scidula A. Cunu. Siegel ©artenfi. 1883, Xal llOi».

©e^i-^rt loegen ber ftarfen 5?eräftelung, be§ nid)t ^o^en 5Su^fe§ unb ber

reiben ^lüte im 3(pril gu ben fc^önften 5trten biefer über 300 2trten

umfaffcnbeu, in ben ©arten felgt leiber fe§r fpärli^ oertretenen 300 Slrten.

Exaciiin affine Half. Siegel ©artenfl. 1883, STaf. 1108. — Gen-
tianeae. — ^}err ®d)mibt (g-irma |)aage u. ©c^mibt) in Erfurt

fd^reibt ber ©artenflora an oben angeführter ©teüe über biefe ^flan^e:

„@§ ift eine reigenbe S^eu^eit, bie fi^ gur allgemeinen .Kultur empfieflt.

^m Stuguft 1881 au^gefäet, begannen bie fungen 'ijßflan^en bereits im

Februar 1882 ju blühen an unb festen bieiS ungefti5rt U§ ©pät^erbft
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fott. 'Die [(^bnen Blumen t>e[H^eit einen ttanittenarttcien Sofitgetud). —
®§ ift ivie fd^on (-»enterft eine feüv pttfcfte, fer)i* fei^t ju hiltifivenbe

•^ffange für ba§ taltr)an§. ®ie iräd)[t unlb bei 6000 pjnij? ^i.% in ben

d^elnr^en ®ei}Ion§, würbe 1858 in ©nglanb hiltifirt, ging bafetbft aWx
lüieber verloren.

Oncidiiim (Cyrtochilum) monachiciim Rchb. fil. Garden.
CJhron. 1883, XIX. p. 368 mit 5l6bitbg. ^-tg. 54. — Orchicieae.

(Sine fe^r f^öne nene Cyrtocliilnni-5(rt mit bröunlidien ©e^atcn, t»on

benen ba§ eine mit einem febr fd)ma(en getben, ge!ränfelten ^anbe t>er=

[eben ift. S)ie ^etafen finb jimmetfarben fcfiirefetgelb gefted't nnb einge-

faf^t, ftarf meüig. ©ingefiil^rt unirbe biefe§ 'i^öm Cyrtochilum ücn §errn

3?. ©. 3Billiam§ i->pn 97en^®ranaba.

Rodriguezia caloplectron Rchb. fil. CTarden. Chron. 1883.

XIX., p. 365. - Orchirleae. - dlait ^rcf. 9?ei(*en6acf)§ 2(nfid)t ift

bie§' eine fonberbare ©pccie§ Pon 5?cu - ®ranaba, iiermanbt mit Rodr.

irranadensis Lindl. nnb mit bem feltenen R. rcfiacta Lindl. ^Die

^^feubofnoüen finb Kein, liinglirfi, ^nngenfi3rmig, ein ein^elne^ bide§, Ian=

,^ettlic^e5 jngefpit^te^ 33Iütt tragenb. Tik ^nffore^ccn^ in ben meiften

Ratten eine t)ängenbe ^ii§pe, luenig bhimig. ^Der ferftorbene .^err !o-

Sßagener füfjrte bie "^fian^e ,^nerft Icbenb lum 9^eu=@ranaba ein. ^^n

neuefter ^zit (1871) erhielt ^rof. 9veid)enbad) bliif)enbe %emplare, ge=

fammelt ocn ben §erren ®aii (1871), ©anbev, Ortige«? nnb Senblanb.

Dendrobium Johannis semifuscum Rchb. fil. Garden.
Chron. 1883, XIX, p. 368. — Orchideae. — (5in fierrlid) fcf)i3n

blii'^cnbeS Dendrobium mit f)ocbrotf)en ahmten, "taß "^ßrof. Üiei^enba^

3nr ©rinnernng an .^errn ^ol^n &oii[h 93eitd^ genannt l^at.

®ie '^(rt fteljt in ber Wäfjz be§ D. undulatum, einer 5{rt, bie jur

3eit Gapitain 6ocf§ ücn ®ir i^ofep^ ^anf§ nnb ©olanber entbedft

morben ift.

Exacum affine Balfonr. Garden. Chron. 1883, XIX, p. 368.

Gentianeae. — ©tefe fet)r t)übfc^e empfe^Ien^iüert^e ^flan^e ^aben mir

bereits in einer anberen ©teile @. 20^- empfo'^len.

R. affine ift eine anbere ©ntbecfnng be§ ."perrn Dr. Salfour, tum

bem bie ^flanje feboc^ nid)t bireft in .Kultur eingefül)rt mcrben ift. 9^ad^

Dr. S3aIfonr befud^te aud^ Dr ®d6meinfnrtb biefelbe ®egenb, nämlid^ bie

^nfel ©ocotra nnb f)atte ba§ ©liirf, biefe nieblicbe fleine C^entianee ju

finben nnb eingnfiil^ren. — ^ie ^erren §aage nnb @ d) m i b t in ©rfnrt

i)aben baS Exacnm affine in grojäer SWenge an§ ©amen gebogen, iion

melier ^^-irma ^flan^en ^n be^^ieben finb. ^ie ©amen im 5(ugnft 18>1

gefäet, gingen gut auf nnb bie barau§ gezogenen ^flangen fingen bereite

im ^ebruar 1882 an ^u büi'^en.

Exacum affine ift eine einjäbrige 'iPffange, fie mirb ttwa 6 QoU
bod^, f)at bunfelfaftgrüne breineringe Blätter unb trägt if)re bübfc^en bnn^

fc(purpur»ioIetten 53Iumen in enbftänbigen 9^i€pen.

'bu Ferren §aage unb ©cbmibt in Grfurt fultiPiren bie ^flanje

C[\§ eine bienne ^iPffan^e in einem temperirten ^aufe jnfammen mit ben

Knollen tragenben 53egonien.

Hedychium peregrinum N. E. Br. Garden. Chron. 1883,
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XIX, p. 368. — Scitamineae. — Sine l^ö^ft inteteffante ®pccic§ ber

Gattung Hedychium, namentlirf) in botanitd^-geogvap^tfc^er 33eäte^ung,

ba alle bi§!§er tefannt geirorbenen ©pecteS bte[er (Spaltung lüefttnbi^c^en

Urfptungä finb, einige irenige finb 53eniül^ner be§ inbifc^en Ux^tptiß «nb
tion 9?eU'®uinea, iüäl)renb iOlabaga^car geogtap^ifd} ganj au^er biefer

9?egion liegt, bälget* ift bie ©ntbcrfuiig üon 2 3(tten ber Gattung Hed}^-

chiuin bafelbft üom ^ntevcffe. 53eibe 3(x*ten, H. flavescens unb H. pere-

grinum umrben üon Dr. (5^. ^ntfer, '^^^i}[ifu§ ber Königin üon SiJZaba-

ga^car auf 2D?abaga§car entbecft unb üon il)m üou bort an ben l ©ar-
ten in ^etn eingefäicft, luofelbft &eibe Wirten im üergangenen ^a^re blü=

ten, fie finb beibe r)übf^e '^flanjen unb al§ folc^e jur Kultur ju empfef)^

len. 3Son ^errn 9?. (S. 53ron}n an o6en angeführter ©teile in Garden.
Chron. ou^fü^rli^ befdjrieben.

Eria Elwesii Rchb. fil. Garden. Chron. 18«3, XIX, p. 402.
— Orchideae. — (Sine jiüergartigc eigentfiümlid^e, alte 53ead^tung »er*

bienenbe @pede§, bie in ber ©ammhing be§ ©ir (S. 2B. ©tridflanb ju

.•pitbentei}, 9J?aItün, fultioirt luirb. ©ir ©tridflanb ift ein grojscr ^reunb

unb SSeref)rer Don ben Heineren, unf^eineub auSfe^enbcn Drd^ibeenarten.

benannte ^flanje flammt oon ben .'pimalat)f(^en Ö^ebirgen, )oofel6ft fie

üon §errn ®hre§, beffen S'Jamen fie trägt, entbecft loorben ift.

Rodriguezia Lehllianni Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX, 11. 403. — Orchideae. — ©te^t ber Rodrig. caloplectron

nal^e, ift aber eine oiel ftärfcre unb größer loerbenbe 'iPflanje unb finb

bie 53lumen Heiner, när}er befci^rieben in Farben. S^ron. an angcfül^rter

©teile.

(?tttc prbittc für unfd^nbllc^c (Säjutcttcrlintjö-^flattiic»*

25oii Äuiiftflartucr 2B. iU'il)naii in 2)ameiboif. *)

3u fünften ber 9taupen ju fpred)en, loel^e bod) fo oielfac^ burd^

SBort, 2:^at unb ©c^rift betämpft loerben, mag originell genug, ja ge=

lüagt erfc^einen, bod) betone ic^ gleid^ oon oornl^erein, ba| id^ nur ^n

(S^unften berjenigen üiaupen fpred)en unll, uield)e nid^t in fo groger 2ln=

j;a!^l auftreten, baf? fie bem ^iärtner ober (i'anbmirtb ©d^aben sufügen

fi?nnten, unb meldte in ibrer fpäteren ©eftalt al§ ©d)metterlinge unfer

Sluge erfreuen unb bie ?anbid)aft beleben. 33om rein prattifd^en ®cfid^t§-

Vunfte au§ mag ein folcbe^ 2:^ema loenig 33ebeutung ^aben. SBo aber

bie (Gärtnerei äftbetifd^e p,m^t ocrfolgt, ;\ie^t fie and) bie fie umgebenbe
betueglid^e Seit in ben 9tal)men ibrer 53ilber, bie 33ögel in ben Süften

unb ©ebüfc^en, bie ^if^e in ben leiten, bie ^nfeften auf ben 39Iumen*

becten. 2?on biefem, bem äft^etifc^en ®efid^t§pun!te, bitte ic^ ha§ ^ch
genbe ^u beurt^eilen.

©n fonniger 9}?är5tag bat un§ binau§gelocft in ben (Jurten, beffen

fal}leg ®ett>anb nod^ taum bie erften ©c^neeglorfd^en unterbrod^en l^aben.

S'lod^ ift Q§ ftilt in ben 33üf^en, nod^ finb bie gefieberten Sanberer nid^t

) Slu« t>em 59. 3o^re0betid}t t>er <8(t;lefif(^fn @efctlf<i). für »ateilanMfc^eÄuUur.
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gurüdfgefe'^rt au§ bem ©üben. 9?ur einige ?erc^en fingen tr}re {u&elnbcn

lieber ii&er bie braunen g-urd^en. ^^n tu^igem ^-luge siel}! ein bnntev

©d^nietterling an un§ vorüber unb geftattet, an fonniger ©teile au§-

rul^enb, bem bel^utfam Öauf^enben ben eleganten (Schnitt unb bie glän-

jienbe ^arbenpratf)t feiner '^'l\ic\d 311 beJuunbern. @in „Heiner J^^ud)§"

ift'g, nac6 ben erften irarmen ®onnenftraI}Ien ber unnterlidien ^uppen=^

I}üfle entfc^lüpft. ©in gelber "ipuntt flattert lueiter abiüärt^ t>on un§ an

ben fallen ©cbüfc^en t)in, ein Ctttronenfalter, fpärltd)en iponigfaft fuc^enb,

am ^afelnu|3ftraurfie. 23?ir fiaben fic fd)on oft gefeiten, biefe frennblic^en

©ommerfinber, nur fennen fie f(^on üon ben golbenen 2;;agen unferer

l^inb^eit ^er, aber alljäl^rlicf) fe^en irir fie mit neuem Vergnügen.

®ie ®ccne t>cränbcrt fid), 3BoUen tl)ürmen fid^ auf, falt bläßt ber

9'?orbiüinb unb überfc!^üttet bie i'anbfcl^aft mit ©i^nee. ?lber fiegreic^

blicft aud^ bie ©omte luieber unb mit ber crblüf}cnben "ilJflan^emDelt er-

lüerft fie auc^ neue ©c^metterling^arten, ir>eldje im bunten SBed^fel unfere

©arten beüi3lfern bi^S tief in ben §crbft hinein, wo bie lel,^ten non ber

bunten ©i^aar, buufel gefärbte Gnilcu unb ö^eift^eu, mit bem fatleuben

!i?aube üerfi^iüinben. ©ie finb gefommeu uub gegangen, ben 23i5geln gleich,

ebne unfer 31^*^""/ f)<-''beu uicf)t§ gebraud)t al'S ein menig Öaub für i^re

Üiaupen üon unferem Ueberfluffc uub baben bafür ibr ©d}ärflein beige-

tragen 3u ber 5tu^5ftaffiruug uub 6rf}eiterung be§ t>on un§ in ben G^är=

ten beabfic^tigten laubf^aftlid^en ^ilbe§.

Senn luir unter Sparten eine ibealifirte !i\iubfd}aft unä Oürfleßen,

fü muffen lüir aud^ alles feft3ubalten fud)en, \va§ bie üon m\§ beabfic^=

tigte angenebme ^äufc^ung unterbalten fann. Uub fjkx^ii geboren bie

©d)metterlinge, meldje, felOft fc^iuebcnben lölumen gleich, unfere iBlumen-

hi<ik umflattern uub in if}rem b'-''^i"^t)fen treiben ber ©cenerie einen

ibi}tlifc^en ?tuftrid^ geben.

Söenn auf ben ^-lieber^ unb 92ad)tinolen=^lüten ber gelb unb fc^uiarg

geftreifte ©egelfalter über bie rotbgeflecfte 3lurora ficb wiegen, ivenn ba§

bunte 'ipfaueuauge auf ben 9lfterblüteu feine farbenftrablenben 3"'^ügel

entfaltet, menu ber fogenanute 5lbmiral ben fü^en ©aft fangt üon ben

reifen ^öirnen, iveun ber Saubenfd^iran^ fdjnurrt an ben ^erbenenbeeten,

ober an \^'6mn ©ommerabenben ber SiBinbenfcf}iüärmer unb feine ©c-

noffen um bie tartl)äufernel!eu unb ö^ei'§blatt*53lumen fc^wirrt, melc^

fc^one farbenreiche 33ilber!

Erfreuen mir un§ aber ber g-altcr unb uninfcben lüir ibre bunten ®e»

ftalten in unferen ®ärten, auf unferen 33lumeubeeten gu fe^en, fo muffen mir

aud) fo confequent fein, in ibrer früberen unfd)einbaren Oiaupenform in

unferen Oieoieren fie ju bulben. Sir muffen biefen bcirmlofen (Säften

ba§ meutge p;ntter gönnen, beffeu fie h\§ gu ibrcr 3?erpuppung bebürfen,

mir muffen uid^t jebe 9^aupe ebne Unterfd)ieb tobten, meldie fi^ untere

fte'^t, un-a in ben 2Beg ^u fommeu. §aben bocb biefe 9xaupeu fein Dr«
gan, um fid) un§ entgieben 3U !önnen, nac^bem mir ibrer anfic^tig mür-

ben, ©ie baben feine ^-lügel, feine ©prungbeine, fie fiinnen un§ ni^t

flehen, nur gur @rbe fimnen fie fi^ fallen laffen auf gut ©lürf; ber

einzige ©c^utj, hm fie noc^ ^aben, befielet in bem ?lberglauben fieler
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Syjenfc^en, ivelc^e bic ^au^eit für giftif^ t}alten unb fic^ beS^alb öor i^nctt

fd^eiien.

9Biv tobten in ben or)ne Unter[(^etbuug üon un^ »erfolgten ^an^en,

lüel^e in i^rer fe^igen unfc^eint^aren (^eftalt un§ '^äf3li^ erfc^einen, eine

SOJenge ^armlofer ^nfeften, über loeli^e tuir, luenn »rir fie in i^rer ©^met-
terlingägeftatt üor un§ fä^en, nn§ freuen nnb fie le&en laffen würben,

llnfere (Energie ift fiier nm nnrerf}ten £)rte. Senben tt)ir fie lieber, unb
in ^ö^erem ©rabe a\§ c§ bi^^er nod) gef^iel^t, ben a\§ grbfeinbe be§

(i^ärtner^, be§ Öaub= unb ^orftuiirtf)c§ erfannten ^)vaupenarten gu, it)el(^e

unfere Dbft^ unb Sßalbbäume, unfere ^kv unb 33eerenfträu^er, unfere

9?ofen, unfere Ho^Ibeete u. f. \v. iierf}eeren.

jDie 33ertilgung biefer burcf) if)re ungef)euere 53erme^rung fo gefäf^r-

lid^en Raupen mxh noc^ oiclfad) ju Kiffig betrieben. 1)a§ 3(bne^mert

ber 9?aupennefter fon ben Dbftbäunien gefd^ie^t rvotjl ^iemlid^ regelmäßig,

unb ber 53aumiüei§Iing, luetcbem leiber bie (Sidje ^uf^i^^^ gett)ä^rt, unb
ber ©olbafter trerben luo^I in ©d]ranfen get/alten, aber ba§ Umgraben
ber ®äume im §erbft jur ^e^ftörnng ber "^upijten unb namentli^ ba§

93eflrei^en ber ©tämme mit 33aumleim im ^uni unb Dctober gegen bic

Dbftmabe unb ben g-roftfpanner loirb bur^au§ nid)t allgemein genug be-

trieben. ©§ f^eint, baj3 ber oorgüglid^e 33rumataleim, feiner foftfpieIig=

teit wegen, fic^ nur für fleiuere Cbftetabliffemcut§ empfiehlt, ©erfelbe

^mä ift aber burc^ ben Üiaupeuleim ber ©tettiner ^-ettwaaren^g^abrif,

weiter fic^, fo wie er je^^t geliefert wirb, fel)r lauge fiebrig erhält nnb
wooon ber ßeutuer für ca. 1 5 9)?arf incl. g-a|3 geliefert wirb, a\i^ fid)er

3U erreichen, tein Stpfe^, 5Birn= ober '!}?f{aumeubaum fodte im .^erbft

ü^ne einen 9iing üon fRaupeu^ars fein,
-') nur bann fi5nnten wir unö

beö j^-roftfpanner^ erwehren, ber im ^•rüf}Iing bie 33Iüten oernici^tet unb

haS g-ruc^t^olj ^um 2;f}eil fdion für ba^3 folgenbe ^ar)r t»erbirbt.

^wifcf^eu ben fc^äbnd)eu ®d)mctterUng§arten unb ben unfd^äblid^en

muffen wir unterfdieiben. 3i"i^ ^I""* ^f^ '^'^^'i^ (S^rense ni^t f^wcr ,^u

finben. ®ie Strten^a^I ber fd)äblid)cn ©c^mettertinge ift im 33er'^ältnif5

5ur ©»efammtgaf}! giemüd) fleiu, unb über biefe§ 2;f)ema finb fo gute ^ü=
d^er üorf)anbeu, bajs wir un§ f(ar werben föunen, wenn wir nur wotfen.

3i)ie unf(^äblid)en 9xaupen finb wert^ unb bebürfen be§ ©d^uljeg üor allem

ber ß^ärtuer unb ö^arteubefit^er.

ß^erabe t^a^ (^egentbeil ift aber ber g-all. ^n ben meiften Härten

wirb iebe 9?aupe ol)ue Unterf^ieb ßon ben (Gärtnern unb natürlidb in

treuer 9?a^a^mung aud) oon bereu Untergebenen geti3btct, inbem fie biefelbc

al§ f^Iimmen ^^-einb betrauten, ©er Gärtner bat feine a}?u§e für foldje

Siebenfacher wie Entomologie unb fpeciell Öepitopterologie, e§ finb i^m
3lüotria, welche if)n oou feinen pra!tifd)en Slufgaben entfernen. .'pöc^ften!§

tl)ut er einer ^aupe, weld^e fic^ burd) ©roße, ^-arbe ober ©eftalt au§=

Seidbnet, bie ©^re an, fie in ein ®efäf3 ä« fperren, einige 5:age 3u futtern

*) 3(^ tiabc im iiergangoncn .perbf! [Aon am 30. Odober SWäund)cn unb SBcib»

dien an ben Iheerringcn i^efunben 4Benn al[o tai 93eftrci(i)en etwa« nu^en füll, nuij;

bic 2trbeit [d}on (Jnbe October beenbet fein, fonfi fpotten bie burdigegangenen SBcib:;

dien in bev Ärone unfever ücrfpätetcn SUiübe. (So mu§ immer wiebcr betont hierben,

bo^ bie ?^lugjeit beö Jrofifpanner^ nur »üenige SBod^en umfaßt.
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unb i^i* el bann ju üüertaffen, fic^ ^u üerpupv^'n ober 311 üev^ungevn.

;^m ^a()ve 1857 faiiben [id} in tSottbu^^ auf einem gvü|en Dleanbev*

bäume, ber einem miv befveunbeten (^ävtnev geljövte, Oianpen beä füv

unfev Ätima al-^ ©eltenfjeit 3u betvad}tenben Oleanberfc^iüärmerö ein,

iüeld)e bev ^efacjte, obgleid) bev ©c^aben, lueldjen bie[elben anrid}ten, faum
nennendJoevt(} wav, pfUc^tfc^ulDigft bi-:^ auf fünf ©tücf, welcf^e ev in ein

(^ia^ fpervte, töbtete. ^d] erfuljv eö unb lieji miv bie ^iau^jen geigen,

Don benen bvei tiev(}ungevt luaren. ,^c[} evl}ielt bie leisten ^wei, au^ be=

nen fid} nad) if}ver l^evpuppung pvaajtüülle Dleauberfc^iuävmev entfalteten.

©^ tommen abev eben in ben C'nivtcn, wegen ber ^iJerf^ieben^eit bev

bavin cultiüivten ''^^flanäen and) bie uevfd^iebenften ^Jiaupenavten oov. g-vei^

lid) auf ben mobevnen, fd}abIonenl}aften Jeppic^beeten, 'i)ixm (Sintonigfeit,

^evüovge(}enb anä bev 3)iivftigfeit in bev ^^In^Jmar}! bev füv i^ve 33epflan=

jung geeigneten ^'^^flan^enavten, bie nuv hnxd) uevjdjiebene ©c^nijvfelung

geminbevt luivb, luevben bie ©d)mettevlinge nid}t uiel i^onigfaft füv i^ven

^Jtüffel finben. ;Die 3:eppid}beete mit it}ven uuDevmeiblic^eu xHltevnantf}even,

2lc^i}vante!§, (Solenn u.
f.

lu , weld}e Dev iDte(}V3a()l nad; feine 53lumenbeete

finb, fotlen nn^3 üOev il)ven lüiangel an Blüten tänfdjen unb bieten uuiS

[tatt beven nuv 'i)aä fc^iuadje e>uvvugat il}ve^J bunten l'aubesg. 3^1^^^ ^^"^

füv bie ©c^mettevlinge ift abev bie lUebe 5U iua()ven ^Blumenbeeten ju tief

in bev ÜJ^enfc^enbvuft begvünbet, al'5 ba|3 fie fid) buvc^ bie 9}iübe bauevnb

»evbvängen liefsen unb e^o giebt bev Blumen bie '^-üUe in ben (^ävten.

£)ev §ünig Lievl}eif3enbe 1)uft bev Blüten, uon ben tjevumflattevn*

ben ©c^mettevlingen geiuittevt, lodt bie bunten (^äfte au!§ Salb unb g-luv

§evein in bie fd)immevnben (^ävten 5n üollem (^enu^ nad) sßelieben, unb
§iev an ]o bebaglidjem Ovte [e^en bie g-altev gevn il}ve ®iev ab füv bie

folgenbe (if^enevation, luenu fie bie paffende 9ial}vung!cpflan5e füv tiaä fpä*
tev bem ©i entfc^lüpfenbe Üväupd}en finben. 'Denn iebe ^Jtaupenavt, t)a§

muffen luiv im ^^uge be[;alten, Ijat il;ve befonbeven 3ial}vung§pflanäen obev

^öc^ften^ ift e^ eine feljv befd}vänfte '^In^abl üon '')3flanäen, Don benen fie

leben fann. ß^o ift ein fel}v meit üevbveitetev ;;3vvtl}um, anä bem fii^

auc^ bie S^utl} Üiaupen in tobten cvtläven lä{3t, ha^ jebe yiaupe o^ne

Untevfc^ieb jebe ''^Jflan^e, iüeld)e fie evveidjen fann, ol}ne lueiteve;? fo !a^t

fvi^t mie fie fann unb i^a^ man be^jljalb alle Oiaupen mit ben §eu]d)verfen

unb ©olovabofäfevn auf eine ©tufe ftellt. "äni) im ^alle tjb^ftev ^^iütl)

vü^vt feine 9taupe eine anbeve al^ il)ve ^Jiabvnng'gpflan^e an unb üev^un-

gevt liebev, mag baö gebotene Juttev unfevev iDteinung nad) nod) fo faf-

tig unb appetitlid} fein. (£iiic iliaupenavt faiui alfü nuv bev ^]3flanäen=

fpecieio gefäl}vlid} luevben, oon iüeld}ev fie fid) näl}vt unb ancb biefev bann
mir, luenn fie in großer yJienge auftritt, ^on biefem (^^efic^t'Spunfte an^^

erfc^eint nn5 baiS gan^e inelgeftaltige ^Kanpenvolf in einem oiel milberen

l'idjte. SBir fel}en il'üI)1, ba|3 nn^5 Oie Oiaupen eigentlich nirgenbs praf*

tifd) nu^eu, aber luir feljen and), bafi bie meiften :Jlrteu l}armlo§ unb
nic^t im ©taube finb uuio ernftlidjen ©d)aben juäufügen.

3(uc^ bebürfen ni^t alle Otaupen unfere ftete SSerfolgung, um auf

ein geringe^ SJiafs befc^räuft ^u werben. iBir fönnen wabrlid) nidjt fa=

gen, t)a^ unfere (^efilbe, abgefe§en üon bin fd;äblid}en :^rten, an reic^

waren an ©c^metterlingen, fei e^ an ©^-emplaren, fei e^3 an Wirten. '3)ie



206

Solfen buntfavbtgcr ©(^mettetlinge bcr 3;ro^)en, oon luelc^en unö 9iei=

jenbe \o rei^enbe ©^itberungeii mad)en, wix ^aben fie nid^t. 9^ur bie

großartige @r5eugungi§fra|t ber §eif5en ^om fann folc^e^ Seben ^eroor-

bringen unb erhalten. ;^n un[erem fälteren Älima ^at bie oorforgli^e

S^atnr bem Ueberfjanbne^men ber ^nfeften fd^on ein 3^^^ Qef^^t, an mU
c^em auc^ unfer hineingreifen nid)t oiel änbern fann. ®ie Arbeit ber

@ing- unb anberer 33ügel ift eS äunärf}[t, biefciä 3^^^ i""^ ä^i f)aUen. ß""^*

^3efriebigung i[}rei3 immer regen '^Ippetite^ unb be§ nod§ größeren iljrer

jungen, üerfpeii'en fie eine ungeheure 9}^enge üon ^nfecten, worunter aud)

ha i^re ©tubien auf biefem (Gebiete fid} nad} bem ©rmeffen i^reS @^na=
belö richten, mand}e entomülügifd}e ©eltenf}eit mit unterlaufen mag. (Stei-

gen tie Ü^aupen oon ben (Sträud)evn unb ^öäumen, wo fie nur i§ren be=

fc^iüingten ^einben erreidjbar finb, fo ge[}en fie neuen ©efafiren entgegen,

©ie Äröte, hk treue, fo oft üertannte g-rennbin beä (i^ärtnerg unb Sanb-

lüirt^eg, ber ^rofd), bie S^atter, bie ^linbfd)leic^e, bie fd)immernbe @i=^

bed)fe lauern auf fie, bie 9ioubfäfer, bie 5imeifen vertilgen fie, bie ©c^lupf^

iüe§peu f(^ieben i()re ©ier 3iDif(^en bie lueic^en Üiauc^ringe unb geben fie

einem langfamen i^infied}en prei^o. 3""^ ^IM finb e§ meift fd}äbli^e

9iau|>enarten, lueldje oon ben ©i^lupfioegpen oerfolgt loerben unb fomit

^arafterifiren fic^ biefelben ai^ unfere 35erbünbeten. Sie Jüid}tig bie

©c^lupfioe^pen bei ber '43ertilgung ber ÄoI)Iraupen finb, ift no(^ oiel ju

njenig befannt unb mit bem ^^blefen ber Raupen oon ben £of)lpfIanäen

mirb fid}er oiel mel}r gefdjabet al^ genn^^t, benn mit ben getöbteten 9vau^

pen oernic^ten mir S^anfcnbe oon ©d)lupfioe!§penmaben.

Gelangen biejcnigen Üianpenartcn, ioeld)e fic^ in ber 5^iefe ber @rbe

oerpuppen, tro^ biefer g-einbe in bie (Srbe ^inab, fo bro^t i^nen aud}

^ier bie ®>efa§r ber ^ernid^tung. ®er SJ^anliourf oer^etjrt 2:aufenbe oon

puppen unb unenblic^ oiel mel}r oernid}ten (^5rabeifen unb '^ßflugfd^aar.

jDie bebauten gelber nmfc^liefsen, einem Dcean gleid^, ber ben ^Jtaupen

feine bleibenbe ©tiitte bietet, bie infelgleid^ in if)nen liegenben, immer flci=

ner loerbenben 3uflud}t!oorte ber ^Jiaupen, bie 3Öälber, SBiefen, ©ebüf^e
äBegeränber unb (Härten, ©ollen loir bie loenigen g-lü^tlinge, ioel^e fid)

gu un§ retten, au^ in unferen ÖVirten oerfolgen? ©ollen loir bie^arm-

lofen Sefen, welche uns nirgenbio beläftigen, un§ nichts bringen al§ i^re

©^önl^eit, auc^ f}ier tobten, in ben (Härten, beren 3JDed ia felbft nur

g^reube unb 3e^"fti^^"ii"9 ift"^

;^(^ bin gn ©nbe. 5)inr bie 33itte ^aU i^ noii^ au^sufprec^en an

alle frennblii^en Sefer, benen biefe^ 53latt ju (Ji^efic^t fommt, ha^ fie bie

unf^äblid)en 9iaupen in i^ren ^Jieoieren fd}onen unb fd^ül^en unb baffelbe

üon i^ren Untergebenen oerlangen. äJiögen bann bie bunten ^alter, n?enn

[ie auf ben ^Blumenbeeten fi^ fonnen, if}nen g-reube bringen unb ®türf.
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lieber ^flnu^cuflcoflrap^tc»

CUoitiaj gct)aUen »oiu (iJartcniiifpeftov ütüt>ufc in 3)aitju\ in ciuct ;i5er[amm=

lung öeij (i)atti>nbau = i'eiciiiä in ©anjig*).

^n bem[elbeu 9J?ape lüie t§ üoii größtem ^ntereffe ift, bie ^U
lüicfelung eme§ Zijkvtß ober einer "^Pftan^e Dom erften Meinte hi§ sunt

DoÜftänbig au^gebitbeten ;3n^iüibuum 311 oerfolgen, ebenfo ift e§ fidler-

lic^ oon feinem geringeren ^ntereffe, bie ftille, aufbauenbe Ü^ätigfeit be^

menfcfili^en (^eifte§ ju beoba^ten, wie fic^ bie[elbe bei 33egrünbung unb

2Beiterentroide(ung einer neuen 3Bi[[en[d}aft betbätigt. %n§ unf^einba-

ren ?tnfängen, au^ einigen befannt geiuorbeneu 5;i)at[ad^en fd^ijpft ber

^orfd^er ben ©toff ju neuen ©d^litji'en, mehrere >t^atia(i)en werben ^u-

fammengetragen unb man [uc^t if)ren 3ui<^inmen§ang ju ergrünben, bie

Uri'ad^en i^rer ®r[c^einung auf^uflären. ®urd) fortgefe(5te ^orfd^ungen

nad^ biefen ®rünben lernt ber 3-or[d)er aUmätig bie S^aturgefelje fennen,

welche für bie i^n befc^äftigenben (^egenftiinbe in ^etra^t fommen unb

fo me^rt [ic^ atlmälid^ bie (£r{enntnif3 unb bef}nt fi^ auf bi!§ ba^in nid§t

beachtete ober nic^t erforfc^te (Gebiete aufo. ©oc^ fdjwerUc^ wirb e^ ie=

mat§ einem menfc^lic^en '^(uge tiergönnt fein, ben üiiefenbau ber Statur-

erfenntni^ in feiner ^oüenbung ju fc^auen, benn fo unenblic^ wie ba§

9)?etaü ift, fo unerfd)öpf(id} ift z§ cindj , unb fo wir^ eä wo^l niemals

bem grübetnben ©eifte ixo% fc^arffiunigfter ©c^lüffe unb oorsüglic^fter

|)ülf§mittel gelingen, bie tel,^ten ©riinbe unb (^efe^e ber (S^öpfung ju

erfennen.

©ine SBiffenfc^aft, weli^e ^u 'i>i\\ |üngften Äinbern ber i^iaturfor*

fc^ung 3u jä^len ift, nämlic^ bie '^^f langen*® eograp^ie, geftattet

un§ um fo e^er biefe emfige unermüblid)e 5i;^ätigfeit be§ menfc^lid^en

(Seiftet, ber glei^ ber 5(meife Slörnc^en ^u Hörnten ^äuft, bi§ ber 33au

Doflenbet ift, 5U erfennen, alä gerabe fie fef)r langfam unb aümälig Dor=

gef^ritten ift. 9U^ Urfac^e biefer langfamen ©ntwidetung ift wol^l ber

Umftanb an^ufe^en, bap bie '13ftan3en^®eograp^ie erft ben S(u!§bau eini-

ger anberer Siffen^^wetge (wie g. ^. ber 5öotanif, ber 3)Jeteorologie,

ber ©eotogie :c.) beburfte, beoor fie ziwt geniigenbe 33afig jur eigenen

©ntwidelung oorfanb.

3::ro^bem wir bie pflan^en-geograp^ifc^e Siffenfc^aft eine junge nann*

ten, batiren bod^ bie erften Seoba^tungen auf biefem (Gebiete bi§ in'^

3(ttert^um juriid unb jwar ift e^ 'iß l i n i u ä ber Sieltere, welcher un§

^a^lreic^e bie^be^ügUd^e 'Eingaben ^interlaffen f)at. ®a biefelben .^ntereffe

genug für fic^ beanfpru^en fönnen, fo wirb e§ nic^t überflüffig fein, i^=

neu näf}er ^u treten. X)a!§ ©c^idfal biefeä ber ilBeltgefc^ic^te auge^ören=

bell iOcanne-o ift ja fo allgemein befannt, baJ3 wir i\w^ auf bie nac§fte=

^enben jDaten befc^ränfen tonnen, ''^^liniug, 23 n. (S§r. in ©omum
noüum, bem heutigen ßomo, geboren, betf}eiligte fi^ üon 4ö—52 an bem
gelbjuge in (Germanien, befehligte f(^lief3lid} bie römifi^e flotte bei 9)ii=

ceum unb fam im i^a^re 79 bei bem gewaltigen %\i^hx\x^ be^ ^Befuö

um. Sie gleic^faflg befannt, war er ni(|t nur ^riegö^elb, fonbem oor

•) %wi ben a3eri(t)tcn über bie S^ätigfeit be« ®artenbau»ißeteiii« in 35anjifl im
3at)re 1882.
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Slßem ein &ebeuteuber S'Jatuvfürfd^er unb ai§ folc^er ^interlie^ er un§
feine 37 ^^iiube ftarfer „Historia iicituiulis". ,^ii einem Steile biefeso

SÖßerfeg 0el;anbelte er bie ^u feiner ^nt in 9iüni fnltiüivten 9^u<5- unb

Zierpflanzen, üon midjm er ein reic^^altigeg ^^öer^eic^nip tjiebt, n^ir fin=

ben ba au^er nerfdjiebenen, in ^taüen ein^eimifc^en 5-rnct)t5änmen unb
©tränd}ern, anc^ ]oItf}e, bie erft au^i fernen Räubern importirt waren,

luie : *i^feffer, ^^ngiüer, Äan}üpl)i)((ou ((^eiuür^nelfen), unter ben ®c(}mucf==

bäumen becje^ncn luir ^^almen, l'orbeeren, Gicl}en, ä)h}rten. Orangen :c.

3um Zijdi unirben biefe ']3f(an3en in Stopfen ae^ogen, um fie auct) ^um
^erfanbt braurfjen äu tonnen. 5lud) tl}cilt unö ^|^liniu;§ mit, ba§ haß

pfropfen in ben ©palt, fomie ba^ Dculiren bamal^ fc^on üblid) gemefen

fei. !t)ie 33erme^rnng ber ?^eigen, (Granaten unb 3J?i}rten bemirtie man
burc^ ©tecf^ot^, meld}e!^ etma o' lang gefd)nitten unb bi§ auf einen flei-

neu 9^eft in bie ßrbe gefterft mürbe, ^ou (betreiben, ^ntterträutern unb

(Semüfen fü^rt er bie iind}tigften ber noc^ I^eut^utage (^ebräud^lic^en an,

bie alle ft^on bamalö in Üiom angebaut unirbcn, mol;in fie in g-olge ber

(Srobernngf^äüge ber Öibmer gefommen maren. (So nennt er: üxoggen,

SBei^en, -2— tigeilige (Werfte, ^^ai^, .p^^"l^' ©i'bfeu, ^öü^nen unb 3Jfaig

u. f.
m., ferner kkc, Sidcn unb Vu3crne, bie nad} feiner äJieinung f^on

üon ben SQiebern augebaut uiorbcn fei unb elma oO ^aljre tior^alte.

(Sine eigeutt}iimlid)c "^Inffaffnng fiubcn mir bei 'il3Iiniu§ über bie (&nU

ftet}ung ber ^|3il3e, fpecieU ber bamal^o fd)on l}üd)gef(^ä^ten ^.rüffeln, ör
fagt: „fie finb ctma'?, waä gan^ oljue Sur^el lebt unb entfielt", ®r
nennt fie „KnoÜen" unb befc^rcibt fie meiter: „fie f}aben eine Üiinbe, fo

ha^ nidjt gerabe^u ©rbe, fonbern nur eine il^er^ärtung ber ßrbe genannt

merben fi^iuien. Cb fie mad)fen ober ob biefe ^ranttjeit ber ®rbe (benn

für etmas 5lnbere^5 fann man fie nid)t mol;I crtlären) fid) gleich ju einer

beftimmten (^rbjse ^ufammenballt, lä^t fid} nid}t ertennen; fie cerfaulen

aber mie aüe anbern ^]3f(anäen". Xro^bem man bie Slrüffeln für eine

„Äranf^eit ber örbe" anfal}, luar man, mie gefagt, il}rem (^enuffe fei=

neämeg^ abgeneigt, fonbern uerfc^affte fie fidj auö meiter ^-erne, 3. 53.

au^ ^orberafien unb (^ried)enlaub. Sie in ^^e^ug auf hk ''IJiläe, fo f}at

ber alte ©elef}rte auc§ nod} in oielcu anbern 2)ingen ^^infii^ten, bie unä
ung f)mk minbefteng abfonbcrlid) erfdjeinen, bennoc^ Tratte er in Dielen

©tüden eine tiefe unb richtige ßrtenntnijä ermorben, mie er 5. ^. eine

ber ©runble^ren be^ Slrferbaueö ba^in uormirt: erft pflügen, bann mie-

ber pflügen unb tüd}tig büngen.

^n ben folgenben ^abrf)unberten fc^einen pfIanäengeograpi;if^e ^eo-
bad)tungeu nic^t fc^riftli;^ niebergelegt morben ju fein, biß mir erft auß
eingelnen SSerorbnungen ^arl'S be^ (ö?ro^en (geb. um 690) Äunbe über

bie in iener >5eit angebauten ^]3f(an5en erf}alten. tiefer mäd;tige unb

eifrige §errfd)er baute in alten feinen Sanben ^]3aläfte unb pflanzte ®är=
ten, 3af}lreid)e 9Jtei}erl}i3fe, bie im ganzen 9ieic^ jerftreut lagen, liefs er

bemirtl)fd)aften unb benül^te fie bann gelegentlich auf feinen oft meiten unb

eiligen Üieifen aU (Stationen. 2)od} uid)t nur für feine ^^erfon pflegte

er ben ©artenban, fonbern er befal}l aud) feinen llntertf)anen, bie? jn

t^uu unb er erliejs 5U biefem ^med fel}r einge(}eube Jöeftimmnngeu. ^n
einer biefer 33erorbnnngen lieft man: „Sir motten, ha^ im (harten feien
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aße Kräuter, aU ^tlie, 9tü[e, (Salbei, staute, ®urfc, aJZetone, Äürbi^,

«Sciüa, (^(abiolu^, S^bragon, '^(ni^, ®en[, 53niitneiih-e[fe, 9to§marin,

Kümmel, "iPeteriiUe, ©ellevie, l'iebftöcfel, SOZün^e, 2)?o^n, (äavotten, "i^aftinaf,

to^lrabi, £o^I, 3'^^^^^^' 33o^nen, @rb[en, Sorianber, Äevbel, ©nbioien

unb \?aud}. 35on Säumen: ^(pfeibäume üerfc^tebener (Gattung, ebenfo

^intens unb "ipflaumenbäunte, ed^te taftanien, 9J?aulbeerbäume, ?^etgen,

Si>aanüffe, tit[c^en.

(£vft im 17. unb 1 8. ^a^r()unbert gelangt man baju, ^ufammen^än*
genbeve ^Beobachtungen über "^flansengeograp^ie ju ma(^en, iiienigftenö

rühren au^ iener S^'it bie evften uuy überlieferten luiffenfc^aftüc^en ein-

gaben ^er. So berichtet ber g-ran^ofe 2:ournefort, baß er bei fei-

ner 58efteigung be!§ 3lrarat (171^) iüaf}rnaf}m, wie bie ^^flan^en ^lein-

5lfien§, \vd<i)t am g-u^e be§ 5öerge^ uuicEifen, beim ^inanfteigen burd)

anbere abgelöft luurben, bie ^m ^^flan^en feiner ^eimat^ äbntid}er fa^en,

bi§ äule^jt eine alpine 33egetatiou eintrat. Üur^ er beobachtete ^uerft ben

ßinflu^, welchen ber .^öl}enunterfc^ieb auf bie ^flanäenioelt angübt. ^m
^al^re 17ü8 macl}te ber auc^ ali§ 3)ic§ter berühmte § aller über bie

^flanjen ber ©ifiwei^ bemerfen§wertt}e 'Eingaben, namentlich über biefe^

nigen, welche nur an ben (^ren^en ber ©c^neeregicn leben, ©auf füre
beftimmte bann ba^ 35orfommen gewiffer '^Upenflan^en bur^ barometrifd^e

93?effungen ber .^i3^e i^rey ©tanborte!^.

^n biefen oerein^elt auftretenben 'Seoba^tungen l^aben njtr bie Vor-
läufer ber ^eute fc^on ^n einem ftattli^en Sau berauSgebilbeten Siffen-

fc^aft 5u feigen, benn erft in unferm ^^a^r^unbert ^at man bie oon einer

9teit)e ber bebeutenbften Sotanifer angeftellten gorf^ungen ju einem ein-

heitlichen ©an^en sufammen^uftellen oerfu^t.

311^ eigentli^er Segrünber ber 'i^flan^engeograp^ie fann mo^lSlle^-.

0. i^umbolbt gelten, benn er loar t§, loel^er fie 3U einem 2^^eile ber

SBeltenfunbe er^ob, unb auc^ nur ein folc^er iDZann, beffen ßrlenntni^

haß gefammte Seltaü, fo meit eä bur^ bie ^orf^ung erfc^loffen mar,

umfaßte, mar ba^u befäf}igt, ber neuen Siffenf^aft eine ©eftalt äu oer=

leiten, ^f^eben i^m ober bod) nad) glei^em ^iele unb in gleid^em ©inne
ftrebten bann a)iänner mie :K u b o l p ^ i, 9JU i) e n, 9t o b. S r o m n, @ c^ o u m,
©ecanboUe, ©rief ebad), @nblid)er u. 51.

^ie Hauptaufgabe ber "iPflanäengeograpfiie liegt nun barin, bie 33e-

getation§üer§ältniffe im 3Ulgemeinen unb bie 33erbreitung ber "^flauäen

((Gattungen unb Wirten) im Sefoubern feft^uftetlen, fomie bie Urfai^en unb
(g»efe^e äu erforfd^en, uie(d}e ben gu Xagc tretenben Srf^eimmgen ju
(Srunbe liegen.

Um einige S3eifpiele an^ufü^ren, mel^e burc^ unfere 2Biffenfc^aft auf-

juflären finb, betrauten mir junäc^ft bie ^Verbreitung ber 3^erg* ober

.^anfpalme (Chainaerops humilis). ©ie lommt in ©panien unb ^or=
tugal Dor, fe^lt auf ßorfica, ©arbiuien unb in gan^ g-ranfreic^ big auf
^i^a, in Italien fel)lt fie gänslid) unb erfc^eint erft mieber in ©icilien,

in (äriec^enlanb fe^lt fie gleic^fatlg. ®el)r gemein in 5llgier, ift fie in

(£gi}pten nicl)t oertreten, bagegen fommt fie mieber in Ü^ubien fe^r l^äufig

i)or. Uns äum ©änfeblüm^en (Bellis perennis) menbenb, bemerfen

mir, bap biefe bei ung fo überaus l^äufige ^ftanje, o^ne loelc^e faum ein

^amburflo; ©arten» unb 5ölumen"ö"tuufl. sbaub XiXIX, (1883). 14
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9{afen ejcifttrt, uieiter tuid) Often r)in immev mer)V üerfc^ioinbet, benri \ijon

in ^ü[eii ift fie fettenev iinb in D^io^ofait eji-iftirt fie gar nic^t me^r. ^ie
llrfa^e Jolcf^ev eicieiitlHnnUd)cii (5vfd)ciiuuigen ift nuv in feinen ftimatif^en

llnterfc^ieben, luie in 23obent)ev^äUniffen ^n \ii<ijm, welche eben non ©ei-

len bet ^ffanjenfleo^vap^ie evfovfrf)t unb in if)ren Sccfifelbe^ie^ungen gum
Öeben unb juv ^erbveituni] bev ^flan^cn ffaviieftcKt luevben. ^n ^e^ucj

auf bie ^üi-sbreitnuij nieler '•J.^flan^^en unb i^Ve illHinbentnij an§ einem

$ßeltt^eil in hcn anberii c\kht nn§ bie ('»^efc^ic^te miditicje 5(nffcl^liiffe.

;^n 5al}t(üfen g-äUen r}atte bie il^cvbveitnnfl ber 3Sölfer aii<i) bie '^n--

breitung gennffer 'i|.^f(au,5cn im (^lefolcje, unb jumr nid)t nuv bieienige t>on

^'Ju^pflansen, tüc(ct)e bie 3.Banbevnben abfic^tlic^ mit fid) führten, fonbern

aud} üon fogenanntcn Unfräutcvn, uic(d)c fic^ bem ^nc\t unbemertt an-

]ij\o\\m unb in bev neuen .v^einiatf) fvenbig lueitev gebiefjen. Oft ift

biefe gemeinf^aftlid)c Sanbevuug \?on 93ienf^ unb ^ftan^e gtuav nuv

@age, oft abev and) I)iftovifd} evunefen. 3[Bie fid) bev ®ted)apfel (Datura
Strainoriimn) mit beu ,>]igeuuevn übev gan^ ©uvopa t>evC»veitet, fo folgte

ben ö>viec^en bev Scinftod, beu ^)vömevn ba§ .^'ovn, ben 5(vabern bie

33aummüt(e, unb bei bev gciuattigcn '^n^gbveitnug bev inbogevmanifc^en 9tace

nac^ alkn (!tTbtl)eilen folgten ii)v aud) if)ve ^flan^^en. Oft gef^a^ bie§

in bem 9)?af3e, bafs bie neuen ©inbviuglinge bie einfieimifc^e gdova gan3

üevbvängteu, mic bie^S auf ©t .*r)elena unb an ©tetten bev novbamerifa-

ntfc^en tüften bev '^ali mav.

(^eiüiffc "ißflauäenfamilicn gef)öven nuv ein.^elnen (£vbt^eilen an unb

oevlei^en bev J^-lova bevfelben unb fomit bem ganzen ^anbe baä i^nen

eigent^ümlid)c (Sk'pväge. ®o oevl)ä(t iid)';§ mit ben Cacteen in Stmevifa,

hm Euphoibiatx'cn in ?(fvita, 'i^m Myrtaceen in ?(uftralten. Wlan
f)at in 9{üdfid)t t)icvauf bcfonbeve ^-tovengebiete unb g-lovenveid^e feftge^

ftettt unb biefelben nac^ ben bominivenben "ipffan^enfamilien benannt; fo

nennt mau DJiittel^fönvopa ba§ ^veid) bev Umbellifeien unb Coniferen.

9J?an r)at biefen 9ieic^en and) .s;;>evvic^ev in ^13evfon oon berühmten 53o=

tanitevn gegeben unb fpvic^t in^-olge beffen oon einem .^umbolbt^--,
!l)ecanbones ^siif[ie""-^ißi^) ^c.

5tl(e 5ßölfev ^aben i^ve .^»^ultuvpflanjeu, bie einen mel^r bie anbevn

menigev, \z nac^bem e§ itive ^öebüvfniffe evfovbevn unb j;e nad^bem e§ bie

flimatifi^en isevf)ältniffe il^vev Vänbev geftatten. 33ctvac^ten tüir bie Wiä)-

tigften unb fe^en nnv ,vi übev metc^e ^S'-''"^» fie fi<^ evftveden.

jDte ^^one bev ©ommev-Sevealieu finben unv sufammenfatlenb mit

hn polaven unb fältcvcn gemäfjigtcn 3'-'"ic. ®ie evftverft fi^ bi§ in ben

^öc^ften 9'^ovbeu, faft foiueit iit)ev()aupt nod) menfc^li^e ^^tnfiebelungen

veii^en. ^n ©uvopa baut man 3. ^-ö. nod) iibev i^m 70" növblic^cv 53veitc

bie ©top))elvübe ('ruinips) in S^oviwcgen. "^cixan fd^Ue^t fid^ nac^ ©ü-
ben bie (i^evften= unb i?avtoffet=^uItuv, mel^e loiebev bteienige be§ üiog-

gen§ unb im füblic^en !i;f)eile bev Öc^teven bie be§ Seigeng folgt ^n
bev Kartoffel ^aben loiv ein au^gejei^nete^ 53eifpiel füv fc^neße unb mitt

33evbveitung einev "^flan^e. 5Iu§ i^vev ."petmat^ im mavmen ^Itma üon

e^ite unb 'ißevu oevbveitete fie fidCi feit ©ntbedung biefev Sänbev übev ben

ganzen amevitanifd^en kontinent big ^um 65'' növbi. 33veite. ©eitbem

im ^a'^ve ir>8r. ©iv 2B alter ^aleigl^ fie uac^ ®uro|)a einfüf)vte,
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ergriff fie aud^ '^efi^ üoii biefem gan^ie» (Srbt^eil hvS jum 70*' növbl

33rette, iinb eväeugte bereite eine 9}Zettge 53artetäteii, obgleich fie cvft ju

®nbe be§ 18ten unb in unferni ^af)r^unbert bie if}v gebii^rcnbe 33eact)=

tung unb Slnerfennung fanb. !t)arü£>ev, ob bie wilbe ©tammavt ber

Kartoffel nod^ ^eute e^-iftirt ober überl^aupt befannt ift, finb bie9}?einun=

gen fe^r üevfc^ieben, üiele 3-ovfcf)er behaupten, fie gefunben ^u ^aben, bo^
ift e^o nidit gang äireifcllc^, üb fie nid)t etum b\o§ üetunlberte '^^ftanjeu

fabelt. 3(nd^ 'iDaririn glaubt, il^v auf bem S^ono^-Strdiipel bei G^ile

unter bem 45*' fübl. 33veitc begegnet ju fein; iine gefagt, ift e^^ fd^iuer

5U eutfd}eiben, ba {(intatifd)e ©inflüffe fefjr [eid)t üevänbernb auf <Bpxö^'
linge berfetben ©tammpflau^c eingeunrft ^aben föunen, au^erbem giebt

e^o uüd^ anbere ber Äartoffel fef)r na^efte^enbe Solanum Strten, n}eld}e

aud^ Knollen tragen, 3. 53. Coimnen-^oni unb "i^aS niej:icanif^e S. ver-

rucosuin. SBenn man bie Ä'artoffel für ba^a oerbreitetfte 92a]^rung§mittet

norbifc^er 3?i?lfer betraditen fanu, fo ift ba^ betreibe al€ ha^ not^menbigfte

an^ufel^en.

g^aft feber Srbtbeil f^at feine eignen 53robpf(an5eu befeffeu, boc^ ift

e!o natürlid), ba{3 fic^ bicfc ^flan^eii mit 3nne(}menber föntinidelung ber

betreffenben 3>clfer and) ausbreiteten, une oben fd}on bemerft. ^n (Su-

ropa uuir t§ ber §afer, in 9torb=5lfien bie (Werfte unb ber SÖßei^en, in

®üb^3(fien §irfe unb ÜxeiS, in '^(frifa a)io^ren^irfe, in 5tmerifa ber rfieiS,

weld)e fid) aUmälig a\§ 53robpf(an5en ba^? Uebergeunc^t über aubre er=^

rangen. 5tnflralien ift in biefer iöe5ief}uug kcr ausgegangen, es ift aber

au^ ber einzige ©rbt^eil, bcffen Ureiniiiof^ner, fo tauge fie fid) felbft über-

taffen waren, über bie erfteu '^Infänge ber ii'ultur nid)t l)inauSfommen
fonnteu.

®er §afer (Avena sativa) gilt aU urfprünglid)e europäifc^e 33rob-

frud)t, i^ebräer, (lgl}pter, ßn-iec^en unb 9iömer bauten if)n unb "^ I i n t u §

berici^tet, bafs bie (Sermanen 53rob barauS bereiteten, loie bieS auc^ §eut=

3utage noc^ in (5(!^ottIanb gcfd)ief}t. !Da§ Söort „Avena" fc^eint oon
bem beutf^en „§afer" ju fommen (ober biefeS oon jenem) unb ift üer-

manbt mit bem ruffifc^en unb bö^mif^en „Owes", bem polnifdien „Owies"
unb bem engtifc^en „Oat.^", bie ^$üi}rier fagen„Ovas''. 5tIleS beutet ha--

rauf ^in, ba|3 bie ^eimat^ beS ^afers im Dften beS europäifc^en Diufs^

Ianb§ ober in ben !Donaulcinbern 3U fuc^en ift. 5(Ümälig oerbrängten

i^n aber na^rl^aftere ©räfer aus feiner bominirenben ©teüung unb mach-
ten i^n, ipenigftenS als Sf^aljrungSmittel für 93?enfc^en, eutbel}rlic^.

Unter ben neuen 5lnfömmlingcn ift eS bie (Werfte (Ilordeum vul-

gare), ir»eld}e am raeiteften nad) ^Zorben oorbrang, obgleid^ fieuad^^li-
n i u S unb 3: ^ e p ^ r a ft bem loarmen i^nbien entftammen fotl ; ^^ a u f a =

ntaS fc^reibt t^re ©nfü^rung ber (Göttin Säbele ju, mel^e fie auS
^l)ri}gien mitgebracht l^abe. S)ie alten ^otanifer machten inbeffen smifd^en
ber fultioirten unb ber loilbiuac^fenbeu 'i^flan^e feinen Unterfc^ieb, w'd^-

renb mir bie gemeine, bie ^^eilige unb bie (jgeilige ©erfte unterfd^ei^

ben. ?tm älteften ift bie Gultur ber O^eiligen ©erfte, loelc^e bereits M
ben ^yuben, 63riec^en unb 2(egi)ptern gebräud^lid^ mar unb fanb man
(Samen biefer Slbart in ben ©argen ber a)tumien. 35on ben 5tegi}ptern

empfingen bie 9iömer bie (Werfte, oon ber fie bie 2- unb bie Oäeitige ^a*
14*
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xkt'dt fannten. (£. St. H)?ei}ev fanb bie ^^^eilige (i^etfte lutlb am faf*

pif^en a}Zeere imb (i. toc^ auf ben Steppen m\ ©^hoan, füböfttid)

bcig Slaufafug. ©ecjemuärtig ift bie (Werfte bie auSfc^tie^ti^e Srobpftanje

für atte Öänber ber arftifc^en ^one; im Dfteu ber focjen. „atteit SJBett"

au^ für einen großen 2;f}elt ber fubarftifd^en öänber. ^n ©fanbinaüien

gebeult fie bis pm 70^', in (Sibirien an ber Öena bi§ 64*», in ^a!ut^f

reift fie nur bisiueiten, auf Hamtfd^atfa fommt fie nur in§ gegen ben 53'\

in Öabrabor hi§ 3um 49" nörblid}er 33reite t>or.

®er (Werfte am näc^ften fte^t ber Joggen (Seeale cereale), beffen

3trt&eftänbigfeit auffattenb ift, benn feine Spielarten gef)en foglei^ in bie

Urform ^urücf", luenn fie fi^ felbft iiOertaffen merben. So att unb oer=

breitet feine ©uttur, fo luiffen anr boi^ nid^t feine §eimat^ abgugeöen.

53ieberfteiu unb ß. ^od) oermut^eten biefetbe am ÄaufafuS, wo fie

i^n iDtlb gefunben gu f}aben glaubten, boc^ ift biefe 9i)Zeinung al§ irr=

t()ümlic^ jurücfgeunefen loorben. 'i)3Iiniu§ fagt, ber IJHoggen merbe in

^aurien gebaut unb bafelbft „Slfia" genannt, bie fonftigen alten ©eseid^*

nungen ber ^^flangcn, \vk 'i^a§ celtifd}e „Secal" ober ,,Segal" (ba^er

lateinifd^ „Seeale'") ferner bac« germauifd^e „Rog" baiS flaoif^e „Regi"
loeifen barauf l)in, baf3 bie bctreffeuben 3?Dlferfc^aften bie ^flanje fd)on

in fe^r alter ßeit cultioirten unb barum ift bie ^eimatt) berfelben tt>a(}r=

fcfieinlid^ ätoif^eu ben Sllpeii unb bem f^iuar^en SOieere ju fnd^en.

@§ folgt jel^t ber 3.l^ei,^cu ('l'iiticum vulgare), bie iüid)tigfte, fleber-

reicf)fte unb nal}r^aftefte aller ^^robpflan^eu. '^(uc^ feine Kultur reicht

weit in bie oorgefd)id}tlic^e {^eit l)iuein. ^s" Gl)ina fotl er im ^a^re
2i>22 0. (Sl)r. burd) ben ^'aifer (il)iu = nong eiugefül)rt fein, aber surfet*

ben ^eit bauten il}n aud) fd)Ou bie .s^^^ebräer unb 9legi}pter ; iOe^tere fd^reiben

feine @infül}rung ber C^3öttin ^fi;? ''^u, iuäl)renb bie (^ried^en i^n ber 2)e-

meter ^u oerbanfen l)aben. 3lm iüal)vfd)eiulic^ften ift ^§, ba§ ^lein*5(fien bi§

3um S'up^rat alä f^mnati-j biefer ioid}tigen 9^äl}rpflan5e ju betrauten ift.

2:^eopl}raft fennt hm ^Bei^en nur al-a Sommergetreibe, bie 9ii3mer ^in»^

gegen anij a\§ SBintevforn, fo hn]] e^S fc^eiut, ah$ l)abe fi(^ Se^terer auä

©rfterem eutmidfelt. 1)6 danboUe unterfnd^te bie ^Inmer ht§ 3)Jumien=

Sei^enä unb erfannte il)u al'o Tr. turgidmn, ber oon ben 9tömern auc^

angebaut luurbe. ©ine aubere Varietät fanb ?((e^-anberberß^ro^e
auf feinen ^riegi^^ügen in '^outuö, uämlid) ben Spelt (Tr. Spelta), bcf*

fen Urfpruug in äJiefopotamien unb .s^>imabeu in "i^erfien unän)eifell}aft

nac^geiüiefen ift. (iiegemoärtig baut man il)n in Süb-Suropa unb Süb=
©eutf^lanb, wo mau fein ilJtcl}l mciftcui? mit bem be^ gem. Sßsei^en^

oermifi^t. ®ie 33erbreitung be^ SBei^en^ im Sttlgemcinen ift fel)r grofs

nnb gilt er aU ^auptfäd}li^fte ^robfruc^t in ©nglanb, g-ranlreid^, einem

großen l^eile 3)eutfc^lanb-o, in Ungarn, ben füblic^en !j)onanlänbern, ber

trim, in hm Öänbern be§ taufafug unb in OJZittel^Slfien. 9^euerbing^3

bet^eitigt fid) ha§ 33orlanb be§ |)imalai)a in groj^artigem 2)?a^e an ber

^ei^enprobuction
, fo baf? Sombai) fd^on ben Sei^ene^port 2(merita§

übertraf. Seit bem 16. ^ar)rr)unbert in 5y?orb*3(merifa eingeführt, ift

er aud^ auf ber füblid^en §albfugel oerbreitet, mo ba§ ^Uma feinen Ein-

bau geftattet, fo ba^ mir i^n in (^^ile, ^uenoä ^^i}reä, in Stuftralien unb

am ^ap mieberfinben. %n feiner S^orbgren^e gemeinfd)aftli(^ mit bem
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fRoggert auftvetenb, gebetet er an feiner ©übgren^e in 9^a^Car[^aft ücn

9?et§ unb 2)?ai^.

Sie luir nnn ben Ur[prung un[erer .^auptnaf)rung^3pf(an5en unb

bte %xt nnb Seife, luie fie 3U nn'5 famen, fennen 3U lernen fn(^ten, fo

fönnten luir and) ben g{eid)en 2?erf)ältniffen bei ben anberen ün§ um=
gebenben ^l^fdinjcn nad)fpiiren, muffen q§ nn§ aber üerfagen, ba nn^ bie=

fe^ fonft 5u lueit fitbrcn unirbe. 1!)e^ol}alb fei nur nod) (Einiges über

ben llrfprnng unb bic ältefte Äultnr be^ Seinftocfe§ gejagt, ^n erfte-

rem '^^unfte reid)t a({erbiug^5 unfere Äenntnif? nid)t weit, benn mie bei

nielen nnferer luidjtigfteu i-iultnrpf(an,^en ift and) beim Seinftocf bie .^ei-

matt) in bid)te'5 1)nnfcl ge()üüt, nm^o eben feine Urfad)e barin f}at, baf?

bie .Kultur all biefer ''l^flanjen fd}on feit fo unoorbenflic^en |]eiten ge-

bräuc^lid) mar, fo t^a]] bie 9J(enfd}en eben nur bie cnltioirten 'ipflauäen

nnb nid)t bereu ©tammarten tanuten, nut» bann and} lüeil bie älteften

'jyca^ric^ten eutu^eber ben Urfvrnug ber '^^flauäen gar nid)t angeben, ober

wo fie e§ tbnu, au Untlarl}eit nidjt^ su luünfi^en übrig laffen.

S)lan fagt, ber Sciuftocf fei juerft in ^nbien cnltiüirt worben, aber

bereiti§ au§ beut ^a(}re 4()<»() 0. Cil}r. finb un§ bilblid)e ©arftellnngen

feiner Kultur in 3(egl}pten erhalten geblieben. Um jene ,(]eit etwa re=

gierte ber ^öuig ^U}'ta()'l)otop, unb auf feinem (^h'abmal fef)en wir bie

gan^e 53el)anblung bc§ SeinftocfeS, bass ©d)ueiben ber Strauben, ba^S fet=

tern berfelbeu burd) ^^luc^treteu mit ben g-ü§en, fowie auf mec^anifd^em

Sege mittele .Rebeln in lias-rolief bargeftellt. ^el^eoatlerie er^äljlt in

ber „lliustrati?>n liorticole'S einer großen belgifd}eu ö^arten^eitfc^rift,

üon ben 5legvptern, ba^ fie ben Seinftorf im 33ierecf ober aiiij an ben

^uf5 großer iiiumc, an benen er frei in bie ^M)^ unic!^'?, pflauäten.

^. ^. ßI}amponion^?3rigcac (^ITV)!— 1M31), ein berühmter 5(egi}ptologe,

Ijat ben t^Iau cine^ alt==ägi}ptifd}en (^^artenö ge^eic^net unb t»eri3ffeutii(|t,

auf beut mau nuter ben oerfd)icbeufteu ©pecialfulturen auc^ bie für 'i^tn

Sein beftimmten iöcete fiebt, auf u>eld}en bie ©törfe uiebrig unb in flei-

neu 53ögen gebogen würben.

SDIan hiltiöirte bamal^ fd}on oerfd}iebeue ©orten bon Sein unb

unter ben beften werben genannt : ber oon Zf)dm\ in Ober4(egi}pten

ber täniotifc^e, ber toptifd)c unb ber Sein üon 3tnti}Uu§ ; aliS ben bouquet-

reic^ften nnb e^clften Sein prie-S man ben oon 3)?areoti§ in Unter=5(egi}pten

nabe bei 5llej:anbrieu. Die blül)enbe Seiufultnr StegDptens würbe rierniditet,

aU am ©übe be^g 7. ^al)rl}unbertg nad} ß^r. bie äiialifen Ferren be§ Van=

be§ würben, nnb ben ferneren 5lnbau be5 Seinem i'^erboten. ^U3wifd)eii

Tratte er aber ^^ö^^^Ö ^" @>ried)enlanb nnb Italien aber auc^ in nörb-

lieferen ©»egenben gefuubeu, wo er and) balb forgfältig gepflegt fein muj3,

benn taifer igulianu^ ^^(poftata (H61 — 63) tobte ben Sein ans

ber (^egenb oon Öutetia, bem t)eutigeu '"]3ari!§. ^n berfelbeu 3^^^ lobte

auc^ fc^on ber ©id^ter ^Xntoniu^ '©ecimn^ magnu^ ben Sein an

ber 9[l?ofel, oon wo er fic^ benn auc^ nad§ 'i^uj.'emburg unb 33rabant aus-

breitete, ^n Ungarn würbe bereite jur |^eit Äaifer ^ a le r i a u §
' §

(L^5o — 2()0) bie Sein!ultur betrieben.

Senn wir in 33orfte^enbem felbftoerftänblt^ nur einen tleinen 5l^eil

be^ @ebtete§, welc^e^ ber '^flangengeograp^ie ^u ibren ^orfc^ungen
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btent, bevü^vten, [o lotrb bk§ ho^ genügt t)n6en, um ^u geigen, tote in*

tereffant iinb luie luic^ttg aiai) für baä prafttfc^c 2^hm bie ©vgebniffc

bteier g-orfc^ungcn finb. 5Bir Pevioeifeu an biefev ®te((e auf eine im
^af}re^beric|t pxo 1881 <B. 15—23 enttjaltene 51tbeit über ,,^^flanäen*

fotonifatton", meiere mannigfaltige ©aten über .^eimatf} ber ^flansen
unb i^re 5(u^obreitung entf}ält.

©emjenigen, mldjtx fic^ Ü5er ben llrfprung, bie ältefte (S^ef^ic^te

unb hk Sßanbernng ber S^ujjpflanaen t»on i(}rer §eimat(} ^u un§ genau
untcrrid}ten und, [ei t>C[§ üor einigen ^a^ren erfd^ienene 33uc^ oon^Bic^
tor .t)ef}n in ^-öcrlin empfof}len „bie iTcul^^pflansen unb .s>iugtf)iere auf
ifjrer SBanbernng nad^ Europa", ^mar finbet fic^ auc^ ^ier nod) $Bie-'

le^ auf 33ermnt(}nngen begrünbet, une e^o \a ber ©toff mit fic^ bringt,

aber iebenfaü^o bürfte f}ier ba§ üor^anbene 2)Jateria( am überfi^ttic^ften

unb »oüftänbigfien »erarbeitet fein.

35on 2B. 33enquc.

(Bä barf beut ,'r)errn ©eneralconful ©^uma^er in 9^cniV)Drf, abge=

fe^eu üüu fonftigen 33eiüeifen, fieser aU ein bem I}iefigen 33ürgerparfe

treu beiDaf)rte!3 ^ntereffe angered)net merben, wenn berfelbe burd) lieber-

fenbung eine^ ^^erid)te§ über bie ©rünbung unb fed)§iäf)rige 33eriualtung

be§ g-airmount '^^irt in ^[}ilabe(p(}ia ben 5^äd)ftbetf}eitigten" be§ 53ürger=

parf^ naf)e(iegcnbe 2?eranlaffung gab, in '^'arfangelegen^eiteu 35ergleid}c

5Unfc^en brüben unb l}ier an^ufteüen. !l)er inn-ftanb ^atte bie ®üte mir

jenen S3eri^t ,^u übermitteln unb ergreife id} gerne bie (^etegenf)eit nad)

ben 9lbfic^ten be§ ®d)eufer^ für bie ^^artfreunbe ber 2?aterftabt, eben

5um Qmd^ ber 3?ergleid)ung burcb fefte 3af)Ien belegt, bem '^^ilabelpt}ia

*-ßerid)te einige ^tadiiveife ^u ej:tral}iren. ^n Demfelben ift luieberl^olt au<ij

be^ tu 53remen mef}r befaunten 9^eU)l}orf CSentratpar!§ gebac^t; mir fol-

gen bem gegebenen S3eifpiele, inbem mir ben lel^tern mit in bie "ißaraües

len sieben.

^n ^Betreff ber beiben amerifauifd)en '^axtß mu§ ic^ mir boc^ nod)

eine ^orbemertung erlauben. 9?ämlid^ z§ ift fe^r mt^lic^ 'ißarfanlagen

allein nad) ben Unfoften, bie fie Derurfad^t, beurt^eilen ju moüen, meil

bie 93afi€ ber für bie Umgeftaltung aufjubietenbeu 51rbeit§fräfte , ber

@rimb unb 33oben unb feine me^r ober meniger günftige Formation,

gemaltig ferfc^iebeu fein faim. @>erabe in biefem 'ipunfte [tauben bie

Vlreale ber '^axU in 'il3^ilabelpf)ia unb S^em^ort faft ftricte im ®egeu[a^

gu einanber. ^§ mar t>ert}ältnißmä§tg ein Ieid)te§ unb bal)er billiges

©^a[[en in 'i^bil<^^elp^i^^ ^vo bie Statur 53erg unb Zljal oorgebilbet §atte,

mo an^be^ntc (Siebölge, mo permanent [(ie^enbe Quellen — ber 33eric^t

giebt bereu 9 1 ®tücf an — gu ^äc^en mib 3'^"]"^" fid) t»eretnigenb ttox--

lanben maren 2Son einem btefer g-lüffe, bem Siffa^irfon, t}ei^teg: „er

*) 2)ie naclM"ii.l)cnöcu '13ait'pcrgleid)e bce .yemi äß. si^enquc, W ivir ben „-•ötcmci-

9lad)Vid)ten" cntiuljmen, [inb oon |"o aliacmeinein Jntcvejte, i>a^ wir bic[clbcn aud) beii

!i*efcrn ber (Sartenjtg mitlfjeileii ju im'i[fen glauben. iHeb.
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tft ber mcvfioiivbtgfte aüer üefannten ®eiuä[[ev, ein lua^rer Zx^^m xo-

mantif(^cv ©cenerte."

%ni bem S^evvaiu be§ 9?eim)or! ©entvalpav! lag bie ®a^e bebeutenb

fc^iüterigev, gvoBe ©trecfen beffelben luaren ©iimpf, anbete ftevtfer ^^-el^J-

i]vunb, natih*lid)c '^cc]ctatiün fef}Ite n^iii^lict}- ^^ *y<-i^ I}t2^* ^^^'^ 'lüen ^itd}!-

ungen l}in fo,yii'aiien ein neuer ©c^öpfnncjeact, iüeld}er ben SBibevftanb be§

fpvöben ©toiJeiS Oc^iuiniien mnf3te, in ©cene 3U [e^^en.

Unb lüic mit bev ^Hnlac^e, [o ift e§ mit ber Unterhaltung eine^ ^ar=
fe^S; and) in biefer .v>in[id)t faini ber eine fünfmal fo Diel als ein an==

berer foften, icnad)bcm bie '^lnfpriid)e ber ^)3f(ege be§ SerfciS f}i3f)er über

niebriger gef}alten finb, 'I)ie ©tabt 9ieiüi)ürf ift an fic^ einen guten ©rab
eleganter al§ bie ©tabt ber 33rnbcrlieOe, in gleid}em Sichte luerben and^

bie '^axt^ beiber ^Ui^'^e er|d)einen, (^runb genug ju bebeutenben !Dtffe=

renken, aud) f)infi(^tli4 ber Soften.

!i)iefe ©rmägnugen waren nöt(}ig, norau^gefc^irft 3U luerben, um ju

einer gere^teren 5>ergleid)nng ber beiben "i^arf^, als bie natften ,>3^i^len

e;^ geftatten, ,^n gelangen, ^el^t 3Uüi?rberft bie 9?ebeneiuanberfteünng ber

33obenfläc^en, nari) unfcrm n\\§ einmal geläufigen DJiorgenmaaß gerechnet,

unb ,viHir fei ber l)iefige 53itrgerparf gleid} mit in 9iei^ unb (^lieb gefteUt.

(^-airmount ^]?arf in ^]3f)iiabelpf}ia ift 2(318 %cx^§ amerifanifd^, b. t.

4167 9)?ürgcn bremifd) gro§.

(Scntrat '^axt in ^J?eRn)orf ift 8()2 ^^cre*^, b. i. 1360 älZorgen bre-

mifd) gro^.

'i)er 33iirgerparf entf)ält öGO OJt'orgen bremifd).

•^llfo ^-airmount "i^ar! in ^f)ilabelpl)ia ift etiyaö me^r al§ 7V2 mal,

ber Central faxt in iWMin^orf reid}lid} 2'/.2 mal fo grofs aU ber iBür=

gerparf.

53ei beiben ienfcitigeu ^iartiS tommt imn fel)r in 33etrad)t, hc[\i fie

bebeutenbe 3Bafferfläd)en als .^oc^referuoirf^ für bie ^erforgnug ber ©täbte

mit SBaffer in fid) fd}liei3en. Sie fegen. Srotou Üieferüoirö beio 9'ieiü'

i^orf (ientralparlto nehmen uugefäljr ben 7. 3l^eil beio ganzen ^^artarealä

für fi^ in Slnfpruc^. lieber g-airmonnt ^arf in '5)3f)ilabelp^ta fü^rt ber

i^öertc^t an, baf? gleic^.^eitig mit ber 'Einlage ber 'Äuifferoorratf) für bie

ftäbtifd)eu \?eitnngen gegen frül)er um baö fünffad)e — üon 1 öo auf l'no

ü)2illiinien (S^allonen — gefteigert fei, ums glcid}faüs auf fef}r anSgebef}nte

neue ^iefereoirS fd)lief3eu Uifjt.

3^ie 5(nlagefumme beS ^^-airmount %k\xt ift ^u ;U ^^iUionen 3)ül-

Iar§, b. i. 40 iD^itlionen ^}xeid)Smarf angegeben. 3BaS ber S^ieiuiiorf (Xen-

tralparf getoftet l)at, ift leiber nic^t gefagt; wir wollen weiterl)in üerfu^^

d)en, bie ©umme annäl)ernb 5U fiiibcn, ba eS fa auf einige "Du^eub SOZil-

lioncii mer}r ober loeniger uid)t anfommt. .V)erüorf}ebeu muffen imr jeboc^

nod) ben fe^r bemerfen§wertl)en Uuterfd)ieb : wä^renb in "ip^ilabelp^ia bebeu=

tenbe, als (£igentf)uiu ber ®tabt aufgeführte ©rnnbfläd)en ofine Weiteres

bem ^^^arfc überwiefen würben, mu^te in S^ewiiorf aller Ö)runb unb 53o=

ben für ben (Sentralpart täuflid^ erworben werben, ^um Xij^il auf bem

Sege ber Gjcpropriatiün ; ba bie 5lmeritaner befanntlic^ ein fefjr eiune^=

menbeS Sefen baben, fo werben ^ier für ©umpf unb J^-elfenwüftenei

Wü^l ^ol)e ^Beträge geforbert unb gega^lt fein, ^n '^^ilabelp()ia finbet
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man nac§ bem 5ßevtc^te beii (S^elbaiifwanb öon 10 SJJiü. ^Dotlat^, aUm
[c^üit in .^inülirf auf bie fünfmal reicf)ete 3?erfürgung bev ®tabt mit

233affer geved)tfertigt, ba man ja mit taf(^en ©^ritten bei* evften SJJiÜton

an 5i5oIf§3ar}l nnb bann bev 5Iu§fi^t auf iveitere aJiilUonen entgegengehe,

©üüte bemungeac^tet noc^ ein Heiner ^eft üon ©ctupeln ^infi^tUd^ be§

tiefen ©riffeS in bie ©tabtfaffe f)äugen geblieben fein, fo wirb bem nad^=

folgenben ©rf}Uii3fal5e be§ betreffenbeu Ga|)ite(>§ foniel Uebev^eugunggfraft

jugetvaut, um bod) ber toHen 53efviebiguug ber ©teueräa(}tev ftc!^er ju

fein. !^ie S^vöftung lautet: „(S^elb ift eine fi^öne ©ad()e, ba man fid)

bafür 3?erfd}iebene§ laufen lann; iebod} ?eben, ©efunbl}eit, ®lüd§gefül)l

(happiness) uub ®anf6arfeit gegen &ott finb met}r lüert^, al^ alle ^eic^-

t^ümer. 3.t>ir l^aben ben ^avf unb luollen i^n l)üd)^alten, w'ix motlen i§n

mit Siebe lueiter au^bilben, er foll unfer ©tol^ nnb unfere beftänbige

g-reube fein, er foll für nn^^ fein, „„ein ©egenftaub ber ©^önl^eit unb
be§ ®lüde§ für immer.""

Unb in ber 2:^at, bie ^en)ül}ner '!|3^ilabelpl}ia§ meinen e§ ernft nnb

aufrid}tig mit if^reu 5tn' uub ?lbfi^ten. !Der ^eric^t, obgleid^ f^on fünf

^a'^re alt, fül}rt eine lange ^1?eif}e »on ITunftmerfen, mit benen er ge=

f^mürft ift, auf: ^-ontainen, SSafen nnb fonftige ©lulptnrmerfe, t^eil5

Gopien berüj^mter SQteiftermerte — ^egafu§, ßatliope, ©lio — t^cilö

Originale, bie üon 9iom na^ '?l3l}ilabelp'^ia geholt mürben, k. G§ ^at

fic^ ein au§ mel^reren taufeub 3)Htgliebern beftel}enber 3Serein gebilbet,

lebigli^ 5U bem Qweäe, bie lueitere '^InSfc^mücfung be§ ^art§ mit beco-

ratioen ®egenftäuben ju betreiben, fur^: g^airmount '^ßar! ift gu einem

y}fittelpun!t be^ Siffenfd)aft^=^ nnb ^unftlebeu§ ber 33et>ölterung gemor^

ben, \va§ fid} leii^t fpecieller uad)meifen lie^e, fbunte läi) f)kx tiefer auf

bie jaPofeu (Sin^elfjeiten be^ 33erid)te'o eingel}eu. 33eiläufig ermähnt fei

nod}, ba^ im "ißarfe auc§ ba§ beutfd)e ^aiferreid^ repräfentirt ift bnri^

ein 53aumert, errid)tet 3ur ^eit ber internationalen 5lugfteC(ung unb gleic^^

äeitigen ^eier ber l}unbert|äl^rigen Unab()ängigfeit ber S!3ereinigten ®taa=

ten : ha'S ®ebäube mürbe bem ^^arle non unferm llaifer jum ®ef(|en! gemadjt.

^e^t bie Unterfjaltnngiofoften
; fie betragen im ©nr^fd^nitt \ä^x\\d)

223,000 ©oll., b. i. 81>2,O0() mt Qu beftreiten giebt e§ ha felbftüer*

ftänblid) vielerlei 3lu!§gabeu für cbenfo oiele ^merfe; ganj intereffant für

unö 5U lefen ift c§, bajs ber "ißar! feine eigene uniformirte &axht beft^t,

befteljenb in 1 .^auptnmnn, 4 ©ergeanten, 35 (Siarbiften unb 50 (Sit»il=

auffel)ern, alfo in ©umma i)0 9)iann. Dl}ne ß^^eifel mirb bie^^^ßerfonal

5ur 9lufred)tl)altuug ber Drbnung am ^la^e l}oc^ niit^ig fein, benn ein

genau gefül}vte§ ftatiftif(^e§ ^egifter liefert folgenbe 9?a(^roeife: e^ em=

pfingen iäl}rlid) 200 "iperfouen ^ülf^leiftungeu, infultirt mürben jä^rlic!^

95, arretirt 240 "iperfouen, beim 5'al)ren 3erbrad)en fäljrli^ 240 Sagen.
'^aä ^Hauptquartier ber ®arbe ift mit allen mi?glic^en SSorrid^tungen für

Unglüdiofälle oerfel}en.

^n bem Ciapitel über Unter^altunggfoften mirft ber ^öeric^t nun et*

neu etmaso p^arifäerifdien ©eitenblicf auf ben ßentralparf in 9^emt)orf,

mo bie ^a^re§au§gabe 790,000 ©ollar^, b. i. 3,160,000 m. betrage,

ja re^ne man l)ieräu bie übrigen ^axU unb ©quare§ bort, meldte jälir'

lic^ 249,000 !;Dpllar§, b. i. 990,000 mi, verbrauchen, fo f)a^t mttvxjoxt
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für feine fämmtltc^en ^^axU jä^rlic^ 1,039,000 ^otlar, b. t. 4,15^,000

Wl, 511 aa'^Ien. 3Bie oben iiU'?iic[üf}rt, tft mit bem .^eroovf)ci^Gn bc^J lln=

tevfcfiicbc^ ^milc^en *i)3f}i{abclpf)ia 'unb S^euniorf im (^rnnbe menici beiric=

fen.
'

®te 5(nIa9efDften be§ Gentvalpar!§ be,jiffevn fid) g(etd}fan^ weit ()i3^

f)tx ([U bie be§' ^airmonnt faxU. %ie! eigener ßrfar^rnng m\^ id), t>af^

fc^mt im ^v^^re ]S(V2 für ben Gentralparf nngefäfir 10 SDtilt. ^ottar§

ansgegeben luaren nnb er ftanb nod) lüeitcib t>on feiner 5?onenbnng.

(Später ^abe idb au§ gnter Cuclte bie (^'•efammtnnfoftcn anf 25 IDtinionen

®ottar§, b. i. 100 ä)?inionen IWarf, angeben gef)ört. Ob e^ babei

geblieben fein wirb? 1)ariiber fd)U)eigt ber fonft fefjr genan informirte

öfficielte 'öeric^t ; ^§ fc^eint bemnarf) ba§ man in 9leiüi}orf Urfacbe ^atte,

firf) in biefem fünfte üon ^^ilabctpl)ia ^er nirf)t in bie Karten gncfen jn

laffcn. (^enng, man W in 9?ewi)ovf eine wa^rbaft fc^wierige ^(nfgabe

tnxd) Sfnfirenbnng entfprecbenber 9[)iittel fo energifcf) wie erfolgreid), iric

e5 bri'tben (gitte 'ift, getöft nnb man wirb mit ber Veiftnng beftimmt

ebenfo aufrieben fein, une e§ bie 33emof}ner ^^ilabelp^ia^^ mit bem eige==

nen SBerfe finb.

®egen bie oben angefiit}rten ©nmmen mn^ nnn ber 5?ürgerparf

5^renien§, bie ^oftenbeträge natürlid) in 33erbältni|3 ber 3)?orgen5abl ber

?lreale ^jnüor rebncirt, fe[)r befd)eiben ,^nriuftreten. Sag bier nod) h\§

SOuii 1 c'^84, bem ®d)(nf5termine ber 33ürgerparfganlage, ,^u tbnn iVbrig

bleibt, läf^t fid) genan oeranfd)lagen. 'A^a§ jel^t nod) ?^'el)lenbe },n bem

bereits! 2Seran§gabten gered)net, beziffern fid) mit ßinfd)In^ ber fämmt-

lirfien 63ebänbe,' bie 3:otalnnfoften anf ca. 1 '/o SOiiK. 9Diarf. ^^n biefer

Summe finb jebod) and) bie ?hi§gaben für bie Untert)altung be§ ^^arfs

non \SCC> ber, alfo feit 18 ^a^ren, enthalten. ®ie letzteren jet^^t, einem

rid)tigen 3(nfa^e entfpredienb, üon ber ©efammtfnmme abgezogen gebac^t,

be^gleidjen bie oergeblid) gebraditen Opfer in ben !ritifd)en ^a^ren ber

©d)it)anfungen nnb 5?erwirrnngen ber '^^arfoerwaltnng nnb enbltd) bie

Sieberberftethtng'5!often nad) ber fdjiueren 33efd)äbignng be!§ "faxt^ bnr^

SS^affer nnb 6^5 gurürfgere^net, f
fommt bie reine 5(nlagefumme anf

runb 1 9}tiflion 3J?arf nnb nid)t mebr ^\i fte^en. .^offentlid) wirb ber

3?nrgerparf in ber 2Bertbfd)ä^nng ber 35ewo^ner 33remenS nid)t finfen,

meifer fo billig war; ftet)t er ^'infid)tlid) be§ S?oftenpnn!te§ weit snriicf

gegen bie ameri!anifd)en "i|?art§, fo gebührt i^m bemungeadjtet ein

Gfirenplab) in ber 9Jeibe feiner C^iefc^wifter : „er tft lebig(id) nnb allein

'i^a^ ^robnct be§ (^emeinfinn§ natura nnb hmftfinniger 33ürger, benen

überfliefsenbe i3ffentlic6e Waffen nic^t gn nnbefd)ränfter 33erfngnng ftanben,

wie Q§ in 3(merifa ber ^att war. ©eine Carole war oon 5(nfang big

5U ©nbe: „„©elbft!""

®ortcnbou=23crch!c iiiib 5(uöftcüuugcu

:

^amburft. T^ie 2?erfammlung ber SJiitglieber beg Gartenbau«

2?ereing für .$)amburg, 9(ttona nnb Ümgegenb am 2. 5(pvil 1 S83, ?(benb§

7 U^r war ntc^t nur ja^lreic^ befuc^t, fonbern anc^ reic^ mit ^flanjen,

Blumen jc. befd^icft werben, ^rämiirt würben bon ben auggefteflten ®egen=
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ftänben: fünf Zöp^t mit V^'^i^ttfj ciiüincfelteit ©rbbeetcn be§ Iperrn .*pan=

belgijävtner {\ ^ ecfev— Sorfftebt mit ber n^-oßen [itbernen 93?ebaiüc.

Ginc cjlei^e SJZebaine evl}ielt |)evr 1)oiiat^, DOergärtner be§ §ervn
SB. !D. § eil — Hamburg für 2 Dvdnbeen an§ Soft'a 9?tca unb 95Jacao

;

,'r)evr Cbergärtner Q3ucf bei .'joervii 33arün üon ©(gröber würbe für

() Sll^enüeildien bie broiiscne 9}?ebai((e ,^iU3efpro^en, unb enblic^ eine gleiche

3)?ebaitfe erf)ielt .^err §anbcl§gärtner ^\ ©,^irot)i ~.Hamburg für eine

Isoloma niollis. .— ^er uio^lbefannte J^abrifant ^err Sonrab 9}?öl-

I er— Hamburg f)at(c einen bnrrf) ';7ieid)'apatent gefdiüi^ten bo^^pelt wir-

fenben 33entilatür anfgeftettt, luelcber infofern boppe'lt unr!t, al§ er fc^Iec^te

Vuft cm§'' nnb frifcfie ?nft einfüf^rt.

9?ac^bem bie gefd)äftlid)en 9}?itt^ei(nngen, bie ber 33ürfil^enbe gn ma=
^en ^atk, erlebigt iuaren, erf)ielt .^err Dr. 53oner ba§ SBortsu einem

33ortrage über bie pf)i}fifalifrf)e 9^atur ber (Sirnüirfung be§ \^ic^te§ unb
bie ©lehricität anf bie 3?egetatipn. (Siebe ©. 219.

Bremen, ®er 26.^ '^abre§bericbt be§ ©artenban-'^öerein^ für sBrc-

nien unb beffen Umgegenb ift im ®rud erfd)ienen. Xiem üon .f)errn

Tl. S. ©c^Ienfer erftatteten 33eri($te cntner}men mir g-cIgenbeS. '®cr=

felbe befd)äftigt fic^ ^nnäc^ft mit ber i^nbiläum^an^ftcthmg, bie u^o^I bie

bebeutenbftc ©artenbanauSfteWung genannt werben fann, meiere Bremen je

gefeiten fjat, bereu finanjieHe ©rgcbniffe aber überaus ungünftig maren,

inbem man mit einem !t)eficit hon über 6000 ^axt abfc^loj^. ^aö
2?erein§oermögen ift in ^olge beffen oon Wt. 11,458.28 am ©c^Iuffe

be^^abreg 18S1 auf SR. 7 .09.i;4 gefunfen. I^k im ^s^fjxt 188!

errichtete (Partner - ^'OrtbiIbnng§f(f)nIe trat aud^ im legten SBinter

in 2r^ätig!eit. ®ie iöibliotbef be§ 33ereini§ erbieft mebrere mertl^Doüe

53erei^erungen. ^Dem :^ar}re§bericbt ift ein 3?ücfblirf auf bie @efd&id)te

be§ 2?ercinl in bcn letzten 25 ^abven beigegeben. T^er 33erfaffer, iperr

Dr. SB. D. ^odfe, befcbränft ficb nicbt an§fd^tie^Ud^ auf bie &zi^\d)k be^

3Serein§, er befpri^t and) fnr,^ bie ©ntmicflnng 53remen§ nnb feiner ^axU
anlagen. T)a§ ©efammtergebnif? aller 53eftrebungen W§ 5Berein§ !ann

nur in ber offenbaren .'pcbnng be§ ®artenbaue§ in unferer ©tabt unb

ibrer Umgebung gefunben werben. (Sine fold^e .f)ebnng märe freilitf) un*

mi^glid) gemefen, wenn nid)t bie ©tabt an ©nmobner,^abI unbSo^lftanb
gewonnen fjätk. (Sine beträd)tlid)e 3n"<^bine ber ?eiftung§fäbig!eit unferer

(Gärtner ^at fid) gang offenbar in ben 5lu§fteltungen ber oerfdiiebenen

^a'^re funbgegeben. ©§ brandit nur baran erinnert gn werben, baß frü=

ber iebe wert^oollere 53lnmenfpenbe, u^eldie man einer 1)ame ju irgeub

einem ?5-efttage i^ercbren wollte, oon auioWärtS oerf^rieben würbe. 3)aran

benft bocb ielgt fanm ^emanb bei gang anßergewöbnlicben ®elegenl}eiten,

obgleid) bie 3lnfprüd)e bebeutenb geftiegen finb. !Die offenfunbigen größe-

ren Seiftungen unferer Gärtnereien bangen ^ufammen mit einer größeren

9ln§bebnung ibreS ^^etriebe§, ibrer ^auli^feiten, ^eigungganlagen unb

fonftigen ©nrid)tnngen (!•§ loerben je^t mancbe (S»e{Däc^fe,' ^ 33. bie fo=

genannten bartbol,ygen ^13flangen (Samellien, inbifcbe Stgaleen, 9't'^oboben^

bron, ©riceen u. f. w.), bie früher nur oon au^wärt^ belogen würben,

in großem 9}?aßftabe burcb eigene ^Inguc^t gewonnen. Ueberbaupt ^aben

bie ^u^ftellungen ben (^efi^t§frei§ unferer Gärtner erweitert, ^aben fie
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<^cf(^trfter cjcmad^t uub ,^ur '^(uSbe^mmc; t()ret Gutturen unb xf)xc§ ®e=

f^äft^bctriebc^J terantafjt. (Sie 'ija^en tf}ve Veiftiiuiv5fäf)tt"lfeit u. %. öfter

burcf) crfoUjreidie 33et^cilic]uui3 m frcuibcu ^tu^fteüungeu üet^ättcit. "Die

Obft^ uub g^-rui^tau^oftelütucjeu ^afteu feruer 3?{ele üerautagt, bte eblcrcu

neuen ©orten anjupftan^en, pJ-ormenOänme unb ©palierbäume gu ^^k^m,

fonie ü&er^aupt bie Obftsudjt mcl)r 5U pf(ei]eu. 1)urd) bie neuentftau^

benen 53aumfd)uteu ift bie ^Inpilansuni-^ [invof)l wn Dbft[orten a\§ auc^

iion 3^erbäumeu unb 3i^vfträud)crn inclfac^ ev(eid)tert unb c^eforbert.

^on allen biej'en pf-ort[d]ritten barf ber ©artenbauüerein, ber burd) [eine

X'lngfteüunOjen ben 3[Betteifer ber (Gärtner an^cipornt uub bie l^iebf^af'ereien

ber ^^flanjenfrennbe unb iv)of)If)abenbcn C^artenbefit^cr cjeiuerft fiat, einen

bebentenbeu 5(nt^ei( a\§ fein i>erbieuft in 9(n[pru(^ net)meu. (S^S ftaben

fi(^ iittmä^Ud) neben bent öxirteubanverein meftrere ©ärtnerüereine (]ebit'

bet, in benen bie 33eruf§i5en offen gefd(ic]e unb belcftrcnbe ^mäz oerfolgen.

'Derartige ^4?ereiue oon ^-aii)'' unb ©tanbe^cjenoffeu einerfei t^g unb ein

größerer »orjug^meife an§ ?iebf)abern beftef)enber 33erein mibrerfeit§ fön-

nen fic^ geqenfettic^ nid)t erfc^^en; aber e§ unrb notftioenbig fein, baf3 bie

l^ärtuer feibft biefem letzten 2?ereinc ifjre ootte 3:5ei(naf)me beioaftren.

'Die ©rc^ebuiffe fomtnen bod) in erfter '^inie ifinen ,yt (S^ute, ba ber Ö'iar-

tenbauoerein in feinen ?(u'3ftet(nnc;eu im Sefentlidicn eine ©penbe ber

'Ötumenfrenube an bie ^Inmen.ytcfiter oermitteft. Senn toir fomit unin-

f^en, ntiiffen wn ben ÖVirtuern in loo^Ioerftanbenem eigenem ^ntereffe

audö ferner tfiatfräftig unterftüt^t ,vi loerben, fo bitten loir ebenfo au^

unfere bemittelten ÜTcitbürger, un^ ifir 2ßof)Iuio(ten bauernb ,^u erf)alten.

5öer, üom (^IM begünftigt, in ber ?age ift, fid) felbft bnrd) Pflege fd)öner

unb feltener ®e)oäd}fe eine ^n-eube ,vt bereiten, ber foüte boi^ and) mi}g=

Iid)ft oft bie (s'»elegenbeit beuut'^en, bicfe ^^veube ,^n oeroielfältigen, inbem

er 5lubere baran tf}eifnef)men Uifst. S^enn rec^t inele fötuui^ bringen

unb Qt\M§ beitragen, fo unrb baburd) not^menbig ©rojseä unb ©d^öneä

ju ©taube fommen."

2)ic ^I)t)fi!altfd)c dlatm ber (£nnö)irfun(\ be^ ^id)tc4 iinb ber

©leftricität niif bte S?enetntioH.

Soitrag fldaltcu t>on ^pevm Dr. SSottcr in bor ^Bcrfammluiuj bcc: üjaitcnb. = l<cicinö

tür ^pamtnirij^'^Utona unD Uiiu^Cj'^cub am 2. 'Jlpvil I880.

%n^ ben erften 5(nbltd, fo meinte 9iebner einleitenb, fi5nne e5 ben

5tnfc^ein geunnnen, al§ ch ha§ ©ebiet ber ^r)i}fif, bie fid) au'5fd)(ief,lic^

mit anorganifdien Körpern befi^äftige, t»on bemfenigen ber §ortihtItur,

ir»etc^e bie ^robuction organifd^er ©»ebilbe jnm ^md Ijabe, fo außeror^

bentlicfi entfernt liege, ba^ oon einem Snfii^nnienmirfen beiber !Di§cipIinen

faum bie ^cbe fein fönne, unb bod) werbe man gar rafd) geneigt fein,

biefe ?(ufid)t auf,^ugeben, meun man fic^ nur baran erinnere, baf5 baö

ganje bebtet ber 3^äturunffenfd)aften o()ne fd)eibenbe Qken.^e fei, unb bap

bte ^orfdiung auf bem einen 2:^eile biefe^ ®ebiete§ bnrd) biejenige auf

einem anberen 2:^eite unterftüt^t unb gefijrbert n^erbe. 9^ebner muffe ha-

oon abfeben, in feine @ri5rtenmgen alte biefenigen Elemente ber p^t}ftfa=

lifc^cn i'e^re einjube^ie^en, bie für ben ©artenbau t)on ^^ebeutung



220

toätett, bie ^nx^t ctrte§ etrtstnen SSorttaflCo terIJiete bte§, et muffe ft(^

tiietnte{)r barauf beftfiränfen, bie ßinirtrhingen, iuclc^e bie (Srfc^etnimnert

be§ V^icf)te§ itnb ber ©Icftricttät auf bie "^flan^en au§ü6teii, sunt aHeinigen

Ö6egenftanbe ber Erörterungen gu utadjen.

©§ '^abe eine 3eit gege(->en, in mli^^x man fic?^ ha§ ?i^t al§ eine

90?aterie norfteltte, bie t»on bem leuditenben Körper au^ge^t, unb bie mit

il^ren einzelnen lutn^igen 3;:f)eiten auf bie beleuchteten Äi?rper faWe. T)a

nun aber biefe .Körper, Juenn fie '^flangen tuaren, unter ber ©intrirfung

be§ \f\i)k§ c^emifi^e 5?eränberungeu ,^eigten, fo oermoi^te man fic^ biefe

letzteren nur baburd) ,^n erflöreu, baf3 man annahm, bie Sttome ber ?id}t=

materie brangen in bie ^^flange ein unb gingen mit ben bort befinblidien

9}?aterien 3?erbinbungen ein, ipeld)e bie bem 5(uge fic^tbar iverbenben

9?eränberuugen ber 'i}?f(an;ien im ©efotge Ratten. 'iDiefe 2;^eorie ermie§ ftc^

aber trolj iljrer ^a!f)rt)unberte langer ®auer fc^lie§H(^ bo(^ a[§ unlialt-

bar unb z§ mar ber e^-acten ^-orfc^ung neuerer pydt üorbebalten, feftgu^

ftellen, haf^ bie Grfdfieinung be§ ?id)te§ nid)t§ anbereig ift, a\§ 53emegung
— eine ^emeguug, melcbe i^ren Urfprung auf bem leuc^tenben ^ör^^er

felbft bat unb t»ün biefem au§ ficf) fortpf(an,^t. 3)iefe ben ganzen 3öelt^

räum burdibringenbe ^tc^tbemegung ift ibrer 9(rt nacb mit ber SBeüen^

bemegung su fergleicbeu, melcbe ein in ba'^ Saffer gefcblenberter «Stein

beröorbringt, fie finbet if)r (Snbe erft fobalb fie auf einen in ibrem 2Bege

befinblicben" Körper trifft. ®er ©traftl bc§ \^\^k§ ftettt fid) in feiner Zo^-

taiität bem ?hige al§ farblos bar, biefe ^arblofigfeit ift aber nid^t§ an=

bereS a[§ bie ©umme einer unjäblbaren ^ei^e t)on ^-arben, bie fofort

t»on einanber getrennt unb erfennbar merben, fobalb ber Vii^tftrabl burcf)

ein (^(a§pri§ma faßt, baS ibn in feiner Üiic^tung bri(i)t, anbererfeits aber

auc^ in feine einseinen 33eftanbtf)cile ,^erlegt. ®er .S^^auptfa^e nac^ ift bie

^afi\ biefer ba§ meiße 2i<i)t bitbenben ^^arben fieben, bie fogenannten 9ie=

genbogenfarben nämlicb, in 9BaI)rbeit aber lä^t ficf) bie Qa^ ber ben

Sic^tftrat)! bitbenben J^^arben überbauet nidjt meffen, ba oon einer fd^ar*

fen ?(bgren,^ung nic()t gerebet merben fann, meit bie eine ^-arbe burd? eine

Ungal)! ton S'iuancen alfmäblig in eine anbere iibergeleitet mirb. I^ie

^^arben felbft finb ba'§ ^robuct ber ©dimingnngen, meldte bie ben Selten^

räum erfüWenbe ^IJfaterie unter bem ®inf(uf? ber von einem leucbtenben

.Körper auSge^enben 5?eivegung marfit, bie ^öcbfte ,^al^I biefer ©d^ming-

ungen erzeugt bie rotbe unb bie gelbe, bie geringfte i\af)\ eine oiolette

unb blaue ^arbe, mäbrcnb g(cid),^eitig bie betreffenbe ^arbe auc^ nod)

bnr^ bie Entfernung ber ©c^mingnngen lum einanber b. fj. bnrd) bie

Entfernung be§ .^amme§ ber einen ©d)mingnng§mene üon bemjentgen

ber anberen bebingt ioirb. 'Der l^ditftrat)! nun, ber auf einen .^i3rper

trifft, erzeugt in bemfelben eine SSeränberung, feine SBirhmg gebt niemals

oerloren, er bat entmeber eine Särmeentmirfelung im (befolge ober er

ruft eine Sftei^e rfiemif^er 58eräuberungen fjeroor ober enblid) er ift ber

©(i^öpfer neuer ?ic^tbilbungen. Qn ermäbnen ift babei, baß ber Sid^tftrabl

aU folc^er fobatb er auf ^ftan^en — refp. auf anbere .Körper — trifft,

in feiner J^otalität gef^mäc^t mirb unb gmar in bem gleid^en 90?aße, in

vod^tm er innerl^alb beS beleud)teten ©egenftanbeS SSeränberungen irgenb

»eichet ^rt ^eroorruft. X)er beleuchtete ^ijrper abforbirt ha§ auf i^n
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faücnbe 2iijt unb je ]täxkx 5. Q?. bie ^Bävmeentundelung innerhalb eine§

l'ol^en Äörpevg ift, um befto ^x'6)^n i[t audj bie ;Hb|orbtiün be» 'n^idjkS,

ia Zxanvioxmaüon unb ^Ibfovbtiüu iu bivettem 5i>erl}ältuif3 ^u emanbet

fielen. 2l6gei'ef)en X)on bei* Särmeeutiuicflung, bie in einer beleut^teten

^^flan^e üov [i^ ge^t, bilbet fid^ in bie)"er leljteven unter ber Sinmirtung

beä ?ic^te§ ein ©toff, ber für i^re ©ntiuicflung üon grunblegenber iöe=

beutung ift. ©iefer ©to[f ift ba^o G(}lürüp^i}ü, unb i^m allein ift ba-5

©ebei^en unb ^ac^^t^um besg ""^^^flan^engebilbeö 3U üerbanfen. dJlan tann

ein ©amenforn aüerbing^ and) im ©unfein jum keimen bringen, 'i)a§

entftanbene C^ebilbe luirb aber in irgeub juelcfier ''^fjafe feiner ©ntroicflung

flet!» ha§ gleicf)e (^ewid)t wie ba^5 ©amenfürn, au§ bem t§ geworben, auf=

weifen; ba i^m ha§ e[}toropf}i}ll fel}lte, gebrad} eg i^m nämli^ and) an

ber 5äl)igfeit ber @rbe bie ^u feinem :iCmc^§tf}um nötf}igen S^ä^rfalge

ober ber l^uft 'Dtn ©auerftoff ^u eiit^ieljen. 9^ur bort, wo bie "ipf^anje

in fteter 23eritf)rung mit bem Vierte au^reic^enbe 5)Jtengen oon ©f)Iorop^i}tI

erzeugt, fann oon einem l^röüerwerbcn, einer Kräftigung 3U einem (^ebei^en

berfelben gerebet werben, '©iefe^ g-actum (}at benn 5U ber ^rage geführt,

ob baä Sa^^t(}um ber ''}3ftan3e nidjt burd) eine auf tunftU^em 3Bege be«

wirtte ä)?e^reräeugung oou (il)loro|?l)i)ll geförbert werben fönne unb in

Söeantwortung biefer ^'Vage mufite man fid) äunäc^ft barüber tiar wer=

ben, wel^e ber ben ^'ic^tftraljl bilbenben ^y^irben bie "^flan^e am meiften

abforbirt. (£nne auf biefen (s^egenftanb geri^tete Unterfuc^ung geigte, 'i)a]i

bie "^Pflan^e bie rot^e unb bie gelbe Jarbe be^ Vlic^tftra^le^ nic^t allein

ooüftänbig abforbirt, fonbern baf? aud) gerabe biefe g^irben ^§ finb, welche

birect bie ©r3eugung beiS C£l}loropl)i)ll^5 beförbern, auf inbirectem Sege
tragen ju biefem ']3ro3effe atlerbingä auc^ bie blaue unb oiolette ^arbe

bei, inbem fie bie sBilbung hiß erwäl}nten g'arbftoffe^o erteiltem. !Die

grüne ^arbe be§ \^id}tftraf}leiS nimmt ba!§ ^^latt ber '^flan^e aber gar

nid^t auf, eä läpt fie einfach burc^, unb ba^er rü^rt i§ benn auc^, 'i)a^

taä 8aub ber (Sewäc^fe unferm '^tuge fteti^ aly grün erfc^eint.

Wlan fd}ritt nunmel^r ba^u, (^ewäd^^l}äufer allein mit rot^em ober

gelben ®lafe ju beden, um auf biefe iÖ3eife bie Kraft ber entfprec^enben

färben be§ l^id}tftral}le§ 5U fteigern unb bie 33ilbung beä ß;^lorop§i}Ü^

5u förbern, ha§ 9tefultat war idüd] ein negatioe^, ba bie (Srfa^rung fe^r

rafc^ lehrte, 'iiay^ buri^ bie rotten unb gelben ^la^f^eiben bie auf inbi=

rectem Sege jur ^-ntwidlung ber ^^flan^en beitragenben blauen unb oio=

leiten färben wol}l neutralifirt, bie birect wirtenben rotljen unb gelben

g-arben aber ni^t ocrftärft würben. S)iefe ©rfenntnijs führte p ber

lleberäeugung, baf? ein (Gelingen allein oon ber oerftärften ^ntenfität ber

Vid}tquelle 5U erwarten fei, unb biefe Ueber^eugung ließ ben gorf^er fo=

bann rafc^ einen «Schritt loeiter tf}un, inbem er einfab, bap irgenb wel=

d)i§ fünftli^e ''^id^t bie Kraft be^3 ^erftreuten ©onnenftra^le^ wo§l faum

äu übertreffen geeignet fei. ©in 9iefultat tonnte nur erwartet werben,

wenn man tünftlic^esa Cic^t auf bie '^flan^e einwirfen lie^ ju einer ^eit,

in ber natürlii^e b. f). ©onnenbeleuc^tung fehlte, alfo 3ur S^ac^tjeit.

:3tllerbing§ fagte man fid), ha^ jur fünftlic^en 53eleuc^tung iiaS 8id}t ber

Ö^a^flammen ober ber '^Petroleumlampe fic^ um be^5willen am meiften empfef}=

len werbe, weit e^ am veid^^altigften an gelber unb rotf}er ^arbe ift, auf
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bet anbeveit Seite fe^te aber etne§tf}eil^ bie nie(^ani[c[}e Unniöt3lid^feit l'id}t

bie[ev ^}lxt tu geiiücjeubev 9[)ieiU3e 511 er^eu^en, aiibevev[eit^ bei* ^often=

piintt ber i?tu!Sfül}Vung iD(d}ev %\)[\d)t bie iinübenuiublicöfteii §inberniffe

entgegen. 9Jian fc^vitt bal)er 5U Ü'^eviud)en mit bem gegentuättig \o billig

5n ev^eugenben electvifc^en 8iif)te unb waf}rf}aft baf)nbved)enb finb in bie=

fev §in[id)t bie (^j.-periniente geiuefeii, wel(^e bev (ileftrifev Sitliant ©ie-

inen§ auf biefem (^kbiete erhielt fjat. S)iefe ©^-perimcnte f)abeu gunäc^ft

feftgefteüt, bajj bie ^]?flege einer Üiuf)eperiobe in i^rem S'ntiuicfelungSgange

uid}t bebarf, wenigfteu'S waren bie non ©iemen^3 in feinen Unterfnc^uu-

gen einbezogenen ^^^ftau^en im ©taube mel)rere 93conate hinter einanber

einen bnrd) natiirlid)e unb fünftlid)c Q3cleud)tuug beJuirf'teu @ntn}id"luug$-

proce^ buri^Znmad)en. ©iemen^S I)at '^^flan^en unter 9}titf)ülfe ber eiec==

triften 33eleuc^tung aur i)ca^t3eit 3U natje^u boppelt fo ftarfer ©ntmid-

luug gebra(^t, a\§ gleid)3eitig in bie ßrbe gebrad)ter ©ame unter alleini^^

ger 3;^ätigfeit be5 ©onncnlid}te^5 auf^^nmcifen üermodjte. (Setreibe, ba^5

nur ber dinanrtung beto ©ounenlicliteü au^gefeljt luar, geigte eine ^alm-

f}ö^e Don 40 — 50 cm, luäfjrenb bie §ilfe be-S clettrifd)en !^id)te^5 ^alme

üon 1 rn .^öt)e mit üollftäubiger '?lcl)reubilbung in gleichem Zeiträume

3ettigte. 3tef}nlid) luareu bie 9iefultate bei ©rbbeeren- unb 'Pfirfid)pf(au-

3en unb gang befouber^o ift bie 9ieife aller Obftartcu burd) bie nä(^tlid}e

^öeleu^tung auf eteftrifd)em 3i^ege geförbert luorben. 'I)iefe ^Jiefuttate

finb um fo bemerfeuyipertf)er, aU bem elcttrifc^en Si^ic^tc bie rot^e unb

bie gelbe g-arbe eriincfeuerma[3cn natjcgn gang fef)U, uiär}renb if}m bafür

bie boc^ nur inbirect unrfenben g-arben '-ölau unb iMolett in I}erborra'

genbem SJiafjc eigen finb. 9iuumcl)r briingt fid) aber bem g-orfdier bie

Uebergeugung auf, baf? neben ben birect unb inbirect nnrfenbeu farbigen

^^cftanbt(}eileu befo electrifd}en Vid^tftraf)!^^ and) nod) fene li^tergeugenbeu

ßngeuf^aften beffelbcn niitwirtcn miiffen, une fie bie befannten (^roof'fd}en

^Jtö^ren geigen, t£-igenfd)aften iebod), bereu üoUftänbige (£rforfd)ung ber

^iffenfd)aft biötjer nod) nid^l gelungen ift unb bie einer gutünftigen ^eit

Dorbebalten bleibt. S)ie ^iefnltate, gu beueu bie e^-aften g-orf(^ungen ber

neueren Qzit auf biefem Gebiete gefiifirt, laffeu fi^ alfo bal}iu gufammen^

faffen, baf3 bie (äiniuirfung be§ Öidjte^ unb gumal ber electrifc^en Be-

leuchtung ber "i^flaugen gur S^ac^tgeit fid) iion burd)aug forberubem ^uu
fluffe auf bie 35egetation eriuiefen l}at, loeuugleid^ fämmtlid}e (Elemente be^

Vorganges auc^ noc^ ni^t flargelegt finb.

$ßenn im ^erbfte bie ©c^malben i^re 3ufatttmen!ünfte galten, um
Üteifepläne gu entwerfen, weil fie bag Öanb üerlaffen wollen, in weld^em

üon 2;ag gu Xag bie Sinbe raul^er we^en, ba mi3d}te aud^ ber OJZenfc^

nad) bem warmen ©üben giel)en. Tiie gelber finb oeri3bet, bie Sßiefen

blumenleer, bie 33äume loerben täglid) !al}ler, unb mit bem weifen Öaube

treibt ber falte Sinb ein traurig ©piel. ^eu gefieberten 33ewol)uern

ber \?üfte gefällt e^o nun nidjt me(;r bei un§. ©ic uerlaffen uu'p, unb

uufere ^^ußenwelt ift um ein oft gu füllen Betrachtungen anregenbe^ l'e-
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&en ärmer, ^nmm me^r unb met^r finb luir auf um [elfcft angeft)ie[en,

muffen iiiuo immer enger unb enger aneinanberfd^lie^en, um ben 3SerIuft,

bcn lüir burd} bcvo xHbfterbcn bev iJlatnx erlitten, einigermaßen burd) (§e=

feüfc^aftlic^feit au'§3ugleid)en.

'ioiv betlagen ba^ :l^erlaffenfeiu uon einer bilberreid)en, lebeu^Jfrifc^gu

'^lu|?,enmelt, unb bod) übt t^s and) eine gute üBirtung am. Sir tommen
ipä^reub ber luinterlic^en tiinfamfeit met}r ju innerer ©ammlung unb
^Verarbeitung ber C£nnbrüd'e unb ot'itigcn j^'riid}te au!§ hm 33lüteu, welche

bie fonuige "^luf^eniDelt Ijeroorgelodt l)at.

Sir tlagen, luenu bie v2>^walbeu fübiüärtö äief}en, menn ^buna,
bie Öiüttiu ber frud}treid}eu ^Jiatur, mit ben ^^lepfeln, ben ^rüd^teu beö

ii'eben^baumeö, üüu ben Sinterriefen geraubt unb nad) ber Sinterburg

entführt anrb, mie bie alten (Germanen fagten.

^ber wenn bie erften ^eic^eu be^5 luieberte^renben S'JaturlebenS be-

merfbar merbeu, wenn bie ^ugüögel au§ bem fernen ©üben jurüdfe^ren,

unb bie ©djmalben luieber um unfeve Sol)nungeu §mitf^eru, menu üon

9ieuem bie ^OJad)tigal if}reu iV)efang evtöneu läßt unb 'i)a§ frifdje Ö)run

ber l^no^peu 53äume unb ®träud)er fc^müdt, ba mirb e§ g^rü^ling aud)

in unferer 33ruft. ©elbft im iper^en beö inelgeprüfteu, leben^muben

äJienfd^en jie^t mieber greube ein unb ber ge^renbe ©d^merg »irb gut

fttüen Set)mutt).

Unfere 35orfa^ren t)aben für unä gefüllt, gebac^t unb geirrt, finb

mithin ai§ bie '^iouiere unfere^ SiffenS an3ufef}en. ^r)r ;^rrt^um ift

m\ä ber Segmetfer jur Sa^rf}eit gemorben, unb barum foUen mir bie

^rrtl}ümer, ii)eld)e unferen i^üvfaf}ren aU$ l^eilige Sa^r^eiten erf^ienen,

nic^t minbermert^ig erad}teu, alö bie großen, eblen (£l)araftereigenfc^aften:

(^aftfreunbfc^aft, Streue in ber ^reunbfd^aft mie in ber @^e, 2;obe§mut^

im tampfe für (£l}re unb Ütet^t.

^^ei früherer (^etegenf}eit ift bereite erijrtere morbeu, ha^ bie ®er=
manen ha§ 1^1(^1 al§ beu befruc^tenben ^attor aufal}en, bie 8 ic^tgottl^e it

als eine männli^e, bie ©rbgott^eit ah$ eine meiblii^e. jDa^

feuchte Clement gehörte ber (Srbgöttin an. 3tu Oneflen, an ©ümpfen,
Zdiiim, iDeld}e nic^t au^otrodneten, einen '^Ibflnß, aber feinen fid>tbaren

^ufluß Ratten, mürbe bie ©rbgöttin nere^rt, benn nur an§ feudjter
^rbe entmirfelte fi^ nac^ ber ermärmenben Sirtuug ber grü^ia^r^foune

bie fegen^Doüe :^a^re!§fd)i3pfung.

®en Slnfang ber ^al}re§fc§öpfung bilbete bie ^id^tf^öpfung. Srft

nac^ ber Siebergeburt ber ©oune begann nai^ i^orfteüung unferer ^or-
fal}ven eine erfolgreid)e ^efämpfung ber Sinterriefen. Senn biefe aud}

im .^yanuar uüd) alle iljvc Äräfte aufboten, um bie ^errfd}aft ^u bel)aup'

ten, eublid) muf3teu fte ber ä)?ac^t ber fteigeubeu ©onne met(^en. jDoö

Sieberfteigen ber ©onne oon Seif}nad)ten ab mürbe al^ tk ^olge ber

(Geburt eine!§ Sonnengottes angefel}eu, unO biefer fä^rlic^ gu Sei^nac^ten

neu geborene, bie erftarrte ®d)opfung mieber belebenbe ©onnengott

mürbe halber genannt. iiDie erfte iölume, meli^e bie (Srbe l}eroorbrac^te,

fur^ uai^ bem ^^md^m beS @d>neeg im Salbe anä bem grünen SiJJoos

t)ert)orlugte, ha§ l^eberblümd)en, eine ^^nemonenart, galt aU 5luge

beö (^ijtteriungling^ halber. So ber im Kampfe gegen bie Sinterriefen
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oon einem ©ber üeriuunbete @onneni]ott äBoban (^atfelbevenb) im ^evbfte

einen 2;rüVfen 33lut üerloren, ba fpviefst im g'Vülia^v, wenn bie SBinter*

tiefen wc'iijm muffen, ein 93alberan9e auf. (S»enau bcnfel5en 9J?i}t^u§

finben mir bei ben ^ried)en. SlboniS luirb lum einem ©bev feripunbet,

nnb aü§ feinem 33lute gel}en im 3-vii()jia^r bie 5lnemonen ^eroor. 33al=

ber, ber luintergebovene, im Urb(}abvunnen gebabete (äötterjüngUng würbe

ipeijs gebockt \vk ber ®d}\K^. ii3on bem Sßaffev be§ Urbt^abvnnnen fagte

man, e§ mad)e luei^, wie bie §aut im ßi 't)a§ ©c^neeglöcfc^en nnb

bie (Sternblume würben bai}er aucf) ai§ 58lumen ^alber'^ angefel}en.

23eibe würben fo ju ©Embolen ber 9ieinf)eit unb llnfd^ulb. ^n ©c^nee-

g(ücfd)en faf) man nod) eine ©rmabnung ^nr ©aufbarfeit gegen bie guten

@»ott(}eiten unb gur .s^offnung in 3:rübfal, benn co luar ein |^engni| ha-

für, ba^ unter ©c^nee unb ®i§ bie Ä'eime ber g'riiI}ia(}r!§f(^Dpfuug ruften,

unb baj3 ber 5ln5f}arrenbe nac^ !Iriibfal noc^ g-rcube ernten fann.

®ie (Söttin be§ neu erwarten i)iatnrlebeu, beS :^af}re^morgen5, würbe

SDftera genannt, nnb nad) if}r ba^5 g'rüt}|a^r^feft, an weld^em bie 5(uf'

erftef}ung ber 9?atur nnb bie 3Biebcrfet)r ©onar'^, beig befrni^tenben
g'rü(}ling§gotteg, gefeiert würbe, Ofterafeft. 2)ie g-eier bauerte 12 2'age

unb begann mit bcm 22. ^Ux^, an welchem bie 2:age wieber länger a"l§

bie 3?äi^te würben, ber ©ieg ber Öid}tgottl}eiten alfo entfd)ieben war.

Sie bag blaue Öeberblümd}en al§ ein ^alberblitmd}en angefef}en würbe,

fü ba^ 33eilc^en a\ä ein Dfteraüeild}en,

®ie alten (J^ermanen wufsten nid}t, bap bie ©^walben im iperbfte

nad) 5lfrifa gießen, um bort bis! gum g-rü^iafjr gn leben, wie fie ^ier ge=

lebt, nnb bann mit it}rcn jungen gurücfguteljren. Seil franse ober nod)

nid)t gang flügge ©d)Walbeu auf bem weiten g-luge ermübenb fid) an S^eic^en

nnb ©ümpfen nieberliejscn, oom Sinter überrafc^t im ©d)i(fe ober au^
in ^ö()len, weld)e ebenfalls al§ ßiugänge in ba§ 9ieid) ber ^ran i^olle,

ber (Srbgöttin, angefe^en würben, erftarrten unb gnrüdbleiben mußten,

entftanb bie 5innal)me, bie ©d)walben überwinterten in i^öl)len, 2^ei=

d)en unb ©ümpfen, hielten fid) wäl)renb be§ Sintert im 9iei(|e ber ^rau
•polle auf. Senn fie int g'rül)ial)re wiebertefirten, würben fie natürlid)

a\§ bie f)eiligen g-rüt)ling^5boten ber g^ran ipolle angefel)en, bereu ^err-

fd^aft auf ber @rbe wieber begonnen. Soli, welker im §erbfte bie ^buna
ben Sinterriefen in bie .<pänbe geliefert, würbe i^i^t gezwungen, bie Göt-

tin gu befreien unb gucütfgubringen, benn wä^renb ber ^errfc^aft ber

Sinterriefen r)atte bie (Srbe ni(^t§ hervorbringen fönnen, nnb bie aufge==

fammelten g-rüc^te ber oorjä^rigen ©c^öpfnng gingen gu (Snbe.

,/}M id) füit fliiig, ale id) fort ging,

aSar tijic unb Äapen üotl,

'^Uei id) »üicber fam, alö id) wieber fain,

2Bar ^itüee leer,"

lä^t man bie ©c^walben fingen.

^n ©d)walbengeftalt lehrte ^bnna gurüd. Ser bie 5(n!unft

ber erften ©c^walbe oerfünbete, empfing eine ^^elof)nung. ©a^ S^öbten

einer <Sd)walbe galt al§ ein grojseS :2ßerbred)en. (Sine i^ütte, an welcher

©c^walben il)re S'iefter bauten, würbe ai§ üon ber (Srb- nnb g'rül)j;al)r"3'

göttin, ;polle unb Dftera, gang befonber^ befd)ü^t angefe^en. ^peute
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nod^ ift ber ®Iaube nic^t gan^ au§geftor6en, ba^ ©c^walbeu einem §au[e,

an welchem fie niften, ®IM Oevetteten. Seil bie ©c^iual&eu im .?)evl)fte

äie^en, loenn bie SBintetriefen ben ©ieg üOei* bie 8ic^tgottf)eiteu baüou=

tragen, ift i^nen aud) na^gejagt loorben, fie trauerten in §ol(e'^^ 9?eic^

über "tiaß Unterliegen bei .^immelägottel unb barau^ ift f^ulter entftan*

ben: „®ie ©d^toalben trauern über ben lieben iperrgott."

®leid^ ^eilig ir>ie bie ©^loalbe war ber ominofe ©torc^. "^a^

3)iärc^en oon ber 33ebeutung beiS ®tor^e§ für ha§ SQcenfd^euteben t»er=

banft feine Sntfte^nng nid)t ber Erinnerung, iüeld)e er iüad)äurufen geeig*

net ift, luenn er mit einem ^rofd) im ©d)nabel nai^ feinem S^efte fliegt,

fonbern feiner ©igenfc^aft, au§ ben ©ümpfen unb 2;eic^en feine 9?a^rung

3U ^olen. ®er ©torc^ erfc^ien als eines ber 2:^iere, icie ber ."pafe, bie

äJ^auS, ber ^äfer u. f. w., welche mit g-rau §olle in fteter S^erbinbung

ftel^en. liefen 2;^ieren mürbe bie 5lufgabe gugef^rieben, bie ©eelen au§

ber Untermelt in bie Dbermelt p bringen, im ^Inftrage ber g-rau §otle

bie Statur feelifc^ ju befruchten, gu beleben, ^m §afen fal) man baS

S:^ier, meines am 9}?ürgen beS erften DfterfefttageS (Sier, bie ®i}mbole

ber ^/iaturfrud^tbarleit, au§ bem Uddjz ber ^rau §olle l}erauf in bie

Dbermelt bringe unb in (^xa§ unb §eden lege, unb ben © t o r (^ fa^

man als benfenigen 53Dten ber ^-rau §oüe an, melier bie ©eeleu jur

£)bermelt bringe unb ba^in trage, mo fie gebraust mürben. 5lm Urb^a*

brunnen, t>on meld^em aus alle Önellen unb 2;ei^e mit SBaffer üerfe^en

merben, aud^ ber Seitbaum ^ggbrafil mit bem golbenen ©onnenapfel

feine 9f^a§rung empfängt, fi^t Ut befeelenbe Sporne Urbba, meldte bie ©ee==

ien bem ©tord^ übergtebt. ©inen ?äuterungSproce^ follen bie ©eelen in

ber -Obermelt burd§mad)en, bis bie 9^orne ©fulb baS Seben abfc^lie^t unb bie

©eele mieber bem ©eelenreic^e anführt, mo fie nad^ 3Serbienft Sürbigung

finben foll, um fpäter ju einem beffern ®afetn auf bie (Srbe äurürfäufe^ren.

5tuc^ bie gereue unb bie 9^ad§tigal finb 3ugöbgel, baben aber

nic^t bie SBebeutung oon Frühlingsboten, »eil i^nen bie ©igenfi^aften fel^l-

ten, rne^e gum (Glauben an eine ^Vermittlung ^tüifc^en ben ®ottf}eiten

unb ben 3JJenf(^en fjätk führen tonnen. 5lber immerhin lanfd^ten bie

alten Germanen anbac^tSüoü bem ©efange ber jum li^tüollen ^immel
auffteigenben 8 e r ^ e , benn i^r (äefang erfc^ien als ein bem mo^lt^ätigen

(Sonnengott bargebra^teS Soblieb. Unb menn bie ©onne fic^ mieber a^'

märts neigte unb ber mo^lmoüenbe ^ic^tgott im tampfe begriffen f^ien

mit ben gerftörenben (Slut^bämonen, menn alfo bie fc^öne ^eit beS ^rie-

benS oorüber mar unb ber lieblid^c 53alber ber §eimtürfe ßofi'S erlag,

ba fc^mieg bie S^ad^ttgal, als menn fie trauerte über baS (£nbe ber fd^ij-

nen ^rü^UngS^eit, über ben STob beS (^ötterfol^neS Söalber.

3)ie ^rüpngSboten oerfünben bie 5luferfte§ung ber Statur, unb t^re

5Botfd^aft erfreut ha^ äJienfc^en^er^. @ie follen unS aber auc^ mahnen
an bie 33ergangen]^eit, follen baS ^ü^len unb ©enfen unferer 33orfa^ren

uns nal^e führen, bamit biefeS unfer eignes ^ü^len ttnb ©enfen oertiefe

unb fläre. 9'?ic^ts ift belel^renber, als ber prüfenbe (Sinblid in bie @nt==

mirflung eines Glaubens, eines (S^arafterS, unb l^ierju giebt baS 5lufer=

ftel^ungSfeft im l^eibnifd^en mie im d^riftli^en ©inne tiefgel^enbe $lnregung

^ebem, melc^er ju ernfter ^Betrachtung geneigt ift

^ambuvflec Blumen« unb ©avtenjta. XXXTX. (1883). 15
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aBonn gicbt »uotjl ein grü^lingöwefjen

3ci>em t)Wcnfc{)en 5lu[erfic^cn,

aSanit unö tt)of)l ein Oftcm ladjt? —
aOßcnn i>ie l^erjen unä erglühen,

S)a§ bei Öicbe i^lumen blühen,

3ji öer ^eilanb uns emac^t! —
33rem. 9'iad^r.

!I)tc Mxikl uub §mbcnitffc ber ^fJoujcntDanberung.

Uefcer btefe^ 2^ema ^ielt §err Dieaüel^rer Dr. ^erbinanb (Se-

org 9[>iei}er im C^avtenbau^^erein ^u 33i:emen einen 35ortrag, beffen

jpe[enttic^en belef)renbeu ^n^alt wir in folgenbem l^ier loiebergeben. ®ie
(£rbe tjat ni(^t überall biejenigen ^flan^en erzeugt, mldjz fie an ben ein==

gelnen Orten ju erhalten fä^ig ift, benn fonft mü^te man in entfernten

Sänbern oft biefelben Drganifationen luieberfinben, unb e§ fi3nnten feine

©nmanbernngen frember *i)3f(an3en unter unfern 5(ugen ftattfinben. ^ebe

^ftan^enart befi^t inetme^r eine urfprünglic^e .^eimatl^, t>on ber au^ fie

ft^ burd^ Sßanberung ein immer größeres 2:errain gleii^fam erobert ^at.

^on ben 9}?ittetn, iüel(^e bie SBanbernng beförbern, ift öor aüem ber

Sßinb äu nennen. T)k 5Bir!ung be^ 2ßinbe§ tt)irb bei öielen ^[langen

noc^ baburd) er^ö^t, ba§ bie ©amen unb i^re Umgebung mit befonberen,

ber 2:^ätigfeit be§ 3Binbe§ angepaßten 2tu§rüftungen öerfe^en finb. (£§

ift !(ar, bajs eine "ißflan^^e fii^ befto leichter über weite 9täume buri^ ben

SBinb verbreiten !ann, je tieiner unb leichter i^re ©amen finb. jDo bie

©amen ber ^rijptogamen einfalle feilen finb, fo finb biefe für eine 33er*

breitung burd^ ben 3Binb fe^r geeeignet. (£ine leidste 33ett}eglic^feit geigen

ferner bie ©amen ber Orc^ibeen baburd^, ba§ fie üon einem oielfac^ nid^t

eng anfc^ließenben a)?antet umgeben finb. 5tnbere g^rüd^te unb ©amen,
wie bie üon Atriplex infiata unb mehreren 50?ebicagDarten, befi^jen we=

gen i^rer fi^wammigen ©tructur ein geringes fpecififc^eS ©ewic^t. 2tm

mannid^fattigften finb aber jebenfaÜS bie 5tu§rüftungen an benjenigen

^flanjen, bereu ©amen unb ^rü^te mit ^lügeleinric^tungen ober fjaa-

rigen unb feberigen $tn^ängen oerfe^en finb. (Sin gmeiteS 3Serbreitung§=

mittel ift ^a§ äBaffer. ^Die 3::^ätigfeit be§ SafferS unterfc^eibet fic^ oon

ber be§ SinbeS gunäi^ft baburd}, ha^ burd^ haä SBaffer bie ©amen mei-

ften§ eine ^iemtid^e ©tredfe oon bem ©tanborte ber SD^utterpflanje fort»

getragen werben, wä^reub fie bei ber ^Bewegung bur^ bie 8uft fc^on in

geringer Entfernung wieber ju 33oben fallen. S§ fommen bie Bewegun-
gen in ben g-Iüffen unb bie ©trijmungen beä Wlttxt§ in S3etrac^t. >Die

großen ^tußt^äler befi^en meifteng eine reid^ere ^lora alä bie ©egenben,

in weld^eu ficE) bie 5Bafferfd^eiben ber ^lüffe befinben. ©rieibet ein ^Iu§
eine plö^Uc^e Biegung, fo ift bieg befonberS günftig, um '^ßflangen angu-

fiebeln, bie fonft ber ®egenb oieüei^t fremb finb. 3)urd^ bie arftif^e

©trömung finb nac^ ©rifeba^'g 5lnfic§t afiatifc^e ^flanjen nac^ ®rön*
lanb, ^§Ianb, ©pi^bergen unb S^owaja ©emlja eingewanbert. StB brit=

U§ SSerbreitungSmittel fommen bie Siliere, befonberä bie ©äuget^iere unb

33ögel in ^rage; erftere baburd^, ha^ fie bie i^rem Körper angel^efteten
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©amen unb ^rüd^te mit fid^ fortführen, le^tere baburd^, ha^ fie bie ©a^
men üerf^Iingen unb o:^ne ba§ bie Äeimfä^tgfeit gefc^äbigt i[t, lyieber

oon fi_d> geben. Sei ben ^^fianjen, \vdd)z bur^ ®äuget[)iere befonberg

verbreitet werben, finben fid) ^aftge, ftec^enbe unb raube 3tn^änge an ben

^rüd^ten unb itjrer Umgebung, ober e^J finb btefe Drgaue burd) eine ge=

n)if''e Älebrigfeit ober fi^leimige 33e] (Raffen l}eit augge^ei^net. 33ei hm bur^
bie (£^-cremente ber X\)'kxq fid) oerbreitenben ©amen i[t meifteng eine ben

St^ieren ^ur 5)'JaI)rung bienenbe f(ei[d}ige Sentit oor^anben ; anjäerbem finb

folc^e grüc^te in ber Siegel burd^ befonbern ©efc^macf unb ©crud), fo=

mie burd) f^öne g^arbe au^ge,5eid}net. ^^tnbere ^erbreitnng^mittel liegen

in ben *3(u§trorfnung^Derl)ä(tniffcn, in ber ^dt}igfeit, 5(u§läufer gu bilben

unb in ber freien iöeroegung, loie fie uu'o befonbern bei Sttgen unb "^iU

gen entgegentritt. SBenn tro^ ber mannic^fai^en 33erbreitung§mtttel mand^e

^flan^en bort oer^arren mußten, wo fie entftanben maren, fo fann baö

feinen ©runb nur barin b*iben, ha^ entioeber biefe ^flan^en sarter mä-
ren a\§ biejenigen, meld)e ben 9iaum bereits inne Ratten, ober baf? ait-

meid^enbe ^obenoer^ältniffe, ©ebirge ober SBafferflächen i^ren Urfprung!§=

ort oüfeitig abf^Ioffen. — 9{n biefen Vortrag fnüpfte fic^ eine me^rfei*

tige ©iScuffion, meldte befonberS jmif^eu ben .^erren ©r. S. D. g-ode,

Üiealle^rer to^Imann unb 'iH'ofeffor 3)r. Suc^enau geführt marb. (ix-

öxkxt mürben u. a. bie SBanberungen ber Uferpflauäen (©d^ilf, SBeiben

u. f. m.) oermittelft be:S (SifeS, bie Sebeutung ber ©äuget^iere für bie

'»ßflan^enmanberung (fo ^at 5. 5ö. baS ©tubium ber ^(ora ber '^Slauh

murfS^aufen überrafdienbe Üiefultate ergeben), ba§ SBanbern ber ^il^fa-

men bur^ ben Sinb, mä^renb ^il^e mit leu^tenben färben oielfac^ bur^
Hafer ober ©c^neden verbreitet werben, enbü(^ bie ^ebeutung ber foge-

nannten feilfpanförmigen, b. i. mit einem loderen ^autbentel umgebenen

©amen für bie äßanberung beäie^ung^meife Heimung ber betreffenben

^flanjen. 33r. 9^a(^r.

2)tc bcigtfdjen §anbel^gärlncrcicu.

;^n 33eranlaffung ber li. fünffäl^rigen internationalen (Gartenbau-

3(u§fleüung, bie unter bem ©c^u^e ber fönigl. ©efeüfc^aften für 5lgrifultur

unb Sotanif in ©ent am 15. Slpril eröffnet unb am 22. Slpril gefd^lof^

fen morben ift, unb bie Don ga^treidien ^remben au!§ fafl allen Säubern
©uropaä befugt imirbe, gan^ befonbern aber oon dnglänbern; giebt

©arbenerS ß^ronicle in i^rer Stummer 00m 7. 5lpril eine 3"f"^^=
menftellung unb fur^e Sefc^reibung faft aller ipanbel§gärtem(Stabliffement§,

bie oon jebem, nad^ ^Belgien reifenben ^remben befugt ju werben oer=

bienen. ÜDa biefe ^wf^mmenftetlung unb Sefc^reibung aüer ^ani?elggärt=

nereien, namentlich ber oon @ent, Öüttic^ 2c. nic^t nur für bie 33efud^er

ber bieSfä^rigen Slu^ftetlung in (^ent, fonbern überhaupt oon allgemeinem

:^ntereffe unb D^u^en ift, fo laffen mir haß in ®arb. S^ron. über bie

belgifc^en Gärtnereien äl'Jitget^eilte l^ier im 2lu§pge folgen. 3)lit biefer

5lu§ftellung finbet, mie bereits im 1. |)efte biefeS ;^a^rg. ber Hamburg.
15*
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(äartenätg. mttgetl^etlt iüurbe, ein (Songre^ üon (S^ättttevn unb Söotanüern

aller ßänber ftatt.

T)a§ 3tu§ftel(ungg - 'ißrogramm ift ein fe^r gto^e§, e§ befte^t au§

292 9^ummern unb nac^ atfem, ma§ nai) ben 3(nmetbungen gu urt^eilen

ift, bürfte btefe ^(u^fteüung einen fe(}r großen ©rfolg erzielen, ©ie ®pe=
ciaKSnlturen, mit benen ®ent einen 30?eltruf befiljt, loerben in ber griJ^t*

möglic^ften Seife vertreten fein, ©c^on bie stuSfleüung üon inbif^en

Stjaleen allein wirb einen blenbenben, nie ju üergeffenben 5(nbli(f gert)ä^'

ren. — 9^eue "ipflansen, für meiere iion §errn ^. Q3uü ein filberner

'!J3o!aI aulgefe^t luorben ift, werben ftarf vertreten fein, ebenfo ift bie

Qa^ ber oerf^iebenen 9)?ebaiüen, an!§gefe^t für bie win^igfien ^panjen*

arten bi§ ju ben ftol^eften "ipalmen, eine fe^r beträc^tli^e.

SBie gewö^nlic^ finbet bie Stu^fteünng in bem (lafino ftatt, gelegen

an ber 9iorbfeite be§ ßoupure Sanat an ber Seftfeite ber ©tabt.

®a!§ '>|3reii§rid)teramt tritt am ©onnabenb SSormittagS 10 U^r in

S;^ätig!eit; na^ 5Seenbtgung feiner 5lr&eiten foüen üerf^iebene ^anbel§<

gärtnereien befugt nnb befii^tigt werben, Don benen e§ innerhalb unb in

näcf)fter 9M^e ber <Btaht weit über 300 üorl^anben finb, biejenigen inbe»

griffen, weli^e haß ?tnäier}en Don ^flansen für bie größeren §anbel§=

etabliffement^ beforgen.

§ür jeben g•rem^en, ber 33elgien befugt unb bie bebeutenbften §an==

bel^gärtnereien ju befirfitigen beabfirfitigt, bürften bie nac^folgenben 33emer!'

nngen über bie Center §anbet^Jgärtnereien üon großem S^ul^en fein, weS^alb

wir and) ni(^t anftef)en, biefelben au§ ©arbener^ ß^ronicle unferen öefern

mit5utf}ei(en.

%i§ 3(u§gang§punft gum 53efud^e ber üerfd^iebenen (Gärtnereien ift

ber Place d'Aniies angenommen. 3)ag biefem gunäd^ft gelegene Stablif*

fement in fübweftUc^er 9tid)tung ift ha§ riefengro^e ©tabliffement in ber

Rue du Chaurae ber Conipac^nie Continentale d'Hortlculture (früher

|)err ^. ^^inben, bem |)err Sucian ßinben al§ 3)irector oorfte^t.

©inen begriff oon ber (^rö^e biefeä ©tabliffementg unb ®efd§äfte§ !ann

man fi^ mac|en, wenn man beben!t, ba^ bie mit ®la§ beberftc ^läd^e

in runber ©umme 1(J0 000 g-n§ beträgt, bie 2}Jiftbeet!äften au§genom=

men. !Die ^ei^ung^anlagen jur Erwärmung ber ®ewäc^§^änfer befielen

au§ einer Üiol^renlänge oon 26 000 g-uß. ®ie ©efeflf^aft befi^t ein

^flanjengefc^äft in ^ari^, wofelbft ftet§ bie fc^önften unb neueften (Ge*

wäc^fe aui^geftetlt unb ^n finben finb. ^n neuefter Qiit ^at fid^ bie ®e*

feflfd^aft in ber ^eoante, äum ^mä ber tultur üon ^almen unb Sa*

meüien im freien Sanbe, 50 9)?orgen Sanb erworben, wofelbft bereite

25 000 Kentias auggepf(anät fielen.
—

©in fc^öner neuer ©ingang pr Gärtnerei, 3 ÜJitnuten Entfernung

üom Safino, ift an bem Ufer be§ ©oupure ©anal^ l^ergefteüt, ber am
1^. Stpril feierlich ft eröffnet werben foüte, wenn ba§ gange ©tabliffement

ben 33efuc^ern, eine 3(u§fteüung für \id) bietenb, erijffnet fein wirb. 33e=

tritt man bie Gärtnerei oon biefer ©eite, fo fäüt einem aU erfter ©e*

genftanb oon l^o^em ^ntereffe ein neuer ad^terfiger ^aoiüon in bie Singen,

blü^enbe Drd^ibeen bel^erbergenb. ^n geringer ©ntfernung oon ^ier,

fie§t man eine neue burc^ ©leftricität in SSewegung gefegte ^umpe, welche
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i>a§ in bev ©ättnetei erforbevlic^e 3Ba[fer liefert, ^n beven 9?äf}e ftef)t

ein ®euiä^§^au§ mit ©attetbad^ etuui 100 ^^-ufs laug, 40 g-ujl tief unb

26 g'U^ f)oc(}, in beffen Wlitk ftef/en 500 ©^auej:emplare non ^t^aleen

in teid^fter 33Iütenprad^t. — Jahnen, grofse \vk fleine bilben eine @pe-

cidfultur in biefer (Särtnevei; aHein 16 ^äufev finb ber Kultur fon

^almen geunbmet. 5 cbev 6 .^änfer entfalten nur funge, an§ ©amen
gezogene Jahnen. 33ou ben fd^önften "ipalmen finben luir gro^e ftarfe ß-j-xm-

phxt in bem großen "^almen^aufe ober aud^ SBintergarten, luorin man
auc!^ bemerfenswert^e (£j:emplare üon Dicksonia antarctica mit ganj

graben ©tämmen öon -Jö ^uß ^ö^e unb 7 ^u^ im Umfang, ebeufo fc^on

finb bie fö^'emplare oon Cyathea meiluüaris robusta, bereu lange fdjUiai'äe

f^u^penartige ^aare ber 'ißflause ba§ 5lu^fe^en gie6t, al§ feien fie mit einem

iöärenfell umiincfelt. ,^^n auberen '^ßalmeul^äufern finbet man fc^öue (S^xm*

plare ber ächten felteneu Tbrinax Larbadensis, Pritcbardia macrocarpa,

Kentia Lindeui, ^err(id) fd)Dn ÖDU 9'?eu=(5alebüuien, Pritcbardia paci-

fica, eine noble ^alme unb P. grandis, tt>o^t ba§ flär!fte Sjemplar in

gan^ ©uropa; Areca nobilis, eine fc^öne ©pedeS, mit ftarfem, mit

©tad^eln £»efe^teu ©tamm; Pboenix Andersoni, neu unb noij^ feiten in

Slrt ber (Jocos VVeddelliana, fe()r elegant.

^arne fie^t man in großer ^tn^a^l unb in allen ®ri}|eu, oou ben

Iräftigften 33aumformeu bi§ gn ben fleinften in 2)äumliug§töpfen.

't)m Dr^ibeen finb 7 .^äufer geiribmet unb »erben gut lultioirt,

befonber§ bie in fätterer S^emperatur gebei^enben. ©c^aue^emplare oon

Ord}tbeen «»erben ^ier nid^t ge3ogen, fonbern fd^öne, fräftige i^^erfaufi^^

e^-emplare. ©in v^au^ ift fpeciell ben Vanda-Strten geioibmet; ein .'s^auS

ben Nepcntbes-9lrteu, ein no^ anbere^ ben '^anbaneen, Alocasia unb

DiefFenbacbia unb Dracaena. Unter oerfc^iebeuen ^flan^enarten in ben

übrigen öäuferu giebt e§ oiele 9^eu^eiten, bie no(^ fe^r feiten unb oon

großem 5Bertf)e finb.

©inen iutereffauten 2lnblicf, ben man au^ faum fobalb anberSioo

lüieberfinben bürfte, ift ein langet niebrigeS :pau§ mit ©attelbac§, in bem

fid^ oU0,000 ©amenpflan^en oon Tillandsias, Massangeas, etlua 22

5lrten in ber (S>rö§e oon faum 1 QoU §ö^e.

^nbifd^e ^Ijaleen in oielen S^aufenben oon fd^önen @j:emplaren oor-

rät^ig.

®er "ißefu^er luüuf^t nun iebenfaü^ feine ©d^ritte nac^ Dften gu

lenfen in ben 33orftabtbiftrift oon Sebeberg unb in ben bena^barten

Rieden (^enbbrügge, erfterer Ort ein 'iparabieg oon §anbel§gärtnern, le^-

terer ein ireltberü^mter Rieden, eng oerbunben mit bem ß^rennamen 33an

|)Outte.

!Der 33efud^er u^enbet fid^ jeboc^ 3urüd^ nad^ bem place d 'Armes

unb benutzt oon l^ier bie ^ferbebal^nlinie, an beren (Snbpunft er fi^ aud^

bei ber .'panbel^gärtnerei be€ §errn ©bioarb '»j3t)naert befinbet, ber gu-

gletd§ ^anbfc^aft^gärtner unb "ißrofeffor ber |)ortifultur, ©d^riftfteller :c.

ift. .^err "ip^naert. ift 5öefi^er be§ erften eifernen ®emäc^§^aufe§, bag in

Belgien gebaut morben ift.

§err ^^naert ^at foeben einen fc§i}nen 5Bintergarten bei fidf) angelegt.

;^n biefem §aufe finb oiele 'ipalmen unb ^arne in fel^r frönen ß^em*
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klaren fovfjanben, a6er auc^ eine gro^e Stngal^l jüngerer (S^em^larc, un-

ter biegen inete Areca sapida, Kentia balmoreana unb K. Forste-

riana, (.^lianiaerops humilis, gracilis, Encephartus caffra, \vöf)[ ba§

größte (Sremptar in ganj ^Belgien, befinbet fic^ ^ier, be[fen ©tamrn i[t ttixia 8

§u^ t)o<i unb ift bie SBebeltrone üon befonberer (Sröße unb ©c^ijnl^eit.

— .s^err *i^l)naert fultiüirt aud) eine anfe^nlic^e ©amratung ber Der[(^ie5

bcnften ©eiüäi^je, namentlicE» |ol(^e be§ $ßarm^aufe§, \o Aspidistra elatior

unb var. variegata Dracaena cannaefolia, OOn 2—3 ^'U|3 ^^ö'^e, bie

fid^ fel^r gut »erfaufen, Dr. lineata, Phormium tenax, Aialia Sieljoldi

varieg, Äraucaria excelsa, bann t»iele Stgaleeu, Üt^obobenbron, Azara
microphylla.

(Sine ©pecialität be§ |)errn 'ißi)naert bilbet bie ^Itur ber Imanto-

])liyllum, mit beuen ein 90 ^uß lauget §au§ angefüllt ift, @amenpf{an=

Jen im 'bitter t>ou einem ^a^re, burc^ tüuftlic^e Befruchtung Don .^errn

i^i}naert felbft gejogen. — ^n einem anberen .^aufe irerben fc^öne 53Iatt=

begonien, bie ^errli^e Choisya ternata^ Psychotria cyanococca etc.

fultiüirt. ^m freien fielet man eine bebeutenbe '^n^uäjit öon Öt^oboben-

bron unb Äzalea mollis.

5öet>or tuir nun bie anberen .^anbel§gärtuereien 6efpre(^en, ift erft

nct(^ bie '^rioat-Orc^ibeen^cSammlnng be§ §errn ^. 5ßan (äeert jn

eriüä^nen. .s^^err 3$ an (äeert sen. icar ber frühere Sefi^er ber ^an-
bel^gärtnerei, bie er cor mef}reren i^a^ren aufgab unb fid) in§ '"^^rtfat-

leben jurürf^og. ."perr 33an (gieert unterhält je^^t eine au§erlefene Ord^i*

beenfammluug ju feinem 33ergnügeu. !l)ie '^ipflangen luerben in einem

langen Dr^ibeeuf^aufe mit ©attelba^ unb au§ 3 Stbt^eilungen befte^enb,

!ultiüirt.

9la^ wenigen SOlinuten gelangen toir nun üon l^ier naä) bem dtab'

liffement be§ ,'r)errn SouiS 25 an §outte. 23eim 33etreten be§ ^iat»-

Iiffemeut§ unrb man überrafi^t bur§ beu 931üteuflür ber ^t)acmtfjm,

5lulpen unb auberer 3^i^i^'^^fJ9f^'^ätf}ff' ^iß ^ßt .^errn SSan §oufte in gro=

%m 9D?affeu fuüiüirt irerben ä la §aarlem. SBie grofs bie Qatjl ber

üor^aubenen (S''eiuä(^§f}äufer ift, ift nici^t p fageu, fie nehmen beim 33e=

fid^tigen berfclbcu fein ©übe unb alle finb mit ^flanjen überfüllt. :^n

allen §äufern macf)t fic^ ein gef^macfuolleg ^Arrangement ber '^ftanjen be=^

mertba'r unb geben le^tere^enguiß ücn üortrefflid^er ^Itur- (jsiftebenfo

f^ujer jn fagen, ma§ bei §errn 23an §outte fultioirt lüirb unb mag
nid^t, üon Dielen ^^fIau5enarten fiubet man ^unberte, öon anberen taufenbe

t)on ©jemplaren. 5tm ftärtften »ertreten finb mo^l bie inbif^en 5läaleen,

ßameüien unb '»ßalmen in allen ©rößen, mie in gri}§ter 2lrten=2Ba]^l.

!Die Sarm^äufer finb gefüllt mit einer ©lite oon buntblättrigen ^flanjen,

fd^DUblättrigen Antlniriurn, Dracaena, Dieffenbachia, Caladium, Cro-
ton u. a., gu 3al)lrei(^, um alle namljaft gu machen. ®ie ©emä(^§l^äu=

fer mit neul)o(!änbifd)en (S5euiäd)fen finb einzig in i^rer 3lrt in ^Belgien.

5ßon biefen .s^iiiifern gelangt man in einen 3Balb von größeren ^almen,

bann in ein .§au§ t»on 5öaumfarnen, benen fid^ §äufer mit 33romeliaceen,

Drc^ibeen, ßi)cabeen, mit fdienen g-arnen, ©elagineden auf(fließen.

®ann folgen .s^äufer mit tanfenben »ou inbifi^en ^jaleen unb ber=

gleichen mit oielen anberen ^flan^enarten. Sieber xn§ ^rcie gelangt,
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mo^cn to'n einen ^efu^ ber 9}?alermevfftättc be§ fötattltffement^o, moIcIOft

5(bt>ilbungen oon ^flanjen aller 3(rt be§ ©taOUffement!? angefertigt luerben,

hk bann in ber bekannten Flore des Seires et des Jardin^ de rEm-ope
öerijffentlidfit nnb beren ."pefte nac^ aßen 3;;^eilen ber 3BeIt üerfd^idt inerben. —

33an ^outte'5 .^anbel^gärtnerei fann niii^t annä^ernb befc^rieben

loerben, [ie mng gefet)en lyerben.

dlai) mnigen SDHnuten SBegeS in öflUd}er üU^tung gelangen wir

in bie .panbel^gärtnerei be§ ^errn 33 an ber ©d^n; einten, ^nnge,

au§ ©amen gelegene 'i)3a(inen, bilben ^ier eine ©pecialität nnb finbet

man einen 33orratI) non ^nnberttau[enben. %m ftärfften vertreten ift

loo^I T-iatamia borbonica, bann Heine (Si}cabeen, namenttii^ Zamia vil-

losa, eine ber beften jn becoratiüen Qmätn, ferner Dracaena, Cordy-

line, Phormium, Bromeliaceae unb eine fleine ?(u§iüar)I üon Crd)i=

been ^dc^m Xion guter ^Itnr in genannter ©ärtnerei, bie anc^ noc^

burd^ i^re ^uttnr Den i^ilien unb ©taubengettiäd^fen eine ^erü^mt^^eit

erlangt f}at.

§err gn'eberif 33urüeni4 ber einen 9?uf al§ Öanbfc^aft^ogärt-

ner befil^t, eine ©teüe al§ ^rofeffor in ber (Sartenbaufc^ule in (^ent

inne ^at nnb snglei^ einen Öef}rftnl^I über |)raftifc^en (S^artenbau bef(ei=

bet, tultiüirt ein reidjeta ©ortiment üon fc^önen 53anm= unb ©traud^ar*

ten, ba§ i'^m aud) baiS SOIaterial gu ben üon i^m gu bejd^affcnben 92eu=

Stniagen unb ?(npflangnngen liefert |]ugleid^ gie^t |)err 33uroeni(^ g'orm^

Obftbäume alter 2trt, ein üogüglidieg ©ortiment »on ^Beinreben, auiS

5(ngen gebogen, bann ^od)ftämmige ©tai^elbeeren, ge|)fro]?ft auf glatten

graben ©tämmen oon Ribes aureuni. ®iefe ©tämme l^aben ben 33or=

3ug, ba§ fie feine SlBurgelfi^üffe treiben, anbererfeitS beren 5;ragbarfeit

geförbert lyirb. — 3?on Prunus Plssardi, einer neuen @infül}rnng mit

fnpferfarbenen 53(ättcrn ift in grofser 3Serme^rung üor^anben.

Sßenben nur nnfere ©d)ritte nun füblid^ nac^ öebeberg, fo finben lüir

an ber ß^auffee be 53ru^elle§ fef}r irobl renommirte .^anbebgärtnereien,

e§ befinben fid) ^ier bie ©tab liffements t»on §errn 3(lej:i§ balliere,
^errn ©'^aene, üon ®ebrb. be ©met (früher ^ean ^ui)ten§ 3Serfc^af=

feit) unb beren ^ater §err ^oui§ be ©met unb anberen. &a\v^ in

ber 9^ä^e finb noc^ bie §anbelägärtnereien »on .^errn ^ule§ be (Sotf

unb bie ber Ferren StB allem unb Cegranb.
§errn !Da liieret §anbel§gärtnerei ift berühmt burd) bie wv

treffli^ fnltiüirten 'ipftansen, benn alle ^flangen, bie l^ier gebogen n^erben,

befinben fic!^ im mufter^aften ^ulturguftanbe.

§ier fie^t man ein fcbi3ne§ ^almen^au§. ®ie in bem §aufe befinb--

Ii(!^en '^]JaImen nnb ^arne finb in noräüglicbem I?ultur5uftanbc, baffelbe

gilt and§ t>on ben übrigen 'ipflanäen, namentlid^ üon ben Crotons, An-
thuriunip, Dracaenas unb fielen anberen, and^ eine ©amminng au§er=

lefener Orcfeibeen befinbet fi^ ^ier, befonber§ üon fold^en 5trten, bie in

einer fälteren S^emperatur gebei^en.

©d^räg gegenüber biefer Gärtnerei befinbet fid) bie be§ ^errn

!D ' § a e n e, in ber ^3 ®en}ä^§pufer, gro^e nnb Heinere, üor^anben finb,

in benen ^almen unb Slgaleen ju üielen 2;aufenben gu bemerfen finb.

S3on Stgaleen in ©d§aucj;emplaren befi^t §err §aene n^ol^I ben größten
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SBotrat^ in ®ent. Cycas unb 33aumfarnett finb an^ flatf ücrttctett,

bann 53romeUaceen, al§ ©pectalität. 0einc Otangenfiäumc^en feilben

eine anbete ©pecialität in bie[er ©ärtnerei unb enbli(f> nod^ Araucaria

excelsa, befonbetS A. Cookii. Dracaeniis in ben fd^önften ©orten,

Dr(^tbeen, ^arne in Cuantttäten, Sromeliaceen , aüe in oortreffli^cm

^ultur^uftanbe.

%an^ in bet 9?ä^e bie[et ©ättnerei befinbet [i(^ bie ber ®ebrb. b e

©meet, in ber einige 40 (56eir>ä(!^^^äufer t)or^anben finb, in benen üer=

fd)iebene ^atmen, (Si)cabeen, Hex, 5öaumfarne, ©ameüien :c. tt>ie gro§e

5l^ovrätf)e Heiner ©jemplare aller ^^angenarten, bann einen fe!^r großen

^orrat^ tton 5{gaoen, Slraucarien, Imanthophyllums, fleinen unb großen

(Sj;emplare üon ^Ijaleen, garne, 33rometiaceen unb große 3)?a[fen oon

Dracaena unb Crotons U. bergl. Uie^r.

§err 8oni§ be ©meet, beffen Gärtnerei ber letztgenannten gan^

naf)e gelegen ift, befaßt fid^ ^au|)tfä(^Iic^ mit ber Slnjud^t unb Kultur

oon ©ucculenten unb mit einem ©ortiment oon ^ßarm^au^pflanjen.

§err :^ute§ be ©oif ift 53efit5er oon 4 §anbel§gärtnereien in

Derfc^Febenen ©egenben gelegen, bie ^auptgärtnereien befinben fic^ feboi^

in ber '^äijz ber leljtgenannten be§ ^errn be ©meet, in biefer finb l^er-

üorju^eben fc^öne i^orrät^e oon Inianthophylluni, junge 'ißalmen (V«
SUJitlion), Araucaria excelsa, au§ne^menb f(^ön, Aspidistra elatior in

großer ^a% 33romeliaceen, g-arne unb anbere becoratioe '^ftanjen. 23on

Hüteia japonica befi^t .^err be ß^orf loo^l bie größte Stn^a^t oon

fö^emplaren in gan^ duropa.

53ei §erren Saliern u. 2 e grau b, in ber ^'d^t gelegen, bilben

:^arte unb ej:otifd)e g^arne eine ©pecialfultur, fie fultioiren über 700

©pecie§ unb 33arietäten unter biefen 4») 3lrten ^aupt=^arne, eine

©ammlung, bie oon jebem ^reunbe biefer ^flangen in 5(ugenfc^ein ^u

nehmen ift.

®a§ fo ^übfc^e Adiantum Leorrandii mürbe im Oorigcn ^ar)re

oon ber in Üiebe fte^^enben ^irma in ben Raubet gegeben. (&§ ift eine

fe^r pbfc^e (harten 33arietät gmifr^en Adiantum gracillimum aU
ST^puS.

gerner finbet man in biefen Gärtnereien nod^ Slgaleen, Ficus ela-

stica, ^almen, Hoteia japonica fol. aureis varieg. gu taufeuben Oon

©jemplaren. —
SBenben mir un^ nun oon bem place d'Armes naci^ ber S^arboft^

©eite ber (Siti), nacf) bem g-lecfen aJJont ©t. 3lrmanb, mol^in man beffer

üermittelft eine§ (^efä^rtg, einer fogenannten 2?igilante gelangt, fo fommen

mir äur ^anbel^gärtnerei be§ ."perrn ?l u g u ft e 33 a n ® ee r t. ^errn 33an

Geerts ©ärtnerei enthält einen gläd^enraum oon 9 5tcre§ barauf 18 große

®emäc§§^äufer, aflein ber Kultur oon becoratioen "ißflanzen gemibmet.

^m freien 'i^anbe fie^t man in biefer (J^ärtnerei ^if^^-^oniferen unb

f(!^öne Saubgel^öl^e, 53äume unb ©träuclier.

;^n großen .*päufern mit ©attelbac^ merben STaufenbe oon '^almen

gebogen, bie in allen möglid^en Größen unb Wirten oorrät^ig finb. ^err*
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lt(j§c (Sjeitt^Iate t>on Phoenix canariensis, tttt^jorttrt üon 9llgtet unb (m§

bem ©üben g-vanfretc^€, ,^eigen einen merfitdien Unter[d)teb mit benen un-

ter (3ia§ bei |)errn 3San ©eert ge,50c?enen. @§ ift eine f)ervlic^e "^alme unb

naii^ ^erm 3San (S^eert ift fie ble fc^önfte unb geeignetfte ,^um 5tu§pflansen

auf ^afenptäi^e in einem (harten. Phoenix rupicola ift eine gierlic^e

(Si^ecie^J. Kentia Van Houttei ift eine jierliti^e ^alme, ebenfo finb e5

bie beiben Areca lutescens unb A. l^aueri, befonber;? bie leitete, beibe

9(rten finb in gtoßev 5(näat)l Don e^-emplaven i^ovlianben. ^n fe^r üie*

len @j:emplaren fe^en U)ir ferner Araucaria excelsa, bann ^Saumfarne

unb ßi}cabeen. Unter letzteren einen feftr bemer!en§n?ertf)en Encephalar-

tus Van Geertii. — ©rf)i3ne 33Iattpf(an^en be§ 2Barm* unb talt^au-

fe§ finb in fe^r ja^trei^er 5lu§roai^I unb ^tn^a^I öor^anben.

Anthurium Gustavii, eine neue W^W ^f^ i" biefem ^rü'^ial^rc in

ben .?)anbel gegeben, t§ ift eine noble ^ffau^e mit ^crsfbrmigen 27 30Ü
langen unb 30 3o(l breiten blättern an langen brat^artigen ©tengeln

üon 4 gu^ Sänge.

©ine anbere bemerfen€ir>ert^e ^ffan^e ift Dracaena Lindeni, bie

grojsen fc^önen golbgelb oarürenben glätter nef)men fic^ prächtig au§.

Dieffenbachias gu STaufenben verbieuen (grwä^uung, ebenfo ein gan=

geg ^au§ öoü üon Crotons.

Dracaena cnnnaefolia ift aucft '^ier eine Siebling§=5(rt unter ben

mit grünen ^Blättern, benn biefelbe eignet fic| fon aüen ©orten am be-

ften äur tultur in ben ©tuben. 9^ocf) anbere ©pecialitäten finb Clioisya

ternata, Araiia Sieboldi varien;ata, eine ^errlic^e "^ffan^e für 3"«ttter'

fultur. Stsateen, (Sameüien finb natürlid) auc^ in biefer G^ärtnerei fe:^r

ftar! unb jablreic^ üor^anben. S(ud) eine ©ammlung üerfcf)iebenfter Or-
(j^ibeen unb Nepenthcs ift ,^u erwähnen. SBie in aUzn belgifc^en §an^

belSgärtnereien fef)len auc^ in biefer bie Lorbeerbäume in allen formen
unb ®ri3§en nic^t.

^n bemfelben ^iftrift unb nur irenige SD^inuten 2Öege§ entfernt oon

ber ^an ©eert'fcben (Gärtnerei liegen nocb einige fteine ^anbet^gärtnereien,

eine ben ^erren 33erDaet u. So. unb bie ben ^erren ® e § b i

§

u. ß; 0. gebörenb. — ^err ^eroaet ivar 20 ^a^re lang Dbergärtner in

bem Sinbeu'fdöen (gtabliffement unb ift je^t in ber ^ue b'5lnoer§ feit

etma 5 ^a^reu etablirt. — .«gerüoräubeben finb ^ier Lorbeerbäume, ein §au§

öoll oon Araiicaria excelsa, eine ^flan^e, mit bereu S5erme^rung unb

Mtur §err 33eroaet oiel %[M hat. — 3luc^ Ficus werben oiel gejo^

gen unb fleine Citrus-33äumc^en mit ^^-rüc^ten, bann ^almen, ^arne unb

öiele anbere ^ölattpflansen, aber auc^ Sameüien unb Isaleen.

!J)ie Ferren ^t) e ä b i § u. So. sieben junge Stjaleen, ^almen, 33ro*

melien, trautartige Wanden, ^n^erg-Drangenbäume unb einige ^loriften*

blumen. Sine große 2lnsie^ung§fraft unb 53eiDunberung erregte üor eini=

ger ^tit in biefer (Gärtnerei eine ^flan^e oon Sparmann fa africana fl. fl.

in f^önfter 33lüte.

®ie ^abrt in berfelben S^tic^tung norböftlic^ fortfe^enb gelangt man

üon §errn ^an (Seert auf ber fo ermübenben fc^nurgraben ©tra|e nac^

bem reinlichen tleinen^DorfeLood^rifti, in bem fi^ gmei gute Gärtnereien be^



ftnbett, bic (StoHtffemcntS be§ .^etrn ^^axUß 33u^l§tc!er unb bc§

<perr 33ut)t§te!Er tft ein fel^r nHitfUi^er Mtiüateur üon falten Dt^
c^ibeen? er befi^^t eine p6[d^e, gut au§fe^enbe (Soüection baoon. ferner

ebenfo gut au^fe^enbe ßameüien unb Slgaleen in jungen, »ie in großen

ftattii(^en ©j-emplaren in [e^r großer ©ortenauSmal^I, ferner eine Strenge

junger "ipalmen, unter benen ^wei neue. ®a§ 5(u§[el)en ber "ipftansen, aüe unter

®\a§, ift ein fe^r gute§. §err SSul)Ii5tefer befc^ränft fic^ aber nic^t auf biefe

^ftan^en, benn im freien Öanbe loevben in großen 9J?affen Azalea mol-

lis unb ©enter ^tjaleen pr größten 3Soü!ontmen^eit gebogen, benen no^
3werg=9it)obDbenbron, llalmien 2C. l)in3U5ufügen finb. 33on Azalea mol-

lis !uItioirt §err 23ul)I§teter irenigften^ 100,000 ©türf, öon ben Hein*

ften 3^uergfornten hi§ gu ben fci^önften Sfüßigen ^o^ftämnten.

Sei ^errn ^Iper^S bittet bie Kultur üon Azalea mollis, ^'^oboben^

bron unb Äalmien eine ©pecialität unb »erben biefe "ipftansen in oor-

5ügli(^er ©c^ön'^eit gebogen, baffelbe ift ber ^aii mit ben ßametlien unter

&la§, \vk Üeinen ^almen, Ficus, leljtere ^flanjen in erftaunenb großer

5tnaa^I.

5tuf unferer ^tüdfa^rt oon ^ooii^rifti machten tt)ir einen Umrt)eg unb

begannen bei ber ©rüife, loelc^e über bie Rne d'Anvers, (Snbe am Grand
Basin fü^rt. 'J)er "^anbfi^ be^ .?)errn a}?aurice be (^^eUtncf be

2B a 11 e 3u Söonbelgem. ^ier baben wir einen ber fc^onften '^ßrioatgarten in

ber ganzen ©egenb, ttiva 3 9}?ei{en nörblic^ oom ©entrum ber (Eit^ ge^'

legen. §ier befinbet firf) ber große Sintergarten, enf^altenb oiele ^ah
men, fid§ burc^ ©roße unb ©c^önl^eit ber ®j:em|}Iare auS^eid^nenb,

bann imponirt eine ^arneantage, naturgetreu angelegt, ferner Slgaleen

in fd^önen großen ©jcemptaren erfter Qualität, buri^ bereu ber S3efi^cr

feinen 9^amen berühmt gemac!^t 'ijat

3Son SBonbelgem fü^rt ber 5ß?eg in loefttid^er S^tici^tung weiter nac&

ber Nouvelle Promenade gur §anbetggärtnerei be§ ."perm ^ f e p ^

9'JapoIeon 58aumann, wie auc^ nad) bem 'ißrioatgarten, mit feinem

prä^tigen Wintergarten ber (S^räfin be ^erd)ooe.

§err 33aumann ift berühmt bur^ feine Kultur oon Araucaria

unb Lorbeerbäumen. 93on erfterer Gattung fultioirt ."^err 58aumann

^ttüa 30 Wirten unb 23arietäten. A. elegans, A. Rulei, A. Cookii,

unb A. Cunninghami finb bie l^eroorrageubften Zxjpm unb jeici^nen fic^

oon aüen am meiften bur^ i§re ©(^ön^eit au§.

®ie Lorbeerbäume finb aüe in Kultur ^errlic^ fc^öne Sjemplare, 33iele

^aben einen ©tamm oon 6 gniß §ö|e unb einen ^onenburc^meffer oon

6-8 ^uß.

^err Saumann fultioirt ferner in 3)?affen St^aleen, auci^ Azalea

mollis. ^n ben Mt^äufern f(^i?ne l)t5bribe S^l^obobenbron, üon |)errn

®aüi§ äu Drmgfirf gebogen, bie in Belgien im (Senter ^ffangenl^anbel

einen 9?uf erhalten ^aben

3luf ber ©übfeite ber ©tabt, in ber Üii^tung na^ ©t. ^ierre Sltoft

ift bie ^arm unb ber ©emüfegarten be§ ^rofeffor .^errn Sobbaert--

t>an ©utl^em, wofelbft fi(^ bie famofe Drd^ibeenfammlung be§'§evtn
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^tofeffov 6cftnbct, t»te(Iet^t bte Befte auf bcm ©ontmctttc t>on @uro)ja.

.^err Dr. 53obbaert'ä ^bee tft nur feltene unb g,nk 3(rten unb 33artetä=

tcn p fammeln, o^ne feine ©atnmluncj burd) irertI)lDfe unb unanfelju-

It^e 3U üermefiren. ^an fiefit be§f)aI6 tu ben 5 mit ©attelbad^ öer-

fel^encn, ben Drrf)ibeen getuibmeten öiiufevn öiete ©c^ä^^e, bie man nur

fetten tt>ieber finbet. ^n einer ber falten 5I6tfieiIung ftanben t»ie(e tierr-

li^e Drcftibeen in 33Iüte, ton benen l^ier nur genannt fein mögen:
Odontoglossnm Andersonianum, O- crispum , O. gloriosum, O.
cirrosum, odoratum, O. Rossi maju?, Oncidium serratum, beffen 58Iüs

tenri^pe minbeften^ 40 53Iumen "^atte, O. bresvifolium, 0. Edwardi.

^m Dendrobiumv^aufe ha§ gel&blütige D. Griffithii, D. chryso-

toxum superbum, Grobya Ainherstiae unb bie f(^i)ngef(etfte Gongora
quinquenervis.

^m Cartleya-^aufe blute bie fc^i^ne C. Mocoensis var. Roddartü
mit i^rer fc^ön gefterften Sippe, ^n einer anberen Üilteren Stbtl^eilung

gebei^en bie Masdevallia mie in ifirer .*peintat, ebenfo mehrere Cypripe-

dium, mit @infd^IuJ3 üon C Fairricanum, üie(Iei(^t bie einzige auf bem
Kontinente üorl^anbene ^ffan^e.

'Die .^erren SBartet ®ebrb. .'p. be la 9?ut)e. ©rftere ^irma
fultiöirt eine ©ammlung f^öner ^almen in fleineren unb gri)ßeren

©jemplaren, Ficus elustica Aspidlstn, Dra<"aena, Cordylina, Arauca-
ria Cycadeae unb Maranta unb natürlich fet6t»erftänblid^ Stgaleen.

50?it 5(uffü{}rung biefer Gärtnereien ift bie Qa^l ber (Gärtnereien

no(!^ lange nii^t üoügäftlig. S^S lä|3t fi(^ aber fcf)on nac^ ben genannten

fc6lie§en, mel($e eine 9}?enge üon $^anbel§gärtnereien e§ in ^Belgien giebt

unb \va§ für eine enorme große 9}?enge t>on 'ipf(an,^en, namentlich Don
einigen ^amilien ober (Gattungen gebogen unb abgefetzt merben.

23on ben oielen ^ier nic^t genannten ®arten=(Stab(iffement§ führen

njir nur fürs <^^' ben botanif^en (Sarten mit feiner fo üor^üglid) gelei-

teten „(Garbenbauf(^nle", ber neue ^arf unb bie ßitabefl, fo oor^üglid^

angelegt unb bepflan,^t üon .*perrn 5? an .*pulle irie bie neuen ^elfen-

aniagen be§ §errn 9?obiga§ im goologifdien (Garten 2C. :c.

(9^a^ G. Chron. oom 7. Wpxil).

ijcutlleton.

*!?te lanr^c ^nt f^alt ftt^ eine ©nUablütc? ^a^ ©c^lufs eincö

33ortrag§ be^ ^errn Dr. (£. (Goelje in ber 3?erfammlung be§ (Garten^

bau=33crnn§ fir 9?enoorpommern unb ^iic\m am 3. 'De^br. 1 882, tt)eilte

bcrfelbe nod) mit, bafs il^m ein ©djreiben zugegangen fei, in meld)em bie

Slnfrage an i^n .gerichtet, ob er e§ für möglirf) balte, baß eine (Satlablüte

*4 ^a^^ fa"9 fi$ galten fönne. (5§ l)abe ein 53lumenfreunb feit fanger

3eit eine (Salia fnltioirt, trelc^e auc^ fä^rlic^ jur ^lüte gelangt ift, fo au(6

im torigen ^a^re, wobei fic^ bann ber merfmürbige ^all ereignete, bo^



ein unb btcfet^e 53Iuttte öom ©eptemter 6t§ Wäx^ ^eblüt fjobt. §(uf btc

bagegen au^gefprodjenen 3^i^ctfet entgegnete er, an^ er f)abe feine 3^ßifft

baran an§ge[proc^en, loorauf t^n aber eine officiette ^Beglaubigung be§

©ac^üer^alteg jugegangen fei.

©benfafls pi^ft intereffant rvax eine 3eitung§nott3, toelcJ^e öom ^ctrn
3Sorfi<p^enben gelefen irurbe, nämli^ einen §(u§3ug au§ einem Briefe beä

iprofefforg Dr. ©rfiireinfurtft in fairo, ifovüber biefer über ^flanjen*

funbe, loelii^e er in ben neu entbedten attägi^ptifdben ÄönigSgräbern ge-

macht, foIgenbeS fagt: ^d) n?erbe nä(^ften§ im fjiefigen geologtfi^en ^n-
ftitut einen 23Drtrag über bie wunberbarften 'ißflangenfunbe au§ ber 3^^*

ber 18. unb 20. I)i^naftk (b. tj. ein paar ^a^r^unbert x>ox bem troja^

ntjc!^en Kriege) galten, ©anje .f)aufen (^uirlanben ^obe i^ unferfu^t,

bie S3Iätter aufgemeicbt unb ausgebreitet unb neu gepreßt, unter ®ta§
unb 9?al)men fd)ön arrangirt, ba| e§ eine ?Vi^eube ift, biefe S^eliquien tcn

ben öei($namen ber größten Könige, bie 5(egt)pten gebabt, an,3uf(^auen.

©ne 9fiitterfpornart, bie beute nod) in 5llgter unb ®i)rien mäd^ft, in

5teg^pten aber üerfd^wunben ift, fanb fii^ in biefen ©utrianbeu unb ift

»on üöüig erhaltener üioüetter ^arbe! 3500 ^a^re alt! — !Diefe 0^0=

ti3 gab SSeranlaffung gu ber ?Vtage, ob e§ ttiobi mc>gliÄ fei, baß öon ben

bei ben 2)?umien gefunbenen (Sämereien nocb npelifie feimfäbig fein fönn^^

ten. SBorauf §err Dr. (Soe;\e ertüiberte, baf? na;^ Unterfud&ungen t»on

be ©anboüe bie§ unmöglidb fei unb wenn t»on foltfieu angeblic!^ bei SOhi-

mien gefunbenen ©ämereien nocb metcbe feimten, fo beruhe bie§ auf ©Amin-
bei. |)err "i}3rofeffor SOZünter fann bie§ auf dkunb öon tbm felbft ge*

mac^ter mitroSfopifdfier Unterfudbungen nur beftätigen. — ©cbließlicb er-

lüä^nte ber ^err SSorfiljenbe nocb ber je^^t üielfa^ in ben .^aubel ge*

braditen fünftlidien Jünger für ^S^opfpflan^en unb fragte, cb üietleid^t Don

einem ber 5(nmefenben fd)on SSerfudie bamit angeftellt feien. ©teS ftiar aber

ntc^t ber ^aü. 35on einem biefer 3)?ittel, Dr. ^eanet'S d)emif(^er "ißflanäen*

büngung, mar eine "ilJvobe pr ©teile unb mar .*oerr 3^^^^^^ ^'^^ Stnfid^t

berfelben ber SD^einung, baß bie§ mob( baffelbe Witkl fei, meld^eS er fd^on

cor mel^reren ^abren in einer 33erfammlung be§ 3Serein§ aU ert)robt em=

pfol^len "ijahi. ^ie 5(nah)je ergab falpeterfaure§ S^atrium (©bilifalpeter)

;

fd^mefelfaureS Valium
;
S^lorammonium (©almiaf)

;
pbo§pborfaure§ Cal-

cium (^^ogp^orit) unb ba biefe§ mit ©cbmefetfäure, mie in ben ©uper*

p^ospl^aten aufgefrf)lüffen ift, fo fanb fic^ aud) fc^n^efelfaureS Calcium

((äppg) neben ©ifeno^-pb. 9?ad^bem ber .?)err 95orfii5enbe no^ einige %\u
gaben über bie t)erfd)iebenartige 5ßirfung ber fünftlicben ©ungmittel, mie

ei^ilifalpeter, ^alifalge u. f. m. auf bie ^flan^en gemacht, mobei er befonberS

auf bie umfaffenbeu unb eiitgeljenben, in ber Q^ärtnertel^ranftalt bei ^otsbam
angefteüten 33erfu(^e OBe^ug nabm, mürbe bie ©i^ung gefdbloffen. 3-

SSicbcrbdcben obf^cttJcIffcr S3lutncn* — tiefer 3^^^ ^^^^ "<^^

ber lanbmirt^fc^. 3tg. erreicht, menn man bie ©tiele ber 53Iumen in

fiebenb :^etße§ SBaffer fetjt, bi§ bie 931ütenblätter \\d) mieber in bie ^ö^e

gerichtet ^aben, unb fie bann, nad^bem haß untere @nbe abgefd^nitten,

in laumarmeS SBaffer ftent.p3)a§ 33erfabren ift bei gefärbten Slumen
mirffamer al§ bei meißen. SiJlan fann bie 53lumen auc^ mit S^u^en in

wormen @anb ober feuc§te§^3J?oo§ fteüen. —
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3ur Äultur ter G^^ampifiitonä* Sine üieHeic^t nur ipenig be!annte

9)?et§obe ber Sultur t>on (S^ampignon^ ivirb, irie bie |)am&. dtadjxidjt.

mitt^eilcn, üou bem belgifc^en ^aroit t>. ^oogforft jur Stmuenbung ge=

6ra^t. ©erfelbe gucktet bie 'ipil^e im '^ferbeftaüe uub gmar in gercij^n^

liefen ^oläfäften oon Im ßänge, SO cm 33reite unb 15 cm §ö^e. ©iefe

Säften iperben einer über ben anberu aufgefteüt unb bur^ einen baüor

angebraditen 2Sor(}ang, ber gleid} einer Qi^arbine burd) Üiinge geöffnet unb

gefc^toffen werben fann, gegen bie (Stnunrfungen be^ ^ic^te^ gel<^ü4t. ^n
biefe mit altem, oerrottetem "ipferbemtft unb fetter ßauberbe gefüllten Ääften

loirb bie ^il^brut ^ineingebraci^t unb fic^ gänglid) felbft überlaffen. ^e=

reitä nac^ fur^er ^^it fomm.en bie (i^amptgnon§ (}eroor unb liefern ja^r=

an§, jahrein rei(^lid}e Grnten. ^ür bie ^ferbe ift biefe ©ultur Don ^it=

gen im ©taue lueber unangenehm no^ f^äblid}.

;0: ©tiicc ei(}cntf)ümlic^en SSerqiftung erlag nac^ einem ^öeric^te

in engl, i^ournalen aü§ ben Solonicn ßnglanbä üirgUcß ein Öteifenber im
englifd^en (i^niana.

Um feinen heftigen ®urft gu ftillen, fc^nitt er fic^ einen Qwtiq üon

einem ^aume unb fog beffen erfrifd)enben @aft auf. — ^n ber tropi=

fd^en 3one giebt t§ cerf^iebene 23aumarten, bie einen S)urft ftillenben

@aft in großer 3J?enge befi^en. — 2ll§ ber §err nun feinen !Durft ge-

lijfc^t, luoilte er fic^ burc^ einen ©c^lucf ^um erroärmen, aber bereite

nac^ einigen Stugenbliden, verfiel er in bie l^eftigften (Sonüulfionen unb

ftarb na^ f^rerfUc^em S^obeiSfampfe. ©ein Körper mürbe in haS ^ofpital

gefd)afft unb bei ber Deffnung ber ?ei^e fanb man, ba^ bie ©ebärme im
bu(^ftäblic^en ©inne be§ Sßorteä burc^ tautfi^ud oerfiegelt n)aren. ®er
Unglüdli^e f}atte ben ©aft üon Mirausops Batata genoffen, melier

in 5(lfo^oI gerinnt unb »erwartet.

S)cr Umftt^ mit 9laturbhimeu in ^art^. ®en SBert^ be§ täglid^en Um=
fa^eä mit frif(|en 331umen in ^ari^ fc^äljt man auf ca. 100 UOO ^^ranten. —
>Die 5ur ^eit beliebtefte unb mobernfte 531ume ift bie Gardenia, bann
fommen bie Sl^allilie, oon ber ein 2:opf üoU mit lO^J^anfen beja^lt mirb.

!5)ie Äönig^= unb ^urpurrofe, bie fpanifdie 9?elfe unb ha§ 33eilc^en. — !l)ie

meiften ^öeilc^en fommen oon S^iisja nac^ ^ari§, biefe follen aber feinen

fo ftarfen ©uft oerbreiten al§ bie um 'ißari^ geiüac|fenen. 3!)ie meift fo

]^od§ im 'ißreife gehaltene Gamellie ift faft gan^ au§ ber 3J?obe gefommen.
— ;^n ben ©arten ber fran^öfifc^en Slriftofratie ^errf^t je^t eine neue

9)?obe. ^n ben ©arten in nä^fter 9M^e eine^ ©cl)loffeä ober fi^Io^ar*

tigen ?anb'^aufe!§ ber bo^en franjöfifc^en 3(riftofratie Joerben ^Blumenbeete

gebilbet, loelc^e bas Sappen ober hc[§ 2}?onogramm bei» Sefi^jerS ht§

©c^loffeg barftellen. ^n einigen 'i^m Segitimiften ange^örigen ^arf§ fin=

bet man gigantifc^e fleurs de lys mit golbfarbigen Blüten unb gur ^eit

be§ üieifenS ber ©palier^Obftfrü^te fc^neiben bie ©ärtner SQZonogramme

unb Sappen au§ '?i3apier, fleben biefe auf bie '^firfi^e unb Slprifofen.

!Die ©onturen biefer Sappen jei^uen fic^ bann fpäter beutli^ auf ber

fammtartigen §aut ber ^rüd)te aii. §. 9^.

Coriaria myrtifolia ift ein fleiner unb unter bem 9'iamen @er=

berftrauc^ ober ©erbermi}rte befannter ©trauc!^. (Sine anbere ^rt, C.
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tUyinifolia, unter bem beutfc^en ^yjamen ^^ttttenpflanse Oefannte 5trt, \^tint

öerufen ju fein ben ©aüäpfeln ßüncurren^ ju machen unb bemüht man
fic^ biefelbe je^t in (Suropa ju accUinatifiren. S)er <Bait biefer "^flauäe,

Corriaria thymifolia ober Sintenpflanje, »irb oon berfelben burd) "»ßref'

Jen geiüonnen unb ift unter bem öiamen Chania befannt. ©erfelbe ift

anfänglich rot^, oerwaubelt fid} jeboc^ in einigen ©tunben in ein inten=

fioeS ©diiuar^. ®r bebarf teine 33ereitung unb tann glei(^, wie er oon

ber '^ßflan^e tommt, ali§ Stinte gebraust werben.

3ur ^artoffelhanf bcit. ^n einer 9JZittf)eiInng, wel^e §err ^. '^.

33(umenfaat in Öfter^ufum oor einiger 3^it ^e" rrSie§t)ei^ 9dac§rict)ten"

äugef)en lie^, finbet fic| ein nac^ fetner ^ef)auptung bewa^rte^ DJättel

gegen bie Äartoffetfranttjeit (Äartoffclfäule) angegeben, luetdje^ barin befte^t,

tia^ man bie «Saatfartoffeln mit einer Jpanb ooü reinen trorfenen ^an^
be§ bewerfen foll, beoor man fie beim '^^flan^en mit ber (Srbe jubecft.

©elbftoerftänblic^, bemertt ber ©infcnber, mufä barauf gefef;en werben, bafä

bie Kartoffel öoÜftänbig mit bem Sanb bebecft wirb, ba cS gerabe ha^

rauf anfommt, ha^ fie mit bem fie umgebenben ©rbreid} nic^t bireft in

©erü^rung fommt.

"baß :Serfa(}ren §at fic^ fowo^l auf iOtarfc^=, wie auf f^werem ®eeft*

boben ooHfommeu bewäf}rt, bod} ift baffelbe forgfältig unb genau in Stn-

wenbung ^ii bringen, wenn e^ oon ßrfolg gefront fein foü.

2)tefe (Erfahrungen finb eine l^eftätigung burc^ bie Unterfu(^ungen,

welche oou bem 3)änen ^enfen*) angefteüt worben finb.

jDerfelbe gelangt ^u bem ©d}luffe, ha^ ber feinförnige ©anb in

l^ol^em (Srabe ba^u geeignet ift, bie «Sporen be^ ^artoffeIpiI,^e!§ äurürf-

äu^alten. 23ergleid)t man, fagt berfelbe, u. 2t. bie ©truftnr eines guten

^obeng mit berienigen oon magerem ©anbe, fo erblidt man leidjt einen

wefentU^en Unterfc^ieb ^wifc^en beiben : guter 23üben befte^t felbft in bem
lofcften ^uftonbe aus fleinen Ärümd}en ober Hörnern, aus benen, wenn

fie äufammenfteben, t3rögere ober fleinere Älumpen entfielen ; bem mageren

©anbboben fe()lt bagegen biefe förnige, flumpige @igenfd)aft
;

feine ^aupt-

beftanbttjeile, bie ®amenti3rner, befinben fic^ Don einanber getrennt, als

feine uuäufammen^ängenbe "ipartifel im 33oben liegenb. ^ierauS folgt,

ha^ bie 3'uifc^euräume gwif^en ben Ärumen ober l^örnern beS guten

S3übenS, fe^r nnregelmäjiig, im (^anjcn feboc^ wefentli^ gri3ger finb unb

es folglid^ ben ©poren leii^ter machen, bur^ fie Ijinburc^äufi^lüpfen, als

bur^ bie feineren Kanäle beS ©anbbobenS.

^m Uebrigen finb t»on neueren Unterfuc^ungcn über ben Kartoffel*

pilä (Feronospora ober Phytopliora infestans) bie folgenbeu, allgemein

ner intereffirenben nad^^utragen. 35om ^rofeffor '>)3ritlieu^' in '^ßaris wur*
ben in einer am 28. (^ebruar oorigen ^a^reS abgehaltenen S3erfammlung

ber Societe Nationale d'agriciiltiiie bie 9tefultate ber Unterfud}ungen

mitget^eilt, welche öon bem bereits obengenannten |)errn ^enfen, ber fic§

äur ^eit in ^ariS auffielt, ^infic^tlic^ ber ©inflüffe oerfc^iebener 2:empe=

ratur^ö^en auf ben Ä'artoffelpila angeftellt finb unb l^at eS fic^ babei er=

*) SBcrfll. ia^ im worigen ^a^it erfcfcienene 93ud}: „2)ic Äaitoffelftant^eit tann

befugt »erben" wn 3- 8- S^nfc"/ t'eutfd) tjon $. ^ay.
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geben, ha^ boä ©eiüefee beffelben (ba§ fogenannte 3)?i|celium) in einem

SBärmegrabe, welcher 25" ß. {20" 9x.) überftieg, feine «Sporen me^r ^er*

Dorbrac^te, ein Umftanb, au§ lueli^eni man t)a§ 9ii^tGuftreten ber ^av
toffelfranf^eit in geiuiffen (Segenben ineüeic^t herleiten ju fönnen glaubte,

^n berfelben SSerfammlung mürben meiter üon einem anberen 9}?itgliebe

öerf^iebene SSerfud^e jur ^'enntni^ gebrad^t, aui§ beren 9te[ultaten ^iemlid^

fieser ^erooräuge^en jc^ien, ha^ ba§ llm[ic^greifen ber ^artoffelfranftiett

buTc^ eine ©üngung mit (S»ipg oerf}inbert 3u merben öermag.

Öanbmirt^. 3tg. 1883.

3ui; gcünMicbctt 2>cctilaun9 t)ou iBxai in ben 2ße(^en mirb in

ber Ianbmirtf)fc^. 3tg- ^l^ mirffamfte'^^ 3JJittel empfohlen: ^affelbe be=

fte^t in bem ißegiepen mit ber au§ ben ©eifenfiebereien ju er^attenben

fogenannten Unterlauge. 2)a§ ®ra§ mirb bereite nad^ fe§r furjer 3ßit

eingeben.

ä^ectilgung ber fliegen öuö SBoönjimmern. ^err 9iaffarb t^eilte

ber Soc. d'Hortic. ^u l'imogeg mit, baß au§ einem ^immer bie läftigen

fliegen mie burc^ ßauber entfernt n\tren, na^bem eine Oticinu^-'ißflanje

einige jtage barin geftanben. %[§ man ber Urfai^e nad^forfc^te, fanb

man balb eine 3)?enge tobter ^-liegen an ber Unterfeite ber 33lätter. @§
fc^eint alfo, ta^ bie Üücinu^-^ülätter einen eigentf}ümlid§en, fliegen t»er=

giftenben öligen ©aft abfonbiren.

SBeric&tigung.

^n ber 33efd^reibung beg [dt)önen ^atmen^^aufeiS be^ §errn St. ^^.
®d§ulbt im 4. §efte ®. 1ü8, 3- ^^ ^'^^ «• if^ ä" ^^i^n: 18 m lang.

—
. §err §. Jpacgcmanu, bi^^er Dbergärtner in 'Sio^'§ '^axl ^u

ÄIein=^gIottbedf unmeit Hamburg t)at am 1. Slpril b. ^. bie Leitung ber

Kulturen be§ ^errn Sommer5ienrat^g 5lle^-anber in Hamburg über-

nommen
—

f. §err §u.ao ®t(^lcr, ^ird^^of§=:^n[pector unb langfä^riger

1. 25or[il3enber be§ ®artenbau^53erein§ gu 'ißotgbam ift bafelbft am 30.

3Jiär,3 b. ^. geftorben. ©ic^ler I}at fid^ um bie ^ebung beä (harten*

bau-35erein^ in ^ot^bam fe^r gro^e 33erbienfte erworben. (£r l^at ben*

felben auf eine .»pö^e gebrad^t, bie jn erreid^en oon fo oielen 35creinen

oergebeuiä angefivebt anrb.

— . Un ©teile be§ iterftorbenen §)errn ^ol^n ©abier ift |)err

iiinbfai; al^ ^nfpector beä t. botanif^en (Sarten^ in ©binburg ernannt

unb angeftellt luorben. §err ß i n b
f a 1} ^at ben 9?uf eines fe§r tüchtigen

unb erfahrenen (Partners unb ^ultioateurS.

—
t- ^^^xx 3. ^ ^beftcrtcu, rü§mlid^ft befannter 9^eifenber unb

©ammler ift am 26. Januar b. ^. ^u Querto 33errio geftorben. (£r

befanb fic^ bereits fe^r leibenb, »erlief aber bennod^ fein §oteI „©an
9'JicotaS" in ber .f)offnung, bie ©tropagen einer Üieife ertragen äu fi)n=
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nen. @r lourbe jeboc^ fd^toä^er unb fd^trä^er, man brad^te i^n beS'^alö

tiai^ Querto öerrio, lüofelbft er balb barauf ftarb. ©o i[t benn wieber-

um ein [e^r tüchtiger, fiei^tger 9ici[enber unb ©ammter ben öielen mit

folc^en Oieifen üerbunbenen unüevmeiblid^en 33e[c^iDerben, Slnftrengungen

unb Entbehrungen erlegen. 3)ie Xrauerboti'i^aft erhielt ber Flor, unb
'

Pomolüg. in ©nglanb guerft burd) bie „®c^iff§Ufte" üom 30. Januar

biefeg ^x§.—
f. ^n fau. (^ranfretcb) ift einer ber berü^mteften Dbftäüc^ter

unb "ipomologen, §err 2:ourojte geftorben. :^n früheren ^a^rgängen

ber .^amb. i^artenätg. würbe ausführlich über bie grofsartigen Dbft-

banmfc^ulen beä §errn S:oura[fe bcridjtet. — ©er Obftgarten [agt : ®er

^0^ betagte ßf}reiimann luirfte in feiner örfenntni^ ber 3Bi(^tigteit be§

Dbftbaueg mit einem g-enereifer, einer Uneigennü^igfeit unb g-reigebig^

feit fonbergleid}en, ]^auptfäc^ti(^ in ^wei ^id)tnngen: burc^ unentgeltliche

SBert^eilung bem Dbflbau geioibmeter Leitungen burc^ üiele ^a^re an

Se^rer, ®emeinben unb bergl. unb burd) , oljue 9iüdfid}t auf einen ®e=

rcinn, ^erangu^t neuer »orsügli^cr Dbftforten.

—
f. l^iuceu^o (£a[ati, Iangiäl)riger ©irector be§ botanifc^en ®ar*

ten§ üon S^eapel ift am 13. g^ebruar b. Q. im l^of^en 5t(ter geftorben.

®ie rü^mlidift befannten ^n^aber einer ^flanjen* unb Q3Iumen=

^anblung in Hamburg, bie ^erren ^cbbr. Sev)ber^elm finb »on ^^rer

k. Ä. ^oI}eit ber Äronprinäeffin be§ beutfc^en Üieic^e^ unb üon ^ißreu^en

3U bereu Hoflieferanten ernannt luorben.

§errn Isrnfl £in;bcr[)cim in 33ubapeft, Onfel eben genannter ^er*

reu in Hamburg, ift »on @r. ^. ^. apoft. ü)?aieftät mit aüer'^i^c^fter

(£ntfc^lie|ung öom 5. SlJära b. ^. ber 2:itel eine§: f. !. §oftunftgärtnerä

oerlie^en njorben.

m ) CuiP :5jiS-0 Q^jLp '^p tijip t^AP QAp 9jÄ^vMmMmMmmMm-mmmmmmMmmM
Gartenbau -Verein

für §am6ut9, Slltona unb Umgeocub» |

p ©rofie Slßgemcine @artenbaii€u8fieBuna

^ in 33eranlaffung ber 5(nn)efenf}eit be§ p

^ in ber legten SBoc^e beä SJionatg ©eptember 1883. ^
^j&p

^ '^a§ Programm ift unentgeltltc!^ burc^ §errn ©^t. 23rattbt§,
^S 33uc^^anblung in Hamburg, Sergftra^e, ju bejie^^en. |

.dVSc

'£>xüä <aon Si'. SacoD tu iXJüOcn.
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^<ßalmen unb (£i)cabccu o«f bcr 11^ M ^üe 5 go^rc toicbcr-

^olenbcu ^^>fIanjcn=5lu^ftcKung tu ®cut»

jDte ^atmen [oino^I wie bie G^cabeen loaren auf ber genannten 3(u^=

fteüung öom 15. bi§ 22. 2(pril b. ^. in ®ent je^r 5a(}tteic^ unb in

fd^önen luie feltenen (S^-empIaren unb 5(rten au^gefteUt. ©o [a^ man ein

fd^öneg ©^-emplar ber neuen ^äc^erpalme Washingtonia robusta au§ Kali-

fornien. 2)iefe 'ißalme, über bie fc^on an anberer ©teile ber §amburg.

®arten3tg. ©. lt>3 berichtet iporben ift, ^at ettua§ 5lef}nlic^feit mit ber

Pritchardia filifera, fie foü febo^ noc^ Diel ^ärter fein, unb fic^ noc^

burd^ fiele anbere 9}2er!male üon ber Pritchardia unterf^eiben. 9^ur

4 Stugfteßer concurrirten um bie 4 erften für^atmen aufgefegten greife

unb jebem StuSfteüer würbe ber erfte unb ^öc^fte "ißreis guerfannt.

33on J)errn ©^ellindf be SBalle war eine ©ruppe ton 25 wa^r*

^aft prächtigen ©j-emplaren au^geftedt, biefelben waren ftarf unb l^errlic^

f(^ijn entwirfelt. ÜDie ^erüorragenbften 5(rten waren Ceroxyion andi-

cola, Pritchardia pacifica, Thrinax graminea, Livistonia robusta,

Cocos Bennetti, fefir ^ierlic^, Livistonia Hoogendorpii, eine ftar!wüc^==

fige, fonberbar au§fe^enbe "^alme mit bicfen l^anbförmigeu ^Blättern unb

fc^war^en ^lattftengeln, mit gwei Üiei^en furzen ©tackeln befe^t, Cha-

maerops elegans etc.

^n ber ©ammtung be§ §errn 33 an ^outte machten fic^bemerf*

bar f^öne ©jemplare ber Wallichia oblongifolia, Areca sapida, A.

furfuracea, Chamaerops stauracantha unb Pritchardia macrocarpa.

|)err 3Jioen§ ^atte 10 ^almen auSgefteßt unb erhielt bafür ben

1. ^reig, wä^renb ben Ferren 33erüaet u. ©o. für eine gleite (Soüec^

tion ber 2. "ißreis guerfannt würbe.

!Die f^önften ©oüectionen üon 10 ©tjcabeen Ratten bie Ferren ® l^el^

linf be Sßalle unb bie(5iebrb. be ©meet, bie auc^ fämmtlic^ prämiirt

finb, au^gefteüt.

IDie erftere ©ammlung beftanb au§ üoüftänbigen entwidelten

(Sjemplaren DOn Zamia Hildebrandti, Ratzeriaria, Vroomi unb Van
Geerstii, Cycascicinalis revoluta unb media, Macrzaniia Mac
Leagi, Gnophalartus Allensteini unb Lepidogamia Perowskiana. ^n
ber Ferren be ©meet'ö ©ruppe fa^ man ^errlic^e ©jemplare üon Za-

mia (Encephalarus (Friderici Guilielma, Z. Vroomi, Z. Katzeriana

unb Cycas Normanbyana etc.

5tuc^ bie ^erren äßartel (S^ebr. unb §err 33eaucarne Ratten ^err*

lic^e S^cabeen auSgefteüt unb be§ §errn 5t b. b. §aene§ Zamia Vroomi
war ein unübertrefflid^ fc^öneg ©jemplar. turg unb gebrungen mit fe^Ier=

freien, reinen leberartigen Sölättern unb furjen fteifen 53lütenftänben.

!£)ic ^crtjorragciibcu neuen ^{Imisen auf ber großen 5luöfte(lung

am 15. bi« 22* W^xxl b. % in ®ent»

Anthurim Andreanum.
Washingtonia robusta eine neue, bereite im legten ^efte befproc^ene

^alt^au^palme. (©ie^e ©. 193.)

Vamt^utflet ^ülumen- wiD äiasUnita. XIXIX. (1883). lt>
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Ataccia palmatifida üoitt iJftlic^en Slrd^tpet, üon ganj feefonberem

&otaiit[(i^en ^ntereffe unb iuegen i^rer ^ubfd^en tief ^anbförmig gefc^Iiljtem

grünen 33Iätter au^ in gärtnevifi^er 53eäie^ung üon großem Sßert^e.

Amorphophallus imperialis eine fc§i3ne, Knollen tragenbe Slroibee

mit jc^önem geflecktem 53{att[tengel, bem beä 33latte§ ber Godwinia
gigas fe!^r ä^nlic^ fe^enb. ©ie ^flan^e fotl üon ben "»Philippinen ftammen.

Alocasia Futzeysii. (Sine anbere auffäüige 3troibee, au§gefteüt

ÜOn ber Compagnie Continentale in ®ent.

Delabechia rupestris, bem ^lafc^enfeaume 5üi[traUenä na^e öer«

ivanbt, eigent^ümlic^ burc§ if}re oielförmigen gtatten ^(ätter.

Aphelandra Margaritae t»on ^acob 9J?afoi}, Süttid^, au§gefteüt,

prämiirt mit einer golbenen SJJebaitle, ift eine ^übfc^e "^flanäe öon Q3ra=

fitien mit fe^r bunfelgrünen l^aarigen, an ben flippen n?ei§ quergeftreiften

33Iättern unb gellen orangefarbenen Blumen.
Tillandsia variegata oon 9}?ej:ico mit langen linienförmigen, an ber

53afi§ fe^r breiten ^Blättern, an ber ®pi^e fc^wan^artig au^Iaufenb.

Cryptanthn.s Glassii ift eine anbere ^romeliacee üon ^rafilien mit

breiten blättern, bie rot^, mit bunfleren ^lerfen gejeic^net unb gefärbt

finb, fie finb üon großem (£ffeft.

PKilodendron Sodiroi, eine Stroibee t>on Kolumbien mit ^ergförmig

ooalen Q3Iättern mit mic^ineißen ri^f^liii^ert albern auf ber Dberfeite, auf

einem ciilinbrif^en röt^Uc^en ©tengel.

S3ou i^errn ^ameä 53rai} in ®ent fa§ man in einer Gruppe ein

Amorphophallus Lacourii mit bunfelgrünen, fußartig get^eitten getb=

geflecften 33tättern.

jDie t)übf(i§e gelb banbirte Dracaena Lindeni, bie fo präd^tige Ca-
raguata cardinalis, Schismatoglottis Lavalei, eine 5(roibee mit lan=

äettfijrmigen 53lättern, bie lid^tgrün, grau gefledt finb.

Schismatoglottis Lansbergiana Hort. Lind, mit tüeinrot^en

53lattftielen, auf ber Unterfeite bunfelmeinrot^e, auf ber Dberfeite grau=

grün gefärbte 53lälter tragenb.

Dieflenbachia magnifica eine ^orm ÜOn ber Compagnie Con-
tinentale eingeführt, bereu 53lätter ä^nlic^ benen t>on D. picta, grün,

n?eiß unb gelb gefledt finb.

^tt ^almengartcn In grnuffurt a. 9}L

5yioc^ fte:^en in unferem "ißflanäengarten, fc^reibt man ben ^amb.
^ai)X. auä granffurt a. Wl. unterm 6. 5lpril, bie (Sameüien in fcf)önfter

©lüte, nac^bem biefelben fd}on 3 SOionate lang i§re ^lütenprac^t gezeigt.

5lber ba§ ^errlic^fte ift jur ^^it ber Ütofenflor, ber in feiten groß^

artiger Sßeife fid} bem 5tuge be§ ^efc^auer^ bietet.

93on ber ebelften 2:^eerofe big äur f^ijnen Zentifolie finb

aU^ (Spielarten vertreten unb ringen bur^ f^arbe, ^fieid^tl^um ber 53lät'

terfütte, ©c^ön^eit be§ Saueg ober gein^eit beä ®eru(^e§ um ben «Sieg.

Selchen 9^eic^t^um an ^arbennuancen, finben wix t)kv vertreten! 9^a-

mentlic^ finb in (^elb, jur 3eit SJJobefarbe, aüe ^bftufungen 3u finben.
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2l6er nid^t nur bie 9io[en allein bominiren guv ^nt in ben "Blütengane-

rien; e§ finb aui) gerabe je^t bie üi^obobenbron, liinerarien, St^aleen,

ß^clamen tc. tn üoüem 5(uf5Iü§en unb geigen, ba§ eigene ?au6 berberfenb,

nur 53Iüten in ben )?räc^tigften ^r^r&en ber jüblirften ^onen. -—

^yiac^bem loir ben Öiunbgang bur(^ bie 53lüteubänicr üoKenbet, ü£»er=

rafc^t un§ ^ier ba§ mannigialtige unb [o ungemein gei"d}icft gebotene Silb

eineä 2^ropen=i^aine'o, welchen irir glü(flid)er im lanbfc^aftlic^en ^i(be

ge&oten nirgenb^ lüieberfinben. £)bgleicf) ^ier nur inenige einzelne Slüten

gefeiten n^erben, ift ber |)auptrei5 biei'eä großartigen unb mäd)tigen 5Öil=

be5 in ber 33er[^iebenartigfeit ber 'ißflansen unb :i^äunie felbft gu fud^en,

bie burd^ bie unenblic^en ^Variationen in 53etaubuug, ''X'i^nd)^ unb ©tamrn-
Sffecte unb bie 9J?annigfattigfeit ber 2:ropeu ]o red)t oeranjd)aulic^en

unb un§ an bie f}errlic^en ©d^öpfungen ber ^ünfiler gemahnen, bie

biefe ^inber ^lora'S in i^rer §eimat^ aufgefud}t unb burd) i^ren^infel

i^eremigt ^aben.

g'ranffurt ift mit ^ed§t ftolg auf feinen '^^almcngarten unb c-o ift

berfelbe aud^ tängft ein internationale^ 9ienbe§'00u§ gemorben.

§t)Brtt)e ^flffionöblumciu

33on ber rü^mlic^ft befannten g-irma §aage unb S^mibt in

(Erfurt finb in bereu (Gärtnerei mef}rere fe^r fübfd}e i^aftarbc oon ^13affi=

floren gebogen, bie in (Farben. (Sfjron. oom 21.?lpril b. ^., Üiv. 2S(> at)=

gebilbet, furg befc^rieben unb luerf^ finb allgemein befannt unb futtioirt

ju njerben. (i§ finb bie folgenben:

1. Passiflora Professor Eichler. M. T. M. Garden.
Chron. 1. c. p. 499, g-ig. 76. 9^ac^ ber cttirten 5tbbilbung ähnelt bie

^flanjc ber P. racemosa (syr. princeps)
;

jebod) ftef}t bie garbe ber

55lumen gloifd^en ber ber P. racemosa unb ber ber P. Uaddiana (Ker-

mesina) ; bie ^Iumenröf}re ift c^Iinbrifc^, ber ?änge nac^ gefurcht, auf

ber ^nnenfeite purpurn, bie ©epalen ineinrot^ ober pflaumeufarben auf

ber 3(u§enfeite. fetalen rofig4i(a. ®ie äußeren ^äben ber Verona finb

f}eüoiolett, weiß gefledt. !^ie unterftcn fürger, unb me^r purpurfarben.

!t)er cplinbrtfc^e ©tempelträger ct)Unbrifc^. — ^ic 3?{umen finb größer

al§ bie ber P. racemosa ober Kaddinna, bereu "^IVetaleu faft fo lang

a\§ bie ©epalen. ®te 5Inorbnung ber tronenfäbeu ift oon benen ber

genannten beiben Mxkn gan§ abineic^enb. ®ie §erren ^aage unb
©c^mibt beäeic^nen bie ^arbe ber Q3tume aU fupfer-farminfarben.

2. P. atropurpurea Hort. Haage & Schmidt, ^ft bie Oun-

fe(fte bi§ |e^t ergiette 25arietät, bie Äno^pen finb fc^märältc^ purpurn,

aufgeblüf)t ift bie innere ©eite ber Slume ganj bunfelrot^. (©artengtg.)

©ie 33hime, gang entfaltet erreicht einen ©ur^meffer oon etroa 3 ^oü.
— 3)ie ^erren §aage unb ©d^mibt türmen bicfe '^affionsbtume aU öor^

jüglic^ fc^ön; bie ^flangc btü^t fc^r iriüig unb banfbar unb i^re bun!=

len Blumen finb oon auffaüenber ©c^önl^eit.

3. P. Madame Bruckhaus ftefjt ber befannten P. princeps coc-

cinea (racemosa) nal^e, namentUd^, öjenn bie 33(umen no(^ nid}t geöffnet

16*
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finb unb blüt bie ^flange vok jene in langen Xrauben. ^te ^axtt ber

^05|)en ift tt)te M jener lac^srofa-tarmin unb [inb biefe beiben ©orten in

biefem ©tabium taum gu unterf^eiben. !Die inneren 'fetalen finb jebo^

6ei ber genannten SSarietät jart carmoi[in=t)ioIett.

4. P. Dr. Wittmack ift eine ausone^menb fc^öne SSarietät in

Slrt ber P. Loudoni, ^at jeboc^ faft nod^ einmal \o gro^e fetalen unb

bie ^arbe i^rer 33lumen ift ein n^enig geller. ®ie 33lätter Joie bie ber

P. racemosa, fie finb aber an ber Safi^ i^rer Öappen mit n^enigen

©tanbeln üerfe^en. ^lumenröl^re !aum ^.^ 3^11 lang, c^linbrif^, an

ber Safig etmaS aufgetrieben, n»ei^li^ purpurrot^.

Sßa^rfc^einli^ ein 53aftarb gtoif^en P. Raddiana (Kermesina ber

©arten) unb P. cacemosa, —
Slüe 4 SSarietäten finb njegen i^rer ©c^ön^eit fe'^r gu empfehlen, fie

empfel^len fic^ burrf) fe^r banfbareä unb reiiJ^e^ Q3lü^en.

3)ie fämmtlic^en genannten 33arietäten fönnen üon ber (S^ärtnerei ber

f)erren §aage unb ©c^mibt in Erfurt belogen »erben, t>on welcher

girma fie foeben in htn Raubet gegeben werben finb.

"^k Shortia caiifornica (^alacifolia).

Ueber biefe 'ipflanje tl}eitt ^err ^ean ©islei} au^ bem Ameri-
can Agriculturist folgenbe^ 9^ä^ere mit: ;^m ©ad^regifter wk unter

ber 5lbbilbung fte^t Sliortia caiifornica angegeben. — (S§ giebt lüa^r=

f^einli^ !eine in 9^orbamerifa ein^eimifd^e ^ffanje, nac^ lüelc^er fo öiele

9ftec^erd^eu angeftellt finb ober beren (S^iftenj fo begmeifelt Wirb al§ bie

Shortia.

%{§ ^rofeffor Slfa ®ra^ 1839 ba§ Herbarium üon äJiic^auj: sen.

im natur^iftorifd^en ÜJJufeum unterfuc!^te, fanb er eine oon bem berü^m.-

ten fran5Dfif(^en 58otanifer oor etwa 100 ^al^ren au^ D^orb^Sarolina

gebra^teg ®^*emplar. Obwohl an bemfelben Weber fetalen noc^ ©taub=^

fäben üorl^anben waren, fo erfannte Dr. 5lfa G^ral) jebod^ fofort, ha^ er

|ier eine '^-^flanje cor fid^ l^abe, bie fetner einzigen anberen amerifanif^en

^flanäe gltc^ unb fo befd^rieb er fie al§ Sti^pu^ eineg neuen ®enu§:
Shortia. tiefer 9lame Würbe gegeben ju (£^ren be§ oerftorbenen Dr.

e. SB. ©^ort äu Öoui^oiüe, ^entudfi}, eine^ auSge^ei^neten $Botanifer^,

ber fein 33ermögen gu fünften ber Siffenfi^aften öerwenbete.

^m ^a^re 1841 unternahm "iprof. 9t. ®rai} mit ^wei anberen 330-

tanifern eine ß^xurfion in bie Gebirge 5yiorb - ßarolina'g , befonberS um
bie Shortia gu fuc^en, aber i^r 53emü!^en war fo wenig oon ©rfolg, wie

baö üon anberen 33otanitern feitbem unternommene ©u^en. 2)iefe wieber*

l^olten 9D?i^erfolge mad^ten, ba§ man ben ^rrt^um annahm, ba^ bie

©jemplare »on SD^id^auj, ni^t au^ Stmerita flammten.

!X)a§ ®enu§ würbe 1868, aber nic§t in 9^orb=ßaroUna fonbern in

;^apan wiebergefunben. ^Dort fanb man eine ^flanje, bie nad^ ber 53e*

fd^reibung mit bem ®enu§ Shortia übereinftimmte, aber eine oerfd^iebene

©pecieS bilbet.

©nblic^ im^al^re 1877 ^atte &. S. ^^am^ ba§ groge &\M, bie

}o lange oergebli^ gefuc^te ^flange in !Döwell (äount^ (^orbamerüa)
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SU finben. :^m ^ciijxt 1879 reiften ^tof. %\a (S5ra\j unb einige anbete

Söotanifer na^ biefer t»on §i}am§ (»eseid^neten ©egenb.

jDie[er [o pd^ft tntereffante ^unbort ift nur 1 g-u^ breit unb 30 ^u^
lang unb man fanb bort 50— 100 ber [o (ange ge[u(^ten Shortia. @§ gießt

33eii))iele t)on "ißflansen, ivel^e auf einem [el}r I?e[^ränftem 9iaum fortommen,

aber fo tiel unr unffcn giebt e§ feine, bie ü&er^au)?t auf einen fo gerin=

gen *il?Ia^ angemiefen ift. SDcan mu^ nichts befto n^eniger r}offen, ba^

man fie anc^ anber^mo finben n^irb, obmo^l gu fürchten ift, bafs biefe

^panje in i^rem Kampfe um§ ©afein auf bem ße^eic^neten '^Mijm eine leiste

^uflud^t^ftätte fanb, non wo fie in ^ur^ent tuieber ganj üerf^iüinben tann.

(Einige ©j;emplare finb ber ©ammlung ber ^erren Söoolfon unb 6o.

5u "ipaffaic (^eu^i^erfei)) gelangt. 3Son if}nen ift ha§ 33ilb gemai^t, ha§

ber obigen 3lb^anblung an oben angegebener ©teüe beigegeben ift.

©er Itrf^rung be^ generifc^en 9^amen§ ift bereite angebeutet, ©er
2trtenname ift galacifolia n^egen ber 5(e^nlid^feit ber 33Iätter mit benen

üon Galax. ©ie 'iPflanje gel^ört jur üeinen g^amilie ber Diapensiaceae

unb äl^nelt einigen ^aibe unb "iprimeln.

©ie SBurgeln gießen fid^ auf ber Oberfläche be§ @rb&oben§ ^in. ©ie

iölätter finb immergrün, ©ie 53lumen erfi^einen in ben 53lattad^feln unb

jeber Sßlütenftengel trägt eine reine tt)ei§e, 25 cm im ©urc^meffer ^al=

tenbe SBlume, beren 'fetalen finb mitunter am 9?anbe gefranft ober un*

regelmäßig au^gefd^meift.

^m SlÜgemeinen ^aben bie ©pedeS ber (Gattung Shortia feinen

blnmiftifd^en nod^ fonftigen $Bert^ für 53lumenfreunbe, aber bie Shortia

muß baoon eine Slu^nabme mad^en unb wir 1^ offen, baß biefe, fo lange

um^erirrenbe ^ftange balb in ben (Sammlungen l^eimifc^ werben wirb.

9^ad^bem obiger Slrtifel gefd^rieben worben ift, ift man fo glücflid^

gewefen neue ö^-emplare ber '^flan^e gu finben, biefe ju »erme^ren, unb

fann man üon ben §erren 33itmorin & So. in ^ari^ quai de la Me-
gosserie aud^ ©amen be^ie^en fann.

UcBcr btc tultur tro:|jif(^cr Drt^ibccn in 3t«iincnu

@§ finb un§ mel^rere '^Pftansenfreunbe befannt, bie mit großem ©r-

folge eine ^Inga^l fd^önblütiger Drd^ibeen an§ ben tropifc^en unb fub-

tropifd^en Säubern in ber tälteren 5lbt^eilung eine§ Sarm^aufeg unb im
SBo^njimmer mit fel^r gutem @rfolge fultioiren. 3?ielen ^flanjenfreunben unb

befonber§ ^reunbinnen, bie fid^ gern mit ber Kultur oon Drd^ibeen im ^int-

mer befaffen würben, feblen bie ni3t^igen Einleitungen baju. ©iefer Uebelftanb

bürfte burc§ bie nad^folgenben Einleitungen über bie Kultur ber tropifc^en

Ord^ibeen abgeholfen fein, bie wir einem 23ortrage entnehmen ben §err

;^ofef iöirnbad^er au§ 3)?arburg, f. f. ^inan^ratb, in ber 33erfamm-

lung be§ f. f. fteiermärfifc^en ®artenbau'33erein§ in &x% am 18. ^ebr.

b. ^. gel^alten '^at unb ber juerft in ben „3)?itt^eilungen be§ genannten 33erein§,

je^t oortreffli^ ö'on §errn ^rof. goreng ^riftof, rebigirt erfd^ienen ift.

SD^ian f)at ber ^Itur biefer ^errlic^en "ißflangen be§^alb fc^on feit

langer Q^it große 5(ufmerffamfeit gugewenbet unb gum Qmäi biefer ^ul*
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tuv mit tebcittenbeu tofteii fuitftüoH conftruirte, mit me'^v ober lyenigcv

cünqilicicrtcu .s^-^eigappavateu V)er[cl)ene Drc^ibeenfjäufer gcfcaut, in benen

mau bell ''^^ftai^en [otueit aiä möglid) bie 2:empevatur ber tvopi[c{)eii

Gbenc ^u lu'rfd^affen feeftrebt wax. Whn ^at babei jebod} überfe^eii, baf?

bie[e ^]3ftan5cn ntd)t Uo§ in ben tropifc|en ©benen, fonbevn and) an^

f)ül)en Ö^ebivgen big gu 4000 90?tv. ©ee^ö^e mib barüber t>ovtümmeu

unb aud) in bic[cn Siegionen, beren 2;cmperatnvüerf)ältm[fe mit ben nnfe-

rigcn nid)t mcl)r fo bebeutenb bifferieren, i^ve farbenprä^tigen 33liiten

in üüßev ©d)ün{)ett entiüicfeln.

©d)ün %. i">on ^umbolbt l^at auf biefen Umftanb aufmer!fam ge=

mad)t; fein SiMnf blieb febo^ lange unbeaii^tet uub erft auf ©runb bev

(Erfahrungen englifc^er ©ammler I}at man üor nic^t aügu langer 3^it

äuerft in ©nglanb uub fpäter aud) in ben auberen Säubern ^erfuc^e ge^

mad^t, einzelne ',?(rten bei geringereu 3:emperaturen gu cultioiren. !iDiefer

^erfud) ift uottitänbig gelungen unb mau fennt je^t bereite üiele r}unbert

Strten, mc(d)e im fo.:ieuannteu temperirten §aufe bei einer SOZiuimal SBinter-

2:emperatur üon 12'* R. ober im falten ."paufe bei einer 2}?iuimaltem=

peratur üon 4" R. nod} totlfümmen uub bauernb gebei^eu. SBenn nun

eine i^flauje eine Temperatur üou 12 ober 4" R. uoc^ gut überftel^t, fo

liegt mobl ber Gebaute nal}e, bafs mir biefelbe auc^ im 3^^"^^^^ 3"^'

Gutmidluug bringen !önuen, wenn mir nur in ber Sage finb, i§r aud)

bie übrigen i^ebeuSbebingungen auöreid)enb jn üerfc^affen.

^^ebe ^flanje bebarf gu il}rem (^kbei^en Öic^t, SBärme, g-euc^^

tigfeit unb eine gemiffe Oualität ber ü?uft nni} ber (Srbe. !I)iefe

©i-forberuiffe fönneu uür berfelbeu in einem einfachen ®la§tafteu bieten.

©erfclbc beftcl}! an§ einem foliben »ierecfiaen Brette mit einem etma

l)aubbüt}en f}öläeruen 9ial}men. 5ln ben iner ©den unb in ber äJ^itte feber

©eite beftnbcu fic^ fjblserue ©äulen, meld)e 'i)a§ ^Da^ ju tragen f)abeu.

®ie 3mifd)euräume fönnen md] 5(rt ber ^-enfterfreuäe in mehrere g-elber

ciugcll)eilt a^crben. 3)a§ ®ad) ift jur §älfte ^origontal, äur §älfte pult^

förmig. Gine g^enfterabt^eilung be§ '^ad'jQ^ ift mittelft eines e^arniereS

als i^cntil cingerid)tet, melc^eS jum 9(bfü^ren ber verbrauchten Önft bieut

unb täglid) beS 3)?orgenS unb SlbenbS burc^ eine ^albe ©tunbe, bei feuch-

tem Setter auc^ burd) eine ©tunbe offen ju l^alten ift. !DeSgleid)eu be*

finbeu fid) am I}ölseruen 9ial}men in ber S^iä^e beS Kobens amei ^öentite,

meldie gum Ginlaffen fiU)lerer ii^uft tuSbefonbere im ©ommer, bienen.

3)er 5:a-)ben unb 9xaf)meu finb iunerbalb mit ^inlble^ ausgelegt ®er

Slaftcu erl^ält innerhalb einen guten Oelfarbeuanftric^, außerhalb ift er

conform ber ^mrbe ber ^löhd lafiert. 3)erfelbe ift auf einem tragfä^igen

3:tfd)c in unmittelbarer S^ä^e eines fonnfeitigen genfterS berart aufäuftel*

len, bai3 ber pultförmige X^eil beS 2)ac^eS gegen baS ^enfter unb bie

Teuren gegen ben inneren ^immerraum gu fte^en fommen. ©eine ^ö^e

beträgt (bei mir) 122, bie Sänge 11;') unb bie 2;icfe 70 ©entim.

'äöas bie jveud)tig feit betrifft, fo geigt baS ^fi}d}rometer, baß bie

Suft in ber 9cä^e beS ^öobenS am feud)teften ift unb baß bie '^tnd)^

tigfeit gegen oben beftäubig abnimmt, fo ta^ bie Suft im haften na^e

unter bem :rad)e nicfit oie( feuchter ift, als bie äußere Suft. ®iefe SSer-

fc^ieben^eit beS gfcuc^tigfeitsge^altes ber ßuft fommt uns mefentlic^ gu
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©tatten, inbem bie ^flan^c, \m tvh fpätet fel^eit iwerben, in ben einjel*

nett 33egetattou§perioben öerfi^iebene ®rabe üon ^euc^tigfeit I-»enöt]^tc3t.

3(üe Orci^ibeen, o^ne 'äüßndjmz, Oenöt^igen 511 if)vem ©ebei^en t» i e l

Oic^t, iebo(^ öertvagen bie itteiften 5(tten nid}t ba^S birefte Sid^t ber l^oc^=

ftel^enben ©ommevfonne. 3)ie ipeitaug größte Qai)\ bie[ev ^^flanjen (ebt

im freien auf ben Üiinben unb in ben 5lft(ö(^evn i'on 93äumen, wo fie

iii) mit i^ten Suv^eln anfangen, unb erhalten burd) bag Öaub be§ 53an=

ine§ ben erforbetUd^en ©c^ulj gegen 'i}a§ bivecte ©onnenüc^t. ^enn
tv'xx hafjtx benfelben möglii^ft natürliche ^Ber^ältniffe bieten foüen,

fo muffen mx fie ebenfalls befd^atten. ®iel gefc^ie^t im ©ommer am ein=

fad^ften burd^ ha§ ^erunterlaffen eine§ am g-enfter befinblid^en lichten 23or'

^ange§. 3)a§ 3"f^'^^^B^>^ plgerner ^alcufien ober bun!(er 33or^änge imirbe

SU oiel Sid}t ent^ie^en, ift ba^er ju oermeiben. :^n ben ^rü^IingS- unb

.^erbftmonaten Wdx^, 5(pril, ©eptember, Cctober befc!^attet man Ieid)ter

burc^ 53ebeden beS taften§ mit einem ^alt> burd^fid^tigen ©toffe. ^m
Sinter bürfen toir gar nid}t bef Ratten, ba in biefer :^af)re§3eit, in

Jüeld^er bie ©onne tief fte^t, jeber birecte ©onnenftra^I für bie ^^fJanjen

lüol^It^ätig ift. Ueberl^aupt barf bie 53ef(^attung auc^ im ©ommer nur

fo lange ftattfinben, al§ bie Oonne ben haften befd^eint. ®ie ©c^atten-

fpenber finb bal^er fofort gu entfernen, menn bie ©onne fic^ mit Sot=
fen Uhzdt ober ben haften nic^t me^r befd^eint.

!Die ©ultur ber "iPflange beginnt mit bem ©in pflanzen. §ierbei

ergeben fic§ naturgemäß ^mi fragen: ^n tt)elc^el ®ef(^irr unb

meldte ©rbe l^flan^t man?

3nm ®in|)ftan3en aller Drd^ibeen benöt^igt man 2;orfmoo^ (Sphag-

num), mooon mel^rere einanber fe^r äf)nlid^ fe:^enbe ?trten auf fumpfigem

-Terrain, ingbefonbere bort, uto fi^ S^orf bilbet, in großer 9)ienge oor-

tommen. ®aoon foü ber Drc^ibeen^^ü^^^^ immer einen 33orrat^ ^aben,

unb jwar in frifd^em unb in getrodfnetem ^wf^'^^'^ß-

'j^a§ föinpflanäen gef^ie^t oerfd^ieben bei ben ©rbord^ibeen unb

bei ben Öuftord^ibeen

33ei ben ©rbord^ibeen fommt sunäc^ft iia§ Genus Cypripe-
tlium mit bem Subgenus Selenipedium in 53etrad^t, burd)au§

^errlid^e unb leidet ju cultioirenbe ^flan^en. ®iefe auf ber (£rbe leben-

ben ^flangen fe^t man in gemö^nlic^e reine Blumentöpfe, meldte mit

einem großen Slbgug^Iod^e ^um leisten 5lbf(ießen be§ Saffer^ unb unten

feitiüärt^ mit einigen Söd^ern pr ©rmöglic^ung be§ ^'nftptritteg gu ben

SBur^eln oerfe^en finb. !5)ie 2:öpfe merben minbeften§ U§ auf ^/s ber

^ö^e mit reinen groben 3:opffd^erben ober ^^egelftüden, tfelc^e has

©tagnieren be§ SßafferS oerl^inbert, gefüllt. Ueber biefe ©(gerben fommt
eine ©(^id^te getrodfnete^ Sphagnum jur 33er^inberung be§ 5lbfd^mem==

menä be^ 6ompofle§ unb über biefe ©d)id^te ber Sompoft pgelförmig.

Sluf bem ß^ompofte merben bie Suräeln ausgebreitet unb mit frifdjem

Sphagnum bebetft. SD^an pflanzt bie ©rbor^ibeen bal^er nidöt in bie

(Srbe, fonbern auf bie @rbe.
jDer ©ompoft befielet au§ Sauberbe mit etioaS Sel^metbe, bann V3

getrodfnetem ^uf)' ober: ^ferbemift, grobem, faltfreiem ©anbe, ATopffc^er*
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Ben, ^ol^tenftürfen unb ge'^acftem Sphagmim, eine gro&e lorfeve 9y?t|c^nn{\,

irel^e ha§ 'Durc^brtngen be§ 2Ba[[er§ unb ber ?nft ermi5gli^t.

5lüe örbor^tbeen bebürfen fiel ^eud^tigfett, fie ^aben feine eigentli^c

^u^eperiobe unb follen nur butd^ etma 14 STage na^ bem 5(bblül)en et=

iva§ trocfener gehalten irerben ©ie muffen in§6efonbere im ©ommer
täglich begoffen unb befpriljt merben.

'J)ie gmeite gro^e ©nippe, bie Öuftorci^ibeen, ^at im freien if)'

ten ©tanbort nid)t auf ber ®rbe, fonbern auf Söäumen. ®ie verfallen

in jtüei ^Ibt^eilungen, in ftammbilbenbe (Vandeae) unb fc^einfnol^

lenbilbenbe (Pseudobulhosae).

S3on ben ft amm b i l b e n b e n gehören bie meiften in ba§ f}ei§e 3::reib^au§.

IDie wenigen für ba§ temperierte .*^au§ geeigneten 5(rten finb aber üon

fo au§erlefener ©rfiön^eit unb langer 53lütenbauer, ba^ wenigftenS ein*

gelne im £)rd^ibeen!aflen nid^t fehlen foflen, unb ^rvax gunäc^ft ba§ Ge-
nus Aerides unb Ph alaen opsis.

SOZan pffan^t bie Strien mit aufred^tem Sßu^fe in ^örbci^en an§ (£i*

(^en-, Orient ^afelnu^ftäbd^en ober au§ ^or!, füllt bie 3^^^"^^"^^""^^

ber ©täbe mit Sopff^erben, fo^lenftüden unb frifc!^em Sphagmim an§,

gibt in ba§ Äörbd^en ben ©ompoft, fe^t bie 'ißflanje barauf unb beberft

bereu SBurjeln mit frifc^em Sphaonum. ®er ©ompoft befte'^t für biefe

Strten au§ grober §aibeerbe, Storfftücfen, Sorffererben, Äorfftüden, .'pol3=

!o^te, grobem ®anb, ßid^en^ ober StBeibenmober unb SBuräelfafern beö

Slbler-^arrentrauteS.

©ie 3{rten mit frie^enbem SBu^fe binbet man mit einer Untere

läge oon frifd^em Sphagmim mittelft 53Ieibra'^t auf grobe ^or!= ober

(Sid^enrinbe unb beberft bie Sur^eln mit frifd^em Sphagnum. @ie

irerben bann im haften na^e am g-enfter aufgehängt unb reid^Iid^ begof^

fen unb befpril^t. Sä^renb be§ 3Binter§ werben fie, wenn fie nid^t

ztwa gerabe im S^reiben finb, l^oc^ im haften aufgehängt unb trodf euer
ge'^alten.

'iDie gweite Slbtl^eitung ber 8uftord^ibeen. Ord^ibeenmitSd^ein-
fnoHen, bilben ba§ ^auptcontingent für ben "ißflanäenfaften. SJJan pflanzt

fie in englif^e Drd^ibeentöpfe, b. i. in f(a^e 2;öpfe mit feitmärt§ me'^r^

fadC) burc^fcl}nittenen Sänbeu ober in ^örb^en üon ber oben gefd^ilber^

ten S(rt ober binbet fie auf @id^en- ober ^orfrinbe. Sie ^rten mit nad^

abwärts wad^fenbem ^©lütenftenget fönnen nit^t in Stopfe gefegt werben.

33ei S3erwenbung beg £)rd^ibeentopfe§ füllt man benfelben big auf

ein drittel ober bi§ gur §älfte mit reinen 2;opf* ober ß^^gelfd^erben

unb oerfä^rt wie oben gefdf)ilbert unter SSerwenbung beS für bie ftamm-

bilbenben Drd^ibeen beft^riebenen ®ompofte§. ®ie ^Berwenbung oon ^örb-

d^en, wel^e ^um Stuf^ängen eingerid^tet fein muffen, gefd[)te^t gleid^faüs

auf bie angegebene 5Beife, ebenfo ha§ 5tnbinben auf ^^orf ober ©id^enrinbe.

S)a§ lieber feigen ber '^Jffauäen in ber 3lrt, wie wir e§ bei ben

fonftigen 3iw^nt£^PfI*^nden oorne^men muffen, ift Weber not^wcubig nocb

in ben meiften ^äüen überhaupt juläffig. SBenn ha§ (J^efäß für bie

'^flanje mit ben i^a^ren gu flein wirb, fo fel^t man ba§ gan^e Äörbd^en,

weld^eS inäWifAen ofinebieS bereits morfd^ geworben fein wirb, in ein

größeres ^ötbd^en unb füUt bie ^i^ifc^enräume mit Sphagnum unb
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eom)>oft ait§. 53e5iel^mtg§uieife mein ,^crf(^tägt i^otfic^tin ben topf itnb

[e<^t bie f^aw^t fcimmt ben an ben Snvseln liängen^en ©rfievten nnb

Sompüftftncfen mit mögltd)fter @*onung bev SK^nr^eln in einen größeren

Zop\. Sluf bie ©c^onnng ber SBnrjeln ift iiEierftanpt bei aUm Ord^ibeen

bte größte ?(ufmerffamteit jn »erirenben. 3Sirb eine SEnivgel befc^äbigt,

[o fi^neibet man biefelbe mit einem fcftavfen 9!}tc[fev ober ber SBnnbe ab

nnb bebecft bie ©d^nittflä^e mit .^ol^fo^Icnputoer.

3um richtigen 3Serftänbniffe ber Gultur ber in bie stt^ette 5(bt^eifung

ber ^uftorc^ibeen gehörigen ^f^angen ift e§ notbirenbig, ben ©ntnucf^

lungSgang berfelben in ^ürje bar^nftetten : ^ebe gefnnbe ©c^einfnoüe

trägt an ber 53afi§ metjrere 5(ngen, ton benen beim ^Beginne ber SSe-

getation fic^ einel entmicfelt. (^§ bitbet fic^ ein trieb, melcber üon blatt--

ä^nlicften ©c^eiben feft eingefc^Ioffcn ift ^eigt firf) biefer trieb, fo ift

baa törbc^en, ber topf ober ba^5 9iinbenftü(f gum 3mecfe ber üoüfom-

menen ©urcbfeuc^tnng ber Sßurseln nnb be§ (SompofteS in irarmeS
Saffer, menn möglich Üiegenmaffer, ^n tanc^en, febod^ fo, ba§ fein tropfen

3mtfd^en bie 53Iattfd)eiben fommt. ©o balb fic^ SBaffer smifcften ben

©(Reiben aufhält, fanit ber trieb nnb ber nad)foIgenbe trieb ift nic^t

me^r ftar! genug, um Blüten gu geben. 33on nun an mirb bie ^flan^e

tägli^ ürvaS begoffen.

5In§ ber letzten 33lattfc^eibe !ommt bann ba§ erfte 5ÖIatt

nnb beginnt bie ©ntipicfelung ber StBur^eln. t)er neue trieb, welcher

btgl^er tum ber aJJnttertnoIIe ernäf}rt lonrbe, beginnt felbftftänbig ^u

njerben nnb bebarf ^u feiner treiteren ©ntmicflung einer fräf tigeren

9Za^rnng, bie i^m bnrc^ 33egiegen nnb Sefpritjen mit fc^ioac^ gebüng^
tem SBaffer äugefül^rt Jrerben mnf^. 9?ac^ SSoUenbung be§ ^^latte§

ober ber 33Iätter beginnt fic^ bie llnoKe su bilben. t)ie geud}tig!eit unb

ba§ ®ief3en unb «Spritzen mit gebüngtem SBaffer mufs fortgefel^t werben.

U§ bie junge Knolle na^e^u bie ©röße ber 5I»lutterfnolIe erreid)t Ijat.

t)ie .Knolle enthält ben $yJal)rnng§oorratb für bie 33lüte, auf i^re

gute entnncflnng muß ba^er ein befonbere§ 5tugenmer! gerid)tet merben,

^aij ber ?(u§bilbung ber Knolle muß mit bem 53egie|3en innegehalten merben.

bt§ \iä:i an ber 33afi§ ober an ber ©pi^e ber InoIIe ber 53 lüten trieb

jetgt. t)ie ^euc^tigteit mirb bann irieber etmaS, iebod) nic^t übermäßig

»erme^rt, inbem ju große ^euc^tigfeit für bie ©ntn^idelung ber 33tüte

fc^äblic^ ift.

^ft bie ^lüte, beren ®aner fe^r oerfc^ieben ift, abgcmeltt unb bie

^flanje burc^ ba§ S8Iü{)en erfdiöpft, fo tritt bie iRn^eperiobe ein, mä^renb

ujel^er bie "i^flanäe, bie für bie folgenbe SBac^gtlium^periobe erforberlic^en

träfte fammelt unb ba^er nic^t burd) g-eu^tigfeit gur oor^eitigen ^nU
tritflung be§ neuen triebet angeregt inerben barf. S)ie 'iPflanse ift n?ä^'

renb biefer ^eriobe in bem oberen trocfnen tl^eile be§ .^aften§ untersu»

bringen nnb gar nid)t ober nur bann ein menig su begießen, irenn bie

Knollen oerrnnseln.

9^a^ längerer ober fürgerer 3^^^ unb ^tear o^ne alle tünfttic^e ^tn-

regung beginnt ber gef^ilberte S5egetation§proceß loieber oon Steuern.

3um ©cftluffe nod) einen SBinf über ben ?(nfauf ber Jansen,

^ie £)Td)ibeen finb relatio foftfpielige ^flangen, mir moüen ba§er für
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ben 'ijo^m ^vet§ auä) w'ixUx^ [d^öne unb iDtrütci^ bte getoünfrfiten 5(rten

m\§ eriüerben. (&§ ift ba^ev jebem 5(nfängev ju xat^m, na^ bev SBq^I
eiltet erfahrenen ^üc^ter^ unb niemals tnt ^aufc^ unb Q3ogen gu faufen,

lueil er [ouft guüerläffig ein afl^u teures ?ef)rgelb ^a^m müßte.
3ur Slnf^affung üüu Orrf)ibeen ift für 5{nfänger ha§ (£tal3Uffenient

.^aage & ©^mtbt in Grfurt megen fetner ©olibität, ben oer^ältniß^

mäßig günftigen greifen unb ber üoüfommen au^reic^enben %ü§voaf)l am
ßeften ju empfehlen.

2)cr gcitcrptcr»

©er 5'cucrptcr ift ein i^cn ben .sperren ^r. ^elb^off & 60.
in S)üffeIborf finnreid) erfunbener, fom beutf^en 9?eid^ patentirter (dlx.

21816) 3(|}parat au§ ©ußeifen, fermenb&ar für jeben gen^ö^nlic^en 3int=

mer-Ofen, er beguiecft bie 33ermef)rung ber ^^i^ii^e^^^i'i^e '•"*'^^i* "^te 5ßer=

minberung be§ ^o^Ieni}er6rau($e§.

5)er j^-eucröütct matf}t ©lieber ober tlappe im Dfenro'^r entbe!^r=

It(i^ unb befeitigt baburc^ mit ©id^er^eit jebe ©efa^r ber 33erf^Ied^terung

ber gitt^^ttßi'^uft- 9?aud^ unb ^'oI)Ieno|'ibgaS ger)en bur^ ben ©c^ornftein

ab. ©er größte S'^eil ber fonft burcf) biefen entmeic^enbe 33Bärme ba=

gegen bleibt.

S)er ^cwtt^iiUt begünftigt bie 33er3er)rung be§ Ütußeä innerhalb

be§ Dfen§ unb öer^inbert babur^ bie unangenerjmen Ü^ußbränbe in Dfen*
tol^r unb tamin.

©er ^encr^üfcr geftattet bie SSeriüenbnng 'eine§ feben beliebigen

^Brennmaterials unb ter^inbert bie ©ntmeid^ung ber erzeugten SBärme
in bem 9}?aaße, baß bapon bei gleidier '©urd)f(inittS'3immertemperatur

unb aus bem gleidjen Ouantum 33vennmaterial 70—(SO'Vo nte^r jur

©eltung fommen als bei Defen o^nc ^^(pparat unb er ermöglid^t alfo bie

©rfparniß öon 40—45^Vo an Brennmaterial.

©er g'cuc bätet vereinigt in feinen außerorbentlid^en 'i^eiftungen

berart günftige ü^efultate, \vk "foIÄe t>on aflen bisher angemanbten ®in=

rirf)tungen jur Äo^Ienerfparniß ober jur SSerme^rung ber 3intmern}ärme
nid^t erreicht lourben.

©er i^-fucrbütcr loirb für bie normalen Größen ber geioö^nlid^en

ci?linbrif(^en 3intmeröfen (®äulen= unb 2}?antelöfen) für ben ^reis oon

3)?. 6—8 px. ©tüdf geliefert irerben unb berft alfo bie geringen 2ln=

fc^affungSfoften fd^on nad^ furjem (Sebrauc^ burc^ ©rfparniß an ^Srenn-

matertal.

©a§ ©üffelborfer SSol!sblatt äußert fid§ folgenbermaßen über biefen

empfe^tensmert^en %ppaxat mx. 54 00m 7. mäx^ 1883.

©eftern mol^nten loir auf (Sinlabung ber §erren gr. ^elb^off & ©ie.

einem (Sjpertmente gur Erprobung beS oon ben genannten sperren f)tt'

geftellten ^atent^^euer^üterS bei. ©er 5tp|)arat befielt auS fünf mit ge*

ringem 3tt)ifc^enraum übereinanbergelegten gebogenen 9(toften unb mirb

in bem Ofen oberl^alb ber Zfjüx über bem ^euer angebrad^t. ^eber

folgenbe 9^oft bedft mit feinen ©täben bie Deffnungen be§ oor^ergel^en=
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ben unb biird^ bie[e etnfad)e .^onftriiftion unvb o^ne ben 3u9 ^^^ Dfeit^

gu t'c^tnbevii, bie 2Bärmc tu bcmfclbcn bebcutcnb liiiuier iiub intenfiüei'

fon^ciitrivt, inbcm bcrfclbcii bcr ^dt^^iuci^ in bcvJ Cfcnvof)r unb ben Äa-

rniu, buvc^ \vdd)c Qxia{}x\mc\?c\c\m^ eine große Quantität ber ev^^eugteu

S:)\\\t unoerircrtiet cnÜpeiAt, erid)iuert unvb, unb fie fid) biefeu 5(u§uieg

etft buvc^ ben fünffadicn ^rrgaui], u^rld]en ber ^'cuerl)iiter bavfteüt, [u-

(^eu uiuß. ^ur^ ben g-enerljüter luirb an\ biefe 23}eije, une nn^5 bev

probugirte 33erfucft ßeuneg, eine reelle erfparniß üon ca. 45 ^rog. ^o^'

ien, fceäiel^unggttfeife bie t>er^ältni§mä[üge ©r^ö^^ung ber SSärme ^erbei*

geführt. !Durc^ ben 5{pparat umrbe feinerlei 33erunreimguug ber Qm-
merluft üerur[ad^t, unb er üer^inberte ha§ im unfern £)efen bnrc^ 3Binb*

ftö§e l^erbeigefü^rte 3urürf[d)Iagen ber g-lamme tu ha§ ^imnm üoöftäu'

big. 'Da ber 5(pparat in iebem 0[eu angebracht luerbeu fauu, unb für

ben geringen 'ißreis t>on () — 8 3)?. geliefert tuirb, fo empfiehlt fid} feine

Stnfc^affung in Tjoi^em (iirabe, inbcm bie Soften berfelbcn burd) ben 9J?in-

bergcbrauc^ t>on ungefähr ber §älfte be§ ^örenumateriala in furger ^Qit

ausgeglichen feilt »erben.

?te^ntic^ günftig unb empfe^lenb fpreisen fid^ bie „1)üffeIborfer ^BoItS-

jtg. in i^rer tflx. 55 üom G. lOJärä 1883, bie ^Düffelborfer ^tg. 9^r. 6G

Dom 8. Wclx'q b. ;^., ber ©üffelborfer ^tn^eiger ^Ix. 66 üom 8. aJZärg

b. ^. unb anbere 3eitungen an§.

®ie 9iegieruug§==^^oIigei f}at and) ie^t tuieber eine ^erorbitung erneuert

unb amtli^ befannt gemalt, uämlid^ „bie ©c^onung nüt^lic^er SJögel"

bctreffenb, eine 33erorbnung, bie leiber üiel gu irenig befolgt ober beach-

tet loirb unb bie im 9iid)tbead)tung?falle gu trenig ober gar t»on ©eiten

ber betreffenben Se^i3rben beftraft mirb. — ®ie oon Steuern in {Erinner-

ung gebrat^te 33erorbnung lautet:

i)?ac^ berfelben ift u. 3t. oerboten ba^ ©c^ießen, g^angen, Slöbten

ber 9iad)tigaÜen, 53Iaufe:^lc^en, 9f?otf)fc^lc^en, (^ra§mücfen, ©teinfd)tt)ät^er,

SBiefenfcbUHil^er, Sac^fteljen, ^ieper, ^^wn'fönige, ^irole, ^roffetn, 3tmfetn,

®olb^äf}nd}en, SOJeifen, i^er^en, 5(mmcrn, g-infen, .'pänflinge, ^^ifige, ©tieg*

lii^e, 53aumläufer, Siebel^opfe, ©d)ma(ben, ©taare, ©o^l'en, 5la!3=^ (S^ebel^)

^rä^en, 2)(anbel!rä^en, ^iebi^e, iDtöocn, g-Iiegenfd^näpper, ^iifute, ©pec^te,

Senbel^älfe, 33ufarbe (SJ^äufefalfen unb ber ©ulen mit ?lu§nal^me ber

U^u. —

(5mfuI)tjolI auf gärtncriff^e ^^robiiltc»

Ueber bie "Petition ber (Partner, ®emüfe= unb Otp^ii^kx au§

9)?ain3 unb ber llmgegenb wegen eineS Ginful}r = 3"^^^*^^
*-"'"f

gärtnerifd^e

"ißrobutte beS 5(uslanbe§ ^at in ben Greifen ber betreffenben ^ntercffen-

ten nur ipenig 3uftimmung gefunben. ©oroo^t ber 33erein für 53eför=

berung be§ (Gartenbaues in ben preu^ifd^en ©taaten, als auc^ ber „^ßerein

felbflftänbtger beutf^er §anbelSgärtner" (^Bo^nfil^ in XireSben), ber „8eip =
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gtgct SSerein", ber „giegni^er SSereitt" unb ber „(^avten&au=5Sefeirt

für .^amtutg, 5(ltona itnb Umgegenb" ^al3en fi(^ gegen bie Smfü^tung
etne§ fold}en ©(fiu^äoüeS erflärt unb öon ber facEimännltd^en treffe tft

bevfelbe in ber ©rfurter „beutfd^en ©ärtner-^ettung" ai§ unnöt^ig be^eirf^-

net toorben.

^ür bie (Sntfc^eibnng ber ^roge, 06 ber ein^eimif(i^e ©artenfcan einc§

<B^üi^loik§ 6ebarf, finb üon SBi^tigfeit bie SSer^anblungen, bie im „3Serein

5ur 33eförberung be§ ©arten&aueS" bereite am 28. ©ejember 1882 ge^^

pflogen finb unb beren 'ißrotofoll in ber 9}?är3nummer ber beutf^en (^äxU

nerjeitung t>eri3ffentlic^t ift. 9^a(i) ben SD^itt^eilungen be§ ©eneralfelre*

tairS be§ SSereing jur 33eförberung be§ Gartenbaues in 53erlin, §erm
'i)3rofeffor Dr. Sittmacf, geftaltete fid^ ®in= unb StuSfu'^r gärtnerifd^er

^robucte im beutfc^en 'diti^ für ha§ ^aijx 1881 irie folgt:

©infu'^r
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««iebetlanbe 16889 Defterr.-Ungatn . . . 5792

©ropritannien 359 granheic^ .... 1717

Stnbere Sänbev 510 @(^weiä 2096

3lltc uub neue cmpfcljlciiötocrt^c ^flaiijcn.

Caraguata musaica Andre. Botan. Magaz. 1S83, Xa\.

6C75. — ßromeliaceae. — ßine f^on mef^rmal^ &efproc§ene, fe^r

fd^öne 53romeliacee, bie aud) unter ben (Gattungsnamen Billbergia,

Tillandsia, Vriesea unb Älassangea musaica Verbreitet unb auc^ in

jeber ©ammlung au^erlefener ^flanjen ansutreffen ift.

Eacharis Sandersii Bak. Botan. Magaz. 1883, Saf. 6676.

— ©ine f^öne neue ©pecies^, raerfunirbig bur(^ i^re gefalteten ©lätter,

bie ODal^ersförmig [inb. S5er aufrec^tfte^enbe sßlütenfc^aft trägt meift

2— 10 33lumen, biefe [inb iceig mit einer gebogenen trichterförmigen

9flö^re. ©eren untere, längere X^eil ift fe^r fc^mal unb c^linbrifc^, bie

©egmente breit eiförmig.
' Thunbergia Kirkii Hook. fil. Botan. Magaz. 1883, %al

6677. - ©in niebriger, aufred}tfte^enber ©trauc^ aü§ bem öfttici^en tro-

pifd}en ^^frifa, jur (Sjruppe Meyenia gef)örenb. ©erfelbe §at lan^ett^

ober trapeäförmige Sneroige ^Blätter unb bie oiolettbraunen Volumen fielen

in ac^felftänbigen 9?i!äpeu; bie Winnie ift faft 1 QoU gro^ im ®urc^=

meffer, beren Üiö^re blaf30iolett, beinat)e äoÜIang, beren oberer 2:^eil

glorfenförmig.

Fraxinus Mariesii Hook. fil. Botan. Magaz. 1883. %af.

6678. — ©in fleiner Saum au§ bem 9^orben ©^inaS mit ungleid^ ge=

fieberten blättern, bie ^ieberbtättc^en finb eiförmig. ®ie Blüten fielen

in gebrungenen ÜiiSpen, unb finb fo lang a\§ bie Q3Iätter. ^ie 33(U'

raen n?eiß.

Comparettia macroplectron ßchb. fil. Botan. Magaz.
1883, 3:af. 6679. — Orchideae. — ©ine pbfc|e, bereite frül^er 6e«

fpro(^ene Drc^ibee.

Saxifraga COrtusifolia Lieb, et Zucc. Botan. Magaz.

1883. 2:af. 6680. — Saxifrageae. — ©ine ©pecie§ au§ ^apan unb

na^e oeriüanbt mit S. Forlunei unb ebenfaüs perennirenb, öon robuftem

3ßu(^§. 3)ie n^uräelftänbigen Q3tätter finb runblic^, ftumpf auSgebuc^tet.

®ie oeräftelte 53lütenriSpe trägt fleine mei^e 53Iumen, an benen 1—3
größer finb als bie anberen. —

Calanthe Ceciliae Hort. Low. Garden. Chron. 1883. XIX,
p. 432. — Orchideae. — ®iefe Calanthe oon ber ajjalaif(^en §alb'

infet bürfte fi^ fpäter als eine f^öne 5trt ^erauSfteüen unb tt)irb fie iet^t

fc^ou oon |)errn Öom, gro^ritanifc^er S)2inifterrefibent ju ^era!, fe^r

marm empfohlen. ®ie 53Iumen finb ^eüoc^ergetb unb l^aben einen fe^r

leidsten, reijenb l^übf^en purpurnen 5tnflug.

Dendrobium nobile Lindl f ormosamum Rchb. fil. Gar-

den. Chron. 1883, XIX, p. 432. — Orchideae — ©ine intereffante

neue 58arietät, ju ben tangftämmigen 33arietäten ge^örenb; bie iölätter
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finb fe^r lang unb im 33er'^ättnif3 bveit. ®ie 53lumen, an langen njei^-

iic£) grünen ©tielen, ^aben mauoefar&ene Ooarten. ®a§ ^ertgon felbft

ift weiß. (Sitigefü^rt ipurbe bie^o [c^öne Dendrobium t>on ^ormofa
juerft üon |)errn iö. ©. SBilUam^.

Epideiidrum Endresii Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX. p. 432. — Orchideae. — 25on bie[er Epidendrum-5(rt Öefiljt

•ißrof. 9>teic[}en6a(^, wie er fd^reiOt, eine grojäe 9)?enge t»on (£j;emplaren oon

ben üerfc^iebenflen ^eifenben in 'i^m üerfc^iebenften Öänbern
;

\o erf)ielt er

juerft ©jemplare gefammelt non .^crrn 6nbre§, nad^ bem bie 'äxt aud)

benannt ift, ber bie "^flange 13tüf}enb im ©egember in (Softarica fanb.

dla<i) ©nbreg [inb bie ^^lumen iceijs, beren ßippc lila. ^. (E. Seemann

fammette bie "i^flanae in 5?ofta Üiica 1878. 9'Jac^ i^m erreichen bie

©tämme ber ^flan^e eine Sänge bi^ jn 0,45 m; bie 33lnmen finb üon

guter 2;e^'tur nnb luenig bnftenb.

benannt würbe bie ^flanje nac^ |)errn (£nbre§, einer üon benj;eni=

gen 9ieifenben nnb ©ammlern, bie mel)r ^ntereffe für Siffenfi^aft al^

für ®elb ^aben.

Cypripedium Schroederae X Hort. Versch. Garden.

Chron. 1883, XIX, p. 432. — Orchideae. — (Siner »Ott §errn

©eben'ä gezogener ©ämling in ber ©ärtnerei ber Ferren ^ame§
3Seitc^ unb ®i3^ne üon Uypripedium caudatum unb C Sedeni.

iperr §arri} 3Seitd^ benannte bie 'l^flan^e ju S^ren ber ^rau 33aronin

©^roeöer, eine befonbere 55ere^rerin fcböner Ord^ibeen. S)iefeg Cypri-

pedium ift eine fd)öne ^flan^e. ®ie ^^lumen l}aben bie meifte 5(e^ntic^*

feit mit benen üon Cypripedium albo-purpureum, j;ebod} finb biefelben

norfi um Dielet größer, ^m übrigen ausführlich befc^rieben in ©arben.

ß^ron. an angegebener ©teile.

Pellionia pulchra N. E. Br. IHustr. hortic. 1883, 2;af. 479.

— Urticeae. — ©ine aüerliebfte fleine ^l^flanse in neuefter Qtit öon ber

Compagnie continentale d'Horticulture k Gand üon (£od^in=(E^ina

eingeführt, bie je^t üon genannter ®efeüfc§aft, frül^er ^. Sinben, in ben

§anbel gegeben worben ift unb welche nieblid&e ^flange auc^ üon un§

f^on im üorigen ^af}rgange ber Hamburg, (^artenjtg. wie auc^ bie P.

Daveauana (lilustr. hortic. I882;, p. 186) empfohlen worben ift.

Odontoglossum madrense Kchb. fil. lilustr. hortic. 1883,

2:af. 480. — Orchideae. — ©ne fe^r fc^öne unb biftinfte Dr^ibee

ans 9J?e^co, wofelbft fie in ben liilteren ^legionen l)eimif(^ ift. ®a'§

Od. madrense l)at bleibeubc glätter üon \d]ünn l)e(lgrüner garbe unb

finb etwa ^otl lang, fie eutfpriugen au ber 53afi§ ber "ipfeubüliiüllen,

an beren ©eite aud) ber 53lüteui^aft fii^ entwicfelt, fobalb bie ^luolleu

i^rc ^iuSbilbung üollenbet l)abeu. ©ie ©epaleu unb "ißetalen ber 33lume

finb rein weif3, a\\ ber ^^afis braunrot^ geflerft. 3^ie ßippe ift orange^^

färben an ber 55afis, an ber ©pi^e weip. —
Aechmea Lalilldei Lind, et Kodigas. lilustr. hortic. 1883.

2:af. 481. — Bromeliaceae. — (benannte ^flan^e ift eine ber fc^önften

Sromeliaceen, bie in i^rer 33lüte5eit üon allen "ipflan3enfreunben, welche bie

^flonje im (Stabliffement ber Compagnie continentale in (§ent ju fe^en

(S^elegen^eit l^atten, bewunbert würbe nnb fie würbe üou 33ielen bewunbert,
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benn bie SBlüte^eit loä^rte über 3 SO^onate. ®te W<^W ^»^^^ 3" (i^xtn

eine§ großen "ipflanäenfreimbe» tu S^eu'-^ranaba, ^errit CaUnbe benannt,

t>ou bem §err ßinben in ©ent bie '^flanje tebenb eingefc^icft erhalten

ffaitt. ©c^on früher ift bie[e fi^öne, richtig grois werbenbe ^^romeltacee

in ber Hamburg, ©arten^tg. be[proc^en, worauf mir ^ier üermeifen wie

auf bie ÜJiitt^eilungen beS §errn ßb. 9^obiga§ in ber lllustr. hortic.

1Ö83, XXX, 3. Livr. pag. 45.

Viola pedata L. var. atropurpurea DC. ©artenfl. 1883,

3:af. 1110, ^ig. a. — Violarieae. — ©ine fe^r f^i3ne ^bart ber in

ben fübticE)eren Staaten ^yjorbamerifa'g lüai^fenben V. pedata, fic^ oon

ber oeriDanbten V. palmata burc^ tiefere 3:^eilung ber fingerförmig ge-

t^eilten Q3Iätter nnterfc^eibenb. ©§ ift ein fc^öne^ 3Seilc^en, bie geruc§lofen

33Iumen finb ^eüoiolett, größer als bie ber '3trt. ®ie W^W ^i^^^*

biegte 33üfc^e unb blüt ©übe Mai unb im ^uni fe^r reic^lic^. 5)ie

^flan^e lüäc^ft im freien i^inbe bei m§ fe^r gut, mu|3 aber bei ftarfer

^älte im 3ßinter leicht gebecft werben ober in einem froftfreien haften

überwintert werben.

Saxifraga retusa Gouan. ©artenfl. 1883, 3:af. 1110, ^ig. 2.

— Saxifrageae. — §eimif(^ auf ben :^i3(^ften 5llpen ber ©d^Wei^, am
ajJonte Üiofa, in ben Sllpen Steiermarf^, in ben Sllpen ^iemont'g, ber

®au|)^ine unb in ben ^^i}renäen wac^fenb. ®ie i^ftanje bilbet biegte grope

Üiafen, bie im erften ^rü^ja^re ganj mit üeinen rofa 53(umen beberft

finb, bie fic^ auf furzen 4 blumigen (Stielen über benfelben ergeben. Sie

ift eine aUerliebfte Sllpenpflan^e für 2:opffultur, aber auc^ jnr Sepflanäung

für Steinpartien fic^ ocr^ügli^ eigneub.

Maniillaria sanguinea F. A. Haage. G^artenfl. 1883, 2:af.

Uli. — Cacteae. — @ine fc^öne Maniillaria, bie §err g-r. St. ^aage

in Erfurt oor 5 ^al^ren au^ ä)?e^-ico erhielt. Sie ift aflen 25ere§rern

oon Sacteen eine fe§r pbfi^e ju empfe^tenbe 5trt unb oon §errn ^. %.

§aage in (Srfurt ju be^ie^en.

Anthurium elegans Engl, ©artenfl. 1883, STaf. 1112. —
Aroideae. — ©in ber f^önften Anthurium, im ^a^re 1876 Oon

&. Saüi^ bei 53uenaoentura in Kolumbien entbecft unb im felben ;^a^re

an ben foiferlic^en botanifi^en ©arten in ^^^eter^burg eingefc^irft. —
Schluiiibergera Morreniana. Belg. hortic. 1883, Xaf. IV,

V, VI. — Bromeliaceae. — 'Diefe au^ge^eic^uet fc^öne ^romeliacee

würbe im ^al^re 1878 oon §errn Sinben in ©ent unb bann wieber in

Trüffel 18öO au^geftetlt. ®ie robuften fc^önen jiemlic^ großen 53lätter

finb gefällig gebogen, buufetgrün, guweilen mit einem purpurrot^en Hin-

flug, ge^eic^net unb mit uuää^tigen !leinen Cluerlinien oerfe^en, woburc^

bie 53lätter eine gan^ befonbere g-ärbung unb ^eidinung erhalten, unb

ben ^ölättern ber Massangea musaica fe^r ä^nlic^ fte^en. ^nfänglic^

l}ielt man bie ^flanje auc^ nur für eine 33arietät ober oieüeic^t bürfte e§

au(^ eine neue 5trt ber ©attung Massangea fein unb gab ßinben ber

^flanjc äuerft ben S^Jamen Massangea Morreniana.

9^a§ §errn SOf^orren e^'iftirt oon biefer fc^önen ^flanje in (Suropa

nur 1 @^-emp(ar, ha^ §err gerbinanb älZaffange be Öouoreu^ an fic^

brachte unb im ^a^re 1881 tu 8ütti(^ au^fteüte. ^m Octoberbe§ ^i)'
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re0 1882, ^anf ber Pflege, tpeld^e ber ^an^e üon §erni Äarl tramer
bamalg noc^ ß^ef ber &mä(i)§iydü\^x be;^ |)errn äJJaffange, ju S^eit

lüurbe, blute biefelbe wteber im aOJonat Dctober. 3)te ^nf(ore§cen3

lüie i'elbft bie Blumen waren bie^mal gan^ oerf^ieben oon benen ber

(Sattmig Massangea, felbft oon benen ber (Gattung Caraguata, fie ftimm^
ten aber ßölltg uberein mit ben (iE^arafteren oon Schlumbergera, ju

welcher Gattung 2J?orren bie ^^flan^e fc^lie^Uc^ brachte unb auc^ unter

bem oben angegebenen Dramen be[^rieb.

S)ax^ 33aterlanb bie[er fc^önen ^flan^e ift 3}iittelamertfa, e§ ift ieboc^

md)t genau begannt, in irel^em 3:i)eiie.

Vriesea Barilleti E. Morr. Belgiq. hortlc. 1883. Tab. 3. ©ine

^flange oon nur geringem Umfange unb wenig ^erüorragenber ©d^ön^eit,

bie 33Uite5eit iuäf)rt jeboc^ jef}r lange |^eit.

Osmuuda japonica Thumb. var. corymbifera T. Moore.
Garden. Cliron. 1883, XJX, p. 4i36. ©ine elegante japanefifd^e fc^öne

33arietät, in jünfter Qtit bei ben Ferren ^eit^ in (5^el[ea, Bonbon, burc^

i^ren i){ei[enben unb ©ammler ^errn 2)?arie§ eingeführt.

AerideS lepidum Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XiX,
p. 46(). — ©ine fe^r nieblic^e 9^euf}eit mit fe^r biftinften (S^arafteren,

entberft unb eingeführt üon Öieut. ©olon. ©meric. 8. 23erfele^.

Coelogyne chloroptera Rchb. til. Garden. Chron. 1883,

XIX, p. 46u. — Orchideae. — ©ine üon ben ^^itippinen ftammenbe

red^t pbfd^e 5trt.

Amorphophallus imperialis. ©ine neue ©pecieä, au^gefteüt

auf ber 2(u§fleüung in ®ent. 3Bie bie übrigen 5(rten biefer Gattung,

^at auä^ biefe einen fnolligen äöurgelftorf, au^ ber ein einzelner 33Iattf^aft

t)ert>ortreibt, ä^nli^ geflecft unb marmorirt, wie bie §aut einer ©^lange,

an bem oberen ©übe ein elegante^^, me^rfad^ äu[ammengefe^te§ S3latt tra=

genb, bie %xt ijat oiel 9(e^nli^feit mit Godwinia elegans, ift jebo(^ IIei=

ner unb fie foü oon ben ^f)iltppinen ftammen.

Alocasia Putzeysii N. E. Br. 5i5on ber Compagnie Conti-

nentale au^gefteüt (Garden. Chron 1883, p. 510, ^ig. 501) eine an=

bere fc^i3ne 5lroibee, ^at grabe raf}mfarbene ^lattftengel, ein gro^e^ pfeil-

förmiges langettförmigeS S3latt tragenb, oon bun!eigrüner ^arbe mit gel-

len oon einanberftef}enben ausgeprägten S^eroen.

Spatiphilluni hybridum N. E. Br. Garden. Chron. 1883,

p, 500, gng. 74. — ©ie ^lütenfc^eibe auf beiben ©eiten wei§. ©e^r
fc^öne becoratioe ^flan^e.

^on ber Flore des Serres et des jardins de l'Europo
finb uns foeben bie 10., 11. unb 12. Lieferung zugegangen, loel^e nad)

Stngabe auf bem 2:itel5Iatte fct)on am il. :^anuar biefeS ^at}reS erfc^ie^

neu fein foüen. 5)iefe 3 ipefte enthalten bie 3tbbilbungen einer 3tnäa^t

fe^r fd^öner, tl^eils ganj neuer l^errlic^er ^flanjen, oon benen wir nad^*

fte^enb bie meiften anführen. ©S finb:

Anthurium Scherzerianum Schott, hybr. Andegaverse,
gebogen oon |)errn ;t)eoanfat;e. ®anä auSnet)menb fc^ijne S3arietät.
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Cypella coerulea Seub. — Irideae. — ©in niebli^e^S ßioiefeet^

gemäc^§, and) befannt unter bem S^iamen Marita coei ulea Bot. Reg.

Oiicidium cucullatiiin Lindl. ®a§ O. cucullatuin ift eine

fe^r oariirenbe ahn bennod^ l^übfc^e ©pecie§. Slnd^ befannt al§

LysionotuS ternifolia Wall. (Chirita toiuifolia HanüU.
ferner finb f^noni^m: Lysionotus serrata, Don, Lysiünotus serratis

Kob. Br. Chirita polycarpa Steud. Incarvillea dubia Wall. Ca-

lüsacme polycarpus Wall. Sine fe^r empfel^Iengiuert^e i^flanse, luelc^e

in ber @tbe ^eroorgegangen ift, bie an ben SBur^etn importirter £)x<

(^ibeen haftete.

Sanchezia longiflora Hook. fil. ~ Acanthaceae. — @ine

fct)öne empfe]^ten§n}ertf}e ©pecieS a[§ (Segenftücf gut S. nobilis.

Dendrobium Farmeri Paxt. var. albiflorum. ßine nieblic^e

©peciesS, bie ani) öon §evrn Dbergärtner ^. 5haniev in ber Ord)ibeen=

fammlung be§ ^errn ^. ^. 9t. i^enifc^ äu glottOerf hiltiüivt imrb.

©efüßt blü^enbe tnoÜenbegonten a\§:

Madame Bertha Froebel, Madam. Jeanne Pecquercau, Mad.
Valerie Guequier, Princess Stephanie, Madeni. Alice Guihnot,

Princesse Clementine. ÜDie l^ier genannten im (Stabliffement 3San

,^outte gesogenen ^loübegonien mit großen, gans gefüllten 55lumen, finb

\vof)\ bie f(!^önften, bie bi§ ie^t in ben §anbel gefommen finb.

Beoj. Mad, Bertlia Froebel ^at orange lad)yfarbene 33hmten.

B. Mad. Jeanne Pecquereau &Iüt f(^lüefetgel6, imßentrum bunfelgelb.

Mad. Valerie Guequier, jartrofa, bunlelrofa fd)attirt.

Princesse Stephanie prächtig fc^arla^rot§.

Madem. Alice Guilmot, lebhaft rofa, buntel carmin fd^attirt.

Princesse Clementine, ra^mtt?ei^, am ©tunbe ber '»ßetalen cana=

riengetb.

Nerine pudica Hook. fil. föine gierlic^e Stmar^Üibee in ?lrt ber

Ner. sarniensis, undulata.

Oncidium phymatochilum Lindl. ©in ^übf^e§ Oncidium,

über beffen SSaterlanb no^ eine Ungeroipeit ^errfd^t. 9^ad^ einigen %ü'

toren foü e§ au§ ^}qko, nad) anberen an§ 53raftUen eingefüf^rt fein —
Rhododendron Dalhousiae var. Victorianiim. Unter

ben 9t^obobenbron öon ©iffim - ^Bootan , QfJepal jc. ift bie ()ier genannte

33arietät, be§ an fici^ fc^on fo fc^i3nen Rh. Dalliousiae eine ber fc^i^nfteu

SSarietäten. ®ie fe^r großen Blumen finb rein loeifs. 'I)ie bunfelfaft=

grünen S3lätter auf ber 9iüdffeite toeipläig.

Rosa hybr. remontante L^na Turner (E. Verd.) (Sine

fe^r fc^ijne SSarietät, fieiourbeoünöug. 25erbier in ^ari§ gebogen unb

ge^i3rt fie, wie faft alle feine ^üd^tungen mit ju ben fc^ijnften Otofen.

^ie ^flanje ift oon ftarfem 2ßu$§, blüt fe^^r gern unb banfbar. ^ie

33lume ift mittelgrojs, oon bunMpurpurrot^er §arbe, beren fetalen liegen

bad^äiegelartig über einanber. —
Odontoglossum Krameri Rchb. fil. (Sine ber fc^önften Odon-

toglossum-Slrten, fc^on im früheren ^al^rgange ber ®artenätg. au^fü^r=

li^ befprod^en.

^amtiuvget (Saiten- unb J6lumen-öcUung. ieanb ZXXIX. (1883). 17
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Camellia Madame L. Van Hoiitte. (£inc fc^t pb[(!^e bun*

lfe(ro[afar£iene, regelmäßig, bad^siegelfötmig gefüllte 53Iume.

Eranthemura Cooperi Hook. @in fleiner ©trauc^, jic^ ftarf

»eräftelnb, bte fur^ gefttelten 53lättet finb Unien^angettförmig ,
je^r bicf,

gefägt-geferbt, auc^ tnx^ gelap)3t. ®te giemli^ grofsen Blumen lüei^ mit

Tötpc^em Slnflug.

Laelia grandis Lind), ßtne fel^r fd^öne, f^on früher &e[pro^ene

Or(^ibee mit großen Blumen, beren ©epalen unb ""fetalen bunfel gelb

unb beren Öt)?pe loeiß ift.

Arum Dioscoridis ß spectabile Schott, ©ine tnollen tra=

genbe fübeuropäifc^e ©pecie^, bie [ic^ in einem ^alt§aufe gut überioin«

tern läßt.

Bolbophyllum humiscatum Hook. Ibgebilbet im botan. Ma-
gnz. Xal 59H1 unb früher in ber ^amb. ©artenstg. befpro^en. @inc

me^r fonberbare aU fi^öne Ord^ibee.

Azalea indica Baron Nathaniel de Rothschild, ©ine

im (£tabli[[ement SSan §outte gezogene fd)öne §i)bribe mit großen ge*

füllten bunfel'üioletten Blumen.

Cattleya hiteola Lindl. ©ine nur fleinblumige 5lrt an§ 33ra«

filien, beren 331umen fi^ lüeniger burd^ i^re g^arbenprad^t auS^eid^nen,

\vk bieg bei fo fielen anberen Strien ber ©attung Laelia ber ^all ift.

®l}non^m mit i^r finb C. modesta unb 0. Meyeri, aud^ erhielt bie

^flan^e oon Dr. 0o^fi^ ben S^Jamen C. flavida.

JJieflenbachia magniflca L. Lind, et Rodigas. Illustrat.

hortic. Tom. XXX, Zal 4^2. — Aroideae. — ©ine ferrlic^e W^tiä^
oon großem ©ffe!t. ®ie glänjenb = grünen 33Iätter finb gelblic^meiß

geflecft unb gefprenfelt läng§ ber ^auptneroen, ebenfo finb z% bie

531attftengel.

®iefe fd^öne ©pecieä flammt aug 33eneäuela, biefer unerfc^i)))f(id^

reid^en Quelle fo ^errli^er ^flan^enfd^ä^e.

Camellia Mad. Lemonnier E. Kodig. — 111. hortic. XXX,
2;afel 483. — ©ine fe^r garte 3Sarietät, oon bem rü^mlid^ft befannten

3ü(^ter ^errn Semonnier gejogen unb 3it>ar oon ber Cam. Lavinia
Maggi. @ie ift jeboc^ no(^ f^öner al§ leljtgenannte -Varietät.

Vanda Hookeriana Rchb. fil. Iliustr. hortic. 1883, XXX,
2;af. 484. — Orchideae. — ©ine ber äierlid^ftcn Slrten biefer Gattung,

3uerfl im ^a^re 185(5 in ber Bonplandia oon ^rof. Üteid^enba^ be=

fi^rieben.

Masdevallia Schlimii Lind. Garden. Chron. 1883, X!X,
p. 532. — Orchideae. — ©ine neue ©pecieg, öon bem oerftorbenen

©(^lim gefammelt, al§ er für §errn ©anber reifte. §err ©d^lim, na^
bem bie ^flange benannt, toar ein §albbruber be^ §errn ©irector IHnben,

ber bie ^flanje nad^ §errn ©c^lim benannte.

Masdevallia Chesterton! Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX, p. 532. — ©benfallg eine neue ©pecte§, jur ®rup|)e ber Älasd.

Nycterinia unb bella ge^örenb. §err ©l^cfterton, nac^ bem btefe ^flanje

benannt, fammelte fie, al§ er für §errn %. ©anber reifte, auf beffen

äÖunfd^ biefelbe nad^ §errn ©^eft ertön benennt njurbe. —
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OdontogloSSUni Victor Rchb. fil. Garden. C'hron. 18S3,

XIX. p. 5.Vi. — Orchideae. — ©ine wm üevftorOeneu (^. Söaüi^,

al§ er für f)errn Öinbeu reifte, gefammelte ^flanje. ®ie fte^t bem O,

Ilalli am näc^ften unb ift eine fd^öne %xt.

OdontogloSSUlU Pescatorei aurantiacum liclib. fil. Gard.

Clnon. 1883, XIX, p. 532. — (Sine fe^r jc^öne il5arietät.

5)ic gortöKbuun^ldjiiIc für (SJörtnerlc^rlliuic iu S3rciuciu

5Bie eereitä in ber <pam&. (^artenätg. 1882, @. 414 mitget^eilt wox'

benift, iDurbe in53remen unter ^ei^ülfe ber tammer für l<anbwirt()[cl)aft,

be^ ^erein§ felOftftänbiger (Gärtner unb be§ (Savteubau=^ereiu§ iu ^.öre=

men int vorigen SBinter ben jungen ßanbiüirt^eu unb (Gärtnern @>elegen=

l?eit geboten, fic^ in fpecieü für i^ren ^eruf uiicl)tigeu i^enntniffen unb

g^ä^igteiten fortäubilben. ^er ^rofeffor §err L>i-. 5öud)enau, ^räfe^^

ber ©ommiffion, I)at barüber folgenben ^eric^t gegeben, ben luir am ben

^-öremer iHa^xiä^kn ijkx folgen laffen:

!Der gortbilbungsainterric^t für junge Gärtner ift im abgelaufenen

Sinter in regelmäßiger SBeife ert^eilt worben. ®er Unter rtc^t fanb an

39 ?(benben (^Dienftagä unb greitag-§) oon T'/^-'J'i Ui:)r ftatt unb loar

folgenbermafeu gegliebert : a ^^eibe Slbt^eilungen (bie ooriä^rigen 2;^eit=

ne^mer unb bie bie^jä^rigen) combinirt: 39 ©tuuben 3eid)neu — i^err

33eermann, 19 ©tunben ^^otantf — §err ^rof. 3)r. 5öud}euau. — b.

obere Stbt^eilung : 9 ©tunben ^nfectentunbe ^zxx Oberletjrer ^^rinfmann,

10 ©tunben 53ud^§altung |)err OteaUe^rer OioeSler, 1 ©tuube 53otanit

(au^plfäweife) §)err ^rof. IDr «uc^enau. — c untere 31bt(:)ei(ung :
12

©tunben 53aumpflege, 33aumfc^uitt jc. ^err tunftgärtncr g-rauä feinde,

8 ©tunben i^nfectenfunbe §err Dberlel^rer 33rinfmann. 3)ie (^lieberung

be^ Unterri^tg ermie^ fic^ a{§ stvedmäBig unb eg fanb berfelbe bei ben

gereifteren ©c^ülern eine freubige unb bentbare ^ufnal}me. ^ie ©om*

miffion benul^t gerne biefe ßs^elegen^eit um allen .^erren, loeldje Unter=

ric^t übernommen Ratten, für bie ©orgfalt unb 5:reue, mit ioeld)en fie

benfelben ert^eilt fjaben, i^ren ^erslic^en 2)anf ju fageu. dergleichen

$)ant gebührt ^txxn 53aumfc^ulenbefit^er §. ^. Sarnerfen gu 2}?arffel bei

^urgbamm, toelc^er ben Unterrid)t burc^ föinfenbung eineö reid)l)altigenObft=

fortimenteö mit beigefügten 33emerfungen unb äBinfeu uuterftüläte. — ^ttl

3eic^neu würben, namentlich in ber oberen 5llbtl}eiluug, loefentließ ^ö^ere

Üiefultate ersielt al§ im oorjä^rigen ©urfuS, iDenn auc^ freiließ bie 2;ren=

nung beiber SlBt^eilungeu münfc^en^iuert^ gewefen wäre. 51B befonberä

fc^wierig erwieg fi^ ber Unterricht in ber 33otanit, weil in i^m beibe

Vtbtl)eilungen oereinigt waren, beren a)?itglieber in i^rer geiftigen ©nt^

widelung unb gärtnerifc^en ©rfa^rung fe^r weit oon einanber abftanben.

-- ©ämmtlic^e Öe^rer ftimmten übrigeng in bem Söebauern, baß i§ren

Unterric^tgfac^e nic^t noc^ mel^r ^eit ^atte eingeräumt werben tonnen,

überein. — ®ag 3$eT^alten ber ©c^üler war mit geringen 3(ugna:§men

äufriebenfteltenb. — !Da bie im öorigen ©inter eingerichtete ^uffic^t bur^

©ärtncr^ringipale ni^t wiebev erlangt werben tonnte, fo mußten bie

17*
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Öel^ter felbft bie 5tuf[t^t führen. :^!^nen traten, namentlt^ in ber ^üf)'

rung ber ^räfenslifte unb in ber ©orge für bie gebrauchten UtenfiUen,

aJJobeüe u. j. n). einige S^^eitne^mer be§ oberen (Surfit^ (iunge "iprioatä

gärtner unb ©artengeplfen) unterftü^enb jur ®eite. ®ie ©ommiffion

ntuB mit be[onberer 2(ner!ennung ha§ gefammte 23er^alten biefer jungen

9}?änner ern:)ä§nen, beren S^^eilna^nte bem Unternehmen im 'ijo'ijm (Srabe

gum S^u^en gereichte unb o^ne n^elc^e e§ tdol)! faum in biefer befriebi-

genbe 2Bei[e ijätk bur^gefü^rt nterben !i3nnen. — !Die Qai)l ber S^^eil*

nel^mer (35, barunter 21 neu (Eingetretene) roar njefentlid^ geringer, al§

im üorigen Sßinter (53) unb entfprad^ in feiner $ßei[e ben @rrt>artun=

gen ber ßommiffion, benen and} in bem Greife ber üorjäörigen 5t^eit*

nel^mer 2(u§brucf gegeben ujorben toar. 9lo(^ ungünftiger geftaltete fid^

aber ber Sßefuc^ ber ?(benbe. ^olgenbe fleine Öifte giebt barüber 5(u[f(i§Iu§

:

^tnsafil ber ®ur(6fd6nitt- ^v tf^
- - -

- ^e^lten m

4,4

10,6

13,3

11,5

24,6

49,6

®ie im 3SerIaufe be§ ©urfu^ öerminberte Slnja'^l ber 2;^eilne]^mer

ift ^auptfäc^lid^ auf einen ni(^t ju befeitigenben Uebelftanb, ben ftarfen

Sei^fel, inelc^er im ©ärtnerberufe mä^renb be§ Sintert in ber Stel-

lung ber ©eplfen ftattfinbet, surürf^ufü^ren, bie fel^r ftarf fteigenbe Qäi)l

ber g-e^Ienben bagegen entfällt üorjug^n^eife auf bie ^el^rlinge, unb e§

^at fic^ aivi) bie ©inrid^tung, baß bie |)erren ^rincipale jebegmal burd^

^oflfarte öon bem ^e^len i^re§ Se^rling§ in ^enntniß gefegt lüurben,

al§ nicl)t genügenb enriefen, um biefem Uebelftanbe abäu^etfen. Unter

ben obioaltenben SSer^ältniffen muß bie ©ommiffion bie ^rage aufroerfen,

ob ha§ 33ebürfniß nac^ fol(!^em g^ac^bilbungäunterrid^t in ben betreffenden

treifen iüirfUcfe ein fo leb^afteg ift, tük auf (Srunb früherer Steußerun*

gen angenommen iourbe. :^n ^e^ie^ung auf bie ^inanglage ^at bie @om*
miffion auc^ bie^mal ber ^erioaltung ber ©c^ule für Äünftler unb §anb=

loerfer il^ren ^er^lic^ften ®anf bafür ju fagen, baß fie bie ?ocale für ben

Unterricht nebft ^eijung unb 93eleuc^tung, fotuie bie öel^rtraft für t>a§

^eic^nen gur 3Serfügung ftellte. — t)k übrigen Soften finb au^ bem
©albo oom oorigen Sinter, foluie aü§ ben ©uboentionen bc§ @)artcu-

bauoereing unb be§ SSerein^ felbftftänbiger Gärtner beftritten irorben. 3)er

oerbleibenbe ©albo oon ca. 223 fSJll wirb für bie ju l^offenbe g^ortfeijung

beö Unternel^menä referoirt bleiben.
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gaitgbarften ©orten finb mciflenS in ütelen ^unbert, [a taufenb üou

jungen ö^-emptaren öorrät^ig, au^erbem finbet man a&ev auc^ faft jebc

©orte in einem großen, fd^ön gezogenen (£j;emplare tov. 'XHe "ißflanjen,

öon ber jüngeren 5tn5nd)t aufioärt^S 6i€ gu ben größten ®(^auej;emplaren

befinben [ic^ im fräftigften ^iltursuftanbe unb gemä()ren bie fielen fleinen

ircnenbäumci^en, t^eihoeife fd^on mit üielen 33Iütenfnü§pen unb 331umen

bedangen, einen f)öii\i liefcliti^en ?tnblicf.

Ueberra[c^enb aber ift ber 5tnblicf, wenn man ba§ über 100 ^uj3

lange, niebrige (SVu-)äc^§f}aug betritt, in luetc^em ein großer 2;f)ei( be§

(Sortimente^ in grofsen reid^bUi^enben ®j:emplaren nad) ben g-arben ber

SBIumen beftmögli(^ft gru^jpirt, gur ®(^au aufgeftetit finb. 5{uf bem bie

ganje Sänge be§ ^aufeS einnef)menben niebrigen ©rbbccte fie^t man 3U«

erft bie großen (£^*emptare mit i^ren meift über 1 SOIeter im ©urc^mef^

fer ^altenben, tl^eilg flad^en, t^eil§ runblid}en, t^eil§ p^ramibenförmigen

Äronen, bie [0 bid^t mit Q3Iüten bebecft finb, 'i^a'^^ !aum ein grünet Saub^

blätt(^en an ber ^flan^e fic^tbar ift. ^ie etwaigen 3iüifc^enräume ^roi^

\i)zn biefen großen ©^-emplaren, wie bie ^Tabletten an ben i^orberfenftern

be§ §aufe§ jinb mit Heineren, ^übf^ ge^^ogenen, reic^blü^enben Stronen^

bäumd^en ober bufd^igen (£j:emplaren befel^t, fo baß fidC} einem beim ^öe-

treten be§ §aufe§ ein Slumenmeer unb eine Farbenpracht barbietet, ha§

fid§ faum mit Sßorten befd^reiben läßt.

9^ad^ ben 33eric^ten in englifd^en ©artengeitungen fofl man fic^ feinen

33egriff mad^en fönnen oon bem ungemein großen ^orratf) oon ^itgaleen,

ben man bei einigen §anbel§gärtnern in &znt finbet, wie ebenfowenig

oon ben großen reic^blu^enben ©^emplaren, wie fol^e auf ber leisten

großen StuSfteüung in ®ent jur ©c^au gefteüt waren.

SBir ^aben biefe 5tugfteIIung nid^t gefe^en, wir tonnen un^ aber

faum benfen, baß bie belgifc^en ^Jt^aleen in fc^öneren, größeren unb reic^-

blü^enberen S^emplaren oor^anben gewefen fein foüten al§ bie, wel^e

wir bei |)erren SRk^tx§ gefe^en §aben, oieüeic^t mit 5Iu§na^me oon ^o^*

ftämmig gezogenen ©jemplaren, bie bei ben Ferren 9tied^er§ weniger an=

getroffen werben.

3Benn man ben enornc großen 33orrat§ ber iungen Stn^uc^t oon

ben fleinften ©tedflingäpflänsc^en an bi§ gu ben 4 unb me^r|äf}rigen fjüb-

f^en ^flan^en in ^ijramibform ober 33ufc^form ober auc^ ai§ ^ronbäumc^en

fie^t, fo fragt man fic^, wo bleiben aüe biefe ^ftauäen unb bie Ungeheuern

großen SlRaffen, bie in noc^ bieten anberen Gärtnereien angezogen werben.

33on ben oielen ©orten notirten wir un§ bie nac^folgenben, bie fic^

burc^ bie ©^ön'^eit i^rer SBlumen, wie burd^ ein reic^e^ unb frü^e^ 33Iü!^en

ganj befonber^ empfehlen.

A. alba speciosa fl. pl. (Schulz.), ^errlic^e rein alabafler*

weiße 53Iume, oon untabell^aftem 33au, i^eroorragenber Größe unb üofl==

fommener, fe^r bic^ter ^üüung. ©ine burd^ i^ren großen 53Iütenreic^=

t!^um befonber§ gu empfe^Ienbe ©orte.

A. Baron de Schickler Linden. S^iefrofa, bunfter geabert,

mit bunfetrot^er' reid^er 3eic!^nung, fe^r gefüllt, oon großem ©ffeft.

Deutsche Perle (Rose), Weiß, gut gefütit, fetalen runb, gut

gebaut; fe^r frü^ blül^enb, fie bürfte aüen Blumen »^ unb 33ouquetg^(le=
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fc^äftcn eine unüfotttmene (^abe fein, inbem biefe ©orte fi^ fc^t leicht

treibt imb bie 33Iumen in ^oriu unb ^-üKung fo ebel finb, baj3 fie bie

uiei^e ©anieÜie erfe^en fönnen. Garden. Chron. the Florist u. Po-
molüo-. fpre^en fid^ glei^ lobenb über biefe Stgalee an§, fie luurbe mdj
in Öonbon öon ber f. ®artenbau^(^efeüfc^aft prämiirt.

A. Dr. Herrn. Weiche l (Schulz). Seuii^tenb f}eü jinnober, fc^r

gro^e ^(ume, gut gebaut, bic^t gefüüt, reic^blü^enb.

A. Empereur du Bresil (Verschaff.) 5(Ufogeäei(^nete
,

gute

gefüllte 33lume erften ÜiangeS t»on beutbar garteftem 9^ofa in breiten

weisen 9iaub au^laufenb, mit Iebf}after firfc^rot^er .ßeii^nuug. ^n biefem

@enre bi§ fetjt allein bafte^enb. Sleiäenbe 9^eu^eit.

A. Fürstin Bariatinski. (Sine fi^öne, fid^ uamentlid^ bur^
i^ren untabel^aften ^an au§3eic^nenbe Stume, üou lueißer (^H'uubfarbc,

Jveld^e non einzelnen lueißen unb rotten ©treifen burc^broc^en ift. '^k

33Iumen, auf furgen «Stielen ftef^enb, präfentiren fic^ burd^ i^re aufregte

.^altung fel^r »ort^eil^aft.

A. General Postmeister Stephan (Schulz), g-eurigama^

ranbrof^, mit faft fc^njarjcr ^f^^wiGr ^unb unb glattranbig.

A. Heinrich Heine (Schulz). (£ine fic^ burd) i^re prä^tige

anilin-DioIette Färbung unb reidje buutle ©d)attirung auffaücnbe 33Iume

üon großem (Sffeft. '^k ©eltentjcit unb ber Scfimelj ber ^^-arbe, ber

runbe elegante 58au unb ber grof,e 53lütcnreic^tl)um mac^t biefe ©orte

äu einer f)eroorragenben 9'?eu^eit.

A. Imperatrice des Indes (A. v. Geert). ©ine 5(^alee er=

ften 9iangef§. ^Die W^inje ift oon einem regelmä{3igen g«brungencn SBud}§,

fd)öne bunfelgrüne 53{ätter, blüt fe^r gern unb leidet unb iäj3t fi^ oor*

3ügli(^ treiben. !Die 33Iumen finb oon ootlfommener grorm, errei^cn

einen !Durd^meffer oon 10 cm unb tragen fid) trojj i^rcr biegten ^-üüung

ooKfommen aufrecht. ®ie finb breifarbig, tac^^rofa, loeiß unb carmin

am Üianbe, bie fetalen fid^ l^übfc^, loellenfi^rmig jurürffd^Iagenb. ©e^r
empfef)tengtoert^

!

A. John Gould Veitch (van Houtte). ®iefe ^^jalee l^at bie

gri3§te Stefinlid^feit mit ber Sioismund Kücker, ift aber nod^ effe!too(Icr,

A. Kaiserin Augusta (Schulz). SIenbenb ioeiße 58(ume Oon

ooüfommen runben '^au, ^eroorragenber ©rijße o^ne alle ©d^attirung

ober 3eid^nung. '^ftan^e oon gebrungcnem SSuc^S unb fe^r reid^ blü^enb.

A. lactea plena (Schulz). Seiß, btd^t imbriquirt gefüllt, fe^r

loertbüoll für 5Bouquet§.

A. Louise Pyuaert (Versch.). ©^öngebaute iölume mit fc^ö-

ner g-üllung, rein mi^.
A le Flambeau (Vervaene). S^eue loeinrot^e ^arbe, loeit^in

leu^tenb, oon großem ©ffelEt.

A. Mad. Grcve (v. d. Cruyssen). ©ne Oöüig neue ^arbc.

3art rofa Untergrunb, in einen breiten loeißen O^anb au^taufenb. S^^^'
nung intenfio f1rfd)rotf] une bei htn englifd)en ^^elargonienblumen, geflertt,

fe^r reid^ blü^enb. 9^euf}eit erften 9iange§.

A. Mad. Jean Wolkoff (Lind). Seiß mit einzelnen litarofa

©treifen, giorfenfiJrmiger ^au, Sölumcn Joeiß.



26 3

A. Mad. V. Forckenbeck (iScliulz). ^^m^tm'i)'\^axlaä), mit

fräftiger fci^mav^ev ^^i^nung, f)albgefüllt, am Üianbe geiueWt.

A. Präsident Pfal'f (Schulz). \^eb^aft jinnobev, am 9ianbe

gelDeüt.

A. Mad. J. E. Plane hon. 5Bei§ mit grüner 3ßic^nung imb
rc[a (Streifen.

A. Herrn Ion e. ©ine bic!^t gefüllte, tebj^aft rofa ^lume.
A. Sakuntahi (Schulz). Itlabafteriueip, bic^t gefüllt, compacter

SBuc^g unb üoIIOIü^enb. Sine fef}r grofse f}ervli^e 33tume.

A. Simon Mardner (Rose). X)icf)t gefüllte 33Inme üon fefjr

gutem rnnben ^au. ^arbe ein intenfit)e!§ gefättigteg 9iofa, eine ganj neue

<^-arbe bei ben St^aleen. !Die 'ipflanäe fef)r rei^ blüf^enb.

SBir ^aben in Obigem nur einige ber un^ fofort aufgefallenen ©or-
ten genannt. Sir flennten nod^ eine gan^e 9!eif)e oorgüglid^ fc^öner ©or-
ten nennen, boc^ ttiürbe bieg 3u ireit füf)ren unb !önnen nur ratzen,

iBIumenfreunbe, bie fic^ für fc^öne ^tgaleen intereffiren, bie augge^eidjnete

unb fo reid^^altige «Sammlung ber Ferren 9iiec^er!3 fetbft in Stugenfc^ein

5U nehmen.

3«! S3ctt(|tuttg für S^bermann»

T>a§ 58eiblatt ber „53erl. 9?eueft. ma^x.", bie ^^Ittg. ^tg. für „l^anbw.

u. ö^artenb." entl^ält folgenben fleinen ?(rtifel, ber wo^l 5U be^er^igen

fein bürfte.

9J?an^er (Partner, 53Iumen- unb Saumgü^ter f^äbigt feine jungen

Pfleglinge baburc^, ba^ le^tere mit "ißfäfilen oerfeben werben, n^eld^e oiel-

fac^ f^on gebraucht, entweber bereits angefault finb ober in fold^en Qw
ftanb fel^r fc^neü oerfe^t werben. ®ö bilbet fi^ bann, abgefef}en oon

fonftigen bie sarten SBurjelfafern fi^äbigenben ^evfe^ungS-'ißrobucten, leidet

ein parafitif(|eS ?eben in bem (Srbboben auS, loeld^eS auf feine SBur^el-

(^en fe^r leicht übertragen mirb. '^aijzx ift t§ fein Sßunber, wenn fo

j. 58. bie fo beliebten eckten ^oc^ftämmigen 9^ofenftöcfe (wuräelec^ten) nid^t

fortfommen, weil bie SBur^eln empfinblic^er finb wie biefenigen ber wil-

ben 9fiüfenftämme. Um bag 5(nfaulen ber "ipfä^le ju oerlinbern, werben

biefelben an i^rem ©übe mitunter angebrannt unb baburd^ eine 3Ser!o^^

lung beS betreffenben Z^dk§ l^erbeigefü^rt, tva§ inbeffen ben Uebelftanb

fjat, ta^ baS §olä bann leidet ^iffe befommt, bie inneren ni^t oer-

fo^lten unb barum nic^t gefc^ütjten ^ol^t^eile mit ber feuchten ©rbe in

5Berül^rung gebrad^t werben unb ftatt eines ©c^ul^eS tritt eine red^t bal-

bige 3ci*flörung beS "iPfa^leS ein. ©in bewährtes unb einfad^eS 3)?ittel,

baS §olä gegen Raulen äu fc^üljen, tva§ ^eber mit ^eid^tigfeit felbft aus-

führen fann, befielt barin, ba^ man bie in bie ßrbe ^u ftedfenben 2^^eile

beS "ißfa^leS burd^ einen ganj unf^äblid^en ^^(nftric^ auf oiele ^a^re fc^ü^t.

!Diefer Slnftrid^ wirb ^ergeftellt aus ^ei^em Seinöl, bem puloerifirte §olä=

to^le äugefe^t wirb, bis baS ©emenge bie ^Bef^affen^eit bicfer ^arbe an=

nimmt. ^Dic 3Serwenbung erfolgt am beften in f)ei^em 3uftanbe. —
Sie aus Obigem ^eroorge^t, ift eS burc^auS oerwerflic^, 53aum'
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[tümpfe im Gvböoben üerfaulen jit laffen ober gar bid}t banebcn ober

an beffen %^a\] junge 53äumd}en gu pflanzen, o^ne jnoor ben ®tnmp[ unb

barum befinbltc^en alten iBoben DoÜftänbig entfernt ju fia&en.

^Beiläufig fei noc^ beinerft, bap öie Dielbefprüci}ene 53obenniübigfeit,

loel^e eintreten foK, ioenn irgenb eine 5(rt betreibe 2C. jahrelang an ber*

fel5en ©teile ge&aut loirb, eine alte Stnfc^auung ift, loel^e ioenige ®Iäu-

bige me^r finbet. 3$ie(me^r unrb ha^ Siic^tgebei^en einer unb berfelben

Kulturpflanze nac^ einer beftimmten ^In^a^t Ernten auf bie (Sntunrflung

parafitifd}en ^ebcn^ au!§ ben oerfaulenben SSur^eln ber erften (Srnten

jurücfgefü^rt, looburd^ ba^ ^ac^5tr}um biefer 5trt oon "i^flanäen oer^in-

bert wirb unb burd^ feine noc^ fo ftarte 1)üngung eräwungen n^erben fann.

@arteubau=^crcinc unb ^u^ftcKunj^ciu

23erlin. ®ie allgemeine (Sartenbau=5lu§ftetlung, meldte in Berlin

oon bem 33erein gur §8eförberung be§ Gartenbaues in ben ^. 'ifreu^ifc^en

(Staaten, bem 33ereine ber ©artenfreunbe Berlins :c. oom 15.— 23. Slpril

abgehalten loorben ift, irar nac^ ben 9D?itt[}eilungen in ber ©arten^eitung

(ö. ^eft) unb i\a<i) anbermeitigen un§ zugegangenen ^^eriditen bie gro^-

artigfte unb fi^önfte, meldte bi§l}er in Berlin ftattgefunben ^atte. 3)anf

ber allgemeinen 33et^eiligung ber ©»ärtner an§ allen !Xl)eilen ^eutfcf)lanb§

unb felbft be§ 9ln§lanbe§, eine näl}ere 33efd)reibung biefer ^errlid)en %nß'

ftellung beginnt im 5. .s^efte ber „©artenjeitung", tt)orauf mir un§ er=

iauben bie fic§ fpeciell bafür intereffirenben öefer ber §amburg. (Sartenz.

ju oermeifen.

3)ie bei biefer 5tu§ftellung zur 33ert]^eilung gelangten .^auptpreife

mürben folgenben Slu'Sftellern zuertannt:

:5)er '^xzi^ ©e. SD^aieftät be§ Kaifen^ : §err 9littergut§befi<zer ^rinz=^

9ieid)en^eim (Dbergärtner ^ a a d).

jDer "ipreig ^^rer 3}?a|eftät ber ^aiferin: ^rau ^ommerzienratf}

33orfig ((Sartenbau=!t)irector (Sä erbt.)

3)er ^reiä ^l}rer faiferlid^en unb !önigli(^en |)ol^eiten be§ Äron*

prinzen unb ber Kronprinzeffin : ^errn ^ofenzüd^ter ^ r i e b r i (^ § a r m §,

.pamburg.

®er "ißreis meilanb ®r. fönigl. Jpo^eit be§ 'ißrinzen .^'arl oon

•ijJreulBen: ®er g^ürftlid) ^ürftenbergifc^en §ofgärten in X)onauefd)ingen

(§ofgärtncr fird^i}off) für 53romeliaceen.

(Sinen '^xt'is ber ©tabt ißertin oon 50( 1 3)?. erhielt !Derfelbe für Ord^ibeen.

(Sinen gleichen *ißrei§: §err (S. 'X ©d^utjz für 5tzaleen.

„ „ „ §aumfc^ulenbefi^er unb Oeconomierat^ 2.

©pätl^ für doniferen.

„ „ „ .»perr (£. ST^iel-^erlin für 33lumen--?lrrangement.

„ „ „ d^ebrb. ©ei}ber^elm ' Hamburg für 33lumen»

arrangements.

„ „ „ "Die ®räfl. ^arbenbergifc^e ©artenoermaltung

in |)arbenberg bei Störten (,®ortenbirettor Oiuntzler) für e^efammt=

leiftung.
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IDen '^m§ be^ 3)2intfterium§ für bie geiftlii^en 5(ngelegenf)etten Don 200 93?.

erf}tetten bie .sperren .s^aage unb ©d}mtbt, (Svfuvt für Gacteeit iinb 5(gaoen.

©ine große [tlbevne ©taat^mebaitte für Veiftimgen im (Gartenbau

^errn öiebig»'t>re§ben für I)i)&ribe ^()obobeitbron

©ine bo. .^err @mil ü)ioiüe'5=53er(iii für .'gi}aciiit(}en.

(Sine bo. f)err 9i. Q3ranbt-CSf)arIottenl:itrg für "!|3almeu.

(Sine bo. ©artenoerroaltung ©r. t §üf}eit bcS '^rinjen 5(l0re(^t toit

']?reu§en (.^ofgärtner §offmann=53erIin für Stgaoen.

©ine bo §err Q3aumf(^ulenbefit^er §. ©pätf} für getriebene nid^t

blü^enbe (Sel^öl^e.

(£ine bo. .^err ^\ SJJofent^in^Öeip^ig für ein ®eu\ic§!§l[)an^.

©ine bo. |)err ©arteninfpector ^ o 1 - SJcünc^en für ^Hpinen.

@ine bo. |)err 2;. ;^. (5ei}bet in ©triefen-® reiben für 9i^obo*

benbron.

Sine groge golbene 3)?ebmIIe : .^err %W. 9?ic^nott)-(S(^öneberg (Dljcr=

gärtner :^anecfi) für "i^almen.

©ne bo. §err S. §au6oIb^?ntftriefen für 9tofen.

Sine bo. |)err ©pätf)-53erlin für ObftMnme.
5(nbere ^tn^^eic^nungen erhielten noc^ ber (S^ärtner 53remermann

in 53remen, ferner bie .^errcn ^auer in ®c^tya(f)^aufen unb .^err

^. 9^ ^'ronei in 53remcn. 1)ie erftere ^'mm befam für 100 STöpfe

blül^enber (S^damen ben erften "ißrei^: eine grojse filberne 9)?ebai(le unb

.^rouel für ©alabien, mit benen er fc^on fo oft bie bremer 5üuofteüun==

gen gegiert 'ijat, ebenfaöig ben erften ^U'ei§, bie bronjene ©taat^mebaiüe.

(^ctlcftfcfec ®arfenbau>5lu§f»cUun{^. — ^n ber ©tabt Siegni^

njtrb mä^renb ber 3eit oom 5. 5lugnft hi§ 10. ©eptbr. b ^. eine gro^e

(S^artenbau^5tu^fte{Iung, mit n)eld)er jugleic^ eine lanb- unb forftiDirt|=

fc^aftli^e, fomie eine 9[l?afcf)inen'?(uÄftenung üerbunben ift, abgespalten n)et=

ben. 5(n ber ®arten&aU'5Iugftennng, irelcf)e in oerfc^iebenen ^eitabfc^nit^

tcn t)on ß— 10 2:agen ftattfinben tt)irb, bamit ben ^lugfleöern ®elegen=

^eit geboten unrb, i^re ßr^engniffe 3u oerfrf}iebenen QdKn gur Slnfi^au-

ung gn bringen, \va§ inbej? nur bei ß^emüfe, abgefcfinittenen 33Iumen,

Obft, jTl^ieren unb bergt, ©egenftänben ber ^-aU fein barf, foüen fid^ oor=

iDtegenb nur fd^IefifcS^e ^(u^fteüer bett^eiligen bürfen, boc^ foflen au^erbem

Gulturen unb ^nbuftrien, bie in ©(^(efien nienig ober gar nic^t oertreten

finb, au(^ üon ou§u?ärt§ gugelaffeu irerben. ^ür an^erfc^Iefifc^e 2(uä=

fteüer ift bie 53ett)eiligung an folgenben Gruppen geftattet: ©ecoratioe

Gruppen (obne Stnfprud) auf 'Prämien), Or^ibeen (mit 5(nfpruc^ auf

iprämien), bUi^enbe ^alt^augpflangen (mit bo. bo.), ß^^^ii^belgeiDäc^fe (mit

bo. bo.), foffile ^flan^en unb e^-otifd)e S^u^pflansen (mit bo. bo.\ getrocf^

nete 53Iumen unb (äräfer (mit bo. bo.), fünftli(|e 53(nmen, 33Iätter unb

^rü(^te unb 5lrrangement§ an§ benfelben (mit bo. bo.), Slumen^miebeln,

©artenpfäne unb 5(r^itectur, Ornamente (ebne öo. bo.), ®r3eugniffe au^

ber '^ffou^e, bem 'ißftanäenfaft unb ber ^ftan^enfafer, mie Öbftmeine (oon

frcmben 3(u^fteHern ^ugelaffen, feboc^ au^er (Soncurrenj befinblic^), ®pi=

rituofeu, ^^rud^t^' unb 'ipftauäenfäfte (bo. bo.), .^ar^e (mit 3tnfpruc^ auf

Prämien), fette unb ätl^erifc^e Oele (mit bo. bo.), .f)anf unb ^lac^g (für

^la(i)§ o^ne, für §anf bo. bo.)
;

ferner 53ienenäu4t=(lerät^e (mit bo. bo.)
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Zfjitxc unb Uten[iUen für 3;^iere unb !3:f)tev[c^u^ (mit bo. bo.), ©arten-
gerät^e, gärtnevi[d)e 3)?a[c^tnen, ?tteratuv nur [eitenS be§ S(utor§ unb
23eleger§, forftroirt^fd^aftli^e ©rseugntffe (nur für §oIäfammIungen finb

au^er[^Ie[iicf)e SluSfteüer äugelaffen).

Sie erfic^tlii^, lüirb biefe 2(u^ftet(ung, welche im ©anjen 27 Grup-
pen umfaßt, ein ungemein reichhaltiges (Gepräge befi^en unb bem ^ad^-

mann [oiüo^I toie bem Sieb^aber eine g-üüe öon i^ntereffanten unb 2Bif=

[engn?ert^en ju bieten geeignet fein. Qu bemerfen ift nod^, ba^ n^ä^renb

ber ®auer ber 5(u§fteflung unb iwax ntaf^rf^einlic^ am 19. Slugnft u. %.

eine ^erfammlung f^Iefif&r ©ärtner unb ©artenfreunbe in öiegnitj ftatt*

finben toirb, irelc^e beäüglic^ ber ?age bcS fc^Iefif^en Gartenbaues unb
fpeciell ber Dbftcnltur 93eratf)ungen aufteilen fofl, foiuie ferner, ba§ bie

Slnmelbungen ber ausguftenenben (Segeuftänbe bis jum 15. SDZai b. :^.

an ben ©ecretär beS StuSftetlungS^GomitcS, ©amen^änbler S. ^. ^^ne-

b e l in Siegni^, eiugefanbt fein muffen, üon bem and) naivere 9}Zitt^eiIun=

gen 2C. auf Stnfrage ^u erhalten finb. (Sanbiüirt^fij^. ßtg.)

^amburp. ®er ®artenbau=33erein für Hamburg, 5lltona unb Um-
gegeub beabfi^tigt in ber legten 2öorf}e be§ 9J?onatS September 1883
eine groge ^erbftauSfteüuug in 33eranlaffung beS um biefe ^eit tagen*

ben ^e^nten ©eutf^en '^omoIogen^SongreffeS ^u üeranftalten

unb ift ein üorläuftgeS "iprogramm für biefe SluSfteflung üerfenbet mor=
ben, um allen 53etf)eiUgteu bie 9J?ögIic^feit gu geben, re(^täeitig 3Sorberci=

tungen ^u umfangreicher 33etf)eiügung ju treffen.

3)ie 3Serfenbung beS befinitiüen "ißrogrammS mit allen genaueren

9!}2itt^eilungen ift für Einfang ^uli 1883 in 5(u§fic^t genommen.

^'ür biefe 5tuSfteIIung ift bie 53ennt^ung ber burd^ bie früheren

?(uSfteltungen in Hamburg unb burd) ba§ (e^te grofse beutfc^e ©änger-

feft genügenb befannten, im ^abrc 1881 neuerbauteu großen HuSftellungäs

^atle gefid)ert. Stußer ben oorläufig im ö)ebäube üorbanbenen 6000 Qm
bebecften Üväumen fte^en ferner 40 (X) m ^nr ^Serfügung für erforber*

lid^e einbauten über im g-reien auö^ufteüenbe (Segenftänbe. —
^Regierungen, SSereine ober ''l^riuate, wd^t beabfi^tigen, bei ter ^o'^en

i^ebeutung biefer StuSfteüung für bie ^brberung beS ObftbaueS im beut-

fc^eu 9iei%, ibr ^ntereffe an berfelben burc^ (Stiftung oon aJ?ebaiC(en,

ß^ren ober ®elbpreifen ^u betbätigen werben ^i3f(id)ft erfuc^t i^re baj^in-

ge^enben 9}?itt^eiluugen balbigft, jcbenfalls aber bis fpäteftenS ultimo

9J?ai 1883 au ben |)errn ^\ iÜ:orIee, 2. 5Borfi^enber beS SSereinS, gr.

Q3ä(jfcrftr. ].'> in ipamburg gelangen gu laffen.
—

(jrmünfc^t ift babei bie Eingabe, für n^eld^e Stummem beS Programms
folc^e Stiftungen beftimmt finb, ober ob bie ^ut^eilung berfelben bem
5ßorftanbe beS 33ereinS, refp. ben 'Preisrichtern überlaffen merben füll.

—
5)em 35erein finb in rid^tiger Sürbigung biefer für bie Dbftfultur

beS beutfc^en 9Reid}eS wichtigen StnSftellung bereits mehrere StaatSpreife

^ugefic^ert unb ebenfalls fomo^I oon 3?ereinen als auc^ oon ^rioaten

Stiftungen oon a}?ebaiflen unb (äelbpreifen gur SSerfügung gefteüt. —
üDaS bereits äur35ertbeilung gelangte oorläufige 'Programm ift ^inficä^tlid^

ber Dbft^eoncnrrensen baS reic^^altigfte bisher im beutfc^en SfJeic^ auSge-

fc^riebene unb oerfpric^t bie SluSftelluug nac!^ ben auS aßen Steilen I^eutfc^*
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umfaiigvci^ be[d)icfte luevtljüüne unb ^öd^ftintevcffantc ^u iiicrbeii.

Rhododendron Otywayo.

©aä genannte Ütfjobübenbvon, ba§ im Florist unb Pomoloi^ist,

9)?ai'-§eft 18^3 auf Zal 5<sj abgebilbet unb kfc^net->cn ift, gehört ^u

ben ^atteften im freien Öanbe auS^altenben ©orten unb ift woiji bie am
bunfelften blü^enbe 33arietät unter ben im freien Vanbe au§()altenbcn Str-

teil , a(ier troj^) ber bunflen g-är6unc3 ber 53Iumen (jaOen biefe benuoc^

einen gemiffen ?uftre in ber g-ärtnmg, fo ift baö eine obere 531umen^

blatt mit einer (jübfd^en gelt^en 3ei<$nung oerfe^en. Rh. Cetywayo ^at

fc^öne grc§e 33lätter, bie burrf) bie 2BiuterfäIte gar nid^t leiben, baf}er

biefe ©orte eine ber empfe^len§a->ertf}cften fiir ba§ freie Öanb ift.

Sarum irerben überf)aupt in ben ßxirten nid)t mcf)r 9i^Dbobenbrou

angepflanzt unb im freien fultioirt. 3?on ben fid) gur Kultur imfrcien

'L^anbe eignenbeu 9?^obobenbrou giebt e§ eigentlid) nur bie 25arietäten

älueier ?(rtcn, nämlii^ bie üon Eh. j^onticum unb Rii. catawblense;

biefe laffen fic^ aber nur fer}r langfam in SDcaffen ferme^ren, finb auc^ noci^

3U empfinblic^ gegen bie ^älte unfercr SlMnter, fo iaf^ fie nie ^^flansen fiir

bie SOtillionen lucrbcn, ba,yi fommt uoc^, baj^ fie fi^ nur langfam t?er^

mehren laffen unb ber 2Baci}§t^um ber ^flanjen noc^ üiel gu amnfc^en

übrig lägt. 3(u^ in ber SP^a^I be!3 (5rbboben§ finb biefe ^i^obobenbron

bifficil, benn fie gebei^eu eigentlid) nur gut in <r)eibeerbe ober 3D?oorboben

unb lieben einen geunffen (S^rab t>on "^^end)tigfeit. ©5 ift ba^er notl):=

luenbig, n?enn man bie O^^obobeubron im freien Öanbe cultioireu luiü,

ein geeignete^ ^eet für fie im ©arten fjerjufteflen, befte6enb au§ ber erfor=

berufen ©rbart unb ba§ fid^ nac^ 3:^ebarf gut bemäffern lägt.

"bie 9^f)obobenbron geboren nicf}t nur gu ben fct)önften, becoratiüften

barten ©träurftern ^nr 5iu§frf)müdfung ber .^amggärten, Einlagen, fie finb

auc^ oorsüglid) geeignet für ?Iu§fd)mücfung ber ^Wintergärten, im Söinter,

ber grof3eu ^alti^äufer :c., ba fie firf) gut unb leicbt treiben laffen, benn

man taun fie öon 3BeiI)nad)t an U§ 9}?aimonat in 53lüte baben.

T>k meiften S?arietäten laffen fid) fe^r lei(^t unb gut treiben, einige

jebod) früher unb leicfeter al§ bie anberen.

^f^bt^bobenbron, bie getrieben werben foUen, muffen fo frü^settig al§

mögli^ im .^erbfte eingetopft u?erben, nac^bem bieg gefd)eben, ftelle man
fie in einen falten haften, bamit fie einige neue Surgein ma(^en, e^e man
fie in eine n^ärmere ^lemperatur bringt.' ©obalb bie "ipjlanzeu anfangen

33lütenfnogpen ^u geigen, fteUt man fie in ein temperirte^ ^au§, hiß

ni) bie 33lüten ßöüig entiotdelt ^aben. ^ei btefer 33e^anblung galten fi(!§

bie 33lumen oiel längere ^tit, ai§ inenu mau biefelben fic^ ^ätte in einem

!Jretbbaufe tölUg entwideln laffen.

irot^ ber ä/?annigfaltigfeit unb ©^önbeit biefer :;K^obobenbron irer-

ben fie boc^ lange nic^t fo rielfad^ beuu^t a{§ fie e§ nerbieuen , tro^ ber

3Serbefferung im'2S>u(^fe in ber ^lüte, g-arbe unb ^eidjuung berfelben.

©ie merben üiel gu menig jur 5(ugfc^mürfung oon Heinen (5)artenanlagen

öerirenbet.
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3)ie fc!^i3nften '^vjbtiben 9?!^obobenbton
, finb nteift au^ bieienigett,

luelc^e unsere Sinter im freien ?anbe ol^ne gu leiben au^^alten, bie,

meiere an§ ©amen oon Rh. Cutawbiense gebogen worben finb.

lvho(]o("leridron Catawbiense Mclix. ift bie (Sambü=2llpenrofe unb

ftammt t»on ben ©ebirgen anf ber Dftfeite 9?orbamerifa§.

Rhododendron ponticum L. "ipontifc^e 9(lpenrofe, ift l^eimifd^ auf

ber pijrenäifc^en §al6infel, Orient.

Cbfc^on bie 25arietäten biefer Reiben genannten ^üobobenbron^Strten

fiel tieriuenbet «werben äu üerfc^iebcncn ^^'^rf^n. fo Bemül^en fi(^ Qüi)-

ter no<ij ftet§ neue unb terbefferte ^Barietäten gu gießen unb finb e§

namentlii^ einige ^ü^ter, bie firf) ganj befonber^ mit ber Kultur unb

©rgeugung neuer Varietäten befd^äftigen
;

gang befonber^ bemiü^en biefe

^üd^ter fi^ bie ^orm, ^arbe unb ©ubftang ber 33Iumen gu oerbeffern

unb I}aben biefelben in ber (Srgie'^ung neuer 3Sarietäten aud^ lüa^r^aft

@ro§artige§ geleiftet. ®o giebt e§ benn je^t ©orten, bie gn ben alter*

fd^önften, fogenannten l}arten ©träuc^ern unferer (Särten gu rechnen finb,

t»on benen luir nac^fte^eub einige namhaft anführen iroüen.

ii^ifte öon Üi^obobenbron, bie o^ne öon ber tälte gu leiben,

im freien Sanbe gebei^en:
Alexander Dancer.
Atrosanguiueuni.

Beauty ot Surrej'.

Caractacus.

Charles ßagley.

Charles Dickens.

Coriaceum.
Delicatlssimura.

Everastiauum.
Fair Helen.

Fastuoeium fl. plen.

Giganteum.
Guido.
H. H. Hunnewell.
H. W. Sargent.

James Bateman.
James Mcintosh.

James Marshall Brooks.

John Spencer.

John Walter.

Kellledrum.

Lady-Annetto de Trafford.

Lady Eleonor Cathcart.

Lady Clermont.

Madame Cavalho.

Marchioness of Lansdowne.
Minnie.

Mrs. PVederick Hanley.

Mrs. Harry Ingersoil.

Mrs. John Clutton.

Mrs. Mendel.

Mrs. Milner.

Mrs. R. S. Holford.

Mrs. Shuttleworth.

Old Port.

Ralph Sanders.

Sappho.
Sigisraund Rücker.

Silvio.

Sir Thomas Sebright.

the Warrior.

Yauban.
Lady Armsbrong.

Slnbere gute ©orten finb bie folgenben, bie febod^ nteift t»on

ber Äälte leiben:

Concessum.
Crown Prince.

Duchess of Bedford.

Earl of Shannon.

Frederik Waterer.

John Waterer.

Lady Pankervill.

Lady Winifred Herbert.
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Mrs. Charles Thorold.

Mrs. John Penn.
Michael Waterer.

Mrs. John Bovill.

Nero.

Perfection.

picturatum.

Princess JMary of Cambridge.
Purity.

Salvini.

snowflake.

Stella.

Sylph.

The Maroon.
The Queen.
Titian.

Vandyke.
William Austin.

W. E. Gladstone.

fettig im i^a^re blül§

äum
Auguste Van Geert.

ßeauty of Surrey.

Blondyanum.
Brayanum.
Broughtonii.

Cardinalis,

caucasicum pictum.

Cynthia.

Duchess of Bedford.

Everestianura.

fustuosura fl. pl.

Grand Arabor Vesuvius
Glennyanum.
Hendersoni.
Jago.

Jacksoni.

John Waterer.
Kate Waterer.
Lady Armstrong.

enbe Üt^obobenbron, bie \i^ aü^ fcl^r

5rüf}trei&en eignen:

limbatum.
Michael Waterer.

Miss Owen.
Mrs. Shuttleworth.

Mrs. Fitzgerald.

Mrs. John Penn.
Mrs. John Waterer.

Marchioness of Lansdowe.
Purity.

Princess Mary of Cambridge.
Prince Camille de Rohan.
Sappho.
Sir Rob. Peel.

salmoreum roseum.

Titian.

Varium.
Victoria.

VerschaflPeltii.

Sie früher an anbevev ®te((e in btefen 33(ättern mitget^eilt luurbe,

feierte ber ©irector be^ tömgUd^en pomo(ogi[(^en ^nftitut^ ju '^ro^fau,

Cefonomierat^ ©uftao ©toll, am 20. Wläx^Q b. ^. fein 50jäl^rtge§

Jubiläum al§ ©ärtner.

:^n 33eranlaffung biefer ^eier ^at bei* ^etaui^geber be§ „Obftgar*

ten" hüxi) nac^folgenbe ^iogvap^ie ju ber ^eier fein ©c^erflein beige=

tragen.

©ag fönigltd^e pomologifc^e i^nftitut in 'iJJrogfau beging am 20.

Wäxi 1883 ein ^eft, beffen ^erjUc^er unb feierlicher ©§arafter nid^t nur
in ben (S^efü^len ber bem ^nftitute S^Ja^efte^enben eine @rf(ärung finbet,

fonbern roel^eS burc^ rootjlwoüenbe 2;^ei(na^me loeitefter Greife eine

erl^ö^te 33ebeutung gewann.
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T)tx fömglic^e De!oiiomtetat^ (S^uftaü ©toll, bev ^^trector ber ge*

nannten Stnftalt feierte [ein 50jä^rige§ ^nbiläura aU (Gärtner! e^ünfgig

^af}re ?tr&eit im 1)ienfte be^ Gartenbaues bleiben nic^t o§ne @influ|

auf bie ©ntwidflun i beffelben; Rienn fi(^ gur 5(rbeit g-lei^, S^üc^tigfeit

unb Stbel be§ S^arafterS gefetlen, bann n^irb biefer (£inf(u| ein fegen§=

rei(^er, auf Generationen nac^ioirfenber fein. Unb in ber 2;^at, meit

über bie Grenzen beS ^nftituts geigt fic^ bie 2;i)ätig!eit beS Jubilars

;

foweit in ben beutfd}en "^anben ber Garten'ban nnb ber Obftbau eine

Pflege finben, bort fennt man unb f^ä^^t man beffen 33erbienfte. ®ie

g-eier, bie ha§ ^nftitut beging, fanb ba^er berei^tigterioeife lueit über bie

Grenäen beffelben freubigen Siber^all.

%üdj ber Herausgeber beS „Obftgarten" lootlte burc^ nac^folgenbe

53iograp§ie gu ber g-eier fein ®d)erf(eiu beitragen ; er t§at biefeS um fo

freubiger, als er in bem Jubilar ni^t nur ben anSgegei^neten ^ac^mann,

fonbern, loaS i^m noc^ weit mef)r ift, ben geliebten 33ater t)erel}ren fann.

5(m 9. ©eptember beS ^a^reS \bl4 in Ottoroiüo, im ehemaligen

GroPergogt^um ^ofen, als ber ©o^n eines angefel}enen Gärtners ge-

boren, geno^ ©toll feinen ;^^ugenbunterrid)t in ber ©tabtf^ule gn ©aar-

nifau unb fpäter bei einem als §auSle^rer engagirten ßanbibaten ber

2:§eologie unb "ip^ilologie.

©c^on frü^ geigte er ein grojseS ^ntereffe für baS Gartenfa(^, unb

fo trat er mit ^uftimmung feines 33aterS am i. 5tpril 1830 in bie ße^re

beS ^ofgärtners ®. Äl e em an n, ber bie bamals berühmte g-ürfll. (Saro-

iat^'fc^e Gärtnerei in Sarolat^ an ber Ober leitete.

2(m 20. SJiärg 1833, alfo ^ente oor 50 ^a^ren freigefproc^en, über-

na'^m ber iunge Gärtner eine Ge^ilfenftclle im föniglid^en §ofgarten gu

e^arlottenburg, bie il)n infofern e^rte, als i^m tro^^ feiner ^ugenb unb

furgen gärtnerifc^en (Erfahrungen bie felbftftänbige 'i^flege fämmtlic^er Ge=

wä^S^äufer, mit 3(uSna^me ber Orangerien, bie ^ejoartung ber fef)r

auSgebel}nten g^rül}beetanlagen unb bie StuSfü^rung ber ©palieräud)t über^

tragen lourbe.

®urc§ ben 2:ob feines 3SaterS, ber inämfc^en mit ber (Stablirung

einer ^anbelSgärtnerei in ü^ogafen befd)äftigt geioefen, gegioungen, bie

grric^tung berfelben n^eiteräufü^ren, leitete er baS ©tabliffement bis gum

;^a^re 1835, in welchem er beim 11. ^nfanterie^9ftegiment in Breslau fein

^reitDilligenja^r abbiente.

9?ac^ ?lbfoloirnng feiner 9D^ilitäv>.>flicf)t finben mir Guftao ©toll
im breslauer töuiglid/en botauifc^en Garten als erften Gel^ilfen wiebev

unb erljielt berfelbc namentlid) burc^ baS Sül)liüülten ber ^H'ofefforen

Dr. 9teeS üon ©fenbed unb 1 >r. ©d)auer bie ^Berechtigung, an ber

Unioerfität bie botanifd)en unb p^vfifalifc^en 35orlefnngen gu l}öven.

3)er fel)nlid)fte ^^unf^ beS nun in feber ^egie^ung gärtnerifc^ auS-

gebilbeten 9}?anneS lüar, ben ©üben ©uropaS tennen gu lernen. X)iefer

Sunfd) follte eine balbige unb glücflic^e 55eriPirfU(^ung finben. 33on ber

3J?arquife oon g-abri^ in ©t. Ji^orengo bei "^irano in :^ftrien, beren

Sefanntfd^aft ©toll in SreSlau ma^te, njurbe i^m bie 5luSfü^rung

einer ^ar!* unb Gartenanlage auf i^rer 33efi^ung angetragen. 3)iefem

eintrage folgenb »erlief er !X)eutferlaub im i>vbfte 1839, hxadjk -^Va
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fjol^re in fetner neuen ©teüung ju unb l^atte ttiä'^renb btefer 3^^* foüauf

©elegenl^ett, ^ftrien unb ©almatien na^ allen 9ii^tungen ^in ^u buri^^

ftreifen, unb in^befonbere burcf) Einlage einesa [i^ftematifc^ georbneten, um=

fangreic^en |)erbariuni^, in beffen ^efil^ er no4 ietst ift, bie ^lora bie=

fer Öänber einge^enb ju ftubiren.

9^ac^ 95oUenbung ber (^lartenanlage in ®t. Öorenso trat ©toU
t>a§ 3(mt eine§ 3lf[iftenten (iftrutore) be§ fcotanifi^en ®artend in ®enua
an, meld^e^ er fpedeü ber 33ermitttung be0 '^xo\. 9^ee§ pon ©fenöerf
üerban!te. ®ie 9?eife bort!^in legte ber junge luanberluftige SO^ann über

25enebig, 33oIogna, ^-loren^, "ipifa ju g-u^ ^urücf. Siber Sriuarten ge=

loderten i^nt bie 33er^ältnii'fe in ^knua feine 33efriebigung ; er fürste

bal^er feinen §(ufent^alt afe unb folgte, mit utarmen @mpfe^lung§f(^reiben

feiner (S>()nner in 5ßre§Iau unb be§ 'i^rofeffor^ Dr.be 9^ o ta r i§, ^irec-

tor6 be§ botanifcfien ®arten§ in ©enua, an i§re fran^öfifdjen unb ita-

lienif^en ßodegen unb 33eruf§genoffen au^gerüftet, f>on Steuern feinem 9ieife=

brange, inbem er, unb sioar roieberum 3U g-u^ über S'^i^ja, ü)Jarfeiöe,

3J?ontpe(lier, Xouloufe, ^Sorbeauj:, Zom§, ^ax\§, Drieang, 8i}Dn, eine

Si^ournee bur^ g^ranfreic^ gurüdflegte, fcmü^l über 3?olf unb Öanb, al§

auc^ namentlid^ über bie gärtnerifdjen (Srf^einungen fic^ eifrig informi-

renb. ©obann f(^iffte er fid} in ^^i^ga nac^ 9^eapel ein, machte toeite

g'ujspartien bur^ ©übitalien, üon 53rinbifi au§ einen Slbfted^er nac^ ßorfu

unb fetjte, üon bort jurücfgefe^rt, nac^ ©icilien über, lüofelbft er no^ im

9^ooember 1841 ben 3(etna beftieg.

^n 9^eapel lag i|m ber ©ntiuurf eine§ 'ipianeg für eine nac^ biefem

au^ t^atfä^li^ aufgeführte 'i|?arfanlage be§ ^aronö ©arl. oon 9iot^ =

f d) i I b ob. d1ü<i) mit biefer 5(ufgabe befd)äftigt, nuirbe er oon bem dür-

ften 3)1 äff ani in 9iom mit ber Einlage eine§ ©artend auf feiner bor--

tigen 33efi^ung betraut. @r reifte, biefeg ^^(nerbieten freubig acceptirenb,

©nbe ^ebruar 1842 nad^ 9iom ah, führte bie Einlage ^um großen 2:§ei(e

im italienifc^en, gum fleineren im englif(^en ©tt)Ie an§ unb würbe in=

jwifc^en, ta§ in i^n gefegte 33ertrauen na^ jeber 9xic^tung ^in glän^enb

rec^tfertigenb, unter Uebertragung ber 33ern)altung auc^ feiner übrigen

58efi^ungen in ber 9M!^e 9?om§, oon bem dürften ©iufeppe 3)?affani feft

engagirt.

®a§ ^a^x 1844 ttiar ein für bie ferneren ©efc^irfe ©toH'g glüd-

lic^ entf(^eibenbe§ :^m ©eptember begab er fi(^ na^ ®d)Iefien, um in

^ riebe rife geb. 5lnforge feine ©attin ^etmsufüfiren 3)rei Sö^ne

entfproffen biefer glüdlic^en ®^e. 3)anf ber 3Sorfe|ung fte^t i^m bie

treue Lebensgefährtin noc^ ^eute gur ©eite unb ^at g-reub mie ?eib in

^erjUc^er Seife mit i^m get^eilt.

2Bie günftig fic^ nun auc^ bie Sebcn^oerl^ältniffe für ©tolt geftal*

tet "Ratten, lyie e^renooü auc^ bas aufrichtige Sßo^lrooÜen beä ebten g-ür-

ften für i^n luar unb au^ in ber 3"^""!^/ ^wf ^tnber unb auf ^nbeS-

ftnber fi^ fortpflan^enb, blieb, loie freunbfd^aftlic!^ audö ber gefetlige 25er=

fe^r in S^om mar, fo fonnte bod^ feines 53Ieiben§ bafelbft ni(^t fem, meil

ba§ ©ommerüima SRom§ für if}n unb bie ©einigen fid^ ciU für bie

•^^auer unerträglid^ ermieS.

^n ^roSfau in Dberfd^lefien ging bie Organifation ber inäwifc^en
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roieber aufgewogenen lanbiüirtfjf^aftU^en Stfabemie üot \i(i). (£r öenjarb

[td^ um bie gu creirenbe gävtnerijdje ©tellung unb erhielt bie[el&e über-

tragen. ;^m ^uli 184.S naf}m er mit f(^iüerem ^er^eu üon bem fonni^^

gen Italien unb üieten g^reunben 5(5f^ieb unb fteuerte mit ®attin unb

gwei Knaben über (Senua, bie ©c^iuei^, töln, !l)re§ben feinem neuen

Sirfung§!reife ju. %m i . October 184rö trat er ba§ 5lmt, mit meinem

bie afabemifc^en 35orIefungen über Dbft= unb ©artenbau »erfnüpft mä-

ren, an, üerblieb bafelbft fec^S Saf}re, innerhalb melcf)er Qdt er ba§ t)or=

gefunbene, fe^r üermilberte @»artenterrain tijäU gum botanif(^en (harten,

t^eil^ für 3^i>ecfe öer £)bftbaum3ud}t unb be§ ©emüfebaues einrichtete.

^m ^uli 1854 acceptirte er ein i^m gemorbeneg 5(nerbieten be§

DberlieutenantS üon 2;ieIe = 3BinfIer in SJ^iec^omilä, bem ^auptmol^n^^

filge biefe^ §errn, eine umfangreicf}e (Sartenanlage au§äufüf}ren unb bie

^nfl^ection über fämmtlic^e auf beu Werrid}aftU^en Sefi^ungeu oor^an-

benen ©arten gu übernef}men (Sin tütik§ g^etb gärtnerifd^er ^^ätigfeit

erijffnete fid^ f)ier bem raftlo^S ftrebeuben ©eifte. Leiter unb meiter bie

©renken be^ bereite üor^anbenen '^arfe;? au^bel^nenl?, fc^uf er, g^elber unb

©e^öfte in ba§ ^annreic^ feiner ^'unft ein^ieljenb, ein 2Kufter eines öer*

fc^önerten ÖanbfitjeS.

^n aufreibenber 33erfoIgung unb ^tuSfü^ruug feiner fünftterifd§en

^läne lieB ber ftrebfame 3Dhnn jebo^ jene ^tüctfic^ten ^um 2;WeiI au|er

55;ugen, bie er feiner ^örperconftitution fc^ulbete. Stubauerube l^ränflid}^

feit ämang i^n na^ 1 1 ^/.iiä^riger 5:Wätigteit, fic^ gauä ber ^iu^e ju mib==

men, ju meld^em ßmecfe er feinen Sol^ufilj nad) Breslau verlegte.

©luctlic^ermeife befferte fi^ feine ©efunb^eit in erfreulicher Sßeife

fo balb, baß er noc^ im ^erbft be§ :^a(}re§ j866 bem ^ufe be§ §errn

SD'JinifterS für tanbiüirtWfd)aftUcWe ^tngelegen^eiten, bie Leitung be§ im

(intfte§en begriffenen pomoIogifc|en ^nftituts äu "ijjrogfau ju übernehmen,

folgen fonnte. ^n biefelbe 3eit fällt auc^ feine ^Berufung burc^ beu genann-

ten ^errn 3Jiinifter äum Preisrichter bei ber SeltauSfteüung in ^aris

(1867), lüomit fic^ ber ^ol^e 5Iuftrag üerbanb, beu SBeften ^ranfreic^S

gu befud^en.

^m i^a^re 1866 mürbe baä ^nftitut eröffnet unb ©toU bie bc-

finitiöe Leitung beffelben übertragen.

hiermit nun eröffnete fic^ für ben neuen ©irector ein neues ^elb

großer, meiteftreic^enber Si^ätigMt. S)ie Söeiterfü^rung, begiebungSmeife

9?euanlage ber grofsartigeu "ipflanjungen beS ^nftitutS, mie ficf> biefe fel^t

bem ftauneuben 5luge barbieteu, bie \^eitung ber Öe^rauftalt unb bie gute

unb gerechte ©rjiebung ber bem ^^uftitute auüertrauten ^bg^itge fteüten

bie größten 5(nfprücf)e au i^u. ^on g-rüb bis StbeubS ganj bem ;^nfti=

tute fein ©innen unb S^rac^teu mibmenb, ber ©rfte unb ber ^e^te auf

bem ^la^e, iibcxaU mit Zi):\t unb Sorten anorbnenb, aufmunterub, nad)^

^elfenb, mirfte er in ftets fic^ erneuernber Üiüftigfeit. 9J?it 8 Zöglingen

eröffnet, oerme^rte fid} ber 33efucW ber 5(nftalt üon ^a^r 5U ^abr, fo ^a^

biefelbe bergeit oon 65 Zöglingen befuc^t mirb. SIuS allen ®auen beS

beutfc^en Sf^eic^eS, auS Oefterreic^^Ungarn, Dtußtaub, ^ollanb, ber <Bfim^
fommen junge ©ärtner auS eigenem eintriebe ober oon i^rer 9tegierung

gefenbet, um fid; bafelbft im Dbft= unb ©artenbaue auS^ubilben. StÜjä^rlicl
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fommen außerbem ä« einem breiwöd^entli^cn (Surfe ü&er Obpau 8e§=

xex unb ^aumgärdier uad} ^xoätan; alle bie[e beioa^ren bem geliebten

^irector ein loarme^, banfbare^ Stnbenfen.

'©en Sitten feiner ®^ü(er na^gebenb, entfc^Io^ ©toll fic^ gut
^erauggabe eine» Öeitfaben;» über Dbftbau. 33or wenigen ^üd^en er*

fehlen biefc!» Serf im ißuc^^anbel. ©inftimmig ift baffelbe aU eine üor=

treffliche ©infü^rung in bag Gebiet bei? Dbftbaueig aner!annt. ^tar,

präci^ unb hodj erfc^öpfenb, t<a§ richtige Sßort an ben ;ric§tigen Sßial^

fe^enb, fpiegelte biefe§ 33uci^ ben S^arafter be§ 35erfaffer!S wieber; fo

fpric^t er su feinen «Schülern, fo begeiflert er fie für haä fc^ioierige g-elb

äufünftiger 2:^ätigfeit.

'äui) bie ^ol^e 9iegierung ^at bie SSerbienfte ©toll '5 e^renb aner=

fannt, unb ^war im ^a^re 1872 burc^ 33erlei^ung be§ 9iot^en Slbler-

orbenö 4. ßlaffe unb im öevbft oorigen ^a^re^ burcl 33erlei§ung be§

ZittU eine§ königlichen Cefonomierat^eig. SllS e^renber unb 5lnerfen=

nung beioeifenber Sluftrag ift auc^ anpfe^en, ba^ er oom §errn 9jiini=

[ter für bie lanbwirtl^fc^aftlic^en 5(ngelegen^eiten al§ 33ertreter bei ber

im SiJiai ftattfinbenben ©artenbau-Slu^ftellung in ©t. '^ßeter^burg ernannt

würbe.

&xo^^§ ^aft jDu, t^eurer Jubilar in 2)einer öOjäl^rigen ©ärtner-

taufba^n gef^affen ; wag aber 3i)u auc^ erreicht ^aft, immer ^ielteft ©u
®ir oor, ba^ Siebe unb ^oc^ai^tung ber 2)^itmenf(^en nur burd^ ^lei^

unb lautern S^arafter erworben werben fönnen, unb biefe^ 3^^! ^^fi ®«
jebo^ nid^t erft jel^t erreicht, f^on ftet§ war ®ir bie unbebingte §o^*
a^tung aller !Derer, bie bai§ (Silücf Ratten, mit üDir ju arbeiten unb
gu ftreben, fici^er; aber ber heutige 2:ag möge ®ir bie ^erjerfreuenbc

(^ewi^^eit geben, ba^ ©eine Öe^ren unb ©ein Seifpiel überall rürf§alt=

lofe 5lnerfennung unb S^ad^eiferung gefunben ^aben, ha^ lieber, ber i)i^

fennt, ©ic^ auc^ lieb gewonnen ^at, ha^ :^eber, ber ®ir näber getreten ift,

fid^ mit un§ in bem SBunfc^e bereinigt, ba^ 3)u in gleicher Üiüftigfeit

noc^ lange, lange ^a^re unä Öe^rer, ^reunb unb 35ater hkittn mögeft!

©ie^e um 3)tc^, unb ÜDu wirft auio unferen freube^ftra^lenben 5lu«

gen bie ^egeifterung lefen, mit ber wir ausrufen:

§ocft lebe ber SubUat!

£)6ftgartett.

Jortfe^ung üon S. 173.

Sötrne Louise Bonne de Printemps. Flor, unb Pomolog. 1883,
©. 57 unb Zal 584. —

|)err 3t. ^. Söarron t^eilt an angefül^rter ©teße folgenbeä S'iä^ere

über biefe 33irne mit:

Unter ben fpätreifenben ©ommerbimen gel^ört auc^ bie l^ier genannte,

bie einiger 53ead^tung wert^ ift. ©ie ift !eine neue ^irne, fie ift fd^on

im i^^re 1857 oon SSoiäbunel gu ütouen au§ ©amen gebogen, ^n
Öero^'g Dictionnaire de Pomologie wirb gefagt, ba^ bie Sirne i^re

Itambutaes Sotten« utU> $lunien«öeüuna. iöoiU) XXXIX. (1883). ly
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größte SSoülommenl^eit im füblt^en ^ranfrcid^ erlange, ßerot) jtoeifelt

ieboc^, ob bie§ wirflici^ ber ^aU [ei, 6ei Stniou gebeizt bie 33irne iebocfe

fel^r gut. aj?e^rere ^a^re f)inburd^ irurbe bie[eI6e aud^ im (harten ber

i (S^artenbau=®e[etlfd^a[t gu e^i^ioirf, ßonbon, futtioirt, lüofelbft fie mel^r*

maU ^rü^te trug, bie con befonberer @üte iraren. 3)er pomologifc^e

®ongre§ öon ^ranfrei^ fprac^ fic^ inbeffen in einer feiner 33erfamm^^

lungen nic^t fe^r günftig über bie Q3irne an§, fie irurbe fogar im ^a^re

18G7 in einer 33erfammlung be§ franjöfifd^en "^omotogen-ßongreffeä dg
empfe^len^wert^e 53irne verworfen. ®ie ^ru^t ift unter mittelgroß, im

^ugfel^en ä^nlic^ einer gebrungenen furgen ^orm ber Sirne Louise

Bonne oon Jersey, boc^ mit me^r 9?oftfIecfen ge^eid^net. !Da§ ?rleifd^

ift etwas f(f)meläenb, mäßig füß unb angenehm oon ^efrfimarf, ®ie §ru^t
ift genießbar n^ä^renb ber 9}?onate ^ebruar unb SJfärs.

®er 33aum ift öon f^njad^em Söuci^g, mä^ft beffer auf Quitte al§

auf 5ßirnc gepfropft, eine pbf^e ^tiramibe bilbenb. —
5lpfel La Fameuse Flor, unb Pomolog. 1883, 3:af. 586.

©n fe§r ^übfd^er unb jugleic^ guter Stpfel, namentli^ a{§ 3)effertfrud^t

5U empfehlen.

®^nonl}me: Snow ((S(!^nee*3(pfel) Pomme Luiken. (£r ift feine

neue 33orietät, benn in ©nglanb jie^t man i^n bereits feit oielen ^al^ren,

@r flammt urfprünglic^ oon Slmerifa, gebeizt aber fe^r gut in ©nglanb,

felbft audj no^ im S^torben @d§ottIanb§.

3Die ©eseid^nung ©c^neeapfel erhielt ber 5lpfel n)o^l wegen feines rein-

weißen g'leifc^eS, fo weiß wie @^nee. !iDie ©c^ale ift grünlic^ weiß im
©d^atten, ber ©onne ausgefegt, färbt fid^ biefelbe bunfel f^arlac^rot^, ^übfd^

unb gart fc^attirt, wie bei einer '^ßfirfid^, fd^ön contraftirenb mit bem rein

weißen ^leifd^e ber ^rud^t.

ZtTctnx jiemlid^ weid^, jart unb befit^t bie j^rud^t einen aromati*

fd^en ®efct)macf.

®röße. ®ie g-rud^t ift oon nur geringer ®rößc, oon runblid^cr

(äJeftalt mit platter 53afis. !J)aS Stuge Hein unb gefc^loffen, fe^r oertieft

liegenb, juweilen aber aud^ ^eroortretenb.

©tengel fc^lanf, V4 S^^ ^^"9^ eingefenft.

3)er ^aum trägt gern unb banfbar. (£s ift eine gu empfe^tenbe

Stpfelforte. ^fteife^eit im 92üöember unb ^Dejember. ?tls 5)effertfruc^t

ein fel^r ^übfc^er Slpfel.

Seft^rctbmig einiger ber gorft'(^ttrten uub lönötoirt^fc^aftli^eu

geinbc unb grcunbe unter ben ^ttl^Ö^n*

:^n ber SSerfammlung am IL ^uni 1878 beS SBeftpreußifd^en bo^

tanifd^=äooIogif(^en 35ereinS su ©anjig, ^atte ^err ^auptle^rer a. T).

©. ®. Sörifd^fe im 5tuftrage beS 33erein§ eine ©oüeftion oon Präparaten

ber ?5orft«, ©arten« unb lanbwirtl^fc^aftlid^en ^einbe unb ^reunbe unter

ben ^nfeften, foweit biefe jiemlid^ aügemein tra weftlid^en ©uropa oor=

fommen, angefertigt. 5Die oon ^errn 33rif(|fe angefertigten Präparate:

finb im Sofale beS Seflprewßifii^en, ^rooinjiataßufeum* a« 'J^mk wf«
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gcfteüt. ©tefelfeen maä)m eine etnge'^enbe 53efc^retbung febeS etnjelnen

:^nfefte^ überflüffig, ba fie viel beffev unb [teuerer jeben 33e[c^auer ba§

^nfeft in [einen Derfcl}iebenen ©tabien üor ?(ugen füf}ren. ©d^üler unb
©rtoa^fene, be[onbev!§ g-ovftleute, (Gärtner unb Sanbmirt^e, lueld^e i^re

^einbe unb ^veunbe fcuneu lernen luoflen, lüerben haß leicht an ben ^rä^
paraten !önnen. 316er um ^efc^äbtgungen ber ^Ju^pflan^en gu öer^inbern

ober äu bef^ränfen, ift e# nöt^ig, bie 9^aturgefd^i^te jeber 5trt, bie %xt
unb ^eife i^rer ^^^'f^i-^i'utig ber "^flanäen unb bie 5ßorbeugung§« unb
Sßertilgunggmittel, foweit e^ bereu giebt, fennen ju lernen. ®a^er ent-

Italien bie folgenben *s?eiten eine fur^e, biefe (Sefiii^t^punfte berüd[ic()tigenbe

Sefd^reibung ber nad) ben 9^a^rung§pf(an3en georbneten f^äblic^en ^n=
fetten.

1. t)U [c^äblic^en ^nfeften be§ 2öalbe§.

Unter ben S^abelbäumen ift eio befonber§ bie tiefer ober '^'öf)Xt

(Pinus siivestris,) lüeld^e t)on i^nfeften angegriffen loirb. ©c^on bie

©ämlinge n?erben oft üon ben ^aroen beä äJiaitäfer^ (Melolontha
vuloaris), bie unter bem tarnen „Engerlinge" betannt finb, getiibtet,

tnbem fie bie jungen SBurjeln abnagen, ©affelbe t^un aud^ bie 9ftaupen

ber ©aateule(Aj<rotis segetum) unb bieSJ^auItourf^griUe ober

Söerre (Gryllothalpha vulgaris). 53emerft man frante ober abgeftor-

bene ^flängd^en, bann entferne man fie unb fu(^e in ber Erbe forgfältig

na^ ben Uebelt^ätern. 3)ie Engerlinge unb 9iau|)en finbet man leicht,

loeil fie gettjij^nlid^ am ^age bie ©teile, wo fie fragen, wenig änbern.

®ie SÖBerren bagegen graben etwa fingerbirfe ®änge unter ber Dberfläd^e,

ä^nlid) wie ber SÖiaulwurf. ®a§ au§ ber Erbe sufammengeleimte etwa

waünu^gro^e S^Jeft mit ben ^irfeforngro^en Eiern unb ameifenä^nlic^en

;^ngen liegt aber tiefer, ungefähr ^.2 g^u^ unter ber Oberfläche. ®ev
ajZaulwurf unb bie ©pi^mau§ ge^en allen 3 ^einben unter ber Erbe nad^.

%n^ bie ©aatfrä^e ^olt fie au§ i^ren SSerftecfen.

ÜDie jungen, mx-- unb mehrjährigen Äieferpflansen werben burd^

ben Pissodes notatus, einen fleinen 9iüffelfäfer gelobtet, inbem er feine

Eier unter ben Ouirl legt, au§ welchen bann bie fu^lofen ?art»en !rie*

^m, fic^ in haß ^ol^ freffen unb baburc^ bie ^flan^en jum Slbfterben brin=

gen. ©olc^e ^flanjen muffen entfernt werben unb gwar geitig, etwa bi§

:^unt, el^e bie Ääfer auägebilbet finb.

®ie Kulturen werben ferner t}eimgefucf)t oon bem ilief ertrieb==
W i cf l e r (Retinia Bouliana) einem fleinen S'iad^tfaltev, ber btc Eier in bie

©ipfelfno^pen ablegt, auä welken bie 9iäupc^en frieden unb bie ^no^pe
ausfreffen, bie bann im grü^ja^re mit ^axi üertlebt ift. !Dte tnoäpe
wäc^ft äwar noi^ jum ajJaitriebe au§, frümmt ftc^ aber feitwärt um,
fällt af), ober wäc^ft weiter, aber nic^t gerabe, fonbern mit einem ^ie.

®er ^argwidler (Retinia resinana), ebenfalls ein fleiner, grauer

9f?a(^tfalter, legt feine Eier unter ben Quirl, bie augfrie^enbe Staupe

fri^t fi^ in ben ^^^^3 ""^ öerurfad^t ^ierburd^ eine ^argergie^ung, wel^e

eine faft flaumengro^c ©alle bilbet, in welcher bie 9taupe gwei ;^a^re

lebt. ÜDer SJiaitrieb ge^t üerloren. 3«it^9C^ 3tu§bred^en ber befallenen

©teüen (aud^ bei ber oorigen Wct), noä) e^e ber galtet ausfliegt, ift ju
18«
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empfel^Ien. ©a§ ^flanjen ber tiefer auf ^jaffenbem SSobcn, um Mfttge

©tämmc^en 5U eräielen, ift ha§ fic^erfte 33orbeugung^mttteI.

©er gro^e braune S^tüffelfäfer (Hilobius bini) mit fd^rägen

gelben glecfenrei^en auf ben g-lügelbec!en bo^rt im 3}?ai ober i^uni mit

feinem flarfen 9iüffel bie ^m^^ oft bi§ auf ben ©plinb an, oerurfac^t

baburc^ ^ar^augflu^ unb ©torfen ber ©äfte. ®ie ©er legt er in ®tu=

ben ober SßJuräelftöde, in welchen bie fu^lofe bicfe Saroe lebt unb fic^ ge=

njö^nlic^ im äweiten ^a^re i^re Siege bereitet, um ^uppe unb bann

Ääfer gu Joerben. 'äU ^orbauung^mittel ift ha§ Üioben ber ©töde unb

Sßuräeln gu empfehlen. Qux 33ertilgung ber täfer legt man fogenannte

gangfloben au§. ®er töfer ift oft fo ^äufig, ba^ man il^n na§ ©(^ef*

fein mißt.

®en ©d^onungen unb älteren ©taugen »irb oft ber ^ra§ ber 8ar=

Den ber tief erb lattn)e§|)en (Lophyms pini unb rufus) fd^äblid^.

©ie freffen gefeüig unb filmen oft flumpenttjeife an ben 3*^2^9^"' ^^^

fie gauä entnabeln. SBenu fie erwac^fen finb, gelten fie in ben ©anb
ober in bie @rbe unb fertigen l)ier i^re eüiptifd^en ©ocon§, au§ ben fpä=

ter bie Sefpen :^eroor!ommen. ^m ^a!^re 1859 fraßen bie ßaroen oon

Lophyrus pini auf ber frifd^en ^e^rung 50 big 60 9)Jorgen gang fa^l

unb z§ tourben 15 ©^effel (Socou^ gefammelt. 1878 entnabelten bie

Saroen oon L. rufus eine V^ 9)?orgen große tiefernfd^onung faft ooH^

ftänbig. 9)hn fammle bie Saroen unb ßoconS unb oernic^te fie. §ier*

bei Reifen auc^ SOMufe, ©ic^^örm^eu, ßauffäfer unb einige anbere 33ögel.

^d^ueumonen unb fliegen tobten au^ oiele Öaroen, inbem fie i^re @ier

in ober auf biefelben legen.

©ie alten 58äume ^aben ebenfaü^ mel^rere ^evftörer. Qmx^t ben

tieferfpinner (Lasiocampa pini). !X)ie ®ier merben oon ben trä=

gen SBeibc^en ^aufenioeife auf bie 9flinbe gelegt. ®ie fRäu^c^en ge^en fo=

gleid^ au bie S^abeln. ^m §erbfte begeben fie ftc^ unter ta^ 3J?oo§ unb

liegen ^ier äufammengefrümmt big jum ^rü^jal^re, um nun i^ren ^raß

fortsufelgeu. ©ie merbeu im ©pät^erbfte unb im ^rü^fa^re gefammelt,

um fie äu oernid)teu unb aug i^rer .^äufigfeit einen ©c^luß auf beoor*

fte^enben g^raß gießen ju fönnen. ®ro^t ein ^raß, bann werben S^^eer^

ringe um bie ©tämme gebogen, auf benen große unb fleine 9fiaupen fie*

ben bleiben, o^ue bie 97abeln ju erreici^en. %]!(!;) bie ©ier ttjerben bann

gefammelt uub oernic^tet. ®ie häufigen ^arafiten ber Üiaupen, al§

Anomalon civcumflexuiii, Meteorus biniaculatus unb Microgaster

Ordinarius tragen ebeufaüg jur 33erminberung ber Otaupen bei, au^
einige SSögel, foraie ber ;^gel, ber ^uc^g unb baä SBiefel follen bie 9?au'

pen oertilgen Reifen, ©ie ©pinner felbft werben S^ac^tö oon ©ulen unb

^lebermäufen loeggefangen.

©obann bie 9^onne (Psilura Monacha), meiere ftc^ burc^ Ueber=

fliegen an§ einer ©egenb in bie onbere oerbreitet. ©o gefd^a^ t§ 1855

big 1857 in ben Üiegierungabejirfen töniggberg unb ©umbinnen, mo!^in

bie ^alter aug ben SBälbern ^oleng unb Sflußlanbg tamen unb 2:aufenbe

oon 3)Jorgen beg fc^önften tiefernmatbeg oernic^tet mürben. %n^ ju

ung famen hk galter in großen 2)^affen, aber ol^nc bebeutenben ©^aben
äu oerurfac^en, ma^rfc^einli^ Ratten bie SBeibd^cn i^re ©ier gri?ßtent^eil§
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fc^on Dörfer gelegt. iDiefe hjerben nämlid^ in §äufc^en unter lofe iRtn*

benfc^uppen gefc^oben. !Dte im näd^ften ^rü^ja^re au§frie(i^enben SRäup'

d^en [inb l^aarig, [c^ioar^ unb bilben bie fogenannten ©piegel. 9^ad^ eini=

gen iagen gerftreuen fie fid^, gießen g-äben unb erflettern bie 2^äume.

:^m ^uli finb fi" erwad^fen unb Rängen fpäter a\§ puppen an ben ©täm=
men ©ie 9iaupcn freffen nic!^t nur liefern, fonbern ani) ^ic^ten unb
Saub^öläer. 3^^ ^^^^^ 55ertilgung werben bie @ier, bie ©piegel, ^Raupen,

puppen unb (Spinner aufgefud^t unb geti)btet ©inige ^^neumonen unb
ßaröcn üon Sauffäfern l^elfen mit.

3)cr britte ^einb ift bie ^orleule (Panolis piniperda), loeld^c

1S67 in ber STu^eler §aibe ebenfalls 2;au[enbe öon ä)2orgen be§ fd^ön*

ften ÄiefernwalbeS total fa^I fra^. ®ie ^iibfc^ gezeichnete, oft fi^on im
SO^är^ fliegenbe (Sute legt bie gier an ^iefernabeln, bie nacfte Staupe

bleibt auf bem 33aume, hi§ fie 3ur 35erioanbIung reif ift. $>^un gei^t fie

in§ 'SRoo§ am ^u§e ber ©tämme unb inirb pr ^uppe, loetd^e überioin*

tert. jDer Ichneumon nigritarius ift ein häufiger ^arafit. !Durc!^ 5tn=

präüeu an hk «Stämme fud^t man bie 9taupen jum herabfallen ju 3win=

gen, bie 'ißuppen hjerben gefammelt, »obei bie 5BögeI unb ©d^roeine eifrig

|)ilfe leiften.

Sßeniger fci^äblid^ ift ber ^tefer^^rogeffion^fpinner (Cteno-
campa pinivora), ber auf ber ^albinfel §ela unb auf ber frifd^en ^e^'
rung oorfommt. ©er graue, bunfler banbirte ©pinner legt Die (£ier an

Äiefernabeln. jDie über einen QoU langen, gelb- ober bläulich * grauen,

lüar^igen, fc^njar^föpfigen, langbe^aarten Üiaupen befiljen no{^ feine, faum
fic^tbare (^ift^aare (Stmeifenfäure ent^altenb), wel^e auf ber ^aut Söta=

fen unb fd^mer^^afte^ ^urfen oerurfacl)en. ©ie leben gefeüig, fi^en in

^loeiggabeln in fauftgro^en klumpen übereinanber ; wenn fie aber raan:=

bern, bann fried^en fie paarroeife, jebeS "ißaar unmittelbar hinter bem an=

beren, im ©anbe oornjärts, mahlen einen ^lal^, ben fie überfpinnen; im
©anbc fertigt jebe 9f{aupe ein (Sefpinnft, in melc^eg aud^ bie ;paare üer=

wzht werben, unb öerpuppt fid^. ÜDer ©pinner erfdljeint im näc^ften

grü^ia^re.

2lu^ ber ^ieferfc^wärmer (Sphinx pinastri) würbe fi^äblic^

werben, wenn ber Ichneumon pisorius bie 9f?aupe weniger mit feinen

(Siern bebäd^te. ÜDie grof c, bunte, mit einem ^orne oerfe^ene Üiaupe ent=

nabelt bie liefern unb ge^t jur S3erwanblung in bie (Srbe ober unter

^a§ SKoog, wo man bie mit einer Üiüffelfc^eibe oerfe^enen puppen in (Se*

fellfd^aft oon benen ber Panolis pinipercla unb be§ folgenben ©panner§
l^äufig finbet. ©er ©d^wärmer erfd^eint im :^uni unb ;^uli.

©c^äbltc^er wirb an eingelnen ©teilen bie Üiaupe be§ tieferfpan*
ner (Bupalus piniarius). jDie @ier Werben oon ben im 9J?ai ober

^uni fliegenben Sßctbd^en an bie ^efernabeln gelegt, bie 10fü§igen, grü=

nen, wei^gcftreiften 9?aupen freffen his in ben ©eptember unb October

auf ben SBäumen, laffen fid^ bann an einem ^aben §erab unb oerwanbeln

fic^ im aJJoofe in bie ^uppe. 1)a§ ©ammeln ber puppen ift bag einzige

SSertilgung^mittel, bei Welchem ©c^weine unb ©roffeln eifrig mithelfen.

5tud^ ;^(^neumonen, 3. 53. ber lehn, nigritarius ftec^en oiele Ülaupen on.
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5(n fränfetnbett, ober biir^ 9^aupenfta^ entnabetten ©tämmen finben

fid^ unter ber Üitnbe bie 5a()tretc^en, otetfa^ üer[d)Iungenen (Sänge inef)=

rerer 33or!en= unb 9)?arHäfer (Bostricbus unb Hylesinus), üon benen

nur ber bei un§ häufige ^iefermarffäfer (Hylesinus piniperda) ge=

nannt imrb, beffeu Öot^gänge faft überall ^u finben [inb, wo man bie

9?inbe üom ©tamme trennt. ®ie fleineu, fu§lo[en, tt»eißen Sarüen freffen

in ben Diebengängen unb feriranbeln \\<i) t)kx au^ in ben [c^iuargen ober

braunen lläfer, ber burc^ ein [elbftgenagte^ Suftlod) entn)eid)t, um an

jüngeren ^Bäumen fii^ in§ Maxi einzubohren ober an bie fronen f}of)er

Säume äu fliegen unb ^ter bie 3>i^eig[pU^€n ebenfo ^u be^anbeln, mel^e
bann abbrei^en unb gur (Svbe fallen, u?obur^ ber 33aum oft ein tannen-

artiges 9(nfel^en erhält ; beS^alb nennt man ben täfer auc£) SBalbgärtner.

ÜDer (Stamm ftirbt an biefem, oon ben g-orftleuten Surmtrorfni^ ge-

nannten, täferlaroenfrafse ooUftänbig ah, er mu§ gefäüt unb ha§ |)ol5

für niebrigen ^reiS oerfauft loerbeu. dJlan fud^t bie täfer burd^ foge-

nannte j^angbäume oou gefunben 53äumen abzuhalten, benn aud^ biefe

tonnen bei au!§gebebntem ^^n'afse befatlen werben. ®{e ©ped^te, 9i)Wfen,

^iegenmelfer, (S^otbp^nd^en unb anbere SBalboögel, ani) bie Öavüen be5

Clerus formicarius unb bie täfer felbft ftetlen ben 53or!en- unb SOIar!-

täfern nac§.

(©c^lui folgt.)

!l)ie Grcyia Siitiierlandi Hook, et Hcirv.

lieber biefen fc^önen ©traud^ t»on 9latal, ber ie^t in ben (J^ärten

eine gro§e Seltenheit fein bürfte, giebt (jarden. Chron. oom 19. Mai
b. ^. eine 51bbilbung (^olzf^nitt g-ig. 624) unb t^eilt nod^ nai^fteljenbeS

S^iä^eve über bie ^fianje mit:

jDie Greyia Sutherlandi ift eine fc^öne "^flanje, fie bilbet einen

©traud^ ober fleinen Saum mit wed^felftänbigen blättern. jDie Slüte

in enbftänbigen 9ii§pen fte^enb, finb fd^arladCirot^.

(Sarbenerä (S^ronide fagt an oben angeführter ©teile, genannte

pflanze ift me^r intereffant ali^ fc^ijn. ©te ift eine fc^önc intereffante

botanifd}e (£rfd§einung. ©ie bilbet einen tleinen 33aum, ^eimifd^ in Siatal,

n^ofelbft fie in einer .spöfje oon 20 0—GOÜ ^uß über bem 90leere üor=

tcmmt unb bort im Sluguft unb im ©eptember blüt. jDie Slätter flehen

gehäuft an ben ©ubf^il^en ber ^^^^ifl^' f^""^ ^erzfi3rmioi, treiSrunbeiförmig,

fleifc^ig, glatt, hellgrün unb am 9tanbe geferbt. jDie fd^arladE)rot^en Slumen
finb ^ängenb, jebe etira 1 3c*f' i'ii ^Durcfimeffer grois, fte(}en in enbftänbigen

33üfcl)eln an ben ©pitjen ber 3'^^i9^ beifainmen, fie finb berartig geftaltet,

baJ3 fidl) einige Sotaniter oeranla§t füllten bie ^ftan^e ^u ben ©ajifra=

geen, anbere ^u ben SJielanttjaceen gu zählen.

©ine genaue, auSfü^rli^e Sef^reibung ber '^ßflange finbet fid^ im

Botanical Magazine itaf. 6040, loie aud^ in ^ooter'l Genera Plea-
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tarum I p. 1000. ©ine etgentl^ütttltd^e 6ea^ten§iüevtf}e (Srfd^eittung an

ber '^flange bilbet bie fecd^erarttg aui^gebreitete ©d^cibe, ireli^e ginifci^en

bte "ij3etalen unb ©tau&fäben tritt unb an berem Ütanbc ft^ eine aJ?enge

gcftielter ©lanbeln befinben, tt)ie eä fd^eint abortioe ober üerfiimmerte ©taub-

fäben tragenb.

'I)te wirtlici^en ©taubfäben, 10 an ^atjl, fteben innerhalb biefer

©li^eibe unb ragen ein ®nbe über bie ^^etalen ^ert»or. ®a^ Ooarium
ift fünfteilig in ad^felftänbiger Slnorbnnng mit einem langen ober einem

furjen Griffel.

:^n 53e5ug auf biefen legten Umftanb, ^at |)err Sort^ington ®mit^
beoba^tet, ba^ bie oberen iBIumen ber iölumenri^^e lange ©riffel ^aben,

lüä^renb bie tiefer fit^enben nur furge l^aben. T)k Sänge ber ©taubfä-
ben mar bei beiben Ratten eine gleiche, aber bie Slnt^eren ber oberen

ißlumen flreuten i^ren ©lütenftaub anä ebe fic^ bie Starben in einem

empfänglichen ^wftanbe befanben.

!Die ^ftange bUite in (Suropa jum erften 3}?ale bei ben üerftorbenen

^errn Dr. SOJoore im botanif^en ©arten gu ©la^neüin bei Dublin, \pä'

ter im botanifc^en G^arten ju S^elfea, Sonbon.

!Ött er a tur.

^er ^ettfJcrgdttncr. &itfaben für Dilettanten unb ^lumenlieb*

^abcr oon (£. 21. % Ärufc, tunft^ unb l'anbfc^aft^gärtner. OHit^üu-

ftrationen. tl. 8. 113 ©. 9^eu*UIm. ^x. <Bta^'§ 5BerIag. ^reig

50 '^Pfennige.

©el^r öielen ber unjä^Iigen ^flauäenfreunbe unb "ipflau^enfreunbin^

neu, meiere ficf) mit ber fogenannten genftergärtnerei bef(i)äftigen unb ba=

rin fe^r oft großartiges leiften, bürfte ba§ genannte 33ü^el(!^en fe^r witl=

fommen fein ; benn fie finben in bemfelben noc^ man^e ?tuSfunft, mand^en

SBinf, mancf)e Einleitung, bie il^nen für il^re Liebhaberei »on großem Sert^e
unb 9^ul5en fein bürften.

®o !ur3 nun auc^ ber %^t beS 33ü((}elc^enS abgefaßt unb gehalten

ift, fo genügt er bod^ öoüfommen unb ift oerftänblid^ genug, um |eben

iölumenlieb^aber unb ^Dilettant in ben ©anb ju fe^en, fid^ feine '!ßflan=

gen felbft mit SSortl^eil 3U gießen, fei bieg in ^etgbaren ^in^n^^i^« ober in

anberen froftfreien ^Räumen, gloSbebecften 33eranba'S ober auf SBalfonS

ober in einem tieinen ©ärtd^en. üDie im 33ud^e gegebenen Otegeln finb

fürs unb oerftänblic^ unb bürften üielen Slumenfreunben, bie fic^ mit ber

©tubengärtnerei befaffen, üon großem 9^u^en fein. 5ßon äßertl^ finb auä)

bie Angaben beä 5tutor§ über (Srbmifd)ung, 't)üngung unb Lüftung.

jDen ©d^luß be§ 53uc^e§ bilbet ein ^i^ergeirfiniß ber ^flangen, bie firf)

mit erfolg im 3itnnter fultioiren laffen.

3)ie fid^ für ^immerfultur empfe^Ienben ^flangen finb in alpl^abeti-

fc^er Slnorbnung aufgeführt, auä bencn jeboc^ mand^e Ratten fortgelaffen

werben !i?nnen, wie g. 5B. mehrere einjährige ^flangenarten, al§ Silene,

mit beten Kultur im ^immer fic^ njo^l nur wenige ^flanjenfreunbe be*

faffen werben.
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Sir fönnen btefeä Heine 53u(!^ allen (Stubengärtnern unt) namenttid^

ben ©tubengärtnerinnen auf ha§ 33efte empfehlen.

!Die in bemfel&en gegebenen Einleitungen berufen auf gemaii^te ©r*

fal^rungen eine§ tüd^tigen |)ra!tif^en (Särtnerä.

5öeri^t über bie STl^ätigfeit be§ (äartenbausSSereinS ^u
Gängig im i^al^re 1882. ©in 46 ©eiten ftarfe§ §eft in gr. 8.

©auäig, 2Bebel'f4e |)ofbuc^brurferei 1883.

't)tx S3orftanb biefeS fef^r t^ättgen ®artenbaU'33erein§ befielt au§

ben ^erren ®arten=^nfpector ©cftcnborff, 1. 33orfi^enber
;

§anbel§=^

gärtner 9f!ei)mann 2. © teüüertreter
;

^anbel§gärtner ©. @'^rli(^

©c^riftfü^rer. ©ie SWitglieber^abl be§ S3erein§ beträgt na^e 300. ^IDie

in ben SDJonatäüerfammlungen t>on SOhtgliebern gespaltenen SSorträge tt>a=

reu fämmtli(^ üon aügemeinem ^ntereffe unb tt)urben mit großem Beifall

aufgenommen, fo 3. 53. ber 33ortrag be§ .'perrn (^arten=^nfpector 9ia =

bite über 'ißflansengeograpbie. @inen nid^t minber ansietjenben 33ortrag

l^ielt ber .^err 33orfi^enbe aul ber „9^atur", 31. ^a^rg. 1882, über

„tl^ierifc^e^fIan3en=©c^marol3er", ber gleichfalls im oben genannten ^af)^

reSberic^te abgebrurft ift. — 2tm 18. Wdx^ b. ^. fanb oon ©eiten be§

33erein6 bie großartige g-eier [eine§ 25. ©tiftung§fefte§ ftatt. Sendete

über bie oon ©eiten be§ 9Serein§ unternommenen ©^lurfionen finb oon

allgemeinem ^ntereffe unb äugleic^ belebreub finb a}fittü)eihingeu über

^almentultur im ^io^nter oom ^aubel^gärtner ^errn 9ia^mann, meiere

bie oielen "ipflanäeufreunbe, bie fi(5 fe^t fpe^ieü mit ber Kultur oon "ißal^

men befäffen, mit ^ntereffe gelefen loerben burften.

9i!^einifc^e§ ^a^rburfi für ®arten!unbe unb S3otani!, I^er*

ausgegeben oon Dr. 'Zt 9ici), ©irector be§ botan. ©arteuS in Etagen.

:^ean ©latt, fönigl. §ofgärtner in Goblens, 9t. ®oet^e, ©irector ber

!önigl. ^ef}ranftalt für Obft- unb 5ß5einbau in (Seifen^eim. ©. ©rnbc,
®arten =!Director unb ©tabtgärtner in Slac^en. §einr. ©ieSme^er,
!gl. preufsifc^er ©artenbirector unb (^ro^ers. I^effif^er ^ofgarten-^n-

genieur in ^ranffurt a/'iSl. ^.9^iepraf^f, fönigl. ©artenbau^^irector

in ber ^lora in Itöln. Dr. (£. ©c^milj, ^rof. ber S3otanit an ber

Unioerfität 33onn. Dr. ®. ©tra^ burger, ^ofrat^ unb 'ißrof. ber

Sotanif an ber Unioerfität 58oun unter ber Otebaction oon ^. 33oud^e,

tonigl. ö^artcninfpector am bot. ©arten ber Unioerfität 53onn unb 9*1.

§ e r r m a n u , f. ©arteninfpector unb ^Docent an ber f. lanbn?irt^f(f>.

§lfabemte "»ßoppelsborf. 35erlag oon @mil ©trauß.

3Son biefem oieloerfprec^enben ^a^rbud)e für ©artenfunbe unb 53o?

tani! liegen uns bis je^t 2 §efte (Stpril unb 'SJlai) in fauberer 5(uSftat*

tung oor, jebeS berfelben mit mehrere ^ol^fd^nitte unb Slbbilbungen »on

^flanjen in g-avbenbrurf entt)a(teiib.

^ngefid)ts beS befte^euben SJ^angelS einer regelmäßig erfd^einenbeu

größeren ^^itfc^rift für ©artentultur, Dbft= unb (^emüfebau im meftli

d^en ®eutf(^lanb, befonberS aber in bem oon ber diatnx fo begünftigten

9fl^einlanbe frf)ien eS ber genannten 9tebaction unb ben berfelben jur

©eite fte^enben ajiitarbeitern zeitgemäß, burc^ ©rünbung ber genannten
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5U [Raffen. 2Btr l^et^en bie[e§ neue ^af)rbu(^ für (^artenfunbe itnb Sota*

ntf ^ersUc^ lütütommen unb mün[(^en bemfelben üiel ®Iürf unb ein er*

folgrei(|e§ ©ebei^en.

JFciiilUton.
Trichocaulon piliferum N. E, Br. Sine ganj etgentf)ümlic^e

^flanje, t»on Lin. fil. a\§ Stapelia pillfera in [einem Suppl. p. 171

aufgeführt. (Sarbeners ©^ronicle 1S83 p. ro] t^eilt folgenbe^ S^ä^erc

über btefe ^flange mit. 9^a^ 33erlauf ron faft 80 i^a^ren ift biefe fon*

berbare 5l§depiabee, bie Stapelia pilifcra Tlibo;. trteber lebenb in (jurnpa

eingeführt werben unb ftanb 9)?itte 3tuguft »orig. :^a^re§ im (harten gu

.^eJo in 33Iüte, ttiojelbft fte jeijt lüieber blute unb aud) nod^ längere 3fit

blül^en irirb, ba an ber 'ißffange noc^ ga^lreic^e 33(umenfno§pen oorl^an*

ben ftnb. ^mx^t irurbe bie ^ffauge im ^ar}re ITi'S unb bann lf()5

lebenb eingefül^rt, fie ging jeboc^ nai^ bciben (Einführungen balb lüieber

öerloren.

^n xfjxn Grfi^einung fiebt bie 'i}?f(angc mef)r einem Cactus alfS einer

2(§cle|)iabee äljulicf), fie l^at a}(inbrifd)c fleif^ige, 1 3"^^ "^i^c ©tämme mit

fe^r ga^Ireic^en gcbrängtftebenben, unterbrod)enen bauten, febe ^ante ober

5tuberfei enbet mit einem ©ta^el öon V4 l^oü Sänge. 3?on ben ©teilen,

an benen bie l?anten ober Juberfein unterbro^en finb , erfc^eint bie ein*

jelne, fi^enbe, bunfelpurpurbraune Slunte, »on faft '/^ 2^^^ ^urc^meffer,

auf ber inneren (Seite ift biefe 33Iume irargigraul). ®ie knospen finb

pentagoual, am oberen @nbe fla^ mit bem oberen (£nbe ber Sappen fi^

pli3^Iic^ er^ebenb, lüie ein furgeS ©pi^^^en au§fe^enb.

!3)iefe eigentpmlid)e ^flange ift eine 5?ett)0^neriu oon ©üb'-SIfrüa,

auf bem ^aroo in ber 9?äf)e ber 9f{oggenieIb*®ebirge ma^fenb. ®ie §ot=

tentotten nennen bie "iPflanse (§uanp, n?elc^e fie auc^ ro^ effen, trie me^*

rere anbere 3trten biefer ®tapelien=@ruppe.

Aroideae Maximilianae. '^ai) ben gjJitt'^eilungen be§ ^errn
®. ^. a)?üller, ©ecretair ber ©ection für Dbft= unb ©artenbau ber

®(f)Iefifd^en ©efellfc^. für öaterlänbif^e tultur in Q3re§Iau, legte in ber

©itjung genannter ©ection §err ©arteninfpector ©tein ba§ auf Soften

be§ ^aifer^ t>on Oefterreic^ l^erau^gegebene ^rai^tttierf: Aroideae Maxi-
niilianae öor unb fnüpfte baran eine 33efprect)ung ber für bie Gärtnerei

fo melfad^ teertl^oollen ^amilie ber SIroibeen. ^err ©tein fü^rt an,

ba^ biefeS SB}erf auf benjenigen Stroibeen bafire, n^el^e faifer 9D?a;:imiIian

auf feiner 9^eife burc^ ©rafilien fammeln unb nacb ©d)önbrunn fenben

lie^. §ier nmrben fie fultiüirt in unübertrefflidier Seife. ;^ebe blü^enbc

2trt gejetc^net unb colorirt unb ber 5Infang be§ XejteS bagu gefd^rieben.

^ret fernere jßearbeiter beffelben üerftarben unb fonnte erft im. i^a^re

1881 bie le^te §anb an bie ma^r^aft faiferlic^e 5tu§ftattung biefe^o 3iöer=

!e§ gelegt merben-.

§err 9iebner äußerte im SBeiteren fic^ bal^in, ha^ feit bem i^al^rc

18516 bie Qaf)i bet betannten SIrotbeen fi(| faft oerboppeltc. ®a§ an
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Sftotbeett tei^ftc Sanb ift Dftinbten; am ätmften an Sltotbectt aber fei

!Dcutfc^lanb. '^a^ bem neueften 3h*oibeen*®tjftem serfäüt baffelbe in 10

9ibtl}eilungen. ©ie Kultur bei* 51roibeen [ei faft buT^mec} lei(^t unb ein-

fad^, fpecieü, wä^renb bet 33egetation§'^eriobe lieben aüeSKßärme, SBaffer,

nur »enig Öid^t. (©. §. SJJüüer).

Agapanthus umbellatns flore pleno. — ©c^on einmal maci^-

ten mx auf biefe pbfc^e "ißflanse aufmerffam, bem njir noc!^ weitereg

über biefelbe au§ bem t»on ,*perrn $)ofgärtner 8ebl fo üortreffUci^ rebi«

girten iüuftrirten (S^arten^eitüng (}ter na^tragen.

(£g giebt jei^t me^r ober lüeniger pbfc^e (Spielarten be§ Agapan-
thus uinbellatus, öon benen folgenbe befonberS cultioirt ju ftierben ücr-

bienen: A. umbellatus var. flore striata mit blau unb tt)ei§ geftreiften

53tumen, üon ^errn S. 53 uU in Bonbon gum greife t»on 15 ®(!^iüin=

gen (ca. 15 S0?.) offerirt.

A. uiiib. var. excelsus, eine träftig wa^fenbe ^flan^e mit 6 ^uf?

^o^en ^lütenfc^äften
,

jeber eine jc^r gro^e ©olbe ^eüblauer 53Iumen

tragenb !Die 'i^flanje fofl bireft öom dap eingeführt fein, ©ne SSarie-

tat Leiclitlini tourbe »on §errn 9?>aj; Sei^tlin in QSaben-Saben eben-

falls »om Sap eingeführt. !t)iefe 2?artetät treibt 30 cm lange, nic^t

ganj 2 cm breite Blätter an i^ren ca. 4ö cm langen 33lütenfd^äftcn

unb über 3 cm lange bunfelblaue 33lumen. §lnbere formen finb noc^:

A. var. multitlora mit bla^blauen 53lumen; var. fol. variegatis mit

filberiueig ober golbgelb geftreiften blättern, fc^on früher empfohlen, außer

biefen fennt man nod^ mehrere 3Sarietäten ober formen, bie in ben

(Srößenüerl^ältniffen oon ber ©tammart abiceic^en, wie bie 3Sarietäten A.

medius unb minor. 33on ben ^erren ^relage unb ©o^n in §arlem offerirt:

ein A. var. albo lilacinus unb pallidus unb §err Öei^tlin empfiel^lt

A. v. raaximus.

Sparmannia africana mit (gefüllten 23Iumctt, eine S^eul^eit,

über bie wir f(i^on oor einiger 3^'^ beri^teten, ^at nac^ einer 33emcr=

fung in Garden. Chron. ganj ungcwö^nli^ gefüllte 33lumen. ©epalen

unb fetalen finb wie gewöbnltd^, aber einige ber ©taubfäben l^aben il^re

Stntl^eren facf* ober blümenblattartig entwicfelt, fowo^l in ©eftalt, ©ub^

ftauä al§ ^arbe, eä fehlen aber biefen Blumen bie fo fonberbaren fleinen

2:uberteln, fo c^aratteriftifc^ an ben einfa^en 33lüten finb.

X)ic 9tn^c beö ^auienforncö. ®ie lanbwirtl^fc^. ^tg., 33eilage

äum ^amb. ßorrefp., t^eilt in il)rer 9^r. 1 1 nac^fte^enbc intereffante SBc*

obaci^tnng über bie ^iul^e be§ ©amentorne§ mit.

lieber bie ^ocbft intereffante ^rage, ob ein fogenannt'eS ru^en=

be§ ©amenforn mxtlidf aU ein oötlig unt^ätiger leblofer Körper ju 6e=

tra(f)ten ift, wie man bie^ im allgemeinen glaubt, ober ob mijgliii^er

3ßeife hodj innere Sßeränberungen in bemfelben oorge^en, finb fürgli^ oon

einigen fran^öfifd^en 9^aturforfc^ern wert^oolle Unterfuc^ungen angcftellt.

ÜDiefelben t)erwanbten ju i^ren 3Serfneigen bie lufttrotfenen ^rüd^te oon

©rbfen, ^Bieten, ^o^nen, Sein, 9iicinu§ unb (betreibe, welche ^mi ^ai)n

l^inburd^ unter oerfrfjiebenen äußeren 33erl^ältniffen, t^eilä in freier 8uft,

t^cils in oerfc^loffenen ®efä{3en unb t^eil§ in reiner to^lenfäure aufbe=

roal^tt würben. 3)ie nac^ 33erlauf ber angegebenen Qdt ongefteUten ^rü=



fangen ergaben, ba^ bie in ber freien Suft gel^altenen ©amen um Vse
i^re§ ur[pvüngti(i^en (Sen}id)te§ zugenommen Ratten; bie in gcfd^loffenen

^efälsen aufben}af)rten geigten eine fcbv geringe ©eiuici^t^äuna^me, uuif)*

renb ficft bie in ber So^Ienfäure befinblic^cn ©amen oüfolnt nid)t üer*

änbert Ratten. 33on ben in freier ?nft gcfialtenen ©amen feimte ber

größte Z^dl, X)on ben in gefc^loffencn (^efäjscn bcfinblidien inapp bie

§älfte unb oon ben in ber ^o^Ienfänre conferoirten fein ein^igeä ^orn.

^u^erbem geigte fi^, a[§ bie ©amen in Sföaffer gebrad^t würben, ba^

bie in ber ?uft anfbeioal^rten leidster ben (Sinflüffen ber im Saffer ge=

bilbeten Organismen gn miberfie^en oermocbten, a(§ bie in ben gefc^Iof*

fenen ©efäßen unb in ber ^ofjlenfäure geljaltenen. ©ie ^emifci^e 5(nal^fe

ber ©amen ergab, ba^ bie ®en>id)t§er'^ö^ung bnrrf) eine 5(ufna!^me oon

©auerftoff unb Saffer unb eine 5(u§i'c^eibung »on ^cl^Ienfänre bemirft

morben mar.

£ic fönigl. Scferanjlolt für Zhp m\h SScinbau p ©cifcnbctm

fl/StÖeiu erfreut fic^ anbanernb einer lebhaften ^regueng. ©o bet^eiligten

fic^ bei an jjeriobif^en UnterricbtShirfen be§ ^^riibjabr^ 1 883

:

am 9teblau§tur[u§ (8.— 15. Januar) 20 'ij3er[onen,

am Seinbaufurfu!§ (25. ^an. bi€ 20. ^ebruar 10 "i^Jerfonen.

am SOBeinbaufur|u§ (25. Januar bi'5 26. ^ebr.) lO^erfonen; am Obft-

bau!nrfuä (27. gebrnar U§ 21. Wax^) : i> ^^^erfonen,

am S3aumtt>ärterfurfu§ (in berfelben Qdt) 16 "ißerfonen unb am
SinserfurfuS (7.—21. 2)?ärs) 11 ^erfonen, in ©umma: 96

^erfonen.

"Das neue <Bä}nliai)x ift mit 18 gießen, 27 ©ärtnerfc^ütern unb 8

Hospitanten, jufammen 53 ©^ülern eröffnet morben. —
£)rd)ibeen>'^rcifc Wü wtld) gro|3en ©ummen in ©nglanb äumet=

len Örd^ibeen auf 51ucticnen be^a^it «»erben, bat>cn fü^rt ®arbener'§

S^ronicle in i§rer 9?ummer »om 7. %lpx\i b. ^. mieber einige 53eifptele

an. 31uf einer 3(nction, Wük Wax^ b. ^. mürben für ein (S^emptar

t»on Cypripedium Stoni 440 g-raucS gegal^lt. ^ür Cattleya exoniensis,

2 ©jemplare, baoon mnrbe ba§ eine mit 1650, baS anbere mit 1500 g-ran*

fen bega^lt. ©ine Cattleya Trianei Osmani erhielte 5625 ^rS. C.

Trianei Dodgoni 4856 g-rS., eine LneJia anceps Lawsoni 2152 grä. K.

SScrtilpurg ticr ^-cltmänfe. (^reiSauSfrfireiben). ^m 3. ^efte

biefeS ^a^rgangeS ber ^amb. ©artenstg. p. 141 mact)ten mir bie MiU
t^eilung, ba| nad^ ber "oamburger lanbmirt^fc^aftlid^en 3^9- feitenS be§

breslauer lanbmirtbfc^aftlii^en 33ereinS in 33reSlan eine Soncurreng betr.

Srfinbung eines billigen, lei^t anmenbbaren unb mirffamen 33erfa!^renS

5ur 3Serti(gung ber ^etbmäufe (^reis 1000 3)?.) ©c^Iu^ ber S3emer»

bungSfrift (Snbe Sluguft b. ^. anSgefdirieben mcrben fei.

iuf bie betr. ^lufforberung bin finb, mie bie §amb. lanbmirt^fc^.

Leitung (ißeilage jum ^amburgifdien ßorrefponbenten ) in if)rer 9^r. y

(üon ?^reitag ben 27. 5tpril b. ^.) mitt^eilt, auf bie betr. Inffor*

bemng ^in bislang im ®angen 76 33emerbungen auS allen ©c^ic^ten

ber ©efellf^aft (felbft üon einem 3lrbeitSmann, einen ©ienftfuedit unb

einem |)üte|nngen, fomie u. 51. einem ©^neiber unb einem ^omifer unb

§unbebreffirer ouS !©eutf(^lanb, §oüanb unb ber ©c^metj eingelaufen,
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beten e^araftet ^txxn Dr. Sram^e 33etQntaffuttg gießt, int „fc^Iefifd^en

Sanbiüirt:^" eine längere SKb^anblung ju ücröffentlid^en, beren ^auptin-

tjoit bie lanbnjitt^fc^aftlic^e Beitung ange[ic^t§ be§ UmftanbeS, ba^ bet

genannte SSerfaffet ^u ber 5tnfic^t gelangt, ba^ feinet ber angegebenen

9JZittel geeignet fei, gur ^rei§6en?erfeung gu concutriren, ben Se[ern m^'
ftel^enb ntitt^eilen.

@§ finb eingefanbt njorben an 33otfd^lägen ^ur Slöbtung ber ^elb-

tttäuje bnrd^ SD'Jenfc^en, ^au^t^iere, ^aufef^iere, unter benen fid^ nichts

S^Jeueä befinbet ; 1 1 ) 33Dr[rf)Iäge gur ÜTöbtung ber 2JJäu[e burc^ (Srftidfung

(33erftopfen ber Sö^er ober ^üßung ber 53aue burd^ ^fiaud^), ÜJJet^oben,

bie ai§ erfolgtes unb unpraüifc^ erfannt finb ; 8 3SorfcfeIäge gur 2:öbtung

burd^ in bie '53aue gu Ieitenbe§ Saffer feesn?. tüäfferige Söfungen, 33erfal^=

ren, bie t^ei(§ befannt unb al§ ungureic^enb erfannt finb; y SSorfc^Iäge

pm ^ang ber 9)?äufe in Gräben unb irbenen 3:i3pfen, bie nichts ^tüt§

barbieten, t^eitoeife aud^ unausführbar ober erfolglos finb; oerfd^iebene

SSorfc^Iäge gum ^ange burc^ ^aüen, 9 33orfrf)läge ^ur 3:öbtung ober SBer-

treibung burd^ ppanglid^e ober mineratifd^e SO'Jittel (feine (Sifte), bie t^eils

befannt, t^eilS untüirffam finb, )üäf)renb eines berfelben, S^öbtung burd^

bie ©amen einer auSlänbifcften ^flau^e einftmeiten noc^ unerforf^t, unb

augerbem ju treuer ift. 1 4 53orfcf)Kige pr 3Sergiftung burc^ ®trt)d^nin,

2lrfenif unb unbefannteS (S^ift, bie feine luSfic^t ^aben, ben ^reis gu errin*

gen; 8 ©e^eimmittel, n^eld^e, ba bie ^eftanbt^eile nid^t genannt finb,

feine 33erüdffid^tigung erfahren fonneu.

Unter ben angefüf}rtcn ^a'^lreic^en 33orf(^lägen ift nac^ bem 33eric^te

beS genannten 3Ser'fafferS feiner, ber betreffs ber ^uerfennung beS greife«

auc^ nur im Sntfernteften in 33etra(^t fommen fonnte. ^iefeS ungünftige

fRefultat finbet feine ©rflärung barin, baß bie Slngelegen^eit nic^t in bie*

jenigen Greife »orgebrungen ift, oon benen beffere Sftat^fd^Iäge unb mög-

licher SBeife fiebere\^ülfe erwartet nierben bürfen. ®iefe bafür gu interef-

firen, mirb bie näc^fte 5(ufgabe fein, benn eS ift unma'^rfc^einli^, bajs bie

Ferren aj?ec^anifer einerfeits unb bie Ferren ©bemiter, Biologen unb

^f^fiologen anbererfeits nic^t im ©taube fein foüten, an einem fo tv'xä)'

tigen Unternehmen fräftig mitgumirfen. Um aber oor Slrbeiten jurüdf

gu l^alten, bie giüecftoS fein mürben, meil bie ©rgebniffe berfelben fid^ an

obmaltenben 23er^ältniffen nic^t anpaffen, mirb eS fic^ empfel^Ien, oon

oorn^erein barauf aufmerffam ju mad^en, meld^er Slrt bie ÜRittel fein

foüen, bie aüein ju nützen oermögen.

(SS fommen in 33etrac^t: '. fallen, beren §tnmenbung feinerlei

umftänblid^e, geitraubenbe unb gefc^idfte §änbe in Sfnfprud^ nel^menbe ^an*

timngen erforbert, bie ficb felbft auffteüen unb 9taum für mehrere nac^

einanber fid^ fangenbe 3)?äufe gemä^rcn;

2. anftedfenbe, töbtli(| oerlaufenbe tranf^eitcn, bie auf

fünftlid^em Söege unter ben ^elbmäufen oerbreitet merben.

SBie mir bereits oben gefagt baben, erreid&t ber Stermin für bie

^reisbemerbung erft ©nbe 5tuguft b. ^. feine (gnbfc^aft unb ift fomit für

;^ntereffenten noc^ eine lange ^eit oor ber §anb, fi^ an ber ßoncurrcng

ju bet^eiligen. 2Bir oerfe^Ien beS^alb nid^t, unfere Sefer nod^malS auf

biefen ©egenftanb, beffen ungemeine ^ic^tigfeit mo^I unbeftrttten ift, auf*



merffam ju mad^en unb 6emer!en noif, ba§ 6etr. 33orfd§läge an ba§ 53u=

reau be^ 53regtauer tanbio, 33erein5 in 33re§lau, 9J?att^ta§pla^ 6, einju«

fenben finb.

S)cö tjerfJorbcnen §errn ^rofejfor S)ecaiSnc ^ibliot^e! joü in

ben klagen oom 4, &i^ 23. ^uni öffentlich üertauft werben. 3)er Äata=

log ber Sibliot^ef ift öon ^errn 5t. Öabitte, ^n^^änblev in No. 4 Rue
de Litte in ^ari§ jn 6eäiet)en. ®§ finb in bemfelben über 3000 53üci^er,

fe^r überfic^tUc^ georbnet, aufgeführt oon bem Slbiunct be^ §errn ^rof.

jDecai^ne, ^errn 33e§que. — 't)a§ SSer^eic^ni^ enthält auc^ no(^ eine fe§r

genaue SBiograp^ie unb ein fe^r guteio 23ilb be^ t^errn 'ißrof. ®ecai§ne.

3ltm ^crwect^ung öou "ipflaiijcn unb %^flanjcnabfätteii. — äßie

bie lanbwirt^fc^. Qt<^. f^reibt, ift in Ungarn eine neue ©rfinbung ge==

maiift unb pvax in 'ißeft, tvtldjt o^ne Qw^^tl ju einem ^egenftanbe üon
weittragenber 33ebeutung ju werben berufen ift. 2)en (Srfinbern, einem

Ingenieur unb einem :^nbuftrteüen in '^eft ift e^ nämli^ gelungen an§

graä* unb frautartigen "pftansen unb '^fian3enabfällen in grünem ober

trodenem 3ufl^nbe groeierlei SDZaterial ^u präpariren unb groar ein Iang=

faferigeg unb ein fürgereS. ©a*? erftere Ki^t fii^ wie ^lai)§, §anf ober

SÖoüe oerfpinnen unb ä^^ar auc^ mit aJZafc^inen, ba§ le^tere ift jur^er-
fteüung bioerfer Strien oon i^'ü^ unb SBatte oerwenbbar, !ann auc^ gu

fogenannter ^unftbaumwoüe oerarbeitet werben , weli^e fo bel^anbelt unb

oerfponnen werben tann, wie überhaupt ^-öaumwoüe. ©^ finb felbft oer*

f(^iebene Strien oon Un!raut unb witbwac^fenben ^ftanjen präparirbar,

aud) ©iftelgewäc^fe, weic^ere^ ©eftrüpp, ©räfer, Üto^r, ©d^ilfe, 33inen,

SEBaffer- unb S)ioorgewä(^fe. Stbfatt oon (Sewäc^fen, bereu ©tengel unb

^Blätter me§r ober weniger paraüete ^ölattrippen ^aben, fowie größere

©ewäd^fe, bereu 33Iüten ober g-rüc^te ©olben mit faferartigen ®efä^en
entwicfetn. ©ie ©rfinbung ift bereits patentirt worben nnb befinbet fic§

ha§ patent in ben Rauben ber S3ubapefter ^irma: ©etiler unb

^irf^ner.
S)ie ßmjtnofc. Ueber ein fe^r bösartiges Stuftreten ber Öupinofe

in bem ÄreiSborfe So^fc^fe (ÄreiS 3au<^=^ei5ig/ '^vooin^ ^annooer) wirb

folgenbeS berichtet, ©in größerer ©utsbefiljer oertor in ^olge ber ^ü-

pinenfütterung im oorigen §erbfte üxoa ben brüten SE^eil feines @^af=
beftanbeS. SSermut^lid^ fjatt^ man ber Urfad^e biefeS 33erlufteS nic^t ge==

nügenb nad^geforfc^t, benn cS würben auc^ im Sinter barauf Lupinen

als g^utter für baS Üiinboie^ oerwenbet. ^n '^olge beffen ertranfte ber

gefammte Üiinboiel)beflanb. ^ic^tsbeftoweniger fütterte ber 33efi^er furg oor

Dflern auc^ feine ^ferbe mit Supinenfd^rot unb, obgleid^ er hierbei alle

nur möglichen ^ürfid)tSma§regeln gebraud^te, erfranften fämmtlic^e fünf

•iPferbe unter untrüglid^en 8upinofe>®rfc§einungen unb oerenbeten fc^nelt

^intereinanber. ^er ^reist^ierarjt ^irl f)at eine Stnga^l ber Lupinen

an fid^ genommen, um 3Serfuc^e bamit an^ufleüen. §. ^.

^parftelauöjtcflung. Stus S^arlsru^e wirb berichtet: ^n ®d§we^*

ingen, wo ber ©pargelbau oon ^a^r ju ^a^r immer gewaltigere ®i=

menfionen annimmt, ^at wä^renb ber "ißfingftfeiertage eine ©pargelauS-

ftcUung ftattgefunben. — '^fingften unb ©pargeln f^einen gemeinfam eine

gewaltige Stn^ie^ungSfraft ausgeübt ju l^aben, benn ber befd^eibene 9^ad§'



&aroTt ber Uniöerfität^ftabt §eibel6erg ^ä^Ue an ben feeiben g^efttagen bic

m<i) nid^t bagemefene Qai)\ »on etwa 40 000 ^efuc^ern. ^. 9^.

hTo M:iuiipfe\; al6 SSürmcröcrtrcibcr. ^n ber Rev. hortic.

empfiehlt Dr. ^aul !iDe§boi^ bie ^imüenbung einer [ci^roai^en Stupfung
»on Dampfer in D^egeniüajfer, um 3Bürmer auio ben 33Iumentöpfen gu oer*

treiben, auc^ ©ämlinge oor ©rbf(öt}en p fd)ü^en. Sei härteren ^flanäen

neunte man bie Söfung fcf)n)ä(^er alä bei robufter wac^fenben, obmo^l ber

Dampfer nic^t nur feinerlei '^aäjtfjnl ben ^ftanjen äufügt, fonbern [ie

nod^ äu !räftigen f^eint.

|)err Karriere, ber gelehrte üiebacteur ber Rev. horticole mü jeboc^

feine (Garantie für ben ©rfolg bei allen "^flangen übernehmen, empfiehlt

inbe| biefen leii^t auiojnfüljrenben iiJerfui^ unb fügt ^ingu, ^a Dampfer

fi^ in Saffer nur fe^r wenig auflöft — ca. 2 degr. k Öiter, man beS»

^alb etiüa§ Stlfo^ol nehmen mü^te. —
^n bemfelben Journal ©. 25 üon ^a^re 1883 befinbet fic^ no(^

folgenbeö ©4^*eiben beg §errn ®C!§boi§, 3)irector ber Srebit g-oncier be

^rance ®ie oon mir auf ^^ren 9tat^ angefleüten 33eriuc§e gur

Vertreibung ber Ütegenwürmer mittelft Stampfer finb entfc^eibenb §c^

löfte 550 centigr. Dampfer in ^'4 Ötr. 53ranntu)ein auf, go§ big 2 i'i*

ter Saffer bagu," Uep bie SJiifc^ung 2 -.; 2;age fte^en, feid^te fie bann

buri^. 9$on biefem ^arapferiüaffer gop id^ bann Va &i^ ^ ®^^^ ^oü,

je nac^ ber (S^rö^e beg 2:opfe5 unb ©tärfe ber "ipflauäen auf bie Stopfe.

^m folgenben SDiorgen waren alle SBürmer tobt unb feine ber "^flansen,

unter benen fic^ garte, wie 5. 33. Amaryllis undulata ^atte gelitten.

2)a§ 3)?ittel ift alfo leicht anwenbbar, wirffam unb o^ne irgenb wel*

(^en SRac^t^eil für bie ^ftangen. —

•f ^ofep^ Sebotö. f 33on §errn |)einri(^ ®raf 3lttem§ in

®raä erhielten wir foeben noc^ fotgenbe aJJitt^eitung : „33or SBenigen STa*

gen ^aben wir einen 3)?ann gu (S^rabe getragen, ben ^ier wo^l wenige

perfönlirf) gefannt, welchen aber gewi^ fe^r ^iele fofort al^ längft lieb=

geworbenen greunb erfennen werben, wenn id^ fage: oon ©ebot^ finb

bie f^mpat^ifi^en „Sltpenpflangen" in ben fleinen §eft^en, bie in ben

legten i^a^ren erfd^ienen, bie uns! %{U fo fe^r entgürften unb erfreuten.

(33on un§ mehrere 3J?al in ber ©artengtg. befproc^en unb angelegentlid^ft

empfohlen worben, fie^e öamb. (^artengtg. I082, (5.423; 1 öcS3, |)ef t 2,

@. 87, ^eft 3, @. 127 :c. ®. D-o)
^uf ben engften ^amilienfreiä bef^ränft, lebte ®ebot^ feit beiläufig

gel^n ^a^reu in unferer 9)2itte, oerte^rte nur mit wenigen guten g-uun--

ben unb lebte gang feiner ^unft -- lerber feit langer 3^it fc^on mit ge=

brod^ener ®efunb^eit.

3öa§ ©ebot^ aU äJJenfc^ gegolten, wiffen 3{üe, bie mit i^m öerfe^rt

— bie i^m nä^er geftanben; eine ibeal angelegte, eble Statur coli ^er=

gen^güte, ©erab^eit, Sßo^twoßen. %l§ Äünftler war er ©iner ber 2Be=

nigen, bie e§ ocrfte^en, mit bem '^infel wirfUc^e unb wal^r^aftige S'la-
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tut feftjul^altcn ; fo toaijx unb treu unb fd^ön, ba^ ~ mir mtnbcftens

— ftet!§ ba§ §erä aufging, wenn ic^ ein 33Iatt »on feiner ^anb ju ®e*

fid^t betam.

©ebotf} ift 1814 ju 3Bien geboren; üon 1828 bi§ 1835 bilbete er

fic^ an ber Stfabemie ber bilbenben fünfte au^ unb erhielt 18:5 ben er=

ften ^rei§ ; er arbeitete bann in ber f. f. ^or^eüanfabrif unb malte burd^

13 üja^re mit "^Dr. ©c^ott in ©^önbrunn Ord^ibeen.

;^m fja^re 185^/ finben lüir Sebot^ auf einer botanif^en !Dur(!§=

forfd^ung Mleinafien^ in ©efeüfc^aft be^ 53otanifer§ totfd^^. ©eine Za-
gebüc^er enthalten Diele intereffante 1)etait§. §ier barauf einjuge^en ift

nic^t am '^la^e. — ®en 90?ann gu fenn^eic^nen, erwähne ic^ nur, ba^ er

in Äonftantinopel 'i)3rofef(^ traf, oon i^m frennblic^ unb gaftlic§ aufgenom-

men würbe unb fein §erä ooüftänbig geioann. @§ wax ^ier lieber ber

SO^enf^, ber ben 2}?enfc^en feffelte, bie ibeal angelegte Statur, n^eld^e @e=
bot§'§ Sefen fo fe^r entfpra^ 9^a^bem er auf ber ^otfd^aft binirt

unö einen 5(benb angebracht, fc^reibt er am nä^ften 2;age in fein 2iage-

buc^: „®aron ^ro!efd^ war wieber reijenb — l^errtid^ amüfirt — fpät

nad^ |)aufe gefommen — bie ganje '^ad^t nid§t gefd^Iafen oor ^reubc

über fein Sßefen."

Stnjie^enb bef^reibt er ©futari, ©mi}rna, 9t^obu§, Supern, bie

Ueberfa^rt nad§ 33airut, bie 9\itte angcfic^tiS ber XaunuS-Äette , überaü

emfig arbeitenb, oon ®fel erfüllt über bie arbeitiSf^eue 33eoölferung, fpot-

tenb ber 'i}3afd^a§, bie fauüenäen, fammernb über bie oielen 5Befud^e,

„weld^e (Sinen oon ber 5(rbeit abgalten".

©lüdflic^ fam er wieber in feinem geliebten 3Bien an, um — wieber

äu arbeiten. —
9'2ad§ mand^erlei 3)?iferen beä Öebenä eröffnete fic^ i^m ein neues

^elb ber 2:^ätigfeit ©eit 1870 — U§ an fein öebenSenbe — arbeitete

er an bem großartigen Serie „Flora Brasiliensis" — ein Untemel^?

men, ba§ ^aifer Wlaic ermöglid^t unb nac^ feinem 2;obe oorne^mlic^ oon

unferem Äaifer unb anberen mächtigen ©(^ä^ern ber SBiffenfd^aft geför*

bert würbe. (£g ift bie§ ©ineS ber bebeutenbften botanifd^en 3Berfe ber

Sfieujeit.

Slnfang ber ©iebgiger^^a^re jog er l^ier^er nad^ &xa^. ^^ entfinne

mic^ nod^ lebhaft be§ 2:ageä, an welchem er Iura nad^ feiner Slnfunft ju

mir fam, eingeführt burc^ ein ©d^reiben be§ Sarbinals |)ai}nalb - be§

erleuc[}teten funftfinnigen ungarifc^en 5lird)enfürften, ber in ©ebot^ ben

eblen braoen ajienf^en unb ben tünftler jugleic^ ebrte. Sßir würben

balb gute greunbe unb arbeiteten jufammen oiele, oiele^a^re an botani=

fc^en ©tubien — eine mir unoerge^lid^e 3^1*- ^" ^^^f^ (Spoc^e fällt aud^

bie 3lugfü^rung feiner „?llpenflora".

^n ben legten ^atjren ging t§ mit feiner (^efunb^eit febr bergab;

feit oorigem |)erbfte ftanb e^ fijlimm um i^n unb am 28. 3tpril l^au^te

er feine eble ©eele an§. ^c^ lege hiermit einen ^anj auf fein örab.

©ebot^ war ©iner ber 33eften al§ S^arafter a\ä, (S^efü^lSmenf^ alä tünft=^

ler. ®^re feinem Inbenfen ! (Sine ©^re für ©raj, ^a^ er bei un§ ru^t

f i^. (5.. ^^ätf). i ^n 33erlin ift am 30. 5lpril b. ^. einer ber

jölteften unb in ben weiteften Greifen befannter Gärtner, §err 8. ©. ©|)ät^
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in [einem neungigfien ^al^re fanft entfc^Iafen. ®er 3Serftor&ene ift

S3egrünber bev ie^t größten 33aum[^ule in 9^eu=33ri<5 &ei 33erlin, wel^e

burc^ feinen ®o^n, J)errn Defonomlerat^ (Spät^ ju großartiger Q3lüte

fortgeführt worben ift. ©ein ^öerbienft befte()t barin, baJ3 er aU einer

ber erften beutf^en ©ärtner ber burc!^ ^^iebri^ ben (Großen nac^ ©eutfd^*

lanb berufenen fran^öfif^en Partnern folgte unb eine sßaumfd^ule grün=

bete. ®pät^ fann ai§ ber 33ater ber beutf^en ©ärtnerei in großem
^aßftabe betrachtet werben. 'iPerfönlid} loar ber alte ^err eine überaus

f^mpat^ifc^e (£rf^einung. Sangen lueißeS §aar umwallte ba§ ^anpt,

bis in bie testen S^age hinein l}atte er fic^ eine merfioürbige ^rifc^e be-

wahrt unb oor ^nr^ent fa^ man i^n in feinem niebrigen ©infpänner

fetbft futf^ierenb, fpa^teren fahren. —
^m ©übweften iöerlinS fannte i§n jebeS ^inb. Senn er oon 53ri^

fommenb, bie Äöpniferftraße entlaug ful}r, blieb 511t unb i^ung fielen,

bie (Schuljungen grüßten, bie 2)iänner 3ogen bie SJiulje unb riefen freunb-

lid^e ®rüße gu. @r war mit ber (S^egeub innig oerwad^fen, fein Unter=

nehmen war mit i^m felbft immer auSgebet)nter geworben. (£r war wie

ber 33. ^. (£. betont, ein wo^lt^ätiger frennbli^er §err, ein guter 33ürger

im beften ©inne be§ SBorteS. —
—

. §er»iianu ©öt^c. — ®er belannte "^Pomologe, ©irector ber

fteiermärüfc^en ÖanbeS=Dbft= unb SBeinbauf^uIe gu 9}iarburg ift auf fein

wieber^oltes, huxä) feine zerrüttete ©efunb^eit motioirteS Slnfu^en in ben

bleibenben 9tu^eftanb oerfe^jt worben unb l}at feinen ^lufent^alt oorläufig

in 93Zeran genommen. —
—

. Dr. ®b. 23urcüU, ^rofeffor ber Sotanif am 3)?ufeum d'histoi-

re naturelle in "ißaris ift an ©teile be§ oerftorbenen S)ecai§ne al§ !Di=

rector beS "ißarifer botanifc^en ®arten§ am OJiufeum ber 9i?aturwiffenf^af=

ten angeftellt.

(Eingegangene S5erjeic^niffe.

^rang !t)eegen jr., ^öftri^, ^aumfd^ulenbefiljer, SSergei^niß Don

^iergel^ölsen.

9tofen*33eräetc^niß oon ^^ran^ ®eegen jr. in ^öftri^.

^. §. ^relage u. filä p ^aarlem. |)^acint^en'33eräeic§niß unb

^erid^t ber 1883. 2:entoan§fteflung oon bloeienben ^^acintl^en.

6. 8. §artmann, ©artenetabliffement S^ieber^öößniij, ©tation

tö^fd^enbroba bei SDreSben, ^aupt-'^Pflauäen-^Seräeid^niß 1883.

3^. 51. §erberl5 in ©bin, ^anb-, 9tafen=9)Jä^emafdeinen amerilani=

feiger Sonftruction mit gehärteten ajieffern.

^reiäDerjeid^niß mifrofcopif^er Präparate oon ^. ^lönne u. (^.

2J?üIIer, 33erlin ©. ^rinsenftr. 69.

35eräeid}niß empfe^len^wert^er gärtnerifd^er 3Berfe oon ^aul ^arei),

Berlin, ju begießen burc^ bie f. !. ^nc^§anblung oon Sßil^elm ^xid
SBien, Kraben 27.

©pecial^'ißflanaen-Dfferte oon;^. (S. ©c^mibt, tunft^ unb §anbel§=

gärtner in Erfurt, ^almen, (S^cabeen, SBarml^auSpflanäen 2c.

S>mä »vn St. 3a (Ob in Üiübta.
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3luö ben ^rtont- u. ^anbcl^öörtncrcicn tjou ^amBurg u» 5lItona.

XXXVI.

Dw ©ärtuerei ks ^crrn W, j^ell.

®ic Drc^tbeenfammtung be^ ^mn 3B. |)en in §arüefte^ubc,

Hamburg, über bie im üovigeu ^a^rgani]e ber Hamburg, ©artenstg. @.

37 j berichtet würbe, erfreut ficf) unter ber Pflege be§ Obergärtnerä §errn

i)onat etne^ gan^ Dorjüglic^ guten unb freubigen (Sebeil)en§; faft aüe

^ffan^en ^aben feit ^abresfrift an ©röße unb ©tärte beträct)tUc^ juge*

nommen unb i^rem ^öefitjer wie bem tnltiüateur burc^ ein reid)e§ Slü=

l^en öiel g-reube unb 55ergnügen gemacht, ©ei unferent leisten 33efuc^c

(Snbe a)ki b. ^ ) waren jebod^ leiber nur wenige Slrten in ^^lüt^e, benn

bie ajfje^räa^l berfelben ^atte bereite abgeblüht ober waren erft mit ber

33ilbung öon ©lüt^enfnogpen begriffen, fo ba§ erft einige SBoc^en fpäter

eine giemlic^ große Slnäa^l oon Wirten mit i^ren ^errlic^en Blumen bie SBe^

fud^er ber genannten ^übfc^en ^flanjenfammlung eine ^reube bereiten wer«

ben. g-aft alle ^flan^en, nic|t allein bie Drc^ibeen, fonbern auc^ anberc

fcbönen ©ewäc^fe, wie ?troibeen, "i^almen, Sarracenia, Dionaea muscipula

erfreuen fic^ beä beften ©ebeiben^ unb liefern ben ©ewei^ oon ber oor=

trefflidien tultur, bie §err Dbergärtner ®onat allen i^m anoertrauten

^flan^en ju Sl^eil werben läßt.

^on ben bemerfenSwert^eften blü^enben Dr^ibeen notirten wir:

Brassia Lanceana Lindl. üou ®uai}ana, bie an anberer ©teile

biefer B^^^ung fc^on befproc^en werben ift.

Cattleya Mossiae Lindl. 33on biefer alten frönen, beliebten

Dr^ibee waren nod^ mehrere (S^emplare im leisten ©tabio i^rer reichen

33lüt§enprac^t, bie oor einigen S03oc§en einen l^errlic^en Slnblid gewährt

:^aben muffen. Unter ben ^flanjen finb oerfc^iebene Varietäten oor^an*

ben, üon benen e§ je^t befanntlic^ eine große Qat){ giebt, bereu 53Iumen

ficf) meift bur(| bie ®röße, g-ärbung ober ße^^nu^g i§^er ßippe unter*

fc^eiben unb fe^r gu empfel^len finb, bieg um fo me^r, ha fic^ biefe ^err«

lic^e Drc^ibee in jebem temperirten (S^ewäc^g^aufe mit 33ort^eil !ultioiren

läßt. C. Mossiae ift befanntlic^ in 3Seneäuela ^etmifc^, wo fie namentlich

auf ben bewalbeten ©ebirgen bei ©aracaä, in einer §ö^e oon 3000 g-uß

wä^ft unb bafelbft in ben üerfc^iebenften ^arbenfd^attirungen i^rer Solu*

men öorfommt unb bort unter bem oolf^tpmli^en 9'^amen Flor del

Mayo allgemein befannt ift.

^n (Snglanb werben oon biefer Drc^ibee fel^r öiele fc^öne 33arietätert

Mtioirt. (£ine ganj au§ne§menb reiche ©ammlung oerfc^iebener 33arietäten

befit^t |)err Sarner ju 33romfielb bei ß^elm^forb, ber alliä^rlic^ gur

SSlüt^esett biefer Cattleya ein ganjeä §au§ üoü gur ©c^au ftellt. (®ie§e

Hamburg, ©artenstg. XX. ©. 3:i0).

Lacaena spectabilis Rchb. fil. 33on ber ©attung Lacaena

finb bis je^t nur gwei Strien befannt, oon benen bie genannte bie fc^önfte

fein foll. 2)ie ©lüt^enä^re entfpringt oon ber 33afi§ ber ^feubofnollen,

neigt fi^ bann nac^ unten unb befielt au^ 8—10 weißlichen, rofa »er«

wafd^enen, purpur punftirten 531umen, bie bi§ gur ^älfte geöffnet, 0,o3 m
groß finb. ®ie ©epalen finb größer alä bie fetalen, bie ßtppe ift lang

^amiutflct (Satten« unb tBlumen-Beituns. iöanb XXXIX. (1883), IB
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pngenfötmig, breilappig. (|)am6urg. ^artenstg. XXXVII, ®. 347).

ÜDai 25aterlanb biefer ^übfd^en Orc^tbee ift 9}Je^ico.

Unter ben l^übfd^en fleinölumtgen Drc^ibeen ftanbeit bic nteblid^e

Fernandezia e leg ans Lodd. aü§ 33ene3uela, bie eben fo nieblid^e

Hartwegia purpurea Lindl. aü§ äJJe^'ico in Q3Iüt^e. SBenn bie

S3Iumen beiber Strien anä) nur flein finb, fo finb beibe Strien benno^

l^übfci^e Or^ibeen unb jebem Drc^ibeenlieb]()aber ^n empfehlen.

^ine gweite %xt ber leisten (Gattung ift bie H. gemma Rchb. fil.,

bie früher auäfü^rtic^ bcf(^rieben ift, ^amb. ©artenjtg. XXXIV, ©. 410.

Cattleya amathyst ina Morr. 5lu§ ©t. ©at^arina in 33rafiUen

üon |)errn S(mb. 35erfc^affelt ^uerft bireft bei fi^ eingeführt. @§ ift eine

pbfc^e, fe^r empfe^Ien^roert^e Dr^ibee, and) mehrmals fc^on öon un§

empfohlen.

Heicia sanguinoleata Lindl. (£ine ebenfo fonberbare, tt)ie

fd^i)ne Drc^ibee; au^fii^rtid^ befpro^en in |)amb. ©artenjtg. XXVII,
p. 66, n^orauf tt»ir cerioeifen.

Van da tricolor. ®ie ^errtid^e Drc^ibee ift aUtn toa^ren Or=
c^ibeenUeb^abern unb Kennern ju befannt, um bie 33oräüge berfelben l^ter

nod^ nä^er ^eroor^eben ju brausen.

Cattleya Forbesii Lindl. ©iefe lange befannte, au§ Wlqko
unb 5BrafiIien ftammenbe Drci^ibee befi^t, mit oielen anberen Slrten i^rer

(Gattung t)ergli(^en, weniger fd^ön gefärbte Slumen, bennorf) gehört bie»

felbe äu ben betiebteften Drd^ibeen unb finbet man fie faft in jeber ©amm«
lung, tia fie gern unb leicht blü^t. ©ie Slumen finb grünlichgelb unb

l^alten fid} lange ßeit.

^ ber fo reiben «Sammlung oon ißalmen be§ §erm ®. 8.

2lmfin(f. (35ergl. Hamburg, ©arten^tg. 1883, ®. 35). über bie an dtir^

ter ©teile auSfü^rli^ berid^tet lourbe unb in roeld^er (Sammlung bie

^almen wä^renb ber leisten üKonate fic^ unter ber Pflege be§ £)bergärt=

ner§ §erru 9)iarquarbt fo merhüürbig fd^ön unb fci^nell ju i^rem

SSort^eil entiuirfelt ^aben, fo ba§ ba§ für fie beftimmte ^au§ fiel) fe^r

balb al§ 5u tlein ericeifen bürfte, fa^en toir am 31. 9)?ai unter ben oie*

len f^i^nen 'ißalmen aud^ ein l^errlid^eS (5?:emplar ber fo fd^önen Kentia

Lindeni Hort. (K. rubricaulis Lind., ba§ foeben ein gro§e§ puXpüX'

xoti) gefärbte^ Slatt entfaltet ^at, ha§ aupltig fd^ön mit ben faftig

grünen ißlättern ber anberen "ipalmen contraftirte.

Sllle Slrten ber Gattung Kentia, üon benen mel^rcre in biefer @amm=
lung fultioirt werben, finb fd^öne, fe^r ^u empfe^lenbe ^almen. Sieben

ber K. Lindeni finb t§ nod^ K. australis, Balmoreana, Canterburyana,

K. gracilis, Slrteu, bie t^eils it%t ju anberen Gattungen gebrad^t loor»

ben finb. K. Lindeni bilbet einen fd^önen ßontraft mit K. gracilis,

bie äBebel ber leisten Strt finb fein gefiebert, wäl^renb biefe bei ber an*

beren Slrt fe^r ftarf entwicEelt unb gcbrungen finb, glänjenb grün ouf ber

öberfeite, röt^lid^ braun auf ber Unterfeite. t)er Sßud^S biefer ^almc

ift fel^r fräftig unb bic ^flanjc fe^r omamental. 5)ie jungen SSJebel finb,

wie fd^on gefagt, braunrot^, öl^nltd^ wie bie ber Welfia regia, färben
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fi^ aber [päter bunfclgriin mit einem metaüifd^en ©lanje. ©ie 53Iatt=

ftengel [inb glänjenb braunrot^.

©in 3:^eil ber in tnltur befinblic^en ^rten, Xütiijt unter bem ®aU
tunggnamen Kentia befannt, finb noc^ nic^t 6e[(^rieben unb ha ein gro-

ßer 2:i)eil erft feit bem ^a§re 1870 in tultnr eingeführt morben ift, fo

ift eä Ieid}t ju rechtfertigen, ba^ bie in ben SSergeic^niffen aufgeführten

5(rten meift unter bem Spanten Kentia äufammengefajst werben.

>Die kentien finb (S^ebirgSpflan^en, Don S^orbauftralien unb üon ben

Sorb |)orce ^nfeln, fie laffen fic^ im temperirten ^aufe bei 5— 10^ R.

fultioiren unb gehören ju ben eleganteften g-ieberpalmen für ßimmerfultur

;

fie tt)erben ni^t gu i)0(i) unb fmb leicht ju fultioiren. <Sie eignen fic^

aud^ üorjügli^ mit anberen härteren '^ßalmen roä^renb be§ ©ommer^ im

freien a{§ Qkxht auf Oiafenpläj^en.

'^aij ^errn ©. ©alomon'^ ^anbbuc^ ber :^ö^eren ^^ppauäenfultur

unb botanifd)en Gärtnerei, finb folgenbe Wirten a\§ e^te ^entien befannt

:

K. acuminata H. Wendl. unb Drud. S^orbsStuftralien.

K. procera Bl, 5y?euguinea, für§ Sarm^au§, lüie auc^

K. Wendlandiana F. Müll. (Hydxiastele H. Wendl. unb

Dradenae, S^Zorb-SIuftralien.

K. australis C. Moore, üon Sorb §OU)e'§ ^nfel.

K. Balraoerana C. Moore u. F. Müll. (Kentiopsis Brongn.

et Gris., Grisebachia Wendl. Euterpe speciosa hört.) Öorb §0=
n?e'§ ^nfel. "Die jungen Slätter finb bräunli^ gefärbt, na^ öijüiger

©ntwicfelung le^aft grün.

K. Canterburyana C. Moore, u. F. Müll. (Veitchia H.
Wendl. Hedyscepe Wendl. et Drude), ßorb ^om'ß ^ufel. 2lu§*

gejeid^nete 3in^^erpf(an3e.

K. Forster iana C. Moore u. F. Müll. Kentiopsis Brongn.

& Gris. Sorb §oroe'ä ^nfel. ©ine fe^r empfe^Ien^roert^e Strt, bie auc^

gegen plöp^en STemperaturroe^fel unempfinblic^ ift.

K. gracilis Brongn. et Gris. (Cyphokentia) Lind, S^eucale*

bonien. ^Die 53lätter biefer gierlic^en Strt finb benen üon Cocos Wed-
delliania ä^nli^. 53Iattftengel unb ©tamm finb ^ellgrün.

K. Lindeni Hort, (rubricaulis Lind.) Kentiopsis macro-

carpa Brongn. et. Gris. 9^eucaIebonien. ©ie gläuäenb bunfelgrünen

SÖIätter werben üon rötp^en ©lattftielen getragen, meiere ber "^flan^e

im 23erein mit ben jungen braun^gelb gefärbten blättern ein fe^r elegan==

k§ 2tu§fe^en geben.

K. Mooreana F. Müll. (Clinostigma H. Wendl. & Drude.)

8orb ^ome'S ^nfel, eine f^iJne unb ^arte Irt.

K. aurea Lind. (Cyphokentia), Macarthuri unb Luciani Ma-
koy, robusta (Cyphokentia) Lind.

K. rupicoia Bull, Van Houttei hört.

19'



Steuer 3ncarnat!Iec«

Ucbcr btejen neuen, fe^t empfe^lengirettl^en ^lee njtrb in 'üflx. 1 3 ber

lanbiüirt^jc^. QtQ. (Sßeilage jum ^am&utg'fd^en ©orrefponbenten) folgen*

be§9?ä^ere mitget^eilt: „^n^ranfreic^ ttjtrb oon einem ^ncavnatflee berietet,

weli^er bort in oerfc^iebenen (^egenben ben bisher gebauten 9tot^!lee gäuäli^

üertrieben ^at unb fo bebeutenbe 3Sotäüge cor anbeten SBartetäten befi^en

foß, ha^ tt)ir e§ für angezeigt erai^ten, aud^ unfere ^anbmirt^e mit bem«

felben befannt gu machen. !5)ie 23arietät, ber man ben S'^amen Trifolium

incarnatum rusticum Monn. beigelegt ^at, ift urfprüngli(i^ oon ben

^erren 6. SBoIf u. (So. in ©orgc M 2z§ '^ont be ©e im Departement

^aine et ßoire, üon benen auc^ Driginal=©amen belogen werben fann,

ge^üd^tet njorben unb wirb über benfelben na^fte^enbeS mitget^eilt:

^aft ol^ne Stnfprüd^e an ben 53oben, o§ne größere Soften, o^ne ben

Slnbau beä ®etreibe§ ^u ftören, ift ber neue ^ncarnatflee ha§ ergiebigfte

unb wert^üoßfte ^utter für ta§ 3Sie^, fei e§ in ber G^eftalt üon §eu
ober üon ©rünfutter. @nbe Stuguft ober Stnfaiig ©eptember auf bie

©toppel auSgefäet, fann man i^n fc^on in ben erften ^Tagen beg ^omt§
SD^ai al§ (S^rünfutter fc^neiben. Der weiche, faftooüe, gro§ unb reic^ be=

blätterte ©tengel üon 80 cm Öänge, bie überaus fc^one 33Iüte, üon bun*

feI=farminrot§er ^arbe, finb ein loafjre^ traft- unb SO^ilc^futter für ba§

S3ie^. SBitt man ben ftlee aU §eu oerwenben, fo lägt man i^n au^-

warfen unb f^neibet i^n im leisten Drittel be§ aJJai. &a\\^ frü§ »er=

füttert, nod} ol^ne 5SIüte ift er in jeber ^infi^t ben anbeten Slrten üor=

äu^ie^en, ba er fic!^ nad^ioeisU^ in Dualität beffer, in Quantität bebeu=

tenb l^öf}er fleüt. ^ierju fommt noc^ ai§ ^auptfa^e, ta'^ er ben l^eftig^

ften Sinter o^ne lebe ©^äbigung au^plt, wä^renb in ben anwerft fal-

ten ^Bintern 1879 unb 1880 in ^ranfreic^ ber gewöhnliche Otot^flee

bei 24 ®rab (Selfiu^ bei beftanbenen gelbem im üppigften ©c^mutfe

prangte.

Die wirflic^ aüfeitig guten (Sigenfc^aften biefer Äleeart "^aben in

^ranfreid^ hk anberen ©orten fd^on faft gän^lid^ üom ^elbe Derbrängt;

befonberS berichtet man biefer au§ ben Departemente ajjaine et Soire, 33en=

bee unb ?oire=;^nferieure, wo fie im ©rogen angebaut unb ber ©ame
berfelben auf ben ÜJJärlten ju ^o^en JPreifen üerfauft wirb, ©benfo be*

ginnen bie Sanbwirt^e in @lfa§-8ot^ringen bie neue 35arietät mit gleig

ju tultiüiren, befonberä ba fid^ erwiefen unb beftätigt l^at, ha^ ber 0ec,

wenn grün verfüttert, ben äJiild^ertrag enorm er^öft unb bieSIiil^ ben=

nod^ äu gleicher ^eit am ^ettge^att unb 2)iilbe ber fc^weijer ©ennenmitc^

gleich mac^t; auc^ bie barauä bereitete SButter ift fe^r füg unb fc^marf^aft.

Deä ferneren fei erwähnt, bag auc^ bie ^ferbe biefen ^ncarnatllee fe^r

gern freffen, unb fci^on bei furjer anl^altenber grütterung bamit feuriger

werben, mithin in traft unb 3ßert^ fteigen. Diefeä f)at fi(^ auc| ha§

franjöfifc^e triegäminifterium gefagt fein laffen, unb werben jej^t auf feine

fpeciefle 5tnorbnung an aßen ftaatli(|en ^dferbau^^nftituten bie^beäüglic^e

S3erfuc^e vorgenommen.
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<BoUtt \\^ f)kxM bcr ^tee benjäl^tcn, \va§ bemalte äiüetfeüos er-

[c^eint, fo fte^t in 5(u§[ic^t, ba^ fünfttg atle ?irmeepferbe bamit gefüttert

merben.

IRcu^etten auf bcr 5luöftcttung ber 9?nttonoI: unb Scntrol-

(l^artenbau=®cfcflft^oft öon graufrcit^.

®te üon genannter ®e[e(Ifc^oft am 22. ü)?at b. ^. tm^atat^ b':^n=

buftrie in ben ©^amp^ Sli}[ee§ in '^axi§ eröffnete Stu^fteüung geid^net fid^

namentlici^ aü(i) buri^ bie üielen fd^önen unb neuen ®en?äc^fe aü§, bie jur
®c^au geftellt waren.

5ßon ben üon ^errn @b. 'änhxe auSgeftellten S^eu^eiten finb ganj

befonber§ ^erooräu^eOen

:

Tillandsia Ijindeni tricolor E. Andr. üon (Scuabor mit

grojgen l^eürot^ gefärbten 53racteen unb blauen 93Iumen mit ttiei^em

Zentrum.

T. Lindeni violacea E. Andr. (gine Heinere ^orm üon ©cna*

bor mit aufre(!^tfte^enben, freisrunben rofafarbenen Sracteen unb üioletten

S3Iumen.

Onoseris Drakeana E. Andr. (£ine ßompofitee t»on S'ZeU'öra«

naba mit auf ber Oiücffeite weisen blättern unb pbfi^en üioletten 33Iü=

t^enföpfen.

Bomarea Kalbreyeri Bak. au§ 9^eu-®ranaba mit orangefar*

benen Volumen.

Passiflora atoniaria Planch. ©ne Iiebli(^e 2trt öon S^eugra*

naba mit rein rt)ei§en 53Iumen, abgebilbet unb befd^rieben in ber Kev.
liortic. |)err 3)r. SOIafterS bemerft ^ierju nod), ta^ i^m bie ^flange

fijnom^im gu fein fd^eint mit ber P. alba Lk. et ü-o. in ben englifc^en

Härten. ÜDer 9^ame atomaria mürbe einer ^orm ber ^flanae gegeben,

bei ber bie fetalen ber 33lume mit fleinen purpurfarbenen g'Ierfen ge*

fprenfelt finb unb e§ fc^eint biefe ^flange bie P. atomaria Planch. ju

fein, bie ft)nont)m ift mit ber alten P. alba.

33on ben becoratioen ^lattpflangen finb gu ermähnen:
Philodendron Mamei E. Andr^, eine fuperbe Aroideae mit bid^t-

gebrängt fte^enben, filbermei^ geflecften 33Iättem. 3(bgebi(bet in ber Rev.
hortic. 1883, pag. 104.

Caraguata sanguinea. (Sine 53romeIiacec mit f^i3n rofafarbenen

33lättern, bie neftartig beifammenftel^en unb bie gelben 33lumen umgeben.
Tillandsia lineata mit bunfelgrünen, abgerunbeten unb mit »ioletten

ßäng^linien gezeichneten 33lättern.

Tillandsia Aracadae, eine gierlid^e Slrt mit ^eü-öiolctt gefärbten

^Blättern. — ®ie 33lumen finb nod^ unbefannt.

Phyllanthus salviaefolius H. B. K. — ©ine @up!^orbiacee oon
97eu=®ranaba mit großen fommtig^aarigen ^^lättem; eine ^flanje, fe^r

geeignet gur 2lu§fdE)mücfung ber Otafenplä^e.

Puya gigas. (Sine 33romeliacee oon riefigen ©imenfionen üon hzn

öftlic^en (SorbiÜereS 9'2eu=®ranaba§.



294

Puya pastensis, eine anbere 5ttt berfelbeit Gattung unb au§ bet=

felben (SJegenb ftammenb.

Pritcliardia Vuylstekeana.

9^ e u e '^p a I m e.

(Sine neue ^dnte, üon ber Garden. Chron. XIX, 1883, p. 693,

^ig. il4 eine 5(6&ilbung gie&t unb folgenbe^ Ü6er bie ^dme ntitt^eilt.

©ie 5(b£nlbung üerbanit bie 9?ebaction üon ©atben (S^ronicle ^errn
33ul}Iftefe ju l^ood)rifti bei ®ent, in beffen (Sammlung fic^ bie 'iPflanse

befinbet. SDie 'ißalme foü t>ün einer ber :^n[eln be§ gefä^rlid^en 'äxdjipüß,

Dceania flammen. aJJan glaubt, ba^ bie ^nfel, meldte unbemotint ift,

nie suDor üon ©uropäern befuc^t lüorben fei. 3)?an erhielt gtürflirfier

Seife ©amen, bie nad^ einer fiebenmonatli^en Steife glücfli^ an i^rem

^eflimmung§ort anlangten, ©ie barauä gemonnenen ^flan^en finb üon
gebrungenem SBuc^fe, bie Slätter finb groß, flehen gebrungen unb finb

buntelfaftgrün. ®ie 'ißflanje foß Don fräftigem 3Buc^fe fein unb fii^ leidet

in einem l?alt^aufe fultioiren laffen. —

S3cfc^rei6uun einiger ber gorft^^arten unb Innbtotrt^f^aftltc^en

getube unb grcunbe unter ben 3>nfe!tcn»

?5'ortfe^ung unb 6d)lu§ »on <B. 278.

Unter ber 5öor!e freffen arni) bie ttieißen, fußlofen Saröen be^ lang=

!^i3rnigen, grauen ^^^^^^^'^n^^^'^^^^ (Astinomus aedilis). Zk'
fer ins §0(3 hinein ge^en in gebogenen ©äugen bie meinen, »alsigen,

mit 6 furjen 23ruftfüßen unb einem ©^mangflad^el oerfe^enen ßaroen

ber großen .^ol^meSpe (Sirex juvencus), einer über äoülangen,

fta^lblauen, mit einem langen Sagebo^rer oerfel^enen SBeSpe. !t)ie ßaroen

leben mehrere ^a^re unb oft erf(|einen an fd^on »erarbeiteten 53rettern

unb 53alfen in Käufern au5 großen ^(uglöd^ern biefe ^oi^votiptn. (Sbenfo

l^aufen in fd)on »erarbeiteten 53alfen unb 'ij3foften bie Saroen be§ §au§ =

borfeS (Callidiiim bajulus), ber an fonnigen Raunen oft ju finben ift

unb beffen g-Iuglöd^er üon einer 53iene (üsmia bicornis) aU 9'Jeft be=

nu^t iverbeii, bie fic^ als 33erfünbigerin be§ ^rü^lingg beim erften ipar=

men ©onnenfc^eine äuerft oon allen :^nfeften im freien geigt. §ier möge

auc^ ber tleinen Söo^rer (Srmä^nung gef^e^en, mel^e unfere jtifc^e, ©tü^le

u. bgl. mit ben tlemen runben ^ö^ern oerfe^en unb beftänbig in ben=

felben nagen. !J>ie ^äfer, mel^e an§ biefen i^aroen entfielen, finb bie

So^rtäfer (Anobium pertinax unb striatum), Welche al§ S^roljfopf

ober 2:obtenu^r befannt finb. ®ine fleine ©d^lupfmeSpe, ber Spathius

clavatu,-^, ber oft in ben ^ititmern umherfliegt, üerfen!t feine (Sicr in bie

fleinen l'aroen ber 33o^rfäfer.

2tn ber ^ot^tanne (Abies excelsa) Derurfad^t bie Xannenlouö
(Cliermes Abictis) in fränfetuben (Schonungen 9J?ißbitbungen ber jungen

S^abeln, meiere in bie 33reite, ftatt in bie Sänge mad()fen, anfc^meüen unb

einen Qcip\m bilben, ber einer !leinen 5lnana^ ä§nUd^ ift. Senn ba§
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i^nfclt bie 9?abelfammer üevlägt, lütrb bei* 3<Jpfßtt trotfen unb fc^iravs.

^ie ß^erme§-5(vten f}a6en eine gepgelte ©enevation, loel^e im ©ommei*
ungeflügelte SBei&i^en erzeugt, bie für ba§ nä(i^fte ^a^t mieber gepgelte

X^iere i^eröorbringen. ^a§ ku^brec^en ber Qap'im ift ba§ einzige SOJittel,

bie ßäufe gu befeitigen. (S^olb^ä^nc^en unb älJeifen »etäe^ren öiele.

®ie ^ärci^ie (Abies Larix) tt>irb guipeilen ntel^r ober loeniger üon

ber Öär(i^en=^9??inirmotte (Celeophora laricella) beiuo^nt. S)ie fetjr

fleine graue ü)?otte legt i^re (Sier im ÜJJat ober ;^unt an bie S^abeln.

T)k 9iäupd^en freffen fi(j^ in bie S^abeln hinein, fertigen fpäter aug biefen

einen (Sarf, ben fie mit fi^ I)erumtragen unb {xdi in bemfelben oor ber

SBinter!älte fcöülgcn ®o fi^en fie in ^tinbenril^en u. bgl bi^ jum
^rü^ju^re. So bie Carmen mit anbern 33äumen gemifd^t fielen, merben

fie meifteng oerfci^ont. SOteifeu, ®olbf)ä(}n(^en, 33aumläufer unb ®))e(^t*

meifen üertilgen fe^r oiele 9iäupd^en.

Unter ben Laubbäumen lüirb bie ©ic^e (Quercus pedunculata unb
sessiliflora) befouberS in SJ^aifäferja'^ren, n^elc^e bei un§ jebeS oierte :^a^r

unb gmar in ben ©rfialtja^ren oorfommen, oon ben DJJaüäfern if}rer

Blätter t^eillüeife beraubt. 'Die ^öfer oerje^ren an<i} bie Q3lätter anberer

SBalbbäume, unb n^erben oon anbern Käfern, 5. 33. bem i^ulifäfer
(Anouiala Frischii) unb bem 9iofen!äfer (PhylU> grtha horticola)

barin unterftüt^t, aber bie (£t(^en sieben fie oor. SGßir tföunen über ba§

©rf^einen be§ 3)laifäfer§ nic^t flagen ; benn menn er b'ij unö ga^lreid^er

ai§ geioij^nli^ erf(^eint, bann b^ben mir an ben fteinen ©äuget^ieren, an

33ögeln, Sauffäfern u.
f. m. ©cbulj genug, bürfen nur an trüben S^agen

bie ^äfer oon ben ^Bäumen f^ütteln unb ben |)ü^nern oorlegen. 2lber

in füblid^er gelegenen Orten ÜDeutfc^lanbg ift baö ©rfd^einen be^ 9D^ai=

fäferä oiel großartiger unb feine 33ertilgung erforbert meit me^r Stuf=

merffamfeit.

®er ©i^enmicfler (Tortrix viridana) tritt M un§ ebenfaüg

mä}t fo l^äufig auf, baß er al§ fd^äbli^ betrachtet merben fönnte. 3)ie

jt^^oarggrüne 9iaupe lebt in sufammengerotlten blättern unb au§ ber

fd^maräen ^u^^e erfd^eint ber fd^i3n grüne Söicfler.

©er @i(^enfpringer (Orchestes Quercus) ein Heiner, gelbgrauer,

fpringenber Mffelfäfer entfielt au§ einer ßaroe, loe^e in ben 33lättern

minirt, er felbft burd^löc^ert bie 33lätter. ^ie 9taupen ber Tinea con-

sociella fpinuen mehrere 33lätter an fränfelnben ©c^enbüfcfien äufammen,

ffelettiren bie Sßlätter unb liefern in bemfelben ^abre bie QJJotte. ^m
©pätfommer fie^t man auf ben 33lättern funger 53üf^e meiße ©teilen,

mel^e oon fleinen gelben SJ^inirräup^en ^errü^ren. ©a^ jarte, gmi»

fc^en ben 33latt^äuten liegenbe ^üppd^en liefert bann im fommenben ;^a§re

bie fleine, braungelbe Tischeria complanella.
X>ie Sud^e (Fagus silvatica) mirb gumeilen i^rer Blätter beraubt

buri^ bie fc^öne 33ürftenraupe be^ 53u^enfptnner§ ober 9?otfd^manäe§

(Dasychira pudibunda). jDie 9fiaupe ffelettirt in ber ^ugenb hu 33lätter,

fpäter aber frißt fie biefelben ganj auf. ;^m ^erbfte fpinnt fie ein mit

paaren oermifd^teg (Socon unb liegt al§ ^uppe in bemfelben bi^ gum
fommenben ^rü^ial^re. 3)er fta^lblaue Automalus alboguttatus ift ein

^arafit ber ^^iaupe. $)a§ jarte frifd^e Laub mirb burd^löc^ert oom 03 u *
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d^enfprtnger (Orchestes Fagi), einem Heinen, \<£j\vax^zn, fpringenben

9fiüf[elfäfer, beffett fu^Io[e, lüeiße Öaröe aU 3)?tntret 3tr>i[(!§en ben Sßlatt*

l^äuten le&t unb bort auc^ äum föfer »irb.

(Sin anbetet, fc^ön golbig gtüner Ütü[[elfäfet (Phyllobius ar-

gentatus) getfti^t im g'tü^ja^te bie fti[^en 53ud^enblättet unb Iä§t fic§

bei 33euntu^igung gleic!^ gut ©tbe fallen. SJian mu§ ba^et beim 2i[b=

fammeln üotfi^tig fein. T>k S^JatutgefcEjid^te biefe^ ^äfet^ ifl noi^ nid^t

befannt.

5luf bet ^it!e (Betula alba) leben ebenfalls me^tete ^nfeften,

tt)elc^e fie bet ^Blattet t^eitoeife betauben, ©ie Satüe einet tleinen fc^roat*

5en 331attn}e§pe bet Fenusa betulae fti^t bie 53lättet stnif^en ben

33Iatt^äuten gumeifen ganj au§, fo ba^ fie btaun unb n^elf am 58aume

:^ängen. 3"^' 5?etit»anblung ge^t bie 2axx)i in bie @tbe, mai^t ein btau*

ne§ eüipttf^ejo ©ocon, au^ n^elc^em im nä(^flen g^tü^jal^t bie 3Be§pe

lommt.

^et Nematus septentrionalis fägt 2!afd^en in bie Witkh
tippe be§ SIatte§ unb f^iebt ein (Si in jebc betfelben. ®ie ^Ofügigen

Satüen fteffen gefeüig bie '^Vätkx bi§ jut SO^itteltippe auf, ma^en in

bie (Stbe ein Socon unb oft etf^eint bie QSlattwe^pe no(^ in bemfelben

i^a^te.

®ie gtof|^ S3itfenblattit)e§pe (Cimbex variabihs) legt t^tc

©iet ebenfalls Hl 2:af(^en, bie fie in ben S31atttanb fägt. ®ie ^atüen

fteffen einzeln unb liegen im ©ocon 2 ^aijxz, e^e fie fic^ in SBe§pen üet-

wanbeln. ^^t §auptfeinb ift bet tot^btaune Opheltes glaucopterus.

!©ie 9iaupe be§ 53itf enf pannet§ (Araphidasis betularia) fti§t

auf 33itfen unb Sinben, fie ift K'fü^ig, gtün obet btaun. ÜDie "i^uppe

liegt in bet @tbe unb liefett im näc^ften ^a^te ben fc^watäpunftitten

unb geflecften (Spannet.

Slud^ bie Öinbe (Tilia parvi- unb grandifolia) !^at ifjte ^einbe

im Sßalbe lüie an Segen. ®ie f^Ieimige, mei^gtüne, 2'2fü^ige Satoe bet

SinbenblattlDeSpe (Seiandria annulipes) üetge^tt bie Dbet^aut bet

53lättet, JDobutd) biefe btaun unb ttorfen wetben. ^n einem elliptifc^en

©tbcocon liegt fie bi§ gum gtü^linge unb n?itb bann gut 33Iattn?e§pe.

!Die 9iaupen be§ 3J?onbDogel§ (Phalera bucephala) leben gefel-

lig ebenfaflg auf Öinben, abet aurf) auf SBciben, entblättetn bie 3"^^i9^

üollfttinbig unb gelten im 3higuft obet ©eptembet in bie @tbe unb oet*

lüaiibeln ftd) ^iet in eine '^uppe, au§ m\6)tx im näc^ften ^tü^fa^te bet

galtet h'ie^t, meieret feine (Siet in tegelmä^igen |)äuf(i)en auf bie 331ät=

tet legt.

®d}äblid}et Joitb butc| i^tc SD^enge bie 9?aupe be§ ©c^mamm*
fpinnetS (Ocneria dispar), fogenannt, meit ba§ SGßeibc^en bie ßict»

]^aufen mit hn gtauen SBoüe feineä SlftetS bebetft, um fie gegen bie

SBintetfälte 3U fd/ül^en. ©oldie ©teilen gleichen bann einem 53aumfc^tt)amme,

bet an ©tämmen unb 3*^""""^'^ mäd)ft. S)ie jungen 9läupc^en bleiben

langete Qüt beifammen unb bilben ©piegel. ©ie jetftteuen fi(^, um ju

fteffen. Q3ei fc^Ied)tem Settet, obet gut ^zxt bet |)äutung fammeln fie

fid} in ben 5lftad^fclu u.
f.

id., mo man fie bann lei^t tobten !ann. ®ie

puppen l^ängen in lofem ©efpinnfte an ©tämmen, Raunen unb 3}?auetn
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tmb tm ^uli ober 5(uguft erfc^eint ber galtet. !J)ie Wdnnijtn finb tticl

Heiner unb bunfter \vk bte S3?et&d^en. 33or mehreren i^a^ren mürbe unfere

3lüee üon biefen 9iaupen faft jur .*pälfte entblättert, feitbem finb fie aber

an§ ^iefigcr ®egenb faft gan^ oerfc^unmben, )m§ lüo^I, außer at^ntofp^ä=

rifc^en Urfac^en, ben fleinen "ißarafiten gu banfen ift, bie fe^r ga^lreid^ bie

Üiaupen mit i^ren ©iern belegten, ^an fanb bie üiaupeu maffen'^aft

tobt unb mit U)eißlicf)en, ftiotligen ßccon^ umgeben, an§ benen bann bie

fd^marsen, fleinen i^c^neumonen (Microg:aster) fierau^f^ioärmten. Unloif=

fenbe Seute hielten biefe ©ocon§ für (Sier ber ^f^aupen!

T)k lOfügige, bunte 9iaupe be§ 53Iattfpanner§ (Hibernia de-

foliaria) frißt auf öinben unb 2Beißbuc!^en (Carpinus betulus) am lieb*

ften, aber auc^ auf anberen 33äumen unb in ©arten. jDa§ ungeflügelte

SBeib^en legt im cperbfte bie ©er an bie 53Iatt!nofpen. Um ia§ p
l^inbern, finb ßeimrmge um bie ©tämme anzubringen.

jDie 'ißappeln (Populus tremula) n^erben ebenfalls üon oielen ^etit*

ben bemo^nt. Obglei^ bie SJÖurselau'Sfd^täge gefäüter @§pen al§ Unfraut

be§ 2BaIbe§ betrai^tet irerben, fo ift eä boi^ eine angenehme Stbroed^felung,

menn man mitten unter anberen 33äumen bie geraben unb glatten ©tämme
ber ©gpen mit if)rem beftänbig ftüfteruben Öaube antrifft, ^iefe ©tämme
l^aben toä^renb i^re^ fräftigen Sa(^§t^um§ oon if)ren gmben nic^t gu

leiben geljabt. — ÜDie ^glätter ber Surself^ößlinge loerben S(nfang§ ffe=

lettirt, fpäter aber ganj abgefreffen tton ben guerft gefeflig, bann einjeln

freffenben, weißen Saroen be§ '^appetblattfäfer § (Lina populi unb

trenaulae). 3)er rott)e Hafer mit ftaf)lblauem .^algfdjilbe legt feine rot^=

gelben ©ier l^anfenioeife auf bie Unterfeite ber 33Iätter. ®ie juerft f^roar^

gen ßaroen finb irargig unb laffen bei 33erü^rung au§ feitlic^ oortreten*

ben 53Iafen einen ftarf rie(^enben ©aft ^eroortreten. ©ie puppen Rängen

am Q3Iatte. 5T?ur ba§ Ibfammeln ift ^ier an^uwenben.

i^unge, oft faum fingerbicfe ©tämmd^en geigen gaüenartige 3tnf^lrel*

lungen, ein ^^i^^^Or ^^1 in i^nen bie fußlofe ?aroe beg fleinen ^ap =

pelbocf§ (Sapertia populnea) frißt, 'bk älteren ©tämme, auc^ bie

oft noc^ an S^auffeen gepflangten "i)3l}ramibenpappeln merben im i^nnern

oon ben ebenfoüä fußlofen faroen be§ großen '^appelbod^ (Saperda

Carcharias) unb ben Kifüßigeu h.ieißli(^en 9^aupen be§, einer porniffe

glei^enben SSienengla^fcbiuärmerS (Trochilium apiforme) ger*

freffen unb babur^ unnbbrüc^ig. Seibe g-einbe legen i^re ®ier in bie

9flinbenri^en unb man fann ba^er bie 58äume baburd) fc^üigen, baß man
fie big Wam§^ö^z mit einem ©emifc^e oon ?e!§m unb lu^mift beftreid^t.

35ie freffenben Öaroen n^eiß ber ©perf)t gefd^icft ^erau^gumeißeln.

Oft finbet man bie Blätter ber (£gpe in eine enge 9lijf)re gufammen*

gerollt. 5)a§ t^ut mit i^ren ©eibenfäben bie 9taupe ber G e 1 1 e c h i a

populella, welche in biefer 9?i3^re lebt unb fi^ in berfelben au^ 0er*

puppt, ©ie I)at oiele ^einbe unter ben ^(^neumonen unb aurf) bie D^rmür*
mer (ForHcnla auricularia) oertreiben fie fe^r oft.

ÜDie 331attftiele unb 33Iätter ber '>ßt)ramibenpappel loerben fe^r oft

bcformirt burc^ '

33 I a 1

1

1 ä U f e (Pemphigus bursarius unb affinis),

beren |)äute al§ metße§ ^uloer bie SGöanberer oft beläftigen.

5tujä^rlic^ »erben bie Rappeln unb Seiben an ben Segen in ©an«
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3ig§ Umgebung üon ben 9iaupen be5 SÖeibenfpinnerS ober ©d^wa^

ne§ (Liparis Salicis) fa^l gefteffen. ®ie gelbriirfigen, furj behaarten

S^aul^en werben in einem lorferen (i^efpinnfte auf einem ^ßlatte ober 3'^f^9'

lein 5ur '^uppe, aü§ trelc^er ber ^^atter na(^ einigen SSo^en beroorfriec^t.

Dbglei^ er ^u ben S^ai^tf^metterliugen gehört, fliegt er bo^ im ©on-
nen"f(i^eine mie ©li^neeflorfen ^erum unb legt feine ©er l^aufenweife an

©tämme, Qänm, 3J?auern u. bgl. Um bie @ier cor ber SBinterfälte ju

frflütjen, überjiel^t er biefelben mit einem iDei|3en, er^ärtenben ©d^leime.

5tber au^ bicfen burc^bo^ren bie ininjig tteinen ©^lupfmeSpen, n?elcbe in

bie galtereier i^r di hineinlegen, fo baß ftatt eine§ 9iäupd)en^ ein f^iuar-

3er Telenomus ^erauSfommt. Jtroljbem aber, bag aucb bie 9iaupen

mehrere ^^neumonen ju ^einben ^aben, finb fie bennoc^ immer ja^lreid^.

®er aJJenfd^ mürbe bur^ ba§ fortgefet^te 2:öbten ber Diaupen-^uppen,

^alter unb (Sier enblic^ i^rer ^err merben, menigften§ i^re ^äufigfeit

fel^r befc^ränfen.

2tu4 bie 33Iätter ber 9iüfter ober Ulme (Ulmus campestris) iüer=

ben bur^ eine 33Iattlau§ (Tetraneura ulmi) beformirt, inbem fic!^ auf

benfelben oft maünußgroße 33eutel bilben, in benen e§ oon meipeftäubten

SÖIattläufen mimmelt.

®ern mirb ba§ Öaub ber Ulme oon ben !l)ornraupen be§ großen
^u^feS (Vanessa poljcliloros) oer^e^rt, meldjer aber ebenfogern in

Obftgärten frißt.

!l)ie (£Uer ober ©rle (Alnus o-Uitinosa unb incana) ^at au^ i^rc

geinbe. 9)?eiften§ finb bie glätter
'

jerfreffen unb burd^lij(^ert oon ben

Saroen einiger 53lattme§penarten.

!Die Oberhaut mirb oer^e^rt oon ben fc^margen ^aroen beä fta^I=

blauen (£rlenblattfäfer§ (Galeruca alni), mel^e fid^ in ber @rbe

üermanbeln, ®ie glätter merben braun unb trodfen. Ste^nlic!^ frißt bie

ßaroe eine^ anberen 33latttäfer(l, ber Lina a e n e a , bie fid^ ai§ fta^Iblauer

ober golbig grüner 5iäfer ^äufig auf ben blättern um^ertreiben unb i^re

golbgelben (Sier, mie ber oorige, an bie 53Iätter Heben. ®ie Saroen Rän-

gen fi^ aber an ba§ 53latt unb merben l^ier jur ^uppe.

^n ben jungen ©tämmen frißt bie girei i^al^re lebenbe Staupe be§

®rlengla§f(^märmer§ (Sesia sphegifbrmis), meldte biefelben brüd^ig

mad^t.

@§ mi3gen l^ier noc^ bie g-einbe ber Seiben (Salix alba, fragilis

unb capraea), ber 9^ oßfaftanie(Aesculus l)ippoca8tanum),be§ Sll^ornS

(Acer plataiioicles) unb ber (Sfc^e (Fraxiniis excelsior) folgen. SlHe

biefe 33äume finbet man la oft an Canbflraßen, bie beiben leisten aud^ in

ben Sßälbern.

93on biefen 4 ^Säumen ^at bie SBeibe bie raeiften ^einbe. ^_n ben

©tämmen arbeitet bie große, rot^e, übelrie^enbe Sftaupe be§ Set ben =

bo^rer§ (Cossus ligniperda), bie aber aud^ anbere 53äume nid^t oer*

fd^ont unb fie franf unb brüd^ig mad^t. SO'Jit i^r frißt bie ^aroe be§

S3ifambodfe§ (Aromia mosdiata), ben man im ^uli unb 5(uguft

l^äuftg an ben ©tämmen herumlaufen fielet, ber fid^ auc^ fd^on aü§ ber

^erne burc^ feinen ®eruc§ oerrät^. (£r fowol^l toie ber Seibenbo^rer
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legen tl^re ©et in Ülinbenri^cn*). ®ie grünblauen, öorn unb l^tn*

ten rotten, 20fügtgen ^aroen ber SBeiben&Iattiüeäpe (Nematus Sa-

licis) entblättert bie SBeibe äuireilen ooUftänbig. ©ie fertigt in ber @rbe

ein eüiptifc^eä (Socon, qu§ njelc^em bie 2Be§pe ^eroorfornrnt, in bie ©latt*

fläche Za\^en fägt, in njelc^e bie ©ier gefc^oben werben, welche oft nod^

in bemfelben ^a^re fid) entirirfeln, fo ba^ man girei Generationen erl^ält.

53efonber§ auf ber Üioßfaftanie unb beut 2(f)orn frißt bie rot^ljaarige

9?aupe ber 5tborneuIe (Acronycta aceris) unb entblättert fie oft ganj.

^n einem bidE)ten (S^efpinnfte, in bem aiiij bie §aare eingefponnen finb,

wirb fie pr ^uppe, weld)e im näcf)ften ^abre ben grauen ^alter liefert.

AÖer ©tamm ber We wirb oft oon ben ?aroen beg ©fd^enbor*

fenfäfer^ (Hylesinus fraxini) befc^äbigt, welcbe unter ber 9tinbe oiele

SBagegänge mit regelmäßig »erlaufenben ©eitengängen nagen, '^k 9flinbe

trodnet ah unb ber SBaum fränfelt ober ftirbt audj too^l ganj a^.

2. 2)cS ^-elbcS.

ÜDie 4 (S^etreibearten, welche bei un§ angebaut werben, nämtic!^

Joggen, SBeisen, (Serfte unb §afer, gehören p ein unb berfelben _^ftan=

jenfamilie, nämlic^ ju ben ©räfern unb ^aben ba^er auc^ faft biefelben

^einbe.

®ie SBuräein werben abgefreffen: 1) oon ber grauen Üiaupe ber

©aateule (Agrotis se^etum). ©ie ift eine ©rbraupe, bie alfo in ber

erbe lebt unb nur Slbenbä unb S^ac^t^ auf ber ©rbe ju finben ift. ©ie

fü^rt il^re ^erftörungen im §erbfle unb g-rü^ia^re m§, unb nic^t nur

am betreibe, fonbern and) an 9^ap^, Üiüben, Kartoffeln unb fogar an

^efern. ;^m ^uni ober ^uli üerwaubelt fic^ bie 9iaupe in ber drbe in

eine '^nppi, an§ weld^er nad^ einigen SBod^en bie graue ©ule l^eroorfommt,

welche am S^age mit ffac^ aufüegenben ^lügeln an bunflen Orten fi^t,

2lbenb§ unb ^aijt§ aber munter umf)erfüegt unb bie ©ier an nieberc

^ftanjen u. bgl. ablegt. "Die jungen Üiäup^en begeben fic^ in bie (Srbe

unb beginnen i^r ^ei^ftörung^werf. 3"^ 33ertilgung ber 9iaupen treibt

man ©c^afe auf bie bebro^ten gelber, welche mit i^ren fleinen §ufen

oiele Ü^aupen ^erbrürfen. !Da bie Ü^aupen, wenn fie ein ^^zih oerwüftet

l^aben, weiter wanbern, fo ^ie^t man mit bem ^f(uge eine tiefe '^ütfüft

unb befeuchtet biefe mit oerbünntem Petroleum, ober einer anberen ben

9ftaupen fcfiäblic^en glüffigfeit. Oft aber muß ein foIc^e§ gelb umgeppgt
werben, wobei bie 33ögel ben bloägelegten Sfiaupen eifrig nac^fteüen. ®er
ßanbwirti) oerfäume nid^t, ben galter fennen ju lernen, ber SlbenbS bem

Lampenlichte nachfliegt unb oft burc^ "i^aS geöffnete genfter in bie ßimmer
fommt, wobei er bann leicht getöbtet werben lann; — 2) oon bem fo*

genannten ^ra^twurme, ber ebenfaüs in ber (£rbe lebt unb bie Saroe

be§ ©aatfc^neütäferg (Agriotes egetis) ift. ©c^neüfäfer ober ©c^miebe

l^eißen fie, weil fie fid^, wenn fie auf bem S^lücfen liegen, in bie §ö^e

fd^netlen unb beim |)erabfaüen umfe^ren, fo baß fie wieber auf bie 33au4'

•) 3" i>f" ^auptfcinbcn biefer beiöcn ^oljfrcffer gehören befonben^ 2 fd)tt>arje,

mit fe^r langen JJegcflacbeln »erfe^cne Si^lupfnoeöpcn, nämli* ber Meniscus setosus

unb bei Ephialtes manifestator.
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feite gu liegen fontmen unb fortlaufen. !l)iefe§ emjjorfc^neöen n^ttb ba^

burc^ ermöglicht, ba§ ber täfer ein §orn3äf)n(^en ber 33orber6ruft in

eine entf^recfienbe 53ertiefung ber a}?ittel£)ruft bringt, roeld)e§ beim ^urürf*

biegen ber erfteren iDieber ^erau§fpringt. Sie 1)ra§tn)ürmer leben länger

alg ein ^a^r. %U ©(^ul^mittel mirb ha§ nic^t gu tiefe Unterbringen ber

©aat nnb bog Sefeftigen be§ 33oben§ burc^ öftere^ SKal^en empfohlen ;
—

3) t)on ben Öarüen be§ 9}?aifäfer§, ben Engerlingen, üon benen frül^er

fd^on gefproc^en mürbe. Qu i^nen gefeiten fid^ bie gang ä^nlid^en, nur
t>iel Heineren Partien beä^ra^- ober ^uni!äfer§ (Rhizotrogus sol-

stitialis). S)er täfer fetbft ift bem 9J?aitäfer äljnlic^, nur fleiner, gelter

gefärbt unb h^f}aaxt ©r fliegt um bie ^o^anni^jeit 2tbenb§ oft ju §un=
berten fummenb um.^er unb fe^t fid^ an bie 9toggenä^ren, um biefelben

3u benagen. — ßu^^^ilen befd^äbigen aud^ bie grauen SD^aben ber 2Bie*
fenfd^nafe (Tipula pratensis) bie SBurgeln.

t)k jungen ^f laufen werben gerftört: 1) burc^ bie fleinen 9}?a=

ben ber fi^margen g^ritfliege (Oscinis Frit), meld)e bi§ Sapplanb l^in*

auf Joggen unb ©erfte gerftören, in ©c^Iefien aber im ^a^re 1869 aud^

ben §afer angriffen, auf meldber ©etreibeart fie im ^uli 1875 in ber

tlmgegenb ®irfc()au§ unb bei ©aalfclb ebenfaÜ^ fo l^äufig »orfamen, baj3

ber törnerertrag l^inter bem normalen fe^r gurücfblieb. 3)ie faft nur
l^üpfenbe fliege legt il)re fleinen meiilen @ier gemDl)nlic^ paarmeife auf
bie unterfteu^ilätler; oon !^ier begeben fic^ bie au§!riec^enben meifsen 9}?a*

ben gmifi^en bie 551attfd^eibe, Remagen 6palm unb ^er^blatt unb oerman-
beln fid^, o^ne il^reu Stufentl^alts ort gu oerlaffen, in Heine, rot^braune

STannenpüppd^en, am mel(^en ficb bie ?)-liegen balb entmicfeln. ;^n ©(^le-

fien fjat man beobad^tet, bap bie ^4iege oon 9toggenfelbern auf bie baran=

fto^enben ^aferfelber überging. T)a bie ^-liegen aber nur geringes ^lug-
bermögen befi^jen, fo tann man bie ^-elber oor bem Ueberfliegen baburd^

fd^ü^en, ha^ man gmifd^eu benfelben einen ©treifen mit (Srbfen, tiee ober

Lupinen befäet, meil biefe J^flan^en oon ber g-ritfliege nid^t befallen mer=
ben. — ^n äl}nlid[)er Seife lebt 2) bie^effenfliege (Cecidomya be-
structor), eine tleine, fel)r garte (S>allmücfe, meli^e aber glüdflid^ermeife bei

un§ nid^t fo grof3e 33ertt}üftungen anvid^tet, mie in 9?orb'51meri!a. —
Slud^ einige Strien ber ©rünaugen (Chlorops), fleiner, gelb unb fd^mar^

gegeid^neter ^-liegen mit fd^ön grünen 51ugen leben an ben ^almen, ol^ne

aber, fooiel mir befannt, in unferer "^Prooinä er^ebli^en ©d^aben p üerur*

fad^en. ®er ^anbmirt^ üevfäume jebod^ nidl)t, biefe fleinen ^nfeften fen=

neu 3U lernen, um bei jal^lreid^em 51uftreten berfelben ber bro^enben ®e=
fa^r oorbeugen gu fönnen. — o) burc^ bie nacfte, graue Sldferfd^nerfe
(Limax agre^iis). ®te ift jmar fein ^nfect, fonbern gehört gn ben

Seid^t^ieren ober 9J?ollu§fen, möge aber ber SSoUftänbigfe'it falber aud^

angeführt loerben. ©a^ geuclitigfeit iljr 3ufagt, Zxoämfjdt aber fd^abet,

ift befannt. 1)a^er merben aud^ tiefliegenbe 51ecfer am meiften oon il^r

3U leiben l^aben. 33iele 5ßögel unb au^ ber a)?aulmurf geben i^r nad^.

9J?an fann fie aud^ in 9}?enge einfangen, menn man türbisfd^alen u. bgl.

auslegt, unter benen fie fi^ am 2:age gern oerbirgt. !iDa§ 9?ein^alten

ber gelber unb ba§ ^ei^en ber ©aat werben als 33orbeugungSmitteI

empfohlen. — ®ie 53Iätter ber ©erfte werben oft, befonberS auf ber frt»
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fd^eti 97c]^rung, üon ben fleinen ireifen Wahm einer grauen 'üJlinix'

fliege (Hydrellia griseola) angegriffen, tnbem fie gmifd^en ben feeiben

33Iatt^äuten leben unb ba§ Blattgrün üerje^ren. !J)ie 33Iätter »erben geI6

ober braun unb trorfen unb entl^alten bie j^iyar^braunen Stonnenpüpp*

c^eu, au§ benen bie fliege balb ^erüorfommt. ©aß folc^e ^flan^eu feine

normalen Sle^ren treiben, ift natürlii^. — Obgleich bie 2öanber^eu =

fc^recfen (Oedipoda migratoria) bei un^ aÜe ^a^re einzeln oortom*

nten, fo finb fie to^ in ben 'i|3rDOin3en "ißofen, ber aj?arf u.
f. w. fcfton

maffen^aft aufgetreten. (S§ ift aber febr ju empfeblen, fid^ mit biefem

Stl^iere befannt ju mad)en. 9Dtit bem ^y^amen §euf(^recfen be5eicf)net man
oft ;[ynfet"ten, bie oon ben ft)irflid;cn §euirf}recfen gau^ oerfi^ieben finb.

®ie erfd)einen faft in iebem 3-rüt}linge in großen ©c^aaren, fjahzn 4
glei^ große, glasartige, mit oielen Slbern neuartig burc^jogene ^lügel,

große, faft ben ganzen kop\ einnel)menbe Singen unb einen langen, f^malen
|)interleiO. @§ finb bieg bie Ötbelleu, (am b'^ufigften bie Libellala qua-
drimaculata) 5U beutfcö Sßafferjungfer ober ®d)inebolb genannt, meldte

in bie Drbnung ber ^yjeljfliigler gel)ören unb bereu Gbeinige, räuberifc^e

Saroeu im SBaffer leben, an§ lueli^em fie jur SSermanblung l^erauSge^en,

fi^ an 33aumftämme, "i^fä^le u. f. 10. fe^jeu, enblid) am Mcfen berften

unb ba§ Oüllfommene 2;t)ier entlaffen, lueli^eio baso räuberifdje Seben ber

Saroe fortfel^t, inbem eS ^agb auf aubere i^nfeften, aU ©^metterlinge,

fliegen u. bgl. mac^t, alfo nüljli^ ift. — 5lud} bie mit langen, gum
©pringen bienenbeu Hinterbeinen oerfe^eneu, grünen, mit langen, bünnen

^ü^lern begabten ©pringf)äbne ober §eupferbe finb feine ^anber^eufdireden,

fonbern gehören ^u ben Öau5^euf(^recfen, bereu 9}Mnud^eu um bie ©rute^eit

mit i^ren '^-lügeln bas^ befauute Qix^)^ ^eroorbriugeu unb bereu SBeibc^en

eine fäbelförmige ?egerö^re ^aben. ®ie 3ßanberl}eufd}rede gehört oielme^r

gu ben g'elb^eufc^rerfen, lueldie auc^ ©priugbeine b^ben, fic^ aber bur^
ibre furjen unb biden ^ü§ler unterfi^eiben. @ie jirpen auc^, bringen

biefen 2;on aber burd^ 9ieiben ber .^interfdjenfel an bem ^interleibe ^er*

cor, unb bie SBeibd^eu f)aben feine Segerö^re. ©ol^e ^elb^eufc^reden

njurben mir mit ber ^rage gugefc^idt, ob e§ Sßanber^euf^reden wären ?

®ie follten bie (S)etreibebalme erflettert unb bie Sle^ren abgebiffen l^aben.

@§ waren aber nur Wirten ber Gattung Stenobothrus, bie ung an g^elb-

megen oft hnx^ i^re weiten ©prünge unb i§r ^^^'P^" beluftigen. ®ie
wirflii^e Sanber^euf^rede wirb bis 2 30II lang unb ift oerfc^ieben gefärbt.

©ollte fie einmal oer^eerenb auftreten, bann faun nur baä 33ernicbten ber

in ber ©rbe liegenben ©ierbaufen unb ber ungeflügelten öaroen im ©pät*
^erbfte ober ^rü^ja^re Reifen. — ®ie §alme be§ 9ioggen§ werben in

Dftpreußen häufiger al^ bei un§ oon ber weißen, gelbfijpfigen ?aroe ber

^almweäpe (Cephus pyg-maeus) befc^äbigt, fo 'iici^ bie Sle^re Weiß

wirb unb taube Körner enthält, ©ie f^war^e, gelbgrün geringelte SBeSpe

finbet man giemlic^ oft auf ben Q3lüteu beiS §a^nenfuße§, ber SBolfjo*

milc^ unb anberer 'ißflauäen, wä^reub i^ hk l^aroe fel^r feiten fanb. ©te
weißen Sle^ren, welche fi(| hü un§ auf 9ioggenfeIbern finben, unb bie

fid^ leidet au§ bem §alme ^erau^^ie^en laffen, entftel^en wo^l burd^ bie

3J?aben ber gweiten Generation oon Chlorops unb Oscinis, meiftenS

aber bur^ ben ©etreibeblafenfuß cThrips cerealium.) ©iefe^ ;^n=
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fe!t finbet ftd^ gmoetten J^äuftg in unb an ben §almen ; aud^ in bcn SöIü-

t^en be§ 9Bei3en§ fanb ic^ e§ &et (£(6ing fel^r ja^Ireic^. (£§ ift [e^r Hein,

fd^neü laufenb, glängenb [c^warä, mit feberarttgen, am Körper anliegenben

^lügeln. Sie rotten Öaroen finb ben au^getuac^fenen 3:f}ieren gan^ ä^n»

Itc^, ^aben aber nur g-Iügelftummel. 3)er ^^lafenfug wirb mit bem &t'
treibe in bie ©c^eunen gebracht unb fi^t oft in großer aJ'Jenge an ben

SÖänben berfelben. — Oft finbet man bie 53lüt^en be§ SBei^eng ooü !Iei=

ner, rot^gelber 9!)Zaben, au§ biefen entroicfelt |i4 bie SBeiäengallmütfe
(Cecidomyia tritici).

©ie noij tt)eic^en Körner ber SBeisenä^ren icerben oft bur^ bie

mifroffopifc^en SÖeigenäli^en (An<ruiliula tritici) gerftört, roä^renb bie

reifen be§ Seigen^ unb 9ioggen§ auf ben (Speichern com fc^ir argen
Äornmurm (Sitophilus granarius), aud^ Sulfen genannt, unb ber

^ornmotte (Tinea granella) oerborben lüerben. ®ie fu^Iofen ^aroen
beg Käfers unb bie fleinen Üiäupc^en ber SO^otte freffen bie Körner gang

au§. ©in 33ertilgunggmittel ^at man big jelgt nic^t gefunben. 9^ur ^äu=

figeä Umarbeiten be§ (Setreibe^, lüften ber (^etreibebijben unb oft n)ie=

ber^oIte§ 9ieintgen ober Uebertünc^en ber SBänbe berfelben ift gu em-

pfehlen.

ÜDer 9tapg unb ber 9f{übfen (Brassica Napus unb Rapa) l^aben

ebenfalls mehrere ^einbe.

Sßenn im §erbfte bie ^aat aufgegangen ift, bann finben fic^ oft

gange g-läd^en, auf benen bie jungen t^ftangen über ber Surgel abgebif=

fen finb unb mel! auf ber (Srbe liegen. !j)a§ tf}un bie jungen 9iaupen

ber fc^on befproc^enen ©aateule (Agrotis segetum).

^y^a^bem bie fc^ü^enbe ©^neebecfe im ^rü^Unge öerfi^munben ift,

geigen fic^ an ben üon ber ©aateule nerf^ont gebliebenen "i)3flangen oft

bie @t enget unb 33lätter ftielt unb gebräunt, ©iefe '^ßflangen finb

ebenfaüg öerloren, benn in i^rem ^nnern freffen faum 6 mm lange inei^'

lic^c Mareen, mit braunem ^opfe, 6 braunen Sruftfü§en unb braunen

^lecfd^en auf ben (Segmenten, welche im a)?ai in bie (Srbe ge^en, ^ier gur

^uppe lüerben unb im ^uni ben OtapSerbflo^ (Psylliodes chrysoce-

phala) liefern, ©iefe fteinen, f^margbraunen ober fd^ioargbtauen ^äfer

fpringen auf ben 9iap§felbern ga^Irei^ um^er unb gernagen 33Iätter, Slü*

t^en unb ©d^oten. (£§e ber ^äfer ftirbt, legt er feine ®ier im ^erbftc

an bie jungen 9iap§pf(angen. — ^n ben ©tengeln ber n^eiter üorgefd^rit=

tenen ^flangen finben fid^ anbere fujälofe Öarüen, irelc^e biefelben oft gang

au€f}ö^len unb baburi^ brüchig unb frant mad)en, fo ba§ 53lütt)en unb
®ct)Oten nur fpärlid^ etgeugt werben unb le^tere nid)t au§n)a(i)fen. ®iefe

Saroen üerwanbeln fic^ in ber (Srbe in tleine ^äfer, beren ^opf gu einem

langen, bünnen, nai^ unten gebogenen üiüffel oerlängert ift. ©ie eine

S(rt biefer 3Serborgenrü^Ier (Ceutorrhynchus cyanipennis) iftblau=

fd^warg, bie anbere (C. quadridens) braun mit gelbem ^tedf. 2)ie

britte 5trt (C. sulcicoUis), beren 'ißrofeffor Xaf^enberg ermähnt, l^abc

id^ ^ier nur in ben fleifd^igen ®aüen beä untertrbifc^en Sßurgelftocfeä

an Erysimum cheiranthoides, einem pufigen Unfraute, gefunben. >Dicfc

^äfer fd^üjärmen im ©onnenfc^eine oft in groger SJienge um bie blül^en*

ben ÜiapSpflangen, beren ^lüt^enftiele unb junge ©d^oten fic benagen. t)zn
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Sßiitter fiinburd^ üevßergen fie fid^ in 9tap§ftengeln unb »erben mit biefcn

in bie (Scheunen gebraut, ober [ie bleiben auf ben gelbem t^tii§ in ben

©toppein, t^eilg in ber @rbe, um im ^rü^iaf^re i^re ©ier an bie jungen

^flan^en ju legen. ©^ i[t ba^er an3uvatf)en, ba§ 9iapgftrol^ nid^t ju

lange liegen gu laffen; [onbern baffelbe fobalb aU möglid^ 5U üerbren*

neu unb au^ bie (Stoppeln red^t tief unterjuppgen, lüoburc^ Diele Ääfer

oetnic^tet werben.

!t)ie 5ölüt^en unb auc^ [c^on bie 33tüt^enfno§pen werben burc^ ben

Mannten, glän^enb f(^war5grünen ©langfäfer (Meligethes aeneus)

oft gan3 bebecft. (£r äevftört bie 23efruc^tung^organe unb legt feine (£ier

in bie Slütfien. jDie fleine n;ei§lic^e, braunföpfige unb braunpunftirte

Saroe jerftört ebenfalls bie 53lütl)en unb jungen ©(^oten. 33ei ©onnen*

f^ein fliegen bie ^äfer gu Slaufenben um^er, aber bei trübem Setter finb

fie träge unb fönnen mit einem ^angnel^e leii^t oon ben 33lüt§en abge-

ftreift unb oernirfjtet icerben. 3Dian f)üte fii^ aber, bie fleinen 4 flügeligen

fci^roaräbraunen ©^lupfine^pen (Thersiloclius), icelrfie '^arafiten ber

©lauäfäfer finb unb ebenfalls munter uml)erf(iegen, mit megsufangen.

3)ie ^äfer übertt)intern ebenfaüg.

^uletjt ttjerben au^ bie ©amen öon bem grau beftäubten SSer-

borgenrü^ler (Ceuton-hynchus assimilis) ^erftört. ©iefer ebenfalls

überiüinternbe ^'äfer legt feine (Sier in bie unreifen ©c^oten unb bie aü§'

Iriec^enbe Öaroe nä^rt fi(^ oon ben hörnern. 3^a au^ biefer ^äfer über-

njintert, fo ift bie üor^er angerat^ene 35orfid^t in Se^ug auf bie ©tengel

unb ©toppein aud^ ^ier gu empfehlen. — Slubere frant auSfe^enbe ©^o=
ten enthalten eine 932enge fleiner weifser 2}^aben, wel^e fid) in eine anwerft

garte, zweiflügelige ©allmüife (Cecidomyia brassicae) oermanbeln.

31üein folc^e ©c^oten fommen in unferer "iprooinä, fooiel mir befannt

ift, nur feiten oor.

'^k SBurseln ber ©rbfen (Pisum sativum) werben gumeilen burd^

®ra^t Würmer befc^äbigt.

3)ie fungen 'ipflauäen werben jerftört: 1) bur^ einen Heinen, grauen

9tüffel!äfer (Sitones lineatus), ber ni^t leitet gu finben ift, inbem er

fi(^ bei ber geringften ©törung jur ®rbe fallen läßt, wo er meifteng

nid^t 5U feigen ift. ©eine weife, fußlofe Öaroe lebt unb oerwanbelt fic^

in ber @rbe. — 2) ÜDuri^ ben ©rbtaufenbfuß (Julus terrestris),

einem ^ruftent^iere, ber am Stage meifteng unter blättern, ©teinen u.

bergl. äufammengeroüt ru^t, S^iac^tg aber feiner S^a^rung nad^ge^^t, bie

nid^t nur in ©rbfenpflanzen, fonbern auc^ in Söurjeln unb Kartoffeln

befielt.

®ie älteren ©rbfenp-f langen fowic bie 33o]^nen (Vicia Faba),

ber ^la<i)§ unb anbere dulturpflanzen werben befonbers oon ber Staupe

ber befannten Gammaeule (Plasia Gamma) gefreffen. jDie 9^aupe

ift grün unb leicht baran fenntlic^, baß fie ftatt ber 4 ^aar 53aud^füßc

nur 2 ^aar befi^t. 9J?an finbet fie faft ben gangen ©ommer l^inburd^,

weil ber ©(^metterling 2 Generationen ^at, ^ i^a^te 1878 fraß bie

Üiaupe gange (£rbfen= unb ^lac^Sfelber !a!^l, ging fogar, al§ 21üe§ öerge^rt

War, awi) an ÜDifteln. ^m folgenben ^al^re war fie faft gang üerfd^wun*

ben, tva§ wo^l i^ren finben, ben fleinen SO^icrogafteren gu »erbonfen ift.
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5Dte größere, grüne ober braune Uanfz ber ©rbfeneule (Mamestra
Pisi) mtt4 l^wefelgelüen 8äng§ftvetfen ^ilft ber oorigen beii^ren ^erftör*

ungen unb üerse^rt aud) bie 33lätter oieler (Sartenpftanäen. Qux 25er=

njcinblung gef)t [ie in bie @vbe unb im nä(^fteu ^a^re evfc^eint ber rot^-

braune, bunfel gewölfte ^alter 2lu(^ üon 53Iatt laufen (Aphis)^a6en

bie ©rbfen oft gu leiben, bie il}nen hk ©äfte entjie^en unb beren §äute

ben 2)ie^Uf)au Derur[ac^en.

^n ben unreifen (Srbjen lebt oft bie Keine 9laupe be§ @rbf entoirf«

ler§ (Grapholitha tenebrosana), loel^e fie auSfri^t, fic^ in ber @rbe

üerpuppt unb im foiUmenben ^af}re ben tteinen braunen Sicfler liefert,

ber feine @ter an bie \\äj bilbenbe §ülfe legt, in welche fic^ ba§ 9iäup*

^en hineinfrißt. ®ie baburi^ entftanbene Deffnung oerioäc^ft ioieber.

5Beim ^^iu^lefen ber grünen (Srbfen finbet man bie 9iäup(^en fe^r oft unb

auc^ in ben reifen ©rbfen auf ben ©peid^ern, loo fie überiointern unb mit

ben (ärbfen gefDci)t werben. Oeftere§ Umfc^aufeln ber ©rbfen auf bem ©pei=

c^er ift äu empfe(}Ien. %ü<ij bie loeiBe !i?aroe bey ®rb f entäf er § (ßruchus

pisi) frißt fic^ in bie (Srbfen f}iniin unb überwintert a{§ läfer in benfelben.

SJ^eiftenä, mirb er wie ber fc^war^e ^ornmurm üü§ 'ipolen gu un§ ge=

brad)t. — ^Die grof3en 53o^nen werben oon ben ebenfalls weißen

Saroen be^ ^Sot)nen!äf er^ (Bruclms rufimanus) buri^löd^ert. 2(ud^

fie wirb in ber 33ot)ne ^um ^äfer, weld^er in berfelben überwintert. jDa

bie ^ülfenfrü^te in einer .'pi^e t»on f^twa 4l" R. i^re teimtraft nic^t

üerlieren fotlen, bie täfer aber in lerfelben fterben, fo fönnte man (£rb=

fen unb 53o^nen oon i^ren >]erftörern befreien, wenn man fie eine Qdt
lang folc^er ^Temperatur augfe^te. — 5tu^ bie 53Iafenfüße (Thrips)

finben fic^ oft in ben unreifen ^ülfen ber ©rbfen, o^ne jebo^ befonberen

©^aben anzurichten.

®er Stobt nebft feinen 33arietäten (Brassica oleracea) gel^ijrt jwar

mit bem 9iap§ unb Üiüben in biefelbe "ißflanäeugattung, wirb aber ^ier

aU 9^al}rung§pflan3e befonberS be^anbelt, weil er ju anberer ^a^re^^eit

gepflanzt auc^ anbere g^einbe ^at.

2)ie SBurseln ber (Srbfen werben äuweiten burc§ ©ral^twürmer
befd)äbigt, f)aben aber noc^ einen anberen ^einb, ber jwar auc^ beim

Oiapg oorfommt, biefem aber weniger fc§abet, weil bie SBurzel f}oläig WM,
M ben Derfd}iebenen So^lrüben aber bur^ bie 33efc^äbigung ber ftetfc^igen

2;^eile franf^afte ©teilen unb ^äulniß oerurfac^en fann. ©iefer ^einb

ift bie ^o^lfliege (Anthomyla brassicae). ©ie ift fo groß Wie bie

(Stubenfliege, af(^grau mit ftarf beborfteten 33einen. ®a§ älidnnc^en ^at

einen ftreifenförmigen ^interleiO mit fdjwar^em t^ängsftreifen unb eben*

folc^en Ouerftreifen, wä^renb haß SBeibc^en einen fegeiförmigen einfarbi*

gen Hinterleib ^at. 2)iefe legen if}re weißen, lang elliptif^en ®ier an

bie unteren 3:^eile ber ^flan^en, bie au^frie^enben weißen äRaben gelten

in bie 6rbe unb leben an ben SBuräeln. §ier oerwanbeln fie fic^ in rot^-

braune STonnenpuppen, an§ benen bann bie ^-liegen ^eroorfommen. !Dic

föntwidfelung oom (£i bi§ jur fliege ift fo !urä, baß in einem ^a^re 2

big 3 (S^enerationen entftel^en !önnen. ®iefe ^o^lfliege ij^t berSurael*
fliege (Anthomyla radicum), beren SJJaben bie 9f{abie§c^en äerftö=

reit, täufc^enb ä§nlic|. — ^m ^a^re 1878 gingen bei ©4wefe circa
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6 3)?orgen frifd^ gefegter SBrurfen^flansen baburd^ ocrioren, baß fie

^a^t§ unmittelbar über ber (Srbe abgenagt tourben. ^n berSrbe fan=

ben \i<i) !Jaufenbe üon 9)Zaben, öon benen mir einige äugef^idt »urben.

©^ iDaren bie etix»a 20 mm langen, erbgrauen SD?aben ber 3Bie =

fenfci^nale, oon benen be[onber§ 2 Slrten (Tipula pratensis unb ole-

racea) auf Sßiefen unb @>etreibefelbern Dorfommen. ®a§ Srudenfelb

n^ar üorl^er etwa 6 ^a^re ^inburd§ jur 33ie!^aieibe benutzt unb gule^t brei*

mal umgearbeitet worben. ®ie ©teüen, welche ba§ 3Sie^ gum ßagern

benu^t ^atte, enthielten bie meiften 3J?aben. 33ieüeic^t ntäre ba§ ®ipfen

ton gutem (jrfolge gemefen.

®ie 33lätter ber jungen "ißflänäd^en »erben oft Don gioei @rbflo^'
arten fo DoIIftänbig burc^lijc^ert, baß fie »erroelfen. ©iefe beiben 3(rten finb

ber geftreifte (Haltica nemorum) unb ber ^ol^lerbflo^ (H. olera-

cea). 3?eibe Strten fpringen unb fliegen im ©onnenfc^eine munter um=
^er. ^^re loinsicj fleinen @ier legen fie an bie 53lätter ni^t nur ber

^ol^Iarten, fonbern fe^r oerf^iebener 'ipflauäen, fogar an hm §afelnuß*

ftrau^. ^I)re (Sntioidelung ift lurg, fo ha^ im i^a^re mehrere (Venera*

tionen ftattfinben !önnen. ®ie ^äfer ber leisten (Generation übern?in*

tern, um im g-rü^iaf}re loieber ©icr gu legen, ^ie 6 beinigen ^aroen

beiber ^äfer finb fe^r Derf(^ieben. SBä^renb nämli^ bie gelbliche Saroe

be§ geftreiften ßrbflo^e'o äioifc^en ben 53Iatt^äuten aU SOJinirer lebt unb
bie Blätter mit l^eüen ©äugen burc^^ie^t, burc^lijd^ert bie größere, fc^marj«

braune, mit ga^lreic^en SBäräc^en befelgte Saroe beg ^o^Ierbflo^e^ bie

53Iätter. !5)ie 33ermanblung gefci^iel^t bei beiben Strten in ber ©rbe. 3)ie

gegen bie förbflo^e empfohlenen SD^ittel, al§: ^Begießen mit Sermutl^ ober

jTabafioaffer, ha§ 5tu§legen oon in T^eißen ©teinfol^Ientl^eer getauften

^obelfpä^nen u. f.
rv. laffen fic^ im (Großen nid^t au^fü^ren. ^Der 8anb*

wirt^ forge, fo »eit e^ in feiner 2)?ac^t fte^t, bafür, baß bie ^flangen fräftig

niad^fen, bann n^iberfle^en fie ben Singriffen i^rer ^einbe in ben meiften

fällen, toä^renb fränfeinbe ^flanjen benfelben gemö^nlid^ erliege». —
5luc^ bie früi^er fc^on angefü:§rte graue ßrbfc^necfe ift ben jungen iRü*

benpflangen oft fd^äblid^.

!Die älteren ^ftanjen ^aben ebenfalls mel^rere ^einbe. ®ie aüh^'

fannten 9iaupen ber großen (Pieris brassicae) unb üeinen Äo^i=
meißlinge (P. rapae unb napi) oerge^ren bie Slätter, namentli^ ber

$ßrudfen biiS auf bie a3?ittelrippe, aber auc^ ben ÜJ?eerrettig, bie (Stoppet

rüben u. f. rv. oerfc^mä^en fie nic^t. 3)ie getoöl^nlid^ im ^rü^jal^re unb
^erbfte fliegenben ^alter legen il^re golbgelben (£ier^äufc§en an bie Un*
terfeite ber ^ßlätter. ^ie jungen 9iaupen freffen juerft gefeüig bie Ober-
haut ber glätter, gerftreuen fi$ bann unb oeräel^ren nun baä 33Iatt felbft.

^ie grüne 9?aupe beS üeinen to^In?eißling§ finbet man oft an ^flangen,

bie in ben ^immern am geijpeten ^enfter ftel^en. ^Die Rätter fanben
(Gelegenheit, il^re (gier an folc^e ^ffanaen gu legen, i^fl bie Staupe er*

n)a(^fen, bann friec^t fie an 9J?auem, Raunen u. bgl. umi^er, fpinnt fic^

mit bem ^interenbe feft unb gie^t einen ^aben quer über bie 'iSUtk res

SeibeS, fo ha^ fie loie in einer «Schlinge ^ängt, ftreift bie §aut ah nnb
ift nun eine ecfige, gelbliche, fc^marä punftirte flippe, teelc^e ben Sßinter

§inburc^ Rängen bleibt. t)k Staupen, befonberS beS großen tol^lweißlingS

$anU)i»aes ©orten« unb iälmnen-deUung. föani) xsxa.. (ifiss). 20
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ffnb guiDeüen fo 3a^Irctc|, ba^ fic bei t^rer SBanberung Don einem j^ziht

3um anberen fogar ©tfenbal^njüge äutn ©te^en bringen fönnen, inbem

i^re äerquetfeisten 8ei6er bie 9iei&ung verringern. Um ber ftar!en 33er=^

me^rung ©in^alt 3u t^un, 6Iei5t nur üßrig, bie @ier, 9iau^en, ^u^pen
unb ^alter gu tobten wo man fie finbet. SD'Jan tobte aber nid^t bie gel*

ben, auä raul^en, eüiptii"c(}en (Eocon§ befte^enben öäufc^en, auf n?el(|en

meifteng norf) bie tobten Raupen filmen, ©iefe gelben ©oconS finb ni^t

@ier, au§ benen Üiaupen entfielen, fonbern '^Puppen fleiner f^marjer

©(^lupfmeäpen (Microgaster glomeralus), weldje i^re @ier in bie 9fiau=

pen legen, bereu au^friec^enbe 2)?aben ba§ ^nnere ber 9?aupen »erje^ren,

ftc^ bann i^erau^bo^ren unb ba^ gelbe ßocon [pinnen. ^ie 9iaupe ift

natürlich getöbtet. 5(uc^ bie braun unb unbeweglich genjorbenen 'ißuppen

mu^ man [d^onen, benn fie finb entmeber fd^on tobt, ober enthalten

eine*9J?enge fleiner 'ipüppd^en, bie fpäter a{§ fd^ön golbiggrüne 3ßefpen

(Pteromalus puparum) bie ^uppe Derlaffen. — !l)er Äopffol^I ober

^mft mirb befonber^ Don ber 9?aupe ber Äo^leule (Mamestra bra-

sicae) oerborbcn. ®ie ift im 5tuguft bi§ in ben October in ben inneren

^Blättern be^ ^o^Ifopfe§ ju finben, icelc^e fie gernagt, burd^ i^ren meid^en

feu^ten fot^ gur ^äulni| bringt unb öerbirbt. ®ie gel^t jur 33ern)anb=

lung in bie @rbe unb überwintert bort. ®er fc^toargbraune ^^alter legt

bie gier an ben ^o^I unb bie junge 9ftaupe fri^t fic^ oon äugen in ben

^o^Ifopf hinein. — %niii bie ^aupe be§ ^o^l^ünäUxß (Botys f'orfi-

calis) wirb äuweilen fd^äbtid^, inbem fie unter lofem @»efpinfte bie ^ölät-

ter äerfrigt. ©ie ift ^eügelbgrün, üorn unb hinten fi^mäler, cerwanbeit

fid& in ber @rbe in eine gelbe mit (^efpinft umgebene "i^uppe, aü§ weld^er

ber lehmgelbe, langbeinige g-alter l^eröorfommt. !J)ie Ütaupe wirb ^äufig

öon Microfi;asteren bewo^nt. — !Die 53Iätter ber SBrudfen, ©toppelrü*

ben (Turnips) unb be^ ®enf§ (Sinapis) werben oft gerfreffen üon ben

fd^wargen, j!"2fügigen Öaroen (nigger ber ©nglänber) ber 9tüb,enblatt*

we^pe (Athalia spinarum). üDiefe rot^gelbe 5ÖIattwe§pe fägt in bie

^ötätter Zalfijm, in wel^e fie je ein @i fd^iebt. ®ie Öaroen mad^en in

ber @rbe ein eüiptifd^eS (grbge^äufe. jDer §eberic^ f^eint ben i?aroen

nod^ beffcr gu munben, benn i^ fanb auf einem SBrudfenfelbe, auf wel=

^em §eberid& l^äufig blühte, bie meiften Oaroen auf biefer ^ffange, bereu

5ölüt§en fie befonberä gu lieben fd^einen. 6ine pbfd^ glängenb fd^warggrüne

äBange mit rotten ober gelben ^ledfen (Strachia eleracea unb festiva)

fd^eint ben Öaroen nad^gufteüen.

©ie Kartoffel (Solanum tuberosum) l^at über ber (£rbe bei un§

glüdftid^erioeife feinen ?^einb, benn alle mir aU mut^maglid^e ßolorabofä^

fer*Sarüen ober ^ppen gugefd^irften Stl^iere waren 8art»en unb puppen
beä befanuten 3)^arienfäfer§ (Coccinella septempunctata), über ben i^

fpäter noc^ berid^ten werbe, ©d^äblid^ finb bagegen bie Engerlinge
unb auf fanbigem Q3oben bie ä^nlid^e, nur größere unb gelbti^e Soroe

be^ OJJüUerg ober SSSallerä (Melolontha Fullo). ©obann bie 9?aupen

ber ©aateule. :^m :3fa§re 1878 würben in S'^PP^^ ^^^ Äartoffelpflan*

gen unmittelbar über ber @rbe abgebiffen. 5Die mir gugefd^irften ^Raupen,

weld^c benen ber ©aateule täufd^enb ä^nltc^ war«!, oerwanbelten fid^ aber

in b« Söeiäenfaateule (Agrotis tritici). 9?od^ cmbere, welche c§ mit
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ben Kartoffeln in fd^tpatäem 5ßoben e&enfo machten, unb eöenfaü^ bcn

^ftaupen bet ©aateule glichen, lieferten bie fc^ttJärsIici^e ©aateule
(Agrotis funiosa).

SBenn bie ^tunfelrübe (Beta vulgaris) an ber SBurgel befi^äbigt

wirb, bann gefd^ie^t eä üon ben fi^on befpro^enen 2)ra^twürmern,
Engerlingen, (Srbraupen nnb 2^auf enbfii^en, bie überall finb,

wo man fie nic^t gern fie^t.

©r^ebli^er ift ber ®^aben, ber ben 33Iättern angefügt ttjtrb, benn

wenn biefe üerle^t nierben, bann fann bie 9^übe nic^t bie normale ®rö^e
erreichen. Sine grüne, breite unb platte, am 9tanbe mit ^Dornen befe^te

Saroe, welche am SeibeSenbe ^roei längere Sorften trägt unb äwifc^en

biefen i^ren fd^roaräen Kotf) über i^ren 9iüden ^äuft, burc^Ii3(^ert bie

531ätter fo, ba^ fie braun unb trocfen loerben. ©ie pngen fi^ fpäter

an ha§ 53Iatt unb «werben ju einer ebenfalls feitlic^ bebornten 'ipuppe,

au§ welcher ber nebelige ©i^ilbfäfer (Cassida nebulosa) ^eroor«

friedet, ber oft feinet breiten unb platten Körpern wegen für eine SSanje

gehalten wirb. (£r jeljt ben ^ra^ an ben 53lättern fort unb überwintert,

um im ^rü^ja^re feine ©ier an bie Unterfeite ber 33tätter ju legen.

3)aäu wä^It er befonber^ bie glätter be§ all Unfraut befannten @änfe=

fu^e§ (Chenopodium album), oon weld^en er auf bie 9f{unfelrüben über*

ge^t. 53eim 5lbfu(i^en ber öaroen finbet man au(| braune, fc^on tobte.

3)iefe laffe man ru^ig fitjen, benn fie finb oon fteinen ®d)lupfwe§pen

(Pteromalus) augeftoc^en unb entl^alten oft Diele "puppen berjelben. Oft
lebt au^ mit biefen \?arDen bie fi^on erwähnte ^olilwauäe, welche erftere

au§3ufaugen fc^eint. — üDie weisen 3Kaben einer 3J2intr fliege (An-
thomyia) bur^wül^len ebenfaüs oft bie ^Blätter.

ku(ij bie Q3lätter bei ^opfenä (Humulus Lupulus) werben oon
einer ferlaufen, l^eügrünen, nur 14fü^igen Oiaupe wie ein ®ieb bnrc^=

lodert, ©iefe Sflaupe ift im ^uli erwac^fen unb f^on im 3luguft !ommt
ber ^alter au0 ber fc^lanfen, braunen ^uppe ^eroor. @§ ift ber, in fei-

ner Färbung fe!^r »ariirenbe ^opfenjünäler (Hypena rostralis).

^a bie Sftaupen bei geringer @rf(J^ütterung be§ 33latte§ ^herabfallen,

fo ift il^re Unf(^äbli(^mad^ung nic^t fd^wer. — 3)ie ^opfenblattlau^
(Aphis humuli) oerbirbt burc^ i^r ©äugen ebenfalls bie 53lätter. — ®te
Ülaupe bei §opfenfpinnerä (Hepialus humuli), weld^e in ben 5lBur==

äeln lebt, fommt bei un§, fo oiel ic§ wei§, feiten oor.

IDer tlee (Trin.lium). ^m ^a^re 1875 befuc^te ic^ beÜ^irfc^au

ein ^elb mit einiäl}rigem Klee, ha§ wie oerbrannt aulfa^. ^ier fra^ ber

f^on bei ben ©rbfen genannte graue 9fiüffel!äfer (Sitona lineata)

unb ein ebenfo !leiner 33erwanbter, ber S. hispidula. "Da bie D'Jatur*

gefd^i^te beiber nod^ nic^t befannt war, fo fuc!^te i^ in ber (Srbe nad^

unb fanb fleine, wei^e ^aroen unb 'puppen, le^tere in lotferen ©rbgel^äu*

fen. @g gelang mir, aul ben mitgenommenen puppen beibe Käfer gu

erjie'^en.

Sluc^ bie ^utterwtdfe (Vicia sativa) unb bte Su gerne (Medi-

cago sativa) Werben Oft oon grünen Käferlaroen faft entblättert, wie e5

im ^^re 1875 bei ©aalfelb gefc^a^. ®te Saroen verfertigen an ben

SBlättem unb ©tengeln runbe, äterlic^e, neuartig buT(|bro(!^ne ©el^Öufe,

20*
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au§ lüei^en ober gelben ©c^Ietmfäben. 3)atin liegen bie gelben puppen,

aü§ benen balb bie ^äfer ^eroorfrieci^en , lüe^e öerfc^iebenen 5trten ber

9iü[fel!äfergattung Phytonomus angepren. ^m ^a^re 1877 geigte fic^

bei ßulm ein 9ftüf[eltäfer in folc^er SO'Zenge, bag er ein Sßidenfelb gan^

üertüüftete. (£§ wax ein bi§ 12 mm langer Sappen rü^Ier lOtior-

hynchus ligustici), ber burd^ [ein plöljti^eg unb maffen^afteä ©rfc^ei-

nen [ogar bei ^eter^burg betannt ift. ©eine Öaroe lebt wa^rf^einli^
in ber ©rbe.

©in anberer 9^üffelfäfer, ber über 8 mm lange (Sitona grisea)

gerflörte im :^a^re i8tl9 in Dftpreu^en 40 SJiorgen ßupinen (Lupi-

nus). SBa^rfc^einli^ lebt feine Saröe aud^ in ber @rbe.

2öenn bie SB nr je In ber ^utterpflanjen bef^äbigt werben, bann ge=^

fc^iel^t e§ burc^ ®ra^ttt)ürmer unb (Sngerlinge, oieüeic^t auc^ burc^

bie 2aroen ber genannten Ü^üffelfäfer.

Unfere SBiefengräfer werben an ben Surgeln oon ben jd^on

be!annten unterirbifrf)en ^einben nnb üon ber 3)Zauln)urf§grilIe be=

jc^äbigt. 3Bo auf ber ^Biefe ha§ &xa§ gelb ober braun erfc^eint, iia

lann man ein S^eft ber aJZaulwurf^grille üermut^en. Db biefelbe oon

oegetabilifc^er ober animalifd^er S^a^rung lebt, barüber finb bie 3)?einun=

gen get^eilt. g'ür erftere Stuftet fpric^t, ba^ ba, Joo ä)iauliDurf§griüen

leben, hk ©räfer melten unb abfterben, loeil i^re Sßuräeln abgefreffen

werben. ®ie le^tere Slnfid^t wirb baburd^ unterftül^t, ba§ bie SJJaul*

wurfägriüe nic^t nur i^re i^ungen, fonbern in ber ®efangenf(^aft aud^

:^^re!§gleid^en oer^e^rt. ©em fei nun, wie i^m woße, fo oiel fte^t feft,

ba^ ba, wo 3J?aulwurf§griÜen finb, bie ^flauäenwuräeln leiben; ba^er

mu^ man fie unfd^äblid^ mad^en. 3)?an jerftöre bie S^efter mit ben ©iern

unb jungen unb tobte bie erwad^fenen 2;^iere, wo man fie finbet. ^n
©arten fann man fie burd^ Eingraben oon Zöp^m fangen, ober bur^
Segie^en mit ^ei^em SBaffer tobten. !X)ie 33lätter werben oon oielen

Staupen unb Saroen gefreffen, o^ne ba^ man e§ mertt. ©d^äbtid^ tritt

namentlid§ in Dftpreu^en juweilen bie Ü^aupe ber ©raäeule (Cha-
raeas graminis) auf. ®ie Oerbirgt fid^ am 2;age unb fri§t in ber

fflai^t ©ie ift glänsenb bronjefarben mit 3 ^eüen SängSftreifen unb

oerwanbelt fid^ an ©ragwurseln, ©teinen u. bgl. in einem lofen ©efpinnfte.

^ie braune, mit einem l^eügelblic^en, 3 äftigen ^ledf ge^eid^nete (£ule fliegt

Slbenbg unb tann wie bie ©aateule gefangen werben. ®egen bie Üiaupe

ift auf ben SBiefen wo§l ^J^ic^ts mit ©rfolg gu unternehmen. So
bie SBanb er j^eufc^recfe häufig ift, fd^abet fie aud§ ben ^ßiefengräferu.

5luper biefen i^nfecten beherbergen bie SBiefen unb SSiel^weiben noct)

fol{^e, bie 3Sie:^ unb SO^enfd^en plagen. Sä finb fämmtli^e fliegen, be=

ren be!anntefle 9lrten id^ ^ier anführe. Sleuferlid^ wirb iia§ Sie§ unb

auc^ oft ber SRenfc^ fogar biä auf ba^ Slut geplagt: I) oon ber

faft goKlangen, breitleibigen unb großäugigen Dd^fenbremfe (Tabanus
bovinus); 2) oon ber Ileineren, grauen ^egenbremfe (Haematopota
pluvialis) ; 3) üon ber grünäugigen, mit bunfel gefledften ?^Iügeln oer=

fe^enen 33 1 i n b f l i e g e (Chrysops coecutiens). Slnbere fliegen legen i§rc

©ier an ha§ weibenbe 3Sie^ unb bie auSfc^liiipfenben SKaben begeben fid§

in ben Körper beffelben. 't)a$ 33ic^ fennt biefc fliegen, obgleich biefel=
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Ben c§ lüetter nid^t plagen, ba fie gar nläit fangen ober fte^en; benn

6et il^rer 5lnnä]^erung lotrb e§ unrul^tg unb läuft oft wtlb uml^er. Qu
btefen g-Iiegen gehört: 1) bie SieSfItege ober ^^fevbe&remfe (Gastrus

equi), luel^e bte ®ier an bie §aare ber ^ferbe ile&t, burc!^ ba§ 33elerfen

!ommen bie jungen 9)?aben in ba§ 9J?aul unb oon f}ier in ben 9}?agen,

n?o fie 6i§ jur 9?eife »ern^eilen unb jule^t mit bem fot^e ausgeworfen

»erben. 9^un üerroanbelt fic^ bie faft fingerbide, ftad^eltge 9}Zabe in eine

S^onnenpuppe, au§ n^eld^er bie fliege ]^erau§fommt ; '2) bie'Daffelftieg'e

(Hypodernia bovis), n>el(f)e i^re ©ier auf bie §aut be§ 9iinbeg legt,

bie ä)?aben bofjren fic^ in biefelbe unb erzeugen bie befannten ®affeI6eulen,

in teeirfien fie leben, U§ fie, loenn fie erroad^fen finb, herausfallen unb ftd^

auf ber @rbe üermanbeln. ®a§ g^ell mirb natürlich burc^Iöc^ert unb ift

n>eniger roert^ als ein gefunbeS; 3) bie ©d^afbremfe (Oestrus ovis)

legt il^re @ier an ober in bie S^afe ber ©(^afe. 1)ie 3J?abe gelangt in

bie ©tirnpl^len, lebt ^ier bis 3ur 33ertt)anblung unb wirb bann bur^
S^iefen entfernt, um ebenfalls in ber (£rbe fi(^ ju oerujanbeln. ®iefe

9}?aben finb aber nid^t mit bem Surme ju oern^ed^feln , ireld^er feinen

®i<5 im ©el^irne "ijat unb bie ©re^tranf^eit oerurfac^t.

3. S5e& ©ttrfenS.

®te Dbftbäume liefern uns ^ern- unb ©teinobft. !^as ^ernobfl,

bie Slpfel« unb Birnbäume (Pirus Malus unb communis), ^at im 2tn=

fange faft bie gleichen g-einbe mit bem ©teinobfte, ben Pflaumen* unb

^rf^bäumen (Prunus domestica uub Cerasus), nur bie ^rüd}te be«

l^erbergen oerf^iebene 5lrten. 3)er ^aumnjeißling (Aporia crataegi)

legt feine golbgelben ßier auf bie 33lätter. !iDie 9taupe ift im i^uni er=

lüac^fen, unb oerwanbelt fid^ an Stämmen, 33äumen u. bgl. in eine ^uppe,

tnbem fie um i^ren 8eib ^äben fpinnt, in benen bie ^uppe lüie in einer

©dEilinge ^ängt. 9^ad^ einigen SBoc^en erfd^eint ber g-alter. ®ie aus

ben (Siern fried^enben üiaupen fpinnen ein feibenartigeS (S^eiuebe, unter

bem fie überiointern. 3)iefe S^efter mu§ man entfernen unb öerbrennen.

ÜDie Ü?aupen gerftreuen fid^ am 2;age, um gu freffen, gu '^a(i)t fried^en

fie in baS gemeinfd^aftli^e 9^eft. ©ie l^aben unter ben 33i?geln unb

©d^lupfmeSpen ^a^lreid^e ^einbe. ^ortgefe^te 5lufmerffamfeit oon ©eiten

beS 9)?enfd^en tvixh fie auS ben ß^ärten vertreiben, aber fd^iüerlid^ oertil^

gen, ha bie ^alter i^re @ier aud§ an SSei^orn (Cratnegus) gern ah-

fe^jen unb bon biefem in bie Härten roanbern. — ^ud^ ber grojäe

^ud^S (Vanessa polychloros) legt feine @ier au^er an SÖBalbbäume, gern

auc^ an SDbftbäume, unb bie S^taupen, tt}eld^e gefetlig leben, mad^en bann
mand^en ^mxQ iaf)\. !Die edfige ^uppe l^ängt mit bem i)interenbe feft.— (Sefrä^iger ift bie Staupe beS 9fiingelfpinnerS (Gastropacha neu-
stria). ^m ^uli ober 5luguft legt baS 5Beibd§en feine ©er in regele

mäßigen bid^tgebrängten 9ftingen um bie bünnen Qmiq,t ber Obftbäume,

ou^ ber @idE)en unb fogar ber9iofen, unb übergießt fie mit einer flebri*

gen bun!eln ÜÄaffe, bie fpäter gang ^art wirb, aber benno(^ Don bem
garten ©tad^el fleiner ©^lupfweSpd^en burd^bo^rt werben fann, weld^e

il^re @ier in bie beS ÜiingelfpinnerS legen, fo ha^ im näc^ften ^a^re ftatt
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htx Pumpen nur (B^lnpjimßpm sunt 3Sorfd^em fommcn. 3)iefe @tcr^

rtnge ü&ernjtntern unb muffen hd Reiten üernicfftet loerben. ®ie perfl
fi^margen, paarigen Üiaupen fomnten fc^on im Stptil fjtx^ox unb leben in

einem großen, gemeinfc^aftlic^en (^efpinnfte, )reld^e§ fie üerlaffen, um bie

^weige gu entblättern, bann aber mteber in baffelbe 3urürffe{)ren. %ü^
biefe ©efpinnfte ober 9^efter muffen mit ber ©rf)eeve abgef^nitten unb
»erbrannt n^erben. ®ie faft eriuac^fenen 9iaupen jerftreuen '\iii) gemö^nlic^.

T)a§ ©efpinnft, melc^e^ bie üianpen an Raunen, .'oäufern u. bgl. anfer^
tigen, um ftc^ in bemfelben 3U üerpuppen, ift mit einem gelben ^uber ge*

füllt, melc^e§ beim ^errei^en beffelben ^eranSftäubt. ®er branngelbe ®pm=
ner fliegt im ^uli be§ 5lbenb§ um^er. Sei ber 5i)ertilgung ber Staupen,

puppen unb ^alter Reifen infectenfreffenbe 35ögel unb ^lebermäufe. S)er

©olbafter ober (i^artenbirnfpinner (Porthesia auriHua), ber bem ei-

gentlichen ©olbafter (P. chrysorrhona) täufc^enb ä^nlic^ ift, fid^ aber

mel^r in ©arten finbet, loäljrenb letzterer bie äBälber auffud^t, fliegt im
^uli. ®ag Seibc^en legt bie ©er an 53lätter unb bettet fie in bie golb--

gelbe Slfteriooüe. ©ie au^friec^enben 9iäupd)en benagen gemeinfc^aftli^

bie Oberhaut beg 58latteä unb oerbergen fic^ ben SS^inter f)inburcb

Steiferen 53aumrinbe u. bgl. ^m g-rübja^re, oft fc^on im Wdx^ begeben

fie üc^ an bie tnoSpen, fpäter an bie Blätter, ^m ^uni finb fie er^

mad^fen, fpinnen einige ^Blätter gufammen unb luerben l^ier jur '^^uppe.

Tlan mu§ bie @ierl)äufc^en ober bie nod^ beifammenft^^enben ^täupd^cn ti^b-

ten. — 3)ie mit einem 3^Pf£" «^"f
'^^^ oierten ©egmente oerfe^ene bunte,

mit einigen langen paaren befehle Üianpe ber '!|3 feilen le ober 5lprifo*

feneule (Acronycta tiidens) buri^löc^ert bie 53tätter ber Äirfci^bäume, ber

Slprifofen unb ^firfic^e. ©ie @ule fliegt im :^uni, bie ^aupe frißt bi§

in ben ©eptember unb oerioanbelt fi^ in ber @rbe in eine überiointernbe

ißuppe. — jDte Sölaulopfeule (Üilobu coeruKocephala) legt i^re

(Sier in ©d^nüren an ©tämme unb ^^'^^'fl^' befonberö ber Birnbäume.
|)ier übermintern fie unb oom ^rü^ja^re ah oer,^el)ren bie Staupen bie

Slätter, machen bann ein fefte§ (Se^äufe an hm ©tämmen u bgl., in

loel^em bie blaubereifte 'ijßuppe liegt, an§ melc^er oft noc^ im October

bie ©ule l^eroorbri^t, um i^re (Sier gu legen. ;Hbflopfen ber ^ftaupen

unb Steinigen ber ©tämme oon puppen unb ®iern ift gu empfel^len. —
!Der ^roftfpanner (Cheimatobia bnimata) fliegt im Dctober, '^O'

oember unb auä:) noi) im !December, menn e^ fd)on friert, Slbenbs unb

9^ac^t§ um^er. 'Da§ 3Beib(^en Ijat nur |^lügelftummel unb lange Seine,

fann alfo ni(^t fliegen. (§:§ legt bie fleinen fd^mer 3U erfennenben (£ier

an bie Ä'no^pen, wo fie übern)intern. ^m ^rü^ja^re fommen bie fleinen

lOfü^igen, grünen 9iäup(^en gum SSorfi^ein, benagen junäc^ft bie Ä'noä*

pen unb ge^en bann an bie ^eroorbrec^enben Slätter. ®ie freffen auf

allen ®arten= unb SBalbbäumen unb filmen bei trübem Setter giüifd^en

üerfponnenen blättern, ^m ^uni ober^^iili fiiib hk 9taupcn crma^fen,

laffen fi(^ an einem g'üben l)erab, ge^en in bie (Si-be, mad^en ^ier ein

©rbge^äufe unb oerreianbeln fic^ in eine '»ßnppe, aii^ meld^er bann im Dc=
tober ober fpäter ber ©panner ^eroortommt. ®a ba§ 33Beibc^en nid^t

fliegen fann, fonbern big ju ben ^no^pen friecl)en muß, fo ift c§ am
ämerfmä^igften, um bie ©tämme im October mit bem fiebrig bleibenben
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33erferfc!^ett 33rumatatctm einen 9fHnfl ju machen, an lüdc^em bte Ü^ievc

fleben bleiben unb flerben. 1)enn bie Wdnpijin, m\<i)C au§ ®icrn fommen,

bie unter bem 9?inge abgelegt finb, muffen t>erbungern. Wlan beobai^te

im SDJinter unb ^^ü^ja^re nur bie 9)2eifen unb (Sperlinge, unb man wirb

[i^ überzeugen, wie eifrig fie na^ fold^en (Siern an h^n ^no§pen fuc^en.

— Unter h^n 3}?otten n^irb bie ©efpinnftmotte (Hyponomeuta ma-
linellus) befonberä an 5lpfelbäumen fd^äbli^, inbem bie Sfiaupen gan^e

SBIattbünbel 3ufammenfpinnen, in biefem ©efpinnfte gefeüig bie untere

©latt^aut üer^e^ren unb im ^uni ober ^uli fid^ in f}eüe puppen Der=

h)anbeln, au§ benen bie meinen, fci^iuaräpunftirten 93?ütten fommen unb
i^re @ier an bie ^^^^^9^ ^^9^"- ~ 5lu^ bie Öaroen gmeier 53tattioe§pen

njerben fd^äblid^, nämli^ bie beg Cladius albipes, inbem fie bie ^Blätter

ber ^irfc^bäume im ^uni arg burd^Iö^ert, fi^ bann ein burd)fc^einenbeä

©ocon an 33Iättern u. f. \v. mai)t, au§ welchem balb bie fd^warse, meif?-

füfstge 33Iattme§pe Ijeroorfommt, bie i^re gier in !iaf(^en legt, loeldic fie

auf ber Unterfeite ber 9J?itteIrip|)e einfägt. ©benfo mac^t bie fd^iuarje,

fd^Ieimige ßaroe ber Dbftblattnje^pe (Seiandria adumbrata) bie

53Iätter ber tirf^bäume unb be§ SBeiporn^ !ranf, inbem fie bie Ober-
l^aut abnagt, looburc^ biefe ©teüen braun n^erben. 9?ac^ ber lejjten §äu*
tung oerliert fic^ ber ©d^Ieim unb bieSaroe mirb braungelb, ge^t in bie

@rbe, mad^t ein ©rbge^äufe unb liegt in biefem in§ jnm nädiften ^a^re.

®ie fc^marse SBe^pe fägt in bie 53lattf(ä(^e Xafc^en, in loelt^e fie t>a§

®i f^iebt. — !Die nur 6beinigen fd^ön rot^gelben Öaroen ber (^efpinnft^
blattme^pe (Lyda clypeata) leben in großen ©efeüfd^aften auf Birn-

bäumen unb 2ßei§torn im 90?ai, ^uni unb ^uli. ©ie leben in einem

großen, langen ©efpinnfte unb oerjel^ren bie glätter befonber^ ber ^^^^^g-

fpi^en. QüX Sßermanblung graben fie fid^ in bie (£rbe unb im näc^ften

^a^re erfi^einen bie Seppen, oon benen bie beiben (S)efd^lec^ter fe^r oer-

fd^ieben gefärbt finb. !3)ie leidet fid^tbaren (Sefpinnfte muf? man abfd^nei-

ben unb foglei^ oernic^ten, benn bie !i?aroen nnnben fid^ fd^neü fort unb
üerfriechen fic^.

jDer ©tamm ber Dbftbäume mirb oft ^ermül^lt burd^ bie Saroen

be§ © p l i n t f ä f e r § Scoly tus pruni). !Diefer .täfer ift glän^enb fdfimar^

unb ber Hinterleib ift nad^ leinten ftarf oerbünnt.

3)16 ^ lütten, befonberg ber 3tpfelbäume, loerben oerborben bur^
ben 3{pfelfted^er Anthononms pomorum). jDiefer tleine ÜHiffelfäfer

bo^rt bie 33lüt^e an unb fc^iebt ein ®i hinein. 3)ie balb au^frie^enbe

ßaröe gerfri^t 33lüt^e unb ^rud^tfnoten unb oeriuanbelt fic§ in ber brau-

nen ^öble 3um ^äfer, loeld^er überwintert, um im fommenben ^^rüb-

ja^re feine (Sier mieber untergubringen. '^a er nur feiten fliegt, fonbern

au§ feinem Sinterlager auf bie IBäume txkdjt, fo finb 2;^eer= unb Setm=

ringe anjumenben. $)ie 58ögel fud^en fic^ oiele Öaroen au^ ben 33lüt]^en

:^erbor. 5le|nlic^ lebt ber bie ^irfd^en jerftörenbe Anthonomus
druparura.

jDie ^rüc^te werben oerborben burc^ bie ^flaumenfägewe^pe
(Seiandria fulvjconiis). ®iefe fleine, fc^mar^e 5Blattme§pe legt if}re

®ter an bie gang jungen 'ißflaumen. 1)ie nac^ ^Bangen rtec^enbe

ßatüc nä^rt fi^ im ^nnern ber ^rud^t, fäüt mit biefer gur ©rbe, fri^t



312

fic!^ aü§ it)X fjtxan§, ntac^t in ber ©rbe ein länglic^el ßocon unb er[(^eint

im nä^ften ;^a^re al§ Se§pe. ®ar\^ ä^nlic^ lebt in unreifen Steffeln

bic ^Qrt>e ber Selandria testudinea, in kirnen bie ber S. bre-
vis. — !l)ie faft reifen 5{epfel unb 53irnen luerben burd^ bie fogenannte

Dbftmabe im ;^nnem gerfreffen unb pm Slbfaßen gebracht, gemij^nüc^

finb e§ bie beften ©orten, ©ie ift aber feine SDZabe, fonbern eine 16fü§ige,

fleif^farbige 'kaupt, luelc^e fic^ auß öer g-ru^t herausfrißt unb jicif^en

Sflinbenril^en u. bgl. ein ©eibengeuiebe mad)i, in lüelc^em fie überftiintert

unb erft im ^rü^ja^^re 3ur 'ipu^pe toirb. :^m ^uni ober ^uli erfd^eint

bann ber 5tpfeln)tdler (Carpocapsa pomonana) unb legt nun an jebe

angefeilte ^ruc^t ein ®i, an§ loet^em haß 9^äupc^en !ommt unb fic^ in

biefelbe hineinfrißt, bie Deffnung vernarbt loieber. — ®ie ^^flaumen «wer-

ben oon ber rotten 9!aupe be§ otel fleineren "ipflaumenttiirfterg (Gra-

pholitha funebraua) in äl^nlid^er SBeife oerborben. ©ie lebt ä^nlic^

wie bie 9?aupe ht§ 5(pfelroidf'ler§ unb man finbet, n^ie bort, immer nur

eine 9iaupe in feber ^xu<i)t. ^a§ S(b!ral^en ber 53aumrinbe entfernt oiele

eingefponnene Staupen, auc^ bie ©pecE)te, ©pe^tmeifen unb anbere 33ögel

fud)en fie an ben ©tämmen auf. — ^n ben §er3firf(f)en unb Joeijäen

©üßfirfd)en, oiel feltener in ben ^rü^!irfc[)en ift haß ^^leif^ na^e am ©tiele

jerfeljt unb meid^. 'Da§ oerurfad^t bie weiße 2J?abe ber ^irf^en fliege

(Spilographa cerasi), einer Heinen, fcJ^ioar^ unb gelben g'liege mit 3 fd^wärä-

lid^en 53inben auf ben g'Iügeln. "^^ie 2)?abe ge^t in bie (Srbe unb wirb l^ier

5U einem weißlici^en, geringelten S^önnc^en, anß wel(^em im g-rü^ia^re bie

fliege fommt unb i§re ©er an bie eben onfe^enben ^rfi^en legt.

3)ie ©ta^el' unb Johannisbeeren (Ribes Grossularia unb

rubrum) Werben ton gwei ©pannerraupen entblättert. 3)ie eine ift bie

Staupe be§ ©tac^elbeerfpanuerS (Abraxasgrossulariata), bte anbere

bie be§ Jo^anniSbeerfpannerS (Halia vavaria). Seibe ^aben faft

bie gleid^e CebenSweife, nur baß ber erftere fpäter fliegt, nämli^ im 2(u=

guft. ©ie legen bie ®ier an bie glätter unb ^^^^e^G^- ®^e jungen, lOfüßigen

9?aupen überwintern unb feigen i^ren g-raß fo lange fort, biß fie bei bem

©tad^elbeerfpanner jur glänjenben, fc^war^en, gelbgeringelten ^uppe wer-

ben, bie an ben Sßlättern ^ängt, wä^renb bie Staupen beS Jo^anniSbeer-

fpannerg fi^ in ber Grbe oerwanbelu. '^aß 5lbflcpfen unb STöbten ber

Staupen ift ju empfel^len S)ie ©c^lupfweSpen unb 23ögel l^elfen mit. —
5lud^ bie 2(Jfüßige, grüne, fd^war^ pnnftirte Sarce ber ©tad^elbeer-

blattweSpe (Nematus ventricosus) frißt gefeüig bie 35lätter hiß auf

bie Hauptrippen at. ©ie fägt rei^enweife 2:afd)en in bie Unterfeite ber

^flippen, unb fd^iebt in jebe ein ©. jDie Öarocn gelten äur 33erwanblung

in bie ©rbe, liegen l^ier in einem braunen ßocon unb balb erfd}einen bie

5Be§pen, wel(^e wieber ßier legen unb noc^ in bemfelben ^a^xt eine zweite

Generation erzeugen. ®ie fleineren, grünen ii^aroen einer fteinen, fi^war-

jen SlattweSpe hiß Nouatus app(' ndicu latus mad}en e§ wie bie

33orige unb erfrf^einen ebenfalls zweimal im Ja^re.

3)ie Himbeeren (Paibus Idacus) werben oon ben bräunlichen Par-

tien eines tleinen braungelben Käfers, beS I^yturus tomentosus
äerfreffen. ©ine fleine ^ange (Liocoris) ma^t bur^ i^ren G^eftant bie

Himbeeren ungenießbar, baffelbe t^un au(^ il^re ungepgelten ßaroen.
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93on ben 93erber6ern ber 9fiofen finb bte fotgenbcn befonber§ ^er-

öorsu^efeen. ©te O^ofenfägeteeSpe (Hylotoma rosarum) fägt t^re

©iertaf(^en in bte 9vo[en3U-)eige, ineldie babiird) fdjirar^ unb gefrümmt

lüerben. ®te geltgriinen, fc^irar^ )?iinftirten ?art>en treffen gefeüig bie

33lätter H§ auf bie 9iippen a6, unb machen an ber (5rbe ober an SIät=

tern ein mafc^ige§, gelbbraune? Goccn, au? nielc^em im nädiften ^-rü^^

linge bte Seppen l^erüorfommen. — £)ft iperben bie 3?Iätter ganj burc^*

Ic(i^ert tion fleinen, grünen, hirö^aarigen ?ari?en, irelcSe gulel^t in einem

glasartigen ßcccn gur ^uppe unb bann gur SeSpe «»erben. '^k\z 3Ser=

n?anblung ipieberf)clt fi^ üft ^treimal im ^a^re. ®ie Heine, finiarje

iß>e§pe ift ber Cladius difforrais. — 5(nbere 33(ätter irerben t)on

einer gelblichen öarße i^rer Dber^ant beraubt, erfd^einen gelb- ober braun*

flecfig unb n^erben sule^t trccfen. ^ie ?arfe ge^t nac^ beenbigtem g-ra^e

in bie ©rbe, macfit firf) bier ein efliptif^eS (Socon unb fommt im nä^=

ften ^al^re a\§ glän^enb fcbwarse Seiandria Livonensis l^eroor.

3)ie fe^r fleine, ebenfalls fdiirarge Seiandria pusilla legt i^r (5i in

ben ^lattranb, biefer rcüt fic^ ein unb umfi^ließt bie fleine, rau'^e, grün^

lid^e 5art)e, iceldje ia§ 23Iatt benagt, bann in bie (Srbe ge^t unb ein

fleineS ©rbgebäufe fertigt, in iret($em fie U§ ^um näcf)ften ^rü^jal^re liegt.

— ^aS 2Beibd)en ber 9^ofencicabe (Typhlocyba msae), eines ©($na=

belferfeS, bol^rt mit feiner furzen öegerö^re in bas ir>ei(^e |)ol3 unb legt

bie gier in baffelbe. 2)ie auSfriecftenben ^ärtx^en nähren fi§ t>om ©afte,

Derbreiten fi(^ fpiitcr, menn fie ^Mici^'i unb (gpringbeine befommen auf

bie 5B(ätter, uielcbe fie oft gan3 mit iiieijäen g-Ie(f($en beberfen, inbem fie

bort mit i^rem ©i^nabel fangen. ;^^re 33ertilgung ift fdimierig. — 35on

ben öielen SBicflerraupen, ttielc^e nid^t nur auf ben üiofen, fonbern auc^

auf ben Dbftbäumen leben, nenne i^ f)ier nur ben l^alb braun, ^alb )t>ei^

gezeichneten ^noSpeniuicfler (Grapholitha roborana), ber feine ©ier

f^on im .^erbfte an bie S^riebfpi^en legt, ^m ^rü^ja^re freffen fi(i§ bie

jungen braunen 9iäupc^en in bie erften .knospen unb ^erftören fie, fpinnen

\i^ fpäter ^Blätter ^ufammen unb inerben gJinf^en benfelben gur fc^ttiargen

ißuppe. Qux 23ertitgung ber D^aupen bebarf eS großer 5(ufmerffamfeit,

ttieil fie fii^ äimfc^en ben 5glättern oerbergen unb fi^ bei Serü^rung f(^neÜ

an einem ^aben ^erabtaffen. 5lm beften ift eS, menn man fie gmifd^en

ben 33Iättern serbrütft. — !X)ie 9iofen felbft n^erben oft oon ben S^ofen*

fäfern (Phyllopertlia horticola) ^erfreffen. ®ie bem Engerlinge äl^n*

li^e, nur öiel Heinere Partie beffelben lebt oft p 3:aufenben in ben (Sorten

unter ber (Srbe unb ber £äfer arbeitet fid^ im ^uni ober :^uli ^erauS. —
^uteljt feien nod^ bie 9iofenbIatt laufe (Aphis rosae) genannt, ttielc^e Vit

Mofengweige oft gang bicfitgebrängt bebetfen unb burc^ i^r ©äugen !rän^

Wi) machen, lieber ifir ga^IreilieS (Srfc^einen barf man \i^ gar nid^t

munbern, menn man ftieifä, ba|3 biefe Slattläufe ben gangen ©ommer ^in-

burd^ obne oor^ergegangene 33egattung lebenbige ^unge gebären, roel(^e mie>

ber lebenbig gebärenb finb. @rft im ^erbfte erfc^einen 2)?änn(^en unb

SBeibd^en, weiche fid^ begatten, '^k SBeibd^en legen nun bie fogenannten

533intereier an bie 3*^eige, aus benen im näc^ften g^rü^Iinge nur 5Beib*

d^en ]^ert»or!ommen, bie nur in oben angegebener Seife fi^ fortpffangen.

2Ran begeid^net biefe 2trt ber 33erme^rung mit bem Flamen ®enerationSroed§==
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^el. Obgleid^ bte 531attläu[e unter bcn 5)?ögeln unb i^nfcften üielc ^etnbc

^a6en, [o fönnen biefelben to^ 6ei bcr flarfen 5Bernief)rung bevfelben mrf>t

alle vertilgen, beim eine ^^lottlan^ fann in einem ©onimev nadj ^^aw
mur^ 33ered)nung öiele 3Jiitiiünen 531attläufe erzeugen ! ©ovgfäItige§ 2t6=

bürften ober 3tI3iüa[c^en mit SBermut^-, Zahah über ©eifeniraffer tobtet

öiele.

^uroetlen lotrb ber Sßei^born (Crataegus), auc^ ber rot^blül^enbc,

üon einer fteinen ©arfträ gerraupe (Coleophora coracipennella) ]^eim=

gefud}t. S)a§ 9?äupc^en frißt au§ ben 33Iättern ba§ ^Blattgrün fort, n^o-

bur^ fie braun unb weif merben. !Die 9flanpe nagt 33lattftürfe ab unb

üerfertigt fic^ au§ berfelben ein braune^ ^utteral, in bem fie [tedt unb

fid) auc^ barin in eine tieine, graue Wotk oertranbelt.

?tud^ bie Blätter be§ ^lieber § (Syritiffa vulgaris) iuerben oft burd^

bie fleinen, loeißen Stänpc^en ber ^^iebermotte (Gracilaria syringella)

braun unb trorfen gemad^t, inbem bie 9iäupc^en ia§ 33Iattgrün oerjel^ren

unb nur i^rcn fd)ioar,^en, frümeligcn Äotf} gnrücflaffen. ^wifc^en ben

23latt()äuten üerroanbeln fie fic^ in *i)?nppen, an§ benen bann ha§ febr garte

Tlottiim fic^ entnjtrfelt.

't)k 53lätter be§ ©c^neebalts (Vlburnum) erf^einen metften^

ganj ftelettirt. ©ief)t man genauer nai), bann finbet man fleine, braune

i^aroen, meldte fid) fpäter in bie @rbe begeben unb fic^ ^ier in ben brau-

nen @d^neeban=^53lattfäfer (Oaleruea Vlburni) oermanbetn, toel=

d^er feine glänsenben, fdiiüarjeu ©ier an bie ^^^^9^ ^^9^ ^^^ W^ "ber-

lointern.

3)ie 3tt)iebeln (Allium Cepa) lüerben oon ben tt)ei§en 9)?aben

bcr ^tt't^belf liege (ATicthomyia Ceparum) jerfreffen. ®ie fc^toarge

fliege legt i^re uieifsen Gier an bie |]unebelpf(an^e, bie au^friec^enben '^a-

ben ge^en in bie |]nnebel, merbcn I}icr ober in ber (Srbe ju rot^braunen

Zönniijm, am benen balb bie ^-liegen fommen. 3^a§ luieber^olt fi^ mc^^r-

malg in einem ^af)re.

'än^ bie Blätter unb Slüt^en be§ ©pargelg (Asparagus offici-

nalis) merbcn abgefreffen oon ben grauen ^aroen be§ ©pargetfäferiS
(Crioccris asparagi), meiere i^ren fi^niargen Äot^ auf if)rem 9^üdfen

tragen unb fid^ in ber (Srbe üermanbetn. — 5(e^nUc^ lebt ber ?tHen=
täfer (Crioceris nierdio-era), beffeu rot^e ?aroe bie weißen Otiten
(Liliuni candiduin) unb auc^ bie 33Iätter ber 9}?aigli3dd^en abtoeibct.

iöei beibcn Käfern I)ilft forgfältige^ Siebten ber ©ierpuf^en an ben 33tät=

tern, ber i'aroen unb täfer.

3)ie @» arten b tum en (}aben mehrere Staupen gu i^ren ^einben,

üon benen ic^ nur 3 ^Jtrten anführen mill: 1) bie 9iaupe ber grauen

5(mpfereule (Acronycta rumicis), bie fic^ gur S3ermanblung ein ber=

beö G6efpinnft mac^t ; 2) bie 9?aupe beä gelben ©^nelHäufer^ (Eu-
prepia luhricipeda), beffeu langhaarige, bräunliche 9xaupe fic^ ebenfaßä

in einem (^efpinnfte oerlüan^elt; o) bie 9iaupe ber ^lo^f rautcule
(Maraestra persicariae), bereu grüne ober braune Siaupe in ber @rbe

Sur ^uppe wirb, ^tlte 3 Strten finb in i^rem ^utter nic^t wä^terifd^,

fonbern freffen bie ^^lätter aller ©artenblumen. 3)ie puppen übertotn*

tern unb entlaffen bie galter im näc^ften i^a^re.



315

T)ie @tu&en=^ unb S^veib'^auel) [langen iuerben oft ^eintgefud^t

öon @d)ilb laufen (Lecanium hesperiduni unb Aspidiotns Nerii).

ÜDte fleinen geflügelten 9}?äund^en fie^t man faft nie, tüä^tenb bte Seib^

d^en 53(ätter unb ©tengel oft ga^lreid) beberfen. ^iefe 9Beibd)en finb

ungeflügelt unb bebccfen nod) und) il)vem 2^obe als ©^ilb bie ga^Ireidien

@tei, luelc^e firf) auc^ of)ne üor^evgcgaiigene 33efrud)tung partfjenogenetifc^

entmidfeln. 5Bei btefen ©diübläufen, ime aud) ©ptnnmtlOen (Tetra-

nychus telarius) ift nur fovtgefet^te 5tufmevffam!ett ju empfehlen.

'X)tx g-etube ber Honigbiene (Apis mellifica) möge ^ier auc^

gebac^t iperben. ®a§ 2Beibd)en be§ DJiaiiüurmfä f erg (Moloe) legt

feine gelben (Sier ^aufenmetfe in hk (Srbe. ®ie au§friec^enben, ßbeinigen

ßäroc^en frieden an blül)enben "ißflansen hinauf unb matten, big eine Siene

bie 33Iüt^e befuc^t. ©djneU iiüMn fie fic^ in ben paaren ber ^iene fefl

unb laffen fid) in ben 33ienenftocf tragen. §ier fu^en fie, f^neü laufenb,

bie gellen auf unb üer^ebren bie 33icneneier. 1)ann erfolgt bie nter!wür=

bige mehrmalige S5ern)anblung. Oft loerben bie 53ieneu auci^ oon einem

fleinen ^nfefte geplagt, ha§ fi(^ befonberS auf bem 9tüden giüifc^en ben

|)aaren feftfe^t. (£§ ift bie ^Bienenlau;^ (Braula coeca), loel^e, ob=

gleic!^ fie feine ^lügel f}at, hodi ju ben 3'üeiflüglern geprt. — ©ine

©rabirelpe, ber P h i la n t h n s t r i a n {? u 1 u in , fängt dienen unb füt-

tert mit i^nen feine in (Srb^o^len liegenben, fu^lofen ßaroen. — 2luc^ bie

.^orniff e (Vesi)a Crahro) ftellt ben 53ienen nad^. — ®ie ^ienentoaben

ttierben gerfreffen burd^ bie al§ 3}?e^liDurm befannte Saroe be§ 9Jie^I:=

fäferS (Tenebrio mo'itor) unb guweilen aud) burc!^ bie Saroe be§

33ieneniüolfe§ (Trichodes apiarius). — ®ie Staupen gmeier Söaci^ä*

motten, ber großen Galeria Cerella) unb ber fleinen Achroea
grisella ^erfreffen nidit nur bie Qttltn, fonbern burdiäie'^en fie aud^

mit i^rem ©efpinnfte, machen eine feftc, loeiße 'il3uppen^ülle unb bie au§==

ftie^enbe 93totte legt i^re @ier iciebcr an bie ^tüm. — Stud^ eine fleine

fliege, bie Phora incrassata mac^t i^re ^Seriüanbluug in ben 53ie=

nenftöden burd^.

ÜDer g'ifd^brut in ben STeic^en n^irb bie räuberifd^e, Gbeinige Saröe

be§ geranbeten ®d^lüimmfäfer§ (Dytiseus marginalis) fc^äblid^,

inbem fie, fomie aud^ ber ^äfer, berfelben nad^fteüt.

3{ü^U^t ^nfcctcn*

Den auf ben oor^erge^enben ©eiten befprod^enen gutoeilen in großer

3a^t unb bann f($äbli^ auftretenben ^nfecten t^un anbere burd^ 3Ser=

tilgung berfelben t^eilweife (Sin^alt, finb alfo nüljli^. — Unter ben Kä-

fern nüjjen aüe öaubfäfer (Carabidae) unb ^ur^flügler (Staphy-

linae), benu öaroen unb ^äfer leben oon 9iaupen, puppen u. bgl. ®a§
fie 9täuber finb, ,^eigen i^re fpil^en, fic^elförmtgen ^efern. — !Die oft

fd^aareniueife fogar auf bem ©c^nee oortommenben fammetbraunen

Saroen etne^ Söeic^fäferö (Telephorus) fu(^en ebenfalls ^nfeftenlaroen.

— >Der gelb unb fc^mar^e ^iTobtengräber (Necrophorus Vespillo)

öerfenft bie Öeid^en fleiner ©äugetf}iere unb 9?i3gel, legt bie ©ter auf bie*

felben unb bie au§fried)enben Saroen näfiren fid^ oon bem 3lafe. — @benfo

leben bie fc^waräen Sla^fäfer (Silpha), beren eine 3lrt, bie gelbe mit
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4 f{!^it)at3en ^lerfen berfelf}ene Silpha 4-pTmctata fogar 53äunte erflettett, um
bott bte 9^aupen unb ^up|)en 311 üer^e^ren. — 18e!atint [tnb bte fta'^Ifelauen

9tDJ3fäfer (Scarabaeus), ireld^e mit tf}ren ^Seriüanbten, ben <Stu^ =

iinb llotpäfern (Hister unb Onthophagus) jeben ^ferbe- ober ^!^*
mtft^aufen burd^»?ül)len, bie ßrbe unter bem[eI5eu fiebartig burcfilöc^ern,

borti^in t^re (Ster legen unb ilinen d\va§ ajJtft betlegen, bcnntt bte ßaroen

üorläuftg^ 3u getreu ^aben. 5tlle bieje ^äfer l^elfen bte Öuft üon ben (Ba-

fen befreien, luelc^e ^Taufenbe t»on 2;f)ierleicf)en au^ftrömen. §terbet l^elfcn

and) bie blauen unb gelbgrünen ©dimetjsf liegen ober 33remfen (Cal-

liphora unb Lucilia), u^elc^e ^"wax aud) i^re @ier auf frtfc^e§ ^leifd^

legen, t^ierfon aber burdö !l)ral)tftebe lei^t abgu^alten ftnb. — Unter ben

^autpglern finb e§ bie ®d)Iupf)ue§pen (Ichneumon), lüel^e i^re

©ier in Raupen, Warfen unb 'ipuppen legen, bie rot^ unb f^uiarge, bünn=

leibige © anbn">e§).->e (Ammoplnhi sabulosa), bie ifire, in felbftgegrabe*

neu (Srblöcfeern liegenben ©er mit ^laupen üerforgt, )xia§ nodci mel^rcre

anbere Gattungen tbun, bie fleifäigen, gefettig lebenben, al§ Wdnnifzn
unb 5ß?eib_(^en gepgelten, a\§ Strbeiter ungcfli'tgelteu 5lmetfen (Formi-
cariae) nid^t 3U t>ergeffen, meldte attc§ Sebenbige in t^rer Umgebung öer»

treiben. — Unter ben ^{uieipglern legen bie beftai^elten Q^aupenfltcs
gen (Tachina) i^re ©ier an t)erfd}iebene Staupen, tt)ä^renb bie fiaartge

äRorbf liege (Laphria) unb bie an bürren IReifern lauernbe Sftaub*

fliege (Asilus) auf oorüberftiegenbe ^eute «»arten. 2(uc^ bie bleuen*

ä^nli(!§e ©d)lammfliege (P>icta]is tcnax) fei l^ier ertoä^nt, bereu gc=

fi^iüäit^te 9!)Jaben in jebem übelriec^euben SBaffer leben unb e§ weniger

unangenebm gu machen fudjen. S)en ©c^ioaug fonnen fie lüie ein g^ern*

rofir au§ftrerfen, um an bie Oberflädie ^u gelangen unb ?uft ju atl^mcn.
—

- 23iele 5trten ber SBanj^en nüi^cu baburc6, ba|3 fie Raupen auffuc^en

unb auffangen. — 3(ttc Libellen madjen ^agb auf ffiegeube ^nfecten.

^^re ?aroeu führen im Saffer biefelbe räuberifc^c Öeben^weife unb jeid^*

neu fic^ biird^ einen cigent^ümlid^en, geglieberten ^ortfa^ ber Unterlippe,

ber fogenannten 90la§fe, aii§, mit ireidiem fie i^re 33eute ergreifen.

3um (Sd)Iuffe iritt idi noc^ 3 Slattlau^fcinbe anführen, inelAe, otelfac^

üerfannt, »erborgen t^ätig finb. 1) !Die blaugraue, fc^tt)ar3^i3dertge, gelb»

rotb gefled'te, (ibeintge ?aroe be§ 5D?arienfäfer§ (Coocinella septem-
]iunctata) fiubet man auf "^^ftan^^en, bie üon ^lattläufen befe^t finb.

©ie ift e§, irelc^e oft für bie i^arte be§ (5^oIorabofäfer§ gehalten rt>trb,

obgleich fie niemals Blätter fri§t. Qm S^ermanblung bangt fie fic!^ an
ein 33Iatt unb ioirb bier pr ^uppe, qu§ welcfier ber ^äfer beröorfried^t

unb feine ©er unter bie 53tätter legt. 3Bie gablreid) biefe ^äfer in man=
(^en ^a'^ren finb, baoon fann man ficb am 9D?eere§ftranbe überseugen.

^eber ^alm unb jeber ©tengcl ift oon ilinen befel^t, utä^renb be§ §Iu=

geä u^erben fie »om Öanbunnbe auf§ SJJeer getrieben, in ba§ fie ermübct

fatten, unb nun n?erben fie burc6 ben ©eeminb n^ieber t^eil§ lebenb, ffjdlS

tobt auf ba§ ^anb gen^orfen. '©er ©tranb ift bann meilenmeit mit einem

rotfjen ©aume eingefaßt, melier au§ 9)?inionen biefer 95?arien!äfer be*

ftel^t. SBeld^e 3)ienge üon 53Iattläufen ge'^ört baju, um aU bie ^aroen bie<

fer Safer gu ernähren! unb ju irelc^ ungebeurer 3J?enge Ratten fid^ bie

33Iattläufe üermel^rt, njenn fie ni^t burc§ bie Sarüen »erminbert öjotben



317

to'dxm ! — 2) ©ie fd^neü laufenbe, Gbeinige, mit 2gebogenen 3angen am
Äopfe oerfe^eiie öaroe bev ^lor fliege (Chrysopha), ber fogenannte

SSIattlau^lüwe. ®ie beibeu ^'''"fl''" U"*^ buv(i)bof)rt unb mit benfelben

faugt bie ^iaxtl^ bie ^Slattläufe au§, benn beif^en tanii [ie nid}t. ©iefe

'iaxtm enti"tel}en au^ langgefttelten (Siern, lueldfie bie golbäugige g-Iorfliege

auf 33Iättern befeftigt. Qüki^t fertigt bie Öarüe ein meißeg, faft fuget-

runbeä ßocon, aug welchem im näd)fteu ^a^re bie g-lorfliege frf)Iüpft.
—

3) jDie fu^lofe SJJabe ber ©c()iueb fliege (iSyrphus), welche auf Stot-

tern lebt unb i^r ^opfenbe rüffelartig üorftrerft, um mit i^reu 9)Zunb*

Isafen 33lattläufe ju erl^afi^en unb auS^ufaugen. ©päter üertoanbelt fie

fic^ in ein tropfen^ ober birnförmige^o ©ocon, ha§ an ^flauäenftengeln

u. bgl. flebt. ©ie au^fc^lüpfenbe ^-liege fjat einen meiften^ platten, ftrei*

fenförmigen, braunen, mit weipen ober gelben Querflerfen gezierten ^in*
terleib, fliegt an ben 33lumen nafrf}enb um^er unb fc^eint oft, befonberS

bei gellem ©onnenfc^eine, in ber ßuft fülle gu flehen, ift aber im ^'^u oer*

fc^munben, um an einem anberen Orte biefelbe ©teüung einsune^men.

®ie gier legt fie geioöljnlic^ an 53lätter.

Unter ben 53lattIaug^Solonien pnbet man fe§r oft tobte, bereu 8eib

blafig aufgetrieben unb ^art ift. 1)iefe enthalten einen "iparafiten, näm=
lic^ einen Aplüdius, ber gu ben ©c^lupfiuei^pen gehört.

Dft fie^t man auc^ 5lmeifen ben 33lattläufen nac^ge^en, ha§ gefd^ie^t

aber nii^t, um fie ju oer^ebren, fonbern bie Slmeifen finb Öerfermäuler

unb fommen nur na^ bem fü^en ©afte, ben bie 53lattläufe i^nen über=

laffen. ©ie galten fid^ fogar ^lattläufe in i^ren D^eftern, um bie ©ü^ig=
feit ol^ne oiele Wlutjt äu erhalten.

UcBcr bie ®tftig!ctt ber e§kren dMx^tL

^err "ißrof. Dr. ^onfitf ju iBreälau ftetlte oor einiger ^^it ^er=

fuc^e mit ber e^aren 9}2or(^el (Helvella esculenta) an §unben an,

um bereu ©iftigfeit gu prüfen unb gelangte, wie im „@cbo" mitgetljeilt

mürbe, hierbei gu folgenbem (Srgebniffe. Üto^e äJtori^eln finb burc^aug

giftig, unb gmar luirten fie burcb eine !©e§organifation be^ SluteS, Qn'
fall ber rotten 3^^^"' meiere il^rerfeitg eine fd^toere, biffufe 9^ep^ritiä

nac^ fic^ Siel^t. ©benfo intenfio mirft bie Slbfoc^ung frifc^er äJior^eln,

mä^renb bie l)ei^en 3::räber unfc^äblid) erfc^ienen. S)a§ falte (S^traft jeigt

einen fe^r loec^felnben ©rab oon ©d}äbli(^feit, je nac^ ber Sauer ber ®ur(^=

fnetung unb ber ©nergie be§ Stu^quetfi^en^. ®ie falten 2:reber finb an

fid^ entfcf)ieben giftig, boc^ bebarf e!§ ber oier* bi^ fec^^fac^en SJJengen,

mie hii unoerfe^rten frif^en 9D^orc§eln. Säf^t man frif^e 3J?orc§eln,

mel(^e ni^t äerfleinert mürben
,
fonbern unoerfe^rt geblieben finb, in fal*

tem 3ßaffer, fo eriueift fic^ bie falte Saf^flüffigfeit al§ unfc^äbtid^; bie

©d^mämme felbft tjaben an ©iftigfeit üerloren, finb aber bod^ nic^t un=

fci^äblid^. §ei^e SBafc^pffigfeit ermeift fic^ al§ burd^au^ giftig, mä^renb ben

l}ei^ gemorbenen Woxdfzln eine ^mar unoerfennbare, jebod^ mefenttid^ ge=

minberte ßeiftung^fä^igfeit innemo^nt. ®a§ ©pulmaffer nimmt etma bie

§ätfte ober ein ©rittet ber giftigen, oon bem ©d^mammgemebe belber^
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bcrgten ©ubftan^ auf, luä^renb bie[e§ felbft btc entfprcc^enbe SJ^enge cinMpt.

SBäffertcjeg iitib olfo^oüfi^eS ©jftraft an§ frifc^en ©(^Wammen erirei^t

[i^ nad) bem :^(5bampfen al§ burc(}au^3 inbifferent. %xi\ä)t gefoc^te SUior-

c^eln befi^en no^ eine f)era5gei'et^tc ©iftigfett. (Sin i)albz§, beäiet)ung§=

lueife gan^Cio ^a^r nad) Dem Srocfiien [inb fie gan^ unic^öblic^.

'äü§ 23ürfte^enbem ergeOen ]'id} für bie §l}giene nac^folgenbe ©^lu^*

folgerungen : 2)ie eßbare ä)Jor(^el ift an unb für jic^ fetbft ein in l^o^em

SD?af3e gefä^rlid)er '»pilg, ba er ein iMutgift entf)ält. ©iefelbe barf barum

niematö anberS a[§ unter ftrengfter 53eac^tung beftimmter 2?orfic^t!Sma^*

regeln oerwertf^et werben. Unter allen SJer^ättniffen bleibt e§ unftatt-

^aft, fie rot) ^n effen. (bktod)t barf fie nur nac^ oor^erigem mieber^ol=

ten 3(uffieben unb erneuertem Ueberfpülen mit tjei^em SÖaffer in (S>ebrau^

gebogen werben, mit ber SJZa^gabe, bajs nic^t nur bie 33rü()e üoüftänbig

abgegoffen, fonbern auc^ aüe ^lüffigfeit, iueld)e ben auf bem ©iebe ^u-

rürfgebliebenen (Schwämmen etiua nod) anhaften mag , burd) ©(Rütteln

ober Brüden entfernt iperben muß. S)iefe ^^rü^e a[§ bie cerberblic^fte

Quinteffeuä be§ ganzen ^Mlge^ mufs jum ©d)u^e Don DJtenfc^ unb 3:i)ier

fofort üernid)tet werben. 5(uf füld)em Sege üon il}ren fd}äblid}en Se-

ftanbt[)ei(en befreit, barf bie 9J?ürc^el a(g Ökmüfe anftanbslo^ in beliebi*

biger g-orm gencffen werben. T)üi^ 33}afd)en in foltern 3Baffer l}ilft gar

niditö, einfad)e^ Uebergiepen mit ^eifsem nur gan3 ungenügeub ; ein me§r-

maligeS ^(uffieben ber "^il^e ift unerläjslid).

'(^ebörrt finb jüngere <BtM^ innerl}alb ber erften öier^e'^n Sage noc^

immer red}t gefä^rlic^ ; weniger, aber bod) nuüertennbar, innerhalb be§ erften

unb jweiten 3!)tünate^5, um tum ba ab bis jum tiierten 9)?onate i^re

f^äblic^en ©igenfc^aften me^r unb mef}r sn oerlieren. §albiät)rige, jä:^-

rige ober no^ ältere ©türfe finb burc^au^J unfc^äbli^ unb fönnen o^ne

aüe weiteren 33orfid)t'3maJ3regein getroft oerfpeift werben. (SSirc^ow';? 5tr*

c^iü 2H. 33b., 3. .t)eft.)

Sorrcfvonbcnj. *)

Ö)egeii JBlut- uiiö ißlflttlous.

1)em ber (Sntwicflung fc^äblic^er i^nfecten fo günftigen ^al^re 1882

unb bem barauffolgenben milben Sinter ift e'5 juäufc^reiben, ba^ tro^

beg trorfenen ^rü^fa^rö 33lut= unb ^lattläufe in überaus großer ^af)l

unb SJienge auftreten. 23on allen ©eiten ^er ertönen klagen über bie

beängftigenbe ^una^me biefer ©d)äblinge ; non überall ^er bittet man um
Eingabe bewährter 9J?ittel gur ^efämpfung ber geinbe.

Dbgleic^ oon ©eiten unferer 51nftalt biefem 23erlangen fc^on oielfad)

unb auc^ in ber Oeffentlicbfeit entfproc^en worben ift, fo mijge boc^ an

biefer ©teile ha§ bei ber ^etämpfung anjuwenbenbe SSerfa^ren nochmals

gefd^ilbert werben.

®a§ befte 3J?ittel gegen bie ©Iutlau§ ift bi§ auf ben l^eutigen 2:ag

ba)p fog. S'Je^ler'fc^e, befte^enb au§

*) Sät gütige Sufenbung öiefe^ 3»rtirel8! ben bejien ®anf. SHebaction,
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50 (Sr. grüner dä^rvar^tx) ©eife,

100 „ gufelöl {'ämt)hmto^o\},

200 „ Sßeingeift unb

650 „ SBafier.

ÜDie (Seife mu§ Dor ^niai^ be§ ^ufelöle§ unb be^ Seingeifte^ in

bem äu enoärmenben 3iBa[fer Doüftänbig aufgelöft werben, and) fd^ütte

man bie g-lüffigfeit, welcfie in jeber 3lpot^e!e ^ergefteUt icirb, beim @e=
brcmd^e me^rfa^ um.

Ueber bie 3(nipenbung M i^wtx^häümm (Sorbon^, '^ß^ramiben,

Spalieren :c. ) ift ido§1 nid^t oiel gu [agen nöt^ig ; man bürftet mit fur5=

feorftigem "ipinfel unb bem bejc^riebenen QJJittel bie befallenen ©teilen tu^-

tig aü§. ^unge, ftar! mit Saufen befet^te S^riebe, beren Üieinigung nur

ferner burc^^ufu^ren ift, fc^neibe man üorfi^tig ab unb Derbrenne fie fo*

fort. Um bei ^oc^ftämmen loirffam anfommen ^u tonnen, tränft man
ein an einer ©tange befinblic^e^ ©c^mammftüdfc^en mit ber Ööfung, be-

tupft bamit bie SBunbfteüen unb reibt fie ebenfalls mit §ülfe eines furä=

borftigen "ijjinfels au§ , ber an ber ©pi^e einer ©tange befeftigt mürbe.

^(!§ bringe in Erinnerung, ha^ bie uieiften Sotonieen auf ber bem ^oben
gugefe^rten (B^ik ber 3'^^^9^ "'^^ -^^f^^ f^^^n ^^"^ beS^alb t>on unten

nijt aß^ufc^roer erfannt unb erreicht merben tonnen. Un älterem ^ol^

befinben fid) bie öäufe nur in ^iHinbenfprüngen unb an Sunbränbern, ber

mei^e, looüige ^laum, mit bem bie 3;f;iere betleibet finb, Derrät^ i^re 2tn=

mefen^eit auc^ bem untunbigen 5luge.

3)er ^ampf gegen bie Blutlaus mu^ aber, menn er

©rfolg ^aben foll, mit ftrenger (ionfegueng geführt
m er b e n.

da giebt fein 3)ZitteI, beffen einmalige Stnmenbung ge =

nügt, um fämmtlic^e öäufe bei Erhaltung beg Raumes P^ö^-
lic^ 5u oer tilgen. 9^ur bei fteter 53eobarf)tung ber befallenen ^äume
unb bei fofortiger Unterbrüdung neu auftretenber 5lnfieblungen ift eS

möglid^, bie weitere 9(u§breitung bcio ;^nfecte§ gu t>er^inbern unb bie Qa^
ber Saufe auf ein unfc|äblid)eä 2)iinimum gu rebuciren. 2)Zan beginne

ben Äampf fi^on im ^ebruar ober fpäteftenS im Wläx^, inbem man bie

oorjä^rigen ^glutlausfteüen mit ber Söfung grünblid^ auSbürftet, um bie

überminterten 2;§iere gu ti3bten, loet^e nacb unferen Beobachtungen aüer=

btngS fortpflanjungSfä^ig finb. ^^ü^xt man oon biefem ^^i^punft an bie

33ertilgung§ma§rege(n mit ge^ijriger (Sonfegueng buri^, fo oer^inbert man
'taä ©rf^einen geflügelter 2;^iere, meiere ha§ ^nfect nac^ aüen ©eiten bin

»erf(^leppen, inbem i^re iRac^fommen Sintereier §öd^ft ma^rfc^einlic^ nur

auf 33äume legen, bie feit^er noc^ ni^t oon ber ^ölutlaug befaüen

maren.

©eltngt e§ fo ber Stpttgteit be§ ©injelnen, ba§ fd^äb*

Uc^e ^nfect inuerr}alb feiner Sefiljung 3U oertilgen ober
bo^ menigfteng unfd}äbli(^ ju machen, fo ift eä bod^ nic^t

mi3gli(!§, bie 53lütlauä in einer (Semeinbe auSjurotten, menn
nic^t alle Dbftbaumbefi^er mit gleichem Eifer bie QSeläm-

pfung gemeinfam oor nehmen. Ein eingiger befallener, fid^ fetbf^
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überlaffener 33aum genügt, um üermittelft ber geflügelten ^^tere haß

Ue&el Don neuem tu bie (Särten unb '^ßflangungen 5U üerfc^Ieppen.

®a e§ nun erfa^ruug§gemä|3 [e^r jd)U>cr I}ält, eine gvö|3ere Qa^
üüu 33e[it^ern in |üld)en fingen ^u gcmeinfamem 33ovge[}eu gu ßeicegen,

fo bürfte in ^^lu6etrad)t bes^ bcn Slpfelbäunien jugefügteu fc^iDeren ©c^a?

ben§ unb ber i^rer ferneren (Sultur brcl)enben (Sefaf;r ber grlajä einer

'iPoU^eioerorbnung a(Ierbiug§ uüt^ineubig werben, inonac^ bie ^efil^er üon

^eit 3U ^eit gur 2?ertitguug ber ^HutlauS auf^uforbern finb. (jme fa(^=

üerftäubige 'i]3erfüulici)feit (2Jtitglieb beg ®cmeinberatf)e§ ober ^'elbgeri(^t§)

begebt ieiceitig bie (t>3ärten unb ^^flau^nugen, um fid) üon ber 3tu§füf)rung

ber 95ertilgung'§raaf3regeln gu überocugen. 33ei biefen 2>ifitatiünen Dor-

gefunbene 33IutIau§cülonieen irerbeu ü^ne SSeitereS unter 5(uffid>t be§

SoutroIeurS auf Soften beä 33efi^er§ gerftört.

(£'§ unterliegt \vvf)i feinem ^iL^^if*-'^ ^^^ ^^^^ berartigeä 33orge^en

Differenzen unb ©c^unerigfeiten im ©efolge l}a&en luirb; nac§ meinem

!Dafür]^alten aber fauu nur auf biefem Stiege ba§ im i^ntereffe unferer

Dbftcultur fü münfc^enimert^e ^kl erreicht unb eine na^e^n Dollftänbige

Unterbrürfung ber ^-i3lutlau§ bewirft merben.

^m 5lnfi^luJ3 an biefe 33cfämpfungäiüeife ber 53lutlau§ möge ein

9J?ittel gegen bie 53lattläufe folgen, weldie fid) bei ben ^ier angeftetlten

SSerfuc^cn al§ fe^r mirfjam unb bie S'^inig^^ ni^t befd^äbigenb bewährt

^at. ^aö Öxecept umrbe in 9^r. 3 beä i^ereiu'Jblatteg beö ©eutf^en 'ißo^

mologeU'SSereing ^aljrgaug 1880-81 oeroffentlic^t ; e§ lautet:

1 Äilo ©d)mierfeife (braune ober grüne) mirb in ca. 5 t'iter ^eifäem

3Baffer aufgelöft unb biefer 5lufli)fung ein oor^er burc^feic^ter Stbfub oon

250 g (V4 ^ilo) Ouaffiafpäf}nen (Quassia auiara), loeld^e oor^er in

ca. 5 Siter faltem, weichem SCßaffer ca. 12 ©tunben eingeweicht unb bann

gefoc^t würben, zugegeben. S)a§ buri^ biefe aJtifc^ung erhaltene Quan*
tum ^lüffigfeit wirb bann burc^ ^^if^^ *^on wetd^em Söaffer auf 40 8iter

er^ö^t; ba^ ii^iter foftet ungefäf)r 2 'ißfge.

93or bem ©ebrau^e wirb bie ^lüffigfett, wetd^e fic^ felbft in offenen

©efä^en lange aufbewahren läJBt, gut umgerül}rt unb je nac^ 33ebarf l)ter=

oon in ein flaches (^efc^irr gefüllt, ^n ben ^n^alt be§ ®efä^e§ taucht

man bie inficirten Siriebe leicht f)in unb ^er bewegenb einige ©ecunben

ein unb nimmt biefe ?lr6eit 2}?orgeng unb Stbenb^ ober fonft nur am
2;age bei bebedtem |)immel oor.

Äur5e 3^^t nad) Slnwenbung ht§ WützU erfranfen bie Saufe unb

fterben binnen wenigen ©tunben ab; bie Striebe werben, wie gefagt, in

feiner Seife befc^äbigt.

töniglidje Sel^ranftalt für Dbft= unb äßeinbau in ©eifenl^eim a. SRf).

!Der ©trector.

(^artcnBaus^Bcrcine unb 3luöftclluugcn*

^auuüötr. 2)er ^onnooer'fd^e ®artenbau=^eretn begel^t im

(September b. ^. bie geier feinet fünfäigjär}rigen Sefte^en^ unb öeran*
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ftattet jur ^eter biefeä @reigniffe§ öom 8. &i§ 11. iSe|jtcm6er b. ;^. im
Dbeon äu ^annoüer eine @arten6au-5tu§fteüung.

!l)ie 53et^eiligung an biefer 5iuäfteC(ung fte^t 9J?itgliebern be§ 3Ser=

einä [oiDo'^I, aU audi D^i^tmitgliebern frei. ®ie 53et§eiligung mu^ big

äum 15. 3tuguft b. ^. bei bem ©ecretair beä 3Serein§, £)ber*|)ofgärtner

2)?e^', in |)en:eu^aujen, angemelbet werben.

3)ie ferneren unb näf)eren Sebingungen für bie 5tu§fteÜer finb auä

bem 'ißrogramm ju erfe^en, ba§ Don bem ©ecretair beä 33erein§, §errn

Dber^ofgärtner $D?e^ in ^erren^aufen belogen njerben fann, ebenfo bie

aufgefetzten 'ißreife für I. Slumen unb 'ipflanjen, a. Sopfpflanäen, b. ah=

gefc^nittene Blumen unb '^Pflanjen. 11. ©emufe unb lanbwirt^f^afttid^e

^robufte. III. ^rü(^te unb Dbftbäume. IV. ©artengerät^e, aJMfc^inen

unb 2trc^ite!tur unb V. i^ubiläum^preife. ©rt^eilt com SBorftanbe be§

3Sereinö.

154. für befonber^ ^erDorragenbe ^eiftungen im Gebiete beg &ax'
tenbaueg: (Sro^e filberne SO^ebaiüe.

155. für langjäbrige 2;reue, g'Iei^ unb ©efd^irfli^feit eines ®ärt*

nerge^ilfen im ©ienfle eines 3SereinS-3)?itgIiebeS. kleine filberne Wlt'

baiüe unb ®ro^e bronzene SOZebaiüe.

156. für befonbere \?eiftungen im ©artenbau unb im Programm
nic^t aufgeführte preisn^ert^e ®egenftänbe finb ben 'i)3rei§rid:)tern eine 2ln=

idjl filberne unb bronjene 2J?ebaiüen jur 3Serfügung gefteüt, über beren

3uerfennung ber 3Sorftanb ju entfc^eiben ^at

23rc§löU. ©er foeben erfc^ienene, »om SSorflanbe entworfene :^a^=

reSberid^t beS @c^Iefifd)en (Eentral = 33erein§ für ß^ärtner unb
©artenfreunbe ju 5i3re§Iau für baS ^al^r 1882 giebt Äenntni^ öon

bem freubigen ©ebei^en beS ^SereinS, obgleid^ ha§ letzte ^BereinSja^r re=

latip nid^t ju ben günftigften ge^ä^lt werben fann, benn äweimal famen

©turmweüen, na^e baran, ba§ alte, aber nid^t »eraltete, f^nftitut gu jer^

fd^eüen, eä ^at jebod^ fefte ©runbpfeiler , bie nid^t fo leicht jum hänfen

gebracht werben. X)aS erfte OJJal, l^ei^t eS im Sßeri^te, unterlag bie

Partei, weld^e ben ©infaü gtürflid^ ^ie§, einem ^rooiuäial^SSerbanb, ol^ne

©entralifation in ber ^au|>tftabt, l^erbeiäufü^ren ; bie ®egen|}artei, weld^e

fic^ an ben großen SSerbanb im S^ieid^e anlehnen woüte, wünfi^te fo enb*

lic^ einmal auf bem f}anbel§gärtnerifc^en Gebiet ju einer ein^eitlid^en

Leitung ju !ommen, um auf biefe Seife eine 33ertretung bei ben gefel5=

gebenben Körpern ju erreid^en. S)oc^ balb barauf erfd^aüte ber 9iuf nad^

©d^u^joü unb rüdte baä erfte ^xd in weite ^erne. ®er SSorftanb ^offt,

baß fi^ auc^ wieber eine Partei im SSereine finben wirb, bie gu reagi=

ren beftrebt ift. @S bleibt ju l^offen, baß fic^ ©d^u^äöüner unb ^xti-

l^änbler wieber nerbinben in bem «Streben, §ebung beS (Gartenbaues unb

beS gefammten ©ärtnerftanbeS , ein Qid, baS ber ©d^Iefifd^e ßentral=

SSerein ju erreichen ftcts beftrebt gewefen ift. ÜDer SSerein jä^lte am
©c^tuffe beS i^a^reS 1882 14 e^ren=, 2 correfponbirenbe unb 94 wirf*

lic^e ÜJiitglieber (Gärtner) unb 2U ©artcnfreunbe.

^ir wünfc^en, baß ber 93erein t»on Steuern erftarfen unb wie biS=

:^er pr ^örberung beS Gartenbaues t^ätig mitwitfcn möge.

^atnbttsg» Oorttn« ua» »bnncit'Bcttttaa. SSonb IXXCL (1888). 21
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Sntcritaticnale SluöfJcUung in Slmftcrbam.*) Stuf genannter S(u§*

fteßung f)a6en fid^ mehrere 6remt[d^e ©eicerbtreibenbe mit i^ren au§ge=

fteüten ©egenftänben ^eroorget^an, fo g. S. l^atte |)err ®. ^. 33i:ung

jr. ein ®^\vä^§^aü§, S^ropen^au^ mit $ßarmn?a[fer^eigung , nac^ bem
eignen ©ntiüurfe gebaut. ®ie Sßergla[ung oon in^gefammt 6(J0Ü

3^u§ ^atte §err (S^Iafermflr. (Sngelbrec!^t in 33remen geliefert. 'ifl\i)t

felbftftänbige Stu^fteüer, aber hoij huxd} i^re 5lrbeiten an ber StuSfteüung

bet^eiligt, finb bie ^erren 2:ifd^Iermftr. ;^o^. §einr. ©c^äfer mit

einem Slu^fteüung^f^ranf für bie 9iei§ftärfefabrif v'on @. ^offmann
u. ßo. in (Salzuflen, unb berfelbe mit bem Stuäftetfunggfc^ranf unb ber

gangen 53uffeteinric^tung für bie §emetinger 5lctien=Srauerei ,
ju n^el^en

le^teren §err ©ecrg SB e ber eine Stnfic^t ber 53rauerei in S^empera-

färben auägefü^rt l^at. !5)ie ©ntn^ürfe gu beiben finb t)on ber tec^nifc^en

Stnftalt für ©»emerbtreibenbe angefertigt, ^ßä^renb bie ^offmann'fii^e

@tär!e unb bie ^emelinger 33ier'3lu^fteßung in ber beutfc^en Stbt^eilung

be§ ^auptgebiiubeg i^ren ^lai^ gefunben ^aben, ift §err 33run§ öon bem
ß^omite für bie 9^ieberlänbifc^e 6oIoniaI=5lbt^eiIung öeranla^t n)orben, fein

2;ropen^au§ im ßolonial^^arf gu placiren unb gegen @ntfd)äbigung bie SSe-

fe^ung beffelben mit ben noräüglid^ften SBarm^au'gpflanäen ber fönigl. bo=

tanif^en ©arten in öei}ben, Utrec!^t unb 5Imfterbam, fomte bie l^eroor^

ragenbften "ißriDatgärten ber S^ieberlanbe gu geftatten. @in fürglid^ bar-

über herausgegebener ©pecial-^atalog fü^rt nic^t weniger a{§ 374 ffla^

men feltener S^-empIare ber tropifi^en "ißffangentüelt an.

®a§ 53run§'fc^e Zxopmi)a]i§, wdii)t§ auf 50 ^u^ langen 'ißfä^len

funbamentirt ift, befte^t au§ einem Kuppelbau mit 2 ©eilenpgeln unb

einem Äeffel^aufe für jiDei eiferne S'^teberbrurf-SBarmiüaffer^eigungen. ©ie

§ö^e ber 32 ^u^ im !Dur^meffer ^altenben Kuppel beträgt 36 gu^ unb

!^at baö ganje §au§ eine öänge Don 1 1 5 "^n^ ; bi§ auf ha§ (Sinferlagen

ber ^fä^Ie {)aben bremifci^e ^eirerbtreibenbe außer bem StugfteÜer bie

terren ©(afermftr. (gngelbred^t, ^itnntermftr. (£gger§ unb SJZalermeifter

läfer fämmtlic^e Strbeiten in 5(mfterbam au^gefü^rt. ®ie Slmfterbamer

treffe l^at rü^menb ^eroorgei^oben, baß oon allen Slu^fteüern biefe un?

fere Sanb^leute bie erften waren, meldte öor bem (Sröffnung^tage, unb

Ixoax 3 SÖoc^en früher fij unb fertig getoefen finb.

^ttttin. 2)a§ ^rogromm für bie am 4., 5., G. unb 7. Oc=
tober 1883 öom ©tettiner (g>artenbau = S5erein ju öeranftaltenbe

Dbft^ Dbftbaum- unb ©emüfe-STu^fteüung in SBoIfg (harten (33irfen=

Stüee) liegt unä t»or. !Die 33ef(^icfung ber StuSftellung ift allen ©ärtnern,

Obftgüi^tern unb fonftigen ^ntereffenten geftattet unb werben bie üere^r^^

li^en (Sartenbau-Bereine, ©artenbefi^er unb (S^artenlieb^aber gebeten, iia§

Unternehmen na^ Gräften gu unterftü^en. 3"^^ 5tugfteüung werben mit

(S;oncurrenä'53ere4tigung gugelaffen: 5tlleä ^ern*, ©tein-, ©egalen-
unb Seerenobft, Dbftböume in ^oc^ftämmen unb ^ormenbäumen, Obft=

Präparate unb ©onferijen, fämmtlic^c pm Obftbau gehörigen ©artenge^

rötl^e, ©emüfe.

*) 5wt awtifl« Swftn^wnfl ''onW tt^ten«. 9ttb.
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!Dtc Stu^ftcüungSgcgenftänbc muffen unter Stnga&e ber ©oncurrenä-

Schimmer unb ber ©orten^af)! refp. be§ beanfpru^ten 9taumeä bi^ jum
20. ©eptember 1883 bei bem ©c^riftfübrer be§ ®artenbau'93erein§ ^errn
3t Ib. SJtefe, üon bem aud^ ^ebem auf SSerlangen "Programme foftenfrei

jugefanbt loerben, aü§ benen alles 9'^ä^ere 3u erfe^en ift (®ie^e auc§ bie

betreffenbe Stnäeigc auf le^ter ©eite biefeS C^efteS).

!Öitcratur*

33ertd§t über bie 2;]^ätigfeit be§ ©rfurter ©artenbau*
öeretnS oom 2)?ai 1874 big ba^in 1883. 3llä 2}?anufcript gebrucft

für bie SDHtglieber unb g-reunbe beS ißereing.

©einen legten Seri^t f}at ber Erfurter ©artenbauoerein gu Stnfang

be§ ^a^reö 1874 öeröffentließt. ®er näc^fte ^atte nac^ 5lblauf üon 5

^^ren erfi^einen follen, iebod^i bie 33Drarbeiten ir>ie bie 9lad^arbeiten ber

j876 öeranftalteten großen allgemeinen beutfc^en @artenbau=2lu§ftet(ung

unb fonftige 3Serein§=3h-beiten empfahlen bem 3Sorftanbe beS 33erein§ 2tuf=

fc^ub. ©er SSerfaffer ber 33ericbte ^at fi(^ nun in ber 3(bftattung ber==

felben über bie Si^^ätigfeit be§ Erfurter (J^artenbau=33erein§ ber mbglid^=

ften ^ürje befleißigt unb t§ oft bei bIo§en Stmoenbungen bewenben Iaf=

fen muffen, benno^ geben bie ^erid^te über bie SEbätigMt, iDeld^e Don

bem SSereine roä^renb beS Zeitraums üom :^a^re 1874 big jum ^abre
1883 na^ allen 9fti^tungen ^in entroicfelt fjat, ben genügenben Seroeig.

!Die ^erid}te finb Don allgemeinem ^ntereffe, fie finb reic^ an »ielen fe^r

nüljlic^en, gu beac^tenben 9}2ittf}eilungen. ^eroorju^eben ift noc^ f^lie^=

lic^ ein 33ortrag, betitelt: Qux SBotanif beä alten 3:eftamentg. (Debatten

oon bem ©ecretair be§ 33ereing, §errn Zf). 9iümpler in ber 33erfamm'

lung be§ SSereing am 4. Januar 1881.

©en 25orftanb biefeg tätigen, über 300 SOhtglieber ää^Ienben, faft

50 ^a^re befte^enben 35ereing bilben bie ^erren t>. STettau Dr. ^rei^.

Dber=9iegierunggrat§, 1. 33orfi^enber ; f (reiner, ftäbtif^er ®artenin=

fpector, 2. ^orfi^^enber, 2;^. Slümpler, (ä^artenbauf^riftfteüer, ©ecre=

tair, OJJüUer, a. !D., ©c^a^meifter, ^arl ©iegling, ^nöentarien-

SSerwaltcr.

:^m ^a^re 188s begebt, fo ®ott n^ill, ber SSerein eine Jubelfeier,

fein funfäigiä^rigeg 33efte^en unb fomit feine funfjigiä^rige SBirffam!eit.

ÜDie ^ebung ber Dbftüermert^ung unb be§ Dbftbaueö üon §cin«

rit^ Scmler. — ©an ^rangigco. SOZit einem SSormort l^erauägegeben

oon (£. 2öilbranbt='!pifebe. 3JJit mehreren ^oljf(Quitten. 3Serlag

§inftorff'f(^e 53u(^^anblung in 2Bi§raar 1883.

^m 4. |)efte ©eite 152 biefe§ ^a^rg. ber Hamburg, ©artengtg.

machten voxx auf bag genannte fe^r beac^tenSroert^e 33u(§ aufmerffam.

®§ liegen ung öon bemfelben fernere 3 Lieferungen oor, nämlic^

Sief. 2 mit 5 Stbbilbg., 8ief. 3 mit 7 5lbbilbungcn unb Lief. 4 mit 7

^bbilbungen, ©ag ^üäf erfd^eint ia ca. 8 Lieferungen ä 1 ^axl, unb

21*
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mxh baffclbe äiDeifelloä in aüen Greifen bet Sanb^ unb ©artentoirtl^fc^aft

bie leb^aftefte 5Iufmer!famfett erregen unb fomit auc^ einer ftar!en SSer-

breitung fii^ ju erfreuen l^aben.

©omuierblumen üon (£ttru§ Seme. SD^Jit 77 Stbbilbungen in

^rorbenbrucf , nac^ ber Statur gemalt Don ^ennt) ©c^ermaul unb

mit üielen |)oIäfc^mtten. öeip^ig. &. ?^ret)tag 1883.

&ki<ij bem fd^on früher öon unä empfohlenen, in bemfelben 5Ber-

lage erfd^ienenen „^rül^tingfSblumen", foü bie§ genannte 40 J^arbenbrud=^

tafeln unb me'^r aU l^unbert §oläfc^nitte ent^altenbe ^ud) in 16 fc^nett

aufeinanberfolgenben Lieferungen ä 1 ÜJJarf erfc^einen. Sir ^egen feinen

3njeifel, ba§ fic^ baffelbe eine§ ebenfo großen 33eifaüe§ ju erfreuen ^aben

n?irb, mie bie „Frühlingsblumen."

Slüe ©iejenigen, welche ben SSunfc^ ^egen, mit ben in Salb unb ^elb,

auf 5ßerg unb Siefe Kac^fenben ^flanjen nä§er betannt ju werben, voo^u

e§ bisher an einem geeigneten gü§rer fehlte, benn bie cor^anbenen ^lo=

reu finb htn meiften Laien gu unoerftänblic^ unb werben Don ben meiften

alä für fie nuljloiS bei ©eite gelegt, werben in biefen 33üc^ern 33elebrung

finben. S)a§ 53üc^elc^en, bie „©ommerblumen" Don SaruS ©terne

mac^t für ben Liebhaber bie ^loren ber in feiner ß^egenb wac^fenben,

^eimifd^en "ipflanäen entbe§rlid§.

©ie ?luS[tattung be§ Su^eS ift eine öortreffliche, bie ^flanjenbilber,

bie farbigen fowo^l wie bie lit^ograp^irten, finb naturgetreu, genau unb

fe^r fauber ausgeführt unb laffen nichts ^u wünf^en übrig.

ÜDie in bem erften §efte ent^altenben farbigen Slbbilbungen finb:

Geranium pratense, Cichorium Intybus, Pedicularis sylvatica,

Vaccinium Oxycoccos unb Butomus umbellatus.

®a§ 53uc^ foll 40 ^arbenbrucftafeln unb mel^r als ^unbert |)olä*

fc^nitte entl)alten. Sir empfehlen baS ^uc^ gan^ befonberS allen ©a^

men unb au(^ befonberS ben jüngeren ^flansenfreunben , bie fid^ Äennt=

niffe oon ben in i^rer ^eimat^ wad^fenben ^flanjen aneignen wollen.

9Son neu erfc^ienenen 53üc^ern finb ferner bei ber S^iebaction einge=

gangen

:

©er Surgelpilg beS SeinftodeS, Dematophora necatrix

R. Hrtg. 5ßon Dr. 9tübcrt ^attig. mt 10 ^olsfc^nitten. 33erlin.

SSerlag t»on Julius (Springer. 1883.

©er gärtnerifc^e Slderbau, als |)ülfe für bie beutfc^e Lanb-

wirt^fc^aft oon §an§ Steffed Dr. phil. 33erlin 1883. ©rud unb

33erlag oon S^teinl^olb ^ü^n.

Ueber baS ©efrieren, Erfrieren ber ^flangen unb ®c^u^*

mittel bagegen. SllteS unb fflmz§ oon Dr. ^einr. Slob. ®oppnt.
©e^eim^S^ebicinalrat^ "ißrof. Dr. unb ©irector beS botanifc^en ©artenS

ber Unioerfität 33reSlau. SKit 14 in ben Se^ct gebrucEten ^oläfc^nitten.

(Stuttgart. SSerlag oon ^rbinanb @n!e 1883.

©ie D6ftäu(j§t be0 8anbwirt§S. ©ine furge, leicht fap(^e

Unterweifung in ber 53aum3uc^t unb S3aumpflege, bearbeitet oon %
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Sd^mitt, tret§h)anbergärtner. 9Ktt 30 5(&btlbungen. 3iüette üerbeffettc

unb üermel^rtc Stuflage. SBürsburg. 2(. ©tu6er'§ 53ud^- unb ^unft^anb*

lung 1882.

@§ ift bie§ ein aßen jungen SDIännern, bte fic^ [pecieü mit ber D6ft«

öaumsuc^t befaffen lootlen, fel^r )vaxm ju empfe^lenbeg Suc^, e5 entfjält

eine furje, leidet fa^Iic^e Unteweifung in ber ^aumsuc^t unb Saumpflege
öon Dem in bei* ^Baum^uci^t befannten iperrn .*t!vei§UHinbei*gärtner ^.
(Schmitt. ®§ ift ein Suc^, ba§ fid^ eines fo gvoJBen SeifaII§ p er=

freuen l^atte, ha^ bereits eine 2. oerbefferte unb t»ermef}rte 3tuf(age erfor=

berlid^ würbe. '^a§ 33ud) ift auSgeftattet mit 30, jum 35erftänbni^ beä

Zqk§ roefentlic!^ beitragenben ^olsfc^nitten, be^anbelt in 10 5(b[c^nitten

bte Obftju^t in fur^er, fel)r üerftänblic^er, leidet fa^Ii^er Seife unb
gnjar im 1. 5lbfc^nitte a. 53efd^affen^eit ber QSaumfd^ute, b. Umzäunung,
c, (Einleitung, d. 33earbeitung be§ S3oben§ üor ber 5tnlage mit S3äum=
d^en. 2. 5lbfc^n.: ®ie SBilblingäu^t. a. ©amengeminnung, b. (Baat,

c. ©räiel^ung ber SÖJilblinge. 3. Sibfd^nitt: 3)ie Stupftangung ber 33aum=

fd^ule. 4. Itbfc^nitt: ^ie 35erebelung, a. 9}?aterialien jur 33erebelung,

b. bie 33erebeIungSmetboben, c Sf^ad^ferebelung. 0. ^^(bf^n. : Die (Eräie^-

ung unb 33ilbung üoflfommener Stämme unb fronen. 7. Slbfd^n. : ©ie
53obenbe^anbIung gur ^^it ber ©r^iel^ung ber Obftbäumd^en, a. 53oben=

bearbeitung, b. 'l)üngung. 8. 5tbf^n.: t)k Derfd^iebenen Sefc^äbigungen

unb Frontseiten ber jungen Obftbäume unb beren Teilung. 9. Slbfc^n.

:

'^a§ SSerpflansen ber Dbftbäume. IC 5lbfc^n. : t)ie Dbftbaumpftege.

ferner enthält baS Su^ no^ einen Obftbautatenber, bann enthält e§

eine StuSroa^l ber empfe^IenSwert^eften Obftforten unb am ©(^tuffe giebt

t§ ©tnigeS über 33eriuert^ung beS ObfteS.

2lüen jungen (Gärtnern, bie fic^ mit ber Obftpc^t befaffen unb

fic^ Fenntniffe in berfelben üerfc^affen wotlen, empfehlen wix ha§ ge=

nannte 33ud^ gum ©tubium, jeber wirb auS bemfelben fic^ mit Öeid^tig-

feit bie Äenntniffe auäueignen im ©taube fein, bie i^m jur ^Saurnjuc^t

unb 53aumpflege ju wiffen unumgänglich nijt^ig finb.

3ettftl)ttft für ^tliifreunbc. herausgegeben üon ®öffel u. SScn»

tifd^. SSerlag Don Stle^anber Nobler. !iDreSben unb 53obenbad^. ®ie
brei ^efte, meldte uns vorliegen, ^aben uns üeranla^t, auf biefe 3eitf^rif

t

SU abonniren. ®er ^n^alt eines §efteS gerfällt immer in mehrere 3lb^

f^nitte Don l^o^em ^ntereffe für hm, ber fic^ gern mit ben 'ipilgen be=

tannt machen mö^k. <Bo enthält baS erfte §eft: 3(flgemeineS über bie

"ipiläe. !Der ©teinpit^, ber ©atanSpilj, ber ©aupil^. ®iefe 3 '^il^z wer-

ben »oüftänbig bef^rieben unb finb auf einer Xafel fauber bargefteüt.

^Bünfd^enSwert^e Uebermac^ung beS ^ilgoerfaufs. SD^itt^eilungen aus un-

ferer Stnftalt für '^iläsud^t. ©ie heutige (Gattung Agaricus. kleinere

9Kitt^eiIungen unb neuere Öitteratur. >DaS gmeite ^eft bringt: allge-

meines über bie ^itje (©d^Iu§). Sine S^afel mit 4 ^^ii^abbilbungen unb
bie S3efd^reibungen gu benfelben. SJiitt^eilungen aus unfercr Stnftalt.

kleinere SJJitt^eitungen ic. ^Der ^reiS für biefe intereffanten 33elc^run=

gen beträgt jä^rlic^ 6 ÜJJarf. 55iefer ^reis ift fo niebrig gefteüt, bafs

wir nid^t anflehen, biejcnigen Ö^ärtner befonberS, welche beabfi^tigen
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foöten, ^il3e gu fulttötren {MamtW^ ein Utitentcf)men, ba§ ftc!^ noc^ Ten=

ttren möchte), ^u üetanlaffen, bie obengenonnte ^ettfc^rift rec|t fe^r 511

berürf[i(f)ttgen, ha fie an§ berfelben erfahren fönnen, wie man biefe '$flan=

gen be^anbeln mu^. Dr. tl.

5llte «nb neue empfel)leuötoert^e ^^pt^H^J^n*

Oncidium Hruby«anuni Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XIX, p. 562. — ©ine etgenttjiiniUd^e, botanifdje S^eu^eit, bie öon
§errn ^. Ü^oe^I eingeführt loorben ift. 5)te ®i)ecie§ fte^t bem O. bi-

cornutum am nä(j^[ten.

Trichocentruni orthoplectron Rchb. ül. Garden. Chron.
1883, XIX, p. 562. — Orchideae. — ©ne£)t(^ibee üon nur gerin«

ger ©c^ön^eit, aber öon botanif^em SBertbe. —
Masdevallia cucullata Lindl. Garden. Chron. 1883,

XIX. p 592. — ©ine febr Heine M. Macrura, üon Sinble^ [c^on im
^a^re 1846 bef^rieben unb guerft t»on .^errn Cinben entberft. ^^erner

mürbe bie[e "ipflange noc^ gefammelt öon bem §errn Dr. ^ame[on, ben

^erren 5BaÜi^, Qtüegl. ^atin, ßarber, ©()utt(en)ürt^unb e§ ift eigent^üm=

lic^ genug, ba^ bie ^flanje nic^t f^on frül)er lebenb eingeführt werben ift.

OdontogloSSUm cheetostroma Reib fil. Garden. Chron,
1883, XIX. p. 562. — Ob eine neue natürliche .?)i)bribe ober Slrt, ift

noij ixid-jt üöllig entfc^ieben, e§ fc^eint ein 33aftarb
'^

groifc^en O. Halli

unb cristatiim gu fein. —
AUium giganteum Rf?^- (Sartenflora 1883, S:af. 1113. —

Liliaceae. — ^ai) genauer Unterfu^ung biefer Wf'^ttäc bilbet biefelbe nad^

Dr. 9f!eget eine eigene fd^öne ?[rt, inenn nic^t eben atle mit AlHum
atropurpureum W. & K. na^e Deriuanbten Slrten, lüie biefe neue 3lrt,

nämlic^ A. stipitatum Rgl., ^amb. ©artengtg. ]882, <B. 75, A. Su-
worovi Rgl. 1. c. p. 75 unb bie üon ^fJegel fc^on frül^er gu A. atro-

purpureum gezogene A. robustum K. et Kir. beffer nur al§ Sßarietä*

ten üon A. atropurpureum aufgefteüt Werben bürften.

®ie in 9f?ebe fte^enbe 3trt ftammt wie bie übrigen au§ bem ^ima»
lai}a unb würben .g^^iebeln baöon t)on §errn ^ranf SOJileg in^ing^am,

9^ottingI}amf^ire mitget§ei(t.

Batemania Burti Endres et Rchb. fih (^artenfl. 1883, 2;af.

1114. — Orchideae. — ©ne fel^r fc^öne ©ntbecfung unb ©infü^rung

beä leiber ju frü^ üerftorbenen ©ammlers §errn ©nbresi, ber in ben

^a^ren 1861 big ]875 ßcfta 9tica bereifte, um Orcf)ibeen gu fammetn

unb einzuführen.

Adiantopsis alata PrantL ©artenfl. ^S83, p. 120, ^ig, 1115.

— Filices. — ©ine pbf^e ^arnart au§ Srafilien unb bem engl. ®ui=

ona, üon 3J?etteniu£i unter bem 9^amen Cheilanthcs radiata var. befct)rie=

ben. @g bilbet eine pbfd^e gierli^c ^flange. —
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Dendrobiiim Harveyanum Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XIX, p. 624 ©ine f^cne neue ©pecteS üon großem Effecte. 3)te

"iPflan^e fommt üon 33irma^, bem 33aterlanbe [o Dteler fd)önen Denbrobten

unb lüurbe con bei* ©artentuiu^^efeüfc^aft üon Öiiierpool (limited) einge=

fül^rt. ^xol Üieic^enOad^ benannte biefe fc^öne 5lrt nad^ §errn (£. ,•?) a r*

üel) in Siüerpool.

Phalaenopsis Sauderiana Rchb. fil. Garden. Cliron. 1883,
XIX, p. H5G. (Sine fel^r ^errtic^e Drd^ibee, bereite f(^on früfjer befpro-

(^en. '^rof. ^Heid)enbacb iiiebt in Farben. 6()ron. an angefüfirter @teüe
eine [el^r au^fü^rlidie Sßefi^reibnng biefer ^ftanse. —

Odontoglossum crispum (Lindl
) guttatum xanthogios-

SUm. Rchb. fil. Garden. Chron. 18S3, XIX, p. (i56. — Orchi-

deae. — (Sine 33arietät mit einer fc^i3n gelben Öippe, mit einigen gim^

metfarbenen Linien nnb einem großen ölappigen, gimmetbraunen g-Iecf auf

bem 33orbert^eiI ber ®d^eibe. S)ie ^13flan3e würbe t>on §errn gv ©an==

ber eingefül^rt unb bUif)te fie in ber Drd^ibeenfammlung beg §errn ®. 'Xob

©gpr. gu (Saftmoob 'ipar!. —
Cestrum Hartwegii Dun. var. pubescens N. E. Br. Gar-

den. Chron. 1883, XIX. p. ti5i3, — 8olanaceae. — @ine pbfi^e

9?eu^eit. ^m allgemeinen ähnelt bie ^flange bem Habrothamnus
fasciculatus, iebo(^ ift ber teld^ oiel größer, eben[o bie Gnralle, ob*

glei(^ bie öappen berfelben fleiner [inb. ©tengel, Blätter, Sracteen,

^lumenfronen unb ^etd^e, alle befleibet mit feinen paaren. ®tc Blumen-
frone ift 1 ^^ß ^^ng, leurf)tenb fc^arlac^rot;^, in großen 9^i§pen bic^t bei-

fammenfte^enb.

Dendrobium antelope Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX, p. G5t). — (Sin neue§ Dendrobium, ben D. minax unb D.
Burbidge na^efte^enb.

Dendrobium infundibnlum Lindl. ornatissimum Rchb. fil.

Garden. Chron. 1883, XIX, p. 656. ©in f}errlic^eg Dendrobium
mit großen wac^äartigen 531umen. 3)ie g^lerfen an ber Safi§ ber ©änle

unb auf ber 8ippenfd)eibe, bie bei ben ^Blumen be§ Zx)pü§ gelb finb, finb

l^ier oom f^ijnften ^iiitmetbraun.

Dendrobium cariniferum Rchb. fih var. lateritium Rchb.

fil. Garden. Chron. 1883, XIX, p. 656. ®iefe neue 3?arietät |at

lid^tgelbe ©epalen unb rein ireiße 'fetalen, ©ine fc^öne ^lume. —
Rodrignezia luteola N. E. Br. Garden. Chron. XIX,

p. 688. — Orchideae. — (Sine l^übfd^e, fleinblumige, neue @pecie§, bie

fcl^r leicht gu blühen f^eint.

Colax jUgOSUS Lindl. var. punctatus Rchb. fil. Garden.
Chron. XIX', p. 688. — Orchideae. — (Sine intereffante S3arietät

üon Colax jugosus, beren Slumen nid^t bie eigent^ümlici)e ireiße elfen^

beinartige ^arbe '^aben, fonbern me§r grünlich gelb finb

Odontoglossum Coradinei hemileuruni Rchb. fil. Gar-

den. Chron. XIX, p. 688. — Orchideae. — (Sine merhoiirbige, tjüt-

fd^e 33arietät mit n^eißen ©epalen, fetalen unb ?ippe mit ben gen)i):§ntt=

c^en jimmetbraunen ©trid^en unb ^ledfen ge^eid^net.
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Cattleya guttata Lindl. var. phoenicoptera Rchb. fil.

ÜDie 5ölumen btefer ^etüotragenben 93arietät (?), beten ©epaten unb ^e*
talen öon bun!elfter rotten gatbe [inb, fo ba^ man bie Blumen beim etften

pc^tigen Slnblirf für eine Öobraba Rückeri galten mö^te, beren Sippe

»ei^ ober »ei^Iic^ ift. eine [e^r empfel^IenSmert^e ^flanje. —
Sileiie virginica L. ©artenfl. \6^d, Xal 1116. ^ig. la— c.— ©ine ^übfc^e, im freien Canbe au^bauernbe %xt au§ SSirgmten. !Die

S3Iumen fielen in einer beblätterten, lofen ^rugbolbe einzeln in ben (Sa*

beln ber 3Seräftelungen. ©c^on in früheren :^a^ren in ben Härten !ul*

tiüirt, fc^eint fie bod) wieber verloren gegangen jn fein, ^m ^a^re 1881
ersog fie ber bot. ©arten ju ^eter^burg wieber au^ ©amen, ben er an§
ben (Sparten 9^orbamerifa§ erhalten ^atte.

Liuaria aparinoides Chav. var. aureo-purpurea (Sartenfl.

1883, 2;af. 1116, ^ig. '2d—f. ^reunben pbfrfier, jarter, einjähriger

^flan^en ift genannte Linaria al§ folc^e ju empfehlen. !5)iefelbe ge:=

bei^t bei un§ im freien Sanbe, liebt einen lodferen, fanbigen, nic^t frifi!^

gebüngten 33oben unb eine fonnige Sage. ®er ®ame fann glei^ tn§

^reie auSgefäet werben.

Susarium Segethi Philippi. (ä^artenf(. 1883, Xaf. 1117. —
Irideae. — (Sine nieblii^e fleine S^opfftaube t>on ben (Gebirgen ber ^ro-
öin^en ©antiago'g, 25albit)ia§ unb ^atagonieng. 'Sie 2lbbilbung in ber

©artenflora ^at §err '^xol '^ßl^ilippi in ©ontiago nac^ ber lebenben

^flan^e ausgeführt. <poffentli(^ wirb biefe pbfc^e $flan^c balb in Sut=

tur eingeführt —
Umbilicus Lieveni Ledb. ©artenft. 1883, 3:af. 1117, ^ig. f~i.

— Crassulaceae. — 'jRaiij Ütegelä (Sartenftora würbe biefer fci^öne Um-
bilicus urfprünglic^ am ®ee ^nberSt im ©üben beS Ural, im Slltat bei

Söu^t^orminSf unb in ber jDfd^ungarei witbwad^fenb gefunben. ^n neue*

rer 3^^t ^at §err 2(. 9fiegel benfelben in bem öftUc^en 2:urteftan maffen*

^aft wac^fenb gefunben. !iDerfelbe gehört juben 5(rten ber Gattung Se-

dum, bie ben mit aufredeten beblätterten ©tengeln äl^ntic^ finb, inbem

fie feine 33Iattrofetten wie bie SJZe^räa^I ber ächten Umbilicus bitben.

®§ ift eine pbfd^e perennirenbe ^flanje, fic^ jur OSepftanjung oon ©tein-

partl^ien eignenb.

Medinilla amabilis Dyer. Botan. Magaz. 1883, 2;af. 6681.

©in fe^r fcf)i3ner ©trauc^ üon ^Ma.
Hoya linearis Wall. Botan. Magaz. 1883, 2:af. 6682. —

Asclei)ia(leae. — ©ine f^Ianf-wüc^fige Sßarm^auSpflanje öom ^imala^a

für ba§ 2Barm^au§. !J)ie f^tanfen, langen ©tämme finb behaart unb

mit fcf)malen, paarigen 33Iättern befej^t. Sie 33lumen flehen in enbftän^

bigen ©olben unb finb ra§mwei§. ©ingefü^rt würbe biefe empfc^Ien^wert^e

"^ßflanje öon ben ^erren 33eit(^ u. ©ij^ne in Öonbon.

Laelia monophylla N. E. Brown. Botan. Magaz. 1883,

2:af. 6683. — Orchideae. — ©ine fleinblumige 3trt am Sßefttnbien.

<Die 53Iumen finb orangegelb. ©§ würbe biefe ©pecieS auä) $a Trigoni-

dium ober Octadesmia gebogen.

Hamamelis virginica L. Botan. Magaz. 1883, jlaf. 6684.

©§ ift bieg bie befannte oirginifd^e ^^"^ßi^""^ ^^^ ^^" SJereinigten
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«Staaten .9?orbamerifa§, ein wol^lbefannter ©trouc^ in unferen ®el^ölj=

Pflanzungen. —
Cadia Ellisiana Baker. Botan. Maaaz. 1883, Xaf. 6(3c5.

—

Leoruminosae. — ©in fel^r etgent^ümltc^er ©trauc^ t>on SJ^abaga^cav,

SU ben Öegumtnofen ge^örenb. dx f)at aDmedii'elnb fte^enbe, geheberte

53lätter, beven 33lätt4en [inb tängltcft^tangettlid).

!t)ie röt^Ii^en Blumen fte^en in furzen Üüiapen betfammen, [ie glet--

d§en benen eine^ Abutilon ober benen einer äl}nlic^en 9J^aIoacee.

Daedacanthus niacrophyllus T. Anders. Botan. Mairaz.

1883, STaf. 6t)8G. ©ine ftaubenartige, ftarfn}üd)ftge 5Icant!^acee »cn 'i bi§

3 ^uß §ö^e mit großen gegenüberftef)enben eüiptififi^Ianäettüc^en, be^aar*

ten 53lättern unb ri^penartigen 9(e^ren langrö^riger, blagoioletter 53Iumen,

bie in großer Slnja^I erfd)einen unb [omit oon gutem ©ffect finb, äumal
bie ^flauäe im Sinter blü^t.

Grevillea annutifera F. ^NIüll. Botan. Mao-az. 1883, STaf.

6687. — Proteaceae, — ©ine ®pccie§ au§ bem ?üeftli(^en 5(uftralien

mit bra^tformigen blättern unb 9ti§pen [c^öner, fc§mefel=get6er 33lumen.

Saxifraga lingalata cochlearis Enp:ler. Botan. Magaz.
1883. jlaf. 6688. — (Sine ®pecie§ oon großer ©ct)ön!^eit oon ben

©eealpen. !^ie 'iPflanse roäc^ft ra[enförmig, bereu 33Iätter fte'^en rofetten^

artig, finb fpat^elförmig, bräunlii^-grün. X)ie fc^Ianfen 5—6 Qoü Ian=

gen Slüt^enftengel finb rot§, einen S:i}puä fcfioner, großer, n^eißer Sßlumen

tragenb.

Ulricularia bifida Botan. Magaz. 1883, 2:af. 6680. gine

merfroürbige fleine Sumpfpflanze mit raupen, rat^förmigen ©tämmen
unb gelben 33Iumen, benen eines Liuaria nid)t unä§nli(| fe^enb. ®ic
ftammt au§ ^nbien unb ß^ina.

Spiranthes eiiphlebia Rchb. fil. Botan. Magaz. 1883, Zaf.

6690. (£ine brafilianif^e ©rborc^ibee mit blaßgrünen, innen n)eißgeflerf=

ten 53Iumen, oon geringem blumiflifc^en 2Bert§e.

Rodgersia podophylla A. Gray. Botan. Magaz. 2;af. 6691.

(Sin fi^öneS, ftoI^eS ©taubengemäc^S mit l^anbförmigen ^Blättern unb gro^

ßen ^anifeln weißer 33Iumen, aü§ ^apan ftammenb. —
Oncidium saltabuildam Rchb fil. Garden. Chron. 1883.

XIX, p. 720. — @ine neue ©pecie§ oon ^^eu^C^ranaba, in ^'ultur bei

Ferren 3Seit^ u. ©o^n.

Odontoglossum elegans Rchb. fil. (Sine fe^r fettene ©pecie;^,

in ben ©ammtungen englif^er Drc^ibeen^g-reunbe unb -^ulttoateure.

Adiantum novae Caledoniae ©in ^übfi^eS garn, oon S^Jeu-

©alebonien eingeführt unb ^uerft bef^rieben oon Äaijferling in ben 9)?e=

moiren ber ^tcabemie ber ^ßsiffenfc^aften gu ©t Petersburg. (Ss ift eine

fe^r bifttnfte 2(rt, fic^ oon ben i^r oern^anbten Wirten burrf) bie oerjüngte

58ilbung i^rer g-iebern unterf^eibenb.

jDer (Stamm ober caudex ift gebrungen. ^m 9{ügemeinen f)at bie=

fe§ ^arn 2te^nlid^!eit mit einer Adiantopsis4(rt, einer (i>attung, oon ber

Cheilanthes radiata ber Zvipu§ ift. ;^ebenfall§ ift eS ein fe^r f(^öneS

ju empfe^lenbeS ^axxn.
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Cattleya nobilior. Illustr. hortic. 1883, STaf. 485. — (Sc*

nannte Cattleya gel^ört gn ben fd^önften (Sinfültjtungen ber Compagnie
continertale d'Horticulture ober tt^tiger be§ Sinben'fc^en ®ta&Iiffement§.

!Die[eI6e ift [c^on Dor einiger 3eit in ber §am&. ©artenstg. be[pro(^en

unb em|}fo]§len toorben.

Chamaerops hystrix Fräs. Illustr. hortic 1883, Zal 486.
— @ine ^alme, J^eintif^ in (Georgien nnb g^oriba, bie lange 3eit ju ben

größten (Seltenheiten in ben eurc^äifc^en Sammlungen gehörte, aud^ noc!§

iei^t, o&glei^ fii^ in einigen "ipalmenlammlungen in33elgien p6[c^e ®^em)3lare

baüon fcefinben. S)er Chamaerops hystrix f)at einen langfamen Söud^ä.

dx ift eine ftammlofe ^alme, oiele 3Bursel[c^ü[fe treißenb, bie fic^ aber

nur loenig ^oc^ ergeben. ®ie große ^a^t ber SIriebe, meiere au§ bem
SBurselftocf entspringen, erinnern an Khapis flabelliformis unb »egen
biefer Stel^nlic^feit benannten bie .^erren ^IBenblanb unb !S)rube bie

^alme Rhapidophylluin, meli^eu Gattungsnamen fie fpäter febod^ mieber

einbogen unb fie jur Gattung Chamaerojis gurütffü'^rten. ©in fe^r biftinf*

te§ ^enn^eic^en an bie[er t^alme bilben bie ^-afern an ben $BIattftengeIn,

tt)elc^e abgetrocknet, fic!^ noc^ lange ^^it an ber ^flan^e erhalten unb ben

«Stamm beberfen, moburt^ berfelbe ba§ 5(nfe^en eines ©tac^elfd^ioeineS

erl^ält, ba^er auc^ ber 5ßotanifer ^ r a f e r ber "ißftanse ben 9^amen hystrix

gab. 2Bie faft aüe ftammlofen ^almen, treibt au<i) bie[e im ioilbmac^[en=

ben 3iiftanbe sa^lreic^e Sur^elfcböffc unb biefe eine aJJenge Söurjeln, bie

balb eine unlöfsbare Sulft bilben unb baS 5luffommen einer anberen

^flange an i^rer ©eite nic^t geftatten.

Obgleich ber Ch. liystrix gu ben weniger fc^önen ornamentalen ^almen
ge!^i}rt, fo [oüte er bennoc^ feiner anberen ^übfc^en ©igenfi^aften megen in

feiner "ipalmenfammlnng feilen. "Die fächerartigen SSlätter finb öon einer

glänjenb grünen ^^arbe. 1)er fur,^e ©tengel ift mit langen, fd^margen

©tadeln befleibet nnb geben ber 'ii3f(an3e ein ganj befonbereS SluSfe^en.

jDie Kultur ber ^alme ma^t burc^auS leine ©d^mierigfeiten, fie ge-

beult am beften in einem Äalt^aufe nnb loä^renb beS (Sommers im
freien. —

ifnitlUtaiu

2?cttrcibuna hn 5lt«ctfett au§ ^peifcfäftcn. !t)ie ^rage, n^ic üer=

treibt man 3tmeifen aus Speifefäften, wirb oon .^errn ^. ^. ^oellner
in 9?r. 47 biefeS ^al^rg. ber„2Biener lanbtoirt^fc^.' 3*9-" folgenberma^en

beantwortet:

9Df?ittel, 3lmeifen t)on irgenb einem "^ßla^e im freien fern ju Italien,

finb genug belannt. (Sie befielen aber faft burcfiweg auS übelried^enben

(Subftan^en, benen bie 2lmeifen gerne aus bem^Sege gelten, bie aberleiber

megen i^reS üblen ©erud^S in Speifefc^ränfen nic^t in ^Inwenbung ge*

bracht »erben !önnen.
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.^aben fid) $(tttetfen in \t%tmn cincieniftet, fo ift t'^ve 33ertrei6unc5 in

ben ineiftcn g-öflen 3temlic^ fd)unerici uiib mifjlidi. ':Km metfteit empfic()It

fi^ Tiod) ba§ ma[[enl)afte 5(&faitgcn ba-fclbeu ©in alter ©d)infenfno^cn,

ein ©tücfc^en nngefalgene'S ?^-Iet[d), Qi\va§ ^omc[ auf einem Zdkv ober in

einer ^M'^l^ fin"^ Serferbiffen , bcnen bie Imcifen ücn Sßeiteni anlaufen

unb bie fie allem Stnbern t)or3ie'()en Qf^immt man nun bie 5(mcifen tac|§^

über mehrere 9D?aIe iion i^ren SteüUng^fpeifen ab unb iiertilcgt fie in fie==

benbem 3Baffer ober auf bie crftbefte anbere 5lrt, fo mirb man i§rer

fc^Iie^Uc^ bcc^ |)err merben unb ben ©peifefd}rauf wn i^neu frei er*

Italien.

Stnwenbbnr iräre ^ier auc^ ba» frtfd)e ^raut be§ ^arabieSa^felö

(Solanum lycopersicuin). S)er (5)eruc^ beffelben ift loo^l nic^t ange=

ne^m, aber aud) nic^t gerabegn lüiberli^ unb tljeilt fi^ bem aufbettia^rten

^üd^en^eug nid)t lei^t mit. S)ie Stmeifen fc^eucn aber ben ©erud) biefeS

Ärauteg unb fliegen feine 9?äf}e. 2:äglic^ frifc^ erfe^t, !ann bie SBirfung

ni^t ausbleiben.

^el^nt ber ©|ieifefaften nid)t an ber SBanb unb lä^t er fic^ üon ber

©teüe rütfen
, fo ift bie 5lb^altung ber Stmcifen t)erl}ältni^mäßtg leidit.

9}?an nimmt nämlid) fier paffcnb'e C'iiefä^e, am beften fleine äBämn^en

au§ 58lec^, füllt biefelben big ^ur $)ä(fte mit äöaffer unb legt in bie

9}?itte eines feben einen ©tein, beffcn ^urd)meffer bcbeutenb Heiner ift,

aU bie ber SJänn^en unb ber einige Zentimeter bevanSragen mu§. 9?ad^*

bem man ben ©peifefaften forgfälttg gereinigt unb t)ou ben "^tmeifen ge-

fäubert f)at, flellt man it)n mit feinen g-ü§en auf je einen Stein im ®e*

fäf3e unb ber haften ift baburd), üorauSgefe^t, ba|3 er mit feiner xM^
bärtigen ©eite üon ber 2Banb abftel)t, gegen fcbeS (Einbringen ber 5lmeifen

gefiebert, melcbe über ha§ S?affer nic^t ju i^m gelangen fönnen. Um haß

Saffer in ben $Bännd)en i}fter erneuern ju fönnen, ift na^e am 33oben

berfelben eine bur^ einen t^fropf üerfd)lie|3bare Deffunng anzubringen,

burd) u?elc^e eS nad) 55ebarf abgelaffeu u->erben fanu. S'^atürltd) muf? es

fofort wieber burd^ frif^eS erfeljt merben, wenn baS a)ättel lüirffam

bleiben foll.

'^aä) öerf^iebenen 93erfn(3^en fann man bie Slmeifen üon einer be-

fttmmten «Stelle leid)t baburc^ üertreiben, ba^ man an biefenigen ^lätje,

an irel^en bie Slmeifen fi^ üoräüglid) fammeln, ^erbelfraut Einlegt. X)er

®eru(^ beffelben ift nämlid^ ben !ifgieren fo guioiber, bajs fie biefe ©tel=

len unbebingt m.eiben. 9?abifalere SD?tttel finb aber folgenbe: Wllan ger-

fti}^t ©d^ttjefel unb oermifc^t biefen mit fo oiel feinem Qndtx, 'i)a^ baS

(gtange eine n^ei^e äRaffe bilbet. Öeljtere ftellt man nun in einem 5lmeifen

leicht gugängli^en (Sefä^e auf ; man tobtet ^ierbur(^ ni(^t nur bie uafcben=

ben ?lmcifen, fonbern auc^ tf)re Q3rut. Ober man mengt unter flüffigen

§onig ^^üttafc^e unb ftellt biefe auf ben g-ußboben. ß§ werben fid) balb

gange Sd)aaren oon Slmeifen einfinben unb innerfialb "24 ©tunbeu finb

fie gelobtet.

§err d. Sc^ac^tinger fc^reibt in oben genannter ^eitfd^rift an

angeführter Stelle noc^: 3)Jan fuc^ gunäc^ft ben Sßrütort ber ^cifw
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auf, lege t^n ntögltcJ^ft frei unb fc^ütte Petroleum tn bcnfelöcn. ^tc

©c^maro^er loetben fic^ talh g^än^U^ üerflüci^ttgt ^aben. jDa§ üot bett

Slmctfen befonberS gu f^ütjenbe Dbiect umftreue man mit einer bünnen

©d^ic^te frt[c^er ^oljafc^e.

®cr Sl^fel. :^m „ßc^o" l^ei^t e§ übet ben 5lpfel : ^ut^et l^at burd^

einen g^el^Ier in feiner 53i6elüberfel5ung ben 2(^fel eigentli^ in ben böfen

9hif gebrad^t, ba^ er SD^itfc^ulb an bem Unglüd trage, ba§ burd^ bie

nafd^l^afte @öa über bie SSelt gefommen. ©ie loiffenfd^aftlid^e ^orfd^ung

inbe^ ^at ben 5(pfel längft re'^abilitirt. (B§ ift nad^getoiefen , baß bie

^uben beg alten i^eftamentS ben Stpfel gar nic^t gefannt, ha^ ber 3tpfel*

bäum im „gelobten Öanbe", überhaupt in Arabien unb ©t^rien erft in

neuerer ^^^t l^ier unb ba eingufübren üerfuc^t lüurbe, aber be§ ioarmen

tlima'S ttiegen nicftt gebeizt. Öutber ^at eben „^ruc^t" furgtteg mit

„'äp\d" überfel^t unb baburd^ bemfclben bittere^ Unrecht gef^an; aud^ ber

au§ ber gried^ifc^en SJJi^tboIogie ftammenbe „^anhp\d", ben @ri§ üor

ben brei ©öttinen ^tnroüen lieg, be;\tebt ficE) feineSiuegS auf unfcren

Slpfel, benn bie ©riechen gebrau(|ten biefe§ SBort für üiele ^rüd^te, unb

9tepfel in unferem ©inne icurben bort wenig angebaut. %ni) ha§ beutfd^e

©prid^ttjort, ba§ mit ben Söorten „in ben fauren 5Ipfel beißen" etma§

Ui.angenel^meS be^eicfinen triü, »erliert feine ^ered^tigung, icenn ttiir ben

]^ot)en Sßertl^ be§ 5lpfel§ in 33etrac^t gie'^en.

'ip^i^fiologifcfte Unterfud)ungen l^oben nämlic^ betuiefen, baß gerabc

bie <Si-:ure be§ %p\tU bie Stbfonberung ber ©alle an§ bem 53lute begün=

ftigt, tt)oburd§ lieber unb anbere ©ommer^ unb ^erbfthanl^eiten oer*

^ütet toerben.

2te|)fel bieten überbieS ben 3Sort]^eil, baß fie, menn fie bei fd^mac^em

90?agen rol^ nid^t »ertragen itierben, gefod^t genoffen werben !önnen.

Stcpfet fönnen länger unb leidster auf6en)af}rt unb auf mannidC)fad^e 5trt

üermenbet werben, füllen unb näbren ben Wörter, Wirten auf bie Öeber

unb galten bie Äörperfunftionen in ge'^öriger Drbnung.

23cfört»crun(i ^^^ ^-lüfbe. Sie bie ^amb. lanbwirf^f^. 3tg. au§

©ngtanb mitt^eilt,' benu^t man bort, um bie 58Iüt^e oon ^flanjen unb na*

mentlid^ oon gwiebelartigen ®ewä(^fen ju beförbern, bäufig ein au§ Va ßi-

tcr Saffer, 60 ®ram.m' fcbwefelfaurem 9(mmonta!, 30 ©ramm ©alpeter

unb 1 5 ©ramm weißem Qnän pfammengefetjteS Düngemittel, oon bem
jebem Siter be§ jum 33egießen ju oerwenbenbem 3Baffer§ etwa 40 big

50 tropfen bin^ugefe^t werben. Die Syjifd^ung muß in einem gut oer=

fd^Ioffenen ©Ia§gefäße aufbewahrt werben.

S^ie ^cfülen bcS üropedium Lindeni. 3öie ©arben. ©bron.

fc^reibt, fjat §err Sramer in 3üri(b ermittelt, baß ba§ ^unebmen
(ober SfiBad^fen) ber Sänge ber Öippe wie ber Sänge ber f^wanjartigen

•ißetaten ber 53Iume biefer ^ffan^e wäl^renb ber 9?äd^te gefcbiebt. Die

!J;bätigfeit be§ SBad^fens ift am ftärfften im Zentrum eines jeben ^etal§

unb l^ängt oon ber einfachen ©jtenfion ber ^tUzn (nid^t üon bem ^a^=
Jen ober oon ber Sßitbung neuer B^üen) ab.
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S)en größten ^firftc^Ratten in Slmerila ober t^atfäc^Ud^ ber SBelt

foü ^ofjn ^ am eil, ein 33ruber beä g-ü^rer^ ber irifc^en gartet im
engüfc^en Unterlaufe, befi^en. ®er ©arten erftrecft fic^ über 800 3JJor=

gen unb ift mit 1250iiO '!J3tiri'id^bäumen bepflanät.

Sdiäblidjfeit bc6 iKöuc^cö für ^^flanken. 3ßie nac^t^eilig 9iauc^ unb

9ftuf5 für bie 33egetation ber 'iJJflan^en ift, md^ jeber (Gärtner unb ^flan-

äenfreunb gnr (^i^enüge aü§ eigenen ©rfat}rungen unb e§ werben beS^alb

auc^, wie man au§ Berlin f(^reibt, bie ^et)örben unaufhörlich üon ben

oerfcf)iebenften ©eiteu um ®ct)ul5mapregeln gegen bie Üiupbeläftigung rau*

c^enber ©c^ornfteine angegangen unb würbe unS hierüber folgenbeä 'iilä'

^ere mitgetfjeilt.

!Die ^Berechtigung biefer ^öefd^werben wirb man wo^l faum beäroei=

fein bürfen, wenn man tägli^ bie fctj^ar^en 9^ieberfc^Iäge jener mächtigen

Iftau^fäulen in allen ©tabtgegenben, felbft an ben fc^önften ©trafen,

^lä^en unb Einlagen beobachtet. Unabläffig ift bie treffe bemüht, auf

bie großen 9^ac^t^eile biefer gefunbbeit^wibrigen ^uftänöe ^insumeifen unb
fann mit ©enugt^uung einen günftigen ©rfolg ber gegebenen ^Inregung

conftatiren. ^^uc^ bie 53e^örben finb bemüht, 'taä Uebel auf ein äJäni-

mum 5U rebuciren unb fieser wären noc^ anfe^nlic^ere (ärfolge gu oersei^^

neu, wenn au(^ oon ©eiten fo monier ^nbuftrieüen, ^rioaten, 9iegierung§=

unb öffentliclien (S>ebäuben unb Slnftalten mit ßentral^eijungen eine größere

53ereitwiüigfeit jur Slbplfe biefer fo oietfa^ gu ^efc^werben Slnla^ ge-

benben Uebelftänbe entgegengebrai^t würbe, namentlich baburc^, ba^ ben

oerfc^iebentlid^en 23erbeffernngen rau^oersebrenber ^euerung^-Stnlagen unb

ru^befeitigenber 3Sorfebrungen an ©c§ornfteinen jc. me^r 53eac^tung ge=

f(^enft würbe.

^n neuefter S^it ift in ^olge wieber^olter 9ieflamationen gegen ein==

jelne ^ßefi^er inbuftrieller Einlagen wegen 53eläftigungen ber S'ia^barfc^aft

bur(^ ^auij unb 9in^ be^örblic^ oorgegangen worben. ®o würbe g. §ß.

ber 53äcfermeifter 9iein§olb in ©^emnilj in eine ©elbftrafe oon 50 3^arf,

ein ^abrifbefi^er in SSerlin in eine feiere oon l.'-O 3J?arf genommen.

S3erfd^iebentUc^ ift nun feiten§ ber ©ema^regelten ba^ 33erlangen an bie

33e^örbe gefteüt worben, befummle poliäeilic^e 33orf^riften be^nfä Üiaud^-

oermeibung ju erlaffen, welchem 5[nfinnen biefe jebo^ um fo weniger ent=

fprec^en tonnte, alg e§ nic^t i§re 3lufgabe fein fann, mit polizeilichen 33or=

f^riften zu ©unften einzelner (Srfinbungen oon oerbefferten g^euerung^^

Einlagen einzutreten, oielmef}r ^ä ber (Sinfic^t unb freien (£ntfd)Iie^ung

eines ^eben überlaffen mu§, unter ben oerfd^iebenen ©^ut^oorric^tungen,

welche bie ©rfinbung in neuefter 3^^^ ^^^^^^^ ""<^ eigenem (ärmeffen äu

wählen.

®erabe bie freie Sal^l ber gu treffenben SSorfel^rungen bietet gteid^-

zeitig Gelegenheit, fid) oon ber ^^i^ecfo^^^iä^^it beg einen ober beä anbem
©i^ftemjg äu überzeugen unb wir fönnen unS bur^au§ nic^t zn ben Stn-

fc^auungen berjenigen befennen, welche um polizeiliche @ntf(^eibungen nac§

biefer 9?i(^tung ^ü prooociren, eine oppofitionelle ^taftif gegen bie 2)?a^=

nahmen ber 33e^örbe, z« benen fie ja felbft erft oom publicum gebrängt

wirb, beobachten, ha beren SBirfung boc^ bem allgemeinen Social zu (^uk
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fommt. 1)agcgen fann eä nuv erfreulich fein, gu öerne'^men, ba^ üet*

fc^iebene ^nbuftricde bie ^nitiatioe burd) Einbringung girecfentfpred^enber

g^eucrungiäanlagen ergriffen f}ciben, wddje einec.tf}eilg ben be^örblid^en 3(ns

fprüc^en üoUftänbig entfpred^en, iDaf)renb fie anberntf)eil§ i(}nen felbft eine

uid^t unbebeutenbc ©rfparuiB au i^ei^uuggmaterial geii)ät)ren. Stuc^ bie

bereite auf einer grojsen Sln^a^l <Sct)ornfleine Don ^^erliuer i3ffentli^en

unb 'ipriDatgebäuben angebrad)ten ©(^u^^üorrii^tungen gegen haS 9xu§au§=

werfen (9tu§fäuger) beioätjren fid) fe(}r gut. 2)ie ^u^fang = Slpparate,

iDel(^e wir auf üerfd^iebenen i3ffeutlic^en unb ^riüatgebäuben 5. ^. §oteI

be 'D'iome, fönigt. ®()arit(', ^öäderei Don 2Bir. fal^fu^, fönigl. General-

ftabsgebäube, c?)citel ©t. ^eter^burg, (Safe 53auer, funftioniren faf)en, finb

nad^ bem ©i}ftem J)r. 3Beruer ©icmenä üon ber g^abrif ©d)omburg in

Berlin berartig conftruirt, bafs fie, o^ne ben Qüq be§ ©diornfleing 3U

beeinträditigen, ba^J Umf^erfliegen bcy dxü^Q§ tiollflänbig befeitigen, waä

für bie 5i5egetation, ®efunbl)eit unb iHeinltd)feit fieser üon unfd)ä^barem

35ort^eil ift.

£)b bie Qdt ber obligatorifc^en ©infül^rung biefer ©t^ul^ma^regeln

un§ no(^ fern liegt, vermögen wir gwar nid^t gu entfd}eiben, immert}in

ifteg alö ein erfreuli^eä 3eid}en an,^ufel)en, baf3, wie ha§ „33erliner Tage-

blatt" beri(^tet, ®eiten§ ber '^ewol^uer beä 2Ö}iU)elmpIat^e!§ ^ert)anblun=

gen im (Sauge finb, um burd) gemcinfameS ^Birfen biefen fc^önen '^iai^

ber Üiufscalamität ^u ent^ie^en.

(£ine g-eucrung^anlage, bie in jeber 93e3ief)ung al§ muftergültig an-

äufef)en fein bürfte, ()atteu wir (Gelegenheit in ber .^ofconbitorei beiä |)errn

33uc^^ol5, 3(nf)altftraj3e 23erlin, in vlugenfd)ein gu ne()men. ®iefe Slntage,

auf bem 'iPrin^ip ber patentirten 9)tü((er'fd)en (Gasfeuerung in 3Serbin=

bung mit 2;reppenrofte (©i}ftcm ®d)ümburg) bient jum .^eijen be§ 33acf=

ofenS, giebt feinen Saaud) unb eine (Gasflamme, Welche ben Dfen mit einer

©leic^förmigfeit fjeiät, wie fie mit feiner anberen g-eueruug 5U erzielen ift

unb nebenbei gro^e ßrfparniffe an Brennmaterial bietet.

®ewo^nl)eit§mä^ige Oppüfition gegen poli^eilidje Slnorbnungen, fo=

balb fie bem bewerbe ober ber ^nbuftrie unbequem erfd^einen, I}at aud^

bie Ci3fung ber 9iauc|* unb ^u^frage »er,pgert, oielfai gum 9^ad)t§eil

ber ^nbuftrie felbft, fieser gu bem bei^ ^ublifumS. (Sine (Genugt^uung

bürfte übrigen^ bie ftrifte ®urd)fü^rung ber 3tnorbnungen ber ^el^ijrbe

biefer felbft gewähren, aU fie ©eitenS ber ©emaßregelten ®anf bafür

ernten wirb, bafs fie i^nen auf^er ber gebotenen 2lnuel)mlic^feit bie 33or=

t^eile ber g^euerung^material = (Srfparui^ bietet, 'wa§ mit einer ör^ö^ung

beg ©inlommenS gleii^bebeutenb ift. fangen am Sttt^ergebrac^ten unb

eine grojäe (Senügfamfeit finb bie gri5§ten g^einbe ieber 93erbefferung, ber

^emmf^uf) im g-ortfdjreiten gum 53üntommeneren. (£§ bürfte beä^alb

im ^ntereffe ber 3lllgemeinr)eit liegen, nid^t bloS t»on oben ^erab eine

"ißreffion auf bie 33etreffenben au!§äuüben, fonbern fie auc^ barauf auf-

merffam gu mad)en, 'üa^ bie SSort^eile ber angeftrebten ©c^u^^ma^regeln

ebenfo fe!§r in i^rem eigenen '^ntereffe, wie in bem be§ ©emeinwo^l^ Iie=

gen. (9^ac^ ber Särfer* u. (Sonbitor^^tQ-)

DbfiauöjteUung in ^tünn. (Sine aügemeine (bie 35.) Db^tan^^

fteüung ber £)bft=, Sßein- unb ®artenbau=®ectton ber f. f. mä^x. W- ^^'
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feüfd^aft gut ^Beförberung be§ 2l(fer&aue§ ber 9^atut= unb ßanbe^htnbe

finbet im §erbfte b. ^. anläfli^ bcr gleii^äeitig tagenben 50} an ber*

5ßer)ammlung be!§ Oeftet. ^omoIogen^35ereinä ftatt.

1. ®te 2(u!§[leÜung bauevt 4 Sage, nämlid] oom g-reitag ben 21. bi§

incl. 9)iüntag ben 24. ©eptember unb fiiibet in bem üom ^. mä^r.

Sanbe§-2(uöfd)u[[e fjiersu überladenen Sofalitäten beg SlngartemSa^

fino=(^ebäube!§ ftatt.

Sin ber 2lu§fteÜung fann fic^ ^ebermann, ob Sßeretn ober ^ri«

oate (Si§leit^anien§ bet^eittgen.

2. ©egenftanb ber SluSftellung i[t SlßeS, wa§ auf ben Dbftbau unb

bie Dbftoerroert^ung 33e5ug l}at, t§ mag ji(^ auf bte Einlage, (£in=

friebung ober i^flege beg Obftgarteng a[§ folc^en, oDer auf bie(£r«

jeugniffe öeffelben unb i^re Äultur be^iefien, in^befonbere: a) Sllle

Sorten oon Dbft unb beffen ßr^eugniffe (^Sörr-Dbft, Dbftconferoen

unb g-ruc^tfäfte), b) Stopfbäume mit g-i^üc^ten, c) Dbftbäumi^en

unb Dieben jur ©arftellung ber oerff^iebenen 93erebelungg= unb
(S^nitt=3}iet^oben, d) ©arten^Serf^euge unb (Serät^e.

3. ®ie Soften be§ 2;ran§portei§ ber ©egenftänbe nac!| ^rünn, fotoie

bie beg S^iidtrangporte^ fallen ben |)erren Hu^fteÜern ^ur Saft.

4. Um für ben entfpre(^enben üiaum bte nötbige 33orforge ju treffen

unb ben Katalog über bte Slu-^ftenungsgegenftänbe noc^ oor 53 e<

ginn ber 3(u^fte(Iung in ®rucf ju legen, muffen bi§ längftenS
15. ©eptember löb.i genaue Sierjei^niffe ber eiuäufenbenben ®e-
genftänbe, mit Eingabe be^ für fie erforberlid^en 3f{aume§, an ha§

3lu§fteüung§:=(5;omite (g-ransenS 3JJufeum, Ärautmarftj eingefen*

bet loerben.

5. ®ie Ueberna^me ber angemelbeten (^egenftänbe finbet oom 19. (Sep=

tember 9Q?orgen§ big 20. (September fpäteften^ 9}Zittag ftatt unb
^mar auf @>runb eine^ ©upUfateä be§ früher eingefenbeten 33er5ei(^-

niffeS ber au^juftellenOen ©egenftänbe, oon beuen ba§ eine 33eräeid^ni§

mit ©mpfangSbeftätigung oerfe^en, bem Slu^fteüer loieber einge^än-

bigt tüirb.

iTo^^ ä31cidien ta 2irtifd)ctfcu. G^ ift faft allgemein befannt,

baf3 bei einer großen 5tn5al}l oon ß^emufearten baä 53leic^en berfelben

aitgeioanbt mtrb, nioburd^ btefelOeii nic^t nur ein locißesi ober gelbes^, oft

iDa^rr)aft ornameiitaleio 5(u!§fef)en er(}alten, fonbern auä) oiel jarter unb

fc^road^after loerbeit.

jDieg ^at fi(^ ooräugsioeife bei ©alaten, ©eüerie u. bgl betoäbtt.

©iesi 33erfa^ren bat fid) ie'oocb auc^ oor Äur^em, loie ein ii^ieb^aber gu ^ourg«
la=9ieine, §err üioubi^, bertd)tet, beioä^rt uitb empfiehlt baffelbe fomit für

2(rtif(^oden. ©affelbe befielet bartu, t)a§ 8i(^_t oon ben köpfen ber Strti-

fc^oden ab,^uf)alten, inbem mait gunädift l^eimoanb barum loidelt, bann

eilte §üüe oon ©trob barüber macbt unb äugleid) ben ^flait^en bie er-

forberlic^e ©tü^e giebt. Unter biefer ^üüe werben bie Strtif^oden mei^=

iic§, fo ha^ fie an ben (Sapu5inerbart, eine gebleichte ©ic^orienart, erinnern,

fie merben babei fo gart, ba| fid^ bereu eparen Steile oerboppeln unb
mag bie ^auptfad^e ift, fie geminnen an ^^i^t^eit unb ©ef^mad.

9^ac^ angefteßten 35erfud^en fann oerfi(^eTt merben, ta^ ber ^finbev
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nic^t übertrieben ^at unb ic^ füge felbft no^ ^ingu, bie ^flangen liefern

me()r epare ©ubftang unb finb babei fe^r fc^ön unb fönnen a\§ !^errii^c

©peije »erbraust werben, ^u ber Zijat, haß 3)unfelgrün ber ^rtif^ocfen

ift einer fe^r fd)Dnen, gelben g'arbe, bie nur roenig in§ (^rüne fpielt

unb äuroeilen einige rofafarbene ©triebe geigt, gewichen.

aJiein tulturoerfaf^ren unterf^eibet fi^ etroa§ oon bem beä §errn

Otoubi?.

„©obalb bie llöpfe ber ^trtifc^otfen fi^ gut au^gebilbet ^aben unb

fic^ etwa \'> cm über i^re Sld^fe ergeben, roicfele ic^ um biefelben ein

©tücf 3^itunggpapier unb beberfe biefeä bann mit einer ®üte oon bidem,

loei^en "^ßopier, loeld^e ic^ an i^rer iöafiä mit einem ^^aben an bie ^flanje

befeftige.

(go lie^ i(^ fie etwa einen SURonat »om Öi^te abgefperrt, nad^ ioel*

ct)er ^dt fie genügenb gebleii^t waren unb lieferte bann fe^r garte unb

fc()macfl)afte ^rtifc^oden in bie Äü^e für bie 2;afel. ^i^ glaube übrigeng

aud) bemertt gu ^aben, ba^ bie Öuft gmar ooüftänbig oon hm ^flangen

abgefperrt werben barf, ha^ aber bie oöllige 5lb^altung ber 8uft oon ben

''IJfianäen na^t^eilig auf bie ©ntwirfelung ber ^ßlüt^entöpfe wirft, ja, baj3

biefelben baburc^ gur g-äulni^ angeregt werben. —

— . §err Obergärtner Sauere bei .^errn ^rofeffor '5 rege in 2lbt^

nauenborf bei Seipgig feierte al^ foldier am 1. SOiärg b. ^. fem 25iä^=

rigeg ©ienftiubiläum. Qnx geier biefeS 2:age§ fanb ein oon ^errn ^rof.

^rege gu fö^ren feinet Dbergärtner§ gegebene^ üDiner» ftatt unb e§

würbe oon erfterem bem Jubilar unb feiner ©emalin wert^ooüe (j^^ren=

gefc^enfe gefpenbet. —
— . ^^m 8. i^uni b. ^. beging ber burd) feine oortrefflic^en tultu*

ren rü^mlic^ft be!annte Dbergärtner ber ^^-rau (Stat^rat^ Bonner, ^err

2.^. ^leimcrö fein -iöiä^rige^ Jubiläum. (Sin ^eic^en ber 2tnerfennung

erhielt ber Jubilar oon feiner $rincipalin Durdi perfönlic^e Ueberreic^ung

eineg wert^ooüen fitbernen ^ofale§ mit SSibmung. 3)ie ga^lreic^en an--

berweitigen (Sefc^enfe, münblic^e (Slüdwünfc^e, befonber^ oon ^orftänben

auipwärtiger botanifc^er Härten unb d^artenbauoereine, geben ooügenü=

genb gu erfennen, welcher großen Beliebtheit fic§ ber Jubilar erfreut. —

Obst-, Obstbaum- und Gemflse-Ausstellung zu Stettin

am 4. biä 7. October lt83. 33eranftaltet oom @tettiner=®artenban==

23erein.

Programme werben auf 3$erlangen foftenfrei gugefanbt, ebenfo ert^eilt

jcbe fernere 5(uäfunft Alb. Wiese, ©tettin, §rauenftra^e 34.

£cu(f »Ott Si:. 3a (Ob itt S)Uta.
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2)ic (\cograpl^tf(^c ^Verbreitung ber Cypripediuiu-^rten.

3m Sluöjuge auä Garden. Chron.

:^m 30. 33anbe (1874) ber Hamburger ©arten^eitung gaben loir

eine Sluf^ä^tung aüer iii§ hal]in in Kultur befinbli^en g-rauenfc^u^e ober

Cypripedium-Slrten. jDie ^ier folgenben 9^a(i)träge entnehmen wir einem

33ortrage, ben §err ®o (bring in einer 33er|ammlung ber fönigl. ®ar*
ten6auge[eÜ[(^aft in öonbon gef)alten ^at unb ber in ©arbener^ S^ronicle

üeröffentUd^t morben ift (16^3, dlx. 494, p. 705). §err ©olbring fagt in

feinem 33ortrage: fc^on bie geograp^ifi^e ^Verbreitung ber 9(rten genannter

(Gattung ift fe^r interejfant. ®ie Strten finb [on^o^I in ber alten ttiie

neuen ^elt vertreten unb in beiben in ber nörblic^en lüie in ber füblii^en

§emi[p^äce. ©inige 2lrten finben \\dj in ben arctifc^en 9xegionen üon

Sibirien unb in ben falten ©ünipfen oon SZorbamerifa. 9tnbere mai^fen

in ben gebirgigen Oxegionen ©üb=2lmerifa§, jeboi^ ber eigentliche 2Bo^n[it5

[inb bie ^ei^eften Zf)t\k oon 5t)'ien, befonberiS ^nbien unb ber biefeS

ßanb umfd)Iie§enbe Slr^ipel. ©o weit fic^ bi§ je^t f)erau§geflellt, ift fein

Cypripedium auf bem grofsen g^eftlanbe oon Slfrifa, no(^ in Stuftralien

gefunben Sorben, fie crrei(^en ni^t bie füblidben 33reitengrabe üon ©üb*
amerifa unb e§ fc^cint eine 2:^atfa(^e, ha^ alle 9}?itglieber biefer '^ßflan*

jengruppe üon wenigen lofalen Zentren entfprungen finb.

9^ac^ ber neueften Ueberfic^t unb ^ufammenfteüung in ben „Gene-
rid Plantarain", entl^ält bie Gattung (Jypripedium ztwa 40 Strten unb

bie (Sattung Selenipedium ttwa 10 Wirten, beibe Gattungen alfo 50
©pecie^. Unter biefen äd^ten, fogenannten Strten giebt e§ in ben ®är=
ten o^ne ^rage met)rere, bie nur a\§ 33arietäten betrachtet werben fön=

nen. >Die größte Qat)i ber befannten 3trten beiber Gattungen befinbet fi^

jur 3eit in Kultur.

©ämmtlic^e Strien tl^eilen \idi in brei natürlii^e ©ruppen, jebe fic^

burc^ befonbere (S^araftere üon ber anberen unterfc^eibenb, wie fie au4
huxäi} eine biftinfte geograpf)ifc^e 35ert^eilung getrennt finb, ba^er bie 5(rten

jebeS 8anbe§ auc!^ eine befonbere 53e^anblung oerlangen. ®iefe Gruppen
ließen fic^ ri^tig be^eic^nen al§: 1. ©ruppe, bie temperirten, ^2lrten ent^al*

tenb, weld^e bie temperirten X'ijäk ber alten unb neuen Seit bewohnen.

2. bie Selenipedium-®ruppe, 5lrten, bie auf ©übamerifa angewiefen finb.

3. bie öftlicfje (Sruppe, bie Strien ent^altenb, weld^e bie 2;ropen ber alten

äBelt bewohnen.

S)ie erfte, temperirte Gruppe ent(}ält ttwa ein 2)u^enb Slrten, bie

fi(^ alte burd^ fe!^r beftimmte ß^araftere i^reg 3Buc^fe§ oon anberen

Strien au§äeid^nen. Slüe finb perennirenbe '^Pftansen unb alle, bi§ auf 4

Slrten, treiben beblätterte ©tämme bon 1—3 gu^ ßänge. Setjiere öer==

ge^en naci^ ber S3lüieäeit ber ^flange unb ^inierlaffen an ber 5Bafi§

bicfe, fd^tafenbe Stugen, au§ benen fi^ fpäter ber neue ©tengel ober

@tamm für ba^ näc^fte ^al^r entwidelt. —
Stüe garten Cypriped.-Strien erjeugen f^öne 53Iumen, bie ^äufig

fd^öner finb, alsbie ber tropif^en Strien. —
jDie Strien biefer Gruppe l^aben eine weite geograp^ifc^e 23erbeiiung, fie

erftrecfen fic^ über bie gan^e nörblic^e ^pemijp^äre oom äu^erften heften.

^anOitttflac &actgn- unb %lumen-,3eüunfl. ^aaJa XXXTY, (1883). 22
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%m weiteften ücrbreitet tft jebod^ ba§ C. Calceolus, eine %xt, bie Qud§ an

uielen ©teüen in ©uropa ipäc^ft, bie aber burd^ ba§ ftarfe ©infammein
mit i^ren SBur^eln jeljt immer feltener mirb. a}?an finbet bie

j)3flan5e burd^ gan3 2)2ittel=^(£uro^a big hinauf nac^ ©fanbinaoien. %vi(i)

in ©ibirien fommt [ie öor, Wü[elbft fie in (J^emeinfc^aft mit ben ^übfd^en

C. inacranthum, venustum unb guttatum lüäc^ft. 2tlä mobificirte

3lrt finbet man fie auc^ in ^apan unter bem 9^amen üon C. Ats-

inoiü. (Einige fö^emplare fanb man füblid^ bi§ jum ^imalaJ?a*®e=

birge unb lueftlirf) bi§ ^apan. C. macranthum »äc^ft mit ^wei anberen

lofalen @pccie§, nämli$ C. japonicum, einer fe^r fd^önen ^flonje unb
uüc^ ^n^ei anberen, weniger fc^ijnen Wirten: C. cardiophyllum unb de-

bile beifammen. le^tere üieüeici^t bie fleinfte Slrt t»on allen 6^pri^)ebien.

Sßenben wir un^ nac^ ber neuen SBelt, fo finben wir bafelbft nid^t

weniger at-§ ac^t «S^ecieg, bie fid^ alle jur 3^it in Kultur befinben.

^m äu|erften Sßeften ift ba§ C. californicum ^cimif^, bann auf ben

•(^elfen-(^ebirgen wä^ft C. montanura ober occidentale unb Weiter ijft=

Uc^ haS weiJ3blü§enbe C. candidum, arietinum, Derwanbt mit bem euro*

päif^en C. Calceolus. i^n ben öftlid^en 33creinigten (Btaakn warfen
gleic^faüä C. acaule unb spectabile ober bie ^iocaffins53Iume, bie

f(^önfle üoii allen Cypripedium-5lrten.

(Sine anbere au§ne§menb f^öne 33Iumc ift bie be§ C. irapeanum, bie

am füblic^ften oorfommenbe %xt biefer ®rui3pe. <Sie wäd^ft in ben ©a^
iiannag oou Ober==a)iejico, ift ieboc^ fe^r fc^wer ju fultioiren, unb c§

get^ört bie größte 3)?ü^e unb (^efc^idlid^feit bap, bie '^flan^e lebenb gu

erhalten, ^ilm beften ift biefe "^ßflan^e ju oerglei^en mit einer riefigen

gorm beg C. Calceolus. ^ie Slumen finb oon fc^öner, ^eügclber

^arbe.

!Die Äenntni^ öon bem natürlid^en ©tanborte unb SBad^fen einer '^Pflanje

ift für ben it'ultioateur berfelben meift oon fe^r großer SBic^tigfeit; beä^alb

fei auc^ ^ier bemerft, ta^ im allgemeinen genommen bie ©^pripebien faft

alle auf einem fumpfigen Soben, befonberS bie norbamerifanifc^en ©pecieS,

wac^fen unb fafjt alle einen fumpfigen 2)2oorboben ju i^rem ^orttommen

bebürfen. ^n il^rem natürli^en 3uft^"^ß wad^fen fie in Öphagnum-
2)?oü!§, oermifc^t mit oerrotteten blättern unb anberen üegetabilifcl)en

©toffen. SÖaS ©onnenlid^t unb ©Ratten anbelangt, fo lieben einige

Slrten oiel ©onne, anbere me^r ©d^atten. ©a§ fleine C. acaule, fo ge-

mein in ben Xamarac^SBälbern, liebt ieboc^ nur wenig ©onne,

^3lnbere 2(rten ber 35ereimgten ©taaten 9^orbamcrifa§, wie candidum
unb arietinum, wad^fen auf ^oorboben, auf bem i^rc SBur^eln meift

beftänbig im Saffer flehen, wä^renb bie ©tengel ööllig ber ©onne ej=

ponirt finb.

®ie fibirifd^en Strten, C. macranthum unb C. Tentricosura, gc'^ij-

ren mit ju ben am fd§wierigftcn ju !ultioirenben Wirten. Um biefe

^flan^en lange am ßeben gu erhalten unb t^r ^ac^fen ju förbcrn, rau^

man fie nid^t in 2)ioorerbe, fonbem in eine mel^r au5 Olafen unb @om*
^ofterbe befte^enbe 3Jiif^ung |>fla«äen.
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jDa^ pirifd^c C. o-uttatum, üieüeic^t bie am ^übfi^eften 6Iü^enbe

%xt üon allen, fie l)at niimlt^ weiße, fi^arlac^rotf) tjeftecfte 33Iumen, ift

^eimifc^ auf ben öftlic^en 5I5^ängen be§ Uvat-i^eblrge-^, bort fommt eä

häufiger Dor aU (J. Calceolus ober macranttmui. 6§ wäd^ft in ^ir=

fen-, Joannen' unb '^appelirälbern, roo ber 5Boben beftänbig na^r^aft unb

feud)t ift. ®ie "iPflanse oertangt biefelbe 33ef)anblung wie W Pyrola-,

Epigaea-Strten.

jDie fübamerifanifc^e ober Selenipedium-^ruppe enthält etwa ein

jDu^enb ©peciei», bie faft aüe in £ultur finb. ®ie finb alle in berSlrt

i^re§ SBuc^feg oon ben anbeten Cypripedia oerfc^ieben, einige Strten

DftinbienS oieüetc^t au^genomnien.

Slüe ^aben lange, fc^icertförmige 53(ätter üon bitfer 2:ej:tur, »i}üig

grün unb alte Strten erzeugen mehrere, meift beblätterte ober mit ^rao
km oerfe^ene 331ütenftengel. jDer ^auptunterfc^ieb, ber bie 2(rten bie=

fer Gattung oon benen ber Gattung Cypripedium trennt, liegt in ber

55Iume; bereu Doariunt breiseüig ift, loä^renb baffelbe bei allen anberen

ßtipripebien nur einhellig ift. 3tuf btefe^ ÖJierfmal bafirte 9ieic^enbad^

feine (Gattung Selenipedium, |ebo(^ gä^len bie meiflen ©ärtner biefe

Strt äur (Gattung Cyi)ripediuin. ^ei biefen 3trteu geic^uen fi^ bie 'fe-

talen buri^ i^re große ^'äuge aü§ unb ift beren rafc^e^ 3Bact)fen oon gro*

ßem i^ntereffe. 33eim Oeffnen ber 33lume finb beren fetalen faum 1

3oü lang, na(i) 4 ober 5 Etagen ^at jebeg fd^on eine Sänge oon 18—20

Joü. 9}hn ^at beobad)tet, t)a^ bie Sänge ber fetalen oft öy.j QoU
roä^renb eines XageS junimmt. (Sine ä^nlic^e ©rfc^einung fe^en toir bei

bem fonberbaren Uropedium Lindeni.

5Die 33ert^eilung ber fübamerifanifc^en ©ruppe ift üroai befc^ränfter,

oergltd^en mit ber ber anberen ©ruppen. 3)a§ Hauptquartier ber Wirten tk^^

fer ©ruppe finb bie gebirgigen ©iftrifte im norbioeftli^en 2:^eite beg ©on=
tinent§, einzelne 5(rteu würben auc^ in Central =5tmerifa unb eine, C.

vittatum, ift felbft an ber Dftfüfte 53rafilienä gefunben worben. Senige,

nod^ nic^t eingeführte ©pede!» fommen in 33raftlien oor; C. longifolium

fanb man in ben ^oci^gelegenen 3)iftrifteu oon ßofta-^iica
; fübli^ ge^enb

treffen wir beren oerwanbte Strten C. Koezlü, Hartwegi, Hinksianum
unb Lindleyanum, bie fic!§ einanber fe§r na^e fte^en, ha^ man oeran=

laßt wirb, fie nur für geograp^ifc^e ?}ormen einer ©pecieS ju l^alten.

IDaS !^errlicf)e fleine 0. Schlimii, eine fe^r biftintte 5trt, bie eine

fo wid^tige Oiolle bei ber (Sr^eugung oon §l}briben fpielte, würbe bei

Ocana gefunben, eine ber beften 33arietäten berfelben ift bie weißblü^enbe

oon Stntioquia. S)ie ^flan^e wäc^ft in fe^r feuchten, felbft naffen, tüf)len

33ergfc^Iud^ten. ^n S^eugranaba finben wir ba§ fo fonberbare Uropedium
äu |)aufe, eä würbe bafelbft unweit beS ©eeS oon Sl^aracaibo gefunben,

füblic^er in '^eru auf öer ©orbiUiere ift bie §eimat§ oon C. caudatum,
tüa§ aber auc^ im nijrblic^en S:§eile be§ Sontinentä oorfommt.

S)aä fleine C. caricinum würbe oon ^earce in 33oIioten gefunben,

e§ fül^rt aud^ ben 3^amen C. Pearcei.

^tle ISelenipedia muffen in einem temperirten §aufe fultioirt wer^

ben in ftet§ feuchter ^tmofp^äre.

:^ie i>ftlic|e ö^ruppe ift bie artenrei(^fte oon aüen unb bie wit^tigfte

22*
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in gärtnertfd^et SSeäiel^ung, beitn fic lieferte bic fci^önften 5lrten in 5hiltur.

3u biejer Gruppe gelobten einige 30 Sitten, bie [id^ faft alte in ^Itur
befinben. !Die[e Sitten laffen fi$ in gwei ©etien äufammenfteüen, je nac^

bem (S^atactet bet ^nflote^ceng. ©ie bet einen ©etie liefetn einblumige

S3Iüt^enftengeI, n?ie bei bem ttjol^lbefannten C. barbatum unb fönnten

Uniflorae genannt tt?etben.

®ie anbete ®etie entl^ält bic Sitten, mit mel^teten Sölumen an einem

«Stengel, ä^nlid^ »ie bei ben fübametifanifd^en Selenipidia unb fönn«

ten bie pluriflorae genannt wetben, toie jum 33ei[piel bei C. laeviga-

tum,

Sitte bie pluriflorae ^aben lange, oöüig gtüne glättet üon lebetat«

tiget STe^tut, unb fd^einen ta§ ©egenftütf bet Selenipedia ju fein mit

Sluöna^me, ba^ ha§ Ooatium einhellig ift. (£§ befinben fid^ 5 ©perieS

in £ultut, xodi)t gu biefet ®tuppe gel^öten, nämlid^ Stonei, levigatum,

Parishi, Lowii unb Haynaldianum.
(£ine anbete pbfd^e Sttt biefet ©ection ift grandiflorum, üon S'Zeu*

©uinea, bie jeboc^ hi§ je^t nod§ nid^t lebenb eingefü^tt tootben ift.

ÜDie Uniflorae übet einblumigen Sitten belaufen fic^ auf tttva jwei

ÜDu^enb unb fönnten wiebet in gwei Waffen get^eilt roetben, je nad^ bem
ß^ataftet i^tet 33lättet, bie bet einen klaffe finb eben, glatt, wie bei C.

insigne, in bet anbeten klaffe finb bie 33lättet geflecft , n^ic 3, 53. bei C.

barbatum. 33ei ben Sitten biefet tlaffe ^ettf$t eine fo gto§e Sle^nlid^^

feit, ba§ man glauben fönnte, bie Sitten feien nut ^otmen einet ober

3n}eiet fe^r »atiablen ©pecie§. Söei allen biefen ift eine mcl^t obct njc*

niget biftinfte 3eit^nung bet 33lättet bemetfbat. "Die Q3lumen ^aben in

bet 9tegel gto§e Obet* obet ©eitenpetalen unb ftets roatjenattige ®lan*

beln an bem ^anbe bet ©eitenpetalen. ^n biefet (Bxuppt ge^ijten C.

barbatum, biflorum, Lawrenceanum, superbiens obet Veitchianum,

nigratum, Argus, ciliolare, Hookerae, Bullenianum, Dayanum, Pe-
tri, javanicum, virens, Burbidgei, Mastersianum, Curfisi, purpura-

tum, niveum unb concolor. —
3u bet gtünblättetigen (5^tuppe gel^öten villosum, hirsutissimum,

Boxalli, insigne, Fairieanum. Drureyi unb Spicerianum.

®ie öftlic^e ©tuppe üett^eilt fid^ übet einen nut oetl^ältnt^mä^ig getin=

gen g-täc^entaum, befonbetg bie ®etie mit gefledften Sßlättetn, Sitten, bie

meift nut auf 53otneD, SDlatacca, ©umatta unb i^aoa ootfommen.

S)ie einzige anbettoättä ootfommenbe Sltt ift venustum, bie nötblid^ biä

9^epal ootfommt unb purpuratum, »eld^e Sttt in §ong=Äong gefunben

»utbe. 2)iefe Sitten oetlangen otle eine l^o^e STempetatut gu i§tem

©ebeil^en.

®ie glattblätttige ©etie mit einblumigem S3lütl^enfd^aft finb »intet*

blü^enbe Sitten. !Die am nötblid^ften ootfommenbe ©pecie§ ift ba§ alte,

»intetblü^enbe C. insigne, oon 9^epal, fie gebeizt be^^alb aud^ bei uns

im ^att^oufc.

Stnbete l^ietl^er ge^ötenbe Sitten finb fetnct C. Fairieanum, C.

Spicerianum, eine bet fd^önften Sitten oon i^nbien, C. concolor, bic

aüe fd^on ftü^ct in bet |)amb. ©attenj. bcfpto^en wotben finb.
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!5)te Sorten mit mel^rfelumigctt 33Iüt^enftengeln ftnb aUt ^ttj'elbcioo!^>

ncr mit 'äü§nai)rm öon Parishü, bie in 3J?ouImein ^eimifd^ unb ein

©cgenftüdE üon C. laevigaium oon ben ^^ili|>pinen ift. C. Lowei ift

rein epip]^t)ti[d^ auf Söorneo, unb eine n^enig üerfd^iebene gorm öon ben

^^ilippinen ift ba§ püfd^e C. Haynaldianum.

®a§ ^ü&fd^e C. Stonei ift mä) l^eimifd^ auf Sotneo. 5lße biefc

%xtm oerlangen ju i^rem ©ebei^en einen l^ol^en Sßärmegrab.

Die |)t)brikn CqpnpeMeu.

Orc^ibeen finb im Slügemeinen fe^r leicht geneigt jum §i}bribifiren,

gan3 &efonber§ aber bie ß^pripebien, ba^er aud) bie gro^e 'än^afjl

ber üorl^anbenen §^briben, unter benen fid^ fo Diele auSne^menb fc^öne

©orten befinben. ®ie 5tbfi(!§t ber ©rjeugung oon §i)briben war jnjei*

fad^er 5trt. SJJan beabfid^tigte nid^t nur ^erfd^ieben^eit ju erlangen, fon=

bern man bemül^te fid^ au^ eine ftärfere (Sonftitution ben f^wad^ wad^fen»

ben Slrten einzuflößen burc^ ^reu^ung berfelben mit ftarfraüi^figen

©pecie§. ;^n beiben fällen ift ber Erfolg ein fe^r günftiger. Man er=

jielte lüunberbare 33erf(^ieben]§eit, benn feine ber gezogenen 93arietäten ift

ben ©Itern, oon benen fie ftammt, gleid^ unb in üielen fällen ift bie tünft=

li^ erhielte S^ad^fommenfd^aft fd^öner al§ beren (Sltern. 3)ie ©r^ie^er

üon ^^briben l^aben auc^ einen fel)r großen (Srfolg gehabt mit ber ^e=

frud^tung oon fd^n^ad^ mit ftarfroüd^figer Strten.

®o erfolgrei(^ nun aud^ bie ©rsie^er oon §V)briben maren, fo ift

il^nen fo mand^eS bod§ nod^ nid^t gelungen, 3. 33. bie (Sr^iel^ung oon 3)arie=

täten üon irgenb einer ber :§arten 5trten. S3iete S3erfud^e finb gemad^t

worben, bie Strien ber alten SBelt gu öerme^ren, aber bi§ jur neueften

3eit f)at fein Drd^ibeengüd^ter irgenb einen ©rfolg erzielt, feinem ber

3üc^ter ift e^ big jetzt gelungen, eine ^^bribe z^if^^i^ ben beiben

®ru)}pen ^ux S3lüte gebraut zu ^aben. ^n Ferren 23eitc^'g ^anbelg=

gärtnerei befinbet fid^ jebod^ eine üermut^lid^e 5t)bribe zn)ifd^en C. cau-

datum unb barbatum; beren SBlätter liefern einen unbeftreitbaren 33es

mi§ oon einer Kreuzung zmif(^en beiben genannten, oon einanber fe^r »er*

fd^iebenen 5lrten. Sllle Ä^e unb 33erfud^e, bie gemalt rouröen, biefe

pflanze zum SBlü^en zu bringen, fc^lugen fe^l, obgleid^ bie pflanze fc^on

cor 11 i^a^ren auß ©amen gezogen mürbe. 3Son botanif^er toie gärt*

nerifd^er Seite mirb bem Sinken biefer pflanze mit großem ^ntereffe entge=

gen gefeiten, ha man fe^r begierig ift, fennen zu lernen, in wie meit ber

breizeitige unb ber einzellige (Straffer beö £)oarium§ repräfentirt ift. (£§

ift eine eigentpmlid^e unb midt)tige Si^atfad^e, ha^ jebe biefer l^^briben

e^pripebien eine üiel fräftigere (Sonftitution befitzt, a\§ bie pflanzen, au§
beren ©amen fie gezogen würbe, fie mad^fen audl) nid^t nur fräftiger,

fonbern blühen aud^ leidster unb banfbarer. C. Sedeni, einer ber fc^ön*

ften l^ijbriben ©ämlinge, bie gezogen mürben, blül^t ungemein banfbar.

Cypripedium Sedeni ift ber Zi^püß einer 9tace präd^tig gefärbter

tijbriben, fämmtlic^ Zu em|)fe^len, um fie in großer 2)?enge zu fultioiren.

ie alle finb fe^r banfbar unb reic^ blü^enb unb i^re 53lumen l^alten

fic^ eine lange 3cit, fo ta^ man bie pflanzen nic^t mit Unrecht alä im*
merblül^enb bezeichnen fi^nnte.
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C. Sedeni ift ha^ 9?efu(tat einer ^^üift^enfvcu^unc^ bc§ C. lonj^i-

folium unb Schlimü. 'Da§ fleinc C. Sclilimü ift fo ^u [agen ber

©(J^lüffel aller ber f^öngefärbten §i)bn)ben ber Selenipedium-Üiace
®ie[e betben ©pecie§ erzeugten genau biefelbe 33arietät, n^enn iebe ü\§

^oÜen= ober al§ ©amenpfian^e benutzt uutrbe 'Die am briÜanteften ge^

färbte ^flange, öon ber cardinale ber 3:i)pug ift, ift ein ^iefultat ber treu^^

ung Sclilimii unb Sedeni. 33?an tonnte bieg eine fecunbäre Äreu^ung
nennen, ©ie 53Inmen be§ 9aefultat§ biefer treu^ung befit^cn ganj genau

biefelben g^arben ber 33Iumcn beiber ©ttern.

C. Caluruni ift ein anbereS 53eifpiel einer fecunbären ^reu^ung
be§ C. Sedeni unb lon_2:lfo]ium. ®ur(^ ^reu^ung be§ C. caiulatun»

mit C. carieinuni ober Pearcei, Dominianum mit caudatum erhielt

man ha§ fel^r fc^ön gefärbte, rofafarbene albo-purpureum.

3Sor etioa 15 ^af}ren lourbe ba§ erfte tjt^bribe (5i}pripebium gebogen,

nämlid^ C. Hari-isianuin,berDorgegangen burc^ ^reu^ung ht§ C barbatum
unb villosum, ber ^üd}ter war |)err 3)omini}. ©eit biefer ^eit ^aben

fi^ mel^rere Partner mit ber ©r^ie^ung oon Orc^ibeenbaftarben befi^äf*

tigt unb barin erftaunlii^e 9tefultate geliefert, bie Qafji ber ^pbribeu ^ti-

prtpebien ift faft größer al§ bie ber loirtlirfien ©pecie^. — "Die meiften

§^briben finb hi§ jel^t in ber ^anbel^gärtnerei ber .'perren 35eitcft in

d^elfea gebogen loorbeu, auf3er ben bet'annten iöarietäten werben bafelbft

noc^ oiele fultioirt, bie big je^^t nod) uic^t geblül)t t)aben. (Sin Partner,

ber fic^ am meiften um bie (Sr^eugung oon §i}briben oerbient gemadjt

t)at, ift §err ©eben (für .'perren ^eitd}), oon bem 30 §i)bribe

befannt finb; |)err ^ o lo r i n g, ^-oreft ?^arm, ^inbfor, erjog ebenfalls

fd^öne §l}briben, u. anbere ^erren me^r.

SSon ben befannten .^i}briben finb bie folgenben äu em^jfe^Ien:

S^amen ber 33arte=

täten:
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Slflmctt ber 25artc=
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üfcetj'eijte S^otl} be§ Öeben§. :^'^iten iribmet man feinen 3In§ruf bet 93e*

minbening, mit benen man bie föntgli(f)en (^eftalten ber ^almen, ba§

fc^immernbe g'ar&enfptel ber ©lumen, bte sierltcfien ©rgeugniffe ber Ä'ran.^^

tinberet fcegrüjst. Unb bennocf) finbet ba§ geübtere 31uge be§ ©tngeroeit)--

ten auc^ an bem Stfc^cnbrobel ber (Härten foüenbet fd)öne formen unb

angenel^me färben, ge[d)id) titele 33orgänge Don I)ol)em ^ntereffe, p^t)ftolo*

gtfd}e ^Rät^jelfragen unb ^Bunber bte SJcenge. Ober ift e§ ntc^t faft ein

&unber gu nennen, lüenn au§ einer einigen in ben Äiiftenftric^en ßuro>

pa§ njübwac^fenben ©tammiorm, bem d^emüfefo^I, ein gan^eg ^eer con=

ftanter formen \\ö^ entiuicfelt, welche faum einanber angugef)ören [feinen,

unb bereu fritild)e 33eurtl)ei(ung langjä^rigeä «Spe^ialftubium unb ^ein=

l^eit be§ 5tuge§ unb be§ Urtf)ei('3 üorau^fel^t?

^(^ f)Dffe ba^er, nid)t fe^l ju ge^en, menn id^ üerfuc^e, bei meinen

^u^orern ein lebt^aftereS ^ntereffe für bie öjemüfe ^u icecfen, inbem

ic^ ben mii^tigeren Strten unb formen ber[elben einige fprad^Iid^e unb

gefc^ic^tlid^e 53emer!ungen iribme.

^unäc^ft bie g-rage, \va§ rt^ir unter ©emüfe ^u ßerfte^en :^aben.

!X)ie ältefte 23ebeutung be§ SBorteg mus ift ©pei[e überhaupt, bie fpätere

jebe '»ßflan^enfpeife, befonberip in gerfleinertem, breiartigen ^uf^^^'^c. Un^

ter ba§ (SoÜectinum @emü[e faUen mit[)in alle biejenigen öjeiräi^fe, bie

entmeber gan^ ober in einem i^rer S^^eile für ben 2ifc^ jubereitet

tt)erben.

Sie biefe '^ftangen ben oerfc^iebenften ^amilien, (Gattungen unb Wir-

ten be§ ©emä^Sreic^eS ange^i3ren, fo gruppiren fie fid} na^ i^ren @igen=

fii^aften unb na^ ber 5(rt, fie gu benuljen.

®ie n}id)tigfte biefer Gruppen bilben bie ^ol^lgemäi^fe. ®ie ge=

Igoren gum größten 2:^eile pr kxt Brassica oleracea, gum ß^emüfe-

!o^I. 3Die ti}pif^e ^orm ift jnjeiiä^rig. ©c^cn in uralten Q^itm unter

ben üerfc^iebenartigften 35er^äUniffen bc§ liUmaiS unb ^^obenS angebaut,

:^at fie bie auffaüenbften SBanbelungen erfa()ren, inbem gefteigerte S^üen^

bilbung bie ^flangenfafer jurüdbriingtc, balb ben einen, balb ben anbereu

S;^eil be§ ^flan^enförperä umbilbete unb i^n fleif^iger, faftiger machte,

an ©tärfeme^l unb ^urfer bereicherte unb fo ben betreffenben ^flan-

gent^eil gum 9^at}rung§mittel erbob unb im Saufe ber 3^^^ me^r unb

me^r nerebelte.

^n ©eutfc^Ianb mürbe ^o^I, juerft natürlich in feinen einfad^ften

S3ilbung§formen, f^on in ben älteften ^^i^en angebaut, ^n ben al§

Capitulare Caroli Magni de villis befannten 9[Reierei'23erorbnungen

^arl§ b. ®x., ber aucb in feiner g-ürforge um ha§ kleine unb Äleinfte

biefeS S^rennamema mürbig ift, finbet er fic^ a\§ chol, chola üer^eid^»

net. Urfprünglid) mag biefe§ SBort mie tia^ lateinifd^e olus unb nod)

!^eute f^mebifd)e Kai aüe ejsbaren Kräuter überhaupt, fpäter im engeren

©inne alle »on ber ©attung Brassica abftammenben ®en)äd)[e be^eid^net

l^aben. 33emerfen§mert^ aber ift e^, bafj bie jur ©e^eic^nung ber »er*

fd^iebenen Äo^Iarten bienenben europäift^^afialifc^en 9^amen auf oier

Surseln fi^ jurürffür^ren taffen. ®ag feltifcbe bressio, to^I, ^ängt

offenbar mit bem juerft oon 'ißliniuS gebrauchten 9^amen brassica äu=

fammen; bie telto-flaoifc^e Sßßuräel cap, topf bebeutenb, finben mx in
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beit 9?anten Cabus, Cabbnjre, ^appz§, tapoft, ^apfia (tatartfc^), im

^inboftanifdöen kopi, enblic^ im ^opffo^l inieber. ^uf bie felto^gctma^

nif^-gtiec^if^e SBursel caul laffen fid) offenbar ba§ griec^ifc^e yc<v).k (bei

5lriftoteteg y.caUoi'), ba§ lateinifcfte cnulis ober colis (©trunf), ba§ bre=

tagnifc^e koal, ba§ fran^öfifc^e chou, ba^ fpanifcbe col u. f. m. 3urürf=

fü|rm. Snk^t finbet man ben grtcd)ifc^^germaniic^en ©tamm cramb,

im (Sriec^ifd^en yQr\ußr, im lateinifcben crambe, i)a§ in karumb, krumb
ber 3traber überging. 33on xoäyßr, unterfrf)ieb ®io§coribe§ ^mi SIrten,

xQÜfjßr, r.fifooc:, ben angebauten ^o^l (Brassica oleracea), unb y.QÜußri

i^cdässia, unferen heutigen ©eefo^t (Crambe maritima).

S)iefer merfroürbige etiimologifd^e 3i^f^™'i^^"^'^"9 ^'^^^ ^^ ma^r*

fc^einlic^, baß bie oerfd^iebenen Multiformen ni^t au^ einer einzigen, fon=

bern burd^ freiniiflige ^reujung au^ mehreren ©tammarten entftanben

finb. ©inb boi^ oorgug^meife bie Sruciferen gur Mreuäbefruc^tung in

^o§em @rabe geeignet. @§ ift jebo^ faum zweifelhaft, ba^ üon biefen

©tammarten Brassica oleracea bie iDid)tigfte unb bei Mreujungen ein*

flußreii^fte geirefen ift.

SBaä unferen ©eeM)I, Crambe maritima, angebt, fo tüar er ben

Üiömern mo^I befannt, würbe aber ßon il^nen für ein fd^Ied^teä (Semüfc

gehalten, rvaä fe^r natürli^ ift, ba fie ha§ 33erfaf)ren nid^t fannten, rol^e,

^erbe, berbe ^^an^enftengel burc^ ba§ 33(eid^oerfa^ren milber unb an»

ne^mlic^er ju mad}en. ^n ©nglanb gilt ber ©eefo^l für ba§ !öftlid^fte

alter ®emüfe.

Stlg traut, alt^odEibeutfc^ chrüt. galten urfprünglic^ alte weic^ften*

geligen ^emäc^fe mit bict)t über bem Soben rt)ad)fenbem SSIattroer!, im
©egenfa^e gu ben 'ißflangen mit ^olgigem ©tamme (Saum unb ©traud^).

©päter nannte man fo febe^ nu^bare, in^befonbere genießbare ©rünmer!,

felbft wilbmac^fenbes, wie 2. tönige 4, 39: „"Da ging @iner auf ba§

^elb, baß er traut läfe." (£nblic| begog fic^ traut oorsug^weife auf bie

Strten unb formen be^ to^l§ (to^lfraut), in 3:f)üringen auSfc^tießlic^

auf bie formen be§ topffobt^ (tappe^fraut, Seißfraut, 9tot^fraut, Slau=

!raut) unb auf barauö bereitete ©peifen ( tompftfraut, ©auerfraut).

©d^on ^liniuS unterfd^eibet trauSfo^I unb topffo^l. tappuSfraut

fommt in einem 3oüregifter ber ©tabt 9^orbf)aufen com ^a^re 1308

a[§ tap§ bor. tap§ war bort auc^ ein oormaI§ häufiger Familien-

name.

®ie burc^ blafig=fraufe Silbung ber ^Blätter c^aracterifirte ^orm
be§ topffo^Ig ift ber Sir fing, oormalg S5>erfic^, Serfing unb SBerg,

fpäter »ielfac^ munbartlic^ abgeänbert a[§ Sßirfc^ing, Sirfc^fo^I, 33örg=

!d^I, ^urfc^fo^I, ^ergfof)!. 'Raä) einigen ©tiimologen ift ber ^^ame burc^

33ermittelung be§ italienifd^en verza, be§ romanif^en versa au§ bem \a>

teinifc^en viridis, grün, entftanben. SInbere beuten an 2Bir§ unb bringen

e§ in ^lO^-immenliang mit „wirr, frau§" im $)inbUd auf bie blafige ^e^^

fd^affenl^eit ber ^Blätter, „ing" würbe bann bloß Slbleitung^filbe fein. '5)aß

er feine (Sntfte^ung im ©üben @uropag genommen l^at, bürfte au§ ben

9^amen äßelfc^to^l, ©aootierlo^l, Chou de Savoie, Chou de Milan,

Cavolo di Milano gu fi^ließen fein.

t ol^lr ab i bebeutet einen to^l, beffen ©trunf tübenattig ange»
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f^irofien ift, t»on bem alt^o^beutfd^en rap, lateinif^ rapa, eine Mfee,

fransijftfd^ chou rave, englt[(j^ rapecole. ;^n ben älteften Äräuterbü^em
lüirb bie[e ©emüfeform ^übenföl, caulirapum, genannt. SBarum ber

^ol^Irabi in granfreid^ au^ Chou de Siam genannt wirb, ift nid^t te^t

üerftänblid^, ba er nid^t afiatifc^en llr[prung§, cielme^r üu§ i^tatien ein*

geioanbert ift. Db lacutunis beim ^liniuS ^o^Ira&i bebeute, ift nod^

3U ernjeifen. (£ine gnte 5l6bilbung he§ ^o^IrabiS finbet fic^ fd^on in bem
t)on ^oad^im 6amerariu§ bearbeiteten träuterbu(^e be§ 9}?att^iolu§.

©prac^Iid^ intereffant ift e§, ha'^ bie früher l^äufiger a\^ fe^jt angebaute

iRapontifa (Oenothera biennis) pleonaftifd^ aud^ 9iübrap genannt

loirb.

bleiben loir auf einen 5tugenblidf beim 33Iumenfol^I fte^en. @r
»urbe öon ^rosper 5llpinu§ im 16. ^al^rl^unbert in 2legt)pten in

Kultur gefunben unb mar bamals wa^rfc^einltd^ noi^ nid^t in i^talien

eingeführt. 2(ud^ bei ^onrab ©ejäner 1561 in feinem SSersetd^niffe

t>on ^ol^Iforten finbet er fid^ nod^ nic^t. ^o^ann SSaul^in im Se=
ginn be§ 17. ;^a^r!^unbert§ ermähnt i^n aU ein in ben ©arten nod^

fel^r feltene§ (Semüfe. ;^n be§ 9t^agoriu§ „"ippanägarten" n^irb

SBlumenfo^l noc^ nid^t ermähnt nnb |)od^berg in ber Georglca curiosa

1682 berid^tet, ba§ er erft oor einigen ^a^ren nad^ ®eutferlaub gefom-

men fei. jDie§ ftimmt aud^ mit einer 53emerfung (S^riftian 9iei^art§
in betreff feiner ©infü^rung in Erfurt.

Stuf ber anberen ©eite mu§ e§ auffallen, ba^ fd^on in bem oben

ermähnten SBerfe be§ OJiatt^ioIug, in bem fi(^ aud^ eine für bie bama-

lige 3^it gang gute Slbbilbung finbet, ber ^lumenfo^l al§ Caulis flori-

dus befproc^en unb l^ierbei nid^t etwa bie neuerbingS erfolgte ßinfü^rung

ermähnt, fonbern einfad^ bemerft Jüirb:

„ j)iß bringet bei un§ feiten guten ©amen, ba§ mieber gleid^erart

^öl barauä ern^üd^fe. !Die Seiften nennen e§ Caulifiori unb njirb ber

befte oon (Senua gebrad^t, anbere nennen e§ Brassicam (Jypriam unb ber«

meinen, e§ fei Pompejana beim Plinio." !Da§ ift ber nod^ l^eute l^ier

unb ba fultioirte ct^prifd^e 53IumenfoI)t, bie urfprünglid^e (S^artenform,

wa'^rfd^einli^ ber Sluggang^puntt unferer je^igen, ja^Ireid^en ^lumen-
!ol^Iforten.

®a§ menigften§ ge^t au§ obiger SOJitt^eilung mit ©id^er^eit l^eroor,

baß gur 3f^t ber ^Bearbeitung be§ SKerfe^ be^ 93?att^ioIu§ burd^ ©ame=
rariu§ (1611) ber 53Iumenfo^I in ®eutferlaub nod^ nid^t foroeit acciima*

tifirt mar, baß er fic^ in feinen 9J?crfmaIen beftänbig erhielt.

^ntereffant jebo^ in 9flüdffi^t auf ha§ 5Ilter ber Q3lumenfol^Ifultur

ift eine 9'^otiä in Gardener'sChronicle, nac^ meld^er in ber 5tbtei OJJelrofc,

gegrünbet oon ®aoib I. 1136, ©d^tußfteine beä !j)erfengemölbe§ eines

^reujgangä mit einem ^opffo^I, anbere mit einem ^lumenfol^l bie ooü*

!ommenfte 5le^nlid^feit l^aben foüen. ©(? mürbe ba§, menn biefem 53erid^tc

nic^t etma eine 2:äufd^ung gn (S^runbe liegt, für ein meit l^iJ^ereS Slltcr

ber 33lumenfo^IfuItur fprec^en, al§ gemö^nlid^ angenommen mirb.

^n ber Gruppe ber ©pinatgemäc^fe ift bie mic^tigfte ber %t'

müfepffangen ber eigentliche ©pinat (Spinacia oleracea). 3)ie Äul=

tur beffelben fc^eint auä Probten unb ^erfien über ©panien äu un§ ge=
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fommen ^u fein, benn bte alten ^täutev6üd§er nennen i^n olus luspanicum,

fpant[d)e§ ®emü[e. :^m ^a^x^ 1 35 1 finbet fic^ unter ben flöfterlid^en g-a-

ftenfpeifen Spinacliium aufgefüf}rt. Set meldiem ber fpäteren Lateiner

ha§ Sort spinacia guerft üorfommt, fiaüe ic^ nic^t ermitteln fönnen.

Ob ber 9?ame x>on ben ©tad^eln, spinis, herzuleiten ift, mit benen bie

^rü'^te ber urfprünfllid^en g-orm befelgt finb, a spinosa somine, n)ie

3J?a!:t^{oIu§ bemerft? ®er perfifc^e 9tüme ift ispany, ber arabif^e is-

fanadscb. ^m 15. ^at)rf}unbert nannte man in !Deut[c^Ianb biefeS ®e=

müfe ©pinet unb 33inet[d^ (in (Snglanb no(^ ^eute spinach), erft üiel \pä'

ter ©pinat.

3u ber Kategorie ber ©pinatgeinäd^fe rennet man ber ^u<jung§meife

nad^ au(^ ben a32angoIt ober ©ei^fo^I, eine in ©idlien einl^eimifci^e

Slbart (Beta Cicla) ber 9iunfelrübe. 5(u^ an§ ben 33lätterrt ber Ie^te=

reu bereiten bie Öanbiüirt^e 31{)üringenä ein gar nic^t übel fd^merfenbeä,

[pinatartigeS ®emü[e. ®er S^ame beta fommt f^on bei ©icero t>or unb

nac^ "ipiiniug unterfc^ieb man 3u feiner Qdt in Italien je naä:) ber ^zit

ber 5lugfaat |)erbft' unb g^rü^ling§=2J?angolt. ^arl b. ®r. im Cap. de
villis bat no|) ba§ Iateinifc!^e Sort.

®er Urfprung be§ 9^amen§ a}?angoIt, wie ber be§ Sßorte^ beta,

liegt üctllig im ^unfein unb %ik§, \va§ ältere unb neuere (Stijmologen

barüber bemerfen, erfc^etnt mir fo febr^geroagt, iia'^ i^ bie ?efer mit i^ren

Einführungen nic^t bebelligen mag. Offenbar aber ftebt t>a€ SBort Sei^e
mit beta im 3ufammen^ange. ^ie ältefte gebeutfc^te Sortform ift pieza,

tüorauS fpäter biese, ^ei^e unb Seißfo^l geworben (italienifc^ laietola).

Otto 58runfel^ im Ortus sanitatis (©arten ber ©efunb^eit 1530)

nennt biefe pieza ri3mifc^en Äo'^l. ©eine wei^rippige ^orm fü^rt

ben S^amen ©d^roei^er 9)?ongolt.

Sir menben unfere 2lufmer!famteit einer anberen Kategorie öon

®ett)äd^fen be§ (5^emüfegarten§ 3U, ben Surselgentäd^fen. Sei ben

l^ier^er gehörigen '»Pflanzen finb bie na^r^aften unb jum (g»enuß einlaben*

ben ©ubftangen oorzug^roeife in ben mebr ober weniger oerbicften, flei*

fd^igen Sur^eln abgelagert, ^ierp ftetten bie ^-amilie ber ^reu^*, ^orb-

unb ÜDolbenblütbler bie gröfere Sln^abl. |)ier ift e§ wieber bie (Sat=

tung Brassica, bie ben Steigen fü^rt unb gwar in ber ® ob Ir übe, Bras-

sica Napus rapifera. ©ie war bem (SetfuS (f(^rieb unter 2;tberiu§

a^t Sü(^er de re medica) betauut, ift aber wa^rf^einlid^ norbeuropäi*

fd^en Urfprungg, wie benn bie f^wetifcbe ^oblrübe ober 9?utaba|a oiel*

leidet bie oollfommenfte ^orm biefer (^ewä^Sart barftetlt. ^n Sommern
nennt man fie Srudfen, ein S'Zame, ber, wie aJJand^e oermut^en, mit

9flau!e, einer oerwanbten (Srucifere, zufammen^ängt.

93on faum geringerer 3Bid§tig!eit ift bie eigentli^e Mbe (Brassica

Rapa, ayjairübe, <perbftrübe), ebenfalls bem Sterben ange^örig unb öon

uralter Slultur. hielten unb (Germanen, bie ibre§ rauben ^lima^ wegen

auf na^rbafte Surjeln angewiefen waren, fultioirten fie wobl guerft, bod^

war fie aud^ ben (Sried^en nidbt ganj unbe!annt, unb bei ben römifd^en

©d^riftfteüern finbet fie fi^ al§ rapum pufig erwäbnt. ;^n feiner aß*

gemeinften Sebeutung al§ Slngefcbwollene^, Änoüe überbaupt, fommt bie«

fe§ SBort in ©eneca^ Briefen i?or (rapum arboris, Saumfnolle).
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©tneS ber tütd^ttgftcn SButjelgeiüäci^fe tft bte OJJö^te, bei ben ältc=

ren träutermännern bte a}?ore, alt^od^beutfd^ moraha. !Der 3(nfi(!^t,

ba^ biefer '^aim »on 9J?oor abpleiten fei, »eil bie Wö^xt einen feu^*

ten, moorigen Q3oben »erlange, fte^t, abgelesen oon 5tnberem, fc^on bcr

Untftanb entgegen, ha^ bie Wilöf)xz am beften in einem tiefgelotferten, na^r-

l^aften, falfl^attigen. ho^ aber etwag gebunbenem ©rbreic^e gebeizt. ®ic
ftü^t fic!^ auf ha§ englifc^e carrot, it)a§ t>on bem norbenglifc^en carre,

9)?oraft, unb rot, SBurgel, abgeleitet wirb.

Syjit oiel größerem 9le^te ift ber S^ame Wöffxt mit bem englifd^en

more in 33erbinbung gu bringen, tüa§ Surjel bebeutet, ba man in man*
ä)m ©egenben ®eutfd^Ianb§ bie ÜJJö^ren turjweg Sßurjeln ju nennen

pf(egt. !J)er 3ufflmmen^ang biefer S^amen mit bem altinbif^en müla,

SBurjel, unb mükka, SBürjelc^en, ergiebt fic^ oon fetbft.

;^n mannen ©egenben ®eutfrf)Ianb§ nennt man fie STap^^tourgel, »eil

bie eingefäeten ©amen, »enn fie glei^mä^ig aufgeben fotlen, getappt b. i.

eingetreten »erben muffen.

Ob unfere (^artenmö^re üon ber ein^eimifd^en Daucus Carota,

ber Siefenmöl^re, ober t»on ber fansofifc^en Strt Daucus maritiraus

Lam., ober oon bem norbafrifanifci^en D. maximus Desf. abftamme, ift

zweifelhaft geblieben, bodb fc^einen bie 9iefultate ber 33erfuc^e 3Silmo =

ring, unfere »ilbe 2Biefenmöt)re burd) bie Ifultur gur ^efd^affen^eit

ber ©artenmö^re gu erf;eben, für bte erfte Strt gu fpred)en. 93ei ben

ri3mifc^en unb griec^ifd^en §(utoren finben »tr übrigeng feine ©pur einer

33efanntfd^aft mit biefem Surgelgemüfe, üielme^r be^og fi^ ber S^ame
Daucus (bei !iDio§coribe§) auf aubere, ä^nlid&e Umbelliferen ber (S)attun=

gen Ammi, Atharaanta unb Peucedanum. UebrigenS iDUrbe bte 'ifftöfjXZ

fc^on üon tarl b. ®r. al§ 9J?orrad), carnita, guin Slnbau empfohlen.

5ßerglei(!^§»eife neueren Urfpritng§ ift bie 'Bij'max^'mux^tl ober

©cor^onere. 9?oc^ im 5(nfange be€ 1^. ^a'^r^unberts »ar fie, eine 53e=

»o^nerin ©panien§, in ©eutf^lanb unbefannt unb ^at fic^ tro^ il^rer

öortrefflid^en culinarifd^en ©genfcbaften felbft auf bem Erfurter ®emüfe=
marft no^ nic^t red^t einbürgern fi3nnen. ^^x 9^ame »irb »on scorzone,

bem ^yjamen einer in ©panien häufigen ©c^langenart abgeleitet, gegen

bereu 33iB fie ft^ ^eilfräftig erioeifen follte, »ag unferer ©erlangen*
»urgel entfpred^en »ürbe. 2öa^rfc!^einlic^er aber ift bie 5lbftammung
oon Scorco nera, b. i. fd^warge ©(^ale.

25on »eit älterer Kultur ift bie ^iirf^i^rt^uräel, Sium sisarum,

in 3tfien unb (Suropa einl^eimif^ SSieüeidlit begießt fid^ auf fie bie Ein-

gabe be§ ^liniu§, ba^ ber ^aifer 2:iberiu§ fie für feinen Zi\ä) f/ahz üom
Sfi^ein fommen laffen, oom (Saftell (S^ebluba, »o fie oon oorgüglid^er (Siüte

»ar. t)oc^ finbet man bie erften beftimmten S'^a^ric^ten über biefe (Se*

müfepflanje erft M ben fpäteren ^räutermännern, bei jTabemaemon*
tanuä, 9Watt^iolu§ unb (Samerariuä gegen ben Sluägang be§ 16. :^al^r'

l§unbert§.

®ie »ilbe ^aftinafe ift ein europäifd^t§ &m'ää)§, mldjt§ »a^r*
fd^einlid^ juerft öon ben 9flömern in tultur genommen »urbe. 3Son bie==

fen ging ber (S^ebrauc^ unb ber %nhaü biefer äBurgel, bamit auc^ ber

9^ame, nad^ ^eutfd^lanb über, ^n.ben Kapitularien ^axU b. (S^r. mirb
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unter ben ®arten« unb Slrgnetgemä^fen auc^ Pastinaca, „gu beutfd^

^aftina^", aufgeführt. ®a aber, wie e§ f^eint, bie alten 5tutoren ^a^
ftinafe, ^urferwur^el unb ä)?ö^re mit einanber üerioec^felten, jo ift tä

ungewiß, oO unfere 'ißaftinafe loirflic^ bie Pastinaca ber Sllten bar«

fteüt. ^Bereinigt bo^ no^ 93Zattf|iolug bie SOlö^re (bie er üon ber ©a«
rotte unterfd^eibet) mit ber Qüdixmux^zl unb nennt erftere Siser 1. unb
le^tere Siser 11.

'^a§ 33aterlanb beg ütettici^ä (Raphanus sativus) ift nic^t mit

©id^er^eit feft3uflellen. ©inige meinen, ha^ e§ ß^ina fei. 2)ie römif^en
5tutoren nennen t§n fc^Ie^t^in radix. tiefem 9^amen entfpric^t ba§

oltbeutfc^e ratich. ©iefer ^^?ame fommt ebenfatl^ fd^on in ^arl§ b. ®r.
5ßerorbnungen öor unb im 12. ;^a^r^unbert mu§ bie i§m entfprec^enbc

^flan^e fe^r häufig angebaut worben fein, ba in biefer Qdt ha§ Cetera«

ftift in ©aläburg jä^rli^ 3 9}iutt 9ftettid)e ai§ 'äh^abt eri^ielt. 3Son ber

©ri}ge ber beutfc^en Üiettic^e fc^reibt 'ipiiniuS im i). 33u^e ^ap. 5., baß
eö in ©eutfd^lanb folc^e üon ber ^^»tärfe eines 9J?anneSarme§ gäbe, unb
berietet ©amerariuS 1611: „^m feiften guten (£rbtboben umb ©rfurt

merben fie gro^ gefunben, ha^ eS f^ier nic^t gläublid^."

©aä 9iabie§ ift eine im ©üben (SuropaS entftanbene ^orm beS ffttU

üd)§ unb wa^rfc^einlic^ bag raclix be§ ^oraj unb (SelfuS. 'Der 9'Jame

entfpric^t bem italienif(^en radice. (Samerar fennt erft "iia^ lange 9tabie§,

ha§ er Raphanus longus nennt unb Don bem er berichtet: „'^o(i) ein

anber ©ef^Ied^t be§ 9tattic^§ f)at man im 3Belfc^Ianbt, unb ift fe^r bräu^«
lic^ in ©alaten, wäc^ft g-ingeriSbid unb größer, bisweilen SlrmSlang, ift

lieblicher, järter unb mürber ju effen, bann ber gemeine 9iättid^."

Qu biefer Slbt^eilung ber (S^ewäd^fe beS (^emüfegartenS gehört aud^

ber 5Ö?errettid^, Coclilearia Armoracea, eine "iJJftanäe europäifc^en Ur«
fprungS, al§ 3)Jerratti^ fd^on in ber 3(nroeifung ^arlS b. ß^r. für feine

ß^utSoeriDalter aufgeführt, iu g-ranfreii^ aber nic^t Dor bem 18. ;^a^r=

l^unbert ermähnt unb, loie no(^ ^eute, Railbrt sauvage genannt.

SaS ben S^amen betrifft, fo ^at biefer mit bem Mt^x^ 9^id^t§ gu

t^un, Dielme^r ift er in Uebereinftimmung mit bem englif(^en horse ra-

dish herzuleiten üon mar, "ißferb, loeil bie Sur^el als gelegentlid^e Bei-

gabe jum ^utter ber '^ferbe bienli(^ era^tet würbe, unb radix, SBurzel.

^m SQteberfäc^fifc^en ^ei^t bie pflanze in ber Z^at aud) marreddick.

^emerfenSmertb ift eS, ha^ erft iOiatt^ioluS ben 2)Jerrettid) unb ^loar

unter bem S^iamen Raphanus sllvestris, ^reen, aup^rt, lüäfjrenb i^n

Otto 33runfelS im Ortus sauitatis 1533 noc^ nic^t erwähnt. '^a<i) bem
(Srfteren würbe er fd^on bamals wie no(^ ^eute als ZunU benu^t. Ären

ift ber flaoif^e 9'Zame biefeS ®ewäd^feS.

(Sine willige llategorie ber ©ewäc^fe beS ©emüfcgartenS bilben bie

©alatgewäd^fe ber (Gattung Lactuca. Qnx 9^a^rung bieten fie un§
i^re meift garten, burd^ angenehm bitterlichen ©efc^mad auSgegeid^neten

iölätter bar, weld^e entweber ju llöpfen fic^ fc^Uepen unb ba§er üon felbft

bleichen, ober ungef^loffen bleiben unb grün unb beS^alb äufammengebun«

ben unb baburc^ gebleid^t werben, ©ie werben meiftenS ro^ unb nur

angefäuert unb gewürgt oerfpeift. ®ie erfte ©tcüe »erbient ber ®ar=
ten = 'i^attid^ (Lactuca sativa). 3)ie Kultur beffelben ift uralt unb "ipii»



35^

niu^ nennt &ereit§ bte metften bei* U§ jc^t 6ei un§ fultiöitten Sfiaffen:

Lactuca capitata, £opf[aIat, L. laciniata unb crispa U. a. m. ©olu*

meßa &e[c^reibt fogar fci^on eine ©orte, bie Lactuca Cyprii, a\§ mit

weisen, \n§ 9iöt^Iid)e fptelenben 53Iättern.

6ine römifd^e ^amilie f}atte fic^ burc^ i^re ©atatpflanpngen berühmt
gemad)t unb erl^ielt ben 9?amen ber Lacturini. ©elbft bte alten ®ries

^en bauten lüenigfteng gmei Slbarten. 33on je^er inar ber ©alat eine

8iebling§f|)ei[e beä gemeinen SDIaniteg in ©riei^enlanb. 33on ben Stiten

mürben bem (^enuffe be^ Öattic^§ berufiigenbe Sßirfungen äuge[(^rieC»en.

©alenuä gebrauste i^n 3um 53e[c^lu§ ber 9}?a§l5eit. @r rü^mt i^n cor

aüen anberen eßbaren Kräutern unb berichtet, er fei i(}m fomo^l in ber

^ugenb, mie im Filter ftet§ mof)I befommen unb Ijaht i^m bie ^il^ige 3}?a=

gengaüe tjertrieben unb i§n oon ber Unruhe ^um ©c^tafen gebrai^t. ^e^t

i[t ber Sattic^falat über alle ©rbt^etle »erbreitet, feefonber^ über gang

(Suropa unb 5tfien bi§ (5o^ind)ina, 9'Jorbc^ina unb i^apan. Un[ere Lac-
tuca sativa fc^eiut nur eine 5tbart ber i^actuca scariola gu fein, beren

urfprüngli^e ^eimat^ mo^l ha§ Sanb am füblic^en ^aufa[u§ ift, bie aber

gegenmärtig in ganj (Suropa milb gefunben mirb. Uebrigeng ift ber

Slame öattic^ au§ bem lateinifi^en lac, WM^ eutftanben, meit ber ©alat

im ©üben oon meinem a}Zilrf)faft ftrol^t. ©ine Stbart be§ ßattic^g ift

ber römifd^e ©alat (Lactuca romana), mel(^er, um genießbar ju werben,

gebunben unb gebleid^t merben mu§.

3u ben ©alatgemä(^fen gehören aud^ bie ©nbioten unb bie (£i*

^orie, gmei einanber naf)e oermaubte 'ißflan^en. Seljtere, baä Sinnefc^e

Cichorium Intybus, bietet un^ in i^ren ^öur^eln t)a§ befannte Kaffee»

furrogat. dagegen mirb eine tulturform beffelben in ^ranfreid^ jur

(ä^eminnung eine§ angenehm bitterlid) f^medenben unb erfrifd^enben ©a*
Iate§ benu^t, inbem bie Surseln im SBinter in ein a)?iftbeet, ha§ man
im bunüen Heller bereitet, eingefd^lagen unb bie au§treibenben gebleid)ten

^Blätter niie anberer ©rünfalat jubereitet merben. ^n S!)?ontreuil bei

^ari§ ^at \\<i) biefe tultur gu einer anwerft fi^inung^aften ^nbuftrie ent*

midelt, unb in ben "iparifer (S>emüfe^aÜen tommen im Sinter unb ^eiti*

gen g^rü^ja^r jTag für 2;ag enorme 9J?affen jene^ gebleichten ©atate§

unter bem 9^amen Barbe de capucin, ^apu^inerbart, ^um 3Ser!auf.

S)er (£i(^orie ift, mie fi^on bemerft, bie Subioie natjt oermanbt. ^U=
niuö nennt le^tere Intubus unb fagt oon i§r, quod in Aegypto Ci-

chorium vocant. üDie gemeine, bei un§ ein^eimifc^e (Sic^orie ober SÖeg-

marte, öieüei^t aber auc^ bie @nbiüien=3I>egmarte, mar in ©eutfc^tonb

fc^on äu ^'arlä b. ®r. Q^ikn al§ uü^Iidje^ (^eiüäd)!§ betannt, benn in

bem ^ftansenoeräei^niffe be§ Capitulare finbet fii^ au(^ Solsequia,

©unnenmirpila, unb ©onneniuirbel ift noc^ l^eute ein 9^ame ber Segmarte.

St^agoriu^ M7ü nennt fogar bie (Snbioie ©onnenmirbel jum Uuterfi^iebe

oon ber gemeinen SBegmarte. ©r fannte bereits^ bie no(| ^eute fultioir-

ten ^auptformen ber ©nbioie. Und) ha§ 531ei(j§en mar feiner ^dt f^on

befannt. a)?att^ioIu§ ^at fd^on ben 5y?amen ©Scariol unb befc^reibl

ha§ 33Ieid^Derfa§ren, mie e§ noc^ ^eute üblic^ ift.

@§ fei mir ^ier geftattet, auf einige mi^bräud^lid^e 33eäeid}nungen

in ber ^anbel^gärtnerifdjen S'ZomencIatur aufmerffam gu mad^en.
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Tlan pflegt nämliii^ bie fd^on genannte Lactuca romana §Btnbe=

falat ober ©ommerenbioie, bie ©nbioie ober 2Btnter=^(£nbtt)ie 3U nennen.

'^a§ ift naä) bem 53i§^ertgen offenbar falfc^, benn bie erftgenannte ©alat-

pflanje ift ein Sattid^ unb feine ©nbioie; auc^ ber ^arnz 33inbefalat ift

ni^t äiredfmä^ig, benn auc^ bie fogenannte 2Binter=(£nbiDie mu^ gebun=

bcn »erben, anberent^eil^ giebt eä bei jener wie bei biefer ©orten, »elc^e

fic^ Don felbft fd^tie^en, alfo be§ (Siebunbentt)erben§ ni^t bebürfen. 5tfletn

rid^tig ift e§, bie Lactuca üii^nterfalat unb Cichorium Endivia einfach

(Smbioie ju nennen, 'än^ bie ^ranjofen bejeic^nen jene al§ Romaine,
biefe al§ Chicoree.

3u ben ®alatgett)äc^fen red^ncn njir ani) bie 53runnenfreffe. @ä
mag ^ier äunäd^ft eine et^mologifc^e ^Semerfung "^lai^ finben. treffe ift

nja^rf^einlid^ ha^ in ben älteften (^loffen oorfommenbe cresso, toeld^e^,

abgefe^en oon bem angefallenen ©aumenlaute, bem oberbeutfc^en rä^ ent=

\pxiiit. ®a§ Sort bebeutet fd^arf, bitter unb gilt für eine gange 91ei^e

öon (S^eifä^fen (meiften§ ber gamilie ber ©ruciferen), mel^e bur^ einen

eigentpmli^en fd^arfen ®e[cf)macf, bie fogenannte llreffenf^ärfe, d^arac=

terifirt finb. Unter biefen: ®artenfreffe (Lepidium sativum), ©tein«

freffe (Arabis, Iberis), Söitterfreffe (Cardamine amara), 5Btefen= ober

©aud^freffe (Cardamine pratensis), ^apujinerfreffe (Tropaeolum ma-
jus) u. a. ;^m 5tngelfäc^fif^en l^ei^t ber ©enf cressac.

33on ber 33runnen!reffe njiffen ®ie, ba§ bie bei un§ njilbioac^fenbe

Mxt burd^ bie Kultur eine gro^e 33eränberung erlitten ^at. Stud^ ber

®efd§ma(f ift angenehmer unb milber gen)orben.

!iDie ältefte Äulturftätte ber Sörunnenfreffe in !J)eutfc^lanb ift unfer

jDreienbrunnen. SBenigftenS ift ba§ gang fii^er, ha^ bie ^auptqueüe

biefeg ®artencomptej:eg f^on im ^a^re 12;-i2 gefaxt ttiurbe, unb e§ Iä§t

fic^ annehmen, ba^ man bamal§ fd^on, oieüeid^t aber oiel früher, burc^

bie oortrefflic^e Sef^affen^eit biefeS Safferg fi(^ oeranla^t faf}, biefeä

®en)ä(^§ mit einiger ©orgfaüt angubauen, njenn aü<ij nid^t in ber fpäter

oon ß;^. 9tei(^art burd^gefü^rten Seife. aJiu^te man boc^ fd^on frü^

bie ^eobad^tung gemai^t f)aben, ba§ e§ im jDreienbrunnenwaffer fleifd^iger

iDurbe unb einen eblereu ®efc^mad£ erhielt, a{§ 'i)a, wo t§ loilbiüac^fenb

üortam.

^n ber ^icarbie follen fd^on im 14. ^a^r^unbert ^reffengräben fünft

-

lic^ angelegt luorbeu unb in §oc^fultur geiucfen fein. ®ie ißlütf^egeit beä

Erfurter Ä'reffenbaue§ aber mag in t^a^ leiste drittel be§ oorigen ^a^r*

l)unbert^ fallen, loo er nac^ 9ieid^art'ä SBirt^fc^aft^met^obe faft über ben

tjangen 'Dreienbruunen fid) ausgebreitet Ijatte.

^m ^al)ve 1^0'.', im (£lenbe ber frangöfifd^en Dccupation, mürben

auf 33eranlaffung 9^apüleon§ giuei mit bem Äreffenbau oertraute aJiänner

nac^ granfreic^ gefanbt, um bort biefe Äultur einzuführen, 5)iottrobt unb

3ogmurft. ^ener ging in bem leichtfertigen '^arifer Öeben ju ©runbe,

mä^renb biefer burd^ eine oort^eil'^afte ^eirat:^ fein §au§ gu grünben unb

buri^ ^lei^ unb ©parfamfeit ju erhalten iou|te.

SBenn eine anbere 3Jtitt§eiIung einen Dffigier ber „großen 5trmee,"

SWonfieur ©arbon, im ^a^rel81l bie ^reffenfultur oon ©rfurt nac^ @t.

lOeonarb bei ®enli^ oerpflanjen lä^t, fo finbe ic^ in beiben Angaben fei*
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nen Stberf|)rud^. Ueber bie ©nttoicfelung be§ 5ßrunnen!reffen&aue§ in ber

Umgegenb öon 'ißari^ liegen mir mehrere, äiemli(i^ genaue 2;f}at[ac^en üor.

3Sor üwa 20 :^a^ren gä^Ite man bort gegen 400 düngen, wä^renb fic^

l^eute i^re Qal)l weit über 900 belauft. Um jene Qdt umfaßten bie Ün-
lagen ßarbcnS in ©t. ßeonarb unb bie eineä §errn §auf[ier in ®t.

(Sratien, welcher le^tere eigene für bie[en Qwed neun arte[ifc^e ^Brunnen

bohren lieg, gu^ammen faum 50 klingen, wä^renb biefe beiben ^omple^'e

gegenwärtig aü§ fafl iiOO Illingen befielen.

Uebrigen^ will id^ auf ®rnnb ber Don mir eingebogenen 9^ac!^ri^ten

bie 2;^at|a^e conftatiren, baj3 bie franäöfifc^e llreffentultur ein getreue^

Slbbilb ber ©reienbrunnenwirt^fc^aft ift, big auf bie i^r nad^t^eiligen

Unfräuter, 33ac^bunge, (Veronica Beccabunga), äßaffer-ß^renprei^,

(Veronica Anagallis), 3Ba[fermerf, (Sium latifolium) unb Zannicliel-

lia palusti-is, ha§ fogenannte ©eibengrag, bi§ auf ben 9(iaufen-©pring*

fäfer (Haltica Sisymbri) unb i)i§ auf bie für bie Ä'effelfuttnr erfun-

benen (S^erät^fc^aften ^erab. @ine§ biefer legieren ift ba§ ©c^welgbrettj;

hierunter ift ein GO cm langet unb 15 cm breitet 33rett ju oerfte^en,

lüeld^eS fc^räg in feitlic^er 9^ic§tung, entweber nac^ rechts ober naij \mU,

alfo für beibe (Seiten ber lllinge, an einer langen ©lange befeftigt ift,

bamit e§ bequem über bie Oberfläche be§ 3Baffer§ geführt unb burd^

eine balb fc^lagenbe, balb ftemmenbe, balb treibenbe i^anbfiabung Saffer*

linfen unb fonft Unge^örigejo gelöft unb abwärts geflößt (gefc^welgt)

werben fann. ^Die ^ran^ofeu fanben für fc^w eigen leinen entfpre=

d^enben Slu^brurf unb nannten beg^alb unb nennen no(^ ^eute biefeö (äe=

rät^ le schuel.

^n ^ari§ wirb bie treffe faft immer auf einfpännigen Darren gu

2)?arfte gebracht. @in folc^er fagt gewö^nlii^ 12 ^i?rbe, jeben ju 300
iöunben; aber (Sinfpänner aü§ ©enli§ unb 33aron, welche bi§ jur ßa|)i=

tale 12— 15 30?eilen ^aben, finb nur mit ie 8 körben, alfo 2400 53un«

ben befrad^tet. (£§ muffen, ^ierauS ju fc^liegen, bie Q3unbe bebeutenb

grijger fein, aU bie in Erfurt gebräucl)lic§en, gewö^nlid) nur au§ einem

einzigen fogenannten ©cljnitte, beftef)enben Sünb^en. ^on ben entfernten

©tationen fi3mmt bie treffe int ©ommer in äiemlic^ fi^lec^tem 3iifl^i^^ß

in $ari§ an. ^eber ^reffengraben giebt burc^fc^nittlic^ 1000 ©uljenb

Sünb^en, jene iOO klingen alfo, wel^e '^axi§ faft au§fcl)lieBtic^ mit

treffe üerforgen, liefern 900,000 3)u^enb. ©er ^mittelpreiä ftellte \iq

1835 auf 1 ^r. 30 iSent. ha§ ©u^jenb, 1843 auf nur 80 ßent., 1857

auf nur ö6 dent. unb l)ob fid^ 1860 wieber auf 45 Sent. ä)ian f^ä^t

ben (£rl5§ au§ bem ^arifer ©etail^anbel mit treffe auf 1,200,000 ^r.

jä^rli^.

^d§ barf übrigen^ nic^t unterlaffen, ©ie baran ju erinnern, 'i}a^

anä) bie oor^in genannte 33a(^bunge, obgleich fie nid^t wie bie törun-

nenfreffe in tultur genommen ift, gur 53ereitung eines SJianc^em fe^r

angenehmen ©rünfalateä benu^t wirb, wegen ij^reS ünoa^ faben ®e*

fc^madfeä am ^äufigften in SSerbinbung mit ber pifanteren treffe. '5)er

92ame bebeutete urfprünglid^ ^aufe, StufgeblafeneS, Stnfgeblä^eteS, unb be-

geid^net in mand^en ©egenben 3)eutfd^lanb§ auc^ bie Slrommelfud^t bcig

9tinboie^5. ^i6tx f^on bie gebunfenen ©amenfapfetn biefer Slrt unb oer-
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loanbter ®ett»äc^[e gefeiten, wirb ben i^x öetgelegten 9?amen gere^tfertigt

ftnben. §äufig ^ört man aud^ bie ^orm jungen (wo^l ^lural) unb

fogar ^fungen. ^Bad^bunge ift übrigens einer ber wenigen ^flansen-

namen, bie für bie lateinif^e 9^omenclatur (Beccabunga) benuljt lonrben,

unb ift fogar r»on ben Italienern aboptirt luorben.

^öefci^äftigen mx uns einen 5tugenblicf auc^ mit ben Sauc^getoäc^fen.
jDiefeS 'ipflanjengefc^lec^t ift buvd} ein rei^enbeiS, ber 3Serbauung ange-

nel^meS, »iewol^l ben ©eruc^Snercen man^er ^erfoneu ir>tberlic^e§ Del
ci^aracterifirt, nield^eS in rei^Iic^en, 5äl)en, eiwei^artigen ©aft gepßt in

ben üerfc^iebenen S^^eilen ber 'ipflan^en enthalten ift. ^alb finb e§ bie

ßroiebeln, balb bie Blätter, öon benen in ber Sü^e (Sebrauc^ gemad^t

lüirb.

Unter ben Saud^gett)äd}fen finb auSfc^Iie§Ii(^ bie Strien unb Stbarten

ber ©attung Allium ju uerfte^en. Ilultur unb ©ebrauc^ berfelben finb

uralt, wie au§ bem ^eri^te §erobot§ über ben iöau einer ^i)ramibe ^er=

üorge^t. 2lbtr nic^t nur bei ben ©emiten unb anberen afiatifd)en ©täm=
men bilben ßaudigeiüäc^fe ein allgemeines 33oI!Sna^rungSmittel, felbft in

©ried^enlanb lebt ber 3lrme noc^ ^eute oft SBoc^en lang öon ^oblauc^.

33on ben Ü^omern würbe ber ®enu^ Änoblauct), wie wir oon |)orag

wiffen, beS üblen (^eruc^S wegen oerabfc^eut, unb wer wei§, ob eS nid^t

äft^etifd^e 9türffic§ten waren, bie ben "i^rieftern ber ^ft§ ben (SJenu^ oon

3wiebeln unb Änobtau^ oerboten?

Sauc^ ift ha§ altbeutf^e louh. 2Jian ^at guten (Srunb gu ber Un-
na^me, ba^ im frü^eften germanifc^en Stltert^ume unter Sauc^ iebeS ©e-

müfe oerftanben würbe, ^n btefer 33ebeutung würben i^m "i^a^ angel-

fä^fif(^e lec unb leac, baS ©riec^ifd^e küxccya, ba§ |ebräifc§e (leach)

entfpred^en, SBörter, welche offenbar auS berfelben ©prac^wur^el ^eroor-

gegangen finb unb (S»emüfe bebeuten.

^noblaud^ war oieüeic^t bie ältefte germanifc^e ©peifewür^e.

©aS Sort ift abzuleiten oon bem SBorte üieben, fpalten, wegen ber

gleid^fam ju Qtljm gefpaltenen ^i^iebßl- ®ß^ ättefte D^ame ift chlovoloub.

Unter bem frauäijfifd^en tarnen Robamcole finbet fii^ in ben ^a*

talogen ber ©amenl^änbler ein Sauc^gewäc^S oer^eic^net, beffen ©tamm=
art (Allium Scorodoprason) l^äufig auf Stedfem unb SBiefen gefunben

wirb unb neben bem gleic^faüs wilbwad^fenben (Semüfelaud) (Allium ole-

raceum) ber al§ ©peife am frü^eften benul^te 8auc^ gewefen fein mag.

Sßegen feines ^ßorfommens in ©etretbefelbem erl^telt es ben dlarmn 0tog=

genboüe unb baS fraujöfifd^e SBort ift biefem bloS nad)ge5i(bet. darm-
rariuS nennt eS Slberfnoblaud^ b. i. ^feubofnoblauc^. 35ün i^r unter-

fc^eibet fid§ bie ^Iturform burd§ ben cor feiner üoüen ©ntwidtung

fpiralig gewunbenen, fpäter niebergebogenen, bann wieber aufwärts ge=

bogenen ©tengel (wcS^alb ©(^langenfnoblau^) unb einen milberen, ange=

ne^meren ©efc^madf. 2)er ©tengel trägt gleid^ bem ^oblauc^ einen hi-

geligen ^opf röt^lid^er ÖuftäWiebeln.

©panifd^er 8aud^ ober ^orree (Allium Porrum), fd^on bei

(Solumeßa unb Slnberen porrus unb porrum, fam auS Sleg^pten, wo er

nad^ '!J3IiniuS oon üor5Ügli(^er ®üte war, nac^ i^talien. ^n ben Ä'apitu=

larien SorlS b. &x. wirb er, wie nod^ l^eute in manchen (Segenben ÜDeutfd^*

^ambusgw SUtmen» mü» t&weUailti. XXXTX. (1883). 23
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Ianb§, ^^orren genannt, ^üt feine auSgebel^nte Kultur fd§on im 12.

^ar)r^unbevt jc^etnt bie 2:^at|ac^e gu jpre(|en, ba§ bie Slbtei forüe^ au§

einer einzigen Öttf^aft eine 3^atura&gabe üon 500 33ünbeln (ligaturls)

^orree iäl)rlid) empfing. (Sine 'ähaxt biefe§ 2au(^§, iceli^e fic^ au§f(!^Iie^=

lic^ burd^ Srntsn)iebeln fortpflanst, ift ber "^^xUauii.

lieber bie ^erhmft ber Äüc^en^iDiebel (Allium Cepa) tjat fi^

©eiüiffe^ ntc^t ermitteln laffen, boi^ tt)irb i^r Stnbau bi§ auf bie älteften

Reiten gurüdgefü^rt. ^f)re Kultur ift bur^ ©uropa, 5(fien unb S^orb-

3lfrifa, neuerbing§ aud) in 9^orbamerifa verbreitet. 35or einigen i^al^ren

fammelte ber jüngere 9t

e

gel füblic^ üon tulbfc^a in ber ©fungarei eine

'^flanje, in ineli^er er bie ©tammart gn erfennen glaubte, ^an tt)iü

fie auc^ im .*pimalai}a gefnnben l)aben.

3)ie ^ii^iebel fül}rt in ©eutfi^lanb »erfc^iebene 9^amen. 53 olle ift

abzuleiten üon bem nieberfäc^fif^en boll, b. i. runb, unb 3^P'^öß (}^

3:;§üringen ^ippel, auc^ luo^t ^mibbel) fc^lie^t \ii) bem lateinif(i§en cepa,

cepula unb bem italienifc^en cipoUa an. 33ie in h^n ©arten fultiüirten

©orten unterfc^eiben fid) nt^t aüein bur^ ^orm unb ^arbe ber 3^^^-

bel, fonbern auc^ bur(i^ i^ren balb milberen unb fü^eren, balb ftrengeren

unb fc^ärferen ®ef(!^macf.

S)er ©fc^laui^ unb bie ©c^alotte, eigentlich 2l§!alonifd^er Saud^,

oon ber (BtaU SlStaton in '^^atäftina, Jourbe erft am @nbe be§ 17. ^aj^r-

l^unbertg au§ g'^anfrei^ nad) ©eutfc^lanb gebracht, ©c^on oon piniuS

lüirb biefeg 8aud)geii)ä(^^ Ascalonia unb cepa Ascalonia genannt. !5)a§*

felbe erzeugt nur l}öd)ft feiten ©amen, aber an feinen 3*üiebe^n, iwt 3^rü^=

jal)r ge|.->flanät, auf bem gemeinfc^aftlic^en ^wiebelboben rafc^ eine große

aJienge ton ^^rutjioiebeln, bie in rcentgen ^Jonaten bie ©tärfe ber Wut'
tergmiebel erreichen 3)er 92ame entfprid^t bem fran^öfifi^en echalote,

bem englif(^en shalot unb bem italienifii^en scalogna.

^it Uebergel}ung einiger anberer 3*^icbelarten miÜ ic^ nur nod^ be§

^o!^anni!§= ober g'leifd}laud}!§ gebenfen. 9^ac^ ©inigen ift biefer eine

^orm ber Sintergunebel (Allium fistulosum), meiere auö ©ibirien ftam='

menb, ftavfem g^rofte ilLMberftanb leiftet unb außerbem wegen i^reö mil-

ben ®efd}marfeg gefc^äljt loirb ; nai^ Slnberen ift fie Samard'ä Allium

lusitanicimi, in ^raufreic^ Ciboule vivace unb Ciboule de Saint-

Jasqucs. 'k)a§ tpringifc^e t loben fii^ließt fi^ in ^Betreff ber 5t6ftam=

mung bem tnoblauc^ an. ®iefe Sauc^form erzeugt ga^lreid^e, ftarl tier==

längerte, bunfelbraunrot^e, auf einem gemeinf^aftli^en Q3oben befeftigte,

gett)iffermai3en burd) ©paltung entftanbene 3^i^icbeln ober 3^^^"-

^ie iiürbiiofru^tgeiDä(^fe finb burd^ burftlöfc^enbeS, marügeä,

bi^njeilen angenel^m buftenbeä g^ruii^tfleifd^ d^aracterifirt, unb einige öon

i^nen befinben fi(^ feit ben älteften 3ß^ten in Kultur.

®er türbig ift loa^rfc^einlid^ au§ bem fübltc^n ?tfien übet ^ta^

lien 3u unä gefommen, ßolumetla unterfd^ibet fd^on cucumis, ®urfe,

unb Cucurbita, llürbi§. 'ipiiniuS aber nennt bie ^rbiffe pepones. ;^n

©eutfc^lanb n^urbe ber türbig fc^on öor ^arl b. ®r. in SJJengc angebaut,

benn in ben älteften ß^iten finbet fid^ ein churpizgartin ermähnt. !Da§

^ort churpiz ift fc^on frü^seitig au§ bem ßateinifd^en übernommen unb

<mß Cucurbita mit Slbwerfung ber S^lebiiplication (cu) gebilbet, wie auc^
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ba§ fransö[ifd^c gourde, neben bem fid^ abtx aud^ gougourde finbet.

jDie Surfet Cuc finbet fic^ in cucumis lüieber nub 6eäeic!^net wal^vfd^ein^

Uc^ üroa§ §o^Ie§, ©anci^igeS, gan^ [o, ivie bie im 5lra&ifc^en erf)alten

gebliebene Sßurjel be§ f}ebräifc^en, (Surfen. ®ie Untevfc^eibung Historia

5nji[d^en ^ür&i§, SÖZelone unb (^uxk finbet fic^ juerft in Leonhardi Fuchsii
plantarum 1511.

®te SJJelone unterfc^eibet fid^ üora Mr6i§ botamfd^ nur bnrc^

bie eifi3rmigen, ungeranbeten, an beiben @nben fpiljen ©amen, üon ber ©urte
buvc^ frei§runbe, am ®runbe l^er^förmige 33lätter mit ftumpfen Öa|:>pen unb
runbli(^ auggefi^iüeiften @in[(^nitten. ©ie ftammt aü§ bem wärmeren 5tfieu

unb rvax in (juropa bi§ jum 9)?ittelatter no^ giemli^ unbefannt, 3umal
fie cor bem aügemeinen ©ebrau^e ber ©la^^äufer unb SJiiftbeete fd}uier

gu ergießen war.

(Samerariu§ !ennt bie „3)?eIone aU ein anmül^tigeS Dbft ben 8erfer=

mäulern", erwähnt aber bIo§ bie gelb- unb bie rot^fleifd^ige, bie auä-

wenbig „mit ^olfelen unb ^urd^en" übergogen finb, alfo (Jantalu^pen.

©iefer 9^ame tft öon bem in ber Wlaxt 5lncona gelegenen pä|)ftlic^en

Sanbgute ©antaluppi hergenommen, wo bie erften ^rüc^te biefer g^orm
au§ oon Slrmenien eingeführten ©amen erlogen loorben fein follen.

^m ^a^re 157u fam, wie nachweisbar, bie SJielone na^ (guglanb,

öiel früher wabrf(^etnli(^ nad^ ^rantreid^.

^m ^Betreff ber (S^urfe tft e§ au^er ^^^if^^r '^'^^
f^^ '^em war*

meren 5lfien entftamme. ^^r 9'Zame aber fd^eint mit bem fpätgriec(}ifd§en

ayyoi'Qioy uub bcm |}erfifc^en ankähra äufammen^u^ängen. ^n einigen

©prägen unb SJJunbarten ift bie 33orfilbe au beibehalten — nieberfäd^^

fifd^ Slngurfe, bänifd^ Agurke, bö^mifd^ okurka, polnifd^ ogorek, —
in anberen bagegen abgefallen.

5lnbere SRamen finb ber bereits erwäl^nten feltifd^en SÖSurgel cuc,

i)0^l, bauchig, entfprungen, gunäd^ft ha§ lateinifd^e cucuma, l!effel, @e=

fä^, bann cucumis (cucumer), ®ur!e, worauS itat. cocomero, frang.

concombre, engl cucumber, in mehreren aJJunbarten ^eutfd^lanbs

^fumer unb ^mmerling.
IDte ®ur!e tft in ©eutfd^lanb erft feit 1550 oerbreitet unb fc^eint

2(nfangS nid^t eben in großem Slnfel^en geftanben p l^abeu. aJielc^ior

©ebigtuS in feinem 33ud^e üom ^elbbau ^ält ben ©eimfa ber grudtjt

für nac^t^eiltg unb bemer!t, eS fei öiel beffer, ha'^ man fie ben „äZaut*

t^ieren, ÜJJauIefeln ober fonft gemeinen (jfeln" gu effen gebe u. f. w.

35on ben ©c^Iangengurfen giebt (Samerar unter bem S'Jamen Oucumeres
longi eine Slbbilbung, unb 9i^agoriu§ (166y) unterfcijeiöet tozi^^ unb
grüne ©orten.

SBtr fommen gu ben |)ülfengewöd^fen. ©ie gelten wegen beS

bebcutenben (Se^alteS an ©tidffloff, ber im ^egumtn, einer eiwei^altigen

©ubftanj im ©amen, abgelagert ift, als S^ä^rpflangen erften SfJangeS.

tiefer ©toff tft nur im reifen ©amen reid^lid^ üor^anben, bagegen im
unreifen no^ wenig entwidfelt, wirb aber in biefem burd^ man^e ©igen?

fd^aften erfe^t, welrfie baS aus t!^nen bereitete (^rüngemüfe gu einem wert]§=

trotten ©endete ber feinen, wie ber bür^erlid^en Slafel erl^eben.

®ie ia ben &äxkn am pufigfte« angebauten ^rten finb Phaseolus
23*
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(Phaselus) vulgaris, bte (Stangen=unb Phaseolus nanus, bte ^ü\^'
üDl^ne, in gal^lrei^en ^uttutformen. ®er 9^ame 33o^ne !ommt etgent«

Uli) ber Vicia Faba gu, tüä^renb jene p ^arl§ b. (^r. fetten gafole

(Faseolum), üon ©lufiuä ^^a[el, fpäter ^tfolc genannt würben. 3D^an

^at für fie auc^ bte ^Benennung ©^mtnfbo^ne, loeil im 3JJitteIalter au§

bem 9)?e:^t ber ©amen unb gett>iffen S^f^t^en ein &eliebte§ ®d^ön^eit§=

mittel bereitet luurbe. S)en SBeg il^rer (Sinwanberung an§ Dftinbien bc=^

jeic^nenb nannte a)2att^iolu^3 fie weifte 33o^ne.

Dbnjo^t bie gafole, mt mir öon einem beg ®an§!rtt ^unbigen

mitget^eilt mürbe, feinen ©anstritnamen f)at, auc^ ber 58otanifer 'Sio'qk

in feinem SBergei^niffe inbifj^er Öeguminofen i^rer nic^t gebenft, barf tro^*

bem ^nbien al§ it)re Ur^eimat^ angefe§en werben. 2)a^ fie fd^on im
alten 'kom unb ö^rieii^enlanb angebaut mürbe, ift gleichfalls au^er 3*^eifel,

menn auc^ Phaseolus bei (Solumeüa unb 23irgil (®eorg I. 237) unfere

©artenbol^ne nic^t bebeuten fann, benn 53eibe fpre^en üon einer StuSfaat

(^nht October unb Stnfang S^oüember
; fie ift aber fo ungemein empfinb-

li^, ba^ fie f^on öon bem geringften g^rofte getobtet mirb ; bagegen tann

rnot}! ber <yö'A/xog beä 3:^eüp5raft auf biefeg ^ülfengemäd^g belogen mer=

ben. 93on biefem ®(!^riftftetler, mie aud^ üon (Salen, mirb behauptet, ba^

bie 5öo^ne fi^on burc^ ben ^elb^ug 2tlej;anber§ b. ®r. au§ ^nbicn na^
^riec^enlanb gefommen fei. 3Bag aber üdu ben eilten unter Phaseolus

üerftanben mürbe, ift noc^ nid^t aufgettärt.

Unter ben .^ülfenfrürfiten ift mo^I bie ^elb- ober 5lderbol^ne mit

i^ren ^'utturformen C^uffbo^ne, ^ferbebo^ne) am längften belannt unb

mar im Stttertbum atigemein oerbreitet. 3)en alten ^eg^ptern mar fie

ai§ unrein »erboten, megen i^rer ©d^meroerbaulic^teit ani) ben ©c^ülern

be§ ^i}t^agora§, unb ben 9(iömern unb ©ried^en, le^teren unter bem
5Ramen xl-auag, ^eilig. "Die 2lt§ener feierten bem 5lpoüo gu ©l^ren 5öo^=

nenfefte (^ijanepfien), bei meldten 33o^nen oerfpeift mürben, unb in 3!)eutfc^=

lanb mirb in manchen ^egenben am ®reifönig§tage burc^ ba§ 33ol^nen-^

Ioo§, b. ^ burd^ ba§ 9(u§fc^neiben eines ^ud^en§, bem eine 5öo!^ne eim

gebadfen mürbe, ber So^nenti3nig , ber 33orfte^er eines SSereinS für ge*

feüige SSergnügungen, gemäf}lt. ®en 5l(ten galt bte ^elbbol^ne megen ber

fc^maräen g-Ierfen auf ber 33Iume als ^ei^en ber ^trauer.

^ie Url^eimat^ biefeS |)üIfengemäd^feS ift an ben fübmeftltd^en Ufern

beS ^aSpifd^en 9J?eereS gu fuc^en, oon mo eS bie Üiijmer birect erl^ielten.

:^n allen frembfprac^Ii(^en S^amen für bie SSol^ne flingt ber 92atur=

laut mieber, ber beim Oeffnen ber §ülfe üernommen mirb, in "ißuffbo^ne

fogar gmei 9J?aI, tat. faba, ital. fava, fpan. haba, frang. feve, altbeutfc^

babuno unb bauno, feltifc^ fa, fao, flaö. bob, Ungar, bab, littl^auifc^

unb lettifd^ puppa> ^ebräifd^ phol.

®ie tultur ber (Srbfe ift uralt, ^a^ gtnf'S „bie Urmelt unb

baS 5tltert^um" ift fie erft burd^ bie S3ölfermanberung nad^ düxopa ge-

fommen. ^^x urfprünglic^eS 33aterlanb ift üermut^lic^, ba i§re (Sonfti*

tution ^art genug ift, l^ijl^ere ^ältegrabe ju ertragen, im gebirgigen 2:^eite

beS nörblid^en 5lfienS gu fud^en. !©er altl^od^beutfd^e 9lame ift araweisz,

bei |)ans ©ac^S Slrbei^, bei SJiatt^toIuS (Srbet^, le^terer nod^

bis in ba§ 17. ^al^r^unbert gebräuchlich; bie nicberbcutf^e ^orm ift
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arfte, bie altfäd^fifd^e ervet, bie nieberlänbif^e erwet, erwt. !Dte S(6=

lettung^enbung eisz ober et fe^It im angelfä^fifci^en earfe. 3(flen bte=

fen SyJamen liegt eine ©prad^mursel arw ober ar ju ®runbe unb bieä

fü^rt auf ha§ lateinifci^e ervum, ha^ gried^i[c^e ö^oßo^- (Sßicte) unb
e^e>j'^os (^id^er).

;^n ^nbien lourben f(!^on in ben älteften Reiten mel^rere ©rtfenar-

ten aögemein gebaut. !De^ ©anSfrit funbige ©prac!^forfc§er be^iel^en ba6

SBort satina ober satila auf Pisum arvense, bie ©totferbfe. ®iefe

loä^ft loilb an ben ©eftaben be§ 9}?ittelmeere§ oon ©panien bi^S 3um
fübli^en ^u^Ianb unb wirb je^t häufig in 5tegl}pten angebaut, in oer-

fd^iebenen g-ormen (preu^ifc^e drbfe) au^ in ^eutf^lanb; bie 53Htt^en

[teilen geioö^nlic^ einjeln unb bie ©amen finb graugrün, braun ^unftirt.

SKand^e ^'dijkn ^u i^ren formen aud^ bie 3"cfei'ei^bfe.

^ie (£rb[e ftanb bei 9?ömern unb ^riei^en in ^o^em Stnfel^en,

toeun anberä haä pisum (Trmor) be§ ßolumella unb beg "ißliniu^ auf fie

ju begießen ift.

35on größerer 33ebeutung für ben ©üben [c^eint bie ^ic^er,
^id^ererbfe, geioefen ju fein. !Diefeä ^ülfengeioäc^g l^at eine l^arte,

aufgeblafene ^rud^t mit 1 -- 2 ©amen , loel^e
,
jumal in frifc^em ^u-

ftanbe, einem 3ßibberföpfd^en gleid^en, \m§ fd^on bem 'ißliniu^ (H. N.
XVlir., 32) aufgefallen. Sinne nannte ba^er biefe 5Irt Cieer arieti-

num. ©ie ift im ©üben big in bie 2:ür!ei noc^ ^eute ein allgemeine^

unb beliebtet 9^a^ruug§mittel, ^umal jur fpanifd^eu DUa potriba. ®er
S'Jame entfpric^t bem lateinifd^en cicer.

9^ur nod^ einige ©en^äc^fe be^ ©emüfegarten^ , welche nic^t gu ben

öorgefü^rten großen ^pansengruppen gehören, ^"näc^ft bie Slrtif d^odfe.

jDie 5(rtifd^odfe unb if)re ^Itur mar bereits im röraifc^en ^ütertl^um be=

fannt unb finbet fic^ bei ©olumeüa a\§ Carduus Cinara ermähnt. 3)ie

5(bftammung obigen 9lamen§ ift fe^r unfid^er. §ippo!rate§ nennt ben

gente^aren 2;^eil beiS QSlüt^enföpf^enS cocalus, unb einige ©prad^for-

fd}er ^aben fii^ oiele WlMjt gegeben, au§ biefem SSorte bie 5Ir!tifd^otfe

gu conftruiren. i^n ©ebi^ius' 5ßuc^e über ben ^elbbau (©trapurg
1579), fowie bei 9i^agoriu§ (1639) njirb bie "ipffanäe fd^on 5irtifd^ou ge*

nannt. ©onft ^eißt fie engl, artichoke, fran^. articLaut, fjoüänb. ar-

tisjok, bän. artiskok, ital. articiocca, fpan. alcachofa, port. alca-

chofra.

9}?attl^ioluS berid^tet, baß btc Strtifd^ocfe in ©panien an ben fett-

grünbigen Ufern beS (^uabiana n?ilb load^fe, unterfc^eibet fd^on eine ftad§e=

lige unb eine unbeioel^rte g-orm, nennt erftere ©trobilborn (bem Iateini=

f^en strobilus, ^^Pf^"' uac^gebitbet) unb ^elfd^born unb giebt oon bet=

ben formen giemlicl gute 9(bbilbungen. ®a§ bie Strtifc^ocfe ju 9?eic^art§

3eiten im ©reienbrunnen angebaut lourbe, ift befannt.

%U SSaterlanb ber 5(rtifd^odfe barf man mit ©ic^erl^eit bie Gerberei

unb ba§ fübli(^e ©uropa annehmen.

^d^ fdaließe mit bem ©pargel, bem ©(^ooßfinbe beS 2;^üringifc^en

@emüfebaue§. %[l§ ha^ lua^re 3SaterIanb beä ©pargels betrauten ©nige
©übrußlanb unb ^war ben hinter Safan gelegenen Sanbftrid^. 3)ort bil=

bet er förmlid^e fleine Sälber, ©(^langen, pc^fen unb SBi)Ifen ein n?iü=
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fommener Stufentl^alt. !Do^ [anb er \x^ au^ hm^ einen großen St^eil

(SuropoS Wenn ni^t toilb, bo^ üevtüilbert unb üon ben alten ttäuter=

männetrt tt)trb mancher ^unbort angege&en, an bem er maf[enf)aft V)or=

tarn unb ben fog. Surselträgern für ar^enetlid^e ßwerfe reid)e StuSbeute

gab, na^ S^a&ernämontanu^ 5. 23. am 9tf}eiu im Sßormfer ®au auf

feu^ten SBiefen, im iH^eingau bei Söeiu^eim an äf)nU(f)en ©teilen.

^ad) ©ueton luar ber ©pargel fd^on bei ben alten Qtomern fjoö^

QtWäi^t, befonber^ ber in 9xaüenna erlogene. 9)?. 'ißortiug ©ato em=
pfiel}lt 3ur ©üugung be§ ©pargels oor^uggipeife ©c^afmift. ^^m ©übe
tz§ U). i^alirl^unbertö inurbe er au^ in !5)eutfd)lnnb hiltioirt, wennglei(^

ui($t allgemein, ©ie erfte gute Einleitung 3ur Kultur giebt 9ftI)agoriu§

im '5|3flau3garten, unb in ber üon §eer üeranflalteten Ueberfeijung ber

Geoponica 1592 ^ei^t e§: SBann einer oiel ©par! begehrt ju befom=

nien, fo fotl er gar rein gefc^abteg ©c^af^orn in g^urc^en ba^u t^un unb
begießen.

®er Urfprung beg 9?ameng biefer ^0(^gef^äl5ten ©emüfeart ift nid^t

mit ©i(^erl^eit nad)tpei§bar, bo^ n^irb man im ^inblid auf bie üppigen,

marligen, faftigen 2:riebe auf bag grie^ifc^e GTKcQycu«, i<i) formelle, ftro^e,

l^ingeleitet. :^m SBorte agTiuQayoi ©pargel, attif^ u<:n(<i>yoi, ift « blo{3

eup^onifcf) ; i^m entfprec^en ba§ lat. asparairus unb "t^a^ ital. sparagio.

^c^ bin 3u (gnbe. S)ie mir fo farg gugemeffene ^^it geftattete nur
bie ©arfteüung be§ ^ntereffanteften an§ ber (^ef^ic^te ber (Sinfüljruug

unb 23erbreituug ber ^flan^en be^ ©»emüfegartenö. SSon no^ ^ö^erem

i^ntereffe freilid^ ift bie ©ntuncfelung ieber biefer ^flauäenarten in ficfc

felbft, bie 3)arftellung ber allmäligen ^eränberungen , bie fic^ im ?aufe

ber ^al)rl)unberte in unb an it)r üoHsogen Ijatim, fei e§ burd^ (Sinpffe

ber Kultur, beso 23oben§, be§ l^'limaä, fei e^ bur^ gef^led}tli^e ©inmir*

fung ber ©pielarten einer unb berfelben ©pecie^ auf einanber u. f. \v.

©oilte z§ mir felbft ui^t oergönut fein, früher ober fpäter biefen !Jr}eil

ber (Sntundfeluugggef^i^te ber (Semüfearten bar^uftefjen , ben g^ormen^

lrei§, ben fie gemä^ ber $ßanbelbarleit i^rer Statur ua^ unb na^ burc^=^

laufen r)aben, fo merbe ic^ bafür ©orge tragen, baja ein ^efferer al§ ic^

für mic^ eintritt.

©aö aber bürfte ;^I)nen f^on ^eute flar geiüorben fein, ha^ wir

mit unferem fo f^muugbaft betriebenen (^emüfebau auf ben ©d^ultern

ber 5nten ftel^en unb nur in ber ^iJertolltommuung unb ^Beroielfältigung

ber ^nlturformen belangreiche unb mid^tige gortf^ritte gemad^t ^aben.

UcBer ^mibeöticrfii^öncrunn»

Sortiaij bc^ Oinutcniiii'pcctoti? .pcrva Äird}ucr im (J'iaitciUi.j'Bcrcili ,,11 (5vfurt.

^c^ l)abe leinegiregg bie 5lbfic^t, i^^nen einen betaillirten 3Sortrag

über bie 3:f)eorie ber l^anbegoerfionerung ju Italien, fonbern will nur

üerfud)en, in lur^en ^ügen ein ^ilb ju geben uon bem 2Befen, ber ®e*

fc&id)te unb ber 3lufgabe ber ^unft, bie fic^ mit bem befaßt, \va§ mir

Sanbeöüerfc^önerung nennen. Um biefelbe ju oerfte^en, mu^ man äurücf*
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gelten auf biejenige Äimft, öon ber fie fo^ufagen ben füngflen 3*^^^9 ^^^'

bet, auf bie £unft ber 8anbf(^aftggärtnerei überhaupt, lieber bte (Sut=

fte^ung berjienigen 5lrt ber ©artenfunft, bte wix fpecteü aU Vanbfc^aftg*

gärtneret beäei^nen, an biefem Orte ju fpre^eu, f}abe i^ jd^on früher

bie &jxt gehabt, bod} ift bieä siemltc^ lange l}er, unb id) barf ba^er lüo^l

in furzen Sorten bie luefentUclften 'ißunfte tnieber^olen. ^a§ SBort @ar=

ten iüirb betanntlid) hergeleitet t)on bem altbeutfiiben (^arb, ba5 foütel luie

©c^u^ ober ^ede Oebeutete ; unter einem ©arten oerftanb mau ieben ge-

fc^ü^ten, eingelegten, bebauten ^aum. 'DajB bie erften ^ier gebauten

^flan^en urfprünglid) S^ut^pflan^en waren, ift juieifeüog; erft jpäter ge=

feüten fic^ i^nen Slr^neipflansen unb ^^lumeu, bie man au§fc^lief3lic^ i^rer

©d^ön^eit iDegen 30g, gu unb nur fe^r aümäf}lig mögen letztere in eini=

gen Sparten ein geiuiffeS Uebergemid^t ben anberen Ä^ulturpflanjen gegen>

über erlangt ^aben. jDag mit bem fid) fteigernbeu ®inne für bie ®^ön=
l^eit ber 33lumen auc^ bie :^bee auftaud)te, bereu SBirtung l>urc^ eine be=

fonbere Slrt ber Slnpflanjung ^u erf}D^eu, ift luo^l natürtid), unb ebenfo

natürli^ ift eg am^, baß bie 5(rt biefer 3lnorbnung eine JDmmetrifc^e

war, benn ber ©inn für ©i^mmetrie, alä bie lei^teft fajälii^e 5lrt ber ge^

fe^mäßigen ©c^ön^eit überhaupt, ift iebem SOieufc^en, fobalb er fic^ U§
gu einer gewiffen ^ulturftufe ergebt, angeboren, wie ba§ \a bie 53eoba(i^=

tung ber ^inber le^rt, bie i^re erften ©tubien in ber |5cid)cnfunft auf

ber ©d^iefertafel ober in ber ^aufunft mit §ülfe be^ Saufaften^ fafl in

allen g-ällen in me^r ober minber forreft fi}mmetrif(^en g^iguren oor=^

führen, fobalb fie überhaupt bi§ ^u ben 5lnfängen einer bemühten 2Bieber=

gäbe ber g'ormen gelangt finb. %u\ ber (j^runblage einfai^er fi}mmetri=

fd^er formen ^at fic^ baä Strrangement ber erften Slumeugärten ent=

widelt; fpäter 30g bie weit frül}er gur 33lüt^e gelangte 3?aufunft, bie

i^rem Sefen nac^ bemfelbeu ^^rin^ip l)ulbigt, aud) ben ©arten in i^ren

^erei(^ unb benutzte i^n aU ©taffage für il)re ©c^öpfungeu. SBeiter^in

na§m biefe „©taffage" foioo^t räumlid), al§ ^infii^tlic^ bei3 Üiaffinement^

ber SluSfd^müdung immer größere l^imenfionen an, bi§ man enblid] ha§

35er]^ältniß umfe^rte unb 3um Sfieil ben ©arten al§ i^auptfac^e be^an=

belte, in ben man 33auwerfe al§ ©taffage ^ineinfe^^te. ^it ben urfprüng-

liefen 33emo^nern ber ©arten, Dbftbäumeu, ©emüfen unb 33lumen, reichte

man für fold^e g^fede felbftoerftänblii^ nic^t an§. 'Laä ©emüfe würbe

oerbannt ober wenigfteng fein ^^Inblid bem 3luge möglii^ft entzogen, bie

Obftbäume würben erfe^t burd) anbere, ni(^t bem S^utjen,. fonbern nur

ber Qkx'i)^ bienenben 53aum= unb ©traud^arten , unb bie alten 33eetein'

faffungen würfen in bie §ö^e in g-orm oon .^eden ober aU 9tafen=

ftreifen in bie Söreite.

3lu-5 ben Üiafenftreifen würben 9iafenfläc^en, bie alten, einfa^en SBaf*

ferbe^älter erweiterten fic^ 3U großen 53affin'g unb Seilern oon manc^er^

lei SBafferfünften belebt, unb fo entftanben bie ©c^öpfungen, bie wir, wenn
anä) nur in einzelnen Ueberrefteu, in ben wenigen no^ oor^anbenen

©arten alten ©H^l§ bewunbern lönnen. (i§ ift bie§ 33ewunbern bur(^=

an§ nid)t fpöttif^ gemeint, benn bie ©roßartigfeit ber 5luffaffung unb

bie angemeffene S3erf^wenbung ^infi^tlid^ ber aufgewenbeten ^ülfiämittel

unb ^äfte, wie fie 3. ^. bei ben Senötre'fc^en ©arten in ©rf^einung
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treten, finb ftaunenstuert]^, tmnter'^ttt abtx finb bte irefentltcS^ften (Snmb^
lagen ber §lnorbnung biefelben, beren erfte ?{nfänge wir in ben älteften

©arten fic^ enttotcfeln fa^en. Sag etgentlic!^ ben (?tur3 jener 9^i(fitung

unb bte burc^greifenbe Üieüotutton in ber ©artenfunft, bie ]\^, üon (£ng=

lanb au§ge!^enb, namentlich p Snbe be§ vorigen ^a^r^unberts aümä'^lii^

über afle ciüilifirte Stationen @nropa§ verbreitete, oeranta^t ^at, barüber tft

ja in g'ai^f^riften üielfac^ be&attirt nnb an^ i^ ^abe fc^on früher ^ier

Gelegenheit genommen, biefe ^rage ju berühren, mu|3 aber \ti^t no^malä
auf bie[eI6e äurüctfommen, ba [ie im u->e[entli(^en ^u[ammen^ange mit

meinem l^eutigen ^l^ema [tef}t. ©a^ bie burd^ ba§ ®runbprinäip jener

alten ©artentunft bebingte, bei aller ©ro^artigfeit ftets üor^anbene SO^o-

notonie jener Charten, no^ me^r aber bie »o^I me^r bur^ bie allgemeine (Se-

frf)matf§ric^tung jener Qzit, aU hiixdj haß S!Be[en bie[e§ <Btt)l§ an fi^ hervor-

gerufenen SluSirüc^fe, bie bemfelben fi(^ anhefteten, Ueberbru§ unb 2Bie^

beriüiüen gegen benfelben oielfa^ etjeugt ^aben, ift rt»o^t feine ^rage;
al§ alleiniger (^runb für bie ©rflärung biefer eigentpmlid^en ©rfd^einung

bürfte biefer Umftanb aber faum auäreic^en, ba er bo^ nii^t unbebingt p
einer afteoolution einem ootlftänbigen Umfturs ber befte^enben 5Infi(^ten unb
(^runbfä1,^e ^ttt führen muffen, fonbern man fid^ ebenfo naturgemäß mit

einer ^Deformation ber alten ©artenfunft ^ätk begnügen fönnen. ®er
tiefer liegenbe (Srunb mar mo^l ein anberer, nämlii^ ba6 aömäpc!^
5um 33en)u§tfein gelangenbe ^ebürfniß, fi^ ben (^enuß be€ ?tnblirfe§ na==

türlirf) f^öner Sanbfc^aft^fcenerieen, menn au^ junä^ft in befc^rän!tem

SJJaße, au^ innerhalb be§ ÜtabmenS be§ 5tt(tag§Ieben§ jn oerfc^affen.

SBälber unb Sföiefen, natürlid^ bewegtet 2;errain, haß SBaffer in

feiner freien g^orm, fur^ aües ba^, rvai mir aU bie unentbe^rli^ften

^attoren einer fd^önen Öanbfc^aft anfe^en, mar burc^ bie moberne ©ioi^

lifation, bie fteigenbe Qafjl ber ^ßeoötterung unb bie 9^ot^menbig!eit im*

mer gröfsere 33obenfIä^en für beren 33ebürfniffe ^u bebauen, immer
meiter au§ ber 9^ä^e ber menfc^Iid^en 5Öo!^nungen, namentUtt) ber

größeren ©täbte, üerbrängt morben. !l)aß bie§ fc^Iießli^ oon SJ^ännern,

bie @inn für bie ©(^önl^eit ber Statur befaßen, aU ein 9JiangeI empfun*

ben mürbe, ift mof)I natürlich; ba nun aber an ber ©aci^e felbft boc^

ni(^t§ gu änbern mar, unb e^ ebenfomenig anging ober in ben meiften

fällen münf^en^mert^ f^ien, bie SBo^nungen an§ ben ©tobten unb ben

tuUioirteften ©iftriften meg in anbere, t>on ber Kultur noc^ meniger be*

xüf)xk ©cgenben gn verlegen — unb in fo^en :^aben mir [a jumeift bie

fc^önen 9^aturfcenerien ju fmi^en — fo mar e^ mol)l ebenfo natürlid^,

ha^ ber Sunfii^ fic^ regte, auf anbere SBeife einen (Srfatj ju finben. @§
lag nun mo^l am näd^ften, benfelben oon ben (Härten, bie ja fc^on in be--

beutenber 31u^be^nung oorl^anben maren, ju erf)offen, aber bie ®ärten

alten ©ti}lä tonnten einen befriebigenben ©rfalj nac^ biefer 9iic^tung ^in

ber ganzen Slrt ber Einlage nacb ni^t bieten.

®ie 3Serfe^ter ber neuen Öiid^tung mollten bie Gärten al^ bie 60=

pien fc^i3ner Sanbfc^aften bebanbelt miffen, bie Gärten alten <Btt^U aber

f^loffen alles S'Jatürli^e confequent aus unb miefen il)m, menigftenä ben

ar(^itettonif(f)en formen gegenüber, einen febr untergeorbneten ^lai^ an.

jDer Gegenfatj in ber ma|gebenben Sluffaffung ber gefteüten ?tufgabe
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War fettend ber neueren, ber älteren 9tn[(i^auung gegenüber ein fo fc^rof=

fer, iiafi an eine leidet burcfifi'i^r&are 5(u§fü^nung biefer ®egen[älje nicf>t

äu benfen war. 1)ie neue öef)re geumnu 5tnf)äuger, bie e§ ermöglii^ten,

and^ ®d)ppfungen nad) ben ']3vindpteu berfelbeu in ba§ ^'ebeu ^u rufen,

foflte fie a&er allgemeine ^Verbreitung erringen, fo mußte ber alte (3ti)l

geftürst irerben, bamit if}r Oiaum gefcf)affcn n^urbe auf b e m ^obcn, ben

man a\§ hci§ näd^fte, ir»euu nic^t au §fd}liej3lic^e g-elb i^rer 35?irtfamteit

anfa^. 5)teä n>ar iücf}l bie |)aupturfad^e be^ nun entürennenben, fjeftigen

.Kampfes gegen ba§ biio^cr f)errfcbenbe ®i}ftem, ber aüerbingg burc^ bie

©(^luäc^en unb 5tu§artungen beS (enteren luefeutlic^ erleichtert nnirbe, unb

beffen fc^lie^licfier Slu^gang, loie |a bcfannt, eine uollftänbige Ü^eöolution

W§ ©efc^macfeg in ber (Sartenfunft aller europäifi^en Sf^ationen geroefen ift.

S'ine fe^r gro|3e Qai)l dou ©arten alten ®ti)l§ finb im Caufe ber

^eit üon (^artenfünftlern ber neuen 9ti(^tung, bie ben 9^amen ?anbf(^aft§=

gärtner annahmen, in ©arten neuen @ti}l§, bie in ber 9iegel aU eng=

lifd^e Slnlagen, ober ir>enn fie gröf3er waren, a[§ '^äxU beäei^net lüurben,

umgewanbelt, nod^ me^r nac^ ben neuen '^ringipien neu gefc^affen. ^m--

mer^in l^at biefe 9xeooIution mit anberen ^eoolutionen i'a§ gemeinfam,

'i^a^) fie nur burc^ ben Umfturj be§ Sefte^enben, foroo^l wa§ bie Oi^^er

gültigen 5(utoritäten, al§ auc^ gu nicftt geringem 2:^eile beren ©c^öpfun^

gen betraf, möglich war ; oor mancben anberen aber ^atte fie ba^5 iwrauS,

ba§ fie nic^t nur ^^erftörte, fonbern auc^ wirflid) ®auernbe§ an bie ©teile

be§ ^^^fl'^^ten fe^te. Xiie erften «Schöpfungen ber ©artentünfller neuer

9iid^tung traten, wenn and) tbeitweife mit unwefenttic^en 9J?ängeIn be^af=^

tet, hoi) glei(^ aU etwa!§ gi^ertigeS, in fic^ 3(bgefcbloffene§ in bie Seit,

wenn au(^ feine§weg§ in bem räumlii^en 9)b|^ftabe, 3U bem fi^ fpätere

3ßer!e biefer 5(rt, namentlich mehrere noc^ ^eute berühmte "ißarf^ engli*

lifcl^er*(äro^grunbbefi^er auSgebe^nt I}aben. 2ßie e§ aber ni^t feiten auf

anbern ©ebieten 5U ergeben pflegt, fo erging e^ aud) ^ier. ®er SIppetit

fam mit bem Gffen ; felbft biefe großen $arf§ entfpra^en ben gefteigerten

9tnforberungen nod^ nid^t; ba man aber bie tultioirten gelber unb bie

forftmä^ig bewirt^fc^afteten Sßalbungen, bie nii^t red)t in ben 9ia§men

ber neuen Äunft paffen woHten, boi^ füglii^ nii^t entbehren fonnte, 50g

man beibe in ha§ ^ereic^ ber oerfi^önernben ©artenfunft in foweit bin*

ein, al^ man erfterc mit ^erftreuten ©eböl^gruppen, welche bie fonftige

©införmigfeit unterbred)en füllten, burcbfeljte, unb bie g^orften mit Sßegen

burd^^og, bie nad) Ianbf(^aft§gärtnerifcben '^ringipien angelegt unb beren

näd^fte Umgebungen wenigfteng mi3glid)ft Ianbfd}aftli^ be^anbelt würben.

3!)iefe §trbeiten, bie junäc^ft nur eine fc^einbare (Erweiterung ber '^^arfä

fein follten, finb e^, bie a\§ bie erften 5Infänge einer Öanbe^oerfc^ij*

nernng im l^eutigen ©inne be§ 3i?orte§ an^^ufe^en finb. :^n fe^r umfaf*

fenber 3ßeife ift eine folc^e 2(ufgabe burd^ ben ^-ürften "ipüdler in 'ifilwS-

fau gelöft, ber bie g-elber be§ an ben '-13arf gren^enben 33orwerfg 5öraun§=

borf, fowie bie lanbfc^aftlid) fc^önen Salbpart^ien ber „2ßuffina" unb be§

Sßilbparfe^ in ber angegebenen 5trt in ben 53ereid^ feiner ii?erfc^önerungen

gebogen f)at 3SieIIeic^t am grofsartigflen ift bie 'Aufgabe ber ?anbe^5oer=

fc^önerung burd^ g-riebri^ Sill^elm IV. aufgefaßt, ber bie 5(bfid^t ^atte,

bie ganje Umgebung ^ctsbamä, namentlich bie Umgebung ber^aoel m^
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bcn ®nmb[ä^en ber Sanbfc^aftggartenfunft unb nai^ einem einheitlichen

">ßlane ^u geftalten, ber ja au<i) gum nid^t geringen S^^ieile ausgeführt iüor=

ben ift. ^ie Einlagen auf bem '^Pfiugft&crge, ber ^au ber ©afroiuer ^ir^e
u. Sl üerbanfen biefem 'ipiane i^re C£-ntfte^ung ober finb loeuigftenS burc^

i^n beeinflußt luorben. iBeibe ©i^öpfungen, foroof}! bie 'i)3ücfier'lc^en in

ÄSfau, al§ bie nac^ ^riebric^ Sßil^elm'g IV. Intentionen in

'i)5ot!§bam burd^ Senne in haä Sebeu gerufenen, finb fieser nic^t o^ne (£in=

fluß auf bie Verallgemeinerung be§ Sßerftänbniffe§ für bie öanbetöüerfd^ö-

nerung geblieben, g^reilidö fteben föniglii^e ober fürftU^e ü}?ittel für ber=^

artige .gn^ecfe bei uns gu l^anbe feiten ju (Sebote; wenn haä ©treben

naä) einer planmäßigen 2anbeSoerfd)önerung ^ur allgemeineren (Geltung

gelangen foüte, bürfte bie S)urd}fü(}rung biefer 53eftrebung nic^t ©in^elnen

ü&erlaffen bleiben, unb fo ift Denn aud) naturgemäß biefe "^tufgabe ^um
griJßten 5:^eile auS ben Rauben (Sin^eluer in bie ber ®emeinbeüertretun=

gen unb ber jumeift mit i^neu ferbünbeten, neuerer 3^^* i" großer Qa^
entftanbenen SBerfc^önerungSoereine übergegangen.

(£f}e id^ auf bie Stufgabe ber Ic^^teren nä^cr eingef}e, geftatten ©ie
mir noc^ eine fleine Stbfi^ireifung. 'iUlan bat bcf)auptet, ha^ ben ßng^
länbern baS 23erbienft ber „(Srfinbuiig" bc§ neuen ©artenfti}ls, meun man
fic^ fo auSbrürfen barf, gar nicbt jufäme, fonbern ha[^ berfclbe auS S^ina

nac^ ©nglanb importirt fei 9ii(^tig ift, h<^Yi n^id) neueren g^eflftetlungen

in e^ina, beffen Kultur fa befanntlicf) t»tel äUer ift, aU bie nnfereS ®rb^

tbeilS, f^on feit langen Reiten ©arten wn großem Umfange e^-iftiren,

bie menu aud) felbftoerftänblid^ in etiüaS abinetcbeuber g^orm, boc^ nad^

genau benfelben leitenben (S>runbfät^en augelegt finb, benen unfcre heu-

tigen ßanbfd^aftSgärtner folgen; e§ ift aud) nid)t uuma^rfd^einlic^, 'ba^

eine Äunbe Don ber (£j:iften3 berartiger ©arten bamals nad) ßnglanb

gelangt fei, feineSfaltS mürbe biefe aber öon fo burd)fc^iageuber unb lueit-

greifenber 3Bir!ung gemefen fein, inciiit uid)t ha§ ^eiuußtfein eines mv
^anbenen SßebürfniffeS in ber bamaligen gebUbeten Seit ©nglanbS 3um
j)nrd^bru^ gefommen märe, benn fo burcbgreifenbe Umiuälgungen auf

bem ©ebiete irgenb einer ^unft ober 333iffenfc^aft ooll3ieI}en fic^ [a be-

fanntlic^ nic^t in g^olge äußerlidier ^ufäüigfetten, fonbern bebürfen eines

lange üor[}er oorbereiteten 33obenS. ©id}er bat fidj bie europäifdje Sanb--

f(^aftSgärtnerei felbftftänbig unb nid)t nad) cbtuefifd^em a)2ufter cntmirfelt.

®aß gerabe in ©nglanb, biefem an 92aturfd)ön^eiten fo reichen Öanbe,

äuerft baS 33ebürfniß nac^ einem tünftUc^eu ©rfa^ für ben abb<3nben ge=

fommenen ober boc^ minbeftenS erfd)merten ©enuß ber ®d)i3nl)eit unbe-

rührter 9^atur fic^ geltenb ma^te, mag auffallen, ift aber boc^ mieber

erflärlicb, benn gerabe bie 33etanntfd)aft jener SQZäuner, mit ben Statur*

f^ön^eiten il}reS !!i3aterlanbeS f)atk it)nen baS ^erftänbniß für biefelben

ermöglicht unb ließ fie biefelben in ibrcm !Dat}eim oermiffen, unb über-

bieS ^errfc^te gerabe bamals in ©nglanb in g-olge focialer unb politifc^er

33er^ältniffe eine regere Semegung ber ©etfter, als in ben meiften conti^

nentalen ©taaten, unb eS bürfte bereu ©influß aud) auf bie oorliegenbe

^rage nic|t ju unterfc^äljen fein.

jDaß baS 23erftänbniß für bie ©djon^eiten ber Statur unb ber uns

umgebenben Sanbfc^aft in einem beftimmten 33erpltniffe fte^t ju ber atl=
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gemeinen ^eifteS&ilbung überhaupt, bürfte unfc^iuer ju beiueifen fein.

^a^ baffelbe uncioilifirten 9tatiiroöIfern gän,^Ud} abgebt, barf luo^I al^

befannt t»ovau§ge[e^t merben, aber ebenfo finbeii wir and) bei I)ö^ei*

ciüilifirten Ovationen, baß bie§ 33erftänbnif3 in banfelbcn 9J?aße abnimmt,

al§ bie ®eifte§bilbung eine geringere luirb. (S^ ift fa ebenfo betannt,

ba|3 bie fd^weijer ©enner nnb (Sennerinnen bie ©lijön^eit einer '2(lpcn=

matte lebiglid^ nad^ ber ®üte be» barauf a->ad)fenben (Srafeg bemeffen nnb

nid^t begreifen fönnen, luarnm bie iierrücften ^remben bie befd)iüerlid}en

3Bege nac^ ben iöergen ^inanfflettern, ba fie bocfi ^a§ ^nftiuanbein bafjeim

in ber @bene nicl b'eqnemer f)aben fönnten, nnb äf)nlid)e 53eobad)tungen

gu mad^en, ^at man and^ bei un§ täglich (Gelegenheit. 3Ber öfter in ei*

nem @ifenbaf)nroagen 3. klaffe fäfjrt nnb feine 9ieifegefeüfc^aft einiger*

maßen beobad^tet, wirb finben, ia^ ber «weniger gebilbete ^auer an ben

fc^önen öanbfd^aftigbilbern, luie fie 3. 53. nnfere tf}üringifc^en 53af)nen ciel^

fa^ bieten, in ben meiften gniflen, fei er nun ein ©in^eimifc^er ober

g-rember, gleici^gültig oori'iberfä^rt, ^oc^ftens einmal einen iBaum in ©e-

banten auf feinen .»pol^wertf) taj:irt, luä^renb üietleic^t berfelbe 53auer in

ber ©egenb ^wifc^en ^aüe nnb 33itterfe(b, wo baä ganje überfe^bare

ßanb ungefähr einem großen fni^enteUer gleii^t, äußert, ba§ fei eine „fd}öne

©egenb", wobei er felbftoerftänblid^ feineSioeg'5 bie lanbfi^aftHdjen Üvei^e, fon-

bern tebiglic^ bie ©rtragfä(}igfeit ber nieder im 5Iuge f)at. üJian ^at mU
fad^ ben Silbnng^gang ber SD]enf(^f}eit im ?tUgemeinen mit ber ©ntwirfel*

ung ber ^inb^eit oerglid^en; nimmt man eine foId}e Stnalogie aU be-

fte^enb an, fo mürbe fi(^ auc^ l^ier ber ^^eioei^S für obige 5Bef}auptnng

finben. ^eber aufmerffame 53eobad)ter mirb bemerfen, baß Slinber für

lanbfc^aftlic^e ©c^ön^eit irgenb loeldie ßmpfinbung überf}aupt ntd}t befiijen,

nnb ba^ if)nen auc^ fpäter, wenn fie für SOhifif, ^^i^O'^^" '^'^^^ htv^^l oft

fc^on f)eroorragenbe 3Qeigung ober ^äijigfeit geigen, ein eigentliche^ 53er'

ftänbniß jener boc^ no^ fef)lt; nur gereiftere älJenfdgen miffen ^'iatnrfdjon-

t)eiten nad^ if)rem magren 3Bert^e gn fdjä^^cn nnb gu genießen, nnb nm=
gefe^rt bereu (Segenfa^ a\§ einen 3)iangel gu empfinben.

®aß l^i^t ber ©inn für ÖanbeioOerfd^önernng in bem ^ier angeben*

teten ©inne in ben gebilbeten Greifen 1)eutfd)Ianb§ fe^r an Stn^be^nung

gewonnen f}at, beweift ber Umftanb, 'i^a^ \Q\]t faum eine größere ©tabt

unfere^ 3SaterIanbe§ e^iftirt, wo nidit bie 93e]^örbe fowo^I, wie bie Se*

wo^nerfd^aft biefem ©egenftanbe i^re 5(ufmerffamfeit wibmet, \va§ oor

ni(!^t gar langer Qnt nur fe^r au^na^m^weife ber ^aü war, nnb ferner

bie große Slnäal)! ber je^^t e^iftirenben 53erf(^önernng§=53ereine, wä^renb

bod^ bie 3eit "i^t fe^n li^St, 'wo fol^e 55ereine nic^t einmal bem 9^amen

na4 befannt waren.

2tl§ ^Jlefultat biefeg ©trebenS na^ einer rationellen ![^anbe!§oerfd^ö*

nerung barf wol^I 5(C(e§ angefe^en werben, \va§ an gärtnerifc^en Einlagen

in irgenb weldjer ^-orm, fei eg aU 'ißromenabe, ah$ gartenmäßig oer3ier=

ter "ipia^, al§ partiell oerfc^önerteg %ii)'dl^ ober anc^ nur a\§ fd)ön be*

pflanzte ©traße au§ bem engeren üia^men be'§ in fi(^ abgefc^loffenen ®ar*

tenä ober ^arfe§ f)erau§ nnb fo jn fagen in ta§ öffentlid)e fi^eben ^in*

ein tritt, ©ie (Grunbfät^je, bie für bie ©c^öpfnng folc^er Einlagen im

53efonberen maßgebenb fein foUten, 5U erläutern, fowie ein fpecieüe^ ©in*
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ge'^en auf bie 5(ufgabeu ber 93erf(^önerung§oeteine üljer'^autot, loütbe ^eutc

3U lüeit führen.

ö u b n, ein fcevü^mter englifc^cr ®arten[(^vtftfteüer, jagt in jeiner

„(5na}dopäbie be§ ©artenioefeng" in bem Slbfd^nitte ül^er Sanbf^aftSgärt-

nerei ungefähr: „'Sie |)auptaufgabe be§ Öanb[^aft§gärtnev^ ift, ttox--

^anbene llnjc^önl^eiten, menn fie ntc^t gu beseitigen [inb, mögltd^ft ju oer=

berfcn, üot^anbene ©c^ön^eiten bagegen in au§gie5igfter Seife gu 13enul5en."

®iefer ®a^, ber [a im 5(flgemeinen, luie man gu fagen pflegt, ben 9^a=

gel auf 'ben £opf trifft, gilt gang befcnberS für bie 5trt ber 8anbf(^aft§=

gärtnerei, bie unr „ÖanbeSüerfc^önerung" nennen.

2Ba§ bie Stufga&e ber 3?erfd)önerung§öereine anbetrifft, möi^te ic§

nur ®in§ erinä^nen. (Sine fcEjöne öanbf^aft mirb nur bann gartenmä^ig

f(^ön, iuenn fic^ mit ber ©d^ön^eit ein gewiffer Komfort oerbinbet. Un-
erfteiglic^e g-elfen unb lüilbeg ©eröft fönnen auf bem 53ilbe be§ ^akx§
fef}r fc^ön fein, jur gartenmä^igen ©d)i3nl^eit gehören aber unbebingt be=

quem paffirbare SBege, lueld^e bie ©^ön^eiteu ber S'iatur fo gu fagen

geniepar mad^en unb gleichseitig a\§ g^ü^rer bienen, bie un§, of)ne ba§

mir un§ beffeu eigentli^ bemüht merben, nad) ben fdiönfteu fünften ^in»

leiten follen. ®er ©chatten, ben ncbenfte^eube 33äume auf einen 3um
©pa^ierenge^en bcftimmten 3Beg merfen, ift gemij3 eine angenefime ©ad^e,

aber ebenfo, mie e§ nit^t als t)ornef}mfte§ ^i^^ (jinäufteKen ift, baj3 berar=

tige 2Bege gerabe aSp'^altirt fein muffen, tro^bem bie§ ja an fi(^ aud^ gang

angenehm loäre ift ebenfo menig ober nod) weniger gu oerlangen, ba^

biefelben ^u allen S^ageS^eiten bur(^au§ fd)attig fein foüen, benn bann

müßten fie not^menbig i^ren ^meiteu, oor Willem mid^tigen Qw^d Derfeb;Ien.

(Sin SSerein, ber e§ fi^ gur au§fd)lief3lid)en '^(ufgabe ftellte, bequeme

SBege jn fc^affen, bie fo bid^t befd^attet finb, baf? fie nirgenbä einen freien

®urd^blicf geftatten, eine Stuffaffung, ber man aud) I)iu unb mieber be-

gegnet, mürbe anfrören ba§ gn fein, \va§ er fein mitt, ein 33erf(^i3ner'

ungSoerein, benn foli^e SBege finb gmar, namentlidE) im ^ei^en ©ommcr
re^t angenehm gu begel^en, aber fc^ön im maleren ©innc be§ 3Borte§, b.

^. ^-ü^rer bnrdfi eine fc^öne ober gum 9)?inbeften möglid)ft üerfi^önerte

^anbfd^aft finb fie nid^t, unb fönnen fie au-g na^eliegenben (Srünben nw
mögtid^ fein. JBoüte ein 33erfd^Dncrung§oerein über bie ©orge für Se=
quemlic^feit unb ©d}atten bie äft^etij(^e ©eite feiner Slufgabe gu fel^r

oernac^läffigen, ober mof}l gar gan^ oergeffen, fo mürbe er fic^ mit ber

gefd^ic^tU^en ©ntmidfelung berartiger 33ereine überl^anpt in biretten 3Bi=

berfprud) feigen.

©df)lie§tic^ möchte noc^ bie ^^rage gu berür}ren fein, meldten SÖert^

für bie 5tügemein^eit bie Öanbe^oerfc^önerung benn eigentUd) 'ijal^z: biefe

ift in ber .f)auptfac^e unfc^mer gn beantmorten. "©er 3a(}trei(^e 53efu4
ber ieber gefc^madfooü unb gmerfmäfsig ^ergefteüten öffentIidE)en 3Inlage

gu jt^eil mirb, ift mol}! an fid^ fc^on eine 3(ntmort, gang abgefe^en oon ber

großen fanitären Sebeutung, bie bem 33orf}anbenfein Ianbfd^aftägärtneri=

fd^er 3(nlagen innerhalb ober in unmittelbarer 9cä^c größerer <^tähk m-
beftritten beigelegt mirb. ^li) möchte nun noc^ auf einen anberen ^unft

:^inmeifen. ^^d^ glaube nad^gemiefen gn ^aben, baß eine gemiffe Sec^fel=

mirfung gmtf4en allgemeiner &z\\u§'' unb ©emüt^^bilbun'g unb bem 33er=



365

ftänbniß für 5yJaturfc^önr}ett Deftel^t, [oütc nun ntc§t an^ umgefel^tt burc^

tie^ ©treben naij ©riperfung be§ @iune§ für (entere auc^ für bte erftere

ein^mütrfen fein? Ueber bcm 33orf)anc3e h^§ ©tabttf)eaterö meiner 3Sater=

ftabt ftanb ein lateinifcEjer 33n:§, ber in ber Ueberfet^ung ungefähr lau-

tete: „"©ie fünfte fleijäig ftubiven üerebelt bie©itten." §ier war biefer

@pru(^ auf bie bramatifd)e Äunft angewenbet, boc^ gilt berfelbe luo^l

in gleichem Wa'^z für alle anberen fünfte. Sweater, SJhifeen unb (Soncerte

finb nid^t in gleicher Seife ^ugängli^, fünftlerifi^e ^Sauten ^ebem unb Serfe

ber Silb^auerfunft fielen jwar nielfad) an öffentlicher ©tra^e, aber feine anbe=

reu, auiSfc^lie^Iic^ ober t^eilweifc ber "i^flege ber 5teft^etif gemibmete ©c^öpfun^

gen treten in fo unmittelbare 53erül}ruug mit allen ©d}ic§ten ber 5öeüölter=

ung, n?ie gerabe bte öffentlii^en gärtnertf(^en Einlagen, gu benen :^eber=

mann, o^ne linterfc^ieb be^ ©tanbeö ober 5llter§, ^u^^itt l^at, unb bereu

3tnne^mli(^teiten üon Stilen genoffen luerben tonnen. ®a^ burc^ bereu

23or^anbcnfein eine 302ilberung ber ©itten 5unäd}ft nac^ einer Ütic^tnug

!^tn öielfac^ eintritt, beireift bie überall beobachtete S^^atfac^e, ha^ ha, wo
3iüed:mä§ig angelegte unb erhaltene öffentliche Einlagen längere ^^it eji-

ftiren, bie Stiftung oor benfelbeu, bie fic^ in größerer ©c^onuug au^fpri(^t,

ftetig zugenommen ^at, gewi^ and) eine S^atfadie, bie53eac^tung oerbient. ®ie

^ebeutung ber SanbeSoerfi^önerung für ba§ öffentliche ?eben mirb mo^l

l^äufiger unter- al§ überf^ä^t, unb fid}er ift e-3 eine irrige 3)2eiuung,

loenn man glaubt, bie bafür aufgeiüenbeten Wittd bienten au§fc§lie^lid)

einem an fi^ äioar nic^t tabelnSiuert^en, aber im ©runbe boc^ entbehr*

liefen 8u^u§.

^m 33otQm! bcö alten !^cftamcnt^*

Vortrag, gcljalten im Erfurter (Savtcnb.j'Bcrein oom Sccretdr bciTelbcii, .penn 3iiimplcr

^n ber ^efd^id^te ber i^^raeliten mirb öieler ^flanjen gebadet, bie

un§ im ^inblidf auf ha§ großartige ©c^aufpiel be^ iuf* unb 9^iebergang§

be§ „auSermä^lten 33olfe§ ®otte§" ein lebl^afteiS unb gerechtfertigtes ^n-
tereffe einflößen, ^ft e§ aud^ bei mani^em ber im alten 2;eftamente oor-

tommenben S^amen lange, in mani^en g'äüeu bi§ §eute, jioeifel^aft ge-

blieben, auf niel(^e ©eiräc^Sart er gn be^ie^en fei, fo ift boc^ ber neueren

®prac^= unb ^flangenforfc^ung bie Deutung üieler anberen '»ßftanjen^

namen gelungen unb idj ^alte mic^ gu ber Hoffnung berei^tigt, baß ben

Sefern bie !l)arftellung folc^er Üiefultate nic^t gan^ unwillfommen fein werbe.

53etrac^ten wir junäc^ft einige ©ewäc^fe, mit benen haS 33olt :^!§rael

wä^reub feinet me^r al§ oierl^uubertiä^rigen Stufent^alteS im ©eltalanbe

5legi)ptenS befannt geworben ift. SintgeS Zidit wirft auf biefe ^eriobe

ber intereffante 33eri^t, ben 1866 ^rof. Unger in SBien ber ^aiferlid^en

Stfabemie ber SBiffenfd^aften über bie in einem altäg^ptifc^en S^ti^d ein*

gefc^loffenen organifc^en 9tefte erftattete. ®r fanb in bem aus 9^ilf(|lamm,

gefc^nittenem ©tro^ unb ©anb befte^enben 3J?ateriale außer einigen ©üß=
wafferfci^necfen, Fragmenten üon ^ifc^en, i^nfecten u. f. w., SBeizen* unb
(^erftenförner, ©amen öon Eragrostis abyssinica, einer ©raSart, oon
ber gelberbfe, üon einer Seinart (oerfd^ieben öon unfcrem Linum usi-
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tatissinmin, \mU)z§ gunt ^ebeil^eit ein fältereö Mima erforbert), bie

nad}iuet§&ar foiuo()l aV$ Del-, luie a[§ (^efpiiinftpflaii.'^e angebaut lüurbe,

©amen einer Sicfenart imb einttjcr Unfräuter, (^kfptnnft au§ g'lac^S,

2SoUe u. a ni. '^a§ geschnittene ©trof) beftätigt ben 53eri(^t über bie

ben Israeliten auferlegte ,3^^<-i»3§^^"beit beS ^iegetftreic^enS, wen ber lüir

im ß^'obus unb im §erobot lefen.

3tuS ber 9'iitnieberung brachten bie ^ilraeliten [el}r n)af)r[c^einli^ bie

(Setreibearten in ha§ it}nen gelobte 2anb, mn benen in ber Q3ibel bie ^ebe ift

(2. ©am. 17, 28), Sßei.^en unb (S^erfte. (Srfteren foü fc^on bie .^fi§

in 5legi}pten eingefül)tt f)aben. Seigcnförner, bie man in 9}iumienfärgen ge^^

funben, l}aben bie f(f}on lange t)orl}erge^egtc 33ermut^ung beftätigt, ta^

in Slegl)pten, jpäter in ^alilflina Triticum turgidum, ber heutige eng-

li[rf)e Zeigen, gebaut luorben, lueldjer fic!^ üon anberen ^Beigenarten bur(^

bitfe
, faft anfgeblafene ©pelzen mit giuei ©rannen unb burc^ eine

regelmäjsige, üierfeitige 3le^re untcrjd}eibet. ®ie ®erfte aber luar, lüie

ebenfaÜä mit giemlii^er ©irf)er^eit nac^geiuiefen ift, bie fec^S^eilige (Hor-

deum liexasticlium).

^m @^obu§ y, 32 lüirb auc!^ ötoggen erträ^nt; e§ ift aber fidjer,

baJ3 biefe ©etreibeart in alter Ijeit fo menig, iDie je^t in (£gi}pten unb ^a\ä'

ftina angebaut lunrbe. ^m Urteile ftcl)t kussemet (t)ebräifd)), wa§ ®infel ober

©pelt bebeubet, Triticum Spelta, bie ^na ber ©riechen, ^m ^efaia 28, 25

fte^t ri^tig ©pelt. Senn beim .^")üfea 2, 22 (im Urtext 24) neben 30^oft

unb Del ani) ^orn genannt irirb, ^ebräifd» dagan, fo fd)eint fic^ bieg

ni^t fomo^l auf eine beftimmte (Setreibeart, ai§ auf (g-etreibe überfjaupt

3U begießen.

©ine fel}r intereffante , auf ©etreibe begüglic^e ©teile finbet fic^ im
Leviticus in ben 33orfd)riften beS Dpferritual'3. §ier lüirb unterf^ie=

ben äiDtfc^eu lecliem (Ijebräifd^), 53rotln^en (frifd^e§53rot), kali (bebräifd;),

geri3fteteS (Setreibe, oon ^ut^er überfe^^t burc^ ©angen, unb karmel

(^ebräif^), ba^^ ift ®rü^e au§ (SrftlingSgetreibe. ©ie ©angen finb bei

aßen Orientalen no^ ^eute eine beliebte ©peife.

;^n ber oor^in angeführten ©teile im 2. ©amuelis fommen auc^

Sinfen unb 53o!^nen nor. Um ein (Seriell öinfen, gadaschim (^ebräift^),

»erlauft (£fan bag 9iec^t ber ©rftgebnrt. S)ie l'infe lüar and) in 5legl}p=

ten ein^ ber .^auptnal}rnng§mittel ber i^Sraeliten, umrbe gur ^Jiömeräeit

in grojser ä)?enge e^portirt unb bient ncd) t)eute ben 53ebuinen al§ 33rot'

frudit. SÖ?a!^rf(^einlid} luar e§ bie Heine, fc^iuarje l^infe, Ervum came-
loiuin, irelii^e no^ je^^t in 3legl}pten angebaut loirb. Man fäet fie bort

unmittelbar nad) bem Üiüdtritt bea 9tihuaf[er» üf}ue Sßeitereg in ben

f^lammigen 5öoben. ©ie bebecft benfelben oier 2)?onate lang unb mtrb

im SJiärg geerntet, ©ie ©rnte loirb auf fä^rlid^ 30 3J?itlionen Äilo ge*

fd^ät^t. S)ie ägi}ptif^e Öinfe ift faftanienbraun , loirb aber unter bem
3Jhi|lfteine orangegelb.

Unter ben ^ol^nen, pol (fjtbxäi\^), ift Vicia Faba, unfere 5trfer=

bol^ne, 3U oerfte^en. ©ie ift eine ber älteflen ^elbfrü^te. S)en Steg^p^

tern galt fie al§ eine unreine ^ru^t, bie fie ängftlid^ mieben, unb aud)

iß^t^agoraS oerbot feinen ©(i^ülern baoon ju effen. (Sanj beftimmt ift

aber mit ber ^ofjM ber ^äraeliten unfere (Gartenbohne nic^t gemeint,
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benit biefc ift in :^nbten p |)au[e unb üevbreitete fic^ etft öicl f^äter

bur^ 5tfien unb ©uropa.

Wa§ bie Stderbo^nc betrifft, fo ift fie noc^ f)eute in 9legl}pten ba§

afigenteinfte 9^af)vung§mittel. Dbiuol)! bev bei uu'o fultioirten ^ferbebo^ne

ä^nlid), ift fie bod^ üon beffever 33efi:^affen^cit unb üiel füßer. ©e!üc^t

unb etiDüfg gefallen bilbet fie bie tägltd}e ©petfe ber unteren 35olf§fd^i^'

teu ; ermad^fene "^erfonen t)er3e()ren Xao, für Sag minbeftens eine ©^üf=
fei Dott unb an feber ©traf3cncife itairo^ fietjt man .^änbler gefod^te

SBo^nen feil l^alten. Ser erinnert fic^ fiier nic^t ber alten Erfurter

Sanbiuirt^e, bereu g-rü^flücf, 9}iittageffen unb 5lbenbfoft in ber „^uffbo^-
nen^eit" in 33üf)nen beftanb, unb bie au^, luenn fie an bie g-elbarbeit

gingen, bie Ütaf^en mit in ©als gefoc^ten ^uffbo^nen (luie bie üft|)reußi-

fc^en 2trbeiter mit grauen ©rbfen) üoüftopften, um fie bei i^rer §an=
t^ierung nac^ unb nad) ^n oerfpeifen.

%l§ bie :^§raeUten, burd} SSo^Ueben in ber ©ienftbarfeit entartet,

auf i^rem SÖanber^uge md) ben ^-leif^töpfen 5tegt)pten^ fi(^ 3urüdfe^n-

ten, riefen fie nac^ Num. 11, 5 iammernb an§: „3Bir gebenfen ber

^ifd§e, bie mir in 5tegl}pten umfonft af3en, unb ber Äürbig, ^^eben, ?au(^,

^gmiebeln unb 5^nobIau(^".

33efd)äftigen mir un§ juerft mit ben ^ürbiffen unb ben ^fjeben.

3)ie erften merben im Urtej:te kischuiin (^ebräifi^), genannt; e» ift bieg

eine in 3tegl}pten unb Strabien ein(}eimifc^e ©urfenart, Cucumis Chate;
()ierauf meift ber no^ bei ben fjeutigen 5lrabern für biefe ©urtenart ge-

bräud)lid)e 9^ame ()in. '^a§ Sort '^^^^eben aber, l^eroorgegangen au§
bem äuerft beim ^liniu§ üorfommenben 9^amen pepo, bebeutete jn Öut^er^

Reiten grojse aJJelonen, inSbefonbere bie, SBaffermelone ober '^afte!e, Ci-

trullus eiiulis, im Urte^'te abattichini (^ebräifd§). Unter ben ©!ulp=
turen auf ben 3)ionumenten 5lUägvVten§ ift haä 58ilb ber SBaffermelone

fetjr ^äufig gu finben.

^n ber gaumenbörrenben ^i^^e, bie ha§ 23olf ^^rael auf feiner

äßüftenmanberung ju erbulben l^atte, tonnte in ber Zijat nichts nä^er

liegen, al«3 bie (Erinnerung an \mt burftlöfc^enbe ^ruc^t, biefe^g ^abfal

aller 33emo^ner ber f}eii3en Sanbftrid^e Stfriiasa unb Slfien-o. 33on ben

Slrabern in 'baß ^^Uienblanb gebracht, mirb fie auc^ in Italien unb ©üb=
franfreid) gebogen unb geminnt bort ein um fo reic^eresS Wa^ oon ©aft
unb 3öof)lgef^matf, fe ^i3^er bie ©ommertemperatur ift. ^n S^entfc^*

taub jeboc^, mo bie ©onne niemals für längere ^eit fo intenfio mlrft,

mie im ©üben, !ommt bie Saffermetone erft fpät gur Steife unb ift felbft

unter (Sda^s erlogen in betreff i^rer ^efc^affenl^eit meit baoon entfernt,

unä mit bemfelben Sßerlangen gu erfüllen, h}ie einft bie manbernben
i^Sraeliten.

^a^ ben 9??itt^eilungen ®el^eöalerte§, beä (Sartenbirectorä be§

öorigen ^l^ebioe, in ber Revue horticole ift bie '!ßafte!e nod^ §eute (^e=

genftanb einer ^auptfultur im 9?ilbelta. 9!J?an legt bie ©amen in oter*

etftge Ööd^er in ^dljen, meldte mit ben Ufern be§ ©tromeS unb ben Se-

njäfferungggräben parallel laufen, ^n jebe^ Öoc^ giebt man etmag 2:au=

benmift, ben man fd^mac^ mit (Srbe bebedft. 'Man erntet bie ^rüc^te im
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©ommer unb üet^el^rt baüon unglaubliche 9)?engen. (£§ gte&t ©orten

für hm 33er6rauc^ im ©ommer unb im SBinter.

:^n beufel&en aJiaßftaüe baut man bie SJieloue an. ^^rü^melonen

werben gegen ha§ ®nbe be§ 2ßiuter§ in ber S^ä^e bea 9^ilufer§ gefäet

unb 3U 3tu§gang be§ g-rüf}iar}re§ geerntet. £)&[(^on etma^ mef}Iig unb

aud] fonft t)on nur mittelmäßiger Q3e[d}affen:^eit finb fie boc^ in bie[er

^a^re^jeit ein ^auptna^rungSmittel be§ 35oIfeg.

3Son ©ommermelonen, bie man im g-rü^ia^re in berfelben SBeife

fäet, tulttüirt man mel)rere ©orten mit IängIicC)er, fef}r f(ac!^rippiger g-ruci^t

unb grünli(^em, rofenrot^em, jc^mel^enbem, ^utferigem, [el()r aromati[d)em

unb föftlic^ fd^medenbem ^Ieifd)e.

^m 3(flgemeinen mögen bie ^ulturgemäc^fe Steg^ptenig, bie 33emirt^'

fi^aftungSiueife ber (Härten unb g-elber u. f. \v. noc| biefelben fein, mie

im Sntert^ume, wo bie ^olitif ^ofepr}^, beio ©o^neS ^a!o&§, aUtß anbau=

fähige Öanb ^um unmittelbaren (Sigent^ume be§ ^i3nig§ mai^te.

^^ miü an biefer ©teile auc^ be^g ^urbis gebenfen, t>on bem in

^ona 4, 5—7 gu lefen ift, in beffen ©Ratten ber "iprop^et faß unb ben

ein Surm ftac^, baß er üerborrte. Öut^er ^at fid) ^ier nac^ ber Sep-
tunginta, ber Stle^jaubrinifc^eu lleberfe^ung, gerichtet. §ier fte^t ba§

fpätgried)ifd}e 'ha'A«, \va§ nac^ ©inigen atlerbing^ ^ürbi§ bebeutet, ber

Urte^'t aber ^at Idkajon (^ebräif(^) unb biefeS äßort bejeic^net na(^ bem
Hierobotanieon be§ ßelfiuS Ricinns communis, ben Sunberbaum.
Urfprünglic^ mofjl in ber Reißen ^one ^nbien§ ein^eimifc^, !^at er fic^

über alte gemäßigten ©rbftric^e ber alten SBelt öerbreitet, ift in unferen

(Härten einiäl^rig, in 5lfrifa aber au'Sbauernb unb felbft baumartig, in

jebem ^aüe gegen 53erle^ungen fe^r empfinblic^. 9^ad§ Diodorus Sicu-

lus 1, 34 mürbe er in 5legi}pten y.ixt unb xoh.i genannt, ^n unferen

(Härten entmidelt er in einem marmen ©ommer ein außerorbentlic^ ra-

fc^eS '&aä)§ti)üm unb erreicht bie §ö^e eine§ fleinen 33aume§, ber mit

feinen großen, fi^ilbförmigen blättern einen breiten ©chatten mirft.

@>efellen mir un§ mieber gu ben auf i§rem SBanber^uge begriffenen

Israeliten, fo pren mir fie nac^ ßaud}, ß'^^^^^^'^" ^^^^ l^noblan^
feuf^en (4. SJJofe 11, 5). 8auc^ ift chazir (f}ebräif(^) ; biefer 9^ame be-

geiii^net feiner Slbftammung nac^ ein fc^arff^medenbeg @»emäd^§, unferen

"iporree, melc^er nai^ bem 3eugniffe be§ 'ißliniuS in 2(egi}pten oon auSge*

5ei(^neter (S»üte mar. (£r erfc^eint nod> je^t als faft atltäglic^eä ©e-

ric^t auf ber ÜTafel ber 5legi^pter, meld)e i§n tlein gefi^nitten gum ^leif^

effen.

3)üiebeln finb bezalim (^ebräifd}), (oon bazal, abfd)älen), unb Änob-

lauc^ ift schum (^ebräifc^). S'Jac^ §erobot mürben beim ^au einer ^^'
ramibe in 3legijpten oon ben Slrbettern für 1600 ÜTalente, b. i. für

6,540,000 ajJart ^miebeln unb ^noblauc^ oeräer}rt.

|)affelquift, ein ©c^üler Sinne'S, ber 1748 eine Üieife m^ bem

Orient unternahm, bemerft in feiner ßobrebe auf ben oortrefflic^en @e=

fd^mad ber ägi)ptif^en ^miebel : ©§ ift fein Sunber, baß bie Israeliten,

nac^bem fie va§ Öanb i^rer ^ne^tfc^aft oerlaffen Ratten, ben 93erluft bie-

fer Sederei bebauerten, ba ein i^eber, ber bie ägt^ptifc^e ^t^i^^^'^ oerfuc^t

I}at, geftel^en muß, baß feine in irgenb einem S^^eite ber Seit beffer fein
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!önnc. iDoTt, fagt er, ift fic mtlb unb üon angenehmem ®e[c^marf, in

anbeten Sänbevn ftreng unb iDtbetlid^.

5(e^nlid^e§ iDirb »on Tillen, welche 5tegi}pten bereift l^aben, üom
^noblaud^ berichtet, ob[d)on ^oraj if}n in [einem ©pobon wegen feine§

ab[d)eulic^en ©efd^macfeä üerioünfc^t unb er auc^ unter un§ nic!^t aüau-

üiele ^reunbe finben bürfte.

yJeben bem Sein lüurbe in 3tegi}pten ioie in ^aläftina ber 5SaumwoI:=

lenftraud^ angebaut, Gossypium arboreum, bie baumartige ^orm, aber

au^ iDol^I G. herbaceum, bie no(^ bi§ in ba^ [üblid^e @uro|)a hinein

fultiüirte ^öaumwollenftaube. ^n ben fpäteren ^ü(^ern be§ alten 2:efta^

menteä, g. 53. ber (S^ronif, ^ei^t bie ^flanje bus (^ebräifc^), b. i. 93i}[=

fu§, bie feinfte, wei^e, ägl}ptifc^e Saumrooüe ober ha§ barau§ öerfertigte

^eug, im ^entateu(| bagegen schesch, (n?ei§ fein). Unter beiben l}at

man junjeüen feinet Öinnengemanb öerftanben, »ie benn überl^aupi in ben

orientalifd^en ©prac^en bie 33egriffe ^la^§ unb 53aumn)OÜe in einanber

fliegen, ©oc^ Ifat ber ^ebräif(^e 2:ej;t für ben glac^ä ha§ SBort pischt,

nur im ^lural pischtim, g. 53. 5. 9)?of. 22, 11: ®u foüft ni(i^t an^

giel^en ein ^leib, au§ SBoüe unb Seinen gugleic^ gemacht.

©ine ber intereffanteften unb für ba§ 5tltert|um »icJ^tigften ^flanjen

ift ha§ ^apiergra§, im alten 2:eftamente gome (^ebräif(|), üon ben

(S^ried^en ßißXog, oon S^^eopl^raft (gegen 312 ü. ß^r.) papyrus, öon

^liniuö papyrum genannt unb oon ©rfterem botanifd^ giemlic^ genau

bef^rieben, ©iefe ^flanje ift auSbauernb unb gel^ört ju ben ßijpergrä*

fern, n^eS^^alb i^r Sinne ben 9^amen Cyperus Papyrus beilegte. ®ie

fommt noc^ ^eute, ujie im Slltert^ume, am ^äufigften an ben Ufern beä

S'Jil t)or, aber aui^ auf ©icilien an ber Ouelle ber S^ane am 3lnapu§

unb foll urfprünglid^ öon ^nbien ]^erübergc!ommen fein, ber S^ame aber

äg^ptifd^en Urfprung§ unb au§ pa C^ftanje) unb bir (flechten) entftan^

ben fein, mithin fo oiel bebeuten, mie ©eflec^tpflan^e. |)iermit ftimmt

bie ©rjä^Iung im @^obu§ ^ap. 2, wo üon ber Otettung be§ ü)^ofe§ be^

richtet wirb, ha^ biefer oon ber 2;o(^ter be^ ^^arao in ein fleineö _^a^r=

geug (bei Sut^er ^äftlein) »on Üiobr gelegt unb biefe§ in ba!^ ©c^ilf be§

S^iilnfer^ gefegt morben fei; ^o^v aber unb ©c^ilf finb ber Papyrus,

gome.
SBenn ^liniuä oon biefer ^flange bemertt, "ta^ iijx bie Unfterblid^^

feit ber 3)ienf(^en gU Oerbanfen fei (Papyro constat immortalitas ho-

minum), fo bejiel^t fi^ bie§ auf i^re Söebeutung als 2)?aterial gur 33e*

reitung bc§ "ipapierS ber Sitten. Wlan fc^älte nämlic^ bie 33aftfc^id^t un=

ter ber 9fiinbe af), legte bie ©treifen hilijt neben einanber, anbere quer

barüber unb preßte fie flar!, mobur^ fie mittelft i^reä fieberigen @afte§

aneinanber hafteten, worauf man me'^rere biefer S3ogen burc^ Slnwenbung

einer ®ummilöfung gufammenflebte. ®eorg @ber§ f)at biefe 5trt oon

^apierfabrifation, wie fie in Stle^anbrien jur 3^^* ^^^ ^aiferS §abrian

betrieben mürbe, in feinem Ülomane „ber ^aifer" fel^r pbfc^ unb anfc^au=

lic^ bargeftellt. ®ie bauerte bi§ gum ^al^re 1000 na^ ©^r., in welcher

3eit ba§ Sinnenpapier erfunben mürbe. ®a fici^ nur mit naffer to^le

auf biefeS Rapier fc^reiben lie^, fo l^aben fic^ auä ber älteften 3eit oerplt=

ni^mä^ig wenige ^op^ruSroÖen lesbar erl^alten.

^ambucaet Motten' unb ^UmeO'äiütmq. «anb XSXIX. (1883). 24
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@(^lte§li(^ ift woat) gu feenterfen, ha^ la^ !^ebrätfd^e gome eine ein-

faugenbe ^ißflanse bebeutet, ireSl^alb fie ßucanuö (Pharsalia 4, 136)
bifbula papyrus nennt.

%u§ i^rem Quc^z bur^ bte SBüfte flagen bie ;^§raeliten njiebet^olt

über 9J?angel an ©jpeife. 3)?ofeg »erzeigt i^nen für ben nä^ften WloX'

gen ^roteg bie ^üüe. „Unb al§ ber X^au meg Kax, fiel^e "oa lag eä

in ber Sßüfte, runb unb Hein, n?ie ber 9?eif auf bem Öanbe." Unb bie

Israeliten nannten ba§ Srot, ha§ i^nen ber ^err ^u effen gegeben, man
(^ebräifc^).

3Bir fragen mit ben Israeliten: manhu? \m§ ift ba§?

©iefeS ^robuct ber SBüfte ift in üerfd^iebener 2ßeife gebeutet n»or=

ben. ®ie ©inen fd}reiben bas Man einer ^led^tenart gu, ber 3Kanna=

flechte, Parnielia esculcnta; üom ©türme oon ben Reifen, bie fie über=

3ie^t, loSgeriffen unb über ben 93üben ^iniüeggetrieben, hziiiät fie enbli(^

an loinbfic^eren ©tetlen runb unb flein, luie Steif, große g-läc^en San*

be§. ^n if)ren näfjrenben ©igenfc^aften ftimmt biefe ^led^tenart mit Ce-
traria islandica, beut füg. ^Slänbif^en 3)2ofe, unb mit Cladonia ran-

giferina, ber ^lenut^ier^g-Ie^te, überein. Stnbere bagegen i^alten ha§

man für ein ^robuct be§ Sll^abfc^i, Sinnes Hedysarum Alhagi
(Alhagi mannifera Desv.), eiueS fleiuen, bomigen <Btxanä)t§ aus ber

33eriDanbtfc^aft unferer ©Sparfette. !Diefe ^flanje f^n^i^t in ber ©onnen*
luärme einen ^onigartigen ©aft aus (ben wilben i)onig i^ol^anneS beS

3:äuferS?), mldjn jur S^ac^tgeit p hörnern erhärtet unb im Orient

no^ ^eute »or Sonnenaufgang in Zöp^zn als S^al^rungS* unb Slrpei^

mittel gefammelt wirb.

'^adi ©bers jebod^ in feinem oortreffli^en iöuci^e „burd^ (J^ofen jum
©inai" ift baS 'Man ein förnerartig oerl^ärteteS SluSfc^roil^ungSprobuct

ber Tamarix gallica mannifera Ehrnb., tt>el(J^e auSfd^lie^Ud^ auf bem

loeftlic^en 2:^eile ber ®inai»,^albinfel einl^eimifd^ ift, wo jenes nod^ l^eute

gefammelt loirb.

;^n unferen Öanbfc^aftsgärten n?irb nur bie ©tammart Tamarix
gallica gefunben, aber bie SOJanna tragenbe Slbart l^abc \<i) beim

^rof. ^. lloc^ gefel}en, ber fie aus ber ®egenb öon ©eleucia in ©J^rien

erl^ielt. SluS ©rünben, mlä^t f)kx barjulegen nid^t ber Ort fein mürbe,

^alte icfi bie Parmelia esculenta für baS ti?al^re 2Kanna. ©ci^Ueßli^

loilt i^ nur no^ bemerfen, ba§ ani) eine in ©übeuropa cin^etmif^e @ f d^ e

,

Fraxinus Ürnus, ein 2tnSf(^iüi^ungSprobuft giebt, roeld^eS unter bem
^fJamen SJianna officinelt geworben ift.

äBir ge^en nun p einigen Q^ettäd^fen über, weld^c »ir in ber f|)ä=

teren Literatur beS iSraelitif^en 33olteS erwähnt finben.

3unäc^ft gebenfe ic^ ber 9tofe. ©ie ift bie ßieblingSblume aßer

^ulturoölfer, aurf) ber beS Slltertl^umS, nac^ ®öt!^e in ©cfermann'S ®e=

fpräc^en baS SSollfommenfte, loaS bie nörblid^e ^emifpl^äre im 9?eid^e ber

SBlnmen erfd^affen fonnte. So fönnte il^rer mit größerem 9tec^te gebadet

werben, als im ^o^en ßiebe, bem farbenfprül^enben, glutatl^menben, oft

fo wunberlid^ gebeuteten ^tjmnuS ber Siebe? fVa bie Stofe ift in Sal^r^

l^eit bie tijnigin unter ben 8Iumen, wie bie ^ad^tigaü fie ift unter ben
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(Sängern be§ Salbe§, jttiei 8ie6e§laute einer 3J?utter, ®ülgül unb

53ÜI&ÜI im Siebe be§ §afi§.

(£§ treten un§ üor etilem gwei fragen entgegen, bie wir ün§ gu

beantiuorten fud^en muffen : 1 , welche ber gal^treic^en Strten ober formen
^aben wir un§ unter ber femitifd^en Üiofe gu benfen? 2. ^aben mx e§

im alten 2;eftamente lüirflic^ mit einer 9iofe gu t^un?

öange öor ber ^^^t in welcher man eingezäunte ober oon SWauern

umfd^loffene S3Iumengärten anlegte, fc^einen 9tofen gepflegt n)orben gu fein.

SOSie U. Äod^ nad^gemiefen l^at, befa§ jebe ber oier großen 23ölfergrup=

pen 5lfien§ eine befonbere 9tofenfpecie§ unb führte fie auf i|ren Sßanberun*

gen mit fic^, bi^ fie fd^Iie^lid^ (Semeingut ber oier 33ölferftämme lüurbe.

3)er gro^e inbogermanifc^e 35olf§flamm liebte bie ©ffigrofe (Rosa
gallica) unb bie ©entifolie, ©igent^um beS femitifi^en war bie jioei

3Jial blü^enbe ©amaäcener 9iofe (Rosa damascena), bie beoor^ugte 3trt

be§ türüfc^^mongolifc^en bie gelbe (Rosa lutea), oon ber in ber Persian
yellow m fpäter 9^a^fomme nod^ in bie ®ärten unferer Qzit (gingang

gefunben f)at, unb Dftafien enblic^ ift ha§ 33aterlanb ber inbifc^en Otofe

(Rosa indica: ST^eerofe, 53engalrofe u. a.)

3)ie äc^te ©emitenrofe ift alfo bie !l)ama§cener=9iofe, aud^ Rosa
bifera, R, Calendarum, R. de quatre Saisons genannt, früher in

©eutf^lanb ganj allgemein unter bem falfc^en Dramen ÜJJo na tgrofe ge-

pf(anät, mä^renb biefer auSf^lie^lic^ ber Rosa semperflorens 3ut"ommt.

®ie ift e§, weld^e im alten 9iom (^egenftanb be§ unfinnigften Su^u§ war,

bie nac^ SSirgil im '^aeftum (fe^t Pesto) al§ rosa Paesti bis Hörens

im ®ro^en angepflanzt, nac^ ©enefa unb 3Kartial fogar getrieben würbe

unb auf bie fi^ ©eume'ä SSerfe (im Spaziergange nac^ @^ratu§)

beäiel^en:

gfreunb, benfe bir bie ©eelenlofen,

§n ^aeftum giebt t§ feine Uo\ml

^ber aud^ im Urte^-te beä alten Steftamente^ giebt e^ feine Ütofe,

trolj Sutl^erä pl^änomenaler Ueberfe^ung, ^d^ will bie§ nac^Zuweifen

oerfud^en.

;^m |)o:§enIiebe 2, 1 ^ei§t eä: ^c^ bin (wie) eine 931ume (wijrtlic^

3wiebelgewäd^§) chabaselet (|ebräifd^) zn ©aron unb eine Stofe scho-

schannat (l^ebräifd^) im Zt}al Unter bem erften biefer beiben S^omen

(^ef. 35,1 bnrc^ Silie wiebergegeben) l^at man, wie burd^ a3ergleid^ung

mit bem ©tirif^en na(^gewiefen ift, eine 3ßi*tofen=5trt (Colchicum) zn

oerfte^en, unter bem z^üeiten (schoschannah) bie öilie. (S§ ergiebt fid^

bieg auä einer Sßergleid^ung beS Urtejcteä mit ber Vulgata, ber lateini«

fc^en Ucberfe^ung beä |)ieront|muä, unb ber Septuaginta. ;^n jener !^ei^t

eä Lilium convallinum, in biefer KqLi'ov xmv xocXädcou, alfo Silie ber

2;^äler. i^m 2. 33erfe l^ei^t t§ bei ßutl^er: 2Bie eine ^ofe unter ben

^Dornen, in ber Vulgata: sicut lilium inter spinas, in ber LVII.
K(jiyoi' fi' ij.tiw 'axay&ciiy. ^vx 16. SScrfc wirb wieber bie 9(iofe erwäl^nt:

ber unter Üiofen weibet, in ber Vulgata: qui pascitur inter lilia, in

ber Septuaginta: '(y zoii x^iyoig.

'kn^ an aüen anbeten ©teüen be§ ^o!^enliebe§, in benen ftd§ in

24*
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ber Öut^ettfc^en Ue&erfeljung ^o\t finbet, g. 33. 2ap. i, 5 ; 5, 13 ; ^ap.

7, 2, Ijat ber Uvtejrt bie Ötite.

Unb in 2. fö^ron. 4, 5 ^ei§t e§ oon bem „gegoffenen SJJeere", ba^

fein 9ftanb war, toie eines 33e(|erä 9ianb unb eine aufgegangene 9t oje,

perach schoschanimh (^ebräif^j unb ujieber ^at bie Ueber[e^ung ber

2tle^*anbriner ^ioivoi', bie be§ §ieroni}mu§ lilium.

SBa§ nun' bie Silie, schoschanrjah ober schoschan (nur in ber ^lu-

ralform schoschannim öorfontmeub) betrifft, fo oerfte^en einige :^nter|)re-

ten barunter bie n)ei^e öilie (Lilium candidum), Stnberc üieüeici^t mit

größerem 9?ecf)te Lilium chalcedonicum, ben ®(i^arlac^=5türfenbunb,

eine auc^ in unferen Härten üorfommenbe Strt mit prächtigen, rotten

53Iumen, bereu ^erigonalblätter n)ie bei bem Lilium Martagon unferer

SBälber nac^ unten umgeroüt finb, eine ^orm, njel^e für bie SSerjierung

be§ 33ecfen§ unb für bie Knäufe ber ©äulen im Semlpel oiel paffenber

ift, al§ bie ber n^eißen ßilie.

5tu§ meiner ©arfteüung erließt alfo, 'Da'^ ber Urtext be§ alten Ste=

ftamenteä ein Sort für bie 9tofe nid^t befi^t. (£§ fann fi^ ein foId^cS

au^ nic^t Dorfinben, Jueil bag i^grael beä %lttxtf)üm§ eine Stofe

fa!tif4 nic^t befa^.

SBie ift nun bie Otofe in bie Suf^erifd^e Ueberfeljung ge!ommen? (£g

ift be!annt, ba|3 ber gro^e Dteformator in feiner (Semiffen^aftigteit in aU
len äweifel^aften g-äflen, unb gu biefen gehörten ja fidler oui^ bie bota=

nifc^en ?^ragen, einen gelehrten 9tab6iner gu 'Siattjt gebogen ^at. ^Diefer

aber fc^öpfte bie SluSfunft au§ bem c^albäifc^en S^argum (Ueberfe^ung),

loelc^es schoschanimh immer burd^ werod (!^ebräifc^), ttjieber giebt, ba§

bem grie(j^ifc^en Sorte (>ödoi', Otofe, entfpric^t. 't)ci jene Ueberfeljung

etwa gegen ba§ :^a§r 100 n. (5f;r. »erfaßt tt)urbe, fo fann bie ®ama§*
gener 9tofe erft nac^ 53eginn ber c^rifttic^en ^^itred^nung entnjeber aus

@t)rien, ber urfprünglici^en §eimat!^ ber Rosa damascena, ober aü§

5Sabi}Ionien, loo fie fc^on in ben S^erraffengärten ber ©emiramis ange-

pflanzt geiuefen fein foü, in '^aläftina eingefül^rt morben fein. @§ ift

fomit erflärlid^, bafs bie 9iofe in ber üor^riftlid^en Literatur ber i^Srae*

liten nid^t ermähnt mirb. dagegen fennt ber 2:almub, beffen ältefter

2;^eil, bie aJJifc^na, erft im 3. :^a^r^unbert n. S^r. n?enn aud& nid^t erft

»erfaßt, bod^ georbnet lüurbe, Sftofen unb 9tofenöI, unb !Dufc^af in fei=

ner ^otanit beS S^almub fül^rt eine 9)ienge Don 9^ofen auf, jeboc^ ol^ne

wiffenfc^aftlid^e Segrängung ber ©pecieS.

5öei btefer Gelegenheit f)d)z id^ nod^ ©inigeS über bie ^flofc öon
^erid^o gu bemerken, obgleich i^rer bie S3ibel nid^t gebenft. !iDiefe ^flanjc

ift erft feit ben Äreujäügen in ©uropa befannt gen?orben unb nid^ts »e»^

niger als eine Ütofe, »ielme^r eine (Srucifere. (Sie finbet fid^ an ben

SD'ieereSlüften beS ganzen Orients als ein niebrigeS, einiäl^rigeS ®e»äd^S

mit platt ausgebreiteten Steften, leofotienartigen, wei^filäigen blättern unb

a^felftänbigen, fleinen, tttei§en 33lüt^en. Sinne nannte fie Anastatica

hierochontica, b. i. Sluferfte^ungSpflange oon i^eric^o. Sßenn S3lätter

unb ^Slüt^en abgefallen unb bie «Stengel oertrodEnet finb, fo !rümmen fic^

bie feftl^oläigen Stefle htäulförmig gufammen unb ber ©turmminb rei^t

bie ^ftange leicht aus bem ©anbboben aus unb treibt fie »ie eine fugel
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über bic ®&ene ba^in. ^^eud^t getoorben, breiten ftd^ il^rc 5(efte lieber

bi§ 5U einem !Dur(^meffer üon 30 cm f(a(^ au§ unb ToHen, n^enn [ie

trocfen geworben, wieber su einer £ugel ^ufammen, unb bie[e ©igenfd^aft

bel^ält fie, fo lange [ie ejiftirt. 33iele folc^er kugeln finb üon ^reugfa^^

rcrn, aber auc!^ fpäter unb bi§ auf un[ere Qdt m^ (Suropa gebraut

ioorben. 3)a biefe ^ffanje ein ®ommergett)ä^§ ift, [o läjst [ie [i(^ mit

Seid^tigfeit im harten er^ie^en; ©amen fann man in jebem botani[d^en

©arten erl^alten. S)er ?tberglaube be§ 35otfe§, ba§ auf bie[er ^ffan^e

bie SBinbeln be^ .^eilanbe^ getrodfnet lüorben, ift noc^ immer verbreitet.

!Die impo[antefte '^ßflan^engeftalt, t»on ber bie ®e[c^i^te bei 33oIfe§

i^örael berietet, ift bie ©eber, eres (^ebräi[^), nod^ l^eute üon ben S3e=

njol^nern bei Libanon [o genannt, 8inne§ Cedrus Libani. 5(n Dielen

©teilen be§ alten 2:eftamente§ loirb [ie unter bie ftärfften 33äume gereg-

net, 3. 33. Hmol 2, 9: 9^un 'ijah^ ii) fa ben 5(moriter vor i^nen ^er

vertilgt, ber fo f)0^ (b. f}. [0 mächtig) war, al§ bie ©ebern. ^^x ange=

nel^m buftenbel, menn auc^ nid^t befonberl bauer^aftel, boc^ ber [c^önften ^0=
litur fälliges ^ol^ würbe, wie au§ ber ©efd^icbte ber Könige befannt, jur

^erfteCfung bei (Setäfell im Stempel unb ^oniglpalafte benutzt. ÜJian

^at nod^ bi§ gur OJJitte biefe§ ^al^r^unbertl oon ben Sebern bei 8iba=

non »iel gefabelt, üon bem Umfange ber Sätber unb bem 5tlter ber

33äume, aber el ^at fi(^ in neuerer Qdt aU t^atfäc^lid^ ^eraulgefteüt,

baß biefe ßebernart auf bem Libanon nur nod^ burd^ einige fel^r alte,

l^albjerftörte i^nbiüibuen repräfentirt ift, bie fi(^ auf einer ^läc^e oon

ein^r englifc^en Ouabratmeile bei[ammen finben. dagegen tfat man auf

einem ©ebirglguge be§ S^aurul biefen 53aum, wenn aud^ nic^t in ge[c^lo[=

[enen 53eftänben, fo boc^ in groger 3)?enge gerftreut angetroffen.

©d^on oor länger all einem ^a^rbunbert würbe bie ^ibanonceber

in ©uropa eingefül^rt unb in englif^en '^ßarfl, einige aj?eilen oon 8on=

bon, wirb mand^el präd^tige ©jemplar bewunbert. ®ie 1736 oon Sern=
arb be i^uffieu im Museum d'historie naturelle in ^aril gepftaugte

©eber bilbet l^eute einen mächtigen, nur in golge einiger 5lftbrüc^e nieb=

riger geworbenen 33aumbom oon me^r all loo m Umfang, wä^renb
ber nur mannel^ol^e ©tamm runbum 4 m mißt.

®er ©ranatapfelbaum, rimmon (l^ebräifc^), wirb in ber 33ibel

pufig genannt. ®r ift je^t in allen Säubern nörblid^ bil gum ^au!aful
verbreitet, [ofern [ie nidf)t ^ocf^Ianb finb. ©eine g-ruc^t ift wegen i^rer

burftli3fd^enben ©igenfd^aften in wafferarmen ©egenben oon ^o^em 35Bert^e.

3)Zan bereitet aul ber [a[tigen 'ißnlpe, oon weld^er bie ©amen eingepüt

[inb, mit einem ^^u'ia^t oon §onig unb 2[Öa[[er ein im Orient allgemein

beliebtel ®eträn!, ben ©d^erbet.

!Da[[elbe war aber [d^on gur 3^it »^e^ Stbfaffung bei l^o^en ikh^§
gebräud^lic^ : borauf beutet ber 2. 23erl "tz^ 8. tapitell: „^d§ woüte
3!)id^ trän!en mit bem SJJoft meiner (Granatäpfel." (£in re^t anmut^igel
Sßilb finbet fid^ im 4. Kapitel: „^Deine Sangen finb wie ber 9ti^ am
(Granatapfel gwifd^en beinen Qöp^iti." (£l begießt fid^ biel auf bie an=

gefd^nittene ^ruc^t,' aü§ ber bie oon rotl^em, bur(|[id^tigem glei[^e um=
gebenen ©amen l^eraultreten.

Uebrigenl wiü ic^ bemerfen, t)a^ wa^r[d^einlic^ fc^on bie bor^omeri*
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[c^eit Ginioanberer aü§ ®i)rten ^ugleti^ mit bet ?lio\t bett (S^tanatbaum

nac^ (^riec^enlanb brarfiten. 3)ie fd^bnen 33lumeit galten aud) bei ben

Otömem unb (S>riec^en al^ befonbere ^ierbe unb ble ^ru^t ^atte eine

f^mbolifc^e Söebeutung, benn fie \vax ber i^uno gemeint unb ^wax ber

Juno Pronuba (Virg. Aen. 4, 166. Ovid. Her. 6, 43), ber (S^e=

göttin, bie faft immer mit einem Granatapfel in ber §anb bargefteüt

lüirb, o^ne ^ttieifel inegen ber reii^en g-üüe üon ©amenfernen, meli^e bie

gro^c ^ruc^tbar!eit be^ 53aumeä beiueift. ®ie ^ru^t pflegte beg^alb

beim ^ocij^eit^mal^Ie auf bie ^Tafel gefteflt ^u loerben.

:^n ber (ä>e[(^ic^te be§ babi)lonif^en (£j:ilg unrb ein 33aum ern^ä^nt,

t>on bein man lange ni^t gemußt ^at. )va§ barauö gu ma^en. :^m Ein-

gänge be§ 137. ^jalmä ^etßt e^: „5ln ben 5fi?affeTpffen gu 58abel fa^en

lüir nnb loeinten, menn unr an 3ion gebauten. Unfere ^arfen t)ingen

)Dir an bie SS^eiben, bie barinnen finb." ^m Urtexte loirb biefer Saum
o:niab (^ebräifcf)) (aber nur im "ißlural garabim) genannt, m^m Spornen

bie ©prac^forfd^er jcf}on wx ?ut^er§ ^ibelüberfetjnng bur^ 3[Beibe «»ie-

bergegeben f)aben. ^'inne aber gab in feinem Horfus ClifTortlanus bem
53aume ben 9?amen Salix babylonica, babi}Iünifc^e Selbe (jTraueriDeibe).

©iefer ^rrtf)um ift erft in neuerer ^eit anfgeflärt morben. Slüe ^öotanifer

nämlid), luel^e in 5tfien '^flanjen fammelten nnb fid^ am Ufer be^ (Sup^rat

über biefen ^anm @'en)if3^eit ^u üerfc^affen fuc^ten, bezeugen mit üoüfter

^Beftimmt^eit, ta^ in ganj 53abi}Ionien bie Slrauermeibe lueber wilb, no^
angepflanzt torfomme. dagegen ermittelten fie, ba^ bie 59emo^ner ber

(5upf}rat4lfer eine bort üorfommenbe "ipappelart, Populus cuphratica,

no^ ^ente mit bem obigen biblifd)en S^amen belegen.

(?§ bürfte aber oon ^ntereffe fein, gu erfahren, ha^ bie ma^re !Irauer=

nieibe, ber a)?ö nd} mit gröfäerem 9?e(^te ben S^Jamen Salix pendula beilegte,

urfprünglic^ in (S^ina unb i^apan ein^eimifd§ ift. ® ie ältefte S^ad^ri^t oon ibr

finbet fic^ in ber 93cfc^reibnng einer (^efanbtfcbaft^reife na^ ß^ina oon S'^ieu*

^of 1655. ©ie mu§ nic^t lange nac^^er nad^ ber Öeoante gefommen fein, benn

nad) einer giemlic^ oerbürgten S^ad^ric^t erbielt 2aht) ©uffolf inS:widfen=

f}am (ß-nglanb) au§ ber 2;ür!ei einen au§ SBeibenrutljen geflochtenen ^otb,

a\§ gerabe ber berühmte 'i}5üpe (1688— 1744) in i^rem c^aufe fid) auffielt,

©iefer bemerfte, baf3 einige ÜJutben, am benen ber Äorb geflod^iten mar,

nod} ^'eben Ratten, unb beftimmte feine g-reunbin, eine berfelben in ben ©ar-

ten gu ftedfen. Q:§ gefd^a^ unb e§ ermud^S baran^ bie bi^^er in (Suropa no(^

nid)t gefel]ene S^rauermeibe. ®iefe erhielt fpäter al^ ':}.^ope§ 3Irauerweibe eine

geioiffe Serü^mt^eit unb mürbe oiel befud^t. (©^lu^ fotgt.)

2)cr ^nlmentoolb ju (^Ir^e.*)

Ueber ben ^almenmalb gu ©Ic^e giebt |)err Dr. ^enri) 33ennctt

in feinem Serie: „Sinter unb grüljja^r an ber tüfte ht§ SDJitteüänbi:^

*) (ild)c, eine 6tabt im Jürfientfium ßatalonien i|l bcrüt)mt burd) il)ie '^al=

meinrälbcr, über bie ivir bereit« m einem früberm 23anbe ber ^amb. ©artenjtg. beri*»

teten. 5)ie tjiev folgcnben SOlittbeilun^en entnetjmen w>ir im ^uöjuüie einem 2lrtifel in

)3ix. 497 ber Garden. Chion. Vol. XX, p. 16., ba Wir glauben, b<i§ biefclben für bie

ipalmcnfteunbe Snicreffc ^atitn bürften. SReb.
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f(^cn S!)2eere§", eine 58e[(^tet6ung beg ^a(menwalbe§ gu (£lc^e in ber ^lä^z

oon 2)?urcia belegen, ben ju üerbeffern unb ju öerfd^önern eine Unmög^
lid^feit fein Juürbe.

'>Ra<ii einem SOJarfc^e öon einigen 20 SOhilen oon Dri^uela, buvd)

bie fultioirte Silb^eit, famen n;ir ju einem anbeten X^ak nnb bann 3eigte

\x(S) plö^li^ unferen erftaunenben 3(ugen eine Da[e ber aftifanifc^en SBüfte,

wie luir eine folc^e in Slfrifa ju [e^en geiuünid^t — ein SBalb au^o tro=

i^ifd^en ^Dattel-'ipalmen, fid^ oiele engti[^e 231eilen tueit nad§ allen 9iic^tun=

gen ^in an^be^nenb, ben berühmten Rieden ober bie ©tabt Glc^e umge=

benb. Ueber ben g-Iu^ führte nn^ eine gnte 33riitfe, jebod) mar ber g-hifj

au^getrorfnet, ba§ Saffer ift faft gänglii^ au§ge[c^öpft, üou hm ^ewo^-
nern unb »on i^nen oermittelft Sanäle i^ren ^reunben unb 93rotgebern,

ben ^almen, gegeben luorben.

^ij blieb |ier, fc^reibt Dr. Sennett, mehrere ©tunben unb mar-
[c^irte meilenioeit in biefem ^^ilmenroalb, tt>ie idj in ganj ^nbien unb

in hm ^Tropen leinen ä^nlic^en gefe^en fja^t. Kanäle mit Saffer
\a^ man mi) allen üiid^tungen l^in angelegt unb fül^rten ha§ ^IBaffer,

tt)o man e§ ^ur 23en)äfferung bebarf unb wo i§ langfam in ben 58o=

ben einbrang, benn bie ^atmen »erlangen ju i^rem ©ebei^en üiel 3Baf=

fer. X)er 5traber fagt : T)k ^alim mu§ mit ibren SBur^elu im Gaf-
fer flehen, mit i^rer Hrone aber im ^euer. äl^an [ie^t ''^^almen oon

allen ©rij^en, t»on :i^0— 80 g-u^ §)ö^e in j;eber gorm unb nai^ allen

Üiic^tungen. ©inige flehen fersengerabe iüie eine trojanifc^e ©äule in iRom,

anbete finb gefällig gebre^t ober gefällig gebogen. 3"^^^^^^^^ load^fen fie

launifc^ in 9tei§en ober ju 33ieten im Ouabrat. (Sin ^attelpaliuenioalb ift

|ebenfall§ ein loert^oolleg ©igent^um eine^ ieben Öanbbefitjer^. ^n
einigen ©iftritten be§ Salbei, luofelbft bie ^almen nic^t fo bii^t beifam=

men fielen, fielet man ^roifi^en i^nen ©rbfen unb 58o^nen luac^fen, febod)

nur feiten, ^ebenfallä finb bie ^Datteln 3U loert^ooll, gleid) beu Simonen
äu 20?entone, um bie ^flan^en burc^ 3^^^f^^"PP'^n3ii"9^'^ 5" beeinträchtigen.

©er 53oben ift ein falf^altiger öe^mboben; bei Unterfuc!^ung beä

g-lupetteg fanb man jebod^ eine Stenge oon fiefel^altigem @anb, fo bajä

fein 3>^^ß^fßt ^errfc^t, baja ber 33oben in biefer (^egenö mit silex (^iefel)

imprägnirt ift. t)k ^Datteln werben oon Knaben gefammelt, lueld^e bie

33äume erflettern, xvaä leidet oon fleinen Knaben erreid^t wirb. ®ie '^aU
teln oon 2J?urcia unb ©ri^uela, finb eine fefte, me^l^altige ivirietät. ©ie

liefern bie ©a^arien'fdie ©orte Sbatteln, bie nad^ (Suropa gefanbt, j[ebod^

in (Spanien nid^t angetroffen werben.

^n Sllgiet, in hm SBüften oon 3(egi}pten ift biefe 35attetät me!^r be=

liebt unb wirb am beften beäa^lt, ba biefelbe 5um 3Serfanbt am meiften ge=

nommen wirb. 5ll§ ^a^rung in Spanien liebt man febod^ bie me^r
mel^lige 3Satietät.

3ur Kultur mc^ifoniftlcr Drt^tbccn.

Sie &axh. ©l^ton. fd^teibt, giebt §ett ^ i e n a ft, bet biefe "ipflanäcn

nid^t nut allein in intern 33atetlanbe fammelte, fonbetn fie auc^ mit

großem ®lüd !ultiüitt, in bem „Drc^ibop^ile" folgenbe Stnweifung 5ur
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SSe^anblung bei:[eI6en: 9?ei(i^ltc^ Stc^t, üid ^euii^ttgfeit, freie 5ßenttIatiott

ber Suft, be[onber§ mä^tenb ber 9^äd)te, foba^ wä^renb ber Sa^äf^um^-
^jeriobe ber ^flanjen ba§ SBac^fen berfelben feinen Slugenblirf gehemmt

n)erbe. ^n ber Ütu^eseit ber ^flan^en \o reic^lic^ ßic^t, al§ ben ^flan*

3en nur gugefü^rt ycerben !ann unb üijüige S^rotfenl^altung berfelben

üom 5yZot)ember hi§ SOJärj. ®ie ^Temperatur follte nie lU« R. (55

i^üi)X.) ^euermärme überfteigen, \va§ anberen ^a[[§ ben Odentoglossum

unb Masdevallias-Slrten fejr j^äblic^ Juäre. ^n ber 9^ä^e be§ a}?eereä

n?ac^[enbe unb alpine ©pccieä finb febo^ ou^genommen. 3)ie legieren

»erben im ©ommer täglid^ üom Üiegen unb im Sinter ßon ftarfen, bicfen

S^ebeln v»öüig burc^näßt. 3" ^i^f^^ ki^kn (Gruppe gehören namentlic!^

Epidendrum vitellinum, Odontoglossuni cordaluui, O. nebulosum,

Ajpophyllum spicatum, Sobralia macrantha; Odontoglossum Rossü

mit ben 3Sarietäten, bann O. Cervantesii etc.

®ie äu oerftienbenbe Srbmifrfjung fei burc^Iäffig unb muf3 an§ einer

a)Jifd}ung üou faferiger ^eibeerbe untermifi^t mit |)oIäfo^Ienftüden unb

Sphnguum-3}^0üg befte^^eu. — G. Chron.

Begonia Tliomas Moore.

^n ber ©ammlung ber fnoüentragenben ^Begonien im ©arten ber

U. (Sartenbau=®efeIIfc^aft üon Bonbon gu ^^§md, ge^ijrt bie ^ier ge=

nannte unter einer ^Inja^I ganj ^errli^er 33arietäten mo^I su ben aller*

fc^önften, bie fämmtlic^ con bem rü^mlic^ft befannten Qn^kx |)errn

^Barren gebogen würben unb non ber ber Florist et Pomolog. im

^juli'^efte auf Saf. 589 biefe§ ^a^xt§ eine naturgetreue ?lbbitbung geben.

©g finb au^er genannter 23arietät fc^on mehrere anbere ^errlic^e

23arietäten beffelben ^üc^terg befannt geworben, öon benen fid^ auc^ meh-

rere bereitio im ^anbel befinben, wie g. 53. Bog. A. F. Barron, Mrs.

Stevens, Queenie, A. Hemsley, Dr. Danny, Dr. Hogg, Henry
Webb, Nellie Barron unb anbere.

®ie S^amen biefer 33egonien finb \c%t Legion unb bie ^ortfc^ritte,

welche in ber ©raeugung neuer, fo r}errli(^er ©orten gemacht würben, finb

watjr^aft erftaunenb, ganj befonberä wä:^renb ber legten wenigen :^a^re

feit i^rer erften ©nfü^rung.
%{ß 3üc|ter ber üoräügIid)ften ©orten finb namentlich ju nennen:

§err (Sanneü, i^m oerbanfen wir feine 6 QoU gro^e B. City of Lon-
don unb anbere, unb §err ©b. 5Inbre. tiefer bilbete unlängft in

feiner Revue horticole einige l^errli^e neue ©orten ah, bie oon |)erren

?aing u. ßo. gebogen werben finb.
—

Rbododendron balsaminaeflorum.

^m oorigen i^al^re machten ber ,.Flor. u. Pomolog. auf ©. 107 mit

wenigen SBorten auf biefe liebliche 5lrt mit ^eürofa gefüllten S3lumen auf*
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mcrffam. ^ic <Bp^ck§ gcl^ört JU ber Rli. jasminifloro-javanicum-^tuppe.

!Dte Slumen finb ftart cjefiiüt unb üon lierrlt^er, " to[enrotr}er ^arbe.

33on gleid^er ©(^i3n^eit finb auc^ nod) gipei S3arietnten biefer 5(rt, ml^t
fämmtlid^ oon ben ^erren Witdf unb (Sof}n in S^elfea, Öonbon, fultioirt

nterben unb con i^nen belügen werben !önnen. 'J)ie Ur[pecieg, üon ber

biefe 33arietäten abftammen, ift i'aß Rh. jasmiiiiflonnn, eine Iang=

rb^rtge, weipiumige, ftar! buftenbe ®pecie§ com Q3erge Dp^ir in

SO^alacca, bte mit einer fi^arlad^farben blü^enben ©pecie§ aü§ ber[eI6en

©egenb befruchtet u^orben ift unb u^orauS genannte 33arietäten unb »tele

anbere l^eroorgegangen finb. 1)ie erfte befannt gen^orbene 33arietät mit

gart rofafarbenen, gefüllten 53Iumen ift ba§ 9i^übobenbron balsaininae-

florum (ni^t balsamiflorum) (Sin fc^öner, immergrüner ©trauc!^ mit

breiten, Ian3etlfi3rmigen ^Blättern unb enbftänbigen ^lüt^enföpfen. 35tc

33lumen finb faft gttiei QoU im ©urc^meffer gro^ unb befte^en au§ meh-
reren 9^ei^en fanft abgerunbeter fetalen ; bie 53lumen gleichen benen einer

gefüllt blüi^enben 58alfamine.

©benfo fd^cn mie bie SSIumen biefer ^flan^e finb bte be§ Rh. bal-

saminaefl. album mit großen, rein meinen Blumen, eine 33arietät, bie

ntd^t genug empfol^ten loerben !ann, ba bereu Q3Iumen für bie 5Bouquet=

binberet »on fe^r großem Sert^e finb. (£ine britte fe^r fii^öne 3Sarietät

ift Rh. balsaminaeflorum aureum mit "^eü gelben, gefüllten 33lumen.

SBir finb berfelben Slnfic^t inie unfer üerel^rter g-reunb §err Zf).

3)?oore, ha'^ biefe Üt^obobenbron, bereu Kultur burc^au^ feine ©c^ioie=

rig!eiten bietet, nod^ »iel ju njenig befannt finb unb t»icl allgemeiner ful=

tiöirt werben follten. Sllle finb ^flan^en für haS temperirte S^anß, febo^

bürfen biefe 9?^obobenbron=?trten aud) nid^t 3U marm fultioirt werben.

Z^. aJJoore.

5lltc unb neue cmpfefjleu^toert^e ^flanjeu,

Masdevallia Carderi Rclib. fil. Garden. Chron. 1883, XIX.,

p. 784. — @ine l^übf^ au§fe|enbe, langgef^wän^te ^lume »on meißlic]^

ockergelber ^arbe. ^rofcffor Ü^eic^euba^ erhielt bie ©pecie^ guerft üon

^errn ©l^uttlewort^. — T)ie Slumen finb an fi(^ augnebmenb fleifd^ig

unb wei^. Sie langen ©^wän^e berfelben finb gelb, fc^wär^lid) pur==

purn geflerft. ®ie ^flanje wirb oon ^erren (£. ©§uttlewort^, g-irma

|)erren ©^uttleworti^, ßarber u. ©omp., ^arf 9toab 6:iap^am fultioirt.

Masdevallia tridactylites Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XIX. p. 784. — ©ine anbere fe^r liebliche ©pecieS, bie in mehreren

(Sammlungen in ©nglanb fultioirt wirb.

Cypripedium pubescens. Garden. Chron. 1883, XIX., p.

784 mtt 5lbbilbg. g-ig. 128. — Orchideae. — ©ne in ^orbamerita

l^etmif^e, l^arte ©pecie§, wertl^, in iebem ©arten fultioirt 3U werben, ob*

gleici^ fie nid^t fo fcf)ön ift ai§ Cypripedium spectabile. !^ie 5Slume

fat eine gelblid^e ^arbe, bereit oberem ©epal bröunlic^ tft.
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Calanthe Försternianni Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XIX., p. 814. — (£ine Calanthe mit fef)r großen 53(ättern. 33on ber

®venäe oon S3irma uiib (Sf)ina, uiofdbft i>on ^errn ^-örftermann ent=

hedt unb gefammelt. jDie ^flanje fjat eine reiche ^nflore^cens gelber

53Iunten mit einer geI6Ii^*tüeiBen Öippe.

Saccolabium Berkeley i Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XI.N, j). 814. — Orchideae. — ©ine @ntbecfung be§ §errn Lieutenant

föolonel ©meric 53ertelei} gan^ am 9ianbe be^ Ufers einer fleinen

Odontoglossum tentaculatum hybr. Rchb. fil. Garden.
Chron. 1883, XIX., p. 814. — (Sin a)?ittelbing jimfc^en O. ligularc

unb nibens unb be§ O. Kalbreyeri, luenn nic^t bie ranb^a^nigen Soor-

ften au[ ben g-Iügeln ber ©äufe mären- ®ie ©epalen unb fetalen [inb

gelb unb n)eißgefledt, Öip^^e lueijälic^ mit ^xo^ix, gimmetfarbener ©c^eibe.

Odontog'lossiim ferrugineuni. ©n eigentf)ümlid^e§ Odon-
toglossum. ©epaten unb "^^etalen bunfel^immetfarben mit gelben ©pi^en.

@ine fe^r §üb[(^e ^^ic^nung. ©I ift eine 33lume, bie nocb oiele 33erel}rer

finben iüirb.

Bomarea patacoceiisis Herb Rotan. ]\ragaz. 1883, Staf.

6{)92. — @ine f^i^ne ©^lingpflauge für ba§ Mt()auS non ©cuabor.

üDie "iPflange fam nor einiger Ijeit unter bem 9^amen Bomarea conerta

in ben ^anbel.

Angraecum iiiodestiim Hook. fil. Botan. Magaz. 1883,

^af. 6G93. ©ine fleine, epipl}i}ttf(l) iuad)feube "ipflan^c wn 9i)?abaga§car.

©ie bilbet einen fur,^en ©tamm mit ^uieifd^neibigen, läugltd)en, elli|.'»tifd}en

53lättern unb ^ängenben 9ii§pen ton .2 unb mel}r 1— 1 Ya 3"^^ Ö^^'^B^'^

meinen Blumen.

Gerradanthus tomeiitosus Hook. fil. Botan. Magaz. 1883,

>taf. GGi)4. — ©tue ßucurbitacee mit fautigen, gelappten blättern, fc^mu^ig-

gelben Blumen unb merfmürbiq buvrf) ii)re bidfen ^noüenmuräeln.

Clerodendron maciosiplion Hook fil Botan. Ma<raz. 1883,

STaf. 6695. — ©in SBarml^au^ftraud) oou ^anjibar, mit fc^lanfen ß^uei-

gen unb langettlid^en, tief ge3äf)nteu 93Iätteru unb fleinen enbftänbigen,

meinen, f^lanfrDf}rigen, ftumpfgefäumtcn meijsen 33lumen.

Cephaelis tonientosa ^\\\\<\ Botan. Magaz. 1883, 3:af. 6696.

— ©in ©traud^ c\ü§ ©übamerila mit großen elliptifd)eu 33lättern unb

a^fel^ ober enbftänbigen ^Trauben gelber 5ßlumen, umgeben von 2 großen

^racteen. ©mpfe!^len§mert^e ^flaUöC, i\m ben ,*^erren 33ettcl) u ©i5|ne

aus bem britif^en @uiana eingefül)rt.

Acer insigne Boiss. et Buhse. Bo<an. Magaz. 1883, !Xaf.

6697. ©§ ift bieS eine ber fdiönften unb l^ärteften 5l^ornartcn, fi^

burc^ t^re tiefrot^en tnoSpenfc^uppen unb blaßgrünen, ^anbflärmigen 5Blät=

ter empfe^lenb.

Oncidium concolor Hook. lUustr. hört. 1883, STaf. 487.

— ^enn ani) feine gan^ neue ©pecieS, fo ift fie boc^ eine fe^r feltenc,

in ben ©ammlungen auSerlefene Orc^ibee j)er 53lüt^enfc^aft entmidfelt

\\ä) öon ber 53afii§ ber iungen ^feubofnotlen unb neigt [li) bann in ge-

fälliger gorm nac^ unten, ©r ift befleibet mit fleinen 53racteen unb trägt
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eine große Qa^i. Slumeit ; btefe, in einer ^Rispe fte^enb, finb üon jc^cner,

gelber g-arbe nnb öon großem (Sffect. £)a§ Oncidium loäc^ft am t»eften

an einem ^ol^flo^e ober in einem li'orOe im Drc^ibeen^aufe.

Impatiens Snltaiii J. PTook. Illustr. hortic. i883, Zal 458.

— Ba'samineae. — Obgleich bie Gattung Impatiens bereits me^r aVS

150 5Irten ^äfjlt, oon benen oiele einen ornamentalen 3Bertf) befi^en, fo

bürfte bie l^ier genannte 2Irt bod) ani^ noc^ ble Slnfmerffamfeit ber "i}?flan=

jenfreunbe auf [i(^ tenfen burd^ bie reiche g^arbenprac^t i^rer Blumen.
ÜDie Wanje blüf)te im oorigen ^a^re int bot. Ökrten 3U Slero, loo [ie bie

§tufmert[amfett aüer ^lumenfrennbe auf fic^ lenfte. tinb be§ 3"[*^Ü^'

fanb man biefelbe eineä 2:ageS unter anberen (Samenpflanzen, meldte

aus ber ©rbe eines 3Barbfd)en ^ftan^enfaftenS ^eroorgegangen waren. S)er

haften Joar bem (harten in ^m aus bem tropif^en Stfrifa eingefc^irft

ttjorben unb jwar oon bem grof5britanif(^en 9tefibenten ®ir ^o^n Äirf.

^n i^rer 33elaubung, in i^rem §abituS f)at I. Sultani etmas Ste^nlic^-

feit mit ber 53alfamine unferer (Sparten, ^n 53eäng auf i^re 53lumen

ift fie iebo(!^ oon benen ber ©artenbalfaminen gan3 oerfc^ieben, bie Sin-

men fiitb oon ber briüanteften, fcfiarlac^rot^en g-arbe. ©er ©porn ber

5ölume ift gerabe unb 3— 4 Gentm. lang "©ie ^^Inmen fte^en einzeln an

f^ioac^en ©ticten in gebrängten (Sori)mben. 3)ie ^ßerme^rung ber W^^ä^f
bie fel^r ju empfel}ten, gefd)ic^t leidet burc^ ©tecflinge.

Epidendrum inocentrum Kchb. fil. Garden. Chron. 188o,

vol. XX., p. 8. — Sine ©pedeS in 5lrt beS E. Brassavolae, aber

größer. ®ie l^at eine fürzere, breite Knolle oon f^öner, bunfelgrüner

^arbe. ©ine 5BIüt^enriSpe mit 20 - 24 33Iumen. !J)eren ©epaten unb

fetalen finb limonengelb, grünlich braun. T)aS ©entrum ber weißen

?ippe ift oon fc^önfter oioletter ^arbe. 2)ie i^erren (gnbreS unb "ißfau

entberften btefe fd^öne ©pecieS.

Warscewiczella picta Rchb. fil, Garden. Chron. 1883,

XX., p. S. — ^n %xt ber W. discolor, aber oiel feltener unb fonber*

barer, ^^x ^auptunterfc^ieb liegt in ber Sippe. ®er tablettartige,

grünlid^e, grunbftänbige ©aüuS ^at oorn 2 Qäim unb wenige paraflel*

laufenbe an ben ©eiten. ©ntberft oon ^errn SnberSunb fpäter au(^

oon 'ißfau.

Odontoglossura Rückerianum splendens Rchb. fil. Gar-
den. Chron. 1883, XX, p. 8. — ©iefe 33arietät foü, wie ^rofeffor

^ieid^enbac^ fagt, aüeS tvaä er bisher gefe^en ^at, übertreffen, ©ie ^Slumen

finb fel^r groß, ©epalen unb '^ßetalen oiel breiter, bie g4erfe auf benfel-

ben großer, oon fc^i3nfter SOIauoefarbe. 3)er braune g'led auf ber Öip=^

penf^cibe oon ber fc^önften gärbung. Stile g-arben fo rein als möglic^.

©iefe fc^öne SSarietät wirb in ber ©ammlung beS §errn 5. ©anber
htltioirt.

Hoya linearis*) Wall. var. Sikimensis Hook. fil. Garden.

Chron. 1883, XX., p. 8, mit Slbbilbg. ^ig. 1 u. 2. 33on allen bc-

fannten 3lrten ber Gattung Hoya ift bie genannte unftreitig bie biftint=

tefte unb am leid^teften ju erfennenbe. i^^re fd^wac^en, bünnen, ^erab=

•) 6. ^amb. ©attenjtg. 1883, ©• 328.
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l^ängenben ©tämme, irte btc fc^malen 33Iätter geben ber "ilJffanäe ein

gan^ üerf^iebeneä Slugfe'^en ncn atlen anbeten in £nltnv üorl^anbenen

%xtm.
SBie fc^on xfjx 9?ame anbeutet, ftammt bie "pflanse aug ©iüim, n)o-

fetbft fie in ben l^ei^en %^'dkxn in einer §öf)e »on 4000 -GOOO g-u§

über bem SO^eere toäc^ft; il)rem 3öud^[e na(^ tt)äd^ft fie parafitifc^ auf

^Säumen. 2Btr berii^teten fc^on frül)er einmal über biefe empfe^Ien^niert^e

iPflanäe, benn fie blühte im §erbfte ü. ^. bei ^errn 3)unn, ©alteit^

^alace ®arben§, mofelbft eine 5(bbilbung ber 'il3f(an3e angefertigt unb

biefe im Botan. Magaz. üeröffentlid^t roorben ift ®ie ©tämme finb

\<ij\anl, rut^enförmig ferabl^ängenb, bi^t mit ipeic^en, abftel^enben §ärc^en

befe^t ; bie Q3Iätter finb fleifrfiig, Jüeic^, mit ftarf jurürfgeroüten 9?änbern,

bi^t mit feinen .^är^en befe^t, bie ^ter mef)r angebrüdf t finb, aU bie ber

(Stengel. !Sie ©lätter l^erabpngenb, liegen in 3't>'^9s ^^^^^ fd^Iaffen S'Ja*

tur bi(^t am ©tamme mit 9tu€na^me ber, bie fi^ über ber ^nf(ore§cenä

befinben, bie mel^r abftel)enb finb. T)k 5ßIütf)enboIben finb enbftänbig,

10— ISblumig, bie 33Iüf^enftengel fc^Ianf, paarig, gleid} ben ©tämmen,
(Joroüe faft V2 3oü im ©urc^meffer, pontagonalifc^, 5Iappig, me^r ober

weniger äurücfgef^Iagen üon ireijser SBacb^farbe. 3)ie Sorona befte^t

an§ 5 fternartig gefteöten Sappen i?on gelber ?}arbe.

!Diefe §ol}a eignet fic^ gan^ norgüglii^ aU ^ängepflan^e für ß'örbe

unb ift fe!^r leicht burd^ ©terflinge gu üerme'^ren.

Cypripedmm Curtisii Rehb. fil. Gard. Chron. 1883, XX.,

p. 8. — ®iefe§ Cypripedium ift ©onbai'fd^en Urfprunge^ unb würbe

öom ©ammler ber'^erren 33eitd^, üon §errn ßurti§, beffen S^amen e§

trägt, entberft. §err (Surtig l^at fo man^e fd)üne unb intereffante Or=
^ibee entbedt unb eingefül^rt, ju benen and) bicfe§ Cyiiripedium gel^ört.

jDaffelbe ftel^t bem C. ciliolare fe^r na^e, ebenfo aud^ bem C. super-

biens (Veitchianum). 'Da§ StuffaKenbfte bei C. Curtisii befte'^t in ber

ungetDÖ^nlid^ großen Sippe mit fd^arf ^ugefpiljten ©eitenftügeln. ©iner

unferer mobernen ^^ilofop^en möge ertlären, für meieren ßwed biefer

ungemö^nlii^e <Bad beftimmt fein mag. 5tne ^aare um bie fetalen unb

©epalen finb üiel für^er, bünner unb me^r abfte^enb, al€ bei ben anbe-

ren 3lrten biefer (Gruppen. Tiie g^Iedfen finb meift fleiner, aU bei C.

ciliolare, bei Welker 5lrt gri3§ere g-Iedfe über bie gange Öippenpd^e öor=

banben finb, mä^renb fi^ fold^e bei C. Curtisii nur am ^anbe befinben.

©ie f(^einen iebo^ an ber ©pi^e ber 'i)?etalen bei ciliolare gänjlid^ gu

feilten.

Echinospermum niarginatiim Lehm, ß niacranthum.
(S^artenfl. 1883, Jaf 1119. — AsporifoÜMceae. — benannte 'iPflanäe

ift nac^ Eingabe ber ©artenfl. t»om ©üben bis in ben tantafuS unb i3ft=

lic^ U§ jum 51bai unb ber ©fdumgarei Derbreitet. ^Die gemöl^nlid^e

gorm befiljt ^rüd^te mit miber^afig langgegä^ntem Üianbe unb meift

glatter ©(|eibe unb ©eitenfläd^en. ®ie ^ier genannte 5lbart, in ber

©artenflora an angegebener ©teile abgebilbet, ^at etn>a§ gröf^ere Slumen
unb ^rü^tc^en mit ä^nlic^em Üianbe unb einer mit tleinen, faft ftac^eligen

^i3dfern befehlen ©c^eibe. Sebebour f)Qt biefe ^orm E. macranthuni

genannt.
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:^m fräftigen tuttursuflanbe fann bte ^flan^e aU ein l^ü&fc^eä

Siopfgeiüäc^g empfof)Ien luerben. 2}?an öe^anbelt biefelbe am beften ai§

äipeijä^rtge ^flanje. a)?an [äet bie ©amen im 3(uguft in§ freie Sanb;
bie jungen ^flan^en ü&eriütntern im g^reien unb liefern bann im nä^ften

^al)re bi§ bO cm ]^of}e ©^-emplare, n^elc^e if}re blauen, einem 95ergißmein=

nid)t ä^nlic^en 33Iumen in fo reifer SDJenge entn?icfeln, ba^ bie "ißflanäe

eine gro|3e Qkxhz bilbet.

Pellionia Daveauana N. E. Br. ©artenfl. 1 883, gig. 1120. —
Urticeae. — ®ie[eg tiebli^e '$flänäd)en ift feine 9^eu^eit me^r, fie ge*

i)'öxt 3u ben beften Einführungen be§ i^afireg 1880, wo bie ^anje öon

^obefrot) = 8ebeuf in 3trgenteuil bei ^arii? öon bev ©o^ind^inefifc^en

;^nfel ^^ugnoc in Kultur gebracht luurbe.

®§ ift eine ^arm^au^pflanje mit weit^infriec^enben ©tengeln, bie

nac^ allen ©eiten über ben üopf I}erab^ängen, fo ba§ bie "ij^flan^e aud^

al§ 3(mpelpflan3e ober jur 53efleibung oon ©teinpart^ien im ^arm^aufe
üortrefflid^e üDienfte um fo mel^r leiftet, al§ bie länglic^-ooalen fc^ief=

l^eräförmigen 23Iätter eine metaüifd^ gläujenbe, bunfebiolett-grüne g^arbe

befi^en unb t^eihceife (befonber!§ bie oberen) mit einer breiten, unregel=

mäßigen, Ijeügrünen, filberfci^illernben DJ^ittelbinbe gegiert finb. ©ebei^t in

jebem niebrigen SI>arm^aufe lei^t unb oerme^rt fi^ fe^r fc^neü, fo ba§

fie gu ben pbfc^cften buntblättrigen gur ^er^ierung einer 5(mpel 2C. ju

empfehlen ift.

Zygadenus Nuttalli Wats. (S^artenp. 1883, 2:af. 1121, ^ig.

'2, f—]. — Melanthaceae. — IDie ^flanje ujäc^ft in Slr!anfa^, Z^a§,
Kalifornien unb Oregon unb fteigt bi§ ju 6000 gu§ in ber ©ierra
9^eoaba empor.

Zygadenus musciloxicum A. Gr. ^eimifd^ in gtoriba unb

•^Penf^loanien bii§ 3lrfanfa§.

SBeibe 3Irten überbauerten mehrere Sinter in ben ^aumf^ulen be§

botanifd^en ©artend in Petersburg, o^ne ©c^aben 5u leiben. 33eibe 5lr=

ten finb intereffante, luenn gleich nid}t eigentlii^ fc^öne, perennirenbe QkV'
pflanzen mit bauernbem, t)erennirenbem ^urgelftod, blühen im i^uni unb
^uli unb mad^en mit i^ren biegten 2;rauben weiter 33lumen unb ben

einer Kni])hofia ä^nli(^en 33lättern einen guten ©ffeft.
—

Masdevallia marginella Rchb. til, Garden. Chron. 1883,
XX, p. 38. (Sine eigent^ümli(^e neue %xt au§ ber (Gruppe coriaceae,

bie mit ber M. Reichenbachiana eingeführt loorben fein foü.

Plagiolirion Horsmani Baker. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 38. — Amaryllideae. — ©ine neue t)on 53a !er aufgefteüte 5tmarijl*

libeen=®attung, bie na^e oerroanbt ift mit ben Gattungen Eucharis, Eu-
crosia unb Callipsyche. ©ie fle^t giüifi^en ben beiben guerft genannten

Gattungen, ©ie f)at 3tt'iebeln, 33lätter unb n)ei§e ißlüt^en mie bei Eu-
charis, bie Sölumen finb aber oiel Heiner mit f^malen ©egmenten. @ä
ift eine re^t pbfc^e, empfe^lensn^ert^e 'iPflanje. ©ie tourbe oon ben

^erren ^er^man u. So. in (i^olc^efter lebenb oon Kolumbien bei fid^ ein*

geführt. ®ie 53lumen finb leiber gu flein, um biefelben für blumiftif^c

Stoerfe üern^enben gu fönnen. —
Rodrigaezia Leeana Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
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XX, p 38. — Orchideac. — So^I ÖOlt aden Strten Rodrioruezia

bie ftarfiüüc^figfte. ^oii §errn ©anber £»ei §errn 8ee, be[[en S^Jamcn fic

träijt, eingeführt. —

5t p f
el W as li i n g 1 011. Unter bie[em Spanten ift im Flor, et Po-

molog. auf Zeil 588 ein ?lpfel abgebitbet, üon gan^ enormer ®rö^c
unb fe^r fc^önem ?(ulfe^en.

§err Z^. aj?oore, ber geklärte Diebacteur genannter ^eitf^i^ift» t^eilt

über biefen 5(pfel folgenbe^ 9Zä^ere mit:

^err (S^eorg 53uni}arb ^u a)?aibftone legte in ber ^^oüember-S^er-

faammlung ber 5?önigl. ^artenb.^^efeüfi^aft ju Conbon grüßte üon bie-

fer ?lpfelforte üor.

(£g ift ein ^pfel amerifanifc^en UrfprungeS unb fofl ber 33aum fic^

ganj befonberS bur^ bie ®rö^e feiner S3Iätter au^^eid^nen.

;perr 9itüer§, ber tü^mlirf)ft befannte 'ißomolüge, &ef(^rei6t bie 5rucf)t

folgenbermajäen. ®ie ift grof?, ^at einen reii^en aromatifc^en ©ef^marf,

ift faftig, fd^mel^enb wie eine ^firfi^, »erlangt, um gut ju reifen, ben

®d§u^ einer 3}?auer.

3)iefer 5(pfel wirb nic^t nur oon ^errn Stioer^, fonbern gan^

befonberg auc^ noc!^ Don .^errn Dr. ^ogg fe^r warm empfohlen.

'ifla(i) allen, t»on bemfetben gegebenen guten (£igenfd;aften ift er

eine fel^r 3U empfe^Ienbe ©orte, ganj befonberä eine ^errlic^e Xafelfruc^t,

unb ift biefelbe luürbig ben S'Jamen beö großen 2)ianne^, ben man
il^m gegeben ^at, ^u tragen.

£)cr Sparftclbau in ber Umacbun^ tjon sBraunfc^wcig. Selchen

Umfang ber ©pargelbau in ber Umgebung oon 53raunfd^weig in hm
Iet^,ten ^at)ren angenommen f)at, ge^t, wie bie 3ßiener illuftr. (^artenstg.

in i^rem ^uli^efte fd^reibt, barau^ ^erocr, bafä aüein bie 53raunf(!^weiger

9(ctien=©pargelbau=®efet(fd^aft, melier 145 Stctionäre angej^ören unb bie

über etwa 950 aj^orgen tragfätjiger ©pargelptantagen öerfügt, im ^a^re

1882 nic^t weniger aU 211,901 ^fb. Piima- unb i4ü,Gia ^fb. Se-

cnnda-Spargel lieferte, wofür im (^anjen 177,459 Tl. ge^al^lt würbe.

Urfpnmp ber Manetti-^iofe. |)err ^Berlin in 33erfaiüe§ t^eilt

in ber Revue hortic. über ben Urfprung ber Manetti-9f{ofe mit, ha^

er biefe S^lofe im ^a^re 1832 au§ ©amen oon einer 3Sarietät ber 33our^

bonrofe gebogen fjcibi. ©er ©ämling jeid^nete fid§ oon ben anberen burd)

einen ftärferen, träftigeren 3Sud^§ au§. (ginige ^al^re »ergingen, e^c bie

^flanje gur 331üt^e fam, fie würbe jeboc^, al§ bie§ gefc^al^, »erme^rt.

©inige ber au^ ©tecflingen erhielten ^flanjen würben jur ©itbung einer

|)edfe oerwenbet, einigen ©ämlingen oon 9f{§obobenbron ©c^ufe 3« getcä^*
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ten. (Sine ber ^u bte[er ^erfe üerioenbeten 9iofen jetgte cinfa^e 33tumen.

ÜDen dlarmn Manetti erhielt bie 9tofe t)on beu §etren 53urbtn ju

©^atnber^.

^Qbrtbc Drdnbccn. ^n ber Or^ibeen=®attimliing be§ §eTtn 9^.

tt. Otot^fd^ilb bei 5ö5ien, fc^reibt §err ^oe^l, wie ©arben. (St)ron., be=

rid^tet, in bem „Drc^ibopl^ile", baf3 er §i}bribe gefe^en t)abe, bie au§ (5a=

meii oon Schomburgkia tibicinis, befruchtet mit bem '^oüen Dort Laelia

})urpurata unb »Ott Sobralia maciantha, befragtet mit Cattleya Mos-
siae. Ob [i^ bieg in ber Zt)at fo üer^ält, ftnb (Sarben. (S^ron., loie

aü<i) n)ir, jebr begierig gu erfahren nnb erfucfien ^errn Sioejl um gefäl*

lige näf)ere 3)titt^eilungen hierüber. S^ebact.

Ocinc Araucaria Cunniiigliami fjat im (harten be§ |)er3og§

üon ^almeUa gu ÖiSbon reife (£anien geliefert. X>iefe öon bem (f^ef ber

Kulturen, ^errn :^acob Sä3ei^, mit ©orgfatt geerntet unb auSgefäet,

^aben fämmtlic^ geleimt.

^k Slnpflan^ungen ücrfcbicbcntr omcrifamfcfcer Sßetuforfcn

nel^men in ^ranfrei(^ je^t bebeuteube "^Proportionen an. (Sin Organ über

SBeinbau: „La Vigne americaene'' berichtet folgenbe X^atfac^e. ©ie

(S^räfin be g-il5=;^ame§ l-jaiit mehrere ü)2iÜionen Vitis riparia, a 45 ^rau-

fen ia§ S^aufenb, §err ^m-Sl^urm 'ijat oon bem ^Beinftorf Jacquez für

^5,000 g-ranfen 9ieb=2tugen 0er fauf t unb für o 6,000 g-ranfen oon Vitis

riparia. SJian erfie^t barau^, baß bie ^^i}üojera anij in mani^er |)iit=

fic^t i^ren Tiui^m i)at. ^n bem einzigen 5)epartement de l'Herault

umfaßten bie 'i}3flanäuugen mit amerifanifc^en 3iBeinforten im i^a^re 1880
^2624 ^ectar, loä^renb fie im ^a^re 1882 fd^on einen ^läc^enraum oon

18,918 ^ectar beberften. lllust. iiort.

Otnonna cheirifolia. ^^ ift bieio eine alte, aber au^er in bo==

tani|(^en (Härten nur loenig betannte ^flan^e, bie i^rer li^tgelben, ^üb=

fc^en ^Blumen loegen mef)r unb allgemeiner betannt ju tperben oerbient.

©te ftammt au^ Sllgier, ttiä^renb alle i^re oern^aubten Strten 53ett)ol^ner

beg äap§ ber guten Hoffnung finb. Sie ©tengel ber '^flanje finb Irie-

c^enö, bie länglirfien, fteifc^igen 33Iätter finb oon pbfc^er, blaugrüner ^arbe.

(£g ift eine 'j^flan^e, bie fi(^ burc^ ftarfeg unb ^äufigeS ©inftul^en ber

2;riebe niebrig unb buf(^ig 3iel}en lä^t unb fi^ al§ fol^e ooräüglid^ gur

^epflanäung oon Sleppi^beeten eignet.

SluejJcUung bc6 (Sartenbau=2Scrctu§ für ^amburp, Sllfona unb
Um.qeqcnb. 3)urc^ ein (Sirculair oom 3}2ai a. c. richtete ber 33orftanb

be§'(^artenbau=33ereing für Hamburg, 3tltona u. Umgegenb an bie greunbe

be^o ^ereing hk Ijöfüdje 5öitte, il^r ^ntereffe an bemfelben, fpecieü an ber

im ©eptember a. c. ftattfinbenben großen pomologifc^en Stuäfteüung ju

bet^ätigen unb un§ 53eiträge gu ftiften, au§ benen @^ren="!Preife für ^er=

oorragenbe ßeiftungen beioiüigt iDerben fönnen.

^ei bem befonber§ ^o^en 33ubget, njelc^e^ bie bieSjä^rige 3iu§fteüung

burci^ i^re (5igenartig!eit unoermeiblid^ l^eroorruft, ift un§ ieglidEie mate*

rieüe Unterftü^ung um fo me^r erwünfc^t, al§ mix oon ber Silbung

eineg ®arantie=5onb§ obgefel^en l^aben, ^offenb mit ben oorl^anbenen 'SRiU

teln auSjureid^en.
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Dbfd^on un§ ^aiflxzi^t 3uf^9^" bereits fojuo^l in ^orm einer 53e=

wittiguncj öon aJZebaiden a(§ (S»elb, le^tereS nteiftenS in 33eträgen öon

30 SO?. 6i§ 1 50 9)?., 5ugegangen [inb, bleiben unserer 5(uC>fteflung fernere

©nbüentionen I}öc^ft erwünfc^t unb erbitten luir biefelben ^ierbur(^ t>on

un[eren 2)iitgliebern, inbem wir m\§ erlauben, babei ^n bemerfen, ha'^ e^

fi£^ um eine nur einmalige SeiDtÜigung ^anbelt unb ha^ mx eine

folc^e bei unferen 9)litgliebern no^ nie nachgefüllt l^aben.

'^n SSerwaltuna^tüt^

be§ (^artenbau-33erein für Hamburg, 'ältom unb Umgegenb.

1)ie etmaigen gefädigen 33eiträge finb ju richten unter ber ^e^eid^-

nung : für bie im ©eptember er. ftattfinbenbe 2(u§fteIIung bemüige id^ al!§

Seitrag für ©^ren-^^reife auf (^runb be!§ mir gefanbten '^Programms,

an bie 5lbreffe 33ergftra|e 141.

^erbft=^reig=^5i?eräei^ni^ öon ß. §. Srelage u. ©o^n in §aar*

lern. '23. ^a^rgang, für 1883—1884.
i^reiäüeräeic^ni^ felbftge^ogener unb fjaarlemer 33Iumen3iüiebetn öon

2. ©i)ät§, Söaumfc^ulenbeftljer unb SIumen^njiebel'^ücEiter, Ä'öpnirfer=

ftra^e 154, 33erlin.

©ie sftebaction maä^t bie geehrten ^efer ber §amb. (Sartenjtg. ganj

befonberS auf in genanntem ^er^eid^niffe aufgeführten, felbftge^ogenen

53iumenätt)iebeln, n)ie auf bie l'ilien, auf ia§ reichhaltige (Sortiment an§'

erlefener (Srbbeerforten u. bergl. me^r aufmertfam, welche 5(rtifel non ber

genannten berühmten girma in befter Qualität ju be^ie^en finb.

—
. SB. 5*. 3lkmc^ , Äunft' unb ^anbelSgärtner, 33aumfd^ulenbe=

fi^er in 2:eme§oar, ift am 18. ^uni im 70. ii^ebensja^re in SÖien an ber

ßungenentäünbung geftorben.

— . ^err ^ol). ®corfl ^rüdner in ®ot§a ift t>on ®r. §o(}(}eit

bem ^er^og öon &otija gum öber^ofgärtner ernannt morben.

—
. §err 2B. fiaucbc (®o^n be§ ©artenbirector 2. in 5lbnaunborf

)

ift gum §ofgärtner ber ^ürftin Sid^tenftein in ©ii^grub in Wäfjxtn er-

nannt unb an feine ©teile §err iperm. ©ocfd)fe jum 1. Dbergärtner

beförbcrt werben.

§err 9*lub. Sandte, ©o^n beä f. (äarteninfpectorS S. 8aud§e ju

^ütsbam ift jum ^'reis=£)bergärtner bafelbft ernannt.

aj,^ tiefem ^efte liegt gratis bei : "ißreistieräeiclni^ felbftge^oge-

ner unb ^aarlemer OSlumengwiebeln oon 2. ©|jät^, Berlin <S. D. ^öp--

niderftr. 154.

!Drud ouit %x. 3t>cub in ^itbcn.
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!Dtc 58crI)ccruHi]eii biird) bic P)t)üojci'a»

UeOer bie Öaije Wä SciiiOaucy in g-ranfveid) biird) bie 33erl^eevitngeii

ber 9te5Iaua Ijat bev ©eputirte ber ©iroubc, |)evr Öallanbe, 'ijJväi'ibcnt

bev .^anbel^fammer üon 23ürbeau^\ bcr pailamentarijcfien Sommi[fiüii einen

jel)r Ief}rreic^en 53evi^t üevte[cn, ipeld)ei* änj^leic^ einen %ntxac\ auf ©e-

iDäljninc} eineg ©taatgcrebit^ ^nr Einpflanzung a uteri tanifd) er ÜieOftörfe

empfiehlt. 'Ä^zx 33eric^t ^kbt eine ^}xeif}e \)iß{)^x unbefannter ^^ff^^"", «^»'^

benen man fid) eine genaue 33orfteIIung üon 'i^tn 23erf)eerungen ber '']3f)i)no^-era

niad}en fann. 3)ag 53i(b fteüt fid) l}iernad) fotgenber ^lajsen jufammen

:

^Departemente.

mit Sein
ßebaute

^läd)en üor

Etuftreten

ber 9fteblaug.

35on ber

9ieblau§ bi§

5. ].Dct.l8^2

jerftörte

^läc^en.

^oni)i§'huMf)6m 46 691

93auclufe 1 32 00Ü
®arb 'I 98 942

iDröme i; 38 657

Slrbec^e ;i 34171
180000
90 327
65817
116 205
168945

^erault

äJar

80t

©§arente . . .

©fjarente-^nferieurc

45 248
31000
98784
29 607
25 515
168000
54 ü86
38 128

49 829
72 340

ha

©umma 871755 ha 612 629 ha

Sage ber 40 anbem üon ber OteblauS ange-'

griffenen ^Departemente ] 544 231 151170

2415 986 ha 763 7^9 ha

Die Departemente, in benen bie ^^t)Üoj:era bieder no^ nic^t auf=

getreten, finb ^ier nic^t mit einbegriffen. ®e ergiebt fi^ l^ieraue, ha^

öier ber n)id)tigften SBein^Departemente i^re äßeinberge faft ooüftänbig

verloren l^aben unb mehrere anbere ä^üei ^Drittel ober bie §älfte. ^u
jenen 763,789 ooüftänbig gerfti^rten §ectaren fommen bann noii)

612,078 .'pcctaren, bie gleidifalls üon ber '^^^i}(Io^-era fdjiuer angegriffen

finb, fo ba§ man eine C^efammtfumme üon 1,406,777 §ectaren erl^ält,

in benen bie ^f)^(Io^era bereite aufgetreten ift, alfo me^r ale bie |)älfte

bee ganzen g-lä*enin^alte ber frauäöfifi^en SBeinberge. Die baburc^ für
^ranfrei(^ eriuai^fenen 93erlufte foroo^I burd^ bie ^erftiirung, ale burd^

bie 5)erfdiled}terung ber SBeinberge, foiüie bur^ ben SBegfaü ober bie

SSerminberung ber ^Beinernten, finb auf über fünf SD^iüiarben gu fd^ä^en,

S)ie i3fonomifd)en folgen biefer traurigen Sage ber franäöftf(|en SBein=

fultur ^aben benn bereite ba^in gefül^rt, ba^ ^yranfreid^ ^eute genöt^igt

ift, für 500 3)iiÜionen fremben Sein unb anbere (Setränfe einzuführen.

t)a Serid^t bee ^errn Saüanbe giebt jeboc^ aud^ einigen S^roft für biefee

^ambtttflec »lumcn- unt> ®atten}tfl. XXXIX. (1883). 25
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bunüe 33tlb, tnbem er be§ öängeven bartegt, ba^ ha^ 5ln^flanäen ameri=

fanif^er 9fte6[tüde bie beften iinb gUicfli^ften 9te[ultate ergeben §abe unb

ba|3 l^eute fc^on 2(),ÜU0 |)ectaren Derartig neu mit größtem Erfolg an=

ge^flan^t feien. §err l^aÜanbe bringt ba^er mit Energie auf bie 'äw

Pflanzung amerifani[c^er 9iebftöcfe unb, um ben Seinbauern, bie bur^
ben 3iu§faü ber legten ^a^re [o fcfimer gefc^äbigt [inb, unb benen t§

ba^er üielfa^ an ben 9}?itteln fef}It, bie[e Sföieberanpflanjung t)oräune^=

men, gu f}elfen, f^Iägt er üor: baf? eine ^Hiitlion in ha§ 53ubget üon

1884 eingef^rie&en werbe, al§ Qin§^axantk für bie Tiarle^en an 2öein=

bauer ^ur Sieberanpflauäung if}rer Weinberge mit amerifanifd^en 9te5-

fti3den. SlßerbingS f}at ber g-iuanjminifter angefic^tfo ber Sage beä ^ub=
get§ feine 33ebenlen gegen biefen Slntrag geltenb gemad^t, boc^ Iie§ fici^

bie ^nitiatit)=(Sommiffiün babur^ nid}t abgalten, benfelben einftimmig äu

befürworten, ba fie mit 9k(^t ba!§ SieberaufReifen be§ 3ßeinbaue§ al§

eine Lebensfrage für g^ranfreid^ anfielt. §. 9^.

@inful)r uon fnfdjcu 33(umcn.

!Dte ©ection ber ©rf)Iefifd^en ©efellf^aft für oaterlänbifd^e ^Itur

für Dbft= unb ©artenbau, in welcher alU 9iicf)tuugen ber (Gärtneret burd)

:^ert»orragenbe gad)männer vertreten finb, bat, wie un§ au§ Q3re§lau ge-

melbet wirb, üüu bem Dberpräfibenteu über bie ©c^u^soübewegung auf

bem (S^ebiete ber (Gärtnerei befragt, einftimmig befc^loffen, feben ^oÜ auf

^robufte ber (Gärtnerei a beulet) neu. 9)can ^at im (äegentl^eil befd^Iof»

fen, um bie 2)HIberung ber fouft wert^üDÜen ©»ren^f^erre gegen bie @in-

f(^Ieppung ber 9xeblau§ ba^in ju petitioniren, ba§ ber ^mport t»on ©ar-
tenprobuften, wel^e mit Sieben ni(^t'» ^u tbun ^aben, alfo oon lebenben

'^ßflangen, ^wiebeln 2C. wteber freigegeben werben mijge.

3ur ^egrünbung biefeiä SSotumS wirb barauf ^ingewiefen, "ta^ in

ben legten je^u ^a^ren bie (Gärtnerei in ©i^Iefien einen bebeutenben ^uf-

fc^wung genommen ^a^z, fo baf3 biefelbe auf einen ftarfen (Bicpoxt i^rer

(Sräeugniffe angewiefen fei, ber buri^ etwaige Üiepreffalien be§ SluSlanbe^

gegen ®rf)U^5Öüe erfieblic^er ©c^äbigung ausgefegt fein würbe.

'^a§ .^erabbrücfen ber 'i)3robuctenpreife fei weit mei^r ber 9JZaffen=

iprobuction beS ^nlaubeS alß bem ;^mport aü§ Italien unb <Sübfranf=

xd^ äujufc^reiben , würbe alfo bur^ ©^uljäötte ntc^t gehemmt werben

fönnen. 'h^x ^mport üon Blumen au§ bem ©üben ermöglid^e bagegen

bie 3Serwenbung 3a^lreid^er an fic^ nic^t wert^öoüer 33lüt^en, weli^e im

:^nlanbe maffen^aft erzeugt werben, pr §erfteüung billiger unb wegen

ber wertr)üoüeren 33eigabe abfa^fä^iger 33ouquetS. dagegen werbe in

Breslau ein erf)eblid^er §anbel mit Strtifeln ber 53aumfc§ule nac^ bem
5tuälanbe getrieben, wä^renb au§ bem 5lu§tanbe nur Sf^ooitäten eingeführt

werben, welche bem weiteren Stuffc^wunge ber (Gärtnerei ju ®ute fommen.
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|h~ö:| tute bc^ Antliiiriiim Aiulrcamn»

^n einem bei* @eiüäc^!of}äiiicr Qim§ gvopen ©avtenetabliffcment'g

fanb ic^ bie[e ^errli(^e Slroibce [tct^ mit !^Iiit()en[tänbeii betteibet unb in

[(^i3nftev Kultur. SO^ir fiel üor5Üc3lic^ eine ^^flan^e auf, welche in iebev

ifirer 7 35erämeigungen 2 33himen äeigte. ^c^ fonntc mii^ an biefem

iRiejenbouquet üon 14 ißlüt^en biefer einzigen impofanten '^Jflan^e ni^t

fatt fe'^en. — 'iSlan befianbclt bie '^ßflanse auf folgcnbe Seife : biefe unb

anbere @jem)jlave biefer 3(vüibeenart ftef}en in einem (Semäd]§^aufe, beffen

^Temperatur auf 1 « — 20 ©»rab ßetf. gc()alten wirb. ®er ^ompoft, in w^U
d^em fie fte^en, befte^t avL§ einem !J)rittt[)eiI fibröfer <paibeerbe, Vs ä^^ei^

mal gefiebter ©ungerbe, bamit bie gröbften unb feinften 5;:l}eile an§ ber=

felben entfernt finb unb V:i ^pl'agmun, .pol^fo^le unb ©djerben. "Saä

©an^e ru^t auf einer ftarfen !©rainage. SBenn ei§ \i^ um ftarfe ^-l^flan^

3en l^anbelt, fo bilbet man am g-n^e ber "ißflanje einen ftarfen 6^ügel au§

ca. j^aubenei großen ©tücfen wn §aibeerbe, §ols{ol}lenftiicf(^en unb

9J?auerfteinbrocfen. ^ebei§ biefer (L-türfe wirb noh beut äußern burc^

©piljen üon tebenbem ©p^agnum getrennt. ©if)ün nac^ fur^er ißdt fie^t

man bie SBur^eln fid^ in biefer 9)?ifcf)ung entmirfeln, waä ber "ij^flanse

ein fe^r malerifd^eä 2luiofe^en giebt. liev. hoitic.

©eite 224 giebt ;perr (£. 5lnbre eine 5lbbilbung beg Anth. An-
dreanum in V« feiner natürlichen ®rö^e nac^ einer '^^otograp'^ie gemad^t,

bie üon bem fö^-emplare ber ^erren (t>3ebrb. S^antrier ju äJZoutfontaine

genommen morben ift. "©iefelbe jcigt (i iölüt^enftänbe , bie fi(^ auf ber

frönen ^flan^e elegant präfentiren. ^err 3lnbrc erinnert babei baran,

ba§ er biefe Slroibee ^nerft am 22. Wlai l^TG in S'ieu-S'ranaba fanb

unb in ber l\ev. hortic. 1.S81, ©. 170 eine genaue (S^efc^ic^te i^rer (£in=

fü^rung gegeben unb fügt ^inju, ha^ ba§ Anthurium, über ha§ aü<i)

3u üerfd^iebenen äJZalen fi^on in ber Hamburg, ©artengtg. gefprodjen

morben ift, in ber Silbni^ fi^ üeränbert, inbem eä fe^r leicht frufti-

ficirt unb fic^ mit anberen epecieä befru^ten lä^t. Unter ben im§an=
bei öorfommenben (£j;emplaren finbet man 3 üerfc^iebene g^ormen:

1. S)ie Urform mit großen, fcE)i3nen blättern, herdförmigen ^lüt§en=^

f(j^eiben. §errli^e (£j:emplare biefer "^ßflan^e fielet man in Kultur bei

^atf). 9iot|fd^ilb in Sßien unb in anberen e^quifiten ^flanjenfammtun-

gen in ©ent, g. 53. bei §errn 5t. balliere. ®iefe lieferten Slumen
oon mel^r al§ 21 cm (Srö^e. ©ine oon ben ^erren (S^antrier in @ent

au^gefteüt gemefene 23arietät geigte, wie leidet unb gern biefe "^Pflange blü^t.

®iefe 23arictät ber i^evren (5f)antvicr ift j;cboc^ nid)t gan3 fo fi^ön al§

bie erftgenannte 53arietät, oerbient aber boc^ an i^rer ©eite fultioirt p
werben. 5tu§er ben genannten 33arietättn giebt e§ in ben ©ammlungen
gewi^ nod^ anbere, bie fultioirt gu werben oerbienen unb bittet |)err

Slnbre um äJJitt^eitungen für bie Revue horticole, 3Jiitt]^etlungen, bie

äu erljalten au^ wir fel^r banibar fein würben. 9f{ebact.

^aucr ber £)r^tbcen=S5Iumctt.

!Dö!^ nac^folgettbe SSergeid^ni^ über bie ®auer ber Otd^ibeenblumen

25'
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öon etoa 300 Sitten, ha§ üoit bem Orci^ibopl^Uen iperrn ^etot im

Slugufl^efte be§ „^lortfl uub ^^omologift" mitget^eitt worben ift, bejioecft

3U getgen, ba^ felbft in einer nur tleinen ©ammlung \vk bie be§ |)errii

^etot, aü§ etwa .300 Strten unb inirietäten befte^enb, bie bei §errn '^etot

fämmtltd) in einem §aufe fultiüirt werben, in einem §an[e, in we^em
fid} auä) ''IJalmen, ^arne, (^e!§neraceen ic. in Dortreffli^er Kultur befin*

ben unb in bem ^err ^etot luäfjrenb be^ ganzen ^a^re§ viele Dr^i-

been in 33lüt§e fjat Odontonlossum uub Masdevallia, fc^reibt ^err

^etot, wac^fen unb blühen in (^emein[d)aft mit Slrten üon Vanda, öac-

colabium, Thalaenopsis, Dendrobiuiii :c. 2C., Sitten be^ §OC^lanbeö;

bie Sitten, bie aü§ fü^leten Sftegiouen ftammen, ^aben i§ten '^lai^ an ben

fü^lften ©teilen be§ C^aufeä, an benen il}nen auä) öiel frif^e Öuft gegeben

iDetben !ann. ©ie iubif^en Sitten, wie bie a\i§ ben ^et^eften Sttopen-

länbetn Slmetifa^ bagegen befinben [ic^ an ben mätmften 2:§eilen beg

|)aufe§.

tultiüitt wetben oon ^errn ^etot:

^yjamen bet Dtd^ibeen.

Calanthe Veitchii

Oncidiuni cuculiatura . , . .

Gongora maculata

Cypripediuin pardinum . . . .

Vanda gigautea

Odontoglossum raaculatum . .

„ Dawsonianuiu

„ cristatum . .

Cypripediuin barbatum . . . .

Selenipedium Roezlii . . . .

Dendrobium secundum . . . .

Gonffora maculata

Oncidium serratuni

Cypripediuin viilosum ...
Cattleya amethystina

Pilumna nobilis

Phalaenopsis granditlora . .

Dendrobium japonicum . . . .

Colax jugosus

Odontoglossum pulchellum . .

Cattleya Schilleriana

Galeandra minax
Odontoglossum Pescatorei . .

Cypripedium Bulleni , . . .

„ Argus ....
„ Boxallii atratum

Cattleya Mendeli

Masdevallia Lindeni

Slüt^egett.
Slnfang

le82



389

'üflamtn ber Drd^tbeen.

Odontoglossum Cervantesü , .

Cypripedium superciliare . . ,

Oncidium P.apilio majus . . .

Cypripedium Warneri ....
Colax Puydtii

Cattleya intermedia

„ guttata

Cypripedium Lawrenceanum .

Epidendrum fragrans ....
Cypripedium Hookerae . . .

Calanthe veratrifol

Cypripedium barbatum majus
Lycaste aromatica

Cypripedium barbatum grandifl.

,,
Dayanum ....

„ superbiens
Selenipedium conchiferum .

Odontoglo?sum tripudians . .

Dendrobium crystallinum . . .

,, Parishii ....
„ Devonianum . . .

Bletia hyacinthina .....
Cypripedium spectabile ....
Stanhopea insignis

Cattleya Warneri
Trichopelia erispa margenata . .

Thunia Bensoniae
Cypripedium superbiens . . .

Odontoyrlossum jjrande ....
Oncidium Papilio majus . . •

Epidendrum vitellinura majus
Saccolabium rubrum ....
Selenipedium Pearcei ....
Clysis aurea
Saccolabium retusum ....
Cattleya Aclandiae
Stanhopea tigrina

Masdevallia infracta

Oncidium concolor

Stanhopea insignis

Odontoglossum crispum Lclunanni
Mesospinidium vulcanicuni . .

Vanda tricolor

Selenipedium longifolium . . ,

«Blütf
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Spanten ber £)r(^ibeen.

Cypripedium Swanianum
Galeandra minax
Cypripediura Harrisianum
Oncidium Papilio

„ spec

Masdevallia amabilis

Oncidium ramosum
Stanhopea graveolens

Epidendrum prismatocarpum . . . .

Cypripedium Warnei
Stanhopea graveolens

„ oculata

Oncidium carthaginense

Selenipedium Sedeni
Masdevallia myriostignea

Stanhopea oculata pallida

Pescatorea Klabochorum
Cyprip. insigne puncatum
Oncidium crispum
Oncidium Papilio majus
Selenipedium Schlimii

Cypripedium Ashburtoniae . . . .

Oncidium praetextum

,, Forbesii ,

Sophronitis cernua
Cypripedium Warneri
Barkeria Lindleyana
Cypripedium Spicerianum

„ Petri

Calenthe Veitchii

Cypripedium Dauthieri

„ insigne

„ Maulei albo marginatum
Dendrobium bigibbum
Cypripedium Crossianum
Masdevallia Chimaera
Selenipedium Schlimii album . . .

Calanthe vestita rubra
Masdevallia amabilis

Sophronitis niilitaris
,

Caltleya Forbesii
,

Cypripedium virens
,

Plialaenopsis Esmeralda
Zygopetalum Mackayi

«Blutige seit.
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'üflamtn bet Otc^ibeen.

Masdevallia Lindeni

„ Veitchiana . . . .

Uropedium Lindeni
Odontoglossum vicloniense . .

Cypripedium No. 10

Odontoglossum Rossii . . . .

„ gloriosum . . .

Oncidium cucuUatura . . . .

Coniparettia rosea

Phalaenopsis grandiflora . . .

Saccolabium rubrum
Sophronitis violacea

Arpophyllum giganteum . . .

Lycaste costata ......
Colax jugosus

Phalaenopsis Schilleriana . . .

Odontoglossum maculatum . .

„ Alexandrae . ,

„ tripudians . . .

Cattleya Warscewiczii delicata .

„ maxiraa
Dendrobium Pierardi ...
Phalaenopsis Schilleriana . .

Odontoglossum maculatum

„ Alexandrae . .

„ tripudians . .

Cattleya Warscewiczii delicata

„ maxima
Dendrobium Pierardi . . .

Phalaenopsis amabilis ...
Odontoglossum Dawsonianum

„ Cervantesii . ,

Cypripedium calophylhim . .

„ villosum . . . ,

„ Dayanum ...
„ concolor ...
„ Chantini . . . .

Selenipedium Haynaldianum . .

Miltonia cuneata
Cypripedium superciliare . . .

Ada aurantiaca

Dendrobium densiflorum . . ,

Masdevallia tovarensis ...
„ Chimaera . , .

Q3lüt
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Slawen bcr Orc^ibeen. Slnfang ©übe berf.

1883 1883

mtxxi 25.
i

^pxil 30.

„ 30.
i „ 26.

Epidendrum amabile

Cypripedium Boxallii

2(u§ obiger gifte ift teid^t gu evfe^en, ba^ [eber aJlonat im ^a^re fein

CEontingetit oon blü^enben Drd^ibeen liefert uitb lueitn einige wenige Strten

unter i^nen aiiä) nur ep^emerif(^ finb, fo gieOt e^ anberc, wie 3. 53. bie

Selcnipediuni , bie ^Blumen o^ne 5ütf^ören iüä()renb mehrerer 9}?onate

I)inburd) liefern. T)al)zx fanu jeber 'ißflan^enfvcuiib, ber Oiäumlic^feiten

bcfi^t, ftetio uiäf}renb be§ ganzen i^^afjreg £)rd}ibeen in 53lütf}e fjaOen.

®te Örc^ibeen finb iDäf}renb if)rer ^liit^e,^eit nid}t nur eine ^kxht ber

2Barm* wie ber temperirten (^ewäc^^^äufer, fonbern and} eine 3^^^^^

ber taltl^äufer nnb ber So^näimmer.

2)ic ,g)nubcl^t\ärlucrci bcö §crrH (£% S^icnbcvt bei äÖniib^öcjf,

3u ben fe^en^wert^eften unb gro^artigften Gärtnereien bei §am=

bürg, weldie in nenefter ^i^it ing geben getreten unb fi^ burd) i^re am^
gebebnten ©peciolfutluren ^erüort^un, gehört je^t and) bie be§ §errn

(£. S^eubert ^n 30?arient^at bei Sanböbecf. 3)iefe Gärtneret, Bon bem

üerftorbenen ©. ^. §arnc^en gegrünbet, würbe nad) beffem 2:obe üon

bem iüngeru ®o'|ne '§errn ©ruft |)arnd}en fortgeführt, hiä fie oor eini=

gen ^a^ren fäufUc^ an ^errn 6. S^Jeubert überging unb oon biefem

oielfad) erweitert unb oerfdjonert jeljt fortgefüf)rt wirb. !5)ie gan^e groji*

artige Stnlage ber oielen Gewädi^^ufer mit 2Baffert}ei3uugen, bereu (£iu=

riii^tnug k. k. wie bie enormen "ipflanäenoorrät^e, welche t)ier angesogen

werben unb äu finben finb, mad)en bie Gärtnerei ju einer ber fe^en^-

wertl}eften oon Hamburg, ©ie^e auc^ ^amb. Garteuätg. XXili., ®.

119 n. ®. 295.

®ie ©pecialtulturen beftet}en ^au|)tfäd)lic^ in ^arnen, namentlich

Adiantum cuneatum, Aralia, a[§ A. Sieboldi Oiele i^uuberte, bann

inbifd)e Slgaleen unb ßameüien ber beften gangbarfteu ©orten in aUm
Größen, g-erner oerfi^iebene 'ipalmen, wie Chamaerops exeelsa unb

Ch. luinnlis, im greife oon 1-3 ^axt pro ©tüd unb 30— löO M.
pro 100 ©tüd. ^affelbe gilt oon Ch. liumilis, oon weld]er ?lrt aud)

oiele ^h-ac^te^-emplare oon 30—150 ^axt pro ©türf oorrät^ig finb.

©affelbe gilt aud) oon Corypba australis. g-erner fe^en wir l}ier

Croion in beu beften ©orten, Cuiculio-o, ein gan^eg ^eer oon Dracaena,

ein 23orrat() oon me^r al^ (5000 ©tüd in 7b ©orten, unter biefeu finb

^eroor^n^eben l)v. amabilis, Baptisü, imperialis, Yongii, Iragraus,

(Aletris), Liiideiiii, Massaiigeana, paniculaia, rubra, terminalis ro-

sea unb anbere, alle mit prac^tootl gefärbten 33lättern su ben oerfc^ie-

benfteu greifen. 5üid) bie fc^i3ueu Dr. alba iDarginata, Cantrelli, _Cas-

sanovae, Denuissoni, Duiii, Giadstonei, regina , stricta grandis :c.
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fehlen in f)errltc^en e^emplaren mit prac^tdoü gefärbten 33Iätterrt nic^t

nnb finb eine Qkxht ber §äu[er.

33on anbeten in gvoper ^iv^ai^i vertretenen ^ftangen fe^en mir

Ficus elastica, Don 50-200 ^axt pro 100 ©tue!, gerner bie \d)on

früher oon un§ angfü^rlid^ fcefprod^enen 33arietäten bei§ Imantopliyllum

niiniatum.

9^oc^ anbere in großen SD^affen porf^anbene ^flanjen finb : Latania

borboiiica in alten Größen unb gn allen greifen, Pandanus Vcitchi,

Phoenix reclinata, ferner Myrtus communis, oon biefer oiete ^rac^t=

ej;einplare, ferner Phormium tenax, Sanchezia nobilis nnb bie härtere

5lrt S. spectal)ilis in mehreren §unbert (^-emplaren, Cissus discolor,

Cyperus alternifblius, Ficus stipulata unb repens, biüerfe g-arne unb

©elaginellen u. bergt, beliebte, ftetg niel gefuc^te ^^flanjen. ©§ würbe

5u n^eit führen, lüotlten wir alte bie oielen fct)önen ^^ftangenarten nennen,

bie in biefer ©ärtnerei in fo groJ3er 'Mmgt angezogen unb oon berfel=

ben in fc^önen unb gefunben (£j:emptaren ju be3ief}en finb.

^eroorp^eben ift auc^ noc| bie große ©auberteit, Orbnung unb

Ueberfii^t, bie fic^ in ber G^ärtnerei überatI bemertbar mac^t.

C^iiic Dr^ibceu=5Irt Don über §mtbcrt gu§ ^niigc ober §öf)c»

Unter ben bemerfenSmert^eften Drd}ibeen bürfte \vo^ feine anbere me^r

bie 3(ufmerffamfeit ber ^^ftan^enfreunbe ,
fpecielt bie ber Drd)ibeenfreunbe

erregen, al§ bie Galeola altissima Kchb. fil. , über bie Gardeners

Chron. üom 28. ^uti b. ^. foIgenbe^S ^ä^ere mitt^eilt.

benannte $flan,^e ift eine 33eWüI)nerin ^^apan§, fie würbe juerft öon

5BIume unter bem SfJamen Erytln-orehis altissima befct)rieben unb be*

tannt gemad^t. 9teicbenbad} erfaunte bie ^flange feboc^ aU eine 3(rt ber

fiel älteren Scureiro'fc^en ©attung Claleola.

!©ie "ißftanäe ift nid}t nur iuerfwürbig burd) i()re große
^
Öänge,

welche fie erreicht, fonbern auc^ noc^ burc^ anbere natürliche (£igenfd)aften.

©ie ift eine berjenigen ^ftan^en, bie ©apropljijten genannt werben. ®ki<ij

ber Vaiiilla-5(rten, mit benen fie in mehreren 53e5ief)ungen naf)e cerwanbt

ift, fie f)at einen flimmenben ober fletternben ^^udjS unb ftetjt biefelbe

in ber ?änge, bie fie erreid)t, mehreren Vanilla-Strten nid)t nac^.

33Iume fagt üon i^r, fie befi^t einen SButft fteifcbiger Sur^eln oon

ber ^irfe eine§ geberfielg ober and) g-ingerS, von benen fid} fd)Iante, blaß*

rot^e, btatttofe ©tämme ergeben unb fid) an Sßaumftämmen üon öO bi5

li'O guß ijoii erbeben, ben ©cbuppcn gegenüber sJBuräeln au^treibenb,

bie eigentlicben ^^lätter erfe^^enb unb fic^ bamit an ibrer ©tülp^e feft^al-

tenb. 'Diefe ©tämme finb i^rer ganjen ?änge nac^ ton fleifd)iger, faft^

lofer ©ubftanj, luenig biefer al'^ eine (S)äufcfebcr unb enbeu mit einer

großen ^1ii§pe grünlid) gelber unb weißer, wenig an^iefjenber ^ölumen.

I^k meiften ^^flangen oon faprop^i^taler ^latnx ober, mit anberen

3ßorten, folcbe, entblöft von 33Iättern ober bie anbere al^ grün gefärbte

©tämme baben, btüben im bic^teften ©untel ber Sälber. Slber in biefem

gaüe trägt bie £)rc§ibee i^re ^lütenfno^pen bi'5 in bie ©pi^en ber
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bet ^öd^ften 53äumc. ©elbft einige %xkn ber Gattung finb entfd^icben tet^

refti[c^ , nomentli^ G. Lindleyana Rchb , urfprüngli^ beschrieben unb
aOgebilbet unler bem Spanten Cyrtosia Erythrorchis (Lindleyana) Hook
et Thoms. in ^ooferS ^H'ac^tirerf „^flan^en bes §imatai)a". 3)ie§ ift

eine tobuft aufrecht iüacf)[enbe ©taube, 2—3 ^itg ^oc^, mit fteifen, bunfel*

rotten ©tämmen, enbenb mit großen 9ti§pen ((^ön gelber 53lumen. @ir
i^ofept) |)Dofer fanbte eine 9J?enge ©amen biefer ^errlic^en Drc^ibee an
bie botanifd}en ©arten ju ßaicutta unb ^m ^ur ^eit, al§ ®ir §oofer bie

©amen gefammelt i)C[tk. 1)ie[e feimten au^ faj^ aße, allein bie iungen

ijjflänsi^en gingen irieber ein T)ie befte 5trt unb 3Bei[e, bie "ipflanäen

lebenb in (Suropa eingufürjren, lüürbe üieüeid^t bie fein, bie "ißflanäen an
ber ©teöe, tvo fie mac^fen, mit QSallen aufgu^eben unb fie fo mit mög=
Iid}fter ©törung be§ 2ßur,^elbaflen§ gu üerfenben.

@§ giebt au^ noc^ eine auftralifd^e fletternbe ober ranlenbe 2lrt, G.
rassythoidcs, bie nic^t [elten in ber Umgegenb üon ©l}bnel) loäd^ft, mo*
felbft fie bie ©tämme großer 33äume ^inauffteigen foü, glei(^faü§ jie^t

fie fid^ über Reifen ^iniüeg, felbft ©tämme Don 12 ^uß ."pö^e bitbenb.

©ine Stbbilbung ber l3flan3e lourbe öon ^i^geralb, lüeld^er bie

33lume »on einer f^mul^ig ()eübraunen g^arbe barfteüt, fo baß bie ^flanje

faum biefelbe fein fann, a\§ bie, »on ber fic^ im Herbarium ju 2z)xi eine

9^oti3 befinbet : biefe t}errlid)e Drd^ibee n^urbe non meinem ©o^ne entbectt

an bem Ufer be§ ^^Iuffe§ S^marb, feboc^ ift bie ^flanje nod^ nid)t in ®ng=
lanb eingeführt iporben. !J)iefeIbe erflettert 53äume bis ^u einer §öfe
üon 20 ^uß, an bereu ^olg bie "i^flanäe fic^ feft anfangt. ®te 33Iumen

finb öon fe^r bebentenber (Sröße unb oon fe§r fc^i3ner üioletter, gelber

unb brauner g-ärbung, fie Tjängen in langen gierlic^ett ^fiispen uub l|aben

einen angenehmen @erud^.

.'r)in3ugefügt n^irb biefem an anberer ©teüe nod^ bie Semerfung bes^

§errn ©uilfoi^Ie, .^anbel^gärtner in ©i)bnet), '>!flm><BnhMak§. ®ieä
mag eine übertriebene 53ef^reibung ber G. cassyfhoides fein. ®ie 3)?affe

ber Blumen ber i^nfloreäcen^ ift gemiß eine fe^r große, irä^renb bie

färben ®elb, 33iolett unb Sraun aud^ in ber 5ölume vertreten finb.

2)a^ Cypripediuni barbatura Lindl. mh bcffcn ^au^jtftit^Iidjftcn

S5artcttitcn»

SSoit ^rof. ®b. 3)Zorren in ber Belgique horticole 3Jiärä unb

3lprit 1883, p. 96, ©. 9.

5Da§ Cypripedium barbatum ift in unfereu SBarml^äufern eine

fel^r häufig an^utreffenbe ©pecie§, in benen man ber ^flanje gern

einen '^\a\] einräumt U)egen il)rer auf ber 91ücffeite pbfd^ blaß= ober

bunfelrot^ marmorirt gefärbten S3Iätter, mie megen i^rer fel^r fübfd^en,

fic^ fel^r lange l^altenben 33Iumen. — ®ie ©pecie§ ift auf ^am, in

©ingapore l^eimifc^, loofelbft fie auf bem 33erge Dpl^ir öon ©uming
entberft loorben ift. :^m :^a^re 1841 mürbe fie üon Sinble^ befeinrieben

unb abgebilbet. ^n unferen Reißen unb feuchten Drc^ibeenl^öufern pxo§'
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^ertrt bieä Cypripedium feftr gut unb f^on im 33erlaufe einiger totnU

gen ^a^re entftanben ga^lreti^e, &emevfen§iüertf}e 33arietäten, üon benen

noc^ ie^t mehrere fe^r beliebt unb ]'el)r gefui^t finb. (£§ werben folgenbe

a\§ gang be[onber§ auSgesetc^net unb ^ernorragenb empfohlen:

C. nigrum. Sippe bunfelbrmin, faft fdjiuar^, überl^aupt eine fe^r

bunfel gefärbte 33Iume.

C. süperb um, aud^ unter beut 9^amen Veitchü ober Veit-

chianum befannt. ©ine gegen üorigc Varietät üiel feuere unb flarer

f(!^attirte 58Iume. 5tbgebilbet in ber Flore des Serres (1861,

XIV, 161).

C. latisepalum Proceeding of the Roy. Hort. Soc. Lon-
don, 1862, p. 359.

C grande 1. c. p. 361.

C. grandiflorum. Blumen fe^r gro^, faft noc^ einmal fo gro^

al$ bie be§ 3:^pu§. ©ie^e Flore des serres 1869—1870 (Tom. XVllI,

p. 91, ^af. 1879. —
jDie ^Barietät Warnerianum ift fd^on eine fe^r alte, fie luurbe be--

nannt nad^ bem berühmten englifc^en Or(^ibopi}ilen iperrn Wl. 9i. 3B a r-

ner, bei bem bie 'pflanze ^uerft blüljtc in feiner ©ammlnng 3U ^^room-

fielb, ßf)elm§forb. ©ie empfiehlt ficb burc!^ bie große ^a^l oon ^^lumen,

bie fie treibt unb loeld^e ben 33ortt)eil ^aben, ha^ fie im SBintcr erfd^ei^

nen unb fic^ fe^r lange f)alten.

jDie 33arietät be§ .'perrn SBarner luirb sunteilen üeriueci^felt mit einer

anberen, bie ben 97amen v. Crossi fit(}rt. Sej^tere ift abgebilbet in ber

Belgiq. hortic. 1865 p. 226, 3:af. XVII.
^et C. Crossi ift ba§ 5urücfftel)enbe @epal fef}r grü§, ztwaä 3lap=

pig, n?ei§, grün unb f(^arlac^ geftreift, im Zentrum burc^ einen gleichfar-

bigen ©treifen in ^luei gleiche §älften get^eilt. !Die Sippe ift buntelbraun=

rofa. ©ine fe^r feltene, wenn nid)t gänslic^ Oerloren gegangene il^arietät.

5!J?an fultioirt gutDeilen eine geringere, if}r aber fe^r na^e fte^enbe g-arne,

bie and) ber 93arietät VVameri fe^r ä^nlii^ fie^t.

9^0^ bemerft ^rof. aJJorren, e§ üerbient, eriuä^nt ju werben, ba^

man unter bem 9^amen Cypr. Crossianum eine ^pbribe swifd^en C.

insigne unb venustum l^at, eine ^orm, gan^ oerfRieben üon ben 93a-

rtetäten be§ C. barbatum. Belo;ic. horticole.

2)cr tiJiIbc harten»

lieber biefe§ S^^ema ift in leljter ^üt in faft aüen ©artengeitungen

gef(^rieben werben. !Der Slu^bruct wilbe ©arten wirb nii^t feiten aU
(Segenfa^^ jn ben in ber Um,^äunung be§ ipofeiS unb ©artend unterl^al*

tenen ©artenanlagen, fonad^ jum ©^mudfgarten, ^ücl}engarten unb Obft*

garten gebraucht.

§err 9^otar ©euffert, ber geMn'te erfte 33orftanb be§ fränti*

feigen ©artenbau=33erein§ in SBür^burg, be^anbelte ba^J 3:f}ema „ber wilbe
©arten" in einem ^öortrage in einer äJerfammlung beS genannten ^ereinö,
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tvzldjm 3Sortrag njtr mit ®rlau6nt§ be§ ^errn 9^otar ©euffert unfern

8e[ern nac^fte^enb mittl)etlen.

^err 9?otar ©euffert fagt:

2)a§ fc^önfte 33or&iIb be§ lutlben (^arten§ giebt un!§ bie freie Statur

in SIBalb, SBiefe, 3(ue unb §aibe mit i^reu .^a^nofeu ©c^önljeiten, bie ba§

2(uge be§ inatiren 9^aturfreunbe§ immer aü\'§ 9^eue entwürfen uwb i^m
fo mannigfaltige üki^e barbieten, baf3 foti^e mit bem 23ergnügen, ba§ ber

forgfältigft gepflegte ©arten geuxil}rt, nid)t ^u üergleid^en finb.

9aVturfcliönf)eiten in retd)er ^'iille bietet unfer ^eimatt)li(^er SBalb.

2ßie malerifd] finb bcifpielänieife fleine 2Balbbicl)lnngen, in benen fid}

ipilber ?^nnger^nt nnb 5Ü?eibenrögd)en mit weithin lendjtenben ^^önig^afer-

,5en nntermifd)t, inmitten biditer 53rom6eergebüfd}e angefiebelt ^a&en ; wie

anmnt^ig ift ber mit buftenben DJiaiglötfc^en überfäete Untergrunb eineg

lichten 5Pnd)cnf)ol3e!§, bie bid^tgebrängte :i)ergi§meinnid>t'@infaffung an ber

tlaren, riefelnben Qnelle, ober eine ^Infieblnng üon ^unberten oon &nnt=

blül)enben Ord^ibeen, üon Käfern unb ©^metterlingen umfdjwärmt, auf

einfamer Salbmiefe.

Sluf fold^e Seife in getreuer S^ad^a^mung ber großen freien DIatur,

uuferer beften Se^rmeifterin, ift gegen @nbe be^ »origeu :^al^rt;unbert!§

ber fogenannte englifc^e '^art=, ober ber natürliche (S^artenfti)l entftanben,

ber, als für nnfere tlimatifd)en 3?er^ältniffe fel}r mo^l geeignet, nnb ben

(^efet^en ber ®d)önr)eit nnb 5(eftf)ctif oorgugSioeife entfprei^enb, nid)t nur
in allen öffentlichen Einlagen, fonbern au<i) in größeren nnb '^rioatgärten

eine ftets juncbmenbe 33erbreitnng erlangt r)at. ^n biefem natürlichen

@artenfti)l finben aber nid}t nur fd)önbelaubte ^i^rbäume, blü^enbe ®e=
^öl^e unb (Strändjcr, fonbern mit ebenfoüiel 33ere(i^tigung bie bur^
a}?annigfaltigfeit unb ®d)ön!^eit il)rer 33lüt^en anSgeäeic^neten perenniren-

'i^m ©taubengemäc^fe neuerbingS üielfeitige unb paffenbe 93ertretung, mo,vt

nic^t nur nnfere ein^eimifc^e §lora, fonbern auc^ ga^lreid^e (Sinfüiirnngen

an§ allen Selttfieilen, fomeit bie gemäßigte ^om reid)t, t>nn ben Reifen-

gebirgen 9?orbamerifaS bi§ ,^u ben änßerften (Grenzgebieten (Sentral=3ifieng,

beg 2lmurlanbe§ unb ber fapanifc^cn :^nfeliDelt unS reic^li^e ißeiträge

geliefert ^aben.

@rfa^rung§gemä|3 präfentiren fi(^ bie meiften ^flanjen am f^önften,

menn man fie an i^ren natürlid)en ©tanborten, umgeben öon anberen,

5u i^nen paffenben unb mit i!^nen r)armonirenben "ipflan^^engeftalteu fie^t.

@ine 3)Zenge oon perennirenben ©tanbengemäci^fen mie Ä'önigSteräen, gnn-

gerl)ut= nnb (Sifen^nt-'^Jlrten, 9^itterfporne, perennirenbe ^^lo^= unb ^ftern=

S5arietäten u. f. m. entfalten im loilben ©arten, smifC^en unb oor ben

©e^öl^en unb (5träud)ern in paffenben ©ruppen anSgepflanät, gur 53lüt]^e=

seit il)re ootle ©c^önljeit, bringen bebeutenbe ©ffefte l^eroor unb ge^eu

fobann fpäter in ber ©efammtl)eit be§ fie umgebenben ©rünen wieber

auf, o^ne irgenb eine ©törung ^eroor^nbringen. 2tlS ein 33eifptel, mie

reiche ®c^ä^e gur OBepflangung unb 25erf(^önerung be§ milben ©artend

fic^ in einer einzigen ^ftangenfamilie oorfinben, fann man bie g-amilie

ber 53orragineen ober S^ergißmeinnid^t^'ißflanaeu anfül^ren, wetdje eine

SJJenge rei^enber, zierlicher pflanzen enthält, bereu ^o^e üou wenigen

Zentimetern hiä faft gur ^amß^'üf)^ mxiixt unb in benen bie blaue ^arbe
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entfc^ieben t»orf}err[d}t. 3Sor 2(üem ift ^ier außer bem in ber einl^eimt'

[d)en g-lora an Ouellenränbern ^äiijii} üüvfommenbeu 3Biei"en= ober (5umpf=

üergißmeinnid)! ba^ au^J iportugal [tammenbe groiäe (^avteuüergiöuieinnic^t

3U etiuä()neH, luelc^e;? eine ungemein reiche unb lange anbauernbe 33lüt^e

Seigt, mit Vorliebe frfjattige ober {)albi"c^attige ©teilen in (i^etjöl^en bemo^nt

unb :iamentlid) an fen^teren ©teilen an <^e^ö(5ränbern gut forttommt,

fid) and} burc!^ ©amcnauöfaü leid)t t)ermef)rt, inbem eg in bie benachbar-

ten 5Ö3tei'enpart[)ien uorbringt. ©ine nod) leuc^tenbere garbe, ba§ n)af}re,

reine ^^immelblau, beflißt ba§ 3üpenüergii3meinnic^t. ©affelbe ift auf ben

SBiefen^bc^J ^od)gebirge§ ju ipanfe, lommt aber auc^ in 2:^üringcn 5. ^.

in ber Umgcgenb non (Sifenadi, häufig unlb üor. ^ie[e§ ^iräc^tige, reic^*

blül^enbe 33ergiJ3meinnid}t, Don bem man aud) eine rofa unb eine weiß-

blü^enbe SBarietät be[i^t, »erträgt, luie bie meiften Sllpinen, bie üoüe

©onnenlage, fobalb fein g-uß nur im fent^ten, frif(^en ©rbreic^ fte^t.

"äUt biefe 3?ergißmeinnid)tarten finb Diel braud)barer im wilben ober ?anb=

fd^aft^garten, al^ im Tiergarten unb auf ben Diabatten be§ |)au^garten§

;

fie bilben, in gröfserer 3}Zenge an ben Üianb größerer ©ef^öläpart^ien

ober an SBiefe'nränbern gepflanzt, nac^ unb nad) größere Kolonien unb

man finbet fie aüjä^rlic^ äur 33tüt(}eäeit im g-rüIjUng mieber an i^rem

^Ia<5e.

®e^r ^übfd) für Öanbfc^aft§gärten üeriuenbbar finb aud} bie Sungen=

fräuter (^ulmonarien), ton benen foiuol}! ha§ oirginifc^e Önngen!raut mit

intenfiö blauen 331ütf)en, al§ aui^ ba)§ ®ibirif(^e mit blan^üiolett gefärb==

ten ^lütl}enbolben, beibe im 3lpril unb E)Zai blü^enb, hnx<ij auggeftreuten

©amen lei(^t an feud)ten, fi^attigeu ©e^öl^^'ißart^ien angefiebelt unb oer=

me^rt merben tonnen, ^ereit^ 5ur ^eit ber §euernte ift biefe liebliche

'^ftan3e mieber cerfc!^munben ; biefelbe ift baljer für ben milben ©arten

mie gefc^affen. Qmi anbere gleichfalls ju ben 5ßoragineen gef)örige ^flan=

äengattungen mögen l^ier (grmä^nung finben, nämlid) bie immergrüne unb

italienifc^e Dclifen^unge (Auchusa), wM)^ beibe, gu pbfc^en mit ^immel=

blauen ^lüt^en gefc^mücften 33üfd}eu §eranwac^fenb, burd) ©amen^StuSfall

fic^ reid^lic^ üermel}ren unb jebe Surfe im (S>ebüfdj in anfpred^enber SBeife

ausfüllen, fotoie unfer eiul)eimif^er $Boretfc§ (Borago ol'ficinalis), ber

oft als @alatpflan5e in tüd)engärten gebogen loirb. Söenige Körner

©amen, auf trodeneS gnteS ©rbreid) gefäet, genügen, um biefe ^übfc^e

f}ellblau blül}enbe 5lnnnelle ein,3ubürgern, welche an 3BalbeS= unb ®epl3=

ränbern maffenl)aft auftretenb, gur Sölüt^egeit einen reigenben Inblicf

barbietet.

(ginen fc^önen, großen ©ffeft mad^en aud^ fernerl^in, auf SBiefen^^ar*

t^ien in malerif(^en ©ruppen angepflangt, bie oerf^iebencn ^aiferfronen,

^mperialS'25arietäten, unter benen bie aus Sturteftan unb ^entralafien

eingeführten, neuen Slrten meiße, blaßgelbe unb braune, mit oiolett ge*

würfelte Sölüt^en jeigen, fobann ga^lreic^e, jum Zfj^ii prac^toolle, meiftenS

aus bem ^aufafuS unb ^cntralafien ftammenbe, mit buntem ^arbenfpiel

i^ren fommerlic^en glor entfaltenbe ;^ristbnen oom jarteften himmelblau
bis 5um bunfeloiolettblau blü^enben ©etp^inium* ober Diitterfporn-Sßarie*

täten, oon benen Delplünium formosum unb inbigoblauen unb D. nu-

dicaule mit ginnoberrot^en 33lüt^en, luo^l als bie fc^önften unb interef*
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fanteftett 5tftcn gelten fönnen; luetter^tn eine ganje 9fiet^e üon teiäenben

©ainpanulas ober (Sloden&Iumen in aüen ©rö|en nnb mit bem bnnteften

garbenfpiet i^vev 33Iüt^en, fobann bie be§ ©(^önen nnb ÖieOUc^en fooiel

barbietenbe ^amilie ber Steifen, unter benen bei[piel!§it)eife bie ^artf)äu[er==

neue, bie 33artnelfe, bie füf^buftenbe g^ebernelfe, bie 53Iut'9^elf'e, (S^ineler-

nelfe u. f. id., in großen 33ü[c^en ma[fenf)aft an fonnigen ©e^öläränbern

angej^flan^t, nnfere Einlagen gu jd)mücfen befonber^ geeignet finb.

93nr allem finb and) ja^Irei^e, bei ün§ eingebürgerte unb ganj gut

gebei^enbe 3(Ipen|)f(an5en, 5. 53. üerfd^iebene präct)tige ßn^iane, 5turifeln unb

anbere au^ bem Hochgebirge [tammenbe ^^rimel- ©orten, bie 5tlpenafter

mit großen oioletten 23Utt§en, bie rei^enbe Süpen-S^elfe, ©ilenen, Slnemo*

nen, Stlpenrofen nnb 9tanunfetn u. f. 10., an paffenben ©teßen, nament-

lich an jonnigen 5tbf}ängen ober auf ©tein= unb g^el§partbien gruppen*

n^eife angepflanzt, im ^ofjem ©rabe geeignet, bem 8anbfc^aft§garten pr
lieblichen unb bauernben ißm^z gu bienen. S^ic^t loeniger finb auc^ üer=

f(|tebene liebliche 9xepräfentantcn nnferer ein^eimifc^en SBalbflora für fd^at-

tige ^art^ien eines Öanbfc^aftSgartcnS, luofelbft fie, in ganzen Kolonien

angefiebelt, ben (S>el}i.il3part]^ien einen präi^tigen Untergrnnb mit buntem

^arbenfpiel oerleifjen unb eine nia^re ^ievbe gn nennen finb. §ier ift üor

altem haä lieblii^e 9}2aiglbrfcf)en, Convallnria majalis, ju erwähnen, toelc^eS

and} in gefüllt unb rofablül}enben 33arietäten, fowie mit buntgeftreifter

33elaubung oorfommt, iüel(^e§ and), einmal in einem (harten ein^eimifc!^

geworben, fic^ leidet in fd^attigen t^art()ien allenthalben l^in oerbreitet, unb

un§ im frönen SDionat Wlai mit feinem föftUd^en Slüt^enbuft erfreuet;

fobann bie l^übfi^en, bereits im erften g-rül}ial}rspor erfd^einenben ß;ori}=

baliS:^5lrten ; bie ^immelblaublü^enbe ©cilla, bie fic^ gleichfalls leicht in

ben fd}attigen (^)e|i3l5en oerme^rt unb oerbreitet; ber fleine 53üfc^e bit*

benbe Orobus vernus mit feinen blau-oioletten ©d^metterlingSblut^en,

haä jierlid^e Lilium Martagon; ber aromatifd^ buftenbe Dictamnus
Fraxinella; bie lüunberfc^iJne Sabiate Melittis Melissophyllum mit

if}ren großen, loeiß unb rofagefärbten Slüt^en=®olben unb anbere fc^öne

Salbpflanjen, bie in ben Sälbern unfereS aJJaintl^aleS me!^r ober lüenig

l^äufig üortommen.

'^idft 5U üergeffen ift auc^ baS immergrün, Vinca minor, mit

blauen, ttieißen nnb oioletten S3lüt^en, fobann Vinca major mit großen

blauen 53lumen, Jceld^eS in feudalen, fc^attigen ®ebüfd§part|ien angepjjanät,

balb ben ganzen 53oben mit bici^ten 9lanten übergießt, fobann oerf^iebene

^arne, 3. So. Blechnum boreale, Osmunda regalis, Strutiopteris ger-

manica u, a., meldte, trnppiüeife an fd^attigen ©teilen gepflanzt, fi^ leidet

öerme^ren, unb burd) i^re graäii3fen Sßebel gut Qmtt be§ !öanbf^afts=

bitbeS gang bebeutenb beitragen.

5llS fd^öne ©eforationSpflanjen, einzeln ober truppenn^eife in S^iafen*

Parteien anäupflansen finb bie oerfd^iebenen 9t^abarbers5trten, Kheum
Rhaponticum, officlnale, undulatum unb palniatum, fobann bie im=

pofante Heracleum giganteum, bie gierlid^en Acanthus mollis, lati-

jfolius unb longifolius, mit me^r ober weniger tiefeingefd^nittenen, fd^ön

gefovmten 53lättetn, Gunera scabra unb manicata, Gynerium argen-
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teura unb roseura mit il^reit gu ben [ci^önften Sterben ber ^erbftflora

ge()brenben, foloffaleu 23Iüt^enri§pen u. f. \v. befonberS ju empfehlen.

3{uf 9ia[enpart§ien lann man an [oId}en ©teilen, luo ba§ &xa§ nid^t

not^iuenbiger 9Betfe, loie im eigentlid)en ©(^niutfgarten ftet^ fammtartig

turäge^alten luerben mu^, [onbern evft bann gemäht luirb, ipemi überhaupt

auf ben Sici^pavt^ien ha§ ^eumac^en I)eran"tommt, mit [ef}r fc^önem ^i'

feft bie Pevf^iebenen g-rüf}ltng§5iyiebelgeiüäc^fe, fünac§ bie gan^e gro§e

g-amilie ber S^av^iffen, ber ßrocuig, ©d^neeglörfc^en, <BdUa§, 5lnemonen

unb 9tanun!eln unterbringen, inbem fold^e, in ganzen Kolonien an t)er=

fd^iebenen fünften ber 9?a[enftücfe angepflanzt, un^ im ^rü^ja^r, luenn

haß &xa§ no<i) furj ift, burd} liebliche 53lütf}en erfreuen, icelc^e bie ^rü|^=

ling^fonne burd^ ibre luärmenben ©tra()leu au'3 bem frifc^en 9iafengrün

^eroorlücft. ©päter üerfcfiiuinben alle bicfe 3^yiebeIgeiDäd)fe, mie au^ in

ber SBiefe angefiebelte ober luilb geworbene Kolonien oon 23eild)en, Sßer-

gi§meinnid)t, ©ilenen u. [. w. im at(mä()Ud) f)öl)er luac^feiiben @»ra[e, o^ne

burc^ if)r welfenbe^ Ä'raut ju ftören, mie folc^ey im eigentlid)en 33lumen=

garten ftet^ ber ^aÜ ift. Sirb nun bie mit üerfc^iebenen grrü^Iing^^

btumen befe^te Siefe im «Sommer gemäj^t, fo fiub bie ^^^^^^^^^^^ ^^'^1^^

®emä(^fe genügenb gereift ; i^r Sl'raut mirb mit gefd)nitten, unb mir be-

mer!en oon i^nen nid)t^ meiter, bi§ fie im näc^ften g-rü^ja^r au§ i^rer

^fJu^^e^eit 3um neuen geben ermaßen.

©0 be^anbelte 53Iumemuiefen, welche an bie mit Stlpenpflanjen fo retc^

geftidften SBie^matten be§ §o%ebirg§ erinnern, gereid^en bem loilben

©arten felbftoerftänblic^ gur größten ^kxht. @nbli^ möge ^ier nod^

eine anbere IJtaffe oon ©eiüäc^fen, loel^e fic^ ganz oorsüglid) für ben

milben ©arten eignen, ^-rivä^nung finben, nämlicb bie ©i^ling- unb ^let*

ter=^^flanäen, oor atlem ber ®pf}eu, ber, mie er fic^ in unferen ^uc^en^

mälbern ^äufig an ben ©tämmen emporranft, fo au^ in ben ©e^ötäen

unferer ganbfi^aft^gärten unb offentlii^en 5(nlagen fi(^ oortreffli(^ unb

mit fc^önem (Sffefte namentlich an folc^en ©teilen anbringen lä^t, mo
eä fonft be!§ tiefen ©d^atten^ wegen iiwaS fal)l aui^fe^en mürbe. Qnx
Setleibung alter, unfd^ön geworbener 33aumftämme fann ber an§ 9^orb=

amerüa ftammenbe ^ud^^mein (Vitis vulpina), ber in ber sölüt^e^eit

einen !öftlid^en ©uft oerbreitet, mit gutem ©rfolge angewenbet werben;

berfelbe ift fe^r rafd^wud}fig, errei^t in unglaublid^ fur^er ^eit bie erften

^^efte beä oon if)m umfc^lungenen 58aume!§, unb fc^lingt fid^ balb in ma=

terifc^en ^eftong oon gweig gu Qmi%. ©benfo finb bie amerifanifc^e

(Vitis labiusca) unb ber ^ungferWein (Ampelopsis hederacea) mit

i^ren fd^önen §erbftfärbungen gur 33ef'leibung öon alten Saumftämmen,
oon Saubengängen, ©palieren unb 3Seranba§ fe^r am "ißla^e. Sturer ©p^eu

unb ben oerfi^iebenen Strien be§ wilben 3Beinä ift auc^ bie ^albrebe,

Cieiiiatis, für ben wilben ©arten wa^r^aft unentbe^rlid^. ®ie !Iein=

blumigen, ein^eimifd^en 5lrten, Clematis viticella unb vitalba, finb fd^ön

unb blüt^enreic^ ; neben i^nen fultioirt man jebod^ bermalen eine gro^e Qat)l

öon prad^tooUen, gro^lumigen (s;iemati§arten, weld^e fid^ gan^ au^geseid^net

3ur ©d^müdfung oon alten Saumftämmen, oon ©emäuerreften,^lgpart]^ien,

fc^toffen 5lbMngen u. f.
w. eignen. ®ie ju 2^ufenben fi^ glett^jeittg

entfaltenbcn 33tüt^n an ftarten (5lemati§*^f(anäen machen in bev Zt}at
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einen gang be^aubernben ©tnbrutf, luenn if}r leuc^tenbe^ Kolorit, t»om rein-

[ten 3!öet|3 burd) 33(au iinb 8i(a big 3um gefcittigten "^urpur iDed)[etnb,

üon ben ©onnenftra()(en beteud)tet wirb. ©oiuüt)l in bie ipö^e ftrebenb,

aU in ?^e[tong f}evab^ängenb, luirfen biefe pväd^tigen SBalbreben gleid^

malevif^.

S)ie üorfte!^enb »eräei^neten "ipflanäen bieten für alle ii-agen unb 330-

benüerf^ältniffe anSreidienbe StuSiüo^l bar
;

jä^rlid) m'ad)\t noi^ bie !ßa^

fd^oner nnb intereffanter, aiiä) für unfere nimatifd}en ^er()ältni[fe geeig=^

neter ^^flanjen, w^idj^ non eifrigen (Sammlern an§ atkn Cänbern ber ge-

mäfsigten ^immelsftric^e nad^ ©uropa eingcfüf)rt \Derben. ^ebenfalls

!ann e§ aU eine erfrenlid)e, für eine aümäfilid) fi(^ bafinbrec^enbe, beffere

(^efd)madgri(^tung gengenbe S^atfadie betrad)tet inerben, bajs bie S!3oriiebe

für bie fc^önen ©tanbengemäc^fe aüentl^alben erfid^tlid) im ©teigen be=

griffen ift.

gron^ grcifjcrr tiou @ic6o(b»

§err S^otar Seufctt, ber oerbienftüotte, langjährige erfte SJor-

ftanb be§ rü()rigen fränfifc^en ©artenban'3?ercin§ in SBür^burg giebt in

ben ÜJiitt^eilungen au§ ben SSer^anblungen in ben 33erein§-33erfammlungen

be§ ^a^reö 188-2 ein hirägefaßteg ÖebenSbilb beä berühmten 9fieifenben

unb S^atnrforfc^erS, be§ nieberlänbifc^en Dberften g^ranj ^reil^err

üon ©iebolb, ein ?eben§bilb, basä tüix ^ier al§ S^ac^trag gn ben in

ben le^Uen ^ar}rgängen ber §amb. föiarten^tg. bereite gemad)ten 'SJlitÜjtU

Inngen über ü. ©iebolb'g 3:f)ätigfeit a\§ 9^aturforf^er folgen laffen.

jöer (S^enannte entflammte einer alten, ^od^geac^teten ^ür^burger
^amitie, bie fid) burd^ befonbere 3Sorliebe unb erfolgreiche Pflege ber

S^aturiniffenfGräften au^sei^nete. 2(uc^ ?^tanä oon ©iebolb tt)ibmete

fid^ mit großem unb rüf}mli^em Sifer bem ©tubium ber 9^aturtt)iffen?

fd^aften unb ber 3)?ebi5in an unfrer Alma Julia, an it)eld}er er auc^ im

^al^re 1820 jum 'Soctor ber iDIebicin promoüirt würbe, ©ine im ^a^re

1823 au§ .f)otlanb nad^ ^am abgel^enbe fö^pebition ber oftinbifd^en 2ir*

niee, welcher ©iebolb alg ©anitätä = Dfficier juget^eilt würbe, gab i^m

erwünfd^te Gelegenheit, feine ©el)nfuc^t nad} ®rforf(^ung bamal^ nod)

wenig befannter Sänber in reid^em 3J2age p befrieb igen.

^m i^a^re 1823 ging oon ^^ataoia an§ eine nieberlänbifd^e (^e=

fanbtfc^aft mit ber befonberen ÖJJiffion nad^ bem fernen i^apan, um nebft

SSerfolgnng '^anbel!apolitifd)er 3^Dede biefe§ an 9^aturfd)ä^en alter 5lrt fo

reid^e l^anb, foweit mijglid^, ju erforfdien.

©iebolb würbe mit ber wiffenfd^aftlid^en Leitung biefer ©^'pebition

betraut. 33on ber bei ber ©tabt D'JagafaÜ im fübli^en ^apan gelege-

nen ^nfel ©e^ima, bem ©i^e ber nieberlänbifdjen (5^efanbtfd^aft, anä

unternahm ^§ nun ©iebolb mit bem beften Erfolge, bie umliegenben öanb-

[triebe ^infid^tlid) i^rer ^lora unb gauna, ber 33obengeftaltung, ^infid^tli^

ber ©itten unb (^ebräuc^e ber Sanbe§bewo§ner u. f. w. ju burc^forfd^en.

Söä^renb bie übrigen 3)Jitglieber ber ©efanbtfc^aft in ber fleinen ;^nfel
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^Desirna eng eingef(^Ioffen lyaren unb üoit ber iapantfc^en 53e^örben mit

WcQn<S'Müiyn beobachtet umrben, fanb ©iebolb burd) jeine bei ben o]U

afiatifc^en 23i3lfern befonbevi^ I}üigead)tete ©tetlung a[§ ^^U^t, burd) jeine

£enntni§ ber iapani[d^en ^anbeöfpradie, foiuie burc^ feine fjer^gewinnenbe

ßeutfeligfeit balb (Gelegenheit mit 33efeitigung Dieltad)er, entgegenfte^enber

^inberniffe, in ber Umgegenb üon 9^aga[afi 8anb unb Seute fennen 3U

lernen unb feine uatunuiffenfc^aftUc^en ^enntniffe nac§ allen 9iic^tungen

5U bereidjem.

ßine gang neue, feit^er unbefannte Sßelt, neu in i^rer icunberbaren

^lora, neu in i^rer t^eilraeife feltfam geftalteten g-auna unb in i^ren

mannigfachen ©^ön^eiten unb ©ebilben, erfd^Iof3 fi^ nun im 9teic^e ber

aufge^enben ©onne, loie bie Japaner felbft i^r |)eimat^lanb benennen,

öor ben überrafc^ten 58licfen htä jungen 9?aturforfc§er§ ; mehrere feiner

bebeutenben n^iffenfc^aftli^en SBerte über ^apan luurben bamalä begon=

nen, foioie er auc^ »on ^^it äu Qüt bie gefammelten, naturunffenf(^aft=

lid^en ©c^älje nac^ ©uropa fanbte. 9^ac^ ber japanif^en .^aupt= unb

9?efiben3ftabt ^ebbo fam üon ©iebolb im (Gefolge ber nieb'erläubifc^en

©efanbtf^aft im :^a^re 1826, lüä^renb aber bie ©efanbtfc^aft nad|

erj^altener Slubienj beim ^errfrfier be§ japanifc^eu ^eid}eä alsbalb

ujieber na^ S^ejima äurüdfe^ren mujste, erhielt ©iebolb o^ne befonbere

©c^iüierigfeiten bie ©rlaubniß 5um längeren 5tufent^alt in ber japani*

f^en Öanbe^^auptftabt, mit ber 33ebingung unb bem e^renoollen 3(uf=

trage, bie jungen japanifc^en Sterjte in ber Sträueimiffenfc^aft unb^§eil=

funbe gu unterrichten, ©iebolb beuu^te biefe ßeit ht§ it)m geftatte-

ten längeren Slufent^alte^ in ber Öanbe^^auptftabt auf ha^ 23efle unb

3wecfmäj3igfte ju ben ^^^^^^i^ K^"^^ ©enbung; jebo^ war er aud^

emfig unb banfbar bemüht, in ben Greifen ber i^n umgebenen Japaner

naturJüiffenfc^aftlii^e Äenntniffe möglic^ft gu oerbreiten; wie benn auc^

bie 33emo^ner ^apani§ oor ben meiften afiatif^en 23öltern fi(^ burc^ i^re

grüße SBiPegierbe unb !;i^ernfäl)tgteit fef}r oort^eilf}aft aui^^eic^nen.

a3on ^ebbo an§ brcing ©iebolb in ha§ .per^ öou ^apan ein unb

fa^ japanifdje Öanbfd^aft^^bilber mit luunberbar fc^öuer, gan^ eigenartigen

33egetation, bie mo^l nocl) niemals ba^ Stuge eineg öuropäerä erblicft

l^atte; ^^Jflan^en, 3:^iere unb a3Hneralieu ber oerfcliiebenften :^(rt, Äunft=

merfe, '^bbilbungen unb Öanbtarten oon grojser 33ebeutuug für japanifc^e

(Srbbefc^reibung u f. \v gelangten in feinen Sefi^. %iß aber ©iebolb

burd) 33ermittelung eiue^ ^od)geftellten japantfc^en ^f= unb 'e>taat§beam=^

ten, ungead)tet bes ftrengen, bei Uebertretung mit ^>tobe!§ftrafe bebro^ten

SSerboteil, fogar bie gro|e ^aupt* unb (Generaltarte beg ^anhtä erhalten

l^atte, brac^ über i^n, im ^enit^e feines (GlücfeS unb feines Slnfe^enS,

n?ie ein (Gewitter aus feilerem ^immel, eine gro^e (äefa^r berein. ®ie

©ef^i^te mit ben l)eimlic^ ausgelieferten ganbeSfarten !am bur^ 33er*

ratl) eines anbereu Beamten gur ilenntnip ber faiferlic^en 9tegierung.

©iebolb würbe fofort in ben Werfer geworfen, i^m wegen ßanbeS'33er'

rat^eS ber ^rojep gemacht unb alSbalb bie Sßeifung gegeben, anftatt ber

öffentlichen Einrichtung ju »erfaüen, fi^ nac^ ber in ^apan üblichen

©itte für gro^e politifc^e 35erbrec!^er, einfach ben 53aud^ aufsufc^liljen.

©iebülb fanb für gut, biefem faiferlic^en 23efe§l ^artnäctigen SKiberftanb

Somöurfl« ©arte«' unt 5öl«men-^eitii«fl. öcoib xxxtx. (1883).' 26
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entgegenguj'eljen ; tnbcffen tüaren alle au§n?ärttgen ©efanbtfd^aften für bcn

aflgemein beliebten ©tebolb t^ätig ; unb fo tarn e§, ba^ er na^ üter-

jel^nmonatltc^er §aft entlaffen, unb für immer auö ^apan verbannt tt}urbe.

5tm 1. Januar 1830 t»erliej3 nun ©iebolb ^apan naä) fed^§iä§rigem

Slufentl^alt, m^ öielfaci^en a)Jü^en unb ©efal^ren, aber in l^ol^em (5&rabe

berei^ert an ^enntntffen unb Erfahrungen, inbem er eine reiche ^üüe
oon ^^atur- unb ^unftfc^äl^en an§ bem big^er fo menig befannten SBun*

berlanbe ^apan naij Europa brachte, ©eine meiften ©ammlungen fc^en!te

©iebolb bem SJZufeum ^u Set^ben, njoburd^ biefe^ ju einem ber reid^^al^

tigften unb intereffanteften inurbe; Dor 2(üem aber braci^te berfelbe ^un^^

berte bon frönen, ^um S:^eil pra^tDoüen Qkv unb 9^ul5="ißflanäen be§

japanif^en i^njelrei^eS mit nad) (Suropa, loel^e öon Serben au§ i^ren

2Beg nac^ ben (Sparten aüer europäif^en Öänber fanben, aU beren fc^önfte

3ierben [ie mit Wä:)t betrachtet irerben
; fo lourben beifpiel^njeife bie

^errli^en, farbenprä(f)tigen japanifc^en Öilien, "ipäonien unb ^ortenfien,

bie 3ierlid)en Stralien, ^eujjien unb SBeigelien, bie fc^on im erften 53eginn

be§ 3^rü^j;a^re§ i^re lieblichen ^Blüt^enbolben entfaltenben, gefüllten 5lepfel=,

Pflaumen-, Quitten^ unb ^irftf)enfträu(!^er, hk buntblättrigen, in allen

3^arbenfrf)attirungen fc^immernben 5l^orne unb biete anbere l^errlic^e Er-

geugniffe ber ^flansennjelt burc^ ©iebolbg 3?ermittelung in bie europäifd^en

©arten eingeführt. ^Die folgenben ^a^re, welche ©iebolb grö^tent^eil^

in Serben »erlebte, oeriüenbete er bagu, ba!§ ©efammelte gu orbnen, unb

um mehrere größere n^iffenfc^aftliclie Serfe, in§befonbere feine ^lora ^a==

ponica unb bie g^auna i^aponica ^erau^jugeben.

S^atfibem ©tebolb im ^a^re 1 842 jur 5lnerfennung feiner üielfad^en

33erbienfte unter Erhebung in ben ^rei^errnftanb jum Dberften au^er

iDienft im ©eneralftab @. 23?. h^§ tönig§ ber D^ieberlanbe ernannt roor*

ben war, »erlief er §ollanb, oerbrai^te mehrere i^a^re auf feinem 336-

filjt^um 3u ©t. aJiartin am 9i^ein unb in Sonn unb arbeitete mit raft=

lofem Eifer an feinen miffenf^aftlid^en Serten, befonber^ an feinem

großen 2Ber!e Slipon. 5tn aüzn neu auftauc^enben, inSbefonbere ^anbel§^

politifd^en fragen, bie fic^ auf ^apan, E^ina unb Dftinbien bejogen,

nal^m er ^eroorragenben Slnt^eil unb würbe bon öielen (Seiten hierüber

gu ffiatfjz gebogen, ein 35ertrauen, ju bem il^n feine grünblic^en Äennt*

niffe ber japanif^en ©pra^e, fowie ber politifd^en unb merfantilen

SSerl^ältniffe biefeiS SanbeS befonberS befähigten. !J)aä ^a^r 1859 brachte

in ©iebolbg ^eben eine unerwartete SBenbung. jDie nieberlänbif(J^e*oftin=

bif(i§e |)anbel^gefetlfc^aft fa^ i^ren feit^erigen, faft monopolifirten §anbel

mit ^apan ernftlic^ gefä^rbet. 3Öa§ nämlic^ einfl burc^ §anbel§üerträge

in frieblic^er SBeife in bie ^änbe ber öollänber gefommen war, ber äu^erft

gewinnbringenbe ^anbel^öerfe^r mit ^apan, ba§ l^atten fic^ feit^er anbere

mäd^tige 33ölfer, namentlich Englänber, ^ranjofen unb Stmerifaner burc^

SBaffengewalt üom japanifd^en 9lei(^e erfämpft; alte biefe Stationen be--

gannen nun, mit i^ren ^nbuftrie^Ergeugniffen lebhaften |)anbel mit ^'
pan gu treiben, ©elbftoerflänbli^ l^atten ^ierbur^ bie S^ieberlänber ge*

waltig bon i^rem früheren mäd^tigen Einfluffe auf bem für ben über-

feeifd^en ^anbel fo wid^tigen ^nfelreicl^e eingebüßt.

5lber auc^ ber 2:aifutt, ber §fetrfc§cr be§ jopamfc^en ^n^e§, burc^
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ba§ Einbringen üerfc^iebenev frember Stationen in feinet feit^evigen ^ad)U
üoflfommenI)eit tefrf)ränft uiib in ber g'Veifiett feiner (Sntfi^Iüffe gef)emmt,

n}ünfrf)te in biefen 3?erlecienf)eiten fac^tunbtge 5?ermittehtng, nnb fo irnrbe

©ic&olb üU atlfeitiger 33ertrauen^mann in ber ©teünng eine^^ ©efanbten

unb bet)oümäc^tigten 9D^inifter^5 be5 ^önig<§ ber 9'Jieberlanbe im genannt

ten .^al^re na^ ^apan berufen unb betrat gnm ^loeiten 9Jta(e, üon allen

«Seiten mit ^o^en ^lu^jeid^nungen empfangen, bie üiei^§^auptftabt ^ebbo,

bie er 28 i^a'^re früher, al§ gleic^fam poUtifi^er 33erbrecE)er flüd)tenb,

l^atte öerlaffen muffen, 'i^er S^aifun fam nunmel^r ©iebolb mit größtem

93ertrauen entgegen, ipieS if)m einen 2:^eit be§ faiferli^en ^alafteg gut

SBoIjnung an unb üerfe^rte mit i^m in ber ungeäirungenflen 3ßeife. ^m
;^a^re 1861 trat ©iebülb mit Genehmigung be§ Äönig^ ber 9iieberlanbe

fogar unmittelbar in bie ©ienfte be§ jtaifun. ©o gro§ nnb aüfeitig

aber auc^ ©iebolb'g ^anbelspolitif^e Äenntniffe waren, unb fo fe^r i^m
auc^ üon allen ©eiten ha§ DoUfte Vertrauen entgegengebrai^t ipurbe, fo mar
anbererfeit§ bie i^m gefteüte 51ufgabe bei ben fortmäbrenben Differenzen

unb (Siferfürf)teleien ber mit ^apau oerfe^renben großen Stationen eine

allgu fc^mierige; eublic^ oerliejs ©iebolb, etma§ mißgeftimmt über ben

nic|t ganz genügenben (Srfolg ber i^m geworbenen 9)ciffion, gum leb^af*

ten 33ebauern be§ japanifc^en .f)errf(^er!g i^ebbo, unb 50g fid) nac^ ber

©ee^afenftabt 9?agafafi gurücf, um fi^ bort mieber ungeflört ben i^m

fo lieb gemorbenen naturmiffenfc^aftlic^en ©tubien su mibmen, unb feine

^orf(^ungen mit gewohntem (Sifer fort^ufe^en. ^n ber rei^enben Üm==

gegenb oon 9?agafafi, inmitten ber munberoollften, in füblirfjer Ueppigfeit

unb gutlle prangenben 5i>egetation ^atte fic^ ©iebolb eine rei^enbe 23illa,

inmitten einer mit ben fdjiinften iapanifi^en |]ierbäumen unb ©trämi^ern

bepflanzten 'iparf=51nlage, eingerichtet, mofelbft er eine 9}?enge oon interef*

fanten, mittlerweile neu aufgefunbenen japanif(^en ^flangen, t^eilä im freien,

t^eil§ in fogenannten ^ollänbifc^en Säften tultioirte unb oon 3eit äu 3eit mit

paffenben (Gelegenheiten m<ii Europa fanbte, wo fie pnäc^ft in feinem gu

ßei^ben angelegten ^^evfuc^!?garten für iüpanifc^e (äcmäd)fe angepflanzt,

acclimatifirt unb oon bort nad) inelen botanifd)en unb 'iprioatgärten ab-

gegeben mürben. 3)er berühmte englifc^e ^kifeube unb 3iaturforfc§er

^ortune, ber im ^a^re 18G1 ©iebolb auf beffen 33itla befuc^te, f^ilbert

mit ben leb^afteften g-arben beffen rei^enbeg, oon ber lieb(i(^en japanifc^en

^lora in oerf(^menberifc^er '^ßrac^t umgebenes |)eim, meld)e§ 5uglei(i^

einen munberbar fdjönen 31u§blid auf ba§ blaue 9J?eer unb bie oon

^anbelSfc^iffen reic^ belebte 53ai oon 9^agafa!t barbot ^m ^a^re 1862

oerliefä ©iebolb für immer fein geliebte^ ^apan, wo er oon ^ürft unb

SSolf geliebt unb ^oc^oere^rt, bie glürflic^ften ^a^re feinet ÖebenS 3uge=

bracht ^atte unb lehrte nac^ ©eutfd^lanb gurüd, roofelbft er längere 3^it in

feiner 33aterftabt SBürzburg oermeilte. §ier lebte er ganz unb gar ber 5Biffen=

fc^aft unb flellte feine reichen, mä^renb feinet Z^^^^ten 'Aufenthaltes in

^apan gefammelten Statur* unb Sunftfd^ätze, 21tleS perfi3nli(^ orbnenb unb

leitcnb, eine 3^^* lang in ber SD^a^-f^ule basier auf ; mo^l 3Siele oon

uns erinnern fid^ no$ beS freunblid^en SBol^lmollenS, mit meld^em ©ie*

bolb ben 33efuc^ern feiner ©ammlungen entgegenfam unb über beren

Details oft bie intereffanteften 5luffc^lüffe ert^eilte. 3" F"^^ 3eit fc^rieb

26*
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©ie&olb aud) »tele 9f{etfe6enc^te unb tütffenj'd^afttt^e Sluffäfee in bie „5lug§6.

9(üg. QtQ.", ioeld^e feine ©rteüniffe bei bem ^weiten japanifd^en Stufent-

fjaltt in geiftoofler 3Beife unb in lebhaften färben barfteüten. ;^m ^afjxz

1866 kgab fid^ ©tebolb nai^ 2}?üncßen, um feine gro§e, an japamfc^en

^unft= unb ^yjatutprobucten fe^r teid^e ©ammlung im etl^nogtapl^if^en

Syhifeum unter ben 5trfaben aufäufteüen. ^n biefen falten Siäumen jog er

fi^ leiber luieberl^olte 5ßer!ä{tungen gu; al^&alb trat eine ^lutoergiftung

^inju unb am 18. Dctober 186G üerfc^ieb ©iebolb unerwartet f^neü,

(©. §am6. ©arten^tg. XXII ®. 57b), betrauert t»on ber gefammten njif=

fenfc!^aftli(^cn Seit unb allen ^reunben ber ©artenfultur, bie er burd^

bie ©ntbecfnng, 33efd^reibung unb (Sinfü^rung ga^Ireic^er unb ^öd^ft mxti)'

üoüer 'ipflanjen in fo l^o^em 2)?a§e bereichert fjat ©omeit bie beutf^e

^unge reicht, mag man e§ mit 9ie^t ^ur (Geltung bringen, baß e§ beutfd^e

Siffenfd^aft, beutfi^er ^orfd^erfinn, beutfd^e§ SBoüen unb Sirlen war,

ba§ in ^rang üon ©iebolb gum 5luäbrurf gefommen ift. 5tber aud^

unfere ©tabt ^Bürsburg fann mit geregtem ©tolg einen fold^' au§=

ge^eii^neten SD^ann ifiren ©o^n unb ^Bürger nennen, beffen ?lnbenten bie

ga^Ireid^en, fcf)öngeftalteten, fd)önblü^enben 'ißflauäen unb 3ie^&äume au§ bem
fernen ^apan flet§ lebenbig erhalten, welche feit il^rer (äinfü^rung burd^

©iebolb bie größte Qkxhz unferer Härten unb Einlagen bilben.

(£ttt}a 7 ^a'^re nac^ ©iebolbs ^infd^eiben würbe bei bem gelegent-

lid^ ber Siener SBeltau^ftellung im i^a^re 1873 üon ber !. f. ©arten*

baugefeüf(^aft gu Sien öeranftalteten internationalen ^ongreffe ber ®ärt*

ner unb ©»artenfreunbe bie Srrtd^tung eineg !^enfmalä für ben ©rforfd^er

be§ japanifc^en ^nfelrei^eä unb feiner ^errlid^en, bei ber Siener 5(u§*

fleüung burcl) einen üoüftänbig eingerichteten japanifd^en ^^^^S*^^*^" S"^
©arftetlung gelangten ^tora in Sür^burg, ber 53aterftabt ©iebolb§ be-

fd^Ioffen*). 3)ie gu biefem Qmäz öom Siener ©entralfomite im (Gebiete

be§ öfterreicl)ifd^en llaiferftaateS, im ^önigreid^ ber 9^ieberlanbe, ^Belgien

unb im fernen japanifd^en S^teirfie Dorgenommenen (Sammlungen ergaben

ein ®efammt=(£rträgniß üon etwa 4(300 ®ulben ö. S. ^DaS Siener

©entralfomite, beffen energifd^em 33orge^en in biefer 2lngelegen^eit bie l^öc^fte

^nerfennung gesollt werben muß, überließ in fe^r juüortommenber Seife

bem gu Sür^burg gebilbeten öotalfomite bie 2lu§wa^l unb ^öeftimmnng

be^ gu errid^tenben ®enfmal§, unb würbe l^ierauf §err ß^riftian ^ott),

^rofeffor an ber fgl. ^unftacabemie gu 2}2ünd^en, mit ber 5tu§fü§rung

einer überlebensgroßen 33vonce-33üfte ©iebolbs nad^ einer oon bemfelben

entworfenen, oon beiben (Somiteg mit 53eifaü aufgenommenen «Sfis^e be-

traut. . !5)iefe 5(ufgabe wußte |)err ^rofeffor dtot^, "ber als 33ilb]§auer einen

bebeutenben unb wof}loerbienten 9üif befi^t, in ganj auSge^eid^neter Seife

gu löfen, unb ift haß bermalen oon bem geehrten ^ünftler faft ooUftänbig ge*

fertigte OJJobell, befonbeS aud^ bie au§ japanifd^en (Genien unb ^inbergeftal=

ten in bortiger ÖanbeStrai^t, au§ d^arafteriftifd^en japanefifd^en ^flan^en*

unb 5l!§iergeftalten gebilbete, ben auß 9JJarmor befte^enben ©odfel ht§

33üftenben!mal§ umgebenbe Ornamentif oon gang auSnel^menber ®d^ön=

l^eit ®er ®uß unfere^ ©iebolbbenfmalä in ber fgl. ©rggicßcrei ju TOn=

*) aDßorüber ouc^ feiner 3«it in bei ^amb. ©artenjtg. ^erid)tet würbe. !Reb.
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d^en fielet ttal^e bebor, unb toirb \)a§ üDenfmal md) feiner SBoHenbung gu«

näd^ft in unferer ta^erif^en ^aupt- unb 9\e[tben3ftabt, ber ©c^i5pfung§=

tt^erfftätte fo »ieler ^errlic^en ^nftirerfe, einige 2öoc^en long öffentlici^

au^gefteEt, unb fobann öor ber im l^aufe be§ fommenben @ommer§ er=

folgenben 5tuffteflung auf bem neugefcilbeten ©iebolb^pla^ am ©anber=9fting

burc^ ben öerel^rten ^ünftler nac^ 2öür3&uvg überführt lüerben. ®a0
^en!mal wirb üon einer eleganten, au§ fc^önen japanifd^en '^flanjen, (£onife=

ren unb ^ierge^ölgen gebilbeten ©artenanlage umge&en fein, bereu .^erftedung,

wie auc^ bie ^unbamentirung be§ ®enfmal§ unb bie Umjäunung be§ gangen

^la%i§ mit einem l^übfd^en, ornamentalen ©itter unfere tere^rltc^en ftäbti*

f^en Seßörben mit l^öc^ft aner!ennen§irert^er Liberalität übernommen
^aben

;
fid^erlid^ luirb bereinft baä mit fo reigenber Ornamentif üerfe^ene

!X)enfmaI unfereS berühmten 8anb§manne§ eine ber größten ^ierben unferer

ftäbtifd^en Umgebung bilben.

5lltc unb neue empfe^Ienöttiert^e ^paujen.

Gnzmania Devansayana Morr. Belgiq. hortic. 1883, 2;af.

VIII. unb IX — ©ine Sromeliacee mittlerer ©roge mit etiua 20 unb
me'^r 58lättern; biefe finb glatt, an ber 33afig bun!el!aftanienbraun ge=

färbt. ÜDeren Unterfeite ift fe^r l^übfd^ mit bunfelrofabraunen Säng§=

ftreifen unb Öinien geftri^ett, bie jeboc^ auf ber Dberfeite ber Blätter

nur loenig bemerfbar finb,

!iDer SÖIüt^enfc^aft, meift üirger aU bie 33Iätter, 3a|)fenförmig , mit
ga'^Ireic^en ©edfblättern üerfel^en Don 0,03 m (Srö^e. ®te ©irectoren

be§ (Stabliffementg i^acob-SOJatfop , bie ^erren SBiot unb ßloffon
irünfc^ten biefe neue ©pecie§ ber Gattung Guzmannia nac^ §errn 5tt=

p^onfe be la ©eoanfai^e, einem au^gegeid^neten "ißftangenlieb^aber, bem mx
bie ©infü^rung üieler neuen "^almen, 5troibeen, befonberS aber Srome=
liaceen »erbanfen, benannt gu fe^en, \va§ oon §erm a)?orren nun aud^

gef^et)en, benn er befc^rieb biefelbe ni(^t nur an angeführter ©teile fe§r

genau, fonbern gab aud^ eine oortrefflic^e farbige ^bbilbung berfclben

auf Zal V III— IX. be§ SOZärg unb 5tpril-|)efte§ 1883 feiner vortrefflichen

Belgique liorticole.

Cyrtandra pendula Bl. Garden. Chron. 1883, XX, p. 70.

— Cyrtandraceae. — (£in Heiner Strand^ mit furgem, ftarfen ©tamm,
gegenüberfte^enben, langgeflielten, eüiptifc^en, ober eüiptif^ langettlic^cn, gu-

gefpitgten blättern, beren Oberfette glatt, bunfelgrün, mit grauen ^tedfen,

bie Unterfeite ^etler, glatt, mit fid^tbaren S'Jeroen bur^gogen. S^eroen

unb 53tattftiele mit furgen, frummen braunen §aaren beberft. 33Iüt^en'

l^ütle loeit geöffnet, an ber ^afiä rau§ burd^ Derlängerte Fortgänge.

Slumen mehrere, fi^enb in ber .^uüe, ^eld^ 10— 11 iiHnien lang

mit 5 3^^"^^^ w"^ <3n einer Seite bi§ auf V3 il^rer Sänge auffpringenb,

bla^räunlic^, bebedft mit feinen, anliegenben, fieberartigen paaren. ®ie
5ölumcnfrone ift bei i^rem §eröortreten au§ bem teld^ unb oon btefer ©teile

an plö<5li(^ etmaS erweitert unb oerbreitert, P/a ^oü taug, 5lappig ; bie Sap=

pen etliptifc^, länglic^, ftumpf, wei^, an ber 5lu^enfeite mit anliegenben,

feibcnen, brounen §aarcn bcfleibet, wie beim ^elc^e. 5luf ber flachen
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©eite mit '^ßurpur \vk an ber nteberen ©tefle be§ aufgeßlafenen Z^^lk§
geäeid^net. — S!3aterlanb ^Ma.

Spatliantheum heterandrum E. Br. Garden. Chron. 1883.

XX. p. 70. — Aroideae. — (Sine eigent^ümli(f)e unb intereffante SIroibee,

üon 93afer bereits 1876 in Garden. Chron. be[d)rteben unter bem Spa-

nten Ganuochlamys heterandra, unter luel^em 9^amen biefelbe auij

im Refug ßotanicum Zal 346 abgebilbet würbe, ^m ^a^re 1878
geigte e§ [ic^ jebo^ au^, ta'^ bie f^flanje eine ©pecieS ber Heinen

unb lüenig befannten Gattung fSpathantheum ift. ^n ncuefter l^eit ^at

fid) nun aui& f}erauSgefteI(t, bajä bie ^]3f(an3e in 5lfrifa ^eimifd) ift, jieboc^

foü bieg noi^ nicßt gang juüerläffig fein, ba bie anbere einzig be!annte

@pecie§ biefer Gattung in 93üliüien gu ^aufe ift. @§ ift bafjer au^
ir)a^rf^einli4 "Da^ Sp. lieterandrum an^ aü§ berfelben Öiegion fommt.

Promenaea heteroptera var. nov. Garden. Chron. 1883,

XX, p. 70. — Orchideae. — ©iue neue 35arietät biefer alten tDotjlhZ'

fannten Drc^ibee. ©epalen unb fetalen finb nur t^eitmeife f)et(er braun

gefärbt, geftri(^elt ober geflerft, obgleich biefe (Streifen ga^lreic^er finb.

:^n tultur bei §erren §. i^oiu u. ©o.

Maxillaria irrorata Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 102. — (Sine üon ben weftli^en ^nben ftammenbe 2trt. 'Deren 5BIu=

men finb luei^, purpurn beraubet, oermafd^en nnb purpurn geflecft. ^Die

Sippe ift auf ber Oberfeite üc!§erfarbeu. '^n Dorbere öippenlappen ift

ber größte, bunfeloc^ergelb mit jtpei purpurnen ^lecfen auf ber üiüdfeite

unb einem purpurnen 9ianbe.

Cattleya Schroederi Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 102. — ^ei .^errn ^. ^. SB. t)on ©(f)ri3ber blühte biefe neue fon=

berbare Cattleya. !l)ie ^flanje luurbe üon |)erru g-. ©anber importirt

unb ging tänflic^ an §errn üon ®^ri3ber über, ©ie ift eine fe^r f^öne

unb biflinfte ©pecieS. ^m 2Bud)fe ben C. bulbosa Lindl. unb C. do-

losa Rchb. na^e ftel^enb. (Sine au§geäei(i^nete S'Jeu^eit, bie njo^t üerbient,

ben 9^amen i§re§ ©efi^erS unb £)rc|ibeenlieb^aberg beS §errn 33arün

oon ©d)ri3ber ju tragen.

Aeclimea Barleri Bak. Garden. Chron. 1883, XX. p. 102.

— ®ine neue, fel)r biftinfte ©pecieiS, lüel^e ber Äeiü (Sparten im i^a^re

1877 üon ©r. @j;cenen3 bem ©onüerneur (£. '^. 23arlee öon |)onbura§

evr^alten nnb bie in biefem ©ommer jum erfteu Tlak in genanntem (har-

ten blüf)tc. ©ie ift bie erfte ©pecieS ber (S^ruppe mit einem äireiseiligen

33lüt^enftaube, bie in Kultur eingefiibrt morben ift. Dbgteid} mef)rere ber

^racteen gro§ unb \ä)'6n gefärbt finb, fo finb bie einzelnen ^^lumen boi^

ju ticin, um bte '^flange al§ >^kxp][an^t empfehlen su fönnen.

Oamellia Eugene Massina Flor, et Pomolog. 1883, 2;af.

öül. (Sine liebliche (Sameüie, luelc^e nor einiger Qzit in ber befannten

(SamenieU'©ammlung beS .^lerrn S. "ipaul gu 233alt^am^©roJ3 ((Snglanb)

blüf)te unb eine ber beften ber mobernften unb luenig befannten ©orten

ift. ®ie (Samellienfammlung beS §erru 3B. ^^aul ^at in (Snglanb einen

allgemein befannten guten 91uf, fie unrb in (Snglanb oon feiner reiferen

)vu f^öneren ©ammlung iibertroffen, unb jubem sei^nen fid^ bie ^^flan=

äcn burd^ einen borsügli^en ©ultur^uftanb aus.
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benannte 33arietät ift eine mittelgroße 33lume, geMIbet aü§ regel*

mäßig bac^äiegelattig geftetlten ^Blättern t>on jarter bunMrofa Färbung
unb ©d^attirimg. ®ie ^flange l^at einen fräftigen SBu(^§ unb fc^öne,

breite Sölätter. ®ie ©orte bürfte für febe auc^ nod^ fo \^'öm ©amm*
lang eine große Qkxh^ fein.

Phacelia campanularia A. Gray. Garden. Chron. 1883,
XX, ©. 135. — ©ine empfel^lensmert^e einfä^rige ^flan^e. ©ie bleibt

niebriger unb gebrungener ai§ P. Whitlavia A. Gray (W. ^randiflora

unb W. minor unb bie ^4—IV4 B'^ß gtoßen Blumen, fe nad) ber Utp^

ptgfeit ber ^flanje finb l^eügraublau mit 5 längli^en, reinroeißen g'leden

auf ber innern ©eite ber fetalen geäeic^net.

®ie '^flanje ift einjährig unb a\§ folc^e gur 5lu§fc|mürfung ber

^Blumengärten ju empfel^Ien.

Arostichum inagnum Baker. Filices. Garden. Chron. 1883,
XX. ©. 135. — ©in ftarfiDÜd)fige§, großem ^arn (pr Untergattung

Elaplioglossum ge^öreub), eine 2(rt, bie 1(S80 ton §errn &. ©. ^em=
nan an ben Ufern be§ SC^ajaruni^^luffe^ im britifd^en ©uiana entbecft

morben mar, unb oon melier fi(^ lebenbe @j;emplare im ©arten ju £em
befinben. A. magnum ift ein fe^r fi^öne^, ftarfmü^figeS, becoratioeS

Angulora Ruckeri Lindl. var. retusa Rchb. fil. Garden.
Chron. 1883, XX, ©. 135. — Oichideae. — (Sine l^öc^ft merfmür-

bige 33arietät. 3)ie 53lume limonenfarben auf ber 5(ußenfeite be§ ^eri-

gon§, bebetft mit bunfelpurpurnen ^lecfen auf ber ^nnenfeite. ®ut ^a^

rafterifirt ift bie ?ippe. ®eren SDIittellappen ift ungemö^nlid^ Hein, gu-

rütfgefc^lagen, mit ftarfen furgen i^aaren befe^t. 3^ie "^flan^e befinbet

fic^ in ber ©ammlung be§ §errn 3B. Q3uü in (J^elfea (Bonbon).

Odontoglossum Schillerianum Rchb. ßl. var. flavidum.
Garden. Chron. XX, 1883, p. 135. — ©ine fe^r fc^öne SBarietät,

fc^mefelgelb mit ^efljimmetfarbenen ©trieben auf ben ©epalen unb ^Qta=^

ien, an ber 33afig ber ßippe gelb gegeic^net unb mit braunen paaren auf

ben ^lügeln ber ©äule. ;^n Kultur bei .^errn 53. ©. SBiÜiam^, 33ic=

toria unb 'ißarabife ^anbel^gärtnerei.

Dieffenbachia regina Flor. u. Pomoloo:. 1883, ©. 119 mit

3lbbilbung. Unter ben oielen neuen g^ormen biefer ©attung, bie mäl^renb

ber legten ^a^re eingeführt mürben, ift bie genannte eine ber intereffan-

teften. ©ie ift febr biftinft in i()ren 6(}aratteren unb fe^r auffällig, ef*

feftooü in ber ^fi'^ttwna i^i^^r glätter, fo baß fie mit Die^t hm S^amen
Regina ober Königin ber Dieftenbachia füf)rt. !Der ©tamm ift gerabe,

mä^ft aber nur fe^r tangfam unb bleibt fur^, fo baß bie ^flan^e erft

na^ langer ^eit eine nur geringe (S>röße evreid^t. 'Die 33lätter finb läng=

li(^, eüiptifc^, am unteren dnbe abgerunbet, mo fie fic^ mit bem ©tengel

oereinigen, !ur3 äugefpi^jt. S)ie Dberflädbe ift faft gäuälic^ befleibet mit

grünli^ meißer 3ei<^nung, untermifc^t mit blaßgrünen ^letfen, au^ machen

fic^ einige bunfelgrüne Zeichnungen bemerfbar mit fd^malem Ütanbe ber=

felben g^arbe. X)er' größte 3:^etl ber Dberfeite be§ Q3latte§ ift lid^t^grün

gejeic^net mit bunfelgrünen ^lecfen, ma§ ben 33lättern ein elegante^ %u§'

fe^en giebt. ®ie beiben §älften ber Sölätter finb bei biefer ^flan^e faft
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glei(^ ferett, fo ba§ biefc eine üerl^ältni^mä^ig grojse, breite '^Vd^t fetiben.

®ie T^ft^nge ftammt aii§ ©übamerifa unb ift ein fierrlt^er ^wwa^g 3ut
®ruppe biefer buntbfättertgen Stroibeen. (Singefüfirt n:)urbe fte üon öerrn
S. 33ufl.

Scilla (L edebouria a) livida Bnker. Garden. Chron. 1883,
XX, p. 166. — Sine neue Scilla ^ur Untergattung Ledebouria ge^ö^

tenb, fürslic^ tiom 3Sorgebtrge ber guten Hoffnung oon ben ^erren ^.
^or^man u. (So. in (Solc^efter eingeführt. 3)ie SIrt ge^i3rt gu ber ö^ruppe,

üon ber S. lanceaefolia ben ZtjpnS bilbet unb fte^t ber Sc. socialis

Bak. am näc^ften.

Tricliopilia Kienastiana Rchb. fil. Garden. Chron. 188-'!,

XX, p. 166. — (Sine 3(rt f^on t>or länger al§ lU ^a^ren üon 9iei=

c^enbai^ befc^rieben.

§err Honfut Äienoft in Qnxx(i) erhielt ein fleineg ß^emplar biefer

^flanje üon |)errn gr- ©cinber unter ber Segeic&nung: T. Chestertoni

ber T. suavis Lindl. unb Backhousiana Reh. am Häuften fte^enb, ift eine

r}übf^e 5(rt, beren 33Iüt^enftengeI meiften§ gur ^^'^ 2 S3Iumen tragen,

©iefelben ftnb irei^ mit einigen gelben ©trid^en unb fünften ge^eii^net.

Calanthe anchorifera Rchb. til. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 166.

@ine jonberbare Strt au§ 'i)3oIi)nefien üon .^errn 53un, bei bem bie

^flan^e im ©ecember ö. ^. blüfjte, eingeführt. '!t)ie n}ei|ii(i^ ockergelben

Blumen baben nur fel^r lleine fetalen, noc^ furgere ©tiele, bie ^'ippe ift

bagegen fef)r biftinft. ®er oorbere Sappen berfelben ift wie ein 2ln!er

geftaltet, ba^er aucft ber S^ame anchorifera.

Coccinia glauca Boragineae. Garden. Chron. 1883, XX,
P, 173. — benannte W<3"3ß befanb fid^ gu 3lnfang biefe§ ^a^r^unberts

in bem berül^mten ®arten t»on Sel§ gu 9)iont=9touge bei $ari§ in ^ul=^

tur unb ift üon 3Sentenat in feinem SBerfe „descriptions et Figures

des Plantes noiivelles et peu connues", fultioirt im (garten ÜOn ^.
3)1 ©etg, bef(^rieben unb abgebilbet 2:af. lOi). ®ie "^ftange ^atte an ange=

fü^rter ©teile ben S'Jamen Borrago crassifolia unb foß an§ 'iPerfien

ftammen.

^m ^a^re 1830 nmrbe fie im ©arten ju Öujemburg fultioirt, lüie

ein ß^-emplar ber '^Pflange im ®ai}§'§erbarium nad^weift. ;^e^t im

Herbarium gu ^en», mofelbft fid) auc^ lebenbe 'pflanäen in ^ttur
befinben.

®ie ^^flange ift perennirenb, oon fucculenter ^Te^tur, l^at wie öiele

^flangen biefer g-amilie blaugrüne Blätter, fternförmige Blumen, beren

g-arbe oon bla^blau tn!§ röt^Iic^e oariirt. ©ie ©tengel ber "üßflanäen

erreichen eine S^^^ oon me^r al§ 1 gu^. .^eimifd§ ift biefe Caccinia

oon 'Werften big nac^ ^nbien.

Vrie.sea heliconioides Lindl. lUustr. hortic. 1883, p. 105.

Saf. 490. — Bromeliaceae. — üDie Vricsea heliconioides ift eine

•spflanje oon nur geringen 3)imenftonen. ®ie Blätter wenig ga^Ireid^, finb

rofettenartig gefteüt, [d^Iaff, ttwa§ surüdfgebogen, 0,22 lang, gang glatt, auf

ber Dberfeite grün; oiolettrot^ auf ber Unterfeite. ®er ^lüt^enfc^aft

mittenftänbig, furg, gerabe, einfach mit farbigen, ^etlgrün mib rot^ ge=
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färbten Sractecn &e!Ietbet. 53Iüt^enTt5pe etnfad^, hitj, grüctseilig, 53Iumen

qetiräncit ftefienb, 53racteen lang, an ber Sa[i6 fe^r breit, oben in eine

fcf)arfe ©pi^e enbenb, Blumen einzeln, fe^^r lang, meit über bte ^Bracteen

l^erDortretenb.

jDie Vricsea lieliconioides Jund^ft epip^l)tifc^ anf ^öäunien in ben

2;^älern be§ 2)?agbalenen=®tromeg, fie irurbe im S^ale be§ 9^are§, einem

3uflujfe beä aj?agbalenenftrome§, oon §nmbolbt entbecft, ber bie t^flanje

in getrorfneten (S^-emplaren einfül^rte nnb t)on llunt^ im i^a^re 1815

unter bem 92amen Tillandsia heliconioides bef(f)rieben. ©eit biefer

langen ^eit blieb bie ^^flan^e gan^ unbead^tet, bi§ fie im i^a^re 1882

Don ber Compagnie d'horticulture auf ber 2(u§ftellung in ®ent au§-

gefteüt tt)urbe unb ^njar unter bem 9?amen Vriesea bellula, ein ^übf(i^e§

^fiängc^en, welche» bie (S^efellfd^aft aü§ 9^eU'®ranaba erhalten :^atte. 9^ad^

näherer 33etrac^tung ber ^flan^e [teilte e§ fic^ feboc^ ^erau§, ha^ fie bie

Tillandsia heliconioides ^umbolbt ift.
—

Dipladenia profusa hört. Angl. Illustr. hortic. 1883, 2;af.

491. — Aproyneae. — @ine ^errli^e aud^ unter bem 9?amen Echites

splendens Hook befannte ^flanje.

®ie Depladenia bilben eine Gruppe ^errlic^er Zierpflanzen in un*

feren SBarm^äufern. 5llle ©orten flammen an§ bem tropifd^en ^mertta

unb l^at man in ben (ä>ärten auc^ fcf)Dn mehrere SSarietäten gebogen, fo

ift 3. 33. D. amabilis eine folcf)e, ergeugt burc^ ^efrud^tung jmeier ber

beften Wirten, ber D. crassinoda befruchtet mit ü. splendens. — ^Die

D. profusa übertrifft an @d^ön:^eit jeboc^ aUt anberen befannten Slrten

unb 33arietäten bur^ bie ©rö^e ibrer fo ^errli^ fc^i3n gefärbten Blu-

men. !Die ^lume, n^eld^e bie ^flange in großer 2}ienge erzeugt, ^at

meift einen ©urc^meffer oon 1 cm. 3)ie "ipflanäe flammt au§ ben Säl=

bem 53rufilien§, n>cfelbft fie auf ber ©ierra be§ Orgaoö (Drgelgebirge)

wäc^ft unb ttjofelbft bie 23lumen einen angenel)men !Duft verbreiten.

®ie D. profusa lüurbe üon §errn 33. @. Silliamg |)ollon)a^ ein*

geführt, ^ie Kultur unb S^erme^rung ber "Diptabenien mad^en feine

©d^iüierigteiten, mie bieg fc^on öftere in ber Hamburger (Sartenzeitung

angegeben roorben ift.

föingefü^rt mürbe bie D. splendens bereite in ben i^^l^ren 1840

big 18 50.

Panax fruticosum L. var. Deleauana Hort. Illustr. hor-

tic. 1883, Zal 492. — Araliaceae. - ©ine fe^r ^ierlic^e, graciöfe

unb biftinfte, jebod^ öeränberlic^e 33arietät be^ Panax fruticosum L.

— Sie Compao-nie continentale (rHorticulture in (Sent ^at bie

^flange fcf)on gu oerfc^iebenen Wakn auf belgifc^en Sluäftetlungen au^geftellt

unter bem ^yjamen Aralia (Panax) Deleauana, fo benannt nad§ bem

eifrigen "ipflanjenlieb^aber .'perrn ©eleau gn ®oui.

SBie mebrere anbere formen be^ Panax fruticosus flammt bie

SSarietät Deleauana üon einer ber pol^nefifc^en ^nfeln. —
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2)tc Sömtbcr bcr $jlaujcnltielt*)»

I.

S^tc Slciäbciüegmigcit, bcr @d)Ittf unb ba§ SBa^cn bcr Wönjftt;
btc fölumcnu^r.

„1)ie 3Biffen[c^aft fennt feinen einzigen (Segenftanb int ganzen SEBeltaÜ,

bem ni(^t ^Betoegung sufäme. ©ine abfolute 9iu^e, ein absoluter ©tiü*

ftanb, ein luirflii^er Zoh e^iftirt nid)t. 2Bir fönnen nn§ feinen ti3rper o^ne

^roft unb auc^ feine traft D:^ne Sörpcr benfen. ^n bem ^efen ber traft

aber liegt bie emige 33eiüegung unb Sanbelbarfeit. 2ßenn aber traft unb
SJJaterie untrennbar finb. jo folgt, bafs e§ überhaupt feinen rul^enben törper
giebt. ^a§ mir nac^ unferen gewöhnlichen 53egriffen tobt ober ruf)enb nennen,

belegt fi^ nur in einer anberen g-orm be§ Öeben^, alß mir biefe^ bei Spieren

unb ^flansen mal^räune^men gemo^nt finb. i^n Sirfli^feit ift ber 2;ob nur
eine SanblungSform in ben 33emegung§üorgängen jener ©tofft^eild^en,

bie üorber einen fogenannten lebenben törper ausmalten. SSernid^tet

mirb fein ©toff unb fein trafttljeilc^eu, unb ?lüe§ ift nur SBanblung,

a)?obification unb STran^mutation. ®ie ?ei(^e — ber tobte SDcenfc^, bie

geftorbene ^ffange, ba§ üermefenbe S^^ier — aüe geigen Semegung in ben

fleinften ÜT^eild^en, ni^t minber aU bie (ebenbige, bufteube 53Iume. ;^eber

®uft ift 33emei§ einer ftattge^abten S3emegung. 5föaö mir %oh, ^l^e,

©titlftanb nennen, finb nur relatiüe Segriffe."

^n biefer SBeife leitet ber 53otanifer i^rofeffor 2(. ®obeI ^ort feine

äJ?itt^eiIungen über auffällige 5?emegung§=Grfd)einungen im ^flanjenreid^e

ein, unb mer fic^ fc^on nä^er in ber 9?ctur umgefel)en unb ©eoba^tun*
gen angeftellt "ijat, nuijä gugeben, baj3 ^ier eine gro^e SBa^r^eit au§ge*

fprod^cn morben ift, benn in ber Z^at ift bie 33emegung eine @igentpm=
lic^feit aller auf ber (£rbe e^nftirenben tijrper unb ©toffe. SBir untcr=

fc^eiben aüerbing^ hierbei eine Ort§= unb ^nnenbemegung, üon benen

mir bie erftere bei bem g-Iie^en beö SS^affer^, bem ©e^en, ©d^mimmen
unb ^'liegen ber Siliere, unb letzteres bei faulenben Seiten, gäl^renbem-

9)?oft :c. ma^rne^men. :^m (S^runbe genommen giebt e§ aber feinen

törper, bem mäjt beiberlei Söemegungen sufämen, menn mir bi§ auf ben

Sanbel ber ©tofft^eilc^en äurürfgel^en.

Um ben llnterfc^ieb gmifd^en ^flanje unb 3:^ier gu begeic^nen, fagen

mir gemö^nli^, ba§ 3:^ier befil^t unb ber 'i|3fI<J"32 ^^W ^^^ @mpfinbung§=
üermogen. ®iefe 53e^auptung ift aber fel^r unma^r, menigften§ barf fie

nic^t in i^rem öoüen Umfange aufgefteÜt merben. @§ giebt nämlid^ nieb*

rig organifirte ^flangen unb niebrig organifirte Spiere, bie ganj gleiche

Söemegungen au^fü^ren ; man fennt '>J3flan5en mit t^ieräl^nlid^en unb ^l)icre

mit pflansenä^nlic^en Semegungen !J)ic ©innpflanje (Mimosa pudica),

bie 35enu§fliegenfalle (Dionaea muscipula), bie ©onnent^aupflanjen
(Drosera) unb üiele anbere bemeifen un§, ba^ fie fic^ auf äußere ^ieige

^in bemegen fönnen, alfo empfinben. Stimmt man ba§ 3Wifroffop gu

|)ülf e, fo fommt man auf jal^llofe ©rfc^einungen, meldte barauf l^inbeuten, baß

•) 93on qärcfeffot 51. 2)obel qSort. («uö tm geuiUcton M ^amb. Q.oxxii\f.

fHt. 205).
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bie ^^flan^en ©mpfinbunggüetmögen feefi^en unb im 3Befentlt(^en auä gtetd^

em^finbli^en 2;^eilen aufgebaut finb wie bie 3:i)ieve.

SdlerbingS ej;i[tiven ^ier&ei Unterfc^iebe. 53ei bem 3:^iere manifeftirt

[ic^ 3. 33. ha§ Seiuegungg^ unb ©mpfinbunggfermögen lueit aupüiger

dß M ber ^flau^e, unb loeiter braucht auc^ le^^teve ireit längere 3^it

um aü§ einem 3uft'^"'^e in ben anbern überzugeben a(§ ba§ 2;^ier. ®ie

feufc^e ©innpflauäe, bie luegen i^rer (Smpfinblid)feit gegen ^Berührungen

unb äufsere O^ei^e faft fprtrf)Uiörtli(^ geworben ift, geigt bie 53eiregungg'

erfc^einungen am auffälligften. ©id^ter ^aben bie[e feltfame, in unjeren

(S^emäd^§r}äufern öiel fultioirte unb in Italien, ^ftrien, !Dalmatien, ®rie*

c^enlanb unb g^ranfreic^ loilbwac^fenbe ^flanae fc^ou oft bedungen unb

poetifc^ angelegte a)?oraI|)I}iIofop^en traben fie bem weiblichen (Sefc^lec^te

al§ SJJufter ber ©ittenrein^eit oorgeftedt, unb in ber Zf)at befiljt biefe

3)?imo[e [0 eigentbümlic^e ©ewo^n^eiten unb ßigenfc^aften, ba^ fie rec^t

gut 5u einem 35erglei^e in biefer ^öegiel^ung herangezogen werben fann.

@ie ift fd^üc^tern unb ängftlic^, erfc^ricft lei^t unb braud)t immer längere

3eit, um fic^ oon ber unangenehmen Ueberraf^ung wieber gu erl^olen.

©in fräftiger ©onnerfc^Iag, ein auffaflenber Sßinbftojs, ein ®to§ an ben

SBIumentif^, worauf fie fte^t, ein plöl^licfjer ^la^regen, ein auf bem be»

nac^barten ®tra§enpf(after ba^erroüenber Saftwagen, pl'6^i\<i) borüber*

eilenbeg ^ferbegetrappel unb f)uuberterlei anbere ^^f^^^' ^'^^ ^^"^ ®rfc^üt=

terung bei ber 'ipffange f)eroürbringen, oeranlaffen fofort ^iei^bewegungen.

S)er obengenannte 33erfaffer fc^ilbert biefelben in fotgenber Sßeife: ,"Qü'

näc^ft bewegen fic^ bie in ungereimtem 3uftanbe ^origontal ausgebreiteten

unb fenfred^t bon ben fecunbären 331attftielen abftel^enben g-eberblättc^en

fc^ief na^ oorn unb oben, fo baß fe jwei einanber gegenüberftef^enbe SBlätt-

^en über ben fecunbären ^lattftiel bic^t äufammenflappen. ©ie fämmt=

liefen 33Iättc^en bcrfelben ©tattfieber bilben gwei 9iei^en bac^giebelig über=

einanber greifenber, fi^ief nai^ außen gerichteter unb ben fecunbären ©tiel

total bebecfenber ^eberc^en. ©leic^geitig bewegen fic^ auc^ bie fecunbären

^lattftiele um i^re fnötc^enartigen ©elenfe berart, baß bie oor^er wie

gefpreigte ?yinger weit auSeinanber ftaffenben g^ebern fic^ nad^ oorn

nähern unb enblic^ in ber Üiic^tungSebene beS ^auptftil§ fic^ berül^ren,

wie bie paraüel an einanber gelegten Ringer einer ^o^Ien §anb. 5lber

au^ ba§ (Seelen! an ber Safi§ be§ .^auptftielS tritt in Function. '^a§

gange ^latt, ha§ in ungereimtem ^wft^ti'^^ f^^^f "^^ ^^^^^ ftrebte, fenft

fic^ abwärts unb befc^reibt mit feinem fic^ um baS ©afilargelen! bref)en=

ben *£)auptftiel einen beträchtlich großen 3öinfel. (£S ift, aU ob bie er=

fc^recfte ^ftange, wie ba§ ©egelfc^iff beim ©turnt, if)re g-ittige eingöge,

um ben feinblic^en ©inflüffen möglic^ft wenig StngriffSpunIte bargubieten.

!Die ©innpftanme berbirgt in biefer (Stellung i^re gangen (5c^i}n^eiten

;

oon ber 3iei^^i<^^eit i^rer oor^er berüdenb f(|önen glätter ift für einige

3eit feine ©pur mef}r §u fe^en."

Wian !aun übrigens auc^ bie einzelnen Stätter, inbem man fie mit

bem ?yinger berüf)rt, gunt Umlegen bringen, (^e^r intereffant ift bie oon

©eSfontaineS conftatirte 2;^atfa§e, ha^ bie feufc^e ©innpflange bei lang

anbauernben (£rfc^ütterungen fd^einbar ftumpffinnig wirb unb auf bie raf^

wieberl^olten Sieige lange 3^^^ nid^t mzi)X teagirt. ^uc| berlieren bie
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SSIättcr bet ©tnnpflanäe ifjt 58eiüegung§t)ermögen, it»enn bie ^flanse längere

3eit, 5. 33. etliii^e 5tage lang, im ©unfein ober aud^ nur in mangel^af»

ter Beleuchtung ge'^alten n?irb. ©en ^^f^*^"^' "^^^ ^<^"" eintritt, be^eic!^*

nen bie ^^»^[iologen C[\§ ©unfelftarre. Slußerbem unterfc^eibet man noc^

eine 3llter§ftarre, eine ffiärme= unb eine llälteftarre. 'äni) ci^emifc^e @in=

flüffe fönnen ha§ 33eipegung§t>ermögen berfel&en aufl^eben. 'ätüjzx unb

S^loroform = ^Dämpfe tobten bie Üieijbarfeit , ttJä^renb fd^arfe eleftrifc^e

©tröme fie ^eroorrufen.

Sine 9iei]^e anberer '^l^flangen geigen Üiei^bewegungen an ben ©taub^

fäben, an ben iungen 2Bur^eltt)eiIen unb an ben S^tanfen. Qn erfteren gc*

^oren namentUd) bie Kornblume, bie ^tocfenblume, eine SD^Jenge oon 'iDifteln

unb bie 2lrti[(^oten , ber ©auerborn, bie ©crop'^ularieen , Bigoniaceen

u. D. 2t.

©ingelne 33eiregungen ber '^flanjen finb auf ben 2Bec!^fel üon ^ag
unb yiaift jurücfpfü^ren , unb aivi^ bie ©innpflanje gel^ört ju biefen.

@ie ji^Iäft be§ 5Radöt§. g-ür öaien, bie nic^t in bie (Sel^eimniffe unb

©emobnbeiten ber ^flanjen eingetuei^t finb, mag e§ aüerbingS fel^r feit*

fam üingen, menn wir t»on f^Iafenben unb löa^enben ^flan^en reben.

©ie ©ac^e f)at aber i^re 9^irf)tig!eit. 3)er ©c^laf fommt eben in SBirf-

lic^feit nid^t allein ben 9Wenfc^en unb ben ST^ieren 3U, aud) bie ^flan^en*

Juelt geniest feine 3Bot)Itbat. J^reiUd^ treten bei ben einen 'ipflangen bie

Ä'enn,^eic^en be^ @c^tafe§ nid^t fo ausgeprägt ^eroor, al§ bei ben anbe=

reu, inbeffen nimmt man an, ba^ bie meiften in biefen ^'tu'^eftanb t)er=

faüen. 'kux einzelne, bie am 2:age gu träumen fd^einen, ermac^en beS

9^a(^t5 unb ftrömen ibre Tiüfte bann um fo beraufc^enber au§. 5te^n=

Ii(^e ^öeifpiele b^ben irir ü&rigenS aui^ in ber Z'i)kr'mzU. jDic 9?ad^ti-

gall unb ber ©proffer laffeu iljre ent^üdfenben Sieber '^auptfäd^lid^ in ben

feud^tiuarnicn g'rül)ling§näc^ten l^ören, mäbrenb fie am jlage me^r ber be*

fd^auUcben Ütu^e bulbigen, ^n eber auplliger SBeife seigt fic^ ber ^flan=

genfd^laf namentlid^ bei ben SBidfen unb ^leearten. ©0 legt 5. 33. ber

©auerftee mit ©onnenuntergang feine fämmtlid^en Blättd^en fo äufam-

men, ba§ fie bie ^orm ber längft au§ ber 9)?obe ge!ommenen alten

„jDreimafter" annehmen unb erft mit bem beginnenben S^ag entfalten fie

fid^ allmä^lidb mieber. 2tudb bie Acacia lophanta legt il^re gefieberten

33lätter in ©dE)lafftet(ung ^ufammen. 58ei biefer ^ftanse l^at man übri=

gen§ nod^ bie Beobad^tung gemad^t, ba§ fie aud^ ein SO'JittagSfd^läfc^en

|ält. ;^n böc^ft feltfamer SO^eife fd^läft ber SBunberflee (Desmodium
s^yrans). ^erfelbe bietet mit feinen feitlic^ abfte^enben 33lattftielen unb

annä^ernb ^orijontal gefteüten, fladb ausgebreiteten (Snbblättcben einen faft

fomifcben ?(nblicf. ^n ber ©c^lafftellung fen!en ficb bie Blätter bic^t ju*

fammengebrängt ^erab, gerabe al§ luenn fie fi(^ gegenfeitig fd^ü^en .rooü*

ten. (£in anbereS Bilb geigen bie fc^lafenben ^onennjiden (Coronilia),

inbem fie beim ©c£)lafe i^re Blättd^en nodb aufwärts paarweife 3ufam=

menflappen. ^n noc^ anberer S23eife fd^läft ber überaü in ÜDeutfd^lanb

unb ber ©d^weij angutreffenbe fried^enbe Mee. 35on ben brei am 2;age

l^orijontal ausgebreiteten Blätteren bre^en ficb jwei am 5lbenb unb nähern

fid^ fo, ba^ i^re g^lädben mit einanber in Berü^rwng fommen, wäl^renb

ba§ britte mittlere Blatt fi(^ in ®a(^form über fie legt.
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^ \ti)X aupÜtger 3Bei[c lä§t \i^ bie ©c^Iaffteüung namentlich &ci

ben ^leinblättc^en ber au§ ben ©amen geäOc3enen 'ipflanjen beoßad)ten.

9J?an \-)at babet in ©rfa^rung gebradjt, ba^ biejenigen ^flän5(^en, bie au§

irgenb einem (Srunbe ntc^t f(|liefen, fe^r balb eingingen, wä^renb bie

fd^Iafenben gefunb blieben nnb gebieten. üDiefe S^^atfa^en erflären aud^

ben (Srunb ber ©c^lafbewegung bei ben jungen Keimpflanzen : bie[elbe ift

ha§ ©c^ulämittel ber '^Pflanjen gegen nad)t^eilige Siniüirfungen beä fül}len,

n}olfenlofen 9^ad^t^immel!§. ®er ©c^laf ift bemna^ bei »ielen Slrten eine

^rage um ©ein ober Sli^tfein. S)aß nici^t alle ^flan^en bajg gleite ^t-

ftreben ju fc^lafen jeigen, änbert an ber jRii^tigfeit obiger ^ße^auptung

nid^t§ unb 'ißrofeffor 'I)obel''!J5ort bemerlt beS^alb fe^r richtig : „Sie unter

5r^ieren unb SDt'enfc^en ui^t ade Wirten unb ^nbioibuen gegen bie flima>

tif(^en ©inflüffe unb launigen Sßec^fel oon ^roft unb ^itje, gegen atmo-

fp^ärifc^e S^ieberf^läge unb 2:rocfen§eit gleid^ empfinblic^ ober unempfinb-

lid^ finb, ganz fo oer^ält e§ \\ä) in ber Pflanzenwelt. 53e!anntlic^ er-

tragen »iele pflanzen ^roft unb 9^äffe 6i§ ^u einem ejceffioen (Srab,

ol^ne ®(^aben 3U nehmen, inbe^ anbere "ipflanzen zärtlicher unb hinfälliger

finb, al§ unfere Sicfelünber. Ser'iä nid)t nöt[}ig \)at, fic^ gegen zu ftarte

SBärmeftra^lung in fternenljeller 9tad)t zu f^ü^en, für ben würben ©d^laf-

bewegungen ber ^Blätter ober 6oti}Iebonen gleii^gültig fein; wer beffen

aber benöt^igte, ber mu^te im 35erlauf zQ^üofer (Generationen burc^ na=-

türlid^e ^uc^twa^l im Hampf nm's^ ©afein bie ©ewo^n^eit ber «Schlaf?

bewegung fid) aneignen ober zu ©runbe ge^en."

Kerner fü^rt ben ^flanzenfd^laf auc^ auf bie SBecJ^felbezie^ungen

jwif^en 53lüt^en unb ^nfecten zurücf unb behauptet, ba§ einzelne ^turnen

i^ren «Schlaf unb i^r 5ßa(^en ganz ^^u ®ewo^nt}eiten ber ^nfecten, meldte

fpeciell ^üx 33eftäubung biefer ober jener ^lüt^e nöt^ig finb, angepaßt

^aben. ÜDer große §aufen ^onigfuc^enber :^nfecten fc^wärmt allerbing^

nur bei 2:ag unb in Diefer ^eit auc^ nur loä^renb ber gellen, warmen
unb winbftillen ©tunben, weg^alb aui) gerabe zu biefer Q^it bie^ßlnmen

il^re "ißrac^t entfalten, i^re .^errlii^feiten ausbreiten. 9^un giebt z§ aber

eine gro§e Un^atfi oon 53lüt|en, bie nic^t oon 2;aginfecten beftäubt werben,

fonbern fii^ ben langrüffeligen 'JJac^tfaltern angepaßt l^aben, ba^er i^re

9fteize bei 9^ai^t entbüüen unb ben i^onigfaft für i^re Öieb^aber auffparen,

inbem fie bei ^age ©^lafftellung annehmen, bie Krone f^lie^en unb ben

2Beg zuni 9^e!tar oerfperren. Qu biefen gehören cor allen bie ©ari}0*

p^^lleen (92el!engewäc^fe), oon benen Kerner namentlich bei folgenben 2(r-

ten fc^öne 33eifpiele anfül}rt : Silene paradoxa, S. longiflora, S. ciliata,

S. Vallesia, S. Saxilraga unb S, nutans. ®iefe genannten Blumen
Italien i^re Kel^e brei 2;age gefc^loffen unb brei 9^äc^te geöffnet, worauf

fie \\ij gänzlich f^lie^en. Stnbere ^Blüt^en, wie bie ber fogenannten ©in-

tagSblumen, öffnen fi^ nur einen 2:ag, ober eine '^aäjt, unb noc^ anbere

l^aben längere SBa^- unb ©c^lafzeiten.

Sinne fd^on l^at bie 58e§auptung aufgeftellt, ha^ jebe pflanze ibre

33lüt|en z" eitter beftimmten ©tunbe be§ 2;ageä ober ber 9^aci^t öffttet

unb fd^lie^t unb ^at biefelben in einer ^Tabelle zufammengeftettt unb te^=

tere bie U^r her ^lora- ober QSlumenul^r genannt, ©in fold^er ©^rono-

meter wirb nun allerbing§ bie ^^it nic|t fo genau beftimmen, wie eine
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5ta[^enu:^r ; afcei* z§ tfl Z^afiail^t, ba^ bie 33auern in manchen (^egenben,

lüte SDobet^'^ort au^ anfü^rf, gang iro^t tvtffen, gu loeldjer ^^^t fie ba§

^tüif^eneffen ^wifd^en bem Ä'affee iinb bem SDJittagOrob gu [i^ nehmen
foüen; benn ein gemeine^ 5lcferim!raut Anagallis arvensis, ber ^elb=

gau^^eit, öffnet feine raennigrotfien 5ölütenfterne luä^renb ber ©ommer=
monate an fonnigen, lüarmen 3Sormittagen in ber 9iegel 3ix)ifd)en ^alb neun

unb neun U^r nnb ^eif3t be§^aI6 and) in Dielen ©egenben ber ©li^iDeij

„Mniblümli" ober „97üni(^rut" (^3^eunu^rblümc^en ober 9^eunu^rfraut);

aud) in oerfc^iebenen (^anen ©entjc^lanb^ ift bie '^ßflange unter bem '^a=

men „S^eunerle" Oefannt; an anberen Orten fjeifjt fie „®c^äfer§ Setter^

gla^", loeil beim ^erannal^en fc§led}ten SBetterg fid} bie fd)Dneu 53lüt§c^en

fd)Iie^en.

Sir führen l^ier noc^ eine Wi^t ^ffangen an, bie ebenfatt^ beftimmte

©tunben ^aben, an loeti^en fie erirad]en. ^^^if^^^ii 3 nnb 4 U^r 3l)?or*

gen§ (wä^renb beä ^oc^fommerg) öffnen fi^ bie großen, weisen ^aun-
roinben (Convolvulus sepium); bie ©d)tüar3iyuräet (Scorzonera) unb

bie blaue SSegiuarte (Cichorium) ern?ac!§en erft um 5 U^r; bie gelbe

©eerofe (Nuphar) unb ber ö)artenfalat (Lactura) breiten i^re Stützen

um 7 U^r au§. ®ie SBiefenglorfenblume (Campanula) f}at i^ren ©c§taf

um 8 U^r unb bie 9iingelblume (Calendula) ben i^ren um 9 U^r be-

enbet. 't)k 53(üt^en beiS '^ortulaf^ finb 8angfd)Iäfer, benn fie öffnen fi(^

erft um 1 1 Uf}r ; baffelbe gilt »on bem weisen 9)2ilc^ftern (Ornithoga-

lum umbellatum), beffen ^^lume au<ij be^^alb üon ben g-ran^ofen „Dame
d'onze heures*' genannt irirb. ®ie ©ciUa=5lrten nehmen fi^ 3^^* bi§

S'Ja^mittag^^ 2 U^r, unb jiuifc^en (j unb 7 U^r SlbenbiS erwai^t bie fo=

genannte Sunberblume (Mirabilis Jalappa). Um 8 U^r hd einbrei^en-

ber '>!flaiit entfaltet bie „Königin ber ^ac^t" (Cereus o-randiflorus) i^re

Sflei^e, um 10 U^r öffnet bie 'i|3urpurn)inbe (Tpomoea purpurea) t^re

33lüt^e unb ^ält fie big ^um SO^orgen offen. ®ie Gärtner l^aben i^r

auc!^ ben 9tamen „Belle de jour" beigelegt, lüeit fie bie 53lume fc^on

offen fanben, mochten fie audj noc^ fo frü^ auffielen, n}ie fie luoKten. Sine

53tumenu§r na^ biefer %xt lä^t fi^ mit S^aufenben Don 'ipftanjen

aufftellen.

S^tic^t aUt 53lumen f(^lafen in gleicher (Stellung. SSiele fen!en fic^

5lbenb§ burc^ eine Krümmung be§ oor^er aufregten @tiel§ unb ge^en

beim Uebergang jum ©^laf in eine nidenbe (Stellung über, iDieber an-

bere finb bei 5tag nidenb, ritzten fii^ aber beim ©(|laf aufred)t. @tn

t)od)intereffanteg unb fe^r lel^rrei^eg ©eifpiel oon 53lumenfc^laf liefert

bie gro^e ^amilie ber (vompositen (^orbblüt^ler). „^ebe§ ^orbd^en

ftellt ^ier eine ©efellf^aft ja^lreid^er fleiner Q31üt^^en bar, bie fic^ ge=

genfeitig — fd)einbar gu ©(^u^ unb Zxui^ — genähert unb oerbün*

bet ^aben. 2)a ift e§ benn bei oieten ©tra^lenblüt^igen unter ben (5om*

pofiten faft rü^renb auäufe^en, loie bie großen jungenförmigen 9ftanbblü=

t^en eineg Sörb(^en§ fic^ an§ i^rer horizontalen ^age aufri^ten, um bei

eintretenbem ©c^laf fi^ in einem 33ogen oon 90 ober me^r (^rab auf=

loärts äu bewegen, bi§ fie tt)ie 33al!en eine§ p^ramibenartigen ®ad^§

über bet SJiitte ber 53lumenfc^eibe äufammentreffen, einen fc^ü^enben SSer«

fc^lag Wlbenb für %üz§, wa§ innerhalb ber Ötanbblütl^en fte^t. Unter
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btefem fd^trmenben |)0l^lfegel fd^Iummevn bie ja^tteid^en ftetnen, metft aui)

famenbtlbenben ©cJ^eiben&lüt^en, roo^tgefc^ü^t gegen biegen, 2:i}au, Mltt
unb SBinb."

3)te meiften ber ^ölüt^en finb Sid^tfreunbe im üoüen (Sinne be§

SBorteä. 3Benn man im ipril ober 3J?ai über un[ere Siefen ge^t unb
bort bie großen (^olb[rf)ei&en be§ Öüioenja^n^ weithin bie ^läc^en beberfen

fielet unb ferner bie loei^en ©änfeblümc^en an einem [cf)önen gellen ©om*
mermorgen beobad^tet, unb trifft e^ bann äufäüig, ba§ fi^ ber la^enb

blaue §immel plö^lic^ »erbüftert, )o fann man bie ©mpfinblii^feit biefer

53lüt^en gegenüber bem oerfc^Ieierten 8i(^t in großartigem 9)Jaßftabe be=

ftiunbern. ^Denn taum bat 'i)a§ buntle SBoIfen^eer bie ©onne oer^üüt, fo

f^Iagen bie golbenen ^örbc^en be§ 8öiDen3a^n§ i§re ^euersungen ein, bie

üor^er reic^ gelb gefärbte Siefe erfi^eint balb barauf gan^ grün, fetbft

ha§ (äänfeblüm^en [erließt fd^üd^tern feine 3tugen, unb oiele anbere fpär-

IicE)er gefäete Blumen t^un ia§ ^(ei^e. 2Bie bei fleinen Äinbern wirft

^ier bie ©nt^ie^ung be^ Siebtes f(^lafbringenb.

(So bieten bie ^flanjen unb 33Iumen ungemein oiet be§ ®e^eimniß=

bo0en unb (Sonberbaren unb fragenb, aber oI}ne ^ilntioort geben gu fön=

neu, fte^t bie wiffenf(^aftlict)e 33otamf ^eute noc^ biefer älienge oon Oidt^-

fein gegenüber. 9^o^ ift e§ nid^t entbüllt, luarum haS Öi(|t bei oielen

^flauäengeioeben 'ta§ 5Bac^!§t^um beförbert, bei anberen wiebec oer^ögert.

Sßarum wirft eg ^ier auf t>a§ 2Bacf)en unb bort auf ha§ (S^lafen ? 2Öo
liegen bie primären Urfad^en für bie offen ju jtage liegenben gegent^ei-

Ugen unb fid^ n)iberfpretf)enben ©rfc^einungen? Sie fommt e^ 3. 53-,

ha^ bie blaue 53lüt§e beS !^ein^ nur ber 33ormittag§fonne fi(^ öffnet,

mä^renb biefelbe oon ber nachmittäglichen ^öeleud^tung feine 9^oti3 nimmt ?

3Bie fommt bie S^ai^toiole ju i^rem 2;agf(^laf, unb warum blü^t bie

Königin ber S'^ad^t btoä um bie ©eifterftunbe ?

Söir werben in bem ^weiten 2:i)eit unfere^ 5lrtifelä nod^ auf eine

91ei^e anberer merfwürbiger ©rfi^einungen fommen, ©rfd^einungen, bie

ün§ fämmtlid^ beweifen, ba§ wir aüerbingS fd§on oiel wiffen, aber noc^

oiel, oiel me^r ju lernen ^aben. 3)ie lebenben unb fommenben (Sefd^led^ter

werben no(^ große Slnftrengungen mad^en muffen, um gar fo man^e
(Seite beg ge^eimnißoollen ^lumenlebenS in ein flareS ßic^t ju feigen.

(^ortf. folgt).

2)ie inbift^cn %aktn auf ber großen Slu^ftcHung m (^cnt

foüen unübertrefflich fi^ön gewefen fein unb bürften anber^wo wo^l nid^t

fd^öner unb prac^tooller gefe^en werben.

;Die fd^önfte Gruppe oon allen war bie beä §errn be ®^eüindE be

SBaüe, berfelben würbe biegolbene SO^ebaitle juerfannt. 3)ie (S^ruppe be=

[taub au§ 40 ©^emplaren, oon benen bie fleinften nid^t weniger a\§ 6 '^u^

im ÜDurd^meffer Ratten, wäl^renb bie größte ^flange, ein ©jemplar ber

weißblumigen magnifica, wetc^e^ bie §iitte be§ 3lu§fteüung§raume0 ein=

na^m, einen ®ur$meffer oon 6 ^uß 'i)atk unb eine fold^e ^enge großer,

prächtig entwickelter, oöüig frifc^er Blumen trug, baß auc^ fein einäigeg
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fltüneS 33Iatt an ber ^flanje ju fe^en tvax. (Sä ift fc^iüer, no(^ anbete

f^öne fö^-emplare in biefer ©ruppe ^eroor^e&en gu motten, jie Ovaren faft

atte gteic^ prai^tooU. Slm meifteu fielen jebod} no(^ auf:

Eugene Mazel, lachsfarben mit moletter ©d)attirung.

Coloris nuva, intenftD rofa.

Belle Gaiitoise, pfirfi^btüt^fav'ben, rofa geftecft.

Coccinea major, fe^r f^ön rot!^.

Mac Mahon, la^Sfarben.

Hooibrenkii, ^albgefüüt, oiülett purpur.

Modele, It(^trofa.

Marquis of Lorue, Iad^§farben=rot§.

Comtesse de Flandre, bla^rofa, e^tra grojj.

Roi d'Hollande, orangefd^arlac^.

Roi des Blancs, eine gro§e wei^e 53tume unb

Cointesse Eugenie, lüei^Oeranbet unb toeinfar&en geftecft, eine gute

©orte. ___^=,,,=^

5l«fforbcruufj ^ur (£Trid)tuui] ciitcö 2)cu!malö für §errn

Dr. ©b* ^ucai in Slcutltngcu»

So^I fetten ift e§ einem einzelnen DJJanne, ber ftd^ nid^t auf bie

9)iittet unb Einrichtungen beS ©laateS, fonbern nur auf feine eigenen

Gräfte ftü^en tonnte, befdjieben gewefen, eine fo umfangreid)e unb fegend-

reii^e siMrtfamfeit auSguüben, loie unfer oor ^at)re§frift l}eimgegangener

g^reunb Jpr. Dr. S'buarb iüca§ e§ oermo(^t \:)at.

^t)m, neben feinem oorangegangenen 2J?itarbeiter §rn. ©uperinten*

beuten D e r b i e cf, ^aben luir eS in erfter ii^inie ju bauten , ha^ ber

Dbftbau, ioet(^er bei un§ in ©eutfc^lanb oieleriüärtS ber ^"^'ücEfe^ung

unb 25ernad)läffigung preisgegeben war, je^^t me^r unb mef}r bie i^m

gebüf^renbe Stellung im mirt^fd^aftlid^en Ceben beS SSoIteS einzunehmen

beginnt. Unb lueit über bie ©»renjen beS beutfc^en 3Satertanbe§ ^tnau§

erftrecfte fid} bie oon CucaS geübte SBirffamfeit unb fte^t fein 9^amen

in 3tnfe^en.

©oiüie faum ein S^ng^ ber pomclogif^en 2;^eorie ober ^ra^-is oor*

f}anben ift, ber nic^t burc^ i^n loeiter gebilbet loorben, fo war 2üca§ aud^

unermüblict) tt^ätig, fein 3Biffen unb können huxdj 2ßort unb ©c^rift

äum ©emeingut 5ttter ^u machen, g^aft alte beutfc^en @cins. unb oiele

9^ad}bartänber fe^en itju als unermübtid^en ^ertünber unb Öe§rer feiner

SBiffenfc^aft.

33ei oielen S^aufenben feiner mittelbaren unb unmittelbaren ©^üler
lebt ba^er SucaS in banfbarem Stnbenten fort unb iDiitlionen oon g-ru^t=

bäumen, wel^e auf ?ucas Stnregung gepflanzt unb gepflegt worben, finb

in bem ©^mucfe i^rer 33Iüt^en unb g-rüc^te eben fo oiele lebenbe S)enf'

mäler oon Öucas fegenSrei^em SBirten.

Slber bie oielen ^reunbe unb SSeretjrer oon ßucaS möd^ten auc^ i^rer=

jeits einbleibenbeS ©enfmal feinem Stnbenfen wibmen, welches

3eugni§ ablegte oon ber Siebe unb ®anfbar!eit, ^k fie i^m auc^ über baS

&xaf} finauS Rotten.
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ein auf fetner 9iu^eftätte ju errtc^tenbeS, einfa^e^ aber lüiirbigeö

SO^onument follte btefem ä^uerfe btenen.

5)te Untersei^neten finb be§f)aID, oielfac^en au fie geftellteu Stuffor-

beruugeu eutfpre^eub, äufammeugetreteu, um biefeu iSiebaufeu jur 3(ug=

fü^rung ju bringen. @ie erfüllen nun hiermit alle biejenigen, meiere

geneigt finb, fi^ an ber ©rric^tung eiue§ folc^eu SJJonumenteg
3U tet^eiügen, ibre 53eiträge an ben mitunterseic^neten 33erlaggbuc^f)änb=

ler (liu]c\i lilmcr in (Stuttgart in t^unti^fter 33älbe einsufenben.

:^m Stuguft 1883.

2(. 2lrnoIb, iöanbiüirt^fc^aft^te^rer in 5Bitburg (9i^einpreugen).

e. 5ßa4 Dbft^ unb ®artenbautef)rer in ÄarlSru^e. :^uliu§

5Benä, Dberbürgermeifter in 9ieutUngen. ^erec^fi 2)iate in

aj^egö^toüac^^asa (Sfauaber 6om. (^Ungarn), g^r. ©erolb,

taiferlic^er 9^at^ in Sien. ^. ^ablancgi}, ganbel^Dbftbau=

Sföanberle^rer für 9^teberöfterretc^ in Älofterneuburg. §. ^äg er,

|)ofgarten^^nfpector in eifeuac^. ^la^ Ä'olb, ^gl. (i^arten*

^nfpector in DJZünc^en. (Sbuarb öon iaht ju 9}bnrepo§ bei

©eifen^eim a. üi^. §. 9JZaurer, ®roB§. fäc^f. ^ofgärtner in

i^ena. e. ®. Dö er et} über, ^n^aber ber girma: (5. £)tto=

lanber u. ©o^n in Soäfoop (§oUanb). (92immt Setträge 3U bem

1)enfmalau§ .^otlaub gern entgegen.) (Sb. '^ei}nert, (^arten=

arc^iteft unb f^rofeffor an ber ©ärtnerle^ranftalt in (S^ent (iöet=

gien). Dr. (£b. üon 9^egel, Äaiferl. 9iuff. ©taatärat^, ^iref-

tor be§ ^. botanifd)en (S^arten§ in ®t. ^eteri^burg. Dr. äBiI=

^elm ©eelig, UniDerfität§=^rofeffor in ^iel. ß. ©pät^, t.

DetonomieratJ unb ^Saumfc^ulenbefil^er in 33erlin. ®ugenUl=
mer, 35erlaggbuc^f}änbler in «Stuttgart. Dr. ^. (£. Sßei^,

33otanifer in SOZünc^en.

S^cucö Ofutocrfa^rctt mit inoö^ien im grü^JQ^rc*

;^m „Dbftgarten" Dom 1. ?Iuguft b. ^., einer öortrefftid) öon ^errn

^rofeffor Dr. 9t üb. C^toII in ^lofterneuburg rebigirten iüuftr. ^eit*

fc^rift für Dbftbau, ©ortenfunbe unb Dbfl^anbel ift oon ^errn 2B.

9ft eichen au, Obftbaumle^rer in Mtli bei Sem au§ beffen „©c^n^eiser

3)ionat§fd)rift für Obft= unb SBeinbau" ein neue§ Ofulirüerfa^ren mit*

get^eilt, ta§ njo^l üerbient, allgemeiner befannt ju werben, ices^alb icir

auc^ bie Öefer ber Hamburg, ©arten^tg. mit bemfelben be!annt machen

unb eä benfelben l^ier mitt^eilen looüen.

„'X)ie oielen ^ort^eile, fc^reibt §err 9xeic^enau, loelc^e bie Dculation

oor bem umftänblid^en pfropfen oorauS ^at, ferner ber Umflanb, ta^

eingefet^te Fruchtaugen, in benen ja fe^r öiel §0(3 bleibt, gut an unb

fortiua^fen, ebenfo bie 2;§atfac^e, ba^ Oieifer, bie burc^ ba§ ©eitenpfropfen

unter bie Ütinbe in ben SBilbling eingefügt morben finb, o^ne letzteren

abjufc^neiben, im 33er^ältni§ am beften warfen, gaben mir 33eranlaffung

äu einem 25erfuc^e, ben ic^ aJJitte Wlai in biefem ^a^re aufteilte unb ber

aU oollftänbig gelungen betrad^tet werben !onn.

$cun6us0ei; iölumen« unb (Sattenita. XXXTS. (1889). 27
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^^ oculirte nämltc^ fc^on aJJtüe 9J?at biefc§ ^a^tcS unb oetwen*

bete baju knospen t»on 9ieifern, bie li) im ^ebruar gef(!^nitten unb hi§

gut genannten ßeit in aJJooö einge&unben im ^eüer auf&etua^rt mürben.

Di>J 83evfa'^ren felOft ift gan^ bem Dculiren im ©ommer gleich, blo§

bleibt im ©^ilbd^en üiel me^r.*pül3, meil man biefe§ [a nic^t ^etau§ne^=

men fann. 'ha§ 33erbinben gefc^te^t mit 33aft. Sluf ber ©eite be§ Sßilb*

ling^, auf meieret [i^ bie Dculirmunbe befanb, mürbe mit 53aumma(^§

Derftrtc^en unb ^mar mit folc^em, ba§ au§ .^arj unb @piritu§ unb foI=

rf)em, ba§ au§ ^ax^ (4 X^eile), Sac^g (2 Steile), Serpentin (^'.2 2;^eil)

unb 'Jett (V4 Ztjzii) bargefteüt unb nac^^er im 3Baffer abgegoffen mürbe.

^e^tere§ ift unftreitig bie befte Uxt üon 33aummad^§, Denn e§ bleibt fe^r

lauge gefc£)meibig, lä^t fic^ gut auftragen unb läuft niemals in bie Sßunbe

hinein, mie bie§ beim ^aumma^g, 'i)a§ nur au§ ^arg unb ©pirituä

bargefteüt mürbe, ber Jaü ift. ©iejenigeu tuo§pen, welche i(^ mit ber

ermähnten ^aummad^^mifc^ung überftri^, luui^fen alle au§ unb finb jeljt

ca. 15 cm lang, mä^renb bie anberen, bie Uo§ mit ber ÜJZifc^ung, meti^e

au§ §arä unb ©piritu^ bereitet mürbe, beftric^en mürben, nur jum Hein*

ften 3:^eile auftrieben, meil ba^ |)arä fd}on nac^ fur^er ^^it feft mirb,

nac^bem aller ©pirituS cerbunftet ift, fo ba|3 ein austreiben ber Äno§-

pen unmijglic^ erfolgen fann.

®ie 33ort^eile, im Jrü^ia^re ftatt mit 9teifern gu üerebeln, nur eine

Dculation mit tnoSpen berfelbeu Reifer an^umenben, liegen flar üor un§.

®§ mirb baburd) möglich

:

1) mef)r SBilblinge unb biefelben mit geringerem Äoftenaufmanbe

üerebeln ju fönneu;

2) lä^t fic^ baburc^ ba§ ^erebelungSgefc^äft auf einen meiteren 3eit=

rannt im §rü^j[a^re auSbe^nen, alä bieS big fe^jt ber Jatl mar;

3) merben alle anberen Jrü^ia^r§-33erebelung§arten mel^r ober me-

niger überpffig;

4) e§ trifft, im g-atle einzelne tnoSpeu nic^t anmac^fen, fein 33erluft

am Sßert^ ber Unterlage; meil, mie bei jebem Ocultren, bie SBitblinge

(}ierbei au^ nict)t abgefc^nitten merben;

5) ift ber S3erbrau^ an (Sbelreifern ein üiel geringerer, ma§ nament*

lic^ bei mert^oollen ober no(^ neuen ©orten üon großem Sert^e für hzn

^aumjüc^ter ift.

^(ij erfuc^e 3(lle, meiere fic^ nun für biefe ©ac^e intereffiren, eben*

fällig 33erfud)e ju marf)en unb ba§ ©rgebni^ berfelben 5U oeröffentlic^en.

imitli, ben 11. ^uni 18ö3.

Zenobia speciosa var. pnivernlenta,

ein fe^r äu beac^tenber ^i^rftrauc^.

5tuf biefen fer)r gu bea^tenben ^terftrauc^ mirb in Garden. Chron.

üom 28. :^uli b. :^. auf ©. 109 oufmerifam gemacht unb berfelbe fe^r

marm empfohlen. (&§ ^eigt bafetbft: "Dies ift ein harter ^ierftrauc^, oon

bem iebef, ber i^n fie^t, ent^ücft ift unb bennoc^ mirb er bi§ je^t nur

menig gefe^en. ©r ift ein nur niebriger ©trauc^ mit leberartigen, ei*



411)

runben 33lättern, bie eine Olaugrüne ^arbe fjahm, im iungen ^uftanbe oft

mit ri3tf}licf)em ^(nfluge. ^Die 5af}Ireirf)en 33lumen ftel}en ri^peiiartig &ei=

[ammen imb [inb in ©cftalt nnb g-avOe ben aJtai&inmen fe^r äfjnlid^.

'X)k ^^flan^e ift eine 33eiuül}nerin üon 9^ürb=(Sarolina, iüo[cIbft fie an

fumpfigen ©teilen iuäd)ft. ©ie gebeif)t bei un^J in Kultur [e{)r gut an

;paiDe= une in leichter l^ef)merbe. !5)ie i^evme^vnng ge[c!^ie^t [el^v leicht

bur(^ ©tecflinge; ob bie ^]3flan3e fi(^ gut treiben lä^t, barüber Iä§t [id^

nod} nichtig ©emiffe;» jagen.

jDie grünblättvigen formen, Z. speciosa unb Z. speciosca nitida

finb je^v ^üb[d^, oiel fd)öner ift feboc^ bie 23arietät Z. pulverulenta

(Garden. Chron. 1>^83, XX, p. 109, g^ig. 18), eine fe^r f^öne, biftinfte

Slrt unb ben beiben anbeven Sitten ontju^ie^en.

!l)te Gattung Zenobia ift na^e oermanbt mit ber Gattung An-
dronieda, fo xialjt , ba§ e§ gu beiüunbern ift, ba^ beibe Gattungen nod^

nic^t ^ufammengejogen finb.

©er Unterfcl)ieb beiber (Gattungen befte^t nad^ 5öent^am unb §oofer

in ber (Soroüe, bie bei Zenobia glotfenfijrmig ift, bagegen bei Andro-
meda glocfen=frugfi3rmig, mit langer, fc^lanfer 9iö^re bei Zenobia.

©er 9^ame Zenobia würbe oon ®. IDon gewählt, um ber burc^

S^ugenb, burd^ ^enntniffe unb burc^ Unglüd au^ge^eic^neten Königin b.

dl. oon ^alm^ra ein ©enfmal ju fe^en. ©efanntUc^ unterlag fie im

Kampfe gegen ben ri3mifd)en Äaifer Sturelianu^ unb mu^te beffem 2;;rium|)f*

loagen beim ©insuge in Otom folgen.

®ie füböftlic^en ©taaten 9brbamerifag finb ha§ S3aterlanb ber

Zenobia speciosa, bereu Blumen fic^ fo oortrefflid^ für ©c^nttt=

blumen oeriDert!§en laffen, bürfte o^ne Zweifel fe^r balb ein gefuc^ter

©trauc^ »erben, ber fic^, loie feine 53lumen, oielfad^ oerwertl}en lä^t.

Steuer ^iicörnotflce*

Unter biefer Ueberfc^rift mai^ten loir im 7. ipefte biefe§ ^al^rg.,

©eite i'9-2 ber §amb. @»artenäeitung auf biefen ^lee aufmerffam nad§

einer 3J?itt^eilung über benfelben in '^x. 13 ber lanbwirt^fc^. 3*9- (53ei«

tage 3um §amburg. Gorrefponbent).

dlaä:) bem ßrfd)einen hi§ genannten i^eftes ber §amb. (i)artengeitung

finb unä nad)fte^enbe 33emertungen über biefe ^leeart zugegangen, um
bereu ^Beröffentlt^ung loir gebeten njorben finb unb biefelben l^ier nun
folgen laffen:

§errn ß^arteninfpector Dtto, Hamburg.
Qüx gefälligen ^enntni^na^me ! ©ie loerben gern bereit fein, über

biefen ©^loinbel weitere Stu^funft ju geben, ©ie würben oieüeidjt ein

guteg 5Berf t§un, biefen 3J?., ber leiber, ba er einen beutfd^en Katalog

oerfenbet, ben beutfc^en felbft grijßeren firmen oiel ©c^aben tl^ut, an ben

oranger ju fteüen.

®ic §erren 33ilmorin*5tnbrieu^ u. ©o. in ^ari§ fc^rieben unter bem
27*
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1 6. ^uU b. ^. in 33etreff bie[er tieeatt an ^enn 5. S. §einemann in

®rfurt

:

„^n 58eanttt)ortung 3^re§ ©d^reibenS üom 13. ^uU tf}eilen :^^nen

ergebenft mit, ba^ Trifolium incamatum rusticum Monn. (3)?onnier)

eine unbefannte ©orte ift. ü)?. ^at tt)a^rf(^einli(^ alten ©amen an ben

aJiann gu bringen üerfuci^t, um auf biefe Seife noc^ einen guten ^rei§

bafüv äu befommen. 535ir ^aben oon öieten ©eiten Sflad^fragen befom=

men unb l^atten aud^ Gelegenheit Slu^funft über ern^ä^nte ^irma S. 9Ji.

u. (So. äu ©orgeg ein5U3ie^en, biefelbe ift aber total unbefannt, alfo ein

33en)ei§, ha'^ 9)?. unter biefer neuen ^irma eine S^eu^eit ju üerfaufen

fuc^t! — ®iefe§ ift eine atlbefannte (^ef^äft€ma^ime biefer ^irma, oon

ber in ^ran!rei^ 9^iemanb fauft mit Stu^nal^me beä beutfc^en SJiic^el!

3JJit ^oc^ac^tung ^Sitmorin-^lnbrieuj u. ®o.

©artcnbon-^crcinc unb 5luöfteöuiigcn.

!5)er Sßerein jur 33efiJrberung be§ (Gartenbaues in ben königlichen

•ißreu^ifc^en ©taaten ju Berlin »eranftaltet oom 22. bis 25. i^anuar

1884 eine gro^e Stägige 2Btnterau§fteüung. %üx biefe britte 3Binterau§=

fteüung ift ein ern^eiterteS "ijJrogramm erfc^ienen, um biefe SinterauSfteüung

5u einer möglic^ft glänäenben ju geftatten, bie für greife au^gefe^te ©umme
ift tierbo|)pelt unb werben nunmehr aüe i^ntereffenten ju re^t reger 53e*

t^eiligung eingelaben.

1) ©l^renpreife:

1) für bie l^eroorragenbfte Seiftung bie golbene aWebatüc ©r. 2)?aj|.

be§ ^aifer§.

2) für bie jiüeitbefte 2eiftung ber ">ßrei§ ^^rer Tlal ber Äaiferin.

3) für ^lieber bie gro§e filberne ÜJJebaiUe, für iöeiftung im ®ar^
tenbau üom ^inifterium für ßanbnjirt^fd^af t , !lDomänen unb g-orften.

4) für Amaryllis beSgl.

5) für Steifen beägl.

6) für Eucharis beSgl.

7) für Sßeilc^en bie bronzene SJiebaiüe be§ aJiinifterium§ für Öanb*

wirtl^f^aft :c.

8) für Potnsettia be§gl.

9) für 35eilc^en bie brongene 3?iebaiüe bc0 9J^inifteriumä für Sanb-

wirt^f^aft.

10) für 9fJefeba be§gl.
,

11) für (£rifen beSgt.

12) für getriebene ©pargel beägl.

13) für getriebene S^ampignonS be§gl.

14) für bie reic^^altigfle unb befte ©ammtung oon getriebenem,

ni(|t conferüirten ®emüfe bie golbene 3Kebaille ber (Scfeüf(^aft

ber ©artenfreunbe.

ferner finb greife ausgefegt a. für blü^enbe ^flanjen, b. für ob*

gefc^nittene Blumen, ^arntt)ebel, bunte Sötättcr :c. unb ^nax SSerein^preife
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in ©ummc üon 9 gotbenen, 33 großen filbemen, 1-2 fleinen filbemen, G

bronjencn 9J?ebatüen unb 1330 ^axt ©elbpretfe.

2)ic Set^eiligung an ber 2(u§fteüung fle^t [ott>o^I aWitgliebern be§

33eretn§ n^ie aud^ S^i^tmitgliebern frei.

!Die au^gefteüten ^flanjen unb abgej^nittenen frifd^en SBIumen :c.

muffen »om 5lu§fteüer felbft gebogen, b f). minbeflen§ gut 33Iüt^e ge*

bratet fein. 33ei ber *ißret§3ufprec|ung ift bie geograp^if^e Sage beg Orts,
an n?eld^em ber Stu^fteüer wofjnt, in Söetrad^t ju gleiten.

5IÜe au§5ufteüenben ©egenftänbe finb fpäteftenS bis 15. :^anuar bei

einem ber Drbner: §errn ©arteninfpector 2B. ^erring, 33erlin S5}.

^otsbamerftr. 75 ober ©ärtnereibefi^er 9i. 33ranbt, S^arlottenburg,

©c^Ioßftr. 19 an^umelben.

©jemplare beS üoüftänbigen 'ißrogrammS finb gu begiel^en oom @e-
neralfefretair be§ SSereinS §errn ^rof. Dr. Sittmad, SSerlin ^.^n^
üalibenftra^e 42.

23rcmcn. ®er un§ foeben zugegangene 26. i^a^reSberid^t be§ (Sar=

tenbau-23ereinS für 33remen unb Umgegenb ifie^e auc^ §eft b, <B. 218
biefeS i^a^reS ber ^amburg. ©artengtg.) enthält einen ^eric^t über bie

2;^ätig!eit beS 33eremS im Dorigen ^a^re, bann einen Strtifel gum 25jä^-

rigen sßeflel^en beS genannten 3SereinS Don .^errn 2B. ®. ^ocfe; als

Sln^ang eine 33ereinSc^ronif, uon ber (^rünbung beS S3ereinS 1857 bis

jum ^a^re 1881 unb au^er anberen gef^äftlid^en 3J2itt^eiIungen einen

58eric^t über bie ^uSfteüung oom 25.-28. ?luguft 1882 öom Dber=
gärtner ^. ß. §einS, baS "ißrämien'^Beräeii^ni^ u. bergt, me^r.

„la Society nationale d'horticulture de France" ift je^t ber

2iitel, ben bie iSociete centrale d'Horticulture de Paris angenommen
fjat unb oon ber §err 33Ieu, befannter ^ftansenlieb^aber unb berühmt burc^

feine ga^lreid^en 3ü<^tnngen oon ßalabien, ben 23orfi^ fü^rt. ®r tritt an
©teüe beS unlängft oerftorbenen ilDuoioier.

^ariS. :^m ^a^re 1885 wirb, tok bef(^Ioffen, oon Seiten ber

Societe nationale d'horticulture de France in "ißariS eine internationale

®artenbau*5lusfteüung oeranftaltet n?erben.

^rjie^ung ber jungen SBetnftöife.

9Jocf) y. §. ^t^t^ praftii"ct)cm Slßeinbau.

a. ^m erften ^a^re
muffen biefelben mit größter 33orfic^t bel^anbelt »erben, fie mögen nun
als Stecflinge, 3(ugenfledflinge, ©c^nittlinge, ©en!er ober als me^rfäl^rige

©törfe gepflanjt njorben fein ; i^re Se^anblung bleibt fic^ bei allen glei(^,

benn eS fielen bei jebem ©tocf, begro. bei jeber 9iebe, nur groei Stugen

mnn nid)t unter, boc^ bic^t über bem ©rbboben, bie noc^ mit einem

^äuf^en @anb bebedft loorben finb. 5lber eS foü nur ein 2;rieb beibe=

l^alten merben, unb jmar berjenige, njelc^er am !räftigften baS ©anbpuf-
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^eit butd)6rtc^t; btefer bavf ungefitnbcvt Jueiter U)ad)ien, u>äf}venb ber an--

bete niögUc()ft balb iueg5u5red}eu ift. ©cHteri tei fatlem ^-rü^IinciSirettev

ehiäelne ncuge[e^te ^^^flan^en au^iMciben, fo bci]ie(3e man fie ,^uiüdlcii mit
lauiüarmem Sßaffev, unb aud) fie merben geiuör)nli(^ auStveiüeii.

^m ^erbft [d)neibe man ben einen Zxkb, menn er \ij\vad} ift, auf
ein 5luge, ift er ftar!, anf ^irci 5(ngcn gnrüd unb tcbcrfe bie 9?ebftöcfc,

mie t)or bem ^(ultreiben, mit einem |)äufd}en ©anb ober locferer ©rbe.

b. ^m 3 weiten :^a^re.

®te jungen Scinftöcfc treiften geiüi?^nlic^ lange unb ftarfc 9iutf)en,

bie Stnfang ^uli gefappt unb, beina{)e loagerei^t, an '^^flörfe geheftet luer^

ben !önnen; bie nun fväftig luac^fenben Stbiciter luerben nid)t cor 9ieife

be§ po\^^§ au§gebrod)en. ^m Uebrigen 5eftef)t bie Slrbeit im äineiten

mie im erften ^a^re in ber Soderung be§ ^obenä unb ber Steinigung

t»on Unfraut.

^m ."perbfi toirb an fc^mad^en ©töden mit nur einer 9vutf}e biefe

auf äiuei migen, unb an ftärferen ©tijden mit 2 9hit^en bie eine ^nm
©djenfel auf 4, bie untere jum 3'^Pf^" ^"f ^ 5(ugeu gefi^nitteu.

c. :^m brttteu ^aljre

ift bie erfte Strfieit ha§ '»Pfählen, um bie ©c^enfel unb fpäter bie 9tutf)en

anheften ju tonnen. aJJan fe^e ben "ipfa^l nic^t ^u na^e an ben ©tod,

ba er lei^t bie Sßur^eln 6efd^äbigt gu großem 9iad}t^eil für bie gan^e

^flanse.

®ie bauerfiaftcften ^fä^Ie finb bie üon ?ärd)en-, Slfa^ien^ ©feiern,

g'ö^ren^, Scannen- unb gic^ten^ol^. ^fäf)Ie »on älterem .^0(3 ^aben län^^

gerc ®aucr a\§ bie non jungem .^ol^e. (Metrcdnete "ipfä^le, mit ber üiinbe

in bie (Srbc gefegt, bauern etica^j länger al§ bie entrinbeten. '^a§ blo^e

5ln6renneu beförbert bie ^altbarfeit nur wenig Um fie für längere

^eit bauer^aft gu machen, f}at man üerfc^iebene 33erfaf)rung^5arten.

IDie ftärferen ©tcde mit il)rem ©cftenfel werben nun wie alte ©töde
be^anbelt, ba fie fi^on g-rud)trut^en getrieben t)aben fi3nnten. 33on biefer

f}ängt ber (Erfolg ber ^einfultur beinahe aui^fc^liejjlic^ ab, unb fann fie

nad^ ben üüu un!§ gegebenen Siegeln überall angewenbet werben, immer aber

mit 53erüdfid}tigung ber für bie lofale 53au= unb ©c^nittmet^obe gebote-

nen 5lbänberungen.

(S§ ift oieilet(^t ntd}t überflüffig, l}ier noc^ einmal barauf aufmert*

fam 5u mad)en, baß ju jeber guten 2;rauben=STnte ^wei ^a^rc ge^ijren:

im erften ^a^re bilben bei guter 33e^anblung bie 2ßeinfti3de fräftige Siu*

tt)en, im .^erbft Sieben mit ^a^lreidjen „g-rud^taugen", bie, wenn fie im
g-rül)ja^re md)t weggefi^nitten werben, im näi^ftcn ^a^re gan^ \\dj^x

g-rud^trut^en, b. ^. Xrauben, liefern werben, bie aber au^ nadj bem forg^

fältigften ©d^nitt nidit iHn'l)anben fein fönnen, mnn nid)t eine einfid)t5=

ootle, oerftänbni§reid}e ©ouimerbef}anblung im oorigen ^aljve fie ange^

gogen t)at.

^m §erbft be§ 3. ^ar)reiS (in oielen ^egenben noc^ immer im
^rül}jaf}re be^ 4 i^a^ress) werben bie Seinftode nai^ ber lofal eingefü^r*

ten Söaumet^obe befc^nitten.
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^a§ Dörfern unb Olctnl^atten beä IBobenä öon Unfraut
glütfc^en ben 9iei^en ber 9ie&fti3cfe, tuenn btefe€ notfiioenbig ift, ge[(|te^t

in ber 9ftegel mit ber ^anb^acfe ; in großen SBein&ergen bebient man fid)

aber ber ^oftenÄ[parniJ3 falber etne§ ftarfen breijrf^artgen Untergrunb-

pftugeä mit langen fpi^enartigen ©c^eeren. ^urc^ bie tiefe Q3obenlocferung

biefeS ^fluge^ mirb ba§ ©rbreic^ burc^ bie 3(tmofp^ärtlien beffer befruchtet,

aud^ bie ^euc^tigfeit länger angehalten, \va§ bei anbauernber §i^e unb

jDürre eon großem 33ort]^eil ift.

Die i6fl)onMuni!t htv Bnv^tin.

5Die S3e^anblung ber SKurgeln muß firf) richten: 1) nac§ ber Sage

unb 53obenart, corsügli^ nac^ ber 53efd^affen^eit be§ Untergrunbe^, unb

2) nac^ bem ©tanb unb 5tlter be§ SBeinbergS.

a ^m ©anbboben.
®ie ©orge für bie nöt^ige SBurjelbilbung, unb für bie Leitung ber

^auptwur^eln in ben tiefen 33oben beginnt fc^on bei Slnpflanjung ber

9iebe, inbem man ^ier^u nur äöüralinge mit reichlichem 9(nfa^^ »on ^uß^
iüurgeln benu^t, i^nen auc^ bie oberen Söuräeln abfi^neibet unb

für bie obere 33obenfc^icf)t bie fc^lec^tefte (Srbe au^iüä^lt, um bie 9^eu*

bilbung oon oberen Surjeln möglic^ft 3u oer^inbern. ®en 2)ung bringe

man rec^t tief in ben (Srbboben, um auc^ baburc^ bie g-ußicurjeln im

Sac^gt^um 5u begünftigen.

2lÜiäbrlic^ im ^rü^fa^r wirb ber topf ber 9tebe bi§ auf 15—25 cm
2;iefe oorfic^tig bloßgelegt, „aufgeräumt", monac^ man nic^t allein fämmt-

lic^e „X^au^Slöuräeln", fonbern auc^ alle etma oort}anbenen 3Bafferrut^en,

Stugen unb 2;riebe bi^t am ©tamme abfcfineibet.

b. Söei naffem unb unburc^bringlic^em Untergrunbe.
§at ber ißoben eine beftänbige unterirbifc^e 9^äffe, auf loelc^er eigent^

lic^ Seinberge nic^t angelegt werben follten, unb l}at man haä 3Baffer

ror ber Slnpflanjung nic^t ableiten fönnen, fo follten bie @ti3cfe nid^t

lang unb nic^t ju tief eingepflanjl fein. 3)ie SBur^eln barf man bier

nic^t in bie 2;iefe treiben, fonbern muß fie an ber Oberfläche ^iuäietjen,

unb finb bie S^auwuräeln möglic^ft ju fc^onen. ®ie Düngung unb alle

Q3obenbearbeitungen muffen ^ier gan^ oberfläc^lid) gefii^e^en, unb ^aäax-

beiten im Reißen (Sommer unterbleiben.

c. 53ei alten ^Bergen.

®an3 oberfläc^licfi muffen aucf) ^Seinberge bel}anbelt merben, bereu

^nßmur^eln n^egen ^o^en Sllterß ber Einlage abgeftorben finb ; aud^ l^ier

muß bie 2:^aumuräel bie ©teüc ber anbern oertreten, unb ber SBeinberg,

ber oielleic^t noc^ burc^ mehrere ^a^re einen lo^nenben ©rtrag oerfpric^t,

ift bemgemäß ju bel^anbeln.
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^ütcrntur»

33on §Tn. Dr. ^. ®. §Dofer, ©irector be§ botam[c^en ®arten§
in ^etu ift foeben ein 53ertd)t er[c^ienen über ben proj>:ie»6 bev föniglic^en

&'dxtm äu tera wä^renb bcio ^a^re§ löHl. S)iefer neue Script be^

§errn Dr. .?)oofer enthält unter ütelen anberen (}öd^ft intereffanten aJJtt*

t^eilungen and) ein ^eräeic^ni{3 ber officineUeu unb te^nifc^ mistigen

^flanjen, bie in ben (^ewäc^^^äufern beö ^eni^@»arten§ fultioirt werben
unb bereu Qa^ fic^ bereite auf 350 ©pecie^ beläuft.

3Son |)errn 'ißctonie, 2tf[iftent am fönigl. 9}2u[eum unb am !ö=

nigl. botanifc^en ö^arten in Berlin, ift ein ^ud) erfc^ienen, ba§ oon aü-

gemeinem ^ntereffe für üiele unferer ii^efer fein bürfte, namentlich burd^

bie bem 53uc§e beigegebenen ^(äne unb ^^tnfic^ten h<i§ großen 'ipalmen^aufeS

unb anberer ®en}ä(|§^äufer im botanifd^en (Sparten.

53erid^t über bie Üt^ätigfeit be§ fränfifd^en ©artenbauüereini im
^al^re 1882. 9^ebft 90?itt^eilungen au§ ben ^erf)anblungen in ben 33er-

ein^Derfammlungen unb bem SSer^eidiniffe ber SKitglieber be§ fränt'if^en

®artenbau^33erein§. — Ueber bie gro^e 2;^ätigfeit be§ genannten SSereinä

beri(^teten ivir fc^on frül)er im 2. §efte 188;i ber Hamburg (S^artenjig.

— ^m eriuä^nten 53eric^te iDurben gan,^ befcnberiS auc^ bie grofsen 23er=

bienfte ^ernorge^oben, bie fid) ber unermüblic^ t^ätige £rei§manbergärtner

§err s&djmiti um bie äiDecfmäjBige 3Sert^eiIung ber föbelreifer, fowie um
bie 35erOüUfommnung ber üom fränfifcien (l>artenbaut)erein angelegten

Dbftmuftergärten unb ber unterfräntif^en 1)iftrift!§baumf^ulen ermorben i^at.

Äurje S^a^ri^ten über ben §önnotjerfdicn ©artenbau 2?crci't.

®en 9J?itgliebern beffelben geroibmet. ^annoüer. 35om |)annot)er'fc^en

©artenbau ' 55erein 1883. dine tleine §roc^ure üon Iö ©eiten in li:"

g-ormat. ©ine ©efc^ic^te be§ ^annoner'fd^en ®artenbaU'33ereinä gebenb,

t>on feiner ©ntftefiung bi§ auf ten heutigen Siag. !l)er 3Serein feiert in

biefem ^af}re fein funfgigiä^rigeä Söefte^en, wo^u ber 35orftanb einlabet.

Somntcrblumcn üon ©aruS Sterne. 3)tit 77 5tbbilbungen in färben*
brurf unb oielen ^oläfinitten. ?eipsig. ®- ?^te^tag. — ^i§ fe^t finb un§
üon biefem bead^tenSiuert^en 21>erfe (©iel^e auc^ §amb. ©arteuätg. 1883,

®. 4) cier ^Lieferungen zugegangen, benen noc^ 12 ober 13 nad^folgen

füllen äum greife üon nur 1 äRf. pro Lieferung. S)ie ©pra^e ift burc^*

weg l^oetifc^, gut. 'Sie Slbbilbungen finb wie bie in bem t>on unS frül)er

unb in bemfelben 33erlage erfc^ienenen unb empfohlenen SBerfe: ®ie
g-rü^linggblumen oon 3tglaia oon ©nbena naturgetreu unb oor=

güglid) gut au§gefül}rt, ebenfo finb e§ au^ bie oielen ^ol^f^nitte, bie in

bem 53uc^e enthalten finb unb wefentlii^ ^ur ^cnntni^ ber befprod)enen

^flanjenarten beitragen. ST^ir cmpfel)lcn biefeS bübfc^e '^übum ben 'i)3flan*

^enfreunben unb g^reunbinnen, ba'S auf |ebem ülifc^e gu finben fein feilte.

%l§ Seijpiel, wie bie einzelnen '^flanzenarten befprod^en finb,

möge folgenber ©a^^ bienen. 2Bir wenben unfere iölicfe nunmehr
oon ben (Gartenmauern auf ben SBeg oor unfern ^ü^en, an beffen Üianbe
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fo mand^c SBlumen blü'^en, bic unfere 5tufmet!famfett üerbtenen. |)ter ge-

bührt nun lüo'^l ben unbe!nnnten 5Irten bcio SBegeric^ obev Segebreit

(Plantago) fel&ft ßor ben jc^öneren Segblumen ber 35ovtritt. ^eber

fennt tf)re tattenfd^iuangförmigen 33Iütf)enä^ren, bie [icb auä einer Üiofette

me^r ober weniger breiter Surselbliitter überall auf Segen unb §i3f)en

ergeben, ©ie jd^einen ben ^artgetretenen 53üben am ©tragenranbe bem

ujeic^ften (Sartenboben üorjuäie^en unb wie ©f)afe[peare üon ber tamiüe

behauptet, um fo beffer ä« ifad^fen, je me:§r fie getreten werben.

3d) armcö Äraut am 2ßeg,

3*1) fiel) l)kx uiu^cbeten,

9J(u^ auf mi6) lajfen treten

aSev Suft liat, fliuf unö trag.

lä^t 9?ürfert ben Segeric^ fprecben. (Sleic^ ben 9^effeln, Kletten unb an=

bereu an^ängUd^en ^flansen folgen bie Segeric^-Strteu bem 9D?enfd^en nad^

allen ©rbt^eilen unb bie amerifanifc^en ^nbianer l^aben fie bemnad^, wie

f(!^on ber alte ©on ^elij ^(^ara beri(f)tet, „Fußtritte ber @uro|}äer" ge-

nannt.

Unfere Syjaturp^ilofop'^en, ©d^elling unb ©aumer ooran, l^aben

über eine befonbere 5(nfte(fung§fraft ber SDlenfc^en pbantafirt, buri^ welche

biefe 'ißflauäe überaü in i^rer dTdi)z auffprießen fottten, t)a§ ©e^eimni^

liegt aber nur in ber leiteten Uebertragbarfeit ber fteinen fiebrigen ober

mit befonberen 9(n^ängfeln ficf) in l?leibern unb Saaren feft^altenben

©amen biefer Unfräuter. Sirtlic^ merfwürbig ift inbeffen bie ^raft,

mit weld^er bie Sur^elblätter be§ Segebreiteg (gewobnlic^ in ber Qa^
aift, auf brei Umgänge um ben ©tengel oert^eitt), firf) bem 33oben an=

brüdfen, fo ba§ fie, wenn man bie 'ißfianse ^erau^^iel^t, fic^ nod^ fräftig

mi} ahrväxtß biegen, \vz§^alb fie auc^ bie öanbteute auf Siefen unb

Singer ni^t gern fe^en, weil fie ficb a\§ fcf)Ieci^te§ g-utterfraut breit machen

(Segebreit) unb ring§ unter i^ren D^ofettenblättern feine anberen Kräuter

auffommen Iä§t. darauf be^ie^en fi(^ bie 35erfe ©cfeimper'ä:

2Bir finb bic gefd^d^ten, feft bem iöoben

ülngebrüdtert *^lcittcr, tr>ob Igcaditet,
33on Dktur ein faubre« Sternadit mein ich,

2)o(^ miBad)tet oft üom i5U§ ber großen

6d)rittc mad^enben SOtcnfcbenwcgeridie.

jDer gro^e Segeric^ (Plantago major L.) geigt gewöl^nlic^ auf ber

g-Iäc^e feinet breiten ^latteg 7 feroortretenbe unb gerabe oerlaufenbe

„S^eroen", au§ benen man, wenn man ba§ 33{att gerbric^t, bie „S^eroen-

bünbel" fci^oner al§ bei irgenb einer anberen '^Pflanje ^erauSgiel^en fann,

unb weldie bie ^inber wo^I, fe nad^bem fie gut ^erau^fommen ober ah'

reißen, a[§ Drafel benul^en, wie alt man werbe, wobei jeber 9?ero für

ein ^a^rgel^nt gä^It. ^iernad^ nannten bie 3(lten'ben Segeri^ aud^ 91er*

oenfraut (herba nervalis) ober ©iebennero (Heptapleuros ber (Srie-

d^en, Öeptemnerva ber 91i}mer). S02an l^ielt e5 bal^er aud^ für neroen=

ftärfenb unb namentlich foüte e^ bie oom Säubern mübcn ober ange>

griffenen g-üße fräftigen ©cbon Sdbert ber ©ro^e l^ebt aber ^eroor,

ha^ ba§ feine S^eroen feien, fonbern „Sege", in benen bie 9?a^rung ber

•iJSflanäc oorwärt^ fliege. Uebrigen^ ^at man ben 9^amen ber „9?ert?en"

für bie ©efäpünbelftiänge, wel^e oon ben |)auptrippen ber Blätter um=
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fStoffen lüerben, an^ in ber lutffenfd^aftltd^en SSotanif betöe^alten, unb
nennt merhüürbtgeriüeife bte flärfeven ©tränge $Rett)en nnb bie bünne*

ren, n)eld)e bie Ouert>ert)tnbungen ^evfleüen, M ben ©tfoti^Iebonen nejj-

abrtgc 23eräftelungen bilben unb bei ben 2}?ono!ott)Iebonen meift weniger

^etoortreten, 9tbern.

Sieben bem fiebennerüigen großen 2Begeri(i^ finbet fic^ häufig eine

?(rt mit langen, f^malen ^Blättern, bie nur brei hi§ l^öc^ftenä fünf S^er*

üen auf ber 33Iattf(äc§e geigt, ber ©pi^wegeric^ (Plantaj^o lanceolata

L.), ben bie Süten voofjl üoräugSmeife mit bem 9?amen ©^afpnge (Ar-

noglossa) bezeichneten, Dbn)o^l biefer 9^ame auf aüe 3(rten überging.

®er ©pi^megeri^ untevfc^eibet fi^ öon bem erfteren aü<i) baburd^, ha^

er einen gefurc!^ten 5ÖIütf)enfc^aft unb gelbe ©taubbeutel befiljt, n^ä^renb

ber erftere einen glatten ^lüt^enfd)a[t unb üiolette ©taubbeutel geigt.

3n)if(j^en 53eibe f^iebt fic^ eine mittlere %xt (Plantago media L.) mit

elliptifc^en ^Blättern unb me^r rofenrot^en ©taubbeuteln ein, unb im ®e*

birge !ommen nod^ üerfc^iebene 5(rten mit grasartig fc^malen Söurgelblät*

tern üor. ^u biefen ^egerid)en im engeren ©inne, bie, loie man fie^t,

!einen eigentlichen beblätterten ©tengel entwitfeln, fommen aber anbere mit

üergireigten ©tengeln, fc^malen gegenüberfte^enben 33lättern unb türgeren

fopfförmigen 53Iütf}enftänben, üon "benen bei uns^ ^auptfäi^Ii^ ber ©anb:=

loegerid) (Plantaf>o arenaria) auf ©anbboben gu erwähnen wäre.

•Die Segeri^e Tjaben atle unfd)einbare Slüt^en, bereu mer weit l^er-

au§!^ängenbe fc^wanfenbe ©taubfäbcn fie bereite al§ Sinbblüt^en d^arafte-

rifiren, wel($e nur f|)ärli(^ ^nfecten aU ^reugung^Süermittler anlotfen unb

t§ bem 3Binbe überlaffen, il)reu ^^lumenftaub auf anbere ©lütten gu tra-

gen, ©old^e 53Uit^en [iub faft immer unf^einbar, benn für ben Sinb
braud)t man fic^ ni^t mit fd)önen ^-arben unb ^erüd)en gu fc^mütfen;

biefe werben öielmer)r nur aB Slnlorfung^mittel bei folgen "ißflangen ge*

funben, weld)e gu ibrer g-ortpflangung ber i^nfectenöermittelung bebürfen.

SDie 2Binbblütl)en ^aben ba^er auc^ trocfenen, leicht Derwef)baren SBIumen-

ftaub, bie ^nfectenblütf}en raupen, anfänglichen, ber \\<i) an bem Körper

ber ^nfecten feftfelgt unb Don il)nen gu anberen 33iüt^en mitgenommen

wirb, ^emgemä^ finb bie Segebreitblütf}en unfd^einbar, troden^äutig,

ri3^rig unb wie ber ^elc^ üiergipflid], bie 5)^arbe ift bärtig, um ben üom
SBinbe l^erbeigefül^rten 33lumenftaub leidet aufzufangen, unb fte^t auf ei=

nem ein-, gwei' ober üierfäd^rigen g-rucbtlnoten, ber gu einer Zapfet mit

fteinen, länglid^en ©amen au^iüäd^ft. ®ie g-ru(!^tftänbe ber ftengeüofen

Segericf)e werben aU befannteS 3SogeIfutter gefammelt, bie glängenb fc^war*

gen ©amen ber ftengelbe[il;^enben 5trten braud^t man unter bem 9^amen

^lo^famen 5U fe^r fd^leimigen 3lbfoc^ungen. ©en Segeric^en (^lantagi*

neen) l^liej3t fi^ ein fleine^, fingerlange^ ®ewä(^€ unferer STeid^ränber,

ber ©tranbling (Littordlla lacustris L.) na^e an, Weld^eS lieber,

ber e§ guerft fie^t, für ein ©räSc^en mit furger 5i^re ^ält, bi§ er burd§

ben 33lüt]^enbau belehrt, bie 3Serwanbtfd)aft mit ben Sßegerid^en er!ennt.

^ie 3Begerid)e würben früher für bie wirifamften aüer Strgneipflan^

gen gel^alten unb 'iMiniuö ergäf)lt un§, ba§ ber Slrgt Sl^emifon ein

befonbereg SBerf über i()re §eilfräfte oerfafet l^abe. %\ii) in bem $ßerfe

be§ Stputejug über bie Slrgneipflanäen wirb ber SBegerid^ an bie ©pi^e
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berfelfeen gefteüt iinb ein ?ange§ unb 33reiteg über [eine Söirffamfeit bei

ben üerf^iebenften .tranff}eiten bevid)tet. 9?atürli(^ iraren biefe Gräfte

meift auf bem ^öetje ber ®ignatiir=^T)eutun.i (©. 2"J) ermittelt, ©o
foflte bie ^flan^e unter anberem ein |)aiiptmittel gegen ©i^Iangen^ 'unb

©corpicnenbiß [ein. g-rägt man nmrun!, i'o ergicbt fiA, baß bie 'l?f^^"(^e

fon ben Sliogiern wegen ber 5(er)nlid)feit i[)rer 53lütf}enä()re Uran=^^i)nen^

mcno§ b. ^. ^dineumon§=®d}iran^i genannt nnirbe. 9tun ift ba^5 ^sd)nfii==

mcn ber befannte geinb afler giftigen Spiere, bem aud^ bereu ^iffe nic^t

f(^aben. folglid) mu^te aud^ bie ^c^ncumi?n§pf(an,^e giftiuibrig fein. S3on

allen ben gerü{)mten §eilfräften unb Stniuenbung^^arten lebt nur no(^ ber

mittelalterlicfie 9Juf ber "iPflanse gegen ®c^irinbfud)t nnb 23Iut()nflen in ben

„©pi^megeric^-Sonbong", n^e^e bie 3eitungfn angreifen, fort.

!5)cr ^öpri^er ®corginen=gIor.

3Bie bie & eorginen ober ©al^Iien fc^on längft alß ©ulturblumen aller*

erften 9iange§ unb a[€ unübertroffen an 531ü't^enreic^tl)nm, '?)3rad^t unb

3J?annigfaltig!eit ber ^-arben befannt finb, fo ift nic^t minber allgemein

befannt, ba^ bie ^oftri^er ©eorginen ftetg ben ^I^orrang oor allen anbe-

ren bel^auptet ^aben unb — man barf e§ mit Üiec^t fagen — einen SBelt*

ruf genießen. Sa§ am l^iefigen Orte geboten ift, mirb in ber Zfjat

nirgenbg mieber ju finben fein unb u^er femalig uxi^renb ber ^lütl^eseit

(üom 51nguft an biio bie .^erbftfröfte eintreten) in 51ugenfd^ein genommen
i)at, ber lüirb bieg, fei er nun ßieb^aber ober eingebenbfter Kenner, gen.nß

mit SSergnügen beftätigen. 3^^ .^unberttaufenben finbet er l^ier bie ebel*

ften unb frfiönften Blumen eigener unb anberer beutfc^en ^üc^tungen ju

einem ^errli(^en ©an,^en oereinigt, für rod<i)z§ \f)m bie beumnbernbften

?tuisbrücfe oon einem Si)?eer oon 53lumen oon einem bunten 9tiefenteppi^

unb bergleid^en faum genügen werben. 91ber auc!^ \va§ ha^ Slui^lanb &ü'
te§ unb i^ntereffante^g liefert, wirb ^ier nad) befter Slu^wa^l ^nr 31nfi(!^t

geboten unb obwohl e§ niijt möglii^ ift an§ ber SQ^enge ber !oftbaren

beutfc^en 33arietäten aud) nur baio ^eroorragenbfte einzeln bevt»oräu(}eben,

fo fei bo(^ auf gwei au§(änbifd)e 9?eut)eiten, auf bie fogenannte Cactus-

©eorgine (O. §amb. ©art^g. 18S2 <B. 2'M) mit i^ren originellen, feurig=

rollten 331üt^en unb auf bie englifd^en einfac^blü^enben ©orten, al§ be-

merfengmert!^ für ben ©»efc^mad ber Snglänber befonberi^ aufmerffam

gemad^t.

©aß aber in ber großen ^ülle be§ Gebotenen bem 51uge be§ ßieb'

l^aberS aud^ ba§ ein-\elne ©(^öne nid^t oerfd^ioinbe, bafür ift, wie i^

wol^l unbebenlli^ fagen barf, burd) bie forgfältigfle ©ruppirung unb 53e-

äeic^nung jebeö ^ingelnen überhaupt burd^ £)rbnnng in befter Seife ©orge
getragen, ein 53cr,^ug, ber t»on allen geehrten 5:cfnd)ern anerfannt worben

ift unb meinem ©arten wieberl^olt bie fd)meic^ell)afteften ?obfprü(^e —
wie nod) fürjUc^ oon einem ber erften Kenner ben 2?erglei(^ mit einem

©d)mudfäftc^en — eingetragen ^at. (£g wirb bei ber ^epflanjung beffelben

ftetg barauf S^ücffid^t genommen, baß ber 33efu($er ^ur ^^it ber ^lüt^c

glcid^fam eine überfid^tlid^e wo^lgeorbnete 531umen'51ugftellung oor fic§ ^abe,
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?{ud^ für biefeS ^af)x finb aiiz 53Iuttien=f^reimbe, bte p Staufenben

frf)on iä^rlicf) meinen (harten befic^tigten, mir ieber^eit miüfommen.
^i3ftril5 im 5(uguft 1883. JTar Beeiifn jun. II.

üba^tien- (®eorginen)'3ü(^ter u, §anbet§gärtner.

Sdüilcton.
2)tc Sflofc Reve d'or ift nad^ bem Journal des Roses n^ie bie

9iofe Marechal Niel in einem talt^aufe, bid^t unter ben g-enftern, ju gießen,

um eben[o reichen ©rtrag an 33lüt^en iuie i^rer nod^ reigenberen ^no§*
pzn, bie bunüer al§ ©afrangelD [inb, ju geben.

I^ro. 3ut Äultur ber (Söaloitcn. ^n ben Annales de la Soc.
d'hortie. de la Haute Marne giel?t §err ^eftu fein 33erfa'^ren bei ber

Kultur üon ©c^alotten an, ireil i^m baffelbe ausgezeichnete 9iefultate Iie=

ferte. ©g befte^t ber ^auptfac^e mdj in golgenbem. @r ^kfit auf
bem 3u bepf(anäenben Öanbe mit ber §adfe giemli^ tiefe 9?iüen unb fet^t

bie ©c^alotten auf bie ^ügel. Sichtiger ift i^m norf) bie 3ubereitung
ber S^kbtl ©r mac^t mit einem 9J?effer einen l^ori^ontalen ©infc^nitt

um ben oberen Sl^eil berfelben, um bie trocfene ©döale bann abjie^en ju

!önnen ; alsbann fd^neibet er an feber ©eite t>on oben nad^ unten burd^

bie Um^ütlung.

T)iefe ©infc^nitte bienen ba^u, ba§ Saffer ju üer^inbern, in haß
^er^ ber 3iüiebeln 3« bringen, bagegen gleich ben SBur^eln juftie^en ju

laffen, babur^ ba§ üöüige 3Iu§wac!^fen ber ©d^alotten ^u beförbern, bie

fi^ frei auSbel^nen fönnen, ttieil fie bie jä^e ©rf^ale ni(f)t me^r genirt.

IhTö.I ©cbrttud! ber Croton-25Iäftcr. ®a§ Journal of Horti-
cult. giebt ben iHat^, n?o q§ pa^li^ für bie im Sinter oft fc^mer ju

^abenben ^armoebel Croton-33Iätter ju nehmen. 53efonber§ laffen fie

fic^ bei 5tufäierung oon Sßlumenfc^alen , Sorben 2C. gut oerwenben. ÜDie

au§ ben ^immern m§ ®emäc^§^au§ jurücfgebrac^te Croton oerlieren

meiftenS nac^ unb nac^ bie S3Iätter unb liefern fomit ba§ SO^aterial, ba§
in ^ariä fd^on feit einigen ^a^ren oermanbt toirb, ben f(^i3nften ßffe!t

l^eroor^ubringen.

(i^rplotation beö ^op-§orn. ®ie franjöfifc^e Ütegierung ruftet

eine »iffenfc^aftlic^e e^pebition nac^ bem ßap ^orn au§. ©in funger
SSotanifer, .^err ^ariot, ©leoe beS §erm 2:ieg!^em, ift mit bem botam=
fc^en X^eile beauftragt. III. hortic.

iH.;o; Clivia nobilis. ^ür ^reunbe ber prächtigen Clivia-Slrten
unb S5arietäten giebt §err ^rof. ^ijnaert im :^uli^efte ber Rev. de
THortic. belcre folgenbe intereffante 9^otiäen.

%n§ älJißoerftänbni^ erbielt id^ 100 CIivia-(Samen!i}rner, bie ic^

im Januar nac^ ^örafilien gefanbt batte, einen $monat fpäter jurücf. ^d^
fäete fie fofort am, fie teimten alle bis auf fünf. 33ei biefer Gelegenheit

möchte icf) einen ^}tat^ beim ©äen ber Clivia-©amen geben. SBiü man
nic^t Gefahr laufen, oiele ber ©amen gu üerlieren, fo fäe man fie in
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anbtge (Srbe ober aud^ in reinen ©anb unb bebedfe [ie gar nid^t mit

(Srbe. ßnblii^ roieber^olte [id) bie siievft r>on ®e ©meet gemacf)te @rfa^=

rung, ha^ ein abgefc^nittener 33lüt(}enftengel ber Cliviu feimfä^ige ©amen
brad)te, bei mir ooüftänbig.

^cf) ^atte ^'2 ^uljenb fol^er ©tengel im SBaffer fte^en unb bie

©amenfapfeln an benfelben erweiterten \\d) nac^ allen ©eiten ebenfo gut,

all» üb i'ie nod^ an ber -iDiutterpflan^e fä^en.

'J)ie, meiere baran sroeifeln unb ©old^e giebt e§ immer, fönnen fi(^

burd^ ben 2tugen[(^ein bei mir üon ber Sa^r^eit be§ ©efagten über=

geugen.

Uebrigen^ liegt [a auc^ lueber Unbegreifliche^ noc^ Slnormale^ barin.

jDa5 befruct)tete Düarium affimilirt fic^ bie in bem C]ivia-©tengel auf^

gejpeic^erten 9?äf}r[äfte, wie fo fiele g-ettpflansen fon ber äliutter getrennt

lange i^re Sebengfä^igteit begatten.

SSon bcm 2ßein öon Subaii, über ben fc^on früher berid^tet wor*

ben ift, würben auf ber legten ^rü^ja^rSausflellung ber Societe natio-

nale d'Horticulture a Paris brei \i)'dm @j:emplare gezeigt, ©ie Sieben,

gut gebre^t unb Deräftelt, Ratten eine öänge oon 2 aJieter. ®ie Sieben

waren in klopfen fultiüirt unb ftammen auä bem ^erfuc^^garten »on

©egrej, ber mit fo oieler Umfielt unb ^enntniJB oon §errn 21. !^aoaIIee,

'ißräfibent ber ^Societe nationale in "ipari^, geleitet wirb. ®ie ^flan^en

waren 14 ä)ionate alt. 1)ie)'elben ^aben nidjtfa mit bem Vitis vinifera

gemein unb fc^einen gur ©attung Anipeloi)sis ju geboren, an bie fie

burc^ i^ren ^uc^§, il^re 33eräftelung unb ibre rotten, fe§r langen unb

bünnen Üianfen (®abeln), wie auc^ buri^ i^re me^r ober weniger brei«

lappigen 33lätter erinnern. lUustr. hortic.

Ter §aubel mit Gardenia-Slumen in (Snglanb. SBol^t in

feinem anberen \?anbe au^er (Suglanb wirb mit ben 33lumen oon Gar-
denia ein größereig G^efctiäft gemacht a\§ eben in biefem öanbe, wo fie

einen fe§r bebeutenben ^anbel^arttfel bilben. S)a§ Journal of hor-

ticulture be^ei^net ein &twäi)§i)aü§ in (Saft (Srimfteab, ha§ eine

ßänge oon 35 m, eine 2;iefe oon \2 m f}at unb au§ gwei Stbt^eilungen

befielt, oon benen bie eine 28 "ipflan^en, bie anbere 25 enthält, biefe 53

•ißflanäen lieferten im legten ^rü^ia^re an 4 1 3::agen bie beträc^tli^e Qaf)i

oon 1 ,284 53lumen, bie alle auf bem 53lumenmarft in Bonbon oertauft

würben.

{ffla(ij bem leisten iDIarftberi^te 00m 11. Sluguft war ber 'iprei^ für

12 Gardenia-Slumen in Bonbon 3-6 Maxi 9ieb.)

2)ie ^^^pÜofcra in (Snßlonb. ©ie fc^recflic^e Sanbplage ber 2ßetn*

ftöcfe richtet in ben ®ewäd^§§äufern eine§ großen (Stabliffement^ in ber

9^ä^e oon öioerpool ©rfc^reclen erregenbe Verheerungen an. 3"^ ^ß^-

treibung biefer '^lage ift ha§ befte 9Jättel, fämmtlic^e Sßeinftocfe ju oer=

nickten unb bie ©ewäd^g^äufer für anbere Kulturen gu oerwenben, wä§=

renb einer 3^^t oon 3 ober 4 i^a^ren unb bann wieber neue 9iebfti}(fe

l^ineinäubringen , nac^bem guoor bie ^äufer grünblic^ be^inficirt worben

finb unb ber Srbboben erneuert worben ift. ®arbener§ (S^ronicle 00m
7. ;^uU b. S- fi^reibt, ta^ fic^ in 5(ccrington ein neue^ 5luftreten be^
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Uebelg 6emer!bar ntad^e unb fügt fj'm^n, ba§ bie Surseln toiel c'^et an'

gegriffen luerben al§ bie SSlätter. lllustr. hortic.

Slnbau neuer Äultur^^ftan^cn in (s;o<}a==5ltca :^n ^olge

ber )Dä{)renb ber testen ^a()re nid}t mefir lo^nenben Äaffeeerten ift man
nad) einer 90?itt^ei(ung aü§ ©ofta=3tica in @>arbener§ (S^ftron. com 11.

3lugufl bafelbft bebac^t, anbere Äulturpflanjen einzuführen unb gu

fultiüiren. ©ro^e ©trecfen öanbeS finb bereite an beiben ©eiten ber

(gifenba^n von 9^io ßucio nad^ Simon freigelegt morben unb bafelbft be=

reitä 240 000 ©tücf 33ananenpf(an3en (Mu!?a) angepftangt luorben, welche

nac^ 33ered^nung monatlid) gegen 30 000 ?^ru^tri§pen liefern lüerben,

außerbem tiat man in grojäen ÖJJaffen ZaM, ^näexxo^x, 'änanaä unb

5)am§n;uräeln angepflanzt, bie bereits reic£)li& Erträge gum (S^port

geben.

Sluf ben §Dd}ebenen ber 9iepublif gebei^en üortrefflic^ Kartoffeln,

bie bereits nad) ©olon, Seftinbien unb felbft nac^ ben 33ereinigten (Btaa^

ten üerfc^idt merben.

1)ie Otegierung t^ut aUt§, maS in i^rer ^ladft liegt, bie ©r^eugung,

ben Einbau unb bie Kultur neuer 9^u^ -
'^^flansen gu förbern, na*

mentlic^ bie Kultur ücn (äummi, ßacao, ^ngwer, SSaniße unb i^pefa-

l^uana, bie brei leljteren 'ipflanzenarten icad^fen im öanbe milb, ftierben

beS^alb aber nid)t befonberS angebaut, fonbern nur gehegt unb gepflegt.

®ie Ü^egierung beabfic^tigt eine lanbwirt^fc^aftlid^e ©c^ule ju errief*

ten unb eine 9D?ufterfarm, benn 33ele^rungen in biefer ^Segie^ung finb Don

größter 3Bid)tigfeit, weil bie Kultur genannter ^flan^en bem ^olfe faft

gän^lic^ unbetannt ift.

35on SIrnolbt'ö ^Hl^fautmlunii, mldjz naturgetreu aus '»Papiermad^e

mit 53efc^reibung€n unter 3)?itn)irfung beS als ^ilutorität befannten StR^tolo*

gen ^errn S^iebiginal-Slffeffor Dr. Sß. Bonner mann in Coburg, fome
|)errn '^xol D. ©urbad^ in &otfja unb öerfc^iebenen anberen §ad^fen=

nern erfc^eint, finb 22 Lieferungen erfd^ienen.

©er ^ttic«* ^2^ "ipilzfammlung ift bie 33erbreitung allgemeiner Kennt=

ni^ unb bie größere 33enu^ung ber eparen ^il^e (©c^Jüämme) als ^af}'^

rungSmittel; mii^tig bei ben fe^t fteigenben Lebensmitteln für 5lrm unb

Ütei^ fomie 33efeitigung ber g^urd^t cor etmaigen SSergiftungen. (33ergl.

§amb. ©artenztg. XXXV, @. 331).

®ie ?lrnolbifd^e 'ij3il3fammlung, über bereu 97ü^JicE)feit unb Sßid^-

tigfeit mir uns f(^on früher in ber Hamburg, ©arten^tg. auSgefproc^en

l^aben, fotlte in feiner g'amilie fel^len.

3ur 3uc^t 4)c§ ^arübicö^ ober 2tcbc6opfcI§. (Lycoperslcum
esculentmn). ©icfe in feinem Küd^engarten fe^lenbe ^flan^e, beren

grüd)te bie oerfc^iebenartigfte ^ermenbung in ber Koc^funft finben, er=

fä^rt gleic^iuo^l feiten bie richtige 53e^anblung. ^^ empfef)le bie nad^*

fte^enbe Kulturmet^obe auf baS ^^efte, meil ic^ fie als ungemein lol^nenb

erprobt f)att. Wlan »erfc^affe fic§ @nbe dJlai ober SlnfangS ^uni fräf=

tige junge ^flanjen, grabe baS ^.öeet, auf meld^eS fie gefetjt werben foüen,

tief um unb bünge es fe^r ftarf mit frifc^em ^ferbemifte. "Die @in»
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^flansung gefd^te^t je in einer Entfernung i^on % 3)?eter im 33erbanbe,

na<ij ber ^ignr ;
•

;
• 2(n icbem fraftig bcwarf)fcnen ©todfe wirb

bann nur ber ftärffte Strieb gelaffeu unb an einen ©ta5 angebnnben, aüe

©eitentriebe aber lüerben forgfältig entfernt. 9In bem [o für fic^ allein,

ül)ne jebe ^^eläftigung in bie .s^ö^e iuad)[enben ©tamnte, ber, [o wie er

fi^ uerliingert, nneber neuerbing!§ forgfältig angetnniben wirb, fe^en fid^

in ben 531attac^feln fo üppige unb reid)e g^ru(f)tftänbe an, baj^ ber gan^e

©tamm bamit wie bebetft erfc^eint. 'iDie ^Seeren reifen leicf)t, ba Öuft

unb ©onne freien ^i'tritt fjahm, unb fie faulen auc^ nii^t, wie e^ fünft

hd ten am 53oben auftiegenben g'rüd]ten fo häufig ber g-att ift. gür
bie gehabte 9J?ü()e wirb man burd) eine ausgiebige (grnte beIo{)nt, wenn
man juglei^ barauf fief}t, baj3 bie "ipflanäen, bie j^euc^tigfeit unb einen

©tanbort lieben, bei trodnem unb feigem 3Better tüd^tig begoffen werben.

(Sari ©adl,
9}?itt^eil. b. ©teiermärfifd^en (äarten&.=35er. an feine

2)?itglieber.

3«r 2?crtilflun(^ fdiäblidicr 3n[eftcn tljeilt bie „lanbwirt^fcb. 3tg."

äwei DJiittel mit, bie un§ wcf)l ber ^geac^tung wert^ ju fein fd)einen.

Unter ber ©Cäeic^nung Poudre vegetalinc unb i-^au veu'etaline

finb unlän.:5ft üon Üveinie in Sirgentenil ein ^ulcer unb eine ^lüffigteit

äur 33ertilgung ber für bie 33egetation fd}äblic^en ;^nfeften in ben ^an-
bei gebracht werben, ©ie mit benfelben u. 51. üon ber fran^öfifi^en'na^

tionalen (^5artenban=®efellfc^aft angeftellten 33erfud)e ergaben burc^auS be-

friebigenbe 9\efuttate. d]lan operirte gunäd)ft mit bem äit^^'ft genannten

'^Puluer an einem mit 53tattläufen ftarf befe^^ten 'ipfirfii^baum, ber na^egu

üerfümmert war. ®er 5öaum würbe mit Sföaffer befprengt unb barauf

üermittelft eines 33lafebalge§ mit bem "i^ulüer beftäubt. Sf^ac^ 3Serlauf

üon 2 ©tunben fanb mau ben 33oben mit -iD^affeu tobter 33lattläufe be=

becft unb fd}on nac^ 3 3Büc^en befanb fid) ber ^^anm wieber im fräftig;

ften Sad)!§tt)nm. (gin 33erfucb mit bem weiter erwähnten 52ßaffer bei

einer Sln^a^l 3lpfelbäumen, auf benen fic^ bie gefäl}rlid)e wollige 53lutlauS

feftgefe^t ^atte, ergab ein ebenfo befriebigenbeS ^tefnltat, ba bie ©c^maro^er
vabical tiertilgt würben unb bie iöäume wieber üoKftänbig gefunbeten.

5lu^ bei ©tad}elbeerfträu(^ern, auf benen fid) ja^lreid^e Heine 9fiaupen an*

gefiebelt Ratten, ift baS 9J?ittcl bnrc^auS wirlfam gewefen. 3^ bemerfen

ift nod), baf3 man, wenn bie 53eftäubung mit bem '']3ulL-)er frül) morgens
gef(§iel)t, bie *i}3flan3e nic^t erft mit Sßaffer ^u befpreugen braucht, ha bann
ber 2:^au, welker auf benfelben filjt, jur g^eft^altung be§ 'ißulöerS genügt.

SScttilgmi^ ber ^flniftfc^ttecEen in 2öorm6äufcrn. — ©egen bie

fi^ in Söarm^äufcrn ^äufig oorfinbenben unb bort ftar! berme^renben

9^adtf^nerfen wirb oon ^ooibrenf empfohlen, mit 33utter beftrid}ene ^o^l-

bUitter im §aufe auszulegen. 2)ieS Wlitkl ift nac§ ber tanbwirt^fd^.

3tg. burd^ einen Qu'iaU entbedt worben.

Einer ber ©e^ülfen beS benannten l^atte im ©ewäd^Sfjaufe ein 33ut=

terbrob liegen laffen, baS man am näc^ften 9J?orgen mit 1 6 ©c^neden
bebedt fanb, bie fic^ an bemfetben üottgefreffen Ratten. äWan ma^te i^m
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bett 5ßerfuc^, am Slbenb mit ^Butter beftrtc^ene to^Iblätter au§3ulegcn unb

fanb bieie{6en am näc^ften a)?orgen üoii ©ci^nerfen &e[e^t. S'Jacßbem bie§

eine längere 3eit fovtgefe^t Sorben, waren [ämmtU^e ©c^maroj^er au§
bem 2Barm^au[e vertilgt.

•Der 6i§:^erige ^rei^obergärtner Ätrifi) ift jum ^ir(i^^of^*^n[pector

in "ipotfabam erträ^It iDorben.

Um H. ^uli ftarb in SBien im 49. Seben§ia^re Stglaia üon @tt«

bercö, (Secretärin be§ g^rauen^ßrmerbüerein^ nnb ©(^riftftellerin, bie [id^

bur^ bie Verausgabe be§ 53uc^e§ „g^rü^lingSblumen", auf toelc^eö

loir mehrmals (Gelegenheit Ratten, in ber ©arten^eitung ^injuireifen, einen

9iuf erworben ^at.

©tut^cgongcnc Kataloge,

9)?e^ u. 6omp. in ©tegli^ bei 53ernn. 3Ser5eid}nif3 t»on ©aatge=

treibe unb anberen ©amen (anb«}irt^id}aftlict)er ^(turen für §erbftau§==

faat :c.
—

^nr}alt§=33er3et(f)ni{3 ber naturgetreuen, plaftifc^ naii^gebilbeten g^rütfjte

unb ^il^e öon §. 3trnolbi, g^abrif fünftU^er grüßte unb ^ilje,

®ot^a 1883. —
§aage u. ©c^mibt in Erfurt. ^Bergeic^ni^ öon S31umenäimebeln,

tuoÜengewä^fen 2C. für bie ©aifon 1883—1884. !Die§ SSergeic^ni^ ent=

^ält eine reirfie %n§rva^ t)on biüerfen 53lumen3tüiebeln, SK^ur^el' unb

^noüengewäc^fen, üon mel^reren berfelben finb 5lbbilbungen beigegeben, fo

ba^ fid§ ber ^flangenfreunb eine ^bee t»on ber betreffenben 'ipflanjenart

ma^en fann. —
g. (5. ^einemann, ©rfurt. §erbft'ÄataIog für 2Binter= unb ^ru§=

lingSflora, fowie lanbu)irt^f^aftli(^e ©amen mit üielen :^Uuftrationen

au^gefd^mütft, —
A. B. Fleming & Company. Ink Manufacturs Carolinen

Park, Edinburgh. —
1 883er 'i|3reigt>eräeic^ni§ über ^aarlemer 331umenäir)iebeln nebft bioer*

fen tnolIen=©emäd)fen, fowie Sln^ang üon ©ämereien, jur ^erbftauSfaat

geeignet, üon gerbinanb ^ü^l!e ^ac^folger, ©amen^änbler, Äunft*

unb .?)anbel§gärtner in ©rfurt.

^reiS^^er^eic^ni^ echter ^aarlemer 33Iumen=3JüiebeIn, ©ämereien

für ^erbftauSfaaten, bioerfer "ißftanäen 2C. ju ^aben bei ^eter ©mitl^,

^n^aber ber ^irma feit 18G2 ^uliu§ 9tüppel u. Älinf, Hamburg, ^op^m--

martt '^x. 27 unb ©amen-^ßau ju Sergeborf.

£itu(f von Sr. 3a cot in 2)ü6(n.
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2)ie Platyeerien mib Dryiiarien.

3u ben fonberbarften g-arnen gehören loo^l bieienigen, bte man in

ben ©amnilungen al§ ©len^^örnev fe^r treffenb beseic^net unb ju einem

beftimmten ®e[d)Ie(^te Platyceriuin b. (}. ®rü§^ürn erhoben ^at,

iuäf)venb [ie früher 3ur (Sattung Acrostichum gesä^It würben, öange

3eit gehörten [ie in ben Sammlungen ju ben (Seltenheiten ; ben (Gärtnern

ift e^ erft in ber neueften ^eit gelungen, fie burc§ ^^uSfaaten jo ju üer=

mehren, ha^ icenigften^J bie ältefte ?trt ber (S^attung fe^t in jeber ©amm=
lung üon g-arnen ber '^Prioaten unb iiffentlicfeen i^nftituten gu finben fein

möct)te. ®g giebt aber auc^ nur n^enige ^flan^en, welj^e ein, man lönnte

faft jagen, fo pifante;! ^nfe^en ^aben, ai§ bie ©leuS^örner ober ^Iati}=

cerien.

©ie befiljen nämlic^, ä^nlic^ wie anbere ^arne, zweierlei 33tätter, bie

einen bilben eine herdförmige ober runblic^e g-Iäcfje, bie fi^ me^r ober

minber beut (Segenftanbe, an beut fie iDacf)fen ober an bem fie tünftUc^

angeheftet finb, anlegen. ®ie '!)5Iati}cerien fommen nämlic^ niiit auf bem

©rbboben cor, fonbern fie finb ©pip^i^ten, bie ^au^tfäc^Uc^ 53aumftämme

mit bortiger 9xinbe fi^ ^u i^rem Stufent^atte wählen, ©a, loo biefe 5lrt

59lätter angeheftet finb, bilbete fic^ eine Üeine Sßertiefung, auä ber bie

anberen ^eroorfommen unb giemlid^ gerabe emporfteigen.

Senn man beiberlei glätter getrennt nebeneinanber fielet, loürbe man
faum glauben, ba^ fie einer unb berfelben '^flanje angehören. ®ie le^=

teren ^aben junäd^ft eine bebeutenbere Öänge, finb anfangs gang fc^mal,

loerben aber allmäl}lic^ immer breiter. 'S)a§ fef)r oft fußbreite @nbe t^eilt fi(i^

in einige öap^^en ; an biefen ift e§ nun, loo bie fogenannten 33lütf}en fe^r

bid^t neben einanber unb auf ber unteren Seite ^eroorfommen, fie finb bem=

nad) bie frud}ttragenben 2ßebel ober 5ßlätter, wä^renb bie guerft befc^rie=

benen unb breit aufliegenben unfruchtbar bleiben. ©S oer^ält fiii^ bemnad§

l^ier gerabe in einer ^infic^t umgefe^rt, wie bei anberen ^arnen, wo eben=

falls bie fru^tbaren Sebel eine anbere ©»eftalt annehmen. .f)ier ^aben

bie unfrud}tbaren bie eigentliche SBebelform, wä^renb bie frud)tbaren fi^

me^r ober minber jufammenäte^en unb oft fogar baS 5tnfe^en einer Sle^re

annehmen.

Um bie ©lenS^örner gu fultioiren, befeftigt man fie gewij^nlic!^ an

einem flachen Stüde |)ol3, an einem Brette ober auc^ an einer 9linbe,

woran fic^ eineStljeilS hk unfrud}tbaren Sebel gut anlegen, anbcvnt^eilS bie

fruchtbaren gerabe entgegen fi^ auSftrerfen ti3nnen unb Ijängt fie an eine

Sanb an ber fie weniger Sic^t, ai§ oielme^r eine feudite, warme 8uft

»erlangen. Sirb i^nen bieS geboten, fo gebei^en fie gan^ gut, namentlich

wenn man au^erbem bie SBurseln mit furjem 9J?ooä belegt. ä)Je§r alä

faft aüe anberen ^arne geben bie ©lenS^iJrner baS 33ilb oon etwas burd§=

aus Slbfonberli^em unb gremben, fie finb eine gro|e ^ierbe in ben war=

men ©ewäc^S^äufern.

(£s finb jejät 4 Sitten in ber Kultur: baS alte Acrostichum, ie^t

Platycerium alcicorne Gaud., ferner:

P. grande J. Sm. Neuroplatyceros Fee oon ben ^^ilippinen,

Singopore unb auS bem tropifd^en ^uftralien.

^amiburaec Poeten- uiü> Blumen' äeUun^. $aiU> XXXXX. (1883). 28
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P. Stemmaria Desv. (Stemmaria aethiopicum Hook.) au§ ©üb*
afrifa.

®ie fcetben legten finb noci^ feiten, obgletd^ fie ben S3otanifern fc^on

länger ai§ ein ^albe§ :^a^r^unbert befannt unb befd^rieben finb.

P. alcicorne ttjurbe f^on »on 'ißlnfenet ju Slnfang be§ oorigen ^atjv

l^unbertg abgebilbet; aber erft ha§ ^a^r 1808 ifl al§ ha^ ber Sinfü^^

rung angegeben. ®ie 'iPflan^e ttjäd^ft in gang Dftinbien unb auf feinen

;^nfeln, auc^ auf ben meiften ^nfeln ber ©übfee U§ nad^ 9'^eu^oüanb.

®a§ P. o;rande Sm. ift beut P. alcicorne ä^nli^, ctber in allen

Stl^eilen tt)eit größer. ®ie nici^t an ben ©pi^en, fonbern auf beiben ©eiten

mit langen unb unregelmäßigen Öappen oerfel^enen fruci^tbaren Sölätter

erhalten oft eine Sänge üon 3 ^u^. ®a bie ^ru^t§äuf(^en biefer Slrt

eine braunf^ivar^e ^arbe ^aben, fo trägt bieg ju bem eigentpmtid^en

5lu§fe§en ber ^flanje no^ lüefenttid^ bei.

©ntberft n?urbe biefe 2lrt bur^ ben befannten 33otanifer unb 9Jet=

fenben in jenen ©egenben 211 an ©unningl^am, ber i^r ben 9'Jamen

A. graride beilegte, ^n ^Itur foü fi^ bie ^ftan^e bereite feit bem
^a^re 1828 befinben.

P. Stemmaria Desv. (Aethiopicum Hook.) flammt üon ber 3ßeft*

lüfte 5lfrifa'§, fie »urbe bafetbft gu SCnfang biefe§ ;^al^rl^unbert§ oon ^a*

Iifot'5ßeaut>ai§ entbedt. ^n beffen feltener g'Iora oon Omare unb SBenin

ift fie befGerieben unb abgebilbet. ©ie ^flanje ^at üiel 5tel^nli^feit mit

P. alcicorne Gaud., aber abgefeljen Don ber ^leinl^eit, finb bie unfruci§t=

baren 53Iätter beutlic^er gelappt unb bereu Unterf(ä(^e ift moüig htf)aaxt.

©ingefü^rt foü fie im ^al^re 1822 fein.

Sie inerte 3lrt enblic^ P. biforme Bl. (Acrostichum biforme Sw.)

fc^eint früf}er f(^on einmal in ben ©arten gen^efen ju fein, fie würbe be=

reit§ in bem „9^aturforfc^er" unb gn^ar im 2. ©tüd (©eite 107) unb

ouf ber 3. Siafel al§ Osmunda coronaria abgebilbet. jDer unfruchtbare

Sßebel ift eirunb unb grob gefägt, mä^renb bie fruchtbaren fi^ giemli^ ja^l-

reid^ enttoicfeln unb wieberum, ä^nlic^ benen oon P. g-rande fieberfpaltig finb.

!Die g-ieberfpalten finb oben ga^lrei^er unb linienförmig. 9^ur ta^

unterfte ^aar ift me^r runblic!^ unb auf i^m entioirfeln fic^ bie ^äufd^en.

üDie "iPflanäe wä^\t auf ^am unb loal^rf^einlic^ aud^ auf ben an*

bereu großen ©unba-^nfetn.

;^n ben ©arten ift biefe Strt nur menig ober gar nic^t oerbreitet. —
;^m i^al^re 1858 fallen mir bie ^ftanje febot!^ in ber fo reiben ^arn-

fammlung be§ §errn Dberlanbeggeric^t§rat^e§ Sluguftin ju ^ot^bam
Mtiüirt.

ÜDiefen 4 '»ßlatt)cerien fd^lie^t fic^ !^infic^tlid^ feiner boppelförmigen

53lätter ein ebenfaüä smar f^on länger be!annte§, aber in ben ©arten
nod^ felteneS g^arn an, mag ginne at§ Polypodium quercifblium auf=

geführt l^at, bag aber beffer mo^l al§ ber Zt^pn§ eines felbftänbigen

©enu§ betrad^tet loirb.

©emö^nlic^ finbet man bie ^flanje mit einigen anbcren f^arnen in

ben ©arten unter bem $yjamen Drynaria quercifolia Bory, fie ift in

Oftinbien unb feinen ^nfeln, felbft bi§ naä) 9^eu^oüanb ^in, fc^r öcr»

breitet, au^ fc^on oon früheren S3otani!em oielfad^ befc^rieben morben.
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^n ben Härten eingeführt lüutbe bie[e§ ^arn erft im ^aijxz 1»24

&e!annt, fam ahn 511 feiner eigentlichen 3?erbreitung, iroran o^ne ^loeifel

bie jo [e^r fd}iüierige Kultur unb 2Sermef)rung Oc^ulb ift.

©in fe(}r fi^öneg @j:emplar [a^en luir in ber ©ammlung be§ §errn
©onful ©d)iller in Hamburg unter .Kultur be§ |)errn g-. ^. (Stange,

weld^er bergleic^en '^ßflanjen mit fo großem ©efi^itf unb großem förfoige

3U fultioiren ßerfte^t.

Veitclila Joannis, eine neue falmt.

33iele ber in Kultur befinblid^en ^aImen=(Sattungen unb Strten finb

nur erft ungenügenb bef^rieben. ®ie§ ift auc^ ber §atl mit ber Veit-

chia Joannis, bie üor etiua :20 ^a^ren Don §errn ^erm. SBenblanb
fo benannt roorben ift. i^Jä^ere^ über biefe ^übfcfte '^almen-^attung lefen mir

in ®arbener§ (S^ronicle Dom 18. Stuguft b^. ©. 205, ba§ für man=
(^en ^almenfreunb oon ^ntereffe fein bürfte. (£§ ^ei^t bafelbft: 33ier

Strien ber Gattung Veitchia finb ungenügenb befannt unb oon biefen

4 Strten befi^en bie 5tutüren ber Genera PJantanun nur 33lüt^en oon
Veitchia ötoorkii unb eine ^ru(^t ber V. Joannis, ipeld^e ^ur (Sriu*

nerung be§ oerftorbenen ^o^n ©oulb S3eit(^ nac^ bemfelben benannt

ttiorben ift, bem ei§ guerft gelang, biefe '!ßalme lebenb in bie ©arten ©u-
ropa'§ einzuführen. (Sine oierte ©pedeg ift I}eimifc^ auf ben g-ibf^i^^n*

fein unb ben neuen §ebriben. Veitchia Joannis ift bisher no(^ in

feinem Serfe abgebilbet unb in ben 33er5eic^niffen ift fie oielfac^ me^r
ober loeniger mit Kentia exorrhiza oeriuedjfelt loorben. Senblanb,
ber unfere '^alme in©eemann'§ Flora Vitiensis, p. 271 befi^reibt, t^eilt

^•olgenbeiS über biefelbe mit: „2)ie ^alme irurbe »on Dr. ©eemann ent=

becft, ber funge (S^-empIare baoon nad^ ©t)bnel} brad^te, bie im botanifd^en

(harten bafelbft gepflanzt würben; bie oon ©eemann nad^ ©nglanb mit==

genommenen (Sjemplare gingen jeboc^ auf ber 9ieife ba^in tobt. §err

^. 35eitd^ war aber glücflid^er, benn er brad^te lebenbe ©jemplare nac^

©uropa.

'^k grüc^te würben guerft oon ©eemann in ber „iöonplanbia" al§

bie üon Kentia exorrhiza befd^rieben, ein 23erfe^en, für ba§ ber (Snt*

beder ber "^Pflanäe allein bie ^Verantwortung gu übernehmen l^at.

©ie ©ämlinge geigen »on Stnfang an einen geraben ©tamm, bie

«S^eibe, 33lattftengel unb bie Öi^ad^i^ finb oon bunfelblutrot^er ^arbe
unb finb im iungen ^uftanbe mit einem grauen g-il^e überwogen, unter=

brocken oon lanzettförmigen, bünnen, bun!elrüt:^en ©puppen. ®ie Sglatt-

fegmente finb an i^rer ©pi^e fd^ief abgeftu^t, fe^r fein ge^ä^nt unb bie

a}iittelrippe läuft in eine fleine ©uroe an§. ®ie gruc|t ift eiförmig-

etliptifd}, 2\U QoU lang unb itwa IV4 S'^^ ^^ ©urc^meffer, an i^rer

33afig oon ben oerbidten unb oergrö^erten Ueberreften ber ^lume um*
geben, glatt unb oon geller, orangegelber garbc. ®ag 3Jiefocarp ober

bie mittlere ^ruc^t^aut ift ziemlid^ bid unb befte^t aug einer 5lnaa§l 5ar=

ter ^afem. S)er ^ern ift eiförmig^ettiptifc^, in eine ftumpfe ©pi^e au§--

laufenb oon IV4 3'^^ ^änge unb 1% QoU im ©urc^meffer, unb ift er

28*
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öon ber S3afi§ bi§ gut ^Bpi^z mit bem ©nbocorp burci^ bie Sf^atl^ öon

einer S^^^ äarter, weiter (S^efäpiinbel üer5unben. 35a§ 5ttbumen, öon

einer porpf)^rfar&igen ^aut untge&en, ift ^avt, \m% glatt nnb ber un=

tere Xtjtil f^Iie^t ein gerabe§ ©mbr^o ein.

Dr. (Seemann fügt biefem l^inju:

S)iefe ^alme finbet fic^ überall auf aüen ^ibfd^i^^nfeln unb eä ift

anjune^men, ba§ fie au(^ auf ber ^nfelgrup^je ütongan üorfommt, \V0'

felbft fie wie au(| auf ben ^ibfd^i^^nfeln unter bem S^amen 9^iu fawa

befannt ift. ^avoa bebeutet, wie Dr. ©eemann f^reibt, in ber tonga*

nefifd^en ©pradje oermut^lic^ in 5lnfpielung auf bie ^ruc^t, bie in ^arbe

öon ^eüüvange in ^ofi) mviixt

5)er Kolben, an bem fi(^ bie fleinen monoecifc^en, grünen 33Iumen

befinben, ift ftarf üeräftelt unb bie ^^^iflc ber 9ii§pe bilben gro^e 53üf(^el,

mel^e, wenn belaben mit reifen ^rüc^ten, ein großes ©ewii^t befi^en.

^n ben meiften g-äüen befinben fic^ ju glei^er 3^^^ ^ folc^er Slüt^en

ober g-ru^trigpen in üerfc^iebenem ©tabium ber ^^"'^^^ßif^ ^^ '^ßr

^ftanje. ®ie ^ru^t l^at etwa bie ®rö|3e einer SÖßaünuß. 2tnfang§ ift

biefelbe grün, färbt fi^ aber na^ unb nac^ orangerot^ unb guletjt wirb

fie an il^rer 33aft§ ganj rot^. ©er ^ern l^at einen dn)a§ gufammen^

gtel^enben (^efc^macf, er wirb üon ben (Eingeborenen gegeffen, befonber§

öon ben ^inbern. S)a§ ^olj ber "i^alme liefert ooräügli%e§ SJJaterial gu

©parren u. bergl.

Kentia exoi-rhiza ift abgebilbet in ©eemannä Flora Vitiensis,

ebenfo bie Veitchia Storckii ; bie 3)?iniaturbilber biefer ^wei '»ßalmen finb

fid^ einanber fo ä§nlic^, ba§ man bie eine 5trt für bie anbere Italien

!önnte, wenn erftere fi^ nid^t burc^ bie oielen ftarfen SBurgeln unter*

fd^eibete, bie fie an bem unteren Z^tik i()re§ (Stammet auftreibt, äl^nlid^

wie bieg bei Strten ber ^anbaneen ber ^aü ift.

^orne dtirt in feinem fleinen S3ud^e „A Year in Fiji*' ben 9?a-

men Niu sau für Kentia exorrhiza unb t§ fd^eint a\i§ ber angefü^r^

ten ©teüe ^erüorpge^en, ba§ Niu auf ben gibfd^i-^nfeln eine (ä^leic^be*

beutung für '13alme ift. @§ finb im ©anjen nur wenige ^almengattungen

auf ben g-ibf(|i*:^nfeln ^eimifc^.

3)ie Niu sau, Kentia exorrhiza, ift eine fe^r gierlid^e ^alme, beren

©tamm meift eine ^öl^e oon 80 ^u^ in für fie günftigen Sagen erreid^t.

©ie finbet fid^ fel^r häufig in niebriggetegenen ®egenben, jebo^ fommt

fie au^ auf ben ©piiäen ber ^öc^ften Gebirge oor.

Pritcliardia pacifica, bie Niu masie, bie 33eWo;^nerin ber ^^ibfd^i-

;^nfeln unb bie ^ä^txpaimt ber Stnfiebler, obgleid^ nic^t feiten, fommt

nic^t in wilbwad^fenbem 3uft<^«be oor. Einige ©pecieä oon Otychosper-

mum bilben fe^r fc^öne 5öäume, eine ober ^wei Strtcn erreid^en bie (Srö^e

ber Niu sau, wä^renb anbere nid^t bie ©rö^e eines ftarlen Slol^reö er=

langen.

§orne erwähnt auc^ bie ©ago^'ißalme ber ^ibfd^i=;^nfeln, Sagus
vitiensis, jebod^ fagt er fein SBort über bie Gattung Veitchia. Senn
©eemann'ä eingaben rid^tig finb, ba^ bie Veitchia Joannis faft überall

auf ben ^ibfc^t=;^nfeln gefunben worben fei, fo ge^t barauS ^eroor, ia^
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§orne bie ßetbcn 3trten ober feI6ft nod^ mcl^rete in feinen 53etttetfungen

über bie 3Ser6reitung ber Kentia exorrhiza mit einanbet üerttied^felt l§at.

jDa§ 33ilb 9^r. 32 an oben angeführter ©teile in Garden. Chron.

ift nad^ einer farbigen 5lbbilbung gemalt, bie §err ©^arleS 33u^Iftc(fc

5U 8oo(!^rift^ bei ®ent l^at anfertigen laffen, ber fo glüdflici^ tvax, eine

bebeutenbe Stnjal^l oon ©amen ermatten unb barau§ junge ^flangen ge-

sogen 3U l^aben.

|)err 2B. SBatfon im botanifc^en ©arten ^u ^eto fügt bem oor=

[te^enb 9)?itgetl^eilten über bie oon §errn 23ui}lftecfe eingeführte unb oon

i^m unter obigem 9^amen oerbreitete ^atme noc^ foIgenbeS ^ingu (Gar-

den. Chron. l!Sf>;:i, XX, p 276). ^unge ^almen rid)tig ju beftimmen

ift ungemein f^mierig, ba e§ fer)r fd)ioer ift, funge S^emplare oon ein*

anber ju unterfc^eiben, befonberä id}iuierig ift bie 33eftimmung ber jungen

Ptychospernias unb Veitchias oon beu ^ibfc^i^^nfeln.

§err §. SBenblanb, ber, loie SBatfon bemerft, oerantioortlic^ für ben

ber '^alme gegebenen S'^amen ift, befiljt ^inreid^enb aj?ateria(, ba§ i^n ermög=

lic^t, §errn 33u^Iftecfe'§ ^flan^en mit ©ii^er^eit ju beftimmen unb ift e§

loa^rfc^einlid^, ba^, jeme^r bie ^flan^en an (^rö^e ^une^men unb fid^

entttiicfeln, fie fid^ um fo leidster beftimmen laffen unb oon i^ren 33ers

loanbten, hzn Ptychospermas, oon benen fie im jungen 3uft<3Ji^ß fi^uw

3U unterfd^eiben finb, ju unterfd^eiben fein werben, benn in einem jungen

^uftanbe fe^en fid^ aüe einanber gu ä^nlii^.

;^n ber 'ipalmenfammlung in teio befinben fid^ 2 Slrten ber Gattung
Ptychosperma Oon ben ^ibfc^i^i^nfelu, nämlid^ Pt. Seemanni unb P.

filifera, ebeufo ein (^emplar oon iperrn 3Sm}Ieftedfe'ä Veitchia Joannis.

Singer biefen finb in aüerneuefter 3^^* ^ort ^£" ^ibfc^i-^nfeln mehrere

•^almen eingeführt morben, bie ibentifd^ mit .<perrn 33m^(eftecfe'§ W'^^ä^
äu fein fc^einen. :^n ber S^eroatur unb in ber S^e^tur ber 33Iattfegmente,

^orm unb ?änge beö SßlattftengelS unb ber 531attfc^eibe unb jrac^t ift

!ein Unterfc^ieb bei biefen gu finben. 3)er einsige fic^ geigenbe Unter*

fc^ieb ift ber rot^gefärbte ^attftengel unb bie gleic^gefärbte ^Üadc^xß bei

Veitchia unb bie oiel weniger gebrungen fte^enben ^lattfegmente bei P.

filifera.

;^n 53e5ug auf P. Seemanni, ober hk allgemein unter biefem 5)^a=

men fultioirte llrt, fd^eint ^err SBenblanb bereu (Sc^t^eit no^ gu besioeifeln,

obgleich eg in bem jungen 3uftanbe ber '^flanje faft unmöglich ift, mit

©ic^er^eit ju entfc^eiben. ©ntfc^ieben ift e^, ha^ fie auf ben g4bfc§i*^n=

fein eine fe^r gemöl^nlic^e '^alme ift unb t§ ift nid^t uumöglid^, ^a^

§orne biefe 'ißflanse für bie Kentia exorrhiza §ielt unb ©eemaun für

bie Veitcliia Joannis. !X)er ^auptunterfd^ieb glüifd^en ber Veitcliia unb

ber Ptychosperma befte^t in ben purpurnen 331attftengeln unb ber

^adjiß unb be§ bid^t unter ben 33(ättem befinblic^en j^eil^ be§ ©tam=
meä. 3In größeren (S^emplaren t^eilen fic^ bie ©puppen unb ber g-il^

in 9>tinge, moburd^ ber ©tamm ein gebraartige^ 5lu§fe^en befommt, ä^n=

lic^ rote bei einigen Dracontium-5(rten.

©§ möi^te ^ier nod^ bemerft werben, ba^ bie in ben ©arten unter

bem ^yjamen Ptychospermum Alexandrae be!annte ^alme feine äd^te

Ptychosperma ift unb be^^alb je^t ben S'Jamen Archontophoenix Cun-
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ninghami erhalte» f)at, ebenfo ift Veitchia Canterburyana eine äi)k
Hedyscepe, aOer feine Veitcliia. 9tüe loa^ren Veitchias nnb Ptycho-
speniias l^aben 33Iattfegmente mit a&geftn^jten

,
ge^acften ©pi^jen, einem

^ifc^fc^n^an^e m^t nnä|nlic|, luä^tenb bei ben beiben oben angeführten
^flan^en biefelben fpi^ ober gugefpi^t auSlanfen.

§ür jeben lua^ren '»ßalmenfrennb bürften bieje Jahnen oon befon=

berem ij^ntereffe fein, Dagegen eignen fie [ic§ weniger für große Kulturen.

©ie ^ibfc^i='i|3almen verlangen , wenn fie gut gebeil)en foüen, oiel

SBärme nnb g^euc^tigfeit, anbernfalt^ fangen fie balb an 3n fränfeln nnb
werben unanfe^nlic^.

^lUßemetue ^arteitku-^lu^ftcUung bet Compa^nie conlinentale

d'IlorticuUurc in d^ent.

jDie Stugfteüung be§ genannten ©tabliffementg lüurbe, toie fc^on

berietet, am 15. Wa\ b. ^. eröffnet nnb währte big gum 22. ÜJiai b. ^.
jDiefelbe wirb in aüen belgif^en g-a^f^riften al§ eine gang Dorpglici^e,

f^ijne be^eii^net nnb würbe am erften 2:age oon bem Könige nnb ber

Königin ber 33elgier befu(^t. 5iüeä wag auggefteüt war, war oollfom»
men. ^Die inbifi^en ^i^aleen nnb anbere Slüt^enpflan^en waren bewun*

berunggwürbig. ®er neue 5Bintergarten machte auf feben 33efud^er einen

©inbrurf, ber fo teid^t oon feinem berfelben oergeffen werben wirb. (Sr

bef)erbergte in allen 9?äumen große wie fleine @^*emplare oon 5täaleen, bie

äußerft gefd^macfootl gruppirt waren, unterbrochen oon t)errlid)en ^in-

gele^-emplaren auggegeiifineter "ipatmen unb 53aumfarnen. 5)a5 gan^e 3lr=

rangement in biefem Sintergarten war ein gan5 berrli^eg nnoergleic^lic^

f(j^i3neg, ba§ fic^ fc^wer befc^reiben läßt.

23on ben neuen, ober erft wenig befannten "ijjflan^en matten fic^ uw
kx ben oielen bie folgenben gan^ befonberg bemerfbar:

Aralia? Deleanana oon ben ©alomon^i^nfeln, mit oerfdf)iebenartig

geformten unb get^eilten, glatten 53lättern, oon lebhaft bunfelgrüner g-arbe.

Zuweilen finb bie äußeren ©egmente ber ^^lätter faft linienförmig, bann

wieber eirunb ober abgerunbet, ftarf ge^ä^nt, fo ha^ bie ^ölätter balb an

bie eineg ^arnfrauteg (Alosums ober auc^ an bie eineg Adiantum, A.

Luddemannianum) erinnern.

Begonia Meyseliana oon ©umatra ^at länglic!^ abgeftumpfte 33lät»

ter oon bunfel olioengrüner ^arbe, weiß gefledt. ®ie wirb al§ ®rup=
penpflange warm empfohlen.

Calamus? Lindeni Rodizas 1)at einen mit einem bräunli(f)en ^ilj

bebecften ©tamm, auS bem ga^lrei^e fur^e ©tai^etn ^eroorragen. ^ie
33lätter finb gefiebert, länglich, abgeftumpft, bie (fiebern länglich, fpijj

auSlaufenb, auf ber Dberfeite bimfelgrün, auf ber Unterfeite loeiß. ®ie

ift eine fe§r biftinfte nnb fel}r fc^öne '^ßalme.

Vriesea bellula, eine fleine ^romeliacee mit purpurrüt()en 23lättern,

neftartig beifammenfte^enb aü§ beren äRitte fic^ ein fur^er Slüt^enfi^aft

erl)ebt. ®ie an bemfelben befinblic^en 53racteen finb an il}rer ^afig rotl},

auf ber Üiüdfeite gelbgrün, fleine weiße Blumen ^eroorbringenb.
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Aralia reginae öott S'ieu^Salbünien, bereit Stattftengel finb oon
eigent^ümlid^er, oltüengrün^rötl^Iic^er ^avbe, bunfler pun!tirt unb geflerft.

jDie 33Iätter finb tief eingef^nitten, faft ^anbförmig ju nennen, mit 5
big 9 ©egmenten, bunfelgrün.

Heliconia triuniphans ton ©umatra, eine fc^on früher befproc^ene,

fe§T em)3fe]^Ien§lüert^e ^flanje, ebenfo bie DracaenaLindeni, bieAglao-
nema pictum, bie Begonia diadeina, bie Dieffenbachia magnifica,

biefe SReul^eiten mürben erft unlängft in ber /pamburger ©artenstg. aüe

befprod^en, worauf n^ir üermeifen.

Vanda (Renautiiera) Lowii Rclib. fil.

in "ißecfau in 53ö^men. 35on Saron §rub^.

Tiem geehrten .*perrn föinfenber beg nac^folgenben Strtifel^ über bie fo

f^öne Drc^ibee, fagen Jüir hiermit unfern beften 'J)anf;*berfelbe tarn jebo^

für haä ©eptember^.s^eft, bag bereits gefcfcloffen war, ju fpät. 9^ebact.

@egen ®nbe beS 9J?onatS Dctcber unrb biefe f(i)öne Orc^ibee i^re

20 33lnntenrigpen, jebe über 'Z meter Sänge in Dotier '^xai)t eutwirfelt

baben. 3)ie§ in Europa einzig bafte^enbe S^aturwunber, haß eine fo gro§e

aj^enge 5Blumenri§pcn entiüidelt fjat, ^atte bie letzten gn^ei ^a^re gar ni(Jt

geblü()t, loeil bur^ einen ^ufaU bie ^flonge ben topf oerloren ^attt unb
folgli(i^ fic^ erft ©eitentriebe entn^idfeln mußten ; wä^reub ficb an bem obern

2:^eile adit Qtvd^t entn)irfelt §aben, au§ benen nod^ ^loei ^unge auägetrie*

ben, finb an bem unteren 2;^eile nod^ 1 1 neue 2:riebe ^erauSgeroat^fen.

Senn man bebenft, ba^ biefe unteren S^riebe haß näc^fte ^abr ben gan-

zen unteren 2;^eil ber ^flanje bebecft ^aben werben, fo ift biefe 'i)3f(an5e

oon einem fold^en Sert^, ben iro^I no^ !eine Drd}ibee in ©uropa ober

oielme^r in ber ganzen SBelt gel^abt ^at.

!Den legten i^uli blühte in ^erriere hd ^aris eine bem 33aron

^tot^fd^ilb ge^örenbe ^flan^e mit 11 Slüt^enftengeln, an benen fic!^ 280
^Blumen befanben. !5)iefe Vanda lourbe 1 876 oon c^ru. ß^uibert be '^ßaff^

an S3aron Üiot^f^ilb für 800 ^rancg oerfauft unb burc^ hm berü§m=
ten ßultioateur ^errn ^Bergmann fo prad^tooü gebogen, ba§ nad^ ber

legten 9^mmer oom Sluguft ber Orchidophylle biefe i^flanje 8000 fr.

loert^ ift. ^c^ felbft f)abi biefe ^flan^e biefe§ ^o^r im ^uli gefeiten

unb mu^ fagen, ba§ bie Sultur gar nichts 3u wünfc^en übrig läjst. 3)ie 'ipflanse

fjat einen ipaupttrieb, an bem fi^ bie 1 1 53lüt^enftengel eutioirfelt ^aben

unb au^erbem finb noc^ jwei junge ^Triebe, welche loieber über einen f^al*

ben aJJeter ^o^ finb. 9^ad^ ber Orchidophylle foü e§ ha§ fi^önfte @^em«
plar fein, ha§ in ber SBelt e^nftirt. — Stber iva§ ift bieS gegen bie

Vanda beg 53aron STl^eobor §rubi} in '^erfau, oon feinem Obergärtner
§errn ©tropee tultioirt! ! Wlan benfe fic^ eine ^Pan^e, welche 1 m 70 c.

bod^, babei aber 2 m breit ift, an ber bereits 20 Slüt^enfteugel fi^ be«

finben, benen aber aller SSal^rfc^einlidifeit naä) nod^ mehrere nai^folgen

werben mit 21 .35eräweigungen
;
gewö^ulic^ finb bie Slüt^enriSpen gwi-

fd^en 2— 3 m lang unb pugen oon ber "iPflanje herunter, eine fol^e

^\§pt ^at 20—30 Blumen, oon benen bie oberen gana gelb unb bie an*
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beten mit rollten ^terfen beberft finb. !Der "i)3tagct (5^ättnet=33ereirt

„^lova" wirb ®nbe October einen 3lu6flug nai) '^tdau mad^en, um biefe

fi^öne Drd^ibee ju fe^en, bie einen 3Bert^ oon 10—15 000 Waxt f)at,

benn unter biefer ©umme tvüxit ber ieljige QSefiljer [ic^ uid^t üüu ber

^flauje trennen fönnen, loeil ber Söert!^ berfelben |e^t jebe^ ^a^r um
t)iele§ \x<i) t)txmz{-)Xt. ®ie "ißflanje faufte Q3aron ^ruOi) Don bem »er*

ftorbenen Dbergärtner Gramer in §am6urg für 6() dJtaxt Dor 20 ^a^-
ren, gob bann aber eine {unge ^flanje oon biefer an ."perrn Gramer cor

ge^n ^a{)ren luieber at, aujscrbem njurbe uoc^ ein jungeg ®j;emplar an

ben G^artenbirettor 9)?afrf)ef beim g-ürften (Samitle 9to§an in ©ic^roiu

umgetaufi^t. —
^n ^^rer legten Stummer ber |). 6^arten^3eitung irünfc^tcn ©ie

öon mir eine nähere ^^luiSfunft über bie Drc^ibeen«©ämlinge ; im harten

beä Saron 9^at^aniel Ütot^fc^ilb in Sien.

^c^ fann nur ba§ berichten, \va§ iä) mit meinen eigenen Stugen an-

fangt 3)?ai biefeS ^a§re§ gefe^en ^aht. ^di fa^ in ber genannten Gärt-

nerei gegen 200 fc^öne ©ämlinge t)on Dendrobium nobile befrudjtet

mit ber 33arietät „nobile coerulescens". jDie[e ^ffanjen maren etn?a§

über ätnei ^a^re alt unb mit 5 - 6 ftarten, faft einen ^uf? langen 2;rie*

ben, bie auf ieben g-atl im näc^ften Sinter üoll 33lüt^en fein werben;

naturli(^ fann ba§ ni^t^ befonbere§ fein, aber aU ©ultur ift bie§ au^er-

orbentlid^.

2. Qmi ©ämlinge äiüif(^en Schomburgkü tibicinis SWutter unb

Laelia piirpurata Später. jDiefe '!J3flanäen finb nod^ äu flein, um be-

urt^eilt iüerben gu fönnen.

.1 ^mei STaufenb ©ämlinge Don ber Sobralia macrantba ÜJJut*

ter mit Cattleya Mossiae 23ater in prä^tigem Saci^Stl^um, natürlicb no(^

Hein, 3—4 QoU ^od^ mit 4—5 tleinen 33lättern, fo baf3 c^ unmöglidj

ift, ein orbentlii^eä Urt^eil über biefe frembartige S3efruc^tung 3U fällen.

©otlte e§ lüirüid^ ber ^aü fein, n^ie auc^ §err|)orn fagte, baf3 er

feft überzeugt ift, ba§ feine Sefrud^tungen mit ber größten (i^enauig>

feit gemacht werben finb, meiere merfiüürbige Drd^ibeen fann man mit

ber 3eit erzielen, wenn man bebenft, ba^ bereite bei §. ^. 93eitd^ u.

@Dl}n in ß^elfea, Conbon, ni^t nur§l}briben öon (Si}pripcbien er^plt Wür-

ben finb, fonbern jwifd^en ben ^^briben noij^ eine neue Generation. Sßie

weit wirb un§ biefeg no^ führen ? Gewiß wirb bie Orc^ibeenliebf}aberei

nod) fef}r lange anhalten, fc^on bauert biefelbe faft ein l^albeä ^a^rbnnbert,

f^eint aber nid^t, baß fie i^ren ^ö^epunft erreirf)t ^at, bagegen finb in

berfelben ^eit anbere unb fe^r f(|öne ^flauäencollectionen au§ ber a)?obe

gefommen, wie g. 33. ^Dal^lien, ßameüien, bie 9^eu^cllanb- unb ßappflau'

gen, ©rifen, Pelargonien, Steifen, bunte S3egonien unb t>iele anbere bunt*

blättrige ^flanjen, fowie (Sactu^ unb oiele anbere.

3)ät ^oc^ad^tung ergebenft
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5l(tc unb neue empfeljlen^ttiertfjc ^flaiijen,

Lycaste Smeeana Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 198*. (£ine intereffannte imtüvUc^e §l}6ribe. ©te fjat ba§ ©erfblatt

imb bie gleiche ©eftalt ipte bte Stume üoit L. Deppei. ^te 5Blume tft

iebcd) mi^ tn§ auf bereit Sippe, bte einen ^e{(rotf}en 'Sianh ^at. 9fieicften*

&ad) erhielt bte "ißflanse üon §errn 51. .^. © m e e in ®>range, .'parfdribge

©nrrel}, ©o^n be§ 31utorg üon „My Garden'' iinb ift bie ^flan^e nac^

bemfelben benannt lüorben.

Peristeria Ephippium Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX, p. 198. — Orchideae. — ^m ^a^re 1831 gtünbete ©ir 2B.

^oofer bie [c^ijnc ©attung Peristeria mit ber 2;aubenor^ibee, ber ^ei=

ligen ®eift'33Iunte, bie er üon §errn SIrnoIb §arrifon in Ciöerpool er=

^ielt. ^m ^abre 1836 fam Perist. penduk Plook. ^in^u, 1837 be=

fc^rieb l^inble^ P. cerina, 1838 befci^rieben bie |)erreu tnoirleS unb

Seftcott i^re Peristeria jruttata, eine ^flange, bie iool)! S^iemanb feit=

bem irieber gefe^en f}at. 3Son biefer 3eit an bi§ fe^t ift feine neue ©pe--

cie§ (jinsugef'ommen. Dr. ^ei^eiti3ad) benannte iebod^ 1852 eine P. gut-

tuhata ali 33arietät unb 1856 befc^rieb Öinbtei) feine P. fuscata. ^err

^. ©anber '^at üon P. Ephi])pium unlängft lebenbe ß^emplare impor-

tirt. ®ie 33lunten finb entfci^ieben o^ne alle ^ei^nung, ob biefelben aber

tt?ei§, o^erfarben ober ^etfgelb finb, lieg fic^ an ben getrocfneten 59Iumen_ni(i^t

ertennen. i^ebenfaüs ge'^'ört bie ^flan^e p ben intereffanteften SDrc^ibeen,

bie tu neuefter Qdt eingeführt n^urben.

Hedysarum nmltijuffum Maxim, ©artenfl. 1883, Saf. 1122.

— Leguminosae. — ©in'^übfc^er, oon "ipräeiralsfi in ben f. botanif(^en

©arten su "ipeter^burg au§ bem ^anfu*®ebiet eingefül^rter ©trau^, ber

im bot. ©arten in "ipeterSburg im freien Sanbe au^^ält, jebod^ befi^t ber=

felbe einen nur geringen blumiftifc^en SBert^.

Pescatorea Lehmanni Rchb. fih ©artenft. 1883, Zal 1123.

— Orchideae. — (gine eben fo fc^i3ne, mie nod^ feltene Drc^ibee, eine

ber fci^i?nften Einführungen be§ oerbienten Üieifenben |)errn ^. 6. Sel^*

mann, ber fie in moraftigen ©ebirgSioalbuugen ber ©ren^biftritte oon

Kolumbien unb (Jcuabor auf 33äumen loac^fenb entbedte. SRa^ Seemann

n?äc^ft bie ^flanje in ^Regionen, bie ettoa 1000—1400 SJJeter über S!)?eere§=

1)0^6 liegen unb mofelbft eine gleichmäßige S^emperatur oon 17—19** d.

I^errfc^t. —
Taccarum Warmingianum En^l. ©artenfl. 1883, 2;af.

1124. — Aroideae. — ®ie T. Warminpamim li^urbe üom ^rofeffor

Sßarmtng in ©tod^olm feiner ^eit in 33rafilien bei Öagra ©anta ent=

bedt; (Sngler befc^rieb biefe "^Pflan^e in ,,Warnin^ symbolae ad floram

Brasiliae centralis" unb SB. ^SuII fül^rte biefclbe oor einigen ^a'^ren

au§ ber ^rcoing Wim§ ©erae§ ein. 5lu§fü^rUc^ befc^rieben an oben

genannter ©teüe in ber ©artenflora. —
Vanilla Peaviana Rchb. fil. Garden. Chron. 1882, XX,

p. 230. — ®er. früher an anberer ©teüe gegebenen 33efcl^reibung biefer

SSaniüe fügen loir no(^ tie neueften SJJttt^eilungen üon^rof. Ü^eic^enbad^

ou§ Garden. Chron. 1. c. I^ingu: !Die ^flanje tourbe neuerbingö üon
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einem Üietfenben be§ ^etrn ^fau entberft. ^erumftretfenb unter einem

mäd^tig großen (£i^&aume, fanb er auf ber @rbe eine einzelne 58Iume,

®er ©ammler na^m fein iele^fcop uub 6e[ic!^tigte genau jeben Stft be§

5Saumeg, er fonnte jeboi^ feine ^feubofnoden irgenb einer Dr^ibee ent=

berfen unb traurig oerließ er ben 53aum. i^eboc^ iebe ©ac^e ^at i^re natür=

ticken ®rünbe, bie "ißflanse befi^^t feine ^feubofnoüen, benn fie ^atte einen

fletternbeu ©tamm, fie mar eine 35anine, Don beneu eä in SJJe^ico fo oiele

^unberte noäj unbefdjriebene Wirten giebt. jDie Vanilla Peaviana ift be-

reite auc^ in SJJejico gefunben. ©ie fjat f^Ianfe, jitfäadartige ©tengel

ober ©tämme mit ^löl^Iid^ furj gugefpi^ten, breiten 33lättem (6 QoU
taug uub 4 QoU breit).

®ie enbfiänbige ^nftoreScen^ l^at lansettfi^rmig jugefpi^te S3racteen,

bie £)oarien überragenb ober au^ oon glei^er i^änge mit benfelben. —
Masdevallia calura Rchb fil. Garden. Chron. 1882, XX,

Za\. 230. — ©ine ber M. maroinata fe^r nal^e fte^enbe 3lrt U§ auf

bie g^arbe ber 53Iume, bie bei beiben Wirten oerfd^iebeu ift. 3)ie 33lätter

ber M. marginata finb fel^r birf, geftielt. (£g ift eine pbfc^e, mnn
aui) eben feine granbiofe 33Iume.

Duvalia angUStiloba N. E. Br. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 230. — Stapeliaceae. — @§ ift biesS eine ber biftinfteften 5trten

ber ö^attung, gleich erfennbar an i^ren fleinen, fternartigen ^Blumen mit

fel^r f(^malen, läng^gefalteten Wappen ber ©orona.

'^k %xt ift loo^i bie am banfbarften btü^enbe oou aüen befannten

5(rten ber Gattung. ®ie Blumen erf^einen oou 5— 20 in ununter=

broc^ener Speisenfolge. 33ei guter Sfultur blüf)t jebeS fteine ^flänsd^en.

®erucS befiljen bie ^Blumen ni^t, fie l^alten fic^ febr lange offen, oft

16 STage lang. jDie ^flan^e ftammt oon ^aroo in ©übafrifa, too fie

oon §err jDifinS entbecft luorben ift. (Singefü^rt in ©nglanb tourbe fie

oon ©ir §enrl} 33arfl^ im i^a^re 1875.

Sarcanthus belophorus Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX, p. 262. — (Sine fleiublumige , in '3ix§pzn blül^eube 5lrt öon nur

botauif(^em SßJertl^e, importirt oon .^errn ©auber.

Phalaenopsis Valentini Rchb. fil. Garden. Chron. 1''83,

p. 262. — (Sine f^öne 5lrt malaj^if^er §erfunft. !iDie 33Iumen finb

größer al§ bie ber Ph. cornucervi. ©epalen unb fetalen purpurfar-

ben, in 5trt ber Ph. violacea. ©ine frf)öue '^ßflange, benannt 3U ©^ren

i^reg glücflid^en (£ntbeder§ §errn ©. 5t. SSalentine.

Vanda Roxburghii R. Br. var. Wrigthiana. Garden.
Chron. 1883, XX, p. 262. — ©ine 33arietät ber purpurlippigen ^orm.
^Benannt mtij §erru ©btt)in SBrigl^t in 33irmingSam.

Cypripedium tousuni Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX, p. 262. — ©ine neue 5lrt, ä^nlid^ bem C. javanicum, entbecft

oon ^errn ©urti§ unb eingeführt bei §erren 33eitc^, in beffen &äxt'

nerei in ©^elfea bie ^ftange blül^te.

Grevillea punicea R. ßr. ßotan. Ma^az. 1883, STaf. 6698.

— Proteaceae. — ©in pbf^er, immergrüner, fleiner ^altl^au§ftraud)

in ^i)pfen oon fd^arlac^farbenen Slumen blu^enb.

Gypsophila cerastioides Don. Botan. Magaz. 1883, STof.
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6699. — ©ine me^rjäl^rlge, üetne ^flanje J^om ^tmalal)a, bte fi(^ ftai-f

öer^ireigt imb eine Unma[fe üon üeiiieii, mi^im ^Blumen treibt, beren ^e=

taUn mit brei rotten 9^erüen ge^eic^net finb. ^nx ^öepflan^ung »on
©teinpartl^ien ji(^ üoräüglicf) eignenbe '^flanje.

Toreuia flava Hamilton. Botan. Magaz. 1883, Zal 6700.
— ©§ ift bie§ bie T. Bailloni ber ©arten, eine !^iib[^e ^^[(an^e non
fletternbem SBnc^[e, mit eirunben, geferbten 33Iättevn unb ad)[elftänbigen

ober rispenartigen 23lumen üon tiefgclDer g-arbe mit einer bunfelrot^en

^öfjXi unb ©(|lunb. !iDie 'ipflanje ftammt au§ Soc^in=C£§ina unb mu^
in einem gefi^Ioffenen Salt^aufe fultiüirt inerben.

Eranthemum borneense Hook. fil. Botan. Magaz. 1883,

Zal 6701. — ©in ftarfmü^figer, ineic^^oläiger Sarm^auäftraud^ mit

großen, länglic^^^eiförmigen, äugefpi^ten blättern unb furzen, enbftänbigen,

weisen 53lüt§enri§pen, bie am untern Segment einen limonenfarbigen Stn-

flug ^aben. !Die "iPflanäe umrbe t»on §errn (Eurtig im norbiueftlid^en

2;^eile üon 33orneo entbecft unb an bie §erren 23eit^ unb ©ij^ne in

S^elfea, Bonbon, eingeführt,

Saxifraga uiarginata Sternb. Botan. Magaz. , Zal 6702.
— (Sine fleine, fic^ für ©tein- unb g-elfenpart^ien eignenbe ^flanje. ©ie

ift ^eimifc^ in i^talien unb ©ried^enlanb. S)ie 23lätter fte^en in Oiofetten

bid^t beifammen. ®ie großen, irei^en 53Iumen fielen in furzen ßor^m*
6en beifammen.

Campanula Jacobaea Chr. Smith. Botan. Magaz. 1883,

STaf. 6703. — ©ine ^albftrau^artige (älocfenblumenart üon ^m bürren

unb fterilen ßap 93erbif^en ^nfeln, bie bei un§ in einem falten haften

!uItiDtrt werben mujg. ®ie ^flanje luirb 2-3 ^u^ ^od^, treibt fantige

öeräftelte 3^^^9^f ^^^ längli^-eirunbcn, Ijalb ftengelumfaffenben blättern

unb ^angenben 53(umen Don grünlicher g-arbe.

Licuala grandis VVendl. Botan. Magaz. 1883, Staf. 6704.
— Palmeae. — ©ine ber auffälligften unb fd^önften 'ißalmen au§ 9?eu=

britanien. ©er ©tamm trägt eine große Slnga^l t)eügrüner 53lätter »on

runber ©eftalt unb fed^erartig gufammengefaltet. ©er ©tamm bleibt tier=

l^ältnißmäßig nur furj unb trägt am oberen @nbe bie llrone fc^i^ner,

großer 5ßlätter. ©ie genannte '»Palme ift bie Pritchardia grandis ber

©arten, t)on ^erru Sffi. 33uII eingeführt.

Aloe pratensis Bak. Bot. JMagaz. 1883, Zal 6705. — ©ine

fleine, groergartige ©pecieS mit frönen, brennenb rotten ,
grün gefledften

S3lumen. ^ie faft aüe Slloe ftammt auc^ biefe auö ©übafrifa.

Dendrobium revolutum Lindi. Botan. Magaz. 1883, Zal
6706. — ©ine fonberbare epipl^^tifd^e Drc^ibee üou ber 9}?ala^'fc^en

^albtnfel mit gmeigeilig fte^enben, ^alb ftengelumfaffenben blättern unb

fleinen einzelnen, adifelftönbigen 5?lumen mit »cißen, gebogenen ©epalen

unb 'ipctaten unb einer länglichen, quabratifc^ geformten, grünlich gelben,

rotl^ banbirten ?ippe, im ßentrum rot^ geftreift.

Allium Macleanii Bak. Botan. Magaz. 1883, STaf. 6707.
— ©ine ^ocbiDÜcfjfige öaud^art t)on nur botanifd^em SBert^e.

Nympliaea minor fl. roseis Plook. fil. Botan. Magaz. 1883,

S;af. 67U8. — ©ine fleine l^übfc^e SBafferpflanje mit garten, tofafarbcnen
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53tumen. 35te faft !tct§ritnben 53lätter finb an il^ret 33a|'t§ gefpaltett.

!Die '^l^ffanje tüurbe üon ben 3Seretnigten ©taaten 9?ofbamertfa'§ in ben

©arten gu ^en? im^jortirt.

"^k 9{ofc töntgiu bcr töuipuicn.

®($on einmal machten n.nr bie ^iofenfreunbe auf bte[e neue, [o lieb-

It^e 9tofe aufmerffam, üon ber ber „Florist unb Pomologist" in feiner

®eptem6er-9^untmer eine fe^r getreue 2(b6ilbung giebt, Zal 593 unb äu=

gleid^ [agt: 33on ben üielen neuen ^fiofen, englifc!^er unb franjöfif^er

§er!unft, bie aüjä^rlic^ in ben §anbel fontmen unb üon ben 9tofenfreun*

ben unb Kennern beurtf)eilt werben, gehört bie oben genannte unftreitig

mit 3u ben fcfiönften unb tft al§ eine gan^ neue ©orte ju begeid^nen. ÜDie

Königin ber Königinnen i[t wo^l burc^ Kreuzung einer '^^brib^perpetuel-

len ?Rofe mit ber alten Rosa alba ober belgifc^en iftofe, auc^ befannt

unter bem S^amen Maiden's Rlush, entftanben.

®ie ^Blumen finb gro§, t>f3Üig gefüllt, öotffommen in ber ^orm.
§eürofa mit bunfleren Oiönbern im ©ommer, gan^ rofa im .^erbfte.

©ie fd^eint üiel gellen ©onnenf(^ein gu lieben, um bie bunfleren iiänber

an ben 3?lumenblättern gut ju erzeugen, )üo bie S3lume bann eine anwerft

lieblici^e ®rfd)einung ift. g-e'^lt ben 531umenblättern bie bunfle 9?anbfär=^

bung, fo ift bie 9?ofe eine ber fd^önfleu ber ^ellrofa farbenen. T>ie "ißflan^^e

ift l^art, Su(^§ fräftig, Q31ätter 3al)Ireid^ unb f^i3n. ©ic ift eine ber

üoräüglid^ften ©ommerrofen, fie blü^t fe^r banfbar im §erbfte. ^m
öorigen i^al^re icaren in (gnglanb (S^em))lare biefer 9ftofe lüä'^renb ber

9}?Dnate ©eptember unb Dctober hcheät mit Ijerrlid^en 58lumen. ©jem-
phx^ üou biefer 9?ofe finb gu begießen üon ben §erren SÖm.'^aul u.

©o^n 5u SBalt^am (Sro^, .'pertg ((Snglanb).

!5)tc Orc^tbccn-Sommlnnj^ bt^ §crrn Wl. 3 91. ^tm\ä}.

^m tiorigen i^al^re erfd^ien ein SSergeic^uiß ber fo reichhaltigen Ox*
d^ibeenfammlung be§ |)errn 2)1. ^. ^. ^euifc^ in ^lotberf, l^erau^ge^

geben com Obergärtner §errn ^^ranj IJramer (©iebe Hamburger ®ar=
tengtg. 1882, ©. 426). ©eit fener Qnt ift biefe berüfmte ©ammlung
bur^ üiele neue unb feltene 5lrten berei^ert n^orben, fo baß ein S^ac^trag

§u bem erften 33eräeid^niffe nöt^ig mürbe, ber am 1. ^uli b. ^. l^erauS-

gegeben morben ift, 120 Ord^ibeenarten ent^altenb, burc^ bie feit bem oo*

rigen i^al^re bie ©ammlung reifer gemorben ift, fo ba^ bie ©ammlung
je^t au§ m^t an 1000 Orc^ibeenarten befielet. — ^ai) biefem legten

SSerseic^niffe finb gu ben üor^anbenen 5lrten neu l^injugefommen 5 Strien

Cattleya, 5 Coelogyne, 10 Cypripedium, 27 Masdevallia, 9 Odon-
toglossum, 5 Oncidium, 4 Phajus, 4 Phalaenopsis u. 5 Vanda-Slrten.
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So^ton'ö Stijct ncuefitc ^rbBccrcn.

§err Zf)oma§ 3)bore gtebt im ©eptember-i^efte [eineg Dortrefflid^en

Florist et Pomologist bie 5t6bilbuiigen unb ^efd)rei6ungen oon 2 neuen,

fe^r 3u empfe^Ienben (£rbbeer[orten, auf bie wir bie ^reunbe biefer fd^ö=

nen ^tüd^te aufmerffam ma^en möchten.

3)ie 5l£)bilbungen No. 594 int Flor. u. Pomolog. finb nad^ @jem*
plaxtn angefertigt luorben, bie im ^uni b. ;^. im @>arten be§ ^errn
2:^oma§ ^ajton ju 53ebforb 3ur 9ietfe gelangten. 58eibe ©orten J^'einen

gro^e SSor^üge cor anberen älteren ©orten ju befit^en, bie eine ift we-

gen i^reä jeitigen ^eifwerbeng unb wegen i^reg oor^ügli^en ®ef^marfe§,

bie anbere wegen ber bcftdnbigen ßr^eugung unb be§ 9ieifen§ oon 3"Tü^ten,

woburd^ biefe ©orte einen großen Sert^ al§ 3)krftfru(^t erhält. Ueber

bie ©ntfte^ung wie über bie (Engen[d)aften biefer jwei ©rbbeerforten t^eitt

^err öajton foIgenbe§ mit.

!5)ie g-ruc^t ber einen ©orte, weli^e ben 9^amen King of Earlies

(Königin ber ^rü^reifenben) erhalten ^at, ift eiförmig glatt, üon mittlerer

&xö^t, üon fe^r bunfler fd)arla^rot^er g-arbe auf ber ©onnenfeite. ®a§
^leifd^ ift biig auf§ innerfte ber gvud)t feft, ber innere Sl^eil ift weiß

röt^lid^ gefärbt, auf ber 5lu{3enfläc^e eine fi^arlai^rot^e ^ärbung anne§=

menb ; ©efc^mad ooräüglic^, ungemein reic^ unb fet)r angenehm aroma*

ü\^, etwag an ben ©ef^macf ber Hautbois- ©orten erinnernb.

§err Öa^-ton t^eilt mit, baß fie erlogen worben ift oon ber Vicom-
tesse Hericart de Tliury, befruchtet mit ben *!)5ollen ber ©rbbeere Black
Prince. ©ie ^rud^t reift fo zeitig, al§ bie May Queen unb früher aU
beibe (Altern, oon benen fie entftanben. 3ll§ ^rud^t ift bie King of the

Earlies oöllig ebenfo groß a\§ bie Vicomtesse, wä^renb fie in ben

S3lättern unb im SÖßud^fe me§r 2le^nlic^!eit mit ber Black Prince ^at. 3^ie

^flanje fc^eint faft fortwä!^renb ju tragen, fie befiel bie große ^rud^t*

barteit i^rer Altern, ^n QSegug auf it)re übrigen S^arafterc fd^eint bie

^flange bie beiber (Sltern ju oereinen.

§err ii?aj:ton beabfi^tigte burc^ bie ^Befruchtung ber beiben oben ge*

nannten ©orten erfteuiS eine frü^reifeube 2J?arftfru^t ju erhalten unb

fd^eint i^m bie§ aud^ gelungen äu fein.

®ie ©orte ift oon bem g-ruc^t^^ßomite ber t (^artenbau=®efetlfc^aft

genau geprüft unb empfohlen worben.

2. drbbeere ber (Saptain (the Captain). ^ruc^t eiförmig, oft

aud^ fiabnenfammförmig, oon bebeutenber ®röße, glatt, ^eügläuäenb fd^ar-

lac^. ©aS ^leifd) ift feft, haß ^nnere ber ?}ruc^t ift meift ^o^l, burc^=

weg fd^arlac^rot^ gefärbt, wddjt garbe nad§ ber Stußenfeite ber ^rud^t

äu geller wirb. ®ef(^madf fd^arf fänerlid^ mit oortrefflid^em 5troma, fel^r

angenehm unb erquidfenb.

Xiiefe 33arietät ift nad^ |)errn l^a^-ton'S Slngabe oon ber ©rbbeere

^ronpriuä, befruc£)tet mit Formans Exclsior, gebogen worben.

®ie ^flange ift eine große, fd^önfrüd^tige SSarietät, oon feinem (^e-

fd^madf unb burd^weg fd^ön ^etlfd^arlac^rotf) gefärbt.

jDie ^rü^te reifen einige 2:age fpäter, al§ bie ber ©orte „Königin

ber j^rü^reifenben" King ofthe Earlies unb oon bie ber Marguerite.
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SBerben btc ^flanjen ber ©tntoirfung ber ©ommerl^ttse ausgefegt

unb bte 5Iu§Iäufer öon ben[elben fettig entfernt, fo liefern bie ^flanjen,

felbft bie SluSläufer an benjelben im §erbfte reid}Iid) ^rüc^te. —
®te ^flan^e ift l^art unb ßon fräftigern Su4§, trei&t aber nur fel§r

wenige 5lu§iäufer. —

2)ic Sunbcr ber ^flanjcntoclt

(^•ortfe^ung).

SSittfürridjc unb fclßflftdubiöc 23cn)C(iung§=®rf(^cinuttöcit. £)q§ 2tu§f($tcu»

bctn ber (Somcn- Slud) to'titc ^'•flonjcn betucgcn ftd).

SBenn wir in unferm erften Slrtifet barauf ^inn^iefen, ba^ eine 3JJenge

äußerer (Sinpffe ober Üiei^e, luie ber Se^fel oon 2:ag unb '^a^t, Ifälte

unb SBärme ic. 33eroegung§eri'^einungen an hm "ißflan^en ^erüor^urufen

im ©taube finb, fo i^aben wir je^t weiter ^injusufügen, ba^ t§ auc^ 58e=

wegungen bei benfelben giebt, bie t^re Urfad^e in ber inneren 9'2atur ber

^flan^en felbft ^abeu, ober wie "iprofeffor üDobel'-'^ßort ertlärt : burc^ SSer-

erbung auf biefelben überfommen finb. 'Sülan nennt fol^e Bewegungen

ff)ontane, freiwillige, wiüfürlic^e, au§ eigenem eintrieb erfolgenbe, ober

autonome, unabhängige. @ine eigentliche ©rtlärung für biefelben l^at bie

SBiffenf^oft bis jeljt no^ ni^t entbecfen tonnen, unb ebensowenig weiß

man, ^u weld^em Qwzd eigentli^ btefe 33ewegungen erfolgen. 5lm wun*

berbarften unb auffäßigften tritt biefe @rfcl)einung bei bem Sunberflee ( Des-
modium gyrans) ju 3^age, beffen au(^ f(^on bei ben fcl)lafenben "ipflan*

äcn gebac^t würbe, ^nx ©teienigen, welche biefen Älee oberflä^licfi be*

trachten unb 23erglei^e mit ben ®rfd)einungen im Seben ber SDJenf^en

unb 2;^iere sieben, erfi^eint z§ faft, al^ ob ^ier ein SBec^fel oon Slrbeit

unb 9tu^e bor fi(^ gef)t. 'J)ie am Sage in Bewegung befinblid^en großen

33Iätt(J^en rut}en Stbenbä unb '^adjts ermübet oon if)rer SIrbeit au§, m
bem fie fic^ in ©^laffteüung begeben unb erft mit bem erwai^enben SQ^orgen

i^re SE^ätigfeit wieber aufnehmen. 53etrac^tet man ben SBunbertlee nä^er,

fo fielet man, baß iebeS ber großen (Snbblätter gwei Heinere ©eitenblätt=

c^en an ein unb bemfelben ©tiele befi^jt. !Die öe^teren finb e^ nament--

U^, bie bie unterbrod^ene ^Bewegung ausführen. „©aS eine berfelben

l^ebt fic^ unb le^nt fid^ mit feiner inneren ^läc^e an ben 53lattftiel an.

haß anbere, welches biefe nämlicf)e aufredete ©teüung jeigte, fängt nun an,

fic^ gu fenfen, unb fc^miegt mit feiner äußeren gläc^e \idj abioärtg an

ben Blattfttel an. |)ierauf fe^t fid) wieber haS erfte in Bewegung; e§

fteigt l^erunter unb le^nt ftd) ebenfalls an. SBenn bie§ gef^e^en ift, fo

beginnt ba§ ^mik Blätteren oon 9^euem feine Säuberung nac^ Oben.
ÜDie Bewegungen ge^en nic^t ftetig, fonbern rurfweife oon ©tatten. ®er
ganje SBeg oon Unten nac^ Oben ober umgefe^rt fann in weniger alß

1 Wlinutt äurüdfgelegt werben. S^Jic^t immer wec^feln §ebung unb @enf-

uitg fo regelmäßig ah. 3"^^^^^" bewegen fic^ aud^ beibe Blättd^en glei^-

geitig, Jet eä gegen einanber, fei eä in gleid^er ^i^tung miteinanber."

©inige S^aturforfc^er ^aben auc^ beobachtet, baß wie bie Keinen, fo

au^ bie großen Blötter wiüfürlic^e Bewegungen annehmen; nur bewegen
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fi(| bic Ileinen um t^te Slnl^eftcfteüen ungefähr 180<^ auf uub nteber,

lüä^renb ber SöewegungSiPinfel ber großen 6lo§ 6—20" ausmalt. 5lud^

ift bie ^nt, innerl^alb icelc^er bie 33eiüegung gefd^te^t, eine [el^r ux--

f^iebene. 9^ac^ '>|3feffer§ Slngaben beträgt bie ©^mingung^äeit 10— 20
©ecunben. !Die[en merfroürbigen ©genf^aften üerban!t bie an§ 33enga=

len ftammenbe "j^flan^e au^ i^ren S^Zamen SBunberflee. SWerftoürbig ift

t§, baß nur bie großen 58Iätter fic^ '>!lla6:)t§ abn^ärtä fenlen unb @^Iaf*
fteüung einnel^men, njä^renb bie tieinen auc^ gu biefer Qüt beftänbig auf*

unb abwärts balanciren, alfo bie So^It^at be§ ©(i^Iafe^ ni^t gu fennen

fc^einen. ©arroin l^at eine 'Siti^z fe^r intereffanter äÖa^rne^mungen bei

ber Seoba^tung be§ SBunber!lee§ gemalt, unb ift e§ nid^t au^gefd^Ioffen,

baß auc^ nod§ neuere ©elel^rte manche bi§§er nid^t entbedte ©igenfd^aft

an bemfelben l^erau^finben.

UebrigenS ift bie§ au^ nid^t bie einzige 'i)3flanj;e, bie fol^e Setoegun*

gen geigt. 3ßer fi^ bie aj?ü^e nehmen unb unfere ©artenbol^ne (PJiaseo-

lus), ben gemeinen ©auerüee (Oxalis acetosella) ober ben gemeinen

Siefenüee einige ©tunben lang beoba^ten n^iü, mirb finben, baß au^
biefe ^flange autonome 33en}egungen oornel^men, nur ge[(J^e:^en biefe 53e=

loegungen ni^t fo rafc^ mt M bem Sunberflee. 5öi§ ba§ fid^ bewegenbe

Statteten einen Sßinfel oon 40— 150"^ bef^rieben l^at, um hierauf bie

rücfläufige SSewegung antreten ju tonnen, brandet e§ 2— 4 ©tunben, eine

Qtit, bie e§ erflärli^ erf^einen läßt, baß nur fe^r wenige 3J?enfd§en ba=

rauf aufmerffam loerben.

©0 fjoij intereffant biefe ^eioegung^erfc^einungen auc!^ fein mögen, fo

werben fie bo(f> übertroffen bur^ anbere, wobei bie @ntIeerung§oorgänge

oon oerfd)iebenen grüd)ten unb ^e^ältniffen oon ^tUtn bei blüt^enlofen

'^flanjen, foioo^I al§ bei '']3^anerogamen in Setra(|t fommen. Stile biefe

ungemein frapi^anten ^Bewegungen lebenber unb abfterbenber ^flangen*

Organe bienen nämtid}, wie "^ßrof. ^obeI='i|3ort anfüf}rt, bireft ober inbi=

reft 5ur 2tu§faat ber (Samen!örner unb Slusbreitung ber gefc^leci^t^Iofen

^fiauäen. ^^er S^uljen biefer 33ewegungen, bie ()ier @cE)leuber= unb Oeff=

nung^bewegungen genannt werben, ift leitet erfid)tlid), unb bie $ßiffen=

fij^aft ^at es aui) fo giemlic^ erforfc^t, worin eigentlich ber 9!)2ec^ani§mu§

bei biefen fettfamen förfd^einungen befielt, ^n ben meiften fällen läßt

fic^ eine berartige Bewegung auf langfam fteigenbe unb plö^lid^ fic^ wieber

au§gleic^enbe j^tfferenäen in ©ewebefpannungen jurücffü^ren, 3$orgänge, bie

im SBefentlic^en fel}r lei^t p^i}fitalifd^ 3U ertlären unb ba^er unf^wer beg

(Se^eimnißooüen ju entfleiben finb. ©ol(^er 'ißflangen giebt eiS ga^ofe.

üDag berü^mtefte 53eifpiel oon ©amenau§faat burc^ ©^leuberbe^^

wegung bietet ba§ ©pringfraut ober bie wilbe Salfamine (Impatiens

Noli ine längere), ein ®ommergewäd^§, baß fic^ in pgeligen (5^egen=

ben @uropa'§, f}auptfä^li^ in feud)ten SBälbern, fe^r ^äufig oorfinbet.

S^iebenbei fei nur bemerft, 'i^a^ aud) bie ciiiS Dftinbien ftammenbe (^arten-

balfamine unb bie au§ ber 3)?ongolei ftammenbe fleinblüt^ige 53alfamine

@(t)Ieuberbewegungen au^fü^ren, fo baß eigentlich allen brei Strten ber

S^ame ©pringfraut gufäme. 2Öir folgen einer Ütei^e oon Sluäfübrungen,

bie ber gelehrte Sßerfaffer in feinem Sßerfe „:^lluftrirte§ ^ftansenleben"

(3üric^, Verlag oon ©äfar ©c^mibt), auf ba^ wir S'iaturfreunbe befon^
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ber§ aufmet![am mad^en mö(!^ten, niebergelegt ^at 3Son ber loilben 58al=

famine ersä^lt er un^: „1)16 g-rud)! beffelben ift langgeftrerft, fünffäd^e^

rig. Die (Sc^eibeiränbe jmif^eu ben fünf g-ä^ern [inb bünn, Tjautartig

unb löfen fic^ bei ber reifenben ^xn<ijt [ef}r balb foioo^l üon ben 3Bän=

ben, al§ üon bem ß;entrum ab, fo ha^ jur 3ßit ber ^^ieife mitten in ber

fd^ütenartig verlängerten ^xü<i)t nur eine einzige freie, bie ©amen tragenbe

(Säule angetroffen wirb. 33erü^ren lüir eine fol^e langgeftrecEte, faftige

^apfel an t^rem ©Reitet mit jwei gangenartig anfaffenben Ringern, fo

löfl fid^ bie SBanb in fünf fic^ |}lül,^lict) aufroUenbe Älappen berart, ha^

auf bem ^rurf)tfliel nur noc^ jene oben befcl)riebene DJZittelfäule t)erbleibt,

wäl)renb bie fünf Sltappen fic^ bi«? an unfere ^nngerfpiljen, b. ^. biä gum
©c^eitel ber g^rud^t fpiralförmig einrollen, loobei bie ©amen nad^ allen

9fitc^tungen fortgefc^leubert n^erben : bie frei loerbenben Äiappen rollen fic^

na^ bem Zentrum ber g^rudöt ^in unb trümmen fi(^ l}ierbei uf}rfeberartig,

wobei fie gegen bie an ber DJHttelfäule fi^enben ©amen gefc^nellt werben,

biefelben losreißen unb mit 33e^emen5 weitt}in fd^leubern. sbiefe gan^e Se*

megung beruht auf ©pannung^oer^ältniffen in ben faftigen (Geweben ber

^rudf^tmanb."

©neu fel^r feltfamen ©d^leuberapparat r}at auc^ ber gemeine ©auer*

flee. Die oerfd^iebenen ©c^i^ten ber ^^amenljaut finb §ier actio unb

paffio fo gegen einanber gefpannt, ba|3 fc^lie^lic^ ein plö^lid^eia ^errei^en

unb ^ui^iitfi^oüeJi ^ief^^ äußeren ©amenl}aut unb ein gleii^äeitigeS ^erau^=

fd^leubern ber ©amen au§ ber geöffneten ^apfel erfolgt, ^ilbebranb er-

jä^lt: „3ln fold^eu Äapfeln, bie fd)on faft gan^ reif finb, gelingt e§ nur

mit 9}iü^e, bie ©amen frei ^eraug ^u präpaüren, o^ne ba^ i^re äuj^ere

§aut fic^ ablöft unb fie baoonfpringen ; ein allfeitiger Drucf auf eine

faft reife ^apfel bemir!t, ba^ bie ©amen mit metrailleufenartigem ©»e*

!natter nad^ allen Üiii^tungen ^in ^eroorfd^neüen. SBer ben ©auerflee

üor unb nadl} ber Oieife^eit ber ©amen genau h^ohai)kt, tann §ier eine

munberbar weife (Sinrtc^tung ber 9^atur ftubiren (£^ ift nämlic^ gar

nid^t bie 2lu^f(i)leuberung be§ ©amen§ auf ba§ ßrfolgreid^fte ju ermög*

tid^en. >^nx ^Slüt^e^eit fe^en wir ba^er ben ©tiel aufreiht, nac^ bem ^Ib-

blühen frümmt fid^ berfelbe berart, ba§ bie langfam ^eranreifenbe grud^t

gegen bie (£rbe fd^aut. ^n biefer Sage oer^arrt nun au^ bie ^apfel

biä 3ur Steife ber ©amen, um fid^ bann wieber auf^urid^ten unb bie

©amen ju jerftreuen. Sürben bie ©amenförner wä^renb ber gebeugten

©teüung beg ©tiele§ oerfc^leubert, fo würben fieser oiele berfelben an bie

53lätter fliegen unb bic^t bei ber ^13fTan^e bleiben, wät}renb fie fo l)od^ über

ben 33lättern weithin abfeitä oom ©tanborte ber ajJutterpflan^e Riegen.

©ine in ©übeuropa ein^eimifi^e 'i)3flan5e, tk auf fanbigen gelbem cut»

tioirt unb al§ 33iei^futter oerwenbet wirb, ift bie gelbe 3Bolfbol}ne (Lu-
pinus luteus) ; aud^ fie geigt ©c^leuberbewegungen, nur in einer anberen

2lrt ai§ bie bisher erwähnten ^ftanjenf^weftern. 33et i^r finb nämlid^

bie 33ewegungen nid^t eine 2lufli3fung oon ©pannungäoer^ältniffen leben-

ber, fafttger (^zmht, fonbern ein plö^lid^ auftretenber ©pannung§au§=

gleid§ in ben anSgetrodfneten tobten Geweben ber ^rui^tplfe. ^a^ §il=

bebranbä Unterfuc^ungen l^at bie ^ülfe eine faft horizontale ©teüung unb

ift mit bev im ;^nnern bie ©amen tragenben ^auc^feite bauernb m6)
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oben iinb mit bem Üiütfen nac^ unten gerichtet. Qux Qiit ber Steife tritt

nun plö^Iid) mit einem ftarfen 9hicf ein 9ii^ bcr Cänc3e ber 9'ia^t nad)

auf, luorauf fotjleid) ein anberer an bcr entgegengefct^tcn ©eite ber anbe-

reu 9lal)t erfokjt, unb biefer '^Md ift fo ftarf, ba^ bie lofe angef^efteten

©amen unter SJcHtwirfung ber äugleid) ftattfinbenben Sref}ung ber kiap'

pen faft aüe nac^ Cben unb 3lu^en, bvS ju einer Entfernung oon 10

©da'itt fortgefc^leubert merben. ^leid) nac^ bem 3tuffpringen fangen bie

klappen ber |)ül)e, wie fc^on bemerft, an, fic^ forf^ief^erartig aufsubre^en.

®ie Sföinbungen n^erben babei enger unb enger, unb wenn nun beim 2tuf=

fpringen ber §ülfe noc^ einige ©amen an ben Sllappen fi^en geblieben

fein foüten, \mä übrigen^ fet}r feiten gefc^ie^t, fo werben au^ biefe letzten

©amen f^lie^Iid} burdj bie enger werbenben Sinbungen mit einem Und
weit ^erüorgefc^neÜt.

g-aft gans ä^nlic^e 25orgänge wie bei ber 3BoIf§bo^_ne finben auc^

bei ber wotjlriei^enben "ißlatterbfe (Lathyrus odoratus) ftatt.

lieber fe^r auffaüenbe (Srf^einungen bei ber ©amenauSfaat einer

baumartigen 'i}3f(anäe au§ ber ^amilie ber Caesalpineen, wof)in auc^

ber ^ubasbaum (Cercis Siliquastrum) gehört, berichtet ber 9'Jatur=

forfd)er g-ri^ 3)cüüer. ©erfelbe fc^rieb nämtid) au^ ^taia^^: „®a
f)örte ic^ am 5(benb, wo groft befür^tet würbe, ein fonberbareö Som-
barbement, ein rafc^ \id) wieber^olenbeö Gnaden, aU wenn bürre§ Üio^r

im geuer plaljt, unb ba^wifd^en ein ©eräufc^, a{§ würbe mit einer

i^anb ootl fleiner ©tetnd)en in einen 33aum geworfen. (Sg waren gwei

'öäume oon Bauliinia brasiliensis, bie i^re ©amen ausftreuten; bie

auffpringenben Etappen ber etwa 6 ^oü langen hülfen rollen fic§ fc^rau*

benfi3rmig auf unb f^leubern babei bie ©amen ii§ über 20 ©^ritt

weit."

3te^nlic§e ©d^Ieuberbewegungen laffen fic^ anc^ bei unferem ©arten*

ueilc^en ober ©tiefmütterd^en (Viola tricolorj, bei oerfc^iebenen S53oIf§*

milc^gewäi^fen, bei üiicinu§ unb Hura crepitans, bei Acanthus mol-

lis, bei Esciischoltzia califurnica, bei Derfd)iebenen ©torc^fdjnabelarten,

bei mannen ^ürbiggewäc^fen, wie 5. S. ber ©pri^gurte, unb felbft bei

maud)en ^aferarten beobad)ten.

„"Der S^uljen all biefer ©c^Ieuberbewegungen bei fic^ entleerenben

reifen grüd}ten liegt auf ber §anb. 3Bäf}renb nämUd} ja^llofe anbere

^^flan^en i^re reifen ©amen mit befonberen glugorganen ober mit ©ta*

c^eln, |)afen, Älebftoffen 2c. au^ftatten, um fie auf ben glügeln be^ äßin-

bc§, ober am §aartieib ber 2:^iere, ober am ©^nabet ber beerenfreffen=

ben 33i3gel nac^ allen üii^tungen »ertragen gu laffen, finb bie obengenannten

^flan^en in ber Slu^ftattnng beä einjelnen ©ameng öfonomij^er gu SBerfe

gegangen S^afür beforgt bie mütterliche ^flanse felbft bie not^wenbige

Stugfaat in5 SBeite. ©terbenb wenbet fie i^re le^te lebenbige toft an,

il}re eigenen ^inber, b. f). bie in ben reifen ©amen oerborgenen ^eim-

pflän^c^en fammt i^ren Umhüllungen ^inau^juwerfen auf ha§ gelb be§

Kampfes um baä ©afein, wo fie — fernab oon ber SD^utter — e^er

gebei^en, al§ in näc^fter S^äl^e ber Sedieren, ^nbem bie 3)2utter i^rc

^inber oon fic^ weift, forgt fie l^ier am beften für il^r 3Bol^lerge^en."

2Bie bie l^ij^er organifirten ^flanjen ^aben auc!^ bie garnfräuter,

^ambutaes Volumen- unb (Satteiiitfl. XXXIX. (1883). 29
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bie nic^t eigentliche ©amen, fonbevn Heine, etnjenigc ^^'ör^jeri^en, fogenannte

©puren Silben, ferner bie ©i^ad^tel^alme, einzelne "^tlge, wie ber ^ugel-

lüurf^'ij.MI^ (Spliaerobolus stellatus), i^re ©^leuberbemegungen, anf bie

näf}er etnguge^en ju ireit führen luürbe. äBir inenben ün§ be^^alb

nur noc^ ben 58e)Degung§erfc^einungen an tobten, ]^^groffopif(i^en 'ißflan»

gen äu.

§ter]^er gel^ört in erfter Öinie bie con ©age unb 5l6erglauben um=
raufte 9io[e ßon ^erii^O (Anastatica hierochuntica), bie mit nii^tä rvt'

niger 3(e6uli(i^feit aU mit einer n)irflic^en 9tofe l^at, benn fie ift eine

(Srucifere, bie in 5tra6ien, ©l)rieu unb legi)pten auf fanbigem 33oben

ipäc^ft unb gu einem öanbel^artifet in g-olge i^rer ^i}groffopifd)en ©igen*

f^oft geworben ift J^re in gebörrtem ^guftanbe einwärts gebogenen,

trodenen Stefte breitet fie, menn fie einige ^^it in Saffer gefteüt n»irb,

oon bem fie fe^r oiel aufnehmen tann, roieber an§, um einige ^eit fpäter

wieber bie rütfläufige 58eroegung ^u ootl^ie^en. 3)a§ (S^periment lä^t

fid^ .^unberte t»on Scalen mit berfelben loieber^olen. (£§ giebt eine ganje

2J?enge ©agen, bie fic^ um biefe ^i}groffopifd^e ^flanjenteic^e f(^mtegen

unb un!§ beiueifen, mie ungemein erfinberifc^ ber menfi^Iid^e ®eift ift,

wo z§ fic^ um luunberbare ©rfc^einungen ^anbelt, für bie fi^ momentan
feine (Srftärung für ben ii^aien finbet. Ueber^aupt mirb e§ rvotjl nod^

lange, lange 3ßit braud^en, e^e eg ben aJJenfd^en mit bem bewaffneten

2luge möglid^ geworben ift, in aü' bie ge^eimften Serfftätten ber S^iatnr

einzubringen, bie bigf^er »erborgen gebliebenen ^^änomenc ju belaufeten

unb ha§ Seben ber ^flan^e in feiner ß^efammt^eit batäufteüen.

^artenBaU'^eretue uttb ^u^fteHungen.

Hamburg. Sie f(^on in einem früheren §efte biefer 3ß^t""S ^^^'

get^eilt werben ift, ^ält ber @artenbau^35erein für Hamburg, 3lItona unb

Itmgegeub eine gro^e aügemeine (Sartenbau-Stu^fteüung in ben klagen Dom
'2{j. ln§ SO. ©eptember b. ^. in 58eranlaffung 10. beutfc^en ^omologcn^

ßongreffeä in feiner 5tu§fleüung!§^aüe auf ber SHoorweibe cor bem

©ammt^ore ah. ®a§ je^t erfc^ieuene befinitiüe "Programm für biefelbc ift

ba§ rei^^altigfte feit bem 33eftef)en be§ genannten 3Serein§, wie überhaupt

aller früheren in Hamburg e^iftirt ^abenben (^artenbau-SSereine. ^DaS-

felbe umfaJBt na^e an 400 (Sonfurrensen, für weldje ja^lreic^e unb be=

beutenbe greife ausgefegt werben fonnten. ©an^ befonbcrä ^eroorju^e-

ben ift bie große golbene ©taat^mebaille, a\§ fönigl. preußifd^er

®^renprei§ für Mftungen im ©artenbau, weld^e ©e. ü)?aieftät ber ^aifer

ouf Eintrag ©r. ©^ceüens be§ 3)?inifter§ Öuciu§ oerlie^en ^at. 3lnßer==

bem gewährt Seljterer aU greife be§ aJlinifteriumg für 8anbwirt^fc|aft

jc. 2 große filberne ©taat^mebaillen. ®er ^amburgifc^c ©cnat \)at für

bie 5{u§ftenung eine Unterffüj^ung oon 30^. 3000 gewährt, welche t^eil§

al§ 3wf^"ß füt; ausgefeilte greife, t^eils gur 35erlei§ung einer Stn^abl

üon goibenenunb ftlbernen „©taatämebatnen" ber freien unb .f)anfe'

ftabt |)ambut:g 5ßerwenbung finbcn foüen.
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g-erner luerben bte Q3eftreburtgen be§ 3Seretn§ üon ber ^am&urgtjc^en

„©efellfc^iift 5ur g-crberung ber Sliinfte unb ©emerbe" burc^ ba§ 5iu§'

fe^en Don 3 golbenen a}cebai((en anerfannt. %[§ ©^renpveife finb noc^ 311

evuiä()nen t>on bem Itönigl. ©äd}[ifc^en 9}Hnifterium eine ^^ruc^tfc^ate üon

SOieigenei- "lijoraeKan, üom ^er^ogl. ©äd}fi]'d)en aJHniftertum ju Sdtenhirg

9J?. 1 50. — 35om beutfc^en ^omologen-33evem 30?. 1 00, 00m 25ereiu ber

„Gärtner- imb (S^artenfreunbe" ^u ^te^ing bei Sien eine golbene unb

eine [ilberne 3)?ebaine, üon ben g-ru^te^-povteuren in Hamburg W. 300

u. a. m., wie auc^ an§ bem Programm 5U erfel)en ift.

©ine befonbete bevoorragenbe 33ebeutung ent()ält bie Sln^ftellung bie*

fe§ 'SRai baburd), ba^ loä^renb ber !©auer be[felben ber jebnte beutfc{)e

^omoIogen^Songre^ in |)amburg tagen wirb. !Die 23erfammlungen

unb 53erat^ungen beffelben werben im ®agebiel§=@tabliffement ftattfinben,

^n ber Sifte ber Preisrichter für bie 2(u§[teüung be§ ^omologen=a5erein§

fief}t man bie erften ÜJJänner auf bem ©ebiete Der 'Homologie.

23au^en. %m 17. (September beginnt ber britte ßurfuä über ted^-

nifc^e S^erwert^ung be§ DbfteS an ber mit ber lanbwirt()fc^aftUc^en 8e^r=

anftalt ju 33aul5en Derbunbenen Obfl^ unb ©artenbaufc^ule. %ü§ bem

erfc^ienenen ausführlichen Programm ift aüeS D^ä^ere ^u erfe^en unb

tann baffelbe Don ber ©irection ber Dbft= unb ®artenbauf(|u(e ju ^auijen

belogen werben.

3u ^^rumat^ (Unter (Slfa^) finbet 00m 6. bis 1]. Dctober 1883

im ©emeinbe^aufe eine 33eäir!S=Obft^5tuSftet(ung ftatt. ^wec! berfelben

ift burd) biefelbe unter ber lanbwirtl^frf). 53et>ölferung bie ^kht gur Dbft*

fultur 3U wecfen, weS^alb au(^ bei ber ^rämiirung in erfter Sinie bie

l^eiftungen in ber Sirt^fd}aftS=£)bftfuttur ben StuSf^Iag geben.

a}Kt ber StuSfteüung foü eine Ueberfic^t barüber gewonnen werben,

welche ©orten in @Ifa^=^2ot§ringen Stnbau gefunben ^aben unb glei(^=

jeitig, welche anberwärts bewährte ©orten noc^ fet)len.

!lDur^ bie StuSfleUung foüen bie pomoIogifd)en ri(^tigen 9'?amen ber

öerfd)iebenen Dbftforten gur Äenntnif^ ber 5tuSftelter unb ber 5tuSftel=»

lungSbefuc^er gelangen.

^annoucr. ®er ^annoöerfc^e Gartenbau ^Sevciu feierte oom
8.— 11. (September fein fünf^igfteS (StiftungSfeft, mit Webern eine 'ißflauäens

IC. HuSfteÜung oerbunben war, bie als eine großartige gu oerseic^nen ift

;

eS Ratten fi^ gegen 100 5tuSftetler mit 5tuSftelIungSobjecten an biefer ^tuS-

ftellung bet^eiligt. ®er Obeongarten unb 2 (Säle beS ©tabliffementS

waren in einen ^eengarten oerwanbelt. %m ©ingange in benfelben waren

bie ©emüfe oertreten, in ben einzelnen Stbt^eilungen bie oerfc^iebenen

(Sorten einer (Semüfeart, wie ^o^l, Spinat, §ülfenfrüd§te , Mben :c.

ausgelegt. 3^ie Kartoffeln waren in 214 ©orten oertreten. 'iDiefer

(^emüfeauSftellung fd^loß fi^ ber 2:^eil ober bie 5lbt^eitung für 9}?afd^i=

neu, (^erät^e, ©artenmöbel, 33lumentifd§e 2c. an, welche Objecte »on

oerfc^iebenen ©oniferen unb ©pl^euarten begrenzt waren. 33or ben ®arten=

möbeln waren 4 ^leppic^beete angebrad^t, oon benen baS eine 7 SJieter

lang unb 3 9J?et. breit unb aus mel^r als 7000 '^flangen 3ufammenge=

fe^t war. %n bie 2:eppic^beete fc^lo^ fic^ bie 5lbt^eilung für ©palier*

29*
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unb i^i}ramtben'Obft6äume, mie ü6et^aupt ^rud^tbäume unb ^x\i^U

[trauter aller %xt, bte 53eete mit f)oc^ftämmtgen ©ta^el&eeren unb 9^0-

fenOeete, giuif^eii benfelben befanben [tc^ !©eirtreben üon etma^ über "2

3)?etcr .^ö^e, bedangen mit großen strauben, ^ieran fd^loffen fi^ lange

9^eif)en üon Geranien, Q3egonien, Stjaleen, (Sameßien, (5t)clamen u. bergt,

benen .^perbftbäume folgten, eine ©eorginee, Elftem. Unter ber 3Seranba,

längig be§ großen ©aaleS entlang, [a^ man 'Dracänen, Heine '^ßalmenarten,

S31attpflan3en aller Uxt au^geftetlt ^n ben ©älen felbft war iebod^ bie

gri3^te 'ipra^t entfaltet. :^m großen ©aale luar bie ülribüne üotlftänbig

Don l}ol}en ^almen bz'iii^t, begrenzt üon ben oerfc^iebenften nieberen 33latt*

pflanzen. 3)ie 9}Htte be^o ©aale§ war oon ^o^en ^almen unb ^arn=
bäumen, unter benen Slattpflangen aller 5lrt gruppirt waren, eingenom=

men. ^wtfc^en biefen G^ruppen befanbeu fi^ blü^enbe 2::opfgewä(i^fe.

®en [(fünften ©c^mutf fanb ber 53efud^er iebo(^ im Ileinen ©aale, wo
bie ö^artenbaufunft im 3Sereine mit ber Z^dinit in ^errlii^en ß^ebilben

auftrat, ©efä^e, bie jur Slufna^me üon ^.Blumen unb "ipflan^en bienen,

funftüoll ^ergeftellte Riffen, ^reu^e, ^lumenforbe ber üerfc^iebenften 3lrt

unb in allen ©rö^en 2C. erfreuten burc^ i^re ©c^ön^ett bie 33ef(i§auer.

211^ ^rei§ri(f)ter fungirten bie Ferren ©eijber^elm— |)amburg,

§artmann—©affel, ^un^e—Berlin, ^ifc^er-ßeip^ig, Slrmbred^t
®erneburg, S e ft e n i u §— |)ilbe§r}eim, 53 e 1} e r— ^erren^aufen, ^ o d§ —
93raun[c^weig , D^le— ©oerburg, Blatter — ^erren^aufen, ©tille—
^anuoüer, Srebe— Öüneburg, ü. Sllten — Öinben, Safelberg~§an=
noDer unb ©perling— §ilbe§^eim.

®en ^öc^ften "ißreiä, bie große ftlberne WlthailU, erl^ielt §err

^unft- unb §anbel§gärtner ©perling*§ilbe§^eim für bie f^iJnfte (Gruppe

blü^enber unb nic^t blü^enber ^flan^en be§ Äalt== unb SGBarm^aufeg in

niel}r alä i\öO Slrten. 2)ie golbene 33ereinl-3JJeb. würbe ber o.

Stlteu'fc^eu ©artenoerwaltung in Öinben (^annooer) für eine ä^nlid^e

^flanjengruppe 5uerfannt.

©ie gro^e filberne 2)ieb. crl}ielt §err ©perling für 20 ^almen
in 20 Slrten, ferner für G Cycas; bie o. Stlten'fc^e (^artenoerwaltung

in Sinben für g-arne unb 8i)copobien in 30 Wirten, ferner für Slroibeen in

12 Slrten. ®ie große filberne SJiebaille erhielten ferner aud) noc^ bie o. 911=

ten'f(^e ©artenoerwaltung für 2lroibeen in 1 -2 9lrten, bann für ßalabien in

"20 ©orten, ©perling für baS befte ©ortiment Yucca, Slgaoen tc.

in 20 5lrten. Üiunl^ler-^annooer für ein ©ortiment Croton. 5)ie

0. 2(tten'f(^e ©artenoerwaltung für aJJaranten in 12 Wirten, 3Benfen—
!Dö^ren für Citrus mit ^rüc^ten; ^auer—53remen für eine im freien

aufgeftellte ^flan^engruppe ; ®ebrb. 53raun^— ^annooer für haä befte

unb größte ©ortiment Koniferen in 150 2lrten; |)eife—JBanbeln für

25 ©orten remont. 9lofen; tret^—Sinben für äßarftpflanaen ; Sien*
etfen— |)annooer für bergl.; Äret^— öinben für Primeln; ^ifc^er—
^erren^aufen für ©e^i^l^e; Oiun^ler— ^annooer für einen Sölumeu=

tifc^; 3Btrt]§-9^orb^aufen für 'ba§ fci^önfte jTeppic^beet

:Die fleine filberne aJJebaille unb bie bronjcne würbe in

biefer ^Ibtl^eitung 18 SJial »ergeben.
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^ür 6efonbcre Seiftung im ^trrongement frifc^er 93tumen mürbe btc

golbene 9J2ebailIe ^errn ÜD e ^ n — Setitn guerfann t unb bemfel&en

aud^ bte gro^e filberne ajJebatße. 2)ie tietne filberue ajJebaiüe unb bie

bronzene äRebaiüe ivurbe au^evbem in biefer 5tbt^ei(ung noc^ 11) SJJal

Dert^eilt.

jDie ^rämiirung§^(Sümmif[ion fjat fic^ bewogen gefunben, nad)träg^

lid^ bie Strbeiten üoii SÖ?anger§^eim— Hamburg unb 9^agel- Hamburg mit

bcr großen broncenen 2}?ebaiUe gu prämiiren, obgleich biefe l^öer*

loenbungSart trocfener 33lumen nic^t jur Stnmelbung gefommen unb ba^er

il)re 'ißrämiirung im "ißrogramm nic^t aufgenommen loorben ift. g^erner

baben nad^tväglid) nocb erbalten bie gro^e filberue SJJebaiüe bie ü.

Uslar'fcbe (harten teru\iltnng {^au§ ^'etbmar bei ©el^nbe) für reid^e

(S^ruppe oon ©en^äcbfen be§ Sarm* unb Mt^aufe§; Üiun^Ier— §an=
nooer für 9D?arftpflanjen : '^^reffel—^annooer für (^efammtleiftung.

!Die fleine filberue SO^iebaille erhielt nod^ ^apft—Hamburg für

ajjarftpflauäeu.

Stbtl^eilung II. G^emüfe unb lanbmirtl^fd^af tlid^e ^robucte.
!Die golbene 2J?ebaitIe würbe aU erfter ^rei^ »erliefen §errn 33adf =

f}auä-.^annooer für haß größte ©ortimeut ritf}tig benannter unb gut

cultioirter ©emüfe.

!Den,5iüeiten '^rei!^, bie groJ3e filberue 3JJebaille, erl^ieltUel^e-Sift

bei ^anuDOer für ha§ befte ©ortimeut (S>urfen in minbeften^ 6 ©orten,

a, 3 ©türf; Srebe—Lüneburg für Kartoffeln.

!iDen britten *il3rei^, bie fleine filberue 3)Zebaitle, ermarb für (S^emüfe

SBrebe— Lüneburg; S i r 1 1}— 9^orbf)aufen für (Surfen; Söadf^auä—
^annoDer unb gnfd^et - .f)errenl}aufen für Kartoffeln.

jDie Heine filberue ÜJiebaitk erf)ielt al§ erften "^reis Uelje— ?ift

bei .•pannooer für liopffoblarten ; Derfelbe für ^lumeufo^l, berfelbe für

2an^ unb ^^^-^i^bel, berfelbe für neue ©emüfearten, berfelbe für 9tuuiel==

rüben, berfelbe für (Srbfen.

jDie gro^e bronzene SOtebaiße erhielt al§ ^weiten '^xdß Soeben
me^er-8ift bei ."pannooer für ©alate; berfelbe für Kürbiffe.

!Diefelbe a)iebaille al§ erften i^rei§ erf)ielt Uel^e - Öift für 53lätteiv

fol^l; berfelbe für ©peiferüben, berfelbe für 9iabiefe unb Üxettige; berfelbe

für ^ollfetlerie ; berfelbe für ©o^uen ; berfelbe für ^ierfürbiffe ; berfelbe

für Liebesäpfel unb ©ierfruc^t.

©^•trapreife mürben in biefer 2lbtl)ei(uug 5ugefpro(^en g-ifi^er —
§erren^aufen unb Solterä—^ortmunb.

5lbt!^eiluug 111. g-rü^te unb Dbftbäume.
ÜDie gro^e filberue ©taat^mebaiüe empfing 35>efteuiu!5—§ilbe§^eim

für Dbftforten.

"^^ie gro^e filberne 55ereiu(§mebaille a\§ erften ^reis befam Se^ne,
©c^önefelb für iafeläpfel; S3efteuiuS— §ilbe(§^eim für 2:nfelbirnen;

Same de—33urgbamm für "iPfirfic^e ; 'ißatanbt-^ilbeä^eim für 2:rau=

hm; Sftittergut Sßurg bei ^annooer für 3inanaS ; SBarnede—53urgbamm
für Obftbäumc.
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3!)te neiiie fitfeerne SJJebatöe al§ gioetten ^ret§ evl^telt SSarnetfen—
93urc5bamm für STafeläpfel; ber[el&e für 5lafeI6trnen ; ^i3f}ler— ^eben

für 2:rauben; SSarnecfe—33urgborf für ObftcorbonS.

1)ie fleine filberne 3!)?ebaiüe al§ erften ^ret§ empfingen "ipalanbt

—

|)itbe§^eim für Pflaumen; Ü^ittergut 33urg bei §annoDer für 'ämm§;
äimme—§annoDer für g-rüc^te unter &la§; ajJengeS n. 60. in

e^arlüttenburg für grutfiünein; ^i^^tng— Seil^!au C^ßrot». ©ad^fen) für

i^o^anni^beeren unb ©tat^elbeeren.

!iDie gro^e broncene ajJebaiüe lüurbe ert^eilt an 3Barnecfe-Surg=
bamm für 3:rauben.

S)ie fleine filberne SOIebaille a[§ (i^txapxeiß unirbe für biüerfe Dbf^
forten bem §anbel§gärtner SBielanb—^annoüer juerfannt.

Stbtl^eilung IV. (^ar tengerät^e, 9Jiaf^inen unb Strc^itectur.

ÜDie grojse filberne 9}2ebaiüe erhielt SJ^üIler— ©tret)Ien für SObbell

eines ©ieU)ärf)§§aufe!§, g-infe- @eifenf)eim für Entwurf einer "ißarfanlage,

§ufter—§annüüer für 9)larcipanfrü^te, äBienecfe—§annoüer für ^tiarn^

xoU, Äönigl. (Sartenüeriraltung ^erren^aufen für SBeintrauben unb üto^

niaten; bie fleine filberne a}?ebaitle, ©(^iifer—^annooer (©ngroS^anblung)

für ©artenmijbel ; bie große broncene a)?ebaille 53ranbe§- §annooer für

®artengerätf)e, SBagner-^annooer für 9J?effer , 9?ofenfc^eeren n. f. id.,

berfelbe für bie befte ütofenfc^eere, 33ranbe§—§)annoüer für Sinbemate^

rial, berfelbe für ßtiquetts, Krüger— ?inben für 9}Hftbeetfenfter, 9iut^e—

.•gilbeSfjeim für (Sartenmöbel.

(Sj:trapreife erhielten : ®ie Heine filberne SO^ebaitle für Dbftiüilblinge

;

©romann —93Iomberg für ^opfnelfen; ^aoerbed— ^annooer für ^^ube-

rofen ; .Steine - ^annooer für ©elofien ; jDaoib u. (Somp. für ®arten^äug=

dien ; 0. Uölar'fc^e ©artenoeriualtung für ßamellien ; bie große broncene

älfebaiüe g-ünfterer—.f)amburg für (Sartenpläne; ^allmei^er—ipannoüer

für 'ipflanjen ; ©ebrüber ®erfe—.s^annooer für ßelofien; ^u§ne— ^Bunftorf

für ©»labiolug; Oiun^Ier^^annooer für abgefi^nittenc Blumen; 0. 5l(ten^

fd)e ©artenferioaltung in l'inben für 'ipflanäengruppen ; ^-öollert— .?)anno=

Der für '^jalien; 3)tengeg u. ßomp.— ©^arlottenburg für ß^ampagner

aus ^o()anni§beeren.

9?cimtcr S^^^rc^bcrtt^t unb ^rogrnmm bcr öiioIogifd|cii uub ^0=

moloflifcljcu ;^cljraufta(t tu ^loftcrueuburn

für Dbftbau, ©ortenfunbe unb Dbft^anbel, ber mit fo groger

g-ac^fcnntniß oon bem zeitigen ©irector ber pomoIogifd)en Sebranftalt in

klofterneuburg bei SBien rebigirt unb I^erauSgegeben mirb, ift erfd^ienen,

berfelbe enthält ben Seric^t unb baS Programm ber f. f. önologifd)en

unb pomoIogifd}en l^ef}ranftalt in ^lofterneuburg. 2)ann außer ben ©d}ut'

nad)rid^ten eine fe^r bele^renbe Slb^anblung über bie in Ü^ieber^Oefterreic^

aU „(Sabler" ober „^lüiewipfler" betannten hieben oon ^13rofeffür ©me-

rid) 9uitf)ai}, auf bie wir bie fidb bafür intereffirenben Öefer ber i^amb.

(SSartcn^tg. aufmcrffam mad}en möd)ten ; loir entnehmen bem Serid}te ferner

bie SOHttleilung, ha^ im SSerfuc^smeingarteu auc^ im oorigen ;^a^re ben
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ber Phylloxera triberftanbsfii^igen 9?eben bte boüe 5(ufmer!famfeit 5u=

gewenbet irurbe unb lourben bte ^eröorragenbften ©orten im ©röJBeren

aufgepflanzt loteber um einige oerme^tt, biefe finb:

1) Noah, vit. aest.

2) Vit. riparia,

3) Scuppernong,

4) Riparia sauvage,

5) Vitis aestivalis,

6) „ solonis,

7) Elvira.

Stu^erbem luutbe ha§ ©orttment ju Älofterneuburg mittelft au§

©amen erzeugter Siebpflanjen wefentlirf) »ermel^rt, fo bap ^eute baffel&e

au§ folgenden ©orten kfte^t:

Eumelan, Cynthiana, Nortons virginia, Cunninghami, Jacquez,

Noah, Humboldt, Franklin, Herbemont, Kalander, Vitis aestivalis

cinerea, Delaware, Elvira, Marion, Vitis riparia, Riparia sauvage,

Clinton Viaila, Black Pearl, Taylor, York Madeira, Mustang, Na-
dor Joseph, Municipal, Vitis solonis, caIifornif(^e 9?ebe, Kawaury,
Katchebourie, Opiinan , Rebe au^ Kascluiiir, Kaukasische Rebe,

(i ©orten), Spinovitis Davidi, Vitis Romaneli, Leopold, Colum-
bia, Aliens Hybrid, Missouri Loan, Christine, Rev. Fox, Cocalin,

Oleantha Fer, Canedwine, Susquehanna, Rogers hybrid, Vitis la-

ciniosa, Vitis vulpina, Vitis arizonica, Taylor, Clinton, Vitis ri-

paria odorata, cordifoliac, aestivalis, Herbemont, cinerea, Vitis la-

brusca, Jona, Adironda Concord.

^m öerftoffenen ^atjre unirbe au^ ber U§ feljt no^ freigebliebene

2:^eil be§ :^nftitut§garten'a, ineld^er tiefer gelegen, jum aümäligen 5Iuffül=

len freibleiben mußte, feiner 53eftimmung angeführt. 3)erfeI6e irurbe

nämlic^ ju einem lanbiuirt^fc^aftUc^en botanifc^en Unarten einerfeitä an*

gelegt unb anbererfeitö 5u einer ^aumf^ule oerroenbet, welche fpedeü

ta^u beftimmt, unb ber 9^ä^e bei bem ^örfaal falber geeignet ift, ben

poraologifd^en Unterrid)t gu unterftülsen.

©er :^a^re§beric^t entf)ält ferner fe^r au§fü^rlid^e 90?itt^eilungen

über bie önologifc^e unb pomologifc^e Se^ranftalt 3U Älofterneuburg, ta§

"iJJrogramm ber Slnftalt, bie Unterrid)t:§fäct)er unb Umfang be§ Unterrichte

in ben einselnen ^ebrfä^ern, bie \?e^rmittel, ^lu^^ug an§ bem ©tatut ber

Se^ranftalt 2C. 2C. ©injäbrig-^reiirilligenbienft ber ©tubirenben u. bgl. m.

©in intereffanter Strtifel ift ber über bie in 9cieber=Defterreid) al§

„ö^abler" ober „^wiewipfler" befannten hieben üom 'iprofeffor ®me=
ri^ Siotbai).

®en ©d^luß be§ ^a^re§beri(i)teg bilben bie ©d^utnac^rid^ten üon

bem §errn !l)irector ber 3tnftalt.
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lieber bte ^ejie^ungen ber plje jiim £)bp= mib (^krtcnboii.

(Sin Vortrag uon Oberpaböarjt Dr. (Sci)r ober. *)

Wtim §evren ! SBenn ®te mir l^eute erlauben, ^^re Stufmerffamfeit

tt\m§ in 3ln[pruc!^ gn nehmen, fo mö^te ic^ ein 2:^ema £)erüf}ren, irel=

c^_e§ ein jpecieüeS g-ac^ ber 53otanif mit ber praftiid^en ©ärtnerei ner^

binbet, nämlii^ bie ^erürffic^tigung ber ^ilgfunbe bei Obft- unb @»arten=

bau. g'^'^i^i"^ ^<^t ber bereitliegenbe ©toff einen [o grogen Umfang, bafj

er bei SBeitem nicbt in einer fo furgen Qtit, wie un^3 fjicr ^ur 23erfügung

fte^t, felbft ttjenn fie feine gelehrte SluSeinanberfeljnng beanfpruc^en, p
erfc^öpfen ift, e§ mi3ge mir aber geftattet fein, einige ^öeifpiclc anäufiit)=

ren, einerfeits bafür, einen irie ^o^en Sßertt} bie neuere '^ilgfunbe für
ben Obft- unb ©artenbau, ben unfere ©ection pflegt, ^at, unb anberer-

feits ü\va§ barüber ju fagen, luie fe^r gerabe üon ber ©artenfunft unb
ber Gultur ber ®arten= unb ^-rm^tgemäi^fe bie 9)ZvfoIogie lueitere g'ör=

berung erhalten fann.

Um gleid) ta^ letztere oormeg gu nel^meu, fo liegt e^ na^e, bag ^e=

ber, ber fi^ mit 3"^^9^^^ "^^^ ^^^ (Sntiuicfelung pflanzlicher '^ßarafiten be*

f^äftigt, bie längere Qdt fortgefe^te Beobachtungen bcbürfen, nur bann

ol}ne ©(^mierigfeit üorioärts f(^reiten fann, irenn er über 9)caterial in

genügenber SOienge unb für längere 3^^* oerfügen fann.

Oft mirb e§ i^m fc^iuer »erben, alle ©tabien ber (Sntiyicfelung in

abgefc^loffencn Kulturräumen gu finben unb e§ bietet fid) feine beffere

Gelegenheit, ai§ fi^ mit benen in 33erbinbung gu fe^en, bie jene gefud}=

ten ©tubien-Objecte aU einen ©egenftanb be§ .^^affeg, aliä ^cinbe if}rer

Pfleglinge, oft in it)nen nur allpreii^lidier SDJenge auftreten fa^eu. ®er
^reunb feiner ©ulturpflauäen fie^t jebe^ SBefen, ba^ fie angreift, mit ge*

rerf)tem a}2ii3trauen an, befämpft baffelbe unb fuc^t e§ fo fcbnell loie mög=

li^ auszurotten, unb fo loirb oft oieleS i^ntereffante fd)nell Derni(i)tet,

el)e (Selegenl^eit gegeben luurbe, htn fc^äblic^en (S^aft unffenfc^aftlic^ 3u

unterfuc^en. ©§ fnüpft fic^ an biefe ^emerfung bie 53itte an ^eben, beut

biefe g-einbe feiner lieben "ijjflegefinber aufflogen, fie nic^t in übereiliger

§aft felbft 3U oernid^ten, fonbern momöglid^ bie Uebelt^äter einem fad)-

oerftänbigen 33otanifer anzuzeigen unb zur miffenfc^aftlid^en Slu§nutzung

unb eoentuetlen 33ernid)tung zu übermitteln.

®er ©ebanfe, Kulturen oon ©c!^marot^erpilzen zu förbern, fönute

manchem ©artenfrenube al§ ein gefäl)rlic^eS ©j:periment für feine "i^flege*

befol}lenen erfc^einen, aber ©ie miffen, mie ha^ ©tubium ber '>}3ilze f^on
in fe^r fielen g-ätlen bazu gebient \)at, SDZittel zu finben, mie bie iS^e-

fabren, bie ben ßulturgemäd(ifen burc^ biefe ©cfimaro^er ermac^fen, am
beftcn ocrmieben irerben fönnen.

®a§ anfc^einenb rau^e 33erfal)ren, einen 2;^eil ber 'ipflanzen zum
^mcife bc§ ©tubiums beut parafitifd}cn '^ilzc zu opfern, luirb fid) oft

belofjnen. Senn auf ber einen ©eite geopfert luirb, luivb auf ber anberen

•) ^luö bcm iPcriditc über bie 2>cr[)aiiMuui}en ^cr ^cction fi'ir Obft- unb (^iarlca=

bau ber „'•ö^lcfifcbcn (^icfeüfd). für oaterliuibifdie ilultiu" im 5al)vc 1882. *Jicrfa§t

vom jeitigen i^cfretäi ber ©ection ^eirn totabtratl) ö. -p. 9}iüücr. (Rcbact.
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(Seite um [o ntcl^r gerettet inerben !i3nnen. '!pvaft{[c^e 53ei[t>iele ttjerben

fic^ im 'i^aufe ber fpätemi ^öetrad^tung ergeben.

3?etract)ten trir luiii einige S>ortlieile, meldie bie (Spartencnltur biirc^

ein ^anbinüanbge^en mit ber ej-perimcnteücn 2)h}!oIpgie geiuinnen fcnnte.

^n erfter ©teile mcdik i^ f)ier eine g-örbernng ber (Inlturen nn[erer

cfonomifc^ und)tigen ^Ml^e auffülircn. 33efannt ift, une bie für iinffcn=

fc^aftlid^e l^iuerfe eingeleiteten iWet^cben ber ']?iiäfulturen in bcn Ic^'^ten

^af)ren reroofitcmmnet irorben finb, befonbersi nac^ be 5Bari)'g unb 53re'

felb'g 53organge bat man eine geiriffc ^inga^I üon ^il^cn fünftlicf) au^*

gefät unb auf ibrcn 9?ät)rpf(an,5cn ober in üerfcbiebcnartigcn 9^äl)rlö[ungen

burii^ bie mannigfaltigen %-jaim ibrcr dntuncfclnng bi^5 ^ur iiollftiinbigen

üieife aufgelegen. S}ie 9)?ögUcf)feit buvc^ rationeüe 9)cct^üben and) größere

"ij^il^e t»on ber ©pore auf ^u er^icljen, ift burc^ bie berartig gelungenen

©ulturen mancher ^utpilje (Coi)rinus, Agaricus melleus) beiuiefen

morben. *)

3u culinarifd^eu 3^^^'^^'^ ^^^"^ ^^^ ""^ eigentlii^ nur ber (Sf)am=

piguon gejogen, unb aud^ beffen Sultur ift Ioca(, luie 3. S. gerabe in

@d)tefien, ncc^ bei n;eitem nid)t genügeub geumrbigt unb perbreitet, luirb

auc^ gumeift uod» in rec^t wenig entmicfelter SBeife betrieben. D^ne
3meifel uü'irben fi(^ tiele ber in bcn S£?älbern ,^erftreut mad)fenben ge==

fc^ät^teu ©l-'^eifepilge eben ]o Icidit 3ief)en laffeu, \vmn man fidi nur &e=

mül^eu mollte, bie rid^tige 9}Zetf)obe aufgufud^en. g-ür ben ©tetnpil,^ unb

bie SD^ord^el finb folc^e ßulturmetboben f(^on i?fter angegeben morben,

boc^ ^ahm fid^ biefelbeu in§ \c\]t nid)t a[§ ftid}^aitig beiDöbrt. — ^\i)t§'

beftomeniger foOte man bie 33erfud)e ber (Eultureu lueiterer Qln^^pit^e ntd)t

aufgeben. 511^ :?lnbeutung mag bertorgel^oben luerben, ha^ man üer-

fucben fotite, une bei bem ßbampignon, auc^ bei SOiorc^eln, ©teiupitjen

u. f. \v. bie 3)h}celieu an§ ifjxmi natürlichen ©tanbcrte aufgune^men unb

in i^nen jufagenben 53ebingungen, mit ber it)neu natürticl guftäubigen

'Dünguug^meife aufzugießen. •v

Seliger 23ariation foldje Kulturen fäßig finb, geigt bie ßultur ber

•^^^ilge in ^apan, bereu 53organg erft feit 2 ober 3 ^aßren in ©itropa

befannt ift. ©ort mirb ein 'ipilg, ©cbti=2'afe genannt, ber bem bei uu!^

am ©ruube oon ©ii^ftämmen böufig oorfommenben Collybia fuslpes

(Bull.) au|3erorbentIic^ äßnlid) ift, in großer 5lu!§bet)nung auf rationellem

33}ege, loie ißn bie Statur oorgegeidmct ßat, gebogen. 90?an fällt mittel^

ftarfe ©tiimme ber japanifcben ©id)e, tbeilt fie in ^lötge, bie befcnbers

präparirt, geflopft irerben, bamit fie für bie 33}itteruug5einflüffe augäug-
ließ werben, barauf werben fie mit (vinfd}nitten oerfcben, biefc mit älteren

•ipilgen eingerieben, ßierauf bie ^lolge in ^ie ©rbe eingepflanzt unb gu oer'=

fdjiebenen Reiten begoffeu. 9?acß einem ^abre treiben 'i:>k ^^flörfe "^ilge,

bie, in loieberßolten ©rnten cingefammelt, in ungeheuren ü)?engen auf ben

9J?ärtteu oertauft, tbeils frifd), meßr aber nocb getrocfnet im ^'anbe oer-

geßrt, in bebeuteuber Quantität (fie wirb auf 2()0U;0 kg jäßrlicß ange-

geben), aucß nad) fremben Räubern ausgeführt wirb.

*) 53ci bicfct li'clcgciUjcit madicii wa ^ic tjcchrtcii *Jcfcr iiodimalc aufmcifi'am auf

bie 3«itf*rift fiir „"piläfreuntic" v>on ©öffeli) unb ®cnt>i|di (.^Mimbiuij. Ü!)artcnjr. 1883

^cft 7, @. 325). 'Jiebact.
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Sir muffen sugeöen, ba^ irir gegen fold^e 53etTiebfam!eit mit
gurürffte^en. (£in 93eTfuc!^, bie sa'^Iret^en, auf 33aumftrün!en oorfommen*

ben e^aren ^tl^e, meldte rvk 3 33. ber §allimarfc!^ (Armillaria mellea

Fl. Dan.), ber (Std^rjafe (Polyponis cristatus Pers.), ber Ulmenf^wamm
(Pleurotus ostreatus Jacq.) eine reii^Iid^e, fel^r f^marf^afte unb fteüen*

lueife fe^r beliebte ©peife abgeben, fiinfllid^ gu cultiöiren, ttiürbe mög*

lt(^enüeife leicht gelingen, nnb e§ mürbe bann mögli(fi werben, i^nen eine

ipeitere ^Verbreitung gu t>erf(^affen, mie fie ia aud6 ber (S^ampignon erft

na(j§ fötablirung ber fünftlic^en ßulturmet^obe gefunben l^at.

SKBir laffen un§ in biefer §infid)t gan^ na'^e liegenbe SSorf^eile un=

f)ia6^kt entgegen, ^m fübli(^en Italien ^at jebe §au§^altung i^ren

©teinfc^mamm Pietra fonjTaja im fetter, au§ bem fort unb fort fcftmadf*

l^afte '^ilge fproffen, bie abgefc^nitten fic^ tt)ieber erneuern. @§ ift bie^

ni^tS anbere§, al§ haß fnoflenformig mit bem 9?ä^r6oben üerfc^molsene

2)ll}cel be§ 'ij3iläe§ Polyporus tuberaster. @§ ift nid^t gu jroeifeln, ha'^

fid^ ber ^il^ftein au^ in unferen fettern erhalten unb un§ feine lüo^l-

f(f)me(fenben "ißiläe liefern mürbe, menn mir nur baran backten, i^n un§

5U oerfd^affen unb ju oerme^ren. ;^n gang (Suropa bie§feit§ ber Stlpen

ift bie ßultur biefe§ %lit§ unbefannt unb boc^ fprid^t q§ ^rieä fd^on

au§, ba§ ber nac^ ©darneben gebrad)te ^il^ftein ebenfo gut ^il^e liefert

lüie in Italien.

Senben mir un^ ^u einer anberen 25ermert!^ung ber 'ijSilätunbe für

bie ©ärtnerei, ju Ux in ber lanbfi^aftltc^en Q^artenhmft. 5lnfc^einenb

^aben für biefen Q^m^ ber (Gärtnerei bie '^'ü^t ni^t bie geringfte 33e=

beutung, aber fie tonnen bei bem fteten orange ber (^artenfreunbe na^
neuen unb möglic^ft überrafd^enben 5lbmedE)feIungen aud^ l^ier einmal eine

gemiffe (Geltung erlangen.

S)em 9?aturfreunbe, meld^er im §erbft in einem fdöonen ^Tannen'

m^albe bie "iprad^t ber in ben bunteften unb leudf) teuften färben ftra^len=

ben "^il^e betrachtet, brängt fii^ mof}t mani^mal ber ©ebanfe auf, ha^

biefelben ebenfo eine Qkxhz unferer ^ar!§ fein fönnten. 9J?an fönnte

fid§ an i^rer ^arbe ebenfo erfreuen, mie an ber einer bunten iBlüt^c.

SBie lebbaft tritt 3. 5Ö. ber in unferen fleinften ^irtenmälbc^en oft in

großer 2)?enge auffprie^enbe g-liegenpilg (Amanita muscaria L.) jebem

entgegen. Unb nid^t bie g-arbe allein, aud^ bie grote§fe (^eftalt feffeln

bie Slufmerffamfeit, mie 5. 93. ber gierlid^e Ütegenfc^irm (Lepiota procerus

Scop.) mit feinem beringten ©tiele, ber auf unferen fterilen, ieber ©ut-

tur entbel^renben 93ergab^ängen mäi^ft unb bort oft bie ^o^e oon einem

l^alben 9}2eter erreid^t
;

fein |)ut ift oft fo breit, "i^a^ man i^n nid^t nur

einer fleinen g-ee, fonbern felbft einem fc^önen finbe al§ ©^irm bieten

bürfte.

®a| fid^ folc^e malerifc^ mir!enbe ^ilge in unferen 'paxU unb

©arten fünftlic^ einführen unb barin ^egen liegen, ift gar nid^t gu be»

^meifeln, menn man fie mit i^ren 9!)li}celien, mie Üiafenftic^e, Don i^rem

©tanborte auSl^eben, unb an ä^nlic^e ©tetten in ben Stniagen oerpflangen

mürbe. Stuf ben neuen @>ra§anlagen in unferer ^romenabe, 3. 93. am
aJiufeum, fann man jur ^eit ber grü^ja^r^regen reic^lic^ bie üerfc^ie==

benen ^ilje ^eroorfproffen feigen, bereu Wtjcd mit übertragen^ morben
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tft. ^m bre^laiier botanifc^en ©arten, ber bo^, loic faum ein anbetet

feinet 3h't, im ^et^en ber ©tabt Iiet]t, fie^t man bie fleinen '^axh unb

3Bie[enpattf)ien oft mit ben bunteften ^^.Mt^en t]cfcf)mücft
;

^^-licgcnpil^ unb

StänOling (Hussula) in ben ^^atfpatt()ien, fteine S3lättetpiläe, abet auc^

fcitene unb jietlic^e 99cord)cIn (3. 53. llellveüa elastica Bull, unb Leotia

lubrica Pers.) auf ben 9]afenplä(^en. (Einen bet bigattften 'ipilse, ben

^iiefenboüift (Bovista ^igantea Batscli), bet bie @»tö^e eine^ SopfeS

etteicftt, finbet man ni^t gat gu feiten auf ©attenbeeten. ®o ttaf i^

ibn in bem ©arten gu ^otne, ^tei§ 9?eumat!t, luo et in jaf^Iteic^en

©j-emplaten jebeg :^a^t an betfetben ©teile uneberfef)rt,

Uni) mand)c pilglirfie "iparafiten auf "ipflauäen fönnten al'§ neue§ Cle-

ment für bie ©artenfultur einc3efiif}rt werben.

SijJand^e berfelben perenniren mit il)rem 9}ii}cel in SButgelftöcfen hz'

fanntet ^ietpflan^en, fie geben i^nen oft ein fo oetänbetteg $Iu§feI}en,

baß bet @»artcn'^nl)abcr ftaunt, irenn et fie fiebt unb bie "^^flan^en füt

etmag ©eltfame^ unb S'^eueä anfief)t. ^c^ mad)c ^iet auf einen '^ils auf=

metffam, bet in ben ©atten^lnemonen, au^ ben 3i^intet-'9;anunfeln

(Eranthiis), fii^mato^t, bie 33Iättet meift fdilanfet unb bicfet mac^t unb

bann qu§ i^nen in g-otm gietlii^et, mit gefc^lil^tem, meinem Diaube um-
gebenet unb oiolettem ©taube etfütltct ^ei^et I}etootbtid)t. (£g ift ein

^tanbpil^, Aecidiiim quadrifiduni DC, oou loelcbem ein 33etH)anbtet

auc^ auf unfetet 3BaIbauemone lebt, ©t giebt biefet "^Pflan^e ein fo

üetänbette§ ?(u^fe^en, ba^ et in früheren Qdtm felbft 9btutfotf^ct

getäufd^t ^at, bie jene Glättet mit i^tem 'ipil^ füt ein g-attenftaut ge-

halten Tjaben.

"Da bet ^il^ bet ©atten=S(nemone, mie etmäl)nt, in ben Sut^el^

ftörfen petennitt unb jebeS ^abt tuiebet in bie auffptoffenben 33Iättet I)inein:;

mäcbft, fann et in ©iitten fef)t Ictd}t cultioitt loetben unb luitb fii^ auc^

leii^t üetmet}ten laffen. S)ie mit oioletteu 'i|3ufteln befe^ten 53lattbüfc^el,

meiere feine 53Iüt^en entmirfeln, bieten ein fo befonbetei§ 5InfeI)en, t^a^ fie

fid) luo^I ^ux jDecotation oon g^tül)ia^ti§beeteu benu^en liefaen.

©in nD(^ auffatlenbeteg 9Infe^en beioitft ein äl)nlid^et ^il^ (Endo-
phylluin Euphorbia silvaticae DC ) in ben 33üfc^en hzx S!Balb'3.\?ülfä=

mil^ (liluphorbia arnyg-dalina obet E, silvatica), mel(^e in ^ranfteii^,

abet au^ in ©übbeutf^lanb nic^t gang feiten an Söatbtänbetn mäd)ft.

3)et '^^ilä but^äiel)t mit feinem SJZpcel bie gange ^^flange, et mac^t bie

bi(i^ten Süfd)e nod^ fttaffet, bie faft bi^3 1 m §ö^e etteicben. ^^te ißlät=

tet metben üetbirf t unb nUx unb übet mit totben *i)?ufteln bebcdt, fo ta^

man eine folc^e oon bem ^atafitcu beioobnte '13flauge f^on oon loeitem

ioie einen feutigen 53ufc^ ftta^len fiel)t. i^olc^e 5öüf^e laffeu fi^ gang

gut in (hätten al^ feltfame ©ecotation übertragen unb erhalten fic^ burcb

ba^ in il)ren Sßurgetftöden perennirenbe ä)?i}cel, mürben fic^ and) mofjl

butc^ baffelbe oermcbreu unb loeitcr oerbreitcn laffen.

Sind) an ben 53Iättern oon Räumen ioad}fen niancbe 'i^ilge, bie bie-

fen ein cigent^ümlicbeS 5tnfel}en geben, ^d:) etinnete an eine fe^t be=

fannte ©tfc^einung. Senn man im .petbft eine 3lI)Otn=5IIIee entlaug gef)t,

fie^t mau oft baiS i'aub fämmtlid]et 5?änme, loie mit gtojsen, fd)ioatgen

©intenfleden befptengt, oft in folget 30ienge, ha^ bie gange 33aummaff«
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ein öetänbertc^ 33ilb bietet. 1)ei* '^ilj ift aU Rhytisma acerinum Pers.,

&e!annt unb feine Ue&ertragfearfeit ift neuerbingg ej:^erimental erioiefen

irorben, fo bafä man i^n au^ ü'mftlic^ au^ofäen unb e&enjo loie iüei^e,

gel&e unb pana^irte nun and) einmal fc^marsgeflecfte 53lätter a\§ Sanb*

f^aftSbecoration einführen fonnte.

^fuffaüenber Seife finbet er fi^ nur auf brei 5(^ürn^5{rten : Acer
camppstre, Acer pseiKloplataniis unb Acer ])latanoides, lüä^renb et

auf anberen cultiüirten 5(rten, g. 33. bem fo häufig cultioirten Acer da-

sycarpum, nic^t fortjufommen fd}eint.

äöeit bctannter aU ber 9^il^en, ben ber (^artenfreunb burd^ bie

^ilje ^aben lann, finb im Slügemeinen bie 9^ad^t^eile, Juel^e i^m burd^

biefelben eriuai^fen fönnen. ^n ben 3Ber!en über bie ^ranf^eiten ber

(Sulturgetttäd}fe ift ben burc^ 'i)3ilge f}ert)orge6rac^ten ©c^äbigungen ein

befonber^ großer iRaum gewibmet. ©d weit nun aui^ bie ^orfc^ung

barin t^ätig gewefen ift, fo ift ba§ (Gebiet no^ lange nic^t erfd^öpft,

namentlich ni^t in bem jl)eile, tt)elc^cr für bie ©artenfunbe fpecieü oon

^ntereffe ift. ^n erfter üiei^e, unb inelleic^t auc^ oerbienter Seife, finb

bie ^einbe ber lanbmirt^fdiaftlic^en Sulturgemäd)fe, bie einen großen 2;^eil

be^ ©rbbobeng einnefimen unb für baä gange 35olf loeittragenbe 53ebeU'

tung l)aben, berürffid)tigt luorben. ©rft in neuerer 3^^^ ^aben auc^ bie

•ißarafiten ber 3öalbbäume, bie für bie g-orftroirt^fc^aft fo tjolj^ 53ebeutung

'^aben, 33ead}tung gefunben.

jDie |}ilglid)en ^^einbe ber (^)arten= unb Dbftculturen finb pvax

au(^ ni(^t unbeaditct geblieben; einzelne burc^ ^ilge !^ert)orgebra<j^te

^"rantl)eiten finb genauer unterfud)t irorben unb man l^at fc^on mand^cu

33crtl)eil baburc^ geutonnen, aber immerbin bürfen luir uic^t »erfennen,

baj3 ^ier noc^ meniger geleiftet loorben ift, al§ in ben oor^ergenannten

gä^ern.

Unb bod^ !ann gerabe im ©arten ber ©c^aben, ben bie ^ilge an-

richten, ein befonber§ grof^er fein. Säbreub bie Saubmirt^e 33ortf)eile

in ber ^efämpfung i^rer g^einbe barin finben, ba^ fie oerf^iebene (5u^

turgemä^fe auf großen, meiten ©iftricten bauen unb in ber ^rud^tfotge

me^feln, fo ba^ bie g-einbe bcftimmter "ilJflangen, bie in ben 5Boben ge=

langten, abfterben, menn fie nid^t mieber bte gu il)rem ©ebeifjen nötbige

^lä^rpflange finben, ift e^ für ben ©ärtner, bem nur ein immerhin flei=

m§, befc^ränfteg ßulturfelb gu ©ebote ftebt, fd^on bebeutenb fd^njieriger,

bie g-einbe augguf^lie^en unb au^gurotten. Senn bie 'ipilgfporen einmal

im ^oben finb, ift bie ©»efal^r, fie bauernb gu bef)alten, bei Seitem größer,

al§ bei bem ßanbmirt^ im freien ^elbe.

:^n ber 3:^at finbet aud^ ber, weld^er mit ben oerfd^iebenen formen
ber ©d^marolgerpilge befannt ift, oft eine ^orm in einem ©arten Jüeit=^

verbreitet unb bur^ oiele ^ar)re regelmäßig mieberfe^renb, bie in ber

9^ad^barfd^aft nid^t auftritt. 33on ben au^erorbentlid^ ga^lreid^en ^ilgpara=

fiten ber Obftbäume unb ©artengemä^fe lä§t fid^ in ber un§ ^ier oer*

fügbaren 3eit aud^ nid^t eine annä^ernb au^reid^enbe Ueberfid^t gewinnen,

id^ möä;jk nur einige 33eifpiele oon fold^en "tilgen, befonber§ einige von

benen, bie mic^ in letgter ^eit befc^äftigt ober bie mir neuerbing^ in

unferer ^roüing aufgeflogen finb, l^eroor^eben.
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Senn wir ba§ gange (5^e6iet, luel^eS ber (S^attenfiau umfaßt, ytx-

gliebern, fo mürben ^ierf)er gehören : ber OOftOainn, ber 33au ber 5ßeeren=

fträud)er, ber Seinbau in (Härten, ber (S^emüfe&au, bie 33lumen-(5ultur,

fonjoi^l im g-reien, al§ im ge[c^Io[fenen 9iaume, bie ©ultnr fremblänbifc^er

(^eroäc^fe in 2:rei&^äu[ern. ^n allen tiefen 9(£)tf}eilungen tritt ber (äar=

temSuItur eine beträd^tlii^e ©c^aar üon ^einben aug bem Üieic^e ber

"ipil^e entgegen, Don benen luir einzelne ber 9^eil)e nac^ betrauten wollen,

@g giebt faum eine 'i)3flanäengru|)pe, bie me^r ber ©»efal^r oon ben

tilgen gefc^äbigt ju Werben, au^gefetit ift, al§ bie Obftbäume
;

jeber i^rer

S^^eile bietet einen Eingrifflopunft für befonbere Strien biefer oerftedten

^einbe. (£ine Äranf^ett, welche bie Surgeln imx\X angreift, ift erft feit

wenigen ^af)ren befannt geworben. (Scbneljler in Saufanne fanb, ba^

ein großer S^eil ber (Srfranfungen be§ Seinftod^, bie ber 9ieblau§ äu=

gefc^rieben würben, fic^ nid)t mit biefer in 53erbinbung bringen Iie§.

®r beobachtete, bap bie Surgel ber fronten 'ipflansen oon einem weisen

fc^immelartigen '5}3ilägewebe umbüüt nnb jum 5(bfterben gebracht würbe.

!Da§ 'ipilgm^cel verbreitete fid) im Soben, ging oon einer franfen auf bie

nä^ft ^erumliegenben gefunben "ipfkinäen über unb fo oerbreitete fic^ '^Oi§>

öeiben ejrcentrifc^ in immer größer werbenben Greifen über weite ©treden.

!Diefer Surselfc^immel (pouriditc- de la vignes ber g-ranjofen) ift balb

aud^ in anberen l'änbern, namentli^ in g-ranfreic^ unb Italien, al§ Ur=

fac^e oer^eerenber Frontseiten UHter ben Seinftöden unb ouc^ bei üielen

anberen .?)ol5gewäd}fen erfannt worben. ©o ift bie in ber Öombarbei

weit oerbreitete Fronf^eit ber ä)caulbeerbäume (mal di falclietto, mal dei

gelsi) unb bOiS e^ibemifcbe ©rfronfen ber FYiftanienbäume im füblid^en

^-ronfreic^ auf einen folc^en Surselfc^immel gurüdgefübrt worben, unb

manche ber bei Unterfuc^ung ber oberirbtfc^en Steile ber 33äume gong

rät^fet^aft bofte^enben ©rfrontungen oon Dbftbäumen rühren oon einem

folc^en Öeiben an ben Surseln ^er. ®ie ©djimmelbilbungen finb bie

SOJ^celien oon p^eren i^ilgen, i\\ welcher ©pecie^ fie gehören, ift ober

noc^ nic^t für oüe g-äüe, oon benen feber einzeln gu unterfui^en ift, feft*

gefteüt. ©c^on oor ^o^ren ^ot |)artig ä^nti^e Fronf^eiten ber Salb-,

befonberS ber 9bbelbäume, bie in iDeutfc^Iaub, ober auc^ in anberen 8än=

bern (§. 33. in g-rantreic^ unter ber 33eäei(^nung inaladie du rond), gro^e,

e^-centrif^ fortid)reitenbe SJer^eerungen onri^teten, auf ba§ unterirbif^e

Sud)ern ber 3)it)celien zweier terfc^iebener ^ilge, ber Tvametes radici-

perta Hart, unb ber Armillaiia luellea (ober bo^ ein i^m burd)au^3

ät}nlid)er ^ilj A. Morio Fr.), ift in neuerer '^txi and) al§ Urfoc^e bc§

(Srtranten^ ber SOtoulbeerbäume erfannt worben. — Sa]Srfd)einlid) ift

biefer ^ilg ouc^ bie Urfa^e mancher (Srfranfung unferer Obftbäume.

!Die ©tränge feineä fterilen 9)?\^cel^ (Rhizomorpha subterranea unb

subcorticalis) finbet man oft an obgeftorbenen Dbftbäumen ; bie büfd^ligen

üiofen ber auggebilbeten '^\S.yt ^obe ic^ Säufig in ©arten, 5. S. aud^

im Siefigen botonif^en ©arten, an bem ©runbe noc^ lebenber Obftbäume,

befonberö oon Stepfeibäumen Seroorbrec^en fe^en. ^mmer^in fijnnen aud^

anbere ^ö^ere ^Üje (^utpilje, |)^menomi^ceten) auf biefe Seife fc^äbtid^

wirfen, unb e§ ift ^ietauf weiter ju achten.

©^ ift fc^on oon ©^ne^Ier barauf ^insewiefen worben, ^oS^ burci^
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©inpflaitäen alter 'ipfn^le SO^i^celien üon franfen ©tämmeit an\ cjefunbe

©töcfe uiib SBiir^eln nerpflanst merben fönnen. aj^au ^at fid) baf)er ,yi

f)iiten, alte ©törfe, luelc^e fic^ im 'i^obeit jc^on mit 23ci)cel übeväOijen fa-

belt, aufia 9'Jeue ju ©tü^^en für iinu3e 53äumc^en 31t gebraitc^en, üielme^r

mu|3 man biefelbeii biivc^ forc3fältii3e^ 9?evbrenneu unjd)äblid) mad^en.

dJl'ü ©rfenntniß bei* Ä'ranf^eit ^at man audj ein DJHttel gefunben, if)rem

Umfii^greifen entgegen ju treten, ba^ luenigflen-S bei 3BaIbbeflänben fc^on

mit iun'tt)ei( in 'Jlniuenbung gebogen luorben ift. Wan gräbt in meiter

©ntfernnng nm ben franfen ^anni fjerum einen tiefen (Kraben, luoburi^

ba^ g'Ortfd}reiten ber 9Jh)ceIien anf bie 9^ad)6arbänme t)erf}inbert n?irb.

2lm beften ift t§ aUerbingS, folc^e 33äume mit i^ren Surjeln fofort

auszurotten.

9^oc^ »iel l^äufiger al§ bie SBurjelu ift ber ©tamm einem Eingriffe

ber '^il^e ausgefegt. (£§ giebt luobl feinen Obftgarten, in luetd^em man
nid^t einen großen ü^eil ber 33änme mit ©d)Wämmcn befe^t finbeu fann,

unb jäbrlid) fallen il)nen 3a^lreid}e ©tämme gum Opfer. 'Der ^äufigfte

biefer ©tammpil^e ift ber aud) auf anberen Laubbäumen f}äufig oorfom-

menbe une^te g-euerfd^ioamm (Polyporus iiiuiarius L.), ber al§ nu§^

bis fanftgrofse Knollen oft rei^enmeife an ©tämmen unb ^^^^iQ^^ ^)^^'

oortritt. S)ie runben Oeffnungen ber "»Poren an feiner Unterfeite unb

bie braune guirbung feiner inneren SOiaffe mad)en t^n leicht fenntUc^.

SBie fd)äblic^ biefer ^ilj wirft, ift aud) an biefer ©teile fi^ou ocu

^errn (Se^eimratf} ®ü>ppert, ber iool}l jnm erften Tlak bie allgemeine

5(ufmerffamfeit auf bie ®efä^rlid)feit ber 53aumf(^iDämme gelenft ^at,

auSgefprodjen unb bemonfirirt uun-ben. 9luf jDurd}fd)nitteu bur^ bie

mit fold^eu "Spillen befeljten 3:^eile fief)t man, baf3 oon ber Slnfal^fteÜe

beS 'i^itseS an t}a§ §015 franf^aft afficirt, meift in eine bunflere ^Jaffe

oermanbelt tft, bie mit ber Qüt brüchig, fpäter ootlftäubig in ^uloer oer=

manbelt wirb, ^on einer franfen ©teile au§ fief}t man ben ^ranffjeitspro^ejs

fi^ weit im jungen ^ol^e fortjie^en, fo baß nai^ unb na^ immer weitere

©treden ergiffen werben. jDie ferneren 5$eränberungen, welche bie 53aum'

fd^wämme ^eroorrufeu, finb befouberS oon i^artig an 5Balbbäumen oer-

folgt worben. (£r ^at gezeigt, wie bie ^i^nen, mit 9Jii)celien umwu^ert,

t^eilweife burc^brod^eu unb oon innen oollgeftopft werben, wie bie

einzelnen ©c^i(^ten ber Zellmembranen ^erfe^t, brüi^ig gemad^t unb ju-

lel^t ganj jerftört werben, ^a^relang wu^ern oft bie ^il5e fort unb

bis äu ^unberten treten i^re §ruc^tträger auS ben ©tämmen ^erauS.

S'S ergiebt fic!^ oon fclbft, bafs biefe ©d)maro^er anS ben Obftbäu=

men 9^a^rung gießen unb ba^er bie Obftprobuction bebeutenb beeinträch-

tigen muffen. Slber noc^ größeren ©c^aben richten fie baburc^ an, baß

fie bie tiefte unb ©tämme einfeitig angreifen, babur^ effectio bünner

mad^en, fo baß fie ber (Gewalt beS SinbeS weniger SBtberftanb leiften

fönnen unb baß fie ben SitterungS=(£inflüffen außerorbentlic^ 3"9^"S
gewäl^ren, %n Dbftbaum'(Sf)auffeen f)aht i^ oft bie fd^äbli^en SKirfum

gen oon S3aumfc^wämmen red^t augenfällig 3U S^age treten fef;en. In
einer ©^auffee bei ^alfenberg fa^ i^ im oorigen ^a^re nac^ einem ni(^t

fe§r ftatfen ©türm eine oollftänbige 3Serwüftung angerid^tet. ^oft oon

oüen ^Bäumen waren große ^efte abgeriffen unb einzelne ©tämme mitten
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tnxi} gebro^en. 2tn aUm ge[(^äbigteii ©tämmen fanben \i^ bte ^xn^U
träger hQ§ 'i|3üU}poru§ in großer 9}?enge üor. X)ie unoerfe^rt geblieknen

58äume ivaxtn meift frei »on bem "ipiläe.

ÜDer eben bef^jroc^ene Polypoms igniarius ift, luie eä fAeint, auf

aüen Obftbäumen häufig, hoi) fehlen barüber no^ genaue Beobachtungen

;

id^ fenne i^n [pecieü com 'i|3f(aumbaum unb oon ber ^^wetf^^fe, n^o er

au§erorbentIi(^ verbreitet ift, bann oom 9lpfelbaum, lüo er big in ben

^ö^eren (äebirg^börfern fi(^ üorfinbet, ferner auf ben ^irfc^bäumen, i)a^t

mic^ aber nod) nii^t überzeugen tonnen, ob er aü<ij auf ben 53irubäumen

unb 9^ußbäumen u.
f. m. oortommt unb ob er aud^ auf ^^erbäume,

j. SB. ®t}ringa, übergebt. @g ift eine ä^nlic^e g-rage wie bei ber 9}?iftel,

bie 3. 33. auf Slpfelbäumen §äufig ift unb auf Birnbäumen noc^ nic^t

beobad^tet n^orben ift.

Stußer biefen geioö^ntic^ften Baumfc^icamm treten an ben ©tämmen
nod^ eine große Qat)l oon ©i^iuämmen auf, bie gum 2:§eil auf eine ober

nur menige Baumarten bef(^ränft finb. Sin ben tirfd^bäumen ift ber

oerberblic^fte berfelben ein grauer ^o(i}poru§ mit 5ottiger Dberpd^e, ber

in bad^^iegetförmigen 9ftafen oft eine gan^e (Seite be§ Baumes über^ie^t.

jDie gan^e oom ^it^e buri^um^erte ©eite flirbt ah, geigt guerft eine

^urd^e in ber Diinbe, bie immer weiter wirb, worauf aud^ ha§ ^olg

morfc^ wirb, bi§ f^Iießlic^ ber Baum burc^ einen «Sturm abge-

fnidft wirb.

©iefer ^itj ift eine S5artetät oon Polyporus hirsutus Schrad., bie

buri^ i^re bidfen, oft faft feilförmigen ^rui|tförper unb weiteren, oft ge=

wunbenen "ißoren mani^mal einer Daedalea ä^nlic^ wirb.

@in anberer @tamm-'*i}3arafit be§ ^irfc^baumä, ben ic^ in ©d^lefien

nod^ nic^t gefunben ^abt, ber aber im weftli^en ©eutfc^Ianb weit »er-

breitet ift, bilbet fc^öne, ginnoberrot^e, bad^äiegelförmtge 9tafen; e§ ift

Traraetes refp. Polyporus cinnabarinus Jacq.

ferner fommt an ben ^irfd^bäumen ber aud^ für anbere Laubbäume,

befonber^ au^ für Sieben fo gefä^rlid^e, bidfe, fd^wefelgelbe Baden bilbenbe

Polyporus sulphureus Bull, fe^r l^äufig oor.

S(n ben Stpfelbäumen finbet fic^_ bagegen wieber ein anberer, ä^nlid^er

Schwamm, ber gang auffaüenb au^fie^t, ein großer brauner ^oIt)poru§

mit äottigen, langen, braunen paaren auf ber Dberfeite, ber fpannenlang

wirb unb in bidfen Sßülften l^eroortritt, Polyporus hispidus Bull.; er

fommt ni^t auf Birn* unb Äirf(^bäumen, bagegen wieber ^äufig auf 9^uß-

bäumen üor.

©in weiterer @tamm="ißarafit be^ Stpfelbaum^, ber erft in neuerer

^eit betannt geworben ift unb nur auf Slpfetbäumen üorgufommen fc^eint,

ift Hydnum Schiederraayeri Heufl. (Sr bilbet große, gelblid^-grüne

ü)?affen, bie an§ ben Baumftämmen ^eroorbrec^en unb faft gang aü§

l^erabbängenben, ben 3^^"^" ^i"^^ Äammeg oergtei^baren ©tackeln be=

fielen. @r oerbreitet einen eigent^ümlic^en (Seruc^, ber faft aU ani^artig

begeid^net werben fann unb ber nac^ ber anberen Seite an eine ber übel*

ried^enben Stet^erarten erinnert. !5)iefer ®eru^ ift fo fpecififd^, baß man
ben '!ßil3 baran fd^on oon weitem erfennen fann. Seine ^Waffen erreid^en

bie (S^röße eineä ^opfe§, fie faulen im 3ßinier o.h unb bre^en iä^rlic^
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neu l^eröor, n^oburc^ bev
f'ü^

bte Sraft beä 33aume§ fel^r 6alb erfi^öpft

unb if)it aud) Oalb t)ernt(i)tct. "I)«!, Jüic e§ |(^eint, in ©d)le[ien ni(^t

gaii^ f)äiifigen "^if,^ f)a&e td) am gmlfcufiert] unb 33riiiiit1^e bei öppeln
erl)alten ; im 33rec4aiier bütant[c^eu (S»arten tritt er auf einer ber [eltenen

51pfelarten, auf Fiuiuis pomeria, auf.

'an S^u^bäumen fornrnt f}äufli3 ber fd^on eriüäf}nte Polyporus his-

pidus, ferner aber aud) uoi^ ein groger, geftielter Si3oh)poruä mit ejcen=

trifi^em f(^uppigen §nte unb iceiten ^oren, Polyporus squamosus
Iluds., cor

^em le^teren faüen lä^rlic!^ uiele 9?uJ3bäum'& 3um Opfer, ^n bie*

fem ^af}re fa^ id) in ^reSlauer ©arten brei groge 97ugbäume bur^ i^n

oernidötet.

^i) übergef}e bie große ^eif)e ber weiteren ©tammf(^iyämme unb

lüiti nur nod) einen erwä£)nen, ber fe[}r f)äuftg an ber 9iinbe f}erDorbrid)t

in ^orm Keiner, TOt()er ^nötd)en, ©iegella(ffnötd)en äf^nlic^, bie fic^ oft

an einer ©eite be§ gan,^en ©tammes I)erunter ^ie^en; fo tritt er befon-

ber§ oft an jungen 9?npäumen auf; unter ber (Siniuirfung be^S ^il^eg

ftirbt bie Otinbe ab, ber ^lolgtörper beg 33aume§ ift beut SBetter fo aug*

gefeilt, bajs er oerfümmert unb langfam 3u @runbe ge^t. (^§ tft bieg

ein fe^r meit verbreiteter %i^. Sie rot()en l^nötc^en, unter bem9^amen
Tubercularia vulgaris befaunt, finb bie ©onibienfrud^t ber Nectria

cinnabaiina, bie aujserorbeutlic^ t}äufig auf aüen Obft= unb üieten SBalb-

bäumen oerbreitet ift unb al§ ein wichtiger g-einb ber 53äume betrachtet

werben muß.

Slnf unferen Dbftbäumen fommen anbere oerioanbte 5trten ber &at-

tung Dor, ä- 33. Nectria maü; meld)e eine g-orm be§ 5(pfelbaum=^rebfe§

^eroorbringt, Nectria Peziza, bie an 5(pfeI6äumen ebenfalls ^äufig

auftritt.

®ben fo oiel wie über bie Äranf^eit ber ©tämme ließe fid) über

bie ^'ranf^eit ber Stefte fagen , in benen eine 9)ienge ^it^e wuchern , bie

bi!§ je^t no(^ gar feine 23ead)tung gefunben f}aben, Jlernpit^e unb ©d)iau(^=

pil^e, beren 33orfommcn auf abgeftorbenen tieften oft ern»ä(}nt wirb, bie

aber fd)on ben lebenben ©tamm ergriffen ^aben.

S)aß bieg wirflic^ ber ^aü ift, unb bie "ipilse nii^t etwa nur auf

ab geftorbene 3^''-''^i9^ übergewanbert finb, wirb Ieid)t fc^on barauS erfi(^t=

Uc^, baß fie fic^ nid^t auf oor^er gefunben, abgebrochenen Steften einfinben.

(£§ finb befonberS formen au§ ber Äernpiläfamilie ber 3SaIfaceen (Valsa,

Diaporilie, Älelancuiiis u. f.
W.), Weld)e bie 3"^'^'3C '•''^'^ '^^''^' ^'^ ^^''^^''

tefter SluSbe^nung burd)5ief}en. 5(n ben lebenben ober tbm abfterbenben

Zweigen brechen bie unooüfommenen 33orformen (©permogonien, "ißi^tniben)

^eroor, an ^m abgefallenen, refp. getöbteten 3tt>etgen entwideln fid^ bann

fpäter bie eigentli(|en ©c^lauc^frü^te.

Q§ würbe äu weit führen, bie einzelnen g-ormen ber gefä^rli^en

Slftpilge, öon benen Diele ben einjelnen Obftarten fpecififd^ eigentümlich

finb, aufäujä^Ien. ®rwät)nt mi3ge fein Valsa ambiens P. auf Stpfel*

unb 33irnbäumen, V. cincta Fr. auf ^irfc^en, Pflaumen, 51prifofen,

Melanconis Carthusiana Tul. auf SEBallnußbäumeu, Cenangium con-

spersum Fr. auf ^felbäumen.
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"Die ©lätter ber Obflbäume loerben wiebei* öon anberen "!ßitäen an-

gegriffen, ©e^r t>erbreitet ift eine ^ütja^I üon Ütoftpil^en. 3luf ben

blättern bev ^f(anmbäume tritt ein ferauner 9ioft, Puccmia Prunorura
Lk. mancl}mal in nngef)euren Giengen auf. ^n biefem ^af)re 3. 'S. iwar

er burc^ gan^ ©c^Iefien weit üerbreitet, lüä^renb er in anbereu ^af)reu

lüieber feiten ift. 53ei nn^ ift er auf 'ißflaumen unb ©d)le^en, in füb=

lieferen i^anbftrid^en auc^ auf 5Iprifofen unb 'i]3firfic^en gefunben lüorben.

(Sr bringt bie 93lätter äu üoräeitigem 5lbfaü unb fcfiäbigt baburc^ auc^

bie ©ntroicfelung ber g-rü^te. $(uf ben ^]3flaumbaum&lättern entirirfeln

fid) nur bie auSgebilbeteren g-ruc^tformen (Urebo* unb 2:eteutofporen)

be!§ Ötoftpil^e^. ^ebenfalls ge{)ört in feinen ©ntinidelunggfreiä no(i eine

frühere g-ru(^tform (Aecidiuui Spcrmogonieu), bie i'i&i wa^rfd^einlic^,

wie bei anberen 9^oftarten, 5. 33. bent Betreiber ofte, aud^ auf einer anberen

^flauäenart entuncfeln wirb. $ßelc^e bie§ fein mödjtt, bleibt weiteren

Unterfu^ungen überlaffen.

Stuf Birnbäumen ift ein anberer Üioftpitg, ber ©itterroft, Roestelia

cancellata Reb. Weit oerbreitet. @r bilbet auf ben Blättern orangerot^e

g-Iecfe, auf bereu 9?ürffeite fpäter (Sr^aben^eiten ^ercorbredieu, in benen

fic^ (Sporen ausbilben. ©iefer "^ßilä ift in feiner (Sntwidetung genau üer*

folgt. Sßir wiffen, ha^ fic^ feine §auptfruc^t (Gjmnosporangium fus-

cinn Dub.) in ben Steflen be§ ©abebaume^ an^btlbet, wo er bräunli^*

gelbe, gallertartig jitternbe ^äulc^en, bie au§ ^weiäeüigen ©poren befleißen,

^eroorruft. ^n manchen (^egenben, fo fpedeü in ber ©c^wei5 burc^ ^ro-

feffor ^ramer'g Stnregung, ift barauf ein ft)ftematifd^er ^arnpf gur Stu^-

rottung biefesS ^il^eS eingeleitet worben, inbem befohlen worben, jeben

©abebaumbufc^ 5U oeruid)ten. Bei un§ ift bie 5Iufnterffamfeit auf ben

(Sd)aben, ben biefer unnü^e, bur(^ ben nnliebfamen ^uf ber i^m guge^

mut^eten t^erapeutifc^en SBirffamfeit weiter befannte ©traud^ anrichten

tann, nod} nid^t wad^gerufen worben, eä wäre aber gut, wenn man i^n

audti hd ün§ ausrottete. Sie gut bieä wirft, ^at fi(^ im Breslauer

botanif^en ©arten gezeigt; bort war ber üioft auf ben Birnbäumen
au^erorbentlic^ oerbreitet, namentlich auf einer amerifanifdt)en Slrt, auf

Pilus Michauxii, bereu Blätter über unb über mit (Sitterroft befe^t

waren. Gegenüber ben Birnbäumen befanb \idj eine @»ruppe oon 3Bac^=

^olber= unb ©abebaumfträud^ern, bie mit ©^mnofporangium befelgt im-
reu, weld^eS febeS ^al)r frifi^ aus ber 9iinbe oorbrac^. ®iefe ©träu=
c6er würben abgefdjlagen unb fofort war ber ©itterroft auf ben Birn=

bäumen oerfc^wunben, ift aud^ feit ber ^^it nic^t wieber aufgetreten.

©in auffaüenber Blattpil5 auS einer anbereu '^iläflaffe finbet fid^

auf ben Blättern ber 'ißflaumbäume, wo er große rot^e ^^ledfen bilbet.

(£S ift ein ^ernpilj Polystigma rubrum DÖ., ber auf ben lend^tenben,

orangerot^eu g-ledfeu ber lebenben Blätter feine 33orfrud^t bilbet, wä^renb

fic^ bie ©c^lauc^früd^te erfl auf ben abgefallenen Blättern im näd^ften

grü^jal^re entwirfein.

5lbgefe§en oon vielerlei anberen fc§äblid§en Blattpil^en ber Dbft=

bäume, mö(^te ic^ ^ier nod§ befonberS auf ben ^ilj aufmerffam machen,

ber bie ^räufelfran!§eit ber ^firfi^en oeranla^t, eS ift bies ein feiner,

weißer ©d^immel, ein aus nadften ©d^täuc§en gebilbeter '^ilj Exoascus
^ombutfl« ®orUn» uni «lumen-äeitunfl. «anb xxxtx. (1883). 30
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deforinans Berk.. unter beffen (Sinfluß bie 53Iätter fic^ üevlrümmen,

blafenförmtg aufgetrieben lüerben unb abfterben.

^n ©(^lefien tft mir bie[er ^itj auf 'ipfirfid^en noc^ nic^t aufgefaüen,

bagegen ^abe ic^ in einem (harten in Äleinbnrg einen biefem gan^ ä^n*

Ii(^en unb iebenfafl^ nii^t meniger gefä^rlid^en '^ßilj auf "^firfic^en ge-

funben. (£r überwog nic^t nur bie ^Blätter, fonbern au^ bie ©pi^^en

ber ^weige, befonberS ber jungen S^riebe, mit einem meinen, bi^tan^af=

tentien g-ilse. (Sr ermieg fid^ al§ ein ed^ter 9}?eblt^au (Oidium), beffen

9)?i)cel auf ben Ober^autjeüen friedet unb mit ©augnäpfen in benfelben

fic^ aufheftet, beffen g-rürfite au€ ureigen, aufre^tftel^enben Letten eiförmiger

©poren befteben, ein 93ermanbter beä SBeinme^tt^aue^ (Oidium Tukeri).

3)ie 3)?er)It'^auformen finb nur ©onibienfrüc^te con Äernpilsen (Eiysiphe),

aber ebenfo ivie beim SBeinme^lt^au ift au^ bei bem ^firfic^me^lt^au bie

©c^Iaud^fruc^t nod^ ni(^t beobad^tet. @r gehört, mie bie g-orm feiner ein=

farfien §auftrorien ergiebt, in hk Gattung Sphaerotheca, oieüeid^t gu

ber auf Üiofen oor!ommenben Sphaerotheca paunosa Link, ©iefer

'ißilg fcf)äbigt ni(^t nur bie jungen S^riebe unb ^Blätter, fonbern gel^t auc^

auf bie jungen ^rüc^te über, bie ^ierburc^ roei^e ^ledfe befommen, ein*

fd^rumpfen unb frü^ unreif abfaüen.

(Sin anberer 'ilJilä, ber iölätter unb g-rüd^te jugleid^ befäüt, tft ber

auf Stepfein unb QSirnen torfommenbe (S>rinbfdE)immeI Fusicladium (F.

dendriticum Wllr. auf 5(epfeln, F. pyrinura L. auf 33irnen). Stuf

blättern unb grünen g-rüc^ten bilbet er oliüengrüne ©c^immelrafen mit

enbftänbigen, rübenfi)nnigen (Sporen. @r üeranta^t ba^ 5lbfterben be§

®en.iebe§ unb z§ entfteben baburdt), luenn bie g-rud^t u;eiter reift, bie be!annten

®rinb= ober ^odfen^g-Iecfen unb bie ©rinbfpalten ber Slepfel unb S3irnen,

Jüeld^e ha§ Dbft oft fe^r unfd^einbar mad^en unb feinen SGBertl^ cerminbern.

®in ^ilg, meld^er au!§f(^lie§Iic^ g^rüd^te befaßt, barf l^ier nid^t un*

ermä'^nt bleiben. (£§ ift ein 35ermanbter be§ ^itjeS ber "ijfirfic^'^räufel^^

franf^eit: Exoascus Pruni Fckl., welcher eine ^Deformation ber ^ftau-

menfrüd^te t>eranla^t. 5)iefe bleiben grün, merben longgeftredft, fletnen

©urfen ober ©d^oten ä^nlidC), ber fem in i^rem ^nern bleibt meid^,

guleljt fdbrumpfen fie ein unb fallen ab. 'iDie nadEten ©d^Iäud^e be§ '^pil*

3e§ fructificiren an ber Oberfläd^e ber g-rüd^te. !Die ^anf^eit ift unter

bem 3fJamen STafd^en, ©d^oten, Starren atigemein 6e!annt unb oft aud^ in

©d^Iefien fe^r weit oerbreitet.

9?ad^bem in bem oor^erge^enben ein flüd^tiger 53IidE auf bie Ätt
unb 2Beif€ gemorfen movben, tük bie Obftcultur burd^ plge gefd^äbigt

luerben !ann, motten mir un§ gur 33etrarf)tung einiger ^ilge menben, meldte

ber ©emüfegud^t gefä^rlid^ toerben.

®d§on feit langer 3^^^ tennen bie (Semüfegüc^ter eine Äranf^ett,

meldte bie Sßuräeln einer Stusal^I ßulturpflünsen angreift, an i^nen un--

förmige runbli^e (Sefc^mülfte oft in großer Qai)l ^roorruft unb fc^Iie^=

Itd^ bie gange SBurgel gum 33erfaulen bringt, ^ie Äronf^ett, meld^ nur
^o^Iarten, aber bie öerfc^i^enftcn formen berfelben, wie ^o^lrüben,

SBelfc^fol^I, Sölumenfoi^I u. f. m., befäüt, toirb aB Hropffrani^t feeget^j^nct.

®rft feit wenigen ^a^ren ift betannt gcmorbett, ba§ fie bur^ einen eigen*

tl^Ümlid^en ^ilg, Plasmidiophora Braasicae Woronia, WTWlaft Twrb.
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^n fetner oegetattöen '^eriobe burc^bringt er al§ fc^Ieimige 9)?affe bie

^U^ur^el ber ^of)larteiT unb füüt a\§ fol^e bie ^eü^" ^u^» ^ei ^^er 9ieife

gerfäüt er in eine unenblic^e a}?enge fleiner, higeliger ©poren, bie im
^öoben lagern bleiben ®ie ©poren brechen im näc^ften ^a^re auf, eä

tritt aü€ i^nen ein tteiner, bett»egli^er ©c^Ieimfbrper ^eraug, ber in junge

Äo^ümir^eln einbringt unb §ier lüieber bie ^ropffranf^eit ^eröorruft.

®a in (l»ärten meift biefelben ßulturpflanjen jahrelang an berfelben ©teile

gebaut merben, fann burc^ folgenbe Generationen ber 33cben berartig mit

ben ©poren biefeä ^^MlgeS inficirt loerben, ba|3 in ibm feine gefunben ä'o^l=

pflanzen me^r gebei^en. SJ^an l^at bieö oft bemerft unb einer 2tu§faugung

be^ iöobeng bie llrfad)e äugefc^rieben, inä^renb bie ©rf^einung geunp

häufig burd^ ben ^^ilj oeranla^t ift ^n ben um 53re§tau gelegenen

(Härten ^ab^ i<^ biefen SOßurjelparafiten, welcher §ier bigl}er noc^ ni^t

beoba(f)tet morben ift, überall ^äufig angetroffen. 3Senn er einmal in

einem (harten üorf)anben ift, fann m.an i^n nur baburcfi oernic^ten,

ha^ man einige ^eit fein ^o^Igemüfe baut, e§ mu^ bie^ aber einige

^af}re confequent bur(^gefüf)rt werben, bamit bie im soeben lagernben

©poren i^re Sleimfraft oerloren ^aben, refp. alle au^gefeimt unb aü§

SJJangel an 9'?a^rung gu ©runbe gegangen finb.

33on ben 231attpil§en ber Gemüfearten finb bie befannteften unb Der=

breitetften bie fogenannten fatfc^en SOie^lt^auarten, au§ ber g-amilie ber

'^eronofporeen. ©!§ finb ©c^immelarten, i-oelcl)e bie lebenben glätter be*

fallen unb auf i^nen auc^ fructiftciren, balb aber ein fc^nelle!§ Stbfterben

ber 33lattfubftanä f)erüorrufen. 3)er befanntefte unb gefürcbtetfte biefer

"ißilje, Pliytophthora infestans Mont., ift ber, ujelc^er bie ^artoffelfrauf*

^eit ^croorruft. Slber auc^ ber ©d^aben, ben anbere oermanbte Strien

nerurfa^en, ift ein ganj bebeutenber.

@in fc^on feit langer ^dt auf einer großen Sln^a^l t»on ^flanjen

au§ ber ^amilie ber ßompofiten befannter ^Blattfc^immel, Poronospora
}2;anglii{brmis Beik., ^at feit einigen i^a^ren üon ^ranfrei(^ l^er gro^eg

Sluffe^en erregt, weil er fid^ in 2)^enge auf ben ©alatpflan^en einfteüte

unb bie 3?ertt»ert^ung berfelben fe§r beeinträchtigte. Sie fungen ^rü^»

falate würben, in ^äftc^en oerpadft, weithin üerfenbet. ®ie ^eronofpora

entwidelte fic^ nun wä^renb beS 2;ran§porte§ unb bei ber Stnfunft waren

bie glätter oerborben unb unoerwenbbar.

jDer ©c^aben war ein fo großer, ha^ tk ©ärtner einen ^rei§ öon

1 0,000 grancg für ein SJJittel, wel(^e§ bie ©c^äbigung befeitigen würbe,

augfe^ten. 93iele 9J?ittel würben öorgef(!§Iagen, 3. 5B. foüte fic^ oerbünnte

©^wefelfäure fe^r wirffam geigen, aber eine grünblid^e 33efeittgung ber

^arafiten ift nirf)t ersielt worben. ©er 'ißilg bilbet in ben 33lättern felbft

SDauerfporen, bie beim Raulen ber äußeren befallenen Sölätter im ^oben
liegen bleiben unb im näc^ften ^a^^re biefelbe Äranf^eit wieber l^eroorbringen.

Sie ^aupttbätigfeit gur 33efeitigung ber ^ranf^eit würbe fic^ ba^er

barauf rid^ten muffen, biefe ©poren ni^t jur ©ntwicfelung gelangen ju

laffen. (Srünblic^e Steinigung be§ 5Bobeng, fd^nelle 53efeitigung ber »on

bem ^arafiten befallenen ^Blätter unb "^ßflangen, am beften burd^ 33er=

brennen, 33erttlgen ber Unfräuter, auf benen fid^ ber "^araftt anfiebelt,

S- 33- be^ in hätten fo läftige« ^eugfraute^ Senecio vulgaris, bieg

30*
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finb bie 9}Ja§tegeIn, ml^z fi^ bie Gärtner in erfter 9lei^e muffen an«

gelegen fein laffen.

@tn t)ern?anbter '^ü^, Peronosi)ora arborescens Berk., ruft ^lufig

eine gefäl^rli^e llranf^eit ber jungen 99Jo^npf(anäen ^eroor, roieber eine

anbete 'äxt berfelben (Sattung, Per. parüsitica (Pers.), fd^äbigt bie ^o^l-

arten. (Sin gefährlicherer ^einb biefer ©emüfe ift ein anberer ^ilj au§

ber g^amilie ber '^ßeronofporeen, ber loei^e 9toft, Cystopus Candidas
(Pers.) (Sr bilbet fd^neen)ei*^e 'pufteln auf ben 5ölättern »erfd^iebener

^o^Iarten unb f)at ba, wo bie feineren ^o^Iarten, 3. 03. 33tumenfo^l, im
©rofjen gebaut nterben, Diel Unheil angerid}tet.

^n S^eapet erhoben öor einigen ^a^ren mehrere gro^e (Gärtnereien

geric^tlid)e ^lage gegen eine ^abrif mit ber Stnf^ulbigung, ba^ bie 5tuä*

bünftungen berfelben i^re oor^er fe^r tof)nenbe unb auf großen (£^port

eingerid}tete Kultur öon 33Iumenfo^l u. f. lu. gefc^äbigt l^ätten. 53ei ber

Unterfu(^ung ber franfen 'i|3f(anäungen burc!^ botanif^e ©ad^Derftänbige

fanb fid^, ba§ bie ^flan^en in ^o^em ©rabe »on biefem weisen ^flofte

befaUen n^aren, unb biefer, ntc^t aber bie g^abrif, bie Urfad^e beS 33er=

fümraernS war. SIu^ ^ier finb e§ bie im Soben tagernben jDauerfpo*

reu, lueld^e bei einer fortiuä^renb an berfelben ©tätte fortgcfe^jten (äe-

müfefultur bie Äranf^eit febe^ ^a^r neu ^eröorrufen unb üon ;^a^r gu

i^a^r heftiger lüerben laffen.

5lug ber (gntiuidfelungSgefc^ic^te be§ "ipil^eS ift befannt, bö§ bie <BpC'

reu beffelben nur burc^ bie (Soti}lebonen, bie (Samenblätter ber Keimpflanze,

in bieje einbringen fann. ©urd^ (Entfernung ber (Soti)lebonen öon ben

gu ftedenben ^pnsd^en n?ürbe fid) üiellei(|t ba, wo ber "ißilä gefä^r==

li(^ lüirb, bie (Eingangspforte für i^n entfernen laffen. ©ine weitere

5lufmerffamfeit luirb ber 3Sertilgung berjenigen Unträuter äujumenben

fein, auf benen ber ^arafit fe^r ^äufig t>orfommt, e§ ift bie§ befonber§

baS auf (ijemüfefelbern fo fetjr verbreitete §irtentäf^d^en , Capsella

bursa pastoris. ^n 1)eutf^lanb f^eint ber ^arafit bie Kür)larten nic^t

fe^r ftar! gu fc^äbigen, bagcgen tritt er oft in bebeutenber 9J?enge

auf ber (S^avtenfreffe unb befonberS aud^ auf ben Sölättern beä SOZeer^

rettigS auf.

SBieber eine anbere, auf unferer (Sartensiüiebel , auffattenber SQBeife

nur auf biefer Kulturpflanze oorfommenbe 'ißeronofpora , P. Scldeideni-

ana Ungcr, bringt bie ^Blätter berfelben gu fd^nellem abfterben ; eine an==

bere 5trt, P. nivea Unuer, fal^ ic^ burc^ il^re ttjeite 33erbreitung ein

üJiö^renfelb ootlftänbig oerni^ten.

(Sin anberer fpecififc^er ^^^iebelpilz ^at feit einigen :^a]^ren in Slmerifa

großen ©d^reden erregt. ®ie ^^uiebelfultur ^atte fi(5 in einigen (Segenben

ber nörblid^en vereinigten ©taaten al§ anwerft gewinnrei^ ern^iefen unb

ttjar mit groger ^ntenfität betrieben loorben. "ipiöljlic^ ftellte fic^ nun ein

^ilg ein, beffen 3lu§breitung von ^a^r ju ^ai)X guna^m unb bie gange

(Sultur gu oernic^ten brof)te. @r erfi^ien aU f^iüarge ©taubmaffe an bem
(Srunbe ber Q3lätter unb l^emmte bie (Sntioitfelung ber ^flange 00m
®runbe aus. 5ßei näherer iriffenfc^aftlid^er Unterfuc^ung fanb e§ fid),

ha^ ein ^ranbpilg, eine Urocyetis, vorlag, bie aU fpecififd^e 2(rt U.
Cepulae befc^rieben iourbe. ©S ift fc^on bie ^eforgni^ auSgefprod^en
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toorben, ba§ btefer 33ranb))Ü3 üoit Stntevtfa an§ ani) bei ün§ eiiiiief^Ieppt

lüerben fönnte, unb man i)at barauf bte ©nfu^r antertfanifc^er ^loiebeln

unter 23er5ot ju fleüen öorf^Iagen luoden. Sie mir fc^eint, liegt baju

fein &xunh cor, benn bie[er ^arafit ift, wie i^ glaube, fc!^ou lange in

Siiropa befannt unb Joeit tierbreitet; er finbet \\<i) auf nielen luilbiüa^-

jenben Siliaceen (Muscari, Scilla, AUium acutangulum unb anberen

AlUum=5lrten) unb Sold^icaceen unb ift ai§ Urocystis Colchici Schlecht,

aügemein befannt. ©elbft auf ber gebauten 3tt'iebel mu^ er feit langer

3eit üorgefommen fein, ic^ r}abe wenigftenS in einem atten §erbar, auö

©üb'g-ranfreic^ ftammenb, mit biefen "ipiläen behaftete ©jemplare [ber

(^arteuäiüiebel gefunben.

©e^r tierbreitet ift auf eiuäelnen ©artengemüfen bie ^amitie ber

Dtüftpiläe. ®ie treten in ^orm »on ftaubigen, runblid^en, etira bi§ 1 mm
breiten Diafen auf, bie anfangt eine rot^e ober hellbraune g^arbe ^aben

unb in biefem 3uftaiibe au§ fugetigen ober ooalen biinnwanbigen (Urebo)=

©poren fpäter fc^war;^ luerben unb bann au^ ben feft* unb glattranbigen

ein* (Uromyces) ober ämei^eüigen (Puccina) ©auerfporen beftel}en. t)k

einzelnen ©emüfearteu ^aben if}re fpecififd^en 9toftarten. (£§ finb 3. ^.

5u ern)ä]^uen ber (Srbfenroft Uromyces Pisi Strauss, ber 3^^^^&^^^'^f^

Puccinia Alliorum DC, ber ©pargelroft Puccinia Asparagi DC,
ber ©eüerieroft, eine ^orm ber Pucc. bullata Pers, ber 9?oft be§

©ftragonä, eine gorm ber Pucc. Tanaceti DC, bie fämmtlic^ aud^ in

ben ®ärten 33re§lau§, oft fel^r tierbreitet, auftreten.

Stuc^ bie un§ fc^on befannten SDJe^lt^aupiläe finb verbreitete geinbe

einiger unferer ®emüfe. S^amentUc^ werben bie glätter ber (S^urfen,

unb ^rbiffe faft jebe^ :^a^r oon einem weisen, mehlartigen ©c^immel

überäogen, ber anfangt al§ runbli(^e gterfeu auftritt, fic^ fpäter aber über

bie gan^e ^lattftäc^e ausbreitet. (£r befte^t au§ ben flettenartig oerbun-^

benen einfijrmigen (Sonibienfporen (Üidium) einer Erysiphe. 2Bie bei

bem SQJe^It^au be§ SBeinS unb be§ ^firfid)baumS finben fic^ auc^ l^ier

meift feine ®d^Iau^früct)te; oon gucfel würbe ber '^Jilä gu Sphaerotheca

Castagnei Lev. (welche 3. 5Ö. ben SJ^eblt^au be§ .f)opfen§ btibet) gered^^

net. ^c^ fjaU mehrmals auf ^ürbiSblätteru fe^r reic^ltc^e ^erilbeden

angetroffen unb mi^ überjeugt, ba^ fie nic^t ^u biefem ^il3e, fonbern

äu Erysiphe communis Lk. ju red)nen ift. '^en c^ürbiffen f(^abet ber

'^ilä, wie e§ fd^eint, wenig, bagegen wirb er ben ©urfen unb ä)^eIouen

oft gefä^rlirf). ^Durd^ ©inftreuen oon gepuloertem ©^wefel fann feiner

Sßerbreitung au^ ^ier ©in^alt getrau werben.

^c^ will bie (S^emüfe fe^t oerlaffen, um noc^ ©inigeS über bie ^^il^e,

bie in unferen 33lumengärten ^errfd^en, p fagen. §ier ift ber 33eoba^=

tung nod^ ein weitet gelb offen gelaffen, beffen 33earbeitung gewif^ fe^r

banfbar fein würbe. 33om rein wiffenfiaftlid^en ©tanbpunfte au§

wirb es ^öd^ft intereffant fein, bie uncnblic^e Qa^ ber auf ben oer-

fd^iebenen ^ölumenarten oerbreiteten pf{an5lid)cn "^arafiten in if}rer 35er=

breitung unb ©ntwidfelung fennen ju lernen, 00m ©tanbpunfte be§ '^raf*

tiferä wirb fi^ • biefe äenntnif3 oerwertl)eu laffen, ,"ilranf^eiten, weld^e

oft einen ganjen 53lumenflor oernid^ten ober unfc^einbar machen, a^-

§uwenben.
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@ö 'ijat \xä^ [c^on j;e^t l^evauSgefteüt, ba§ üiele üon fetnl^er belogene

Sßlumen unb 3^^^f^^"ä"'^^^ i^^s fpectfifj^en "ißitspavafiteu mttgebrad^t

unb ha^ auf btefe 2Bet[e mele t>on btefen loeit^in üer&reitet luorben

ftnb. ©e^r Dtele üon ben auf lebenben Blumen unb ©träuc^ern Dor=

fommenben 'ißtläen finb nur 5ßorfruc!^tfotmen (ßonibien, ^l}fntbien, ©per*
ntogonten) non ©(^Iaud)pilgen, loeli^e faft fämmtUd^ noc^ unbefannt ftnb.

|)ier liegt alfo no^ »iel 9}?ateriat für entroicfelung^gefc^ic^tltc^e Unter-

fu^ungen oor.

(Sinige biefer '^ßtlge, jum 2;^etl mir babur^ intereffant, bag i(^ fie

im legten ^a^re in fd^Iefif^en ©arten fef}r verbreitet auffanb, t^eils

baburc^, ba{3 ic^ fie auf if)rer SBauberung burc^ weitere (Sebiete üer-

folgen tonnte, t^eil^ weit fie in gan^ neuer Q^it aufgetaucht finb, will

ic^ f}ier, nac^ ben "ißiläftaffen, ju benen fie ge^i3reu, georbnet, anfül^ren.

Uufere Soofoi^en werben oft oon einem 33tattfd^immel befallen, ber

tbentifd} ift mit bem, welcher auf bem 9iap§ unb unfereu ^of}Iarteu

Wäd}ft, nur bort Oiel feltener ift, ber Peronosporu parasitica Fers.

(£in weiter ©c^immel ii^h^dt bie llnterfeite ber Blätter, mac^t fie weifen

unb oerfrümmen unb bringt bie gan^e ^flan^e jum S3erfümmern, \va§

bei 9)?affenpflau5ungen, bei benen gewö^uU^ jebe "ißflanäe ergriffen wirb,

namentlich fe^r unangener}m ift. ^unge 'ipflauäeu werben burc^ ben '^W^,

mit 33orIiebe angegriffen unb oernic^tet. ^n biefem ^a^re ^abt 16^ in

ben 5ÖIumenpartien beS ©i^ie^werbergartenä bie Scofo^en in ber oer*

berblidiften 33?eife oon biefem ^ilge ergriffen gefe^en. ^n bem fci^önen

©arten oon S)obrau im ilreife S^ieuftabt fanb i^ im letzten §erbft bie

un§ fc^on burc!^ if)r 93or!ommen auf ©alat befannte Perono.spora gan-

gliiformis Berk. auf unferen ©tro^blumen (Helichrysum bracteatum)

fe^r oerbreitet.

5tuä ber klaffe ber ^öranbpiläe finben fic^ auf einzelnen ®arten=

geworfen fl^ecifif^e 5trten, bie bei feiner einzigen witben 'i|3ftan3c oorge*

funben werben, alfo fpecteü nur mit ben ^ulturpflauäen eingeführt finb.

©a^u ge^i3rt ein fpecielter 'ißils ber 53eilc^en, ber an 33lättern unb 53iatt=

ftielen bide 3{nfcl)Wenungen bilbet, bie auffpringen unb ein fdjwar^e!»

©porenpuloer au^ftreuen. (£§ ift bie§ Urocystis violae. (£r tritt in

einigen unferer Sre^Iauer ^anbel^gärten iuhtä ^a^x in ä)knge auf.

©in äf}nli(i§er ^il^, Urocystis Gladioli Reg., befällt in ®üb=@uropa
bie Blätter be§ ©labiolug, er ift aber bi§ je^jt noc^ ntc^t big !Seutf(i^=

lanb oorgebrungen.

®ie Q3Iätter ber 2:ulpen beherbergen einen anberen Söranbpilg, wel-

cher aui3 biden beulen alß olioenbraune^ 'ipuloer au^ftäubt, c§ ift bieä

Ustilngo Heufleri Niessl. ®r ift bisher nur auf ©arteutulpeu unb

aud) nur in Defterrei^ unb Ungarn angetroffen worben, eä ift baburd^

waf)rfc^einlic^, ba^ er an§ bem £)ften, oieüeid^t mit ,3^i^i^&c^" ^"^ ber

Mrfei, eingefüf}rt worben ift.

§ier wiü ic^ auc^ fogleid) eine^ eigentbümti^en ^'ü^t§ auf ^^lo^*

erwähnen, ber oor einigen ^ar}reu in (Suglanb auftaud)te, fc^warje 5luf=

treibungen an ben ^eld)eu unb oberen ^^latttrieben oerurfac^te unb fe^r

oer^eereub auftrat. @r ift oon 53erfelei) al^ Protomyces melanodes

1). et Br. bef^rieben worben, in anberen Säubern ift er no^ uid^t gefunben.
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Sfloft^itje fommen in größter 58erbrettung auf ^Blumen uiib 3^^^-

fträud^em »or. (£in [olc^er äierltd^ev Üioftpil^ ifl 3. 53. an ben lüeijsen

Milien ber ©arten oft fe^r verbreitet. ®r tritt juerft im gn-ü()iaf}r an

ben überiuinterten Söurselblättern in g-orm oon vertieften, lueißumfämuten

mit rot^em ©porenpuloer, über bie ganje ©lattftäcbe verbreiteten ^ec^ern

auf (Aecidium-g'Ormj. 9?ad^ einiger 3^^* bilben fid) an benfelben ober

anberen 53Iättern erhabene ^ufteln unb ©(^mieten, bie aufbrechen nnh
einen braunen, au^l ein3enigen, ütva§ l^öterigen ©pcren befte^enben ©taub
entleeren (Teleutosporen-g-orm). ©iefer ^itj finbet fic^ in ©c^lefien

nur auf ben ©artenlilien, 3. 53 in ©arten um Siegnii^, fe§r verbreitet,

nie aber auf wilbivacbfenben ?iliaceen, eä ift ba^er an^une^men, baß er

mit ©nfübrung ber reißen Öilien an§ ben a)littelmeer=9tegionen ju un§
gefommen unb fic^ feitbem nur in ©arten loeiter erhalten unb verbreitet

^at ^n ©übeuropa tritt er aucb auf unlben öiliaceen auf, 3. 53. auf

bem ^unbg^a^n (Erythronium Dens Canis) uub ift uac^ bem 3Sor=

fommen auf biefer 'iPPanje ^uerft al§ Uroinyces Erythronii DC. be>

3etd§net worben.

Stuf ben ©artenveild^en ift ebenfalls ein ^oftpit^ fe^r häufig, ber

fid^ aßerbing^ aui) auf Salbveilc^en finbet, aber in ben ©arten äu=

»eilen eine fe^r njeite 5(uäbreitung annimmt. ®r bricht in feiner erften

(Aecidium-) ^ru(^tform in ©eftalt gierlic^er, mit rotten ©poren er=

füüter Söe^er, bur^ bereu bid)te ^'ager bie 53Iätter blafeuartig aufgetrie*

ben unb vertrümmt iverben, bervor; e§ folgt barauf bie gmeite (Urebo=)

^rud^tform alß fleine runbücbe ftaubige, roftbraune §äufd[)en, n?el^er bie

britte (2:eIeutofporen=) ^orm, fcbwarsbraune, runblidie, au§ ^loeiseüigen ©po-
ren gebilbete g-orm folgt. !Der '^'ü^ wirb alß Puccinia Viola DC. begeic^^

net. ®r ergreift nic^t nur ba§ gen:)D^nlic^e ©artenveili^eu Viola odo-

rata, fonbem ift aud) auf erft nenerbingg angebaute 5trten, im botanif^en

©arten in Sre^lau auf Viola calcarata, übergegangen.

21I§ eine etjua^ abiveic^enbe gorm eine-» 53ranbpil3e§ auf ©arten«

blumen tt)iü ic^ no^ einen auf ber Hart^äufernelfe fe^r häufigen 9ftoft

ern}ä^nen. (£r erf^eint ^ier juerft auf ben SSurselblättern, fpäter auc^

auf ben ©tengelblätteru aU runblicbe fefte braune "pufteln, bie [vi) balb

mit einem n^eißen ©taube beberfen unb fic^ ausbreiten, iubem immer neue

^ufteln in concentrifd^en fingen um bie erfte '^ßuftel auftreten. S)er

'^ilj ift eine ^orm ber Puccinia Arenariae Öclmm. (P. Diauthi, DC.)
bie nur eine (jTeleutofporen-) g-rud^tform au§ siveigeüigen ©poren bilben.

2)iefe feimen auf ber lebenben "^flan^e rafcb aus unb bilben fleine fe=

cunbäre ©poren (ben weißen ©taub auf ben "ipuftelu), burc^ weli^e ber

*!ßilä weiter verbreitet wirb ^n einem ©arten in ©u^rau f}abe ic^

biefen Üioft aud^ auf ben ^inefifc^en Steifen fe^r ftarf verbreitet gefe^en.

Sßieber eine anbere D^oftform ift ber allbefannte Diofenroft, ber bie

53Iätter ber ©artenrofe oft auf ibrer Unterfeite mit einem giegelrot^en

•ipulver voüftänbig übergiebt, wel(^e§ au§ ben einhelligen 33orfrü^ten

(Uredo) befte^t, ibm folgen bann fcbwar3e, feftere ütafen, bie ben rotben

^oft verbrängen, .bie unter bem 9Jhfro!^tcp al§ vierteilige, lauggeftielte,

oben äu gefpi^te, fleinen ©pri^en nid)t unäf}nlid^e ©poren erfc^einen.

©iefer Otoft, Phragmidium mucronatum Pers., bringt ein f^neüejS
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Seifen bet 33Iätter ^ert>or unb t)eranlaf3t babiivi^ ein üevfümmevteS ^a^§'
tijum ber ©tödfe.

^§ ift fc^on l^eröorgel^o&en luorben, ba§ un§ mit ©aftencjemäi^^en

üon fern f}er neue ^itge pgefü^tt iüerben fönnen; bieg gilt gan^ 5e[on=

ber§ awä) für bie ^ioftpil^e. lOlani^e üon i^nen treten nur t)orü£>erge()enb

auf unb tterfcf)iDinben bann fc^nell iineber. ^c^ erirä^ne a\§ feiere 3. 53.

einen rotten 9ioft (üredo Lobeliae Unger), ber fcf)on öor 50 ^a^ren
einmal üon Unger auf Lobelia cardinalis, fpäier t>on 5t. 33rauu in

greiburg i. ^. auf Lobelia Erinus gefuuben, feitbem aber nii^t mteber

gefeben roorben ift. ^-erner einen braunen 9ioftpil3 auf 'i)3e(argonien, mit

Sa^rfcf)einli(^feit ju Uromyces Geranii DO. gegogen.

Slnbere biefer, au§ ber ^-rembe fommenbeu '»pilge bürgern fi(^ bauernb

ein unb üerbrciten fici^ a\§ rid)tige SBauberpilge weiter.

©ner berfelben ift in feiner SBanberung burc^ (Suropa auf ©d^ritt

unb !Jritt verfolgt luorben. @§ ift Pnccinia Malvecearuni Mt,^^, bie,

in ©übamerifa 3U §aufe, ßnbe ber 60er ^af)re nad) (Suropa get'ommeu

3U fein fc^eint unb im 33erlaufe ireniger ^a^re fid^ oon ©panien bi§ an

bie ruffifc^e ©renge ausgebreitet ^at. 1873 fanb id^ fie guerft an ber

Seftgrenge öon ©eutfd^lanb, 1878 mar fie auf aümä^li^er, genau be=

oba(^teter äBanberung bi§ in bie norbmeftUrfien 5:^eile ©ci^lefienä t)orge=

brungen unb ift je^^t in ber gangen ^rooing hi§ in bie füblid)ften Greife

Dberfd^IefienS unb bi§ an bie (Trense ber "iprooing ^ofen (®ui}rau) oor=

gebrungen. Ueberafl merben befonberS aud^ bie ©tocfmalDen ber (Härten

(Althaea rosea) oou beu tilgen befallen, unb bie Kultur biefe§ fonft fo

fi^önen becoratioen (S^emäc^feä ift baburdfi faft oernic^tet morben.

(Sine äf)nUct)e 23}anberung, nur in umgefebrter Diic^tung ^at ein

anberer, auf ben ©onnenrofen (Helianthus aniuuis) oorfommenber ^ilg,

bie Pnccinia Helianthi Schwz. gema(f)t. (Sr mürbe guerft oon l^ 0.

©d)meinig in ©übcarolina, fpäter aui) in ^13ennfi)Ioanien auf oerf^iebeuen

Hclianthus-5trten aufgefunben unb erregte in ©uropa erft 2(uffe^eu, als

er in Üiu^Ianb a\§ ein gefährlicher g-einb ber bort gu öfouümif(^en ßmecten

in 9Jcenge gebauten ©onnenrofen auftrat, ^e^t ift er in ©üb- unb Oft-

bentfd^lanb meit oerbreitet. ^n ©d^Iefien fpecieü oon i^iegnilg bis nad)

Ü?i}bnif, in ben (S>ärten um 53re§Iau unb in ben (Siebirg§bi3rfern bei |)a=

belfd^u^erbt ^abe ic^ iljn an ber gemeinen ©onnenrofe fet)r ^äufig gefun*

ben. '^la^ SSeften gu fc^eint er noc^ nid^t über bie (Slbe oorgebrungcn gu

fein. 3luffat(enbermeife befällt ber ^ilg nur bie gemi3^nli(^e ©ouuenrofe

unb I}at fi^ auf bie ^Topinambour (Helianthus tuberosut^) bisher nid)t

übertragen laffen, mä^renb er in ?tmerifa au^ auf biefer "iPflange oortommt.

2lef)nlic^e StBanberungen mürben fic^ mo^l noc^ Diel me^r auffinben

laffen, uub bie (^efabr, burc^ bie (Sinfü^rung frember *^flangen auc^ neue

^^arafiten eingufd)leppen, liegt auf ber §)anb. 97amentlic^ lei^t ift bieS

mit l^ierfträuc^crn. ^n ben @traud)part^ieu ber neuen Einlagen in

©dieitnig finb feigt bie fc^margeu unb gelbblüf}enbeu 9?ibeSfträud)er (Uibes

niü^ruin unb K. auieuni) fe^r reic^li^ Don einem 9toft (Cronartium
ribicola Dittr.), ber früher in ©d^lefien nid^t befannt mar, befallen.

Sal}rf^einlid^ mirb berfelbe mit ben ©tedflingen in alle '].\ir!aulageu oer-

fc^leppt. 9)ii}glid§er Sßeife fönnten noc^ gefä^rlidl)ere ^ilge, namentlid^
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^ern|?il,^e, hix^ Qm^tan'tcn non lueitlier einJv»anbern. ^c^ möchte I)ier

namentlich auf bie (S>efal}r bev ©tnfc^Icppuni} eineö in Stmerifa ben *ij3f(au-

mcnbäumen ^öcf)ft öerbertltd^en "ipiläesi, bev Siihneria (Otthia) morbosa,

burd) amerifanifc^e Piiinu.*-5(rten warnen.

®ie Qai)l ber 5ievnpil,^e (Pyrenu.niceten) au[ unseren ^ierfträuc^ern

ift eine fe^r grojäe, unb ic^ mili l)'m nur auf biefe ^^irafiten f)tnbeuten.

Si^od) t>iel cjrc^er ift bie Qatjl bei* nur in i^rcn 23orfrurf)tfüvnien al5

33lattf^imme((Sonibienfrückte) ober 93Iattf(erfen (meift ^]3i)fniben) bcfann=

ten ^il^e. ^dö mad)e ^ier fur,^ auf H^ iceitsen Ramularia-©d)inimel ber

23eil(i^en unb ©liefmütterc^en (K. lactoa), auf bie cjraugrünen Ccrcospora-

©c^immel, 3. 53. ber auf üiefeba f)äufig oorfommenbe Cereospora Kese-
dae Fuck., aufmerffam.

'Die o&en at§ 53Iattf(e(fen t'e3eid)ueten ^il^formen bilben einen anbc*

ren ^rei$ ber 9?e6enformen t>on ^ernpil^en, bereu abfc^lief3enbe g-ormen

gri3^tent^eil§ nod) uidjt befannt finb.

§ier^er gehören namentlid) bie Dielen Sei)toi-ia-5(rtcn, fou benen

ic^ nur beifpiel^iueife erirä^nen loill Septoria Plools Saccai-dn, bie auf

ben ©lättern t»on Phlox pnniculata runbe, inei^e, in ber Wittt mit

einzelnen fc^icarsen 'ipunften befe^te ^-(erfen bilbet ©ie lyar oor^er au§

(g^M^^n ni(^t befannt, ii^ ^abe fie fef)r reic^Iic^ in 2)obrau, Ärei§ 9^eu*

ftabt OS. gefunben.

S^ici^t bIo{3 bie ^flan^en auf ben (Gartenbeeten, fonbern auc^ bie in

^^rü^eeten unb ©einäi^g^äuferu aufgcjogenen ®eu?äd)fe finb ben ^nfec=

tionen Dcn t»erfd)iebenen ^Mlgen ausigejet^t, rcn benen fi(^ ebenfalls »tele

it»ieber erft in neuerer 3eit ausgebreitet f}abcn. ^\§ einen foldien ^ilj

muj3 man ben falf^en 9]?e^lt§au ber Ütofen in ben g-rü^beeten anfei)en,

Peronospora sparsa Berk , lüetc^er fc^cn öor einem 'Decennium üon

Serfelet) in ©nglanb entbcrft irurbe, aber erft t>or ireuigeu ^a^ren in

33erlin unb neuerbingS t>ün §errn ©orauer in 'i|3rü§fau aufgefunben

irorben ift. ©ine unS fc^on betannte "iperenofpora, P. gangliiformis,

bilbet eine ieljt giemlic^ weit verbreitete Ä'ranfbcit ber fogenannten (Sine-

rarien in ben ©eiüäc^§f)äufern, ^c^ lernte fie in biefem 33orfümmen jum
erften 93iale in ^arlSrube in 53aben fennen, wo fie fic^ jebeS ^a^r an

ben jungen "^ßflauäen einfanb unb t>iele fon ifinen gän^Iic^ ferbarb. Of-
fenbar blieben bie ©auerfpcren permanent in ber Streib^aufSerbe äurürf.

ku^ in 33re§Iauer ^anbelSgärten 1:)ai^^ \<i) fein SSorfommen auf Sinera=

tia fd)on conftatiren fönnen.

Senn bie gefährlichen 'ißarafiten rcert^ücüere (S»eiräd)fe angreifen,

wirb i^re 2Birffam!eit noc^ mebr beaditet. ©0 erregte e§ !^ier größere^

Sluffetjen, als »or etwa 10 ^a^ren eine ber fi^önften 3^*^^^^" nnfereS

botanifi^en ©artenS, ein ^errlid)er ©tamm Don Pandanus, t>on einem

^ilje angegriffen unb Derni($tet würbe, in bcm ic^ bie fc^on wn S^uIaSne

befc^riebene Nectria Pandani, einen beürotben iternpil,^, erfannte. "Der-

felbe ^il^ ift aucfe fc^on in anberen botantfdjen (Siirten oerberblid) an

Pandanus aufgetreten. (Sin ganj ä^nlid)er, wenn nid)t ber gleidie ^ern=

pilä ^at in biefem i^abre im i^almenf)aufe unfereS bctanif^en (^iartenS

einen großen Ficus-Stamm getöbtet.

^{(üji ganj fo gefä^rlic!^, aber aud} au^erorbentlic^ häufig auftretenb
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unb nic^t bIo§ burd^ S)eutf(!^lanb berbvettet, fonbevn fei^t fc^on faft in aüen

©eiüäd^g^äujern in Belgien, ^ran!retc^, ^talten gefunben, ift ein '^i^ ber

Dattelpalme, Graphiola Phoenicis Poit. 2(ud^ im ^re§lauer botanif^en

(Sparten ift er fel^r üer&reitet unb ^ä(t fic^ l^ier permanent ba§ ganje

i^al^r ^inbur^.

^c^ lüiÜ l^iermit bie ©Ü^ge fc^ließen unb Orange loo^l nid^t bejon*

ber§ ^eroor^u^eben, ba^ in berfetben auc^ ni^t eine entfernte SSoüftän«

bigfeit gu erreichen tuar ober beabficütigt luurbe. ®er Qrv^d foflte nur

fein, an ber §anb einiger 33eifpiele üorsufü^ren, in mz mannigfaltiger

SBeife bie ^il^e in bie SBirffamteit ber ©artenfultur eingreifen. SBenn

babei befonberS ber 9^ac!^t!^eil, ben fie üeranlaffen tonnen, ju 2:age tritt,

fo bitte ic^ gleichzeitig feft^u^alten, baf? e§ eine befonbere 5tufgabe ber

fe^igen ^il^funbe ift, bie 8eben§Derpltniffe ber fc^äbli^en "ißarafiten gc*

nau 3u erforf^en unb baburc^ bie 9J?ittel unb 3Bege gu finben, if)nen

wirffam entgegen gu treten. SBenn fid^ ber ^reunb unb Pfleger ber

^ulturgeiüäd^fe mit bem Slrbeiter auf bem abftracteren ©ebiete einer fol=

c^en ©pecial=9Biffenfc^aft t^ereinigt, fo tüirb bie ©rreic^ung eine§ e^ac*

ten unb prattifi^en ^iele§ nic^t üerfe^lt irerben.

^c|(ftnctbcu ber Söurjclu 6ct (Stcdriibcu.

Um ^u ermitteln, \vk fi^ ©terfrüben (^ol^lrüben) unter gleid^en 35er=

^ältniffen in 33e3ug auf i^re ^nollenentioicflung üer^alten, ttjenn bei bem
SSerpffanjen bie SBurgeln auf ein SSiertel ber t^änge oerfürst lüerben, tt>ur'

ben in ber fönigl. ®ärtnerlel)ranftalt gu ^ot^abam fomporatiüe *iJ3f(ansun=

gen angefteüt. ^Der ©amen oon 6 oer[cf)iebenen 33arietäten lourbe birett

au§ (Snglanb oerfd^rieben unb (Snbe 5tpril breitmürfig auf ein OJeferoe*

beet gefäet. 5yjac^bem bie fungen ^flansen ba§ fe^fte 33latt entmidfelt

l}atten, würben fie an einem 5tage auf bie bereite oorbereiteten '^Parjellen

au^gepffauät. !Die '']3ar5etlen luaren in 12 gleiche 53eete üon je einer

Ouabratmtl)e abget^eilt, fo baf? für jebe 33arietät 2 nebeneinanber liegenbe

ißeete geioonnen merben tonnten, g-ür ha^ erfte ^eet n)urben bie 2Bur-

geln ber ©tedrüben mit einem fd^arfen SOZeffer nur ein 3Siertel gefürjt,

für ba§ zweite 53eet blieben fie unbefd^nitten unb würben möglid^ft ge-

front. :^m Saufe be§ ©ommers würben bie 58eete wöd^entlid^ gwei*

mal fo lange gelodfert, wie z§ bie ftarf fic^ entwidfelnben 33lätter ge=

ftatteten. ^Begoffen würben bie '^ftangen nit^t. :^m ©ommer würbe oft

barauf gead^tet, ob etwa auf ber einen ober anberen ^argelle eine günftige

Sßirfung auf bie mel^r ober weniger fräftige Slattentwidfelung ju hi'

merfen fei; e§ fonnte inbeffen fein bemerfen§wert!^er Unterfd^ieb in ber

SSegetation conftattrt werben. (Snbe October würben bie ©tedfrüben

]^erau§genommen, forgfältig oon blättern, ©rbe unb ^aferwurjeln gerei=

nigt unb ha§ (5^ewicf)t ber Knollen oon jebem Seete genau feftgeftellt. 2ll§

9?efultat ergab fic^, ha^ bei allen 5Barietäten bie befc^nittenen ^flanjen,

ein grö^ereg 33olumen angenommen bitten unb ba§ fomit ha§ 33efd^nei=

ben einen nic^t ju oerfennenben günftigen ®influj3 auf bie ©ntwicflung

ber Knollen ausübt unb ba^er für ben (S^ärtner unb Canbwirt^ eine

gro^e praftifc^e 33ebeutung l^at.
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(£§ lieferten nämltc^ auf ^arjeüe 1

:

6 Seete ä 1 !! ^Bur^elu uii&efc^nitten 31OV4
G „ „1 „ „ befc^nitten oö-l %

5(uf ^atselle 2:

G Söeete ä 1 !! Suvseln un&efc^nitten 307 tg
6 „ „1 „ „ eefc^nitteii 383 „

mithin einen SD^e^rertrag öon 2280 Äg. pt. SJ^orgen.

2linctifttnift^cr fWuttcr-^lpfel (American Mother Apple). Flo-

rist unb Poinologist 1883, S^af. 592.

©in Stpfel norbanterifanifd)en UvfprnngS unb einer ber wenigen

amerifanifc^en 3lepfe(, lueldje im iucftlirf)en Europa gut jur Steife fommen.

@r ift ein SDeffertapfel unb nad) ber Stbbilbung einer ber fd)önften ber

im §erbfte reifenben ©orten, ber im £)cto£)er geniefs&ar ift ober, nad)

©cott, oom October h\§ ^-ebruar.

@g giebt nod^ anbere ©orten, lueld^e ben Dramen Mother (9)2utter)

Apple führen, in ^-olge bcffen bemerft Dr. ."pogg: ^i) na|m biefen

5lpfel aU ben ameritanifd)en 3)?utterapfel an. "äU ©^noni^me 3U bem-

felben 5lpfel get)ören nodi Queen Anne unb besS (Gärtner!» Stpfel.

^m „Fruit Manual" ift berfelbe folgenberweife befd^rieben:

^ruc^t über mittelgroß, conifc^, nngleid^, bie eine ^älfte ber S^rone

I)ö^er al§ bie anbere. ©(^ale golbgelb, bebccft mit fc^arla^farbenen

©trid^en unb g-leden, befonber^ auf ber ©onnenfeite, anc^ 9JoftfIecfe

äeigen fid) üiele. iötnme flein, gefc^Ioffen, fpi^ au^Iaufenb, oertieft

in offner .^ö^Iung liegenb. ©tiel V.2 3*^^ lang, fd)tanf, nertieft fi^enb.

3'leifc^ gelbiid)=ioei6, merfwürbig gart, abfnadenb, fe^r faftig, füp unb oon

balfamifc^em 5troma. (^§ iräre fc^abe luenn e§ fi(^ beftätigte, bajs ber 53aum
eineg fo guten ^(pfelg nne biefer nur luenige g-rüc^te trüge, aber bennod)

ift er eine fe^r empfel^len^mert^e ©orte, über bie §err Z^. SOJoore im
Florist, unb Poinologist nod| fe^r au§fül}rlid}e

,
fc^ä^en^mert^e SDIit=

t^eilungen mai^t, auf bie mir bie ^reunbe oon guten 5lepfeln ^inmeifen.

iHniiUctaiu
Älatttlof^ über 23cercn^ unb i^dialcnobft. ^reunben oon ©dualen-

obftfrüd^ten , a\§ ha finb: ©tad)elbeeren
,

^ol)anni^obeeren , .V)imbeeren,

33rombeeren, .|)afel« unb Satlnüffe 2c , mad}en wir auf ben foeben er=

fc^ienenen Katalog (42. i^al^rg.) 1883 — 188-4- 00m .C-)ofgärtuer ^.
iOiaurer in ^ena aufmerffam, ."perr 9}? au

r

er, einer ber erften 9lu=

toritäten aücr 33eeren- unb ©c^alenobftforten, beflißt unb fultioirt mo^l

bie reid)l)altigfte Sammlung oon 53eeren' nnb ©d)alenobftforten. Ifata-

löge finb oon ^errn .^. 3J?aurcr in ^ena unb aud) oon ber liKebaction

ber §amb. ©»artcn^tg. gratig unb franco jn be3iel)en.

Diooii spiimlosum Dyer. ®ie neue ©ricabee, welche ^ert ©.

2r. §i?ge in Hamburg im ^a^re 1881 in SOiejico entbecft unb mit m^



476

.^pamburg gebvad^t !^atte unb auf bie unr a\§ 97eii^eit &crett§ in ber

(^artensettung l^Sl, ©. 76. aufmevffam mad^ten, ift nun unter bem Spanten

Dioon spinulosinu Dyer befdjriebcn unb al^gebilbet unb t^eilt '^Profeffor

(£td)Ier an angeführter ©teÜe folgenbeä mit:

Sir geben bie Stbbilbung biefer in jeber ^infic^t nterfirürbigen

neuen Sljcabee au§ 9[Rei:ico, ireld)e äußerlich, niegen ber ge^ä^nten 33lät'

ter 2C. niel)r ber in Slfrita ^eimif^en (Sattung i-.ncephalartos, aU einem

Dioon entfpri(^t. 'il3rof. 91. 3i\ ©i(i)ler t)ai aber in feiner genauen 33e=

fc^reibung im y. ^efte ©. 411 ber ©arten^tg. auSeinanber gefeilt, m§'
^alb z§ ein Dioon ift. ®er „©arten" mac^t an oben angefü|rter ©teile

nod^ barauf aufmer!fam, ba^ ber ^nfpector beö f. botanifd^en ®arten§

gu 33erlin üom ©infenber ber "ipfiauäe, i)errn Berber, ermächtigt ift, eine

Stuäü^I (5^-empIare ^u üerfaufen.

Canipanula hybrida Van Houttei. ®ie genannte Oampa-
iiula, ^ei^t e§ in ber lllustr. hortic, ift eine t)on ben 5trten ber Gattung,

luelc^e gro^e 33Iumen geben, ^^re 53lumen finb fe^r fc^ön, bunfelblau

unb fte^en an faft 2 g-uß ^ü(}en ißlüt^enftengeln. ®ie "i^flanse ift eine ber

biftin!teften 5(rten ber (Gruppe unb ift Don grofsem (Sffeft.

®ie Camp. Van Houttei pallida ^at me^r laüenbelfarbige 33tumen,

eine fe^r fc^öne ^arbe.

3)ie ^flange ift eine oor etwa 20 ^a^ren entftanbene §^bribe, her-

vorgegangen aü§ ber 53efrud^tung ber C. nobilis mit C. crrandifloi-a,

fie njurbe oon §errn Dr. ^obiga§ gebogen unb erhielt guerft ben ein-

fachen 9?amen Camp, hybrida Rod.

Cactus-^^flan^cn in 9ieu^^übttJolc6. ^n 9'Jeu = ©übn^ales ^at

man fic^ genöt^igt gefe^en, um eine geioiffe ©umme für bie 'Ausrottung ber

luilbirad^fenben Cactus-'^flanje, genii3f}nU(^ i)rickly Fear, ©tad^elbirne

genannt, (Opuntia vul<j;ari?) bei ber gefel,^gebenben 35erfammlung nac^=

pfurfien. 95or ^a^renioar biefetbe gutes 33ie^futter, baS ftarfe 3^rocfen=

^eit im ©ommer »erträgt, jeljt nennt man fie eine „"ißeft be§ ^flansen-

xdijä". Säl)renb man bef)auptet, ba^ oor etnja 30 ^al^ren 50 ^fb.

©terting genügt ^aben irürben, um bie Kolonie baoon gu befreien, wirb

nac^ wenig ^a^ren 1 a)Httion nid^t bagu ^inreirfien. ©in einziger ®runb=

befi^er bat jur 2luSrottung biefer i^ftan^e auf feinen Gütern f^on über

1000 '^fb. ©terling auggegeben, of)ne feinen ^luecf gu errei(f)en.— (Dbftg.).

'jtn (Siiifl«^ fec^ dcftrifd^en St(^te& auf bie SScc^ftation ift be^

fanntlid^ neuerbingS oielfac^ (Segenftanb be§ ©tubiumS gewefen unb bie

baburc^ erhielten ütefultate finb red^t intereffanter 2lrt. ©cJ)Werlid^ bürfte

aber, fo fd^reibt ber berliner 33. ©., ein berartigeS Experiment öon grö*

Berem :^ntereffe fein, als ein öffentliches oor aÜer Sßelt 9tugen in 58er-

lin fid^ abfpielenbeS töeifpiel, auf meld^eS fd^on anberSwo einmal §inge=

wiefen worben ift. (£s ^anbelt fid^ um bie ?inbe auf bem Öeip^iger ^la^

in nä^fter 9^ä^e ber eleftrifd^en ßaterne, bid^t am ©enfmale beS (trafen

Sranbenburg. damals im ^rüfjja^r mad^ten wir barauf aufmerffam,

ha^ unter bem Einfluß beS eleftrifc^en Öid^teS biefe Sinbe fic^ wefentlic^

früher belaubte als bie anberen iöäume in ber 9^ä^e. Sßä^renb bie leg-

ieren no(^ gana fa^l waren, unb bie knospen faum anfingen, fic^ gu

33lättc^en ju entwicfeln, prangte biefer eine Söaum bereits in ooüem fom=
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merlid^en ®rün, ein "ilJ^änomen , loetc^eS oon ben "ißaffanten üielfad^ f)t'

lüunbert würbe, ^e^t nun ift auf nic^t niinber bemerfenSiuertfje SBeife

ber 9iürf[^Iag eingetreten. $Bä^renb nämlii^ bie ü&ricgen öinben nod^

i^ren öoüen ßaubfd^mucf tragen, ber nur ^ier unb ba bereits in§ (^eI6e

fpielt, ift biefer unter bem dinfluf, be§ eleftrifd^en Öic^t!§ fte^enbe 33aum

fc^on üoüftänbig ta^I, wie mitten im SBinter. ©ie geioä^rt einen felt=

famen 51nblicf, biefe abgeftorbene Sinbe unter if}ren grünen ©oHeginnen.

SBenn man aber einen ©c^Iu^ baraus jie^en fann, fo niäre e§ ^öc^ftenä

ber, baf3 bie 53e^anblung ber W'^i'o^ ß^it eleftrifc^em öi^t fciefelbe tva^jx-

fd^einlic^ früher jur Entfaltung bringen mag, ha^ biefelbe bann aber aud^

entfpre^enb früher abfterben bürfte. Ob ba§ gerabe a\§ ^ortfc^ritt ju

betrad^ten märe, mag ba^ingefteüt bleiben.

Oncidiuiii Papilio Eckliardtii. ®ie Compagnie continen-

tale d'Horticult. in ©ent ift im 53efil5e einer 33arietät be€ Oncidium
Papilio, beffen Slumen ßon gang au^erorbenttic^er ®rö^e finb. 3)ie

33arietät mürbe na^ bem großen Drc^ibeen-'Sieb^aber §errn (jd'^arbt in

^aüre benannt, einer ber bebeutenbften Orc^ibeenlieb^aber in §ranfrei(^.

Cleiiiatis Jackmani mit meinen 33Iumen. ^n ber 3Serfamm=

(ung ber t. ©arten - ®efeüjd)aft in Öonbon am 24. ^uli b. ^. erregten

jmei "ißftanäen bie 53eiDunberung aüer "ißftanäenfreunbe, benn beibe bürften

noc^ einer großen ^^^funft entgegengehen. @» finb bie;» eine Clematis

Jackmani mit Weißen 33Iumen. ®iefe 3Sarietät befi^t biefelben guten

@igenf(^aften mie bie Urform: fräftiger SSuc^S, banfbareS Slü^en, im
freien Sanbe gut mac^fenb 2C. ©ie gart rofafarbenen 53Iumen werben 3u=

le^t rein mei|. ^err (S^arleS 9?obIe ift ber gIüdfticE)e 3ü^ter biefer

meipiumigen Clematis Jackmani fl. albo.

@inc neue Sei licfetnbc '^^^flan^c. §err Dr. ^. (Sc^omburgf,
ber fo t^ätige ©irector be§ botanifi^en ©artend in 3(belaibe, ®üb'3(uftra=

lien, mad^t in feinem neueften ^a^reSberid^te über ben genannten ©arten

auf bie Lallemantia iberica Fisch., al§ eine Oel liefernbe ^flanje,

aufmer!fam. (benannte '^flange ift im Oriente unb ©i^rien ^eimifc^ unb
mürbe in neuerer ^eit oon 9iu§lanb aus in beutfc^e ©arten eingeführt

unb fe^r warm empfohlen. ®ie ©amen liefern 32 ^rocent fe§r guten

Del§; ein Ouantum fo gro§, wie e§ mo^t bie ©amen feiner anberen

^flauäe au§ ber g-amilie ber Öabiatee liefern.

S^tc Victoria regia im botanifcfien ©arten ju 5ibelaibe, ©üb==

9{uftralien, gebeizt bafelbft, wie .^err Dr. 9i. ©(^omburgf in feinem

neueften ^öeri^te über ben botanifc^en ©arten inSIbelaibe mitt^eilt, ganj

oortreffli^. ^ie ^flange mürbe ju Stnfang ©eptember D. ^. in ha§

33afin beg 35ictoria*§aufeä gefeilt unb entfaltete bereits gu Einfang b. ^.
i^re erfte 53lume unb ^at bi§ SJ^ärj b. ^. nic^t weniger als 24 53lumen

getrieben. Um gute feimfäl^ige ©amen gu gewinnen ift eS not^wenbig,

bie Blumen fünftlic^ ju befru^ten, fobalb biefelben fic^ geöffnet l^aben

unb bie 5lnt^eren wie ©taubfäben entwicfelt finb, anbernfaüs bilben fid^

bie ©amen ni^t Doüftänbig auS unb finb unfeimfä^ig.

®ro^artiQC 23aumpflon5un9Cii in 2Jtcj:ico. Sie ber |)amb. ©or=

refp. fd^reibt, ^at bie me^-ifanifc^e 9iegierung mit bem winftgärtner

Dscar 3t. ®roege einen 33ertrag abgefd^loffen , bemgemä^ eS §evt
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!Droege tifeernimmt, binnen 4 ^a^ren, oom 15. Wäx^ 1884 angefangen,

üier SO?tütonen 23änme in bem Zfjak üon 9)?e^ico an ben oon ber 9le*

gt^rung £)e,5cici)neten ©teilen gu ppan^en. .^perr ©roege l-)at fic^ üerpflic^^

tet, mehrere Q3anmf^nlen anzulegen, in benen beftänbig, \o lange ber

a>ertrag tüä^rt, wenigfteng 1,;-;i.')/jO() ^äumc^en flehen muffen. !Diefe

^ai)l »ert(}eilt fic^ auf 35,000 SBetben, 1 20,000 Rappeln, GO, 00 Euca-

lyptus, 60,000 japanifc^e Öinben, (iOOO (Sebern, 60,00i ) Slta^ien, 800,000

©fd^en unb 1
-J 0,000 üerfd^iebene anbete 9lrten. ^äfirlic^ foÜen btei Zög-

linge in biefen @d)ulen in ber ^öaumjudit unterliefen unb ebenfo je ein

anerfannt iior3ÜgU(^e!§ bentfc^e^ S}erf über 53aum5uc^t in'ä ©panifc^e

überfe^t merben.

§err ®ioege erhält eine ^ßaufc^al^o^lung ßon 170,000 Maxi pro

^a^r big gur (Srfci^öpfung ber feranfd^lagtcn ®umme üon «50,000 3J?f.

(Sine neue Aerides-'ülrt in 23lütbc würbe oon Ferren @ ©an=
ber u. (So. in §errn ©teoen'g 5(uctionglofal in öonbon, SJ^itte ©eptbr.

öffentlid^ an ben 93?eiftbietenben üerfauft unb ®ir 2:reDor l^awrence war

ber <Slürflic^e, bem bie ^flanje gum greife üon 23b ^]?fb. ©t. jugefc^Iagen

würbe, ^n i^rem fräftigen Suc^fe f)at bie ^13flan3e 5(e^nlic^!eit mit bem

Aer. quinquevulneruni unb bie reinineifaen IV, 3^^ langen unb carmin-

rot^ gezeichneten 33lumen fc^einen eine Kombination oon aü bem ©c^onen

jn fein, ba§ man an ben i^hunen oon A. odoratum unb A. falcatum

finbet. "Die "^flanje mu^ aU bie f^önfte ber big jel^t eingefül^rten Aerides-

ktkn bezeichnet werben. & (S^r.

3ur ä5ertilflu^?f^ tcr ©d^wabcn. 3)ie ^ßertilgung ber ©ci)waben'

fäfer (Üxuffen) gefc^ie^t, wie ber „Dbftgarten" mitt^eilt, am wirffamften,

wenn ^oraj: unb ^nfeftenpuloer (perfifd)e!§ oon ^Blumen be§ Pyrethrum

carneum) frifc^ unb uuoerfälfi^t tüchtig gerieben unb gleichmäßig ber-

mengt, in eine ^nfeftenpuloerfpri^e eingefüllt werben unb mit biefer ^ül*

lung in bie ©palten, g-ugen, Otiten, Deffnungen üUxail, wo biefe 2:t)iere

^benbs fid^ ä^igen, eingefpri^t wirb unb 5war rec^t oft. 2lm 9JJorgen

liegen biefelben in Unmaffe tobt am ^oben, ber auct) mit biefer 9)Zifc^ung

beftreut werben tann, um bie ^lie^enben ju tobten. ®ie (giuftäubungen

finb tägli^ gu wieber^olen.

SBIumenbünfiec. "Der befte !J)ünger für Sopfpflansen befte^t, wie

bie lanbwirt^f(^. 3tg. mittl)eilt, in einer ^:öewäfferung mit ©ießwaffer,

bem pro ?iter 8— lO^Eropfen ©almiaffpiritug jugefe^t finb. !3!)ag Saf=

fer barf niemals ganz falt, fonbern nur im oerf erlogenen ^uft^nbe ge=

geben werben.

t Sßil^elm güucfec ftarb in SÖilbparf bei ^otgbam nad^ länge^^

ten Reiben am 12. ©eptember im 57. ÖebenSja^re. — S)iefe 9?aci^ric^t

öon bem ^inf^eiben be§ um bie '^ßomotogie unb !iDenbrologie fo ^od^

oerbienten ^annz§ ging unö nac^ ©c^luß beg legten ^efteg ju, fo ha^

e§ un§ nic^t möglich war, btefelbe ben Sefern ber ©drteuätg. noc^ im

oorige« ^te mit5ut|eilen. aWit un§ wirb bie ganje gärtnertft^e Seit

ben fd^weren ^erluft empfinbcn unb bem 25erftorbenen ein bauernbeg 5tn*



benfen betoal^ren. ^aud^c mar fönigl. ^ofgarteninfpector unb 8e^rer an

ber !. ©ärtnerle^vanftalt in ©an^fouci bei '»ßot^Jbam, einer ber bebentenb«

ften 'ißomotügen ber ^e^tjeit. ©ein ^Jiuf al^ SSerfaffer be§ au^erorbent*

lic^ luert^üoüen ^erfeä : beutfi^e '»^Jomotogie in 6 53änben unb oiele an*

bere roiffenf^aftli^e Strbeiten fiebern il)m neben feinen bebeutenben prat=

tifd^en Öeiftnngen im ©artenbaufac^ ein bauernbeä, e^renbeg '^nbenten.

t Cfbuarb 9ieibc. 2)er üerbienftDolIe fönigl. @>artenbirector am
fönigl. 3:^iergarten jn ^^erlin, (f:bnarb ÜCeibc, ift am Slbenb beg 28.

Slugnft b. :^. nad^ langen fc^mer5f}aften ßeiben oerftorben.

9^eibe gehörte feit einigen -iO ^a^ren ber S^^iergarten-SSerroaltung

an unb feit ungefähr 1 5 ^a^ren lyar i^m 'i^k fpecielle ideitung be^ S;^ier=

garten^ in ^Berlin übertragen. 2ßa§ er in biefer ©teüung geteiftet, ift

genügfam befannt unb e§ geugen ^ieröon au^er ber allgemeinen gärtne=

rifc^en Umgeftaltung unb 33erfc^önerungen beS 3:^iergarten§, cor eitlem

bie Einlage beg ÄönigsSpla^eg, ber beiben Sllfenplä^e, be^ Öuftgarten^ unb

bie ber rei^enben Umgebungen ber ©enfmäler ber Königin l^ouife unb

©oet^e'^. ®ie beutf^e (ä>artenfunft oerliert in i^m i^ren ber^eit bebeu*

tenbften 33ertreter unb wirb fein ©a^infi^eiben in weiten Ä'reifen leb^af-

te§ 33ebauern ^eroorrufen. Sind) ein großer %\)z\i ber §errlic^en 3Baü=

anlagen in |)amburg, luel^e bur(^ bie ©rbauung ber ^erbinbung^ba^n

äivif^en §amburg unb Slltona neu befc^afft werben mußten, würben nac^

Seibe'g eingaben, wie unter beffen l'eitung au§gefüf)rt. Ütebact.

§err Sunft- unb .^anbel^gärtner (£mil 9teubert, 33efi<5er ber großen

^nft* unb §anbeli^gärtnereien in §amburg (auf §o^enfelbe) unb in SBanbä*

berf, feierte unter lebhafter Set^eiligung au§ allen Ä^reifen, befonberä na*

türlic^ ber 33eruf^genoffen fein 25}äf)rige!§ ®efct)äftg|ubiläum.

^err 9^eubert l)at eä üerftanben, feine @>ärtnerei au^ ben Hein-

ften Slnfängen gu einer ber bebeutenbflen Don ^amburg ju ergeben, welche

mit il^ren '^robucten auf ^iefigen unb auswärtigen 5luSfteüungen eine

gro^e Sln^a^l e^renber SluS^eic^nungen errang, ©o würbe §errn 9^eubert

5- '%. in biefem ^a^re für feine fc^önen, au§ ©amen gezogenen Iman-
tophyIlum-33lenblinge (©. §amb. (äarten^tg. 188:r, ©. i71) auf ber

großen Slu^fteüung in (S^ent bie golbene aJcebaille, in ^^erlin bie ©taats*

mebaitle »erliefen, auc^ auf ber SluSfteüung be§ @artenbau=33erein§ in

Hamburg 1882 würbe §errn 9^eubert für feine Gruppe l^errlic^er ^al=

men bie große |)amburger golbene ©taatämebaiüe juerfannt. — S)er

®artenbau=93erein für ^amburg, Slttona unb Umgegenb lie^ ben i^ubilar

burc^ eine 5)eputation feines 33orftanbeS an feinem (S^rentage feine ^IM-
wünfd^e auSfprec^en.

©ie alten ^Berliner ©ärtnerfamilien fran^öfifc^en Urfprungs fterben

nun me^r unb me'^r aus, fo ift a}Htte ©e|)tember b. ;^. ber ©tamml^al*
ter ber oiel über l^unbert i^a^re in Berlin anfäffigen (S^ärtnerfamilte

53ouc^e, ber llunftgärtner '<£)uyiö S5ouct5e, tinberloS geftorben. ©aS
große ©runbflücf Sölumenftraße 68 bis 70 gel^örte bcm S3erftorbenen ; er

\:j(xiiz €S oon feinem 3Sater ererbt, na^bem fd^on beffen S^orfa^ren auf
bemfelben S^ertatit bi« Gärtnerei betrieben. 3>er alte Ig^ronift ^ifolai

wußte fc^on oon ben berühmten ^öoud^e'fc^en Dbft* unb Blumengärten

in berichten. 3tlle Angebote, bie auf einen ^auf beS umfangreichen 2:er=
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xam§ afesielten, wkiS ©a»tb ^ouc^e ent|rf)teben gurücf
;
j^on cor ^al^r=

^e^nten luurbcu xi-jm bte ^öc^ften ©ummcn non 53auunternef}mern geboten,

bie auf ben (^artengnmb eine ©tvaf3e anzulegen gebad)ten. ^oud^e f)ielt

feft an bem Grbe feiner 33äter. §ier iPol}nte er allein mit feiner gleid)-

fall^ unoer[}eirat^eten ©^luefter g-rieberife in einem einfachen, aber

freunblid)en (^artenl)aufe, Don früt} bi'3 fpät mit feinen Öieblingen, ben

'!)3f(an5en unb 33Iumen befrf)äftigt. ^m Dften ber ©tabt fannte i^n ^eber^

mann, wenn er im altmobifcfien fd)ir)ar3en Ütorf mit bem ^üf)en ®i}linber

auf bem Ä'opfe unb einen fraftigcn ©tocf in ber ^panb einf)erging, ^atte

man fo rec^t ha§ 23ürbi(b ht§ gemütftlid)en iöerlinerä üom alten @d)(age

Dor fi(^, an bem bie ^nt mit i^ren Stenberungen oon SJJobe unb @itte

fpurlüä vorübergegangen. 3(6er auc^ aU g-reunb unb SBo^lt^iiter ber

firmen loar er überall befannt. ^n ber ^-JJaroc^ialgemeinbe, ber fd^on

feine 53orfa^ren angel}örten, beHeibete er feit i'G ^al)ren 'ba§ 21mt eine!§

(^emeinbet>ertreter:§ ; aüfonntäglic^ faf} man i^n iüä[)renb be§ ß^otteä-

bienftcä auf feinem 9D?iet^5pla1,^e unb nad^ beenbeter §lnbac^t an ber Äir*

c^ent^ür, bie (EoIIecte für bie Firmen einfammeln. ®ü f}at er benu aud^

auf bem alten ^rieb^of t}inter ber '']5arod§iaIfirc^e feine leiste ^u^eftatt

gefunbeu. 33. 33. (£.

fömil Sie big, ®reiben, ©pecial^^ulturen oon Slsalcen, ßamellien,

9if}obübenbrün, ©rifen unb 9vofen 1<S83— 1881.

S^ac^trag gur Drc^ibeen^Oammlung be§ |)errn 3)i. 9t. ^enifc^ gu

^flottbed

^. e. ©dimibt, f. preu§if(^er Hoflieferant, Um\U unb §anbel§^

gärtnerei in (ärfurt. ©ampffärberei für 33lumen, (^räfer unb 2}ioofe,

söouquet-- nnb Äran^fabrif, ©tro^manufactur, 3)ral)tfle^terei, £orb= unb

i^arbinieren-j^abrif. ©in fe^r überfid)tlt(^e§ , mit oielen ^lluftrationeu

au^geftatteteä 35er5eid^nif3.

9ti(^arb §. 9)1 ül 1er, §anbel^gärtner in ©triefen bei Bresben,

^erbj^t 1 883. |?reigoeräeic^ni^ über ©amen unb ^flanjen oon ©ijclamen

Usine Mathian, Lyon-Paris. (5inrid)tungen oon §eiäungeu bur^

§ei^e ßuft unb ^ei^e^ 2Baffer.

9iot^ u. ©oUingbourne, ©amen^anblung unb ^anbelggärtnerei

in "ißort (Sli^abet^, ©übSlfrifa.

Etablissement d'Horticulture de D. Dauvesse, Pepinieriste

ä Orleans (Loires) Catalogue general.

§aacf unb SOZüller, 33aumfc^ulenbeftl5er in Syrier unb Sangfur.

(£ngro§*'^rei§oeräeic^ni§ für ^anbel^gärtner, ent^altenb: 3(pri!ofen, $fir*

fid^e, tirfc^en, "ißflaumen, 31epfel, 33irnen, ^oc^ftämmige StUee^ unb ^kx-

bäume, ^i^i^fl^öudljer, ©oniferen, Ülofen :c.

42. ^a^rgang 1883—1884. tatalog über ©dualen* unb 33eeren=

Obft :c. oon ^. SDlaurer, ©roperg. |)ofgärtner in ^ena.

X)tud »Ott St. 3a CO 6 in S>tt6cii.
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2)cr (ii3artcn0nn=t^cieiu für ^am&nit], %Uom uiib Uniflcncub«

^ei (Sieleiienfjeit bev großen Slügemeinen (S)arten&au=5(ii^3fteßung, bie

311 ß-firen be§ 10. (Ecngve[[e§ beiiti'rf)er *^^omoIoijen fettend be§ genannten

(ixivtenCiaU'ii^eveinto arrangirt luurbe unb lunn :^(j. bi§ 30. (September

luäfirte, biirfte fic^erltd) ber ©(^werpuntt in ber 3üi§ftel(ung öon Dbft
aÜer Slvten gu [n^en nnb aud) jn finben fein.

®ie (S)avtent'anau!SfteIlnng \vc\x iebeniaüto bie bebeutenbfte, [oioeit ba§

pomologii'c^e ©cbiet in 23ctra4t fommt, loetdje feit ber großen internatio-

nalen (^Virtenban=?lnyflething ton 18(>ü in §am6nrg oeranftaltet luorben

ift. @» biirfte baf)er ein hir,^er Mcfblicf auf ben herein felbft unb feine

biiS^erige jtf}ätigf'eit f}ier lool)! am *i}3la^e fein, loeli^e ^^oti^en wir ber

dlx. '-iS ber Ianbiüirt^fc{)aftlic^en 3£^t""9' 53eilage jum ^amburgifc^en
Sorrefponbenten, im 5(u§3uge entnehmen.

„1)ie ©^'ifteuä oon ®artenbau-33ereinen in Hamburg ift bereite in

bie ^a^re j8-iO — 1825 äurüdf^nfü^ren. ©iefelben fc^einen aber i^re 9J?it-

glicber^a^l nii^t oiel über ba!§ erfte §unbert ^inau^gebrad^t ^u ^aben,

nnvo immerf}in, luenn man bie bamalige ©röf^e oon Hamburg unb haä

ungemein geringe allgemeine ^ntereffe für ©artenbau in ^^etrac^t jie^t,

nament(id) and), wenn man bebenft, \)a^ fic^ nur bie ^ö^eren klaffen ber

53eoötferung bamaB aU SDJitglieber bet()eiligten, ali^ ein guter 5(nfang ^u

be^eic^nen ift. ^'eiber läßt fic^ über bie ßntmicfelung be^S bamaligen S5er=

ein-g 3"^^^'l'^fl"i9^'§ "i^t berieten. !Der je^ige ®>artenbaU''33erein ift je-

bod) o()ne ^loeifel einer ber iilteften in !Deutfc^tanb , oieKeid^t überhaupt
in ©uropa. ^m oorigen ^a^re feierte ber 23erein in feiner reconftruir*

tcn g'Orm nnb jirar ben i2. 3(pril 1882 "baß Tjatnm feinet ge^niäl^ri-^

gen ^öefte^en^ unter ber neuen 33e3ei(^nung al§ „©artenbauoerein
für Hamburg, Slltona unb Umgegenb" bur^ eine gro^e 5rü^=
ja^räau^fteüung («S. ;pamb. ©arten^tg. 1882, ©eite 245). 5Beoor mir
jebc^ auf biefe neueren ©reigniffe eingeben, bebarf e^ eineö 9^üdblicfe§

auf bie Sßerantaffung, meld}e bie ^^nregung gab für bie Sieberbelebung

beo ^^ntereffeg am ©artenbau unb an ber ^^auäen^nd^t, an 3Serbefferung

oon ©artenanlagen nnb ^ntereffe an 5lu!§ftellungen im 53efonberen.

'Diefe Slnregung, ^ei§t e§ an oben angeführter ©teile, ^aben mir
lebiglic^ ju fu^en in ber großen :^nternationalen ©artenbau=2(usftetlung

be^ ^a^re§ 1869 (©. §amb. ©arteuätg. l^s^^XQ. 1869/70) mit jenem

großen, ja beifpiet^lofen Erfolge.

§err ©i)nbicuä Sari § er mann SOlerrf, Dr. jur., ein ©ol^n be§

um feine 33aterftabt ^o^oere^rten (Senator^ i^o^. .f)einridö SD^errf

unb 33ruber besS bnrc^ feine ^eroorragenben 23erbienfte um ha§ ^wftonbe-
fommen ber großen i^nternationalen lanbmirt^f^. 5lu§ftetlung oon 1869
befannten ©ruft 33aron oon 9)Jerrf, i)at im 35erein mit bem ©arten*
Ingenieur |)errn ^ürgenä unb bem leiber injicifc^en im i^a^re 1880
ebenfalls ju frü6 oerftorbenen Obergärtner g. (5. tramer, in glottbed*

'^axl, ba!§ große, i^nen ein unoergeflic^eS 5lnben!en fic^ernbe ^Seroienft

burc^ i^ren (Sinfluß jene epo^emac^enbe 2lu!§ftetlung in§ Seben gerufen

unb in ber befannten großartigen Seife burd^gefü^rt gu ^aben.

25on bem SJcoment be§ coloffalen erfolget jener 5lnSftetlung batirt

^ambutaec Volumen- unb (jtoctenitfl. XXXIX. (1883). 3X
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unteug6ar eine neue 5tera für bie ^unft* unb ^anbelö-^ärtner ber «Stabt

|)amburg.

®te ^erDorragenbe energifd^e unb einflugteii^e S;^ätig!eit, n)etc^e §ert

(Si)nbtcu§ Dr. Wlzxä fcet ber 18()9er 5lu^ftet(ung entmidfelte, lentte bie

5(ufinerti'aiufeit fener, lyelc^e ]'^on lange mit bem ©ebanfen umgingen,

ben ©artenbau p reconflruiren , auf i^n al§ ioün[^en§tüert^efte "ißerfön^

lid}feit für bie Öeitung bie[e§ Unternehmend unb bereitwiüigft folgte er

ber ^itte, 'i^a^ *^räfibium be^ 33crein§ ^u übernehmen.

®ie |)erren ©b. 8. 33ef)ren§ unb ^of). SBeffel^oeft, beibe nod^

l^ente a)?ttgliebcr be§ i^ereins, traten ebenfalls bem ^erwaltung'Srat^c bei

unb am ri. 5(pril 1872 fanb bie erfte ©eneraloerfammlung beö reorga-

nifirten 33erein§ ^tatt.

©pegietl §err Dr. IDJerrf luirfte fobann unermüblid) für ben 33er=

ein unb ^wax aU er überl)äufter Slrbeit megen mm *i|5räfibium jurücfge-

treten, al§ erfter (Sf)renpräfibent beffelben. ^a(i^ längerem ^ranffein rief

i^n ber 2^ob am !6. Dctober 1880 au§ feinem SBirfung^freife.

?ln feine ©teile trat |)err ©onfut ^. Saei^^, ber noc^ ^eute troj^

feiner 84 ^^a()re alle ©eftrebnngen auf bem @>ebiete be§ Gartenbaues mit

bem regften föifer unter ftü^^t. ^err Sürgermeifter Dr. ^ircbenpauer ^d^^

nete ben 33crein bun^ 3tnnat)me be§ ©^ren^^räfibium^o au§. ^^m, ber

allen guten, baS 5tnfe]^en ^amburg§ förbernben ^eftrebungen nie feine

einflußreiche Unterftü^yntg t>erfagt, banft ber 35erein feine e^renoolle ©teüung,

bie fid} ftets mel}renbe 3a^l feiner DJcitglieber unb aud^ md)t pm flein^

ftcn S^^eil , trol^ ber Unterftütjung man^er anberer Gräfte , ben fo gro^

f3en, im ganzen ®entfd}en ^eic^ anerfannten ©rfolg feiner alliä^rlic^en

großen 5üu3ftellungen, bereu (Sinflu^ auf ben gefammten Gartenbau ni(^t

beftritten luerben tanu.

SBie fe^r, angeregt burd} bie internationale Gartenbau^^tu^ftetlung

öon 1863 unb aufgeforbert bur^ bie regelmäßigen SluSftellungen be§

®artenbau^33erein§ §aniburg=9lltona, fic^ ha§ i^ntereffe für ^flanjen unb

33lumen entmirf'elt l)at, banon giebt bie fteigenbe Slnja^l ber 3J?itglieber

be§ 33ereing einen eclatantcn ^öeiueis.

2Bä^renb bei Üxeconftruction beffelben im ^al^re 1872 unb im näd^=^

ften ^a^re bie ä)titglieberäal}l fi^ um bie Qaf)l üon nur 200 bemegtc,

maren bereits im ^a^re 187(5/77: 438, im ^al^re 1877/78: 795 unb

im i^a^re 1880,81: 1081 a}ätglieber beigetreten unb gäl^lt ber SSerein

augenblidlid), ba nod) ber täglld)e beitritt bie Ziffer nic^t genau feftftel==

len läßt, nat}e3u läOO ^Htglieber, oon benen je 400 Gärtner mitjeGiöiarf

jäl^rli^en 33eitvag unb 1100 fociale aJiitglieber, loeld^e j[e 12 9)1. jä^rlic^

al§ ^Beitrag ^a^len.

!Die im SBinterfemefter regelmäßig am erften 2)Jontag im aJionat

ftattfinbenben SSorlefungen merben fe^r gut, meiftenS öon 100—140 WiU
gliebern, üoräugSioeife Gärtnern, befuc^t unb finben lebhafte 5lnerfennung.

— ®ie 53etfeiligung an ben StuSftellnngen ift alljä^rlid^ eine fteigenbe, fo-

njo^l ©eitens ber ^efnc^er wie ber 5tu§fteDer.
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^i'o|)c nllßcmcliic l^3ni'lci!linii=^2lib3[tciluun in ^Bcvoulajfuiij^ bc^

10» beiitfdjen '|>oniolot^eii=(£oui]rc(fcö.

®iefe Doit beut (^avtent\iu=33evcin für .•pambuvg, Stltona unb Um*
t>\icnb üeranftaltetc 5Ui5ftclliini} barf mit nollem 9icc()tc eine große ge*

iuinat uierben. ©ie übertrifft an ^){eid)[)attii]fcit unb iSkogarticgMt alle

bi$f}er in Hamburg in^5 Se6en gerufenen mit 3(u!§na^me ber grofsen in=

ternationalcn 5luoftcUung im ^a(|re 18(i9, fo ^afjlreicf) unb mannigfaltig

finb bie ferld}ieben[tcu CiT^eugniffe be^^ (-S^artenbaueg vertreten — ^aben

fid) bü(^ um bie 400 Stummem bc^:i ']3rogramm^ 358 5lu§ftet(ev mit

über 1700 Goncurreu^cn beiuorben, fon beiien manche einen Umfang
l)aben, Wn eine f)iefige '^(u^fteßung nod) nie ^uüor anf^uiueifen f}atte.

S)urd) i(}re auJ3erorbentlid)e ©c^i3n^eit unbOici^f)aUigfeit treten Dbft unb

P5-rüd)te, lueuu and} für beu erfteu^^lnblicf burd) ben prächtigen 'Blumen- unb

'^flan^cuflor in 'um .pintergrunb gebrängt, gan^ befonbersi ^erüor. ^öeimgin?

tritt in bie riefige 5(nö[tcüung!of)aÜe breitet fid) uor bem 33efu(^er ein großer

Üiabm mit i^lumcu unb %^flau3eubeeten au^. ^u ber 9Jiitte ber .Stalle befinbet

fid) ein^-yiumcnronbel mit einem ©priugbruuueu. ^zä^t§ unb linfg ergeben

fid) bie fd)i.iiiftcn "i^ftau^cu'- u. ^^lumenbüuquet^o. ®er (Seitenflügel 5ur 9ie^ten

,5cigt im iuirbergrunbc einen rei^enbeu Obftgarten en miniature t»on in

Xöpfen gezogenen unb von g-rüditen ftro^enben ^lepfel- unb 33irnbäum^en.

"^^aljinter ragt au§ einer (Gruppe Uüu ^^almen unb blü^enben ^f^anjen

ba^ Drd)efier in rotier ©rapirung l)erüür, üon weldiem ^erab bie ©a==

peüe beg .perrn ^uliu-J Öaube in ben erfteu 9hd}mittagäftunben unb

xHbenbiS bei'^e(eftrifd)er ^Beleuchtung t^re gebiegenen (Eoucertüorträge er-

tönen lä|3t. "Sen 3tbfd}lui3 biefesS 3'^i'ä^^^ tiilbet ta§ (gebiet beä |)errn

"]5eter §armg, iueld)er ^ier über ein fleiuesS i^eer bienftbarer ®eifter

l)errfd}t, um bie ber Wniijz unb (Srquidung bebürftigen ^öefuc^er in ge=

mül)nter trefflid}er 5Beife burc^ ©peife unb Sranf ^n laben. — 5)er für*

3ere Seitenflügel linf^ enthält üer)d)iebene 9iafen mit ben fijftlid^ften Sßlu-

menbeeten unb fielen feltenen "ipflauäen. 3lud) ^at ^ier ber 33erfauf »on

33ouquet!§ _3um 53eften ber (Gärtner ^Sßittiuencaffe eine empfe^ten^roert^e

©tätte gcfuiibeu. X)em i^paupteingange gegenüber fd)lteJ3t ber |)inter=

gruub ber ^flan^eubecoratiou mit einer mäd)tigen '^almengruppe ah, in

ii}eld)er bie iöüfte be§ tatferio majeftätifc^ prangt. 'haX)OX breitet fic^ in

ber ^Utitte be^5 9iafen!§ ein gro^e^, farbenrei^eg Steppic^beet präd^tig au§.

2)a^ gefammte 5lrrangement ^atte aber eine anbere ©eftalt erhalten, a.l§

bei früheren 2lu§ftellungen, um für bie (Sräeugniffe ber Dbftcultur, auf

n^el^e bie gegeniuärtige SluSftellung in 23eranlaffung be§ ^omologen=(Son*

greffeä ben §auptnac^brud legte, ben geeigneten 'iJJla^ gu j^affen. ®ie

^flan^engruppen erftredten fi^ nic^t, wie fonft, big an bie SBänbe ber

§alle, fonbern liejäen längs berfelben 9?aum für äierlic^e, n?ei^ gebedte

S;afelu, iueld}e an £)bft unb j^rüd^ten maffen^aft ba§ ^errlid^fte barboten,

\va§ ber ©arten unb ba§ &zm^§f)aü§ unter ber forgfamften Pflege ^er=

oorgubringen nermoc^t l^aben. hinter ben '^flangenaufftellungen üerbor==

gen jogen fi(^ ®ranbn?ege graifd^en ben Dbfttafeln l^in, unb ber äu^erfte

§intergrunb hinter ber ^aiferbüfte n^ar mit einer qro^en S'^ijl fold^ev

2;afeln bic^t befe^t.

31*
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3(uf bem ^tuäfleüunggplatäe im g-reien, weichet bie .^atle umgieöt, ioaten

befouberi? bie 33aumf(^uleu iinb bie @»eniü[e üevtreten uub ^wax in efeenfo

veid}f}a(tigev, al§ gebiegener 3Bei[e. ^i^n^^f^ft erblicfte man ^iev eine mit

einem ©j:tra'*i}5reife prämiirte (Koniferen ^©rnppe, leiber war ber 9^ame

be^3 ?{ngftener!§ ni^t erfi^tli^. ^Die |)evren ^. ©mit^ u. So. in 53erge^

borf fjaüen f^on geformte ^tt^^i^g^Soniferen in minbeftenS 15 üerfd^iebe^

nen 5(tten unb ©orten unb 50 gro^e (Koniferen in 25 oerfc^iebenen Str-

ien, ioeld}e ben 1. ^rei§ erhalten r)a6en, unb 30 unter 1 9J?eter 1)0^6

©oniferen, für mel^e ein @j:tra))rei^ ert^eiU ift, aUiSgefteüt. ^m<ii ©c^ön-

l^eit unb aj?annigfaltigfeit be[onber§ in§ 9tuge faüenb finb bie ©pa-
lierobflüäume )ivn ©ebrb. |)ein[o^n, l^oc^ftämmige ^o^anni§6eeren

unb ©tac^elbeeren oon 3t§mut^ 9Jlü U er = Bremen, ©palier» unb

^i}ramibenbäume oon 53. 9}2ü Her f lein ju Äartftabt am 9}iain in

5i3ai)ern.

23oflftänbtge Dfiftgärten mit ben fc^önften tragenben ißäumen finb

j^ier angelegt oon ^rancot^ Öud^e in Ül g-Iottbetf, oon 9^. ö^auc^er

in ©tuttgart, irelc^e Dbft=©^alier unb g-ormbäume, foioie Sorbonbäume

geliefert Ratten unb ferner oon ©manuel Otto in 9^örtingen (Sürttem*

berg). -- fielen 33eifall bei ben Dbftsü^tern finben bie oon ©arlo^ %.

S^agel auSgeftellten eifernen, oer^inlten 53lumenftücfe unb "ißfäfjle für Sein
unb (S>artenbau^tultur an§ ber g-abrif oon grran3 5ßorner in ^oln

a. 9i^. ^ea^tenSioert^e Gollectionen oon Dbftbäumen bringt ferner bie

äJiarfeler Dbftbaumfc^ule oon §. 53. SBarnecfe su 33urgbamm bei

53urg4efum, Lambert u. steiler ^u Xrier unb ?. ©pätl) in ^Berlin

3ur 3lnf(i^auung.

^n oorsüglic^en ö^-emplaren t}at §. ©. ^armfen, 3Banb§6erfer

Plantage, eine rei^e 9}?enge oon Dbftbäumen, Slüeebäumen unb fc^önen

Dbftformenbäumen au^^gefteüt unb mer}rere greife bafür ermatten. (Sine

gro^e ßoniferen^öHiippe, mldjc mir oon bemfelben 5lu§ftetler auf ber ent-

gegengefe^ten ©eite be^ freien ''l^i<i\]z§ üorfinben, ift megen i^rer !irreff==

lid}feit mit bem 2. "»jJreife bebac^t loorben. ©ort finb ferner ^^oerg-So-

niferen oon g-riebr. ^eijmor ^u SD^oer§ a. 9i]§., ^mei Gruppen oon

je 25 ©oniferen oon ß. © d} l o b o 1} m == ©ibelftebt , Juooon eine ben erften

^reig, bie aubere einen (£^*tra='!J3reiö erhalten ^at, ferner Heine unb gro§e

Koniferen oon ^o^. oon (ä^reU'^J'iienftebten, Lorbeerbäume mit tronen
oon riefigem Umfange.

53eim 53etreten ber §al(e luirb hiß 5luge ^uerft gefeffelt bur^ eine

auf bem erften SOtittelbeete aufgefteüte ©ammlung oon Citrus sinensis,

bie oon ^errn g. g. ©lange gebogen unb au^geftellt maren unb mit

il^rer gropen ^^n^a^l oon ^rüc^ten einen rei^enben 5tnblitf gemährten unb

bem ^ultioateur alle ©^re matten. §inter biefen "^flanaen, auf bemfel-

ben 53eete nai^ hinten fal} man eine 5lnäal}l ütuberofen, im üppigften ^ut-

iur= unb QSlüt^euäuftanbe auß ber (S^ärtnerei beg §errn g-. §uc^, oon

bemfelben flammten auc^ bie ausgezeichneten S^clamen.

Stuf bem SängSbeet an ber rechten ©eite oom (Singang l^atte |)err

^. S. ©tüeben (Dbergärtner §err trüf) eine fogenannte gemifc^te

(Gruppe aufgeftetlt, bereu ^ftangen fic^ fämmttic^ huxä) i^ren üppigen

Hulturäuftanb unb i^ren 53lut^enrei(^tl}um auöäeic^neten. 5ßon bemfelben
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5(u§ftencr [tanimt aud) eine (^vi^^pe, üeftetjenb cin§ einer %n^M t}üO[c^et

ijcbvungener, fe^r i"ei(^Ii)Iü^enber (S^emplare ber Franciscea eximia. 3tuf

bcmfelben 53eete ^eic^neten fic^ and) noii^ ji^öne (5j;emplare üon Araucaria

in bret 9trten au§.

93on ben '^flanjcn be§ oorberen SDZittelteeteS finb ^u eriuä^nen ^ert=

li^c ßalabien, au^geftellt t»on §errn ©onful Sari '!?aet§3 (Obergärtner

©tern), [oune ein f(!^i5ne§ (£j:einplar ber Cineraria maritima candi-

flissima unb üer[^iebene anbere "ipflansen, luie Dracaenen be§ §errn Sq.

-tihnler nnb be!^ ^errn (Suft. 9[Rel}er in 23armbeif, üerbienten bie ©ea$=
tnng ber 33efnc^er.

|)err §anbe§gärtner '^•. 3B. 5ööttc^er jeii^nete fid) an§ burc^ mel^rere

Gruppen gnt fnltioirter, rci(^blü^enber ^flan^en, luie 3. 5ß. ©racänen,
Heliotrop unb 33ouüarbien in üerfci^iebenen ©orten.

?(uf ber rechten ©eite beffelüen 33eete§ '^atte bie S^fioniüaaren-g'abrtf

uon Sari Gramer in giilba eine au§ eigener ^robuction f}ert)orges

gangene Seeteinfaffnng mit SBafferleitnng jur 5(nfi(^t gebracht. 'Die etn=

3elnen Quc^d, au§ uield}en bie ©infaffung beftel}t, finb nämtii^ mit rnnben

Si^ern »er[ef}en, bie aneinanber gereift, ein ?eitnng§rof)r bilben.

^err §erm. ©ei}berf}elm f}atte bc>o ii^cing§&eet an ber tin!en ©eite

mit einer fcgcnannten gemifd}ten (^H'uppe eingenommen, lüeld^e aii§ einer

grof3en ^Ingar)! ^almen nnb bioerfen blüf)enben unb nid)t blüf}enben ^[Ian=

3en äufamraengefe^t luar. ?(n bie[e (Skuppe fcf)Iief3t fid) eine ßoüection

üon ©ecorationSpflansen be§ §errn ®. g-rö^Ie, üou benen etwa 20
Araucaria excelsa befonbere ^-Beai^tnng fanben. — (Sine noc^ anbere

©ccoration^gruppe ift bie be§ .»perrn ©ommer^ienrat^S 3lle^*anber,

(Obergärtner §err §egemann), in ber fid) bie '!)3flan3eu burd) i^ren

guten Sultnr^uftanb auszeichneten, ©ue pra^tooüe ®ecoratiou§gruppe

be§ §errn 2ß. 35. ."pen, an§ meten 231att|!)flan3en befte^enb, bringt biefe

©eite 3um Slb[^Iu^.'

Stuf bem SOiittelbeet ber ^alte befanb fi^ üon §errn (£. §. '>Sflid)atl,

©epenau (Ö5ärtnerei ^^eute) ein ©ortiment ^iofen, reid) mit .knospen

unb 33Iüt^en be[et3t, bie ber Suttioateur bur^ tüd}tige§ ©d}neiben unb
©tu^en ber "ipflanzen in fo großer S[Renge ^eroorgeiocft i]at.

@ine Gruppe f)errlid)er '^almen, in ber fid) üiele 9ieu-^ unb ©elten=

Reiten befanben, mir meinen bie ©ruppe beS .'pcrru 9(br. 'i^^il. ©d^ulbt
(Obergärtner (5men[on) imponirte febem Senner biefer Ijerrlii^en ©emäd}[e

(©. §amb. (^artenstg. 1883, ©. IG.s). %u§ bem (Shuiu bicfer ^almen=
gruppe r)ob fic^ bie Süfte be§ SaiferS prä(i^tig al\ — ^a§ .^auptbeet in

biefem ^interpgel ber ^aüe ^at einem farbenreichen Steppid^beete be§

^errn ^. ®. !© enter, fomie einer Gruppe blü^euber heliotrop unb
'J3eIargonien be§ .^errn ß. §. 53u(f, SanbSbed "iHamn gegeben unb an
ber ©eite be§ Orc^efter^ befinbet fic^ eine überaus rei^ootfe ©ollection

bü^enber 3!)cl}rten, üon benen bie furäftämmigeu beS ."perrn 33ünger,
Slltona unb bie §i3^er ftämmigen be§ §errn Z^. '^laaä, %ltona auSge^

fteüt finb. ®iefe '^[(anjen mft i^rem faftigen @>rün unb i^ren fugelfijr^

migen Sronen, bid^t befe^t mit iölütl^en, fanben ^a^Ireic^e g-reunbe unter

ben Sennern mie Caien.

@tnc ©ruppe Diosma, in ber fi^ hk ^flanjen burd^ i^ren untabel=
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I)afteit, !)al6fugelfövmtgen SBud^g au^^ei^nen, fanb ben aßgenteinften Bei-

fall. jDiefe lieMic^en ^flan^en warm uon "perrn @. .'pavtmei)er (O0ev=
gärtiier Älug) au§geftent, luie luiv folc^e auc^ fd)ün einmal im üovigeii

^af}ve ou^geftellt fa|en. 33üii bemfelben 9(u§ftel(er fefjen luir aini) nod]

eine Stn^af}! ber ]^üb[c^en Gynura aurantiaca nnb beso Cypenis laxus

iol var., ju^ei fe^r empfef)tenguiertr)e, becoratiite "ißflan^en. ©el^r [c^ön

tvax an biefer ©teüe aud) nod] bie ©ommlnng prächtiger Cyclamen bcä

.^errn (£b. 53e^ren§ (Dbergärtner §err Bartels). — ®ie rechte

©eiteniyanb (red)t§) war wu einer ©eccraticniSgruppe bc§ §errn 9türfer=

^enif^ (Dbergärtner |)err ivramer) eingenommen, in ber fid}, wie ftet^o,

eine ä)?cnge au^ne^ment) fc^öner, t{)eil^ [e^r feltener, blü^enber nnb nid}t=

bliif^enber ^^flan^cn befanb,

^n biefem red)ten ©eitenflügel, uor bem Or^efter, ift ber 9ianm
üon ben ^flan^en ber ©räfl. §arbenberg'fc^en ©artenüeriuattnng,
©irector 9inn^Ier, eingenommen nnb ^wax mit einer (ä»ruppe t>on l}err'

liefen becoratiüen 'i|3f(an3en in bUi()cnben unb nid)tt)Iü^enben ß^-emplaren.

®ie .^erren ©eemann n. (^"»ocpel f)aben bie linfe ©eite biefeö 9ianmeö
mit fd}i3nen 93Iatt- nnb S)ccorationi^vf(an5en C^almen 2C.) befeljt. ®ie
|)inter[eite in biefem g-Iügel, al[o bem Öxeftanrant gegenüber, l)atte bie be=

fannte g-irma '^^et. ©mit^ n. (So. in ^^ergeborf mit 50 't)ccürationö=

pflanzen befteüt. (^^ortfe^ung folgt.)

©d)on jel)r oft bradjte bie .'pambnrger ©artengeitung ajtitt()eilnn=

gen über ben llrfprnng bei? Üiapl}ia^53afte^, ber guerft in 5)eutid)Ianb t)on

i>rrn 9t. ^. ^öbbei, (Samen{)anblnng in |)amburg (©. §amb. i&ax=

tenjcitnng lö72 <B. 52!:)) eingeführt unirbe unb ber auc^ je^t nod) ber

.?)anptimporteur biefe;? Saftet ift. lieber ben Urjprung be§ ^^afte§ ober

von welcher ^ffanje berfelbe flammt, barüber ift ßiel gefc^rieben unb

mitgett)eitt irorben (§amb. ©artengtg. KS72, ©. 52i), ferner ^amb.
(Sartenatg. AXX, p. 3h\ enblid) S^amt (S^arteuätg.XXXll, ©. 21),

morauf luir bie geehrten Öcfer üermeifen. 3)iefen an angefüf)rter ©teüe

ber Hamburg, (^artenjeitung wn un^ gemaditen 9J?ittf)eiInngen über biefe§

f t>or3Ügli(^e 5ßinbematerial bringt nun .^err ©arteninfpector ^. 53 o n d) e

in bem 9i!^einif(^en ^af)rbud)e für ©artmhmbe unb 53otanif, l)erau§gege'

ben üou ^. 33ouc^e unb 9i. ^errmann, f. ©arteninfpeftor unb 3)0'

Cent an ber !. lanbunrtbfd). 5lfabemie *^üppeI§borf (33onn), noc^ foIgenbeS

91ä^ere, bag mir jur 53erüonftänbignng unferer früheren 9D?itt^eilungen

bcnfelben noi^ bin^ufügen moüen. lieber ben Urfprung be^ ^Jtap^ia^^a-

fte§ fagt .§err ©arteninfpector 33ouc^e an angeführter ©teile: „©eit

me^r benn ^irei ©eccnnien wirb in ber (SVirtncrei an ©teile bc§ früher

üblichen Sinbenbafteö al§ ^Biiibematerial ber fogenannte Oiapl)iabaft, vn-

menbet. ®erfelbe liefert in g-olge feiner 3Beid)beit, ^äbigfeit unb feineä

geringen ©eundjteS wegen unflrcitig ein ooräüglid)ereö 33inbemateria( als

ber Sinbenbaft. S)cr anfanglid) feiner allgemeinen ©infübrung entgegen*

ftc^enbe l^ol^e ^rei§ ift ^eut ju !fage ein überwunbener ©tanbpuntt, ba
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jeber 0>nirtncr lueif?, baf? bie ^.Hap^tafafern gav feinen 3{{?faÜ beim ®e=
bvaiK^ t|el?cn, unb baJ3 feK^ft ber feinfte g-ciben ()ienuni bei lueitcm bauet*

l)after ift, a[§ ein boppelt unb bteifa^ fo ftarfer lu^i l'inbenbaft.

!J)er 9^apl)ia(Hi)'t luivb benn ^ent 3U S^aije faft au3id)(ie|3lid} für atle

möglichen ^'^^i^rfe ber (^Virtncrei, nic^t aüein t>ei ber '^efcftigung ddu ^f(an=

Jen an ben i[}iien jur ©tü^^e bienenben (2tät»en, fonbern auc^ befonber^

für ä>erebIuni]'obänber beim 'i|3fropfen, (iopuliren unb Oculiren üermenbet.

yinx für bcfiänbicj feucfitiiuirme 9iäume beuiä^rt er ficf) nic^t, ba in g-olge

ber bort anbauernben feuchten ?uft bie meicljen, bünnen %ähm fef}r balb

ferfaulen; für berartige ^luerfe bleibt ber gute i^inbenbaft beffer unb

f)altbarer.

S)ie ^^flanse, uicld)e uuä biefe§ uor^üglidie Q3inbematerial liefert, ift

eine ^\ilme, u^el^e in ^)toffi*53c unter bem 9camcn 9vapf}ia befannt ift.

üDer bütauifd)e 9iame ift Kaplii:i ober Sagus taedigcra. ä)?artiu§ be=

fc^rieb bicfe *!}?almcuart bereite in feinem 1823— 1850 f}erau§gegebenen

3Berfe „}li>(oria naturaüs palniaiiim''. 5lls i^eimatf} Werben hierin

bie (^egenben ber 9}iünbung be§ Sonfantiuö unb Sünajouenftrom^ in

©üb'3lmerifa, befonber^ bie am 5(u§f(uffc biefer ©tröme belegenen fum=

pfigen, ber ^-lutl) aufgefegten ^nfeln 9)iarajo unb Gainaua be^eidjuet,

100 biefe ^]>almenart uou bcu (Snngeborucu ber benachbarten ©tabt i^axa

mit bem öiamcn ^^upati benannt loirb.

§eun} "ipierron, ber im g-ebruar^eft ber I'elgique horticole

1883 über ben Urfprung ht§ iKapl^ia^Ojafteö SJiittljciluugen mcidjt, giebt

aU 9?aterlanb 9^offi=53t-, eine an ber ^^orbu^eftfüfte oon iDiabagagcar be-

legene fleine ^nfel, an. ^Diefe 97ac^ri(^t ftimmt aud) mit früf)ereu in ber

Flore des 80.1 res, i^a^rgaug 1875, mie and) mit ben früher in ber

§amburg. ü^arteu^eitung an oben angeführten ©tettcn gemachten 9D2it=

tt^eilungen überein. Ob bie^S inbeffen nid)t eine ^iunioedjylung mit Ra-
phia vinifera ßeauv, einer an ber 3.Beftfüfte ^Ifrifa'y wad)feuben 'ißalme,

bie bort eine %xt Sein, ben fogeuannten ^^ourbou, liefert ober mit

Ivaphia Ruffia Murt., meiere auf Ü)?abaga^car fiiltioirt luirb, ift, mö^te
ba^ingefteüt bleiben. D3?ar tiu § be^eic^net mic gcfagt für bie bier in Oiebe

fte^eube 9(rt Rajjliia tncdigera au§fd}licf3Ud} bie 9torbfüftc ©übameritaS.

Ueber ben .'pabitu^ ber R. taedi.o-era fei bemcrtt, ba|3 fie einen etma

2^,', 30Zeter l^oben, bicbt mit f^eibenförmigeu Ucberrcften ber älteren, ah'

geftorbenen 53lätter befe^ten ©tamm bilbet, ber burd) eine prac^toolle,

20 3)?eter bof}e unb mef)r ab5 12 a)kt. im '4^iird)mcffer Ijaltenbe Q3latt=

frone mafeftätif^ gefrönt mirb. ®ie ein^eluen 'i\>cbel erreichen eine Sänge

üou über 15 d)ieter. 5ln ben 90?itte(ftiel jebe^o 3.Bcbc(y, ber etma 10 biö

12 (Sentim. flarf unb 4—5 23t. lang ift, reiben fid) beiberfeitg bie etma

1,25 2}h langen g-ieberblätt^en, an§ beneu, uue ivir fpäter fef}en merben,

ber Üiap^iabaft gewonnen wirb.

jDie obere, fe^r fefte unb jä^e §aut ber SBebelfltele luirb in gefpal=

tenem 3"fl^n'^e »'•m ben (Singebornen jur .^erflellung geflochtener 'I)eden,

^atoufien unb körben »erarbeitet. ®a§ fefte ^nuere bagegen bient, al§

Satten gugef^nitten, gu »ielerlei Slrbeiten, gur Slnfertigung oon ©erät^en

unb baulichen ©egenftänben.

!iDie ^lüt^e, welche in ber Üiegel im SD^onat WUxi ober Stpril er=
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f^ehit, tieftest an§ einem, giDifi^en ber 33Iättex-!rone "^evüor^ängenben txau^

benartigen, üielüer^iDeigten ^Iütf}enflanb , ber grünlid^e ober rot^braune

33Iüt^cn trägt, auß benen fpäter bie einfamigen mit bac^^iegelartig über

einanberliegenben ©c^uppen beberften ^almenfrückte entftef)en. —
Um ben 9?ap^iabaft ju gelrinnen, U)erben bie jüngften, noc^ unent=

falteten SBebel abgefd)nitten unb bie baran befinblic^en, 'b\§ ba^in mij
ber Sänge na^ bem 9JHtteIbIattftiel bi^tanliegenben 33Iätter gefammelt.

!l)ie[elben n^erben bur^ Entfernung be§ äußerften ©nbeg beS ^anbe§ ge==

fpalten nnb erhält man buri^ Stbgie^en ber äußeren 53Iattf)änte bie ivei^

d()en g'äben, meldte ben 9ftap^ia=53aft liefern, ©iefer Q3efd)reibung, ipel^e

mit ber früheren an oben angeführter ©teile ber Hamburg. ö)arten3tg.

meift übereinftimmt, ift nod) eine 5lDbiIbung beigefügt, eine ücrileinerte

5eid}nung ber im b. 2Jlartiu§'fd}en SBerfe enthaltenen ^arfteüung ber

Üiap^ia* über ^upati-'ipalme.

2)ic ^a\}l ber S'Ijrcu^^ unb d^clb^jrcifc,

lüc^e für bie große allgemeine (^artenbau=5(u§ftenung in SSeranlaffnng

ber 5(nn}e[en^eit be§ 10. beutfc^en ^omologen-ßongreffeS oom 2(i. bi§

30. ©eptember 1883 in Hamburg geftiftet luorben ift, loar eine fe'^r be-

beutenbe. üDie (Sfjren^'ipreiie loaren am 28. ©eptember in ber 5lu^ftel=

Inngg^alle in einem @>Ia^faften für ha§ ^^ublifum au^gefteüt unb oon bemfel-

ben mit großem ^ntereffe befel^en nnb ben}unbert worben. 33on biefcn

•ipreifen ift als ber befte unb u^ert^oollfte ber ^'aif er preis jn nennen, eine

große golbene ©taatsmebaille, loelc^e neben bem ^o^en ^ert^, ben i^r

allein f^on bie erhabene 'i^erfonlii^feit beS ©eberS oerlei^t, einen ©elb-

ioertf} bon ü)?. 500 befi^t. 3)iefer "i^reiS tuurbe bon ben 'ißrei§rid)tern

einftimmig bem SS^aifen^auS-i^nfpector 'ißotanbt in ^ilbeS^eim juerfannt

für baS f(!^i3nfte unb reic^^altigfte Sortiment Dbft, ent^altenb Slepfel,

iöirnen, "Ißflaumen, Äirfc^en, 'ipfirfi^, 9(prifofen unb Sßein in ©orten,

loeld^e bom beutfc^en ^omologen=33erein empfoI)len lüorben finb. g-ernev

oon (Sinem §of)en ©enate ber g^reien unb ^anfe-Stabt Hamburg: ©rei-

taufenb SD^art für bie ju oerlei^enben ©taatSmebaillen unb als 3i^[^w^

äu ©elbpreifen, 33om ^önigl. "i^reußifd^en 3)?inifterium für Öanbioirt^-

fc^aft, Domänen nnb g-orften : ^wei große filberne ©taatS-SOIebaillen, für

i^eiftungen im ©artenbau. — ^om Äönigl. ©äd^fifc^en 9)tinifterium beS

^nnern: Sine g^rudjtfc^ale auS ber tönigl. ^Poräellan-äJ^anufactur äuSJ^ei-

ßen. — Sßom ^erjoglid^ ©äi^fifc^en DJ^inifterinm, Stbtl^eilung beS ^nnern,

gu Stltenburg: äufammen (Sin^unbertfünfjig Tlaxl — 33om >Deutfd)en

^omologen^^^erein: ©in^unbert 3)?ar!. — 33on ber ^amburgifd^en ©e-

fellf^aft äur 33efi3rberung ber fünfte unb nül^li^en (lewerbe: !Drei gol^^

bene SOlebaiClen. — 3Som 3Serein ber Partner unb ©artenfreunbe in

§ie^ing bei Sien: (Sine golbene unb oier filberne 90^ebaillen. — 3Son

§ruc^t'(£?:porteuren ber ©tabt Hamburg: ©rei^unbert 9}?ar!. — 25om

33erein jur 33eförberung beS (Gartenbaues in ben Äönigli^ "ipreußifc^en

©taaten ju 3?erlin: (Sine golbene SJiebaille. — 2Son ©r. (S^cetlen^ bem

§errn ^rofeffor ®r. (£. bon Üiegel, Äaiferl. 9iuff. Sir!l. ©taatS^Siat^,
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t)tve!tür be§ Söotani[(f)en ®ärten§ in ^etev^üiivg 2C. k , (S^venmitnlieb

bc!§ ©avtenbau^'^erem'o für .^amburg, ^Utona iinb Itmgegcnb: S'in ©tut

mit i'il&eviien @al5fäßd)eii iinb l^öffeln. — ^om g-ränfifd^eii (.'»'»artenbaii-

33erein 311 ^.Bür^tnivg : !©vci [ilkvne 3)iebai(Ien. — i^om i^mbeS^O&ftbau*

S^erein für ba§ ^önigveid) ©ac^fen 311 9}?eif3eii : ^rei filberne lO^ebaillen.

— iBom (S^artcuOmt^^evetn in Ipolba : 1)reißig 9)tarf. — 5Bom 3:t)ürin-

ger ®artenbmi-33ercin gu ®otI)a: i^uiangig 9)?arf — 53ont Obft^ unb

®arten6au^5Bcrein ,311 i''eob[d}iit^ : ©ine filberne 9J?ebaine. — ^m\ bem
^i3ntgl. ©atten^^nfpector .^erni Si\ ^ani^e in ^otsbam : Öaud^e'iS "Deutfci^e

•ij^omologie, [ed^§ 33cinbc. — 33on bem .'perrn gn'ancoi'o ?nc^e in 9^ien=

ftäbten: ®a§ 55>evf öon ©r. ^^tng. g-r. "®iel über ^ern=Dbft-©orten in

21 ©änben nnb eine gro§e filberne DJiebaiße. — ^on einem (Soniferen=

3^reunbe: (Sin 58ierfeibel mit ©ilberbef(^lag. —
IL ®elb' "greife (in t>erfd)tebener $)ü^e, gefliftet ton l^ie[igen unb

au^märtigen 5D?ttgliebern be§ ®artenbau'33erein§ für Hamburg, %\tom
unb Umgegenb) : SSon ^errn ©enator SOIaj; Z^. S^atjw. -- .^errn (Senator

eb. ^ül^ng. — §errn ©enator 2:^eob. ?f{app. — ferner oon §erren : @b.

Ö. 53e]^renS, Hamburg. ~ ^^f). 51 ^Bergmann, ."pamburg — ^. g% ^^ölo^m,

Hamburg. - 5Iug 53ülten, Hamburg. — g^ S, Subic^-'^c^iueffel, §am=
bürg. — Gljr. 53ranbi§, .^;iambnrg.

'—
g'^'iebr. 51. ®i3f}ner, Hamburg.

— @. 3)ubber§, 'Docfen^nben. — ^o^§. oon (S^ren, 9^ienftäbten. —
2). i^. ©^ren).->fürt, Hamburg. — ^ivan ®an§, Hamburg. — ©mit

©üffelfelb, |)amburg. — darl .^amann, 2ütona. — 'i|3r.=Öieut. ®.
.^ärtinger, ^'ngolftabt. — "!J3eter ^arm§, Hamburg. — ®r. jur. (£mil

§artmei}er, |)ambnrg. — ^. ®. 51. §aBIer, Hamburg. — @ebr. ^ein-

fol^n, SBebel. — 3Bil^. ®. ^di, Hamburg.
--'

§einri^ t>on Df}Ienborff,

Hamburg. — ^. 9te4 Hamburg. — 53. 6. Üioofen, Hamburg. — §d^.

^ofc^er, Hamburg. — ^. (S. ^. 9iüt^enbü^er, .^amburg. — g-. ©an-
ber, Hamburg — ^\ ®. ©d^mibt, Hamburg, - ^o^!§. ©c^iüartin, §am=
bürg. — 9^ob. 3)1 ©loman, Hamburg. — 03. S. 2;^urfto, Hamburg.
— 93aron ü. U^Iar auf ^an§ Ü^et^mar. — äJJortt^ Sarburg, ^amburg.
©iegmnnb 35}arburg, .^amburq. — S^. S. 3S>arncfen, 03urgbamm bei

33remen. - Oberförfter 3Be^Iing, ©roß^^orftel. — ^ob§. SKeffel^

!)oeft, .t)^wbnrg. — (£. 5(. C. SBcfterid^, Hamburg — 3.11 ^. 35?itter,

Hamburg. — 9iob. SBic^mann, .^ambnrg — ©. (5^. 35?ön, |)amburg.

§riebr. ^orI(;e, §amburg. — .^. Srebe, Lüneburg. — 5tnoni)mu§ 33.— 5lnonvmu§ f.

Ornitlioplnin ^racile.

Unter biefem S^amen mirb üon ber ©amenfjanblung unb .^anbe(§=

gärtnerei ber .sperren 9i 1 f) unb 6 H i n g b u r n 5U '^oxt fölifabet^ am
35orgebirge bor guten Hoffnung eine '^ffan^e offerirt unb entpfo^Icn.

^ni vorigen ^al^rgange ber Hamburg, ©artenjtg. mad^ten loir

(©. 50(i) auf beu bfumiftif^en Sert§ mehrerer 5(rten E-er Gattung Or-
nithoiralum aufmerffam.

©ine nocb aubere fe^r beac^ten§ir»ert^e 5(rt ber (Gattung Ornitho-

galum ift au^ "Da^ ^ier oben genannte O. gracile, über lüelc^e bie |)erren
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^oti) u. ©oniiujbüuvne in ^ovt ©lifaöetr) inittf}eilen. @ie j^retOen un^

:

^n ben legten ^a^ren ifl feine neue '»ßffanse ctngefüf}rt luorben, bie einen

gri3ßeren S5ertf} für ^^rüfjtveit'erei im 5X>intev a\§ bie[e be[äj3e ®i}vin=

gen, Spiraea japonica, .^i;acintf)en, ^^uberofcn n. bergt, m., fo n)ert^-

üoß bie[e ^[langen and) ciTle finb, [inb jebod] fcf)ün gu allgemein unb man
finbet [ie für jebe^ 53pnquet tierivcnbet, fo ba{3 bie Blumen ber genannten

"iPflange eine [el}r nnllfonimene 9?enl)cit finb. d}üä) nie mürbe eine W^»5e
fo maffen^aft cuttinirt, bie fo grof3en SiVrtf) f)at für obigen Qm^ä. ^er
billige ^xq\§, bie leichte 5(rt unb ^-cife, mit bcr bie '^Pftange firf) treiben

tä{5t, ber ^ieid)tf}nm ber gliingenb fc()neemeif3cn 33tumen, ber SBo^Igerud)

nnb bie elegante ^-orm berfelben, foiuie aud) bie lange X>aner berfelben,

übertrifft in ber Z^at alk§, \va§ bi^?^er oou einer ^flanje geboten mnrbe.

Ornithoonlum arabicum murbe in letzterer ^eit in (Satalogen unb
in englifc^en ©»artengeitungen r)od) ge^riefen*), obfd}on biefe ©pccie§ nic^t

ber ®d}atten he§ O. «iracile ift. ®ie |]unebeln be^ 0. gracile finb mie

bie ber meif^en römifdien .^i)acintf}en , nur wenig tleiner. ®er 53lumen*

ftengel ift glatt unb etiua'8 QoU bi§ gu ben erften an i^m befinblic^en

33Iumen taug. ®ie 23lumentraube ift (!—7 QoU lang unb regelmäßig.

2)ie 33lumenftiele finb bünn nnb sicvlicft, etma IV« ^oll lang nnb tra=

gen bie 53lumen mit Veid)tigfeit, bie fid} fomit and) oortrefflid) gur 5ln=

fertignng oon ^i^ouquct^ öermenbeu laffen. ^n 53onqnet^ finb biefc

33lumen oon außerorbentlid)cm ©ffeft. ^ebe einzelne ^lütf}entraube befielt

auio ungefähr 40 einzelnen 53lumen, meldje regelmäßig um ben ©tengel

fte(}en nnb oon benen fortmäf^renb ungcfäbr 20 geöffnet finb unb eiuen fe^r

angenehmen Wernc^ oerbreiten. ^ebe ^^micbel blül^t .s-- 10 Sod)en lang.

9}?an fauu mäfirenb ber iBtütbe,^eit bie '~]?f(an5en an§ ber @rbe ober ben Stopfen

f}ebeu, bereu 3Bur,^cln abfd)neiben unb fie bann ,^ur Slufgierung oon Solu-

menförbeu 2C. oeru'enbcn, in meld)em 3»ft<-i"be bie 33lumen- fid) mehrere
Söoc^cn frifc^ erbalten.

?tb5 Topfpflanze, gu 3 ©tuet in einem Zop^e, ift bie§ Ornithogalum
fef)r 3u empfeblen, ebcnfo gn (Sinfaffungen um 33eete im ©arten ober für

'-Blumenbeete; im freien Vaube blüben bie ^^micbcln im Mai unb i^nni,

laffen fic^ and) im g-reien überanutcvu, loenn fie mit einer trodnen l^iub=

bede oor bem ©iubringen be§ g-rofte§ in bie ©rbe gefd)üt^t werben. |Jum
e^-rü^treiben oerlangen fie biefclbe 53el}anblung mie bie .^l}acint^en, bod)

verlangen bie ^flangen oicl 33obenmärme unb eine fanbige (Srbe.

®ie .^erren Üiotl) n. C£ ollin gbonrne in '^ort ©lifa--

betf) (©üb4Hfrifa) offeriren 100 ©tücf ftarle blübbare ^^ui^beln

franco (Sent gu 7 0}?. 50 "ißf. 500 ©tüd 30 m. 53eftellun=

gen, 53riefe :c. ju rid}ten an §errn §enri} ©tampaert 7 Ruc
LüDgue de Violettes 7. Gand, Belgique.

(^ortfe^ung weiter leinten.)

*) 5lucl) bie A^imb. ©aitciiätij. mad)te auf bicfc "^'flanjc aufmcrffam.
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55crcht bcittfc^cr ^iofcufrcuiibc»

:^n ben ^^ar)ven 1881 unb 1882 ergingen an aüe bentfd)en 9;ofen=

,y!d)tcr unb 9k')fenliebf)at>ev, fotpie g-rennbe unb g-orberer be-S f)etmi[d)cu

(^Gartenbaues 9iunb[d)reilj>en, in lueldien ber bringenbe 3i?nnid} au§gc[prü=^

d)en iimr, einen „'Seutid)en 9io[iften^3?crein" in§ ?eben ^u rufen, äf}uUd)

luie er in g^ranfreic!^ unb Gnglanb ej:iftire. 5luf ®runb biefcr ©d)rei-

ben I)abeu nun bie ®artenbauüereine unb beren 5{u{)änger ben .perrn

^. ©cfineiber II. au§ 3Bittftod mit ber ©rünbung eine§ „9iü[i[ten=

SßereiuS tcauftragt. 3^^ bie[em Q\V2d bot fi^ al§ fel)r paffeube ©»clcgen-

fieit bie @»artcnbau=5lusftet[ung unb ber "ipomDlogcn-Gougrejs in §amburg.

SBel^ufS ßonftituirung beS 33erein!§ waren nun auf einen Stbenb alle

9io]"engärtner unb 9Uifeufreunbe fon .perru g-. ®d)n eiber II. äu einer

33erfanimlung uadi ©agebiefs (£tabli[[einent in Hamburg berufen. "Diefelbe

tüurbe im S^eaterfaaleabgebaltcu unb uuir t>on etma 70 'iperjonen befud^t.

5tuf ber ^ageSorbnung ftanb : ßntumrf ber (Statuten, 2Bab( eines 33orftan'

beS, 3Serein§organ unb Seratbung über bie erfte Oxo]enau§ftefluug. (Segen

8 U^r eröffnete ber 3?orfit^enbe ^err ^\ ©d)neiber II. bie ^erfammlung.

ipierauf begrüfste .^err ^arrns als .pamburger Ütofengücbter bie aus-

irärtigen CEoKegen
'^

5)'?ad)bem fobanu bie Saf)I eines proüiforifi^en ©c^rift*

fü^rerS ftattgefunben, t>erIaS §err ©c^neiber bie Statuten ber eng-

lifd^en (5)efeni^aft „National Rose Scciety," ^vzl^^ ber gegeniKärtigen

conftituireuben 5BerfammIung als 2?crlage bienen fodten, unb bemerfte

fobanu, ba J3 ber 92ame „9^ofiftcn=^33erein" oielfa^ 5(nfto^ erregt f)atiz.

@S bleibe ber ^crfammlung ja unbcuomnieu, einen anbercn S^amen gu

loäfilen. 9(uS ber 9?erfammhnig unirben hierauf t)erfd)iebene 9^amen in

35orfc§Iag gebracht, u. 9(. au^\,i^erein beutfc^er 9?ofeuäü(^ter." |)err

.^armS bemerfte, bafs mau unter „üiofen^üditer" biejenigen Seute oer^

ftebe, meiere 9iofen für ben ipanbel sögen, eS foKten aber alle Siofenlieb*

baber bem 23ereine beitreten. (£S ej-i'ftiren aber Ü^ofenlieb^aber, ^vodä)^

überhaupt feine 9iofeu güdjtcten. '^laii längerer 't)e5atte über biefen (Siegen*

ftanb unirbe bur^ 9lbftimmuug befc^loffen, bem i^erein ben 9^amen „55er=

ein beutfd)er Ütofenfreunbe" ^u geben. §err a)c

ö

II e r - (Srfurt beantragte

in ben 3^^''eden beS 33ereinS „bie ^eurtbeitung oou Ü^ofeuforten" mit

aufzunehmen. ®er §(ntrag mürbe abgelehnt, bagegen ber Eintrag beS

«perrn ^rofeffor Dr. Sßittmacf als ^md beS 25ereinS ju bezeichnen:

33erbreitung, (Sultur unb 53ert)ot(fommnung ber „Diofen" mit a)laiorität

angenommen. — ^n ber meiteren 5Beratf)ung ber ©tatuten mürbe be*

fd^loffen: „baf3 mogtid^ft anjäbrlid) eine 9iofeufd)au in größeren ©täbten

©entfddanbs abmecbfetnb im S^orben unb im ©üben abgehalten merben

fofl. ®er iäf)rlic^e 33eitrag ift 3}?f. H. ©ämmtlic^e 90titglieber genießen

baS ^rioilegium, bie 9IuSfteüungen ber ©efeüfi^aft ol^ne ©utrittSgelb

befud^en ^^u bürfeu. ®aS 33creiuSiaf}r beginnt mit bem L ^uti @S
finbet aliiät)rli(^ eine ©eueraloerfammlung, momöglid) im 3(nf^Iu|3 an

eine 9?ofenauSftetInng ftatt. ®er 33orftanb mirb auf ein ^af)r gemäl^lt.

S)ie 2öal)t finbet burc^ ©timmsettel ftatt ®ie abfolute a)ie^r|eit kr
anmefeuben SJiitglieber ift entfc^eibenb. 33ei ©timmenglei(^f)eit eutfc^eibet

ba§ öoos. — ^a^ ^eftfteüung beg ©tatutä »urbe bie Sa^l bcä ^ox--
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Jc^aü ©t.jaul C)tnaire
..,J c,^^^i.a\ in ©c^Iefien; sunt ftetoer^

©traPetm am ©ad)fen^au-
^f^j g^vaiitfurt, ,yim @c6riftfiU)vet

.|)err 5^ ©c^netber II au§ 5öittfu^ nnhmm fteüüertretenben ©c^ri[t=

äJtotter-grfurt bringt r)terauf tn ^oric^loc,
|j,^ nädiften ^ar)i-e eine ®e-

neralüerfammhtng, nerbunbcn mit einer ^uifeK.,,^^^^^^^ ^^u arrnngiren
nnb bcn i^orftanb bes „3Serein§ bcut[rf)er 9xD[entv.„n5,e-/ ^i beanftragen,
ben ©artenban^^erein non ."pambnrg nnb 5{Itt>na ,^u g^fuc^en, bie 23ür'
bereitnngcn ju treffen 3)er Eintrag mürbe mit 2}^aior;^-it angenommen.
@d)ln|3 ber 33er[ammtung IOV2 U^r.

®adcnl)nn=51n^ftcllini(] tu ,f)nmburß*

(gortfclung.)
^

®cn obigen äJJitt^eitungen über biefe grof3artige ?ru§fte({nng fügen u^yix

nod) g'üIgenbe^J f)in3n : — ©ämmtlic^e ©()renpreife mürben in einem bo>t

©eitcnflügel ber ^^alk au§gefteüt nnb maren ftet5 oon ^ufdianern nm*
brängt. — ®er Äatferprei§, bie grofje golbene ©taat^mebailte, meiere

neben bem ^ol^en Sertf), ben i^r aWein fc^on bie erl)abene ^erfönUd)t"eit

be§ ©eterö verleibt, einen (S^olbmertf) oon 500 m. befi^^t, ift bem S^aifen-

]^au!§=^nfpector 'iJJalanbt in |)ilbeSbeim gnerfannt morben nnb jioar für
bie befte nnb preiöun'irbigfte l^öfnng ber erften "ißrogramm^^iummer, be--

treffenb ba^ fd)önfte nnb reid)l)alttgfte Sortiment Obft, entbaltenb %^p\d,

kirnen, "$5f(aumen, .^irfd)en, "i^firfidie, 5(prifofen nnb Sffiein in ©orten,
meldie 00m beutfd)en 'ij^omologen^^l^erein empfohlen finb.

!t)en (i'brenpreiö hQ§ tönigt. ©ödififcben 9J?iniflerium§ be§ i^nnern,

eine prad)tooüe g'rud]tfd)ale aü§ ber fönigl. "^orsellan^DJJannfactnr ju

älZeiBen, b^t g-ran 51b. tocb in 53raunfd)meig für "i^aS oon Tf}r auSge-

fteüte reid)f)altigfte nnb loert^oottfte Sortiment ©ürrobft, oon ^rioaten

getrocfnet, erbalten.

@ine oielfcitigeS ^ntereffe erregenbc 5tn§fteflung befanb fic^ Iinf§ 00m
5(n5gange nac^ hm Einlagen im g-veien, nämlid) ber ^ol)anmSbeer=3Bein au§
ber Kellerei ber i^erren 9i D.Uengeg n. So. in ß^arlottenbnrg. 9Inf einem
eleganten ©d^anftifcb liegen bret' ©ebinbe mit 18S2er (^eioäc^^, meiere

bie oerfd)iebenen 53e5eid)niingen „®roffei(le" (^etlgelb), ,,Ruby-Castle"
(T^eürot^) nnb „Perle hlanche'^ (golbgelb) führen. Sie beiben le^tge^

nannten ©orten überrafc^ten in ber Zl)at ben fie *iprobirenben burd^ ein

angenebme§ 9Iroma nnb giemli^ milben (Sefc^mad. ®er (S^ertc|t§=S^e=

miter Dr. (S. 53ifd)of in 33erlin atteftirt, ba^ ha§ ^robuft reiner 53eeren'

mein ift. ®er SBein ^at benn auc^ bie ^reigrtc^ter berartig befriebigt,

ha^ fie bemfelben ben erften 'i>ret^ ertbetlt ^aben. -- ^n btefem ^lügel

ift oon §)errn (Sonful Öaei^g (Obergärtner (Srbmann) eine prad)toolIe 23latt=

33egonien=(S)nippe anSgefteüt, meldie mit bem erften greife prämitrt ift,

oon ,<perrn Dr. (£. .'partmeijer (Obergärtner v^lug) au^er ßoncurreng
ein 33eet mit 30 in tugelform gezogenen Diosma alba (©ötterbuft),
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lauter gleiche S'j:emplave, bte hiixif tf}re ©^üiif)eit üiel '^(ufmevffamfeit ev=

recicii, ferner fon ^crrii ®b. C. 53el)ren§ (Dbcrgärtner 33arte(§), ein

(£i}clamcii=33cet, btv5 ben äweitcii 'ißretg erf)ielt, oon §errn '^t^miit^ WüU
ler»53renieii eine (^huppe ']Jl}ormtuni, uoii i^cvru ^ 'X). ®encfer=|)c»r)eluft

eine 5lbiantum=®ruppe :c. — i^on tuiponirenber 3Birfung ift bie bunte

ÖJruppe, luomtt .^err Dbenjärtner %. Gramer an^$ ben ^enifd}'[d)en S^reib-

Käufern 3U ^'^'-''^tbecf bie lint'e ©eiteniuanb bcfe^^t ijcit. S)ie barin ent-

haltenen jeltenen "^^ffan^cn tonnten wir (eiber nid)t aufnotiren, ba bie^ in

bem (Sebvänge ber iöefui^er ber 5(nö[teUuni] nnniötglic^ luar. ©ie genannte

(Sruppe entl}tclt aber eine gro^e ^Ui^alil ^errlic^er, [elteuer '5)3f(aii3eu im
üor5iigUcl))'ten Äultur,^uftanbe. 9iur bie ©d)(ingpf(an5e Lapageria rosea

fei eriuä()nt. ®a5 ©jL-emplar in ©cl)irmfürm gebogen luar mit §unber>
ten uon 5:(umen bebctft. ®er ©eitenflüget mit beut Ord}efter enthalt eOeu=

faÜ!o öicl ©d)üneö unb 53eac^tenioU}ert()e§. %i\ ber ©eite I)at bie 53arün üou

U5larfd}e (^artenferumltung, üiittergut ^am^ 9ietf}mar bei ©e^nbeeine ge*

mifd)te (Gruppe aui-igefteUt, bie n.%. mit (irotonforten, ©racaenen, Stuberro-

fcn :c. reid) auögeftattet ift. .pinter bem Drd}eflcr bcfinbet fid} eine buute®ruppe

ber §errcn ^^et. ©mitt) & (So. unb f)at §err .^. ^r- 'o. 5ß>arncfe'-3tltona me^=

rere sBeete u, 3t mit Erica hicumlis :c. augelegt, fomie |)err aJiolbenf)auer^

§amm prac^titolle f)od)ftämmige ÄrDuen'-]}h)rten unb §err Otto "S^efenifs:^

Sarmbed ebeufall;^ rec^t bcad)ten^5U)ertl}e ©ac^en gur fufc^auung gebrad)!:.

®ie ©eiteniuanb fc^miidt (äraf üou .s^arbeuberg— S^ioerteu — (Obergärtuer

3B. Siuuglerj mit einer auiSerlefeneu ^lattpflan^en-lSruppe. — ®urc^ eine

gro^e SDecoratiouiägruppe jeid^net fi(^ l)ier linf§ uom Drc^efter ;perr

Smil 9'^eubert au^o. 'ipalmen, ^arnen, X)racaeuen, xVniaranicn, Francis-

cea calycina, Eucharis amazonica u. a. m. erftrerfteu fid) in gefc^mad^

ßüller 5tufftellung in§ in \}m ©iugangSflügel l)iueiu. ®iefe auf3erürbent'

li(^e ?eiftuug ift neu ben 'i|3rei§ri^teru burd) ißerlei^ung beg großen

S^renbec^er^ be§ Vereins unb beS dou ^errn iRob. 9)i. ©loman au§>

gefegten ßfjrenpreife^ üon oOü Tl. auertcinnt morbeu.
^f^ac^ einem lleberblid auf boio (^efammt=9lrrangemeut ber "ipflanäen

tu ber §alle, begeben luir uwS auf ben liboftellung^Spla^ im g-reieu, melc^er

bie §alte umgiebt, üon bem mir bem f(^ou oben ^DHtgetf}eilteu noc^ einiget

na^trageu. ^unä^ft fiel}t mau fjier eine mit einem (S^-trapreife prämiirte

ßüuifereugruppe, bereu ^(u^fteüer iiic^t genaiuit ift. ®ie §erreu ^^eter

©mit^ & (So. f}abeu fc§öu geformte ^merg-Sonifereu iu minbeftenö 15

nerfc^iebeuen Strien unb 50 grof^e Sonifereu iu 25 Derfd)iebeneu 3lrteu,

meiere hm erfteu ^xüß erf)alten f}abeu, uitb 30 unter 1 30Zeter ^o^e Soui=

fereu, für mel^e ein S^-traprei^ ert^eilt ift, au^gefteüt. T)üxdj ©(^üu=

^eit unb SJianuigfaltigfeit befouberiS im^ 9(uge fallenb fiub i^palier=Obft=

bäume üou ©ebr. §einfof)n iu Sebel, ^üd)ftämmige ^of)auui!3' unb ©tac^el-

beeren oon 5(i§mutl} 2}?litler=^remeu, ©palier^ unb "ippramibenbäume üon

53. SDJüllerftein ju Ä\irlftabt am 3J?aiu in 53ai}ern u. %. ß^roße öoII=

ftänbige Obftgärten mit ben fc^önfteu trageuben ^^äumeu fiub ^ier an*

gelegt üon {^-raucoig öuc^e iu kl ^lottbed, üou 9^. ®auc^er iu ©tutt*

gart, beffeu £)bft* unb (^artenbaii-©c^ute aud) lunuberoolt gesogene ©palier*

«üb g-ormbäume, fomie Sorboubäume geliefert ^at, unb ferner üou Sma*
uuel Otto iu ^Jürtiugeu (SKürtteiuberg). - ^Sielen ^eifaü bei hm Obft-
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pc^tevn ftnben bte üon ®ai1o§ 91. 9^agel au^geftedteu eifetnen oerjinften

^htmeuftöcfe uiib '^fäf}Ie für Sein-- imb (SartGnOau=euUur, au^ ber ^-a-

ßrif üon g-rang 53orner in ^öln a. 'Dtf}ein. ^eac^teu§iüertf}e Soüectionen

Don Dbftöäumen brad}ten ferner bte 3)?ar§feler D6ftt'aumfd)ule üon ^. 93.

^arnecfe gu 93urcibamm bei 93ntg=^\?efum, Sambert & 9ieiter ju Srier,

nnb Ö. (Spät^='i3erUn gur Slnfc^auung. 95oräügUc|e ©jcemplare ^at §. ß.

^armfen, SBanbSbecfer "ißfantage auSgeftellt.

Stbgefd^nittene 53Iumen unb 5(rtangementg üon Blumen.
53eim 53etreten be§ Unfen ©eitenftitgel^, luetrfjcr fjauptfä^lid) bem Üteic^e

ber abgef(^nittenen 93(umen, ber 931umen!ürbe, ber Slafelauffä^e, ber 53ou^

quetio für 93ränte, für ben 53a(I, für bie 2;aufe 2C., ferner ber ^errlid}-

feit üon drängen, §aarpm^en unb fonftiger 53Iumen-5lrrangement§ getinb=

met ift, labet 3unäd)ft eine (SüIIection Don 9tofen in nid)t weniger aU ca.

'MK) ©orten, loeldie ber renominirte 9iofen5Üd]te §err ^^riebr. .§artn§,

©imSbüttel, aufser ©oncurrenj au^geftellt f)at, ben ^Slumenfreunb ^u einer

liebli^en ^^efd}auuug ein, inbem berfelbe f}icr bie neueften 9f?eu()eiten bie-

fer t)errli(^en 53Iumen vertreten finbet. dlid^t lueit baüon nimmt i^err

8. ^ed'er-Vorfftebt für fünf ©orten tt^eil;? gefüllter ^eilc^en bie Slnfmerf'

famfeit in Slnfprud). ©e(}r fd)Dne ©ad)en f}aben 2i. ^eterfen, g\ ^. SSed-

mann=9ntona, ,s^. g- iparm, ©tard & Serger, 3BiU}. ^ri^^, ®ufl. ®efe^

brod, ^trtf}. 9tö^l 9^a|foIger, g-rau ll ^ittmer, 91 9r. 93eder, Sraugott

3[^arfc^, %. g-af)renberg, .§. ^lot, ^. g-. .'pelms, ©iegfr. SO^inben unb üiele

^nbere aniogefleüt, 9lÜe lucrbeu aber oon ben ©ebrüber ©ei}berl}elm, ben

Hoflieferanten ber Äronprin^effin be§ Deutfdien 9^eic^§ unb oon "ißreußen,

überragt. ®ie letztgenannten §erren Ijabcn u. 2(. am, äufserften @nbe

be§ 3'^ügeIiS ein prac^tnolleig Slrrangeuient auf id}mar3em ©ammet außer

föoncurren^ geliefert, ba§ atlgemeine 53eiounberung erregte, nämlic^ p)ti

©piegel in ^lumenra[}men, ein Silb, Slumenftüd auf &la§, ein großes

Riffen, einen ^tuffa^^ in g'üllt)ürnfürm, mehrere 93ünquet§ 2C. unb außer-

bem für ben beften Slafelauffa^, 'i^o.^ befte 53aübouquet, \)a§ befte 33afen'

bouquet, ben fd)önften 93rautfran,z unb 9(nbere§ erfle "greife erf)alten. SJcit

erften 'ißreifen finb ferner prämiirt bie sperren %. ^^t^x\m für ben üor-

,5Üglid}ften Q3Iumenforb, ^. g-. Sedmann=9titona für ben 3ierlid)ften Slu=

menforb, für ben beften 2;afelauffatz unb für 2:rauerfi}mbole, g-rau 8. ®itt'

mer für ein .^anbbouqnet in ©traußform obne 5)rat)t, (i. %. g^riebric^

für ha^ fc^onfte 93rautbouquet, 2;raugott 9}hrfc^ für einen Siauffran^

unb *paarputj, ^. tlo! \x. für eine neue ^eiftung in 53iumen'9{rrangemcnt^.

3ur ^^3rctöt)Ci:tf)ci(uug

auf ber großen allgemeinen ©artenbau = 9(u!5ftellung

in SSeraulaffung ber 9üimefcnl)eit be§ 10. beutfc^en '^omologen^

©ongreffeS.

^rt Slbt^eilung C. Söaumfc^ule.

^ür bie beften 6 9lpfelbäume, .?)oc^ftämme mit nic^t über 2iäf)riger

trone: 1. 'ißreiS: große filberne 93lebaille: Öambert u. 9ieiter, girier,

2. ^^rei^: Heine [ilberne a)hbaitle: ^aad u. a)Jüüer, 2:rier. — ?^ür be§=
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gletd^en, .spnlbftämme : 1. ^xd§: gro^e fUberne 9}?ebait(e: ©. SOMUion,
i^üOecf, 2. fxä'S: fleiiic filücrnc S^ebaiße: ®ärtner-^e]^r[c^iile, ^Hö-

ttjci. — '^-üv bie bcfleii (3 iJ3iriibäiime
;
§ü^[tämme mit nttf)t über '2iäf)=

viger ftvoiie: 1. '].^vei!5: grojje [ilDevne a}tebaine: ^L^imbert u. Oieiter,

Girier, -J. ^]?vei§: Heine filbeviie äl?ebaitle: ^aad u. aj^üller, 2:rier. —
g-ür beiJijIeic^en, .V)albftämine: 1. ^^rei^: qvü§e [ilbevne a)cebait(e: 6.

ÖJMIIion, ^übecf, "'2. ^xd§: feine filbcTne äJiebaiÜe: |). <£^ecft, ^orftetf

bei ^iel. - g-üv bie beflen G ©tcinübi>33äume, ©o^ftämme mit nic^t

über 2iäf)ric]er 5i'rone: 1. ^xtiß: grojäe [ilbertie ^^ebaiüe: 8. @pät^,
33erlin, 2. 'ij3rei!§: Heine fUberne ^iebaiüe: ^aad u. SJJüIler, irier.

— g'ür bc5qleic()eu, .s^albftämmc : 1. "^rei^: ijrü^e [ilberne ^Jebaitle:

^. ®. ©tci(]ner u. ©d}mal^ i)^id}folg., Öübecf, 2. ^]3rei§: fleine

filberne iDiebaide: ^^. .^ecft, g-orftetf bei tiel. — gür bie beften

10 i^ernobft = 53äume, in ü) ©orten gu (Sbauffee
= '^ßflan^ung geeignet,

mit |)afjenbcr ©tamm()öbe: 1. '^xd§: grofse filberne 9}?ebai(Ie: Lam-
bert unb Öl ei t er, Syrier, 2. "ipreiS: fleine filberne 9J?ebailIe: '^.

©aurfier, ©tnttgart. — g-ür bie G beften ^ernübft-Säume, in ^i}ra=

mibenform, nic^t über ^a^re alt: 1. '»^reiiS: gro^e filberne 3[>Zebait(e:

grancüi^ 8 nebe, ^l. g-lottbecf, 2. ^rci§: fleine filberne 9Dkbaitle:

dl. (S^anc^er, ©tuttgnrt, — pr bie befle ternobft^^i}ramibe, '^xadp
@^emplar: 1. ^rei§: groise filberne DJiebaille: 9^. ©andrer, ©tuttgart,

2. '^xd§: fleine filberne SJiebaiüe: (^ebr. ^einfobn, ^Bcbel. — 'g-ür

bie 6 beflen ^ernobft'^^änme, in ©pinbelform, niijt über 4 ^af}re alt:

1. ^xziä: grofse filberne DJiebaille: g-ran^oiS 8 nebe, i^'l. g^cttbed, 2.

•ij5rei§: fleine filberne JJiebaiüe: '^. (^an^er, ©tnttgart. — pr bie G

beften ^ernübft=^©palier=33änme, in (Stagenform, nicb^ iiber 6 ^a^r alt:

1. ^rei§: groge filberne SDJebaille: 9^. ©andrer, ©tnttgart, 2. ^rei§:

fleine filberne a}?ebaille: g^ran^ois ßuc^e, Älein^j^^ottbecf. — pr bie

fc^i3nfte SOZaifirfi^e, ©palierbanm, in (Stageforni : 1 . ^|5rei^ : fleine filberne

Ü)iebaille: 91. (Saud) er, ©tnttgart, 2.$reii5: grofje bronzene SJJebaiüe:

©mannet Otto, 9türtingen, ^Württemberg. — pr bie fd)ünfte 'ißflanme,

©palierbanm, in ©tagenform: 1. '^xzxß: fleine filberne SO'Jebaiae: ^i.

©auc^er, ©tnttgart, 2. ^xzi'S: grofie bron.^ene 9}2ebaille: grancjois

2nc^ e, ^l. glottbecf. — pr ben fc^önften ^firfic^, ©palierbaum : 1. ^rei§

:

fleine filberne SDJebaille : 9^. (Sanc^er, ©tnttgart, 2. "^ßreiS: gro^e bron=

jene äkebaille: ©mannet Otto, 9'lürtingen, 353nrttemberg. — pr bie

fc^önfte Slprifofe, ©palierbaum, in ©tagenform: 1. ^rei§: gro§e filberne

SO^ebaiüe: 9^. (i^ and) er, ©tnttgart, 2. ^rei§: fleine filberne iütebaitle:

p^ranQoig Öucbe, Äl. glottbed. — g-ür bie f(i^önften 4 ^ernobft'53äume,

in ©orbonform, einarmige, nic^t über 5 ^af}re alt: 1. '^^reiS: fleine fil=

berne SJiebaille: 9^. @»au(^er, ©tnttgart, 2. 'ißreiiS: groJ3e bronzene a)le==

haiU^: ©mannet Otto, 9'Jürtingen, ©^•tra-'^reii*: gro^e bronzene 9D?e*

baitle: il ©pcitb, 53erlin. — pr bie fd)önften 4 Äernobft==53änme in

©orbonform, jioeiarmige (T-g-orm): 1. '^^JreiiS: fleine filberne 9}iebaitte:

9^. (§au(^er, ©tnttgart, 2. ''^reiS: grojse bronzene 2)iebaitle: ©manne!
Otto, 9^ürfingen,- ©^tra-'ijJr ei ä: gro^e bronzene äJJebaiüe: g'ran(^oiö

!i?ud§e, AI. pottbed. — pr bie f(i^önften G ©tad^elbeeren, ^od^ftämmig,

nic^t über 1,50 aJJeter ©tamm^ö^te, ttone nic^t über brei i^a^te alt:
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1. ^rei§: ®^i*en = 'i)3rei§ ©r. S^xeüenä beä §ervn 'ißvofeffor Dr. @.

ü. 9iegel, faifevli^ ruffijc^ev SBirfUdjer ©taatävat^, ©irector be§ 6ota=

nifc^eu ©artend in 'i^etcr^burg ic. ic. , @f}venmitglieb beS ^amb. (S>ar*

tenb.=33erein§ : @in ©tut mit [ilbevnen ©al^fä^i^en uiib löffeln: ^^§mut^

DJiülIev, Q3temen, 2. 'ilJrei^: grojse bvon^e 3Jkbai(Ie: % ©. ©telsner
& © c| m a l ^ 9Zac^f . , giibecf , (£ j; t r a = ':]3 r e i ^ : grope bronäene SJ^ebaiüe

:

^riebrtd) ^t^ing, Öeiljtau, '^roüin^ ©ac^jen. — g-ür bie ffünften 6

Johannisbeeren, r)Oc^ftämmig, ntc^t über 1,5) Wltkx @tammf}ö^e, frone
nic^t über brei Jaf}re alt: 1. ^rei§: fleine filberne DOtebaide: 2(^mut^

ajiüller, 33remen, 2. "ipreis!: grofje bronzene 9)?ebai((e: 8. ©^ätf), Q3er*

tin. — g'ür 2J ^üd)ftämmige Üxojcn, in 25 ©orten, im freien culti=

üirt: 1. 'ipreiö: grof3e filberne älkbaille: l'ambert & 9teite'r, 2;rier,

'1. %xn^: fleine filberne SO^ebaille: ©. ä)?illion, öübecf ~ g-ür 25

niebrige Ütofen, beSgleid^en: 1. 'i|3rei§: fleine filberne äliebaille: ©. Wü>
lion, Sübeci". -— g-ür 2:rauer=9^ofen in minbeften!^ 3 © : 2. 'ij3reiä:

fleine filberne 93lebaille: Otto Jnngf, '^zwa. %\\x 15 ©olitairbäume,

8aub^ol5, in 53nfd)= ober ^i^ramibenform in 15 oerfd)iebenen 'Irten: 1.

'jjreiä : gro^e filberne 2)cebaille unb 3)^ oü: 'ifeter ©mitf} & (£o., 33erge'

borf, 2. 'ipreiS: fleine filberne SD^ebaille unb Ml. 15: 8. ©pät^, 33erUn.

— gm* iO S^rauerbäume, in 10 oerfd)iebencn ^^Irten: 1. *iPreiS: große

filberne ÜJJebaille unb Wll 15: 8. ©pät^, ^öerlin, 2. ^reiS: fleine fit»

berne aJZebaitle unb DJif. 10: Jo§n C£arl§fon, g-armfen. g-ür eine ©ruppe
Hydrangea paniculata grandiflora: 2. ^reit^: fleine filberne ^DZebaiÜe

unb aJJf/lO: 2Ö1D. 9iic^erS, Hamburg. — gür 5 Säume, neuerer @in=

fü^vung, belaubt: 2. '']3rei!§: fleine filberne 3)?ebaitle unb 3)?. 15: ^eter

©mitl} & (£o., 53ergeborf. — gnir 10 ©triiuc^er, neuerer ßinfül^rung,

belaubt: 1. ^reig: ©rof3e filberne a)?ebaiüe unb 90«. 20: _^eter ©mit^
& So., 33ergeborf. — §ür ein ©ortiment oon 12 ©d^lingpflanjen, in

12 oerf^iebenen Wirten: 1. '^xzx^: ©rofäe filberne 3}iebaille: 8. ©pätf},

^Berlin, 2. ^13reig : kleine filberne a)ZebaiUe : ^eter©mit^ &eo,53erge=

borf. — gür 6 9^anf^9iofen, in G oerfc^iebeueu 3lrten: 2. 'ißreiä: ^roße
bronzene SOf^ebaille : 6. SOlillion, iHibed. — g'ür 12 ^^llleebäume, oon circa

3 m ©tamm^öl)e unb 6 cm 'I)urd)meffer (l m l)0(^ gemeffen), in oer=

fc^iebenen ©orten: 1. ^rei§: %xo'^z filberne 2)?ebaille unb Wil. 20:

§• ®- §citmfen, SaubsSberf, 2. "ißreiS: kleine filberne a)?ebaitle unb

ajif. 10: 8. ©pät^, 53erlin. — g-ür eine ^eroorragenbe 9^eu§eit in

8aub()ols: 1. "ißrei^: e^ren = ^rei§ be§ .^errn Dberfi3rfter (£. Sße^-

fing, in @irof3^33orftel :
3') aj?f. unb grojse filberne aJiebaille üom

§amb. (^artenb. '33er ein: ^eter ©mitf} & (So., 23ergeborf. — g-ür

bie beften einjährigen ©ämlinge üon Steffeln, 33irnen, firfc^en unb ^^flau*

men, ä 25 ©tüd: 1. ^reis : grofäe bronzene äJZebaitle : (^ärtnerle^r =

anftalt in Üibt^a, 2. ^reiS: fleine bronjene 3)tebaiöe: J. ©tolbom,
SBittfiel bei Kappeln. — g'ür beSglei^en oerpflan^te, nid^t über 3 Ja^re
alt: 1. ^reiS: große bronzene 3}?ebaiÜe: 8. ©pät^, Berlin, 2. '^reiiS:

ff eine bronzene ^lebaitle : Jol^u (S a r I S f o n ,
garmfen. @^' t r a ^^ r e i §

:

fl. bronsene a)?eb. (S>ärtnerle:^ranftalt in Otöt^a. — §ür bie beften

Quitten^, ©oucin- unb ^arabie§=Unterlagen, ä 25 ©tüd, ©ämlinge au§=

gefd)loffeu: 1. ^^rei§: grof3e bronzene äJiebaille: 8. ©pätf;, 33erliu. —
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^ür bte beftcn ^ecfenpftansen, einiä^ttg, SBeiporn, 3Bei§* unb 9iot§buc^en

ober lUgufter a 25 ©türf: 1. t^ret^: groge bronzene 9)?ebaiüe: ^. (Stol=

bom, SBittttet bei Sappeln. — ^ür beiggleic^eu oerpftanste, nic^t über 3

:^af)re alt : 1. '^xii§ : grofse bronzene ÜJ^ebaiüe : S. © p ä t ^, 33erltn, 2. ^xzi§ :

tleine bronzene 3)?ebaiüe: ^. ©tolbom, SBittftelbei Kappeln. — ^ür be§*

cjlet^cn üerpflanäte, nic^t über 3 f«a^re alt: 1. "ißrei^: Heine filb. 9J?e*

batÜe: ö. ©pät^, Berlin, 2. 'i}3rei§: gro§e bronzene SQJebaille: ^. ©tol-
bom, Sitttiel bei ©appeln. — ^ür beSgl. üerpffanäte räc^t über 4 ^a^rc

alt: 1. '^xä^: Heine filberne a)?ebaiüe: ^. ©tolbom Sßittfiel bei

(Sappeln. ]. ^rei^l: ©^renpreig be§ ?^ränfi|cf)en ®artenbauDetein§ p
333ür5bnrg: eine filberne aJJebaiüe : 3)1 Oertel, Sraunftfiiueig, 2. '^ßrei^:

tleine filberne SDJebaitle: ©arl Solff, ^^raunfi^meig. — g^ür ben beften

Dbftmein: 1. ^reig: grofäe filb. äRebaiüe: dt. aJJengeä u. ©o., ^av
lottenburg. 2. '^xäS: tleine filb. DJIebaiCle: l^ouiiä 'iPernil^fci^, Seipäig-

— g-ür ben beften Obft^^ranntiuein. 1. ^rei§: gro^e filb. 9Jiebaitte:

©rnft Sc^mibt, tlein=®i3bfd)ü^ in ©ai^fen. 2. $rei§: fleine filberne

ajiebaiße: Obft* u. ®artenbaufc|ule begßanbn?. trei§*33eretn§
in ^öan^en. —

:^n ber Slbt^eilung 13. S^opf-Obflbäume mit ^rüd^ten, erhielt:

einen ©taat!o='i}3rei§ in g'orm einer golbenen äliebaille im SBert^e üon

©in^unbert '>Maxt: 9?ob. ^. ©loman, Hamburg, ^ür 5 S;afel*5tepfel

in 5 ©orten, 1 . ^reis : (5§ren^^ret§ be^ §errn Stuguft S3olten in §am=^

bürg, ®reij3ig 9J?arf unb gro^e filberne SQiebaille oom 95erein: 9iob. 3JJ.

©loman, Hamburg, ^ür 3 jafel=^5iepfel, in brei ©orten. 1. '^Preig:

große filb. IDJebaiae unb m. 15, 33iüa |)effe, 5ölanfenefe. pr 1 Za-
fel=5lpiel. ^rac^t^e^-emplar. 1. ^rei§: große filb. SJ^ebaille unb m. 10:

^oi)^. ^Beffel^oeft. 2. ^rei^: !l. filb. 2)2ebaille: 5ßiüa §effe, 53Ian=

fenefe. {Sj:traprei§ : tleine filb. 2)2ebaille: 9iob. 2D?. ©loman. pr 5

3;afel^53irnen, in fünf ©orten. 1. ^reiä: große filb. SQJebaiüe unb Tl.

oO: 9iob. 2)1 ©loman, Hamburg, pr 3 2;afel^33imen in 3 ©orten.

1. ^rei§: große filberne SJiebaine unb m. 15, 33iüa ^effe, 53lan!enefc.

pr 1 Safel^Sirne, ^ratf)t-(£j:emplar. 1 . ^rei§ : große filberne 2JJebaiüe

unb m. 10, ^o^g. ^Beffel^oeft. 2. ^reiä: fleine filb. a)?ebaiae: 9?ob.m ©loman. (ä^tra^^reiä : fleine filb. 9)Zebaiae: SSiüa ^effe,Sölam
fenefe. pr 1 ^firfic^: 2. ^reiä: fleine filb. 9)?ebaine: SSiüa |)effe,

^lanfenefe.

^n bie ^^bt^eiliing C. 33aumfc^ule, finb folgenbe "^ßreife gefallen:

g'ür bie reic^t)altigfte unb fc^önfte ©ammlung oon Koniferen in minbe*

ftenä 30 ß^-emplaren, ni^t f)ö^er al§ 1 ra. fö^rens'ißreiä oon einem ßo-
niferen=pennbe : ©in 53ierfeibel mit ©ilberbefd^lag : "ißeter ©mit^ u. So.,

53ergeborf. pr 25 Koniferen in 25 ^rten, oerfc^ieben: 2. ^rei§: große

bronzene SOiebaille: (Sräfl. 0. ^ielmannöegge'fc^e QSaumfd^uIe, ®ül=
äoiu bei l'auenburg. gür 25 ©oniferen in 25 üerfc^iebenen Wirten, auä
ben (Gattungen Abies. Picea, Tsuga unb Larix: 1. ^rciä: große filb.

3JJebaiüe unb m. 30, (S. ©c^lobo^m, eibelflebt. ^ür 25 Koniferen,

3werg*, in minbefteng 15 oerfd^iebenen Slrten: 1. ^reiä; große filb. Wlt-

baiüe unb W. 30, ^eter ©mits^ u. So., 33ergeborf. 2. ^ret§: fleine

filb. a)iebaiüe unb M, 20, piebr. Äei}mer, ü«oer§ a./m^ein. pr 25

^ambutfl« &attta' unb ^lumen-öeUuna. ^äont) Xixa, (1888). 32
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ZaTCü§, in minbefteng 12 öerf^iebenen 'äxkn unb 33artctäten, in ^evüor*

ragenber Kultur: 1. 'iJ3rei§: gro^e füberne 9)Jebatöe unb 3J?. 30, ^riebr.

Äei^mev, iDZoer^ a/'tk. ^ür ben fc^önften Chamaecyparis (Cupressus

ober Retinospora) : 1. ^rei^: gro^e filkrne SJJebatüe, (Sebrüber ^etn-
fo^n, Sebel. 2. ^rei^: ftetne fitberne SD^ebmüe, §. ^. aJJat^tefen,

^alftenbed. g-ür bte [c^önfte 3n^erg=(Sonifere: 1. ^rei§: gro^e [ilberne

äRebaiüe, ^. |)erft, ^orfterf bei ^iel

^n 5lbt^eilung D.3)ecoTation^gruppen, [inb nac^fte^^enbe "ißteife

üert^eilt: ^üv eine ®ru|}pe öon ca. 150 ©türf blü^enben unb nidjt

blü^enben ^flaii^en : 1 . '^xd§ : ©taat§-'*ißrei§ ber freien unb §anfe^(Stabt

Hamburg, grofje golbene <Btaat^'TlthaiUt unb ä^xm-'^xd^ be§ ^errn
^obt. SDl ©loman in Hamburg: ^Drei^unbert 3DZarf: @mtl S^ieubert,

§amburg — g-üv eine Gruppe üon 75 ©tlirf blü^enben unb nic^t blühen*

ben ^flanaen. 2. ^rei^: @ro|e filb. a)?ebaiüe unb a)J. 75: ^eter ®mit^
& (Eo., ^evgebovf. — g^ür eine ©vuppe oon 50 ©tücf blü^enben unb

nid^t blü^enben ^flanjen. 1. '^xd§: Golbene äJiebaiUe ber §amburgi=

fc^en @>e[eü[c^ait ^ur Seförberung ber fünfte unb nüljIicJ^en ©eroerbe:

^ermann ®ei}ber^elm. 2. "ißrei^: ©rojse filb. SO^iebaitle unb 2)?. 50:

(Sräfl. X). ^arbenberg'l^e (^artenoerwaltung, |)arbenberg. — ^ür
eine ©ruppe üou 5) <BtM ^^tattpflan^en. 2. breiig: ®ro^e filb. ^e*
baille unb 33?. 50: 9(§mutf) aJJuUer, 53remen. — ^ür eine Gruppe
Don 50 ©onifereu, in minbeften^ 25 3(rten. 1. 'ißreiS: ©itberner fö^ren*

bed^er be§ ®avtenbau=53erein§ für Hamburg, StÜona unb Umgegenb, ^eter

©mit^ & So., ^evgeborf, 2. ^rei§: gro^e filb. aJiebailte uiib m 75

^o^§. ö. ®^ren, 9^ieuftäbten. @^-traprei§ §. (S. |)armfen, 2Banb5«

berf. g'ür eine Gruppe oon 26 'ißalmen Cißanbaueen unb ©ijcabeen ein*

gefc^loffen). 1 . ^retä : ©ilbemer (S^renbec^er be§ (Sartenbau=33eretn§ für

Hamburg, Slltona unb Umgegenb, Stbr. "ip^il. ©d^ulbt. ^ür eine (Gruppe

oon 5U ^Pelargonien, in minbeftenä 25 ©orten in 33lüt^e. 1 ^rei§:

gro^e filb. a)?ebaille unb m. 30, ©onful g. Öaei^j. 2. ^reig: fleine

filb. 3J?ebaitle unb 3)?. 20: 2ß. ,<pa^er, Slltona.'pr eine Gruppe öon

50 tnoÜen=33egonien: 1. ^rei^: gro^e filb. 9)?ebaitle unb 2«. 50, 2l§-

mut^ aj^üller, 33vemen. 2. "i|3rei^: fleine filb. 3«ebaiüe unb Tl. 30,

!Dr. @mil :g)artmei}er. ^ür eine ©ruppe oon 50 53latt'53egonien,

oerfc^ieben, 1. ^rei§: gro^e filb. äRetaille unb 3)J. 50, ©onful ^. Saei^s
2. ^reig : feine filb. 90?ebatlle unb m. 30. ® a 1 1 1 e r unb 33 a e t ^ g e

,

Oueblinburg. (Sj:tra = «ißreig : fleine filb. a«ebaiae, 5lbolp§ Ilengel,
SBanbSberf. ^ür eine (Gruppe oon 50 ©tüdg-arne: 1. ^rei§: ®taat§-

'^xdß ber freien unb .spanfe*®tabt Hamburg groge golb. 3J?ebaille: 9{ob.

ist. ©loman. ^ür eine (Gruppe oon 50 ©tütf ©racaena in minbefteng

25 5lrten: 2. ^rei^ : gro^e filberne a«ebaiüe unb m. 50: «. SBencfe,

3)i)^ren. ^ür eine (Gruppe oon 50 ß^clamen: ]. '^reiö: 0eine golbene

3J?ebaitle be§ ö^artenbau-SSereinä für |)amburg, Slltona unb Umgegenb

unb (S^ren =
'^Preig beä ^errn ©mit äeffe in Slltona, Q^ijn OJZarf: ß.

©tolbt, SBanbgbecf. 2. ^reig: gro^e filberne aJJebaiüe unb m. 30.

@. 2. Söel^reng, Hamburg. (£^tra*^ret§: gro|e filberne 2Kebaiüe:

@mtl S'Zeubert für eine (Sruppe oon 50 SJiaranta in minbeftenö 20

©orten. 2. fxtis: gro^e filberne 3JJebaiüe unb 3K. 50, 33. Senrfe,
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!Dcf}ren. ^üt eine ®i*u^))e üon 50 (Salabium in minbeften§ 30 (Sot=

ten: 1. 'ißvei^: qroJBC [iKierne 3}?ebaiIIe nnb 90?. 50, Son[ul g\ Öaei^j.
§ür ein Jeppidibeet, circa 1(» m.: 1. ^rei§: gro^e [ilbeme SOZebaiüe

unb dJl. 50. ^. 1). ©ecfev.

^n ber Slbt^eilung E. 9^ e n ^ e i t e n, umrben an 'ipreifen üert^eilt : ^ux
3 ^eroorragenbe S^eu^eiten, üerfc^ieben: 1. '^xd€: (S^olbene ÜJJebaiüe be§

23erein§ 5ur 5ßeförberung be!§ Gartenbaues in ben ^önigli^ ^reu^ifc^en

(Staaten 5u^:ßeran: m.^ U. ^enifcf», ^lottbecf. 2.^rei§: ©ro^e filberne

5B?ebaine be§ 2?erein5 unb 231 25: ^ar. ü. USlar'[c^e ®artenoerioal=

tung. ^'ür 3 neue Äalt()au»pf(an3en. '2. ^reiS: fleine filb. 9}iebai(Ie unb

9)1 20, 5(§mut^ DJcüUer, 53reinen. g-ür eine neue Orc^ibee: 1. ^rei§:

grüße filb. 9Jiebaiüe unb 9J?. 20, ^riebr. Sorlee. ^ür 3 neue So-

Ieu§: 1. ^reiS: grope [üb. ÖJ^ebaiüe, ^oi)§. ^aur, Slltona. 2. ^rei§:

fleine [itberne 2)?ebaiüe, ©attler u. ^öät^ge, Oueblinburg. ^ür brei

neue 33egonien in 23lüt()e: 2. 'ißreiS: ffeine [ilberne 9D?abaiüe, 5(§mut^

DJMiUer, 53remen. g-ür 3 neue ^u^fien : 1. ^reiS: gro^e filberne SD^e*

baiüe, 2l§mut^ 9Jcüller, 33remen. ^-ür neue 3ü^fungen: 1. ^rei§:

gro^e [ilberne SJJebaille unb 9J?. 20, ©eemann u. ©oepelt, SBanb§*

becf. 2. "^reis: fleine [ilberne 2)?ebaiIIe unb 931 15, ^. 2B. 53öttc^er,

Hamburg.
^n 5(bt^eilung F. CEuItur- ober <Sc!^ aupf langen, mürben üer=

tbeilt : ^ür 5 ^armf}au§pf(an3en, in 5 Strten, 1 . ^rei§ : fö^renpreiS beS

|)errn 3Bm. ^. ^^U in §amburg, ©in^unbert Wlaxt: %bx. ^^il. ©^ulbt.
3'ür 5 ^alnieu, in 5 3lrten : 1 . 'i)3reig : S^renpreiS beS 35ereinS ber ®ärt*

ner unb ©artenfreunbe in ^ietjing td 3Bien: (£ine golbene 9}?ebaiüe:

^riebr. Sorlee, Hamburg. 2. ^rei§: (S^renpreiä beS 35ereinä ber

(Partner unb ©artenfreunbe in ^iel^ing bei SBien: (Sine [itb. 9JJebatüe,

33ar. t). USlar'[c^e (^artenoermaltung. ^ür 5 9)?aranta, in 5 Strien,

2. ^]Jreiä: fleine [ilb. 93?ebaiüe unb m. 15, eon[uI g. Öaeiää. pr 5

©racaena, in 5 Sorten: 1. 'ißreiS: gro^e [ilb. 9)iebaitle unb 93i. 25, ^.
2B. ^öttd)er, .^amburg. ^ür 5 Sarm^auSfarne, in 5 Strien: 1. '^x.:

©brenpreiä be§ 33erein§ ber (Gärtner unb ©artenfreunbe in §ie^ing hd
Sien: gine [ilberne 9)?ebaiüe unb 3ugabe be§ 35ereinS, m. 20, mbt m.
©loman. gm* 3 Stbiantum. 1. '^reiS: g^renpreis be§ 33ereing ber

©ärtner unb ©artenfreunbe in §ie^ing bei 3Bien : ©ine [ilberne Oßebaiüe

unb 3"9^&£ ^^^ 33erein§, 9JZ. 15, Üiob. 3J?. ©loman. 2. 'ißreiS: fleine

[ilb. a)?ebaitle unb 931 10, ^. ^. ©encfer. pr 5 ßroton, in 5 Strien

über 3>arietäten: 2. '^reiS: fleine [ilb. 93?ebaiÜe unb 932. 20, ®räfl. oon
^arbenberg'[c^e ©artenöerteattung. pr 5 53romeIiaceen, in 5 Strien.

1. ^rei§: grope [ilb. 93lebailte unb 931 25, griebr. SBorl^e. 2. ^rei§:

fl. [ilb. 93iebaiüe unb 931. 15, 53aron o. U§tar'[ci§e ®arienoer»aIiung.

g'ür 5 Äali^augpflangen in 5 Strien. 1. ^reiS: grope [ilberne aJZebaiüe

unb 93J. 50, StSrnut^ 932 ü Her, iSremen. %üx 5 Sittaceen, in 5 Strien,

(g)ucca, Stgaoe 2c.) 1. ^rei§: große [ilberne 932ebatae unb 932. 20, Slbt.

^^il. ©c^ulbi. pr 3 6\}clamen, 1. ^rei§: grofe [ilberne 932ebaiüc

unb 932. 15, ©. St. Q3e[[er, ^^ocfftebi. 2. ^reiä: Heine [ilberne 232ebaiae

9J2. 10, e. (Siotbi, Sanbäbecf. pr 3 p#en, |o(^[tämmig, oer[c^ie*

ben, 2. ^$reig: fleine [ilb. 932ebaiüe unb 232. 10, (5. ^oppe. pr 3 |)e=

32'
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Hotrop, l^oc^ftämmig, 1. ^tetg: groJ3e filberne äJJebaiüe unb W. 15, g.

SB. Söttc^ev. g-ür 3 i)eltotrop, niebrig, 1. 'i|3rei§: große filberne 3Jie=

baiüe unb m. 15, ^. SB. ^öttcfjer. ^ür 3 Pelargonien, nitbrig, 1.

^rei§: große [üb. aWebaiüe unb m. 15, 'äxt^ux ^o^l ^ac^rlg., Ham-
burg. 2. ^:ßrei^: Heine filb. 2)?ebaiÜe unb m. 10, daxl 53ucf, Sanbä*
betf. ^ür 3 ©ranaten, ^o^ftämmig, 1. "ißreiS: große filb. a)?ebaiüe unb

m. 20, g^ ©äiroüi. pr 3 aJct}rten, fronen, l. |reig: große filberne a)?e=

baiüe unb Wl. 20, ,^ül)ann SJiolben^auer, §amm. g-iir 3 33ouoar=

bien, oerfd)ieben. 1. ^reiS: große filberne 3D?ebaille unb 301. 15, ^bfj§.

aJJaaß. 2. "ipreiS: Heine filb. 9Q?ebaiüe unb m. 10, 5. 2B. 33öttc^er.

^n bie 5lbt^eiluug 1. (^eniüfe, finb folgenbe "greife gefallen:

g'ür ba§ fd)önfte unb rei^l^altigfle (Sortiment ©emüfe, o^ne ©alate

unb ^üc^entränter: 1. ^ißreiS: ®f}renprei^ be!§ .|)errn %. i^nfel in §am==

bürg: 30 Wl: grl. (S. üou ^orn. - pr ein (Sortiment Slartoffeln:

1. $reig: g^ren^^reis be§ §errn 3B. ^. SBitter in Hamburg: 30 9)?.:

piebr. 53el}r, Soet^en; 2. $rei§: fleine filberne 9J2ebaiüe unb 10 m.:

§. |). SBolterg, Dttenfen. - pr ein Sortiment topffo^l: I.^reiä:

große filberne a^^ebaille unb 15 90?.: eiau§ Sorbet, 2Bilf)elm§burg,

2. ^rei§: fleine filberne DJiebaiüe unb loS)?.: ^of)§. <Bau\, (Slürfftabt.

— pr ein ©ortiment Slumenfo^l, ä 3 (Stürf: 1. ^rei§: große filberne

a«ebaille: S. <p ^^olterS, Dttenfen; 2. ^rei§: Heine filberne aJJebaitle:

(5lau§ ©orbeg, äBil^elm^burg. — pr ein (Sortiment ^oi^lrabi, ä

3 (Stütf: 1. ^reiS: große filberne SO^ebaitle: m ^. Solterg, Otten-

fen; 2. ^rei§: Heine filberne SOiebaitle: ^. 3Brebe, Öüreburg. — pr
ein (Sortiment (Stecfrüben, ä 3 (Stütf: 1. '^reiä: große filberne ^e*
baiüe: Otobert 5öüll, g-armfen. — pr ein (Sortiment (Speife-Üiüben,

a 5 (Stücf: 1. "ipreig: große filberne äJZebaiüe: §. 5Brebe, ßüneburg. —
pr ein (Sortiment Sarotten unb gelbe ^ur^eln (SJJoor-Mben) : 1. ^rei^:

große filberne 9}iebaiüe: §. (Sj^lüter, Dlpeni^; 2. ^rei§: Heine fil^

berne 3}?ebaiüe: §. 3Brebe, Lüneburg. — pr ein (Sortiment (Stan*

genbol^nen: 1. '^reiS: große filberne SOiebaiüe : §. SBrebe, Lüneburg.—
pr ein ©ortimeut Ätupbol^nen: 1. ^rei§: große filberne 9J?ebaiüe: ^.
^rebe, Lüneburg; 2. ^reig: Heine filberne" äJiebaiüe: ^. (Schlüter,

Dlpenit^. — pr ein (Sortiment 9vabie§ unb Ü^ettig: 1. '!J3rei§: große

filberne äJiebaiüe: ^. SÖrebe, Lüneburg; 2. ^rei§: Heine filberne 9)?e*

baiüe: 5Bm. ÜU^er^. — pr ein (Sortiment (Salat unb (gnbimen:

1. '^xd§: große filberne 9}?ebaiüe: .^. SBrebe, Lüneburg. — pr ein

(Sortiment 23eete unb (Salat=9iiibeu : 1. ^reiS: große filberne 2)^ebaiüe:

^. SBrebe, £<üneburg; 2. ^rei§: Heine filberne SOiebaiüe : §. (Sd^lüter,

Dl^eni^. — pr ein (Sortiment ©urlen: 1. ^rei§: große filberne 2)?e=

baiüe: ®. 9iid)ter, ^omfelben; 2. '^xzi§: Heine filberne SÖJebaiüe: SB.

diid)ix§, Hamburg. — pr ein (Sortiment ^miebeln, (Sd^alotten unb

Sauc^'Strten : 1. ^reis: große filberne SJiebaiüe: ^. SBrebe, Lüneburg;

2. ^rei§ : Heine filberne lUtebaiüe: §. (S^lüter, Dlpenil^. — pr
Siofenfol^l, (Stauben, 3 (Stücfe : 1 . '^xdß : fleine filberne SpfJebaiüe : ®lau§

©orbeä, SBil^elmsburg. — pr (Seüerie, fec^S (Stürf: 1. ^rei^: große

filberne a}Jebaiüe: ©tauä (SorbeS, Sil^elm§burg ; 2. ^rci§: Heine fil^

berne a}iebaiüe: ^. Sßrebe, iBüneburg. ~ pr S3leic^*(Seüerie, 6 (Stüd:
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1. ^rei§: große filberne ü)?ebaiüe: ^. SBvebe, Lüneburg; 2. ^tei^:

fleine [ilbetne 9J?ebatße: ^. ©^ tut er, Olpemtv — ^nx '^oxx6, 10
©türf: 1. '^xd§: große brongene 9}Zebai(Ie: (^{an§ Sorbet, 2BtI^eIm§=

bürg. — ?^-ür ^eter[ilienunir5eln, 10 ©tütf: 1. ^xd§: große bronzene

SO?ebai«e: ^lan§ CEorbeS, 3BiIf)e(m§burg. - pr (£rbfen: 1. ^rei§:

große [ilb. 9!)?cbaiUe: .s^. ©c^Iüter, Dtpent^; 2. ^rei§: fleine filberne

3}?ebat(Ie: §. 3Srebe, Lüneburg. — g-ür große 53o!^nen: 1. "»ßreig:

große brongene SJcebattle: .^. ©^lüter, Dlpciüij. — gm* einen ^orb
2:omaten: 1. ^xd§: große bron3ene DJZebaille: Sm. 9iic^er§. — gür
einen ^orb C£!)anipignon: 1. "^^reiS: !(etne filberne 3)(ebaiüe: ©l^arlotte

(Sra^mi, \l\iiitä; 2. ^rei§: große bronzene 3)?ebait(e: 9^. ©lanari},
5(Itona. — g-lir ben größten £ürbi§: 1. ^rei^o: große [ilberne iDiebaiüe:

^uliu§ .?)enning. — g-ür ein ©ortiment ^ierfürbiS: 1. '^reifg: große

filb. ü)?ebaine nnb SOc. 10: .^. 3Brebe, Lüneburg. gür ein ©orti=

ment ^üc!^enfränter: 1. "iprei^: große [itb. 9Jiebait(e: .^einrid^ ©truß,
53ergeborf; 2. ^rei§: Heine [ilb. 3}?ebai{(e: ,^. 3JBrebe, Lüneburg. —
^ür ein ©ortiment Kartoffeln: 2 'ipreiä: fletne fitberne SJ^ebaitte: i^.

^rebe, Lüneburg. — gür ein ©ortiment Q3Iumen!o^I h 3 ©tütf: große

bronzene 9)?ebaifle: ^o^ ©aut, ^lücfftabt.

:^n 5(bt^eitung K, 35er[^iebene§, finb nac[}fter}enbe greife 3uer=

fannt njorben:

gür ha§ fcbönfte Sierrarium: 2. ^rei§: Heine filb. ÖJJebaiüe: Srau--

gott Süiarf^, Hamburg. — gür ben fc^onften 53(umentifc^ (mit ^flan=

Jen): 1. ^rei§: (S^renprei§ be^ §errn 33. G. ilioofen in Hamburg:
©reißig SDJar!: ?Iuguft 9J?an§!e, .?)amburg; 2. ^rei^3: Heine fitb. aj?e-

buiße unb 10 9)^.: .^. 9ii^-, ^ambnrg. — g^ür ben fc^önften ^ftanjen^

!orb (bepflanät): 1. f5rei§: (£^renprei§ be§ §errn (£br. ^ranbig in^am--
bürg: 20 201.: (^ebr. ©ei}berf)elm, i^amburg; 2. *i|3rei!§: Heine filberne

a}?ebaiüe unb 5 9)Z.: §. ©(^a ruber g, .^amburg. — gür 3 ©orten
"ißarfroeiben, ä 33unb oon 25 ©tücf: 1. ^rei§: Heine fi(b. SJ^ebaille: §.
gtncf, S)oberan; 2. 'ißreig: große bronzene D^iebaille: g. DIanbt, |)am=
bürg. — gür bie befte "^adioeibe, 25 ©tuet: 1. '^xüß: große bronzene

a)hbaiüe: ^o^§. o. (g^ren, 9^ienftebten, 2. ^^rci^^: Heine bronzene äJ^e--

baiüe: §. ginif, 'Doberan. — gür 3 ©orten 23inbcioeiben, bie fic^ jum
5lnbinben oon 9iofen, ©pdieren ic. eignen, a 33unb öO ©lüdf: 1. ^rei§:

Heine filb. 9)?ebaitle: g. Dlanbt, Hamburg, 2. ^xzi§: große brongene

93?ebaille: §. gincf, ®oberan. — gür bie befte i>3inbeioeibe, 50 ©türf:

1. '^xd§: große bronzene 9)tebaille: g. Olanbt, .spamburg; 2. ^rei§:

Heine bronzene 90?ebaille: .^. gintf , "Doberan. — gür 'ba§ befte Sinbe=
material, refp. bie jniecfm'äßigfte 2$orrid^tung jum 3tnbinben oon 3Hlees

bäumen: 1. *Prei§: große bronzene aWebaitle: 9(. .s^. ^öbbel, Hamburg.— gür ba§ äwerfmäßigfte ©palier, an 93?auern ober "ißlanteu ju oermen«
ben, a) oon ^olj: 2. ^rei§: Heine filberne 2}?ebaille unb 10 3)1: (S. ®.
e. 33rü^§, .^amburg, b) oon ©ifen: 2. ^rei^: Heine filberne 9[)Zebaille

unb 10 m.: e. ®. e. 5örü^§, i>-imburg. — pr ba§ siuecfmäßigfte

©palier, freifte^enb, (©ontre^Säpalier) ju oeriuenben: a) oon .^olj:

2. "iprei^: Heine fitberne OJJebaiae unb 10 Wl: griebrid^ Aising, Sei^=

fau, ©ad^fen, b) oon (Sifen: 1. ^rei^: (Sf}ren=*!Prei§ be§ |)errn griebric^
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%. ©ö^ner in Hamburg: 30 9DZ.: @b. Zimmermann, %[tom. — ^ür
bie 3iperfmä§igfte SBorrid^tung jum ©c^ul^ ber DDflbänme gegen ©pät=

fröfte irä()renb ber 33lüt^e,^eit: 1. ^rei^: ß^renpreis be§ ^errn ©mil

^effe in mtona: 10 m.: 9^. ©aucier, Stuttgart. — pr bie beften

a)?ef[er unb '5ßflan3en[d^eeren : 1. '!ßrei§: @^ren^reii§ be^ §errn 9i. Äü^t

in ^am&urg: 3 3)i,: g-r. Sellmann, 2IItona, 2. '^rei§: fleine bronzene

3J?ebaiIIe: .^ermann 5ßranbe§, Hamburg. — g-ür bie beften bauerl()af-

teften (Stiquetten: 2. '^xz\§: fleine bronzene ^J^ebaille: ^arl Sranbeg,
.^annoüer. — iSfla^ ben 53eri^ten in ber officieüen (Gartenbau == 2tu§=

fteüungg-Btg.)

5lltc unb neue cnipfcfjIenöUjertfjc ^^flonscu»

Masdevallia gemniata Kchb. fil. Garden. Chron. XX,
1883, ©. 294. — @ine liebliche fleine Or^ibee. ©ie 33linnen [inb in

5trt ber »on M. picturata.

Masdevallia Gaskelliana Kchb. fil. Garden. Chron. XX,
1883, ©. 294. — ©ingefü^rt im vorigen i^a^re üon §errn ^. ©an-
ber, blühte bie[e 5lrt [(i^on im vergangenen ^nti in ber ©ammlung beiS

^errn ^olbroof ®a§fe(l, Soolton SBoob M ^iöerpool nnter ber "il^ftege

be§ ^errn ©aoie^. Dbglei^ ju tzn me^r fleinblumigen Strten gef}örenb

ift [ie bennod§ eine [ebr nieblic^e 5trt.

Coclogyne praecox Lindl. var. ©ine je^r Wöm SSarietät.

!iDie S3Iumen finb ungemein jart ^eülila unb gelb gefärbt mit einigen

purpur braun^rot^en g-Iedfen auf ber Sippe. 3)ie 'ißpanje toirb in ber

©ammlung be§ ^errn 2B. ^ull fultioirt.

Cypripedium macropterum Kchb. fii. Garden. Chron
(£§ ift biefe^ Cypripedium eine ber fii^önften fünftUc^ erseugten §l}b=

riben. ®ie mirb in ber reici^en Sammlung ber |)erren 33eit(j^ u. ©o^n
fultiüirt.

Cattleya aurea Lind. (C Dowiana aurea). Illustr. hortic.

1883, Zal 493. ®ieje berrlic^e Cattleya ift faft otjue ^iüalin unter

allen Cattleya-^trten. !Die fünf äußeren, großen fäd^erartig geftellten

2;^eile be§ '^eriant^e^ finb ücn einer gleichen, fc^önen bla^gelben g-arbe,

iräljrenb bie gro^e öippenfläd^e briüant purpurfarben ift mit gelber netj*

artiger ^^i^bnung. — 3)iefe gan^ ^errlic^e Cattleya mürbe fc^on einmal

t)on un§ befpro(^en unb empfohlen. ®ie "iPflauäe blü^t fe^r bantbar

unb jeber SBlütl^enf^aft trägt in ber 9teget 4 enorm gro^e 33lumen. —
Pelargoniuiii hybridiim. Illustr. hortic. l^8^, %a\. 494. —

©ie (Sattung Pelargonium, t)cn ben ^loriften oft fälf^lid) Geranium
genannt, gäl^lt gegenioärtig me^r als 250 ©pecie^, oon benen bie meiften

mel^r ober tt)eniger l^errli^e 3iei^pP<J"äen finb, unb üon benen ber größte

Z^iii am S3orgebirge ber guten Hoffnung l^eimifc^ ift, hk gegen @nbc be§

legten ober gu Einfang be^ je^igen i^al^r^unbert^ in ^Itur eingefiil^rt
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lüurben. fflaij bereit ©infü^rung entftanb unter ben t>erfc!^iebenen 5(rten

fcalb eine cjroße Qd)\ Don §ij6riben. 93tele ^^ortften in ©nglanb, g^ran!»

reicf) unb 3^eutfd^Ianb tuaren eifrigft 6emüf}t, burd) ^reujungen ber Der=

[(^iebencn ^^Irten neue iHtrietäten ju ^kfjm, \va§ oielen ßücfitern au^ ganj

üor^üglt^ geglücft ift, unb luä^renb ber legten 30 ^af)re finb fo üiele ber

verfd^iebenartujften 33arietären entftanben, ^a'^ e§ oft fef}r fd^wer ^ält,

bereu 5lbftaminung nur annä^erub ^erauSftuben 5U föunen.

Qu tm bebeuteubften unb fru(^tbarften |]üc^tern finb ganj öefonberä

5U ääl^Ien: ®ie ^erren ?emoiue in D^anci}, ©t^let) in SD^ontpIaifir,

58oud^arlat in !^i}on, ^. Mittle in ^iüingbon, ßannel tn©U}anIe^;

biefe alle iparen bt^^er fe^r glücflid)e unb fleißige ^üc^ter, unb burc^

fie lüerbeu nod) faft aÜjä^rUd) neue ^i^^tungen nerbreitet.

Cienkowskia Kirki J. D. Hook, lllustr. horiic 1883, Za^.

4Vb. — Zingiberaceae. — Heber biefe fo nuSue^nteub fd^öne ^flanje

bcrid^teteu lüir fd^on fe^r au§füf}rlid} im 38. :^a^rg. 1 882 ber Hamburg,
(^arteuätg. ©. 16, loorauf Juir üerineifen. —

Aiiagallis colliiia Schousb. var. alba, ©arteuflora 1883,

2^af. 1125. — Priniulaceae. — 33on ber Anaj^^allis' collina giebt e§

eine äReuge üon 2$arietäten mit rotten ober weisen 33Iumen. Stile [inb

pb[d/e ^alt^au^pflan^en, bie fi^ burc^ ©amen ober ©tedlinge tnxmzf)'

ren laffen.

Parrya (Arabis) nudicaulis L. ©artenfl. 1883, Za^ 1126,

j^ig. a. b. — Cruciferae. —
ÜDie Strien ber ©attung Pärrya (Arabis) beiüof)nen baä mittlere

Stj'ien, Dftfibirien unb S^orbamerita. (£§ finb i^erennirenbe, im freien

Öaube au^^atteube '^ftanjen, bie fid^ ooräüglic^ gur 53epf(anäung oou

©teiupart^ien eignen, fie blühen jeitig im ^rübja^re unb ge^ijren ^u ben

empfef}Ien^n)ertt}eften "^flauäen biefer Strt.

Oxalis tuberosa Molina. (äartenfl. 1883, 3:af. 1126, ^ig.

c. fl. e. ©ne ©auerflee^^^rt mit fnoüigter SBurjel aus '^eru, mo bie

^ftanje unter bem 9^amen bie Dca befannt ift. ;^n ber (Sartenftora

ift bie "ipflanäe an angeführter ©teile feljr eingcl^enb bef<^rieben unb be*

fpro^en.

Lathyrus Davidi Hance. ©artenfl. I8l3, S^af. 1127. — (£in

neuer fd^öner Lathyrus, ber aü§ ber SDtanbfc^urei burd§ '^ßräewal^ü in

ben botanifd^en (harten in '^eter^burg eingeführt umrbe. @r finbet fid^

aber aud} in ß^ina unb ^apan toilb. ®r ift eine I^übfi^e, ^arte ^flan^e,

bie bei ung im freien 8anbe au§r}alten bürfte.

Sigiiiatostalix nialleifera Rchb. fil Garden. Chron. 1883,

XX, ©. 360. — Orchideae. - - (£§ ift bieg eine fe^r fleine, nterfnmr=

bige Drc^ibee, im Sßud^fe einem fleinen Oncidium fe^r ä^nlid§, mit

9(u!§na^me ber fonberbaren ^nflore^cens. ®ie "»Pflanäe fommt oon 9?eu=

©ranaba, oon iro^er aui^ 4 biefer fe^r nar}e fte^enbe Strien flammen.

Masdevallia trichaete Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX, p. 360. — @ine liebliche Slrt biefer Masdevallia-®ruppe, einge-

füljrl oon ®. SÖßallace, Öion Wall ©olc^efler.

Zygopetalum forripatum Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX, p 360. — (Sine eigentl}ümlic^e Kefersteinia mit großen 33lumen
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Wk bte be^ Z. frramineum ton toeipid^er Dd^erfarte. !Dte St^^e ift

fe^r breit, t)on t^ter Q3afi§ ab fid^ erinetternb. ©ine fjübjd^e iine hiteref*

fante 97eu^eit, ton ben |)erren ©^uttleiüort^ u. ©arber, ^arfroab, ßapr^am

6ei fic^ eingeführt.

Masdevallia Reichenbachiana var. aurantiaca Garden.
Chron. 1883, XX, p. 3(J0. ©ne ^übfc^e neue 33arietät mit ^etIorange=

farbener ^^i^nwns f^^tt bunfel |)urpurbrauner ^eid^nung auf ben feiten^

ftänbigen ©epalen.

Statice Suworowi Regel. 3Bir ntad^ten fc^on im erften §efte

biefeg ^al^re§ ber _§amburg. ©artenstg. @. 25 auf biefe em|)fe^ten§wer'

t^e einjäbrige Statice aufmerffam. ©ie W'^nS^ ^^^} fic^ fe^^* Jei^t au§

©amen sieben, ber bei ben ^erren §aage u. ©d^mibt in Erfurt ^u be=

fommen ift.
—

Vanda insignis Bl. var. Schroederi. Garden. Chron. 1883,

XX, ©. 392. ÜDiefe fc^öne Drd^ibee blühte unlängft in ber rei(^^alti=

gen ©ammlung be§ §errn ^aron ^. |). SB. ö. © et) r ober, ©ie mürbe

»on ben Ferren i^ameä 3$eitc^ u. ©öl^ne in Kultur eingeführt. ®ie
©epalen unb fetalen ber 53Iume biefer Strt finb ^cügelb S)ie 8ip))e

nnb bie ©äule finb ra^mfarben mit jmei orangefarbenen Linien nnter*

^alb ber @äule.

Maxillaria varicosa Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 392. — ©ine neue Strt au§ ber Xylobia-C^ruppe, bie üon §errn 33ang

in 53oIit)ien entbedft unb »on bort eingefc^irft morben ift.

Crinum Hildebrandtii Vatke. Botan. Magaz. 1883, 3:af.

6709. — ©ine gute ©|)ecie§, am näc^ften oermanbt mit C. erubesceiis,

mit eiförmigen 3^i'ifbeln, lan^ettUdien Slättern unb SDoIben oon G— 10

QoU langen, fct^mallappigen meinen Blumen. 2)ie '^flan^e mürbe oon

ber ©omoro-i^nfel in Äem eingeführt.

Tulipa Kolpakows Kyana Rgl. Botan. Magaz. 1883,

Za\. 6710. ©ine liulpenart, na^e oermanbt mit unferer ©artentulpe,

mit großen meinrot^Iid^en, tttva§ riec^enben Blumen. SBir empfaf)len

biefe 2;ul))enart fc^on früher nad^ ber Stbbilbung berfelben in ber ©arten^^

ftora. (©. Hamburg, ©arten^tg. 1871», ©. 64), morauf mir oermeifen.

Leucojum hyemale L)C. Botan. Magaz. 1883, 2:af. 6711.

— 5(u4 unter bem 9^amen Galanthus autumnalis unb Acis hyenia-

lis befannt. ;^ft eine fleine äierlic^e ©d^neeglodfen^Slrt oon ben ©ee=^5tl'

pen mit fleinen meinen glodfenartigen 53iumen.

Primula floribunda Wall. Botan. Magaz. 1883, 2:af. 6712.

©ine nieblid^e fleine mit ©lanbeln befe^te "iprimel oom ^imala^a, mit ^ol<

jigem Surjelftodf, ooalen ober eüiptif^en Q3Iättern in ben 53Iattftiel au5*

laufenb, bie Q3lumen in Quirl fte^enb finb flein, gelb.

Senecio concolor DC. Botan. Magaz. 1883, 2:af. 0713.

©ine '^flan,^e o^ne blumiftifd^en SBert^, bie im ^alt^aufe ober in einem

froftfreien haften gu übermintern ift.

PteriS Serrulata var. Pocockii. Garden. Chron. ].S83, XX,
p. 426. ©in ©ämling mit fammförmig gebilbetcn 3BebeIn. 23om §an-
belSgärtner "ipocodf in Sincanton gebogen. ÜDie ^flan^e ift oon aßen

befannten formen »erfc^ieben, bie fi^ in Kultur befinben. ©iefelbe f^at
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fd^Ianfe, an langen ©tengeln gefäüicj ^eta&ge'6pgene Blätter. ®te 3Set=

gluetgung ber ^ruc^tirebel ift gang notmal, ebenfo finb eig bie langen,

fd^raalen ^-tebetfegmente ber S>ebet.

Laelia Wyattiana. ©ine nene natürliche .^i}bribe, bie fic^ unter einer

'än^afjl importirter Lnelia purpurata befnnb, bie §crr SiltS au^S itjrem

SSaterlanbe erl^ielt nnb bie ie^^t in ber (Sammlung beS §errn ®. S^cinle

SBt^att 5U Lake Honse bei Gf)altenf)am, beffen 97amen fie trägt, fultiüirt

toirb. ®§ ift eine fe^r '^üb[c^e empfe^ten^merf^e g^orm.

Pothos celatocaulis N. E. Brown, lllustr. hortic. 1883,

%af. 49(5. — 1)tefer merfroürbigen W^W ^)at §err 9^. (S ^roJrnoor*

läufig ben 9?amen celatociuili,^ gegeben, ireil beren richtige 33eftimmung

erft erfolgen fann, menn ©lütten ber ^flanje ^ur 33erfügung fte^en.

®ie ^flange ift in bem norbüfllid}en 33orneo üon |)errn Surbibge

entbetft, oon bort in 33elgien eingeführt n)orben nnb wirb bafelbft in

bem (Sta&liffement ber Compas^nie continentale d'Horticulture in ®ent

Mtioirt. iie ^ffan^e ^ält fic^ mit i^rcn ©angiourseln an ben'Söänben

nnb Saumflämmen feft nnb eignet ficfi ^ur Sefleibnng folc^er üortrefflic!^.

"Die Dberfette ber 33Iätter ift fc^ön buntelgrün, mätjrenb bie 9iürffeite ber

53Iätter l^ellgrün ift. ©ie glätter liegen mit ifjrer Safi§ fe^r regelmäf3ig,

ba(^3iegelartig übereinanber, fo ba^ oon bem ©tengel, an bem fie fi^

befinben, nichts ^u fe^en ift.

!t)ie "iPflanje lüäift ungemein rafd§ unb eignet fie fid) üor^üglic^

5ur 53efteibung ber 5ß?änbe in Sarml^äufern, fahler ^aumfarnenftämme

unb bergt.

Odontoglossum Londesboroughianum Rchb. fil. lllustr.

hortic. 1883, 3:af. 497. — ®iefe merMirbige ®pecie§ mürbe üor ztwci

4 ober 5 :^a'^ren t>on §errn 53arf^üufe in 7)orf oon 9J?ej;ico eingefüfjrt unb

aU eine neue §(rt ju @f}ren be§ i^orb Sonbelborougl) nad) bemfelben be=

nannt. @§ ift ein frf)öne§ Oncidium mit bunM golbgetben, bunfel |)ur=^

purrot^ ge^eid^neten 33lnmen, beren 2\ppz ift rein gelb.

Campylobotrys Ghiesbrecliti Lern, fol varieg. lllustr.

hortic. 1883, Za^ 498. — ©ine ^errlic^ fc^öne buntblättrige (Sinc^ona=

cee, beren SSIätter auf bie üerfc^iebenartigfte Seife prächtig gegeii^net finb.

©§ ift eine fe^r empfe^Ien^mert^e ^flan^e, bie mit ben fc^önften buntblät=

trigen Croton-3Sarietäten concurieren fann. —
Masdevallia infracta Lindl. v purpnrea. Garden. Chron.

1883, XX, p. 460. — eine ber beften unb fc^önften 3Sarietäten ber M.
infracta. @ie ^^at üiel größere 53Iumen a\§ bie übrigen 3Sarietäten, bie

niel lebl^after unb fc^ön gefärbt unb gegeicJ^net finb. —
Aerides Lawrenciae Rchb. fil. Garden. Chron. 1*83,

XX, p. 460. — Orcbideae. — (Sine ^errlic^e, oon f)errn ©anber

eingefül^rte Dri^ibee, bie jeljt in ber «Sammlung be§ ®ir S^reoor ?am=

rence, einer ber bebeutenbften Sammlungen in ©nglanb, fultioirt mirb.

©ir S^reoor Öamrence faufte bie "i^flanje in ?onbon auf einer 31uction

im legten ©ommer ju einem fabelhaft ^oben "ipreife. ®ie 'ipffanse fte^t

bem Aar. odorat.um am näc^ften, übertrifft biefe 2(rt aber burc^ i§re üiel

größeren 33lumen, bie an angefüf^rler ©teße in Garden. Chron. auä=

fü^rltc^ befc^rieben finb.
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^k ^pkh ober 5IBnrtcn bcr 5litano5.

T)k %nam§, Bromelia Ananas L. Ananassa sativa Lindl. ge-

f)i3rt gut natüi1ict)en j^^amilie ber 33romeIiacecn. ©er urfpriinglii^e 9?ame

biefeS &z\i)ki)t§ wax, lüie 5. % Änigf)t in feinem 33ud)e „ba§ ©anje
ber 5(nana§5uci[)t" (beut]'^ herausgegeben üon ^o^anneS Sß3effell)i3ft, Sei^
mar 1881. 33. gv S3oigt). ©ief/e Hamburger ©artenstg. ^a^rg. 37,

©. 473.

;^n ben früheren 2(u§gaben yon SDtiüerS (^artentejicon lüirb „bie

Königin" (eine 5lnana!oart) Ananas ovata genannt Sinne üertuanbelte

biefen 97amen aber gnm knbenfen an Dlau§ 53romeI, einen fc^ivebi*

f^en 9^atur[or[^er, in Bromelia nnb brachte aud^ bte Karatas ober

n^ilbe 5lnana§ mit barunter, lüeld^e t>orf}er al§ ein befonbere§ ®ef(^lec^t

betrachtet Jüorben ift.

©ie Bromelia Ananas ift bie einzige 3(rt, loeld^e allgemein fultiüirt

mirb. ;^n beiben ^nbien unb Sl^ina ^ie^t man fie im Ueberf(u§. Sie
fnigbt mitt^eilt, foü fie aud) in 5lfri!a tüilb ivad^fen; allein Öinne giebt

9^eu=©panien unb ©urinam ai§ iljx 33aterlanb an, unb Stfofta (histoire

naturelle des Indes) fagt, bafs fie juerft au§ ber 'iproüin^ ©anta Sroce

in 53rafilicu nad^ Seftinbien unb bann nad) Dftinbien unb Sf)ina gefd^icft

iDorben fei. ^erfoon ^ält fie für eine 33eiro^nerin ©übamerita§;
§umbolbt unb '^^rinj SD?a^-imilian non S^euwieb fanben fie in (SaracaS

in 33ene3uela.

5Iuf ipelc^em Sege auci^ bie 5(nana§ non ©übamerifa nac^ SBeftin^

bien eingefüf)rt fein möge, fo ift fie bod^ auf biefen ^nfeln, befonberS in

^amaica, fd)on feit unbentlic^en Reiten hiUiüirt irtorben. ©emciniglid)

glaubt man, baf3 fie bort inilb madife, aber nad^ ben beften 9^ad)ri^ten

wirb bie u^ai^re ?lnana§ bort nur in ©arten ober auf g^elbern, meldte

mit bem ©paten bearbeitet u^erbeu, angebaut unb bringt i^re g-rud^t in

3eit oon 15— 18 93tonaten nac^ bem ©npflansen ber ^rone.

jDie erften 5?evfud)e, bie ^tnana^^ in Europa ju gießen, fd)einen gegen

ba§ (£nbe be§ 17. ^al}r^. üon Va (iour (ober Sa ßourt), luie SoÜinfon

fd^reibt, einem reid^cn f(amlänbifd)en .Kaufmann, ber ^u iSrieoe! in ber

S'Jä^e t)on Sei}ben einen fd^i3nen ©arten befaj3, gemacf)t morben ju fein.

(£r gab im ^a^re 1732 eine ©efc^reibung feinel ©artend ^erauä unb
ftarb 1737.

SDMIIer unb i^uftice befuc^ten benfelben unb fpred^en bon feinem

58efi^er al§ einem ber gröfsten ^Beförberer ber ©arten!unft gu feiner Qdt,
ber in feinem ©arten befonberS eingerid)tete 23cauern unb Sarm^äufer
fiaU unb ber crfte geinefen fei, bem eS gelungen, 5tnana§ ju treiben. 33on

if}m fagt 9.1t i Her in feinem ©artenIej;icon , 3trt. Bromelia, n^urben bie

©arten in ©nglanb guerft mit 5lnanag »erfe^cn unb giuar im ^a^rel7iy
burd} ®ir a3Zattt)em 'J)erfer oon 9iic^monb, obgleich 3tnana§ al§ eine

^flange ßon nur botanifc^em ^^ntereffe, fc^on 1G90 burd^ §rn. ^Sentit,
nad^l^erigem ©rafen t>on '^^ort!§moutf} eingeführt lüorben luar.

„2Benn ic^ fage", bemerft ©oiuel üon <po^'ton in feinem Äunft=

unb tü^engärtner, Sonbon 1730 ®. 27, ba§ bie erften SlnanaS, ireldöc

n ©nglanb gebogen ivurben, in ©ir aJZattl^eir 2)erfer.§ ©arten gu 9ii4=
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monb \[(i) tefanben, fo meine id^ bie erften, an meieren man ^rü^te er==

langte, loaven in biefen ©arten, benn t^flan^en bctöon r)atten mx [d^on

lange ^iioor erfialten, e§ fef)lte m\§ gu ber Qät nur ncd) an 2lnftaltcn,

[ic 5um ^'vucfittragen gu [^ringen, ober aud^ nur bie ^flanjen tei ?eI3en

5u erf}alten.

„^el^t (1730), fä^rt er auf berfelben ©eite fort, finbet man bie

5lnana§ beinah in jebem ^nnftgarten."

©ie eingemachten ^rü^te ber 3(nana§ n?nrben nac^ (Suropa, unb
fcefonber^S nacfi ."poüanb, fd^on oiele ^a^re guoor gefcEiicft, e^e bie ?{nanaä'

pflanze fefbft eingefül^rt iDurbe.

T)a^ bie eingemad^ten "^(nana^ aud^ i^ren SÖeg nad^ ©nglanb fan=

ben unb giiiar f^on im fed^^e^nten ^al^r^unbert, ge^t au§ bem l^eroor,

iva§ Sorb 33acan bei feinem Q3e[uc^e über bie ^olonieen baoon fagt,

unb ebenfaflg au§ einem ©emälbe im 53efi^e be§ (trafen oon SBalbe==

graoe, Ä'arl II. in einem (Sparten oorftellenb, unb 9?o[e, ben fönigl.

©ärtner, rt>ie er i^m eine 5(nana§ überreid^t. T)k§ ©»emälbe ^interlie^,

ft)ie un^ V*orb SBalpole berichtet, .^err Öonbon, ein ©d^üler 'iHofeä,

bem ^rn. 'ißenincott oon St^ame^ 'Ditton, oon »reichem er [elbft

e§ 3um ©efdienfe befommen. ©§ fd^eint jebod^ nic^t, ba^ 9?o[e ober

Sonbon n.nrf(icf) Sinana'o gebogen ^aben, fonft unirbe bie§ geimß in ben

©d^riften, bie, trenn aiidi nid£)t oon ibnen felbft gefd^rieben, luenigftenS

unter if)ren 9^amen erf^ienen unb VonbonS unb SBiefe^ Genehmigung
erhielten, angemerft fein. 1)a§felbe gilt oon @ireU}n, 9?oi}, 9?ea unb

anbern (Sartenfd[}riftfteßern jener ^ät ^nxy. an§ 'tRoXjS ^Briefen ift

offenbar, baß bie ^bee, (^eioäi^gbäufer burd^ g^euer gu ^ei^en, im :^a§re

1684 gang neu mar, unb in biefem :^a^re juerft oon §errn SBattä,
©ärtner ber ^(pot^eter-öefeflfd^aft ju (51)elfea, angeioaubt mürbe; unb

50?

i

II er behauptet ( ®artenIej;iton, 3trt. ?obe), 'i)a^ oor 1719 in (Sng-

lanb nur menig öofibeete in ©ebraudl) gemefen. ®ie 5Inana§ tonnte

alfo im fieb^el^nten ^al^rl^unbert in (Snglanb nod^ nic^t fultiüirt mor=
ben fein.

©päter mürben bie 5lnana§frü^te fammt ben '^Pffansen in Ueberfluß

nad^ ©nglanb gefd^idft, unb eine Labung üon ber ^nfel ^rooibence langte

in fed§§ Sod^en an. 1)ie ^^eidl)tigfeit ibrer Kultur unb bie allgemeine

3Serbreitung berfelben ^at iljrcn $rei§ feljr i^erringert unb biefe ^rud^t

beinahe gu einem Gemeingut gemad^t. d)lan »erlauft fie bie ©ommer*
monate über in ben g^rud^tläben Sonbong unb ^aljlt für eine g-ruc^t oon

mäßiger Gröjse eine ^albe (= L\50 9}?arf) ober gan^e Ärone (=5 2)?art),

ober ba§ ^funb engl. (= 453, U g) für gmei ©c^iüinge (= 2 2)?arf).

^e^t bei ber oiel verbreiteten Kultur unb bei ber oft übermäßig großen

^ufu^r oon g-rüd^ten an§ ^amaifa ic. mirb V? kg. 5(nana§ in englifd^en

.päfen oft für einen falben ©d}itling (== 50 ^fge.), bi^Smeilcn nodf)

mo^Ifeiler oerfauft. ^n !Deutfc^Ianb mec^felt ber '^reisi nodi} immer oon

2,50 big 3,50 maxt pro '/^ kg.
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2. Die tJfrfdjteöpHcu IDarictätfu (Spki- ober ^^bartcii) bcr

2Bte 6ei aUm Kulturpflanzen, [o fonnte e§ au^ bei ber ?tnana§

ni^t fehlen, ba^ eine cjrößere ^tnsal}! ntef)r ober njeniger ber Kultur

luert^en ©pielarten — man ,^ä^It beren in bte adit^ig — entftanben, ifelc^e

in geringerer Sln^a'^I üon ben i^nfeln Sßeftinbien^, bagegen in befto

größerer au§ ©amen in (Snglanb, ^ran!reid), ^oHanb, 53elg{en unb

i5)eutyd)'[anb !^ert) ergingen, ©o ergätjU ©peec^h), bajs er im ^a^re

1768 jieb,^ig ^ffan^ien au§ ©amen 30g, u-)eI(Ser bem §er,zpg üon "^ort^

lanb an§ S^eftinbien ge[c&icft morben mar. ®ic meiften biefer 'il^flangen

unterfc^ieben fid) [efjr beutHd) burd) bte ^Blätter ober bie ^ru(^t, bod^

mar bie (S»üte ber le^^teren 'fe^r gering, ^n ^m Härten be§ ^rn. ®ün =

ter gu ©arlScourt finb ebenfaW^ mel^r al§ brei^ig ©orten an^ ©amen
gebogen morben.

90? in er nafjm folgenbe ^auptüartetäten an:

a) ©ie eirnnbe 5{nana§ mit meinem g'leifi^; 33Iatt bem ber

5(loe glei(^, nur mentger ftar! unb fa[tig; bie ^-ruc^t üon 3(u§en gelb,

öon ^nnen meij3; ©liitlie ^efi&Iau.

b) ®ie ftac^elige, pi}ramibenf örmige 5(nana§, mit goIb=

gelbem g-leif^, üon i^rer ß!»eftalt auc| ^U'^^^^'ut genannt, ^^r g-lcifd^

ift fel^r mol^lriec^enb, ha§ 53latt auf ber innern ©eite purpur gefprentelt.

c) S5ie grüne 2tnana§, in (Surepa feiten, fef}r gemö^ulic^ in

^Beftinbien, 33arbaboe§ unb SDIontferrat.

d) ®ie oliücnfarbige 9lnana§, mit gelbem ^leifc^.

e) !Die "ipittananaS, fleinet ungeftac^elteS 33latt.

f) 1)ie eirnnbe 5lnana§ mit golbgelbem g^leifc|, in ben

frangüfifi^en Kolonieen unter bem 9?amen Pomme de Reinette ange=

baut. ^rud)t flein, üou guittenä^nlic^em, l)ö($ft feinem ®ef^mad.
Unter biefe ^auptöarietäten laffen fid) bie üerfcbiebenen in ^tx^tx^-

niffen angegebenen ©orten oertfjeilen, non benen in ®eutf(^lanb

bie gerippte 5lnana§ (nei'vnsa) unb gmar bie fpilgbeerige 5lbart

febr beliebt ift, ba fic einen vortrefflichen ®ef(^marf l}at unb fid) an gmei*

iäl}rigen 'ipflangen auf '2 k,f,^ unb ^ö^er bringen lä^t, aud) giemlid^ frü^ ift.

©ie ijat gerippte, graugrüne, ftad^elige 53lätter, fc^ime eiförmige golbgelbe

g-ruc^t mit glattgebrüdten 33eeren. 9?0(^ häufiger al§ biefe mirb gegen=

märtig eine nervosa maxima gebogen, mit gerippten, graugrünen,

fta{^ligen,^ jjeifc^igen ^Blättern unb großer g-ruc^t mit glatten ©eeren, golb*

gelb, ©iefe ©orte, üon gebrungenem, träftigen 23?uc^fe liefert g^rüc^te

üon gutem (S^ef^marf oon 2 bi§ 3 kg. ®emi§t.
^n ©nglanb finb eg folgenbe fünf ©orten, meldte man üon ben

öielen entftiinbenen ©pielarten faft au^fc^ließlic^ fultiüirt:

1) 9tiplei)§ neue .Königin, Königin ober Queen-^inanaS,
eine Unterart ber fpäter ermäl)nten „alten Königin"; unftreitig eine ber

mert^oollften in Kultur befinblic^en unb an ?lroma mor)l noc^ üon fetner

Qlnmerf, ßä büritc maiutcn ^(naiiaätultiviateur uom Sntereffe fein bie iierfdiic»

bcncn Äpicl^ ober ^illmvten rcmicu ju levncu, beöl;alb laffeu wir beren dlamm nad)
Äec^tö Qtufjä^lung folgen. SHebact.
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Quberen ü&ertroffene ©orte, ©ie bilbet eine f^öne gro^e g-ruc^t, üon 3

unb mef)r Kilogramm, luelc^e [ie iia^ 15 [n§ lö 3Dionaten üon i^rer

'ißflanäung an ^eittgt.

^. ^^roötbence-Sinanaä. ©tammt Don bev ^nfel biefe^ i)^ameng,

unb giebt eg äwei ä>arietäten, bie luetlae unb bie grüne. ®ie ^tl<^näe

ift Qi'c^, f}at breite, [tac^elige unb lange ^^lätter ; bie 53eeren ber g^ruc^t

[inb glatt unb grojs; bie §rud)t felbft ift größer alil bei aUen anberen

'äxkn, unb pi}ranübenfi3rmig gebaut; bie g-arbe ift anfänglich bräunlic^=

grau, im ^uftQnbe ber 9ieife aber bla^gelb; ba§ 3'^eif^ ift gelb, fc^mel=

3enb, »oll überflie^enben ©afte^ unb üon einem angenehm fü^fiiuerlic^en

(^efc^matf.

©peec^li} 5üg in ben (Härten äu SBellbetf im ^a^re 179i con

biefer ©orte eine ^rudjt, welche 5V'4 ^^funb ober Ö4: Un^en wog, unb
oon einer ':}3flan3e, bie gerabe ni(J)t bie größte loar. ©riffin ^atte im
^a^re IbUrJ ^loei il)m gur '^J.^flege übergebene ^]3flan5en, bie im ^nli löU4
il;re g-rudjt brachten ; bie oon ber einen ^13flan3e wog 7 ^funb 2 llngen,

unb tik anbere U ^funb 3 Un5en. ©egenwärtig erhielt man ^rüc^te

»on 1 1 'ijifunb*) unb noc^ fdjmerer. Qu. biefer unb noc^ anberen ©orten
t)at man in früherer ^^it gewö^nlic^ 3, äuioeilen au^ 4 biä 5 ^a^re
gebraust, el)e fie i^re 3-rüd}te gebracht ^aben; bei bem jel^igen ^ultur=

oerfar}ren unb äioecfmäfBigeren (£inrid)tungen fommt man rafc^er 5um
3iele.

3) ©noille 'Slnanag. ©ine Slbart ber 3"cf'er^ut^^^nana!§, ift eine

au^ in g-ranfreid} beliebte unb jioar früher al^ anbere reifenbe ©orte.

2)ie ^flan^e ift mittelgroß, \:)at lüeißlid) graugrüne breite, mit breiten

©tackeln, welche oft paarioeife fte^en, oerfe^ene '.ölätter. g-rud^t äucfer-

Ijutförmig, grünlict)Diolett, fpäter orangegelb, 20 bi^ 2b cm t)o4 erreii^t

gewö^nltc^ eine ©c^were oon 2 hi§ 2V2, aber aud} biö 5U 3 kg. !5)ie

53eeren finb fe^r groß unb reifen nai^ unten 5U früher als nad/ oben.

3Dag i^leifc^ ift jetjr luo^lfc^merfenb unb fe§r reic^ an ^urfer.

4) Ömooth leaved CSaijenne-Sluana^. "^flan^e grop, mit

buntelgrünen, breiten flad§ellofen Stättern. ®ie g-ru^t ift oben fo bid

lüie unten unb erreid)t eine ©c^roere oon 2Vi bis 3V2 kg; i^re beeren

finb groß unb glatt; ba§ g-leifd^ ift hellgelb unb obgleich nic^t fo reic^

an 3uder, fo ift e§ bod^ oiel faftiger als bei ber oor^erge^enben ©orte.

5) ^rirfh} Sai^enne-Slnana^. ^flan^e groß, mit ftac^eligen, nii^t

gan3 fo breiten blättern al§ bei ber üorl)erge§enben ©orte. ^Die 33eeren

liegen dwaä ergaben in ber grud)t unb reifen unregelmäßig, Ut unteren

früher ai§ bie oberen. Ser (S>ef^ntad ift ä^nltc^ mie bei ber üorl}er=

ge^enben ©orte, ftel}t aber fonft jener bebeutenb na^, 5umal auc§ i^re

^rüc^te ni(^t bie ©c^roere erreichen.

^n granfreic^ ift außer ber ©noille eine Comte de Paris ge-

nannte ©orte fe^r beliebt unb oerbreitet.

5tußer ben oben angegebenen ©orten würben früher in ben ©arten,

f)auptfäd^lic^ ©nglanbg, mit me^r ober weniger (Srfolg fultioirt:

®ie alte Königin. SBurbe f. Q. für bie ^ärtefle Slrt gehalten

*) fö>5 finb l;iev cuäUfd)C '|5iull^ (ä 453,44 g) ju »evfieljen.
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unb oor aüen anbeten öeüorgugt. ^vuc^t eiförmig unb golbfarbig, bie*

fel&e |(^ün nac^ 15 hi§ 18 SHonaten bringenb, erlangt eine an|e|nlic^e

®röj3e unb wiegt oft IV2 &i^ - l^g-

2Bel6ecfer © am enf lange, ^ru^t tiein, o&en getuö^nlid^ birfer

üi§ unten, bla^- unb fc^iucfelgelb i^on g-arbe, mit fe^r flad^en SBaräen;

gleifc§ lüei^ unb gart, fe^r ir)o^lfc[)metfenb unb weniger ©c^ärfe ent^al=

tenb, al§ mon in ben meiften anbern ©orten finbet.

"Der pl}ram^benförmige ober ber braune 3utferr}ut. ^ruc!^t

fegeiförmig unb oon bunfler g-arbe U§ jur Üieifegeit; bie Slätter bräun^

Ii4 '^(i^ §Ieifc^ gelb.

®er ftac^Iige, geftreifte ^uätvifut. kegelförmige golbfarbige

gru^t; bie 53lätter mit fc^wargen ober purpurfarbigen tHnieii geftreift.

S)er glatte, geftreifte ^uäexfjut, bem oorigen ä^nlic^; bie

33lätter aber o^ne ©tad^eln.

Öaoanna^. 53e(^erförmig, bunfelfarbig big gur 91eife.

^ontferrat. 33lätter bunfelbraun, auf ber ^nnenfeite in§ pur-

purfarbene faüenb; bie g^ruc^t oou 3[RitteIgröpe unb tonnenformig ; bie

äßargen größer unb flad}er al^ bei ben anberen ©orten.

^önig§anana§ ober ©(^öngrün. ®ie 23lätter grasgrün mit

menigen ©tadeln, ba§ g^Ieifc^ ^art ober oielmel^r faferig, aber Don gu-

tem (^ef^matf.

®rüne ober ©t. 23in5ent§-5Inanag. Qnx Üieifeseit ift bie

g-ruc^t olioenfarbig, oou mittlerer (^rö^e unb pi)ramibenförmig.

©c^ in arge Stntigua. g^ruc^t mie hk ©pi^e einer ^ijramibe ge=

ftaltet; 23Iätter bräunlii^ oon ^arbe unb am (Jnbe etma§ frfimac^ unb

melf, mit ftavfen aber wenigen ©tac(}eln. 3)ie Sargen ber 3-rud)t finb

gro^, oft 2-^/2 cm im ^ur^meffer. ©ie ^ruc^t felbft erlangt eine an=

fe^nlic^e ®rö§e unb ein @>ewic^t oon IV2 big -! kg. ©ie ift big gut

a^teife oon buntler g^arbe; fe^r faftig unb wo^lf^metfenb.

©^warge ^amaifa. ®ie g-ruc^t ift gro^ unb bie "^flanäe in

®§arafter unb in äußerer @)eftalt ber oorigen äf}nlid}.

®ie blutrot^e, mit oben unb unten gteid^ ftarfer ^ruc^t; ^Beeren

oon mäßiger @»rö|e, giegelrot^er ^arbe, bic^tem weisen ^leifc^e. 33Iätter

oon abwe^felnber g-arbe. ^n i^efc^macf ben meiften anberen ©orten

na^ftebenb unb überhaupt blo^ alg eine eigentpmUd)e ©pielart gu be=^

trad^ten.

®ie filbergeftreifte Königin, mit fi^önen, weifB, gelb unb rotl}=

geftreiften 33lättern, l}at wie bie ©orten mit fd^öu geftecfteu 33lättern unb

^rü(^ten nur al§ Zierpflanze ißBert^, 'oa bie ^rüc^te im allgemeinen nur

üon geringer Sefc^affen^eit finb unb fpät reifen.

2$on gran!reic^ aug würben
f. 3- «l^ oorgüglid^ ber Kultur wertf}e

©orten empfol)Ien:

Violet de la Jamaique. '^flauäen gro^, 53tätter fe^r groß,

oiolett mit entfernten ^ä^nen
;
g-ruc^t walzenförmig, 20 big 30 cm ^od^,

bunfeloiolett
;
^leif^ rötr)lic^, fej^r faftig ; lange 3eit fauer, aber bei oott-

fommener Üieife oortreffliA-

De C a y e n n e s a n s e p i n e s. 'ißflanze !räftig, 33lätter ftad}etlog
;
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nur an bev ©ptl^e mit einzelnen ©tad^eln ; '^xu^t [el^r grojs, fegeiförmig,

anfangt üiolett, t>ei ber Steife orangegetb. @lne ber aüerbefteu.

i)e Cayenne espuieux. 1)er Dorigen äl^nUc^, j;ebod^ mit

burc^au!§ beftarfielten 53lättern. ^ruc^t in ^orm, g-aröe unb (^üte wie

bie öorige.

De la Provitlence. '^ßflan^e fe^r kräftig; 53Iätter breit, fel^r

regelmäßig, tur^ geftac^elt; ^ruc^t faft fugelrunb, fef)r groß, citronen-

gelb, feine ber feinften. (^[t nic^t mit ber oben angegebenen 3U oer=

lüec^feln.)

Po 11 blaue. 33lätter [e^r lang, ftad^eüoS, fabenä^nlic^ weiß ge=

ranbet; Schaft ^o4 g-rudit fegeiförmig, 12Va bi^ 2272 cm ^0^, an-

fängli^ oiolett, bann gelb; gut.

Woolbet'k. iölätter fef}r lang, grün, loenig beftäubt, ungleid^ be-

ftac^elt; ©(i)aft fnrj, g-ruc^t fegel- ober umge!el)rt fegelförmig, 20 bi§

25 cm ^oc^, citronengelb ; 53eeren [e^r lang, gelbtic^grün ; mittelgut.

Aurore de la Jamaique. 23lätter mit bunfelgrünem ober öio*

lettem 33anbe geranbet; g-rud^t oben bicfer al^ unten, I2V2 bi§ 20 cm
^oc^

; fe^r gut.

Du M 011 t-S errat. ^e^nlic§ ber gemö^nli^en 3tnana§; ^^tätter

me^r abfte^enb; ^rud^t fegeiförmig, 20 bi0 2b cm ijod); Seeren fe^r

groß; fef}r gut.

Le Hemispherique. Blätter breit, auf ber oberen ^läc^e

bunfelgrün, einfach ober boppelt geftarfielt; ^ruc^t ooal, bicf, unten abge-

ftumpft, fe^r reic^ me^lflaubig, fe§r faftreic^; mittelgut.

Pin (Pain) de Sucre brun. 53lätter breit, [tarf gesühnt,

g-rud^t lO big 2 5 cm "^od^, bünn, orangegelb; gut.

S^cu^eitcn tjou garten (^e^öl^artcu.

!X)a§ eben erfc^ienene §auptt»er5eic^niß ber 33aumf^ulen=5trtifel be^^

§errn 8. ©pätl}, Berlin ©. £)., 33efi^er ber fo auSgebe^nten 33aum=

fd^ulen in 53ri^ bei 53erlin, bie oon bem unlängft oerftovbenen 35ater

§errn (S. g. @pät^ im ^al^re 1758 gegrünbet imirben unb je^t 3U

ben au^gebe^nteften unb größten Saumfc^ulen in ©eutfd^lanb gehören unb
oon bem ©o^ne, bem befannten §errn Oefonomierat^ 8. ®pät^ in

glei^er SBeife fortgeführt luerben.

®ie ^at)l ber in bem 33er5eic^niffe aufgeführten neuen ®e!^öl5^2lrten

unb 35arietäten ift eine fe^r große, oon benen tvix na^fte^enb auf einige

befonberg aufmerffam mad)m wollen, woburc^ wir einigen Öefern unferer

Leitung üielleict}t einen ©lenft erweifen ober fie oeranlaffen, fic^ "baß ge-

nannte 35er5eid^niß oon §errn ?. (BpäÜ) gur genauen ©urc^fic^t fommen
äu laffen.

Acer dasycarpura fol. albo varie^-. (Späth). @tne 33as

rietät ber ^öri^er ^öaumf^ule, bie 53lätter finb gut panad^irt.

Acer dasycarpum longifolium, eine neue 33arietät, ehm^

falls in genannter Saumfd^ule entftanben, mit tief eingefc^nittenen langen

55lättern.
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'üfloä) anbere SSarietäten bie[er 'äijoxmxt ftub: A. dasycarpum
utescetis (Späth), das. peudulum (Späth), eht |)räd^ttger neuer

ÜTvauer&aum üott sierlic^em uiib ftarf^ängertbem 2Buc^[e, bie 33artetät i[t

in 23erlin aü§ ©amen entflanben, aud) jdjon früher üon ung üejproc^en

unb empfohlen iDorben.

A. das. pul ver ulentum (Späth). ®ie[e (jübfc^e S^eu^eit ift

ä^nltd) rote Oei Acer cainpestre pulverubatum. 3)a§ 8aub bie[er fjüb'^

f^en 9^eu^eit fie^t au§ um luetpeftäubt, roäfjtenb bie ©pi^en ber fungen

jtriebe jart rofafar&en finb.

Acer Negundo heterophyllum Späth, ©ine inteteffonte,

in ber Saumfc^ule be§ i^errn ©pät^ entftanbene 9^eu^eit.

Acer Pseudüplat aiius fol. purp. Prinz Handjery
(Späth). (Sin ©ämling üon bem auf ber Unter[eite ber 53lätter pur))ur-

rot^en [lum|?f()lättrtgen ^^lf)orn, beffeii junge 2;rtebe eine bei 53äumen öolls

ftänbig neue garbe auf ber DOerfeite ber Blätter ^aben, bie üon ro[a in

äiegelrott) übergebt, luä^renb bie Unterfeite ber Slätter purpurrotf} luie bei

ber (Stammform bleibt.

Acer Pseudoplatanus insigne (Späth), ©ine fe^r pbfd^e

58arietät, bie jungen S3Iätter ber 2;:riebe finb marmorirt.

Alnus incana moustrosa (Späth). (Sine t)On §errn <BpäÜ)

aü§ ©amen gezogene intereffante ^'Ot^iH'

Corylus Avellana medio purpurea. (Sine bei §errn

^pätf) entftanbene 3Sarietät mit braunrot^er 3ei^»un9-

Fraxinus alba fol. arg. margin. (Späth), ©ine präd^tige,

bei ^errn ©pät^ entftanbeite 97euf}eit, u>el(^e hk befannten ireipunten

33arietäten üon Fraxinus an ©4önf)eit weit übertrifft unb biefe balb

üerbrängen wirb.

Platanus occidentalis fol. arg. varieg. (Späth), ©iefe

pbf^e Platane mit uiei^unten 53lättern f)at fid} feit mel^reren ^a^ren

gan5 conftant bennefen unb fann a\§ eine ^erforragenbe 9'ceu^eit be^eic^*

net werben.

Populus alba Bolleana Lauche. 53ereitg im vorigen ^al^re

mad^ten loir auf biefe ^übfd)e Rappel bie greunbe fd)cner 33aumarten

aufmerffam. 3)er 23aum ftammt au§ bem roeftUij^en Elften, wo au^ un*

fere gemö^n(id)e '!]3i}ramibenpappel if^re §>eimat^ f)at unb ift eine gro^e

Vereiterung für unfere ©arten, ha mir an pi}ramibenartig mac^fenben

^Säumen in biefer g^ärbung bt§ je^t nid)t^ aufäumeifen fiaben. 5Bir Der*

banfen biefe l^errlid^e (Sinfü^rung, mie auc^ bie ber Ulmus canipestris um-
bracolifera bem um bie 33erbreitung meftafiatifdjer (Sel^öläe 'ijo^ux'

bleuten faif. (^artenbirectcr ©(^arrer in 2^if(i^, meld^er bereu Urfprung

einem perfifc^en pc^tigen '^ringen oerbanft. ©e^^alb ift e§ 'ma^rfd^ein*

li4 ha^ ber 33aum an§ '^ßerfien ftammt. ©r ift öolüommen minter^art

bei 16'^ R., nimmt in jebem feudjten 53oben ein guteä 3Ba(^§tf}um an

unb ^eic^net fic^ bur^ feine gigantifd^en g-ormen befonber^ aü§. 1)er

©tamm ift bi§ in§ l^ö^ere 5llter glatt mie ^^olirt (©iel^e auc^ ^amb.
©artenätg. 37 ©. 190.)

Prunus cerasifera fol. purp. (Späth), purpurblättrtger Äirf^=

bäum. (Sin l^errlic^er "ipftaumenbaum, beffen 33lätter ben gauäen ©ommer
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über gefär&t finb, flammt etenfaüä au§ Zifii§ unb gehört gu ben Jrert^=

üoüften ®infüt)rungen ber legten ^a^re. 9^euevbing§ ift btej'er 33aum

auc^ üon .^erni '^ßailtet tu (E^atenai), ber i^u auc^ au§ jehter §ei=^

matt) erhallen ^aben joll, unter bem S^amen Prunus Pissardii offerirt

loorben.

Salix vitellina Britzensis (Späth). 53Iutrot^e ©olbtüeibe.

®a5 einiä^rige §015 biefer Seibe ^at im SBinter eine lend^tenb rot^e

^arbe, wie bei Cornus sibirica.

Sambucus nio;ra laciniata fo 1. aur. varieg. (£ine f}üb[(i^e

gülbbunte 35arietät, bie in ber 53aumfc^ule gu 53ri^ gebogen iüorben ift,

an welker bie golbgelbe Färbung balb in gan^ gelben ^tt^etS^n, balb in

pbfc^er ^eici^nung [)ert)ortritt.

Sorbus Aucuparia f'ol. luteo, varieg. ©enannte 3?arietät

cntftanb in ber 33aumfd)ule ju Sörit^ burc^ ben @inf(u^ ber 33ereblung

üon Sorbus Aue. pendula fol. var. auf ben Söilbling, an bem unter

ber 33erebtung^ftet(e ein bunter ^lüeig ^eroorfam.

Syringa. 33on biefem fo beliebten ^ier- unb Slüt^enftrau^ fom^

men gu ben bereite oor^anbenen f}errlid^en 53arietäten lüieberum einige

neue ^in^u, nämlii^:

Syr. vulgaris Andenken an Ludwig Späth (L. Späth)

mit 5tbbilbung. 3)iefe ift unsiueifel^aft bie fd^önfte aller h\§ fel^t be*

tannten g-lieberforten, ©ie ift eine ^ü^tung ber 33anmf(^ule gu Sri^
unb würbe unter ca. 15000 ©ämlingen ber beften 33arietäten gewonnen,

^ie einjelnen 23lüt§en fowo^l wie bie Üii^pen finb fe^r gro§ unb oon

prad^tooller bunfelpurpurrot^er ^arbe, nici^t nur al§ knospen, fonbern

and) al§ oöllig geöffnete ©lütten. —
Syringa vulg. Frau Bertha Dammann (Späth). ^err=

li^ rein weiplü^enbe ©orte mit enorm großen Slüt|enri§|)en. i)ie

^flange fel^r gern unb reic^ blü:^enb. ©e^r gu empfehlen.

Syringa vulg. Geheimrath Heyder (Späth). 53tumen
f)etlblau, Zentrum wei§ unb:

S. vulg. Dr. V. Regel (Späth) ift glei^faflg eine fe^r fc^öne

©orte, tnospen ^etlrot^, Sölumen innen f^ön himmelblau, in ooüer

33lütbe bebeutenb me^r blau al§ wie bie 33lumen oon S. Eckenholm,
5ölüt^enri§pen freifte^enb.

Taxus baccata albo varieg. (Späth). @ine fel^r em))fe!^=

len§wert()e 9^eu^eit, entftanben in ben ©pätb'fc^en iöaumfc^ulen, fie ift

oollftänbig winter^art unb behält i^re prächtige weipunte Färbung gang

conftant, auc^ auf ganj fonnigem ©tanborte.

Ulmus umbräculifera empfa'^leu Wir fd^on früher, ebenfo Ulmus
Heyderii unb montana atropurpurea, alle bret 3Satietäten Würben in

ber Söaumfc^ule be§ §errn ©pät^ gebogen.

33on neuen, no(i^ fe^r wenig oerbreiteten ^iergel^ölaen finb nod^ gu

nennen

:

Acer Semenowii an§ Slurfeftan mit äu^erft gierlid^er 33elaubung.

Acer dasycärpum Wieri laciniatum. ©efd^li^^tblättriger ©il=

ber*5t^orn. (£§ ift biefer 53aum eine äu^erft jierltc^e §orm be§ ameri^

fanifd^en ©ilber^^i^orn.

Sambutflet Jölumen« unto ©attenieitwjifl XXXIX. (i883). 33
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Alnus glutinosa aurea Hort, (^olbgel&e ®tle mit conftanten, golb-

gel&en leud^te'nben 33IätteTn. @tn 53aum t»on grof,em ©ffett unb träfti*

gern Sud}[e.

Fraxiniis excelsior fol. aur. ©ie ©lätter [inb leud^tenb golbgelb.

(g§ ift ein Saum Don großem ©ffeft unb »erbient, üiel in Mutagen Der*

iDenbet ju werben.'

Ligustrum vulgare glaucuni albo-niargin. 35on bcm |o 6e!ann=

ten unb beliebten ^erfenftraud) eine fe^r fd^öne 33arietät, beren 53lätter

fe^r regelmäßig weiß geranbet unb beftäubt finb.

Sambucus racernosa j)lunio!?a. @ine an§ üiu^laub ftammenbe

^orm mit äujserft gierlid^en ge[rf)Ii<5ten 33Iättern. ^§ ift ein [i^ al§

©in^elpflan^e auf Üiafen Dor^üglic^ eignenber ©traui^, mo er Don

großem (Sffefte ift. ©benfo jierenb ift ber Sambucus racernosa ser-

ratifolia.

Ulmus Dampieri Wredei. (äoIb*9iüfter Don pljramibalem SBud^fc.

S)ie ^arbe ber 53Iätter ift intenfiD golbgelb, unb ^at ber 53aum bie be=

fannte fc^ijne ^l)ramibeuform be^ Ulmus Dampieri, auf ber bie 35arie=

tat als ein einjelner gelber ^^^^^^9 ^" ^^ni tönigl. ©arten ju ^otSbam
Don §errn ©arteninfpettor SJrebe aufgefunben ift.

Ulmus myrtifolia purpurea. ©in fe^r gierlic^er 53aum, beffen

^Blätter fe^r flein unb Diel bunller rot^braun, al§ bei ber gewöhnlichen

^urpur'9tüfter finb. ©ie bef}alten au^ i^re rot^e ^arbe wä^renb be,§

ganzen ©ommers.
kl§ Dor^üglic^ fc^ön unb richtig benannt muffen wir noc^ bie Obftbaum-

©orten ber ©|)ätl}'fc^en 53aumfcl^ulen empfehlen. (£§ werben nur bie

Dbftforten angezogen unb abgegeben, welche Don ben SSerfammlungen ber

beutf^eu ^^omologen nac^ wieber^olter, forgfältiger Prüfung al§ bie jum
allgemeinen Stubau Doräüglid}ften empfohlen worben finb. Sita eine gans

neue Q3irne empfiehlt §err ©pät^ bie 39irne : ÜJJinifter Dr. Lucius
(Späth) **tt October^^oübr. (Sine außerorbentlid^ große unb fel^r f^öne

g-rud^t Don Doräüglic^ feinem (5^ef(!^macf. ©ie grud^t muß seitig gcpflürft

werben. 2)er Saum ift fe^r fruchtbar.

3)ie Sammlung Don ben fci^önften unb bcften Dbftforten ift eine

fe^r reichhaltige unb Derweifen wir bieferl^lb auf ba§ ^ergeic^niß felbft.

!^te ^flau^enft^ö^e auf ber d^artenbau-^u^ellung tu ^amktg
öom 26—30, 8cptemBct 1883,

Seiber ^aben wir, tro^ 3"f^9e ^ön ©eiten ber bctreffenben (Gärtner,

bie 33er3eid}niffe ber Don i^nen auägefteöten S'ieu* unb ©eltenl^eiten Don
^^flan5en nic^t erhalten, unb war e§ un^ wegen tränfli^Ieit nic^t mijg*

lid) gewefen bie fo Dielen neuen unb feltenen ^flangen, welche auf ber

@artenbau^5lu§ftellung Don ben bebeutenbften ©arten* unb ^flansenbe*

filäern auägefteüt waren, gu notiren. @rft Dor einigen 2;agcn erhielten

wir eine Sifte ber empfe^lengwert^ften ^flonaen, bte fo große S3ewu«be=
rung unter ben befu^enben ^flangenfreunben auf ber Slu^fteüung erregte«.
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!iDie große, gemtfi^te Gruppe au§ ben öieiPäc^g^äufern be§ §ervn

;^eiit[4 aU g'Iüttberf (D6ergävtner g-r. tramer) 50g loie bei allen 5tu§*

ftedungen audj hksmal lüieber bie 3(ufmei1[amfeit aller ^^flan^enfreunbe

auf fi^ S'S war eine "ißflan^engruppe , luie man fie auf 31u!§[teüungen

in anbeven ©tobten wo^l f^werlid^ luieber gu fe^en betommt, nic^t nur

reid^ an neuen, feltenen, prächtig f(iönen I^Jilanäen be§ £alt= unb 2Barm=

^aufe§, Jonbern aud^ jebe ^i^flanje loar in mufter^aftem .^ultursuftanbe.

'>|3rad)tDolI waren riefige Anthurium, wie A. Warocqueamun, mit über

SDletcr langem 53Iatte, ebenfo haß An. crystalliuuni mit breiten, 75cm
langen, brillant gefärbten 331ättern, ba^ lerrlic^e Cyanophyllum mag-
iiiücuni, prächtige Maranta, wie M. Bacheiniana, bie an§ 5lffam ftam=

menben neuen Impatiens, J. Marianac unb I. Sultanij äußerft reic^

mit rotten 331umen blül^enb, W eine gute a)2arftpflan3e ^u werben fd^eint,

b. i). Wenn fie im ^in'nier ebenfo leicht unb bantbar blü^t, \va§ nic^t

ber ^all gu fein f^eint, benn ein in ein l^eüe^, luftige^ ^immer genom=

mene!§ ß^-emplar ^at nid|t nur i^re 531umen unb tno^pen geworfen, fon-

bern fic^ auc^ nic^t bewogen gefunben, neue 5U machen, fo ha^ t§ faft

fd)eint, bie "iPflanje !i3nne bie ©tubenluft nii^t oertragen. 51nbere in ge=

nannter Gruppe oor^anbene beai^ten^wert^e ^13flanäen finb: Scutellaria

Alociniana in reii^er 531üt^enprad^t. 'ißräc^tige iS'erine, wie N. Fother-

gilli unb flexuosa, Crinum amabile, bie fc^öufte Strt biefer Gattung

mit einem fräftigen ^ölüt^enfc^aft. 9^oc^ oiele anbere ältere wie neuere

•ißflanäen in oor^üglic^ftem l?ultur= unb 33lüt^en5uftanbe jeic^neten fic^ in

biefer (Gruppe au§ unb erregten bie 53ewunberung ber ''^Jflan^enfreunbe

unb Kenner, ^ir führen oon biefen "ißflanäen nur folgenbe an : Globba
coccinea, bie fc^öue Vriesea Bariletti , Morreana unb Kranieriana,

ferner fc^one Begonia, befonber^ bie fc^öne B. Diadema
, fie ift eine

ber fc^önflen neuefter (Sinfü^rung. ©ine ^eroorragenbe '^flan^e ift no^
Nepenthes Masteriana, tmponirenb burc^ i^re braunrot^ gefärbten Pannen.

%{§ niiift minber fic^ au^äei(^nenbe '^flanjen in biefer ©ruppe no=

tirten wir nod^: Alocasia Thibauti, Jonstoni, Colocasia neoguinen=

sis, Massangea tigrina, Aglaonenia pictum, Pellionia Daveauana,
eine ^errli^e buntblättrige Slmpelpflan^e, bie, wie faft alle genannten 9^eu=

Reiten, fc^on früher auäfü^rlic^ in ber ©artenjeitung befprod}en würben.

^k '»Palmen waren auf ber 2tu§ftellung ^iemlii^ ftarf vertreten, fie

bilbeten größtent^eil€ ben ^eftanb oon !X)eforation§gruppen unb alle lie*

ferten burc^ i^r gefunbeg SluSfeljen ben Q3ewei§ tion einer i^nen p ST^eil

werbenben ricl)tigen ^ße^anblung. ®d)öne ^almen fa^en wir aü§ ber

Gärtnerei be§ ^errn 21. '^f). ©c^ulbt (Obergärtner ©wenfon). ©§
war Don §errn ©wenfon eine Gruppe au§ etwa 40 ©jemplaren oor^üg-

U(^cr Jßalmenarten geftellt, bie an fic^ huxi) ein ungemein gefunbeä 21u5=

fe^en imponirten. ^n einem früheren §efte ber (S^artenseitung f)abm wir

über bie ^almenfammlung be§ ^errn 51. ^^. ©c^ulbt ausführlich gefpro?

6^m unb auf bie bafelbft in Kultur befinblid^en, feltenen unb fd^önen Strien

aufmerffam gemad^t.

Unter ben »erfc^iebenen ©eforationSgruppen, bie, wie fd^on bemerft,

in großer Qa^ oor^anben waren, imponirte no(!^ gang befonbers bie (S^ruppe

beS |)errn fömil S^Jeubevt, ^anbelSgärtner unb bie beS |)anbellgärtnev

33*
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|)etrn ^. 8. ©tüe&en. ;^n bet ö^ruppe be§ §errn S^Jeuöert fielen be*

jonberS auf bte üielen blü^enben Eucharis, Franciscea calycina etc.

;^n bei* (Gruppe be§ §errn ©tüeben mad^ten fi^ au^ bemerfbar f(^öne

Croton uub Sanchazia. :^n beiben ©ruppen äei^neten fid^ bie ^flan^en

buri^ i^ren üottteffüc^en ^ultursuftanb au§.

liefen beiben (S^ruppen ft^Ioffen fi^ aber noc^ anbete tt)ürbtg an,

fo ä. ^. bie ©tuppe be§ §errn ^ommersienrat^ 5llej:anber (Dbergättner

|)aeciemann), bann bie ber fetten ^. ©mit§ u ßo. (|)ambnrg=33er=

geborf), 3(§mut^ 9JiüIIer, 33remen unb bie ber 33aron üon Uälar*
feigen ©artenüeriualtung in §au§ 9^et^mar bei ©e^nbe.

§in§ ber ©ärtnerei be^ 2. 33orfil5enben be^ @»artenbau=33erein§, §errn

g-r. ^orlee (Dbergärtner |)oläfamp) iraren 10 feltene ^almen in ttox--

trefflii^er Kultur auggefteüt.

%{§ befonbers fc^ön muffen rcir nod^ eriuä^nen eine Latania barbonica

fol. varieg., auägefteüt üon §errn gr. tramer, ^lottberf ^arf, bie=

felbe ift bon §errn ©anbt com §aufe S. ^o^er in 9f?io be Janeiro

eingeführt.

^almen, befonberS für ^i^^^^fultur fic^ eignenbe, !^atte ^err §an=-

belSgärtner ^. ^. ©. SBarnetfe, 5tltona, auSgeftellt, »or^ügUd^ gut en!*

lüitfelt unb üon gutem 5Iu§fel^en n^aren bie Coryphen, Latanien u. a.

^n feiten gefel^ener ©ntiuirflung geici^neten \i<i) bie g^arnenarten bon

§errn 9iob. ^. ©loman, Hamburg, an§. ©c^on feit öielen :^a^ren

l^at §err ©loman mit feinen üortrefflid^ fultioirten gramen auf ben

Hamburger S3Iumenau^ftet(ungen atlj;äf}rlic^ g-urore unb ^emunberung er*

regt, fo auc^ bie^mal unb bürfte auc^ wo^l f^merli^ fid^ i^emanb finben,

ber e§ §errn ©loman in ber garnfultur gleich ma^t. §err Dbergärt=

ner Sübicfe, unter beffen \?eitung bie garnen tultimrt unb gepflegt wer-

ben, fann lüa^r^aft ftolj auf feine ^flansen fein.

SSorjügli^ fd)Dn luaren aud^ bie Adiantum beö §errn ^. ®.
!Dentfer, über beffen ^n^uä^t unb Kultur (©pecialfultur bon Adian-
tum cuneatum) in biefer 3^itung fd^on ju üerf^iebenen '>fflakn berid^tet

joorben ift. (^amburg. ©artenstg. XXXVII, ©. 183.)

2ßie .f)err ©encfer eine 3'0r9e in ber Kultur biefer g^arnart befi^t,

fo befi^t ^err g. '^. ©tauge eine gro^e ®efd^idflid§feit in ber 5Ini\u^t

unb ^Itur öon 33aftarbformen bon Gymnogramma peruviana, Her-
minieri unb anberen. ^^m öerbanfen wir eine ganse didf)z fold^er

fc^önen Sßaftarbformen.

^ie gctubc ber 9iofcn unb 9)itttcl ju bereit 2lbtoe^r uiib 25er*

tilguug»*)

SBöie aüe tulturgewäd^fe, f)at aud^ bie ^ofe eine 93?enge geinbe au§
bem 2;^ier== unb ^flangenreid^e , bereu SSefämpfung bem ^w^^er obliegt,

foweit biefe nic^t burd§ bie Statur felbft wir!fam erfolgt.

•) mt iöenubung wn „ber iRofenfreunb", öon 3. SBtffel^öft. Seipjig, 93. iöoigt

1881 unb iyril dt^ienberg, ber praftif^t JRofenjüdjler, ©erlin 1882, Jriebrici) ©ta^ii.
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^ter foüen nun bie ^etnbe aufgefül^rt luerben, bie buvc^ maffenl^afte!!

5(uftreten ©c^aben »erur[ac!^en unb beren 33efämpfung mit ßifer üoügogen

tüerben mu§.

SBie eine SWenge oon "ipflanäen, loilbwad^fenbe tüie fulttüirte, Diet==

fat^ öon v^ranf^eiten befallen werben, fo Juirb auc^ bie 9^o[e öcn ^einben

^eimgefud^f, bie burc^ i^re SBirfungen einen gerflörenben (£tnf(ug auf i^te

3Segetation ausüben; biefe ^einbe gehören rvk gefaxt bem "^ flanken*
ober bem ST^ierreici^e an. 2Bag bie erfteren betrifft, fo entfteljen fie

t^eil^ bur^ eine fel^ter^afte Se^anblung, tfjeils burc^ ungünftige ^üben=

unb ftimatifc^e 33erl^ältniffe, ^um großen 2;^ei(e aber finb fie fri}ptoga=

mif(i^e ©c^maro^er, bie wir trol^ aüer ©orgfalt oon unferen Lieblingen

ni^t fern galten fönnen

jDie 5(rt ber Sefämpfung ber oerfc^iebenen ©ci^marot^er ift siemlid^

biefelbe, fo wie fic^ au^ bie üon ifjnen l^eröorgernfene ®rfd)einung in

oieien g-äüen ähnelt. (£§ foü be^^alb ^ier nur einiger (Sm»är}nung ge=

fd^e^en:

Erysiphe clandestnia bilbet auf ben Üiofen ben fogenannten Syje^t«

tl}au, einen glan^Iofen, ftaubigen Uebergug ber glätter unb jungen S^riebe

t»on weißlid^=grauer g-ärbung, ber, wo er auftritt, fe^r rafc^ um fic§

greift unb befonber^ im ^erbfte, wenn bie S^äc^te fü^I ju werben begin*

neu, gange Pflanzungen übergießt.

Phragmidium incrassatura , ber Otofenroft, ift mitunter eine

böfe ^lage für ben 9^ofenäüd^ter. @r übergiefit befonberä bie Untere

feite ber 331ätter mit einem birfen braunrotben, auc^ giegelfarbenem '^ut-

oer, ha§ mit ber ^eit bie 33Iätter tobtet, ©elbft an§ ben ^^^^^Q^n bridjt

er fteßenweife in ö^eftalt bicfer, rotier ^elfter burc^ unb verbreitet fii^

fd^neü bur^ bie fi^ reid^Iid^ entwirfelnben ©poren.

3tuj3er biefen fommen no^ oerfcftiebene anbere '13i(ge auf ben 9ftofen

t»or, bie tl^eils an ben ©tämmen, t^eil§ an ßweigen unb blättern ßr=

fc^einungen franf^after 9^atur ^eroorrufen. @o ift 3. 33. auc^ ber

53 ran b, ber an ben ©tämmen bie ^orm fc^warger '^olfter annimmt,

öon einer '»ßitgbilbung ^eroorgebrac^t.

T>a§ 2)il}celium ber Oioftpilg (Uredineae) brängt fic^ entweber burd^

bie ©pattöffnungen, fene f(einen ooalen, an beiben (£nben gugefpi^ten Oeff=

nungen in ber Oberhaut ber 33Iätter unb ©tengel, woburc^ bie ^[langen

auSbünften unb Luft einnel^men, unb bie baburc^ entfielen, ba|3 je gwei

Heinere ^albmonbförmige QtUm, bie fi(^ beliebig gufammengie^en unb au^-

bel^nen fönnen, i^re fonfaoen Üiänber einanber gufe^ren ober e^ bof}rt fic^

burd^ bie Oberhaut in ha§ (^tmtt ber gefunben SDZutterpf(ange. 9^un

breitet e§ fid^ in bemfelben au^, U§ guleljt ber entwicfette '^i^ burd^ bie

Oberhaut l^eroorbrid^t unb ber Sinb bie ©poren gum 35erberben unferer

Äulturpflangen ^inwegfü^rt.

33ei ber ^Bilbung ber ©poren geigen fid^ in ben fabenfömigen Q^Utn

guerft ^ffl^^c^n^r gtt)if(^en bie fpäter fid^ Cuerwänbe f(Rieben, wobur^ bie

aJZuttergeüe in mehrere fleine Q^üm get!^eilt wirb, bie in ^ugelgeftalt fid§

abfd^nüren.

S3ei ber 33tlbung ber S^oftpilge wirb bie Oberhaut btafenförmig auf=
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c^etviebcii unb (]efpreiigt, luobuv^ in bev 9iegel meift tjel&e ober Ovaune,

"iinvcgelniäfBtg ^'ufammenflie^enbe g'Ierfen sum 33or[^etne fommen.

iptcrki finbet in ber 9vegel ein (Seneration^iued^fel ftatt. 'iDie erfte

Generation l^at glnei 5lrten oon üegetatioen 33erme^rung§organen : @om*
mcrjporen, bie einhellig, ei= ober fugeiförmig finb, 3 hi§ 6 ^eimlod^er

^aben unb hirge Qdt mi) il^rer 33ilbung ^ur ^'etmung gelangen, unb

Stßinterfporen, in ber 9?ege( 3iuei= ober nte^rgellig, bie nur ein ^eim=

loc^ befit^en unb geirö^nlic^ erft im folgenben g^rü^Iinge mit einem reget*

mä^ig gebilbeten 2[Ri}ceIium feimen, ba§ ^nofpenfporen bilbet, bie fid^

ab[rf)nüren unb im 5Binbe fortgetragen loerben.

®ie ©ommerfporen fuc^en bei ber Keimung immer bie ®|)altöff=

nungen auf, toäf}reub bie feimenbcn Slnofpenf^oren bagegen bie Oberhaut

burd^bo^ren. T)k ^loeisefligen Sßiuterfporen oon Phragnüdium rosae

(Phr. mucronatum) geigen fid^ aU bunfelbrauneö ober fd^margeg ^ul*

oer ober a\S folc^e ^lecfen am ©tengel ober an ben ^Blättern, ©ie be=

fte'^en au§ 3 bi§ 4 gu einer ^ette ocrbunbeuen fetten, bereu jebe 3 hi§

4 Äeimlöc^cr l^at. %n§ i^nen bringen bie Äeimfäben in bag ©eioebe ber

9iofenblätter. S)ie ^ioftpilge gerftören bie einzelnen ^[langen, bie fie an=

greifen, nic^t in bem gleichen ©rabe, loie bie ^öraubpil^e; aber fie finb

beffennngeac^tet in n^eit ^ö^erem äJZa^e fc^äblid^, n^eil fie, mit f^neü ge=

bilbeten unb al^balb feimeuben ©ommerfporen auggeftattet, epibemifc^

auftreten.

Um ibrem oerl^eerenben ©nfluffe entgegen gu ivirfen, empfiel}!! e§

l'Ki), bie '^^fiangen, refp. "ipflauäent^eile gu entfernen, wo ber Üioft guerft

fid^ jeigt, um bie StuSbreitung beffelben burc^ bie ©ommerfporen gu oer-

^inberu.

(£in ebenfalls fel^r oerberbenbringenber, unb befonberS bei ber !i:opfs

fultur (}äufig oorfommeuber Üiofenfeinb, ift ber bem tartoffelpilg oer-

manbte Peionospora sparsa, Berkeley, loeld^er in grauer g-arbe

auf ber Unterfeite ber 33lätter entfielt, fic^ aber erft auf ber Dberfeite

burc^ braune ^ledfen, »eld^e fpäter im Sentrum gelb trerben, bemerkbar

mad^t. ®iefe g-Iecfen greifen fo rafd^ um fid^, ba^ fie in furger ^^it alle

iölätter, mithin aud^ ben ^lor oernit^ten. !t)urd^ ungünftige Witterung,

ftarfe^ gmtlen ber ^Temperatur be§ 'iflaijtß unb gro^e Söärme bei S^agc

njirb bie 5(u§breitung biefe^ 'ipilgeS fe^r befijrbert. 33eim auftreten ber

^ranf^eit, finb bie franfen 'ißflangen, fofern man fie in 2;öpfen ^at, fo*

gleid) oon ben gefunben ju entfernen, unb Ki^t fic^ i^r burc^ Unterbringung

berfelben in einem feucht umarmen 'kaum (gin^alt t^un.

^Parafitifd^e Üiofenfeinbe finb auc^ Podosphaera pannosa unb Ery-

siphc leucoconium, ju^et gu ben ©d§Iaud^piläen (Ascomycetes) gehörige

a)?e^ttf}aupiläe.

®a§ fpinnioebartige SJ^^ceüum bitbet einen ujeißlid^en Uebergug auf

ben 33Iättern unb ©tengeln ber HJ^utterüfiange, o^ne in beren ©etoebe

einäubringen.

5tu§ bem netzartigen (S'iemebe be§ a)Ztjcelium§ load^fen balb ga'^treid^e

feulenfömige, mit einem trümlid^en ©d^leime erfüllte ©c^läud^e, bie fid^

raf^ in 9vei^en fugeliger 3*^Clen oeriuanbeln. Öelgtere, fogenannte Soni-

bien, vermögen fofort ju feimen unb neue 9)?^celien ju bilben, me^^alb
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rte 33evme]^riin3 bev SJZel^Itl^auptlge bei feu(J^tiparmcr SBittcning iii^* Un-
glaubliche ge^t. ®egen ba§ (Snbe ber 93egetatton§periobe bilben fi^ aud)

©porenfapfeln C^erit^ecien) ÜDiefe finb baä "ißrobuft einer gefc^leij^tlid^en

Beugung.

Sin ber treusung^ftetle giueier 9)iiKeltenfäben bilben fic!^ 5tn[c^iüeüun=

gen, feber treibt eine turje, aufredete Slu^fadfung. '^k t>om untern ^a==

ben ent[prungene, [id^ oval geftaltenbe, wirb ^ur (Siäelle (Oogonium);
bie au§ bem obern ^aben ^eroorgeipaci^fene, !leiner bleibenbe, me^r wah
jenförmige, legt fic^ an erftere an unb befrud^tet biefelbe l^ierbur^ iüeS-

i^alb fie aB männlirf)e§ Organ (Stnt^eribie) betrad^tet luerben mu^. @§
njadjfen nun unterf}alb ber befruchteten (Siseüe au§ bereu 2:ragfäben S bi'o

y ftum|}fe ®d^läud)e l^erfor, meiere, feft aneinnnber gefd^miegt, bie (giseüe

überwac^fen, über bereu ©c^eitel 3u[ammenftüj3en unb ficf) burd) Quer-
t^eilung in 9kif}en ton ^^Wen üeriuanbeln. ?(uf bie[e ^^ei[e entfielt bie

äußere jellige SBanbung be§ ^^critljeciumg. 5)ie (Sigelfe luirb mittlerweile

gri^^er, bilbet im (Zentrum eine neue ^äk unb in bereu Umgebung eine

Sln^al^l tleinerer, welche jnr inneren Si^anbung ber ©porenfapfeln werben.

®ie centrale S^Ut betont fid^ hierauf entJueber unmittelbar gu einem ein=

gigen ®poren[d}lau^e au§, ober erzeugt burd^ 3:l}eilung mehrere ©poren-
[dt)läuc^e, wellte fid} blafig geftalten unb meift ad)t länglid^e, einsellige,

farblofe, in jä^en ©^leim eingebettete ©poren erf}alteu. ^ie äußere

'^erit^ecienwanb treibt gemö^nli^ l)aarfi3rmige ^lu^wiid^fe unb färbt [i^

braun; beö^alb erfd^einen bie mehlartigen Uebersüge auf ber Öberfläi^e

ber befallenen 'ipflanjen nad^ ber SluSbilbung ber ©)?ürenfrüd^te wie mit

f(^warjen "ißunften ober Änötd^en befäet.

(^blid^ pla^t bie ^erit^eciumwanbuug, unb bie ©porenfd^läud^e queU

len an§ bem 9iiffe l^eroor, worauf [ie bie ©poren entlaffen.

l^e^tere überwintern unb erzeugen im nä^ften ^-rüfiUnge auf faftigen

'^flansentl^eilen neue 9)Zi}celien.

ajJittelft einzelner warzenartiger 3tu§wüc^[e befeftigen fid) bie ge=

glieberten unb nersweigtcn SO?i}celienfäben auf ber £)berbaut, beeinträd^*

tigen burd^ 35erfd^lie§ung ber "Spaltöffnungen bie ©rnäf)rung ber l'0?ut=

terpflanje, jerfti^ren bie (Gewebe unb oerfe^en bie "i^flange in einen frän-

felnben 3"f^^"^' \vo\)n i^nen wa^rfd^einlid^ iene ^^arjen gleid)3eitig al§

(Saugorgane bienen, burd^ welche bie ©äfte au§ ber ^^ä^rpflange gefogen

werben, fo ha^ bie Qwix^t fid^ frümmen, bie 33lätter fic^ fväufeln unb

oerbidfen unb bie ^nofpen oer!ümmern.

©in 9iabifalmittel gegen biefe läftige, rafd) um fic^ greifenbe ^ranf-

l^eit ift bi§ jetjt no^ nid^t nac^gewiefen worben, inbem ba§, \va§ ber eine

anpreift, fid^ bei einem anbern nu^glo^ zeigt, unb luai^ einmal l)ilft, ha§

näd^fte SD^al ni^t mc^r Reifen will, ^ebenfalls ^at fie nid^t immer bie

gleict)e ©ntftei^ungöurfad^e, unb fonn be^^alb and) nid)t tia^ gleid)e Mit-
tel Reifen. Zuweilen l^at fic^ ©d^wefelme^l bewäl^rt, womit man bie 'i}3flan=

gen be§ ü)Jorgen§, wenn fie noc^ betaut, ober nad^ Siegen, ober nac^bem

fie mit äßaffer befprijjt worben finb, oermittelft einer 5lrt 33Iafebalg, an

beffen ©pi^e ein i!3e^älter für ©d^wefelmef)l angebracht ift, ber in eine

fd^nabelförmige 33eftäubung>§oorric^tung münbet, beftäubt. 9?od^ einfad^er

unb billiger ift bie ©c^wefelquafte. ^iefelbe ftellt einen ^^infel au§ ftar-
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fen Söoüfäben bar, bte in einen fiebavtigen 33te(J66oben beratt gefaßt finb,

baj3 giüif^en je äioei Sßotifäben ein !Durd^gang§loc^ in bem bie Soüfäben
^altenben 53oben fid^ befinbet. ®et ©tiel be§ ^infet§ ift f)0% an feinem

t)erfd}lieparen oberen (Snbe lüirb ba§ ®^rt)efeime^l eingefüllt; ba^felbe

fäüt anf ben ©iebboben, ber bie 3Boüfäben fjält, unb bnrc^ bie freige=

laffenen Söc^er siuif^en bie eingetnen g-äben be§ ^infels, ber fie bei ge=

ringem ©d^ütteln gans gleid^mäßig über bie '^flanjc üertl^eilt. ©in geit*

lueifeg Sieber^olen luirb fi^ in ben meiften ^ätlen nöt^ig ntad^en.

®ag Sefpri^en mit oerbünnter Seimlöfnng (auf V« 1^? ^^^^ ^ ^i^

6 @ie§fannen SBaffer) l^at ebenfalls in oielen ^äüen feinen Qw^d erreid)t.

§err 33er bier empfief)lt nac^fte'^enbeg 3)ättel: 30lan neunte einen

eifernen ober irbenen glafierten J^o^topf, bringe 2äU g ©c^mefelblumen

unb ein glei^eS SBoIumen frifc^ gelöfc^ten ^alt§ l^inein unb gieße 3 1

SBaffer barauf; bann fiebe man biefe -lOHfc^ung unter ftetem Umrühren
circa 10 SDHnnten lang, laffe fie abfüf}Ien unb fid^ flären unb fülle bie

reine g-Uiffig!eit in ^lafc^en, loelctie oerpfropft werben muffen. 53eim ©e-

braud)e gießt man 1 1 biefer ^lüffigfeit in iOO 1 Saffer unb rn^rt eS

gut um. ®aS Sßaffer färbt fi^ guerft grün, bann loeißU^. 9Jian fpriljt

bie oom ©d^immel ergriffenen ^ofen gut ah, unb jmar ift e§ am beften,

loenn biefe§ ©efc^äft frühmorgens ober fpät abenbs oorgenommen wirb,

.•perr 33erbier gie^t bie Slbenbbefpriläungen oor. Senn man bie 9iofen

im ^rü^ja^r befpriljt, nämli^ öon ber 3eit an, wo bie ^Triebe circa

5 cm lang finb, unb too bie llranf^eit noc^ nid)t aufgetreten ift, fo !ann

man fidler fein, 'i)a^ fie nii^t erfc^eint. ^ft bie trant^eit aber fic^tbar,

fo genügen 2 bis 3 53efpri^ungen, um fie oerf^winben ju mad^en.

3lu^ mit bem fpäter bei ben Ülofenblattlänfen ermähnten ÜTabatS*

e^tratt f)at man an mand)en Drten bie günftigften 9iefultate erhielt. 9lm

beften wirb man ftets t^un, bie mit "ipiläen befallenen Steile fofort ab^u-

fc^neiben unb ju oerbrennen.

®em 2:i^ierrei(!^e ange^örenbe Slofenfeinbe.*)

3u ben Diofenfeinben aus bem 2:^ierrei(!§e gepren nac^ „2;afc^en-

bergS Entomologie für (Gärtner unb ©artenfreunbe" unb „ßeunis,

©i)nopfiS ber S^aturgefc^ic^te beS 2:^ier* unb ^flanäenreic^S":

1) ©er SQJaüäfer, Melolontha vulgaris, ber als 8art»e ((5nger=^

ling) bie ^Burjeln benagt, :^ierbur(^ ganj enorme SSerlufte bewirfen fann,

unb als Reifer baS 2aüh ber Üiofen befällt, wobei er feboc^ leidet oertilgt

werben !ann. ®a er l^inreic^enb betannt ift, oer^id^ten wir auf feine

Q3efd^rei6ung, unb empfehlen bloß als befteS Äöbermittel ©alat- unb

©rbbeerpflan^en, bereu Surjeln bie SieblingSfpeife ber Engerlinge ift,

unb oon benen fie, fobalb man bie ^flange weifen fie^t, abgefu^t werben

muffen. 23efonberS ^at man aud^ bei ber ^Bearbeitung beS 53obenS auf

fie äu achten unb gegebenen ^alls fie gu tobten. 3Ber fi^ inbeffen über

feine Sebensweife unb bie empfoljlenen SJZittel ju feiner ^iJertilgung genauer

•) 3- JßeffeU)i5ft füljrt iii feinem üottrefflicfien 93iirf)e „ber SRofenfrcunb", 5.

?UifIage mit 40 'ilbbilbunaen. SBeimar 1881. S3. SBoigt. Sie^e ^amb. Oartenjtg.

1881. ®. 474, fülgenbe auf.
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infotmireit mi3(^te, ber fei auf Slafc^enbergS t)ot5Üt3lt^e§ 3[öerf ®. 28
big 37 üetmiefen.

2) 5)er ^uni= ober Srac^fäfer, Amphimallus (Rhizotrog-us)

solstitialis, näcfeftet S^etuianbtev be§ 9D?aitäfev§ unb bie[en gleic^fam tn

fetner 2;{)ättgfeit ablöfenb, ben 9iofen jebod} wentcjer fdf)äbUd), ba bie Sar-

oen meifteng nur auf 53ra^en unb i^etben üorfommcu, unb ber täfer

bie 9^ofen auc^ nur feiten (-»eläfticit, ift fc^mut^ig ^eÜgelb ; .^atgfc^ilb unb

33au^ bunfter, gumetlen fd^iuäräUcf) ; g-lügelberfen mit 4 n^ei^Ii^en Säng§=

leiftc^en; ber gan^e täfer ^ottig £)ef}aart; 15 in§ 18 mm lang.

3) ®er ©artenlau&fäfer, fleine 9iofen!äfer, Melolontha,

(Phyllopertha) horticola.

©iefer fleine, U§ 10 mm lange unb 5,1) mm breite täfer ift

ettoa§ flac!^, grau behaart, bläulich grün, auf ben ^^-lügelbecfen rötf}l{d^

braun unb fein punftirt geftreift. 9ln ber äußeren Öabe be§ UnterfieferS

ftel^en 6 ^äf)m, oben 1, kmn 2 unb unten 3. ®aä getrennte topf=

f^tlb ift oon einer garten, oorn geraben ^ianbleifte umgeben. ©aS §al^=

f^ilb pa^t genau an bie Surgel ber g'lügelbecfeu unb oerengt fic^ nai^

üorn. %n ben f^irargen 23orberbeinen ^at er am ?lußenranbe stpeijä^^

nige Warfen, unb 3^oppelfpit^en an ben größeren tlauen. ^m 9}?ai unb

i^uni erfi^eint er in ben ©arten unb t)erurfarf)t burc^ feine (Sefräßigfeit

ntrf)t unerheblichen ©c^aben, inbem er bie garten 53lumenblätter unb ®taub=
gejäße loegfrißt unb ber ©amenergeuguug uad^tf)eilig loirb. (Sr muß,
irie bie brei folgenben, abgefuii^t obec an trüben ÜTagen in einen unter-

gehaltenen ©(^irm abgef^üttelt unb oertilgt merben.

4) ®er gemeine 9iofenfäfer, ©olbfäfer, Cetonia aurata.

©iefer am topffc^ilbe auggeranbete, golbgrüne, oft fupferrotf} gläu=

genbe, unten langi^aarige, auf ben g'lügelbeden mit gtuei erhabenen Vinien

unb freibemeißen .^är^en befe^^te unb buri^ einen gebrungenen, faft fu^

geligen §i5rfer an ber 93orberfeite be§ ^ruftbein§ au^gegei'^nete öaubläfer

befuc^t obm i^uni hi§ ©eptember mitunter fe^r ga^lreic^ bie 9iofen unb
lerft nic^t bloß ben ^onig, fonbern befrißt tine ber oorige, auc^ 5i3lumen=

blätter unb ©taubgefäße.

5) Sll§ oerbä$tig erfc^eint ber maufefarbige ©pringfäfer, La-
con (Elater) murinus, inbem beffen bra^tförmige, feftbepangerte, fe(^§=

beinige Saroe bie tno^penftengel bid^t unter ber 33lnmenfno§pe ab-

nagen foü.

@r ifl bräunlicbf^marj unb mit meiß unb ^eöbräunlic^ geiüölften

paaren beberft. ©ie ©tirn ift burc^ eine f(^arfe ^ank begrengt; na^e

om 33orberranbe ber 2(ugen finb bie elfgliebrigen g-ü^ler eingelenft. 3)a§

^ali^fd^ilb, mit einer Ütiune gur Slufnafjme ber ^übler oerfe^en, ift ^in-

ten in einen ®orn au^gegogeu, ber in eine 2tu§t)öblung im 33orberranbe

ber SOJittelbruft paßt, n^oburc^ ber täfer mit fnipfenbem (5^eräufcl}e fic^ in

bie |)ö^e fc^neüen fann.

6) (SleidifaU§ oerbäc^tig ift ber "ipflaumenrüf felf äf er, Ma^-
dalis pruni, ber bie .^aut ber Jungen 9tofenblätter abnagen unb aU
fußlofe öaroe bid^t unter ber 9tinbe ber ©tämm^en gef^längelte (^änge

arbeiten foÜ.

!^er täfet ift 3 bi^ 6,5 mm lang, fc^trarg, ber 9f{üffet furg, gcrabc,
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üon ber Sänge be§ Äopfe^. ®te elf* Uß äiuötfgliebtigen, feulenförmtgen,

am ©tunbe roftrotl^en ^üf;Ier finb na^e an ber Üiüffehnitte eingefügt,

ha§ ^aU'iäjil't beiberfeits mit einem §öcfer üerfe^en, geförnett, gegen ba§

oüale ©d^ilbd^en gn erioeitert. ©ie ^lügelbecfen finb längti(|, an ber

©|)i^e abgerunbet, geferbt, geftreift, bie 3^uifc^cnräume fein gerunzelt unb
faum merflic^ ge!örnelt, bie ^interf^enfel ftarf oerbicft.

7) !X)ie Ü^ofen&ürft^ornweSpe, Hylotoma rosae, L.

©ie f)at eine Sänge Don 8 bi§ 10 nun unb eine g^lügelfpannung

t)on 1 7 6i§ 20 mm. 'an bem fdiiuar^en £opfe filmen bie breigliebrigen

g^ül^Ier, beren te^^te^a ©lieb fe^r lang, üerbicft unb bei bem fleineren 9)?änn=

^en auf ber Unterfeite bürftenförmig mit bid^ten 33orften^aaren befeljt

ift.
^
iRücfen nnb 93ruft be§ SJtitteUeibeS , bie SBur^el ber ^eine, bie

©pi^e ber ®rf)ienen, bie üiinge an ben g-u^gliebern, fofttie ber 33orbers

ranb ber ^lügel mit bem ^?ale (stigma) finb fc^marj, luä^renb ba§

Zf)kx an ben übrigen 2:^eilcn gelb ift. ®ie gelben S3orberflügeI f)aben

eine Sianb- unb üier Unterranbäellen unb eine in ber SOHtte ^ufammen*
gezogene lanzettförmige ^fWe. 9ln ben ©^ienen ber Hinterbeine fommt
außer ben ©nbbornen ie no(^ einer an ber ©eite unb l^ö^er oben oor.

3^re Saroe, bie in ^n^ei Generationen febeä :^a'^r bie Ütofen ^eimfuc^t,

ift 19 mm lang, bläulich grün unb Iäng§ be§ ?ftücfen§ mit gelben, gu*

njeilen ^tU orangegelben g^lerfen gegiert.

^^r glän^enb fc^ioarjbrauner S?opf ift turs behaart, na^ jeber ber

oier |)äutungen aber braungelb unb trägt auf ber ©tirn 2 bur^ einen

nad§ oben gewölbten §albfrei§ oerbunbene fc^warge g'lecfen. 'auf jebem

©liebe, mit 9lu§na]^me ber beiben legten, flehen in 8äng§rei^en (3 "ißaar

glängenb fd^mar^e, oerfd^ieben grofse, aber je mit einem ^ßorften^aare oer*

fe^ene SBarjen, bie nad) jeber §äutnng c\i§ große braune 33lafen mit

üielen fc^n^argen 'ißünftcfien erfc^eincn. Diefe 9ieif}en merben feitmärtä

noci^ burd) eine fd^ioar^e Öinie unb eine 'il3unftrei^e begrenzt, inbem auf

iebem törperringe no^ ein größerer, fi^iuar^glän^enber g-ledf mit meh-
reren 53orften unb ein fleinerer ju fef)en ift.

:^m 9}?ai entfc^Iüpft bie S5}efpe bem in ber ©rbe übernnnterten bop-

pelten ßocon, unb haß befruchtete Seibct]en legt in ben 9}2orgen=^ unb
Slbenbftunben in bie Oberl)aut junger 9iofentriebe oft 8 bi^ 15 @ier

nebeneinanber unb oerftreicf)t bie SBunbe mittels beg Vegbol^rerS mit einem

tlebrigen ©c^leime- i^nfolge biefer 33erumnbung trümmen ficft bie garten

ßiueige unb inerben fdiioar^. 9^a(^ 8 bis 10 klagen friec^en bie ad^t-

ge^nfüßigen Samen aus unb benagen bie 9iofenblätter oom Üianbe aus
bis auf bie ftärfften kippen, ©tört man fie in biefem ©efc^äfte, fo

umllamniern fie mit ben 6 33ruftfüßen ben 53lattranb, lieben ben ^inter*

leib S förmig in bie .^öf}e unb fiilagen taftmäßig bamit auf unb nieber.

(Snbe ^uli oerpuppen fie fic^, unb fc^on im 5tuguft erfc^einen bie 5Ö?ef=

pen, beren Saroen im ©eptember unb October bie Ütofenftödtc ^eimfud^en,

unb bann als puppen in boppel^äutigem ©ocon bis jum 9)?at beS näd^==

ften ^a^reS in ber (Srbe ru^en.

Obgleich biefe Saroen fe^r häufig oon ©d^lupfmefpen (Eulophus
hylotomarum Bouche, migrator unb incubator) angeftod^en tt>erben,

fo ift es boc^ nöt^ig, bie ^ofenftötfe öfter äu fc^ütteln unb bie abgefal^
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lenen Sfftevraupen 3U tobten, ^ontmt e§ üor, baß üicüeid)t bet einzige

2;tieb ber ^tofe, beii man gern retten möchte, nm bic fcfinltd^ft evumrtete

53Iütf)e gu [ef}en, t>cn bic[cm g-einbe befallen mivb, [o ift folgenbe Ope-
ration, ireldie .^err Ilaplan 53änmler in 2Binbi[(^ac^enbad) luof)! 511=

erfl mit bem beflen ©rfolcj an^gefülirt , üorgune^mcn. ©fbalb [id) ein

grcuer fi^maler (Streifen, an ber Seite geigt, bei uicld)em ein gute^ '^tuge

einen ©tic!^ über ben anbern gang gnt nnterfdieibet, nnb bie Ärümmnng
be§ Striebe^, weli^e geiüöl^nlii^ erft ein paar Siage nad) bem (Srfc^einen

be§ grauen ©treifen. bemerfbar, nid)t fc^on gu meit pcrgefdiritten ift, fo

ftec^e man mit einem fpi^^en ^nftntment (fpi^e§ g^ebermeffer) forfici^tig

in jebe^ ©tid^Iein ber Ülei^e nad) fc^räg circa 1 imn n^eit unter bie

§aut l^inein. ®ie Sefpe bo^rt übu linfs nai^ rec^t§. ^eber ®ti^
tobtet ein dl ©^tießlid^ fann mau mit feinem ipeic^en 33aft etiuaS t>er=

binben, mit pffigem 33aumma(^§ i^erftreii^en unb bie Änofpe tommt gur

©ntiüidelung. ^ft ber 3:rieb einigermaßen !räftig, fo leibet er au^er

einer leisten ^'rümmung an biefer ©teÖe feinen ©d)aben.

8) 3Seniger fc^äblid), lueil feltener, ift bie ?aroe ber r}albf(^mar=

gen ^ür ftenl^ornioefpe, Hylotoma pagana, Panzer, bie ber yori=

gen fel^r ä^nlic^ ift unb ^öd)ften§ im ©pätfommer bie Üiofenblätter

befäüt.

9) jDie gelbe Ütofenbtattioefpe, Tenthrcdo (Athalia) rosae,

L., unb bie 9^übenblattttjef pe, Tenthredo (Athalia) spinarum,

bie einanber fef}r ä^nlic^ finb, legen guroeilen i^re (Sier auc^ an bie SJHt-

telrippe ber 8iofenbIätter.

©rftere ift (3 nun lang, bottergelb, ®efi^t lichter, 9xücffeite ber tcu=

lenförmigen g-ü^Ier, ipinterfopf, ^liefen be§ 2)?itte(leibe§, ©pilgen ber

©Grienen unb Jtarfenglieber aber glängenb fc^warg. ®er 33orberfIügel

^at -2 9tanb= unb 4 llnterraubgetleu, bie Iangettfi3rmige Qäk eine fi^räge

Queraber unb ber §interflügel 2 ID^ittelgeüen. '5)ie 22fü§ige Öaroe ^at

einen rotten ^opf, ift auf bem Oiürfen bunfelgrün, an ben ©eiten am
Sauere beHer unb nagt bie 53Iätter bi§ auf bie Unterbaut ab, ba^ fie

burd)fi^tig n?ie (3a^i ererben.

10) ©benfo feiten lebt bie Saröe ber üerfannten 33Iattn}efpe,

Tenthredo (Blennocampa) aetliiops, Fabricius, auf ben 9iofen.

S)ie ci}Iinbrifd)e, bleid^grüne Staupe mit bunfler Üiüdenlinie unb ^efl-

orangefarbigem Äopfe iterfeben, ber feberfeits gwei fd)ioarge g-ledc^en

trägt, liegt gern neben ber 9J?ittelrippe be^J Slatteg auSgeftrecft unb ger=

ftört nac^ 3lrt ber üorig'en Oberhaut unb g^eifc^ ber 531ätter.

li) !Die üeinfte Diofenblattwefpe, Tenthredo (Athalia,

Blennocampa) piisilla, Kluo;.

®iefe fleine, 3,5 mm lange unb bei auSgefpannten g'Iügeln i> mm
breite 33Iattmefpe ift f^marg, glängenb, SQZal, (Scäber unb ©i^üppc^en ber

^lügel rotbbraun, bie 33eine fon ben .^nien abJi\ivt§ aber fdimulgig ioei_§.

S)te neuiigltebrigen g-ü^Ier finb furg, fabenförmig; bay britte (^'lieb ift

bebeutenb länger a{§ ba§ »ierte. '5)ie g-lügel baben 2 Staub-, 4 Unter=

ranbgetlen (Subitalgellen), fomie eine gefttelte, (angettförmige ^Qik am ^n=

nenranbe.

®a§ 333etb(|en legt (Snbe ^a\ feine ©er an bie ^fJänber ber 9iofen=
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bVätkx, ivohnxä) bte[e öon betben ©etten in§ gut 9}?ittelrtp|)e m^ unten

[ic^ umroüen. ^n bie[er §ö^tung lebt bie icalgige, runzelige, in ber ^u-
genb lüetßlic^e, [päter hellgrüne, mit borftigen SBargen 6e[e^te, 7 mm lange

Öarüe unb üerje^rt adeä 331attfleij(^. ^m ^uni gef}t fie 3uv SSerpup-

pung in bie (grbe unb öerbletbt meiftenS ba[el5ft in§ gum näi^ften ^xüf)'

ja^re. 9^ur ipentge friei^en im ?aufe be§ ©ommet^ nod) au§

@egen biefe Sarüe lä^t fic^ meiter nichts tf)un, at§ bie befaüenen

iölätter mit ben Staupen gu iicrnic^ten.

12) !Der üorigen äl}nlid^ (nur ü\va§ größer, (i,5 mm lang, ^lügel-

[pannung 14mm) ift bie bo^venbe 9?o[en&Iattnjegpe, Tenthredo
(Monphadims) bipunctata, Ä'/ff(/, üon i^r a&er gu unter[(^eiben burc^ eine

aj^itteljeüe im ^interflügel, tief eingeftod^ene l^unfte am f}intevn 5(ugen=

taube, iDei^en §al§fragenranb , wei^e g-üf}Ier[c^üppc^en, bräunlich wei^e

Änie, (Schienen unb 33orberfü^e unb fitbergrauen dianh ber 53au(^glieber.

:^m 3)Zai, oft fd}on im 5(pril fc^Iüpft bie 2ße§pe an§, unb bie SBeib^

d}en legen i^re Sier einzeln in bie ©pi^eu ber jungen S^riebe.

Sie augfc^Iüpfenbe, luurmartigc, fletf^farbene 9xaupe f)at einen bunf-

leren 30?unb mit 2 fc^roarseu 3tugeupün!td)en unb 22 pj3e unb bof}rt [ic^

fofort, oft bi§ 4 cm tief, in ba§ 2)Zarf, luoburc^ bie jungen !iriebe oer-

luelfen. §at fie i^re ooflfommene ®rö§e erreirf}t fo bo^rt fie fid) naljt

ber 2:riebfpi^e burc^ ein ruube§ ©eitenfod^ lieber §erau§, um fi^ in

ber (Srbe eiuäufpinnen.

§öemerft man biefe 353e§pen, fo mujä man bie 9f!ofenftöcfe om frühen

9}?orgen ober an raupen 2:agen in einen untergeljaltenen ©c^irm ober

untergebreitete 2;üc^er abflopfen*), tobten unb alle luelfeuben jungen

S^riebe 5 cm lang abfcbneiben, unb mit ber barin fi^enbeu ^arüe gertre*

tcn ober verbrennen. SBill mau ben oftmals nur eiu^igcn oor^anbenen

oon biefem g-einbe ^eimgefu^ten 2:rieb retten, fo .lägt fid^ bieg ermög-
Iirf}en, inbem mau ebenfaüta, lüie bei 9h-. 7 oermi'ttelft eine§ fpitjen 93?ef-

fer§ einen oft giemlid^ langen ©c^nitt bi§ auf ha§ Wiaxt fü^rt, um fo

bie Saroe gu burc^fc^neiben. ®ie entftanbene 3Bunbe mug bann aud^ iyie=

ber oerbunben unb mit ^aumwad}^ oerftric^en merben.

12) üDie micfelnbe 53Iattmefpe, Tenthredo (Hoplocampa)
brevi?, hh/cj, ^at eine ?änge oou 5 mm unb eine g-Iügelfpannung oon
1 1 mm, furge, fabenförmige ucungliebrige g-ü^Ier, in ben 3?orberflügeIn

ebenfalls 2 Biaub-, 4 Unterraubjefien unb 1 ^ufammengegogene tangett^

förmige ^eüc unb 2 ajattelgeHen im .^interflügel. ®ie l^örperfarbe ift

bräunlich roftfarben, 9iücfeu beg 9)?ittel(eibe!a \i)\vax^ geflecft, ber be§ §in*

*) (ää [ci I)icr bmevft, haf; eö ftc^ nicf)t cjleid) bleibt, ob bie Ocrworjubringfnbc
(Jtfd)üttcrung ber i^flaiijiea in [dn'ittiiuber ober ftoBarti(]cr SBeife gcfdiieljt. 23ei bem
fle»uö()ulid)cn Ädnittclu luirb bie 53cnieguag aUmäl;lid) )larfer. ©oroie aber bie Äds
fer, iRaupen, 9iad)tfd)mctterliiu^e :c. eine 53e>iici3iuui inerfen, balteii fic fid) fofort feftcr

an unb nnb bann faum bihdi bie beftii^fte (Srfdiütteriing jum T^aüm ju bringen.
iBerben fic bac^egen burd) einen plö^lidien unb tief'rigen 6top erfdnecft, fo laffen fie

fid) augenblirflicb mit ben ^^einen loö unb faüen l)evuntcr. Qtud} barf man bicfcö 9lb^

Hopfen nic^t wüt^renb bes >Äonncnfd)cine§ Oürneljmen, iveil bie meinen 3nfcften bann
fliegen, el)c fie auf bie Srbc tommcn nnb überljaupt ju mobil finb; fonbern e^ ift ber

frülje SDJorgen ober ein raul^er unfreunblidjcr Jag ju ft)df;len.
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terleißeS üoüftänbig fd^iuarg, bie ^lügel ivaffer^eU, ^lügelfc^ü|)p(^en, Mai
unb (Seäber bletd) roftfarben.

^fjre t)raunföp[ige, grüne, mit ©abelbornen auf großen unb ftetnen

fi^warjen Söar^en kfe^te 9iaupe lebt im Wai uub i^uni na^ 5trt ber

Tenthredo pusilla auf Otofen&Iätteru.

14) ®ie iDCtßgegürtelte 9to[en[ägelüef ^e, Emphytus cinc-

tus, L.

;^^re törperlänge beträgt 9,5 mm unb i^re g^lügelfpannung 16 mm.
©er Körper ift glän^enb [(^war^, bie borfteuförmigen ^üfjler finb neun=

gliebrig, bag britte unb üierte ©lieb üon gleicher Öänge. ®ie 33eine üon
ben (Schienen an abiuärts [inb gelblid) rot^, bie ^interften, äuioeilen au^
bie mittleren an bem ^erbintungggliebe ^luifc^en §üfte unb ©^enfel (an

ben ©c^enfelringen) luei^. ©ie 3lbern ber g-lügel [inb braun, ber 33or^

berranb ber ä>ürberflügel röt^tic^, ha§ ©tigma an feiner Söur^el mi^.
Unter i^m liegen 2 9tanb= unb 3 Unterranb^eüen. ^n ber lanzettför-

migen QiUt ift eine fc^räge Oueraber üor^anben; SOZitteläeüe im |)inter=

pgel fe^It.

!Die öarüe berfelben ift 14 mm lang, f}at 22 ^ü^e, ift üorn bider

aU r}inten, querrungelig unb burc^ 5(nbeutungen ttiei^er ®orntt)äräc^en

raul^. ®er ^opf ift gelbbraun, f)at grobe "ißuntt^ßinbrüde, einen bunfel-

braunen ©^eitelf^led, bunfelbraune tinnbacfen unb tieffi^iüargbraune Un-
genflecfen. 'I)er Etüden ift bunfelgrün, an ben ©eiten unb unten grau=

grün, begrenzt burc^ einen bunfeln ii^äugSwifd^ auf jebem ©liebe.

(©c^luB folgt.)

Scnillctoih
SSctterBcoba^fungö « Slp^arot auf ber ©artenbau ^ 5{u§fteüung in

|)amburg. 5ln »erfc^iebenen Orten beg 2tu§ftetlung§pla^eg »ar üon
^errn ©. ß. §. SOiüller in (Sim^büttel = Hamburg eine Slnja^t bon
Sipparaten jur ^Beobachtung be§ SBetter^ au^gefteüt.

3!)iefelben beftanben in einem : 9?egenmeffer nac^ Dr. 3(^mann. ^fi)-

c^ometer*©tatit) nac^ Dr. Poppen mit ST^ermometer oon gue^ (§öerlin).

SJBolfenfpiegel 3}2aj;imum=2:f)ermometer »on tüc^ler. 3UJintmum=2:§ermo*

meter ton ©afeüa. 2)?etatI=(S^-trem=2;^ermometer öon ^ermann t). ^fifter.

©tationS'Sarometer mit ©ifenboben unb rebucirter ©cata non ^uef.
gerner ^atte |)err SJ^üüer bort oorgefül^rt: ^öc^ft intereffante 5lb=

btlbungen ber oerfc^iebenen Sßolfenformen unb grapfifc^e ^Tabellen ber mo=
natlic^en S^ieberferläge in Hamburg in ben ^a^ren 1878 u. 79, 1880
u. 81, 1882 u. 1883.

äSorbofctt tcö Sßintctö. ®ie tanbtöirt^fc^. Leitung bom 5. Dcto*
ber b. ^. fc^reibt : !Die 33orboten be§ nal^enben SffiinterS melben fic!^ in

biefem ^a^re zeitig, ©o fc^reibt man üu§ ©tod^olm unterm 10. ©ep*
tember, ha^ bie ^ugoögel bereite nac^ bem ©üben eilen. 2tu§ Suleu

toirb üon ©nbe ©eptember oon SfJac^tfröften unb ©c^neefätlen, fowie bem
eintreffen be§ ©eibenfc^iuauäeS al§ fidleren ^ßorboten be§ balbigen SÖJin*
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kxä gemelbet; au§ S^oriüegen berichtet man eBenfafl§ öon ©t^^neefäüen

unb aü§ ^ü^nen cnblic^ unrb ge[cf)rieben, baß bie 33ertreter bet nörbli^

^eten ii^ogeliuelt bort ungeioö^nlid} frü^ eingetroffen feien, xva§ auf einen

ftrengen S^inter fc^Ue^en lä^t.

Iji^o. Bronius patuius nanus. — ©iefe 33arietät, beren

33Uit^e auf ben erften Süd tt\va§ an bie Don Briza erinnert, bleibt nie-

brig unb fann loie eine gro§e Sln^a^I anberer ©ramineen ^u SBinter6ou=

quetä üeriuenbet irerben. 9^od) ntef}r, if}re fleinen ©imenfionen erlauben,

biefe ®ra§art in Linien gu fäen, um charmante (Sinfaffungen gu bilben.

<Sie unterf^etbet fid) üon bem Zxpn^ and) au^er i^rem niebrigen 2Buc^»

fe, bur^ i^ve weit fürgeren, gebruugeueu, feineren, alfo inel graciöferen

^lüt^en, bie eine 8eid}tigfeit geigen, lueldie feine i^reg ©efc^lediteg üeriranbte

Slrt befilgt, iue§^a(b fie fic^ tiorgüglic^ 3U 53ouquet§ eignen. ®er Bro-

mus nanus ift feine^iregS gart; mau fäet ben ©amen une 'ten ber Ur=

form an ben erften fd^buen 2:ageu beg g'rüf}Uug§ unb felbfl fd^on früher,

wenn t§ bie ^e^t erlaubt. SBie faft alle (;^räfer liebt er einen falf^altigen,

leid)ten unb üorsüglid] luarmen S3üben. 3Beun gur ^eit ber 5lu§faat

ber 53oben fe§r trorfen ift, fo fann mau ha'$ 5lufgel}en ber ©amen beft^leu-

nigen, menn man bie Samenbeete begießt, aber einmal gelaufen, braucht

man fi(^ um bie 'ißflangeu nid)t lyeiter äu fümmeru, fie ertragen bie größte

5)ürre fe^r gut, luenn nur ber 53oben ni^t ganj leid}t unb au^getrod*

net ift.
—

Galeola altissima. lieber biefe eigent^ümlic^e Drc^ibee mürbe

f(^on Dor einiger 3^it in ber Hamburg, ©arteuätg. berichtet, f. ©. 393

biefe!§ ^a^rgangeg berfelben. llnfer oere^eter |7Hvor_=(s;orrefponbent fen=

bet uu^ noc^ folgenbeu 9?ac^trag bagu. 5>or turpem §at §err §em§Iaij eine

^^efd)reibung ber Galeola altissima ücri3ffentli(^t : e§ ift bie^ ber S^Jame

einer Drc^ibee, meldje im §i}malai^a ^eimifc^ ift. @ie minbet fid^ l^oA

um bie 53aumftämme unb erreid)t babei eine i^änge oott 30—35 2)ieter.

jDiefe ^^flanje, meiere in oerfc^iebener .f)iufic^t ber Vanilla ä^nli^ ift,

fc^eint fid) ^um großen 2^l}eile üon orgauifc^en 30laterien ju ernähren,

^^re biden unb fleifc^igen SBurgeln finb in faft alten i^ren Sl^eilen öou

ber ®ide eiuesg g-inger§. ^Bon ibnen ergeben fid^ blaßrot^e ©tengel ober

©tämme, meiere fic^ unt bie Zäunte minben, inbem fie fi^ mit i^ren Suft-

murmeln, luetc^e bie ^^lätter erfe^en, befeftigen, biefe ©tengel finb ebenfalls

fleif(|ig, babei in iljrer gangen ('äuge mit einem birfen g-itg überjogen

unb enben in DiiSpen üon grünlii^-gelben Blumen. ^Daä große ^ntereffe

biefeä fonberbaren (£pip^i}ten befleißt befonberS in ber ungeheuren 5tu§=

be^nung feiner !itriebe.

^iubüi-gerutift fcct Äortoffclu auf Sarbinieii. ®er lanbmirt^fc^.

3tg., 53eiblatt gum §amb. (Sorrefp., mirb aus Italien gefc^rieben: 3)er

befannte £)efonom g-rance^co (Sirio gebenft bie Kartoffel nun auc^ in

©arbinien eingufüf}reu. 53is {z^t mar bie Kultur biefer g-ruc^t bafelbft unbe-

fannt, obmo^l fid^ ber Q3üben gu if)rem Slnbau eignet, ^ür bie farbini-

f(^e Sanbmirt^fc^aft ^anbelt e§ fic^ babei um ein (Sreigniß öon l^ol^er

öfüuomifc^er 93ebeutung, benn üieüeic^t gelingt t§, burd^ bie Einbürgerung

ber Kartoffel bie ^ronifc^e §unger§notf, meldte auf ber ^nfel l^errf(^t,

äu befäm4)jeu unb erträglidje mirt^fdjaf tlid}e ^uf^äube gu fd^affen.
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Sd)U(j bf§ ^oli^wcrfcö. 2luf3er ben früher in biefer Rettung ange*

gefcenen DOJttteln, lueld^e angewanbt luerben, hci§ Raulen öon ^^fä^Ien :c.,

bie im etb&oben fter}en foüen, 311 üer^inbetn, beiuä^rt [ic^ auc^ nod^ ba§

53eftreic^en betfel&en mit gefoc^tem Öeinöl, bem foüiel puberifirte §oIäfo§Ie

gugefeljt luirb, ba^ bie äJHfc^utig bie Sonfiflen^ einer gemö^nlic^en ®ecf=

färbe erhält. ®urd) bieg S3erfa^ren mirb ha^ .|)ol3 auf fe^r lange ^eit

gegen äBitterung§einf(üffe unempfinbli^ gemad^t. ßanbwirt^fd^. ^tg.

„^rtmcna ', Slltcr^^ScrforftungS^S^erciu feurcfc Gartenbau. Unter

biefem 2:itel f)at fid) unlängft ^ier in |)amburg ein 33erein conftituirt,

bem ein erfveuUc^eg (^ebei^en ju luünfd^en ift.

jDiefer 5ßerein 0)\k am ©cnftituirunggtage bereits 106 ftimm&e=

re^tigte SDcitglieber. — ®er herein beabfi^tigt 30,000 auf feine mu
glieber lautenbe 3{ntf)eilfd^eine auszugeben, unb werben 90'Jitglieber nici^t

me^r aufgenommen, luenn aüe 5lnt]^eilfc|eine untergebracht finb. ®ie 5ln=

t^eilfc^eine ä SDl 50 finb in iä^rlic^en 9iaten ä 10 2)?. ju entrichten, fo

ba§ bie 33eiträge wn ©eiten ber SOütglieber nac^ fünf ^a^ren gan^ auf=

l^iJren. ®a§ (Sapital, "Da^ in ben erften fünf:^a^ren nac^ unb nad^ ein=

gejault mxh unb Tl. 1 500 000 repräfentirt, foü ba^u benu^t merben,

einen größeren (Somple^- 8anb, etiua 1000 bis 1500 3)2orgen ebenfaüs

nac^ unb na^ in einen großen Dbft* unb (Semüfegarten umjutoanbeln.

^ifc^* unb $ßienenäud}t foü betrieben luerben, auc^ inirb man bem fo Iol^nen=

ben ©amenbau bon 33lumen unb (^emüfen ein ^au|)taugenmerf 3umen=
ben . ®ie ©r^eugniffe luerben nic|t allein in ro^em ^uftanbe, fonbern aui)

als ©onferoen in ^üc^fen unb (Biofem eingemadjt, eingefoc^t, getrodnet

ober als ©aft umgeftaltet unb e^'portfä^ig ^ergefteüt an ben 2}?arft ge=

brad^t. —
©ie aus ben Erträgen beS ©artenS erhielten Ueberfc^üffe merben

als ÜDiüibenbe unter tit SDiitglieber oertl^eilt, unb graar be^ie^en nur bie

3)ZitgIieber ®iöibenbe, luelc^e in bem :Ja^re am geben finb, für melc^eS

©ioibenbe ert^eilt luirb. 'ba bie ajütgliebersaf}! burc^ bie 2^obeSfätte

eine üon 3eit ä« -S^it geringere toirb, mu^ bie ©ioibenbe für bieUeber*
lebenben eine üon ^a^r 3U ^a^r größere toerben; au^erbem fielet gu er=

warten, ba§ bie Erträge beS ©artenS, namentlich burc^ baS §eranmac^*
fen ber Obftbäume, in 3un<i^ine bleiben.

2)cr berühmte SSeinftodin ^ampton^Sourt bei Sonbon trug

in biefem ^a^re nur 1300 2:rauben, mä^renb er in früheren 5«aßren

bis au 20 000 ©tue! lieferte. —

— !Der ^rofeffor ber ^öotanif, §err ®raf. ®olm§ Saubat^ in

aJiünd^en ^at nac^ OJHtt^eilung in ber Slüg. ^tg. mit fijniglic^em Urlaub
eine miffenfc^aftlic^e S^ieife nac^ ber ^nfel ^at)a angetreten. —

— |)err ^rof. Dr. D. ^ecr. ©irector beS botanifd^cn Wartens
in ^ütit^ ^i^t nac| längerem Äranffein geftorben. —

2)cnfmöl für iioudjc. eine Sln^a^l üon Dbftprobucenten aus bem
befannten Serbe r, 9fiegierungSbeäir! ^otsbamjat, wie bie lanbtpirt^fd^.
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3tg. 9'iv. -11 mittleilt, flc^ bereit erftävt, ben bei ber am ©(f)Iuffe ber

3tu§fleüung in |)am£>uvg ftattfinbenben Sluction if)rer 5tu§fteüung§objecte

\ii) ergebenben gansen 9ieinerlöi§ aU erften Beitrag jur Srrid^tung eine§

©enfmnlä für beii unlängft üerftorbeneti ©arteninfpector 333. 8 a u ^ e gur

S3erfügung ju [teilen. --

(3^tu (S^rcnbcc^et. ®ag erfte ©^emplar be§ oom (äartenbau=

23erein für Hamburg, Stltona nnb Umgegenb neu geftifteten (£^ren-Secf)er§

ift am 27. ©eptember buvc^ bie beiben 33or[i^enben be§ ®artenbau-35er'

eins für Hamburg unb 5lItona, biei^errenöaei^ unb3BorUe, beneu fic^

com ^omoIogen-Gongre^ bie ^erren ^^rofefforen Dr. ©eelig-^iet unb

faiferl ^Jtat^ Dr. (^ er oI bläßten anfd}loffen, bem ®f)ren='i|3räfibenten be§

©artenbau - i^ereinö ®r. 2)Zagnificenä .^errn ^ürgermeifter Dr. j u r,

Äivd)cnvouer mit bem Slu^^brucf ber ®anfbar!eit für bie bem 33erein

ftet§ gebotene Unterftü^ung feiner 33eftrebungen überreid^t unb Don biefem

freunblic^ft angenommen worben.

— %n ©teile be§ Derftorbenen 2;^iergarten=^nfpectorg S^eibe in

^Berlin ift bis auf Weiteres, wie bie „(Sarten-^tg." mittr}eilt, §err Ober-

gärtner Äuv^ angeftellt lüorben. Sie verlautet f oll, oorläufig wenigftenS,

ein ^^iergarten-Sirector nid)t mieber ernannt merben, fonbern an beffen

©teile ein föniglicljer ©arten^^nfpector treten. Sie aud) nur S^eibe unb

fein Vorgänger §enning, guerft nur ben Slitel eines fönigl. (^atkn-

^nfpectors führten.

—f 3)er fi^ um bie ©acteenhuibe fo üerbient gemacht ^abenbe Dr.

§. ^ofclfter in 33erlin ift am 4. October b. ^. nac^ längerem Öeiben

fanft entf^lafen. (®arten*3tg.)

— ."perr Äunft- unb ^anbelSgärtner SÖJa^er in Bamberg ift bom
»Könige oon 33ai}ern gum Defonomieratf} ernannt.

— t C'^^^' ^- ^^- 21*^i-*^9 ^n 53rünn, rütjmlid^ft betannt burc^ feine

^errlii^en ^"^.^""S^" ^^^^ luert^oollen g'uc^fien, 23erbtnen, Pelargonien,

©eranien ic. ift am 5. ©eptember b. ^. geftorben.

(umgegangene iotaloge»

Lenanlt-Huet in Uffl} (©alöaboS) granfreic^. 51u§äug beS (S^e-

neral = ©atalogS für .?)erbft 18ö3 unb grü^ja^r 1884. |)erabgefe<5te

"iJJreife.

^rei§=5Ber5eid^ni|3 üon S. S. ^JHe^fc^, Ütofenfulturen, 53aumfc^u*

len unb §anbelSgärtnerei. 1)reSben. 1883/84.

8. ©pät^, Berlin. |)aupt^33eräeic^ni^ 1883/84.

(S^rüne liOrliecrViläliei* prima SBaare pr. Äilo 1 Maxt
Goldfische prima Saare pr. 100 ©tücf 10 bis 15 SJiarf.

Schildkröten „ „ pr. 100 „ 15 „

Gl» Ifode^ ^anbelSmenagerie,
liCipzig, Sinbmül^lenftr. 42.

X)tüä »on 8c. 3acofi in S>üiitn.
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2)ic 2^tgcr6Iumc (Ti^ridia pavonia Pers.)

®ie 2:igerblume, Tigridia pavonia Pers., aud) Fcrraria Tigridia

Bot. -Mag., Ferraria pavonia L. ift ein^ bet fc^önften ^i^^i^t'^Igelitäi^fe

3um 93epf(an3en ber 53Iument)eete unb läJBt ftd} bie ^iineDel, je nai^ ber .geit

be^ (Sinpflan^en^ üom ^rüf}Ung hi§ §erbft in ^lütl^e ^aben. !©te '^flan^e

[tammt au!§ 9Diej:ico, f}at große |)rac!^tDoüe 53(umen, beren 3 gri3J3eren ©in^

fd}nitte innen fd^arlac^rot^, bie 8 Heineren gelb nnb blutrot^ geflecft finb.

®er üertiefte ©rnnb ber föoroüe ift blaßgetb nnb ((^^luar^rotf} getigert

ober marmorirt.

5luf eine ]'ef}r jd)öne 23arietät macfien bie Ferren ®. (^. §enberfon &
@obn in ©nglanb an[mer![am unb empfef}Ien' biefelbe. @ie fagen, bei

biefer [c^onen 33arietät ber T. pavonia ift ber brillante [c^arlai^farbene

obere Zi)d\ ber ^^etalen rein iDeiß, bie 53a[i§ ber ©egmente ift auf

gelben ©runbe braun geftedt, luie auiij beim 2:i}pu§. ®ie 33arietät ift

befd)rieben in ber Rev. Iiorticole 1.^^02©. 427 al§ T. grandiflora var.

alba. — T. grandiflora ift jeboc^ fl}noni}m mit T. pavonia, loelc^e

53eäeid^nung ben S^or^ug behält. !5)ie neue lueijäblü^enbe 33arietät iüirb

mit ber alten ti)pifc^en 2(rt mit fc^arla^farbenen 33Iumen einen pbfc^en

ßontraft bilben, ^u luelc^en 3trten bann noc^ eine britte gelbblü^enbe %xt

fommt, bie T. conchiflora. Sitte brei Strten finb für ^Blumenbeete in

(Härten fel^r ^u empfehlen.

®ie Kultur ber !Iigribien mad^t burc^aui» feine ©d^ivierigfeiten.

3)ie ^Ji^ie't'eln inerben nac^ bem 9tbfterben ber Blätter, ober icenn fie

im Vanbe fte^en, bei eintretenbem g^rofte aü§ ber (Srbe genommen unb
an einen fi^attigen, luftigen Ort gelegt, big bie faftigen SBuräelu unb bie

©tengel oi3üig trorfen finb.

:^ft ha§ ^raut bei ben im l^anbe gezogenen ^flanjen noc^ grün, fo

tfjnt man luo^I, bie ß^^i^J^eln unter ber ©tetlage eineg ®emä(^§^aufe§ ober

in einem luftigen Ä'eüer in ©anb einjufc^lagen, bamit fie aümä^Iig in

ben 9inf)eftanb übergeben. ®ie trocfnen ©tengel unb SBurseln werben

bemnäi^ft mit einer ©c^eere abgef(i§nitten unb bie ß'^tebeln im marmen
^immer ober an einem anbern marmen, trodenen, unb gegen 3)?äufe

gefc^ül^ten Orte bi§ sunt (Sinpflanjen aufbema^rt. ;^m g^ebruar ober

auc^ f^on @nbe i^anuarä, fann man bie erften ^^niebeln, je 3 ober 4, in

<3 — ö äötlige 2:i3pfe pflansen (1 QoU tief unter bie @rbe) unb entroebet in

einem warmen aJJiftbeete antreiben ober aui^ m§ jlreibf^au^ ober in ein mar*
rm§ 3i"ii^^^^' fteüe»- Bei mäßiger Befeud)tung treiben balb bie Blätter ]§er=

oor unb bie Blumen erfc^einen im ^rü^ling. ®ie äweite 'ipflanjung in

Stopfe tann im aJMr5, bie britte im 5lprtl gefc^e^en, um eine lange

g-olge oon Blumen gu !^aben. S)ie übrigen ^^üiebeln !ann man im ü)2ai

reit)en= ober truppmeife, wie 9^arciffen ober anbere BlumenäWiebeln in§

freie i^anb auf ein na^r^aftes, loderet Beet (2-3" tief) pflauäen. @o=
balb bie Blätter ^erau§ finb, muffen bie 3*^iebeln bei bürrer Witterung

begoffen werben, ^n glei(i^er SBeife be^anbelt man auc^ bie übrigen

Slrten ber (Gattung Tigridia ober Pavonia, oon ber eö j[e^t mel^rere

SSarietäten geben foü.

®en (^artenbefi^ern empfehlen wir bie Sligribien beften^ aur ^viä-

^wminitgia (Sorteiir UHb ^lumen',ö«Uunfl, )&aut) xxa, (1883). -^
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[cfjmücfmui tf}re§ 53tumenc3atten!o. 3^^^^^^" berfelben finb in feber re-

nominivteit 3^i^ieOet^ unb @amenf}anblung 3U [ef}r bifligem greife gu er=

^laurandia eriibescens.

®ie (Gattung Lophospermum, p Welcher bie ®pecie§ erubescens

bi§f}er gejii^It luurbe, gehört ie^t m^ 33ent^Qm, Genera plantarum

Vol. II, i<S76, p. i'3b al§ Unterabtl^etlung jur Gattung Maurandia,

fi(^ üon beit e^ten Maurandias burd^ bie breiteren Äel(^[egmente unb ge*

[(iigelte (nic^t ungepgelte) ©amen unter[^eibenb. !Da§ i[t e§ jebo^ nid§t

adciii, beim bie 'ipftanse, welche in ben ©arten unter bem 9^amen Loplio-

spenimm scandens jeit langer Qdt fultioirt loirb, foüte richtiger Mau-
randia erubescens l^eißen. ®Qg äc^te Lophosp. scandens ift iebod^

üer|'d)ieben.

®ie Älaurandia erubescens ift eine ^errlic^e perennirenbe ^alt^au§=

©c^liugpflanse, uriprüngli^ oon au§ a}?ej;ico importirten ©amen, im (harten

be§ uerftorbenen §errn '^. S^eiü gu ßanon SJJitlg bei ©binburg gebogen.

5lm bcften gebeil}t bie "ipflanäe, loenn man fie al§ ^alt^auSpflauäe be^anbelt,

iüäf)renb beg ©ommerS im freien öanbe im (ä>arten, t§ nel^men bann bie

53(nmen eine oiel buntlere g-ärbung an, faft purpur. ®ie Surjetn finb

f(eifcf)ig unb laffen fic^ loie ©eorginenfnoüen überwintern.

Slber and) al§ einjährige ^flan3e lä^t fi^ bie Maurandia be^anbeln;

man fäet in biefem g-aüe bie ©amen zeitig im g-rü^fa^re auf ein Sarm=
beet aws unb be^anbelt bie 'ißflauäen bann lüie anbere ä^ntic^e 'ißflanäen.

@ine f}errli(ie §l}bribe ift baö L. Hendersoni, fie würbe früher

oiel in ben (Härten tnltioirt, fd^eint ieboc^ fe^t faft au^ benfelben ßer-

fc^iüunben ju fein, ©ie würbe in bem botanifd^en (Sparten ju 33url}

gwif^en L. scandens (9D?utter) unb L. erubescens (33ater) gebogen, folt

fc[}üner al§ if)re beiben (Sttern fein unb oiel reicher blühen.

©ine anbere, je^t aud) wa^rfc^einlid^ au^ ben Härten »erfd^wunbene

33arietät ift ba§ L. scandens Don var. coccineum mit brillant

bunfeltarminfarbenen ©lumen.

Dbftgartciu

S53inter = 'i}Jfirftc^ = 3lt)fel, abgebitbet im Florist unb Pomolo-
o-ist 1883, 2;af. 59G. t)ie Stbbilbung biefeö pbfc^en empfe^tenswert^en

ipfel§ im Flor, unb Pomolog. ^ig. 596 ift oon §errn 31. 3)ean ju

^öebforb angefertigt werben. i§ ift ein wirfUd^ guter empfe§ten§wertl)er

unb bis \zi^t nur wenig oerbreiteter 3tpfel. ÜDte ©orte empfiehlt fi^

fc^on burd^ i^r pbfc^eS SluSfe^en unb baburd^, ba^ fie fid^ lange l^ält.

§err 2:^ 3[j?oore befc^reibt ben Stpfel fotgenbcrweife: ^^rud^t mittel^

groß, runblid^, abgeplattet, wenig gerippt an ber ©pi^ wie an ber

^tuttte, bie gef^toffen ift unb tief eingefenft fit^t. ©tiel !ur3, fteif, etwas
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eingefenit. ©d^ale gelOIid^-grün. Stuf ber ©onnenfeite tft bie ^ruc^t,

&e[onbev!§ nad) ber ^a\i§ gu, mit Itc^trotf}en g-lecfen ge,^eid^net.

©aä ?^'lei[c^ ift jart, fafttg unb ^ucferig, üon liebU^em, angener}men

©efc^macf.

§err O. !ilf}omag, bet ben Slpfel al§ ^firfic^^3Binterapfcl be^etc^net,

jagt, ta'^ er erfter Qualität fei, roelc^er %n\\^t auc^ .^err X^. 3}loore

ift. (£§ ift ein üor^üglid^er fpäter ('4)effert)'3BinterapfeI, gegen (£nbe

3ßtnter§ reifenb unb bi§ g-rü^jarjr fic^ ^altenb.

5öirne des C arm es. (Poire Citron des Cannes. Bulletin

d'Arboriculture de Floriculture etc. Vol. 11, No. 10, p. 289. —
(benannte 53irne ift eine fe^r alte S3arietät. ©ie ift fc^on bef(^rieben

unb abgebilbet in bem traite des arbres fruitiers Oon Du Hamel de

Monceau, erf(^ienen 1782 unb bann in ber (Elaffificatton ber 33irnen

Don ^Dli)=clerc (Phil. Univ. t. 4).

@§ ift ein Iräftig luaclifenber ^^aum, foiüo^l al§ ^oc^ftamm lüie in

33uf^form. T)k :^a^re§trie&e ober ©ctiöffe loerben mä|3ig lang, finb öon

bunfel üiolettbrauner g-arbe, gegei^net mit fe^r tleinen grauen fünften.

®er ^elc^ ift grog, runblic^, bie 33lumen finb fe^r gro^, faft runb, bie

^^etalen löffelartig.

^ru^t ftein bis mittelgroß, runblic^, üerjüngt nadj bem ©tengel ju.

5luge groJ3, ber 53lattftengel lang, er trägt ämoeilen bie Starben ber fleinen

33lättc^en, lueli^e loie bei ber ^irne Bergamotte Esperen bie falfc^en

klugen repräfentiren.

©ie g-rui^t ift gleichfarbig hellgrün. Sin Döllig reifen g^rüc^ten

nimmt fie eine olioengrüne g-arbe an. ^n biefer ^eit muffen bie grüd^te

aber anä^ genoffen loerben.

®ag g^leifc^ ift n)eiß, jurferig unb ift oon einem fdiönen aromatifc^en

®efcf)matf. ®ie grüd^te reifen am 33aume unb Ratten fid) nur fe^r

fur^e 3eit-

®er 33aum ^at meift einen regelmäßigen SBuc^§, er eignet fic^ am
beften al§ §oc^ftamm für große Slnpflanjungen, aber auc!^ al^ 5ßufc^form

3U ^erfen.

©inige neuere Stutoren beftreiten, baß bie 33ttne Citron des Car-

mes unb Madeleine fi)nont}m finb. !X)te unter le^terem 9^amen oer=^

breitete Sirne jebod^ ift eine Unter-SSarietät. — ©te Citren des Car-

nies mit langem @tiel reift im ©eptember.

(£§ ej;iftirt aud^ eine SSarietät mit panafc^irter grud^t.

2)ic gcinbc ber 9iöfcu uub Mitiü ju bcrcn ^btocjr wnti S5cr-

(^Cf)lU§.)

!t)ic ßaroen erfc^einen oom :^unt ah auf ber 9iü(ffeitc ber iftofen*

blätter, freffen ßöd^er in biefetben ober oer^el^ren fie auc^ oon ben 9fiän=

bem l^er. ^m (September unb October oerfpinnen fie \\i) in einen ei=

fijrmigen (Socon aul toeißer ®eibe entn?eber in bem SKarfe ber abgeftu^=

34*
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Un Öiofengtueige, ober tu ben ©pt^en be§ alten ^oljeS, ober ü&erlüintern

uiitev bcm abgefaüenen Öaube. ^m ^rü^ia^te üerpu^)pen fie [id§ unb er-

jd)einen einige Soweit batauf aU S3e§pen.

Um bie öarüen gu t»ernid^ten, empfiehlt e^ fid^, fie t»on ben ©tödfen

abäufd^ütteln, ba§ abgefallene 8anb im ^erbfte einäufammetn unb fammt
bem üon ber \}axx)^ bemo^nten trocfenen ^olse gu üerbtennen.

15) ©in anberer g^einb ber 9tofenblätter ift bie Saröe ber f^ioar*

gen 9iofenbIattlüe^pe, Cladius difFormis, Panzer.

©ie ift 11 mm lang, ^at 20 ^ü^e, einen bräunlici^en, faft l^ersför*

migen £opf mit bunflem ®(i^eitelf(edfe, unb glängenb fc^njarge ©eitenflecfen

in ber 5(iigengegenb. ®ie ©runbfarbe hz§ Körpers ift ^eÖgrün, im Sil-

ter perlgrau, mit bräunlichen, fpäter mei^licfjen paaren auf erhabenen

'ipunften. ^eberfeit;? be^ röt^lid^en 9türfengefä§e§ giebt fi^ eine bunfle

ßäng§Unie entlang; bü(^ fommt biefe ii^aroe nid^t fo pufig üor.

16) ©benfo fporabifc^ erfc^eint bie Öaroe ber Dlofengefpinftmefpe,
Lyda inanita, de Viii.

©ie ift hellgrün, feitmärts rot^ liniiert, am erften ®Iiebe feberfeits

mit einem fc!§H)aräen Rieden üerfe^en unb lebt im ^uni in einem rb^=

renförmigen, auä ^ofenblattftüdd}en fpiratförmig sufammengefe^ten

(Sadfe. ^m ^uli oerlä^t fie i^re gumeilen gegen 5 cm lange SBo^-

nung unb fpinnt ficE) in ber ©rbe ein, um (£nbe Slpril al§ Seöpe ju

erfd)einen.

17) IDie Üiofengalliüegpe, Rhodites rosae, L., fügt ben

üerebelten 9^ofen luo^l wenig ©c^aben gu, inbem fie nur bie |)unbä'

rofe anflicht unb baburd^ bie belannten 9iofenfönige ober 33ebeguare ^er*

oorruft.

18) ®a§ SBeibd^en be§ Süngel-, SBeipud^en- ober ^tt^etfc^en-

fpinner§, Bombyx (Gastropacha) neustria, fud^t im i^uli bei feinem

33rutgefc§äft au(^ bie 9tofenfti}cfe auf, um feine @ier ringfi3rmig um bie

^weige gu Ütten. 58ei ben erften loärmenben ©tra^len ber g^rü^lingS-

fonne fdjlüpfen bie fc^ioarsen, lang hellbraun bel^aarten ^täupd^en au^,

um fortan ^nofpen unb 53lätter nid^t gur ©ntmidelung fommen gu laf-

fen. 9^ac!^ ber jiueiten .^äutung ift ber ^opf graublau unb mit gioei

fd^iuargen fünften oerfe^en. Ueber ben fd^lanten, blaugrauen, mit loeid^en

paaren gerftreut befehlen 8eib läuft eine n^ei^graue 9lüdenlinie unb feber^

feits berfelben 3 rot^gelbe, bunt eingefaßte unb zttoa§ gefd^löngelte 8äng§*

linien. ©ie ü^aupcn bleiben bi§ fürs ^c*^ ^^^ SSerpuppung im ^uli fa-

miliär äufammen unb Rieben gemeinfcl)aftli(^ äum g^raße au^. vtati) er-

folgter ©ätiigung gießen fie fid^ an eine Slftgabel ober an i>a§ ©nbe bei»

©tammeS gurüdf unb f^nellen im ©onnenfd^eine bcl^aglid^ mit bem 33or'

berfi5rper l^in unb l^er.

^einbe berfelben finb außer ben ^infen unb ©perlingen etlid^e Üiaub^

fliegen, ©c^lupfn)e§pen unb giuei ?aubtäfer, bercn S^amen bei 3;af(^enberg,

©. 217, äu lefen finb,

ÜDa bie @ier froftbeftänbig finb, fo entferne man im ^erbfte beim

33efc^neiben entmeber bie ftein^arten ©pieget ober im ^rü^ia^re bie Otau*

pengefeüfc^aften.

19) !t)er ©d^tt^ammfpinner, iDidffopf, 9?ofenfpinner,
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Bombyx (Liparis) dispar, legt int ^ult unb 9(ut3uft feine 300 Uß 500

htflelrunben, bräunlic!^en unb glän^enben ©ierd^eu ani) an bie Üiofen-

ftämni^en unb tettet [ie in grö|eten ober üeineveu §)äufd^en in btc &rau=

neu .'Tiaare [einer ^intetleib^fpi^e, [o baß fie wie ein ©tüd 5eucr[cf)inamnt

an§[cf}en. ^m näd^ften ^rül^Iinge fc^lüpfen bie Staupen an§, bleiben eine

fur^e Qdt nod^ auf bem ©4^i^^"ii"I'^9^^' gerftreuen fid) aber balb aii^

ben 3^Peigen unb nähren fi(i^ üon 33Iättern nnb knospen. 53ei anf)alten=

bem 9?egeniv>etter pü^ten fie fi^ in bie 3{ftgabeln unb auf bie Unterfeite

ber größeren 5(efte.

(Sine anggewad^fene 'Staupe ift 50 mm lang, l^at 16 ^üße, einen

bieten, gel£»Ii(^ grauen, mit 2 braunen g'Ierfen üerfe^enen ^opf unb einen

f^ivar^grauen, i^eüer gefprenfelten 9tücfen, über welken 3 gelbli^e l^äng^-

Unten sieben.

5luf ben erften 5 ^ijrperringen ftel^en jeberfeitio giüei btaite, auf ben

6 folgenben je 2 rotl^e, mit fteifen unb langen paaren befe^tc Sargen.

S5?egen biefer ^eberfung finb biefe Raupen üor ben infettciifreffenben

5l>ögeln ^iemlid^ fieser; befto me^r fteüen t^nen üiele üon 2:afd)euberg,

©eite 221, genannte fliegen unb (Si^hipfuje^pen nac^. Um bie "l^flan^^

3en nor ibren U^eriDÜftungm gu f^ü^en, tra^e man bie (£ierfd)aHimme

im ©pät^erbfte Don bem ©tämmc^en forgfam ab unb übergebe fie bem
^euer.

20) ®er ©olbafter, SBeißbornfpinner, Bombyx (Porthesia,

Liparis) chrysorrhoea, legt feine tteiuen roftgelben, oft bi§ 275 S'ier

ent^altenben ®^n>äntme in ©eftalt einer länglii^ runben SBulft and) an

bie Ütofen unb ^roax auf bie Unterfeite ber jglätter. 3)ie jungen 9iäup=

d)en finb grünlid^ gelb, ^aben f^iuar^en ^opf unb 9^arfen unb (ängi§ be§

Otücfeng 4 9iei^en fc^mär^lici^er ^un!te. ©päter ift bie ©runbfarbe grau-

fc^wars, ^'Ct^ geabert unb bie Ütaupe gelbbraun bel}aart. ®iefe ^aarc [teilen

in 33üfd>eln auf SBarsen, bie com fünften törperringe an ac^t Cuerreil)en

bilben. S^uifci^en bem britten unb nierten §aarbüfc^el, von unten

gegä^lt, finbet fic^ auf jebem ©liebe ein fc^neeroeißer, paariger öäng^J-

flerfen, bie in i^rer ©efammt^eit eine unterbrod)ene IHnie barftellen. ®ie

beiben mittelften SGBarsen finb rot^ unb bilben in i^rem 23erlaufe ^^mei

rot^e l^ängSlinien über ben Üiüden ; auf beut neunten unb je^nten (^Hiebe

fte^t 5iDif(|en i^nen noc^ ein jiegelrot^er gleif^japfen.

@ie überiuintern in fogenannten großen ?fiaupenneftern, bie fie au^J

mehreren, oberfettä abgenagten, burc^ ga^lreic^e ^äben umwidclten, iu^

irenbtg feibenartig auggefütterten unb an ben 3^i^^i92" befeftigten 53lät'

tern bilben. 5lnfang Slpril erroad^en fie au§ t§rer ©rftarrimg, freffen bie

Änofpen au§ unb fammeln fi^ ooräug^meife an ben ber ©onne äugefcfjr-

ten 3tt'eigen.

9^a^ ber brüten ^äutung im SOJai oerlaffen fie ba§ 9'Jeft, jerftrenen

fi^ unb oerlaffen fogar ben '^anm i^rer ©eburt. @nbe ^imi erfolgt

bie 5Berpu0Pung gmifdien einem Knäuel oon 33lättern.

S)a§ fielet fte unb einfac^fte 33ertilgung^omittel befte^t im '^lbfd^nei=

ben unb 33erbre.nnen i^rer S^Zefter oon ber jioeiten §ätfte be^ "^O'

oember ab.

21) ^er (Seaman, (S^artenbirnfpinner, SJlofc^uäoogel,
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Bombyx (Porthcsia, Liparis) auriflua, ber bcm üottgeit jum 5Ber=

lüe(^[etn äf^nUd) ift, legt üon älJitte ^luii bi§ ^yiili feilte Qolbgelbcit

©d^iüämme eüeufaüö gern an 9{ü[enftöcfe. S)ie 9iäupcl)cn" fd}Iüp[cn

uaä) 15 hi§ 20 2:ogen auä, Rauten [ic^ üor bem SBinter jirctmal, leben

aber nid}t gefeütg, fonbern überwintern einäeln an ben 9?iffen ber Ober-
f}aut ober nnter bem TIüo§ an ben (Stämmen, ^m 5lpril Derlaffen fie

if}r Sinterlager unb freffen bie aufbrei^enben ^nofpen aü§.

®urd) nad^ftel^enbe 3}?erfmale unterfi^eiben fie jirf) Don ber vorigen.

Sie .<paarbii[c{)el ber SBar^en [inb fc^war3, ber jc^neemei^e ©eitenflcrfen

fe^lt au^ bem erften nnb le^en @ liebe
;
gwifc^en ben g-üßen unb önft=

löchern l^aben [ie eine rotlje, nnterbrod^ene unb über ben Ö^ncfen eine brei-

tere, bnrc^ ©c^iuarg get^eilte, lebl}aft ginnoberrot^e 8äng§linie. 5luf bem
erften ©liebe ift le^tere breiftreifig, auf bem üierten burd} markige 3ütf=

treibungen beä 9?ücfen§ nad) beiben ©eiten auSeinanber gebogen, auf

bem fünften unterbrochen unb nur am ^interranbe be§ ©lieber gu einer

Querlinie entmicfelt.

%{§ Gegenmittel empfiehlt fic^ ha§ 5luffud^en unb 23ernid)ten ber

©ierfd)mämme im ^uli unb 9luguft.

22) 5ll'§ 9?ofenfeinb ift aud) bie fd}üne, 30 bi§ 52 mm lange 33 ür=

ftenraupe be§ 3l|)rifofenfpinner§, aud^ ©onberling, öaftträger
genannt, Oreuyia antifjua, an3ufel}en, inbem bie ^^Uitter oon jioei (^k-

nerationen im 5lpril unb 9[l?ai, foune ;^"3uli unb 5(uguft befallen merben.

2lnfang§ fcl)en bie üiaupen fc^ioar,^ au^, finb mit langen fd^iuargen SQaa-

reu befe^t nnb b<3ben ^loei gelbe ^-leitc^en auf bem dürfen, ©päter ber-

beden biegte gelbliche .s^aare auf quergerei^ten röt^lid^en Särgc^en bie

afi^graue, oon weisen unb rotl^gelben VängSlinien burcft^ogene (Srunb-

färbe. 3lnf bem Üiüdfen be^ oicrten bi§ fiebenten ^inge§ fte^t ein

bürftenartige§ 23ünbel gelber ober brauner §aare unb beiberfeit^ be^^

^opfeg, be§ fünften unb auf bem "^Hücfen be§ oorle^ten ®liebe§ ein

"ißinfel fel}r langer fd^warser, gefnopfter §aare. 3Senn e§ ni^t gelingt,

bie oom Seibdben auf il}r "^uppengefpinft unb beffen näd)fte Umgebung
gelegten fe^r 3a^lrei(i^en (Sier auf^ufinben unb gu jerftören, fo bleibt

ni^t§ anbereg übrig, ai§ bie Staupen einjeln ab^ufu^en ober ab^u-

llopfen.

23) 9tud) bie Diaupe be§ 2}?onbüo gel§, Dc^fen- ober (Sro^=

!opf§, Phalera (Pygaera) bucephala, ift Oom ,^uli hi§ Dctober ge-

fellig auf 9iofen beobad)tet morben. ®ie 16 fü^ige, loar^enlofe Üiaupe ift

fcbmul^ig gelb, fd^iuaräbraun gegittert unb nur jerftreut htijaaxt 3)ie in

g-amilien lebenben 9iaupen laffen fic^ leicht abflopfen.

24) 9ll§ Oiofenfeinb ift and) bie f^ioefelgelbe, 3umeilen rötblic^ ober

grünlii^ gefärbte, mit fammetfd)n»ar3en Sinfc^nitten unb oier bürften:=

artig abgeftul^ten c^aarpinfeln auf ben mittleren unb einem rofenrütl)en

''ßinfel auf bem legten ilorperringe oerfel)ene 5Haupe bc§ Ü^ot^fc^iuan--

je^, 33uc^en' ober SBalnu^fpinnere, Dasychiia pudibunda; L.,

beobachtet loorben.

25) ®ie 9iaupen ber büfter gefärbten Slmpfernle, Noctua (Acro-

nycta) rumicis, erfd}eincn in ^mei Generationen im ^uni unb ©eptem-

ber big S'Jobember oereinjelt aud^ auf 9iofen. 3)er f^marge, ober
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\^tüax^' unb rotl^ffedfige ^öv)?er, cim üievten (SHtebc ^t\va^$ hiää\c\, ift auf

grauen SBaväeurei^cn mit mii^ttj langen, bidjtcn, gvautgelOcn .^-^aaveu be-

n.iad}[cn. Wittm über ben fKürfeu läuft eine 9ieil}e 3inuüt->ervoll)ev ^ni?pf=

rf)en, neben beneu |eberfeit§ auf bem bvitteu, fünften uub elften ('»'»liebe

eine Ütei^e fd^iefer, ivei§er g'^ecfen unb unter i>m meinen Luftlöchern

beg üierten U§ elften ®liebe§ eine 9xeil)e gelblid) meifser unb rot()er ju-

fammenf}äugenber g'ledfeu fte^t. ®ie fef)r gefräßigen 9taupen finb üüu

"Den 9tofen ab^ulefen.

2G) ©benfo ift juiueilen bie 35 mm lange fd^warje, mit einem gel*

ben, burc^ eine fd)maräe öinie getl)eilten Ütürfeuftreifen, feitlid) mit ro-

tten, meinen unb gelben g-lecfen uub einem S^^\)\m auf bem inerten

ÄJ)rperringe üerfe^ene 9?aupe ber f leinen "ipfeiU ober SlprifofeU'

cule, Noctua (Acronycta) tridens, gerftörenb auf beu Üiofeu beobad}tet

luorben.

27) !Der 53latträuber ober großer ^roflfpauner, Geome-
tra (Hibernia, Fidonia), defuliaria, legt, lüie ber fülgeube, Oom Octo-

ber an feine (Sier (bi^ 400) einzeln ober in fleinen ^^artieu auäi an bie

^IJüfenaugen ober in beren nädjfte S'iä^e. 55ei günftiger Witterung trie=

d}en bie^Häupc^en 'JJtitte 5lpril an§, t^erbergen fic^ jmifc^eu bcu auf>

brec^enben ^nofpen unb jerfreffen biefelben.

^ebe Staupe ift fd^lanf, äe^nfüJBg, in ben (Selenfen tüva§ einge=

fc^nürt uub oon lid^tgelber g-arbe. lieber llopf unb 9iüdeu ,yel)t ein

me^r ober meniger rotfbrauner breiter (Streifen, ber an ben Ötäubern

fein fd^Juars ""^ ^i^^^<^^ ^ogig eingefaßt ift. Unter biefem fte^t im gelben

(iprunbe auf i) Usingen feberfeit^ ein rot^braune^ gledd^en mit bem mei=

ßen Öuftloc^e. Sä^renb be§ 2;age§ fi^en bie Üiaupen frei uub meift

d^ern in fc^leifenfi3rmiger ö^attung, wobei fie ben oorberen ilörpertfjeil

frei galten unb bie 33ruftfüße ausbreiten. ©(Rüttelt man beu ^^aum, fo

laffen fie fid^ an einem gaben l^erab unb fönnen an bemfelbeu aud§ lüte*

ber in bie §ö§e flettern.

28) ©er !etne groftfpanner, aud^ Spanne ober 9ieifmotte
genannt, Geometra brumata (Cheiniatobia, Larentia, Acidalin) ift

bem 9^amen nat^ wol^l jiebermann ^inlängli^ befannt, ba feine 3iaupe

ber gefäf}rli^fte geiub unferer Dbftbäume ift unb fie oft fal^l loie 33efen=

reis frißt.

33om Slnfange beS grü^liugS bis fpäteftenS gu 3(nfang beS ;^v"i^^ if^ )"i<^

ani) auf ben Oiofen anzutreffen, mo fie 33lätter unb knospen umfpiuut

unb oerje^rt.

©ie ben fe^r fleinen, rotf}gelben ©iern entfc^lüpften Ütaupen fef)en

grau, naif ber erften ^äntuug gelblid) grün, £opf uub '^adm aber

fc^mar5 <^uS. 9^ac^ ber gmeiteu i^äutung oeriiert fid) baS ®d)iyar5, bie

©runbfarbe mirb reiner grün, bie loeißeu ütucfenliuien treten beutlid^

{»eroor. ^ad} ber leisten ^äutung ^at>zn fie bie Säuge oon •JG mm unb

unb einen f}ellbraun ergläuäenbcn £opf. ®urd^ bie gelblii^ grüne ober

bunflere (^runbfarbe gie^t eine nod^ buntlere, beiberfeitS loeißlid) einge-

faßte Üiüdenlinie'; bie Öuftlöd^er erfc^einen als buufele *ipün!tc^eu auf einer

lichteren, parieren Sinie.
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9?atnfl{c^e g-etnbe bev Reiben g-roftf^annervaupen finb auf^er beit

infeftenfveffenben ^Bögelu, ber '^iippenräu&er (Calosoma), bie 3lmei'

fen, ^aumiDansen unb üeri'i^iebene ©(^lupfiueSpen.

®a bie puppen in einem lofen ©ocon fia<ij unter ber ©rboberflärfie

üCeriüintern, jo gra&e man ben 33oben um bie 9iüfenftöcfe 3ü cm tief

um, ftampfe i^n feft, bamit bie "puppen tief oerfenft unb in i^rer ^nU
lüicfelung geftört lüerben.

Um bie pgeltofen Seibc^en beiber g^roftfpanner, bie gumeift erft

mit (Eintritt ber '3)unfen)eit an beu ©tämmt^en emportriecfien, beim (Sier-

legen gu fangen, um5inbe man bie ©tämme mit breiten, feftanliegenben

ipapier^ ober ^'eberftreifen unb beftreic^e biefelben t>om ßnbe October an

nneber^oIentHc^ reid}lic^ mit iBogeUeim. ^Die gefangenen ©(^metterlinge

lefe man ab unb tobte fie.

2^) 5(uf ben öerfc^iebenften Üiofen finbet man au(^ bieÜtaupe bcö

(^artenrofennnc! leriä, l'ortrix (l'eras, Argyrotoza) Forskaleaua, L.

©ie liat wie bie folgenben 'Wirten 1(3 ?^ü|e; ^opf unb ^^ruftfiifie

finb fc^iDar,], 9^adfenfd)ilb braunjcfiirarä unb burcf) eine belle Vinie f}aUnrt,

ber gelblid) grüne Hörper ift fte((enn»eife mit bef}aarten, fd}mar5en Sarg-
ct)en befeigt.

®ie äiel^t bie 33(ätter röf^renförmig gufammen, üerpnppt fic^ barin

unb erfi^eint im ^uni unb ^uli al<§ Schmetterling, ber üon 2;afc^en =

berg, ©cite 28/ genau bef^rieben ift.

3IUrb biefe, mie bie übrigen Turtrix-^trten gur (^artenplage, fo

bleibt weiter nict)t§ übrig, alg bie 'Diaupen abgulefen ober in ben änfam*

mengegogenen 33lättern mit ben g'^nfl^^'^ h^ jerbrütfen.

30) ®e^r oft in (^efelifi^aft mit ber »origen tritt bie^anpe be;^

golbgclben Üiofenioicflers auf, Tortrix (iVrgyrotoza ßer^maiini-

ana, L., ber :^uni unb i^uli nad) ©onnenuntergang oft in ungebenren

äJ^affen bie Otofenftocfe umfi^iüärmt, auf= unb nieberfliegt unb oon Za-
fc^enberg a. g. £)., ©eite 2'J2, befd)rieben ift.

^ie t)on bem äßeibc^en an ben (5»5runb ber 3'^^i9^ gelegten (£ierd)en

fd)lüpfen fef)r zeitig im 5-rüf)linge aufS, unb bie ^i^arnen erfdieincn önbe

^ilpril unb 90cai an ben ^meigfpi^^en ber öerfd)iebenften 9?ofeuarten, bereu

33lätter fie in ber 9iid)tung ber 93?ittelrippe jnfammenfpinnen.

^opf, 53ruftfü|3e unb ba-^ getf)eilte S^acfenf^ilb biefe§ 9täupc^en5 finb

glängenb fc^marg, bie 3iftertlappe ift braun, bie übrigen Äörpert^eile grün,

mebr ober ineuiger in &2{{\ auf bem Oiürfen längs beS burd)fd)einenben

(^efäf3e§ in ^4eifd)rDtl) ü[iergel)enb unb mit einzelnen bellen .pärd)eu befe^t.

ol ) ®er .^ecf en wirft er , Tortrix rosana, L. (laevigana, Tr.),

beffen 33efd)reibung bei 2;a

f

d^enberg, ©eite z90, gu finben ift, legt

feine (Sier au^ gern an 9tofen.

@nbe 5tpril fi^lüpfen bie gier au!§, unb bie jungen Staupen leben

anfangs gefeÜig in auSgebreiteteren (^efpinften. ©päter oereingeln fie

fic^ unter bie ^-ölättcr, bie fie wie bie t^orige ^aupe rbbrcnförmig gu^

fammenfpinnen.

®ie Staupe ^at eine l'iinge-Don IH mm, ber ^'opf ift glängenb braun,

ha§ boviiige DJarfenfc^ilb faftanienbraun, hm fdimui^ig buntelgrüneu in§

53räunlid)e fpieleuben Äörper entlang gießen brei bunllere ©treifen.



537

32) Seit fd^äbttc^ev ift bet bretpiiufticje ^ofenhjtdlei*, Tortrix
tripunctata, Wien. Verz. (Grapholitha, Paedisea cynosbnna, Tr.,

ocelana H.) unb

33)ber tpeißflüneltge OiofenUncfler, Tortrix roborana, Wien,
Verz., inbem beten Ü^aupen in*t (-»(oß glätter imb 3:riet'[pi^en um*
[ginnen unb t^ertilgen, fonbevn \oc\av bie 5?no[pen ait§freffen. fo baf? in

mannen ^al^ten nnr irenig 53lütfien ^nr 5(u§(nlbuni] cjelangen.

"Die mä) ütnten ^twa§ öer[cßmälerte ^aupe b'e§ evfteren ^at eine

öänge tion 9 mm, ift fc^iüarsgrün, am ^an<ije lid^ter, auf uieißüdicn

SiJärsc^en gelt te^aart. topf, ißruftfÜBe unb ba§ breite ^aläfiilb finb

fd)n)ar,v let^ereS öorn )nei|3 geranbet unb mit ineiJ3er S^^ittellinie üev-

jeften, ba§ 9(fterglieb gelb. ®er lueißlic^eu .^aavroäradjen fielen auf bem
.^weiten imb britten (Stiebe ie (> in einem 9tinge unb I)inter bemfelbcn^

ieberfeit§ nod) eine mit 2 .'paaren befet^^te SBar^e. Stuf ben folgenben

©liebern fteljen gleid)faü§ je 6 in einem 9^inge, ba^inter nocft 2 na^ üorn
gerücft, aber nur je mit einem .^aar berfe^en.

T)k Ü^aupe be§ letzteren ift etma§ gröf^er, 17 mm lang, gtemlici^

plump unb biet, mattfd^mut^igbraun unb mit fcinrau^er Oberflä^e. !Der

.^opf ift auffattenb gelbbraun, haß gettjeilte .f)ab5fd)i(b unb bie ?tftert(appe

finb glängenb fc&icar^. ^?(uf jebem 9Nnge fteben pecbbraune, mit je einem
meißlii^ert 53orften^aare üerfei}ene ^Bargen, 't)a\)cn 4 im ^^rapeg auf bem
Mrfen.

^ie ©^metterlinge beiber finb einanber außerorbentlid^ ä^ulic^ unb
oon ÜTafdjenberg a. g. O. befc^rieben.

34)®ie 9lofeufd^abe, geierfeberfarbige ©c^abe, Tinea (Co-
leophora) gryphipennella, H. (Ornix rliodopha2,ella, Koll), l^at eine

.törpertänge üon S,b mm unb eine g^ügetfpannung fcu 12 mm. 5^'opf

unb lOJitteUeib^^fiücfen finb gelbbraun, bie ?yübler förperlang, bunfel ge=

ringelt, 2;after, f)interleib unb 3?e{ue gelbgrau. 5)ie fd)maI4an3ettlic^cn

pflüget liegen in ber 9xu^e mantelartig um ben ?eib. ®ie torberen finb

iet)mgelb mit metaflifcöem ©cbimmer, bie langen, feberartigen ^raufen
baran finb, niie bie .^interpgel, afc^grau.

©nbe Wai ober Einfang ^uni legt ha§ SBeibc^en feine (gier an bie

Stugen ber 9?ofen,;^meige. S)ie nac^ 4 SBocben au^Jfc^lüpfenben ^Raupen
baben 14 g-üge unb einen gelbbraunen, fteüeniueife bebaarten Körper,

topf, feinget^eifte§ 97acfenfd)i(b unb 5(fterfegment finb fdiinarg. @ie le--

ben nur in graubraunen, teberartigen, t>on ben ®eiten 3ufammengebrü(f=
ten, geraben ©äcfdben, bie fie fic^ au§ ben Ueberbteibfeln ber abgenagten

53Iätter bilben, in benen fie fid) mittelft be§ bietet beborfteten 5lfter'feg=

tttentä bequem feftbalten. :^m §erbfte fpinneu fie fic^ am g-ujse ber ko-
fenftämme ein, überiüintern bafelbft unb fteHen fi(^ im erften ?^'rüb|al)re

auf ben Q3Iatt= unb 58Iitt^enfnofpen ein, bie fie gän,^Iid^ ,5erfti3ren. @§
ift ba^er nötbig, bie 9^ofenfti?tfe im ST^inter unb g-rübja^re mi) folc^en

©ärfd^en ab3ufud}en.

8,5) 35on Witte 3)?ai an finbet man "i^a^ ganje ^af)r ^inburd) auf
ber lluterfeite ber Üiofenblätter cimi) bie ?arbe be§ .§olunberbIa =

fenfuJ3, Tlirips sambuci.

(Sie ift grünlich tteif , nad^ ber britten §äutung bla^gelb, ber topf
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üerfel^rt fec^elfövmici imb Ijalb fo breit )vk ber Q9ruftfaften. 'X)te gurürf*

(jeboflcnen ^ü^Ier finb fi'mfgltebrici itnb boppelt [o lang ci\§ ha§ öorn

öcrfc^mälerte [eittg baiidjige §a(§f(f)tlb 9Dltt ber uterteu (letzten) .^äu=

tititg erfc^einen bie ^lügelftumpfe, meldte, fc^malen ©c^Kiud^eit üerglei^--

bar, an ben ^i3rper[eiten liegen unb ln§ jiim .^interranbe be§ fünften

§interleibglicbe!§ reichen, ©tatt ber Prallen r}aben fie an ben ?^'üßen

.^aftfcfceiben, mit benen fie fid} anfangen fönnen. ©ie rauben ben blättern

bie ^arte Oberhaut, fo baf? biefe ipie ffalpiert erfc^einen unb ein l^uftanb

f)eriun*gebracf}t lüirb, ben man mit bem 9?amen ber (Sd^roinbfud^t be-

legt f)at.

Obgleich Heine ^äferarten, Scimnus ater nnb Gyrophaena manca
öon ben (Siern, ßaroen nnb puppen be§ ^tafenfnjseg leben, auc^ 9iäuc^e=

>rnngcn mit ^nfectenpulüer nnb S^abaf a\§ lüirffam empfoblen lüerben,

fü f^eint bo(^ forgfä(tige§ 5tbfuc^en ber ©töcfe ha§ befte Wittd ju fein.

36) !X)er 9tofenf(^iIbträger, Coccus rosae Bouche (Aspidio-

tus, (Chermes), fjat eine S!örpertänge fon 1 mm unb ift mit einem

luei^en, madiiSartigcn, runben, f(ad)geiiiölbten ©d^ilbe beberft. ^^ebt man
biefen mittele einer S^abelfpi^^e ai\ fc erfennt man ben eifi3rmigen, gelben,

gelbbraunen, fiebenglieberigen Hinterleib be§ Seibc^en;?, ber auf bem Mid'en

mit 3 9xeif)en eingeftocbener 'i^unfte unb am 9knbc mit ein,^elnen turnen

33orften t)erfef)en ift, luäf^renb taS tleinere ÜJ^ännc^en bla^rot^ üon ?^arbe,

ofjne (S^abelborften am .?)interleibe unb fein meiß beftäubt ift, 2 ^lügel

unb je 1 borftenartigen ©c^unnger nnb 2 Tratten an jebem g-ufse ^at.

T)a§ SBeibi^en fjäutet fic^ mel^rmal^ uiäf)renb be§ ©ommer§ unb xnx-

birgt fic6, il^re blapraunen (£ier nnb bie jungen Farcen unter bie weisen

abgeftreiften Sälge.

Um fie üon ben ©tämmeu unb 3^i-^etgen ber 9?ofen fern gu l^alten,

befc^neibe man bie 9?ofen, beüor bie l?nofpen getrieben l^aben, unb bürfle

bie nid)t burd^ ben ©^nitt entfernten ireijäen ©^ilber fammt ben ba=

runter fi^enben ©iern herunter.

37) 5luf ber 9^üdfeite ber ©fätter aller 9iofen, am liebften an iun=

gen 3i^eigen unb 531umenftielen, finbet fid^ in großen Kolonien bie?fto =

fenblatllaug, 9^effe, Aphis rosen. betannt burc^ bie fel^r langen fii^iuar-

3en ©aftrö^ren nnb bie f^luar^en ober braunen ^•üf)(er auf einem Knopfe
ber rinnenfiirmig anSgeplten ©tirn. T)ie ungepgelten finb 3 mm lang,

grün, auf bem fRüden glatt, ba'? fäbelfi^rmige ©(^luänsd^en gelb. !Die

©epgelten finb etiuaS fleiner, grün ober bräunlid^ oon ^arbe, 53ruft,

bie brei Sappen be§ a}?ittelleibe§, ba§ ©c^ilbdien unb bie Rieden am
Oianbe beä .^interleibeS glän^enb fc^^mar^, ha§ (Bdiwän^di^n gelbgrün.

a}lit i^rent am ^intern ^opfenbe eingelenften breigliebrigen ©d^nabel bol^-

ren fie bie jungen ©tengel unb 5?(ätter an unb fangen if}nen ben ©aft
au§. 2lu§ bem 9tfter unb irarjrfcbcinlici^ an<ii au§ ben nac^ oben geri(^=

teten ©aftröbren auf bem fec^äten (SHiebe, fonbern bie 33lattlänfe eine

füßlic^e g'lüffigteit ah unb merben baburd) „QJIilc^fül^e" für oerf^iebene

Slmeifen. 'iDiefer §onigfaft, oielleid)t nod) oermef^rt burd) bie 5Ut§pffe
au§ ben oon ben 5lmeifen il)nen beigcbrai^ten ©tid^tmmbcn, überfirni^t

äuireilen niele Blätter unb ©tengel, unb biefer al§ §onigt^au be!annte

©aft (nid^t gu üericec^feln mit bem .f)onigt^au an ben ©pelsen beg 9iog=
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gen§ unb anbevev (SH'äfev, bev bort eine 5(ii'Jfonbcnmfj ber S!}?l)cdienfä*

ben be§ 9)?uttevt"ovne§ i[t) üevftopft bereu ©paUöffmiiigcii unb bcein^

txä^tic[t baburd) bie Seben^tf)ätic}!eit ber ^^flanje. 5(iic() ber jogenannte

9}?er)itl)au) ntrf)t ber 311 ben ©(^lciud)pn3en, Ascomycetcs, ger)5rtge

93cer}Itr}au, (Ervsiphe) viU)vt üoii i^nen r}er, ba bic meifteit 33Iatt=

laufe m§ it)rer §äut einen ner[d)ieben gefärbten ©taub an§fd)wilseu, ber

fammt ben in ben Häutungen abgeftcßenen 58älgeu bur^ bie iun-f}aubeue

^lebrigfeit feftge{)atten )uirb.

5lu^er ben fc^on tu § 26 a\§ ipir!farafle§ 33erttlguug§mittel eriPä^n=

ten 3:aba!gej:traft finb uo^ folgeube p emjjfel^Ien.

^an löfe in einer grüfjen ©iejäfanne fer]r luarmen SlBafferä 250 s
ftiufenber grüner ©(^mierfeife, luelc^e außerbem uotf) mit Ouaffia^^tb^

fo^ung über @d^ttiefelblütf}e üerfet^t iuerben !anu, ober uer)me and) fdiiuarge

©eife mit ©d)iuefelblüt^e in Saffer aufgelöft unb befprilje bmnit niittelft

einer ftar!en «oanbfpri^^e bie befallenen 9icfeuftDcfe , bie ©pri^e bic^t am
©tode ^altenb° unb fräftig suftüfsenb. 3)ie ?änfe merbeu f^u^ar^ unb finb

fofort tobt. 9^ac^ etwa einer falben ©tunbe fpril^e mau mieber mit

reinem Gaffer, um fomo^l bie tobten Saufe al§ bie ©eife 00m 9?ofen=

ftode 3U entfernen, mt einer SD?ifd)uug oon 10 1 ^Baffer mit 125 g
^ottafc^e unb 125 «•• ©efamöl, alles gut burc^ eiuauber gerührt unb

bamit bie befallenen ^ofeu befpri^^t, erhielt man ebenfalls eine gute

3Bir!nng. ^m ©emäcfeSl^aufe weubet man außerbem baS 9iäud)ern mit

f^le^tem ZaM, ^efpreugeu mit Sßermutwaffer, ^Beflreuen mit @ipS,

talfflaub unb STabafSpuIoer 2c. mit me^r ober weniger gutem (£rfolg an.

S)ie Öaroen, fotoie bie täfer be§ ©iebenpuncteS, Coccinella

septempunctata, eine oon ben oieleu 5(rteu ber 3)larienfäferd)eu, ©onueu=

menbfäfer^eu, |)errgDttSfii^^eu, ober unter welchem iRamen fie noc^ im

33ol!Smuube geben, nähren fid) auSfc^Iie^lic^ oou 331attlänfeu, finb ba^er

fe^r uül^lic^ unb füllten moglic^ft ge()egt luerben. luc^ in ben ®emäc^S=

'Käufern laffen fie fic^ fe^r leicht einbürgen unb leiften l^ier biefelben nülj*

liefen ^ienfte luie im gn'eien. Um bieS gn belrerfftelligeu, fuc!^t man

fie im §erbfte auf unb bringt fie an bie gemüuf^ten Orte, mo fie bei an=

gemeffener Temperatur uid^t in ben SGBinterfc^laf üerfallen, fonbern ©ier

legen, ani beuen bann bie Caroen eutfte^en, meiere l^auptfäc^lic^ ben ^latt*

laufen nac^ftellen.

33etm 9^äu^ern in gefd)lüffenen 9iäumen »erfährt man in folgenbev

SBeife: 9^ac|bem bie 9xofen oor^er gefpri^^t finb, bamit ber lüarme jRauc^

feine ju trodeue ßnft oerurfac^t, bringt mau eine Partie beS geringften

ZaM§, ber (Srö^e be§ 9ianme§ augemeffen, mit etioaS feuchtem a)2oofe

untermifc^t, auf einen über glübeube .f)ol3fof}len gelegten engen 9ioft ober

ein ©ra^tfieb ; biefer oerbampft na<i) unb nac^ unb füllt ben Ütaum od1I=

fläubig mit 9iauc^ an. 5öei größeren 9?äumen tft e§ smedmälsig, an mel)-

reren ©teilen eine foId)e Üiäuc^eroorric^tung ansubringen. ^}an fann

auc^ ben 3:abaf auf einer mit |)oläfo^len gefüüten eifernen to^lenpfaune

»erbrenuen laffen. ßine meitere 33orric^tung jum 9?äuc^ern beftet}t in

^olgenbem : man lege einige 93ogen bideS g-ließpapier oom gröf^ten g'Or=

mat in eine Sluflofuug oon ©alpeter. 9tac^ furjer ^eit ue^me ntan

fie mieber l^erauS unb laffe fie troden luerben; wenn bann 'oaS Rapier
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leti^t unb o'^nc flamme Brennt, fo ift e§ jum (S^ebrauc^ tauglic^. 'üfhin

nel^me man ü\m§ feuchte, ganje, ober an(| fetngefi^nittene ^tafeafäblätter,

lege btefelben gleichmäßig anf einen 53ogen biefeS ?^Iießpapiere§ nnb n^tdfle

if/n mit bem Zahat anf einen rnnbcn, nicf>t jn birfen (S>tai\ fo baß bie

9?oüe fo üiet al§ möglidö iiberalt glcic!^ bicf iuirb. *?5ieranf binbe man
fie an 3 ober 4 ©teilen mit 33inbfaben leicht ^nfammen, 3ier}e ben ©tab
!^erau§ nnb tiänge etlid^e holten in bem ,yi räuctjernben ^anme an üer^

fc^iebenen ©teilen mittetft ®ra(ite§ anf, fo baj? fie fenfrec^t f)era&'^ängen,

nnb ,^itnbe fie al§bann an. ^e narf) ber ©röße be§ 9^aume§ loirb man
mer)r ober lueniger folc^er Soften gebrandjen. Slußerbem giebt e§ anc^

einen befonberen 9iänd)erapparat on§ Sled^ ,^um 9?än(^ern mit S^abaf

nnb ^nfeftenpuloer. (Sine ^apfel n?irb mit S^abaf gefüllt, baranf legt

man einige ^o^Ien ober brennenben ^^nnber, bre^t an einer baran an=

gebra(^ten ^nrbet, luoranf fid) fc^nell ftarfer ^m<i) entiuicfelt, meld^er

bur(^ ein ^o^r an^^ftrömt. Um einen fold^en 9iäud)erap|}arat in S^^ätig-

!eit 3n fejjen, f)at man ebenfalls nicfit nötbig, in ben ,p ränc^ernben 9^anm
3U treten, fonbern man ftecft nnr oon anijen ba§ 9to^r burc^ eine Oeff*

nung, iueldje ieboi^ nii^t größer fein barf, a[§ notliig ift. Ueber^aupt ift

e§ notf)menbig, ben Otaum feft, l}ermetif(f) ^u oerfc^ließen, bamit ber 'Siauä)

nic^t entweichen fann, weil fonft bie ßvfticfnng ber öänfe nii^t fd^neü

nnb ooKftänbig oor fic^ gebt. — "Diefe 9iäud)ernng muß öfter wieberljolt

werben ; benn finb nur wenige 331attläufe entfommen, fo werben bie 9?o-

fen balb wieber baoon über'bäuft fein. SBie man ba§ Üiäud^ern Bei im
freien fte'^enben 9?ofen bewerfftelligt , ift in § 2G bereits befci^rieben

werben.

911§ wir!fame§ 90?ittel ,^ur 3?ertilgung ber Slattlänfe, fowie aud^

be§ Xx\p§ in ben !Jreib!^änfern ift befonber§ and) ba§ fc^on in § 118
erwäl^nte ^eftreid)en ber |)ei,^fanäle mit einer SOZifc^ung oon öe'^m nnb

@(?^wefelbliitl)e ^n empfefiten. ^urdi 9lbfel)ren in ein untergehaltenes

(S^cfäß mit ^TabafS-^ ober 9Bermut§uiaffer ober fanfteS 3^^^^"^^" ^" "^^^

^^ftan^enf^eilen unb 5lbwifd)cn ber 'i^eic^name mit einem 2^ud^e ober 'i|?in-

fel oernid)tet man fie am fid)erften, obgleid^ bie rotr)!D|)fige ©all-
weSpe, Xystus erytlirocephalus nnb bie ©^lupf WeSpen , Aphi-
dius varius unb A. rosarum, L. fetjr ^äufig i^re (£ter l^ineinlegen,

unb anc^ 9)?eifen, C^olbßä^n^en, 3<3"i^f J^J^^Q^^ Coccinella, Coc-
cidula, Hemerobins perla, L. : H. rhrysops, L.; nnb etliii^e Syrphus,
Leuoopis unb Allotna-?(rten üiel ^nr 33ertilgung oon ^lattläufen Bei=

tragen.

o^) 3?on (Snbe 9}?ai an umfAwärmt bei 'gellem ©onnenfci^ein bie

Sxofenftocfe bie 4 mm lange 9to fencifabe, Typhlocyba (Cicarla) ro-

.sao, Fab. 51n trüben 2:agen fi(^t fie ru'^ig, l)ü)?ft aber bei jeber (£r=^

fc^ütternng mittelft ibrer langen, ftacfieligen nnb gum ©pringen befäl^igen^^

ben .^interf^ienen auf, fliegt einige SOtale im Greife um ben 'Strand}

unb fel^t fi(^ bann nieber. ©ie ift bur^auS weiß ober bleiii^ citronen=

gelb, an ben 31ugen bunfler, bie garten milchweißen ^^lügel !^aben einen

Blauen ©d^iller. SOiittelfl eines am oorbern topft^eile angehefteten ©d^na-
bels fangen fie fc^on als flügellofe Saroen bie Unterfeite ber 53Iätter an,

fo ha^ biefe grau marmorirt ausfegen, !;Die SBeibd^en legen burcf} i^re
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in ber ßetöeSfptlje »eröorgene r^ovnige Segerö^ve i^re ®ier einsetn unter

bte 9iinbe be§ jungen ipoIjeS. ^m näc^fteu g;-i-üf}jtaf)re jc^lüpfen fie au§

uub bie ^^axi^x evid}eineu auf ben 9iofenjeui3Iättevu.

©inb biefe g-einbe in großer Qa^ üorfjanben. fo t^ut mau U)üI}(,

bie Diofen fi-ü^5eitig ftai1 ^urücfäufc^neibeu uub bie "^Dgänge ju oerbreunen.

31») ^n S;teibf}äuferu finbet fid) äuioeilen bie Öarüe ber grünen
©c^malwanje, Phytocoris (Othotylus, Lygus) nussatus, F., üon

Slafc^enberg a. g. £>., ©eite 41)3 uub 494, befc^rieben, toelc^e bie jun^

gen Otofenjnjeige anfti^t, fo t^a^ biefe Derfrüppeln.

40) 3)ie a)cil5euf|)iune, ^flauäenmilbe, rot^e dJlilht Te-

tranyclius (Acarus, Gamu-asus) tdarius, (tiliarum, socius), lebt ni(^t

blo^ auf i'iubeu, G'ic^en, 33Dl)neu, 'J>lriftoIo(^ieu, ^affifloren, ä)klüaceen,

®e orginen :c., fonberu t)inter einem inie (£i^ glil^erubeu ©efpinftüberjuge

auc^ auf ber Unterfeite ber ^iofenblätter, bie infolge be§ auSgefaugten

©afte§ ein gelbem ober graue§ Slugfe^en betommen.

3Bäf)renb beg ©ommerS !ann man ^unberte oon 3)Hlben bon aüen

5((ter§ftufeu nebft Siern an einem einzigen 53latte bemerfen. 5(ud^ be-

fpinuen fie, in folgen 9}Zengen oor(}auben, fogar bie 3^^^^3^^ ^"^^ <^ber

wegen be§ ^aübz§ weniger in bie ^2(ugen fäÜt.

®ie punftartigen, nur unter einer 8upe beutlii^ ^u erfennenben 2;§ter=

^en fiub orangegelb, an ben ©eiten be§ eirunben Seibe§ mit je 1 roft=

farbenen ^lecfen gegiert uub fein behaart uub auf ber ©d)ulter ieber-

feitg mit 3 langen 23orften oerfe^en.

33orn auf beut 23ruftftüde bemerft man 2 fleiue Stugen uub 1 na^
unten gerichteten Üiüffel. 3)ie ütafler fiub beutlid^ gegliebert uub geborftet

uub ^aben an ber Unterfeite be§ leisten (^liebeä einen fe^r unbeutlic^en

trallenförmigen 5)iagel. 1)ie beiben oorberften üon ben fiebengliebrigen

Söeinpaaren, bereu erfteä ba§ längfte ift, fielen oon ben beiben |interften

weit a^.

§aben fi^ bie 2}?itben auf jRofenftörfen eingeniftet, fo fiub entweber

bie befallenen 3*ueige ab^ufi^neiben uub ju oerni^ten, ober ebenfalls bie

bei ben 53lattläufen angegebenen Wükl anjuwenben.

35ou ber (^artcuku^^luöftcüung iit AjomOurg.

'^u ^flauäengrup^e be§ |)erru |)ell auf ber ®artenbau*5lugftellung in

Hamburg, im ©e|)tember 1883.

SBie f(^on an anberer ©teile gefagt, war e^ bei 33efpred^ung ber

großen ^erbftausftellung in Hamburg uuoermeiblic^, ha^ e§ bei ber mangel-

haften ^Beseic^nung bieler ^flangen unb felbft ber 2(u§fteller fe]^r fc^wierig

war, bie 9^amen berfelben ju erfal^ren, unb fo ift ben 33eri^terftattern

Man<i)<iß entgangen, \va§ erwäf}nt ^u werben üerbiente, fo erging e§ aud)

un^ mit ber l)übfd)en ^flan^engruppe be^^ §erru ^ e 1 1 , Dbergärtner ® o '

nat. iperr Obergärtner ^onat befiljt burt^ feine oortrefflidjen Kulturen
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bereite einen großen 9iuf. %nä) auf biefet legten 5tu§fteflung erfreute

fi^ bte (S>ru|;))e be§ ."perrn ^ell be§ allgemetnften 53eifaü§ oon ©eiten ber

'5j3flanäenfreunbe.

küij ung fiel biefe (S»vu)j|)e bur^ bie in i^r entf}altenen t)ortreff(i(^

gut Mtiüirten ^ftanjen auf. ©o finb gu nennen: Dr^ibeen in

^Iüt!^e: Saccolabium Blumei Lindl.
, ^aoa. Ocloiitoglossum bic-

toniense Lindl ., (Guatemala, mit üielen 33Iüt^enrigpen. Goodyera pu-

bescens R, Br., 9^orb4lmeri!a. Gomeza planifblia Kl. u. Rchb. fil.

Cypripedium purpuratum Lindl. ©ingnopora, eine felteue %Xt On-
cidium ornithorrhynchum Lindl. 90?e^nco. Zygopetalum Mackayi
Hook, unb Z. crinitum Lodd. Srafilien mit öier fräftigen ^lütl^en^

ri^pen.

5ßon *!)3almen iraren in ber (t>3ruppe vertreten : Livistona rotundi-

folia unb chinensis. Ptychosperma Alesandrae, ättjei fc^i5ne 'ißflanäen,

bann Cocos Weddelliana, C. flexuosa, Hyophorbe indica unb H.
amaricaulis, Sabal Adansoni, Rhapis, Corypha etc.

g-arne waren in ber (Gruppe in größeren, fd^önen (Sj:emplaren üer=

treten, fo 3. ^. eine fc^öne Cyathea medullaris (ftarfeS gro^e^ (£j;em=

plar), Woodwardsia caiidata, Blechnum brasiliense (Pteris arg3a'0-

neura), Aspidium fraxinifolium unb A. foecundum , bie fd^öne

Lomaria gibba, Adiantum formosum etc.

23on anberen ^flanjen machten fic^ in ber (Gruppe noc^ befonber^

burd^ i^re ©d^ön^eit, luie aber namentlid^ auc^ burd) i§ren vortrefflichen

^Iturguftanb bemerbar, üon SBarmf^augpflanjen ein *!)3rac^tej:emplar üon

Cycas revoluta, Pandanus reflexus, Musa Cavendishii, Carludo-

wica palniata unb C. atrovirens (2 ^iibf^e '^flan^en unb befonberä

ftarf), Dracaena Goldieana, Begonia amabilis u. a. m. Maranta
Massangeana, princeps, VVarscewiczii, zebrina etc., Calathea fla-

vescens, Heliconia sangninolenta, Anthurium crystallinum unb mag-
nificum (^ra(^te^'emplare), Eranthemum igneum, Dichorisandra vit-

tata, Peperomia rotunditblia, Fittonia argyroneura, Caladium pic-

tum, Campylobotrys refulgens, Sacharum officinarum, CofFea ara-

bica unb Cyanopbyllum magnificum.

5ßon Äalt^auSpflansen, fe^^t im Stügemeinen fo wenig auf ben StuS-

fteüungen gegen früher oertreten, fa^en wir 2 ^errlic^e '^ijramibene^-em*

plare in Stütze ber fo ^übfc^en Jambosa ausiralis. — 33on üorjüglid^

guter Kultur war eine Dionaea muscipula mit großen präd^tig gefärbt

ten blättern unb ebenfo meijrere Sarracenia purpurea.

5tu|er ben genannten "ipffan^en waren auc^ noc^ au§ berfelben ^ri-

oatgärtnerei auggefleflt circa 1 5 ©orten 2;afeIobftbäume, reic^ belaben mit

prächtigen g-rüi^ten, unb bioerfeä ^lafelobft in circa 20 ©orten.

^ür biefe gan^e StuSfteüung würbe bem ©ärtner beS §errn ^eü
an greifen perfannt: 1 ß^renbec^er, 3 große filberne aJJebaiüen unb

m. Üb an ®elb.
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%lk uub neue em|)(cl)Icnöti)crtljc ^^jflaujcn*

Hedychium (eine neue §i}6t;ibe). Garden. Chron. 1883,

XX, Pa.^. 492. — (£tn [e^r f^übfrfieg Hedychium, eine 'ijXj^xihi g-orm,

bie, lüie ®ir ^o[e|)f) §oüfer fc^reibt, im botanischen harten gu (gbin-

bürg aus ©amen gesogen luorben ift. §eiT ^rofeffor Dicffon, S)i*

recror be§ botani[(^en ©arteng in (Sbinbuvg t^eilt mit, '^a^ biefe §i}bribe

im genannten (Sparten im ^at)re 1879 ober 1880 au§ ©amen gebogen

ttiorben fei oon H. Gardnerianum, 6efru(^tet mit bem ^oÜen Don H.

angustilülium, einer ^^[tanje, bie in [einem ^alt^aufe ju ipartree fultioirt

loirb. ®a§ ^efultat biefer S3efruc^tung ift etiuaä merfioürbig. ®er
©ämling f}at in jeber ^e^ie^ung am meiflen ^^tel^nli^feit mit bem SSater,

befonber!§ in ben 33Iättern unb in ber ©eftalt ber einzelnen Blumen, ^m
allgemeinen S^arafter ber ^nfloreScen^ fte^t bie "^Pflange feboi^ ber 3}iut=

terpflan^e nä^er. ®ie 33lumen fte^en bi^t beifammen, gan^ entgegen ben

Sölumen oon H. angustifolium. !Die g^arbe ber 53lumen ift oieüei^t

etmag blaffer als bie oon H. angustifolium. ^ebenfalls ift biefe |)Jjbribe

eine 93erbefferung beiber ©Item, "oon benen fie ftammt. 1)ie ^arbe ber

^^lumen ift fc^öner al§ bie oon ii. Gardnerianum unb bie gange ^n=

flore^ceng beffer at§ bie be§ H. angustifolium.

©ir ^o§. §oofer ift ber SOieinung, baß biefe :pi}bribe fc{)öner ift

als ba§ befannte H. angustifolium unb ba bie ^i}bribe fid) eben fo

^art beiDäf)rt a[§ H. Gardnerianum, fo muß fie ai§ eine gute 2(cquifi=

tion begeid^net werben. 3)ie 53lüt^enri§pe, obglei^ nic^t gang fo groß

a\§ bie eineg fräftigen H. Gardnerianum, ift groß genug (über 9 QoU
lang), babei gebrungen, unb bie g-arbe ber 53lume ift ein reicfieS, mat=

teS, tt\va§ blaffeS ©^arlac§, ha§ Drangegelb nur fe^r loenig burc^=

f(^eineno. —
Dendrobium polycarpum Rchb. fil. Garden. Chron. XX,

1883, p. 492. Orchideae. — ©in neueS Dendrobium in ber 5(rt ber

D. Mirbelianum Gaud. u. Rimani Rchb. fil. oon ben Ferren 23eitc^

unb ©i3^ne oon ben ©unba-^nfehi eingefü()rt, loofelbft e§ üon ^erm
©urtiS entbecft loorben ift.

Cypripedium tessellatum porphyrreum Rchb. fil. Gar-

den. Chron. XX, 1883, p. 493. (£ine ^errlic^e f^an^z mit einer

;^nfIoreScen3 oon 3 S3lumen, oon benen jebe bie (^röße ber tt)pif(^en

Sölume ^at. @g fc^eint al§ wenn fic^ bie Blumen biefer §l)bribe fc^nel=

(er unb beffer entioidelen ai§ bie ber reinen 2trt.

Cattleya Brymeriana Rchb. fil. Garden. Chron. XX,
1»83, p. 492. Ob 2(rt ober §i)bribe? ©ie fc^eint eine fe^r f(^i3ne

§t^bribe gu fein unb ift augfüf}rli$ an angeführter ©teile oon ^rof.

^et^enbac^ befi^rieben.

Cattleya triophthalma Rchb. fil. Garden. Chron. XX,
1883, p, 52Ü. @ine fe^r fc^öne oon §errn ©eben gezogene ©arten*

§t)6rijbe, bie in ber Or^ibeenfammlung ber §erren 33eitd§ unb ©ö^ne

als Siä^rige ©amenpflan^e oor furjer 3eit blüt^e. |)err |)enr^ ^eitc^

beftätigt, 'i)a^ bie ^flanje eine §l}bribe gwifc^en Laelia exoniensis (^ol*

lenpftange) unb superba ift. ©ie ift eine fc^öne 33artetät.
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OdontogloSSUm lepidum Kchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XX, p. 520. ©ine neue natüvlidje ^^i^feribe. ©ie f)at runbe, äiemli^

flacl}e "»IJieubotnüüen unb einen furzen oiebev5iüeigten ^Iutf}en[tanb. (gine

^flanäe trug oii Blumen. S)ie 53lumen [inb glei^ benen be^ O. cir-

rosum Lindl. S'iugefül}l't ifl bte]e§ fd)öne Odontoglossum üon 9^eu*

@>ranaba buri^ bie |)erren ©^uttleiuortf} unb (Sarber.

Adiantum cuueatum strictum T. Moore, ©ine neue 35a*

xktät ®ie furzen SBebel [tc()en aufred)t, [inb üierfac^ gefiebert, etma§

fpiralförmig grup^irt. '2)ie g'rud)t(}äu[d}en runblic^ nierenfi}rmig, ipie bei

beut 2;i}pug. (Sä tft eine fel^r biftincte Varietät. S)ie SBebel errei^en

eine §öl)e ober Sänge üüji 6 bis ö ^üü unb [te^en gan^ aufredet. Dbgleid)

bie g'iebern nur furj finb, werben fie an ber 53a[ig bo^ breifad) gefiebert,

bie grojaten finb etwa ^/^ QoÜ breit, haä mittlere ift trapeäformig. ©ie

^Pflan^e fructificirt fe^r leicht. 2)ie 3-rud}tl}äuf^en finb runbltd} ^erj-

fi3rmig.

©iefeä pbfc^e g-arn befinbet fic^ in Äultur unb in SSerme^rung

bei |)errn ^. @. ifißiüiamö in Upper ^oltoioai}, üon wo z§ gu be=

gießen ift.
—

Laelia elegans Houtteana lichb. fil. Garden. Chron.
188o, XX, p ö2(3. — 9ta^ langer ^eit würbe biefe fd}i3ne 25arietät

lüieber eingeführt unb wirb in ber «Sammlung be§ §errn See !J)owa§ibe,

Ceat^er^eab, ©urrei}, fulttuirt.

Cattleya Eldorado oruata Rchb. fil. Garden. Chron.

1883, XX, p. 526. — (Sine tjerrttd^e Drd)ibee mit prachtvoller pur-

purfarbener l'ippe unb ebenfoldier fetalen. —
Calamus Linde iii Kudigas. JHiistr. hortic. 1883, 2;af. 49i).

S)iefe auäne^menb fd)öiie '5|3alme ftammt auä bem SJJalaifdjen Slr^ipel, fie

ift unftreitig einer ber fd}önften yiepräfentanteu biefer g-amilie. Ob bie

^l^flan^e ^ur ^almeugattung Calamus get)ört, ift nic^t el^er mit ^^eftimmt-^

l}eit äu fagen, aiß bij^ bie 531umen ber ^ftan^e gur 23erfügung ftef)en. 2)?ag

bie f^flauje nun gu biefer ober einer anberen ^^almengattung (Daemo-
norops?) ge§i3ren, iebenfaltä ift fie eine ber fc^i3nften '']3almen.

S)er ©tamm berfelben ift ftad)elic^, bie Blätter finb auf ber £)ber*

feite glän^enb grün, oon giemlid) biefer, fefter 2;ej:tur, auf ber Unterfeite

Wei{3, wie bie glätter bei Astrocaryum ober Ceroxylon. üDer Cala-

mus Liudeni ift oou fi^neüem 5ßuc^fe, oerlangt guni ©ebei^en ein

SBarml)auä, eine na^r^afte, fubftantieüe (Srbe unb mufä I)äufig oon oben

überfpriljt werben, ^^tud) oerlangt fie 5uiu guten (^ebeil)en ein äßarm-
(8o^e')^eet). (^ro^e (^efä^e finb meift aüen ^almen nac^tf)eiUg, fo aud)

biefer, ba^er barf man bie '•^almen au^ niemals, wenn fie nod) jung finb,

in gro^e 2;i3pfe pflansen, fonbern nur nac^ unb na^.
Calamus Liudeni ift eine noc^ feltene '^alme, bie im fungen 3"-

ftanbe fc^on oiele Sßuräelfc^i)j3linge treibt unb fid} baburd) kiijt oermef)-

ren lä^t, iebenfaUä ift ber Calamus Lindeni jebem ^flanäen>- nament*

lic^ jebem ^almenfreunbe fe^r gu empfehlen.

Oncidiuin Papille Echkardti L. Lind. Illustr. hortic.

1883, 3:af. 500. — ®a§ Oncidium Papilio ift wof)l eine ber befann-

teften Dv^ibeen unb äugleid^ eine ber ^übfd^eften; gleich fd}ön ift au^ bie
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^icr genannte 33avietät. ^ie 53Iume ift fe^r gtop, faft noc^ einmal fo

grof3, a{§ bte be§ Z\-)pü§, befonberS gvo§ ift bie Sippe. ®ev gro^e

äliittetlappen berfel&en ift fla(^ au!§gebreitet, runb, üon f^öner golbgelber

^•af£»e ücn einem rot^braunen Üiinge umgeben. ^ebenfa0§ ift biefe 93a=

vietät eine gro^e 3Sevbefferung ber alten %xt.

^ie iBarietät ift benannt nad) §enn (Sc^farbt^goulb gu

^aöte, beffen iunge Drc^ibeenfammlung fic^ bereite eine^ grojsen 9?ufe§

erfreut.

Anoecochilus Lowi Hort. lUustr. hortic. 1883, Zaf. 501.

3)iefe äu^erft liebliche ®rbord)ibee mit i^ren unüergleic^lic^ fc^ijn ge-

3eid}neten, loie ©ammt unb ©eibe f^iüernben 33lättern ift üon aüen ben

betannten 5lrten noc^ eine ber feltenften. A. Lowi ift iebenfall§ mn
allen Wirten bie fc^inifte, aber auc^ bie feltenfte 3lrt, bennoc^ finbet man fie

in ben meiften ^riüatfammlungen in guter Mtur bor.

I

H. o.
I

pr Dbftfrcuiibc.

^en Obftfreunben wirb bie S^ac^ric^t oon ^ntereffe fein, ba§ bie

SDJarfseler Dbftbaumfc^ule üon ^. '$>. SSarnefen in 33urgbamm bei 53re^

men in biefem :^al}re tieine äRnfterfortimente uerfc^iebener Obftforten

ferfenbet.

i^err 3ißarneten folgt bamit einer in Defterreic^ längft eingeführten

nnb bort fi^ beiüä^renben 9)la^regel. 1)urc^ biefe in lleinen ©ortimen*

ten 3u üerfeiibenben Dbflarten foll bem Dbftbau im ©anjen genützt unb

aud) ben Öaien Gelegenheit gegeben werben, fic^ me§r 33erftänbni| unb

Äenntni^ be§ für i^re (S^egenben paffenben Dbfte^ ju üerfc^affen. ©elbft^

rebenb tonnen ^reunbe beä £)bftbaue§ nac^ ben au§ 2)iarffel erhaltenen

Obftforten aud) 33eftellungen auf Dbftbäume machen. ®a^ ^at ben SSor-

tl)eil, ba§ 9^iemanb blinb in ben 2:ag ^ineinfauft unb ^eber in ber Sage

ift, für feinen fleinen ober großen ©arten folc^e ©tämme gu mahlen,

bie ^ier wirflic^ gebei^en. ©inb boc^ noc^ fe^r oiele Seute ber üJJeinung,

ba^ fie für folc^e Slnpflansungen namentlich auf bitfe ©tämme fe^en

müßten unb taufen fie in ^olge beffen oft für unfere 33er^ältniffe gans

loert^lofe ober boc^ geringwertt}ige ©orten, ^reiltc^ mirb man in renom^

mirten ®efd)äften wo^l immer eine tleinigteit me^r aufwenben muffen,

a\ß für bie an ben ^laxtt gebrauten "ipflänslinge, aber biefer geringe

2)cel}raufipanb wirb fic^ ^unbertfältig lo^nenb erweifen, weil er bie (5^a*

rantie bietet, ba^ ber Käufer nun auc^ eine für l^ier paffenbe Obftforte

erworben i)at

®a§ SSorge:§en be§ i^errn SBarne!en ift bal^er anberen Q3aumf(^u*

lenbefi^ern nur jur 9'ia(^a^mung gu empfehlen.

I

H. o.
I Dendrobium Üearei.

!Diefe fc^ijne neue in ^nbo^(5^ina ^eimifc^e Drd^ibee ift gewi^ eine

ber nieblic^ften, welche man bi^ ^eute fennt unb ©olonel !t)eare fann mit

^amburaev Sölumeii' unb ©ottenieituna XXXIX. (1883), 35
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9?e(^t ftols barauf [ein, ba^ et [ie entbecft ^at. ^^rc ^Blumen, lüelc^e

e6en fo groß finb d§ bie t)on Dendr. infundibulum finb toei^ unb grün,

bie öippe, ©epalert, rcie bie breiten "ißetalen finb öoüfommen rein loei^.

^nbejs trägt bie Sippe eine ^a^l grüner tran^oerfaler ©tri^e unb ift im

^nnern auf einigen ©teilen mit rotten Sinien ge^eid^net. !X)ie ^oßen

finb irci^ unb grün. Stuf ber ^orberfront ber ©äule bemerft man
einen leisten grünen Steint über bem ©tigma unb unten finb einige braune

g-Iecfe. ©a§ D. Dearei blü^t au^erorbentUc^ reic^ unb befi^t bie foft=

bare ©igenfc^aft, bajj fi^ bie 33lumen fel^r lange Italien, o^ne trorfen gu

werben.

!Die .^ttltur ber ^errlic^ \i)ömn Drd^ibee foü fel^r lei^t fein, fo

ha^ man bie "ipftouäe balb in aüen guten Dr^ibeenfammlungen feigen

toirb. —

Senecio deltoidens.

')lad) Rev. hortic.

'

:^n ber 5(bt^eilung ber Saumfc^ule ber Villa Thuret gu S(ntibe§,

Var, wofelbft |)err (£1^. 92au bin mit groger SiuSbauer ^al^Ireid^e 33er=

fud^e mit feltenen ober neuen ^ftan^en aufteilt, fie^t man im erften ^rü^Iing

bei feiner ©ienftmo^nung ein 53eet ganj mit frif^em ©rün unb ja^lreici^en

gelben 5Btumen einer ^errU(^en nur n:)enig befannten ©c^lingpflanse be-

bedft. (£§ ift bie§ ein Senecio deltoideus. Qtüax mürbe biefe '^flanje

fc^on oor ,^iemlic^ langer Qtit oon 53ur(^eU, üom (Sap ber guten

.poffnung an§ bem ©iftrifte Uiteu^agen in (Suropa eingeführt. 3)?an

finbet fie in botanifc^en (ä»ärten nur feiten unb mir erinnern un§ nid^t,

fie irgenb wo in einer ^flangenfammlung gefe^en gu ^aben, meber bei

einem Siebf)a5er noc^ b^i einem |)anbel§gärtner. ©ie mürbe inbe§ mit

bemfelben ÜJec^t, mie i^re oertoanbte 5(rt Senecio mikanoides, bie un*

ter bem Spanien ©ommerep^eu fo verbreitet ift, bie ^Itur öerbienen.

®ie 53(ätter besl S. deltoideus finb öiet Heiner al§ mie bei S. mi-
kanoides, aber fo jal^Ireic^ unb jierlic^ unb oon einer fo brillanten ^arbe,

bie burc^ bie ga^Ireic^en golbgelben 33Iüt]^en nod^ gehoben, bog e§ un§

ämeifel^aft ift, mem »on biefen beiben nad^ oerglid^ener 'ißrüfung ber

^reig guerlannt merben mbd^te.

3)te 9?afd)6eit be^^ ^Ini^fen-? oon S. deltoides ift augerorbentltd^.

^m ©üben garnirt ein im 3-rül}|a^r au^gepflangteS jungeg ©jemplar
eine gange groge a)?auer. ©^on gu 3lntibeä fielet man in üerfci^iebenen

©arten Öaubeu 2C. oon biefer nieblid^en ©ompofitee überwogen unb ge*

fc^müdt, meiere ma^rfc^einlic^ au^ ber 35iüe Spuret ftammen.
Sie 33erme^rung ber W^nge gefc^ie^t burd^ ©tedftinge, bie fid^ fe^r

leicht bemurgeln. Senn im ©üben bie bort nic^t feltenen ^röfte t)a§

Saubmerf gerftören, eri^olt fic^ bie ^flange balb mieber unb reparirt ben

erlittenen ©d^aben.

^m S^orben mirb fie für ^alt^äufer unb Orangerien fe^r geeignet

unb gu empfe^^len fein, unb bafelbft, o§ne irgenb mel^e bcfonbere ©org-
falt unb Pflege, gu burd^iointern fein unb bann mä^renb beä ©ommerä



547

im freien l\inbe tf)re gan^e ©d^ön^eit 511 entfalten, ^mc{^ 6tg äum
3^riU}ia^r nnter ®la§ ge^afite ©tecflinc3e luerbcn ah$ ^^hitterpflan^en

bienen, Don benen man bann bie geiuiinfc^te ^ermet}vnni} ab[d)neiben fann.

®^i ift and) an^nnelimen, bafs ba§ S. deltoideus and] ^nr 33tlbung üon

©infaffungen unb ©omnierbecorationen bei* Charten fic^ m%ü^ geigen wirb.

2)tc |)crftclluui] Don Obft^aftciu

(Cmiceutrirtcö ©bft)

«Uli ^cvrn ®octl)C, ©ivcctor ber fönifllidicii !i!et)ranftalt für Obft' unb aSeinbau

nU ®ei|"eul)euu a. -Jd).')

§err ^trector (S^i3tl^e tr)eilt un§ hierüber folgenbe§ mit:

®te erfte Slnregung au ^erfuc^en in biefer 9ii^tung gaben wir

im ^a^re 1877 fogenannte Pätes eine§ §errn Öegriä in 3Ibbeöiüe, fleine

fefte Säfelc^en aü§ Stpfel^ unb 33irnenmar{, bie man nur turge Qtit auf^

anfüc^en brandete, um barau§ ein treffüc^eS ©ompot gu erhalten. §err

?egri§ fd^rieb mir bamalg, ba§ er im ^a^re 187ü eine a}iinion Äilo

folc^er haften ^ergefteUt ^abe unb ba§ Silo gu 1 ^. üerfaufe. 3)te

(Süte biefe^S ^robufte^, ber geringe iRanm. ben e§ einnaf)m, bie 3)^i3gltc^=

fett, bie ^rüd)te bii^ gum Seiten au^annüljen, unb bie bebeutenbe 23er'

fauf^fä^igfeit ber 2Baare erwedten in mir ben (äebanfen, ba§ ^rud^t^

fleifd) fämmt lieber Dbftarten in biefe fefte g-orm ju bringen.

©eit iener ^eit Ijahz id) »tele 2)erfnd}e angefteüt, bie in mancher

33e3ie^niig ben gel^offten (Srfolg brachten, ^ft e^ auc^ noc^ nic^t gelungen,

üorf^rift^mä^ige "haften au§ allen Dbftarten ju geiuinnen, fo liegen

bo^ anbererfeit^ braud^bare Otefultate t»on einer fo grojäen ^tn^a^ üon

Dbftarten »or, ha^ ^eute fc^on bie !J)ur(!^fü^rbarfeit obigen ®eban!en§

berotefen ift. ^(^ oeröffentlic^e be^^alb je^t fc^on bie geironnenen Er-

fahrungen, um nad^ allen ©eiten ^in gu groben unb 35erfnc^en anjure^

gen unb fo auf bie aügemeine ©tnfübrung biefer ebenfo einfachen al§ lo^-

nenben :^nbuftrte ^insumtrlen.

ajJan fteüt bie haften auf folgenbe Sßeife ^er:

®ag Obfl wirb mit ein wenig Saffer angefe^t, Stepfei unb 53irnen

nid^t gefc^ält, fonbern nur in mehrere <Btüdi gerfdinitten. StlSbann wer=

ben bie ^rüc^te ooöftänbtg jerfoc^t unb bnrc^ ein feinet ©ieb getrieben,

um ©c^ale unb Serne, fowie etwaige gafern burc^anS 3U entfernen. 23et

33eerenobft mu§ man ein .^aarfteb ^aben. !J)a§ gewonnene Maxi wirb

in einem fupfernen ober meffingnen Reffet unter fortwäbrenbem Umrü^=
reu eingebidt, wobei barauf gu achten ift, ba^ ber äum 9iü^ren benul^te

^olaloffel immer bie gngur einer Sterte bef^reibt, um baburc^ ba§ ein-

brennen äu oer^üten. !Da§ Maxi tx^lt einen 3urferäufa^, ber ie nac^

bem ©äuregel^alt ber Dbftart refp. ber Dbflforte ein ^ö^erer ober min-

berer ift. SDurc^fc^nittltd^ würben ^ier 60 ©ramm auf ba§ ^funb Maxt
genommen, boc^ lieferten gewiffe ^ocal^^irnenforten auc^ o^ne Qnän^U'^

') 3)cii bejlen 2^anf füv freunblid}e ßiufcnbung be« aWanufcripte^. SRebact.

35*
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[a^ ein gute§ ^robuct, ipäfjvenb ^u bem mel^t fauten ©tetnobft 100 6t§

125 Q^ratnm iiöt^ig maren. ®er Qjefd^mad ift bafür ma^gebenb unb

lüieberfjülte 2Sev[u^e iretben leicht haß rid^ttge Quantum ^udtx treffen

laffen.

®a§ ©tnbtcfen erfolgt über le&^aftem g^euer; man feljt e§ fort tiß

ber ßöffel im d^laxk aufrecht flehen bleibt, ober h\§ ein loenig Waxt auf

ben Üianb eine§ falten Zztitx§ aufgetragen fic^ nai^ bem (Srfatten ab^iel^en

Iä§t. ((äeleepro&e).

§at ba§ Wlaxi bie nötl^ige ©onfiften^ erlangt, fo lüirb e§ auf Heine

§urben geftric^en, bie au^ (Sifenble^ conftruirt unb mit einem 1 cm
l^o^en feften 9ianbe, foiuie mit einem 53oben an§ feinftem oer^inftem

!i)ra!^tgefled}t üerfe^en finb. ^lan bebecft ben 33oben mit einem '^latt

reinlid^em nic^t ju ftarfem 'Rapier, haä genau in bie §urbe ^ineinpa^t

unb ftreic^t auf baffelbe haS ^Jlaxl auf. ®er gleid^mä^ig ^o^e 9ianb er-

leichtert haß gleichmäßig bidfe 3luftragen besä 3J?arfe§, \va§ wieberum not§-

luenbig ift, um ein '^Probult oon berfelben 1)irfe ^u erhalten.

Sie ^urben tommen nun in eine ©orre, iro fie bei einer ^Tempera*

tur üon ca. 50" P». oerbleiben, bi§ ba§ Saffer grijßtent^eils üerbampft

ift, unb bie 9J?affe bie ge^i3rige ^eftigfeit erlangt l^at. ©iefer SJJoment

tritt je nad) ber Sef^affen^eit ber !Dörre unb ber 2trt be§ Dbftmarfe^

früher ober fpäter ein; in mannen g-ällen n^aren bie 'ißaften fd^on na^
12, in anbcren hingegen erft nac^ 24 unb me^r ©tunben, fertig. !lDiefe

5i?erfc^ieben^eit übt natürlid^ einen ©influß auf ben ^rei§ be§ "^robufteö

au§, obmo^l fic^ anbererfeit^ biefe ^Differenzen beim ©ro^etriebe me^r

ober weniger au^gleici^en ober hod) nur üon geringem ©influ^ fein

werben.

^ft ber ^n^alt ber §urben trocfen genug, (ben rici^tigen 9}Za^ftab

giebt bie ©rfa^rung gar balD an bie §anb) fo befreit man bie leberarti-

gen SO^arftafeln guerft oon ber ^apier^Unterlage, voa§ fi^ nad^ 33eftreid^en

berfelben mit einem feudalen ©c^iuamm leicht beiueriftelligen lä^t. 5ll§bann

gerfc^neibet man bie ^tafeln mit ^ilfe eine§ Sineale^ in Streifen, gleicher

^Breite, bie if)rerfeit^5 wieber ebenfalls nac^ einem beftimmten 9}?aa§e in

rec^tedige 3:äfeld)en gleid^er Sänge get^eilt loerben. 2)iefe§ ^eftbalten be^

ftimmter 9}iaa§en ift unbebingt nötl^ig, menn bie Saare gut au§fef}en

unb »erfaufsfä^ig fein foü.

SDßir fd)neiben bie 2;äfel(^en 5 cm lang unb 2,5 cm breit, unb tja'

ben ä^üeierlei §otä!iftd}en anfertigen laffen, bie mit Rapier au^geflebt finb

unb bereu tleinere ein ^albeg, bie größeren ein ganzes ^ilo 'ißaften faf-

fen. ;^n biefer g^orm fann ha§ ^robu!t fofort per ^oft üerfenbet

werben.

2tm beften eignen fic^ ^ur ^erfteüung üon haften Slepfel unb SBirnen,

bie inbe^ loieber nai^ ben eingelnen ©orten einen üerfd^iebenen förab oon

5örauc^barfeit geigen, ©o gaben beifpielgweife '^kV§ Butterbirne au§*

gezeichnete, ber gelbe Bellefleur unb ber rot^e ©fcrapfel gute ^robufte,

luä^renb fic^ ©i^'g 33utterbirne al§ wenig tauc^lid^ erwies, ©e^r gute

Üiefultate lieferte ein (Semifci^ üon Slepfeln unb 53irnen ju gleichen ST^ei^

len; ebenfo liefen fic^ aü§ ben feit^er nur al§ ^i^^f^"^^^" befannten

Beeräpfeln (Malus prunifolia, pirus spectabilis etc.), bie einen bcfon-
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bet§ l^o^en ©e^alt üon gaüevtartigeit ©toffcn galten, "!|3aften ßon ipunber^

f^öncm 9(n[ef}en unb tveffltd^em ©efc^macf bereiten, ^^acft siepfel uitb

©tvnen fommen Cluitten, 5(prifc[en, "i^firfic^e, ^^flaumen (be[onber§ Wi-
rabellen unb 91eineclauben) unb ^^'-''^^^f^^"- ®i*-' brei guerft cjenannteu

Dbftarten 3ei(!^nen fid} ebenfalls burtf) einen großen S^Jeic^t^um an gaüert=

artigen ^eftanbt^eilen an§, \va§ jur ^olge ^at, ha^ bie an§ i^uen be-

reiteten ^aften f^neller unb ooüftänbiger trocfnen, aU bieienigen anberer

^rüd^te. ©c^ioerer fc^on trocfneten (Srbbeeren, ©tai^elbeeren, ©üßfiri'^en

unb |)eibeeren ; bi§ |e^t ni^t in fefte %dxm su bringen iDaren : ^o^anniä-
beeren, ©auerfirfc^en, Himbeeren unb Brombeeren. :^nbeffen laffen \ii)

.^üvi^ auii) bei biefen Dbftarten buri^ SImoenbung oon ©elatine ober

Sü\ai^ anbern an ©aüertftoffen reichen Dbftmarfeg, wie 3. 53. ba^ienige

oon Sipfel, günftige Ütefultate eräielen ; auc^ erleichtert oerminberter Qü^zv-
3u[a<5 ha§ 2:rocfnen.

3Son einem £iIo ro^e ^rüc^te würbe im ®ur^[d^nitt ein fjalbeö

Äilü 3)?arf erhielt, loeld^eä 200—250 ©ramm fertige haften gab. ^ie
.•perfteüungSfüften Don 1 ^funb haften belaufen fi^ unter 5(nrecl)nung

beä Dbftmert^eg, be^ Suäa§, ber ^eiäung^a- unb 5lrbeitgfoftcn, loiuie bei:

3lbnu<3ung ber (Serät^fhaften nai^ unfern feit^erigen ©rfa^rungen auf ca.

50 ^f. ©iefer ^xü§ fc^manft je na^ bem Dbftmert^e ber einzelnen

i^a^rgänge, bem gri}§eren ober geringeren ^i^^^i-'äuf'^ie «"i^ ^^^ l^«t=

ftanbe, ob bie 2(rbeit öon ben 9)ZitgIiebern beä |)au§^alteä unentgelblid)

unb nebenbei »errietet wirb ober M grijßerem Setriebe 5(rbeiter be^afjlt

werben muffen. jDer 33erfaufgprei§ fteüt fic^ na^ eingebogenen (Srfun-

bigungen für unfer ^robuft auf 75 ^fg. unb 1 SDH. pro '^funb. 53ei

fabrifmäßigem Betriebe laffen fic^ an ben Unfoften bebeutenbe ©rfparniffc

erzielen, bie einerfeit^ ben (Gewinn oergrijßern unb ei» anbererfeitiS geftat^

ten, bur^ niebrige, ben franjöfifd^en gleiche 'i)3reife ber ßoncurren^ bie

©pi^e 3U bieten unb (£j:port nac^ anbern öänbern 3U treiben. ÜDa| bie

oorfte^enb erwähnten tift^en bei ber ^oftenäufammenfteüung nic^t ge-

rechnet finb, ift felbftüerftänblid^. ®ie er^i3^en ben "^reis je na4 ber

feineren ober geringeren 9lrt ber 5(nfertigung um lo—3o ^fg. pro

^13funb.

Um eine möglic^fte @rfparni§ ber ^ei^ung^foften unb eine nu^^^

bringenbe ^ereinfad^ung be§ Betriebes ju erzielen, b<^be t^ taS 9}ZobeI{

eines 3(pparateS conftruirt, auf beffen einer §älfte in jwei ^effeln ha^

Obft 3er!o(^t unb t^a^ Tlaxt eingebidft wirb. 2)ie anbere ^alfte be^?

5(pparateS befielt auS einem ®i5rrraum mit oier fpecieü für biefen Qwcä
angefertigten §urben. ^oc^^erb unb ÜDiJrre werben (ber ©rfparniß fal-

ber j mit einem ^euer ge^ei^t, boc^ ift eine 33orfe§rung getroffen, wet^c

bie Oiegulirung ber bie !X)i3rre burc^jie^enben Neuerung ermögli^t unb

eS fogar geftattet, bie ^Dijrre gegen übergroße Särme^ufu^r abgu^

fperren. 3ui" Betrieb beS StpparateS finb 2 $erfonen ni3t^ig, bie fid)

in bie 5lrbeit beS ^oc^enS, beS ©inbicfenS unb beS !l)i3rrenS 3U tfjeilcu

r)aben. ©S eignen fic^ f)kx^ü befonberS grauen, einmal weil fie bie er=^

forbertii^e 33ertraut§eit mit berartigen 23erri^tungen unb Uc nötl^igc

©efc^icfUc^feit befiljen unb bann, weil ber niebrigere 5lrbeitSlo^n bie ^er^

fteüungSfoften erl^eblic^ öerminbett.
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®af3 mau bte ^^aften nur eine f)al&e ©tunbe in r}ei|3e§ Snffer su

legen unb bann einige ÖJänuten aufjnfo^en braucl)t, um ein iuo'^l[cE)me(tcu=

be^ (:£ompot auf ben 3:;ifc^ fteüen ju fönnen, ifl fc^on (Stngangä ge[agt

Würben.

ÜDie ^ovt^etle ber "ipaftenbereitung finb auf ©»ruub oorfte^enber 5(ug=

eiuanberfe^ungeu folgenbe

:

1. @§ laffeu ftc^ auf btefe Seife yjJaffen = @rträge ob[t =

reicher ^a§re fomie Dbftabfälle gut tiernienbeu unb auf obfl=

arme ^al;te übertragen. S)aburd^ wirb ber ©ntwert^ung
be§ Dbfteg vorgebeugt, liefen 3?oräug t^eilt bte SOiet^obe mit bem

dörren.

2. 3)ie haften finb anfBerorbentU^ faltbar, ^c^ befi^^e

^Jaften be§ §errn Öegri^ ans bcm ^al}re 187G, bie gang unüeränbert

finb nub fjeute nod) ein ßornpot Don burc^anä reinem ©efc^macfe geben.

3. ®ie fleUen eine Ieid}t uerfäuf lirf}e marttfäl)ige 353aare

bar, bie firf) autf) beim Kleinbetrieb gewinnen lä^t, weil bie

^abri!ation§wetfe einfach unb leidet ^u erlernen ift.

4. ®ie ^3ln§nü^ung ber g-rüc^te ift bie bcntbar üüllfüm-

menfte. "Sie wenigen 9iücfftänbe fönnen al§ ^Brennmaterial 33erweU'

bung finbeu.

5. 5)ie 'ißaften nef}Uien einen mögli^ft fleineu 9ianm ein

uub()abeu be^^alb für bie ^erproüiantirung uon ©d)iffen
grofjen Sert^, abgefet)en baüon, baji gcrabe Obftconferüen

für bie ©i^iff§füd)en unb bie (äefunbf}eit ber '^affagiere bie

gröjäte 33ebeutung befi^en.

(5. ©in wetterer ^orjug ber haften beftel^t in i^rcr

l e i d) t e n ü> e r w a n b t f d) a f t.

Königli^e Öel}ranflalt für £)bft* u. SBeinbau in (S^eifen^eim a/9i^.

(ÖOftljr, ©irector.

llcBcr S5nu^ uub (Sutttidliinq ht§ Stammet tion Bauliinia.

Ma^ einem 33ortrage, ben .§err Dr. D. SBar bürg in einer

©il^ung ber botauifc^en (^efeüfi^aft in Hamburg über 33au unb ©ntwide^

Inng be-S ©tammeS fon Ciuilotrctus (Bauhiniaj heterophyllus, einer

brafiltanifd)en IHane an§ ber g-amilie ber ^apitionaceen gehalten ^at, bereu

fcl)r d)ara!teriftifd)e, wellig flachen ©tämme fc^on fett längerer ^dt üielfad)

bie Slufmertfamfeit auf ficb gebogen ^aben unb i^re§ treppenartigen 3luS=

fcf)en§ wegen ben beutfc^en C£olouien 33rafilien§ mit bem 9^amen „Slffen-

treppen" begei^net werben, ^n ben iüngften ©tabieu, bemerft Dr $i>ar=

Lnirg, finb bie ©tämme tofifommen runb, platten fid^ aber im Saufe ber

lintwirfelung anmä()lig ab, luerben babei wellig fla^ unb cnblid^ mel}r

ober lueniger regeUiiiiilig treppcnförniig. Ueber bie Gutwidelung lagen

Lni?t)er üerfd)iebene, gum S;i)eil gän^lid) entgegengefe^te eingaben oor,

welche fi^ iebod) meift nur auf t^eoretifdie (Erörterungen ftüljen ; um bie-^

felben ^u prüfen, waren üon bem 5>ortragenben anSgebe^nte mifroftopifc^c

,3ellenmeffungen üorgenommen lüorben, welche ju bem fe^r bemerteng^
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wert^en Diefultate führten, baß fi(^ ha§ ^mtvaltjol^ (im (?>ei-]enfat^ ^um
^lügel^olj) tro^ öor^er eingetretener l^erljol^ung nodj t>erlängert, bajä

alfo 3eüen, n?el^e bereits »erholst [inb, nod) iüa^§tf)um^fä^ic] [ein tön*

nen. ©iefe 33erlängernng [teilt I)ier o[[enbar ben üerlang[amten ©c^hiß

ber geroö^nlid^en großen Sac^§tf}nmg|)eriobe bar.

®ie ©attnng Bauhinia i[t in ben ©arten ober ^[Ian5en[ammtnm
gen »on "ißriDaten unb §anbel§gärtnern nur bur^ [etjr wenige 3(rten

»ertreten unb man [inbet [ie nur [elten tultioirt, obgleich meljrere Strten

tjüii\^ blü^enbe (Sträud^er ober fleine 33äume [inb. !bie betannte[ten

3lrten [inb B. acuminata L. an§ £)[tinbien, B. carnUda Ait. mit nieißen

33tumen aü§ 0[tinbien, B. divaricata L., ^amaica; B. o-randiflora

Jass., großblumige, ^eru, B. latifolia Cv. , Oreitblättrige, 9^eu[panien,

B. Lunaria, monb[i5rmige , bereu Blumen pb[d^ rotf) [inb; B. pur-

purea L., pnrpurrot^e an§ £)[linbien unb oon ber ^njel 2:imor, 53Iu=

men ro[arot]^, außer bie[en be[inbet [icft in einzelnen (Sammlungen t)iel=

lei^t noc^ ein ©uljenb anbere Slrten, oon benen aui^ mehrere einen mel^r

ober loentger fletternben (£^arafter ^aben, loie 5. S. B. scandens L.

©ie 33au^inien »erlangen ju i|rem (S>ebei^en eine leitete nal}rl)a[te

Sauberbe mit tfwa§ SOJoorerbe oermi[^t, lueld^er 9)H[c^ung no(^ l 2;^eil

Sel^m, alten mürben, mie etwas @anb ^in^u^uie^en i[t. ®ie '^[lanjeu

»erlangen wä^renb beS SBinterS ein SBarm^auS, im ©ommer einen (£rb=

fa[ten, in ber ^ugenb ein ?o^e* ober 9}?i[tbeet, bei l}eiterer SBitteruut]

©(Ratten. 33erme|rung burd^ ©terflinge unb burd) ®amen, bie jebod)

äiemlii^ lange ^eit liegen, e^e [ie feimen, ba beren ®^ale [e^r l^art i[t.

IVepentlies Rajah Brook-

<Sd^on (Seite 23 be§ 38. ^al^rgangeä ber ."pamb. ©artenstg. be=

[prad^en wir bte[e [onberbarfte 21 rt aller hiß ieijt betannten Nepenthes-
5trten, oon ber ieljt bie ^irma SSeitc^ unb (Sö^ne in ß^el[ea, öonbon, junge

^[lanjen aus (Samen gebogen ^aben unb aud^ oon i§r gu begiel^eii

ftnb.

t^, benannte ©pedeS i[t gewiß bie [c^i3n[te befannte 3trt, jngleic^ bie

granbio[e[te oon allen überhaupt, auc^ baS am mei[ten au[[aüenb[te ©c^
loäd^S, weld^eS befannt geworben i[l, gewiß eben[o merfwürbig, wie bie

Raft'lesia Arnoldi in il^rer Strt.

Nepenthes Rajah i[t ]^eimi[c^ au[ ^omeo unb Würbe i^r ber S'Jame

9?afa]^ SBroofe gegeben, §u ß^ren beS Rajah Brooke, ber [i^ gur ©r=
langung ber '^flanje unb beren (Samen [0 große SO^ü^e gegeben unb [icl)

auc^ [on[t oiele 5ßerbien[le um bie 3Bi[[en[^a[t, [pecieü 33otani!, erworben l^at.

Sie bie anberen ©pecicS ber Gattung, ^at au^ N. Rajah einen

au[rec^ten, ^alb fletternben 2Bu(i^S. ®er ^albfletternbe ©tamm erreicht

im wilben 3u[tanbe eine §i5§e oon 4 ^uß. ®ie 53lätter [inb oon 1

bis 2 ^uß lang, länglid^ lansettlic^, glatt au[ beiben Seiten, oon Ze^tux

leberartig mit unbe[timmten 9^eroen. ®ie große weitau[gebau[rf)te ^anne
:^at 6 30II im '®urc^me[[er unb i[t 1 g-uß lang , üer[e^en mit 2 ge^

[ran[ten ober gewimperten klügeln, oben bebetft mit langen ro[t[arbeneu
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.paaren imb Uheät auf ber :^^nnenfeite mit @)Ianbetn. T>n ^nxMci,txü\\k

^anb bet ^anne ift l'/^—2 ^oll eveit; ber ©ecfel ift ^albfvekrunb,

10 Bült lang unb 8 QoU breit.

jDie 33Iumen ttiie bei anberen 5(rten finb unf^eincnb unb ftef)en in

dii§pQn üon 2 g^ujs Sänge. ®ie "ilJflanse lünrbe auf bem 53erge llina Salon

auf 33orneo in einer §ö^e üon 5000 ^u^ entbecft unb üon ben ."perren

23eitd§ in G^elfea suerft in ©uropa eingeführt.

©iefelbe gebeizt cf}ne ©d^irierigfeit fo gut luie jebe anbere 5trt in

einem fen^twarmen (^eiväd}^^aufe.

i H. o.j Moiiiiiiia obtusifolla.

®ie (^''^attung Monnina, bie üon ben Herausgebern ber ^lora "i^e-

ru§, 9iui3 unb ^aüon, bem (trafen SJJüunino, einem fpani[d}cn ©rauben
unb großen 33efürberer ber Sotanif bebidrt mürbe, gehört gur g-amilie

ber '!l3oIt}gateen. ©ie beftel}t an§ etma 50 ©pecieS, bie alle aJcittelamertfa

angef}5ren. 9J?an finbet fie in 9^eu=(Sranaba , (Scuabor unb *^^eru in

einer §ö^e t)ou 2— 30(;0 SD?., atfo wo bie ü^emperatur temperirt Oiö

Mt ift. ©ie bilbet bort uieblirfje fleine ©träurf)er mit länglii^en glän-

3enb grünen blättern, bie ni^t abfallen unb bie 33lütf)en erfdfieinen in

aj?enge in reijenbeu, ä^renförmigen 53Iüt^enftänben , bie ^arbe ber Stu-

mcn oariirt ton bunfelblau in t»iolett.

Sie oft faub i(^, fd^ reibt §err Karriere, biefe ^ftan^e auf mci*

neu langen 9fleifen burc^ bie Sorbiüeren be lo§ 5(nbeS &i§ ^u ber Dkgiou

ber f}of)en 35ulfane oon (Scuabor. 53ei Monnina licrustrifoHa unb ob-

tusit'olia contrafliren beren lange 5(el^ren blauer Stützen ^übf^ mit ben

niebli(i§en rotten grüßten. ;^m 5tpril 1870 fammette i^ ©amen, ber

leiber nic^t aufging, aber ic^ loar jfo glücflic^, bie ^ftanje lebenb ein-

5ufüf}ren. ©ie gebeizt ^errli^ in meinem ©arten gu (Saunet. 2tn äf)n=

lic^ gelegenen Orten lüirb bie Monnina if}r 2. 33aterlanb finben unb bie

immergrünen ©ruppen in unferen ©arten oerfd^önern l^elfen. ®ie ^ffanje

blitzt im g-reien reifer unb f^öner, al§ menn fie unter &la§ fulti=

üirt mirb.

©ie Monnina obtusitolia iintrbe juerft üon ^umbolbt unb 33onptanb

in 9^eu*©ranaba bei 3(Imaguer in berfelben ©egenb entberft, lüo iä;i fie

ungefäl^r V4 ^a^re fpäter lüieberfanb. ©ie blühte bort im 2)eäembcr,

2,500 ni ^0^. 53onpIanb oeröffentüc^te bie ©pecie'5 unter bem Spanien

liebeandra phyllireoide^, aber Äunt^, ber bie "ipflanäe forgfältig ftu-

birte bei ber Üiebaction beS großen iüuftrirten 3Berfe§, mel^eä er mit

i)en berüfimten beiben 9^eifenben »eröffentlid^te, jä^lte fie mit 9(tec^t 3ur

©attung Monnina üon Pavon.
©tiua lb.30 umrbe bie "^flan^^e oon "^eru lebenb in (Snglanb ein»

geführt, aber fie fd^eint auö ben ^altbäufern, luo^in fie bod) ge^i3rt, lie-

ber tierfd^iüunben ju fein, benn nirgenbs fonnte i^ fie auffinben. §err

©eorgeS 5Brunat, ©ärtner ^n "ipoitiers, mirb jeboc^ bie ^^flanje im g-rü^-

ja^r 18:4 bem |)anbel übergeben. (£. 5(nbre.
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®ro§c Siiitcrnuöftclfuiiö bcö 25crciuö jur S3cförbcnmg m ^nrteiu

bnueö in beit preu^tfdjcu Stnntcu tm 3Biutcr(\nrtcu

tcä ^eutral^ofe^ 511 23crlin yom 22.-25. ^anuor 1884.

:55er ^Termin 3111- grollen Sinteraib3ftcßung riuf t immer nä^er unb ber

5(nmetbungen irerben immer mef)r. &a]\:^ [»efonbers fc^eint bie 3Baf)I be§

?xca\§ tion allen ©eiten giinfti.j I?enrtr)ei(t 3U irerbcn. ®ie6t e^? bcif) an^

n^o^l faum einen jcftöneren ju einer SBinterau^fteüung i^eeicjneteren ^aum,

a\§ bieftn an fid) fcfion fo becoratiöen unb in bem belebteften 2:f)eile ber

©tabt, bic^t am 53af)n^of ^riebricl)gflra^e gelec\enen Sinteregarten. i^aupt=

aufgäbe ber Slusfteüung ift, [olc^e blitf^enbe i^f^an^en Dor^nfü^ren, meiere

gute ^ouquetblumen liefern ober welche aU 9JJarftpfIan3en im Sin=

ter 3U oerwert^en finb; aber and) abgefc^nittene frifc^e '^(umen, bunte

33(ätter, g^arntoebel 2c. für 33ouquet§, fobann 53lumen-?(rrangement^ jelbft,

enblic^ getriebene^ CDbft unb getriebenes Q)emüie werben in großer ^at)i

erfc^einen. Mt§ ift vorbereitet, um ben 2Betteifer ber beuticf)en .^panbelg'

gärtner anauregen; ^o^e ^^reife oon ben aüerböcbften .'perrfcfiafien, bem

9JJinifterium fiir ?anbunrtf}fc^aft unb bem 2?erein :c. finb 3ugefic^ert, unb

c§ unrb genjil jebem beutfc[}en Partner (Sf)renfac^e fein, 3U geigen, waä

unr tro^ ber (Soncurrenj be^ 5hi5lanbe§ leiften fönnen. ®iefe (Soncur=

reuä in it)ren ricbtigen ©c^raufen gu {)atteu burd) .'pebung ber eige =

nen Kulturen, ^a§ war oon Einfang an bie :?(ufgabe, bie firf) ber

SSerein 3. 33. b. (S?. bei (Ennric()tungeu ber SinterauS|teUungen geftetit

ftatte. 3lnmelbungen finb balbigft bei einem ber Orbner, §errn tgl.

©arten-.^nfpector i^erring, S3erlin W. ^\n§bamcrftra|3e 75, ober öerrn

3i. 33ranbt, e(}arIottenburg, ©c^lofsftraße ly 3U mad}en, ha ber ^aum
fe^r befe^t werben unrb.

Programme finb im ®eneral*©efretariat, 33erlin N. :^nüalibenftr. 12,

foiüie bei gebac^ten §erren ju l^aben.

tntfcrltc^c (^ortcnbQU=®efeIlfd)Qft tu <Bt %>timh\ixc^.

'^k gef^äft^fü^renbe Stbtfieilung ber 2ommiffion fiir bie oon 1883

auf ben 517. bi^ 16/28. ä)Zai oerlegte internationale ®ar =

tenbau^^^tuäftellung in ©t. ^^eter§burg mad)t l}ierburd) bctannt,

bafs ha§ für bie anfänglich auf ba§ :Ja^r 1883 projeftirte 5lu§ftelluug

ausgegebene '»Programm für 1884 bie Dolle ©ültigfeit behält unb baf

'^(le, welche baffelbe noc^ 3U erhalten wünfd^en, fii^ an L)r. ß. o. ^egel

im taiferl. 33otanifc^en ©arten ju ©t. ^^eterSburg wenben wollen. Sln--

melbung<o=g'Ormulare für (S^-ponenten, "iprogramm für ben (iongreß, fowie

bie Äarte, welche 3:^eilnebmern am 6ongref3 unb ber 3tuäftclluug gum
(^enu^ ber ^-a^rprei^^ unb g-ra^termäßigung berechtigt, werben ben ^^e-

t^eiligteu redit^eittg jugeftetlt werben.

jDa im ^5rü^ial)re 1884 oorau'äficbtlicb feine anbere gröfsere ©arten^

bau'5lu§ftellung .ftattfinben wirb, fo bofft bie 'Jtusftellungy^Äommiffion,

ba|3 nicbt blo'5 bie ber taiferl. Üiuff. (Sxirtenbau=Ö)efellfc^aft bi^ jetjt ge^

machten 3ufagen »on 5tu§ftetlern, Preisrichtern unb (Songrepmitglieberit
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eingel^atten ircrbett, fcnbevn bfif? noc!^ biet ^afjlxzi^txt Stnmelbungen ^ur

T)zx 'ißräfibent bcr ßommi[[ion: (&. ü. 9tegel.

©er (^artenbau^95eretn für ^amöutg, ^ütona unb Um-
gegen b ^ielt am 5. S^oüember 5l6enbi§ feine erfte, fe^r gut ßefud^te bieä-

imnterUd)e 9)?onat§üevfammIung a&. ®er ^Sorfi^cnbe, ^err ^v. ^Borlee
t^eitte mit, ba§ bie in ben Ziagen nom 2(3. U§ 30. ®ej)tem&er abge]^al=

tene gi'of^e ^erbftauSftellung au|erorbentItc^ rei(^ bef^irft geirefen fei unb

ftc^ bie 5(nerfennung be§ g^ac^= wie Öaienpublifum^ ermorben l^abe. ®a^
finangieüe ©rgebnif? ber ^luSfteÜung fönne febod^ fein befrtebigenbeS ge=

nannt iperben, ha bie überaus ungünflige Witterung nad^t^eilig geiuirft

l^nbe. 3Sün ben in ber S(u§ftefiung erfi^ienencn ütva 25000 ^efuc^ern

3ar}(ten 300 ^erfonen ein (SintrittSgelb ton 3 m, 11000 sa^lten 1 3«.

unb nur etlca 6600 ^erfonen saf}tten .^0 ^f.
9?ac^ ©rlebigung ber gefc^äftlic^en Stngetegen^eiten ^telt §err Dr.

3t ug. 33 oller einen fef}r inftructioen 3Sortrag über ha§ ^^ema:

Die tlotur kr laxbtw \mbtfo\ihvt kr tJflanjfiifarben.

Senn ber gärber, fo begann Dr. 93otler, etn^a einem feiner 33e=

l^anblung anöertrauten @»egenftanbe eine anbere ^^arbe gu geben beabfid^=

ttgt,^ fo ift ni(|t nur bie Don i^m ju Doö^ie^enbe SO^aniputation eine mc=

d^anifc^e, fonbern auc^ ber gange SSorgang ein fold^er, inbem bie einzelnen

^^eite be§ betreffenben ObjecteS einfach mit ber gemünfc^ten ^arbe über*

gogen unb beberft n^erben. !Die ^rage aber, ob aud^ bie Statur in fol*

d^er mec^anifc^en Seife färbt, ift nii^t fo o^ne lüeitere^ ju beantworten,

e§_mu^ öielme^r bie (5ri3rterung be§ S'Zaturbegriff^ garbe öoraufge^en.

Sir iDiffen, ba§ ber üon ber ©onne auSge^enbe ©tra^I farblog ober,

wie wir e§ nennen, weifs ift. g'äüt ein fol^er ©tra'^I auf eine wei^e

^läd^e, fo wirb biefelbe in i^rer (Srfd^einung für unfer 3luge nic^t öer-

änbert, fie bleibt t)ielmef}r weijs unb wir fc^Iiegen barauä, ba§ ber ®on=
nenftrabl farblos ift unb feine g-arbe ju entwirfein öermag. Unb bod^,

wenn biefer ©trabl burc^ ein brei* ober me^rfeitigeä '^ßriSma fäüt, wenn
er burc^ eine gro^e a}Zenge au§ ber Solfe ^erabriefelnber 9iegentro)jfen

^inbur(^ ge^t, fo überzeugen wir un§, ba^ biefeS 302ebium ben fc^einbar

farblofen ©tra^( in eine 9?ei^e einzelner, für ba§ menfd^Ud^e Stuge ge=

rabegu unzäbibarer ^arbennuancen jerlegt, bereu .^aupttöne wir al§ bie

fieben Sftegenbogenfarben bezeichnen. 3)ie ©umme aüer biefer unzähl-
baren ^-arbenerfc^einungen ift jenes Sei^, ba§ ftc^ unferem 2(uge im
©onnenftrabl barfteüt, unb wir gewinnen ba^er bie Ueberjeugung, baJ3

wir bie einzelnen g-arben nur bann aufzufaffen vermögen, wenn fie fi(|

unferem ©e^öermögen auc^ getrennt barftellen. ®abei ift ferner zu con=

ftatiren, ba^ jebe g-arbenerfc^einung unferem Singe nid^t nur für jene 3eit

wa:^rnel)mbar wirb, wö^renb welclier fie auf unfer 5luge einwirft, fie

wirft öielme!§r auc^ noc^ nac^, wenn bie betreffenbe garbe bereits »er»



555

fc^iüunbcn ift, unb biefe 9?a(^iütr!ung ift benn ani} bie llrfac^e, bag mx
inef)rere unferem 9Iuge xa\<i) liintevetnanber t>Ln\3efüf)rte g-arben nic^t üon

etnanber jn unterfc^eiben nermögen, fie nerji^trimmen in einanber. Senn bie

färben, aug benen ba§ (Sonnenlicht fi^ jufammenfet^t, für m§ rafc^ hinter

einanber ober gleichzeitig in bie ©rfc^einung treten, jo ift unfer 5tuge nic^t im

©tanbe bie einzelnen Unteric^iebe feftaufialten, fonbern ber ©e[ammtein=

brucf, ben baffelte üom Vid)tftraf}l empfängt, ift bie an fenem ©tra^e

conftatirte ^arblofigfeit. Vaffen iinr aber ben '(^ic^tftra^l burc^ eine ge*

färbte ®la§platte fallen, ober blicfen loir, um e^ anber§ au§3nbrücfen,

burd^ eine folc^e 'ipiatte auf irgenb irel^en ©egenftanb, fo erfi^eint ber

letztere un§ ol^ne ©igenfarbe allein in ber Färbung ht§ &\a\z§. !Die

Urfac^e biefer 3S?irfung liegt in ber 3:^atfa^e, ba^ ha§ farbige %la§

nid}t alle g-arben beim §inburc^fallen ber V^ic^tftraf)len ^inburcliläfst, eö

üerfc^lucft ober abforbirt etlicbe ober bie raeiften berfelben unb nur jene,

njelc^e ber garbe be§ &la\z§ conform finb, fallen ^inburc^. '^a§ W
treffenbe ®la§ färbt ba^er refp. rotb, blau, grün u. f. vo. @ine gleiche

Slbforption finbet ftatt, menn ein !L'irf)tftral)l auf irgenb einen feften ^ör=

per fällt. 3^""'^'^^^^ abforbirt alles Slnbere als bie rotten 53eftanbt^eile

beS ^3ic^tftra^le§, ein 3innc>berrotl) gefärbter Körper reflectirt bie rotten

©tra'^len unb läfst baber biefen Körper bem 51uge rot^ erfdieinen. ®ie

g-arbe ber törper ift beSbalb ui^ts anbereS als bie 9tefle^-ion ber nic^t

abforbirten Öii^tftrablen, feinesmegs aber irgenb ein me^anif^er 33or=

gang. (£s entftebt f}ierna(^ bie g-rage, ob bie g-ärbung allein auf bem

$ßege ber Slbforbirung ober ':}ieflej:ion oon lU^tflra^len eut[te^t, ober ob

ber 9^atur noc^ anbere 2ßege offengeljalteu finb, um eine ^-arbe in

bie (Srf^einung treten gu laffen. ^n ^eautmortung biefer g'^'age ift

3unäc^ft in (Srinnernng ju bebalten, "oa^ 'i^oi^ Vid)t, ber Urquell ber g-arbe,

feine 9J?aterie, fonbern eine 53eireguug unb giuar eine Seüenbewegung

ift. Sirft man einen ®tein in baS Saffer feines Jei^eS, fo enlfte^t

eine fortfcfereitenbe Seüenbewegung unb ein auf bem SBaffer f^ioimmen-

beS ©türfd^en ^ol^ geigt uns burd^ fein 5luf- unb S^iebertangen, voa^-

renb es im Uebrigen feineu ©tanbort ni^t neränbert, ba<3 uiol}l bie Q3e=

mcgung, nic^t aber bie 9}laterie fortfcbrettet. SBerben nun im gleichen

51ugenblicfe an jmei oerfi^iebenen ©teilen beS Seic^eS ©teine in bas

Saffer beffelben gemorfeu, fo eutfteben ^luei ©erien oon fretSförmigen

SBeüenbewegungen, bie mit i^rer ^perip^erie ficb einanber näf^ern unb

enblic^ aufeinanber treffen, ^olge biefeS ^wf'-ttttmeutrcffenS ift ein 2luS=

gleich, ein SluSlöfi^en ber 53eipegung, inbem ein auffteigenber unb ein (xh=^

fteigeuber 35?ellenfamm einanber ergänzen unb eine 9iu^e im (befolge l^a-

ben. @in fold^eS 91uSlöf(^en ber 53emegung finbet auc^ ftatt, menn Vit

bur(^ äweierlei Öic^tftra^len erzeugte met)rfa^e Seüenbeiregung aufeinan^

ber trifft unb menngleii^ bie "^luSlöfcbung ber 53ciüegung feine oollftänbige

ift, fo löfcn ^0(f) etliche g-arbeu ber lnd)tftraf)leii einanber auf, eS bleiben

nur oevcinselte J^i^'t'^" übrig unb nur biefe luerben bem '^luge ficbtbar.

jDurd^ bie gefcbilberte Ööfcbung loirb bal)cr gleichzeitig eine g-arbcubilE'ung

erzeugt, ^lluftrirt luirb biefe g-arbenbilbung bur(f) gmei '^(pparate, luelc^e

bie ^^i}fif nenerbingS gu couftruiren iouJ3te. 3^er eine biefer 31pparate

befielt aus gioei aufeinanber liegenben in SJieffing gefaßten 'i)3lätt(^en
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au§ farC'Iofem (^lafe, in biefe ^Kittc^cn Jitib üevinittelft cmß Tixamm-
ten un^äülige parailellaufenbe Vinien geri^^t, bie mit if}ren 23ertiefungen

unb banekn beftnbltii^en (Srf)öf)iuigcn bie 2Bel(enkiregimgen eine§ ©tral)=

k§ barfteüen. jDa§ ?ic^t tievmog bitrc^ bie glatten 53evtiefungen Ijinburcf}-

jufallen, »on ben rau^iantigcn imb imbiird)fid}tbar geiuorbenen @r^ör}un-

gen unrb e§ aber aufgef}alten unb e^ entfte£)t ba{)er, ba bie üeiben ge=

rieten 'platten mit i^ren fünftlic^en 3i?ellen auf einanbev liegen, eine %ü§'

Iöf(^ung bie[er Sßenen&eipegung, lueld^e eine 53i(bung üon färben im &^-

foige ^at. ®er zweite ber eriräf}nten 3lpparate kfte^t an§ einer 'oolU

fommen ^ori5ontaIen unb einer ettvag gebogenen unterfialb ber erfteren

liegenben ®la^?platte. !Die auf bie[e beiben, mit bem 9ianbe in 'SRüaiU

gef}äufe einge[d)(o[[enen "ipiatten fallenben Öid}tftra^Ien erWfd^en einanber

3um 2;f)eit ebenfalls unb er^ieugen auf biefe Seife präi^tige färben. 9'^un

giebt e^ fcblief3tic^ norf) einen vetteren unb letzten Seg ber g-arbenbilbung.

(S^o ift eriüäbut lyorben, baf] bie Körper einen 3:f}eil ber auf fie faflen-

ben Öic^tftraf}Ien abforbiren ober oerfcf) hüten, loir loiffcn aber, ba^ in

ber 9?atur uic^t^o oerloren ge^t, fonberu baJ3 ha§ fc^einbar 33erlorene

nur baju bieut, 9^euc5 3U erzeugen. Sä^reub fomit 3. 33. bei ben 'tßflan-

gen ein T^eit ber abforbirten Öidjtftra^len fid) in 2Bac^§tf)um be§ Ob-
jectcg umfe^^t, bient bei etlirf)en, aber nur bei ^flan^en niebrigfter Orb^
n.ung, ein anberer S^beil be§ oerfc^Iucften Siebtes jur ^erüorrufung eige==

ner ßic^tbilbung ©§ braud)t in biefer .§infic[)t nur an bie ^^itje erinnert

3U loerben, mit benen in 23eriuefung übergangene^ §013 überwogen unb

burc^fe^^t ift, "^^it^e, bie im t)un!e(n eigene öeuc^tfraft entwitfetn.

SBenn nun am ©d^fuffe ber 33etra(^tung bie ^rage aufgeu^orfen

loirb, ob bie gemonneue Grfenntniß oou ber ^Bilbung ber färben in einem

beftimmten ßaufalnepl 3ur ^arbeugeioinnung bei ben "ipflansen fte()t,

fo ift anzugeben, baß ba^ auf bicfem (^^ebiete ber g-orf^ung offene g-elb

noc^ ein fef}r uteiteS unb iDa()rfc^einIic^ auc^ ergiebige^ ift. 9?eue färben
bürften bei "^ßflan^en ni(^t allein auf bem SBege ber ßrnä^rung unb ^e=

fru^tung 3U geioiunen fein, fonberu fie bürften \i^ aud) a\§ "ißrobuct

einer an^uftrebenben oeränberten unb eigenartigen Silbung ber an ber

Oberflä^e tiegenben *i}5f(an3en= ober ^lüt^en^ellen barfteüen unb ermi^g-

liefen laffen. —
^u berfelben 93erfammluug beg (Sartenbau<33eretn§ für |)amburg,

%ltona unb Umgegeub njaren mehrere fel^r fii^öne neue '^flan^en au5ge=

ftellt, fo 3. ^. au§ ber ©»ärtnerei be§ §errn §). oou Ot)Ienborff
hci§ fo f^one Antliurium Rothschildianum unb bie neue Pritchardia
Vuylsteclveana. ®em "Director bei^ 9(ttgemeiuen franfentjaufe^ in .^am=
bürg, .^errn Sunb, würbe bie Heine filbcrne 9Jtebaifie für f^on blüfjenbe

©^•empläre oou Zyoopetalum IMackayi 3ugefprotf}en , wä^reub bie oben

genannten sioei Iroibeen be§ §errn 0. D^lenborff mit ber großen fit*

beruen 9)ZebaiI(e prämiirt inurbeu.

'Der 3Sertreter in l^amburg ber ^Dre^bener girma Gilbert §aupt*
üogel, |)err 3(. ^. Sßeft^eimer, legte ber 23erfammtung eine burd^ ^e-
fetj gefd]u^te ^etroleum^©turmIaterne oor, bie fic^ bur^ i^re praltifc^e

(Sonftruction , \v^^^ grofje ©auberfcit ermi?glirf)t
,

foioie ein 5lu5löf^en

burc^ ©türm oerf^inbert, aüfeitige 5tnertennung ertoarb.
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^mpfcfjlcu^tücrtfjc S3romcIiacccn»

!Die !L''ief)§a5eret für 53rünteUaceeu ift fletiS im 3""f^nten begriffen,

man finbet biefe "^Pflanjen nic^t nur in ben an§erlefenb[ten '^flan^enfamm-

luncjen fe^r vieler ^rioaten, [onbern oiele 2lrten werben auc^ in grofsen

2)?affen oon Dielen |)anbel!8gärtnern angezogen, ba fic^ mehrere Slrten feljr

t)ürt^eil^aft al§ blü^enbe Sopfgeicäi^ic oerfaufen unb fic^ gur 5(ue;fc^müd*

ung con 33lumentifd)en ic. eignen, ^m 9^ad)fle^enben mai^en wir auf

einige Strien aufmerffam, weld}e Don §errn ü. X()ümen im 9^ot)ember=

§efte b. ^. ber „Siener ^Üuftr. (S^arten^tg." OefonberS empfohlen wer*

ben. fö»e^ören biefelben aud) nid}t ju ben aüerneueften
, fo gehören fie

jebüd^ mit äu ben fd)i?nflen unb üerbienen, ha^j fie me'^r angezogen unb
futtiöirt werben. ®ie im botanifdjen ^Jcagagine abgebitbete Bilibergia

Porteana Broiiic. ftammt aus sörafilien unb trägt ben 9'^amen i^re§

©ntbeders 3)?ariug "^orte, ber fie feiner ^eit au^ ber 'iProüin^ ^öa^ia

an ben eifrigen '!)3flanäenlieb(}aber QJtcrel in 'Bt. 2)Janbe gefanbt ^atte.

^^re ^i^^f^^t^tt ^at fie üon ben fe^r groJ3en oual lansettförmigen ^rac=

teen »on lebhaft rofa g-arbe unb auf weld^e bie 33lumenä^re ber ;^n=

fIore§cen3 ^erabfäüt unb ocn einem me^twet^en plannt bebedt ift. !Diefe

l^übfd^e ^flan^e ^aben wir fd)on mehrmals in ber §amb. (ä'artenä. be=

fpro(^en, fo ÄXXII. ®. 179 unb 280, worauf wir oerweifen. "Der

erwähnte ^laum erftredt fi^ au^ auf haß Doarium unb ben llelc^ ber

33Iumen, beren ipetalen finb fef}r lang unb fc^mal, le^tere finb grün unb
biegen fic^ , wenn bie ^tüte ^u weifen anfängt, fpiralförmig oon ber

©pi^e äur 53afig unb (äffen bie gan^ oioletten (Staubgefäße unbeberft.

!iDie Qa^ ber 53Iüt§en in ber Sle^re beträgt ungefähr 20 unb finb bie«

felben tttva 8 cm lang.

Billbergia tliyrsoides splendida erflärte bereite i^. ®. 33eer unb
wo^l mit Stecht, für eine ber f^önften; fie fjat tat)k, fe^r breite, oben

umgebogene 33lätter, au§ benen bie 33lüt^enäbre nur unbebeutenb ^eroor*

ragt unb beren ja^lreii^e Slumen, gleii^ ben 33racteen, finb oon jinnober*

rotier g^arbe, an ben gurüdgeroüten ©pi^en jeboc^ oiolett.

5^ud^ biefe %xt ftammt au§ 33rafilien.

Vriesea heliconioides Lindl. au0 bem S^^ale be§ SOZagba«

Ienen-®trom§ (Kolumbien) wäc^ft al§®pip^^t unb obwohl bereite 1815
aU Tillandsia heliconioides üon ^unt^ befc^rieben, fc^eint fie boc^ üor

ber internationalen (Center 5lu§fteC(ung in biefem ^a^re, wo bie Com-
])agnie continentale eine fleiue, au^ 9^eu=®ranaba erhaltene ^flanje

ausftellte, juüor nod^ nid}t au^gefteüt gewefen jn fein. 5yia^ ber Stbbil-

bung in ber Illustr. hört. War fie 25—27 ciu ^od^ unb ebenfo breit;

bie wenig ga^lreic^en 33lätter (15— 20), in offener breiter 9tofette fte;^=

enb, finb bünn^äutig, gebogen, 22 cm lang, fe§r glatt, oben grün, un-

ten rofaoiolett; breite ©c^eibe, fc^mälere platte, lanzettförmig fpi^. ®ie
ßentral-^nfloreäceuä ift gerabe unb einfad^ ; ber ©c^aft fur^ (10 cm) fpiral-

förmig, mit fleinen, an§ braun in rofa überge^enben 33lättern befe^t. 2)iefe

einfädle furje Sichre ift äweijeilig aus^ wenigen genäf}rten 33lüt^en befte^enb.

5)ie 33racteen finb lang, an ber ^afi§ fel)r breit, ooal lanzettförmig unb

in eine fleine gebörnte ©ta^elfpi^e au^ge^enb, boppeltliegenb, laf}nförmiä
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auSge&veitet, ^latt, glän^enb, k^a^ ro[afar&en gu gtpei ©tittel ber un*

teren imb &IaJ3grüngelb an bei* oberen §älfte. ®ie einzelnen jef)V langen

5ölüt()en, bie 'övacteen überragenb, finb h\va§ gebogen nnb röf)rig; fur^e

©epalen, lanzettförmig, boppelUegenb, faum ben iöracteenranb iiberragenb,

glatt, blaJBgriin ; lange fetalen, gefc^ioetft, tan5ettfi3rmig, wei^, bie ®$eibe

5ur 33lüt^e5eit etioag ausgebreitet, oben [pi^, fnotig nnb mit 2 ©pup-
pen oerfe^en. ©taubgefä|e fo lang mie bie 'ißetalen mit furjen, faft

gtnnbftänbigen 5lnt^eren, gleich langem ©riffel in breit^eiliger bioergiren=

ber n^eic^war^igev 9^arbe.

Guzmania Devansayana Morr., be[d}rieben in bet Belgiq.

hortic. nnb au(^ fc^on in ber §amb. ö^arten^tg. früfjer empfo^en. ®ie

"ißflanäe würbe aus ©amen, ber oon 3)Jolleture (^rooinj (imn^a, Ü^e-

publif ©cuabor) an ^acob 3}?afoi} in ßüttid^ eingefanbt. @ie blül)te 1882

5um erften SDJale in föuropa (|)amb. ©»arten^tg. 1883 ®. 405.) @ie

fc^eint in ber ^eimat tm Salbeäfrfiatten nnb ai§ ®pip^i}t gu wac^fen,

üon mittlerer ©imenfion loar ha§ (S^emplar -)(J cm r}oc| nnb 90 cm
breit, rafenförmig mit genährten Inosäpen. 3)ie nic^t fe^r 3al}lrei^en

glätter (.:0) in locferer nnb tridjterformiger 9io[ette, aufrecl)t, loenig aü§'

gebreitet unb wenig gebogen; leberivj, rau^, lang (big 70 cm), we^rtog,

mit breiter ®d)eibe (4—5 cm), in bie fd}male (25 mm) "»ßlatte ooal ^w-

gefpil^t, rinnig, lanäettförmig äugefpij^t. S)ie ^nfloreScen^ gerabe unb

füräer alä bie 33lätter. @d)aft siemlid} lang (24 cm), ci)linberfi3rmig,

bitf, mit genäl}erten topfen, oon geraben, lanzettförmigen, gefd)inbelten,

jugefpi^ten Sracteen ganz bebedt, bereu oberen oon rotl}er, gelber unb

grüner g^arbe glänzen. ®ie 5le^re zapfenförmig, ooal, 65 mm lang unb

3 cm breit, an 30 ziemlich gvofien 5öracteen, fd)mal gef^inbelt 2C.

®er ^Irtenname würbe ber "^Pflanze zu ®^ren h^§ 'ißräfibenten ber

(§artenbau^(^efeüfc^aft oon 9)Zaine*et'8oire 3llpt)onfe be k§ !Debanfai}e

gegeben.

S5cfauntmad)mig,

betreffenb

bie ©infu^t unb bie 3luöfu^r t»on ^flüi^en unb fonjliflcu (Se-

genfidubett btö 2ßeitt= uub (Sarteabaucö*

Unter 33ezugnal)me auf bie oom ©enat am 5. ©eptember b. ^.

no^ befonberg ^ux öffentlichen tunbe gebradjte taiferlic^e 25erorbnung,

betreffenb ha§ 33erbot ber einfuhr unb ber 5tu§fu^r bon pflanzen unb

fonftigen ©egenftänben beg Sein^ unb Gartenbaues oom 4. ^uli b. ^.,

ma(i)t ber ©enat ^ierbur^ ferner befannt:

1. %ik zur tategorie ber ^ebe nic^t gehörigen Pflänzlinge, ©trau*

^n unb fonftigen S^egetabilien, welche aus ^flanzfc^ulen, ©arten ober

©ewäd^S^äufern ftammen, — wol^in jeboc^ abgef(|nittene Slumen, unb

©rzeugniffe beS (§^emüfebaueS, ©amen unb ^rüc^te ieber 9trt nic^t zu

rechnen — bürfen aus einem au^erbeutfc^en ©taate in Hamburg nur

über bie Ouainanlogen ober über bie ber Deputation für inbirecte ©teuern
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unb 5lbgaben unterfteüten ©teuerpoften eingefü^tt njerben. ®ie Ueber-

toa^ung ber für biefe (Sinfu^r im § 4 ber Ratierlichen 33erorbnung

entfjaltenen 33orjd)riften liegt ^in[i(i^tUc§ ber an ben Quaig gur ßanbung
tommenben ©ewäci^ie ber CuaiDertpaltung in 33erbinbung mit ben ge=

badeten ©teuerpoften, ^infii^tlid^ ber fonft eintreffenben ©emäc^fe ben

©teuer|)often ob.

2. ©ie äuftänbigen Se^örben für ©rt^eilung ber im § 4 Ziffer 3

ber Raiferlic^en 33erorbnung ODrgefd)riebenen 53ef^einigung bei Slngfu^r

ber oorfteljenb unter 1 be^ei^neten ©egenflänbe auä §ambnrg in ta§

(Gebiet einer be§ bei ber internationalen ÜieblauS^Sonoention bet^eiligten

au^erbeutfd^en (Staaten finb:

für bie ®tabt Hamburg bie ^oli^eibe^örbe

;

für bie iöorftabt ©t. ^}Jauli unb bie SSororte bie betreffenben ^o=
liäei=33e5irf^bureaug

;

für baä übrige ©ebiet ber 8anb§errenfc^aften unb bie oon benfetben

beauftragten Socalbel^örben.

®ie (Stellen, über m\i)t bie (ginfu^r biefer (Segenftänbe in bie bei

ber (Sonoention bet^eiligten fremben (Staaten geftattet ift, finben fid^ in

ber im Sln^ange gum befonberen 3(6brurfe gebrad^ten 33etanntmac§ung be§

§errn Üiei^Sfan^lerä oom 23. ^uli b. ^. aufgeführt.

3. !Da§ im § 2 ber Äaiferlic^en 23erorbnung enthaltene 33erbot ber

©infubr bemurgelter (SJen)äd^fe, meldte au§ ©ebieten ber bei ber interna-

tionalen 9ieblau§>©ont»ention nid^t bet^eiligten ©taaten ftammen, finbet

gufolge ^Seftimmung be§ gur ©eftattung üon 3tu§na^men ermäd^tigten

9ieic^§fanälerä auf öjeioäc^fe, »elc^e auä 9iu§Ianb ftammen, biä auf ^Bei-

tereä feine 5tn»enbung.

4. 3ufoIge 5tnorbnung !DeffeIben finben bie 53eftimmungen in ben

§§ 3 unb 4 ber Ä'aiferlic^en 55erorbnung auf nic^t gur Kategorie ber

9iebe gehörige ©etoäc^fe, auf 53Iumen in 5:öpfen unb auf 2;afeltrauben

o^ne Slätter ober Üteb^olg, toelc^e oon Oieifenben al§ ^anbgepäcf mit=

gebrad^t »erben, feine 5(ntoenbung, fofern nid^t im einzelnen §aüe, nac^

bem Urt^eil ber äuftänbigen ßingang^be^örbe, befonbere Umftänbe ben

^erbad^t einer (£infd^Ie^}|)ung ber Üteblau^ begrünben.

begeben in ber 33erfammlung beg (Senats.

Hamburg, ben 14. 9'Joöember 1883.

3in^an(^.

S3c!anntmttcjung,

betreffenb

bie 2luSfuf)v bei jur Äatcgoric ber 9tebc ntd)t fle^ötigcn ^^fläujHuge,

öom 23. tsuli 1883.

®emäf? ber Seftimmung im § 4 Qi]^^x 2 ber 35erürbnung oom
4. ^uli b. ^. (9f{eic^ggefel3blatt ©. 153) ^at bie lugfu^r aüer jur ^a--

tegorie ber Üiebe nid^t gehörigen ^flänjlinge, (Sträud^er unb fonftigen

5Begetabilien, welche au§'^f(an,5fc^ulen, (Härten ober (Seioäc^Spufern ftam*

men, au§ bem 9teid}§gebiete in bie C^ebiete ber bei ber internationalen
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9^ebIau§=^(Sünüentton betl^etltgten ©taaten au§[d)lTe^Itd^ über bte 511 btefem

ie^uf üon einem jebeu bev bet^eilicjteu (Staaten für [ein Gebiet 311 be*

3eic§nenben ^i^Wämtev ftatt^ufinben.

9^ad)fte^enb wirb ein 33eräeid}ni^ ber üon ben bet^eiligten ausiuär-

tigen «Staaten für bie (£infuf}r ber in Üiebe ftef^enben @>egenflänbe jur

^eit beftimmten Zollämter veröffentlicht

:

1. £)ef^ecrcirj) Ungarn.

a) ^ür bie im 9tei(^0rat^e üertretenen tijnigretij^e

unb Öänber:

®ie ^füämter iu ©äcäatowa, Oöwiecim, Dberberg (^^af}nf}of), ^ä==

gernborf (^^a^n^of), ^^^S^n^^^^*^' ^albftabt, Öiebau, Öteic^enberg, ^^ttan,

Sarnäborf, 33übenbac^=S:et]d)en, S-ger, ^affau, ©imbad}, (Salzburg, ^uf-
[tein, gelbfirc^, 33regen3, ^^(la, ^]3ontafel (^^al}nl}üf), ®öx^, (Sormong,

©traffolbo, ßapo b'^ftria, "iparenäo, Qiooigno — ferner (für bie ©in-

fnl}r 3ur @ee in ha§ 5'reil}afengebiet oon Srieftj 'baä ipafen- unb ©ee=

(Sanität§^(£apitanat in 2:rieft — fc^lie|3li^ bie ^i^IIämter in Qaxa, <Bpa=

lato unb Üiagufa.

b) g'ür bie Sauber ber uugarifc^eu Ärone:

3)ie ^'^ßäi^^ter iu S:i3lgi}e§, g'elfö:=2:i3mö§, 33i3ro§torüni), ^rebeal,

93ulf:iu=©ügme3i3 , Drfoüa, ^asiäss, t^ancfooa, 3i"it>nV' Siacfa, ^^ngg
unb ha§ §afeU' unb ©cefanitätg=(Sapitanat in ^iume.

2. grouümdj.

3)ie ^]oüämter in ®üutird}eu, fö'raüelingen, ©alai§, sßoulogne, ©aint-

5l5ateri}4ur=©omme, ^tbbeüitle, ©ieppe, g^ecamp, le ^aüre, Üiouen, S^ov'

fleur, ßaen, (E^erbourg, (^ranüiüe, ©aint^^Dtalo, ®aint=©ert)an, (e Segue,

9io§coff, a}?ortaij:, 33rcft, Öorient, Cannes, ©aint^S^ajaire, 9^ante§, \a

Öioc^elle, 9iod)efüvt, 23ürbeau^-, 53ai}onne, |)eubai)e, (ierbere, "iiJürt^i^enbre^^,

Stgbe, (iük, ^xkä, ä)^arjeiüe, S^onlon, ^^ig^a, SJ^entone, ^intimigtw,

aJiobane, ^ellegarbe, k§ ipopitau^-^^eufg (^ougue), ^ontarlier, k§ 33er'-

riere^be^^ouj:,' le ^illiers, '^dk, 'ij^etit^ßrotj:, ^elfort, ©aint^ -Die, Um^
cüurt, ^^tancl}, 3}tüncel, ^agni)4ur'a}?ofetle, 53atiüi), Slubun-le-^tomau,

a}?üut ®aiut-9Jcartin, ii^üngiui), ©conüie^, (^iuet, ^ireuj:=3Jiülf}ain, ^Inor,

i^euniüut, g-eiguieS, 33lanc=3)iifferon, ii^alencieuneö, 33ieu^-=©onbe, ältaulbe,

^Kumegieio, 33aifienj:, i^ide, S^onrccing, ßomine^, §oupliue§, ^Irmenticre^,

(^obewaer^üelbe, (^^ijoelbe.

3. Portugal.

3)ie 3t>üämter gu Öiffabon, Dporto unb ju gunc^al auf SDZabeira.

4. ^(^ttJctj.

^te fc^iüeiäerifc^en |]oUbureaug 5U 33afel (Sentral^ unb Sabtf(|er

SBa^n'^of), Salb§(}ut (®roPeräügt(}um SBaben), ©ci^afff}aufen, ergingen

((^roPer3ogtf}um ^abeu), 2:|at}ngeu, ©ingen ((S^ro§l)eräogtf}um 23aben),

(^onftauä, 9toman§f}orn, Oiorfc^ac^, ©t. ^Jiargaretfjen, ^uäß, ^runtut,

SSerrierel, SJaüorbe^ unb ©enf (33a^n^of).
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5. Sclgien.

!t)te 3oü£>uteau§ ^u Stntwerpeh, Trüffel, &mt, Öüttid^ unb Dftenbe

für bie 3U Sßaffei* einQef}enben ©enbungen, unb

bie an (gifenba^nen belecjenen 3'-"'ü^uveau§ für bie über bie Canb*

grenze einge^enben ©enbungen.

6» Suycmburg.

®as! ^oüamt ju Su^-emburg.

33er I in, ben 23. ^nli 1883.

3)er ^fieid^^fanjler.

^n 33ertretung: (Stf.

6 neue Üiofcu.

Colonel Felix Breton. (Jos. Schwartz); ^^bribe remontant,

^üij^ fräftig, 53Iumen gro^, gefüüt. fetalen regelmäßig, bad^^iegel^

förmig, fammtig simmtrot^, "fetalen auf ber 5lußenfeite öiolett anilin=

farbig, auf ber inneren ©eite brißant amarant^rot^.

Jeanne Drivon (Rosa polyantha). ®traud§ ä^ergig, fel^r re*

montirenb, Slumen in (Sor^mben, becherförmig, mi^ geranbet, rofa

nuancirenb, bie 3?üdfeite ber 'ißetalen irei§.

M. Benoit Corate (Jos. Schwartz). '^flange fe^r robuft,

33Iuraen gro^ gefüllt, runb geformt unb bed)erförmig , briüant |}onceau=

färben, üermiüon fc^attirenb auf ber Unterfeite ber 'ißetalen.

M. Francisque Rive (Jos. Seh w.). §^bribe remont. ^flanje

fef)r !räftig, Slume groJ3 unb gefüllt, lebhaft firf^rot:^, fd^arlad^, 'ipetalen

concat», auf ber 9iütffeite bläuli^ fd^iUernb, fel^r ftart buftenb.

President Senelar (Jos. Schw.). §t)bribe 9iemontante. ©trauet
febr fräftig; ^ßlumen groß, gefüllt, bunfelftrfc^rot:^ , briüant fammtig,

feuerfarben f^attirenb.

Secretaire J. Nicolus (Jos. Schw.). (Strauß öon guter

3:rac^t unb großem (äffeft, fel^r fräftiger 3Buc^§ ; ©lume groß gefüüt, gut

geformt, bed)erförmig, fi^ön bunfelrot^, fammtig |)urpur reflectirenb.

Mtffeite ber fetalen blaßamarant^rot:^, fel^r ftar! buftenb.

Uuferc ^olU' uiib ^au^gärtcu,

i^re fanitäre unb äft^etifc^e Söebeutung in ben
©roßftäbten.

SSon /rickidi Wü\\. (Sro^.

Sir entlegnen ben nac^fte^enben fel^r bead^ten^ioertl^en 5tuffa^ ber

3eitg. für Literatur, lunft unb 2ßtffenf(^aft, 9^. 23, 53eilage sum ^amb.
©orrefp.

^atnbusaec seiumtn« unb (Sottenitfl. XXUX. isss). 36
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3(üe fünfte öebütfen ber Pflege, wenn fie gebei^en foüen, unb ^xvax

ber Pflege üon ^ö^erer |)anb. — ^etne unter ben öieten SJiufen mad)t

in bte[ev Se^tel^ung eine 2(u§nal}me, au<i) nic^t bie iüngfte öon 311^

ien: bie fd)i3ne (^artenfunft. — ®enn i^ren älteren ©c^n^eftern e&enOür-

tig 5U fein, mu^te er[t ein ^ürft fommen, ber fie einführte, unb ^um
®(üd tarn er: (S§ luar ber ?^ürft ^ermann ö. ^ücfler-SÜJuSfau. '^ro^

feffor ^irf^felb war ber ^ot)anne§ unb 5ßorIäufer; ^ürft ^ürfler war
ber ^ro^I)et ober ^Ipoftel. 3!)er (Srftere wie§ in feinen föpifteln auf bie

SSebeutung ber Tln\Q ij'm, ber er ben 3öeg üorbereitete ; ber Öe^tere oott-

enbete :praftifrf) ba§ Serf, ha^ jener angefünbigt ^atte, unb ^interlie^

un§ fein wert^Doüe^ ßoangeUum, — ba§ Seftament ber ©artenfunft.

©arten fannte man jwar auc^ fc^on in ben älteften Reiten, aber nic!^t

eine ©artenfunft in unferem ©inne. @§ wäre muffig, ^ier auf bie ®e=

fd^ic^te berfelben einsuge'^en. ®ie ®arten im olten ^erfien unb 53a6^Io=

nien finb beinai^e üerbrau^te >t^emata; ebenfo bie (Streitfrage über

grie^ifc^e unb altrömif(i^e ©arten, ^l^re ^iftorie, bie man in birfleibigen

täuben bcl)anbelt 'i)at, ift rei^ an fd^önen unb belei^renben ©ebanfen,

(Srüärungen unb intereffanten 2lu§fül^rungen, trifft aber nic!^t immer bie

^ointe, fobalb z§ fic!^ um ben Urfprung ober bie ©ntftel^ung ^anbelt.

;^n Sal^r^eit ift biefelbe mit wenigen Sßorten gefagt unb gang bie gleid^e,

wie wir fie nod) i^eute unter ben incioiten 3Sölfern be§ 9}iorgenIanbe§

beoba^ten fönnen. %{§ bie S^Jaturmenfc^en gu feften SBol^nfi^jen getaugt

waren, mufsten fie auc^ um i^re ^ütten ein ©tücf Statur l^aben. Senn
i)a§ ni(ijt f(^on frü'^er ba war, al§ bie §ütten, mu^te e§ gefii^affen wer*

ben. Wit ber ^eit umfriebigte man biefe 9?äume, in welken man ben

2:ag über f)errlid§ unb in ^reuben jubradjte, unb — ba§ urfprünglic§e

'^ßarabieg war fertig.

Sitte alten ©arten — bie man ^arabiefe nannte — ober unter an*

berem Spanien fic^ al§ 'fold^e oorftettte, waren nid^t^ weiter al§ S^ad^-

al^mungen jener überirbifd^en 'ißarabiefe, wie fie \\i) bie morgenlänbifci^e

^l^antafie üom ^enfeits ausmalte unb noc^ l^eute ausmalt. üDiefem ur=

fprünglic^ften ©inne würbe auc^ bie et^mologif^e (Srflärung für ©arten
am meiften entf|}red^en foüen, obwol^I bie 33egriff§beftimmungen im Saufe

ber ^sit ^i^ i» unfere STage gro^e SBanbelungen erfal^ren faben. SBa§
war natürlid)er unb log näl^cr, ah ba^ bie ^löfter unb dürften bemüht waren,

biefe ^arabiefe na^ äj?ijglid)feit gu oeroollfommnen, mit oerf^wenbevifdjer

^ra(^t au^suftatten unb fc^on bei Sebseiten gu genießen unb auf bie (£rbe ju

oerpflansen, wie i§ gefd^e^en ift. ©old^e ©d^i3pfungen ber alten ober älte==

ften Qtit nac^ gewiffen St^eorien beurt feilen gu woüen, ift überflüffig unb
nimmt fi^, re$t gelehrt au§, oerfe^lt aber gängUc^ ben S''^zd. ^hn
frage jene 3Söl!er nod^ l^eute, wie il^re übertrbifd^en '^arabiefe au^fe^en,

unb — man wirb gang genau ober giemlid^ fi^er wiffen, wie i^re ©är^
ten befd^affen finb.

©a^ unter fold^en Umftänben bie ^arobiefe aud^ ebenfo oerfc^ieben

auffalten mußten, wie bie SJölfer unb il^re aO'?eta|)^i)fif, wirb man leicht

einfe^en. Stnber^ waren fie in Werften befd^affen, anberö im 23abi}lonifd}en
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9?etc^e unb nod^ anhtxä in ©riec^entanb unb in anbeten Sänbern. 5tm

auffälligften unrb ba§ uiefleidit burd) bie @>ärten bev alten 5(egl}pter ße=

[tätigt, bie, luie alle ifive ®ebi(be, fid} bnrc^ ftarve ober bigarre formen
auszeichneten. 93om DJJorgenlanbe würben biefelben bem 3tbenblanbe »er-

erbt, unb f}ier maren fie urfprünglic^ ©c^öpfungen, bie fic^ nur g^ürften

unb aüenfaÜS reiche a)cagnaten geftatten fonnten, bem 33olfe aber fo gut

wie gar nic^t 3ugängli(^ waren.

©0 blieb e§ b\^ in bie neuefte IJeit f)inein an<i) bei unS, U§ §irfd^*

felb fam, ber einen 2Inberen anfünbigte, ber nad^ i^m fommen würbe

ober [oüte, um bie neue ä)hi[e gn üer^errlic^en. Sir wiffen, bap er ge-

tommen ift, — wir fennen bie 'i)3i}ramibe oon 33ranil5, bie [ic^ über ben

©arfop^ag "^ücflerS erf}ebt, — aber nur Söenige wifjen eS, wie e§ ge-

tommen war, ha^ ber g-ürft bie[e Öeben^rii^tung einfc^lug. — 3Bar e§

nur eine 'i^affion? — 33ielleic^t eine 'ipaffion fo nebenbei? — ©iefe war
aüerbingS junäc^ft erforberlid^, aüein — e§ mu§te boc^ no^ ein anberer

(-^eift eingreifen, ber bie ^been beS dürften befruchtete unb i^nen eine be==

ftimmtere g-orm, eine ernftere ©eftalt »erlief. — (£§ war ein oiel ge=

nanntet GJeift, oon bem man fo oiel gu erjäblen weif, bem man fo oie*

k§ aufbürbet, an bem er giemlid) unfct)ulbig ift, oon bem man aber au^
fo oieIe§ nic^t weiß, unb biefet ®eift — wat bet bteiunbfed^jig ^al^te

alte ^Bolfgang o. G^oet^e in SBeimat.

„Q3leiben ©ie haMl" fagte einft htx ^ic^tetfütft ju feinem iutt=^

gen ^yteunbe ^ücflet, al§ man bei einem 33efuc^e beS Se^teten am gto^-

i)et3oglid)en |)of üb^x ©attenfunft fprad^: „g-rifc^ an ba!§ SBerÜ ©ie

fönnen (^ropeS auf biefem (Gebiete leiften. (£§ ift ein banfbare!§ g-etb,

^a§ ^ijxem Zalmt ha offen fte^t. •Die Statur ift ha§ §errlic^fte, wenn
and) unergrünblic^fte ©tubium; fie mad)t ben a)Jenfci^en glücflic^, bet eö

fein wiÜ!"

Sluf wie ftuc^tbaren 53oben ber ©ame gefallen ift, ben ®oet^e auf

biefe Seife auSftrente, bat bie ^olge gelehrt. SOhiStau, 33rani^ unb üiele

anbere f)eroorragenbe Orte, finb 53eifpiele bafüt unb auS ben traumhaf-

ten ©cenerien be# It'aiferfil^eS SabelSberg bei 'i^otsbam we^en un§ bie

^been ^ürflerS entgegen. (UebrigenS er^ä^lte ber öe^tere gern öon fei=

nen wieber^olten Sefu^en in SOöeimat unb bem fortbauernben brtefli^en

33erfef)r mit (äoet^e.)

©ic^etlic^ war ber ©ebanfe fo grop unb fc^ijn, wie irgenb einer,

bie oirtnofen unb claffifc^en ©d)ön^eilen, bie in ber 97atur getftteut la=

gen, auf einen engen 9iaum gufammen ^u tragen unb gu einem üoÜenbe*

ten unb oerebelten ©an^en ju geftalten. (£§ ^anbelte fi^ um me^t, al§

einzelne reigenbe Partien ju f^affen, — e§ galt, bie immer me^t »er*

ro^enben ©emüt^er eine§ S;^eile§ be§ ©tabtbeoi^lfetung auf bie natüt=

lidtffte unb witffamfte Seife but^ ben (S^enuf unb ba§ SSotfü^ten fd^ijner

Gilbet äu beeinfluffen. @§ lag or}ne Zweifel ein 33ott^eil batin, bie

gto§e 3)?enge pt ^atut gurücfsufü^ren, bet fie oon i^a^t gu ;^^t mel^t

entftembet würbe.

®ie tünftletif^e Söebeutung beS (S^artenS im ^ijl^eren ©inne f}atk

bet ^ütft but(^ feine weltbetül^mten ©d^öpfungen, Ratten bie ^etoot«

ragenbften ©elfter ber literarifc^en ©lansepoc^e ^Deutfc^lanb^ butc^ il^rc

36*
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pf)tIofü))f}i[(^en 33etrac^tuiigen o^m Q\vd]d na^gelDiefen ; bte ptafttfc^e

^ebeutung ber gTcf3en 3}(af[e m\-jt ^n führen, gelang mit lueniger lijmU,

a\§ e§ 311 uüinjdjen geiuefen wäre, '^a^n loaven anbete ?e^tmei[ter nö-

t^tg, bie dwaß uicntger jubtil unb angenehm an un§ tjerantraten. !Der

g-ütft §ermann n. '5)3üc!kr=3DJu§fau !am noc^ nic^t ^u fpät ; bte Sedieren

famen a&ev t>iel gu frü^, nnb mürben ^u allen Reiten ^u frü^ gefommen

[ein. (5§ waren bie Sürgengel ber ^J^enfi^en — ber ®ro§en unb kleinen

— bie fid) unter grie(^i[c^en nnb lateinif^en Dramen, aU ©ipl^tl^eritiä,

5ntropl^ie, ©crop^ulofe, fö^oleraj ^^tip (l'ungenfu(i§t) unb no(^ anbeten

^0(^fUngenben Spanten &ei un§ eingejüfjtt ^abm.

9}?and)e!§ ^aben wit begreifen lernen, — begreifen muffen, aber 3Sie^

k§ ^abm wir noc^ lange nid^t genug begriffen. 3)ie 5(ufgabe, ba^ ba§

immer met)r gef^ie()t, ift — abgefe^en t>on ben et^ifc^en unb fanitären

fielen — auc^ im ^ntereffe be§ allgemeinen SBol^IbefinbenS eine banfbare

nnb lo^nenbe. 2)ie Urtl^eil§Iofig!eit 33ieler, bie nur ben Sett^ üon ^Dingen

unb ©ubflangen gu fd^ä^en wiffen (?), bie fie mit bem ©aumen fd^metfen,

aüenfaüS me^t obet weniget angenehm and) mit ber S^afe em^finben ober

mit ben iebc^maligen Dpfern i^re§ ®elbbeutel§ erlaufen, fann un§ ni^t ab'

Ijalkn, biefeS ^um S^^eil üerloren gegangene Sol^lgefaßen an ber 9^atur

wieber 5U erweden. — ®ie (5<^enüffe, bie m\§ barauS erwaci^fen, finb un-

erfd^öpflid)e — ?(nber§ fie^t ber ^flanjenfenner unb ©artenfreunb bie

Statur an, wieber anberä bie 92ic^tfenner. i^ener fielet bewunbernb t?or

einem ^^flänsd^en, ba§ faum ben 9xaum oon ber ®ri3|e unb bem Um-
fang eines ^ünfäig^fennigflüdeS erforbert, — biefet beachtet nut im
glüdlic^ften ^aüe, \va§ fi(| bnrc^ ©tö^e obet ^atbe ^eac^tnng et^wingt.

®et (Stftere bewnnbert, \va§ er oerfte^t, unb wei§, \va§ er bewnnbert,

unb wäre c§ and) nur ein ©»raS^alm; ber ßetjtere empfinbet nur bie

SBirfung unbewußt unb o^^ne ju a^nen, \m§ i^n bt'wzQt — SSel^er

oon 33eiben ben gri^fseren ®enu§ baoonträgt, ift ni6;)t fc^wet äu ettat^en.

3)?an witb mid) oielleic^t ftagen, \va§ wit baoon ^aben? — ©el^t

öiel ! — ®a§ tonnen nut 3)ie ftagen, bie ben Äo§mo§ but(^ bie Stume
obet ben 53oben be§ 33ietfeibelg bewunbetn. ÜDie S'Jatut mad^t teic|, —
fie mac^t guftieben, unb fie mac§t — wie wit gezeigt l^aben — glüdlid^

!

— ^ft ba§ ^tm mii)t§? — mu man oieüeid^t noc^ me^t? - mt,
fie ma^t au^ gefunb! — mit f^eint, haß ift genug, — benn ®efunb^
l^eit ift Seben unb ift ©lüdfeligfeit, — e§ ift bet l^ö^fte itbifd^e ©(|a^,

bet jebe§ anbete irbifi^e ©ut aufwiegt.

Slbet — wet nod} me^t wünfd^t, bet fann noc^ me^t finben. !iDte

^atnx beffett aud^ bie Tlcxai unb mac^t ben 3)?enfd^en ä"ttt SJtenfd^en.

SBet ha§ &IM anpet^alb bet Statut fuc^t, ftitbt an bet ©el^nfud^t nad^

bem Seben unb gleicht bem ^inbe, ba§ fid^ wimmetnb 00t bie ©peife-

fammet fe^t, unb nac^ bet 3)?ama f^teit, ba§ il^m l^ungett! — ©in

gtof3et Ütömet sog bie Qzxt oon feinem Oeben ab, bie et im :^nteteffe beiS

®taat§bienfte§ fetn oon feinem Öanbfi^e im getäufd^ooüen i^agen unb

S^teiben bet betmaligen Seltftabt 9(tom gugebtac^t l^atte ; wit finb leibet

®otte§ bal^tn gelommen, ba^ wit 2« entgegengefe^ten 3tnfd§auungen ge--

langt finb, unb gelebt ju l^aben glauben, wenn wit in bem ©ttubel be§

gtolftäbtifc^en SBittwatt^ an bem ootlen 2:umult X^eil nel)men fonnten.
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53et (Bott, ba^ finb merfiuüvbige SsovfteUuiiijen öon ber tbealen 2[Belt=

rid^tuttcj uu[erer mobernen 3^^^' — ^^i^ ^^^^ ^«^^ ®ti'if^' f'ci biefem

SBettvennen wegfonimt, baoon etää^Ien bie murmeinbeii SBedeii ber @I6e

eben[o gut, luie bie ©tröme anbevev gvoBcv SBeltftäbte. 2;§atfäd)lid^

wirb e§ nic!^t gefunben unb nic^t [elteu werben wir im ©elüog zermalmt.

3S-:r gleid^en bem ©iamantengräber, ber nad) bem So^iiior fuc^t, unb
übijraÜ — nur nid^t bort gräbt, wo er ^u finben wäre.

®ie alten (Sulturoölfer waren ung in biefer ^e^ie^ung weit oorauä.

©ie l^atten ba§ üoüe 33erftänbni^ für biefen ©egenftaub, ben wir erft

fe^r aümä^lig 3u a^nen anfangen. 33on ben fel}r ^a^Ireid^en unb um-
fangrei(^en Campi unb Horti be§ alten 9tom woüen wir gar nic^t

fpred^en. Stud^ bie alten Sewo^ner oon §eüa^ legten auf ben Ianö=

f(^aftlid^en ©d^mnrf in i^ren ©täbten unb in beren Umgebung einen

l^o^en Sßertf}. ©id^erlic^ ift z§ mit ber S'artenfunft zt\va§ 5üibere^, al!§

mit ben übrigen fünften, bie nur i^rer ibealeren ^iii^tung ober if}rer fetbft

wegen gepflegt werben. ®iefe finb oorwiegenb Äinber be§ l^u^-u§; jene

»erfolgt nebenbei fo l^ol^e nü^Iid^e Qkk, ba^ man nic^t wei^, ob bie

fünftlerifc^e ober praftif^e «Seite überwiegt. Df)ne bie übrigen würben
wir äur 9?ot]^ leben fönnen, o^ne bie ©arten ni^t, wenn wir ni^t an

unferer ©efunb^eit ©c^aben leiben woüen. 3ßo man bie ©artengöttin

3um 2:^ore binau§ treibt, gießen bie ©ämonen ber ©pibemien jum an-

beren l^erein.

@§ finb ha§ feine leere 9?eben§arten, fonbern bie fanitären 3uftänbe

unferer ®ro§ftäbte liefern einen ^eleg bafür, unb unfere fiedle unb ent=

nerote (S^eneration iüuftrirt benfelben. SBenn ba§ nic^t genügt, bann
ert^eilt bie ©tatiftif übergeugenbe 5tuff^Iüffe burc^ ^a^Ien. ©er ^efunb-
l^eit^äuftanb in ^ari§ ift in neuerer ^zit gerabeju beforgni^erregenb für
bie 35erwaltung^be^örben geworben. ®ie ©terbli^feit an Zxjpl-jnS, ©d^ar-
lac^, ^tattern unb ©ip^tl^eritig u. f. w. bewegte ft(^ gwifc^en 43, 74, 9G
unb 101 ^rocent unb errei^te innerhalb je^n ^af}ren bie boppelte §öf}e.

!Die 5(u§wurfftoffe oon einer unb einer falben SOliüion DJtenfc^en oer=^

peften ben 33oben, bie Giewäffer unb erfüllen bie l^uft mit übelrie^enben

^J}iia§men. 2ü?a§ aber fe^lt, ober bo(^ nic^t genug oor^anben ift, haä

finb unfere unermüblii^en unb unerfättlii^en (Siftfauger, — bie ißertreter

ber g^lora unferer i3ffentli(i^en ©tabt^ unb ^Bolf^^gärten, bie fic§ oon bem
nähren, rva^ un§ tobtet, "^eftilensluft einatbmen, unb gefunbe Öuft äu=

rüdgeben. @§ fe^lt an biefen ^robucenten be^ Ogong, o^ne welchen

letzteren wir nid^t ej:if^tiren tonnen, unb mit beffen 3lbna^me auc^ unfere

8eben§tbätig!eit in gleichem (Srabe erftirbt.

ajJan fann einwenben, ha^ an biefen ungünftigen SJ^ortalität^äuftän-

ben nic£)t ber 9)Jangel an Sparten, fonbern unfere gange ©rgie^ung unb
unfere ßebensweife ©d^ulb fei, insbefonbere aber ha§ gu frü^e ©ntneroen

unferer unreifen unb nod^ unentwidelten ^ugenb buri^ materielle ©enüffe.

®§ !^te^e abfi(^tli(^ bie 5(ugen oerfd^lie§en, wenn man leugnen wollte,

ba§ biefer (Sinwanb in jeber QBegiel^ung ein fel^r berechtigter ift; allein

— fo »iel aud^ in biefer 33eäie|ung gefünbigt wirb, fo tann biefe trau-

rige ^Ba'^rl^eit boci^ bie Z'^at\adji nid^t umwerfen, ba^ — wie wir in

ber golge weiter fe§en werben — ber a)?angel an Ögon probucirenben
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öffentUd^en unb ^jinDaten ©arten bie .^aupturfad^e ber cjvöjsetn ober gerin*

gereii ©terblid)feit in ©ro^ftäbten btlbet.

©lan&en mir e§ nur, ba|3 bie (Sorten ber ^e^teren noc^ eine anbere

Jtufgafce gu löfen ^atien, al§ bem 5luge luibermärtige Oiäumlic^feiten auß-

jufüüen unb ju üerf^Ieicrn, ober alknfallg an<ij gur 5tugenipeibe ju bienen

unb gegen bie auf bcn ©^äbel brennenben ©onnenftra^len gu jc^üljen;

afcer — unr glauben c§ eben leibcv nid)t, fonbern f}alten mit uienig StufS-

nahmen unfere ftäbtifi^en •^ßromenaben unb (Sartenanlagen für i3ffentlid)e

3{u§ftet(ung5plät^e, auf n}eld)en luir bie (^knialität ber beutfct^en, englifc^en

nnb ^arijer 9}?obe=2lutoritäten bciDunbern unb t)ergleid)eu fDunen.

^(^ Uiei^ fe^r luo^I, bafj man fagen mirb: (£^5 ift niditma^r; ha^

ift übertrieben unb "i^brafeDlogie ! — ?lttein — feien mir nur aufrii^tig

unb tauften mir unö ni(^t felbft über unfere ©implicität. (i§ fotl \a

ma^r fein, bafs mir fdion bamit einen großen ©prung üormärtg getf)an

!^aben, ba^ mir überhaupt tk 9^atur — fo gu fagen — an ben ^aa=

ren l^erbeigegogen unb in unfere <Bt'dhk aufgenommen r)aben, bamit au^
©iefenigen, bie fein .^er^^ unb ?luge bafür ^laben unb nic^t ()inaugge^en

fönnen ober mögen, mie 3. 53. ber mübe ober p^legmattfc^e ^anb- unb

g-abrifarbeiter, ber 2iräge unb 9^aturfc^eue, ober ber er^olung^bebürftige

^ranfe unb ©inneSfc^mac^e gum 9^aturgenuf3 eingraben merben; aber

treten mir einmal in bie 53erat^unggfäle unferer ';1iatb{)äufer unb fjorcn

mir einer ©cbatte gu, menn e§ fic^ um bie geforbcrten ©ummen für

(.Sartenanlagen ^anbelt, unb mir n^erben un§ überzeugen, bafs man incl=

fad) über bie ^robuctioität folc^cr ^Beträge ungefä(}r fo benft, mie über

®d)ä^e, bie man in bie @rbe oergräbt ober in ha§ 9)2eer üerfenft. Wl}an

erbaut ®ie(^enr)äufer unb ergießt fid^ h%ü 'bie niJt^igen ®äfte, um fie hi-

üöltern äu tonnen, inbem man bie offentlii^e ®»efunb^eit§pflege burd^ bcn

SDhngel oon ©arten ober aud) burd) ^^^'ftbrung ber oorf^anbenen oer-

nai^läffigt. Unter allen Umftänben mirb aber ^ierau§ ber ^rrt^um ein=

leudten, menn man bie für biefen ^merf aufgemenbeten (Eapitalien als

oerlorene ober tobte anfielt, bie im ©egent^eit bie probuctioften unb

bur(^ bie (Srfparniffe, bie mir in ben l'agaret^en ersieten mierben, aud;

bie lucratioften finb, bie mir anlegen fönnen.

Senn mir aber ju biefer (ärfenntnifs gelangt finb, bann mirb mau
au{^ bie 53ebeutung ber fleinen Öiliput- ober ^au^gärten in ben ©rof3=^

ftäbten begreifen lernen, — obfc^on biefelben in fünftlerifc^er 33eäie^ung

ntc^t allemal ^0(^ fte^en, unb in culturetler §infid}t eigentlii^ nod) meni-

ger in'^ ©emic^t fallen fönnen.

5ffiir ^aben bereits oor^in gefe^en, ta^ e§ bie genannten ©eifeln unb

^^crmüfter be§ 3}ienfc^engef(^led)t§ maren, meiere un§ über ben Sertl} ber

öffentlichen ©tabtgärten bie klugen öffneten unb unfer 9^a^benfen f^örf*
ten. SBo^l ober übel — ob mir mollten ober nic|t mollten — mürben
mir gegmungen, ben @»artenfd)mucf großer ©täbte auc^ noc^ oon anbcren

als bisher
_

gemo^nten @>efid)tspunften gu beurt^eilen; allein — beaüglid)

unferer fleinen §au§gärten erhielt mau fic^ immer nod) in ber 9}?einung,

baf3 biefe über bie ^Bebeutung einer f)armlofen Ciebfjaberei nid^t l)i"tiiis=

gingen, miemof}l eS gerabc biefe maren, bie fomo^l burd^ il^re ^Ingabl,

als au^ burc^ i^re unmittelbare 9'Jä^e, ober rid^tiger — burd§ il}ren %n-
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fd^Iu§ an bic SBol^iuutgen üon boppeltev 3S>tc^tigfett luaren. 9?oc^ öegeit-

unirttg [inb e§ bie[e fleinen ^bl}t(en, bie ®ant uniercv un&egrei^i^en

^ur^fic^tigfeit für nid^t 3u gut gehalten werben, um fie immer me^r gu

bedmiren unb in 5t&Iagerung§ftätteu unb 3:ritmmerpläl^e ^u ücrtüanbeln.

— S>on unferem ©d)ön^eit!§gefür}l unb ©»emeinfinn — bem xvix bamit

ni($_t bag günftigfte ^^ugni^ au^fteüen — iroüen mx gar nic^t reben;

allein, ftienn luir m\§ üergegenifärtigen , ba^ n^ir mit jebem biefer in

boppelter 53e3ie^ung ober (Sigenfd^aft jo ^o(^wi(^tigen ©arteten eine Oäon==

fammer gerfti^ren unb einen ®ift[auger forträumen, bann oerbient biefe^

auf ben 2}2ara§mu§ ber ©tabt unb bie 33er|)eftung ber 8uft abgielenbe

25erfa:^ren 3um SOcinbeften l^er^lidift beflagt ju werben. :^n großen DoIf=

reid^en ©täbten, in lueld^en burd^ ba^ immerwä^renbe unb immer weitere

^inau^fRieben ber ®renken berfeI6en bie Suftcanäle (©trafen) mit jebem

5tage me^r oon t^urm^o^en SOJauerlab^rint^en oerlegt unb abgefc^nitten

werben, ift ba^ boppelt ju bebauern.

SQßol^in biefer ®efc|äftäoanbaIi§mu^ füf}rt, ift uic^t fc^wierig oor*

au^äufe^en. Senn man fid^ bie 3J?ü^e geben will, fic^ bamit gu befc^äf-

tigen, erhält man leicht 5tntwort barauf. ^ebe ©ro^ftabt giebt un§ (S>e=

legenl^eit, barüber interejfante 33eobac^tungen auäufteüen. Sir ^aben oor-

l^in oon ^ari§ gefprod^en unb ben ®efunb^eit§äuftanb biefer ©tabt ange^

füf}rt, ber wenig erfreulich war. Sonbon fann un§ aus feiner 25ergan=

genl^eit unb Gegenwart mit nic^t minber intereffantem flatiflif^en 3)iaterial

in biefem fünfte aufwarten. Sir wollen jebod^ nur ein 53eifpiel aus

feiner 33ergangen|eit ^erbeigie^en, baS an ®eutlicf)!eit nid^t§ ju wünfc^eu

übrig lä§t.

®er oon ber legten großen ^euersbrunft in ber ^l^emfeftabt einge-

öfc^erte ©tabtt^eil war in feinem oormaligen 58eftanbe ober 3uft<Jiibe

eine allgemein gefürd^tete, unb oon ber beffer fituirten klaffe ängftlid)

gemiebene "^ßeftileuäcolonie. Ser bort feinen So^nfi^ nel^men mußte,

war in ber 33orftation angelangt, oon wo ba§ Öuftf^iffc^en birect in bas

^enfeits l^inüberfü^rte. ®ie war nur oon jenen Elementen be§ ©lenbö

bewobnt, bie fid^ gegenwärtig in "»ßabbington unb ben angrengenben, red^tä

ber i^emfe gelegenen 53eäirfen ber 5{rmut^ niebergelaffen ^aben. ©ic
^Despotie be§ !Jobe§ feierte in biefen O^egionen bie ungefc^mälerten

S^riump^e i^rer ©lanäepo^e unb räumte in erfc^redfenber Seife unter

ben Sebenbigen auf. IlDiefer 2:i^eil war bi^t gebaut unb oon allen ©ar-
ten entblößt, wie man eS nod^ in ben älteften 2;§eilen anberer ©roßftäbtc

oorfinben fann. 3Sor bem Sieberaufbau ber 9?uinenftätte würbe biefelbc

ni^t nur abgeräumt, fonbern tief aulgegraben. 2J?an fanb bort peftilen^

äialifd^e ©iftfeffel unb oon mörberifd^en SDhalmen erfüllte ^nfluensbä^c.

©§ waren bie epibemifc^en 33ruttflätten , au§ weld^en bie martDeräe]^ren=^

ben pc^tigen ®afe in bie ?uft emporfliegen, bie, eiugeat^met, langfani

aber fidler ba§ geben serfti^rten. !5)ie ©loafen würben entfernt, ber in^

ficirte ^^oben burc^ frifd^en erfe^t unb ber neu aufgebaute ©tabtt^eil mit

®arten= unb 58aumanlagen oerfe^en. 3)a§ Otefultat war ein überraf^en-

bei! — !X)ie frü-^ere ©terblid^feit war nid^t nur bis auf ein Sörud^t^eil^

d^en ^erabgeminbert
,

fonbern bie ehemalige ßegio raortalis würbe je^jt

ber gefunbefte 2;^cil oon Sonbon.
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®a§ finb o^nc 3*^ßJH ?^acta, bte fo einbrincjUd^ [pted^en, ba§ man
fie üerfte^en fann — üerfte^en ntüjäte, mnn man [ie einfe^en lüifl. (Sie

finb fü ü&erttiältigenb , ba^ fie fic^ 33erftänbni§ erjnnngen. Wan mu§
eä übrigens ben ©nglönbetn laffen, ha^ fie gelehrig finb, inenn e§ bev

3wcing erforbert. — 1)ie gemachten Erfahrungen tüurben nic^t üergeffen.

Wlan üerfud^te eS in ber ^i^^fl^ ^^^ ^^^* ^(nlage üon 9Jiu[tercoIonien, bie

allen gefnnb^eitlic^en 9(nforberungen cntfprec^en foüten. ©iefelben jeic^*

neten fid^ burd^ giüedfinä^ige Bauart fleinerer SBo^n^äufer — DefonberS

aber babnrc^ an§, ba§ man bie Sedieren mit fleinen 3'üf^"g9ärtc^en um-
gab. 5)er 33erfud) lieferte — foöiel befannt geworben ift — ein fe^r

erfreuli(|e§ Otefultat, unb ^at fic^ glänjenb bewährt.

Sßa§ man in ©nglanb beoba^tete, ift übrigen^ aud^ bei un§ nii^t

unbead^let geblieben, ^ir füfirten biefeS 33eifpiel üon Sonbon nur an,

weil e§ äu ben augenfälligften gel)ört, welche fic^ für bie Unentbe^rti(^feit

be§ ®artenfc^murfe§ unb ben Sinflu^ beffelben auf bie atmofp^ärifi^en

^uftänbe in ben (S^rogftäbten aufbringen laffen. ©an^ ä^nlid^e ©ntbecf-

ungen ^aben anä) bie 9tufmer!famteit unferer ^eobac^ter inSbefonbere auf

bie 3Bid^tig!eit ber fleinen §au§gärten gelenft. 33ün bem Iräftigeren ®e=

ftf)lec^t ber öanbbeüölferung gegenüber berjenigen in ben ©täbten — unb

namentlich ein ben größereu — wollen wir nic^t reben, ba3 ift ebenfo

wenig eine neue (Sntbedung, wie bie geringere 3Ö?ortalität auf bem ?anbe

;

aber wa§ burc^auS nic!^t fo befannt war, ba§ waren bie Urfad^en, bie

biefer ©rfi^einung ju (Srunbe lagen. SOZan fanb fic^ fc^nell bamit ai),

"i^a^ man — wie wir bereits anbeuteten — auf bie Derzeitige ©d^wä^^

ung unb ©ntnerüung ber ^ugeub, bie größere Entbehrung, bie mangels

l)afte unb — mitunter üiellei^t aud^ ju gute, ober — au$ nict)t natur=^

gemäße Ernährung, wie überhaupt auf ben brüdfenben S'^ot^ftanb eiuäelner

klaffen l^inwieS.

!öitcrntur.

Sic Hebung ber rbilücrtoert^unft unb Hi Db^lboucö non Jpcinritb

Temmler in ©an ^ranjiSco. SiSmar 1883. |)inftorff'fd}e |)ofbud}*

l)anblung.

©iefeS fc^on früher befproc^ene, bebeutungSüolle SBerf ift fetjt t>oll-

ftänbig erf(^ienen. 2)ie Lieferungen 5, 6 unb 7 finb ün§ üor furger 3^^^

jugegangen.

®er ^n^alt biefeS fo bebeutungsoollen SBerfeS ift ein fo reicher,

mannigfaltiger unb bele^renber, baß er ha§ ^ntereffe febeS gebilbeten

Partners unb ßieb^aberS ber Obflbaum^uc^t im ^ol)en %xaht erregen

wirb unb muß. ®ana befonbereS ^ntereffe unb großen ^^ertl^ bürfte

bas 33ud^ l^aben für unferc Obftjüd^ter unb Dbftüerfäufer, benen wir eS

hiermit namentlich fe^r warm empfehlen wollen.

;Det ^n^alt beS 5Suc^e§, beffen ©rucf, 5tuSftattung :c. nichts gu
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loünfc^en übrig laffen, ^erfädt in 11 Stbfc^nitte mit foIc3enben Ueöer«

[d^riften

:

1. 5lXi[(^nitt entf)ält einleitenbc ^emerfungeit.

^m '2. 3Ib[c^nitte befpric^t ber 5i3erfaffev bie itürbamerifantfd)e iSoiu

curren^, er befiimpft [e^r richtig bie faUd)e iH-)rfteIhmg über bie 5?ebeu=

tung berfelben. ^eigt bie «Sd^attenfeiten be^ norbamerifani^djen v^lima'5

für bie Dbft|)rDbiiction, I)ebt bie rotrt^fd)Q[tlid)e Xüditigfeit ber 97orb=

Slmerifaner ^erüor unb giebt einige g'inger,^eige für ba^3 beutf^e dapitat.

®er 3. 3{bfcf)nitt r}anbelt über his Organifation be§ Dbftgefd)äfte§.

•Der 4. bie 33enDert^ung be^ Dbfteä, ein fef}r beac^ten^ipert(}e§ äa^

pitel, ebenfo ift auc^ ber 5. 5lbfc^nitt, ber über ha§ 3:rocfnen be5 Dbfteö

^anbelt.

6. 5tbf(^nitt. ^eutfd^tanb a\§ Dbftlanb betrachtet.

7. Stbfc^nitt. ^n biefem roeift ber 5ßerfaffer auf üerfc^iebene 2)?ängel

l^in, bie in ber beutfc^en Dbft5ud)t beftef}en.

8. 3tbfc^nitt. ^^n biefem befprid)t ber 33erfaffer bie 5(nlage unb 53c=

l^anblung üon Obftpflan^ungen, bie ©orteniuaf}! in 33esug auf beu 9}?artt.

a)la§regeln beim i^flangen. S)ie 5i?ort{}ei(e ber 97ieberftammfultur, 33e=

fd)nciben ber ^Bannte, Bearbeitung be§ 53oben^. SlnSbre^en be^ ObfteS,

S^u^fultur, ^eerenDbft3ud)t unb Kultur iieriiumbter grüd)te.

9. Stbfc^nitt ^anbelt über ©^ut^antagen.

10. 3(bfc^nitt. "Düngung, ^nfeftent»ertilgung unb Semäfferung, ein

fe'^r n)ic^tige§ X^ema.

'^^x U. 3(bfd)nitt enblid) befprid)t febr lüic^tige ö^egenftänbc, näm=

Vi^: bie 9D?einung§t)erfd)iebcnI)eiten in 33etreff ber 5(nfbeiimbrung. ®ie

norbameritanifd)e SDIet^obe. (5ine prei^gefrönte Dbftfammer u. bergj.

me^r, namentli'^ \va§ üon ®enen febr gu beachten iväre, bie üiel mit

SSerpacfuugen pon Dbft gu t^uu ^aben. — S)em !t5ucbe njünfc^en mir

eine möglid^ft meite SBerbreitung, benn mir finb überzeugt, baf3 e§ Stielen üon

großem D^tjen fein unb Diel gur §ebung ber Dbft»ermert^ung bei=

tragen mirb.

33on ben Sommcrblutnen üon ©arul Sterne, melc^e^ fe^r ßu em=

pfer)Ienbe ^üc^elc^en (®iebe auc^ ®. 424) ficb bem gleich empfeblen§mer=

t^en 53u^e „^rü^Iing^blumen oon Stglaia Don @nber§" mürbig

anfd^lie^t, finb bereit^o ti Lieferungen erfdiienen, e^ fehlen bemnac^ nur

noc^ 6 Lieferungen bi§ gur ßompletirung be§ Serfe^J, ba§ fi^ bur^

feinen gebiegenen, belef}renben , mie an.^iebenben Zqt, luie buri^ bie fe^r

naturgetreu, fauber aufgeführten, fomo^l farbigen, mie lit^ograp^irten

Slbbilbungen empfiehlt. ®a§ ^^ud), ba§ im 5ßerlage oon &. gn-eptag

in "iprag unb Leipzig erf^eint, ift fe^r fauber au^5geftattet , ebenfo finb

bie farbigen mie litf}ograpr)irten 33ilber febr naäirgetreu, bie erften in

^arbenbvud (77 an Sai)!), finb nac^ ber 9^atur gemalt Don ^ennl)

©c^ermaul u. ^of. ©ebotf}.

®er ^rer§ beg ^uc^e§ ift ein fe^r niebriger, nur 1 DJ^arl bie Sie=

ferung.
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3)?otttc i^U ©ovtcit'Sli d)itcffurctt, Eingänge, 33eranben, SBtuittten,

^aüillon^, ^Bäber, 53rücfen, ^Jtu^eplä^e, SSoIieren, 3:ei-ra[fen, g^tettreppen,

Ütebuten :c. (äntmorfen unb ge^eic&net üon ^axl Seid}arbt, 5lTc^ite!t in

8eip3tg. 25. S3latt ent^alteiib 20 '^]?voj[e!te unb üwa 100 ©ftääen in

23anb3etc^nungen, nebft brei 33ügcn ®etatl§ in natüi1irf)er ®rbfe. —
gr. ^ol. 1879. SBeimnr, 3?crlag Don S3ern^arb ^-riebrid^ 33oigt.

@d^on au§ bem 3:itet erfie^t man, ioie reicf)Ii^ für alle 33ebürf-

niffe geborgt ift, loeli^e 3ur 23er[c^önerung ber ©arten bienen lönnen.

g-üf iebe§ 33ebürfni^ finben mir bariu üoflftänbige 33efriebigung burd)

bic tierfd)iebenften 3^^'i]n""9f"^ "^'c [o beutlid) unb Ieid}t »erftänblii^ auS-

gefüf}rt jinb, ba^ ber ®arten&e[i^^er fi«^ banad) ie nac^ feinem (56ej(!^macfe

au^mä^Ien unb bem einfad}ften ^anbwerfer aufgeben !ann, \va§ er

uninfd)t, benn nad^ ben [e^r beutlid)cn ,3fitf}»ii"3en unb fielen "^^etailg

im SBerfe ift t^a^ ©eipünfi^te au§3ufü^ren. !Daburc^ ift e§ ba^ pra!-

tif^ braud)barfte 35>er! üOer ©arten^5(r(^iteftur unb ^erfd^önerungen,

lüdc^eS un§ h\§ je^t üorgefommen ift.

2)ie rbftbaumfd)Ulc. S^oüftänbige Einleitung ^ur ©r^iel^ung ber

Dbftfeäume in ber 33aumfd)ule. ©in §anbbnc^ für Saumfc^ulbefil^er,

Partner, Öanbiüirtl^e unb l'e^rer. Wü (52 in ben 2;ej;t gebrucften 5tb*

bilbungen üon ^ermann ^octbe. 1)ireftor ber fteiermärfifc^en Sanbeg-,

Dbft= unb 2Beinfd}u(e in 9i. ^lueite üielfac^ üerme^rte Sluflage. 33erlag

Don 5tuguft |)ürfter in Stuttgart 1884.

(Sine ri^tige ©rsie^ung ber Obftbäume in ber ^aumfc^ule ift al^^

bie |)auptbebingung unb befte ©runblage für ben gefammten Dbftbau ju

betrdd}ten. 9^ur ein gefunber, gut gegcgener ^^aum unrb ben (Srir>artun=

gen entfpred&en lönnen. Um nun fol^e ^äume ^u erhalten, ba^ Iel}rt

un§ ber fadifuubige, rü^mlid)ft belannte 'i^omologe unb 33erfaffer be§ ge=

nannten Su^e§ auf eine fe^r öerftäublic^e Sßeife.

S)a§ 5öuc^ §anbelt im 1 . 3lbfd)nitt üon Sage unb 33oben ber 33aum=

fc^ule. !^ag 2. giebt ben 33etrieb0plan
,

^^anbett über bie SBorarbeiten,

ha§ Ütiiolen, i>a§ 3. fjanbelt über Ginfriebigung ber 33aumf(^ule. S)a§

4. tapitel mac^t m§ mit ben Dbftarten belannt, wel^e in ber 55aum=

fc^ule gebogen lüerben.

Slbf^nitt 5 ^anbelt über bie @r5ier)ung ber Obftarten au§ ©amen,
33el^anblung ber ©ämlinge bi§ ^ur 23eru-»enbung in ber 53aumf(^ule.

Slbfc^nitt 6. gortpflansung ber £)bftarten burc^ ©tedlinge, Stbleger

unb Sßuräeltriebe.

5lbf^nitt 7, ^Sepflanjung ber 23aumfc^ule, Elrbeiten im erften ^al^re.

Elbfd^nitt 8 ^anbelt über 93erebelung im EtUgemeinen , steifer, SBerf=

senge unb 2)?aterialieu jur 33erebelung.

;^m 5lbf(|nitt ü mac^t un^ ber 5?erfaffer mit ben n)i(|tigften 5ßer*

ebelung^arten belannt.

©er 10. ?lbfd)nitt ler}rt bie ^Be'^anblnng ber üerebelten Säumten im

erften ^a^re unb giebt allgemeine 33orbemerfungen über ben ©d)nitt.'

^m 5lbf^nitt 11 »irb bie 33ilbung be0 (Stammet unb ber Ätonc

befpro^en.



571

:^m %h\ä)mn 12 bte ©v^tel^img bei-ßiuergtHiume in ber 33aum[(^ulc.

5(13[c^nitt 1 3 l^anbelt ü&ei* üerfc^tebeiie ^nlturavbeiten in ber ^anm=
fc^ule unb 3(I}[c^nitt 14 giebt Stnleitung über bag 3{u§gvaben unb 33er=

parfung ber 5Bäume.

5tb[d)nitt 15 üanbelt über ^einbe, tranff}eiten nnb fonftige 9D^i^^

[tänbe bei ber (£r5ief)ung ber Dbftbäume.

5t6fc^nitt 1(5 giebt bie Soften unb Erträge einer Dbftbaumfc^ule.

5Der 17. ?(b[c^nitt giebt eine engere ^(nSma^I ber snm 23aum[c{)ul=

betrieb geeignetften Dbft[orten nnb im J8. ?lb[d^nitt giebt ber 33erfa[fer

eine überfi^tlic^e 3"f<^«^ntenftelhtng ber arbeiten in ber Obftbaumf^nle,

nad^ ber ^eit georbnet.

1)a§ 58ucf) ift leicht üerftänblic^ ge[cf)rieben unb ber 2:e^-t fo lurs ai§

möglich geljalten, fo bag e§ aflen Gärtnern nnb namentli^ ben fic^ mit

ber Obflbanm^ud^t 53efaffenben r}iermit be[ten§ empfof)Ien [ein mag. ®ie

bem Z^tz beigefügten ^ol^fc^nitte tragen gum i^erftänbnif? be^3 3:ej;te!§

iüe[entli^ bei. 2Bir fönnen bemnac^ ha§ 33uc^ aüen fic^ mit ber £)b[t^

baumgnc^t befaffenben Gärtnern, namentliii^ ben jüngeren, auf ba§ ^efte

empfehlen.

Dbjt für 2lUe. 3tnweifung une e^ burc^ einfa^e unb billige

SOJittel ununterbrochen unb in grof^er 9J?enge gelegen werben tanu. 33ün

a. 9t. ti)nafton. 3(utori[irte Ueberfe^ung üon ^ubmig 53auer.

9Kit 1 Iitf}og. 2:afel. ütubolftabt. ^. Wartung u. ©of}n.

.^err 8. 53auer jagt in feiner 33orrebe gu biefem fleinen fe^r ^\i

empfeflenben 33ü^el^en: 2Nor einiger Qnt irurbe in rerfcbiebencu (eng=

lif(ien, mie aucb in fran3öfifd)en) ^S^itf«Triften ton einer (Sntbetfung ge==

fpro(^en, bie mit ooflem 9ted)t 3(nfprud) auf 33ea(^tung ma^en bürfte.

(k§ ^anbelt fic^ um ein einfad)e§ unb na^eju !oftenlofe§ 2?erfal^ren, burc^

n?elc^e§ £)bftbäume jnm ^ruc^ttragen fo ^u fagen ge^mungen inerben

!i3nnen.

Sie „Reforme alimentaire*' behauptet },\vax in i^rer 5(pri(nummer

üon 1882, ber ©ntberfer f)a^z fi(^ mit fremben g^ebern gefc^mücft, ba

t)a§ üorgebUd^ oon i^m entbecfte 23erfaf)ren frf)on iOO ^atire alt fei;

and) bie übrigen in ^e^ug auf £)bftbaumsurf)t oon bemfelben aufgefteüten

3tnfid)ten bebürften fe^r ber ^eftätigung burcf) g'ad)leute. 'Sag 33erfa^-

ren felbft foüe fc^on gegen ®nbe beg 17. ^ciljxi). einem geiuiffen Wl. U
\a Guintinie (f 1688) befannt geiyefen nnb in einem ,.Le fardinior

sülitaire, im i^al^re 1708 bereits in 7. 5(nflage erfc^ienenen 33uc^e

6efrf)rieben fein.

Sßie bem nun aui^ fein mag, ob ba§ in bem ftier genannten 33ud)e

„£)bft für %\\z" angegebene 33erfal)ren fcbonaftift ober nicbt, fieser ift,

ba§ e§ aegenioärtig S^iemanben ober nur Wenigen befannt ift nnb oon

noc^ heiligeren onggeübt irirb. — (Sinen dJtann aber be^^balb, loeil er

eine ©ntbeä'nng gemad^t ^at, bie luirflid^ fc^on einmal oor t)ielen^a()ren

nnb oielleid^t bn einem gan^ anbereu 33Dlfe gemad^t luorben fein faun

(man benfe nur an ha§ ®(^ieJ3pnloer, bie 58ud^brucferfnnft u. fi.) einen

sodann beg^alb einen 33etrüger ^u nennen, baju "^aben wir fein üted^t,
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fo lange nic^t feftcjefteüt, baf3 bei* ^ivette obei* SBtebeventberfev ^entitnt^

üon bev etften ober fvüf}eren ©ntbecfung l^atte.

:^m ®runbe genommen fär}rt .^erv 33auer in feinen 33or&emer!un*

gen gn bem Süd^elc!^en fort, fann nn§ ^ier ganj einerlei fein, o& etfte,

3 weite ober SBieberentbecfung. — Sie §auptfad)e für un§ ift, gu mif*

fen, 06 fid) ba§ SSerfal^ren bemätirt. Unb baran fann faft fein ^^^^f^^

fein, .^unberte oon "^Perfonen !i.>nnen ben (Srfolg, ben ber 33erfaffer mit

feinem SJerfa'^ren errungen f)at, teseugen, alle tljeoretifc^en, fad^iuiffen«

fc§aftlicf)en ober anberen Erörterungen finb nid^t im ©tanbe, \\<ijU unb

greifbare S'f}atfad)en loegguftreiten.

©c fagt gelegenttid} einer 53efpre(^nng be§ neuen 3Serfal^ren§ unter

5(nbern ein geioiffer 9}?r. 5©. ©. 9tobert§ in bem ,,North Wales Chro-

nicle'' : ^c^ feune Saht (ein ©täbti^en in 5yJorb Sale§) mit feinen plö^*

liefen SBec^feln in 58egug auf 2:emperaturoerf}ä(tniffe, häufige 9f?egen, falte,

burcöbringcnbe SBinbe u. f. ir. fef}r gut ; aber ic^ fann für SOcr. ^Xjn-

afton'g ^i3rf)ft uninberbaren (Srfofg 3^i'3"if3 ge&'^n- 53äume unb ©träu-

(^er, bie früf)er faum trugen, finb jei^t fo mit gr^ü^teu überlaben, ha^

fic^ ?(cfte unb S^^-'^Hl^ unter ber Saft biegen.

5(epfel' unb •Pflaumenbäume, ^o^anniS- unb ®ta(^elbeerfträud^er fa^

gen bir alle: loenn bu un§ nur rid^tig be^anbelft, fo «werben luir im
Uebcrf(uj3 unb für ^tlle genug f)ero orbringen unb jugleid^ auf bie 3Bid^=

tigfeit ber Dbft^uc^t aufmerffam mac^eub, fät)rt er fort: „5Df}ne 3tt'eifet

gelten oiele Slaufenbe "l^fuub Sterling jäf}rlid^ bur^ Unfenntni^ ber x\<i)'

tigen Döftbaumguc^t oerloren."

@^on längft, lieif^t e§ in ben ^orbemerfungen lueiter, ^aben einzelne

^erfonen als! and) 9iegierungen unb 33ef}örben, lanbmrtr)fd)afttic^e unb

^
Dbftbau'^ereine auc^ bei un§ in ©eutfc^lanb auf bie SBid^tigfeit ber

Öbftäud)t l^ingeunefen, aber loie lueit ift man no(^ 'hinter bem, \m§ ge=

rabe in ©eutf^Ianb in ber Sejiefiung geleiftet loerben fann, jurüd. 5Bie

üiele Dbftgärten liegen oerioaf}rtoft ba, anftatt eine Quelle be§ $Bo^Iftan=

beä 5u fein. 30titte(= unb befonber^o ©üb^1)eutfc!^Ianb fönnte hnx^ eine

richtige Kultur lei^t in ein waf)xz§ "^arabieS oeriuanbelt lüerben, fo ha^

t§ im ©taube märe, ni^t nur a\k feine 33en)or}ner mit ber fd^mad^afte*

ften, natürlid^ften unb beS^alb gefünbeften ^'Ja'^rung 3U oerforgen, fonbern

aud^ ungeheure ©ummcn ju geiuinnen unb gu erfparen.

5lug oorfte^enben 3?orbemerfungen be§ Ueberfe^er^ erfiel^t i^eber,

\va§ §err ^i^nafton mit feinem 5Büd)eIc^en „Dbft für Sttfe" be^medt.

Sir inoflen münfdicn, ba§ er feinen ^mä erreidien möge, aber um bieä

3u erlangen unb bie ^ebung ber Dbftfnitur in ©eutfc^Ianb immer mer)r

5u förbern, ba^u bürfte aucfi t^aS ^iinafton'fc^e 53üd)elc^en beizutragen fä^ig

fein, bal^er ioünfd)en unr bemfelben eine rec^t meite 23erbreitung. —

iFcutUctan.
Genera Plantarum ber Ferren 58entr)am unb ^oofet.

5Dtc genannten 5(utoren biefeS ^öc^ft mid}tigen äBetfeS l^aben baffelbe nun
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öoüenbet, mit beffen ^Bearbeitung fie üor 20 ^a^ren Begonnen l^atten unb

üon bem nun ber o. unb le^te 53aub erfc^ienen ift. ^te[er n^iffenfc^aft*

lid)e ÜDictionair ift nun fomtt uotlftänbig evjd)ienen unb aüen benen gu

empfehlen , meiere [ic^ mit 33ütanif Oefaffen. ©^5 ift ein ©ucf) in gto^

£)ctaü*gormat yon 3500 ©rucffeiten tieiner (2d}vift. (5§ finb in bem*

felben aufgeführt 2; natürli^e '^flau^enfamitien mit etiua bOOO 'ipftan-

gengattungen, fou benen bie ^efc^reibungen mit ber größten ©enauigfeit

gegeben finb. 2)ie 5tutoren führen in bem ^uc^e über 100,000 ©pecie^

auf. ©iefe gro^e Stuäabl üon (£|.->ecie§ giebt aüein f^on eine ^bee t)on

ber Sic^tigfeit beg ^uc^es, beffen fjo^er luiffenfc^aftlic^er StDert^ ni^t

'i)0(i) genug an^uerfennen ift.

Tritonia puniila. Unter biefem S^tamen fai^ ^err 3lnbre !urä=

li^ eine i^ftanje bei §errn 2:^ibaut unb ^eteleer in ©ceauj;. ©ie un-

terf^eibet fic^ dou T. uvaria burc^ geringere ©imenfionen iDie burc^ i§re

Sßiumen, meldte eine fc^mer befinirbare g-arbe ^aben, ein öiotetteg ^irfc^rot^,

eine g^arbe, bie fid^ t>ou ber aller anberen 5(rten unb 2$arietäten fe^r

unterfd^eibet. Rev. hortic.

hTö: Impatiens platypetala. ®iefe neue ©pecieä flammt,

tt»ie bie pbf^e 1. Sultaui non 3'^iWt'''-ii^- ©lüftete ift ber I. Sultani

jroar etn?a§ ä^nlic^, ift im SBuc^fe aber weniger gebrungen, an^ nic^t fo

bufc^ig. ^^re 53Iumen finb ebenfo groß
,

felbft noc^ größer al§ bie ber

Im. Sultani, J^aben au^ biefelbe ©eftalt, finb aber reinioeif. ©ie ift

eine pbfc^e ^^inmer* unb ^alt^auspflan^e unb mad^t einen guten (Sffeft,

jumal lüenn man fie in ©emeinf^aft mit Iinp. Sultani üerwenbet. 'äni)

Imp. Sultani ift in gemifc^ten i^flan^engrul^pen üon großem Gffeft, bieg

beiDiefen bie üielen ß^-cmplare, welche fic^ in ber ^errlic^en gemifc^ten

^_f(anäengru^)?e be§ ^errn gr. liramer aul bem ©arten be§ §errn ^e=

nifc^ auf ber legten großen ^tu^fteüung in Hamburg befanben. Imp.

Sultani ift eine fe:^r coräüglic^e Zimmerpflanze, fie üertangt aber ©onne

unb ütel SÖaffer.

SBaffcttJofffäurc ctnncueö (ionfctöirunginuttel. ^n ber oottreff*

lid^en, iüuftr. ^eitf^rift „ber Dbftgarten", rebigirt wn §errn ^rof. Dr.

9tub. ©toü, wixh bie SBafferftofffäure al§ ein neue^ eonferoirung^mittel

ton grüc^ten tc. empfo:^Ien. ®§ ^eipt an angeführter ©teile: ^n neue-

rer 3^^^ ^i^i^ ^'^tt '^^^ c^emif^en g-abrif ^uffe in Sinben bei ^annooer

ein neues d^emif^eS Präparat, Safferftofffäure in ben §anbel gebrai^t,

bereu ^tniuenbung in ber ^xa^x§ bereits er^eblidie !Dimenftonen angenom*

inen I}at. ©ie S^lHifferftoffiäure ift oöUig geruc^- unb gefd}mactIo!§ unb

babei gän^Iic^ unfc^äblidE), bient gur Sonferoirung alter bem 33erberben

ausgefeilten 9^al}rungSmitteI unb f)at oor allen anberen ©onferoirungS*

mittein ben 33or5ug, 'i)a^ ber ©efc^mad ber bamit be^aubelten 9^a^rungS=

mittel nic^t beeinflu)3t loirb, wie bieS burc^ anbere ©onferoirungSpräparate

ber gall ift.

2Bie im oorigen ^a^re fonftatirt, war "Qaß 5troma ber fo aufbe=

wal^rten ©ai^en ein ooräüglic^eS.

(£ine fe^r- auSgebe^nte Slnwenbnng finbet genannte ©äure in ber

3J?iIc^wirtM^aft (3)Zolferei), um Wid), 33utter, Häfe gu conferoiren unb

gilt fie ^ier als baS ooräüglic^fte 3Jiittel. Sßä^renb anbere (S^emifalien
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weniger 5tnflang ftnben, feewäl^rt fic^ bte Safferftofffäure na^ bem Ur=

f^etle intelligenter g-ac^teute ber 3)?oIferei6ran(^e öorjüglic^.

^rifc^e' aJtilc^ im 23err)ältnif3 oon 500:1 bamit berfet^t (alfo auf

5 ipeftül 1 Öiter Safferftofffäure , ober 25 Öiter V2 ®ecaliter ^ält ^
6ei fef)r warmer S^emperatur 50—60 ©tunben fri[d^. ©§ ift bamit bie

SQiöglic^feit gegeben, biefelbe mit größerer ©id^er^eit an§ weiten (Sntfer-

nungen 5U be5ief}en. 2)a§ 93erfa§ren ift eben fo einfad) wie billig. j)ie

Wil<i) befommt abfolut feinen 93eigefd)madf. S)ie ©a^nebilbung wirb

bur^auiS nic^t beeinträchtigt nnb bie abgerahmte Wi^ fann aU aJlorgen*

mi^ noc^ füj3 oerfauft werben.

3ur ßonferöirung oon 3Bein, and] Wlo^t unb Dbftwein nnb ^ier

ift bie 5(nwenbnng eine bereite au^ogeber)nte. ®ie 3Beine befommen eine

üiel längere §altbarfeit. Su\(i^ gn Sein oer^inbert j;ebe ^a^nbilbung.

(£ier 30 2)^innten in äÖaffcrftofffänre gelegt unb aBbann an ber

Öuft getrorfnet, galten fic^ je^r frif^. S^ic^t minber wid^tig ift bie 5ln-

wenbnng biefer ©äure bei g^rüc^ten, g-ru^tconferüen 2c.

5)toc^foIgenbe SDIet^oben ^aben fid) ai§ ganj öorgüglid) bewäl^rt:

93?an fülle g-rüdite, wie ^irfd)en, ^D^anni-5beeren, ^^rombeeren, 9;eine=

danben, ^^flaumen, '^Pfirfidie k fo fd)i(^tenwet_fe in Snnmac^egtäfer, baf3

eine ©d)i(^t g-rüc^te abwe^felt mit einer ©c^ic^t ^uä^x, bi§ bie g-tafd)e

gefüllt ift, giebt al^bann auf 1 Äil. netto (1 Öiter) ca. IVz 3:f}eelüffel

oon S5}afferftofffäure. 2)ie Qjü^fen werben mit ^ergamentpapier 3uge>

bunben unb 20—oO SOtinuten in einem SS^afferbabe gefönt, ©ollte ha§

'Rapier hierbei bef^äbigt werben, fo gebe man oor einem neuen abermali*

gen ^i't'iiit'eu noc^ V2 ^^eelöffel ©äure über bie 90?affe, um bie in ber

Inswifdjen angetretenen ^''uft etwa befinblid)en ©(^immelpilge 3U tobten.

©0 bel}anbelte g-rüc^te f)alten fic^ oortrefflid) unb f}aben ha§ SluSfe^en

frifc^er.

Sßeim 33erfoc^en größerer 9)?affen fowie größerer g-rü^te, al§ 3J?e=

Ionen, ^ürbiffe 2c. fiebe man felbige in tr}önernen Äo^gef^irren richtig

ein unb fe^e im 3>er^ältni^ pro 1 ^g. grud)t, V2 3:^eelöffel ooll SBaf-

ferftofffäure jn. 9^a^ bem Einlegen in 5öüd)fen lege man gut f(^liegen=

be§ g"lie§papier auf bie £)berfläd)e, giejse and) auf biefeg fooiel SOßaffer-

ftofffäure, baj3 e§ bamit burc^tränft ift, wobei e§ bem ©efc^macfe nid^t

fd)abet, wenn aud} gleidigeitig ein ^ufa^ oon 9tum genommen wirb.

(Suteg, forgfäItige§ SSerf^Iiejsen ber (^efäfse ift felbftrebenb nötl)ig.

S^ie 3iofeu tcö 19. 3a^rl)unberi6. ®er foeben erfc^ienene ^afjx-

gang 1881 be§ 33ulletin ber bereinigten ®artenbau=®efellf^aften Sei*

gien§, Bulletin de la Federation des Societes d'Arboriculture de

Belgique 1881, eutl^ält au^er oielen anberen Sluffä^en auc^ ein alpl}a*

Ibetifc^ georbneteä S^ergeid^ni^ ber ©artenrofen, weld^e wä^renb ber legten

50 ;^al^re in ben §anbel gegeben worben finb, oerfa|t öon §errn ©^ir=
lel) |)ibberb, Äglieb ber lönigl. ®artenbau=©efellfc^aft in Öonbon.

3)ie S^amen ber ^ofen finb in alp^abetifi^er Orbnung aufgefül^rt unb

üon feber SSarietät ift au§er bereu 9^amen, ber be§ 3ü^lei''^. "^^^ ^^^^'

in bem fie befannt ober verbreitet würbe, bann ift angegeben bie garbc

ber Slume, beren ®ri)^e unb ber S2Bu(|§ ber ^flanje.
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©ie ^Warnen ber Ülofen finb btc, unter benen leitete in ben §anbel

famen, o& fransofif^ enaltfd^ ober beutfcf) ;c.

©ag 33eräet(i^ni|^ bürfte fid} für mannen 9iofengärtner al§ ein nüj^^

li^e^ erweii'en, allein f^on, weit ieber Partner barnad^ im ©tanbe ift,

bie S^amen feiner 9iofen ric^ti^ fc^reiben 5U fönnen, benn biefe finb oft

M öielen Gärtnern berartig falfc^ geschrieben, ba^ man ni^t :^erau§fin=

ben fann, luie eigentlich ber 9?ame Ijeijsen foÜ.
—

'S:n S3lumcn^ant»el in 3Jett)^§)ov!. 3)er ^anbel mit abgef^nit^

tenen Blumen in S^ew^?)'^^*^ ^f^ ^'^^
f^'^f^ ^^^^^

i"-^
gto^er 53ebeutung wie

bei un§ in ^entf^Ianb, benn Blumen fpielen auc^ bort bei aüen 3'eftlic!§=

feiten eine fe^r gro^e Ü^oüe, fo wirb ber Rev. hortic. in einem ^Briefe an

|)errn ^ule§ Ca^arme, ©ireftor be§ StccUmatifationSgarteng in |)aoana

mitgetf}eilt. 5(n ber Oper in ^anana giebt e§ ©amen, bie fid) fein 33ouquet

anftecfen ober in ber .'g)anb tragen würben, ba§ weniger a[§ 125 ^r. foftete.

ßin 53lumen^änbler lieferte an einem S:age allein für 5000 ^ranfen 9flofen

an 18 ©c^aufpieleritmen. ©in anberer ^lorift lieferte für ein einmaliges

Stuftreten ber g-räulein 5)?ilgon ein ^auteuil »on Slumen, ha§ 2500 gr.

foftete.

@in einziger ©ärtner trieb im oorigen Sinter allein mel^ir a\§

30000 ©tue! ^acqueminot ' Dtofen. 3ur g-eier unb Erinnerung be§

30. Wai, an welchem 3:age bie ©räber ber im Kriege gefalle*

nen ©olbaten gefd^mürf't unb befranst werben, befitirten 80 SÖagen mit

Volumen üor ber (Sftrabe beS C>^"i^^' i" ^^^ f*^ ^^^ ^räfibent unb

bie aJiinifter ber S3ereinigten Staaten befanben. Stile biefe ißlumen wur==

ben mit grojsem "^Pomp burd^ bie ©tabt gefahren, begleitet »on ^-^0,000

©olbaten, welche bie ©räber mit ben 33lumen fc^mücfen unb bereu 3Bert^

|)err ßad^arme auf minbeftenS 400,000 ^r. fc^ä^t.

(Belgiq. hortic.)

S^cr längjie Bnuti ber SBcIf (t^eilt bie Siener lanbwirtl^f^. 3tg.

mit) wirb, wie bie SD^ilwaufier Stcfer^ unb (Sartenbauatg. f^reibt, jener

©ra^t^aun werben, welcher fic^ oom i^nbianerterritorium weftlic^ über

ba§ te^-anifc^e ^an §anble unb 35 SD^eilen weit in a}2ej;ico ^ineiuäießen foü.

85 ü)Jeilen beffelben finb bereite in 9tccorb gegeben. (£r erflrecft fic^ bie

Sinie be§ Sanabian 9iioer entlang unb ^at gur Stufgabe, bie Seiben be§

nörblic^en 33ie^eä 3U befc^ränfen. ®§ ift jwar ein großartiges unb fofl*

fpieligeS Unternehmen, wirb ben Unternehmern aber boc| für i§r Stnlage^

fapital mit guten ^infen lohnen. !^er gange Qaun wirb eine Sänge üon

•JOO 9)teilen (engl.) erhalten.

£b|"ivavfünu ßinen gang oorgüglic^en, wo^lriec^enben (g^-tract fann

man fic^, wie ^err §. ©emier im „Dbftgarten" fc^reibt, berftetlen,

wenn man eine ^tafc^e gn brei S3iertet mit ben feinften unb reifften @rb*

beeren ober ipimbeeren füUt unb bann Stlfo^ol b\§ tjoi) in ben ^ai§ auf=

giejst. (^ut oerforft unb oerfiegelt, wirb biefe g'lafcJ)e ein 33ierteljia^r an

einen warmen Ort geftellt unb fann bann iebergeit jur ^enulgung geöff=

net werben. Sünfd^t man ein äufammengefe^teS "^arfüm, bann wirft

man einige 33eil^enblüten ober Oiofenblätter, bie möglic^ft frifc^ fein müf=

fen, in bie g-laf^e. — ©inen anberen fel)r wo^lriec^enben (S^'traft^ fann

man au^^ 2lepfel= unb ^^irnenfdjalen bereiten, bie man aber oon feinen
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ft^ burc^ ein flar!e§ "äxoma au^^eic^nenben ©orten nel^men mu^. 9[Ran

ttocfnet biefe ©c^aten möglic^ft xa\ij uiTb &e^anbelt fie bann mä) oor*

fte^enbei* S3or[d^rift.

Gebratene Sle^fel nacl) omcrtfauif^ec 2ltt. S)iefe finb na^ einer

SO'Zitt^eilung im „Dbftgarten" eine waijxz ©elicatejfe, bie in Slmerifa bei

^ung unb 3llt mit 9ie^t fe^r beliebt ift. Tlan nimmt 5tepfel fanrer

©orte, 'idyält [ie unb entfernt ba§ ^ern^au§, o()ne ]'ie gu tfieileu. !l)ann

füüt man bie ^^rn^auslöc^er mit jerfto^enem Qnä^x, legt ein fleineä

©c^nittdjen 33utter oben auf, fteßt bie Stepfei in eine Bratpfanne unb

bringt biefe in eine l^ei^e Bratröhre ober einen 23atfofen.

S)er aröpe Slupaum iu Si)eutfc^Iönb foü fic^, lüie man ben „'^.

5yi." fd)reibt, in bem ©arten beS ©c^nlsen ^er^berg in ^elbberg bei

g'el)rbeüin befinben. S)ie trone biefe^ 33aumriefen l)at einen Umfang
üon me^r al§ 50 9}?eter, lüä^renb ber Umfang be§ ®tamme§ 4 SWeter

betragen fotl. 2)er 53anm brachte in biefem ^a^re ni^t weniger a\§

400 ©d^otf 9^üffe.

5lbucvnic j^vuditbÜbunö. ^n einer ^erfammlung be^ (Gartenbau*

$8erein§ für S^euoorpommern unb 9iügen berid^tei. §err QKQkx über

abnorme 3-rud)tbilbung M einer ©auerfirf^e. 9^a(^ biefem 33eric^t be=

finbet ftc^ in einem ©»arten in ber 9^ät)e ber g-lora ^u ^öln a. ^f). ein

©auerlirfd}baum, ber jebeg ^_al}r g^rüd^te trägt, »on benen mehrere, oft

bi§ 6, fic^ an einem g^ruc^tftiel befinben, ein3elne grüc^te ge^i3ren faft gu

ben 5lu§nal)men ^n ben meiflen g-äüen befinben fid^ 'S ^rüc^te auf

einem ©tiel, f)äufig aber audj 4, ja aud) 6. 33ei 4 g^rüc^ten ift gemö^m

li^ eine üertümmert unb eine nid}t üoUfommen auSgebilbet, bei 6 g-rüd^^

ten jioei üerlummert unb eine nid)t ooüfommen entwirfelt. ©beireifer t)on

biefem Baume finb üon §errn Brürfmanu, 9veftaurateur neben ber

g-lora bei ^öln a. mf)., jn err}alten.

(8anbiuirtf)fci^. 33er.=©c^rift be^ baltifc^. 6entr-35ereinä.)

—t ^^^xx 3ofe^^ S3aumat!n in ©ent ift bafelbft am 5. Dctober

b. ^. nad) längerer ^ranfl)eit geftorben. @r ivar ein tüchtiger ©ärtner.

©eboreu Ibib'äu (^olmar im (Slfafj, etablirte er fid) fc^on früf} in©ent

al§ §anbel§gärtner unb befaßte fi^ namentlich mit ber Kultur üon Stja^

leen, 9t§obobenbron. (Sr grünbete eine ®artenbaU'(Sefetlfd§aft, meiere un*

ter bem 9'iamen Academie d'horticulture h\§ gu feinem 3:obe fortbe*

ftanb. ©leid^faü^ war Baumann ein tüchtiger Äultioateur üon (Sonife^

Xtn, Lorbeeren unb fielen anberen Baumfc§ulen=2trtifeln.

— ©em groper^. babifc^en ^ofgärtner (Ebetling auf ber ^nfel

30^ainau mürbe oom beutfc^en taifer ber ^ol^engoller'fc^e §au§orben am
gelben Banbe üerlie^en.

S)Tud »on Sc 3a (Ob in iDttbcn.
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