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I.  Skrjeidjiiijj  ber  SlMjnnMuitgcn  uub  9)Jtttljetlimgeiu (Seite 

Mlbgebilbete  unb  betriebene  ivrüdjte  33,  77,  130,  183,  285,  312,  373,  401.  462, 
507,  556 

Mlbmcrfen,  übet  bas  —  bcr  Glättet  oon  Dr.  ty.  3orauer   1 
Acacia  deaü>ata  237 
A^ave-Mlrten,  bie  in  unferen  Sammlungen  oeitrctencn,  »cm  (S.  ©oeje  .  .  .  492 
Alpinia  otficinarum,  ton  (£.  Qjoeje  328 
Milte  unb  neue  cmpfe^lcndivcrt^e  ̂ rlanjcn  28,  69,  121,  175,  225,  279,  307,  369, 

396,  456,  500,  548 
Amaryllideen,  bie  in  unferen  Warten  unb  ©ciüäAäljaufern  oertretenen,  o.  S.  (Sjoeje 

413,  446 
Ampelideen,  bie  —  ober  ftcbcnpflanjen  oon  (5.  ©oeje   255 
Minbau,  leiefyter  unb  geroinnbringenber  —  einiget  Dtufcpflanjcn  oon  £.  Älifcing  15 
Minlage,  bie  —  ber  »JUfiftbeete  oon       Gatter   276 
Mnnalen,  auä  ben  —  bce  bot.  kartend  oon  33uitcn$org   573 
Anthurium  Kellermanni,  oon  ß.  üon  Dfagti   51 
ttmotifung,  eine  —  gut  fünftlidwi  Düngung  oon  Iopfgemä\tfen   523 

Mlpfelbanbel,  jum  —  oon  8.  oon  3iagn  *   153 Mlpfeitanne,  bie  —  oon  ($.  ©oejc   466 
Araucaii»,  über  bie  —  oon  Dicu^uinca,  oon  $aron  X.  oon  ÜNüller    .    .    .  184 
Sufforbetung  jum  beitritt  ju  bem  herein  „herein  beutfdier  (itartenfünfller"  .  24 
Mlufjal;lung,  fyficmatifcbc  —  ber  bemerf.  3icr?  u-  Rutofl.  Sbinal  :c.  o.  (S.  ©oeje 

87,  105 
MluäficUung,  bie  Sßiencr  3ubtUum<*  —  oon  ö.  oon  Wag»   313 
Mlu*ftcliung  oon  fpäten  lulpcn  ih  £aarlem   292 
Bananen   572 
Baumleiter,  eine  praftifdje   273 
©aumföule,  8.  Spatl/ö  —  bei  ÄiyborK-öerlin   545 
Baume,  faft  ontroefnetc  —  ;u  retten   516 
©efrucDtung,  über  bie  —  bcr  Cattleya  labiata  var.  Mossiae  (auä  b.  (£nglifct)en)  486 
Befiudmmg,  jur  —  ber  Gattung  Primula  oon  Ml.  Sdiulfc  155 
Bcbanblung,  jur  —  bce  Bienenfticbcä   426 
Beitrag,  cm  —  jum  Tiditungomatcrial  bcr  Soble  bei  fünftl.  leid)«  unb  «See* 
anlagen   439 
Berichtigung   48 

Blume,"  bie'  —  ber  Zitat  oon  sJi  5cbmibt;6abauiü   145 
Boben,  bei  —  bcr  Objtbaumfd)ulc  (&bemifd)eä),  oon  Dr.  Xfct)aploroi^    .    .    .  464 
Brombeeren,  amerifanifebe   516 
<5acao*2ßein    .    .   .   524 
Oacteen,  bie  Jamilie  b.  Cacteen,  inöbefonbere  b.  (Stattung  Pilocereus,  o.  6. 
©oeje   81 

Calceolaricn,  neue  [Haffe  oon  £nbriben   552 
Camellieo,  oon  13.  oon  9lagw   235 
Ceanothus  mäximus  Gloire  de  Versailles   571 
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Seite 
Chrysanthemen,  £erbft*  —  neue  Varietäten  121,  231 
Cinerarien,  bic  —  unferer  ©arten   321 
Codiaeum,  bie  Äultur  be$  —  non  51.  (SerbuS   225 
Coniferen-£ttbrtben   515 
Coniferen*iÄeur;etten,  empfet)len$roertr)e   97 
Crinum,  bie  in  unferen  ©en>äd}$r;äufem  oertretenen  9lrten  b.  ©attung  t).  6.  ©oeje  350 
Cyphomandra  betacea   238 
Digitalis  purpurea,  t>on  (S.  ©Oege   466 
5Drat)tforb,  wfieübarer  —  ÜKetamorpr)ofe   269 
Düngen,  baä  —  ber  Drd)ibeen  t>on  £.  ©aerbt   293 
Düngung  ber  93äume   426 
$urd5faflen,  baä  —  ber  Trauben  »«m  Dr.  2Jlüaer*2;r;urgau   211 
Ehretia  serrata   93 
(Stbe,  bie  ältefie   273 
(£ict)en,  ein  Äapitcl  über  bie  —  in  b.  ̂ rouinj  93ranbenburg  t»on  Dr.  ̂ oüe    .  43  > 
eichen,  riefige   44 
ßinfaffung  für  JRofenbeete  t»on  Jr.  Meegen   322 
(Sinflufj,  über  ben  —  beä  Äampberä  auf  bie  Äeimung  ber  tarnen    ....  428 
<5influ§,  über  ben  —  beä  eleftrifd)en  Siebtel  auf  b.  fieben  b.  ̂ flan^en    .   .   .  272 
Gtfenbabn,  eine  —  buret)  einen  ̂ almen&atn   239 
Sntroicflung,  bie  —  ber  Orobanchen   570 
örbbeerpflan^en  gebeten  am  beften   517 
(5rbord)ibeengattung,  eine  neue  —  vom  tropifaVn  Wfrifa   187 
(5rnäf)rung$genoffenfd)aften  im  ̂ flanjenreicr),  von      r»on  fterner   4o3 
Esdragon,  von  £.  üon  ftagtt   138 
Eucalyptus  globulus,  »ponig  Don   238 
^arnbäume,  bie  —  von  (£.  ©oege   51 
§einb,  ein  neuer  —  ber  Cattleyen   186 
ftencbel,  ̂ loren^er  %udtt   572 
^örberung.  jur  —  ber  £afelnujjfu(tur  von  %x.  ©oeföfe   45 
§rüd)te,  über  bie  in  ßanaba  fultioirten   198 
ftrüblingäblumen^luejteüung  von  2.  v>.  ftagti   271 

ftürjt  53'iömarcf  unb  bie  ©ärtnerei  :    .   .  43 
©attenbau*58eretne  u.  5tu$ftettungcn : 

«Berlin   94 
2)  r  e  3  b  e  n   235 
Arfurt   576 
ftranffurt  a.  SW   94 
ftränftfdjer  45,  431 
tföln   429 
Söien   431 
Äunfigärtner*$erein  „Hortensia"                                               45,  94,  141 
Verein  beutfefrer  ©arten fünfllcr   235 
©arten,  bie  öffentlichen  —  in  33r.  3nbien,  t>on  Dr.  Q.  Harburg   289 
©ärtnereien,  bie  —  in  Slngerä  von  G,.  23runnemann   58,  150 
©cljölje,  neue   558 
©cmüfe,  ein  menig  befannteä   425 
©cmüfe,  ein  roertl^oüeä  für  unfere  afrifan.  Seftfcungcu,  t>on  (£.  ©oc^e  .    .    •  322 
©eorgägarten,  ber  %l.  —  ju  £annot>er  von      £•  Stapel  161,  193 
©ciptnftpflanjen,  jur  ©efcrnd)tc  einiger,  von  (£.  ©ocge   392 
©croäaVrjauspflanäen,  über  einige  fcltene  unb  fd)önblül;enbe,  von  (£.  ©oeje .    .  509 
Gladiolen-^öbiiben,  neue  tyarte  franjöftfcbc   562 
©labftone  über  b.  Vebeutung  bee  ©artenbancä   43 
Greyia  Sutherlandi   567 
£anbel,  ber  —  mit  ben  $ampaä=$ebern   569 
|>od)fd)ule,  bie  —  für  ©artenbau  r»on  £.  ßrüger   37»; 
Horticulture  1'  —  Internationale  in  93 r ü ff e l  t»on  (5.  ©Oege   289 
£umbolbt'(Sid?e   374 
Sty&pol  ald  £au$mittel   275 
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3nfeftenfang,  über   521 
3ambill,  Eugenia  Jambolana   238 
Jtapofroofle   427 
ftapuflinerfreffe,  bie  —  altf  Littel  gegen  bie  ©lutlau«   525 
flirfdbenfranflieit,  bie  —  im  2lltenlanbe,  oon  Dr.       (©rpp*)   365 
Älee,  beutfdber  —  in  9?eu*seelanb   521 
Änollenbegonien   181 
Koelreuteria,  eine  neue  •    •   •  188 
Äreujuno,  bei  ftornen  (aus  b.  ßnglifcben)   246 
Äulturbaume,  über  pcrfifd)c   328 
ftupferoitriolfalf  alä  infeftenoertreibenbeä  Wittel   519 
Lagerräume,  bie  falten  —  für  ̂ rüdne   525 
Lathyrus  silvestris,  2öalb-^3latterbfc,  oon  O.  Äüfmemann   453 
Heben,  aue  bem  —  ber  arftifeben  ̂ ilanjenroelt   262 
Cicblingeblume.  bie  —  ber  regierenben  Äaifcrin  23ictoria   375 
Lodoicea  Sechellaruni,  5?eimung  ber   525 
0Ralmaifon*9Wfen   36 
*JWelonenjud)t  im  freien   468 
Wetbobe,  eine  neue  unb  cigentljümlicbe  —  ber  Äonferoirung  oon  frifebem  Dbfl  574 
ÜJietljobe,  eine  neue  —  gur  «afiarbirung  ber  Sieben  oon  ̂ rof.  (£•  Wätfjan  .   .  452 
SWiftbeetfenfter,  bie  frummlintgen  23an  i'icrbe   57  L 
Wittel,  neue«  —  gegen  bic  5tartoffelfrant'f)eit   524 
Mitteilungen  am'  b  ©emäd)öf)äufern  b.  ©rcifämalber  bot.       o.  (£•  ©oeje  .  17 Woltfe,  ©eneralfelbmarfcf)afl   425 

Worcbel,  bie    .    .'   527 2Ro$fito$,  bie   327 
Mussaenda  borbonica,  ein  Surrogat  für  Äaffee   467 
Nepenthes,  bie  —  unb  ityre  Äultur   10 
Nepenthes,  einiget  über   211 
Dbfi-,  ber  —  u.  ©emufebau  in  9torb;9lmerifa,  oon  SEB-  o.  2Öangentyeim    .   .  495 
Dbfiftotiiiiföc  Klaubereien   101 
Odontoglossum,  bie  (Gattung   533 
Dl;ne  Lienen  fein  Obft   521 
Dicbibec,  eine  riefige   571 
Drd)ibeen,  bie  —  im  ̂ ienfte  ber  23inbefunjl   444 
Rappeln,  über,  oon  (£.  Sroberfen   157 
Kapvifa   188 
Kapprin,  ba«  —  Cuisinicr  Dumesnil   119 
Karagcl,  ein  Jrofifdjirm  auö  2einmanb   425 
Karf,  ber  —  $ur  „Avenida  da  Liberdade"  in  2iffabon,  oon  (S.  ®oeje  .    .    .  115 
^fuftd^Äultur,  einige«  über  bie   519 
Iii  flanken,  bie  tropifdjen  —  in  ben  öffentlichen  tyaxtt   569 
^flanjens^robufte  in  (ientraUWfrtfa     .    .   442 
Kflanjenroelt,  bie  —  Sanftbavö  oon  ©.  Dtobjfe   6 
$t)i;fiognomie  unb  $o$engrentt  ber  5letna*l^egetation   ,    .  365 
Klantagcnbau,  über  ben  —  in  Kamerun   138 
Klaubereien  au«  bem  $onncr'fcben  Karte  $u  ifteumüljlen,  oon  (§,  £oljt  -   .    .  340 
Krimein,  gefüllte   552 
JReblauä,  bie  —  unb  bie  Kr^n^nparafiten  befiegt  burd)  bie  £übribifation    .    .  185 
ftebenoereblung,  über  —  auf  flmeiifanern,  oon  ß.  o.  ftagö   241 
Üiiefclgütcr,  bie  —  ber  (Statt  «erlin   529 
ÜKiefcnbäume  Wufiralicnä   44 
Üiofaucn,  bie  oon  (Jb.  Ktynaert   118 
Ütofcngärten,  bie  —  3nbien3   38 
9tofeni;erfen  gegen  6d  neeoerroel;ungen  bei  ben  ßifenbafmen   373 
JRofenneuljeiten   42 

SRofenöl  unb  Diofenroaffer  '.   ...  411 €amen*(5rnte,  bie  -  oon  1887    39 
^amen=Chnten,  bie  bic$jär;rigen  —  in  £ollanb   567 
Samen,  roelcfyc  liefern  gefüllte  «lütten   271 
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©eite 
6ämereien*Vert|)eilung  burcf)  baä  lanbroirtyfcbaftl.  Departement  ber  23er.  3t.  .  427 
©d)lau<fcpflange.  bie  catifernifd}e   25 
©cfcmucf pflanze,  eine  ju  wenig  beachtete   k!74 
<£d)neepflanje,  bie  —  ber  ©ierra  'Jceöaba   37 
€d)otengemäd)fe,  einige  ber  nüj3ltd)fien ,  r>on  (5.  ©oe;e   69 
@d)u£  »or  ©pettfröfien  im  ftrü&ja&t  unb  t>or  ftrüb. fröjicn  im  £erbfte  t>.  9t.  ©audier  329 
6d)tt)ertlüien,  Onocyclus   76 
8ptjjaf)orn,  ber  —  unb  (eine  Varietäten,  t>on  $r.  ®oefd)fe  .......  337 
Stachys  tuberifera   99 
Staphylea  Coulombieri    325 
Stiefmütterchen  mit  roetfen,  halbgefüllten  Vlumen   525 
©tubienreife,  eine  —  burd)  ©cblefun  unb  bie  Oberlauf,  uon  91.  Gmert.    385,  4SI 
Tacca  cristata,  von  £.  Jeimann   466 
Telopea  oreades   239 
Temperatur,  über  bie  niebrigfte  —  ber  folgenben  ftacht   522 
£ep?id)e  unb  hatten  au«  jtiefernrooUe,  ton  G.  ©oe^e   469 
£l)cccultur,  bie  —  in  Wjjam  •   570 
Tiefet  ̂ flanjen   79 
5Iopf*SWclfe,  Comtcsse  de  Paris   181 
Treibereien,  bie  —  beä  %l.  ©artenbaubirectorö  £aupt  in  93rieg   146 
Tritoma  Uvaria   522 

Striumpfcäeffel,  23r.  ©djramm'ä  freifterjenber,  oon  £.  Dtoüain   390 

Sulpen,  

©arten*                                                                        75,  551 

£ulpen=£öbriben   75 
llebcrblicf,  biftorifeber  unb  bibliograplufdier  (au$  bem  Jranjöftfcfcn)   .   .    130,  169 
Ucberrointerung,  jur  —  ber  Spftonjfartoffeln,  von      ttlijjing   140 
Uniocrfal  ©arten*  unb  ($teiüä$e$au$s£|?rijje  von  &.  6d)ruafe   187 
Uva-Grass   568 
Veilchen,  neue   29 
Vcrebcln,  über  baä  ber  hieben  auf  amerif.  Unterlagen,  tum  8t.  ®6tf;e    .    .    .  109 
Vcreblung,  bie  —  ber  (Sbelfaftanie  -'auö  bem  Aranjöfif&en)   34 Vcrr)ältni§  $roifd)cn  ber  oon  ben  Samen  erlangten  ®rojjt  unb  ihrer  Äcimung  525 

Vermehrung  ber  SracbeU  unb  Sohanniebccrcn  burdi  3tccflmge    '   469 Vcrmebrungeartcn,  jroei  intcreffante  —  oon  tarnen,  oon  D.  Dierbach,    ...  465 
Veronica-^rtcn  von  baumartigem  üöncfyo  in  fteu*€5ee{anb,  oon      tum  üttüller  1 
Verfenbung  bie  —  bes  Obfieö   407 
Vertilgung  von  3nfccten  burch  fünfllid^c  (£pibemien   520 
Söalb  unb  Siegen  in  93r.*3nbien   27<> 
Salbungen,  bie  von  ben  europäifchen  —  eingenommene  Oberfläche    ....  527 
Söälber,  tunefifd)e   5t i 
SOßanbeumg  unb  ßinfd)leppung  rultnrfeinblidier  Snfeften   211 

SBamung  be^'iglid)  getroefneter  ̂ il^e   186 
2Bc$felbejicrmng,en,  bie  —  gnjifdjen  ̂ flan^en  unb  Hmetfen  im  tropifdi.  Omenta, 

»on  31.  20.  ©dnmper   347 
2öcrt&,  ber  —  bei  3aud)e  auä  9ttnb&ie$ftäöen   27  1 
2Bert&,  vom  —  be*  beutfeben  2Baloe$   522 
Vöcttcr,  ba$  —  unb  unfere  ©arten,  oon  ©.  (Botje   472 
SEÖcttcrpflaiije,  %  %.  Woad'ä  —  von  (£  ©oeje  .                                   266,  466 
SBurmfäule,  bie  -  eine  neue  (Srfranfungeform  ber  Kartoffel,  oon  $rof.  ftülm  564 
Bufammenfefcung,  über  bie  —  bes  ©tenen&onigä   U 
3ufammcnfc£ung,  über  bie  —  einiger  &teftar*2lrten   41 

II.  Stteratur. 

Vafer,  ©.  ILmdbook  of  the  Amaryllideae   334 
Catalo^uc  des  Orchidees  cultivee9  au  Jardin  bot.  a  Leide     .    .  141 

Jorbeä,  ftr.  531.  &  30.      £cmelcn.    Index  Florae  Sinensis    .    .    .    .48,  429 
©aerbt,  £.  ©ärtnerifdje  3)üngerlebre   332 
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©a  er  tuet,  ft.  ©rjte&ung,  «Schnitt  unb  Kultur  bet  Jorm*  unb  3roerg*Dbftbäume  333 
©oetfce,  9t.  23etid)t  ber  Ägl.  ifc^ranfialt  ju  ©eifenjjetm  a/O^t;   143 
©u&mann,  Ä.    2)ad  23eerenbüd}lein   334 

2)a$  Dbfibüd?lein   334 
3nput  für  Dbp  unb  ©artenbau  in  @djönbü$l  bei  23ern   143 
Subifd),  3W.    ©efd)äft$<ßorrefponben§   429 
ßinben,  3.  &  8.  &     ob  iga$,  (Sm.    Lindenia   527 
üftittbeilungen  beä      il.  öfierreict).  ̂ omologensSereinö   48 
lüfofjborf,  D.   ©tubien  für  2anbfd)aft$gärtnerei   527 
üJtueller,  23aron      bon.    Iconography  of  Asstral.  Spec.  of  Acacia,  95,  191,  528 
Dltüer,  20.    On  the  sensitive  labellura  of  Masdevallia  muscosa  ....  335 
$rei$ausfd)reiben   191 
93ttnaert,  6.    Les  Serres-Vergiers    ......   141 
9t  ob  ig  a  3,  (Sm.    Xavier  Gregore,  not.  biographique    142 
Sd)  omburgf,  SR.    Report  on  the  Progress  and  C°ndition  of  the  Botan. 

Garden  Adelaide,  1887   479 
©iebenburg,  £.  Ol.   £anbbud)  beä  ©emüfebaueä  .   .  ,   191 
ißeitd),  Sanreö  &  ©onä.    A  Manual  of  Orchidaceous  Plants  cultivated  un- 

der  glass  in  Great  Britain   575 
iBümorin,  flnbr.   9?eur;etten  be*  legten  3a^rge^nW   190 
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»oäröell,  Dr.  f   144      ßuerfcen,  ̂ rofeffor  Dr   143 
Srugger,  ©artenbaubireftor   .    .  480      2Ka|ier$,  Dr                       336,  432 
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$or;rn,  ̂ rofeffor  Dr   336      üietd)enbad),  ̂ rofeffor  Dr.  .    .   .  335 
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^artig,  ̂ rofeffor  Dr   336  [   ©cmler,  £.  f   480 
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A.  ophioplectron   398 
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Agave  Baxteri   229 
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Asarum  macrantbum       ....  553 
Aspasia  prineipissa   279 
Asphodelus  acaulis    398 
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C.  labiata  Gaskelliana  alba  .    .    .  458 
C.  labiata  magnifica   501 
C.  labiata  Mossiae   397 
C.  labiata  Mr.  Scott's  IBatietät     .  370 
C.  labiata  Percivaliana  bella  .  .  229 
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D.  chrysotis   31 
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D.  Friedricksianum   31 
D.  Hookerianum   31 
D.  macrophyllum   502 
D.  macrophyllum  stenopterum     .  229 
D.  murrhiniacum   308 
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D.  Pitcherianum   229 
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E.  Stamfordianum  Leeanum  .    .  281 
E.  Tampense   457 
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Globba  aJba   29 
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Glycine  de  la  Chine  a  fleurs  doub- 
les   70 

Habenaiia  militaris   501 
Habrotbamnus  Newelli  ....  459 
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Hippeastrum  solandrifolium    .    .  555 
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Laelia  anceps  radians  ....  179 
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Landolphia  florida   32 
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Leucojum  autumnale     ....  28 
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Masdevallia  capularis    ....  180 
M.  Chestertoni   124 
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M   sororcula   72 
Maxillaria  Hübschii   176 
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Pseudophoenix  Sargenti  ....  550 
Pterocarya  fraxinifolia    ....  549 

Ranunculus  Lyalli   76 
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R.  Madame  de  Watteville    .    230,  399 
R.  Madame  G.  Bruant   ....  122 
Roupellia  grata   506 
Rubus  deliciosus   507 
R.  rosaefolins   74 
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Salvia  scapiformis   180 
Sarcochilus  Jlartmannii  ....  459 
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Tacsonia  Parritae   232 
Telopea  speciosissima     ....  76 
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Thunia  candidissima   397 
Th.  Marschalliana  purpurata    .    .  397 
Th.  Marschalliana  triloba    .    .    .  397 
Trevesia  palmata    ......  459 
Trichopilia  Lehmanni     ....  401 

Urceolina  pendula   311 
Ursinia  pulchra   506 

Vanda  Sanderiana   230 
Vicia  Denessiana   32 
Vitis  pterophora   307 
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Yucca  filifera   370 

Zephyranthes  Atamasco  ....  128 
Z.  grandiflora   400 
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Pomme  Astracan  rouge  ....  403 
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3m  Berlage  t»on  5?.  Mittler  in  Hamburg  erfdictnt  aud)  für  1888 

^amOurfier  ©arten=  unb  S3lumen$eitunß* 

3eitfditift  für  GBarten=  unb  23lumenfreunbe,  $unft=  unb  £anbel"§gättner, herausgegeben  oon  Dr.  ©bmuttb  ©oeje. 
44.  3ar)rgang.    1888.   12  Jpefte  a  3—4  Sogen,  mit  flbbilbungen,  gr.  8.    ©et).    «Preiß  15  OÄf. 

£ie  Hamburger  ©arten jeitung  iji  nad)  bem  Stuäfprucbe  beutfä)er  6ad)fenner  unb  engs 
lifdjer  unb  belgifd)er  Blätter  bie  praf  tifcbfie  beutfebe  3*iIun9  fut  ©ärtner  unb  ©artenfreunbe ; 
fte  ifl  in  Snglanb,  Belgien ,  ̂ranfreict?,  Spanien  unb  Italien,  in  Üftosfau,  ©t.  'Jkteräburg 
unb  ©toct^olm  ju  finben.  —  ssic  bringt  ftete  baä  Dceuefie  unb  3ntereffantefie  unb  giebt  wof)l  berl 
Umjianb  ben  befien  Seroeiö  für  ben  mertboollen  Sntjalt,  bajj  oiele  anbere  beutfebe  ©artenjeitungen  oft^ 
nad)  2Üod)cn  unb  Monaten  al*ct»a$  iJceueö  bringen,  »a$  »örtlicb  aue  ber  Hamburger  (harten* 
jeitung  abgebrueft  iji.  —  %ud)  in  6ct)riften  über  (Gartenbau  unb  Sotanif  finbet  man  t)äufxg 
©ort  für  2öort  bie  Hamburger  ©artenjeitung  »ieber  abgebrueft  unb  alä  Autorität  aufgeführt, 
»aö  mof)l  am  bejien  barlegt,  baß  fie  einen  bauernberen  20 e r t ̂   behält,  alä  bie  meiften  anbern 
3eitfd)riften  biefer  Wrt.  e>ie  bleibt  ein  bejiänbiger  £ftatt;geber  unb  ein  »oüjiänbige«  9cacr;fd)lage* 
budi  für  alle  ©arten*  unb  ̂ flanjenfreunbe  unb  werben  nod)  mebrfad)  bie  fämmt  licfjen  älteren 
3af)rgängc  befieüt.  —  Qludi  an  fteicbbaltigfeit  übertrifft  fte  faji  alle  anberen  ©artenjeitungen  unb 
ifi  fte  batjer  oollftan  t>  iger  unb  billiger  als  anbere  ©ar  ten^eit  un  gen  ju  an* 
fdjetnenb  niebrigeren  greifen.  (53  wirb  fonad)  ber  reiche  3nt)alt  biefer  ©artenjeitung  für 
©ärtner  unb  ©arten  fr  eunbe,  53otanifcr  unb  ©utäbefifcer,  ©  arten  bau  Vereine  unb 
3Mbliotr)efen  oon  großem  Sntereffe  unb  oielem  ftu^en  fein.  —  2>ae  Gifte  £eft  ifi  oon  ieber  93ud> 
t)anblung  jur  Qrnftebt  ju  erhalten. 

«Bei  ber  großen  Verbreitung  biefer  3eitfdmft  finb  Jnferate  f i et) c r  oon  großem  9cu|jen 
unb  werben  pr.  ̂etitjeile  mit  25  $fg.  berechnet.  600  Beilagen  werben  mit  7  3Dcf.  50  Q]f.  beregnet. 

Bamberger  Meerrettig, 

100  mi  3,  6,  10  miö  12  Watt, 

tterfenbet  gegen  Sftadjnaljme  Joli.  Thann  in  Bauersdorf  bei  Erlangen. 

3m  Verlage  oon  9ft.  Mittler  in  Hamburg  ftnb  erfdnenen: 

Die  £ungtnfdjnrini>|ud)t  mit  (Erfolg  geljetlt 

burd)  iftapbta  oon  Dr.      §afHna,§,  ältefiem  Qlr^t  an  ber  Älinif  in  ber  35lent)eimftrat5e  in  ßonbon. 
5lu0  bem  (Sngl.  oon  Dr.  med.  3.  £.  Sanfen.   8.    ©eb.  OK.  1,  20  <ßf. 

@in  böct)fi  fegenörciebee  6d)riftcben  für  alle  53ruftfranfe  unb  befonberä  aud)  allen  Siebten  ju 
empfehlen.  

(Ein  ÖDintcraufentijalt  in  $)au, 
ale  Heilmittel  für  2lüe,  wclcbe  an  Äranfr)eiten  ber  |>al^  unb  SBrujiorgane  leiben  ober  fonfi  oor 
febwaeber  ©efunbljeit  ftnb.  ftebft  ftaebriebten  über  bie  Mineralquellen  ber  hörenden  unb  il)rei 
giuhcn.  AÜr  9lerjte  unb  ftranfe,  oon  g.  33.  Kornelius.  8.  ©er).  OR.  1,  20  $f.  | 

£>iefeö  ©ebriftdjen  iji  für  ßeibcnbe  ein  wahrer  Jroji,  benn  man  erftetjt  barauö,  wie  bie  )d)ön 
milbe  unb  ruhige  ßuft  oon  qßau  felbjt  ganj  8d)wad)en  nod)  £ülfe  unb  öinberung  bringen  fann 
bie  fte  in  ftuja  unb  an  anberen  Orten  beö  mittetlänbifd)en  OHeereä  oergeblid)  fueben  werben,  wei 
bort  heftige,  febarfe  2ßinbe  oft  mel;r  fd)aben  alö  nü^cn.  Qtud)  im  oorle^ten  firengen  2Binter  iji  ii 
qßau  fortwäbrenb  fo  milbeö  Söetter  gewefen,  bap  eö  am  Sage  nid)t  einmal  biö  jum  ̂ rojie  fam> 

wäfirenb  in  ganj  Stalten,  biä  Palermo  oft  3-6°  Äälte  waren.  ®«  iji  biefe  ©ebrift  ba^er  für  9lerj1} 
wie  für  Äranfe  unb  @ebwad)e  oon  größter  2öicbtigfeit. 

3ei)onablnmen. 
53lütben  ber  £auäanbad)t  unb  iBcrflärung  beö  bäuölieben  ßeben«  für  cbnjtlicbe  grauen. 

einem  litfrocbrom.  Stitel  unb  1  Sta^ljiict).  '  12°.  24 V4  «ogen.  ©eb.  SDt.  Sebunbet 
30t.  3,  60  $f.  ̂ rad)t*^uögabe ,  reid)  oergolbet  mit  ©olbfd)nitt  4  Tl.  50 

(Sine  «Kuöwabl  ber  oorniglicbften  unb  bejien  lieber  oon  ßutber,  «Ut  OerDarb^c^morfc 
^Icmmina,  3icumarf,  ©eifert,  Saöater,  9lift,  Ritter,  f^oöaliS,  Siebge,  ̂ ttplmantt, 

^naöp,  Bitte,  Bp'xtta  lt.,  weldje  oiel  jur  bdu^ltcben  Srbauung  beitragen  »erben,  »abrenb  bi 
äai)lreicben  einnfprücbe  aus  oielen  bebeutenben  anberen  Scbriftfteüern  unb  Glainfern  ju  befferenSe 
traebtungen  anregen  werben,  als  fte  bie  gewöfmlicbe  Untcrbaltungölectürc  bietet. 
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Veronica-Slrtcn  Don  Baumartigem  3öndj$  in  Sftei^SedanlL 

Driginal^otiz  oon  Sßaron  gerb.  t>on  Quelle t. 

$)aS  Iie£>Itc^e  Genus  Veronica,  tüelc^e^  in  ben  meiften  außer*  tro* 
ptfd^en  Öänbern  reichlich  oertreten  ift,  unb  ja  auch  in  bem  §ochlanbe  ber 
£ropen  fo  manche  Birten  auf  weift,  fommt  in  üfteu*<Seelanb  gut  haften 
Sntwicflung ,  nicht  nur  in  Bezug  auf  3ah*  angenommener  fpeeififc^er 
gormen  innerhalb  eines  befdjränften  Äreals,  fonbem  auch  namentlich  in 
$ücf  ficht  auf  (Größen^erhältniffe.  2Ber  nur  bie  befdjeibene  (Geftaltung  beut* 
fcher  (£hrenpreis*2lrten  fennt,  wirb  wot)l  ftaunen,  wenn  er  oon  ben  Veronica- 
Bäumen  fjöxt,  treidle  in  9?eu-(Seelanb  über  20  guß  hod)  aufftreben !  $n 
einem  ©abreiben,  welches  ber  um  bie  botanifdje  3)urchforfchung  Sfteu* 

©eelanb'S  fo  oerbiente  ̂ ßrcfeffor  Stomas  $irf  eben  an  mich  richtete,  ift 
befonberS  betont,  baß  Veronica  parviflora  bort  bie  ̂ öcfjfle  2lrt  ift,  ob- 
wofjl  mir  fie  t)ter  als  eine  ausgezeichnete  £>ecfenpflanze  bemühen,  unb  fie 
auc^  sine  ber  beften  (Sewädjfe  ift,  um  eine  graeiöfe  unb  nicht  fcr)neü  xozh 
fenbe  Umgebung  foworjl  für  £afel-  als  für  §anb-23ouquetS  gu  liefern, 
^ßrofeffor  Äirf  fchreibt,  (Sjremplare  zur  £)öhe  oon  14  guß  feien  häufig  in 
ber  fa^on  ziemlich  füllen  Qom  oon  1000—2000  guß;  eS  fämen  aber 
gerabe  ©tämme  oon  18  guß  £öfje  t>or,  mit  ©tammburchmeffer 
oon  oöüig  einem  guß!  $)ie  £änge  ift  .mitunter  noch  bebeutenber, 

aber  bann  beugt  fich  bie  pflanze.  $m  entfernteften  ©üben  9ta'©ee* 
lanbs,  wo  bie  (gomnterwärme  gering,  aber  auch  bie  SKHntertemperatur 

jiemlich  gemäßigt  ift,  erreicht  V.  salicifolia  eine  §)ö'he  t>on  14  guß  unb 
ber  ©tamm  einen  £)urchmeffer  oon  10  Qoü.  $n  bem  feuchten  unb 
milben  (Elima  jener  $nfeln  gewinnt  freilich  Fuchsia  exeorticata  auch 
Zuweilen  eine  §öf)e  oon  40  guß,  unb  wie  fdjon  ©tr  $of.  §00^  ans 
gab,  fommen  <§tamm*£)urchmeffer  oon  3  guß  nach  ber  Q3afis  gu  oor! 
£>iefe  prächtigen  pflanzen  mürben  in  gefaxten  £agen  in  ben  weniger 
falten  (Gegenben  $)eutfchlanbs ,  tüte  bie  um  SBteSbaben,  ficher  ben  2ßW 
ter  ohne  allen  ©chu^  aushalten. 

lieber  öa$  2I6toerfeu  ber  Stattet* 

SBon  Dr.  $aul  © ora ue r *$roSfau. 

Bei  bem  Einräumen  ber  pflanzen  in  bie  (GlaSfjäufer  bietet  fich  am 
häufigften  bie  (Gelegenheit  zu  ber  unangenehmen  Wahrnehmung,  baß 
manche  Gattungen  furze  Qtit  nach  bem  Eintritt  in  bie  Winterquartiere 

ihr  8aub  werfen.  (Sine  ber  empfinblichften  (Gattungen  ift  in  biefer  Be- 
ziehung Libonia;  gar  nicht  feiten  ftellt  fich  baS  Uebel  bei  ̂ Ifa^ien  ein; 

auch  bei  Sameüien,  $h00°kenbron  unb  Azaleen  wirb  manchem  3ua^ter 
fchon  bie  unliebfame  (£rf Meinung  oorgefommen  fein. 

Um  einen  gingerzeig  ju  erlangen,  wie  berartigen  Uebelftänbcn  oor* 

Zubeugen  fei,  wirb  es  fich  empfehlen,  ben  normalen  Blattfatt  in'S  $luge 
Zu  faffen.  Bei  bem  h^rbftlichen  Laubfall  z-  B.  ftellt  fich  an  ber  Bafis 
bes  Blattftiels  (meift  fogar  nach  innerhalb  beS  BlattfiffenS)  bort,  wo 

Sainfcurger  ©lumen*  unfc  ®artenatg.  S3anb  44.  (1888.)  1 
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ber  $orf  ber  ̂ ^rittbe  in  bie  Oberhaut  beS  93lattftiel£  übergebt,  im 
®ewebe  be£  £e$teren  eine  neue  3eß^et(ung  ein,  burch  meldte  eine  quer 
burchgeljenbe ,  neue  ̂ arend^mfdjicfyt  fich  ausübet,  beten  QtUen  in  einer 
beftimmten  ©bene  aus  einanber  meinen.  QDtcfe  gerne,  in  reeller  fich  bie 

£remtungSfchicht  bilbet,  fjat  ben  tarnen  „runbgellige  <5§\§t"  erhalten, 
weil  fie  aus  fe^r  furgen  gellen  befielt,  bie  nach  ber  Q31attfläd^e  gu  all* 
mählig  in  bie  langgeftrecften  gellen  beS  eigentlichen  231attftielS  übergebt, 

bagegen  nach  ber  gweigfeite  §in  fdjarf  abgegrenzt  ift.  $n  fehr  Dielen 
gäflen  ift  bie  grüne,  ftärfereidje  $inbe  beS  gweigeS  öon  biefem  furggel* 
ligen,  fich  alsbalb  bräunenben  ̂ arenchtym  ber  runbgelligen  ©chicht  beS 
SßlattfiffenS  bura)  eine  föorflage  getrennt  unb  biefe  Ibrffchicht  fyat  man 
früher  als  bie  Urf  adje  ber  Slbglieberung  ber  ̂ Blätter  angefehen. 

$)iefe  Siuffaffung  lag  auch  am  nächften ;  benn  man  muß  ftdj  fagen,  baß, 
wenn  gwifdjen  Sölatt  unb  ber  ernähemben  Stapfe  fich  eine  ßorfwanb  oor* 
fdjiebt,  bie  Gnmäfjrung  beS  SölatteS  attmählig  aufgehoben  werben  muß.  Slber 
thatfächltch  oerhält  fich  bie  ©ache  bodj  anberS,  was  barauS  ̂ eroorge^t, 
baß  bei  melen  ̂ flangen  mit  abfallenbem  £aube  fich  überhaupt  gar  feine 
Äorfgettanlage  bilbet.  Söeifpielsweife  geigen  garnfräuter  mit  abfallenben 
Hebeln,  wie  Polypodium  unb  Davallia  feine  $orffdj)icht;  ebenf owenig 
ift  eine  foldje  bei  Gingko  biloba,  Ficus  Carica,  Fagus  silvatica,  Sy- 
ringa  vulgaris,  Aristolochia  Sipho,  Liriodendron  tulipifera,  Vitis 
vinifera,  Ampelopeis  quinquefolia ,  Pavia  rubra  unb  flava  etc.  gu 
finben.  SD^it^tn  ift  bie  tforflage  bort,  wo  fie  fich  auSbilbet,  nur  als 
©djujgfchicht  aufgufaffen  für  bas  burch  ben  Sölattfall  bloßgelegte  finben* 
gewebe  unb  biefe  fdjü^enbe  geüanlage  bilbet  fich  eben  in  öielen  fällen 
fchon  gu  einer  geit  <*uS,  an  welcher  bas  Sölatt  noch  an  ber  Hdjfe  fefififct. 

ÜDie  eigentliche  £rennungsfchicht  ift  alfo  ftets  in  bem  über  ber  et* 
waigen  $orfwanb  Iiegenben  $aren^m  ber  oben  erwähnten,  runbgelligen 
©deicht  gu  fudjen ;  fie  tritt  auch  noch  nicht  einmal  in  bem  bicht  oor  bem 
$orf  Iiegenben,  braunwanbigen ,  fonbern  erft  in  bem  barauf  nach  außen 
folgenben,  ̂ eütüanbtgen,  gang  gefunbem  Gewebe  auf. 

$n  biefer  ®ewebelage  geigt  fich  furg  oor  bem  53lattfaü  eine  quer 
üor  bem  5luge  nach  ber  2lußenfeite  beS  SBlattftielS  oerlaufenbe  gone  ju* 
genblich  er  gellen  mit  garter  SBanb  unb  weniger  lufthaltigen  $nter* 
ceüularräumen  unb  fleinen,  fonft  im  Sötattftielwulfte  nicht  oorfommenben 
©tärfeförnern.  ^n  biefer  neugebilbeten  ©ewebegone  weichen  bie 
gellen,  ohne  gu  gerreißen,  lebiglich  burch  Slbrunbung  oon  einanber.  ©in 
Xfyil  verbleibt  bem  abfniefenben  Sölattftiel,  ein  anberer  ber  23lattnarbe, 
an  welcher  er  balb  oertrotfnet.  £)ie  ®efäßbünbel,  welche  oon  bem  gweige 
in  bas  SBlatt  gehen,  brechen  \)aM  an  ber  £rennungSfläche  mt^tvti  unb 
ihre  33ruchflächen  troefnen  gufammen.  $m  folgenben  $ahre  erfcheint  bie 
^orflage  ununterbrochen  unb  gleichmäßig  über  bie  gange  £rennung3fläche 
ausgebreitet.  ̂ Diefe  in  ben  $orf  ber  3weigoberfläche  übergehenbe  ̂ orf= 
läge  öerbieft  fich,  brängt  ben  abgeworbenen  ST^eii  ber  23lattnarbe  immer 
mehr  oon  bem  gefunben  Zfyik  ab,  wirb  felbft  allmähltg  riffig,  wie  ber 
übrige  föinbenforf  unb  üerwifcht  auf  biefe  Seife  in  ben  folgenben  ̂ h5 
ren  bie  ©puren  ber  Sßlattnarbe  an  ber  Slußenfeite  beS  gweigeS. 

53ei  ben  9J^onocotplebonen  ift  ber  $lblöfung£üorgang  ber  Blätter  im 
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Sefentlidjen  berfelbe,  wie  bei  ben  Dtcottylebonen ,  nur  ift  bei  (Srfteren 
(namentlid)  bei  Ora?ibeen  unb  Aroideen)  bie  fpätere  £rennungSfd?ia)t 

fa^on  in  ber  ̂ ngenb  beS  Organs  angelegt  unb  ber  2lft  fdjreitet  altmäh-- 
lig  langfam  fort,  wäfjrenb  bei  ben  £)icottylen  ber  SlblofungSpro^eß  baS 
^robuft  einer  erft  furj  oor  bem  23lattfatt  neu  erwadjenben  8ebenStljätig* 
feit  ift. 

SMefer  festere  $unft  ift  für  unfere  Söetradjtung  gans  befonberS  im 
5luge  §u  behalten.  Senn  nämlidj  bei  ben  £ibonien,  ̂ Ifa^ien  unb  anbern 
Stteuljoüanbern  fürs  nadj  bem  (ginräumen  in  bie  ®laSfjäufer  bie  Blätter 
geworfen  werben,  fo  muß  an  ber  SölattbaftS  $ur  Unseit  eine  neue 
8eben3tptigfeit  eingetreten  fein. 

93etradjtet  man  bie  Qellen  ber  Sdjtdjt ,  bie  auSeinanber  weidet, 
bann  bemerft  man  an  ihnen  eine  ftarfe  Slbrunbung.  2Bä(jrenb  alfo  biefe 
gellen  am  fifeenbleibenben  23latt  etwa  wie  bie  äftauerfteine  mit  einer  gan- 

zen Seitenwanb  aneinanber  gelegt  finb ,  berühren  fie  einanber  nach  ber 
fugeligen  2lbrunbung  eben  nur  nodj  in  einzelnen  fünften,  wie  etwa  auf 
einanber  gefaltete  SBitlarbbälle  einanber  berühren  würben.  £)aß  unter 
folgen  Umftänben  ber  $erbanb  nur  ein  feljr  locferer  ift,  fpringt  in  bie 
3lugen.  $)aS  23latt ,  baS  wie  ein  §ebet  an  biefer  Stelle  wirft ,  ift  §u 
fajwer  unb  fällt  fomit  ab. 

2Benn  bie  Qtüm  ber  £rennungSfchicht  aber  abgerunbet  gefunben  wer* 
ben,  fo  muß  in  ihnen  ber  £urgor  ftdj  oermehrt  haben,  b.  f).  ber  SDrucf, 
ben  ber  $nhatt  ber  3eüen  in  feinem  SluSbeljnungSbeftreben  auf  bie  2ßan= 
bung  ausübt,  muß  fidj  gefteigert  haben. 

©ine  Steigerung  beS  £urgorS  ber  3ellen  fe^t  tiorauS,  baß  bie  bie 
Straffheit  oermehrenbe  Subftans,  nämlich  Saffer  in  erstem  SDJaaße 
§u  biefer  äellfdjidjit  9e^an^t  ®*  öc^  f°m^  au§  ̂ em  ̂ S^funbc  her* 
oor,  baß  ein  unzeitgemäßer  SBafferüberfchuß  an  ber  SBlattbaftS  oorljan* 
ben  ift.  £)ie  relatio  reichliche  Sßaffersufuhr  ju  ben  oberirbifdjen  Organen 
fann  nur  burdj  bie  SBurjelaufnahme  bebingt  fein  unb  ba  im  §erbft 
nicht  mehr,  als  im  Sommer,  fonbern  meift  weniger  gegoffen  wirb,  fo 
folgt  baraus,  .baß  bie  2Baff  er  menge ,  welche  im  Sommer  ben  ̂ ßflanjen 
notfjwenbig  ift,  im  §erbft  ihnen  läftig  unb  gefährlich  wirb. 

2luS  Stteffungen  ber  £ranfpirattonSgröße  beS  Blattes  ergtebt  fid) 
nun,  baß  ein  unb  baffelbe  SBlatt  ganj  oerfd)iebene  Saffermengen  in  ben 

üerfdjiebenen  SßegetationSp^afen  oerbunftet.  $e  fräftiger  bie  SlffimilationS- 
arbeit,  befto  größer  bie  Spenge  ̂ Baffer,  welche  pro  □®m.  SBlattflädje  in 
ber  3etoinljeit  oerbunftet  wirb.  oa§  erfc^etnt  als  eine  2tta* 
fdjine,  bie  willfürlich  bis  ju  einem  gewiffen  ©rabe  in  ihrer  Sßerbunftungs* 
thätigfeit  gefteigert  werben  fann.  23ei  ̂ ier  ausgeführten  Sßerfudjen  ergab 
fid)  baS  bemerfenSwerthe  Sftefultat,  baß,  wenn  man  mitten  in  ber  23ege* 
tationsperiobe  jebeS  33latt  einer  ̂ flanje  jur  §älfte  abfdjnetbet,  bie  fteften- 
gebliebenen  §älften  nun  auffallenb  mehr  pro  □©m.  fläche  öerbunften, 

wie  bisher.  £)er  93lattförper  fyat  alfo  fein  öon  ber  ®efammt--Oecono* 
mie  ber  ̂ flange  vorgetriebenes  ̂ Irbeitspenfum  gu  leiften  unb  wenn  feine 
glädje  fünftlic^  üerfleinert  wirb,  fo  muß  ber  ftefjengebliebene  £ljeil  fi<j^ 
um  fo  me^r  anftrengen. 

Sllfo  IlffimilationSthättgfett  unb  SSerbunftungSgröße  ge^en  unter  fonft 

l* 
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gleichgebachten  23erl)ältmffett  mit  einanber  parallel.  Hffimilirt  fomit  bas 
Q3Iatt  wenig,  fo  haucht  e3  auch  wenig  Saffer  au3  imb  bann  brauet  c£ 
aud)  wenig  Saffer. 

2Bie  tft  nun  ba£  Sßerhältniß  aur  3C^*  fee§  Einräumend  in  bie  ®la3* 
Käufer,  £)ie  Temperatur  ift  burdjfdjnittltdj  niebrig,  bie  £uft  tft  feucht; 
bie  ©onne  bleibt  oft  ̂ Bochen  lang  hinter  Wolfen.  2tfle  biefe  gaftoren 

bewtrfen  eine  SRebuction  ber  ̂ ffimilationStbätigfeit  unb  bamit  beS  $ßaf- 
feroerbrauchs ;  bie  Blätter  finb  fomtt  im  £>erbfte  nur  fefjr  fchwadje  Sin* 
ZiehungSfjeerbe  für  bie  Saffermengen,  meiere  ber  SBurzel  geboten  werben 
unb  wenn  biefelben  nun  tro£  be3  geringen  Verbrauchs  immer  lieber  be= 
goffen  werben,  fo  fteüt  fidj  ein  $uftanb  ber  SBafferfülle  ein,  ber  namens 

lieh  in  ben  jugenblichen  gellanlagen  jum  'äuZbxud  burch  gefteigerte  Tur* 
geScenz  fommen  muß.  3Me  alten,  berbgeworbenen  gellen  ber  eigentlichen 
Q3lattffädje  fönnen  bei  ben  pflanzen  mit  abfallenbem  ßaube  ba§  ̂ Baffer 
nicht  verwerten  unb  fönnen  nicht  mehr  neue  SebenSthätigfeit  geigen ;  bie 
jugenblichen  gellen  ber  Trenmmg£fchid)t  aber  geigen  burch  ihre  Sl&run* 
bung  ben  Hinflug  ber  erhöhten  TurgeScenz  unb  bebingen  burd)  bie  ba* 
mit  oerbunbene  ßoeferung  be3  $erbanbe3  ba£  Slbfnicfen  be3  Sauber. 

23et  pflanzen,  namentlich  folgen  be3  2£armhaufe3,  bie  ihre  Blätter 
nicht  im  §erbft  werfen,  fann  biefelbe  unzeitgemäße  SBafferzufufjr  anbere 
fdjäbltdje  golgen  Ijaben. 

Set  Pandanus  3.  23.  fe^en  wir,  baß  einzelne  Qellgruppen  im  $n* 
nern  be§  ausgeworfenen  23latte3  in  ber  D^ä^e  ber  gu  leitenben  (Gefäße 
fich  übermäßig  verlängern  unb  baM  bie  grünen  garbftoffförper  in  ben 
gellen  »erbrausen.  £)aburch  befommt  ba3  Sölatt  eine  Unzahl  gelber 
gleddjen,  eine  Erfajeinung,  bie  Dielen  güchtern  wohl  befannt  fein  bürfte. 

(Somit  fteüt  fich  ber  plöpche  23lattfall  als  eine  golge  bes  Sftißoer* 
hältniffeS  attnfdjen  ber  ben  ̂ Bürgeln  gebotenen  2öaffermenge  unb  berjem* 
gen,  welche  bie  Blätter  oerbrauchen  fönnen,  heraus. 

(Sin  Beweis  für  biefe  $nftd)t  ift  3.  23.  bie  Beobachtung  bei  ber  Sie* 
fernfdjütte,  baß  oerpflanzte  Exemplare  beffelben  (Schlages  nicht  f Kütten, 
wäfjrenb  bie  an  Ort  unb  ©teile  belaffenen  bie  Nabeln  werfen.  £)ie  bei 
bem  Verpflanzen  unoermeiblidje  Surgelbefdjäbigung  oerhinbert  bie  pflanz  e, 
fo  reichlich  Saffer  aufzunehmen,  wie  bie  unoerp flankten  Somplar e;  bie 

burch  ben  groft  untätigen  ober  bei  beginnenbem  g-rühjahr  nur  mäßig 
arbeitenben  Nabeln  ber  tiefer  fommen  ba  her  bei  ben  verpflanzten  ̂ em= 
plaren  nicht  in  bie  unangenehme  £age,  baß  ihre  Bafalgegenb  burch  2Baf* 
ferüberfchuß  zur  Slusbilbung  ber  TrennungSfchtcht  angeregt  wirb. 

£)a  fpegiell  wegen  ber  ötbonien  Anfragen  an  mich  gerichtet  worben 
waren,  unternahm  ich  einen  fleinen  Verfuch  in  ber  2Beife,  baß  Sterflings* 
pflanzen  von  berfelben  Futterpflanze  gimmer  gebracht  würben  unb 
5.  %f).  in  ihrer  an  unb  für  fich  fpärltchen  Verbunftung  burch  5lufftellen 

über  einer  2BajJerpd)e  unter  ®IaSglocfe  noch  wehr  in  ihrer  Tranfpira* 
tion  fjerabgebrürft  würben.  Rubere  VergleichSe^emplare  würben  theils 
ftarf  burchgegoffen  im  Surgelballen ,  theils  bura)  mehrtägige^  Unterlaß 
fen  be^  Begießend  vor  bem  Einbringen  in  baö  3^mmer  wtt  ziemlich 
troefenen  Wurzeln  bem  33erfud)  unterworfen.  $)ie  Temperatur  betrug  burch^ 

fchnittltch  16°      ©chon  nach  14  Tagen  zeigte  fia)  ein  merflicher  Unterfchieb. 
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Drei  ̂ flangen  oon  ben  4  in  feuchter  ®locfe  beftnblidjen  G^emplaren  §at* 
ten  bas  £aub  bis  auf  bie  jungen  Blätter  abgeflogen,  wäfjrenb  bie  mit 
trocfenen  Surgeln  eingebrachten  unb  bann  aber  wie  bie  übrigen  $erfudj3= 
pflangen  begoffenen  @£emplare  nur  einige  ber  älteften  Blätter  abgeflogen 
Ratten.  5llfo  bie  ̂ flangen,  weldje  bei  ber  geringen  fjerbftlidjen  35latlt|ä= 
ttgfeit  wenig  Saffer  im  Q3oben  Ratten,  haben  fta?  am  beflen  gehalten, 
wäljrenb  bei  ben  in  feuchter  £uft  beftnblidjen  (Exemplaren  baS  überfa^üf- 
fige  Gaffer  bie  Veranlaffung  gur  ÄuSbilbung  ber  £rennung§f$idjt  an 
ben  blättern,  bie  ntdjt  f äugen  fonnten,  gegeben  f)at. 

$n  trocfenen  (Sommern  lägt  fid)  im  freien  folgenber  Vorgang  beob- 
aalten.  Sftadj  einer  ftarfen  £rocfenperiobe  werfen  wafferbebürftige  $flan* 
gen  (Alnus)  maffenfjaft  £aub,  fobalb  ein  burdjbringenber  SRegen  eintritt. 
Die  burd)  bie  £rocfenfjeit  in  ihrer  X^ättgfeit  fefjr  ̂ erabgebrüdften  53tät= 
ter  fönnen  nad)  bem  Sftegen  baS  reict)licr)  aufftrömenbe  Saffer  nicht  fo 
fchnell  Oerarbeiten,  weil  bie  SBtattflädje  fidj  nur  langfam  an  bie  erhoff 
Energie  gewönnen  fann;  ber  SÖ3afferü6erfc^ug  an  ber  23lattbafx£  bei  ber 
geringen  ßugfraft  ber  Blätter  UiM  bie  £rennung£fchicht  aus.  Senn 
man  aber  gar  Sßflangcn ,  bie  burch  Srocfenfjeit  bis  gum  ftarfen  Seifen 

gebraut  korben  finb,  nad)  bem  begießen  in  feuchte  £uft  bauernb  bringt, 
wo  bie  <3u9^aft  oer  Blätter  burch  bie  faft  gängliche  Aufhebung  ber 

£ranfpiration  fchlieglidj  erlifdjt,  bann  fällt  alles  öaub  unb  junge  'ißflan* 
gen  fi3nnen  bahn  gu  ®runbe  gehen,  roie  birefte  Verfuge  f)kx  gegeigt  haben. 

%laü)  bem  bisher  Angeführten  bin  ich  ber  Meinung,  bag  man  bem 
unfreiwilligen  SBIattabwurf  am  beflen  entgegen  arbeiten  fann ,  wenn  man 
bemüht  ift,  fobalb  bie  ̂ flanjen  in  oeränberte  Sßerhältniffe  fommen,  bie 
Surgelfeuchtigfeit  mit  ber  23latttf)ätigfeit  mehr  in  (Sinftang  su  bringen. 

Qn  mannen  g-ällen  mirb  es  fidj  empfehlen,  burch  erhöhte  Temperatur 
unb  gellen  ©tanbort  bie  AffimtlationSthätigfeit  unb  Verbunftung  ber  S3Iät* 
ter  §u  fleigern ;  in  anberen  gälten  (Magien  unb  Sfteuhollänber  in  Äalt* 
Käufern)  muß  baS  (ließen  eingefdjränft  werben.  Die  ̂ flangen  werben 

im  |)erbfl  nicht  fchnell  baüentrocfen  unb  oorübergehenbe  £rotfenheit  fdja* 
bet  ihnen  gar  nicht.  $m  Allgemeinen  wirb  im  Sinter  su  oiel  gegoffen*) 
unb  wir  würben  manage  ©rifen  unb  garte  ̂ eu^oüänber  am  Seben  er- 
galten  fönnen,  wenn  seitweife  ber  £opf  trocfen  gehalten  unb  baburdj  bie 
Durchlüftung  bes  Surgelballens  erhöht  würbe,  $urge  §ungerperioben 
finb  ben  Spangen  ebenfo  gefunb,  wie  ben  Sftenfchen. 

2)ic  ̂ flaujcuHJclt  ©auparS* 

Diefe  fo  nahe  beim  Aequator  gelegene  $nfel,  welche  noch  auf  lange 
3ett  als  ßingangSpunft  gu  ben  Öänbern  ber  Oftafri  fanif  djen 

f  e  1 1  f  a)  a  f  t  gelten  fann  unb  bemnadj  in  ber  beulten  $olonialpolitif  oon 
groger  Sßebeutung  ift,  barf  nach  bem  übereinflimmenben  Urteil  aller 
Seifenben,  fowie  berer,  bie  fid)  eine  geit  lang  bort  aufgehalten  haben, 
als  eines  ber  frucbtbarflen  (Silanbe  ber  Seit  angefehen  werben.  Die 
bortige,  tfjeite  ein^eimifa^e ,  theilS  angebaute  Vegetation  ift  eine  äugerft 

*)  (Sin  fefyr  ju  be^crjtgenbcr,  l;ier  auf  i ff e n f d) af 1 1 i ct>  e  Unterfucfnwaen  bearünbc* tct  ̂ u^fprud)!  «Re£>. 
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üppige  unb  haben  bie  Englänber  oon  ©anfibar  fdjon  manche  hübfdje  unb 
feltene  Pflanzenart  für  ihre  ®ewäd)Shäufer  erhalten,  ̂ öffentlich  wirb 
auc^  für  beutfdje  ©arten  balb  ber  $eitpunft  fommen,  wo  fie  oon  ba 
unb  ben  Kolonien  burch  neue  Einführungen  bereichert  »erben.  £>eute  nun 
benutzen  wir  bie  (Gelegenheit,  unfern  Sefern  einige  aftittfjeitungen  au  nta* 

chen,  »eiche  guerft  in  SBefterm  an  n?S  2)?onat  Sfdjrif  ten  erfchienen 
unb  bie  ben  aübefannten  Slfrifa^eifenben  (Gerharb  OtohlfS,  welcher  auch 
längere  Qeit  als  beutfcher  ®eneral*$onful  auf  ©anfibar  t^ätig  war,  zum 
2Iutor  h^ben. 

Die  Qnfel  ift  äußerft  reich  an  Probuften.  ̂ BefonberS  aus  bem 
Pflanzenreich  werben  eine  üftenge  Probufte  anzuführen  fein.  2Benn  es 
geftattet  ift  als  erfteS  bas  £opal  anzuführen ,  welches  ebenfalls  auf  ber 

^nfel  ©anfibar,  wenn  auch  in  geringen  Quantitäten,  gegraben  wirb,  fo 
foll  bamit  nicht  gefagt  fein,  baß  es  ein  üttineral  fei,  fonbern  bieS  harte 

bernfteinartige  garz  ift  fubfoffil  unb  fommt  in  fleinen,  bis  überfauftgro* 
Ben  ©tücfen  im  angefchwemmten  SBoben  oor.  Dies  ber  Guiburtia  co- 
palifera  entftammenbe  §arz  wirb  als  £acf  benuftt,  befonberS  in  ber  Del* 
malerei.  Dann  hat  man  in  neuerer  $eit  angefangen,  ganz  wie  beim 
23ernftein,  ben  £opal  zu  reizenben  ©chmucfgegenftänben  zu  oerarbeiten. 
$fit  bem  53ernftein  hat  bas  Äopalbarz  bas  gemein,  ba§  es  zahlreiche 
(Gegenftänbe  eingefchloffen  enthält,  fowof)l  aus  bem  animalifchen  Üieidje 
wie  aus  bem  Pflanzenreich.  Unb  ich  erlaube  mir,  bie  gor f eher  befonberS 
barauf  aufmerffam  zu  machen,  ba  baS  £opalbarz  eoentuellen  tluffchlug 
über  untergegangene  Stetere  unb  Pflanzenformen  geben  fönnte. 

Das  faftige  (Grün  ber  53äume,  ber  immergrüne  Otafen,  bie  oielen 
(Gemüfepflanzen ,  welche  man  auf  ©anftbar  ixtfy,  bilben  ein  reizenbeS 
Durcheinanber. 

33on  ben  3^u^bäumen  gebührt  ber  ßofoSpalme  ber  Ehrenplaft.  Dftan 

ftnbet  fie  überall  auf  ber  ̂ nfel,  in  ben  (Gärten,  ja  mitten  in  ber  (Btaht. 
Die  £ofoSpalme,  Cocos  nueifera  L.,  ftammt  Dielleicht  urfprünglich  aus 
ben  öftlichen  2luftralinfeln ;  je%t  ftnbet  man  fie  burch  bie  ganzen  Tropen, 
fowo&l  nörblich  als  füblich  oom  Slequator  ,  oerbreitet.  Oftan  ftnbet  ben 
$3aum  in  ©anfibar  wilb  —  ober  anfeheinenb  fo  —  unb  angepflanzt. 
§>auptfäd)U<h  wirb  er  ber  ßopra  wegen  gepflegt,  baS  heißt  bes  inneren 
gleifches  ber  HofuSnuß ,  welche  getroefnet  ein  oorzüglicheS  Del  enthält. 
2£ährenb  beS  ganzen  Jahres  hat  bie  Palme  33lüthen,  unreife  unb  reife 

g-rüchte  unb  ift,  einmal  auSgewachfen,  einer  ber  ergiebigften  Q3äume.  (Sechs 
^ahre  bebarf  ber  SSaum  inbeß,  um  auSzuwachfen.  3ftan  zieht  bie  Pal' 
men  aus  ©teeflingen  ober  aus  ©amen.  Er  gebeiht  überall  ba,  wo  er 
noch  oon  ben  falzbaltigen  lüften  beS  DceanS  erreicht  wirb,  ©alzhaltt* 

ger  s-Boben  ift  nicht  unbebingt  erforbetlich ,  förbert  jebod)  ben  Ertrag. 
Einmal  auSgewachfen ,  liefert  währenb  eines  Jahres  eine  einzige  $ofoS-- 
palme  burchfehnittlich  für  oier  üftarf  £opra.  Rechnet  man  ̂ ier^u  nun 
noch  bie  gafern,  ben  23aft,  bie  in  Europa  zu  ©triefen,  2ftatra$en,  23ür* 
ften,  Treibriemen,  hatten  u.  f.  w.  oerarbeitet  werben,  fo  ftellt  fich  ber 
Ertrag  auf  oier  2ftarf  fünfzig  Pfennige. 

Ein  äugerft  erfrifchenbeS  (Getränf  bietet  bie  innere  9?ug,  ein  füglich 
fchmecfenbeS  SBaffer,  aus  bem  fich  burch  Sllnfefcen  nach  unb  nach  bie  £o* 
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pra,  baS  fjeifjt  bas  gleifdj  bcr  9hiß,  bilbct.  3$  erinnere  midj  immer 
mit  Vergnügen,  trenn  nadj  einem  re$t  erfji^enben  (Spaziergang  uns  <Sfla* 
t?en  beS  Sultans  in  einem  feiner  ©arten  ober  aud?  reidje  §inbu  eintu* 
ben,  aus  ber  frifdj  geöffneten  $ofuSnuß  baS  Sftaß  p  fdjlürfen. 

©ans  ausgezeichnet  ift  ber  junge  ̂ almfofjl,  baS  Ijeißt  ber  äußerfte 
(Sd)uß  einer  ̂ alrne.  Aber  biefer,  ber  bas  9ftarf  beS  23aumeS  enthält, 
füljrt  aua},  wenn  f)erauSgef djnitten ,  ben  STob  beffelben  Ijerbei.  Sttan  be» 
reitet  ifjn  entweber  als  Salat  ober  genießt  ifjn  als  ©emüfe  gefönt,  et* 
wa  mie  23lumenfo§l  mit  einer  weißen  £unfe. 

Durdj  Anftid)  eines  SBaumeS  ober  burdj  Abfdjneiben  beS  unaufge* 
falloffenen  Q3lüt!)enfolbens  gewinnt  man  ben  ̂ almwein,  ber,  ganz  äfjnlid) 

wie  bei  ber  Dattelpalme  (£afbt)),  bura]  ®ärung  ftarf  beraufdjenb  wirft. 
Durd?  Deftiüation  gewinnt  man  aus  iljm  Arraf,  wie  aus  bem  $afbty  ber 
Dattetliqueur  bereitet  wirb.  Unb  gerabe  wie  bei  ber  Dattelpalme  fann 
man  alles  oom  Q3aum  benu^en,  beim  in  ben  ̂ Blättern  finben  bie  Singe* 
borenen  bas  Material  jum  Daa^betfen,  fie  oerarbeiten  fie  ferner  311  $ör* 
ben,  ©firmen,  hatten,  fie  flehten  barauS  (Siebe,  ja  felbft  Kleiber.  Die 
tofoSpalme  fann  man  ben  Segenfpenber  ber  £ropeninfeln  unb  lüften 
nennen,  wie  bie  Dattelpalme  für  bie  Samara  eS  ift. 

An  Halmen  erwähnen  wir  außerbem  bie  Dattelpalme,  Phoenix 

dactylifera  L.,  weldje,  oon  Arabien  ljierf)er  oerpflanjt,  fidj  aber  in  bie* 

fem  *feu$ten  ÄUma  nidjt  l)at  entwitfeln  fönnen ;  bie  grüdjte  finb  erbarm* licfy  unb  flein.  (£nbli4  bie  23etelnußpalme,  Areca  catechu  Willd.,  weld)e 
man  aus  Dfttnbten  ̂ tet^er  oerpflanjt  fjat  unb  bie  man  häufig  als  511* 
leebaum  benu^t  finbet.  Die  grücbte  —  ein  Söaum  trägt  jweiljunbert 

bis  aa^t^unbert  ätöiffe  —  werben  gewöfjnlidj  in  oier  Stütfe  gerfdjjnitten, 
mit  etwas  Äalf  oermif  djt  in  ein  23latt  beS  SBetelpfefferbaumeS  gepüt  unb 
oon  ben  §inbu  unb  SBantanen  gefaut.  «Sie  färben  bie  3^ne  fätoars, 
bie  Sippen  rotfj;  baS  SBetelfauen  gilt  übrigens  für  gefunb.  Die  oielen 
£ifd$en  an  ben  £)auptwegen  in  Sanfibar,  wo  nur  bie  Söetelnuß,  ber 
ba^ugeljörige  $alf  fowie  bie  Blätter  beS  Piper  betle  L.  oerfauft  wer* 
ben,  bezeugen  es,  wie  jaljlreidj  bie  inbifdje  SSeoölferung  fjier  ift. 

AIS  ̂ wetten  Q3aum  muffen  wir  ben  9ttango  nennen.  Diefer  riefige 
23aum  mit  feinen  immergrünen  blättern,  bie  gegen  bie  Ijeißeften  <Son* 
nenftrafjlen  ein  fdjü^enbeS  Dadj  gewähren,  liefert  bie  oorpglidje  Ottango* 

frucfyt.  $n  Sanftbar  erreia?en  bie  grüßte  beffelben  bie  ©rö'ße  eines  flei* nen  $inberf opfeS ;  wenn  fie  reif  finb,  fjaben  fie  eine  gelblia^e  gärbung, 
wäljrenb  baS  gleifa?  gelb*rötljltd?  ift.  (Sie  finb  oon  einem  obftäI)nlidjen 
©efcfymacf  mit  einem  fleinen  Sßeigefdjmatf  naa)  Serpentin;  aus  ben  un* 
reifen  grüßten  fodjt  man  ein  an  Apfelmuß  erinnernbeS  Kompott.  Sftoa? 
ein  anberer  großer  33aum,  ber  stemlidj  häufig  oorfommt,  ift  ber  53rot* 
frua^tbaum,  Artocarpus  integrifolia  L.,  welker  bie  am  Stamm  f%nbe 
Sefjn  bis  fünf^e^n  ̂ Pfunb  wiegenbe  ̂ atffrucfjt  liefert.  Diefe  gru(|t,  bie 
einen  wiberttcfyen  ©erua^  ̂ at,  wirb  nidjtsbeftoweniger  oon  ben  (Singebo* 
renen  gegeffen.  ßnblidj  barf  ber  Affenbrotbaum,  Adansonia  digitata, 
welker  in  oerein^elten  ©jemplaren  oorfommt,  nia^t  unerwähnt  bleiben. 
Diefer  föiefe  unter  ben  Räumen,  ber  (Slepfyant  ber  ̂ flanjenwelt,  fommt 
nur  oerein^elt  oor.   ̂ öefanntlia^  erteilt  er  nad)  Alejcanber  oon  §um* 
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bolbt  ein  Hilter  oon  einigen  taufenb  fahren.  2luS  ben  grüßten  ber 
Adansonia  läßt  fidj  eine  gute  Öimonabe  Ijerfteßeit.  (Sbenfo  aus  ben 
grüßten  beS  £amarinbenbaumeS ,  Tamarindus  indica  L.,  ber  »ie  ber 

^obannisbrotbaum ,  Ceratonia  siliqua  L.,  nur  in  oereinzelten  (S^emp- 
laren  oorfommt. 

©tefe  Säume  beftimmen  baS  pflanzliche  SluSfefjen  ber  ̂ nfel,  baS 
©an^e  erfcbeint  mie  ein  bitter  2£alb ;  aber  es  fcbeint  nur  fo,  benn  ba* 
3tt>ifcf)en  liegen  bie  Kütten  ber  (Eingeborenen,  unb  baS  ®rünbicficbt  Des 
früdjtefpenbenben  2BalbeS  mirb  unterbrochen  nur  burcb  bie  b^  barüber 
teroorragenben  £ofoSpalmen  unb  bie  breiten  gelber  oon  2)ams  unb 
9leiS.  2llS  reigenber  <5cf)mucf  meiftenS  in  ber  Sähe  ber  menjcblicben 
^Bofjnungen,  tritt  bann  ber  SJMonenbaum ,  Carica  papaya  L.,  auf. 
£)er  SJMonenbaum  trtrb  nicht  fyoä),  aber  feine  frönen  foblartigen  23lät* 
ter,  bie  bagttifcben  fi^enben  grüßte,  »eiche,  »enn  fie  ausgereift  finb,  bie 
@>röße  einer  abgefaulten  ItofoSnuß  erreichen,  bringen  eine  anmutige  Wo* 
»ecbSlung  in  baS  fo  reiche  ̂ flangenleben.  ÜDiefe  föftltdje  grucbt,  bie 
ähnlich  lr>te  ̂ aömin  riecht  unb  fdjmecft,  »enn  bteS  zu  fagen  geftattet  tft, 
ift  äußerft  gefunb  nach  einem  üttittagSeffen.  23efanntlicb  enthält  nicht 
nur  ber  2Dföldjfaft  ber  Blätter,  fonbern  auch  bie  grucbt  unb  bie  Üünbe 
beS  23aumeS  ein  bem  $epfin  ähnliches  ̂ ßrtnctp,  baS  ftarf  fleifcfyauflöfenb 
wirft;  es  bringt  fogar  Sttild)  gum  gerinnen. 

(£S  erübrigt  uns  nunmehr,  gu  ber  »icbtigften  pflanze  oon  ©anfibar 
überzugeben,  zum  Seifenbaum.  Satt)  farften  »urbe  bie  Seife  in  ben 
Z»anziger  fahren  bura?  bie  Araber  eingeführt.  £)ie  Selfenplantagen  auf 
©anftbar  unb  ber  gleich  nörblid)  baoon  gelegenen  Qnfel  $emba  haben 
nad)ft  bem  ©flaoenbanbel  ben  SReicbtbum  oeS  (Sultans  junb  ber  reichen 
Araber  auf  ©anfibar  begrünbet.  SicbtS  fcbönereS  fann  man  fich  benfen 
als  einen  Seifengarten.  £>ie  »unberoollen ,  metft  p^ramibal  gehaltenen, 
etwa  zwanzig  guß  ̂ o^en  53äume  mit  ben  gelblichen  23lütf)en,  mit  bem 
betäubenben  Sohlgeruch  finb  »ahrhaft  entzücfenb. 

gür  ben,  ber  in  Sorbafrifa  bie  föftlichen  ̂ ortugau  —  »ie  fie  in 
Tripolis  genannt  »erben  -—  gegeffen  v)atf  hflben  bie  Slpfelftnen  <Sanfi= 
bars  feinen  (Gefdjmacf.  £)ocb  §at  man  immerhin  nicht  nöthig,  Qudtx 
barauf  ju  ftreuen.  (£s  fehlt  ihnen  aber  baS  2Iroma,  »elcbeS  bie  Dran^ 
gen,  bie  am  füblichen  Ufer  beS  9ftittelmeerS  »acbfen,  fo  fefjr  auszeichnet. 

33erfchiebene  Birten,  barunter  auch  bie  2J?anberine  unb  ̂ ampelmuß,  Ci- 
trus pampelmos  Kisso,  fommen  in  bie  £üa)e  unb  auf  bie  £afel. 
kn  anberen  grucbtbäumen  ftnbet  fich  ber  (Granatapfel,  Punica  gra- 

natum  L. ,  mit  nicbts»ürbigen  grüßten;  biefe  »ie  bie  oorbergebenben 
GitruSarten  haben ,  »enn  fie  auch  fräftig  ins  £>olz  fliegen ,  §kx  fein 
ihnen  entfprecbenbeS  Slima.  $)er  ßitfchibaum,  Nephelium  Litschi 
Catnb.,  aus  ber  ̂ ßflanzengattung  ber  ©apinbaceen  unb  oon  üDMacca  ein^ 
geführt,  giebt  föftltdje  grüßte ,  ebenfo  ber  ©uajaoenbaum,  Psidium,  aus 
ber  ̂ Pflansenorbnung  ber  SJ^^rtaceen;  ferner  ber  glafchenbaum,  Anona, 
mit  fchmeren  grüßten,  oon  erfrifchenbem  fäuerlich^fü^em  (Gefchmacf ;  allen 
biefen  grüßten  bie  aus  anberen  £ropengegenben  eingeführt  »erben,  bc* 
hagt  baS  $lima  oor^üglich. 

®a^  eS  gan^e  33eftanbe  ber  33anane,  Musa  paradisiaca  L.,  giebt, 
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barf  uns  bei  bem  fafttgen  Q3oben  nidjt  wunbern.  2ftan  fultioirt  {jaupt* 
fädjlidj  3mei  ©orten,  eine  mit  weiglidjem,  eine  mit  rötfjlicfyem  gleifa?. 

$)ie  Musa  ensete  ifi  nicr/t  befannt,  ebenfo  bie  üon  ben  ©nglänbern  ty'u fang  benannte  Musa.    (M.  sapientura). 
$on  wilbwaa?fenben  Säumen  ober  ©träudjew  nenne  tdj  nur  ben 

©d)raubenbaum,  ben  man  oielfadj  am  ©tranbe  antrifft ;  es  ift  ber  Pan- 
daiius  utilis  Bory.,  oon  ben  OttaScarenen  l)ierf)er  oerpflangt.  £)ann 
ber  telenbaum,  Casuarina,  urfprünglidj  in  2(uftralien  (jeimifdj,  mit 
fefjr  hartem  §oIje  unb  blattlofer,  fdjadjteltyalmatticjer  $eräftelung,  welche 
entfernt  an  unfere  üftabelfjölger  erinnert.  Ueberaü  aber  an  ben  ffllüti' 
bungen  ber  f leinen  ©üßwaff erbäte  entwicfeln  ftd)  in  üppiger  gülle  °*e 
9tf)täopr)ora  ober  ber  Sttanglebaum,  audj  Purzelbaum  ober  2)fangrooe* 
bäum  genannt,  $n  ben  Ruinen  ber  ©tabt  gebeizt  üppig  ber  Ricinus* 
bäum,  ben  man  übrigens  aud)  augerl)alb  auf  ben  ©djambas  (öanbgütern) 

ftnbet.  ©oll  td)  noa)  bie  Weinrebe  ermähnen?  !öttan  finbet  fie  in  oer- 
fdjiebenen  S^emplaren  üppig  entwidelt,  aber  bie  Xrauben ,  bie  ber  fran* 
Zöfifdje  Q3ifd)of  SDfr.  be  feourmont  mir  eines  £ageS  fdjicfte,  fanb  idj  ab= 
fdjeultd)  fauer.    £)aS  $lima  ift  oiel  zu  ̂eig  für  unfere  ©ewäajfe. 

$3aS  betreibe  anbetrifft,  fo  genießen  bie  ©ingeborenen  faft  auSfcfylieg* 
ltdj  SReiS.  £)er  Einbau  beffelbeu  genügt  aber  bei  weitem  ben  Söebürfmf- 
fen  ber  SBewofjnerfajaft  nicfyt.  2lua)  Sfttama  ober  üftegerf)irfe,  Pennise- 
tum,  wirb  oiel  gebaut,  unb  beibe  ̂ örnerforten  erf)öf)en  burd)  ifyr  f af ti= 
geS  ®rün  ben  &eiz  ber  öanbfa^aft.  $n  ©emüfen  %kt)t  man  bie  füge 
Batate,  Convolvulus  Batatae  L.,  ben  Tlaniol,  gur  ̂ ßflangengattung  ber 
(Supf)  or  biaceen  gehörig,  bie  (£rbnug,  Araehis  hypogaea,  bie  Yamswurzel, 
Dioscorea,  unb  oerfcfyiebene  Sönnern  unb  (£rbfenarten.  2lugerbem  ©ur= 
fen  in  oorgüglicfyer  Irt,  gwiebeln,  tnoblaua),  bie  Eierpflanze,  Solanum 
melongena,  welche,  bei  uns  in  3)eutfd)lanb  unbefannt,  wie  in  Italien 
in  ©Reiben  cjefdjnitten  unb  gebraten  ober  gefüllt  gegeffen  wirb.  2lud) 
fud)en  bie  Eingeborenen  aus  oerfdjiebenen  anberen  pflanzen  ©alate  I^er* 
aufteilen. 

Oftan  fie^t  aus  $orftef)enbem  —  wobei  felbftoerftänblio}  Blumen 
unb  anbere  ̂ flan^en  unerwähnt  gelaffen  finb  — ,  weld)  reifes  ganzen* 
bilb  fid}  auf  ©anfibar  entwiefett  f)at.  Unb  benft  man  an  bie  Serbin- 
bung  mit  $nbien,  bas  Melonen,  Slepfel  u.  f.  ».  fenbet,  an  baS  gegen* 
überliegenbe  gefttanb,  oon  bem  aud)  nod)  manage  grüßte  belogen  werben 
fönnen,  fo  wirb  man  es  nidjt  übertrieben  finben,  bag  ein  groger  9ieia> 
t(jum  an  grüßten  wäljrenb  beS  gangen  QafyreS  auf  ©anfibar  su  ̂aben  ift. 

£)azu  fommt,  bag  alles,  was  bie  Tropen  bieten,  t)ter  gezogen  wer* 
ben  fann.  Es  genügt  ein  ©ang  in  ben  fteinen  ©arten  ber  franzöfifdjen 
Sttiffionäre,  unb  namentlich  ein  (Spaziergang  naa)  90?bueni,  wo  ber  eng* 
lifd)e  ©eneralfonful  einen  grogen  ©arten  angelegt  fjat,  um  fidj  baoon 
überzeugen.  2£äl)renb  bie  granzofen  fia?  me^r  auf  ben  Einbau  europäi* 
fajer  ©einüfearten  gelegt  fjaben,  weift  ber  ©arten  beS  englifdjen  ©ene* 
ral^onfuls  Kaffee,  £f)ee,  Vanille,  S^uSfat  u.  f.  w.  auf,  welche  tropifc^e 
©ewäd)fe  bort  oor^üglid)  gebeten. 
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S)ic  Nepeothes  unb  üjre  Mtar* 

$lu£  bem  grangöfifcr)en*)  oon  gr.  ®ube,  8ef)rling  im  Äöntgl.  Wotan. 
(harten  gu  (SreifSmalb. 

$)ie  (Gattung  Nepenthes  mürbe  oon  Sinne  in  feinem  Hör  tu  s 
Cliffortianus  im  ̂ afjre  1737  aufgeteilt.  $)ie  erfle  ©pecieS  Ne- 

penthes distillatoria  L.}  von  (Sehlen  ftammenb,  gelangte  im  ̂ afjtt  1780 
in  bie  ®emäd)£ljäufer  Europas. 

£)te  (Gattung  fteüt  für  fia}  atiein  bie  gamilie  ber  Nepenthaceae 
bar,  meldte  23entf)am  unb  §oofer  in  ifjren  Generaplantamm  gmi* 
fdjen  bie  Podostemaceae  unb  bie  Cytinaceae  bringen  unb  bie  ben  Ari- 
stolochiaceae  [et)r  na^e  ftefjt. 

^m  Prodromus  System  atis  regni  vegetabilis  vol.  17 

p.  90  unb  meiter  bef  einreibt  £>oofer  30  Nepenthes-©pecie3 ,  bie 
auf  bem  2ttalatyifd)en  $lra)ipel,  OJiabagaSfar,  ben  ©ereilen,  Sfteu^alebo- 
nien,  9?eu*®uinea  unb  im  tropifdjen  ̂ uftralien  gu  §aufe  finb.  Sßei  bie^ 
fen  ®emäa)fen  geigt  fidj  eine  fef)r  große  Variation  unb  fennt  man  eine 
große  2lngaf)l  oon  gormen. 

ÜDie  Nepenthes  finb  fjalbfträua)ige ,  gemöfnilia)  ranfenbe  ̂ flangen, 
bie  fidj  über  bie  Sftadjbarpflangen  mit  £>ülfe  oon  23lattanfä£en  in  gornt 
oon  Urnen  ergeben,  meldje  bie  23otanifer  ©cfyläuaje  nennen. 

$)iefe  Organe,  t>erfd)ieben  an  2lusbeljnung  unb  SlluSfefjen  unb  fefjr 
unterfdjieblicr)  gefärbt  je  nad)  ben  Birten  ober  Varietäten,  geben  He- 

fen ^flangen  ein  feljr  fonberbareS  5lu3fefjen  unb  laffen  fie  mit  fRec^t  als 
©djmucfpflangen  für  unfere  ®emäcr)Sljäufer  gelten. 

$)ie  (5cr;läud)e  fjaben  gu  jeber  $tit  bie  üfteugierbe  ber  Votanifer 
erregt  unb  finb  biefelben  ftcf)  noa)  nicfyt  einig  über  tf)re  morpfyologifdje 
SBebeutung. 

£)ie  531ütt)en  finb  biöcifa}  unb  in  Trauben  oertfyeilt.  biefelben  finb 
flein,  grünlidj  unb  ofjne  ̂ ntereffe  in  93egug  auf  fcr)mucfr)afte^  5luSfefjen. 

3)ie  grudjt  ift  eine  leberartige,  längliche  £apfel,  bie  ftdj  burdj  fpalt- 
fächeriges  Suffpringen  in  4  klappen  tljeilt,  meiere  bie  mit  fef)r  gafylrei* 
djen,  flehten,  länglichen  ©amenförnc^en  befehlen  ©djeibemänbe  tragen. 

^nbeffen  finb  bie  Nepenthes  nidjt  bie  einzigen  ̂ flangen,  meiere 
<Sct)läucr)e  geigen:  bie  Saracenia,  Cephalotus,  Dischidia,  Utricularia, 
Aldrovanda  u.  f.  id.  finb  ebenfalls  bamit  oerfefjen. 

%la$)  51.  be  (Sanboüe  (Organographie  vegetale  vol.  I  pag.  320) 
wirb  ber  ©djlaua}  ber  Nepenthes  bura}  baS  Vermachen  beiber  SRänber 
ber  glügel  beS  23lattftielS  gebilbet.  S)er  Decfel  ober  Verfdjluß  mürbe 
alfo  bie  ©preüe  beS  mirflitt^en  23latteS  fein. 

<3o  mürbe  alfo  nadj  biefem  Slutor  baS  blattartige  Organ  ge= 
bilbet  fein  aus  1.  einem  SBlattftiel,  2.  einer  Verlängerung  biefeS  23latt= 
ftieles,  ber  mit  flauen  glügeln  oerfeljen  märe,  3.  einer  gortfefcung  bie* 
fes  23lattftieleS ,  ber  bei  ben  meiften  ©pecieS  in  eine  $ante  gebre^t  ift, 
4.  einem  ©d)Iaudj ,  ber  burdj  Vermacfyfung  eines  an  jeber  ©eite  beS 
53lattftielS  neu  entmicfelten  glügels  gebilbet  mirb,  5.  einem  gegliederten 
25erfct)Iuß,  ber  bie  (Spreite  beS  VlatteS  barfteüt. 

*)  Revue  horticole  No.  22  1887. 
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£inblety  (Introduction  to  the  natural  System  of  bo- 

tany)  fielet  in  bem  ©chlauch  einen  h#en  Blattftiel,  analog  bem  tö^^ 
renförmigen  Blatte  ber  gmiebel.  Sludj  nach  ihm  fteflt  ber  ©etfel  bie 
©preite  beS  Blattet  bar. 

$tnf  sufolge  (Eleraenta  philosophiae  botanicae  vol.  I. 
pag.  474)  ift  ber  ©chlauch  ein  blüthenförmigeS  Slnhängfel  analog  ben 
fchlaudjartigen  Nebenblättern  ber  Norantea. 

Nach  2florren'£  Anficht  (Morphologie  des  ascidies,  Anna- 
les des  sciences  naturelles  2e  serie  vol.  XI.  pag.  133)  wirb 

biefe£  Drgan  gebilbet  au§  ber  Blattbreite,  bie  umgefdjlagen  unb  an  ben 
föänbern  oermachfen  ift.  £>er  untere  Xfyil  mürbe  ben  Blattftiel  barftel* 
len  unb  ber  $)etfel  mürbe  au§  einem  enbftänbigen  Blättchen  befielen. 

®riffitb  nnb  nach  ihm  3.  $).  §oofer  betrachtet  ben  ©chlauch  ate 
au3  einer  an  ber  äußerften  <Spi^e  be3  9Jcittelnerö3  fidj  befinblichen  $)rüfe 
gebilbet. 

Baiüon  enblidj  behauptet  (Comptes  rendus  de  TAcademie 
des  sciences,  t  LXX1,  p.  630)  in  einer  organogenifchen  ©tubie  über 
bie  fdjlaudjartigen  Blätter  oon  Saracenia  purpurea,  baß  ber  ©djlaudj 
nur  eine  Blattbreite  fei,  melche  fich  fehr  ftarf  ausgehöhlt  habe;  er  Oer* 
gleist  feine  (Sntmicflimg  mit  ber  ber  Blätter  oon  Nelumbo,  momit  er 

nach  feiner  Anficht  Diel  2leljnUd)feit  f)at  £)er  ̂ Decfel  unb  bie  feülidjen 

Sßorfprünge ,  melche  ifm  begleiten ,  mürben  m'dbt  etma  eine  Blattfpreite, 
fonbern  bie  ungleichen  Sappen  einer  ©preite  fein,  melche  öor  ihnen  oor* 
Ijanben  mar. 

$)ie  (Schläuche  fließen  eine  glüffigfeit  ein,  bie  burdj  bie  innere 
Sßerbunftung  unb  bie  2lu£fonberung  ber  Prüfen  erzeugt  mirb,  meld§e  fei* 
nen  unteren  %%t\\  bebeefen. 

Nac^  3.  $).  §oofer,  Karmin,  ®omp,  Sile,  SBineS  :c.  befifct  biefe 
glüffigfeit  eine  ̂ erfefeenbe  SBirfung  unb  f fließt  ein  mirflidjes  ®ähwng3= 
mittel  ein,  meldjeS  auf  bie  albuminöfen  ©ubftangen  nach  $lrt  be£  $ep* 
fin  einmirft. 

$)er  auSgefonberte  (Saft  mürbe  nur  in  £ljätigfeit  treten,  jobalb  bie 
Prüfen  ber  inneren  glächen  ber  (Schläuche  burch  ein  $nfeft  ober  jebe 
anbere  Ur fache  gereift  mürben. 

$)er  (Schlauch  mürbe  ferner  auch  eine  füßliche  glüfftgfeit  auSfon* 
bem,  melche  ba^u  beftimmt  märe  $nfeften  anjulocfen,!  unb  mürbe  ber- 
felbe  eine  mahre  galle  fein,  melche  bie  $flange  ben  ̂ nfeften  fteüt,  um 
fie  su  ergreifen  unb  Nahrung  au3  ihnen  ̂ u  $iehen. 

Sftaurty  mill  (Bulletin  de  la  Society  botanique  de 
France  1£87  p.  1(37)  in  einem  (Schlauch  fcon  Cephalotus  neben  einer 
tobten  SDcucfe  eine  ganje  Beoölferung  oon  ̂ nfuforien,  grünen  tilgen  unb 
fich  frei  bemegenben  goofporen  gefunben  haben.  2Benn  biefe  glüffigfeit 
eine  anbauernbe  SBirfung  gehabt  hätte  (man  §at  behauptet,  baß  fie  e§ 
in  bemfelben  ®rabe  mie  bie  ber  Nepenthes  fei),  fo  mürben  biefe  2Befen 
bort  fidjerlich  nicht  gelebt  haben. 

mürbe  intereffant  fein,  neue  33erfuche  über  bie  f  anfroren  ©igen* 
fdjaften  btefer  ®emächfe  anzupeilen. 

gatore  fteüt  (Nature  et  functions  des  urnes  du  Nepen^ 
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thes  distillat  oria,  Memoires  de  l'Academie  des  sciences, 
arts  et  belies  1  ettr es  d e  L y on ,  XXI.  vol.)  bie  St^atfac^e  feft,  bog 

bie  in  ben  Mannen  enthaltene  glüffigfeit  abforbirt  unb  für  bie  g-olge 
nüfyliti)  fein  fönne,  menn  auch  nicht  als  mirfliche  ̂ ä^rfubftan^ ,  fo  bodj 
menigftenS  al§  äfttttel  einer  ungenügenben  2Bafferaufnahme  burch  bie 
^Bur^eln  nachzuhelfen.  Demgemäß  würbe  ber  Gärtner,  inbem  er  bie 
(Schläuche  ber  ̂ flan^e  mit  SBaffer  anfüllt,  ber  ̂ flan^e  eine  größere  23e* 
getationsfraft  geben. 

SSeaügltch  biefe£  ̂ 3unfte§  führt  er  53erfuc^e  an,  meldte  üftalingre  bei 
ber  Kultur  oon  Saracenien  angepeilt,  inbem  er  fie  faft  mähreub  tnehr 
benn  2  Monate  nicht  begoß ;  nnb  Diefultat  berfelben  mar,  baß  btejenigen 

^flangeninbioibuen  mit  (Schläuchen,  bie  t>oÜ  Gaffer  gefüüt  maren,  bura> 
gelten  ;  jeboeb  anbere,  bie  berfelben  beraubt  maren,      ©runbe  gingen. 

Einige  (Schriftfteller  mit  fehr  lebhafter  tytjantafa,  haben  in  ben 
(Schläuchen  ber  Nepenthes  ̂ Behälter  gefehen,  bie  oon  ber  93orfehung  ba* 

auSerfehen  feien,  ££affermengen  aufeubemahren,  meiere  oon  ber  ̂ Pflan^e 
immer  frifch  erhalten  mürben;  inbem  fie  mäfjrenb  ber  £>iße  beS  £ageS 
biefe  2lrt  oon  (Gefäßen  mittelft  ber  Decfel,  mit  benen  fie  oerfehen  finb, 
fdjließt,  bamit  ber  SBanberer  bort  etmaS  fänbe,  toomit  er  fich  erfrifchen  fönne. 

Diefe  bichterifche  ßegenbe  ift  ficherlich  fehr  fcfyön,  leiber  aber  fehr  un> 
genau  in  jeber  §inficht. 

Die  Nepenthes  maajfen  nur  an  feuchten  Drten,  mo  Gaffer  im 
Ueberfluß  oorfjanben  ift.  füglich  ber  Dedtel  §at  man  feit  langer  Qeit 
beobachtet,  baß  ber  einmal  erhobene  Decfel  fich  nicht  mieber  fließt. 

3J?an  Ijat  3af)lreiche  5lrtifel  über  bie  Kultur  ber  Nepenthes  oer= 
öffentlich,  unb  bodj  finb  biefe  ̂ flan^en  bei  ben  Liebhabern  lange  nicht 
fo  oerbreitet,  mie  fie  e£  §u  fein  oerbienen  ober  aber  fie  friften  meiften£ 
nur  ein  fehr  fümmerlicheS  Däfern. 

2Benn  ba£  9ttufeum  oor  allem  ein  miffenfdjaftlidjeS  ̂ nftitut  ift,  fpe- 
ciell  für  (Sammlungen  beftimmt,  fo  muß  ber  £ef)rftuhl  für  Kultur  auch 
barauf  fein  Stugenmerf  richten,  bie  $ortf)eile  beroor^uheben,  melaje  nüß= 
liehe  unb  fdjöne  ̂ flan§en  bieten  fönnen,  inbem  man  fie  oor  bie  klugen 
be£  ̂ ublifums  ftelit  unb  gürforge  trifft,  baß  fie  fennen  gelernt  unb  oer* 
breitet  merben. 

2Bir  glauben  ben  £efern  ber  Revue  Horticole  einen  (Gefallen  ju 
ermeifen,  menn  mir  ihnen  ba£  am  Sühtfeum  befolgte  $ulturoerfahren  ber 
Nepenthes  mittheilen,  meldje£  ausgezeichnete  9iefultate  ergeben  fyat 

SDte  Nepenthes  Oermehren  fich  feiten  burch  ©amen  ,  ba  man  bie* 
felben  faft  nie  in  frifchem  guftanbe  erhält.  Die  gebräuchliche  2$ermeh= 
rung3metfjobe  ift  bie  burch  (Stetfltnge. 

33on  Gmbe  December  bis  zum  g-ebruar  muß  man  biefelbe  oorneh* 
men,  inbem  man  zum  (Sterfling  ben  oberen  Zfoii  be£  (Stammet  ber  al^ 
ten  ̂ flange  nimmt. 

Da  ber  oberfte  £he*l  3U  häutig  ift,  fo  fol!  man  erft  unterhalb  be£ 
3.  ober  4.  Blattes  ben  erften  Schnitt  oornehmen,  tiefer  unten  ift  baö 

§olg  fchon  beffer  auSgebilbet  unb  jeber  Xtyil  be3  «Stammes,  ber  2  23tät* 
ter  befugt,  mirb  einen  fehr  guten  (Sterfling  abgeben. 

Diefe  mit  ihren  blättern  oerfehenen  «Stürfe  merben  fobann  in  f leine 
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Töpfchen  gebraut  btc  mit  (Sphaanum  ober  fafertger  §eibeerbe  angefüllt 
finb ;  unb  biefe  Stöpfe  werben  aisbann  unter  eine  ®Iotfe  geftellt,  wo  bie 

Temperatur  bei  fehr  feuchter  Sltmofphäre  20—25°  C.  betragen  muß. 
©ine  anbere  2lrt  ber  Vermehrung  burd)  ©tecflinge,  meiere  weniger 

^luffidjt  erforbert,  befielt  barin,  jebeS  abgefchnittene  ©tuet  beS  ©tammes 
in  baS  etwas  erweiterte  2och  eines  umgeftettten  Topfet  gu  ftetfen,  fobaß 
ber  eigentliche  Q3oben  nach  oben  fteht.  T)ie  Zöpfe  werben  bireft  auf  ben 
53oben  eines  2$armbeeteS  geftellt  unb  bie  Sßur^eln  entwickeln  fidj  frei  im 
unteren  Theil  ber  Gefäße.  T)iefeS  Verfahren  §at  befonbers  noch  ben 
Vorzug,  bie  ©tecflinge  oor  all  gu  ftarfem  begießen  gu  fdjüfcen,  baß  fie 
nicht  ftoefen  fönnen.  (£S  bietet  jebod)  auch  feine  Wlafytfyik,  benn,  wenn 
ber  ßeitpunft  beS  Umtopfend  gefommen  ift,  muß  ber  bamit  betraute 

•äftann  fe^r  oorftchtig  oorgeljen,  inbem  bie  naeften  SBurgeln  leicht  befcfyä* 
bigt  werben  fönnen,  benn  bei  ber  geringften  Quetfdjung  werben  fie  fcfywarg 
unb  finb  rettungslos  oerloren. 

Sftag  man  nun  bie  eine  ober  anbere  ber  äftethoben  angewanbt  f^5 
ben,  bie  ©teeflinge  muffen  am  (£nbe  oon  2  Monaten  genügenb  bewurzelt 
fein,  bann  f abreitet  man  gum  Umtopfen,  inbem  man  fie  ie  nach  ihrer 
©tärfe  in  Töpfe  oon  5  bis  7  cm  bringt  unb  fidj  baju  faferiger  §eibe- 
erbe  htbknt,  bie  ben  Nepenthes  am  meiften  pfagt. 

T)ie  ̂ Pflanjen  gelangen  fobann  in  baS  ©tabium  ber  (Entwöhnung 
(sevrage)  unb  werben  entweber  unter  eine  Gtocfe  ober  2ftiftbeetfenfter 
gebracht  ober  im  Gewächshaus  felbft,  wo  bie  8uft  fehr  feucht  unb  bie 

Temperatur  20—25°  C.  betragen  muß.  tot  (£nbe  eines  .Oftonats  müf^ 
fen  fie  fich  bann  genügenb  entwicfelt  haben. 

§at  man  bei  biefer  ©tecllingSüermehrung  bie  nötige  Sorgfalt  an* 
gewanbt,  fo  barf  ber  geitpunft  oon  beginn  bis  Slbfdjluß  berfelben  nicht 

über  3  Sftonate  hinausgehen. 
$)ann  nimmt  man  ein  Umpflanzen  oor,  inbem  man  benfelben  Töpfe 

giebt,  bie  im  Verhältniß  gu  ihrer  ©tärfe  fielen.  T)aS  dufter,  welkes 
im  Öttufeum  angewanbt  wirb,  ift  eine  2lrt  Terrine,  bie  eine  §öhe  oon 
12  bis  15  cm  bei  einem  $)urdjmeffer  oon  15  bis  20  cm  hat.  $)iefe 
Terrinen  finb  am  SJfanbe  oon  3  Sötern  burdjbohrt,  welche  ©ifenbraht 
burd^usiefjen  geftatten,  um  fie  unter  bem  Gebälf  beS  GewächShaufeS  auf' 
fangen,  bamit  bie  $flan§en  möglichft  nahe  bem  Sickte  fich  befinben,  ofjne 
welches  fie  oergeilen  unb  feine  (Schläuche  hüben  würben. 

9ftan  legt  auf  ben  Grunb  ber  Terrinen  einige  ©gerben,  um  bie 
(Srbe  äurücfau^alten ,  welche  fonft  baS  Gaffer  beim  begießen  mit  fich 
fortführen  fönnte. 

(Sine  wefentliche  23ebmgung  für  ben  guten  GefunbljeitSsuftanb  ber 
Nepenthes  ift  bie,  baß  man  fie  häufig  befpri^e  unb  ihnen  reichliche  8Öaf* 
fermengen  jebeStnal  gebe,  wenn  baS  Söebürfniß  bagu  [ich  fühlbar  macht. 

(£s  ift  nöthig,  beS  Wittags  baS  Gewächshaus  §u  begatten,  aber 
bie  T)unfetheit  würbe  ben  ̂ flan^en  fehr  nachtheilig  fein  unb  man  wirb 
jebesmal  bie  ßeinwanb  ober  hatten  abnehmen  muffen,  wenn  fein  Grunb 
mehr  oorhanben  ift,  bie  SBirfung  ber  %vl  fehr  brennenben  ©onnenftrah* 
len  zu  fürchten. 

$)cmf  bem  (Sinfluffe  beS  öidjteS  ersielt  man  in  Sßeaug  auf  Blätter 
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unb  intenfto  gefärbte  ©djläudje  fräfttge  (££emplare.  ©o  be^anbelt  müf^ 
fen  bie  Nepenthes  an  aßen  blättern  mit  ©djläudjen  verfemen  fein. 

Sftan  ift  nottywenbtg  gelungen,  je  nadjbem  fie  fidj  entwitfeln,  bte 
(Sifenbräfjte,  an  benen  bie  Terrinen  Rängen,  verlängern,  bamit  fie  fidj 
meljr  von  ben  ©Reiben  entfernen. 

2öenn  man  fie  blühen  feljen  unb  bie  3lrt  unb  2Beife  fennen  lernen 
will,  wie  fie  fia?  in  iljrer  §eimatfj  vergalten,  muß  man  fie  frei  wadjfen 
laffen.  $ber  für  ̂Diejenigen,  wela?e  bie  wtffenfdjaftlidje  (Seite  biefer  grage 
wenig  tntereffirt,  f  ollen  bie  Nepenthes  nidjt  weiter  wadjfen  gelaffen  wer* 
ben,  al3  bte  §um  Qmdt  iljrer  Sßermeörung  burdj  ©tetflinge.  $)enn  je 
nadjbem  wie  ber  ©tamm  fidj  verlängert,  verlieren  bie  oberen  53lätter 
allmäblidj  bie  <Sd)läudje,  um  nur  hänfen  gu  liefern. 

Um  immer  $flan§en  im  vollendeten  guftanbe  3U  fjaben,  ift  e§  nö* 
tljig,  fobalb  man  ba§  erfte  Sln^eidjen  be3  geljlfa)lagen3  bemerft,  bie  (Spiße 
au^ufnetfen,  um  ben  (Saft  ju  l)emmen  unb  bte  äugen,  bie  am  ®runbe 
fidj  befinben,  fia>  entwicfeln  ju  laffen ;  fobann  werben  biefe  fidjerliaj  ̂ Blät- 

ter mit  <Sdjläud)en  treiben. 
£)ie  ̂ ßflanjen,  bei  benen  man  bie  äußerfte  ©pifee  für  ©tetflinge  l)er* 

au3gefd)mtten  l)at,  müffen  in  größere  ®efäße  gebraut  werben,  fie  ver* 
äfteln  fidj  bann  unb  geben  im  folgenben  ̂ a^re  ftolje  (S^emplare  ab. 

9ttan  fann,  inbem  man  biefe  SBeljanblung  fortfeßt,  bie  Nepenthes 
wäljrenb  safjlreidjer  $aljre  erhalten  unb  fie  eine  beträdjtlidje  ©ntwicfelung 

Slffiftent  am  Mussum  d'histoire  naturelle. 
$)ie  (Sammlung  be§  !ättufeum$,  bie  ben  forgenben  £>änben  be£  §errn 

Öowrty  anvertraut  ift,  umfaßt  100  (Exemplare,  weldje  fidj  auf  40  ©pe* 
cie§  unb  Varietäten  verteilen,  bereu  tarnen  fyier  folgen: 

nehmen  laffen. D.  93oU, 

Nepenthes  ampullacea. 
N.  ampullacea  pictai. 
N.         „         vittata  major. 
N.  albo-marginata. 
N.  Beauvaisii. 
N.  bicalcarata. 
N.  Chelsoni. 
N.  cincta. 
N.  coccinea. 
N.  Courti. 
N.  distillatoria . 

N.  Dominye. 
N.  Dormanniana. 

N.  gracilis. 
N.      „  major. 

N. 

N. 

N. N. 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

N. 

N. 
N. N. N. 

N.  Mastersiana 

N.  Morganiae. 
N.  Northiana. 

Nepenthes  Kennedyana. 
N.  Lawrenceana. 

Rajah. 
Ratc'hiffiana. 
rubro-maculata. 

sanguinea. 
Sedeni. 

superba. Veitchii. 
Williamsi. 

Wrilajana. 
zeilanica. 

msignis. 
nigro-purpurea. 

pallida. 

N.  Hibberdti. 
N.  Hookerae. 

N.  Hookeriana  elongata. 
N.  hybrida. 
N.      .,  maculata. 
N.  intermedia. rubra. 
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$)a  jebe  ̂ ßflange  im  9ttufeum  15  biß  30  (Schläuche  trägt,  famt  man 
fidj  ungefähr  ein  23ilb  machen  oon  ber  SBBirfung,  bie  mehr  als  2000 
Mannen  ̂ eroortnfen,  welche  am  Giebel  be£  ®ewäch3haufe3  Rängen,  wel* 
ches  nur  für  ihre  Kultur  beftimmt  ift.  (S.  21.  Karriere. 

Sftachfchrift  ber  föebaction. 

®§  ift  un§  eine  befonbere  greube ,  fytx  conftatiren  §u  fönnen ,  baß 
nicht  nur  einzelne  ̂ flangenfamilien ,  fonbern  bie  ®efammts©ammlungett 

lebenber  (Sewädjfe  be£  ̂ ßarifer  ̂ ßf langen* (Martens  (Museum  d'Hist. 
Nat.)  in  ben  le&ten  fahren  einen  feljr  bebeutenben  5luffchwung  genom- 

men haben,  bie  alten  ($ewäch§häufer  felbft  burch  neue  erfefct  refp.  ergänzt 
worben  fütb.  2Ba£  nun  bie  Nepenthaceen  fpeciell  betrifft,  fo  erfefjen 
wir  au§  obigen  9)?ittbeilungen,  baß  biefelben  bort  eine  befonbere  Pflege 

unb  Slufmerffamfeit  erfahren,  gebeut  Liebhaber  als  hödjft  eigentümliche 
©chmucfpflansen  f)Q<$)  wiüfommen,  follten  bie  Nepenthes  bodj  gan$  in3* 
befonbere  auch  in  wiffenfchaftlidjen  Härten  gut  oertreten  fein,  um  bort 
ihren  immer  noch  nicht  genügenb  erforfa^ten  p^fiologifa^en  (£igenfdjaften 
weiter  nachforfchen  ju  fönnen.  Um  fo  befrembenber  flingt  e§,  wenn  ein 

^orrefponbent  beS  Gardeners'  Chronicle  (19.  Sßoobr.  S7)  bie 
Nepenthes-^ammlung  ber  $gl.  (Härten  Stern,  roeld^e  bi§  bahin  immer 
obenan  ftanben,  einer  fdxirfen  $rittf  unterwirft,  unb  gwar  nicht  nur  in 
53e§ug  auf  bie  Sln^l  ber  Slrten  unb  Varietäten,  fonbern  auch  bezüglich 
ber  ungenügenben  Gmtwicflung  ber  einzelnen  ̂ emplare.  (Sicherlich  wirb 
biefem  Langel  balbigft  abgeholfen  werben.  —  ift  un£  leiber  nicht 
befannt,  in  welchem  beutf  $en  (harten  bie  größte  unb  befte  Nepenthes- 
©ammlung  oorfjanben  ift. 

Seidjter  uub  getoimtbringenber  Slubau  einiger  ÜJiu^jftoitjeu, 

t>on  £).  ßli^ing,  ©reifswalb. 

$)er  2lnbau  ojficineüer,  fowie  tedjmfd)  wichtiger  ̂ flan^en  wirb  fchon 
feit  oielen  fahren  in  einigen  ©egenben  Düringens  unb  in  ber  9?ähe 
be§  garjeS  mit  (Srfolg  betrieben.  (S§  burfte  ftch  biefe  Kultur  im  ßaufe 
ber  Jeit  bebeutenb  au^behnen  unb  in  oerfchiebenen  üDiftriften  einen  recht 
einträglichen  (Srwerb^gweig  ausmalen,  ba  namentlich  burch  bie  forgfäl* 
tige  23  Obenbearbeitung,  wie  fie  jefet  betrieben  wirb,  manage  Unfräuter,  bie 
i^rer  befonberen  ©igenf  duften  wegen  in  ber  £edjnif  ober  Sflebicin  $er* 
wenbung  finben,  au£  gelb  ober  ©arten  mehr  ober  weniger  oerbrängt 
werben  unb  einen  Einbau  foldjer  ̂ flan^en  fdjon  aus  biefem  ®runbe  über 
fur§  ober  lang  nothwenbig  machen,  23ebenft  man  ferner,  baß  noch  ju 
unferer  Qtit  oft  größere  unfruchtbare  öanbparseüen  unbebaut  baliegen 

unb  oiele  ber  erwähnten  Kräuter  auf  fterilem  23oben  noch  gan§  gut  ge- 
beten,  einige  Sitten  fogar  lederen  ooraiefjen,  um  ihre  charafteriftifdjen, 

werthooüen  ©igenfehaf  ten  recht  §ur  (Geltung  §u  bringen,  fo  läßt  fich  an* 
nehmen,  baß  manche  ®runbftütfe  noch  einen  ganj  anberen  Ertrag  abgeben 
fönnen.  $)ie  Unfoften  an  ̂ Dünger  finb,  wie  wohl  fdjon  au3  bem  oorhin 
erwähnten  ©runbe  erfichtlich,  nicht  fefjr  groß  unb  auch  bie  Ausgaben  für 
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Q3obenbearbeitung  unb  Ernte  :c.  bürften  fid)  nicht  gar  ho#  bemeffen,  ba 

alle  btefe  Arbeiten  gu  niebrigen  greifen  burch  grauen  unb  ®mber  ausz- 
uführen jutb.  Um  feine  äöaare  aber  preiswürbig  an  ben  Sftann  zu 

bringen,  ift  es  oon  $ortheil,  fidj  bei  fetten  mit  größeren  g-irmen  in 
Sßerbinbung  Zu  fe%en,  benn  ber  Q3ebarf  an  einzelnen  Slrtifeln  oariirt  oft 
feljr  unb  bie  eine  ober  bie  anbere  Spange  wirb  balb  mel,  halb  wenig 
verlangt  werben. 

33on  Kräutern,  bie  in  tedmifcher  ober  mebicinifcher  £>inficht  oon  33e- 
beutung  finb  unb  in  größerem  2ftaßftabe  angebaut  werben,  gebeten  u.  a. 
folgenbe  auf  fdjledjtem  unb  fterilem  23oben: 

Salvia  officinalis  =  gebräuchlicher  Salbei,  Salvia  Sclarea  =  OttuS* 
fatellerfraut,  Viola  tricolor  =  wilbeS  (Stiefmütterchen,  Artemisia  Ab- 
ainthium  =  Mermuth,  Matricaria  Parthenram  =  Sftutterfraut  =  $3u* 
cherblume,  Anthemis  nobilis  =  römifa^e  Hamide,  Cnicus  benedictus 
«  Sßenebiftenwurz  unb  Anacyclus  ofncinarum  =  SBertramwurzel. 

$)te  (Salbeiarten  finb  befonbers  feljr  anfprudjslos  unb  giebt  bie 
Salvia  Sclarea  auch  unter  ben  ungünfligften  Sßerhältniffen  oft  nodj  einen 
feljr  reiben  Ertrag,  ®roße  an^altenbe  $)ürre  übt  feinen  befonberen  Ein= 
fluß  auf  bie  Ernte  ber  ̂ ßflange  aus,  ba  le^tere  oermöge  ihrer  feljr  lan- 

gen Pfahlwurzel  tief  in  ben  53oben  einbringt  unb  bie  großen,  ber- 
ben  glätter  ben  SBoben  fdjirmartig  bebecfen.  £)en  ©amen  ber  S.  Scla- 

rea fäet  man  im  grühjafjr  entweber  in  ein  falteS  Sttiftbeet  ober  ins 
freie  2anb  in  fHet^en  oon  10  cm  Entfernung,  $m  $uli  ober  Sluguft 
werben  bie  pflanzen  auf  bie  für  fie  beftimmten  Quartiere  gebracht.  2ftan 
tvaxkt  p  biefem  gwecfe,  wenn  irgenb  möglich,  Regenwetter  ab  unb  pflanzt 
auf  40—  50  cm  Entfernung  in  SSerbanb.  üftadjbem  baS  mit  bem 
fatellerfraut  bepflanzte  (Stücf  £anb  nodj  in  bemfelben  Sommer  unb  auch 
im  fommenben  grüfjialjr  öfters  mit  ber  §acfe  heaxMtet  worben  ift,  be= 
ginnt  bann  im  (Sommer  bie  Ernte  ber  Slütljen  unb  fpäter,  wenn  bie 
^lütfjezeit  oorüber,  auch  biejjemge  ber  Blätter,  was  bis  in  ben  ̂ erbft 
hinein  währt.  £)ie  augenblicftich ,  namentlich  auch  nach  Süb^merifa, 
fehr  oiel  oerlangten  Sölütljen,  ober  oielmeljr  Sölütfjenftänbe ,  fommen  in 
3  oerfdjiebenen  Qualitäten  in  ben  §anbel. 

i)ie  Mtur  ber  anberen  für  fdjledjtere  Sobenarten  oben  empföhle^ 
nen  Kräuter  ift  meiftenS  noch  einfacher.  $iele  berfelben  werben  gleich  an 
Ott  unb  ©teile  auSgefäet  wie  Z-  53.  Anthemis  nobilis,  Anacyclus  of~ 
ficinarum ,  Cnicus  benedictus  unb  Viola  tricolor.  5llS  9ianb-  unb 

zugleich  als  (Sdju^pflanzung  eines  größeren  freiliegenben  mit  berartigen 
Pflanzen  bebauten  2lcferftücfeS  fönnen  mit  SBort^ctl  einige  Reihen  ber  fta* 

djeligen  Sftarienbiftel  —  Sylibum  Marianum  —  bienen. 
2Bir  wollen  noch  hinzufügen,  baß  für  ben  Einbau  mancher  Kräuter 

unter  anberen  Terrains  auch  fyalbaufetxaumte  33aumfdjulquartiere  mit  Er* 
folg  zu  Dementen  fein  bürften. 
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äfttttljeüiittfjeu  mi$  ben  ®etoäd)$)iiufent  be$  (Sretfftnalber  bota* 

nif^cn  ©artend 

Seitbem  biefer  ©arten,  wie  wir  auch  fetner  geit  berichteten r  oor 
etwa  3  fahren  außerhalb  ber  Stabt  neu  angelegt  mürbe,  nnb  bie  gleich- 

zeitig errichteten  ©ewächsfjäufer  fia)  ber  £>auptfache  nach  als  recht  gweef* 
btenlich  erwiefen  fjafon,  pnb  bie  ̂ flangenfammlungen  fürs  freie  8anb 
wie  auch  namentlich  jene  für  bie  ftalU  unb  2Barmhäufer  burch  zahlreiche, 
gurn  Xfyil  fehr  wertljoolle  Slcquifitionen  beträchtlich  vermehrt  worben  unb 
möchten  mir  auf  letztere  etwas  näher  eingehen,  auf  biefe  unb  jene  ältere 
ober  neuere  empfet)lenSwerthe  $lrt  fjinweifen,  fowie  auch  einige  ber  burch 
Schenking ,  Zau\d)  ober  2lnfauf  gemachten  Erwerbungen  befonberS  h^ 
oor heben.  9ln  bie  ßetten  jurücfbenfenD,  wo  uns  nur  alte,  baufällige  £>äu* 
fer  ̂ u  (Gebote  ftanben,  ber  hinter  mit  feinen  rauchigen  Äanalhei^ungen 
oft  baS  wieber  oerbarb,  was  bie  Kultur  im  Sommer  mit  mancher  2J?ühe 
erhielt  hatte,  unb  bann  einen  23licf  werfenb  burch  bie  jeßigen  geräumigen, 
hellen  unb  gleichmäßig  erwärmten  9iäutne,  müffen  wir  biefen  2öechfel  als 
ein  für  ben  ©arten  hochwichtiges  ©reigniß  begrüßen,  babej  auch  £)erer 
in  aufrichtiger  ̂ Danfbarfett  gebenfen,  bie  in  guoorfommenbfter  2Beife  ge^ 

holfen  h^ben,  biefe  Neubauten  mit  gar  oerfdn'ebenartigen  Vertretern  beS ^flan^enretchs  würbig  ju  fchmücfen.  $on  epiphtytifchen  Orchibeen  war 
beifpielsweife  eine  faum  nennenswerte  Strahl  oorhanben,  je^t  ift  biefe 
ariftofratifdje  gamilie  burch  36  Gattungen  mit  109  Birten  Oer  treten  unb 
hat  fleh  §err  Dbergärtner  gr.  Gramer  in  ̂ lottbccf  um  biefen  QuwadjS 
fehr  oerbient  gemacht,  ©an^  abgefehen  oon  oielen  anbern  frönen  unb 
feltenen  ̂ ßftangen  (74  species)  oerbanfen  wir  biefem  §errn  68  Birten 
oon  Orchibeen  unb  §war  meiftenS  in  gefunben,  fräftigen  Cü^emplaren. 
£>ie  Broraeliaceen  haben  burch  ihn  unb  bie  ©üte  beS  §errn  gr.  2Bor* 
lee,  I  SBorpftenben  beS  ©.=$.  für  Hamburg,  Altona  unb  Umgegenb  eine 
ähnliche  Steigerung  erfahren,  weifen  jefct  64  Strien  in  23  (Gattungen 
auf,  barunter  manche  befonberS  auSerforene  wie  Chevaliera  Veitchii, 

Guzmannia  spectabilis,  Pitcairnia  sp.  Caracas,  Nidularium  sp.  Ama- 
zonas, oerfchiebene  Vrieseen  u.  a.  m.  33on  tropifdjen  Araceen  beflißt 

ber  ©arten  gegenwärtig  50,  oon  Halmen  etwa  60  Slrten  unb  bie  bis 
oor  Äußern  gans  fefjlenben  Nepenthaceen  fönnen  fleh  je%t  einiger  ber 
fchönften  Birten  unb  Varietäten,  wie  Nepenthes  Hookeri,  N.  Master- 
siana,  N.  Morganiae,  N.  Sedeni  unb  weiterer  5  rühmen.  §errn  ©ar= 
teninfpeftor  Weimer  in  Dttenfen  ift  ber  ©arten  oerpflichtet  für  ein  auS= 
erlefeneS  (Sortiment  oon  Maranten ,  fowie  für  oerfchiebene  anbere  fehr 
willfommene  $nfaffen  beS  ®alt=  unb  SBarmhaufeS.  (gine  reiche  Senbung 
langte  oom  Q3onner  botanifchen  ©arten  an,  beftehenb  aus  nicht  weniger 
als  67  Birten  ©ewächshauspflan^en  in  5.  £h-  fehr  großen  unb  fräftig 
entwickelten  Exemplaren.  A  titre  gratuit  erhielten  wir  oon  ber  je%t 

nach  Trüffel  oerlegten  Com pagn  ie  Continent.  d'Horticulture 
in  ©ent  eine  Heine,  aber  ej:quiflte  Sammlung  tropifd)er  ̂ u^pflan^en. 
5luS  ben  reichen  ̂ flangenfchä^en  beS  berliner  botanifchen  ©artenS  fanb 

beSgleichen  ein  beträchtlicher  Qufiufc  ftatt ;  berfetbe  hatte  oor  einigen  $ah~ 
ren  oon  bem  fjteflgen  ©arten  eine  mächtige  Araucaria  excelsa  erhalten 

§ambuvget  ©arten»  unb  ©lumen^eitung.  Söanb  44.   (1888).  2 
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$u  beten  Standort  ein  ganzer  (Sifenbahmvaggon  erforberlidj  mar,  unb 
bie  nun  bafür  im  £aufcb  erbetenen  Desideraten  matten  nid)t  meniger 
als  110  species  aus,  beftefjenb  in  Halmen,  3.  23.  eine  große  Arenga 
saccharifera,  Cycadeen,  einigen  Drd)ibeen,  Saumfarnen,  ga^lretc^en  me* 
bicinifch  unb  technifch  mistigen  pflanzen  unb  recht  begehrten  Kalthaus* 
pflanzen  Von  Proteaceen  ;  Epaerideen  ,  Thymelaceen  etc.  £)er  3(n- 

fauf  fonnte  fidj  um  fo  t>iel  mehr  auf  33äume  unb  ©trauter  fürs  arbo- 
retum  befdjränfen.  23or  einigen  Monaten  maren  wir  inbeffen  in  ber 

glücflichen  Sage,  unfere  Succulenten  burch  einige  ̂ öa^ft  mürbige  Söertre- 
ter  ber  Cacteen  auf  einer  Sluftion  3U  completiren.  (£S  Rubelte  fidj  um 
bie  einft  mit  bebeutenben  Unfoften  gufammengebra^te  Cacteen -(Samm- 
lung  eines  Ijiefigen,  für^licb  verstorbenen  Liebhabers.  Da  fidb  nur  me* 
nige  Käufer  fanben,  biefelben  nicht  einmal  über  ®ett}äd^äufer  verfügten, 
fo  mürben  fehr  befcheibene  Angebote  gemadjt.  SBeifptelSmeife  erftanb  ber 
®reifsmalber  (harten  13  große  Cereus  peruvianus  in  mehreren  $3arie> 
täten,  bie  alle  eine  ©tammhöhe  von  3-5  M.  aufmeifen,  mährenb  bei  eini- 
gen  ber  Umfang  beS  gan§  verholten,  verneigten  (Stammes  an  ber  23afis 

65  Cm.  beträgt,  für  gufammen  —  5  äftarf.  gür  ein  IräftigeS,  ftar!  ver-- 
SmetgteS,  gegen  75  Cm.  IjofjeS,  (^emplar  von  Cereus  peruvianus 
monstrosus  mürben  4  Tl.  50  ̂ J3fg.  befahlt,  mährenb  anbere  lots  aus 

10 — 15  (S^emplaren  Von  Echinocacten ,  Cereen,  Mammülarien  etc. 
oft  nur  50—75  $fg.  erhielten,  ©er  einfüge  SSefifeer  muß  für  feine  Sieb- 
haberei  große  Summen  verausgabt  haben,  nach  feinem  £obe  gingen  fa^on 
viele  ber  merthvollften  Birten  burch  SBernachläffigung  ̂ u  @runbe,  bie  übrig 
bleibenben  mürben  entmeber  su  magren  ©pottpreifen  verfchleubert  ober 
merben  in  bem  ungeheizten,  fcheiben^erbrochenen  ($emächshaufe  balb  bem 

geftrengen  §errn  Sinter  jum  Opfer  fallen,  —  sie  transit  gloria 
raundi. 

$uS  ben  verfdjiebenen  gamilien  haben  mir  einige  gu  einer  eingehen^ 
beren  Söefprechung  auSgetvählt,  es  finb  folgenbe : 

Pavonia  Macoyana  E.  Morren. 
(Goethea  Macoyana  J.  Hooker). 
Pavonia  Wioti  Hooker. 
(Pavonia  multiflora  St.  Hil.) 

£)ie  9Mvaceen  finb  in  unfern  (Härten  unb  ®emächshäufern  fdjon 
ziemlich  ftarf  vertreten,  für  le^tere  bürfte  es  aber  menige  geben,  bie  bura) 

fo  viele  treffliche  (Sigenfdjaften  ausgezeichnet  finb,  mie  biefe  beiben  Pavo- 
nien.  ©te  blühen  fchon  als  1— l1^^]!^  hohe  ©tränier,  veräfteln  fich 
von  unten  auf,  tragen  große  glän^enbe  Blätter  unb  enbet  faft  jeber  Qwtlc^ 

in  6—8  in  Vierteln  ̂ ufammenfte^enben  großen  Blumen.  Die  quirlig 
ftehenben  leudjtenb  rotten  Kelchblätter  (involucrum  ober  äußerer  $eldj) 
bilben  einen  ̂ rrlia)en  (Son traft  gu  ben  bunfel  djocolabenf arbigen  Sötu* 
menblättern,  aus  melden  ber  SBünbel  von  Staubgefäßen  ziemlich  meit 
hervorragt.  (£in  (Somplar  ber  feiten  2lrt,  blühte  vom  $uni  bis  (£nbe 
beS  ̂ ahreS  faft  unauSgefe^t.  Huch  bie  alte  Goethea  cauliflora  gehört 
hier  3U  ben  banf baren  53lüthenfträuchern. 

Boenninghausenia  albiflora  Steud. 
(Ruta  japonica  Sieb.,  unb  Ruta  albiflora  Wall.) 
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Dies  ift  ein  ebenfo  gterlicher  mte  banfbarer  Strauch,  ber  oon  ben 

gemäßigten  SDtftrtften  beS  <pimatatya  flammt,  in  Sttorb^Deutfdjlanb  alfo 
im  Kalthaus  burdjurintert  werben  muß.  $m  grüfphr  1886  erhielt  un* 
fer  ©arten  ©amen  baoon  aus  ßoimbra ;  es  feimten  einige  ̂ flängchen,  bie 
aber  im  erften  $aljre  fe^r  im  2Baa)Sthum  gurücf  hieben,  fo  baß  wxx 
nicht  weiter  auf  fie  arteten,  23alb  nach  bem  SBerpflangen  feit  bem  grrüh- 
jähr  1887  enttoicfelten  fie  fich  aber  gu  bufchigen  etoa  1—1 V2  guß  fjo- 
hen  (^emplaren,  bie  nun  jajott  feit  s2luguft  in  Q3lüthe  fte^en  unb  noch 
immer  hamit  fortzufahren  f feinen.  Die  ben  f  leinen  reinmeißen  Blumen 
gleich  gierlichen  ̂ Blätter  erinnern  in  ihrer  gorm  an  bie  gieberblättd)en 
eines  Adiantum,  ihre  meergrüne  gärbung ,  ja  felbft  ihr  ®erud)  tretft 
auf  fliautenblätter  fjin. 

Scutellaria  Mocciniana  H.  Wendl. 

(£s  bürfte  biefe  $lrt  in  mehr  als  einer  Beziehung  bie  befte  ber 
artenreichen  (Gattung  fein  unb  zugleich  als  eine  ber  banfbarften  unb  reich- 

blühenbften  unter  ben  halbftrauchigen  SBarmhauSpflangen  hingeftellt  wer- 
ben.  ©ie  tft  oon  ziemlich  aufrechtem,  compactem  feaUhi§,  oeräftelt  fich 

ftarf,  fobalb  fie  im  iungen  3uftcmbe  entfpredjenb  geflutt  wirb  unb  er* 
reicht  hier  eine  §öhe  oon  2— 272  §uß.  bitytm,  gufammenftehenben, 
aufrechten  $8lütf)enähren  werben  an  ben  Spieen  ber  triebe  heroorgebradjt. 
Die  röhrenförmigen,  fcharlachrotl)en  Blumen  geigen  im  $nnern  ber  Sippe 
eine  fchön  gelbe  Färbung.  2Benn  bie  Temperatur  beS  §aufeS  eine  bem 
Sachsthum  ber  ̂ flange  entfpredjenbe  tft ,  fteht  fie  eigentlich  baS  gange 
$af)r  über  in  SBliithe,  oorauSgefelgt ,  baß  man  ben  ftets  neue  Nahrung 
erheifd)enben  ̂ Bürgeln  ab  unb  gu  oerbümtte  ®uhiauche  guführt.  Sobafb 
ein  Trieb  biefer  2lrt  mit  ber  fie  tragenben  SBlütfjenähre  abgef  dritten 
mirb,  fangen  bie  unmittelbar  unter  ber  Schnittfläche  liegenben  klugen  gu 
treiben  an  unb  bringen  in  furger  3eit  neue  Sdjüffe  unb  ©lütten  ̂ er* 
oor.  Qux  ̂ uSfchmücftmg  eines  SBarmhaufeS  giebt  es  faum  eine  geeig- 
netere  ̂ ßflange,  ba  fomohl  gang  f leine  Sterflings-  mie  audj  ältere  (Sjiem* 
ptare  Blumen  ohne  Unterlaß  hervorbringen.  Kultur  unb  Vermehrung 
finb  gleich  leicht.  Stecfltnge  oon  §albgeretftem  §olg  machen  gu  jebex 
3eit  ̂ Bürgeln.  Sobalb  fie  eingeln  gepflangt  werben,  gebe  man  ihnen 
nicht  gu  Heine  Töpfe,  ba  baS  2Burgeloertnögen  ein  fehr  ftarfeS  tft.  (£s 
empfiehlt  fich,  jebeS  $af)r  neue  ̂ flangen  burch  Stecflinge  herangugief)en. 

Tapeinothes  Coralinae  Hook. 
(Sine  fe|r  hübfche,  nicht  eingiehenbe  Gesneracee  aus  ber  brafilia* 

nifchen  ̂ 3rot>ing  *ßorto  Seguro.  Die  fleifchigen  Stämme  tragen  länglich* 
langettliche  ̂ Blätter  oon  metalltfch  blau*grüner  Schaüirung  nach  ̂ ben, 

ioäl)renb  biefelben  auf  ber  Unterfeite  bunfetroth  gefärbt  finb.  Die  gro- 
ßen glo^inienartigen  toeißen  Blumen  geigen  eine  faft  fugelige  gorm  unb 

fommen  in  ununterbrochener  Reihenfolge  loährenb  ber  Monate  $uli  bis 
September  gur  Geltung.  Qu  ben  Sammlungen  fcheint  bie  Sßflanse  noch 
giemlich  feiten  gu  fein,  oerbteitt  aber  entfdjieben  eine  weitere  Verbreitung. 

Unter  ben  Schlingfträuchern  oon  ijödjft  gefälligem,  äußerft  gierlichem 
§>abitus  fei  an  gwei  erinnert,  bie  tro^  ihrer  fchon  langen  Einführung  tue- 
nig  oerbreitet  ober  auch  in  Vergeffenheit  geraden  finb.  Die  Apocy- 
nacee  OOU  Sfteu-Seelanb  Parsonsia  heterophylla  A.  Cunngh  (P.  cap- 
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sularis  Endl.)  tljut  fid)  burch  bie  über  unb  über  faftanienbraune,  etroaS 

metallifa)  glänzenbe  g-ärbung  ihrer  Blätter  unb  Stengel  fyxtior  unb 
macht  als  größere  pflanze  (unfer  (Somplar  mißt  etwa  1  äfteter  §öhe 

bei  IV2  Stteter  breite)  an  $)raht  gezogen  einen  ebenfo  eigenem* 
liehen  toie  fjübfchen  ©djtnucf  fürs  MthauS  aus.  $)ie  etrunb^anjettltdjen 
ober  lineaHanzettlicben  beiberfeits  zugefpi&ten,  faft  fallen  glätter  finb  V/2 
bis  2  QoU  lang,  3—8  Linien  breit,  oon  etrcaS  leberartiger  Befdjaffen* 

heit  unb  in  einem  fa^tra^flaum^aarigen ,  2-3  Linien  langen  Blattftiel 
oerfchmälert.  Sleftajen  ftielrunb,  £rugbolben  oielblüthig  enbftänbig,  beibe 
flaumhaarig.  Unfere  pflanze  fjat  tro^  ihrer  fe^r  fräftigen  (Sntmitflung 
noch  nicht  geblüht,  bodj  bürften  bie  f leinen  Blumen  für  gärtnerifdje  Qmdt 

faum  in  Betracht  fommen.  ©tecflinge  00m  g-rü^ja^r  machen  rafa? 
^Bürgeln  unb  erreichen  bis  §um  §erbft  eine  ßänge  oon  einigen  gu§;  fie 
verlangen  eine  recht  fräftige  (Srbmifdjung. 

9lo<$  effeftooller  burch  ihre  grasähnlia?e  Belaubung  ift  bie  Liliacee- 
Asparaginee: 

Geitonoplesium  cymosum  A.  Cunningh.  (Luzuriaga  cymosa 
R.  Br.)  oon  2luftralien.  ©in  fehr  oerzföeigter,  fahler,  fid)  ftarf  toinben* 
ber  §albftrauch  mit  auSgefpreizten  ̂ eftchen.  £)ie  lanzettlichen,  hellgrünen, 
fchtoach  geftielten,  ettoaS  leberartigen  Blätter  erreichen  eine  ßänge  oon  2 
bis  4  Qoü.  £)ie  f leinen  grüntich-meißen  Blumen  flehen  in  roenigblüthi* 
gen  locferen  £)olbentrauben.  Zxo§  ber  angeftellten  BefruchtungSoerfuche 
hat  bie  fyzx  am  (Spalier  gezogene  Futterpflanze  oon  etroa  1  m  §öhe 

unb  l1/*  m  2luSbehnung  noch  feine  grucht  angefeßt,  bie  nach  ber  Be* 
fchreibung  fdjtoarz  fein  unb  bie  ®röße  einer  $irfche  erreichen  foll.  £)ie 

Vermehrung  geflieht  am  beften  burch  Teilung  bes  alten  ©tocts.  $)a 
bie  pflanze  in  feiner  SBeife  anfpruchsooll  ift,  mit  irgenb  einem  *ßlafte  im 
Äalthaufe  toährenb  ber  2Bintermonate  oorlieb  nimmt,  fo  bürfte  fie  man^ 
ehern  ©ärtner  als  (Schnittmaterial  für  leichte  Blumenarrangements  fehr 
nriüfommen  fein. 

Pitcairnia  Roezli,  Morr. 
£)er  ®reifS*oalber  ©arten  erhielt  biefe  prächtige  2lrt  oor  einigen 

fahren  oon  §errn  gr.  SBorlee,  Hamburg  unb  jmar  als  Pitcairnia  sp. Caracas. 

$m  Sftooember  vorigen  Jahres  entioidfelte  fie  einen  ettoa  50  cm 
hohen  Blüthenfchaft  unb  zufälliger  toeife  langte  gur  felben  fttit  ein  £>eft 
ber  Belgique  Horticole  (©eptbr. — £)ecbr.  1885)  an,  roelcheS  bie 
colorirte  Slbbilbung  unb  genaue  Befchreibung  ber  Pitcairnia  Roezli 

brachte.  ÜDer  ̂ auptfadje  nach  ftimmte  unfere  pflanze  mit  jener  über* 
ein,  um  aber  ganz  fidjer  ju  gehen,  mürbe  bie  $nfloreScenz  nebft  einem 
Blatte  an  £>erw  3.  Bafer,  Üeto  etngefdjicf t ,  ber  unfere  Annahme,  baß 
es  ftch  hto  um  bie  in  ber  belgifchen  3«tfdhrtft  abgebilbete,  ̂ anble ,  be* 
ftätigte.  ÜDie  toenig  zahlreichen  Blätter  finb  etroa  65  cm  lang,  0,015 
bis  0,02  M.  breit,  auffteigenb-gebogen ,  fifeenb ,  rinnenförmig,  unbe* 
maffnet,  lang^lanjettlich ,  auf  beiben  ©eiten  ftarf  fleiig,  auf  ber  unteren 
©eite  loeig,  auf  ber  oberen  ©eite  bagegen  bunfelgrün  unb  nicht  grau- 
lieh,  ©chaft  aufrecht,  ettoa  50  cm  lang,  feft,  grün,  nur  nach  ber  ©pifce 
Zu  ins  Üiötf;liche  übergehenb,  mit  entfernten  3totfchenfnotenftüdfen.  Traube 
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grabe,  locfer,  oielblütfjig  (über  30  Flamen),  ©epalen  fürs,  glatt,  foral* 
lenrotfj.  fetalen  3  mal  fo  lang,  banbförmig,  lansettlia),  nacft,  cinnober* 
xotf).  £>ie  Watl3e  ma^  eine  Spenge  (Seitentriebe ,  fo  bafj  fie  leidet  ju 
oermefjren  ift  (Sie  foll  fdjon  im  Mtfyaufe  ein  fräfttgeS  (Sebexen  sei* 
gen,  toäfjrenb  fie  Ijier  im  2Barm§aufe  futtioirt  toirb. 

Qm  Hnfdjlug  hieran  motten  mir  nodj  auf  3  fjol^ige  Monocoty- 
len  biefeS  (Martens  fyimoeifen,  bte  ftdj  burdj  (Stammte,  refpcctiöc  (Stamm* 
umfang  au^eidjnen.   (£§  finb: 

Chamaerops  humilis,  Lin. 
ÜDiefeS  (Somplar  ber  gtoergpalme  burfte  toofy  ber  ältefte  ̂ nfaffe 

be£  ®reifsroalber  ©artend  fein.  Q3i£  aur  trone  beträgt  bie  (Stamm* 
l)öfje  4,35  m,  §ö§e  ber  $rone  1  m,  bie  be3  Dübels  1,30  m.  2Bäl)renb 
ber  (Stamm  an  ber  SBafis  nur  einen  Umfang  oon  30  cm  aufmeift,  oer* 
bicft  er  ftdj  aflmäfylidj  bis  §u  75  cm.  2Bir  erinnern  un§  nur  im  tya* 
rifer  ̂ flanjengarten  äfjntidj  fc^öne  ̂ emplare  gefefjen  gu  Ijaben. 

Testudinaria  elephantipes,  Lin. 
£)iefe3  ̂ radfyte^emplar  ift  ein  ®efdjenf  be§  £>errn  gr.  SBorlee;  ber 

(Stamm  ober  toofyl  richtiger  oerforfte  S&urselftotf  §at  einen  Umfang  oon 
]  ,70  m  unb  eine  §)ölje  oon  ettoa  0,50  m.  (Sotoie  bie  alten  triebe  ab* 
geftorben  finb,  fommen  audj  fdjon  neue  mieber  sunt  23orfd)ein,  obgleich 
bie  ̂ flanje  bann  faft  gan^  trocfen  gehalten  roirb. 

Beaucarnea  recurvifolia,  Lern.  (Pincenectitia  tuberculata). 
2)a£  fraglid)e  (Somplar  ftammt  au§  ben  (Sdjtoertner  £>ofgärten  unb 

fam  oor  einigen  ̂ afjren  burd)  £aufd)  in  unferen  SSefi^.  (Stammumfang 
am  ($runbe  93  cm,  (Stammte  bis  ̂ ur  trone  90  cm,  $ronen|ö§e  50 
cm.    $n  bem  50  cm  §oljen  $übel  ein  toürbigeS  $u3ftellung3obieft ! 

Wkfyx  benn  anbere  (Härten  follten  feotamfdje  iljr  befonbereS  klugen* 
merf  auf  mebicintfdj  ober  tea^nifa^  mistige  unb  fonftige  ̂ u^pflan^en  ridj* 
ten,  bie  ̂enntnig  foldjer  burd)  lebenbe  (Sjremplare  §u  oeranfdjaulidjen  unb 
gu  oerbreiten  fudjen.  $)er  ®reifsrcalber  (harten  befugt  bereu  fdjon  eine 
gan§  anfefjnlidje  Qafy,  auf  einige  ber  burdj  Slnsudjt  erhielten  tourbe  im 
oorigen  Sa^r9an9  nnferer  geitung  (1887,  (S.  395)  bereite  Ijingetoiefen, 
fjier  f ollen  nun  gum  (Schluß  nodj  biefe  ober  iene  ber  nridjtigften  ober 
feltenften  oorgefüljrt  to  erben,  bie  bur$  taufdj  ober  als  ®efc§enfe  getoon* 
nen  lourben. 

Anona  Cherimolia,  Mill.  $eru. 
(Sine  ber  auSgeaeidjnetften  Sropenfrüdjte  unb  jebenfaüs  bie  tooljl* 

fdjmecfenbfte  aller  Anonen. 
Anamirta  Cocculus,  W.  &  A.  (Setylon,  ̂ aoa,  Slmboina. 

£>iefe  Menispermacee  liefert  bie  befannten  ®otf  elsf  örner,  toeldje 
eine  bittere,  in  ifjren  2Birhingen  bem  (Strtydjnin  oertoanbte  ©ubftana 
enthalten. 

Jonidium  polygalaefolium,  Vent.    San  Domingo. 
(Sine  fleine  Violariacee,  beren  ̂ Burjeln  mit  jenen  anberer  Birten 

ftatt  ber  ätzten  Ipecacuanha  angen?enbet  toerben. 
Guazuma  ulmifolia,  Lam.   SBeftinbien,  ©übamerifa. 

33erfa)iebene  ST^eile  biefeS  Raumes  aus  ber  gamilie  ber  Büttneria- 
ccen  finb  officineü.   SDie  einen  feigenartigen  (Sefa^matf  bef%nben  grüßte 
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werben  gegeffen.  Die  gafern  ber  $inbe  werben  zu  einem  ©efpinft  oer* 
arbeitet. 

Theobroma  Cacao,  Lin.    Zxop.  ©übamerifa. 
Der  äd)te  (£acaobaum  ift  in  unfern  ©ewädjsfjäufern  nur  feiten 

in  softer  Ueppigfeit  anzutreffen,  er  erfjetfdjt  eben  eine  feljr  ̂ eißer  mit 
geudjtigfeit  gef<|wcmgerte  2ltmofpf)äre. 

Malpighia  urens,  LiD.    2Beftinbien,  ©übamerifa. 

Die  fauer  fdjmecfenben,  ftrfdjengrogen  grüßte  werben  gegeffen,  bie 
$inbe  gilt  als  offtcinell. 

Swietenia  Mahagoni,  Lin.    2Beftinbten,  ©übamerifa. 
Der  f oftbare  Dftal)agonibaum,  ber  auger  feinem  fo  gefaxten 

Sgoltf  audj  ein  widriges  @ummi,  baS  Slcajougummi  liefert. 
Guaiacum  officinale,  Lin.  Antillen. 

$on  bem  ächten  @uajafbaum  finb  §olz,  SRinbe  unb  £>arz  offi* 
nell.    2luS  feinem  £o!ze  werben  aud)  bie  ßegelfugeln  angefertigt.  geigt 
ctl§  Topfpflanze  ein  äußerft  langfameS  2£aa)SÜ)um. 

Erythro xy Ion  Ooca,  Lam. 
Der  (Soca  =  (Strauß  bürfte  nur  im  öftltdjen  Steile  $eruS  unb  $3o* 

lioienS  urfprünglia)  zu  §aufe  fein,    ©ettbem  es  gelungen  ift,  ben  £>aupt- 
beftanbtfjeil  ber  ßoca  auSzufcfyeiben,  unb  ntan  ü)re  Vorzüge  als  toni|a}eS 
Nüttel  erfannt  f)<xt,  Weldas  ben  äftenfdjen  befähigt,  (Strapazen  leidster 
Zu  ertragen  unb  welkes  bie  Uebelftänbe  alfofjolifd)er  ®etränfe  nidjt  tfyeilt, 
liegt  bie  SBa^rfdjemlidjfeit  oor,  baß  man,  fei  eS  in  ber  9?euen  ober  Gilten 
2Mt,  tfjre  Kultur  weiter  auszubreiten  oerfuajen  wirb. 

$rren  wir  uns  ntdjt,  fo  öefifct  ber  ©arten  noa)  eine  zweite  2lrt  ber 
Gattung  Erytbroxylon,  nämlidj 

E.  mexicanum,  H.  B.  K. 
©dentalere,  nad?  ber  SBafiS  zu  fetlförmig  oerfdjmälerte  Blätter  unb 

ganz  inSbefonbere  einzeln  in  ben  SBlattaajfeln  ftefyenbe  Blumen  unterf Rei- 
ben biefe  2lrt  oon  bem  äa^ten  (£ocaftraud),  beffen  mebicintftt)  wichtige 

(Sigenfdjaften  fie  übrigens,  Wenn  aud)  in  oerringertem  2D?aßftabe  be= 
fiften  bürfte. 

Brucea  antidysenterica,  Mill.  2lbeffimen. 

(B.  ferruginea,  L'Herit.)  „ 
Die  innere,  feljr  Uttm  SRinbe  biefeS  Simarubeen-©traudjs  fommt 

bei  2Be$felfiebern  zur  2lnwenbung. 
Anacardium  occidentale,  Lin.    Seftinbien,  ©übamertfa. 

'Die  nierenförmigen  $rüd)te,  ©lepfjantenläufe  genannt,  enthalten  in 
ibrer  ipüfle  einen  ftarf  ätzenben  ©aft,  ber  äußerlia?  gebraust  wirb.  Der 
fleifajtge  grudjtboben  fajmecft  füßlia}  fauer,  bie  gerotteten  ̂ ruajtferne 
werben  gegeffen. 

Brya  Ebenus,  DC  Antillen. 

Diefer  Saum  aus  ber  gamilie  ber  Papilionaceen  liefert  baS  ante- 
rifauifd)e  (£benl)olz. 

Pimenta  officinalis,  Bg.    Antillen,  ©übamerifa 
(P.  vulgaris,  W.  &  Arn.) 

Die  unreifen,  fdntett  getrocfne ten  grüßte  liefern  ben  befannten  9?el  = 
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fenpfeffer.  2luf  ben  Slntillen  werben  auch  bie  fe§r  aromatifchen  Blät* 
ter  benu&t. 

Cephaelis  Bearii,  Hort.  Lind.  -äfterjco. 
$)iefe  $lrt  ftnbet  gleich  ber  ächten  Ipecacuanha,  C.  Ipecacuanha, 

Wilkl,  als  Brechmittel  in  ber  äftebicin  Berwenbung. 

Van  Gueria  edulis.  Vahl.    Voa-Vanga  t>.  2ftabagaSfar. 
$)ie  fugeligen,  l1/*  30Ü  ̂ ^en  beeren  ftnb  fo  wohtfdjmecfenb,  baß 

ber  Baum  jte%t  auch  in  S^ina  unb  anberswo  fultioirt  wirb. 
Achras  Sapota,  Lin.  2Beftinbien. 

$)ie$inbe  beS  ©apo  tili  bäum  S  ift  bitter  unb  abfiringirenb,  vo'äfy 
renb  feine  $rüdjte  oon  angenehm  milbig  quittenartigen  ®efchmacf  ein 
Jehr  beliebtes  Dbft  ausmachen. 

Mimusops  Elengi,  Lin.  2Befttnbien. 
gaft  alle  Xfyik  beS  Baumes,  wie  Blühen,  $inbe,  ̂ Burseln  finb 

officinell.    2)aS  aus  ben  ©amen  gepreßte  Del  wirb  üielfach  &on  üJJfo 
lern  gebraucht. 

Chrysophyllum  argenteum,  Jacq.  Martinique. 
$)ie  betulich  großen  grüßte  biefes  (Strauches  finb  fehr  mo^lfa^mecfenb. 

Hernandia  sonora,  Lin.  Dft-  unb  SEBeftmbten. 
£)ie  Sftinbe,  ©amen  unb  jungen  glätter  beS  ®önigS*BaumeS 

finb  leicht  abführend  £)ie  faferigen  SBur^eln  follen  im  gefauten  $uftanbe 

gegen  burd)  baS  Macassar-®ifi  oerurfachte  2Bunben  fehr  wirfungS* 
»oll  fein,  ©elbft  im  jungen  Quftanbe  macht  biefe  $lrt  mit  ihren  am 
(Srunbe  tief  roth  gezeichneten  Blättern  eine  £ierbe  für  baS  2Öarm* 
haus  aus 

ßursera  gummifera,  Jacq.    2Beftinbien,  ©übamerifa. 
tiefer  Baum  liefert  baS  offiänelle  (Shibou^arj. 

Tanghinia  venenifera,  Poir.  SttabagaSfar. 

tiefer  Apocynaceen -(Strauß  ift  in  allen  feinen  £heüen  fehr 
giftig,  feine  g-rudjt  wirb  im  Baterlanbe  bei  Verbrechern  als  eine  5lrt  ®ot* 
teSurthetl  bemüht. 

Gonolobus  Condurango,  Triana.  ̂ fltn-%XCLnat)a. 
£>iefer  ©chlingftrauch  aus  ber  gamilie  ber  Asclepiadaceen  liefert 

bie  neuerbingS  in  ber  SD^ebtcin  fehr  gef chatte  Condurango-föinbe, 
bie  auch  als  wirffameS  Littel  gegen  ilrebs  empfohlen  wirb. 

Jacaranda  mimosaefolia,  Don.  Braftlien. 
@in  burch  zierliche  Belaubung  unb  Blüthenpradjt  gleich  ausgereicht 

neter  Baum  aus  ber  gamilie  ber  Bignoniaceen ;  baS  wertfjoolle  $a  = 
li^anb  erfolg  beS  ganbels  wirb  oon  ihm  gewonnen. 

Chmamomum  zeylanicum ,  Nees.    (£er/lon.    3)er  ̂ immt* 
lorbeer,  welcher  ben  ächten  Paneel  beS  £anbels  liefert. 

Cinnamomum  dulce,  Nees.    ®htna,  ̂ apan. 
C.      „  nitidum,  Hook,  (Sumatra. 

Bei  ber  erften  finb  es  bie  Blühen,  bei  ber  ̂ weiten  2lrt  bie  Blät* 
ter,  welche  in  ber  2ftebicin  gebraucht  werben. 

Curcas  purgans,  Endl.    (Suba,  $fteu*®ranaba. 
(Jatropha  Curcas,  Lin.) 
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£)te  ©amen  ber  fdj  warben  Brechnuß  finb  offtcinell.   £)as  in 
ihnen  enthaltene  Del  wirb  je%t  allgemein  jum  brennen  gebrannt. 

Putranjiva  Roxburghii,  Wall.  Dftinbien. 
SDie  angefäbelten  grüßte  werben  oon  ben  §inbuS  ben  9?eugebor* 

nen  als  tomlet  um  ben  §alS  gelegt  als  bas  ficherfte  Littel  gegen  (£r* 
franfung. 

Piper  nigrum,  Lin.    Dftinbien.    (Schwarzer  Pfeffer. 
P.       futocadsua,  H.  Lind. 

Unter  biefer  Zeichnung  erhielten  wir  oon  §errn       ßinben  eine 
^Pflan^e,  bie  im  £>abituS  bem  P.  nigrum  nahe  fleht,  nur  finb  bie  23lät= 
ter  oiel  bunfler  grünfehwars  unb  ift  bas  2Bad)Sthum  ein  compaftereS. 

Chavica  Betle,  Miq.    Dftinbifojer  Archipel. 
(Piper  Betle,  Lin.) 

Cubeba  officinalis,  Miq.  $aoa. 
(Piper  Cubeba,  L.  f.) 

£)er  53 et e f e f f er  unb  ©ubebenpf ef f er  finben  beibe  in  ber 
2Jcebicin  23erwenbung. 

Gnetum  Gmemon,  Lin.  üDMuffen. 

$)ie  grüßte  biefeS  ©trautes  werben  rot),  gefodjt  ober  geröftet  ge= 
geffen  unb  bie  jungen  Blätter  als  @emüfe  ̂ tatt  «Spinat  genoffen.  Aus 
bem  SBaft  hmikt  man  ©triefe. 

Srailax  syphilitica,  H.  B.  K.  ©übamerifa. 
£>ie  Sarsaparilla  Don  @uiana. 
2Bir  motten  nur  noch  bemerfen,  baß  anbere,  gewöhnlichere  üftuftpflan^ 

3en  wie  gudferrüfjr ,  Arrowroot,  Kaffee*  unb  £heeftrauch  u.  f.  w.  auch 
in  Heineren  ̂ rioatgärten,  bie  über  1—2  ®ewädj3f)äufer  oerfügen,  Mix- 
oiri  3U  werben  oerbienten,  fa^on  um  bas  Qntereffe  an  ben  Sammlungen 
3u  einem  oielfeitigeren  511  machen.  © — e. 

3lufforbcrmig  jum  ̂Beitritt     bem  SScrctu  „herein  teittfdjer  (öar- 

tettfunftlcr." 
Unter  bem  üftamen:  „herein  beutfd&er  ©artenfünftler"  hat  fid)  im 

•äftai  b.  bei  (Gelegenheit  ber  internationalen  ©artenbau^uSftellung  3U 
Bresben  ein  herein  gebilbet,  welker  bie  Aufgabe  fyat,  bie  ̂ ntereffen  ber 
©artenfunft  gu  förbern  unb  beren  Anerfennung  unb  (Gleichberechtigung 
innerhalb  ber  anbern  frönen  fünfte  enblich  herbeizuführen. 

tiefes  Qid  glaubt  ber  herein  §u  erreichen  burdj: 

a)  Wahrnehmung  ber  persönlichen  ̂ ntereffen  ber  äftitglieber,  inS= 
befonbere  bura?  Ööfung  ber  ̂ onorarfrage. 

b)  görberung  ber  ©artenfunft ,  inSbefonbere  burdj  oerftänbnifc 
oolle  Ausübung  berfelben  nach  btn  oon  Senne  unb  oornehm^ 
lieh  öon  2^ev;er  gefchaffenen  unb  burchgeführten  ©runbfä^en; 

c)  Anregung  pr  Ausführung  öffentlicher  tyaxU  unb  (Garten^ 
anlagen. 
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d)  Erörterung  oon  fragen  unb  (Sreigniffen ,  welche  bie  (harten* 
fünft  betreffen. 

e)  Verausgabe  einer  g-achfehrift  unb  einer  (Sammlung  oon  ̂ tä* 
nen  unb  23efchreibungen  ber  beften  Arbeiten  auf  bem  (Gebiete 
ber  @artenfunft. 

f)  Slnftrebung  einer  gebiegenen  2luSbilbung  oon  ®artenfünftlern 
auf  einer  bagu  geeigneten  $ef)ranftalt  unb  als  Enbrel  (£rria> 

tung  einer  ,,£ochfchule  für  ben  gefammten  Gartenbau". 
£)a  biefer  oorgezeichnete  £Beg  unb  bte  bamit  t»erbunbenen  QuU  aber 

nur  bann  erreicht  werben  fönnen,  trenn  atte  biejenigen  Männer,  welche 

33erftänbntg  für  bte  ©aale  befi^en  unb  berfelben  reges  ̂ ntereffe  entge- 
genbringen, in  bem  herein  fich  gu  perfönlichem  unb  gegenfeitigem  2ftei* 

nungSauStaufch,  fowie  gemeinfamen  Arbeiten  oerbinben,  erlaubt  fich  ber 

Sßorftanb  an  atte  $)iefe  bte  ergebene  53itte  ju  rieten:  bem  oorgenann- 
ten  herein  als  9ftitglieb  beizutreten. 

;Der  23ereinSbeitrag  ift  vorläufig  auf  10  2ftarf  pro  $afjr  feftge* 
fefet  unb  bie  23erfammlungen  finben  alljährlich  an  einem  oorher  näher  zu 

beftimmenben  Orte  ftatt.  —  £)ie  Statuten  werben  auf  Verlangen  porto- 
frei überfanbt,  wie  ber  untenbezeichnete  SBorftanb  überhaupt  bereit  ift, 

atte  bieSbezüglichen  fragen  auf  kaS  ©ntgegenfommenfte  $u  beantworten. 
£  e  r  3Sorftanb. 

Traufe.  2tt.  Bertram. 

$önigl.  ©ädjf.  £>ofgartenb.  Bresben.   ®arten^ng.=23lafewitz  Bresben. 
Sßorfißenber.  (Schriftführer, 

2)ie  caltformfdje  Sdjlmidjpflaiije,  Darlingtonia  caüfornica. 

$m  2lnfchluj3  an  ben  5lrtifel  über  bie  Nepenthes  bringen  wir  einen 
ber  englifchen  3eitfdjrift,  The  Garden,  entlehnten  2luffaß  über  bie 
californtfdje  Darlingtonia,  bie  in  unfern  (Sammlungen  noch  fo  feiten 
angetroffen  wirb.  (£S  oerbienen  biefe  üftittheilungen  um  fo  mehr  23e* 

rücffichtigung,  ba  fie  aus  ber  geber  eines  fehr  erfahrenen  'ißraftiferS,  9ftr. 
%.  Maines  flammen  unb  geben  wir  uns  ber  §offnung  ̂ tn,  baß  man  an 
ber  £>anb  berfelben  bie  etwas  fdjwierige  Kultur  biefer  pflanze  oon  Beuern 
oerfucfjen  wirb.  Qux  gamilie  ber  Sarraceniaceen  gehören  außer  ber 
tt)pifchen  ©attung  Sarracenia  mit  etwa  6  Slrten  noch  2  monottyptfehe 

(Gattungen ,  —  bie  oon  föidjarb  ©$ omburgf  auf  bem  $Roraima*®ebirge 
in  einem  «pochgebirgsfumpfe  entberfte  Heliamphora,  welche  unfern 
Kulturen  noch  nicht  einverleibt  fein  bürfte  unb  bann  biefe  Darlingtonia, 
welche  oorwiegenb  in  ben  Brüchen  ber  (Sierra  Sfteoaba  oon  Kalifornien 
unb  swar  6000-  7000  guß  über  bem  SWcerc  auftritt. 

ES  gehört  biefe  perennirenbe  ̂ flan^e  unzweifelhaft  zu  ben  eigen- 
tfjümlidjften  ®ewächfen  ,  mit  welken  ber  Gärtner  bis  jefct  zu  thun  ge= 
habt  hat.  £)ie  Blätter  finb  hohl  tüte  jene  ber  oerfdjiebenen  Birten  unb 

Varietäten  oon  Sarracenia  unb  flehen  in  ihrer  §orm  ben  oon  S.  va- 
riolaris  am  nächften ,  inbem  fie  an  ber  ©pi^e  in  eine  2lrt  ®appe  aus* 
laufen,  boch  werben  fie  oiel  länger,  erreichen  bei  gut  gezogenen  ©^empta* 
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rett  eine  Sänge  oon  18  Qott  unb  finb  oerhältnißmäßig  bicf.  £)ie  tappe 
ift  mit  einem  $aar  ins  luge  fallenber  Slnhängfel  auSgeftattet ,  welche 
wie  ber  53art  am  £>alfe  eines  §ahneS  herunterhängen.  £)ie  $appe  unb 
ber  obere  Zfyil  ber  ̂ Hör)re  finb  fcbön  n>etg  gefärbt,  ̂ rotb  gefcbecft  unb 
überwogen ,  gerabe  fo  rote  bei  ben  Schläuchen  ber  Sarracenia  Drum- 
mondi.  ~  2llS  bie  ̂ flange  guerft  eingeführt  würbe,  muß  man  (ebenfalls 
ein  gang  oerfefjrteS  $ulturt>erfaf)ren  bei  ihr  eingefcblagen  haben  unb  bieS 
bürfte  mit  eine  Erflärung  bafür  abgeben,  baß  fie  gegenwärtig  gu  ben 
großen  (Seltenheiten  gehört. 

$ene  Gärtner,  welche  guerft  mit  ber  Darlingtonia  gu  thun  Ratten, 
gingen  oon  ber  Anficht  aus,  baß  fie  eine  gefcr/loffene,  warme  5Umofphäre 

erheifche  unb  festen  fie  bemgufolge  einem  mehr  ober  weniger  gleichmäßig  ho* 
hen  2Bärmegrabe  aus.  23ei  biefer  23ehanblung  wuchs  fie  wohl  eine  SBeile, 
wenn  man  ihr  aber  nicht  febr  oiel  Sicht  gufommen  ließ,  ihre  <Spiße  gang 
bicht  unter  ©las  brachte,  fd)waub  fie  in  ben  meiften  fällen  bahin,  inbem 
jeber  nadjfolgenbe  £rieb  Heiner  würbe  als  ber  oorljergebenbe,  bis  es  fchließ* 
lieh  mit  ihr  gu  Enbe  war.  (Sine  «gett  nach  ihrer  Einführung  ftanb  bie 
Wange  noch  hoch  im  greife  unb  mag  biefer  ilmftanb  in  $erbinbung  mit  ben 
wenig  günftigen  Sulrurrefultaten  SB  tele  baoon  abgehalten  haben,  noch  einmal 
ihr  ®lücf  gu  oerfuchen.  —  Es  giebt  nichts  23erberbIichereS,  als  bie  Darling, 
tonien  bireft  nadjbem  fie  eingeführt,  ins  2BarmbauS  gu  bringen;  ba* 
burch  wirb  Spi^enwacbStbum  angeregt ,  was  unter  folgen  33ebingungen 
aber  meiftenS  ein  fcbwäcr/licbeS  bleibt.  Unterwirft  man  berartig  behan^ 
belte  ̂ flangen  einer  näheren  Prüfung ,  fo  ergiebt  fid) ,  baß  bie  ̂ Bürgeln 
fich  garnicht  geregt  haben,  währenb  bie  getriebenen  glätter  gemeiniglich 

oor  §tücffer)r  oer  SBachSthumSperiobe  oerweifen,  grifcb  eingeführte  $flan- 
gen ,  felbft  wenn  fie  unter  ben  günftigften  Söebingungen  anlangen ,  beftn* 
ben  fich  ftets  in  einer  gefchwächten  33erfaffung,  erheifchen  boppelte  (Sorg- 
falt,  um  fie  wieber  gu  Gräften  fommen  gu  taffen.  23ei  ihrer  5lnfunft 
füllten  fie  ohne  g^toerluft  eingepflanzt  werben,  bie  Stopfe  nicht  größer 
fein,  um  ihren  Gurgeln,  ohne  folche  imnothig  gufatnmengupreffen,  etwas 
(Spielraum  gu  laffen.  Obgleich  bie  $lrt  auf  fumpfigem  Terrain  wäajft, 
müffen  bie  £öpfe  boct)  eine  genügenbe  Scberbenunterlage  erhalten,  um  ben 
$lbgug  beS  2BafferS  möglich ft  gu  erleichtern.  £)aS  Pflanzmaterial  muß 

porös  unb  locfer  fein;  gute  Drchtbeen-^eibeerbe  in  Stücfen  oon  ber  ®röße 
einer  äBallnuß  unb  mit  möglichft  oiel  faferigen,  wenig  erbigen  £5eftanb^ 
theilen ,  ebenfo  Diel  gerfcbnitteneS  Sphagnum ,  reichlich  untermifcht  mit 
fleinen  £opffcberben  unb  etwas  Sanb  bilben  eine  paffenbe  Erbmifcr/ung, 
barin  erhalten  fich  bie  ̂ flangen  frifch  unb  fauber,  felbft  bei  ber  wäl)~ 
renb  ber  2BacbSthumSperiobe  oerabfolgten  großen  SBaffermenge.  ̂ Bäl^ 
renb  ber  SRuheperiobe  barf  bie  Erbe  nie  gang  auStrocfnen,  beim  SBerpflan- 
gen  muß  baS  Material  leicht  angebrütft  werben  unb  um  bie  ̂ flangen 
oor  bem  Umfallen  gu  fchütgen,  binbet  man  bie  ̂ Blätter  an  einen  ober 
mehrere  fleine  (Stötfe  an.  Ein  mäßiges  begießen  tft  fofort  nach  bem 
Einpftangen  geboten ,  boct)  beoor  bie  ̂ Bürgeln  fieb  nicht  gu  regen  anfan- 
gen,  muß  biefe  2Baffergufuhr  eine  oiel  geringere  fein  als  bei  Exemplaren 
in  oollem  £rieb.  fommen  bie  ̂ flangen  im  grühling  ober  geitig  im 
(Sommer  an,  fo  wirb  ein  gewöhnlicher  Sttiftbeetfaften  ber  geeignetfte  plaß 
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tenbeS  Material,  in  welches  bte  Stopfe  eingefüttert  werben.  23iS  gu  bem 
Slugenbltcf,  wo  fie  gut  angewadjfen  finb ,  verlangen  fie  eine  letzte  23e; 
fchattung  nnb  wäbrenb  ber  £ageSftunbcn  follte  oon  ber  Hinteren  (Seite 
beS  ftaftenS  reict;licr)  öaft  gegeben  werben.  Sin  ben  Nachmittagen  fyefler 
STage  ift  ein  leichtes  Ueberfpri^en  anzuempfehlen ,  wie  begleichen  etwas 
£uft  wäfjrenb  ber  Nacht  bleiben  muß.  Sobalb  bte  Sur^eln  unb  jungen 
Blätter  fräftig  311  treiben  anfangen,  muß  baS  (Schattiren  unterbleiben. 
£)ie  in  ber  erften  ̂ eriobe  entwicfelten  23lätter  erreichen  felbftoerftänblid) 

nicht  bte  ®röße  wie  bie  älteren,  boch  lägt  fich,  fobalb  nur  bie  Sur^el* 
entwicflung  Iräftig  oorgefchritten  ift,  mit  iöeftimmtheit  auf  bie  Erhaltung 
ber  importirten  (£rmtplare  rechnen.  SJttan  fann  fie  bann  währeub  beS 
Linters  entweber  im  haften  laffen,  ober  auch  an  bie  ®iebelfeite  eines 
MtfjaufeS  bringen  ,  wo  bie  STöpfe  auf  feuchten  ßteS  ober  bergleichen  gu 

feigen  finb.  $)ort  müffen  fie  gegen  falte  unb  trocfene  Öuftftrömungen  ge* 
\ti)ü$t  werben,  benn  wenn  ihnen  auch,  einmal  gut  angewachfen  unb  fräf* 
tig  entwickelt,  reichliches  lüften  fehr  ̂ ufagt,  fo  ift  eS  bod)  ratsam,  fie 
bemfelben  bis  §u  beginn  beS  ̂ weiten  Triebes  nicht  aü^ufe^r  auSgufe&en. 
(SS  braucht  wohl  faum  hinzugefügt  ju  werben ,  baß ,  falls  bie  ̂ flan^en 
wäfjrenb  beS  Sintert  im  $ aften  Derbleiben ,  berfetbe  oon  außen  burch 
einen  Urnfa^  oon  furjem  £)ung  ober  blättern  gehörig  gegen  bie  Mte 

gefaxt  fein  muß.  $3coor  imgrübling  2öachsthum  einfeßt,  foüte  bie 
©rbe  in  ben  köpfen  unterfucht  unb  falte  felbtge  ̂ u  fehr  zerfe^t,  fich  nicht 
tnehr  im  poröfen  guftaube  befinbet,  burch  frifd)e  erfe^t  werben,  was  al= 
lerbingS,  um  bie  SKur^eln  nicht  gu  befchäbigen,  ziemlich  oiel  Sorgfalt  er- 
heifdjt.  3<ft  baS  Sur^eloermögen  nur  ein  geringes,  bebiene  man  fidj  ber- 
felben  Söpfe  unb  bejeftige  bte  Blätter  oon  Beuern  an  f leinen  Stöcfen, 
um  ein  hin-  unb  Verfallen  zu  oermetben,  was  auf  bie  jungen  Wurzeln, 
bie  oom  SBurzclhalfe  eben  unter  ber  Oberfläche  austreiben,  nachteilig 
einwirfen  müßte,  galls  importirte  pflanzen  im  gerbfte  anfommen,  eS 
atfo  §u  fpät  für  fie  ift,  um  noch  to  Vegetation  ju  treten,  foüten  fie  in 
bte  oben  angegebene  ©rbmifdmng  gepflanzt  unb  bann  in  ein  ÄaltfjauS 
ober  einen  haften  mit  etwas  feuchter  Unterlage  gebracht,  auch  bie  (£rb* 
mifchung  felbft  mäßig  feucht  erhalten  werben.  $m  grühlinge  aber,  fo* 
balb  bie  grofte  oorüber,  warme  SBitterung  fich  etnftellt,  ift  ber  haften 
immer  ber  geeignetfte  ̂ 3la%  für  fie  unb  bleibt  bie  weitere  23ehanbtung  bie* 
felbe  wie  bei  jenen,  bie  im  grühjahr  ober  (Sommer  anfamen.  23ei  forg* 
fältiger  Pflege  wirb  bie  (Sntwitflung  in  ber  zweiten  2BachSthumSpertobe 
fchon  eine  oiel  beträchtlichere  fein.  Um  fich  ju  färben,  müffen  bie  Spieen 
ber  pflanzen  möglichft  bicht  unter  @laS  gebracht  werben,  Schatten  gebe 
man  nur  gerabe  fo  oiel,  wie  unbebtngt  nothwenbig,  um  gegen  Herfen- 
gen  zn  }d)ü^en,  was  nur  feiten  eintritt,  fobatb  bte  pflanzen  hinlänglich 
gefräftigt  unb  genügenb  Jßuft  erhalten,  ©ine  (Sinfchränfung  letzterer  ift 
ftets  ju  oermeiben,  gang  inSbefonbere  währenb  ber  eigentlichen  Sachs* 
thumsperiobe.  9^achbem  bie  Blätter  ihre  ooüe  @röße  unb  geftigfeit  er- 
reid)t  haben,  fönnen  bte  ̂ flan^en  oom  haften  in  ein  falt*  ober  felbft 
Warmhaus  gebracht  werben,  boch  ift  batet  für  einen  möglichft  h^en 
Stanbort  Sorge  au  tragen.   5lm  beften  ftellt  man  fie  gegen  Süben  ge- 
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»enbet,  ba  ohne  oolleS  Sonnenlicht  ben  ̂ Blättern  bie  fo  djaraftertftifdje 
Färbung  abgebt. 

$)ie  Vermehrung  ber  Darlingtonien  fann  burch  Teilung  ber  üxo* 
nen  be»erfflelligt  »erben,  inbem  man  fte  mit  einem  Keffer  abtrennt,  ba* 
bei  aber  (Sorge  trägt,  baß  jebeS  Stücf  fjinreidjenb  mit  SBur^eln  t>erfe= 
hen  ift.  Sine  folche  St^ettung  muß  erfolgen,  ehe  baS  Wurzel =2BachSthum 
begonnen  hat  unb  bieS  geflieht,  beoor  bie  oberen  £fjeile  &x  »adjfen  an= 
fangen.  Nachher  ift  bie  pflanze  gegen  jegliche  Störung  fe|r  empfinblich, 
felbft  einfaches  Umtopfen  fann  bann  bie  Urfadje  oon  fleinen  unb  oft  un* 
geftalteten  blättern  »erben.  £)arauS  geht  gur  genüge  fjetoor,  baß  Ver* 
meljrung  unb  Verpflanzen  geittg  im  gtü^ja^r  oorgenommen  »erben 
muffen.  Sinb  bie  importirten  @jemplare  erft  iptrflicf>  gut  ange»ad)fen, 

empfiehlt  es  ficf),  cuT  bie  alte  (£rbe  jebeö  ̂ afjr  beim  Verpflanzen  §u 
entfernen  unb  burch  frtfcfje  zu  erfe^en,  ba  ber  mit  g-euchtigfeit  gefättigte 
3uftanb,  melier  »ährenb  beS  größeren  Zf)tik§  beS  ̂ afjreS  innegehalten 
»erben  muß,  bie  (Srbe  fo  serfe^t,  baß  bie  ̂ Bürzeln  nicht  gefunb  barin 
bleiben  fönnen.  2£ährenb  ber  SBachSthumSperiobe  ift  ein  einmaligem  23e* 
fpri^en  gegen  Slbenb  fe^r  z»ecfentfprechenb,  um  bie  pflanzen  oon  Unge* 
^iefer  frei  zu  galten,  hatzi  ift  aber  fehr  barauf  zu  achten,  baß  baS  ̂ Baf- 

fer nicht  in  bie  fchlauchäfmltchen  Blätter  gelangt,  »eil  fte  burch  bie  Schwere 
abbrechen  mürben.  $n  ben  Monaten  beS  $BachfenS  muß  täglich  begof- 
fen  »erben  (ent»eber  mit  SRegen-  ober  gluß»affer,  jebeS  falffjaltige  SBaf* 
fer  ift  entfehieben  fchäblich,  ©— e.),  im  hinter  reicht  ein  §»eimal  »ö* 
chentlicheS  ließen  aus. 

Unter  bem  Ungeziefer  ift  bie  fch»arze  ftlkQt  (thrips)  ben  Darliu^- 
tonien  am  fchäblichften.  Sobalb  fte  fich  zeigt,  foüte  mit  £abaf  geräu* 
chert  »erben,  »enn  bie  Blätter  ganz  ober  faft  auSge»achfen  finb,  oei  jun* 

gen,  noch  »achfenben  ̂ Blättern  ift  bagegen  ein  s2lb»afchen  mit  einem 
Sch»amme  (oerbünnteS  Seifen»affer)  oorzuziehen. 

3lltc  unb  neue  empfe^lenöteert^e  ̂ ffoHjen. 

Rhododendron  kanitschaticum,  Pall.  Sin  niebriger  Strauch 
mit  nieberliegenben,  bicht  oeräftelten  3»eigen,  f°  berfelbe  bichte  9ia= 
fen  bilbet.  Qm  Qahre  1829  »ar  biefe  fetten  prächtige  $Irt  im  Berlin, 
botan.  ©arten  in  Sölütfje ,  feit  50  fahren  ift  er  aber  aus  ben  (Härten 

»ieber  ganz  t>erfdj»unben.  $)ie  flach  glocfigen,  prächtig  blutroten  93lu* 
men  flehen  in  lofen  t— öbluraigen  Trauben,  $m  Petersburger  (harten 
hält  biefe  2lrt  unter  einfacher  $)ecfe  mit  »enigem  £annenreis  oortrefflich 
aus,  eine  torftge,  mit  Sanb  unb  lehmiger  Üiafenerbe  oerfe&te  (£rbe  fagt 
ihr  am  beflen  ivl.  %\xx  £)eutfchlanb  bürfte  eine  hfllbf chattige  £age  zu 
»ählen  fein.  Gartenflora,  21.  §ft.,  £af.  12(50. 

Leucojum  autumnale,  L.  unb  Scilla  lingulata,  Poir.  3»ei 
äußerft  zierliche  SBlümetein.  3)aS  an  ben  Ufern  beS  üDiittelmeereS  »aa> 
fenbe  Leucojum  ift  burch  z^ei  bis  brei  niefenbe,  rein  »eiße  Sölumeu  in 
jeber  Sölüthentraube,  bie  am  ®runbe  gleich  »ie  an  ben  23lütheutrteben 
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roth  ift,  ausgezeichnet.  —  $)ie  auf  ben  Gebirgen  be§  5ltlaS  ̂ etmifc^e 
Scilla  erinnert  an  unfere  S.  bifolia.     1.  c.  22.  £ft,  £af.  1261. 

Azalea  Mlle.  Pharailde,  Mathilde.  (Sine  Züchtung  oer 

ter  g-irma  Staföaene,  n^elc^e  auf  ber  £>re£bener  internationalen  ®ar* 
tenbauauSftellung  mit  bem  1.  $reis,  ber  golbenen  3ttebaille,  belohnt  mürbe. 
$)ie  53lumen  berfelben  finb  öon  erfter  @rö(3e,  gefüllt  unb  gut  gerunbet; 

fie  fyaten  fefjr  breite,  toetge f  ftrfdj  farbig  geftreifte,  geflammte  unb  punf* 
tirte,  mit  einem  gelblichen  glecf  üerfehene  fetalen. 

$)a3  »erlängerte  53lattmerf  ift  fef)r  fdjön  grün,  bie  Haltung  ber 
pflanze  ausgezeichnet  unb  ihr  SBuchS  fräftig;  fie  lägt  fich  auch  leicht 
treiben  unb  hat  bie  gleiten  guten  ©igenfchaften  mie  Vervaeneana,  weit 
fie  oon  ber  gleiten  ättutterpflanäe  abftammt. 

ftlluftr.  ®art.^eitung,  11.  §eft,  £af.  31. 

üfteue  Teilchen: 

Gloire  de  Bourg-la-Reine.  (M.  Millet  fiU).  ©tammt  wa$r* 
fdjeinlich  t>on  Violette  LeCzar,  bie  fie  aber  burch  bie  ©röge  ber 
Betäubung,  ihrer  33lütf)enftiele  unb  SBlumen  bei  meitem  übertrifft.  Un* 
ter  allen  aus  Viola  suavis  hervorgegangenen  formen  unftreitig  bie 
fräftigfte. 

Swanley  white.  53elaubung  Don  mittlerer  ®rö§e,  gart  grün, 
bie  weißen  Blumen  fetjr  gefüllt.  (Gehört  gu  ber  (Gruppe:  Violettes 
de  Parme.  Qum  banf baren  ̂ Blühen  im  §erbft  unb  hinter  muß  man 
fie  antreiben. 

Comte  de  Brazza.  Unter  biefem  tarnen  fommen  im  £>anbel 
§tt>ei  Varietäten  oor;  §errn  killet  jufolge  finb  Swanley  white  unb 
Comte  de  Brazza  fynontnn,  nach  $nbem  ift  eS  eine  biftinfte  $arie* 
tat,  burch  fchön  blaue,  fehr  gefüllte,  tDO^lrtec^enbe  Q3lumen  t>on  untabel* 
fjafter  gorm  ausgezeichnet.  t 

Madame  Millet.  (Neant.)  (Sin  *ßarma4Beild}en  mit  rofarothen 
Blumen,  kräftig  nxtchfenbe  unb  fehr  banfbar  blüfjenbe  pflanze.  33lät= 
ter  ziemlich  Hein,  glänjenb,  fchön  grün.  33lumen  fehr  gasreich,  über  ber 
Betäubung  herüorragenb,  erflehten  t>om  November  bis  üftärz,  fehr  groß, 
ftarf  gefüllt,  oon  untabelljafter  ftorm. 

Revue  hortic.  9lx.  21,  color.  5lbb. 

Epiphyllum  RusselliaQum  Gartneri.  Sine  3ierpflanze  er* 
ften  langes;  fie  flammt  t>on  53rafilien  mie  faft  alle  anbern  Birten  ber 
©attung.  ©ie  blüht  fehr  reich,  bie  Blumen  finb  pradjtooll  gefärbt  unb 
bauern  lange.  £)a  bie  2lrt  rcährenb  2  Monate  im  $ahre  fucceffioe  53lu^ 
men  hervorbringt,  fo  befinben  fich  an  ein  unb  bemfelben  (Somplar  folche 
in  üerfchiebenen  ©ntmicfelungSperioben ,  roas  ben  ®efammteinbrucf  noch 

toefentlich  erhöbt.  1.  c.  9lx.  "22,  color.  2ibb. 
Globba  alba,  Morr.  Unter  ben  in  unfern  Sarmhäufern  MtU 

üirten  Globba-5lrten  bürfte  biefe  burch  bie  Eleganz  unb  fdjöne  gär* 
bung  ber  33elaubung,  foroie  burch  bie  auSnehmenb  zierlichen  33lumen 
einen  h^roorragenben  $la^  einnehmen,  ̂ aterlanb  nrirb  leiber  nicht  an* 
gegeben.     Belgique  horticole,  (5eptbr.*£)ecbr.  1885.    £af.  XX. 

Cyrtochilum  (Oncidium)  leucochilum,  Lindl.   (Sine  fchon 
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längft  befcbriebene  2lrt,  bie  ficrj  burdj  große,  prächtig  gefärbt«  Blumen 

auszeichnet.'  1.  c.  £af.  XXI. Pelargoninm  zonale  (§)übribe)  George  Beuthain.  Diefe 

öorsüglt^e  £)Obribe  fyat  oiel  oon  P.  zonale  unb  ettuaS  oon  P  Nose- 
gay  ober  P.  hederaefolium.  1.  c.  Xaf.  XXII. 

Angraecum  calligerum.  Rchb.  f.  n.  sp.  Die  Sölättcr  finb 
ettoas  meergrün,  banbförmig,  3tr>eilappig.  Die  SBIume  ift  fo  groß  mie 
eine  gut  auSgebilbete  oon  Angraecum  Ellisii  unb  oon  ungemöfynlidj  fe- 
fter  5£e$tur.  Die  banbförmigen  fpi^en  Sepalen  fmb  auf  ber  Mittellinie 
nad)  außen  ein  wenig  gefielt,  fetalen  feilförmig,  länglich  fptfc.  £ippe 
mit  einem  langen,  fabenförmigen,  fpi^en  (Sporn,  6—7  Linien  länger  als 
bas  geftielte  Öoarium.    Seiteuminfel  ber  Säule  fammetljaarig. 

Catasetum  Trulla  (Lindl)  subimberbe.  Diefer  Varietät 
fehlen  bie  Wimpern  an  ben  SRänbern  beS  oberen  XbeileS  ber  £ippe. 

Cypripedium  X  delicatulum,  n.  hyb.  hört.  (£ine  Kreuzung 
5ft>ifd)en  Cypripedium  barbatum  Warneri  unb  C.  Dayanum ,  lefttere 

bie  Futterpflanze,  mit  tveldjer  aud)  bie  Blätter  übereinftimmen.  Blu- 
men jenen  oon  Cypripedium  Swanianum  fef)r  na£)e  fte^enb,  reelle  bic= 

felbe  SBerroanbtfdjaft  §at,  nur  baß  f)ter  C.  Dayanum  bie  Rotten  liefernbe 
^fCan^c  roar.  Das  obere  £etd)blatt  ̂ temltcr)  breit,  ettiptifcr^fleinfpißig,  mit 
15  bis  16  grünen  Bibern  auf  jeber  Seite  ber  mittleren  Albern.  Die  glädje 
um  bie  äußeren  Albern  ift  mit  purpur  oeriuafdjen.  Seitliche  Sepalen 

büben  eine  fdjmale,  banbförmige,  fpi^e  g-läaje  mit  11  grünen  Heroen, 
faft  fo  lang  wie  bie  Sippe,  £>erabgebogene  fetalen  banbförmig,  oerbrei- 
tert,  fpi^,  an  ben  Räubern  biajt  gercimpert,  bräunlich-purpurn  auf  bem 
oorberen  Steile,  mit  grünen  Albern  angefüllt,  auf  ber  oberen  £)älfte  mit 
einem  bunfelpurpurnen  sDcittelnero. 

Cypripedium  X  pleistochlorum ,  n  hyb.  hört  Kreuzung 
jtirijdjen  CypripedSm  virens  unb  C.  barbatum  superbum,  erftere  bie 
^oüenpflange.  SBlatt  grün  mit  einigen  bunfler  grünen  tranSoerfaleu 
Linien  unb  Rieden.  Der  braune  paarige  53Iütt)enfttel  trägt  nur  eine 
23lume.  Dedblatt  oiel  für^er  als  baS  geftielte  Ooarium.  Oberes  M§- 
blatt  eüipttfa),  fpi^;  äußere  Heroen  purpurn,  innere  grün  Seitliche  Se* 
palen  mit  11  grünen  Heroen,  fetalen  banbförmig,  flein^piftig,  geroim* 
pert,  purpur^braun  auf  beut  oorberen  Xbeile,  grüngeabert  auf  bem  obe* 
ren,  mit  einer  9teifje  brauner  g-leden  auf  ber  Seite  beS  Kelchblatts. 

Cattleya  Zenobia,  d.  hyb.  (£ine  neue  uno  r)übfcr>e  §i)bribe,  meiere 
oon  §errn  ©eben  äioifdjen  ber  blaßfarbigen  Cattleya  Loddigesi  uno  ber 
tiefgefärbten  gorm  oon  Laelia  ele^ans,  als  Turneri  befaunt,  ge^üdUet 
mürbe,  (Srftere  ift  bie  Samen  tragenbe,  leitete  bie  Rollen  liefernbe  ̂ flan^e. 

Die  7jät)rtge  ̂ flanje  fjat  jefct  ̂ um  erften  2)?ale  geblüht.  Sie  ift  etwa  WJ 
3oü  1)°$  unb  galten  bie  glätter  grabe  bie  äftirte  steiften  ben  beibeu 
Altern.  Der  53lütf)enftanb  trägt  2  Blumen,  bie  4  Qoü  im  Durdjmeffer 
aufwetfen  unb  in  33e^ug  auf  garbe  unb  allgemeines  2IuSfcf)en  beibeu 
Stammpflanjen  giemlidj  gleich  nahe  ftefjen. 

Gardeners'  Chroniele,  5.  D^oObr. 
Aphelandra  Margaritae-  2ftan  fennt  mehrere,  burd)  il)re 

fchöne  bunte  SBelaubung  bemerfenSmerthe  Aphelandren,  ju  93.  A.  fas- 
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cinator,  A.  Leopoldi,  A.  punctata,  bie  toegen  biefer  ©genfdjaft  be- 
liebte Sarmfjau^pflangen  aufmachen.  A.  Margaritae  ift  eine  Einfüh- 
rung neueren  ̂ Datums,  unb  flammt  fie  oon  53raftüen  r  mürbe  burd)  bte 

terren  Sttafoi)  &  (£o„  Süttid)  oon  ba  nad)  Europa  gebraut.  £)ie 
.  runbfarbe  ber  Q3lätter  ift  bunfel  olioengrün,  bte  Linien  längö  ben  §fter= 

oen  finb  roett3  unb  bte  Unterfeite  purpur-'farmefinroth,  bte  gange  $flange 
ift  mit  einer  roeidjen  Behaarung  oerfehen.  SBlumen  gelb,  nia}t  befonber£ 
gierenb.  1.  c  12.  3?oobr.  gtg.  114. 

Masdevallia  Geleniana  X>  n-  hyD-  Beugung  Striaen  Mas- 
devallia  xanthina  unb  M.  Shuttleworthii,  le^tere  bte  ©amen  tragenbe 
Spange,  53lume  giemltcr)  groß,  jener  oon  M.  Shuttleworthii  nal)eftefjenb. 
(Schwänge  fel)r  lang,  fdjtoefelgelb.  Oberes  Kelchblatt  orange  mit  gahl= 
reiben  fleinen  purpurnen  g-lecfen,  meiere  nach  unb  nach  oerfchtoinben. 
(Seitliche  ©epalen  oiel  heller  mit  fchioefelgelben  SRänbern.  fetalen  fdjtoe* 
felgelb.  Sippe  giemlict)  groß,  faft  burchfidjtig  mit  gasreichen  purpurnen 

g-leden.  «Säule  fehr  blaß ,  metglic^  mit  bunfel  purpurnen  grlecfen  unb 
ähnlich  gefärbten  Sftänbem  an  ben  fettlidjen  ©den.  (£in  d  e  b  ü  t  beS 

§errn  (Sanber  in  ber  je%t  fo  beliebten  förgietung  oon  Drdjibeen* 
53aftarben. 

Phalaenopsis  Luddemaiiniana,   var.  hieroglypkica,  n. 

var.  Diefe  liebliche  Wange  oon  ben  ̂ Philippinen  §at  oor  furgem  bei 
ben  sperren  §.  Soto  &  (£o.  geblüht.  T)ie  Blätter  f ollen  einen  für  eine 
Phalaenopsis  eigentümlich  aufredeten  §abitu3  f)abenf  fie  finb  7 — 8  Qott 
lang  unb  am  breiteten  Xfyik  faum  2  Qott  breit.  >Die  (Sepalen  unb 
fetalen  finb  heß  ocher-toeifj  unb  werben  oon  fleinen  gimmetfarbigen  $rei- 
fen  ober  glerfen  ober  eigentf)ümlid)en  giguren  ̂ tdt 

1.  c.  12.  ̂ oobr. 

Dendrobium  Hookerianum,  Lindl.  (£<§  fcheint,  al§  ob  biefe 
längft  befchriebene  5lrt  bi3  oor  furgem  nur  al3  §)erbarMm'$flange  be^ 
fannt  war.  $e$t  ift  fie  bura)  §errn  2ö.  SSull  eingeführt  morben  unb 
^at  bei  ihm  auch  fd)on  geblüht.  £)ie  länglich  ländlichen ,  gugefpi^ten 
Blätter  finb  giemlich  bief.  $)ie  ̂ Blumen  finb  oiel  größer  als  jene  oon 
D.  fiinbriatum  unb  pradjtooll  gelb.  $)ie  Sippe  ift  gang  rautenförmig, 

etwas  fdjmal,  prächtig  gefranft,  mit  2  großen  indian-purple  g-lecfen 
auf  ber  (Scheibe  unb  gahlreid)en  rotljen  Linien  auf  ieber  (Seite.  $)ie  fehr 
furge  (Säule  ift  toeiß. 

Keichenbach's  Dendrobium  chrysotis  (Dendrobium  Hoo- 
kerianum, Bot.  Mag.  1872,  £af.  6013)  hat  augenscheinlich  bünnere 

(Stengel  (oielleicht  fürgere,  breitere  glätter),  locferere  SBlütfjenftänbe,  flei* 
nere  53lumen  unb  oiel  fürgere  Sippen. 

Peristeria  laeta,  Rchb.  f.  n.  sp.  Erinnert  an  Peristeria  ce- 
rina.  £)ie  fehr  formalen,  h^gtünen,  nie  tief  gefurchten  Bulben  finb 
ebenfo  eigentümlich  rote  bte  bünnen,  langen  unb  formalen  Blätter.  £)ie 
Blumen  geigen  eine  glängenb  gelbe  gärbung.  (Sepalen  unb  fetalen  §a? 
ben  gasreiche  bunfel  purpurne  gleden,  bie  Sippe  ift  blaffer.  blühte  un= 
längft  im  Hamburger  botanifchen  (harten.   SBaterlanb  unbefannt. 

1.  c.  19.  Sfloobr. 

Dendrobium  Friedricksianum,  Rchb.  f.  n.  sp.   £)iefe  2lrt 
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flammt  oon  ©tarn  tmb  foll  bort  fe^r  feiten  fein.  Die  Blumen  gleiten 
in  ber  gorm  jenen  oon  Dendrobium  aureum,  fie  finb  hellgelb,  mit 
einem  bunfler  gelben  Zentrum  für  bie  Sippe.  $)te  um  bie  ©äule  gerollte 
Öippe  ift  länglich,  ftumpf  fpi^  ober  fpifc,  ooll  oon  $auf)f)eiten  auf  ber 
©djeibe  unb  mit  einer  feulenförmigen  £inie  oorne  am  ®runbe. 

Miltonia  Blantii  (Rchb.  f.)  Lubbersiaaa,  n.  var.  ̂ Diefe 
fefjr  fdjöne  Varietät  hat  ©epalen  unb  fetalen  mit  fehr  bunfel  faftanien* 
braunen  glecfen  bebecft,  welche  in  ber  Witte  oft  gufammenlaufen.  £)ie 
Sippe  ift  oom  fdjönften  purpur.  I.  c.  26.  Sftoobr. 

Landolphia  florida,  Bentham.  Bot.  Mag.  £af.  6963.  tiefer 

Apocynaceen-©chlingftrauch  wädjft  im  tropifdjen  (Sentral-Slfrifa  t>on 
Dften  nach  SBeften,  er  ift  befanntlich  bie  §auptquefle  beS  bort  gewönne* 
nen  $autfa)uf3.  ©ein  ©tamm  gieht  ftdj  wie  eine  Boa  constrictor  am 
Sßoben  f)\n,  bis  er  einen  Sßaum  ftnbet  f  an  bem  er  emporf rieben  fann. 
33on  ben  höchften  ©pißen  beffelben  fällt  er  bann  in  mäßigen  23tattguir* 
lanben  unb  $luftern  weißer,  wohlriech  enber  Q3lumen  fyxab.  £)ie  (Singe» 
borenen  gewinnen  bie  aus  ben  (Stengeln  ftießenbe  Wlilfy ,  inbem  fie  fei- 
bige  auf  ihre  Körperteile  ftreidjen. 

S02it  feinen  großen  länglichen  blättern  unb  Kluftern  meißer  wohl- 
rtechenber  53lumen  eine  fchöne  2lcquifition  für  größere  $Barmf)äufer.  £>en 
Stephanotis,  Manclevilleen  unb  anberen  ̂ übfa^en  ©ä)lingfträuchem  bie- 
fer  gamilie  nahe  oerwanbt. 

Vicia  Dennessiana  H.  C.  Watson,  B.  M.  £af.  6967.  ©ief)t 
unferer  Vicia  Craica  giemlidj  nahe,  unterfcheibet  fich  aber  burd?  bie 

g-arbe  ihrer  33lumen,  welche  guerft  fdjön  purpurn  finb,  bann,  beim  ool* 
len  Aufblühen  eine  trübe,  fchieferähnliche  ©chattirung  annehmen,  £)iefe 
Slrt,  fagt  ©ir  $ofeph  §oofer,  ift  eine  ber  fet)r  wenigen  ̂ flan^en,  welche 
auSfchließliä)  ben  ̂ oren  angehört ,  bort,  tote  bie  Campanula  Vidalii 
einen  feljr  befchränften  ̂ erbreitungSbe^irf  innehat.  §>err  2Batfon  fdjreibt 
oon  ihr:  „SMeS  ift  eine  fef)r  bemerfenSwerthe  ̂ flan^e,  fowof)!  an  unb 
für  fich  wie  in  ihrer  ©efchidjte,  benn  bem  Zufall  allein  oerbanft  fie  es, 
baß  fie  nicht  gleich,  nadjbem  fie  befannt  geworben,  ju  ben  ausgeflogenen 
Birten  gegärt  werben  mußte,  ©ie  fanb  fxdj  in  ber  Zfyat  nur  auf  einer 

©teile  auf  ber  $nfel  ©an  Miguel,  ift  bort  feitbem  burdj  eine  (sErbfdjüt* 

tung  oerfchwunben."  2Batfon  nannte  fie  nach  £>errn  £)enneS,  (Sf)rens©e* 
cretatr  ber  93otan.  ©efellfdjaft.  3Me  ̂ flanje  würbe  oon  ihm  wäl)reno 
mehrerer  $a^re  in  feinem  ©arten  gepflegt  unb  fam  nach  feinem  £obe  nach 
Kern,  wo  fie  im  oerfloffenen  $af)re  jum  erften  2)Me  blühte. 

Phalaenopsis  Mariae,  Burbidge,  B.  M.  X.  6964.  ©tammt 
oon  bem  ©ulu  Archipel  unb  würbe  bort  oon  SBurbibge  entbeeft,  ̂ Dte 
3lrt  ift  bemerfenswerth  burdj  bie  fräftigen  oioletten  ©triebe,  welche  fid) 
gang  regelmäßig  auf  ben  fdjneeweißen  ©epalen  unb  fetalen  highen. 

Polemonium  flavum  £.  L.  Greene,  B.  M.  X.  6965.  £)urch 
ihre  blaßgelben  Blumen  unb  fcharfeugefpit^ten  fetalen  ausgezeichnet.  33a  * 
terlanb  Sfleu-Stterifo. 

Morina  betonieoides,  Bentham,  B.  M.  X.  6966.  (Sine  fjübfdje 
auSbauewbe  3trt  oom  ©iffim  §tmatai)a  mit  fit^enben,  gegenftänbigen, 
breitlan3etttid)en  blättern,  bie  am  SRanbe  mit  fteifen  ̂ öorften  auSgeftat* 
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tet  finb.  £)ie  rofa*purpurnen  röhrenförmigen  Blumen  ftefjen  in  enbftän* 
bigen  köpfen. 

Ornithogalum  nutans.  ^Dtefe  prächtige  Liliacee  mit  großen 
weißen  23lumen  (bie  (Smglänber  nennen  fämmtltc^e  Slrten  biefer  (Gattung 
eben  ihrer  frönen,  fternenförmigen  Q3lumen  wegen  Star  of  Bethle- 

hem) gehört  Italien  an,  f ommt  namentlich  in  großen  Mengen  bei  üftea* 
pel  oor  nnb  blüht  im  2lpril— Wlai  $n  fielen  ̂ ^eilen  (SnglanbS  §at 
fie  fic^  naturaliftrt,  in  £)eutfchlanb  ftnbet  fie  fitt)  eigentlich  nur  in  bota* 
nifchen  (Härten,  oerbient  bagegen  in  jebem  ̂rioatgarten  angezogen  gn  wer* 
ben.  Garden,  5.  Sfloobr.  £af.  621. 

Boronia  heterophylla.  £>iefe  fefjr  fyübfäz  s#rt  würbe  fchon 
cor  etwa  50  fahren  oon  $ame£  $)rummonb  am<Schwanenfluffein 
2Beft4luftralien  entbecft,  aber  erft  fett  einigen  fahren  burd)  frifcfje  ©a* 
men  nach  ®ew  eingeführt,  $m  ̂ ahre  1885  gelangten  bie  (Sämlinge 
gnr  23lüt(je  nnb  1887  würbe  bie  ̂ ßflanje  burch  Sßeitch  in  ben  £>anbel 
gebracht.  @in  aufrechter  (Strauch  mit  zahlreichen  bünnen  3me*9en; 
Blätter  oariiren  fehr,  finb  aber  immer  fchlanf  unb  fchmal.  $)ie  in  gro* 
ßer  Stenge  währenb  ber  ftrühlingSmonate  erfcheinenben  Blumen  finb  her* 
abhängenb,  hell  farmefxn^charlachroth,  befi%en  einen  herrlichen  £)uft  unb 
halten  lange  geit  an. 

Boronia  elatior,  B.  megastigma,  B.  Drummondi,  B.  pinnata, 
B.  tetranda  unb  B.  serrulata  finb  weitere  empfehlenswerte  SÄrten. 

L  c.  12.  ̂ oüember.    STaf.  622. 
Anemone  Pulsatüla.  £)ie  großföpftge  ̂ üchenfchetle  (Pasque 

flower).  1.  c.  19.  Sftoobr.  £af.  623. 
NarcisstlS  Tazetta  (Polyanthus  Narcissus). 

1.  c.  26.  9?cwbr.  Zal  624. 

SlögeBtlbete  nnb  kfdjrtebene  grüßte. 

$)an$iget  Ätttttapfel.  Ueber  ben  Urfprung  biefes  Raumes  weiß 
man  nichts  SSeftimmteS.  (£r  wirb  mittelgroß  bis  groß,  häufig  jeigt  er 
eine  etwas  unregelmäßige  $orm.  $)ie  feine,  glatte,  fiel)  fettig  anfühlenbe 
«Schale  geigt  eine  grünlichgelbe  ®runbfarbe,  bie  aber  fchon  batb  in  ber 
Sagerreife  in  baS  fchönfte  Sarmoifin  übergeht.  $)as  weißlia>gelbe,  weiche 
unb  fehr  faflige  gleifch  ift  oon  gewürfeltem,  weiufäuerlichem  ftudtXQt* 
fehmaefe.  —  ©ine  SirthfdjaftSfrucht  erften  langes,  £afelfrucht  ̂ weiten 
langes  unb  oorgügliche  2ttarftfrucht ,  bie  beS  frönen  2tnfehenS  fjalfor 
gerne  gefauft  wirb,  föeift  SCRtttc  Dctober  unb  hält  fich  in  guten  8oca* 
len  bis  in  ben  gebruar  hinein.  (Sine  ber  ertragreichen  unb  banfbar* 
ften  2lepfelf orten  unb  ift  ber  23aum  garnicht  bobenwählerifch. 

gruchtgarten,  9lx.  21,  gig.  74. 
Sofcftne  t)on  2Jted)eln*  ©ine  23irne  belgifchen  UrfprungS  unb  würbe 

fie  oon  bem  Sftajor  &on  ©Speren  gu  Becheln  gezüchtet,  ber  fie  §u  @t> 
reu  feiner  grau  benannte.  Sro^bem  bie  grucht  eine  ber  beften  für  bie 
£afel  ift,  hat  bie  ©orte  lange  gebraucht,  ehe  bie  homologen  auf  biefelbe 
aufmerffam  würben.  £)ie  ©eftalt  ift  oerfchieben,  gebrüeft  freifelförmig, 
oft  auch  faft  runblich  ,  am  £>o<hftamm  bleibt  bie  grudjt  mittelgroß ,  an 
(Spalieren  unb  ̂ tiramiben  wirb  fie  iebodj  bebeutenb  größer.   Söie  bief* 

§amburfler  ©arten*  unb  Stumen^eituna..  33anb  44  (1888).  3 
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lict^grünlichgelbe  Schale  wirb  bei  ooüfommener  öagerreife  citronengelb, 
auf  ber  (Sonnenfeite  ift  fie  häufig  fchwach  gerottet.  £)as  gelblia>weiße 

gleifdj  ift  faftig  fchtneläenb,  ipetnfäuerltc^  füg  mit  einem  eigenthümltch  ge* 
mür^aften  ®efchmacfe.  £>ie  g-rucht  reift  (£nbe  9?ooember,  Anfang  2)e= 
cember  unb  hält  [ich  bis  SJJärs.  „^k  gut  fituir ten  Sagen,  ®egenben  mit 
warmem  Ilima  ift  es  eine  wertvolle,  anpflan^ungSwürbige  ©orte,  bie 

wohl  eine  weitere  Verbreitung ,  als  ihr  bisher  ju  ̂^eil  geworben ,  oer* 

bfettt".  L  c.  SRr.  22.    gig.  79. 

3te  25ereblung  ber  (Sbelfajhuiie  ju  £amalou4e^$ata^ 

Von  (£.  3t.  Karriere. 

teilte  Vaumart  ift  mit  ber  (Sbelfaftanie  oergleiajbar  in  iöe^ug  auf 
jene  $)ienfte,  welche  fie  in  ben  füblidjen  Sänbern  leiftet,  bie  bergig  unb 

trocfen  finb.  Um  bieS  $u  oerftehen,  muß  man  wiffen,  baß  fitfj  biefe  Söaum- 
art,  welche  felbft  gut  (Ernährung  ganzer  Völferfdjaften  genügen  fönnte, 
bem  2tnfcr)eine  nach  in  ber  Vegetation  felbft  ungünftigen  Verhältmffen  anbe* 
quemt.  Sohl  feine  anbere  53aumart  fönnte  fich  bort  erhalten,  wo  biefe 

prächtig  gebeizt.  Qn  auSgefprod/en  bergigen  ®egenben  warfen  bie  (Sbel* 
faftanien  bewunbernSwertf)  unb  liefern  jebeS  $ahr  reichliche  Ernten,  welche 

ähnlich  bem  „2ttanna"  eine  2öofyltfyat  für  baS  ßanb  finb.  2öo  immer 
unb  wie  geartet  ber  Voben  auch  fei,  fie  madjjen  hier  mehr  ober  weniger 
je  nach  ber  £iefe  beffelben  ober  überhaupt  je  nach  ihrem  ©tanbort.  §ln 
Abhängen,  ba  wo  man  fich  mit  Sftühe  aufregt  erhalten  fann,  geigen  fich 
bie  (Ebelfaftanien. 

Stber  bie  (Sbelfaftanie  muß,  wie  befannt,  oerebelt  werben  unb  biefe 
2trt  ber  Vermehrung  wirb,  wenn  auch  nict)t  als  fehr  fdjwer  ausführbar, 
fo  boch  als  capriciös  unb  öfter  nur  mittelmäßige,  §uweilen  auch  f flechte 
Sftefultate  liefernb  betrautet,  wiewohl  biefelbe  oon  competenten  Männern 
oorgenommen  würbe.  Zubers  ift  biefes  $u  Samalou  unb  in  allen  ben 
übrigen  ©emeinben  biefer  bem  2lnfcheine  nach  oon  ber  üftatur  fo  übel  be< 
feilten  Legion. 

§ier  ift  in  ber  Tfyat  ̂ ebermann  ein  VereblungSfünftler,  es  ift  fein 
53auer,  welcher  biefe  Operation  nicht  rafch  unb  mit  (Erfolg  ausführte. 
V3em  ift  biefeS  SKefultat  ausschreiben  ?  Siegt  eS  an  bereu  ®ef<hicflichf eit 
ober  am  $lima  ?  ©in  wenig  wohl  an  erflerem,  aber  ficherlich  auch  oiel 
am  ̂ weiten,  am  (Einfluß  ber  Dertlichf  eit  fo^ufagen.  £)ier  wirb  in  ber 
Zfjdt  biefe  Operation  nicht  nur  forglos,  fonbern  in  einer  primitioen  Wla* 
nier  ausgeführt,  welche  wir  bef treiben  wollen. 

S)te  gebräuchlichfte  5lrt  beS  VerebelnS  ift  bas  Hohrein,  tiefer  Vor* 
gang  befielt  befanntlich  barin,  einen  SRing  aus  Sßaumrinbe  oon  jener 
©orte  su  entnehmen,  welche  man  su  oermehren  wünfcht,  unb  benfelben 
auf  einen  Xfyil  eines  ®ewächfeS  §u  übertragen,  baS  man  bie  Unterlage 
heißt  unb  was  erforbert,  baß  bie  jwei  Partien  fo  ziemlich  oon  berfelben 
$)icfe  feien  (oon  ben  £)imenftonen  eines  ftarfen  VleiftifteS  bis  gu  jener 

beS  gingers),  tiefer  föing  ober  Reifen  foü  wenigstens  jwei  gute 
gen  befi^en  unb  bie  Unterlage  umfangen,  beren  S^etlftücf  er  bebeeft  unb 
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welches  bloßgelegt  worben  ift ;  fobalb  her  fötng  angebracht,  tft  bie  Dpe= 
ratton  beenbet  unb  man  wenbet  f  e  i  n  e  n  Sßerbanb  an. 

£)iefe  VereblungSart  wirb  im  April  gu  bem  3^tpunftc  oorgenom* 

men,  wo  ber  ©aft  „fteigt",  wo  bie  Singen  aufzuwachen  beginnen  unb  bie 
SRinben  leicht  oom  (Splint  löfen.  £>bwofjl  man  junge  unb  bem  förbbo* 
ben  nahe  Unterlagen  oerebeln  fann,  fo  nimmt  man  baS  Sßerebeln  im  All* 
gemeinen  an  Unterlagen  oor,  welche  mehr  ober  weniger  groß,  guweilen 
felüft  relatio  fefjr  groß  unb  genügenb  hoch  ftnb,  um  einen  §ochftamm  gu 
bilben.  $n  biefem  gatt  muß  man  bie  Unterlage  folgenbermaßen 
richten: 

guria^tung  ber  Unterlagen,  $m  grühjaljr  oor  Anfang  beS 
8Badj§tljum$  fchneibet  man  bie  Unterlagen  berartig  gu,  baß  biefelbeu  hte* 
burd)  in  eine  Art  oon  biefen  ̂ ßfät)len  umgeioanbelt  werben.  Einige  Qüt 
fpäter  entwicfelt  ftd)  um  biefen  (Stumpf  herum  eine  gewiffe  Anzahl  triebe ; 
man  wählt  oon  biefen  trieben  brei  ober  oier  ober  felbft  mehr,  welche 
man  beoorgugt  unb  aus  benen  ebenfooiete  (SbelretSträger  werben,  auf 
welche  man  im  nächften  April  bie  oben  erörterte  VereblungSmethobe  an- 
wenbet.  Shtb  einmal  bie  Vereblungen  angebracht,  fo  §at  man  nur  be* 
reu  (Sntwicflung  gu  überwachen.  £)tefe  (Sorge  befielt  in  ber  Söeoorgu* 
gung  ber  eblen  Steile  unb  im  Unterbrücfen  unb  (Entfpißen  ber  benach* 
barten  (wilben)  triebe.  §ätte  man  gn  befürchten,  baß  bie  föbeltriebe 
abbrechen  fönnten,  fo  wären  fie  ju  unterftü^en,  unb  §war  mit  §ilfe  oon 
(Stäbchen,  bie  man  an  bie  Unterlagen  anbinbet  unb  an  welche  man  bie 
Sbeltriebe  befeftigt. 

Vermehrung  ber  Unterlagen.  $)iefe  Operation  befielt  in 
ber  AuSfaat  ober  in  ber  Abtrennung  oon  (Schößlingen.  Ottan  fäet  im 
Sftärg— April.  Um  bie  Keimfähigkeit  ber  Kaftanten  bis  gum  3e^Pun^e 
ber  AuSfaat  gu  erhalten,  oergräbt  man  fie  in  Sanb  ober  ßauberbe. 

2Benn  man  Schößlinge  pflanzt,  fo  reißt  man  biefelben  am  guß  ber 
Sttutterftämme  ab  unb  pflangt,  fobalb  es  bie  Qzit  erlaubt,  baS  fy\$t  im 

ÜDie  Kaftanien  bilben  befanntlich  eine  ebenfo  gefunbe  als  angenehme 
Nahrung,  bie  ®runblage  ber  Alimentation  ber  Bewohner  oon  $3erglän* 
bern,  3.  53.  ber  (Seoenneu ,  ber  Auoergne  unb  analoger  Legionen  granf* 
reiche ;  im  hinter  ißt  man  fie  frifd),  ben  übrigen  Zfyil  beS  $ahreS  oer- 

braucht man  fie  getrocfnet.  Um  baS  £rocfnen  oorpnehmen,  fchält  man 
bie  $inbe  ober  Schale  oorerfl  herunter  unb  placirt  biefelben  in  S)örr- 
öfen  auf  £>ürben,  welche  für  biefen  (Gebrauch  geeignet  ftnb,  bann  thut 
man  fie  in  Säcfe,  welche  man  auf  einem  oor  Sftäffe  gebüßten  Drt  auf* 
bewahrt. 

Außer  gutn  gwecfe  ber  Ernährung  bietet  ber  Kaftantenbaum  noch 
bie  9ttöglichfeit  für  eine  ortsübliche  ̂ nbuftrie,  nämlich  bie  £>erftellung 
oon  gaßreifen.  Qu  biefem  Qrozdz  pflanzt  man  bie  SBilblinge  näher  an- 
einanber,  bamit  bie  triebe  gezwungen  ftnb,  gerabe  gu  wachfen,  unb  ber* 
art,  um  compaftes  ̂ ochholg  ober  SBüfche  §u  befommen.  $)aS  Abtreiben 
ober  (Schneiben  wirb  alle  fed)S  ober  fieben  ̂ afjre  oorgenommen,  je  nach 
(Stanbort ,  Statur  unb  Siefgrünbigf eit  beS  SBobenS.   gu  biefem  3wetfe 

3* 
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fudjt  man  fo  oiel  als  möglich  gefaxte  *ßl%  in  öftlidjer  ober  füblicber 
Sage,  ba  wo  ber  Q3oben  tiefgründig  ift.  (Revue  horticole). 

Feuilleton« 

Malmaison-SRelfen*  2tuS  ben  immerblühenben  Söaumnelfen ,  wie 
fie  früher  benannt  unb  claffiftcirt  würben,  ben  gegenwärtig  immerblühen; 
ben  SRemontantnetfen  hat  fid)  eine  äugerft  robufte,  großblumige  helfen- 
forte  hetauSgebilbet,  bie  al§  SSictorta^elfen  ober  Diantims  Caryophyl- 
lus  robustus  fl.  pl.  im  £>anbel  oorfommt.  Zs  ift  eine  neue  auSgegeiaV 
net  fchöne  SKace  oon  fräftigem  gebrungenem  §abituS  unb  breiten  grauen 
^Blättern,  ähnlich  ber  befannten  Souvenir  de  la  Malmaison,  welche  ge* 
wiffermaßen  als  ber  £typuS  biefer  föace  gelten  fann. 

Souvenir  de  la  Malmaison  hat  niebrigen,  compacten  2Bua)S,  fer)r 

große,  gartfletfajfarbige,  in  ber  garbe  an  bie  $ofe  gleiten  Samens  er- 
innembe,  e^tra  gefüllte  Blumen  auf  ftarfen  «Stielen,  bie  feiten  planen. 
jDtefe  Sftelfe  ift  burdj  ©tecflinge  überall  oerbreitet  unb  würbe  gleich  bei 

ihrem  Zrfcheinen  gu  ben  SKemontant-^ftelfen  (Dianthus  caryophyllus 
semperflorens)  gegä£)lt.  Qn  Znglanb,  g-ranfreid)  unb  Belgien  gilt  fie 
als  eine  gang  oorgügliche  (Schnitt-  unb  5lmateurblume  unb  auch  in  £)eutfch* 
lanb  ift  fie  beliebt.  2ßie  fie  mit  Vorliebe  an  einzelnen  Orten  fultioirt 

wirb,  geigt  bie  prachtoolle  2luSfteüung ,  bie  Znbe  Quni  1686  in  Silber* 
broof  (Zranbigh)  mit  ber  Souvenir  de  la  Malmaison  abgehalten  Würbe. 
(£3  waren  über  100  gweijäfjrige  ̂ flangen  in  9götligen  {22  Zentimeter) 

köpfen,  beren  jebe  5—6  Blumen  ooüfommen  in  gorm  unb  Qualität 
geigten,  $ebe  einzelne  53lume  war  10—12  Zentimeter  im  $)urdjmeffer. 
Slußerbem  waren  noch  200  einjährige  ̂ flangen  in  3— 4göüigen  £öpfen 
auSgeftellt.  £)ie  jungen  Spangen  in  oiergötligen  (10  Zentimeter)  £öpfen 
probucirten  noch  größere  Blumen  als  bie  älteren  fangen;  Diele  btefer 
Ö3lumen  Ratten  45  Zentimeter  im  Umfange. 

gn  neuerer  Qtit  ̂ ben  fich  ber  Souvenir  de  la  Malmaison  gwet 
ähnliche  ̂ achfommen  oon  ihr  gugefettt.  Madame  Bleichröder  ift  ein 
(wahrfcheinlich  beutfcher)  ©ämling  btefer  frönen  Sftelfe  unb  geichnet  fich 
ebenfalls  burä)  bia)teS  robuftes  SBachsthum  unb  bie  reich  erfcheinenben, 

tief  falmrofa  Blumen  aus,  mefentlich  in  ber  garbe  ber  (Stammmutter  Oer- 
fchieoen.  Madame  E.  Pynaert  ift  eine  anbere  biefer  gorm  oon  neuer 
Zinführung,  welche,  1882  in  Trüffel  mit  bem  erften  $reis  gefrönt,  au* 
ßerorbentlich  fchöne  Blumen  oon  tiefem  reinem  Sftelfenrofa  bringt,  eine 

fo  bunfle  ©orte,  baß  fie  allgemein  unter  bem  tarnen  ber  ̂ ofa*3J?al-- 
matfon^elfe  geht.  ZS  ift  eine  befonberS  für  SLopffultur  fehr  fchöne 
Wange. 

©iergu  müffen  wir  nun  gang  beftimmt  auch  bie  befannte  frangöfi* 
fcheGloire  de  Nancy  rennen,  ©te  ift  befonberS  im  freien  &mbe  febr 
groß  unb  gleicht  bamit  ben  älteften  SMfenforten  (Old  Crimson  Clove), 
probucirt  auch  in  ber  größtmöglich ften  Saht  tieftge  ölumen  t?on  reinftem 
2Betß  unb  bem  gewürgfjafteften  ®eruche,  fo  baß  fie  als  Schnittblume  oon 



37 
außerorbentlichem  2öerthe  |ift.  ©ie  würbe  fogar  in  ©nglanb  oon  ber 
Royal  Horticultural  Society  mit  bem  Certificate  erfter  klaffe  aus* 
gewidmet. 

$h*  entgegen  mu§  man  eine  beutfdje  ̂ eufjeit  ftellen:  „ü)eutfc^er 

tronpring"  ift  jcbenfaü^  eine  ̂ eufjeit  allerer ften  langes.  ®te  tabelloS  ge* 
bauten  Blumen  finb  btd^t  gefüllt  f  leudjtenb  amaranthpurpur  nnb  haben 
einen  $)urchmeffer  oon  10  Zentimeter.  ©ie  übertreffen  oft  bie  ®röfje 

ber  Malmaisoü.  ÜDie  ̂ flange,  welche,  wie  auch  bie  fcharlachrotfje  ebel* 
gebaute  gülbeSfjeimer  9?iefem$aifernelfe,  fehr  fräftig  roädjft,  blüht  felbft 
im  hinter  fehr  banfbar.  $la^  &  ©ohn  führen  überbieS  pro  1887  noch 
eine  größere  Stafjeit,  $)eutfche  flagge,  als  Varietät  ber  Malmaison  an, 
bie  auf  weißlichem  ®runb  mit  $oth  unb  23raun  banbirt  ift. 

SBir  wollen  ̂ ier  auch  ber  oier  ©orten  gebenfen,  bie  an  bie  $ace 

ber  Souv.  de  Malmaison-Sftelfe  erinnern,  unb  oon  §aage  &  ©chmibt  in 
ben  §anbel  gegeben  würben,  ©ie  fommen  nur  mehr  feiten  in  englifdjen 
(Sammlungen  oor,  g.  53.  Old  Crimson,  bie  ächte,  ältefte,  tief  carmoifin* 
rotlje  ©orte  mit  bem  feinen,  aber  bura^bringenben  gewürghaften  $)ufte, 
bie  echte  alte  ®ewürgnägelein*  ober  Sftelfenblume.  Old  White  mit  wei= 
6 en  Blumen  unb  eben  fo  ftarfem  (Gerüche ;  Old  Scotch,  fein  carmoiftn* 
rotfj  unb  Blush  Clove  mit  blaßrofa  Blumen  unb  penetrirenbem  tyar* 
füm.  ©ollen  wir  beren  oortrefflid)e  (£igenf haften  neu  aufgäfjlen  ?  2Bcu> 
renb  bie  meiften  Neuheiten  unb  (Seltenheiten  ber  ̂ elfenfammlungen  be* 
licate  unb  garte  fangen  finb,  bie  gehütet  unb  gepflegt  werben  muffen, 
finb  bie  oon  uns  hier  als  Oftalmaifon^elfen  gufammengefaßten  93arie* 
täten  bura?  ihre  robufte  (Sonftitution ,  ihr  bicfeS  breites  ßaubwerf,  ihre 
$Reid)blüt(jigfeit  unb  ihren  föftlichen  Qbauü)  gur  allgemeinen  Anpflanzung 

empfehlenswert!) ,  inbem  fie  ebenfo  gut  in  fanbigem  wie  in  reifem  23o* 
ben  gebeil)en,  tiefe  ®rünbe  unb  erhöhte  ©teilen  nicht  freuen,  im  ftäti* 
fd^en  rauchigen  ® arten  wie  im  offenen  gelbe  gut  fortfommen,  fürs,  ̂ 3flan= 
jen  finb,  bie  bie  Sfiioalität  mit  jeber  anberem  im  £opfe,  auf  ber  SRa- 
batte  ober  gu  (Sinfaffungen  aufnehmen. 

(Liener  iglluftrirte  ®arten*3eitung,.) 
£)ie  ©dmeepflange  ber  ©terra  !Ret)a&a  gehört  unftreitig  au  ben 

intereffanteften  ©rfcheinungen  jenes  §>öhengugeS.  $)er  wiffenfehaftliche 

Sftame  für  biefe  ̂ ßflange  ift  Sarcodes  saüguinea,  b.  fj.  baS  „blutige 

g-leifd)."  Qm  ̂ uni  ift  bie  23lütf)egeit  unb  tritt  fie  an  abgelegenen  ©tel* 
len  beS  (Gebirges  auf,  wo  ber  ©djnee  im  hinter  am  tiefften  fällt  unb 
baS  ̂ o^c  ®raS  fo  bidjt  wächft,  baß  fie  beftänbig  im  (Blatten  fleht.  3)ie 
^flange  wirb  etwa  4-  10  QoU  hoch  unb  geigen  bie  glätter  unb  Blumen 
eine  glängenbe  fcharlachrothe  garbe,  wäfjrenb  ber  ©tengel  rofaroth  unb 
weiß  ift.  $)ie  Sölumen  flehen  bic£)t  am  ©tengel  unb  finb  bie  Blätter 
naa)  oben  aufgerollt,  oerbergen  gum  Zfyil  bie  Blumen;  baS  (Sange  geigt 
bie  gorm  eines  «ßapfens.  4)ie  Blätter  haben  einen  garten ,  reifähnlichen 
föanb,  was  gur  ©chönheit  wefentlid)  beiträgt.  £Bie  biefe  ̂ flangen  Waa> 
fen  unb  fich  oermehren,  ift  noch  nicht  befannt,  ba  fie  Weber  ©amen  tra* 
gen  noch  Knollen  haben.  Sahrfdjemlid)  finb  es  ̂ arafiten.  5ln  ̂ lä^en, 
wo  fie  in  einem  Qatyre  fehr  reichlich  finb,  fönnen  fie  in  bem  barauffol* 

genben  gänglich  fehlen.    3)ian  fennt  bezüglich  biefer  'ißflange  eine  hübfehe 
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£egenbe  im  Vaterlanbe  berfelben.  (Sin  liebliches  Qnbianer^äbchen  f*aYlD 
gebrochenen  Wersens,  meil  ihr  Liebhaber  fic  treulos  üerlaffen  unb  fuajte 
ihr  (Seift  3UPU^  m  oe^  SBalbe^  $)unfel,  mo  ibr  (Schluchzen  unb  üla* 
gen  unter  ben  Räumen  häufig  gehört  mürbe.  £>ie  oon  ihm  oergoffenen 
tränen  finb  23Iuttropfen  unb  mo  immer  einer  berfelben  auf  bie  (Srbe 
fällt,  entfpringt  eine  fd)arIadjrotf)e  pflanze. 

„Dublin  Evening  Telegraph". 
Sie  fRofcttgärfen  3ttbten$.  Die  fjauptfädjli elften  ®artenrofen, 

meldje  in  Europa  unb  ̂ nbien  fultioitt  »erben,  bürften  oom  toeftltcr)en 

5lfien  unb  oon  (Slnna  flammen.  -Uftan  füt)rt  bie  nicht  meht  §ur  Üftobe 
gehörigen  (Sommetrofen,  melcbe  oor  40  ober  50  fahren  bie  europäischen 
Härten  fct}mücften,  meiftenS  auf  Rosa  gallica  jurücf,  bie  in  (Süb=(Suropa 
unb  SBeftafien  %u  §)aufe  ift,  unb  auf  Rosa  centifolia  unb  damascena, 
melche  mahrfcheinlich  oon  ben  (Gebirgen  Armeniens  unb  Sftorb^erfienS 
gu  uns  gefommen  finb.  2llle  biefe  charaftertfiren  fieb  burd)  ihr  unoer= 
gleicr)lich  gartet  $lroma  unb  oon  ben  beiben  ber  letztgenannten  Birten  mirb 
bie  eine  ober  anbere  im  großen  äftaßftabe  in  <Süb-granfreich ,  Italien, 
•äflacebonien,  $lein=$lfien,  Werften  unb  bem  nörblidjen  Qnbien  angebaut, 
um  ̂ ofenmaffer  unb  föofenoel  (attar)  barauS  gu  bereiten,  ̂ re  Sölütbe- 
geit  ift  eine  furze,  fyält  nur  toenige  ̂ Bochen  an  unb  fomit  mar  eS  für 
gärtnerifdje  ßroeefe  oon  groger  23ebeutung,  baß  gegen  (Snbe  beS  oerflof- 
fenen  gahrhunberts  bie  S^ofen  oon  ß^ina  nach  (Suropa  eingeführt  mur* 
ben.  £)ie  michtigfte  berfelben  mar  Rosa  indica,  bie  Sinne  fo  benannte, 
meil  fie  oon  Qnbien  zu  uns  gelangte,  mo  fie  feit  langer  Qtit  in  ben  ©ar- 

ten fultioirt  mürbe,  ©ie  ftammt  aber  urfprüngüd)  nicht  oon  ̂ nbien, 
fonbern  oon  (Sfnna,  unb  befielt  ihr  §>auptmerth  barin,  baß  fie  ben  ©om* 
mer  unb  ̂ >erbft  hinbutcb  in  531ütr)e  ftefjt,  meShalb  man  ihr  bie  tarnen 
SlntumnaUSRof  e,  3ft  onthl  9  =  $ofe,  SftonatSrofe  beigelegt  hat. 
(Sine  Varietät  oon  ihr  mürbe  beSljalb  auch  als  Rosa  semperflorens  be* 
Schrieben.  (Sine  anbere  ihrer  Varietäten,  als  Rosa  f nigra  ns  bef  ̂rieben, 
burch  ihren  ftarfen,  menn  auch  nicht  immer  febr  feinen  (Geruch  ausge- 

zeichnet ,  mürbe  bie  (Stammform  ber  £heeT0!en-  Durch  Kreuzung  biefer 
unb  anberer  Birten  mit  ben  alten  ©artenrofen  mürben  bie  unzähligen 
Varietäten  t?on  SRemontant  §)t)btiben  unb  Theerofen  erhielt,  welche  jefet 
fomohl  in  (Suropa  mie  in  Qnbten  eine  §aupt^ierbe  ber  Härten  aus- 
machen. 

$n  Qnbien  giebt  eS  9  ober  10  milbmachfenbe  Birten,  bie  aber  alle, 
Rosa  moschata  ausgenommen,  eine  prächtige  «Schlingpflanze  oon  meiter 
geographifcher  Verbrettung,  an  ber  £>eroorbringung  oon  ©artenrofen 
feinen  Slntheil  haben.  Stile  haben  ihre  tfofalnamen  in  ber  (Sprache  bes 
ÖanbeStheilS ,  mo  fie  madjfen,  boct)  giebt  eS  für  bie  Diofe ,  —  unb  bieS 
ift  eine  fehr  bemerfenSmerthe  Zfyatfafyt,  —  feinen  (SanSfritnamen. 

Qn  einigen  Wörterbüchern  mirb  „$aoa"  als  üiofe  miebergegeben ,  boch 
foll  ein  gang  Betriebener  (Strauch  hierunter  oerflanben  merten,  nämlich 
Hibiscus  Rosa-sineBsis,  bie  befannte  ©cbuhblume  (zum  (Schmätzen  oon 
Schuhen  benu^t),  ber  inbifeben  ©arten,  unb  mahrfcbeinlicb  in  (£t)ina.  mög* 
lichetmeife  auch  im  tropifchen  2lfrifa  einheimijch. 

(Someit  mie  bis  jc^t  befannt  ift,  befugen  bie  9iofen  oon  333eft^ften 
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feinen  ©anSfrit*iftamen  unb  maren  im  alten  $nbten  nidjt  befannt.  Rosa 
damascena  mirb  jeboa}  in  fefjr  ausgebeutet  S33elfe  unb  in  großartigem 
Oftaßftabe  gut  ®eminnung  oon  Sftofenmaffer  unb  ̂ ofenoet  burefy  bas  gan§e 

nörblidje  $nbien  foir>eit  mie  Gbazipür  unter  bem  25°nörbl.  53r.  angebaut, 
^ermann  ©djlagintmett  toax,  menn  mir  nidjt  irren,  ber  erfte,  ber  auf  biefe 
bemerfenSmertlje  £ijatfadje  IjinmieS.  Unmöglid?  märe  eS  ni$t,  bag  bie 

meftlidjen  $ofen  oon  ben  Sftofyamebanew  nadj  $nbten  eingeführt  mür- 
ben, ©benfo  mte  man  fein  ©ansfritmort  für  bie  9tofe  fennt,  giebt  es 

and)  feine  urförünglidfye  SBe^eidjmmg  für  biefelbe  in  ber  §inbi==©pradje. 
$n  ben  meiften  inbifdjen  ©prägen  feigen  bie  fultioirten  Sftofen  giil, 

meines  ber  perfifdje  Sftame  ift.  häufig  be^eia^net  man  fteaudj  als  gu- 
läb,  b.  %  Sftofenmaffer.  2lußer  ifjren  ßofalnamen  fennt  man  einige  ber 
im  §>imalai)a  mtlbmaa^fenben  Doofen  audj  als  gulab,  bän  gulab 
(bie  SBalbrofe  ober  milbe  Sftofe). 

Slbgefefjen  oon  Rosa  indica  merben  nod)  mehrere  anbere  djinefifdje  Birten 
in  $nbten  fultioirt.  ©er  Urfprung  einer  ber  inbifa^en  ®artenrofen  bleibt 
aber  smeifelfjaft,  mir  meinen  Rosa  glandulifera,  oon  melier  fidj  in 

#lo£burgl)'S  Flora  Indica  eine  forgfältige  53ef<|reibung  finbet.  £)ieS 
ift  eine  toeiße,  fjalbfletiernbe  föofe,  beren  Blumen  in  tluftern  flehen  unb 
bie  irrtljümlid^ermeife  su  Rosa  alba  gebraut  mürbe,  $n  §inbi  unb 

Bengalen  fjeißt  fie  Seoti,  Sevati,  Shevati.  Sftad)  ̂ ßibbington'S 
2luSfage  (English  Index  to  the  Planta  of  India,  1832)  befi^t  biefe 
SHofe  einen  ©anSfritnamen ,  Sevati,  auf  shveta  (meiß)  Ijinmeifenb. 

£)ieS  bebarf  jeboaj  nodj  meiterer  Prüfung.  $0£burg|  glaubte,  baß  fie 
oon  (£fjina  ftamme.  Sir  D.  Brandis  in  „Nature*'. 

^ie  tarnen  @ntte  tion  1887.  hierüber  oeröffentlidjt  bie  befannte 
Öonboner  ©amett*girma  $ameS  ©arter  &  (£o.  folgenben  Q3eridjt: 

Sftotljer  $lee.  (Trifolium  pratense  perenne*.  33on  englifdjen  ©a* 
men  ergiebt  fidj  eine  mittelmäßige  (Srnte  oon  bura)fd)nittlitt)  guter  Qua* 
lität.  $)ie  $3erid)te  aus  Italien,  granfreidj,  $)eutfdjlanb,  ©änemarf  unb 
SKußlanb  geljen  etmas  auSeinanber ,  ben  legten  9?ad)ridjten  jufolge  §an* 
belt  es  fi(|  aber  in  allen  biefen  Säubern  um  eine  ®urdjfa)nittSernte  oon 

gut  gereiften  ©amen.  2lus  taerifa  lauten  bie  Sftaajridjten  nidjt  fo  gün* 
ftig,  ̂ ier  ftellt  fidj  mie  im  oerfloffenen  $af)re  IjerauS,  baß  bie  ©rnte  an 

gut  auSgebilbeten  ©amen  grabe  ausreißen  mirb~,  um  ben  eigenen  53e- 
barf  p  beden.  $)aS  trodene  Detter  fdjeint  auf  baS  amerifanifdje  ̂ ro* 
buft  fefyr  naajtfjeilig  eingemirft  $u  Ijaben  unb  fönnen  bie  oon  bort  ein* 

gefaxten  groben  mit  ben  in  (Suropa  erzeugten  ©amen,  maS  (Mte  an* 
belangt,  feinen  Sßergteia)  aushalten.  $lls  ®efammt*$efultat  ergiebt  fia], 
baß  ber  europäifdje  fRot^flee  oon  burdjfdjnittüdj  guter  Q3ef<^affen^eit  ift,  bie 
(Smten  aber  infolge  bes  troefenen  ©ommer  etmas  leidster  ausgefallen 
finb  als  gemöljnltd). 

Reifer  kkt  (Trifolium  repens).  £)ie  in  ©nglanb  gemonnenen 
geringen  Stegen  biefer  ©amenart  finb  oon  oorsüglidjer  ©efd)affenf)ett 

unb  berietet  ber  amerifanifdje  (Sorrefponbent  „feljr  leiste  Ernten",  ̂ n 
©eutfd)lanb  unb  ̂ olen  finb  bie  ©rnten  fomol)l  in  Quantität  mie  Qua* 
lität  oorsüglid)  unb  merben  bie  greife  biefer  SBaare  oorauSfia^tlia^  mä* 
ßige  fein.   5luS  granfreia^  lauten  bie  ̂aa^rid^ten  nidjt  fo  günfttg. 
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23aftarb'5Hee  (Trifolium  hybridum).  (Sinige  ausgezeichnete  "^ßro* 
ben  öon  in  (Snglanb  gebauten  ©amen  liegen  oor  unb  finb  bie  greife 

hierfür  t>erhältnißmäßig  niebrig.  $n  SImerifa  mar  bte  (Srnte  eine  mit- 
telmäßige, fo  baß  fcon  bort  auf  Sufuht  n^t  3U  ̂ e^nen  W«  2lnberer= 

feitS  mirb  t>on  ÜDeutfchlanb ,  *ßolen  unb  ©djmeben  künftiges  berietet 
unb  bürften  bie  greife  für  gute  äBaare  nicht  $u  fjodj  gehen. 

^mmermähr.  gelber  §opfenflee.  (Medicago  lupulioa).  £)er 
troefene  ©ommer  f)at  auf  bie  (Srnte  fomohl  in  (Snglanb  mie  auf  bem 
kontinent  einen  f glimmen  Einfluß  ausgeübt.  (Smgefdjicfte  groben  ftnb 
t>on  fleiner  Sßefchaffenljeit,  aber  gut  an  garbe. 

SBlaue  ßugerne  (Medicago  sativa).  ÜDie  (Srnte  foll  im  Storch* 
fäjrtitt  erträglich  fein. 

SHjimoteegraS  (Phleum  pratense).  ©ehr  ungünftige  Berichte  über 

biefe  (Srnte  laufen  &on  ben  35er.  <&taatm  unb  Deutf  erlaub  ein,  fo  baß 
bie  greife  im  Vergleich  guiu  Vorjahre  beträchtlich  fteigen  bürften. 

(Sngl.  unb  italien.  SRaigraS  (Lolium  perenne  unb  italicum).  2luS 
ben  engl,  irlänbifchen  unb  frangöftfehen  Berichten  tft  gu  erfehen,  baß  bie 
(Srnten  bort  überall  fehr  reichtet;  ausgefallen  ftnb,  in  Qualität  jene  ber 
fcorfjergeljenben  $afjre  bei  weitem  übertreffen. 

SftapS.  (Sine  gute  Sttittelernte ,  üorgüglich  eingebracht,  bie  groben 
finb  fehr  glängenb  unb  fchmarg. 

(Senf,   ©ute  Stttttelernte. 
$üben  unb  ©teefrüben,  (Der  brennenbe  ©ommer  übte  auch  auf 

biefe  einen  nachtheiligen  Einfluß  auf. 
Natürliche  (träfet. 

Anthoxanthum  odoratum  (©eruchgraS).  (Die  (Srnte  Don  biefer 
©raSart  ift  oorgüglich  aufgefallen  unb  geigt  einen  auSnahmSmeife  bolzen 
$eim*?rocentfaft. 

Agrostis  stolonifera  (gioringraS).  ©omohl  in  (Deutfdjlanb  mie 
Slmerifa  mar  bie  (Srnte  eine  burchfehnittlich  recht  gute,  ba  biefeS  ®raS 
aber  t>on  einem  Sßil^e  fehr  gu  leiben  §at,  fo  mirb  Unfraut  freie  SGßaare 
einen  ̂ o^en  $reis  ergeben. 

Alopecurus  pratensis  (^iefen=guchSfchmang).  (Die  (Srnten  ftnb 
rec^t  fpärlich  aufgefallen  unb  es  liegen  nur  menige  groben  oor,  meiere 
ben  burchf  deutlichen  $etm*  ̂ ßrocentfa%  ber  legten  gmei  $ahre  geigen 
merben. 

Cynosurus  cristatus  (Kammgras).  (Sine  reebt  befrtebigenbe  (Durch* 
fchnittf ernte  in  (Snglanb ,  ̂rlanb,  £>ollanb  unb  flbeutfdjlanb,  glängenber 
in  §arbe  unb  ergiebiger  im  kernten  als  feit  mehreren  fahren. 

Dactylis  glomerata  (Knaulgras),  ©ritte  nur  eine  mittelmäßige. 

(Die  Berichte  t>on  Neu-©eelanb  lauten  nicht  günftig.  ©uropätfdje  Saare 
geigt  einen  hohen  ®rab  oon  $eimfraft  unb  fleht  bei  meitem  höh«  *m 
greife  als  bteS  t>or  einem  ̂ afjre  ber  galt  mar. 

Festuca  tenuifolia  (feinblättriger  ©chmtngel).  (Diefe  ©rnte  ift  ge- 
meiniglich  t>on  fehr  leichter  53efchaffenhett ,  ba  aber  biefeS  ($raS  ijaupU 
fächlich  bei  Anlagen  &on  Sftafenplä^en  unb  ©chmutf  gärten  gur  23ermenbung 
fommt,  fo  fommt  biefe  $ufuhr  meiter  nicht  fehr  in  Betracht. 
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Festuca  duriuscula  (harter  ©chwingel).  SBieberum  eine  recht  gute 
Durch  fchnittsewte  unb  (Samen  oon  fjofyx  ̂ eimfraf t. 

Festuca  pratensis  (großer  2öiefenf  chwingel).  Vielleicht  bie  befte  ah 
ler  bieSjäbrigen  (SraSernten,  ©amen  t>on  ausgezeichneter  teimfraft,  rein 
unb  frei  oon  allen  fremben  3uthaten. 

Festuca  elatior  (^Biefenfd^tütngel).  $)tefeS  ®raS  ift  reichlicher  auS= 
gefallen  als  in  fcorljergefjenben  fahren,  ba  aber  bte  Nachfrage  eine  grö* 
gete  ift,  als  bie  gufu^r,  fo  laffen  fidt)  t)o^e  greife  erwarten. 

Poa  trivialis  unb  nemoralis  (rauhes  liefen-  unb  feinbl.  garn^if* 
pengraS).    ®ute  £)urchfchnittSernten  oon  guter  23efdjaffenf)eit. 

Poa  pratensis  (glattes  SßMefen^ifpengraS).  Berichte  oon  (Suropa 
unb  Slmerifa  conffatiren  gute  Mtelernten,  Diele  amerifanifct)e  groben 
laffen  aber  an  ̂ eimfraft  zu  wünfchen  übrig. 

S35te  in  ben  oorhergehenben  $af)ren  giebt  es  eine  große  Spenge  ge= 
ringerer  (GraSarten,  bereu  $reis  auf  bem  Wlaxttt  fet)r  fdjwanft. 

llekr  bte  Sufatnmenfefcuna  einiger  9ceÜtat*5lrten  $at  %.  oon 
Planta  in  ber  ̂ eitfehr.  f.  pb^ftol.  Hernie  berietet,  o.  Planta  be* 
nu^te  ben  93Iutfjenf)ontg  t»on  Protea  mellifera  beS  QaplanbeS,  welche  in 
ihren  großen  23lüthenfelchen  foldje  Mengen  §onig  bereitet,  baß  berfelbe, 
fünftlich  eingebieft,  einen  §anbelSartifel  bilbet.  ferner  erliefen  ftch  Hoya 
carnosa  unb  Bignonia  radicans  als  fehr  geeignet  für  bie  beabfichtigte 
Unterfuchung ,  ba  aus  ihren  Q3lütf)en  ber  %ldtax  Xeict>t  burdj  Abfangen 
mittelft  einer  Pipette  gewonnen  werben  fonnte.  2Bährenb  bie  üfteftare 

einen  Sßafferge^alt  ton  59  bis  93  $roc.  haben,  fchwanft  berjjenige  oeS 
Bienenhonigs  meift  zwifdjen  17  unb  25  $roc.  SDie  Lienen  müffen  mit* 
^in  einen  beträchtlichen  Xfyil  beS  SfteftarwafferS  wegfdjaffen,  noch  wäh* 
renb  fie  ben  ©oft  im  -äftagen  aufbewahren.  23om  &of)rzucfer  enthalten 
bie  meiften  £>onigforten  wenig  ober  gar  nichts.  §ingegen  enthielten  zwei 
ber  Sfteftarf  orten  etwas  Sftobrzucfer,  bie  britte  ber  §auptfache  nach  fltohr* 
guefer.  $)er  92e!tar  enthält  fein  (Eiweiß,  etwas  Gemengen  unb  riechenbe, 
baS  Siroma  bebingenbe  flüchtige  ©toffe.  ©S  ift  anzunehmen,  baß  bei  ber 
gjonigbereitung  ber  etwa  fcorbembene  Ülohr^ucfer  beS  SfaftarS  burch  ein 
im  ©Reichel  ber  53ienen  enthaltenes,  bem  §onig  fich  beimifchenbeS  ger* 
ment  nach  unb  nach  inoertirt  wirb.  üDer  fertige  §onig  enthält  auch 
ftieffioffhattige  förper  unb  Slmeifenfäure ,  welche  le%tere  t>ermuthlich  bie 
Lienen  aus  ihrem  ®iftftachel  bem  £>onig  beimifchen,  um  ihn  oor  bem 
Sßerberben  zn  bewahren. 

lieber  bte  3ufammenfefcung  be6  23tenenljoma,$  §at  Dr.  @.  ©ie* 
ben  in  ber  „geitfehrift  beS  Vereines  für  föübena.<jnbuftrie  beS  $)eut* 

fchen  Meiches  1884"  berichtet.  (Gelegentlich  einer  größeren  Arbeit  über 
ben  £>onig  unb  beffen  Verfärbungen  unterste  Verfaffer  mit  neuen 
2ftetf)oben  60  groben  unzweifelhaft  echten  £>onigS,  beren  ©rgebniß  aus 
nachfolgenber  gufammenfteüung  erfichtlich  ift. 

©e&alt  an  im  OJtittel. 

SDertrofe  (Sraubenzucfer)   .   .    44.71—22.23%  34.71% 
Säoulofe  (gruchtsuefer)  .    .    .    46.89-32.15%  39.24% 
^ohrauefer   8.22—  0.00%  1.08% 
(Gefammtzucfer   81.74—68.91%  75.03% 
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©efmlt  an  im  Mittel 

Gaffer   24,95  -1(5.28%  19.97% 
£rotfenfubftana   83.72—75.05%      80  03% 
m^nätx   8.82—  1.29%  5.00% 
5luS  ben  Untersuchungen  geht  weiter  Ijeröor: 
1.  im  §onig  finb  £raubett£ucfer  unb  gruchtpcfer  in  t>crf Rieben en 

SBer^ältntffen  enthalten,  $n  37  gälten  mar  mehr  g-ruch^ucfer ,  in  12 
gälten  mehr  Sraubengucfer  oorhanben ;  in  11  gällen  toaren  gleite  ST^eile 
beiber  Qudtxaxten  antoefenb. 

2.  SaS  ben  SHohraucfer  anbelangt,  fo  enthielten  27  groben  feinen 
föohrsucfer,  21%  unter  2%,  12  groben  über  2%.  Die  2ftenge  beS 
im  §onig  enthaltenen  SRohrpcferS  fleht  im  gufammenhang  mit  bem  Hilter 
beS  §onigS  unb  mit  ber  Temperatur  beS  Aufbewahrungsortes ,  ba  bte 
immer  oorfjanbenen  freien  (Säuren,  fomte  ein  behalt  beS  §onigS  an  hu 

üertirenbem  germent  ben  SRohr^ucfer  nachträglich  in  ̂ noert^ucfer  (be* 
ftehenb  aus  Trauben*  unb  gruch^ucfer)  gu  öermanbeln  im  Staube  finb. 

3.  ©in  größerer  (behalt  beS  §)onigS  an  9?ichtsucfer  ift  häufig  sum 
Xfyil  auf  fufpenbirteS  Sachs  prüd^uführen. 

4.  Qux  ©harafteriftif  beS  echten  §onigS  bient,  baß  je  25  ®r.  ,£o* 
nig  gelöft  in  je  150  Subifcentimeter  Saffer,  mit  12  (56r.  ftärfefreier  $reß* 
hefe  üerfe^t,  nach  2  £agen  bei  3im^ertemPei':atur  öollftänbig  oergähren. 

9tofemteu(jetten.   2luf  (Seite  333  u.  472  beS  vorigen  ̂ a^rgange^ 
nmrbe  bereits  auf  mehrere  ber  he?t>orragenbften  Neuheiten  hingerciefen, 
biefem  mären  noch  folgenbe  beizufügen. 

The  P  u  r  i  t  a  n . 

©ine  Kreuzung  öon  Mabel  Morrison  mit  De voniensis.  Die 
Blumen  3eigen  in  ber  gärbung  baS  reinfte  Seiß  unb  finb  etrna  fo  groß 
mie  Merveille  de  Lyon.  (Sie  beft^en  einen  ben  Magnolien  ahn* 

liehen  Sohlgeruch.  Die'ftd)  leicht  öffuenben  tnofpen  finb  aunädjft  gelb* lieh  unb  gehen  bann  bei  ooller  Entfaltung  ins  SRetnroeiße  über.  2J£an 
rühmt  ihnen  eine  außerordentliche  Gatter  nach,  fo  foüen  Blumen  eine  sehn- 
tägige  föeife  oon  Stadorf  bis  ßonbon  ohne  (Stäben  überftanben  hoben. 
Die  (Sorte  jeigt  einen  aufrechten,  ftarfen  SuchS  unb  bis  unter  bie  23lu* 
men  eine  biegte  Betäubung.  Außerbem  blüht  fie,  foioohl  im  freien  nrie 
unter  ®las  gebogen,  fehr  reidj  unb  ttrirb  als  £reibrofe  erften  langes 
empfohlen. 

Grand  Mogul. 

©in  Sämling  beS  £>errn  SilliamS.  Der  fräftig  treibenbe  «Strauch 
hat  eine  große,  maffige  ̂ öelaubung.  Die  regelmäßig  gebauten  Blumen 
finb  groß  unb  ftarf  gefüllt.  Qh*e  garbe  ift  ein  glän^enbeS  Dunfelfar^ 
moifin,  mit  (Scbttar^  unb  Scharlach  angehaucht.  Set  trübem  Setter  fo* 
wie  im  Spätfommer  geigen  bie  Blumen  eine  bunflere,  ins  taftanien- 
braune  übergefjenbe  Schattirung.  Sticht  nur  in  beut  ©ta  bliffement  beS 
Züchters,  fonbern  auch  auf  allen  Zustellungen,  wo  fie  fich  präfentirte, 
fanb  biefe  fehr  reichblühenbe  SRofe  üoüe  Slnerfennung. 

S  i  1  v  e  r  Queen. 

'Der  fräftig  toad)fenbe  Strauch  ha*  eine  fd)öne  Betäubung  unb  ift 
Don  gefälligem  giabitus,  bie  Blumen  treten  frei  über  bie  23elaubung  Ijn* 
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aus,  finb  groß,  gefußt  unb  oon  fdjöner  JMdjform,  ihre  garbe  ift  fU6rtg* 
roth,  im  Qnnern  fefjr  jart  mit  rofa  oertr-afchen ,  toas  eine  fe^r  lieb^ 
liehe  g-ärbung  bebingt.  Da  jeber  £rieb  in  einer  SölüthenfnoSpe  enbet,  fo 
ift  ftets  eine  reiche  gütte  oon  53lumen  oorfjcmben. 

Mrs.  John  Laing.  (Üiemontant^tybribe). 
SDte  feljr  großen  unb  f  angeformten  Sölumen  geigen  ein  äußerft  fei* 

neS,  xofa-'falinirtcS  Kolorit  unb  finb  fet)r  roohlriedjenb.  Die  ftarf  auf* 
recht  ioachfenbe  Spange  toirb  oom  20^et)ltt)au  nicht  ̂ eimgefu^t.  Die  53Iütr)e^ 
äctt  beginnt  früh  unb  hält  bis  in  ben  (Spätherbft  an.  (Sine  güdjtung 
beS  £>errn  grancois  2)cicbelou. 

The  Meteor. 

Die  großen,  gefüllten  Blumen  finb  bunfelfammtig  carmtnroth  ohne 
ben  gertngften  Anflug  oon  Purpur  unb  bleiben  in  biefer  gärbung  äußerft 
conftant.  ©otuohl  als  £reibrofe  wie  fürs  freie  8anb  ausgezeichnet. 
2BuchS  mäßig  ftarf,  fer)r  retchblühenb. 

Surft  SBtltnatd;  unb  bte  (Särtncret.  Der  als  SBeingutsbefißer 

unb  Dbfoüchter  befannte  (Generalconful  t>.  Öabe  §u  (Geifenfjeim  im  SKfyein-- 
gau  feierte  für^ich  feinen  70.  (Geburtstag.  Unter  Dielen  (Glüctronnf Abrie- 

fen empfing  er  auch  einen  oom  gürften  23iSmarcf,  loorin  ber  $eichsfan«$= 
ler  fchrieb:  „Qch  beneibe  «Sie  um  tr)re  ÖieblingSbefdjäftigungen  am  A6enbe 
ihres  ßebenS.  Die  ̂ flangentoelt  ift  für  bie  ihr  geioibmete  Pflege  em* 
pfänglicher  unb  banfbarer  als  bie  ̂ olitif.  (SS  mar  bas  $beal  meiner 
jungen  $af)re,  mich  als  ©reis  im  (harten  mit  bem  Dcutirmeffer  Jorgen* 

frei  oorjuftellen." 
(SUabjtone  über  bie  SBebeufuttg  fceS  ©arfenbauel.  Diefer  mit* 

befannte  (Staatsmann  Ghtglanbs  äußerte  ftch  bei  ber  Eröffnung  ber  le^ 
ten  in  ben  Anlagen  feines  SBoljnfi^eS  §atoarben  ©aftle  oon  ber  borti* 
gen  (Gartenbau*(Gefenfd)aft  üeranftalteten  AuSfteüung  unter  anberem  wie 
folgt :  „Alle  Abteilungen  beS  (Gartenbaues  oerbienen  fpecielle  Aufmerf> 
famfett  unb  jebe  ift  an  ftd)  oon  großem  praftifchen  Sßkrtfje.  2Bährenb 
Blumen  bem  Auge  mofyltlmn  unb  es  entlüden,  finb  £)bft  unb  oor^üglia) 

(Gemüfe  unfchä^bare  gactoren  als  Nahrungsmittel,  unb  bie  (Garten= 
cultur  ift  noch  überbem  eine  Sßefchäftigung ,  bie  toefentlidj  gur  $erbrei* 
tung  ber  GEioilifation  unb  Humanität  beiträgt.  (Gleichzeitig  bilbet  fie 
einen  23eruf,  in  toeldjem  Arbeit  mit  (Erholung,  $ntereffe  unb  tl>atfädc)It^ 
ehern  Vergnügen  £>anb  in  §anb  get)t.  deiner  Anficht  nad)  ift  baS  fein 
geringer  33ortt)eiI.  ̂ ubem  bin  ich  feft  baoon  überzeugt  unb  r}abe  ftetS 
baran  feftgefjalten,  baß  £)bft*  unb  (Gemüfezucht  eine  fehr  große  unb  her* 
oorragenbe  öfonomifaje  53ebeutung  be^en.  Ungeachtet  beS  ftocfenben 
£>anbels  unb  felbft  hier  unb  ba  gutage  tretenben  Langels  barf  id)  boch 
mit  großer  (Genugtuung  fonftatiren,  baß  bie  Q3eiuofmer  biefeS  ÖanbeS 
im  allgemeinen  genommen  in  ber  Sage  finb,  fia?  mehr  Auftoanb  fotoofjl 
für  ihre  £ebenSbebürfniffe  als  für  einen  befdjeibenen ,  ttünfchenSioerthen 

£uruS  —  ober  {ebenfalls  für  bie  funbamen taten  SSequemlidjfeiten  beS 
DafeinS  —  zu  geftatten.  2Benn  eine  folcr)e  ̂ 3eriobe  eintritt,  ift  mit  &u 
djerheit  anzunehmen,  baß  ein  loefentlidjer  Zfyil  ber  oerutehrten  (Gelbmit- 

tel zum  Anfaufe  oon  Nahrung  für  bie  Staffen  ber  23eoölferung  oerroen* 
bet  toirb.   Obgleich  nun  ein  5T^eil  ber  -iftenfcbheit  ̂ u  allen  Qetten  mef)r 
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als  notfjtoenbig  genießt,  fo  bleibt  es  nicht  »311  leugnen,  baß  bie  große 
Sftehrzafjl  nicht  an  Ueberfluß  leibet,  baß  ein  Xtyii  berfelben  gerabe^u  un* 
genügenbe  Lebensmittel  befi^t  ober  fic^  minbeftenS  auf  eine  2Beife  ernährt, 

bie  burdj  etmaS  mehr  9lbtt>echfelung  in  ber  (Gattung  ber  Nahrung  fejjjr 
oerbeffert  merben  unb  baburd)  großen  Einfluß  auf  bie  (Gefunbljeit,  fomie 

geifüge  unb  förderliche  (Sntiüicflung  üben  bürfte.  —  $e  mehr  fic§  nun 
baS  $ntereffe  an  grucht*  unb  (Gemüfezudjt  bei  uns  erhöht,  theils  inbem 
bie  öffentliche  Slufmerffamfeit  barauf  geleitet  mirb  unb  theils  bura)  bie 
beabfidjtigte  Luftleitung  oon  Sanb  unb  (Härten  unb  bie  barauS  ern?ar= 
tete  größere  (Geneigtheit  ber  2anbtt)irtfje ,  biefer  Kultur  mef)r  Beachtung 
als  früher  zu  fdjenfen,  befto  mehr  muß  fich  bie  Sage  ber  Sanbnrirthfchaft 
heben.  <Sie  toirb  bem  ̂ achter  neue  Littel  an  bie  §>anb  geben,  um  gelb 
unb  liefen  rentabel  gu  machen  unb  gleichseitig  ben  unzähligen  Sftillio* 
neu,  bie  auf  bie  ̂ robufte  beS  5lcferbauS  für  ihren  Unterhalt  angeime* 
fen  finb,  eine  berartige  Slbtoechfelung  oon  ©peifen  bereiten,  bie  ba^u  geeig* 
net  ift,  ihren  berechtigten  2lnfprüchen  auf  bie  grüßte  beS  SBobenS  3U  ent* 

fprechen  unb  ben  allgemeinen  (GefunbheitSzuftanb  gu  heben." 
2lu#talien$  ̂ tiefenbäume.  lieber  bie  fftiefenbäume  SluftralienS 

fchreibt  ber  „(Graphic" :  ̂ n  ben  Sälbern  beS  meftlichen  Tasmaniens  finb 
Birten  oon  Eucalyptus,  toelche  200  englifche  guß  bis  ju  ben  erften  Qtvti* 
gen  unb  350  guß  bis  zur  äußerften  <5pi%t  hoch  finb.  23iS  zum  ̂ af)xe 
1873  ftanb  am  öftlichen  Abhänge  beS  SMingtongebirgeS,  4  teilen  oon 
§obarttoton  entfernt,  ein  Eucalyptus  oon  86  guß  im  Umfange  unb  einer 
§öhe  oon  mehr  als  300  guß,  in  beffen  hohlem  Stamme  fich  fchon  mehr 
als  eine  $icfnicfgefellfchaft  beluftigt  hat.  £)er  berühmte  Baum  in  ben 
£uomt>älbem  mißt  in  einer  £öhe  oon  6  guß  über  bem  Boben  7U  guß 
im  Umfange  unb  foü  240  guß  hoch  fein;  eS  foll  bort  noch  oiel  höhere, 
babei  aber  minber  ftarfe  Bäume  geben.  £>ie  größten  Bäume  ber  (Erbe 
hat  aber  bie  Kolonie  Victoria  aufzugreifen.  $m  £)anbenongbiftrifte  bei 
gernfcham  entbecfte  man  fürzlich  einen  Eucalyptus  amygdaliua,  beffen 
(Stamm  bis  ben  erften  gtneigen  380  guß  unb  bis  gur  ©pifce  430 

guß  mißt,  unb  welcher  in  ziemlicher  §öhe  00m  Boben  noch  einen  Um- 
fang oon  60  guß  befi^t.  Qum  befferen  SBerftänbniffe  fei  beigefügt,  baß 

ein  englifcher  guß  gleich  0,3047  Dieter  ift. 
SRieftge  Steten,  £)eutfchlanbs  ftärffte  (Siehe  foll  fich  auf  bem  9iit* 

tergute  Labien  am  frifchen  §aff  (SBefipreußen)  befinben.  Diefer  liefen* 
bäum  ha*  einen  mittleren  ©tammumfang  oon  9.36  m  unb  ift  im  $n= 
nern  hohl,  ®e?  Hohlraum  ift  fo  groß,  baß  eine  aus  35  elf*  bis  z^ölf* 
jährigen  Knaben  beftehenbe  klaffe  einer  ©djule  in  bemfelben  $la^  fanb. 

—  (Sine  noch  bebeutenb  ftärfere  (Siehe  erhebt  fich  nach  einer  2Äittbeilung 

ber  „Defterr.  gorft^geitung"  in  bem  $)orfe  ̂ rancooici  bei  Traonif  in 
Bosnien.  $)er  nahezu  elliptifche  ©tanmmmfang  beträgt  in  Bruftl)öhe 
etiuas  über  14  m,  tt>äf)renb  ber  mittlere  £)nrchmeffer  4.5  m  mißt.  £ro^ 
bem  ber  Baum  bis  zu  einer  §ölje  oon  etwa  4  m  oöüig  höh*  tft  fann  baS 
^BachSthum  noch  ein  ganz  befriebigenbes  genannt  ioerben.  $)er  §of)t* 
räum  wirb  oon  ben  Dorfbewohnern  als  giegenftall  benüftt.  (Gelegentlich 
einer  Uebung  beS  in  Traonif  garnifonirenben  1.  Bataillons  beS  fteirifchen 
47.  Infanterieregimentes  lagerte  eine  Kompagnie  im  ©Ratten  biefer  (liehe. 
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(£in  oorgenommener  23erfud)  ergab  ;  baß  erft  64  $nfanteriften ,  ftetyenb, 
ofyne  Lüftung,  bie  §öfjlung  be£  (Stammet  auffüllen  üermoa^ten. 

©arten&au=$eretne  tu 

$)er  $unftgärtner=23erem  „Hortensia"  in  9ttünd>en  wirb  ättitte 
$uli  1888  fein  50jctf)rige3  ©tiftungsfeft  feiern  unb  läßt  ̂ u  biefem  Qmd 
an  alle  früheren  Sftitglieber ,  beren  Slufentljalt  bem  herein  3.  Q.  unbe* 
fannt  ift,  wie  aucf)  an  aüe  §errn  Kollegen,  meldte  ein  warmes  $ntereffe 
an  biefem  Vereine  tüte  überhaupt  an  aßen  ̂ unftgärtnergeljülfen*  Vereinen 
fjaben,  bie  2lufforberung  ergeben,  ifjre  treffen  gefäütgft  an  ba3  „$eft= 
comite  ̂ ur  g-et et  be3  5GjäIjrigen  ©tiftung§f  efteS  be3  ®unft= 
gärtner*23erein3  Hortensia  in  9ftünd)en,  $gl.  60t.  ©arten" 
einanfenben,  bamit  ben  betreffenben  §erren  bie  näheren  <ßrofpefte  £>alb 
möglidjft  jugefanbt  werben  fönnen. 

23eridjt  über  bie  STljätigfeit  be£  gränfifdjen  ©arten* 
bau*$erein§  im  $a§re  1887.  $)er  ̂ aljreSberidjt  be3  I.  SBer.*SSor* 
ftanbes  liefert  un£  eine  in  anregenber  2Beife  entworfene  ©ftföe  oon  bem 
fo  überaus  regen  nnb  gebei^litt^en  53eftef)en  biefem  Vereins  nnb  fönnen 
mir  im  $ntereffe  beffelben  nur  wünfdjen,  baß  il)m  fein  erfter  SBorfi^en* 
ber,  §err  Sftotar  ©euffert  nod)  oiele  ̂ a^re  in  gleiajer  Sftüftigfeit  unb 
©a^affensluft  erhalten  werbe!  —  $n  bem  2.  Steile  —  Mitteilungen 
au§  ben  23erf)anblungen  in  ben  $eretn<^23erfammlungen  finben  fidj  mef)* 
rere,  r)öd^ft  intereffante  Vorträge,  bie  audj  oon  ben  wiffenfdjaftlidjen  53e- 
ftrebungen  ber  ÜJtitglieber  ein  berebteS  3eugniß  ablegen.  -  $)er  herein 
jäfylt  3.  3-  477  Sftitglieber,  bat>on  13  (S^ren-,  20  forrefponbirenbe,  444 
orbentlicfye,  oon  melden  4  sugleid?  (Sfyrenmttglieber  finb.  $eb. 

$ur  prbenmg  ber  ̂ nfcluujjcultur. 
£)er  ftafelnußftraucr)  gehört  3U  benjenigen  Obftge^öljen ,  weldje  in 

unferen  ©arten  feiger  nur  erft  in  gans  vereitelten  gäÜen  eine  befon* 
bere  Söeadjtung  gefunben  ̂ aben.  $m  ©roßen  uub  ©an^en  §ielt  man 
ben  (Strauß  überhaupt  faum  für  culturwürbig  unb  oerwie£  i^n  beSfyalb 
in  bie  äußerften  SBinfel  beS  ©artend,  in  baS  $)icficr;t  ber  ©efyölägrup* 
pen,  ober  an  folgen  ©teüen,  wo  er  mefjr  feinet  bufdjigen  SudjfeS  wegen 
§ur  SBefleibung  unb  SBerbecfung  oon  Manien,  dauern,  Zäunen,  (Eom* 
poftfyaufen  u.  bergl.  biente. 

2lu3  aüebem  geljt  jur  ©enüge  fyeroor,  baß  ber  §>afelftraucfy  %m* 
fidjtlidj  feiner  Pflege  nidjt  im  geringsten  anfpru^ooü  ift  unb  felbft  in 
weniger  günftigen  Sagen,  in  geringen  S3obenarten  nod)  gan§  gut  gebeizt. 
$n  befferen  23erfjältniffen  wirb  natürlich  ber  grudjt  ertrag  audj  ein  bem* 
entfpredjenb  größerer  fein.  3)er  erwähnten  bisherigen  ©eringfa^ä^ung 
gegenüber  wollen  wir  conftatiren,  baß  ber  §afelftraua)  in  oiel  größerem 
SQ^oaße  als  Dbftge^ölg  unfere  23eadjtung  oerbient  unb  es  foü  bafjer 
burd?  einige  23eifpiele  auf  bie  $Bi^tigfeit  ber  ̂ afelnußcultur  gum  gweefe 
ber  grua^tgewtnnung  ̂ ingewiefen  werben. 
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gießen  wir  nämlid)  bie  coloffalen  Mengen  oon  ̂ afelnüffen  in  Q3e- 
tratet,  welche  alljährlich  allein  um  bie  Weihnachtszeit  aus  bem  SluSlanbe, 
aus  Italien,  (Spanien,  bei  uns  eingeführt  werben,  fo  brängt  fich  uns 
oon  felbft  bie  grage  auf,  0D  eg  lua)*  möglich  unb  ausführbar  fei,  burd) 
ben  oermehrten  Einbau  ber  §afelnüffe  in  Deutfdjlanb  wenn  auch  gunäc^ft 
nur  einen  Xfyil  ber  bafür  in  baS  2ütSlanb  raanbernben  «Summen  im 
eigenen  ßanbe  zu  behalten?  Jeber  (Einfichtige  wirb  biefe  grage  entfa}ie= 
ben  bejahenb  bahin  beantworten,  baß  eS  burd)  einen  häufigeren  $nbau 
ber  §afelnuß  in  ben  ©arten  fowohl  wie  in  gefchloffenen  Pflanzungen 

binnen  einer  Qtit  oon  6—8—10  fahren  in  ber  Xfyat  möglich  fein  wirb, 
biefe  bei  2llt  unb  Jung,  $odj  unb  fiebrig  fo  beliebten  |>afelnüffe  in 
größeren  Mengen  zu  probuciren  unb  auf  ben  2ßarfl  gu  bringen. 

3Benn  wir  bie  Umftänbe  etwas  näher  unterfutfjen,  welche  ber  grö- 
ßeren, allgemeineren  Verbreitung  ber  §afelnußcultur  bei  uns  ̂ inberltc^ 

im  2Bege  geftanben  haben  unb  noch  ftel)en,  fo  tft  faum  ein  anderer  flieh- 
haltiger  ®runb  hierfür  aufzufinben,  als  bie  Unfenntniß  ber  intereffirten 
Greife,  baS  Vorurteil,  biefe  Kultur  fönne  nid)t  lohnenb  fein,  benn  fonft 

wäre  biefelbe  längft  bei  uns  gur  Sölüt^e  gelangt,  ober  ber  Strauch  ge^ 
beihe  nicht  in  unferem  $lima  u.  bergl.  m. 

2llle  biefe  ®rünbe  finb  eben  nur  Sßorurtfjeile,  benen  wir  ja  auf  bem 

großen  (Gebiete  ber  Dbftfultur  fo  häufig  begegnen.  2(uf  ben  hohen  (5r^ 
trag  ber  ̂ afelnußfultur  haben  fchon  oor  Jahrzehnten  Männer  wie  Ju* 
ftigrath  23ord)arbt,  Dberförfter  Schmibt,  ̂ aftor  .^empel,  profeffor  (£.  $odj, 
Söavon  oon  53ofe  u.  51.  einöringtich  hingewiefen.  3luS  ber  neuem  geit  feien 

noch  folgenbe  55eifpiele,  als  btefen  *ßunft  beftenS  iüuftrirenb,  hier  angeführt. 
Qu  ber  ©emeinbe  SernSfelb  im  SWainthale  befinbet  fich,  wie  J. 

(Schmitt  in  ben  „^omologifchen  Monatsheften"  (1884)  berietet,  eine  etwa 
1  §ectar  große  §afelnußpflanzung,  welche  fchon  ziemlich  alt  tft  unb  feine 
befonbere  SBehanblung  erfährt.  Sie  hat  nicht  feiten  2  —3000  s$flaxt  (Sin* 
nähme  in  einem  Jahre  geliefert. 

Der  berühmte  englifdje  ̂ afelnußgüchter  ftiidjarb  üßebb  in  (£alcut 
(Farben  bei  SKeabing  erntete  auf  feiner  10  2lcreS  (1  Slcre  =  40  $lr) 
umfaffenben  §afelnußpflanzung  in  einem  Jahre  8  Tonnen  =  160  C£ent^ 
nern  üftüffe.  5luf  einem  engtifchen  Slcre  ftefjen  640  Sträucher.  Die  ge* 

ringfte  Einnahme  oon  einem  Strauche  beträgt  1  fh-  —  1  üftarf,  alfo 
680  Maxi  oon  einem  engl.  2lcre.  Sßidjt  feiten  beträgt  aber  auch  bie 
©innahme  oon  einem  33aume  baS  gehnfadje,  als  10  fh.  10  SDiarf 
pro  Strauß.  Die  Verpacfung  ber  Mffe  geflieht  in  leichten  Giften  ober 

gäffern  oon  ca.  100  $funb  Jnhalt,  in  weld)en  fie  auf  ben  Sftarft  fom^ 
men.  Der  SSerfanbt  ift  bemnadj  fehr  leicht  unb  einfach.  (Sinb  bie  Sftuffe 
oor  bem  Verpacfen  gut  abgetrocfnet,  fo  fönnen  fie  auf  weite  (Sntfermtn* 
gen  oerfdjitft  werben. 

gehlernten  finb  bei  ber  §afelnußcultur  nicht  fo  häufig  wie  bei  anbeut 
Dbftgattungen.    9Jcan  rechnet  auf  7  Ernten  eine,  hödjftenS  §wei  gehlernten. 

£)ht]ichtlich  ber  Verwenbung  ber  §afelnüffe  fei  bemerft,  baß  biefel^ 
ben  nicht  bloS  ein  beliebtes  Deffert*  unb  Sftafdjobft  bilben.  Durch  ihren 
reichen  Delgehalt  finb  fie  fehr  nahrhaft.  Die  fterne  ber  wohlfchmetfen= 
beren  Sorten,  5.  93.  ber  £ambertSnüffe,  laffen  fich  im  Raushalte  oielfaa) 
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als  (£rfa^  für  Banteln,  wie  bei  ber  £>erftettung  oon  23acfwerf  oerwen* 

ben.  gerner  finb  bie  gwfelnüffe  oon  '  großem  wirtschaftlichen  Gerthe Sur  Bereitung  eines  feinen  wohlfchmecfenben  DeleS,  beS  9?ußöleS,  welches 

oon  Sflanchem  für  feiner  nnb  ebler  als  baS  Sttanbel*  unb  ̂ ßrooencer-Del 
gefehlt  wirb.  £)aS  Sftußöl  befi^t  troefnenbe  ©igenf cr)aften  unb  wirb 
beShalb  gum  SDMen  öenuftt.  33on  bem  ̂ arfümfabrifanten  wirb  es  als 
SBafiS  bei  ber  §erfteftung  wohlriedjenber  Dele  oerwenbet.  @in  preußtfdjer 
(Steffel  ̂ afelnüffe  liefert  nad)  §errn  t>.  23ofe  im  £)urchfchnitt  8  Duart 
Del.  Rechnet  man  ben  2Berth  eines  Quarts  Del  nur  auf  2  Sftarf,  fo 
würbe  alfo  ein  (Steffel  Sftüffe  einen  Delwerth  oon  16  Sttarf  befugen. 

tos  biefen  furzen  Angaben  bürfte  wohl  baS  ßoljnenbe  ber  §afel= 
nußfultur  beutlich  genug  erfichtlich  fein,  tot  tofaß,  felbft  für  große 
Mengen,  wirb  bei  uns  nod)  für  lange  Qtit  Zittaus  fein  Langel  fein, 
umfomehr,  als  ber  $erfanbt  ber  ̂ üffe  felbft  auf  große  Entfernungen, 
wie  oben  fchon  erwähnt,  ber  letdjtefte  oon  ber  2Belt  ift. 

2Bie  bei  anberen  Dbftfulturen  ift  es  aud)  bei  ben  §afelnüffen  nicht 
gleichgültig,  welche  (Sorte  für  irgenb  einen  beftimmten  Qmd  gewählt 
wirb ;  in  gewiffen  $erf)ältniffen  ift  ber  Reinertrag  oon  ber  nötigen  tos= 
wähl  ber  ©orten  wefentlidj  abhängig.  (SS  wirb  beSl)alb  ben  geehrten 
£efem,  welche  ftch  für  biefe  Kultur  bereits  intereffiren  ober  bemnächft 
$erfud)e  mit  ber  topflangung  oon  §afelnüffen  mad)en  wollen,  gewiß 
wünfdjenSwerth  fein,  wenn  ihnen  aus  ber  Qal)l  ber  oorhanbenen  ©orten 
einige  oor^ügliche  unb  bewährte  namhaft  gemalt  werben,  bie  fidj  für 
einen  beabfzdjtigten  Qxmd  befonberS  eignen,  $n  üftaajftefyenbem  geben 
wir  bal)er  eine  toswaf)l  oon  brei  oerfa^iebenen  Sotlectionen,  je  nach  ben 
(£igenfchaften  ber  grüßte. 

1.  (£ollection  für  bie  ®roßcultur,  enthaltenb  10  ©orten, 
bie  ftch  burd)  guten  ®efchmatf  unb  reiches  fragen  auszeichnen. 

1.  Rothe  ßambertsnuß,  2.  Seiße  ÖambertSnuß ,  3.  SHortyampion* 

ffn're,  4.  ©panifche  ßambertsnuß,  5.  ̂ alltfdje  Riefennuß,  6.  (geftge 
SBarcefloner ,  7.  «öurdjarbt'S  3ellernuß,  8.  Riefchens  £ellernuß, 
9.  grühe  lange  Qeüernuß,  10.  Römifche  9?uß. 
2.  ßoltection  für  geinf  chmetf  er,  enthaltenb  10  ©orten,  bie 

fidj  burch  befonberS  angenehmen  2M)lgefdjmatf  auszeichnen. 
1.  Rothe  ßambertsnuß,  2.  2Beiße  ßambertsnuß,  3.  Sftorthampton* 
fhire,  4.  ©mperor,  o.^aiferin  (Sugenie,  G.  ̂ rinceß  Rovjal,  7.  (£cfige 

Söarcetloner,  8.  $och'S  tfambertSnuß,  9.  ̂ eeoe'S  ©ämling,  10.  £ra* 
Runter  ̂ aiferhafel. 
3.  (£ollectionoon©d)aufrüdjten,  enthaltenb  iO  ©orten  mitbe* 

fonberS  großen,  anfe^nlia^en  ober  burch  ihre  gärbung  intereffanten  Hüffen,  bie 
fidj  gu  tosftellungen,  grua^t^rrangements,  £afeHDecorationen  it.  eignen. 

1.  ©roße  bunte  äeüernuß,  2.  Römifche  Sftuß,  3.  Sanbnuß,  4.  ©im* 

ber  »on  SSollwiller,  5.  33erger7s  geHernuß,  6.  £rudjfeß'  gellernuß, 
7.  ̂ eue  Riefennuß,  8.  £ubofyf)7S  gellernuß,  9.  ©afitf^c  Riefennuß, 
10,  RiefdjenS  3ellernuß. 
3Begen  ber  auSfüfjrlidjen  53efa^reibung  unb  5lbbitbung  ber  genannt 

ten  ©orten  tierweif en  wir  auf  baS  oom  33erfaffer  biefer  feilen  cor 
Äursem  herausgegebene  ©pectalwerf  wS)ic  §afelnuß,  i^re  Birten  unb 
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ifjre  (£ultur'\*)  welcfc/eS  Ausführliches  über  biefen  ©egenftanb  enthält  unb 
(Sammlern  ober  Ciebbabern  oon  ̂ pafelnugforten  noch  weitetet  Material 

§um  pomologifdjen  ©tubtum  barbtetet.      granj  ®  o  e  f  d)  f  e  *  <ßro§fau. 

8  i  t  e  r  a  t  ü  r. 

Index  Florae  Sinensis  by  Fr.  Blackwell  Forbes,  F.  L.  S. 

and  W.  Botting  Hemsley,  A.  L.  S.  Qm  41.  Jahrgänge  unferer 
3ettung  1886  (©.  379  unb  429)  wiefen  ttnt  bereits  auf  bie  gmei  erflen  >>fte 
btefer  aud)  für  (Partner  fe^r  intereffanten  ̂ ublicatton  hin ,  begrüben  jefct 

mit  greuben  ba3  Srfdjeinen  be§  3.  §eftes,  welches  bie  Legumino- 
sae  (Papilionaceae,  Caesalpiniaceae,  Mimosaceae)  unb  ben  größeren 
Zfyil  ber  Rosaceae  umfaßt.  Sobalb  noch  einige  £>efte  mehr  Dorlic* 
gen,  werben  wir  (oergl.  ®.  u.  331. =3-  ̂ s7-  154)  auf  bie  in 
benfelben  enthaltenen  3iergeroäd6fe  beS  £anbes,  foweit  jte  in  unferen  (Samm* 
lungen  fet/on  oertreten  (tnb,  au^füt)rlicr)ev  prücffomtnen.  $eb. 

üKtttfjeüungen  beS  f.  f.  rftetteidnfcfcen  spomoiogen*2ktetn$.  ^r. 
8  u.  9,  u.  Sftr.  10  u.  11.  Qnhalt:  Iritif  ber  „Defterreict;ifch?ungarifchen 

Homologie"  oon  £rof.  Dr.  Dtubolf  (Stoß.  —  Dfficieß.  —  ̂ omologt* 
fa)e3:  Soeur  Gregoire.  —  Bericht  über  Sttoft&trnen.  —  £)ie  Drgarti* 
fation  bes  rationellen  £)brroerfahren3  in  Defterretdj.  —  £)a3  >Düngen 
unferer  Dbftbäume.  —  £>ie  $3lattbraune  ber  kirnen.  —  dorre fponben$ 
ber  23erein3leitung.  —  Zotigen.  — 

2Benn  auch  nur  fur^  bem  Ehalte  nach,  wollten  wir  boch  nict)t  Oer- 
festen ,  auf  biefe  für  alle  g-reunfce  ber  Homologie  wichtigen  ̂ ßublication 
hin^u  weifen.    9feb. 

33  c  r  i  d)  t  i  g  u  n  fi. 
3m  LI.  u.  12.  £efte  bee  oorigen  3a^gange  btefer  3ei*un9  »eröffentlicbtc  £crr 

ß.  üon  ftago  * 2Bien  jruei  8(uffä$e:  Gtrcae  über  Iris  unb  Eremurus  —  Heber  e^; 
bare  »JJilje  unb  bie  (£l;ampia,non;<iultur  in  ßinj  a.  SD.  — ;  bei  ber  Gorrcctur  rourbe 
eö  leiber  überfeinen,  ben  tarnen  beä  -perrn  Setfafferä  barunter  ju  fefcen,  rca*  nur  an 
btefer  Stelle  nachholen  une  beeilen.  ihci>. 

(Stngefdjidte  Sataloßc. 

1888.  26.  Jahrgang.  (Samen  Katalog,  (£tab  liffetnent  für  ea- 
men^ultur  in  Drotaoe  (Teneriffa,  canar.  Qnfeln).  En-gros-^reife. 
2Bilbpret  &  ©cfyenfel.  51.  (Sdjenfel,  Hamburg,  3i  Sllte  ®rönin* 
ger  (Straße. 

9teu§eiten*8ifte  für  1887/88.  g.  (L  §e  ine  mann,  Arfurt,  $n 
biefer  gifte  werben  abgebilbet  beg.  ausführlich  befcfjrieben:  Torenia  Four- 
nieri  compacta,  Verbena  bybr.  auriculaeflora  erecta  com  pacta, 
Verbena  hybr.  grandifl.  elegans  ,  Zinuia  elegans  grandiflora  ple- 
nissima. 

g.  (S.  |>einemann,  Arfurt.  1887.  SRr.  162.  Neuheiten  f.  b. 
93Sethnadjt3tifdj  it.,  23inbe*$lttifel,  3immer*  unb  Safelbecorationen,  ßotil* 
lon^rtüel 

*)  SSerfli.  £.  ©.*  u.  031.-3.  1887,  ©.  573.  9teb. 

2>rutf  »ou  gr.  3acob  tn  Düben. 



3m  Serlage  oon  Sftob.  Mittler  in  Hamburg  ftnb  femer  erfdjienen: 

5Die  Krbarmadjmtgen  nnb  tterbeßerungen  öes  ßoitm 
Slnlettung,  2ßalb*,  «£>atbe=  unb  23ru(poben  urbar,  unfruchtbaren  SSobeu,  fumpftge 

efen,  £etdje,  ©rdbeu  unb  augefdjwemmteS  ßanb  uu£bar  ju  machen,  bte  cutttPtrten 
beteten     Perbefferu  unb  ben  ©rtraa,  unb  23obeuroertI)  $u  etilen.   Stcbft  2luwet' 
jur  £tefeultur,  £)ramirung  unb  (^tnjdunung,  jum  £>etdjbau  :c.  Pon  Dr.  2ßtfüam 
e,  föebacteur  ber  itluftrirten  lanbwitthfehaftlichen  ©orfjettung.   üRit  68  Abbilbungen.    ©r.  8. 

©eh-  m.  7.  60  #f. 
2>iefe3  93ud)  lehrt  bie  oortheilfiaftefte  93enu£ung  unb  Vetbefferung^befonberä  folget  Sänbe* 
bie  biöfjcr  entwebet  gar  nicht  in  jtultur  waren,  weil  Reifen  unb  Steine,  ©umpf  unb  üftoraft 

£aibe  unb  SOÖalb  bies  oerhinberten ,  ober  bie  wegen  ber  fcfylecfjten  93efcf)affenheit  be$  (Srbreichä 
(einer  SBermifdjung  mit  ftafeneifenftein,  ©äuren  unb  anberen  fcfjäblicfyen  93efianbtf)eilen  nur 

5  geringen  (Srtrag  lieferten,    ferner  weift  eä  bie  heften  ÜJlet&oben  nach  $um  leisten  ©toefroben 
JBalbboben,  jur  Siefculrur,  S)rainirung  unb  £rocfenlegung  oon  rümpfen,  jum  2)etct)bau  unb 
©d)u|e  gegen  lleberfchmemmungen,  §ur  JBepflanjung  oon  ©trafen,  ©räben  unb  fonfi  bisher 

enu^ten  £anbe<3.   £>aä  93  uä)  iji  für  ßanbwirt&e  unb  ©runbbeft|er  t»on  größter  2öict)tigfett. 

?per,  S.  ©•/  £te  fcodjfren  Ertrage  ber  Kartoffeln  buret)  ben  Anbau  ber  neueren  wich* 
gften  unb  ertragreichfien  Varietäten.  3hre  ftennjeichen,  rationelle  Äultut,  ©igenfehaften,  $ranf= 
eiten,  fchäblidjen  Zfyim,  Aufbewahrung,  93enujjung  unb  ®efct)ict)te.  $ür  Öanbwirtrje,  ©ärtner, 
5utö*  unb  ©artenbeft£er,  lanbwirthfd)aftlid)e  ^ortbilbungös  unb  ßanbfcfjulen  ic.  ©r.  8.  ©et;, 
;5  «Pf. 

nbt,  «p.  (S.  be,  £ljeorettfcf)e  unb  praftifdje  Anleitung  jur  (Sultur  ber  $alt&au§! 
flauten.  (Orangerie  unb  temperirte  Käufer  ber  ©ärtner)  nebft  praftifct)en  Semerfungen  übei 
Jflanjen^pjtologte  unb  ̂ ^pjtf  in  23ejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  Errichtung 
er  oerfchiebenen  ©emäch^hdufer,  jur  Vehanblung  ber  ̂ flanjcn  im  freien  öanbe  unb  für  ba$  ßiw* 
ter,  fowie  einem  Ver^eichniB  ber  fd)önften  in  talthäufern  ju  fulttoirenben  <Pflanjen.  SWit  18  Ab* 
Übungen,   ©r.  8.   ©ef>.   2K.  2,25  <Pf. 

|>e,  Dr.  SBiHiam,  £te  Ärantt;etten  ber  (Sutturpflanaen  auf  Aetfern,  in  Obftam 
agen,  ©ein*,  ©emüfe*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  @rfenntni§,  Vergütung 
nb  Teilung  aller  innerlichen  unb  äußerlichen  Äranf^eiten  beä  ©etreibeä,  ber  £ülfenfrüd)te, 
[futterpflanjen ,  Änoflen*  unb  Otübengemächfe ,  £anbel$pflan$en,  Obfi*  unb  Maulbeerbäume,  bee 
Beinftocfeö,  ber  Jüchen  garten*  unb  3ierpflanjen.    ®r.  8°.    ©ef).      3.  — . 

je,  Dr.  Sßitttam,  £>te  ̂ reunbe  unb  ̂ einbe  be§  ßanbwirtl;e§  unb  ©drtnerß.  Voü^än^ 
ige  Anleitung  jur  ÄenntniB/  64)onung  unb  Regung  ber  bem  %%Xb* ,  2öiefen*  unb  ©artenbai 
tü^lid)en,  fowie  jur  Shnntni§,  Abhaltung  unb  Vertilgung  ber  ben  ̂ flanjen  fc^äblichen  liiere, 
Tcact)  ben  bewährteren  Erfahrungen,    ©r.  8°.    ®el).  ü)i.  3.  — . 

be,  Dr.  Sßittiam,  ©ie  funftli^en  Simgemittei  uub  bie  ©ompofte.  »lit  befonberer  93c* 
:ücffichtigung  ber  Vermeibung  be$  2)üngeroerlufieö  in  größeren  ©tdbten.  pi 
3anbwirtt)e,  Ortöbehörben,  3)üngerfabrifanten  unb  2)üngerl)änbler.   ©r.  8°.    ©ef).  l,20<Pf. 

\Wx,  3  ß.  tion.   ©te  SSurjetu  ber  W^ujen  ober  bte  33obenoergiftung  burch  bie  2öurjel= 
au$fd)etbungen  ber  »Pflanzen,   gr.  8  gel).  (16 L  6eiten).   2.  Auög.  <öi.  2,  40  ̂ f. 
hierin  wirb  jeber  benfenbe  öanbwirtt)  ber  Seiehrung  fo  oiel  finben,  ba§  er  burd)  ben  oermehr^ 

.  Ertrag  feineä  Sobenö  bie  fleine  Aufgabe  für  biefcö  Suct)  balb  taufenbfad)  erfe^t  ]ehen  Wirb 
^  ©ärtner,  ©otanifer  unb  sJiaturfreunbe  werben  barauä  noct)  oiel  9^eueö ,  ftüfclicheS  unb  33eleh= 
beö  erfahren. 

uBtfe,  3Jlitt5eilungen  über  emige  ©arten  be$  Defterreic^if^en  ̂ aiferftaateß 
1861.  gr.  8°.  geh.  (49  ©eiten)  80  <Pf. 

'üblfe,  £)ie  botanifdjen  ©arten  mit  Otücffid)t  auf  ihre  Senufcung  unb  Verwaltung 
@in  Kommentar  ju  ben  Semerfungen  über  bie  phrung  oon  botanifchen  ©arten,  welche  jum 
öffentlichen  Unterrict)t  benimmt  ftnb.  Eon  8.  <L  Jreoiranuö,  orb.  q^rof.  ber  »otamf  ju  93onn, 
1849.  gr.  8°.  geh-  (16  Seiten)  40  $f. 



£>rucf  von  gr.  3acob  in  "Düben. 
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j  m  23er läge  ton  Sft.  bittrer  in  £>ambnrg  erfd)cint  aucb  ut:  1888 

^Samlmrger  ©arten-  unb  ä3lumen$ettun<i* 
Seitfirift  für  ®arten=  unb  23lumenfreunbe,  -ftunfh  unb  ̂ anbetSgättner. 

herausgegeben  oon  Dr.  ©bmunb  ©ocje. 
44.  3at)rgang.    1888.    12  .fcefte  a  3—4  Sogen,  mit  Qlbbilbungen,  gr.  8.    @ej.    »JJrei«  15 

£ie  Hamburger  ©arten jeitung  ift  nad)  bem  Wuäfprudbe  beutf^er  ̂ ad)fenner  unb  eng« 
ttfcfyer  unb  belgtfcber  Blätter  bie  praftifcfyfte  beutfcbe  3eitun9  für  ©ärtner  unb  ©artcnfrcunbe; 
fte  ift  in  (Snglanb,  Belgien,  $rantret4   Spanien  unb  Stalten,  in  Tloütau,  St.  ̂ eteteb 
unb  Stocffjolm  ju  finben.  —  Soie  bringt  ftets  ba3  fteueftc  unb  3ntereffantefte  unb  giebt  mofjl 
Umftanb  ben  beften  53eroei3  für  ben  wertvollen  3n$alt,  ba§  oiele  anbere  beutfcbe  ©artenjeitungen 
nad)  2Bod)en  unb  Monaten  alsetmaä  fteuea  bringen,  roaä  »örtlich  auä  ber  Hamburger  (Sart 
geitung  abgebrucft  ift  —  9Iud)  in  Schriften  über  Gartenbau   unb  23otanif  finbet  man  f)äu 
2Bort  für  2öort  bie  Hamburger  ©artcnjeitung  mieber  abgebrucft  unb  ale  Qlutorität  aufgefüt) 
roaä  roofjl  am  beften  barlegt,  ba§  jtc  einen  baucrnberen  2Bertt)  behält,  alö  bie  meiften  anb 
3eitfct)riften  biefer  9Irt.    Sie  bleibt  ein  beftänbiger  Ofatbgeber  unb  ein  oollftanbigeö  9kcf)fdilafl 
bud)  für  alle  ©arten*  unb  {pftanjenfreunbe;  ältere  3afngä»ge  roerben  nod)  febr  rjäufig  unb  juroi 
len  felbft  fämmt  liebe  43  Jahrgänge  beftellt  —  2lud)  an  Oieicbfwltigfeit  übertrifft  jte  faft 
anbeten  ©artenjeitungen  unb  ift  fie  b a t> c  r  oollftänbiger  unb  billiger  aU  anbe 
©arten je itun gen  jtt  an[cr)einenb  niebrigeren  greifen.    (Sä  roirb  fonadi  bcr  rei< 
3nl)alt  biefer  ®artenjeitung  für  (Gärtner  unb  ©arten  freunbe,  53otanifer  unb  ©ut$' fi^er,  ©  arten  bau*  25  er  eine  unb  Sibliotbefen  oon  großem  3ntereffe  unb  oielem  9lu%tn  fein. 
2>a0  erfte  £eft  ift  oon  jeber  23ud)banblung  jur  einriebt  ju  erhalten. 

23ei  ber  roeiten  Verbreitung  biefer  3citfd)rtft  f inb  3nfer ate  f id) er  oon  gr op em  ftuj 
unb  roerben  pr.  ißetitjeile  mit  25  $fg.  bered)net.  400  Beilagen  roerben  mit  7  Tit.  50  $f.  bereefcn 

3m  ©erläge  oon  5*1.  Mittler  in  «Hamburg  ftnb  erfcr)icnen: 

(Sott  mein  £wft. 

(Soangelifcbeä  ©ebetbud)  für  bie  Sonn*,  %tft*  unb  2öocbentage,  für  93eid)te  unb  (Sommunion, 
befonbere  öebensoerfjältniffc  unb  Äranfe,  oon  <§:.  ©titter  (Pfarrer  unb  Senior).    (Sine  Sammü 

eoangelifd)er  tferngebete,  mit  einem  Star)lftid).   Ü)iintatur*s}Juäg.   12°.    (202  Seiten).  ®e.r 
Tl.  1,  50  qßf.,  baffelbe  reid)  gebunben  unb  mit  ©olbjc^nitt  Tl.  2,  40  <Pf. 

2)er  befannte  *Berfaffcr  ber  Unterfdjeibungälefyren  ber  eoangelifcr)en  unb  fatbolifeben  £i 
bie  febon  in  mef)t  als  100,000  (Sremplaren  oerbreitet  ftnb ,  liefert  liier  für  £auä  unb  ivamilie, 
jünglinge  unb  3ungfrauen  einen  SBegroeifer  unb  treuen  Begleiter,  ber  ibnen  auf  allen  2ße( 
Stü£e  unb  £roft  fein  roirb,  benn  fo  roie  biefe  ©ebete  auä  roarmen  frommen  bergen  fommen,  n 
ben  fie  aud)  in  allen  23erl;ältniffen  jum  £erjen  fpreeben. 

JlaleartO,  X,         roiebergefunbene  golbene  93üd)lein : 
tton  kr  tDdl)UI)at  Cijriftt. 

2luä  bem  3talienifd)en  überfefct  oon  Pfarrer  (S.  Stiller.  2.  Aufl.  12°.  (VIII,  S.  i 
©et).  50  *Pf.  -  (Sieg.  gebb.  mit  ©olbfdmitt  unb  «olbpreffung  Tl.  J,  50  $f.  —  2)o.  fe^r  r 
oergolbet  Tl.  I,  80  <J3f.   $rad)t^2lu«g.  m  Üeber,  reid)  oergolbet  3  Tl.  40  $f. 

(Sin  ©eiftlid)er  fagt  hierüber:  „xjd)  fenne  au^cr  ber^^ingen  ©c^rift  unb  -Keinf 
Stacr)foIge  ©^ttfti  fein  23ucr)  non  größerem  Sßertrjc;"  ©c^önereö  unb  SDßcrt^ooüere«  fa „fein  ̂ reunb  bem  ̂ reunbe,  fein  23 at er  bem  Soljne,  fein  Öeljrer  bemScnüler,  fe 
„Bräutigam  ber  Sraut  reiben.  2Bo  biefe  issdjrift  unb  bie  in  berfelben  enthaltene  2öaf>nr 
„Eingang  finbet,  ba  roirb  ©ott  mit  reifem  Segen  einfetten."  2)ie  Ueberfe^ung  ift  mit  fol 
2Bärme  gefd)tieben,  ba§  fte  unroillfürlid)  ̂ um  bergen  [priest,  unb  bittet  man*  auöbrücflid) Ausgabe  oon  Stiller  gu  oerlangen. 

3ti)Qvahiumtu. 
2Mütf)en  ber  ̂ aueanbaebt  unb  ©erflärung   beä  fjäuelicben  Sebent  für  d)rijtlicbe  grauen,  i 

einem  litl)od)rom.  Xitel  unb  1  Stafjlftid).  '  12°.    24 V4  23ogen.    ©eb.  Tl.  2,  70  $f. ,  gebun Tl.  3,  60  q3f.  ̂ racbt^uögabe ,  reid)  oergolbet  mit  ©olbfdmitt  4  TL  50  qjf. 
(Sine  ̂ uöroaljl  ber  oorjüglicbften  unb  beften  fiieber  oon  ßut^er,  93.  ©erljatb,  ©eßmol 

©lemming,  SHeumarf,  ©eaett,  ßaöatcr,  Slift,  Ritter,  Stoöalt^  Stebge,  SWa^Imann, 
Änaüp,  Sitte/  @pitta  it.,  meiere  oiel  gur  ̂äuölicben  (Srbauung  bettragen  roerben,  roäbrenb 
ja^lreicben  Sinnfprüd)e  auö  oielen  bebeutenben  anberen  Scbriftjteüern  unb  (Slafftfern  ju  befferen 
trad)tungen  anregen  werben,  alö  fte  bie  gerob^nlic^e  Unter^altung^lectüre  bietet. 
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Antliwrium  Hellermantii  hört. 

in  ben  §anbel  gegeben  öon  Ift.  ».  Oben  traut  in  Sien. 

$)er  ®efdjmacf  an  ̂ Blattpflanzen  ̂ at  in  ben  jüngflen  Sagen  bte 
^flan^enfamtlte  ber  Aroideen  in  ber  Seit  ber  (Gärtner  unb  Blumen* 
liebhabet  um  fo  mehr  gehoben,  als  burdj  bie  (Einführung  ber  mit  §err- 
lieh  gefärbten  ©patzen  ausgestatteten  ©pesieS,  tote  Anth.  Scherze- 
rianum,  Andreanum,  ornatum,  Spathiphyllum  Minahassa  etc.  unb 

beren  $)tybriben  bie  Aroideen  gleichseitig  auch  3U  oielbegehrten  Sßlüthen* 
pflanzen  geworben  finb.  Sir  finben  es  beSljalb  gan$  angezeigt,  baß  in 

einer  ber  legten  Hummern  beS  neuen  Journals  „Le  Jardin"  öon  1887  beS 
großen  DrbnerS  ber  gamilte  ber  Aroibeen,  beS  1794  in  53rünn  geborenen 
öfterreidjifchen  SöotaniferS  §einr.  SiMj.  ©djott  gebaut  nrirb.  ©eit  1845 
®artenbireftor  in  ©chönbrunn,  wo  er  fdjon  feit  feiner  groeiten  23rafilien* 
reife  1821  guget^eilt  mar,  gab  er  außer  ben  Meletemata  botanica, 
Fragmenta  botanica  unb  Genera  filicum  als  §)aupttt)erf  bie  „Genera 

Aroidearumu  fyxanS,  welches  Serf  mit  3282  Zeichnungen  auSgeftattet 
ift.  Sttandje  ber  bort  abgebilbeten,  betriebenen  unb  claffifi^irten  Arten 
ift  nicht  mehr  öorfjanben  ober  mit  üßüfje  neu  eingeführt  roorben. 

(£r  ftarb  befanntlicfj  1863  unb  balb  nach  ihm  »erlieg  auch  einer 
feiner  jünger  unb  ©ehülfen  £>err  8ub.  Wettermann,  ein  au^gejeid&neter 
$flan$enfenner  unb  homolog ,  ber  unter  ©chott  juerft  oon  allen  ®ärt* 
nern  unb  Söotanifew  ber  alten  Seit  bie  gegenfeitige  Befruchtung  ber 
Aroibeen  untereinanber  unternommen  fyattt,  ©chönbrunn.  Wellermann 
brachte  bie  neuen  einzig  baftehenben  felbflge^ogenen  §^briben  §uerft  auf 
bie  Allgemeine  beutfche  Aufteilung  in  (Erfurt  1865,  bann  1867  auf  bie 

Exposition  Universelle  in  JßariS,  wo  biefelben  hoch  bewunbert  unb  mit 
einer  großen  golbenen  2JZebatüe  ausgezeichnet  würben  unb  1873  auf  bie 
Siener  SeltauSftellung.  damals  erhielt  üon  biefen  Wreujungen  auch 
ber  Berliner  botanifdje  (harten  (£>.  (E.  Woch)  (Exemplare,  wo  bie  meiften 
bat>on  noch  öorfjanben  fein  bürften.  $n  Defterreich  oerfdjwanben  fie 
nach  unb  nach,  benn  ©chönbrunn  ̂ at  ja  fdjon  lange  gum  üteibwefen  jebeS 

guten-  DefterreicherS  ben  botanifchen  föuf  eingebüßt,  ben  es  in  be;  wif* 
fenfchaftlich  gelehrten  Seit  früher  befaß. 

Sir  begrüßen  es  be^alb  mit  lebhafter  greube,  baß  ber  SDireftor 
beS  in  großartiger  Seife  neu  reftaurirten  ®ärtnerei-(EtabliffementS  beS 
Zitters  oon  £)bentraut  (früher  befannt  als  föubolf  Abel  &  (E.)  in  §iefeing, 
eine  biefer  fjtybriben  gormen  wieber  fyxüox£t%o§tn,  gum  ©egenftanbe  fpe* 
äteüer  Wultur  gemacht  unb  als  bisher  unterbreitete  Neuheit  in  ben  §an* 
bei  gebracht  ̂ at. 

$m  Sahre  1873  §attc  ber  feitljer  üerftorbene  Wellermann  neun 
h^brtbe  Philodendron^ormen  je  eine  Monstera,  Alocasia,  Xanthosoma 

unb  Spathiphyllum  £>tybribe  unb  zwei  Wreu^ungen  oon  Anthurien  — 
im  fangen  15  höchft  merfwürbige  unb  f  onberbare  gormen  —  auf  bie  Aus* 
ftellung  gebracht,  bie  t»on  uns  obenbejeichnete  XIV.  gorm:  Authurium 
leuconeurum,  £,  gefreut  mit  Rotten  Don  Anthurium  pedato  —  ra- 
diatum  $  Schott,  SD^ejcico,  fommt  unter  bem  tarnen  Anthurium 
Kellermanni  hört,  in  ben  §anbel.   ©ie  würbe  1864  gezüchtet, 

fcainburaer  Slumen-  unb  ©arten^tg.  iöanb  44.  (1888.)  4 
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inbem  11  gang  gleite  ̂ flangen  aus  bem  erhielten  ©amen  erfdjtenen, 
blühte  fcon  1866  bis  1869  unfruchtbar,  erreichte  1870  einen  erften 
©chetnfruchtanfa^  unb  t>on  ba  ab  entroidelten  fidj  bis  1872  fämmtlicbe 
fangen  mit  bloS  weiblichen  ̂ lüthen.  1873  blühten  wieber  fämmtliche 
^flangen  mit  männlich  unb  weiblich  entwicfelten  (Staubgefäßen  unb  balb 
erhielt  Jedermann  reife  ©amen,  welche  ben  conftanten  (Sfjarafter  ber 
neu*gegüa}teten  £)t)bribe  fonftatirten,  inbem  bie  ©ämlinge  burdjauS  glei^ar* 
tigen  d^atafter  geigten.  1883  waren  baoon  70  ©ämlinge  auf  ber  2Bie> 
ner  §erbftauSftellung  gu  fehen. 

§m  üftooember  1882  braute  bie  „berliner  ®artengeitung"  eine 
colorirte  Hbbilbuug  baoon  unb  eine  botamfdje  93efchreibung  oon  £).  ®aert 
unb  8.  SKMttmacf  mit  ber  $3emerfung,  baß  bie  Klange  nicht  bloS  mor* 
phologifdj  wegen  ber  Uebergänge  intereffant,  fonbern  baß  fic  auch  als  eine 
vortreffliche  ©ecorationSpflange  ber  weiteften  Verbreitung  würbig  fei. 
1884  brachte  bie  Siener  Qüuftrtrte  ®artengeitung  ebenfalls  gwei  §)otg= 
fchnitte  unb  bie  35efd?reibung  beS  Anthurium  Kellermanni  unb  je^t 
erft  mit  bem  $afjre  1888  wirb  biefe  fo  fc^öne  bef oratio  ̂ flange  gu  gang 
mäßigen  greifen  oon  51.  von  Dbeutraut  im  §anbel  angeboten. 

$>ie  ausgegebene  gorm  ift  noch  immer  bie  im  ̂ a^re  1864  erhielte, 
alfo  fttjon  24  $af)re  alt  unb  üotlfommen  conftant,  welche  burch  ungefchlecht* 
liehe  Vermehrung  fich  gut  unb  rafa)  üeroielfältigen  unb  im  SBarmhaufe 
of)ne  jebe  ©chwiertgfeit  fultioiren  läßt,  (£s  ift  eine  äußerft  robufte  Spange, 
beren  fehr  fcbön  am  ©tiele  hergförmig,  gegen  bie  ©piße  fiebenlappig  aus* 
gefa^nittenen  Blätter  mit  iljrer  glatten  glängenben  Xe^tur  oon  ben  anbern 

Anthuriums  bebeutenb  abweisen.  §n  feiner  Anthurium- (Sammlung 
fottte  fie  fehlen,  fann  gimmerluft,  ©taub  unb  §)i1ge  gut  oertragen  unb 
aua^  eine  guweilen  oerminberte  Temperatur  Überbauern,  ©ie  läßt  fich 
beSfjalb  fei}r  gut  gur  ©ecoration  in  Qtmmew ,  ßorriboren,  Xangfälen, 
auf  (Ereben^  unb  ©peifetifchen  ic.  bei  großen  unb  fleinen  ̂ flangenar* 
rangements  oerwenben  unb  ift  beShalb  gang  oorgüglich  fowohl  für 
ben  ßieb^aber  wie  für  ben  9J2arftgärtner  gu  empfehlen.  $m  ©tabliffe* 
ment  Obentraut  finb  in  großer  Qafy  G^emplare  oorhanben  unb  fleinere 
leicht  gu  oerfenben. 

£)ie  ̂ Beitreibung  biefeS  Anthurium  ift  nach  bem  5lutor  folgenbe. 

$)er  ©tamm  •  ift  mäßig  auffteigenb  mit  fehr  furgen  $nternobien, 
bie  Plattform  bei  jungen  Spangen  hergförmig ,  fpäter  an  ben  föänbem 
eingebuchtet  unb  oollftänbig  in  fpißig  oerlaufenbe  Sappen  übergehenb; 
mehr  pergamentartig.  Sappen  auf  jeber  ©eite  3,  feiten  4,  ber  eierte 
meift  unentwickelt ,  ftumpf  abgerunbet,  bie  Sßlattfpilge  weit  oorgeftreeft. 
3)ie  23lattohren  finb  wenig  weit  auSeinanberftehenb ,  gegen  bie  ©tiel- 
einfügung  erweitert  auSgerunbet.  $)ie  53lattfarbe  ift  befonberS  nach  ber 
(Sntwicflung  in  ber  jüngeren  Qtit  glängenb  fmaragbgrün,  an  ber  un* 
tern  ©eite  lichtgrün.  $)ie  §auptneroen  treten  auf  ber  obern  Slattpäche 
beutlich  heroor,  finb  abgerunbet  unb  auch  oon  berberer  ßonfifteng  als 
biejenigen  ber  mütterlichen  5trt,  welche  mehr  in  bie  peifchige  53lattfläc^e 
eingebettet  finb.  ©er  Sölattftiel  ift  lang,  mit  einer  $inne  unb  trägt  bie 
Sölattfläche  firchenfahnenartig. 
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ÜDie  <&patf)a  ift  fdjmal  unb  fpi^oerlaufenb,  fteljt  magerest  ober 

mefjr  nadj  abmärts  geneigt;  bie  @pabt£  ift  fdjlang  unb  gleich  bia\ 
üDie  Sölumenfepalen  finb  grünbraun,  innen  meißlid^grün ;  baS  Doa* 

rium  ift  am  oberen  Ztyik  grün,  unten  meißlidjgrün.  $)ie  beeren  finb 
jinnoberrotf),  bief,  nad)  oben  ftumpffegelig  ̂ ugerunbet  mit  etmaS  Ijeroor* 
ftefjenber  Sftarbenfpi^e. 

hiermit  fcfyließenb  fönnen  mir  nidjt  umljin,  auf  bie  große  üJftenge 
oon  ̂ flan^en,  $um  £f)eil  ber  feltenften  2lrt  unb  ber  neueften  ©infüfjrung 
aufmerffam  jw  machen,  treibe  in  bem  größten  öfterr.  (Gärtnerei^tablif* 
fement,  bitter  o.  Dbentraut,  ju  finben  unb  ju  f)aben  finb.  $n$befon* 
bere  giebt  eS  ba  junge  Halmen,  —  Ijerrlidje  Kentien,  Cycas,  Dracae- 
nen  unb  jebeS  $afyr  Stafetten  frember  unb  öfterreid)ifa?er  ̂ roöenienj. 
Unter  ben  fo  frönen  neuen  £)racänen  motten  mir  bei  biefer  (Gelegenheit 
auf  bie  Sfteufyeiten  oon  umbraculifera,  Mrs.  Wills,  Rossi  unb  £)ireftor 
Richter  (genannt  nad)  beut  tätigen  Leiter  beS  (StabliffetnentS)  aufmerf* 
fam  madjen;  fie  aeidjnen  fid?  burdj  £radjt  unb  gärbung  im  reichten 

■Ottaße  aus.  8.  oon  Sftagt). 

S)ie  garnbäume. 

Unter  ben  3500  befannten  garnen  nehmen  bie  garnbäume,  oon 
meldjen  etma  120  Birten  befdjrieben  fein  surften,  einen  fer)r  befd)eibenen 
$la^  ein  unb  bodj  gehören  gerabe  fie  gu  ben  beoor^ugten  Vertretern  bie* 
fer  gamilie  in  unferen  (Gemädj)Sfyäufetn,  fpielen  in  pljtyfiognomifdjer  23e* 
äie^ung  ba,  mo  fie  milb  auftreten,  eine  oiel  gemidjtigere  #Me  als  bie 
fämmtlidjen  frautartigen  garne,  bie  eben  nur  als  Begleiter  biefer  ober 
jener  ̂ flansenformation  bem  (Ganzen  einen  Ijarmonifcfyen  2lbfd)luß  gu  geben 
oermögen.  ©d)on  feit  einer  ganzen  SKeilje  oon  $al)ren  Pno  wir  oert 
garnbäumen  näfjer  getreten  unb  fjaben  uns  mit  iljrer  geograp§ifd)en  SSer* 
breitung,  ifyren  burd)  biefelbe  bebingten  $ulturanfprüd)en  befannt  ju  Uta* 
djen  oerfua^t.  2Birflidj  fdjöne  (Sremplare  unb  in  größerer  Slnsafjl  fallen 

mir  juerft  in  ̂ ariS,  (Jardin  des  plantes  unb  Jardin  d'aeclimatation) 
bann  in  (Gent  unb  namentlidj  in  $em.  £)oa?  war  il)r  2Bad)Stljum  in 
ben  (GemädjSfyäufern  biefer  (Gärten  immer  ein  fefyr  befdjränfteS  unb  erft 
als  mir  uns  bem  ©üben  sumanbten,  bie  prad^toollen  (Gartenanlagen  beS 
oerftorbenen  Königs  $)on  gernanbo  in  ßintra  unb  beS  Wlx.  Üoof  in 
SDionferrat  aus  eigener  Slnf  Raming  fennen  lernten,  traten  uns  biefe  Ijerr* 
liefen  ,  an  bie  gloren  ber  23ormelt  erinnernben  ̂ flanjengebilbe  in  feite* 
ner  Ueppigfeit  unb  reifer  Hrtensa^l  entgegen.  £)ort  mud)fen  unb  ge* 
biegen  fie  gerabe  mie  in  iljrer  §)eimatf),  bie  angren^enben  ̂ öljengüge  ber 
©erra  ba  (Sintra  forgten  für  ben  nötigen  SBafferbampf  unb  burd)  fünft* 
lidj  angelegte  Söafferfäüe ,  fleine  fidj  Jjinfdjlängelnbe  23äd)e  mürbe  ifjnen 
bie  geudjtigfeit  im  Q3oben  jugefüljrt,  ber  mie  ein  funftoofier  £eppi$  mit 
einem  §>eer  frautiger  garne  unb  Selaginellen,  buntblättriger  Begonien 
unb  Caladien  aufs  fdjönfte  gefa^mücft  mar.  Qn  ©oimbra  trat  juerft 
bie  ̂ Inforberung  an  uns  Ijeran,  unauSgetriebene  ©tämme  naa^  einer  lan* 
gen  ©eereife  mieber  jum  Seben  gu  ermedfen.   2)anf  ber  greigiebigfeit 

4* 
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bc§©aron§gcrbmanbüon3Büt(crm9)M6ourite  nmrbe  ber  bortige  botamfcbe 
©arten  burch  12  mächtige  Dicksonia  antarctica  unb  ein  ®oloffal>(5;remplar 
ber  Todea  barbara  bereichert.  Sftachbem  ihnen  bie  nötige  53obemoärme 
gegeben,  man  täglich  für  ein  mehrmaliges  23efpri^en  ber  faferigen  Stämme 
mit  lanmarmem  Gaffer  ©orge  getragen  hatte,  entnricfelten  [ich  biefel6en 
mit  fabelhafter  @efchnnnbigfeit,  geigten  fich  innerhalb  weniger  üttonate 
oon  Beuern  im  ootfen  ®lang  ihrer  maüenben,  überaus  graciöfen  geber* 
fronen.  Einerlei  nun,  ob  nrir  fie  unter  freiem  Jpimmel  bettmnbern  fonn- 
ten  ober  ihnen  in  ben  ©laShäufern  unfere  Sufmerf  famfe  tt  gmoenbeten, 
fo  brängte  fich  uns  mehr  unb  mehr  bie  Uebergeugung  auf,  bag  bie  $ln* 
fprüche  ber  garnbäume,  mögen  fie  nun  oon  Suftralien  unb  ̂ eu^Seelanb 
flammen  ober  unter  ben  Söenbefreifen  ihr  £>eim  haben,  an  bie  £>öfje  ber 
Temperatur  oiel  geringer  finb  als  an  eine  gleichmäßige  2öärme.  2Bo 
biefe  herrfcht,  begleitet,  ja  bis  gu  einem  geiuiffen  ®rabe  bebingt  burch  jene 
geudjtigfeit ,  toelche  oon  leiten  £D2eereSfIächen  herbeigeführt  unb  ourch 
Kälber  unb  ©ebirge  angehäuft  unb  »erbietet  rcirb,  ba  immer  läßt  fich 
auf  baS  Sßorfommen  oon  garnbäumen  fließen,  roeldje  überbieS  bie  bi= 
reften  Sonnenftrablen  fliehen. 

$n  ber  nörblichen  §albfugel  gehen  biefelben  nicht  über  ben  SBenbe* 
freiS  beS  $rebfeS  hinaus,  ©üblich  oom  Hequator  erflrecfen  fie  fich  bis 

gu  46 — 53°  53r. ,  finb  felbft  noch  an  ber  -Dfagellanftraße  anzutreffen. 

SBelch'  impofanten,  ja  erhabenen  (Sinfluß  bie  garnbäume  auf  bie  ̂ hty* 
fiognomif  ber  ßanbfdjaft  ausüben ,  oermag  wohl  nur  ber  gang  gu  ttftr* 
bigen,  toelcher  fie  in  ihren  §>eimathslänbern  auffuchen  fonnte.  %Jlit  bem 
Erhabenen  ber  ̂ almen,  fo  fchreibt  äftetyen,  oereinen  fie  bie  3art^e^  ber 
lieblichften  fleinen  garne  unb  erlangen  baburch  eine  «Schönheit,  loie  bie 
Sftatur  n?ohl  nichts  Sehnliches  loieber  aufgmoeifen  bat.  innerhalb  ber 
SÖöenbefreife  ift  jebenfallS  ihr  .^auptoerbreitungSbegirf ;  ftolg  fteigen  fie 
bort  mit  ihren  fchlanfen,  oft  gang  glatten  ober  auch  mit  einem  bieten 
gaferneß  umgebenen  Stämmen,  bie  häufig  nur  einige  Qoä  $)t<fe  geigen, 

20—50  guß  in  bie  $)öf)e,  ehe  fie  aus  ihren  Gipfeln  bie  mächtigen,  oft 
8— 9  guß  langen,  breifad)  gefteberten  unb  geseilten  2Bebel  h^roorfchie^ 
ßen.  Suf  einigen  ber  oflinbifdjen  ̂ nfeln  treten  bie  Saumfarne  in  fol- 

gen Waffen  auf,  baß  ihre  (Stämme,  luxe  3J2er>eti  berichtet,  gleich  ben  fchlan- 
fen  gichten*  unb  Tanuen^Stämmen  in  unferen  Schonungen  bicht  neben 

einanber  flehen.  «partnonifche  ilebergänge  oon  ber  33aum-  gu  ber  (Strauch* 
form  treten  in  üftencje  bei  ben  ganten  auf.  (£s  giebt  eine  große  Sngahl, 
melden  ein  eigentlicher  Stamm  fehlt,  bie  aber  noch  fetneSioegS  gu  ben 
niebrig  machfenben  Birten  gegäl)lt  toerben  bürfen,  fo  beifpielSioeife  bie  fchöne 

Dicksonia  Culcita  L'Her.  oon  ülftabeira  unb  ben  5lgoren,  bie  norba* 
mertfanifche  Dicksonia  punctilobula  Hook  unb  felbft  unfer  Strauß* 
fam  Onoclea  (Struthiopteris)  germanica,  Willd. 

2Bir  möchten  mit  einem  furgen  Streifguge  burch  bie  ©ebiete,  mo 

garnbäume  gu  §aufe  finb,  biefe  Zotigen  abfchließen.  Oftit  Slfien  ange~- 
fangen,  treten  uns  biefelben  gunächfl  in  ben  feuchten  $ungteS  oe§  §ima* 
lat)a  entgegen.  $m  Siffim  flehen  bei  einer  getoiffen  |)öhe  bie  garn= 
bäume  unter  ber  fo  reichen  ̂ flangentoelt  obenan.  £>ier  mächft  bie  fo 
eigentümliche  Alsophila  Oldbami,  ein  Unicum  unter  ben  garnbäumen, 



53 

benn  wäfjrenb  einiger  Monate  im  $ahre,  $uli4luguft,  fleht  fie  öb'lltg  ent* lauU  ba,  hat  ihre  2Bebel  abgeworfen,  um  im  ©eptember  fidj  t>on  Beuern 
mit  folgen  p  fchmücfen.  dine  anbere  Art,  Alsophila  gigantea  fteigt 
oon  aßen  bie  Gebirge  am  ̂ öa^fien  fjinauf.  £)ann  filmen  fie  bie  feuchten 
tlimate  §interinbien3  auf,  erftrecfen  fid?  weiter  bis  ̂ ur  Aequatorialzone 
be£  2Mat)ifchen  Archipele,  wo  fie  an  Arten*  unb  inSbefonbere  an 
bioibuenjabl  ihr  -ätta^imum  erreichen,  mit  ihren  93eftänben  oft  weite  Öanb* 
ftrecfen  erfüllen.  Auf  igafca  gehören  Alsophila  contaminans ,  A.  ro- 
busta,  A.  debilis,  Goniophlebiura  Reinwardtii  ber  3one  ü0,n  2000 

bis  4500'  an,  —  Cyathea  oligocarpa  unb  C.  polycarpa  fteigen  mit 
Balantium  magnificum  au£  berf  elften  ()öf)er  hinauf,  bi§  enblid?  bie  40 
bi§  50  guß  hohe  Alsophila  lanuginosa  in  ber  oberften  SMbregion 

äwifajen  7000—9000'  ihr  9ieicb  auffcpgt.  §ier  beträgt  bie  2Bärme 
nur  noch  8°  (£.  unb  auch  bie  geud)tigfeit  ber  Öuft  ift  eine  geringere, 
tiefer  $nfel  finb  auch  mehrere  ber  frönen,  wenn  auch  nicht  hochftäm* 
migen  Angiopteris  eigen,  fo  A  erecta  var,  hypoleuca,  A.  e.  Mi- 
queliana,  A.  e  pvuinosa  unb  A.  e.  Teysmanniana.  Unter  ben  Cya- 
theen  (Set)lon§  oerweifen  wir  nur  auf  C  sinuata,  bie  ̂ ie  unb  ba  unfere 

($ewäa)3t)äufer  ziert.  Stuf  ben  ̂ Philippinen,  ben  Ausläufern  biefeS  Ar= 

dn'pels  treten  bie  garnbäume  bei  einer  sitteere3f)ölje  oon  1000'  auf,  rvalkn 
in  ben  mit  feuchter  £uft  gefättigten  Jungks  oor.  $n  Begleitung  üon 
Pandaneen  unb  Jahnen  finben  wir  fie  wieber  auf  ben  ©amoa-  unb 
fJtbfd^U^nfeln,  auf  lederen  an  ben  fteilen  Q3ergabhängen  Ijäufig  Don  flet* 
ternben  garnen  umwoben.  9?ur  wenige  Arten  finben  fia)  auf  ben  ©anb* 
wich^nfeln,  barunter  bie  fdjöne  Dicksoma  Menziesii.  Qmi  enbemifche 
garnbäume,  Alsophila  excelsa  unb  eine  Cyathea  geigen  ftch  auf  ber 

flehten  Sftorfolf^nfel  unb  $uan  gernanbez  läßt  burd)  baS  $orwal* 
ten  ber  garne  im  Allgemeinen  wie  auch  inSbefonbere  ber  garnbäume 
fdjon  eine  große  Uebereinftimmung  mit  ber  neufeelänbifdjen  glora  zu 
£age  treten. 

Unter  ben  garnen  9ta'<5eelanb§,  welche  1 1  ̂rocent  ber  ©efäßpflan* 
Zen  ausmachen,  bort  maffenhaft  erfajeinen,  nehmen  bie  Saumfarne  ben 
heroorragenbften  tyiatfr  ein,  —  zuweilen  für  fid)  Söeftänbc  bilbenb,  erreichen 
fie  meiftentheils  unter  ber  einförmigen  ßaubmaffe  bicottylebonifcher  Säume 
ihre  ganze  gütle  unb  Ueppigfeit.  £)ie  fdjenfte  unb  gleichzeitig  bie  ge= 
wöhnlichfte  ber  oier  Cyatheen  ift  Cyathea  dealbata,  welche  oon  ben 
Ebenen  bis  zu  ben  hofften  23ergjpiften  hinanfteigt,  5  M.  f^be  (Stämme 

bilbet  unb  in  bem  füblichen  Steile  ber  ̂ orb^nfel  in  großen  (Gruppen 
für  fidj  angetroffen  wirb.  Cyathea  medullaris,  ber  ©djroarafatn 
ber  Anfiebier  fotl  fogar  eine  ©tammhöhe  oon  13  -16  M.  erreichen.  £)ie 
je  6  — 7  M.  hoch  werbenben  C.  Cumingii  unb  C.  Smithii  finb  fa^on  Diel 
feltener  unb  fucht  namentlich  erftere  biefer  beiben  bie  fchattigften  unb  unb 
feuebteften  £()äler  Z"  H)«m  ausschließlichen  SGBohnfifce  aus.  £>ie  beiben 
Dicksonien,  D.  antaretica  unb  D.  squairosa,  je  5—6  M.  hoch  Wer* 
benb,  fcheineu  in  ihrer  Äonftruction  gegen  troefne  (Sinflüffe  be^  f lima§ 
gan^  befonbers  gewappnet  ̂ u  fein,  gwei  wunberhübfehe  Todeen,  To- 
dea  hymenophylloides  unb  T.  superba  Werben  ebenfalls  in  ̂ eu-©ee* 
lanb  angetroffen.  —  2D2it  ber  Urbarmachung  be3  Sanbe^  Derfchwinben 
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bie  garnbäume  mefjr  unb  mefjr,  maS  um  fo  mefjr  51t  bei  lagen  ift,  ba  fic 
grabe  fjier  mefjr  als  anberSroo  ber  ßanbfd)aft  einen  oorroeltlidjen  grlo* 
ren=(£f)arafter  aufbrücfen. 

Unter  ben  ©efägpflansen  tfoftralicnS  nehmen  bie  garne  nadj  ifjrer 
Slrtensa^I  (200)  ben  11.  *ßlafe  ein  unb  bürften  fidj  unter  ifjnen  etroa  18 
betriebene  Saumfarne  befinben.  Sin  ber  feuchteren  Dftfüfte  beS  ßanbeS 
werben  biefelben  mannigfaltiger  als  anberSmo  unb  grabe  l)ier  liegt  bie 

3one  ber  wenigen  garnbäume,  toeldje  bismeilen  eine  §öf)e  oon  50 — 70 
guß  erreichen,  $m  ©üben  finben  fie  fid^  in  ber  Kolonie  Victoria  unb 
bann  an  ben  feuchten  $üftenabf)ängen  beS  ®ebirgSlanoeS  von  Dftauftra- 
lien.  $)ie  ftolje  unb  fältetroßenbe  Dicksonia  antarctica  jeigt  ficfy  nur 
in  einem  einigen  Steile  am  ©t.  25incent*©olf ,  bagegen  tritt  bie  colof= 
fale  Todea  barbara  in  größerer  2)?enge  fo  meit  fteftlid)  auf.  Dickso- 

nia antarctica,  obgleidj  nirgenbS  bem  antarftifdjen  Greife  fidj  näljernb 
unb  bafjer  neuerbingS  D.  Billardieri  genannt,  siefyt  fidj  bodj  faft  bis 
jurn  44.  ©rab  fübl.  Sr.  in  froftige  Sergregionen  §in.  3U  üen  tv^t 
füblicfjen  ©tanborten  ber  Dicksonia  antarctica  reicht  aber  audj  bie 
fdjlanfe  Alsopbila  australis,  toeldje  auSnal)mStt)eife  eine  £)öfje  t>on  60 
guß  erreicht.  Son  Cyatheen  fennt  man  bis  je%t  7  auftralifdje  Ätten, 
oon  Alsopbilen  6  unb  oon  Dicksonien  4  Birten.  Slucfy  Marattia  frax- 
inea  betoof)nt  baS  2luftrallanb  unb  eine  gange  9tetfje  ftattlicfyer  Domä- 

nen (10)  liefern  bie  fjarmonifd^en  Uebergänge  oon  ben  baumartigen  ju 
ben  frautartigen  Vertretern  biefer  gamilie. 

2luf  ben  SftaScarenen  machen  fdjattige  Sergroälber  ben  ©tanbort 
ber  garnbäume  aus  unb  fei  fjter  nur  auf  bie  Mauritius  bemofynenben 
Cyathea  canaJiculata  unb  C.  excelsa  fomie  üerfcbieoene  Lomarien  f)in= 
gemiefen.  Sfteben  ben  immergrünen  ßaubljölaern  beiuoljnte  einft  ein  mefjr 
als  20  guß  ̂ o^er,  enoemifdjer  garnbaum  bie  (Gipfel  ber  Ijödjfien  Serg* 
lanbfdjaften  t?on  (St.  §elena ;  bort  ift  jene  2lrt  faft  gang  oerfdjrounben, 
nrirb  bagegen  in  einigen  europäifdien  Sammlungen,  fo  in  $em  lebenb  an= 
getroffen.  Sluf  bem  geftlanbe  beS  troptfdjen  Slfrifa  geboren  garnbäume 
gu  ben  fef)r  feltenen  ©rfdj einungen ,  bod)  »erleiden  fie  ben  iueftlicfyen  Äü- 
ftenftridjen  Guineas  unb  Angolas  ab  unb  gu  einen  befonberen  $lnftricf). 

5luf  bem  Kamerun  nxidjfcn  10— HO  gnfj  fjofye  Cyatheen  in  bem  obe* 
ren  ©aume  beS  halbes  unb  felbft  im  ̂ nnern  fließ  £it>ingftone  nod)  auf 
garnbäume,  bie  jebodj  nur  oon  niebrigem  Suc^fe  waren.  $lucfy  in  ©üb* 
Sfrifa  n?ad)fen  im  SMcftdjt  ber  aus  niebrigen  bicottjlebonifcfyen  Säumen 
gufammengefe^ten  Salbungen  einige  Cyatheen  unb  Alsophilen.  $)ie 
(Gattung  Todea  gehört  in  if)rer  5lrf,  T.  barbara  (Süb^frifa  unb  5lu- 
ftralien  gemeinfam  an. 

SBenben  loir  uns  pm  (Schluß  ber  9ieuen  2Belt  gu,  100  bie  garn- 

bäume  guerft  in  SKepIo  erfd)einen,  freiließ  nur  nod)  in  geringer  Slrten-- 
%af)l  unb  aud)  nur  in  ben  feuchten  Sergttälbern  (2500—5000')  ber  ($olf* 
3one,  toäfyrenb  fie  bagegen  an  ber  paeififd^en  Seite  gan$  fehlen  f ollen  ober 

boc§  nur  oerein^elt  auftreten.  §ier  flogen  toir  auf  bie  f^errlicfjen  Ci- 
botium  (Dicksonia)  prineeps  unb  Schidei,  bie  in  ber  ©cfyönfjeit  i^- 
rer  £radjt  ben  toirIlid)en  Saumfarnen  nidjt  nadjftefyen.  $ludj  bie  präd)* 
tige  Marattia  laxa  tritt  f)ier  auf.    Sluf  ben  tt)eftinbifc^en  ̂ nfe^n  begin- 
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nett  bie  garnbäume  erft  bei  einer  gemiffen  2Jceere§fjöf)e  fia)  gu  geigen,  hiU 
ben  bort  bisweilen  gange  Kälber  für  fidj  nnb  fteigen  Ijöljer  aufmärts 

als  auf  bem  geftlanbe  (3000— 5600').  2In  ben  tiefer  gelegenen  ©tanb* 
orten  madjfen  fie  größtenteils  im  SBalbf  Ratten ,  bem  £eim  ber  Cha- 
maedoreen,  Heliconien,  Bambusen  U.  f.  VO.  SeifpielSmeife  oertoeifett 
mir  auf  Alsophila  sagittifolia,  Cyathea  Jmrayana,  Marattia  alata 
unb  oerfajiebene  Lomarien.  $n  Columbien  fließt  fidj  bie  Legion  ber 

garnbäume  (1 '200—4900')  jener  ber  Jahnen  gunäcfyft  an.  ̂ n  üer  Wäfy 
ber  boca  del  monte  breitet  ftd)  ein  foldjer  Sßalb  ftunbenlang  aus, 
in  meldjetn  taufenbe  unb  aber  taufenbe  biefer  fdjlanfen  oft  40  guß  fjo« 
fyen  (Stämme  mit  iljren  fcbönen,  oom  SBittbe  letdjt  erregbaren  geberfro* 
nen  bte  baumartige  Vegetation  ausmalen.  (5.  5lnbre  gäfylte  beim  £)urdj* 
reiten  btefeS  2Öalbe£  nicfyt  reuiger  als  12  species,  namentlid)  Dickso- 
nien  unb  Hemitclien.  Stuf  ifjren  mit  geud)tigfeit  getränften  (Stämmen 
maren  mele  großblumige  £)ra)ibeen  eingeniftet.  ̂ n  großen  Waffen  laf* 
fen  fid)  bie  garnbäume  aud)  in  ber  nörblidjen  2lbbad)ung  ber  $üftenfette 

oon  23eneguela  antreffen,  fteigen  bort  bis  5000'  aufwärts.  Alsophila 
horrida,  A.  caracasana  unb  bie  ct)cabeeuäl)nltd)e  A.  villosa,  Diplazium 
giganteum ,  Hemitelia  acuminata,  H.  Karsteniana  unb  einige  Cya« 
theen  finb  für  biefe  ©egenben  djarafteriftifa),  Alsophilen  unb  Cyatheen 
malten  in  ©uiana  oor,  ftnben  fia)  mit  ber  Hemitelia  guianensis,  ber 
Lomaria  Schombürgkii  nid)t  bloS  auf  ben  §)öfjen  beS  ̂ arittac^ebir* 
geS  fonbern  aud)  an  ben  ©trontufern  beS  £ieflanbeS.  (Sinem  großen 
£bäle  BrafiltenS  fehlen  bie  garnbäume  gang ;  fie  geigen  ftdj  erft  auf  ben 
f Wattigen  Söergabijängen  ber  (Serra  bo  mar  unb  gießen  fia}  bann  bis 

über  ben  '  2öenbefreiS  f)inauS.  Einige  Alsophilen,  mie  A.  Taenitis, 
Blechnum  brasiliense,  Polypodium  splendidum,  mehrere  Diplacien 
unb  bie  bei  9iio  roadjfenbe  Hemitelia  polypodioides  gehören  f)ierf)er. 
£)ie  in  0cru  madjfenbe,  ungemein  ftattlidje  Cyathea  divergens,  beren 
lange  2öebel  in  flauen  Sogen  Ijerabfinfen  unb  auf  bem  ßrbboben  fia? 
auSbreitenb ,  ein  regelmäßiges  (Seioölbe  bitben ,  üerbient  tjier  ntdjt  unge- 
nannt  gu  bleiben,  ©er  d)tlenifdjen  gtora  gefjen  bie  eigentlichen  Saum* 
farnen  gang  ab,  immerhin  bitbet  bie  Lomaria  magellanica  ein  feljr 
djarafterifttfdjeS  Sinbeglieb  gwifdjen  ben  bäum-  unb  frautartigen  gamen. 

Sei  unferen  Kulturen  fönnen  wir  bisweilen  bie  Beobachtung  madjen, 
baß  manage  Birten  felbft  bei  aus  Sporen  gegogenett  (Exemplaren  ein  fefjr 
rafcheö  2£ad)Stfmm  geigen,  in  oerfyältnißmäßig  furger  Qtit  einen  eigene 
ltdjeit  «Stamm  gu  bilben  anfangen,  wäfjrenb  anbere  hierin  feljr  gurücf* 
bleiben.  (£s  märe  aber  feljr  unrichtig,  heraus  Sdjlüffe  über  baS  Hilter 
ber  bireft  importirten  (Stämme  gießen  gu  motten.  $$or  i^afjren  üeröf* 
fentlidjte  Dr.  9)?oore,  ber  SDireftor  beS  botanifd)en  ©arteng  in  ®laS* 
neoin,  über  bie  oergleicfyenbe  ©djneüigfeit  beS  2Bad)fenS  ber  Saumfarn* 
ftämme  fel>r  intereffante  SJiittfjeilungen,  über  welche  audj  in  unferer  QtU 
tung  (1874,  ©.  486)  referirt  würbe,  ©oege. 
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Suneftfdje  föifter*). 
^Die  fich  über  einen  beträchtlichen  ZfyW  bes  ßanbes  hinsiehenben 

halber  waren  bi£  gut  fran^öfifchen  Befe^ung  feinerlei  Slufficbt  unterwor* 
fen  unb  fanben  fid&  fomit  in  einem  fehr  üernac^Iäifigten  3uftanbe.  ©er 
Bebeutung,  bas  gu  erhalten,  was  oon  biefen,  bem  <Btaatt  angefangen 
Kälbern  übrig  blieb,  [ich  wof)l  betrußt  brauten  bie  gran^ofen  im  ̂ ahre 
]8^3  biefelben  unter  einen  befonberen  $erwaltung*3weig,  welcher  fchließ* 
lid) ,  nach  genauer  Prüfung  ihrer  Slusbebnung ,  ben  Beweis  lieferte,  baß 
fie  einen  nicht  su  unterfchä^enben  Beftanbtf)eil  bes  nationalen  $Reicf)thums 
aufmachen. 

$)anf  biefen  S^plorationen  fam  man  fchließlich  bafjtn ,  aus  biefen 

Sälbern  gwei  §auptgruppen  sufammenäuftellen,  —  bie  eine  beftanb  aus 
ber  £orfeict)e  (Quercus  Suber)  unb  ber  im  £anbe  als  „Zenu  befand 
ten  (Siehe  mit  periobifdjer  Belaubung  (wabrfcheinlich  Quercus  infecto- 
ria)  unb  umfaßte  bie  norbweftlidje  (Scfe  oon  £unis,  wo  fie  Algeriens 
©renken  berührt,  bis  an  bas  2)?eer  reicht,  tiefer  Öanbftricb  wirb  oon  ben 

Hronmirs  bewohnt  unb  ton  bem  übrigen  £unis  burch  ben  9ftejerbah* 
gluß  getrennt.  (£s  wad)fen  biefe  Bäume  auf  einer  ©anbfteinfchicbt, 
welche  wieberum  auf  bem  oberen  £alfe  ruht ;  fie  oerfebwinben  oollftänbig 
ba,  wo  letzterer  an  bie  Oberfläche  gelangt,  üftiebt  weniger  als  360000 
borgen  werben  oon  ihnen  eingenommen,  auf  330  000  berfelben  gebeifjt 

bie  ßorfeidje,  wäfjrenb  bie  anberen  30  000  ber„Zen"  jufaüen  unb  er* 
gab  fich,  baß  erftere  beftänbig  bie  füblichen  Abhänge  biefer  ©ebirgsregion 

bewohnt,  le^tere  bagegen  auf  bte  92orbabf)änge  unb  Sfyalfchluchten  ange* 
liefen  ift. 

©üblich  oom  2)?ejerbah*gluffe  oerfchwinben  beibe  Baumarten,  um 
einer  Pinus-2lrt  (P  Pinaster  ?)  unb  einer  immergrünen  Siehe  (Quer- 

cus Hex,  (Steineiche  ?)  $la^  ju  machen. 
£)iefe  beiben  legten  Saumarten  finb  über  oerfchiebene  Bergregionen 

oon  geringer  Erhebung  jerftreut,  bie  fich  fämmtlich  auf  bie  nörbliche  §älfte 
ber  ̂egentfehaft  befchränfen ;  ba  nur  ift  ber  Üiegenfall  ein  hinlänglich  er* 
giebiger  für  ihre  mehr  ober  minber  fräftige  (£ntwicflung.  Sftach  einer  an* 
gefteüten  Berechnung  begreifen  auch  fie  ein  Salbareal  oon  360000  üttor* 
gen,  welkes  fich  aber  in  einem  oiel  oernachläffigteren  3uftan^e  befinbet 

als  jenes  ber  ßorfeidje  unb  ber  „Zen".  Qum  größten  5Tr)eil  liegen 
biefe  Sälber  größeren  ©täbten  oiel  näher  als  bie  ßorfeichen*  unb  Zen- 
SBalbungen  unb  haDen  fie  feit  uubenflichen  Reiten  biefe  ©täbte  mit 
Brennmaterial  oerforgt.  £)ie  Pinus-Dtinbe  wirb  auch  gum  ©erben  unb 
gärben  oon  §äuten  unb  gellen  oerwenbet,  unb  ba  beim  gällen  ober  2lb= 
rinben  ber  Baume  feine  Gontrole  ausgeübt  wirb  ,  große  3iegenheerben 
überall  umherftreifen  bürfen,  ift  ber  Berfall  biefer  2öälber  ftets  im 
nehmen  begriffen.  Sttoch  immer  ift  fein  ®efe^  erlaffen  Würben,  biefen  53er* 
Lüftungen  (Sinhatt  gu  gebieten  unb  wenn  auch  bie  ins  ßeben  gerufene 

gorftoerwaltung  oen  Borfdjlag  gemacht  hat,  bie  Häuptlinge  ber  baran* 

")  2>ie(e  interefianten  ÜDitttljetlungcn  nwrben  »or  rudern  in  englifden  ßonfular» 
berieten  uetoffe nti id>r  unb  bringen  nur  fie  tyier  in  ber  Uebctfcjsung.  ®— e. 
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ftoßenben  Dörfer  unb  Drtfdjaften  für  bicfe  $)eoaftationen  oerantwortlid) 
ju  madjen,  fjat  bie  Regierung  e§  bis  ba^in  nid)t  gewagt,  biefe  ftrenge 

•ättaaßregel  3U  ergreifen. 
$)af)er  fjat  bie  neue  Verwaltung  ifjre  befonbere  2lufmerffamfeit  bert 

$orfroalbungen  sugewenbet,  meiere  in  einem  äußerft  \a)tvati)  beoölferten 
SDiftrifte  liegen,  äaum  18000  Sttenfdjen  bewofjnen  benfelben,  es  fallen 

fomit  auf  einen  30  borgen  unb  fjaufen  fie  in  aus  Söaum^ueigen  er* 
ridjteten  §>ütten.  $)er  fransöfifdjen  Hbminiftration ,  roelaje  im  tarnen 
be£  23ety3  Ijanbelt,  ftanb  e£  frei,  eins  ber  brei  ©tyfteme  für  bie  SBewirtfj* 
(Haftung  ber  ̂ öl^ungen  unb  SBälber  anguneljmen,  —  biefelben  entwe* 
ber  gu  oerfaufen,  fie  für  beftimmte  Qdtptxiohm  p  oerwilligen  ober  auf 
Soften  beS  (&taatz§  felbft  ju  oerwalten.  SefctereS  würbe  als  baS  für 
il)re  (Srfjaltung  unb  2luSbef)nung  geetgnetfte  gemäht  unb  gwar  ganj  ins* 
befonbere  mit  aus  ber  (Srwägung,  ben  SKegenfall,  beffen  Spenge  ja  mit 
ber  2luSbe§nung  oon  SBälbern  im  innigften  3ufammen^an9e  f*e^en  W 
im  £anbe  gu  fteigern.  $)aß  jene  Sälber  sur  Qtit  ber  Börner  weit  aus« 
gebefynter  waren,  gur  33ermefjrung  beS  SRegenfallS  wefentlidj  beitrugen, 
fann  aus  ber  ©ntbetfung  jafylreidjer  2Bafferleitungen  gefolgert  werben, 
bie  swifdjen  £)ügeln  gelegen  finb,  weldje  jefct  oon  ̂ Bäumen  entblößt,  aller 
Quellen  baar  finb.  SfteuerbingS  f)at  man  oiel  aur  23erbefferung  biefer 
Äorfroälber  getfyan ;  ©tragen  finb  bura?  biefelben  angelegt  unb  in  gewif* 
fen  3toifa^enräumen  breite  Alleen  gebogen  worben,  lefctere,  um  ben  oer= 
ijeerenben  geuerSbrünften,  unter  treiben  fie  f)äufig  $u  leiben  Ijaben,  einen 

$)amm  entgegenliefen.  Sftamentlia)  fjat  man  aber  bem  ̂ roceß  beS  2lb~- 
rinbenS  eine  größere  ©orgfalt  ju  SE^eil  werben  laffen.  Sßefanntlia)  be* 
ftef)t  biefe  Operation  barin,  bie  raufye  SKnbe  oon  ben  (Stämmen  bis  au 

einer  §öf)e  oon  5—6  guß  oom  93oben  abstreifen.  (5S  ift  biefe  jung* 
frauliche  fötnbe  völlig  wertlos  unb  erft  10  %af)Tt  fpäter,  nadjbem  bie 
Söäume  berfelben  beraubt  würben,  ift  bie  innere  SHinbe  für  commercietle 

Swetfe  oerwenbbar,  —  bann  —  müffen  wieber  10  $af)re  verfliegen, 
efje  an  eine  jweite  ßorfernte  gebaut  werben  fann. 

Um  bie  buref)  biefe  Arbeiten  oerurfadjten  Unfoften  $u  beefen,  htt)Knk 
man  fid^  ber  (Summen,  bie  aus  bem  Sßerfauf  ber  bereits  gefaßten  53äume 
fowie  ber  su  ©erbeswetfen  oerwenbeten  „Zen"-9iinbe  erhielt  worben  toaren. 

23iS  jeftt  ift  wenig  gefajefjen,  um  bie  im  ©üben  beS  obengenannten 
gluffeS  gelegenen  unb  ntdjt  fo  wertvollen  Söälber  in  betrieb  ju  feßen. 
VerfuajSweife  §at  man  einen  fleinen  (Stria)  gebirgigen  öanbeS,  nafye  bei 
©ammam*el*(£nf ,  einige  10  teilen  öftlic§  oon  ber  ©tabt  £uni3  mit 
Säumen  bepflanzt,  —  Södjer  würben  in  furzen  Entfernungen  gegraben 
unb  einige  ©amen  ber  oot^in  ermähnten  Pinus-Slrt  hinein  get^an.  2luf 
biefe  Sßeife  finb  bereits  einige  Ijunbert  borgen  mit  siemlia^  gutem  (£r= 
folge  bepflanzt  worben.  £>ie  barauS  entfpringenben  Soften  beliefen  fia) 
auf  etwa  (J0  Whxt  für  ben  borgen. 

®ie  fa^limmften  geinbe  ber  SBälber  finb  bie  Riegen,  biefe  au^u* 
rotten,  ift  eine  fa)wer  ju  löfenbe  Aufgabe. 

Einige  frangöfifc^e  toloniften  matten  ben  23erfudj,  biefe  2:§iere  oon  i^ren 
53efiftungen  gu  oerfa^euajen  unb  am  biefem  einen  Sßerfudj  ging  fa^on  als  $e* 
fultat  l)eroor,  baß  ©tränier,  welaje  nie  fjöfyx  würben,  als  2—3  guß,  in  4  ober 
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5  fahren  SBaumbimenfionen  angenommen  haben.  (SS  seigt  fid^  biefeS 
gang  inSbefonbere  auf  ber  großen  Romaine  oon  ©nftba,  nahe  bei  ©ufa, 

meiere  ber  franco-'afrifanifdjen  ©efeüfdftaft  angehört,  wofelbft  eine  ütelfad) 
an^utreffenbe  (£typreffen^rt  fidj  mm  einem  3wergftraucb  innerhalb  (5  $ah5 
ren  gu  einem  20 — 25  g-uß  fjofyn  53aum  entmtcfelt  hat. 

Die  fran^öfifebe  (£ifenbabn*©efellfchaft,  ber  bie  oon  £unis  nach  ber 
algerifchen  ©renje  fieb  ̂tn^ie^enbe  Sinie  gebort,  §at  mit  oer  Anpflanzung 

einer  beträchtlichen  Anzahl  t»on  Eucalyptus  resinifera  unb  Acacia  eya- 
nophylla  recht  gute  ©rfolge  gehabt  unb  fc^äfet  man  bie  3a^  ̂ er  oort 
bereite  gepflanjten  23äume  auf  300000. 

Die  Soften  ber  33epflan3ung  eines  Borgens  mit  Eucalypten  be* 
laufen  fid)  auf  400  2ftarf  unb  geben  etwa  1(500  53äume  auf  einen  9ttor- 
gen  SBaumfcbulenlanbeS.  ^act)  20  fahren  bürften  auf  je  einen  2ftor= 
gen  600  33äume  jur  fräftigen  ©ntwicflung  gelangt  fein  unb  würbe  jeber 
berfelben  einen  ungefähren  feerth  Don  8  sJttarf  barfteüen. 

Die  9iinbe  ber  Acacia  cyanophylla  ift  reich  an  Tannin  unb  für 
ben  ©erber  wertvoll,  $n  bem  gangen  füblicben  £uniS  finbet  fiel)  nur 
ein  2Balb,  ber  aus  einer  Acacia-Art  jufammengefe^t  ift  unb  ein  Areal 
bebeeft,  Weldas  etwa  5  Steilen  lang  unb  über  eine  sU?eile  breit  ift.  Die* 
fer  früher  öiel  auSgebehntere  2Balb  wirb  htreb  §ocblanb  gegen  Sftorb- 
winbe  gefaxt  unb  warfen  bie  23äume  baufenweife  auf  alluoialem  23o- 
ben.  Obgleich  fie  nur  eine  §)öt)e  oon  10  guß  erreichen,  liefern  bie 
(Stämme  bodj  8—10  Qoü  breite  Noblen,  bie  ein  außerorbentUch  hartes 
©eäber  haben  unb  eine  prächtige  Politur  annehmen. 

2)tc  ®ärtuerei  in  Singer^ 

33on  (£ar  l  53runnemann. 

Diefelbe  ©teile,  welche  ©rfurt  in  Deutfcblanb  im  Bereiche  ber 
(Gärtnerei  einnimmt,  fann  AngerS  mit  SRedjt  in  granfreieb  in  Anfpruch 
nehmen. 

Diefe  ®ärtnerftabt  gehört  gu  ben  größeren  2D?tttelftäbten  beS  ßan* 
beS  unb  liegt  in  einer  weithin  fid)  erftreefenben  (£bene,  nur  burch  unan* 
fehnliche,  Heine,  wellenförmige  23obenerhöf,ungen  unterbrochen,  an  ben  Ufern 
ber  Dftaine. 

©ine  halbe  ©tunbe  füblich  mm  Singers  „a  la  Pointe "  münbet  bie= 
fer  nur  ruhig  fließenbe  gluß  in  bie  fehr  reißenbe  £oire,  welche  in  biefer 
©igenfehaft  ja  fchon  aus  ben  ©allierfriegen  beS  Julius  (Saefar  befannt 

ift.  ©S  finben  fid)  auch  bort  noch  nahe  bei  Singers  „ait£  ̂ onts  be  ®e", 
wie  ber  £)rt  fyiftt,  bie  alten,  großen,  fteinernen  53rücfen,  welche  jener 
rönüfehe  gelbherr  bei  feinem  Uebergang  über  bie  £oire  erbaut  hfls 
ben  foll. 

üftacb  biefen  beiben  eben  erwähnten  glüffen  ift  baS  Departement,  bef- 

fen  §auptftabt  auch  Singers  ift,  „Sttaine  et  Soire"  genannt.  Die  Unu 
gegenb  oon  Singers  l>eißt  ber  „Slnjou",  wooou  ber  fchöne  SBeißwein,  ber 
bort  geerntet  wirb  unb  in  gang  g-ranfreich  beliebt  ift ,  ben  tarnen  „vin 
blanc  cTAnjou"  (Weißwein  aus  bem  Slnjou)  trägt. 
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Sluger  ben  (Gärtnereien,  treidle  wofjl  bie  |>auptinbuftrie  in  Singers 

falben,  finb  nodj  groge  £>anffpinnereien  nnb  fefjr  bebeutenbe  ©dn'eferberg* werfe  §u  erwähnen. 

g-aft  ber  gange  Untergrunb  ber  ©tabt  befielt  aus  ©Riefet*,  weS* 
§alb  fie  audj  überall  in  granfretd)  unter  bem  Tanten  „la  üiüe  noire" 
bie  fdjwarge  &tabt  befannt  ifi  tiefer  Sftame  ftammt  {ebenfalls  aus  einer 
$eit,  wo  bie  (Gärtnerei  bort  nodj  nidjt  in  foIct)er  Sölütfje  ftanb.  §)eute 

formte  man  fie  beffer  bie  f,53lütt)enftabt"  nennen.  5lngerS  bat  im  (Gro* 
gen  unb  (Gangen  ein  fefjr  freunblidjeS  SluSfefjen,  weniger  bebingt  burd) 
fünftlertfcbe  Ardjitectur  als  burdj  bie  gange  Anlage,  bie  Inibfajen  unb  brei- 

ten ©tragen,  t»on  benen  bie  hauptfäd)lid)ften  an  beiben  ©eiten  mit  33äu* 

men,  meiftenS  Ulmen,  bepflangt  finb  unb  „Boulevards"  fjeigen.  9iect)tS 
unb  linfs  oon  biefen  ©tragen,  wof)in  man  audj  immer  feine  53Itcfe  rtdj* 
tet,  treten  einem  grögere  unb  fleinere  (Gärtnereien  oerfdjiebener  Slrt  ent- 
gegen. 

£)as  fdjöne,  für  bie  Vegetation  äugerft  günftige  $lima  fowie  ber 
fette,  kernhaltige  23oben  haben  raofjl  ba^u  beigetragen,  hier  ein  £>eim  ber 
(Gärtnerei  gu  grünben,  unb  biefelbe  gu  einem  erfreulichen  Auffchwunge 
gu  förbern. 

£)er  (Gartenboben  eignet  fidj  gu  allen  auch  nur  benfbaren  Kulturen, 
foruobt  für  53aumfdmle,  ©amen*  unb  (Gemüfebau  u.  f.  ro. 

(SinerfeitS  tragen  bie  fdjbne  flare  8uft  unb  ber  im  ©ommer  oft 

8—10  Wochen  lang  antjaltenbe  ©onnenfchein  wefentlict)  gum  guten  (Ge- 
beinen ber  (GewächShauSpflangen  bei,  anbererfeitS  fpielt  auct)  bie  gerabe 

für  Topfpflanzen  auSgegeidjnete  (£rbe,  welche  man  auf  bem  (Grunbftücfe 

eines  dauern  entbecfte,  hierbei  eine  mistige  9Me.  (£twa  41/, — 5  §>ec= 
tar,  oielleicht  noch  mehr,  umfagt  bie  ©trecfe,  wo  ficr)  mehrere  Steter  tief 
eine  gang  f oftbare,  leiste,  mit  feinem  weigern  ©anbe  oermifdjte  £>eibe- 
erbe  befinbet. 

Alle  (Gärtner,  weit  unb  breit,  fauften  oon  biefer  oorgüglichen  (£rbe 
unb  fingen  an,  mit  einem  Sporte  Ellies  barin  gu  cultioieren,  was  auch 
bie  erfreulichen  SKefultate  ergab.  Ausgenommen  finb  felbftoerftanblicr) 
bie  meiften  epiphtytifchen  Dra^ibeen.  $)ie  £opfculturen  werben  alfo  un* 
gefähr  wie  in  (Gent  betrieben,  wo  man  ja  befanntlia)  auch  nur  eine  (£rb* 
art  oerwenbet. 

^Die  (GewädjShänfer  finb  in  Ingers  burdjgängig  fefjr  hübfch,  be* 
quem,  grog  unb  fjell,  aus  Gtifen  ober  §olg  conftruirt,  aber  nur  oon  leich* 

ter  Bauart,  bem  bortigen  (£lima  ange'meffen. S)ie  bortigen  Wintergärten  finb  15-20  3».  breit,  25  2)1  lang  unb 
mit  4  —  6  (GlaSbäct>rn  auSgeftattet. 

©in  groger  Ztyil  ber  ̂ flangen  würbe  in  einem  folgen,  nur  mit 
einfädln  genftern  oerfehenen  §aufe  g.  23.  fytx  bei  uns  in  $ftorbbeutfct> 
lanb  fehr  fdjwer  gu  bura^wintern  fein,  es  fei  benn,  bag  baffelbe  tief  aus* 
gegraben  wäre  unb  Tag  unb  Stacht  bie  ©eigung  unterhalten  würbe. 

©o  falte  unb  anhaltenbe  Winter,  wie  wir  fie  bei  uns  fennen,  wür* 
ben  in  Ingers  manage  (Gärtnerei  gar  balb  gu  (Grunbe  rieten,  tro^  ber 

guten  unb  prafttfd)en  IjeigungSanlagen  bort,  welche  burdjfchntttlidj,  glau* 
ben  wir,  bequemer,  billiger  unb  beffer  finb,  als  unfere  beutfdjen. 
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Sämmtliche  §eigungen  liegen  außerhalb  ber  §äufer,  finb  enthebet 
btdjt  oor  benfelben  ober  gtüifc^en  ihnen  angebracht. 

•üftan  fennt  es  nicht,  bie  §äufer  mit  ßaben  gu  becfen,  toenbet  oiel* 
mehr  gu  biefem  Qmdt  Strohbecfen  an,  meiftentbeils  aber  grobe  graue 
ßetnroanb,  bte  bei  großer  $älte  ja  nicht  oiel  fernen  mürbe,  aber  boch 
für  bortige  23erhältniffe  i^ren  Qwtd  oollftänbig  erfüllt.  £)te  größte  tälte 
hat  man  gewöhnlich  bei  —  2—3°  föeaumur. 

£)ie  SBeete  ber  ©ewächSfjäufer  finb  runb  herum  mit  (Schieferplatten 
eingefaßt  unb  mit  ®erberlofje  aufgefüllt.  ̂ Die  STöpfe  finb  fo  tief  barin 
eingefenft,  baß  es  ben  Slnfdjein  fjat,  als  mären  bie  ̂ flangen  in  bie  £ohe 
ausgepflanzt. 

Sarme  23eete  derben  mit  ̂ anffdjäoen  angelegt,  toela^e  fidj  fehr  lange 
warm  galten,  aber  feiten  fooiel  £>i^e  entmicfein,  baß  bie  ̂ flangen  barin 
oerbrennen. 

SD^e^r  aber,  wie  im  hinter  gegen  $älte  fjat  ber  bortige  (Gärtner 

feine  ©ewädjShauS*  wie  greilanbpflangen  gegen  bie  heißen  fengenben  Son* 
nenftrat)len  beS  Pommers  gu  fchüßen. 

3um  Schattieren  ber  ®ewächSr)äufer  bebient  man  fich  bort  beS 
®alfs,  melier,  im  Saffer  aufgelöft,  mit  einer  geringen  SÖeimifdjung  oon 

©t;pS,  gang  bicf  auf  bie  ©Reiben  gepinfelt  wirb*j.  darüber  wirb  bei 
Sonnenfchein  noch  graue,  lofe,  gewebte  £einwanb  gerollt.  2lttberS  oer* 
fährt  man  mit  ben  greilanbpflangen.  So  werben  beifpielsweife  bie  Aza- 

leen alle  ins  greie  auf  53eete  mit  geibeerbe  gepflangt  unb  mit  auf  ©in* 
ftergefträuch  angefertigten  Schattenrähwen  überbackt.  £)iefe  werben  ber* 
art  befeftigt,  baß  fie  bis  gum  fpäten  §erbft  liegen  bleiben  fönnen,  wo 
man  aisbann  bie  meiften  in  £noSpen  ftehenben  Azaleen  in  bie  £)äufer 
bringt.  $)ie  Heineren,  gum  33erfauf  noch  nicht  geeigneten  pflangt  man 
wieber  in  $)oppelfäftett  aus,  wo  fie  im  Sinter  mit  genftern  unb  Stroh* 
becfen  bebecft,  bei  hellem  gutem  Setter  aber  oiel  gelüftet  toerben.  gft 
ein  gu  frühgeitiger  $eif  gu  befürchten,  fo  werben  in  ben  Steigen  gtoifchen 
ben  Azaleen-Beeten  utto  Säften  überall  etwas  angefeuchtete  Strohhaii* 
fen  angegünbet,  um  burch  ben  bieten  Üiauch  ben  groft  abguhalten.  Sür* 
ben  bie  jungen  £noSpen  ber  Azaleen  auch  nur  einmal  oom  g-roft  be* 
rührt  werben,  fo  märe  bie  gange  Sintertreiberei  berfelben  oereitelt  unb 
bamit  ein  fehr  lohnenber  33erbienft. 

Camellien  cultioirt  man  entweber  gang  im  freien  ober  auch  ein* 
getopft  in  Käufern.  Qm  Sommer  werben  biefelben  in  bie  fogenannten 

„(Souliffett"  geflellt,  ein  aus  4  —  5  Öfterer  hohen,  bieten  S^^uja^edfeat  ge* 
bilbeteS  wahres  £abt)rinth,  meines  oben  auch  noch  burch  oorher  fd)on  be* 
fchriebene  Schattenbetfenrahmen  bebecft  ift. 

§ier  flehen  bie  Camellien  faft  gang  oom  £ia)te  abgefchloffen  unb 
feigen  boch  eine  beträchtliche  33^ enge  fchöner  SlüthenfnoSpen  an. 

>Die  SBereblung  ber  Camellien  finbet  im  $uli  ftatt.  2ftatt  nimmt 
ba^u  bie  flehten ,  fchott  im  Vorjahre  gu  biefem  .gwecfe  geftecften  ̂ fläng* 
linge  aus  ber  (£rbe  heraus,  oerebelt  fie  burch  eine  Slrt  Slnplattieren  unb 

*)  Qlnm.  ©cfd)icl)t  aud)  häufig  in  S>eutfcf)lanb,  wo  man,  um  ben  Wnjlrid)  baucr* 
Ijaftcr  ju  machen,  etmao  GUtmmi  arabicum  beimengt.  i)icb. 
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pflanzt  fie  bann  lieber  in  einen  mit  §aibeerbe  gefüllten,  gut  Uiftbtd)t 
oerfchfoffenen  haften  bidjt  unter  ®laf. 

§ier  bleiben  bie  fletnen  Vereblungen  bif  gum  grüfjjahre  flehen  unb 
»erben  bann,  fobalb  baf  Detter  fldj  ba^u  eignet,  ins  greie  auf  £>eibe- 
erbebeete  aufgepflanzt,  »o  fie  burdj  (Stellagen  auf  (Sinftergefträuch  be* 
f chattet  »erben. 

9ftan  lägt  |ie  bafelbft  aud)  ben  SBinter  ̂ inbura^  ftefjen,  unb  3»ar 
bei  einem  nur  geringen  (Schule  oon  übergerollter  Öein»anb  gegen  et»ai* 
gen  (Schnee  unb  fogenanntef  (blattete. 

£>er  (Schnee  »irb  bort  für  öiel  fchäblicher  gehalten,  befonberf  bei 
Camellien,  alf  mehrere  ©rab  $älte. 

3Me  Rhododendren  »erben  nur  im  greien  gebogen. 
3u  ihrer  Verebelung  jie^t  man  (Sämlinge  fyxan,  »eldje  im  §erbft, 

»enn  fie  fräftig  genug  finb,  in  2— 3göüige  £öpfe  gepflanzt  unb  bann 
halb  liegenb  in  ©anb  eingefchlagen  »erben.  $m  Januar  bringt  man  fie 
in  ba^u  geeignete  Vermehrungf Käufer ,  beren  ©eete  burdj  Sluffe^en  einef 
pfeenten  föahmenf  erhöht  unb  bann  mit  genftern  belegt  unb  bittet  öer* 
fdjloffen  »erben  fönnen,  unb  beginnt  jefet  mit  bem  Verebeln  burdj  Sin* 
plattieren. 

Sllf  53inbematerial  benüfet  man  ben  fogenannten  fil  goudronne"  (mit einer  »aa^f artigen  Ottaffe  getränften,  nicht  gu  ftarfen  Sinbfaben),  ben 
man  nur  5—6  2M  um  bie  oerebelte  ©teile  öon  oben  nach  unten  um* 
»inbet  unb  burdj  einfadjef  Unterftecfen  bef  Enbef  befeftigt. 

93aum»achf  »irb  garniert  ba^u  oer»enbet,  audj  nicht  bei  ber  $o* 
fenoerebelung  auf  ben  SBur^elhalf  nadj  ben  neueren  SDfctfjoben,  auf  »eiche 
id)  nachhe*  näher  eingeben  »erbe.  (bleich  nach  bem  Verebeln  »erben 
bie  STöpfe  in  bem  betreffenben  Vermefjrungfbeete  aufrechtftefjenb  in  rei* 
nen,  feuchten  (Sanb  eingefchlagen  unb  mit  gut  fchließenben  genftern  be= 
berft.  33alb  »erben  bie  Verebelungen  bei  ca.  15  ®rab  Sfteaumur  Der* 
»adjfen  unb  in  erfreulicher  ffietfe  treiben.  Sftact)  unb  nach  ge»öf)nt  man 
fie  an  bie  ßuft  unb  fteüt  fie  bann  in  einen  (»enn  möglich)  £)oppelfaften 
unter  ®laf. 

$ntereffant  ift  bie  bortige  SHofenfultur,  »eld)e  oon  ber  unfrigen  fjiet 
fehr  ab»ei$t.  Ü)ie  Vermehrung  butti)  <Stecflinge,  bie  hier  fooiel  SMhe 
unb  Arbeit  foftet,  unb  oft  bodj  noch  mijüglücft ,  »irb  bort  auf  folgenbe 
SBeife  betrieben. 

$m  (September,  »enn  baf  ipola  %a  reifen  anfängt,  beginnt  bie  Ver- 
mehrung unb  »irb  bis  in  ben  SDecember  hinein  fortgefefet,  ooraufgefe&t, 

bag  bif  bahin  fein  $roft  eintritt. 
2ln  einem  gefaxten  Orte  »irft  man  in  einer  Entfernung  oon  40 

cm  (Gräben  auf  öon  1V3  m  breite,  30  cm  £iefe  unb  einer  bem  $laße 
entfprechenben  ßänge.  $n  biefelben  »irb  bann  eine  40  cm  hohe  ßage 
SBouguenite  (£>anffchä»e)  fjineingethan,  et»af  angefeuchtet  unb  bann  feft* 
geftampft.  5luf  biefe  fich  ju  einem  lau»armen  53eete  er»ärmenbe  <Schidt)t 
»irb  nun  gute  mit  (Sanb  fcermifchte  Erbe  et»a  30  cm  hoch  gefchüttet, 
unb  enblich  erhält  baf  ©an^e  eine  8—10  cm  hohe  ©eefe  »eigen  refp. 
fch»ar§en  aber  reinen  (Sanbef. 

Se^teren  flopft  man  mit  einem  flachen  Frettchen  an  unb  befefet  bann 
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baS  fertige  23eet  mit  2  Leihen  baju  eigens  fabrictrter  ®laSglocfen  von 

30  cm  £>öhe  unb  30—35  cm  Seite.  Die  auf  2—3  klugen  gefchnitte* 
nen  Stecflinge,  benen  man  möglichft  öiele  Blätter  lägt,  werben  nun  in 

ben  zuvor  gut  angefeuchteten  Sanb  unb  nach  einem  leisten  ̂ Begießen  un* 
ter  bie  ®locfen  gebraut,  wofelbft  fic  bis        ̂ rü^a^re  verbleiben. 

53et  16  @rab  Kälte  Ijabe  ich  felbft  in  ben  (Gebirgen  ber  9luoergne 
im  {üblicheren  granfreidj  föofenftecfltnge  auf  oben  beschriebene  2lrt  cultioirt 
unb  biefelben  burch  einen  geringen  Schuß  oon  ̂ ßferbebung  unb  Stroh* 
becfen  fet)r  gut  überwintert.  «Sie  waren  fämmtlich  mit  fef)r  geringen 
SluSnahmen,  tro^  beS  ftrengen  unb  langbauernben  Sinters  im  grüh* 
}afjr,  welches  bort  erft  Enbe  5lpril  refp.  Anfang  SO^at  anfing,  gut  be- 

wurzelt, unb  entwicfelten  fich  nach  bem  SluSpflanzen  mit  einer  rapiben 
Sdjnelligfeit. 

Qn  5lnger§  fdjüttet  man  nur  etwas  .ganffdjäwe  zwifdjen  bie  ©locfen, 
unb  rollt  Ceinwanb  barüber,  was  ausreißt,  um  einen  leisten  groft  ab* 

zuhalten. 
ÜDaS  (Sinnige,  was  nun  noch  zu  beachten,  ift  bie  rechtzeitige  (Sntfer* 

nung  beS  UnfrauteS,  welches  unter  ben  ®locfen  fehr  fchnell  wächft  unb  beim 
ZU  fpäten  Ausziehen  bie  fpröben  Sürzelcfjen  ber  SHofenftecflinge  gerbre* 
chen  unb  fomit  ihr  Sachsthum  ftören  würbe. 

(Schon  im  ülflärz  fängt  man  an,  ben  am  weiteften  vorgefallenen 
etwas  £uft  zu  geben  unb  feßt  bieS  mit  großer  23orftcht  fort,  bis  Einfangs 
Slpril  fämmtliche  ©locfen  ganz  abgehoben  werben.  $)ann  wirb  einige 
£age  gut  begoffen,  unb  barauf  bie  fleinen  löschen  mit  23erbanb  bei  20 

cm  Entfernung  ins  greie  auf  53eete  ausgepflanzt,  bie  zuvor  mit  oerrot- 
tetem  ̂ Dünger  gut  unb  tief  burchgegraben  waren. 

§)ier  erf orbern  biefelben  in  ber  erften  $eit  fehr  viel  Saffer,  ba  bie 
Sonne  fdjon  fehr  brennt  unb  SluStrocfnen  beS  Kobens  baS  Slnwachfen 
ber  SRofen  erfchwert. 

S^achbem  bie  Söeete  einige  9J2ale  von  Unfraut  gefäubert  unb  mit  ber 
§acfe  aufgelocfert  worben,  werben  fie  mit  furzem,  halbverrottetem  £>ün* 

ger  vollftänbig  bebetft.  $)er  53oben  hält  fich  auf  biefe  'Seife  feucht- unb baS  (ließen  fann  nach  unb  nach  eingeteilt  werben.  23is  zum  §erbft,  zur 
SBerfaufSzeit  erfreuen  fich  bie  löschen  eines  fchnellen  Sachsthums  ,  blü- 

hen fleißig  unb  lohnen  bann  als  fräftige,  fiarfe  pflanzen  zum  SBerfauf 
bie  9Mhe  ihres  Züchters. 

^a  einen  wirflich  h^lichen  Slnblicf  gewähren  bem  5luge  beS  53e* 
fucherS  bie  mehrere  §ectar  großen,  mit  taufencen  von  SRofenvarietäten 
bepflanzten  Strecfen,  wenn  biefelben  in  voller  SBlüthe  flehen. 

$m  Spätfjerbft,  nachbem  bie  Arbeit  beS  StecflingmachenS  vorüber, 
wirb  zur  33erebelung  ber  Ülofen  gefchritten. 

$IS  Unterlagen  verwenbet  man  zu  benfelben  bie  hinreichenb  ftarfen 

Surzeln  von  Eglantiers  ($Rofen=SämIingen)  in  5  — 6  cm  langen  Snb- 
chen  unb  feßt  biefen  bie  Ebelreifer,  fei  es  burch  Slnplattieren ,  pfropfen 
u.  f.  w.  auf. 

Einige  verfleben  biefelben  mit  23aumwacr)S,  anbere  nicht,  ̂ re  wei* 
tere  Eultur  entfpricht  jener  ber  Stecflinge  vollftänbig;  man  pilirt  fie 
ebenfo  bis  über  bie  verebelte  Stelle  in  ben  Sanb,  fe%t  ®locfen  barüber 
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u.  f.  m.  £>ier  bürften  auch  wofjl  über  bie  Verebelungen  ber  Paeonia 
arborea  einige  2öorte  gefaxt  werben. 

@ute  gefunbe  ̂ Bürzeln  ber  Paeonia  herbacea  werben  am  oberen 
(Snbe  gerabe  abgef  dritten,  baS  nach  unten  p  breiecftg  abgefragte  ©bei*» 

reis  wirb  in  einen  entfpredjenben  SluSfchnitt  ber  $nolle  In'neingefeftt  unb 
mit  23inbfaben  befeftigt. 

©in  fdjöneS  Sortiment  ber  Paeonia  arborea  fomofjl  wie  ber  her- 
bacea, gehört  mit  §u  ben  beliebteren  Sammlungen  beS  fran^öfifc^en 

Gärtners  unb  be^lt  er  fe^r  hohe  greife  für  feltene  ©orten  unb  üfteu* 
Reiten,  lieber  bte  SRofenhochftämme  ift  nur  noch  gu  erwähnen,  baß  fte 
nicht  auf  ben  Stamm  felbft,  wie  bei  uns  meiftentheilS,  fonbern  auf  Sei* 
tentriebe  ber  SBilblinge  ofulirt  werben. 

Öe^tere  werben  ben  hinter  hinburch  aus  Gebüfdjen  unb  §ecfen,  wo 
fie  in  ungeheuren  Mengen  oorfommen,  ausgegraben,  an  ber  SBurzel  ganz 
furz  eingeftußt  unb  oben  alle  gleich  auf  1,20  Steter  abgefchnitten. 

Nachbem  alle  etwaigen  Seitenzweige  entfernt,  werben  fie  im  grüh* 
ja^r  in  £ef)m  gefchlemmt  unb  bann  reihenweife  mit  50  cm  im  Ouabrat 
ausgepflanzt.  Sitte  triebe,  welche  fidj  nun  entwicfeln,  werben  bis  auf  bie 
3  oberften  entfernt,  ̂ fjnen  oertraut  man  bann  baS  Sluge  an,  welches 
fo  bidjt  wie  möglich  an  ben  «Stamm  ̂ erangefe^t  wirb. 

granzöftfehe  föofem&ochftämme  würbe  man  bier  in  £>eutfchlanb  weniger 
oerwerthen  fönnen,  weil  fie  zum  Sftieberlegen  im  hinter  §u  ftarf  finb. 

2luf  bie  ©inaeiljeiten  ber  Söaumfchule  näher  einzugehen,  würbe  $i 
weit  führen. 

Qu  erwähnen  ift  ber  enorme  Urnfa^  oon  Dbftwilbtingen  im  Slnjou, 

beffen  fich  bie  bortigen  3uc^te^  (Specialiften)  erfreuen,  $n  alle  2Belt* 
gegenben  werben  fie  oerfcfytcft  unb  finb  überall  ihrer  Stärfe  unb  Qart* 
|cit  beS  §olzeS  wegen  MkU.  Stuch  finb  bie  greife  oerhältnißmäßig  fefjr 
niebrig,  was  bei  guter  üBaare  ja  immer  ben  Umfa(z  förbert. 

gerner  Werben  fehr  oiele  Coniferen  im  Slnjou  gegürtet,  auch  Mag- 
nolien ,  welche  bort  in  fjoljen-  immergrünen  Räumen  nicht  feiten  finb 

unb  fich  burd)  bie  bracht  tt)rer  großen  weißen  Vlüthen  auszeichnen.  Lau- 
rus-5lrten,  Lorbeerbäume  in  oerfchiebenen  Varietäten ,  umfangreiche  gier* 
fträucher*Sortimente,  Salb*  unb  Sllleebäume  aller  5lrt,  oereint  mit  gro* 
ßen  £)bftbaumcutturen  finb  in  ben  bortigen  53aumfa)ulen  anzutreffen. 
Dbftbäume  werben  weniger  zu  £>ochftämmen  als  otelmefjr  ̂ ramiben 
unb  gwergbäumen  herangezogen,  ba  biefe  bebeutenb  ben  Vorzug  haben. 

$n  Singers,  wie  in  ben  meiften  größeren  auch  Heineren  Stäbten, 
wo  (Gärtnerei  unb  Vaumfchule  betrieben  werben,  finb  tüchtige  Fachleute 
angeftellt,  welche  auf  ber  Gartenbaufdjute  in  VerfaitleS  ben  Xitel:  „Pro- 

fesseur  d'arboriculture1'  ermatten  haben,  um  praftifdjen  unb  tfjeoreti* 
fd)en  Unterricht  im  23aumf  chnitt ,  53aumcultur,  ber  ßanbfdjaftSgärtnerei 
u.  f.  w.  unentgeltlich  zu  erteilen. 

$eben  Sonntag  Vormittags  auch  Nachmittags  fammeln  biefe  £er* 
reu  bie  wißbegierigen  jungen  (Gärtner  im  Jardin  fruitier  (3Jiufter»D6ft* 
garten)  um  fich,  galten  bort  Vorträge  unb  geben  leiteten  Gelegenheit, 
ben  Schnitt  felbft  an  ben  zahlreichen,  bort  oorhanbenen  Sflufterbäumen 
Zu  üben. 
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©dd)e  23äume  finb  in  allen  möglichen  formen  vertreten,  al§  (San* 
belaber,  2— 12armig,  $tyramiben  aller  5lrt,  23afen,  ©äulen  u.  f.  w. 

dürfte  e§  nicht  auch  in  $)eutfdjlanb  ton  großem  Sftu^en  fein,  auf 

biefe  2lrt  tüd&ttge  Vertreter  ber  SBaumfulturen  fjerangubilben?*)  SDer 
wirf  lieh  gute,  oorfchriftsmäßige  Sßaumf fynitt  wirb  bodj  oon  leibet  febr 
üielen  jungen  ©ärtnern  noch  mit  groger  Unfid)erfjett  unb  ohne  jegliches 

•»Prinzip  ausgeführt. 
®tc  Eultur  beS  SeinftocfS  foü  ̂ier  nicht  mit  ©ttüf Zweigen  übergangen 

»erben,  ba  ber  Seinbau  gum  großen  Xfyil  ben  Soljlftanb  granf  reidjs  bebingt. 
gaft  jeber  2lcferbürger  pflegt  aud)  einen  größeren  ober  fleineren 

Weinberg  gu  befifeen  unb  giefjt  er  fich  feine  Jungen  Sfteben  felbft  burdj 
Ableger  ober  ©tecflinge  ̂ eran. 

Söeffere  unb  feltenere  Seine  werben  auf  gewöhnliche  Birten  burdj 
©attelpfropfen  ober  fonftige  Sanieren  Derebelt. 

kleinere  Seinpflangungen  werben  an  $)rabtfpalieren ,  welche  burd) 
©chieferpfoften  gehalten  werben  unb  5  Stteter  Entfernung  oon  einanber 

haben,  gebogen.  ̂ Dte  größeren  bagegen  finb  im  Sßerbanb  mit  IV2  -äfteter 
Entfernung  gepflanzt,  wo  bann  jeber  einzelne  ©torf  an  einen  2  Otteter 
langen  hölgernen  (Stab  aufgebunben  wirb. 

$ltle  Sieben  werben  im  Januar  bei  froftfreiem  Setter  bis  auf  2—3 
klugen  gurüefgefchnitten ,  was  bort  jeber  Arbeiter  machen  fann.  Weitere 
föeben  gleiten  im  tieinen  einem  alten,  ̂ äuftg  beftu^ten  Seibenftumpf, 

aus  welkem  bann  alle  ftcfyxt  bie  fchönftrn  gruchtrutben  heraustreiben. 
23ebecft  wirb  ber  Sein  im  Sinter  natürlich  garnicht. 

(gortfefeung  folgt.) 

(Smüge  ber  nityltd)fteu  S^otcitgctoäcfjfc* 

^n  mehr  benn  einer  SBegiehung  nehmen  bie  über  bie  gange  Erbe 
verbreiteten  Leguminosen  unfere  gange  Slufmerffamfeit  in  Slnfprucb. 
33iele  ihrer  Vertreter  unb  gwar  trauter  Sowohl  wie  auch  ©träucher  unb 

Söäume  fchmücfen  bie  ©ewächsfjäufer  unb  ©arten  mit  ihren  oft  praebt- 
ooll  gefärbten,  nicht  feiten  großen  Slumen.  $n  ben  wärmeren  Säubern 
ber  Sitten  unb  Sfteuen  Seit  üben  manche  baumartige  Leguminosen  einen 
großen  Einfluß  auf  bie  umgebenbe  Sanbfchaft  aus  unb  ihre  Sftufeanwen* 
bungen  finb  ungemein  mannigfaltig.  Sßielletcbt  bürfte  es  oon  $ntereffe 
fein,  auf  biefelben  furg  ̂ insutDeifen ,  bie  wichtigften  Birten,  welche  fich 
burch  biefe  ober  jene  mißliche  Eigenfchaft  fyrvoTfyun,  ̂ ter  oorguführen. 

®-e. 

Eßbare  Knollen. 
Papilionaceae:  Apios  tuberosa,  Moench.    4  üftorb^merifa. 

„  Flemingia  tuberosa,  Dalzell.    4  Seftinbien. 
„  Pachyrrhizus  angulatus,  Richard.    $  Eentr.*5lmerifa. 

Psoralea  esculenta,  Pursh.    9).  üttorb*5tmerifa. 
„  Pueraria  Thunbergiana,  Bentham.    %  $apan. 
„  Lathyrus  tuberosus,  Linne.  %  Europa.  Erb  eich  ein. 

*)  51  nm.   2>en  Söanbergärtnern  liegt  biefe  9lufcja&e  ob.  9feb. 
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©Pate  §ülfen  unb  ©amen. 
Papilionaceae:  Lupinus  perennis,  Linne.    3).  9ßorb*$lmerifa. 

v  Phaseolus  lunatus,  Linne\    S  93rafilten. 

„  Ph.  coccineus,  Kniphof.  ©  -iltterifo.  geuerbofjne. 
„  Ph.  perennis,  Walter.    %  Sftorb^merifa. 
„  Vicia  Sitchensis,  Bongard.    ©  ©altformen,  ©Ufa. 
„         Cajanus  Indicus,  DC.   Tj  Dftntbten.  (Satjang. 
„  Canavallia  gladiata,  DC.  2J.  Zxop.  Elften. 
„  Cicer  arietinum,  Linne.    ©  ©üben  be§  $aufafu3. 

$id)ererbfe. 

„  Cyaraopsis  psoraloides,  DC.    ©  ©üb*2lfien. 
„  Dolichos  Lablab,  Linne.    ©  Oftinbten.  ßaolao. 

D.  Soja,  Linne.  ©  (Soa^mdjma,  $apan.  ©ojaboljne. 
„  Lathyrus  sativus,  Linne\    ©  ®em.  SBeftafien.  (Sfj* 

bare  ̂ ßlatterbfe. 
„  Ervum  Lens,  Linne.  ©  ©üben  bei  $aufa[u3.  ®em. 

Stnfe. 
„  Phaseolus  aconitifolius,  Willdenow.    ©  Dfttnbten. 

„  Ph.  Mungo,  Linne.  ©  Dfttnbien.  -äftungobofjne. 
„         Ph.  vulgaris,  Linne.   ©  Sßaterlanb  ungettrig.  £ür* 

f tf 4>e  dtet  ©djnetbebo!)ne. 
„  Pisum  sativum,  Linne\    ©  ©üben   be§  fömfafuS. 

®em.  (Srbfe. 
Vigna  Sinensis,  Endlicher.    ©  (S^ina. 

„  V.  lanceolata,  Bentham.    ©  5luftralten. 

„  Astragalus  sesameus,  Linne".    0  9^orb^frtfa. Pisum  abyssinicum,  AI.  Braun.  2lbeffinten. 

„  Vicia  Faha,  Linne,    Sftorb^frtfa.  <ßferbeboI)tte. 

©Pare  grüßte. 

Caesalpiniaceae:  Ceratonia  Siliqua,  Linne,    f)  Orient.  3ß$amte$* 
brobbamn. 

„  Moringa  pterygosperma,  Gaertner.    I)  Dftmbten. 
„  Tamarindus  Indica,  Linne.    T>  <£rop.  5lfien.  SEa* 

ntarinbe. 

Detarium  microcarpum,  Guillemin  &  Perrotet.  1? 
©enegambien. 

Mimosaceae:  Lagonychium  Stephanianum,  M.  Bieberstein.  $  $au* 
fafu§. 

„  Pithecolobium  lobatum,  Bentham.    D  ©ntnatra. 

„  Parkia  speciosa,  Hasskarl.    T>  2ftalaty.  Slrdjtpel. 
„  Prosopis  spicigera,  Willdenow.  t>  Dftinbten. 
„         Parkia  Africana,  R.  Brown.    H>  %X0p.  5lfrtfa. 

©urrogate  für  Xfyiz  unb  Kaffee. 
Papilionaceae:  Gymnocladus  Canadensis,  Lamarck.    1?  -iftorbame* 

rtfa.  ©amen. 

„  Sesbania  occidentalis,  Persoon.    !>  SBefttttbien.  ©a* 
men. 

fcamtmrfler  ©arten*  unb  !ölumcn*3ettunä.  Sanb  44  (1888).  5 



66 

Papilionaceae :  Kennedya  prostrata,  R.  Brown.  X>  Slufttalten.  glättet. 

„  Cyclopia  sessiliflora,  Eckion  &  Zeyher.    f)  ©üb* 

Slfttfa.  «Blattet. 
„  Astragalus  baetiens,  Linne,    ©üb*(5;utOpa.  ©amen. 
„  Ulex  europaeus,  Liane.    t)  (ümtopa.  ©tedjginftet, 

Caesalpiniaceae :  Cassia  occidentalis,  Linne.    $  £tOp.  Slfttfa.  9?e* 
get*$affee. 

23ienennal)tung3pflan3  en. 

Papilionaceae :  9lu3  ben  (Gattungen  Medicago,  Melilotus,  Robinia, 
„  Trifolium,  Onobrychis,  Vicia  etc. 

^utterf  tautet. 
„  2lu3  ben  (Sattungen   Astragalus,  Lotus,  Lupinus, 

Medicago,  Onobrychis,  Ornithopus,  Trifolium,  Tri- 
gonella,  Vicia  etc. 

9ftebictnifd)e  ̂ flan^en. 

„  Myroxylon  Pereirae,  Klotzsch.    t>  ©an  ©alüabot. 
^ßetuöalfam. 

„  Rafnia  amplexicaulis,  Thunberg.    t>  ©ub'Slfttfa. 
„  Physostigma  venenosuin,  Balfour.    4  Sfttget.  Sa* 

labat&ofjne. 

„  Glycyrrhiza  glabra,  Linne.  4  ©üb^utopa.  ©üßljolg. 
Caesalpiniaceae:  Copaifera  Langstorffii,  Desfontaines.    $  SBtafilten. 

„  C.  officinalis,  Linne,   t)  9ßeu*®tanaba,  Sßenejuela. 

£)tefe  unb  anbete  Sitten  23tafilten3  *  liefern  ben  So* pai&abalfam. 
„  Cassia  fistula,  Linne.    T>  ©üb*2lfien.    SRöfjten*  Raffte. 
„  C.  obovata,  Colladon.    4  ©übroeftl.  Slfien. 

£>tefe  unb  üetfdjiebene  Sitten  Sifiens  unb  ̂ Ifrifaö  lie* 
fetn  bte  ©enneSblättet. 

Dele. 
Papilionaceae:  Arachis  hypogaea,   L^nne.     23tafüien.  Stbrtuß. 

(Summt  unb  §atge. 
„  Centrosema  Plumieri ,  Bentham.    X)  2fle£tfo.  £>at3 

a.  b.  SButael. 

„  Astragalus  verus,  Olivier.    T>  Slfiat.  £ütfet,  ̂ ßerfien, 
£tagantf;. 

„  A.  gummifer,    Labillardiere.     1)  ©ütten,  ̂ ßetfien. 
£tagantf). 

2lua)  einige  Sitten  ®i;ea)enlanb3  liefern  £tagant§. 
Caesalpiniaceae:  Hymenaea  Courbaril,  Linne.    D  £tOp.  unb  fub- 

ttop.  Slmetifa.   Seftinb.  So  pal. 
„  Myrocarpus    fastigiatus,   Allemand.    t>  Sötafitten. 

£>ats  aus  ben  ©d)oten. 

M;mosaceae:  Algarrobia  glandulosa,  Torrey  &  Gray.    V  Sftotb* 
Slmetifa.  Mezquite-®ummi. 
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Mimosaceae :  Albizzia  Lebbeck,  Bentham.    $  ©üb*  unb  SO^tttetofien. 
„  Xylia  dolabriformis,  Bentham.  Dftinbien. 
„  Acacia  Arabica,  Willdenow.  $  Sftorb*  unb  (Sentr.^frifa. 
„         A.  Seyal,  Delile.  Üftubien. 
„         A.  tortilis,  Hayne.   Siegtypten,  Sftubien. 
„         A.  Verek,  Guillemin  &  Perrotet.  ©enegambien. 
„  A.  vera,  Willdenow.  ©enegal. 

SDtefc  unb  nod)  einige  anbete  afrifanifäe  Hrten  ber  (Sat* 
tung  liefern  ba£  Gummi  arabicum  be3  £>anbel$. 

^ßflanjen,  beren  föinbe,  Söurseln,  ©d)oten,  Glättet  gum 
(Serben  gebraucht  werben. 

Caesalpiniaceae:  Caesalpinia  brevifolia,  Bentham.    t)  (£l)ile.    A 1- 
goborill  o. 

„  C.  coriaria,  Willdenow.  (Sentr.*$foterifa. 
$)ie  ©djoten  biefer  beiben  Birten  enthalten  bi§  80°/o £anmn. 

Mimosaceae :  Acacia  Cavenia,  Hooker  &  Arnott.    1?  (£l)ile.    (21.  b. 
©djoten). 

„         A.  Cebil,  Grisebach.   2a  ̂ ßlata  ©t   (21.  b.  fötnbe). 
„  A.  macrantha,  Bentham.    Stterifo.    (21.  b.  ©djoten). 
„         A.  Catechu,  Willdenow.   Oflinbien.    (21.  b.  fötnbe). 
„  A.  decurrens,  Willd.  var»  mollissima.  ©üb*2tuftra~ 

lien. 
„  A.  leiophylla,  Bentham.    ©übtoeftl.  Auftrat 
„  A.  pycnantha,  Bentham.    Victoria,  ©üb*2luftral. 
„  A.  retinodes,  Schlechtendal.  ©üboft<2luftral. 

(2We  4  2lrlen  2luftralten$  aus  ber  föinbe). 
„  A.  Arabica,  Willdenow.    (üftorb-  u.  (£entr.*2lfrifa.  (21. 

b.  ©djoten). 

„         A.  horrida,  Willd.    ©üb*2lfrifa.   (21.  b.  föinbe). 

gärbepflansen. 

Papilionaceae :  Cladrastis  tinctoria,  Rafinesque.    D  9ßorbs2litterifa. 
©af rangelb.  §ol$. 

„  Indigofera  Anil,  Linne.    1?  ©üb* Sinter.  ̂ nbtgo. 
Blätter. 

„  Psoralea  Mutisii,  Humboldt.    $  §fteu--(Sranaba.    $  n* 
big  ob  lau.  Blätter. 

„  Indigofera  tinctoria,  Linne\    $  Dflinbten. 
in  big  o.  Blätter. 

„  Sophora  Japonica,  Linne.    ̂   (£fjina,  $apan.  (Selb. 
«lütten. 

„  Cytisus  scoparius,  Link,  t)  (Suropa.  (Selb.  SBlütljen. 
„  Spartium  junceum,  Linne.  D  (Suropa.  (Selb.  Sölüt^en. 

Caesalpiniaceae  :  Coulteria  tinctoria,  DC.  t)  ©.hinter.  Sftotf).  SRinbe, 
„  Haematoxylon  Campechianum,  Linne.    D  -äfterifo. 

(Sampele*  ober  23lau§ol$. 

5* 
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Caesalpiniaceae:  Peltogyne  Guarabu,  Allemand.  1>  SBtafilien.  Sftotfj. 
föinbe. 

„  Peltophorum  Linnaei,  Bentham.    T>  Sötafil.  2B  e  ft- 
tnb.  ̂ etnambuffjola. 

„  Caesalpinia  echinata,  Lamarck.    V  SBraftlien- 
Ijols,  totfj. 

„  Vouapa  Simiria,  Aublct.  f)  ®uiana.  föotfj.  SRinbe. 

„  Caesalpinia  Sappan.   Linne,    t)  Dftinbien.  ®etb- 
tot!),  föinbe. 

Mimosaceae:  Acacia  Cavenia,  Hooker  &  Arnott.    (Sfjile.   33  raun. 

^Tlldjt. 

gafcr r)al tige  ®en?äaMe. 

Papilionaceae :  Pachyrrliizus  angulatus,  Richard.    f>  (Sentt.*5(ttter. 
„  Crotalaria  juncea,  Linne.  ©üb*$lfien.  23engal.  £)anf. 
„  Hardwickia  binata,  Roxburgh.    T>  Dftinbien. 
„  Sesbania  cannabina,  Persoon.  ©üb-^lften. 
„  Aeschynomene  aspera,  Linne.  Dftinbten. 
„  Genista  virgata,  DC.    tj  2ftabeira. 
„  Retaraa  monosperma,  Boissier.    t)  Sftotb^ftifa. 
„  Cytisus  scoparius,  Link.    D  (Europa.  (SHnfter. 
„  Spartium  junceum,  Linne.    X>  ©panifdjet  ®infter. 

Caesalpiniaceae:  Phanera  purpurea,  Bentham.    t)  Dftinbten. 
„  Piliostigma  racemosum,  Bentham.    D  Dftinbten. 

Bauhinia  Vahlii,  Wight  &  Ärnott.    D  Dftinbten. 
„  B.  Adansonia,  Guillemin  &  Perrotet.    D  ©ene^ 

gambien. 
Mimosaceae:  Acacia  pennata,  Willdenow.    t)  Dftinbten. 

^flanjen,  welche  in  ber  ̂ arfümerte  gebraust  werben. 

Papilionaceae:  Adesmia  balsamica,  Bertero.   t)  GSf)tle.  9&ofjlrtedj. 
53alfom. 

Caesalpiniaceae :  Aloexylon  Agallochum ,  Loureiro.    t)  (£od§indjina. 
SlloeMU- 

Mimosaceae:  Acacia  Farnesiana,  Willdenow.    t)  (Süb^fien. 

SZÖertfjoolle  §öljer. 

Papilionaceae:  Andira  Aubletii,  Bentham.    f)  (£at)enne,  SStafilien. 
„         Brya  Ebenus,  DC.  t)  Antillen.  Slmerif.  ©ben^olä. 
„  Centrolobium  robustum,  Martius.    1?  Q3tafilten. 
„  Cercis  Canadensis,  Linne.    $  ©anaba. 
„  Dalbergia  miscolobium,  Bentham.    t>  53raftlten. 
„  D.  nigra,  Allemao.    t)  SBrafilten. 

$on  biefen  betben  Sitten  gewinnt  man  ̂ acatanba^olj. 
„  Robinia  Pseudacacia,  Linne.    ̂   9?orb*2lmertfa. 
„  Sophora  tetraptera,  Aiton.    t>  (Sfjile,  ̂ atagonten. 
„  Butea  frondosa,  Roxburgh.    $  Dftinbten. 
„  Dalbergia  Sissoo,  Roxburgh.    t)  Dftinbten. 
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Papilionaceae:  Pterocarpus  Indicus,  Willdenow.    ^  9JMaty.  2lrdjip. 
„  Sophora  Japonica,  Linne.    $  ©ljina,  $apan. 

Caesalpiniaceae :  Caesalpinia  ferrea,  Martius.    1>  Sörafilten. 
„  C  insignis,  Humboldt.    T)  Zxop.  ©Üb^met.  91 0- 

fert$ol$. 
„  Gleditschia   triacanthos,   Linn6.    1)  Sftorb  seltner, 

^onigborn. 
,,  Gymnocladus  Canadensis,  Lamarck.    V  (£f)tcot. 
„  Hymenaea  Courbari  1,  Linne,    f)  £rop.  $foter. 
„  Melanoxylon  Brauna,  Schott.  Sörafilien. 
„  Mora  excelsa,  Bentham.    t>  ®uiana,  £rinibab. 
„  Myrocarpus  frondOsus,  Allemao.    f)  Sörafilien. 
„  Bauhinia  acuminata,  Linne.    D  Dftinbien.  53erg- 

„  Gleditschia  Sinensis,  Lamarck.    $  ©fjhta. 
Mimosaceae:  Albizzia  latisiliqua,  F.  v.  Müller.    t)  Xxop.  Slmerifa. 
„  Swartzia  tomentosa,  DC.  t>  @ ifenfjol^  Don  (Satyenne. 
„  Albizzia  bigemina,  F.  v.  Mueller.    t)  Dftinbien, 
„  Acacia  homalophylla,  Cunningham.  t)  Sßictoria.  äfttyall. 
„  A.  implexa,  Bentham.   Victoria,  Queensland 
„  A.  melanoxylon,  R.  Brown.    Sluftralten.  23latflüOOb. 
„  A.  stenophylla,  A.  Cunningham.  Sluftralten. 
„  Albizzia  basaltica,  Bentham.    1)  Oeftl  fubtr.  Slufttal. 

„  Acacia  Arabica,  Willdenow.    t)  Sftorb-  U.  (5entr.'9lfrifa. 
„  Baphia  nitida,  Loddiges.    t)  ©terra   Öeone.    8a  m* 

Slltc  unb  neue  empfel)len$toertf)e  ̂ ffoujen, 

Stellera  Alberti,  Bgl.  ©in  1—2  guß  I)of)er',  fta)  fiarf  öerä= ftelnber  &txcmti)  aus  ber  gamitie  ber  Thymeleae,  oon  51.  Flegel  im 

öftliajen  Söudjara  bei  einer  2tteere3f)öf)e  oon  9 — 10  000  guß  entbetft. 
$)iefe  *äxt  ftefjt  ber  Wickströmia  canescens,  Meissn.,  W.  Chamae- 
daphne,  Meissn.  unb  W.  salicifolia  Dne  am  näd)ften.  $)ie  gelblidjen, 

an  gefttelten,  fopfförmigen,  einfachen  Kolben  faft  fifeenben  Blumen  befm* 
ben  fid)  auf  ben  ©pi^en  ber  Steige  unb  bereit  (Settenäftdjen.  (£m  nteb* 

lidjer  ©trautt),  ber  in  ber  ©tetnpartln'e  ober  in  befonberen  53eeten  mit 
locferer  Torferbe  gut  gebeten,  unb  fid)  als  fjart  ermeifen  bürfte. 

®artenflora,  23.  §eft  87,  Saf.  1262. 
Conibretum  eoccineum,  Lam.  (Poivrea  coccinea  DC.) 

(Sine  recfyt  alte  2BarmIjau£pflanäe  aus  ber  gamilte  ber  Combreta- 
ceen.  ©ie  blüf)te  t»or  einigen  Monaten  bei  bem  (Särtnereibefi^er  §errn 
®orpe  in  ©djöneberg  bei  Berlin.  SDie  $lrt  geidjnet  fid)  aus  burdj  reia) 
fceräftelte  93lüt()enftänbe  pradjtoott  fdjarladjrotijer  53lumen. 

1.  c.  24.  £>eft,  £af.  1263. 
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Picea  pungens  argentea  (Engelmann). 
(Picea  Parryana  argentea  glauca.  Hort.) 

©ine  ber  prä^tigften,  für  £)eutfd?lanb  rointerfjarten  giften,  $ft 

ifjX  §abttu3  fdjon  fd^ön,  fo  ift  i^rc  filbergraue  23elaubung  gerabegu  be* 
ttmnbewsroertlj. 

Liener  glluftr.  ®art  Rettung  12.  £eft  1887  m.  color.  SafeL 
Glycine  de  la  Chine  ä  fleurs  doubles.  £)ie  Wistaria  si- 

nensis mit  gefüllten  Sölumen  ift  eine  auSgegeidjnete  23arietät,  meiere  bereits 

aua?  in  ben  Katalogen  oerfajiebener  beutfdjer  firmen  anzutreffen  ift.  S)oa} 
foü  fie  weniger  rafdj  toadjfen  unb  nid)t  fo  banfbar  blühen,  rote  bie  ty* 
pifdje  ftorm.        Revue  hortic.  SRr.  24  1887,  tn.  color.  SIbbilb. 

Rhododendron  Carringtoniae ,  F.  von  Mueller.  (Sine 
fdjöne  $lrt  oon  üfteu*©uinea,  tvo  fie  auf  faft  ungugänglia^en  Slbfjängen  bes 

Dbree^ergeS  bei  einer  2tteereSljöfje  gmifdjen  6-7000'  oor  furgem  oon 
bem  §errn  (Sutfjbertfon  unb  ©aöer  entbeeft  nmrbe.  Die  Wan3e  nrirb 
ettoa  10  $u6  fjodj ;  bie  giemlia^  großen,  fefjr  feften,  faft  fifcenben,  am 
SRanbe  ettoaS  gurütfgebogenen  Blätter  erreidjen  eine  £änge  oon  3  Qoü. 

SDte  SRöljre  ber  toeißen  Sölumenfrone  nrirb  2l/.2  Qott  lang,  aber  nur  7s 
3oü  breit.  £)ie  $lrt  tmirbe  gu  (Sljren  ber  ßabty  (Sarrington,  toeldjer  ber 
©artenbau  in  ber  Kolonie  Victoria  gu  großem  $)anfe  verpflichtet  ift,  be* 
nannt.  „Victorian  Naturalist",  S^oüember  1887. 

Nepenthes  Curtisii,  Mast.  sp..  nov.  ©ine  f)übfa)e  2lrt  oon 
53orneo,  oon  rceldjer  $nfel  §err  (Surtis  fie  lebenb  an  bie  £>erren  Sßeitdj 
in  (£ljelfea  einfepidfte.  $)iefelbe  nmrbe  audj  bereits  auf  einer  ber  33er* 
fammlungen  ber  $gl.  ®artenbau-'($efellfa}aft  mit  einem  First  class 
certificate  auSgegeidjnet.  $)ie  großen  trompetenförmigen  ©a)läua}e 
geigen  eine  trübe-grüne  garbe,  bid)t  mit  Purpur  gefprenfelt.  $)ie  5lrt  ift 
mit  N.  Roschiana  unb  N.  Rafflesiana  nalje  oermanbt,  untertreibet  fidj 

aber  oon  biefen  bura?  bie  gorm  ber  Slätter,  bie  locferere  (Stellung  ber 
Nerven  unb  gang  inSbefonbere  burdj  bie  gorm  bes  $)ecfels  mit  feinen 
beiben  fjeroorfpringenben  §örnern  auf  ber  inneren  ober  unteren  glädje. 

Gardener's  Chronicle,  3.  S)ecbr.  87,  £ig.  133. 
Oxalis  imbricata,  var.  fl.  pl.  $)iefe  Varietät  mit  gefüllten 

rofarotljen  Blumen  nmrbe  von  bem  Kurator  bes  botanifdjen  ©artend  in 

?ort  ©ligabetlj,  £>errn  $of)n  SBilfon  bei  Uiten^age  gefunben  unb  oon 

ifjm  burd)  &errn  2öatfon  nadj  $em  gejdjitft,  too  fie  t>or  furgem  blühte. 
$)ie  53lumen  fütb  gang  in  berfelben  Seife  gefüllt  nrie  bei  ben  cfyinefifdjen 
Primeln.  SöiSfjer  fannte  man  nur  eine  2lrt  tiefer  Gattung  mit  gefüü* 
ten  Blumen,  Oxalis  cernua,  ebenfalls  oom  (£ap.  (Qn  managen  Öänbern 
©übeuropaS,  g.  23.  in  Portugal  txiti  biefelbe  als  fubfpontan  auf  unb 
Ratten  mir  in  (Soimbra  mefjreremale  (Gelegenheit,  ©remplare  mit  gefüllt 
ten  Blumen  angutreffen.  ®  —  e. 

Gard.  Chr.,  3.  ̂ Decbr.  87.    ftig.  129. 
Angraecum  ichneumoneum ,  Lindl.  (Sine  fentbeefung  bes 

früheren,  oerbienftoollen  Stfrifa^eifenben  ®uftao  Oftann.  Sluf  befonbere 
©djönljeit  fann  bie  Slrt  feinen  5lnfprua>  ergeben;  feit  furger  3e^  &efin^ 
ben  fi4  einige  lebenbe  ̂ flangen  oon  i^r  in  ©nglanb.  ̂ ßrofeffor  9ieia>en= 

baa?  bemerft:  „it  is  an  Orchid  for  botanists,  not  for  amateurs'*. 
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Dendrobium  trigonopus,  Rchb.  f.  n.  sp.  2ttan  oerbanft  bis 
(Einführung  biefer  fe^r  intereffanten  ̂ flanje  ben  Herren  £mgh  Öom  & 
So.  Die  oorliegenbe  ̂ nfloreScen^  ift  eine  einblütige,  bocty  finb  $lngei* 
djen  üorhanben,  baß  eme  ober  felbft  ndj  mehr  23lumen  auf  ein  unb 
bemfelben  53lüt^enfta*tbe  evfcheinen  fönner  Der  ftarfe  Sierftocf  ift  au* 
genfcheinlich  breifeug.  Das  Äam  ift  fer)r  ftumpf.  Die  (Sonftften^  ber 

golbgelben  23hme,  welche  in  ®röße  eine  gut  entrotcfelte  oon  Dendro- 
bium Cambrlgeanum  übertrifft,  ift  mit  jener  einer  Vanda  tricolor  ju 

Dergleichen.  Dte  ©epalen  finb  banbförmig  pgefpißt,  auf  ber  üftittelr'^pe 
gefielt,  fetalen  Icinglid),  flein,  fpifeig,  breiter  unb  lur^er  2luf  ber  gelo- 

ben ®runbfarbe  befinbet  fidj  ein  2Biriel  rotier  tranSoerfaler  Linien  auf 
jeber  ©eite  ber  Scherbe  groifchen  ben  ©eiten^ipfeln  unb  ein  grüner  §of 
im  Sentrum  be§  üorberen  3'Pfe^-  ̂   Blätter  finb  bief,  papierartig, 
fchmu^grün,  eiiuaS  rauh  anzufühlen  Die  alten  Bulben  finb  ftarf  ge< 
furcht  unb  purpur-braun  gefärbt.  —  $3irma  ift  ba3  33aterlanb  biefer 
Neuheit. 

Mormodes  vernixium,  Rchb.  f.  n.  sp.  Sine  Einführung  be£ 
§enn  <5anber  com  ̂ oraima^ebirge.  Die  ignfloreScens  fann  mit 
Jener  oon  Mormodes  buccinator  üerglicr}en  roerben,  ba  fidj  bie  Blumen 
in  einer  gefchloffenen  Traube  befinben. 

Diefelben,  ebenfo  groß  toie  jene  ber  genannten  2lrt  geigen  eine  fdjroür^ 
lich'purpurne  gärbung. 

Coelogyne  iuaculata  (Lindl.)  virginea,  n.  var.   Sine  lieb* 
liehe  Varietät  mit  heUfchroefelgelbu  ßippe,  in  beren  Wüte  fkh  einigen^ 
nige,  faft  Derfchrmnbenbe  purpurne  Linien  befinben.    L  c.  3.  Decbr.  87. 

Kniphofia  Kirkii,  Baker,  n.  sp.  Diefe  neue,  mit  ber  alten 
Kniphofia  Uvaria  naheoermanbte  2lrt  flammt  jmeifeBohne  oon  ben  ge* 
birgigen  Legionen  im  SVmterit  be£  tropifdjen  ©üboft^fiifa;  fie  tourbe 
1884  oon  <&\x  ̂ ohn  Ärrf  nach  to  gefchieft  unb  blühte  bafelbft  oor 
einigen  Monaten.  Die  fchtoertförmigen  Blätter  haben  eine  Sänge  oon 

5—6  guß  unb  finb  unten  am  @runbe  l1/*  3°ß  bxtit,  fie  laufen  aü< 
mählig  in  eine  lange  (Spitze  au£  unb  finb  fehr  fcharf  gefielt.  Der  4  ̂ u§ 
lange  53lüthenftiel  trägt  2  breite  Decfblätter.  Die  93'umen  freien  in  e^ner 
bieten  Traube  unb  finb  oon  röthl!a>oro:tge  gärbi  % 

Alocasia  marginata,  N.  E.  Br.,  n.  sp.  lieber  ben  Urfpxung 

biefer  fchönen  neuen  Aroidee  heufdjt  ein  gen?{ffe3  Dunfel ;  alle  bi§  bc- 
hin  befannten  Birten  ber  (Gattung  flammen  befaotHdj  oon  Dft^nbieit, 
mährenb  biefe  burch  §eun  5?uü  oon  Sßrafilien  tingeführt  muroe.  — 
Sölattfticle  2— Sl/2  guf  lang,  bief,  hell*  ober  blaßgxün,  (bie  jungen  rofa* 
roth),  überall  unb  gang  befonberS  btdjt  am  ßhimbtheile  mit  unregelmä* 

ßtgen,  fchmärslid^braunen  Ouerftrichen  burchjogen.  SBlattfcheite  lA/2  bl3 
2  guß  lang,  11— 14  gotl  breit,  breit  her^eiförmig,  föanb  fchroaapbuch* 
iig  unb  in  eine  fur^e  ©pifee  abgerunbet.  53afallappen  5—6  Qott  lang 
unb  faft  ebenfo  breit;  Dbevfläche  bunfelgtün,  untere  SSlattfKädje  fchmu^ig 
bleigrün  ober  fch^ach  purpurfarbig  mit  blaffer  rötlicher  Ottittelrippe  unb 
Heroen.  Slüthenfliel  etwa  9-  10  QoU  lang,  faft  füelrunb,  blafcrofaroth- 
TOhre  ber  ̂ lüthenfdjeibe  1— 13/4  gotl  lang,  gtün,  mehr  obu  weniger 
mit  fchmärslichen  Linien  tnb  gtetfen  gezeichnet.   53r  it^enfc^eibc  blag  grün^ 
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ll<$*toeiß,  blaffer  nach  ̂ nnen,  meifte  auf  ben  dürfen  mit  bunfcl  pur* 

purnen  «Streifen  unb  glecfen  auSgcftattet.  Kolben  6—7  Qoü  lang,  bic 
(Scheibe  überragenb. 

Masdevallia  sororcula,  Rchb.  f.  n.  sp.  Die  jüngere  ©chwe* 
fter  von  M.  elephanticossa ,  mit  ber  fie  in  ftorm  unb  ihren  langen 

©dpänaen  faft  ganj  übereinstimmt,  ̂ erigon  von  außen  grünlich.  Drei 
Linien  von  purpurnen  glecfen  gießen  fich  über  ben  oberen  £t)eil  fyn  unb 
ähnliche,  nur  etwas  bunflere  Linien  finb  auf  ben  feitlichen  ©epalen  gu 
bemerfen.  ®tc  innere  gläche  be3  mittleren  (Sepalen  ift  blaß,  fetalen 
weiß  mit  einer  bunfel-purpurnen  9)iittel*£inie,  bie  nach  ber  ©ptfee  ju 
mehr  verfchwinbet.  I.  c.  10.  Decbr.  87. 

Dendrobium  rutriferum ,  Rchb.  f.  n.  sp.  Die  5lrt  ftammt 

vom  *ßapua*2anbe  unb  würbe  von  ben  Herren  2inben  in  bie  europäifdjen 

(Härten  eingeführt.  Die  Blumen  ftefjen  jenen  von  Dendrobium  tricho- 
ötomum  fe§r  nahe,  untertreiben  fich  aber  burc^  bie  faefförmige  ©pifee 

ber  $ippe.  $n  ©röge  fommen  fie  jenen  von  D.  secundura  gleich.  <5e* 
palen  unb  fetalen  rofaroth,  lefttere  in  ber  ftumpfen  ©pifee  weißlich. 

Odontoglossum  +  cristatellum,  Rchb.  f.  Diefe  pracht* 

volle  ̂ flan^e  f^eint  noch  fehr  feiten  $u  fein.  %n  ihrem  ganjen  $Iu3* 
fe^en  erinnert  fie  feljr  an  Odontoglossum  luteo-purpureum. 

Phalaenopsis  Regnieriana,  Rchb.  f.  n.  sp.  Diefe  fiame* 
fif(^e  9?eu^eit  fann  mit  Phalaenopsis  Esmeralda  unb  P.  antennifera 

verglichen  werben.  $n  ber  anberS  geformten  £ippe  liegt  ba3  c^atafte* 
riftifche  2fterfmal  biefer  Slrt. 

Cypripedium  „Mrs  Canham"  n.  hyb.  R.  A.  Rolfe.  Diefe 
neue  unb  fdjöne  §^bribe  ift  baä  ̂ 3robuct  einer  Äreugung  be3  Cypripe- 

dium superbiens  mit  bem  Rollen  be§  C.  villosum. 
L  c.  17.  Decbr.  87. 

Solanum  cornigerum.  Der  ©rrauch,  ber  biefe  höchft  eigen* 
tljümliche  grucht  hervorbringt,  ift  von  fchlanfem  £>abitu$  unb  erreicht 
eine  §öhe  von  etwa  5  guß.  SBlätter  unb  (Stamm  finb  mit  einer  feinen 
Behaarung  unb  vielen  Dornen  bebeeft.  Die  einzeln  fteljenben  Blumen 

finb  weiß  ober  violett  unb  recht  groß.  Die  grucfjt  ift  glän^enD  orange* 
roth,  behalt  biefe  garbe  etwa  3  SDronate.  Die  fpeeififche  Bezeichnung 

„cornigerum**  ̂ orntragenb  weift  auf  bie  eigentfjümlidj  geformten  grüßte 
hin,  in  welker  Begehung  unfere  $lrt  eine  große  $lef)nltdjfeit  mit  Sola- 

num mammosum  jeigt.  $hr  eigentliche^  33aterlanb  f$eint  unbefannt 

äU  fein,  in  ber  „Flora  Brasiliens is"  fowie  im  „Prodromus" 
wirb  fie  nicht  aufgeführt,  $n  gernanbo  Sftorortha  wirb  biefe  $lrt  viel* 
fach  angebaut,  fie  heißt  bort  Jur übe ba  unb  wirb  wegen  ihrer  mebici* 
nifchen  ©igenfehaften  fehr  gefchäfet.  1.  c.  gig.  148. 

Anthurium  acutum,  N.  E.  Br.  n.  sp.  ©ine  Einführung  be$ 
£>errn  2B.  Söull  von  Sörafilten.  Die  Slrt  geigt  einen  gwergtgen,  fehr  bi* 
fünften  £>abitu§  unb  charafterifirt  fich  inSbefonbere  burch  ihre  eigenthüm* 
lieh  breieefigen  unb  äußerft  fpifeen  Blätter.  2luf  bunte  Blätter  ober  glän* 
genb  gefärbte  SBlüthenfcheibe  fann  fie  bagegen  feinen  Slnfprudj  erheben. 

Cypripedium  orbuui,  hyb.  orig.  dub.  ©ine  ̂ tybribe  awetfel= 
haften  UrfprungS,  bie  am  meiften  an  Cypripedium  doliare  erinnert. 
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Dendrobium  Cybele  X»  Rolfe,  hyb.  art.  ©ine  oieloerfpre* 
thenbe  £)tybrtbe,  bie  in  bem  ©tabliffement  ber  §erren  Söettc^  oon  §errn 
©eben  bura?  Äreujung  beS  Dendrobium  Findleyanum  mit  bem  Rotten 
oon  D.  nobile  geioonnen  mürbe.  §öd)ft  eigentümlich  ift  es,  ba§,  ob- 

gleich ein  ©ämling  oon  D.  Findleyanum,  biefe  §tybribe  weniger  oon 
ben  2fterfmalen  btefer  2lrt  aufmeift,  als  oon  D.  nobile,  ber  Rotten* 
^flanse.  $)ie  ©amen  würben  im  5lprit  1881  auSgefäet,  bie  ̂ flan^e  f)at 
gans  oor  furjem  geblüht,  alfo  eine  3roifdjen$eh  oon  6  fahren. 

1.  c.  24.  £)ecbr.  87. 

Disa  racemosa,  L.  f.  (secunda,  Sw.).  ÜDan!  bem  ausgereicht 

neten  Mturoerfafjren  beS  £>errn  D'Sörien  oon  öarron>on  tfje  £)ill 
hat  biefe  feltene  unb  prachtoolle  (Srbordjibee  <Süb4lfri?aS  oor  fur^em  jum 
erften  3Wal  in  (Suropa  geblüht.  —  „2flan  fottte  es  faum  für  möglich 
galten,  —  fo  fdjreibt  ̂ ßrofeffor  föeichenbadj  —  baß  folay  eine  <5chön= 
heit  ihre  fliege  nie  auoor  in  (Suropa  jur  (Geltung  gebraut  hätte,  —  unb 

bodj  fc^cint  es  fo." 
$)ie  ̂ nfjoreScen^  ift  einfeitig ,  trägt  etwa  6  53Iumen ,  oon  welken 

bie  beften  breite,  faft  1  Qott  lange  ©epalen  aufioeifen.  $)ie  Blumen 
finb  oon  prächtiger,  ̂ eUpurpurner  garbe,  fyzx  unb  ba  ettoas  roeig,  bun* 
felpurpur  unb  grün  fdjattirt.  $)ie  5lrt  jeigt  mit  Disa  grandiflora  %af)U 
reiche  5lnfnüpfungSpunfte. 

Ardisia  mamillata,  Hance.  $>iefe  9lrt  ftammt  oon  (£fjina 
unb  blühte  für^lidt)  in  £ero.  Ottern  2lnfcheine  nach  behalten  auch  ältere 

Wanden  ben  jtoergigen  §abituS  bei.  $)ie  längli^eüiptifdt)en  Blätter  er* 
reichen  eine  Sänge  oon  4  Qoü  unb  barüber  unb  eine  breite  im  Zentrum 

oon  etwa  2  3°tf.  bunfele,  glänjenb -grüne  Oberfläche  ift  bidjt  befejjt 
mit  fleinen  erhabenen  fünften  ober  Barsen.  3luf  ber  unteren  blaggrü* 
nen  ©ehe  beflnben  fidj  Heine  Höhlungen,  toeldje  ben  ©ar^en  auf  ber 
Dberfläc^e  entfprechen.  2luS  ber  ©pifte  jeber  2Barse  entfpringt  ein  ein* 
Seines,  ettoaS  borftigeS,  ioeißeS  ftaar  oon  J/8  3oll  ßänge. 

Hud)  auf  ber  unteren  Sölattflädje,  fonrie  ben  anberen  $ilan$entr)eilen 
mit  Slu^nahme  ber  Sölütfjen  unb  grüßte  treten  biefe  §aare  auf  unb 
oerleihen  namentlich  ben  blättern  ein  filberartigeS  SluSfehen.  £)ie  10 
bi§  12  Sölumen  flehen  in  einer  $)olbe,  fie  finb  fternförmig  unb  loeiß  mit 

rofa  fdjattirt.  ̂ Die  8/g  3oll  im  ÜDurchmeffer  baltenben,  glän^enb  rofa* 
rothen  beeren  bilben  einen  bübfdjen  (Sontraft  mit  ber  bunfelgrünen  $3e* 

laubung.  93ei  leichter  Kultur  bürfte  biefe  hübfche  $lrt  in  unferen  2Barm-- 
häufern  eine  rafche  Verbreitung  finben.     1.  c.  31.  $5ecbr.  gig.  154. 

Cypripedium  praestans,  Rchb.  f.  (Stergl.  ß.  ©.*  &  23l.*3. 
1887,  ©.  70.)  K.  c.  gig.  155. 

Antharium  Veitchii,  Masters,  Bot.  Mag.  £af.  0968.  Metrie 
Aroidee  fommt  biefer  $lrt  in  bracht  unb  Schönheit  ber  33elaubung 
gleich.   Nähere  «efchreibung  oergl.  §.       &  531.-3.  1887,  ©.  481. 

Helicophyllum  Alberti,  Regel,  Bot.  Mag.  £af.  6969.  2)iefe 

"»Pflanze  erinnert  im  HuSfeben  fehr  an  unfer  gemeines  Arum,  hat  aber 
tief  oiolette,  am  ©runbe  grüngefärbte  Sölütfjenfcheiben.  ÜDie  Blätter  finb 
fpiefcf örmig ,  bie  jioei  feitlichen  ßappen  breiten  fich  ioeit  aus,  finb  aber 
oiel  fchmäler  als  ber  9J?ittetIappen.  Die  ̂ Irt  ftammt  oon  Söofhara  unb 
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mürbe  nach  bem  fühnen  (Srforfcher  (£entral*2lfien$,  Dr.  Ulbert  föegel  be* 
nannt. 

Rubus  rosaefolius,  Smith,  Bot.  Mag.  £af.  6970.  ©ine  fie* 
berblättrige  2lrt,  bereit  tiefgefägte  Q3lättchen  eirunb4ansettlich  ftnb.  2luf 
ihrer  Oberfläche  grün,  ftnb  fte  nach  unten  [über ig.  $)en  weißen  Blumen 

folgen  längliche  rotfje  grüßte,  Sftach  ©ir  ̂ ofeph  §oofer  ftammt  fie  t»om 
£)imalatya,  obgleich  fte  jeßt  in  öielen  tropifchen  unb  fubtropifchen  ßän* 
bern  eingeführt  ift. 

Oncidium  micropogon,  Rchb.  f.  Bot.  Mag.  £af.  6971. 
©ine  ber  gelbblüfjenben  Oncidien  mit  formalen ,  faftanienbraunen  <5eg* 
ntenten.   $)ie  $feubobulben  ftnb  gefurcht.   SBaterlanb  unbefannt. 

Rhododendron  (Azalea)  rhombicum,  Miq.  Bot.  Mag.  £af. 

6971.  (Bit  £>oofer  legt  auf  bie  Sfjatjadje  befonberen  Sttacbbrucf,  ba§ 
äWifajen  Rhododendron  unb  Azaleen  feine  fefte  $)emarcationSlinte  gu 
ziehen  fei  unb  baß  bie  beftebenben  Unterfdjiebe  rein  arbiträr  ftnb.  ̂ Dic 

hier  abgebilbete  2lrt  ftammt  oon  ber  $nfel  9?tp^on  unb  blühte  oor  für* 
3em  auf  einem  Azaleen-Q3eete  in  ben  $ew*®ärten.  $bre  Blätter  ftnb 
abfaflenb,  rautenförmig,  rauhhaarig.  £)ie  gleichzeitig  mit  ben  blättern 

erfcheinenben  53Iumen  flehen  in  tluftem  beifammen,  ftnb  oon  ttla*rofa- 
rother  garbe  unb  meffen  I1/,  Qoü  im  £)urchmeffer. 

Yun  nan  Rhododendren. 

Rhododendron  irroratum.  (Sine  feht  hübfche  5lrt,  bie  burch  ihre 
meergrünen  ©chattirungen ,  fowie  burch  ihre  weißen,  braun  gefletften 
Blumen  bemerfen^wertb  ift. 

R.  bullatum.  (Steht  R.  Edgeworthii  nahe,  ihre  53lumen  ftnb 
aber  bebeutenb  fleiner  unb  geigt  bie  33lumenfrone  wafferhefle  ©puppen 
auf  ihrer  äußeren  glädje. 

R.  Bureavi.  ©ine  fchöne,  ebenfalls  mit  R.  Edgeworthii  oerroanbte 
5lrt,  bie  burch  ben  bicfen,  röthlich  braunen  gilj,  welcher  bie  untere  glädje 
ber  Blätter  fowie  bie  jungen  Steige  übersieht,  gefenmeicbnet  wirb.  Qrvti 
unb  breißtg  neue  Sitten  finb  oon  §errn  £)elaoatye  auf  ben  Sfang^ban* 
unb  8anfong-(Mnrgen  gefunben  worben  unb  jwar  bei  einer  äfteereSböbe 
oon  2500  m.  SBahrfcheinlich  werben  auf  ben  Abhängen  be£  bis  bahin 
unerforfchten  2\  tiang  noch  oiel  mehr  Birten  entbecft  werben  unb  ift  bie3 
um  fo  wahrfcheinlicher ,  ba  jebe  2trt  einen  begrenzten  Sßerbreitungsbezirf 
p  haben,  jebe  fleine  ©ebirgSgruppe  ihre  befonberen  £typen  gu  befi^en 
fcheint. 

R.  fragrans.  %la<$)  ̂ ftarimowiq  finbet  fich  biefe  $lrt  auch  in  @i* 
birien,  —  fte  würbe  in  ber  9?ät)e  fcon  ßanfong  am  guße  ber  Gebirge 
gefunben  unb  erftrecft  fich  fomit  oom  ̂ ßolar! reife  bi§  faft  ju  ben  Tropen. 

R.  anthopogon.  (Sine  §tmalat)tfc^e  2Irt,  bie  mit  R.  fragrans  nahe 
oerwanbt  ift,  aber  in  ihren  53lütbencharafteren  oon  biefer  abweicht. 

früher  ober  fpäter  bürfen  wir  hoffen,  einige  biefer  neuen,  frönen, 
Dom  Slbbe  $)elat>at>  in  9)un*nan  entbecften  unb  oon  §erru  granchet  in 
einer  ber  legten  Hummern  beS  Bulletin  de  la  Socio  te  Botani- 
que  de  France,  1887,  p.  2bO  befchriebenen  Birten  als  ̂ itfaffen  un* 
ferer  ©ärten  ju  begrüßen. 
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2ulpett<§Dbriben. 
Tulipa  elegans.  (Sine  ber  t>telctt  ©artenformen,  über  beren  ®e* 

fd&idjte  man  nichts  genaue^  weiß.  Syrern  SluSfetyen  nadj  gu  fließen, 
bürfte  e<§  fidj  §ter  um  eine  £)tybribe  gwifdjen  acurainata  unb  snaveo- 
lens  ̂ anbeln.  (Sie  befi^t  bie  jugefpi^ten  (Segmente  ber  erfteren  unb  ben 
behaarten  23lütfjenftiel  ber  lederen.  Die  meiftenS  3—4  Qoü  tiefen  93lu* 
men  finb  glocfenf örmig ,  glängenb  rotlj  unb  mit  einem  frönen,  großen, 
gelben  Sluge  auSgeftattet.   SBlütljegeit  oon  ©nbe  2lpril  ben  SM  fjinburc§. 

T.  retroflexa.  ©ine  anbere,  beren  Urfprung  im  Dunfel  bkibt  (Sie 
fdjeint  etwas  oon  T.  acuminata  unb  T.  Gesneriana  gu  befißen  unb 

ift  wafjrfd)einlic§  eine  §tybribe  gwifdjen  beiben.  Die  glockenförmigen  iölu* 
men  geigen  eine  tief  glcmgenbe,  weingelbe  gärbung.  Sölüljt  frü§  im  Wlai 
unb  als  ©ruppenpflange  fefjr  effectooll. 

T.  viridiflora.  ©ine  jener  alten  "pflanzen,  t»n  melden  Sftiemanb 
ben  wahren  Urfprung  gu  fennen  fdjeint.  5luf  (Sdjönljeit  fann  fte  feinen 
Slnfprud}  ergeben,  Uütt  aber  infofern  ein  $ntereffe  bar,  weil  möglicher* 

weife  bie  jefct  fo  beliebten  'ißapagatyen Pulpen  oon  ifjr  abftammen. 
The  Garden,  3.  Dcbr.  87.    £af.  025,  1,  'l  u.  3. 

Fritillaria  Melea^ris  var.  ©ine  fel)r  ljübf(§e  Varietät  mit  au$; 
ne^menb  großen  unb  weißen  Blumen.     1.  c.    10.  Decbr.  £af.  62G. 

©atten*$uipen.  $lls  gu  biefer  (Section  gehörig,  weldje  Don  ber 
Gesneriana  -  (Section  giemlic|  abweicht,  werben  im  Garden  folgenbe 
Birten  betrieben  beg.  abgebilbet: 

Tulipa  australis  (T.  Celsiana,  T.  Breyniana,  T.  maculata,  nar- 
bonensis  lusitanica).  Qft  unferer  T.  sylvestris  naljüerwanbt,  unter- 
Reibet  fi$  oon  ifjr  befonberS  burdj  ben  fcfylanfen  gabituS  unb  fdjmälere 
Sölätter.  Die  33lumen  finb  auf  ber  $ußenfeite  ber  ©egmente  mit  rotl) 
angeljaudjt.  (Stammt  oon  <Sat>oi)en,  Algerien,  (Spanien  tc  T.  alpestris 
ift  eine  iljr  naf)eftel)eube  gorm. 

T.  Biebersteiniana.  ©ine  Ijübfdje,  fleine  Slrt,  bie  gegenwärtig  in 
unfern  Sammlungen  feiten  ift.  (Sie  bürfte  audj  bie  £opffultur  als  bie 
eingigft  richtige  beanfprudjen.  Die  fd?ön  gelben  Blumen  laffen  auf  ber 
2lußenfeite  eine  rötljlidj  grüne  (Sdjattirung  gu  £age  treten.  SBaterlanb 
$lein*2lfien,  (Sibirien,  £urfeftan  :c.  2ftan  fennt  oon  i^r  eine  fcfyöne  33a* 
rietät  als  T.  aurantiaca. 

T.  biflora.  Die  S3lumen  finb  nadj  innen  weißlidj,  mit  einem  gel* 
ben  3luge  am  ®runbe,  außen  grün  fdjattirt.  ©S  fteljen  2,  3  unb  bei 
befonberS  fräftigen  ©^emplaren  fogar  4  53lumen  auf  einem  «Stengel. 
(Steint  baS  eingigfte  Söinbeglieb  gu  fein  gwifdjen  ben  ädjten  Pulpen  unb 
ber  (Gattung  Orithya.  (Sie  finbet  fid)  im  ShufafuS  unb  ben  gebirgigen 
j£fjeilen  (Sibiriens. 

T.  fragrans.  ©ine  zweifelhafte  $lrt  oon  Algerien,  oon  unferer  ein* 
Ijeimifdjen  sylvestris  fidj  namentlich  burd)  ir)re  wofjlriedjenben  Blumen 
unterfdjeibenb. 

T.  humilis.  £ommt  ber  T.  australis  feljr  na^e,  ift  aber  oon  gwer* 
gigerem  §abituS.  Buhseana  unb  crispatulata  finb  nur  33atietäten  oon 
iör.   Äommt  oon  ̂ ßerfien. 

T.  primulina.    ©ine  pbft^e,  fleine  £ulpe  oon  Söatw  im  öftlid§en 
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eigenen,  wo  (£lwe§  fie  bei  einer  2fteere§§ölje  oon  6000  ̂ ufc  auffanb. 
«Sie  fjat  tpo^lrtec^enbe  Sölumen  unb  glaubt  Safer,  bag  fie  nur  eine  blafc 
blumige  Varietät  oon  T.  australis  au3maa)t. 

Sftodj  anbere  hierher  gehörige  Birten  finb  T.  cretica,  violacea,  Or- 
phanidea,  Lownei,  patens,  gallica  etc.     1.  c  17.  (Decbr.  (£af.  627. 

Onocyclus  &tymttlil\tn.  Unter  allen  in  unfern  (Härten  fulti* 
oirten  (Schwertlilien  bürften  bie  gu  biefer  ©ruppe  gehörigen  bie  tntercf* 
fanteften  unb  eigentümlichen  fein,  golgenbe  werben  im  Garden  be* 
fdjrteben  be^.  abgebilbet. 

L  iberica.  53ier  bis  adjt  glätter  flehen  beifammen,  fie  finb  etwa 

4  3oll  lang  unb  Don  etwas  meergrüner  g-ärbung.  $)er  feiten  6  Qott 
überragenbe  23lütf)enftengel  trögt  eine  große  unb  aufeerorbentlia?  feltfame 
53lume.  ̂ Dic  SBlumen  finb  lila  ober  weiß.  (Die  33arietät  ochracea  geljt 
in  eine  fajmu^ig  gelbe  ober  octjerfarbige  ©djattirung  über.  (Die  Strt 
finbet  fidj  im  nörbltdjen  ̂ erfien,  (EaucajuS  tt  bei  einer  D)?eere3f)öf)e  oon 
6000-7000'. 

I.  paradoxa.  ©teljt  im  £abitu$,  ©elaubung  unb  anberen  SJ^erf- 
malen  ber  I.  iberica  fef)r  na|e.  33lumen  bunfel  oiolett.  SBädjft  in 
(Georgien  unb  D^orb^erfien. 

1.  Saari.  (Große  glänjenb  lila  Blumen.  (Sine  Varietät  lurida 

würbe  im  Botan.  Magazine  £af.  "6960  abgebilbet.  ̂ ßerfien. 
Iris  Susiana.  (Die  ältefte  unb  am  beften  befannte  au3  biefer 

Gruppe.  Sftad)  (£lufiu§  würbe  fie  im  ̂ afjre  1573  oon  Honftantinopel 
nadj  S[Bien  gebraut.  Oft  erfajeinen  jwei  SBlumen  auf  einem  23iütfjenften* 
gel.  (Die  wetßlid)  graue  ®runbfarbe  mit  einer  blaß  lila  Oa^attirung 
wirbfaft  ganj  oon  bräunlich =fa^warsen  glecfen  unb  Linien  überwogen.  SBädjft 
in  (Snrien,  SKefopotamien  ic.  Sftaa)  älteren  (Scfyriftftellern  entlehnt  fie 
ifyren  tarnen  oon  ber  perfifdjen  <&tabt  ©ufa. 

1.  c  24.  (Decbr.  STaf.  628. 

Ranunculus  Lyalli.  (Diefe  prächtige  2trt  oon  9?eu  =  ©eelanb 
würbe  fa^on  früher  ausführlicher  befprodjen.  (^ergl.  §  ©.  &  331. *  3- 

1886,  (Seite  470).  I.  c.  31.  'Decbr.  £af.  6^lJ. 
Epidendrum  oncidioides  Lindl.  (Die  (Gattung  Epidendrum 

ift  eine  ber  artenreid)ften  in  ber  Jamilie  ber  Drdjibeen,  fo  würben  allein 
oon  Öinben  58  ©pecieS  entbecft  ober  eingeführt.  Qf)r  Verbreitung^ 
bewirf  ift  ein  fef)r  weiter  ,  fie  erftrecft  ftdj  über  bie  fjeiften  Legionen  2lme* 
rifaS  unb  2Beftinbien3.  Sine  5Irt  finbet  fidj  fogar  in  Zqa$,  wo  fie  als 
(£pipljt)te  auf  ber  Magnolia  glauca  inäajft.  (Gegenwärtig  fennt  man 
über  400  Sitten  unb  gehört  bie  hier  abgebilbete  ju  bem  £ribu£  Hyme- 
nochila. 

(Die  ̂ 3feubobulben  finb  ziemlich  bicf,  faft  birnenförmig,  bie  glätter, 
bereu  fie  2  ober  3  befißt,  finb  fchwertförmig  unb  fürjcr  ate  ber  53lü^ 
tf)enftanb.  tfeftterer  fteüt  eine  SRifpe  in  oerlängerter  (£raube  bar  unb  er* 
reicht  im  Vaterlanbe  eine  öäuge  oon  faft  2  m.  (Die  äußerft  ga^lreic^en 
^Blumen  gehen  oon  gelb  ins  (Grünliche  über  unb  finb  febr  wohlriechend 

L'illustration  hortic.    K\  livr.  87.    2af.  XXV11I. 
Telopeaspeciosissinia,  R  Br.  (Embothrium  speciosissimum, 

ömith).    (Diefe  prao^tooüe  Proteacee  2luftralien3  würbe  fchon  ̂ u  5ln- 
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fang  biefeS  ̂ ahrfjunberts  nad)  (Suropa  eingeführt,  gehört  aber  immer 
noch  gu  ben  großen  (Seltenheiten  in  unfern  $altfjäufern.  Der  23lüthen* 
ftanb  geigt  eine  glängenb  carminrothe  Färbung.  $n  ihrem  23aterlanbe, 
Sfteu*<Süb*2öaleS,  §ei§t  fie  Waratah  unb  gählt  fie  bort  gu  ben  fa)ön* 
ften  (Srgeugniffen  beS  ̂ flangenreichs.  h  c.  £af.  XXIX. 

Asplenium  falcatum,Lam.  ©ins  ber  garne,  welches  großen  23a* 
riationen  unterworfen  ift  unb  weichen  bie  formen  berart  oon  etnanber 
ab,  baß  man  oom  gärtnerifdjen  (Stanbpunfte  faft  berechtigt  ift,  fie  als 
eben  fo  oiele  Sitten  angufefjen.  Unfere  ̂ flange  geigt  einen  fehr  weiten 
geographifc^en  93erbreitungSbegirf,  fie  finbet  fia?  in  ̂ otynefien ,  2luftralien, 
StofSeelanb,  Dftinbien,  ben  2ttaScarenen  u.  f.  w.    h  c.   STaf.  XXX. 

2l6gef)ili>ete  unb  6efd)riekue  grüßte* 

(Sfjampacvtter^einetfe.  Die  (Sorte  fotl  beutfdjen  UrfprungS  fein. 
®egen  dnbe  beS  oorigen  ̂ ahrfjunberts  nennt  (£f)rift  fie  fdjon  einen  fürft* 
liefen  Safelapfel.  ̂ m  $ahre  1799  befchrieb  Diel  biefen  Slpfel  als 

„Loskrieger",  ein  9?ame,  ben  ber  Slpfel  tyute  noch  in  Württemberg 
fafifet.  3>n  Sranfreidj  fennt  man  ihn  al§  „Reinette  de  Versailles". 
(£s  bürfte  wohl  faum  nöthig  fein,  hißt  auf  93efa)reibung  biefeS  aü- 
gemein  befannten,  oorgügliajen  Winterapfels,  ber  fich  überbieS  bei  guter 
Lagerung  bis  fpät  in  ben  grüfjling  hinein  hält,  weiter  eingugefjen. 

gruchtgarten,  9?r.  23,  ̂ ig.  83. 
3ö?ob*apfei.  ©ine  fiebenbürgifche  Driginalfrucht,  bie  noch  nirgenbs 

befchrieben  fein  bürfte.  ©einen  tarnen  oerbanft  biefer  Slpfel  wahrfchein* 
lieh  feiner  föeifegeit  um  ̂ afobi. 

^>ör)e  unb  breite  ber  gruajt  finb  faft  gleich,  unb  betragen  6  Cm. 
mehr  ober  weniger.  Die  feine,  gefchmeibige,  glängenb  unb  fettig  fich  an* 
füblenbe  (Schale  geigt  bei  ber  föeife  eine  ftrohgelbe  ®runbfarbe,  nach  ber 
(Sonnenfeite  ift  fie  rothmarmorirt.  Das  weiße,  lodere,  faftige  gleifa) 
ift  oon  weinfäuerlichem,  gartem  ®efa}macf.  Der  5lpfel  reift  in  warmen 
Sahren  (£nbe  ̂ uli  unb  hält  fich  bis  2flitte  Sluguft.     1.  c.  gig.  84. 

fHot^er  ©tettiner.  (Scheint  in  Ungarn  unb  (Siebenbürgen  einer 
ber  fcerbreitetften  5lepfel  gu  fein,  was  wohl  fdjon  für  feine  ©üte  als 
Wirthfchaftsfrucht  hinreichenb  fpredjen  bürfte.  (5r  gehört  su  jenen  alten 
faßbaren  (Sorten,  beren  Urfprung  fich  nicht  ermitteln  läßt.  (Sr  wirb 
meift  95  Mm.  breit,  80—85  Mm.  hoch  unb  ift  oon  glattfugelförmtger 
©eftalt.  (Seine  grasgrüne  garbe  geht  fpäter  in  ©elblidjgrün  über,  ge* 
wohnlich  ift  aber  ber  größere  Ztyii  ber  grudjt  mit  einer  fchönen,  glän* 
genben  53lutrötr)e  gang  übersogen,  ̂ m  SRoth  treten  bann  zahlreiche, 
weißgrüne  fünfte  h^roor.  Das  charafteriftifa)  grünlichweiße  gleifd)  ift 
faftig,  fein,  ziemlich  feft  unb  oon  immer  fehr  angenehmen,  füßweintgen 
©efehmaef.  (£r  reift  im  ̂ ooember  unb  hält  fich  bis  über  ben  SD?at  hin* 
aus.  Der  recht  fruchtbare  Sßaum  trägt  ein  ums  anbere  $ahr  reidjlidj 
unb  fcheint  üon  feinen  tranfheiten  befallen  gu  werben. 

1.  c.  Wx.  24,  gig.  85. 

Poire  Lydie  Thißrard.  2öurbe  fajon  1869  in  ber  Revue 
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horticole  abgebilbet  unb  befchrieben.  ©ie  flammt  ab  öon  bcr  Ber- 

gamotte crassane  ober  Beurre*  plat.  3)ie  grudjt  wirb  mittelgroß. 
$fjte  ©chale  geigt  eine  oltoengrüne  gärbung,  burchfefet  mit  hellgrauen 

fünften.  ÜDa<§  gleifch  ift  fein,  faftig,  fchmeljenb  unb  oon  aromatifa^em 
®efchmacf.  £>ie  gfrucht  hält  ftch  oon  Januar  bis  SDlära.  S)er  S3aum 
eignet  fich  befonbers  für  fleine  unb  mittlere  formen.  (£r  wirb  auf 
Silbling  »erebelt  ober  auch  in  leichtem  unb  wenig  fruchtbarem  Terrain 
burch  Ueberpfropfen  auf  Quitte. 

Bulletin  d'arboriculture  9k.  11,  color.  Slbbilb. 
Poire  Pierre  Tourasse.  (Sin  ©ämling  be$  üerftorbenen  Pierre 

£ouraffe,  ber  in  ben  SBefift  oon  galtet  frere§  in  %xox)t§  überging. 

(§£  ift  eine  über  mittelgroße  grucht  oon  freifelförmiger  angefd)wol* 
lener  ©eftalt.  $)ie  hellgelbe  ©runbfarbe  ber  ©a?ale  ift  mit  orange  unb 
fafran  oerwafchen.  $)a3  gleifch  oon  ausgezeichneter  Qualität,  ift  fefjr 

jchmel$enb,  fein,  reich  sueferig  unb  außerordentlich  faftig.  (Sie  beginnt 
in  ber  aweiten  §älfte  be§  ©eptember  gu  reifen  unb  hält  fid)  bis  (£nbe 
Dctober,  bürfte  $u  ben  beften  ©orten  gegärt  werben. 

Revue  horticole,  9lx.  23,  87,  gig.  107. 

Benin casa  cerifera.  (Sine  oorgügliche  (5ß=(Sucurbitacee,  (oergl. 
§.  ®.»  &  531.-3.  1886,  6.  410).  L  c.  color.  Slbbilb. 

XiefeS  Spanien! 

©djon  öfter  fjaht  ich  in  ben  gettföfiften  gelefen,  in  welchen  ber 
$utor  bie  1  Steter  tiefe  ©rube  jur  regelrechten  Dbftbaumpflansung  an* 
empfiehlt;  ich  ftelle  bie  grage:  „SBarum  wirb  bie  tiefe  ©rube  anempfoh* 

len?"  8113  praftifcher  gachmann,  ber  beren  hunberte  oon  Dbftbaum- 
pflanjungen  burchgemacht  hat,  unb  jwar  mit  gutem  (Erfolge,  warne  ich 
jeben  oor  einer  ©rube ,  welche  1  Stteter  tief  ausgehoben  wirb ,  ein  geh* 
ler,  ber  nicht  mehr  gutgemacht  werben  fann ;  bie  folgen  werben  fid)  bei 

ber  ̂ Pflanjung  in  6—7  fahren  erft  geigen. 
3)ic  üftatur  lehrt,  baß  ber  Söaum  ©onne,  ßuft  unb  geudjtigfeit  un* 

bebingt  jum  ®  ebenen  bebarf;  bei  bem  (Einbringen  ber  Söuraeln  in  bie 
(Erbe  ift  befonberS  ju  beachten,  baß  biefelben  möglichft  oben,  an  ber  (Erb* 

fliehte  fortlaufen,  inbem  benfelben  h^burch  2Bärme,  ßuft  unb  geuchttg* 
feit  ju  ©ute  fommen. 

Sfticht  nur  ba£  ®ebeihen  be£  23aume3,  auch  ber  ®efchmacf,  bie  (Mte 
ber  grucht  hängen  baoon  ab,  baß  bie  ©onne  burch  ihre  erwärmenben 
©trahlen  ben  Söoben  burchbringen  fann,  ebenfo  auch  Cuft  unb  Stegen. 

S)u  grage,  ob  in  ber  1  9tteter  tiefen  ®rube  obengenannte  (Elemente 
noch  (Einfluß  höben  fönnen,  wirb  fich  jeber  benfenbe  9ttenfch  felbft  beant* 
Worten. 

53ei  einer  1  2tteter  tiefen  ®rube  ift  baä  ̂ flanjen  fehr  fchwierig; 
felbft  ber  geübtefte  ̂ flanaer  wirb  feine  23äume  ̂ u  tief  pflanzen  unb  ber 
gehler  ift  für  immer  gemacht. 

Manche  behaupten:  habe  folche  Söäume  genug  in  fo  tiefe  (Gru- 

ben gepflanjt  unb  biefelben  gebeihen  erfreulich  weiter."   £)a$  gebe  ich  8" 
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—  für  bie  erffen  ̂ afjre.  — -  ̂Derfetbc  möge  aber  feine  Pflanzung  in  fpä= 
teren  Sa^ten  beobachten,  er  wirb  babei  ben  $opf  fchütteln  unb  fagen: 
„©chau,  wie  f^ön  meine  Pflanzungen  oor  $afjren  waren,  unb  jefet  fan* 

gen  fie  zu  fränfeln  an!" 
2BaS  ift  bie  Urfadje?   gdj  antworte:  nur  bie  1  Otteter  tiefe  ©rube. 

—  ÜDie  (Stämme  werben  rtffig,  bie  $rone  moofig,  ber  ̂ afjreStrieb  lägt 
nadj  unb  man  hat  einen  franfen  Saum  öor  fidj,  ber  gerabe  ba  in  ben 
ootlften  SBachSthum  übergehen  foll.  $ch  felbft  habe  midj  Neroon  über* 
Zeugt ;  in  einem  ©arten,  ben  ich  erft  in  fpäterer  Qdt  übernahm,  ftanben 

junge  Dbftbäume,  bie  oor  6—8  fahren  gepflanzt  worben  waren  unb 
einen  (Stammburchmeffer  oon  5  ßtm.  Ratten.  Sitte  faljen  fo  aus,  wie  ich 
oben  erwähnte.  $)ie  gläche  hatte  üppigen  ©rasboben,  ber  Maulwurf 

hatte  fchwarze,  fruchtbare  (Srbe  aufgeworfen.  3$  fonnte  mir  nicht  er* 
Hären,  roiefo  biefe  jungen  Dbftbäume  moofig  unb  franf  waren;  nadjbem 
ich  nun  einige  ausgraben  ließ,  bemerfte  ich  erft  ben  gefjler;  biefelben  wa* 

ren  um  15  cm  ju  tief  gepflanzt,  bie  Jöurjeln  waren  ba^er  in  bie  un* 
tere  fchledjte  (£rbfdjidjte  gefommen.  —  $n  meiner  langjährigen  Praxis 
ift  mir  nie  oorgefommen,  baß  bie  Wurzeln  oon  unten  nach  oben  wieber 
empor^ufteigen  oermögen.  $n  bie  STtefc  bringt  ber  Saum  wofjl  öon 
felbft,  aber  aufwärts  gehen  bie  ̂ Bürzeln  nie. 

ÜDurdj  eine  tiefe  ©rube  wirb  bie  gute  burdj  bas  Auswerfen  im 
£erbfte  fruchtbar  gemalte  (£rbe  ju  unterft  gebraut  unb  werben  fo  bie 
Söurzeln  in  bie  £iefe  geleitet,  $ft  einmal  biefelbe  am  feften  iftanbe  ber 
©rube  angelangt,  fo  fommen  bie  Wurzeln  balb  an  bie  tobte  (£rbe  unb 
finben  ba  nid)t  mehr  bie  nötige  Nahrung ;  oon  5lußen  ift  in  biefer  £iefe 
bie  (Sinwirfung  ber  belebenben  Elemente  unmöglich  (SS  tritt  ba^er  eine 
(Stotfung  beS  SBachsthumS  ein. 

£>er  „<ßraftifche  Üiathgeber  in  Dbft»  unb  ©artenbau"  bringt  bas 
ZU  tiefe  Pflanzen  fogar  bilblich  jur  Anficht;  felbft  in  ben  tiefgrünbig* 
ften  ©egenben  fann  ich  es  nicht  für  gut  galten,  aus  oben  angeführten 
©rünben. 

Sei  fo  tiefer  Pflanzung  ift  zwar  bas  ©ebenen  beS  Saumes  im 
er  ften  $ahre  möglich,  jebod)  ift  bie  $)auer  ber  Pflanzung  nicht  auf  einige 
^afjre  hin  zu  beregnen,  fonbern  bie  3u fünft  ̂ auptfä^lid^  im  Sluge  zu 
behalten. 

Um  wieber  auf  meine  ©artenanlage  jurürf  z"  fommen,  fo  theile  ich 

mein  Verfahren  mit.  —  2öenn  ich  neue  Säume  pflanze,  fo  laffe  ich 
©ruben  nach  meinem  (Styfteme  aufgraben,  mit  1  3tteter  Sreite  unb  50  (£m. 
£iefe,  in  berfelben  gebeihen  meine  jungen  Säume  erfreulich  fort  unb  habe 
ich  nadh  ber  Pflanzung  in  3  fahren  gefunbe,  üppige  junge  Säume,  welche 
bie  älter  gepflanzten  in  einigen  fahren  weit  uberholen  werben. 

Db  gu  tief,  ober  erfahrungsgemäß  richtig  gepflanzt,  ift  ein  wefent* 

licheS  Moment  in  ber  Säumet;  —  baß  bie  (Sonne  unbebingt  zur 
©üte  unb  (Schönheit  ber  grucht  beiträgt,  habe  ich  auch  bei  einer  Pfir* 
fichfpalier  beobachtet.  Sor  fahren  übernahm  ich  einen  Pftrfidjfaften ; 
berfelbe  hatte  eine  4  guß  fyofy  oorbere  2ttauer  unb  ber  innere  Luftraum 
eine  Sreite  üon  5  guß;  folglich  befdjattete  bie  oorbere  Tlamx  immer 
bie  Söurzeln  ber  Pftrftchfpalier ;  bie  grüßte  hatten  baher  eine  blaffe  garbe, 
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bcr  ®efdjmacf  berfelben  mar  mäfferig,  eß  fehlte  jeber  2öof)lgefdjmacf.  Hb 

leß  nur  in  golge  ber  Sefa)attung  unb  beß  gänjlidjen  (Srmärmungßman* 
gelß  ber  ©ur^eln.  Uebrigenß  warfen  auefj  an  einer  üftorbfeite  mo^l 
aud)  Stufte,  fte  fjaben  aber  meber  ®efdjmatf  nodj  garbe. 

Sftadjbem  bie  '»ßfirfidjbäume  fdjon  alt  unb  bie  ̂ flauer  lütfenljaft  mar, 
fo  mürbe  biefelbe  umgebaut  unb  mürben  neue  Säume  an  biefelbe  ©teile 

gepflanzt;  bie  Stauer  erhielt  einen  ©ocfel  t?on  faum  3-— 10  ftott  £>ö§e, 
fo  baß  bie  genfter  auf  ebener  (£rbe  ju  ftefjen  famen.  Die  (Sonne  fonnte 
auf  bie  (£rbe  unb  bie  SBurjeln  entfpredjenb  einroirfen,  unb  erlebte  idj  bie 

greube,  nun  fdjöne,  gefd^matfoolle  grüßte  —  Don  5  Räumen  burc^fc^nitt' 
lidj  1000  ©tücf  <ßftrftO)e  —  jäfjrltd)  *u  ernten. 

(£ß  ift  baß  übrigenß  nur  naturgemäß.  —  ®el)en  mir  in  einen  2Balb, 
fo  merben  mir  über  bie  ̂ Bur^eln  ber  Säume  ftolpern,  inbem  fidj  biefel* 
ben  in  geringer  £iefe,  ober  bloßgelegt  oon  ber  (Srboberflädje  befinben. 

—  $uß  biefer  SBursellage  erftarften  bie  riefengroßen  2öalb*Säume. 
Die  Sftatur  giebt  unß  bafjer  ben  ginger^eig  felbft.  Unfere  ©adje  ift  eß, 
bie  üftatur  ju  ftubieren,  menn  mir  in  ifyr  |)anbmerf  pfufdjen  motten. 

Qm  Uebrtgen  —  marum  betreibet  man  bie  ̂ fatylmurzel  fajon  in 
ber  $ugenb  in  ben  ©Ovulen?  um  einen  horizontalen  Söudjß  ber  2Bur* 
jeln  gerbet  ju  führen.  Der  Saum  gebeizt  burd)  biefe  9ftetfjobe  in  fei- 

nen jungen  ̂ afjren  täon  ̂   beffer,  marum  alfo  benfelben  fpäter  zur 
©ünbe  herleiten  unb  in  bie  £iefe  Urningen? 

©elbftoerftänblidj  finb  beim  pflanzen  aua?  nodj  a  n  b  e  r  e  mefenilidje 
Dinge  im  5luge  ju  behalten. 

Da^u  gehört  g.  53.  baß  ri^tige  Slnbinben  an  ben  Saumpfal)!.  — 
Diefe  ̂ antirung  angefyenb,  äußert  fidj  ein  £>err  ©Nulleiter  im  „tyxat* 
tifajen  Obfoua^ter",  ©eft  9?r.  11,  ©eite  128  unb  129  wie  folgt: 

„Sftadjbem  ber  Saum  gepflanzt  ift,  binbe  man  benfelben  in  8er 
gorm  mit  einer  Söeibe  an  ben  ̂ faljl."  Daß  ift  nia?t  richtig ;  id)  binbe 
meine  Säume  gar  nidjt  fogleidj  nad)  bem  pflanzen  an  ben  ̂ ßfaljl  an,  fon* 
bern  erft  fpäter,  ba  fidj  ber  betreffenbe  (Sewing  oorfjer  mit  bem  (£rb* 

reitt]  gefenft  fjat,  —  bann  freilia?  ift  eß  ßeit,  biefe  mistige  Arbeit  auß' 
Zuführen. 

SEBürbe  berfelbe  früfjer  fdjon  feftgebunben  morben  fein,  fo  mürbe  fidj 
bie  (Srbe  fenfen  unb  ber  Saum  märe  mit  ben  2ßur$eln  bloßgelegt;  eß 

märe  baf)er  nodjmalß  notljmenbig,  (Srbe  barauf  ju  bringen,  meldje  Hx* 
beit  man  fid)  burdj  (Srftereß  leidjt  erfparen  fann  -  unb  überfielt  man 
baß,  ift  ber  ©djabe  gar  groß. 

Sßeiterß  empfiehlt  ber  „$raf tt fdje  föat^geber"  (Seite  503): 
„6  Mannen  Söaffer  aufzugießen",  menn  ber  Saum  gefegt  ift.  —  Daß 
(Srbreidj  muß  ja  hierbei  gu  einem  förmlidjen  Srei  ober  Hörtel  öerman« 
belt  merben.  ̂ e  m§  Sünbigfett  beß  Sobenß  muß  nad?  bem  Slußtrotf* 
nen  biefer  Serfumpfung  bie  ganje  ülflaffe  ein  harter  Körper  merben  unb 
gef)t  bie  müljfam  ̂ ergefteüte  Codferung  beß  Sobenß  gänjlia^  verloren. 

©o  merben  ̂ rrle^ren  zum  ©djaben  beß  2lufblü^enß  unfereß  öfter* 
reidjifajen  Dbftbaueß  verbreitet. 

SKöc^ten  boa)  bie  Herren  X^eorettfer,  melt^e  für  ga^blätter  fahret' 
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ben,  bebenfen,  bag  fie  burdj  folche  fdjlechte  föathfchläge  gar  leicht  $ln* 
bete  in  bie  geiler  hinein  gießen. 

(£3  ift  Sache  ber  ̂ raftifer,  bem  entgegen  gu  treten  unb  ben  Dbft* 
güdjter  oor  (Stäben  beroahren. 

®enrig  ift  e£  gut,  toenn  bte  Herren  8et)rer  ben  $inbem  im  Dbft» 

baue  oerfdn'ebene  §anbgriffe  betbringen,  jebodj  ratfje  id)  benfelben,  nicht gu  oiet  fic^  mit  £t)eorte  in  Nachblättern  gu  bef äffen,  benn  e£  fet)lt  it)nen 

bodj  an  ber  nötigen  "ßraris.  (£3  tauten  fchon  fo  oiele  Irrlehren  auf, 
bag  ich  felbft  mit  ben  dauern  (Seite  128  im  „^rafttfchen  Dbfoüch* 

ter")  ausrufen  mug:  „Slber  §err  Sehrer,  nxtrum  fo  tiefe  (Gruben!" 
$ch  ̂ be  hiermit  meine  ber  ̂ rarjS  entftammenben  Slnftchten  bargen 

legt,  unb  oeröffentliche  ich  fie  in  unjerem  ftteichsoereinSorgane,  toeil  ich  mit 
Befriebigung  fehe,  bag  baSfelbe  in  fehr  auSgefprodjener  SBeife  prafttfche 

3iele  oerfolgt  unb  für  „eigene  Erfahrungen"  ftets  feine  Spalten 
offen  hat.  Julius  ̂ ellermann, 

in  Sftittheilungen  be£  f.  f.  öfterreidjifchen  "ißomologen^ereinS. 

$ie  gamilic  ber  Cacleen,  tiräöefoubere  bic  Gattung  Pilocerens. 

Bon  E.  ©oeje. 

ES  gab  eine  Qtit  unb  fie  liegt  noch  gar  nicht  fo  lange  hinter  uns, 
too  bie  Cacteen  mit  großer  Vorliebe  in  unfern  ®eroächshäufern  fultt* 
oirt  würben,  einzelne  Öiebfjaber,  oerfdjiebene  £>anbelSgärtnereien  unb  auch 
mehrere  botanifdje  (Härten  oon  ihnen  aufrief ene  Sammlungen  aufroetfen 

fonnten.  £)och  nach  ber  glutt)  lieg  bie  Ebbe  nicht  auf  fid)  warten;  — 

biefe  fo  intereffanten  unb  tuä'hrenb  ber  Blüthegeit  fogar^um  grogen  Zfyil 
fehr  frönen  ̂ flan^eit  lourben  ton  anbern  oerbrangt,  —  man  oerbannte 
fie  enüoeoer  gang  ober  bet)anbelte  fie  als  Stieffinber,  bie  mit  einer  bunf* 
len  Ecfe  oorlieb  nehmen  mußten.  9?ur  hier  unb  ba  waren  rühmliche 
Ausnahmen  %u  conftatirett,  hatte  man  ben  fo  anfprudjslofen  Vertretern 

biefer  g-amile  ihren  alten  Efyrenpla^  gelaffen.  Seit  einigen  fahren  hat 

jeboch  ein  atlmä'hligcr  Umfchioung  gu  ihren  (fünften  ftattgefunben ,  — 
£>err  föümpler^Erfurt  machte  fidj  an  bie  gerabe  für  (Gärtner  unb  £ieb* 
haber  fehr  geeignete,  nnffenfchaftliche  Bearbeitung  ber  Cacteen,  benn  äU 
tere  2Berfe,  rote  g.  B.  bie  mit  oielen  2lbbilbungen  auSgeftatteten  unb  ba* 
her  fehr  foftfpieligen  oon  Salm*Di)tf  finb  nicht  in  $ebermannS  Bereich  unb 
£)anf  ben  fehr  anerfennungStoertfyen  Beftrebungen  einiger  §anbelSgärtne* 
reien,  wir  nennen  nur  bie  oon  griebr.  2tb.  §aage  unb  §aage  &  Schmtbt, 
beibe  in  Erfurt,  griebr.  oan  ber  Reiben  in  gilben  unb  §ilbemann=Ber* 
litt  nahmen  bie  Sammlungen  burch  bireft  oom  Baterlanbe  importirte 
^flan^en  unb  Samen  befottberS  fchöner  5lrten  wieber  ftetig  ju,  ift  man 

auch  in  ber  an  unb  für  fidj  fehr  einfachen  Kultur  entfdu'eben  fortge* 
fchrttten.  —  Cacteen  am  £eben  gu  erhalten,  ift  feine  Äunft,  wot)l  aber 
erheifcht  es  eine  aufmerffame  Pflege,  fie  ju  fräftigem  SBadjSthum,  ret* 
ehern  Blühen  $u  oeranlaffen.  2BaS  fie  im  hinter  gan§  entbehren  fofl* 
ten,  —  baS  feaffer,  laffe  man  ihnen  im  grüt)ling  in  geringen  Portio* 

$ambuvger  ©arten-  unb  »tumen^citung.  S3anb  44.  (1888).  6 
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nett,  im  (Sommer  fefjr  reichlich  unb  im  §erbft  wieber  weniger  gu  Xfyxl 

werben,  gebe  in  allen  Qa^re^etten  einen  möglich)"*  hellen,  fonnigen  <3tanb* 
ort,  laffe  wäljrenb  ber  2Bintermonate  bie  Temperatur  nicht  über  12° 
nicht  unter  8°  R.  fteigen  refp.  fallen,  nehme  möglichft  Heine  Töpfe, 
lehmige,  mit  ̂ ol^fohlen  unb  flehten  Topf  (gerben  bürdete  £)eibeerbe 
unb  forge  für  grünblichen  Slb^ug.  $m  Sommer  lieben  manage  Birten, 

3.  33.  bie  „Königin  ber  9lati)t"  nad)  bem  Sölüljen  eine  fd)wache  Düngung 
mit  ®ufjjaudje. 

(£he  wir  bem  oerehrten  ßefer  in  53tlb  unb  2Bort  einige  ber  fün- 
ften Pilocereus-Slrten  oorführen,  für  beren  (Stiche  3  wie  genaue  SBefchrei* 

bung  mir  bem  §errn  gerb.  §aage,  in  girma  grriebr.  2lb.  §aage  ju 
großem  Statt!  oerpflichtet  finb,  bürften  einige  pflan^engeographifche  53e- 
merfungen  über  bie  mit  einer  Ausnahme  auf  2lmerifa  befchränfte  gami- 
lie  ber  Cacteen  hier  am  ̂ la|je  fein. 

Sftach  ben  23efdjreibungen  oerfchiebener  Tutoren  lägt  fidj  bie  Birten* 
jaljl  ber  Cacteen  auf  etnxt  1000  oeranfdjlagen,  bie  aber  in  gärtnerifdjen 
Herfen  unb  Katalogen  nod)  nm  ein  beträchtliches  oermetjrt  wirb,  ffi 
rer  bei  weitem  größten  2J2e^rja^l  naa?  warfen  fte  in  ben  tropifdjen  unb 
fubtropifdjen  Legionen  ber  Sfteuen  ffielt,  einige  finben  fich  auch  in  ben 

gemäßigten  ̂ Regionen  Chiles  fowie  in  (Sanaba  bis  ̂ um  50°  nörbl.  33r. 
—  £)iefe  1000  Sitten  verfallen  nach  93entham  unb  goofer  (Genera 
plantarum,  Vol.  I.  p.  1845)  in  $wei  Tribuffe  unb  13  Gattungen, 
nämlia): 

I.  Tribut:  Ech  inocacteae. 

1.  Melocactus  Link  et  Otto.    33on  ben  etwa  30  Birten  finben 

ftdj  bie  meiften  in  Sßeftinbien  unb  53rafilien,  einige  aud)  in  9?eu-©ranaba. 
Mamillaria  Haworth. 

®egen  300  Birten  würben  befchrieben,  in  gärtnerifchen  (Schriften 

finben  ftdj  beren  noch  oiel  mehr.   Sie  bewohnen  2J?e^ico  unb  bie  wär- 
meren (Gebiete  SftorbamerifaS,  beSgleidjen  SBraftlten  unb  Söeftinbien.  $n 

93olioien  treten  fte  feiten  auf.   £>ie  (Gattung  würbe  oon  (Sngelmann  in  brei 
Untergattungen  gebraut: 

1.  Eumamillaria. 

2.  Coryphanta. 
3.  Anhalonium. 

ßefetere  finbet  fich  in  ben  meiften  Katalogen,  fo  beifpielsweife  in  je* 
nem  beS  §errn  $r.  21b.  £>aage  jr.  als  felbftftänbige  ©attung  aufgeteilt 
unb  gärtnerifdjen  2lnfid)ten  gemäß  wof)t  mit  oollem  föedjt,  ba  ihr  §a* 
bituS  ein  befonberS  djarafteriftifcher  ift,  oon  jenem  ber  eigentlichen  Ma- 
millarien  wefentlich  abweicht. 

Pelecyphora  Ehrenb. 

2Wonott)pif4e  Gattung  oon  -äflerifo.  $r.  3lb.  §aage  jr.  führt  bie 
$rt  auf,  nämlic^ : 

Pelecyphora  asseliformis ,  Ehrb.  (feüeraff eiförmiger  23eilträger), 
noch  fel)r  feiten  in  ben  Sammlungen.   ̂ Desgleichen  eine  allerliebfte  gorm 
—  pectinata,  mit  feinen,  weißen,  furzen,  anliegenben  Stacheln  bebecft. 

Leuchtenbergia,  Hook, 
üflfonotypifche  Gattung  oon  9tterifo. 
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Leuchtenbergia  principis,  Hook.  Bot.  Mag.  4393  toirb  ab  unb 
311  in  ben  Sammlungen  angetroffen,  —  oon  ber  §etben  bietet  fie 
25  ü».  au§. 

Echinocactus,  Link,  et  Otto. 

®egen  200  Birten  finb  befannt. 

(Malacocarpus,  Salm-Dyck. 
Gyinnocalycium,  PfeifF. 
Astrophytum,  Lern.) 

3llS  einige  ber  fünften  empfehlen  fiaj  nad)  gr.  31.  §aage  f  olgenbe : 
Echinocactus  bicolor,  cornigerus,  crispatus,  flavovirens,  Haselbergi, 

hclephorus,  Johnsoni,  Le  Contei,  Monvilli,  recurvus,  Sileri,  texen- 
sis  unb  Whippleyi. 

Discocactus,  Pfeift. 
3tt?ei  bis  bret  Birten  oon  SBeftinbien  unb  SBrafilien.   Db  in  Kultur? 

Cereus,  Haworth. 
£>ie  200  Birten  ftammen  oon  ben  tropifd)en  unb  roarmen  (Gebieten 

2lmerifaS,  bettofjnen  audj  bte  roeftinbifdjen  unb  ®alapagoS=$nfeln. 
(Echinocereus,  Engelm. 
Eucereus,  Engelm. 
Lepidocereus,  Engelm. 
Pilocereus.  Engelm. 
Echinopsis,  Zucc.) 

(£s  ift  tooljl  unnötig  hinzufügen,  baß  biefe  Untergattungen  in  ben 
(Härten  als  felbftftänbige  Gattungen  beibehalten  roorben  finb,  grabe  foldje 
nne  Echinocereus,  Pilocereus,  Echinopsis  mit  ju  ben  fünften  unb 
d^arafteriftif djften  unferer  (Sammlungen  angefefjen  merben. 

Phyllocactus,  Link 
$)ie  etwa  13  befannten  Irten  finb  im  tropifdjen  Stfmerifa,  oon  9tterifo 

bis  Sörafilien  ju  £>aufe. 
Epiphyllum,  PfeifF. 

©egen  3  Slrten,  23raftlien. 

£>er  ©artenformen  giebt  es  eine  ganje  SReilje ,  oergl.  §aage'S Katalog. 
II.  £ribuS :  Opuntieae. 

Rhipsalis,  Gaertn. 
30  3lrten  finb  befdjrieben  morben,  fie  bewohnen  baS  tropifdje  5lme* 

rifa  mit  5luSnabme  einer,  tt>eld)e  in  Süb=2lfrifa,  auf  Mauritius  unb  (Sety* 
Ion  oerbreitet  ift.   Sßiele  oon  iljnen  jeigen  epipl)t)tifd)e  (£igenfd)aftett. 

(Lepismium,  Endl. 
Hariota  Endl. 

PfeifFera  Salm-Dyck). 
$)ie  erfte  unb  le^te  biefer  bret  werben  in  ben  Sammlungen  als 

felbftftänbige  (Gattungen  geführt. 
Nopalea,  Salm-Dyck. 

£)ie  3  Birten  ftammen  oon  2Beftinbien,  Ofle^ifo  unb  bem  tropifdjien 
Süb*2lmertf a ,  bie  eine,  N.  coccinellifera  wirb  in  ben  roarmen  $egio= 
nen  ber  Gilten  äBelt  oielfadj  angebaut. 

6* 
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Opuntia,  Mill. 
(£3  würben  gegen  1 50  5lrten  befcfirieben,  bte  in  ben  tropifdjen  unb 

warmen  Öänbergebieten  2lmerifas  anzutreffen  finb,  eine  ̂ at  fidj  in  ben 
flimatifd)  entfpredjenben  ©egenben  ber  Gilten  $£elt  fe^r  weit  ausgebreitet. 

Pereskia  Mill. 

£)ie  13  Birten  ftnben  fid)  im  trepifajen  2lmerifa  unb  auf  ben  weft- 
inbifdjen  Qnfeln.  — 

SRidjten  mir  unfere  23licfe  äunäcbft  auf  bie  beiben  (Staaten  9?orb* 
amerifa£,  Slri^ona  unb  Dta*9fte£ico,  wo  bie  Cacteen  unterhalb  ber  2Baa> 

Ijolber^egion  (Juniperus  occidentalis)  4900—6800',  ba  wo  bie  oon 
ben  §of)en  Ijerabfommenben  $ewäffer  ficö  mit  wenigen  s3lu3naf)tnen  im 
(Sanbe  Verläufen,  if)r  iHeicfe  aufgefangen  fjaben.  <So  befonber^  im  füb* 
öftlid)en  5Irijona  mit  bem  berühmten  Cactus-^aß,  in  welchem  eine  retdj* 
gallige  (Schaar  biefer  ftaajligeu,  faftftrol^enben  ©ebilbe  in  ben  groteS* 
feften  formen,  feltfamften  ©eftalten  ba3  &uge  be£  Üieifenben  ju  feffeln 
weiß,  ©in  achter  53aumcactu3,  überragt  Cereus  giganteus  mit  einer 

burd)fd)nittlicfjen  §ölje  Den  25  —30  guß  alle  übrigen,  ftefyt  entweber  tfo* 
lirt  ober  in  fleinen  (Gruppen  oon  4—5,  bisweilen  felbft  in  folgen  oon 
60 — 80  (Stämmen,  bie  nadj  oben  oeräftelt  wie  fcfylanfe  ̂ anbelaber  aus 
ben  Reifen  f)eroorfd?ießen. 

Qm  californifcf)en  Hüflengebiet  nimmt  unter  ben  Succulenten  be3s 
gleiten  bie  Cactus-g-orm  einen  f^eroorragenben  ̂ ßla^  ein,  finben  fid)  l)ier 
faft  aüe  formen  oertreten.  So«  merjfanifcfcen  Cacteen  fennt  man  über 
700  Sitten  unb  Abarten,  in  allen  bürren,  felfigen  ober  fanbigen  ©egen* 
ben  ber  (£bene  warfen  fie  unb  bewohnen  nicfyt  weniger  bie  $3erge,  ja 
man  fennt  fogar  mehrere  Mamillarien,  bie  nodj  bei  einer  9tteere3f)ö§e 

oon  11000'  jur  Slusfcbmücfung  be£  53oben3  beitragen.  £)ie  meiften 
Cacteen  unferer  ®ewüd^äufer  ftammen  oon  9fterifo,  fo  beifpielSweife 
audj  bie  epipfjotifdjen  Phyllocacten,  welche  auf  bie  fcfyattigen  Sälber  ber 
feigen  Oiegion  angewiefen  ftnb.  Qn  Söefttnbien  ftnb  fie  ebenfalls  auf 
bie  warme  Legion  befdjränft,  weil  bort  bie  £)ürre  be£  23oben£  unb  bie 
£rocfenf)eit  ber  ßuft  i^ren  23egetation3anfprücf)en  fo  gan§  entfpridjt.  (So 
warfen  in  ̂ amaica  auf  felfigen  §öl)en  oon  ßalfgeftein  bie  fyerrlidjen 

Cereus-3lrten ,  C.  Swartzii,  C.  eriophorus,  C.  repandus,  oor  allen 
ift  e§  aber  bie  unoergleicf)ltd)  fdjöne  C.  grandiflorus  (Königin  ber  Sßadjt), 

welche  biefen  ©egenben  ̂ ur  Sölüt^egett  einen  eigenen  ̂ Heij  oerlei^t.  — 
2>on  ben  centralamertfamfdjen  greiftaaten  mac^  ftd)  namentlich  (Guate- 

mala an  ber  troefenen  paeiftfdjen  Hüfte  burd)  feine  reiflich  vertretenen, 
im  herein  mit  Acacien-©eftrüpp  auftretenben  Cacteen  bemerfbar.  2ln 
ber  Hüfte  oon  Venezuela  machen  bie  Cacteen  bisweilen  bie  oorf)errfa}enbe 
Vegetation  aus.  5lm  2Jceere§geftabe  oon  Sa  ©uaora  befielt  biefelbe  au3 
äftigen  Cereen  unb  Opuntien,  ben  großen  gelSwänben  entfprießen  bie 
Melocacten,  wäfjrenb  fidj  bie  Mamillarien  bie  befebatteten  Stanborte 

auffua^en.  —  £)ie  ®ra§fluren  ber  ̂ ampa3  fdjeinen  für  bie  Cacteen 
feucht  gu  fein,  bod)  in  ber  (Sfjanarfteppe  finb  fie  otelfadj  anzutreffen,  ̂ n 
ber  (Steppe  oon  Sorbooa  wäa^ft  eine  große  Opuntia,  bereu  weiße  $)or* 

nen  bie  £änge  oon  6—9  Qoil  erretten.  5luf  ben  ßampoä  $3rafüien3 
ift  ba§  offene  StafeÜanb  mit  ben  Heineren  gönnen  befet^t,  wäfjrenb  in 
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ben  tiefer  gelegenen  ©benen  oon  Geara  unb  ̂ emambuco  bis  20  guß 
ljofje  Cereen  unb  oerjtoeigte  Opuntien  oor^ugStoeife  auftreten,  2luf  ben 
2lnben  ©übamerifa£  ift  biefe  gamilie  burdj  faft  alle  Legionen  oertreten, 
finbet  fid)  aber  am  fjäufigften  unb  safjlreicbjten  in  ben  mittleren  SBerg* 
Ijöfjen  ber  paciftfdjen  2lbbaa)itng.  §ier  rcäc^fl  £>etfptel^tt?eife  ber  fa^öne 
^öaumcactu^  Cereus  peruvianus  in  Dielen  Abarten.  2ludj  in  (X^xle  fto* 
gen  toir  noch  oielfadj  auf  bie  grote^fen  (Seftalten  ber  Cereen  unb  Opun- 

tien, unter  erfteren  ift  eine  ber  f)äufigften  Cereus  Quisco,  beffen  (Säule 
gleich  einem  Armleuchter  oer^toeigt,  fi<$  20  guß  emporrichtet.  Sftaa)  auf* 
ioärt£  folgen  bann  bie  fugeiförmig  angefd)tt>ollenen  Cacteen,  laffen  fyzx 
neben  ben  Heineren  Birten  oon  Mamillarien,  Echinocacten  mit  unförm* 
liebem  £)urd)meffer  gur  (Geltung  fommen.  £>ie  am  toeiteften  nach  ©üben 

oorgefchrittene  Ärt  bürfte  toof)l  Opuntia  Darwini  in  s$atagonien  fein. 
SBenben  roir  je^r,  nach  btefer  f leinen  ©rxurfion  unfere  Aufmerffam* 

feit  ben  fronen  Pilocereen  -ui,  bie  burch  ihre  prächtig  roeiße  Behaarung 
jeber  (Sammlung  al3  .gaupt-Staffage  bienen  fönnen.  £)ie  fax  abgebt!* 
beten  4  Birten,  iu  welchen  §err  gerb.  §aage  uns  gütigft  bie  23efdjret* 
bung  geliefert  f)at,  bürfen  entf Rieben  als  bie  fajönften  aus  ber  (Gattung 
Pilocereus  angefehen  werben. 

Pilocereus  Bruennowii,  Haage. 
£)iefe  intereffante  Species  erhielt 

ich  aus  (Samen,  welchen  ich  oor 
circa  18  fahren  burch  ben  berühm* 
ten  SReifenben  Üioejt  befam,  nach 
beffen  ÄuSfage  fie  aus  93olioten 
ftammt. 

(Stamm  fäulenförmtg  aufrecht, 
colinbrifdj,  oiellippig,  lebhaft  grün, 
mit  garten  gellen  fünften  bicht  be^ 
fefet,  Diippen  ettoa  9—12,  loeit* 
läufig,  oerttfal,  gerabe,  abgerunbet, 

in  ber  $ugenb  ̂ öeferig,  fpäter  siem-- 
lidj  glatt,  gurren  flach,  (Stachel* 
polfter  gebrängt,  loeißfilsig ,  mit 
toeißen  paaren  btdjt  befeßt.  WxU 
telftachel  1,  bei  einer  40  cm  hohen 

^fla^e  3—5  cm  lang,  SRanbfta* 
djeln  12,  siotfchen  1—2  cm  lang, 
in  ber  Qugenb  hellbraun,  fpäter 
hellgelb.  Öbige  Beitreibung  ift 
naa)  einer  ̂ flan^e  oon  circa  30 
cm  §)öf)e  unb  8  cm  £)urcf)meffer 
gemalt.  Sie  ift  bem  Piloc.  fos- 
sulatus  ähnlich,  seia^net  fich  aber 
burd)  ftärfere  unb  längere  ©tadeln, 
größere  (Stachelpolfter  unb  ftärfere 
mir  nia^t  befannt. 

feinere  Behaarung  aus.   Sölüthe  ift 
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Pilocereus  Dautwitzi. 

Pilocereus  Hoppenstedti. 
oerbicft,  bräunlich,  ber  untere  bis 

$)tefe  53efdjreibung  Ijabe 
§ö^e  gemalt,  unb  oermut^e, 
a)eln  wofjl  bis  10  cm  lang  werben. 

Pilocereus  Dautwitzi  (Haage). 
$on  biefem  gmarfergencactuS  erhielt  idj 

ebenfalls  oor  circa  20  $af)ren  eine  ̂ pattr)ie 
^ßflanjen  t>on  £>erm  Sftoesl  aus  23olioien,  wo 
fte  eine  göbe  btS  25  guß  (7  bis  8  SHeter) 
erretten  föuen  benannte  biefe  pra^t^ 
Dolle  Species  auf  2öunfdj  beS  §errn  (Seifc 
in  $raa,  nad)  bem  §errn  g.  £)autwiß ,  f.  f. 

£>ofbaut>erwalter  in  (Sdjönbrunn  6.  2öien,  wel* 
djer  ein  je^r  eifriger  Cacteen-güdjter  war. 
(Öeiber  im  vorigen  $al)r  geftorben.) 

(Stamm  aufregt,  guweilen  fproffenb,  cty* 
linbrtfdj  feulenförmig,  graugrün,  kippen  26 
bis  28 ,  Dcrtifal.  ̂ iemlidj  gerabe.  gurren 
fladj.  ©tacr^elpolfter  fretSrunb  mit  weißen 
paaren  befe^t,  welche  ben  ganzen  (Stamm  gleich 
einem  (Spinngewebe  überstellen  unb  auf  bem 
(Scheitel  locfet  gepuft  finb.  $anbftad)eln  25 

bis  30  größtenteils  nad)  beiben  (Seiten  reget* 
mäßig  ftt a$tg  mit  einanber  fidj  mifdjenb,  blaß* 

gelb,  borftenförmtg,  7—10  mm  lang.  TO= 
telftacfyeln  1—2,  ber  untere  nad)  unten  geria> 
tet,  blaßgelb,  nidjt  t>orftef)enb.  ̂ ebenfalls  einer 
ber  Ijübfcfyeften  Pilocereen.  23lütf)e  unbefannt. 

Pilocereus  Hoppenstedti,  Roezl. 
Sßaterlanb  Ofterjco,  oon  wo  $ftoe§l 

biefelben  an  DrtgteS  nad?  Qürtc^ 

fanbte. (Stamm  einfach  fäulenförmtg,  oben 
unb  unten  etwas  oerjüngt,  ̂ eügrün 

(graugrün),  mit  langen  grauweißen 
(Stapeln  ötdjt  befefct.  kippen  18 
big  20,  gerabe,  etwas  abgeftumpft, 
gurren  siemlid)  fa^arf  eingefdmit- 
ten.  (Stadjelpolfter  fe^r  gebrängt, 
(8  mm)  gewölbt,  weiß,  bie  jüngeren 
mit  fur^er,  fraufer  2Bolle  tiefest,  bie 
älteren  nacft,  fa^wargbraun.  &anb* 
ftadjeln  gegen  20,  ungleia?  lang,  5 
bis  i5  mm,  bie  unteren  bie  länge- 

ren, ftraljltg  nad)  allen  (Seiten  aus* 
gebrettet,  borftenförmig,  grauweiß. 

3Rtttelftac§efo  6-8,  an  ber  Q3afiS 
6  cm  lang,  etwas  gebogen, 

nadj  einer  ̂ flan^e  oon  ungefähr  20  cm 

baß  bei  größeren  ̂ flan^en  bie  -äfttttelfta* 
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Pilocereus  senilis,  Lern. 

$)a§  echte  ©reife n^aup t. 
35atetlanb  Stterico.  ̂ ebenfalls 

ber  merfrpürbigfte  £)aarfersencactu<§. 
(Stamm  einfach,  cülinbrifch,  ̂ etl* 

grün,  fe^r  bi^t  mit  garten  meigen 
unter  ber  Dberfjaut  beftnblichen 
gierten  beftreut,  bei  fjercmnaf)enber 
SBlühfähtgfeit  mit  einem  bidjt  tt>ol* 
ligen  ©^opfe  auf  bem  (Scheitel, 

kippen  20  bis  30,  gebrängt,  Der-- 
tical,  gerabe,  ftumpf  gefdjroeift,  in 
ber  $ugenb  etroaö  ̂ öcferig,  gur- 
chen  f^arf  ©tachefyolfter  gebrängt, 
in  ber  $ugenb  mit  fet)r  fpärlichen, 
balb  fchtmnbenben  braunem  u. 

einer  großen  2Jcenge  jener  d)arafte= 
riftifchen  §aarftacheln  bietet  befeftt, 
ännfdjen  melden  fpäter  aus  ber  3Kitte  ber  ̂ ßolfter  bie  eigentlichen  @ta* 

djeln  sunt  3Sorf(^em  fommen ,  meiere  circa  5 — 7  cm  lang  toerben,  tüty* 
renb  bie  SRanbfiacheln  frd|  met)r  in  fteife  §>aare  üertoanbelt  haben,  bie 
ber  JPflanje  bas  ehrroürbige  2lu3fer)en  eines  ®reife3  geben.  £)aher  bie 
^Bezeichnung :  old  man. 

©ott  im  ̂ aterlanb  eine  §öl)e  bis  16  Stteter  erreichen.  53Iumen 
molettroth,  fytötn  aber  in  Europa  nicht  geblüht,  ba  fie  mfy  erft  bei  einer 

§ö^e  oon  8—10  Öfterer  anfangen  gu  blühen. 

fclllüIlliiiliiliMl 
Polocercus  senilis. 

8l)ftemattfd)e  3lufjäl)Imtg  ber  kmerfenStoertljeftett  Sier*  unb  -Jtufc 
pflanjcn  Kfjhtas  unb  ber  baran  ftofjenöen  Räuber. 

Qm  vorigen  ̂ a^rgancj  unferer  Leitung,  ©.  154—158  machten  rm't 
nach  bem  „Index  Flora e  Sinensis"  by  Fr.  Bl.  Forbes  &  W. 
B.  Hemsley  ben  Anfang  mit  biefer  Slufeählung,  unb  fahren  jefet,  nach* 
bem  ber  III.  unb  IV.  Xfyil  biefer  auch  für  ®ärtner  nichtigen  publica* 
tion  vorliegen,  bamit  fort.  ®— e. 

Leguminosae. 
Papili  o  n  a  c  ea  e. 

Indigofera  decora,  Lindl.    2ltnot) ,  £ongfong,  3<*pon.  Bot.  Mag.  5063;  Bot. 
Reg.  1846,  22. 

Wistaria  chinensis,  DC.    (£f)ina.    Hl.  Hort.  1858,  t.  166  (var.  albiflora). 
(Wistaria  multijuga,  Van  Houtte,  Fl.  d.  Serres,  2002. 
Glycine  chinensis,  Bot.  Mag.  2083;  Bot.  Reg.  650). 

Sittgemein  in  3apan  angebaut  unb  in  einigen  Steilen  beä  fianbeö  naturalijtrt ; 
nad)  ©iebolb  unb  #uccatini  jeboeft  urfprüngltd)  oon  ©bina  eingeführt.   3n  (Suropa 
fefct  biefe  fo  beliebte  uub  allgemein  oerbreitete  ©cblingpflan^e  nur  in  mannen  ©egen* 
ben  ftrüdjte  an. 

Caragana  Chamlagu,  Lam.    $etmg.    Äiangfu,  Sapan. 
'     C.  frutescens,  DC.    $enng,  ßr;efiang,  ©rjenfi. Desmodium  floribundum,  G.  Don. 

(D.  dubium,  Lindl.   Bot.  Reg.  967;  Bot.  Mag.  2960). 
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S)ie  (foineftfdje  $flanje  ifi  eine  fer)r  fdjöne  Varietät  mit  blauen  Slumen. 
Pneraria  Thunbergiana,  Benth.,  in  oerfdjiebenen  ©egenben  (Er)ina$  u.  3<*pon$. 
£>tefe  $flanje  liefert  bie  Ko-pou  ̂ afer,  au$  melier  <5ommer*Unter$eug  ange* 

fertigt  wirb,  melcfceS  fet)r  bequem  fein  fofl,  ba  eä  ber  £aut  ntdt>t  an f lebt.   3n  Süb* 
^ranfreid)  (Wntibeä)  mürben  Slulturoerfudje  mit  biefer  $flanje  angejMt,  bie  fer)r  gün* 
jtig  auffielen. 

Vigna  sinensis,  Hassk. 
(Dolichos  sinensis,  Lin.    Bot.  Mag.  2232. 
D.  Catiang,  Lin.) 

3n  ßfnna  allgemein  angebaut  unb  colontfirt;  in  einigen  ©egenben  tueüeidjt  eins 
r)cimifct). 

Dolichos  Lablab,  Lin.    ̂ ormofa,  ̂ aft;oi,  ÜKacao. 
(Lablab  vulgaris,  Savi). 

3n  allen  £ropenlänbern  ein  au$geber)nter  Einbau. 
Cajanus  indicus,  Spreng.    Bot.  Mag.  6440.  Jormofa,  ̂ ongfong,  ßuct)u*9lrdnpel. 
Allgemein  angebaut  unb  gegenwärtig  über  alle  tropifcfjen  Öänber  »erbreitet. 
Sophora  japonica,  Lin. 

(Styphnolobium  japonicum,  Schott), 
tiefer  fd)öne  SSaum  fdjeint  in  allen  öftlid)en  $rooinjcn  (£t)ina$  entmeber  milb 

ober  angebaut  oonufommen.   9lu$  feinen  Blumen  mirb  baä  „Imperial  yellow  dye" 
gemonnen.  —  S)ebeauy  berietet,  bafj  ber  93aum  in  %a\>an  nict)t  eint)eimifd)  fei. 

Caesalpineae. 
Gymnocladus  chinensis,  Baill. 
£>ie$  ifi  ber  Seifenbaum,  ber  „Fei-ts  ao-to  u"  ober  fette  fdjmarje  93or)ne  ber 

£r)tnefen,  melcbe  oon  ben  grauen  jum  SBafdtfn  tr)re$  ftopfeä  unb  £aareä  benufet  mirb. 
Stact;  53aiflon  [od  biefer  S3aum  in  ber  ftacbbarfcfyaft  oon  ©fjangtjai  fer)r  £äupg  fein. 

Gleditschia  sinensis,  Lam.    ̂ efing,  €>t)angfyai. 
Cassia  glauca,  Lam.    Süb^ina.  #ongrong. 
3m  tropifdjen  Elften  unb  Qlujtralien  einrjeimifer),  oietleid)t  nid)t  fo  in  ßbina. 
Cassia  occidentalis,  Lin.  <5üb*(£f)ina. 
£ropifd)e$  Elften,  Wfrifa  unb  Slmerifa;  nact)  93entr)am  oiefleicr)t  oon  31merifa  nad) 

ber  Gilten  2öelt  coloniftrt. 
Cassia  Sophora,  Lin.   ̂ efing,  £ainan. 
3n  tropiföen  unb  fubtropifcfyen  Legionen  fet)r  meit  oerbreitet,  meifrenä  aber  nur 

alä  ein  ßultur*Unfraut. 
Bauhinia  corymbosa,  Roxb.    Bot.  Mag.  6621.    Ämantung,  £ongfong. 
Cercis  chinensis,  Bunge.    $efing,  St)angf)ai. 
©eineä  £oljeä  megen  ein  fet)r  mertfmoller  Saum,  beffen  8tamm  biötoeilen  einen 

Umfang  oon  12  aufmeijt. 
Tamarindus  indica,  Lin. 

(T.  officinalis,  Hook.   Bot.  Mag.  4563). 
Ueber  bie  Tropen  ber  Qllten  2ßelt  meit  oerbreitet  unb  bi$  nad)  SftorbsWufiralien 

ftet)  erjtrecfenb. Mimoseae. 
Acacia  farnesiana,  Willd.    Jormofa,  SDtacao,  £ongfong. 
3n  troptfdjen  unb  fubtropifdjen  Legionen  fetyr  meit  oerbreitet,  an  oielen  Orten 

aber  unjmeifelljaft  ber  Kultur  entfprungen. 
Albizzia  Julibrissin,  Durazz.  $efing,  Äiangfu,  Qlmott,  aud)  nod)  oon  oielen 

anberen  ßofalitäten  (S$tna& 
$on  Werften  nad)  3apan  unb  im  tropifcfyen  Dft^frifa.  3n  anberen  ßänbem 

fultioirt  unb  colontfirt. 
Albizza  Lebbek,  Benth.    ̂ efing,  Äiangft  jc. 

Rosaceae. 
Pr  u  n  eae. 

Prunus  Armeniaca,  Lin. 
$ie  91prifofe  foll  in  $)af)urien,  ber  Mongolei,  2)?anbfd)urei  unb  D^orb^fiina  ein* 

r)eimifd)  fein. 
Prunus  Cerasus,  Lin. 
$ie  $irfd)e  mirb  oon  Sajunomicj,  oiettei^t  au$  3wtfjum  in  feiner  Sonographie 
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ber  Prunus  spccies  be$  öjtlichen  2lfun$  aufgejagt.   StorneS  febufte  auch  (Sremplare 
oon  ©Anfing  ein,  wo  bie  9lrt  wabrfcheinlich  angebaut  wirb. 

Prunus  communis  Huds. 
(Prunus  domestica,  Lin. 
P.  insititia,  Lin.). 

Varietäten  ber  Pflaume  werben  in  (Sfnna  unb  %apan  angebaut;  fte  fommt  auch 
wilbwacbfenb  auf  ben  Sergen  bei  ̂ efing  wie  auch  auf  bem  Sfunglim-jpöfjenjuge  oor. 
2öo  ihre  eigentliche  £eimatb  iji,  bleibt  ungewiß. 

Prunus  (Cerasus)  japonica,  Thunb. 
(Prunus  sinensis,  Pers. 
Amygdalus  pumila,  Sims.    Bot.  Mag.  2176). 

3n  oerfebiebenen  ßocalitdten  (£hina$,  auch  in  3apan. 
Prunus  Padus,  Lin. 

(Cerasus  Padus  DC. 
drftretft  ficb  oom  roejllicrjen  (Suropa  nach  3<*pan. 
Prunus  (Amygdalus)  persica,  Sieb.  &  Zucc. 

(Amygdalus  persica,  Lin. 
Prunus  Davidiana,  Franchet. 
Persica  vulgaris  Mill. 
P.  Davidiana,  Carr.  Rev.  Hort.  1872. 
Amygdalus  communis,  Bunge). 

2)er  Wrftd)  wirb  buref)  ganj  (Shina  angebaut,  eine  wilbe  ftorm  (P.  Davidiana) 
ift  gemein  auf  ben  ©ebirgen  bei  $etmg  unb  anberäwo.   21.  be  ßanboUe  {übt  ßbina 
alä  baä  eigentliche  S3aterlanb  be$  *Pfirftc^baum^  an  unb  bürfte  er,  nach  Dr.  93ret* 
fdjneiber  IRec^t  haben. 

(Amygdalus  cordifolia,  Roxb.   Fl.  Ind.  fofl  auch  ebineftfeben  UrfprungS  fein, 
er  wirb  al$  ein  großer,  febr  oer^weigter  33aum  befd)rieben,  ber  bei  ßalcutta  feiner  Hei* 
nen  gelben,  faftigen,  fauren  fruchte  wegen  oielfacb  angebaut  wirb). 

Prunus  Pseudo-Cerasus,  Lindl. 
(P.  paniculata,  Ker.    Bot.  Reg.  800. 
Cerasus  serrulata,  G.  Don. 
C.  Sieboldtii,  Carr.  Rev.  Hort.  1866). 

©ebtrge  nörblicb  oon  ©aimaji,  Äiangft.   SDtanbfcfturei,  Sachalin  u.  3apan. 
Prunus  tomentosa,  Thunb.    Gartenflora  $af.  853. 
^efing,  6fiinfing,  ftanfuh,  fchattige  2Bälber  in  ber  unteren  Legion  be$  ftluffeä 

Xetung. 
Prunus  triloba,  Lindl.    Gard.  Chron.  1857,  p.  268. 

Lemaire  in  III.  Hort.  1860,  Z.  308. 
(Prunus  virgata,  Hortul. 
Amygdalopsis  Lindleyi,  Carr.    Rev.  Hort.  1869,  p.  91. 
Prunopsis  Lindleyi,  Andre,  Rev.  hört.  1883  m.  color.  9Jbb.) 

©ebirge  wefilicb  oon  $efing,  SbaHtung. 

Spiraeeae. 
Spiraea  Aruncus,  Linn. 
Sbingfing,  ßanfub.   (Suropa,  9iorb*2tften  nach  3apan  unb  ftorb^merifa. 
Spiraea  betulaefolia,  Pall. 

(Sp.  chamaedryfolia,  Cham,  et  Schi.) 
3ehol,  Sbantung;  -  Sibirien,  Oflanbfcburei,  3<*pan  unb  weit  oerbreitet  in  «Korb* Qlmerifa. 
Spiraea  Blumei,  G.  Don. 

Morr.  Belg.  Hort.  1858,  p.  131,  £af.  37,  gig.  2. 
Sinfing,  Äiangfi;  —  3apan. 
Spiraea  cantoniensis,  Lour. 

(Sp.  lanceolata,  Poir. 
Sp.  japonica,  Sieb,  non  Lin.  f. 
Sp.  Reevesiana,  Lindl.  Bot.  Reg.  1844,  £.  10;  Fl.  des  Serres,  &af. 

1097  (var.  fl.  pl.)  Gartenflora,  £af.  252). 
SSerfchiebene  Totalitäten  (Sbinaä,  3apan. 
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Spiraea  dasyantha,  Bunge. 
(Sp.  pubescens,  Lindl.    Bot.  Reg.  1847,  Z.  38. 
Sp.  chinensis,  Maxim.), 

©ebirge  bei  $efing,  Ätangfu,  Äiangft  k. 
6$  unterliegt  feinem  S^eifel,  ba{?  bte  unter  bem  tarnen  Spiraea  pubescens  ful* 

tttoirte  unb  t>on  ßinblet)  abgebilbete  biefelbe  2lrt  ijt,  roetefee  Sunge  unter  bemfelben 
tarnen  certheüte  unb  fpäterbin  al$  Sp.  dasyantha  betrieb  unb  veröffentlichte. 

Spiraea  japonica,  Lin.  f. 
(Sp.  callosa,  Thunb. 
Sp.  Fortunei,  Planch.   Fl.  des  Serres,  IX.  £.  871.    Bot.  Mag.  5164.) 

©bantung,  Ätangft;  —  $bafta*®ebirge,  Snbien  unb  3apan. 
Spiraea  palraata,  Pall. 

(Filipendula  palmata,  Maxim. 
Spiraea  digitata,  Willd.) 

$etmg,  ©bingftng  unb  ßorea;  —  «Sibirien  unb  QJtanbfcfcurei. 
Spiraea  prunifolia  Sieb,  et  Zucc.    Fl.  des  Serres,  X.  153—154. 
Äiangfu,  Äiangft,  Sofien ;  (Sorea. 
(£ine  Varietät  mit  gefüllten  Blumen  mirb  altgemein  in  Shtna  unb  3ap<*n 

fultiüirt. 
Spiraea  pubescens,  Turcz. 
^efing,  Sfnngfing;  —  Mongolei. 
Spiraea  salicifolia,  Lin. 
©hmgfing;  öfltidje*  Europa  na$  3apan  unb  in  9corb?^merifa. 
Spiraea  sorbifolia,  Lin. 
$eftng,  ©bingftng  jc;  5tltat=®ebtrge  unb  £imalapa  nach  %<xpan  unb  Äamt* 

föatfa. Spiraea  Thunbergii,  Sieb. 
Verfchiebene  ßoealitäten  in  ßbtna. 
Spiraea  trilobata,  Lin. 
^eftng,  3ehol;  —  Jurfefian  öftlid)  bureb  Sibirien. 
(Spiraea  incisa,  Carr.  Rev.  Hort.  1875,  p.  160  röirb  al$  eine  (hineftfehe  WA  be* 

[(^rieben,  bie  mit  Sp.  trilobata  orrmanbt  aber  bifiinft  fein  foU). 
Exochorda  grandiflora,  Lindl. 

(Spiraea  grandiflora,  Hook.    Bot.  Mag.  4765. 
Amelanchier  racemosa,  Lindl.    Bot.  Reg.  1847,  X.  38). 

Äiangfu,  ßbinftang,  ftingpo  :c. 
Kerria  japonica,  DC.    Bot.  Reg.    %.  1873. 

(Corchorus  japonicus,  Thunb.    Bot.  Mag.  1296). 
Ätangft,  ftinfiang,  3#ang  :c. 
Dr.  £enrr;  erfuhr  buret)  feinen  ©ammler,  einen  Eingeborenen,  baß  bie  fruchte  bie* 

feä  ©trauM  »on  gelber  $arbe  unb  roie  eine  Himbeere  gut  $u  effen  ftnb;  ber  chine* 
jtfehe  D'iame  beutet  an,  baß  ber  ©rrauch  eine  eßbare  23eere  tragt. 

Rhodotypus  kerrioides,  Sieb.  &  Zucc.   Gartenflora,  %.  505.    Bot.  Mag.  5805. 
«ftiangfu;  3ap«i. 

Rubeae. 
Rubus  coreanus,  Miq. 
ftiangft,  Eorea*5lrchipel. 
^rücbte  eßbar,  oon  üerfchiebenen  färben  —  rotb,  gelb  unb  fa^marj. 
Rubus  rosaefolius,  Smith. 
Slmor;,  £ontong,  ßud)u*9lrdjtpel. 
Varietäten  mit  einfädln  unb  gefüllten  Slumen. 
ES  roerben  im  ©anjen  41  species  oon  tRubuö  al$  in  Ebina  norfommenb,  auf* 

geführt,  —  hier  unb  ba  bürften  einige  berfelben  auch  in  unfern  Kulturen  vertreten  fein. 
Potentilleae. 

Fragaria  elatior,  Ehrh. 
(F.  collina,  Maxim. 
F.  vesca,  Lour.) 

33erfd)iebene  Socalitäten. 
Fragaria  indica,  Andr. 

(Duchesnea  fragarioides,  Smith.) 
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©fiangbai,  ßbefiang,  ̂ iangfi ,  ftormofa;  —  Qtfgbanifian  nad)  ben  StilgberrieS, 
malaü.  2trd)ipel,  3ap<*n- 

Potentilla  fruticosa,  Lin. 
(P.  glabra,  Lodd.    Bot.  Cat.  914,  Bot.  Mag.  3676.) 

2Befi*(£uropa  nad)  ©ac^altn  unb  %apar\,  aucb  in  iftorb^merifa. 
(£$  tt)erbcn  im  „Index  Fl.  Sin."  26  Potentilla  species  aufgeführt,  bod)  bürf-- 

ten  bie  meijien  für  unfere  ©arten  faum  in  23etra$t  fommen. 
Roseae. 

Rosa  anemonaeflora,  Fortune. 
(R.  sempervirens  ß.  anemoneflora,  Regel). 

©r)angf)ai  in  ©arten,  9tmor). 
Rosa  acicularis,  Lindl. 
3n  ben  ®ebirgen  t>on  €>iaort>utai$r;an. 
Rosa  Banksiae,  R.  Br. 
3cbang  ©orge  unb  !Ränio4Di(ftift,  «Brjenft;  3<*pau- 
©abrfcbeinlicf)  i|l  Rosa  fragariaefolia,  Ser.  bie  tt)übe  %Qtm  »on  R.  Banksiae, 

iji  ntd)t  jiad)liger  alä  bie  t>on  Dr.  £enr«  in  Solang  gefammelten  (Sremplare  legerer. 
(R.  Fortuniana  [Lindl,  ex  Paxt.    Fl.  Gard.  11.  p.  71,  fig.  xylogr.  171]  iß  eine 

balbgefüüte ,  bureb  Jortune  oon  ßbina  eingeführte  tHofe  unb  roabrfcbeinlid)  eine 
bribe  jroifd}en  R.  Banksiae  unb  R.  indica). 

Rosa  bracteata,  Wendl.    Hort.  Herrenh.    %.  23. 
(R.  lucida,  Lawr. 
R.  Macartnea,  Dumont. 
R.  involucrata,  Braam. 
R.  Serrae,  Dehnhardt). 

(£$efiang,  ßbapu,  2lmoü,  Jormofa,  £amfut. 
Rosa  davurica,  Pall. 

(R.  cinnamomea,  cT  dahurica,  Regel). 
3et)ot,  ©bingfing,  ÜKoufben;  —  2>aburien  btä  jur  5Dianbfci}urei. 
Rosa  indica,  Lin. 

(R.  semperflorens,  Curt.    Bot.  Mag.  284. 
R.  sinica,  Lin. 
R.  chinensis,  Jacq. 
R.  bengalensis,  Pers. 
R.  diversifolia,  Vent. 
R.  longifolia,  Willd. 
R.  pseudo-indica.  Lindl. 
R.  odoratissima,  Sweet. 
R.  nankinensis,  Lour.) 

^ormofa,  3d)ang,  ftroantung  unb  anbere  Totalitäten. 
2Jon  <5tr  3.  £oofer  roirb  btefe  5lrt  wM  jur  inbtfcfcen  $lora  geredinet  unb  ̂ ran* 

cbet  unb  6aoatier  fernen  eö  alö  roabrfdjeinltcb,  an,  bafc  fte  aud)  in  3apan  nietjt  ein* 
beimifd)  fei. 

Rosa  laevigata,  Michx. 
(R.  sinica,  Ait;  R.  nivea,  DC. ;  R.  hystrix,  Lindl.; 
R.  cherokeensis,  Don ;  R.  amygdalifolia,  Ser. ; 
R.  ternata,  Poir.;  R.  trifoliata,  Bosc. ;  R.  cueumerina,  Tratt.) 

ßbefiang,  fttngpo,  Äinfiang,  <Hmoü,  ftormofa,  6jed)uen  unb  nod?  anb.  fiofat.; 
—  3apan.   3n  ben  füböftiicben  «Staaten  9iorb?2lmerifaä  fo  üerroilbert ,  ba§  man  fte 
bort  alä  einbeimifd)  angefeben  bat,  roorauö  ber  oolf^tbümlidje  9tame  Cherokee- 
Oiofe  abzuleiten  ifi. 

Rosa  Luciae,  Franch.  &  Rochebr. 
(R.  moschata,  Benth.    Fl.  Hongk.) 

ftormofa,  Äroangtung,  2öbampoa,  ̂ ongfong,  ßroangft ;  —  %apan. 
Rosa  macrophylla,  Lindl. 
$obua$ban,  $unnan  auf  bem  ßifiang  ®letfd)er  bei  10—11000'  OJceerc^öbe. Rosa  microcarpa,  Lindl. 

(R.  amoyensis,  Hance). 
tagfu,  ßbeftang,  Äiangft,  Stmor),  £ongfong. 
(Rosa  intermedia  ober  R.  dubia,  Carr.    Rev.  Hort.  1868,  p.  270,  ftig.  29,  30, 
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al$  *tneftf*e  9lrt  r)ingejteflt,  ift  augenf*einli*  biefelbe  mie  R.  microcarpa  ober  nah* 
»erroanbt  mit  biefer). 

Rosa  moschata,  Mill. 
(R.  Brunonii,  Lindl.) 

3*ang  unb  qktung  SKjlrtfte,  $unnan,  ftroangtung,  2öhampoa,  ftatf*an. 
$on  (Suropa  na*  Wfgbaniftan  unb  oftli*  na*  ftepal;  au*  in  Stbejfynien. 
5Dic  ©renken  biefer  Slrt  ftnb  ni*t  lei*t  fefijujiellen. 
Rosa  multiflora,  Thunb.    Bot.  Mag.  1059;  Bot.  Reg.  425. 

(R.  Linkii,  Dehnhardt.) 
2öurbe  in  ßfnna  in  ben  t>erf*iebenfien  ßofalitäten  gefunben;  3apan  unb  neuer* 

bingä  oon  2Hbal  in  ftorb^ujon,  Philippinen  entbeeft. 
Rosa  pimpinellifolia,  Lin. 
$efing,  ©hingfing;  —  Söefcßuropa  nad)  ber  ÜJlanbf*urei. 
2ßir  tyaben  nur  fultioirte  (Sjemplare  oom  eigentlichen  £hina  gefeben  unb  biefe 

gehören  alle  ju  ber  gelbblumigcn  iBartetät. 
Rosa  rugosa,  Thunb. 
$efing,  ©fungfing,  6hantung;  —  3apan  nach  Jtamtf*atfa. 
Rosa  sericea,  Lindl.    Bot.  Mag.  5200. 

23 ergebene  fioMitäten  biä  gu  einer  ÜJteereähohe  oon  etroa  11,0000';  —  3nbien. Rosa  xanthina,  Lindl. 
ßhina.  2)ie$  ijt  roahrf*einli*  biefelbe  $f*anie'  roel*e  mir  unter  pimpinellifolia 

aufgeführt  haben. 
Pomeae. 

Pyrus  Aria,  Ehrh. 
$atung,  nur  auf  ben  hoben  Mügeln.    2öeft=@uropa  na*  %apan.   SDie  *ineftf*e 

iß  eine  fehr  bijftnfte  ißartetät. 
Pyrus  Aucuparia,  Gaertn. 

(Sorbus  Aucuparia,  Lin. 
Pyrus  discolor,  Maxim.) 

3n  ßhina  t»erf*iebene  ßofalitäten,  —  roefili*e$  Europa  na*  %a\>an  unb  eine 
fehr  nahoerroanbte  2lrt  in  9torb*9lmerifa. 

Pyrus  baccata,  Lin.    Regel,   Gartenflora,  1862,  p.   201,   X.   364;  Bot. 
Mag.  6112. 

(Malus  baccata,  Desf. 
M.  cerasifera,  Spach.) 

5Berf*iebene  ßofalitäten  in  (Sbina;  —  £imalana  unb  2)ahurien  nach,  Sapan. 
Pyrus  betulaefolia,  Bunge.    Rev.  Hort.  1879,  p.  318,  $ig.  68  unb  69. 
$etmg,  ©hantung,  Jtiangft,  3d)^ng. 
Pyrus  communis,  Lin. 
(Sorea,  äöejtfüfte;  ©üb*(£uropa  na*  bem  £imalana  unb  übet. 
Pyrus  japonica,  Thunb.    Bot.  Mag.  692. 

(Chaenomeles  japonica,  Lindl. 
Cydonia  japonica,  Pers. 
Pyrus  Maulei,  Mast.    Bot.  Mag.  6780). 

$efing,  fultioirt?,  6benft,  ftanfuh,  $unan;  —  3<xpan. 
Pyrus  malus,  Lin. 
$)er  5lpfel  roirb  überall  in  9Jorb*(£hina  angepflanzt,  ob  er  aber  in  Jenem  fianbe 

irgenbmo  rotlbroa*fenb  auftritt,  ifi  ungeroifj.   £ooter  tjält  ̂ torbmefr^nbien  unb  mefi* 
Ii*  na*  ber  ÜJtittelmeer^egion  für  M  Saterlanb  beä  21pfel$  unb  31.  be  GanboHe 
iji  ber  2lnfi*t,  bafj  er  im  mtlben  ßu^anbe  in  (Suropa  in  präbiflorif*en  Reiten  oorfam. 

Pyrus  sinensis,  Lindl.    Bot.  Reg.  1248. 
(P.  communis,  Thunb.  ni*t  Lin. 
P»       „         ß  sinensis,  C.  Koch.) 

^ohuaähan,  $eftng,  ©hingfing,  Jtiangft,  £orea  2lr*ipel;  ÄKanbf*urei  unb  3apan. 
Pyrus  spectabilis,  Ait.    Bot.  Mag.  267. 

(Malus  spectabilis,  Desf. 
M.  floribunda,  Sieb.    Fl.  des  Serres,  £af.  1585—89. 
Pyrus  floribunda,  Lindl.    Bot.  Reg.  1006. 
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P.  sinensis,  Dum. 
Malus  microcarpa,  Torringo;  Carr.  in  Rev.  Hort.  1881,  p.  296, 

m-  65). 
$efing,  ©bingfing,  tfiangft,  3cbang;  —  3apan.  „3n  bcm  $atung*£>ißrifte  gtebt 

eä  jroei  £beepflanjen:  eine,  „meiner  Ztyt",  wirb  t»on  ben  (Singebornen  gebraust,  um 
ihren  £bee  bereiten  unb  bie  anbere,  „rotber  £hee",  roirb  jur  Bereitung  beä  fdjroar* 
jen  $bee$  benufct,  welcher  na<$  auäroärtä  oerfanbt  mirb.  SDtefeä  (Sjemplar  (oon  Py- 
rus  spectabilis)  ifi  ber  „rotbe  $bee"  unb  ift  ber  «Strauch  größer  alä  ber  „roeifje  £bee; 
bie  931ume  ift  rottet  (jene  oom  „meinen  £bee"  iß  faft  roeifj  ober  oiefleicht  blafj  rofa) 
unb  hängt  mehr  f»erab."  31.  £enrp. 

Crataegus  pinnatifida,  Bunge.    Gartenfl.  1862,  p.  204,  %.  366.    Gard.  Chron. 
XXVI,  p.  p.  620,  621,  $ig.  121. 

(Crataegus  Oxyacantha,  var.  pinnatifida,  Regel. 
Mespilus  pinnatifida,  C.  Koch,  Dendrol.) 

Siele  ßofalitäten  in  Q^ina,  äftanbfchurei. 
Crataegus  Pyracantha,  Pers. 

(Mespilus  Pyracantha,  Lin. 
Pyracantha  coccinea  u.  crenuluta,  Roem. 
Cotoneaster  Pyracantha,  Spach). 

3<bcmg,  Rötung,  tehungfing,  :c;  —  6üb*(5uropa  nach  bem  £imalar;a.  ÜJfan 
fann  auä  ber  Wnjabl  ber  ©pnonpmen  btefeö  ©traucheä  auf  bie  Stabilität  ber  Po- 
maceen-©attungen  fcbließen. 

Cotoneaster  microphylla,  Wall.    Bot.  Reg.  1114. 
3d)ang  unb  $atung*2)ifkifte;  —  9torb*3nbien,  t»on  ßa$r)mir  nad)  33utan. 
Eriobotrya  japonica,  Lindl. 

(Mespilus  japonica,  Thunb.  Bot.  Reg.  365.) 
Äiangjt,  3cbang.  3n  ßbina  unb  %apan  allgemein  angebaut,  in  ber  djineftfehen 

^rooinj  tojecfcuen  milbttachfenb.  ($Bir  lernten  biefe  auägejetdjnete  ftrucht  oon  ber 
©röfje  einer  großen  (Sterpflaume  in  Portugal  fennen;  auch  bei  ihr  fpielt  bie  Äultur 
febon  eine  gro§e  JRoHe,  benn  bie  oerebelten  Gyemplare  liefern  bie  größten  unb  faft* 
reiben  Früchte ;  auf  ben  9Ijoren  fennt  man  fogar  eine  Varietät  ohne  ©amen.  ©— e.) 

Photinia  glabra,  Maxim. 
(Crataegus  glabra,  Thunb. 
Mespilus  glabra,  Colla). 

ßhefiang,  ftingpo,  Wmor;;  —  %apan. 
Photinia  prunifolia,  Lindl.    Bot.  Reg.  1956. 

(P.  serrulata,  ß  prunifolia,  Hook.  &  Arn.) 
Sttnangtung,  £ongfong,  ßucbu^lrchipel. 
Photinia  serrulata,  Lindl.    Bot.  Mag.  2105. 

(Crataegus  serratifolia,  Desf. 
C.  glabra,  Hortul.)  i 

ftingpo,  Wmoty,  3cbang. 
Raphiolepis  indica,  Lindl.    Bot.  Reg.  468. 

(R.  salicifolia,  Lindl.    Bot.  Reg.  652. 
Crataegus  indica,  Lin.    Bot.  Mag.  1726. 
C.  spiralis,  Steud.    Nomencl.  Bot.) 

Äroangtung,  ̂ ongfong,  ftroangft,  Sarnau. 
Raphiolepis  japonica,  Sieb,  et  Zucc.    Bot.  Mag.  5510.    var.  integerrima. 
(Sotea*91rcfoipel,  ßucfcu*Wrcfcipel  •,  —  Japan.  (ftortfefcung  folgt). 

Jfcuületött, 

Ehretia  serrata  nmrbe  in  ber  frcmsöfifdjert  nationalen  ©arten* 
&au*®efetlfd)aft  am  28.  $uli  1887  oon  äftaurice  be  23ilmorin  in  blüfjen* 
ben  feigen  ausgepellt.  (£3  ift  ein  rei^enber  ©traudj  be§  freien  $anbe§, 
roeltjjer  beinahe  bie  £öl)e  oon  oier  Detern  erreicht.  $)ie  ooaten,  guge* 
fpiftten,  bunfelgrünen,  12—15  Zentimeter  langen  ̂ Blätter  jmb  roafjrljaft 
Sierenb  unb  er|efcen  fidj  iföer  biefel&en  große  fompafte  ©träuße  meiner 
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Blumen.  (SS  ift  eine  §ur  SBepflansung  blüfjenber  (Gruppen  fe^r  empfefj* 
lenS»erthe  ̂ flange. 

$)ie  Ehretia,  benannt  nach  bem  berühmten  $ünftler  im  naturfjifto* 
rifdjen  gadj,  Georg  toimtfi  <&§xzt,  eines  Gärtners  <5ohn  in  Söaben, 

gehören  in  bie  ̂ Pflan^enfamtüe  ber  Ccmvolvulaceae  Spr.  ber  Boragi- 
neae  Juss.  (Amerina  Dec.)  unb  enthalten  über  40  Birten,  meiftenS  in 
£)ft*  unb  Seftinbien  »achfenber  Zäunte ,  »ooon  bisher  am  befannteften 
Ehretia  tinifolia  L.  bet  Bastard  cherry-tree  ber  (Snglänber,  beffen 
gelbe  erbfenartige  ̂ Beeren  mit  füßem  9ttoft  unb  fleinem  ©tein  öon  ben 
^inbern  gegeffen  »erben. 

$)ie  Blumen  ber  Ehretia  fytözn  einen  fünfmaligen  $elch  unb  eine 
trichterförmige  SBlume  mit  fünffpaltigen  ©äulen,  oerlängerten  ©taubfäben 
unb  gehaltenem  ©riffel ;  auf  biefelbe  folgen  als  grüßte  Pflaumen,  »eiche 
aus  j»eipaarig  oer»achfenen  Hüffen  beftehen.  8.  t>.  Sft. 

®nrtenBan'9Iu^fte£tungcn  tt. 
SBerlim  $)er  herein  jur  23eförberung  beS  Gartenbaues  »irb  (£nbe 

^uni  1888  eine  große  ©ommer^uSfiellung,  befonberS  üon  ̂ Rofen,  Dbft, 
^flansenneuljeiten  u.  f.  ».  oeranftalten. 

gtanffutt  aßt.  Die  Gartenbau^Gefellfchaft  gu  granffurt  a/9tt. 
üeranftaltet  in  ben  £agen  t>om  9.— 12.  ̂ uni  biefeS  Jahres  eine  Sofern, 
Blumen*  unb  ̂ ßflanjenauSftellung,  oerbunben  mit  allen  in  baS 
Gartenbaufach  etnfchlagenben  Gegenftänben. 

Als  einen  fehr  geeigneten  föaum  §at  ber  &mb»irthfa)aftliche  herein 
feine  großen  bebecften  SHäume  unb  bie  fich  im  greien  günftig  aufstießen* 
ben  unb  auSgebefjnten  glasen  bereit»iltigft  gur  Verfügung  geftettt 

$)a  ber  Kongreß  beS  Vereins  £)eutfcher  Sftofenfreunbe  ju  gleicher 
£eit  in  granffurt  a/9tt.  tagt,  oerfpricht  bie  SluSfteßung  namentlich  in 
SSejug  auf  iftofen  eine  fefjr  bebeutenbe  gu  »erben,  inbem  große  ©orti* 
mente  üon  namhaften  girmen  bereits  angemelbet  finb. 

$)as  Programm,  welkes  fehr  reichhaltig  ift,  !ann  &on  bem  (Schrift* 
fügtet  £>errn  $ean  $bach,  granffurt  a/2ft.,  foftenfrei  belogen  »erben. 

derartige,  mit  gärtnerifdjen  ßongreffen  oerbunbene  Zustellungen 
bieten  immer  ein  boppelteS  ̂ ntereffe  bar  unb  fo  »ünfdjen  unb  hoffen 
»ir,  baß  baS  geplante  Sßlumenfeft  alle  (£r»artungen  beliebigen  möge. 

  m. 

©er  £unftgärtnert>erein  „£>ortenfia"  in  Sftündjen  »irb  üftitte 
$uli  1888  fein  öOjäfyrigeS  ©tiftungSfeft  feiern  unb  läßt  gu  biefem  3»ecfe 

an  alle  früheren  SJttitglteber ,  bereu  Aufenthalt  bem  herein  3.  Q.  unbe* 
fannt  ift,  »ie  auch  an  alle  £>erren  Sollegen,  »eiche  ein  »armes  gntereffe 
an  biefem  herein  »ie  überhaupt  an  allen  $unftgärtnergehülfen*$öereinen 
^aben,  bie  Aufforberung  ergehen,  ihre  Slbreffen  gefälligft  an  baS  „geft* 
comite  gur  geier  beS  50jährigen  ©tif tungSfefteS  beS  ßunft* 

gärtner=23ereinS  §ortenfia  in  München,  $gl.  bot.  Garten" 
etnaufenben ,  hamit  ben  betreff enben  Herren  bie  näheren  ̂ rofpefte  balb* 
möglichft  gugefanbt  »erben  fönnen. 
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2  t  t  c  r  a  t  u  r* 

Iconograpliy  of  Australian  Species  of  Acacia.  $)ie  4 
crften  2)ecaben  biefer  unter  mehr  benn  einem  ®efid)t§punfte  hödjft  wich* 
tigen  ̂ ublifation  liegen  t>or,  nadjbem  ber  unermübliche  33erfafferf  SBaron 
gerbinanb  oon  Sueller  faum  bie  umfangreichen  Sonographien  ber  Myo- 
porineen  unb  ber  (Gattung  Eucalyptus  gutn  flbfchlufs  gebracht  ̂ at. 
$ebe  2lrt  wirb  auf  einer  lithograpfjifchen  £afel  in  quart  bargefteüt  unb 
werben  SBelaubung,  23lumen  unb  analtytifche  ̂ Details  auf  3  genauefte  wie* 
bergegeben.  23on  ben  300  befannten  unb  gut  charafterifirten  Birten  wa* 
ren  &iele  einft  beliebte  grühlingSblüthler  in  unfern  $althäufem ;  hoffent* 
lieh  wirb  bie  Qzit  balb  wieber  fommen,  wo  man  ihnen  oon  Beuern  solle 
^Beachtung  fdjenft,  unb  bann  bürfte  biefe$  SBerf  auch  für  gärtnerifdje 
gwecfe  gum  genauen  söeftimmen  ber  $rten  fehr  werthooll  werben.  $m 
©üben  ©uropaS,  in  ©üb^frifa  unb  anber^wo  t^un  auftralifche  Slcacien 
e§  ben  Eucalypten  an  ©chnelligfeit  be§  2Buchfe§  faft  gleich,  außerbem 
fpielen  pe  in  ber  ̂ nbuftrie  burch  ihr  §axtz$,  prachtooffe  Politur 
annehmenbe^  §013,  ihre  ftar!  gerb^altige  Sftinbe  unb  ben  reichen  ®ummi* 
auSfluß  eine  fehr  wichtige  #Me.  San  fieht,  baß  e§  be§  gelehrten  33er* 
faffer§  eifrigfte§  Söeftreben  tft,  nicht  nur  bie  3Biffenfd)aft  gu  förbern,  fon* 
bern  auch  bem  (Gartenbau  unb  ben  t>erfchiebenften  gweigen  ber  ̂ nbuftrie 
gu  SMenften  ju  fein.  Södjte  ihm  biefe  fjofy  ®enugthuung  noch  siele 

$ahre  htnburch  befchert  werben."  föeb. 

^crfonalsSRottjcn. 
§ofgärtner  §.  SStoefc  in  (Sutin  wirb  am  L  gebruar  b.  in  ben 

föuheftanb  treten,  üftaheju  34  $afjre  fyat  er  ben  großhersoglichen  (Bat' 
ten  bafelbft  mit  großer  Siebe  unb  meiern  ®efa}icf  geleitet.  —  Sin  feine 
©teile  tritt  §ofgärtner  %  £abeföjt,  bi§  bahin  in  ®ülbenftein  bei 
ßenfafjn. 

©ir  Söfepfj  §00fet  würbe  feiten^  ber  Royal  Society  bie  (£oplety 
Sebaille,  bie  h&hfte  Slu^eichnung ,  welche  ber  SBiffenfchaft  (Sroßbritan- 
nien§  gur  Verfügung  fteht,  verliehen. 

Dr.  älcjp.  $itffon,  ̂ rofeffor  ber  Sßotanif  unb  $)treftor  be£  bo* 
tan.  Martens  in  ©binburgh  ftarb  bafelbft  in  feinem  52.  Lebensjahre. 

Gardeners'  Chronicle  wibmet  ihm  einen  warmen  Nachruf  soll  &ner* 
fennung  feiner  SBerbienfte  um  bie  SBiffenföaft. 

(Suftaü  3Jie9er*£>enfmal.  3u  bem  gweefe,  bem  im  ̂ ahre  1877 
serftorbenen  ®arten*£)ireftor  ber  (Btabt  Berlin,  bem  großen  Seiftet 
unb  bahnbrechenben  görberer  ber  bilbenben  ©artenfunft,  ©uftaö  Setyer, 
ein  $)enfmal  an  öffentlicher  ©teile  gu  errichten,  $at  W  e*ne  Süßere 
Sln^ahl  feiner  greunbe ,  Verehrer  unb  ©chüler  gufammengethan  unb  ein 

Komitee  gebilbet.  $)a§  leßtere  forbert  alle  diejenigen,  welche  bie  unbe- 
ftreitbar  großen  Sßerbienfte  Sehers  um  bie  ©artenfunft  nicht  nur,  fon= 
bern  auch  feine  bamit  innig  üerbunben  gewefene  aufopfernbe  gemeinnü^ige 
^h<itigleit  ju  würbigen  wiffen,  auf,  jur  S3erwirflichung  be§  SDenfmal- 
^ßrojefts  burch  53efchapng  ber  nötigen  ©elbmittel  behülflich  gu  fein. 
Seitröge  nimmt  u.  8,  ber  ©artenbireftor  Sättig  im  ̂ umbolbthain  ent* 
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gegen.  $113  Denfmal  ifl  ein  ©ocfel  mit  einer  23üfte,  ate  Hu§ftetfung3ort 

ber  Treptower  *ßarf  ober  einer  ber  ftäbtifd)en  ©djmucfyläfte  in  ber  ©tabt 
in  2lu3fi(ht  genommen. 

Dem  §anbel§gärtner  Slbctyb  SJtufi  in  ©djnjartau  bei  $übecf  ift 

oon  bem  (S&roßfjeräog  oon  Ottenburg  ba3  ̂ ßräbicat  „Hoflieferant"  *>er* 
liefen. 

Dem  erften  SBorftcnb  be£  fränfifdjen  ®artenbau=$erein§ ,  §errn 
Notar  3-       Scuffert  au  SBür^burg  rourbe  oon  ©r.  tönigl.  Roheit 
bem  ̂ rin^en  Suityolb  t>on  23atyern  ber  £itel  unb  9iang  eines  fgl.  ̂uftig^ 
ratljeS  oerlieljen.  —  Dem  §errn  ̂ ufttsrat^  unfere  beften  (Mcfroünfche 

biefer  Auszeichnung!  iHeb. 

SiugefiMtgene  Kataloge. 

1888.  ̂ aupt^ergeichmgüber  Eoniferen  nebft  immergrünen  $flan* 
gen,  23äume,  ©trauter,  Obftforten,  gloriftenblumen ,  ©tauben,  föofen 
unb  neuefte  Einführungen  Eon  $eter  ©müh  &  Eo.,  Inhaber  ber 
$irma:  Julius  Büppel  &  %%  fünf,  §amburg=23ergeborf. 

§aupt^rei§^ergei^nig  oon  ©amen  nebft  ittuftrirtem  Anhang  bio. 
gärtner.  Artifel  öon  $eter  ©mith  &  Eo.,  £>amburg*23ergeborf. 

^flansen^ergei^nig  oon  föaage  &  ©chmibt,  Erfurt. 
©amen*93er3eichnij3  oon  §aage  &  ©chmibt. 
®eneralfatalog  ber  ©amen*  unb  ̂ flanaen^anblung  g\  ®-  £>eine* 

mann,  Erfurt. 
EngroS  ̂ reislifte  über  ©amen,  SBlumenannebeln,  ̂ flangen  it.  üon 

Otto  9ttann,  8eipjig. 
SQaupU$txtfifym$  »on  griebrich  ©pittel,  Arnftabt  bei  Erfurt 
Barr&Son,  Descriptive  Spring  Catalogue  of  Choice  Seeds 

for  Flower  &  Kitchen  Garden.  12  &  13,  King  Street,  London,  W.  C. 
Derfelbe  in  »erfdjiebenen  ©upplementen. 

,,$i$0eW  ittuftrirter  ©amen«  unb  ̂ ftanaemEatalog.  ^er^nan5) 
Sü^lfe  Nachfolger,  Erfurt. 

^aupt^ret^erseicfjnig  über  ®emüfe*,  gelb=,  2öalb*  unb  SBlumen* 
©ämereien  t>on  ̂ riebrich  Abolph  §aage  jr.,  Erfurt. 

E.  ©djmibt'S  ©amen*  unb  ̂ flan^Eatalog,  Erfurt. 
isBergeichniß  über  ©emüfe-  unb  53Iumen^©amen ,  gelb*,  &xa§-,  in* 

unb  auSlänbifche  §ols*©ämereien  oon  ®.  ̂ 3Ia%  &  ©obn,  Erfurt. 
§aupt'23eräeidjnif3  über  (S>emüfe-,  gelb-,  %xa&  unb  23lumen*©amen, 

in*  unb  auSlänbifchen  ®eböläfamen,  Sölumenamiebeln  unb  ̂ flan^en  oon 

">ßaul  Neibharbt,  Erfurt. 
^ßret^SBerseichnift  ber  ©amen^anblung  oon  Abolph  Demmter, 

Berlin,  SW.  DreSbener  ©tr. 
Haupt^erjeichniß  über  ©amen  unb  ̂ flan^en  üon  33.  Döppleb, 

Erfurt. 
Diefem  Kataloge  ift  eine  große  color.  Slbbilb.  üon  Chenopodium 

Atriplicis  Victoria  beigegeben;  befanntlich  ift  §err  Döppleb  ber  glütf* 
Iic^e  güc^ter  biefer  pbfehen  Neuheit. 

Drucf  t>on  ftr.  3acob  dt  $)übetj. 



3m  Berlage  tum  SfroB.  Rittltt  in  Hamburg  jtnb  ferner  erfdnenen: 

Der  |immel0garten. 
brijtlidje  ̂ eierfiunben  für  ade  Anbeter  beä  £erm  in  ©eifi  unb  SCÖa^rfteit.    SDtit  einem  ittclfupfei 

16°.    23  £ogen.     ©er;.  Wl.  1,  50  <Pf.,  gebunben  mit  ©olbfdmitt  OR.  2,  40  >Jjf. 
2)iefe  Sammlung  oon  $erngebeten  enthält  für  aüe  #älle  be3  Sebent  [Ratr)  unb  £ütfe.  >Da 

iüd)leinifi  nur  fleinen  Umfanget,  fo  ba§  eä  leicht  aufhelfen  mitgenommen  roerbenfann,  unb  eö  mir 
d)er  tuele  ̂ reuben  in  unb  außer  bem  £aufe  oerfdjaffen. 

3m  Verlage  t>on  9fc.  Mittler  m  «glamBurg  ijl  erfdjtenen  unb  in  allen  93ud)f)anblunge: 
Ii  f;aben  ober  birett  oom  Verleger  ju  begießen : 
Stüter,     ,  ©runbjüge  ber  ©ef<$tdjte  unb  ber  UnterfcB etbungSleBr cn  ber  ebangeltfdj 

protejtantifdjen  unb  romifcBsfatBoltfdjen  Kirdje.   23.  2lufTaae.   (8.  Stereornpaufl. 
16.   ©er;,   qpretö  10  $f.  3m  «Part&iepreife  foften  50  (Srempl.  3  9Öi. SDic  93erfd)iebenr;eit  beiber  Sonfefjtoncn  ift  roofjl  nod)  niemals  fo  beutlict),  fo  treffenb  au 

et  Beiligeu  ©djrtft  Bettriefen  unb  bod)  fo  rur;ig  bargeleget  morben,  mic  in  biefem  fleinen,  fd)o 
i  mefjr  alä  100,000  (Sremplaren  oerbreiteten  23ucbe,  meiere  auferbem  auet)  nod)  in'3  ̂ ran$öftfd> 
t'S  3talienifd)e  unb  jmeimal  in'3  (£nglifd)e  überfe£t  mürbe,  ma$  mof)l  f)inreicr;enb  bie  2Bid)tigfeit  un 
>n  Ijofjen  SDÖertt)  beffelben  bejeidmet.  —  häufig  mürben  oon  ̂ reunben  beä  ed)ten  (SfmjlentliumS  5 
iä  100  Syemplare  ju  ÜJi.  3  —  unb  SCR.  6  getauft  unb  bann  gratis  »erteilt.  —  „SÖfit  be 
jeiltgen  ©djrift,"  fagte  1530  Dr.  (£cf  ju  SlugSburg,  ein  großer  ft-einb  ber  (Suangetifdjen,  „tft  be 
Confeffion  ber  @öangeltf<Jjen  ntcfjt  ju  rutbertegen ,"  —  unb  ber  fatfcolifdje  £eqog  oo 
apern  fprad)  hierauf:   „fo  ft£en  bie  Sutjertfc^en  in  ber  @djrtft  unb  mir  brausen!" 2)a3  Siteraturblatt  jur  Äirc^enjeitung  1857,  9lo.  1,  fagt:  „SDtöge  baä  Sdmftdjen  aud)  fern« 
unter  3ung  unb  9Ut  fleißig  verbreitet  merben  unb  in  Segen  ̂ rucfyt  fdjaffen  für  ba$  (Soangelifd 
unb  bie  eoangelifcfye  ftirebe !  2lud)  in  rein  eoangel.  ©egenben  mirb  e$  gur  ©tärfung  unb  ßäuterun 
beö  ©laubena  mit  beftem  (Srfolge  gebraust  merben  tonnen  unb  bie  ßiebe  ju  unferer  teuren  Äird 
mie  jum  2öorte  ©otteS,  ermeefen  unb  oermefjren  Reifen,  naefy  ber  alten  (£rfar)rung:  3e  mefjr  (S 
,fcnntni§  um  fo  mel;r  Siebe  1" 

2)ie  literarifdjen  unb  fritifdjen  23ldtter  1853,  9tr.  12,  fagen:  „tiä  tft  ein  oerbienfilidx 
Bert  ba3  protejtantif^e  Vemußtfein  bei  ber  3ugenb  ju  meefen.  ̂ eber  ße^rer  fottte  feine 
^djülem,  jeber  ̂ rebiger  feinen  ̂ onfirmanben  biefe^  ©djnftdjen  in  bie  «panb  Bringe 
unb  müßten  fie  eö  i^nen  febenfen)  unb  Beim  ©onftrmation§unterri($t  auf  bie  (grläuterun 
'•cfTelßen  ben  Bßuptfd^lic^ften  $fei#  öermenben  " liefen  Unterfc^eibungöle^ren  f^lie^t  fict)  eng  an  unb  gehört  gleid)fam  baju: 

Sie  5lug§Burgif(^e  ©onfeffton,  für  ben  ©d)utge6raud).    herausgegeben  oon  Dr.  3.  d 
Kroger.  16.   @el>.   ̂ reiö  20  qßf.   50  ©yemplare  fojien  Tl.  6  — . 

Die  Mrbarmadjttttgen  unb  §tvbtffttün$tn  ks  ßobtm 
ber  Anleitung,  2ßalb-,  «5pcube=  unb  Sru^Boben  urBar,  unfru^tBaren  SSoben,  fumpftg 
Kiefen,  S:ei^e,  ©rdBen  unb  angefdiiuemmteS  ßanb  nu^Bar  ju  maepen,  bie  cuttir»irte 
Zaubereien  gu  t«erBefTem  unb  ben  ©rtraa  unb  23obentt>errB  $u  erBopen.  SteBjt  5ltttr»e 
ung  jur  S:iefcultur,  ©rainirung  unb  ©tnädunung,  jum  Set($Bau  zc.  r»on  Dr.  Sßittiat 
'oeBe,  Diebacteur  ber  iüuftrirten  lanbmirt^fc^aftlidjen  2)orf^eitung.   SDIit  68  Stbbilbungen.    ©r.  i 

©e^.  Tl.  7.  60  qjf. 
SDiefeS  93uct}  Iet)rt  bie  t>ortt)eilr)aftefie  33enu^ung  unb  iöerbefferung  befonberä  fol^er  ßänbi 

eien,  bie  bisher  entmeber  gar  niebt  in  Kultur  maren,  meil  Reifen  unb  «Steine,  «Sumpf  unb  SCcora 
ber  £aibe  unb  2Balb  bieö  oertjinberten ,  ober  bie  megen  ber  fd)led)ten  93efc^affen^eit  beö  (Srbreic^ 
tnb  feiner  Söermtfcrmng  mit  Olafeneifenjiein,  Säuren  unb  anberen  fc^äblic^en  95eftanbt^eilen  m 
,anj  geringen  (Srtrag  lieferten,  ferner  meifi  eö  bie  bejten  sD?et^ioben  nad)  jum  leichten  Stocfrobe 
Ettf  SBalbboben,  jur  üefcultur,  2)rainirung  unb  £rocfenlegung  oon  rümpfen,  jum  5Deic^bau  un 
um  Sc^u^e  gegen  Ueberfc^memmungen ,  jur  4-8epfIanjung  oon  Strafen,  ©räben  unb  fonft  bi^^i 
tnbenu^ten  Öanbeö.   2)aä  53ud)  ift  für  ßanbmirt^e  unb  ©runbbeftfcer  oon  größter  2Bic^tigfeit. 

Öferjer,  3-  ®-/  ®ie  Briten  ©rrrdge  ber  Kartoffeln  burd)  ben  $nbau  ber  neuefien  mid 
j  tigjten  unb  ertragreichen  Varietäten.   3^te  Äennjei^en,  rationelle  Äultur,  ©igenfebaften,  tran 

Ijeiten,  fd)äblid)en  3:^iere,  ̂ lufbema^rung ,  33enu^ung  unb  ©efd)id)te.   $üx  Sanbmirt^e,  ©ärtne 
©utö*  unb  ©artenbeft^er,  lanbmirt^fc^aftlf^e  ^ortbilbungö*  unb  ßanbfdmlen  :c.  ©r.  8.  ®el 

'  75  q}f. 

^6Be,  Dr.  SBittiam,  ©ie  fünftti(|en  ©ün^emittel  unb  bie  (Sompofie.  Tlit  befonberer  33 
rücfft^tigung  ber  33ermeibung  beö  SDüngeroerlujteä  in  größeren  «Stäbten.  $i 
ßanbmirt^e,  Ortöbe^örben,  5Düngerfabrifanten  unb  £)ünger^)änbler.   ©r.  8°.   ©er).   Wl.  1, 20  $ 
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Verlag  der  Hahll'schen  Buchhandlung  in  Hannover: 
J.  F.  \\  .  Bosse 

vollständiges  Handbuch  der  Blumengärtnerei 

oder  genaue  Beschreibung  fast  aller  in  Deutschland  bekannt  gewordei 
Zierpflanzen.    3  Bände.    Dritte  Aufl.    1859  —  1861.    35  Mark. 

Jetziger  herabgesetzter  Preis  10  M. 

3m  «Berlage  oon  9t.  Mittler  in  Hamburg  finb  erfdjicnen: 
jüftltfttio  ,  X ,  ̂>aö  tmebergefunbene  golbene  23üdikin : 

Dou  kr  »Joljltijat  Cljrifti. 
Slus  bem  Stalienifäen  überfefct  oon  Pfarrer  (E.  Stiller.  2.  «ttufl.  12°.  (VIII,  @. ; 

©ei).  50  qjf.  -  (Sieg.  gebb.  mit  ©olbfdmitt  unb  (Bolbprcffung  OH.  1,  50  q3f.  —  SDo.  fef>r  : 
oergolbet  OH.  1,  80  $f.   ̂ rad)i=^u$g.  in  Üeber,  .reid)  oergolbet  3  Oft.  40  $f- 

ein  ©eiftlid)er  fagt  hierüber:  „x$d)  fenne  au#er  ber  (eiligen  ©djrtft  unb  Äem 
SRadjfolge  (£(rijrt  fein  53ud)  oon  größerem  Sßerrbe;"  Sd)öneic0  unb  3Bert^t»oüereö  f 
„fein  ivreunb  bem  $rcunbe,  fein  "Bater  bem  Sohne,  fein  ße^rer  bcmSd)üler,  $ 
„^Bräutigam  ber  Öraut  reiben.  2Bo  btefe  6djrift  unb  bie  in  berfelbcn  enthaltene  2öaln 
„(Eingang  finbet,  ba  wirb  ©ott  mit  reidiem  Segen  einführen. "  5Mc  Uebcrfe^ung  ift  mit  fefe 
äßärme  gefd)rieben,  ba£  fie  unwiflfürltd)  gum  £er^en  fpiidn,  unb  bittet  man  auäbrütflid) 
Ausgabe  oon  Stiller  ju  oerlangen. 

3  t  \]  o  t)  a  b  l  n  m  t  u. 
23lütl)en  bei  £aueanbad)t  unb  SBerflärung  bes  fjäuelirten  Sebent  für  dmftlidie  grauen,  j 

einem  litf;od)rom.  £itel  unb  1  Stahlftid).  '  12°.  24r4  93ogen.  ©eh.  3Dt.  2,  70  $f. ,  gebui sJ0c.  3,  60  q3f.  qiradU^uägabe ,  retcb  oergolbet  mit  ©olbfdmitt  4  OJl.  50  $f. 
@ine  Auswahl  ber  oornmlidnlen  unb  beften  fiieber  oon  ßutber,  93.  ©erwarb,  ̂ cfime 

Slemming,  Steumatf,  ©eitert,  Saoater,  Stift,  giftet,  StooaliS,  Siebge,  3Wa(lma 
.Shtaop,  3ille,  ©pitta  ic,  weld>  oiel  jur  ̂äu^ltdben  Erbauung  beitragen  reiben,  wahren! 
gablreidien  6innfprüd)e  aus  oielen  bebeutenben  anberen  €>d)riftfieüern  unb  (Elaffifern  ju  befferen 
trad)tungen  anregen  werben,  als  fte  bie  gewöhnliche  Unter^altungSlectüre  bietet. 

3m  Berlage  oon  9t.  .ftittter  tn  Hamburg  i|1  erfdjienen  unb  in  allen  33ud)l;anbli| 
ju  haben  ober  bireft  oom  Verleger  gu  begießen : 
©titter,     ,  ©runb^üge  ber  @efd)id)te  unb  ber  UnterfdjeibungSlebren  ber  eoangel 

proteftanttfeben  unb  rönüf^-  fatfjolifdjcn  .ftirdje.   23.  Siuftage.   (8.  Stercotnpd 
16.    ©eh.    $reiö  10  s^f.  3m  q)artl)ieprcife  foften  50  (Eyempl.  3  9Ji. 

2>ie  93erfcbicbcnbcit  beiber  (Sonfeffionen  ift  wohl  nod)  niemals  fo  beutlid),  fo  treffenb  j 
ber  (eiligen  ©djrift  bennefen  unb  bod)  fo  rul;.ig  bargeleget  worben,  wie  in  biefem  flcinen,  f 
in  mehr  alä  100,000  (Exemplaren  oerbreiteten  SSftcbe,  meUte  au§erbem  aud)  nod)  m'e  wvanjöl 
tn'e  JtalienifdK  unb  jmeimal  in'ö  ®ngltfcbe  überfejjt  mürbe,  ioaS  mot;l  binreiebenb  bie  2öid)tigfeili 
ben  (o(;en  JEßertb  beffelben  bejeiebnet.  —  -pauftg  mürben  oon  ̂ reunben  bee  editcn  df)rtjtcntl)urra 
bi^  100  (Sremplave  ju  SM.  3  —  unb  Tl.  6  getauft  unb  bann  grati«  oertbeilt.  —  „2Ö?it 
(eiligen  &ä)X\ft,"  [agte  1530  Dr.  (Scf  ju  Augsburg,  ein  großer  ?vcinb  ber  ßoangelifdicn,  ,rift 
©onfeffton  ber  ©oangelif^en  nic^t  311  wiberlegen /'  —  unb  ber  fat^olif^e  £er$og] 
33aoern  fprad)  (uerauf:   „fo  ft|en  bie  ßut(crifc(en  in  ber  ̂ djrift  unb  toir  brausen!") 2^ae  Stteraturblatt  jur  Äir^enjeitung  1857,  9to.  1;  fagt:  „SWöge  bae  Sdiriftcbcn  aud)  fr 
„unter  Jung  unb  9Ut  fleißig  oerbreitet  werben  unb  in  Segen  g-rud^t  febaffen  für  baä  (Soang» 
„unb  bie  eoangelifdie  Äircfe!  ̂ lucb  in  rein  eoangel.  ©egenben  mirb  cö  jur  Stätfung  unb  Öäutjj 
„be$  ©laubens  mit  beftem  (Erfolge  gebraucht  Werben  fönnen  unb  bie  öiebe  gu  unferer  tbeuren  I 

„wie  jum  SGßortc  ©ottes,  ermed'en  unb  oermetjren  helfen,  nad^  ber  alten  (Erfahrung:  3^  meM: 
„fcnntniB  um  fo  mehr  Öicbe!" 

SDic  literarifd)en  unb  fritifd)en  Slätter  1853,  $lx.  12,  fagen:  „(Sq  ift  ein  oerbienfii 
SBerf,  baö  proteftantifd)e  ©ewujtfein  bei  ber  3ugenb  ju  werfen,  ̂ eber  i?e(rcr  foßte  f|f 
©(ftülern,  jeber  ̂ Jrebiger  feinen  (Eonfinnanben  biefe^  @((rift^en  in  bie  £anb  brii 
(unb  müBten  fie  ee  ihnen  febenfen)  unb  beim  eonftrmation§unterri((t  auf  bie  ©rläutei 
beffelben  ben  bauptfädjiicfjjrett  <^lei#  perwenben  " 

S)iefen  Unterfcbeibungölehren  fd)liefct  fieb  eng  an  unb  gehört  glcid)fam  baju:  i 
^ie  SlugSburgifdje  ©onfeffion,  für  ben  fecbulgebraudi.  herausgegeben  oon  Dr.  3 
Kröger.   16.    ©cb.   Q3rciö  20  $f.    50  (Exemplare  foften  9W.  6  — . 
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(gmpfe^enStDertlje  Komfereu^euljeiteiu 

Unter  ben  meiert  ̂ fla^en-  unb  (Samen-Katalogen,  reelle  uns  in 
ber  legten  geit  zugegangen  finb,  oerbient  ber  jenige  oon  ̂ eter^mith 
&  (So.  ( Inhaber  ber  Junta  Julius  Büppel!  unb  Zfyobox  fünf)  §am* 
bürg =53 ergebor f  wegen  feinet  reichhaltigen  unb  forgfälttg  äufammengeftell- 
ten  Coniferen-$erseichuiffe3  bie  größte  Slnerfennuug  unb  bürften  fich 
SBiele  mit  uns  freuen,  in  bemfetben  gum  erften  SM  bie  ̂öetßnerfc^e  (£in= 
tljeilung  burchgeführt  3U  fetten.  ®§  tft  biefer  Katalog,  Welcher  außerbem 

eine  reiche  'ämwatjl  oon  fonftigen  immergrünen  ̂ flan^en,  Baumen,  (Sträu* 
djern,  Dbftf orten  :c.  ic.  unb  neueften  (Einführungen  enthält,  einfach  unb 
fachlich  gehalten,  2lbbilbungen,  wie  fie  jeßt  in  fo  großen  Mengen  in  ben 
oerfchiebenen  23er<$eichniffen  ansutreffen  finb,  enthält  er  gar  feine,  aber 
gerabe  biefe  (Einfachheit  bürfte  ihm  in  ben  klugen  be3  Kenners  einen  bop* 
gelten  2öerth  oerleihen. 

2öenben  mir  uns  h^r  fpecieö  ben  Coniferen  gu,  in  welcher  $flan* 
^engruppe  bie  girma  befanntlich  e^cellirt,  auf  ben  SluSftelumgen  feit  einer 

langen  $eihe  oon  fahren  bie  größten  Triumphe  gefeiert  hat.*) 
$)a§  bortige  Sortiment  enthält  nach  forgfältiger  Prüfung  3i  ®at* 

tungen,  152  wirfliche  Birten  unb  nicht  weniger  al§  291  Varietäten  unb 

Spielarten,  ©o  Weifen  Thuja  bereu  37  auf,  Chamaecyparis  63,  Ju- 
niperus 39,  Taxus  33,  Pmus  12,  Picea  38  unb  Abies  18.  £)aß 

Diele  berfelben  für  ben  (Gärtner  unb  ßiebfjaber  einen  größeren  2Berth  ha* 
ben  als  eigentliche  Birten,  bürfte  einem  $eben  einleuchten,  ba  biefelberr  in 
fdjönem  ober  eigentümlichem  2öuchfe,  prachtooller  gärbung  ber  Nabeln  unb 
in  anbern  empfehlenswerten  (Sigenfcbaften  mehr  förmlich  unter  fich  gu 
wetteifern  fcheinen.  Vielleicht  bürfte  e3  angezeigt  fein,  auf  einige  ber 
heroorragenbften  §icr  furj  hin^uweifen. 

Thuya  occidentalis  Späthi,  P.  S.  &  Co. 
©ans  neu  unb  für  jebe  (Sammlung  fehr  gu  empfehlen.   (£3  tft  ein 

©ämling  oon  occidentalis  unb  feine3weg3  eine  ̂ ugenbform  wie  bie  fo* 
genannten  Retinisporen.  £)er  junge  ÜErieb  erfcheint  fabenförmig  unb  befie- 

bert fia>  gang  regelmäßig  im  ̂ weiten  $afjre.  §err  Üiüppeü  hat  gewiß  ftfecht, 
wenn  er  fchreibt:  „bie  ̂flange  ift  wirfltch  oerfd)ieben  oon  allen  Coniferen. 

Chamaecyparis  sphaeroidea  Andelicensis,  Carr. 
(Chamaecyparis  leptoclada  Höchst. 
Retinispora  leptoclada  Hort.) 

©ine  gan§  aüerliebfte  ̂ flan^e,  bie  fich  für§  freie  ßanb  vortrefflich 
eignet;  fie  ift  lebhaft  grün  unb  oon  feinem,  gebrungenem,  p^ramibenför- 
migem  SBuchfe.    «Sie  flammt  nicht,  wie  fälfdjltdj  angenommen,  oon  ̂ a- 
pan,  fonbern  würbe  oor  fahren  burch  §errn  ©tenger  in  51  übe lice  (©üb* 
granf reich)  gefauft  unb  Durch  bie  £onboner  g-ixma  (£.  ®.  genberfon  in 
ben  §anbel  gegeben. 

Chamaecyparis  obtusa  S.  &  Z.  var.  filieoides,  Hort. 
(Retinispora  filieoides,  Hort.) 

(Gehört  nicht  mehr  ̂ u  ben  Neuheiten,  ift  aber  immer  noch  feiten. 

*)  3n  ber  „Gartenflora"  (SRr.  4,  1888,  ©.  122)  joflt  ©eljetmratl;  Dr.  <£. 
üon  iRegel  biefen  Sammlungen  beägleicticn  bie  tjöc^fie  Anerkennung. 

Hamburger  ©lumen-  unb  ©arteu&tjj.  öanb  U  (1888.)  7 
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£)iefe  fjödjft  eigentümliche  ̂ flan^e  ift  eine  ber  beften  unb  ̂ übfc^eften 
Coniferen,  außerbem  bei  uns  gang  Ijart. 

Juniperus  chinensis,  L.  var.  aurea,  M.  Young. 

(Sine  ausgeweitete  Sfteufjeit  au£  (Sngtanb  mit  golbget&en  Nabeln. 

Cryptomeria  japonica,  Don  var.  spiraliter  falcata,  Maxim. 

(£ine  nodj  fe^r  fettene  unb  fidler  eine  ber  etgentpmltdjften  Coni- 
feren.  £)ie  Nabeln  liegen  bidjt  an  unb  finb  fpiralförmig  um  ben  ©ticl 

gebrep. 
Taxodium  heterophyllurn,  Brongn 

(T.  japonicum,  Brongn,,  T.  sinense,  Forb., 
Thuya  pensilis,  Staunt.,  Schubertia  japonica,  Spacb, 
Glyptostrobus  heterophyllus,  Endl.) 

$)iefe  fer)r  äierenbe  Strt  aus  (S$tna,  metc^e  bei  uns  siemltdj  fjart  ift, 
liebt  wie  bie  anbern  Sitten  ber  (Gattung  feuchten  53oben.  gnrifdjenfor* 
men  finb  atoifdjen  biefer  unb  ber  oirginifdjen  <Sumpf ctypreffe  beobachtet 
toorben,  fo  baß  e£  fidj  oieüeia^t  nur  um  eine  djinefifd)e  Äulturform  ber 
leiteten  f)anbelt. 

Athrotaxis  selaginoides,  Don. 
(A.  alpina,  Van  Houtte). 

Sfteue  unb  babei  Ijödjft  eigentümliche  tote  fjübfdje  öinfüb/rung ~oon Tasmanien.  $)ie  bunfelgrünen  Blätter  finb  bad^tegeltg  geftellt.  @ie  f)iU 
bet  einen  23ufdj  mit  langen  ©ettensmetgen  unb  ift  gabelförmig  ober  3 

mal  geseilt.  Qn  ifjrer  äußeren  gorm  erinnert  fie  an  Thujopsis  dolo- 
brata.  $n  (Snglanb  gan^  hart,  bürfte  fie  bei  uns  baS  Salt$au3  bean* 
fprudjen. 

Torreya  Bogotensis,  Hort. 
Sine  gang  neue  unb  feljr  oiet  oerfpredjenbe  (£tnfüf)rung  aus  Sfteu* 

®ranaba;  ob  man  es  Ijier  mit  einer  toirflidjen  Slrt  §u  tfjun  fjat,  muß 
abgewartet  toerben. 

Araucaria  excelsa  var.  Goldiana  H. 

£)ie  allerneuefte ,  bie  fid)  burdj  gterlidjfeit  befonberS  au^eia^net. 
Larix  Griffithi,  Hook.  f. 

£)iefe  £ärd)enart  finbet  fidj  im  gemäßigten  öftren  §imalat)a  bei 
einer  SDceereSljöf/e  oon  2—3000  m.    (sie  ift  nod)  fer)r  fetten,  obgleid) 
fie  in  £)eutfd)lanb  gut  anhält. 

Picea  pungens,  Engelm.  var.  argentea,  Hort. 
(P.  Parryana  argentea). 

(Sine  toirftidj  filberioeife  Varietät,  oielleidjt  bie  fdjönfte  aller  Coni- 
feren.  £)ie  g-irma  %  ©.  &  So.  l)at  barin  eine  fef)r  reiche  2luStoaf)t. 

—  $raä}teremplare  big  p  300  Wlaxl 
Keteleeria  Fortunei,  Carr. 

(Pinus  Fortunei,  Pari.,  Abies  Fortunei,  A.  Murr., 
Abies  jezoensis ,  Lindl.,  Picea  jezoensis,  Carr.,  Pseudo- 

tsuga jezoönsis,  Bertr. 
©ine  §öd)ft  eigentümliche  Conifercn-@attung,  bie  mit  feiner  anbe* 

ren  oereinigt  toerben  tarnt,  man  fann  fie  als  SSinbeglieb  sanften  Tsuga 
unb  Abies  anfefjen.  $n  ben  Kulturen  nodj  feljr  feiten. 
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Abies  Veitchi,  Carr.  var.  sachalinensis,  Fr.  Schmidt. 
(A.  sachalinensis,  Mast.) 

$)te  anfdjeinenb  hochft  betnetfen^tüert^e  (Einführung  oon  ben  $nfeln 

(Sachalin  unb  $efo  §at  nid)!  fe^r  große  3aP[en  >  ̂   aDer  mxt  53tacteen 
bicr/t  befe^t  ftnb.  23et  ber  ttypifchen  A.  Veitchi  finb  bie  3aPfen  flfatt 
ohne  jegliche  $)ecfblätter. 

hiermit  ab) c^ltegenb ,  fönnen  wir  nicht  umhin,  jebem  Coniferen- 
greunbe  einen  SBefuch  btefer  reichhaltigen  unb  oor^üglich  cultioirten  ©amm* 
lungen  anzuempfehlen.  2Benn  man  Hamburg  befugt,  oerfäume  man  nicht, 
einen  2lbftedjer  nach  bem  nahgelegenen  23ergeborf  gu  machen. 

Unter  ben  Räumen  unb  ©träuc^crn  mit  zierlicher  SBelaubung  möaV 
ten  mir  nur  auf  einen  oermeintüchen  £)rucffet)ler  ̂ inwetfen.  2luf  (Seite 
39  btefer  Katalogs  finbet  fid)  Morlea  planifolia,  ein  „neuer,  fchönblät* 

triger  «Strauch"  angegeben,  ben  Jperr  $  SKüppell  oon  Dan  ©eert,  Ant- 
werpen unter  biefem  tarnen  erftanb.  2öir  galten  es  nicht  für  mwatyt* 

fcheinlich,  bag  eS  fich  i)kx  um  bie  Cornacee,  Marlea  platanitblia,  Sieb. 
&  Zucc.  oon  (S^ina  ̂ anbelt.  ®— e. 

Slacliys  tuberifera,  Ndn. 

Schon  zweimal  (§.  ©.  u.  %UQ.  1886,  p.  193,  —  1887,  p.  44) 
nahmen  wir  (Gelegenheit ,  unfere  Sefcr  mit  ben  nützlichen  ©tgenf  duften 
ber  burch  Sßilmorin  Slnbr.  &  (So.  in  ben  §anbel  gebrauten,  oon  WlxU 
telafien  ftammenben  Stachys  affinis,  Bunge  befannt  zu  machen,  wiefen 
gleichzeitig  barauf  hin,  bag  St.  affinis  im  Prodrom us  als  ©tynonr)m 
unferer  gemeinen  @umpf*3ieft  (St.  palustris)  aufgeführt  wirb  unb  baß 
bie  Knollen  ber  beiben  eine  oollftänbige  llebereinftimmung  seigen,  was 
auch  iöt  £)abituS  unb  ber  Betäubung  betber  p  Sage  tritt.  (Geblüht  hat 
bie  oon  Sßilmorin  belogene  St.  affinis  im  ̂ ieftcjen  (Garten  noch  nicht,  fo 
bag  nur  über  bie  übereinftimmenbe  ober  oon  einanber  abweid)enbe  Q3lü* 
thenbiagnofe  betber  oorläufig  nichts  fagen  fönnen.  $ftun  brachte  bie  Re- 

vue horticole  oor  kurzem  bie  $unbe,  bag  |>err  ̂ rofeffor  (£h-  9fam5 

bin  in  5lntibeS  in  ber  5ßitmorin7fchen  pflanze  eine  neue  Qieft*$lrt  er* 
fannt,  bie  er  als  St.  tuberifera  befdjrieben  t)aüe.  liefen  tarnen  bis 
auf  weiteres  bona  fide  annehmenb,  wenben  mir  uns  ber  englischen  QtiU 

fchrift  Gardeners'  Chronicle  (7.  $an.  1888)  31t,  welche  biefem 
neuen  ©emüfe  oon  &i)'ma  einen  Seitarttfel  mit  Slbbtlbung  (gig.  1)  wib* met  unb  entlehnen  bemfelben  folgenbe  Notizen. 

$)aS  SSaterlanb  btefer  fnollentragenben  Labiate  ift  wahrfcheinlich 
©hina  unb  $apan  unb  möglicherweife  ̂ anbelt  eS  fich  fyzx  um  Stachys 

Sieboldi,  welche  in  $apan  ihrer  Knollen  wegen  als  „Chorogr'  ange* 
baut  wirb.  Qn  granfreich  hat  ©err  ̂ aillieu^  bie  Kultur  biefer  pflanze 
in  bie  £>anb  genommen,  baut  fie  für  ben  ̂ arifer  2D2arft  in  grogem 
äftagftabe  an  unb  fennt  man  fie  ba  als  Crosnes,  nach  btx  Sofalität, 
wo  biefer  Einbau  ftattftnbet. 

£)te  Knollen  werben  an  ben  fönbfpiften  unterirbifcher  Stengel  ober 
Stolonen  getragen,  ganz  in  berfelben  SBetfe,  wie  fich  Vxtö  bei  ber  ®ar* 

7* 
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toffeX  geigt.  £)ie  Knolle  ift  fomit  baS  oerbicfte  äußerfte  (£nbe  eines  un* 
terirbifchen  ©tengels  imb  wirb  burch  £nofpen  ober  klugen  bei  ben  $no* 
ten  gefenn^eichnet.  £>iej;emgert,  welche  ben  Fir-apple  ober  bie  (Spar* 
gel^artoffel  fennen,  werben  bie  Slehnlichfeit  ̂ wifchen  biefer  ©orte  unb 
jener  Stachys-tnolle  gugeben.  (SS  werben  nun  biefe  Knoden  maffenfjaft 
probucirt  nnb  wenn  auch  augenblicftich  noch  oon  geringer  ®röße,  fo  wer* 
ben  fie  boch  ohne  Qweifet  in  ber  §anb  beS  (Gärtners  an  ®röße  pneh* 
nten,  inSbefonbere  wenn  Varietäten  burch  SluSfaat  erhielt  werben  fönnen. 
^bweidjenb  oon  ber  Kartoffel  aeigen  biefe  Knoden  eine  enbftänbige  knospe 
an  ihrer  ©pifte  unb  biefe  frümmt  fich  aufwärts,  um  ben  neuen  £rieb 
p  bitben ;  fomit  ift  bie  Vermehrung  ber  ̂ panje  leicht  gu  bewerfftelligen 
unb  ba  jebe  Knolle  aus  mehreren  grctfchenfnotenftücfen  beftefjt,  b.  fj.  meh* 
rere  knospen  ober  klugen  auf  weift,  fo  laffen  fie  fich  wahrfcheinlich  burch 
©e^tinge  ober  in  ©tücfe  gefdjnittene  Knollen  oermehren.  £)ie  Spange 
foü  oollftänbig  fjaxt  fein,  fo  p  fagen,  gar  feine  ̂ ulturanfprüche  machen, 
©ie  wächft  überall,  in  bem  gewöhnlichen  Boben ,  ba  bürfte  fie  fich  auch 
für  etwas  Wege  in  ber  forgfältigen  Bearbeitung  ober  iuxd)  Düngung 

beS  £errainS  ban!6ar  erweifen.  ̂ re  augenbltcflichen  Mängel  beftefjen 
in  ber  Kleinheit  ber  Knollen,  bie  fich  überbieS,  einmal  herausgenommen, 
nicht  gut  galten.  Beibe  Uebelftäribe  laffen  fich  aber  befeitigen  ober  -$um 
tninbeften  verringern.  2öaS  ben  ®efchmacf  betrifft ,  fo  follen  fie  an  Sir- 
tifchocfen  unb  gefönte  £aftanien  erinnern.  Karriere  giebt  bie  folgenbe 
Slnaltyfe,  Wellie  ben  Beweis  liefern  bürfte,  baß  wir  es  in  ber  £fiat  mit 
einer  wertvollen  SftahrungSpflanae  gu  t^un  haben. 

©tärlc  17.80. 

©iweiß  4.31. 
gettige  ©ubftangen  0.55. 
§ol$ige  ©ubftang  unb  ßetlulofe  .   .  1.34. 
2ftineralifche  Beftanbtheile  .    .   ,   .  1.81. 

(einfchließlich  0.28  ̂ oSp^orfäurc). 
Gaffer  74.19. 

100.00. 

$3äf)renb  (Saniere  pgiebt,  baß  bie  (Schwierigfeiten,  bie  Knollen  gut 
frifch  gu  erhalten ,  foldje  au  SOIarftgärteneraeugniffen  nicht  geeignet  ma* 
djen,  beanfprucht  er  boch  für  fie  einen  ̂ la^  in  bem  §>auSgemüfegarten,  wo 
bie  Knollen  fpät  im  §)erbft  ober  hinter  hingenommen  unb  in  frt* 
fchem  «ßuftanbe  genoffen  werben  fönnen,  fei  es  gefocht,  gebraten,  §u  ©au~ 
cen  ober  in  gar  oerfchiebener  anberer  SBeife. 

£)ie  mifroffopifdfye  Unter  fuchung,  welche  wir  mit  biefen  Knollen  vor- 

nahmen,  läßt  nun  freiließ  nicht  eine  fo  große  Proportion  an  fefter  ©tärfc 
l\x  £age  treten,  wie  man  bieS  aus  ber  d)emifchen  $lnalt)fe  hätte  ermar* 
ten  follen.  Wahrfcheinlich  tritt  aber  biefeS  ftärfeme^I^alttge  Clement  un* 
ter  einer  anberen  g-orm  als  ©tärfe  auf,  wie  bieS  auch  bei  ber  Slrtifd>ofe 
ber  galt  ift.  £)ie  SWaffc  ber  $noüe  befielt  aus  otelecftgen  gellen,  mit 
oerbieften  (Ecfen,  fleinen  ̂ ünftc^en,  vielleicht  oon  ̂ nultn,  einigen  Delbrü* 
fen,  großen  granulöfen  fernen  unb  fehr  glän^enben  $ernchen.  ©efäße, 
©iebröhren  unb  anbere  Elemente  einer  mobifictrten  ©tengel*  ober  (Stamm* 
©truetur  finb  beutlia;  fichtbar. 
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$)iefeS  neue  ®emüfe  bürftc  aller  äBafjvfdjetnUc^fett  nad)  eine  $u* 
fünft  haben,  wenn  auch  nur  als  ein  fe^r  angenehmer  ̂ Bed^feX  auf  bem 

Stifte  beS  tanerS.  
(£S  würbe  ficb  übrigens  t>iefletdjt  ber  $ftübe  lohnen,  unferen  (Sumpf* 

3teft  mal  einer  entfpredjenben  Kultur  §u  untergeben,  —  feine  Knoden  finb, 
felbft  auf  unbebautem  Boben,  ebenfo  groß  wie  Jene  ber  Stachys  tuberi- 
fera,  bürften  ebenfo  mel  ©tärfe  enthalten  unb  wer  weiß  ficb  ebenfo  gut 

als  üftafjrung  uerwerthen  laffen.  ®— e. 

Dbftffattfttfdje  «ßlaitbemen. 
Züchtern  unb  trotfen  feben  bie  ftattftifdjen  Qaf)kn  aus  einem  Buche 

auf  ben  $efer  heraus,  fo  nüchtern  unb  trocfen,  baß  bie  wenigften  Stten* 
fcben  auch  nur  bie  ©pur  eines  Vergnügens  äußern,  wenn  fie  ein  folcbeS 
Buch  mit  lauter  Qafylm  unb  nichts  als  Rahlen  in  langen  Reiben  in  bie 
§anb  befommen.  Unb  bod)  fpredjen  biefe  Qafym  eine  berebte  ©pracbe 
unb  geben  oft  eine  recht  ernfte  Mahnung.  HnbererfeitS  aber  fbnnen  biefe 
Säulenreihen  bennocb  intereffant  gemacht  werben,  wenn  man  fie  in  2Borte 
fleibet,  ober  wenn  auf  benfelben  ein  —  wenn  auch  ibeateS  —  ©ebäube 

I  üon  2Bünfcben  unb  Bestrebungen  aufgebaut  wirb.  $Men  wir  einen  fol* 
eben  33erfucb  machen! 

£)a  lefen  wir  in  einer  ftatiftifdjen  3ufatttmenftellung,  oa6  lieber* 
öfterreieb  ̂ eut«  noeb  63.307  ha  §utweibe  bat,  beren  Ertrag  fieb  auf  fl. 
185.1^0  beläuft,  ©in  Jpeftar  £mtweibe  giebt  baber  einen  ©rtrag  oon 
fl.  2.91  ober  runb  fl.  3.  Stimmt  man  eine  4%ige  Verjinfung  an,  fo 
repräfentirt  1  ha  §utweibe  ein  Kapital  oon  fl.  74.50. 

$)enfen  wir  uns  nun  biefe  ̂ utweiben  mit  Dbftbäumen  bepflanzt. 
S53te  hoch  wären  bie  Ausgaben  bafür,  unb  um  wie  otet  würbe  ficb  bas 

!  (Srträgniß,  als  auch  ber  2Bextb  beS  BobenS  erhöben?  tos  Dielen  £)urd)* 

'  febnittsbereebnungen  ü&er  bie  Soften  einer  Baumpflanaung  ift  p  erfeben, 
>  baß  ein  Baum  an  Ort  unb  ©teile  mit  bem  Pfahle,  ftje  unb  fertig  ge* 

pflanat  unb  angebunben,  fammt  allen  (Srbarbetten  auf  fl.  1.30  au  fteben 
I  tommt.   Um  biefen  ̂ reis  wirb  jeber  (Gärtner  eine  ©traßenpflan^ung 
i  übernehmen  fönnen.   2luf  ber  erwähnten  §utwetbertpdje  hatten  nun 
6,330.700  Bäume  <ßlaft,  runb  6  Millionen.   SDie  ̂ Injahl  oon  Bäumen 

:  würbe  fammt  ̂ flangung  ic.  in  runber  (Summe  fl.  9,000.000  foften.  (£s 
;  fämen  hierbei  auf  1  ha  100  Bäume,  auf  einen  Baum  1  a  Boben,  b.  b- 
I  ein  Quabrat  oon  10  m  Sänge  unb  10  m  Breite.    100  Bäume  fommen 
i  nach  ber  obigen  Annahme  auf  fl.  130  gu  fteben.   $ebeS  £>eftar  ©utmetbe 
I  würbe  baber  nach  ber  «ßflangung  einen  2Bertb  oon  74.5  +  130  =  fl. 
204.5  ober  runb  fl.  200  ergeben.   Waffen  wir  biefe  Anlage  20  gafjre 
alt  werben.   Das  Kapital  oon  fl.  200,  $u  4%  angelegt,  trägt  ohne  3in* 

!  feSjinS  fl.  80  in  awangig  fahren.   Sftacb  biefer  Seit  ift  uns  alfo  1  ha 
i  mit  Bäumen  bepflanzte  §utweibe  fl.  80  fchulbig,  wenn  biefelbe  währenb 

|  biefer  £eit  gar  nichts  getragen  hat.   (Sin  einzelner  Baum  ift  uns  baljer 
80  fr.  fchulbig  geworben.   £>at  er  uns  biejelben  in  ben  20  fahren  be* 
jahlt?  $ann  er  fie  überhaupt  befahlen?  Pehmen  wir  wegen  Pflege  unb 
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Gattung  ftatt  80  fr.  gerabep  fl.  1  als  ©chulb  an.  $ft  ber  23aum  jo 
oiel  inert^  ?  gragen  wir  einen  ̂ Drechsler  ober  STtfd^ter  f  ob  er  für  einen 
20jährigen  Slpfel-,  53irn-  ober  Äirfcbbaum  ntc^t  gerne  fl.  1  giebt!  (£r 

wirb  gewiß  mit  „^a"  antworten.  SDer  53aum  ift  alfo  fdjon  im  lauft* 
lofen  guftanbe  nichts  mehr  fcbulbig.  ©in  folcber  ©aum  hat  uns  aber 
bereite  bebeutenb  mehr  befahlt.  2) ort,  wo  früher  ein  fonnoerbrannter, 
auSgebörrter  9?afen  war,  ift  burdj  ben  ©Ratten  beS  jungen  Raumes, 
burdj  bie  Düngung  mit  feinem  jährlichen  Saube  ein  prächtiger,  faftiger 
föafen  entftanben,  ber  fogar  einmal  gemäht  werben  fcrnn.  $ft  bieg  nicht 
eine  ä  conto-gahlung ,  bie  gwar  nur  fo  nebenbei  läuft,  bie  uns  aber 
bodj  feljr  wertvoll  ift?  Unb  nun  haben  wir  noch  nicht  einmal  oon  ben 

g-rüd)ten  gefprod)en.  $)ie  erften  ge^n  $aljre  trugen  bie  Q3äumcben  gar 
nichts,  im  ©egentbeil,  iebe  Sölütbe  würbe  forgfältig  abgegwicft,  bamit  bie 
Sftäfcher  nicht  burd)  einzelne  unbewachte  grüßte  angelocft  würben.  $n 
ben  nädjften  jc^n  fahren  aber  tragen  bie  SBäume  unb  jwar  zweimal 
ooll,  breimal  mittelmäßig,  fünfmal  garniert;  bieg  ift  fo  ber  zehnjährige 

£)urchfcbnitt.  £)en  2Ber*h  ber  g-rüdjte  eines  einzelnen  Raumes  fönnen 
wir  in  ben  sehn  fahren  ganj  gut  mit  fl.  1  annehmen,  $eber  23aum 
hat  uns  alfo  ben  Slufwanb  mehr  als  boppelt  oer^inft.  $)aß  biefe  2ln- 
na^rne  nicht  gu  hoch  gegriffen  ift,  mag  golgenbeS  beweifen:  $n  ©djroa* 
ben  finbet  man  bie  wenigften  ®emeinbefteuern ,  unb  §war  weil  bie  ®e- 
meinben  bort  fo  flug  finb,  ihre  2Bege  unb  Viehtriften,  (Semeinbepläße  ic. 
mit  guten  Dbftbäumen  gu  bepflanzen  unb  biefe  mufterhaft  §u  beforgen. 
(SS  giebt  in  <Sd)waben  eine  gan^e  Ü^eihe  oon  ®emeinben,  welche  jährlich 
über  fl.  10.000  aus  oerfauftem  Dbfte  einnehmen.  (Sine  ®emeinbe,  Sttohn- 
heim,  mußte  oon  (Seite  ber  Regierung  zur  ©epflangung  ihrer  2Bege  an* 
gehalten  werben.  (2£arum  fo  lau  bei  uns?)  $)aS  war  im  $ahre  1858. 
Sm  ̂ ahre  1868  (alfo  10  ̂ afjre  fpäter)  löfte  biefelbe  fl.  3700  aus  ihrem 
Dbftoerfaufe,  im  $abre  187«  (alfo  20  Qahre  nach  ber  ̂ flangung)  fchon 
fl.  8500;  fie  hatte  im  Qahre  1880  eine  Obfternte  oon  über  197.000 
©cheffei  unb  erhielte  eine  Einnahme  oon  fl.  81.000;  im  ̂ af)re  1885  be- 
lief  fich  berßrlöS  auf  äßf.  186.000  =  fl.  111.600.  £)aS  finb  wahr- 

lich nicht  ivl  oerachtenbe  Einnahmen,  um  welche  bie  ®emeinbe  gewiß  oiel- 

fach  beneibet  wirb!  $äger  nimmt  in  feinem  „Öbftbau"  an,  baß  ein  Dbft- 
bäum  burchfehnittlid)  511m  wenigften  jährlich  einen  halben  £baler  einbringt. 
§at  eine  ®emeinbe  nur  1000  SBäume,  fo  giebt  bieg  einen  Ertrag  oon 
500  Zfjakxn,  bie  ®emeinbe  befiftt  baher  ein  Kapital  oon  12.500  Zfya* 
lern  in  ihren  Räumen,  bie  eine  jährliche  $ente  oon  500  Z^akxn  ab- 
werfen. 

2öir  haben  Eingangs  gefagt,  baß  auf  ben  68.307  ha  gnttweibe  eben* 
fooielmal  hunbert  53äume  $laß  hätten;  ber  5lufwanb  hierfür  würbe  fl. 
y.000.000  betragen.  Pehmen  wir  baS  (Srträgniß  eines  $3aumeS  nur 

mit  50  fr.  jährlich  an,  fo  würbe  fich  baS  aufgewenbete  Kapital  mit  50°/» 
oerainfen.  Rechnet  man  20%  ab  auf  Plegie  unb  ̂ achpflanjung,  fo  er- 
giebt  fid)  noch  immer  eine  abnorme  33erzinfung  oon  30%. 

Sie  groß  müßte  nun  bie  gtäche  fein,  um  fo  oiele  53äume,  bie  §ur 
2lnpflan3ung  nothwenbig  finb,  p  erziehen?  ßucaS  unb  Säger  nehmen 
an,  baß  oon  einem  §eftar  £anb  jährlich  2500  oerpflan^bare  söäume  ab- 
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gegeben  loerben  fönnen.  SßMte  man  bie  §uttoeiben  in  10  fahren  be- 
pflanzen,  fo  träten  jährlich  633.070  Zäunte  nothtoenbig.  ©in  §eftar 
Saumfchule  fann  in  10  fahren  25.000  Zäunte  liefern,  ©3  ergiebt  bie3 
ca.  253  ha  ̂ Inpchtlanb ,  tva$  gan§  gut  geleiftet  toerben  fann,  nadjbem 

Diele  'ißrioatbaumfchulen  in  ©eutfchtanb  toeit  übet  100  ha  grog  finb. 
Sit  haben  früher  ben  Sluftoanb  bet  Sepflanaung  mit  fl.  9.000.000 

bezeichnet.  Sftieberöfterreich  f)at  nach  bet  legten  SMf^ählung  2,329.021 
©intoohner.  Um  biefe  (Mbfumme  in  10  fahren  aufzutreiben,  entfielen 
auf  jeben  $opf  bet  ©tmoohnerfchaft  jährlich  37  fr.,  ober  ba  bie  jährliche 
bitefte  ©teuer  in  lieber  öfterreich  fl.  30,000.000  beträgt,  fo  toürben  auf 
jeben  ©teuergulben  3  ft.  burdj  )0  $ahre  ̂ tnburc^  entfallen. 

©enfen  mit  un3  folgenben  $atl,  bet  nicht  getabe  ungewöhnlich  ift. 
©ine  ©emeinbe  §at  ein  neues  ©chulhauS  nothtoenbig;  biefelbe  nimmt 
Zum  Saue  beffelben  ein  ©artehen  oon  fl.  12.500  auf.  ©ie  ®emeinbe 

Zahlt  bet  ©pateaffe  4%  Stufen  unb  lxl2%  2lmortifation  burdj  50  ̂ afyxt, 
atfo  jährlich  fl.  687  gutücf.  ©3  bleiben  nun  beim  ©djulhauSbau  fl.  1000 
übtig.  ©te  @emeinbe  fe^t  bafüt  1000  Säume  auf  ihren  @runb  unb 
Soben  (£mttoeibe,  ©tragen  unb  2Bege).  ©er  Raum  ̂ ier^u  finbet  fidj 
in  jeber  demehtbe.  ©£  finb  bagu  10.000  m  obet  10  km  ©tragen  unb 
SBege  bei  einreihiger  Pflanzung,  bie  §ätfte,  alfo  5000  m  bei  gtreitei^U 
get  Pflanzung  nothtoenbig,  eoentuell  10  ha  §uttoeibe  obet  eine  entfpre* 
chenbe  Kombination  oon  Siegen  unb  §uüoeiben.  %la<§  $van%\$  fahren 
bezahlt  biefe  Pflanzung  bereits  bie  gange  5lmortifation3quote  be£  ©chul* 
Hausbaues  unb  in  guten  fahren  unb  auf  oiele  weitere  Qafjre  hinaus  noch 
bebeutenb  mehr. 

2Bohl  fann  mir  ber  ©imoanb  gemalt  werben,  baß  all'  baS  SSor- 
gebraute  §typothefen  finb,  bie  nie  ihrer  SBertoirftichung  entgegengehen 
toerben;  aber  ein  Börnchen  Safjrheit  liegt  boefj  barin,  unb  beShalb  rviU 
ich  nac^  $äger  noch  einige  Seifpiele  über  bie  ©rträgniffe  oon  ©emeinbe* 
Pflanzungen  anführen.  Qioanzig  gtoge  Nußbäume  haben  nach  ©aSparin 

einen  §olztoerth  oon  grcS.  3000  =-=  fl.  1350  unb  beanfpruchen  einen 
Raum  oon  einem  §eftar.  ©iefelben  toachfen  auf  ©teilen,  too  gar  fein 
gelbbau  möglich  ift.  Qn  $ena  toerben  in  guten  fahren  für  400.000 
tyaUx  Pflaumen  getrottet  unb  für  lU.OuO— 12.000  tyakx  SaHnüffe 
gebogen,  ©chnetlmannShaufen  im  (2öetmarifdjen)  fjatte  1858  eine  ©in* 
nähme  oon  4000,  ̂ aufrieb  oon  3000—4000  Zfjakxn  für  tirfchen.  ̂ m 
3)2arfchlanbe  bei  (Stabe  erhielt  ein  einziger  Sauer  für  feine  tirfchen 
1200  Zfyakx.  $n  ©üben  (Dxieberlaugitz)  tourbe  18.60  bie  ©innahme 
für  tirfchen  auf  60.000  Egaler  gefdjäfct.  ©ie  ̂ errfefjaft  £etfchen  in 
Söhnten  erhielte  1859  eine  Dbfteinnahme  oon  11.000  Xfjakxn.  ©er 
Dbfttoerth  ber  ©tabtflur  Reutlingen  toirb  in  guten  fahren  bei  niebrigen 
greifen  auf  50.000  Zfyakx  berechnet,  $m  ©orfe  Neuffen  in  2Bürttem* 
berg  tourbe  1858  bie  ©innahme  für  ®irfchen  auf  fl.  20.000,  in  Seuren 
auf  fl.  14000,  in  Ihlberg  auf  fl.  12.000,  in  ©ettingen  auf  fl.  15.000, 
in  Siffingen  auf  fl.  10.000  gefaxt;  baS  Oberamt  Bübingen  ̂ atte 
250.000  Zfyakx  als  ©innahme  §u  oerzeichnen.  Unb  toeitereS:  $n  Z^ü* 
ringen  in  ber  Sftälje  oon  Naumburg  beträgt  ber  SHeingetoinn  einer  ̂ flan* 
jung  oon  ß^^W^bäumen  auf  einer  Viehtrift  (£mtung)  nach  einem 
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fiebenjäljrigen  Dura^fdjnitt  per  ha.  72  Stadler,  faft  ba£  Doppelte  be3|)euwer* 
tfje§  einer  guten  2Biefe  berfelben  ($egenb.  Unb  biefe  Zäunte  fdjaben  nidjt  nur 
nid)t,  fonbern  oerbeffern  audj  no$  ben  ®va$touc§§.  ÜKeftger  beredjnet  im 

„SBauernfpiegel"  ben  Ertrag  eines  DbftgartenS  mit  luO  (Stämmen  in 
44  gafjren  auf  fl.  11.910.  $m  Saa^er  £rei£  (SBö^men)  gaben  im  fedjs* 
jäfyrigen  Durajfdjnitte  bei  oerfa^iebenen  53e[i%ern  64  SSäume  fl.  150, 
100  23äume  fl.  300,  104  Zäunte  fl.  140 — 3,80,  120  Zäunte  fl.  150 
^aa^tertrag. 

^ft  ba^er  meine  oben  angegebene  bersinfung  be£  kapitales  mit  30 
bis  40%  au  fjorf)  gegriffen?  $a,  wenn  bieS  2llle3  fo  ift,  warum  fjat  fidj 
nidjt  längft  eine  2lctiengefellfa}aft  gur  2tu3nü^ung  biefer  enormen  (Sapi* 
talSanlage  gebilbet?  Sädjerltdj,  eine  Letten  gefellfa^aft  sur  Anlage  oon  Dbft* 
gärten !  Unb  boa)  ift  ber  @ebanfe  ntdjt  gar  fo  lädjerlidj,  ba  bereits  fötale 
§lctiengefellfd)aften  eriftireu,  freiließ  nidjt  bei  uns,  fonbem  in  Slmerifa, 
wo  ber  Unternef)mungSgeift  unb  bas  2lffodationSwefen  bebeutenb  mefjr 
auSgebitbet  ift.  Sftad)  einem  fefjr  bead)tenSwertf)en  2Berfe :  „Dbftbau  unb 

£)bftnußung  in  ben  bereinigten  (Btaakn  oon  Sftorbamerifa"  (nad)  einem 
SReife&ertd&te  bem  fgl.  preuß.  -äftinifterium  für  ßanbwirtbfdjaft  erftattet) 
oon  Dr.  gr.  §et)er  befte^t  in  Sßirginien  (SHidijmonb )  eine  fola^e  Obfi^üa}* 
tergefellfdjaft  auf  Letten.  Diefelbe  F;at  eine  Dbftfarm  oon  202.35  ha. 
mit  fanbigem  ßefjmboben,  im  Untergrunbe  Mergel,  gefauft.  ̂ m  ̂ afjre 

1860—1867  würben  18.000  ̂ firfia^e  gepflanzt,  treibe  ntdjt  gebieten. 
Sobann  famen  kirnen  an  bie  tHei^e  (loOO  (Stämme  23artlett),  bann 

nodj>  400  Stämme,  im  näa^ften  $aljre  600  ®lapp'S  gaoorite.  <So  ftanb bie  garm,  als  fidj  bie  2(ctiengefetlfd)aft  UlUk.  Dies  gefdjafj  im  ̂ aljre 
1873  mit  einem  ®runbcapital  oon  20.000  Dollars.  (£s  würben  200 

Statfjetlf c&eine  a  100  Dollars  ausgegeben,  $n  ben  folgenben  ̂ wei  $ofy* 
ren  würben  9000  Stämme  gepflanzt,  fo  baß  in  g-olge  ber  oerfdjiebenen 
^att^pflangungen  bie  Dbftfarm  enblicfj  20.000  (Stämme  enthielt,  oon  be= 
nen  19.000  bie  gefudjtefte  amerifanifdje  Q3twe,  bie  SBartlett  trugen.  (Die 
gepflan^ten  Zäunte  waren  gweijä^rige  53ereblungen  in  23ufa>  unb  $t)ra* 
mibenform.)  2lls  3wWenPffan3un9  *n  ber  nodj  jungen  Anlage  würben 

9JZaiS,  (Srbfennüffe  (Arachis  hypogaea)  unb  (Srbfen  gebaut,  weld)e  ̂ flan- 
ytn  tljeilweife  als  ®rünbüngung  untergepflügt  würben,  Selbftoerftänb* 
lid)  würbe  für  eine  rationelle  Öerpacfung  in  waff erbieten  Giften  :c.  ge* 
forgt.  1880  würbe  bie  erfte  Diotbenbe  207o  beS  ®runbcapttatS  aus* 
gesagt.    1881  betrug  ber  Reingewinn  13.684  Dollars. 

Sdjließlidj  fei  nod)  erwähnt,  bag  nadj  berfelben  Quelle  bie  bebeu* 
tenbften  $3aumfdjulen  fidj  im  <Btaate  Sftew>2)orf  bei  ®eneoa  befinben,  wo* 
felbft  eine  berfelben  1214  ha  umfaßt. 

£BaS  ließe  fia)  bie^be^üglic^  bei  uns  in  Defterreidj  leiften,  wenn  tüc^* 
lige  Männer  fia^  ber  ©aa^e  annehmen  würben! 

grana  öangauer. 
(Liener  lanbwirt^.  Seitun9)- 
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©tyftemattfdje  Slufjä^Iung  ber  Bemerfeirätoertljeffett  Stet*  Utt&  <jju^ 
pflanjeu  Qtfymai  unb  bcr  baran  ftojjenöen  Sänber. 

(grortfefcung  ücrgl.  ©.  87.) 
Saxifragaceae. 
Saxif  rageae. 

Astilbe  Thunbergi,  Miq. 
(Hoteia  Thunbergii,  Sieb.  &  Zucc.) 

Rodgersia  podophylla,  A.  Gr. 
ßheftang,  in  ©banghai  fulttoirt;  —  Japan. 
Saxifraga  cortusaefolia,  Sieb,  et  Zucc. 
2öahu,  ßorea;  —  Japan. 
Saxifraga  cuscutaeformis,  Lodd.  Bot.  Cab.  186. 

(S.  sarmentosa  ß  cuscutaeformis,  Ser.) 
Spina. 
Saxifraga  Fortunei,  Hook.  Bot.  Mag.  5377. 
ßbtna;  Jrandjet  brachte  nulbroadofenbe  (Syemplare  oon  £tbet  unb  aud)  von  3a* 

pan,  er  unb  SDtay imonncg  ftnb  ber  2Ufid)t,  ba§  eä  ftd)  biet  um  eine  Varietät  oon  S. 
cortusaefolia  nanbelt. 

Saxifraga  sarmentosa,  Lin.  Bot.  Mag.  92. 
<Pefing,  Ätangfu,  ftingpo,  ßtangjt,  Jormofa,  Jdjang;  —  Japan. 

Hydrangeae. 
Hydrangea  aspera,  D.  Don. 
Jcfeang  unb  ̂ atung  SDifirxfte;  —  Äumafu  nad)  ©iffim. 
Hydrangea  Hortensia  DC. 

(H.  Otaksa,  Sieb.  &  Zucc,  H.  japonica,  S.  &  Z.) 
(Sbetmng,  ftiangft,  ßudm^rdjipel. 
Jn  ßhtna  unb  Japan  allgemein  angebaut,  unb  einige  fe&r  btfttnfte  Variationen 

aufroeifenb. 
Hydrangea  paniculata,  Sieb.  &  Zucc. 
$lmoö;  —  Japan. 
SDIajimomicj  berietet,  ba£  btcö  bie  einzige  baumartige  species  in  Japan  fei,  roo 

jte  eine  £öbe  oon  25  $u§  erreicht.    2öirb  in  Japan  aügemetn  angepflanzt  unb  bie 
in  Wmot)  gefammdten  ©remplare  mögen  auS  einem  ©arten  flammen. 

Dichroa  febrifuga.  Lour. 
(Adaraia  versicolor,  Fortune,  Belg.  Hort.  V.  %.  I. 
A.  cyanea,  Wall.    Bot.  Mag.  3046.) 

Qlmoü,  Äroangtung,  £ongtong;  —  äöefil.  £imalaüa  unb  ftbaftas@cbirge ;  Watap. 
Wrdnpel. 

Deutzla  grandiflora,  Bunge. 
^efing,  ©hingfing,  Sorea,  ©bantung  jc 
(Ob  fid)  biefe  fdjöne  9Ut  fd)on  in  Kultur  befmbet,  haben  mir  nid)t  erfahren  fön« 
neu.  ©— e.) 

Deutzia  scabra,  Thunb.    Bot.  Mag.  3838. 
(D.  crenata,  Sieb,  et  Zucc. 
D.  Fortunei,  Carr ,  Rev.  Hort.  1866). 

©hinfrang,  fttangfi,  ftormofa,  ßudm^tdjipel ;  —  in  Japan  gemein. 
Deutzia  staminea,  R.  Br.    Bot.  Reg.  1847,  X.  13. 
Skonto  unb  ©ebirge  norbroärtS. 
Philadelphus  coronarius,  Lin. 

var.  pekinensis,  Maxim. 
$efing,  ©Innfing,  ftingpo,  ßorea;  —  Japan. 
Philadelphus  coronarius  erfirecft  ftd)  pon  ©üXSuropa  nad)  Japan. 

Escallonieae. 
9Uir  2  Itea  species,  bie  nod)  ntd)t  in  Kultur  ju  (ein  fd)einen. 

Ribesieae. 
Ribes  alpinum,  Lin. 
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(Xorea,  $atung;  ftorb^uropa  unb  ftorb^lften,  öjiltd)  bi«  nad)  %a)pan. 
Ribes  nigrum,  Lin. 
$obuaäban;  ftorb*(iuropa  unb  9torb*9lften. 

Crassulaceae. 
Bryophyllum  calycinum,  Salisb. 
ftormofa,  Äroangtung,  £onfong. 
6oü  afrifanifdjen  llrfprungä  (ein,  obgleich  ;jc£t  allgemein  in  warmen  ßänbern 

oerbreitet. 
Sedum  Aizoon,  Lin. 

(Sedum  Maximowiczi,  Regel),  Gartenfl.  1866,  p.  355,  Z.  528. 
$eftng,  Shingtmg,  Sfjantung,  @f)enft. 
Sedum  formosanum,  N.  E.  Br. 
SRingpo^ebirge,  Jormofa,  ßorea  9kd)ipel. 
Sedum  kamtschaticum,  Fisch. 
(Sinige  duneftfebe  ßofalitäten ;  öjlli^eö  Sibirien,  ÜTtanbfdjurei,  ilamt[d)atfa  unb 

Sapan. 
Sedum  spectabile,  Boreau.    Gartenflora  X.  709. 
üftan  roei§  nid)t,  roo  btefc  2lrt  einfjeimtfet)  ifi,  fte  roirb  aber  in  unb  bei  ̂ 3cfing 

häufig  cultioirt. 
Sedum  Telephium,  Lin. 

(S.  vulgare,  Link,  u.  S.  purpureum,  Link.) 
(Sä  liegen  nur  öyemplare  oon  cultioirten  Q3flanjen  biefet  3ltt  au$  dbina  oor, 

bod)  bürfte  fte  roat)rfd)einlid)  bort  auet)-  roilbroachfenb  oorfommen. 
Droseraceae. 

(£$  fommen  4  Drosera-Wrten  in  dfyina  oor,  bie  aber  in  unferen  Kulturen  niä)t 
angetroffen  roerben.  ©— e. 

Hamamelideae. 
Corylopsis  spicata,  Sieb,  et  Zucc. 
Äiangft;  —  ßapan. Hamamelis  japonica  Sieb,  et  Zucc.    Bot.  Mag.  6659. 

(H.  arborea  Masters.    Gard.  Chron.  1881,  p.  205,  F.  38.) 
Äiangfi;  —  3apan. 
Rhodoleia  Championi,  Hook.    Bot.  Mag.  4509. 
£ongfong. 

Combretaceae. 
Quisqualis  indica,  Lin. 

(Q.  sinensis,  Lindl.  Bot.  Reg.  1844.    £.  15.) 
©übsßbina,  Qlmoü,  Äroangtung,  Sföacao.   lieber  ba$  tropi(d)C  Wften  weit  oerbreu 

tet,  obgleich  oft  nur  hiltioirt  ober  ber  ftultur  entfprungen. 

Myrtaceae. 
Leptospermeae. 

Baeckea  frutescens,  Lin.    Bot.  Mag.  2802. 
<5üb*(£r)ina;  —  2Ka(aö.  £albinfel  unb  Archipel,  interefjant  alä  ein  nörblid)er 

Sluäläufer  einer  bauptfäd)lid)  auftralifd)en  ©attung. 

Myrteae. Rhodomyrtus  tomentosa,  Hassk. 
(Myrtus  tomentosa,  Ait.    Bot.  Mag.  250.) 

Qlmoü,  ftroangtung,  £ongfong  jc;  —  ̂ nbien,  Üftalatt.  Archipel,  3apan,  ̂ bi* 
lippinen. 

Eugenia  Jambos,  Lin. 
(Jambosa  vulgaris,  DC.    Bot.  Mag.  3356). 

tformofa,  £ongfong,  Oftacao ;  ̂nbien  biä  2lujtralien,  bod)  gemeiniglid)  angebaut 
unb  oerroilbert. 

Melastomaceae. 
Osbeckia  chinensis,  Lin.    Bot.  Mag.  4026. 
2krfd).  ßofal.  in  ßhina;  roeftl.  ̂ imalarja  nad)  %a$<m,  mala».  9Ud)ipel  unb  Morb* 

Sluftralien. 
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Melastoma  candidum,  Don. 
(M.  malabathricum,  Bot.  Mag.  529). 

$ormofa,  $mangtung,  ÜJiacao,  £ongfong,  ßud)u*9lrd)ipel. 
Melastoma  sanguineum,  Sims.    Bot.  Mag.  2241. 
©üb=(£r)ina,  ÜJtacao,  £ongfong;  —  9Mana. 

Lythraceae. 
Woodfordia  floribunda,  Salisb. 

(Grislea  tomentosa,  Roxb.    Bot.  Mag.  1906). 
£roptfd)e$  Stfrifa  unb  SQZabaga^far,  8elubfd)ifian  nad)  ßbjna. 
Lawsonia  inermis,  Lin. 

(L.  alba,  Lam.) 
(Sbjna;  bie  £enna* *p f lange  ifi  ie|t  in  ben  wärmeren  Steilen  Wftenä  unb  9lfrt* 

fa$  roeit  verbreitet  unb  mirb  fefjr  allgemein  fultioirt.  OJian  glaubt,  baf)  ftc  in  9iorb* 
2lfrifa  unb  bem  mefilid)en  Elften  einbeimifd)  fei. 

Lagerstroemia  Flos-Reginae,  Retz. 
(£f)ina;  —  %\\Um  unb  SMatia,  pielfad)  angepflanzt. 
Lagerstroemia  indica,  Lin.    Bot.  Mag.  405. 
93erfd).  Mal.  in  Gt)ina;  —  üftalarja  unb  ftorb^uftralien  unb  angepflanzt  burd) 

ganj  ̂ nbien,  fomie  in  vielen  ©egenben  (Il;inaä  unb  2sop<m3. 
Punica  Granatum,  Lin.    Bot.  Mag.  634. 
(53  unterliegt  feinem  S^eifel,  ba£  ber  ©ranatbaum  urfprünglid)  nad)  £l;ina  ein* 

geführt  mürbe;  in  Werften  unb  einigen  ftambarlänbem  foll  er  aber  mir flid)  einbeimifd) 
fein.  Dr.  SÖalfour  entbeefte  eine  eigentümliche  ̂ orm  auf  bei  3nfel  Socotra,  melcbe 
er  für  bie  urfprünglidje  ft-orrn  ber  tultioirten  SRaffe  anftel;t. 

Onagrarieae. 
Trapa  natans,  Lin. 

(T.  bicornis,  Lin.  f. 
T.  chinensis,  Lour. 
T.  bispinosa,  Roxb.) 

2)fe  2Baffemu|j  mirb  mar)rfd)einltd)  über  ganj  (£&Jna  angetroffen.  —  Qfoxt 
fiärfemefjlljaltigen  SRüffe  mad)en  ju  %tittn  einen  nid)t  unmefentlidjen  Q3efianbtr)eil  ber 
ßmärjrung  bet  33er>ölferung  au«.  ©— e). 

Passifloraceae. 

Passiflora  ligulifolia,  Masters. 
Ämangtung,  $afhoi,  £ainan. 
(Passiflora  coerulea,  Lin.  u.  P.  foetida,  Lin.,  zmei  amerifan.  3lrten  finb  in 

£ongfong  naturalijtrt). 
Cucurbitaceae. 

Trichosanthes  Anguina,  Lin.    Bot.  Mag.  722. 
2>iefe  QIrt  foü  d)inefifd)en  Urfprungä  fem.   Glarfe  vermutet,  baß  eä  ft$  nur  um 

eine  fultioirte  Öiaffe  von  T.  cueumerina,  Lin.  §anbelt. 
Luffa  acutangula,  Roxb. 
SD^acao ;  —  tropifd).  Elften  unb  Slfrifa  unb  in  5tmerifa  naturaliftrt. 
Luffa  cylindrica,  Roem. 
3n  allen  £ropenlänbem  angebaut;  £eimatb.  ungeroifj;  nad)  Einigen  foll  eä 

ßbjna  fein. 
Momordica  Charantia,  Lin. 
3n  Qbina  unb  fall:  allen  marmen  Säubern  angebaut  unb  aud)  milb. 

.  Thladiantha  dwbia,  Bunge. 
$eruig;  ob  mirflid)  in  Steina  cint)eimifd>,  erfd)eint  zweifelhaft. 
Cucumis  Melo,  Lin. 
SDie  Melone  mirb  in  ganz  dfyina  cultioirt,  fte  ifi  mafjrfdjeinlid)  fomo^l  im  tropt* 

fd)en  Elften  unb  9lfrifa  einbeimifd). 
Cucumis  sativus,  Lin. 
SDie  ©urfe  mirb  allgemein  in  ßr)tna  angebaut,  fte  foü  urfprünglid)  vom  nörbli* 

d)en  3nbien  flammen. 
Wnbere  Cucurbitaceen  mfe  Cucurbita  maxima,  Duch.,  C.  Pepo,  Lin.  unb  C. 
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moschata  roerben  in  (£r)ina  fultiotrt,  ir)r  23aterlanb  ifl  röar)rfd)einlid)  ©übsWften.  2>ie 
2öaffermelone,  Citrullus  vulgaris,  Schrad  ,  afrifamfcfren  UrfprungS  roirb  ebenfalls  t>on 
ben  ßlnnefen  tultioirt  unb  foE  in  einigen  Steilen  be$  ßanbeä  oerrotlbert  auftreten. 

Begoniaceae. 
Regonia  cyclophylla,  Hook.  f.    Bot.  Mag.  6926. 
Äroangtung;  lebenbe  (Syemplare  mürben  t>om  £ongfong  botan.  ©arten  nad)  £ero 

getieft. 
Regonia  Evansiana,  Andrews.    Bot.  Mag.  1473. 

(B.  discolor,  Ait ) 
$efing,  Stingpo  ©ebirge. 
Begonia  fimbristipula,  Hance. 
ftroangtung. 
Blätter  biefer  2lrt  ober  einer  nabeoerroanbten  mit  tiefrotr)en  blättern  rourben  oon 

£erm  $orb  mit  folgenber  Slnmerfung  eingetieft:  —  „93lätter  einer  Begonia,  bie  oon 
ben  Grießem  im  £ingu$ban  bloßer  al$  ein  Littel  gegen  ftieber  u.  f.  ro.  gebraust 
unb  oerfauft  roerben.  2)ie  SBIätter  roerben  in  „6am$bin"  (einheimifdjer  93ranntroein) 
gelegt,  man  läft  fie  einige  Stunben  barin  unb  bann  roüb  baä  ©etränf  eingenommen. 

£>ie*  Blätter  roerben  aud)  in  'Jkftng  oerfauft,  oon  £ingu$ban  bafytn  gebraut,  roo  fte 
fel;r  gefd)ä&t  roerben." (Cactaceae.  —  £ance  berietet,  bafj  Opuntia  Dillenii,  Haw. ,  rote  aüe  Cacteen 
amerifanifd)en  UrfprungS,  auf  Reifen  an  ber  ©eefüfie  oon  £ongfong  naturalifut  fei). 

Ficoideae, 

Tetragonia  expansa,  Murr. 
Äroangtung,  6eefanb,  üflacao,  £ongfong,  (£orea*9lrd)ipel ;  ber  neufeelänbifct)e  @pi* 

nat  erflrecft  ftd)  oon  3apan  fübroärtä  nacb,  5lufiralien  unb  9ieu*6eelanb ,  fiubet  fid) 
aud)  in  Süb^merifa. 

Umbelliferae. 

Ligusticum  acutilobum,  Sieb,  et  Zucc. 
ftormofa,  ßorea^rdnpel ;  —  Japan. 
(lin  tüdjenfraut,  gleichzeitig  in  ber  üflebicin  23erroenbung  finbenb ;  foll  nad)  SKa* 

yimoroicj  in  3apan  bie  6teÖe  oon  Oithmum  einnehmen. 
Peucedanum  graveolens,  Benth.  et  Hook. 

(Anethum  graveolens,  Linn.) 
SDer  ©artenbitt  roirb  in  ftorbsßbjna  angebaut,  tritt  bort  oerroilbert  auf. 
Coriandrura  sativum,  Lin. 
SDer  Jtorianber  roirb  allgemein  in  ßbjna  angebaut,  tritt  f)äuftg  alä  milbroacfyfenbe 

^flanje  auf,  rcabrfd)einlid)  ijt  er  bort  aber  nietjt  ein^eimifer). 
Daucus  Carota,  Lin. 
S)ie  2)fobrrübe  roirb  häufig  als  fultioirte  ̂ flanje  in  ß-lnna  angetroffen,  iji  oiel* 

leid)t  bort  aud)  ju  £aufe,  ba  fte  ftd)  oom  roefilict)en  Europa  unb  ftorb^frifa  nad) 
9torb*3nbien  ju  erjtrecfen  fd)emt 

Araliaceae. 

Aralia  quinquefolia,  A.  Gr. 
(Panax  quinquefolium  Lin.  Regel  et  Maack  in  Gartenflora  1862, 

p.  314,  X.  375,  (var.  Ginseng). 
€>r;ingrmg,  (Eorea;  —  üflanbfd)urei,  3>apan  unb  öfil.  9torb*9Imerifa. 
Aralia  spinosa,  Lin. 

(A.  chinensis,  Linn. 
A.  canescens,  Sieb,  et  Zucc.) 

6bjngtmg,  Dtingpo,  $atung=£)ifirift  u.  f.  ro. ;  —  ̂ anbfctmrei,  3apan,  ̂ bilippi* 
neu  unb  oftlid).  9iorb?51merifa. 

Acanthopanax  aculeatum,  Seem. 
(Panax  aculeatum,  Ait. 
P.  Loureirianum,  DC.) 

23er fd).  ßof alitäten  in  (£&ina;  --  öjtlidj.  Snbien  unb  %apan. 
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Acanthopanax  ricinifolium,  Lin. 
(Aralia  Maximowiczii,  Van  Houtte,  Fl.  de9  Serres,  XX.    p.  39, 

£af.  2067.) 
Werfer),  ßocalitäten  in  (Sbina;  —  3apan. 
Fatsia  papyrifera,  Benth.  et  Hook  f. 

(Tetrapanax  papyrifera,  C.  Koch. 
Aralia  papyrifera,  Hook.    Bot.  Mag.  4897,  Fl.  des  Serres,  $af.  806, 

807  unb  1201. 
ftormofa,  $atung*2)ijlrtft. 
aöo^rfd)ctnlid)  bürfte  ine  afteispapier^flanje  auct;  im  eigentlichen  ßbina  n>übn>ac^> 

fenb  auftreten. 
Hedera  Helix,  Lin. 

(H.  colchica,  C.  Koch.) 
£>er  (5pr)eu  ijl  augenföeinlüt  in  ben  gemäßigten  Legionen  ßbinaä  nitf)t  (elten. 

Sßcftt  Europa  u.  9Korb*9lfrtfa  öjllic^  nach,  3apan. 
Cornaceae. 

Marlea  platanifolia,  Sieb,  et  Zucc. 
qßatung*5Dtfirift ;  —  3apan. 
Cornus  alba,  Lin. 
$loib*&f)ina,  Cßefing ;  roeit  in  Sibirien  verbreitet,  optici)  nad)  bem  9lmur. 
Cornus  capitata,  Wall. 

(Benthamia  fragifera,  Lindl.    Bot.  Mag.  4641). 
$atuna,s$ißrift;  —  WorbCsnbten. 
Aucuba  japonica,  Thunb.    Bot.  Mag.  1  197,  5512. 
Gorea*9lrct)ipel,  ßucfyu^rcfjipel ;  —  3apan. 

(ftortfefcung  folgt). 

lieber  bnö  Serebeln  ber  9JeBen  auf  amertfant)d)ett  Unterlagen. 

Referat  t>on  föubolf  ®öthe,  $)irector  ber  fcjl.  preuß.  üfjranftalt  für 
£)bft-  unb  Söeinbau  in  (Seifenheim,  bei  Gelegenheit  be3  VIII.  beutfehen 

2£einbau'(£ongreffe£  in  Colmar  1885. 
($lu^  bem  Bericht  über  bie  bortigen  Verhanblungen.) 

Referent  betont  pwädfti  bie  ©chroierigfeit  ber  öon  ihm  §n  behau* 
belnben  grage  unb  bemerft,  baß  et  früher  felbft  an  bie  Sttöglichfeit  be£ 
•»Pfropfens  ber  fttebe  unter  unferen  2Beinbauoerhältniffen  nicht  geglaubt 
^abe,  allein  bie  in  ben  legten  fahren  üon  ihm  gemachten  Beobachtungen 
hätten  ihn  veranlagt,  feinen  früher  eingenommenen  ©tanbpunft  auf^uge* 
ben.  Namentlich  Jeien  es  bie  günftigen  Gsrgebniffe,  toelche  in  biefer  §tn* 
ficht  in  ®eifenl)eim  erhielt  roorben  mären,  bie  ihn  an  bie  Durchführung 
ber  SHebenoereblung  auch  in  ber  ̂ 3ra^i§  bei  uns  glauben  laffen.  SHebner 
giebt  gern  gu ,  baß  es  für  ben  Seinbauer  eine  fehr  unangenehme  (£m* 
pftnbung  fei,  roenn  er  fid)  mit  bem  (Sebanfen  vertraut  machen  follte,  bie 

feitherige  $lrt  ber  Anlage  ber  Weinberge  ruäre  in  ßufunft  wfy  m$x 
burchführbar,  fonbern  müffe  burdj  ein  neues,  ihm  frembeS  unb  fein  ohne* 
hin  an  ber  Grenze  ber  Rentabilität  angefommeneS  ®eroerbe  neu  bela* 
ftenbeS  Verfahren  erfefet  roerben.  (SS  wäre  aus  biefem  ®runbe  auch  be* 
greiflich,  baß  man  bie  grage  nach  anberen  Slbhilfemitteln  auf  baS 
Üifrigfte  biScutire ;  allein  wenn  bei  uns  ber  ©taat,  in  Anbetracht  ber  all* 
jährlich  roachfenben  Soften  für  bie  Vertilgung  ber  SKeblauS,  nicht  mehr 
in  ber  Sage  fei,  bie  hierfür  erforberlidjen  Littel  aufbringen  §u  fönnen, 
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fo  toerbe  e§  6et  uns  genau  ebenfo  gefjen,  tote  in  grcmfretdj,  roo  man 
(Sdjtoefelfofjlenftoff  unb  (Sulfocarbonate  in  auSgebe^ntem  SD^aage  ange* 
toenbet  fjabe,  um  fd)lieptffy  einfeljen  §u  muffen,  baß  fidj  mit  benfel&en  ein 
erfolgreicher  $ampf  gegen  bie  SReblauS  nicfjt  führen  laffe,  fonbern  nur 
ein  Littel  fjierp  bienlidj  fei  unb  gtoar  baS  23erebeln  ber  etnfjetmtfdjen 
(Sorten  auf  rpiberftanbsfäf)igert  amerifanifdjen  SReben.  $)urc§  ein  Qmtv 
fein  an  ber  2BiberftanbSfäfjigfett  ber  letzteren  unter  unferen  Verljaltnif* 
fen  fei  nidjts  beroiefen;  ebenfoioenig,  loenn  man  bie  8lnfi$t  auSfpredje, 
bie  $)auer  oon  gepfropften  9teben  fönne  infolge  beS  fdjroierigen  SBerroadj* 
fenS  eine  oerfyältnißmäfjig  nur  furje  fein  ober  bie  Qualität  beS  fo  er* 
fjaltenen  2öeineS  roerbe  oon  ber  Unterlage  nadjtljeilig  beeinflußt. 

SHebner  erwähnt,  in  bem  jüngften  Compte  rendu  des  travaux  du 
service  du  phylloxera,  welker  oon  «Seiten  beS  fransöfifdjen  lanbioirtl^ 
fdjaftltdjen  üRtmfterwmS  oeröffentlidjt  korben  roäre,  fprecfye  fidj  bie  Com- 
mission  superieur  du  phylloxera,  meiere  feit  iljrem  23eftefyen  ben  ante* 
rifanifdjen  $eben  gegenüber  ftd)  ablel)nenb  oerljalten  Ijabe,  ungünftig  über 
biefelben  aus,  allein  ber  ftdj  unmittelbar  hieran  anfdjließenbe  Q3erict)t  beS 
(Staatsrates  Sifferanb  über  bie  gegen  bie  SReblauS  unternommenen  ab* 
miniftratioen  Arbeiten  fpenbe  benfel&en  baS  toettge^enbfte  8ob  unb  be- 

reife, baß  fidj  bie  Slnttenbung  ber  amerifanifdjen  SKeben  in  g-ranfreidj 
alljäljrlidj  in  ftar!  gunefymenbem  SRaaße  verbreite,  maS  aus  folgenber 

3ufammenftellung*)  erfi^tlidj  fei: 

gänge 

&pn  bev 
»IcblouS 

angegriffe= ne§  nod) 
hnberftebenbe§ 

SEerratn 

Littel  jur  SSertfyetlnng  ober 
SBiebertjerftellung  ber  äöeinberge. ©efainmt* fläche  Ott* 

gegriffener unb  nnebev 
fiergeftellter 

©elänbe 

Pro- 

Unter* 
toaffer« 
fefcung 

<Sd)tt>efeI= 
loMen* 

ftoff 
€ulfo= 
carbo* nate 

2lnterila= 
nifebe Weben 

portion 
ha ha ha 

ha 
ha 

ha 

Perct. 

1883 642.363 17.792 23.226 3.097 28.032 72.137 11.23 

1884 664.511 23.303 33.446 6.286 52.777 115.812 17.42 

tiefer  23erid)t  laukt  in  ber  £auptfadje  folgenbermaßen : 
„$)ie  Slmoenbung  oon  amerifanifcfyen  ffteben  oerbrettet  fid&  meljr  unb 

meljr.  Oflan  fann  wofyl  fagen,  baß  jebes  $afjr  einen  neuen  gortfcfyritt 
mit  fid)  bringt  unb  ein  neues  $id)t  oerbreitet  über  bie  fragen  ber  2ln* 
paffung  an  ben  ©oben  unb  biejenigen  (Sorten ,  bie  für  baS  8anb  am 
beften  geeignet  finb.  £)ie  Vereblung  auf  tt>iberftattbsfäf)ige  Unterlagen 
oerbreitet  ftdj  meljr  unb  metjr  unb  fiebert  auf  biefe  2Beife  bie  Spaltung 
unferer  alten  Üiebcultur.  $)er  Kongreß  oon  £urtn  Ijat  ben  Söertlj  beS 
Verfahrens  gut  geheißen. 

©<e  Vitis  riparia,  York-Madeira  unb  Rupestris  fahren  fort,  fidj 
als  gut  in  betoä^ren  unb  liefern  in  SBereblung  mit  uuferen  (Sorten  beS 

*)  Setreffenb  bie  Bufammenfteflurtg  ber  früheren  3a&rgänge  uercjlcicfye  mit  2?erid)t 
üou  ber  X.  (Öeneratoerfammlung  be$  SDeutfdjen  2Beinbaut>creinö  1884.   «Seite  35. 
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Languedoc,  Aramon,  Crignac,  Grenäche,  Es  par,  Morastel,  Clai- 
rette,  Hibrides  de  Bouschet  fe^r  fc^dne  ̂ 3robucte. 

@S  ift  beachten,  bag  bte  Steubeln  biefer  Üiebforten  burd)  bie 
Phylloxera  gar  nicht  ober  boch  nur  fefjr  fchroach  angegriffen  werben,  fo 
bag  man  fte  für  bte  ̂ ßra^is  nnb  in  Anbetracht  ber  Verheerungen,  reelle 
biefeS  Zfytx  in  feiner  touraelserftörenben  (Sigenfdjaft  anrietet,  als  unan* 
greifbar  anfeljeu  fann. 

ghre  (Sntftehung  bilbet  für  ben  Weinbau,  ft>aS  bie  praftifdjen  unb 
ttrirffamen  Littel,  bie  Reblaus  im  befämpfen,  anbetrifft,  einen  ber  rma> 
tigften  gortfchritte,  bie  auf  biefem  (Gebiete  e^iftiren ;  benn  bei  bem  jefet* 
gen  Stanb  ber  g-rage  ift  es  baS  roirffamfte  unb  bitligfte  Littel,  um  bte 
Vermehrung  unb  Ausbreitung  biefeS  ̂ nfecteS  §u  öerfjutbern.  Von  9la* 
tur  aus  gan^  ober  bo$  naljegu  unangreifbar,  toachfen  fie  in  ben  meiften 
53i)ben  fräftig  unb  ba  fi<$  unfere  Sieben  auf  biefelben  leicht  oerebeln  laf* 
fen,  fo  oerurfadjt  ihre  Kultur  feineSioegS  augerorbentliche  Soften.  Dtefe 
Sieben  t>erfe%en  ben  Seinbau  mieber  in  einen  ßuftanb,  ber  benjenigen 
Umftänben  nahe  fommt,  in  melden  er  ftdj  oor  bem  Auftreten  Des  $n* 
fecteS  befanb,  toelcheS  unfere  Weinberge  jerftörtc. 

Sftadh  ben  Berichten  ber  ̂ räfecten  beträgt  bie  mit  auSlänbifdjen  Sie* 
ben  lieber  bepflanze  glätte  beS  Jahres  1884  52.777  £eft.  gegen  28.000 
§eft.  beS  Vorjahres.  (£s  bebeutet  bieS  eine  gunahme  oon  <0  ̂ rocent. 
$n  btefer  gafjl  oertritt  bas  Departement  be  f§erault  allein  nahezu 
30.000  £eft,  beinahe  baS  Doppelte  beS  Vorjahres. 

Die  Regierung  Ijat  übrigens  fortgefahren,  benjenigen  Departements, 
bie  Siebfdmlen  gegrünbet  haben,  unter  bie  Arme  §u  greifen.  (Sie  hat  ifj* 
nen  burch  Unterftü^ungen  unb  Beübungen  oon  ̂ flanjen  bie  SJiöglichfeit 
erleichtert,  ber  Veoölferung  bie  Q3linbreben,  welche  fie  nöthig  §at,  §u  be* 
fchaffen.  Leiter  hat  fie,  abgefehen  oon  bem,  toaS  in  ben  Departements 
gethan  mürbe,  jebeSmal,  wenn  fie  gebeten  tourbe,  benjenigen  (Sefellfchaften 
©elber  bereinigt  unb  greife  gefpenbet,  bie  2Bettbetoerbungen  unb  Sieboer* 

eblungScurfe  oeranftalteten." 
Siebner  meint,  ein  oon  fo  competenter  (Seite  auSgehenbeS  Urteil 

betoeife  am  beften  ben  großen  SBerth  ber  amerifanifchen  Sieben  im  Kampfe 
gegen  bie  Reblaus.  Auch  ber  internationale  ̂ htyßo^era-ßongreg  in  Z\x* 
rin  habe  fidj  im  legten  $ahre  1.  ba^in  auSgefprochen ,  manche  amerifa* 
nifche  Sieben  feien  fo  roiberftanbsfähig  gegen  bie  Reblaus,  bag  fie  unbe- 
fchäbigt  in  ben  Weinbergen  aushalten,  auch  wenn  biefelbe  zahlreich  oor* 
hanben  fei,  foroie  2.  ben  AuSfpruch  getban,  baS  pfropfen  fran^öfifcher 
©orten  auf  amerifanifche  änbere  nicht  bie  Qualität  ber  einen  ober  anbe* 
ren  ©orte. 

Siebner  erwähnt,  auf  Veranfaffung  beS  föniglich  preugifdjen  SJiint* 
fteriums  feien  fotoohl  bei  §aüe,  als  Syrier  Verfud)Sftationen  errichtet 
toorben,  theils  um  feiner  Qeit  reblausfreie  Sßlinbhölaer  toiberftänbiger 
(Sorten  unter  (Garantie  ber  Echtheit  §u  VereblungS^toecfen  abgeben,  theils 
um  Vereblungsoerfuche  in  größerem  Sftagftabe  oornehmen  §u  fönnen. 
SBenn  oon  oerfchiebenen  (Seiten  ein  Amoachfen  oon  54  ̂ rocent  ber  Oer* 
ebelten  Sieben  als  ein  geringer  ̂ rocentfa^  bezeichnet  merbe,  fo  müffe  man 
bebenfen,  bag  biefes  Verfahren  bei  ben  Sieben  oiel  fchtoieriger  cmS$ufity* 
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ren  fei,  aU  bei  Dbftbäumen;  allein  audj  bei  testeten  immerhin  ein  ge* 
Ziffer  ̂ ßrocentfa^  oerfage.  §iergu  trete  noa}  ber  Umftanb,  baß  bie  $e* 
benoereblung  erft  fett  oer^ättriigmägig  furjer  3ett  etngefjenber  betrieben 
werbe  unb  mithin  audj  fjierin  naa)  unb  naa)  im  Slügemeinen  ein  beffe* 
res  SRefultat  ju  erwarten  fein. 

Sftebner  betreibt  nun  unter  $)emonftration  anfdjaulidjer  Präparate 

unb  -üftobelle  folgenbe  SftebenoereblungSmetfjoben : 
1.  $)a£  (Spaltpfropfen.  33ei  biefer  in  ber  Dbftbaumaudjt  alt* 

bewährten  unb  im  füblidjen  granfreta},  in  $)almatien  u.  f.  w.  fefjr  gute 
Üiefultate  gebenben  VereblungSmetljobe  totrb  bie  um  ben  ju  oerebelnben 

©toef  befinblidje  (£rbe  weggeräumt  unb  berfelbe  10—15  Cm.  unter  ber 
(£rb oberflädje  abgefdjnitten.  SÜSbann  fpaltet  man  benfelben  mit  einem 
fräftigen  ®artenmeffer  unb  fajiebt  in  ben  ©palt  ein  ober  zwei  feilförmig 
äugefdjnittene  (£belreifer  ein.  Sftadjbem  ein  Sßerbinben  unb  Söeftreidjen 
ber  $3ereblung3ftelle  mit  23aumwadj£  ftattgefunben  Ijat,  bamit  ber  ©palt 
fjinreidjenb  gefdjüßt  ift,  Räufelt  man  bie  $erebtung3ftelle  mit  ©anb  gu. 
3um  Belingen  biefer  33ereblung  ift  e£  notfywenbtg,  forgfältig  barüber  §u 
wadjen,  baß  ba3  (Sbelreiß  felbft  ftd)  nidjt  bewurzelt,  wa£  letdjt  ftattftn* 
bet,  inbem  alsbann  ein  23erwaa>fen  nidjt  eintritt,  ba3  ©beireis  jur  felbft- 

ftänbigen  ̂ Pflan^e  wirb  unb  bie  Unterlage  abftirbt.  §aben  fia)  ©ur^eln 
gebilbet,  fo  muß  man  biefelben  entfernen,  Weimer  überzeugte  fia)  im  fub- 
liefen  granfreia?  oon  ben  guten  SHefultaten  biefer  33ereblung3metl)obe, 

wofelbft  man  wegen  ber  großen  Särme  unb  £rodf*enf)eit  ba£  pfropfen 
im  53oben  gur  $nwenbung  bringen  muß.  $n  granfreia)  wenbet  man 
biefer  Verfahren  im  Sttonat  Slpril  an ;  bei  un3  bürfte  ein  fpäterer  QtiU 
räum,  etwa  naa)  33eenbigung  ber  ftürmifdjen  ©aftbewegung  im  Ottai  ge> 
wäf)lt  werben  müffen.  SRebner  bemerft,  baß  biefer  Verfahren  ber  hieben* 
oereblung  §u  ben  beften  jebod)  nidjt  gestylt  werben  fönne. 

2.  £)a£  (Sopuliren.  53et  bemfelben  fommt  e£  ̂ auptfäc^ltc^  ba* 
rauf  an,  baß  Unterlage  unb  #ki§  gleich  ftatf  finb,  inbem  fonft  baS  $er= 
warfen  nidjt  eintreten  fann.  ̂ n  fttanfreia)  finbet  biefe  Ottetfyobe  oiel- 
fad)  5lnwenbung  unb  bebtent  man  fid)  ju  bem  .gufcfynetben  b&  ©olgeS 
fleiner,  biefe  Arbeit  fefjr  förbernber  Apparate  (wie  ein  foldjer  oorgegeigt 
würbe),  fowie  guter  $ereblung£meffer.  Severe  begießen  bie  Verebter  ber 
Söoureogne  neuerbing§  oietfadj  au£  Bresben.  £)a3  (Sopuliren  erfolgt  in 
ber  SBeife,  baß  man  ba3  europäijdje  Üiei^  mittelft  eines  befonberen  Qmu 
genftt)tütte£  auf  ber  in  gleidjer  2Beife  fjergeridjteten  Unterlage  befeftigt 
unb  wirb  nia)t  im  Weinberge  bei  bereits  angewurzelten  Nebelt  auSge* 
füfjrt,  fonbern  e£  werben  fjierzu  ©djnittlinge  ober  einjährige  Surjelre* 
ben  benüßt,  welche  man  im  Qimmer  oerebelt.  £)ie  meiftenS  im  gebruar 

ober  -äflära  Ijergefteüten  Vereblungen  werben  gunäcfyft  wagrea)t  im  ©anb 
eingebettet,  wo  fte  oerbleiben,  bis  bie  Witterung  iljr  Verbringen  in  9ieb* 
faulen  geftattet,  wofelbft  fie  in  SReifjen  eingelegt  werben  unb  bie  Vereb* 
lung^fteÖe  mit  ©anb  umgeben  wirb,  bamit  e3  möglich  ift,  bie  23erwaa> 
fung  gu  controliren  unb  an  ber  VereblungSftette  etwa  entftanbene  SKur- 
jeln  gu  entfernen.  Ungefähr  naa^  einem  ̂ at)xt  finb  bie  angewadjfenen 
Vereblungen  in  ben  Weinberg  oerpflan^bar  unb  repräfentiren  einen  etwa 

50—60  ̂ rocent  betragenben  ©afe  oon  Hnwadjfungen. 
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3.  £)ie  9ftetf)obe  (S^amptn  giebt  ebenfalls  befriebigenbe  SReful* 
täte  unb  ift  t>on  ber  t-orhergehenben  nur  wenig  unterfchieben.  Öe%tere^ 
hauptfächlich  baburdj,  bag  ber  (Schnitt  nicht  gan^  in  ber  äftitte,  fonbern 
mehr  auf  ber  (Seite  ausgeführt  wirb,  fo  ba§  tnögltcr)ft  wenig  9ttarf  in 
ben  ©palt  fällt,  woburd)  ein  beffere^  $erwachfen  eintritt. 

4.  >Die  (Reifen  he  im  er  $ietfjobe  (Verfahren  nach  Söaborier-Sttil* 
Iarbet).  2Bährenb  bei  ben  feither  genannten  Verfahren  ba§  europäifd)e 
9iei3  auf  eine  amerifanifdje  Unterlage  gefegt  wirb,  erhält  bei  biefem,  in 
®eifenfjeim  üerbefferten  Verfahren  bie  fasern  gepflanäte  europäifd)e  $ebe 
5—10  cm  unter  ber  Oberfläche  ein  amerifanifcheS  9to3  angehaftet. 
Ce^tercS  bewurzelt  ftd),  woburch,  naef)  bem  (Belingen  beS  2lnwachfen3,  bie 
einheimifche  SRebe  eine  wiberftanfcSfähige  SBur^el  erhält,  welche  fpäter  auch 
bei  5lnwefenheit  ber  SReblauS  ba£  2Beiterwad)fen  bes  SKebftocfS  ermöglicht. 
$)a  bie  feitlidj  an  bem  ©toef  angebrachte  23erwunbung  nur  eine  flehte 
ift  unb  berfelbe  felbft  bie  jur  SBerroachfung  notfjwenbigen  $ftefert>eftoffe 
abgiebt,  finb  bie  llmftänbe  für  ba£  Slnwachfen  fehr  günftige.  £)iefe£  33er* 
fahren  fann  fowohl  gur  (Gewinnung  üerebelter  Söeinftöcfe  in  *Rebfchulen, 
als  aua^  ̂ ur  Sßereblung  öon  neu  angelegten  unb  älteren  Seinbergen  bienen. 

5.  £)ie  ®  r ünuereblung.  53et  biefer  befonberS  in  Ungarn  unb 
©teiermarf  mit  großem  Erfolg  angewenbeten  D^et^obe  fdjneibet  man  an 

ben  bie  Unterlage  abgeben  follenben  2Beinftöcfen  etwa  im  -üttonat  Wlai 
bie  Gmben  ber  fräftigen  grünen  «Schöffe  ab,  fpaltet  biefelben  unb  fefet  bas 
ftumpf  feilförmig  äugefdjntttene  fur^e  (SbelretS  berartig  ein,  bag  bie  ̂ pi^e 
beffelben  in  ben  knoten  einreibt.  33erbunben  wirb  mit  23aft  ober  33amn* 
wollfaben;  bie  Sünwenbung  t»on  Q3aumwach3  §at  fidj  als  nachtheilig  er* 
wiefeu  unb  muß  unterbleiben;  bagegen  foll,  um  eine  reiflichere  ©aft^u* 
führung  §ur  SBereblungSftelle  gu  erzielen,  ein  Entfernen  ber  unteren  $3lät* 
ter  beS  fcerebelten  Triebes  ftattfinben.  SRebner  bemerft,  wäfyrenb  er  in 
®eifen()eim  mit  biefer  2J?et^obe  fe^r  ungünftige  SHefultate  erhielt  habe, 
fei  bei  feinem  trüber  in  Harburg  a.  £).  baS  ®egentf)eil  ber  gall  ge* 
wefen ;  allein  in  biefem  ̂ afyre  habe  Sefcterer  barauf  hingewiefen,  baß  eine 
SBorbebingung  31t  bem  (Belingen  abfolut  erforberlich  fei.  (£s  ftnbet  näm* 
lieh  nur  bann  ein  2tnwachfen  ftatt,  wenn  bie  triebe  noch  weich  finb  unb 
baS  %Jiaxt  fich  in  einem  folgen  gufianbe  befinbet,  baß  eine  weißliche  gär* 
bung  an  bemfelben  noch  nicht  wahrnehmbar  ift.  2lud)  foll  ber  ©chnitt 
an  bem  SfteiS  nicht  lang  ,  fonbern  fürs  unb  möglichft  ftumpf  fein,  bamit 
berfelbe  in  allen  feinen  Zfyikn  bem  Sluge  möglichft  nahe  fotmnt.  gerner 
hängt  baS  (Mingen  tton  ber  Slnwenbuug  möglichft  feiner  Keffer  ab  unb 
füllen  im  $af)re  1*^86  in  ©eifenhetm  mit  biefem  oerhältnigmägig  ein* 
fachen  Verfahren  bie  umfaffenbften  S3erfuche  angeftetlt  werben. 

SRebner  will  feine  3)tittheilungen  über  bie  Sftethoben  beS  Üiebenoer* 
ebelnS  auf  baS  ©efagte  befchränfen  unb  oerweift  bezüglich  ber  ̂ Details 

auf  bie  mit  ̂ Ibbilbungen  f erfe^enen  neuen,  auf  ben  Sifdj  beS  ̂ ßräftbiumS 
j  niebergelegten  SÖ3erfe :  „Anleitung  gutn  $erebeln  ber  SReben  auf  wiber* 

ftanbsfäf)igen  Unterlagen.  23on  SR.  ©oethe,  $)ireftor  ber  föniglichen  Sehr* 
anftalt  für  £)bft*  unb  Weinbau  in  ©eifenheim,  fowie  ,,^)ie  Sftebenöereb- 
lung".  S3on  ©oethe,  $)trector  ber  fteiermärfifchen  8anbe^*Dbft>  unb 
SBeinbaufchule. 

4>am6urflcr  ©arten-  unb  S3Xumen»3eitung.  Söonb  44.  (1888).  § 
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SRebner  glaubt  zwar,  baß  es  Keffer  märe,  auch  jefet  fdjon  bie  ame^ 
rifanifdjen  SReben  in  ben  ®retS  ber  33erfuc^e  zu  stehen ;  allein,  trenn  man 
bieS  für  fo  gefährlich  fjaUe,  fo  möge  man  einftmeilen  bavon  abfielen,  bte 
«ßett  werbe  vielleicht  fommen,  wo  biefelben  nothwenbig  feien  unb  man 
fro§  märe,  fie  zu  befi^en.  5lber  man  möge  nicht  verfäumen,  bei  $eiten 
ftch  mit  biefem  Verfahren  vertraut  §u  machen,  bamit  man,  wenn  ber 
5lugenblicf  fomme,  in  bem  es  nothwenbig  fei,  baS  feitherige  Verfahren 
ber  £>eSinfection  beim  Weinbau  aufgeben  p  muffen ,  nicht  unvorbereitet 
baftefje. 

£)ie  grage,  tt>te  vorhanbene  Weinberge  rafdj  verebelt  werben  fön« 
nen,  beantwortet  SRebner  bahin,  baß  ̂ ier^u  bie  ©eifen^eimer  3D?et^obc 
fich  feljr  empfehle.  (£S  mürbe  feiten»  ber  fönigl.  £el)ranftalt  für  Obft* 
unb  Weinbau  in  ©eifenheim  im  gahre  1884/85  feftgeftellt,  baß  ein  tüa> 

tiger  Verebter,  unter  Beihilfe  einer  •ißerfon,  welche  bie  (£rbe  von  ben 
©töcfen  wegräumt,  in  einem  £age  200  ©tötfe  nach  ber  ®eifenheimer 
SD^et^obe  verebeln  fann.  $)en  Arbeitslohn,  entfpredjenb  biefer  immerhin 
anftrengenben  Ceiftung,  §u  5  Wlaxl  geregnet,  ftellen  fid)  bie  Unfoften  für 
1  borgen  Weinberg  mit  2500  ©töcfen  einschließlich  $erbanbmaterial 
auf  circa  70  Wll,  zu  benen  im  $afjre  barauf  für  baS  9^ac^t>erebeln  ber 
nicht  gewadjfenen  15  bis  20  SRarf  fommen. 

$)ie  amerifanifchen  SReben  finb  hierbei  nicht  geregnet  unb  bürften 
nicht  aÜ5ufe!)r  ins  (Gewicht  fallen,  ba  fid)  jeber  ̂ BeinbergSbefi^er  an  ben 
SÖßänben  feines  §aufeS  ober  feiner  ©ebäube  bie  erforberlidje  Qafy  felbft 

gießen  fann;  ein  einziger  §auSftocf  von  Vitis  riparia  vermag  bei  gehö- 
rigem SRaume  800—1000  Q3linbhölzer  gu  liefern.  @S  unterliegt  naa? 

Anficht  beS  SRebnerS  gar  feinem  Zweifel,  baß  ftch  bei  größerer  AuSbefj* 

nung  ber  23ereblung  fehr  balb  'perfonen  finben  werben,  bte  unter  <5tel* 
lung  ber  amerifanifchen  SReben  bie  SSercblung  unter  Garantie  für  baS 

Anwarfen  etwa  zu  4—8  "ißf.  für  ben  gewachsenen  ©fod  übernehmen. 
$)aS  SBerebeln  ber  SBlinbreben,  welkes  je^t  in  granfreich  Vorzugs* 

weife  gehanbhabt  wirb,  fann  im  April  erfolgen  unb  finb  bie  hieben  in 
©anb  einzulegen,  fowie  zu  fdjüften,  bis  bte  grühiahrSfroftperiobe  vorüber 
ift,  wonach  fie  in  guten  53oben  ausgepflanzt  werben  fönnen.  (£s  wach* 
fen  30—33  ̂ ßrocent  an;  man  barf  beshalb  bie  Erwartung  nicht  zu  hoch 
fpannen ,  vermag  eS  jeboch ,  burch  Verrichtung  einer  entfprechenb  große* 
ren  Qafy  ben  eintretenben  Ö3ebarf  gu  becfen. 

$)aS  (Spaltpfropfen  ift  bei  bem  Gsrfa^  falfcher  ©töcfe  von  großem 
Sftußen  unb  bie  ©eifenheimer  2ttetf)obe  geftattet  es,  an  folgen  ©teilen, 
wofelbft  bie  SReben  fehlest  fortfommen,  bettfelben  ein  neues,  ben  Söobcn* 
verhältniffen  fich  beffer  anpaff enbeS  ̂ Burgelf Aftern  anzufügen. 

Qum  ©chluffe  betont  SRebner,  er  rathe  ben  Seinprobucenten  burch* 
aus  nicht  an,  ftch  amerifanifche  SReben  an^uf Raffen,  benn  erftenS  fehle  eS 

bei  uns  an  gutem  £>olze  unb  zweitens  wolle  er  in  §tnficht  auf  bie  %t* 
fahr  ber  Sßerfchleppung  ber  Reblaus  burchaus  feinen  Smport  von  au* 
ßen  unb  müffe  fich  bagegen  verwahren,  als  ob  er  ftch  zu  (fünften  eines 

folgen  ausspreche.  Allein  einer  ©infuhr  von  wiberftanbsfähigen  SReben 
bei  uns  bebürfe  es  überhaupt  nicht,  inbem  folche  in  ben  ©arten  bei  <ßotS* 
bam,  ben  Anlagen  bei  (Soblenz  u.  f.  w.  in  foloffaler  üftenge  vorhanben 
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feien,  3.  23.  bie  Vitis  riparia.  93on  btefer  ©orte  allein  fönne  man  in 
ben  föniglichen  (Härten  §u  ̂ßotsbatn  unfdjroer  eine  Million  23linbreben 

fd)neiben.*)  ̂ Dahingegen  glaubt  SRebner,  baß  man  nicht  fäumen  fotfe, 
bie  Binder  oeranlaffen,  mit  etnheimifchen  Üfeben  fdjon  je&t  23ereblung3* 
oerfuche  gu  machen,  bamtt  btefet5en  ftdj  bie  für  biefeS  Verfahren  erforber* 
liehe  tecfjnifche  gertigfeit  aneignen  fönnten,  welche  nothwenbig  fei,  um  in 
biefer  £)infidjt  einen  Erfolg  31t  erzielen.  2luch  in  granfreidj  habe  man 
biefes,  bort  jeßt  mit  fo  überaus  günftigen  Üfefultaten  angewenbete  33er* 
fahren  nicht  oon  fyutt  auf  morgen  gelernt,  fonbern  bie  oerfdjiebenften 

SBerfudje  gemalt  uub  „La  vigne  americaine"  al£  eine  eigene  für  bie* 
fen  Qmä  beftimmte  geitfchrift  in'3  &6en  gerufen,  ̂ n  granfreich  gäbe 
e£  jeßt  nicht  nur  Männer,  fonbern  fogar  auch  Binderinnen,  welche  ba3 
S3erebeln  erlernt  haben  unb  mit  gutem  Erfolge  ausführen. 

($)em  grua)tgarten  entlehnt.) 

$er  ̂ arf  jur  „Sfoeufoa  im  Si&erimöe"  tu  SljJaBon. 
Qm  oerfloffenen  $ahre  fchrieb  bie  äftunicipalität  in  öiffabon  eine 

^Preisbewegung  aus  für  ben  Entwurf  eines  bafel6ft  an^ulegenben  $arfs. 
^)a^  hierfür  auSerfefjene  Serrain,  eine  ̂ ladje  oon  etwa  38  £>eftar  um* 
faffenb,  macht  fo  in  Jagen  einen  ber  hödjfien  fünfte  in  ber  Umgegenb  bie* 
fer  ©tabt  aus.  (£s  bietet  fidj  bem  Söefucher  oon  hier  aus  ein  pradjtool* 
leS  Panorama  ba,  was  natürlich  bei  ber  Anlage  tiefet  ̂ arfs  feljr  ins 
©ewidjt  fiel,  ©cfjon  an  unb  für  fidj  wellig,  war  es  begreiflich,  bag  bie* 
feS  ̂oa^gelegene  unb  fo  pittoreSfe  Terrain  bei  2lufftellung  beS  Programms 
berüchtigt  werben  mußte.  Slußerbem  war  bie  $)urd)führung  einer  §aupt* 
loenue  oon  35  M.  breite  oorgefeben,  b.  h-  mit  (Sinfdjtuß  jweier  feitlt* 
chen,  für  gußgänger  unb  Leiter  beftimmten  unb  foüte  erftere  ben  Um* 

fang  beS  sßarfs"  im  inneren  Greife  umgeben.  2lußerbetn  oerlangte  man ^ßläne  unb  ®oftenanf  abläge  für  bie  gu  erridjtenben  23aulid)feiten ,  $unft* 
werfe,  Safferleitungen  u.  f.  m.,  fteüte  es  ferner  als  Söebingung  Inn,  bag 
bie  fdjon  oon  ber  Sftatur  bargebotenen  2luSfichtSpunfte  auf  ben  burdj  feine 

Ufer  malertfcben  g-luß,  ben  Öcean,  bie  nicht  fernliegenbe  ©erra  bu  ßintra 
u.  f.  w.  intaft  blieben.  (£nblich  mar  nach  bem  Programme  noch  ber 
Entwurf  gu  ber  mutfjmagltcfjen  Anlage  eines  goologifc^en  (Martens  oon 
8—10  £>eftaren  glächenraum  auSbebungen. 

Anfang  £)ecember  1887  waren  29  ̂ rojefte  eingegangen,  unb  gwar 

aus  (£nglanb,  Belgien,  granfreid),  £)eutfd)lanb,  ̂ talien,  Defterreich,  (5pa* 
nien  unb  Portugal  unb  würben  biefelben  öffentlich  auSgeftellt.  üDret  ber* 
felben  würben  fofort  außer  9J?itbewerbung  gefegt,  weil  fie  nach  bem  feftgefeß* 
ten  Termine  angelangt  waren ;  6  weitere  fonuten  begleichen  feine  33e* 
rücffichtigung  finben,  weil  fie  nicht  allen  im  Programm  feftgefe^ten  53e* 
bingungen  entfprachen.  ©omit  blieben  sroan^ig  übrig,  beren  äBerth 
fehr  weit  auöeinanber  ging,    biefelben  gu  prüfen,  erheifchte  lange 

*)  2)tc  ̂ erüor^ebung  biefer  £f)atfa<$e  Ijat  ben  53e;^ug  großer  Mengen  t>on  231inb* 
reben  btefer  «Sorte  feiten*  ber  f.  f.  ö|terreid)i|*c^?ungari[ct)cn  Oiegierung  au*  »ßot^öam jur  öoIqc  gehabt. 

8* 
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geit,  toeil  jebe£  berfelben  pnächft  eine  genaue  ̂ Durchficht  erheifdjte,  man 
auf  bie  Profile,  bie  mit  Hnmerfungen  Derfehenen  fRiffe,  bte  Slbfc^üffigfei* 
ten  unb  Rampen  ber  Mleen,  bie  (£ntft>tcflung  ber  Safferläufe,  bie  33e* 
redjttgung  unb  ben  Serth  {eber  Anlage  unb  ihre  mögliche  Slnroenbung 

bei  bem  Relief  be3  £errain£  forgfältiij  eingeben  mußte.  (Schließlich  hatte 
man  auch  ben  !äftaaßoerhältmffen,  ben  $oftenanfcblägen ,  ben  SBaulichfei* 
teu,  ttrie  53rücfen,  (trotten,  $analifattonen  u.  f.  w.  Rechnung  p  tragen, 
infolge  biefer  rec^t  complicirten  unb  üielfeitigen  Arbeit  beanfprudjte  auc§ 
bie  $urty  fo  lange  Qnt,  um  ihr  Verbiet  gu  fällen. 

(£3  tnürbe  p  fteit  führen,  fytx  jebe§  tiefer  20  ̂ rojefte  fritifch  gu 
beleu^ten,  möge  e3  genügen,  auf  bie  beften  fur§  ̂ in^uiDeifen  unb  %\vax  je 
nach  bem  3eüpuuft  ihres  bortigen  Eintreffens. 

Sftr.  1.    Materiae  tanta  abundat  copia  labori  faber 
ut  desit,  non  fabro  labor. 

©tuet  ber  beften  allgemeinen  (Sntmürfe.  £)er  betreffenbe  ©arten* 
$rdjiteft  ̂ att  bie  ̂ lu^be^nung  ber  für  bie  Sagen  beftimmten  Slüee  burdj 
Bereinigung  mit  einem  breiten  Sege,  welcher  ftch  um  ben  (See  hinzieht, 
erweitert.  $)ie  2lnorbnung  ber  ©ewäffer  ift  gut,  wenn  auch  nach  Horben  hin 
etwas  auSgebehnt,  was  mit  beut  Relief  beS  £errainS,  was  übrigens  fehr 
fachgemäß  behanbelt  wirb,  nicht  gan^  übereinftimmt.  $)ie  Q3aumgruppen 

finben  fich  gut  oertheilt  unb  fxnb  oon  fdjöner  gufammenfe^ung,  ber  er- 
ftärenbe  Zt$t  ift  fehr  oerftänblich,  fo  baß  biefes  ̂ rojeft  als  eins  ber  be* 
ften  angefeljen  werben  muß,  obgleich  bie  33auli^feiten  t»iel  $u  wünfehen 
übrig  laffen. 

9^r.  2.    Lisbonne  et  Paris. 

©ut  burdjbacht,  mit  ber  ̂ bfidjt,  mächtige  Sirfungen  in  ber  $er* 
fpeettoe  ̂ erüorsurufen.  Unferer  Anficht  nach  hat  ber  tünftter  eine  ber 

53ebingungen  beS  '»Programm«? ,  welche  com  pc^ften  fünfte  beS  ̂ ßarfs 
einen  freien  23ltcf  auf  bie  Avenida  daLiberdade  erheifcht,  gu  buch* 
ftäblich  genommen,  inbem  er  auf  bie  übermäßige  Anlage  einer  SHampe 
©ewidjt  legte,  woburdj  bie  pittoreSfen  Sirfungen ,  welche  burch  bie  üfta* 
tur  beS  £errains  bargeboten  würben,  oerloren  gingen.  £)ie  fcerfchiebe* 
neu ,  tfjeilS  nü^li^en ,  tbetls  ̂ ierenben  SSautichfeiten  empfehlen  fich  burdj 
ifjre  (Slegan^,  fowie  burch  ihre  Originalität. 

©ine  Sirfung  ber  Uebereiuftimmung  geftattet  bem  fich  nad)  ber 

©rotte  wenbenben  Sefucher,  in  ber  ̂ erfpefttoe  bie  gläche  beS  £ajjo  mit 
bem  See  grabe  t>or  ber  ©rotte  vereinigt  §u  fehen.  £)iefeS  $rojeft  ift 
bewunbewswerth  burdjgearbeitet,  wenn  wir  auch  in  ber  ©efammtheit  mit 
bem  ̂ ünftler  nicht  gan^  übereinftimmen  fönnen. 

%lx.  8.  Licorne. 
Senn  mir  uns  mit  biefem  ̂ rojeft  befd^äftigen  mollen,  fo  fann  baS 

nur  in  Sepg  auf  bie  ©ebäube  gefc^e^en,  ba,  rva3  ben  ©ntmurf  betrifft, 
berfelbe  feinerlei  Sertf)  §at  ®ie  ungenügenb  entworfenen,  fe^r  engen 
unb  fcfyledjt  t>erbunbenen  ̂ Baumatleen  o^ne  beftimmte  ober  begrünbete  $idj= 
tung  laffen  un§  biefe^  $rojeft  al§  fe^r  mangelhaft  erfc^einen  unb  Ratten 
n?ir  es  auc^  mit  ©tiüftf)rceigen  übergangen,  tuennbte  Zeichnungen  ber  Sau* 
lichfeiten  uns  nifyt  einige  ̂ Inerfennung  abnötigten.   £ro£  ber  fehlerhaft 
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tett  Ausführung,  ungeachtet  ihrer  abfolut  unrichtigen  Sfnmenbung  in  einem 
berartigen  Parfe,  fann  man  fte  als  flaffifdje  Eonftruftionen  hinftellen,  bie 
eine  erftaunliche  Ötc^tmtrfung  hervorrufen,  einen  bemerfenSwertfjen  Anblicf 
gemähten. 

9?r.  9.    Per  naturam  ad  artes  litterasque,  ad  ve- 
ram  libertatem.. 

(Sine  monumentale  ©äule  ragt  aus  Cacteen,  Agaven  etc.,  bie 
ZWifdjen  Reifen  gepflanzt  finb ,  hervor.   Dee  ganze  AuSfchmücfung  zeigt 
eine  große  ̂ enntniß  ber  Pflanzenwelt  unfereS  $timaS. 

%lx.  13.    Toute  terre  est  pays  ä  l'homrae  sage. 
Ein  mit  Alleen  etwas  belafteter  Entwurf,  bie  Kurven  finb  fehr  an* 

einanber  gerüeft,  nähern  fich  faft  bem  Greife,   £)ängebrücfe  von  fdjö* 
ner  SBirfung.   $)er  Zfyil ,  melier  von  ber  Pflanzung  §anbelt,  ift  fehr 
ausführlich- 

SRt.  14.  Etimonh. 

Ohne  Qtvtifel  oa§  &efa  tut  Preisbewegung  eingegangene  Profeft. 
$)ie  Krümmungen  ber  Alleen  vereinigen  unb  Verbittben  fich  in  leichter  im* 
gelungener  2Beife,  bie  Dichtung  leitetet  wirb  flar  bargelegt  unb  finb 
felbige  in  genügenber  Qafy  vorhanben.  $)ie  Abfdjüffigf  eit  beS  £errainS  ift, 
foweit  es  eben  bie  perfpeftivifchen  28irfungen  zuließen,  möglichft  beibehal* 
ten  worben.   $)ie  ©fizzen  ber  ©ebäube  finb  vorzüglich- 

%lt.  16.  Omnetulit  punctum  quimiseuit  utile  dulci. 
©in  eleganter  unb  harmonifch  verbunbener  Entwurf.  £>ie  fchön  wir* 

fenben  ©ewäffer  fcheinen  bem  Terrain  gut  angepaßt  zn  fein.  £>aff elfte 
läßt  fich  auch  von  ben  Alleen  fagen,  bie  gefällige  SBtnbungen  aufwetfen 
unb  in  entfprechenber  Qafy  vorhanben  finb.  Weniger  befriebigenb  ift  ber 
Anblicf  einer  föuine,  bie  ©rotte  jeboch,  welche  ziemlich  an  jene  beS  ParfS 
des  Buttes-Chaumont  in  Paris  erinnert,  ift  von  fchöner  2öirfung. 

£>aS  föefultat  ber  53erathfchlagung  ber  Preisrichter  ift  folgenbeS: 
©elb*Prämien. 

Erfter  Preis  (2:250000  reis  -  11000  3ttart)  an  $lx.  14  — 
Etimonh. 

^weiter  Pr.  (1:350000  reis  -  6000  Wart)  an  SRt.  7  - 
Lisbonne  et  Paris, 

dritter  Pr.  (900000  reis  =  4041  9ttarf)  an  Mx.  10  —  Omne 
tulit  punctum  etc. 

Ehrenwerthe  Erwähnungen. 
1.  an  Sftr.  1.  —  Materia  tanta  abundat  etc. 
2.  an  Sftr.  8.  —  Licorne. 

3.  an  9ßr.  13.  —  Toute  terre  est  pays  etc. 
$)ie  3  ©eu>Prämien  fowte  bie  britte  ehrenwerte  Erwähnung  fielen 

4  Parifer  £anbfchaftSgärtnern  zu;  bie  erfte  ehrenwerte  Erwähnung  würbe 
einem  folchen  von  Styon,  bie  zweite  enblich  einem  $)eutfchen  zuerfannt. 

$m  5luSzug  auS:  „Journal  de  Horticultura  Pratica." 
Ohne  uns  in  irgenb  einer  Sßeife  ein  Urtheil  über  ben  AuSfpruch 

ber  Preisrichter  ertauben  zn  wollen,  möchten  wir  nur  bemerfen ,  baß  in 
vielen  fingen,  fo  auch  in  ©artenanlagen  ber  Portugiese  (Sefchmacf  bem 
franzöfifchen  fehr  nahefommt,  jenem  oft  nachähnelt.   £)ieS  mag  vielleicht 
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gur  ©rflcirung  betttagen,  meSfjalb  von  6  greifen  5  ben  grangofen  guge* 
fallen  finb.  3U  bebauern  ift  eS  jebenfaü^ ,  baß  fidj  ntc^t  mef)r  beutfaje 

StonbfdjaftSgärtner  an  btefer  ̂ reiSbemerbung  beteiligt  haften.    ©— e. 

S)ic  Rosarien. 

23on  (£b.  ̂ tynaert 

„Sin  ©arten  oljne  Sftofen  ift  ein  grüfjling  oljne  ©onnenfdjein."  $)ie« 
[er  9luSfpruo)  eines  alten  flämifdjen  SMajterS  mirb  immer  toafyx  bleiben 
unb  bemgemäß  mirb  ein  Q3lumenfreunb  aua?  befonberS  borauf  bebadjt 
fein,  mo  er  feine  Sftofen  fjinfe^en  nnb  auf  meldje  2£eife  er  fte  verteilen 
foll,  um  üon  ber  ©djönljeit  unb  bem  2Bol)lgerua)  if)rer  33lumen  einen 
möglidjft  großen  ©enuß  gu  fjaben.  ganatifer  beanfprua^en  für  ifjre 
©ünftlinge  einen  befonberen  SKaum,  eine  5lrt  von  SEempel,  ber  auSf  abließ* 
lidj  bem  (SultuS  ifjrer  ©i%tt  gemibmet  ift.  üftur  bann  gelangen  bie  Wo* 
fen  gu  ifjrer  gangen  becorativen  2Birfung ,  trenn  man  ifjnen  einen  $kug 
cor  einem  mit  ©e[djtcf  angelegten,  grünen  £)intergrunb  anweifen  fann. 

$n  (Snglanb  werben  Rosarien  Ijciufig  angetroffen.  2lua}  in  Belgien 
finben  pdj  einige,  unter  melden  baSjenige  beS  Königs  in  Saefen  mit  einet 
2tuSbef)nung  von  mef)r  als  1  §>eftar  mofjl  obenanftefjt. 

$n  ben  großen  Ijerrfcfyaftlidjen  ̂ ßarfs  $)eutfc§lanbs  finben  mir  einen 
£I)eil  beS  ©artenS  f)äuftg  ber  auSfa^tießlidjen  Mtur  ber  föofe  ge« 
mibmet. 

Dal  Sftofarium  auf  ber  %n\d  Hainau  fjat  eine  SluSbefjnung  von 
36  Ar  unb  ift  mit  350  fjodjftämmigen  SRofen  bepflanzt,  bie  fidj  gerftreut 

in  ber  SD^itte  ber  mit  Ieua)tenben  vielfarbigen  Pelargonien,  gelben  Cal- 
ceolarien,  blauen  Ageraten,  HeJiotropien  unb  Lantanen  befejgten  #}a* 
batten  beftnben. 

Die  allgemeine  Sirfung  ift  nadj  bem  ̂ eugniß  ̂   23aronS  b'Dmp* 
teba  eine  auSgegeidjnete ,  mir  gefielen  jebotf) ,  baß  biefe  Bereinigung  von 
^langen  mit  lebhaften  unb  verfa)iebenen  gärbungen  mit  ber  Königin  ber 
Blumen  uns  feine  glücflidje  gu  fein  fdjeint,  vor  Willem  in  einem  ©arten, 
bem  man  bem  tarnen  eines  SftofariumS  beilegt. 

$n  bem  SRofarium  von  tfaefen,  baS  mir  im  vorigen  $af)re  gur  Qtit 
feines  größten  ©langes  gefehlt  ̂ aben,  giebt  es  nur  $ofeu  —  nidjts  als 
SRofen,  fjofy  unb  nieberftämmige ,  in  ber  2lngaf)l  von  20  ober  30  £au* 
fenb;  bie  richtige  Qitfex  fjaben  mir  vergeffen  —  unb  mar  im  üDionat 
Qnnt  bie  2Birfung  ebenfo  munberbar  burd)  bie  9ttaffe  ber  Blumen,  als 
and)  buxfy  bie  im  (Singeinen  gewonnene  vollfommene  SluSbilbung  einer 
jeben  von  tljnen. 

£)ie  eingige  Wange,  bie  mir  jemals  glaubten  ber  $ofe  in  ben  von 
uns  gefdjaffenen  ©arten  gugefellen  gu  fönnen,  ift  bie  Ütefeba.  2Bir  be* 

bienen  uns  i^rer,  um  bie  (£rbe  in  ben  ©tuppen  mit  Ijo^ftämmigen  üio* 
fen  gu  vetbeefen,  menn  ber  53efi^er  eS  nia^t  münfd)t,  gmifdjen  if?nen  an* 
bere  Üiofen  gu  pflangen. 

Qm  Slllgemeiuen  nimmt  man  für  bas  9iofarium  ben  italienifd&en 
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(Stil  an,  ber  burch  feine  ©tymmetrie  nnb  2lrchiteftur  als  Bersierung  ben 
(Gebrauch  Don  ̂ erraffen,  Bafen,  (Statuen,  (Säulen  tc.  ̂ ulägt. 

Die  ̂ od)ftämmtgen  SRofen  werben  in  ber  üJttitte  ber  Rabatten  ge* 
pflanzt  nnb  mit  ber  (Sammlung  oon  nieberftäinmigen  Doofen  eingefaßt, 
wenn  baS  ̂ Hofartum  einem  befonberen  SRofenfreunbe  gehört;  bagegen  mit 
ganz  nieberen  Sfiofen  ober  rafenartig  mit  SRofen  bepflanzt,  wenn  ber  ßieb* 
haber  Pon  föofen  bie  Schönheit  ber  (Sortenfammlung  porziebt.  $n  ̂  
fem  lederen  galle  giebt  man  ben  SRofen  pon  fräftigem  SuchS,  tüte  3.  B. 
Gen.  Jaqueminot,  la  Reine,  Souvenir  de  la  Malmaison,  ben  Bor* 
Zug.  $ebeS  $ahr  im  beginn  beS  grühjahrs  fajneibet  man  bie  triebe, 
welche  im  Porhergehenben  $ahre  Blühen  getrieben  haben,  gleich  bem  @rb* 
boben  ab  unb  werben  biefe  burd)  bie  nenen  einjährigen  triebe,  bie  man 
am  Boben  anwarft  nnb  bie  fich  bann  mit  Blühen  bebeefen,  erfefet  wer* 
ben.  (Revue  Hort.  Beige  et  Etrangere.) 

2)a8  Papyrin  Guisinier-Dumesnil. 

SBie  Diele  anbere  (Gärtner,  fo  hat  fw$  auch  5llfreb  DumeSnil  in  BaS* 
coeuil  (Sure),  welker  als  (Gärtner  eines  ausgezeichneten  SftufeS  ficr)  er- 

freut, lang  Pergebens  bemüht,  ein  Verfahren  zu  finben,  um  nict)t  nur  bie 
zur  Decoration  wie  immer  beftimmten  abgefajnitteuen  Blumen  oor  ihrem 

fa^neüen  Slbwelfen  p  bewahren,  fonbern  auch  um  bie  "pflanzen  felbft  zu 
bemfelben  ßweefe  zur  Seit  ihrer  Blüthe  perpflanzen  zu  fönnen,  ohne  ihnen 
erheblich  zu  fchaben.  Sluf  ®runb  ber  befannten  £ljatfadjen,  baß,  wie  un* 
ter  anberem  baS  (betreibe  zur  Qeit  feiner  Blüthe  unb  befonberS  feiner 
Befruchtung  burch  feine  Saugwurzeln  eine  größere  äJcenge  Pon  ̂ 03* 
phorfäure  anfnimmt,  als  wäbrenb  feiner  ganzen  übrigen  (SntwicMung, 
auch  bie  zu  Deforationen  Perwenbeteu  Blumen  p  biefer  $eit  oer  ̂ nen 
Zufagenben  Nahrung  gerabe  am  meiften  bebürfen,  baß  ferner  auch  bei 
bem  forgfältigften  Verpflanzen,  fchon  in  golge  beS  Gewichtes  ber  mit  tr)~ 
nen  auSgehobenen  (£rbe,  eine  Bergung  ber  feinen  Sürzelchen,  ber  zur 
Aufnahme  ber  Nahrung  unentbehrlichen  Drgane,  unpermeiblich,  unb  eine 
baburdj  oeranlaßte  (Störung  in  ihrer  gunftton  in  ber  3eit  btx  Blüthe 
am  nachtheiligften  fei,  baß  enbltdt)  bei  einer  Berwenbung  pou  feuchtem 
äfloos  ftatt  drbe  bie  tro^  biefer  SDtfißftänbe  p  Decorationen  ihres  bis* 
herigen  (Stanbpla^eS  beraubten  Blumen  fich  Perhältntßmäßig  Portrefflich 
befinben ;  auf  ©runb  biefer  SThatfa^en  fjat  Oft.  $L  DumeSmt  bereits  frü* 
her  einen  neuen  2Beg  eingefchlagen,  beffen  ̂ ^^mäßigfeit  bei  ber  Pon  ihm 
in  SRouen  Peranftalteten  $lusftellung  lebenber  Blumen  fich  *n  glänjenber 
Seife  bewährt  haben  foü. 

Qvlx  möglichen  Bermeibung  Pon  Bergungen  ber  Sürzelchen  unb 
jeber  (Störung  in  ihrer  Ernährung  burch  ihr  ̂ Ibtrocfnen  währenb  ber 
Operation,  werben  bie  Sursein  ber  zur  Berpflanzung  beftimmten  (S^ern* 
plare  burch  aufgegoffeneS  Saffer  allmählich  entblößt  unb  baS  angefeua> 

tete  gewöhnliche  SttooS  mit  etwas  fogenanntem  „befruchtenben  üJttoofe", 
welches  leitete  nämlich  mit  einem  ber  pflanze  zuträglichen  Düngftoff  oor* 
her  imprägnirt  werben,  oermifcht.  Durch  bieje  nach  Bebarf  Perftärfte, 
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rejp.  iüieber^otte  gumifchung,  erhalten  bie  ̂ ßflanaen  in  ihrer  freieren,  burdj 
ben  ferneren  23oben  nicht  befchränften  unb  burch  ben  ungebinberten  Qu* 
tritt  ber  8uft  gefräftigten  Entwicklung  felbft  gur  ̂ robuftion  oon  au3< 
gezeichneten  ©amen  unb  grüßten  bte  genügenbe,  ihnen  jufagenbe  Nahrung. 

Qux  $ermeibung  ber  mit  Soften  unb  geitoerluft  verbunbenen,  fort* 
gefegten  Erneuerung  beS  erforderlichen  geuchtigfeitSgrabeS,  gelang  es  bem 

benannten  mit  «<pilfe  beS  ©hemiferS  8eon  (Suiftnier  in  33iarme  (©eine 
et  Dtfe)  in  bem  ̂ aptyrin  eine  teigartige  SDlaffc  zu  entbecfen,  welche  nicht 
ber  minbeften  (Währung  unterworfen,  eine  fo  bebeutenbe  waff  er  haltende 
traft  befifct,  baß  bte  Dura?  baffelbe  gefegten  pflanzen  burch  brei  bis 
vier  ̂ Bochen  einer  neuen  Slnfeuchtung  nicht  bebürfen.  $)ie  burch  bte  2luS= 
trocfnung  ber  äußeren  glädje  be$  Papyrins  als  nothwenbig  bezeichnete 
neue  5tnfeucr)tung  erfolgt  burch  baS  Auftragen  einer  bünnen  ©Richte 
beffelben  in  recht  flüffigem  guftanbe  ober  auch  nur  burch  2lnfeua> 
tung  ber  früheren  ©Richte  mittelft  eines  burch  unb  burch  naffen 
(SchwammeS,  inbem  nnr  über  bte  ©Richte  auSgegoffeneS  2Baffer  ab* 
läuft,  ohne  irgenb  eine  SBirfung  zu  hinterlaffen.  2BaS  bte  ÖebenSbauer 
ber  bewurzelten  unb  in  biefer  2Betfe  befcf)ü%ten  pflanzen  betrifft,  fo  ent* 

fcheiben  barüber  nur  bte  bieSbezüglichen  ©igenfchaf  ten  berfelben.  "Die  ab* 
gefchnittenen,  wie  3.  Q3.  bte  in  23ouquetS  gebundenen  bagegen,  welche  ohne 

biefen  ©chujz,  felbft  in  frifcheS  SBaffer  gefegt,  fjöchftenS  oier  bis  fünf 
£age  ihr  frifcheS  2luSfeben  unb  ihren  @eruch  behalten,  bleiben  länger  als 
einen  Vortat  unoeränbert,  währenb  Welcher  Qüt  f*e  au$  9an3  lxne  bie 
bewurzelten  im  freien  fich  nach  bem  Sichte  brehen,  was  bei  ben  erfteren 
nicht  ber  gaü  ift 

£)ie  aus  biefer  ©ntberfung  erwachfenen  33ort()eile  werben  noch  ba* 
burch  gefteigert,  baß  man  ber  Sftothwenbigfeit  enthoben  ift,  für  ben  2Baf* 
ferablauf  fich  burchlöcherter  (Gefäße  zu  bebienen,  baß  ferner  unter  ben  le§* 
teren  auch  bie  empfinblichften  unb  foftbarften  oerwenbet  werben  fönnen, 
ba  baS  Papyrin  feinerlei  gierten  zurücfläßt  unb  baß  biefeS  felbft  an  ben 

glätteften  g-lächen  faft  augenblicflich  feft  antkU,  fo  baß  ber  53lumenfchmucf 
an  benfelben  in  jeber  beliebigen  Dichtung,  feitwärts  ober  auch  bireft  nach 
unten,  leicht  angebracht  werben  fann. 

Slber  auch  für  bie  23aum=  unb  SHebenzüdjter  fönnten  fich  vielleicht 
biefe  Entbecfwtgen  recht  mißlich  fcerwenben  laffen,  wenn  fie  bei  ber  Q3e* 
banblung  unb  befonberS  beim  Sßerfe%en  ber  jungen  ̂ ßflänzchen  oon  ben* 
felben  (Gebrauch  machen  würben,  bereu  fpätereS  ©ebenen  ̂ auptfäd^lic!^  von 
ber  fräftigen  Entwicfelung  ihrer  zarten  £Bürzeld)en  abhängt  unb  befon* 
berS  oon  beren  Q3ehütung  oor  jeber  Sßerleßung. 

(Sin  für  alle  Öanbwirthe  wichtiger  23ortbäl  berfelben  beftänbe  fchließ> 
lieh  wohl  barin,  baß  burch  fie  bie  ̂ erfuchsftationen  ein  geeignetes  WiU 
tel  erhalten  bürften,  mit  ber  größten  @enauigfeit  bie  ̂ Birtlingen  ber  Der* 
fchiebeiten  Birten  oon  £)üngftoffen  auf  jebe  einzelne  ©attung  oon  *ßflan* 
Zen  zu  vergleichen  unb  ̂ iernad)  ben  S)üngerwerth  ber  erfteren  für  jebe 
ber  leiteten  zu  befttmmen. 

(Liener  $üuftr.  Parteileitung.) 
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Sllfe  unb  neue  empfeljlenätoertlje  ̂ flmtjen, 

Stfene  Varietäten  toon  §erbfcCrysanthemen. 
Mrs.  H.  Cannell. 

SRein  weiß,  3un^en^Iü^en  fe^r  groß,  aufwärts  gefrümmt.  2Bad)3* 
tfjum  fräftig,  oon  robuftem,  swergigem  §abituS.  Ue&ertrifft  bei  weitem 
burch  bie  Feinheit  bes  Kolorits,  ben  Umfang  ber  3ungenblüthen  unb 
bie  (Schönheit  bes  SadjSthumS  alle  anbeten  weißblühenben  ©orten  aus 
bem  £ribuS  ber  japanischen  Chrysanthemen. 

Edwin  Molyneux. 
Blumen  ähnlidj  aufwärts  gefrümmt  wie  bei  ber  vorigen,  aber  bas 

Kolorit  ber  äußeren  gungenblüthen  ift  ein  fajön  bunfleS  faftanien*roth» 
braun,  reich  golbig  überwogen.  £>ie  breite  unb  Sänge  ber  3unäen^^ 
tfyen  finb  feljr  beträchtlich. 

Beibe  ©orten  würben  oon  ßannell  &  ©on  in  ©wanlet)  (tot)  bi* 
reft  au£  $apan  eingeführt. 

L'illustration  horticole,  11.  livr.  87.    pl.  XXXI. 
Sophronitis  grandiflora,  Lindl.      1.  c.  pl.  XXX11. 
Piper  rubro-venosui«,  Hort.  >Diefe  fdjön  gezeichnete  3lrt  würbe 

Oor  3  fahren  burch  bie  Compagnie  Continentale  d'Hortieulture  oom 
^ßapua^anbe  eingeführt  unb  ift  ihr,  bis  fie  geblüht  hat,  biefer  prooifo* 

rifd)e  aber  fepr  begeia^nenbe  Sftame  beigelegt  worben.  £>ie  wechfelftänbi* 
gen  Blätter  finb  etwas  leberartig,  herdförmig,  langsugefpiftt,  geftielt,  bis* 
weilen  etwas  ftumpf^efliptifa).  £)ie  ganjranbige  Blattfläche  ift  auf  ber 
Oberfläche  bunfelgrün,  nach  unten  blaßgrün  unb  wirb  oon  5  £>auptner- 
oen  unb  einer  Sfteifye  fecunbairer  5lbem  burch^ogen,  welche  alle  eine  fchöne 
rofa^afchgraue ,  fpäter  rötliche  gärbung  aufweifen,  $e  höher  Xtm* 
peratur,  je  feuchter  bie  Öuft  in  bem  §aufe  ift,  um  fo  fräftiger  tritt  biefe 
gärbung  beroor.  1.  c.  pl.  XXXIII. 

dürfte  bem  alten  Piper  (Cissus)  porphyrophyllurn,  N.  E.  Brown, 
2Maty.  §albinfel  fehr  nahe  flehen.  Sfteb. 

Amaraboya  splendida,  J.  Lind.  £)ie  A.  prineeps  unb  ama- 
bilis  würben  bereits  früher  abgebilbet  unb  befchrieben  (oergl.  u. 

87,  ©.  177  unb  279),  hier  folgt  bie  brüte  unb  oielleid)t  bie 

fchönfte ,  welche  burch  tfyren  majeftätifchen  2öuchs ,  ihre  granbiöfen  Pro- 
portionen, noch  mehr  aber  burch  bie  pracbtoolle  Belaubung  unb  großen, 

herrlich  gefärbten  Blumen  in  ber  Xfyat  auf  bte  Bezeichnung  „splendida" 
oollen  Slnfpruch  erheben  fann.    1.  c.  12  livr.  87.   pl.  XXXLV. 

Mormodes  luxatum,  Lindl,  var.  eburneum.  Unter  ben  oon 

■äfte^üo  befannten  Drchibeen  bürfte  biefe  {ebenfalls  eine  ber  fünften  fein. 
(Sine  ber  erften  Autoritäten  auf  biefem  (Gebiete,  ©ir  £reoor  Lawrence 
fagt  oon  biefer  Varietät:  „3MeS  ift  in  ber  Zfyat  eine  granbiofe  Pflanze, 
majeftätifa}  in  ihrer  Blume  unb  Belaubung,  zart  burch  bie  elfenbeinweiße 
garbe  fowie  burch  ben  2Bohlgeruch  ber  erfteren,  bizarr  enblich  burch  bie 
fchuppenförmig  gefrümmte  Sippe.  1.  c.  pl.  XXXV. 

Sfteue  Varietäten  oon  §erbft*Chrysanthemen. 
Mr.  C.  Orchard.   Erinnert  in  ihrer  g-orm  an  Crysanthemum 
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Comte  de  Germiny,  nur  flttb  bie  Blumen  carmefinroth  mit  einem  btag 
bronzenen  ober  reich  golbgelben  Anflug.   ̂ Dte  ®rö§e  ift  foloffal. 

Mr.  H.  CannelL  Nähert  fid^  ber  Varietät  Thunberg  unb  bem 
Chrysanthemum  grandiflorum ;  ihre  gungenblütfjen  ßnfc  a&er  fo[  xom 
tem  größer,  aufwärts  gefrümmt  unb  teigenb  geformt.  §ier  unb  ba  fleht 
eine  >}ungenblüthe  unter  ben  anbern  aufregt,  was  bem  (fangen  einen  be* 
fonberen  9lnftridj  verleiht.  S)aS  Kolorit  ift  oom  fd)önften  (Mb  unb  er* 
reiben  bte  Blumen  bisweilen  einen  £>urchmeffer  oon  14  cm. 

1.  c.  pl.  XXXVI. 
Rose  Madame  G.  Bruant.  @S  ift  bieS  bas  $robuft  einer 

fünftlidjen  Befruchtung  ber  R.  rugosa  mit  ber  Thea  Sombreuil, 
unb  ift  §err  §anbelsgärtner  Bruant  in  ̂ oitierS  ber  glücfliche  Qüfykx 
biefer  neuen  SHofenform. 

Bon  ber  R.  rugosa  als  ©tammpflange  bürfte  fie  wahrfd)einlich  bie 

$)auerhafttgfeit  al§  fjauptfädjlidjfte  Gcigenfchaft  ererbt  haben.  —  $)ie  gro- 
geri,  fejjr  offenen  Blumen  finb  gu  6  bis  12  in  eine  £)otbe  oereint,  fie 
geigen  eine  blenbenb  weiße  garbe  unb  hauchen  einen  garten,  föftlichen  unb 
burdjbringenben  ®eruch  aus.  £)ie  augenscheinlich  oon  R.  rugosa  ab* 
ftammenbe  Belaubung  ift  burch  bie  (Sinwirfung  ber  Baterpflange  etwas 
oeränbert;  in  ben  älteren  trieben  ftetS  grün,  geigt  fie  an  ben  jungen 
eine  purpurrote  garbe. 

Liener  illuftr.  Leitung,  §eft  1,  88,  gig.  5. 
®raShoffS  neue  Barietäteu  oon  Phlox  Druramoncli,  Hook, 

(var.  fimbriata  unb  cuspidata,  Wittmack).  ̂ 3rofeffor  2Bittmatf,  ber 
biefe  fjeroorragenben  güdjtungen  beS  §errn  $k.  ®raSf)off  in  Queblinburg 
in  ber  Gartenflora  fefjr  auSfübrlta}  befchreibt,  hat  ficherlidj  $echt 
gehabt,  wenn  er  biefelben  als  neue  Bartetäten  unb  nirf)t  blos  als  Korten 

hinftellte.  (Sin  ̂ eber,  oer  bie  oorgügltdje  2lbbilbung  baoon  in  ber  Gar- 
tenflora fie^t,  roirb  gugeben  muffen,  baß  biefe  neue güdjtung  eben  mal 

etwas  gang  apartes  ift,  fich  {ebenfalls  bie  oolle  2lnerfennung  aller  Blu- 
menfreunbe  erwerben  wirb,  ©djon  bie  tt)pifche  gorm,  welche  oor  gut 
50  fahren  oon  bem  unglücklichen  £)rummonb  in  äe^aS  entbecft  unb  balb 
barauf  oon  bem  älteren  £>oofer  im  ßotanical  Magazine  £af.  3441 
befchrieben  würbe,  hat  fich  nach  unb  nach  als  eine  fefjr  beliebte  gierpflange 
in  allen  (Härten  eingebürgert,  ̂ atte  burch  bie  £unft  beS  (Gärtners  ein 
mehr  unb  mefjr  oielfarbigeS  ®ewanb  angenommen,  \z%t  aber  Ijanbelt  es 
fich  mit  Beibehaltung  ber  prächtigen  garbenfchattirungen  um  eine  ebenfo 
gefällige  wie  charafteriftifdje  Beränberung  in  ber  gorm  ber  Blume. 

S53ittmatf  befchreibt  feine  beiben  Barietäteu  folgenbermaßen : 
Barietät  a.  Phlox  Drummondi  fimbriata  hat  bie  $X$\il  ber  Blu* 

menfrone  fdjön  gegähnt,  faft  gefranft.  $m  allgemeinen  ift  jeber  ber  5 
gipfel  breigäfmig,  ber  2ttittelgaf)n  länger,  oft  boppelt  fo  lang  als  bie 
©eitengäfjne,  letztere  meift  wieber  gegäftnelt  ober  gefranft  unb  mehr  ober 
weniger  weiß  umranbet.  Bis  jetgt  hat  bie  girma  ®raShoff  fchon  iO 
garbentöne  auSgelefen,  aber  oorläuftg  nur  2  garben:  oiolett*blau  unb 
purpurn  in  ben  £>anbet  gegeben.  £)aS  2luge  ift  fyütx  unb  fticht  nebft 
bem  weißen  SHanbe  oon  bem  fammetartigen  ®runbton  malerifch  ab.  $)ie 
Haltung  ber  Spange  ift  ähnlich  ber  beS  gewöhnlichen  P.  Drummondi, 
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nur  trägt  fre  fich  im  gangen  gefchloffener,  fo  baß  fie  eine  &rt  umgefehr* 
ter  ̂ tyramibe  Gilbet.  —  $)er  Blüthenreidjthum  ift  gang  außerorb  entlich 
groß  unb  flehen  bie  Blumen  hübfch  aufregt  in  Srugbolben.  —  Sftach 
ben  9D?ittI)eihmgen  ber  girma  hat  fich  biefe  Varietät  wäfjrenb  einer  bieS* 

jährigen  ̂ uc^t  fehr  ̂ art  unb  wiberftanbsfäfn'g  gegen  üble  2öitterungS* einflüffe  gegeigt. 
Varietät  b.  Ph.  Dr.  cuspidata  ift  aus  ber  vorigen  Varietät  burch 

SfoSlefe  entftanben  unb  jefet  bereits  in  7  prachtooflen  garben  oorhanben, 

oon  benen  öiolettblau  unb  purpurn  in  ben  §anbel  gegeben  finb.  —  £)er 
2öuchs  ift  burchgehenbs  10  cm  niebriger,  bte  ®röße  ber  Blumen  tfjeils 
biefelbe  wie  bei  fimbriata,  theils  fleiner.  $)er  3)?ittelga^n  jebeS  ßappens 

ift  aber  4—5  mal  fo  lang  als  bie  ©eiten^ähne ,  fo  baß  er  als  8—10 
mm  langes  ©ptftdjen  oorragt.  $)ie  5  SOftttel^ähne  jeber  Blume  bilben 
fomit  einen  pbfdjen  ©tem,  weshalb  man  ihr  auch  ben  Beinamen  „(Stern 

üon  Queblinburg"  guerfannt  hat.  $)ie  ©chönheit  beS  (Sterns  wirb  noch 
gehoben  burch  ben  breiteren  weißen  ©aum,  ber  jeben  Qafyn  unb  jebeS 
Ijäfjnchen  umgiebt. 

$on  bem  Berein  $ur  Beförberung  beS  (Gartenbaues  würbe 
ber  girma  Martin  ®raSljoff  für  beibe  Neuheiten  baS  SBerth^eug* 
ntß  guerfannt.  Gartenflora,  §ft.  1,  1888,  STaf.  1264. 

Cattleya  velutina,  Rchb.  f.  var.  Lietzei,  Rgl.  (Sine  fehr 

fchöne,  nach  bem  ©ammler  §errn  ßiefee  benannte  gorm  ber  ̂ eichenbach*' 
fchen  velutina  Don  Brafitten.  Blumenblätter  bräunlicl^gelb,  bie  äußeren 
einfarbig  ober  mit  wenigen  purpurnen  fünften,  bie  inneren  mit  safyl* 
reicheren  purpurnen  fünften.  $>ie  ©runbfarbe  ber  Sippe  ift  weiß,  am 
©runbe  beS  BorberlappenS  ein  gelber  glecf,  Sflittellappen  auf  weißem 

©runbe  fächerförmig  purpur=t>iolett  geäbert.    1.  c.  2.  £>eft,  STaf.  1265. 
Anthurium  Lawrenceanuiii.  $m  $ahre  1884  gürteten  bie 

§erren  ßhantrier  grereS  in  Ottortefontaine  ein  prächtiges  Anthurium 
burch  Äreupug  beS  A.  magnificum  befruchtet  mit  bem  Rollen  beS  A. 
Andreanum.  @S  würbe  biefe  Züchtung  oon  (£b.  $tnbre  als  A.  Hou- 
letianum  befdjrieben.  Sftun  haben  bie  genannten  Herren  baS  A.  Hou- 
letianum  Wieberum  mit  A.  Andreanum  befruchtet  unb  barauS  ift  jene 
prachtooüe  Neuheit  hw^orgegangen ,  welche  gu  (Ehren  beS  großen  Dr* 
chibeen^ennerS  ©ir  £reoor  Lawrence  benannt  würbe,  ©ie  zeichnet  fich 
inSbefonbere  burch  bie  unvergleichlich  fdjöne  gärbung  ber  Blüthenfdjeibe 
aus,  biefelbe  ift  bunfel  ginnober^arminroth.  £)er  aufrechte  robufte  ̂ ölü* 
thenfolben  ift  farminroth  mit  rofa  Spieen  unb  weißen  burch  bie  heroor* 
fpringenben  ©taubfäben  heroorgerufenen  ̂ uswüchfen. 

Kevue  hortic.  Sftr.  1,  color.  Slbbitb. 
Begonia  Lesondsii.  ©ine  neue,  fchöne  unb  fehr  charafteriftifche 

Begonia-SHaffe,  hervorgegangen  aus  ber  Befruchtung  ber  B.  Rex  mit 
B.  Diadema.  §err  Bruant  bringt  biefe  $fla»S*  unter  obigem  tarnen 
in  ben  §anbel. 

ÜDie  ©röße  ber  Blätter,  ihre  fefte  Eeriur,  ihre  Ueppigfeit  finb  alles 
(Sigenfchaften  erften  langes,  üburch  bie  Belappung  beS  BlattfaumS  un* 
terfcheibet  fich  biefe  ̂ flanae  oon  B.  Rex,  tritt  aber  baburdj  ber  B.  Dia- 

dema fehr  nahe.   $)ie  ®runbfarbe  ift  eine  allgemeine  Sftuancirung  oon 
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grün  unb  bron^e  mit  purpurnen  föcmbern  unb  'großen  reißen  gierten, 
um  toeldje  l)erum  fidj  filberige  unb  famutetartige  ̂ unctuattonen  unb 
runbe  ÜMe  befinben.  £>ie  glätter  merben  üon  fräftigen,  purpurbrau* 
nen,  fdjuppigen  unb  behaarten  Sölattftielen  getragen.       1.  c.  gig.  5. 

(^nber  Gartenflora  (Jpift  1,  2lbb.  10—12)  werben  neue  Be- 
gonia-^reujungen  betrieben,  bie  oon  §erm  Obergärtner  ®eorg  Littel 
im  ®räflta)  öon  Sftagntefdjen  ©arten  bei  ($la^  geltet  mürben.  93et 
biefen  Greugungen  ivax  B.  Diadema  bie  SJhttter*,  B.  Rex  bte  $ater* 
pflanze  getoefen,  ttäbrenb  e3  ftc^  bei  ber  in  ber  Revue  horticole 

grabe  umgefebrt  Derzeit,  £)ie  in  ber  beutfdjen  3eitfd)rift  befdjriebenen 
unb  abgebilbeten  Reißen  Graf  Wilhelm  von  Magnis,  Georg 
Kittel,  Geheimrath  Singelmann  unb  Garten-Inpek tor 
Perring.  23ei  iljnen  tritt  bie  93elappung  be3  33lattfaum3  nißt  fo  ftarf 
fjerüor  tote  bei  ber  franjöfifa^en  gua^tung ,  in  ber  23lattfärbung  fdjeinen 
fie  jeboß  biefer  überlegen  §u  fein.) 

Genista  hispanica.  ©ine  allerliebfte  Papilionacee,  bie  in  Sftorb* 
£)eutfO)lanb  freiließ  faum  als  greilanbpflanae  anheben  i[t.  $)er  niebrige, 
febr  compafte  23ufdj  oon  regelmäßigem  2öud)3  bebeeft  fic^  im  ffiai  mit  einer 

•ättenge  golbgelber  ©djraetterlutgSblutljen,  bie  oon  langer  $)auer  ftnb. 
1.  e.  9?r.  2,  color.  «6&. 

Phormium  Hookeri.  Bot.  Mag.  6973.  £)iefe  neue  2lrt  neu* 
feelänbifdjen  glaßfeS  unterfdjeibet  fidj  t»on  anbern  biefer  (Gattung  burß 
bte  flaueren,  fßlaffen,  aurüefgefrümmten,  blaßgrünen,  unberanbeten  S3lät* 

ter  mit  in  ifjret  ̂ ugenb  gefpaltenen  ©pi^en;  biefe  Blätter  finb  gurücf- 
gerollt,  fo  baß  t^re  (Spieen  ben  53oben  berühren.  Dftan  finbet  bie  5lrt 
in  großer  Stetige  am  2öaitangi*gluffe,  mo  fie  oon  ben  f^clfcn  berabf)ängt. 

Ceratotheca  triloba,  Bot.  Mag.  6994.  ©ine  bübfße  fraut* 
artige  Söarmbau^pflan^e  mit  Trauben  ber  Paulo wnia  äbnlidjer  Blumen. 

Thunbergia  affinis,  Bot.  Mag.  6975.  (£in  fßöner  aufredjt 
roadjfenber  2öarmbau3*©traucb  mit  großen  trißterförmigen  Blumen,  bie 
einen  purpurnen,  fünf  lappigen  (Saum  unb  gelben  ©ßlunb  aufroeifen. 

Prunus  Jacquemonti,  Bot.  Mag/6976,  ©in  niebrig  madjfen* 
ber  ©traua?,  an  bie  alte  Amygdalus  nana  erinnernb,  mit  eirunben, 
lanjettlicben ,  feinge^nten  blättern  unb  fletnen  ̂ firfia)  äljnlißen  $Mu* 
men,  bie  in  Glüftern  an  ben  (Seiten  ber  Steige  fteben.  SDie  5lrt  ftammt 
oom  norbtoeftlißen  §imalatya  unb  Slfgbaniftan.  Dr.  Sttttdjifon  fßicfte 
©amen  baoonnaß  $ero,  too  bie  ̂ flan^e  im  2M  1887  gur  $3lütf)e  fam. 

Masdevallia  Chestertoni,  Bot.  Mag.  6977.  ©ine  eigent^üm* 
liebe  Slrt  oon  ̂ eu^ranaba  mit  berabf)ängenben ,  fdjlanfen  einblütigen 

23lüt§enfttelen.  $)ie  33lumen  finb  etwa  2— 2J/2  QoU  breit  unb  fo  ge* 
ftellt,  baß  fidj  bie  ßippe  nacb  oberft  befinbet.  $)ie  3  Geißblätter  finb 
gleiß,  eirunb-runblicb,  grün  mit  purpurn  geflecft  unb  jebeS  an  ber  ©piße 

in  einen  langen  fßlanfen  ©ßioanä  verlängert,  £ippe  mit  einem  geftümm-- 
ten  ©tiel  unb  einem  runblißen  jwetlapptgen  fappenförmigen  23orberIap* 
pen  oon  orangegelber  garbe,  mit  purpurnen  ßtnien  auf  ber  inneren  gläße. 

Ficus  Canoni,  N.  E.  Br.  n.  sp.  $)ie3  ift  bie  ̂ flan^e,  roelße  1 875 
oon  SB.  Söull  unter  bem  Tanten  Artocarpus  Canoni  eingeführt,  befßrie* 

ben  unb  in  ben  §>anbel  gebraßt  nmrbe.   ge^t  §at  fie  gum  erften  sJ)fal 
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in  $ew  geblüht  unb  mürbe  a\§  eine  Ficus-2trt  erfannt.  $n  jungem 
Quftanbe  finb  bte  glätter  mehr  ober  weniger  gelappt ,  »erben  fie  älter, 

fo  finb  fie  gangranbig  unb  etrunb  ober  eirunb^än  glich  in  ben  ̂ tußencon- 
touren ;  bei  betben,  gangranbigen,  lote  gelappten  blättern  läuft  bie  (Spilge 
lang  aus  unb  ift  bte  53afi^  hergförmig  mit  abgerunbeten  Defyrcfyen.  Die 
23lattfarbe  ift  bunfel  brongeroth  ober  brongegrün  mit  einem  purpurnen 

Anflug.  Die  g-eige  ift  geftielt,  ()albfugelig,  etwa  %  Qoö  im  Durchmef* 
fer,  fein  unb  bia)t  flaumhaarig  unb  oon  einer  ockergelben  garbe.  —  Die 
^flange  ftammt  üon  ben  ®efellfchaft3*$nfeln. 

Albuca  Allenae,  Baker,  n.  sp.  (Sine  fdjöne  neue  $rt  oon  ben 
(Gebirgen  Qan%\bax§.  93om  botanifchen  (Stanbpunfte  au3  bietet  fie  info* 
fern  ein  boppelte£  $ntereffe,  weil  fie  grabe  bie  üDtttte  fyält  gwifdjen  einer 
ttypifdjen  Albuca  unb  einem  ttypifdjen  Ornithogalum.  Die  $nflore3ceng 
fteflt  eine  locfere  biegte  Traube  oon  1  gufj  Sänge  bar. 

Catasetum  pulchrum,  N.  E.  Brown,  ©ine  fehr  §ü&föe  unb 
biftinfte  2lrt,  welche  fftrgltdj  oon  23rafilien  eingeführt  würbe.  (Sie  geigt 
einen  gwergigeren  §abitu£  al3  oiele  ber  befannten  Birten  unb  hat  furge 
Trauben,  welche  herabhängen  unb  4—5,  etwa  ̂ ^zQoti  im  Durd)meffer 
fjaltenbe  Blumen  tragen.  Die  (Sepalen  unb  fetalen  finb  breit,  eüiptifd) 
fpt%  unb  weit  ftdj  ausbreitend  <Sie  geigen  eine  heöcjriine  garbe,  mit 
mehreren  transoerfalen,  djocolabebraunen  Strichen  burchgogen.  Die  Sippe 

ift  orangegelb.  Gardeners'  Chronicle,  7.  ̂ an.  88. 
Laelia  Gouldiana,  Rchb  f.  n.  sp.  ober  n.  hyb.?  Diefe  neue, 

prachtvolle  Laelia  öffnete  ihre  Blumen  gu  gleicher  Qdt  in  (Suropa  ((St. 
Albans,  g.  (Sauber)  unb  in  Slmerifa  (Sftew4)orf,  SÜ^effr^.  (Siebrecht  & 
Nablet))  unb  würbe  nach  bem  bortigen  großen  Drchibeenfreunbe,  SJir.  $aty 
@oulb  benannt. 

Bulben  gweiblättrig,  fpinbelförmig,  faft  4  QoU  lang,  beutlich  gefurcht 

unb  gerippt.  23lätler  feilfbrmig,  banbfö'rmig,  fpi^,  fehr  ftarf,  faft  1  gufj 
lang,  bisweilen  aber  mel  fürger.  Der  fchlanfe  purpurne  Q3lüthenftiel  er* 
reicht  eine  Sänge  oon  über  1  gufj.  Einige  entfernt  ftehenbe  «Scheiben 
finb  oorhemben  unb  bie  f eigenartigen  Decfblätter  erreichen  faft  bie  |)ätfte 
ber  Sänge  ber  geftietten  ©terftöcfe.  (Sowohl  bie  (Sepalen  wie  bie  mel 
breiteren  fetalen  finb  oiel  mehr  lang  gugefpißt,  wie  bieS  bei  anberen 
fcerwanbten  Birten  auftritt.  Die  gärbung  ift  eine  fo  reich  purpurne,  bag 
es  fchwer  fällt,  fie  auf  bem  Rapier  treu  wiebergugeben.  Die  Sippe  ift 
breifpaltig.  Die  feitlichen  Qipfel  finb  fehr  lang,  ftumpf,  ber  mittlere 

gipfel  feilförmig,  oerfehrt-eirunb ,  eingebrüeft,  mit  einem  «Spieen  im 
Zentrum.  Die  feitlichen  Qipfel  finb  weig  mit  h^P^rpurnen  Räubern, 
ber  üftittelgipfel  ift  oon  bem  bunfelften,  wärmften  purpur,  nur  weiß  am 
©runbe  mit  fchönen,  ftarfen,  purpurnen  Heroen  unb  glecfen  auswärts 
auf  ber  (Scheibe,  $iele  geflecft  mit  purpurnen  unb  ähnlichen  Sinien. 
(Säule  weiß  mit  gahlreidjen  purpurnen  glecfen.  —  (Steht  ber  §)tybribe, 
L.  Crawshayana  fehr  nahe,  ober  oielletcht  ift  biefe  eine  gute  Srt  unb 
unfere  ̂ ßflange  eine  Varietät  oon  berfelben. 

Bonatea  speciosa.  ©ine  t$fkmge  biefer  eigenthümlichen  unb 
höchft  intereffanten  Drchibee  §at  fürgtidj  in  ber  ®ew*(Sammlung  ge* 
blüht.  Die  kxt  wirb  häufig  von  Darwin  in  feinem  äBerfe  über  bie 
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Befruchtung  oon  Drchtbeen  ermähnt,  auf  (Seite  334  fagt  er  bei* 
fpielsweife:  „$ch  möchte  frepetfeln,  baß  irgenb  ein  Vertreter  aus  ber  ga* 
milie  ber  Drchibeen  in  feiner  (Struftur  ourchgreifenber  oeränbert  wor* 

ben  ift  als  biefe  Bonatea". 
$)ie  (Sattung,  welche  in  ©pb*$frifa  gu  ipaufe  ift  unb  nahe  33er- 

wanbtfchaft  mit  Habenaria  geigt,  enthält  nur  2  ober  3  Birten,  £)ie 
§ter  in  grage  fommenbe  würbe  bereits  1820  eingeführt,  %t)tt  Blumen 

meffen  l3/4  Qoü  in  £iefe  unb  etwas  weniger  im  $)urdjmeffer,  obgleich 
burdjaus  nicht  fdfjön,  was  man  |e%t  bei  Drdjibeen  barunter  oerftebt,  wer* 

ben  fie  bodj  burdj  ihre  eigentümliche  (Seftaltung  fefjr  angiebenb.  £)te 
(Stellung  ber  Blumentbeile  weicht  oon  jener  ber  meiften  Drchibeen  fo 

fefjr  ab,  baß  eine  forgfältige  $erlegung  not^wenbtg  wirb,  um  fie  gu  »er* 
fteljen.  $)ie  (Sepalen  finb  grün,  bie  gmei  fettli^en  etwas  ftchelförmig  unb 
langgugefpi^t,  wäbrenb  ber  obere,  welcher  bie  ̂ ßoüenmaffen  bebeeft  unb 
augenfcheinlicb  gu  ihrem  (Scbujge  ba  ift,  bie  gorm  einer  Kappe  ober  eines 
Reimes  annimmt.  $)ie  fetalen  finb  gweitbetlig,  bie  grünen  inneren  <Seg* 

mente  innerhalb  beS  helmförmigen  Kelchblatts  unb  finb  bie  äußeren  (Seg* 
mente  linealifcb  geformt  unb  oon  weißer  garbe  mit  grünen  (Spieen,  auf 
einer  furzen  Entfernung  mit  ber  oberen  glädje  ber  Sippe  oereint  unb 
nehmen  eine  faft  rechtwütf  liehe  Dichtung  nach  ber  anberen  £)älfte.  $)as 
Rippchen  felbft  tft  in  3  lange,  fdjmale  Segmente  geseilt  unb  entwitfelt 

einen  etwa  \%h  .ßoll  langen  ©porn.  ©erabe  innerhalb  ber  äußeren  Zfyik 
ber  fetalen  befinben  fich  gwei  weiße,  blumenblattartige,  ctylinbrtfche  §er* 
öorragungen,  oon  ber  Sänge  eines  halben  QqüS,  an  beren  (Spieen  bie 
glängenben  unb  fiebrigen  ftigmatifchen  Oberflächen  auftreten. 

Crimen  mies  in  einer  Sftotig  über  biefe  2lrt  auf  eine  bemerfens* 
toerthe  Sßorfefjrung  hin,  um  ein  nach  Sfteftar  fucbenbeS  ̂ nfeft  gu  befäht* 
gen,  bie  ̂ ollenmaffen  gu  befeitigen.  $m  Zentrum  ber  Sippe,  gerabe  oorn 
an  ber  Deffnung  beS  §)omggefäßeS  (Sporn)  befinbet  fich  eine  flehte  etwa 
Vs  lange  £>eroorragung ;  biefelbe  gwingt  nun  baS  $nfeft,  fein  gühl* 
horn  oon  beiben  (Seiten  hineinzutreiben,  unb  liegen  bie  (Scheiben  ber  Rollen* 
maffen  fo,  baß  ba^nx^i  baS  Anhaften  beS  einen  ober  anberen  ftchergeftellt  wirb. 

Crimen  bemerft,  baß  er  in  ber  oon  ihm  untersten  Blume  ku 

nen  Sfteftar  fanb,  bagegen  fönnen  wir  fonftatiren,  baß  bei  Unterfu* 
chung  ber  Kew^flange  bie  (Sporne  halb  bamit  angefüllt  waren.  —  £)ie 
Blume  wirb  beSgleidjen  baburch  bemerfenSwerth ,  baß  ihre  Xfyiit  eine 
ungewöhnliche  (Eobäfion  mit  ber  Sippe  geigen.  £)ie  äußeren  (Segmente 
ber  Blumenblätter,  bie  ftigmatifchen,  oben  erwähnten  £>eroorragungen, 
fowie  bie  gwei  unteren  Kelchblätter  (obgleich  morpfjologifch  gu  einem  an* 
beren  Hirtel  gehörenb)  finb  alle  mit  ber  Sippe  oereint.  —  £)ie  Blumen 
ftehen  in  einer  aufrechten  2lefjre,  welche  einen  1—2  guß  ̂ o^en  (Stengel 
abfchließt,  ber  faft  bis  gum  (Srunbe  mit  bunfelgrünen,  fahlen,  länglichen 
Blättern  befleibet  tft.  —  £)ie  Kultur  ber  ̂ flange  ift  leicht,  fie  wäcbft 
fehr  üppig,  fobalb  fie  in  fanbigen  Sehm  unb  ̂ eibeerbe  gepflangt  wirb,  wo 
ihre  großen,  fleifdjigen  Knollen  ben  unteren  Ztyil  beS  £opfeS  ausfüllen. 
Sßährenb  beS  (Sommers  fann  man  fie  in  einem  Kalthaufe  halten,  fobalb 
ihre  Blumen  ftdj  aber  gu  geigen  anfangen,  oerlangt  fie  eine  wärmere 
Temperatur. 
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Cypripedium  Pitclierianum ,  Manda,  n.  sp.  (Sine  fchöne 
$flange  oon  ben  ̂ ilippinen.  Blätter  fpug,  5  ßoü  lang  unb  2V2 
breit,  (eberartig,  grün  gewürfelt  mit  unregelmäßigen,  bunf leren  gierten, 
glatt  auf  betben  (Seiten.  33lütfjenftiel  über  1  guß  f)0<$) ,  purpurn  unb 
flaumig.  £)orfalfelchblatt  über  2  Qoll  lang  unb  faft  ebenfo  breit,  lang* 
gugefpi^t,  etwas  gurütf  gerollt ,  weißlich  mit  glängenb  grünen  5lbern  unb 
mit  melen  fchroargen  unb  bunfelpurpurnen  gierten  £>efe%t.  $)aS  untere 

Kelchblatt  ift  V/2  QoU  lang  unb  3/4  Qoil  breit,  weißlich  mit  breiteren 
grünen  Slbern ;  fetalen  ̂ erabgebogen,  2l/2  QoU  lang  unb  3/4  QoU  breit, 
weißlich,  nach  ben  (Snben  gu  ins  purpurne  übergehenb  unb  mit  mehreren 
glängenben  grünen  Slbern,  bie  fid)  ̂ inbur^ie^en ;  beibe  ftfänber  finb  mit 
fdjwargen  Barsen  unb  paaren  bebetft,  währenb  ber  innere  Xljül  mit 
Dielen  großen  unb  fleinen  fdjwargen  gierten  befejgt  ift.  $)ie  Sippe  ift  2 

goll  lang  unb  überall  7/s  bxtit,  runblich,  hellpurpurn  mit  bunfle* 
ren  $lbem  unb  ift  bie  innere  «Seite  meißlia>grün ,  währenb  bie  innere 
©eite  auf  einem  gelblichen  ®runbe  aufs  fajönfte  mit  bunfelpurpurn  gegeichnet 

ift.  $)ie  5lrt  gehört  gur  barbatum-@ruppe  unb  ftellt  ber  norbamerifa* 
nifdje  2lutor  fie  als  eine  ber  fchönften  Cypripedien  hin.  ßeiber  befin* 
bet  fich  oon  ihr  nur  ein  Somplar  in  Kultur,  welches  berfelbe  mit  an* 
beren  ̂ flangen  oon  Dftinbten  erhielt.  Qu,  ®^ten  eines  amerifanifchen 
Drchibeen*8iebhaberS,  $ameS  9t.  ̂itcher  benannt.     1.  c.  14.  $an.  88. 

Dendrobiuni  strebloceras ,  (Rchb.  f.)  Rossianum  n.  var. 

Unterfcfjeibet  ftch  nur  burdj  gang  unwefentliche  Variationen  in  ber  gär* 
bung  Don  ber  tt)pifa>n  gorm. 

Paphinia  cristata  (Lindl.)  Modiglianiana ,  n.  var.  $)ie 
Herren  ßinben  führten  biefe  Varietät  üon  Sörafüien  ein.  <Sie  geigt  faft 
alle  ttypifdjen  9J?erfmale  oon  P.  cristata,  nur  finb  bie  Blumen  faft 
weißlich  unb  bas  ift  bei  Drdjibeen,  beren  Vlumen  eine  $oth5  ober  ̂ orfc 
Weinfarbe  ̂ aben,  etwas  fehr  23efonbereS. 

Oncidium  chrysorhapis,  Rchb.  f.  n.  sp.  Von  ©t.  (Satöe* 
rine  (33rafttien)  burd)  §>errn  g.  ©anber  eingeführt,  ̂ feubobulben  ftiel* 
runb,  fpinbelf örmig ,  bitnfelgrün,  3—4  QoU  lang.  SBlättcr  feilförmig, 
länglich4angettlich ,  fpijg ,  fehr  bunfelgrün ,  mit  glängenber  Oberfläche,  6 

bis  7  Qoil  lang  bei  lJ/2  QoU  breite.  ̂ Dte  $nfloreSceng  ift  ruthig,  ber 
§>auptftiel  ift  braun  mit  gasreichen  bunfelgrünen  gierten.  $)ie  33lütf)en* 
ftielchen  finb  fehr  furg,  bidjt  bret=  bis  fünfblütljig ,  bie  ©pi^e  ift  natür* 
lieh  frautig.  £)aS  ®ange  macht  eine  compafte  äßaffe  aus.  ©epalen  unb 
fetalen  hell  fdjwefelgelb,  ihre  (Scheibe  ift  mit  bunfelbraunen  gierten  faft 
gang  b^ät.    ©äule  faft  fo  wie  bei  Oncidium  cornigerum. 

Aeranthus  Grandidierianus,  Rchb.  f.  Von  $eon  gmmblot 
auf  ber  großen  (Eomoro^nfet  entbertt  unb  nach  §errn  ®ranbibier,  bem 
berühmten  SReifenben  in  9ttabagaSfar  benannt.  ̂ Blühte  gum  erften  2ttal 
in  (Suropa  bei  g.  ©anber  u.  So.  (SS  ift  eine  ftengeltreibenbe  2lrt,  bringt 
aber  wahrfcheintich  nie  einen  h^hen  ©tamm  heroor.  S)ie  Blätter  finb 
feitförmig4änglich,  ungleich  ftumpf,  gineilappig  unb  erlangen  bei  einer 
Vreite  t)on  1  Qoü  3  goll  Sänge.  53tüthenftiel  toenigblütfjig.  ©ut  ent= 
riefelte  Blumen  erlangen  bie  ÜDimenfionen  Don  jenen  be&  Angraecum 
Chailluanum.   ^te  gange  Sölume  ift  gelblich  mit  einem  grünlichen  In* 
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ftridj  unb  finb  bie  fetalen  unb  Sepalen  am  ®runbe  gang  grün.  2faf 
große  Schönheit  ergebt  bie  ?3flange  feinen  Slnfpruch. 

Mormodes  pardinum  var.  unicolor.  ©ine  hübfche  unb  äugen* 
fcheinlich  noch  f e^r  feltene  ̂ flange,  beten  Blumen  eine  eintönige  canarien* 
gelbe  Färbung  geigen  unb  einen  ftarfen,  angenehmen  £)uft  befißen. 

Cattleya  citriiio-inter'media.  Eine  £>tybribe  gwifchen  Catt- 
leya  citrina  oon  herabhängenbem  §abitu£  unb  glängenb  gelben  ̂ Blumen 
unb  ber  aufregten  C.  intermedia,  bei  Welcher  hellpurpurn  bie  vorherr* 

fdjenbe  gärbung  ift,  bütfte  jebenfalls  großem  ̂ nteveffe  erregen.  C.  in- 
termedia war  bie  Samenpflange  unb  mürbe  fie  am  10.  Wlai  1 880  mit 

bem  Rotten  oon  C  citrina  befruchtet.  (£3  üerftrichen  über  6  unb  ein 
falbes  $abr  t>on  ber  5lu3faat  bi§  gur  SBlüthe.  $)ie  ̂ flange  bereinigt 
bie  (Sf)araftere  beiber  Altern  in  einer  bemerfenSwertfjen  £Beife.  £)ie 
53lume  Ijat  ben  allgemeinen  £>abitu3  oon  C.  citrina,  nähert  fich  in  ihrer 
garbe  ber  C.  intermedia,  bie  gorm  ber  Segmente  unb  Sippe  liegt  fo 
ziemlich  stmf^en  beiben.  .  L  c.  21.  $an. 

Oncidium  chrysops,  Eehb.  f.  n.  sp.  $)iefe  5lrt  befugt  furge, 
röthliche  Blätter.  $)er  rötliche  traubige  SBlütljenftiel  trägt  Blumen,  bie 

fich  von  jenen  ber  3  oerrcanbten  Birten  —  bicallosum,  Cavendishia- 
num  unb  pachyphyllum  unterfcheiben.  £)ie  feilförmig=oblongen  Se* 
palen  unb  bie  Diel  breiteren,  etioaS  welligen  ftumpfen  fetalen  geigen  eine 
gang  ̂ eüe  braune  gärbung. 

Dendrobium  Brymerianum  (Rchb.  f.)  histrionicum,  n. 
sub.  sp.  $t\§t  vok  bei  ber  ttypifchen  gorm  einige  $broetdjungen  in 
ber  ©ättlc.  (Srftere  blüht  ftets  im  grühling,  mährenb  bie  Varietät  ihre 

33lüthen  im  ©erbfte  entroicfelt,  —  getoiß  eine  recht  auffallenbe  Zfyatfafy. 
Korolkowia  discolor,  Regel.  SDtefe  neue  unb  feltene  5lrt  ift 

jebenfallS  eine  ber  beften  Einführungen,  Welche  man  in  ben  legten  gah* 
ren  bem  Dr.  föegel  üerbanfte,  vielleicht  nrirb  fie  nie  eine  rechte  ipanbels* 
pflange,  benn  es  geht  ben  Blumen  jene  Farbenpracht  ab,  Welche  fie  für 
folche  geeignet  macht,  boch  für  Siebhaber  unb  botanifche  (Sammlungen 
immerhin  eine  roertboolle  5lcqutfition.  gmifchen  bte[er  pflange  unb  ben 
Fritiilarien,  mit  welchen  fie  eine  nahe  Sßernxmbtfchaft  geigt,  beftefjt  ein  in 
gärtnerifcher  23egiehung  merflicher  Unterschieb,  fie  läßt  fich  gut  treiben, 
jene  nicht,  pflangt  man  fie  im  §erbfte  ein  unb  bringt  fie  bann  in  ein 
2Barmhau3,  fo  tt>irb  fie  in  ungefähr  3  ̂Bochen  blühen.  $m  feahittö  ift 
bie  pflange  gttergtg  unb  compaft,  etwa  10  Qoü  hoch,  mit  aufrechten, 
fitgenben,  halbftengelumfaffenben,  breit4angettlid)en,  meergrünen,  fleifd)igen 
blättern,  bie  gegen  3  Qoü  lang  unb  1  ̂ oß  breit  werben.  $)iefe  23lät* 
ter  giehen  fich  bireft  ben  Stamm  entlang  in  ben  53lüthenfopf,  voo  fie  in 
gasreiche  SSrafteen  übergehen.  £)te  r)eügel6ert  Blumen  halten  etma  V/2 
bis  2  QoU  im  £)urchmeffer  unb  ftehen  9  -12  in  einem  enbftänbigen 
53lüthenfopfe  beifammen.  5lm  Schlunbe  ber  53lume  gieht  fich  ein  blut* 
rother  Üiing  hin.  1  c.  28.  $ar?. 

Zephyranthes  Atamasco  Eins  ber  reigenbften,  geitig  im 
grühiahr  blühenben  groiebelgeföächfe  unb  wahr  fcheinlich  unter  ben  vielen 
Birten  ber  Gattung  bie  am  leichleften  gu  fultioirenbe.  Sie  flammt  oon 

ben  füblichen  33er.  ̂ Btaattn  toerifaS,  heißt  in  Süb^arolina  bas  „Stag- 
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ger-®ra§"  (staggers  —  eine  üon  (Schwinbel  begleitete  ®ranfhett 
beS  $iehS,  »clc^eS  bie  glätter  biefer  ̂ flan^e  frißt).  £>ie  (Georgier  nen* 

nett  fie  bie  (Sumpf  *8ilie  uttb  bei  bett  (£reef-$nbianern ,  meiere  t^re 
^wiebeln  in  Qütm  oe^  2D?angel^  als  Speife  beuuften,  fennt  man  fte  als 

„Poonan".  $n  (5üb;(£arolina  trifft  man  fte  an  niebrigen,  feuchten  Or* 
ten  fehr  häufig  an,  bod)  gebeizt  fte  auch  auf  ben  haften  Sßergfpißen. 
Sftan  fennt  oon  ihr  eine  Varietät  mit  intenfto  rofarothen  Blumen,  wäh* 
renb  bei  ber  töpifchen  gortn  felbtge  Heiner  unb  ooit  weißer  garbe  ftnb. 
511S  anbere  fel)r  empfehlenswerte  Birten  laffen  fldj  aufführen:  Z.  cari- 
nata,  Z.  Treatlae  u.  Z.  tubispatha. 

Garden,  7.  Januar,  £af.  630. 
Iris  pallida.  (German  Flags).  $)ies  ift  eine  ber  am  haften 

wadjfenben  Schwertlilien  unb  wirb  als  fdjoite  ̂ flan^e  nielfacfj  in  ben  ®är- 
ten  angetroffen.  5ludj  I.  florentina,  neglecta,  squalens,  sainbucina, 
lurida,  variegata  ftnben  ftd)  noch  häufig  in  ben  (Härten  als  prächtiger 

grühlingSfchmuci  vertreten.  1.  c.  i'4.  $an.  £af.  631. Marica  coerulea  (Brazilian  Flags).  33on  ben  9  Birten,  meldte 

53afer  in  feinem  „Systema  Iridacearuni"  oon  biefer  intereffanten 
unb  in  ben  (Sammlungen  fjinlänglia)  befannten  (Gattung  aufftellt,  bürf- 
ten  bie  obengenannte,  ferner  M.  graeilis  u.  M.  Northiana.  für  ©arten- 
jweefe  bie  beften  fein,  Sie  muffen  aber  als  ̂ althauspflan^en  be^anbelt 
werben,  laffen  fich  aua)  recht  gut  treiben.     1.  c  21.  $an.  Xaf.  632. 

Odontoglossum  Qarryanam.  Ueber  biefe  ausgezeichnete  2lrt, 
vielleicht  bie  fdjönfte  ber  ganzen  (Gattung  hoben  wir  bereits  ausführlich 
berichtet  (oergt.  £>.  ®.=  u.  531.-3.  1886,  S.  557.) 

L  c.  28.  £an.  £af.  633. 
Reinwardtia  tetragyna. 

(Linum  trigynura  ober  tetragynum).  3Mefe  fdt)örte  Linee  ift 
nicht  mehr  neu,  fte  würbe  fd)on  oor  etwa  90  fahren  oon  Oftinbten  ein« 
geführt,  Sie  ging  aber  in  ben  Kulturen  oerloren,  erfaßten  bann  wieber 
oor  einer  SReihe  oon  fahren  in  ben  Äew^ärten.  ^ebenfalls  ein  fehr 
empfehlenSwerther  fleiner  23lüthenftrauch  fürs  tempertrte  SarmhauS,  wo 
er  bei  guter  Pflege  mitten  im  hinter  feine  großen  gelben  Q3lumen  ent* 
faltet.  üDiefelbeu  flehen  in  enb*  unb  achfelftänbigen  Trauben,  blühen  ber 
föeihe  nach  auf  unb  erfcheinen  in  großer  Spenge.  5luch  bie  Q3elaubung 
ift  eine  fehr  gefällige. 

Revue  de  l'Hortic  Beige  et  etrangere.  1.  $an.  mit  color.  $lbb. 
Pirus  salicifolia,  L  fil.  Sffiächft  entweber  ftrauchartig  ober  biU 

bet  einen  fleinen  33aum  unb  oerbient  fetner  Schönheit  wegen  in  weite* 
ren  Greifen  befannt  gu  werben.  £)ie  2lrt  flammt  vom  Orient,  nach  an* 
beren  Tutoren  aus  (Sibirien.  Namentlich  im  blühenben  guftanbe  gewährt  fte 
einen  fchönen  Slnblicf,  auch  nimmt  fict)  ihre  helle  53elaubung  reijenb  aus.  $)ie 
Sweige  nehmen  größtenteils  fehr  balb  eine  elegante,  hängenbe  bracht  an, 
Weshalb  bie  $trt  in  ben  Katalogen  auch  häufig  at^  Pirus  salicifolia 
pendula  aufgeführt  wirb.  (Scheint  erft  im  oorgerüecten  Hilter  grucht 
an^ufe^en.  grudjtgarten,  Nr.  2,  gig.  6. 

Hamburger  ©avten=  unb  33Iumen=Beitung,  Sanb  44  (1888). 9 
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5lb<jebili)ete  un&  betriebene  grüßte* 

©ttglifdjer  2Hnter«©olbparmätt.  Vielleicht  ber  Dortrefflic^fte  ah 
ler  Slepfel;  als  £afelapfel,  als  SirthfchaftSapfel,  für  ben  §anbel,  zum 
dörren  ift  er  fo  brauchbar  wte  nur  irgenb  einer.  $tt  £)eutfchlanb  ge* 
hört  er  unter  jene  $evfel,  bie  nicht  nur  am  meiften  verbreitet  finb,  fem* 
bern  auch  noch  weitere  Verbreitung  verbienen. 

gruchtgarten,  üflr.  1,  m.  color.  £afet. 
£)et  ©rattettiteinet  2(pfel*  3)aS  einsig  Sftachtheilige,  was  fich  von 

biefem  ausgezeichneten  unb  wofjlbefannten  Slpfel  fagen  lägt,  tft,  baß  ber 
S3aum  fo  wählerifch  auf  ben  Q3oben  unb  fo  unzuverläßlicfj  in  ber  £rag* 
barfeit  ift.  $)aS  fdjönfte  2lroma  foü  ber  Äpfel  in  Norwegen  haben. 
Sftadj  ben  Sahrnehmungen  vieler  alter  ©ärtner  foü  ber  ®ravenfteiner 
feine  f)öd)fte  ®üte  erreichen,  wenn  er  auf  ©üßapfel  *  Unterlage  ver* 
ebelt  wirb. 

Sftabet  ©cHmtjMfel*  $)ie  alten  23äume  weifen  auf  ein  hohes 

Älter  biefeS  Saumes  ̂ in.  £)ie  ©orte  ift  frofe  ihres  vorzüglichen  glei* 
fd)eS  außer  ber  ©emeinbe  $aab  ((Siebenbürgen)  wenig  verbreitet.  $h* 
res  weinigfüßen  gleifdjeS  wegen  bürfte  fie  zu  ben  Reinetten  gehören. 

L  c.    gig.  1. 

Sie  Drlean^'SJteinetfe.  Sirb  von  §errn  &hr.  ̂ Ifemann  als  $i* 
vale  beS  SBtnter*(Mbparmcm  bezeichnet,  ja  bie  ®üte  ber  grucht  foll  fo* 
gar  bie  jener  ©orte  noch  übertreffen.  £>at  in  ©eutfdjlanb  eine  fehr 
weite  Verbreitung  gefunben.  Än  ben  gwergobftbäumen  f öden  bie  grüßte 
eine  befonbere  ®röße  unb  ©c^ön^eit  erreichen.    1.  c.  Sftr.  2,  gig.  5. 

Peche  Comice  de  Bourbourg.  $)iefe  vorzügliche  ©orte  ift 
feit  1855  im  §anbel  unb  hat  fie  fich  als  eine  ber  fruchtbarften,  fräftigft 
wachfenoen  unb  härteften  erwiefen.  £)ie  grucht  ift  groß,  verlängert,  un* 
gleichzeitig,  breit  gefurcht,  £>aut  flaumig,  fein,  löft  fich  fehr  leicht,  gär^ 
bung  rofa  bisweiten  geftretft,  bod)  nicht  fo  h^vortretenb.  gleifch  weiß, 
faftig,  fehr  aromatifch,  um  ben  $ern  h^tum  blaßroth  eingefaßt,  legerer 

löft  fich  leicht  vom  gleifch.  —  Steift  äWitte  ©eptember.  $)er  23aum  ge* 
beifjt  auf  jeber  Unterlage  gleich  gut. 

Bulletin  d'arboriculture,  Wx.  12,  1887,  color.  «65. 

^tftonfdjer  imb  bibliojjrapljifdjer  Ueberblid 

2luS  bem  granzöfifdjen  von  gr.  ®ube,  Greifs walb. 

$uf  ©eite  141  biefeS  £>efteS,  unter  ber  fthtbrif  Literatur  ift  auf 
baS  foeben  in  ber  4.  Auflage  erfchienene  2Berf  beS  §errn  (5b.  ̂ tynaert: 

„Les  Serres  Vergers"  ausführlich  ̂ tngetriefen  worben,  an  biefer  ©teile 
bringen  wir  nun  einen  ber  vielen  Hbfchnitte  in  ber  Ueberfe^ung,  finb 
ber  Anficht,  baß  berfelbe  ein  allgemeineres  ftntereffe  barbieten  bürfte. 

9Jeb. 
üDie  hiftorifchen  £)aten  ü6er  bas  fünftliche  ̂ ulturverfafjren ,  fowie 

über  bie  jenes  Zfyma  behanbetuben  ̂ Bücher  waren  in  ber  erften  Auflage 
trofc  eifrigen  üftachforfchenS  feitenS  beS  SBerfafferS  recht  unbeftimmt,  um 
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nicht  p  fagen  ungenau ;  jefet,  nachbemim&mfe  berühre  bie  2.,  3.  unb  gegen* 

»artig  bte  4.  Stuflage  erfdn'enen,  barf  berfelbe  fidj  eines  befferen  Erfolges  rüb- 
men,  grabe  biefeu  Slbfcbnitt  als  einen  t-ööig  neuen,  ̂ öc^ft  forgfältig  bearbeite* 
ten  fyinfteflen.  —  Öeute  t>on  oberflächlicher  £)enfungSart  mögen  es  öiel* 
leitet  als  fleinlich  anfe^en,  wenn  man  bis  p  ben  Reiten  ber  Börner  p^ 
rücfpgefjen  oerfucht,  um  barsuthun,  maS  bie  (Eiotlifation  bapmal  in 
Q3epg  auf  £upiS;(Gärtnerei  p  oermirflichen  fdjon  im  Gtanbe  mar.  53er- 
faffer  fielet  bagegen  fjiftorifche  ̂ tubien  für  burdjauS  nicht  als  überflüffig  an, 

hält  es  m'elmebr  für  ausgemacht,  baß  ber  gortfcbritt  in  ber  (Gegenmart 
mehr  pr  (Geltung  gelangen,  ftd)  rafdjer  ausbreiten  mürbe,  menn  man, 
um  im  Slttgememen  p  fprecben,  mit  weniger  eingenommenem  2luge  bie 
Seiftungen  unferer  Vorfahren  prüfen  mürbe. 

$n  einer  Arbeit  über  bie  feit  ben  älteften  Qätm  fidj  mehr  93ahn 
brechenbe  SBeroollfommnung  in  ber  Dbftbaumpcht  unb  ber  Homologie 

(Bulletin  du  Cercle  d'arboriculture  de  Belgique,  1865, 
p.  61)  mies  £>err  (£b.  ̂ naert  bereits  barauf  fyn,  in  mie  bohent  (Grabe 
fich  biefer  3mi§  ber  Söilbung  entmicfelt  ̂ atte.  (Schon  p  ̂ßliniuS  QtU 
ten  l)ielt  es  ferner,  grüßte  noch  als  neu  oorpführen. 

£)ie  gortfcbritte  ber  Börner  auf  bem  (Gebiete  beS  (Gartenbaues  mä- 
ren felbft  berart  fjeroorragenbe,  baß  man  fie  pm  großen  Z$eä  in  baS 

(Gebiet  ber  Unmafjrfdjeintidjfett  p  oerfe^en  berechtigt  mar.  ©o  laffen 
gemiffe  ©äfee  in  ihren  (Sdjriftftellern  bie  $ermutfyung  auffommen ,  baß 
ihnen  ber  (Gebrauch  oon  (Gemächshäufern  nicr/t  gans  unbefannt  mar.  $n 

feinem  Werfe  „Tresors  des  antiqites  roraaines"  fagt  £)ubou- 
Iat) :  baß  „bie  Liebhaber  (eigentlich  bie  Wißbegierigen  =  les  curieux) 
tragbare  ober  bemegliche  ©arten  befaßen,  bie  auf  Marren  mit  Sftäbern 
gefegt  mürben,  um  fie  bei  fernem  Setter  an  offene  ̂ ßläfee  ju  bringen 
ober  s^r  Qtit  ber  $älte  unb  beS  Segens  unter  ̂ Dact)  ̂ u  rücfen.  £)tefe 
(Gärten  miefen  nicht  nur  Blumen,  Melonen,  (Gurfen  unb  grüdjte  mie 
Slpfelfinen,  Zitronen  unb  (Granaten  auf,  fonbern  enthielten  auch  Weinre* 
ben,  2lpfel=  unb  anbere  Zäunte.  Um  fvifche  fruchte  p  jeber  ̂ahreS^eit, 
felbft  mitten  im  Winter  p  haben,  brachte  man  fie  in  ein  oerfchloffeneS 

§aus,  melcbeS  mit  specal'aria1)  bebeeft  mar;  bie  ©omte  fonnte  mit 
ihren  Strahlen  burch  biefe  ©ubftan$  hinburchbringen  unb  jeitigte  biefe 

grüßte  in  unoerfälfehter  Weife,  b.  h-  fte  brachte  fie  pr  völligen  Steife. " 
—  $m  VIII.  Sßuche  feiner  Epigr.  14  fchreibt  -ättartial,  baß  „menn 
bie  ©onne  nicht  hinreichenbe  $raft  befaß ,  um  bie  grüßte  p  völligen 
9?eife  p  bringen,  man  fich  pm  begießen  marmen  WafferS  bebiente  unb 
mußte  man  fo  genau  ben  Wärmegrab  beffetben  p  beflimmen,  baß  felbft 
in  ben  ftrengften  Wintern  einige  frifdje  Blumen  ober  fchön  gereifte  grüßte 

ftets  üorhanben  maren." 
Woob2),  bem  mir  biefe  ̂ oti^en  entlehnen,  fügt  hwp:  „£>iefeS 

marme  Waffer,  oon  meinem  9ttartial  fpricht,  erinnert  gar  fehr  an  ben 

*)  (£in  buud)ftd)tia,eä  3Hetal,  aud)  Mica  genannt,  tvelc^cö  ba$  bamalä  nod)  un* 
befanntc  $enfiera,la$  eiferte  2>icfc  mica  lä^t  fid)  in  fet>r  bünne  ̂ lättdjen  [palten, 
bie  eine  Sänge  üon  1  M.  70  erreichen  tonnten,  wa$  um  fo  aupttiger  ift,  ba  man 
tyeut'  ju  Jage  nur  noä^  groben  üon  30—35  cm.  ßänge  baoon  antrifft. 

2)  Histoire  des  Jardins  de  i'antiquite. 

9* 
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£fjermoftylj0tt  ober  ba§  warme  Babewaffer,  welches  man  in  bert  %z* 
wäch^häufern  gebrauste,  um  fic  31t  ̂ etjen.  $liniu§  unb  9ftartial,  gwei 
fe^r  gelehrte  unb  gemiffen^afte  ©djriftftetter  waren  feine  (Gärtner;  e£  tft 
felbft  wahrfa^einlich,  baß  leitete  ftdj  wofjl  hüteten,  $ebermann  mit  ihren 
BerfahrungS  weifen  befannt  51t  mieten  unb  be3fjal6  fonnten  bie  einzelnen 
Umftänbe  ber  Beobachtung  jener  (Gefchia^tsfchreiber,  welche  barüber  berief- 

teten,  fefjr  wot)l  entgehen." 
©ie  englifchen  ©chriftftetfer  fdjließen  au§  ben  (Schriften  be§  9ttar* 

tial,  baß  ber  ̂ ßftrfid^  unb  bie  Weinrebe  angetrieben  würben  unb  geben 
fic  gu,  baß  bie  Börner  nicht  nur  (Gewächshäufer  gum  treiben  befaßen, 

fonbew  begleichen  oon  toarmen  Döhren  burchgogene  hoble  -äftauew,  lote 
folc^e  noch  gegenwärtig  in  (Snglanb  häufig  gur  ̂ moenbung  fommen.3) 

©te  £$noafion  ber  Barbaren,  welche  gu  Anfang  be§  V.  ̂ ahrhun* 
berts  ba3  ungeheure  föeich  gu  galt  brauten,  gerftörte  leiber  auch  bis  auf 
ben  legten  Sfteft  ben  unter  ber  Regierung  ber  römifdjen  $aifer  fo  gebeih* 
ticken  (Gartenbau,  ©ie  Barbarei  erftiefte  bie  (Sioilifatton  in  bem  (Grabe, 
baß  e§  felbft  für  bie  aufgewerteten  Bölfer  eines  Zeitraums  oon  mehr 
als  1000  $ahre  beburfte,  fich  eine  ähnliche  Berooüfommnung  in  ber  $ul* 
tur  ber  Baume  unb  ber  ̂ flangen  im  TOgemeinen  anzueignen. 

§ier  tritt  uns  in  ber  £fyat  eine  ungeheure  ßeere  in  ber  (Gefliehte 
beS  \\q  weiter  entwicfelnben  (Gartenbaues  entgegen.  2lls  man  bann  fpä* 
ter  aus  biefem  trofttofen  3uftan^e  erwarte,  audj  ben  (Gärten  wieber 
Sllufmerffamfeit  jumaubte,  ba  mar  es  in  unferem  lieben  glanbern^anbe, 
meines  unter  ber  Regierung  ber  ©erlöge  oon  Burgunb  burdj  §anbel 
unb  ̂ nbuftrie  bereits  Sfteichthümer  erworben  §atte,  baß  bie  Kultur  ber 
Blumen  unb  ber  grüdjte  ihre  erften  2lbepten  gefunben  gu  haben  fcheint. 
©er  berühmte  (GefdjichtSfchreiber  glanbernS ,  Sacc?ue§  SWe^er,  weift 
auf  große  Sammlungen  oon  grudjtbäumen,  Blumen,  mebietnifchen  $flan* 
gen,  Bäumen  unb  ©träudjew  bin,  welche  gu  Anfang  beS  16.  ̂ afjrbun* 
berts  in  biefer  ̂ ßrooing  angetroffen  würben  unb  bie  ben  gremben  Be* 
wunberung  einflößten.  üflach  ben  (Schriften  oon  ©e  £obel  unterliegt  es 
feinem  ̂ weifet,  man  bafelbft  wie  auch  in  Brabant  oon  biefem 
punfte  an  Sarmfyäufer  unb  Orangerien  zxhautt 

ßeiber  war  biefer  gebeihüche  .ßuftanb  nidjt  oon  langer  ©auer,  benn 
bie  Verfolgungen  unb  blinbe  Unbutbfatnfeit  ber  fpanifdjen  Regierung 
zwangen  alle  tüchtigen  Gräfte  beS  ÖanbeS  gur  SluSwanberung.  Sluf  biefe 
SBeife  oerpftangten  bie  glamänber  gleichzeitig  mit  ihrer  ̂ nbuftrie  ben 

(Gefchmacf  für  Gartenbau4)  nach  ©nglanb  unb  ben  nörblichen  ̂ ßrooingen 
ber  Sftieberlanbe,  welche  in  ber  glücf li^en  Sage  waren,  fich  00m  $q<§  gu 
befreien.  Sftan  barf  ftch  nicht  barüber  wunbern,  baß  bie  (Gärtneret  in 
einem  beftänbig  unterbrüeften  ober  burch  Kriege  $axt  mitgenommenen 

3)  Etudes  historiques  sur  le  progres  de  l'arboriculture  fruitiero  et  de  la  po- 
mologie,  par  Ed.  Pynaert.  1865. 

4)  fioubon,  ber  Qetc^rtc  23cifafTer  ber  Encyclopaedia  of  Gardening 
fd)retbt  auf  €>.  81  biefeö  äßevfee:  „e$  ruivb  aü^emein  angenommer.,  ba§  äletd^eitig 
mit  ben  2BoHsl)Jianufactureien  ber  ©efcfymacf  an  ben  fugenannten  Flor  ist's  Flowers 
»im  ̂ lanbern  gegen  SDittte  beö  16.  3öl;rt>unbertd  roa^renb  ber  Verfolgungen  unter 
q3l;iltVp  II.  (nach  ßnglanb)  eingeführt  mürbe." 
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ganbe  t>on  ba  bis  p  ber  SD^itte  bes  18.  gahrfjunberts  f einerlei  gort* 
fd)ritte  machte. 

(§&  ift  befannt,  ba§  bie  gftudjt*  unb  ®emüfe:Treiberet  gegenwärtig 
in  Belgien  auf  Stelen  $rwatbefifeuugen  betrieben  wirb,  meiftentheilS  aber 
nur  in  befdjeibenem  SD^aßftaOe,  feiten  mit  ber  Stöfidjt,  aus  bem  SSerfauf 
ber  erhielten  ̂ ßrobufte  (Gewinn  ̂ u  gießen.  Slbgefefjen  oon  einigen  gro* 
fjen  bura)  öiebfjaber  unterhaltenen  Treibereien  unb  folgen  (£tabliffement§, 
wo  bie  grühfultur  ton  grüßten  als  eine  ©pectalttät  angefeljen  unb  ju 
©ewinn^wecfen  betrieben  wirb,  finbet  man  je^t  auch  fjänftg  in  ben  ®är* 
ten  grucbtbäufer  jum  Treiben.  $)er  größeren  Sttehrjahl  nach  finb  fie 
freiließ  bis  jefet  nur  jum  Treiben  ber  Weinrebe  beftimmt.  Rubere  grucht« 
arten  würben  freilich  ebenfo  mel  Vergnügen  barbieten  unb  fich  als  ebenfo 
lucratto  erweif en. 

£)ie  23efi^er,  bie  Anfangs  nur  bie  überglaften  Weinberge  im  §oei= 
laertft)  mit  ber  Slbfidjt  gebaut  Ratten,  um  bie  Kulturen  unter  ®laS  mit 
£)ülfe  ber  ̂ ennenwärme  ju  machen,  finb  (Schritt  für  ©abritt  bura)  bie 
äonfurrenj  gezwungen  worben,  bie  Üleife  ihrer  ̂ robufte  su  befchleunigen 
unb  wirfliebe  Treibereien  einzurichten.  ©in  einziges  (Stabtiffement ,  baS 
ber  §erren  ©obte*frereS,  lieferte  im  Slpril  cor.  4000  kg  reifer  Trau* 
ben.  $)iefer  Erfolg  ift  um  fo  erftaunlidjer ,  ba  berfelbe  unter  wtrflich 
fajwterigen  üöebingungen  erreicht  worben  ift. 

Sftocb  bemerfenswerther  ift  bie  SluSbehnung,  welche  bie  §>erren  <3of)ie* 
frereS  unb  ihre  Nachahmer  fucceffine  ihren  ©ewächsfjäufern  gegeben  haben. 

T)iefe  Mtioateure  haben  bie  Aufgabe,  einer  billigen  ̂ ßrobuftion  bura? 
öfonomifche  ®ewächshäufer  unb  burch  eine  intenfioe  Treibart  in  beS  2öor* 
teS  oollfter  Söebeutung  gelöft.  T)er  Erfolg  h^  i^tre  5lnftrengungen  ge* 
frönt  unb  üon  $ahr  ju  $ahr  haben  fie  ihre  wirflichen  ©innahmen  an- 
gelegt,  um  beftänbtg  biefen  neuen  ©rwerbs^weig  auszubeizen.  Achtung 
üor  ihnen.  $)anf  ihrer  einftchtoollen  Leitung  unb  ihrer  Thätigfeit,  beft^t 
Belgien  ̂ eute  fo  fcollfommene  gruchttretbereten,  um  welche  es  bie  benach- 

barten Nationen  beneiben. 

$m  Verfolg  btefeS  2BerfeS ,  werben  wir  mehr  als  einmal  (belegen- 
heit  h^ben  bie  £>oeilaerter  Treifc-üftethobe  §u  erwähnen;  wenn  wir  auch 
nicht  immer  baS  befolgte  Verfahren  billigen,  fo  änbert  fich  infolge  beffen 
feineSwegS  bie  Zuneigung  un^  ̂ e  ̂ tung  üor  ben  unermüblichen 

5)  £oeilaert  ift  ein  nieblid^eä  X>orf  mit  2500  (Sinroohnem  unb  nur  12  kilom. 
»on  Druffel  (entfernt),  2  ober  3  km  oon  ber  Station  ©roenenoael  (SÖabn  nad)  Suren* 
bürg).  !Bon  Sörüffel  im  Jßagcn  iß  bie  $a^rt  fetjr  fd)on  burd)  ba$  ©ebölj  oon  ßambre 
unb  ben  2öalb  oon  6otgneö.  3»  ber  Umgcgenb  oon  .poeüaert,  in  Uale,  ©roenenbaet, 
bat  ftd)  bie  2öeintreiberei  beträchtlich  oerbreitet  ;  man  fd)ä£t,  baj?  in  biefen  üerfdüebenen 
Orten  40  (£tabliffement3 ,  oon  benen  einige  mehrere  ̂ eftat  einnehmen,  fid)  heute  mit 
ber  $rud)ttreiberei  befchäftigen.  <5d)on  oon  weitem  wirb  ba$  ?luge  burd)  biefe  unge* 
teuren  mit  tölaebächem  bebeeften  Jlä^en,  bie  wie  (Siefelber  auäfefjen,  in  (Srfiaunen 
gefegt. 

6)  -$>err  ̂ >enri  5J^rtenö,  ein  alter  <Sd)ü!er  ber  „Ecole  d'horticulture  de  Gand'4 
bat  im  3<tf)re  1S82  im  Bulletin  de  la  Federation  des  Societes  d'hor- 

ticulture de  Belgique  einige  Angaben  über  bie  Treibereien  in  -^oeilaert  »er» 
öffent(id)t. 

2)iefe  Scfcrift  ifi  aufjerbem  in  einem  6et>aratabbrucf  erfd)ienen.  2Jian  finbet  ba* 
rin  bie  SÖefcbreibung  be^  ̂ erfajjren^,  melcbeö  bie  itultioateure  in  ̂ oeilaert  anroenben. 
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Leitern,  bie  gan^e  (Segenb  mit  einem  fefjr  ergiebigen  gärtnertfd^en  (£rwerb§* 
Steige  befdjenft  l)aben. 

Segen  gemalteren  gefjlens  oon  Herfen,  bte  tiefen  ®egenftanb  beban* 
beln,  bin  tet)  ntdjt  im  ©tanbe  gu  beftimmen,  gu  inelc&er  3eit  biefe  $ut* 
tut  in  unfer  Öanb  brang.  ̂ Dte  einzigen  Angaben,  bie  icb  geben  fönnte, 
finb  folgenbe:  23or  ber  Dreoolutiön  oon  89  bot  aüiäfjrlicf)  ein  betgifdjer 

£err,  ber  gelbmarfdjall  ̂ ßring  oon  £tgne,r)  bem  $önig  oon  granfreidj 
reife  <ßftrfid)e  an,  bie  au£  feinen  @ewädj3l)äufern  ju  33eloeil  fyeroorgin* 
gen  unb  einige  Socken  früher  als  bie  in  23erfaille3  gereift  waren.  £)aß 
bte  gruebttreiberei  in  anberen  (Härten  fajon  vorgenommen  werben  mußte, 
febeint  mir  mtbeftreitbar.  $)ie  einige  £f)atfact)e,  oon  beren  fliidjtigfeit 
man  mid)  perfönlta)  oerftä)ert  fjat,  ift  folgenbe:  2113  gegen  ben  Anfang 
biefeS  $at)rbunbert3  unfer  ®ewäf)r3mann  nod)  (Gärtner  auf  bem  ©ute 
be3  £>errn  £)e  ©met  in  £)eurne,  in  ber  Sftälje  oon  Antwerpen  mar,  em* 
tete  ber  oerftorbene  £)onfelaar,  ber  gefaxte  Leiter  be3  botanifd)en  ©ar= 
ten£  gu  ©ent  oom  5lpril  ab  *ßfirfic$e  unb  Sein. 

$ä}  fann  l)ter  noeb  ermähnen,  inbem  ict)  jebe  falfdje  23efct}  eibent)eit 
bei  ©eite  laffe,  baß  bie  Veröffentlichung  be3  „Manuel  de  la  culture 

forcee  des  arbres  fr  Untiers",  ber  im  $abre  erfebien,  ben 
(Gärtnern  unb  Ötebfjabern,  weldje  fieb  biefem  S^eig  ber  (Gärtnerei  wib* 
men  wollen ,  einen  von  Sag  gu  Sag  wertvolleren  £)ienft  erwiefen  fjat. 
£)ie  fcbmetd}ell)aften  geugntffe ,  welcbe  mir  biefe  Arbeit  oon  (Seiten  ber 
erften  ©artenbaugefetlfcbaften,  fowte  oon  ben  bewäfjrteften  gacbfcbrtftftel^ 
lern  eingebracht  |at ,  legen  gur  (Genüge  ben  23ewei£  von  ber  9?ü^lidt)fett 
biefe§  2Berfe3  bar. 

$)ie  erfte  Anregung  oon  mir  würbe  balb  nachher  oon  unferem  $ol* 
legen  §errn  §.  23an  §utle  weiter  befolgt,  ber  ber  2.  Auflage  feines 

23udje3  über  Dbftbau,  ba£  in  flämifeber  (Spraye  gef trieben,8)  ein  fefjr 
ausgebeutet  Kapitel  über  bie  Öbft Treiberei  unb  bie  Kultur  in  Söpfen 
^inaufügte. 

gwei  anbere  Kollegen,  ber  oerftorbene  33uifferet  unb  §err  23uroe* 
nid)  $ater,  Ijaben  in  ben  legten  Auflagen  ifyrer  betben  SBerfe  über  $3aum* 
guebt  befonberS  bie  ̂ üfelicbfett  ber  gruebttreibereien  betont;  um  if)nen  bie 
Sirbett  p  erleichtern,  l)abe  icb  tljnen  ben  größten  £t)eil  ber  (Elises  oon 

„Serres  vergers"  geliehen. 

7)  2)er  5X^>nl)cvt  beä  legten  JRcjtbenten  ücm  6eptnat.  (Sine  l;cffä(;ige  ̂ eifönlid)* 
fett,  etn  ausgezeichneter  Officter,  ein  fruchtbarer  unb  geiftreicfyer  Sd)riftftcller,  l;at  er  14 
53änbe  über  t>erfd)tebcne  Sljcmata  veröffentlicht,  unter  benen  ftd)  fein  „Coup  d'oeil 
sur  Beloeil  et  sur  une  grande  partie  des  jardins  de  l'Enrope"  bc* 
ftnbet.  23on  ibm  flammen  bie  2Öovtc:  „3$  mochte'  mit  meinem  ©efdimaef  für  bte ©arten  bie  aanje  !)Jienfd)f)ett  begeiftern.  (£3  fd)eint  mir  unmöglid),  ba§  ein  fd}led)ter  SDienfd) 
irm  t;abe.  60  giebt  feine  £ugcnb,  bte  icb  nid)t  bei  bem  t>crmutt)e,  ber  eä  liebt,  über 
©arten  ju  fpred)en  unb  biefelben  ju  pflegen.  öamilient>dter  flö^t  ©uren  Äinbcm  Hiebe 
ju  ben  ©drten  ein.1" 

8)  De  Bormteelt  2e  uitgaaf,  vermeererd  met  de  kunstniatige 
fruitkovek.  —  Dtjne  Saturn  üet offen tltd)t,  verlief  eö  inbe§  bie  treffe  J861,  alfo 
fpärer  al^  ber  Manuel  de  culture  forcee.  4  neue  Auflagen  ftnb  aümäl;lid) 
uon  biefem  Söerfe  erfdjtcnen.  3n  ben  (enteren  mirb  ber  Slreibetet  md)t  met;r  @rma^ 
nung  gctt;an. 
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2Ba3  nun  bie  Kultur  in  ben  nidjt  fünftli<§  erwärmten  ®ewäd^äu== 
fern  betrifft,  fo  fann  man  bie§  als  eine  ganj  neue  ©infü^rung  betraa> 
ten ;  jebod?  §at  biefelbe  fidj  fefjr  fdjnell  bte  allgemeine  ®unft  erworben. 
Q3efonber3  feit  einigen  ̂ a^ren  §at  fie  fid)  beträdjtUdj  verbreitet. 

üDie  glänaenben  Erfolge,  bie  man  in  einer  großen  Qafy  von  privat* 
gärten  errungen  fjat,  fyaben  vielleicht  mefjr  als  alle  nadj  fo  Ijinreißenben 

iöefdjreibungen  ba$u  beigetragen,  biefe  fo  einfache  unb  fo  leidet  au3fübr= 
bare  £reibart  ̂ u  verbreiten,  ba  biefelbe  wirflidj  überrafd)t  burd)  bie 

•äftenge  unb  ©djön^ett  ber  grüdjte,  treibe  fie  liefern  fann. 
glaube  Ijier  bemerfen  ju  fönnen,  baß  meine  Kollegen  van  gmfle, 9) 

23urvenidjJO)  unb  idj11)  bie  erften  gewefen  finb  von  ben  @arteribauletj* 
rem  unfereS  £anbe§,  welche  in  unferen  (Schriften  unb  unferem  Unterricht 
biefe  ̂ ulturmet^obe,  meiere,  id)  fann  e§  ntdjt  genug  wieberljolen,  bap  be* 
rufen  ift,  fidj  mefyr  unb  mef)r  gu  verallgemeinern,  befürwortet  Ijaben. 

Qn  unferem  23aterlanbe  ift  bie  £ovffultur  ber  Obftbäume  beinahe 
ebenfo  jungen  ̂ Datums  wie  bie  Slnwenbung  ber  ®la3ljäufer.  $m  %a$xt 
1862  |abe  i$  über  biefen  ®egenftanb  in  ber  Flore  des  Serres, 

herausgegeben  von  £oui§  $an  §outte ,  einen  äiemlidj  au3gebeljnten  %xti* 
fei  veröffentlicht,  ber  audj  in  einer  pmifdjen  Sörocpre  gebrueft  wor* 
ben  ift.12) 

$)er  pämifc^e  $alenber  (Jaarboek  voor  Hofbouwkunde) 
enthält  aueft  gwei  Slrttfel  über  biefeS  Sßerfa^ren,  bie  von  meinem  tolle* 
gen  ÜR  Bürvenich  unb  von  mir  verfaßt  finb.  $n  ben  legten  Auflagen 
feiner  Conferences  sur  la  culture  et  la  taille  des  arbres 
fruit iers  wibmet  Q3uifferet  feinerfeits  bemfelben  mehrere  (Seiten.  $m 
Anfang  fjaben  einige  verunglücke  Sßcrfuc^c,  bie  unter  fcfjledjten  Sßebingun* 
gen  angeftetlt  würben,  bis  auf  einen  gewiffen  ̂ unft  Mißtrauen  auf  bie 

Kultur  in  köpfen  geworfen,  ©eitbem  finb  große  g-ortfdjritte  erreicht 
worben ;  ein  ©enter  Öiebljaber,  %  $ulS,  -ättitglteb  be£  Conseil  d'admi- 
nistration  du  Cercle  d'arboriculture  de  Belgique,  ließ  UUS  berge* 
ftalt  fultivirte  ̂ ftrfidje  unb  9Mtarinen  feljen,  bie  über  unb  über  mit 
grüßten  bebeef  t  waren,  wie  man  fie  nod)  nirgenbwo  fonft  gefehlt  §at.  $dj 
babe  in  einem  fpeciellen  Kapitel  bie  ergänjenben  Angaben  wiebergegeben,  bie 

|>err  ̂uls  bie  greunblidjfeit  batte,  mir  mitteilen,  wage  einem 
jeben  vollen  (Srfolg  ju  garantiren,  ber  getreu  bie  in  biefer  Slbljanblung 
gegebenen  SBorfdjrtften  befolgt. 

£)ie  Kultur  ober  vielmehr  bie  2ln0ud)t  ber  Weinreben  in  köpfen  für 

9)  Culture  de  la  Vigne  sous  verre.  —  1863.  ©ine  23rod)Üre,  bie  jlt* 
gleid)  aud)  im  flamifdjen  SDialeft  unter  bem  Stiel:  Druifkweek  onder  glas 
voor  Janen  Alleman"  veröffentlicht  mürbe.  S^cue  Auflage«  crfdjiencn  1873, 
1878  unb  1884  bei  <Hb.  £o{te  in  &ent 

10)  Soins  a  donner  en  ete  aux  vignes  cultivdes  sous  Chassis 
vitres   —  Bulletin  du  Cercle  d'  arb  o  r  i  c  ul  t  u  ro  für  1  8  70  pag.  132. 

11)  Fruitboomkweekonder  glas.  Jarboek  voor  Hofbouwkunde 
1863.  —  Quelques  mots  sur  la  culture  des  arbres  fruitiers  sous 
abris  vitres.    Supplement  $U  Manuel  de  l'amateur  de  Fruits  1866. 

12)  Een  woord  o Verden  Fruitboomkweek  in  potten.  —  35 
bim  et  houtsneden,  ©ent  bei  $lb.  #oße. 
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bic  fpätere  Anpflanzung  in  ®etoäd)^äu[ew  wirb  §cute  in  Belgien  in 
ebenfo  bebeutenbem  äftaaße  betrieben. 

gn  ̂ otfanb  haben  bie  Treiberei  oon  Sein,  ̂ ftrfidjen,  Aptifofen 
unb  geigen  fcbon  feit  langer  3eit  äatylretdje  ©pecialiffen,  bauptfächlich  in 
ber  Umgebung  Don  ̂ arlem ,  in  bie  §>anb  genommen.  23i3  gegen  bie 

äftitte  biefeS  ̂ a^r^unbert^  waren  bie  meiften  Leiter  ber  großen  $ri* 
t>atgärten  23elgien3,  wo  gruchttreiberei  regulär  betrieben  würbe,  au£ 

©ollanb. 
2ttan  nimmt  allgemein  an,  fagt  ßoubon,  ber  Sßerfaffer  ber  Ency- 

clopaedie  ber  Gärtnerei  (Ency  cl  op  aed  ia  of  Gardening),  baß 
am  Anfang  be£  18.  Qafjr^iuibertS  bie  meiften  europäifdjen  §öfe  mit  ge* 
triebenem  Dbfte,  ba§  aus  §oHanb  ftammte,  üerfe^en  waren,  gür  ben 
§of  ̂ranfret^  »erhielt  ficb  ba£  fo  bis  gur  Regierung  £oui3  XIV.  (£in 
englifcher  (Gärtner,  ©peedjfy,  ber  poHanb  im  Anfang  be£  18.  ̂ abrhun* 
bert£  befugte,  ̂ auptfädjlid)  in  ber  Abfielt,  ba£  Verfahren  beim  treiben 
ber  Ananas  unb  be£  SBeinS  gu  beobachten,  ergäbt,  baß  er  reife  Trauben 
ber  ®utebel  im  9flärg  unb  April  gefehen  habe,  unb  gwar  in  Säften  ober 
fefjr  niebrigen  ®ewäch§häufern,  bie  mittelft  Jünger  erwärmt  würben. 

$ch  ̂ abe  ganj  öor  bürgern  bie  Uebergeugung  gewonnen,  baß  bie 

£reibmethoben  unferer  nörblichen  Nachbarn  gu  bie'fer  Qüt  fcbon  fo  coli* fommen  gewefen  finb,  baß  man  fein  Sßebenfen  gu  haben  brauet,  bie£  gu 
glauben.  £)er  $3ewei3  finbet  fid)  in  ben  genau  betaillirten  Q3efcbreibun* 

gen  unb  fefjr  gut  aufgeführten  ̂ i^nungen  anonymen  2Berfe3,'3) 
ba§  im  $abre  1737  in  Serben  veröffentlicht  würbe.  £)a3  2Berf  enthält 
befonberS  $läne  t>on  fünftlich  mit  §>eigfanälen  erwärmten  ober  nicht  er- 

wärmten Sßkinbäufern,  unb  bereu  gorm  fich  ben  je^igen  einfeitgwenbigen 
©ewäch^häufern  nähert. 

2öa§  nun  bie  Söemerfungen  betrifft,  welche  biefe  ß^nungen  begieß 
ten,  über  bie  £reibart  be£  2£ein3,  um  ficher  in  ben  fünftlich  erwärmten 
Käufern  Trauben  gu  befommen,  fo  geigen  biefelben  oon  einem  fehr  fcharf 

1 3)  Byzondere  aenmerkingen  overhet  acnleggen  van  pragtige 
en  geraecne  landhuizen,  Lusthoven,  Plantag  ienenz,  eilt  'iAanb  in  4° 
oon  412  Seiten,  mit  einer  gr^cn  ̂ njarjl  oon  »orjügltd)  gefd)nittenen  Tafeln.  £ou« 
bon,  ber  eine  ©totiftif  ber  äartenbau*£iteratur  aOer  l'änber  oeröffentud)t  t;at,  ermäfmt 
biefeä  2Bcrf,  inbem  er  e$  einem  rcidien  H'eibencr  Kaufmann  be  dornt  guföreibt.  c£ie* 
fer  batte  in  ber  Umgebung  biefer  «Stabt  eine  präduige  Anlage  uon  Treibbeeten,  Dran* 
gerien  unb  Söarmtjäufern  gefcf)affen,  morin  er  bie  feltenficn  ̂ flangen  jufcimmcnge* 
bracfit  rjatte.  (Sr  führte  bic  21nana$treiberei  in  £ofianb  ein.  €ein  Söcrf  ift  einfad) 
unb  gut  gefdirieben.  ,,9ftein  ßmed",  fagt  er  in  ber  Einleitung,  „ifl  einzig  ber,  einige 
Angaben  ju  machen,  um  in  jeber  Sa^re^eit  einen  Obfigarten,*  Äudjengarten,  ein  53eet mit  beften  $rüd)ten  unb  feinen  ©emiifen  unb  fd)önen  Blumen  $u  Ijaben,  unb  $nr-ar 
nid)t  nur  »on  benjenigen  ̂ flanjen,  bie  in  unferem  5llima  ofynt  bie  ̂ ülfe  ber  ©arten* 
fünft  gebeten ,  fonbern  audi  ton  benen,  bie  au^  tvamun  ßänbcrn  imporiirt  fünftlid) 
in  unterem  Älima  gejogen  merben,  fid)  l)ier  entruicfeln  unb  \\)Xt  fttütyH  toie  bie  ein* 
beimifcfyen  entruicfeln  ibnncn."  tfoubon  äußert  bie  Meinung,  ba^  baS  fraglidie  2Berf 
fe^r  feiten  (ein  muffe,  meil  in  einer  fet;r  geringen  s21njal)l  »on  (Syemplaren  gebrueft 
fei.  2ßa^  mid)  betrifft,  fo  bin  id)  fel;r  oft  auf  ba^SÖerf  gefto§en  unb  bcfi£e  oon  bem* 
felben  eine  franjöjtfctje  ilebcrfc^ung  unter  bem  Titel:  Lesagrements  de  la  cam- 
pagne  ou  remarques  particulieres  sur  la  construetion  de  inai- 
sonsdecampagne  plus  onmoinsmagnifiques,  des  jardins  deplai- 
sance  et  de  plantages  etc. 
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beobad)tenbem  ©etfte.  üftadj  ber  befdjriebenen  2ttethobe  erhielt  man  nach 
mieberholten  Erfahrungen  reife  Trauben  in  ber  Qtit  smifchen  bem  26. 
April  bis  5.  unb  16.  Mal 

SDct  SBerfaffer  tlmt  auch  ber  Dbfttreibereien  unter  ®IaS  Ermäbnung. 
golgenbeS  fagt  er  in  biefer  $mftdjt :  „Sie  man  baS  Austreiben,  bie  Blüthe 
unb  Üieife  ber  Trauben  üorrücfen  fann  in  fünftlich  erwärmten  unb  an* 
beren,  einfach  oerglaften  ®emäcbshäufern ,  fo  lägt  fid)  baffelbe  auch  hms 
fichtlich  anberer  grüßte  erreichen,  oorauSgefeßt ,  baß  man  vorher  beob* 
aaltet  unb  jtdj  Anmerfungen  mattet  über  bie  Temperatur  ber  Cuft  ju  ber 

3eit,  mo  fie  im  natürlichen  3uf*ano  tu  Trieb  fommen,  blühen  unb  rei- 
fen, bamit  man  fidj  für  bie  golge  auf  bie  Beobachtungen  ftü%en  fann. 

Auf  biefe  Art  {ja&e  ich  ücm  einem  fitrfdj&aum  (Praagshe  Muscadel)  ber 
in  einem  einfach  verglaften  ®emächshaufe  ftanb,  eine  Spenge  reifer  $ir* 
fchen  Anfang  April  gepflücft  unb  bie  legten  von  bemfelben  Baume  Enbe 
April  unb  Anfang 

Bon  Englanb  erhalten  mir  bie  ®runbbegriffe  über  Dbfttreiberei. 
äftan  fann  nicht  behaupten,  baß  biefelben  bort  entftanben  finb,  aber  fo 
viel  fcheint  ficher,  baß  ber  ßönig  $arl  II.  su  2Binbfor  SBarmhäufer  unb 
Treibereien  befaß.  Beim  $rönungSbiner,  baS  im  ©chloffe  SSMnbfor  am 
23.  April  1667  gegeben  mürbe,  prangten  $irfchen  unb  Erbbeeren  als 
fceffert. 

$n  biefem  $anbe  mürbe  auch,  ̂   i<$  glaube,  baS  erfte  SÖßerf,  mel* 
djeS  Treibereien  behanbelt,  veröffentlicht,  ©eit  bem  $ahre  1717  ließ 
@»itfer  bort  feinen  berühmten  Ja r dinier  fruitier  erfcheinen,  in 
welchem  fich  ̂ Pläne  gu  Treibhäufern  unb  An  Reifungen  ju  Treibereien  im 
Allgemeinen  befinben.  Er  berichtet  barin,  baß  man  feit  1705  bie  $ßein* 
trauben  mit  großem  Erfolge  in  ben  ©emächshäufem  beS  ©chloffeS  Bei* 
voir  treibe. 

Englanb  hat  übrigens  eine  große  Qafy  ©pecial^chriftftetter  fyxxtox* 
gebracht,  benen  man  ben  vorgerittenen  <&tar\b  ber  Gärtnerei  in  biefem 
Sanbe  auftreiben  muß.  Um  im  Allgemeinen  gu  fpredjen,  fo  ftehen  bie 
Englänber  noch  fjwte  obenan,  (tro^  aller  unferer  Anftrengungen  unb  ber 
einzelnen  Erfolge,  bie  mir  errungen  haben  burd)  unfere  ülfteifter  in  ber 
Treiberei) ,  mie  fie  es  in  manchem  anberen  gmeige  ber  Sßiffenfchaft  unb 
$nbuftrie  finb. 

Es  finb  bei  ihnen  mehrere  ©pecialbüdjer  über  bie  eigentliche  Tret- 
berei  ber  Dbftbäume,  ebenfo  über  ihre  fünftltdje  Kultur  veröffentlicht 
morben.  $ch  muß  mich  begnügen,  bie  tarnen  ihrer  erften  (Schriftfteller 
anzuführen.  SDtefeS  finb  vor  Allen  Abercrombie,  SBilfon,  ©peechty,  Tho= 
mas  fi#e,  ̂ arnes  @h«&,  ̂ -  ̂ night,  Salter  Sttcol,  Siüiams,  2BeefS, 
Thomfon  :c.  it.  golgenbeS  tft  ber  Titel  beS  legten  jeboch  eins  ber  be- 
ften  btefer  Serfe:  Handy  Book  of  fruit- culture  under 
Glass.14) 

$ch  mill  auch  noch  eine  allgemeine  Abhanblung  über  bie  g-rucht*, 
Blumen*  unb  ©emüfetreiberei  von  ©amuel  SBoob  ermähnen.16) 

14)  William  Blackwood  and  Sons,    ßonbon  1873. 
,5)  The  forcing  Garden,  or  How  to  grow  early  fruits,  flowers 

and  vegetables  —  London,  Crosby,  Lookwood  and  Co.,  1881. 
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Slußerbem  finb  noch  wertfjoolle  5lbhanblungen  über  biefeS  Zfyma 
burch  eine  groge  Hn^ahl  allgemeiner  2öerfe  geliefert  worben,  wie  bie  Zfyo* 
rie  beS  (Gartenbaues  Theorie  of  Horti culture  oonßinbleu;  The 
Book  of  the  Garden,  the  Practical  Gardener,  oon  Tic. 

$ntoSh;  bie  (£nci)flopäbie ber  (Gärtnerei,  Encyclopaediaof  Garde- 
ning  oon  (£.  Öoubon.  -äftan  finbet  folaje  auch  noch  in  ben  Horticul- 
tural  Transactions,  ba  jeboch  ber  $reiS  biefer  ̂ ettfc^rif t  ein  febr  ̂ o^er 
ift,  fönnen  bie  meiften  ̂ raftifer,  felbft  oon  benen,  welche  bie  englifche 
©pradje  grünblich  fennen,  biefelbe  nicht  galten. 

$)ie  meiften  gcitf^riftett,  befonberS  Gardeners'  Chronicle ,  baS 
befte  unb  wid)tigfte  Organ  ber  englifchen  gad)preffe,  enthalten  faft  wo* 
eigentlich  eine  ̂ ufammenftellung  ber  Arbeiten,  bie  in  ben  oerfchiebenen  ©pe* 
cialfächem  ber  (Gärtnerei  vorgenommen  werben  muffen,  in  ben  £reibe^ 
reien  fomohl  wie  in  ben  Käufern  für  ©chmucfpflangen.  ®te^  ift  ein  oor= 
3üglia)eS  Littel,  bie  ̂ enntnift  rationeller  £reibmethoben  §u  oerbreiten. 

(©djluß  folgt). 

Scfiilitton. 

Esdragon  ober  wie  ber  ©übbeutfdje  unb  Defterreicher  mit  einem 
beulten  tarnen  fagt:  Bertrain  ift  eines  ber  betieoteften  unb  fchmacf* 
hafteften  ©ewur^e,  bie  wir  in  unfern  Jüchen  oerwenben.  Söefanntlich 
werben  gur  Beugung  biefer  Sür^e  bie  Blätter  unb  Xriebfpi^en  oon 
ber  auSbauemben  ©taube  Artemisia  Dracunculus  L.  oerwenbet  unb 

gwar  fann  man  biefe  ̂ flansent^eile  börren  unb  in  oerftopften  (MaSfla* 
fcben  gan§  ober  gepuloert  trocfen  aufbewahren  ober  gur  Herstellung  eines 
aromatifchen  SffigS  im  frifcben  3uftanbe  gebrauten  unb  mit  biefem  (£f* 
fig  bann  bie  oerfchiebenen  ©peifen  mürben. 

Artemisia  Dracunculus  L.  (^üchenbeifuß,  £)ragun,  (Ssbragon, 
Oligosporus  condimentarius  Gass.,  englifdj:  Tarragon ;  italienifch: 
Dragoncella,  fcljwebifch:  Dragon),  ift  eine  auSbauernbe  2lrt  ber  (Gattung 
Artemisia,  Linn^,  bie  in  Sibirien,  ber  £artarei  unb  ©ubeuropa  hei* 
mifa)  ift,  in  $>eutfd)lanb  fdjon  feit  ben  früheften  Qdtm,  in  ©ngtanb  feit 
1548  als  oor^ügliche  ©ewürspflan^e  fultioirt  wirb,  ©ajon  £arl  öer 

(^rofte  nennt  bie  ..Drangotea"  unter  ben  ̂ flan^en,  bie  in  ben  ®är* 
ten  anzubauen  befohlen  würben.  £)ie  blühenben  ©tengelfpißen  —  bie 
^flan^e  fommt  feiten  $ur  23lüthe  —  Herba  s.  Summitates  Uracunculi 
esculenti  s.  Acetariae  befißen  einen  ftarf  unb  angenehm  gewür^öften 
©erud)  unb  einen  ähnlichen,  etwas  beifjenben  bitterlichen  ®efchmacf.  ©ie 
enthalten  ätherifcheS  Del,  ein  fajarfeS  §arg,  etwas  bittern  ©riraftioftoff 
unb  ©chleim;  werben  aber,  ob  fie  gleich  erregenb  wirfen  unb  anttfcorbutifdj 
finb,  als  Heilmittel  nicht  mehr,  fonbern  nur  als  Äüchengewür^  oerwenbet. 

Qu  ihrem  @ebeiben  erforbert  bie  ̂ Pflan^e  einen  leichten,  fetten  53oben 
unb  eine  warme  Sage,  oerträgt  auch  bas  ̂ Begießen  unb  einen  3)üngerguj3 
fehr  gu  ihrem  SBortfjeile.  2ftan  oerpflan^t  ben  Bertram  alle  jwei  bis 
brei  $ahre  unb  oermehrt  ihn  burch  SBurjeltheilung.  £)a  man  feiten 
ba^u  fommt  baoon  ©amen  $u  ernten,  fo  wirb  er  nie  aus  ©amen  oer* 
mehrt  unb  bies  ift  wohl  auch  bie  Urfache,  bag  man  oon  biefer  Kultur* 
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pflanze  feine  Varietäten  fyft  unb  cultioirt.  SBirb  er  im  ©ommer  ein* 
mal  gana  abgefd)nitten,  mit  etwas  Ü^ug  beftreut  unb  geg offen ,  fo  treibt 
er  neue  jarte  gut  oerwenbbare  triebe. 

(£r  follte  in  feinem  g)auSgarten  fehlen;  ift  aber  nur  bann  im  @ro= 
gen  anzubauen,  trenn  man  beffen  gefiederten  ̂ bfa%  in  einer  (£ffig  ober 
©enffabrif  ftnbet.  ©o  ift  bieS  3.  93.  in  @orjeS  in  Lothringen  ber  gall, 
wo  er  im  biefem  gweefe  auf  bem  gelbe  cultioirt  wirb. 

$n  ber  $üdje  brauet  man  ben  (Esbragon  als  3ufafe  Su  ®ölatr  ©up* 
pen  ic.  als  ®ewür$  für  ©peifen,  fobann  beim  Einlegen  ber  (Surfen,  gum 
knfefeen  beS  wof)Ifd)tnecfenben  ©SbragoneffigS  unb  beS  GsSbragonfenfS. 

53eim  grünen  *ßflütf*  unb  ©äuptelfalat  werben  (£sbragom53lätter 
allein  ober  in  Verbinbung  mit  $impernell  (Pimpinella  sanguisorba) 
unb  93oretf$  (Borago  officinalis)  fein  gesiegt  unb  barüber  geftreut,  benu^t. 

(£s  ift  bieS  befonbers  im  g-rüfjjal)re  ju  empfehlen,  fann  aber  audj  bis  in  ben 
£>erbft  hinein  ftets  vorgenommen  werben ,  benn  wer  einmal  biefen  betebenben, 
erfrifdjenben  ©efdjutacf  am  ©alat  gewöhnt  ift,  fann  bem  einfachen  Salat  unb 
wäre  es  ber  feinfte  getriebene  $opffalat,  feinen  ̂ efd^maef  mefyr  abgewinnen. 

Unter  ben  Kräutern  eignet  fia?  ber  „Bertram"  ober  „(SSbra* 
gon"  am  beften  gum  Slromatifiren  beS  SffigS,  wenn  aud)  £)imbeeteffig, 
SBeildjeneffig,  $ofene[ftg,  ©ewürgeffig  511  Reiten  feljr  angenefjm  3U  gebrau* 
$en  finb  unb  iljre  befonberen  Liebhaber  finben.  £)er  Bertram effig 

„Vinaigre  ä  l'estragon"  wirb  bereitet,  inbem  man  bie  Blätter  beS  (SS* 
bragon  cor  bem  53lüben  fammelt  unb  in  einer  weißen  SBallonflafdje  mit 
gutem  reinem  ©ffig  übergießt,  ©cfyon  nadj  aa^tunboier^igftünbiger 

geftion  fann  man  baS  $raut  preffen,  abfeilen  unb  etwas  Qudtx  fjinsu- 
fügen.  (£s  ift  bieS  bie  einfache  Bereitung  beS  SßertrameffigS  unb  rea> 

net  man  auf  1  Äilo  frifa?er  Blätter  7—10  Liter  @{pg.  tiefer  Gfflg 
fann  aud)  aus  bem  ätfyerifa^en  Dele  beS  ©sbragon  bereitet  werben,  inbem 
man  2  bis  6  Kröpfen  baoon  auf  ein  ©iücfdjen  Qudtx  träufelt  unb  bie= 
feS  bann  in  einem  Liter  @(fig  auflöft.  $)as  ©Sbragonöl  fann  man  ftdj 
felbft  bereiten ,  inbem  man  (£sbragonblätter  mit  nidjt  gu  oiel  Gaffer  in 
einer  ©eftillirblafe  übergießt,  einige  ©tunben  ftefjen  läßt  unb  bann  bei 
lebhaftem  geuer  überbefttllirt.  $)aS  Del  fcfywimmt  auf  bem  augleid)  überge* 
gangenen  Gaffer  unb  fann  burd)  eine  fleine  Sprite  abgenommen  ober  burdj 
einen  £)odjt  aufgefogen  werben.  2)aS  SJBaffer  enthält  ebenfalls  Del  aufge* 
löft  unb  wirb  wie  bas  Del  felbft  §um  93ermifdjen  mit  feffig  oerwenbet. 

93erfd)iebene  anbere  aromatifa^e  ßffigarten,  bei  bereu  Bereitung  ber 
©Sbragon  einen  ̂ auptant^ieil  bat,  finb  überbieS  MkU  unb  wollen  wir 
nur  §wei  ©orten  erwähnen,  ©er  $räutereffig  (Vinaigre  aux  fines 
herbes)  wirb  oon  12  $)efa  ©Sbragon,  4  £>efa  23afilifum,  4  £)efa  Lor* 
beerblätter  unb  8  £>efa  ©d)langen*Lautt)  (Allium  scorodoprasum)  bereitet, 
bie  mit  4  Liter  (£ffig  3  £age  ma^erirt,  abgegoffen  unb  bann  ausgepreßt 
werben.  (£r  ift  feljr  ftarf  unb  fann  nad)  belieben  mit  (Sffig  oerbünnt 
werben,  ©er  Vinaigre  a  la  ßavieste  hingegen  oerlangt  12  ©efa  Gss* 
bragon,  \i  6  ©efa  Lorbeerblätter,  läppern,  ©a^langen^aua^  unb  ©arbeiten, 
bann  4  £)efa  oon  5lngelifawurget  unb  ©djalotten  unb  wirb  mit  5  Liter 
^ffig  auf  gleite  £Beife  bereitet,  ©ie  bieten  nic^t  angenehme  ̂ Ingelifa- 
Wurzel  fann  man  audj  weglaffen. 
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Wehnliche  fRege^te  giebt  e§  mehrere  wie  3.  53.  ber  Vinaigre  anti- 
septique  ober  Vinaigre  de  quatre  voleurs ,  bet  erft  jüngft  in  bem 

neuen  Journale  „le  Jardin"  mitgeteilt  würbe.  $)ie  Qutyat  oon  Es* 
bragon  gum  ©enf  ober  gu  gebünftetem  gleifdj,  grünen  lohnen  2c,  wo  ber 
®efd)matf  beffelben  oon  oortref  Richer  SBtrfuug  ift,  geflieht  gumeift  im 
Sege  ber  Sugabe  von  ESbragoneffig.  2lud)  bei  bem  Einlegen  oon  ($ur* 
fen  unb  ©djwämmen  werben  bie  frifchen  Blätter  gum  Kursen  mit 
oerwenbet  unb  geben  biefen  ©peifen  einen  pifanten  ®efchmacf. 

8.  0.  Sftagi). 

3«r  Uebertutntcruttrt  ber  ̂ flanjFattoffeUt.  Stfl  man  eine  gute 
Kartoffelernte  ergielen,  fo  fommt  in  erfter  &tme  wohl  befonberS  eine 

gwetfentfprechenbe  Ueberwinterung  ber  'ißflangfartoffeln  in  Betracht.  Kar- 
toffeln,  welche  ben  hinter  über  brausen  in  Liethen  aufbewahrt  werben, 
ober  in  bumpfen,  feuchten  Kellern  liegen,  werben  nach  bem  WuSpflangen 
letzter  Kranf Reiten  auSgejefet  fein,  wie  foidje,  bie  introcfnen,  froftfreien  Sftäum* 
lidjfeiten  ihren  2Binterpla^  haben.  Ein  trocfener  SRaummit  einer  Temperatur 

oon  10  bis  15°  R.  fcheint  ber  Kartoffel  befonberS  gugufagen.  £)iefe  93e* 
hauptung  ftüjge  ich  auf  folgenben  oon  mir  gemalten  23erfuch.  53eim  Ein- 

ernten ber  §erbftfartoffeln  im  October  1 8bü  bemerfte  ich  eine  merfmür* 
big  geformte,  große  Knolle,  meldte  ber  Kuriofität  halber  aufbewahrt  würbe 
unb  gwar  gufällig  auf  einem  3  guß  oon  einem  Dfen  entfernt  ftehenben 

©djranfe.  £)as  gimmer  rourbe  ben  gangen  hinter  ̂ tnburd^  auf  1 5°  R. 
gezeigt.  %xo§  ber  ftarfen  2öärme  trocfnete  bie  Kartoffel  nicht  allgufehr 
ein,  fonbern  |ie  behielt  eiue  gewiffe  geftigfeit  unb  geigte  gum  grühling 
fleine  fräftige,  bunfte  Keime.  Dritte  2lpril,  als  bie  fdjou  mit  längeren 
Keimen  oerfehenen  grühfartoffeln ,  welche  man  ben  hinter  über  in  ber 
Erbe  eingefühlt  fyttie,  gepflangt  würben,  legte  ich  auch  bie  in  ber  9?äl)e 

bes  DfenS  aufbewahrte  ̂ erbftfartoffel  in  bie  Erbe  (gang,  nicht  gerfchnit* 
ten),  unb  würbe  biefe  ©teile  genau  gefenngeichnet.  ̂ ejgtere  Kartoffel  ent* 
wickelte  fich  guerft,  war  ftets  ber  frühen  ©orte  ooran  unb  breitete  fich 
bie  ©taube  bei  giemlicher  £)öhe  ungemein  üppig  aus.  $m  £erbfte  gählte 
ich  gu  meinem  nicht  geringen  Erftaunen  unter  biefer  Staubt  78  Kar» 
toffeln.  (2—3  mal  fo  oiet  wie  unter  benjenigen  ber  g-rübfartoffeln). 
WllerbingS  befanben  fich  barunter  auch  eine  giemliche  2lngaf)l  fleine  Knol* 
len,  boch  fjatk  ungefähr  bie  §älfte  einen  fchon  anfehnlichen  Umfang  unb 
einige  waren  fogar  feljr  groß. 

$ch  befchloß  im  folgenben  $afjre  mit  Heineren  Kartoffeln  benfelben 
$erfuch  gu  machen  unb  legte  im  ©pätherbft  einige  Knollen  auf  bie  be> 
wußte  ©teile  in  ber  Sftälje  beS  DfenS.  333etl  biefe  Kartoffeln  bebeutenb  flei* 
ner  waren,  als  bie  oorjährigen,  fo  befürchtete  ich,  baß  biefelben  im  Saufe  beS 
Linters  gang  gufammenfchrumpfen  würben.  $)ies  fcheint  jeboch  nicht  ber 

gatl  fein  gu  foüen,  benn  noch  jeftt,  SD^itte  Januar,  finb  fie  runb  unb  feft. 
Kräftig  fich  entwicfelnbe  fangen  leiben  ja  bekanntlich  unter  ben 

nachtheiligen  Einflüffen  ber  Witterung  am  wenigften  unb  ba  fich  bei  mei* 
nem  $erfuche  auch  bie  Ernte  ber  Kartoffeln  als  eine  fehr  gufriebenftel* 
lenbe  erwies,  fo  wäre  es  wohl  angebracht,  begüglich  ber  Ueberwinterung 

ber  ̂ flangfartoffetn  nach  biefer  Dichtung  hin  noch  weitere  Sßerfuche  an* 
gufteHen.   Kliding,  ©reifswalb. 
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®örten6au=9Iu$ffeflMtgeu  zu 

ßunftgcirtneroerein  „^ortenfta"  tnOMnchen.  Ueber  bas 
t>om  14.— 16.  $uli  b.  ftattftnbenbe  50jährige  StiftungSfeft  biefeS 
SSeretnö  haben  mir  bereite  auf  S.  45  unb  94  biefeS  Jahrgangs  ̂ tngc« 
wiefen,  fugen  noch  ̂ ingu ,  baß  gut  felben  >}ett  giüei  große  internationale 
9luSftetlungen  in  üftünd)en  eröffnet  werten.  £>aS  geftfomitee  biefer 
biläumsfeier  befielt  aus  folgenben  Herren :  03.  Burgharbt,  (Schriftführer, 
fgl.  bot.  ® arten  ;  2R.  9?obelbia)ler ,  23orftanb  bes  Vereins  unb  $iuS 
Starnberger,  Borfi^enber.  ©hrenüorftanb  ©arten^nfpeftor  Ott.  $olb. 
Etwaige  SuSfunft  über  SBofjnung  u.  f.  w.  werben  oon  biefen  Herren 
bereitwillig^  ert^eitt  werben.  $)aS  Programm  für  Sonnabenb  ben  14., 
©onntag  ben  15.  unb  Montag  ben  16.  $uli  bringt  eine  reiche  Auswahl 
leiblicher  unb  geiftiger  @enüffe. 

8  t  t  e  r  a  t  u  t. 

Catalogue  des  Orehidees  cultivees  an  Jardin  Botanique 

de  l'Universite  ä  Leide.  $m  $ahre  1862  ftellte  ber  tterbienftüotte 
^arb tnter  eu  ©fjef  bes  Seibener  ©artend,  £>err  §.  SBttte,  ein  33er- 
Seichniß  ber  im  bortigen  (harten  fulttoirten  Drchtbeen  ̂ ufammen,  —  je^t 
nach  25  fahren  wirb  twn  bentfelben  £>errn  eine  2.  Auflage  biefeS  93er* 
SeichniffeS  veröffentlicht,  (£s  werben  barin  aufgeführt  127  (Gattungen 
mit  720  Birten.  $)urch  bie  fehr  genaue  Angabe  ber  Stynontjmen,  ber 
Tutoren,  ber  53aterlänber  unb  ber  2Berfe,  in  welchen  bie  einzelnen 
Birten  abgebilbet  refp.  befchrieben  worben,  bürfte  biefer  Katalog  grabe 
für  Drchibeen^iebhaber  einen  bleibenben  SBertt)  erhalten  Üieb. 

Les  Seires-Vergers.  Traite  complet  de  la  Culture 
forcee  et  artificielle  des  arbres  fruitiers  par  Ed.  Pynaert, 

Arcbitecte  de  Jardins,  professeur  ä  PEcole  d'horticult.  de  FEtat, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  Leopold  ect.  ect.  4i5rae  Edition,  ©in  £)o 
tat>banb  von  468  Seiten  mit  134  giguren  unb  4  großen  tafeln.  Gand, 
librairie  generale  de  Ad.  Hoste,  öditeur,  1888.  £)ie  erfte  2luf* 
läge  biefer  umfangreichen  unb  höchft  gebiegenen  SerfeS  erfchien  im  $ahre 
1861  unb  hatte  23erfaffer  in  berfelben  feine  theoretifchen  Stubteu,  bie 
währenb  einer  iHeife  burch  $)eutfd)lanb,  (Snglanb  unb  granfretct)  gemach* 
ten  Beobachtungen  fowie  feine  persönlichen  Erfahrungen,  bie  er  auf  bie* 
fem  fchwierigen  Specialgebiet  bes  Gartenbaues  als  Obergärtner  bei  bem 
grinsen  oon  £igne  in  Beloeit  erworben,  niebergelegt. 

$)aß  biefer  erften  Auflage,  welche,  wie  ber  Berfaffer  felbft  gugiebt, 
nott)  manche  dürfen  aufwies,  innerhalb  eines  3eüraumeS  &on  ̂ 5  fahren 
eine  §weite,  britte  unb  vierte  folgten,  jebe  immer  vergrößert,  allen  23er= 
befferungen  unb  praftifchen  (Sulturoerfahren  Rechnung  tragenb  unb  burch 
immer  ausführlichere  unb  zahlreichere  Zeichnungen  bereichert,  bürfte  fchon 
ben  beften  Beweis  ergeben,  baß  wir  es  hier  mit  einem  SBerfe  thun 
haben,  welches  fidj  weit  über  bie  (^ren^en  beS  eigenen  CanbeS  bie  größte 
^nerfennung  aller  Sadjoerftänbigen  erworben  unb  fehr  oiel  baju  beige* 
tragen  hat,  bie  Qafy  ber  Liebhaber  für  gruchttreibereien  üon  %af)x  gu 
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Sjfatyr  su  fteigew.  ©ine  eingefjenbe  23efprechung  biefeS  Ruches  würbe  uns 
hier  Diel  weit  führen  unb  fann  um  fo  eher  baoon  abgefeilt  »erben, 
weil  wir  bie  $lbficht  haben,  in  ben  nächften  heften  unferer  3e^un9  m& 
rere  ber  intereffanteften  Kapitel  in  ber  Ueberfe^ung  gu  bringen.  §>ier 
möge  es  genügen,  auf  bte  4  §aüptabfchnttte  fur^  ̂ in^umeifen.  £)er  erfte 
unb  gugleich  bei  weitem  umfangreicbfte  £f)eil  hanbelt  von  Willem,  was 
ftd)  auf  bie  eigentliche  Treiberei  aller  fich  hierzu  eignenben  gruchtarten 
begießt.  £>ieS  ift  ein  unenbltch  weites  Gebiet  unb  wenn  mir  es  an  ber 

fachf'unbigen  §anb  beS  VerfafferS  burchwanbern,  bieten  ftch  uns  alle  bis in  bie  fleinften  Details  eingehenben  ̂ lufflärungen,  um  t>on  vornherein  mit 
(Sicherheit  auf  ©rfolg  rennen  ju  fönnen.  „Erfahrung  ift  bie  Butter 

ber  Weisheit"  unb  wenn  auch  perf  online  hier  wie  in  anbern  fingen 
nothwenbig  wiro ,  fo  hanbelt  es  ftch  boch  in  btefem  galle  um  eine  Der* 
hältnißmäßig  furge  fyxt,  ba  bie  jahrelange  Erfahrung  beS  §erru  (£b. 
^tynaert  gewiffermaßen  alle  (Schwierigfeiten  aus  bem  2Bege  räumt.  $)er 
gweite  Ztyil  ift  ber  Kultur  unter  ®laS  aber  ohne  fünftltche  (Erwärmung 
gewibmet.  55>a  finb  es  inSbefonbere  bie  großen  unb  zahlreichen  über- 
glaften  Weinberge  Belgien S,  welche  Diel  $ntereffanteS  barbieten,  ben  93e* 
weis  liefern,  baß  fie  auch  Dorn  commer^iellen  ©taubpunfte  aus  alle  (Sr* 
Wartungen  befriebigen.  3m  dritten  XfciU  wirb  bie  ©pätfultur  (culture 
retardee)  namentlich  in  SSepg  auf  ben  ̂ firfich,  bie  5lpri!ofe  unb  ben 
©ein  ausführlich  befprodjen.  ©olche  fließt  namentlich  alle  fpät  reifen* 
ben  Varietäten  ein,  bte  Weber  im  greien  noch  unter  einfacher  33erglafung 
ihre  grüßte  gur  SReife  bringen  fönnen.  2Bie  eS  fcheint,  befaßt  man  ftch 
mit  ihr  wenig  in  $)eutfchlanb  unb  Belgien,  bagegen  um  fo  mehr  in  (Sing* 
lanb.  Qm  oierten  ̂ Ibfdjnitte  enblich  ftnben  wir  alle  nöthigen  Angaben, 
um  bie  Kultur  ber  gruchtbäume  in  köpfen  erfolgreich  gu  betreiben.  £>a* 
ruber  finb  auch  in  beutfdjer  ©prache  mehrere  gebiegene  ̂ Ibhanblungen 

erfchienen,  boch  Derbient  es  erwähnt  ju  werben,  baß  .<perr  ̂ naert  ber 
erfte  ober  einer  ber  erften  gewefen  ift,  welcher  troß  aller  bagegen  erfjo* 
benen  gwetfel  biefeS  ebenfo  einfache  wie  hbchft  befriebigenbe  Hulturoer- 
fahren  auf  bem  kontinente  eingeführt  unb  gur  (Geltung  gebracht  hat- 
2Benn  wir  uns  auch  felbft,  was  gruchtfutturen  anbetrifft,  fei  eS  im  2111* 
gemeinen,  fei  es  im  ©peciellen,  feineSwegS  ein  competenteS  Urteil  an* 
maßen  fönnen,  fo  bürfen  wir  boch  hier  an  bem  (Glauben  fefthalten,  baß  im 
Dorliegenben ,  auch,  was  bie  äußere  ̂ uSftattung  anbetrifft,  Dor^üglichen 

33uche  ein  reicher  ©cha^  enthalten  ift.  £)enfelben  in  heben,  liegt  in  $ebermann'S 
Bereich  unb  bafür  muß  man  bem  Verfaffer  aufrichtig  £)anf  wiffen.  Üveb. 

Xavier  Gregoire.  Notice  biographique  par  Em.  Rodigas. 
(£iner  ber  berühmteften  unb  thätigften  homologen  Belgiens;  geboren  in 
Trabant  1802,  geftorben  in  ®ent  am  24.  SDecem&er  1887.  beachtet 
unb  gefdjä^t  als  tüchtiger  ©efchäftSmann  unb  wegen  feines  Patriotismus, 
grünbete  er  boch  feinen  £>auptruf,  ber  weit  über  bie  Trensen  feines  33a* 
terlanbeS  hinausging,  burch  feine  auf  bem  (Gebiete  ber  Homologie  erfolg* 
reichen  Arbeiten,  £)iefe  im  ̂ ahre  1830  begonnenen  Arbeiten  befaßten 
ftch  inSbefonbere  mit  23irnen*$uSfaaten  unb  mehr  als  ]  00,000  $nbiDt* 
buen  finb  aus  jenen  Verfuchen  hetDorgegangen.   2öemt  ftch  Don  fetbigen 
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auch  nur  100  als  wirfltch  gute,  etnpfehlenswerthe  ©orten  bewährt  haben, 

fo  ift  baS  boc^  fdjon  eine  großartige  Öeiftung,  für  treibe  ihm  auch  bie 
Fachwelt  $)anf  tmffew  wirb. 

2;m  Bulletin  d'arboriculture  wibmet  $rofeffor  (£.  SRobigaS 
biefem  oerbienfto  ollen  SKcmne  einen  warmen  ̂ adjruf,  bem  wir  biefe  $o« 
tijen  entlegnen.    9ieb. 

23ericfct  ber  tfönigl.  Se&ranjtalt  für  £>bj*<  unb  SBeinbau  p 
(Seifenljeim  am  ̂ beiit  für  ba$  ©fat^a^r  1886/87,  erftattet  oon 
fft.  ©oetfje,  %I.  Deconomierath-  2üich  aus  bem  oorliegenben  Berichte 
ift  3u  erfehen,  baß  fidj  bie  2lnftalt  unter  einer  fo  bewährten  $)ireftion, 
bie  oon  tüchtigen  Öehrfräften  unterftü^t  wirb,  eines  fteten  (GebethenS  er* 
freut,  ihre  Söirffamfeit  eine  fehr  öielfeitige  ift. 

üfteben  beut  zweijährigen  ßurfus  für  (£leoen,bem  einjährigen  für  (Garten* 
fdjüler  finb  bafelbft  mehrere  periobifche  $urfe  eingerichtet  worben,  fo  halbjäh* 
riger  ©pecialcurfuS  für  Dbft* unb  Weinbau,  ®urfuS  fürDbft*  unb  (Gartenbau, 
$urfus  für  93aum*  unb  ©traßenwärter,  SBinzercurfuS,  SReblauScurfe,  SHeb* 
oereblungScurfus  unb  DbftoerwerthungScurfe  für  Männer  unb  grauen  unb 
grabe  biefe  oerbreiten  ben  Sftußen  einer  folgen  2lnftalt  in  oiet  weiteren  $ret* 
fen  als  es  fonft  üblich  ift.  2luS  bem  reichen  Inhalt  tiefet  Berichtes  werben 
wir  unfern  öefern  f.  Q.  ausführlichere  2ttittheilungen  machen.   9i  e  b. 

Snjtttut  für  Dbjt-  unb  (Satienbau  in  ̂ d)önbü(jl  bei  Sern.  §>err 
20.  SHeichenau^önig,  früher  Dbftbaulehrer  a.  b.  tanbwirthfchaftl.  <5a)ule 
Sftütti  unb  jeftt  Inhaber  biefeS  $nftituts  in  ©djönbühl  fenbet  uns  einen 
^rofpect  $u,  bem  wir  golgenbeS  entlehnen.  $)er  Qmd  beS  $nftitutes 
fowie  ber  Unterrichtsplan  entflicht  bemjenigen  anberer  analoger  Slnftal* 
ten.  £)ie  £)auer  beS  SehrfurfeS  ift  für  ©djüler  auf  1  %af)T,  für  53 e 
fucher  auf  eine  für^ere,  oorfjer  bezeichnete  Qett  feftgefefet.  üDer  jährliche 
^enfionspreis,  incl.  UnterrichtS^ponorar  beträgt  600  granfen.  4>ie  2(n* 
ftalt  ift  fdjon  mit  allem  Röthigen,  wie  (Gärten,  23aum  faulen,  (Gewächs* 
häufer  u.  f.  w.  gut  ausstattet  unb  foll  noch  vergrößert  werben. 

$luch  für  bie  (Schweif  wirb  ber  D&ft*  unb  (Gemüfebau  oon  $ahr 
gu  $ahr  oon  immer  größerer  53ebeutung  unb  fomit  auch  ber  Langel 
an  eigentlichen  gachfchulen  ftets  fühlbarer.  Üieb. 

§err  (S&riftian  Meegen  in  ̂ öftrt%  feierte  am  28.  Januar  ac.  fei* 
nen  90jährigen  (Geburtstag.  2öir  fprechen  bem  immer  noch  rüftigen  $u= 
belgreife  zu  biefem  feltenen  gefte  unfere  aufrichtigften  (Glücfwünfche  aus. 

^rofeffor  Dr.  (Sichler.  (SS  hat  fich  ein  (Somite  gebitbet  gu  bem 
3wecfe,  bem  im  oerfloffenen  $afjre  oerftorbenen  (Gelehrten  eine  53üfte  gu 
errichten  unb  erläßt  baffelbe  einen  Aufruf  au  freiwilligen  Beiträgen, 
©otehe  finb  ein^ufenben  an  Dr.  Urban  in  grtebenau  bei  Berlin  ober  an 
Dr.  Sfchirch,  Berlin,  MM.,  Söirfenftr.  73. 

£)er  %l.  (Gartenbau*£>ireftor  §err  §.  (Saetbt  in  Berlin  würbe 
mit  bem  tronenorben  IV*  $1.  becorirt. 

^rofeffor  Dr.  Suerf  en  oon  ber  gor  ftfttf  abernte  ©berswalbe  ift  zum 
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orbentlidjen  Sßrofcffor  ber  23otanif  unb  Direftor  bes  botanifdjen  ©ar* 
tenS  in  SönigSberg  ernannt  morben. 

$)em  ©ofgärtner  Sufcolölj  in  Gaffel  ift  ber  Ittel  eines  «gl.  ©ar* 

teninfpeftors'  oerltef)en  morben. £)er  botanifdje  Gärtner  9lub.  @$tt>an  am  bot.  ©arten  in  £>aüe 
ift  sunt  ©arteninfpeffor  ernannt  korben. 

^ßrofeffor  Dr.  be  S3ar^  ftarb  nad)  langem  fernerem  ßeiben  in 
©trafcburg  am  19.  Januar.  (Sin  berühmter  Anatom  unb  eine  ber  er* 
ften  Autoritäten  auf  bem  ©ebtete  ber  ̂ tljfunbe.  $)aS  botanifdje  gnfti* 
tut  in  Strasburg  erftanb  unter  feiner  Leitung. 

^rofeffor  Dr.  2lfa  ©tag,  ber  berübmtefte  Sotanifer  2lmerifaS, 
ftarb  in  feinem  77.  ̂ afyre  in  Eambrtbge,  SJtoffadjufettS,  U.  ©t. 

Dr.  33c$tt>ett.  Gardeners'  Chronicle  bringt  Dergleichen  bie  Sunbe 
oon  bem  Ableben  biefeS  englifdjen  33otautferS. 

3o^n  ©mit&.  ber  über  Sujährtge  ̂ curator  ber  Sgl.  ©arten  oon 
Sem  ift  in  ben  erften  lagen  bes  gebruar  fanft  entfdjtafen.  ©djon  ju 

Anfang  ber  60er  ̂ a^re  trat  er  oon  feinem  State  infolge  eines  ferneren 
SlugenleibenS  §urücf  unb  trojjbem  baffelbe  allmählich  in  oöllige  23linb* 
heit  überging,  feine  grau  unb  Stnber  ihm  nach  unb  nach  genommen  mur* 
ben,  ̂ at  er  boch  bis  plefct  feine  geiftige  griffe  unö  ©pannfraft  bemafjrt, 
bie  fich  mit  £mlfe  beS  Dtctats  fogar  jum  ̂ ubliciren  oerfajiebener  ©chrif* 
ten  oerftieg.  (£r  mar  einer  ber  größten  Senner  lebenber  ̂ flan^en  unb 
mürbe  f.  Q.  als  Autorität  auf  bem  ©ebtete  ber  garnfunbe  angefehen. 
©ein  freunbltdjer,  anfpruchslofer  (S^arafter  fiebern  ihm  überbieS  bei  311* 
len,  bie  ihn  perfönlich  gefannt  haben,  ein  ehrenoolleS  5lnbenfen. 

(Sutgegattgene  Kataloge. 

•ißreis^ourant  ber  ©amen*  unb  ̂ flansenhanblung  oon  Heinrich 
Maurer,  Inhaber:  2.  Maurer,  ©roßt).  ©.  ©arteninfpeftor  in  ̂ ena. 

Preisverzeichnis  über  ©emüfe*,  gelb*,  2öalb*,  ©ras*  unb  Blumen* 
©ämereten  oon  21  Ib.  2ßiefe,  (Stettin,  grauenftr.  34. 

^euefter  £>aupt*(Eatalog  ber  Blumen*,  ©emüfe,  tanbmirthfchaftliche 
u.  gorft  *  ©ämereien,  Snoüen*,  Dbft*  unb  ßier&äume,  grudjtfträucher, 
^flan^en  u.  bio.  anberen  2lrtifeln  ber  ©artenbau*©efetlfchaft  in  Hävern  gu 
grauenborf. 

Catalogue  General  de  Graines,  Fraisiers,  Ognons  ä  fleurs  etc. 
23itmorin*  2lnbrteu£  &  (£ie.  ̂ aris. 

©ieefmann,  Söftrtft  (£hünna,en).  ̂ auptpreiS^eraeichniß 
über  ©pectal^ulturen  oon  ©eorginen,  SRofen  :c. 

Böttcher  &  23oeltfer,  ©ro£j;£abar3  (Düringen).  Engrospreis* 
SBer^etc^nig  über  8aub*  unb  Sftabelhol^*,  ©ras*  unb  £)efonomie*©äme* 
reten  jur  grühiahrS^Eultur  1888. 

JföfDiefem  §efte  liegen  gratis  bei: 
SSer^eichni^  oon  ©emüfe*,  gelb*  unb  33lumen*©amen  oon  gran^  5lnton 

§aage  in  Erfurt, 

^rofpeft  oon  SBilmorin'S  iüuftrirter  Sölumengärtnerei.   2.  5lufl. 

Trucf  »oa  ö  r.  3acob  in  S>üfren. 



3m  Serlage  oon  fftob.  bittrer  in  Hamburg  ftnb  ferner  erfd)ienen: 

Die  llrbarmadjmtgen  unb  flerbefleruitgen  ßohtm 
ober  Slnteitung,  2$alb-,  «£>atbc=  unb  23rucPoben  urbar,  unfruchtbaren  23oben,  fumpftge 
SSiefen,  £etcf)e,  ©reiben  unb  angefcfjruemmteS  ßanb  nupar  ju  machen,  bte  cuttttjirtcn 
gänbereten  ju  fcerbefferu  unb  bcn  (grtraa,  unb  23obeurnevTf)  gu  erböten.  Slcbft  Slnuiei» 
funa.  jur  £tefcultur,  Draitttruna,  unb  ©tnjdunung,  jum  Detcöbau  :c.  non  Dr.  Sßitttam 
LWbe,  föebacteur  ber  tfluftrirten  lanbroirt&fdjaftlidjen  $)orf$eitung.   $flit  68  9lbbilbungen.    ©r.  8. 

©er;.  SW.  7.  60  $f. 
SDicfcö  53ud)  lefjrt  bie  oortf)eilf)aftejre  SBenufcung  unb  23erbefferungJ>efonber3  fold)er  Öänbe* 

reien,  bie  bisher  entroeber  gar  nid)t  in  Kultur  roaren,  mc!l  Reifen  unb  steine,  ©umpf  unb  $coraft 
ober  £atbe  unb  2ßalb  bieä  oerfnnberten,  ober  bte  roegen  ber  fd)led)ten  93efd)affenf)eit  be$  Erbreid)3 
unb  (einer  93ermifd)ung  mit  Qiafeneifenftein,  ©äuren  unb  anberen  fd)äblid)en  S3ejianbt&eüen  nur 
ganj  geringen  Ertrag  lieferten,  ferner  roeift  e$  bie  befien  sJ>Jetf)oben  nad)  jum  leisten  6tocfroben 
auf  2öalbboben,  jur  Siefcultur,  SDrainirung  unb  Srocfenlegung  oon  rümpfen,  jum  ÜDeid)bau  unb 
jum  6d)u£e  gegen  Ueberfd)roemmungen ,  jur  iöepftanjung  oon  ©trafen,  ©räben  unb  fonft  bi^t)er 
unbenu£ten  Öanbeä.   £>a$  Sud)  ift  für  Canbroirtbe  unb  ©runbbefitjer  oon  größter  2öid)tigfeit. 

©ferner,  3«  ©•/  Ijocfifren  Ertrage  ber  Kartoffeln  burd)  ben  <ünbau  ber  neueften  roid)* 
tigfien  unb  ertragreichen  Varietäten.  3f)re  ftennjeief/en,  rationelle  Kultur,  Eigenfdjaften,  Äranf^ 
Reiten,  fd)äblid)en  £f)iere,  ̂ ufberoaf;rung ,  ©enujjung  unb  ©efd)id)te.  $ür  ßanbmirtlje,  ©ärtner, 
©utä*  unb  ©artenbefi£cr,  lanbmirtl)fd)aftl>d)e  tfortbübungS*  unb  Sanbfcfwlen  ic.  ©r.  8.  ©er;. 
75  (Pf- 

Köbe,  Dr.  SBttttam,  Die  tunftltdjcn  Düngemittel  unb  bte  ©omjjojte.  Wlit  befonberer  33e* 
rücffid)tigung  ber  iBermetbung  be3  2)üngeroerlufte3  in  größeren  (Stäbten.  #ür 
ßanbroirtfie,  Drtebefjörben,  SDüngerfabrifanten  unb  2)üngerr;änbler.   ©r.  8°.    ©er).    SDt.  1,  20  »JJf. 

ßobe,  Dr.  SSMttiam,  Die  $ran?r)ettett  ber  ©utturpfTanjen  auf  Gedern,  in  Obftan* 
tagen,  2öetn*,  ©emüfe*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  Erfenntnif,  Vergütung 
unb  Teilung  aller  innerlid)en  unb  äußerlichen  Äranf^eiten  beö  ©etreibeS,  ber  £ülfenfrüd)te, 
Futterpflanzen,  Knollen*  unb  9tübengeroäd)fe ,  #anbel3pflan$en,  Obji*  unb  Maulbeerbäume,  beä 
SBeinjiocfeä,  ber  Blumengarten*  unb  .gierpflanjen.    ©r.  8°.    ©er;-  SDK.  3.  — . 

i    f  •   

ßobe,  Dr.  Sßittiam,  Die  ̂ reunbe  unb  ̂ etnbe  be§  gnttbrntrtl;eö  unb  (SärtncrS.  Voüftän* 
bige  Anleitung  ̂ ur  Äenntnifj,  ©c^onung  unb  Regung  ber  bem  $elb* ,  SBiefcn*  unb  ©artenbau 
nu&lid)en,  foroie  jur  ̂ enntni§,  ̂ lbl;altung  unb  Vertilgung  ber  ben  (Pflanzen  fd)äblid)en  3^r)iere. 
««ad)  ben  bcvoätjrteften  Erfahrungen,    ©r.  8°.    ©ei;.  0«.  3.  — . 

U§tar,  3  ß.  »on.   Die  SBurseln  ber  Wanden  ober  bie  33obenoergtftung  burd)  bie  2ßurjel* 
auöfd)etbungen  ber  »Pflanzen,    gr.  8  gel).  (16L  6eiten).   2.  2lu$g.       2,  40  $f. 
hierin  roirb  jeber  benfenbe  Sanbwirtl;  ber  Belehrung  fo  oiel  finben,  ba§  er  burd)  ben  oerme^r= 

ten  Ertrag  feineö  33oben^  bie  fleine  9tuögabe  für  biefeö  Sud)  balb  taufenbfad)  erfe^t  leben  roirb. 
9lud)  ©ärtner,  »-öotanifer  unb  D^aturfreunbe  roerben  baraus  nod)  oiel  IReueö,  9iü|jlid)e3  unb  Sele^ 
renbeö  erfahren. 

$u»bt,  sp.  (S.  be,  ̂ eoretifc^e  unb  prafttfdje  Anleitung  jur  (Suttur  ber  Kattbau§* 
pftanjeu.  (Orangerie  unb  temperirte  Käufer  ber  ©ärtner)  nebji  praftifd)en  Semerfungen  über 
^flansen^^öftologie  unb  tyfyxftxt  in  Vcjug  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  Errichtung 
ber  oerfd)iebenen  ©eroäd)^t)äufer,  jur  33e§anblung  ber  ̂ flanjen  im  freien  ßanbe  unb  für  ba3  ßim* 
mer,  foroie  einem  Ver^etd)niB  ber  fd)önfien  in  Mtfjäufem  ju  fultioirenben  €pftcxrtgert.  SCRit  18  5lb* 
bilbungen.   ©r.  8.   ©el).   Tl.  2,25  <Pf. 

SüljHe,  S.,  2Wttt5eilungen  über  einige  ©arten  M  £>e|terret$if^en  ^aiferftaate§. 

1861.  gr.  8°.  gel).  (49  6'eiten)  80  $f. 

3ü5lfe,  Sf.,  Die  Botanifdjen  ©arten  mit  Otüdfid)t  auf  ir)re  33enu^ung  unb  Serroattung. 
Ein  Eommentar  ju  ben  iöemerfungen  über  bie  pt;rung  t-on  botanifdjen  ©ärten,  meiere  gum 
öffentlichen  Unterricht  beftimmt  finb.  23on  ö.  E.  ̂ reoiranuö,  orb.  Q3rof.  ber  S3otantf  §u  Sonn. 
1849.  gr.  8°.  gel).  (16  Seiten)  40  <ßf. 



Drutf  von  gr.  Sacob  in  Düben. 
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herausgegeben 

Dr.  (*&mun&  (Speje, 

[l.  ©arten-Snfpeftor  in  ©reifäroalfc. 
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8um  2lpfett)anbel  t-on  8.  üon  Sftagt)     .   153 
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$arajtten  befiegt  buref)  bie  §i)bribifation  185.  —  (Sin  neuer  geinb  ber  Cattleyen  186.  — 
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Soeben  iji  erfcfyenen : 

Heft  1.  des  6.  Jahrganges 
oon 

Jahrbuch  für  Gartenkunde  und  Botanik  "SB 
herausgegeben  oon 

Carl  Haiiipel,  unb  Heinrich  Fintel  mann, 
fiäbt.  Obergärtner  in  Berlin*  tfönigL  (&arten*3nfpector 

Treptow  :c.  :c.  in  ̂ otebam. 

jdbrlid)  12  £efte  gr.  8°  mit  fjerrlicben  <Hbbilbungen.   $rei$  Tl.  9,60. 
Vornebmfteä,  gebiegenfteä ,  reid)&altigjk$ ,  praftifd)fie$  unb  oer^ältniBmä^ig  billigt  Organ  auf 

bem  ©ebiete  ber  ©arten*  unb  ̂ flanjcnfunbe.   Verbreitet  in  ganj  (Suropa. 
©ättnern,  ©artenfreunben,  ©utSbeftkern,  SSotantfern  oon  $aä)  ober  Neigung,  @ar* 

tenbau*23eremett,  ßefesirfeln  tft  baä  ̂ abrbueb  unentbefjrlid). 

»Probeheft  burd)  jebc  93u<fo&anblung  ober  birect  oom  Verleger  gu  bejier)en. 

OTT  Abonnements-Aufträge 

fcurd)  bie  Vucbbanblungen  aller  Orten  ober  burd)  bie  ̂ ojtämter  (baö  "saljrbud)  ifi  im  $ofc3ettung$* 
Katalog,  6ter  9tad)trag,  erfte  21btf)ig.  unter  sJtr.  2739a  eingetragen)  eoent.  birecter  Ve^ug  oon  bet 

SScrlagöbuc^^anblmtg 

$raunfd)toeifl,  im  2tyril  1888.  (Sebriiber  llaeriug. 

Verlag  der  Halm'schen  Buchhandlung  in  Hannover: 
J.  F.  W.  Bosse 

vollständiges  Handbuch  der  Blumengärtnerei 

oder  genaue  Beschreibung  fast  aller  in  Deutschland  bekannt  gewordenen 

Zierpflanzen.    3  Bände.    Dritte  Aufl.    1859—1861.    35  Mark. 

Jetziger  herabgesetzter  Preis  10  I>1. 

3m  Verlage  oon  9t.  Mittler  in  Hamburg  jinb  erfdnenen: 
jDaleartO,  X,         roiebergefunbene  ßolbcne  Sücfclcm: 

Amt  kr  Woljltljat  Cljrifti. 
bem  3taltenif^cn  überfefct  oon  Pfarrer  (S.  Stiller.  2.  Slufl.  12°.  (VIII,  8.  88). 7 

®eb-  50  qjf.  —  Sieg.  gebb.  mit  ®olbfd)nitt  unb  ©olbpreffung  3W.  1,  50  —  2)o.  fe^r  retä'j 
oergolbet  W.  1,  80  <ßf.   ̂ radit^ußg.  in  Seber,  reiet)  oergolbet  3  2Ä.  40  $f. 

(Sin  ©eiftlidier  (agt  hierüber:  ,,^dj  fenne  auf  er  ber  ̂ eiligen  ©djrift  unb  ÄemptfjJ 
Sfcadjforge  C£fjrtfti  fein  23ucf)  öon  größerem  SSettbe;"  ©<|önere$  unb  2öcrtbooücre3  fanri 
„fein  #reunb  bem  ̂ reunbe,  fein  Vater  bem  Sobne,  fein  Ö c I) v e r  bem  Scbüler,  feirl 
„Vräutigam  ber  $raut  reichen.  2öo  btefe  Sdjrift  unb  bie  in  bcrfclben  enthaltene  2Ba^r^ei  ' 
„Eingang  finbet,  ba  wirb  ©ott  mit  reifem  Segen  ein  feieren."  SMe  Ueberfeijung  ifi  mit  foldje' 
2Bärmc  gefebrieben,  baß  fie  unwiüfurlict)  jum  #erjen  (prid)t,  unb  bittet  man'  auebrüeflieb  bi Ausgabe  oon  Stiller  $u  oerlangen. 

3 1 1)  o  t)  a  b  l  u  m  t  n. 

Vlütben  ber  #aueanbacbt  unb  Verklarung  be$  bäuälita  Sebent  für  d)riftlidie  Rrauen.  SWi 

einem  lit&ocbrom.  Xitel  unb  1  Sta&ljticf).  '  12°.  24%  Vogen,  ©eb.  2,  70  <Pf. ,  gebunbci Wl.  3,  60  $f.  $racf>t*21u$gabe ,  reid)  oergolbet  mit  ©otbfdmitt  4  OK.  50  »Pf. 
(£ine  ̂ luämabl  ber  oorjüglidifien  unb  beften  lieber  oon  Surftet,  93.  ©erljatb,  ©cßmolft 

glemmutö,  Steumarf,  ©ettert,  ßatmter,  9üjr,  Ritter,  3to*alt§,  Stebge,  «Wajlmaitn 
Änaöp,  ̂ itte,  @pitta  2C.,  meld)e  oiel  jur  bäu^licben  förbauung  beitragen  werben,  voäbrenb  bi 
^ablreid)en  Sinnfprücbe  auö  oielen  bebeutenben  anberen  ©cbriftficllern  unb  ßlaffifem  ju  bef[eren23< 
trad)tungen  anregen  merben,  alö  (ie  bie  gewöhnliche  Unterbaltungelectüre  bietet. 
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2)tc  Stumc  ber  Xxtnt. 

(£tn  Qtitmäxfy  en. 

Der  gürft  be§  mächtigen  iHetd^e^  bcr  Zäunte  unb  Blumen  ix?ar 
geftorben. 

(£r  lag  auf  fjoljem  £rauergerüft  gebettet,  angetan  mit  bem  ©d^mutf 
fetner  Würben  unb  in  bem  büfter  umhüllten  ̂ 3runffaal  fetner  5?önig3burg. 

$on  ben  fernften  ®auen  be3  unermeglich  weiten  £>errfa)ergebiete£ 
waren  bie  ®rogen  unb  (£blen  ̂ erpgeftrömt ,  bem  5lllgeliebten  bte  leßte 
(£fjre  jtt  erweifen ;  2lbgefanbte  aller  klaffen,  Vertreter  aller  Stänbe  wa- 

ren erfreuen,  bte  le^te  Schlttmmerftatt  beS  ̂ ochgeprtefenen  ̂ u  fchmücfen. 
Qu  Raupten  ber  23ahre  trauerten  bie  herrlichen  $aiferfronen ;  ber 

eble  Lorbeer,  bie  ernfte  (Et)preffe  neigten  ihre  Steige  im  ftillen  Schmer^. 
Kamelie  unb  föofe,  bie  flogen  ©djraeftern,  befransten  flagenb  be£  lobten 
Stirn,  unb  gu  feinen  gügen  meinte  ba§  befdjeibene  Teilchen;  (Granat- 
blitze  unb  DrangeufnoSpe,  üom  fonnigen  ©üben  gefanbt,  burchhaudhten 
mit  fchwermüthig  fügem  Duft  bie  weiten  §aüen  ber  §)üfburg. 

Sine  $3Iume  nur,  fehltet  unb  unfdjeinfam,  bie  23otin  ber  Stermften 
beS  23oIfe3,  wartete  braugen  an  be»  Schlöffet  Pforte  vergeblich  auf 
(£intag.  2Bar  fie  ju  ängftlidj  unb  fchüchtern ,  fidj  ber  reiben  gülle  ber 
vornehmen  Seibtragenben  beisugefeüen  ?  §atte  ber  Kämmerer  Söroen^ahn, 
bie  Stbjutanten  Schwertlilie  unb  üiitterfporn  fie  um  ihres  flüchten,  glan^ 
lofen  $leibe3  willen  t>on  ber  Schwelle  gewiefen?  2Ber  mochte  e3  wiffen. 
®enug,  sur  «Seite  gebrängt  oon  ben  2öogen  be3  23lüthenftrom§,  ftanb  fie 
einfam  im  SÖßtnfet  be3  £l)ore3  unb  eine  ftille  Zfyxäne  perlte  in  ihrem 
ßeldje. 

Da  plö^lich  begannen  bie  (Slocfenblumen  utnher  i|r  ernfteS  (Geläute 
unb  bie  geuerfer^en  leuchteten  auf  in  büfterem  ©lan^:  t»on  weiter  SReife 
jurüefgefehrt  war  beS  entfchlafenen  gürften  Sohn  unb  (£rbe;  31t  beten 
an  feines  SßaterS  ®ruft  unb  gu  ergreifen  ben  §errfa^erftab ,  fam  er 
^eim  —  ber  junge  $önig  beS  SBlüthenretchS. 

Unb  als  er  ben  gug  erhob,  in  bie  §aüe  §u  fdjreiten,  fteh',  ba  fiel 
fein  33litf  auf  bie  fleine  trauernbe  53lütl)e  bort  oor  bem  Xfyox,  unb  fein 
fcharfeS,  flares  2tuge,  ba3  ihre  lichtblaue  garbe  trug,  erfannte  bie  föft* 
liehe  $3lume  ber  £reue. 

„Söillfommen  fei  §u  bie) er  fchmer^lichen  Stunbe,  wie  Du  e3  warft 

in  ©Iücf  unb  8uft !"  rief  ber  $öttig£fohn  ber  §arrenben  liebreich  gu. 
„Du,  be£  23olfe3  echte  Vertreterin,  ba3  burd)  Dich  feinen  £tebe3gtug 

jpenbet,  was  sögerft  Du  §ter  an  ber  Schwelle?!" 
Unb  er  nahm  bie  Sßerfchüchterte  mit  fid)  ̂irtcttif  in  ben  ©aal  unb 

fchritt  mit  ihr  gut  53ahre  bes  SBaterS,  unb  legte  fie  fanft  unb  ftill  an 
bas  §crs  beS  ©ntfdjlafenen  —  bie  fleine  unfeheinfame  Kornblume. 

(91  Schmibt*(£abantS.) 
berliner  Tageblatt. 

fcaui&urger  »lumen*  unb  ©arten&tg.  S3ant>  44.  (1888.) 10 
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Sie  Treibereien  be$  %L  OarteitkuötrettorS  ötiupt  ju  SBrte^ 

Unter  biefem  ̂ itet  öeröffentltdjte  §err  9i.  (Swert^rosfau  einen  fehr 
intereffanten  Sfaffaß  im  vorigen  Jahrgänge  unferer  3e^un9  (®-  303  bis 
305),  nichts  beftoweniger  fominen  wir  ̂ ter  gelegentlich  eines  oor  furjem 
unternommenen  Ausfluges  berliner  ©ärtner  unb  Siebf)aber  nach  93rieg 
auf  btefe  einzig  in  ihrer  $lrt  baftebenben  ®ewäd)ShauSanlagen  beS  §errn 
£>aupt  aurücf,  reprobuären  gur  23erooüftänbigung  beS  früher  (Sefagten 

bie  in  ber  „©djlefifdhett  Leitung"  (28.  gebr.  1888)  oon  §errn  ($arten= 
infpeftor  23.  ©tein  barüben  gemalten  Sttittljeiumgen. 

$lm  ©onnabenb,  ben  26.  gebruar  trafen  unter  Leitung  beS  '»ßrofef* 
forS  Dr.  SBtttmarf  43  SBefifeer  großer  ipanbelSgärtnereien  ober  23orfte* 
her  groger  ̂ rtoatgärten  in  23rieg  §u  bem  $wecfe  ein,  bie  £reibf)äufer 

beS  §errn  §aupt  eingehenb  $u  befia^tigen.  ©ewiffermaßen  als  (Sinlei* 
tung  p  biefem  Ätunbgange  ̂ ielt  ber  Setter  unb  Q3efi^er  biefer  grofjarti* 
gen  Zulagen  einen  äußerft  lehrreichen  Vortrag,  bem  folgenbe  SluSführun* 
gen  als  bie  wefenttidjften  entlehnt  finb. 

(Seit  breigig  fahren  haut  man  eiferne  ®etoädhsljäufer,  aber  bie  (St* 
fenconftruetion  l)at  ben  Sftacbtheit  ftarfer  9lb!itf)Inng,  ©Übung  oon  Stropf* 
wäffew  u.  f.  w. ,  währenb  ber  alte  Qoi$an  fehr  oiel  Sicht  raubte,  ber 
gäulnifj  ausgefegt  mar  unb  innere  £ragftü^en,  Manien  it.  bebitrfte. 

Raupt'S  §äufer  seigen  eine  ftd)  frei  tragenbe  (Stfenconftruftion ,  meiere 
aber  burdjf  £ola  berartig  oerfleibet  ift,  baß  jeber  Sropfenfall  oermiebeu 

wirb.  $)te  genfterfproffen  befielen  aus  formalen,  mit  Kupfervitriol  im- 
prägnirten  Särchenfjoliftäben,  meiere  an  bie  eifernen  Präger  angefdjrau&t 
finb  unb  unoermüfttich  finb.  £)ie  SSerglafung  ift  einfach,  baS  ®laS  ift 
4  bis  5  mm  bicfeS  £)oppelglaS.  Stile  ©iebelwänbe  finb  aus  ®laS  auf* 
geführt;  bie  bei  einigen  Käufern  früher  oorhanbenen  gemauerten  $IM\ 
wänbe  finb  mit  großen  genftern  burchbrochen  worben,  um  oon  allen 
©eiten  Sicht  gu  f  Raffen.  £)er  £)berfläd)enf chatten  ift  fo  gering,  bag  man 
im  ©ewädjsljaufe  glaubt,  im  freien  §u  flehen,  ®ebecft  wirb  bie  ®IaS* 
fläche  im  SBinter  garnicht,  im  Pommer  wirb  fie  burch  Ütolljaloufien  be* 
[chattet.  £)er  Unterbau  ber  §äufer  ift  (Eementmauerwerf.  (belüftet  wirb 

im  gtrft  burch  je  eine  klappe  oon  ber  Sänge  beS  §aufeS  (bis  '26  m) 
ober  in  ben  langen  §äufern  burch  mehrere  je  etwa  20  m  lange  klappen. 
£)iefe  klappen  werben  burd)  finnreich  conftruirte  £rteb  werfe  mit  Seich* 
tigfeit  gehoben  unb  gefenft.  $)ie  oben  entweidjenbe  fchlechte  Suft  wirb 
erfeßt  burch  im  gemauerten  guße  ber  §äufer  eintretenbe  frifche  Suft, 
welche  über  bie  ̂ ei^röhren  ftreicht  unb  ftch  babei  fofort  erwärmt.  $)iefe 
unteren  Deffnungen  finb  burch  ©ifenfehteber  gefdjtoffen,  oon  welkem  alle 

auf  einer  ©eite  befinblichen  burch  einen  einigen  ©anbgriff  —  Kurbel 
mit  «gahng^ftänge  --  ftch  öffnen  ober  fliegen.  £>a  aber  baS  Süfteit  fo 
Dieler  §äufer  auch  mit  §ülfe  biefer  mafchinellen  Einrichtungen  noch  3U 
t>iel  Arbeit  macht,  fo  wirb  bagu  fpäter  ̂ t;braultfc^er  Smtcf  benu^t 
werben. 

$)ie  Weisung  aller  §äufer  erfolgt  burch  warmes  äöaffer  in  ®uf3* 

eifenröhren  oon  einem  ßentralfeffel  —  ©onftruetton  §anpt'fcheS  patent 
—  aus,  unb  £War  finft  bie  Temperatur  in  ben  2Barmhäufern  auch  bei 
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ftrengfter  Mte  nie  unter  15°  R.  £)ie  neue  ®effelconftruction  ift  auf 
SRauä>  unb  ($aSoerbrennung  ber  Pohlen  eingerichtet;  es  werben  nur 
£(etnfo()(en  gebrannt;  ber  Reffet  ftef)t  frei,  nicht  eingemauert,  beftfet  eine 
relatio  fehr  große  ipeizfläche  unb  bebarf  fehr  wenig  $of)le.  $)ie  93e* 
wäfferung  erfolgt  burch  Dberwaffer  ber  ftäbtifchen  Safferleitung, 
theilweis  mit  Vorwärmung  beS  Sö3affcr^.  ®ießfannen  erjftiren  für  ben 
gewöhnlichen  Gebrauch  im  ganzen  (Stabtiffement  nicht ;  es  wirb  nur  ge* 
fpriftt,  unb  zwar  burch  Traufen,  welche  an  ($ummifdjtäud)ett  birect  oon 
ber  Safferleitung  in  Entfernung  oon  etwa  2  Detern  herabhängen.  $)a 
auch  hierbei  noch  31t  Diel  einzelne  Slrbeitsfräfte  nöthig  waren,  fo  §at 
§aupt  für  bie  großen  $  auf  er  einen  SKegenapparat  erfttnben,  ber  bie  fonft 

Sunt  ©prij§en  nötl)tge  Qüt  unb  Äraff  auf  etwa  20  sßroceut  erniebrigt 
hat.  £)rei  IOmeter  über  bem  Söoben  laufen  parallele  fupferne  Safferröb* 
reu,  welche  fich  oon  5  cm  nach  unb  nach  auf  2  cm  verjüngen.  Diefe 
Döhren  finb  in  halben  9fteter*$)tftan$en  oben  gelocht;  ber  aus  jebem 
Soche  austretenbe  Safferftrafyt  trifft  etwa  20  cm  über  feinem  Austritt 

gegen  ein  runbeS  feines  £)rahtfieb  unb  jerftäubt  'hier  5U  feinem  fliegen, 
©in  einiger  §ahn  öffnet  baS  ganje  ̂ ohrnei^,  unb  man  fann  bann  be* 
liebig  lauge  regnen  laffen.  Gmtwäffert  werben  alle  §äufer  burch  £)ram« 
röhre,  welche  tief  im  ($runbe  liegen,  in  einer  ftarfen  ©deicht  9)2auerfchutt 
eingebettet.  Stuf  bie  ®reiu.punfte  ber  $)rainröl)ren  finb  oerticale  Döhren 
m&  über  bie  Oberfläche  aufgefegt,  unb  baS  gange  Öiohrnefe  fteht  außer« 
bem  mit  einem  hochgehenben  Suftfchadjt  in  Verbindung.  $)aburch  wirb 
bie  warme  Öuft  beS  @ewächsl)aufes  i*1  üen  Untergrunb  eingefaugt  unb 
erwärmt  tiefen  ftarf  unb  gleichmäßig. 

©ebüngt  wirb  außerordentlich  ftarf,  unb  gwar  bei  allen  ̂ flangen: 
Drct)ibeen,  ̂ galeen,  SHofen,  ̂ firfid)  unb  Sein,  fetbftrebenb  t>erfchtebenar* 

tig  unb  oerfchieben  ftarf.  £)ie  oorhanbenen  40  000  Drdn'been  werben 
fämmtlict),  auch  bie  (Sijpripebien,  nur  in  Torfmoos  an  $orfftücfen  culti< 
mrt  unb  burd)  eine  eigens  aus  2ttineral)algeu  bereitete  ̂ ährftofflöfung 

gebüngt,  welche  in  etwa  l  *ßrocent  burch  eine  Heine  'pumpe  in  bie  Saf* 
ferleitung  eingepreßt  wirb  unb  alfo  bei  jebem  ©pri^en  in  fleinen  £>ofen 
ben  fangen  gufommt.  üDie  Sljaleen  flehen  gleichfalls  in  reich  gebüngter 
(£rbe  in  freiem  ©runbe,  unb  bie  53eete  finb  10 — 20  (£tm.  noch  mit 
^ferbebung  überbeeft.  üiofen,  Sein  unb  ̂ firfidj  werben  heroorragenb 
ftarf  gebüngt,  geigen  bafür  aber  auch  ein  grabegu  fabelhaftes  Sachsthum. 

£)ie  Sbefruchtunig  oon  Sein,  ̂ fivfich  unb  ©rbbeeren  (etwa  5000 

Töpfe  bteS  $af)r)  unterftüfet  §err  .<paupt  burch  h°he  Temperatur  unb 
in  ben  cntfdjeibenben  ©Umben  burch  etwas  troefene  8uft.  $)ie  nötfjige 
Suftbeweguug  gur  Uebertragung  beS  Rollens  njirb  burch  Sehen  mit  9iie* 
fenfäd)ern  aus  gebew  beförbert.  £)ie  Vorbilbung  ber  knospen  wirb 
fchon  im  $ahre  oorfyer  wefentlid)  unterftüfct  burch  rationelles  ©chneiben 
unb  befonberS  ausgiebiges,  rechtzeitiges  pneitftt.  £)em  pneement  fpricht 
§>err  paupt  fehr  großen  Serth  gu.  T)er  SölütljenauStrieb  ber  ̂ ßfirfiche 
war  bteS  $al)r  febr  reich,  ber  gruchtanfafc  bei  hoher  Temperatur  (bie 
alten  Sehrbücher  oerlaugen  wäfjrenb  ber  53lüthe  Gmüebrigung  ber  Tem* 
peratur)  fo  ftarf,  baß  fehr  uiel  wirb  müffen  ausgebrochen  werben.  Qux 
Vertilgung  beS  Ungeziefers  benu^t  fezxx  §aupt  felbftconftruirte 

10* 
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große  SDämpfapparate,  in  welchen  £abafsftaub  gefegt  unb  t^etttoet^  oer* 
Staunt  wirb.  ̂ Dtefer  nicotinhaltige  £)ampf  tobtet  jebeS  t^terifc^e  2Befen 
außer  ben  <Sa)ilbläufen.  ̂ Benn  nöthig,  wirb  innerhalb  14  £agen  ixoix* 
mal  gebampft;  baS  zweite  2Jfol,  um  nachträglich  auSgefd)lüpfte  $nfecten 
3u  tobten. 

©err  £aupt  führte  eingeljenb  aus,  welche  enorme  ©rfparniffe  an 
Arbeitsfräften  unb  bamit  an  ©elb  unb  Herger  burd)  feine  Einrichtungen 
herbeigeführt  werben,  wie  baburch  bie  auf  ben  erften  23licf  fdjeinbar 
treuere  Anlage  gu  einer  fehr  billigen  unb  leicht  lenfbaren  wirb.  (£r  gab 
in  Rahlen  bie  ferseugniffe  an,  welche  feine  Käufer  liefern,  fo  3.  53.  finb 
in  verfloffenem  Januar  unb  gebruar  über  1600  Sftofen  SJkrfchaü  92iel 
allein  von  Den  10  (Stämmen  geliefert  worben,  welche  im  SHofentreibhauS 
an  ben  (Spalieren  ber  Dachfläche  gebogen  finb.  £)ie  wefentltchfte  9ßor* 
bebingung  für  jebe  Treiberei  ift  Sicht,  unb  Sftebner  gab  hochwichtige  (Sin* 
Reiten,  n?ie  fchäblich  felbft  geringe  53ef<hattung,  3.  53.  ber  ̂ firfidj  burch 
ben  Sein,  wirft.  Qum  (Schluß  fam  ber  SHebner  eingehenb  auf  feinen 
Weinberg  unter  @las  gu  fpreeben,  ber  fein  53erg,  fonbern  eine 
(Ebene  ift,  mit  ©las  gebeeft,  oon  brei  (Seiten  mit  ©laswänben ,  an  ber 

5florbfeite  von  einer  gwl^wanb  umfchloffen.  £)ie  ebene  glädje  ermöglicht 
baS  ausgiebige,  gleichmäßige  53ewäffern  unb  eoent.  baS  oöllige  ©rfäufen 
aüer  ̂ Bur^elfeinbe.  ©e^et^t  wirb  ber  Weinberg  nicht,  bagegen  burch  26 
Traufen  bewäffert.  Ueberbadjt  finb  500  qm ,  auf  welchen  an  12  2)op* 
pelfpalieren  von  4,5  bis  5.0  m  §öhe  360  2öeinftötfe  in  ausgewählten 
©orten  flehen,  £)er  Hustrieb  beginnt  2  bis  3  ̂ Bochen  eher  als  im 
freien,  bie  Trauben  reifen  4  bis  6  2öod)en  früher  unb  fönnen  bis  in 
ben  $)ecember  hängen  unb  am  Stocfe  bie  für  bie  £Beinbe  reitung  fo  wich* 
tige  (Sbelfäule  erlangen,  ®efeltert  mürbe  von  ben  1884  gepflan^ten  föe* 
ben  1885:  16  ßiter,  1886:  70  Siter,  1887:  260  Siter,  von  biefem 
$ahre  an  wirb  ber  Ertrag  normal  werben  unb  burchfchnittlich  20  £>ef* 
toliter  pro  $ahr  erreichen.  3Me  (Selbftfoften  beS  deines  werben  fid) 
bann  pro  glafche  auf  50  ̂ fg.  beziffern,  unb  ba  bie  bisherigen  groben 
hochfeine,  unb  fehr  bouquetreiche  5Beine  ergaben,  wirb  ber  53erbienft  ber* 
artig  werben,  baß  biefe  Kultur  fich  vielleicht  balb  unter  ber  gorm  einer 
©enoffenfehaft  ober  Actiengefeüfjhaft  im  großen  anberweit  wieberholen 
wirb.  ®en  fpäter  offerirten  SBemproben  ftanb  gum  Vergleich  ein  1884er 

föauenthaler  aus  befter  Sage  gegenüber,  ber  gegen  bie  „§>aupt weine" 
vottftänbig  abfiel. 

JBährenb  beS  gweiftünbigen ,  rein  fachlichen,  vielfach  burch  P)oto< 
graphien,  ßonftruftionSgeichnungen  unb  ,3ahlencolonnen  erläuterten  5$or* 
trageS  fjattt  bie  53erfammlung  lautlos,  in  ftdjtbarfter  (Spannung  bem 
Sftebner  gelaufcht,  beffen  über^eugenbe  SBeife  jeben  §5rer  einnahm;  am 
©chluffe  aber  erfolgte  eine  wahrhaft  großartige  Ehrenbezeugung ,  beren 
hervorbrechen  um  fo  erhebenber  mirfte,  als  fie  ausfdjließlich  von  gad)* 
leuten  fam,  welche  mit  fehr  fritifcher  Abftcht  erfchienen  waren.  £)tefe 
Minuten  bürften  ben  unermüb liehen  Kämpfer  manage  bittere  (Stunbe  h^ 
ben  vergeffen  laffen ;  |ie  werben  ihm  eine  neue  Anregung  fein,  auswar* 
ren  in  feinem  fingen  für  bas  2Bohl  ber  Allgemeinheit. 

Am  (Sonntag  früh  um  8J/2  Uhr  waren  alle  £heifotf)tttet  an  ber 
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Jpaupt'fchen  $ißa  oerfammelt,  wo  ihnen  gunächft  als  a^fc§retfenbe§  S8et« 
fpiel  ein  (SifenljauS  alter,  gewöhnlidjer  (Sonftruftion  gegeigt  mürbe.  $)amt 
begab  man  fich  in  ben  jenfeit^  ber  ftreblener  (£t)auffee  gelegenen  eigentli* 
djen  harten,  melier  bie  neuen  ®ewäch$häufer  enthält.  £)a3  erfte  §>au§ 

t)on  12  m  £änge,  6,5  m  breite,  4,5  m  £)öt)e  im  girft,  30°  £>achnei* 
gung,  ©attelbadj ,  ir»tvb  auf  18  bis  20°  SR.  gehalten  unb  birgt  pxafyU 
volle  $annenträger  ($ftepentf)e3),  Sinterten  mit  fiegellatfrotfjen,  weit  über 
hanbgroßen  53lütf)en,  buntblätterige  Sroton,  Halmen,  bie  2Mblumentrei* 
berei  unb  eine  (Softectton  Slnoectodjiluf ,  von  beren  ©ammetblättern  bie 

SIbern  gleich  (Mb*  unb  ©ilberf  äben  fid^  abgeben.  §ieran  fc^Iteßt  fid) 
ba3  26  m  lange  2iofentreibhau3  von  faft  gleicher  SBauart  mit  einem 
Mittelwege,  von  welkem  fur^e  Querwege  bis  $u  ben  Tabletten  vor  ben 
genftern  führen.  £)a3  £auS  enthält  10  ̂ arfchatt^telftämme,  Welche 
über  1 50  qm  ®la3f(äcf)e  überfpannen  unb  über  2000  £öpfe  Zfyz*  unb 
SRemontanbrofen  ,  welche  im  Öaufe  einer  £reibperiobe  breimal  Weddeln, 
fo  baß  6000  ütofenftöcfe  in  jebem  Sinter  in  btefem  §aufe  abgetrieben 
werben.  $)a£  2Beinljau§  ift  45  ra  lang,  4  m  tief  mit  einem  1,5  m 

breiten  $orbeete  für  (Srbbeeren  unb  g-rühgemüfe.  36  £afelreben  — 
Söarbaroffa,  SGßetßer  £ofat)er,  ©chwarjer  ÜIRuScat,  (Srofcßolman ,  Öabtt 
$)ow3  ©eebling  :c.  —  bebecfen  bie  ®ra<?fläche,  wäbrenb  am  2Banbfpalier 
22  ̂ firfiche,  gcitigftc  ©orten,  flehen.  £)er  freie  SRaum  be£  §aufe3  btent 
gum  treiben  von  ̂ lieber,  ̂ aleen  it.  £)ie  hieben  werben  als  93ertical* 
(SorbonS  mit  nur  einer  Sttittelrebe  gebogen.  $)ie  anfcbließenbe  2Beinf)alle 
ift  60  m  lang,  9  m  breit,  5  m  hoch  unb  birgt  an  vier  SReihen  (Sontre* 
©paliere,  welche  gleichseitig  ba§  £)ad)  tragen,  330  2Beinftöde,  fowie  %af)U 
reiche  Sfttelrofen  an  ben  ©eitenwänben.  Qu  (£(jren  ber  ®äfte  waren  an 
einem  ber  ©paliere  über  800  blüt)enbe  Drdjibeen  aufgehängt,  eine  mär* 
djenhafte  2>lüthenpracbt ,  ba  bie  wunberbaren  Blumen  in  garbe,  gorm 
unb  (Geruch  ba§  benlbar  fdjönfte  boten,  währenb  über  1000  offene  gelbe 

SRofen  von  ben  ©eibenwänben  ^etabnicften.  £)ie  ̂ ter  befmbliche  SRegen- 
Vorrichtung  würbe  geprobt  unb  rief  allgemeines  ©tarnten  unb  Slnerfen* 
nung  Ijet&or,  wenn  auch  ber  befcheibene  (Erfinber  behauptete,  man  fönne 
ben  SRegen  vielleicht  noch  beffer  machen.  (£twa  1200  £öpfe  (Srbbeeren 

geigten  fchönen  g-ruchtanfa^. 
SRechtwinflig  an  bie  ̂ Beinhalte  ftößt  ber  Weinberg,  ein  fagt  quabra* 

tifdjeS  <pau£  von  22  m  ©ettenlänae  unb  4  bis  5  m  §öhe.  Anfangs 
baute  Jperr  §aupt  f)kx  etwa  50  ©orten  ̂ eltertrauben ,  bie  nach  unb 
nach  burch  SRieSlinge,  bie  Diebe  ber  ̂ einwebte,  erfeßt  werben.  £>ie 
2öänbe  finb  mit  ̂ ftrfich,  Slepfel  unb  kirnen  in  ©palieren  befefct.  S3on 
bier  burch  ba£  fyUt,  geräumige  ®effelhau§  ging  e§  in  ba3  %aleenhau3, 
24  m  lang,  7  m  breit,  :350  aufgepflanzte  ferngefunbe  (troft  ber  fonft 
für  btefe  ̂ flanjen  in  ben  ©arten  verpönten  Düngung)  Slgaleen  unb  2000 
Drchibeen,  am  ©patier  aufgehängt,  umfchliefjenb.  $)er  ̂ eigfeffel  wirb 
abenbä  befchidt  unb  brennt  bann  bi§  3um  anbern  borgen  ohne  weitere 
33ebienung  gleichmäßig  fort,  parallel  mit  bem  Slgaleenhaufe  liegt  ba§ 
Drchibeenhauf,  36  m  lang,  9  m  breit,  4  m  hoch-  5ln  18  ©ontrefpa* 
lieren  hängen  bort  etwa  40  000  Drchibeen,  nur  wertfjoolle  ©orten.  Sine 
©lafquerwanb  theilt  ba§  §auf  in  einen  9iaum  für  fältere  Birten  unb 
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einen  für  echte  £ropenfinber.  (Rechnet  man  bie  Drdjtbee  nur  3  Wart 
im  ©urchfchnitt,  fo  enthält  allein  btefe^  §>auS  Pflanzen  SBertfje  üon 

120  000  gWarf).  ftiermit  fd)loß  bte  *Befichttgung  beS  ©aupt'fchen  (£tab; 
liffements,  bem  güfrer  unb .  (Srläuterer  würbe  nochmals  allfeitig  fyxilify 

gebanft  unb  5lnerfennung  in'neiblofer  Hochachtung  gesollt. 

2)ie  (Gärtnereien  iu  9tofler& 

$on  (Sari  23runnemann. 

Sdjlujj  (mgl.  ©.  58). 

Um  ̂ ier  auf  bte  ®laSglocfen  gurüefanfammen ,  fo  jei  bemerft ,  baß 

biefelben  auch  für  anbere  Kulturen  SSermenbung  finben,  3.  $3.  bei  -äftelo* 
nen,  ©rbbeeren  unb  im  $uli  unb  SKuguft  aur  ganzen  ©ommeröermehrung 
öon  guchfien,  -Herten,  (£ricen,  S^aieen  unb  Dielen  mehr.  3)ie  Melone, 
eine  in  granf  reich  überall  fehr  MkUt  grucht,  wirb  fowoljl  oon  ®ärt* 
nern,  al§  fcon  (Gartenbau  tretbenben  ganbleuten  tu  ungeheuren  Mengen 
gebogen.  2)ie  (Partner,  welche  faft  auSfdjIießlich  bie  erften  Melonen  auf 
ben  üUkrft  bringen,  Verfahren  folgenbertnaßen:  ©ehr  zeitig  im  grübjahr 
fäen  fie  bie  $erne  wie  bie  ber  (Surfen  auf  lange  in  ber  Witte  ber  Sänge 

nac^  erhöhte  53eete  f  welche  poor  gut  gebüngt  unb  mit  ̂ alffajutt  üer* 

mifcht  waren,  feuchten  fie  ein  wenig  an  unb  fetten  bann  @laSglotf"en barüber.  ©ehr  balb  laufen  bie  £erne  auf,  ba  ftch  ber  Söoben  unter  ben 
®locfen  fdjöw  erwärmt,  unb  geigen  ein  fräftigeS  SBadjSthum.  ̂ ac^bem 
5—6  glätter  getrieben,  fdineibet  man  bte  ©pi^e  bis  auf  bte  3  ober  4 
unteren  Blätter  fjerauS,  bamit  aus  bereu  23lattwinfeln  ftch  neue  kaufen 
entwicfeln  fönnen.  93on  ben  ̂ ßflansert ,  welche  fidj  nad)  unb  nach  an  bie 
Suft  gewöhnt  haben,  werben  bann  bie  ©toden  entfernt,  fpäter  aber  über 
bie  grüßte  gefegt,  welche  auf  biefe  SBeife  fehr  füg  unb  groß  werben  unb 
fchnelt  jur  pfeife  gelangen,  ©obalb  bie  ©artenerbbeeren  IhtoSpen  anfe^en, 
werben  ®laSgloden  in  etwas  erhöhter  Sage  barüber  gebracht,  ittbem  man 
fie  entweber  auf  untergeftellte  Heine  £öpfe  ftettt  ober  beffer  noch  auf  brei 
unten  gugefpi^te  ßuftholjer ,  weldje  in  bte  @rbe  eingefenft  werben.  £)en 
bie  SBlumen  befruchtenben  ̂ nfeften  ift  berart  ber  Qutxitt  nicht  »erwehrt 
unb  reifen  bie  melen  unter  bem  ©lafe  anfefcenben  gtüchte  fehr  rafch  unb 
erlangen  bei  beträd)tltcher  ©röße  ein  föfiltcheS  2troma.  §ludj  anbere 

grüßte,  wie  geigen,  Pftrfiche,  2lprifo)"en,  trifft  man  in  Singers  febon  von Anfang  ̂ uni  an  in  großer  9ftenge  unb  (Schönheit;  fie  werben  treuer 
befahlt  unb  bilbet  ihre  Kultur  fomit  einen  fehr  erträglichen  ©rwerbS^weig. 
©emüfebau  wirb  üerhältnißmäßig  wenig  t>on  (Gärtnern  betrieben.  £)ie 
meiften  Privatleute  höben  felbft  ihr  (Kärtchen,  in  welchem  fie  bte  nothwen* 
bigften  ©emüfe,  fo  namentlich  ©alat  u  f.  w.  anbauen.  £)aun  bringen 
auch  bie  Sanbleute  fo  viel  unb  billiges  ©emüfe  gut  ©tabt,  baß  eS  für 
ben  ©ärtner  nicht  lohnt,  fich  hiermit  gu  befaffen.  ©er  auf  bem  ßanbe 
gezogene  fehr  fchöne  Sßlumenfohl  oerbient  gang  inSbefoubere  ̂ ter  genannt 

werben.  £>ie  jungen  Pflanzen  werben  im  «Sommer  nad}  ber  betreibe? 
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ernte,  meldje  bort  allerbingS  f$on  beenbet  ift,  trenn  man  in  £>eutfd)lanb 
faum  bamit  anfängt,  aXfo  (£nbe  Quli  ober  Anfang  Sluguft  auf  bie  nodj 
einmal  mit  £)ung  buvdjgrabenen  (Stoppelfeiber  gepflangt,  bie  bort  oft  20, 
SO,  aua?  40  borgen  umfaffcn.  Sßä^renb  beS  Linters  bilben  fid)  bic 
^ßflangen  fomeit  fjeran,  baß  man  fajon  im  Slprit  bie  fdjönften  unb  garte* 
ften  föpfe  l)at,  roeldje  ein  ©emidjt  bis  gu  l1/*  ßl.,  ja  felbft  nodj  barüber 
aufmeifen.  Sftaa)  $ari£  mirb  gu  ber  3«*  fooicX  Blumenfoljl  t»on  Singers  ge* 
fdjicft,  bag  ber  erfte  Sftorgemgng  gur  $älfte  bamit  belaben  ift,  wttyalb  er 

aucfy  „Train  de  choufleur"  genannt  mirb.  Slrtifcfyofen  unb  fciele  feinere 
füdjenfräuter  »erben  ebenfalls  in  großen  Mengen  angezogen  unb  erlan* 
gen  £)anf  bem  frönen  $lima  nnb  fetten  SSoben  eine  feltene  Sßollfom* 
menfjeit. 

©in  fleiner  (Spaziergang  in  bie  Umgegenb  oon  Ingers  bürfte  fidj 
bem  ©efagten  anreihen. 

£)aS  Sluge  reibet  fia)  an  bem  Slnblitf  eines  großen  mofaifartigen 
£eppidjs,  roeldjer  burdj  bie  mannigfaltigen,  ficr)  weithin  erftredenben  ©a- 
menfulturen  gebilbet  mirb.  ©roße  53(umen-  unb  ©emüfefelber  medjfeln 
miteinanber  ab  unb  geigen  burdjmegS  ein  überaus  üppiges  2öad)Stf)um. 
£)ie  größten  Samenfulturen  befinben  fid)  in  üftorb^ffieften  bis  nadj  ©üb* 
Öften  oon  Ingers  unb  be^nen  fidj  meilenweit  aus. 

©ot>tel  bie  ̂ anbelSgärtnerei  aua}  in  Singers  betrieben  mirb,  fjat 
man  boaj  für  SanbfcfyaftSgärtneret  unb  Binberei  nur  menig  ©efdjmad. 

Blumenbouquets  pfercht  man  feft  gufammen,  faft  alle  finb  nad)  einem 
äftobeü  o^ne  ©rün  barin,  unb  ift  bie  garbengufammenftellung  oft  eine 
baS  Sluge  grabegu  beletbigenbe.  Bouquetpapiere  unb  9ttancr)etten  begießt 
man  aus  Berlin;  oon  ba  befugen  mehrere  SHeifenbe  Ijäufig  Singers  unb 
anbere  ©täbte  granfretd)S.  $almemoebel  merben  gar  nia^t  angefertigt, 
überhaupt  finb  bie  Blumenfpenben  bei  £eidjenbegängniffen  üiel  färglicr/er 
als  l)ier  bei  uns.  2ÜS  Brautfdunud  mirb  bort  fein  ä/tyrtenfrang  getra* 
gen,  fonbern  in  ben  meiften  gälten  nur  ein  Bouquet  mit  fünftlidjen 
Drang eb lütten  in  ber  ÜJcitte  unb  ein  fleiner  Drangengmeig  mit  Blüttje 
im  §aare. 

(Sbenfo  gtebt  es  audj  nur  roenige  Härten,  benen  man  ein  freunbli* 
d)eS  Slusfeljen  abgewinnen  fann  ober  toeldje  lanbfcf/aftlidj  fdjön  angelegte 
Partien  aufmeifen.  £eppta)beete  unb  anbere  Blumenarrangements  finb 
fet)r  fteif  unb  gefdjmadloS  angelegt,  geigen  überbieS  faft  gar  feine  Sll> 
medjfelung. 

£)ie  eingigfte,  einigermaßen  nennenswerte  SluSnafjme  Neroon  [ift 

ber  „Jardin  du  Mail",  ein  öffentlicher  ©arten,  in  meinem  melj* 
rere  9ttale  wöcljentlia}  (£ongerte  bei  freiem  Eintritt  ftattfinben.  Die- 
fer  ©arten  Ijat  fdjöne  große  Warenpartien,  meldte  runb  ̂ erum  mit 
Bucfysbaum  unb  baf)inter  mit  Blumenrabatten  eingefaßt  finb.  Sluf 
leiteten  befinben  fidj  bei  einem  bunten  SDurdjeinanber  oon  ©ommerblu* 
men  unb  Blattpflangeu  audj  fjter  unb  ba  fajön  geformte  Koniferen,  ©oo* 
n^mus,  f)od)ftämmiger  SBudjsbaum,  £aurus4lrten  unb  anbere  gierfträudjer. 
$n  bem  ©arten  unb  um  benfelben  ̂ erum  fteljen  große  Sinben  unb 
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ßaftcmten,  welche  im  ©ommcr  einen  fronen  ©Ratten  gewähren,  oft  aber 
auch  öollftänbig  oon  ber  ©onne  verbrannt  werben,  fo  baß  fie  bereits  im  $uli 
mit  gang  gelben  blättern  baftefjen  ober  auch  biefelben  fdjon  verloren  haben. 

2luf  bem  Sftafen  machen  fta)  auch  abwechfelnb  mit  ben  Blumen*  unb 
®ehölggruppen  oiele  ©olitahpflangen  bemerkbar,  wie  Brugmansien,  Spar- 
mannien  unb  oerfchiebene  anbere.  53efonberS  gu  erwähnen  finb  noch  2 

große  Chamaerops  excelsa  oon  ca.  3  M.  §öf)e,  Welche,  ins  greie  auS- 
gepflanzt  ade  $al)re  olü^en  unb  auch  häufig  grumte  anfeigen;  ferner  2 
große,  feiten  fchöne  (££emplare  ber  Bonapartea  gracillima ,  welche  aus 
Valencia  importirt  waren,  ©te  Raiten  1V2  bis  2  Meter  lange,  6  —  10 
mm  ftarfe,  rmtbe,  pfriemförmige  Blätter  unb  blühen  alle  $ahre,  was 
auch  oon  oerfchjebenen  gucca^lrten  gu  fagen  ifl.  $)aS  ©djönfte  im 
gangen  (harten  ift  entfdjieben  bas  umfangreiche  aus  ®ranitfteinen  unb 
dement  conftruirte  ©affin  mit  feinen  großartigen  2Bafferfünften.  Um 
baffelbe  herum  ift  (Schilf  gepflangt,  worin  fich  auf  ber  Oberfläche  beS 
Gaffers  mit  fleinen  £ämpchen  bidjt  befehle  ®aSleitungSröh*en  befinben. 
Q3ei  geftlichfeiten  werben  biefe  fleinen  (Gasflammen  Slbenbs  alle  angegünbet 
unb  gewähren  einen  prächtigen  5lnblicf,  ber  burdj  bie  gontainen  noch 
wefentlich  gefteigert  wirb. 

$om  Jardin  du  Meil  fommen  Wir  nun  gu  bem  Jardin  des  plan- 
te s,  ber  feinen  tarnen  eigentlich  nur  311m  Vergnügen  ber  Einwohner 

führt.  £>ie  große  Menagerie  bafelbft  befteht  aus  einem  in  einen  $äfig 
eingefchloffenen  §irfche.  $on  ®ewächshäufern  finb  nur  ein  fleineS 
engeS  93ermehrungShcmS  unb  ein  etwas  größeres  oorhanben,  welches  mit 
alten,  fahlen  (££emplaren  oon  meift  recht  gemeinen  ̂ flangenarten  oollgepfropft 

tft.  ̂ ntereffant  ift  bie  ziemlich  umfangreiche  ®räfer-(Sammlung,  welche 
aber  leiber  eine  mangelhafte  (Stiquettirung  aufweift.  £>aS  33efte  unb  Sehr- 
reichfte  im  gangen  (harten  ift  wohl  bas  Herbarium,  welches  oiele  Zau* 
fenbe  oon  $flangenarten  enthält  unb  forgfältigft  georbnet  unb  etiquet- 
tirt  ift. 

©elbftoerftänblich  §at  aud^  ber  (Gartenbau  in  Ingers  oon  oielen 
geinben  gu  leiben,  unter  welchen  bie  Maulwurfsgrille  {ebenfalls  ber 
fchlimmfte  ift.  <5ie  fommt  gleich  im  grubjahr  in  bie  grühbeete,  bie  fie 
unterminirt  unb  frißt  bahn  alles  was  ihr  in  ben  2Beg  fommt  ab.  $n  bem 
warmen  $)ung  ber  Q3eete  fühlt  fie  fid)  wie  gu  §>aufe  unb  gegen  fetnbliche 
Angriffe  gefd)ü^t,  f 0  baß  fie  barin  auch  lüftet.  £>äufig  ftnbet  man  in  einem 
Sfteft  bis  an  2 — 300  (£ier.  Um  nun  bie  (EourttüereS  gu  fangen,  fucht 
man  längs  ber  23eete,  hauptfächlich  an  ber  ©übfette,  mit  einem  ginger 
bie  faft  fenfredjt  nach  unten  führenben,  leicht  mit  aufgeloderter  (Srbe  be* 
becften  Södjer,  erweitert  fie  nach  oben  ein  wenig  trichterförmig,  ohne  (£rbe 
hineinfallen  gu  laffen,  unb  gießt  bann  einige  Kröpfen  ßetnöl  mit  2Baffer 
Oermifdjt  hinein.  Wenige  ̂ lugenblicfe  fpäter  wirb  bie  im  Traume  ge* 
ftörte  ®riüe  fchon  fdjweren  paupteS  in  ber  Oeffnung  ihres  53aueS  er= 
fcheinen,  bann  nach  furgem  3ögern  uno  ©pähen ,  ob  bie  £uft  auch  rein 
fei,  noch  einige  (Schritte  oorwärts  taumeln,  um  fich  ihrem  ©djicffale  gu 
ergeben.  Rubere  ftellen  auch  einige  £öpfe  mit  ̂ Baffer  in  bie  53eete  unter 
bie  Oberfläche  ber  (£rbe ,  wohinein  bann  bie  Maulwurfsgrillen  faft  regele 
mäßig  fallen  unb  ertrinfen. 
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(£ine  große  £anbe£plage  finb  cmdj  bie  ©djnecfen,  benfelben  mirb  aber 

ate  befonberer  Secferbiffen  fooiel  oon  ben  gran^ofen  nac^gefleüt,  baß  vet- 
tere $ertilgung£mittet  überflüffig  werben. 

$n  2lnger§  mie  überhaupt  in  gans  granfreid)  mirb  smifdjen  ®ar* 
tenarbettern  unb  (M)ülfen  fein  Unterfdjieb  gemalt,  man  nennt  eben  %U 
U§,  ob  oerheiratljet  ober  nicht,  ob  jung  ober  alt:  gargon  jardinier.  $m 

grübjabre,  menn  bie  Arbeit  brängt,  mirb  jebe  fich  anbieten'be  2lrbeit3fraft angenommen,  einerlei,  ob  bie  93etreffenben  fchon  jemals  einen  (harten  ge- 
fehen,  einen  ©paten  ober  ®ießfanne  in  ber  £>anb  gehabt  haben.  ̂ Dort 
geht  Mz$.  Viele,  ja  bie  meiften  Arbeiter  rühren  ben  ganzen  ©ommer 
ioeiter  nichts  an,  als  ihre  ®ießfannen.  Von  früh  bis  fpät  mirb  gepanfajt, 

benn  gießen  fann  man  eS  nicht  me(jr  nennen.  —   —   —   —  — 

$)ie  weiteren  SluStaffungen  beS  £>erm  Q3runnemamt  haben  mir  füg- 
lieh  unterbrücft,  ba  fich  aus  bem,  maS  er  in  Singers  beobachtet,  feine  tuet* 
teren  ©c^Iüffe  Rieben  laffen.  (£S  ift  richtig,  baß  fich  ber  fransbfifche  ®ärt* 
ner  in  mannen  ©tütfen  oon  bem  beutfdjen  unter  {Reibet,  bodj  mirb  man 
nicht  anflehen,  erfterem  feine  oortrefflichen  ©igenfchaften  in  oollem  Sftaße 
§n  gnerfennen.  $eb. 

Sunt  2lpf cI^anbcL 
Von  ß.  oon  Sftagt). 

£)er  2lpfele$port  SlmerifaS  $at  bie  legten  $ahre  hinburch  anfehnlidje 
£)imenftonen  angenommen. 

©in  getoiffer  SBuchanan,  ein  (Spotte,  mar  nad)  Slmerifa  auSgeman* 
bert  unb  ergriff  ̂ uerft  bie  Qbee,  feine  (Srnte  oon  Slepfeln  nad)  Europa 
ju  fenben;  er  e^pebierte  1845  §um  erften  2Me  fünf  gaff  er  mit  2iepfeln 
oon  9?em=2)orf  nad)  ©taSgom. 

$)er  Verfauf  glücfte,  begaste  fid)  unb  mürbe  beShatb  nicht  nur  mie* 
bereit ,  fontern  er  ging  auch  fe^r  balb  in  einen  regelmäßigen,  fich  im^ 

mer  mehr  bebenben  §anbel  über.  $)ie  £)ampffdu'ffe  bemältigten  jn  je* 
ner  geit  faum  bie  £>ä'lfte  beS  ®emid)teS,  bas  fie  jeßt  führen  unb  braua> ten  bie  boppelte  Seit  mie  gegenmärtig  ju  ihrer  gahrt.  Der  2lpfete£port 
begann  im  (Großen  in  Vofton;  gegenmärtig  geht  er  oon  53ofton  unb 
9?eu>g)orf  aus;  biefe  beiben  ©täbte  führen  ben  augenblicftich  ftarfen 

Slpfele^port  SlmertfaS  jum  5/6ttl  Xfyxte  aus. 

Qn  ber  Ausfuhr  getrocfneter  $epfel  ift  ̂ Baltimore  ben  §afen  oon 
Sßofton  überragenb;  aber  ba  bie  Verrechnung  in  $ften>9)orf  gepflogen 
mirb,  fo  bat  biefes  auch  in  bem  ganzen  §anbel  gemiff ermaßen  baS  %Ro* 
nopol.  $)ie  Dimenftonen  beS  ftpfelhanbels  mürben  in  unfern  klagen 
großartige,  aber  ©laSgom  mußte  ben  9kng  als  beS  Importhafens  für 
fenglanb  an  £ioerpool  abtreten.  Die  fünf  gäffer  oon  1845  gebärten 
mehr  mie  700.000  gaß  im  $af)re  1885/6  unb  (Samba  trat  al§  9ftitbe* 

merber  ebenfalls  in'^  gelb. 
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Der  (Empfang  t>on  Slepfeln  in  £ioerpool  für  einige  ̂ aljre  mx: 
2luS  ben  herein,  (Staaten.  2luS  (Sanabe.  ©nntme. 

1876/7    248.942  29.598  278.540 
1880/1    699.102  i  161.333  860.435 
1885/6    489.770  108.114  597.884 

für  aefrt  ̂ afcre  2.757.457  721.813  3.479.270 

Die3  ift  nur  ber  (Eingang  in  Öioerpool,  alfo  nur  ein  £f)eil  beS  gan* 
3en  Sportes.  Das  £otale  für  bie  bereinigten  (Staaten  allein  Deträgt 
für  bie  gmei  legten  gtScalJafyre : 

$af)rgang      $epfel  in  Raffern.      Sertb  in  Dollar. 
1884/5  (m.8ü7  gafj.       1.572.126  Dollar. 
1885/6  744.539    „  1.810.696  „ 

®etrocfnete  Slepfel. 

1884/5        18.415.573  $fimb    1.062.859  Dollar. 
1885,6        10.473.183     „         518.434  „ 

Der  2Bertfj  ber  in  $3üd)fen  präferoirten  grüßte  (canned  fruito) 
mar  im  erfteren  $al)re  473.844  Dollars,  in  bem  gmeiten  580.422  Doli. 
Dod)  rc>o  gel)en  alle  biefe  ©enbungen  f)in  ?  bon  ben  e^portirten  $epfeln 
gingen  in  biefen  2  ̂a^ren  1.286.568  goß  nad)  ©nglanb;  bas  Domi* 
ninm  son  (Sanaba  erhielt  32.000  gaß,  Deutfd)lanb  18.000  gaß,  bie 
britifdjen  bedungen  in  2tuftralien  22.901,  Guba  10.000,  bie  ftaroat)* 
^itfeln  4.500,  mpto  6700  gaß  —  eS  ift  gu  erfefjen,  bie  «epfel  ge* 
fjen  in  bie  gan^e  £Belt. 

bon  74  fremben  tfänbew,  nad)  benen  1886  bie  bereinigten  (Staa* 
ten  bireft  e^portirten,  nahmen  59  £f)eil  an  ben  amerifanifcfyen  frifdjen 
grüd)ten.  Das  ift  eine  meite  glüdlicfce  Verbreitung  unb  man  fefct  oor- 
aus,  fie  merbe  noc§  heiter  unb  größer  merben. 

Der  20?arft  für  amerifanifdje  £rotfenäpfel  in  ben  genannten  2  $af^ 
reu  mar  tjauptf ad? lief)  Deutfdjlanb,  in  meinem  1 1.000.000  <ßfunb  ((Elf 
Millionen  $funb)  oerfauft  mürben;  Belgien  unb  g-ranfreid)  na^m  jebeS 
2.500.000  $funb  ab,  bie  Sflieberlanbe  8.500.000  ^ßfunb,  5luftratien 

1.500.000  $funb.  Der  2Bert()  ber  eingefottenen  grüßte  mar  in  ben 
betben  $a§ren  gufammen  nur  menig  unter  einer  Million  Dollars  unb 
auf  (Sanabo  tarn  baoon  me^r  mie  bie  £>älfte.  (£f)ina  brauste  baoon  für 
I6  5f«0  Dollar,  Siuftralien  für  214.582,  Columbia  für  19.869  unb 

bie  £)amat)'fdjen  ̂ nfeln  für  56.500  Dollar  8Bert$. 
Der  totale  2Bertl)  ber  (E^portatton  oon  Dbftgartenprobuften  beträgt 

für  jebeS  ber  2  teueren  ̂ a^re  meljr  mie  3.000.000  Dollar,  uämlid)  ein 
Siebentel  beS  SBertfyeS  ber  ganzen  Dbfternie.  Die  ($etreibeernte  ber 
bereinigten  <5taatm  mirb  auf  3  £aufenb  Millionen  Dollars  gefdjäßt. 

Die  2luSfuljr  tmn  (betreibe-  unb  brobftoffen  aber  betrug  im  legten  g-is- 
cal=$al)r  nadj  allen  ($egenben  ber  (Erbe  125.816.558  Dollar,  eine  Summe 
meiere  in  bem  gleiten  berfjältniffe  ju  ber  ($ejammternte  ftefjt,  mie  ber 
Dbfte^port  fidj  $u  ber  ganzen  Dbftiefe  üerfjält.  Die  Sidjtigfeit  ber  £>bft* 
ernte  unb  Öbftfuttur  ift  burdj  biefe  £()atfad)en  aufs  befte  bemtefen,  aber 
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ntdjt  nur  für  Sftorbamerifa,  fonbern  um  fo  me^r  audj  für  ̂ Deutf^tanb, 
beffen  Dbftbau  noa)  genügenber  (Steigerung  fäfyig  ift. 

©in  fjierfjer  gehöriges  detail  möge  nodj  über  bie  Apfelcultur  in 

„9^eu*@c§ottlanb"  angefa^Ioffen  werben.  £>iefe  Kolonie  tieftest  aus  18 
@  raffet)  a  fteu ,  oon  benen  nur  bte  Q3ewof)ner  t>on  treten,  ben  ßountieS 
§ants,  $ingS  unb  Anapolis  ftet)  sunt  Steile  ber  Sfpfelcultut  ernftlid) 
gewenbet  fyaben.  £)te  ̂ romn-s  umfaßt  21.000  englifdje  Ouabratmeilen, 
aber  baoon  werben  nur  2  bis  2J/2  teilen  auf  {eber  «Seite  längs  ber 
5lnapoliS  ©ifenbafjn,  80  Stetten  in  ber  £änge  in  ben  Heftern  23attetyS 
als  Dbftgärten  cultioirt ,  fo  bag  im  ©an^en  nur  circa  400  Ouabrat^ 
meilen  Öbftculturen  gerechnet  werben  fönnen.  $on  biefen  ift  ein  $)rttt* 
tljeit  bepflanzt  unb  gegenwärtig  fdjon  ein  ©edjstel  im  Ertrag;  boa)  wirb 
baS  ganje  drittel  balb  in  sollen  Ertrag  fommen. 

$)ie  (Sulturbebingungen  finb  Ijier  wabrljaft  oortfjeilfjafie.  £$m  &o* 
rigen  $al)re  würbe  bei  ber  Sinbfor^napoliS  (£ifenbal)n  couftatirt,  baß 
circa  300.000  gaß  2lepfel  probucirt  worben  waren ,  bie  einen  2Bertl) 
üon  600.000  Dollar  (2.400.000  üftarf)  repräfentiren.  £)er  reine  (Sr* 
trag  eines  acre,  wenn  man  bte  Aepfel  nur  su  2  £>oüar  rennet,  ift  ju- 
lefct  150  Dollar  (600  2)?arf).  £)er  Ertrag  ber  einzelnen  Zäunte  ift  fjter 
ein  waf)r^aft  rieftger.  Bardel)  Sebfier,  ber  ̂ Barben  »on  £ing,S  (Sountty 
giebt  an,  baß  einzelne  Zäunte  im  testen  $al)re  mit  einer  ̂ robuftion  üon 
26  gaß  Slepfeln  üorfamen.  ?ltta?  bie  gegenwärtige  ©aifon  ift  fo  aus* 
gezeichnet,  baß  man  oon  mannen  Räumen  hörte,  bte  18  bis  20  gaß 
tHepfel  bringen.  ®ie  (£rnte  eines  acre  beläuft  fid)  oft  auf  75  bis  100 

g-aß  guter  marftfäfyiger  gratest,  ̂ n  Suropa  fommt  fo  etwas  nid)t  t>or; 
in  Sftorbamerifa  felbft  rennet  man  nur  auf  bte  |>älfte  biefeS  Ertrages. 

$\\x  SSefnidjtaug  ber  ©attung  Primula. 

SBon  «.  ©d&ulfc,  ®reifswalb. 

Unter  ben  Dielen  fangen,  welche  fjeute  $ur  SOcarftgärtnerei  fowoljl 
wie  3itr  SBtnberet  angezogen  werben,  nimmt  bte  Primula  chinensis  je* 
benfaüs  eine  ber  erften  ©teilen  ein.  ©ie  fcerbient  es  aud)  mit  Diedjt, 
ba  fie  in  einer  Qtit  ifjren  Sölütfjenflor  entfaltet ,  wo  bie  Sftatur  fia?  all* 
mä[)lia^  pm  äfiMnterfdjlafe  vorbereitet  unb  infolge  beffen  bie  ®ewäa)S* 
Käufer  oft  einen  recht  monotonen  Anblicf  gewähren,  bis  bie  erften  auge-- 
trtebenen  §t)achtthen ,  Sftaiblumen  u.  f.  w.  wieber  mehr  Abwechslung 
hervorbringen.  ®S  finb  nicht  nur  bie  in  ben  mannigfaltigften  färben, 
oom  reinfteu  Seiß  bis  gum  fchönften  ßarmoifinrotb  erfäetnenben  53lu^ 
men  ber  duneftfdjen  Primel,  nein  bie  gorm  ber  SBhunenfrone  wie  beim 
überhaupt  ber  gai^e  Söau  ber  ̂ flan^e  erflehten  ber  Beachtung  Werth- 

2Benn  man  nun  auch  in  ben  legten  fahren  burdj  AuSfaaten  prac^t* 
Dolle  £)t)briben  erhielt  I)at,  beren  Blumen  bis  311  ö  cm  !Durd)meffer 
auf  weifen  unb  Ijier  bie  ̂ nfeften  ober  fonft  ein  günftigeS  Ungefähr  bie 
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Befruchtung  fjerbeigefüfjrt  Ijaben,  fo  barf  man  bocfj  mit  ziemlicher  SBcrtjt* 
f d^etnltc^feit  annehmen,  baß  bie  geübte  §anb  beS  (SärtnerS  beSgleidjen  bei 
biefer  Blume  noc^  größere  Berooflfommnungen  bewirfen  fann.  SDte  Be* 
fruchtungSorgane  bei  oer  Primel  finb  etwas  complicirterer  2lrt  tüte  bei 

Dielen  anbeten  unferer  g-lorblumen  unb  bürfte  eS  ftd)  oielleicht  ber  2flüf)e 
lehnen,  felbige  ein  wenig  näher  zu  betrauten. 

2Bir  finben  bei  ber  Primel  bie  Blütbeufrone  mit  langer  Üiöfjre  unb 
teil  er*  ober  trichterförmigem  Sfianbe;  ber  $eldj  ift  5fpaltig;  (Staubgefäße 
5.  £>er  gruchtfnoten  ift  1  fächerig,  mit  freiem,  mittelpunftftänbigem,  1* 
griffeligem  ©amenträger.  £)ie  Blumen  finb  dimorph  (zweigeftaltig). 
$)ie  einen  ̂ flan^en  befi^en  furze,  bie  anberen  lange  (Griffel.  Bei  ben 
furzgriffeligen  Blumen  fi^en  nun  bie  5  (Staubgefäße  am  ©ingange  ber 
Blumenfronenröhre,  bei  ben  langgriffeligen  Blütfjen  bagegen  etwa  in  ber 
äftitte  ber  £ronenröhre.  ©ine  (Selbftbefruchtung  ift  l)ter  alfo  faft  aus* 
gefchloffen.  bringt  man  ben  Blüthenftaub  einer  Blume  auf  bie  Sftarbe 
berfetben  Blume,  fo  wirft  biefeS  bei  unferer  Brunei  nicht  fruchtbar,  ober 
liefert  boch  wenigftenS  fein  gutes  SKefultat.  $)iefeS  ift  bie  fogenannte 
illegitime  Befruchtung.  SlnberS  oerhält  es  fich  bagegen,  wenn  ber  $ol* 

len,  welcher  in  ber  einen  Blume  oben  fiftt,  auf  bie  Sftarbe  ber  langgrif- 
feligen Blume  gebracht  wirb.  SDiefe  legitime  Befruchtung  liefert  faft  aus* 

nahmSloS  feimfähige  tarnen.  5luf  folche  fann  man  aber  ebenfo  wenig 
rechnen,  wenn  ber  Rollen  ber  tiefer  ftehenben  (Staubgefäße  auf  bie  9?ar> 
ben  ber  langen  (Griffel  gebracht  wirb.  ©S  barf  auch  nicht  unerwähnt 
bleiben,  baß  bie  ̂ oüenförner  ber  üerfchiebenen  Blüthen  in  ihrer  ©röße 
oft  fehr  oon  einanber  abweisen  unb  bie  Farben  weit  eher  im  (Stanbe 
finb ,  folche  ̂ Poüenförner  aufzunehmen ,  welche  eine  legitime  Befruchtung 
herbeiführen. 

£)as  fünftliche  Huftragen  beS  Rollens  auf  bie  Farben  ift  bafjer  ber 
ficherfte  SBeg,  bas  Hnfefeen  guter  (Samen  oon  allen  ̂ ufälligfeiten  unab- 

hängig ju  machen,  ©he  man  aber  btefe  fünftliche  Befruchtung  aufführt, 
follten  oorher  bie  Sinteren  aus  ben  betreffenben  Blumen  entfernt  wer- 
ben,  ba  fonft  Qnfeften  unb  mancherlei  Qufäfligfeiten  btefe  Arbeit  fchon 
ausgeführt  haben  formen,  ©in  foldjeS  ©ntfernen  ber  (Staubgefäße  er* 
heifcht  aber  große  Borftcht,  um  ben  ©rtffei  nicht  zu  befchäbigen.  fßlan 
trenne  bie  ®ronenröljre  mit  einer  feinen  (Speere  auf  unb  befeitige  bann 
mittelft  einer  ̂ incette  bie  Sinteren.  £)te  Mittagszeit  bei  hellem  2Bet* 
ter  bürfte  für  bie  Befruchtung  bie  geeignetfte  fein,  ba  bie  Hntheren  bann 
Zum  SluSftreuen  ihres  Inhalts  bie  entfpredjenbe  Strocfenljett  beft^en. 

®erabe  auf  bem  Gebiete  ber  ÄreuzungSOerfuche  ha*  man  *n  ̂ en 

legten  fahren  überrafchenbe,  zum  ̂ ^etl  fehr  wertfjoolle  ©rfolge  zu  oer* 
zeichnen  gehabt. 

$ntereffant  ift  baS  Verfahren,  welches  g.  ©.  §einemann  bei  ber 
Befruchtung  beS  Phlox  Drummondi  anwanbte.  (©artenflora,  §eft  1, 
1888).  $)ie  pflanzen  würben  in  einem  etwas  fdjattigen  unb  feuchten 

BereblungSljaufe  aufgeteilt  unb  um  bie  fo  tief  flehenden  Farben  befruch- 
ten zu  fönnen,  bog  er  bie  pflanzen  über  einen  ̂ ßorzellanteller  unb  zupfte 

oorftchtig,  bie  Biüthenröhren  etwas  zufammenbrücfenb ,  alle  Blumenfro- 
nen ab.   $)itrch  bas  ̂ ieberbeugen  unb  Hnbrücfen  ber  SHöhre  follte  eine 
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©elbftbefruchtung  oerfn'nbert  werben.  Sftadjbem  ber  Blüthenftaub  gefam* 
melt,  würbe  ber  Rotten  mittelft  eiltet  ̂ tnfels  auf  bie  freigelegten  Sftar* 
ben  aufgetragen.  Sro^bem  leitete  ihres  ©d)ufce§  entbehrten,  nahmen  fie 
bei  ber  feuchten  gekannten  ßuft  boch  gut  an,  unb  bie  ©amen  entwicfel* 
ten  fich  fehr  balb. 

$)ie  tunft,  geftüßt  auf  fehr  eingehenbe  wiffenfdjaftliche  Unterfua^un- 
gen,  hat  auch  auf  bem  Gebiete  ber  funftlic^en  Befruchtung  großartige 

gor tf abritte  gemacht,  gortfehritte,  wie  fie  oor  einigen  £)ecennien  noch,  bei- 
fpietSWeife  bei  ben  Aroideen  unb  Orchideen  in  baS  Bereich  ber  $a* 

beln  gebogen  worben  wären,  ~  beffenungeachtet  ̂ aftet  ben  inneren  Bor* 
gängen  bei  ber  Befruchtung  noch  immer  ein  gewiffeS  $)unfel  an,  unb  ob 
man  biefeS  je  fcoüftänbig  §u  lichten  im  ©tanbe  fein  wirb,  bleibt  eine  of* 
fene  grage. 

lieber  ̂ appeliu 

Bon  (5.  Broberfen. 

(Srfter  ©ehilfe  am  bot.  ©arten  beS  $otyte<$nifum  Karlsruhe  i/B. 

£>as  fpäte  (Srfdjetnen  ber  Blätter  im  grüfjiahr,  baS  maffenfjafte 
Auftreten  oon  Ausläufern,  baS  Verunreinigen  ber  £Bege  burdj  bie  he*ab* 
faüenben  Blüthen*$äßchen ,  unb  baS  in  golge  beS  raffen  SBachSthumS 
ftarfe  Slusfaugen  beS  Bobens  bürften  wohl  als  bie  §aupturfachen  ange* 
fehen  werben,  weswegen  bie  Rappeln  jumeift  gänzlich  in  Ungnabe  tterfal* 
len  finb.  Als  gewöhnliche  ©ehöl^e  oon  geringem  SBerthe  hört  man  ftets 
in  erfter  £inie  bie  Rappeln  nennen  unb  eine  golge  Ijteröon  ift  baS  bei 
bem  Saienpublifum  h^rrfchenbe  Borurthetl,  als  gehöre  TOeS  was  Rappeln 

heißt,  auf  ben  (Schutthaufen.  Unterzieht  man  jeboa)  bie  (Gattung  Popu- 
las  einer  eingehenderen  Betrachtung  unb  legt  gegen  bie  angeführten  ©chat* 
tenfeiten,  welche  auch  bei  weitem  nicht  für  aöe  Birten  jutreffenb  finb,  bie 

guten  (Sigenfchaften  ber  Rappeln  in  bie  2öagfa)ale,  fo  brängt  fich  einem 
gar  balb  eine  anbere  Meinung  auf. 

2öohl  fein  Baum  ift  in  Bejug  auf  ben  Boben  fo  genügfam,  wie 
bie  Rappeln,  fie  gebeten  faft  überall;  fogar  auf  2ftoorboben  fann  bie 

gitterpappel  noch  ols  OTeebaum  benu^t  werben.  %n  S°tpe  ̂   enorm 
raffen  SBachSthumS  erreichen  bie  Rappeln  in  fcerhäftnißmäßig  fur^er  3eit 
eine  bebeutenbe  §öhe  unb  eignen  fich  beShalb  befonberS  gut  §u  ©ecfpflan* 
jungen  unb  als  2ftittelpunft  größerer  Baumgruppen.  (£S  finb  bieS  (Si* 
genfdjaften ,  bie  namentlich  im  Horben  £)eutfchlanbs ,  an  ben  öiel  oom 
2Binb  heimgefuchten  ®üftenlänbem  fowoljl  als  auch  auf  ben  £änberftrichen  mit 
magerem,  fanbigem  Boben,  oon  großer  Bebeutung  finb.  Bon  fleinen 
©artenanlagen  abgefehen,  wirb  beShalb  auch  ber  mit  meiern  Material  ar* 

beitenbe  ßanbfchaftSgärtner  t>on  ben  Rappeln  ftets  einen  auSgebehnten  ©e* 
brauch  machen.  3ubem  finb  noch  einige  Arten  burdj  ihte  effectooöe  8aub* 
färbung,  befonberS  aber  bie  Barietäten  mit  hängenben  gweigen  in  geeig* 
neter  SBeife  an  deichen  unb  ©een  angebracht,  üon  fyfym  becorattoen 
Söerth.  - 
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Dil  botanifdje  (Stellung  ber  (Gattung  Populus  ift  bebingt  burch  ben 

„fä^chenartigen"  Blüthenftanb,  welcher  fofott  bie  gugehörigfeit  gur  Drb= 
nung  ber  Amentaceae  erfennen  läßt  unb  gmar  gur  gamilie  ber  Sa- 

li caceae,  welker  fofgenbe  äfterfmale  eigen  finb:  ̂ DiefelOe  enthält  nur 
£)olggett>ächfe,  beten  einfache,  ftet3  abfallenbe,  mit  oft  feljr  entmirfelten  $fte= 
benblättern  öerfehene  Blätter  in  fpiraliger  Slnorbnung  ftehen.  £)ie  un* 
üollfommenen  gmeihäufigen  Blütljen  flehen  gu  $ä($en  angeorbnet  in  ben 
Hchfeln  fduippenförmiger  £ragblätter,  meiere  bie  fehlenbe  (lorolle  erfe^en. 

§inter  jeber  Schuppe  finben  mir  bei  ben  ntännlidjen  $ä^djen  2— k20faft 
immer  freie  (Staubgefäße,  bei  ben  weiblichen  einen  etnfächerigen,  mit  einem 
(Griffel  unb  gtoei  Farben  oerfeljenen  gruchtfnoten.  £>ie  gtoeiflappige,  Diel* 

famige  $apfel  enthält  f leine,  mit  einem  <paar)chop}  (Pappus)  oerfeheue 
©amen  ohne  (Simeiß. 

gunt  Unterfdjieb  für  bie  ebenfalls  hierher  gehörige  (Gattung  Salix 
gilt  für  Populus,  baß  bie  Blätter  burd)weg  breit  unb  mit  langen  Blatt* 
ftielen,  bie  $no£pen  ftets  mit  mehreren  £>edjd)uppen  oerfehen  finb.  (Bei 

Salix  wirb  bie  $no£pe  nur  üon  „einer"  £)edfchuppe  etngefchloffen). 
$)ie  oor  ben  blättern  erfa^einenben  Blitthen  I)aben  ein  bed?erförmige3, 

fdn'ef  abgefdjnitteneS  ̂ erigon  unb  enthalten  bie  männlichen  8  —  '20  «Staub* 

gefäße.  
* £ro^bem  nun  bie  Qafy  ber  ̂ ßappelarten  feine  fehr  große  ift,  fo  hat 

man  fie  bod)  gur  leichteren  Ueberficht  unb  ftdjeren  £enntniß  in  3 ,  fehr 

leicht  gu  unterfcheibenbe  (Gruppen  eingeteilt,  wobei  befonberS  bie  Behaa- 
rung unb  bie  Befdjaffenheit  ber  Blätter  unb  Blattfttele,  fowie  bie  $n= 

galjl  ber  Staubgefäße  maßgebenb  ift.  (Sin  §auptunterfcheibungSmerfmal 
bilbet  bei  ben  einzelnen  Birten  auch  bie  mehr  ooer  minber  ftarfe  Gmtttncf* 
lung  be3  ben  gruchtfnoten  umgebenben  Bechers. 

I.  Gruppe:  Leuce.   Sßetgpaypeln,  (Ppen  obec  2l§pett. 
£>ie  Blätter,  $no<§pen  unb  jungen  gweige  finb  filzig  behaart,  ber 

Blattftiel  meift  runb.  $)ie  anfangt  glatte  Ültnbe  be§  <Stamme§  geigt  im 
Hilter  weniger  ftarfe  SRiffe.    Staubgefäße  4-8,  feiten  15. 

1.  Populus  alba  L.  Silberpappel,  syn.:  Populus  major 
MilI,P.  niveaWilld.  ((Süb=(£uropa,  Littel*  unb  ̂ orb^tfien.)  SMefe 
2lrt  bilbet  fo  red)t  ben  £i)pu3  ber  gangen  (Gruppe.  £)er  bis  30  m  hohe 
Baum  mit  feiner  breiten  $rone  unb  ben  füberweiß  behaarten  Blättern 
unb  Steigen  ift  für  größere  lanbfchafütdje  Anlagen  unentbehrüd) ; 
er  gebeil)t  am  beflen  in  tiefgrünbigem  Boben.  £)ie  Blätter  finb  tief 
eingefchnitten,  oft  buchtig  gelappt  unb  am  ($runbe  etwas  herdförmig. 

2.  Populus  Bolfä an a,  Lauche.  Boüe's  ̂ ramiben^ilber- 
pappel.  syn:  Pop.  alba  L.  pyramidalis  PI  ort.  $ft  1875  au£  £ur= 
feftan  eingeführt,  $)iefelbe  unterfcheibet  fich  oon  ber  Vorigen  burd)  ben 
fehr  raffen  2Budj3  unb  bie  im  fpugen  SBinfel,  faft  parallel  mit  bem 
(Stamm  aufwärtsftrebenben  8m\$t  £)ie  Blätter  finb  noch  ftärfer  be* 
haart,  größer,  unregelmäßig  breteefig  unb  am  ©runbe  horizontal  abge^ 
fchnttten.  Begeid)nenb  ift,  baß  ber  Baum  feine  2lu£läufer  macht.  Qux 
§ert?orbringung  oon  ßontraften  ift  biefe  5lrt  burd)  2Bud)3  unb  garben^ 
fpiel  Don  größtem  2Bert(j  für  bie  £anbfchaft3gärtnerei. 

3.  Populus  canescens.    Sm.    ®raue  Rappel,    syn:  P.  hy- 
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brida,  M.  B.  £te  Steige  uno  33lättcr  finb  ̂ ier  nur  anfangs  grau* 
filzig,  fpäter  wenig  beöaart ,  fonft  erreicht  bie  $lrt  biefelbe  ®röge  wie 
bie  «Silberpappel  unb  man  f)ält  fie  für  ein  Baftarb  jwif^en  P.  alba  unb 
tremula. 

4.  Populus  tremula,  L.  gitterpappel  üoer  ®$pe.  (©Uropa, 
Borber  *  Kfim).  $)te  faft  freisrunben ,  gebud)teten  Blätter  fi^en  an 
einem  langen  gufammengebrütften  Btattftiel,  woburaj  bie  fortwäfjrenbe 
Bewegung  ber  Blätter  aua)  beim  leifeften  Söinbfjaudj  oerurfaa}t  wirb. 

£)er  Becker  umgiebt  ben  grud)tfnoten  bis  sur  Glitte.   £)er  20—25 
ter  f)of)e  Baum  ift  gefennjeic^net  burd)  bie  fajwarge  Üiinbe.  $)iefe,  fo* 
wie  bie  gorm  P.  tremula  pendula  Hort  mit  fyängenben  ßwetgen  firt* 

ben  tlp  £>auptoerwenbung  an  £etdjen  unb  Saff erlauf en ,  nur  muß  ge* 
gen  bie  oft  läftigen  Ausläufer  vorgegangen  werben. 

5.  Populus  graeca  Ait.  5lmerifanifdje  Zitterpappel.  8yn- 
P.  Atheniensis  Ludw.  P.  tremuloides  Mchx.  P.  trepida  Mühlh. 

(3ß.4lm.)  ©in  fräftig  wadjfenber,  15—20  äfleter  bofjer  Baum  mit  un* 
behaarten  3rDe^en  uno  «ninben  äugefpißten,  am  Sftanbe  fein  bewimpert 
ten  Blättern,  beffen  fparrige  $rone  an  tremula  erinnert,  §ur  Blutf^eit, 
aber  bura)  bie  oielen  bunfel  gefärbten  Ääfcd&en  leidjt  erfennbar  ift.  $ludj 
fjieroon  giebt  eS  eine  gorm  P.  graeca  pendula  mit  pngenben  heften. 

6.  Populus  grandidentata  Mchx.  ®esäfyntblättrige  '»ßap* 
pel  (9141m )  ßfjarafteriftifd)  finb  bei  biefer  bie  lang  gugefpifeten  wolligen 
knospen  unb  bie  großen,  rautenförmigen,  grob  geinten  Blätter,  welche 
beim  Austreiben  im  grü^a^r  eine  bunfelrotfje  gärbung  fjaben. 

7.  Populus  heterophylla  L.  ̂ ergblättrige  Rappel,  syn. 
P.  cordifolia  Burgsd.  (vl.Mm.)  Sluffalfenb  finb  fyier  bie  langen, 
biefen  ®äßd)en,  bereu  Blüten  siemlidj  lang  geftielt  finb.  $)er  Becker 

umgiebt  nur  bie  BafiS  bes  grudjtfnotenS.  £)er  Baum  wirb  25  -äfteter 
f)o<$)  unb  Ijat  herdförmige,  nur  in  ber  ̂ ugenb  grauweiß  befjaarte  Blät* 
ter  mit  runbem  Blattftiel.  2)a  ©tedflinge  fdjwer  warfen,  fcerebelt  man 
fie  auf  P.  alba  ober  Bolleana. 

II.  (Gruppe:  Ageiros.  Bfymtwapptln. 
£>ie  knospen  unb  iungen  triebe  finb  nidjt  behaart  unb  meift  fie* 

brig.   $)ie  Blätter,  welche  nie  gebuchtet  ober  gelappt  finb,  tyaben  einen 

gefäumten,  burd)fdjeinenben  SRanb  unb  feitlidj  aufammengebrüefte  Blatt-- 
ftiele.   £)ie  $inbe  ift  im  SUter  fefyr  riffig.   Staubgefäße  15—20. 

8.  Populus  nigra  L.  ©djwarjpappel.  (Europa,  Sft*  unb 
Slfien.)  ßrreicfyt  eine  §ö§e  oon  30  Dieter  unb  fyat  faft  3etfige,  äuge* 
fpiftte,  am  ©runbe  abgefüllte,  am  föanbe  gefägte  Blätter.  $)er  Becker 
umfdjliept  ben  eiförmigen  grudjtfnoten  bis  gur  ©ätfte.  £>ie  ̂ äfcdjen  finb 
lang  unb  bilben  burd)  bie  Spenge  unb  bunfelrotfye  gärbung  eine  gierbe 
beS  Baumes  im  g-rüljling. 

9.  Populus  italica  Mncb.  ^ramiben*  ober  ̂ talienifdje  ̂ ap* 
pel.  (Dber  *  Italien),  syn:  P.  pyramidalis  Rozier.  P.  fastigiata 
De  s f.  P.  dilatata  Ait.  2)er  Baum  wirb  30—40  2fleter  fjod)  unb 
eignet  fia?  burdj  feinen  fäulenförmigen  SBudjS  fefjr  gut  als  ©inselpflanse 
ober  su  dreien  sufammen  an  £eiajen  unb  @een  angepflanzt;  als  OTee* 
bäum,  in  welker  fetgenfdjaft  man  tf)n  oft  antrifft,  ift  berfelbe  gänslid) 
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ju  oerwerfen,  ba  er  oiel  Ungeziefer  beherbergt,  oiel  Ausläufer  macht  unb 
außerbem  auch  burd)  ben  ftetfeu  2BuchS  ermübenb  wirft. 

10.  Populus  canadensis  Mnch.  ßanabifche  Rappel,  syn. 
Pod.  monilifera  Ait.,  P,  marylandica  Bosc.  (SRMm.,  (Sanaba).  5llS 
fe^r  rafdjwachfenb  unb  wenige  Ausläufer  treibenb  ift  biefe  $lrt  befonbers 
werthooü  für  neue  ̂ arfanlagen.  £>ie  Steige  fxnb  mehr  ober  weniger 
ecfig,  bie  jüngeren  triebe  oon  ̂ orfrippen  fantig.  £)ie  langen  £ä^en 
^aben  eine  unbehaarte  (Spinbel.  ©er  Lecher  umgiebt  ben  gruchtfnoten 
bis  aur  £>älfte. 

Von  tiefer  5lrt  giebt  es  mehrere  Varietäten,  wie: 
P.  canad.  Eugenei,  Simon  Louis,  mit  ftarfer,  bitter  $rone. 
P.  canad.  Lindleyana,  Booth.,  hat  größere,  wellige  glätter. 
P.  canad.  fol.  var.  mit  gelblichen  blättern. 

11.  Populus  angulata,  Ait.  (Sarolinifche  Rappel,  syn.  P. 
macrophylla  Lodd.,  P.  balsamifera  Mill.  (jfl.Mm.)  £)iefe  2lrt  ift 

noch  wenig  verbreitet  unb  ift,  weil  bem  Sßinbbruche  ju  fehr  unterwor- 
fen, oon  geringerer  SBebeutung.  $luffallenb  ift  bie  rothe  ̂ eroatur  ber 

herdförmigen  unregelmäßig  gezähnten  Blätter,  ©er  Lecher  fdjließt  nur 
ben  unterften  STheil  beS  gruchtfnotenS  ein. 

III.  (Gruppe:  Tacamahaca.  SSalfampappeln. 
knospen  unb  triebe  finb  fiebrig.   £)ie  runblich  ober  länglichen  Vlät* 

ter  h^ben  bis  jum  Sftanb  auSlaufenbe  Heroen  unb  fur^e  53lattftiele.  20 
bis  30  (Staubgefäße.   $)ie  föinbe  beS  (Stammes  bkibt  fehr  lange  gan^ 
glatt,   £)ie  Hänchen  erfcheinen  gu  gleicher  Qdt  mit  ben  blättern. 

12.  Populus  balsamifera  L.  SöalfampappeL  syn.  P.  Ta- 
camahaca Mill.  {9lMm.)  $)ie  $lrt  hat  ihrem  tarnen  nach  bem  lieb' 

liehen  2ßohlgeruch,  ben  bie  junge  53elaubung  auSftrömt.  25—35  2fteter 
hoch.  3Me  Blätter  finb  oerfchieben  geftaltet,  h^S*  ober  eiförmig  ober 
länglich,  in  ber  $ugenb  etwas  behaart.  £)er  Lecher  erreicht  nie  bie  ätfitte 
beS  gruchtfnotenS. 

53ei  ber  ftarfen  Verbreitung  unb  oielfeitigen  Verwenbung  haben  fich 
oon  biefer  Slrt  eine  ganje  Ü^eihe  oon  formen  herauSgebilbet: 

P.  suaveolens.  Fisch.  (Sine  breitblättrige  gor m  aus  (Sibirien. 
P.  laurifolia  Ledeb.    ^unge  tiefte   grau  unb  fehr  fantig. 

glätter  länglich,  unten  abgerunbet. 

P.  viminalis  Hort,   ülttit  ruthenförmigen  gweigen  unb  fchmal-- 
lan^ettförmigen  blättern. 

P.  tristis,  Hort.   §at  bräunliche  SRinbe  unb  fchmälere  ̂ Blätter. 
P.  candicans  Ait.    tiefte  fehr  fantig  unb  braun,  Blätter  tyxfr 

eiförmig. 
$)ie  Vermehrung  ber  Rappeln  ift  bie  benfbar  leichtefte.  (Stecfünge, 

ftarfe  (Seßlinge  unb  Ausläufer  bieten  bagu  Material  genug.  £)ie  gor* 
men,  befonbers  biejenigen  mit  hängenben  heften  oerebelt  man  in  (Stamm-- 
höhe  auf  ber  Dftutt  erpflanse. 

Stögen  biefe  feilen  ba§u  beitragen,  baß  auch  ben  Rappeln  bie  ihnen 
gebührenbe  (Stellung  unter  ben  ©ehöl^en  eingeräumt  wirb. 
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2)cr  Sömgltdje  ©corgäßarten  ju  $amtotier* 

Son  g.  ̂ ermann  ©tapel. 

2Bemt  bie  fdjöne  unb  impofante  §>auptftabt  be§  ehemaligen  könig* 
reidj£  ̂ annooer  auf  bem  ©ebiete  ber  kunft  unb  2öiffenfdjaft  eine  an- 
fehnliche  SReihe  bebeutenber  ©c^ä^e  aufzuweifen  hat ,  bie  alljährlich  Diele 
£)unberte  unb  £aufenbe  oon  Sefuchern  be3  $n*  unb  5tuStanbe£  fyibzx* 
Steden,  fo  ift  anbererfeits  betreffe  ber  ̂ aturfchönheiten  t^rcr  unmittelbar 
ten  Umgebung  unb  abgefehen  Don  ben  fdjattigeu  Salbungen  ber  „(Silen* 

riebe"  im  Dften,  iener  fyxxlifyn  Anlagen  zu  gebenfen,  bie,  Don  ihrem 
norbraefttichen  (Snbe  begimtenb,  fich  bis  zu  bem  berühmten  ̂ errenljaufen 
erftrecfen. 

(53  finb  bieg  bie  königlichen  ©arten,  üon  benen  jebod)  nur  jener 
ber  ©tobt  zunächft  liegenbe,  ber  ©eorg3garten,  nach  ber  Slnne^ion  1866 
in  ben  Sefiß  ber  preußifdjen  kröne  gefommen  ift,  wäfjrenb  bie  übri* 
gen  unter  bem  ©efammtnamen  ber  £>errenhäufer  (Härten  ,  ber  oormali* 

gen  ̂ annöoer'fchen  könig§famUie  noch  angehören  unb  zur  Qiit  für  ben 
§er$og  oon  ßatmberlanb,  (Srnft  $uguft,  Derwaltet  werben. 

©ernähren  bie  ©arten  felbft  einen  anmutigen,  genußreichen  $Iuf* 
enthalt,  fo  bietet  auch  fchon  ber  2Beg  bahin  einen  foltf/  einlabenben  ©pa* 
Ziergang,  wie  ihn  mot)l  nur  wenige  ©täbte  aufzuweifen  haben. 

£)ie  berühmte  iperrenhäufer  Stfee  nämlich,  bie  eine  ber  fchönften  unb 
großartigen  in  ÜDeutfchlanb  fein  foll,  oerbinbet  g>errenhaufen  unb  auch 
bie  königlichen  ©arten  mit  ber  ©tabt.  $om  königsworther  tylaty  au§ 
erftrecft  fic  fich  in  Jchnurgeraber  Dichtung  2  km.  lang  unb  in  einer 
gleichmäßigen  breite  Don  30  m  bi£  zu  bem  $)orfe  §errent)aufen,  ber 
ehemaligen  ©ouuner^efibenz  be3  §annöoerfchen  Hönig^^aufeS. 

Sßier  Leihen  an)ehnlid)er  ginben,  bie  im  Qahre  1726  angepflanzt 
mürben,  bilben  £aubgänge,  oon  benen  ber  mittelfte  etwa  20  m  breit, 
für  ©quipagen,  oon  ben  beiben  äußeren  3Begen  aber  je  einer  für  ©pa* 
Ziergänger  unb  Leiter  beftimmt  tft.  $)ie  Mee  fann  an  ihren  beiben 
©nbpunften  burch  ftarfe  majfioe  ©ttterthüren  Derfchloffen  werben,  inner* 
halb  berfelben  beträgt  bie  ̂ Injahl  ber  Zäunte  1312,  boch  fommen  etliche 
20  Säume  fyniu,  wenn  wir  bie  gortfeßung  ber  Slüee  noch  außerhalb 
be£  ©itterwerfs  oor  bem  £)orfe  hinzurechnen. 

Leiber  hatte  bie  2lttee  burch  ba£  Eingehen  unb  kränfein  vieler  Säume 

jdjon  mehrfach  SSeranlaffung  gegeben,  fie  burch  fdjonungSlofefteS  ©ingret* 
fen  oor  theilweifem  ober  faft  üollftänbigem  Untergange  zu  retten. 

Sährenb  fich  nämlich  einige  Säume  fehr  üppig  unb  fräftig  entwicfel* 
ten  unb  zu  ̂errlic^em  2Bach§thum  gebiehen,  blieben  Diele  anbere  Säume 
auf  koften  ber  erfteren  zurücf;  bie  bieten  fyofyn  ßaubtronen  ber  gefun* 
ben  ßinben  erfticften  förmlich  bie  zurücf gebliebenen ;  infolge  beffen  gingen 
Diele  gan§  unb  gar  zu  ©runbe,  unb  mußten  burch  neue  junge  Säume 
erfefct  werben.   Ueber  120  ©tücf  würben  nachgepflanzt. 

gerner  ging  man  baran,  an  ben  ftehengebliebenen  alten  Säumen 
eine  Operation  oorzunehmen,  um  fie  felbft  Dor  zeitigem  Eingehen  zu 
fchüften,  unb  ben  neuen  nachgepflanzten  Säumen  mehr  ßuft  unb  Sicht  zu* 
führen  zu  fönnen  unb  enblich,  um  ber  Slllee  wteber  einen  angenehmeren 

§ambuvfler  ©avten=  unb  S3lumen==3eitung.  33anb  44  (1888).  11 



162 

Anblid:  311  oerfcqaffen  burdj  bie  fjergeftellte  gleichmäßige  £>öl)e  ber  eingel* 
nen  Säume. 

$s  würben  ttämltdj  bte  älteren  Säume  auf  8  m  ipölje  gefappt ;  an 
ben  mit  Detfarbe  unb  £atf  überzogenen  ©d)nittflädj.en  bilbeten  ftdj  über* 
aß  neue  ©proffen  unb  ergänzten  fidj  enblid)  mieber  su  bieten  fjofjen 
fronen,  bte  bis  fpät  in  ben  §erbft  fjinein  fjerrlidjen  ©Ratten  fpenben 
unb  baS  Auge  mit  frifd)em  (Brün  erfreuen. 

®leia)  bei  ifyrer  Anpflanzung  würbe  bie  Allee  mit  einer  eigenen  2Baf* 
ferleitung  öerfe^en,  um  ben  Säumen  aud)  wäljrenb  ber  ̂ etßeften  trotten* 

ften  ̂ ^te^eit  eine  genügenbe  Saffermenge  ̂ ufommen  ju  laffen. 
(Stwa  in  ber  äftitte  finb  längs  ber  Allee  große  eifeme  Ülo^re  ge* 

legt,  in  benen  £etne*2Baffer  burd)  ein  beim  £)orfe  Limmer  aufgehelltes 

^umpmerf,  bie  „®unft" ,  bis  an  ben  äußerften  @nbpun!t  ber  Allee  ge^ 
leitet  wirb.  Sftadj  beiben  ©eiten  gu  zweigen  fia?  Don  beut  §auptrot)re 
Heine  Nebenarme  ab ,  weldje  aus  Iofe  an  einanber  gelegte  £§onröljren 
^ergeftellt  finb.  gtoifdjen  liefen  riefelt  baS  2Baffer  f)ert>or  unb  tljeilt  fid) 
ben  Wurzeln  ber  Säume  mit,  bie  fidj  naturgemäß  in  ber  SRidjtung  ber 
fltöljren  fefjr  üppig  entwicfeln,  oft  felbft  fjineinwacgfen  unb  baburc|  ein 
§emmen  beS  SBafferlaufeS  oeranlaffen. 

Qu  beiben  ©eiten  ber  Allee  unb  bis  gu  i^rer  SMnbung  in  bie  £>er* 
renfjäufer  £)orfftraße,  erftretfen  ftdj  zur  SRed)ten  bie  gefdjmacf Dollen  An* 
lagen  beS  fo  genannten  2£elfen*®artenS,  bie  an  ber  $arfftraße  beginnen 
unb  fta)  tfjrem  Gsnbe  31t  immer  mefjr  unb  mef)r  verengen,  fo  baß  fie  am 
äußerften  Ausgangspunkte  ber  Allee  einen  fpifeen  Sinfel  mit  i§r  bilben. 

£)er  fdjönfte  £ljeil  biefer  Anlagen  ift  berjenige,  welker  unmittelbar 
ber  ga^abe  ber  Äöntgl.  £edjnifdjen  £)0djfd)ule  vorgelagert  ift. 

©aftig  grüner  Sftafen  mit  ̂ übfa^en  Gruppen  Don  Slattpflan^en  be- 
lebt ben  ̂ ßlan,  auf  weldjem  Das  fpringenbe  ©aa)fen*SRoß  Don  f)of)em  ©otfel 

ftolz  Ijernieber  fa^aut. 
£)iefen  Anlagen  gegenüber  unb  parallel  zu  ifjnen,  ̂ ie^t  fta)  nun  jcn* 

feits  unb  füblidj  längs  ber  Allee,  ber  £öniglid)e  @eorgSgarten  mit  fei* 
nen  grünen  hatten  unb  einlabenben  Saumgruppen  f)in  unb  wirb  oon 
jener  bemnad?  gerablinig  begrenzt,  ©eine  weftlidje  Segrengung  erhält  er 

burdj  ben  „(Großen  harten"  gu  ̂erren^aufen ,  ben  bte  Allee  im  fpifeen 
Sinfel  trifft. 

Aua)  nadj  biefer  ©eite  läuft  bie  Brenge  beS  ®eorgSgartenS  genau 
gerablinig,  etwa  0,5  km  lang,  bis  zur  Dritten  SegrengungS^eite.  Auf 
biefer  wirb  bie  ̂ ßarfanlage  allerbingS  fel)r  unregelmäßig,  faft  in  Qid%afc 
link  burdj  eine  Suf$  werf  *GEÜtf  äff  ung,  Don  ben  angrenz  enben  liefen  unb 
gelbem  gefdjieben,  bie  fidj  in  weiter  AuSbe^nung  bis  zur  Seine  erftrecfen. 

£)ie  §auptridjtung  conoergiert  nadj  unb  nadj  mit  ber  §errenl)äu* 
fer  Allee,  mit  ber  fie  jdjließlid)  am  $ömgSwortl)er*$lafte  einen  gang  fpiften 
SBinfel  bilbet. 

£)er  ®eorgSgarten  felbft  ift  faft  10  borgen  groß  unb  bur^gäit- 
gig  nad)  engtifa^em  dufter  angelegt,  ̂ errlicbe  Saumgruppen  werfen 
tiefen  ©chatten  auf  baS  faftige  ($rün  ber  auSgebel)itten  3ßiefenntatten, 
burdj  welaje  bie  Sßege  fia^  in  mannigfachen  ̂ Binbungen  fa^längeln,  um 
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bie  Suftwanbelnben  fo  lange  als  möglich  an  bie  reigoolle  Dertlichfeit  gu 

feffefo. 
23reite,  oorgüglid)  befd)affene  gahrwege  führen  burd)  bie  ̂ arfanla* 

gen  unb  berühren  bie  ̂ errlic^ften  fünfte. 
£)ie  gahrwege  ftnb  flach  gewölbt  unb  in  leiten  SÖMnbungen  ange< 

legt;  fic  befteljen  gum  Steile  aus  Q3afalt,  ber,  wenn  auch  fefjr  treuer, 
boch  äugerft  faltbar  unb  bauer^aft  ift,  währenb  ber  an  anbeten  ©teilen 
angewanbte  talfftein  unb  teperquarg,  allerbingS  billiger,  ben  atmofphä^ 
rifchen  (£inwirhmgen  fdjneller  nachgiebt,  leicht  gerfällt  unb  fe^r  oiel  ©taub 
fcerurfadjt. 

Saufchige,  ibtyllifch  gelegene  ̂ Mäfcdjen  wedjfeln  mit  freunblic^en  $)urch* 
fixten  auf  bie  ̂ oc^ragenbe  gefchloffene  lette  beS  bläulich  fchimmernben 
£)eifter=©ebirgeS  mit  feinen  $orbergen,  unb  laben  gum  Verweilen  ein, 
um  bem  ©daläge  ber  9?ad)tigall  im  (Erlenbufche  am  nahen  Seiner 
ju  lauften,  ©tolge  ©djwäne  burchfurdjen  feine  flare  glut,  wilbe  ($n* 
ten  tummeln  fich  in  gasreicher  Spenge  auf  ber  fchimmernben  SBafferfläche 
im  argtofen  ©piel  unb  entfliegen  mit  lautem  9luf  unb  in  milber  £>aft 
bei  jebem  oerbächtigen  ®eräufch. 

£)er  ältefte  Ztyil  beS  Warfes  ift  gleichfam  ber  2flittelpunft  ber  fyu* 
tigen  Anlagen,  bie  im  Saufe  ber  $aljre  aus  ben  burdj  tauf  ober  STaufd) 
hingugefommenenen  (Härten  unb  Sänbereien  entftanben  finb. 

&S  war  im  $ahre  1750,  als  fidj  ber  gelbmarfchatl,  SReichSgraf  oon 
SÖMmoben-^imborn,  einen  (harten  im  engtifchen  ©til  anlegen  unb  ba* 
rinnen  ein  fleineS  ©chloß  erbauen  lieg.  SöeibeS  gelangte  nach  70  $ah? 
reu  an  bie  SanbeSherrfchaft,  unb  als  f)kx%ü  noch  oerfdjiebene  Sänbereien 
famen,  wuchs  bas  ®ange  gu  einem  anfe^nli^en  (£omple£  heran,  aus  wel* 
ehern  ber  bamalige  unb  erfte  §ofgarten«$nfpector  ©Naumburg,  in  ben 
fahren  1835  bis  1842,  ben  nach  @eorg  IV.  genannten  ̂ ßarf  entfte« 
hen  ließ. 

9la<$)  acht  fahren  würbe  betfelbe  wieberum  burd)  ein  bebeutenbeS 

$lreal  vergrößert,  unb  gwar  burd)  ben  ehemals  SEBangenheim'f  d)en  ®ar* 
ten ,  ber  ein  (langes  für  fich  felbft  hilM ,  ba  er  öon  ben  Anlagen  beS 

eigentlichen  partes  burd)  bie  $äger;©traße  getrennt  wirb. 
toh  biefer  gittert  ̂ ingugefommene  Xfyil  beS  ®eorgSgartenS  ift  im 

englifd)en  ®efdjmacf  augelegt,  bitten  ̂ inburc^  fchlängelt  fid)  ein  2Baf* 
fer,  baS  mit  ber  „Gilten  Seine"  in  unmittelbarer  Sßerbinbung  ftefjt  unb 
mittelft  mehrerer  Brüden  eine  bequeme  (£ommunication  gwifdjen  beiben 
Ufern  ermöglicht. 

©ine  befonbers  fd)öne  5luSftdjt  wirb  uns  von  ber  ̂ erraffe  beS  ̂ Bangen* 

heim'fdjen  Martens  geboten  ,  welche  ben  23licf  nach  ©üben  auf  bie  lang* 
geftretfte  $ette  beS  £)etfter;@ebtrgeS  geftattet.  $m  Söorbergrunbe  ergebt 
fich  ifoliert  aus  ber  fruchtbaren  Seine^ieberung  ber  Sßenther  Q3erg,  bicht 
bewalbet  unb  an  feinem  guße  mit  hübfch  gelegenen  Drtfdjaften  unb  Dörfern 
gefd)tnüdt,  bie  fich  an  Haren  Sagen  bem  23licfe  beS  23efd)auerS  barbieten. 

Qm  unmittelbaren  $orbergrunbe  tagern  faftige  liefen  neb[t  frucht* 
baren  gelbern,  unb  mitten  hinburch  fchiängelt  fich  anmutig  bie  Seine, 
bie  ̂ ter  fahrbar,  unb  auf  welcher  währenb  ber  Sommermonate  eine 
regelmäßige  S3erbinbung  burch  fleine  üDampfboote  unterhalten  wirb. 

Ii* 
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SBäfjtenb  fidj  unfer  $Iuge  bcrart  burch  mannigfache  Sftaturfchönheiten 
im  Vorbergrunbe  wie  in  größerer  gerne  gejeffelt  fielet,  muß  es  bodj  auch 

ben  ntfdjönen  SOö'alb  oon  ©djowfteinen  mit  in  ben  ßauf  nehmen,  ber 
im  Dften  bie  ©tabt  Öinben  überragt.  ̂ Dunfle  Ütaucrjwolfen  oerfinftern 
oon  bottfjet  oft  bie  ganje  ©egenb  unb  btücfen  ferner  gelagert  auf  bas 
§äufermeer  unb  tmt  unb  breit  auf  bie  9?ad)barfchaft  ber  gabrifftabt. 
Uebelried)enbe ,  oornehmlicf/  ©chwefelwafferftoffgas  enthaltenbe  ©afe  taU 
meinen  ben  Slbpüffen  berfelben,  beläftigen,  jumal  bei  entfprechenber  Shtb* 
ridjtung,  befonberS  auch  ben  ©eorgSgarten  unb  ließen  gelegentlich  oermu* 

then,  baß  fie  baS  träufeln  unb  eingehen  faft  aller  Conif'eren  Darinnen oeranlaffen. 
$)iefe  Annahme,  obfchon  fie  nicht  unberechtigt  erfaßten,  erwies  ftcb 

bennoch  als  irthümlich ,  bie  Urfadje  beS  SkänfelnS  unb  fchließlichen  (£tn* 
ge^en§  ber  Sftabelhö^er  ift  otelmehr  aus  einem  anbeten  ©tunbe  folgern. 

2BaS  33oben  unb  $ltma  anbetrifft ,  fo  ift  beibeS  wie  gefcf/affen  für 
bie  jungen  Koniferen,  unb  felbft  auch  ba  gebeil)en  biefelben  gan§  oorgüg* 
lieh,  m  fo  Don  9U  3e^  ben  (simoirfungen  oon  ©chwefelwafferftoff^ 
gas  ausgefegt  finb. 

2Me  üftabelhöl^er ,  befonberS  bie  giften ,  bleiben  auf  bem  tfjetlwetfe 
fehleren  2)2arfchboben  gefunb,  bis  fie  mit  ihren  ̂ Bur^eln  ben  fehr  fla* 
chen  ©runbwafferftanb  erreicht  hafren. 

giefr/ten  oerlangen  eben  einen  burchläffigen  Boben,  beffen  geuchtig* 
feitsftoffe  fchnell  wechfeln;  biefe  ÖebenSbebingung  ift  hier  nicht  gegeben, 

bie  ̂ But^eln  faulen  alfo,  welcher  Umftanb  natürlich  erft  eintritt,  roenn  ber 
Baum  ein  gewiffeS  Hilter  erreicht  hat. 

infolge  beffen  machen  wir  obige  Beobachtung  auch  nur  an  ̂ ot)en 
älteren  Räumen,  währenb  bie  jungen  ̂ ßflanjen  fehr  üppig  unb  fräftig 
gebeihen. 

Behren  wir  nun  wieber  bem  ber  Vergrößerung  beS  ©eorgSgar- 
tenS  bienenben  SBangenheimfchen  ©arten  surücf. 

§ochbewtpfelte  ftaftaniett  unb  fömabtfdje  Rappeln,  lefctere  oon  «n* 
gewöhnlich  großem  Umfange,  fpenben  ̂ errltct)ert  ©chatten  ben  fich  unter 
ihnen  ausbreiteten  SRafenflächen ,  oon  benen  einige  abgegrenzte  Zfyük 

ber  Sugenb  ju  ©piel=  unb  £umutelplä^en  eingeräumt  finb.  Slfa^ien  unb 
5lhornbäume,  le^tere  in  oerfchiebenen  Varietäten,  bUeen  gefällige  (Grup- 

pen, unb  wenn  im  grühlmg  unb  (Sommer  glieber  unb  Jasmin  ihre 
Sölütfjen  entfalten,  fo  ift  bie  ganje  Sltmofphäre  oon  lieblichen  2öof)lgerü; 
chen  erfüllt. 

§ier  ift  auch  eines  oerhältnißmäßig  feiten  oorfommenben  Baumes, 
beS  Gingko  biloba  ju  gebenfen,  ber  in  gwei  gut  gewachfenen  G^empla- 

ren  ben  ehemals  Sangenheim?fd)en  £l)ett  beS  jeftigen  ©eorgSgartenS  jur 
Qierbe  gereicht. 

Wxx  wenben  uns  nun  ber  größeren  Brücfe  ju,  unb  gelangen,  naa> 
bem  wir  linfs  baS  ©aoalter^auS  liegen  laffen,  auf  bie  ̂ ägerftraße,  bie, 

wie  oben  erwähnt  würbe,  ben  2£angenhetm'fchen  ©arten  oon  bem  eigent- 
lichen $arf  trennt.  £)ie  Anlagen  finb  an  biefer  ©teile  nur  einfach, 

meift  SHafenftücfe  oon  unregelmäßig  oiereefiger  gorm ,  mit  bieten  BoS- 
quets  oon  gierfträuchern  unb  fyotyn  Baumgtuppen  gefchmücft. 
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'Sftacfj  Dften,  alfo  nad)  ber  (Stabt  au,  werben  Die  Einlagen  immer fdjmäler  unb  langgezogener,  bis  fie  gute^t  in  einem  fehr  fpifeen  SBinfel 
auslaufen.  9?ach  entgegengefe^ter  Richtung  aber  erweitert  fidj  ber  ̂ arf, 

feine  feitlichen  Begrenzungslinien  bioergiren  immer  entfdn'ebener ,  fo  baß 
baS  ®anze  ein  langgezogenes  £)reietf  bilbet,  beffen  fpi^efter  2Binfel  ben  ®ö* 
nigSwortber  ̂ 3la^  berührt,  wäfjrenb  bie  biefem  SBtnfel  gegenüber  liegenbe 

BegrenzungSfeite  beS  Maries  .'gleichzeitig  bie  (Frenze  beS  „(trogen  ($ar* 
tenS"  zu  §errenbaufen  bilbet. 

$nbem  mir  bie  Qägerftraße  entlang  gehen,  bie  mit  einer  Reihe  ftatU 
l  icher  2lhornbäume  bepflanzt  ift,  wirb  unfere  Slufmerffamfeit  fortwährenb 
burdj  bie  mannigfachften  (^ruppirungen  auf  ben  Rafenflädjen  in  9lnfprudj 
genommen.  Balb  finb  eS  Platanen  ober  Gleditschien,  meift  zu  bvei 
ober  fünf  zu  gewaltigen  (Gruppen  oereint,  balb  erfreuen  uns  (Sinzelpflan- 
Zeit  J.  B.  Ailanthus  glandulosa  unb  Acer  Californica,  bie  ftd)  in  f)err- 
liefen  (Exemplaren  auf  beut  £eppich  ergeben. 

$nbem  wir  uns  langfam  ber  ®önigl.  §ofgärtnerei  nähern,  gewafj- 
ren  wir  eine  tiefernfte  Gruppe  ̂ ober  Picea  nigra,  oon  bereu  £)unfel 
baS  (Silberhell  ber  bazwifajen  angepflanzten  Elaeagnus  angustifolia 
unb  Hippophae  ramnoides  ftd)  fe(jr  lebhaft  tötybt. 

2ln  ber  §>ofgärtnerei  oorbei,  treten  wir  burd)  eine  fleine  eiferne  <Sei^ 
tenpforte  ein,  unb  befinben  uns  nun  in  bem  anmutljtgften  i^eile  beS 

(Martens,  im  „Stern." 
tiefer  fternartig  angelegte  Xfyxl  breitet  fia?  unmittelbar  oor  ber 

2Birtl)fd)aft  beS  ©eorgSgartenS  aus,  unb  übt  währenb  ber  (Sommermo* 
uate  eine  befonbere  SlnziebungSfraft  auf  bie  Befudjer  beS  ̂ arfeS  aus. 

Born  g-rühjahr  bis  fpät  in  ben  §erbft  hinein  prangen  bie  Beete  in 
einfachem  aber  gewähltem  Blumenflor,  ber  im  £aufe  beS  «Sommers  mehr- 

mals einem  Seifet  unterliegt. 
^Die  Anlage  gruppirt  ftd)  um  ein  fleineS  2Bafferbecfen  mit  (Spring* 

brunnen,  baS  mit  Funkia  Sieboldiana  eingefaßt  ift. 
(Strahlenförmig  um  biefeS  3tel}en  fidj  zehn  Rctfenftücfe,  alle  oon  glei* 

d)er  @röße,  oon  benen  jebes  mit  zwei  Blumenbeeten  unb  parallel  zum 

Ranbe  mit  einem  etwa  J/s  m  breiten  Banbe  gefdjmücft  ift.  kluger  bie- 
feu  Rafenftücf en ,  bie  unter  fid)  burch  formale  2£ege  getrennt  finb 
unb  fidj  zu  einem  Greife  ergänzen  würben,  wenn  fie  nicht  am  äußerften 

Raube  burd?  fleine  «palbfreife  oerziert  wären,  finb  nodj  halb  fo  große 
Rafenflächen  in  Srapez-'gorm  oorbanben,  bereu  (Seiten  jeboch  fämmtlich 
Kreisbögen  bilben,  fo  baß  erft  babttrdj)  baS  ©anze  zu  einem  Greife  Oer* 
oerootlftänbigt  wirb. 

$)er  ftets  ganz  furz  gehaltene  Rajen  mit  feinen  bunten  Blumenbeeten  barf 
wohl  mit  einem  fdjön  burchwirften  £eppid)  oerglichen  werben.  $)te  Beete  wet* 
ben  in  abw echfelnber  Reihenfolge  mit  benfelben  pflanzen  gefchmücft,  ebenfo  bie 
(Streifen,  welche  0,3  m  oom  5lußenranbe  nach  innen  zu,  ber  gorm  ber 
größeren  Rafenftücfe  parallel  laufen. 

Zeitig  im  g-rühialjre  fchon,  gegen  @nbe  2lpril,  prangt  ber  „(Stern" 
in  buntem  Blumenflor.  Bon  ben  zehn  f  leinen  runben,  bem  2Baffer*Bafftn 
am  nächften  liegenben  Beeten,  ift  bie  §>älfte,  unb  z^ar  ein  Beet  um  ba§ 
anbere,  mit  Bergißmeinnicht  (Myosotis  alpestris)  bepflanzt,  bie  fünf  üb* 
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tigert  mit  Primula  cortusoides.  $)te  anbeten  10  größeren  Beete  auf 
benfelben  föafenftücfen,  aber  nach  bet  äugeren  Peripherie  §u  gelegen,  finb 
ebenfalls  in  ab»echfelnber  Reihenfolge  bepflanzt,  unb  ä»ar  mit  fehr  fd)ö* 
nen,  großblüthigen,  tief  bunfelblauen  unb  hellgelben  ©tiefmütterchen. 

ifcie  äußer  ften  sehn  Beete,  bie  auf  ben  Heineren  £tapeg  ähnlichen 
föafenftücfen  angelegt  finb,  »erben  je^t  noch  nicht  bepflanzt;  etft  bei  bet 
feiten  Bepflanaung,  gegen  Pfingften,  fommen  fie  mit  an  bie  Reihe,  unb 
»erben  bann  als  gefdjmadfooüe  £eppichbeete,  butch  il)t  einfaches  abet  fttl= 
ooü  georbneteS  Pflan^en^rrangement  befonbers  an^iehenb. 

SDte  Beete  f)täm  einen  $)urchmeffer  t)on  1,5  m.  innerhalb  beS 
gebachten  Steifes  finb  fünf  Heinere  einbefchtieben,  beten  2flittelpunfte  auf 
einem-  bem  größeren  concenttifchen  Steife  liegen,  unb  g»ar  oon  betätig 
get  (Stöße,  baß  fie  fo»ohl  bie  Peripherie  beS  äußeren  Steifes  in  je  einem 

fünfte,  fich  gegenfeitig  unteteinanbet  abet  in  3»ei  fünften  berühren. 
§ierburch  »irb  baS  gange  Beet  in  fünf  Greife,  in  fünf  £>reiecfe  unb 

in  ein  g-ünfecf  ̂ erlegt.  5llle  ©eilen  ber  entftanbenen  giguren  finb  na- 
türlich  Kreisbögen.  5Xuf  biefe  einfache  2Beife  finb  nun  alle  aefjn  £ep= 
pich-Beete  in  Zfyik  gerlegt,  »eiche  in  folgenber  Seife  ab»ec|felnb  be* 
pflanzt  finb. 

$)ie  angegebenen  fünf  fleinen  Greife  finb  mit  Alternantheren,  unb 
3»ar  ein  jeber  für  fich  mit  einer  beftimmten  ©orte  bepflanzt,  unb  fom* 
men  babei  folgenbe  Birten  gur  Ber»enbung: 

Alternanthera  amabilis,  A.  amoena,  A.  aurea,  A.  paronychioi- 
des  unb  A.  versicolor.  Qux  (£infaffung  eignet  fich  feh*  paffenb  Sedum 
carneum  ober  Santolina  Charnaecyparissus ,  beibe  mit  fleinen  §ol^> 
flammern  herunter  gehaft  unb  forgfam  gefchnitten,  geben  eine  fehr  bichte 
£>ecfe,  bie  ben  (Efjarafter  ber  einzelnen  Pflanzen  nicht  beeinträchtigt. 

£)ie  fleinen  £)reiecfe  am  (Srunbe,  §»ifchen  je  s»ei  Greifen,  »erben 
mit  Mesembrianthemum  cordifolium  ober  auch  fehr  hü&fch  wit  bem 
fich  fchnell  ausbreiteten  Gnaphalium  toinentosum  ausgefüllt.  £)ie  äftttte 
beS  gangen  Beetes  frönt  eine  Centaurea  candidissima,  »ährenb  baS 
günfecf  fonft  noch  mit  Lobelia  erecta  (ßaifet  SßMlhelm)  bepflanzt  ift. 

5luch  bie  anbere  2lnotbnung  unb  Bepflan^ung  ber  £eppich'Beete  mag 
noch  ermähnt  fein.  £)ie  flehten  Greife  »erben  bicht  mit  Alternanthera 
amoena  bepflanzt,  bie  (Sinfaffung  befiehl  aus  Echeveria  globosa,  unb 
bie  $)reiecfe  »erben  »ie  Oorl)er  mit  Mesembrianthemum  cordifolium 
ausgefüllt,  »öhrenb  ber  Stttttelpunft  beS  fangen  oon  einer  Echeveria 
metallica,  OOU  Lobelia  erecta  umgeben,  gebtlbet  »itb. 

3n  betfelben  Qtit,  »o  bie  foeben  betriebenen  £eppicfcBeete  ange* 
legt  »etben,  etfahten  auch  bie  Blumenbeete  auf  ben  großen  Üfafenftücfeu 
eine  oollftänbige  Üm»anblung.  £)a,  »o  guerft  Vergißmeinnicht  unb  Pri* 
mel  mit  ihrem  garbenreich thum  prangten,  fehen  »ir  je^t  mit  nicht  min* 
berem  Behagen,  Beete  oon  Pelargonien  (©itoer^Queen)  bereu  »eiß  ge* 
ranbete  Blätter  oon  hellem  @rün  fich  fehr  gut  abheben  oon  ben  blauen 
flocfigen  Blüthen  ber  bag»ifchen  gepflastert  Phalacraea  Wendlandi. 

$)ie  anberen  fünf  Beete  erinnern  lebhaft  an  »eiche,  fch»ellenbe  Diu* 
hefiffen  oon  rothem  piüfdj  mit  filberheller  (Stnfaffung.  ©ie  finb  bepflanzt 
mit  Coleus  Verschaffe!  ti,  umrahmt  Oon  Gnaphalium  lanatum,  beibeS 
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forgfam  geknittert ,  fobag  erftereS  oon  ber  Wlittt  nach  ben  (Seiten  gu 
leicht  abfällt  unb  ein  gleichförmige^  $)ach  bilbet,  mäfjrenb  bie  bicht  Oer* 
wachfenen  Gnaphalien  einen  wunberbaren  garben^ontraft  mit  bem  $ur* 
purroth  ber  Coleus  unb  bem  Moosgrün  be§  fHafen^  hervorrufen. 

Snblich  finb  noch  bie  legten  gehn  Blumenbeete  gu  ermähnen,  welche 
eine  prächtige  Sterbe  burch  Pelargonien  erhalten,  befonberS  burch  folgenbe 
(Sorten:  Jules  Grevy,  Vesuviiis,  Lesseps,  Mad.  Nilson  unb  Richard 
Wallace.  £)ie  Einfaffungen  befteben  t^ier  außer  Gnaphalium  lanatum 
au£  Iresine  Lindeni,  Alternanthera  versicolor  unb  Pyrethrum  par- 
tenifolium. 

£)ie  auf  ben  größeren  föafenftücfen  bem  Sftanbe  paratfei  laufenben 
(Streifen,  mit  Heliotropen  (Anna  Turell)  bepflanzt,  welche  auf  ben  Bo* 
ben  niebergefjaft  werben,  rufen  burch  bie  übergroße  Spenge  ber  bunfel* 
blauen  Blüthenftäube,  welchen  tyxrliüjt  Sßohlgerüche  entftrömen,  einen  an* 
genehmen  Einbrucf  t^eroor. 

üDie  auberen,  fich  abwechfelnb  folgenben  Bänber  finb  mit  Blattpflan* 
gen  oergiert,  $n  ber  Glitte  fielen  in  Entfernungen  oon  1/4  m  Achy- 
ranthes  acuminata,  wäf)renb  beibe  SHänber  Oon  Iresine  Lindeni,  Py- 

rethrum partenifoliura  ober  Alternanthera  paronychioides  aurea  ge* 
bilbet  werben. 

(So  bietet  benn  ber  „ (Stern "  einen  höchf*  angenehmen,  bem  (Schön* 
heitsfinne  fdjmetchetnben  Slnblicf.  $Hing3um  bidjteS  Bufdjwerf,  buftenber 
glieber  unb  gelbblüfjenber  Cytisus ;  barüber  ragenb  hochbewipfelte  2tf)orn 
unb  Platanen,  in  beren  Schatten  $mnberte  oon  Befuchern  betulichen 
9iaturgenuß  unb  Erholung  finben. 

$or  ber  Sohnung  be3  königlichen  £>ofgärtner§,  §errn  %.  g-tntel* 
manu ,  breitet  ftdj  in  fcfyräger  Sage  ein  ferrlia^er  Sftafen  in  eflipttfdjer 
gorm  aus,  beffen  eine  §älfte  oon  einer  riefigen  Ulme  tief  befchattet  wirb, 
währenb  ber  übrige  Xfyil  burch  Blumenbeete  unb  (Staubengewächfe  in 
fchöner  5lnorbnung  oem  2luge  eine  gefällige  Abwechslung  barbietet.  2Be* 
gen  feinet  feltenen  SBorfommen§  unb  prächtig  entwicfelten  2Buchfe£  mag 
auct)  «och  Sophora  japoniea  pendula  fyitx  erwähnt  werben,  £>ie 
lang  herabhängenben  gweige,  nach  Art  aller  Papilionaceen  mit  ge* 
fieberten  Blättern  bicht  belaubt  finb,  entfprießen  fed)3  fich  übtr  einanber 
befinblichen  Etagen,  welche  burch  faft  horizontal  gewachfette,  bann  aber 
gleich  herabfaüenbe  tiefte  an  bem  ca.  10  m  hohen  (Stamme  gebilbet  wer* 
ben;  ba3  Saubwerf  fällt  bi£  bicht  auf  ben  Boben  fyxaf)t  läßt  ben 
unteren  Zfyil  be3  Stammet  faum  erblicfen,  unb  tft  bte§  bennoch  h^r 
unb  ba  bergall,  fo  wirb  bie  Blöße  burch  bie  malerifche  SDecoration  ber 

in  reicher  gülle  prangenben,  tief  bunfelblau  blüthigen  Clematis  Jack- 
manni  Oerbecft. 

®ang  in  ber  9?ähe  befinbet  fich  ein  prachtoolle§  Exemplar  oon  Gy- 
nerium  argenteum,  welches  oom  Auguft  bis  in  ben  October  mit  fei* 
neu  filberweißen,  oom  2Binbe  leicht  erregbaren  Blüthenftänben  einen  herr* 
liehen  Anblitf  gewährt. 

3ur  weiteren  entfprechenben  £)ecorirung  be£  Hafens  werben  Vibur- 
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num  Tinus  unb  äf)nltd)e  immergrüne  (Sträudjer  ober  audj  Phormium 
tenax,  unb  etwa  nod)  einige  Dracaenen  mit  ben  Lübeln  eingefüttevt. 

Befdjreiben  mir  nun  entließ  nod)  bie  Blumenbeete ,  bie  auf  beut 

föafen  am  Ofanbe,  nadj  ber  §>ofgärtner*2Bobnung  gu,  angelegt  fmb.  — 

£>iefe  werben  ebenfalls  wie  bte  Beete  im  „(Stern"  öftere  im'  $abre  be* pflanzt.  Qutxft  erfdjeinen  Pulpen  unb  £)t)acint(jen  in  oerfdjiebenen  gar* 
ben  auf  bem  einen  Beete,  wäljrenb  nebenan  ein  anbetet  mit  ber  fd)lan* 
fen  aber  gefälligen  Primula  cortusoides  einen  fjübfdjen  ̂ Inblid  gewährt. 
(Sobalb  fidj  ba§  Berblül)en  bemerf6ar  mad)t,  werben  biefe  Pflanzen  burdj 
neue  erfe^t. 

$)a  fommt  benn  aud)  bie  präd)tige  Gentiana  acaulis  gum  Bor* 
fdjein.  ®roße  tief  bunfelbtaue  Sftö^renblütljen,  faft  5  cm  lang,  fprießen 
au£  bem  ©runbe  unfdjeinbarer  Blätter  Ijeroor  unb  erregen  Qebermannö 
Slufmerffamfeit  unb  Bewunberung. 

3u  berfelben  Qeit,  wo  biefe  ftengellofe  unb  gerudjfofe  Gentiane  iljre 
Blütljenglocfen  entfaltet,  weljt  uns  oon  einem  feiten  Beete  baS  füß*wür* 
jige  $lrom  be§  Heliotrops  entgegen. 

(Die  (Sinfaffung  beffelben  tieftest  au§  Iresine  Lindeni,  beffen  braun* 
rotlje  Blattfärbung  fid&  fräftig  abfyht  oon  bem  £)unfelgrün  ber  Helio- 

trop-Blätter unb  bem  (Silberweiß  beS  Gnaphalium  lanatum ,  weld)e3 
bie  äußere  (Sinfaffung  ausmacht.  Qux  2lbwed)3lung  wirb  awifdjeu  bem 
Heliotrop  aud)  Calceolaria  rugosa  gleidj  mit  ben  £öpfen  eingefüttert. 
2ludj  biefe  5lnorbnung,  bei  welcher  alfo  fd)wefelgelb  unb  bunfelblau  ̂ u* 
fammengeftellt  wirb,  ift  eine  fet)r  gefällige  unb  beliebte,  nid)t  weniger  al3 
jene,  wo  man  an  ©teile  ber  Calceolarien  f)odj)ftämmige  Heliotrope 
(^räfibent  Garfield)  gtmfdjen  bie  niebrig  bleibenbe  Anna  Turell  bringt; 
erftere  bitben  bann  burd)  ifjre  üppig  entwicfelten  fronen  gleid)fatn  ein 
£)adj  für  ifjre  Heineren  ®enoffen. 

£)er  Heliotrop  fjält  oon  ̂ ftngften  ab  ben  ganzen  (Sommer  l)in* 
burdj  im  freien  blü^enb  au3 ;  in  einem  temperierten  £>aufe  überwintert, 
erfreut  ̂ räfibent  Garfield  fortwä^renb  burd)  teidjlid&e§  Blühen,  unb 
bürfte  biefe  Sorte  bafyer  feljr  $u  empfehlen  fein. 

ÜDie  Gentianen  blühen  ungefähr  6  2Bodkn,  fie  werben  fiierauf  wie* 
ber  bem  Beete  entnommen  unb  in  ifyr  altes  Quartier  surütfgebradjt ;  an 

il)re  (Stelle  werben  nun  Pelargonien  gepflanzt,  wo^u  befonberS  gut  Ju- 
les Grevy  geeignet  ift.  Bringt  man  bann  nod)  in  bie  3)?itte  eine 

Dracaena  unb  nimmt  gur  ©infaffung  wieber  Gnaphalium  lanatum, 
fo  wirb  man  ben  ganzen  Sommer  fnnbura?  ®enu(3  baoon  fjaben. 

Sftädjtige  ©rtmplare  oon  Paeonia  arborea  mit  fjell  leudjtenben, 

großen  gefüllten  föofablutfjen,  fowie  fleine  Gruppen  oon  oerfdn'ebenen 
Thuya-ärten  unb  Cliamaecyparis  Lawsoniana  geretdjen  bem  $afen 
jur  weiteren  Qitxbt.  (Schluß  folgt). 
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£)iftorifdjcr  unb  fti&ltoflrityl)tfd)er  tteberblitf* 

(©djluß,  oergf.  ©citc  90.) 

5lu3  bem  gran^öftfchen*)  oon  $r.  ®ube. 
9ftan  !ann  fiel),  fagt  üftaubin  ganj  richtig,  auf  bem  kontinente  feine 

Vorftellung  machen,  iute  fe^r  in  ©nglanb  bie  gruchtfjäufer  verbreitet  finb. 
$ebe3  weniger  flehte  £anbhau3  befißt  gum  minbeften  fein  $ö$ein(jau$,  feine 
vinery.  2luf  ben  23eft($ungen  beS  2lbelS  ober  ber  reiben  ($runbbefi&er 
nehmen  überall  bie  Treibereien  einen  geräumigen  $la^  ein.  Diejenigen 
beS  königlichen  ©artend  oon  grogmore,  in  ber  Sftälje  oon  2Binb|or,  Oer- 
bienen  §ier  gans  befonberer  Erwähnung. 

Qch  habe  mehrere  9Me  bas  (8>IM  gehabt,  biefen  frönen  (harten 
befugen  3U  fönnen,  ber  gegenwärtig  unter  ber  tüchtigen  Leitung  beS  §errn 
£fj-  Rottes  fleht,  ̂ a?  ̂alte  tfyt,  was  bie  Treiberei  ber  Obftbänme  betrifft, 
für  einen  ber  erften  ©arten,  $djt  Käufer  finb  bort  einzig  unb  allein 
für  2öein  beftimmt,  bie  größten  finb  30  m  lang  bei  einer  breite  oon 

ungefähr  672  m-  S'n  g-rogmore  bilbet  übrigens  auet)  bie  Söeintretberei 
bie  wichtigste  Kultur.  Die  3  ̂ ftrfichhäufer  unb  baS  '»ßflaumenhauS 
haben  bei  einer  53reite  oon  5  m  eine  Sänge  oon  15  m.  Das  ®rö* 
ßenoerhältniß  ber  betben  ßirfdjhäufer  beträgt  ungefähr  12  %u  5  m. 
$ebe3  berfelben  fann  burch  eine  bewegliche  ©ifjeiberocmb  getheilt  werben, 

berart,  bag  balb  bie  eine,  balb  bie  anbere  §)älfte  getrennt  getrieben  wer* 
ben  fann.  Die  Erwärmung  geflieht  burc|  SBarmwafferheisung.  Der 
®efammt=2lnblicf  aller  biefer  ©ewäch^häufer,  bie  regelmäßig  oertheitt  finb, 
ift  ein  prächtiger. 

$n  i&nglanb  befanb  fidj  ehemals  auch  bie  größte  §anbel3gärtnerei, 
welche  ftch  ausschließlich  mit  ber  Sßetntreiberei  befdjäftigte.  3$  fyaltt  & 
für  vorteilhaft,  §kx  einige  2öorte  über  biefelbe  gu  fagen,  ba  ihr  ®rün* 
ber,  Sflerebitl),  bort  ein  Verfahren  burchgeführt  hat,  baS  oor  ihm  oon 
allen  gruchttreibern  oerfannt  würbe.  DiefeS  ̂ ßrtneip  beruht  auf  ber 
Thatfache,  baß  man  bie  größten  Trauben  oon  ben  ©tötfen  erhält,  welche 
bie  fräftigfte  Vegetation  haben,  unb  baß  man  fogleich  bie  Angaben  ber 
Tutoren  unb  ̂ raftifer,  welche  einfache  @la3fäften  für  bie  Treiberei  oor* 
fchreiben,  nicht  buchftäblich  nehmen  barf.  9J?ein  greunb  @b.  Slnbre  I;at, 
währenb  ber  Qeit,  wo  er  bie  Arbeiten  im  ̂ arf  su  Liverpool  leitete,  mehr 

benn  einmal  bie  SSktntreiberei  beS  £>errn  Sfterebith1)  §u  ©arfton  befugt 
unb  im  Journal  de  la  Societe  centrale  d'horticulture  de 
Paris2)  fehr  lehrreiche  Angaben  über  bas  Verfahren  biefeS  (Gärtners 
veröffentlicht 

Vier  unb  gwan^ig  ©ewädjshäufer,  fo  fagt  er,  oon  benen  mehrere 

*)  Les  Serres-Vergers  par  Ed.  Pynaert  4.  *Hufla^e  1888. 
*)  (Betört  l;eute  ber  girrn«  ßoroan  et  So.  2öir  fjaben  ruieberfjolt  (Gelegenheit  ge* 

l;abt,  auf  unferen  Reifen  biefe$  ötabliffement  gu  befugen,  bie  äßeintreiberei  bilbet  bort 
fyeute  jebod)  nur  nod)  einen  ̂ ebenjvoeia,.  Me  jene  frönen  unb  gro&artia,  aufge* 
führten  ©eröäd^äufer  für  bie  Kultur  ber  Sflcbe  finb  umgebaut  roorben,  jum  größten 
£t)cil  in  Käufer  $ur  Äultur  unb  $ermer;rung  oon  Halmen,  JHofen,  Drd)ibecn  x. 

2)  Les  seires  a  vignes  en  Angleterre  2lugufiliefcrung  1867,  (Seite  477. 
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fefjr  geräumig  ftnb,  finb  in  üerfdjtebenen  Sftidjtungen  unb  £agen  bepflanzt 
je  nad)  ben  Kulturen  in  bett  oerfdjiebenen  $aljre$$etten  unb  ben  oerf^ie- 
benen  Varietäten.  ^Dte  meiften  Käufer  Ijaben  ©attelbac^,  finb  ber  Sänge 
nadj  oon  Horben  nadj  ©üben  gelegen  nnb  empfangen  oon  allen  «Seiten 
bie  fdjrägen  ©trafen  ber  ©onne.  Sftiemate  fyaben  mir  bort  eine  ©in* 
ridjtung  sunt  ©a^attiren  gefeben;  bie  53lätter  ber  Dieben  felbft  bienen 
ben  jungen  Trauben  3um  @d)u^.  2ln  bem  einen  T)ad)e  werben  bie  an 
ben  niebrigen  ©eiten  anliegenben,  bem  heften  ober  Dften  ausgefegten, 

gefaxten,  alten  Weinreben  emporge^ogen,  bie  für  bie  ©pättreiberei  be- 
fttmmt  finb.  T)ie  gange  Arbeit  sielt  allem  fonftigen  ;$uwiber,  barauf 
Ijtn,  eine  Gmtte  naaj  ber  gewöfjnlidjen  ̂ eifegeit  im  freien  ju  erzielen. 

9ttan  ift  in  ©nglanb  unb  granfreidj  oiel  für  ben  ©ebraud)  oon 

niebrigen  ®ewädj3l)äufern  bei  SBeintretbereien  eingetreten.  T)ie  be<§  ©e* 
müfegartens  gu  23erfaille3  geigen  nur  eine  geringe  .ftölje,  oiele  fogar  finb 
nur  einfache  (SlaSfäften,  wie  fie  oon  be  ßamberttye  in  feiner  oortrefflia^en 
Sörofdjüre  La  Vigne  empfohlen  werben.  $n  ®arfton  ift  gerabe  ba£ 
(Segen  tfjeil  ber  gaff,  $n  bem  2J?aße  wie  SD^erebtt^  feine  Littel  bei  ben 
Treibereien  oeroollfommnet,  erweitert  er  feine  §äufer  fotoo^l  nad)  breite 

als  §ö§e.  üDie  Ghrfaljrung  giebt  tljm  $ed)t  unb  bie  neuen  SBeintreibe- 
reien,  bie  er  oor  turpem  gebaut  Ijat,  finb  nid)t  weniger  als  202  guß 
laug,  bei  einer  ©reite  oon  46  guß  unb  bieten  eine  Vegetation  bar,  wie 
wir  SlefjnlidjeS  noa)  nid)t  gefefjen  fjaben.  ÜDie  awei  $af)re  alten  Sein- 
ftöcfe  treiben  bort  fajon  in  einer  £änge  oon  mefjr  als  10  m,  bie  föeben 
finb  fräftig  unb  bie  Trauben  erreichen  ein  ®ewid)t  bis  gu  b  $funb. 

Qu  (£nglanb  Ijat  ferner  bie  Topffultur  ber  Obftbäume,  welche 
ber  oerftorbene  TfjomaS  SHioerS,  einer  ber  berüfjmteften  53aumfd)ulgärt= 

ner  beS  £anbeS  einführte,  große  Slufnaljme  gefunben.  T.  SHioerS  2Berf3), 
bas  im  Sa^re  ̂ 51  veröffentlicht  würbe  unb  fettbem  wieber  in  mefjr  als 

15  Auflagen  erfa^ienen  ift,  f)at  fef)r  baju  beigetragen,  biefe  2lrt  ber  ®ul* 
tur  gu  oerbreiten. 

2Bir  wollen  je^t  bie  Meerenge  überfdjreiten  unb  einen  23licf  rücf- 
wärts  auf  bie  Gmtwtdfelung  ber  Gärtnerei  in  granfreiaj  werfen.  T)ort 
ift  audj  ber  gortfcqritt  ein  feljv  langfamer  gewefen.  SBefonberS  wirb 

man  balb  fefjen,  bap  bort  fogar  nod)  fyeute  bie  Treiberei  in  ben  $rioat= 
gärten  fowofyl  wie  in  ben  £>anbelSgärtnereien  nid)t  ben  ̂ lafe  einnimmt, 
welken  fie  für  fid)  beanfprudjen  fann.  äJ^an  brauet  nicfyt  weit  in  ber 
(Sefcfytdjte  äurürf^uge^en,  um  ben  Anfang  ber  Treibereien  $u  finben. 

3ur  Qtit  ßubwigXIV.  fdjeint  fie  nod)  oöllig  unbefannt  gewefen  3U 
fein.  SBenigftenS  erwähnt  fie  La  Quintinye  in  feinen  Slnweifungen  $u 
$tu$U  unb  flüdjengärten,  bie  fonft  äiemlidj  genau  gegeben  finb,  mit  fei' 
nem  2öort. 

(£rft  unter  Subwig  XV,  alfo  in  ber  erften  |>älfte  beS  XVIII. 
$afjrljunbertS  würben  Treibfjäufer  burd)  einen  Gsmglänber,  $ftid)arb  ©e^ 
nior  erbaut,  unb  jutn  erften  SDMe  fal)  man  in  g-ranfreia)  ̂ firfia^e, 

3)  The  Orchard- Houses ,   or  the  cnltivation  of  fruit  trees  in  pots  undei 
glass. 
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$trfd)en,  Pflaumen  unb  (£rbl6eeren  mitten  im  Sinter  reife  grüßte 

tragen.4) 
Sange  nachher  gab  eine  frangofifd^e  (Schrift  einige  allgemeine ,  leere 

unb  unoollftänbige  Angaben  über  bie  fünftliche  Kultur  ber  Dbftbäume. 

$)a§  in  9^ebe  fte^enbe  2Berf  ift  ber  TraUe"  des  jardins  ober  Le 
Nouveau  de  la  Quintinye5)  gef  djrieben  com  $lbt  £e  SßerriatjS. 
Äetn  anberer  ©ajrifffteller  ̂ atte  oor  be  ßamberttye,  &on  bem  ich  gleich 

fpredjen  miß,  in  bem  oor^üglichen  2Berfe  be3  Mitarbeiter^  fiutymiel'* 
£)u  9ftonceauT§  (e§  fa^eint  baß  ber  Traue"  des  arbres  fruitiers, 
ber  unter  bem  tarnen  be£  Se^teren  erfdjien,  faft  auSfdjließlich  oon  8e 
Q3erriat)3  gefajrteben  mürbe)  fein  anberer  ©chriftfteller  fage  id),  hatte  im 
Traite  des  jardins  einige  ̂ luffdjlüffe  über  bie  Kulturen  oon  Dbft* 
bäumen  in  ®eroädj$häufern  gegeben.  SBaljrfäeinlidj  ha*  ÜDe  £amberttye 

feine  ßntbecfung  einem  glücftichen  gufaüe  p^uf  ̂reiben,  benn  in  ber  Witt 
be£  4.  23anbe3  ftnbet  fich  bort,  mo  er  über  bie  Orangerie  unb  ba§ 

3Barm^au^fpria?t,  ein  Kapitel  betitelt  „Espaliers  precoces",  in  mel* 
djem  ber  SSerf affer  ba$  Verfahren  angiebt,  um  auger  ber  ̂ a^re^eit 
tirfchen,  Slprifofen,  ̂ ftrfiche,  Pflaumen,  geigen  unb  (£rbbeeren  gu  ge* 
minnen. 

$)ie  ©in^elheiten  finb,  id)  mieberhole  e3,  ein  menig  nidjtdfagenb,  aber 
im  ©an^en  unb  befonberS  mit  ben  erläuternben  3etdjnungen,  bie  fich  am 
(Snbe  be£  SBanbeS  befinben  unb  (^etoäa^^^äufer  pm  treiben  barfteüen, 
meiere  fehr  menig  oerfcfyieben  finb  oon  benen,  bie  noch  ̂ eute  im  ®e* 
brauch  finb,  giebt  ba3  Kapitel  über  Espaliers  precoces  eine  fehr 
gute  $bee  &on  biefer  tulturmethobe,  noch  jumal,  ba  bieg  in  einer  Der* 
hältnigmäßig  frühen  $eit  gef abrieben  mürbe. 

23on  ba  ab  bi£  gum  $ahre  1832  tljut  fein  anberer  (S^riftfteller 
ber  fünftltdjen  unb  Sreibmetboben  ber  Dbftbäume  ßhrmähnung,  nur  bei* 
läufig  enthalten  einige  2öerfe  mie  Les  figures  pour  le  bon  Jar- 
dinier,  ber  Traite  de  la  construetion,  de  la  direction 
et  du  chauffage  des  serres  etc.  oon  £)elaire,  einfache  Angaben 
über  bie  eigentliche  $onftruftion  oon  Sreibljäufem  unb  £reibfäften.  %U 
bie  erfte  Auflage  biefeS  2Berfe§  erfchien ,  fjabe  idt)  mich  rühmen  fönnen, 
bie  erfte  oollftänbige  2lbhanblung  in  fran^öfifcher  «Sprache  über  biefen  ®e* 
genftanb  o  er  öff  entlieht  gu  haben.  $ch  §abe  bamate  aus  Unmtffenheit  ge* 
fehlt,  heute  hat  fich  bie£  geänbert.  (£iner  jener  glüeflichen  gufätte,  meiere 
pmeilen  ben  23ücf)erfreunben  begegnen,  lieg  oor  einigen  fahren  bei  einer 
23ücher*2luftion  einen  fleinen  23anb  in  meine  £>änbe  geraden,  beffen  Zu 
tel,  obgleich  er  berart  mar,  meine  Eigenliebe  als  echter  ©chriftfteüer  gu 
oernichten,  mir  inbeffen  eine  angenehme  Ueberrafchung  bereitete,  folgen» 
be£  ift  ber  Settel:  Manuel  du  Jardinier  des  primeurs  ouTart 
de  forcer  les  plantes  ä  donner  leurs  fruits  ou  leurs 

4)  3)iefe  Angabe  i[i  tum  öoubon  in  (einer  Eneyclopaedia  of  Ganlening  gegeben 
korben.   3d)  ftnbe  ferner  in  ber  ®cfd)id)tc  beö  ©artenbetueö  von      ̂ .  2)ietriet),  bap 
bie  erften  förbbeeren,  welche  ber  Gärtner  iL'egranb  jüAtete,  im  Sa^re  1776  auf  ber  f 
nigUdjen  ̂ afcl  ferüirt  nmrben.   2>a$  erjie  2)u^enb  fofiete  34  fr.,  ein  für  bamalige  Seit 

ücrt;altnißmäBig  Jjoljer  *Prci^,  ber  Ijeute  ungefähr  4  ober  5fact}em  2öertl;c  ent|"pred)en  mürbe. 
5)  3.  Auflage.   $art$  1788.   4.  33änbe. 
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fleurs  dans  toutes  les  saisons,  t>on  S^oifette  unb  93oitarb,  ̂ a* 

ris,  SRoret  1832.  —  $ft  es  noch  nöttjig  ermähnen,  baß  biefer  £itel 
mehr  t?erfpri<ht  als  et  hält? 

Das  23udj  Ijanbelt  über  bie  Xreiüeret  (unb  gewöhnliche  Kultur,  id) 
weiß  nicht  warum)  einer  Spenge  ̂ flan^en  f  öon  welchen  ich  mich  begnü* 
gen  werbe,  folgenbe  anzuführen:  Knoblauch,  Sltleluta?  Engelwurz,  State, 
(Srbmtß ,  ®artenmelbe  unb  töttiquanti,  bereit  (Gebrauch  als  getriebene 
(Gemüfe  unbefannt  ift  unb  zweifelsohne  noch  lange  fein  wirb.  Unter  ben 

Dbftbäumen  fprechen  bie  ©djriftftefler  t>om  9ftanbel=,  £aftanien-f  Quit* 
ten^aum  u.  f.  w.  lieber  ben  $aftamenbaum  jagen  fte  folgenbeS:  „(£s 

tft  unmöglich,  ihn  anzutreiben",  t>om  Quittenbaum  ^etßt  es :  „Ottan  hat 
niemals  bie  Quitte  getrieben  unb  wafjrf  deutlich  wirb  man  fte  aud)  nicht 

treiben ,  ba  man  feinen  (Gebrauch  oon  ber  rohen  grucht  macht."  Wlan 
wirb  fragen,  wozu  es  bettn  gut  ift,  oon  folgen  @adjen  31t  reoen?  &>a* 
rum?  Das  ift  fehr  einfach-  Das  flehte  fragliche  23udj  fjat  366  (Seiten 
unb  wenn  alles,  was  bie  eigentliche  Treiberei  nicht  berührt,  hätte  wegge* 
laffen  werben  müffen,  fo  mürbe  es  feine  60  Seiten  gehabt  haben.  §ter= 
üon  abgefeiert,  ift  baS  Serf  flar  gef abrieben  unb  hätte  einige  Dienfte  lei- 
ften  fönnen,  wenn  es  nietet  ttollfommen  unbefannt  geblieben  wäre. 

Q3alb  barauf  lieg  nach  ber  Veröffentlichung  unfereS  Manuel  de 
la  culture  forede,  Leonce  de  Lambertye  bie  2.  unb  3.  Lieferung 
fetner  Culture  forede  par  le  thermosiphon  des  fruits  et 
le^umes  de  p r i in e u r  erf feinen,  welche  bie  ferbbeeren  unb  ben  2Bein 
bel)anbeln.  Der  2Bertf)  biefeS  2öerfeS  ift  zu  anerfannt ,  als  ba§  ich  es 

^ier  noch  befonbers  lobpreifen  müffe.  $d)  werbe  übrigens  bei  ber  Q3e* 
fprechung  beS  2BeinftocfeS  mehr  als  einmal  (Gelegenheit  haben,  baS  2Berf 
beS  oerftorbenen  £ambertt)e  zu  erwähnen. 

Um  bie  SRunbfchau  über  bie  fran^öftfehen  ©chriftfteller,  bie  über  biefe 

in  grage  fte^enbe  ©pedal  -  Kultur ,  wenn  auch  nur  nebenbei,  gefchrieben 
haben,  bkiU  mir  nod)  übrig,  folgenbe  zu  erwähnen. 

ßourtois  (Gerarb,  fehr  befannt  als  Verfaffer  eines  Manuel  pra- 
tique  de  culture  maraichere,  ber  ein  Kapitel  über  bie  2Betn* 
tretberei,  wie  man  fie  allgemein  in  ben  §anbelSgärtnereien  t»on  ̂ aris 
ausführt,  anfügt. 

$ofe*(£harmeu£,  ber  berühmte  $Beintreiber,  welcher  über  bie  Kultur 

beS  (Gutebel  in  Xhomeri) 6)  eine  vorzügliche  fleine  Slbhanblung  oeröffent- 
licht  hat,  in  welcher  er  aufierbem  ein  Du^enb  ©etten  ber  Treiberei  ber 
Weinrebe  wibmet. 

$n  Deutfdjlanb  ift  ber  (Gefdjmacf  für  bie  ßuptsgärtnerei  immer 
fehr  entwickelt  gewefen,  zumal  in  ben  höhe^n  (Gefellfajaftsfreifen.  Die 
meiften  ̂ ofgärten  befafjen  bort  feit  langen  fahren  (Gewädjshäufer  sum 
treiben  ber  üerfchi ebenen  O&ftforten.  Diejenigen  beS  Königs  t>on  $reu< 

gen  zu  'ißotsbam,  beS  $aifers  t»on  £>efterreid)  31t  2Bten,  beS  Königs  oon 
SSatyern  zu  München,  ftnb  bie  bemerfeuswertheften  biefer  $rt.  ̂ ch  h^be 

nicht  ben  geringften  Sluffchluß  finben  fönnen  über  ben  ,Qeitpunft,  an  wel* 
ehern  man  bort  wohl  angefangen  hat,  biefe  ßulturmethobe  auszuführen. 

6)  qjari«  JBictor  OHaffon  et  file  1863.   ̂ reie:  2  fr. 
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Wxx  wenn  ich  eine  $ermuthung  aufftellen  barf,  fo  glaube  id)  nad)  ben 
©emäc^gpufern,  bie  ich  im  Qahre  1855  befugt  Ijafce,  unb  nach  betört 
ihrer  ßonftruction      fließen,  nicht  n?eit  oon  ber  Wahrheit  entfernt 
fein,  wenn  ich  fage,  bag  bort  bie  Treiberei  Diel  cor  Anfang  biefeS  ̂ ahr* 

hunberts  befannt  gewefen  unb  aufgeführt  worben  fein  muß.7) 
Mehrere  ©pectal=2Berfe  über  bie  Treiberei  ̂ aben  in  $)eutfdjlanb 

baf  Tageslicht  gefehen.  T)a3  eine  batirt  oom  $al)re  1834  unb  ift  oon 
(£.  Dritter  gefdjrieben,  bem  alten  Leiter  ber  Treibereien  im  ̂ atferlicfyen 

©arten  ju  Sien. 8)  $n  ber  chrouologifchen  Reihenfolge  fommt  bann  bie 
Slbhanbluug  über  Treibfulturen 9)  oon  @b.  Sttietner  unb  20.  Segelet,  £>of* 
gärtnern  bef  Königs  oon  Greußen  gu  ̂ otfbam,  ein  fefjr  gutes  2£erf, 

welches  in  gebrängter  gorm  oor^ügli^e  Slmoeifungen  enthält,  beren  %t- 
nauigfeit  ich  im  ©tanbe  war  feft^uftellen. 

£)ie  2Berfe,  bie  ich  foeben  angeführt  Ijabe,  behanbetn  alle  beibe  fo* 
wohl  bie  Treiberei  Don  ®emüfen  wie  ebenfalls  bie  beS  DbfteS.  %m 

$ahre  1861  t)at  Tatter,  ba^umal  noch  §ofgärtner  beS  Königs  fcon  §an* 
notier  ein  (Special  *  2Berf  über  bie  Dbfttreiberei  in  Käufern,  Treibfäften 
unb  üMftbeeten10)  oeröff entließt.  $)affelbe  ift  eine  oollftänbige  Slbhanb- 
lung,  bie  bie  23efchreibung  ber  Ottethoben  enthält,  meiere  in  T)eutfchlanb, 
in  ©nglanb  unb  §ollanb  befolgt  werben. 

$ch  muß  auc§  noch  ber  (£nct)dopäbie  ber  (Gärtneret  (Erwähnung 
thun,  einer  Veröffentlichung,  welche  alphabetifdj  alle  ©pecialfächer  ber 
(Gärtnerei  umfaßt.  £)ie  Dbftfultur  in  ®ewächshäufern  ift  barin  jtem* 
lieh  umfangreich  behanbett  worben. 

2Bir  wollen  fchließlich  noch  bas  „^anbbuch  ber  grucht*  unb 

®  emüfetreiberet"12)  oon  §ampel  unb  bie  Ueberfe^ung  oon  „Serres- 
Vergers"  oon  £ebl  unter  bem  Titel  „3Me  gm  cht  häuf  er"  erwähnen.13) 

$n  SJtußlanb  wirb  bie  £u?:uSgärtnerei  unb  fpeciell  bie  Treiberet  fo- 
wohl  beS  DbfteS  wie  beS  ©emüfes,  wie  es  fcheint,  feit  langer  Qtit  tnit 
fid)tbarem  (Srfolge  aufgeführt.  Unter  einem  Ätimat,  wo  bie  meiften  un~ 
ferer  Obftforten  nicht  ber  Mte,  welche  Ouecffilber  gefrieren  gu  laffen 
vermag,  2Biberftanb  ju  leiften  im  (Stanbe  finb,  fe%t  man  eine  @h?e  oa* 

7)  (5ä  betätigt  biefe  33crmutt;ung  eine  flehte  Qlnefbote,  bie  id)  in  einem  beutfdjen 
S3ud)e  gelefen  t;abc ;  ein  fo  langet  3^tr«unt  iß  feitbem  (d)on  oetfloffen,  ba&  id)  ben 
tarnen  be$  33ud)e^  ooU|tdnbig  oergeffen  l;abe.  (£ä  mar  barin  bie  9tebe  oon  5lben* 
teuem  eines  'Jtogen,  ben  ber  tönig  ̂ riebrid)  oon  »$ot«bam  nad)  23etlin  ge(d)icft  ̂ atte 
mit  einem  flehten  koxbt  üoü  Ähfdjen,  bie  au$  ben  ̂ öniglid)en  ©emäa^0l)äu[ern  l;er* 
vorgegangen  maren  S)ie  Treiberei  ber  ̂ irfa^en  ift  immer  einer  ber  größten  ötfolge 
ber  »^otebamer  ©arten  geroefen. 

ö)  2)ie  fünftlid)en  iretbereien  ber  grüßte,  ©emüfe  nnb  33lumen. 
2öicn  1834.   %x.  Jenbier. 

9)  2>ie  Treiberei,  eine  pra£tifcr)e  Anleitung  $ur  Änltur  oon  ©e* 
müfe  unb  Objt  in  Wiftbeeten,  Streibpufern  u.  f.  m.  Setiin  1842.  %. 
5t.  ̂ erbig. 

l!)  2)ic  praftifdjc  Obfitreiberei,  (omof)l  in  Z  reibljäufern,  Zxtib* 
fäfren  unb  DUftbecten,  mie  aud)  an  Xalutmauern  u.  f.  ro.  oon  20.  Jat* 
ter.  Hamburg  SR.  Mittler  18G1.  —  2luper  übet  bte  Treiberei  oon  Dbftbäumcn  l;an» 
belt  ba^  äöevt  nod)  über  bie  ber  (Srbbeeren,  ber  ̂ Inanaö  unb  ber  Bananen. 

ll)  Kncyclopaedie  ber  gefammten  niebeten  unb  &ö(;eren  ©artenfunft. 
1?)  Berlin,  %  VßaxtX),  1885. 
13)  Stuttgart,  (£.  8d}roeigerbart'[d)e  23erlag^buc^^anblung  ((£.  &od))  1885. 
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titt,  gleich  wte  in  tyaxls  alle  (Sorten  grüßte  erhalten.  Qu  biefer 
Kultur  benufct  man  befonbere  GewächShäufer. 

$n  Se^ug  auf  bie  Dbftfulturen  in  SKußlanb  finbe  ich  im  Jardinier 
des  primeurs  oom  Safjre  1832  fofcjenbc  3e^en :  „Sftoch  oor  60  $ahren 
(100  fahren  iejjt)  mutzen  bie  $lpfifofen,  bie  man  in  Petersburg  aß, 

bortfjin  t>on  Paris  aus  importtrt  unb  obwohl  man  bie  Sßorfichtsmaß- 
regel  traf,  fic  einige  Qeit  oor  ihrer  fRetfe  mit  großer  (Sorgfalt  einp- 
pacfen,  fann  man  ftdj  oorftetlen,  wie  biefelben  anfamen.  (£in  ruffifcher 
Gärtner,  intelligenter  als  feine  Kollegen,  oerfuchte  $lprifofen  im  Gewächs* 
häufe  §u  gießen.  (£s  gelang  oollfommen,  er  würbe  reich  unb  hörte  ba 
erft  auf,  ©djweigen  über  fein  Verfahren  51t  bewahren.  33is  bahin  rebete 

er  benen,  welche  bei  ihm  für  einen  {ehr  hohen  Preis  g-ruchte  faufen  woll* 
ten,  oor,  er  beziehe  biefelben  aus  Paris.  (Settbem  erntet  Üiußlanb  ge= 

nügenb  Slprifofen,  um  bie  Tafel  ber  deichen  bamit  ju  oerfehen." 
$dj  toeig  nicht,  ob  bie  Prioat^nbuftrie  fo  reichlich,  wie  man  eS  fagt, 

bie  Dbfttreiberei  ausbeutet.  9ttan  fann  eS  bezweifeln  unb  auf  ben  großen 
Söefi^ungen  nimmt  fie  längft  nicht  ben  pia^  ein,  melden  fic  eigentlid) 
einnehmen  müßte. 

die  Wprifofen,  Trauben,  unb  fogar  bie  (Srbbeeren,  welche  ich  im 
ülftai  1 884  in  Petersburg  gu  f often  Gelegenheit  hatte,  waren  f ran^öfifcher 
§erfunft. 

UebrigenS  fehlen  uns  faft  gänzliche  Sluffchlüffe  über  biefen  .ßweig 
ber  ruffifdjen  Gärtnerei,  diejenigen,  welche  wir  haben,  oerbanfeu  wir 
unferem  Kollegen  £>errn  (£b.  2lnbre,  ber  in  einem  prächtigen  fleinen 
Söudje  einen  intereffanten  Bericht  über  feine  gärtnerifcfye  SHeife  in  9ütß- 

lanb  abgeftattet  fjat  $ch  empfehle  eS  allen  Gartenfreunben 1  *)  gu  lefen. 
golgenbeS  finbet  man  barin  über  bie  Treibereien  beS  (Schloff  es  31t 
ägarSfoe^elo,  ber  (Sommerreftben^  <S.  2tt.  beS  $aifers. 

„die  grudjthäufer  su  TsarSfoe*(Selo  finb  wenig  geräumig,  die 
hieben  ©lacf  Hamburg  (granfeuthat)  unb  weiße  Gutebel  geben  bort  jefjr 
fdjöne  Trauben,  Pfirfiche  werben  an  (Spalieren  gepflanzt,  nicht  längs 
fenfrechter  Stauern,  fonbern  auf  einem  baoon  entfernten  53eete  unb  an 
einem  drahtgitter,  welches  oou  biefem  23eete  oben  nach  ber  2ttauer  fdjräg 

hinaufführt,  gebogen,  fobaß  biefelben  mit  biefer  einen  fpi^en  2Binfel  bil- 
ben.  £>ierburch  wirb  bewirft,  baß  bie  SBelaubung  möglichft  fenf  recht  ge^ 
troffen  wirb.  Pflaumen,  3wetfd)e,  warum  biefe  mittelmäßige  Sparte* 
tät?  —  werben  im  £>aufe  an  einem  drahtgitter  berart  gebogen,  baß  fie 
ein  fdjöneS  £aubbach  hilbm,  eine  Einrichtung,  wie  ich  fte  noch  nicht  g?5 
fehen  hatte  unb  bereu  SBortheit  mir  fraglich  erfdjeint.  Ellies  gufammen 
genommen,  ift  alles  §ierl)ergehörige  oon  feiner  Söebeutung  unb  fann  in 
feiner  Steife  mit  ben  englifchen  Kulturen  oerglichen  werben,  ̂ nbeffen 
habe  ich  Ananas  gefehen,  welche  fehr  gut  gebogen  waren  unb  gwar  in 
einem  niebrigen  Gewächshaus  mit  einem  Sttittelbeet,  welches  mit  £ol)e 

14)  Ed.  Andre:  Un  mois  en  Russie.  Ofeifc^ufäcidmuitijen  eincö  Qftitgliebcä  ber 
3utp  ber  Sntetnationalen  ©aitenbauaueileflung  ju  *peteröburq.  ©in  fleiner  93anb  in 
16°  »on  282  «Seiten,  im  Steyte  an&jefiattet  mit  aaf;lieid)en  ̂ oljfdmitten.  *43ari^  1870. 
Victor  Masson  et  fils.    ̂ rci^  freä.  3,50. 
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angefüllt  war  unb  in  ber  Sftitte  mit  einem  $anal  ober  Hbflußroljre  für 
bie  überflüffigen  2Baffer  oerfeben  war.  (£ine  gute  $bee,  bie  man  aus* 
nüßen  müßte.  —  Ebenfalls  treibt  man  bie  Srbbeeren  unb  §imbeeren  in 
fleinen  ®ewäa)Sf)äufem,  bie  längs  einer  ©übmauer  aufgeteilt  finb  an 

einem  (Snbe  bes  großen  Warfes." 
$n  ben  legten  ̂ a^ren  finb  jaljlretdje  Sßerfudje  oon  Kulturen  in 

£öpfen  unb  Lübeln  in  Petersburg  angeftellt  werben.  $)iefe  2lrt  ber 
Kultur  ift  fidjerltdj  baju  berufen,  fxcfy  oon  £ag  gu  £ag  mefjr  in  biefen 
nörblidjen  ®egenben  gu  entwicfelu  unb  gu  oerootlfommnen,  wo  unfere 
Dbftöäumc  ofjne  ©djufe  bie  Mte  beS  Linters  nidjt  aushalten. 

Ottern  Dortreff  lieber  greunb  be  SBolfenftein,  ber  ehemalige  <3e* 
fretär  ber  $aiferlid)en  ®artenbaugefellfd)aft  ju  Petersburg  §at  eine  lieber- 

fe^ung  in'S  $uffifd)e  nad)  ber  britten  Auflage  ber  „Serres-Vergers"  Oer* 
öff enthalt.  £)ie  ®artenbaugefellfd)aft  Ijat  nad)  bem,  was  mir  be  SBolfen* 
ftein  gefagt  fjat,  mehrere  Sßeridjte  erhalten,  welche  bie  guten  9tefultate 
erfennen  laffen,  bie  man  in  oerfdjiebenen  ̂ rooinjen  :RußlanbS  ermatten 
I)at  unb  befonberS  in  ber  $rim  burdj  bie  aufmerffame  Befolgung  beS 
in  meinem  23udje  oorgefrfjriebenen  SßerfafjrenS. 

2llte  mtb  neue  empfeljlenätucrtfje  ̂ floujen, 

Sphaeralcea  Eraoryi,  Torr,  (üin  atlerliebfteS  ©taubengewädjs 
aus  ber  gamilie  ber  Malvaceen,  weldjeS  oon  Kalifornien  ftammt.  $)a 
es  fdjon  im  erften  (Sommer  nadj  ber  StuSf  aat  einen  reiben  Sölütljenflor 
entwickelt,  aud)  letdjt  ©amen  anfeilt,  bürfte  bie  Q3ef)anblung  als  einjä^ 
rige  Pflanze  wofjl  Dorju^ie^en  fein.  3)te  Sßlattftiele  unb  glätter  finb 
weidj,  weißwollig  unb  bie  gan^e  Pflanze  ofjne  23lütfjen  gierenb.  $)ie  reia> 
blüf)enben  Trauben  öffnen  ftd)  oon  unten  nadj  oben.  $)ie  Q3lumen 
gen  eine  mennig-  ober  badjsiegelrotlje  gärbung  mit  grünem  Glinge  am 
®runbe.  $ft  unfere  Pflanze  in  ̂ öe^ug  auf  ©onnenfcfjein  redjt  anfprud)S< 
ooll,  fo  begnügt  fie  fidj  bagegen  mit  jebem,  felbft  bem  troefenften  53oben. 

Oxybaphus  californicus ,  Benth.  et  Hook.  (Sine  perenni* 
renbe  Nyctaginee  aus  Kalifornien,  ©ie  eignet  fid)  fefyr  gut  jur  53e- 
Pflanzung  oon  g-elspartien  unb  Heineren  (Gruppen,  $m  ̂ uni  fängt  bie 
Pflanze  3U  blühen  an  unb  ift  fie  bis  in  ben  October  fjinein  mit  ifjren 
fleinen,  lebhaft  otoletteu  Blumen,  bie  einen  weißen  ©a^lunb  fjaben,  bebetft. 
SBeibe  Ijter  abgebilbete  ̂ flangen  würben  oon  $)ammann  u.  (£0.  ®iooanni 
a  £ebuccio  bei  Neapel  eingeführt. 

©artenflora,  3.  §eft,  88.   £af.  1266,  ftig.  1  u.  2. 
Zygopetalum  Wendlandi,  Rchb.  f.  £)iefe  oon  Kofta  9iica 

ftammenbe  8lrt  würbe  juerft  burd)  Dberfjofgärtner  §.  Senblanb  naa? 
Europa  gebraut  unb  in  ̂ erren^aufen  fam  fie  aud)  guerft  ̂ ur  33lütf)e. 
©ie  SBlütfje  ift  etwa  fo  groß  wie  jene  oon  Zygopetalum  discolor,  bodj 
ift  ber  §abituS  ein  gan^  anberer.  Mfy  unb  Blumenblätter  finb  feil* 
länglich  fpi^,  etwas  wellig,  oft  etwas  gebre^t.  ̂ )ie  ©djwiele  ift  Weiß 
unb  finb  bie  $iele  auf  ben  girften  oiolett.   5lua^  auf  ber  platte  finbet 
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fidj  eine  violette  gplädje.  (Bank  toeig,  oben  beiberfeit§  ber  Warbt  oier* 
ecftg  oorfpringenb.  ©er  Blütljenbuft  ift  fe^r  angenehm. 

1.  c.  4.  fteft,  £af.  1267. 
Esmeralda  bella,  Rchb.  f.  n.  sp.  (£ine  ©infüfjrung  be§  §erm 

Bull.  $)ie  Blumen  finb  oon  eleganter  gorm ;  bie  fidj  au^breitenben 

telcf)-  unb  Blumenblätter  fteljen  alle  aufredet  unb  finb  fjell  odjerfarbig 
mit  frönen  carmefinrotljen  glecfen.  £>ie  Sippe  ift  oon  meißer  garbe, 
©eiten^ipfel  mit  purpurbraunen  Streifen,  Sftanb  faftanienbraun.  $)ie 
am  ®runbe  ftefjenbe  runblidje  (Schmiele  ift  ir>eig  mit  braunen  fünften. 
5lud)  bie  (Säule  ift  odjerfarbig. 

Laelia  Tresederiana  X'  n-  hyb-  artif-  föefultat  einer 
tou^ung  jmifdjen  Laelia  crispa  unb  Cattleya  Loddigesii;  §err 
8.  £refeber  oon  ber  $irma  §>eatfj  &  ©o^n/  (Sfyeltenfyam  ift  ber  gtüa% 
lid)e  ,8üc^ter.  $)ie  ©amen  mürben  im  Januar  1881  au^gefäet  unb 
2öeif)nad)ten  1887  fam  bie  erfte  Blütfje  jur  Entfaltung.  fteldj*  unb  Q3lu= 
menblätter  seigen  biefelbe  $orm  wie  jene  oon  Laelia  crispa  unb  finb 
oon  frönet  Ijetl  rofarotfyer  garbe.  £>ie  Sippe  ift  bunfler  gefärbt  unb 
mit  tief  purpurnen  SQe^bilbungen  bebetft.  £)ie  (Scheibe  ber  Sippe  ift  I?etl* 
gelb  mit  meinen  fttänbem  an  ben  (Seitenlappen.  (Säule  meiß.  Qmi 
breite  Hirtel  purpurner  gledfen  breiten  fidj  grabe  &or  ber  ©äule  unter 
ber  ®rube  au$. 

Maxillaria  Hübschii,  Rchb.  f.  n.  sp.  §>err  $übfdj,  (Samm* 
ler  bei  £>errn  (Sauber  entbecfte  biefe  fjübfa>  2lrt,  meiere  bei  £>errn  fH. 
£>.  StteafuroS,  ©treatljam,  guerft  ̂ ur  Blütlje  fam.  $)ie  ̂ flanje  erinnert 
fe^r  an  Maxillaria  fucata. 

Catasetum  tapirieeps,  Rchb.  f.  n.  sp.  (Sine  brafiltamfdje 
9lrt,  bie  bei  ben  £>errn  Sinben,  Trüffel,  sur  Blürtje  fam.  $m  Mge* 
meinen  ftefjt  fie  bem  Catasetum  macroglossum  giemlid)  nafye.  3MaV 
blätter  grün,  Blumenblätter  braun.  S)ie  merfeitig*facf förmige  Sippe  ift 
orangegelb. 

Schomburgkia  rhionodora  Eimballiana,  Rchb.  f.  n.  var. 
$)te  ̂ nflore^cen^  ift  reia)  oersmeigt  unb  trägt  fyeüpurpurne  Blumen. 
(£§  befinbet  fiefy  biefe  fdjöne  Varietät  im  Befi^e  be3  .perrn  timball,  $o= 
Hefter  bei  Stendorf.  SDic  (#la3ljäufer  biefeS  amerifanifdjen  Drdjibeen* 
«güajters  finb  oon  großer  Sllusbefynung. 

Phaio-Calanthe Sedeniana X?  &  A.Rolfe,  n.  hyb.  Phaio- 
Calanthe  irrorata  ober  mie  fie  urfprünglio)  genannt  mürbe,  Phaius  ir- 
roratus  mürbe  geltet  oon  Phaius  grandifolius,  befreit  mit  bem 
Rotten  oon  Calanthe  vestita  unb  liefert  ein  Beispiel  einer  ächten  bige* 
nerifdjen  £)t)bribe.  £)ier  fjanbelt  e£  fid)  um  eine  anbere  fefyr  intereffaitte 
^flan^e,  obgleich  bit  Bermanbtfdjaft  oon  jener  ber  erftgenannten  etwas 
abmeiert.  Beibe  ftammen  oon  Phaius  grandifolius  ab,  im  oorliegenben 
gaüe  lieferte  aber  bie  §t)bribe  0.  Veitchii  ben  Rollen,  fo  baß  3  Birten 
ton  jmei  biftinften  (Gattungen  gur  Bermanbtfdjaft  gehören.  Beibe  ̂ aben 
ben  immergrünen  QabituS  oon  Phaius,  unb  ift  es  eine  intereffante  XfjaU 
Ja$e,  baß  eine  immergrüne  unb  eine  abfällige  2lrt  unter  ftdj  eine  erfolg* 
reidje  Äteu^ung  eingegangen  finb.  %laä)  ben  SluSfagen  bes  §errn  £>arrty 
93eita)  finb  mehrere  äfjnlidje  treusungen  bei  anberen  ̂ flangengruppen 
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im  (Sfjelfea^tabliffement  unternommen  worben,  jeboclj  alle  mit  9tu3nafjme 

biefer  einen  of^ne  Erfolg.  £)ie  'pflanse,  um  welche  e£  fid)  fjier  Ijanbelt, 
beftnbet  fid)  im  Q3efi^  be3  23aron3  oon  ©d)roeber  unb  würbe  burdj 
§errn  ©eben  oor  6  $af)ren  gewonnen.  £)ie  großen  Blumen  Ijaben  fe^r 
ba£  allgemeine  2lu3fefjen  oon  Phaius,  obgleich  fid)  bie  £ippe  Jener  t»on 
Calantiie  beutlidj  nähert,  be3gletd)en  ba§  £)ecfblatt.  £)ie  (Segmente  finb 
oon  einer  garten  blaffen  rotten  gärbnng,  ber  untere  £§eil  blaßrofa  an* 
gefjaudjt,  wäTjrenb  bie  blaß*primelrotl)e  Öippe  am  ©runbe  unb  Iäng3  ben 

brei  fielen  gelb  ift.  ̂ ebenfalls  Ijaben  wir  e£  lu'er  mit  einer  äußerft intereffanten  unb  entf Rieben  f)übfd)en  ̂ flan^e  au  t^un.  (£§  bürfte  fetjr 
31t  empfehlen  fein,  baß  §err  ©eben  nun  audj  einmal  ben  umgefefjrten 

2Beg  einfdjlüge,  inbem  er  Calanthe  gur  ©amen  tragenben  sJ3flan<$e  madjte. 
Gardeners'  Chronicle,  4.  gebr.  1888. 

Abies  iiuniidica,  De  Lannoy.  (£§  ift  befrembenb,  baß  biefe 
algerifdje  ober  numibifc^e  2Beißtaune  fjäufig  mit  ber  fpanifd)en,  A.  Pinsapo 
oerwecfyfelt  worben  ift,  wäljrenb  fie  boaj  ber  gemeinen  2Öeiß*  ober  (Sbeltanne 
oiet  näf)er  fte^t.  $)er  53aum  würbe  juerft  oom  tapitain  £)e  ®tbert  im 
$al)re  186 1  auf  ben  $3abor*®ebtrgen  bei  einer  Üfleere3ljöl)e  oon  4000 

bis  6000'  entbetft,  wo  er  3Wifa>n  ber  2ttla^(5eber  auf  Mffteinboben 
WU0)3  unb  oon  (Soffon  als  A.  Pinsapo  var.  babarensis  erwähnt 
würbe. 

(£r  bilbet  eine  l^übfdje  ̂ vjramibe,  efjer  oon  bem  jpabituS  ber  Pin- 
sapo ober  cilicica  als  ber  pectinata.  £)ie  junge  Otinbe  ift  farmefm* 

braun,  faf)l.  $)ie  Nabeln  entfpringen  oon  allen  (Seiten,  finb  aber  ge= 
brel)t,  fo  baß  fie  auf  einer  glädje  liegen,  ftefjen  bidjt  beifammen,  geigen 
eine  feljr  bunfelgrüne  garbe,  finb  fladj,  ltnealifa>länglid),  bisweilen  aus* 
gerunbet,  bisweilen  sugefpifet.  ©er  große  längliche  Qatfzn  ift  öon 
fdjmufeig-brauner  garbe  unb  überragen  bie  23rafteen  bie  ©puppen  (nidjt 
in  t^nen  »erborgen  wie  bei  A.  Pinsapo).  2113  ber  23aum  guerft  befannt 
würbe,  entftanb  ein  großer  (Streit,  welken  tarnen  er  tragen  folle  unb 
ob  er  al§  wirflidje  «SpecieS  ober  als  Varietät  ber  A.  Pinsapo  an^ufe^en 
fei.  (Sanieret  le^teS  SBort  ift,  baß  jwei  gormen  in  Algerien  oorfom* 
men,  nämlitf)  A.  numidica  unb  eine  wirfltdje  Varietät  üon  Pinsapo, 
—  A.  Pinsapo  babarensis.  2luS  bem  (Stubiunt  oon  £)erbar*  unb  ful* 
ttotrten  (Sjcemplaren  glauben  wir  jebodj  fd)ließen  ju  bürfen,  baß  bort 
nur  eine  (SpecieS  oorfommt,  bie  nidjt  Pinsapo  ift.  2113  .gterbaum  *am 
A.  numidica  fel)r  empfohlen  werben  unb  jeidjnet  fid)  überbteS  burdj  feine 
große  SBtberftanbSfraft  gegen  $älte  aus.  (So  befinbet  fidj  im  $arfe  oon 

Arianen  ein  1859  gepffangteS,  jeftt  25  guß  IjoljeS  C^emplar,  welches  einer 
$älte  fcon  — 29°  C.  o^ne  jegltajen  ©djaben  wiberftanb. 

L  c.  gig.  23. 
Cycnoches  chlorochilum.  ©iefe  fogenannte  ,,©djwanen*Dr* 

c^ibee"  blühte  oor  hir^em  in  $ew.  ©te  ftammt  oon  ©emerara,  würbe 
fa^on  oor  50  $a^ren  eingeführt,  ift  aber  in  ben  (Sammlungen  nur  fei* 
ten  anzutreffen.  Wü  Slu^na^me  ber  ßippe,  welche  fanariengelb  mit  et- 
fenbeinweiß  ift  mit  einem  olioengrünen  glecfen  am  ®runbe,  jeigt  bie 
33lume  eine  eintönige  grünlichgelbe  garbe.  ©ie  fetalen  finb  3  goll 
lang  unb  über  1  3°^  ̂ ^ß^-  ®w      m§  aufwärts  frümmenben  unb 

Hamburger  ©arten*  unb  S3lumen=^eitunä.  ©anb  44.  (1888).  12 
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an  ber  Spi^e  verbreiterten  Säule  ift  bie  TOjnlidjfett  mit  einem  Sdjwane 
entlehnt  Borgens  ftrömen  bte  Blumen  einen  etwas  ftedjenben  aber  nidjt 

unangenehmen  ®erudj  au3.  3ür  erfolgreichen  fultur  »erlangt  bie  ̂ flan^e, 
fobalb  bie  Blätter  abfallen,  eine  oollftänbige  üiu^epertobe. 

1.  c.  gig.  24. 

Angraecum  Sanderianum ,  Rchb.  f.  n  sp.  Stefjt  bem  A. 
depcndens,  Rchb,  f.  fe^r  nafje.  §at  einen  auffteigenben  ober  aufrede 
ten  Stamm  mit  gwei^eiligen ,  feilf örmigen ,  länglichen  ̂ Blättern,  bie  auf 
einer  Seite  nad)  oben  plöpdj  in  eine  Spiße  auslaufen.  £)er  Slütljen* 

ftiel  ift  fjellbräunlidj » grün  unb  über  einen  guß  lang.  $)er  fabenför- 
wige,  fpi^e,  meiftenS  auffteigenbe  «Sporn  ift  breimal  fo  lang  wie  ba3  ge* 
fttelte  Öoarium.  SDie  gorm  ber  Blumen  roetdjt  oou  jener  beS  A.  de- 
pendens  fel^r  ab,  tljre  garbe  ift  weiß,  Doarium  rötf)lia>grün.  2öaf)X- 
fdjeinlid?  eine  Einführung  be£  §errn  Seon  §umblot  oom  tropifdjen 
Slfrtfa. 

Catasetuin  trulla  (Lindl.)  maculatissinmni.  ©ine  Ijödjft 
eigentümliche  Varietät,  bie  auf  ber  oorberen  ©eite  ber  feitlidjen  Sappen 
ber  Sippe  gewimpert  ift.  £)ie  fetalen  fowie  bie  Sippe  finb  mit  braunen 
glecfen  bebeeft,  beSgleidjen  ber  oorbere  Zfyil  ber  (Seiten  ber  Säule. 

Cypripedium  Galatea,  n.  hyb.  Eine  ber  Seben'fd)en  £>t)ört* 
ben,  twn  welojen  leiber  ber  Urfprung  burd)  biefen  ober  jenen  Qtfdtt  un? 
gewiß  ift.  ®el)ört  entf Rieben  ju  bem  insigne  £t)pu3;  ber  alfgemeine 
ßfjarafter  ift  jener  t»on  C.  insigne,  bodj  ift  ba<§  obere  ßeldjblatt  otel 
Ijeüer,  bie  glecfen  fielen  bitter  bei  einanber  unb  neigen  fidj  mef)r  einer 
Ijettpurpur-braunen  gärbung  ̂ u  unb  ber  breite  tx»etge  Üianb  wirb  um 

ba$  gan^e  Seldjblatt  fjerum  faft  bte  jum  ©runbe  geführt.  £)ie  23lumen< 
blätter  finb  ̂ eüpurpur^braun  auf  ifyrer  oberen  §älfie,  blaffer  nadj  un* 
ten,  alle  fdjön  gezimpert. 

§err  Seben  felbft  glaubt,  baß  C.  Harrisianum  X  e^ne  ̂ er  ®1* 
tern  ift,  unb  bafür  fpräa^en  ba£  etwas  gefirnißte  5lu3fe§en  ber  fetalen, 

ja  felbft  bie  g-lecfen  auf  biefen  Organen. 
Coelogyne  graminifolia,  Par.  &  Rchb.  f  ©ine  fefyr  biftinfte 

2lrt,  bie  oor  einigen  $aljren  nad)  getrotteten  (S^emplaren  unb  einer 
guten  S^iwng  befdjrieben  würbe;  fpäter  fajitfte  §err  üftann  lebenbe 
^flan^en  oon  5lffam  nadj  $ew,  wo  fie  oor  ̂ ur^em  ̂ ur  23lütf)e  famen. 
Sel)r  djarafteriftifd)  finb  bie  langen,  feljr  fdjmalen,  leberartigen  unb  bun* 
feigrünen  Blätter. 

$)ie  Sölütbenftiele  finb  aufregt,  etwa  4  Qolt  fjod),  am  ©runbe  mit 
garten,  baajäiegeligen  Sd)uppen  befleibet  unb  2 — 3  Blumen  tragenb.  (Die 
Segmente  finb  lan^etttia?,  \px%  l  Qoii  lang  unb  reiuweiß;  bie  Sepalen 
gefielt  unb  breiter  als  bie  fetalen.  £)ie  Sippe  ift  breitappig,  bie  23or* 
berlappen  tief  gelb,  weiß  an  ber  Spiße.  £)ie  Seitenlappen  weiß  mit 
fdjiefen  feegrünbraunen  Slbern,  welche  gärbitng  auc^  in  ifjren  Spieen 
beutlia^  §u  ̂ age  tritt. 

Narcissus  Broussonetii.  ©a§rfc§emHd&  bte  etn^igfte  Slrt  ber 

großen  (Gattung  oon  S^arocco.  SDic  einzelnen  Blumen  Ijalten  2U~l  3°^ 
im  ̂ ura^meffer,  finb  reinweiß  unb  l)aua^en  einen  lieblichen  SBoljlgerucf) 
au§.   Sea^^  bi§  neun  Blumen  fte^en  in  einem  5öüfa}el  beifammen,  boa^ 
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nur  4—5  öffnen  fiß  au  gleicher  Seit.  $)ie  Blätter  finb  etwas  meljr 
als  einen  fjalben  Qoü  breit,  ftumpfougefpifet,  oon  blaß*meergrüner  gär* 
Dung  unt>  feiten  weniger  als  1*/*— 2  guß  lang.     1.  c.  11.  gebr. 

Leontice  Darwasica.  Dr.  21.  Sftegel  entbeefte  biefe  pbfße  2lrt 

in  Bofl)ara  bei  einer  2)?eereSf)öl)e  oon  5000—6000'  unb  £>erw  2fla£ 
Seißtlin  oerbanft  man  bie  (Sinfufjrung  biefer  ̂ eu^eit  in  unfere  ®ultu* 
ren.  SDte  Blütljenftengel  erreißen  eine  Sänge  üon  6—7  Qoli  unb  enbi* 
gen  in  eine  Traube  groger  golbgelber  Blumen.  £>ie  breiblättrigen  ©ten- 
gelblätter  finb  etwas  burßwaßjen,  mit  einem  geflügelten  ober  geö^relten 
®runbe,  bie  SBur^elblätter  mit  runblißen,  ooalen  Blättßen,  finb  meer* 
grün  unb  an  ben  Räubern  bisweilen  rotf)  gefärbt. 

Laelia  aneeps  (Lindl.)  radians,  n.  var.  ©ine  auSge^eißnet 
fßöne  Varietät,  Die  ber  L.  a.  leueosticta  nalje  fteljjt. 

$)ie  tiefpurpurnen  $elß*  unb  Blumenblätter  fjaben  eine  weiße  gläße 
am  ©runbe.  £)ie  Sippe  ift  fefyr  eingebrüeft,  oom  bunfelften  Purpur  auf 
bem  Sftittelsipfel  unb  oorberem  $anbe  ber  feitltßen  3ipfel,  bie  ©ßeibe 

legerer  ift  tief  bunfel^orangegelb.  —  S3on  2B.  Butt  an  ̂ rofeffor  9^ei^ 
ßenbaß  eingefßitft. 

Lycaste  inacropogon,  Rchb.  f.  n.  sp.  Erinnert  feljr  an  L. 
macrobulbon,  nur  baß  bie  Blumen  größer  finb.  $)ie  länglißen  fpifeen 
©epalen  unb  bie  Heineren  unb  fütteren  fetalen  finb  orangefarbig.  ÜDie 
Sippe  ift  breifpaltig,  Sttittel^ipfel  feilförmig ,  länglich  fpu$,  paarig,  ©et* 
tengipfel  fürtet,  fjalblängliß.  ©äule  breifeitig,  weißliß.  $)er  furge  ©ßna* 
bei  ift  oorne  beutliß  gebeugt,  mit  fteifen,  äiemtiß  langen  §aaren  unter 
ber  ®rube.  £)te  Knolle  ift  fe_fjr  ftarf,  längliß,  jweifßneibig,  4  3oll  fjoß, 
ph  Soll  breit.  £>err  §ü&fß,  ©ammler  beS  §>errn  ©anber  mtbtäte 
biefe  5lrt  in  Gofta  ÖKca. 

Phalaenopsis  Stuartiana  bella,  n.  var.  $)iefe  liebliße  Ba^ 
rietät  fommt  oon  ben  £>erm  §.  Sora  &  (So.  ©ie  ift  biftinft  burß  ifyre 
linealifßen  rotten  glecfen  auf  ben  ©eiten^ipfeln ;  bie  fefjr  große  Sippe 
ift  purpurn  felbft  auf  ben  äußeren  Steilen  ber  feitltßen  Geißblätter  unb 

mit  großen,  purpur-ßocolabebraunen  glecfen  auf  bem  ̂ ittel^ipfel. 
Laelia  superbiens  (Lindl.)  decorata,  n.  var.  ©e|r  oerfßie* 

ben  oon  ber  ttypifßeu  Laelia  superbiens  burß  iljre  feljr  formalen,  fi'ßl* 
folbenartigen  $ela>  unb  Blumenblätter,  unb  bie  fefjr  bunfel-purpurne 
©ßattirung  ber  Sippe,  bie  auf  ifyrer  ganzen  gläße  nur  wenig  (Mb 
geigt,  ̂ ebenfalls  eine  prächtige  9^eu^eit,  weiße  SKeißenbaß  oon  ©anber 
erhielt. 

Odontoglossuni  +  elegantius,  n.  lus.  vel.  hybr.  nat.  ©oß 
naß  ben  SluSfagen  beS  §errn  iguglj  Sow  eine  §tybribe  jwifßen  0.  Pes- 
catorei  unb  O.  Lindleyanum  fein.  £)ie  $elß=  unb  Blumenblätter  finb 
fleiner  als  jene  eines  ftarf en  O.  Lindleyanum,  lanjettliß  fpi^,  fßwefel* 
farbig  mit  braunen  glecfen,  oon  weißen  einer  fiß  auß  auf  ben  feitlißen 

I  ©epalen  befinbet.    Sippe  unb  ©äule  fjaben  biefetbe  gärbung. 
Phalaenopsis,  F.  L.  Arnes,  n.  hyb.  Sine  außerorbentliß 

!  fßöne  §i)bribe,  bie  man  wieberum  §errn  ©eben  oerbanft. 
^Drei  biftinfte  Birten  ̂ aben  fiß  an  ber  ©ntftelmng  berfelben  bettet* 

j  ligt.  ©ie  würbe  gewonnen  oon  ber  urfprünglißen  P.  amabilis,  Blume 

12* 



180 

(P.  grandiflora,  Hort.),  bte  Rotten  lieferte  P.  intermedia  X>  toel(§e, 
inte  je^t  erliefen,  eine  §t)brtbe  gwifdjen  P.  rosea  unb  A.  Aphrodite 
(bie  P.  amabilis  ber  Härten)  ift.  Das  üiefultat  biefer  Kombination 

ift  biefe  entfdjieben  fefjr  in*  2(uge  fallenbe  Sfteuljeit.  Die  ©amen  wur* 
ben  im  ©eptember  1882  auSgefäet ,  fo  baß  oon  ba  bte  jum  33Iür)en  et* 

wag  über  8  Qa^re  oerftrtdjen  finb.  Die  $3lumen  galten  23/4  Qoü  im 
Durdjmeffer  unb  finb  bte  ©epalen  wie  fetalen  rein  weiß,  baS  (Stande 
ber  Sippe  ift  fcerfdjiebenartig  fdjattirt,  e3  ma$t  fid)  namentlich  eine  eigen* 
tfyümlidj  rötfjlidj*purpttrne  gärbung  bemerfbar.  —  (Mb  ,  gelblid^weiß, 
purpur*gefprenfelt  treten  nodj  bei  ben  anberen  Steilen  ber  Sölume  auf. 
—  9la$  §errn  g.  8.  SfoieS,  3ßaffad&ufetts ,  33er.  ©t.  &.  Sftorbamerifa, 
bem  33e(i%er  einer  ber  fünften  £)rd)ibeenfammlungen  bort  benannt. 

I.  c.  18.  gebr. 

Oxera  pulchella.  ©in  fdjöner,  fjalb  fdjlingenber  ©traudj,  nalje* 
oerwanbt  mit  Clerodendron.  Die  gefrümmten,  röhrenförmigen,  rein- 
weißen  SBlumen  flehen  in  bieten  filuftern  beifammen.  ©tammt  oon 
9Qeu*®alebonien.  Die  Kultur  foll  in  einem  temperirten  $alt§aufe  leicht 
fein.  I.  c.  gig.  34. 

Dendrobiuin  cliryseuin ,  Rolfe,  n.  sp.  Diefe  5lrt  mit  tief* 
gelben  Blumen  flammt  oon  51  ff  am  unb  befinbet  fid)  im  53efifce  ber  fet- 

ten $eitdj  &  ©öfjne.  Die  reid)  golbgelben,  faft  orangerotfyen  SBlumen  erinnern 
in  ifyrem  2lu£fel)en  fefjr  an  jene  oon  D.  chrysanthum ,  bodj  gehört  bie 
Ijier  befo^riebene  2lrt  au  ber  trau b igen  unb  nidjt  gu  ber  bü faseligen 

Gruppe.  ̂ feubobulben  lJ/2  guß  lang,  aufregt,  V4  Qoü  breit,  ©lüt- 
ter UnealifcHan$ettHdj,  jugefpi^t,  watjrf peinlich  3-4  gott  lang.  £rau* 

ben  fettlid),  1-2  gofl  lang,  2— 3blüt$tg.  Dedblätter  fürs  unb  röfj* 
rig  am  ©runbe,  J/2  3°^  lan3  *  a^e  9*ftretft  unb  blaßgrüu ,  bie  unteren 
bunfelpurpurn  marmorirt.  ©egmente  etwas  fpifc,  1%  ßott  ̂ ng,  ©e* 
palen  tänglid),  fetalen  breit  elüptifd),  ßippe  freisförmig ,  fdjwad)  flaum* 
paarig  unb  mit  einem  fefjr  fetn*gefranften  föanbe. 

Masdevallia  capularis,  Rchb.  f.  Diefe  Slrt  würbe  fdjon  im 
^äfyxt  1857  con  §errn  Dberfyofgärtner  §>.  Senblanb  in  Sofia  $ica 
entbedt,  fdjeint  aber  erft  feit  Äurjem  burdj  §errn  £)übfd),  bem  ©amm* 
ler  öon  g.  ©auber  in  wenigen  lebenben  G^emplaren  eingeführt  werben 
l\x  fein,  ©ie  Ijat  formale,  länglidje,  ftumpfe,  glän^eubc  Blätter,  bie  am 
®runbe  feilförmig  finb.  Die  Blumen  werben  nidjt  über  2  Qott  lang, 
bie  ©djwänae  faft  ebenfo  lang  unb  finb  bie  2tttttelrippeit ,  aus  welken 
fia?  leitete  erftreden,  grün,  fetalen  unb  Sippe  odjerfarbtg.  ©äule  grün, 
weiß  an  ber  ©pi^e.    Die  innere  ©eite  beS  SßedjerS  ift  fefjr  bunfelbraun. 

L.  c.  25.  gebruar. 

Amorphophallus  virosus,  Bot.  Mag.  £af.  6978.  ©ine 
fdjöne,  mit  A.  campanulatus  nafjoerwanbte  2lrt,  bie  fid)  aber  oon  biefer 
burd)  bie  großen,  freisrunben  gleden  auf  ber  23lütf)enfd)eibe  unterf Reibet. 

Coelogyne  Massangrana,  Bot.  Mag.  2a f.  6979.  Die  £3lu* 
men  flehen  in  ̂ erab^ängenben.  fallen  Trauben.    (SSergl.  §.      u.  231.* 

1879,  ©.  65). 
Salvia  scapiformis,  Hance,  Bot.  Mag,  £af.  6980.   (Sine  5lrt 
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oon  gormofa  unb  Slfytfia  mit  geftielten,  länglichen,  geferbten  blättern 
imb  geftrecften  Siebten  Heiner  amethtyftfarbenen  Blumen. 

Aloe  Hildebrandti,  Bot.  Mag.  £af.  6981.  gür  gärtnerifche 
fjwecfe  ift  biefe  2lrt  eine  ber  beften,  ba  fic  ftd)  butc§  compaften  2Bwh3 
unb  eine  ungeheure  gülle  t>on  fleifchf arbeiten  Blumen,  mit  grünen  <Spi^en 
auszeichnet.  <Sie  Ijat  einen  aufregten  ©tamm,  ftengelumfaffenbe,  lan^ett- 
liehe  glätter  unb  eine  große,  fich  oer^weigenbe  Öiifpe.  ©tammt  oom  tro~ 
pifchen  Dft^frifa. 

Oncidium  Jonesianum,  Bot.  Mag.  £af.  6982.  £)icfe,  hän* 
genbe  Blätter  unb  fcblanfe,  oielbtitthige  Trauben.  Qebe  Blume  mißt  im 
Öängenburchmeffer  2  goll,  fie  f)at  längliche  grüne  (Segmente,  bie  mit  pur* 
purbraun  Durchzogen  finb.  £)ie  breite,  runbliche,  weiße  Sippe  ift  am 
($runbe  mit  einer  9ii3pe  oon  gelben,  fpifeen  §öcferchen  ausgestattet. 

Hibiscus  rosasinensis  fulgens.  ©ine  ber  beften  Varietäten 
mit  einfachen  Blumen.   2luch  bie  folgenben  finb  empfehlenswert : 

1.  Magnificus,  Blumenblätter  rofa-^magenta  mit  carmoifin  fdjattirt 
unb  am  ®runbe  reich  bunfel  chocolabenfarbig,  geflecft. 

2.  Dennisoni,  oon  bergigem  2£uchs,  Blumen  rafjmweiß. 
3.  Cooperi,  bunfelgrüne  Blatter  mit  oerfdjiebenen  ©djattirungen 

oon  rott)  unb  weiß  geflecft  unb  geftreift;  Blumen  fcharlachroth. 
Unter  ben  beften  Varietäten  mit  gefüllten  Blumen  feien  folgenbe 

genannt : 
1.  Colleri,  Blumen  groß  unb  ooll,  gelblich,  hellcarmoifin  am  9ianbe. 
2.  Miniatus  semi  plenus,  hübfdje,  halbgefüllte  Blume ;  Blumenblät* 

ter  wellig,  glänjenb  fcharladjroth,  bunfler  nach  bem  (Srunbe  zu. 
3.  Baptisti,  Blumen  carmoifinrotf),  am  @runbe  rahmweiß  geftreift. 
4.  Vivicans,  Blumen  fefjr  groß,  carmoifin^fcharlact). 
5.  Kerraesinus,  Blumen  groß  unb  ooll,  garbe  fajön,  glänjenb  car- 

moifin The  Garden,  4.  gebr.  £af.  634. 
Stopfnelfe:  Conitesse  de  Paris.    1.  c.  11.  gebr.  £af.  635. 

&nolk'nbegon;en.  ©ämlinge  oon  Cannell,  Swanley.  ©ehr  große, 
einfache,  weiße,  rofa^angehauchte  Blumen.     1.  c.  18.  gebr.  £af.  636. 

Stigmaphyllon  ciliatum  (The  golden  Vine).  ©ine  aus* 
gezeichnet  hübfcher  ©chlingftrauch  oon  Brafilien,  welcher  zu  ber  in  un* 
fern  SBarmhäufern  fel)r  oernachläffigten  gamitie  ber  Malpighiaceen  ge* 
hört.  $)er  üftame  Stigmaphyllon  ober  Stigmatophyllon  ift 
ber  blattarttgen  Befchaffenheit  ber  Sftarbe  entlehnt.  £)ie  (Gattung  ent* 
hält  etwa  5U  Birten,  oon  welchen  bie  meiften  hohe  <Schlingfträucher  aus* 
machen  unb  in  Brafilien  unb  SBeftinbien  angetroffen  werben,  wo  fie  als 
Dianen  bie  ©tämme  unb  gweige  ber  Salbbäume  in  ®uirlanben  unb 
geftonS  unter  einanber  oerbinben.  Qu.  ben  wenigen  futtioirten  Birten 
gehört  bie  obengenannte,  bie  gleichseitig  eine  ber  fchönften  ber  (Sattung 
bilbet.  2öät)renb  mehrerer  Monate  im  ̂ afjre  bebetft  fie  fich  mit  zahl« 
reichen,  citronengelbeu  Blüthen  ,  bie  zu  3—6  in  einer  2)olbe  zufammen* 
ftehen.  S)ie  gegenftänbigen  Blätter  finb  herdförmig,  fahl,  an  ben  9tän* 
bem  mit  zahlreichen  paaren  gewimpert,  ihre  blaßgrüne  garbe  ift  meer* 
grün  angehaucht. 

$)ie  Kultur  ift  eine  leichte ,  unterfcheibet  fich  in  nic^t^  oon  ber  Die* 
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ler  anbern  ̂ olgigcn  SarmfjauSfträudjer.  9ieitt)lia)eS  Befpri^en  ift  notb* 
toenbig,  ba  fonft  bie  etroas  garten  Blätter  fe^r  fiel  oon  ber  rotten  (Spinne 
gu  leiben  §aöen.  1.  c.  25.  gebr.  STaf.  637. 

Pachystoraa  Thoi^sonianum-  ©ine  eigentbümlidje  nnb  fc^one 
Drdjibee,  bie  t>or  einigen  ̂ a^ren  burdj  bie  §erren  Beita?  von  ber  2Beft* 
füfte  2lfrifaS  eingeführt  mürbe.  3Benn  fie  in  Blütlje  fiebt,  erinnert  fie 
etroas  an  Erias,  obgleich  fta?  iljre  Blumen  oon  jenen  aller  bis  baljm  be^ 
fannten  Drajibeen  mefentlidj  uuterfdjeiben  foüen.  $)ie  näa^ftüerHxmbte 
(Gattung  ift  mobl  Ipsea. 

£)ie  Blätter  fielen  oereingelt  ober  gu  paaren,  finb  etma  6  $olt  lang, 
gefaltet  unb  blaßgrün;  ber  Blütbenftiel  ift  aufregt,  fo  lang  ober  länger 
als  bie  Blätter,  2  ober  mebr  Ginnten  tragenb,  oon  melden  jebe  3  $oll 
im  $)urdjmeffer  fjält.  £ela>  nnb  Blumenblätter  rein  weift,  bie  eigen* 
tbümlia)  geftaltete  Sippe  ift  breifpaltig ,  bie  aufregten  (Seitenlappen  finb 
weiß,  auf  ber  inneren  (Seite  breit  rot§  geftreift;  ber  mittlere  Sappen, 
ioeld)er  in  einen  langen,  gurücfgebogenen ,  gungenäfjnlidjen  Ausläufer  en* 
bigt,  ift  tief  magenta^purpurn  mit  zeigen  (Streifen.  £>ie  berrlidjen  B(u* 
men  erfajeinen  in  ben  §erbftmonaten  unb  bauern  lange  ̂ eit. 

1.  c  mit  Slbbilb. 

Orontium  aquatieum,  L.  (Pothos  ovata,  Walt.)  £)iefe  pdfyft 
gierliaje  Aroidee  oon  Sftorb^merifa  gehört  gu  ben  Safferpflangen ,  be- 
ren  eS  unter  ben  Diepxäfentanten  biefer  gamilie  nur  fefjr  wenige  giebt. 

©S  ift  eine  ftengellofe,  rafenartige  ̂ flange,  wetcbe  ftdj  burdj  bie 
(Stengelfproffen  febr  ausbreitet.  Sitte  Blätter  finb  wurgelftänbig  unb 
febwimmen  auf  bem  SJBaffet.  $)er  am  ©runbe  verbreiterte  (Stiel  ift 
tief  rinnenförmig.  £)aS  lang  obooale  Blatt  ift  bünn,  ungeteilt,  bun* 
feigrün  auf  ber  oberen  (Seite,  meergrün  auf  ber  unteren ;  es  erreicht  eine 
Sänge  oon  12  cm  unb  barüber  bei  einer  Breite  oon  etwa  4— o  cm. 
£)er  roftbraune,  rourgelftänbige  Blütljentrieb  oevbieft  fidj  naa}  ber  (Spifee 
SU,  um  ben  Blütbenorganen ,  bie  fta)  etwas  über  bem  SBaffer  erbeben, 
Sur  (Stüfte  gu  bienen.  Blütbenfcbeibe  fe^lt.  Blüt^enfolben  ctyltnbrifcb 
fpinbelförmig,  oerbieft,  nad)  beiben  (Snben  gu  lang  oerbünnt,  auf  ber  un« 
teren  §älfte  fdjön  matt  weift,  auf  ber  oberen  gotbgelb,  leicht  ins  (Mme 
übergebenb. 

2J?an  fultioirt  bie  ̂ flange  in  fleinen  BaffinS  ober  Terrinen,  giebt 
if)r  eine  red)t  fubftantielle  (Erbe  unb  forgt  bafür,  ba§  fie  nidjt  gu  tief 
unter  Saffer  gu  fte^en  fommt,  fo  bag  bie  Blätter  unb  Blütbenftänbe 
fi$  leidet  auf  ber  £)berflädje  beS  2BafferS  entwicfeln  fönnen.  $bre  Ber* 
mebrung  gefdjiebt  burä}  >tt;etlung  ober  aud)  burd)  bie  wurgelftänbigen 
(Stolonen,  weldje  fie  in  groger  Spenge  berfcorbringt.  ®leid?geitig  oer* 
mebrt  fie  fieb  bureb  bie  fnofpenartigen  Bulbillen,  weldje  ftcb  oom  Kolben 
löfen  unb  in  bem  Safferbefjälter  austreiben.  (Sie  fängt  fdjon  geitig  im 
grübiabr  gu  blühen  an,  fä^rt  mebrere  Monate  bamit  fort,  (Eine  febr 
eigentbümlicbe  unb  wie  eS  fa^eint  nod)  reebt  feltene  SBafferpflange,  bie 

im  $arifer  „^ßflangengar  tenM  ein  üppiges  ®ebetben  geigt. 
Revue  horticole,  ̂ r  4,  mit  color.  5lbbilb. 
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Slögebilbetc  mtb  Betriebene  griidjte. 

Raufet  ̂ ambour^einctfc*  lieber  bett  Urfprung  biefes  Slpfels 

lueiß  man  nid)ts  (Genaues,  —  ber  Sftame:  „(Sanaba- Reinette"  ben  er 
audj  führt,  weift  auf  Sftorbamerifa  §in.  Die  befannte  'ßarifer  girma 
SBilmorin  2lnbriett£  &  (Somp.  braute  ihn  unter  festerem  tarnen  im 

Qahre  17"/ 1  in  ben  §anbel.  Vielleicht  bürfte  ber  $pfel  jeboa)  normän* 
nifchen  UrfprungS  fein,   ©eine  <St)noni)mie  ift  eine  fefjr  aafjlretdje. 

Die  grudjt  ift  fefjr  groß,  glattrunb  unb  jiefjen  fidj  ftarfe  breite 
kippen  über  biefelbe  lfm.  9lati}  bem  (Stiele  gu  ift  ber  Äpfel  fehr  breit, 
währenb  er  nadj  bem  $eld)e  §u  etwas  mehr  sugefpi^t  erfdjeint.  Der 
Md)  ift  groß  unb  offen,  ber  Stiel  meift  fehr  fürs  unb  bid.  Die  Schale 
ift  je  nad)  ber  (£ntwtdlung  beS  Softes  rauh,  häufig  gefdjmeibig,  am 
Raunte  grasgrün,  in  ber  $agerreife  hellgelb,  #uf  ber  (Sonnenfette  madjt 
ftd)  ein  fdjwadj  bräunliches  SRoth  bemerfbar.  Das  gelblichweiße  gleifd) 
ift  nur  bei  oollfommeuer  Steife  mürbe  unb  befifet  einen  angenehm  ge* 

würzten  #Jeinettenge[d)tnad.  —  iftetft  gegen  Dritte  Sftooember  unb  hält 
fiel)  in  entfpredjenb  guten  Räumen  bis  9JMr^2lpril.  5llS  £afelapfel  feljr 
beliebt  unb  gefucht,  liefert  er  auch  belifaten  Dbftwein.  Die  grucht  muß 
fpät  unb  oorfichtig  geppdt  werben.  —  Der  23aum  bilbet  eine  giemlic^ 
umfangreiche ,  flach  gewölbte  SRtnne;  er  wädjft  fel)r  fräftig  unb  trägt 
äußer ft  reichlich.  Sticht  allein  als  gwehftamm,  felbft  auf  fanbigem  33o* 
ben  fehr  empfehlenswert,  fonbern  auch  jur  gwergobft^ultur  u.  f.  w. 
geeignet. 

Selber  $)o$utaner.  Stammt  wahrfdjeinlidj  oon  Söiftrifc  unb  Ilm* 
gegenb.  (Sin  großer,  oft  fehr  großer  Äpfel,  fegetförmig  gebaut,  mit  9itp* 
pen,  oon  welken  einige  fehr  ftarf  l)eroortreten  unb  bie  SRunbung  oer* 
berben.  Der  iMd)  ift  meift  gefdjloffen  ober  nur  halboffen.  Der  furge 
Stiel  reicht  nicht  über  bie  Stielrunbung.  Die  etwas  fette,  grünlia> 
Iid)tgelbe  Schale  ift  ̂entlieh  ftarf  glatt,  glän^enb  unb  mit  oielen  bräun- 
lid)en  Üioftpunften  bebedt.  Die  (Sonnenfeite  ift  in  warmen  fahren 
freunblich  blaß  bunfeltott),  befajattete  grüßte  finb  bagegen  an  ber  Son* 
nenfeite  nur  golbiger.  Das  grünltchweiße,  oollfaftige,  mürbe  gleifdj  ift 
eigentümlich  würdig  füß,  faft  ohne  Säure,  wol)lfd)medenb.  Zeitigt  fchon 
in  ber  erften  ipälfte  9?ooember  unb  hält  gut  aufbewahrt  bis  gebruar. 
©ine  £afelfrucht  erften  langes.  Der  23aum  wädjft  rafch  unb  wirb 
eichengroß,  trägt  anfangs  fehr  reich,  muß  aber  oft  jurüdgef  dritten  unb 
ftarf  gebüngt  werben.  grua^tgarten,  %lx.  3,  gig.  7  u.  8. 

Simerifamfdje  grübpftrjtche,  1.  Äle^anber.   (grühe  Älepnber* 
pftrfich,  Alexanders  Early  Precoce.) 

Diefe  föeoalm  ber  SltnSbenpftrfich  ift  ein  3ufaltefämlmg,  entftanben 
auf  ber  garm  oon  £).  H.  llepnber  bei  SO^ount  ̂ ittaSfi,  Illinois,  Sftorb* 
amerifa.  ̂ re  Verbreitung  in  Ämcrifa  ift  fett  1872  eine  ungeheure  ge- 
wefen.  ̂ aefi  Europa  gelangte  fie  erft  im  ̂ a^re  1878  unb  würbe  fie 
juerft  oon  SRioerS  in  ©nglanb  unb  oon  Sftarbt)  in  §i)ereS  eingeführt. 
$n  ber  Umgegenb  oon  §i)ereS  hat  fidj  bie  Äte^anber  mit  ber  ÄmS= 
ben  berart  oerbreitet,  baß  3.  53.  im  $al)re  1886  allein  aus  ben  <ßfit* 
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fichpflanäungen  eines  §errtt  $urran  wäfjrenb  ber  £)aupternte£cit  ieben 
£ag  me|t  als  2000  ®ilo  biefer  beiben  grüßte  erportirt  würben. 

Die  grucht  ift  57  Mm.  breit,  52  Mm.  hoch,  flachrunb ,  im  Ouer= 
fchnitt  etwas  flachgebrücft.  Die  fef)r  bünne,  leicht  absehbare,  feine 
tooütge  «Schale  ha*  eine  gelblichweiße  ®runbfarbe,  bie  fonnenfeits  bun- 
felblutrotf)  uerwafdjen  unb  matmorirt  ift.  Das  weiße,  felbft  unter  ber 

©djale  meift  nicht  gerötete  gletfch  ift  fehr  faftig,  gang  fa^me^enb,  fchwadj 
gesucfert,  unb  löft  fich  faft  gan^  oon  betn  lichten ,  nur  wenig  gefurchten 

flehten  Steine.  —  Die  grucht  reift  gegen*  (£nbe  $uli.  Der  bichtbelaubte 23aum  wächft  fef)r  fräftig  unb  feßt  oiele  gruchtsweige  an,  foll  auc^  gegen 
©pätfröfte  weniger  empfinbltdj  fein.      1.  c  üftr.  4,  color.  StbMlb. 

23trnc  tton  §5eavn.  2Burbe  nach  ber  Revue  horticole  1887 
bereits  im  vorigen  Jahrgänge  unferer  3e^tun9  befprochen. 

1.  c.  gig.  12. 
Poire  Fortunße  de  printemps.  gaft  ausfchließltch  befannt 

als  Fortunee  d'Enghien ,  obgleich  fie  auch  noch  anbere  tarnen  führt, 
unter  welchen  nur  bie  beutfche  ®lücfsbirne  erwähnt  fem  foll. 

33elgifchen  UrfprungS  unb  gwar  ein  3ufaÖSfämling.  (Sine  £afel* 
birne  erften  langes,  bie  fich  außerbem  bis  in  ben  Wläxz  hinein  hält. 
Der  Sßaum  trägt  regelmäßig  unb  finb  bie  grüßte  fehr  groß.  (£s  em- 
pfiefjlt  fich  ober,  ihn  am  ©paltet  gu  Riehen  mit  füblicher  Sage,  aua}  muß 
bet  23oben  ein  recht  fräftiger  fein. 

Bulletin  d'arboriculture  Sftr.  2  m.  color.  5lö&ilb. 
Diospyros  Wieseneri.  Die  japaneftfdjen  gruchtbäume  aus 

bet  (Gattung  Drospyros  werben  gemeiniglich  unter  bem  Tanten:  Kaki 
äufammengefaßt.  Gelangen  fie  im  ©üben  Europas  fchon  gut  großen 
SBoüfommenheit,  bilben  bort  gunächft  fchöne  ̂ ierbäume,  erfreuen  fpäter 
baS  $htge  unb  ben  Baumen  burch  ihre  großen,  fchön  orangegelben,  meift 
fehr  wohlfchmecfenben  grüßte,  fo  beanspruchen  fie  bagegen  bei  uns  in 
Deutfchlanb  unb  in  anberen  nörblichen  Säubern  einen  ©chu^  unter  ®laS 

währenb  ber  rauhen  ̂ ahreSgeit.  (Unfererfeits  würbe  fchon  einmal  ba- 
tauf  hingewiefen ,  baß  fie  fich  gut  frultur  in  STöpfen  ober  Lübeln  treff- 

lich eignen  bürften.  SHeb.)  Die  hier  abgebilbete  Slrt  würbe  btreft  oon 

$apan  butdj  §ettn  2Biefener  in  gontenap^auj  SJJofeS  (©eine)  eingeführt, 
©ie  bilbet  einen  flehten  ©trauch,  ber  fid)  frühzeitig  mit  fchön  gefärbten 

grüßten  bebecft,  bie  felbft  nach  bem  $3(attabfalt  uod)  lange  Qtit  ft^en 
bleiben,  ©owohl  im  rohen  Quftanbe  wie  eingemacht  machen  fie  eine 
höchft  angenehme  ©peife  aus. 

Revue  horticole,  üftr.  3,  mit  color.  Slbbilb. 

Uebet  bie  Araucaria  t)on  3^cu=(Suineö.  Unter  ben  ̂ flanjen 

t>on  heroorragenbem  Qntereffe,  welche  t>on  ben  §errn  (Sutljbcrtfon  unb 
©at)er  bei  ihrer  (Srfteigung  beS  £)bree--23ergeS  beobachtet  würben,  tritt 
ber  h^he  Soniferen^öaum,  fo  fchreibt  23aron  oon  Queller  („Victorian 
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Naturalist"  £)ecbr.  1887),  welcher  bie  felfigen  Abhänge  bei  einer  Witz* 
re£höhe  oon  über  6000  guß  befe^t  f)ält,  am  meiflen  in  ben  Borbet* 
grunb.  £)ie  forgfältige  Prüfung  eines  3aPfen  tragenben  feiges  ergab 

bie  $bentität  bie'feS  Q3aume3  mit  ber  Araucaria  Cunninghami  Dom txop.  unb  fubtropt^ett  £)ft4luftralien.  211$  Dr.  Beccari  (1877)  ben 

Q3erg  ̂ Irfaf  im  ̂ oüäitbtfd^en  9?eu-- (Guinea  erflieg,  ftieß  er  begleichen  auf 
einige  Araucarien,  welche  er  ebenfalls  Von  A.  Cunninghami  nicht  Dcr= 
fdjteben  ̂ infteüte,  boch  würben  fie  oon  ihm  bei  £)öhen  oon  3000—4000 
guß  bemerft,  wäljrenb  er  boch  bi3  ju  einer  9fleere3höhe  von  voll  6000  guß 
gelangte.  $)a3  Auftreten  biefer  Araucaria  auf  fo  weit  von  einanber 
entfernten  (Gebirgen  ber  großen  ̂ apua^nfel  bürfte  bie  Annahme  recht* 
fertigen,  bag  ein  großer  ber  borttgen  £>odjlanbe  von  biefer  (£ont* 
fere  eingenommen  wirb,  —  eine  pofttive  Betätigung  beffelben  würbe  von 
hoher  geologischer  Bebeutung  fein,  fiele  auch  in  pfjtyfiograpfjifcfjer  Bezieh* 
nng  ins  (Gewicht,  ©chon  im  Qahre  1838  hielt  ̂ rofeffor  £)avib  $)on 
e§  nicht  für  unwahrfcbeinlich ,  baß  ba£  innere  von  Sfteu*®uinea  eine 
Araucaria  aufroetfen  fönne  unb  hat  fia?  biefe  Vermittlung  jeßt  voll  unb 
ganz  beftötigt.  §err  ©ar;er  fanb,  baß  bie  3wetge  fich  weniger  weit  au^ 
breiteten,  mehr  zweizeilig  feien  als  bei  ber  gewöhnlichen  gorm  von  5luftra- 
lien.  £>te  Araucaria  ßalansae  von  $fteu=($alabonien  ift  mit  ber  in 
2luftralien  unb  9Qeu*®uinea  charafteriftifchen  Araucaria  Cunninghami 
nahverwanbt,  bie  ©amen  tragenben  ©pinbel^cn  finb  aber  im  Umriß 
mehr  freisförmig,  ihr  enbftänbiger  Zfyxl  breitet  fich  ganz  biß  zu  ben 
feitlidjen  membranifchen  2luSbehnungen  aus  unb  enbigt  in  einem  weniger 
Zurücfgefrümmten  bebörnelten  Slnfjängfel.  (£3  möge  hier  noch  bemerft 

werben,  baß  Araucaria  Rulei  ̂ uerft  1861  in  ßinblety'S  Gardeners' 
Chronicle  befdjrieben  würbe  unb  gleichzeitig  von  ber  ttypifcfjen  gorm 
ein  ipoläfdjnitt  erfchien.  £)ie  Staubgefäße  unb  $iftitt;(5pinbetchen  von 
Koniferen  finb  mit  Jenen  von  Cycadeen  in  jeber  Beziehung  vergleichbar. 
$)ie  Sänge  ber  bebörnelten  2lnf)ängfel  ber  ©amen  tragenben  ©pinbeldjen 
bei  Araucaria  Cunninghami  ift  fchließlich  großen  Beränberungen  un- 
terworfen. 

£)ie  9ie&lau$  unb  bie  ̂ fton^en^araftteu  beftc<xt  but$  bie  §9- 
Bribifattcn.  £)ie3  Hingt  etwas  feltfam,  immerhin  verbtenen  bie  von 
bem  befannten  ̂ Betn^ücr^ter  in  Borbeaur  §errn  ätfillarbet  barüber  ge* 
matten  Beobachtungen  volle  Beachtung,  <5eit  fahren  hat  berfelbe  oft 
mit  (Srfolg  23erfucr)e  angeftellt,  gegen  bie  zahlreichen  geinbe  ber  2Bein* 
rebe  ben  fömtpf  aufzunehmen  unb  als  (Snbrefultat  einer  Ükihe  t>on  23er- 
fuchen ,  bie  er  mit  Unterführung  ber  §erren  be  (^raffet ,  ßonberc  unb 

®anzin  unternahm,  geht  hervor,  baß  bie  in  granfreich  burch  Jptybribi* 
fation  europäifcher  äßeintraubenf orten  mit  amerifanifchen  BitiS-  Birten 
ober  Abarten  erzielten  (Sämlinge  ben  Angriffen  ber  Reblaus  unb  anberer 

pflanzen -^arafiten  votlftänbig  wiberfteljen. 
$m  Journal  d' Argri  culture  pratique  Veröffentlicht  jener 

£>err  über  bieg  Zfjma  einen  feh*  intereffanten  5lrtifel,  bem  wir  nach 

ber  Revue  horticole  einen  kfy'ti  ber  Schlußfolgerungen  entlehnen: 
$n  ber  ©efchichte  unferer  ̂ eimfuchungen,  5lengfte  uno  kämpfe  gegen 

bie  furchtbaren  ©eifeln,  welche  feit  20  fahren  unfern  Weinbau  bebrohen, 
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toirb  baS  ;gahr  1887  ftets  ein  benfmürbigeS  bleiben.  £)anf  ber  £)tybri* 
bifation  unferer  europäifdjen  Weinreben  mit  amerifanifchen  ©orten  fuh* 
ten  mir  uns  oon  jefet  an  oollftänbig  fieser,  üon  ber  erften  (Generation 
an  entweber  Unterlagen  zu  gemimten,  bereit  2BiberftanbSfraft  fich  bemährt 
hat  ober  beren  5lnpaffung  eine  leid)tere  ift  als  biejenigen,  meiere  mir  bis 
jefct  befaßen  ober  auch  birefte  £ragpflanzen  31t  erlangen,  meldje  ber  $eb* 
lauS  unb  ben  gefährlichen  ̂ flan^en^arafiten  mtberftehen  unb  gleichet* 
tig  im  ©tanbe  ftnb,  gute,  im  (Gefdunacf  oollftänbig  normale  SBeine  her* 
vorzubringen.  Slußerbem  ift  es  möglich,  ja  man  barf  fogar  hoffen,  baß 
bie  SluSfaaten  ber  ©amen  biefer  £)t)briben  uns  Don  ber  erften  (Genera 
tion  an  zu  noch  befriebigenberen  Refill  taten  führen  mürben.  (£S  barf  uns 
jebodj  biefe  beftriefenbe  Hoffnung  nicht  bie  capitale  2Bia)tigfeit  ber  Zf)aU 
fache  fcerfenneu  laffen,  auf  meldje  ich  heute  fnnmeife,  meil  fie  fdjon  für 
fid)  allein  oollftänbig  genügen  muß,  alle  23eforgniffe  für  bie  3u  fünft  oon 
uns  fern  gu  galten.  33on  je^t  an  müffen  in  ber  £t)at  bie  (Genauigfeit 
bes  Verfahrens,  meines  uns  pm  Qkk  führen  foll,  als  üollftänbig  er* 
miefen  angefehen  merben.  2BaS  getrau  ift,  muß  unb  mirb  auch  meiter 

gett)an  merben." 
@in  «euer  geint  ber  Catlleyen.  tiefes  ftnfeft,  Isosoma  Catt- 

leyae,  Eiley,  tmn  5tmertfa  eingeführt,  §at,  mie  es  fcheint,  in  ben  ®e- 
mächshäufern  (£nglanbs  fchon  großen  ©c|aben  angerichtet,  fyat  auch  ben 
Sanol  überfchritten  unb  mirb  je^t  in  granfreich  angetroffen. 

$)ie  Isosoma  Cattleyae  gehört  zur  gamilie  ber  Eurytomiden.  ©S 

ift  eine  Hymenoptere,  ben  Cynisso'iden  fcermanbt. 
§err  ©djneiber  Dorn  (Stabliffement  $eitch,  fchreibt  über  baffelbe  gol= 

genbeS  an  ben  Sftebafteur  ber  Revue  horticole: 
„(Gegen  10  Uhr  $lbenbs  fommt  es  aus  feinem  ©cblupfminfel  tyx* 

aus,  um  fich  im  (Gemäd)ShauS  auszubreiten  ;  bann  legt  es  feine  (Sier  in 
bie  im  (Grunbe  ber  jungen  knospen  befinblidjen  (Schuppen.  £>iefe  Qsier 
ttevmanbeln  fich  in  £aroen,  meldje  ganze  (Gänge  aushöhlen  unb  ben  £ob 

ber  knospen  herbeiführen." 
$n  ben  (Gemächshäufern  oon  SlrmainoillierS  §at  Isosoma  fchon 

beträchtlichen  (schaben  angerichtet.  SBefchränft  eS  fich  auf  &fefc  eine  ®ats 
tung  ober  mirb  es  auch  üermanbte  angreifen?  Sie  bem  nun  auch  fei, 
hier  heißt  eS,  mit  allen  Mitteln  auf  bie  Vernichtung  biefeS  fleinen  aber 
gefährlichen  geinbeS  bebaut  §u  fein.  9ttan  räuchere  ober  fprtfte  auch  au 
wfchiebenen  £ageSftunben  mit  Qnfeften  töbtenben  Mitteln,  um  babura) 
ben  auSgebilbeten  Stieren  ober  auch  ben  £art>en  berfelben  z«  ßeibe  zu 

gehen. 
SBarnung  bepglid)  gefreffnefer  ̂ il^e.  (£s  ift  sorgefommen,  baß 

burch  ben  (Genuß  öon  fogenannten  Lorcheln,  bie  aus  getroefneten  ̂ ßtt= 
Zeit  zum  (Sffen  zubereitet  merben,  (£r  fr  an  hingen  eingetreten  finb,  meldte 
allem  Slnfchein  nach  auf  Beimengung  zu  alter,  theilroeife  fauler  ̂ ßil^e  zu 
ber  troefenen  Saare  zurückführen  finb.  (SS  ift  baher  rathfam,  auch 
bei  ber  33erfenbung  getroefneter  ̂ ilze  nach  bem  Sieberauffrifchen 
berfelben  burch  fodjenbeS  unb  falteS  Gaffer  bie  $ilze  wie  frifche  Saare 
ausliefen  unb  ungefunb  auSfehenbe  (Exemplare  zn  entfernen,  (£s  ift 
nämlich,  mie  eine  gefunbheitspolizeiliche  Sftotiz  lautet,  faum  möglich,  bie 
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getrottete  2Baarc  oor  bem  ©ebraudj  geniigenb  fieser  su  fonttoliren ,  es 
fann  oielmefyr  bie  tontrole  beim  ©ebraud)  nur  ber  Käufer  ausführen, 

^üißerorbentltc^  gefäfyrlia}  fb'nnen  getrorfnete  (^^amp ign on^  werben, 
wenn  benfelben  ber  im  frifdjen  3uf^no  oft  mit  bem  (SHjampignon  oep 
iued)[elte  Agaricus  phalloides  (tnotten&lättetfdjtuamm)  beigemifdjt  ift. 
53ei  getroefneten  Steinpilzen  ift  bte  ©efaljr  gering,  ba  bas  gleifcfy  beS 
eßbaren  Boletus  cd u Iis  getrotfnet  weiß  bleibt,  wäfjrenb  ber  fel)r  giftige 
Boletus  Satanas  im  gleifdj  getrotfnet  blau  wirb,  ebenfo  feine  oerbäa> 
tigen  Sftebenarten  Boletus  luridus  unb  Boletus  Pachypus. 
(£atl  Untoesfal*  (Satten*  unb  ©että*$fwu$^imfce* 

©er  ©rfinber  biefer  ©prifee,  |)err  (£.  ©d)wafe,  $unftgärtner  in  ffiin* 
ben  (üEBeftfalenj,  weift  in  bem  mit  Slbbilbungen  üerfefjenen  ̂ rofpeft  barauf 
fjm,  baß  bie  bisher  notfjwenbigen  3  t>erf$iebenen  9)2unbftücfe  t>on  tfjm 
5U  einem  combinirt  würben,  was  eine  fefyr  wefentlidje  SSerbeffernng  fein 
bürfte.  $)iefeS  neue  Sftunbftücf  befielt  aus  ̂ wei  äftetaflf Reiben,  einer 
unteren  unb  einer  oberen,  weldje  oermittelft  einer  ba^wifdjen  liegenben 
®ummifd)eibe  btdjt  auf  einanber  f fließen.  Stuf  ber  oberen  <S$eibe  finb, 
wie  aus  ber  geidjmmg  im  ̂ rofpeft  erfidjtlidj,  «Straft,  feine  33 raufe 

unb  grobe  53 raufe  fo  angeorbnet,  baß  jebe  1/ä  beS  glädjenraumeS  ein* 
nimmt.  2lm  föanbe  ber  oberen  (Scheibe  ift  über  ber  2J?itte  jeber  53raufe 
refp.  beS  ©traljleS  ein  £nopf  angebradjt,  ebenfalls  ein  foldjer  am  föanbe 
ber  unteren  ©djeibe,  ber  Seilte  beS  SluSfdmitteS  gegenüber,  (Somit  ift 
jebeStnat  nur  eine  Slbtfjeilung  sum  Spruen  gefteflt,  wäfjrenb  bie  beiben 
anberen  abgefdjtoffen  finb.  $n  2  üerfätebenen  Größen  bireft  &om  (£r* 
finber  su  bejie^en. 

©ine  neue  @rbct^ibectt=©affung  t>cm  ttopifefeen  Slfrifa.  23or  etwa 
SWei  $af)ren  wiefen  wir  barauf  Ijin  (£>.  ®.  u.  531-3-  1885,  <S.  191), 
baß  unfer  Sftaa)  folger  am  botan.  ©arten  in  (Soimbra,  §err  %.  gr.  Sflol* 
ler  im  Auftrage  ber  portugiefifdjen  Regierung  eine  botanifdje  förforfdjung 
ber  $nfel  ©an  Sporne  unternahm.  Unter  ben  fcon  iljm  gefammelten 
^flanjen  befanben  fid)  aud)  einige  £)rd)ibeen,  bie  bem  engliföen  93ota* 
nifer  £>.  Ti.  föiblei)  gut  näheren  53eftimmung  eingefdjicft  würben.  $uS 
bem  „Journal  de  Horticultuia  Pratica"  9lx.  2,  1888  erfafc 
ren  wir  nun,  baß  ber  leitete  im  „Journal  of  the  Linne  an  So- 

ciety" (Botany,  vol.  XXIV.)  aus  bem  oorljanbenen  Material  eine 
neue  (Gattung  —  Orestias  aufstellte  unb  bie  einäigfte  bis  bafjin  befannte 
2lrt  als 

Orestias  elegans,  Ridley 

befdjrieb.   £)iefe  fdjöne  Orajibee  würbe  oon  £erm  hofier  im  Septem- 
ber  1885  auf  jener  ̂ nfel  bei  einer  3Weete$$ö|e  oon  1,200  entbetft. 
£)ie  ̂ nfloreSceng  oon  einer  fe$r  garten  rofa  g-arbe  ift  13  cm  lang, 

wä^renb  bie  gange  ̂ flanae  eine  fc'öty  t»on  20  cm  erreicht. 
Qu  niebriger  gelegenen  ßofalitäten  fdjeint  bie  ̂ flan^e  größere  $ro* 

Portionen  anguneljmen,  oon  folgen  liegen  ©^emplare  oor,  bie  bei  einer 
Xotal(jö()e  oon  30  cm  einen  22  cm  langen  SBlütijenftanb  fjatten.  lieber 
bie  Blätter  wirb  in  ber  Portugiesen  ©artenaeitung  nidjts  gefagt,  eben^ 
fowenig,  ob  fia)  bie  ̂ flanse  im  botan.  ©arten  oon  ©otmbra  bereits  in 
Kultur  befinbet. 
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$m  Journal  ber  ßimte'fchett  ©efettföaft  gie^t  9Hblet)  außer  fe^r genauen  $)iagnofen  ber  Gattung  unb  2lrt  eine  feljr  fdjöne  2lbbilbung 
biefer  Drdjibee. 

lieber  ben  ̂ ItttttogenBau  in  Äametun  $at  bie  „ Kamerun A'anb* 
unb  ̂ lantagengefellfchaft  SBoermaun,  £f)onmäIjlen  &  (So."  brei  Berichte 
beS  §errn  @.  £euß  t>eröff entließt,  meiere  fich  auf  bte  Qzit  vom  1.  ̂ uguft 
1885  bis  30.  §uni  18ö7  beziehen.  $lu3  benfelben  geht  ̂ erüor,  baß  bte 
33erfudje  öon  £abaf3bau  nicht  ben  gewünfdjten  Erfolg  gehabt  haben;  bas 
^Ptobuft  geigte  eine  mangelhafte  53rennbarfeit ,  was  auf  bte  unmittelbare 
üttähe  beS  ÖceanS  unb  beffen  falzige  2luSbünftungeit  gurüefgefü^rt  ir»irbf 
weshalb  man  ein  weiter  lanbeinwärts  gelegenes  Gebiet ,  unb  groar  in 
33atanga,  für  weitere  23erfucbe  in  SlttSficht  genommen  §at.  Um  fo  beffer 
ftnb  bis  je^t  bie  $a f ao Pflanzungen  gebieten;  (Enbe  1886  befanben  ftcb 
bereite  30000  Maobäurndjen  in  gutem  ©ebeifjen  unb  es  beftanb  bie 

Hbftdjt,  1887  eine  noch  größere  $n$afyl  anzupflanzen.  $)aS  gute  gort» 
fommen  berfelben  unb  bie  leichter  werbenbe  Arbeit  in  ben  fötfaoplanta* 
gen  hat  bie  bafelbft  befestigten  2(ccra4?eute,  20  an  ber  ftaty,  veranlaßt, 
um  Verlängerung  ihres  (Engagements  gu  bitten,  btefelben  wollen  ihre 
grauen  nachfommen  taffen,  um  fich  bauernb  auf  ben  Plantagen  nieber- 
Zulaffen.   (Es  ift  bieS  immerhin  ein  nicht  ju  unterfa^ä^enber  (Erfolg. 

®lobuS. 

©itte  neue  Koelreuteria.  £>ie  (Gattung  Koelreuteria  (Sapin- 
daceae)  galt  bis  oor  furzem  für  monottypifcb,  b.  h-  man  fanute  oon  ihr 
nur  eine  &rt,  bie  K  paniculata,  Laxm.  $apan  unb  S^ina.  Sftun  ift 
eine  zweite,  K.  bipinnata,  Franchet  ^injugefommen ,  bie  in  (Schönheit 
ber  Söelaubung,  @röße  unb  gärbung  ihrer  53lumen  ber  alten  nicht  naty 
fleht,  fie  burefj  bie  £)imenfionen,  welche  ber  23aum  erlangt,  bis  20  M. 
£)bhe,  fogar  noch  übertrifft.  £)te  Sftatur  beS  Klimas,  bie  SBobenbebtn- 
guugen,  unter  welken  K.  bipinnata  angetroffen  wirb,  laffen  barauf 

fdjliegen ,  baß  biefer  fdjöne  53aum  in  unferen  ̂ arfs  gebeifjen  wirb.  — 
Sir  entlehnen  biefe  Sftotiz  ber  Revue  horticole  (%lx.  1,  1888), 
finben  aber  leiber  nicht  bas  bezügliche  Sßaterlanb  angegeben,  möchten  fo- 
gar  bezweifeln,  baß  bie  neubefdjrtebene  2lrt  in  benfelben  Öänbern  wie 
K.  paniculata  einbeimifcb  fei,  ba  ber  Index  Fl.  Sinensis  (l.  II. 
III.  &  IV.  Z§.  bis  zu  ben  Caprifc-Iiaceae)  fie  nicht  aufführt 

^aptila*  £)iefeS  in  £>efterreicb4tngarn  fo  allgemein  beliebte,  auf 
bem  £ifdje  beS  deichen  wie  beS  Firmen  gleich  oft  benutzte  Gewürz  fängt 
auch  in  $)eutfcblanb  unb  anberen  europäifdjen  £änbern  an,  immer  mehr 
Liebhaber  zu  finben  unb  bürften  einige  Notizen  barüber,  welche  bem 
geuilleton  beS  Hefter  8lot)b  entlehnt  ftnb,  von  allgemeinem  $ntereffe 
fein,  gunächft  fei  aber  barauf  hingewiesen,  baß  ber  für  oiele  (Englättber 
unb  namentlich  in  heißen  ßänbern  wohnenbe  (Europäer  fo  unentbehrliche 
Cayenne  ober  Cayenne  pepper  eigentlich  auch  nichts  anbereS  ift 

als  eine  2lrt  oon  ̂ aprifa,  nämlich  bie  gemahlene  grud)tfcf)ote  einer  Cap- 
ßicum-5lrt.  $n  Fähren  wirb  biefe  ̂ fefferpflanze  fchon  in  nicht  unbe* 
beutenber  Quantität  angebaut,  boch  erretcht  biefe  Kultur  ihren  £)öhepunft 
in  Ungarn,  fo  namentlich  in  ©zeejebins  33orftäbten  unb  Umgegenb.  2>ort 
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betreiben  gegen  2500  gamtHen  bie  ̂ aprifazudjt  unb  fc^etrtcn  babei  fehr 
gute  ®efdjäfte  zu  machen ,  bodj  batirt  biefer  bebeutenbe  betrieb  erft  fett 
Anfang  bev  «Siebziger  Qafjre.  £)ie  $acht  eme§  $od)eS  beträgt  bafelbft 
20  (Bulben,  mit  ̂ aprifa  bepflanzt,  liefert  betreibe  einen  Reinertrag  oon 
1 20  (Bulben,  $n  ber  SRegef  wirb  um  unb  bei  (S^egebin  nur  zweierlei 

*>)3aprifa  angebaut,  gunäa^ft  ber  türfifche,  ferbifdje,  füge,  fletfchige  Jßapvifa 
(Piment  doux  d'Espagne,  Piment  gros  carre  doux,  —  Aji  dulce 
in  (Sübamerifa)  Capsicum  tetragonum,  Miller,  wofjl  nur  eine  Slbart 
ber  einjährigen  Seißbeere ,  Capsicum  annuum.  „Dtefer  $aprtfa  ift  fo 
harmtofer  Statur,  baß  er  felbft  im  rohen  ̂ ufianbe  mit  etwas  ©alz  be- 
ftreut  aua^  t>on  empfinblicheren  ©aumen  genoffen  werben  fann.  gein  zer* 
(Quitten  liefert  er  eine  pifante  guthat  beS  tartoffelfalateS.  £>ie  ©erben 
unb  Söulgaren  füllen  ihn  mit  fein  tfxtyadtem  gleifch  unb  ift  btefeS  (#e* 

ric^t  auch  in  23ubapefter  $eftaurants  anzutreffen." 
53ei  biefer  $lrt  erreichen  bte  nieberhängenben  fleifchigen  beeren  eine 

aufehnliche  (56röße  (9—10  Cm.  Sänge  unb  4—5  Cm.  im  $)urchmeffer) 
finb  oon  eefiger  gorm  unb  enben  nach  oben  in  oier  bis  fünf  fegelför* 
mige  §eroorragungen. 

$)ie  zweite,  als  Capsicum  annuum  var.  Szegedinensis  bezeig 
nete  ©orte  hat  feitlich  gebogene  fegeiförmige,  nach  oben  metftens  auch  c*5 
was  wulfttge  beeren,  welche  eine  burchfchnittlidje  $änge  oon  7—8  Cm. 
erreichen.  Qf)re  reifen  ©amen  werben  fchon  ©übe  Sttärz,  Slnfang  Slpril 
tu  gute  ® artenerbe  attSgefäet  unb  bie  fingerlang  geworbenen  ©ämlinge 
bann  auf  bie  forgfällig  bearbeiteten  53eete  gepflanzt.  53iS  jur  oft  fchon 

im  $uni  beginnenben  ̂ ölüthe^eit  wirb  baS  Terrain  2—3  mal  behaevt; 
im  ©eptember,  wo  bie  pflanzen  zu  blühen  aufhören,  liefern  fie  fchon 
einen  Zfyil  reifer  beeren  unb  fährt  man  mit  ber  (£mte  berfelben  bis 
zum  Eintritt  ber  grühfröfte  fort,  $llsbamt  werben  bie  grüdjte  möglichft 
bicht  auf  3—4  m  langen  ©djnuren  gereiht  unb  zum  Nachreifen  an 
ben  ©übfeiten  ber  §äufer  aufgehängt,  ©in  weiteres  £rocfnen  wirb  noch 
unter  £)ad)  unb  gach  erforberltch,  gleichzeitig  für  eine  tüchtige  SBentila* 
tion  geforgt,  um  ©chimmelbilbung  ober  gäulniß  abzuhalten,  woburch  bie 
grüßte  entweber  ihre  fchöne  rothe  garbe  einbüßen  ober  auch  ganz  SU 
($runbe  gehen  fönnen.  Nachbem  biefe  ̂ aprifenfehoten  in  wohl  auS- 
gehetzten  53acföfen  eine  brüchige  £rocfenhett  erlangt,  fommen  fic  in  (Stampf* 
werfe ,  wo  ber  .ßerfleinerungsproceß  beginnt ,  ber  bann  noch  unter  ben 
Steinen  eines  gewöhnlichen  SMhlgangeS  fortgefefct  wirb.  $)er  foweit 
fertige  ̂ aprifa  wirb  alsbalb  auf  Stebwerfe  gebraut,  um  bie  gröberen 
oon  ben  feineren  £heMchen  zu  Treiben.  $)aS,  was  nach  wieberholtem 
Vermählen  bie  Siebe  nicht  paffirt,  wirb  abermals  in  ben  Söacfofen  ge- 
bracht,  bann  gemahlen,  oon  Neuem  gefielt  unb  liefert  ben  feinften  ̂ ßap* 
rifa,  ber  hauptfächlich  aus  bem  $ericarp  gewonnen,  bei  fchöner  gärbung 
ben  milbeften  ©efehmaef  hat-  Solche  prima  Qualitäten  foften  per  2fteter* 
centner  bis  200  (Bulben.  —  @in  neues  unb  fehr  oerbefferteS  ̂ uberei^ 
tungS oerfahren  befiehl  barin,  bie  noch  rohen  Schoten  burch  SBalzenpaare 
pafftreu  zu  taffen,  zroifchen  welchen  felbige  flein  zerriffen  werben,  unb  hierauf 
folgt  erft  bas  dörren  in  mäßig  warmen  ßofalen.  $)er  Üiofenpaprifa 
gilt  bei  allen  geinfehmeefern  als  bie  feinfte  Saare. 
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$)er  ungarifche  ̂ aprifa^port  hat  in  beit  legten  fahren  bebeutenbe 
Proportionen  angekommen,  fo  Oeltcf  fid^  berfelbe  im  ̂ a^re  1886  auf 
1551  mctx.  im  Gerthe  von  87,*S65  Bulben. 

2luch  in  chemifcher  §infidjt  ift  ber  ̂ aprifa  erft  oor  Sutern  untere 
fu$t  worben  unb  itvax  oon  ©trohmer  ((£f)em.  Eentralblatt  1884, 
(Seite  577).  £)erfelbe  fanb,  baß  im  SRittcl  bie  grüßte  aus  42%  ©«5 
men  unb  58%  ©djale  (ßapfel)  befielen.  $)ie  ©amen  enthalten  ein  feti 
teS  Del  ohne  fdjarfen  (Seruch  unb  @efchmact  $)te  ©djalen  finb  burch 
einen  rotten  Körper  oon  harzartiger  Sftatur  gefärbt  (Eapficumroth  ge^ 
nannt).  ©üblich  ift  in  ben  ©amen  unb  in  ben  ©djalen  jener  ©toff  oor* 
tjanben,  welcher  baS  mürjenbe  $rincip  repräfentirt.  9ttan  nannte  biefen 
(Stoff  (Sapficin.  £)erfelbe  fdjmecft  unb  riecht  intenfiü  fdjarf,  frtjftaütfirt 

in  roetgen  Nabeln  unb  ift  eigentlich  eine  fampherartige,  ba^er  in  gewif- 
fem  ®rabe  flüchtige  ©ubftanz.  Qttyalb  erfdjeint  bie  ©orgfalt  gerecht* 
fertigt,  mit  ber  man  gemahlenen  ̂ ßaprifa  in  gefchloffenen  deftigen  auf* 

bewahrt  —  „er  raucht  fonft  aus"  fagt  ber  $olfsmunb. 

2  t  t  c  x  a  t  u  r* 

Sie  Steilheiten  bei  legten  SajjtjeJtttS*  —  ©tgän$ung$battb 
Zu:  SSilmorin'l  iHujltirte  S^lumettjiärtnetei.  £n  gärtnerifchen  Steifen 
bürften  fitf)  wof)l  wenige  Q3ü<het  eines  fo  allgemeinen  Beifalls  erfreuen 
wie  baS  obgenannte,  welches  namentlich  in  feiner  von  Zi).  Üiümplet  neu 

bearbeiteten  unb  bei  $aul  *ßatei)*33erlin  etfa^ienenen  3 weiten  Auflage 
(1879  mit  1416  §olzfchnitten)  ben  eifrigen  gachmann  wie  verwöhnten 
Liebhaber  gleicherweife  befriebigen  muß.  $3ie  leicht  oorauSzufehen,  machte 
fich  aber  auch  in  biefer  Auflage  nach  unb  nach  ein  Langel  bemerfbar, 

—  baS  gehlen  empfehlenswerter  Neuheiten,  welche  grabe  währenb  ber 
legten  10  $af)re  in  groper  Spenge,  fei  es  burch  birefte  Einführungen, 
fei  es  butch  3&djtungen  int  $n*  unb  SluSlanbe  zum  23orf<hetn  gefommen 
finb.  £)em  2Bunfche  Weier  entfptechenb ,  ̂abeu  es  fich  bähet  Verleger 
unb  §erauSgeber  angelegen  fein  laffen,  bie  hetoorragenbften  unter  biefen 
Neuheiten  bem  £efer  in  einem  ErgänzungSbanbe  vorzuführen,  $)erfelbe 
wirb  in  7  Lieferungen  (mit  300  in  ben  Zqt  gebrueften  §o!zf Quitten) 
ä  1  ffllaxl  erfcheinen;  bie  erfte  in  untabelhafter  SiuSftattung  liegt  bereits 
vor  unb  bürften  bie  noch  fef)lenben  6  nicht  lange  auf  fich  warten  laffen. 
©ine  berartige,  burch  naturgetreue  Zeichnungen  wie  genaue  Söefchreiüun* 
gen  gleich  ausgezeichnete  ̂ erooüftänbigung  beS  §>auptwerfeS  wirb  ficher* 
lieh  Sitten,  bie  fich  mit  23lumengärtneret  befdjäftigen ,  hoch  witlfommen 
fein.  $)ie  in  bem  neuen  Söanbe  aufgeführten  unb  befchriebenen  Qterge- 
wächfe  ha*  ber  Herausgeber  in  ben  zahlreichen  £anbelSgärtnereien  ©r= 
furts  $um  großen  Ztyil  felbft  beobachten  fönnen,  anberenfaüs  fluten 
fich  feine  Angaben  auf  bie  in  gachzeitfdhriften  gegebenen  Sßefchreibungen. 
(Sin  intereffanteS  Kapitel  über  bie  Entftehung  ber  %$axittäten  biU 

bet  bie  Einleitung  zu  biefem  ErgänzungSbanbe,  t>em  wir  eine  weite  23er-- 
breitung  wünfehen.  flfeb. 
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©anbbudj  fceS  (8emüfe*a3öue$.  Gearbeitet  von  §>.  Ä.  (Siebenburg, 
^unftgärtner  in  Gerne  (Ottenburg).  Gerne,  1888.  £)rucf  unb  Ger  lag 
von  G.  Gefftn.  (£S  enthält  biefe  fleine  auf  langjährige  Erfahrungen  ge= 
ftüftte  (Schrift  recht  nüfeli^c  2Bin?e  über  bie  in  ben  verriebenen  2)2o* 
naten  vorfommenben  Arbeiten  im  ©emüfegarten  unb  fönnen  wir  es  allen 
benen,  welche  ofme  §ülfe  beS  ©ärtnerS  ihr  ©emüfe  felbft  Riehen  wollen, 
beftenS  empfehlen.   £)er  $reis  ift  nur  ein  fe^r  geringer  (60  $f).  9teb. 

Iconography  of  Australian  Species  of  Acacia  and 
COgnate  Genera.  By  Baron  Ferdinand  von  Müller,  Government 
Botanist.  Melbourne  1887.  $luf  ©ette  95  biefeS  Jahrgangs  unfever 
Leitung  nahmen  wir  Geranlaffung,  auf  bas  (£rfcheinen  ber  4  erften  $)e* 
caben  biefeS  ̂ ßrac^tmerfe^  hinsuweifen;  jefct  liegen  fdjon  weitere  4  ©c* 
caben  vor  unb  ba  jebe  10  höchft  forgfältig  aufgeführte  £afeln  in  quart 
enthält,  fo  Utkt  fich  uns  (Gelegenheit,  mit  80  gum  größten  Xfyxl  noch 
nicht  in  Kultur  befinblichen  Birten  ber  in  $luftralien  burch  über  300  gut 
marfirte  Birten  vertretenen  (Gattung  Acacia  befannt  ju  werben.  $)er 

berühmte  Gerfaffer  fyä  bie  $&fid)t,  nur  von  benjenigen  Sitten  in  biefer 
grogartigen  ̂ ublication  eine  Ibbilbung  ̂ u  geben,  welche  bisher  noch 
nirgenbwo  abgebilbet  worben  finb. 

§öchfl  intereffant  ift  bie  überaus  große  Gerfdjiebenheit  in  ber  ©e* 
ftalt  unb  (Stellung  ber  Phyllodien,  in  ber  ©röße  unb  gorm  ber  Glü= 
then  unb  «Schoten,  fowie  im  ganzen  ©abitus.  ©in  ©ewächShauS  mit 
auch  nur  50  Birten  biefer  Gattung  bürfte  für  ben  wirflichen  Liebhaber 

von  frönen  unb  fettenen  ̂ flan^en  fehr  anpfjenb  fein.  $)anf  ben  fich 
immer  wieberholenben  (Samenfenbungen  unfereS  hochverehrten  greunbeS 
befü$t  ber  ©reifswalber  ©arten  unter  anberen  mehr  auch  fchon  eine  be* 
trächtliche  Qafjl  von  Acacia-Slrten ,  wenn  auch  noch  in  flehten  (S^empla- 
ren  unb  hat  man  fich  h^*  ̂   weh  in  anberen  botanifchen  (Härten  bie 
Aufgabe  geftellt,  viele  ̂ Repräsentanten  ber  auftratifchen  glora,  bie  einft 
unter  unfern  MtljauSpflansen  eine  fo  hervorragenbe  «Stellung  einnahmen, 
fo  namentlich  von  Proteaceen,  Epacrideen ,  Rutaceen,  Leguminosen 
etc.  wieber  in  größerer  Auswahl  anziehen  unb  mit  Stecht,  benn  ihre 
eigentümliche  Schönheit  fudjt  ihres  bleichen,  ©offen  wir,  baß  auch  bie 
neuefte  spublication  beS  £>erw  Garon  gerbinanb  von  äftuetfer  wefentlich 
hierzu  beitragen  wirb.  Sfteb. 

i)rciöau0("d)re  iben. S)ie  belannte  ©artenaeitfehrift  „£)er  prafttfc&e  Statgeber  im  Dbjl* 

unb  (Sartenbou"  bringt  in  ihrer  foeben  erfchienenen  9lx.  8  nachfolgenbe, 
für  9Mer  unb  2lrchitef  ten ,  ßanbfchaftSgärtner  unb  Gillenbefifter  gleich 
intereffante  ̂ reiSaufgabe : 

„Glicf  von  ber  (Straße  auf  ein  einfaches,  aber  [architeftonifch 
gefchmacfvoll  gebautes  8anbhauS  mit  bavor  liegenbem  40  Stteter 
breiten,  LO  üDieter  tiefen  ©arten.  $)as  Terrain  von  ber  (Straße 
3um  §aufe  ftetgt  um  5  üfteter.  (SS  ift  Anfang  (Sommers.  $)ie 
©artenanlagen  finb  fo  hetangewachfen,  baß  fie  bie  Slbfichten  beffen, 

ber  fie  geplant  unb  angelegt,  auf  baS  vollfommenfte  wiebergeben." 
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J)tc  einjufenbenben  Zeichnungen  tnüffcn  minbeftenS  19  Zentimeter 
breit  unb  26  Zentimeter  1^4  fein,  Sinb  fie  größer,  muß  baS  33er* 
hältnig  ber  breite  jur  §ö^e  19:26  fein,  fo  baft  fie,  im  ipol$fdjmtt  re* 
bu^iert,  eine  Seite  beS  Ratgebers  füllen. 

£)te  ̂ Irt  ber  Ausführung  bleibt  bem  fiünftfer  überlaffen  —  p^oto^ 
graphifdje  3£iebergaöen  befielen  ber  Anlagen  pnb  oon  ber  ̂ reisbewerbung 
auSgefcr/loffen. 

£er  Preis  beträgt  500  SRctl 
X>ie  preiSgefrönte  3^i^nung  n?irb  im  Ratgeber  veröffentlicht,  ̂ lußcr- 

bem  behält  fidj  bie  ̂ tebaftion  baS  SHecht  cor,  alle  fonfttgen,  ihr  geeignet 
erfcrjeinenben  ̂ i^nungen  für  je  50  Sftarf  ankaufen  unb  im  Ratgeber 
3U  veröffentlichen. 

2ÜS  ̂ rei^ric^ter  fungiren  brei  VanbfchaftSgärtner,  ein  2lrdjiteft  unb 
ein  Sftaler. 

$)ie  3dcr)nun3en  finb  etn^ufenben  bis  ̂ um  15.  Sftai  b.  ̂ .  an  bie 
SRebaftion  beS  praftifct)cn  Ratgebers  im  £)b)U  unb  (Gartenbau  311  granf* 
furt  a.  Ober,  ̂ ebe  Zeichnung  ift  mit  einem  9ftotto  ju  oerfehen.  ̂ Dcr 
Senbung  ift  ein  oerfchloffeneS  (Souoert  binju^ufügen,  welches  baS  gleite 
ÜRotto  trägt  unb  ben  tarnen  beS  HünftlerS  umfliegt.  Süperbem  barf 
nichts  ben  £ünftler  erraten  laffen.  Arbeiten ,  roelcfce  gegen  biefe  33or- 
Triften  verfroren,  finb  t-on  ber  preisfonfurrens  auSgefchloffeu.  SDttt 
ber  (Sinfenbung  einer  Zeichnung  erfennt  ber  ̂ erfaffer  obiges  als  für 
it)n  binbenb  an. 

(£utge(\anßcnc  Sotalogc. 

^reiSt-er^eichniB  über  ©emufe*,  53lumen>,  lanb*  unb  forftnuvthfchaftltche 

Samen  ber  Äbminiftratton  ber  ,,9ßeinlaube"  3U  Slofteweuburg  bei  2Btm. 
^reiS^'ifte  ber  S^ürtnger  ̂ ol^rcaaren  =  gabrifen  it.  von  SM. 

ßrannich  in  SDMenbach. 

§aupt'-¥rct^S3crgetc^ntp  ber  Sß3ittfteler  53aumfct)ulen  bei  Cappeln 
(Schlei). 

gaupt  ̂ reiS  *  33ersei$niö  oon  SB  1 1 1)  e  I  nt  Stühle,  (Gartenbau* 

ßtabliffement,  Erfurter  Samen*,  <^3ftan3en^  unb  ̂ ölumenl)anblung  in  Zz* meSoar. 

DtofenoergeichniB  von  9fta£  Meegen  jr.  II.  ßöjfrtfe- 

giergehöl^e  aus  ben  ©aumfchulen  von  *>Ma$  Meegen  jr.  II., fiöftrifc. 

^aupt^er^eichnig  ber  Dahlien -Sammlung,  Gladiolen  etc.  DOtl 
Wla$  Meegen  jun.  II.  Äöftrift. 

sBcraci^nig  über  ®emüfe*  unb  23Iumen=Samen,  gelb*,  %xa&,  Qn-- 
unb  5luSlänb.  |)ol3=Sämereien  Don  ©.     l  a  ̂   &  Sohn,  Arfurt. 

33eraeichni6  ber  gettpflan$en*©ammluncj  von  §.  $ ilbm ann,  33ir* 
fentuerber  bei  Berlin. 

IGST  liefern  £>efte  liegt  gratis  bei:  ̂ reteüeraetdjmfj  oon  Viola 
tricolor  maxima  (Stiefmütterchen)  oon      2Brebe  in  Lüneburg. 

I>ru<f  »oa  g  r,  3  a  tot  in  Otiten. 



3m  Verlege  oon  9t.  Mittin  in  «§amlmrg  tfi  ferner  erfcfjienen: 

)n  potfugtcfifcljcn  unb  bcuffcfjcu  ̂ tutcfjc- 
Mit  befonberer  Otücfficht  auf  Sßiffenfchaften,  fünfte,  3nbufirie,  £anbel,  Sd)iffabrt  jc. 

Gearbeitet  oon  <£.  £lj.  23of^e. 
2  I^eile.  3.  Sluflage.  ©er;.  335  (Seiten,  >J*reiß  M.  11.— 

£>aß  einige  feiner  3eit  nujjbare  portugieftfehe  2öörteibuch  »on  ©agener  (ju  M.  34,  50  $f.) 
t  circa  70  3at)ren  erfduenen,  ift  burd)  bie  oöüige  Ummanblung  beiber  «Spraken  fo  gänzlich  veraltet 
t )  unbrauchbar  geworben,  unb  baß  SBoüheim'fche  Wörterbuch  ijt  an  Umfang  fo  flein  unb  baljer 
u  »olljiänbig,  ba§  eß  in  2öirftid)fcit  für  bie  portugieftfehe  Sprache  fein  23 örterbue^  gab,  mit  bem 
e  möglich  gewefen  märe,  auet)  nur  einen  portugiefifchen  3eitungßartifel,  einen  ̂ reißcourant  ober 
bleichen  richtig  ju  überfein,  benn  felbft  2öorte  wie:  55ampfmafchine,  (Sifenbabn,  3acaranbafwlj, 
3  tjagontt,  Manioca  unb  bie  meiften  brafilianifchen  ̂ robuete  festen  in  allen  Wörterbüchern. 

9iur  nach  ̂ >erbcifct)affung  ber  foftfpieligfien  Materialien  unb  £ülfßmittel  auß  Portugal  unb 
2  iftlien  mar  eß  nach  5%  3at)ren  enblich  möglich,  fejjt  ein  fo  ̂uoerläffigeß  unb  ooüfiänbigeß  33ör* 
ti  uch  fceijufiellen,  worüber  bie  günjtigfien  Urtheile  auß  Portugal,  Srajtlien  unb  oon  oerfchiebenen 
p  ugiefifchen  unb  brafilianifchen  (Eonfulaten  oorliegen.  3n  welchem  Umfange  unoodfiänbig  bie  biß* 
b  gen  Wörterbücher  waren,  möge  bie  eine  £hatfache  fa9en,  ba§  biefeß  neue  Wörterbuch 
n^r  alß  130,000  Wörter  unb  Lebensarten  mehr  enthält,  alß  baß  WoClheim'fche 
2  rterbud),  welcheß  biß  feijt  für  baß  befie  galt. 

Man  fann  hiernach  beurtheilen,  oon  wie  großer  Wtd)tigfett  biefeß  Werf  für  alle  Sibliotbefm 
f.  ̂r^ilologen  unb  Siebhaber  ber  lebenben  Sprachen,  für  Äaufleute  ̂ unb  befonberß  für  Außwanberer 
n  i  Srafilien  ift,  bk  fich  bei  tontnip  ber  Sprache  fet)r  oft  mehr  Schaben  werben  erfparen  fönnen, 
a  baß  Such  fojtet. 

früher  finb  crfdjienen: 
3  fdje,   @.  fteue  portugief ifdje  'Sprachlehre    ober  grünbliche  Anweifung  $ur 

practifd)en   Erlernung   ber   portugieftfd)en  spräche.    3um  Scrmlgebraud)  unb  Selbfi* 
Unterricht.   2.  2lufl.   8°.  ©eh-  M.  3  — 

ftach  bem  Außfpruche  ber  gebilbetfien  hiefigen  ̂ ortugiefen  unb  Sraftlianer  ift  biefe  ©rammatif 
allen  bis  jeöt  erfchienenen  bie  bejte  unb  einjig  richtige,  bie  fomohl  sunt  Selbjl* 

;rrid)t,  alß  jum  Sermlgebrauch  am  j  w ecf  m ä b igjt e n  abgefaßt  ift.  (Sine  grünbliche  Unioerfitätß* 
b  ung  in  2)eutfd)lanb,  ein  mehr  alß  jehnfähriger  Aufenthalt  in  Portugal  unb  Srafilien  unb  ber 
t  iche  Umgang  mit  ben  (Einwohnern  oerfchafften  bem  Serfaffer  eine  fo  grünbliche  Äcnntnifj  ber 

ugieftfehen  Sprad)e,  wie  fte  fich  wohl  nicht  leicht  ein  Anberer  oerfchaffen  fann. 
3)aju  gehört  als  2.  Sanb: 

?  mteito,  Dr.  ©teejo,  portugief  if du  unb  beut]  d)e  ©ef  p  räche  ober  £anbbuct)  ber  portugie* 

fifchen  unb "  beutfehen  itmgangöfpvache  jum  (Gebrauche  beiber  Golfer.    (Sine  leid)tfaBlid)e Einleitung,  ftd)  in  allen  $erhältniffen  beö  Sebent  oerftänblich      machen.    £ür  ben  Unter* 
rieht,  für  ©efchäftSleute,  Leifenbe  unb  Auewanberer  nach  33rafilien.   D^ebfi  einem  Anhange 

oon' Titulaturen,  Formularen  in  Griefen,  Oted^nungen,  Quittungen,  2Bechfeln  :c. ,  23er* 
gleichungen  ber  9SKünjen,  Maa§e  unb  @ewid)te  :c.  8°.  ©eh-  M.  2,  40  $f. 

(Sä  finb  bieß  bie  erften  practifd)  brauchbaren  portugiefifchen  ©efpräche,  bie  eine  genaue  An* 
l  mg  geben,  fich  in  ber  portugiefifd)en  Sprache  richtig  au^ubrüefen ,  wa$  bisher  in  S)eutfchlanb 
r  )  fo  oerfchieben  gelehrt  würbe.  ba£  man  niemals  wupte,  waß  richtig  unb  wa3  falfcf)  fei. 

?  fchc,  ®.         ̂ ortugtefifeh  -  br af ilianif d)er  2)olmetfch_er  ober  furje  unb  leicht  fa§* 
liehe  Anleitung  jum  fd)neUen  Griemen  ber  ̂ ortugiefifd)en  ̂ >prad)e.    Mit  genauer  Angabe 
ber  Auefprache.    gut  Auöwanberer  nad)  Srafilten  unb  jutn  Sclb)iunterricht.    ̂ ebfi  einem 
2Börterbuche,  Formularen  ju  «riefen,  Otedmungen,  ßontracten,  SBecbfeln  jc,  23ergleichungen 
ber  Münzen,  Maa^e  unb  ©ewichte  k.   8°.   ©eh-    M.  2,  40  jpf. 

3>a  biefer  SDolmetfefeet  einen  furjen,  aber  correcten  Außjug  auö  ber  portugiefifchen  ©rammatif 
\  elben  SJcrfaffetö  enthält,  bie  oon  l^efigen  ̂ ortugiefen  unb  iÖrafUtanem  für  bie  befte  aller 
i  i  je^t  erfdiienenen  erflärt  würbe,  hat  man  bie  ®eroij#eit,  ba§  baß  barauß  ©elernte  wirflich 
\  itig  portugief  ifch  ift.    Aufcer  biefer  furjen  Sprachlehre  enthält  baß  Sud)  noch  ©efpräche  übet 
(  im  täglid)en  Seben  oorfommenben  ©egenftänbe  mit  genauer  Angabe  ber  Außfpraehe 
i  ein  fleineß  2öörterbud),  fo  bap  ber  Außwanberer  wäfjrenb  ber  Seereife  burdif  biefeß  Sud)  bie 

I  tuqiefifdje  Sprad)e  l;inreid)enb  erlernen  fann,  um  fich  in  Srafilien  foglctcr)  über  atte  £)ütge 
citanblich  ̂ u  ma^en  unb  bafcutch  öielem  @cr3oben  unb  S5erbru#  $u  entfier)en. 
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3m  Berlage  oon  3fto&.  .Rtttler  in  Hamburg  fmb  erfcbienen: 
Die  Urbarmachungen  uni)  Öerbeflernngen  btz  ßobem 

ober  Einleitung,  SSalb*,  «£>aibe=  unb  fötucPoben  urbat,  unfruchtbaren  23obcn,  fumpfige 
Sßiefen,  £eidje,  ©rdben  unb  angcfdjroemmteS  ßanb  nu£bar  ju  madjen,  bie  cultimrten 
gdnbereten  31t  öetbeffetn  unb  ben  ©rtraa,  unb  Sobenwettb  ju  erbosen.  S^cbft  2lnroei= 
fung  jut  £tefcultut,  Drainttung  unb  ©tnädunung,  pm  Deidjbau  :c.  öon  Dr.  ̂ ötttiam 
l'oebe,  tHebacteur  ber  iüuftrtrten  lanbroirtl;fd)aftlid)en  ©orfeeitung.    'Ulit  68  »3lbbilbimgen.   ®r.  8. 

©eb-  OK.  7.  60  «Pf. 
©iefee  23ud)  lel;rt  bie  t>ortf>ei!^aftcfte  üBenuimng  unb  Serbcffcrung  befonbers  folcber  Öänbe« 

reien,  bie  bi^ber  entweber  gar  nidU  in  Kultur  waren,  weil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  »JMorajl 
ober  £aibe  unb  2öalb  bieä  oerbinberten ,  ober  bie  wegen  ber  fcblecbten  ©efebaffenbeit  bee  Grbreidje 
unb  feiner  33ermifd)ung  mit  ütafeneifenjiein ,  Säuren  unb  anberen  fd)äblicben  23eftanbtbeilen  nur 
ganj  geringen  Ertrag  lieferten,  ferner  weift  e3  bie  beften  »Jftetboben  nacb  jum  leiebten  Stocfroben 
auf  Stfalbboben,  jur  £iefcultur,  2)rainirung  unb  Srocfenlegung  oon  rümpfen,  mm  SDcicbbau  unt 
mm  Scbu£e  gegen  Ueberfitroemmungen ,  mr  '-öepflanmng  oon  ©tränen,  ©räben  unb  fonft  bi%t 
unbedingten  Öanbeö.    2>aä  33ud)  ift  für  ßanbwirtbc  unb  ©runbbeft£er  oon  größter  SBidUigfett. 

2ftener,  3-  ©•/  Die  bodjften  (Ertrage  ber  .Kartoffeln  bureb  ben  51nbau  ber  neueüen  nid).- 
tigften  unb  ertragreid)fien  Varietäten.  3brc  Äenngeidjen,  rationelle  Kultur,  (Sigenfdiaften,  Äranf.- 
beiten,  fcbäblic^en  Xt^ievc,  »3lufbewabrung ,  ißenu&ung  unb  ©efebiebte.  $ür  öanbwirtbc,  ©ärtner 
©utäs  unb  ©artenbefitjer,  lanbwirtbfd)aftlid)e  tfortbtlbungä*  unb  ßanbfcbulen  :c.  ©r.  8.  (M 
75  »Pf. 

fiobe,  Dr.  SBilltam,  Die  fünfrltdjen  Düngemittel  unb  bie  ©ompofte.  Mit  befonberer  $e- 
rücfficbtigur.g  ber  »Bermeibung  bes  2>üngeroerlufteä  in  größeren  Stäbten.  U: 
ßanbmirtbe,  Drtsbebörben,  SDüngerfabrifanten  unb  £)üngerbänbler.   ©r.  8°.    ©eb.   M.  l,20|f- 

ßöbe,  Dr.  SHMttiam,  Die  Äranf beiten  ber  ©ulturprTanjen  auf  Werfern,  in  Obftan 
lagen,  28  ein*,  ©cmüfe*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  (Srfenntntp,  »Berbühtnc 
unb  Teilung  aller  innerlichen  unb  äu|erlicljen  $ranfbeiten  bes  i^etreibee,  ber  £ülfenfrüd)te 
Futterpflanzen,  Knollen*  unb  9?übengeroäd)fe ,  ̂ anbelspflanjen,  Obft*  unb  Maulbeerbäume,  btf 
2öeinftocfee,  ber  Jtücbengarten*  unb  ßicrpflanjen.    Cftr.  8°.    ©eb-  SM.  3.  — . 

gebe,  Dr.  Sßilliam,  Die  tyteunbe  unb  Syeinbe  be£  ganonurrljeS  unb  ©ärtnerS.  ̂ ofl 
bige  Einleitung  ntr  Äenntnifj,  Sd)onung  unb  -pegung  ber  bem  ̂ elb*,  SGötefen*  unb  ©artend 
nüfcltdjen,  fomie  gur  Äenntni§,  3lbl;altung  unb  Vertilgung  ber  ben  *|3flanjen  febäblicben  Jr)iei 
•Diacb  ben  bemäbrteften  Erfahrungen,   ©r.  8°.   ©eb-       3.  — . 

U§lar,  3      öon.         SSurjeln  ber  Wangen  ober  bie  Sobenv-ergiftung  bur*  bie  2j3urgc! 
au0fd)eibungen  ber  »Pflanzen,    gr.  8  gel).  (161  Seiten).   2.  Wusg.  ÜN.  2,  40  ̂ f. 
hierin  wirb  jeber  benfenbe  ̂ anbroirtb  ber  SBele^rung  fo  oiel  ftnben,  ban  er  burd)  ben  rerme^: 

ten  Ertrag  feinet  Soben^  bie  fleine  $lu3gabe  für  biefeö  ̂ öueb  balb  taufenbfacb  eifert  leben  roir? 
2lud)  ©ärtner,  Öotanifer  unb  9^aturfreunbe  werben  barau«  noeb  oiel  O^eueö ,  D^ii^licbeö  unb  ©elel 
renbc«  erfahren. 

^ui)bt  ̂ J.       be,  Sfjeotctifdje  unb  praftif($e  Anleitung  gut  Guttut  ber  Äaltbaus 
pflanzen.  (Orangerie  unb  tempertrte  Käufer  ber  ©ärtner)  nebft  praftifeben  Bemerfungen 
»Pflansen^PbPH0^0^^  uni5  '^bPf^  in  53ejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Einleitung  jur  billigen  Grrid 
ber  oerfdnebenen  ©ewäd)6bäufer,  jur  Bebanblung  ber  'Pflanzen  im  freien  Öanbe  unb  für  ba$ 
mer,  fowie  einem  öerjeidmifc  ber  febönften  in  Äaltbäufern  ju  fultioirenben  »Pflanzen.  Mit  Ii 
bilbungen.    ©r.  8.    ©eb-    9Jt.  2,25  5pf. 

Sü^tfe,       SSlittl) eilungen  über  einige  ©arten  beS  Cefterreic^ifc^en  ^aiferjtaotej 
1861.  gr.  8°.  gel;.  (49  Seiten)  80  »Pf. 

Süblfe,        Die  botanifdjen  ©arten  mit  DtücffLdn  auf  ibre  $enufcung  unb  ̂ enoaltun. 
(Sin  (Sommentar  ju  ben  ?öemerfungen  über  bie  »vütuung  oon  botanifeben  ©arten,  wclcbe 
öffentlichen  linterriebt  beftimmt  fmb.  23on     ü.  Xrcoiranuö,  orb.  'Prof.  ber  ̂ ctanif  ;u 
1849.  gr.  8°.  gel;.  (16  Seiten)  40  »Pf. 
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S)cr  timtglidje  ®eorg$garfen  ju  §amtober**) 
Von  g.  germann  ©tapel. 

(Scfjlujj  (»erfll.  ©.  161.) 

Sßenben  wir  uns  noa?  für  einige  Slugenblitfe  ber  (SingangStfjür  jur 
£ofgärtner4Boljnung  au,  um  bie  bafelbft  in  fefjr  gewählter  änorbnung 
aufgehellten  Blumen  su  muftew,  weld)e  in  ber  Gärtnerei  ju  becoratioen 
^werfen  herangezogen  werben. 

Slllwödjentlia)  werben  biefe  ̂ flan^en  burdj  neue  erfefet,  benn  in  ber 
Slbwedjfelung  liegt  ein  boppelter  Qietg  für  ben  SBefudjer.  SftingS  um 
fräftige  G^emplare  oon  Phormium  tenax  unb  Ph.  Colensoi,  bte  in 

f leinen  3*Mfdjenräumen  längs  ber  grontfeite  ber  §ofgärtner-'2öofjnung 
aufgeteilt  finb,  gruppiren  ficfy  in  bunter  garbenpradjt  bie  oerfa^tebenften 
£opfgewäa)fe. 

53i3  etwa  gegen  bie  ̂ fingft^eit  fjin,  Weddeln  Horteasien,  Pelar- 
gonion,  Heliotrop  unb  Calceolarien  unter  einanber  ab,  einige  SBlatt- 
pflanzen,  3.  23.  niebrige  Aucuba,  Evonymus,  Viburnum  ober  garn* 
5lrten  füllen  nod)  etwaige  gwifa^enräume  aus,  weldje  fpäter  burdj  blü* 
Ijenbe  ̂ flan^en  erfe^t  werben. 

Von  ̂ Pftngften  ab  ift  bie  Slbwedjfelung  eine  reifere,  kluger  ben 
genannten  ̂ flanjen,  oon  benen  bie  Pelargonien  unb  gud)fien  in  einer 
großen  SReilje  t»erf4iebener  Varietäten  auftreten,  fommen  nodj  fjinau: 
Rhodanthe  Mariglesi,  Godetia  Witnei,  Petunia  hybrida,  Mimulus 

hybrida,  Gomphrena  globosa,  Celosia  cristata,  Delphinium  Con- 
solida  fl.  pl.  unb  enbliä)  Solanum  Melongena. 

Sin  biefer  biefer  ©teile  möajte  id)  auf  ein  ̂ öa)ft  gefdjmadfoolleS  Sir- 
rangement  tton  Begonia  Rex.  var.  unb  Rhodanthe  Manglesi  aufmerf* 
fam  madjen,  baS  allgemeinen  Beifall  gefunben  fjat  unb  audj  wirflidj  bei 
etwaigen  $)ecorattonen  $u  empfehlen  ift.  $)ie  rofa*gel6en  Sölütfjenföpfa^en 
auf  fofyen  fdjlanfen  ©tengein  bringen  einen  ungemeinen  Effect  Ijeroor 
%xl  ben  großen  fdjilbförmtgen  tiefbunfelgrünen  blättern  ber  Begonien. 
i)ie  ®ruppirung  präfentirt  ftdj  am  oortf)ei(Ijafteften,  wenn  fte  auf  einer 
(Stellage,  in  einer  (£cfnijcfye,  gleidjmäfjig  abfallenb  angeorbnet  ift. 

Sine  bidjte  Gruppe  fcerfdjiebener  3ierfträudjer,  wie  Syringa,  Phi- 
ladelphus,  Spiraea,  Deutzia  unb  Cytisus  bilben  eine  Staube,  bie  fonft 
noo)  burd?  aufgehellte  ober  eingefütterte  £opfgewädjfe  gefdjmütft  wirb, 
Wie  5.  33.  burdj  Hedychium  Gardnerianum,  Metrosideros  lophanta, 
Callistemon  lanceolatus  unb  Erythrina  crista  galli,  bie  leiber  in 
sielen  (Härten  trofe  iljrer  großen  Vorzüge  ein  feltener  ®aft  gewor= 
ben  ift. 

Sluf  ber  anberen  ©eite  be£  £>aufeS  ift  eine  gweite  Saube  angebrad)t, 
umranft  üon  buftenben  Ampelideen  unb  anberen  fletternben  pflanzen. 

$m  Sluguft  entfenbet  eine  im  greien  Ijängenbe  Drdjibee,  Stanhopea 

*)  Sluf  ©cite  1G2  tjl  leiber  ein  SDrucf fester  von  unö  übcvfei;eit  korben,  eä  fofl 
bafelbft  Reißen:  „2>cr  ®eotg$a,artcn  felbji  ifi  fajt  160  borgen  (jktt  10)  gro&"  u.  f.  to. 

Hamburger  ©arten*  unb  5Btumen=3ettung.  ©anb  U  (1888).  13 
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oculata  würzte  Ü)üfte  unb  lenft  bie  9lufmer!famfeit  faft  aller  23efud)er 
beS  Warfes  auf  ftfy 

Sftadj  bem  „Stern"  zurücffefjrenb,  fefeeu  wir  unfere  Sßanberung 
burcf)  bte  <ßarfanlagen  fort. 

23on  linfs  ̂ er  gtefjt  fidj  ein  gußweg,  ber  auf  bem  freien  Pafce  fcor 

ber  §ofgärtner*2Bol)nung  münbet  unb  zu  betben  Letten  uon  ben  Der- 
fc^tebenften  ̂ ierfträudjern ,  bte  in  btdjt  gehängten  (Gruppen  angepflanzt 
finb,  bef  chattet  wirb.  Unter  ben  Ijier  angepflanzten  Säumen  fei  nodj  be* 
fonberS  auf  Tilia  asplenifolia  unb  Fagus  silvatica  asplenifolia  I)tn= 
gewiefen,  bie  burd)  if)re  eigenartige  53elaubung  ben  ßaien  in  ifjrer  @rfen- 
nung  als  ßinbe  unb  23udje  oft  irreführen.  2Beiterljin  finb  nodj  gu  be* 
ttterfen:  Polygonum  Sieboldi  unb  einige  Koniferen,  wie  Juniperus 
virginiana  unb  recurva  squamata,  bie  ben  üorberen  £§eit  beS  ftlafenS 

gieren. 

Sftun  gelangen  wir  lieber  zum  „Stern"  unb  unmittelbar  barauf 
auf  ben  „93erg",  beibeS  Don  einanber  burdj  ein  runbeS  SKafenftücf  oon 
4  m  £)urdjmeffer,  fowie  burdj  bie  um  baffelbe  laufenben  2ßege  gerieben. 

parallel  mit  ber  ̂ ßertp^erte  beS  fretSrunben  93eeteS,  läuft  0,5  m 
nadj  innen  zu,  ein  50  cm  breites  53anb  oon  (Spfjeu,  etwa  in  einer  §öfje 

üon  0,3  m.  $n  glst(§en  3roifdjenräumen  finb  fünf  Crataegus  oxya- 
cantha,  etwa  1,5  m  Ijodj,  äWifdjen  bem  (£pfjeu  angepflanzt  unb  werben 
in  $t)ramibenform  gehalten,  $n  ber  Witte  beS  inneren  föafenftütfes  ift 

ein  regelmäßiges  Siebeneef  angelegt,  baS  ben  Sommer  über  oerfdjieben* 
artig  becorirt  Wirb.  Aubrietia  Ayri  ober  Lychnis  viscaria  finb  ge- 
wöfjnlidj  bie  erften  pflanzen,  fpäter  werben  biefe  burd)  Agaven,  wie 
Agave  Americana  unb  A.  Mexicana  erfefct,  ober  burdj  Gladiolen, 
ZWifc^en  Weidjen  Tropaeolum,  Gazania  ringens  unb  Lobelia  erecta 

in  buntem  £)ur$einanber  gepflanzt  finb.  $)er  „33erg" ,  ber  ein  fleineS 
breiecfigeS  Ürafenftücf  umfaßt,  fyat  nur  eine  ganz  geringe  Neigung  gegen 
bie  übrigen  Anlagen  unb  bietet  fidj  oon  Ijier  aus  wieber  eine  fdpöne  2luS* 
ftdjt  bar.  parallel  zu  ber  längeren  «Seite  beS  Hafens,  läuft  0,5  m  oom 

äußerften  föanbe  nadj  innen  zu ,  eine  .'pedfe  oon  Cydonia  japonica,  — 
bie  erft  im  £>erbfte  1887  angelegt  würbe.  Sin  z^ei  (£cfen  beS  SKafenS 
finb  Blumenbeete  angelegt,  unb  werben  biefe  noefy  zum  £f;eil  burd)  bie 

Cydonia-^ecfe  eingefaßt.  3Me  Q3eete  werben  mit  Myosotis  ober  Stief* 
ntütterdjen,  fpäter  mit  Pelargonien  bepflanzt,  unb  finb  eingefaßt  mit  Fun- 
kia  lutescens.  $n  ber  Wüte  ber  Pelargonien- 23eete  prangt  eine  Yucca 
recurvata.  SRed&tS  Dom  Serge  befinbet  fid)  ein  (Spielplatz  für  föinber,  ber 
im  (Sommer  gern  aufgefuc^t  wirb.  (Sin  gußweg  trennt  biefen  oon  einer 
fefjr  großen,  ausgebeizten  Üiafenmatte,  £>ie  burdj  einige  Baumgruppen 
anmutig  belebt  unb  gefdjmücft  ift.  (£in  paar  Platanen  entfalten  ityre 

umfangreichen  fronen  unb  werfen  weithin  tiefen  Statten.  (Sin  Quer- 
cu8  pyramidalis  ift  üon  weitem  als  Einzelpflanze  fidjtbar,  unb  an 
einer  anberen  Stelle  bringt  baS  bunfle  £aub  einer  33lutbuc§e  einen  eigen* 

ifyümlidjen  (Sontraft  fjeroor  zu  btm  ̂ etlgrün  ber  neben  ifjr  [te^enben 
ipainbudje.  Ringsum  gewahrt  baS  2luge  bie  ljerrlid)ften  ®ruppirungen ; 
im  ̂ orboften  tauten  im  ©intergrunbe  bie  Stürme  ber  tedjnifdjen  ̂ >od>* 
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fdjule,  be3  twrmaligen  polten  2Belfenfdjloffe3  fjer&or,  im  Uebrigen  ift 
$llle£  umrahmt  oon  Ijofjem,  bidjtem,  manmgfad)  gemattetem  ßaubwalbe. 

Soweit  ber  $inber*Spielplaß  oon  bem  suleßt  erwähnten  Sftafen  um- 
geben wirb,  tft  biefer  mit  ©djwaraborn^Bäumdjen  bepflanzt,  jwifdjen 

welken,  an  $)räfjten  gebogen,  mehrere  ©trauter  üon  Rubus  laciniatus 
mit  iljren  fdjarfen  dornen  eine  unburajbringlidje  £>ecfe  bilben.  $)ann 
folgt  eine  ©ruppe  uon  Prunus  avium  flore  pleno,  bie  $ur  23lütl)e$eit 
im  grüfnaljr  über  unb  über  mit  weißen  gefüllten  Q3lumen  bebetft  ift. 

§ier  befinben  wir  uns  auf  bem  Sege  nadj  bem  Sdjloffe;  Unfs 
begleitet  uns  ein  formales  2Baffer,  ba£  fidj  burdj  ben  Sd^loßgarten  jie^t 
unb  fpäter  in  ben  großen  £eid?  münbet.  Sftadjbem  wir  bie  Stallungen 
unb  Sagenremifen ,  fowie  baS  Sadjtljäu^djen  pafftrt,  erweitert  fidj  ber 
2Beg  unb  ba§  %l.  ©eorgSfdjloß  liegt  üor  un3.  2ln  unb  für  fid?  bietet 
e§  wenig  Sdjönes  unb  Sehenswertes;  es  ift  ein  einfaches,  fdjmucflofeS, 
aus  gwei  ®efa)offen  beftefyenbeS  ®ebäube,  mit  §wei  niebrigen,  naa?  Oft 
unb  2Beft  ftdj  auSbefntenben  Seitenflügeln,  t>on  welken  ber  weftltdje  ben 
@alleriefaal  enthält,  in  welkem  früher  eine  große  Sammlung  bebeutenber 
$unftwerfe  ber  SMerei  unb  <ßlaftif  aufbewahrt  würbe,  Normals  biente 
biefeS  Sdjloß  beut  l)annöt>erfdjen  $öuigSljaufe  311m  zeitweiligen  5lufent- 
t)alte,  feit  1866  aber  audj  anberen  ̂ ürftitdjfeiten,  fo  namentlich  aua?  unfe< 
rem  $aifer.  Unmittelbar  t>or  bem  Schlöffe  breitet  fidj  eine  auSgebefjnte  tfla* 

fenflädje,  „baS  ßuftftücf",  bis  an  bie  ̂erren^äufer  Slllee  in  faft  eiförmiger 
©eftalt  au«  Qux  Qierbe  beffelben  öor  bem  Sdjloffe  unb  bem  §aupt* 
eingange  beffelben  gegenüber,  befinbet  fid)  ein  23eet,  baS  guerft  mit  leb> 
Ijaft  gefärbten  grüt)lingSblumen,  fpäter  mit  Pelargonien  bepflanzt  wirb. 
£)ie  (Sinfaffung  befteljt  aus  Evonymus  radicans,  eine  aweite  innere  aus 
Achyranthes  acuminata.  Sowohl  am  öftltdjen  als  aud)  am  Weftlia^en 

SRanbe  beS  ÖuftftücfeS,  unb  etwa  5 ')  m  00m  erften  23eete  entfernt,  befinben 
fidj  gwei  anbere,  wela?e  mit  buntblättrigem  9ttaiS,  Ricinus,  Cannas, 
Colocasia  antiquorum,  Perillen ,  Gnaphalien  gefdjmacfooll  bepflanzt 
finb.  $n  unmittelbarer  üftäfje  beS  letztgenannten  SeeteS ,  am  weftlidjen 
Ütanbe  beS  Suftftücfs,  bilben  brei  im  ÜDretecf  gepflan^te  ©iajen  eine  Gruppe, 
bie  einen  swifdjen  it)r  liegenben  ®ranitblocf  befdjattet,  ber  ftdj  fegelför* 
mig  ergebt.  $ln  biefen  Stein  fowofyl  als  audj  an  bie  (Eidjengruppe  fnüpft 
fid)  eine  l)iftorifdje  (Erinnerung,  worüber  uns  bie  in  ben  (Kranit  gemei* 
gelte  Qnfa)rift  ̂ ätyereS  berietet;  eS  heißt  bafelbft: 

Diese  drei  Eichen  sind  gepflanzt, 

zum  Andenken  an  den  XX.  Geburtstag 

Seiner  Königlichen  Hoheit 

des  Kron-Prinzen  Georg  von  Hannover 
im  Jahre  MDCCCXXXIX 

von  R.  W.  Jelf,  Fr.  von  Frese 
und  Mrs.  M.  Ford. 

$>ann  folgen  wieber  üereinjelt  fteljenbe  ßaub-  unb  üftabelbäume,  unb 
anlegt,  nitt)t  weit  üon  bem  am  öftlidjen  Ülanbe  gelegenen  Söeete  entfernt, 
bominirt  eine  ftattlidje  (Gruppe  t>on  Platanus  occidentalis.  tiefer  ge* 

13* 
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genübet  steigt  fid)  oom  gafjrwege  ein  gugpfab  in  öftlidjer  SHidjtung 
ab  ,  ber,  bi<|t  begattet,  bireft  nad)  ber  £errenf)äufer  9lllee  fü^rt.  — 
ßinfö  unb  redjte  bem  2Bege  entlang  gießen  fidj  biegte  93o3qaet3  mit 
93eeten  im  Sßorbergrunbe ,  bas  eine  mit  Azalea  pontica,  ba§  anbete 
mit  Lantana  camara  unb  Kniphofia  grandis  bepflanzt.  —  $lm  äuget* 
ften  9ianbe  be3  9tofen§  bilbet  Deutzia  gracilis  unb  Weigelia  rosea 

eine  feljr  fjübfdje  ©ruppe,  bie  befonber§  im  grüf)ling  burdj  tfjre  23lütfjen- 
pradjt  allgemeinen  Q3eifall  ftnbet.  Herren  wir  nun  hiebet  sunt  ©d^loffe 
ZnxM  unb  verfolgen  ben  nädjften,  in  weftliajer  9iid)tung  fü|renben,  oon 

l^ofjen  ffirlen  U^atkttn  g-afjrweg.  Qux  Öinfen  trennt  un£  bet  fdjon  frü- 
her ermähnte  ßanal  com  ©djloggarten,  bet  Ijter  gan$  formal  ift  unb  fta) 

bis  inx  näa^ften  33rüdfe,  bie  wir  paffiren,  erftreeft.  üftidjt  weit  fcon  bet 
letztgenannten  eifemen  Sörücfe  ergebt  fidj  am  Ufer  be3  Kanals,  auf  einet 
t>on  ̂ Hau^fletnen  gebilbeten  (£rl)öljung,  ein  groger,  fa}lanfer,  aus  ©anb* 
ftein  ̂ ergeftellter ,  etwa  8  m  ̂o^er  Obelisf  o^ne  jebe  $nfdjrift,  ber  an 
biefem  (Snbpunfte  ber  früher  f)ier  oorfianbenen,  am  ©d&loffe  entlang  füfc 
renben  $aftanien4Wee,  offenbar  nur  becoratice  23ebeutung  befi^t,  um  bem 
$luge  einen  wof)ltf)uenben  Üiu^epunft  ju  gönnen.  2ll£  ber  (harten  fpäter 
anberS  angelegt  würbe,  entfernte  man  aud)  bie  $aftanien4illee  unb  lieg 
ben  DbeliSf  gleiajfam  sur  Belebung  ber  Dertlidjfeit  fielen.  23on  I)ier 

aus  füfjrt  ein  f Wattiger  $ugweg  immer  am  Saffer  entlang  unb  bereinigt 
fidj  fa}lieglid)  oor  ber  ̂ uguftenbrücfe  wieber  mit  bem  galjrwege,  ber  uns 
sorfjin  sum  DbeliSf  geleitete.  2)ic  im  $af)re  1810  erbaute  „Sluguften- 

33rüaV'  ift  22  m  lang  unb  oerbinbet  bie  beiben  Ufer  beS  £etdjeS  an 
feiner  formalen  ©teile.  23on  biefer  SBrücfe  aus  fd^weift  unfer  Sluge  weit 
über  ben  $arf  mit  feinen  25aumgruppen  auf  weiten  grünen  hatten  unb 
ben  filberflaren  (Spiegel  beS  ©eeS  mit  feinen  malerifdjen  Ufern.  Ueberall 
wirb  ©hin  unb  ©emütfj  burdj  bie  ̂ armonifdjen  SRei^e  einer  prächtigen 
Sftaturfülle  auf  baS  Slngenefjmfte  erregt.  $n  ber  öftlidjen  £>älfte  beS 
£eidjeS  befinbet  fidj  eine  f leine  ftnfel,  bia^t  bewarfen  mit  fjoljen  (£rlen 
unb  (£id)en  unb  niebrigen  ©ttäudjetn,  an  beten  SBut^eln  ungeftött  bie 
wilben  (Snten  unb  anbete  2£affert»ögel  intern  Sßtutgefdjäft  obliegen. 
$)et  £eid)  ift  untegelmägig  geffaltet,  er  bilbet  größere  unb  Heinere 
Söudjten,  bie  oon  fertigen  anmutigen  gugpfaben  umrahmt  finb.  üftad? 
heften  §u  berührt  er  faft  bie  ©ren^e  beS  partes,  inbem  er  bott  an 

mannen  ©teilen  nut  wenige  Bieter  oom  „(Otogen  ©arten"  gefdjieben 
ift.  Sftötblid?  oon  bet  Sluguften^tütfe  etftrecfen  fia)  groge  föafenflädjjen, 
bie  mit  Ijofjen  einzeln  fte^enben  Räumen  unb  namentlich  aud)  mit  gic§^ 
tengtuppirungen  gefcfymücft,  fid)  bte  na^e  an  ben  Sftanb  ber  ̂ erren^äufer 
Slllee  gießen.  Q3eibe  ©arten  wetben  buta)  bie  gttebetifen*53tücfe  gettennt, 

welche  übet  bie  „©raft"  (bebeutet  ©raben)  fü^rt  unb  ben  ©rogen  ©atten 
umgten^t  5luget  bem  ©togen  £eidje  befifeen  wit  im  ©eotgSgatten  au(§ 
noc§  einen  fleineten  Steia^,  bet  jeboa^  mit  jenem  in  fo  unmittelbatet  SSet* 
binbung  fte^t,  bag  an  biefer  ©teile  eine  fleine  SBrücfe  erbaut  worben 

ift.  Verfolgen  wir  ben  Seg  nac§  Limmer  in  {üblicher  föidjtung,  fo  ge* 
langen  wir  nad)  ber  SEeiben^lantage,  bie  fia^  längs  biefe£  SegeS,  i?on 
Horben  nadj  ©üben  erftreeft.  ©te  umfagt  30  fogenannte  Quartiere, 
bereu  53eftänbe  im  §erbft  oerfauft  werben.   Herfen  wir  jum  ©a^lug 
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nod)  einen  SBlttf  auf  ben  oon  ben  »übrigen  Anlagen  getrennten  unb  für 
bas  größere  ̂ ubltfum  nidjt  sugäitglidjen  Sdjloßgarten.  bitten  burd) 
benfelben  fcfjlängelt  fidj  oon  bem  einen  sunt  anberen  (£nbe,  ber  oben  er* 
wähnte  SBafferlauf ,  meldjer  fcfyließlidj  in  bem  (trogen  £eidje  mimbet. 

§errlidje  Zäunte  begatten  ifnt  ijier  längs  feines  ÖaufeS,  unb  ötelfacfe  ge* 
nmnbene  £ßege  führen  burdj  bie  Anlage,  bie  mit  einigen  (££etnplaren 
feltener  93äume  unb  ©trauter  gegiert  ift.  gur  öinfen  erblicfen  mir  bei 
nnferem  ©tntritt  eine  fefjr  an^ieljenbe  ©oniferem®  ruppe ,  bie  ben  hinter 
ibr  fließenben  Söafferarm  öefd^attet  unb  ftaj  bis  bidjt  an  beffen  Ufer 

fyinaiefjt.  Sftamentlidj  finb  eS  Thuja-2lrten,  toie  Th.  Ellwangeriana, 
gigantea,  Wareana  unb  oerfdjiebene  Abarten  oon  occidentalis  unb 

orientalis,  meiere  fjier  oortljeilfyaft  ̂ eroortreten.  Dann  folgt  eine  biegte 
(Gruppe  001t  Spiraea  Thunbergii,  oermifdjt  mit  Mahonia  Aquifolium, 
Azalea  pontica,  A.  raoliis  unb  Rhododendron.  $uf  einem  flehten 
SRafen  ift  ein  föunbtfjeil  ausgeflogen  unb  mit  einer  ̂ almengruppe  ge- 

giert. Sie  beftefjt  aus  Areca  Baueri,  mäfjrenb  bie  gtoifdjenräume  mit 

Jamen  iüie  Pteris  argyraea,  Scolopendrium  officinarum,  Cystopte- 
ris  fragilis  u.  f.  \v.  gefa}macfoott  ausgefüllt  finb.  Unmittelbar  in  ber 
9?äl)e  ber  53rücfe  befinben  ftdj  einige  fräftige  (S^emplare  oon  Taxodium 
distichum,  weiterhin  eine  üppige  Gruppe  ion  Paeonia  arborea,  fotote 
sroet  ©^emplare  oon  Gynerium  argenteum,  enblidj  fei  nodj  eine  Ulme 
oon  ptyramibalem  Sudjife  unb  golbgetblicfyen  blättern  ermäfntt,  Uhnus 
campestris  Wredei,  bie  als  ©ingelpflanje  überall  fefjr  ju  empfehlen  ift. 
$e  meiter  mir  bem  banale  folgen,  befto  bitter  ioirb  feine  Uferbe* 
Pflanzung,  bis  er  unferen  SBlicfen  hinter  (£rlengebüfa>  unb  einer  bieten 
Soniferen^ruppe  gän^lia)  entfa^minbet.  ©in  einiger  2Beg  füf)rt  burdj 
btefen  £l)eil  beS  Sd)loßgartenS  parallel  bem  SBaffer,  btd^t  belaubt  oon 
begren$enben  BoSquets  unb  fyoljen  ©rlen  $n  ber  Seilte  beS  ©att^en 
ift  ein  fleineS  2Bafferbaffin  mit  «Springbrunnen  angelegt,  beffen  SRanb  mit 
Funkia  Sieboldi  eingefaßt  ift.  SRingS  um  baS  2ßafferbecfen  ift  ein  SRafen 
in  ©llipfenform  gelagert,  boa?  bergeftalt,  baß  ber  TOtelpunft  beS  BaffinS 
ein  ioenig  oon  bem  beS  Hafens  auf  ber  fleinen  §alba£e  beS  leiteten 
nadj  bem  föanbe  gu  ocrfdjoben  ift,  unb  baß  biefe  einen  2Beg  bilbet,  ber 
gleichzeitig  baS  Q3affin  umgiebt.  parallel  zum  $3ege  finb  auf  beiben 
«Seiten  Ijochftämmige  Üiofen  angepflanzt,  meldte  unter  fid)  burefy  bie  gier* 
lidje  Pilogyne  suavis  oerbunben  toerben.  ̂ )er  äußerfte  9tanb  beS  Sfta* 
fens  ift  mit  einem  (Spfjeu*33anb  oer^iert,  bas  burdj  Crataegus  oxyacan- 
tha  in  ̂ P^ramibenform  gefdjnitten  unb  in  gleichmäßigen  ̂ Ibftänben  ange* 
pflanzt,  unterbrochen  mirb.  $ln  biefen  ̂ afen  fajließen  fidj  nodj  weitere, 
fleinere  ̂ läfee,  bie  burch  Blumenbeete  ober  3tofttäudjer  ̂ ren  Sdnnucf 

erhalten.  Unter  Hnberem  mögen  s^et  ©^emplare  ber  febönen  Abies  Nord- 
manniana  ertoä^nt  fein,  bie  fic^  als  (Sinselpflansen  fe^r  malerifc^  auf 
ber  SRafenflädje  präfentiren.  33on  Laubbäumen  fei  megen  feines  fe^r  \tb 
tenen  33orfommenS  Paulownia  imperialis  ermähnt,  ein  Somplar  oon 
ca.  6  m  £>öfje,  bas  im  oorigen  ©ommer  blühte,  aber  leiber  oor  mefj* 
reren  ̂ a^ren  oom  g-roft  gefa^äbigt,  je^t  me^r  unb  me^r  bem  Slbfterben 
na^e  ift.  Dem  Scbloffe  entlang  führen  ̂ Ra\tn^(\hattmf  bie  mit  fleinen 
Sölumen^arterreS  gegiert  finb ;  p  beiben  Seiten  oon  ber  9ttitte  beS  Sa)lof= 
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fe§  gerechnet,  flehen  stoei  riefige  (S£emplare  oon  Buxus  arboreus  unb 
ttrirb  ber  fHafen  außerbem  mit  ftymetrifct)  oertfjeilten  Yucca  recurvata 
unb  Thuja  aurea  effectooll  gefd)müdft. 

©nblid)  fei  nodj  auf  eine  ©nippe  oon  Chamaecyparis  Lawsoni- 
ana  unb  Libocedrus  clecurrens  fjingeiotefen,  bie  fid)  am  öftlid^en  Steile 

be£  fleinen  ̂ ßarterre'S  befinbet.  $m  Pommer  nurb  ber  (harten  auct)  mit 
Orangenbäumen  gefdjmücft;  früher  toaren  biefelben  t»or  ber  gront  be3 
©djloffeS  aufgefaßt,  bod)  liegen  mutwillige  ̂ Befähigungen  an  benfelben 
e£  rat()famer  erfdjeinen,  fie  in  bem  abgefdjloffenen  £f)eile  be3  ̂ arfeä 
placiren. 

^nmctfunß:  3m  6ommct* Semcficr  1887  ift  vom  iöcrfaffer  uorjlcl;enbcn  3luf* 
fa^c^  ber  Ägl.  ©eorgö^atten  unb  bie  £erreni)ciufer  3lflce  im  Änfdfjlufj  an  bie  ̂ eobä* 

tifeben  Ucbungcn  ber  Jtgl.  Hedjnifdj.  #od)fd)Ule  ju  £annot>cr  im  3Jia0|"tabe  t>on  1:2009 
aufgenommen*  unb  gewidmet  roorben. 

Heber  ötc  in  (£anaba  fnlttoirteit  grüßte.*) 

§)ier  folgt  eine  Slufääfjlung  oer  in  Sanaba  gangbarften  ©orten,  lie- 
ber ben  relatioen  SBertf)  ber  oerfa)iebenen  grüßte  mögen  üUleinungSoer* 

fdjiebenfjeiten  auffommen,  bie  tfjeils  bura?  bie  fel)r  oon  einanber  abioei* 
djenben  ®efd)matf3ridjtungen  bebingt  werben,  ttyih  aber  audj  oon  tfage, 
23oben  unb  illima  abhängig  finb. 

Baldwin.  ©in  Ijübfdjjer  Slpfel  amerifanifdjen  UrfprungS.  greieS 
fräftigeS  233aa)3tf)um  unb  reifes  fragen.  £)ie  grudjt  ift  mittelgroß, 
faft  ganj  mit  rotl)  überwogen,  gleifdj  faftig,  mürbe  unb  oon  gutem  ®e* 
fdjmatf.  §ält  fid?  oortrefflidj  unb  erhielt  trofe  ber  etroa£  oeränberlidjen 
23ef#affenl)eit  gute  Sftarftpreife.  Sfrält  fidj  oon  Sftooember  bis  %Mx%.  $m 

großen  -äftaßftabe  jum  (S^port  nadj  (Snglanb  angebaut. 
Golden  Küsset.  (Stammt  ebenfalls  oon  Slmerifa.  33on  fcfyö* 

ner  Dualität  unb  fel)r  probuetio.  grudit  mittelgroß,  oon  trüber,  gelber 

g-arbe,  mit  SHoftftecfen  btdjt  befe^t.  gleifd)  faftig,  mürbe  unb  fel)r  \vof)U 
fdjmecfenb.  Qm  üflooember  reifenb,  l)ält  fie  fidj  bis  gebruar.  Waffen» 
fjafte  23erfdjiffung  naaj  au^roärts. 

Northern  Spy.  (£iner  ber  beften  Winteräpfel,  gleid)  gut  aU 
£afelfrud)t  ioie  jum  £od?en.  ®roße  grua^t,  blaßgelb  mit  purpurroten 

Streifen  unb  einem  bünnen  toeißen  üieif.  £)ecember  bi3  •ättai.  ©oiooljl 
für  ben  inlänbifdjen  Oftarft  tote  für  ben  G^port  oielfad)  angebaut.  £)ie 
23äume  beanfprudjen  lange  geit,  big  fie  jum  fragen  fommen,  bann  aber 
liefern  fie  regelrechte  (Srnten. 

King.  (King  of  Tomkins  Co.)  ©oll  amerifaniföen  Urfprurtg$ 
fein,    ©in  großer  Gipfel  oon  tiefgelber  garbe,  rotl)  gefprifet  unb  fa)attirt. 

*)  Bulletin  of  Misccllaneons  Information.    Royal  Gardens,  Kcw  ;  No.  1  1  ,  1887. 
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gleifd)  gelblich,  faftig,  oon  einem  reia>aromatifchett  ®efchmacf.  Sftooem* 
5er  bis  gebruar.  ̂ Der  23aum  geigt  ein  fräftiges  2Bad^thuut  unb  trägt 
giemlich  reichlich- 

Ribston  Pippin,  tiefer  oorgügliche  englifdje  Gipfel  bürfte  loohl 
allgemein  Mannt  {ein.  $n  ©anaba  fetten  bie  ©mten  fe^r  unguoerläf* 
fig  fein. 

Canada  Reinette.  ^Ba^rfc^etnltc^  canabifchen  UrfprungS.  ©in 
groger  unb  fdjöner  5lpfel,  grünlid^braun  fa^atttrt  unb  mit  Üioftflecfen  ge* 
fprenfelt.  gleifch  faft  rcetß ,  gtemlich  feft,  faftig,  oon  etwas  fäuerlicfjem 
®efchmacf.   Januar  bis  2lpril.   SBaum  fräftig  unb  reidjtragenb. 

Red  Canada.  Urfprung  ungettrig.  ©in  fchlan!  toachfenber  aber 
reidjtragenber  23aum.  grud)t  mittelgroß,  gelb,  tiefrotlj  fdjattirt,  grau 

gefprenfelt  unb  mit  grünlichen  gletfen.  gleifch  meijg  f  gart,  mürbe  unb 
faftig,  oou  feinem  £Bohlgefchmacf.   Januar  bis  2lpril. 

Rambo.  ©in  feljr  verbreiteter  früher  Sinterapfel,  für  £afel  unb 
$üdje  gleich  ioerthooll.  Mittlere  ©röße,  garbe  gelblich  toeiß,  blaggelb 
unb  roth  marmorirt  unb  mit  grogen  bräunlichen  glecfen  gefprenfelt. 
gleifch  faft  loeig,  gart,  oon  föftlia^em  SSohlgefchmacf  unb  fchtoach  ferner* 
litt}.   Dctober  bis  £)ecember. 

Colvert.  ©ine  alte  Varietät  oou  ungennffem  Urfprung.  grucht 
groß,  grünlichgelb,  bunfelroth  geftreift  unb  fchattirt.  gleifch  grünlich* 
toeig,  gart ,  etroa^  fäuerlidj.  Dctober  unb  Sftooember.  kräftiger  23aum 
unb  reia)tragenb. 

Wagen  er.  ©ine  amerifantfehe  Varietät  aus  bem  <5taatt  $ftem= 
2)orf.  £>er  S3aum  trägt  früh  unb  reich,  grucht  mittelgrog,  mattgelb, 
carmefinrotf)  fchattirt.  gleifch  gelblich'toeig,  feinförnig,  mürbe,  faftig  unb 
roohlfchmecfenb.    ©ute  äafelfrua^t.   Sftooember  bis  gebruar. 

G r im e's  Golden,  ©in  amerifanifdjer  Slpfel  oom  (Staate  ̂ tr^ 
ginien.  kräftiger,  harter  unb  fruchtbarer  Söaum.  grucht  mittelgrog, 
golbgelb  mit  blaggelbem  gleifch;  mürbe,  faftig,  toofjlfdjinetfenb  unb  ge* 
loürgig.   £)ecember  bis  2ftärg.   SluSgegeichnete  £afelfrucht. 

Vandevere.  ©ine  amerifanifche  ©orte,  grucht  mittelgrog,  blag* 
gelb,  mit  grünlichen  glecfen  geftreift  unb  gefprenfelt.  gleifch  gelblich, 
gart,  mit  reich  aromatifchem  äBoljlgefdjmacf.   ̂ ooember  bis  gebruar. 

Rhode  Island  Greening.  ©in  amerifanifcher  Gipfel.  $)er 
53aum  toächft  äugerft  fräftig  unb  ift  reidjitragenb.  grucht  grog,  bunfel* 
grün,  bei  ber  SReife  grünlich  gelb,  gleifch  gelblich,  gart,  mürbe,  faftig, 
ettoaS  fäuerlicfj.    51  ls  $odjapfel  fehr  gefaxt. 

Swaar.  tiefer  ftpfel  flammt  aus  bem  Staate  9?ett)4)orf,  mittel 
grog  bis  grog,  garbe  grünlich  gelb,  bei  ber  föeife  faft  golbig,  mit  brau* 
nen  glecfen  unb  um  ben  Stengel  fyxum  r oftfarbig  marmorirt.  gleifch 
gelblich,  feinförnig,  gart  unb  arotnatifdj.  SlluSgegeichnet.  Sftouember  bis 
2tfärg. 

Roxbury  Russet.  Stammt  aus  bem  <Btaatt  Sttaffachufetts. 
$)er  53aum  geigt  einen  gefunben  fräftigen  SBuchS  unb  trägt  fefjr  reich, 
grucht  mittelgrog,  grümroftf  arbig,  bei  ber  föeife  bräunlich-gelb,  gleifch 
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grünlich'toeiß,  giemlich  faftig  unb  recht  gut.  £>ält  fidj  fe^r  lange,  bei  gu* 
ter  Slufbetoafjrung  noch  im  $uni  auf  bem  SKarfte. 

Pomme  Grise.  ©in  Heiner  rotbrauner  Gipfel,  loahrf  ähnlich 
fronsöfifc^en  UrfprungS.  Der  93aum  erlangt  eine  mittlere  §öfye  unb  ift 
fruchtbar,  gruchtfarbe  grau  ober  gimmt^roftbraim.  gleifch  gart,  fein 
unb  fefjr  toohlfchmecfenb.  $luSgegeichnet  für  bie  £afel.  December  bis 

gebruar. 

Cox's  Orange  Pippin.  (Sin  englifcher  Slpfel,  als  £af  elf  ruft 
fehr  gefchä^t.  Sachsthum  gtemlich  langfam,  guter  Ertrag.  Weniger  als 
mittelgroß,  gelblich,  farmefinrotb  gefprißt  unb  befprenfelt.  gleifch  gelb* 
Uf,  faftig,  fein,  fehr  rcohlfCmecfenb.   |>erbftmonate  bis  511m  Sftooember. 

Domin ie.  Urfpnmg  unbefannt.  Der  23aum  ift  ̂ art,  tpädjfi 

raff  unb  trägt  reiflif.  gruft  mittelgroß,  garbe  grünlif  *gelb  mit 
roth  gefpriftt.  gleiff  weiß,  gart  unb  faftig,  oon  angenehmem  ®eff  matf. 

©ine  fif  lange  ̂ altenbe  2Binterfruf  t,  —  oon  December  bis  $pril. 
Ben  Davis.  Slmerifaniff  en  UrfprungS.  §>arte,  raffeS  2BafS* 

t^um  unb  rei^li^eS  fragen  finb  bie  ben  23aum  f  arafterifirenben  ©i* 
genffaften.  gruft  mittelgroß  bis  groß,  faft  gang  mit  roth  überwogen, 
gleiff  toeiß,  ziemlich  faftig,  etroaS  fäuerlif .  Der  Slpfel  fjat  ein  fföneS 
SluSfe^en,  hält  fif  gut,  ift  aber  oon  mäßiger  53eff  affenheit.  December 
bis 

Westfield  seek  no  Furth  er.  ©ine  alte  unb  fefjr  geffä^te 
amerifaniffe  Varietät,  gruft  mittelgroß  bis  groß,  oon  trüber  rotier 
garbe  auf  blaßgrünem  ®runbe.  gletff  toeiß,  feinförnig,  gart  unb 
fehr  toohlffmecfenb.   Dctober  bis  Januar. 

Fallawater.  ©tammt  dou  ̂ enftyloanien.  33aum  t>ou  !räftigem 

SBufS  unb  ergiebigem  fragen,  ©in  großer  5lpfel  oon  gelblicher,  grü* 
ner  garbe  mit  bunfelrothen  ©cbattirungen  unb  befprenfelt  mit  großen 
grauen  glecfen.  gleifch  faftig,  mürbe,  etwas  fäuerlif.  ginbet  befonberS 
als  £of  apfel  23erwenbung.   üftooember  bis  gebruar. 

Wealthy,  Diefe  amerifaniffe  Varietät  ftammt  aus  bem  <5taatt 
ättinnefota.  Söaum  fyaxt,  fräftig  roaffenb  unb  fehr  ergiebig,  gruft 
mittelgroß,  garbe  tief  farmefinroth  auf  blaßgelbem  ®runbe.  gleifch  weiß, 

mit  roth  burf  gogen,  gart,  faftig  unb  recht  roohlff  mecfenb.  ßommt  im- 
mer  mehr  gur  Rettung.    Sftooember  bis  gebruar. 

Yellow  Bellflower.  ©tammt  oon  Sfteu^erfety.  Der  23aum 
geigt  ein  mäßig  fräftigeS  $ßaf  Stbum  unb  ift  ein  regelmäßiger  unb  gu* 
ter  Präger,  grucht  groß,  länglich,  oon  bübff  er  gelber  garbe,  bisweilen 
auf  ber  ©onnenfeite  roth  angehaucht,  gleifch  gart,  faftig,  mürbe  unb 

etwas  fäuerlich.  Sttooember  bis  gebruar.  ̂ n  9to-@f  ottlanb  wirb  biefe 
Varietät  unter  bem  Tanten  „Bis hops  Pippin"  oiel  angebaut. 

Jonathan,  ©tammt  t)cn  ̂ enftyloanien.  Der  53aum  ift  fjaxt, 
wäf  ft  giemlich  rafch  unb  trägt  reichlich,  grucht  mittelgroß,  ©runbfarbe 
hellgelb,  mit  einem  leuchtenben  Dunfeiroth  faft  gang  übergogen.  gleifch  weiß, 
bisweilen  rötblif,  gart,  faftig,  oon  einem  erfriffenben  Sohlgeffmacf . 
Sttooember  bis  gebruar. 
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Talman's  Sweet.  Äommt  oon  föfjobe  $$lanb.  ©in  gartet, 
fe^r  fräfttg  roachfenber  unb  reidjtragenber  23aum.  grucht  mittelgroß, 
garbe  hellgelb,  meifienm  mit  einer  bimflen  Sinie,  bie  fich  Dorn  ©tengel 
nach  bem  Selche  ̂ ingte^t.  gleifch  tr»etg ,  feinförnig,  füg.  gür  Dbftgär* 
ten  fefjr  einträglich,  gutn  dörren  fe§r  31t  empfehlen.   üttooember  bim  $pril. 

Cayuga  Red  Streak.  ©in  Gipfel  oon  Connecticut.  Sachmtbum 
unb  fragen  bem  53aume£  recht  befriebigenb.  ©in  fehr  großer  unb  fdjöner 
Slpfel  fetter  (Mte.  garbe  grünlichgelb,  marmorirt  mit  purpurroten 
(Streifen.   ,8um  ̂ oc^en  oortrefflidj.   Dctober  bim  Januar. 

Fameuse.  ©ine  mit  9ie$t  berühmte  canabifdje  Varietät,  bie  in 
oielen  ül^eilen  bem  £anbem  gut  gebeizt,  ihre  größte  Sßoüfommenbeit  aber 
in  ber  üftacbbarfcbaft  oon  Montreal  erlangt.  S)er  Söaum  roäcbft  nicht  fe^r 

rafcb,  ift  ̂ art  unb  fehr  reicbtragenb.  grua?t  mittelgroß,  garbe  grünlich- 
gelb, fd)ön  ttefrotfj  überwogen,  gleifch  außerorbentlid)  toeiß,  gart,  faftig 

unb  böcbft  tooblfchmedenb.  ©ine  fdjöne  unb  beliebte  £afelfrucht.  Dcto- 
ber  bim  $)ecember. 

®raoenfteiner.  ©rlangt  im  ̂ nnapolim^b^  üfteu*(Schottlanb,  eine 
feltene  SBollfommenheit  unb  nrirb  bort  oielfach  angebaut,  <Septbr.u.  Dctober. 

Alexander.   Qn  ©anaba  inmbefonbere  als  Hochapfel  gefegt. 

Maidens  Blush.  tiefer  amerifanifche  Gipfel  tourbe  in  ̂ eto- 
^erfety  gezüchtet,  ©ine  feböne  grucht  mittlerer  ®röße,  oon  gartem,  wachm* 
artigem  Slumfehen.  garbe  blaßgelb,  auf  einer  (Seite  glängenb  carmeftn- 
rotb  gleifch  fteiß,  gart,  ettoam  fäuerlich.  $)er  SBaum  ttäcbft  rafch  unb 

liefert  reiche  ©rnten.  Qum  dörren  unb  $od)en  au^ge^eic^itet.  <Septem-- 
ber  unb  Dctober. 

Keswick  Codlin.  ©in  befannter  englifdjer  Äodjctpfel,  ber  in 
©anaba  vielfach  angetroffen  mirb.  2Bacbmtf)um  bem  Raumes  nicht  über* 
mäßig,  frühe  unb  ergiebige  ©rnten.  grucht  über  mittelgroß,  gelb,  gleifch 
gelblich-ioeiß,  faftig,  fd)ioacb  fäuerlich.    (Septbr.  u.  Dctober. 

Duchess  of  Oldenburg h.  £)iefer  ̂ übfe^e  Gipfel  ruffifdjen 
Urfprungm,  gehört  in  ̂ anaba  ju  ben  einträglichen  ©orten.  $)er  &aum 
njächft  !räftig,  trägt  seitig,  regelmäßig  unb  reichlid),  grudjt  mittelgroß, 
golbgelb,  roth  geftreift,  mit  einem  rofa  SHeif  auf  ber  Oberfläche  gleifch 
erfrifchenb,  faftig,  etioam  fäuerlich.  2luguft  unb  (September.  2Birb  für 
ben  inlänbtfchen  2ftarft  unb  neuerbingm  auch  für  ben  ©jeport  in  großen 
Waffen  angezogen. 

Red  Astrachan.   $uli  unb  Stuguft.    Slnbau  fehr  aumgebehnt. 

ChenangoStrawberry.  SDiefe  ©orte  ttmrbe  im  (&taate  9?ett> 
?)orf  gezüchtet.  $)er  53aum  roächft  fräftig,  zeichnet  fich  burch  reichlichem 
fragen  aum.  grucht  mittelgroß,  garbe  meißlich.  hell  unb  bunfelcarme= 
finroth  gefprifct.  gleifch  meiß,  gart,  faftig  unb  febroaeb  fäuerlich-  (Sep* 
tember  unb  Dctober.   23efonberm  für  ben  eigenen  ©onfum  angebaut. 

Montreal  Peach.  SBadhmtfmm  ein  recht  gutem,  auch  trägt  ber 
©aum  reichlich,  grucht  mittelgroß,  fehr  fchön ;  garbe  blaßgelb  oon  machm* 
artigem  Slumfeben ;  bimtoeilen  hübfeh  blaß  rötlich  auf  einer  (Seite,  gleifch 
meiß,  gart,  faftig  unb  oon  guter  Q3efchaffenhett.    (September,   ftn  ber 
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^roüins  Quebec  vielfach  angebaut.  £)a  bcr  $pfel  leicht  gebrücft  wirb, 
eignet  er  ftch  nicht  für  einen  weiteren  Transport. 

ßirnen. 

Sirnen  würben  feit  vielen  fahren  in  einigen  ®egenben  von  Dnta* 
rio  maffenfjaft  anzogen,  bie  im  eigenen  £anbe  nicht  verbrauchte  Saare 
faub  in  ben  größeren  (Stäbten  ber  bereinigten  (Staaten  guten  2lbfa^. 
£>ie  frühreifen  (Sorten  würben  ftdj  nur  bei  forgfältiger  Auswahl  unb 
fühlen  SßerpaefungSräumen  nach  (Snglanb  verfchiffen  laffen ,  bagegen  wür* 
ben  bie  fpäteren  (Sorten  ftch  gu  folgern  @£port  vortrefflich  eignen  unb 
hohe  greife  erzielen,  ̂ n  Sritifh  Columbien  leiben  bie  Säume  nicht  vom 
Sranb  noch  vom  3*roft ,  werben  baher  maffenhaft  angezogen  unb  eine 
weitere  2luSbehnung  fcheint  vielverfpred)enb  ju  fein. 

Winter  Nelis.  Sine  Sinterbirne  flämifchen  UrfprungS.  $)er 
Saum  ift  fjaxt,  anfpruchSloS  unb  ziemlich  reichtragenb.  grucht  unter 
Mittelgröße,  garbe  gelbliaVgrün,  mehr  ober  weniger  mit  Dtoftflecfen  be* 
beeft.  gleifdj  gelblich*weiß ,  feinförnig,  fa^meljenb,  t>on  föftlich  aromatb 
fdjen  Sohlgefchmacf.    £)ecember  unb  Januar. 

Beurre  Gris  d'Hiver  Nouveau.  ©ine  Sinterbirne  Von 
vorzüglichen  (£igenf haften.  Ertrag  zufriebenfteöenb.  grudjt  mittelgroß, 
ftumpf  birnenförmig,  garbe  golbgelb  roftig  mit  einer  rötlichen  (Seite, 
gleifch  faftig,  fchmeljenb,  füg,  äußerft  wohlfchmecfenb.  November  bis  gebruar. 

ßeurrd  d'Anjou.  Ausgezeichnete  Sirne  franzöfifchen  UrfprungS. 
$)er  Saum  wächft  fräftig  unb  trägt  reichlich,  grucht  groß,  ftumpf^bir* 
nenförmig,  von  trüber  grüner  garbe,  bisweilen  fdjmacfj  farmefinroth 
fchattirt  unb  mit  braunen  fowie  farmefinrothen  glecfen  befprenfelt.  gleifch 
weißlich,  faftig,  fchmeljenb,  von  angenehm  weinigem  ®efchmacf.  Dctober 
unb  November. 

Mount  Vernon.  Surbe  in  Sfto^burty  im  <&taatz  äftaffachufetts 

gezüchtet,  grucht  mittelgroß,  ftumpf  ̂ birnenförmig,  garbe'  gelb-roftig, auf  ber  (Sonnenfeite  bräunlia>roth.  gleifch  gelblich,  faftig,  fchmel^enb, 
ftffl  wohlfchmecfenb.    November  unb  £)ecember. 

Ho  well.  (Sine  amerifanifche  Sirne  aus  Connecticut.  £>er  öaum 
Zeigt  ein  ftarfeS  Sachsthum  unb  ift  äußerft  ergiebig,  grucht  mittelgroß 
bis  groß,  runblich^birnenförmig,  garbe  gelb,  mit  f leinen  roftbraunen 
gletfen.  gleifch  weißlich,  faftig,  fchmelzenb,  wohlfchmecfenb.  (Sept.  u.  October. 

Shehlon.  Slmerifanifchen  UrfprungS  aus  bem  (Staate  9to>9)orf. 
.§ärte ,  fräftigeS  Sachsthum  unb  reichliches  fragen  finb  (£igenfa)aften 
beS  Saumes,  grucht  mittelgroß,  runblich*verfehrteirunb,  garbe  gelb 
roftig  mit  einer  grünlichen  (Schattierung,  bisweilen  rötlich  braun  auf 
ber  (Sonnenfeite,  gleifch  weißlich,  fehr  faftig ,  füß,  fchmelzenb,  von  hoch 
aromatifchem  Sohigefchmacf.  Dctober. 

Seckel.  $)ieS  ift  ohne  Qtvd^i  bie  reichfte  unb  wohlfchmecfenbfte 
aller  bort  angebauten  (Sorten.  Amerifanifchen  UrfprungS,  würbe  bei 

Wfobelphia  gezüchtet.  $>er  Saum  ift  fräftig,  ̂ art  unb  ergiebig,  grucht 
Hein,  verfeljrt  eirunb,  von  trüber  gelblicher  Oioftfarbe,  bisweilen  rötlich 
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auf  ber  einen  ©eite.  gleifdj  Weißlieb,  fe^r  fafttg,  füg  unb  fdjmelsenb, 
oon  einem  fefjr  retten,  gewür^igen  ©efa^macf.   September  u.  October. 

Dr.  Reeder.  ©in  ©ämling  ber  Winter  Nelis,  weldjer  in 

Stendorf  gewonnen  mürbe.  SBaum  feljr  gefunb,  fyaxt  unb  fräftig,  wafyx* 
fajeinlia)  feinem  23rane  unterworfen,  grudjt  flein  bi3  mittelgroß,  ftumpf* 
birnenförmig,  gelbliaj  roftfarbig.  $leifa)  fajwadj  förnig,  faftig,  fdjmel* 
genb,  füg  unb  fefyr  woljlfdjmecfenb.   October  unb  Sftooember. 

Goodale.  ©ine  amerifanifdje  53irne  aus  bem  ©taate  üflaine. 
£)er  33aum  ift  fjart,  wädjft  fräftig  unb  ift  ergiebig,  grudjt  groß,  ftumpf 
birnenförmig,  gelb  mit  roftfarbigen  gletfen.  ftleifd)  weiglia},  fa)mel$enb, 
füg  unb  fef)r  aromatifdj.  October. 

Clapp's  Favourite.  ©ine  amerifcmifdje  SBirne  au3  bem  <&taatt 
äftaffadjufetts.  £>er  23aum  wäd)ft  fräftig  unb  trägt  fefjr  reidjlia).  grudjt 
groß,  birnenförmig,  blaßgelb,  auf  ber  (Sonnenfeite  farmefinrotf)  marmo> 
rirt  unb  gefprifet.  gleifd)  weiß ,  feinförnig ,  fdjmelgenb,  faftig,  füg,  fefjr 
wofjlfdjmetfenb.  September. 

Tyson.  $merifanifdjen  UrfprungS,  ein  gufattsfämling ,  ber  in 
ber  üftä|e  oon  ̂ fjifabelpf)ia  aufgefunben  mürbe.  Söaum  oon  fräftigem 

2Baa)3tfjum  unb  feljr  ergiebigen  ©rnten.  g-rudjt  mittelgroß,  birnenför* 
mig,  tief  gelb ,  fd)Wadj  roftfarbig  mit  aafjlreidjen  braunen  g-lecfen ,  nadj 
einer  ©eite  meljr  ober  weniger  farmefinrotb  gleifdj  faftig,  fcbmelsenb, 
fejjr  füg,  oon  aromatifdjem  ©oljlgefajmacf. 

NB.  (Die  f)ier  aufgeführten  belgifdjen  unb  fransöfifdjen  ©orten 
bürften  woljl  füglidj  als  gu  befannt,  überfragen  werben. 

Pflaumen. 
Pflaumen  werben  in  oerfdjiebenen  ©egenben  ber  ?5rooinaen  Ouebec, 

$fteu*©djottlanb,  ̂ eu  *  23raunf  cf^weig  unb  SBritifö  Columbien,  fowie  in 

bem  weftlitöen  Steile  oon  Ontario  mit  ©rfolg  angebaut,  ©roße  Quan= 
titäten  biefer  grüßte  werben  nadj  bieten  ©täbten  ber  bereinigten  ©taa- 
ten  oerfdjicft.  2fteiften3  werben  fie  oor  ber  völligen  Weife  eingemadjt  unb 
fönnen  fo  einen  langen  XranSport  oljne  ©c&aben  ertragen.  $)ie  folgen- 
ben  ©orten  gehören  gu  ben  beften: 

Lombard,  ©ine  amerifanifdje  Pflaume  au3  bem  ̂ BtaaU  üftero* 
gor!.  $)er  23aum  geigt  ein  fräftigem  2Badj3tljum  uno  liefert  reia)e  ©rn* 
ten.  grudjt  mittelgroß,  oiolett-rotf)  mit  einem  blaffen  Weif,  gleifdj  tief* 
gelb,  faftig,  woblfcfymecfenb.  Weift  fpät  im  $uguft.  ©ine  ber  ergiebig* 
ften  9Jkrftforten. 

Imperial  Gage.  Slmerifanifdjen  UrfprungS ,  in  gluSfjing,  im 
©taate  Wimtyoxt  geltet.  Wafa?e3  2Baa)3tbum  unb  äugerft  reifes 
fragen  getanen  ben  Q3aum  aus.  grud)t  über  mittelgroß,  ooal,  blaß* 
grün  mit  gelb  fdjattirt  unb  mit  einem  weißen  Weif  überwogen,  gleifdj 
grünlidj,  faftig,  fajinelsenb,  füg  unb  fefjr  wof)lfdjmecfenb.  Weife^eit : 
fang  ©eptember. 

Green  Gage,  ©ine  europäifdje  Varietät  oon  gan$  ooraüglidjer 
©eföaffen^ett.   $)er  23aum  wädjft  langfam,  giebt  aber  reiben  ©rtrag. 
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grudjt  ätemltdj  Hein,  runb,  grün  ober  gelblio>grün.  gleifa?  blaßgrün, 
fdjmelaenb,  faftig  unb  oon  fe^r  fügem  ®ef$ma£  SReift  üJftitte  Öuguft 
bis  <Septbr. 

Mc  Langhlin.  $)tefe  oorsüglicfye  ©orte  flammt  oom  Staate 
2ftaine.  ©arte,  fräftigeS  2BadjStljum  unb  reidjeS  fragen  finb  bem  53aume 
eigen,  grud)t  mittelgroß  bis  grog,  faft  runb,  mit  einer  garten  bünnen 
§aut,  gelb,  auf  ber  Sonnenfeite  rotl)  gefledft  unb  marmorirt,  mit  einem 
bünnen  föeif  überwogen,  ftläfä  gelb,  fafttg,  füg  unb  fetyr  tt>of)lfa}tnecfenb. 
töeift  @nbe  fluguft. 

Duane's  Purple.  (Stammt  aus  bem  (Staate  Sfteto-^orf.  $)er 
53aum  toäd)ft  fräftig  unb  trägt  reidjlidj.  grudjt  grog ,  ooal  ober  läng- 
licfy,  auf  einer  (Seite  ber  Sftafjt  angefdjftotlen,  oon  rötljlia}  purpurner 
garbe  mit  gelben  g-lecfen  unb  einem  lilafarbigen  fHeif.  grudjt  bunfel 
gelblidj,  faftig,  erfrifdjenb  unb  giemlia)  füg.  9teift  Dftitte  bis  ©nbe 
Sluguft. 

Bradshaw.  kräftiges  2öadjStljum  unb  reidjeS  fragen,  $rua)t 
groß,  oerfe^rt^eiförmig,  oon  bun!el  rötfjliaVpurpumer  Jarbe,  mit  einem 
hellblauen  SReif  überwogen.  ftleifd)  gelblid),  etwas  grob,  faftig,  füg  unb 
angenehm,  Siuguft. 

Columbia.  2luS  bem  Staate  9to*g)otf.  53aum  fräftig  unb  er* 
giebig.  grua)t  fefjr  groß,  faft  fugelig,  bräunlid)  purpurn  mit  blauem 
Üieif.  gleifdj  orangefarbig,  nidjt  febr  faftig,  aber  füg  unb  bei  Dotier 
SReife  redjt  toofjlfdjmecfenb.   2luguft  u.  (September. 

Washington.  2lmerifanifd)e  Varietät  aus  bem  (Staate  Sfteto* 
2)orf  ftammenb.  53aum  nxidjft  fräftig,  trägt  aber  mittelmägig.  grud)t 
grog,  faft  runb,  oon  einer  tiefgelben  garbe  mit  einem  blagfarmefinrotfjen 

änfyaud)  ober  folgen  gletfen.  gleifcfy  gelb,  feinförnig,  fefyr  füg.  siflitte 
bis  ©übe  Sluguft. 

Prince's  Yellow  Gage,  ©ine  amerifanifdje  Varietät  auf  ßong 
$slanb  gegürtet,  Söaum  §art  unb  reid)lid)  tragenb.  grudjt  mittelgroß, 

oou  tiefgelber  garbe  mit  tveigliajem  sJieif.  gletfdj  gelb,  reid)  unb  füg. 
Zeitig  im  2lttguft. 

(Üuttint. 

Quitten  werben  auf  ber  Sftiagara^albinfel  gebogen,  bod)  nia^t  in 
großen  Waffen  unb  nur  für  ben  53erbraudj  im  eigenen  £anbe.  Orange 

Qu i nee  unb  Rea's  Mammoth  finb  bie  beften  (Sorten. 

Jürfdjcn. 

$irf$en  gebeten  gut  in  oielen  ber  milberen  (^egenben  oon  Dnta* 
rto  unb  Quebec,  in  einigen  feilen  oon  9ßeu*©djottfonb  liefern  fie  groge 
unb  regelmägige  ©ritten;  in  23ritiflj  Columbien  fommen  alle  Varietäten 
gut  fort. 

33on  ben  Bigarreau  ober  £>erä?irfd)en  toerbeit  bie  folgenben  in  Dn* 
tario  angebaut,  namentlidj  in  ben  $)iftricten,  toeld)e  an  bie  großen  Seen 
ftoßen: 
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Black  Eagle,  Black  Tartarian,  Downer's  Late  Red, 
Governor  Wood,  Knigh's  Early  Black,  Napoleon  Bi- 
garreau,  Tradescant's  Black  Heart. 

Von  ben  Duke's  unb  Morel lo's  derben  inSbefonbere  Early 
Richmond,  May  Duke,  English  Morello  unb  bie  gemeine 
tot^e  ober  Kentish-tirfdje  angebaut. 

gm  $lnnapoliS*3;f)ale  oon  $eu=©djottlanb  »erben  inSbefonbere  bort 
gewonnene  (Sämlinge  angepflanst,  über  ben  relattoen  SBertl)  iljrer  grüßte 
lägt  fic§  nodj  nichts  SöeftimmteS  fagen. 

Inkofen. 
Aorifofen  werben  in  fe^r  befajränfter  Seife  in  Dntario,  namentlich 

längs  ber  Niagara  §albinfel  angebaut.  Oftan  tonnte  biefe  ̂ rua^t  maf* 
fenfjaft  in  Söritiflj  dolumoien  anziehen,  wo  fic  gut  gebeizt.  Breda, 
Early  Golden  unb  Moorpark  finb  bie  Varietäten,  Weldje  befon* 
bers  erprobt  worben  finb. 

ilectariiun, 

$)iefe  grudjt  wirb  nur  gelegentlich  angetroffen,  im  9ttagara*!£>iftrict 
unb  an  ben  Ufern  bes  Jpuron  ©ee£  baut  man  fie  an. 

lOJirftdie. 

^firfidje  werben  in  großem  -Uftaßftabe  längs  ben  Ufern  ber  (Sric, 
$uron*  unb  Dntario  *<Seen  angebaut,  ganj  inSbefonbere  aber  auf  ber 
Sftiagara^albinfel.  $)ie  Ernten  werben  faft  gan$  im  &mbe  felbft  Oer* 
brauet.  Early  unb  Late  Crawford,  Early  Canada,  Ho- 

nest John,  Early  Beatri ce,  Hale's  Early,  Lemon  Cling 
unb  Royal  George  finb  bie  §auptfädjli<§ften  Varietäten. 

iötinrebe. 

Sftodj  oor  einigen  $afjren  glaubte  man,  baß  ba£  ßlima  oon  (Sanaba 
fid)  für  ben  SEBeinbau  feineSWegS  eigne,  baß  bie  Sinter  ju  falt,  bie  ©om* 
mer  ju  fur3  feien,  um  ein  gefunbes  SadjStfmm  ber  Sieben,  bas  Reifen 
ber  Trauben  ju  ermöglichen.  ;gefet  werben  aüjä^rlic^  hunberte  oon  %on$ 
gewonnen  unb  ber  canabifdje  Wlaxtt,  ber  früher  faft  auSfdjliefjlidj  oon 
ben  Vereinigten  Staaten  befdjitft  würbe,  ift  je^t  mit  billiger  unb  reich* 
lieber  Saare  be§  inlänbifchen  *ßrobufte§  oerfehen.  tiefer  Sedjfel  würbe 
hauptfächlich  burd)  bie  Einführung  neuer  unb  früh  reifenber  ©orten 
herbeigeführt,  unb  würben  folche  burd)  ̂ reujung  einhetmifcher  wilber  föe* 
ben  mit  auSlättbifdjen  Varietäten  gewonnen.  £)ie  folgenben  gehören  im 
ben  allgemein  oerbreiteten,  alle  werben  im  freien  angebaut,  reifen  i^re 
Veeren  ohne  irgenb  welche  fünftliche  £>ülfe: 

Agawam,  Barry,  Clinton,  Concord,  Delaware, 
Ma  s  sasort ,  M  errimac,  Wilder,  Moores  Early,  Wor- 
don,  Burmet,  B  r igh ton,  N i a gara,  Early  Victor,  Jessica. 

Stadjelbecren. 

©nglifdje  Stachelbeeren  werben  im  Allgemeinen  mit  wenig  (Srf  olg  in 
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(Sanaba  angepflanzt  unb  ftvax  aus  bem  ®runbe,  baß  bie  beeren  oor  ih* 
ter  Steife  oom  Sftehlthan  befallen  werben  unb  oon  ben  feigen  abfal* 
len;  es  giebt  bort  aber  mehrere  ausgezeichnete  ©orten  mit  fleineren 
grüßten,  welche  twrtrepch  gebeten  unb  reiche  (Srnten  fehr  guter  grüßte 
tragen.  (Solche  würben  gewonnen,  inbem  man  bie  einheimifchen  ©orten 
fowohl  burch  Kreuzung  mit  ben  größeren  englifchen  Varietäten  wie  auch 
burch  SluSwahl  oerbefferte.  Namentlich  oerbienen  genannt  ju  werben: 

DowningsSeedling,  Smith's  Improved,  Houghtons  Seed- 
ling  unb  American  Seedling,  fte  zeichnen  fid^  alle  burd)  reiches 
fragen  aus,  ihre  fruchte  fommen  maffenfjaft  auf  ben  2ttarft  unb  wer* 
ben  oon  ber  Veoölferung  fehr  gefdjäfet. 

Sdjioar^e  Soljatiiiisbwe. 

$udj  biefe  grucht  wirb  mit  allgemeinem  Erfolge  angebaut,  ganz  ins* 
befonbere  bie  Varietät  Black  Naples.  $eboch  Werben  bie  Wilben 
fdjwarzen  Johannisbeeren  beS  Sftorbweften ,  Ribes  hudsonianum  u.  R. 
floridum  burch  ganz  Sttanitoba  fet)r  gefchä^t  unb  namentlich  bie  erfte 
$rt  oon  Vielen  erfolgreich  fultioirt.  Sie  fott  ftärfer  tragen  als  Black 

Naples,  befiftt  allerbingS  einen  ftrengeren  ($efchmacf  wenn  frifdj  ge- 
noffen,  eingemacht  bagegen  giebt  fie  ber  Black  Naples  nichts  nach- 

fiotljc  unö  weiße  Soljamüebcere* 

Viele  Varietäten  biefer  fo  nü^lichen  grüßte  werben  in  allen 
len  beS  canabifchen  Territoriums  mit  großem  Erfolge  angebaut,  ©ie 
gebeihen  nicht  nur  in  ben  maritimen  unb  centralen  ̂ rooinzen  fowie  in 
Vritijh  Columbien,  fonbem  fommen  beSgleidjen  in  äftanitoba  unb  ben 
norbweftlicheu  ®egenben  ausgezeichnet  fort,  unb  bringen  reiche  Ernten 
heroor,  bie  im  £anbe  felbft  oerbraucht  werben.  $)ie  bewährtefteu  Varie* 

täten  finb:  Victoria,  Fay's  Prolific,  Versailles,  Cherry, 
Red  Dutch  unb  White  Grape. 

fjtniberreit. 

Viele  (Sorten  biefer  üblichen  grudjt  werben  in  &ar\aba  für  2ftarft- 
zwecfe  angebaut.  ̂ Dte  rothen  Varietäten,  meiftens  §art  unb  ergiebig, 
ftammen  oon  ber  einheimifchen  rothen  §imbeere,  Rubus  strigosus  ab 
unb  ̂ war  burch  Kreuzung  fowohl  wie  burch  Auswahl.  3Me  euroyäifdjen 
(Sorten  oon  ber  ©tammart  Rubus  Idaeus  finb  gemeiniglich  nicht  hart, 
in  wenigen  (Segenben  gebeten  fie  gut,  in  anberen  fagt  ihnen  baS  $lima 
nicht  ju ,  inbem  bie  triebe  währenb  eines  falten  Linters  ohne  fyotyn 
©chnee  erfrieren. 

Von  ben  rothen  Varietäten  finb  namentlich  folgenbe  oertreten:  Tur- 
ner Cuth  bert,  Philadelphia,  Braady  Wiae,  Clarke,  Nifjj 

gara  unb  Sh affer's  Colossal;  oon  ben  Weißen:  Caroline  unb 
Bun  ekle's  Orange. 

$)te  fchwarjen  3^üfeen4cap)-§imbeeren  ftammen  ab  »on  Rubus 
occidentalis  unb  folgenbe  gehören  zu  ben  beften:  Mammoth  Cluster, 
Gregg  Tyler,  Ohio  Hilbon  unb  Davis  ons  Thomless. 

^e^rere  Varietäten  ber  großen  fultioirten  Brombeere  gebeihen  oor* 
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aügltd)  in  Dntario,  Sfteu^djottlanb  unb  Q3rtttf§  Columbien.  £)ie  K  i  t- 

tatinny  unb  Wilson's  Early  tragen  in  einigen  ®egenben  feljr  reidj, 
bodj  wirb  bie  Snyder,  wenn  audj  mit  Heineren  grüßten,  wegen  i^ 
rer  größeren  §ärte  unb  regelmäßigeren  ©rgiebtgfett  allgemein  &or* 
gesogen. 

(Er&beetm 

2Birb  waljrfdjeinlia)  allgemeiner  unb  au3gebef)nter  angebaut  als  ir* 
genb  eine  ber  fleineren  grüdjte.  £)ie  (£rbbeeren  reifen  zeitig,  wenn  nodj 
feine  anbere  grudjt  ba  ift  unb  fo  fommen  ungeheure  Waffen  baoon  tag- 
tägltdj  auf  ben  2ttarft.  Unter  ben  40  bi§  50  allgemein  fultioirten 
rietäten  bürften  bie  folgenben  am  Derbreitetften  fein:  Atlantic,  Bid- 
well,  Oumberland,  Triumph,  Crescent,  Cornelia,  Char- 

les Downing,  Daniel  Boone,  Early  Canada,  Glendale, 
James  Vick,  Jersey  Queen,  Manchester,  Mrs.  Gar- 

f'ield,  President  Wilder,  Sharpless  u.  Wilson's  A  1- 
bany. 

MiHliic  Jrüdjte. 

Unter  biefer  allgemeinen  Be^eidjnung  werben  mehrere  Vaceinium 
species  einbegriffen,  bie  in  allen  feilen  (Sanaba§  anzutreffen  finb,  in 
fanbigen  unb  felfigen  £)iftriften  jebodj  am  tyäufigften  auftreten.  £)ie  bei 

weitem  größten  Stengen  ber  grüßte  fommen  t>on  Vaceinium  Cana- 
dense,  V.  Pensylvanicum  unb  V.  corymbosum.  Ungeheure  Quanti* 
täten  oon  Blaubeeren  werben  fcon  ben  Slnfieblern  unb  $nbianern  ge* 
pflüeft  unb  auf  bie  Sttärfte  ber  ©täbte  gefdjicft. 

$)te  $rüdjte  finb  beinahe  länglich,  wiiren  in  ®röße  üon  V4— 3/8 
QoU  im  $)urdjmeffer,  finb  twn  bunf elblauer  garbe  unb  meift  mit  einem 

leisten  Sfteif  überwogen.  SDie  §aut  ift  bünn,  ba§  gleifa}  füg  unb  fdjmel« 
genb,  mit  nur  wenigen  fleinen  ©amen  unb  uon  angenehm  fäuerlidjem 
®efdjmatf.  (Sowohl  frifdj  wie  eingemadjt  finben  fie  eine  weite  $er* 
wenbung. 

Bie  Saskatoon-ßeere. 

2)?an  fennt  fie  audj  unter  bem  tarnen  Birne.  SDßtrb  oon  Ame- 
lanchier  alnifolia  gewonnen,  ber  in  äftanitoba  unb  ben  norbweftlidjen 

Territorien  wilb  wädjft.  $)ie  §öpe  be3  ©traudjeS  oariirt  in  tterfdjie* 
benen  £ofalitäten,  aud)  in  ber  ©röße  ber  grudjt  unb  gorm  ber  Blätter 
fommen  ©a^wanfungen  ttor.  $)ie  Beeren  finb  meiftens  V2  Qoü  lang, 
im  $)urdjmeffer  etwa§  weniger  groß;  im  ®efa}macf  ziemlich  fabe,  bodj 
füg  unb  nafjrljaft.  üDie  Stnftebler  unb  $nbianer  genießen  biefe  Beeren 
fowoljl  im  frifdjen  wie  getroefneten  3uftanbe. 

|)retfelbreren. 

Oxycoccus  macrocarpus  unb  O.  vulgaris  Warfen  maffenljaft  in 
Dielen  Reiten  oon  (Sanaba,  fo  namentlidj  in  ber  ̂ ßroinns  9lm*&$otU 
lanb,  wo  ifjre  grüßte  einen  wichtigen  ©^ort^rtifel  ausmalen. 
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3UJere  mxlit  /rüd)te. 

SBilbe  Pflaumen  finben  ftdj  in  ben  meiften  ̂ romn^en  unb  werben  in 
großen  Staffen  auf  ben  2ttarft  gebracht.  Obgleich  es  fich  §ier  nur  um 

eine  species  hobelt,  fo  tnac^t  fid)  bodj  bei  ben  Früchten  fowohl  in  ®röße 
wie  grarbe  eine  große  Sßerfchiebenheit  bemerkbar.  53alfc>  finb  fie  roth,  gelb 
ober  aud)  bläulich^urpurn ,  auch  bie  Qualität  beS  gleifd?e§  t>arürt  be* 
tröstlich ;  in  ber  ®röße  fchwanfen  fie  jwifchen  V2  &te  1  Soll  w  Durch* 
meffer,  in  ber  gorm  oon  ooaler  bis  runber. 

äftefjrere  Sitten  milber  ßirfdjen  ftnb  begleichen  reichlich  vertreten, 
namentlich  Prunus  virginiana,  P.  serotina  unb  P.  demissa.  Sftur  bie 
grudjt  ber  teueren  n?trb  gegeffen,  jene  oon  P.  serotina  wirb  auf  ben 

iättärften  feilgeboten  unb  bereitet  man  au£  ihr  £'trfdjbranntroein. 
Die  grüßte  ber  wilben  glatten  ©tadjelbeere ,  Ribes  oxyacanthoi- 

des,  wenn  auch  fefjr  flein,  fommen  in  ber  Browns  Quebec  auf  ben  üftarft 
unb  f ollen  im  ®efa)macf  jenen  ber  fultioirten  ©orten  nichts  nachgeben. 

S3on  frifdjen  grüßten  erporttrte  (Sanaba  im  $ahre  1886: 
176,505  ©cheffei  «epfel  nach  (Snglanb  pm  Serthe  0.  410.898  £  ©t. 
41,707      „        „     n.b.23er.©taaten„       „     „     55,302  „ 
4,331      „       „     n.anbernßänbern  „       „     „     10,804  „ 

Slnbere  grüßte  würben  im  ©efammtwerthe  oon  22,594  £  ©t  aus* 

geführt. Die  canabafdje  Regierung  tfyit  alles  2ftögliche,  um  ben  Qbftbau  im 
£anbe  weiter  ju  förbern  unb  nach  ben  uns  oorliegenben  Documenten  ift 

man  ber  Annahme  berechtigt,  baß  if)r  bieS  im  oollen  Sttaaße  gelin- 
gen wirb. 

2)a$  Surtyfatteu  ber  Stauben» 

Diefe  ben  Seinbau  in  manchen  fahren  9an3  enorm  fchäbigenbe 
(Srfcheinung  befielt  barin,  baß  ein  Zfyil  ber  grua)tfnoten  nach  ber  SÖIüt^c* 
jeit  fich  nic^t  weiter  entwicfelt  unb  früher  ober  fpäter  abfällt,  g-ällt 
nur  eine  geringe  gahl  *>on  gruchtfnoten  ab,  fo  ift  ber  ©djaben  faum 
bemerkbar,  ba  bie  übrig  bleibenben  beeren  um  fo  fchöner  fich  entwickln. 

f)äufig  gehen  jeboch  über  bie  ©älfte  ber  Seerosen  oerloren  unb  an  man- 
chen Trauben  entwtcfeln  fich  oft  beren  nur  wenige,  fo  baß  bann  ber  2lus* 

fall  in  ber  (Srnte  ein  gans  bebeutenber,  bie  ©älfte  unb  mehr  betragenber, 
ift.  grüher  war  bie  Anficht  herrfd)enb,  es  fei  baS  Durchfallen  eine  bi* 
recte  golge  ungünftiger  Witterung,  namentlich  oon  $egen  währenb  ber 
SBlüthe^eit  unb  ftehe  man  be^^alb  ber  ©rfcheinung  machtlos  gegenüber. 
$n  einer  1883  erfchienenen  Arbeit  habe  ich  bargethan,  baß  baS  Durch  s 
fallen  ber  Strauben  bie  golge  unterbliebener  ober  mangelhafter  33efrua> 
tung  ift ;  baß  biefe  ledere  atlerbings  burch  anhaltenben  SRegen  birect  Der* 
hinbert  werben  fann,  baß  aber  in  ben  meiften  gällen  eine  mangelhafte 
Ernährung  ber  53lüthen  als  lirfache  betrachtet  werben  muß.  Damit  war 
aber  auch  bie  2ttöglichfeit  ausgebrochen ,  bie  ©rfcheimtng  beS  Durchfall 
lens,  wenn  auch  nicht     oerhinbern,  fo  boch  su  befchränfen.   $ür  biefe 
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Hnfidjt  mürben  im  igafjre  1884  neue  Belege  erbracht  unb  üeröff  entließt. 
(23ericr)t  über  bie  ®eneratoerfammtung  beS  ̂ Deutfct)en  Weinbauoereins  in 
©etfcn^etm).  $m  (Sommer  1886,  ba  bie  betreffenbe  Unterfudjung  fort* 
geführt  mürbe,  fjanbelte  es  fid)  nun  namentlidj  barum,  bie  gewonnene 
©rfenntniß  ber  Urfadje  bura)  Erprobung  entfpredjenber  23orbeugungSs 
mittel  ber  $rarjs  nu^bar  ju  madjen.  Wenn  Langel  an  Quder  in  ben 
93lütljenfttofpen  unb  geöffneten  Q3tüttjen  wirflia?  in  ber  Sfteget  bie  Urfacfye 
beS  £)urd)fatfens  ift,  fo  wirb  man  bura}  SSermeiben  biefeS  Langels  am 

beften  jenem  Uebelftanbe  oorbeugen.  s2llS  fötale  Littel  Ijabe  ia?  bereite 
früher  baS  forgfälttge  Jpeften  oor  ber  SBlütfjeaeit  unb  beinhalten  be§ 
Kobens  oon  Unfraut  empfohlen.  Sö5te  1884,  fo  fonnte  man  aud)  in  bie* 
fem  $al)re  in  bid)t  nebeneinanber  liegeuben,  jebodj  in  biefer  23e$ie§ung 
oerfd)teben  be^anbetten  Weinbergen  ben  günftigen  ©inftuß  jener  9ttaßre* 
geln  beutlia)  genug  erlernten.-  $)urd)  biefelben  wirb  be^wedt,  baß  Öic^t 
unb  Wärme  auf  ben  53oben  auftreffen,  biefen  unb  bie  barüber  beftnbtidje 
^uft  erwärmen,  fo  baß  bie  33lütl)en  befähigter  werben,  Qudex  aus  bem 
Stotfe  ju  be^e^en.  $n  mannen  ®egenben  unb  befonberS  bei  einigen 
Sfiebforten  finbet  fetbft  in  $af)ren  mit  günftiger  53lüt^e3ett  ein  ftarfeS 
durchfallen  ber  Trauben  ftatt.  §ier  genügt  es  nicht,  bie  ̂ ölüt^en  burdj 
beffere  Erwärmung  %n  fräftigen  unb  baburdj  im  Wettbewerbe  um  ben 
oorfjanbenen  guder  gegenüber  ben  energifcher  wadjfenben  £riebfpi&eu  ̂ u 
förbern.  §ier  fjat  fid)  ein  anbereS  Littel  oor^üglich  bewährt,  $ieht 
man  nämlich  bie  53ogreben  unb  Qapfe»  auf  höherem  (Stamme,  bann  fte» 
hen  ben  jungen  trieben  unb  Q3(ütt)en  im  grühjahre  einerfeits  mehr  Sfte* 
ferüefioffe  ̂ ur  Verfügung  unb  aitbererfeitS  ift  baS  Wachsthum  ber  Xriebe 
weniger  üppig,  fo  baß  fie  fetbft  ben  oorhanbeneu  Quder  in  geringerem 

•äftaße  beaufprua^en,  ein  oerhältuißutäßig  größerer  Xfoil  bemnach  ben 
33Iütf)en  sur  Verfügung  fte()t.  ©in  weißer  £)amaScener,  als  (Spalier  an 
einer  Sftauer  gebogen,  bilbete  währenb  einer  Sfteihe  oon  fahren  regele 
mäßig  an  jeber  Traube  nur  wenige  53eeren  aus.  $m  $a*)re  1886  würbe 
mehr  5>oIg  flehen  gelaffen  unb  ber  (Stod  fyöfex  gebogen;  bie  Trauben 

entwidetten  fiaj  in  btefem  $al)re  ohne  weiteres  Qutymx  oollfommen,  wal)* 
renb  bei  einem  anberen  Stode,  bem  man  feine  größere  2luSbehnuug  ge* 
geben  l)atte,  bie  Trauben  wie  früher  ftarf  burchftelen. 

®robrieSling  ift  eine  bebenforte,  über  bereu  33orfommen  in  ben 
9i^eingauer  Weinbergen  unb  beren  eigentümliche  $3lüthenoerhättniffe  ich 
bereits  in  früheren  Arbeiten  berietet  habe.  2)iefe  Weinftöde  blühen 
außerordentlich  reid),  allein  in  ben  Weinbergen  bringen  fie  gewöhnlich 
feine  einzige  23eere  gur  ©ntwidlung;  bie  gan$en  Sölüthentrauben  fallen 
ab,  obgleid)  bie  53lüt§en  normal  befajaffen  finb.  $ch  ̂ abe  nun  an  einem 
fold)en  Stode  mehr  altes  §ols  fielen  laffen  unb  eine  größere  Qaty  t>on 
Sßogreben  angefchnitten ,  als  fonft  üblia?  ift  unb  ber  erwartete  ©rfolg 
blieb  uid)t  aus.  Qwar  fiel  noci)  ein  ̂ ^eil  ber  g-rua^tfnoten  ab ;  an  jeber 
Traube  entwidelten  fia^  aber  beren  sat)lreia)e  -$u  beeren  unb  ̂ war  t^eils 
SU  fog.  femlofen,  t^eils  §u  normalen,  mit  fernen. 

©ine  wertvolle  £raubenforte  für  bie  Weinprobuftion  mana^er  ©e- 
genben,  3.  53.  auc^  am  Steine  unb  an  ber  9ttofel,  ift  ber  ©Ibling  ober 
^leinberger.   Seiber  jeigt  berfelbe  aber  meiftenS  alljäljrlidj  bie  ©rfa^ei^ 

C»aml)Ufflet  ©avten«  unb  56Iumen^cituuä.  SBattb  44.  (1888).  14 
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nutig  beS  durdjfallenS,  fo  baß  man  fiaj  an  mehreren  Orten  gelungen 
fah,  benfelben  burch  anbete,  fonft  weniger  ̂ ufageube  ©orten  311  erfeßen. 
@S  bürfte  aber  nach  meiner  Anficht  feinem  Zweifel  unterliegen,  baß  man 
burd)  geeignete  gudjtmettyobe  auch  ben  Aibling  überall  jur  AuSbilbung 

fetner  3-rüdjte  bringen  fann.  Auf  wenig  trtebfräftigen  Q3öben,  wo  er 
nur  wenig  an  bem  Uebelftanbe  beS  dutchfallenS  leibet,  genügt  es,  etiuaS 
mef)r  £ragbolg  als  üblich  gu  fajneiben;  auf  febr  fräftigem  53oben  aber, 
wo  feine  23lM)en  regelmäßig  ftarf  burchfallen,  ift  baburdj  Abhülfe  mög* 
lieh,  baß  man  bem  ©tocfe  einen  langen  fräftigen  (Stamm  oerfchafft  unb 
crft  auf  biefem  baS  £ragholg  (Q3ogreben  unb  Rapfen)  anfd)neibet.  da* 
mit  bie  £raubett  nicht  §u  weit  oon  ber  Wärmenben  23obenoberflädje  weg* 
fommen,  wirb  man  ben  (Statnm  bem  23oben  nach  jie^en.  diefe  33le* 
tfjobe  würbe  gewiff ermaßen  eine  weitere  AuSbilbung  ber  (Sauber  SReben« 
er^iehung  fein,  welche  ich  als  ein  auf  eutytttfdjem  Wege  gefunbeneS  WiU 
tel  gegen  baS  durchfallen  ber  Trauben  betraute.  diefe  burch  wiffen« 
fc^aftlic^e  23erfucbe  gewonnene  Ueber^eugung  l)at  bereits  einen  prafttfcben 
Söeleg  gefunben.  $n  einem  bei  Bacharach  befindlichen  Seinberge  waren 
bie  (Stöcfe  (Aibling)  in  golge  durcbfallens  regelmäßig  faft  ohne  Ertrag. 
(Seit  einigen  fahren  haben  biefelben  mehrere  SDJeter  lange,  in  ber  $ia> 
tung  ber  geilen  auf  bem  53oben  ̂ infriea^enbe  «Stämme,  unb  ber  Ucöet* 
ftanb  ift  fcollftänbig  gehoben. 

$n  gu  ftarf  gebüngten  Weinbergen  wirb  man  bem  aisbann  l)äufiger 
auftretenben  durchfallen  burch  Sttacblaffen  in  ber  düngung  ober  nod) 
beffer  burch  $ufuhr  fticfftoff  freier  mineralifcher  dünger  ftatt  (Stallmift 
entgegentreten  fömten. 

^m  (Sommer  1886  vorgenommene  SHingelungSoerfuche  im  Wein* 
berge  waren  oon  Erfolg  begleitet  unb  bie  £l)eilnehmer  am  Weinbau* 
(Songreffe  in  ̂ Ilbesheim  haben  ftdj  überzeugt,  baß  bie  Trauben  an  ben 
geringelten  hieben  weniger  burdjgef allen  waren  als  an  ben  benachbarten 
nid)t  geringelten,  an  welken  außerbeut  manche  Sölüthentraube  gan^  ab- 

gefallen war,  was  im  ̂ erbfte  nicht  mehr  beobachtet  werben  fonnte.  ©aß 
bas  Ringeln  einen  ©influß  auf  bas  durchfallen  ber  Trauben  auszuüben 
vermag,  ift  nach  bem  Obigen  leicht  gu  »erflehen,  benn  es  ift  eben  biefe 
©rfcheinung  nicht  eine  birefte  golge  ungünftiger  äußerer  (Sinflüffe,  fon- 
bem  üon  inneren ,  namentlich  (EwährungSoorgängen ,  welche  burch  baS 
Ringeln  beeinflußt  werben.  (Sinerfeits  werben  nämlich  baburch  bie  von 
ben  ̂ Blättern  neugebilbeten  (Stoffe  oerhinbert,  nach  tieferen  Reiten  beS 
WeinftocfeS  Oöogreben  (Stamm  unb  Wurzel)  3U  wanbern  unb  bürfte 
alfo  ben  oberhalb  ber  ÜfingelungSftellen  befinblichen  ®efcbeinen  mehr 
3ucfer  gur  Verfügung  flehen,  diefes  wirb  um  fo  eher  ber  gatl  fein, 
als  beim  Ringeln  regelmäßig  bie  Waffer  leitenben,  noch  weicheren  fedfr 
fliehten  etwas  eingef chnitten  werben  unb  außerbem  für  einige  Qtit  an 
ber  föingelftelle  fein  neues  §013  gebilbet  wirb,  die  Wafferaufuhr  gu 

ben  wachfenben  (Sproßtheilen  ift  beShalb  währenb  ber  Sölütbe^eit  gerin- 
ger unb  beren  Wachsthum  unb  gueferoerbrauch  baher  weniger  ausgiebig. 
Qux  Ausführung  im  Großen  in  ben  Weinbergen  bürfte  bas  SHin* 

geln  in  ber  bisherigen  Weife  fich  faum  empfehlen.  Sfticbt  allein  werben 
von  ben  Arbeitern  bie  triebe  nur  su  leicht  ju  tief  eingef  chnitten,  fo  baß 
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beten  £eben$fähig?eit  in  grage  fommt,  fonbern  auch  bte  forgfältig  ge* 
ringelten  triebe  ftnb  burch  biefen  Eingriff  fo  gefchwädjt,  baß  fte  jeljr 
leidet  kirn  Anflogen  ober  burch  2Binb  abgebrochen  werben,  benn  bie  §olg- 
partieen  biefer  jungen  triebe  ftnb  noch  feljr  wenig  erhärtet.  Slugerbem 
muß  man  ftdj  oergegenwärtigen,  bag  bte  Bogreben,  ber  (Stamm,  fowie 
bie  ̂ Bürgeln  gu  2Bach3thum  unb  $lthmung  groger  Mengen  t>on  ftuda 
bebürfen  unb  namentlich  bie  leiteten  bei  ungenügenber  gucfergufuljr  balb 
in  i^rer  £l)ätigfeit  nachäffen.  Bei  bem  feiger  üblichen  Verfahren  er* 
halten  jeboch  bie  unteren  ZtyWz  be3  (Stocfe§  (bie  ̂ Bürgeln)  für  längere 
3eit  nur  oon  wenigen  htblätkxkn  trieben  au£  Nahrung,  was  leicht 
nachtheilig  auf  ba3  ®ebeiljen  bes  ganzen  (StocfeS  einwirfen  fann. 

$ch  möchte  be^halb,  auf  ®runb  einiger  $3erfucf)e,  eine  Sttethobe  be§ 
SRingelnS  erörtern,  ber  bie  vorgenannten  Uebelftänbe  nicht  anhaften  unb 
welche  boch  bem  durchfallen  entgegen  wirft,  «Sie  befteht  barin,  baß  man 
nicht  bie  einzelnen  jungen  «Schöffe  unter  ben  Trauben  ringelt,  fonbern 
bie  Bogrebe  felbft  oberhalb  ber  gwei  unteren,  für  gruchtholg  referoirten 
(Schöffe,  üftan  hat  h^rburch  nicht  allein  ben  Bortheil,  bag  man  ftatt 
6,  8  unb  mehr  Dtingetungen  pro  Bogrebe  nur  eine  aufführen  hat, 
ba$  Verfahren  be^^aib  weit  einfacher,  rafcher  burchführbar  unb  billiger 
wirb,  fonbern  auch  bie  (Gefahr  be^  durchfcljnetbenS  beim  Üiingeln  burch 
bie  Arbeiter  bleibt  auSgefchloffen ,  ba  baS  alte  §olg  ber  Bogrebe  hart 

j  ift.  5lugerbem  hat  man  aus  bemfelben  ®runbe  ein  nachherigeS  2lbbre> 
chen  .an  ber  föingelftelle  nicht  gu  befürchten,  damit  bie  SftahrungSgufufjr 
gu  bem  unteren  SThcilc  be£  ©tocfe^  nicht  auf  längere  $eit  tterhinbert  ift, 
foll  bie  Sftingelftelle  nur  gang  fchmal  (ca.  2—3  mm)  fein,  fo  bag  nach 

I  ber  Blüthegeit,  wenn  bie  SRingelung  ihren  3wecf  erfüllt  hat,  bie  2öunbe 
balb  überwallt  ift  unb  bie  normalen  (SrnährungSoorgänge  be3  (StocfeS 
bann  nicht  weiter  geftört  finb. 

diefe  neueren  Berfuche  unb  Beobachtungen  geigen  in  Ueberetnftim* 
mung  mit  meinen  frühereu  üMttheiluugen,  bag  man  ba§  in  manchen 

Ii  fahren  fo  enormen  (Schaben  üerurfachenbe  durchfallen  ber  Trauben  in  ber 
|!  Sfteget  nicht  als  eine  birecte  golge  oon  2Bitterung3einflüffen  gu  betrachten 

hat  unb  bemfelben  wehrlos  gegenüber  fteht,  fonbern  in  ber  Sage  ift,  bas* 
fetbe  burch  geeignete  Littel  eingufchränfen. 

©ingehenbere  üDftttheilungen  über  bas  durchfallen  ber  Trauben 
!  machte  Berichterftatter  bei  (Gelegenheit  be^  ßongreffeS  beS  beutfchen  SBein- 
i  bauoereinS  in  SHübeSheim.  Dr.  §.  2ft ü Her -SEh ur9 au 

in  Bericht  ber  8gl.  8e$tanftolt  gu  ®ei[enheim  a.  9th-  1886/87. 

(Sftugeg  üticr  Nepentlies. 

(Selbft  währenb  biefer  trüben  $ah*e§geit  gewähren  bie  Nepenthes 
be§  %l.  botan.  (Gartens  in  ©binburgh  eiuen  höjhft  tntereffanten  ̂ Inblicf 
unb  haben  fidj  in  bem  fpecietl  für  fte  eingerichteten  §aufe  prächtige 
(Schläuche  entwicfelt.  (Sine  gahl  t>on  (Sämlingen,  bie  hier  gegürtet  wur= 
ben  unb  unter  welchen  N.  edinensis  X  X  auSgelefen  würbe,  üariiren 
ebenfo  fehr  in  ihrem  2öachSthumSmobuS,  wie  fie  ftch  burch  elegante  gor* 

14* 
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men  unb  glättjcnbc  garten  t§rer  (Schläuche  corthetlhaft  ̂ erüort^un.  3" 
ben  §änben  eines  £>anbel3gärtner3  würben  fie  fo  §u  fagen  ein  S3ermi3= 
gen  repräfentirt  haben,  ba  tt>enigftenö  6  fe^r  biftinfte  formen  erfte  greife 
erzielt  Ratten.  $)ie  Altern  waren  N.  RafFlesiana  imb  N.  Chelsoni  X 

unb  weift  bie  Sftachfommenfchaft  -äfterfmale  beiber  auf,  wenn  auch  nur  im 
2fliniaturzuftanbe.  —  Anbete,  jüngeren  Datums,  §t)5riben  ztoifdjen  N. 
Veitchii  unbN.  Rafflesiana  entwickeln  gegenwärtig  einige  f)ü6fdje  @d)läuche, 
bte  augenfeheinlich  etoa§  ganz  9?eue3  aufweifen,  ©ie  finb  becfelfrugför* 
mig  mit  einem  entfehiebenen  §eroortreten  ber  prächtigen  liafflesianischen 
Sfterfmale  auf  bem  breiten  Veitchianischen  Sftanbe  über  ̂ ßeriftom.  (£3 
ift  bte  5lbfid)t  be£  £>errn  Sinbfar/,  bie  biftinftefte  unter  ihnen  nach  bem 
oerftorbenen  ̂ ßrofeffor  ̂ Dt^on  zu  benennen,  welcher  biefen  Nepenthes  ein 
fo  grogeS  Qntereffe  fotbmete. 

Unter  ben  Birten  entwickelt  Nepenthes  Veitchii  mit  einer  Sölatt* 
fcheibe  oon  wenigftenS  4  Qott  im  £)urdjmeffer  gegenwärtig  fdjöne  junge 

©chläudje  oon  etwa  7  goß  Sänge,  bereu  tief  golbfarbiger  £>al3banb  äfjn- 
lieber  Sftanb  prächtig  anzuf Clauen  ift.  —  (£inen  frönen  (£ontraft  hierzu 
bilbet  N.  albo-marginata  var.  villosa,  bie  auf  jebem  blatte  (Schläuche 
Zur  (Sntwitflung  bringt,  beren  Färbung  fehr  ins  2luge  fällt,  —  btmfel* 
purpurne  ©Richten  auf  olioengrünem  @runbe,  fammetwetfjer  Oianb,  un* 
ten  ber  glänzenbe,  pflaumfarbige  SRing,  bie  gange  ̂ Pflanze  bebedt  mit  einer 
Zarten  ötotetten  ̂ ßubeScenz  —  ein  23ilb  oon  ®efunbheit  unb  <Sd)önfjeit. 

N.  cineta  bringt  ebenfalls  einige  Ijübfdje  unb  biftinfte  (Schläuche 
heroor,  ihr  eigentbümlid)  runzeliger  SRing  lägt  eine  befonbere  Unbulation 
oon  glängenb  carmeftnrothen,  fd)ön  gerippten  Sappen  zu  £age  treten  unb 
erinnert  bie  feltfame  ooale  2ftünbung  an  N.  Lindleyana,  wenn  auch  ber 
bellgefärbte,  pm  XfyW  burcr)  ben  Sfting  oerbetfte  Sftanb  leitetet  abgebt. 
(Sine  eigentümliche  Slbwechfelung  fällt  weiter  in§  5luge  burch  ba3  befon* 
bere  $lnhängfel,  welches  fid)  in  ber  gorm  gmeier  fpornähnlid)er  §eroor* 
ragungen  über  bie  Deffnung  beS  «Schlauches  hinzieht;  biefe  §eroorra* 
gungen  bilben,  wie  aus  ber  Färbung  Ijerüorgefyt,  ben  (Schlug  §u  bem 
fSeriftom  oon  N.  bicalcarata.  (Sin  (Somplar  ber  letztgenannten  treibt 

augenblicklich  fcf)öne  Blätter,  trägt  aber,  weil  eS  fid)  früher  in  fdjlechter 
Kultur  befanb,  nur  einen  unregelmäßigen  (Schlauch,  baS  facsimileber 

Slbbilbung  oon  §errn  £e  Farchant  äftoore'S  Nepenthes  Dyak.  (gefct 
als  mit  N.  bicalcarata  fynoninn  erfannt). 

£)eS  (Schlauches  SRanb,  einerlei  ob  wir  benfelben  als  ̂ eriftom,  Üiing 
ober  §alsbanb  bezeichnen,  fommt  in  Betracht  als  befonbereS  Kennzeichen 
ber  oerfdjiebenen  (Stanborte,  auf  welken  bie  Nepenthes-Slrten  angetrof* 
fen  werben;  bieS  geigt  ftch  beifpiels  weife  an  ben  zwei  formen  N.  Per- 
villei  unb  N.  Wardi  von  Mahe  unb  Silhet,  —  ben  fdjraubenähnli* 
d)en  gortfe^ungen  ber  Kina  Balu ,  N.  villosa,  N.  Harryana  unb  N. 
Edwardsiana  unb  ben  Mount  Mulu  §al^bänbem  t>on  N.  Veitchii  u. 
N.  lanata  etc. 

£>err  Sinbfat)  machte  auf  bie  Sßerwanbtfdjaft  ber  umgefe^rten  9iän'- 
ber  üon  N.  Hookeriana,  Hort,  mit  N.  ampullaria,  Jack,  aufmerffam 
unb  wirb  man  ̂ ierburd)  haxan  erinnert,  bag  N.  Hookeriana,  Low.  u. 

N.  Rafiesiana,  Jack,  pollftänbig  i^re  'pläße  gewed)felt  haben,  in  ben 
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(Härten  fid)  gegenfeitig  vertreten.  N.  Hookeriana,  Hort,  mit  ihrem  ahn* 
lieh  tüte  bei  N.  ampullaria  umgelehrteu  föanbe  ftammt  gleichmie  btefe 
üo«  ©ingapore,  maS  bie  SBermanbtfdjaft  oom  ̂ eriftom  erflärt,  eine  XfßU 
fache,  bie,  mie  fchon  bemerft,  in  ber  ®efd)ichte  ber  Nepenthes  nicht  un= 
gewöhnlich  tft. 

Die.  3ufööe,  meiere  zu  btefem  beflagensmertljen  Sechfei  in  ber  Sfto* 
menclatur  geführt  §abm,  finb  folgenben  Urfac^en  zuzufchreiben: 

1.  Dem  unglücf liefert  Verlegen  ober  33erluft  ber  oon  Dr.  $ac£  Jorg* 
fättig  ausgeführten  geidjnunptt  Don  N.  Rafflesiana,  bie  im  $af)re  1820 
mit  bem  ©chiffe  Sittarty  nach  ©nglanb  gefchieft  mürben.  Das  gefjlfchla* 
gen  oon  ©ir  ©tamforb  SRaffleS,  leoeube  (S^emplare  biefer  frönen  ©chlaua> 
pflanze  nach  ©ttglanb  einzuführen.  Der  23ranb  beS  ©Riffes  game, 
moburch  oiele  M.  S.  S.  oon  Dr  $acf  unb  ©ir  ©tamforb  SHaffleS  ̂ u 
®runbe  gingen. 

2.  N.  Hookeriana,  entbeeft  oon  ©ir  §ugb  8om  in  Q3oweo,  bereu 
frühzeitig  entmicfelte  ©c^läuc^e  im  Bot.  Mag.  STaf.  4285  als  N.  Raffle- 

siana, Jack,  abgebilbet  mürben,  gleichzeitig  mit  Dr.  $acfs  Beitreibung 
ber  früher  entbeeften  aber  oollftänbig  oerfchiebenen  pflanze  unb  zwar  in 
ber  irrtümlichen  Meinung,  als  ob  beibe  pflanzen  ibentifch  feien. 

Selch'  ein  Q3emeiS  oon  ben  wohltätigen  planen  ber  Sftatur  mirb 
uns  in  ber  @ntmitflung  ber  oberen  ober  caulinen  «Schläuche  bei  mehre* 
reu  Kepenthes-3lrten  bargeooten.  Die  niebigeren  Schläuche  haben  eine 
runbere,  vollere  gorm  unb  enthalten  eine  beträchtliche  2Baffermenge,  für 
biefelben  Gilbet  bie  (Srbe  einen  paffenben  9htheplaft,  um  baS  Statt  oor 
©(haben  zn  bewahren,  inbem  es  oom  ©tamme  abbricht.  SDie  oberen 
ober  caulinen  ©chläuche  zeigen  bagegen  eine  röhrige  ober  trompetenartige 
gorm  unb  enthalten  fomit  nur  fo  oiel  ̂ Baffer,  wie  baS  Blatt  ohne  ©dja* 
ben  zu  leiben  tragen  fann,  ba  bie  erterne  £mlfe  beS  BobenS  fyux  fehlt. 

i  Die  fich  f)'u\  unb  her  minbenbe  Krümmung  ber  kaufen  ift  auch  beftimmt 
ZU  btefem  Qmedfe  2Biberftanb£fraft  hinzuzufügen.   Die  z^ei  formen  Don 

i  ©chlauch'^nttoicflung  mürben  oon  Dr.  $acf  beobachtet,  mie  bieS  aus  ben 
j  üon  ihm  zwtücfgelaffenen  M.  S.  S.  bezüglich  ber  (Sntmicflung  üon  N. 
I  Rafflesiana  hervorgeht,  beSgleichen  oon  ©ir  £>ugh  ßom  bei  ber  Befchrei^ 
bung  feiner  (Sntbecfung  oon  N.  Hookeriana. 

$n  ben  jmet  le^toerfloffenen  Monaten  mürbe  bie  aufcetorbentltdje 
!  ®efunbf)eit  unb  Äraft  eines  ©chlauajeS  ber  Nepenthes  Rafflesiana, 
Hort,  oon  uns  beobachtet ;  berfeloe  hatte  feine  9)?ittelrippe  etma  jmet 

i  guf3  auSgebebnt  in  bem  Beftreben,  baS  SBaffer  in  beut  Baffin  unter  ber 
©tettage,  auf  melcher  bie  pflanze  ftanb ,  zu  erreichen,  mährenb  bagegen 

\  bie  längfte  üttittelrippe  irgenb  eines  anberen  Blattes  ebenberfelben  $flanze 
meniger  als  einen  guß  aufmies.  Der  ©chlauch  fetbft  ift  prachtooß  ge* 
färbt,  frei  t?on  jeglichem  ̂ nfefte  unb  ift  munberfchön  mit  Üteif  überzo* 
gen.  Slugenfcheinlich  hat  er  btefe  feltene  SBoüfommenhett  burch  bie  nahe 
Berührung  mit  bem  Gaffer  erlangt  unb  bilbet  berart  einen  auffallenben 
©ontraft  zn  ben  anbern  ©chläuchen  beS  fraglichen  ©rtmplarS. 

$ch  befi^e  Je^t  Diele  Notizen  über  gerabe  100  Nepenthes  unb  zmar 
oon  32  noch  nicht  eingeführten  Birten  unb  Varietäten,  oon  36  eingeführt 
ten  Birten  unb  32  ©arten*£)t)briben.   Slugenblttflicb  habe  ich  ein  interef* 
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fanteS  ©tubium  unternommen,  —  nämltd)  {eber  %xt  ihre  genaue  geogra* 
pf}\\ti)t  £age  sujutheilen,  —  eine  Aufgabe,  bie  wegen  ber  wiberfprechenben 
Emben^  mit  mannen  (Schwierigfeiten  oerbunben  ift. 

$Bm.  E.  $)i£On  in  Gardeners'  Chronicle,  (11.  gebr.  88). 

SBnnbcrmtfjCH  «üb  (Stnfdjlcpputiji  cullutfeuibli^er  dufteten. 

Ein  juoerläffigeS  unb  flareS  Bilb  über  bie  geographifche  Verbrei* 
tung  aller  ̂ nfecten  p  entwerfen,  ift  nach  bem  heutigen  ©taubpuufte  ber 
2Biffenfchaft  leiber  noch  nicht  möglich,  ba  bie  Beobachtung  tiefer  oft  fo 
fleinen,  wenn  auch  intereffanten  ®efcböpfe  eine  metft  einjettige  ober  auf 
beftimmte  klaffen  befchränfte  ift  unb  nicht  nur  bie  in  ber  Kultur  jurücf^ 
gebliebenen  Erbftriche,  fonbern  auch  in  ben  oon  ber  Entomologie  am  ooll; 
ftänbigften  beobachteten  £änbern  oft  gan^e  £anbfchaften  nur  bürftig  be* 
fannt  finb.  $>ennodj  liegen  oon  oielen  Birten,  befonbers  ber  ©chmetter* 
linge  genügenbe  Nachrichten  oor,  um  wenigftenS  über  fie  in  biefer  Ve* 
äieifung  ein  vorläufig  abfchließenbeS  Urtheil  p  fällen.  $)iefe  Veobach* 
tungen  reiben  aber  auch  aus,  um  über  bie  lanbfehaftliche  Verbreitung  ber 
$erbthiere  im  Slllgemeinen  eine  beftimmte  Anficht  au  gewinnen.  SÖ3ir  er* 
fehen  nämlich  aus  ihnen,  was  mir  fd)on  oermuthen  fonnten,  baß  alle  $m 
feeten,  wenn  man  nach  ihrer  geographifchat  §erfunft  forfd)t,  in  ̂ wei 
(Gruppen  serfallen,  in  §lutochthonen  ober  folche,  welche  einem  beftimmten 
£immelsftriche  feit  ber  Urgeit  angehören  unb  in  folche,  bie  nachweislich 
erft  fpäter  einwanberten  unb,  ba  fie  bie  gu  ihrer  E^iftenj  notbwenbigen 
Sßorbebingungen,  ein  ihnen  pfagenbeS  $lima,  biefelben  ober  oerwanbte 
SflabrungSpflanaen  :c.  oorfanben,  fich  einbürgerten.  Einen  wefentlichen 
Einfluß  auf  biefe  SBanberungen  übte  unb  übt  noch  h^te  ber  2ftenfch 
aus ;  bie  Einführung  neuer  Eultur pflanzen  unb  ber  biefelben  begleitenben 
Unfräuter,  ober  oon  2ttebl,  auSlänbifchen  grüßten  unb  anberen  (Stoffen, 
bie  Anlage  oon  Eifenbahnen  unb  Eanälen,  fowie  ber  gefteigerte  (Schiffe 
oerFetjr  finb  eben  fo  wichtige  gactoren  in  ber  Verbrettung  unb  in  bem 
Vorbringen  ber  Qnfecten,  als  baS  freiwillige  Vorrücfen  längs  ber  glüffe 
unb  in  ®ebirgSthäler.  (So  ift  bie  in  (Serien,  $leinafien  unb  (Süboft* 

europa  ̂ eimtf^e,  übrigens  unfchäbliche  galterart  Phlyctaenocies  pustu- 
latus  Gn.  fchon  fcor  längerer  Qtit  auch  fa  baS  Dberthal  bis  ®logau 
unb  granffurt,  unb  t>on  hißt  erft  in  ben  legten  fahren  längs  beS  gi* 
nowcanaleS  in  bie  ®egenb  üon  EberSwalbe  oorgebrungen  unb  fcheint  fich 
behaupten  p  wollen,  ba  fie  bie  ihr  sufageuben  Verljältniffe,  niebrtge, 

troefene  «Sanbbügel  mit  ber  gutterpflan^e  ihrer  SRaupe  (Anchusa  offi- 
cinalis)  fcorfanb.  (Solche  SBanberungen  aus  bem  Sübofteu,  oon  wo  über* 
haupt  bie  meiften  $lnfömmlinge  in  unferen  Vaterlanbe  $u  ftammen  fchei* 
nen,  würben  aber  neuerbingS  noch  mehrfach  bis  in  bie  obere  £)onau  uttb 
ben  ©chwar^walb,  fowie  bis  jur  Dbermünbung  beobachtet.  5lnbererfeits 
befiftt  ̂ orbweftbeutfchlanb  uub  fpeciell  unfere  Hamburger  ©egenb  eine 
gange  föeibe  oon  gnfecten,  welche  bem  übrigen  £)eutfd)lanb  fehlen  unb 
entweber  fonft  nur  ober  boch  h^»ptfächlich  in  Englartb  beobachtet  wur* 
ben;  ber  Einfluß  biefeS  8anbeS  fcheint  fich  in  biefen  Beziehungen  bis 
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in  bie  Hüftenlanbfchaf  ten  ber  Oftfee  zn  erftrecfen.  (£rft  im  Büttgen  $ahre 
entbedten  mir  bie  fonft  nur  in  Snglanb  oorfommenbe  Coleophora  albi- 
(•osta  Hw.,  einen  f leinen  (Schmetterling  aus  ber  großen  (Gruppe  ber  fad* 
tragenben  Raupen,  an  einer  befd)ränften  ©teile  bei  23lanfenefe  an  feiner 
SftahrungSpflanze  ülex  europaeus;  früher  mürbe  fie  hier  nie  gefehen, 
obgleich  bie  pflanze,  meiere  oielleicht  auch  aus  Englanb  herüber  gefönt- 
men  ift,  bort  fchon  feit  fahren  heimifch  ift.  $n  gleicher  2öeife  aber  mie 
burd)  ben  ©chtffsoerfehr ,  oermittelt  ber  ülftenfch  aud)  burch  bie  Anlage 
oon  Eifenbaljnen  nnb  bnrd)  ben  Eifenbahnoerfehr  felbft  bie  Einmanberung 
neuer  Birten  oon  pflanzen  unb  $nfecten  ;  noch  neuerbingS  ̂ at  man  längs 
ber  Sifenbahnbämme  baS  rapibe  Vorbringen  einiger  pflanzen  beobachtet, 
benen  bann  natürlich  über  furz  ober  lang  bie  auf  ihnen  lebenben  ̂ nfeo 
ten  folgen  merben.  Vor  einigen  fahren  fah  ich,  bag  ein  befrud)tetes 
©paunermeibchen  an  ber  inneren  SBanbung  eines  (SifenbahnmagenS  mit 
mir  bie  gfahrt  oon  53afel  bis  Berlin  mitmachte.  Stuf  biefe  2öeife  mirb 
ber  Sftenfd)  alfo  inbirect  oielfadj  für  bie  Verbreitung  ber  $nfecten  for* 
gen,  inbem  fich  biefe  unter  günftigen  Q3ebingungen  in  ber  neuen  £>eimath 
fortpflanzen  unb  ganz  einbürgern,  mie  fünftliche  Verfuge  eifriger  ©amm* 
ler,  eine  feltenere  2lrt  aus  ber  grembe  einzuführen  unb  an^ufiebeln,  burch 
ihren  Erfolg  mehrfach  gezeigt  haben. 

Leiber  aber  befchränft  fid)  biefe  VerbreitungSfähigfeit  nicht  nur  auf 
bie  Birten,  bie  allein  für  ben  Entomologen  oon  $ach  in  Betracht  forn* 
men,  fonbern  auch  ber  8anb^  gorft*  unb  §auSmirth  muß  oft  §u  feinem 
©chabeu  erfahren,  baß  felbft  ftaatliche  VorfehrungSmittel,  mie  fie  beifpielS* 
meife  gegen  bie  Einfchleppung  beS  EoloraboFäferS  unb  ber  Reblaus  ge* 
troffen  mürben,  nid)t  immer  ausreichen,  einen  gefährlichen  Eulturfemb  fern 
ZU  galten,  $n  golgenbem  mill  id)  nun  einige  biefer  mirthfehaftlichen 
©törenfriebe,  welche  entmeber  neuerbingS  fich  zu  uns  oerirrt  haben,  ober 
bereu  Erfcheinen  mit  guten  ©rünben  gefürchtet  mirb,  einer  furzen  53e- 
fprechung  unterziehen. 

Unter  ben  ursprünglich  bei  uns  im  Horben  £)eutfchlanbs  nicht  ein- 
heimifchen  28albbäumen  ift  in  manchen  ®egenben,  auch  in  unfern  §am- 
burger  gorften  bie  Lärche  (Pinus  Larix)  fchon  feit  längerer  Qtit  tfx& 

in  mancher  §inficht  fdjä^&aren  ."polzeS  megen  mit  Vorliebe  angepflanzt 
unb  oerfprach  burd)  ihre  fräftige  unb  gefunbe  Entmidlung  bie  beften  Er* 
folge.  Öetber  aber  fcheint  es,  als  ob  alle  bie  geinbe  biefeS  53amneS  aus 
ber  $nfeftenmelt,  welche  in  ber  ursprünglichen  §eimftätte  beffelben,  in  ben 
2llpen,  fchon  längft,  menn  auch  faum  als  fchäbltch  befannt  maren,  bei  uns 
nicht  nur  fich  ebenfalls  als  $ftad)zügler  einfinben,  fonbern  auch  bie  fer* 
nere  Eultur  beS  nüfelid)en  unb  fd)önen  Raumes  oerhinbern  mollten.  ©eit 
fahren  beobachtete  ich  bie  mutigen  Raupen  ber  Coleophora  lar i- 
cella  H.  in  ihren  f leinen  meinen  ©äclen  z«  £aufenben  an  ben  Sfta* 
betn  ber  Öärchenbeftänbe  bei  Harburg  in  ihrer  z^rftörenben  >Lt)ätigfeit 
unb  neuerbingS  auch  bieSfetts  ber  Elbe,  felbft  in  $arf anlagen. 

$nbeffen  mag  auch  baS  SBachSthum  beS  Raumes  burch  bie  ©aft- 
entziehung  leiben  unb  ber  ©tamm  oielleicht  baburch  mit  znr  frebSbil* 
bung,  mie  fie  je%t  überall  bei  uns  an  ber  £ärd)e  bemerft  mirb,  oeran* 
lagt  merben,  gefährlicher  noch  fcheint  mir  baS  plö^iche  unb  zwar  häu* 
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ftge  Auftreten  einer  fe^v  (leinen  <Kaupe  aus  ber  g-altergattung  Arg.  zu 

fein,  bie  mir  erft  in  biefem  grühjaljr  Ijter,  wenn  aud)  erft  an' einer (Stelle  aufgefunben  haben.  Bon  ben  ̂ a^reid^en  Birten  biefer  (Gattung 
finb  oiete  burety  ihre  (Sdjäblicbfeit  befannt,  inbem  bie  Raupen  berfelben 

im  g*rüf;ltng  tneift  in  ben  knospen  oon  Dbft*  nnb  Laubbäumen,  in  ben 
Nabeln  unb  knospen  oon  Sftabelholz  leben  nnb  btefe  gerftören ;  nur  einige 
häufen  unter  ber  föinbe,  ohne  einen  merflichen  (Stäben  anzurichten.  (Sine 
entfehiebene  SluSnabme  oon  ben  teueren  macht  nun  bie  in  grage  fte^enbe 

Arg.  laevigatella  H.  F.  £)iefeS  fleine  Xfyzx  entbeefte  ̂ rofeffor  g-rei) 
in  Rurich  oor  Jahrzehnten  in  ben  Lärcbemoalbungen  beS  Öberengabin 
bei  (St.  WIqt\§  unb  Samaben  in  einer  $?eereShöbe  oon  über  5200  guß ; 
außerbem  tourbe  fie  jüngft  einzeln  audj  in  ben  öfterreiebifeben  2Upen  auf 
bem  Sllpelecf  beobachtet ;  oon  einer  (Sd)äblicbfeit  aber  nichts  bemerft.  2Bobl 

in  feiner  (Sammlung,  bereu  Befißer  niebt  gufällig  bie  g'imbftätten  in 
($raubünben  befugt  §at ,  fanb  ftdj  biefe  &xt ,  ba  fie  fünft  nirgenbs  in 
£)eutfd)lanb  aufgefunben  roorben  mar.  £>a  tbeilte  mir  oor  einem  Jahre 
£)err  ©tymnaftaüebrer  ®.  (Stange  in  g-rieblanb  (SDiecflenburg-tStrelitz) 
mit,  baß  er  bie  $lrt  burch  Qufyt  bafelbft  erhalten  bat.  £)a  aud)  er  ein 
fcbäblicbeS  Auftreten  ber  bis  babin  ganz  unbefannten  SHaupe  nicht  bemerft 
hatte,  fo  begrüßten  mir  biefe  (Srfcbeinung  als  eine  felteue  Vereiterung 
unferer  uorbbeutfeben  gauna  mit  greuben. 

Leiber  aber  fjat  unfere  forgfältige  Betrachtung  uns  bie  (^emißbeit 
gebraut,  baß  baS  unfebeinbare  galtercben  menigftenS  bei  uns  zu  ben  ge* 
fährlid)en  (Sulturfeinben  gehört.  Sin  unferer  gunbftätte  bei  Hamburg, 
einem  menig  umfangreichen,  auf  allen  (Seiten  oon  föocbmalb  begrenzten 
§aibeplafte,  mögen  oon  ben  bafelbft  angepflanzten  jungen  Lärmen,  mU 
leicht  achtzig  an  ber  Qafy,  faum  zwanzig  oon  bem  geinbe  oerfebont  ge* 
Ukhm  fein.  £)ie  eigenthümlicb  geftaltete  träge  Dtaupe  gleicht  bei  ober- 

flächlicher Betrachtung  burch  il)ven  meSpenartigen  febmarzen  £opf  mehr 
einer  SBeSpenlaroe,  als  eine  <Scb metter lingSraupe ;  fie  ift  nad)  hinten  Oer* 
bünnt  unb  einfarbig  buntgelb.  (Sie  bohrt  im  9ttai  unb  Anfang  Juni 
unter  ber  föinbe  ber  jungen  oorjährigen  .Qmeige  unregelmäßige  ($änge, 
fo  baß  bie  QtoziQt  oft  bis  §ur  Länge  einer  (Stricfnabel  ihre  Nabeln  oet> 
lieren  unb  abfterben,  unb  oerräth  außerbem  ihre  2(nmefenbeit  burch  eine 
am  ©cblupfloche  ausgeworfene  bräunliche  £otf)maffe.  Oberhalb  biefes 
(Schlupfloches  finbet  bie  Bernxmblung  in  eine  auffallenb  fleine  bräunliche 
$uppe  ftatt.  Bei  ber  Ghitmicfluug  /  bie  in  biefem  falten  grübjabr,  — 
mof)l  oerfpätet  —  feit  bem  8.  Juni  eintrat,  bleibt  bie  ̂ uppenbülfe  in 
bem  ̂ ßuppenlager  zurücf,  bringt  alfo  nid?t  mit  aus  bem  Schlupfloche  her* 
oor.  2ln  manchen  Bäumeben  oon  über  SftamteSböbe  fanb  ich  gegen  oier* 
Zig  gerftörter  gmeigfpißen.  Vettere  Bäume  fchetnt  bie  Üiaupe  ganz  3U 
oermeiben. 

£)er  g-alter  entmiefett  fidj  am  frühen  üftorgeu  unb  friegt  träge  an 
ben  gweigfptßen  umher,  bis  ihn  bie  (Sonne  3ft>ingt,  fid)  zu  oerbergen. 
(Regelt  (Sonnenuntergang  beginnt,  u>ie  bei  ben  meiften  oerioaubten  Birten, 
ber  glug  unb  bas  Brutgefd)äft.  ̂ Bahrfcheinlich  loerben  bie  minzigen 
Gner  au  ben  (Spieen  ber  jüngften,  bieSjährigen  3lve^e  a^9efe^/  uno 
junge  auSgefchlüpfte  ̂ Häupd)eu  bohrt  fich  nod)  oor  bem  äBtnter  unter  bie 
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töinbe,  um  fn'et  im  nächften  gtü^ja^te  ihre  eigentliche  Söohrthätigfeit  ju 
beginnen.  $>a  bie  abgeworbenen  ober  entlaubten  Qwn^t  fd)on  von  2Bei< 
tem  auffallen,  fo  ift  ihre  Vertilgung  fehr  leicht;  man  fajneibet  einfach 

bie  betreffenbeu  $weigfpi($en  unterhalb  beS  erfteu  ftehengebliebenen  tfla- 
beMföelä  ab  uub  vernichtet  fie  mit  ihren  Bewohnern. 

$)er  galter  hat  bie  ©röge  unferer  gewöhnlichen  tteibermotte;  bie 
33orberflügel  finb  lebhaft  Dleiglcmjenb  grau,  bei  bem  oiel  Heineren  2Betbe 
bunfler,  bie  prangen  bräunlich  grau,  bie  weniger  glänaenben  £)interflügel 
bunfelgrau,  baS  (äeficht  filberweiß,  ber  hülfen  ix?ie  bie  23orberfIügel ;  bie 
Kopfhaare  nicht,  wie  bei  ben  oerwanbten  Birten,  gelblich,  fonbern  bräun- 
lieh  grau. 

Sfterfwürbig  ift  es,  baß  zugleich  mit  biefem  geinbe  ein,  wie  es 
fcheint;  noch  gefährlicherer  aus  ber  Drbuung  ber  ̂ il^e,  nämlich  Peziza 
VVillkommii  Hart,  oon  ben  $llpen  bis  ju  uns  oorgebrungen  ift  uub  bie 
(Spftenä  unferer  ̂ ärdjenbeftänbe  gerabeju  in  grage  ftellt,  inbem  er  wofyl 
hauptfädjlid)  bie  ftrebsfranfheit  berfelben  üerurfaajt. 

$)er  Umftanb,  baß  alle  bie  genannten  geiube  ber  Särdje  in  ber  §eU 
matb  biefeS  Raumes  als  fd)äblich  nicht  genannt  werben,  wäfjrenb  fie  in 
ber  norbbeutfeben  Tiefebene  erft  §u  biefem  fdilimmen  $ufe  gelangt  finb, 
ift  infofern  intereffant,  als  er  uns  jetgt,  wie  ein  Xfax,  fobalb  es  in 
frembe,  aber  ihm  günftigere  ®egenben  gefommen  ift  unb  fid)  aeclimattfirt 
hat,  oft  fid)  bis  pr  ©chäbltdjfeit  oermehrt.  $nbererfeits  aber  oertiert 
ein  $nfect,  baS  in  feinem  urfprünglichen  33aterlanb  fchäblidj  ift,  biefe 
(£igenfd)aft,  wenn  es  in  ®egenben,  bie  feiner  (Sntwicfelung  weniger  gün* 
füg  finb,  auswanbert.  Qu  ben  lefetern  gehört  aud)  bie  Sicflerart  Sto- 
ganoptycha  pinicolana  Z.  £>iefer  galter,  welker  bei  uns  urfpriing* 
lid)  ben  2llpenlanofd)aften  angehört,  ift  auf  feiner  SBanberung  burch  gan^ 
Dftbeutfdjlanb  allmählich  biß  an  bie  Dftfeefüfte  oorgebrungen,  wo  man 
i^n  jeftt  bei  (Stettin,  Dangig  unb  in  ßiolanb  beobachtet  hat;  feine  SRaupe 
lebt  f)ier  jwifchen  ben  oerfponnenen  Nabeln  oon  giften  unb  Härchen, 
ohne  fchäblid)  ju  fein,  dagegen  hat  biefelbe  im  Gmgabin  in  ben  fahren 
1855/57,  1864/65,  18Ü8  unb  1879  ganj  gewaltige  23eftänbe  oon  8ärd)en 
unb  2lroen  (Pinus  Cembra)  völlig  gerftört,  fo  allein  im  $af)re  1879 
an  7000  borgen.  £)a  ©urtin  in  einer  foldjeu  graßperiobe  gan^e 
©djaaren  oon  galtern  biefeS  GulturfeinbeS  in  SBanberung  gefel)en  hat, 
fo  erflärt  bieS  baS  allmähliche  Vorbringen  beffelbeu  bis  nach  $orbbeutfa> 
lanb,  beweift  aber  auch  zugleich,  baß  ihm  bis  su  einer  fdjäblicheu  23er* 
mehrung  bie  Verhältniffe  in  ber  neuen  §eimatf)  nicht  günftig  liegen; 
vielleicht  ift  ihm  bie  tiefer,  auf  bie  er  bei  uns  übergefiebelt  ift,  fein  oor- 
theilhafter  (Srfafe  für  bie  2lroe  ber  gochalpen.  ̂ öffentlich  tritt  barin 
feine  5lenberung  ein. 

Daffelbe  gilt  oon  bem  nächften  Verwaubten  biefeS  SicflerS,  Sto- 
ganoptycha  rufimitrana  H.  L.  $)iefe  aud)  bei  ̂ )ambnrg  beobachtete 

llrt  t)at  in  Oefterreich  ebenfalls  große  Sßeftänbe  oon  40-  GOjährigen 
©beltannen  empftnblich  gefchäbigt,  inbem  bie  9iaupe  bie  93?aitriebe  gän^ 
lid)  serftörte.  Qu  berfelben  3Beife,  aber  noch  uerheerenber  l)au\t  sugleich 
mit  ber  oorigen  an  bemfelbeu  23aume  in  Defterreich  bie  ̂ aupe  oon 
Tortrix  iDurioana  II.  (ßesseri  Now.)   üDiefe  5lrt  ift  aber  nörblia)  nur 
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bis  Dberfchlefien  beobachtet  roorben  unb  fdjeint  bie  ©bene  su  fcermeiben. 
23ei  Reiben  Birten  läßt  fich  bie  Säuberung  nach  Horben  feftftetten;  aber 
es  Ift  anzunehmen,  baß  feine  üon  ihnen  bei  uns  fd)äblid)  auftreten  wirb, 
äinual  in  ber  norbbeutfchen  Tiefebene,  wo  sufammenhängenbe  Salbungen 
oon  Pinus  Picea  nicht  üorfommen. 

(Sin  anbereS  frappantes  Q3eifpiel  oon  Säuberung  liefert  bie  Sid^ 
lerart  Conchylis  ambiguella  H.  $)ie  ursprüngliche  ̂ eimath  biefeS 
QnfecteS  fdjeint  <5übfranfreich,  bie  weflliche  bie  ©djweis  unb  (Sübweft= 

T)eutfd)tanb  gu  fein ,  wo  bie  föaupe  im  g-rübjahr  als  „§euwurm"  bie 
SölüthenfuoSpe  beS  Seines  jerftört,  im  «Spätfommer  als  „©auerwurm" 
bie  beeren  ber  Strauben  anfrißt  unb  „fauer"  macht.  Mit  ber  ̂ erbrei^ 
tung  beS  SeinftotfeS  nach  Horben  unb  Dften  ift  benu  auch  biefeS  höchft 
fdjäblidje  fleine  Zijkx  bis  an  bie  beuten  Sfteere,  nach  Seft=9iüßlanb 
unb  Ungarn  gezaubert,  ohne  jebcd)  in  biefen  (Regenten  je  fchablid)  auf- 
getreten  ̂ u  fein.  2lud)  nad)  bem  Gnugehen  ber  Seinfultureu  fyat  fich  bie 
ärt  in  unferen  nörblichen  (Strichen  behauptet,  auch  hier  bei  Hamburg, 

wo  ihre  föaupe  nun  auf  aubeve  ̂ flan^en  mit  23eerenfrüd)ten,  wie  Sympho- 
ricarpus,  Cornus,  Viburnui»,  Lonicera,  Rhamnus  u.  sä.  übergegangen  ift. 

Sitte  obengenannten  ©chäblinge  futb  wol)l  burchweg  auf  bem  natür* 
lid;en  Sege  ber  Sanberung  311  uns  gelangt,  dagegen  haben  wix  auch 

manches  Öeifpiel  bafiir,  baß  ber  SDfenfdj  fetbft  foldje  g-einbe  ber  5lgrU 
cultur,  ol)ne  eS  %u  wiffeu,  einführt.  2115  ber  griebrichshain  bei  Berlin 
angelegt  würbe,  faub  fich  an  ben  angepflanzten  füblänbifchen  Koniferen 
auch  bie  bisher  nur  in  2lfien  unb  ©übeuropa,  befonberS  an  ©nülaj:  unb 
Maurus  b^obad)kk  Tortriö  angustiorana  Hw.  ein  unb  fyat  fich  einge« 
bürgert,  ift  jeboch  bis  jeßt  nid)t  serftörenb  aufgetreten.  $uf  gleiche  Seife 
ift  baS  ̂ nfect  auch  nach  fönglanb  t>er)d)leppt  worben.  (£benfo  hat  3)r. 

§iuneberg  in  sl$otSbam,  wk  er  mir  fchreibt,  in  biefem  Qaljre  in  ben 
(Barten  üon  ©anSfouci  an  ber  bort  eingeführten  Pinus  Nordmanniana 
bal  $orfommen  ber  fonft  nur  im  ©üboften  Don  Oefterreich  h^ufenbert 
Betinia  margarotana  H.  8.  feftgeftellt,  welche  burch  bie  gerfiörung  ber 
Qapfen,  in  benen  fie  lebt,  bei  häufigem  Sluf treten  merflichen  (Schaben 
ftif  tet.  $lud)  biefe  2lrt  bürfte  nur  burd)  33erfcbleppung  nach  ber  2ttarf 
gelangt  fein. 

($an^  beträchtlich  ift  bie  Qafy  beqenigeu  fchäblidjen  galterarteu, 
welche  birect  burch  ben  £>anbel  mit  ©übfrüchten  unb  anberen  Gebens- 
mittein  ju  uns  gebracht  werben,  unb  ben  Haushaltungen,  Materialien* 
hanblungen ,  größeren  Üftaga^inen  unb  Slpothefeu  empfinblichen  <Sd)abeu 
zufügen.  BefonberS  reich  an  folgen  getnben  ift  bie  (Gattung  Ephestia, 
oou  ber  nur  eine  2lrt,  Ephestia  elutella,  als  ursprünglich  unferem  £>a= 
terlanbe  eigenthümlich  angefehen  werben  fann.  ©0  wie  biefe  burch  Qtx* 
ftöruug  oon  äßehl,  trodenen  Früchten,  ©ßpiljen  ,  oon  $3efleibungSftoffeu 
aller  2lrt  fich  ̂ eruorragenb  bemerfbar  macht,  fo  auch  ihre  nalje  93er* 
wanbte,  bie  Eph.  interpunctella  H.  Urfprünglid)  ben  £aubfd)aften  am 

siftitteltneer  anget)örtg ,  erfd)ien  fie  guerft  in  ben  SUpen  im  $ahre  1830, 
inbem  fie  ein  Kaufmann  in  £übed  mit  ben  ̂ ignoli,  ben  fruchten  ber 
^inie  aus  Italien  erhielt.  TOmäljüd)  ift  bie  Staupe  burd)  weitere  Seit* 
bungen  oon  trodenen  Sübfrüchten  (SDtonbeln,  Äorinthen)  über  bie  gan^e 
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gemäßigte  Qom  verbreitet,  unb  fjat  fich  uollftänbig  £>et  uns  eingebürgert ; 

fdjon  in  ben  me^iger  fahren  mürbe  fie  bei  Berlin  im  freien  angetrof- 
fen, ^m^ahre  lö7(>  erhielt  id)  im  (Spätfommer  gleicher  Qtit  je  eine 

größere  Anzahl  oon  Raupen  mit  ben  Korinthen  eines  äKagaatueS  unb 
mit  trocfenen  £>eibelbeeren ,  bie  mir  ein  Slpotfjefer  gur  Beobachtung 
fanbte. 

$)ie  Raupen  beiber  (Senbungen  maren  gleich  groß  unb  oerfpaunen 
fid)  aud)  bemgemäß  gleichzeitig ;  aber  mäljrenb  bie  mit  ben  Hortntljeu  in  bem^ 
felben  $aljre  eingeführten  ben  gatter  noch  in  bemfelben  ̂ a^re  lieferte«, 
erfaßten  ba£  vollfommene  $nfect  aus  ben  ipeibelbeerenraupen  erft  nad)  bcr 
Ueberminterung  ber  $uppe  im  nä^ften  grühiahr,  maS  ein  vollgültiger 
SBemeiS  bafür  ift,  baß  bie  leiteten  zu  ben  Sftachfommen  ber  früher  ©in* 
gezauberten  gehörten,  bie  fich  }d)on  ganz  bem  oeräuberten  Ilima  in  ihrer 

l'ebenSmeife  angepaßt  Ratten.  £>iefe  maren  überbieS  burchmeg  fleiner, 
als  bie  frifchen  $lnfömmlinge.  UebrigenS  greift  bie  SRaupe  aud)  mie  ihre 
oben  genannte  53ewanbte  £ua>  unb  ̂ ße^ftoffe  an. 

$ußer  biefen  beiben  Birten  ̂ aben  mir  neuerbingS  auch  einige  anbere 

frembe  Ephestia-2lrten  hier  in  Hamburg  beobachtet;  fo  3Üd)tete  ich  hier* 
felbft  aus  Sübfrüd)ten  auch  Eph.  calidella  Gn.,  bie  außerbem  auch  in 
Stettin  gefunben  mürbe,  unb  fing  bie  in  trocfenen  geigen  lebenbe  Eph. 
ficalella  Barr,  in  meinem  3immer ;  eine  brüte  2trt,  Eph.  poly.xenella 
Rag.,  mürbe  außer  in  £>otlanb  auch  bei  (Stettin  unb  ̂ ofen  fd)on  im 
greien  hto^adjkt  £)iefe  brei  Birten  finb  zweifelsohne  ebenfo  mie  Me- 
liccoblaptes  cephalonica  St.,  melche  ich  vor  jmei  fahren  ̂ terfelbft  511* 
erft  in  $)eutfchlanb  aus  Korinthen  züchtete,  burch  bie  betreffenben  (Süb* 
früchte  hier  eingeführt  morben,  fchetnen  fich  aber  auch  nicht  ganz  einge* 
bürgert  zu  haben.  £)as  mirb  aber  of)ne  gmeifel  ftattfinben,  mie  es  fchou 
mit  Eph.  ticalella  in  fönglanb  gefchehen  ift,  mo  biefe  2lrt  ganz  bebeu- 
teuben  Schaben  anftiftet,  ba  fie  ganz  bem  (^^arafter  ihrer  Sippe  ange= 
meffen,  faft  alle  tobkn  Stoffe,  bie  fie  bemättigen  fann,  angreift  nnb  un- 

ter 2lnberen  einmal  in  Bonbon  ein  ganzes  öager  von  Söefen  ̂ erftört  hat. 
häufiger  ift  hier  Hamburg  bie  Sfiaupe  t>on  Myclois  ceratoniae  Z. 
in  geigen  anzutreffen ;  biefelbe  frißt  aber  auch  anbere  (Sübfrüchte ,  mie 
$ohanniSbrob,  £aftanien,  felbft  Slpotljefermaaren ,  fcheint  fich  alfo  fchon 
bei  uns  fortzupflanzen 

$Me  ungemein  fchneü  oft  ein  eingemanberteS  ̂ nfect  fid?  acctimatifirt 
unb  ausbreitet,  bemeift  bie  Ephestia  Kuehniella  Z  ,  meld)e  leiber  be* 
ftimmt  zu  fein  fcheint,  ben  beutfd)en  SMhlenbefitzern  noch  red)t  viele 
Sorgen  zu  bereiten.  $)iefe  fchäblicfjfte  aller  Ephestia-^lrten  ift  erft  im 
$aljre  lö79  mit  amerifanifd)em  Weizenmehle  nach  £)eutfa)tanb  gelangt, 
unb  jmar  entbecfte  fie  in  bem  genannten  $ahre  ein  a^ühlenbefi^er  bei 
fpalle  in  Hefer  3JM)lart.  ̂ ßrofeffor  geller,  ber  vor  einigen  fahren  ÖW* 
ftorbeue  TOmeifier  ber  Entomologie,  meinem  bie  2lrt  von  ̂ rofeffor 
ßüjn  in  §alle  z»Qefchidt  mürbe,  ̂ at  biefelbe  benannt  unb  fie  unb  ihre 
SebenSmeife  zuerft  betrieben.  (Seitbem  hat  fie  fich  über  ganz  SBeftfalen 
unb  bei  SBraunfchmeig  fo  verbreitet,  baß  mau  officiell  gezwungen  mar, 
gegen  biefen  gefährlichen  geinb  Maßregeln  %u  ergreifen.  Die  Raupen 
burchfpinnen  nämlich  bas  3)?ehl  naa}  allen  Dichtungen  mit  it;ren  langen 
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(Rängen  unb  machen  e£  oollftcinbig  unbrauchbar,  unb  ba  fie  ntdjt,  inte 
^rofeffor  3^er  urfprünglidj  annahm,  fich  auf  amerifanifcheS  SBei^enmebl 

bcfdjräufen,  fonbern  attc * 2D?c^lf orten  unterfchiebSloS  angreifen,  fo  haben fie  fich  in  einigen  Gegenben  fchon  fo  weit  oermebrt,  baß  fie  ben  3Dlit$* 
leubetrieb  ̂ tnberten.  Vor  $wei  ̂ afjren  würbe  mir  burdj  eine  ©enbung 
oom  berliner  Sttufeum  Gelegenheit  geboten,  bie  ungemeine  ©djäbltdjfeit 
unb  bie  enorme  VermebrungSfraft  biefeS  Schüblings  3U  beobachten;  bie 

Raupen  fielen  mit  gleicher  ̂ reßwutlj  über  alle  il)m  gebotenen  SWe^lfor- 
ten,  wie  über  5Heie  ̂ er  unb  vertilgten  ganj  bebeutenbe  üftaffen.  ̂ dj 

mußte  übrigens  bie  intereffante  Qufyt  aus  ben  fich  ablöfenben  Genera^ 
tionen  balb  aufgeben.  £>enn  ba  bie  tfiaupe  fid)  außerhalb  beS  WMjkZ 
in  V3infeln  unb  anberen  Verftecfen  oerwanbeln  muß,  in  beut  ihnen  am 

gewiefenen  Behälter,  einem  birfwanbigen  §oläfäftdjen  aber  fid)  bie  Gele- 
genheit ba^u  nid)t  bot,  fo  burebbobrte  fie  einfach  eine  5£aubung  unb  sog 

3Wifd)en  meine  Vüd)er  unb  in  bie  Sammelfäftcn  ̂ ur  Verwanblung.  £>ie* 
fer  Umftanb  erfebwert  aud)  bie  Vertilgung  be3  geinbeS;  baS  einige  $a^ 
bicalmittel  ift  nach  meiner  Anficht  nur  bie  Vernichtung  be£  ganzen  9JM)l* 
oorratbeS,  fobalb  fid)  bie  jungen  Raupen  barin  geigen,  wo^u  fid)  aber 

wohl  fo  leicht  fein  -äftühlenbefi^er  oerftehen  wirb.  Unb  bod)  wirb,  wenn 
ba3  ftnfect  fich  noch  weiterhin  oermehren  follte,  fd)ließlidj  nid)t3  anberes 
übrig  bleiben. 

5luffaüenb  bleibt  e£  auch  fu'er,  baß  man  oon  einer  ©ehelich feit  bie^ 
fer  2lrt  in  ihrer  urfprünglid)en  §eimatb  nicht  nur  bis  jeßt  nichts  Oer* 
uommett,  fonbern  baß  biefelbe  überhaupt  in  Sftorbamerifa  noch  uubead)tet 

geblieben  ift.  Qu  ber  fonft  ooraüglidjen  Befcbretbung  geller'S,  welche 
man  in  ber  Stutt.  (£ntom.  3eitfd)r.  1879,  406  nachlefen  mag,  habe  ich 
nur  hinzufügen ,  baß  ber  SRaupe  bie  allen  Raupen  aus  ber  Gruppe 

ber  fnotenförmigen  3un^^^  iPhycideae)  eigentümlichen  Düringen  2lu* 
genflecfe  in  ber  ©eite  beS  erften  1'eibeSringeS  nicht  fehlen. 

Qu  ben  .gerftörern  unferer  Getreibearten  aus  ber  Qnfcctenwelt  hat 
fich  erft  in  ber  allerjüngften  Qtit  auch  bie  üiaupe  001t  Anerastia  lotella 

11.  gefeilt,  weldje  erft  im  $af)re  1869  bei  ̂ er^berg  in  Sacbfen  ein  folg 
bigeS  SRoggenfelb  oon  20  borgen  faft  gänzlich  serftörte.  ̂ nbeffen  ift 
btefe  $lrt  wof)l  faum  eine  eingenxmberte,  ba  man  fie  fdjon  lange  oorber 

als  Bewohnerin  mehrerer  GraSarten  auf  Saubboben ,  ttne  Calamagros- 
tis  epigeios,  Aira  canescens  unb  Festuca  ovina  fannte;  fie  lebt  jwi- 
fchen  ben  Büfd)eln  in  einer  langen,  mit  Saub  unb  ̂ crementen  be* 
beeften  feibenen  Sftöbre  unb  fcheint  nur  gan^  ausnahmsweise  aud)  Getrei- 
bearten  anzugreifen. 

Gefährlicher  bagegen  ift  bie  fchon  feit  ̂ ahrljunberten  befannte  SHaupe 
oon  Tinea  grauella  L.,  weld)e  befcmntlich  auf  «Speichern  bie  bort  ge* 
ftapelten  Getreibeförner  auffrißt,  fo  baß  nur  bie  £>ülfen  übrig  bleiben. 
$)tefelbe  trat  im  $af)re  1571  oerbeerenb  in  ßauenburg  auf  unb  mürbe, 
wie  Gattois  berichtet,  burch  swei  (Schiffer  aud)  nach  §amburg  oerfchleppt, 
wo  fie  übrigens  fid)er  fchon  einf)eimifd)  war.  ©benfo  berichtet  Tiburtius 
oon  bem  Schaben,  ben  biefelbe  im  ̂ a^e  ̂ 65  ben  Getreibemagasiuen 
in  Berlin  zufügte.  (£s  ift  anzunehmen,  baß  btefe  gemeine  $rt,  bie  übrt^ 
gen^,  wie  ich  beobachtete,  mit  noch  größerer  Vorliebe  getrottete  (El)am* 
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pignons  unb  9)?orcfteln  auSfrißr,  im  Uebrtgen  aber  in  Ermangelung 
iftrer  ßieblingSnaftrung  feinen  «Stoff  verfcftmäftt,  balb  naeft  ber  Einfüft* 
rung  beS  ©etreibebaueS  gu  uns  gelangt  ift. 

^Dagegen  hat  ein  günftigeS  ©cfticffat  einen  anbeten,  ebenfo  gefäftr= 
Heften  törnerfeinb  glücHicftetiveife  bis  je^t  öon  Sflorbbeutfcftlanb  fern  ge- 

halten, nxiS  um  fo  meftr  ju  verivunbern  ift,  als  fieft  berfelbe  von  ©üb* 
europa  einerfeits  bis  in  bie  ruffifeften  Dftfeeprovinaen,  anbererfeits  über 
granfreteft  bis  naeft  Englanb  verbrettet  |at  $a,  obgleicft  fefton  ber  gran* 
§ofe  SReaumur,  ber  in  ber  erften  £)älfte  beS  vorigen  $aftrftunberts  (1734 
bis  1742)  feftrieb,  bie  von  feinem  Nachfolger  Dlivier  benannte  Sitotroga 

cerealella  fannte  unb  befeftrieb,  mar  fie  bis  in  bie  -»Kitte  biefeS  Saftr- 
ftunberts  in  £>eutfeft(anb  unb  ber  ©ehiveig  überhaupt  noch  nicht  bemerft 
ivorben.  £)a  trat  fie  gang  plö^licft  im  Anfange  ber  fünfziger  $aftre  im 
lanbivirtftfcftaftlicften  3)^ufeum  gu  2Bien,  waftrfcfteinlicft  bureft  betreibe  au^ 
ber  Söallacftet  borten  verfcftleppt,  vetfteereub  auf  unb  sugleicft  fanb  fie 
^rofeffor  gret)  in  Qüxify  mehrmals  in  feiner  SBoIjmmg,  beren  hintere 
Üiäume  ein  Sftagagin  finb,  in  welchem  geittveife  Eerealien  lagen ;  aueft  bie- 
fer  vermutet  mit  SRecftt  eine  Einfcftleppung  aus  bem  ©üben.  53ei  ift* 
rem  erften  Auftreten  in  2Bien  fcfttvärmte  bie  giemlicft  große  glängenb* 
gelbe  Spotte  mit  gellerem  topfe  vom  2M  bis  Dctober  in  ber  öftren* 

fammlung  ber  genannten  Slnftalt;  je%t  §at  fieft,  wie  $ofepft  -U^ann  in 
feiner  im  vorigen  $ahre  erfeftienenen  gauna  beriefttet,  bie  Gatter  ber 
gluggeit  bem  nörblicfteren  ßlima  gemäß  auf  bie  Qtit  Mm  äJfru  bis  $uli 
befeftränft,  unb  finbet  man  baS  £ftier  überall  in  „©efteuern  unb  auf 

©eftüttböben".  Sftacftbem  bie  2lrt  einmal  in  baS  beutfefte  gaunengebiet 
eingebrungen  ift,  f  efteint  fie  iftren  Sßormarfcft  naeft  Horben  unaufftaltfam 
fortgufeften;  balb  geigte  fie  ftch  in  äötlbbab  unb  $rag,  guleßt  auch  in 
Breslau,  unb  es  ift  nur  eine  grage  ber  Qüt,  baß  fie  aueft  bei  uns  er* 
f efteinen  wirb. 

©onberbar  genug  weichen  bie  Angaben  über  bie  Biologie  ber  ein* 
gelnen  ©tänbe  ber  Eerealella  von  einanber  ab.  Nach  ben  grangofen,  von 
benen  außer  ben  benannten  noeft  ̂ uponcftel  unb  fpöter  (1852)  aueft  im 
Auftrage  ber  Regierung  8.  £)otyere  bie  SebenS  weife  beobaeftteten  unb 
mittfteilten,  legt  ber  weibliche  galter  feine  Eier  an  bie  jungen  betreibe* 
pflanzen,  unb  frißt  fieft  bie  Sftaupe  bureft  bie  ©pelgen  in  baS  $orn 
unb  tveibet  baffelbe  vom  $eime  aufwärts  feit  Enbe  2flär$  aus.  Ein 
$orn  genügt  bis  gur  vollen  Entwicklung ;  baffelbe  ift  äußerlicft  an 
bem  Langel  beS  (Klanges  unb  bem  grauen  Anfluge,  fowie  an  ber  ge- 

ringen ©djwere  gu  erfennen.  $)ie  ftlaupe  geftt  nieftt  nur  an  ̂ Beigen, 
fonbern  aueft  an  (Werfte,  Joggen,  §afer  unb  naeft  Einigen  aueft  an 
9Ms  unb  Erbfen.  ©ie  verwanbelt  fieft  in  bem  $owe  unb  gelangt  fo 
in  ber  SRegel  als  $uppe  in  bie  ©etreibemagagine,  wo  bann  bie  galter 
ausfeftlüpfen.  tiefem  Q3ericftte  aber  tritt  ̂ rofeffor  gaberlanbt,  ber  bie 
Entwicklung  in  2Bien  genau  beobachtete ,  entfeftieben  entgegen,  infofern 
als  er  bas  £eben  auf  bem  £>atme  beftreitet.  9?acft  iftm  lebt  bie  Öiaupe 
gang  ivie  bie  (S^ranella,  nur  in  troefenen  hörnern  auf  ä^agaginen;  bas 
galtertveibcften  legt  2—3  £age  naeft  ber  Begattung  bie  eirnnben, 
milcftweißen,  fpäter  fleifcftrötftlicften  Eier  in  (Gruppen  von  3—15  bieftt 
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gebrannt  meift  in  bie  gingen  ber  Börner  unb  groar  burdjfdjnittlidj  80 
bis  150  in  10—12  Sagen;  nadj  8  Sagen  fdjon  fdjtüpfen  bte  Raupen 
aus  unb  bohren  fid)  in  baS  Korn.  üDterfroürbig  aber  ift  es ,  baß  man 
in  einem  Korne  ftets  nur  eine  9?aupe  antrifft,  obgleich  oft  mele  (£ier  fidj 
an  bemfelben  beftnben.  Sftacfjbem  bte  äfteblfubftang  Derart  ift,  bohrt 

bie  SKaupe  ein  g-lugloa) ,  burch  meines  ber  galtet  nach  ber  ©ntroicflung 
entweihen  fann.  X)ie  Vetmanbtung  ftnbet  in  ber  einen  £)älfte  beS  Kot- 
neS  in  einem  bieten  beißen  ®efpinnfte  ftatt,  mäljrenb  bie  anbere  £)ä(fte 
oon  @£crementen  gefüllt  ift.  £)ie  Verpuppung  erfolgt  tfjeils  oor,  tljeils 
nach  bem  hinter. 

üftach  ber  Slrt  ber  Verfctjleppung,  unb  ba  man  bis  jefet  bei  $Men 
biefen  ßulturfeinb  in  hörnern  auf  bem  £)alme  noch  nicht  angetroffen  hat, 
fdjeint  bie  Angabe  £>aberlanbfs  richtig  gu  fein.  211s  VerttlgungSmittet, 
baS  roofjl  auch  bei  ber  ®ranella  gu  empfehlen  fein  bürfte,  fdjlägt  berfelbe 
bie  Slnmenbung  t»on  £)ifte,  Öuftoerbünnung,  ober  oon  ®afen  in  gut  fehlte* 

ßenben  (Gefäßen  mä'hrenb  beS  Linters  bis  gutn  üttärg  oor. 
5Dte  9taupe  ift  jung  blaßrotb,  in  ber  Witte  bunfler,  nach  wenigen 

Sagen  fnochenmeiß.  (Srwachfen  ift  fie  9  mm.  lang,  3  mm.  bicf,  ge- 
brungen,  gelblidjmeiß  mit  lid^tbraimem  Kopfe.  9lux  bie  fedjs  $3tuftfüße 
finb  als  futge  §afen  beutltch  erfennbar;  ̂ tatt  ber  anberen  güße  bemetft 
man  bei  ftarfer  Vergrößerung  Heine  SBär^en. 

3um  ©bluffe  miü  ich  noch  auf  eine  flehte  üftotte  ̂ intueifen,  welche 
unter  llmftänben  einmal  unferer  Kartoffel  farblich  werben  fann,  bie  aber 
noch  wenig  befannt  ift,  nämlich  auf  Lita  colanella  ßrd.  £)ie  fleine 
Oiaupe  biefer  5lrt  gerftört  nämlich  in  ber  Kolonie  Algier  bie  Knollen 
ber  Kartoffel,  inbem  fie  baS  innere  auffrißt  unb  mit  ifjtem  efel^aft 
riedjenben  Kothe  füllt.  £>er  ©erudj  ber  (S^cremente  ift  fo  penetrant, 
baß  er  ficfj  ben  anberen  gefunben  Knollen  im  Saget  mitteilt  unb  biefe 
ungenießbar  macht.  $)a  mit  unfete  erften  neuen  Kartoffeln  aus  ©üb* 
europa  (Portugal  ic.)  begießen,  fo  ift  eine  Verfajleppung  auch  gu  uns 
nicht  auSgefchtoffen,  umfomeniger  mir  fdjon  t>on  mebteten  $nfectenatten 
loiffen,  meldte  in  ber  Sfteugeit  oou  üftotbafrifa  nach  (Spanien  Innüberge* 
manoert  finb  unb  ftch  angefiebett  haben,  ̂ ebenfalls  ift  (Sorgfalt  unb 
$lufmerffamfeit  geboten,  baß  mir  nicht  felbft  einen  neuen  (Schäbling  gu 

uns  bringen.  SBoljer  übrigens  berfelbe  urfprünglidj  ftammt,  ift  noch 
nicht  befannt;  roafjrfdjeinlidj  ift  er  btteft  aus  toerifa  nach  Algier  ge* 
fommen  unb  Ijat  erft  tytx  fid)  bis  gu  feiner  je^igen  Schäbltchteit  ent- 
mtcfelt,  wtxl  ihm  bie  Sßerfjältniffe  in  ber  neuen  §)eimath  günftiger  ma* 
ren.  SenigftenS  §at  man  ihn  öotljer  in  Slmetifa  nicht  beobachtet,  roas 

jebenfatls  bemeift,  baß  menn  er  mitfltch  bas  amerifanifche  Bürgerrecht 
befifet,  er  bort  bis  jefct  nia^t  fc^äblia)  aufgetreten  ift.  ©oa)  fann  bie 
2lrt  aua?  eine  urfprünglia^  afrifanifa^e  fein,  bie  etft  nadj  ber  (Einführung 
ber  Kartoffel  oon  anberen  ̂ flangen  auf  biefe  übergegangen  unb  berfel* 
ben  t>erberblich  gemorben  ift. 

(So  fefjen  mirf  mie  bie  Kultur  mit  mancher  ̂ flange  gmar  gemiffe 
auf  biefelbe  angemiefene  ̂ afcden  oerbrängt,  anbererfeits  aber  auct)  nic^t 
umoefentlidj  gur  Verbreitung  neuer  Birten  mit  beiträgt. 

Sanbmirtfjfch.  geit.  b.  §amb.  ©orrefp. 
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Mtur  bc$  Codiaenm,  alias  Groton. 

Die  SftamenSoerwechfelung  beS  in  Kultur  befinblichen  Codiaeum 
variegaium  Müll.  Arg.  (y.  genuinum),  mit  Croton  variegatus 
Blanco  finbet  fidj  merfmurbiger  2Beife  in  faft  allen  ganbelSgärtnereien, 
obgleich  bie  pflanze  in  ben  meiften  botanifchen  ©arten,  ben  gärtnerifd>eu 
£>cmbbücheru  nnb  allen  botanifchen  SCßerfen  als  Codiaeum  aufgeführt 

ift.  Sie  erfdjwerenb  biefe  Doppelbezeidjnung  zweier  oerfdn'ebener  *ßflan* 
gen  für  ben  Saien  unb  cmgehenben  (Gärtner,  ja  für  ben  gefammten  §an* 
belSoerfehr  ift,  würbe  bereite  zum  öfteren  heroorgefjoben  nnb  bodt)  — 
bleibt  eS  immer  beim  Alten.  &S  fcheint  faft,  als  06  ber  Deutfche  nun 
einmal  gern  5%  an  bem  Althergebrachten  fefthält  unb  baoon  nicht  ab* 
zubringen  ift.  Zahlreiche  anbere  Betfpiele,  wie  Maranta  &  Calathea, 
Philoden dron  &  Monstera,  Calla  &  Richardia ,  Cordyline  &  Dra- 
caena,  u.  f.  f.  liefern  bafür  ben  braftifchften  Beweis.  Der  gar  oft  üon 

ben  rein  „praftifdjen"  (Gärtnern  erbrachte  (Sinwanb,  baß  fie  weber  Zeit 
noch  Cuft  hätten,  bie  jeweiligen  botanifchen  ®attungSmerfmale ,  behufs 
richtiger  Benennung,  zu  erforschen  unb  feft^uftellen,  wirb  nicht  nur  burch 
bie  jetzt  erjftirenben,  billigen  Sftachfdjlageroerfe  ̂ inf ätltg,  fonbern  auch  ba* 
burch,  baß  zahlreiche  berart.  fragl.  Gattungen  burch  in  bie  Augen  fpringenben 
©haraftere  oon  ftebermann  leicht  311  unterfcheiben  finb,  benn  fann  es  3. B. 
einen  natürlicheren  Unterfchieb  gwifchen  Dracaena  &  Cordyline  geben 
als  ben,  baß  bei  (öfterer  bie  ̂ Bürgeln  orangeroth  unb  gelb  gefärbt  finb 
unb  nie  ©tolonen  bilben,  wäfjrenb  Cordyline  weiße  Sßur^eln  befiftt  unb 
aus  bem  SBurzelftocf  ftarfe  ©tolonen  entwicfelt?!  — 

Die  richtige  Bezeichnung  ber  in  feiner  Kultur  befinblichen  pflanzen, 
wie  nicht  minber  bie  richtige  AuSfpradje  unb  Accentuirung ,  follte  aber 
für  ben  Gärtner  baS  fein,  was  für  jeben  ftrebfamen  Üftenfchen  bie  all- 

gemeine Btlbung  unb  für  ben  ©ebilbeten  ber  gute  £on  ift. 

(£s  fann  unb  muß  oon  jebem  (Gärtner  oerlangt  werben,  baß  er 
feine  2Baare  richtig  benennen  fann,  wenn  er  fünft  nicht  in  ben  Augen 
ber  £aien  als  ungebilbet  erfahrnen  will.  Pflicht  ber  einfehlägigen  gaa> 
preffe  ift  es  baher,  immer  unb  immer  wieber  auf  biefeS  Kapitel  (tttyif 
weifen  unb  fei  es  mir  beShalb  oergönnt,  sterbet  noch  einen  Augenblick 
ju  oerweilen. 

Die  ©djwierigfeiten ,  eine  einheitliche  Sftomenflatur  zu  fchaffen,  finb 
nicht  zu  oerfennen;  einesteils  haben  oiele  tarnen  burch  ihr  h^  SHtcv 
oolle  Berechtigung,  anberntheils  finb  es  wichtige  botanifche  Unterfchiebe, 
bie  eine  anbere  Bezeichnung  gerechtfertigt  erf feinen  laffen.  Sie  biefe 
Zwangslage  jeboch  zu  umgehen  unb  was  auf  wiffenf (haftlichem  Sege 
oon  praftifchen  (Gärtnern  burch  ©inigfeit  möglichft  zu  erzielen,  §at  ber 
ooriähr.  DreSbner  (£oniferen*(£ongreß  beutlich  bewiefen,  ber  ben  Anfang 
Zur  Klärung  mit  einer  ber  fdjwierigften  unb  zugleich  ©tynontjmreichften 
^Pflanzenfamilie  madjte. 

Unb  follte  bieS  nicht  ebenfo,  wenn  auch  zunächft  nur  mit  ben  gang/ 

barften,  b.  t).  folgen  £>anbelspflanzen ,  über  beren  Benennung  fich  bie 
belehrten  fchon  feit  langem  einig  finb,  möglich  fein? 

freilich  wäre  erft  noch  baä  ßnbrefuttat  obigen  Unternehmens  ab* 
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gutt>arten.  Verfdjiebene  unferer  größten  Q3aumfdjulf>ej%r  §aUn  bie 
neue  ($oniferett*Venennung  bereits  in  ihren  bieSj.  grühjahrScatalogen 
aufgeführt,  e3  giebt  aber  auch  Viele,  bie  bieS  noch  nicht  gethan  unb  finb 
e3  befonberS  bie  ©artenbaulefjranfialten,  bie  mit  ber  taiabme  noch  30« 
gern,  refp.  biefelbe  auch  gänzlich  oerioeigern.  ©in  ftidjfjaltiger  ©runb 
bafür  ift  nicht  einzufehen,  ba  bei  ben  bort  meilenben  jungen  beuten  bodj 

unmöglich  fchon  afie  ̂ Bezeichnungen  ganz  in  g-leifch  unb  53lut  übergegan* 
gen  finb,  wofy  aber  fann  bieS  Verfahren  bie  Verbreitung  ber  zum  att= 
gemeinen  heften  geschaffenen  Sftomenflatur  bebeutenb  hemmen.  Alljährlich 
oerlaffen  eine  ganze  Sinzahl  oon  3^ö^n9cn  f  ̂ e  ^re  benbrologifdjen 
$enntntffe  nach  meiern  ßeruen  unb  SRepetiren  fauer  genug  erworben  haben, 
ein  fotcheS  $nftitut  unb  werben  nur  ferner  ju  bewegen  fein,  gleich  ba> 
rauf  fich  lieber  anbere  tarnen  einzuprägen !  — 

$)och  surücf  —  §ur  «Sache. 
Croton  fotuohl,  al^  auch  Codiaeam  gehören  zur  gatnilte  ber  Eu- 

]>horbiaceen,  aber  ju  gtuei  oöüig  oerfchiebenen  ©nippen  unb  finb  Q3eibe 
fchon  im  allgemeinen  2lu3fehen  beutlich  t>on  einanber  zu  unterfcheiben. 

£)ie  fehr  artenreiche  (Gattung  Croton  hat  nur  einen  rein  pharmac* 
mebicinifchen  VSertf),  inbem  Croton  Tiglium  ba£  ßrotonöl  unb  Croton 
Eluteria  bie  Carcarilla-SRinbe  liefert. 

„Codiaeum",  oon  Codibo  bem  makun'fchen  tarnen  für  bie  ©ruub- 
form  Codiaeum  variegatum,  ift  bie  in  53ejug  auf  gorm  unb  3eu$s 
nung  ber  ©lätter  außerorbentlich  oeränbertiche  §anbetspflanze  $)ie  %a§U 
reiben  Abarten,  bie  noch  iä^rltc^  erfcheinen  unb  oft  fo  munberoott  oer- 
fchieben  oon  einanber  finb,  ftammen  höajft  mahrfcheinlid)  OTe  bloS  oon 
2  ober  3  SpecieS.  (2Bahrfcheinlicher  oon  1  SpecieS  mit  oerfchiebenen 
Varietäten.  9teb.) 

£>a£  Codiaeurn  oerlangt  eine  recht  nahrhafte,  nicht  311  fernere  Srbe 

(föafen*  unb  £)aibe-  ober  ßaubenbe  mit  etwas  Sanb),  guten  Safferab* 
gug  unb  eine  feuchte  Sommertemperatur  oon  18—23°  Ii  unb  im  5Bin* 
ter  ca.  1 5°  R.  —  Außerbem  liebt  es  oiel  Sicht  unb  roäfjrenb  ber  2Bach3* 
thumsperiobe  einen  wieberholten  üDungguß. 

3ur  Erziehung  recht  bufchiger  (s^emplare  ift  es  geboten,  bie  triebe 
fchon  im  jugendlichen  3uftanbe  wieberholt  zurücfzufchneiben  unb  auSein* 
anber^ubinben.  $)ie3  Verfahren  empfiehlt  fia)  befonbers  für  bie  formen 
mit  furzen,  aufrechtftehenben  blättern,  währenb  bie  langblättrigen  „un= 

gefugt"  oiel  eleganter  auSfehen.  $)urch  öfteres  Verpflanzen  unt)  ©legen 
mit  Anfangs  fchwachem ,  flüffigem  Jünger  fann  man  in  ziemlich  furzer 
3eit  fogen.  AuSftellungSpflauzen  erziehen. 

£)ie  Vermehrung  gefcbieht  am  beften  im  grühjahr  burch  Stetflinge, 
bie  man  in  ein  fanbigeS  VermehruugSbeet,  ober  auch  in  üDcooS,  mit  ca. 

22°  K.  Söobenwärme  unb  unter  eine  ©laSgtocfe  ftetft.  (£ine  wefentliche 
23ebingung  hierbei  ift,  baß  man  bie  unteren  Vlätter  Weber  entfernt  noch 
üerfürzt,  fonbern  ben  Sterfling  unterhalb  eines  23tatteS  glatt  abfd&netbet 
unb  bie  Blätter  aisbann  gufammenbinbet.  Auf  biefe  Steife  behanbelt, 

werben  fie  fich  in  8—10  £agen  bewurzeln. 
Behufs  ©rztelung  neuer  Varietäten  nimmt  man  natürlich  zu  ber 

AuSfaat  feine  3uflucht  wnb  fäet  ben  Samen  im  grühjahr  in  mit  leichter 
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(Srbe  angefüllte  ©amenfchalen,  bie  man  mit  einer  ®lasfdjeibe  bebecft  unb 
warmftellt.  S^ac^  bem  Aufgehen  »erfährt  man  mit  ben  jungen  ̂ ßflän^en 

aisbann ,  n?tc  mit"  ben  meiften  anbeten  SBarmhauSpflansen ,  b.  h-  man 
picfirt  unb  oerpflatt^t  fo  oft  es  nöthig  ift.  —  $)urch  ©tecflinge  erjielt 
man  aber  bei  weitem  fchneller  fchöne  unb  fräftige  ̂ flan^en. 

23ei  su  gekannter  £uft  wirb  baS  Codiaeuin  oft  oon  ST^ripS  unb 
©djilbläufen  (ber  fog.  weißen  ©chmierlauS)  fjeimgefudjt.  £)aS  ücfte 

Littel  jur  „Verhütung"  bleibt  frifche  £uft  unb  häufiges  ©pr%n.  §a* 
ben  fich  biefe  $nfeften  einmal  eingeteilt,  muß  man  fie  burd)  öfteres  9§a* 
fchen  ju  entfernen  fuchen.  $n  ©nglanb  wirb  ̂ ierju  vielfach  mit  $etro* 
leum  (ober  auch  Terpentinöl)  oermifchteS  ©eifenwaffer  benußt;  man 
taucht  bie  ̂ flan^en  wofjl  auch  allwöchentlich  in  biefe  ööfung,  bodj  finb 
fie  aisbann  folgenben  £agS  gut  lieber  mit  frifchem  2öaffer  ab^ufpülen. 
Um  baS  Petroleum  (ober  Terpentinöl)  mit  bem  Gaffer  au  oerbinben, 
muß  man  es  grünbltch  in  grüner  (Seife  fneten  unb  außerbem,  wäfjrenb 

beS  Eintauchens  ber  ̂ flan^en,  bies  —  gehörig  mit  lauwarmem  Söaffer 
oerbünnteS  —  $nfeftenoertilgungSmittel  eifrig  umrühren,  gn  fehr  ge- 

ringer Quantität,  mit  oiel  Gaffer  oermifcht,  fann  man  baS  Petroleum 
fogar  jum  täglichen  ©pri^en  ber  glätter  oerwenben  unb  wirb  fich  bann 
gewiß  fein  Ungeziefer  feljen  laffen.  !2flan  muß  iebodj  fehr  oorfichtig  ba* 
mit  §u  SBerfe  gehen  unb  es  burch  immerwährenbeS  Umrühren  gut  mit 
bem  SBaffer  51t  oerbinben  fuchen. 

DeftereS  föäuchern  mit  Stabafspapier  ift  auch  fehr  empfehlenswert^ 
$lußerbem  wirb  noch  gegen  baS  Strips  baS  Veftäuben  ber  oon  jenen 
$nfecten  ̂ eimgefua^ten  ̂ flan^en  mit  fchottifchem  ©djnupftabaf  empfohlen. 
$n  wieweit  biefeS  Littel  erfolgreich  ift,  entzieht  fich  meiner  Erfahrung. 

(£ine  $lufeählung  ber  Dielen  Varietäten  ift  wo^l  überflüffig ;  jeber 
^flan^encatalog  gtebt  barüber  umfaffenben  Sluffchluß,  (wenn  auch  jumeift 
unter  bem  ®efchlechtsnamen  Crolon.)  — 

$)ie  gormen  unb  bie  gärbung  ber  Blätter  finb  fo  mannigfach  unb 
prächtig,  baß  es  nur  aufrichtig  ju  bebauern  ift,  baß  fia)  baS  Codiaeura 
fo  wenig  jur  Simmerfultur  eignet!         (Serbus.  Db.*©chlefien. 

211te  unb  neue  empfeljlendtyertfje  ̂ flaujcn, 

Gladiolus  Gandavensis,  van  Houtte,  fl.  pl.  „Oberpräsi- 
dent von  Seydewitz".  Ueber  bie  ©efd^ic^te  ber  Gladiolus  Ganda- 

vensis, welche  befannttich  im  $ahre  1844  burch  ̂ ceujung  aus  Gl.  Na- 
talensis  unb  Gl.  cardinalis  in  Belgien  gewonnen  würbe,  giebt  uns  §>err 
(Sarteninfpeftor  ©tein  in  ber  Gartenflora  ($lx.  5,  1888)  einen  fehr 
eingehenden  ̂ Bericht,  ©o  fehr  fich  nun  auch  biefe  £>t)bribe  mehr  unb 
mehr  burch  prachtootte  garbenfdjattierungen  auszeichnen  anfing,  fo  muß* 
ten  boch  über  40  $ahre  oergehen,  ehe  es  gelang,  oon  ihr  eine  gorm 
mit  gefüllten  Blumen  au  erzielen,  bie  auch  in  ihrer  ̂ achfommenfehaft 
biefelben  Stterfmale  aufwies.  (Snblich  ift  bieS  gelungen  unb  mit  ©tol^ 

fönnen  wir  biefe  (Srrungenfchaft  als  eine  —  beutle  —  hinfteüen.  §err 
§ugo  Söloqif,  §anbelSgärtner  in  Breslau,  §at  bie  fchwere  Aufgabe  ge« 

C»aint)uvflcv  Blumen-  unb  ©artenjtfl.  8anb  44.  (1888.)  15 
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Xöft  unb  bürfte  fdjon  im  näajften  ̂ o^te  bie  erfte  gefüllte  Gladiole  auf 

bcn  f r 9^cu^eiten=  SD^ar f t "  erfdjeinen  laffcn.  2M)t  mit  iRec^t  barf  man 
berfelben  eine  reiche  ̂ ufunft  prophezeien.  <Sie  mürbe  (£ljren  be3  um 
ben  fdjlefif  djen  ©artenbau  l^odjüerbtenten  Dberpräfibenten,  ©rxellenz  oon 
©etybewift  benannt.  Da3  überaus  garte  Kolorit  ber  Sölume  ift  oon  ei* 
nem  fjerrlidj  mattem  ̂ Ctla^glan^  überhaupt.  Die  Uebergänge  au£  roeig 
in  ba3  lieblidjfte  Ülofa,  ber  marfante  bunfle  äRtttelftrtdj  auf  weißticfjgel* 
bem  (#runbe,  welcher  faft  jebe3  Blumenblatt  auszeichnet,  vereinigen  fid)  ju 
einem  fjarmonifdjen  23ilbe,  weldjeS  felbft  eine  ni$t  gefüllte  SBlütije  als 

©a^ön^eit  erften  langes  erfdjeinen  laffen  mürbe.  Die  SHegetmäßigfeit 
ber  güüung  unb  bte  fefjr  lange  Dauer  ber  einzelnen  23lütl)e  eignen  un- 

feren  Gladiolus  „Oberpräsident  von  Seydewitz"  ganz  befonöerä  für 
bie  feine  Bouquetarbeit."    Gartenflora,  9?r.  5,  1888,  STaf.  1268. 

Caladium  bicolor  Geheimrat  Singelmann.  Sine  ber 
fünften  Stiftungen  be3  §aubelSgärtner3  §>errn  91.  Öiefee  in  Sftio  be  Ja- 

neiro. SDiefe  §)t)bribe  a^arafterifirt  ftd)  burcfy  iljre  garten  raf^m*  ober 
elfenbeinweißen  Blätter  unb  bie  auf  ben  kippen  l)err>ortretenbe  pradjt* 
»olle  rot^e  ©Wattierung.  1.  c.  9ßt.  6.   £af.  1269. 

Rodriguezia  Bungerothii,  Rchb.  f.  n.  sp.  ©ine  nafye  33er- 
wanbte  ber  alten  unb  gut  befannten  ß.  secunda,  H.  B.,  Kth.,  nur  et* 

wa£  größer  in  aßen  i^ren  Steilen.  —  (Sine  (£ntbecfung  be3  §errn  SBunge- 
rottj  in  Venezuela  unb  oou  ben  £>erw  ßtnben  neuerbingS  eingeführt. 

Cypripedium  caligare  X  n-  ̂ yb.,  hört.  Drewett.  (£ine 
Kreuzung  stoif^en  C.  Dayanum  (^oöenpflanje)  unb  C.  venustum.  2ln 
erftere  erinnert  biefe  §t)bribe  burc§  iljre  93lume,  an  leitete  in  i^rer  23e* 
laubung. 

Aeranthus  trieb oplectron,  ßchb.  f.  n.  sp.  (Sine  ciußerft 
garte  Aeranthus,  üon  2flabaga§far  burd)  bie  §etren  £>.  ßow  &  (So. 
eingeführt  unb  in  beren  (£tabliffement  oor  bürgern  blüfyenb.  Die  wei- 
djen,  linealifd)en,  an  ber  ©pi^e  gufammeugegogenen  Blätter  finb  5  Qoll 

lang  bei  1/3  Qoü  breite.  Die  vereinzelte'  23lume  erffeint  in  ber  $ldjfe eine^  mittleren  53Iotte§.  Diefelbe  ift  mit  ©infdjluß  be£  fabenförmigen 
(Spornt  faft  5  QoU  lang. 

Cypripedium  pavoninura  X,  n.  hyb.,  hört.  Drewett.  Die 
Blätter  finb  faft  einen  guß  lang,  an  ber  ©pifee  ungleia)  zweilappig,  faft 
2  QoU  breit  unb  zeigt  fidj  am  ©runbe  auf  ber  unteren  (Seite  eine  große 
äftenge  fleiner  rotier  gierten  unb  (Streifen.  Da§  mittlere  $eld)blatt  ift 
länglidj,  ftumpf,  fjell  grünlidj  mit  einem  weißlichen  SRanbe.  Die  Heroen 

finb  fcfyön  fepia-braun.  Die  feitlidjen  ©epaten  Ult)^n  einen  länglich 
fpifeen,  weißlichen  Körper,  ber  für^er  ift  a\§  bie  Sippe,  mit  zwei  föeifjen 
weniger  brauner  gierten,  fetalen  banbförmig,  ftumpf*fptfe ,  burdj  eine 
längliche  braune  Mittellinie  in  jwet  gmlften  geseilt.  Der  obere  £l)eil 
ift  fdjön  braun  mit  einem  purpurnen  Anflug,  oon  ber  ©pifce  nad)  ber 

•äftitte  ju  ift  ber  grunbftänbige  Zfyii  Ijetl  fdjwefelgelb  mit  einigen  grö* 
ßeven  unb  Heineren  braunen  gierten.  Die  ziemlich  fcfylanfe  Öippe  ift  nadj 
unten  odjerfarbig.    Die  ganze  53lume  fie^t  wie  gefirnißt  au§. 

Ponthieva  grandiflora,  H.  N.  ßidley,  n.  sp.  ©ine  pradjt* 
öotle  5lrt,  t)on  §errn  £e§mcmn  auf  ben  $lnben  ©olumbien§  unb  ©cua^ 
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borS  entbecft.  £)a  fidj  biefetbe  aber  nod)  niajt  in  Kultur  leffttbet,  fo 

moüen  wir  tyier  auf  if)re  nähere  23efdjreibung  mdjt  metter  eingeben. 
Gardeners'  Chronicle,  3.  SftärS- 

Phalaenopsis  denticulata,  Rchb.  f.  n.  sp.  ©tefe  ber  Pha- 
laenopsis  sumatrana  Mariae  fefjr  ttalje  fteljenbe  $lrt  blüfjte  oor  $ur* 
Sern  bei  ben  §erren  §ugf)  8ow  &  So.  $)ie  grünen  93lätter  finb  gegen 
6-7  £otl  lang  unb  2—3  Soll  breit.  $)er  oorliegenbe  23lütf)enftiel 
trägt  jwet  Blumen,  fräftige  ̂ flangen  bürften  beren  me§r  aufweiten,  SDte 
länglicHanäettlidjen  Äel^  unb  Blumenblätter  finb  weiß  mit  braunen, 
meift  runbüdjen  glecfen.  £)ie  weiße  garbe  waltet  audj  in  ben  anberen 
feilen  cor,  Ijier  unb  ba  matten  fu|  aua)  fjettgelb  unb  einige  Ijelllila 
streifen  bemerkbar. 

Odontoglossutsi  Boddaertianuin ,  Rchb.  f.  n.  sp.  ©te§t 
bem  Odontogiossum  odoratum  oon  ßinblety  nabe,  ift  aber  botfj  gans 
biftinft  in  bem  üorberen  größeren  Steile  beS  mittleren  8ippen*3W& 
®ie  ©epalen  finb  lan^ettli^,  sugefpi&t,  gelb  mit  bunflen  gimmtbraunen, 
etwas  lang  geftrecften  glecfen.  ifcte  Sippe  ift  weiß,  ifjre  grunbftänbtgen 
Sappen  finb  fjalblängliaf,  aufregt  mit  einigen  lila  ober  purpurnen  gletfen. 
(Die  ©äule  ift  weißlia>gelb  mit  einigen  bunfel  bräunlia>purpurnen  glecfen. 
2öie  es  fdjeint,  wirb  biefe  ttrt  bereits  in  mehreren  (Härten  fultioirt. 

Cypripedium  X  Godseffianuni,  n.  hybr.  Angl.  Cookson. 
Sine  ber  beften  §t)briben,  welaje  ̂ ßrofeffor  ̂ eia^enbaa^  bis  je^t  gefe^en 
imb  baS  will  üiel  fagen.  Hreu^ung  äwifajen  Cypripedium  hirsutissi- 
muin  unb  C.  Boxalli,  festere  bie  Dttutterpflanse.  i)er  ftarfe  ©liit^cn* 
ftiet  ift  mit  röt^liajen  fteifen  paaren  überwogen.  $)as  £)edfblatt  §at  fleine 
bunfle  gtecfen  am  ®runbe.  £)aS  länglidje  mittlere  Äeldj&latt  ift  öom 

Ijellften  (Mb,  ebenfo  bie  feitliajen  Geißblätter  mit  einigen  Sfteitjen  bunf- 
ler  gletfen  im  Zentrum.  2)ie  fidj  ausbreiteten,  banbformigen  Blumen* 
blätter  maßen  bie  §auptfc§önf)eit  ber  Blume  aus  unb  finb  Don  fjerrli- 
ßer,  purpm>lilafarbiger  ©djattirung. 

Cypripedium  electra,  n.  hyb.  R.  A.  Rolfe.  (Sine  niebliße 
§^bribe  aus  bem  (Stabliffement  $eitdj,  über  beren  Urfprung  3wetfel  tö* 
Watten,  möglißerweife  eine  Greu^ung  ̂ wifßen  C.  insigne  unb  C.  Har- 
risianum  X-  <Stc  ftefjt  bem  jüngft  befdjriebenen  C.  Galatea,  Ijößft 
wafjrfdjeinlidj  ein  (Sämling  berfelben  Sreuaung,  feljr  nafje.  1.  c.  10.  Wdx^. 

Crassula  lactea.  ©ine  mit  Unreßt  oernadjläffigte  Sappflan^e, 
bie  oljne  weitere  Pflege  mitten  im  hinter  einen  9leia?rf)um  fdjönweißer 
53lumen  entwicfelt.  1.  c.  gig.  47. 

Laelia  elegans  Tautziana,  n.  var.  Sine  praajtoolle  Söarie* 
tat ,  bie  in  ber  Stljat  bie  53ewunberung  aller  Drßibeenfreunbe  erregen 
muß.  3$rc  fef)r  großen  Sötumen  üon  ber  glänjenbften  Färbung  finb 

t  unüergleidjlid)  fßön.  $)ie  fefyr  breiten  ©epaten  finb  Ijettpurpurn ,  bie 

J  feilfb'rmig*oerfeijrteirunben,  ftumpfen  unb  feljr  breiten  fetalen  feigen  ba* ;  gegen  eine  bunfel^purpurne  ©ßattirung.  £)ie  Sippe  fjat  weiße  Sappen 

;  mit  fefjr  bunflen  ©pi^en.  ̂ Die  Mittellinie  ber  ©ßeibc  ift  breit  unb 
!  bunfelpurpurn,  auf  jeber  ©eite  jeigt  fiß  ein  gelber  gtedfen.  SDet  Wü* 

j  telsipfel  ift  üom  bunfelften  Purpur,  ©äule  purpur  an  ber  ©pifee,  fßwe^ 
|  fetgelb  am  ®runbe.  —  Urfprüngliß  oon  einem  ©ammler  beS  §errn 

15* 
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(Sauber  aufgefunben,  ift  je^t  §>err  9fteafure3  oon  ben  Sooblanbs,  <Streafc 
harn,  ber  glücf  liehe  Sefifcer  biefeS  ©chaßeS,  melier  auf  feinen 
Smtfdj  nach  §errn  Saufe  Don  (Mbljawf  Sftoab  benannt  mürbe. 

Odontoglossum  dicranophorum,  n.  hyb.  nat.  (?)  £)ie£ 
fe^r  tntereffante  Odontoglossum  würbe  oon  §errn  53uü  an  ̂ ßrofeffor 
Sfteichenbach  eingefchicft.  £)ie  Blumen  ftimmen  in  ihrem  Sleußeren  mit 
O.  subuligerum  ganj  überein,  bodj  finb  bie  Gnnaelfjeiten  ber  Kippt  fet)r 
bifiinft.  2ftan  fann  muthmaßen,  bag  e£  fich  §ier  um  eine  §t)bribe  fjan* 
belt  unb  mug  babei,  trofe  mancher  Abweichungen  an  Odontoglossum 
triumphans  unb  O.  Lindleyanum  benfen. 

Cypripedium  dilectura,  Rchb.  f.  n.  sp.  (hyb.  nat.)  (Scheint 
glätter  im  haben  gerabe  wie  jene  oon  C.  Boxalli.  ä)ie  furzen  feta- 

len finb  an  ber  ©pifee  fehr  breit.  $a§  mittlere  Kelchblatt  ift  formal, 
länglich,  gan§  ftumpf  an  ber  ©ptfce,  wo  fia?  ein  furjer  weiger  SHanb  be* 
finbet.  ÜDie  hellgrüne  platte  ift  mit  9ieit)en  unregelmäßiger  gierten  t>on 
einem  eigenthümlidjen  (Schwär^  überwogen,  welches  auch  eine  ©djattirung 
t>on  inbifchem  Purpur  aufweift.  £)ie  feitlidjen  «Sepalen  btlben  einen 
formalen  oblongen  hellgrünen  Körper  mit  einigen  furzen  Leihen  bunfler 
Öinien  unb  glecfen  am  ®runbe.  £)ie  fetalen  finb  feilförmig,  oblong« 
öerfehrNirunb  unb  ftumpf.  ©ine  fdjroarse  &nie  sieht  fid)  über  ihre 
9flitte  ̂ in.  $)er  obere  Xfyil  jeigt  eine  eigentümliche  purpur4ila  ©d)at= 
tirmtg,  bie  23aft3  ift  fjeflgrün  mit  zahlreichen  fchwar^en  gierten,  ßippe 
gelblich-grün  nach  außen,  ooll  oon  fchwäralid^purpurnen  gierten  nach  innen. 

Cypripedium  callosum  (Rchb.  f.)  sublaeve,  n.  var.  2Öe* 
niger  hübfch  wie  intereffant,  infofern  bie  fpecififche  Zeichnung  callo- 

sum, fchtuielich  hinfällig  wirb,  ba  fich  feine  Schwielen  auf  ber  (Scheibe 

geigen. 
Phalaenopsis  John  Seden  (Lüddemanniano-amabilis)  n. 

hyb.  R.  A.  Rolfe.  „93on  all'  ben  fielen  lieber  rafdjungen,  welche  uns 
au£  bem  wunberbaren  Laboratorium  ber  Royal  Exotic  Nursery  (Veitch) 
zugingen,  fleht  biefe,  unfere3  ©rächten^  nach  ,  unerreicht  ba,  bilhü  fo  $u 

fagen  ein  Unicum".  9Äit  fliegt  führt  biefe  §t)bribe  baher  auch  ben  ta- 
rnen be3  Cannes,  bem  bie  Drchibeenfreunbe  fo  fiele  unb  foftbare  9?eu* 

heilen  oerbanfen.  (Sie  würbe  gewonnen  au§  einer  Kreuzung  ber  P.  ama- 
bilis,  Bl.  (P.  grandiflora,  nicht  P.  amabilis,  Hort.)  mit  P.  Lüdde- 
manniana.  Qm  ̂ ooember  1881  würben  bie  ©amen  auSgefäet.  £)ie 
Blumen  galten  3  ftoü  im  Durchmeffer  unb  finb  oon  elfenbeinweißer 
ftarbe.  (Sepalen  unb  fetalen  finb  bicht  unb  einförmig  fchön  hellpurpurn 
geflertt,  bie  Sippe  ift  fytt  rofig^purpurn  angehaucht.  $n  t^rer  gorm  fte* 
hen  bie  ̂ Blumen  ziemlich  jmifchen  jenen  ber  beiben  ©tammpflangen. 

1.  c.  19.  Dflära.   gig.  50. 

Cypripedium  Peetersianum  x,  nov.  hyb.  Belg.  S)as  föe* 
fultat  einer  Kreuzung  üon  C.  barbatum  (^ollenpflanae)  mit  C.  philip- 
j)inense  (laevigatum)  jeigt  in  gorm  unb  gärbung  ber  Blumen  manche 
Slnflänge  mit  beiben  ©Item.  1.  c.  17.  SD^ärg. 

Cypripedium  Lathainianum ,  n.  hyb.  ©ine  3u$tunQ  ̂  
.fterrn  Öatham,  (Surator  be§  botanifchen  ©artend  in  Birmingham.  Cy- 

pripedium villosum  war  bie  Rollen-,  unb  C.  Spicerianum  bie  <Sa* 
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menpflanse.  ©ine  jener  §t)briben,  beten  23lumen  9fterfmale  öon  beiben 
©Item  aufroeifen. 

Oncidium  Kraraerianum  (Rchb.  f.)  resplendens ,  n.  var. 
$)iefe  ̂ räc^ttge  Varietät  l)at  mel  größere  Blumen,  glän^enbere  garben 
unb  bie  rcunberttolle  mellige  Sßorbcrlippe,  ̂ eigt  aber  feine  ©pur  öon  bem 
gewöhnlichen  braunen  SRanbe. 

Cattleya  labiata  Percivaliana  bella.  (Sine  hödjft  bemep 
fenswertlje  Cattleya  mit  fe^r  garten  welligen  fetalen.  ̂ Dtc  23lume  ift 
dou  ber  glänjenbften  purpurnen  gärbung;  ©epalen,  fetalen  unb  Dorbere 
purpurne  Zfyil  ber  Sippe  finb  mit  fe^r  zahlreichen,  serftreuten  bunfel* 
purpurnen  gierten  bebedft. 

Laelio-Cattleya  bella  X.  ̂ radjtüotte  £>tybribe ;  Laelia  pur- 
purata  ift  bie  Futterpflanze,  üon  Cattleya  labiata  würbe  ber  Rotten 

genommen.  §err  «Seben  ift  wie  gewöhnlich  ber  glürtliche  Züchter.  ~ 
$)ie  Sölumen  finb  fefjr  groß ,  bie  ©egmente  glänjenb  rofig--lila,  bie  $e* 
talen  etwas  bunfler  a(3  bie  ©epalen  unb  üiet  breiter.  $)er  ttorbere  Xfyil 
ber  Sippe  ift  intenfio  carmin^purpurn.   öerrliche  Sücquifition ! 

1.  c.  24.  ÜRära. 

Agave  Baxteri,  Baker,  n.  sp.  Siehnett  ben  Agave  ameri- 
cana  unb  mexicana  in  fcerfleinertem  Öttaßftabe.  £)ie  etwas  lanjettli* 
djen,  gegen  1  guß  langen  unb  in  ber  Oflitte  3  Qo\i  breiten  glätter  fte= 
ben  in  einer  bieten,  fißenben  SHofette,  finb  in  ber  $ugenb  t>on  ftarf  meer* 
grüner  garbe  unb  gehen  in  eine  ftechenbe,  braune,  furj  ̂ erablaufenbe 

©pifee  aus.  $n  ber  2ftitte  beS  SSlatteS  befinben  fich  am  $anbe  76— 
1 H  Qoü  lange  ©tadeln. 

23lüthenftiel  4—5  guß  lang,  ehe  bie  93lumen  erfahrnen.  Üiifpe 
ftraußförmig,  locfer,  4—5  guß  lang,  ©tammt  zweifelsohne  üon  -äfterico 
unb  blühte  twr  ̂ urjem  in  $ew. 

Coelogyne  humilis  (Lindl.)  albata,  n.  var.  ©epalen  unb 
fetalen  fdmeeweiß,  bie  Sippe  ebenfalls,  aller  mit  hell  lila^purpurnen  ftrah* 

;  lenben  Linien,  ©in  beutlich  l)eroortretenber  orangegelber  gteef  befinbet 

fich  auf  jeber  (Seite  bes  oorberen  Zfyils  ber  Sippe.  —  93lübte  im  t»er* 
floffenen  Monate  bei  £>errn  (Sanber. 

Dendrobium  Pitcherianum,  n.  hyb.  nat.  Watt)  §errn  <&a\u 
ber  fabelt  es  fich  ̂ ier  um  eine  natürliche  §tybribe  jwifchen  Dendro- 

\  bium  primulinum  unb  D.  nobile  unb  ̂ rofeffor  Gichenbach  ftimmt 
bem  bei.  23on  beiben  ©Item  fjat  fie  einen  Zf)ü\  ihrer  Stterfraale  ange- 
nommen. 

Oncidium  (Cyrtochilum)  detortum,  Rchb.  f.  n.  sp.  ©ine 
fdjöne  2lrt ,  bie  mit  Oncidium  serratura  unb  O.  lamelligerum  ju  Der* 
gleiten  ift.  £)er  23lüthenftanb  muß  eine  fet)r  beträchtliche  Sange  errei* 
djen.    $)urch  £>errn  ©anber  eingeführt. 

Dendrobium  macrophyllum  (A.  Rieh.)  stenopterum,  n. 
ivar.    ©epalen  unb  fetalen  odjergelb,  nach  außen  mit  bunfel  röthlich* 
braunen  gierten  auSgeftattet.   $)ie  gelbe  Sippe  zeigt  auf  ber  Slußenfeite 
I  zahlreiche  bunfelbraune  gierten.   (Die  (Säule  fjat  lila^purpurne  Sinien  unb 
I  fünfte  unter  ber  ®rube.   $m  Q3efi%  beS  §erm  2ö.  33uü. 

1.  c.  31.  Sttärz. 
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Vanda  Sanderiana,  Rchb.  f.  Bot.  Mag.  £af.  6983.  ®icjc 
Drdjibee,  audj  unter  bem  tarnen  Esmeralda  Sanderiana  be!annt,  würbe 
fdjon  §u  wieberfjolten  2ttalen  in  unferer  Leitung  befproa^en. 

Primula  geraniifolia,  Hook.  f.  Bot.  Mag.  £af.  6984.  ®U 
was  in  ber  $lrt  wie  P.  mollis,  nur  finb  bie  farmefinrotljen  Sappen  ber 
SBlumenfrone  fur§  unb  abgerunbet  mit  einem  tiefen  (Sinfdjnitt  jwifdjen 
tfjnen.   £>eftl.  gnmalatya. 

Mesembrianthemura  Brownii,  Hook.  f.  Bot.  Mag.  £af. 
6985.  (Sine  neue  $lrt  t>on  ©üb^frifa,  mit  gegenftänbigen ,  linealifdjen, 
meergrünen,  bepuftelten  blättern,  Blumen  etwa  1  30Ü  im  SDurdjuteffer, 
tief  lilafarbig,  beim  Sßerwelfen  in  ein  rötfjliajeS  53raun  übergebenb. 

Heleniopsis  japonica,  Baker,  Bot.  Mag.  £af.  6986  (Sine 
fjarte  ©taube  t>on  $apan ,  mit  in  Sßüfdjeln  fteljenben ,  etwas  lan$ettlidjen, 
fallen  blättern.  £)er  53Iüt^enfttel  entfpringt  aus  bem  Zentrum  ber 

$3lattbüfa)el  bis  $u  einer  £)öf)e  oon  4—6  Qoü  unb  trägt  an  ber  ©pifee 
eine  niefenbe  Traube,  bereu  Blumen  jenen  üon  Scillas  äf)nlia)  finb,  aber 
eine  rofarotfje  Färbung  aufweifen. 

Onosma  pyramidalis,  Hook.  f.  Bot.  Mag.  £af.  6987.  (Sine 
l?übfd)e,  perennirenbe  Boragince  Dom  weftlidjen  £>imalat)a.  ÜDie  Blätter 
finb  büfd?elig,  grunbftänbig,  bie  ©tengetblätter  filjenb,  lanäettüa>rauljl)aa- 
rig.   $)ie  fc|ön  fdjarladjrotfjen  Blumen  flehen  in  enbftänbigen  ßluftew. 

Passiflora  Watsoniana.  $)iefe  fdjöne  unb  neue  $rt  blühte 
im  £>erbft  1886  in  bem  Äew^almljaufe.  lieber  ben  Urfprung  weiß  man 
nidjtS  ©ewiffeS.  £>abituS  unb  ber  Q3elaubung  gleist  fie  oollftänbig 
ber  Passiflora  kermesina,  in  ben  SSlütfjen-ßfjarafteren  weid)t  fie  jeboo) 
oon  allen  befannten  ̂ PafftonSblumen  ab.  2Benn  audj  nidjt  fo  fdjeinenb  in 
garbe  wie  P.  kermesina,  übertrifft  fie  biefe  bod)  bei  weitem  buraj  fräf- 
tigeres  Sföadjstfjum  unb  mel  reiferes  93lüf)en.  Die  Q3lumen  galten  etwa 
3  gotl  im  $)ura)meffer,  bie  ©epalen  finb  grün  mit  einem  weißen  SRanbe 

na$  außen,  weiß  gefärbt  mit  oiolett  nadj  innen;  fetalen  blaßlila;  (So* 
rona  beftefjenb  aus  ̂ wei  SReiljen  oon  ©taubfäben,  bie  eine,  1  Qoii  foit& 
ift  oiolett  mit  weißen  Ouerftridjen ,  bie  anbere,  einen  falben  $oll  lang, 

tiefüiolett ;  ©äule  purpurn  gejM't.  2luS  jeber  53lattad)fe  bricht  eine  53lume 
Ijeroor,  fo  baß  ein  großes  (Somplar  in  ooller  23lütlje  in  ber  Xfyat  üolle 

23ewunberung  oerbient.        *  The  Garden,  3.  2ftär3,  Xaf.  638. 
Rose  Madame  de  Watteville.  (Sine  ber  biftinfteften  unb  fc^ön- 

ften  ber  neueren  Teerofen,  weldje  oon  ®uiüot  im  3a^re  1883  9^ü^ 
tet  würbe.  9?id)t  nur,  baß  bie  einzelne  Sölume  il)reS  (^Ictd&en  fud)t  in 
(Slegan^  ber  gorm  unb  ̂ ra$t  ber  gärbung,  aua)  ber  fräftige  2Bud)S, 

ber  gerabe  fetöituä  finb  weitere  empfehlenswerte  (Sigenfd)afteu,  ̂ u  wel* 
djen  noa?  ein  feines  $roma  fjirtäufommt.  —  $tn  Uebrigen  bürfte  fie  al* 
len  SRofenliebljabertt  fdjon  §u  befannt  fein,  als  baß  wir  hier  auf  bie  53e- 
fdjreibung  näher  einzugehen  brausen.    1.  c.  10.  9}^ärs,  £af.  639. 

Carnation  Apricot.  Sine  ausgeweitete  ̂ elfe  fürs  freie  Öanb, 
bie  wal^rfdjeinlidj  ben  3:t)puS  einer  neuen  Diaffe  ausmalen  wirb,  ̂ ^re 
fdjön  geformten  Blumen,  felbft  als  halboffene  tnoSpen,  erinnern  in  ber 
gärbung  an  eine  reife  ̂ Iprifofe.        1.  c.  17.  %Räxfr   Za[  640. 
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Amaryllis  Belladonna.  Sftadj  53a!er  bie  ein$igfte  äd^te  Ama- 
ryllis  unb  ftammt  biefelbe  Dom  (Sap.  $n  Portugal  mürbe  fte  fd^on  im 
^afjte  1712  fulttoirt,  ̂ at  fidj  in  biefer  langen  3eit  oort  f°  abreitet, 

^aß  fie  in  mannen  ©egenben  als  fubfpontan  auftritt.  ($n  (£intra  fan- 
ben  mir  fie  beifpielsmeife  maffenhaft  oermilbert.  ®—  e.)  ,8U  Anfang 
biefe^  $af)rhunbertS  mürbe  fie  fdjon  im  Botanical  Magazine  ab- 
gebilbet  unb  Sörafüien  fälfchüch  als  SBaterlanb  angegeben.  £)er  Sftame 
Belladonna  ober  fcfcöneS  2ftäbcr)en  flammt  aus  Italien  megen  ber 
ejxjuiftten  Sßermifdjung  oon  rofa  unb  mei§  in  ber  53lume.  Qn  $orm 
unb  gärbung  oariiren  bie  Q3utmen  giemlicf)  ftarf,  fo  fennt  man  eine  5ßa* 
rietät  blanda,  eine  anbere  pallida  unb  in  ben  fyottänbifdjen  $atalo> 
gen  mirb  insbefonbere  speciosa  purpurea  gerühmt. 

$n  ©nglanb  gebeizt  biefe  prächtige  2lrt  im  freien  ßanbe,  b.  h-  man 
pflanzt  fie  auf  ein  gegen  eine  ©übmanb  gelegenes  23eet,  meines  aus  fet- 

ter Diafenerbe  (ober  altem  Mjm)  Öauberbe  unb  gans  altem  ̂ ferbebung 
sufammengefefet  ift.  £>ier  in  Sftorbbeutfchlanb  muß  man  fich  mit  ber 
£opffultur  begnügen  unb  fo  meit  unfere  Erfahrungen  reichen,  fann  man 
nur  naa^  einem  feljr  mannen  ©ommer  auf  Blumen  im  iperbfie  rennen. 

1.  c.  24.  9ftär3.   £af.  641. 

Nymphaea  Marliacea.  (Canary  Water  Lily).  (Seit  (Sin* 
führung  ber  ̂ übfd^cn  gelbblühenben  Nymphaea  oon  9?orb'$lmerifa,  meiere 

im  ̂aijre  1882  jum  erften  2M  in  $em  blühte,  bürfte  feine  2öafferli~- 
lie  fo  oiel  2luffef)en  erregt  fjafxn  mie  bie  obengenannte,  meiere  in  ber 

§anbelSgärtnerei  beS  §errn  Latour-Marliac,  Teraple-sur-Lot,  Garonne 
als  Sämling  h^öorging.  ©er  3uc^^er  berietet  über  bie  muthmapehe 

£)i)bribe:  —  2öaS  (Schönheit  ber  Blumen,  biefelben  galten  6  QoU  im 
©urdjmeffer,  unb  (S»röge  ber  glätter  betrifft,  fo  fann  biefe  Nymphaea 
auf  ben  $ang  einer  biftinften  Urt  $nfpruch  ergeben.  <&k  ift  gan§  hart, 
felbft  im  nörblichen  $ranfreich  unb  erfahrnen  ihre  Blumen,  bie  mährenb 
bes  größten  £l)eils  beS  £ageS  geöffnet  bleiben,  in  groger  üflenge  oon 
Anfang  2)2ai  bis  @nbe  Dctober.  ®ana  abgefehen  oon  ihren  canarien= 
gelben  Blumen  oerbient  biefe  §tybribe  fchon  ihrer  glätter  megen  als  $ier* 
pflanze  erften  langes  ̂ ingefteüt  $u  merben,  biefelben  finb  auf  ber  Ober- 

fläche fchön  röthlich*braun  marmorirt  unb  auf  ber  unteren  ©eite  pur* 

purn  gefleeft.  —  2BaS  ihre  botanischen  Stterfmale  anbetrifft,  fo  ftel)t  fie 
ber  N.  tuberosa,  ber  norbamerifanifchen  (Sdjmefter  unferer  gemeinen 
meifjen  SBafferlilie  fehr  nahe  unb  vielleicht  bürfte  fie  aus  einer  $reu* 
§ung  jmifchen  biefer  unb  N.  flava  hervorgegangen  fein. 

1.  c.  31.  SWära.   2af.  642. 

9er&jM£&r9fantfjemett.  5  neue  $$ar  ietäten  fran^öfifchen  UrfprungS, 
oon  §erw  53ruaut  in  ̂ oitiers  geaüdjtet. 

L'Iliustration  Horticole,  1.  livr.    PI.  XXXVII. 
Odontoglossum  polyxanthnm.  ©iefe  $lrt  mürbe  fchon  1883 

entbeeft,  gehört  aber  immer  noch  su  ben  fdjönften  ber  Gattung,  (Sie  mürbe 
in  (Scuabor  aufgefunben,  ihr  geographischer  SBerbreitungSbeairf  erftreeft 
fiel)  aber  auf  ben  Hubert  beS  tropifchen  $lmerifa  oon  Bolivien  bis  nach 
Sttexjco.  PI.  XXXVIII. 
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Begonia  X  Giemen tinae  (Bruant).  tluf  ©eite  123  unferer 
Rettung  (88)  brauten  mir  bie  Söefdjreibung  einer  oon  §errn  53ruant  aus 
ber  Befruchtung  ber  B.  Rex  mit  B.  Diadema  gcgüd^teten  §)tybribe  (B. 
Lesoudsii);  bie  belgifdje  gettfdjtift  mtfl  ber  fran^öfifc^en  (Revue  hor- 
ticole)  nichts  nachgeben,  unb  bringt  in  ihrer  gebruar*$ftummer  bie  ge* 
lungene  $bbilbung  eben  berfelben  §tybribe,  nur  baß  biefer  oon  bem  §errn 
Sßruant  mittlerweile  ein  anberer  Sftame  beigelegt  mürbe. 

Diefe  §t)bribe  geia^net  fich  aus  burdj  bie  $raft  iljre$  SBadjSthums, 
bie  (Schönheit  ihres  §abituS,  bie  ®rö§e  ihrer  Blätter,  meiere  fehr  ele* 
gant,  folibe,  perfiftent  unb  tief  gelappt  finb.  Slußerbem  seidenen  fie  fich 
aus  burch  ein  fehr  fchöneS  Kolorit.  —  Der  ̂ rmaeffin  Slementine  oon 
Belgien  gemibmet.  PI.  XXXIX. 

Dracaena  (Cordyline)  indivisa,  Forst,  var.  Doucetiana.  3e^= 
net  fich  aus  burch  prachtooll  meig  geränberte  Blätter.  Die  ̂ flange  ftammt 

aus  bem  Gstabliffement  beS  §errn  Deeraen  in  Trüffel.  —  ̂ ahrfchein* 
lieh  ein  ©ämling  unb  fein  „iusus  naturae".  —  SBor  ̂ a^ren  erhielten 
mir  aus  einer  größeren  Sln^ua^t  oon  burch  §errn  Baron  g.  oon  Quel- 

ler belogenen  ©amen  ber  Dracaena  austrahs  ein  Somplar  mit  pana* 
Birten  blättern,  unb  befragten  bie  §erren  §aage  &  ©chmibt,  Arfurt, 

ob  eine  foldje  23arietät  Fol  var.  fdjon  im  £>anbel  oorfäme,  —  leiber 
ging  uns  bie  ̂ flan^e  im  barauffolgenben  hinter  mteber  ein.  ®—e. 

L  c.  2.  livr.  PI.  XI. 

Tacsonia  Parritae,  Mast.  2Burbe  bereits  1882  in  Gardeners1 
Chronicle  befchrieben  unb  auch  unfere  ̂ eitfchrift  (1882,  ©.  178)  mieS 
fura  auf  biefelbe  hin-  ©ie  mürbe  burch  eine  englifche  girma  oon  Xo> 
lima  eingeführt  unb  nach  einem  £>errn  $arra  benannt.  Die  breilappt* 
gen  Blätter  finb  oben  fahl,  unten  behaart.  Die  Blüthenftiele  finb  c^- 
linbrifch  unb  länger  als  bie  Blätter.  Die  Blüthenröhre  ift  verlängert, 
eng,  fahl  unb  bet)nt  fich  an  ber  BafiS,  mo  fie  gefurzt  ift,  aus.  Die  5 
©epalen  finb  oon  einer  orange-rofarot^en  ©djattirung ,  oon  länglicher 
gorm  unb  mit  einem  bemerfensmerth  tiefen  glügel  oerfefjen,  melier  in 
eine  <§pi^e  ausläuft.  Diefer  glügel  ift  viel  tiefer  als  bei  irgenb  einer 
anberen  %xt  ber  Gattung.  Die  länglichen  unb  flauen  fetalen  finb  Diel 
für^er  als  bie  ©epalen  unb  oon  fd)ön  orangegelber  gärbung. 

PI.  XLI. 

Primula  sinensis,  var.  M.  Edmond  Morren.  Diefe  fdjöne 
Varietät,  oon  £>errn  (Sbmonb  2florren  aus  ©amen  gemonnen,  zeichnet 
fich  aus  burch  bie  blaßblaue  gärbung  ihrer  Blumen,  ein  Kolorit,  mie 
es  bis  bahin  bei  ben  chineftfehen  Primeln  noch  nicht  beobachtet  mürbe. 

PI.  XLII. 

©in  toertlj&olleä  ®emiife  für  unfere  afrifamfdjen  Seimigen, 

Arracacha  esculenta,  de  Candolle. 

Die  ̂ flange,  um  mela)e  es  fich  h^  hobelt,  gehört  jur  gamilie 
ber  Umbelliferen  unb  ift  in  Bene^uela,  Sfteugranaba  unb  deuabor,  mo 
fie  auch  vielfach  angebaut,  im  Sftährmerthe  ber  Kartoffel  gleichgeftellt  mirb, 
einheimifa).   $lm  unteren  Ztyik  beS  ©tengels  ̂ eigt  fich  eine  smiebelför« 
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mige  Verbicfung,  auf  welcher  fich  bei  fräftiger  Vegetation  wäfjrenb  mefc 
rerer  äWonate  im  Qaljre  feitlidje  Knollen  ober  Sörut^wiebeln  Silben,  bie 
einen  noch  feineren  ®efchmacf  befifcen  als  bie  centrale  Knolle  unb  jur 
Vermehrung  bienen. 

$m  El  Agricultor  Venezolano  wirb  oon  einem  §errn  $)iag 
über  ba$  Sfrilturoerfahren  bei  biefer  ̂ ßflan^e  ein  fef)r  eingefjenber  Bericht 
erftattet,  bem  folgenbe  ̂ otijen  entlehnt  finb. 

©er  Sttame  Arracacha  roeift  auf  bie  urfprüngliche  inbianifche  53e- 
Zeichnung  hin ;  bie  erften  fpanifchen  Äoloniften  nannten  biefe  ̂ Pflanje  nach 
ihrer  Slehntichfeit  mit  unferem  ©ellerie  Apio,  welker  Storne  fich  in 
Venezuela  berart  Oer  breitet  hat,  baß  ber  anbere  Arracacha  oielen 
^Bewohnern  be£  £anbe§  oötlig  unbefannt  ift.  9ttan  oermehrt  fte  gemei* 
niglich  burdj  Teilung  ber  trone  ober  be§  SCßuraelftocfö ,  welcher  mit 
knospen  ober  trieben  umgeben  ift,  auch  burdj  ©amen,  wa$  freilich  oiel 
mehr  Qtit  erheifcht. 

©oll  beffenungeaa?tet  eine  StuSfaat  oorgenommen  werben,  fo  muß 

hierfür  ein  ©tücf  £anb  befonber£  bearbeitet  unb  für  reifliche  SBaffer^u* 
fu^r  ©orge  getragen  werben.  2Bo  bie  (Sämlinge  $u  bia^t  flehen,  hat 
man  einen  £f)eil  berfelben  ju  entfernen,  ©obalb  bie  geit  jum  Ver* 
pflanzen  ba  ift,  nehme  man  nach  unb  nach  bie  *ßf(än#$en  tyxauS  unb 
ftelle  fie  in  ein  baneben  ftefjenbeS  ®efäg  mit  SBaffer,  fo  baß  bie  naffen 
äßuraeln  fich  beffer  mit  ber  (£rbe  confolibiren.  ©ie  entfprechenbe  £em* 
peratur  ift  bie  ber  gemäßigten  Qont  bei  einer  2fteere§höf)e  oon  200Ü 
varas  (föllen)  unb  muß  ber  23oben  oon  feister  SÖefajaffenheit ,  fehr  h*** 
muSreich  unb  tüchtig  burchgearbettet  fein.  2ftan  fann  bie  ̂ flanje  auch 
in  §öhen  oon  nur  500  varas  fultioiren,  boch  ohne  großen  Sftußen,  benn 

erft  mit  bem  Steigen  ber  Legion  finb  befriebigenbe  SRefultate  biefeS  An- 
baues gu  erwarten.  ©ie  eigentliche  ̂ ßflan^äett  auf  nicht  ju  bewäffernbem 

ßanbe  ift  in  ben  beiben  grühlingen,  Ü3?ai  unb  Dctober,  auf  oortrefflich 
bearbeitetem  23oben,  bem  man  Irrigationen  guführen  fann,  läßt  fich  ba^ 
gegen  im  ganzen  $ahre  pflanzen,  boch  bürfen  bie  Unfräuter  nicht  auf* 
fommen  unb  müffen  bie  ̂ flan^en  behäufelt  werben.  2öenn  3  Monate 
oergangen  finb,  werben  fie  wie  Gmbtoien  jufammengebunben  unb  bie  ge* 
bleichten  ©chüffe  bann  all  <5alat  gegeffen  ober  auch  gefdjmort.  ©ie  ge* 
Wohnliche  Verwenbung  oon  Arracacha  ober  Apio  ift  jeboch,  fie  ̂u  fochen 
ober  ju  geftopften  gleifch  wie  föoftfchnitten  ju  benufeen.  ©iefe  SSur^el  ift 

fehr  ftärfemehlhaltig  unb  wirb  jur  Ernährung  oon  ©enefenben  bem  „sulu" 
oorgejogen.  $m  oterten  äftonat  gelangt  fie  jur  oollen  (£ntmicflung. 

©ie  Arracacha  bebingt  einen  fchwar^en,  leichten  unb  burchgängigen 
23oben,  welcher  bie  2öuräelentwicflung  begünftigt.  Qnx  Vermehrung 
fchneibe  man  fie  in  ©tücfe,  jebeS  mit  einem  Sluge  ober  einer  ®no£pe 
unb  werben  fie  barauf  in  gewiffen  Entfernungen  oon  einanbergepflanit. 
Sftach  einer  Vegetation  oon  3  ober  4  Monaten  finb  bie  ̂ Bur^eln  genü* 
genb  entwicfelt,  um  in  ber  $üdje  Verwenbung  ju  finben,  gewährt  man 
ihnen  längere  Qtit  im  23oben,  fo  nehmen  fie  an  Umfang  ju,  ohne  baß 
jeboch  ber  2Bohlgefd)macf  fich  fteigert.  ©ie  garbe  ift  weißgelb  ober  pur* 
purn,  boch  ift  bie  Qualität  baoon  nicht  abhängig.  ©ie  am  meiften  ge* 
fchäfcte  Arracacha  wirb  in  ßipacon,  einem  (leinen  ©täbtdjen,  einige 
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teilen  nörblicb  öon  (Santa  ge  be  Bagota  gewonnen,  ©letc^  beit 
Kartoffeln  gebeten  bie  Arracachas  nicht  in  fehr  warmen  ßocalitä- 
ten,  wo  fie  jtvar  t)telc  glättet  treiben,  ihre  Wurzeln  aber  Hein 
nnb  gefcbmacfloS  bleiben,  $n  gemäßigten  Legionen  ift  ber  Ertrag  ein 
regelmäßiger,  berfelbe  nimmt  aber  in  ben  filteren  feilen  üon  (Solum^ 
bien,  wo  bie  ®urcbfcbnittstemperatur  12°  Reaum.  beträgt,  beträchtlich 
gu.  S)  ort  zeigt  bie  Gurgel  bie  ̂ öc^ftc  Entwirf  lung,  erlangt  ben  feinften 
©ohlgefcbmacf.  $)erfelbe  ift  etwas  füßlieb,  ein  ganz  befonberer  ®erucb 
ift  ihr  eigen,  daneben  angenehm,  Anberen  Efel  erregenb.  53ei  Spieren 
ift  biefer  2Biberwille  gegen  ben  (Geruch  nicht  beobachtet  worben,  berfelbe 
febeint  ihnen  im  ®egentheil  fehr  zu  gefallen,  ihren  §unger  anzuregen. 
2Birb  föinbtneb  oon  anberen  ßänbern  eingeführt,  fo  macht  bie  Arracacha 
unter  allen  pflanzen  bas  werthfcotlfte  gutter  aus,  es  wirb  mit  Begierbe 
gef reffen  nnb  trägt  wefenttieb  jur  SJcäftung  bei. 

Beim  ©infammein  ber  Ernte  werben  bie  Wurzeln  mit  Knospen  für 
eine  fpätere  Anpflanzung  zurücf  gelegt ;  ehe  biefelben  aber  lieber  ber  Erbe 
anvertraut  werben,  ift  es  für  ihre  fpätere  Entwidmung  erforberlidj,  ben 
ber  Knofpe  anhaftenben  ©tengel  auf  golllänge  zurüefzufchneiben,  etwaige 
Blätter,  bie  fich  fdjon  entwickelt  l^aben,  muffen  begleichen  bis  auf  2  ober 
3  Qoli  oom  Sur^elhalfe  entfernt  werben. 

Unter  ben  angebauten  Arracachas  ftnb  3  §auptt>arietäten  zu  im- 
terfcheiben;  bie  gelbe,  welche  wahrfebeinlich  gu  ber  Bezeichnung  xan- 
tliorrhiza  Beranlaffung  gegeben  bat,  bie  weiße,  beren  Gurgel  oollftän- 
big  weiß  ift  gleich  jene  oon  Rabies  unb  9iü6en  unb  bie  otolette  ober 
maulbeerfarbige,  welche  ebenfalls  weiß  ift,  nur  einen  oioletten  Sfting  beim 
Aiifalz  ber  Krone  ober  ähnlich  gefärbte  ftlecfen  zerftreut  aufweift. 

$)ie  gelbe  ift  bie  gemeinfte,  wirb  in  oielen  ®egenben  ausschließlich 
angebaut,  fie  liefert  bie  ergiebigen  Ernten  fowofyl  in  Bezug  auf  bie 
üDcaffe  wie  auf  ben  Umfang  ber  einzelnen  ̂ Bürzeln.  Auch  ift  fie  ent* 
fchieben  bie  härtefte,  wiberfteht  am  beften  ben  Unbilben  beS  2BetterS,  lei= 
ber  ift  ihr  SBachSthum  bagegen  baS  langfamfte. 

Bon  geinfehmeefern  wirb  aber  bie  weiße  am  meiften  gefebä^t,  ba  fie 
einen  angenehmeren  @efcbmacf  befifet,  ein  weicheres  (Gewebe  hat  unb  fich 
anberer  culinarifcher  Vorzüge  erfreut.  $Benn  auch  weniger  wiberftanbs* 

fähig  als  bie  gelbe,  bereu  (Gewicht  fie  auch  nicht  erreicht,'  rühmt  man  ihr ferner  eine  frühzeitige  Entwidmung  nach.  —  $)ie  Motette  fte^t  berfelben 
in  ihren  Eigenfcbaften  ziemlich  nahe.  — 

©eit  Qab^en  W  °*e  englifche  Regierung  burch  bie  Behörben  ber 
Kgl.  ©ärten  Kew  Anbauoerfucbe  mit  biefer  werthoollen  Dfrihrpflanze  in 
üerfchiebenen ,  r;ö^er  gelegenen  ®egenben  DfttnbienS  unb  einiger  $nfeln 
aufteilen  laffen ;  nad)  manchen  gel)lfc^lagungen  liegen  je^t  Berichte  oom 
oflinbifchen  gefttanbe,  $)arjeeling,  Ealcutta,  ©aharunpur,  oon  $antaica, 
Eetylon  u.  f.  w.  oor,  (Kew  Bulletin  1887)  bie  über  ben  Anbau  bie* 
feS  ®ewäcbfeS  nur  künftiges  verlauten  laffen,  bemfelben  als  fehr  nafjr* 
fjaft  unb  wohtfehmeefenb  ein  günftigeS  ̂ rognofttcon  ftelleu. 

Bielleicht  wäre  eS  angezeigt,  mit  ber  Arracacha  auch  in  ben  höher 
gelegenen  SDiftriften  ber  beutfeh-afrifanifchen  Bedungen  einen  Berfuch  z" 
machen.   Mehrere  3M  §at  wan  auch  bie  Einführung  ber  Arracacha 
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nach  (Suropa  oerfudjt,  aber  immer  ohne  Erfolg.  $>as  feuchte  Klima 
Englanbs  ließ  (o%  mißlingen;  51.  be  Eanbofle  in  ®enf  mar  nicht  glttcf* 
ltc|erf  unb  bie  oon  ihm  an  öerfdjtebene  ©arten  in  $talten,  granfrcich  unb 
anberSwohin  gefchicfteu  Knoüen  gingen  gleichfalls  $u  ©runbe.  ̂ ebenfalls 
bürfte  ihre  Vermehrung  mit  manchen  (Schwierigfeiten  oerfnüpft  fein. 

®-e. 

®artenbau«$ereine. 

(Saßungen  beS  Vereins  beutfdjer  ©artenfünftler. 
£)auptoerfammlung  beS  $eret*S  beutfdjer  ®  artenfünft* 

ler      Berlin  am  19.,  20.  unb  21.  gebruar  1888. 
£)ieS  finb  ̂ luei  flehte  (Schriften ,  bie  uns  oon  Berlin  aus  <$ugegan^ 

gen  finb  unb  in  melden  bie  Aufgabe,  meiere  fich  ber  herein  gepeilt  fyat, 
eine  Aufgabe,  bie  jebenfalls  öofle  $nerfennung  oerbient,  auSeinanber  ge* 
fefet  wirb.   

£>ie  in  Bresben  abgehaltene  10.  £)auptüerfammlung 
ber  fächfifchen  ®artenbauüereine  befchäftigte  fich  in  erfter  Sfteihe  mit  bem 
Antrag  ber  Errichtung  eines  gärtnerifchen  afabemifchen  ̂ nftituteS ;  es 
mürbe  eine  Eommiffion  gewählt,  ber  bie  weitere  Behanblung  ber  (Sache 
übertragen  würbe,  betreffs  ber  com  Verwaltungsrath  ber  ßanbwirth* 
fchaftlichen  ßehranftalt  unb  ber  Dbft*  unb  ®artenbaufchule  in  kauften 
hohen  DrtS  beantragten  Erweiterung  ber  leiteten  fprach  bie  SBerfamm* 
lung  fich  ablehnenb  aus.  Einftimmig  angenommen  würbe  ber  Antrag, 
bie  Regierung  um  Bewilligung  auSreid)enber  Beihülfen  für  bie  ̂ Ibenb- 
unb  gortbitbungSfchulen  im  gache  §u  erfuchen  Sluch  ber  Vorfdjlag  beS 
EentralauSfchuffeS  ber  ®ärtneroereine  oon  Seidig  unb  Umgegenb,  bahnt- 
gehenb,  ber  Verbanbsoorftanb  möge  bie  Regierung  erfuchen,  baß  bei  Er* 
nennung  ber  ber  Eommiffion  für  (Gartenbau  im  £anbeSculturrath  äuge* 
hörigen  außerorbentlichett  Sftitglieber  Vorfchläge  oom  Verbanb  ber  ®ar* 
tenbauoereitte  im  Königreich  <Sadjfen  entgegengenommen  werben  mögen, 
fanb  Annahme. 

(SameUtem  Es  fcheint,  als  ob  bei  uns  in  Europa  bie  Blumenmobe 
Diel  fchueüer  wechfelt,  als  in  ben  alten  Kultur-(Staaten  oon  Ehina  unb 
$apan.  SBäfjrenb  man  ja  hier  bie  prächtigen  Eametlienbtumen  faft  un* 
beachtet  läßt  unb  feiten  oon  einem  neuen  (Sämling  ober  einer  neuen 
Varietät  hört,  welche  bie  $ufmerffamMt  ber  (Gärtner  unb  Liebhaber  auf 
fich  su  lenfen  oermögen,  fommen  aus  bem  Vaterlanbe  noch  immer  beadj; 

tenswertf)e  Neuheiten.*)        §>.  Berger  in  ©an  Francisco,  ber  eine 

*)  2tnmerfung  ber  Dfebaftion. 
3n  einigen  ßanbern  Sübcuropaä,  j.  33.  in  Portugal  unb  namentlid)  in  3t«üen 

roirb  auf  bie  ®eroinnung  neuer  Abarten  nod)  immer  fiel  ®erotd)t  gelegt;  erinnern 
rmr  rcd)t,  fo  brachte  bie  Bot  einer  fteirje  t>on  Sölten  erfd)icnene  Ieonographie  bev 
Camellien  tarn  %  33ecfd?aff ett  grabe  fiele  italienifdje  3uchtungen. 



336 

(Gärtneret  in  gofofjama  felbft  Cgapan)  betreiben  lägt,  fünbigt  für  bas 
$ahr  1888  folgenbe  oon  ba  eingeführte  Sftooitäten  an.  Da  man  Ijier 
in  SBMen  binnen  40  £agen  mit  ber  ̂ oft  Stellungen  bort  machen  refp. 
Antwort  znrütferhalten  !ann,  fyält  es  burchaus  nicht  fdjwer,  ©amen  ober 
Pflanzen  bireft  oon  bort  su  beziehen,  ohne  eines  Vermittlers  ju  bebürfen, 
ber  einem  bie  bezügliche  $eut)eit  erft  oiel  fpäter,  auch  meift  in  oerfleiner* 
ten  G^emplaren  oerfdjafft  unb  babei  noch  theurer  anrechnet.  2Bie  bei  jeber 
anberen  2Baare  ift  auch  in  ber  ©ärtnerei  ber  3roifchenhänbler  berjenige, 
ber  ben  größten  (Gewinn  einftecft,  wäljrenb  ber  Probuzent  mit  einem  ge* 
ringen  Entgelt  abgefpeift  wirb  unb  ber  ßonfument  fein  theureS  @elb  zu 
3afjlen  hat. 

Von  ben  oben  erwähnten  (Eamellien^fteuheiten  nennen  wir  als  erfte 
©orte  eine  halbgefüllte  Varietät  oon  tiefpurpurner  ©chattirung,  bie  man 
faft  fchwarz  nennen  fann  unb  bie  fjö<hf*  fe^en  angetroffen  wirb. 
an  bie  ©eite  fann  man  al§  gleite  ©orte  eine  bicht  gefüllte  tt?etge  fteüen, 
bie  oon  einem  leberröthlichen  faft  golbigem  fauche  nüancirt  ift.  (£s  ift 
eine  fefjr  feltene  ©orte  unb  füllen  fleh  baoon  nur  wenige  Pflanzen  in 
(Sultur  befinben.  Diefe  lefete  ©eltenheit  wirb  ohne  Preisangabe  ange* 
boten  unb  muß  man  erft  barüber  anfragen,  ob  unb  zn  welchem  greife 
noch  Pflanzen  baoon  abzugeben  flnb. 

Die  britte  angebotene  Neuheit  flammt  aus  (£t)ina  unb  hat  reiuweiße 
Blumen,  bie  in  güllung  unb  gorm  an  Camellia  alba  plena  fimbriata 
erinnern,  aber  baM  einen  Umfang  oon  55  Zentimeter  (18  cm  Durch* 
meffer)  erreichen,  ̂ ebenfalls  eine  coloffale  Sölume.  Diefer  flhließt  fleh 
als  werte  Varietät  Cam.  jap.  striata  an.  Die  fehr  großen,  ootlforn* 
men  gefüllten  Blumen  biefer  ©orte  flnb  auf  weißem  ®runbe  mit  feinen 
©treifchen  unb  ©triemen  gezeichnet  unb  bilben  ein  fehr  intereffanteS  Ob- 
ject,  bas  feiten  in  ooller  ©chönheit  gefehen  wirb.  (£S  hat  btefe  Varietät 
nämlich  bie  (Sigenfchaft,  an  einzelnen  feigen  3U  t»ariireu ,  ©porttriebe 
hervorzubringen,  bie  manchmal  ganz  orangerothe,  manchmal  ganz 
farbige  neben  ben  geftreiften  33lumen  auf  berfelben  pflanze  hervorrufen, 
ohne  baß  bafür  bie  Unterlage  eine  ©ctjulb  trüge. 

Slußerbem  flnb  noch  ä^ei  neue  Abarten  ber  Camellia  Sasanqua 
(Sassankwa)  zur  Einführung  gelangt;  eine  weiße  unb  eine  rothe.  ©ie 
flnb  gefüllt  unb  ihre  Blumen  zeigen  ben  anemonenblüthigen  £t)puS.  SSeibe 
©orten  blühen  fchon  zeitig  im  Dctober,  was  {ebenfalls  intereffant  ift. 

Diefer  §erbftcamellie,  wie  wir  bie  Cam.  Sasanqua  nennen  fönn* 
ten,  fchließt  fleh  nun  noch  eine  ©ommer cam ellie  an,  wie  bie  Stuar- 
tia  monadelpha,  Sieb  &  Zucc. ,  bie  ebenfalls  neu  eingeführt  würbe,  in 

$apan  allgemein  genannt  wirb.  Diefer  ©trauet)  t)at  hellgrüne,  ben  hin- 
ter abfallenbe  Blätter  unb  bilbet  ein  fehr  fchöneS  unb  ornamentales  Db- 

jeft  beS  (Martens,  oon  bem  aber  noch  nicht  fleher  ift,  ob  er  im  freien 
oollftänbig  auSbauern  wirb.  Die  weißen  33lumen  beffelben  follen  einer 
einfachen  weißen  Camellia  ähnlich  fein. 

Die  Stuartia,  Willdenow  würben  oon  Sinne  Stewartia  genannt 
unb  bilben  eine  (Gattung  ber  Ternströmiaceen  DC.  mit  bleibenbem  fünf* 
theiligem  Mty,  fünf  ßronenblättew  unb  einer  fünffächerigen,  fünfflappigen 



237 

©amenfapfel.  (£s  waren  baoon  nur  bie  aus  bcm  füböftlidjen  Sftorbame* 
rifa  ftammenoen:  Stewartia  Malachodendroa  Lin ,  &  St.  pentagyna 
Herit  näher  Mannt,  bie  man  froftfrei  überwinterte.   8.  o.  Sftagty. 

£>te  üttifftott  am  3*mfe*glu£.  Ueber  bie  £f)ätig,feit  ber  beutfa>n 
üMfftonSftation  am  ginfe*gluß,  im  iiefften  Innern  beS  geftlanbeS  oon 
Auftralien,  währenb  beS  ̂ afjreS  1887  wirb  in  einer  beutfdjen  QtU 
tung  AuftralienS  ein  längerer  Bericht  erftattet,  bem  fofgenbe  Sftotig  ent* 
lehnt  ift: 

äftit  bem  (Gartenbau  wirb  es  immer  beffer,  unb  bie  Arbeit  immer 
mehr  mit  (Srfolg  belohnt.  Sir  ernteten  bieS  $afjr  etwa  2  (Sacf  Kar* 

toffeln,  6—7  23ufchel  (Werfte,  auch  ©eisen,  Joggen  unb  üerfdjiebene  ©or* 
ten  ,£)irfe,  unb  fjatten  bas  gange  Qa^r  genug  Kohl  unb  ®emüfe  für  uns 
unb  bie  ©djwargen.  Auch  bie  Dbftbaumgucht  gebeizt  immer  beffer.  Aus 
bem  einen  tragenben  geigenbaum  finb  bereits  15  geworben.  Auch  Apri= 
fofen  unb  Sftanbeln  fangen  an  gu  tragen.  Durch  §errn  33aron  oon 
SD^ueüer  würben  uns  auch  fuße  Kartoffeln  unb  gwei  Bananen  gugefdjicft, 
welche  alle  fdjön  warfen ,  wenigftens  was  bie  glätter  anbetrifft ,  ob  fie 
tragen  werben,  fteljt  gu  erwarten.  Die  (Serealien  brauchen  wir  theils  §u 

gmfynerfutter,  theils  wirb  ®rü1ge  baoon  gemahlen  unb  auch  als  ©ubfti- 
tut  beS  Kaffees  gebraust. 

Daran  anfnüpfenb ,  fdjreibt  uns  ber  belannte  SBotanifer  jenes  ßan- 
beS:  „Der  geigenbaum  (burd)  ©tecflinge)  würbe  guerft  oon  mir  in  (£en* 
tral*Auftralien  eingeführt,  wie  oiele  anbere  Sftujgpflangen.  Canna  edulis 
lieg  fid)  in  eine  fo  weite  Entfernung  fdjon  oiel  letzter  fenben  als  Musa. 
<Selbftoerftänblich  fytlt  es  nicht  fchwer,  ©amen  oon  ®emüfen,  beften  ütte* 
Ionen,  Dbftforten,  ferner  oon  §irfearten,  Datteln  u.  f.  w.  ungefährbet 
bafjin  gelangen  gu  laffen.  $fteben*(Schnittlinge  gelangten  auch  fidler  in 
bie  weite  Diftang  unb  überfenbe  ich  nun  frifd&e  Ottango*  unb  8ttdji=(Sa* 
men.  Das  millionenfache  Anpflangen  beS  Feigenbaumes  wirb  [tcher  in 
ben  nächften  Decennien  einen  fefjr  füfjlenben  Einfluß  auf  bas  Klima  beS 
$nnem  ausüben,  fei  es  burdj  ̂ öefajattung  beS  Löbens  ober  auch  burch 

ftinberung  ber  23ufchfeuer." 
Acacia  dealbata.  ©eit  einiger  3^it  werben  in  Deutfchlanb  wie 

auch  in  anbern  ßänbern  bie  $3lütfjentriebe  mit  ber  fidj  baran  fa)tießenben 
hellblauen,  äußerft  gierlichen,  farnähnlichen  33elaubung  biefer  aufträte 
fchen  Acacia  vielfach  in  ben  Sölumenläben  gu  allen  feineren  Arrangements 
benuftt.  (Solche  werben  wohl  meiftenS  üom  ©üben  eingefchicft,  hie*  unb 
ba  mögen  auch  größere  ß^emplare  biefer  Art  in  unferen  Kalthäufern 
anzutreffen  fein.  Sftun  giebt  £>err  (£.  Anbre  in  ber  Revue  Horti- 
cole  bas  Verfahren  ber  (Gärtner  in  ber  ̂ rooence  an,  um  bas  Deffnen 
ber  53lüthen  gu  befchleunigen.  Die  Qmi^z  werben  abgef chnitten ,  fobalb 
fid)  bie  Knospen  gehörig  entwickelt  haben,  mit  ben  «Schnittflächen  in  2Baf* 
fer  geftellt  unb  bann  biefe  333affergefäße  mit  ben  gangen  gweigen  in 
föäume  mit  höherer  Temperatur  gebracht.  Auf  biefe  SBeife  wirb  bie 
normale  Q3lüthe  gerabe  um  einen  ülttonat  befdjleunigt  unb  bemgemäfs  auch 
ber  $er!aufspreis  erhöht.  <So  erzielen  bie  getriebenen  33lüthen  einen 
$reis  oon  3—4  graues  bas  Kilo,  währenb  fonft  bas  Kilo  nur  mit 
einem  granc  befahlt  wirb. 
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§ontö  t)Ott  Eucalyptus  globulus.  (Sine  ̂ 3robe  biefeS  £>onigS 
würbe  öon  Slbelaibe  eingefchicft  unb  babei  bemerft,  baß  berfelbe  gan§ 
ähnliche  föigenfchaften  befäße  wie  ber  Saum  felbft,  fo  folf  er  beifpiels* 
tt>etfe  antifeptifdj  fein,  fidj  auch  bei  £ungen>$ranfheiten  als  fefjr  wirf  f  am 
bewährt  haben.  9ttan  fann  ihn  nur  ein  um  baS  anbete  $ahr  gewin* 
nen ,  ba  ber  Saum  nur  jebeS  zweite  ftafjr  blüht,  fltedjt  eigentümlich 
ift  e§,  baß  biefer  §onig,  ber  ftdj  bei  feiner  ̂ nfunft  in  (Snglanb  im  flüf* 
figen  guftanbc  befanb,  bort  fe^r  rafdj  frt)ftalltfirte.  (£r  fjat  einen  eigen* 
thümlichen  ©efchmacf  unb  ©eruch. 

*3ötn6ui\  Eugenia  Jambolana.  £)en  ©amen  biefeS  oftin* 

bijdjen  Myrtaceen-©traudjeS  rühmt  man  nach,  baß  fte  bie  befonbere 
ßigenfchaft  befi^en  follen,  gu  üerhinbern,  baß  ftdj  ©tärfemehl  in  ̂ ucfer 
oerwanbelt,  aus  ix>elc^em  ®runbe  fie  bei  Diabetes  (gutferfranfheit)  oon 
großem  Sertfje  finb.  $>ie  ©amen  fcheinen  gegen  31.4%  Del  unb 
4.32%  2lfäe  3U  enthalten;  außerbem  finbet  fic^  in  ihnen  gelbgrüner 
§ar^  unb  ein  fnjftallanifcber  ®runbftoff.  Wxt  ©tärfemehl  unb  9)?al^ 
ejctract  oorgenommene  Verfuge,  theils  mit  theils  ohne  3>ambul  geigten, 
baß  wäfjrenb  22.4  ®ran  in  gucfer  oerwanbelt  würben,  wo  fein  3 am* 
bul  zugegen  mar,  nur  9.8  ©ran  oermifajt  waren  mit  15  ©ran  ber 

©amen  unb  6.3  ©ran  ©tärfemehl  mürben  ju  Qndtx  mit  §in^ufü* 
gung  &on  25  ©ran  Qambul.  $n  Slmerifa  unb  $)eutfa}lanb  wirb  bie* 
feS  Littel  jeftt  Diel  gebraust,  auch  in  ©nglanb  §at  man  fich  oon  feinen 
wohltätigen  flöirfungen  überzeugt.  $)ie  bis  bahnt  angeftellte  5lnal^fe 
hat  ergeben,  baß  bie  ©amen  feine  ©tärfe  enthalten  unb  es  entfielt  beS; 
halb  bie  grage,  ob  bie  bejonbere  ©ährung,  welche  eine  (£mulfion  oon 
Delen  in  ©amen  herbeiführt,  nicht  eine  $lrt  antibiaftatifcher  äBirfung 

herbeizuführen  vermag.  „Med.  Com.  PI.  and  Drugs.*4 

Cyphomandra  betacea.  gür  geinfehmeefer  finb  bie  Siebes* 
äpfel  ober  Tomaten  (Lycopersicum  esculentum),  beren  es  je^t  eine 

gange  ättenge  oon  Varietäten  giebt,  ein  beliebtes  ©erid)t  geworben,  — 
nur  fdjabe,  baß  foldje  auf  einige  2J?onate  im  $afjre  befchränft  finb.  53ei 
gewöhnlicher  Kultur  im  freien  fangen  fie  erft  üftitte  ©ommer  gu  reifen 
an  unb  Anfang  ober  Wxttt  October  ift  es  wieber  mit  ihnen  oorbei. 
$m  ©üben  (Suropas  werben  fie  freilich  maffenhaft  eingemacht  unb  fo 
währenb  ber  übrigen  üJttonate  im  $ahre  ju  ©aucen,  gelochtem  föeis 
u.  f.  w.  oerwenbet,  boch  fleht  biefeS  ©ingemachte  ben  frifchen  grüßten 
bei  weitem  nach,  sogen  wir  wäfjrenb  unfereS  Aufenthaltes  in  Portugal 
es  oor,  auf  tiefen  ©enuß  ̂ u  Oermten.  $)ort  lernten  wir  auch  eine 
anbere  fflan^e  aus  ebenberfelben  gamilie,  ben  Solanaceen  fennen,  beren 
grüßte  ben  Liebesäpfeln  in  gorm,  gärbung  unb  ©efehmaef  fehr  ähneln 
unb  nennt  man  bafjer  auch  ben  fie  h^toorbringenben  h^hett  ©trauch  ober 

f (einen  5ßaum  ̂ ßaum^omate.  ©otöj'  ein  ©trauch  mit  feinen  großen, 
breit^erjförmigen,  weich  behaarten  blättern,  ben  wohlriech enben,  blaß- 
fleifchfarbenen  53lumen  unb  fpäter  im  Qahre  mit  feinen  hübfehen,  etwas 
fonifchen  ober  eiförmigen,  grünlichen,  purpur^fchattirten,  bei  völliger  Üieife 
aber  glän^enb  rothen  g-rüchten  ift  ein  feljenSwertheS  Dbject  in  allen  füb* 
liehen  (Härten,  unb  ba  bie  grüßte  erft  im  ©pätfjerbft,  ja  felbft  währenb 
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ber  Sintermonate  reifen,  bieten  fie  einen  trefflichen  (£rfaß  für  bie  bort 
fo  allgemein  beliebten  ÖiebeSäpfel. 

Stellest  lohnte  e£  fich  ber  Wlüfy,  biefe  Cyphomandra  oon  ben 
ben  be£  tropifchen  2lmerifa  in  unferen  $althäu[ern  anziehen,  oieüetdjt 
bitrfte  fie  auch  für  Dbfttreibereien  in  köpfen  gut  ju  oerwerthen  fein. 
(£in  folcheS  (Bericht  frifcher  Tomaten  zu  Weihnachten  würbe  auf  beut 
Sftarfte  einen  bol)en  ̂ reis  erzielen  unb  fönnten  bie  Herren  £ofgärtuer 
auf  ber  fürftlichen  £afet  auch  Slnerfennung  bamit  erzielen.  $)ie  Ser* 
mehrung  burch  ©amen  ober  auch  burch  ©tedftinge  oon  f)alb  reifem  §>olze 
tft  eine  fefjr  leiste,  bie  jungen  pflanzen  geigen  in  fräftigem  Soben,  bei 
fonniger  £age  unb  reichlicher  Safferzufuhr  ein  feljr  rafcheS  Sachsthum 
unb  felbft  Topfpflanzen  fönnen  fd)on  im  gleiten  $ahre  blühen,  refp. 
grüßte  anfe^en.  9?ur  bei  oölliger  Steife  fönnen  bie  grüßte  roh  gegeffen 
werben,  fie  erinnern  bann,  wenn  man  bie  (Schale,  meldte  einen  eigenthüm> 
liefen  um  nicht  gu  fagen  unangenehmen  $t\$mad  befißt,  an  ©tachelbee- 
ren,  ja  felbft  an  bie  grud)t  einer  ̂ afftonSblume,  Passiflora  edulis,  we£* 
§alb  man  biefe  grüßte  in  (Sooent  Farben,  wo  fie  ab  unb  zu  gum  33er- 
faufe  aufgeboten  werben  „Grenadilla"  nennt.  iD^it  ̂ uefer  eingefocht, 
erinnern  fie  an  Slprifofen,  zeichnen  fich  oor  biefen  burch  einen  etwas 
fäuerlidjen,  fehr  erfrifdjenben  ©efe^maef  aus. 

üfteuerbings  §at  man  biefen  ©trauc^  in  oerfchiebenen  englifchen  $o* 

lonien,  §ong-&ong,  ̂ Darjeeling,  SftabraS,  $amatca,  (Setylon  mit  Erfolg 
angebaut  unb  2Me,  bie  feine  grüßte  genoffen,  rühmen  ihre  trefflichen 
@igen)chaften.  £)ie  Pflanzer  auf  $amatca  behaupten  fogar,  baß  ihr  %t* 
nuß  gegen  ßeberleiben  fehr  anzuempfehlen  fei,  unb  fyaUn  bem  ©traute 

baher  ben  tarnen  „Vege  table  Mercurj"  beigelegt.  $luch  auf  2tta* 
beira,  ben  Azoren  fängt  man  an,  biefe  grucht  mehr  unb  mehr  ju  wür* 
bigen  unb  vielleicht  tragen  biefe  feilen  bagu  bei,  baß  man  ihrer  Kultur 
in  unfern  ®ett>äch§bäufem,  (n?ährenb  ber  Sommermonate  naturlich  im 
freien  bei  recht  fonnigem  Stanborte)  einige  Beachtung  fchenft.     ®— e. 

©ine  ®tfenbahn  burch  einen  ̂ almenham.  £)te  $alme,  um  welche 
eS  fich  fytx  hanbelt,  tft  bie  befannte  Areca  Catechu,  beren  üftüffe,  bie 
fogenannten  Setel^üffe  oon  ben  Bewohnern  beS  füböfttichen  SlftenS 
unb  beS  malavifchen  Archipels  gefaut  werben,  ©ie  erreicht  eine  §ö(je 
oon  30  gu§  unb  wirb  oon  ben  San3frit*Schreibew  wegen  ihres  aus* 

nehmenb  geraben  SßuchfeS  'mit  einem  oom  §immel  h^rabgefchoffenen 
Pfeile  oerglichen.  5lm  guße  ber  H^afia-C^eDirge  wirb  fie  maffenhaft  an* 
gebaut  unb  gebebt  bort  ebenfogut  wie  auf  ben  $nfeln  bes  2lrchipelS. 
bitten  burch  einen  folchen  §>ain  fyat  man  nun  eine  (Stfenbahn  angelegt, 
bie  unten  oon  einer  ßoeomotioe  getrieben  wirb,  oben  im  (Gebirge  bei 
einer  2tteereSf)öhe  oon  3000  guß  als  2)rahtbahn  in  Setrieb  gefegt  wirb. 
$>aS  $hafia*®ebirge  liegt  befanntlich  in  £)ft*Sengalen. 

Telopea  oreades.  lieber  biefe  prachtoolle  Proteacee  oon  Oft* 
®ippslanb  fchreibt  uns  Saron  gerbinanb  oon  Füller:  „tiefer  herrliche 
Saum  erreicht  im  gjeimat^Slanbe  eine  £)öl)e  oon  30  guß  unb  ü0fr.  Otter* 
rall  fanb  ihn  bafelbft  weit  oerbreitet,  befonberS  über  baS  ̂ odjlanb,  am 
Senn*gluß. 

„ftet)  fah  ben  Saum  hierauf  bis  nahe  4000  guß  (Sleoatton  im 
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Jahre  1860,  als  ich  U)n  am  ©enoa  entbecfte.  Jn  mtlben  ©egenben 
£)eutfchlanb!8,  wie  bie  t>on  2Bie§baben  wirb  er  fidjer  im  greien  aus* 
galten,  trenn  gegen  fchneibenbe  2öinbe  burch  ©ebäube  ober  burch  anbere 
Pflanzungen  gefchü^t.  $mrch  fein  fdjöneS  8aub  unb  bie  großen  Blumen* 
maffen  h^ro^er  gärbung  wirb  biefe  Telopea,  welche  etwas  ©djnee 
ganz  gut  »erträgt,  fich  ben  ̂ errlic^ften  Rhododendron-$lrten  in  bortigen 

(Härten  anreihen  fönnen." 
$uf  bie  2lu§fage  eiltet  folgen  Cannes  oetloljnt  e3  fich  wahrlich  ber 

2ftühe,  einen  berartigen  $cclimatifation§*$erfuch  ansufteüen.  .ßunächft 
entfielt  aber  bie  ftrage  —  fann  man  biefe  fdjöne  $trt  fd)on  aus  irgenb 
einer  ipanbetegärtnerei  $)eutfdjlanb§,  ja  felbft  Europas  fäuflich  Besiegen  ? 
3Bir  möchten  es  bezweifeln,  nehmen  fogar  an,  baß  fie  felbft  in  botanischen 
©arten  noch  zu  ben  (Seltenheiten  gehört. 

hoffentlich  wirb  uns  unfer  hochverehrter  greunb  in  Melbourne 
balb  ©amen  baoon  fehiefen;  —  follten  biefelben  feinten  (bei  Proteaceen, 
wenn  nicht  ganz  fttfö»  immer  eine  mißliche  ©ache)  unb  fidj  weiter  ftäf* 
tig  entwicfeln,  werben  wir  feiner  Qtit  auf  btefen  in  Anregung  gebrachten 

^InpflanzungSoerfudj  zurücffommen.  ©— e. 

<5r.  Erlaucht  ©raf  zu  ®olm$  Sau&ad)  f)at  bie  ̂ Profeffur  an  ber 
Berliner  Unioerfität ,  refp.  bie  $)treftion  beS  bortigen  botan.  ©artend 

nicht  übernommen,  ift  bagegen  einem  iHufe  nach  ©traßburg  als  sßro* 
feffor  ber  Botanif  unb  SMrehor  beS  botan.  ©artend  gefolgt. 

$)ie  §ofgärtner  S)ittmann  in  $)armftabt  unb  Utoatf  in  Beffungen 
haben  ben  STttel  £>ofgarten*$nfpector  erhalten. 

|)err  §etm  (Sottetoon  in  ©enf,  beffen  oerbienftoolle  Bemühungen 
um  bte  Erhaltung  feltener  fchweizer  Birten  allgemeine  §lnerfennung  ftn- 
ben,  ift  t>on  ben  ©artenbau'-©efellfchaften  in  Antwerpen  unb  £oScana 
Zum  correfponbirenben  SJMtgliebe  biefer  ©efellf  (haften  ernannt  worben. 

2cbP6  Jlluftr.  ©arten^eitung  ift  leiber  (Snbe  beS  uerfloffe« 
nen  Jahres  eingegangen,  ba  §err  £>ofgärtner  £ebl  in  bie  Sftebaftion  oon 

Stfeubert'S  Magazin  übergetreten  ift. 
(Stabt^Dbergärtner  (£.  ̂ ampel,  Berlin  unb  ©arten*$nfpeftor 

gintelmamt  übernahmen,  fo  heißt  eS,  an  ©teile  ber  ©arten^nfpeftoren 

ißoud)6  unb  §ermamt  bie  SRebaftion  ber  „Üi^ei nt[ c^en  Jahrbücher". 

Eingegangene  tatnlogc. 

^Preisverzeichnis  oon  (Sari  ©dj  ließ  mann,  ©arten>2luSftattungS* 
©efchäft,  gabrtf  für  ©arten-Slrtifel,  <Spalier*Bauwerfe  ic.  :c.  Äaftel.-SWains. 

Drchibeen*©pectal*£)fferte  ber  Liverpool  Horticuitural  Comp, 
John  Cowan  ltd. 

«Dirucf  oon  gr.  3acoi  in  tilbtn. 



3m  Berlage  oon  2fr.  Mittler  in  «gfamBurg  tft  ferner  erfchienen: 

ÜReueS  HoHftäitbi.qc^  £afdjentoiirterlmd) 

ber  portugteftfdjen  unb  beutfc&en  ̂ praefte* 
OWit  befonberer  ftücfftcbt  auf  Wiffenfchaften,  Äünfie,  Snbujlrie,  £anbel,  Schiffahrt  jc. 

Gearbeitet  oon  <g.  £fj.  23öfdje. 
2  Steile.  3.  SiufTage.  ©eh-  335  leiten.  preis  0».  11.  — 

2)aS  einzige  feiner  3^it  nu^bare  portugieftfebe  Wörterbuch  oon  Hagener  (ju  ÜJt.  34,  50  Pf.) 
oor  circa  70  %af)itn  erfchienen,  tft  burdj  bie  oöüige  Ummanblung  beiber  ©prägen  fo  gänzlich  veraltet 
unb  unbrauchbar  geworben,  unb  baS  SBod^eim'fc^e  Wörterbuch  ift  an  Umfang  fo  flein  unb  bat)er 
unüoüfränbig,  ba§  eS  in  Wirflichfeit  für  bie  portugieftfehe  Spraye  fein  Wörterbuch  gab,  mit  bem 
eS  möglich  gemefen  märe,  auch  nur  einen  portugiefifchen  ßeitungSartifel,  einen  PreiScourant  ober 
dergleichen  richtig  gu  überfein,  benn  felbfi  Worte  roie:  2)ampfmafchine,  (Stfenbabn,  3acaranbaholj, 
SWahagon»,  90tanioca  unb  bie  meiften  brafilianifchen  Probucte  fehlten  in  allen  Wörterbüchern. 

ftur  nach  £erbeifd)affung  ber  foftfpteligfien  Materialien  unb  £ülfSmittel  auS  Portugal  unb 
©raftlien  mar  eS  nach  5%  fahren  enblich  möglich,  je^t  ein  fo  guoerläffigeS  unb  t>oll|ränbigeS  Wör* 
terbueb  herjufMen,  morüber  bie  günftigften  Urtfmle  auS  Portugal,  Sraftlien  unb  oon  oerfchiebenen 
portugiefifd)en  unb  braftlianifd)en  ßonfulaten  vorliegen.  3n  melchem  Umfange  unoottiiänbig  bkbiä* 
herigen  Wörterbücher  maren,  möge  bie  eine  S^atfa$e  fagen,  bap  biefeS  neue  Wörterbuch 
mehr  als  130,000  Wörter  unb  Lebensarten  mel;r  enthält,  als  baS  Wollheim'fche 
©örterbuch,  melct)eS  btö  jetjt  für  baS  befte  galt. 

SOtan  fann  hiernach  beurteilen,  oon  mic  gro§er  Wichtigfeit  biefeS  Werf  für  alle  2Ubliotbefen 
für  Philologen  unb  Liebhaber  ber  lebenben  Sprachen,  für  Jtaufleute  unb  befonberS  für  AuSmanberer 
nach  93rafilien  ift,  bte  fidb  bei  ftenntntß  ber  Sprache  fehr  oft  mehr  schaben  werben  erfparen  tonnen, 
als  baS  S3ud)  fojfrt. 

früher  ftnb  erfchienen: 
836fd)e,  <£.  Xf)  ,    fteue  portugief  ifdje  Sprachlehre    ober  grünbliche  Anroeifung  jur 

practifchen   Erlernung   ber  *  Portugiesen  Sprache.    3um  Schulgebrauch  unb  Selbjl* Unterricht.   2.  2iufl.   8°.  (Seh-  OR.  3  — . 
9cach  bem  AuSfprud)e  ber  gebilbetften  ̂ iefigett  portugiefen  unb  Srafiltaner  ift  biefe  ©rammatif 

»on  allen  bis  jeöt  erfchienenen  bie  bejte  unb  einzig  richtige,  bte  fomohl  jum  Selbes 
unternebt,  als  jum  Schulgebrauch  am  gmecfmäpigiten  abgefaßt  ift.  dtne  grünbliche  UnioerfüätS* 
bübung  in  2)eutfchlanb,  ein  mehr  als  jehniähriger  Aufenthalt  in  Portugal  unb  iöraftlien  unb  ber 
tägliche  Umgang  mit  ben  ©inmohnem  oerfchafften  bem  öerfaffer  eine  fo  grünbliche  ftcnntmjj  ber 
portugiefifd)en  Sprache,  mie  fie  ftch  mof)l  nicht  leicht  ein  Anberer  »erfdjaffen  fann. 

Staju  gehört  als  2.  23anb: 
SWonfeiro,  Dr.  £te.qo,  portugief  if du  unb  beutf che  ©ef präche  ober  £anbbuch  ber  portugte* 

fifchen  unb "  beutfehen  UmgangSfprache  jum  ©ebrauche  beiber  Golfer.    (Sine  letd)tfa§liche Anleitung,  ftch  in  allen  $erhältnifjen  bea  Sebent  oerfMnblicb  ju  machen.    £ür  ben  Unter* 
rieht,  für  ©efcbäftSlcute,  Oieifenbe  unb  AuSmanberer  nach  93rajilien.   ftebfi  einem  Anhange 
oon  Titulaturen,  Formularen  in  ©riefen,  üiechnungen,  Quittungen,  Wechfeln  jc.  ,  ©er* 
gleichungen  ber  SWünjen,  «Dtaa§e  unb  ©eroichte  jc.  8°.  ©eh-  Ü«.  %  40  <Pf. 

(5S  fmb  bicS  bie  erjien  practifch  brauchbaren  portugiefifchen  ©efpräche,  bie  eine  genaue  An* 
leitung  geben,  fich  iu  ber  portugiefifchen  Sprache  richtig  auejubrüefen ,  \va$  bi^er  in  SDeutfc^lanb 
nech  fo  terfchieben  gelehrt  rourbe.  ba§  man  niemals  mußte,  maS  rid)tig  unb  maS  falfch  fei. 

Sofchc,  ®.  XX). ,  ̂ortugiefifd)  *  brafilianif eher  2>olmetfcher   ober  furje  unb  leicht  fa§« 
liehe  Anleitung  jum  fchnellen  Erlernen  ber  portugiefifchen  Sprache.    'Mit  genauer  Angabe 
ber  AuSfprache.   i>ür  AuSroanberer  nach  23rafilien  unb  jum  Selb|iunterrtcr)t.   ÜRebfi  einem 
Wörterbuche,  Formularen  ju  Briefen,  Rechnungen,  föontracten,  Wechfeln  :c,  ©ergleichungen 

ber  ÜKünjen,  SOiaaße  unb  ©eroichte  k.   8°.  '©eh-   ü)t.  2,  40  q3f. S)a  biefer  2)olmetfcher  einen  furjen,  aber  correcten  AuSjug  auS  ber  portugienfd)cn  ©rammattf 
bejfelben  ißerfafferS  enthält  bie  »on  ̂ ieftgen  portugiefen  unb  ißiafilianern  für  bie  bejle  aller 
bis  je ̂ t  erf ctienenen  erflärt  mürbe,  hat  manj)ie  ©ewiftheit,  baß  baS  barauS  ©elernte  mirflich 
richtig  portugief i fch  ift.    Au^er  biefer  furjen  Sprachlehre  enthält  baS  33ud)  noch  ©efpräche  über 
3Üe  im  täglid)en  ßeben  üorfommenben  ©egenfiänbe  mit  genauer  Angabe  ber  AuSfprache 
unb  ein  flcineS  Wörterbuch,  fo  ba§  ber  AuSmanberer  mäln-enb  ber  Seereife  burch  biefeS  33ud)  bte 
Dortugiejifche  Sprache  hinreichenb  erlernen  fann,  um  fich  in  33rafilien  foglcic^  über  alle  ©tttge 
peritdn blich  ju  machen  unb  baoureb  öielem  ©c^aben  unb  S5erbru#  ju  entqe^en. 



25rucf  »on  %v.  3acot>  in  2>üben . 
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3  n  6 a  1 1 
Seite 

lieber  sJiebent.ereblung  auf  Slmerifanern  r-on  8  tion  SRagl)  241 
Äreujangen  bei  tarnen,  au»  bem  ISnglifdjen  246 
SDie  Ampelideen  ober  sJtebenpfIanäen  doh  (£.  ©oeje  255 2lu§  bem  ?efen  ber  arfttfäjen  ̂ flanjenroelt  .   262 
$  ft.  SRomatf'S  „Söetterpflanse"    ....   266 
grcniUcton  :  SSerjMtbarer  2>raf)tforb  9Jietamorpf)ofe  269.  —  äßalb  unb  SKegen  in  93ritifcr)=^n= 

bien  270.  —  2Mä)e  ©amen  liefern  gefüllte  SJlütljeit?  271.—  grüf)ling§blumen=21u§ftellung 
tn§ie£tng27l.  —  lieber  beu  (Stnflufj  be§  eleftrifdjen  Sid)te§  auf  ba§  i'eben  ber  $flansen272. 
—  S)te  ältefte  gibe  273.  —  ©ine  praftifdje  Saumleiter  273  —  S)er  äBertfi,  ber  ̂ aud}e  au§ 
9iinbuteb,ftällen  274.  —  Sine  p  ftentg  beamtete  gärtnerifd)e  ©^muffpflanje  274.  —  $a> 
tt)t)ot  at§  £au§mittel  275 

SDie  2lnlage  ber  ajiiftbeete  toon  2B.  Satter  276 
Sftlte  unb  neue  empfefylenSrcertfye  ̂ flan&en  279 
Slbgebilbete  unb  betriebene  §rüd)te  285 

Hamburg» 

'  33 erlag  t)on  Robert  Mittler. 



|£)a§  Söcrset^nig  unferer  Cacteciisstmmliiiig  ift  erfdjienen  unl 
auf  gefällige  Anfragen  frei  bereit. 

Müller  <A?  Saube,  Cassel. 
iBi 

3m  ©erläge  Bon  SftoB.  Jttttlet  in  Hamburg  fmb  erlittenen: 

Die  llrbarmadjunaett  uni)  öerbelfermtgcn  ks  ßoöens 
ober  3lnlettung,  &$alb=,  «gaibe*  unb  äStucljBoben  urBar,  unfrucfitBaren  öoben,  fumpfe 
SBtefen,  £etdje,  ©räBen  unb  angefcbroemmtcS  Sanb  nupar  ju  madjen,  bie  culttoint 
ßänbereten  gu  öerBejfern  unb  ben  Ertrag  unb  23obenroertb  ^u  erBöJjen.  S^lcbjt  2lntt: 
fung  jut  £tefcuttur,  Draintrung  unb  Cstnsctunung,  §um  DetcbBau  :c.  ton  Dr.  2$tttii 
SoeBe,  $Hebacteur  ber  itluftrirten  lanbmirtbfcbaftlicben  SDorfjeitimg.   ü)?it  68  ̂ bbtlbungen.    ©t. , 

©eb-  2K.  7.  60  «Pf. 
tiefes  Sud)  lefjrt  bie  oortbeilt;aftejte  Benutjung  unb  $erbef[crung  befonberä  folget  San 

reien,  bie  bisher  entroeber  gar  niebt  in  Kultur  maren,  roeil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  OToi 
ober  &aibe  unb  2Balb  bies  oertunberten ,  ober  bie  wegen  ber  [cblecbten  95efcBaffenI;cit  be3  Erbteil 
unb  (einer  Sermtfdjung  mit  föafenetfenfiem,  Säuren  unb  anberen  fdjäblidjen  33eftanbtf)eilen  n 
ganj  geringen  ©rtrag  lieferten,  ferner  roeiji  es  bie  bc\tm  iWetf;oben  nad)  jum  leisten  Stocfroi 
auf  SBalbboben,  jur  Siefcultur,  £ramtrung  unb  Irocfenlegung  »on  Sümpfen,  jum  2)eid)bau  u 
$um  Sdmjje  gegen  Ueberfcfyroemmmtgen,  jur  ̂ epflanjung  oon  Strafen,  ©räben  unb  fonfi  bt$ 
unbenujjten  Vanbes.    3)ae  Sucb  ift  für  ßanbrotrtbe  unb  ©runbbefi^et  oon  größter  ©id)tigfett. 

SDfcljer,  3.  Die  bödjften  ©rfräge  ber  Kartoffeln  bureb  ben  Qlnbau  ber  neueften  roi 
tigften  unb  ertragreichen  ©arietäten.  %fyxi  Äcnnjeicben,  rationelle  Kultur,  Eigenfd)aften,  Ära: 
Reiten,  fcbäblidjen  Ityim,  Qlufbereabrung ,  SBenufcüng  unb  ©efduebte.  $ür  2anbroirtl;c,  ©ärtn 
@ut&  unb  ©artenbefijjer,  lanbinirtf)fd)aftlidie  Jyortbilbungö*  unb  fianbfdjulen  k.  ©r.  8.  ® 
75  $f. 

ßöbe,  Dr.  SÖMlliam,  Die  fünftltcBcn  Düngemittel  unb  bie  ©ompofte.  "Mit  befonberer  % 
rüct'fid)ttgung  ber  ©ermeibung  bee  5Dün geroerluftee  in  größeren  Stäbtcn.  $ 
ßanbnrirtbe,  Ort«bel;örbcn,  2>ungerfabrifanten  unb  £>üngerl;änbler.   ©r.  8°.   ©et;.   3)1.  1,20  ̂  

S6Be,  Dr.  Sßilliam,  Die  KranfBeiten  ber  (£ulturpflan$en  auf  Niedern,  in  Objia 

lagen,  2$ ein*,  ©emüfc*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  Ert'enntniß,  ©erj)ütui 
unb  Teilung  aller  innerlichen  unb  äußerlichen  Äranf^eiten  be$  ©etreibeä,  ber  £ülfenfrücbi 
AUtterpflanjen,  Änotten«  unb  SRubengemäcbfe»  .panbeläpflanjen,  Ob\U  unb  Maulbeerbäume,  b 
SBcinftocfeS,  ber  Blumengartens  unb  3ierpflan§en.    ©r.  8°.    ©er;.  9SI.  3.  — . 

SöBe,  Dr.  Sßilliam,  Die  iyreunbe  unb  iyeinbe  be§  SnnbintrtBe^  unb  ©ärtnerS.  ©ollfi« 
bige  Anleitung  jur  ÄenntniB,  Schonung  unb  Regung  ber  bem  ivelb*,  2ßiefen*  unb  ©artend 
nüfclid)en,  foroie  jur  Äenntni§,  2lbl;altung  unb  Vertilgung  ber  ben  ̂ flanjen  fd)äblicben  Ztyii 
i»iaä)  ben  bcroälnteften  Erfahrungen,    ©r.  8°.   @el;.  9pf.  3.  — . 

U§lar,  3      öon.   Die  SSurseln  ber  ̂ fTanjen  ober  bie  23obenoergiftung  bureb  bie  Söurj« 
auöfcbetbungen  ber  Q3flan^en.   gr.  8  gel;.  (16L  Seiten).   2.  2lu%  3Di.  2,  40  jßf. 
hierin  roirb  jeber  benfenbe  SanbnjirtB  ber  33elefjrung  fo  oiel  jtnben,  ba^  er  burdi  ben  oerme{> 

ten  Ertrag  feinet  Öobenö  bie  fleine  Oluscjabc  für  biefeö  '-Buer)  balb  taufenbfad)  erfe^t  leben  rotö 
2lud)  ©ärtner,  ̂ otanifer  unb  ̂ aturfreunbe  roerben  baraus  nod)  oiel  Dienet,  9^ü^lid)eö  unb  23ele| 
renbee  erfahren.   

^unbt,       6.  be,  Xt)tQxttiföt  unb  prafttf($e  Anleitung  $ur  Kultur  ber  KaltbauS 
pftanjen.  (Orangerie  unb  temperirte  Raufet  ber  ©ärtner)  nebft  praftifeben  23emerfungen  üb« 
tPfIan§en=^t)t)fiologie  unb  *^^r;fif  in  Sejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  Errid)tun 
ber  oerfd)iebenen  ©emäcbsbänfer,  jur  Sel;anblung  ber  JJflanjen  im  freien  ßanbe  unb  für  ba^  %im 
mer,  foroie  einem  Serjeic^ntf  ber  fd)önfien  in  Äaltbäufern  ju  fultioirenben  ^flanjen.  SOiit  18  »Hb 
bilbungen.   ©r.  8.   ©eb-   SW.  2,25  <J3f. 

Süljlfe,       f^ittBeilungen  üBer  einige  ©arten  be§  Cefterretc^ifc^en  KaiferfraateS 
1861.  gr.  8°.  gel;.  (49  Seiten)  80  Q3f. 
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tte&er  SJcBen&ereblitng  auf  2lmerifattertu 
23on  S.  von  Sftagi). 

Erlauben  ©te,  £>err  Sftebafteur,  bag  ich  in  ©Weiterung  ber  auSge* 
zeichneten  äftittheilungen,  meiere  ©ie  in  einem  ber  legten  §efte  ©eite  109 
brauten,  eine  neuere  äuSeinanberfefcung  ̂ nen  hiermit  überfenbe,  bie  von 
reiherrn  v.  53abo,  bem  SMreftor  unferer  D&ft-  unb  Weinbaufdjule  in 
lofterneuburg  für  1888  publi§irt  mürbe. 

Es  gefdu'eht  bieS  ̂ auptfä^lic^  in  Anbetracht  ber  SBemerfung  in  bem Berichte  beS  (Staatsrates  Stiffetanb  (@ette  110),  bag  „jebeS  $aht 

einen  neuen  gortfehritt  mit  fich  bringt'',  bie  Mitteilungen  ftch 
aber  auf  Erfahrungen  im  iQahre  1884  grünbeten,  grhr.  v.  Babo  jpricht 
fich  folgenbermaßen  aus  über  bie 

Die  J)l)i)llorcrttfrage. 
$>ie  Verbreitung  ber  Phylloxeren  fchreitet  balb  langfamer,  balb 

rafa)er,  aber  mit  (Sicherheit  ftets  weiter;  in  älteren  ̂ i)ÜO£eragebieten 
fcheinbar  langfamer ,  weil  bie  beften  Sagen  bereits  serftört  finb  unb  in 

geringeren  fich  bie  Säufe  überhaupt  nur  menig  verbreiten;  ja  in  ben 
fchlechteften  Sagen  mtrb  ber  Weinbau  bei  Borhanbenfein  ber  Saufe  nahezu 
ohne  Berminberung  ber  Erträge  meitergeführt.  Wenn  man  biefe  Zf)aU 
fache,  menigftens  in  unferem  mehr  nörblichen  Weingebiet  ins  5luge  faßt, 
fo  fäme  man  eigentlich  ju  bem  ©djluffe,  baß  man  ben  Weinbau  aus  ben 
guten  Sagen  verbannen  unb  nur  bie  geringften  Sagen  benfelben  surnen* 
ben  fofl. 

Auch  burd)  Sluffuchen  von  ©anbfelberu ,  um  fola?e  mit  Sfteben  gu 
bepflanzen,  menben  mir  uns  von  ben  guten  Wembergslagen  ab ;  mir  er* 
jeugen  auf  biefen  tro^  ber  Säufe  Wein,  allein  ftets  nur  von  mmberer 
Dualität  unb  menn  eS  fich  nur  um  §erftellung  einer  SWaffe  geringen 
Weines  fjanbeln  mürbe,  bann  föunten  mir  mit  Befriebigung  auf  bie  33er* 
breitung  beS  Weinbaues  in  bie  geringften  Sagen  unb  auf  ©anbfelber 
bliefen.  Allein  unfere  Aufgabe  muß  eine  ganz  anbere  fein,  fie  muß  vor 
5lüem  barin  beftehen,  ben  Seinbau  ba  zu  ermatten,  mo  er  früher  gemefen, 
auf  fonnigen,  troefenen  Abhängen;  menn  mir  biefeS  3^  erreichen, 

bann  mirb  für  bie  betreffenben  ©runbbefi^er  eine  BobenmerthS-Berntin* 
berung  eintreten,  meiere  als  gleidjbebeutenb  mit  bem  SRuin  beffelben  be* 
trachtet  merben  muß. 

Ein  Weingarten  in  ber  beften  (Gebirgslage  fann,  menn  ber  Weinbau 
nic^t  mehr  möglich,  ju  feiner  anberen  gleich  geminnbringenben  Kultur 
vermenbet  merben.  fann  nämlich  unter  einer  Weingartenanlage  ftets 
nur  eine  foldje  verftehen,  melche  nicht  auch  gleichseitig  zu  TOerfelb  ver* 
menbet  merben  fönnte,  benn  nur  fie  §at  eine  ausschließliche  Berechtigung 
Zur  Weinfuttur.  Was  fönnte  nun  ftatt  Dem  Weinbau  an  fteilen  füblichen 
Abhängen  fultivirt  merben?  Qux  Benutzung  als  Acferfelb  ift  ber  Boben 
Zu  troefen,  zur  (GraSnutjung  eignen  fich  biefelben  ebenfalls  nur  menig  — 
unb  fönnten  fie  bemnach  nur  etma  Üftariüen  ober  ̂ ftrfidje  von  geringer 
Qualität  erzeugen,  Kulturen,  melche  bodj  nur  in  geringer  AuSbehnung 
fich  mahrhaft  lohnen  mürben.  Es  bliebe  fomit  nichts  AnbereS  übrig, 
als  auf  ber  merthvoüen  Weingartenlage  mieber  einen  Walb  anzulegen: 

fcam&uvger  ©arten-  unb  SSIumen^eitung.  ©anb  44.  (1888).  16 
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bie  höchfte  Kultur  müßte  ber  geringften  $lajj  machen !  2llS  Weingarten 
hätte  aber  ein  £>eftar  einen  Werth  öon  etma  2—4000  fl.,  mäfjrenb  ber 
gleiche  93oben  als  Walb  per  §eftar  nur  mit  50  fl.  anzufragen  märe. 

£)iefe  große  ®runbcapttals*23erminberung  mirb  eintreten,  wenn  mir 
unter  $htyßo£era*2flittel  baS  oerftehen,  baß  mir  bie  heute  als  gut  unb 
merthooll  anerfannten  Sagen  oerlaffen  unb  fühle,  fdjattige  ober  ©anbböben 
auf  Juanen,  um  fie  bem  Weinbau  zuzuführen.  $ch  fann  besfjalb  bie  $luf* 
gäbe,  fidj  gegen  bie  $^t)üo^erafatamität  gu  fdjüften,  nur  bartn  erfennen, 
menn  alle  Söeftrebungen  bie  Erhaltung  ber  heute  beftehenben  guten  Wein- 

gartentagen zum  Siele  haben,  ülttan  fann  mohl  in  einzelnen  gälten  ben 
©anbboben  unb  auch  geringere  Sagen  benü%en  —  allein  mir  muffen  tradj* 
ten,  bie  fcorhanbenen  Weingärten  zu  erhalten. 

$)er  ©chmefelfofjtenftoff  hat  fidj  als  ungenügenb  ermiefen  unb  er* 
forbert  berfelbe  eine  fo  große  alljährige  Ausgabe,  300  fl.  per  £>e?tar, 
baß  eine  foldje  unfer  Weinbau  nicht  ertragen  fann.  Qutem  ift  biefeS 
bittet  nach  meinen  Erfahrungen  nur  in  nieberen  Sagen  oon  entfprechen* 
bem  Erfolg,  mährenb  baS  SRefultat  in  ben  beften,  fonnigen  Sagen  ein 
ungenügenbeS  ift.  $)er  ©chmefelfohlenftoff  mirb  mof)l  fjier  unb  ba  noch 
empfohlen,  allein  ich  fann  nach  trieljährigen  Erfahrungen  ben  geehrten 
Sefer  fcor  einem  Littel,  meines  atljährig  feljr  oiel  foftet,  nur  mawen  — 
mit  bem  ©chmefelfohlenftoff  mirb  ber  Weinbau  nicht  erhalten. 

dasjenige  Littel,  mit  meinem  mir  bie  föebftödfe  unferer  beftehenben 
Weingärten  gmar  nicht  erhalten,  mohl  aber  mit  miberftanbsfähigen  ©töcfen 
neu  bepflanzen  fönnen,  ift  bie  $>ermenbung  amertfauifcher  hieben,  biefeS 
fann  heute  nur  ganz  allein  empfohlen  merben.  £mrch  folche  miber* 
ftanbsfähigen  SReben  finb  mir  in  ber  Sage,  nicht  allein  Weine  in  ber  glei» 
djen  Qualität  mie  bisher  zu  erzeugen,  fonbern  es  ermachfen  uns  auch 

feine  befonberen  Auslagen  burch  btefel6en.  $)ie  amerifanifchen  Sfteben  er- 
zeugen mir  uns  auf  fteinem  (Stamme  felbft,  baS  23erebeln  beforgen  mir 

im  Winter  —  fo  baß  ber  Weinbau  ohne  befonberen  5lufmanb  mie  bis* 
her  fortgeführt  merben  fann.  ©ehr  häufig  fallt  man  bie  grage,  ob  es 
beffer  fei,  fidj  beS  ©chmefelfoljlenftoffs  ober  ber  amerifanifdjen  Sieben  zu 
bebienen.  Pehmen  mir  aud)  an,  bie  Wirfung  märe  gleich,  fo  entfcheibet 
unbebingt  bie  (Mbfrage  zu  (fünften  amerifanifcher  SHeben,  ba  biefe  aber 

auch  meit  fixere  Erfolge  in  SluSftcht  ftellen,  fo  fönnen  mir  nicht  in  Qmi- 
fei  fein. 

geh  befuge  felbft  gerftörte  Weingärten,  allein  es  fällt  mir  nicht  ein, 
einen  Weingarten  mie  bisher  im  ̂ inbltcf  auf  bie  Slnmenbung  oon  ©chme* 
felfohlenftoff  meber  erhalten  zu  mollen  noch  neu  auszupflanzen,  mohl  aber 
habe  ich  nach  meinen  gemonnenen  Erfahrungen  Vertrauen  auf  bie  ante* 
rifanifc|en  Sieben  in  bem  2ftaße  gemonnen,  baß  ich  mieber  mit  gerebelten 
amerifanifchen  Üieben  auszupflanzen  beginne  unb  befitze  fogar  fdjon  einen 

halben  §eftar  berartigen  Weingarten,  mit  bem  ich  bis  je^t  in  jeber  23e* 
Ziehung  mohl  aufrieben  fein  fann  unb  beabfiajtige  ich  biefen  Weingarten 
alljährig  in  bem  ̂ ßerhältniß  zu  oergrößern,  als  es  eben  meine  Littel  er* 
lauben.  Qdj  habe  bem  geehrten  Sefer  meine  ̂ rioatmeingartenoerhättniffe 
beshalb  gefdjilbert,  meil  fia)  gar  Diele  £>auer  (Winzer)  in  ber  gleichen 
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£age  tote  id)  befinben  unb  es  mannen  intereffiren  bürfte,  auf  mas  ich 
nach  jahrelangem  $robiren  gefommen  bin. 

$ch  habe  fchon  im  oorigen  $ahre  barauf  aufmerffam  gemalt,  baß 
man  bie  amerifanifchen  $eben  entmeber  $ur  bireften  Seiner^eugung,  alfo 
uuoerebelt  oermenben  fann  ober  aber,  bag  mir  fic  nur  als  SßereblungS* 
Unterlage  benähen  unb  Ijierbttrd)  unfere  guten  alten  £raubenf  orten  unb 
beren  oortreff  liehe  Steine  aud)  in  ̂ tonf*  zeugen  merben.  (£s  giebt 
heute  ebenfooiele  £raubenf orten  ber  amerifanifchen  mie  ber  europäif  djen 
Slrt,  allein  unftreitig  geben  unfere  (Sorten  meit  eblere  Seine,  mährenb 
bie  amerifanifchen  fich  ftets  entmeber  burch  unangenehmen  SBeigefchmacf 
ober  burcb  ungemein  rauhen  ®efchmacf  au^eia^nen.  ̂ Deshalb  bleiben 
mir  lieber  bei  bem  33erebeln  berfetben  unb  haben  hierburdj,  meil  mir  nicht 

auf  bie  „grüdjte  ber  Unterlage"  fonbern  nur  auf  ein  recht  ftarfeS  Sachs* 
thum  fehen,  auch  bie  -ättögltchfeit,  bie  allermiberftanbsfähigften  Birten  aus* 
jumählen. 

Sohl  mirb  oon  mancher  ©ette  ausgebrochen,  bag  menn  auch  23er* 
eblungen  anmachfen,  ber  Sftebftodf  feine  ®auer  habe  unb  nach  wenigen 
fahren  mieber  jurücfgehe.  $ch  habe  biefeS  bis  jefct  nicht  finben  fönnen, 
allein  ich  gebe  gerne  ju,  bag  bie  $)auer  eines  oerebelten  föebftocfeS  unter 
gemtffen  Umftänben  eine  fürjere  fein  unb  baß  mancher  ungünftige  (£r* 
fahrungen  gemacht  haben  fann.  Allein  ficher  ift  es  auch,  bag  ein  Unter- 

fdn'eb  in  ber  $)auer  eines  oerebelten  föebftocfeS  je  nach  ©orte  beS  (£bel* reifes  unb  ber  Unterlage  fich  ergeben  fann,  ebenfo  mie  mir  auch  bei  ben 
oerfchtebenen  Söirnf  orten,  auf  Ouitten  öerebelt,  bie  Erfahrung  fchon  längft 
gemacht  haben,  bag  fie  fid)  in  betreff  ber  $)auer  fehr  oerfdjteben  oer* 
halten  b.  %  ein  Söirnamergbaum  je  nach  ©orte  fehr  lange  ober  nur  fehr 
furje  Qtit  bauern  fann. 

Senn  mir  nun  gur  Annahme  berechtigt  finb,  bag  unfere  oerfdjiebe* 
nen  £raubenf orten,  etma  auf  Riparia  öerebelt,  eine  oerf Rieben  lange 
$)auer  jeigen  merben,  fo  befteht  unfere  mefentlicfje  Aufgabe  barin,  bieje* 
lügen  ©orten  aufsuchen,  melche  oerebelt  eine  oollftänbig  genugenbe  £)auer 

in  5lusficht  ftellen.  'bhn  hat  in  biefer  Dichtung  bereits  einige  (Srfah* 
rung,  allein  noch  nicht  genügenb,  meil  ̂ ahrjehnte  ju  folchen  Sßerfudjen 
erforberlich  mären.  Allein  menn  mir  auch  Jejjt  noch  nicht  bie  SDauer 
ber  23ereblung  ber  einzelnen  ©orten  beftimmen  fönnen,  fo  haben  mir 
boch  einen  $luhaltspunft  in  ber  $raft,  mit  melcher  gemiffe  ©orten  auf 
Riparia,  Aestivalis  ober  Solonis  fchon  im  erften  ober  ben  folgenben 
Qahren  macbfen  unb  gebeifjen.  (Geringe  Austriebe  im  erften  $ahre  ber 
Sereblung  merben  unmöglich  bauerhafte  ©töcfe  geben  fönnen.  $lls  gang 
befonbers  fräftige  unb  fchon  mehrere  $aljre  alte  Sßereblungen  haben  fich 
oon  folgenben  ©orten  ergeben:  ©utebel,  grüner  ©t)loaner,  rother  23elt* 
liner,  frührother  23eltliner,  grüner  23eltltner,  blaue  SRabarfa--,  ©t.  £au> 
renty*  unb  blaue  23urgunber*£rauben.  Ser  fich  für  bie  23ereblungSfrage 
amerifanifcher  hieben  intereffirt,  bem  empfehle  ich  ganj  befonbers  23er* 
fudje  in  biefer  Dichtung,  etma  reihenmeife  nebeneinanber  anjufteüen. 

£>aben  mir  aber  ftarf--  unb  fchmadjmüchfige  SBereblungSforten  beftimmt, 
bann  folgt  nicht  barauS ,  bag  mir  bie  fchmachmüchfigen ,  melche  vielleicht 
$u  ber  Vermehrung  befonbers  münfchenSmerth  erflehten,  ganj  auflaffen 

16* 
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muffen.  £)enn  burdj  $)oppelüereblung,  juetft  im  föeif  einet  ftarfwüa> 
(igen  ©orte  unb  auf  btefef  bie  fchwadjwüchfige,  werben  mir  unfern  3wecf, 

lefetere  ju  einem  bauerhaften  föebftocfe  ju  oeranlaffen,  üollftänbig  erregen. 
£)a  nun  baf  $)oppetoerebeln  gar  feine  bejonberen  ©chwierigfeiten  6tetet, 
wie  wir  fpäter  fe^en  werben,  fo  fann  man  fich  biefef  Littels  auch  im 
(Großen  bebienen. 

$)af  SBerebeln  ber  amertfanifchen  Unterlage  macht  nach  meinen  neue* 
ften  Erfahrungen  unbebingt  feine  ©djwterigfetten  unb  ift  biefef  ©efa^äft 
berart  vereinfacht  unb  mit  folcher  ©tc^er^ett  aufzuführen,  bag  man 
eigentlich  an  bte  birefte  Sßeinerjeugung  auf  amertfanifchen  Sieben  gar 
nic^t  mehr  benfen  foll. 

$)ie  einfachfie,  ficherfte  unb  billigfte  Sftethobe  ber  $ereblung  befteht 
im  SBerebeln  t>on  ©chnittreben  unb  ©türmen  berfetben.  §ierbur<h  erfcheint 
ef  nicht  mehr  notfjwenbig,  wie  bei  Sßerebelungen  oon  SSur^elreben,  gweimal 
in  bie  Üiebfchule  ern^uf ablagen,  fonbern  ef  bleibt  gegenüber  ben  früheren 
Sftebf  abarbeiten  nur  baf  Sßerebeln  übrig,  unb  biefe  Arbeit  erforbert 
üerhältnigmä^ig  wenig  Qtit,  benn  ein  halbwegf  geübter  Arbeiter  fertigt 
leicht  bei  £ag  200  ©tücf  an,  fehr  geübte  Arbeiter  bringen  fogar  3  bis 
400  ©tücf  im  Sage  §uwege. 

$)aS  SSerebeln  felbft  fann  t>om  Jänner  angefangen  bis  $lpril,  bem 
©türmen  ber  Sfteben,  fortgefeftt  werben,  alfo  gu  einer  $eit,  wo  ein  ieber 
§auer  bei  fehlerem  Setter  ftdj  gerne  im  warmen  3immer  befchäftigt. 

äftan  fann  fich  f^on  im  ©pätjahr  SReben  unb  ©belretfer  fchneiben,  al* 
lein  beffer  ift  es  im  erften  grühiafjr,  alfo  imgebruar  unb  beginnt  man 
auch  gu  biefer  3eit  mit  bem  $ereblungfgefchäft. 

211S  bie  befte  Sßereblungfart  §at  fich  auch  ̂ eute  noch  baf  englifdje 
(Sopuliren  erwiefen,  weil  nur  bei  biefem  nach  bem  Sßerebeln  feine  ange* 
fchnittenen  ̂ ol^theile  fichtbar  finb  bte  gan^e  33ereblungfftette  mit  föinbe 
bebeeft  erfcheint.  ©f  ift  bief  gerabe  bei  ben  SReben  Don  SBichtigfeit,  weil 
befanntlich  ein  Ueberwachfen  fcon  angefochtenem  ̂ ol^e  nur  fehr  langfam 
t>or  fich  geht  unb  leicht  biefe  Zfyilt  Sßerantaffung  pr  §oläfäule  geben 
fönnten. 

$)af  englifche  ©opultren  wirb  fo  aufgeführt,  bag  man  bei  Unter  * 
läge  unb  ©beireif,  welche  beibe  gleich  bief  fein  müffen,  einen  gewöhnlichen 
©opulirfchnitt  macht  unb  bann  bei  biefem,  oberhalb  bef  auf  bem  ©chnitt 
fichtbaren  SftarfeS,  ein  ©palten  oornimmt,  fo  baß  baS  DD^at!  nicht  be* 
rührt  wirb.  ©S  entfiedert  hierburch  awei  $eile  unb  §wei  ©palte,  welche 
fo  weit  in  einanber  gefdjoben  werben  müffen,  bag  bie  3lbfchnitte  beS  QoU 
geS  beiberfeits  ooüftänbig  mit  SRanb  bebetft  erfcheinen.  $)iefeS  Qid  wirb 
übrigens  nur  bann  fcoflfommen  erreicht,  wenn  ©betrete  unb  Untertage 
gleich  &icf  waren  unb  beibe  ©opultrfchnitte  gleich  lang  aufgeführt 
würben. 

23ei  ber  Arbeit  pflegt  man  fich  guerft  einen  entfprechenben  SBorratt) 
üon  ©beireif ern  berart  gu  fchneiben,  bag  man  mit  ber  ©djeere  bie  üiei* 
fer  in  ©tücfe  oon  je  gwei  klugen  fo  gufammenfehneibet,  bag  gleich  über 
bem  oberen  Sluge  ber  Stbfchnitt  erfolgt,  währenb  man  ben  §olgtheit  un* 
ter  bem  unteren  $tuge  möglichft  lang  belägt,  weil  auf  biefem  ber  ©opu* 
Urfchnitt  beS  ©belreifeS  aufgeführt  werben  mug. 
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Damit  bie  (Sopulirfcr/nitte  gleia?  lang  werben,  fc^ncibct  man  guerft 
benjenigen  beS  (SbelretfeS,  fjält  benfelben  an  bte  Unterlagrebe  unb  fefet 
baS  Keffer  am  unteren  SDjeü  beffelben  ein,  fd)räg  nad)  oben  fdjneibenb, 
fo  baß  bie  Sänge  beS  (SopulirfdjnitteS  gan^  gleiaj  mit  bem  beS  (Sbelrei* 
fes  werben  muß. 

©inb  beibe  £f)eile  in  einanbergeftecft ,  fo  muß  man  Oerbittben  unb 

gwar  mit  (Spagat  (1  üttiüim.  biet),  welker  mit  tupferoitriol  befeuertet 
worben  mar,  hamit  berfelbe,  weit  fpäter  in  ben  Q3oben  gelangenb,  ntc^t 
mürbe  %u  werben  beginnt,  e§e  baS  2lnwaajfen  genügenb  feft  ftattgefun* 
ben  fjat. 

Slnwenbung  oon  SBaumwadjS  xft  bei  berartiger  Sftebenoereblung  mdjt 
notfjwenbig,  ba  ja,  wie  fdjon  ermähnt,  feine  innere  §ol$fläd)e  fiajtbar 
ift  unb  ber  obere  föebabfcr/nitt  fe^r  balb  berart  eintroefnet,  baß  fein  93er* 
bunften  ftattfinben  fann.  pflege  bie  ©djnittreben  mit  ber  Sßereb* 
lungsftelle  naaj  bem  Sßerbinben  in  bicfeS  Sefjmwaffer  ju  tauten,  was 
niajt  otet  foftet  unb  oollftänbig  genügenb  erfdjeint. 

Die  im  hinter  Derebelten  ©ajnittreben  werben  100  ©tücf  fo 
3ufammengebunben,  baß  bie  unteren  Slbfdjnitte  in  gleitet  glädje  liegen  ; 
e3  ift  bieS  für  baS  ©türmen  nottjwenbtg.  Diefe  Söünbel  ftellt  man  ̂ wei 
§>anb  fjod)  in  feuchten  ©anb  in  ben  Heller,  eins  feft  neben  baS  Slnbere. 
$ft  ber  SMer  warm,  fo  werben  fjier  bie  (Sbelaugen  fdjon  anf  djwellen ; 
ift  er  falt,  fo  bleiben  btefelben  fa^lafen,  jebenfatls  muß  aber  bie  Detter* 
luft  fo  feucht  fein,  baß  ein  oertroefnen  ber  SReben  niajt  ftattfjaben  fann 
unb  man  würbe  in  biefem  gafle  ben  $ellerboben  öfters  begießen  müffen. 

$n  bem  Heller  bleiben  bie  SReben  bis  gum  falben  Slpril  flehen,  wo 
bie  ©onne  fd)on  fo  warm  ju  fajetnen  beginnt,  baß  baS  $ürsen  berfelben 
mit  ©rfolg  ftattfinben  fann. 

Das  türmen  felbft  ift  einem  jeben  £>auer  befannt;  man  ftellt  bie 
gmnbert  ®ebünbe  oorfidjtig  auf  bie  33erebtungSftellen  in  eine  entfprec&enb 
tiefe  ®rube,  fo  baß  bie  unteren  Slbfdjnitte  ber  Dieben,  wo  ftd)  Gallus 
unb  fpöter  Sur^eln  bilben  follen,  oben  eine  ebene  glädje  bilben.  5luf 
biefe  gtebt  man  nun  eine  fjanbfjofje  Sage  oon  in  ̂ Baffer  gelegenem  unb 
ausgebrüeften  SttooS,  ftets  alle  fxct>  gwif^en  ben  SSünbeln  ergebenben  £)eff* 
nungen  oerftopfenb. 

hierauf  giebt  man  eine  ebenfo  bidfe  Sage  <Sanb  unb  läßt  baS  (^an^e 

brei  SBodjen  lang  rufyen ;  nad)  biefer  Qz'ti  muß  man  nadjfcr)auen,  ob  fta} 
ferjon  Gallus  gebilbet  pat ;  finb  bie  aüermeiften  Sfteben  bamit  oerfefjen,  fo 
beginnt  man  fie  in  bte  SRebfdjule  in  legen. 

©ine  93erbefferung  beS  ©tür^enS  befielt  barin,  baß  man  bie  (Sr* 
wärmung  beS  ©anbeS  nidjt  allein  nur  ben  bireften  ©onnenftra^len  über* 
läßt,  fonbern  auf  ben  <8anb  ein  üftiftbeetfenfter  legt,  woburdj  bie  (£r* 
wärmung  beffelben  eine  oiel  intenftoere  ift  unb  bte  ©allusbtlbung  gleia> 
mäßiger  unb  in  weit  für^erer  Seit  erfolgt. 

2BäIjrenb  ber  ßalluSbilbung  beginnen  au$  bie  (Sbelaugen  in  ber 
£iefe  fid)  gu  entwtcfeln;  in  ber  fliege!  wirb  ein  jebeS  gefunbe  Sluge  an- 

treiben, allein  wo  man  lange  geftürjt  läßt,  werben  audj  biefe  (Sbel* 
äugen  fingerlang  austreiben  unb  finb  bann  foldje  Sfteben,  oljne  fie  ju  be* 
fdjäbigen,  fdjwer  in  bie  SRebfdjule  einaulegen. 



246 

Senn  man  geftürste  föeben  im  richtigen  ©tabium,  alfo  mit  GMuS 
in  bie  Sftebfchule  einlegen  will,  bann  wirb  man  nur  bafür  3U  forgen 
^a^en,  baß  ber  (SalluS  möglichft  wenig  fidj  an  ber  Suft  befinbet;  mau 
fteüt  baljer  bie  aus  ber  ®rube  genommenen  SReben  in  ein  ©djaff  mit 
Saffer  unb  t>on  biefem  entnimmt  man  jebe  einjedte  Sftebe,  um  fie  in  bie 
föebfchule  su  legen  unb  alfogleidj  mit  (£rbe  $u  bebeden. 

£)ie  SRefeen  muffen  fo  tief  in  bie  SRebfchule  eingelegt  werben,  baß 
nur  baS  oberfte  $luge  ein  wenig  fidj tOar  ift ;  lägt  man  es  über  bie  (Srbe 
flauen,  fo  wirb  es  leicht  oertrodfnen  unb  surüdgehen.  Senn  wir  fo 
baS  gan3e  ©belreis  unter  bie  (£rbe  bringen,  fo  ift  es  nicht  ju  uermeiben, 
baß  nicht  allein  nur  bie  Unterlagsrebe,  fonbern  aud)  biefes  felOft  Sur- 
jeln  bilben.  $)iefe  Sur^eln  beS  ©belretfeS  nun  müffen  wir  möglichft 
balb  entfernen  unb  bilbet  baS  bie  ftänbige  (Sommerarbeit,  bie  aber  ftets 
mit  bem  §auen  ber  SHebfdjule  öerbunben  wirb.  2lnch  bie  klugen  ber 
amerifanifcfen  Unterlagen  erfdjeinen  als  triebe  über  ber  (Srbe,  gans  be^ 
fonbern  pufig  in  recht  loderem  33oben;  auch  biefe  amerifanifdjen  $eimc 
müffen  beim  §auen  forgfältig  entfernt  werben. 

Sreujimqeit  Bei  garuciu 

£)ie  feit  fahren  burdj  bie  Siffenfdjaft  begrünbete  Zf)cit[a^t,  baß 
auch  unter  ben  garnen,  fowol)l  ben  wilbwachfenben  Birten  wie  fultimr- 
ten  ̂ reu^ungen  oorfämen,  unb  gwar  fciel  häufiger  unb  in  größerer  Spenge 
als  bis  bahin  angenommen  würbe,  Ijat  in  ber  ̂ ra^is  noch  lange  nttf)t 
bie  richtige  5lnerfennung  gefunben  unb  glauben  wir  bafyer,  baß  ein  für- 
SeS  (£#iofe  über  alle  bamit  im  3ufammenhange  ftehenben  Vorgänge,  wie 

folcheS  feitens  eines  englifchen  ̂ raftiferS  t>or  fur^em  in  Gardeners' 
Chronicle  (7.  unb  14.  2lpril  1888)  veröffentlicht  würbe,  auch  für  beutfehe 
(Gärtner  Don  ftntereffe  fein  bürfte. 

Sie  fo  manche  anbere  Sahrheiten  fjat  aud)  bie  £eljre  oon  garn* 
htybriben  gunächft  alle  ©tabien  beS  bäuerlichen  unb  Unwahrfdjeinlicben 
burchmadjen  müffen,  bis  fid)  bie  Ueber^eugung  Einiger  aud)  ber  großen 
Spenge  als  Ueber^eugung  aufbrängte  unb  bie  £§atfad)e  öffentliche  Slner- 
fennung  fanb.  ©S  ift  noch  gar  nicht  fo  lange  her,  baß  ber  ©aß  — 
garne  gingen  feine  treu^ungen  ein,  allgemeine  (Mltigfeit  hatte ;  bie  iöei= 
hülfe  jebod)  in  Erwägung  äiefjenb,  welche  anbere  Lebensformen  bei  bem 
immerwährenben  Sechfei  ihrer  ©trufturoerhältniffe  befannterweife  oon 
ber  ihnen  innewohnenben  $raft  entlehnten,  um  Äreu^ungen  unter  fich  ein* 
pgehen,  mußte  eS  Slllen,  welche  bie  grage  eines  ernften  SftadjbenfenS  für 
würbig  erachteten,  befrembenb  erfdjeinen,  baß  bei  einer  klaffe  oon  $flan~ 
gen,  bie  wie  bie  garne  burdj  ihre  Variation  fo  fehr  ins  2luge  fallen, 
jenes  Vermögen  gang  unb  gar  fehlen  follte.  —  (£S  unterliegt  nicht  bem 
geringften  gweifel,  baß  natürliche  Variationen,  oon  ̂ reusungen  ganj  a6* 
gefehen,  bei  ben  garnen  in  eben  bemfelben  ättaßftabe  $ur  Geltung  fom* 
men  wie  bei  ber  Mehrheit  phMerogamfdjer  ®ewädjfe  unb  ift  biefe  £en- 
beng  natürlicher  Variation  bei  gewiffen  garnarten,  fo  namentlich  englt* 
fchen  berart  ins  $luge  fatlenb,  baß  man  es  nicht  oerfteljen  fann,  weshalb 
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ängftlidje  gorfdjer  eine  Qzxt  lang,  vielleicht  fdjon  ju  lange  Slnftanb  neh* 
men,  ben  (Sc^lüffett  ̂ ener,  welche  btefer  Aufgabe  tt)re  ungeteilte  2luf* 
merffamfeit  gugewanbt  haben,  Beachtung  gu  £heil  werben  gu  laffen  imb 

fomit  bie  2lnerfennung  bei*  2Bahrf)eit  hiwmSfchoben.  (£rft  fettbem  eine 
ober  einige  auslänbifche  garne  baS  31t  Söege  gebracht  Ratten,  was  bei 
fielen  englifchen  bereite  feit  fahren  mit  53eftimmtheit  nadjgewiefen  Hor- 

ben war,  fingen  bie  Q3otantfer  an,  fich  einget)enber  bamit  gu  befaffen  unb 
bürfte  bie  erfte  oolle  $nerfennung  jener  £hatfaa)e  in  einem  Briefe  ent* 
galten  fein,  melden  Sir  ̂ ofeph  |>oofer  1884  an  §errn  (£.  ßowe 
rtd^tete,  wo  eS  Wörtlich  fyi$t:  „The  hybridisation  of  Ferns 

is  now  an  accepted  fac t".  23on  ber  Unfenntniß  auSgeljenb, 
welche  früher  in  Q3egug  auf  bie  gortpflangung  crtyptogamifcher  ®ewächfe 
allgemein  oorwaltete,  festen  bie  5lnnahme,  als  ob  garne  Äreugungen  un* 
ter  fich  eingeben  fönnten,  gang  unb  gar  wiberfmnig  gu  fein.  Sßon  fei* 
ner  93iene  ober  irgenb  einem  anbern  beflügelten  $nfefte  hatte  man  je  ge* 
mutmaßt,  bag  fie  ein  garnfraut  ober  3ttooS  in  irgenb  foldjer  Slbftdjt 
ober  mit  einem  derartigen  Erfolge  auffuchen  fönnte  unb  war  bie  Struf* 

tur  eines  garn  genügenb  erfannt,  um  bie  $bee  oon  irgenb  einer  äuße- 
ren (Sin  wirf  ung  auf  bie  Befruchtung  fcon  oowherein  auSguf abließen, 

9ftan  mußte  überbieS  genügenb  oon  bem  Lebenslaufe  eines  garn,  unb 
gwar  fcon  ber  ©ntwieflung  beS  erften  23latteS  an  bis  gur  SMenbung 
feines  bem  Slnfcheine  nach  legten  Elftes,  bem  SluSftreuen  ber  «Sporen,  um 
bie  33orfte(lung  nicht  auffommen  gu  laffen,  als  ob  biefe  Spören  bas  (£r* 
gebniß  einer  gefchlechttgen  2:ptigfeit  feien.  $)aß  biefe  feine  ©amen  feien, 
ftanb  feft,  barüber  l)inaus  ahnte  man  nur  irgenb  eine,  bem  breifad)en 

SBechfel  im  Q-nf eltenleben  nicht  gang  unähnliche,  mtyftertöfe  $erwanblung, 
ftaft  welcher  baS  garn  bie  Sporn  hervorbrächte,  biefe  fidt)  in  ben  23or* 
feim  entwickelte  unb  aus  legerem  bie  eigentliche  ̂ flange  entfpränge. 

Die  Henroi)uktt(M6-®rgane  tum  JFamem 

(Srft  nachbem  ̂ aegeli,  SuminSfi,  §offmeifter,  Schleiben  unb  an* 
bere  Söotanifer  beS  geftlanbes  ben  Schleier  gelüftet  hatten,  »elcher  bie 
®ebeimniffe  ber  gortpflangung  oon  garnen  unb  anberen  ähnlichen  gor* 
men  bebetfte,  gelangte  man  gu  ber  Srfenntniß,  baß  bie  Duelle,  welche 
bei  ber  gortpflangung  oon  garnen  in  ST^ätigfeit  oerfe^t  wirb,  biefelbe 
fei  wie  bei  ben  höhe?  organifirten  ̂ flangenformen,  wenn  auch  ty*  Sauf 

ein  gang  unb  gar  oerfchiebener  fei.*)  (£S  waren  Jene  Männer,  bie  ba 
ben  Beweis  lieferten,  baß  bas  garn  im  Stabtum  beS  BorfeimS  wirf* 
lieh  gur  Q3lüthe  gelangte  —  baß  fich  auf  biefem  Sßorfeim  ober  prothal- 
liura  bie  männlichen  unb  weiblichen  Organe  (bie  SUntheribien  unb  2lrche* 
gonien) ,  welche  ben  Staubgefäßen  unb  Stempeln  oon  Blumen  entfprechen, 
entwickelten  unb  baß  fich  bie  Slntljerigoiben  (bem  Blüthenftaub  entfpre* 
chenb)  unter  beftimmten  günftigen  2Bärme*  unb  geucfjtigfeitsbebingungen 
loslöften,  ja  noch  mehr,  mit  23ewegungS'£hätigfeit  auSgefteuert  mürben, 

*)  ttntfetifcten  unb  Wnt&erijoiben  rourben  1844  t>on  ftaegelt  entbeeft,  bie  2lrd)e* 
gonien  jnjet  ̂ sa^re  (päter  t>on  ©uminäfi,  roelcfyer  auef)  ba$  (Eintreten  ber  ©permato? 
joiben  in  bae  2lt(^ecjonium  beobachtete.  SRad)  9iegcl  (oergl.  23otan.  Sfitung  1843) 
roar  QÖernJjatbt  ber  erfte,  roelcfyer  bie  ©eroinnunö  eort  g'arn^pbriben  anfünbigte. 
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bie  viel  e^er  bem  thterifchen  Q3emußtfein  a\§  ber  ̂ tnpaffiüttät  pflanzt* 
djen  Sebent  ähnelte  unb  auf  biefe  2ßeife  Befruchtung  ̂ er5etgefü^tt  mürbe. 
Sftur  eine  $trcheponie  mürbe  in  jebem  einzelnen  gatte  befragtet  unb 
nur  ein  garn  ging  aus  einem  Borfeim  ̂ eroor.  $)a  nun  jeber  Borfeim 

cüT  bie  gut  g-ortyflangung  ber  ̂ flange  nötigen  Bebingungen  enthielt, 
nahm  man  nicht  anf  baß  2lntherogoiben  über  ben  £rct§  ihres  eigenen 
BorfeimS  irgenb  ein  £hätigfeit£=Bermögen  befäßen  unb  bodj  ift  e£  gur 
(Genüge  einleudjtenb,  bag  trenn  ihnen  bieS  Vermögen  abginge,  feine  ßreu* 
jungen  unter  garnen  oorfommen  fönnten.  —  2öir  molien  ̂ ier  nichts  ge= 
gen  ̂ ntfjerogoiben  im  OTgemeinen  fagen,  unferer  Anficht  nach  machen  fie 
gemeiniglidj  eine  fefjr  ftanbhafte,  an  bie  ©djofte  flebenbe  SRaffe  fleiner 
Reiben  au£,  bodj  feine  SKegel  ohne  Ausnahme,  ab  unb  gu  finben 
ftd)  foldje,  bie  eine  umherftreifenbe,  unftäte  £enbeng  befißen  unb  IjierauS 
ergeben  fich  bie  SRejultate,  über  ft>eld)e  mir  f)kx  berieten  motten. 

$n  Uebereinfiimmung  mit  £>ofmeifter'S  unb  Slnberer  Unterfud^un- 
gen  unb  boch  auch  mieber  oon  biefen  gang  unabhängig,  mürben  einige 
ber  früheften  güd^ter  unb  Kenner  ber  Varietäten  oon  englifchen  garnen 
gelegentlich  burch  bas  Auftreten  öon  formen  befrembet,  bie  eine  fe^r 
verbächtige  $le§nltd)feit  mit  Berbinbungen  anberer  formen  aufliefen. 
£)ie  2lufmerffamfeit  mürbe  gefeffelt,  bie  £Baf)mef)mung  burchbringenber 
unb  ba  fich  berartige  gätte  mit  ber  Qzit  vermehrten,  fonnten  SMtioa* 
teure  fchließlich  ber  (Süibeng  ihrer  ©inne  feinen  SBiberftanb  mehr  entge* 
genfe^en,  bag  nämlich  garne  in  einer,  ihnen  freilich  noch  unbefannten 
Steife  Hreugungen  unter  fich  eingingen.  Berfudje,  bie  in  ber  &&fidjt  cm* 
gefteüt  mürben,  bie  ©enauigfeit  biefer  ©inbrütfe  noch  forgfältiger  gu  prü* 
fen,  befeitigten  balb  alle  Qrvttftl  bei  $)enen,  meiere  fich  mit  ööfung  bie* 
fer  Aufgabe  eingehenber  befaßt  Ratten. 

Dorarbetter,  JHonnifre. 

(£S  mürbe,  fobalb  es  fich  um  (Schlußfolgerungen  hobelt,  bie  gang  un* 
abhängig  von  einanber,  aber  faft  gur  felben  geit  gemacht  mürben,  un- 
gerecht  fein,  (£inem  inSbefonbere  bas  Berbienft  einer  ©ntbeefung  gang  unb 
oofl  gugufchteben .  $rren  mir  nicht,  fo  hatten  fich  fünf  ̂ erfönlid) feiten  an 
folgen  ©chlüffen  über  biefen  @egenftanb  mehr  ober  meniger  betheiligt. 

Sh^e  tarnen  fotten  beshalb  in  alphabettfcher  Reihenfolge  aufgeführt  mer* 
ben  unb  bieS  bringt  glüeflichermeife  ben  3)2ann  an  bie  ©pitge,  meinem 
alle  mirflichen  garnliebhaber  biefe  SluSgeichnung  ficherlidj  nicht  mißgön* 
nen  merben.  ©eine  Arbeit  ift  eine  um  fo  fchmierigere  gemefen,  ba  ihm 
faft  alle  Beihülfe  abging ;  mir  meinen  Gerrit  $  Tl.  BarneS  oon  3)?tln= 
tfjorpe,  ber  allein  burch  feine  (Sntbecfungen  bei  Lastraea  montana  ber 
Wißbegier  ein  gang  neues  (Gebiet  erfdjloß.   $hm  fließt  tfd)  £>err 

Öome  an,  ber  berühmte  Berfaffer  oon:  Our  Native  Ferns  unb 
in  fo  vielen  anbern  ßmeigen  ber  SBiffenfchaft  auSgegeidjnet,  baß  jebe  met* 
tere  33emerfung  hier  überflüffig  fein  bürfte. 

ÜDen  benannten  reiht  fich  ̂ .  (£.  üftapple&ecf  oon  ̂ artfielb  §oufe 
bei  Birmingham  an,  einer  ber  forgfältigften  23eobad)ter  unb  erfolgreich* 
ften  ̂ ultioateure  oon  englifchen  garnfräutern,  ber  mit  biefen  feinen  8ieb* 
lingspflangen  auf  allen  ̂ usfteftungen  große  Erfolge  ergielte.   @S  folgt 
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$ameS  SDMty  t>on  Eharmouth,  beffen  Unterfuchmtgen  auf  Ursprünglich* 
fett ,  Unermübltchfeit  unb  (Srfolg  Anfpruch  erheben  unb  ber  im  ©üben 
EnglanbS  mit  einem  ober  $wei  Anbem  bei  Polystichum  angulare  baS 
ju  Sege  braute,  was  Anbeten  wie  SöarneS  im  Horben  bei  ben  Lastreas 
gelang.  (Schließlich  fei  noch  ber  ältere  ©tanSfielb  genannt,  ein  feljr  be* 
gabter  SBotamfer  unb  gleichseitig  ber  untewehmenbe  Leiter  ber  woljlbe* 
fannten  girma  bei  äftanchefter. 

liefen  fünf  Männern  faßt,  glauben  wir,  baS  SBerbtenfl  311,  bie  Er* 
ften  (b.  b-  für  Englanb)  gewefen  gu  fein,  welche  bie  2:^atfac§e  von  $reu* 

jungen  bei  ganten  richtig  erfannten.*)  Anbere,  wenn  aua)  fpäter  fom* 
menb,  haben  inbeffen  fo  wefentlich  baju  beigetragen,  baß  biefe  Xf)dt\a<$)t 
ein  Allgemeingut  würbe,  um  ihre  tarnen  hier  nicht  oerfdjweigen  &u  bür* 
fen.  $n  erfter  £inie  ber  t>erftorbene  A.  Elapham  oon  ©carborough,  bet 
als  ein  fefjr  forgfältiger  unb  fleißiger  ̂ Beobachter  unb  erfolgreicher  33er- 
mehrer  ber  Varietäten  englifdjer  garne  befannt  ift.  (Seine  Erfolge  ber 
^bribifalionen  erfreuten  ftdj  feit  lange  beS  größten  SRufeS  in  Englanb, 
in  SBe^ug  auf  garne  »erhielt  er  ftdj  aber  gunäc^ft  feljr  fceptifch,  ftellte 

feinerlei  23erfucbe  an,  bis  er  fcbließlich,  von  ben  aus  §errn  Sowe'S  Ej> 
perimenten  gewonnenen  föefultaten  angetrieben,  fein  Sßerfudjsfelb  auch  auf 
biefe  ̂ flan^engruppe  ausbefjnte,  mit  bem  ihm  eigenen  f djarfen  2Bahrnehs 
mungS*  unb  Urteilsvermögen  ben  alten  neue  Erfolge  beigefellte. 

$)er  ©Treiber  biefer  Notizen  (§1.  %R.  $oneS,  Elifton)  barf  ftdj 
vielleicht  als  nächften  aufführen,  unb  gereift  es  ihm  jur  ®emtgthuung, 
annehmen  §u  bürfen,  baß  feine  Erfahrungen  nicht  ohne  Einfluß  auf  jioet 
Anbere  waren,  welche  mit  ihm  oereint  ba^u  beigetragen  haben,  eine  folche 

überwältigenbe  -äftaffe  flarer  Q3eweife  herbeischaffen,  um  für  Alle  ohne 
vorgefaßte  Meinungen  über^eugenb  ju  werben. 

^brtMfatuw. 
23or  einem  ober  swei  fahren  hörten  wir  von  £>errn  E§utdjtfl,  ei- 
nem ber  vorfidjtigften  93otanifer,  baß  man  jefet  allgemein  Asplenium 

germanicum  als  eine  §tybribe  swifdjen  A.  septentrionale  unb  A.  ru- 
tamuraria  anfähe  unb  verbient  biefe  Anficht,  welcher  ftdj  auch  ®.  53. 
Söollafton ,  eine  ®röße  erften  langes  unter  ben  englifchen  garnfunbigen 
anfchließt,  volle  Beachtung.  Asplenium  germanicum  foll  nie  ba  auf* 
treten,  WO  A.  septentrionale  unb  A.  rutamuraria  fehlen,  Wäfjrenb  ba* 
gegen  an  (Stanborten,  wo  biefe  beiben  Arten  häufig  warfen,  auch  A. 
germanicum  mit  feltenen  Ausnahmen  anzutreffen  ift.  Setter  es  Utikt 
ftdj  nie,  wie  bas  bei  gewöhnlichen  Arten  mehr  ober  weniger  ber  galt 
ift,  über  ein  weites  Areal  aus,  fonbern  vielmehr  in  abgefonberten  $lum* 
pen  ober  Oereinselten  $nbivibuen,  wie  foldjeS  oon  £>tybriben,  benen  bie 
gortpflanjung  fchwer  fällt,  gu  erwarten  ift. 

Es  heißt,  baß  A.  germanicum  unfruchtbar  fei,  unb  bodj  wirb  be* 
richtet,  baß  ©im  oon  goots  Erat)  eine  Varietät  baoon  gürtete,  bie 

2ftoore  unb  SBoüafton  als  „acutidentatum"  befchrieben.   (Somit  liegt 

*)  %mn  tx>ir  nicrjt,  fo  tonnten  jtdj  aud)  unter  »Änbern  mefcr  ber  verstorbene  &ar* 
teninfpeftor  hauche  unb  «panbel&järiner  ssteljncr  (old)er  Erfolge,  uamentlict)  bei  ber 
©attlUUj  Gymnogramme  rühmen.  jfteb. 
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bie  ttnmöglichfeit  nicht  au^gefc^loffen,  bag  eine  folget  £tybriben«$flan* 
Seit  zum  lleberleben  nicht  genügenbe  ÖebenSfraft  unb  allgemeines  Slnpaf- 
fuugsoermögen  befU^e,  um  burdj  bas  $uSftreuen  einer  «Spore  eine  neue 
Sftaffe  zu  begrünben.  ($anz  ähnlich  oerhält  eS  fich  mit  Lastrea  remota, 
oon  melier  oor  etwa  30  fahren  oon  g.  (EloweS  oier  $nbioibuen  in 
einem  klumpen  beifammenwachfenb,  in  Söeftmorelanb  aufgefunben,  fonft  aber 
nirgenbwo  in  ©nglanb  angetroffen  mürbe.  $on  engltfdjen  garnfunbigen 
würbe  biefe  Lastrea  feit  langer  Qtit  als  eine  natürliche  §>t)bribe  ange^ 
feben,  obgleich  anfdjeinenb  reichlich  fporentragenb,  §at  man  bei  ihr  nach 
fielen,  ja  erfchöpfenben  Sßerfuchen  bod)  nie  eine  Fortpflanzung  aus  Spo* 
ren  conftatiren  fönnen,  beffemmgeadjtet  bürftc  es  genügenb  erwiefen  fein, 
baß  eine  ber  oier  urfprünglichen  pflanzen  im  Q3efi^e  beS  §errn  StanS^ 
fielb  ben  £opf,  in  welchem  fie  wud)S,  einmal  mit  fruchtbaren  (Sporen  be^ 
becfte.  Obgleich  bie  jungen  ̂ ßflan^en  fich  nicht  nach  allen  SRidjtungen  hin 
ber  Stammpflanze  gleich  verhielten,  unterfcheiben  fie  fich  boch  fattfam  ge* 
nug  oon  allen  übrigen  garnen  (Snglanbs,  um  ihren  Urfprung  flar  zu 
legen.  SBürbe  bemnaa)  ber  Schlug  nicht  unvernünftig  Hingen,  ba§  fei* 
ner  oon  ihnen  bas  Vermögen  innewohnte,  fich  felbft  mit  ber  befannten 
Öeiajtigfeit  fortzupflanzen  ? 

$)ie  bemerfens  werben  unb  zufammenfließeuben  formen  oon  As- 
plcniam  Trichomanes,  bem  Slnfcheine  nach  ebenfo  fruchtbar  wie  fie  fich 
in  SßMrflicbfeit  bis  ba^tn  als  unfruchtbar  erwiefen  haben,  werben  oon 
benjenigen,  welche  ftdj  am  eingehenbften  mit  ihnen  befaßt  haben,  als  §t)* 
briben  angefehen;  ebenfo  »erhält  eS  fidj  mit  ben  flem$ähmgen  formen 
oon  A.  Adiantum  nigrum  unb  A.  lanceolatum.  §ier  fei  auch  als 

ein  Unicum  auf  baS  gefreute  (cruciatum)  Asplenium  hingewiefen,  wel* 

djeS  als  ein  urfprüngltcher  Sämling  in  §errn  (Slapham'S  gam-Samm* 
fang  auftrat,  fowie  ferner  auf  bie  ausgezeichnete  Asplenium  -  <pt)bribe, 
bie  £>err  Söoflafton  in  ber  Schweiz  entberfte.  (£S  giebt  noch  z^i  ober 

brci  anbere  formen,  bie  augenscheinlich  mit  bem  oerbächtigen  Kennzeichen 
behaftet  finb,  —  boch  gehen  wir  zu  weniger  zweifelhaften  gälten  über. 

§errn  (£.  3.  £owe  fällt  baS  SBerbtenft  zu,  ber  (£rfte  gewefen  zu 
fein,  welcher  aus  $mti  anerfannten  Birten  eine  unoerfennbare  §t)bribe 
Züchtete  unb  haftete  berfelben  Weber  §äßlichfeit  noch  baS  Unvermögen, 
fich  aus  Sporen  weiter  fortzupflanzen,  an.  (SS  war  fein  Stfatt,  °?m 
mit  umfichtiger  23ebadjtfamfeit  machte  §err  8owe  fich  baran,  ein  gefreut 
teS  (cruciatum)  Polystichum  aculeatum  zu  erzielen,  inbem  er  eine 

fehr  fchmale  gef reuzte  gorm  oon  P.  angulare,  als  Wakeleyanum  be* 
fannt,  mit  einer  fehr  robuften  gorm  oon  aculeatum,  gleichfalls  als 
densum  gut  befannt,  f reuzte  unb  hätte  er  für  biefen  33er fuch  wohl  faum 
zwei  biftinftere  formen  wählen  fönnen.  2luS  feiner  erften  2luSf  aat  gingen 
oier  pflanzen  fywox,  bie  ebenfo  fchmale  unb  fymetrifch  gefreuzte  SBebel 
befagen  wie  Wakeleyanum,  biefelbe  leberartige  £e£tur,  bie  fchiüernbe 
gärbung  unb  herablaufenben  gieberblättchen  befaßen  wie  P.  ac.  densum. 

$)enfelben  Sßerfuch  wieberholenb,  gewann  er  noch  %tvä  weitere  ̂ flan* 
Zen.  (£ine  prächtigere  gorm  als  biefe  oon  §>txxn  8owe  gezüchtete  fommt 
überhaupt  unter  englifchen  gawen  nicht  oor  unb  felbft  foldje,  bie  oon 
garnen  überhaupt  nichts  oerftehen,  laffen  ihr  aüe  ®erechtigfeit  wibep 
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fahren.  Sftach  £>erw  £oWe'S  StuSfpruch  ift  btefe  gorm  unfruchtbar  unb 
bieS  mag  gleichzeitig  mit  ber  $er  fuchspflanze  ber  gall  fein,  ein  anberes 
(Somplar  jeboch,  welches  wir  oon  ihm  erhielten,  oerhält  fich  umgefehrt, 
benn  wir  felbft  wie  auch  einige  unferer  greunbe  labert  baffelbe  oljne 
welche  ©chwierigfeit  aus  ©poren  oeroielfältigt.  Sollte  fich  btefe  Unter* 
fdjeibung  gtpif^en  ̂ treten  oon  biefen  oier  pflanzen  bewahrheiten,  fo  bürfte 
felbige  als  eine  febr  belefjrenbe  £hatfache  angefehen  werben;  auch  oerbient 
es  noch  erwähnt  gu  werben,  baß  eine  Anzahl  (Sämlinge,  welche  £>err 

(Sarbonell  aus  einer  brüten  ber  wer  Sowe'fchen  ̂ flanjen  gewonnen  hatte, 
ohne  Ausnahme  $nbit>ibuen  &on  gwergigem  £>abittiS,  mit  abgebiffenen 
Hebeln  aufmachten,  hieran  anfnüpfenb,  fei  noch  erwähnt,  baß  §err  (£. 
g.  go£  eulf*  Don  e^ner  Prächtigen  pflanze  ber  P.  ac.  densum  eine  große 
ättenge  oon  pflanzen  erhielte,  bie  ja  ft  äße  abgebiffen  unb  zwergig 
waren.  $)ieS  beweift  nur,  werfen  oielleicht  Einige  ein,  baß  P.  aculeatum 
unb  P.  angulare  gormen  ein  unb  berfelben  2lrt  ausmachen  unb  möchten  wir 

biefelben  bann  einfach  auff orbern,  ben  begriff  —  species  —  oolt  unb 
flar  au  befintren. 

üftoch  jwei  weitere  33eifpiele'Oon  einer  beutlichen  Kreuzung  swifchen 
biefen  gwei  Arten  finb  unferem  ®ebächtniffe  eingeprägt. 

Auch  gerrn  ©tabler'S  betnerfenswerthe  Lastraea,  —  L.  F.  mas 
Stableri  barf  nicht  mit  ©tillfdjweigen  übergangen  werben.  Allgemein 
hält  man  fie  für  eine  §)t)bribe  zwifdjen  ̂ roet  bitten  be^  gemein.  Wurmfarn 
unb  läßt  fie  fid)  aus  ©poren  leicht  fortpflanzen. 

©euiinnttnß  m\  Ärenjinnjeu. 

(Cross-Breeding). 

gaben  wir  bis  je%t  oon  freuzungen  awifchen  Arten  ober  ber  eigent* 
liehen  §i)bribifation  gefprochen,  fo  foll  je^t  uon  einigen  ber  marfanteften 
Söeifpiele  ber  Kreuzungen  gwifd)en  Varietäten  bie  IHebe  fein.  Alle  gälte, 
an  welche  fich  irgenb  welche  Zweifel  fnüpfen  fönnten,  bleiben  oon  öorn* 
herein  auSgefdjtoffen  unb  werben  fich  unfere  53emertungen  nicht  auf  eine 
Art  befdjränfen.  Iis  £>err  Farnes  oor  fahren  oon  einer  erfolgreichen 
föerborifation  heimkehrte,  fiel  es  ihm  ein,  noch  einmal  bie  fich  an  bas 
Sreu^en  oon  garnen  fnüpfenben  23erbacbtSgrünbe,  mit  welchen  er  fich  im 
(Reifte  immer  befchäftigt  hatte,  einer  etngehenben  Prüfung  %\x  unterwer* 
feit.  (Sr  wählte  zu  biefem  Qwecfe  zwei  ber  am  meiften  ins  Äuge  fpringen* 
ben  gormen  t>on  Lastrea  propinqua,  bie  er  beibe  felbft  aufgefunben 
hatte,  nämlich  1.  eine  gefügte  gorm,  bereu  Anfprücbe  auf  Untertreibung 
in  bem  gänzlichen  gehlen  beS  oberen  Xfyits  beS  Bebels  (in  ber  Aus* 
behnung  oon  etwa  einem  Drittel)  beruhten  unb  2.  eine  fehr  fpmetrifche 

fammtragenbe  gorm,  bie  befte  ihrer  klaffe  —  L.  p.  cristata  oon  53ar* 
neS,  ©poren  beiber  würben  gufammen  auSgefäet  unb  war  bas  ftiefultat, 

foüten  wir  benfen,  entfeheibenb  genug,  ~  benn  eine  pflanze  war  bie  ge- 
naue Siebergabc  ber  gewußten  gorm  mit  ginjufügung  ber  fammtragen* 

ben  gieberblätter ,  währenb  anbere  S^emplare  ber  fammtragenben 
©tammpflanze  mit  fo  geringen  Abweichungen  ähnelten,  baß  bie  aüge= 
meine  (Stymetrie  beS  ̂ Bebels  baoon  nicht  berührt  würbe,  —  auch  fan* 
ben  fich  riete  3wif anformen.   (£ine  anbere  erfolgreiche  Kreuzung  unter* 
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nahnt  £>etr  SBarneg  gmifchen  gmet  oollfommen  bipinften  gormen  Don 
A.  F.  foemina  Frizelliae  unb  Craigii.  Frizelliae  §at  befanntermeife 
bie  Neigung,  gelegentlich  einen  notmalen  SBebel  gu  treiben  unb  bringen 
bie  fammtragenben  gormen  oon  Frizelliae  auch  fammtragcnbe  2Bebel 
Jjeroot;  bie  in  gtage  ftebenbe  ̂ Pftanje  fcon  Frizelliae  treibt  jebod),  bei 
allen  ihten  Sßetfuchen  gut  Urform  gutücfgufehten  ober  toelmefjt  bie  ©igen* 
fchaften  ber  anbeten  35ertt>anbtfc^aft  gu  geigen,  einen  unüetfennbaten  2öe* 
bei  fcon  Craigii,  —  mag  big  baf)in  nie  beobachtet  mutbe. 

£>ettn  SÖMt/g  etfolgteichftet  £teugunggoetfuch  mat  mit  einem  Sco- 
lopendrium.  (£t  ̂ atte  eine  feht  bemetfensmetthe  buntfarbige  gotm  ge* 
funben  mit  glängenb  grünen  Streifen  auf  einem  meinen  ©tunbe,  le£te= 
rerfaf)  aug,  alg  trenn  eing  feiner  ©etx>e£>etr)eile  unoollpänbig  märe,  ba  ber 
grüne  Xfyil  barüber  emporragte  $)a  §err  2ftolt)  gegen  bieg  garn 
9ttancheg  eingumenben  fyattt,  namentlich  gegen  bie  gu  fchmalen  SEöebel, 

fäete  er  baffelbe  mit  einer  breiten  g-orm,  „rlssum  latum"  üon  äftolty 
behufg  einer  $reugung  aug,  unb  fiehe  ba,  er  ergielte  eine  Spange  t>on  fissum 
latum,  bie  in  ber  gleichförmigen,  oben  angebeuteten  Seife  buntfarbig  mar. 

©in  t>on  £>erm  -äftapplebecf  mit  Scolopendrium  angepeilter  53er* 
fuch  fiel  ebenfo  glütflich  aug.  (£r  fäete  eine  gufammengefnäuelte  gorm 
mit  einer  peraferen  gorm  aug  unb  ber  ©rfolg  mar  ftaunengmerth.  $3ei 
mehreren  fangen  hotte  fich  ber  gufammengefnäuelte  ©haraftet  erhalten, 
bei  oielen  anbern  maten  Heine  Staffen  an  ben  äußetpen  (£nben  beg  Diät* 
tetigen  ZfjtxhZ  erfennbar.  3ufammen9e^naue^e  formen  setgen,  mie  be« 
fannt,  bie  Neigung,  gelegentlich  einen  notmalen  2£ebel  gu  tteiben,  bei 
biefen  ßteugungen  entmicfelten  fich  abet  2Bebel  Don  einfachet  $eri* 
pherie,  bie  mit  £>orn  »nb  £afche  geflutt  waren.  Sluch  mit  Pteris  aqui- 
liiia  machte  §>err  Sttapplebecf  eine  {ehr  gelungene  Beugung.  Ung  felbft 
gelang  eg,  eine  gefchopfte  gicfgatfige  gorm  beg  Slblerfatn  gu  gürten,  bie 
aug  P.  aq.  cristata  fcon  ©leoet  unb  ber  gicfgacfigen  gotm  (glomerata 
üon  ̂ acob  $oneg)  ̂ er^orging.  £)ieg  beftimmte  gerrn  üücapplebecf  mit 

©poten  aug  feinem  eigenen  ©arten  baffelbe  (S^petiment  gu  magen ,  -- 
menigfteng  oier  fangen  gemann  er  aug  btefer  £reugung,  tton  welchen 
eine  noch  t>iel  chataftiftifajet  mar  alg  bie  unfrige. 

£>ett  ©tangfielb  mäf)lte  gu  feinem  erften  $etfuche  bie  in  ein  $teug 
gepeilte  gotm  fcon  Athyrium  Pritchardii.  23on  ber  Anficht  auggebenb, 
baß  ein  Schopf  an  ber  ©pi&e  beg  2Bebelg  eine  Sßerbeffetung  fein  mürbe, 
fäete  er  unauggefejgt  gefchopfte  formen  mit  ber  cruciaten  gotm  aug, 
big  fein  Sunfch  in  Erfüllung  ging;  baffelbe  ttetfuchte  er  mit  gleichem 
Erfolge  bei  ber  bichtgebrängten  gotm  Grantiae.  $)ie  fchopfbilbenbe 
©igenfchaft  eineg  gatn  ift  atletbingg  fein  abfoluter  Verneig  einer  $veu* 
gung,  ba  felbige  in  oielen  gällen,  mie  befannt,  bag  Srgebnig  natürlicher 
Gmtmicflung  ift,  folgenber  gall  fpricht  aber  für  fich  felbft:  ©tangfielb 
fäete  feine  eigene  fchöne  feberige  gotm  oon  Athyrium  mit  Craigii  aug 

unb  mutbe  belohnt  butch  eine  unuetfennbate  plumosa  Craigii.  ̂   $)ie* 
felbe  mar  unfruchtbar  unb  Don  äugerft  bünner  £e$tut\  unb  um  ein  füt 

allemal  jeglichen  gmeifel  bezüglich  ihteg  Utfptungg  gu  befeitigen,  brachte 
fie  im  öetpoffeneu  Sa^re  c^nen  ̂ ß^bel  bet  tl)pifchen  plumosum  hßtoot, 

ber  einfach  gephopft  ober  fammtragenb  mar,  mit  Slugnahme  beg  ©e* 
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fd^opften  feine  ©pur  oon  Craigii  aufwies.  3*wf$ett  A.  F.  f.  con- 
gestum  unb  Craigii  ehielte  ©tan^fielb  beSgleidjen  eine  bemerfensmertlje 

$9&rtbe. 
(£s  Ijält  fdjtoer  su  jagen,  ob  £>errn  Some'S  ßreusungen  oon  Sco- 

lopendrium  ober  Athyrium  bie  biftinfteften  toaren.  $on  ber  crftevert 
fann  man  alle  nur  möglichen  Kombinationen  oon  undulatum,  multifi- 
dum,  marginatum  unb  muricatum  in  feinem  ©arten  antreffen  unb 

äljnlia)  oerfjält  es  fid)  mit  Athyrium.  Öoroe'S  außerordentliche  3ufaras 
menfe^ungen  gmifa^en  Victoriäe  unb  protaeum  riefen  £>errn  Klapfyam 
jum  SBettftrett  auf.  £efeterer  befdjränfte  feine  $erfu$e  auf  Polypodium 
vulgare,  unb  erhielte  er  ben  allergrößten  Srfolg  mit  ber  fein  aerfdjmt* 
tenen,  Davallia  äfjnlidjen  gorm,  bie  als  cornubiense  befannt  ift.  SQiit 
biefer  fäete  er  eine  oielfpaltige  gorm  oon  bifidum  aus.  $lua}  Ijier  ift 

ber  Q3emeiS  entf^eibenb.  Cornubiense  befij&t ,  toie  man  meiß ,  ben  £>a* 
bituS  einer  tljeiltoeifen  Umfefjr  —  bismeilen  ift  es  ber  gan^e  Sßebet, 
bann  nur  lieber  ein  Zfyil  beffelben,  welker  sunt  £typuS  gurücf  fe^rt ; 

(Slapl)am'S  £reu3ungen  nun  (aus  etroa  6  G^emplaren  beftetjenb)  ge^en auf  einen  gemöfjnlidjen  oielfpaltigen  smeifpaltigen  2öebel  surücf,  toäfrenb 
ber  fein  gerfdjnittene  Xfyil  an  ber  ©pifee  beS  Bebels  fomie  an  ben  ©pi^en 
ber  gieberblätter  gabelig  ift,  gerabe  mie  man  bieS  oon  einer  folgen  $reu* 
jung  ertoarten  mußte. 

3u  unfern  eigenen  Sßerfudjen  fommenb,  müffen  toir  allerbingS  gu* 
geben,  baß  fie  urfprünglid)  burd)  ben  Qufatt  bebingt  mürben  unb  uns 
bas  Material,  mit  toeldjem  mir  arbeiteten,  oon  bem  oerftorbenen  Sfteo. 
fablet)  unb  einigen  Zubern  bereitmitligft  gur  Verfügung  geftellt  mürbe. 
2luS  feinen  reiben  garnfdjä^en  gab  uns  §err  ̂ ablety  unter  anbern 
mefjr  brei  äußerft  biftinfte  gormen  oon  P.  angulare,  fein  polydacty- 
lum  aus  bem  2looca--£f)ale,  fein  multilobum  ovale  (bie  Verkeilungen 
ber  g-ieberblättdjen  finb  ebenfo  tt}arafteriftifa)  tote  l)übf$)  unb  fein  inae- 
quale  variegatum,  eine  einjig  in  tfyrer  5lrt  bafteljenbe  g-orm.  Qunäcfjft 
fiel  uns  bieS  polydactylum  als  alle  anberen  fdjopfartigen  formen  oon 
angulare  toeit  überragenb  befonbers  auf  unb  fo  fäeten  mir  es  unter  ge* 
nauer  Oiegiftrirung  retcfylia}  mit  anberen  formen  aus.  Dfjne  uns  auf 
eine  ̂ reujung  fpi^en,  mürbe  es  mit  ber  oorljer  fdjon  erwähnten 

cruciaten  g-orm  oon  angulare  (Wakeleyanum)  auSgefaet  unb  gtuei 
^flangen  oon  einem  polydactylo-cruciatum  Gü^arafter  gingen  barauS 
Ijeroor.  ©tue  SluSfaat  berfelben  polydactylum  mit  multilobum  ovale 

ergab  oier  ̂ flan^en  oon  polydactylum,  beffen  gieberblättd)en  ganj  in 
berfelben  2Beife  sertfjeilt  maren  mie  bei  multilobum  ovale  unb  als  mir 
eS  fa^tießlia)  aua}  mit  inaequale  variegatum  oerfudjten,  triefen  bie  bie* 
fer  ßreujung  ifjr  £)afein  oerbanfenben  fünf  ̂ flan^en  fo  a^arafteriftifdje 

Stterfmale  auf,  baß  il)r  Urfprung  nidjt  in  gmeifel  §u  ("teilen  mar.  £)ier mürben  mir  enblicfy  oon  ber  SBafjrfjett  überzeugt,  baß  \\a)  ̂ reu^ungen 
bemerfftelligen  ließen  unb  unfere  Jefet  im  oollen  (Glauben  gemalten  5luS* 
faaten,  benen  fia^  jene  ber  sperren  §o^  unb  Karboneü  anfdjließen,  liefer* 
ten  noa^  eine  gan§e  iRet^e  ber  ftaunensmert^eften  formen. 

(£s  giebt  je%t  faum  eine  biftinfte  gorm  oon  angulare,  toeldje  nidjt 
polydactylus  (oielfingerig)  ift  unb  \)aM  fommen  gleia^geitig  laubartige 
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unb  boppelt^ufammengefe^te,  lineale,  bichtgebrängte  unb  ̂ artige  Eigen* 
fc^aftcn  jur  (Geltung. 

E§  bebarf  wohl  faum  noch  einer  Erörterung,  fottten  wir  benfen, 
bag  nur  ©ebulb  unb  ein  beftimmteS  üftaaß  oon  feefchicflichfett  erf orber* 
lid)  ftub,  um  unzählige  £reusungen  jttnjdjen  faft  allen  Birten  $u  bewerfe 
fteüigen,  benn  man  fennt  faum  eine  $Irt  oon  englifchen  ganten,  welche 
je^t  nicht  genügenbe  Sßarietäten  aufwiefe,  mit  melden  man  ben  Anfang 
machen  fönnte  unb  außerbem  fommen  mehrere  Birten  oor,  bei  melden 
eine  Vermehrung  ber  bis  jefot  befannten  Varietäten  alle  aufgewanbte 
ÜD?ühe  reichlich  lohnen  würbe,  fo  £.  23.  bei  Osmunda  regalis,  Pteris 
aquilina  unb  Lastrea  recurva.  $nbererfeit<§  ift  ftreng  barauf  p  achten, 
äwifdjen  wirflich  neuen  Varietäten  unb  nur  unbebeutenoen  Abweichungen 
eine  fdjarfe  ©ren^e  3u  gießen,  tf)eil3  aus  einem  Q3iüigfeit3gefühl  Slnberen 
gegenüber,  tfjeils  auch  um  Sammlungen  oor  unermeßlichen  Steberholun* 
gen  51t  bewahren. 

tt)ic  füll  man  bei  fircujuiigeit  uonjcijeu? 

Es  erübrigt  uns  noch,  einige  gingergeige  §u  geben,  auf  welche  Sßeife 
man  beim  Irenen  auf  ben  größten  Erfolg  rennen  barf.  ̂ e  n^tx  °*e 
üftebeneinanberftellung  ber  ̂ ßrot^allien  ift,  um  fo  mehr  haben  bie  Rinthe • 
rojoiben  Slusficht,  oon  einem  Vorfeime  ju  einem  anberen  p  preisen 
unb  beShalb  fommt  bichteS  AuSfäen  in  Vetradjt.  $)a  baffelbe  aber  fefjr 
bap  beiträgt,  bie  ̂ rotfjallien  in  einen  ungefunben  3uflano  3U  t>erfe%enr 
gemeiniglich  bie  3evf^run9  oe§  ̂ anjen  herbeiführt,  fo  ift  juallermeift 
auf  in  jeber  Beziehung  normale  Bebingungen  Vetracht  p  nehmen  Qu* 
nädjft  fommt  es  otelleicht  am  meiften  barauf  an,  baß  eben  nur  (Spören 
auSgefäet  werben  unb  empfiehlt  es  fich  su  biefem  fttotdt,  oon  benfelben 
einen  reichlichen  Vorrath  p  haben,  fic  fo  p  behanbeln  unb  fie  forgfältig 
unb  mit  etwas  ®efa}icf,  welches  ftdj  bei  einiger  Erfahrung  leicht  einftellt, 
äu  fieben.  £)och  oon  noch  größerer  SBebeutung  ift  es,  baß  bie  Sporen, 
welche  pr  ßreupng  bienen  follen,  etwa  um  biefelbe  Qüt  pr  üleife  ge* 
langt  finb.  Vefanntltch  feimen  bie  Sporen,  meldte  oor  einiger  Qtit  ein* 

gebammelt  würben,  nicht  fo  rafch  wie  Jene,  welche  erft  oor  Äußern  aus* 
gefallen  finb  unb  fomit  geht  natürlich,  wenn  bie  ̂rott)alIien  nicht  $u 
ebenberfelben  Qtit  für  bie  Befruchtung  empfänglich  finb,  jegliche  Ehance 
auf  ein  glücflicheS  ̂ efultat  oerloren. 

Slnbere  wahrfchetnliche  Beihülfen  jum  teuren  mögen  barin  befteljen, 
baß  man  jur  rechten  $eit  unb  mit  richtigem  Verftänbniß  oon  oben  fyxab 

gießt,  auch  mag  es  fid)  empfehlen,  auf  einer  Sfteige  auSpfäen  ober  auch 
nachher  bie  Schüffei  in  eine  fchiefe  £age  ju  bringen.  2£ir  haben  nur 
noch  hinzufügen,  baß,  ba  fo  Vieles  nothwenbigerweife  00m  Zufall  ab- 
hängig  ift,  man  nicht  ju  fanguintfch  fein  barf,  —  ba  aber,  wo  Sorgfalt 
mit  Ausbauer  oerbunben  ift,  läßt  fid;  im  ßaufe  ber  Qzit  immer  auf  Er* 
folg  rechnen. 
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Sie  Ampelideen  ober  iftckupflanjeiu 

Von  (£.  (Goeze. 

(£s  gab  unb  giebt  mofjl  feinen  Votanifer,  ber  bie  ̂ amtltc  ber  Am- 
pelideen fo  gründlich  erforfcht  unb  gemiffenhaft  bearbeitet  tjat,  xoit  ben 

^rofeffor  (£.  ̂ lana^on  in  Montpellier,  beffen  oor  einigen  2Bod]en 
erfolgtes  §infcheiben  oon  Sitten,  bie  fein  (Streben  unb  ©Raffen  gefannt 
unb  gemürbigt  ̂ aben,  als  ein  für  bie  SBiffenfcfjaft  tute  für  gemeinnüfeige 

gioecfe  oiel  i\x  frühes  aufrid)tigft  beflagt  mirb.  "ißlanchon  mar  einer  ber 
@rften,  menn  nict)t  ber  ©rfte,  melier  bie  Phylloxera  vastatrix  entbecfte, 
b.  h-  ihre  Sftatur  unb  ihr  Verhalten  flarlegte  unb  als  ihm  bann  mehr 

unb  mehr  bie  Verheerungen  entgegentraten,  meld)e  bie  Reblaus  in  ben 
reichen  meinbautreibenben  (Gegenben  granfreidjs  anrichtete,  als  er  fich 
überzeugen  mußte,  mie  alle  Verfuge  unb  Slnftrengungen,  biefe  oerberben* 
brofjenbe  (Gefahr  abzumenben,  feine  enbgültig  befriebigenben  SKefultate  er* 
gaben,  ba  ftanb  er  aud)  lieber  an  ber  ®pi%e  ber  Männer,  tt?elcr)e  bie 
llufmerf famfeil  ihrer  ßanbsleute  auf  bie  ̂ ufunft  t>er^eigenben  amerifa* 
nifdjen  Weinreben  zu  lenfen  »erfüllen. 

Von  feiner  Regierung  nach  ben  Vereinigten  (Staaten  üflorb4>lmerifaS 
gefchicft,  bot  fich  ihm  bort  an  Ort  unb  ©teile  bie  befte  (Gelegenheit,  met> 
tere  ©tubien  über  bie  Reblaus  an^uftellen,  ganz  insbefonbere  aber  auch, 
bie  im  milben  guftanbe  bort  auftretenben  Weinreben  eingefjenber  zu  be* 
obachten.  Vei  feiner  fttücffehr  naa?  (Suropa  richtete  ̂ lanchon  fein  Slugen* 
merf  zunächft  barauf,  in  bem  botanifd)en  ©arten  oon  Montpellier  eine 
^flanzfdjule  aller  möglichen  SMenpftanzen  anzulegen  unb  $)anf  feiner 
otelen  überfeeifdjen  Verbinbungen  gelang  es  ihm  nad)  unb  nach,  bort  eine 
foldje  (Sammlung  oon  Birten  unb  Varietäten  zu  oereinigen,  tt>te  fie  grö- 
ßer  unb  oollftänbiger  tvofy  nirgenbmo  anberS  anzutreffen  tft.  Mit  bem 
nötfjigen  lebenben  Material  oerfefjen,  ergriff  er  benn  auch  bie  $nitiatioe, 
feine  £anbsleute  oon  ber  Sftothmenbigfeit  zu  überzeugen,  bie  europätfchen 
SCBeinreben  auf  amerifanifc^e  Unterlagen  ju  pfropfen  ober  aud)  burd) 

Kreuzung  beiber  neue  Waffen  zu  gewinnen,  bie  rote  bie  oerebelten  *ßftan* 
Zeit  ben  Singriffen  jenes  $nfefteS  eine  größere  SfiHberftanbSfraft  entgegen* 
festen,  konnte  er  fid)  bei  biefen  auf  praftifajem  (Gebiete  oorgenommenen 
Veftrebungen  eines  großen  Erfolges  rühmen,  fo  erfreute  er  fich  als  Vo* 
tanifer  eines  nidjt  minber  hohen  $nfehens.  £)ie  befchreibenbe  Söotamf,  — 
bas  (Stubium  ber  gormen  unb  Vermanbtfchaften  als  (Grunblage  unb 
SluSgangSpunft  für  bas  Stubium  bes  (GemächSreidjeS  oerbanft  ihm  meh* 
rere  fehr  bebeutenbe  Arbeiten,  fo  beifpielsmeife  bie  Monographie  ber  Ara- 
liaceen,  bie  baburch  boppelten  Sertl)  erhielten ,  meil  er  nicht  allein  ben 
§erbarpflanzen  feine  Slufmerffamfeit  zumanbte,  fonbern  in  ebenbemfelben 
(Grabe  bas  lebenbe  Material  berücffichtigte.  £)ieS  tritt  aua)  bei  ber  Q3e* 
arbeitung  ber  Ampelideen  zur  (Libenz  fyxvox ,  beren  Veröffentlichung 
ihm  noch  im  oerfloffenen  $ahre  oergönnt  mar. 

(Sinerfeits  glauben  mir  bas  Slnbenfen  biefeS  auch  in  gärtnerifdjen 
Greifen  mohlbefannten  Mannes  zu  ehren,  anbererfetts  zur  »eiteren  unb 
correfteren  Äenntniß  ber  in  unferen  (Gärten  bereits  Dielfach  oerbreiteten 
SRebenpflanzen  beizutragen,  menn  mir  an  ber  £>anb  biefeS  feines  legten 
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SBerfeS  *)  biefe  gamtlte  f)kx  in  93ezug  auf  (Gattungen  unb  Birten  ettoaS 
eingeljenber  befpred)en. 

$)er  93erfaffcr  iretd^t  in  mannet  Beziehung  oon  ben  Slnfidjten  feiner 
Vorgänger  ab,  behält  beifpteXsroetfc  Cissus,  Vitis  unb  Arapelopsis 
als  brei  felbftftänbige  (Gattungen  bei,  meiere  ton  Robert  23rown  unb 
nach  btefem  oon  SBight  unb  ärnott,  Sßentham  unb  §oofer,  Safer  u.  a. 
Zu  einer  oereint  mürben.  5luch  (S.  Äod)  pDenbrologie)  unb  frmche 
($)eutfd)e  ÜDenbrologie)  führen  Ampelopsis  unb  Cissus  nur  als  gmette 

unb  britte  ®ruppe  aus  ber  (Gattung  Vitis  auf.  $n  ber  ̂ lanchon'fchen 
Sonographie  werben  folgenbe  Gattungen  mit  ihren  Birten  betrieben: 

1.  Vitis  Tournef.  L.  34  species. 
2.  Ampelocissus  Plancli.  62  species. 
3.  Pterisanthes  Blume  1 1  species. 
4.  Clematicissus  Planch.  1  species. 
5.  Tetrastigma  Miq.  38  species. 
6.  Landukia  Planch.  1  species. 
7.  Parthenocissus  Planch.  10  species. 
8.  Ampelopsis  Michx.  (pro  parte)  14  species. 
9.  Rhoicissus  Planch.  9  species. 

10.  Cissus  L.  (pro  parte).  214  species. 

gür  unfere  Qmdz  wirb  es  genügen ,  auf  bie  (Gattungen  tefpectioe 
Birten  ̂ injumeifen,  bie  ftdj  nachmeislich  fdjon  in  europäifchen  Kulturen 
beftnben ;  beoor  tvix  hierzu  breiten ,  bürfte  aber  ein  allgemeiner  Ueber* 
blicf  über  bie  geographifche  Verbreitung  ber  Ampelideen  am  ̂ ßlafee  fein. 

Qn  ben  arftifdjen  toie  antarftifdjen  Legionen  hat  biefe  gamilie  feine 
^Repräsentanten  aufzuhelfen,  nrierooht  eine  $lrt  als  antarctica  (Cissus 
antarctica,  Veut.)  in  tterf^tebenen  Herfen,  Z-  23.  Botan.  Magazine 
£af.  2488  aufgeführt  roirb.  $n  ben  Reißen  unb  gemäßigten  Legionen 
beiber  §emifphären  finb  bagegen  bie  Ampelideen  reichlich  tiertreten. 
23on  ben  ächten  Vitis,  freiere  auf  bie  nörbltche  ̂ emifphäre  befdjränft 
finb,  giebt  eS  nur  eine  $lrt  für  ©uropa  (Vitis  vinifera);  Elften,  welkem 
biefetbe  5lrt  eigen  ift,  befugt  acht  weitere  Birten  in  feinen  gemäßigten  $e* 
gtonen  (^imalatya,  &fyma,  $apan)  un^  *n  ̂ orbamerifa  finben  ftdj  beren 
fünfzehn,  bie  oon  jenen  SlfienS  aüe  oerfchieben  finb. 

£)ie  Gattung  Ampelocissus,  bis  jeftt  mit  Vitis  Oertoechfelt,  ift 
Zünften  ben  Senbefretfen  ftarf  oertreten ;  Slfrifa  unb  Elften  befifeen  bie 
größte  Strtenzafjl,  £imor  unb  baS  tropifdje  Sluftralien  haben  je  eine 
Ampelocissus  species  oon  recht  befonberem  £typus,  in  (Sentral4imertfa 
fommen  jwei  species  oor.  $)ie  Pterisanthes  finb  ausgezeichnete  £t)pen 
ber  toärmften  ®egenben  beS  inbifchen  Archipels.  £)ie  Clematocissus, 
ein  gleichzeitig  an  Ampelocissus  unb  Ampelopsis  erinnernber  feltfamer 
£i)puS  enthalten  nur  eine  auf  baS  eriratropifche  2luftralien  befdjränfte 
species.  £)ie  Parthenocissus,  toelche  man  auch  als  Sungferntoeitt  par 
excellence  bezeichnen  fönnte  (P.  hederacea,  P.  tricuspidata  etc.)  führen 

*)  Monographiae  Phanerogamarum,  Prodromi  nunc  continuatio,  nunc  revisio. 
Vol.  Quintum,  pars  secunda,  Ampelideae,  auetore   J.  E.  Planchon, 

Paris  1887. 
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uns  in  bie  bergigen  unb  gemäßigten  Legionen  ber  nörbltchen  £>emifphäre 

(§tmalatya,  S^ina,  $apan,  S3er.  <&taatzn  oon  ̂ orb^merifa  unb  (Sanaba). 
£)ie  Ampelopsis  ober  unächter  Qungfernwein  befjnen  fid)  oon  tlein^fien, 

<ßerfien,  (£entral=$lfien,  §imalatya  bis  nach  China  unb  ̂ apcm  aus  unb 
finben  ftch  bann  toieber  in  ben  bereinigten  (Staaten,  ohne  inbeffen  bie 
Legionen  beS  ©tiöen  Deeans  p  berühren.  $>ie  Rhoicissus  ober  un* 
ächter  $ungfernwetn  SlfrifaS  bewohnen  befonbers  bas  (£ap,  finben  fich 
aber  auch  im  ganzen  tropifchen  unb  fubtropifchen  Slfrifa  burch  eine  Slrt 
(B.  erythrodes)  oertreten.  Um  bie  geographtfche  Verbreitung  ber  ®at* 
tung  Cissus  zu  oerftehen,  muß  man  bie  3  natürlichen  ©eftionen  berfel* 
ben  für  fidj  befonbers  betrauten.  £)ie  Cyphostemraa  treten  in  $nbien 
unb  Arabien  nur  in  oereinzelten  Birten  auf,  ihr  eigentlicher  Centralpunft 
ift  bas  tropifc^e  unb  fubtropifdje  $lfrifa.  §ier  finbet  fid)  biefe  eigen* 
thümliche  Untergattung  in  ben  entwalbeten  Legionen  burch  niebrige  frau- 
tige  Birten  ohne  hänfen  oertreten,  bort  an  ber  ©eite  fchlingenber  Birten 
wadjfenb,  wäfjrenb  bie  gormen  mit  angefdj  wollenen  unb  fleißigen  ©ten= 
geln  (C.  macropus,  C.  Bainesii  ihren  befonberen  ©tanbort  baben.  £)ie 
Cayratia  oon  Cucurbitaceen  ähnlichem  £>abituS,  Kräuter  mit  f)Ol%i$zx 
VaftS,  bünnen,  fdjlingenben  ©tengein  unb  fe^r  unfeheinbaren  Sölumen, 
bewohnen  bie  wärmeren  (Gebiete  oon  $frifa,  5lfien  unb  Sluftralien.  $)ie 
Eucissus  ober  eigentlichen  Cissus  bilben  eine  recht  polymorphe  Gruppe. 
Valb  mit  fleifchigen  unb  geflügelten  ©tengein  (Cissus  quadrangularis), 
balb  mit  eefigen  ober  abgerunbeten  ©tengein.  bisweilen  faft  blattlos,  bann 
wieber  mit  breiten,  ganjranbigen  ober  eingefchnittenen  blättern,  ben  Mal- 
vaeeen  ober  Rappeln  ähnlich,  meergrün  unb  fahl,  ober  grün  unb  behaart, 

ab  unb  zu  mit  prächtig  fammetartigen  ©chattirungen  gefchmücft  (C.  dis- 
color),  jeigen  biefe  pflanzen  alle  brachten,  nehmen  alle  formen  an. 
SBir  finben  fie  in  ben  Reißen,  namentlich  tropifdjen  Legionen  ber  ganzen 
(Srbe,  aber  nicht  eine  $rt  ber  Gilten  Seit  ift  gleichseitig  neuweltlich.  $)ie 
in  Slmerifa  oerbreitetfte  Uxt  ift  Cissus  sycioides,  beren  oerfchiebene  33a* 
rietäten  fich  oon  -äfterifo  unb  ben  Antillen  bis  nach  ©üb^Vrafitien  er* 
ftreefen.  2)ie  Llanos  Columbiens,  bie  brafilianifchen  Campos  befi&en 
befonbere  formen,  welche  fich  burch  aufrechten  §abituS,  ftarre  ©tengel 
unb  als  ranfenlofe  auszeichnen. 

ÜDie  früher  ju  ben  Ampelideen  gerechnete  (Gattung  Leea,  oon 
welcher  auch  hier  unb  ba  einige  Birten  als  hübfehe  23lüthenfträucher  in 
unfern  Söarmhäufern  anzutreffen  finb,  wirb  oon  ̂ ßlanchon  auSgefdjloffen, 
bürfte  nach  ihm  eine  Unterfamilie  für  fich  bilben. 

I.  Vitis  Tournef.  L. 

1.  Vitis  Labrusca,  L.  amerifan.  SBeinrebe,  bftl.  unb  mittlere  ©taa* 
ten  ̂ orb^merifas ;  gudjswein  ber  nörbl.  ©taaten. 

$)urch  einfache  Variation  ober  auch  burch  Kreuzung  finb  aus  biefer 
5lrt  eine  große  Spenge  fultioirter  Varietäten  ($fabellentraube  u.  f.  w.) 

heroorgegangen.       toch  fchreibt:  „$n  $apan  wohl  erft  eingeführt." 
2.  Vitis  Coignetiae,  Pulliat,  Qapan. 
Von  oerfchiebenen  Tutoren  mit  ber  norbamerifanifchen  V.  Labrusca 

oerwechfelt.   $)te  in  (Suropa  fultioirten  (Sremplare  finb  nach  ̂ lanchon 
$ambuvfler  ©avten*  unb  S3Iumen=3citung.  SSanb  44  (1888).  17 

I 
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atte  männlidje  ̂ flan^en,  fo  bag  fid)  über  ben  ®efd)mad  bcr  beeren  noc§ 
nidjtS  jagen  lägt. 

3.  Vitis  candicans,  Engelm.,  £eraS,  D^eu^e^ifo  :c. 
(£tne  fefjr  gterenbe  Vitt,  ba  bie  grüne  Oberflädje  ber  Blätter  öon 

tljrer  unteren  mattweißen  ober  gräulidjen  fdjön  abftidjt.  ̂ Die  <Säure  ber 
Söeeren  rüljrt  oon  einer  $tgmentfdjia)t  fjer,  weldje  fidj  bidjt  unter  ber 
leberartigen  §aut  befinbet. 

4.  Vitis  X  Champini,  £e£aS. 
(Sine  ̂ reu^ung  gwifdjen  V.  candicans  unb  rupestris  unb  geigt  fidj 

bei  biefer  £>tybribe  eine  SBermifdjung  ber  (Sigenfd)aften  beiber  ©Item. 
5.  Vitis  Thunbergii,  Sieb.  &  Zucc,  $apan.  ®artenflora,  1864, 

£af.  424 ;  Revue  hört.  1 882,  ©.  22 1  —222,  m.  2156. 
6.  Vitis  aestivalis,  Michx.,  atlantifdje  <5taattn  Sflorb^lmerifa. 
©ommer^ebe.   Sn  53^ug  auf  gorm  unb  föonfiften^  ber  Blätter 

ift  biefe  $Xrt  fe^r  seränberlid?.  (Sie  lägt  fid)  leicht  erfennen  burd)  bie 
©lauceScens  ber  ©tengel,  eine  föigenfdjaft,  bie  ftc§  audj  auf  ber  unteren 
©eite  ber  Blätter  bemerkbar  maa^t.  $n  weniger  als  50  ̂ afjren  Ijaben 
bie  amerifanifajen  Weinbauer  aus  ber  Vitis  aestivalis  eine  gange  ®ruppe 
fultioirter  SBeinreben  gewonnen,  twn  welken  einige  gute  2öeine  liefern, 
benen  audj  ber  fogenannte  gudjSgefd^matf  gang  abgebt. 

7.  Vitis  Lincecumii,  ßuekley,  £e£aS,  ßouifiana. 
Post  Oak  Grape.  $n  ben  fübeuropäifdjen  Weinbergen  nod) 

feiten,  ®roge,  fd&warspurpurne,  füge,  wofjlriedjenbe  beeren.  £)ie  23lät* 
ter  finb  gröger  als  jene  irgenb  einer  anberen  amerifanifa^en  $lrt. 

8.  Vitis  californica,  Benth.,  Kalifornien. 
3wifdjen  biefer  unb  ber  folgenben,  ifjr  nafjefteljenben  2trt  bürften 

Ijäuftg  natürlidje  §tybriben  oorfomuten. 
9.  Vitis  arizonica,  Engelm.,  ̂ ri^ona. 
10.  Vitis  Berlandieri,  Planen.,  £e$aS  unb  üfteu=2tterifo. 
5llS  Unterlage  empfehlenswert^.  $)ie  fajwara violetten  beeren  mit 

fleinen  ©amen  finb  fauer. 

11.  Vitis  cinerea,  Engelm.,  äKiffifippt,  ßouifiana,  £e$aS,  -Httiffouri. 
12.  Vitis  rupestris,  Scheele,  füböftl.  Legion  ber  33er.  (Staaten. 
©anb*£raube,  guefer^raube,  33erg=£raube.   beeren  Hein,  früfjrei« 

fenb,  faftig  unb  jutferig. 
13.  Vitis  amurensis,  Ruprecht,  $lmur*®ebiet. 

(V.  vinifera  ß  amurensis,  Eegel). 
$)iefe  bemerkenswerte  $lrt  geia^net  fia)  bura)  eine  fdjöne  53elaubung 

aus ,  weld)e  namentlidj  im  §erbfte  purpurne  ©djattirungen  annimmt. 
S3on  Vitis  vinifera  unb  nod)  me^r  öon  V.  vulpina  (V.  rotundifolia, 
Michx.)  burdjauS  oerf Rieben. 

14.  Vitis  cordifolia,  Michx.,  üom  <&taatt  Sttew^orf  bis  nadj 

glortba. 
$)ie  betäblättrige  föebe  wirb  in  ben  (Sammlungen  nur  feiten  ange- 

troffen, weil  iljre  Vermehrung  burdj  (Stecftinge  fdjwer  ift. 
15.  Vitis  riparia,  Michx.,  oon  ßanaba  bis  nadj  g-loriba. 
Ufer-^ebe.    (V.  odoratissima,  V.  virginiana).    äBirb  ̂ äufig  mit 

ber  oorfjergefjenben  $rt  &erwea)felt. 
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16.  Vitis  Solonis,  Hort.  Berol. 
dürfte  eine  §t}6rtbe  fein,  ohne  bag  bie  ©tammformen  mit  93eftimmt* 

fjeit  nachsutoeifen  finb.  £)ireftor  £).  ©oet^e  bezeichnet  biefelbe  als  3a* 
nis*8tebe,  bie  ächte  $anis  oom  ßaucafuS  ift  fie  inbeg  nicht. 

17.  Vitis  vinifera,  L.,  echte  Weinrebe. 

£)ie  geograpfu'f<he  Verbreitung  unferer  Weinrebe  ift  eine  oiel  aus* 
gebehntere  als  oon  üttanchen  angenommen  toirb.  $)ie  ttypifche  gorm, 
oon  toelcher  alle  bie  fultioirien  formen  abftammen,  ift  Vitis  vinifera 
sylvestris  unb  foldje  ftnbet  fidj  in  $ttorb*$lfrifa,  ©üb*  unb  2ttittel*(EU' 
ropa  unb  ©entral^fien. 

18.  Vitis  rotundifolia ,  Michx.,  fübliche  Staaten  9?orb*$lmerifaS. 

(V.  vulpina,  L.)    Sßirginifche  g-uchsrebe. 
Angebaut  unb  auch  im  fpontanen  .ßuftanbe  fennt  man  Don  tfjr  Sßa* 

rietäten  mit  zeigen  unb  blauen  beeren. 

19.  Vitis  ficifolia,  Bunge.    9^orb  ̂ ina. 
(Spinovitis  Davidi,  Romanet  du  Caill.). 

©eit  1881  in  Europa  fultioirt. 

20.  Vitis  monticola,  Buckl.,  £e£aS. 
3Me  oon  Furien  be  -üttaifonneuoe  fultioirte  unb  an  oerfdjtebene  bo* 

tanifdje  (Härten  unter  bem  tarnen  V.  monticola  gefdjicfte  pflanze  ift 

eine  ganz  anbere,  gehört  %nx  Labru8ca-®ruppe.  iöutflet)  fdjreibt  oon 
feiner  2lrt,  baß  fie  fehr  gebrängte  Trauben  trage,  ihre  toeißen  ober  am* 
brafarbigen  ̂ Beeren  oon  einem  „gustu  snavi  et  inter  uvas  americanas 

gratissimis"  feien. 
IL  Ampelocissus,  Planch. 

£)ie  (Gattung  unterfdjeibet  fich  oon  Vitis  burd)  bie  monoecifaj-  (nicht 
bioecifdj)  potygamtfdjen  23lumen,  burch  bie  nicht  haubige  SBlumenfrone  unb 
bie  nicht  birnenförmigen  ©amen. 

1.  Ampelocissus  Martini,  Planch.,  (Sodn'ndjina. 3MeS  ift  bie  ausgezeichnete  Weinrebe  (SochinchinaS,  von  toelcher  bie 
gärtnerifdjen  Q^tf^viften  fo  t>tet  gebrochen  haben.  $)ie  ̂ artfer  girma 

$ilmorin=$lnbrieu£  haben  oon  berfelben  fchöne  Trauben  in  Sllcool  er- 
halten. 

2.  Ampelocissus  elephantina,  Planch.,  $nfet  33ourbon. 
beeren  epar.   SfteuerbingS  oon  2ftabagasfar  eingeführt,  ferner« 

fenswerth  burch  ben  bieten  fnoüenförmigen  ©toef,  maS  oielleicht  ju  ber 
^Bezeichnung  elephantina  S3eranlaffimg  gab. 

3.  Ampelocissus  Lecardii,  Planch.,  ©enegambien. 
(Vitis  Lecardii,  Flore  des  Serres,  tom.  XXIII,  £af.  2452—3). 

£)er  (Sntbecfer  biefer  $lrt,  §>err  ßecarb,  betreibt  bie  beeren  als 
fpfjärtfeh,  oon  oioleHchträrzlicher  garbe,  grudjtfleifch  oor  gänzlicher  pfeife 

etwas  feft,  bann  faftig  unb  fchmel^enb  tote  bei  ben  beften  befannten  ̂ Re- 
ben, fehr  jurferig,  ohne  irgenb  melden  zufammenziehenbett  Sftachgefchmacf 

toie  er  ben  tüilben  grüßten  fo  häufig  eigen  ift.  $)ie  Traube  erlangt 
oft  eine  £ange  oon  0,30  m  unb  ein  ®etoicht  oon  1  —  2  Äilogr.  ©ine 
einzelne  föebe  trägt  beren  häufig  30-40  unb  barüber. 

17* 
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III.  Tetrastigma,  Miq. 
1.  Tetrastigma  serrulatum,  Planch.    §imafatya,  Sftepcil. 

(Cissus  serrulata,  Roxb.) 

(    „     nepaulensis,  D.  C.) 
(Vitis  capriolata  Don.). 

IV.  Parthenocissus,  Planch. 
Parthenocissus  ift  gtet^bebeutenb  mit  $ungf ernttmn.  gut  bic 

Ampelideen  au3  ber  (Gruppe  ber  Ampelopsis  cordata  unb  bipinnata 
$at  ̂ Hafinc^que  mit  iRed^t  bie  SBejeidjnung  Ampelopsis  getränt,  roäfyrenb 
koxxfy  unb  ®tat;  erft  fpäter  ben  tarnen  Ampelopsis  auf  bie  üon 
^ßlmtdjon  al§  Parthenocissus  öe^etd^nete  Gruppe  angeroanbt  fjaben,  ;iltticfjau£ 

felbft  fjat  junäc^fi  Ampelopsia  cordata  als  %\)pu$  biefer  ferner  ®at* 
tung  fyingefteüt  unb  inbem  er  ben  eckten  ßfjarafter  biefe§  Xi]pu§  nidjt 
richtig  erfannte,  f)at  er  bemfelben  unridjtigermeife  ben  gemeinen  Sun95 
fernwein  (feinen  Ampelopsis  quinquefblia)  ̂ injugefeüt. 

tiefer  ̂ rrt^um  §at  fidj  fettbem  in  atten  gärtnerifdjen  Herfen,  §.  53. 

$odj'3  ftenbrologie,  ßauj^e'S  $)eutfd)e  SDenbrologie  weiter  oer* breitet,  ift  felbftrebenb  audj  in  atte  Kataloge  übergegangen. 

1.  Parthenocissus  quinquefolia,  Planch. 
(Vitis  quinquefolia,  Lamk. 
Cissus  hederacea,  Pers. 
Cissus  quinquefolia,  Schult.    Bot.  Mag.  £af.  2443. 
Ampelopsis  quinquefolia,  Torr,  et  Gray. 
Ampelopsis  hederacea  D.C.  Prodr.). 

ÜDer  edjte  $ungferntoein  n?äd)ft  in  ßanaba  unb  bem  größten  £Ijetfe 
ber  33er.  <&taatm  Sftorbamerifa§.  $)ie  Varietät  «  typica  mirb  am  fjäu* 

ftgften  in  unfern  Härten  angetroffen.   jDou'3  Ampelopsis  hirsuta  unb 
©(|le£^tenbar§  Ampelopsis  pubescens  fattett  unter  var.  ß  hirsuta. 

2.  Parthenocissus  tricuspidata,  Planch.,  $apan,  Sftorb*Qn)ina. 
(Ampelopsis  tricuspidata,  Sieb.  &  Zucc. 
A.  Veitchii,  Hort.  Mac  Nab. 

Vitis  inconstans,  Miq.  (aergl.  |wu})t=(£atalog  be£  Ritterguts 
3öfdjen  bei  Otterfeburg). 

3.  Parthenocissus  himalayana,  Planch.    ipimalatya,  ©iffim. 
(Cissus  Roylei,  Hort.  Kew.). 

V.  Ampelopsis,  Michx.  pro  parte. 

1.  Ampelopsis  cordata,  Michx.,  Sftorbamertfa. 
2.  Ampelopsis  heterophylla,  Sieb.  &  Zucc.  9?orb;(£fjina. 

(Ampelopsis  humulifolia,  Bunge. 
Vitis  heterophylla,  Thunb. 
V.  heterophylla  var.  humilifolia,  Bot.  Mag.  5682. 
V.  heterophylla  ß  Maximowiczii  Regel,  Gartenfl.  £af.  165. 
V.  elegans,  C.  Koch. 
V.  Maximoviczii,  Lauche. 

V.  vinifera  foliis  variegatis,  Neubert's  Mag. 
Cissus  Davidiana?  Carr.  Rev.  hört.  1868,  F.  2.  1864,  m.Slb.) 

£>er  Variationen  bei  tiefer  $rt  giebt  es  unselige. 
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3.  Ampelopsis  aconitifolia,  Bunge,  üftorb*(£l)ina. 
(Ampelopsis  dissecta,  Carr.  Rev.  hortic.  1868,  mit  W)b. 
Ampelopsis  tripartita,  A.  palmatiloba) 

4.  Ampelopsis  serjaniaefolia,  Regel,  Gartenflora  1867,  £af.  531. 

9?orb-'(5fjma  unb  $apan. 
(Ampelopsis  napaeformis,  Carr,,  Rev.  hört.  1870,  p.  2.). 

5.  Ampelopsis  bipinnata,  Michx.,  fübl.  35er.  <5taattn,  9tte£tC0. 
(Vitis  arborea  L.) 

VI.  Rhoicissus  Planch. 

1.  Rhoicissus  capensis,  Willd.  ©übafrifa. 
(Cissus  vitiginea  Hort.) 

VII.  Cissus  L. 
Sect.  L  Eucissus. 

1.  Cissus  discolor,  Ventenat,  $aoa,  txop.  SlftClt.    Bot.  Mag., 
Staf.  4763.   Flore  des  Serres  VIII.,  £af.  804-805. 

2.  Cissus  velutina,  Linden.  Sßaterlanb  unbef .  Bot.  Mag.,  £af.5207. 
(Cissus  discolor  ß  mollis  Planch.  Fl.  d.  Serres  VIII,  p.  149). 

3.  Cissus  rotundifolia  Vahl.   Arabien,  Slbeffinien. 
4.  Cissus  Bandiniana,  Hort.  $art£. 

(C.  antarctica  Vent.    Bot.  Mag.,  Saf.  2488).  SfaßertropifäeS 

Oft^uftralten.' 
5.  Cissus  hypoglauca,  A.  Gray,  Sluftralien. 

(Vitis  australasica  F.  Muell. 
Cissus  pentaphylla,  Jardin  Noisette). 

6.  Cissus  sycioides,  L.  ©übamerifa. 
(Cissus  argentea  Hort). 

£)iefe  $lrt  ift  fefjr  großen  93eränberungen  unterworfen. 
7.  C.  Andraeana,  Planch.  Üfteu-($ranaba. 
(Sine  fefjr  fdjöne  2lrt,  in  ©djönljeit  mit  Cissus  discolor  riüalift* 

renb,  unfern  Sammlungen  letber  nodj  fremb.  äftit  Cissus  Lindeni, 
Andre,  lllustr.  hortic.  XVII,  1870,  Staf.  II  nafjoernxmbt.  £efetere 
$lrt  bürfte  roafjrfdjeinlid)  nur  eine  gorm  oon  Cissus  sycioides,  L.  fein. 

8.  Cissus  gongylodes,  Burchell,  mss.  Sörafilien. 
(Vitis  pterophora,  Baker,  Bot.  Mag. 
(V.  „  Gartenflora,  1888,  £af.  1273). 

Sect.  II.  Cayratia. 
9.  Cissus  japonica,  Willd.,  ̂ cupcm,  £t)ina. 

(Vitis  japonica,  Thunb. 
Cissus  viticifolia,  Sieb.  &  Zucc.) 

3Me  jäfjrigen  triebe  biefer  $rt  geijen  immer  lieber  ein  unb  bies 
mag  it>of)t  ber  ®runb  fein,  mzfjolb  biefelbe  ben  Lintern  be£  gemäßig* 
ten  Europas  gut  loiberfte^t. 

Sect.  III.  Cyphostemma. 
10.  Cissus  macropus,  Welwitsch,  9fteber*($umea. 

(Vitis  macropus,  Hook.    Bot.  Mag.  £af.  5479). 
©ine  ber  au^ge^netften  Birten,  blühte  im  Öiffaboner  botan.  (harten 

unb  in  $em. 
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11.  Cissus  Currori,  Hook.  F.  Bieber-Guinea. 
(Vitis  Bainesii,  W.  Hook.    Bot.  Mag.  £af.  5472). 

12.  Cissus  articulata,  Guillem.  &  Perrott.,  ©enegambien. 
13.  Cissus  quinata,  Ait.    ̂ ßort.  Sftatal. 

(C.  cirrhosa,  Hort.  Kew). 
14.  Cissus  cirrhosa,  Thunb.  ©übafrifa 

(Lagetta  lintearia,  (stabliffement  üon  33an  §outte). 
2£ie  au3  biefer  8iftc  erfef)en  ift,  bürfte  gerabe  bei  mannen  ber 

in  unfern  Gärten  fultioirten  Birten  biefer  gamilie  bie  Sftomenclatur  reo 

tificirt,  bie  ©imonrimie  flargele^t  »erben,  3ft  bieg  aud)  mit  Unbequem* 
lieferten  oerfnüpft,  fo  erfdjeint  eS  bodj  geboten,  fobalb  eine  gamilie  wie 
im  oorliegenben  gaüe  wiffenfajaftlid)  bearbeitet  Horben  ift,  fo!d)e  ÜRon* 
grapsen  audj  pon  ber  prafttfdjen  (Seite  au£  au  t>er werten. 

3Iu$  bcra  £ebcn  ber  nrftifdjen  ̂ ffonjemuelt**) 
£)ie  g-lora  ber  arftifdjen  £änber  ftimmt  in  oielen  Ürten  mit  imfe* 

rer  Alpenflora  überein  unb  weift  felbft  Arten  auf,  bie  im  gladjlanb  ge* 
beiljen.  £)a£  $Mefenfd)aumfraut,  beffen  fdjöne,  lilafarbenen  Sölütfjen  mit 
ben  erften  ©ajmucf  ber  lieber  ergrünten  Siefen  bilben  ,  ba3  Herzblatt 
(Parnassia  palustris),  ba3  im  £>oa)fommer  in  ©umpfwiefen,  an  feuaV 
ten  Segränbern  feine  beißen  23lütljen  entfaltet,  bie  Golbrutfje,  ba£  ßäufe* 
fraut  unferer  ©ümpfe,  ba£  ©umpfweibenrö3d)en  tc,  fie  alle  gebeten  aud) 
im  arftifdjen  Gebiete,  in  jenen  unwirtfjlidjen  Legionen,  bie  nur  an  be= 
fonberS  begünftigten  ©teilen  ber  Pflanzenwelt  gug  ju  faffen  geftatten. 
können  bas,  fo  fragt  man  fid?  unwiüfürliaj  bie  gleiten  Arten  fein,  bie 
unter  unferem  milbern  Gimmel  gebeten?  ©ollten  biefe  wirflid)  gegen 
bie  arftifdjen  2ßitterung3oerljältniffe  gefeit  fein,  gegen  Temperaturen ,  bie 
im  ©pißbergifd)en  ©ommer  nur  unferer  frühen  grüfjlingstemperafur 

gleidj  fommen?  Üttug  bie  arftifdje  g-lora  nidjt  im  Gegenfafe  zu  ber 
Pflanzenwelt  füblicfyerer  breiten  gewiffe  (Eigentl)ütnlia)feiten  seigen,  bie 

wir  als  Anpaffungen  an  bie  abnormen  ßebensbebingungen  erfeunen,  ©on- 
bereiten,  bie  if)x  trofe  ber  Ungunft  ber  SBerljältniffe  zum  ©iege  im  fdnoe-- 
ren  £ainpf  um  bie  (Spftenz  oerfjelfen? 

©o  fel)r  bie  oielen  üftorbpolerpebitionen  ber  Neuzeit  unfere  £ennt* 
niffe  ber  arftifdjen  glora  bereichert  l)aben  ,  fo  wenig  würbe  ben  gebend 
oer^ältmffen  biefer  Pflanzenwelt  Q3eaa)tung  gefdjenft.  Unb  wenn  wir  bie 
brei  tarnen  AurioilltuS,  ßjellmann  unb  2£arming  nennen,  Ijeißt  e§  in 

einem  in  ber  „SReu.  ̂ üra^.  3tg."  enthaltenen  Aufiafte,  ber  fia?  über  biefe 
intereffanten  ©ajilberungen  oerbreitet ,  fo  bürfte  ba3  üiegifter  ber  gOT* 
fdjer  erfa^öpft  fein ,  weldje  niä^t  nur  in  ber  Anlage  eines  £)erbarium3 
ba3  3iel  ibjer  botamfd)en  (Srforfdjung  beS  boljen  Horbens  fa^en ,  fon- 
bern  oor  allem  aud)  in  ber  (Srfenntnig  ber  £eben3oerljältniffe  ber  arfti» 
fa^en  pflanzen,  ©ie  finb  e3,  welche  bie  2Biberftanb3fä§igfeit  arftifd)er 
pflanzen  gegen  niebere  Temperaturen  prüften  unb  geigten,  wie  oft  bcfoiu 

*)  5anbiinnl)|\ta[tl.  ß.  b.  £amb.  Sotrefp. 



263 

bere  §üüblätter  ober  biegte  §aarbe!leibung  bie  überwintewben  knospen 
fc&üfeen,  wie  „bte  bisweilen  fe^r  biegte  Befletbung  oon  oerweiften  biirren 

Blättern  imb  Blattreften"  eine  wärmenbe  §)ülle  bilbet,  ähnlich  bem  ©trofc 
mäntelchen ,  baS  wir  oft  einer  Kulturpflanze  anlegen ,  um  fie  oor  bem 
hinter*  unb  grühjahrSfroft  $u  fdjü^en.  ©ie  finb  es,  bie  uns  lehren, 
wie  in  ber  überrafdjenb  fdjnellen  Blütfjenentfaltung  unb  raffen  grudjt* 
reife  eine  Slnpaffung  an  bie  climatifdjen  Berhältniffe  vorliegt.  Oftittfjet* 
fangen  folcher  5lrt  oerbanfen  wir  namentlich  Wiedmann,  einem  äftitglieb 

ber  Begae^pebition.  $n  ̂pitleFaj  an  ber  norbafiatifchen  $üfte  ̂ errfa^te 
noch  Anfang  beS  $uli  nach  unferen  gegriffen  ber  Sinter.  Sftächtige 

(SiSmaffen  lagen  längs  ber  $üfte  unb  weit  in'S  Stteer  hinaus.  Unb  boa? 
war  fchon  am  10.  $uli  an  einem  nach  ©üben  gefeierten  ©tranbabljang 
unb  bem  benachbarten  gladjlanb  bie  ju  neuem  Seben  erwarte  ̂ flanjen* 
Welt  zum  Zfyil  fdjon  in  Blütfje  zu  fefjen.  $)ie  Reiben  fielen  in  ooller 
Blütfje.  $)ie  flehten  Birfenfträuchlein ,  bie  Ijier  ihr  fümmerltch  £)afeüt 

friften,  finb  neu  belaubt  unb  blühen.  Berwanbte  unferer  £>eibelbeerfträu* 
eher  (Ledum  palustre,  Cassiope  tetragona)  finb  zum  Zfyil  in  ihrer 
oollften  Blüthe,  ein  Sollgras  (Eriophorum  vaginatum),  baS  auch  in 
unfern  ©ümpfen  wädjft,  hat  gar  fchon  abgeblüht,  eine  anbere  2trt  blüht. 
Einige  £>ahnenfußarten,  ein  ©tetnbredj,  ein  §ornfraut,  baS  fleinblüthige 
gingerfraut  ziert  ber  fajönfie  Blütfjenfchmucf ;  anbere  pflanzen  flehen  um 
mittelbar  oor  ihrer  Blüthe.  Unb  eine  Socfje  barauf  ftanb  baS  ganze 

"pflanzenfleib  ber  bortigen  ®egenb  in  üoüem  glor. 
Unter  ben  oielen,  baS  Seben  biefer  pflanzen  berührenben  (Srfc^ei- 

nungen  gewinnt  aber  faum  eine  fo  tuet  $ntereffe  als  ifjte  Vermehrung. 

Raufen  ftch  ja  gerabe  biefem  Öeben^werf  ber  pflanze  gegenüber  bie  ©djwie* 
rigfeiten,  bie  im  Kampfe  um'S  ̂ Däfern  überwunben  fein  wollen  unb  baß 
er  nach  biefer  Dichtung  ein  fiegreicher  fei,  ift  ja  bie  erfte  Bebingung  für 
baS  Beftefjen  einer  arftifdjen  glora. 

©amen  bilben  fich,  wenn  bie  ©amenfnoSpe  befruchtet  würbe.  £)ie 
Befruchtung  wirb  feurch  bie  Uebertragung  beS  BlüthenftaubeS  auf  bie 
Sftarbe,  bura?  bie  Beftäubung  ermöglicht,  $m  einen  gall  übernimmt  ber 
2ßinb  baS  ®efd)äft  ber  Uebertragung  beS  BlüthenftaubeS  ,  im  anbern 
gall  erzeigen  $nfeften  ben  Blumen  biefen  ßtebeSbienft.  2flan  nennt  beS* 
halb  bie  einen  pflanzen,  z-  53.  bie  ®räfer,  Sinbblütljler ,  währenb  an* 
bere  wie  3.  B.  bie  Drchibeen,  bie  ßippenblüthler  ic.  als  ̂ nfeftenblütfjler 
bezeichnet  werben.  $)ie  ©elbftbeftäubung ,  b.  fj-  oie  Uebertragung  beS 
BlüthenftaubeS  einer  Blüthe  auf  bie  üftarbe  ber  gleiten  Blüthe,  fucfjt  bie 
^atur  auf  mannichfachem  2Bege  gu  oermeiben.  Balb  finb  bie  (Drögen* 

üerhältniffe  ber  ©taubgeföge  unb  (Stempel  foldje,  baß  eine  unmittelbare 
Uebertragung  beS  BlüthenftaubeS  unmöglich  ift,  balb  ift  bie  üftarbe  ju 
einer  güt  reif,  empfängnißfähig,  wo  bie  (Staubbeutel  nodj  nicht  reif  finb, 
noch  nid)*  ftäuben  unb  umgef  ehrt.  !J)enn  bie  Kreuzung  bringt,  wie  bie  Sßerfuche 
un§  lehren,  reichlicheren  unb  befferen  ©amen,  als  bie  ©elbftbeftäubung.  Un* 
ter  ben  ̂ nfeftenblüthlem  felbft  finb  wieber  mannigfache  SlnpaffungSftufen 
unterfchetbbar.  gür  beftimmte  Birten  finb  bie  ©chmetterlinge  oorwiegenb  bte 
Vermittler  ber  Befruchtung,  anbere  finb  bem  Befuge  ber  §autflügler  (Bie* 
nen,  fummeln,  Sefpen)  angepaßt,  wieber  anbere  benjenigen  ber  gltegen.  — 
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Sir  [teilen  uns  bte  arftifdjen  Legionen  häufig  als  infeftenlos  oor. 

£)te  genauere  ©rforfdjjung  ber  Statur  btefer  Sänber  le^rt  aber,  baß  wie 
bie  fangen  in  ben  eifigen  ©efilben  ®rönlanbs,  9?owaja'©emljaS,  ©pifc* 
bergenS  ic.  nod)  eine  ©tätte  gu  einer  atterbingS  fümmerlidjen ,  ferneren 
(ü^ifteng  ftnben,  fo  audj  bte  oielgeftaltige  Seit  ber  $nfeften  fjier  oben 
nodj  beimatfjsberedjtigt  ift.  ©elbft  in  bodjnorbifdjen  Gebieten  giebt  es 
nod)  Vertreter  fafl  aller  $nfeftenorbnungen,  wenn  audj  atlerbingS  bas 
gewaltige  üfteer  fie  auf  ein  Heines  £>äuflein  gufammenfd)milgt.  Säljrenb 
g.  53.  baS  ̂ o^norbif^e  ©fanbinaoien  nodj  2596  ̂ nfeftenarten  gä^lt, 
bie  ©djmetterlinge  burdj  396,  bie  §autflügler  burdj  407  (Lienen  fpeciell 
11),  bie  Zweiflügler  burdj  883  Sitten  vertreten  finb,  weift  ®rönlanb 
nur  174  (27  ©cbmetterlinge,  30  £>autflügler,  75  Zweiflügler)  auf  unb 

©pi1gbergen  fogar  nur  nodj  70  Sitten,  barunter  einen  einzigen  ©dornet* 
terling.  ©0  ift  alfo  bie  Slrtengaf)!  ber  gütigen  ÖiebeSboten  ber  arftif^en 
glora  red^t  fpärltd^  gugemeffen  unb  fie  finfen  auf  ein  bebenflidjeS  §äuflein  gu* 
fammen,  wenn  wir  bebenfen,  baß  bie  ̂ nbioibuengafjl  öielleicbt  in  noc§  ftärfe* 
rem  Sßerljältniß  abnimmt.  23ei  ber  innigen  Sedjfelbegiebung,  welche  gwifcfyen 
ben  Qnfecten  unb  Blumen  befte^t,  muß  ficb  biefe  Birten*  unb  $nbioieuenoer* 
minberung  ber  93eftäuber  an  ben  Blumen  in  irgenb  einer  Seife  geltenb  machen. 

Site  erften  Einfluß  ber  fpärlic^ern  Qafjl  ber  Söeftäuber  erfennen  wir 
ein  3urütftreten  ber  ̂ nfectenblüt^Icr.  $n  ©fanbinaoien  finb  25%  ber 
SBlütfjenpflangen  Sinoblütbler ,  75  %  ̂nfectenülüt^ler  f  in  ®rönlanb 

39%  Sinbblütfjler,  alfo  nur  nodj  61%  ̂ nfectenblüt^ler. 
Wlcrn  möchte  erwarten,  bag  bie  Sölütfjen  biefer  ̂ flangen  oietteicbt 

burdj  befonbere  ®röße,  burdj  ifjren  $)uft  ober  burd)  i§re  garbenprac^t 
bie  Slufmerffamfeit  ber  ̂ nfecten  auf  fic§  Sögen  unb  fo  bie  Söeftäubung 

fidj  fieberten,  ̂ m  $ampf  um'S  Däfern,  fo  wirb  man  fpeculiren,  waren 
bie  größerblütjjigen  Qnbioibuen,  bie  intenfioer  gefärbten,  bie  ftärfer  buf* 
tenben  begünfttgt,  ba  i^nen  ber  Qnfectenbefudj  unb  bamit  bie  grembbc 
ftäubung  efjer  gu  Xfyil  würbe,  als  ben  fleinblütbigen  ̂ emptaren  matter 
Färbung  unb  fdjwadjen  £)ufteS.  5Die  i^nen  günftigen  ©igenf haften  oererbten 
fie  auf  ifyre  ̂ a^fommenfc^aft.  ©0  forgte  bie  (Soncurreng  für  bie  (Srfjal* 
tung  beS  ̂ ßaffenben  ber  großblumigen,  farbenprächtigen  Sölütfjen,  fo  metgte 

ber  $ampf  um'S  Däfern  baS  Ungwetfmäßige,  bie  unf^einbar  fleinen  Sölütben 
aus.  Satming  Ijat  biefen  23etbältniffen  fem  befonbeteS  Slugenmetf  gugewanbt. 

$)ie  ßa^l  ber  tiecbenben  Sitten  ber  gröntänbifc^en  glora  ift  nad) 
ifjm  eine  fefjt  geringe.  (St  gäblt  12  Sitten  auf,  oon  benen  einige  nur 
butdj  fcbwad&en  $)uft  ausgezeichnet  finb.  SaS  bie  färben  betrifft,  fo 
bält  er  bafür,  baß  fowofyl  t^re  £ebf)afiigfeit  als  föetnbeit  benen  ber  glei* 
djen  Sitten  in  $)änematf  nacbftebt.  „Unb  was  bie  ®töße  betrifft,  fagt  er,  fo 

nimmt  fie  nidjt  gu  mit  gunefjmenbet  breite,  fie  nimmt  oielmebr  ab."  $n  ber 
Zfyat  treten  in  ber  atftifdjen  Qont  eine  gange  9ieibe  oon  fübli^eren  Sitten  in 

g-otmen  auf,  bie  butc^  bie  $ lein^eit  aucb  ibrer  53lütben  ausgezeichnet  finb. 
Sir  wollen  allerbingS  nidjt  oerf^eigen,  baß  in  ©rönlanb  audj  ein  Sin^ 
tergrün  (Pirola  grandiflora)  oorfommt,  beten  Sölüt^en  gtößer  finb,  als 
bei  ibtet  näcbften  SSetwanbten  unfeter  Salbet  (Pirola  rotundifolia). 

©0  fleinen  alfo  bie  atftifc^en  Q3lumenoetbältniffe  bie  güc^tenbe  Sit* 

fung  beS  Kampfes  um'S  ̂ Däfern  §etslic^  fäledjt  gu  illuftttten.  ̂ Doc^  ge* 
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mach!  ©o  Mb  bie  Qaty  ber  blumenbefuchenben  ̂ nfecten  —  bie  ̂ nbi» 
oibuenzahl,  nicht  bte  Slrtenzahl  ift  in  erfter  ßinie  maßgebenb  —  eine  fehr 
befdjränfte  ift,  fo  ift  natürlich  bie  ©pefulation  auf  ihren  23efuch  eine  ge- 

wagte. 3J?ögen  bie  großzügigeren  $nbioibuen  beffelben  auch  eher  theil* 
haftig  werben,  als  bie  Heinblütbtgen,  bie  fehr  geringe  Qafy  ber  SSeftäuber 
wirb  ihn  immerhin  fraglich  werben  (äffen.  ©o  böte  alfo  tfyatfädjlidj  bie 
größere  Vlüthenform  —  unb  baS  gleite  gilt  für  bie  garbe  —  nicht  ben 
Vortheil,  ben  man  zurecht  pfjilofophiren  fann. 

£)aß  bie  Sftatur  nur  baS  Paffenbe  züchtet,  jeigt  uns  bie  arftifdje 

glora,  wie  2Barming'S  neuere  Unterredungen  uns  trefflich  lehren,  nicht 
minber  als  bie  Pflanzenwelt  unferer  liefen,  unferer  2öälber  unb  §aiben. 
2Benn  baS  (Experiment  uns  lehrt,  bag  bie  Kreuzung  bie  für  bie  Pflanze 
oortfjeilhaftefte  SöeftäubungSWeife  ift,  fo  heißt  baS,  baS  53effere  ift  ber 
geinb  beS  ©uten.  £)as  ®ute  aber  bie  ©elbftbeftäubung.  $ft  bie  3ahl 
ber  fich  bilbenben  ©amen  auch  eine  geringere,  als  bei  ber  Äreujung,  fo 
ift  fie  bodj  eine  größere,  als  wenn  gar  feine  Söeftäubung  eingetreten  wäre. 
$)ie  Umwanblung  ber  23lüthen,  welche  bie  ©elbftbeftäubung  geftattet,  falls 
bie  grembbeftäubung  ausbleibt,  wirb  alfo  bie  für  bie  arftifdjen  Pflaumen 
paffenbe  Veränberung  fein,  ift  bie  ̂ wertmäßige  $lnpaffung  an  bie  ÖebenS- 
bebingungen.  Senn  es  audj  außerhalb  beS  3wecfeS  biefer  üBiittfyeilung 
liegt,  auf  bie  betaiüirte  Sßefdjreibung  zahlreicher  53Iüt^en  einzutreten,  fo 
wollen  wir  bodj  burch  wenige  SBeifpiele  baS  ©efagte  beleuchten. 

$)ie  £äufefrautarten  unferer  glora,  oon  benen  eine  $rt,  Pedicu- 
laris  palustris)  in  unfern  ©ümpfen  gemein  ift,  finb  ̂ ummelblumen. 
©ie  finb  zum  £heil  ber  Sßeftäubung  burch  fummeln  in  folgern  ©rabe 

angepaßt ,  baß  eine  ©elbftbeftäubung  gerabez'u  unmöglich  ift.  ©rönlän* bifche  Birten  biefer  Gattung  (P.  hirsuta,  lanata  unb  flammea)  beftäuben 
fich  felbft.  £)ie  £age  ber  &taufötutt\  zu  ber  Sftarbe  geftattet  beim  Ocff* 
nen  beS  Beutels  ben  Uebergang  &on  95lüthenftaub  auf  bie  Sftarbe.  $)te 
Preißelbeere  fommt  in  ©rönlanb  in  einer  gwergform  öor.  $)ie  ©taub* 
beutel  öffnen  fich  bei  ber  föeife  nicht  burch  eine  öängSfpalte,  fonbern  burch 
ein  ßoeh,  welches  bei  ber  arftifchen  gorm  ber  Sftarbe  näher  liegt,  als  bei 
unferen  ̂ nbioibuen.  ̂ Bieber  wirb  bie  ©elbftbeftäubung  ermöglicht,  ©ine 
große  Qaty  öon  Birten  wäre  fo  namhaft  zu  machen,  bei  benen  eine  $len^ 
berung  ber  (Größen*  ober  ©teßungSoerhältniffe  gwifchen  ©taubgefäßen 
unb  ©tempel  bie  ©elbftbeftäubung  begünftigt. 

£)as  fragliche  ©intreten  ber  Kreuzung  wirb  bei  pflanzen,  beren  23tü* 
then  in  ganz  befonberem  ©rabe  ber  ̂ nfectenbeftäubung  angepaßt  finb, 
noch  auf  anberem  2Bege  corrigirt. 

£)ie  Pflanzen  haben  ja  bie  gähigfeit,  nicht  nur  burch  ©amen  fich 

ZU  vermehren,  $)urch  ÄnoHen,  ̂ wiebeln,  Ausläufer  oermehrt  fich  bie 
Pflanze  in  ber  Statur,  wie  wir  fie  burch  ©tetflinge  fünftlich  vermehren. 
$lan  nennt  biefe  VermefjrungSweife  bie  oegetatioe.  ©ine  Slnpaffung  an 
bie  befonberen  £ebensbebingungen  würbe  bann  vorliegen,  wenn  Diejenigen 
Birten,  bei  welchen  bie  ©ebftbeftäubung  ganz  befonberS  erfchwert  ift,  bie 
©amenbilbung  unb  bamit  bie  gefchlechtliche  Vermehrung  nur  geringe 
©hangen  hat,  biefe  fcegetatiüe  Vermehrung  befonberS  rege  zeigten. 

$)aS  Siefenfchaumfraut  ift  ein  ̂nfectenblüthler.    Lienen,  fummeln, 
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fliegen,  (Schmetterlinge  unb  $äfer  fudjen  bei  uns  btefe  53Iüt^en  ab  unb 
bienen  fo  ber  Beftäubung.  $n  ©rönlanb ,  wo  bie  Wan$  balb  genug 
oerfchwinben  würbe,  wäre  fie  auf  bas  Eintreffen  ber  ©amenbilbung  an* 
gemiefen,  erzeugen  bte  Blätter  BrutfnoSpen,  welche  gleich  wie  gwiebeln 
Zur  neuen  pflanz«  werben.  Sine  nahe  Berwanbte,  baS  maßltebchenblät* 
trige  (Schaumfraut,  fyat  fefyr  Heine  Blüthen.  $)ie  $age  ber  ©taub&eutel 
Zur  Sftarbe  geftattet  bte  regelmäßige  ©elbftbeftäubung.  $)ie  ©amenbil* 
bung  ift  alfo  hier  nicht  fraglich  unb  beSljalb  feblt  bei  biefem  ©djaum* 
fraut  bie  oegetatiüe  Vermehrung.  Sehnliche  Verhältniffe  finb  bei  anberen 
Birten  gu  beobachten,  ©ine  treffliche  Slnpaffung  an  bie  ÖebenSbebingungen 
müßten  wir  bann  feben,  wenn  bie  Vermehrung  auf  oegetatioem  2£ege,  bie 
53erme^rung  burcb  BrutfnoSpen  unb  Ausläufer,  §)cmb  in  §anb  ginge 

mit  ber  ©cbwierigfeit  ber  ©amenbilbung.  2Barming'S  Beobachtungen 
flehten  in  ber  £f)at  für  biefen  ©afe  311  fpredjen.  <&o  hat  ber  $ampf 

um'S  $)afein  auf  boppeltem  SBege  baS  ̂ affenbe  zu  erreichen  gewußt. 
$nbem  baS  Befte,  bie  g-rembbeftäubung ,  fraglich  würbe,  ging  fie  zum 
©uten,  zur  ©elbftbeftäubung,  ̂ urücf  unb  wo  biefe  nicht  zu  erreichen  war, 
ließ  fie  bie  oegetatioe  Vermehrung  in  bie  £ücfe  treten. 

3.  8*  KowaiT«  „ffictter#injc\ 

(Sine  epodjemachenbe  Entbecf  ung! !. 

2BaS  Butter  üftatur  nicht  alles  leiften  foll,  ift  erftaunlich,  man 
möchte  faft  behaupten,  baß  bie  an  fie  geseilten  Slnforberungen  mit  ber 
Öeichtgläubigfeit  mancher  Sftenfchen  gleichen  (Schritt  galten.  Einige  fpe« 
culatioe  $öpfe  wiffen  bieS  {ebenfalls  immer  richtig  auszubeuten,  unb  bauen 
Kapital  barauf,  baS,  oon  bem  ®runbfafte  auSgehenb,  baß  £äufchung, 
um  un§  feines  anberen  Portes  h^r  zu  bebienen,  zum  £>anbwerf  gehöre, 

auch  meift  reichliche  ginfen  trägt.  —  Vor  einigen  fahren  las  man  in 
oerfchiebenen  Blättern  eine  Sftotiz  über  eine  pflanze,  welche  eleftro  mag* 
nettfche  Eigenfdjaften  befäße,  bie  fidj  fchon  in  ziemlicher  Entfernung  oon 

ihr  bemerfbar  machten,  —  wohin  bie  Ente  ihren  glug  genommen  f)at, 
fönnen  wir  nicht  errathen. 

Sftun  fünbigt  §err  S-  Momad  in  ̂ ßrotiwin  (Böhmen  —  man 
benft  t)abd  unwillfürltch  an  „böhmifche  Dörfer")  eine  „SBetterpflanze" 
an,  bie  alles  bis  ba()in  bagewefene  an  wunberbaren  Eigenfchaften  noch 
bei  weitem  übertrifft.  £)er  glücf liehe  Befifter  unb  gleichseitige  Entbedfer 

biefeS  llnicum,  fowie  ber  nicht  minber  beneibenswerthe  3u$ter  ̂ e[cr 
üieloerheißenben  Neuheit,  §err  Ernft  Bal)lfen  in  ber  £>auptftabt  Böh* 
mens  bürfen  mit  SKecht  SReicbthümern  unb  Ehrenbezeugungen  en  massi 
entgegenfehen,  benn  £>anf  ihrer  Entbecf  ung  unb  Züchtung  werben  oon 
jefet  an  ©efäßbarometer,  Slneroibe,  BaroSfope,  Zfyxmomttzx  unb  anbere 

meterologifche  $nftrumente  mehr  überflüffig  —  man  faufe  ftd)  nur,  benn 
barauf  fommt  es  zunäcbft  an  unb  je  höher  bie  greife,  um  fo  höbe*  fteigen 

auch  bie  Stiftungen,  einen  folgen  wahren  Propheten  in  ©eftalt  eines  yax- 
liehen  ̂ fläns<henS  nebft  Zubehör,  um  oon  ba  an  im  ©taube  zu  fein, 
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atfe  meteorologifdjen  Erfcheinungen  (felbft  Erbbeben,  in  meldtet  Ültd&* 
hing  biefelben  ermatten  unb  ob  fie  in  größerer  ober  geringerer  Ent- 

fernung eintreten)  fdjon  48  ©tunben  im  ooraus  mit  „untrüglicher  <5i* 

cherheit"  anfünbigen  $u  fönnen.  „$Me  mag  benn  biefe  Sßunberpflanse 
heißen ,  unb  »elcheS  £anb  fjat  fie  erzeugt"  —  »irb  metteidjt  ber  ßefer 
fragen,  —  boch  baS  finb  ©eheimniffe,  bie  wie  e<?  fcheint,  auch  in  ber 
gmeiten  Auflage  ber  oon  §errn  §fto»acf  barüber  oeröff  entlichten  53ro« 
fdjüre  (im  ©elbftoerlag,  'preis  1  ®L)  vorläufig  noch  ©eheimmffe  bleiben 
f ollen,  %t  länger  ber  mtyfteriöfe  ©Fleier  unaiifgebecft  bleibt,  um  fo  oiel 
größer  ber  Oiei^  für  ba£  faufluftige  ̂ ublifum. 

üftadj  ber  un3  oorliegenben,  allerbing§  fel)r  fchematifchen  Slbbilbung 
glauben  »ir  auf  eine  Acacia  ober  nahoer»anbte  (Gattung  fließen  ju  bürfen. 

„£)er  öfterr.  Kaufmann"  läßt  fidj  hierüber  folgenbermaßen  aus : 
Ein  uiebrigeS  ©tämmchen  einer  jufällig  nach  Europa  gebrachten 

tropifdjen,  »edjfelftänbigen  Blattpflanze  ̂ eigt  bie  Gftgenthümlichfeit,  baß 
beren  Blätter  £eit»eife  nach  oben,  jettweifc  bireft  nach  unten  fielen. 
Mehrjährige,  mit  aller  $lufmerffamfeit  gepflogene  Beobachtungen  haben 
ergeben,  baß  biefe  ̂ flan^e,  trofebem  biefelbe  oor  bireften  ©onnenftrahlen 
gefchüfet,  unb  ftets  unter  gleichmäßiger,  »enn  auch  fünftlicher  f)Qfyx  £em= 

peratur  (minbeften§  18  °R)  bei  entfpredjenber  geuchtigfett  erhalten  »er* 
ben  muß,  gan$  beutlich  unb  präcife  ba§  Detter  genau  24  ©tunben  frü* 
her,  für  einen  Umfrete  oon  s»ei  teilen  baburch  anbeutet,  baß  bie  Blät- 

ter in  ber  «Stellung  nach  oben 

etwa  fo  (schönes  Detter 

in  biefer  (Stellung  j  «Regen 

unb  fo  geftettt  ©e»itter  anzeigen. 

() 
£)er  betreffenbe  Entbecfer  biefer  ge»iß  gan^  merf»ürbigen  Eigen* 

fchaften  biefer  $flan$e  ift  gabrifetechnifer  oon  Beruf,  befifet  eine  ftattlidp 
«njatyl  fchmeichelhafter  3ufchrtften  oou  ©emeinbeämtern*; ,  großen  De- 

Mit  % 

I  ̂err  3ofef  ftomaef,  3ucferfabtiföbeamtcr  in  ORöbrefc,  l;at  im  Saufe  m  innigen 
jähre*  im  Pommer  unb  hinter  auf  ©runb  Der  t>on  ibm  anflefleüten  2)eobad)tungen 
einer  „Ißetteipflansc"  mit  fterabcju  fiaunenerregenber  $enauigfeit  Den  Eintritt  von Nenberungen  beö  Stßettcrö  ein  bi*  $n>ci  Stage  üorber  angefagt. 

3n*befonbere  gelang  c*  ibm,  fliegen  unb  Remitier  bi*  auf  bte  ©tunbe  norau** fubejnmmen. 

3)iefe  i<oi •  beifagungcn  maren  wegen  ifner  Unfeblbarfeit  fotoo&l  für  ben  ©efertig* ten  al*  aud)  für  bie  ganje  ©emeinbe  »on  bem  größten  öfonomifdjen  2öcrt&c. 
§°  warnte  mid)  insbefonbere  fcerr  %  9iomaef  24  ©tunben  üorl;cr,  bei  bem  l)cfl- 

Pen  ̂ tmnenfebein ,  im  einem  ferneren  ©emittcr,  mcUte*  ftd)  am  näd)fien  &agc  ;ur 
jjorauebefhmmten  ©tunbe  %3  W;r  9iod)mittagö  tbatfdd)lid)  über  ÜRöbrip  cntluD ,  fo bajj  id)  im  ictanbe  mar,  meinen  ftlec  noefy  rechtzeitig  einzubringen. 

3d)  fuble  mid)  benmadj  angenehm  verpflid)tet,  £errn  %  SKomacf  biefe«  mbibtiti* getreue  ̂ Itteft  ju  crtbeilen. 
0>i  ö  £>  r  i  ̂ ,  ben  28.  ftebruar  1887. 

(L-  s-)  3ofep^  2öeitl;ofer,  m.  p. ^Bürgermeister  unb  Jtealitatenbefi^cr 



268 

fonomien  unb  Vereinen,  betten  berfelbe  wäfjrenb  ber  legten  1%  $aljre 
bie  genaueften  Angaben  über  baS  SBetter,  ftets  ein  bis  gwei  £age  öorher 
machte,  unb  biefelben  hierburdj  tfjetls  t>or  großem  (Schaben,  theils  oor 
Uuannehmlichfeiten  bewahrte,  was  oon  biefen,  wie  wir  aus  ben  uns  oor* 
liegenben  3a*gniffen  erfeljen,  banfbar  anerfannt  mürbe. 

2Bir  ̂ aben  nach  alT  ben  uns  oortiegenben  Aufzeichnungen  unb  Sa* 
betten  barüber,  inwieferne  bie  Angaben  biefer  ̂ Pange  mit  jenen  beS  53a* 
rometerS,  Aneroibs  unb  53aroffopS  unb  anbererfeits  wieber  mit  ben  tfjat* 
fächlich  48  (Stunben  fpäter  eingetretenen  Setter  übereinftimmten ,  bie 

Uebergeugung  gewonnen,  baß  bie  „Setterppange"  berufen  erfdjetnt,  in 
ber  Meteorologie  eine  fjeroorragenbe  9Me  p  fptelen  unb  namentlich 
bem  £anbwirthe  große  53ortheite  bringen  fann  unb  wirb,  wenn  ber  53er* 

fudj  beS  QmtbecferS,  bie  fe^r  garte  "pflanze  in  größeren  Mengen  ju  ful* 
ttotren,  gelingt. 

^ier^u  utacht  bie  föebaftion  ber  „grauenborfer  Blätter"  folgenbe 
^achfchrift:  £)en  tarnen  fraglicher  htygvoffopifdjer  ?flan$e  ($a!  ©ajnecfen  ! 
fagt  ber  Defterreicher!)  werben  wir  oon  iperrn  SÄowacf,  mit  bem  wir 
uns  bereits  in  53erbinbuttg  gefegt  haben,  hoffentlich  balb  erfahren 
unb  i^n  bann  ben  Sefern  fogleich  an  biefer  ©teile  mittheilen.  Auch  wer* 

ben  wir  eingehenbe  53erfuche  mit  biefer  „Setterppange"  anftetten  unb 
foü  es  uns  freuen,  wenn  wir  eS  fytx  mit  einem  wirflich  guoerläffigen 
Setterpropheten  su  thun  haben. 

©elbft  bas  fehr  forgfältig  rebigirte  „Defterreichifche  lanbwirthfchaftt. 

Wochenblatt" ,  welches  gegen  jeben  ©djwtnbel,  atte  äßarftfchreierei  ftets 
ernftlichft  gelbe  sieht,  leiht  ben  Anpreisungen  ber  sperren  Sftowacf  unb 
Rohlfen  ein  williges  Df)T  unb  äußert  fich,  wenn  auch  mit  einiger  9ie< 
feroe,  fotgenbermaßen : 

(Soeben  fommt  eine  ̂ flan^e  auf  ben  Sttarft,  welcher,  nach  AuSfage 
ihres  ßntbecfers  g.  Sttoroatf  in  ̂ rottwin  unb  ihres  3üd)terS  ©ruft 
93a  h  Ifen  in  $rag,  bie  ©igenfchaft  innewohnt,  baS  Detter  auf  eine  gr ift 
öon  48  ©tunben  oorauSgufagen.  £)ie  Abbilbung  gig.  33,  (S.  37,  geigt 
bie  ̂ ßflange  in  ihrem  natürlichen  3ufanbe,  abgefeiert  oon  jeber  53eein* 
fluffung;  gig.  30,  (S.  36,  ein  (Schema  jener  ̂ eränberungen ,  welche  an 
ber  ̂ Pan^e  ftchtbar  werben,  wenn  in  einem  Umfreife  oon  7a  b\$  äu  5 

Meilen  ein  SitterungSwechfel  beoorfteht.  $)ie  gähigfeit  ber  53orherfa* 
gung  erftrecft  fich  aber  nicht  nur  auf  baS  Setter  an  fich,  fonbern  auch 
auf  bie  Dichtung,  aus  welcher  bie  53eränberung  gu  erwarten  ift.  (So 
U\)tuttt  g.  53.  bie  (Stellung  beS  oberften  53latteS  UnfS,  gig.  30,  ©.  36, 

„wolfenlos"  im  ©üben;  baS  mittlere  53latt  geigt  an  „fchöneS  Setter" 
in  (Süboft;  baS  unterfte  „Deränberlich"  in<Sübweft;  baS  unterfte  rechts 
„regnerifch"  in  Sftorboft;  baS  mittlere  „Gewitter"  aus  Sftorbweft ;  baS 
oberfte  „Üfegen"  aus  Sftorb.  2flerfwürbig  ift  bie  53erfchiebenheit  ber 
fangen  nach  (Stufen  ihres  SachSthumeS,  welche  fich  barin  äußert,  baß 
Spangen  ber  gweiten  SachSthumSperiobe  gwei  Qontn,  fangen  ber  brit* 
ten  SachSthumSperiobe  brei  Qomn  erFennen  taffen,  unb  baß  jebe  3oue 
fich  burch  eine  fpeciette  Art  ber  53orherfagung  unterfchetbet.  £)ie  &r* 
fchiebenheit  geigt  fich  folgenbermaßen :  ̂ f  langen  ber  erftett  3on* 
(jüngfte  53lätterj  geigen  am  £>origont  bis  circa  5  teilen  nur  bei 
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£ag;  lofale  feigen  nur  annäfjewb.  $f  langen  ber  crften  unb 
jweiten  8om  (ältere  Blätter)  geigen  für  bie  Umgebung  bis  ju  ca. 
iy2  teilen  auch  bei  Dämmerung ;  tocale  feigen  annäljernb.  $flan* 
jen  ber  erften,  §weiten  unb  brüten  3one  (ältefte  53Iätter)  seigen 
local  bte  gu  circa  1V2  Steile,  auch  Nachts,  gür  alle  biefe  ©inaelhei- 

ten  beruft  fich  Söahlfen  auf  amtlich  beglaubigte  Sßerfuche*)  unb  ZfjaU 
fachen,  welche  ben  geitraum  fcon  nahezu  brei  fahren  umfaffen.  Die 

^flanje  ift  tropifdjer  Slbftammung  unb  bebarf  als  gimmerpflange  eines 
eigens  conftruirten  SBeljälterS,  **)  melden  93  ah Ifen  *?orrätf)ig  hält.  Die 
greife  finb  gegenwärtig  noch  fehr  fyofy ,  aber  burd)  bie  llmftänbe  ge* 
rechtfertigt.  .  Sie  weit  bie  ©laubwürbigfeit  alles  x>on  ber  Panjc 
2luSgefagten  reicht,  lägt  fich  natürlich  nicht  fo  ohne  weiteres  entfdjeiben. 

Sßahlfen  bewertet  ̂ flan^en  ber  erften  $one  mit  fl.  5.  — ,  ber  erften 
unb  ̂ weiten  mit  fl.  10.  — ,  ber  erften,  ̂ weiten  unb  brttten  $one  mit 
fl.  20.  — ;  eine  vierte  (Sorte,  welche  auch  noch  bie  Temperatur 
anzeigen  foll,  mit  fl.  50.  — 

„2Ber  immer,  fo  heiß*  es  in  bem  ̂ rofpeft,  biefe  Q3rod)üre  lieft, 
wirb  fich  gern  bem  SluSfprudje  bebeutenber  ̂ flan^enp^fiologen  unb 
lehrten  (warum  werben  foldje  nicht  bei  tarnen  genannt?)  anf  fließen, 

baß  biefe  „^Betterpflanje  eine  epodjemachenbe  Qufunft  fjat." 
Sllle  Slnerfennung  oerbient  es  jebenfalls,  baß  fich  ber  £>err  Sftowacf 

entfchloffen  hat,  „feine  hochwichtige  (Sntbecfung  gum  (Gemeingut  §u  machen", 
—  hoffentlich  haben  wir  auch  burch  biefe  9ttittheilungen  ba^u  beigetragen, 
baß  foldje  lobenswerte  93eftrebungen  bei  allen  $ufgeflärten  bte  rechte 
Sürbigung  finben.  flleb. 

Jntületon, 

SBetfteUbaret  ®tßfjtfot&  2Retamotpljefe.  ©ine  fehr  gefällige  9?eu* 
heit,  welche  eine  außerorbentlich  oielfettige  Sßerwenbung  geftattet,  ift  ber 
oerftellbare  Drahtfoib  SDtetamorphofe,  ber  oon  Oscar  Unger  in  ßeip^ig, 
©eorgenftraße  33,  in  polirtem  oer^inntem  ©tafjlbraht  ausgeführt  wirb. 
Das  leichte,  bodj  fefte  ®eftett  fe&t  fich  aus  einer  Sfteihe  größerer  gefchweif* 

ter  93ügel,  welche  fich  als  längliche,  Jpife  jufammenlaufenbe  Qafan  bar* 
ftellen,  gwei  Leihen  fleinerer  fjalbfreisbogen  unb  einem  ftarfen  ftting  ju- 
fammen,  an  welch7  le^term  fämmtliche  $3ügel  berart  angeorbnet  finb,  baß 
fie  fich  um  benfetben  oon  oben  nach  unten  herumbrehen  laffen.  Die  33er^ 
ftellung  ift,  ba  bie  53ügel  fich  untereinanber  freuten,  alfo  burch  bie  Dreh- 

ung irgenbeineS  berfelben  bie  nächftgelegenen  immer  mitbewegt  werben, 
außerorbentlich  leicht  unb  einfach  ju  bewirfen,  inbem  man  bie  betreffenbe 
gatfen*  ober  Sßogenreifje  mit  beiben  §änben  jugleich  faßt  unb  je  nach 
©rforberniß  auSeinanber*  ober  sufammenf  djiebt.  Daburch,  baß  bie  Qaätn 

*)  ÜJiefyr  atd  SDrei^i^taufcnb  foldjer  Beobachtungen  foflen  vorliegen. 
**)  3m  ̂ rofpect  werben  bic  ̂ ibbilbungcn  oon  3  folcfyer  Äultur^^pparate  gegeben, 

im  greife,  b.  p.  of)ne  $flanje,  jh)ifd)en  10  biä  50  fl.  oariirenb  unb  motten  wir  gerne 
äugeben,  bafj  fie,  namentlid)  Mtur  haften  Dir.  1,  oon  r)ocr;fetner  Sluäftattung,  comylet 
mit  Srjetmometer,  (Xümpafj  unb  $ultur*$nroeifung  fl.  50  —  einen  tyübfct)en  3iMmer== 
fcfymucf  aufmachen. 
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bi§  auf  eine  Heine  Deffnung  gufammengefaltet  ioetben,  entfielt  ein  S8ou* 
quethaltet,  inbem  man  fte  etroaS  auSeinanbetbiegt ,  ein  ©eftelt  für  Q3tu* 
mentöpfe,  ba$  auch  febt  gut  an  (Schnuten  befeftigt  unb  gum  Aufhängen 
oon  Slmpelpflangen  benujgt  metben  fann.  Vetfchiebt  man  bie  >}acfen  noch 
weiter,  fo  wirb  baxau$  ein  gietlicbeS  gtuchtfötbchen,  ba§  fldj  butch  fort' 
gefegtes  $lu£einanbetgiehen  in  eine  nicht  minber  gefällige  SBifitenfatten* 
finale  oetroanbeln  lägt.  entftefjt  bann  noch  bei  töeit  auSeinanbetge- 
bogenen  Qaden  ein  SBlumenforb ,  in  weisen  ftd)  bie  Sölumen  mit  ober 
ohne  Sölumenfchale  fehr  anmutig  einorbnen  laffen,  beim  3»fammenfal* 
ten  gunächft  ein  Stöger  für  ßampenfchleier  unb  enbltd^  burdj  ootlftänbi* 
ge§  $neinanberf Rieben  ein  Behälter,  welcher  gum  $lufberoahren  eines 
Ünäuete,  auch  wohl  gum  fragen  oon  grüßten,  (£iern  unb  bergl.  geeig* 
net  ift.  Stile  biefe  gormen  laffen  fich  noch  beliebig  oeränbern,  tnbem  man 
bie  fleinern  Söügel  nach  unten  ober  oben,  innen  ober  äugen  fteüt  unb 
bürfte  e3  nicht  fchtoer  »erben,  noch  weitere  Sßertoanblungen  unb  Slnmen* 
bungen  be£  f leinen,  ebenfo  gtoeef  mäßigen  als  originellen  ®egenftanbe$  gu 

finben.  Der  $reis  für  eine  ©^achtel  mit  gtoei  „2ftetamorphofen",  be* 
nen  bie  erläuternben  Slbbilbungen  beiliegen,  beträgt  nur  2  üttarf. 

SSalb  unb  Steden  in  S5ttttf^*?nbtcn.   Ueber  bie  Regierungen 
gtoifchen  Salb  unb  fliegen  in  23ritifd^Dftinbien  oerbffentlicht  Dr.  Söran* 

bis,  ber  ehemalige  ©eneral^nfpeftor  bet  inbifchen  gorften  in  bet  30?  e- 
teorologifeben  geitfd&rift  (1887  ©.  369  ff.)  eine  beachtenswerte 
©tubie.   Derfelbe  unterfcheibet  in  bem  (Gebiete  1)  gwei  tegenlofe  Qomn 
(mit  übet  1900  mm  föegen),  an  bet  Seftfüfte  unb  im  Sftorboften;  2) 

eine  3one  mittleren  lieber  fdjlageS  (mit  760  bis  1900  mm),  ben  größ- 
ten Xfyil  ber  eigentlichen  £>albinfel  umfaffenb;  3)  graei  regenarme  Qo* 

nen  (mit  380  bis  760  mm),  $abfcbputana*9?orbweftprooingen  einerfeits 
unb  S)ef§ato*2Mi)fore  anbererfetts ;  4)  eine  tegenlofe  gone  (mit  weniger 
als  380  mm),  in  ©inbb,  ©üb^onbfd^ab  unb  9?orbweft*$abfchputana. 
%n  bem  benfbar  fttengften  föinflange  bamit  fleht  auch  bie  Verbreitung 
beS  SalbeS.   Die  regenreichen  Qontn  finb  auch  bie  walbreichen ,  burch 
einen  üppigen  Sudjs  oon  ̂ almen,  53ambufen  unb  anbeten  immetgrünen 
gormen  ausgezeichnet.   Die  gonen  mittleren  föegenreichtbumS  f^ben  ein 
giemlich  bidjteS  Salbfleib  mit  oorwiegenb  laubwechfelnben  53eftänben  (ba* 
runter  namentlich  ben  Seafbaum,  Tectona  grandis).   Die  regenarmen 
3onen  tragen  nur  bürftigen,  gerftreuten  Salb  unb  Dotnengefttüpp.  ̂ n 
bet  tegenlofen  Qom  enblich  fehlt  bet  Salb  gang  unb  fjatt  an  ben  gluß* 
laufen,  —  befonbets  am  $nbus  —  ftößt  man  bott  nut  auf  ben  23a* 
bul  (Acacia  arabica). 

Die  Vetbteitung  bet  eingelnen  93aumfpecieS  richtet  fich  natütlich 
nicht  blog  nach  bet  Regenmenge,  fonbetn  auch  nach  bet  £empetatut  unb 
gum  Sheil  ift  fic  nut  butch  geologifd)e  ®rünbe  gu  erflären.  ©o  finbet 

fich  ber  Seafbaum  nirgenbS  nörblich  oon  25°  nörbl.  Q3r.,  weil  ihm  bort 
bie  Sftachtfröfte  oerberblich  »erben ;  unb  ähnlich  ift  e£  auch  mit  bem  ©an> 
befolg  (Santalum  album). 

9^euerbing§  ift  man  in  ©ritifch^nbien  eifrig  bemüht,  »eite  ©tredfen, 
bie  fünftlich  entioalbet  loorben  finb,  nrieber  aufguforften.  ÜJlan  bachte 

babei  utfptüngltch  nut  an  bie  Decfung  be§  ̂ olgbebatfes,  an  bie  SSet^ü^ 
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hing  ber  2tbfchwemmung  ber  Slcferfrume,  an  bie  ftbfteüung  ber  gluß* 
überfchwemmungen  unb  ber  glußverfanbung.  Allmählich  ift  man  aber 
gn  ber  llebergeugung  gefommen,  bag  man  ber  BolfSwohlfafjrt  burch  bie 
Aufforftung  auch  noch  infofern  bient,  als  baburdj  eine  fehr  ergebliche  $Kü<f* 
wirfung  auf  bie  Bermehrung  ber  Sftieberfdjläge  ausgeübt  wirb.  Globus. 

2M$c  ©amen  liefern  gefüllte  fölüt^en  ?*)  3«  einem  Vortrag 
beS  §errn  ̂ rofeffor  Dr.  9?o65e  ff^aranb)  auf  ber  Berfammlung 
fceutfeher  Matorf  orfdjer  in  SBieSbaben  1887  „lieber  ®eföle<$ts&iltomg 

unb  ilreugung  bei  Kulturpflanzen"  legte  berfelbe  Beobachtungen  vor,  welche 
barthun,  baß  ßevfotyenpflansen,  welche  au§  energifdj  (in  3—4  £agen)  fei* 
menbem  ©amen  erwachfen  finb,  überwiegenb  in  einzelnen  fällen  aus* 
fchlteßtich,  gefüllte  Blühen  erzeugt  baben;  bagegen  folche  fangen  (ber 
nämlichen  ©orte),  welche  aus  langfam  (in  9  —10  Sagen)  feimenben  (Sa- 

men hervorgegangen  finb,  vorwiegenb  einfache,  fruchtbare  Blühen  getra* 
gen  haben.  —  (£s  hoben  ferner  bei  ̂ reujungen  gwifchen  tofotyenf orten, 
welche  von  Sftatur  §ur  ̂ robuftion  gefüllter  Finthen  hinneigen,  unb  fol* 
chen  mit  vorwaltenb  einfachen  Blüthen  in  bem  ßreugungSprobuft  ftets 

bie  ©igenfehaften  berjenigen  ©orten  fich  geltenb  gemacht,  welche  ben  Blü* 
thenftaub  geliefert  haben ,  nicht  fowohl  in  ber  Blüthenfarbe ,  welche  jwi* 
fdjen  beiben  ©tammeitern  bie  ättitte  hält,  als  vielmehr  in  ber  ®efammt* 
form  ber  Blütfjentraube  unb  in  bem  Berhältniß  ber  gefüllt  blühenben 
ju  ben  einfach  blühenben.  $rof.  9?obbe  sieht  aus  biefen  Beobachtungen 
ben  ©chluß,  baß  bem  einzelnen  ©amen  Momente  innewohnen,  bie  in  ben 
Begetationsvorgängen  felbft  ber  fpäteften  GmtwicflungSperioben  einen  maß* 
gebenben  Einfluß  ausüben,  unb  baß  bie  Unterf Reibung  ber  „KeimungS* 

energie"  eines  ©amenpoftenS  von  ber  bloßen  „KeimungSfähigfeit"  über* 
haupt,  wie  fie  in  ber  SBerthbeftimmung  ber  ©amen  üblich  ift,  eine  wohl* 
berechtigte  fei.  (Bot.  ©entralblatt). 

grü&linßSWumen^ttSftettung  bes  Vereins  ber  Gärtner  unb  ®ar* 
:  tenfreunbe  in  ©iefeing.   tiefer  äußerft  thätige  herein,  ber  viele  ®ärt* 

ner  unb  Liebhaber  in  fich  begreift,  fteht  an  ber  ©pifee  aller  gärtnerifchen 
Begebungen  Defterreichs.   Bei  groft*  unb  ©djneewetter  eröffnete  er  in 

|  SDomatyerS  ©älen  bie  fehr  fchöne  AuSftetlung,  bie  für  ben  Blumenfreunb 
i  unb  für  ben  gachmann  vielfach  üfteueS  brachte.    Ohne  ̂ ier  auf  bie  Sei* 
ftungen  ber  eminenten  Liebhaber  unb  (Gärtner,  bie  §errn  ̂ Hobecf ,  &e, 
ßefemann,  ßettlau,  Baumgartner  ic.  näher  einzugehen,  wollen  wir  nur 
©in^elnes,  was  allgemein  intereffirt,  befprechen.   Borerft  imponirten  bie 

Amaryllis,  Beitch'fche  §t)briben  unb  eigene  ©ämlinge;  £>t)bribe  Rho- 
dodendron auS  ber  klaffe  ber  javano-jasminiflorum  ©ection,  Drchi* 

been  unb  föofen,  bann  ein  fehr  großes  ©ortiment  neuer  3roiebelpflan* 
gen  unb  (Srborchibeen,  baS  aus  £ebuccio  bei  Neapel  belogen  würbe.  £a* 
runter  mag  man  Iris  persica  unb  Iris  Krelagei  fowie  Verriebene 

*)  Wnmcrf.  9Uif  bem  internat.  ©artcnbau=(£ongre§  in  Q}artS  (ÜM  1885)  (au* 
tete  eine  grage:  „Äann  man  bie  ©amen,  melcfye  gefüllte  23lumen  hervorbringen,  an 
befonberen  ÜWerfmalen  ertennen?" 

$ei  ben  SSerljanblungen  blieb  aber  biefe  ̂ la^i  unbeantwortet,  —  in  ben  Unter* 
fudjungen  beS  £trm  ̂ rof.  Dr.  Dlobbe  begrüben  mir  menigftenä  eine  tr;tilmeife  tföfung, 
berfelben.  föeb. 
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anbete  Iris  obenanftellen  unb  zahlreiche  £ulpenfpecie£  anreihen.  Free- 
sien, bie  gewiß  Sttobepflanaen  werben,  matten  Wuffehen;  ebenfo  metge 

unb  ̂ eüblaue  £raubenh9acinthen  (Muscari),  fchöne  Siliert,  Allium,  Or- 
nithogalutn  etc.  Große  £)eforationSpflan$en  blüfjenben  gliebers,  fcon 
Camellien,  Magnolien,  Azalea  mollis,  Rhododendron  in  feltenen  unb 
prächtigen  ©orten  bilbeten  ben  §intergrunb. 

$)ie  Un^hl  ber  fQtyazintfyn,  Sftarciffen,  Xulpen,  ErocuS  ic.t  bie  baS 
gan^e  Ratterte  unb  bie  ©eitengatlerten  einnahmen,  geigten  wunbertMe 
felumen,  unter  benen  fich  400  ©tücf  Neuheiten  aus  §ollanb  befanben. 
Es  gab  ganj  fyxxWfy  ©orten  barunter;  am  nteiften  aber  erregten  bie 
auf  Gläfem  gezogenen  ̂ ßrachtblumen  Sluffehen. 

©ine  3ufunftS'grühlingSblume  bürfte  auch  bie  lieblich  blaue  Chio- 
nodoxa  Luciliae ,  bardensis  unb  cretensis  werben ,  bie  in  mehreren 
©Rüffeln  auSgefteüt  war.  fltiefige  üftarsiffen  wie  Horsfieldi,  Emperor, 
Empress  etc.  matten  Effeft.  Ebenfo  ein  Sortiment  oon  20  ©orten 

$aiferfronen,  bie  neue  Priinula  praenitens  „Dora"  mit  ihren  großen  ge* 
füllten  weißen  SBlumen  fanb  oiel  Liebhaber ;  bewunbert  würben  aber  brei 
bunfelcarminrothe  gefüllte  Ehineferorimeln ,  bie,  wenn  bie  Vermehrung 
gelingt,  gewig  balb  in  ber  Gärtnerwelt  ^tuffe^en  erregen  werben.  $u<h 
eine  himmelblaublüljenbe  Primula  acaulis  würbe  allgemein  angeftaunt. 
Allium  neapolitanum  unb  pendulinum  Waren  ret^enb  unb  auch  bie 
neuen  §tybriben  tton  Azalea  amoena  bürften  Slnerfennung  erlangen. 

$m  (fangen  war  eS  eine  gelungene  SluSftellung,  bie  ben  Gemeinfinn 
unb  äufammenfjalt  biefeS  eifrigen  Sßerein^  auf  baS  ©c^önfte  illuftrirt 
unb  beffen  tonnen  ins  befte  ßic^t  ftellten.  &  »on  Dagö. 

Ue&er  ben  ©tnflug  beS  eleftrtfcfceu  Sichte*  auf  baS  geben  ber 

^ffattjen  hielt  ber  Ingenieur  Slrnolb  ©iemenS,  fo  berichtetet  bie  „Gar* 
tenflora"  in  ber  ©iftung  beS  eleftro4echnifchen  Vereint  am  26.  Slpril 
1887  einen  Vortrag,  in  welchem  (ich  berfelbe  gegen  eine  oor  einiger  Seit 
burdj  bie  3e^tun9en  gegangenen  Petersburger  Nachricht  wenbete,  wonach 
im  Sinterpalais  gu  Petersburg  unlieb fame  Erfahrungen  über  ben  fd) ab* 
liehen  Einfluß  beS  eleftrifchen  öidjteS  auf  baS  Seben  ber 
flanken  gemacht  worben  feien,  Seber  ©achoerftembige,  fo  führte  §err 

©iemenS  aus,  wirb  feinen  Slugenblicf  im  Zweifel  gewefen  fein,  welchen 
Serth  er  biefer  Nachricht  beizulegen  habe,  ba  ja  gerabe  ber  förbernbe 
Einfluß  beS  eleftrifchen  ßichteS  auf  baS  Gebeten  ber  pflanzen  eine  feft* 
ftehenbe,  fcon  bem  oerftorbenen  ©ir  Sifltam  ©iemenS  burch  umfaffenbe 

Verfudje  nadjgewiefene  SL^atfac^e  ifl*)  Slbgefehen  hieroon,  bürfte  fchon 
barauS  bie  Dichtigkeit  ber  Nachricht  hervorgehen,  baß  fich  in  ben  föäu* 
men  beS  2BinterpalaxS  auch  nicht  ein  einziges  eleftrifchen  Q3ogenlicht  bc 
finbet,  fonbern  nur  harmlofe  Glühlampen  oon  §ehn  ̂ormalfer^en,  beren 
fchäbliche  Einwirfung  wohl  faum  mit  ber  ber  früheren  SöeleuchtungSart 
burch  Gaslicht,  ©tearin  ober  SachSferzen  in  Vergleich  §u  ftellen  ift. 
5lber  biefe  $)arftellung  ift  boch  geeignet,  im  großen  ̂ ublifum  falfche  Vor* 
ftellungen  hewwäurufen  unb  gegen  baS  eleftrifche  Sicht  Mißtrauen  $u 

*)  Mnmctf.  SDiuf  bod)  nod)  einen  £afen  haben,  beim  fonjl  märe  eö  mehr  alä befrembenb,  roavum  baä  eleftrifche  ßtdjt  bei  ̂ flan^enfulturen  unb  namentlich  Treibereien 
nod)  (o  wenig  jur  5lnmenbung  gelangt.  9ieb. 
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erwecfen.  Die  Petersburger  fthma  (Siemens  &  £>als!e,  welche  von  ber 
fjiefigen  (Berlin)  girma  um  Slufflärung  ber  fraglichen  Vorgänge  erfudjt 
worben  ift,  giebt  SluSfunft  bahin,  baß  in  ber  £fjat  einige  Pflanzen,  welche 
gur  SluSfchmücfung  ber  gefträume  beftimmt  waren,  etwas  gelitten  haben, 
aber  nicht  ettoa  burch  bie  (Sinwirfung  beS  eleftrifchen  Wistes,  fonbern 
weil  fie  bei  groftwetter  in  unverpacktem  guftanbe  transportirt  worben 
waren  unb  barauf  3  Socken  in  311  trocfenen  Räumen  verblieben  finb. 
(SS  wäre  ja  auch  fehr  wunberbar,  wenn  gerabe  in  biefem  hinter  bie 
^flanjen  burch  baS  eleftrifche  Wicht  gelitten  haben  füllten,  währenb  ber 
üfttfolai^aal,  ber  einzige,  ber  bei  ̂ offeften  in  einen  ©arten  verwanbelt 
wirb,  fchon  im  britten  hinter  eleftrifch  beleuchtet  mar;  klagen  über  Ver* 
berben  von  pflanzen  waren  bisher  aber  bod)  nicht  vorgekommen.  Senn 
man  nun  berücf  fichtigt ,  bag  gerabe  in  Petersburg  ber  kämpf  z*vifchen 
©aS  unb  ©leftrizität  ganz  befonbere  §eftigfett  Ijat,  fo  wirb  man  wof)l 
faum  fehlgehen,  wenn  man  ben  Urfprung  biefer  tenbenziöfen  $ftachrt<$t 
in  ben  Greifen  ber  bortigen  ©aSintereffenten  fucht;  möglich  auch,  baß 
bie  (Partner,  welche  für  bie  Pflanzen  verantwortlich  finb  unb  bie  folgen 
ihrer  gafjrläffigfeit  von  fich  abwenben  wollen,  (Srfinber  unb  Verbreiter 
ber  ©ef  Richte  waren. 

3Me  aHefte  ®ik.  $m  ©arten  ber  f.  f.  Sftebifamenten^egia  für 
bie  5lrmee  in  2Bien  ftefjt  toofjl  bie  ältefte  unb  fünfte  (£ibe  (Taxus  bac- 
cata  L.j  auf  bem  kontinente.  Diefelbe  ift  über  1200  Qa^re  alt;  fie 
l^at  einen  ©tammburchmeffer  von  nahezu  3  Bieter  unb  einen  krönen* 
umfang  von  ungefähr  30  üfteter.  ©nglanb  ift  bekanntlich  im  SBefife  fehr 
fchöner  (Siben,  ba  fie  p  ben  Wieblingen  in  ben  englifdjen  ©arten  gezählt 
werben,  allein  eine  fo  alte  unb  fajöne  (Stbe,  wie  bie  genannte,  befiel  Gmg* 
lanb  ni$t. 

©ine  prafftfdje  23attmlettet  ift  nach  bem  Praft.  Wanbwirth  bie 
vom  ©utsbefujer  (£arl  lllaga  in  Süffer  erfunbene,  Welche  an  Vollkommen* 
heit  alle  befannten  ©tyfleme  übertreffen  foll.  Die  von  berfelben  gewähr- 

ten Vortheile  bef abreibt  baS  genannte  Sölatt  wie  folgt:  1)  fann  fie  von 
einem  Sttenfchen  allein  getragen  unb  bebient  werben,  ba  fie  nur  16  kilo 
wiegt ;  2)  ift  fie  fowohl  mit  als  auch  ohne  <Stüßen  zn  benutzen ;  3)  reicht 
man  mit  berfelben  auf  {eben  beliebigen  Punft  ber  unteren  kronenhälfte 
beS  VaumeS;  4)  ift  fie  für  iebeS  Serrain,  wenn  auch  fteil,  verwenbbar. 
—  Die  Weiter  befielt  aus  einem  circa  brei  ü^eter  langen,  entfprechenb 
ftarfen  2D2aft  mit  sehn  fräftigen  ©proffen ;  ber  9ttaft  ruht,  um  baS  Ver- 

brehen beffclben  51t  verl)inbern,  auf  einem  zweifüßigen  <Stuhlhofe  welches 
fich  infolge  ber  bemfelben  gematteten  [entrechten  Bewegung  betber  guß- 
theile  an  jebe  Q3obengeftaltung  feftfe^en  läßt.  Das  obere  (£nbe  beS  $)la> 
fteS  ift  mit  einem  ©ifenbanbe  umgeben ,  welches  von  beiben  leiten  je 
einen  glügel  §at,  um  in  ben  fich  in  benfelben  befinblichen  Defett  bie  jwei 

©tü^enringe  aufzunehmen,  in  welch'  le%tere  bie  jwei  ©tü^en  nach  oben 
auslaufen,  bie  mittelft  ber  Glinge  beweglich  finb.  Die  jwei  ©tüften  be- 
flehen  aus  je  jwei  1.8  9fteter  langen,  ftarfen  Watten  aus  aftfreiem  §olje 
unb  laffen  fich  to  3tr>ct  viereckigen  SBänbern  neben  einanber  gufammen^ 
unb  auseinander  fdjieben.  ©in  üftagel  im  güfjrungSbanbe  fi^irt  bie  notfj5 
wenbige  Wänge.  —  Der  zweifüßige  <5tuf)l  beS  klettermafteS  wie  auch  bie 

£ain&urget  »turnen-  unb  ®arteu&tg.  Sanb  44.  (1888.)  13 
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gwei  ©tü^en  Ijaben  an  ifjren  unteren  ©nben  ©pifeen,  bamit  bie  Detter 
f  efl  ftef)e.  £)urdj  ba§  gufammem  ooe*  2lu3einanbersiel)en  einer  ober  ber 
beiben  ©tüfcen  fann  man  bie  Setter  auf  jebem  £errain,  wenn  audj  %km» 
liti)  fteil,  ftdjer  aufftellen,  unb  man  fann,  wenn  bie  Seiter  einmal  geftellt 
ift,  bis  auf  bie  le^te  ©proffe  flettern  unb  fidj  bort  umwenben,  otyne  bag 
bie  Seiter  gehalten  ju  werben  brauet. 

$)et  SBertl)  ber  Saucbe  au$  SRtttfctne&ftatteu  beträgt  nad)  ben  oon 

<ßrof.  Dr.  Reiben  längere  Qdt  fjinburdj  angeflehten  SBerfudjen  pro.  St- 
ter  1*22  $fg.  ober  3/4  fr.  ö.  «5.  (Sin  ©tütf  SBtefc  oon  5  ÜKctr.  Sebent 
gewicht  mürbe  nadj  bemfelben  bura)fdjnittli$  jäfjrlidj  32  SO^ctr.  Sauere 
im  (Mbwertlj  oon  runb  35  2ftf.  ober  runb  20  fl.  liefern.  Sirb  bie 
Qaua^e  nur  6  2Boa)en  lang  in  (Gruben  aufbewahrt,  fo  oerliert  biefelbe 
70%  tfjrer  ̂ flangennäljrftoffe  im  2Bertl)  oon  runb  24  9ftf.  ober  runb 
14  fl.  50  fr.  ö.  SB.  liefen  großen  Sßerluft  fann  jeber  oerftänbige  Sanb* 
wtrtfj  babura?  oon  ftd)  abwenben,  baß  er  bie  ̂ audje  gleidj  beim  Gmtfte* 
fjen  mittelft  folget  gut  auffaugenber  ©treumittel  (Sorfftreu,  Torfmull, 
§ol$wolle  u.  bgl.)  auffängt,  weldje  jugletc^  bie  Wertzöllen  $)ungftoffe 
fefeuljalten  oermögen.  §ierbur$  erfpart  man  audj  bie  foftfpieligen  gro* 
ßen  (Mllengruben.  2Benn  man  Torfmull  oerwenben  will,  fo  lägt  man 
bie  $audje  oon  einigen  Sagen  in  eine  fleine  ®rube  fließen  unb  wirft  in 
lefttere  unter  ftänbigem  Umarbeiten  fo  oiel  Torfmull  fjinein  ,  bis  bie 
ffllaflt  fid)  ausftedjen  lägt.  £)er  gewonnene  ßom^oft  wirb  auf  Raufen 
gefdjlagen,  bis  bie  ridjtige  3eit  ber  ̂ Düngung  gefommen  ift. 

£)emnaa?  ift,  wie  9t  im  „SBürttemb.  SBodjenbl.  f.  Sanbw."  angiebt, 
ein  £>eftoliter  gaudje  minbefienS  eine  2flarf  ober  60  fr.  ö.  20.  wertfj. 
Senn  man  in  oiele  unferer  Dörfer  —  namentlidj  bei  Regenwetter  — 
fommt  unb  auflegt,  wie  ba3  Regenwaffer  in  ga^lreta^e  ©üdengruben  ober 
in  mangelhaft  oerwa^rte  £)ungftätten  unb  oon  fyier  mit  ber  (MÜe  Oer* 
mifdjt  in  ben  ©tragenfanbeln  abfliegt,  wie  l)ierburdj  1  SIflarf  naa?  ber 
anbern  oerloren  geljt  unb  wie  fidj  biefe  Sftarf  fummiren  unb  alljährlich 
auf  £aufenbe  unb  aber  £aufenbe  anwarfen,  bann  oermag  man  ben  üftotlj* 
fd&rei  oieler  Sanbwirt^e  über  fdjledjte  Reiten  angefidjte  einer  folgen  $er* 
fdjwenbung  nicfyt  redjt  gu  oerfteljen.  ©ine  Dbrigfeit,  weldje  |ier  mit 
fdjarfen  Mitteln  bem  ©a^lenbrian  ein  (£nbe  magert  würbe,  würbe  fidj 

ben  ÜDanf  aller  (Sinfidjtigen  erwerben.  „$uf  bem  Sanbe." 
©ine  p  wenig  beamtete  gättnerifc&e  Sdjmucfyfianje  ift  nac§  £. 

£imm  (£)re£b.  Sanbw.  tyx.)  ba3  §ornfraut  (Cerastium  tomentosum). 
©ie  bilbet,  ebenfo  wie  ba£  aus  £aurien  ftammenbe  Cerastium  Bieber- 

stein^ fleine,  friea^enbe,  im  greien  au^bauernbe  ^ßflangen,  beren  Blätter 
unb  ©tengel  nia^t  fe^r  grog  werben,  mit  einem  weigen  gils  überwogen 
finb  unb  einen  wo^lt^uenben  5lnblirf  gewähren,  gumal,  wenn  fie  fia^  gegen 
ba3  lebhafte  Gbxün  be§  föafenS  abgeben.  S)te  ̂ flanaen  laffen  fiaj  bur(§ 
gert^eilung  unb  ©tedlinge  fel)r  leicht  oerme^ren,  Mt>m  moo^artige  $ol* 
fter  unb  fönnen  längere  «Seit  groge  Srodfen^eit  oertragen,  o^ne  bag  fie 
begoffen  ju  werben  brausen.  53ei  täglichem  ̂ öegiegen  unb  an^altenben 
Regen  warfen  fie  fümmerlia?  unb  fterben  fogar  ganj  ab,  jumal  wenn 
fie  in  all^u  na^rfjaftem  ̂ Boben  fielen.  2^an  oerwenbet  fie  beSfjalb  am 
beften  an  folgen  ©teilen  unb  mit  folgen  ̂ flan^en,  wo  fie  unter  gewö^n^ 
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lidjen  23ebingungen  twn  9?äffe  nidjt  alfgufeljr  gu  leiben  fabelt.  $)te  (Se- 
rafiium*Arten  ftnben  gwetfmägtge  Sßerwenbung  gu  Ztppifybttttn,  gur  (Sin* 
faffung  fcon  Gruppen  unb  föafen  imb  gut  SBepflangung  öon  gelspartteen. 
©ie  bilben  in  einigermagen  geeignetem  Söoben  biegte  filberweige  föafen 
unb  finb  ba^er  an  folgen  ©teilen,  wo  wegen  be3  leisten  93oben§,  greller 

©onne  unb  wenig  nafjrfjaften  (£rbreid)3  träfet  ntdjt  fdjön  gebeifjen  tvoU 
len,  gerabegu  unerfe^lia).  £)abei  f)aben  fie  bie  (£igenfd)aft,  bag  fie  fo 
btc^t  maa^fen,  bag  Unfraut  ätoifd^en  iljnen  nidjt  auffommen  fann.  ©etyr 
Ijübfdj  madjt  e§  fta?,  wenn  mitten  im  föafen  einzelne  freterunbe  ober 

oüale  SBeete  mit  |)ornfraut  bepflanzt  werben ;  (Gräber  werben  baoon  bidjt 
überwogen.  Audj  bie  im  $um  unb  $uli  erfdjeinenben  weigen  ©lütten 
finb  aller  liebft.  (Samen  geben  fie  wenig;  besfjalb  muß  man  fie  burd) 
©toef  Teilung  oermeljren,  eine  SBornafjme,  bie  attjäfjrlid)  am  gweefmägig* 
ften  im  zeitigen  grü^a^re  ftattfinbet  $)ie  abgenommenen  $weige  pflangt 
man  giemlidj  bid)t  unb  gwar  in  ber  Seife,  bag  fie  tief  in  bie  Ürbe  Ijin* 
einfommen.  gaft  in  ollen  §au3gärten  giebt  e$  ©teilen,  bie  wegen  tljrer 
£rocfen§eit  trofe  aller  23erfud)e  unb  2)?ül)e  faljl  baltegen  unb  fo  ben  $la& 
unb  ben  (harten  oerungieren.  §ier  ift  ba§  Oerastium  am  ̂ ßla&e  unb 
wer  erft  einmal  einen  SBerfudj  mit  ber  Anpflangung  beffel6en  gemalt 
Ijat,  wirb  es  fdjnell  lieb  gewinnen.  Auger  an  ben  oben  angegebenen  ̂ ßlä^en 
finbet  es  nodj  gwecfbienlidje  Verwenbung  bei  üftauerfrönungen ,  trotfenen 
Abgängen,  Stiftungen  u.  f.  w.  §ier  empfiehlt  e3  fidj  ber  Abwe$§lung 
falber,  ba3  §>ornfraut  mit  niebrig  wadjfenben  ©ebum*Arten  im  ®emifd)e 
angupflangen. 

Sn  ber  „Sftorbb.  Allg.  Q."  finben  wir  einen  Artifel  von  Dr.  3. 
%  Füller  über  bas  „^cfrtltoöl  al&  §au$tmtter,  bem  wir  nadjftefjenbe 

©teilen  entnehmen:  'Der  SBßertl)  be3  $d)tf)tyote  al§  §au3mittel  entfpringt 
in  erfter  ßtnie  au$  feiner  SBirffamfeit  gegenüber  allen  (Entgünbungen  unb 
cntgünblic^en  ßranffyeiten.  $inber  unb  (£rwadjfene  werben  oft  genug  t>on 
einer  gangen  Angafjl  ber  artiger  ßuftänbe  Ijeimgefudjt,  bereu  @rf  Meinungen 
gu  unbebeutenb  finb,  um  ben  Argt  fofort  gur  §ülfe  gu  rufen,  unb  bie 
man  aud)  wieberum  nidjt  unbeadjtet  laffen  fann,  mögen  e£  nun  catar* 
rfjalifdje  guftänbe  ber  AtljmungSorgane  fein  ober  ©ntgünbungen  ber  Ottan* 
beln,  §autentgünbungen  wie  oerfdjiebene  (Sfgeme,  £>erpe£,  &ofe,  Stympfj« 
gefägentgünbungen,  (Sefdjwüre  oerfdjiebener  Art,  ©ntgünbungen  ber  gin* 
ger  (^ßanaratien),  ber  £>anb,  gafjnfajmergen,  biefe  93acfe,  unb  namenttidj 
aud)  alte  a^u^felentjünbungen  in  golge  oon  Verlegungen  irgenb  einer 

Art.  Qu  allen  folgen  gällen  empfiehlt  e^  fidj  fofort  ̂ t^ol^räparate 
anguwenben.  3J?an  wäfa^t  bie  leibenbe  ©teile  mit  ©eife  unb  warmen 
SBaffer  unb  reibt  fie  —  je  nadj  bem  Alter  ber  Patienten  unb  bem  ®rabe 
ber  ©ntgünbung  —  mit  einer  30%  alfof)olätl)erifdjen  ober  mit  einer 
mefjr  ober  weniger  fongentrirten  wäff erigen  ßöfung,  wo^l  aua^  mit  reinem 
3djtf}tyol  ein.  53ei  neuralgifa^en  $opffdjmergen  unb  bei  Migräne  geigen 
fi$  5%  ober  10  y0  alfo^olät^erifc^e  ̂ t^i)o(löfungen  am  wirffamften 
unb  linbern  gum  minbeften  ben  ©a^merg,  wenn  fie  i(jn  nia^t  gang  auf* 
f)eben.  ©benfo  bewährt  fia^  ba^  ̂ djtljtyol  gegen  gr oftbeulen,  gegen  auf* 
gefprungene  §änbe  unb  gegen  baö  läftige  SBunbfein,  mit  bem  ftarfe  $er= 
fönen  in  ber  feigen  ̂ a^re^geit  oiel  gequält  finb.   Sßei  ̂ Ifopf*  unb 

18* 
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Dtachenentgünbungen  inhalirt  man  wohl  auch  eine  2procentige  3$thtyol* 
löfung  über  wenbet  eine  Iprocentige  sunt  öhirgeln  an.  Qn  oielen  gällen 
genügt  es  fdjon,  bie  20%  ̂ cht^otoatte  trocfcn  ober  leicht  angefeuchtet 
auf  bie  leibenbe  ©teile  ju  becfen,  fo  bei  allen  Verbrennungen  unb  bei 
blutenben  Verlegungen,  wo  fie  Blutung  unb  ©chmer^n  auffattenb  rafdj 
gu  füllen  fdjetnt.  £)ie  buro)  einen  Verbanb  mit  ftchtfjtyolmatte  ü&erra* 
fdjenb  fdjneü  erfolgte  Teilung  eines  Sjä^ttgcn  Änaben,  bem  3  ginger* 
fpt^en  arg  serquetfdjt  waren,  §at  mich  sunächft  mit  bem  ̂ ch^01  befreun* 
bet  unb  in  biefem  Slugenblicfe,  wo  mich  ein  feit  fahren  regelmäßig  er- 
fcheinenber  ®aft,  baS  ̂ ooagra,  heimfucht,  zwingt  es  mir  burcf)  feine  wun* 
berbare  Sirfung  ben  Sribut  ber  öffentlichen  ©anfbarfeit  ab.  53ei  drei- 

maligem täglichen  Einreiben  mit  ̂ c^tl)t)ol^mmonium  unb  gleichzeitigem 
inneren  (Gebrauche  oon  Qd)t^ol^ithium  fann  ich  nicht  nur  ©trümpfe, 
fonbern  felbft  weite  ßeberfchuf)e  ansehen  unb  mit  etwas  ©chonuug  meiner 
gewohnten  SÖefchäftigung  nachgeben.  Unb  ähnliche  Erfolge  werben  oon 
allen  ©eilen  gemelbet,  namentlich  oon  9v(jeumatiSmuS=2eibenben,  bie  gludN 
Ha?  finb,  beS  weiteren  läftigen  (Gebrauches  ber  ©ali^lfäure  überhoben 

SU  fein. 

2>ie  Stnlogc  ber  Mßtttt.*) 
Von  20.  Satter,  fönigl.  ̂ ofgärtner. 

23ei  ber  Anlage  ber  2)tiftbeete  ift  bie  £age  unb  bie  Söefdjaffenheit  beS 
SerrainS,  worauf  fie  piactrt  werben  follen,  oon  hoher  53ebeutung.  3U 
bem  $la^e,  wo  bie  Anlage  ftattfmben  foll,  wähle  man  ben  troefenften, 
gefchüjjteften  unb  fonnenreichften  Ort  im  ©arten,  ber  womöglich  an  ber 
hinter*  alfo  ber  Sftorbfette  oon  höheren  ©ebäuben  ic.  begrenzt  ift.  $)ie 
£age  gegen  bie  ©onne  ift  natürlich  eine  rein  fübüdje.  $n  oielen  ®är* 
ten  ift  eS  auch  ̂ eute  noch  ©itte ,  bie  2)2iftbeete  oertieft  anzulegen ,  baS 
heißt  in  einem  oorher  gezogenen  (Kraben,  ber  häufig  bis  3U  60  cra  Stefe 
ausgehoben  wirb.  £)urch  biefe  2)?ethobe  foll  ein  längeres  Inhalten  ber 
£>üngerwärme  unb  baburch  auch  möglichfte  ßrfparniß  bei  Verwenbung 
beS  S)üngerS  be^weeft  werben.  $)ieS  Ellies  trifft  aber  nicht  gu,  wie  gut 

es  auch  gemeint  ift.  $ch  fycifo  fdjon  ̂ n  größten  Sfjeil  meiner  Sßtftbeet» 
gräben  zuwerfen  laffen  unb  werben  bie  übrigen  nach  unb  nach  folgen. 
§S  ift  nicht  zu  leugnen,  bag  ber  W\]t  in  ben  (Gräben  länger  bie  2öärme 
behält,  als  wenn  er  oben  auf  bem  Serrain  gelagert  ift,  oorauSgefeßt, 
baß  er  troefen  liegt  unb  baS  ha*  feine  großen  ©chwierigfeiten.  £\ft  baS 
Slnlageterrain  auch  noch  fo  troefen,  fo  fammelt  fich  bennoch  bei  ftarfen 
9*egen  unb  ©chneemaffen  ̂ Baffer  in  ben  (Gräben  unb  ber  (Gärtner  hat 
fie  über  Erwarten  fchneü  ooü  2Baffer;  er  t)at  bann  aber  gerabe  baS 
(Gegenteil  oon  bem  erhielt,  was  er  wollte,  benn  ber  frtfdje  ̂ ßferbebung, 

welker  nur  2—3  Sage  im  2Baffer  gelegen  hat,  ift  §ur  tvntmn  Er- 
wärmung untauglich,   ©ollten  aber  bennoch  (Gräben  benufct  werben ,  fo 

*)  5Det  grud)tgartcn. 
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muß  man  brainiren,  aber  nicht  jebes  Terrain  eignet  fid)  ̂ tersti,  benn 
bas  2Baffer  muß  auch  abgeleitet  werben  fönnen.  Um  in  biefer  £)inficht 
fid)er  £U  gc^cn,  lege  id)  meine  Dftiftbeete  auf  ber  Oberfläche  beS  Löbens 
an  unb  gebe  bem  £errain  in  ber  breite  eines  äftiftbeetfaftenS  mit  ben 
Umfäfeen  eine  2lbbad)ung  oon  15  cm,  id)  be^weefe  fyierburdj ,  baß  ber 

Jünger  ftets  trotf'en  vkidt,  unb  bieS  ift  SBebingung,  foll  er  fid)  überhaupt 
als  nufebringenb  erweifen.  Da,  wo  mehrere  9ttiftbeete  angelegt  werben, 
fann  ich  aus  Betriebs*  unb  öfonomifchen  $ftücf]id)ten  nur  anraten ,  bie* 
felben  aufammenaulegen.  Die  3wifd)enräume  ber  einzelnen  Sagen  betrat 
gen  75  cm. 

Den  frifd)en  ̂ ferbebung,  welchen  id)  jur  Anlage  ber  2D?tft5eetc  p 

oerwenben  beabfid)tige,  laffe  id)  auf  einen  entfpred)enb  großen  Raufen  p- 
fammenfahren,  Damit  er  fid)  oor  ber  Sßerwenbung  gleichmäßig  erwärme. 
2luf  biefe  Raufen  werben  ungefähr  30  guber  gefahren,  bod)  rietet  fid) 
bie  ®röße  berfelben  nad)  ben  2luSbehnungen  ber  Anlagen,  gür  warme 
2ftiftbeete,  3.  23.  für  Ananas,  Melonen  :c.  rechne  id)  ungefähr  auf  baS 
genfter  1  guter  Dünger,  gür  falte  Ottiftbeete,  3.  23.  für  (Srbbeeren  ge< 
nügt  bie  £)älfte  Dünger.  Da  ber  Dünger  täglich  nach  unb  nach  ange- 

fahren wirb,  fo  ift  barauf  ju  achten,  baß  berfelbe  in  gleichmäßiger  £)öl)e 
uertheilt  werbe.  Diefe  gleichmäßige  $ertl)eilung  hat  feinen  großen  üftu^en, 
benn  ber  Dünger  würbe  im  entgegengefeßten  gaüe  fich  an  ben  hohen 
(Stellen  §u  fehr  erhifeen,  er  würbe  fchnell  oerbrennen  unb  wirfungslos 
für  bie  fpätere  Anlage  fich  erweif en. 

§at  ber  ̂ ferbebünger  etwa  8  £age  im  Raufen  gufammengelegen 
unb  fich  gleichmäßig  erwärmt,  fo  fann  gu  ber  Anlage  gef dritten  werben, 
p  fönnen  jeboch  im  Sinter  3wifd)enfälle  eintreten,  wo  ber  Dünger 
länger  als  8  £age  auf  bem  9ttiftpla^e  jur  Erwärmung  lagern  muß, 
3.  SS.  bei  ftarfer  $älte  unb  wieberholtem  Schneefall;  bann  muß  man 
natürlich  fo  lange  warten,  bis  bie  Erwärmung  eingetreten  ift. 

Die  warmen  SD^iftbeete  errichte  ich  in  einer  £whe  oon  90  cm,  baS 

heißt,  ich  meine  bamit  bie  §öf)e  ber  -üttiftlage,  worauf  bie  Säften  geftellt 
werben,  unb  laffe  biefe  §öl)e  in  brei  oerfd)iebenen  Säfeen  herfteflen-  Die 
beiben  unteren  Säße  werben  ftarf  feftgetreten,  ber  brüte  jebod)  ober  ber 
oberfte  äftiftfaft  bleibt  fo  liegen,  wie  er  gefegt  würbe.  Die  breite  ber 

Sagen  richtet  fich  nach  ber  ©röße  ber  genfter.  Die  ̂ iefigen  -äftiftbeet« 
fenfter  befi^en  bei  einer  breite  oon  1.17  £D?eter  eine  Sänge  oon  1.46 
Steter ;  ba^u  fommt  bie  breite  beS  unteren  unb  beS  oberen  UmfafteS 
oon  je  60  cm.    Die  gan^e  breite  ber  Anlage  beträgt  alfo  2.66  9fteter. 

23etm  Se&en  beS  Düngers  ift  aber  genau  barauf  31t  achten,  baß 
berfelbe  ftarf  unb  anhaltenb  burd)gefd)üttelt  wirb  unb  eine  richtige  23er* 
tljeitung  beS  furzen  unb  beS  langen  Düngers  ftattfinbe;  auch  ift  erfor* 
bertich,  baß  bie  einzelnen  Säße  unter  ftetem  geftfd)lagen  mit  ber  9ftift* 
gabel  möglichft  egal  gefegt  werben.  SBenn  ich  erwähne,  baß  bie  §öf)e 
biefer  warmen  Sagen  90  cm  betragen  tnüffe,  fo  meinte  id)  bamit  bie  un* 

tere  «Seite  ber  Anlage ,  benn  bie  obere  Seite  ift  1 5  cm  höher  gu  legen 
unb  jwar  beShalb,  bamit  ber  üfteigungSwinfel  ber  genfter  hergeftellt  werbe. 
Diefe  Slbbaapng  beS  Beetes  nach  ber  Sonne  ift  bei  bem  legten  Sftift* 
Ta%e  ju  bewirfen.    23ei  ber  Anlage  ift  befonbere  Slufmerffamfeit  in  ber 
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23ertljeilung  beS  furgen  ÜDüngerS  erforberlio);  er  barf  nidjt  auf  einer 

(Stelle  unb  ntd^t  gehäuft  $u  liegen  fommen,  fonbern  muß  gehörig  mit 
bem  langen  Jünger  hingearbeitet  werben,  bamit  fein  Q3ranb  an  irgenb 
einer  (Stelle  entfiele  unb  eine  möglidjft  gleidjmäßige  Sßertbeilung  ber 
Särme  in  allen  Steilen  beS  SUttftbeeteS  eintrete,  $m  grüfjjabre  fann 
es  audj  »ofjl  oorfommen,  baß  ber  Jünger  au  trocfen  ift  unb  beSfyalb 
bie  gehörige  Fermentation  nidjt  eintreten  fann;  bann  muß  bei  Söeenbi* 

gung  eines  jeben  <Sa^eS  gegoffen  werben,  bamit  oaS  ri^tige  geua^tig* 
feitsoerljältniß  eintrete. 

(Sobalb  nadj  obiger  23orfd)rift  baS  53eet  Doflenbet  Horben  ift,  »er* 
ben  bie  ̂ ol^fäften  aufgetragen,  bereu  obere  (Seite  40  Cm  unb  beren  un* 
tere  30  Cm  f)at.  £)ie  Höften  werben  in  fdjnurgeraber  ßinie  in  ber  ÜXtitte 
beS  23eeteS  placirt  unb  genau  in  eine  f)ori$ontale  $age  gebraut,  benn 

ni$tS  ift  »iber»ärtiger  als  eine  unegale  Sage  ber  einzelnen  SIftiftbeete. 
üftadj  bem  (£inria)ten  ber  Sftiftbeetfäften  derben  bie  inneren  SRäume 

berfelben  bis  unter  bie  hatten,  vorauf  bie  genfter  liegen,  mit  furjem 
$f erbebung  angefüllt  unb  bewadj  bie  Umfäfte,  p  benen  möglia^ft  langer 
^ferbebünger  ju  üermenben  ift,  errietet.  $)ie  Umfä^e  belege  man  mit 

Brettern;  bieS  ift  beSl)alb  febr  gu  empfehlen,  »eil  baburdj  einesteils 
bie  äBärme  ber  Umfä^e  länger  erhalten  »irb,  anberntfjeils  ber  föeinlia> 
feit  beS  Betriebes  »efentlid?  gebient  »irb.  Sft  bieS  $WeS  beenbigt,  fo 
bebecfe  man  bie  Säften  mit  genftew. 

Sftadj  Verlauf  üon  »eiteren  8  £agen,  »äfjrenb  »eldjer  3e^  &w 
^ßferbebung  in  ftarfe  Fermentation  übergegangen  ift  unb  an  ben  genftern 
bis  ba^in  nidjt  gelüftet  »urbe,  muß  nunmehr  bas  $üften  vorgenommen 

»erben,  um  je^t  bie  ent»icfelten  9ttiftbämpfe  abzuleiten.  ÜDiefe  kämpfe 
bürfen  aber  nidjt  gu  frü^  abgeleitet  »erben,  {ebenfalls  nicfyt  früber,  als 
bis  ber  üDünger  an  allen  Steilen  fidj  ftarf  erbiet  fjat.  Gsine  ju  frübe 
Lüftung  fann  ein  #urücftreten  ber  ria^tigen  Fermentation  gur  golge  f)a* 
ben.  ©obalb  aber  bie  (£nt»icflung  ber  SDftftbämpfe  aufgehört  §at,  fann 
bas  Sttiftbeet  als  fertig  angefe^en  unb  gu  ber  betreffenben  ©ultur  benufet 
»erben. 

$)te  falten  Sftiftbeete  »erben  auf  biefelbe  Seife  §ergeri$tet  »ie  bie 
»armen,  unb  es  finben  bie  bort  angegebenen  Regeln  au$  f)ier  ibre  Sin* 
»enbung.  $ljre  Anlage  gefaxt  jebocb  in  geringerer  ©tärfe  unb  ift  bie 
§ö§e  an  ber  unteren  (Seite  ungefähr  %vl  60  Cm  an^une^men.  $n  ber 
Ser»enbung  beS  Düngers  tritt  jebod^  eine  große  $eränberung  ein,  inbem 
biefelbe  fjter  mit  gleiten  Steilen  8aub  gemifdjt  gut  23er»enbung  fommt. 
3$  oer»enbe  §ier  ßinbenlaub  unb  bas  Saub  ber  2Beiß*  unb  §>ainbucben, 
»eil  ia?  fein  anbereS  befi^e;  befäße  idj  baS  £aub  ber  SRotl)bu$e,  fo  »ürbe 
idj  baffelbe  jeber  anbeten  Saubart  oor^ieben.  2ludj  ift  bei  ber  Anlage  ber 
falten  üDftftbeete  an^utatben,  ben  Umfäßen  ntc^t  gleidj  bie  gange  £»be 
bet  Säften  $u  geben,  ba  baS  53eet  fonft  leidjt  im  Slnfa^e  ju  »atm  »et* 
ben  fönnte. 
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3llte  unb  neue  em))fel)len$toertfje  ̂ flanjen. 

Gentiana  calycosa,  Griseb.  (Sine  fdjöne  ̂ nstan^rt  öon  ben  ®e* 
birgen  (Kaliforniens  unb  be3  Dregon*®e6tete$.  Qn  Europa  unb  Elften  fjat 
fie  feine  nalje  fcernxmbte  Birten  unb  geigt  in  ifyren  (£(jarafteren  mannet' 
let  ̂ bänberungen.  Der  fpannenbolje  ©tengel  trägt  meiftens  nur  eine 

gipfelftänbige  23lume.  Die  garbe  ber  23lumenröljre  ift  außerhalb  grün* 
ii^ötolett  mit  azurblauen  (Streifen,  ber  Q3lumenfronenfaum  ift  öon  föft* 
lid?  azurblauer  gärbung.  Die  gegenftänbigen ,  runbltdjen  ober  ooalen 
Blätter  finb  t>on  äiemlidj  fonfiftenter  53efdjaffen§ett. 

Statice  eximia,  Schrenk.  ß.  turkenastica.  (£ine  ber  §übfd)e* 
ften  auSbauernben  Birten  fürs  freie  £anb.  Die  ttypifdje  gorm  würbe  oor 

beinah  50  $af)ren  t?on  A.  Schrenk  in  ben  $aratan--®ebirgen  ber 
Dfa^ungarei  entbecft.  5lu£  bem  perennirenben  2Burselftod:  treiben  mtfy 
rere  blattlofe  SBlüttyenfdjäfte ,  biefelben  werben  bi§  80  cm  §oc§  unb  ge* 
gen  bie  ©pt%c  Inn  in  einige  aufregt  abftefjenbe  ftielrunbe  ober  unbeut* 
lidj  fantige  $efte  geteilt.  2luf  ber  ©pifte  ber  leiteten  flehen  bie  ̂ wei* 
geiligen  SBlüt^enctyren  unb  Siebreben  in  btdjte  fugelige  bis  länglidj  ooale 

$öpfe  pfammengebrängt.  SBur^elblätter  länglia>lansettlid),  gan^ranbig, 
am  ®runbe  in  ben  23lattftiel  fjerablaufenb  unb  an  ber  ©pi^e  in  einen 
furzen  traulftadjel  au3gef)enb.  Die  5lbart  unterfcbeibet  fia?  burdj  weift* 
häutige  SBrafteen,  längere  unb  formalere  Surjelblätter  fowie  in  bem  et* 
was  a&foeidjenben  £ela)faume.      ®artenflora,  §eft  7,  Saf.  1270. 

Eichhornia  (Pontedena)  crassipes  (Mart.)  Solms.  Diefe 
5trt  t>om  tropifdjen  unb  fübtroptfdjen  Slmerifa  ift  feit  t»ielen  ̂ a^ren  ein 
^nfaffe  unferer  warmen  Aquarien,  in  ben  (Sommermonaten  ttermeljrt 
fie  fid)  maffenbaft,  lägt  fidj  bagegen  fefyr  fa)wer  überwintern  unb  Ijat 
überbieS  ben  gebler,  baß  fie  in  unfern  Kulturen  faft  nie  gur  93lütf)e  ge* 
langt.  £>errn  Dbergärtner  2Beber  bei  töpenif  ift  e£  nun  im  oorigen 
$abre  gelungen,  blüfyenbe  @$emplare  erzielen  unb  berichtet  berfelbe 

[  ausführlich  über  fein  Verfahren  in  ber  ®artenflora,  ©.  227.  Der  33lü* 
tljenftanb  ift  fa^einbar  äl)renf  örmig ,  bie  großen  23lütl)en  finb  &on  einer 
gart  lila  Färbung,  aber  leiber  fefjr  oergänglidj,  inbem  fie  nur  einen  £ag 
aushalten.  I.  c.  §eft  8,  2af.  1271. 

Aspasia  principissa,  Rchb.  f.  (Sine  fef)r  feltene  $lrt,  bie  Dor 
Dielen  $abren  oon  SDBar§cciotcg  entbecft  würbe,  fidj  aber,  wie  es  fdjeint, 
bis  i?or  bürgern  nidjt  in  Mtur  befanb.  Die  Herren  Sßeitcb  befugen  fie 
iefet  in  lebenbem  guftanbe.  2öenn  aud)  feine  ©djönfjeit ,  fo  bocb  eine 
fe§r  intereffante  pflanze.  Die  Blumen  galten  über  2  30Ü  im  Dura?* 
meffer,  if>re  gorm  ift  jene  son  Odontoglossum,  ju  welker  Gattung  bie 
Aspasien  wofjl  audj  gebraut  worben  finb. 

Cyiiosorchis  elegans,  Kchb.  f.  n.  sp.  Die  Hrten  biefer  in* 
tereffanten  Gattung  finb  faft  auf  2flabaga£far  befa^ränft.  3wei  i^rer 
unb  jwar  nocb  unbefc^riebenen  Birten  gelangten  oor  ̂ urjem  bei  ben  ̂)er^ 
ren  8ow  &  ©o.  §ur  Sölüt^e.  Die  obengenannte  ift  eine  äugerft  jierlia^e 
Slrt.  ©ie  §at  bellgrüne,  feilformige,  oblong4anjettlia^e,  fpifee  Blätter, 
bie  awei  QoU  lang  unb  einen  falben  3oll  breit  finb;  auf  ber  unteren 
©eite  geigen  fldj  lila^purpurne  Streifen.   Die  Traube  trägt  3— -7  53lu- 
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men,  welche  einer  gut  auSgebilbeten  Gymnadenia  conopsea  an  ̂ röße 
gleichfommen.  ©ie  finb  von  weipdjer  gärbung  mit  einer  fe^v  frönen 
rofarotJjen  ©chattirung. 

Cynosorchis  Lowiana,  Rchb.  f.  n.  sp.  $)ie  garbe  ber  93Iät* 
ter  ift  bunfelgrün  ohne  irgenb  welche  «Streifen  ober  g-lecfen.  £)er  fchlanfe 
Sölütijenftiel  trägt  vier  stemltc^  f  leine  Blumen.  £elch*  unb  Blumenblät* 

ter  weifjlich'-grün,  ßippe  fdjön  lila  mit  einem  verMjrt4eräförmigen  bim- 
fel*purpurnen  glecfen  am  (Srunbe  beS  mittleren  Qtpfclö. 

Cypripedium  Dauthieri  Petot  X  (Br.)  Rossianum  n. 
var.  hybr.  (Sine  fe^r  unerwartete  unb  elegante  Neuheit,  von  £>erm 
SKoft  bei  gloreng  gezüchtet. 

Cypripedium  hephaestus  X,  n.  hyb.  Ueber  ben  Urfprung 
biefer  £>tybribe  tüetg  man  nichts  (Genaues,  es  wirb  aber  vermutet,  baft 
eS  fid)  um  eine  fünftliche  ̂ reujung  gwifchen  C.  barbatum  unb  C.  Law- 
renceanum  fwnbelt,  ba  ßharaftere  beiber  Birten  bei  if)r  auftreten,  fo 
folche  Von  Lawrenceanum  in  ben  Blättern  unb  jene  Von  barbatum  in 

ber  Blume  vorwaltenb.  —  £)ie  latemifche  Bezeichnung  hätte  wohl  bef* 
fer  burch  eine  englifdje  erfe^t  werben  fönnen. 

Gardeners1  Chronicle,  7.  $lpril. 
fleracleum  giganteum.  ^Dtefe  äugerft  ftattltd^e  Umbeilifere 

fann  als  ©ingelpflan^e  auf  fliafenflächen  gar  nicht  genug  empfohlen  wer« 
ben.  1.  c.  gig.  62. 

Cypripedium  Rothschildianum,  Rchb  f.  n.  sp.  (£ine  ber 
fjervorragenbften  Einführungen  beS  §>erw  g.  ©anber  von  ben  ̂ ßapuan^ 
Unfein  unb  gu  ®§xm  beS  BaronS  g\  von  SHothfchilb  benannt,  ©ie 
bürfte  Wohl  bem  Cypripedium  praestans  am  nä^ften  fommen. 
Blätter  feigen  bie  ungewöhnliche  Öänge  von  mehr  als  2  guß  bei  einer 

«reite  von  21/2—S  Qoü.  £er  rötliche  Blüthenfttel  foll  3  Blumen 
tragen ,  bei  befonberS  ftarfen  ̂ flangen  vielleicht  noch  mehr.  $)as  mitt* 
lere  Kelchblatt  ift  gelblich  mit  gasreichen,  länglichen,  bunflen  faft  fchwär^ 
liefen  ©treifen,  an  ben  Üiänbern  auch  wei§.  fetalen  gelblid^grün  mit 

bunflen  länglichen  Linien  unb  bunflen  g-lecfen  am  ($runbe.  'Die  fehr 
ftarfe,  faft  leberartige  £tppe  ift  farmefinroth  mit  ockerbraunem  tftanbe 
nach  bem  Sftunbe  ju.  £>as  höchfi  eigentümlich  geftaltete  (Staminibium 
erinnert  an  ben  §als  unb  $opf  irgenb  eines  Bogels. 

Phalaenopsis  Leda,  n.  hyb.  (Stammt  aus  bem  (Stabliffement 
Beitch.  Ein  verlaufener  «Sämling,  ben  man  vor  etwa  7  fahren  auf 
einem  £opfe  wachfenb  antraf,  auf  welchem  feine  Phalaenopsis  auSge* 
fäet  worben  waren,  —  fo  weiß  man  benu  auch  nichts  BeftimmteS  über 
bie  $lbftammung.  £)ie  über  2l/2  goö  im  $)urchmeffer  ̂ altenbe  Blume 
erinnert  fehr  in  gorm  an  P.  amabilis  (P.  grandiflora),  auch  bie  gelbe 
gärbung  am  ®runbe  beS  BorberlappenS  ber  Sippe  fowie  auf  bem  vor* 
beren  Sfianbe  ber  ©eitenlappen  weifen  entfehieben  auf  jene  5lrt  hin-  2ln* 
bere  (Sigentbümlichfeiten  in  ber  Blume  laffen  nahe  Beziehungen  gu  P. 
Schilleriana  unb  Aphrodite  hervortreten.  1.  c.  14.  Slprtl. 

Anthurium  Cbamberlaini,  Mast  Sine  prachtvolle  $lrt,  bie 

feit  fahren  fchon  in  ben  ®ewädjshäufew  beS  Ütight  §on.  ̂ .  (^h^mber^ 
lain  von  §ighburt),  Birmingham  eine  ber  gmuptaierben  ausmacht,  jeftt 
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ober,  toie  e3  fdjeint,  bort  jum  erflen  5DM  geblitzt  fjctt  unb  oon  ben  £>er* 
rcn  Dr.  äftafterS  unb  9?.  (£.  Proton  al§  neue  2lrt  erfannt  mürbe,  ©ic 

ftammt  möglicher  roeife  oon  SSeneguela.  ̂ ebenfalls  gehört  fie  ben  [d)ön* 
ften  biefer  an  prächtigen  Slrten  reiben  Gattung  unb  finb  SBelaubung  unb 
23lüthen  gleich  ̂ terenb.  £)en  A.  formosum,  Schott  unb  A.  bogotense 
beffelben  Tutors  bürftc  fic  am  nächften  fommen,  unterfdjeibet  fidj  aber 
boch  fefjr  toef  entlich  oon  beiben.  £)ie  mächtigen  herdförmigen,  teberartigen, 
fallen,  glänjenbgrünen  Q3lätter  erretten  eine  Sänge  oon  3  guß  bei  einer 
breite  oon  2  guß  unb  »erben  auf  MdCen,  48  Qott  langen  Sßlattftielen 
getragen.  $)er  SBluthenftiel  toirb  1  gu§  lang  unb  barüber,  ift  ftielrunb 
unb  giemlich  biet  $)ie  biefe,  nachenförmige  23lütljenfchetbe  loirb  ettoa 
8—9  QoU  lang  unb  4  QoU  breit.  5lm  ®runbe  ift  fic  offen  unb  oom 
tolben  frei,  geigt  nach  außen  eine  MaMd?muftig&raunc  gärbung,  nach 

innen  ift  fo!dt?e  oon  einer  frönen  bunfelcarmefinrot^en  ©chattirung,  ein* 
gefaßt  oon  einer  feljr  formalen,  elfenbeintoeifjen  Sinie,  bie  loiebecuut  oon 

einem  formalen  gelben  sJlanbe  umgeben  ift.  $)er  über  bie  SBafiS  ber 
©ajeibe  burdj  einen  furzen,  elfenbeimoeißen  (Stiel  f)eroorragenbe  Kolben 
ift  gegen  6  QoU  lang  unb  oon  einer  trüben  rötljlicHammetartyurpurnen 
gärbung  unb  oom  ©runbe  bis  £ur  ©piße  mit  Blumen  oon  ber  getoöhn- 
liehen  ©truftur  ber  Gattung  Anthurium  bicht  bebeeft. 

1.  c.  gig.  66  unb  67. 
Cypripedium  conspieuum  X,  hyb.  Angl.,  orig.  dub.  ©in 

auSnehmenb  ftattliche$  Cypripedium,  beffen  §abitu3  unb  Blätter  mit 
jenen  oon  C.  Amesianum  p  oergleichen  finb.  üDurfte  {ebenfalls  ber  X 
Harrisianum -Gruppe  nafje  fielen. 

Cypripedium  conspieuum  pictum  +»  n-  vaiS  hyb-  Angl. 
Vielleicht  berfelben  ©amenfchale  entfprungen  toie  C.  conspieuum.  Qäfy 
net  fid)  aus  burch  einen  purpurnen  Anflug  ju  beiben  (Seiten  be3  oberen 
Hetzblattes,  fotoie  burdt)  einen  hellgrünen  ®runb  bei  ben  fetalen. 

Epidendrum  Stamfordianum  (Bat.)  Leeanum,  n.  var. 
(£ine  liebliche  Varietät,  bei  loelcher  bie  $ela>  unb  ̂ Blumenblätter  mit  pur* 
purnen,  ̂ ierogt^p^ifZen  Qtxfytn  auf  odjerfarbigem  ®runbe  nach  innen  be* 
beeft  finb.  $)ie  breite  Sippe  ift  oon  ber  hellften  rofarot^en  gärbung  unb 
naa)  innen  überall  mit  feinen  purpurnen  gierten  bebeeft. 

Coelogyne  lactea  Rchb.  f.  M.S.S.  Erinnert  fefjr  an  C. 
flaccida,  fann  auch  mit  C.  Hüttneriana  oergtidjen  werben.  (Sie  fyat 
plumpe,  furj  angefdjtoollene,  glänjcnb  hellgrüne  unb  rippige  Bulben  unb 
fitr^e,  feljr  bitfe,  geftielte,  feilförmige,  längliche,  fpi^e  Blätter.  $)ie  feit* 
Ua)en  ßipfel  ber  Sippe  finb  ftumpfeefig  unb  jeigt  bie  Sippe  feine  ©pur 
oon  l)übfcf)er  gelber  ©cbattirung.  $)ie  Traube  ift  ̂temlic^  einfeitig.  $)ie 
hinfälligen  £)ecfblätter  finb  fehr  breit,  länglich,  conoe^,  lang  gugefpifet. 
£>ie  Sölumcn  finb  jenen  ber  alten  C.  flaccida  fehr  ähnlich;  bie  $nflo* 
re^cen^  ift  aber  ̂ croorgeftretft.  garbe  rahmroeiß  mit  einem  ganj  gelten 
gelblichen  Anfluge.  33raune  5lbern  treten  bei  ben  feitlidjen  gipfeln  ber 
Sippe  auf  I)ell  ockerbrauner  ©runbfarbe  fywox. 

Odontoglossum  excellens  X  chrysomelanum,  n.  var. 
£>iefelbe  tft  über  unb  über  geflecft  unb  fjat  toeber  eine  toeifte  (Scheibe  auf 



282 

bem  oberen  Kelchblatt  noch  auf  ben  ̂ Blumenblättern,  toäfjrenb  bie  Sippe 
unb  (Bank  auch  gelb  pnb.  (Sine  groge  (Schönheit,  oielleicht  ein  Unicum. 
(£s  gtebt  jebodj  noch  2  anbere  unica  Varietäten,  bte  ebenfalls  gu  Odon- 
toglossum  excellens  gehören  mögen.  SDic  eine  ift  Odontoglossum  ex- 
cellens  engenes  (engenes  Hort.  Veitcb)  mit  geflecften  fetalen.  ÜDtc 
anbere  O.  e.  maculatum  (Vuylstekeanum  maculatum  Rchb.  f.),  toelche 
in  ber  Zfyat  eher  O.  e.  als  gn  0.  V.  gehört.  £)urch  bte  geahnten 
fetalen  unb  bie  n?eige  ©äule  letdjt  gu  unterf Reiben. 

Odontoglossuni  Harryanum,  Mr.  Wilson  s  Varietät.  (£ine 
fefyr  fchöne  Varietät,  beren  gärbung  intenfioer  ift  als  bei  ber  tt)pifchen 
ftorm.  1.  c.  28.  Slpril. 

Douglasia  laevigata.  ©ine  allerliebfte  Alpine  oom  norbmeft-- 
lirfjen  Hmerifa,  bie  mit  ben  Androsaceen  ber  europ.  Sllpen  manche  %\\* 
fnüpfungSpunfte  geigt,  gleich  biefen  gu  ben  Primulaceen  gebort,  ©ie 
hat  breitere  Blätter  als  bie  anberen  $rten  ber  (Gattung  unb  hübfdje  ro« 
farotbe  33lumen.   &n  Kultur  ift  eine  fefjr  leiste.    1.  c.  gig  71. 

Nymphaea  Kewensis  X,  Bot.  Mag  £af.  6988.  feine  präch- 
tige Kreuzung  gioifchen  ber  N.  Lotus  mit  weißen  unb  ber  N.  devonien- 

sis  X  mit  rotten  Blumen.  Söet  biefer  £>t)bribe  geigen  bie  Blumen 
eine  fchöne  rofarotfje  gärbung  unb  bleiben  Nachmittags  über  auf,  loaS 
bei  ben  meiften  aus  ber  Lotus-Gruppe  nicht  ber  gall  ift. 

Brodiaea  Howellii,  B.  M.  £.  6989.  S)iefe  aus  bem  SBafötng* 
ton  Territorium  ftammenbe  5lrt  hat  eine  fugelige  3toiebel  mit  einem  fa* 
ferigen  Uebergug,  aus  welcher  gtoei  fchmale,  linealifdje  Blätter  (jeroor- 
fc^tegen.  £)er  in  ber  Wütt  ftebenbe  SSlüthentrieb  trägt  eine  enbftänbige 

£)olbe  oon  blajHilafarbigen  Ö3lumen,  bie  jebe  etioa  3/4  3°^  ̂ an9  fta&» 
eine  glodfenförmige  SRöhre  unb  einen  fedjslappigen,  ftch  auSbreitenben  ©aum 

haben. 
Abies  Nordnianniana,  B.  M.  2:.  6991.  Dtefc  prächtige  $rt 

oom  KaufafuS  mürbe  fchon  häufig  in  unferer  3e^url9  befprochen. 
Masdevallia  gibberosa,  Bot.  M.  X.  6992.   Vergl.  £>.  ©.* 

Rose  Hon.  Edith  Gifford  (J.  B.  Guillot  fils,  1882).  £)iefe 
reigenbe  iHofe  foll  Oon  Perle  des  Jardins  unb  Madame  Fal- 
cot  gezüchtet  fein.  (Sntfdjieben  bie  befte  aller  »eigen  Teerofen,  Joenn 
auch  nicht  gang  fo  frei  oon  jeglicher  garbenfdjattirung  tote  Niphetos. 
§n  £>abitus,  freiem  SBachStfumt,  gorm  unb  33eftänbigfeit  fudjt  fie  ihres 

Gesnera  longiflora.  (Sine  ber  hübfdjeften  Sitten  ber  (Gattung, 

oor  oielen  fahren  bereits  eingeführt,  bann  lange  Qeit  mit  Vorliebe  ful-- 
tirnrt,  um  barauf,  roie  fo  oiele  anbere  2Barm*  unb  KaltljauSpflangen  oer* 
nachläffigt  gu  toerben.  ©ie  geigt  einen  aufrechten  £>abituS  unb  finb  ihre 
(Stengel  unb  3*oeige  mit  roftbraunen  »oüigen  §aaren  befleibet.  ̂ Oic 
gegenftänbigen,  ettoaS  eirunben  Blätter  finb  gegähnt,  ber  Q3lüthenftiet  trägt 
ftets  gioei  Sölumen,  biefelben  finb  röhrenförmig,  mit  einem  fünftheiligen, 
ftch  auSbreitenben  ©aurne  unb  oon  rein  roeifter  garbe.  Vaterlanb  Sfteu* 
®ranaba. 

Unter  ben  anbern  Birten  bürften  fich  namentlich  folgenbe  empfehlen: 

The  Garden,  7.  Slpril,  £af.  643. 
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G.  cardinalis.  S93trb  einen  grüß  unb  barüber  fyti)  unb  zeichnet 
fich  burdj  ihre  großen  fcharlachrothen  SSlumen  aus. 

G.  cinnabarina.  23reit  eirunbe  33lätter,  bie  maffenljaft  oon  fam* 
metartigen  feuerroten  §aaren  bebetft  finb.  $)ie  reic^lic^  erfcheinenben 
Sölütfjen  finb  in  ihrem  oberen  Steile  zinnoberrot^  nach  unten  ju  blaffer 
gefärbt  unb  mit  weißen  (Streifen  oerfehen. 

G.  Donckelaari.  £)ie  üppig  madjfenbe  $ffange  erreicht  eine  §ölje 
oon  2  guß,  ihre  großen  fammetartigen  Blätter  finb  auf  ber  Oberfläche 
bunfelgrün,  unten  purpurn.  $)ie  fefjr  oergroeigte  tftifpe  trägt  lange  Blu- 

men oon  einer  etwas  trübe  rotten  gärbung. 
G.  exoniensis.  $)ie  fjübfdjen  Blätter  finb  auf  ber  Oberfläche 

mit  tr»cic^en,  rotten  ober  purpurnen  paaren  befleibet.  2ludj  bie  in  Spenge 
erfcheinenben  orange*ftfjarladjrot§en  Blumen  mit  tiefgelbem  ©chlunbe  er* 
^eben  Slnfprud)  auf  ©c^ön^eit. 

G.  glaucophylla.  STief  orangerothe  33lumen  mit  blaffem  ©chlunbe. 
G.  lanata.  ©tengel,  Sßlätterränber  unb  Q3lüt^enfttele  mit  langen 

meieren,  rotten  gaaren  überwogen,  Sßlüthenröhre  roth,  ©aum  rahmweiß, 
carmefinroth  geränbert  unb  geflecft. 

G.  elliptica  lutea.  $)ie  53lumen  finb  oon  einer  fdjönen,  cana* 
riengelben  gärbung. 

G.  macrantha.  3)er  G.  cardinalis  ziemlich  ähnlich,  oon  welcher 
fie  fich  burdj  bie  garbe  ihrer  23lumen  unterfchetbet.  SDiefelben  geigen  ein 
tieferes  föoth,  im  ©chlunbe  f<hwäralidt>purpurn  fdjattirt. 

G.  Miellezi.  33lumen  purpur-oiolet  mit  weißem  ©chlunbe. 
G.  multiflora.  33lumen  reinweiß,  im  ©chlunbe  orangegelb 

geflecft. 
G.  purpurea.  Sleußerft  fjübfche  unb  biftinfte  2lrt  mit  Wirteligen 

blättern,  bie  überragt  werben  oon  bieten  2Birteln  röhrenförmiger,  pur* 
pur^rofarother  Blumen,  unregelmäßig  roth  gefprenfelt. 

G.  zebrina  splendens.  2Birb  oielleicht  am  meiften  fultioirt 
unb  bürfte  bie  am  beften  befannte  $rt  fein. 

i.  c.  14.  Slpril,  Taf.  644. 
Q3ei  allen  biefen  $flangen  ift  bie  2lufbewahrung3  weife  ber  Knollen 

ebenfo  wichtig  wie  bas  Kultur  oerfahren  bei  ber  lebenben  ̂ flan^e,  um 
wirflicrje  Erfolge  ju  erzielen,  ©ehr  häufig  läßt  man  biefelben  währenb 
ber  föuheperiobe  in  einer  fyofyn  Temperatur,  was  fie  fchwächt,  währenb 
fie  fich  bagegen  in  einer  beträchtlich  niebrigeren  Temperatur  für  eine  neue 
2BachSthumSperiobe  fräfttgen. 

2ÜS  ©rbmifchung  empfiehlt  fid)  bröcf liger  ßehm,  faferige  £>aibeerbe, 
ßauberbe  unb  recht  alter  $)ung  etwa  gu  gleichen  ̂ heilen ,  oermifcht  mit 
fcharfem  <Sanb  unb  oielleicht  etwas  £)olgfohle.  gür  guten  Slbjug  ift  gu  for* 
gen,  beim  (ließen  fei  man  gunächft,  wenn  bie  Knollen  su  treiben  anfangen, 
oorfichtig,  bes  ®uten  nicht  su  oiel  gu  thun,  fpäter,  in  ooller  Vegetation 
lieben  bie  ̂ flangen  oiel  geuchtigfeit,  fo  auch  in  ber  8uft.  Vom  ©prifeen 
bürfte  abgurathen  fein,  ba  foldjeS  fowofjl  auf  bie  Blätter  roie  33lumen 
nachtheilig  einwirft.  <£ine  hohe,  mit  geudjtigfeit  gefättigte  Temperatur 
fagt  ihnen,  wenn  in  ooüem  SBadjSthum  fefjr  gu.  9?achbem  bie  Slüthe* 
periobe  oorüber ,  bie  fangen  allmählich  i^rc  Schönheit  einbüßen ,  barf 
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man  aber  mit  ber  SBafferaufufjr  nodj  ntdjt  nachäffen,  ba  bie  Knollen 
bann  nod)  meift  unauSgcbilbet  finb  unb  bei  Langel  an  geudjtigfeit  f)ätt* 
fig  gufammentrocfnen.  Sftadj  bem  SBlüfjen  toirb  fogar  ein  mehrmaliges 
(biegen  mit  fdjtoacher  $audje  anempfohlen,  um  baburch  bte  Anetten  an 
Umfang  zunehmen  §u  laffen.  (Srft  nach  bem  ooüftänbigen  2lbfterben  ber 
triebe  muß  mit  bem  (ließen  oollftänbig  aufgehört  werben.  §)ier  unb 
ba  ift  es  brauch,  bte  ru^enben  Knollen  in  troefenen  ©anb  gu  paefen,  toas 
allerbingS  $(aj§  erfpart.  $)aS  Verfahren,  bie  Knollen  bis  jum  ̂ öiebet^ 
austreiben  in  ben  £öpfen  %vl  (äffen  unb  foldje  auf  bie  ©eite  gu  legen, 
ift  aber  entfdjieben  oor^iehen.  33et  entfprea^enber  Kultur  fann  man 
einige  Birten  biefer  (Gattung  faft  baS  gan^e  $ahr  in  33lüthe  haben. 

Berberidopsis  corallina.  (§&  ift  gu  oermunbern,  bag  biefer 
tounberfebötte  immergrüne  ©djtingftraudj  oon  (Sfjüe  in  unfern  Mttyäufern 
fo  fetten  angetroffen  wirb.  $n  (üblicheren  ®egenben  £)eutfa)lanbs  biirfte 
er  ebeufo  gut  tote  in  mannen  feilen  ©ngtanbs,  gegen  eine  <Sübmauer 
gepflanzt,  im  freien  gut  aushalten. 

$)ie  großen,  in  einen  ©tachel  auSlaufenben  Blätter  erinnern  an  jene 
oerfajiebener  Sßerberi^en.  $)ie  fugeiförmigen  SÖIumen  mit  toachSartigen, 
corallenrothen  fetalen  Rängen  an  bünnen  ©tielen  in  $luftew  oon  ben 
23lattachfeln  ̂ erab.   £)ie  53lüt^e§eit  fällt  toährenb  ber  (Sommermonate. 

L  c.  14.  Slpril,  m.  «65. 
Plumbago  capensis  unb  P.  c.  alba.  Sar  früher  eine  ber 

beliebteren  ̂ flan^en  fürs  falthauS,  wo  fie  als  üppig  toachfenber  unb  un= 
gemein  reidjblühenber  ©chtingftrauch  mit  ben  großen  Kolben  himmelblauer 
Blumen  fiets  ein  febenStoertbeS  Dbjeft  ab§ah.  Sludj  bte  Slbart  mit  \wU 
gen  Blumen  ift  fehr  p  empfehlen.  £>ie  Kultur  ift  bie  benfbar  leidjtefte. 
—  SDte  ̂ flan^en  oerlangen  nur  nach  bem  Sölü^en  tüd)tig  jurüefgefchnit* 
ten  gu  toerben  unb  ab  unb  gu  einen  £)ungguß  gu  ermatten. 

1.  c.  21.  2lpril,  Saf.  645. 
Catasetum  Bungerothii.  ©ine  ber  fünften  ber  (Gattung,  oou 

©imgetotfc  in  (Scuabor  entbeert.    Eergt.  ©.  ®.*  &  fßVQ. 
1.  c.  2b.  5lug.,  £af.  616. 

Catasetum  bitbet  eine  fehr  große  Gattung,  beren  Birten  fehr  eigen* 
thümlidj  geformte  Blumen  heroorbringen ,  oiele  berfelben  toeifen  trübe 
garbenfdjattirungen  auf  unb  baS  mag  tooljl  mit  ber  @>runb  fein,  toeS- 
halb  fie  bei  oielen  Drchibeenliebhabem  nicht  bie  rechte  «nerfennung  ge* 
funben  haben.  Einige  bagegen,  fo  namentlich  bie  Obengenannte,  jeidjnett 
fich  burch  tytit,  reine  garben^uancen  aus.  $)ie  Blumen  fte^en  gu  toe* 

nigen  ober  Dielen  oeretnt  in  langen  Trauben,  bie  bisweilen  aufregt,  f)'dü> 
figer  ̂ erab^ängenb  finb,  meiftenS  finb  fie  oon  biefer,  fleifdjiger  ie^tur 
unb  oon  eigentümlicher,  phantaftifcher  ©eftalt.  £)ie  je^t  gu  Catasetum 
geilten  ̂ flan^en  matten  früher  3  (Gattungen  aus,  —  Catasetum, 
Mjanthus  unb  Monocanthus.  £)aß  fie  aber  in  ber  £(jat  nur  eine 

ausmachten,  tourbe  oon  91.  ©chomburgh  nachgetoiefen,  toelajer  in  £)eme* 
rara  Blumen  ber  brei  formen  auf  einer  Wiehre  oereint  fanb.  ©päter 
geigte  fic^  eine  ähnliche  Wiehre  in  ben  ($etoächShäufern  oon  ßhatsioorth- 

Anbete  empfehlenStoerthe  Birten  finb: 
Catasetum  incurvuiii,  eine  ber  Gnttbecfungen  oon  SIBarScetot^. 
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Qn  ben  (Sammlungen  noch  feiten  vertreten.  $)ie  großen  turnen  finb 
üon  recht  eigentümlichem  Au3fehen,  oon  grüner  garbe,  bunfel  purpurn 
geftreift  unb  geflecft. 

C.  macrocarpura  unb  S3ar.  ®roße  unb  fchöne  23lumen,  ©epa* 
len  unb  fetalen  grünlichgelb ,  über  unb  über  fdjön  braun  geflecft;  Sippe 

mü^enförmig,  innen  fdjön  gelb-farmefinroth  gefledft. 
C-  quornus.  —  ©ine  hübfdje  Art  mit  großen  unb  aufrechten  Aefj- 

reu,  zahlreiche  Q3lumen  tragenb,  roelc^e  eigentümlich  rücfroärt£  gerietet 
finb;  bie  (Sepalen  breiten  fich  wie  glügel  aus,  $arbe  grün,  braun  unb 
mtx% 

C  longifolium.  —  ̂ ntereffante  unb  f)übfd)e  Art  mit  umgefehr- 
ter  Sippe,  bie  lange  Wimpern  trägt. 

C.  Christyauain.  — -  £)er  aufregte  93lüthenftanb  trägt  6—7 
Blumen,  welche  groß  unb  au^breitenb  finb;  bie  tafa^enförmige  Sippe  ift 

fcorn  grün  unb  mit  langen  braunen  «paaren  gewimpert.  ©epalen  unb 
fetalen  djocolabefarbig. 

C.  scurra-  —  23on  §n?ergigem  feaUttö.  3Me  wad^artigen  23lu* 
men  finb  weiß,  fd)wach  grün  geftreift  unb  son  föftlichem  SBofylgeruaj. 

C  Baraquinianum.  —  $)em  Christyanum  in  gorm  ziemlich 
naf)e  ftefjenb. 

Auch  C.  atratum,  cernuum,  eanguineum,  Warscewiczei  unb  Wai- 
lesi  feien  fjier  noch  genannt. 

Cassandra  calyculata.  ©in  befcheibener  fleiner  immergrüner 
(Strand)  mit  fleinen  leberartigen  blättern.  Qzitia,  im  grühjahre  erfdjei* 
nen  bie  gasreichen  fleinen  wach3artigen  Blumen,  welche  an  Andromedas 
erinnern.  $)iefe  Ericacee  wächft  in  Derfa^iebenen  falten  Säubern  unb 
gebeizt  am  beften  in  feuchten  Sagen  unb  §aibeerbe.        1.  c.  Abb. 

SÄbgebilbete  imb  Bcfdjricöeue  griidjte. 

£)cr  ̂ afrott-Stpfel.  SEßahrfcheinlich  bürfte  bie  §eimath  biefeS  oor- 
trefflichen  Apfels  im  Altenbunnen  zu  fudjen  fein.  Söenn  auch  nid)t 
Zur  Anpflanzung  im  (Großen,  ift  biefe  wenig  verbreitete  ©orte  jebem 
Siebhaber  zu  empfehlen,  lieber  bie  £ragbarfeit  be3  53aume3  gehen  bie 
Anfielen  ziemlich  weit  auSeinanber,  boa)  läßt  fich  wohl  mit  «Sicherheit 
annehmen,  baß  §ochftämme  jebeS  zweite  $aljr  regelmäßig,  wenn  auch 
nicht  überreif  tragen. 

£)er  Apfel  wirb  meiftenS  75—85  mm  breit  unb  60—70  mm  hoch 
unb  ift  von  fa^öner  tabellofer  gorm.  $)ie  citronenartige,  fettige,  glatte 
unb  gefdjineibige  (Schale  ift  von  grünlichgelber,  fpäter  Dollfommen  faf* 
rangelber  ©runbfarbe,  an  ber  (Sonnenfeite  oft  bunfler,  faft  apfelftnenar* 
tig,  bann  rotf)  geftreift,  punftirt  unb  beftäubt.  —  $5a3  feljr  fchön  gelbe, 
faft  rothgelbe  gleifdj  ift  bei  ooüfommener  SReife  mürbe,  Anfangt  brühig, 
fehr  belicat,  reich  gewürzig  unb  füßweinig.  ÜDer  Üftitte  November  rei« 
fenbe  Apfel  hält  fich  bei  guter  Aufbewahrung  ben  ganzen  hinter  h^6 
burch.  Als  £afelfrucht  fehr  zu  empfehlen.  5)et  33aum  wächft  fräftig, 
empfiehlt  fich  fcefonbers  su  Äronenbäumen.   gruchtgarten  Mx.  5,  gig.  21. 
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(Sejheifter  33lau»2tyfel.  Die  §eimatf)  f^eint  unbcfannt  geblieben 
ju  fein.  (Sine  mittelgroße  bis  fc^r  große  grud&t,  glatMugelförmig,  meift 
mittelbaudjig.  Die  feine,  glatte,  abgerieben  glän^enbe  ©4ale  tft  am 
Söaume  fein  blau  bebuftet,  oon  gelblidjgrüner  ®runbfarbe,  zeitig  grün* 

lidjgelb;  bei  befonnten  grüßten  ift  biefelbe  aber  bunfel*blutrot§  oerwa* 
fdjen.  Das  gelbliaVweiße,  ins  ©rünli^e  fajillernbe  gletfd)  ift  etwas  ab- 
fnatfenb,  aber  mürbe,  oollfaftig,  überreif  wirb  es  mehlig  unb  fabe.  $n 
ooller  tfteife  füß*weintg,  eigent^ümlidj  gewürzt,  fefjr  beltcat  unb  erfrifa^enb. 
Die  grua^t  jeitigt  fdjon  (£nbe  October  unb  f)ält  fia?  bis  Seitntadjten, 
ift  im  üftooember,  Anfangs  December  am  beften.  £afelobft  aüererften 
SRangeS.  Der  Söaum  wädjft  xctfä,  wirb  groß  unb  alt.  ̂ ronenform 
fjodjfugelig  mit  Ijängenben  heften,  ift  früfj;  unb  reia^tragenb. 

L  c.  gig.  22. 

Simerifantfäe  gttt$pftrftdje.  (Bergt  ®.«  u.  531.-3.  1887, 
©.  128). 

g-rii^e  Canada.  Diefe  grudjt  würbe  oon  Ä.  §.  £>ig!)  in  $or* 
ban,  Dntario  gebogen,  ©ie  ift  eine  ber  julefet  aus  Slmerifa  eingefü^r^ 
ten  neuen  ©orten.  Durd)  ifjre  fefyr  frül)e  SReife  Ijat  biefe  ©orte  oer* 
^ältntgmägtg  fdjnellen  Eingang  gefunben  in  bie  fataloge  unferer  ©an- 
belSgärtner. 

Die  grudjt  wirb  54  mm  breit  unb  53  mm  fjodj.  ©ie  ift  Ijodj, 
fladjrunb,  auf  bem  Querfdjnitte  unregelmäßig,  guweilen  faft  ea%  CDic 
bünne  ©djale  ift  leidjt  ab^ieljbar.  Die  feine  Söolle  oon  blaugrünem 
©Limmer  läßt  bie  grud)t  wolliger  erfdjeinen  als  fie  es  in  ber  Zfyat  ift. 
Die  weißgelbe  ©runbfarbe  ift  auf  ber  ©djattenfeite  mit  einer  fein  punf* 
tirten  unb  gefletften,  auf  ber  ©onnenfette  mit  einer  listen  93lutrötf)e 
überwogen,  f)ier  nodj  burdj  ins  ©d^wararortje  übergefjenbe  gletfe  bunfler 
ge$eidjnet.  Das  weiße,  fonnenfeits  unter  ber  ©djale  gerötete,  fefjr  faf< 
tige  gleifdj  ift  fdjmelsenb  unb  löft  faft  gana  oon  bem  mittelgroßen,  et* 
was  gefpifcten  (Steine. 

dürfte  weber  früher  nod)  wertvoller  als  bie  A  ms  den  fein.  Der 
äiemlidj  bidjt  belaubte  33aum  wädjft  fräftig  unb  frudjtbar. 

1.  c.  S»r.  6,  color.  Slbb. 

Späte  ÜKulfatcUcr^fluume.  ^m  Sajjre  1859  *>on  ©altet  in 
£rotyeS  erlogen,  ©ine  mittelgroße,  runbtidje,  bisweilen  glattrunbe  grudjt. 
Die  garte  bünne  §aut  ift  bei  ooüer  Steife  purpurbraun,  oft  faft  fdjwara 
unb  mit  bitfem  blauen  Dufte  bebeeft.  $m  Berfyättniß  jur  ®röße  ber 
grudjt  ift  ber  ©tein  groß  ju  nennen.  Die  grüßte  reifen  nadjeinanber 
&on  SJHtte  Sluguft  bis  2ftitte  ©eptember  unb  gehören  ju  ben  wert^oll^ 
ften  für  bie  £afel.  L  c. 

Ribston  Pepping.  (£S  bürfte  wo^l  faum  nötljig  fein,  l)ier  auf 
bie  SBefdjreibung  biefeS  weit  oetbreiteten  unb  allgemein  befannten  Apfels 

näfjer  einguge^en.  2Benn  ber  „grudjtgarten"  9lx.  7,  gig.  35  bieS  ben* 
nod^  tfjut,  gefa^ie^t  es,  um  an  baS  200jä^rige  Qu^iläum  biefeS  oortreff* 
lidjen  Apfels  §u  erinnern. 

2lmerifonif$e  grüjjpfitjidje. 
Waterloo.  Diefe  gruojt  würbe  im  (Btaatt  9^ew^orf,  im  Orte 

Waterloo  t?on  §enr^       geaogen.  Söalb  barauf  nad^  (Suropa  einge< 
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füf^rt,  würbe  fie  fc^on  1885  in  ber  „Revue  horticole"  abgebilbet,  1884 
in  berfelben  Seitfajrift  bereits  befdjrteben. 

Sie  wirb  52  mm  breit,  50  mm  fjod),  ift  fladjfugelförmig  unb  et* 
was  äugefpifet.  $)te  giemlidj  bünne  Sa^ale  ift  gut  a^ie^bar,  öon  meig^ 
gelber  garbe,  f)äufig  jjebodj  gang  braunrotf)  oerwafdjen  unb  marmorivt. 

3)as  grünlia>weiße  Jleifa)  ift  füg,  leidet  meinig,  &on  erfter  Qua- 
lität.  $)er  fleine,  fdjwadj  gugefpißte  Stein  löft  fidj  gut  ab.  Sfteife^eit 
$uli.   $)er  fräftig  wadjfenbe  Q3aum  ift  feljr  frudjtbar. 

1.  c  S»r.  8,  color.  Slbbilb. 

£&omae'*  SKeÄapfel.  ̂ n  ber  Obfipflangung  eines  ßofjgerbers 
Zf)onm  in  Sßtffrift  —  Siebenbürgen  aufgefunben.  Ottetfapfel  genannt 
wegen  beS  fladj  gelegenen  $eldjeS,  —  2ftecf  ̂ etßt  im  ̂öiftrt^er  ©ialcftc 
fei*. 

$on  öeränbetltdjer  ©eftalt ,  balb  glatt,  balb  fngelförmig,  oft  audj 
§oa)  gebaut,  fugeiförmig,  mittelbaudjig.  $)aS  grünlia>gelblidje  $leifa}  W 
fein,  faftreid),  im  ®efdjmacfe  bem  beS  granflin  (Mbpepping  äfjnlidj,  faum 
etwas  abftringirenb,  füßweinig,  belicat.  äetttgt  im  3)ecember  unb  f)ält 
fi$  bei  oollem  SBoIjlgefdjmacf  bis  9Wttte  Slprtl.  Safet*  unb  ©irttyfdjafts* 
frudjt  erften  langes.  £)er  äiemlic^  ftarf  wadjfenbe  53aum  gebeizt  in  je* 
bem  niajt  gu  trotfenen  23oben  unb  ift  oon  genügenber  grudjtbarfett. 

1.  c.  gig.  39. 

S3itn*5lpfel.  Stammt  ebenfalls  aus  Sötftri^Siebenbürgen.  (Sine 
Heine  bis  mittelgroße  ftxnfyt,  oon  mittelbaudjiger  ®efialt.  >Die  matt 
grüngelbltdje  Schale  ift  mit  grünen  Streifen  oerfeljen.  53efonnte  grüßte 
finb  in  ber  Stielwölbung  carmoifinrotlj  angelaufen  unb  etwas  bunfler 
geftreift.   5lua)  föoftftguren  unb  Sftoftflecfen  finb  nidjt  feiten. 

$leifdj  gelblia>weiß,  fein,  fafttg,  etwas  abfnatfenb,  boa?  marfig  unb 

mürbe,  in  »oller  föetfe  füßwemig,  eigentfjümlid)  gewürzt.  —  Seitigt  im 
$)ecember  unb  l)ält  fidj  bis  2lpril ,  oft  audj  länger.  —  $)er  Q3aum  ift 
im  guten  53oben  alljä^rlitf) ,  fonft  nur  jebeS  zweite  ftaljr  überaus  ooü= 
tragenb.   23on  biefer  Sorte  fennt  man  3  Spielarten.  L  c.  gig.  40. 

Sftajjoleon'fc  Butterbirne.  (Sine  ber  empfehlenswertsten  Sorten, 
bie  fdjon  ju  Anfang  beS  ̂ afjrljunberts  in  Belgien  ge^üdjtet  würbe.  S3e- 
fiftt  Ijeute  in  £)eutfdjlanb  eine  große  Verbreitung,  $n  Saufen  wirb  fic 
fogar  als  Straßenbaum  Diel  angepflanzt.  S)tefe  ausgeweitete  Söirne 
bürfte  fo  allgemein  befannt  fein,  baß  wir  fjier  oon  einer  miknn  23e* 
fcfyreibung  abfegen  ju  bürfen  glauben.  1.  c.  9lx.  9,  gig.  43. 

3wet  empfefjlenSwert&e  amerifautfe^e  SUtttenforten.  £>en  2lme* 
rifanern  ift  bas  Sßerbtenft  jujufa^reiben ,  4  Sorten  Quitten  gegürtet  ju 
fjaben,  welche  bie  alten  Sorten  meljr  unb  mefjr  oerbrängen  Surften ,  ba 
fie  benfelben  an  ©üte  unb  £ragbarfeit  weit  überlegen  finb. 

33on  biefen  fei  auuädjft  ̂ ingewiefen  auf : 
1.  Quitte  Champion.  (Sine  ungemein  früfj*  unb  reidjtragenbe 

Sorte,  —  trägt  oft  fdjon  im  ̂ weiten  $a§re  nadj  ber  SBereblung.  £)ie 
grüßte  finb  fe|r  groß,  regelmäßig  gebaut  unb  Jollen  fefjr  faltbar  fein. 

2.  Quitte  De  Bourgeaut.  $)te  frü^reifenbfte  von  allen  Quit* 
tenforten.   $)er  33aum  geigt  einen  fe^r  fräftigen  Sßua)Sr  bilbet  oorgüg* 
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Udje  §od)ftämme.  Die  ̂ vu^t  gleicht  ber  alten  ̂ Cpfetquitte  am  meiften, 
ift  aber  ettoaS  fleiner.  Die  Sragbarfeit  tritt  ebenfalls  fe^r  früfj  ein.  I.  c. 

Poire  Alexandrine  Douillard  panachee  £>err  $fatohte 
$ort,  Dbergärtner  im  (Schlöffe  oon  93auffe,  fanb  btefe  panadjirte  ©orte 

in  feinem  ©arten,  unb  oerbanft  fie  loie  ade  berartigen  ̂ ßanadn'rungen 
bem  QtfaU  iljr  Dafein,  fann  als  ein  „lusus  naturae"  angefeuert  wer- 

ben. Die  bunte,  geftreifte  unb  gebänberte  3et$nung  jeigt  ftd)  bei  biefer 
gruet^t  in  fefjr  djarafteriftifdjer  Üfeetfe. 

Die  ttypifdje  Varietät  ift  eine  ausgezeichnete  ©eptember^irne ,  ber 

23aum  trägt  feljr  reidjlid)  unb  gebeizt  faft  in  aßen  £agen.  Die  $ana- 
djirung  §at  fia?  oor  6  ̂ a^ren  im  (harten  oon  Q3auffe  gezeigt  unb  §n?ar 

auf  einer  *ßi)ramibe  oou  4  §öfje.  Sftadjbem  bie  <S»pt%e  äurütfge* 
f  dritten  tt>ar,  trieb  ein  $weig  «tit  panadjirtem  ©ol^e  unb  Jjat  fid)  biefe 
Variation  als  conftant  ewtefen.  $m  ̂af)re  1885  trug  biefer  $lft  sunt 
erften  2)Me  grüßte,  bie  oon  il)tn  bie  ̂3anact)irung  nur  nod)  in  erljöt)* 
tem  ®rabe  geerbt  Ratten. 

Die  SReif)e  ber  panadjtrten  kirnen  ift  nod)  nidjt  gefdjloffen. 

Bulletin  d'arboriculture,  %lx.  3,  color.  5lbb. 
Poire  courte  queue  d'hiver.  (Sine  nod)  siemlid)  neue,  jeben* 

falls  noa)  tnenig  befannte  unb  in  jeber  53esie§ung  ausgezeichnete  23irne. 
Diefe  ©orte  ftammt  aus  einer  2luSfaat  bes  §errn  Hoisbüttel  in 

Sftouen  unb  bürfte  auf  PoireDoyenne  d'Alernjon  zurückführen 
fein.  £rug  im  Sa^re  1865  perft  grüdjte  unb  nmrbe  1872  in  ben  gan- 

tet gebraut. 
©in  fräftig  toadjfenber  unb  redjt  fruchtbarer  33aum.  Die  grudjt 

ift  ziemlich  groß,  plt  burchfdntittlich  7—8  cm  im  Durdjnteffer  bei  8 
bis  10  cm  §ö^e.  SBon  ctjlinbrifdjer,  fefjr  ftumpfer,  in  ber  Witte  unb 
nadj  ben  <&pi$m  zu  bauchigen  gorm.  Die  ©d)ale  ift  rauf),  guerft  faft 
ganz  grünbraun,  überwogen  mit  einer  bunfleren,  geflecften,  roftbraunen 
©d)atttrung,  befonberS  nad)  ben  ©üben  gu.  33ei  ber  im  Oftära  «•  ̂Xpril 
eintretenben  IReife  geljt  bie  grüne  ©runbfarbe  in  gelb  über.  Das  roeiße, 

ioof)lriechenbe  g-leifch  ift  ziemlich  fein  unb  fdjmelzenb,  ber  ©aft  feljr  guefe* 
rig  unb  parfümirt,  unb  oon  einem  böchft  angenehmen  ©efdjmacf.  $n 
febr  reifem  23oben  bürfte  bie  ̂ tjramibenform  anzuempfehlen  fein.  2luf 
Sitoling  oerebelt,  verlieren  bie  grüßte  nichts  oon  ihren  oorzüglichen  &u 
genfdjaftett.  L  c.  üftr.  4,  color.  $lbb. 

Poire  Marguerite  Marillat  S3or  brei  fahren  mm  ber  g-irma 
£ranfon  frereS,  Sßaumfchulenbefi^er  in  Orleans  in  ben  §anbel  ge- 
bracht.  Diefe  Varietät  bilbet  ein  mürbigeS  ®egenftücf  §u  ber  frönen 
unb  auSgezeidjneten  33irue  Souvenir  du  Gong  res.  ©ie  reift  im 

Sluguft.  Die  g-rudjt  ift  fe^r  groß,  gelb,  braunrotf  geflecft  unb  marmo^ 
rirt.  g-teifdj  §al6  fein,  febr  faftig,  füjHäuerltdj ,  ben  muSfatartigen 
(^efehmaef  von  William  fdjnxtci)  totebergebenb. 

Der  Q3aum  ift  üon  fc^önem  ̂ BuchS,  ̂ ereblungen  auf  Ouitte 
nen  ber  Varietät  nic^t  jusufagen.  1.  c.  Jig.  8. 

5üv  baö  ̂ uälanb  gciuünf^t  ftavfe  ©yempl,  \>.  IVIu§.a  Eiisefe  unb  Ii i*k^-> 
■naissieii.    tiltytxt  siUiof.  evtl;,  b.  Üiebact. 

$)rurf  t>on  %x,  Sa  (ob  tu  ̂ üben. 



3m  Seriage  oon  %t.  Mittler  in  «giam&urg  tfl  ferner  erfdnenen: 

Weites  toöftättötfleS  Tnftfjentoörterfiitd) 

ber  povt\u}iciif(bm  wtb  fceutfcfjett  ̂ jrctcfje* 
SDlit  befenberer  $ücffid)t  auf  SEBiffcnfcfeaftcn,  fünfte,  Snbufirie,  £anbel,  Sdjiffafjrt  ?c. 

Gearbeitet  oon  <£.  S3öf(^c* 
2  Sbeile.  3.  2lufTage.  ©eh-  335  (Seiten,  qjretf  0)1.  11.  — 

£)a3  einige  [einer  3«i  nuijbare  portugiefifd)e  2Börtcrbud)  oon  Hagener  (ju  9)?.  34,  50  $f.) 
twr  circa  70  fahren  erfdnenen,  ift  burdj  bie  wollige  Ummanblung  beiber  Spraken  (o  gänzlich  oeraltet 
unb  unbrauchbar  geworben,  unb  baS  2öoüf;eim'fd)e  SBörterbuch  ift  an  Umfang  fo  flein  unb  bal;er 
unöoöftänbig,  ba§  ee  in  Söirfltdjfeü  für  bie  portugiefifche  Sprache  fein  Söörterbudj  gab,  mit  bem 
e$  möglich  gemefen  märe,  aud)  nur  einen  portugiefifd)en  äeitungSartifel,  einen  ̂ reiöcourant  ober 
bergleidum  richtig  ju  überfein,  benn  felbjj  Höorte  roie:  ©ampfmafchine,  Gifenbafm,  3acaranbat;olg, 
SWabagon»,  ÜJianioca  unb  bie  meiften  braftliamfdjen  $robucte  fehlten  in  allen  ©örterbüdjern. 

[  9^ur  nad)  £erbcifd)affung  ber  foftfpieligften  Materialien  unb  .£ülf3mittel  au$  Portugal  unb 
SJraftlicn  mar  eö  nad)  5%  3at;ren  enblid)  möglich,  jetjt  ein  fo  juoerläffigeS  unb  ooüftänbigeö  23ör* 
terbudi  herauficllcn,  worüber  bie  günftigfien  Urtt)ette  auä  Portugal,  ©rajtlien  unb  oon  oerfcr)tebenen 
prtugiefifdien  unb  brafilianifdien  Gonfulaten  oorliegen.  3n  meld)em  Umfange  unootlfiänbig  bie  bt$* 
herigen  sEBörterbücber  maren,  möge  bie  eine  £r;atfad)e  fagen,  baß  biefeS  neue  2öörterbud) 
mti)x  als  130,000  SBörter  unb  Lebensarten  mcf;r  enthält,  al$  baä  2öolll;eim'fd)e 
ffiö'rterbuch,  meines  bie  jejjt  für  baS  bejie  galt. SOtan  fann  hiernach  beurteilen,  oon  mie  großer  Söidjtigfeit  biefeS  2Berf  für  alle  ötbliotbefen 
für  Philologen  unb  Siebhaber  ber  lebenben  Sprachen,  für  Äaufleute  unb  befonberS  für  Ausmanberer 
nad^  93rafilicn  ift,  bie  fich  bei  ftenntniß  ber  Sprache  feljr  oft  mehr  (begaben  merben  erfparen  fönnen, 
ati  baö  23  ud)  foftet. 

trüber  finb  erfd)ienen: 
©ofehe,   (£.  XI)-,    Sfteue  portugief t f d> e  Spradilefjre    ober  grünbliche  Anmeifung  jur 

practifdien   Erlernung   ber   portugiefifchen  Sprache.    3nm  Sdmlgebraud)  unb  Selofi* 
Unterricht.   2*  SlufL   8°.  ©el;.  Tl.  3  — . 

9lach  bem  AuSfprudie  ber  gebilbetfien  biefigen  portugiefen  unb  SBrafiliancr  ifi  biefe  ©rammatif 
oon  allen  bis  jcjt  erfdnenenen  bie  bejU  unb  einzig  richtige,  bie  fomoljl  gum  Selbj^ 
Äitterridit,  als  jum  Sdjulgebraud)  am  jtt}ecfmd§igjien  abgefaßt  ift.  dine  grünbliche  Umoerfttät3* 
MÜbung  m  £cut|\f  lanb,  ein  mef)r  al$  jehnfähriger  Aufenthalt  in  Portugal  unb  23rafilien  unb  ber 
tägliche  Umgang  mit  ben  (Sinvoohnern  oerfchafften  bem  23erfaffer  eine  fo  grünblid)e  Äenntniß  ber 
»ttugtefifdien  Spradie,  mie  fie  fid)  mof)l  nid)t  leicht  ein  Anberer  oerfd)affen  fann. 

5)agu  gehört  al$  2.  SBanb: 
SWonteiro,  Dr.  ̂ tc.qo,  portugief  ifd)e  unb  beutf d)e  ©ef p räche  ober  ̂ anbbuch  ber  portugie* 

jtfehen  unb*  beutfehen  Umgang^fprache  gum  ©ebraudie  beiber  iBölfer.    (Sine  leid)tfaHltd)e Anleitung,  fich  in  allen  ®erl)ciltniffen  beö  Sebent  oerjlänblid)  ju  machen,    ivür  ben  Unter* 
rieht,  für  ©efchäftSleute,  Dieifenbe  unb  Auemanberer  nad)  93ra|tlten.   9teb)t  einem  Anhange 
üon  Titulaturen,  ̂ miliaren  tn  Briefen,  [Rechnungen,  Quittungen,  2öed)feln  :c. ,  Ser* 
gleichungen  ber  SOiünjen,  50^aa§e  unb  ®emid)te  :c.  8°.  ©et;.  Tl.  2,  40  $f. 
finb  bteö  bie  erften  practifd)  brauchbaren  portugiefifchen  ©efpräd)e,  bie  eine  genaue  An* 

r  titung  geben,  fich  in  0Cl'  portugiefifchen  Sprache  richtig  au^ubrüefen,  maS  bisher  in  ©eutfcblanb 
I  toch  fo  oerfdneben  gelehrt  mürbe,  bap  man  niemals  mußte,  maö  richtig  unb  roaS  falfch  fei. 

36fchc,  ®.  XI).,  ̂ ortugtefifd)  >  brafiltanif eher  SJolmetfdjet   ober  fur^e  unb  leicht  fa§« 
liehe  Anleitung  jum  fchneüen  ©rlemen  ber  ̂ ortugiefifdicn  6prad)e.    Mit  genauer  Angabe 
ber  Auäfpradje.    isür  AuSroanberer  nad)  Srafilien  unb  jum  Selbfiunterricht.    S'cebft  einem 
2ßörterbuche,  isormularen  ju  Briefen,  Otechnungen,  Gontracten,  Söechfeln  k-,  33ergleid)ungen 
ber  9Jiünjen,  ÜJJaaße  unb  ©emid)te  k.   8°.   ©eh-   3R.  2,  40  qjf. 

S)a  biefer  ©olmetfd)er  einen  furzen,  aber  correcten  Au^jug  auö  ber  portugiefifchen  ©rammatif 
effelben  SSerfaffcrö  enthält,  bie  oon  fnefigen  ̂ ortugiefen  unb  iörafilianern  für  bie  befte  aller 
iö  je£t  erfdiienenen  erflärt  mürbe,  hat  mannte  ©emißheit,  ba^  baS  barauS  ©elernte  mirflich 
,.chtig  portugieftfeh  ift.    Außer  biefer  furjen  Sprachlehre  enthält  baö  33uch  nod)  ©efpräche  über 
Üe  im  täglichen  öeben  oorfommenben  ©egenftänbe  mit  genauer  Angabe  ber  Auöfp räche 
nb  ein  f leinet  2ßörterbud),  fo  baß  ber  Auemanbercr  mäl;renb  ber  Seereife  burd)  btefeö  33uch  bie 
ortng^ieftfdie  Spradie  hinreid)enb  erlernen  fann,  um  fich  in  23rafilien  foglct^  über  alle  £>tnge 
erftanblich  ̂ u  machen  unb  baburch  vielem  Schaben  unb  SSetbtuf?  entfielen. 
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Internationale  Gartenbau-Ausstellung 

zu  Köln  im  Jahre  1888 

(unter  dein  Allerhöchsten  Proteetorate  Ihrer  Majestät 
der  Kaiserin  und  Königin  Augusta.) 

findet  statt  im  August  und  September  (Eröffnung  am 
4.  August), 

umfassend :  Pflanzenbau  und  Erzeugnisse  im  weitesten  Umfange  in  fol- 
genden Abtheilungen : 

1.  Gärtnerei,  2.  Erzeugnisse  des  Pflanzenreiches,  3. 
Garten- Architektur  u.  Ornamentik,  4.  Gartengeräthe, 
5.  Binderei,  6.  Gärtnerische  Sammlungen,  7.  Garten- 
literatur,  8.  Bienenzucht. 

Nähere  Auskunft  durch  das  Executiv-Comite. 

3m  Berlage  tum  Sftob.  jttttlet  in  Hamburg  finb  erirfnenen: 
Sie  ärbarmadjungcn  uuö  ÖcrbelTeninßeu  Urs  ßohtm 

ober  Anleitung,  £ßatb=,  $aibe=  unb  23rud)boben  urbar,  unfruchtbaren  SBoben,  fumpfi 
Sßicfen,  Setcrje,  ©räben  unb  angefdjtoemmteS  Sanb  nu^bar  ju  machen,  btc  cuttiutrt 
Sänbereien  gu  toerbeffern  unb  ben  (Ertrag  unb  23obenroertb  ju  erböten.  9tebjt  5lnh> 
funa  $ur  £iefcultur,  Drainiruna,  unb  (Sftnääummg,  sunt  Detcbbau  ic.  öon  Dr.  SBttttc 
Soebe,  Ötebacteut  ber  iüuftrtrtcn  lanbroirtbfcfoaftlidien  2>orfjettung.   üJiit  68  Mbbiloitngen.  ®r. 

©ef).  5öc.  7.  60  »Pf. 
SDiefes  23ud)  lefjrt  bie  t>ortf)eil[mftefie  SBenujjung  unb  ©erbefferung  befonbers  foldjer  San 

reien,  bie  bisher  entroeber  gar  nicht  in  Kultur  maren,  meil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  9Jcoi 
ober  £aibe  unb  2ßaib  bics  oerbinberten ,  ober  bie  roegen  ber  fdrtcdrten  93efd)affenbcit  bes  (ärbrei 
unb  feiner  2krmifdutng  mit  Dtafencifenficin,  Säuren  unb  anberen  fct)äbltd)en  Q3eftanbtf)eilen  i 
gang  geringen  Ertrag  lieferten,  ferner  voeift  es  bie  befreit  SRetyoben  nad)  jum  leid)tcn  StodroJ 
auf  2Balbbobcn,  jur  Siefcultur,  2)rainirung  unb  Srorfenlegung  oon  Sümpfen,  jum  Scicfobau  v 
gum  (©dutfje  gegen  Ueberfcbroemmuncjen,  jur  Jßepflanjung  oon  Strafen,  ©reiben  unb  fonft  bie 
uhbenujjtcn  £anbes.    &as  Surf)  iff  für  Öanbmirtbe  unb  ©runbbeji^er  oon  größter  2öid)tigfeit. 

2ttcrjer,  ̂ .  (S.,  Sie  bödjften  ©rrräge  ber  Kartoffeln  bunt  ben  Einbau  ber  neueften  »i 
tigfien  unb  ertragreichen  Varietäten.  3bre  Äenn^cidum,  rationelle  Kultur,  ©igenfebaften,  Ära 

beiten,  fdwblidjen  Spiere,  Qlufberoafjrung ,  SBcnufcung'  unb  ©efd)id)te.  pr  Öanbroirtl;c,  ©ärtn ©uts*  unb  ©artenbefifcer,   lanbroirtr)fd)aftl;die  oortbilbungä*  unb  Sanbfdmlcn  :c.  ©r.  8.  ® 
75  q?f- 

Sobe,  Dr.  SSiftiam,  Die  fünftttdjen  Düngemittel  unb  bie  ©ompojtc.   SDlit  befonberer  2 
rütfftdtfigung  ber  $ermei  bring  bes  2>ünger»erlujte$  in  größeren  Stäbten.  ü 
fianbroirtbe,  DrtSbeljörben,  SJüngcrfabrifanten  unb  ̂ üngertjcinbler.    ©r.  8°.    ©et;.   Tl.  1,20'J 

ßobe,  Dr.  Sßittiam,  Die  Kranfbetten  ber  ©utrurpflanjen  auf  Werfern,  in  Objia 
lagen,  25  ein*,  ©emüfe*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  (Srfenntnip,  üBerbütu 
unb  Teilung  aller  innerlichen  unb  anfertigen  Ätanfbetten  bes  ©etreibeä,  ber  £ülfcnfrüd) 
ivutterpflanjeu,  Änoüen*  unb  fflübengemäcfyfe ,  «panbeläpflanjen,  Dbjt*  unb  Maulbeerbäume,  t 
SSkinftotfes,  ber  Jlüd)engarten*  unb  3ierpflan§en.    ©r.  8°.    ©erj.  SW.  3.  — . 

ßobe,  Dr.  SBitttam,  Die  iyreunbe  unb  iyetnbe  be£  Snnbrüirtbc^  unb  ©drtner^.  i^lljtn 
bige  Anleitung  jur  ÄenntniB,  Schonung  unb  Regung  ber  bem  iselb^,  äöiefen*  unb  ©artenl' 
nüt?lidien,  fotnie  gur  Äenntni§,  ̂ Ibljaltung  unb  Vertilgung  ber  ben  ̂ flanjen  fd)äblid)cn  Zfö 
9tad)  ben  bemälntefien  Erfahrungen,    ©r.  8°.    ®cl).  Ü)L  3.  — 
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„L'Horticulture  Internationale" 
in  Trüffel  (Parf  Seopolb). 

$lm  1.  Warft  1887  mürbe  biefe  ,.Soci<ke  Anonyme"  gegrünbet 
mtb  tarnen  wie  Öucien  Stoben  als  £)ire!tor,  23an  ßansberge  als  Präft* 

bent,  Söaron  &on  Söteichröber ,  ®raf  Slbrien  b'Dultremont ,  E.  Dtelet, 
®.  SBarocque  als  Sftitglieber  unb  last  not  least  ßtoben  als  33e* 
rather  biefer  anonymen  ®efeüfchaft  bürften  fdjon  im  Boraus  93ürgfchaft 
bafür  leiften,  bag  es  fich  §ter  um  ein  ebenfo  großartig  geplantes  wie  fo* 
libe  begrünbetes  unb  erfreulich  gebeihenbes  Unternehmen  Ijanbelt.  $n  ber 
Zfyat  macht  fich  fdjon  in  bem  furzen  3ttrifd)enraume  oon  bem  obenange* 
gebenen  3eityunfte  bis  jefet  eine  raptbe  Entwicklung  biefeS  neuen  Etab* 
liffements  bemerföar,  —  auf  bem  fe^r  geeigneten  Terrain  finb  ganze 
Kolonnen  t>on  ®ewächshäufern  wie  burch  gauberfpruch  erftanben,  im 
Quli  1887  fing  man  bamit  an,  um  im  gebruar  biefeS  Jahres  bie  Sir* 
beit  gum  Slbfchluß  ju  bringen;  faft  noch  ftaunenSwertljer  erfchetot  aber 
bie  Öeiftung,  biefe  weiten  (^laS^aüen  bis  zum  Eröffnungstage,  ben  10.  Dttai 
mit  auSerlefenen,  neuen  unb  foftbaren  Vertretern  aus  bem  Pflanzenreiche 
3U  fchmücfen.  $)ie  ©efellfchaft  §at  [ich  bie  Einführung,  ben  Infauf,  bie 
Kultur  unb  ben  Verlauf  neuer  unb  f eltener  Pflanzen  jur  Hauptaufgabe 
gemalt  unb  fleht  bamit  bie  botanifch*gärtnerifche  Erforfdjung  jener 
£änbergebiete ,  wo  eben  folche  (Schäle  noch  beS  ©ammlers  harren,  im 
allernächften  3ufammenbange.  ^ag  es  fich  hierbei,  gleichwie  bei  ähnlichen 

Unternehmungen  feitenS  englifcher  girmen  guaüermeift  um  bie  —  viel- 
leicht etwas  übertriebene  Liebhaberei,  um  nicht  zu  fagen  ßeibenfdjaft  für 

neue  unb  fchöne  Drchibeen  hobelt,  ift  eine  Q3ebingung,  bem  ein  berartigeS 
Unternehmen  im  oollften  SD^age  Rechnung  tragen  muß.  Ein  furzer  §in* 
weis  auf  ben  uns  üorliegenben  Plan  bürfte  genügen,  um  einen  allgemein 
nen  Ueberblicf  über  baS  Etabliffement  §u  gewinnen  unb  fei  gleich  t>aUi 
fcermerft,  bag  bie  fömmtlichen  §äufer  berart  mit  einanber  oerbunben  finb, 
baß  man  fie  ber  Öieihe  nach  Mxttm  fann,  ohne  nur  einmal  ben  guß 
ins  greie  ju  fe%en.  2luf  bem  einen  Enbe  befinbet  fich  ein  300  guß 
langer  Arbeit  sfchuppen,  ber  baS  fämmtliche  Material  für  baS  SSerpacfen 
unb  Verpflanzen  ber  foftbaren  $nfaffen  enthält,  in  welchem  fel&ftoerftänb* 
lieh  auch  alle  biefe  unb  anbere  Arbeiten  oorgenommen  werben.  8ängS 
ber  Sttitte  gieht  fid)  bie  hohe  centrale  (Batterie  fyn,  welche  m^  flogen 
Palmen,  mächtigen  Saumfarnen  unb  anberen  feltenen  Pflanzen  gef^mücft 
ift.  Ein  gefchmacfooüer  Paoiüon,  ber  biefe  ©lasgaüerie  in  zwei  gleiche 
0älften  theilt,  forbert  ben  53efucher  gewiffermaßen  ju  befchaulicher  fttuhe 
inmitten  biefer  e^otifchen  ®efettfchaft  auf.  SMdjt  baran  ftößt  baS  (Schau* 
hauS  für  feltene  blühenbe  Örchibeen  unb  anbere  SBürbenträger  im  bunt* 
gefchmücften  Sölüthenf  leibe.  Von  biefer  (Mlerie  laufen  Leihen  fauberer 

|)äufer  mit  ©attelbach  aus,  oon  welchen  jebeS  Wieberum  2— -3  Slbthei- 
lungen  aufweift,  $)ie  eine  Sfteihe  biefer  §äufer  lehnt  fich  unmittelbar  an 
ben  fchönen  £eopolb*Parf  an ,  was  thetls  ber  gangen  Anlage  einen  ge- 
fälligen  $lbfchluß  giebt,  bann  aber  auch  bie  reichliche  gufuhr  einer  ftifdjen 
$uft  ermöglicht,  wie  bieS  in  größeren  ©täbten  nicht  immer  zu  haben  ift. 

$n  ben  zahlreichen,  ben  £)rdjibeen  gewibmeten  §äufern  flößt  man 
§ambuvfler  ©arten*  unb  S3tMnen=3eituna.  ©anb  44  (1888).  19 
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augenblicflich  auf  eine  ftattliche  Sßerfammlung  blühenber  Odontoglossum 

crispum  unb  O.  Pescatorei-  auch  würbige  G^emplare  ber  hübfdjen 
Odontoglossum  Luciani  unb  bie  prachtooße  Linben'fche  Varietät  ton 
O.  triumphans  machen  fich  bemerfbar.  gerner  fei  hervorgehoben  Vanda 
lamellata  Boxalli  superba,  eine  ausgezeichnete  Varietät  mit  großen, 

gut  gerunbeten  Blumen  fünfter  gärbung,  Cypripedium  Rothschildia- 
num  unb  C.  praestans,  jwei  t>OTäügltcfee  Neuheiten.  £>ie  Cypripedium- 
Sammtung  hier  fudjt  ihres  (bleichen,  wir  flogen  auf  mehr  benn  200  $lr* 
ten  unb  Varietäten,  t>iele  berfelben  in  Blumen  unb  knospen.  Unter  ben 
Oncidiura-Slrten  faßt  0.  flabelliferum  befonberS  auf;  oon  Dendrobien 
fei  Dendrobium  strebloceras  Rossianum  mit  feigen  53lumen  genannt 

unb  auS  ber  SReihe  ber  Masdevallien  fcerbient  bie  ächte  alte  Masdeval- 
Ha  Lindeni  immer  Doße  53erücffichtigung.  $)aß  üppige  unb  reichblühenbe 
Phalaenopsis  hier  tbte  anberswo  ftets  ißewunberung  erregen,  ift  eigene 
lieh  felbftrebenb.  Unter  ben  nicht  blüljenben  Vertretern  biefer  gamilie 
thun  fich  große  unb  mächtige  (S^emplare  ber  herrlichen,  elfenbeinmeißen 
Catasetum  Bungerothi  fjeroor.  9liü)t  minber  nennenswert  finb  Catt- 
leya  Bungerothi,  eine  fcermutfjlicf)  neue  Weiße  Cattleya,  Diele  ®£emplare 
ber  Weißen  Cattleya  Mossiae,  Sobralia  Elizabethae  unb  eine  weiß* 
blü^enbe  Sobralia.  Dendrobium  Macfarlanei  unb  bie  rofarot^e  $a* 
rietät  lönnen  wofjl  als  Seltenheiten  erften  langes  hingefteßt  werben,  — 
blaublüfjenbe  Dr^ibeen  wie  Acacallis  cyanea  gehören  gu  ben  großen 
Ausnahmen  unb  bie  unlängft  eingeführte  Ansellia  congoensis  ift  beS* 
gleiten  eine  ber  öiel  begehrten  Neuheiten. 

©in  Nepenthes-£>auS  mit  gegen  3000  SJfepräfentanten  biefer  ebenfo 
feltfamen  wie  frönen  Schlauchpilzen  macht  fcfyon  für  fich  allein  ben 
23efud)  biefeS  neuen  (Stab  liffements  §u  einem  äußerft  intereffanten.  $)en 
Bromeliaceen  wirb  hier  fciel  2lufmerffamfeit  unb  große  Sorgfalt  pge* 
wenbet  unb  muß  man  fidj  barüber  freuen,  baß  bie  Liebhaberei  für  biefe 
frönen  unb  gemeiniglich  leicht  gu  fultiüirenben  ̂ ßflan^en  in  £)eutfchlanb, 
wie  begleichen  in  Belgien  unb  granfreich  immer  mehr  im  gunehmen 
begriffen  ift,  wäfjrenb  pe  bagegen  in  (Snglanb  noch  immer  nicht  f)Q<fy 
fommen  fönnen.  Db  bei  einem  SBettftreite  unter  Bromeliaceen 
unb  Orchibeen  bie  etfteren  nicht  fehr  häufig  als  Sieger  hervorgehen 
ben?  —  wir  möchten  es  ficher  annehmen! 

Senn  auch  bie  Specialitäten  hier  eine  bevorzugte  Steßung  einneh* 
men,  fo  werben  boch  barüber  anbere  SehenSwürbigfeiten  unb  Novitäten 
burchauS  nicht  oernachläffigt.  Schon  ein  flüchtiger  (£inblicf  in  bie  ihnen 
gereihten  Zäunte  genügt,  von  ber  VielfeittgFeit  iriefeS  (Stabliff  einen  tS  ein 
berebteS  3eu9n^6  abzulegen.  £)a  geigt  fich  uns  bie  herrliche  Cordyline 
indivisa  quadricolor,  beren  bunte  53lattgeichnung  an  bie  bekannte  Yucca 
quadricolor  erinnert.  SOötr  woßen  hoffen,  baß  ihre  roth,  weiß  unb  grüne 
gärbung  conftanter  bleibt  als  bei  jener,  welche  in  vorgerücktem  Hilter 

eigentlich  bicolor  getauft  werben  müßte.  35on  eblem  feaUttö  ift  Alo- 
casia  Luciani,  prächtig  finb  bie  gelben  Q3lattabem  ber  A.  Lindeni  unb 
Phyllotaenium  Lindeni  magnificuin  ift  entfchieben  eine  große  23erbef* 
ferung  ber  alten  ttypifchen  gortn,  welche  je^t  in  fo  Dielen  äBarmhäufern 
mit  Vorliebe  angezogen  Wirb.    £)b  Anthurium  Scherzerianum  bruxel- 
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lesiense  mit  bunfelftharlachrothen  Sötüt^enf djeiben  wirflich  fo  etwas  gans 

SlparteS  ift,  motten  wir  nach  ber  uns  ttorliegenben  Slbbilbung  (Illu- 
stration hortic.  5.  livr.  pl.  XVI)  bezweifeln.  Sehr  beachtenswert 

erfc^eint  Acalypha  triumphans  mit  fd^ön  roth  marmorirten  blättern. 
$)ie  noch  neue,  oor  fur^em  auch  in  unferer  3eitung  erwähnte  blaublü* 
henbe  chinefifck  Primel  (Edmond  Morren)  füllt  ̂ ier  ein  ganzes  £>auS, 
bie  (Gruppirung  jwifchen  garten  Adianten-Sebeln  ift  eine  Ijödjft  gefällige. 
Sine  große  ̂ ufunft  erwartet  {ebenfalls  Dracaena  Lindeni,  ihr  2ÖuchS, 
bie  charafteriftifchen  golbgelben  Streifen  ber  Blätter  finb  in  ber  Zfyat 

bewunbernswerth.  —  Halmen  »erben  maffenhaft  angezogen,  öon  Säubern, 
beren  botanifche  Schäfte  noch  fehr  ungenügenb  erforfdjt  finb,  langen  im* 
mer  neue  Samenfenbungen  an,  hoffentlich  beftnben  fich  barunter  Diele 
empfehlenswerte  Neuheiten  für  unfere  Sammlungen;  als  fold)e  fönnen 
fdjon  genannt  »erben  Thrinax  graminifolia,  Kentia  elegantissima, 
Euterpe  montana,  Pinanga  n.  sp.  unb  Oerfchiebene  mehr.  $)och  auch 

längft  befannten  ̂ almenarten  begegnen  mir  ̂ ier,  oon  fjiftorifdjem  $nter* 
effe  ift  bie  mächtige  Livistona  sinensis,  biefeS  (Somplar  ift  bie  Origt* 
nal^flanje,  welche  Siebolb  oor  fahren  oon  $apan  mitbrachte  unb  weldje 
guerft  als  Corypha  Sieboldii  befannt  würbe.  $)er  über  2  guß  im 
$)urchmeffer  fjaltenbe  (Stamm  legt  ein  berebteS  3eugniß  ab  oon  ber  Sänge 
ber  Qzlt,  bie  oerfloffen  ift,  feitbem  bas  ̂ flan^en  als  foftbare  Neuheit 
nat§  (Suropa  gelangte,  wäfjrenb  je&t  gerabe  biefe  $lrt  eine  oieloerbreitete 
3immerpflanze  ift.  Sflan  muß  Cycas  tonquinensis  in  fo  ftattlichen 
(§£emplaren  wie  hier  feben,  um  ihrem  oornehmen  £)abituS  alle  (Gerech* 

tigfeit  angebeihen  gu  laffen.  "ißalmen,  Cycadeen  unb  Saumfarne  finben 
fich  tytx  in  fo  großer  Qaty,  reicher  Auswahl  unb  oorjüglicher  Kultur 
oertreten,  baß  wir  bie  (Gelegenheit,  einzelne  befonberS  h^roorjuheben,  bis 
auf  fpäter  oerfchieben  müffen. 

3nm  Schluß  nur  noch  ein  furgeS  2Bort  über  bie  Reizung.  'Drei 
große,  oorjüglich  conftruirte  Heizapparate  fönnen  oereint,  ober  auch  je 
nach  Söebürfntß  oereinjelt  in  5L:^ätigfett  gefefet  werben  unb  wirb  ihre  ßei* 
ftungSfähigfeit  oom  praftifdjen  wie  ö!onomif<hen  Stanbpunfte  aus  gleich- 
werthig  gefchäfet. 

©ine  große  unb  bei  ber  ungeheuren  (£oncurren$  wahrlich  nicht  leichte 
Aufgabe  ift  biefer  internationalen  (Gartenbau*(Gefellfchaft  geftellt  worben, 
große  üflittel  ftehen  ihr  aber  su  (Gebote,  bie  rechten  üttänner  befinben 
fich  am  rechten  ̂ ßlafte  unb  fo  barf  man  mit  3uoer  ficht  bem  erfolgreichen 
(Gelingen  biefeS  Unternehmens  entgegenfehen. 

%  nm.  £>a$  fetjr  auäfüljrlidje  Programm  biefer  ®efeüfd)aft,  fott)ie  bie  ftcf)  hieran 
fcfyliejjenbe,  jeben  aMonat  erfd^einenbe  üBeiöffentlidjuna,  über  empferjlenäroertfje  'Jieu^eiten 
machten  cä  unä  geroiffermafiert  jur  ̂ flid)t,  bei  biefer  ®e(ea,cnljeit  bie  (Sinricfyuna,  jc. 

biefeä  (Stabliffementä  ctroaä  au«t'ül;rlid)er  ju  befpredjen.  Oteb. 

19* 
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toffeHintß  Don  fpäten  Pulpen  in  £><tnrlenu*) 
£)ie  fpaten  ßteb^abettulpen,  welche  wohl  hauptfächlich  im  fiebzehnten 

Safjrfjunbert  ®egenftanb  bes  £ulpenfchwtnbels  waren  unb  welche  auf's 
$eue  im  achtzehnten  $af)rhunbert  in  fchöneren  unb  befferen  Varietäten 

twn  bieten  bei*  ausgezeichneten  Blumenliebhaber  mit  groger  Vorliebe  ge* 
fammelt  unb  fultioirt  mürben,  finb  je%t  faft  überaß  aus  ben  Kulturen 
»erfchwunben.  ©S  e^iftiren  baoon  nur  noch  fe^r  wenige  gute  <Samm* 
fangen,  ©ine  ber  beften  unb  oollftänbigften  befinbet  fidj  im  (Gartenbau- 
©tabliffement  ber  Herren  ©.  §).  $relage  &  (Sohn  in  §aarlem. 

$)iefe  (Sammlung  umfaft  alle  guten  §ollänbifchen  unb  Diele  ber 
beften  ©nglifchen  Varietäten  in  $toktte£,  SHofe£  unb  23t*arre$  ber  brei 

Hauptabteilungen  ber  fpäten  £ulpen.  Slußerbem  ift  bie  Sammlung  öor 
ein  paar  fahren  bereichert  burd)  bie  leftte  unb  befte  ber  berühmten  glä* 
mifchen  (Sammlungen  fpäter  Pulpen,  aus  SStoIctte^  unb  0iofc4  beftefjenb 
in  folgen  (Schattirungen,  tote  fie  fidj  befonbers  malerifd)  ausnehmen,  weS* 
halb  biefe  Birten  Pulpen,  fotoofyl  früher  als  fpäter,  befonbers  bei  ben 
^ünftlern  MkU  waren. 

©ine  Auswahl  tiefer  (Sammlungen  finb  in  fogenannten  Parabebee* 
ten  gepflanzt  worben.  $)ie  gwllänbifdje  (Sammlung  befinbet  fidj  in  gmei 
SBeeten,  jjebes  700  oerfdjiebene  gwiebeln  entfjaltenb ;  mit  ber  glämifdjen 
finb  jmei  93eete,  jebeS  p  840  g  wiebeln,  bepflanzt. 

gur  geit  ber  SBlüthe  werben  biefe  Q3eete  oon  gwet  fehr  geräumigen 
gelten  überfpannt,  bie  außerbem  noch  mit  blühenben  Pflanzen  becorirt 
werben,  wozu  man  z-  53.  bie  lebfjaftefte  (Gruppe  Azalea  indica  wählen 
fann,  ohne  baß  baburd)  bie  garbenpradjt  ber  Pulpen  beeinträchtigt  wirb. 
$)iefe  beiben  gelte  überfpannen  einen  SRaum  oon  mehr  als  7000  Ouabrat* 
fdjuh,  fobaß  bie  barunter  ftattfinbenbe  SluSftettung  eine  gewiffe  Q3ebeutung  hat. 

$n  btefem  $ahre  wirb  biefe  2luSftellung  wafjrfcheinlich  ©nbe  s$flai 
unb  in  ber  erften  §älfte  oon  $uni  eröffnet  fein,  unb  Blumenliebhaber, 

welche  in  biefer  geit  ̂ ollanb  befugen,  werben  es  nicht  bereuen,  jur 
SSefidjtigung  biefer  £ulpenflor  einen  Ausflug  nach  §aarlem  gemalt  zu 
haben.  —  ̂ ebenfalls  würbe  niemals,  Weber  früher  noch  je^t,  eine 
derartige  £ulpen4luSftellung  wof)l  in  größerem  ülflaßftabe  abgehalten 
wie  biefe. 

kluger  ben  STulpen  unter  ben  gelten  befinbet  fidj  noch  ebenfalls  in 
ben  (Härten  am  fleinen  §outweg,  wo  bie  Parabebeete  gepflanzt  würben, 
eine  ausgezeichnete  (Sammlung  fpäter  Stulpen  aller  $lrt.  £)abei  auch  eine 
fehr  reichhaltige  ©ollection  ber  fogenannten  ©infarbigen  ober  SCftuttertul« 
pen.  $)iefe  (Sammlung  ftammt  oon  einem  ausgezeichneten  Liebhaber  in 
£ille  unb  würbe  fcor  ein  Paar  fahren  burch  Sinfauf  00m  Untergänge 
gerettet.  (Sie  würbe  wohl  nie  burch  eine  anbere  (Sammlung  übertrof* 
fen,  ba  in  berfelben  folche  ungewöhnliche  unb  pradjtoolle  garben  oorFom* 
men,  wie  man  fie  bis  je^t  oergebenS  bei  ben  Pulpen  unb  wohl  über* 
haupt  im  Pflanzenreiche  fuchte.  $)ie  ftar!en  hohen  <Stenget  biefer  Zuh 
pen  tragen  große  fehr  gut  geformte  Blumen  00m  garteften  porcellanblau 
bis  zum  bunfelften  oiolett,  00m  angehauchten  weißlich  ro[a  bis  zum  bren* 

*)  $on  Gerrit  (S.  £.  fttelage  eingefd)irft. 
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nenben  btmfettotfj,  vom  fytttn  braun  bis  311m  bunfelften  fdjwars,  ein  fo 
bunfeleS  fchwarg  wie  wohl  nicht  lieber  gefunben  wirb  im  ̂ Pflanzenreiche, 
unb  woburdj  bie  (Stählung  ber  fchwar^en  STulpe  von  Ale^anber  £)umas 
ntc^t  länger  als  eine  unmögliche  Uebertreibung  betrauten  ift.  £)ie 
Varietäten  biefer  ̂ uttertulpen  finb  bis  jefet  noch  nicht  im  §anbel,  wer- 
ben  aber  nach  unb  nach  ben  $iebfjabern  angeboten  werben,  unb  finb  be* 
ftimmt,  auch  wenn  fie  fich  nid)t  t>erfeinen,  eine  ber  beften  3ierben  unferer 
(Härten  ju  werben. 

Sa«  Snnqeu  ber  Drd)töeeiu 

fragen  wir  uns,  was  ift  bie  Urfache  beS  SDafjinfiechenS  unb  23er-» 
gehens  vieler  Drdjibeen?  fo  glauben  wir  mit  voller  Ueberjeugung  ant* 
Worten  31t  tonnen :  Hungersnöte  unb  Ueberreipngen. 

Als  ich  noch  sagljaft  war  unb  im  greifet  fi|webte  über  bie  üftiiß* 
lidjfeit  ber  Drchibeenbüngungen ,  trat  im  Sinter  1857  eine  eigenthüm* 
lid)e  ©rfebeinung  namentlich  bei  einigen  Vandeen,  inSbefonbere  ber 
Gattung  Saccolabium  auf;  bie  Blätter  gingen  plö^lich  in  gerfeßun* 
gen  über,  würben  gläfevn  unb  hinfällig  unb  gaben  Anlaß  su  ber  25e* 

.  fürchtung  beS  vollftänbigen  AbfterbenS.  $ch  tvanhk  mich  fofort  mit  bet 
33itte,  ben  gall  einer  wtffenfdjaftlichen  Unterfuchung  ju  unterbieten,  an 
ben  ̂ rofeffor  £>erm  Dr.  Warften  unb  erhielt  nach  einiger  geit  bie  %lafy 
rieht ,  baß  bie  §ranf^eitSerf Meinungen  bie  golge  von  Langel  an  ©tief- 
ftoff  feien,  Sftachbem  ich  für  berartige  ̂ flangeunähr  ftoff  e  <Sorge  getra* 
gen,  haben  fich  biefe  ©rfchetnungen  nicht  wieber  eingeteilt. 

£)ie  wichtige  Jrage,  f  ollen  ben  Drchibeen  Düngungen  in  ber 
2Beife  3U  tl)eil  werben,  wie  allen  anberen  ̂ flan^en  im  Bereiche  ber  2uU 
turen,  wirb  feit  unbenflia^en  Qeiten  ventiliert.  Anfielen  für  unb  gegen 
bie  Manipulationen  beS  $)üngenS  ber  Orchideen  finb  gu  £age  ge* 
treten. 

^eber  Q\vti\d  wirb  fchwinben  unb  fefjr  balb  bie  Ueberjeugung  fich 
befeftigen,  baß  bie  3uWr  öon  ̂ äljrftoffen  für  bie  Orchideen  in  ber 
Kultur  ein  ebenfo  nothwenbigeS  ©rforberniß  ift  wie  für  bie  SRofen, 
ben  Dbftbaum  unb  bie  Äohlpflanse,  wenn  man  bebenft,  baß  bie  Drcfyi* 
bee  in  ber  freien  Sftatur,  namentlich  in  ben  tropifdjen  ©eftlbett ,  von  ei* 
ner  anberen  i*uft  umgeben  ift  als  in  bem  befcfyränften  Aufenthalte  unfe* 
rer  ®laShäufer,  baß  bie  Sur^eln  weithin  fich  erftreefen  fönnen  sur  Auf* 
fuchung  von  Nahrung,  baher  auch  unter  ganj  anberen  $erhältniffen  le- 
ben  unb  vegetieren  als  bei  ber  Kultur  in  bem  engen  Sftaume  beS  ®e* 
fäßeS. 

28ie  begierig  baS  53eftreben  ber  Drdjibeen  nach  Nahrung  ift ,  geigt 
uns  bie  ßuftwur^el,  welche,  fobalb  fie  ben  Srbboben  erreicht  hat,  fich  fo* 
fort  verzweigt  unb  nach  üftäfjrftoffcn  fud)enb,  fich  nach  allen  Dichtungen 
hin  verbreitet,  ©inen  weiteren  beweis  von  bem  buchen  ber  Sur^etn 
nach  Sftährfioffen  ftnbet  man,  wenn  tropifche  Orchibeen,  3.  23.  Van  da, 
Aerides  in  ein  freies,  mit  geeignetem  Material  unb  Düngemittel  be= 
reiteteS  53eet  ausgepflanzt  werben.   Steift  in  furjer  Qtit  verbreiten  fich 
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mit  einer  betounberungStvürbigen  Sßergtveigung  unb  ©djnelligfeit  nad)  allen 
Dichtungen  §tn  bie  neuen  Sur^eln.  Sie  belebenb  Sftährftoffe  auf  bie 
©ri^etnungen  neuer  Surgeln  nrirfen,  fann  man  fehen,  toenn  man  unbe* 
murmelte,  fränfelnbe  ober  importierte  (S^emplare  auf  ertoärmte  Söeete  in 
frifdje  gute  $iefernfpähne  legt. 

SaS  trirb  ben  O  r  c  h  i  d  e  e  n  in  ben  meiften  gälten  gegeben  ?  Sphag- 
num,  Torferbe,  ©anb.  3ößie  gering  finb  bte  Sftährftoffe  in  berartigen 
Materialien  unb  toie  balb  verfchtoinbenb ?  $n  oer  ©cimat^  ber  Or- 

chideen betvirfen  Temperaturverhältniffe  unb  Sftieberfchläge  einen  un* 
unterbrochenen  3erfefcungSproceß  in  ber  Stüter*  unb  ̂ flanaentvelt ;  burdj 
bie  fteten  Sßertoefungen  ̂ aben  auch  bte  Orchideen  eine  nie  verpe* 
<henbe  SttahrungSquelle. 

©$on  feit  ̂ De^ennien  ̂ aben  nrir  bie  Düngungen  ber  Orchideen 
erfannt,  benfelben  Sttufmerffamfeit  jugetvanbt  unb  ihren  Sftufcen  fennen  ge* 
lernt,  auch  ftets  bie  jungen  Gärtner  auf  biefen  fo  nnchttgen  (Gegenftanb 
aufmerffam  gemalt.  iÖ?e^r  unb  mehr  ftnben  ttrir  unfere  längft  befolg* 
ten  (Grunbfäfte  auch  anbertoeitig  beftätigt.  £)aS  vorzügliche  englifdje  gach* 
\)latt  „The  Garden"  befpricht  in  einem  vortrefflichen  Slrtifel  biefen  %t* 
genftanb.  (vergl.  f).  ®.<  &  23l.*3-  1886,  ©.  401)  „Düngung  ber  Orchi- 

deen", ©ine  ber  Hauptfragen,  mit  ber  ficfj  bie  englifche  Orchideen- 
Konferenz  befchäftigte ,  betraf  bie  Düngung  ber  Orchideen  in  ber 
Seife,  n;ie  man  fie  anberen  Topfpflanzen  zu  geben  gelohnt  ift,  b.  h- 
inbem  an  bie  Surzeln  üDünger  in  flüfftger  ober  fefter  gorm  gebraut  tvirb. 

ftm  allgemeinen  nimmt  man  an,  baß  größere  Mengen  von  $lm* 
moniaf  in  ber  ßuft  eines  Orchideen-§aufeS  ivährenb  ber  £>aupt* 
toachSthumSzeit  ivefentlich  jum  Sohlgebeihen  beitragen.  £>te  Thatfache, 
baß  fo  viele  epipf^tifdje  Orchideen  mit  von  ben  übrigen  pflanzen 
fo  tvefentltch  verfchiebenen  Surzeln  außerhalb  ber  (£rbe  leben,  hat  zu  ber 
Anficht  geleitet,  baß  jene  ©piphtyten  von  Gaffer  unb  ßuft  allein  leben. 

dagegen  ift  aber  toohl  $u  bebenfen,  abgefehen  bavon,  baß  biefe  oft 
flimmenben  Orchideen  zum  Zfyil  mit  ihren  unterften  Surzeln  auch 
bis  zur  (Srbe  hinuntergehen,  baß  bie  in  einem  forttväfjrenben  Söerrot* 
tungsproceß  befinbliche  Üiinbe  ber  Söäume  tDot>(  im  8tanbe  ift,  eine  fort- 
tvährenbe  üftahrungSzufuhr  ju  geben,  gerner  finb  bie  Orchideen- 
Surzeln  furzlebig  unb  geben  nach  ihrem  Verfall  (Gelegenheit  zur  (£r* 

nährung  ber  jährlich  an  ben  jungen  ©chetnfnollen  ftch  er^eugenben  Sur* 
geln.  £>aS  betoeift  fchon  zur  (Genüge,  baß  bie  epiph^tifchen  Orchi- 

deen viel  mehr  zum  ßeben  haben  müffen,  als  Tfjau  unb  SRegen  ihnen 
bieten  fönnen.  Senn  auch  bie  meiften  Orchi de  en-£ultivateure  faum 
mehr  als  Sohagnum  unb  Torf  unb  getoiß  fetneu  Jünger  gegeben  ha* 
ben,  fo  ift  bieS  burchauS  noch  fein  Q3eioeiS  bafür,  baß  legerer  fchäblich 
märe  unb  toenben  anbere  fchon  feit  lange  üDüngung  mit  bem  beften  (Er- 
folge  an. 

SllS  ©Treiber  biefeS  mit  Orchideen- Kulturen  anfing,  vor  mehr 
als  30  fahren,  erreichte  berfelbe  ein  ttefentlich  fräfttgereS  Sachsthum 
burch  regelmäßige  tüchtige  Düngung  als  ohne  biefe,  fo  namentlich  bei 
allen  Calanthen,  Zygopetaium ,  Lycaste,  Anguloa,  Cypripedium, 
Phajus  unb  anberen  ftarfmüchfigen  (Gattungen. 
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(Sdjreiber  bxaufyte  völlig  verrotteten  (Statt-  unb  föinberbünger,  wo* 
von  er  ber  gewöhnlichen  9ttifd)ung  für  Orchideen  einen  tüchtigen  Zfyil 

Sufefete.  ©in«  gange  föeifje  tüdjtigfter  Orchideen-gü^ter,  bie  berfelbe 
fennen  (ernte,  ̂ aben  regelmäßig  mit  Düngungen  gearbeitet.  SöefonberS 
erwäfjnenSwertl)  ift  bas  &aj|stf)um  einer  totteftion  auf  ber  23efifeung 
§urftr§oufe  bei  Liverpool,  bie  (Sdjreiber  vor  etwa  25  $aljren  gu  fefjen 
befam.  Die  bort  verwenbete  2ttifd)ung  beftanb  aus  ber  (£rbe  eines  al* 
ten  ̂ ilgbeeteS,  gwlgfofjle  unb  £orf  ju  gleiten  feilen;  barin  würbe 
oljne  Unterfa)ieb  fultivirt:  Cattleya,  Laelia,  Oncidium,  Dendrobium, 
Oypripedium  ,  Lycaste,  Aerides,  Saccolabium,  Vanda  unb  anbere. 
Ser  jene  Kulturen  fa§,  brauste  nidjt  nadj  ber  3^ifa^ung  gu  fragen; 
bie  (£rbe  war  unbebecft  unb  nidjt  bas  geringfte  Quantum  üüioos  würbe 
babei  verwenber.  (£tner  ber  beften  Dbergärtner,  ber  nur  Dendrobium 
nobile  unb  anbere  gum  23lumenl)anbel  geeignete  Birten  fultivirte,  pflegte 
trocfenen  ̂ ferbemtft  auf  bie  ©gerben  gu  legen,  worauf  bann  ber  £opf 
mit  Sphagnum  unb  £orf  gefüllt  würbe. 

(5S  liegen  fid)  fo  eine  Spenge  von  g-ätten  anführen,  in  benen  Dün* 
gung  bei  Orchideen  mit  bem  beften  (Erfolge  angewenbet  würbe  unb 
gwar  nid)t  bloß  verfuc^sweife,  fonbern  regelmäßig;  bieS  Sßorge^en  ift 
alfo  feine  (Erfahrung  ber  Sfteugeit. 

Der  großartigfte  Erfolg  von  Düngungen  bei  Orchideen  war  ja 
fdjon  auf  einer  SluSftellung  in  ber  2Mtl)am4lbtei)  gu  fe^cn.  Der  üuh 

ttvateur  bevfelOen  war  £)'err  ®iets  auf  §)tgfjam-'£)ill  in  Saltljamfton. Auffällig  war  ber  ungewöhnlich  ftarfe  £rieb  unb  bie  ßänge  ber  Sölütfjen* 
ftänbe  wie  bie  Qaljl  ber  33lütl)en,  bie  einzelne  Birten  entwicfelt  Ratten. 

Der  ?lugenfa)ein  lehrte,  baß  nur  ber  letgrjährige  £rieb  fo  außerge* 
wöfniltd)  ftarf  war,  wäßrenb  bie  älteren  triebe  nichts  voraus  Ratten  vor 
anberen  mittelmäßig  gefimben  fangen.  (Statt  ber  langfamen  grabwei* 
fen  Sntwicfelung  ber  fangen  Ratten  ̂ ter  bie  (Sajeinfnollen  unb  Blätter 
gewiffermaßen  einen  plöftltdjen  (Sprung  gemalt  in  ihrer  (Sntwicfelung, 
wie  ©Treiber  es  früher  nodj  nie  gefefjen  hatte,  was  jeber  betätigte,  ber 
etwas  von  Orchideen  verftanb.  (Schließlich  fteßte  es  fid)  heraus,  baß 
bie  $flaugen  mit  gifa>®uano  behanbett  worben  waren. 

Die  (Sammlung  war  verhältnißmäßig  nur  Hein  unb  füllte  3  £>äu* 
fer.  $3efonberS  bemerfenswerth  war  eine  große  «Stellage  mit  Lycaste 
Skinneri.  Die  le^tjährigen  £nollen  unb  Blätter  biefer  Slrt  erinnerten 
ber  ($röße  nach  nod)  mehr  an  Anguloa  als  an  Lycaste.  Die  $nol* 
len  einzelner  (Sj:emplare  ̂ atkn  eine  Öänge  von  61/*  bis  7  engl.  Qq1I 
unb  einen  Umfang  von  4%  QoU,  währenb  bie  Blätter  bis  28  Qoll  lang 
unb  5  gott  breit  waren.  Die  9ttaffe  unb  ®röße  ber  Q3lüt§en  entfpra* 
djen  ber  wunberbaren  ©ntwtcfelung  ber  gangen  ̂ flan^e.  Cymbidium 
Lowi,  welches  gewöhnlich  gwet  triebe  auf  einmal  entwidfelt,  hatte  ̂ ier 
10  triebe,  wobei  mehrere  ber  23lüthenftänbe  über  4  guß  lang  waren. 

3<n  berfelben  2Beife  bewährte  fidj  bie  Düngung  bei  Cattleya  unb  Lae- 
lia.  (£twa  18  importirte  Ißflangen  von  Laelia  purpurata,  bie  3\2 
Qaljre  vorder  für  5  (Shilling  baS  (Stücf  gefauft  waren  ,  Ratten  eine  be- 
wunbernswürbige  (Stärfe  erreicht;  eine  f leine  ̂ flan^e  von  Laelia  ele- 
gans  trieb  lejgteS  $al)r  von  einer  23ulbe  boppelt  aus ,  beren  Blätter 
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7V2  3°ß  *an9  uno  2  <3°fl  &*eü  Barett ;  bie  Sölätter  ber  neuen  $nol* 
len  finb  13  engl  goll  lang  unb  3  QoU  breit,  bie  SBuI&en  entfprec^enb 
groß,  ©ine  Cattleya  biloba,  bie  leßteS  $afjr  nicht  gum  23lüf)en  fam, 
geigte  ftch  biefeS  $ahr  mit  boppelten  trieften,  von  tpeld^en  beibe  blühen 
unb  beten  neue  Knollen  völlig  bie  ©röße  ber  Sflutterfnollen  erteilt  fja* 

ben.  £)enfelben  hrirflich  erftaunlichen  Erfolg  ber  JDungung  mit  gijdj* 
®uano  fah  man  bei  verriebenen  OdontogIcssum-$lrten.  $mportirte 
•»ßflangen  von  Odontoglossum  crispum  haben  nach  2  ̂ a^ren  eine  ©tärfe 
erreicht,  toie  man  fie  faum  je  gu  fefjen  befommt.  O.  Uro-Skinneri  hat 
ebenfalls  eine  felteue  ©nttoicfelung  erreicht ,  toäfjrenb  lelgtjährige  Söulben 
Von  Odontoglossum  pulchellum  3V2  Soll  lang  unb  472  gotl  im  Um* 
fang  unb  tvenigftenS  5  mal  fo  ftarf  finb  als  bie  üftutterfnollen.  53ei 
Odontoglossum  macraothum  ift  feine  je  fo  groß  gu  fefjen  getoefen  ttrie 
unter  biefer  23ehanblung.  ©inige  f)unbert  ©^emplare  von  Sophronitis 

grandiflora  fielen  in  ungewöhnlich  ftarfer  ©ntnricflung ;  bie  23lüthen  ftc- 
fen  bua^ftäblta)  gehäuft.  Sitten  Von  Zygopetalum,  Cypripedium,  Cym- 
bidium  eburneum,  C.  Mastersi,  Angraecum  sesquipedale  unb  eine 
Spenge  anberer  geigen  bie  Erfolge  ber  Düngung  in  nicht  mißguverftehen* 
SBeife.  Von  Oncidium  Lanceanum  follte  man  ber  $lrt  feines  2öaa}S* 
tbumeS  nach  faum  benfen,  baß  bie  Düngung  baffelbe  beeinfluffen  fönnte, 
aber  eine  biefer  ̂ flangen,  bie  nur  aus  einem  triebe  beftanb  unb  bei 
welcher  man  im  verfloffenen  $ahre  Jünger  angewendet,  machte  barauf 
ein  mehr  als  boppelt  fo  großes  Vlatt  tpie  baS  erfte.  ©in  augenfchein* 
lieber  23eweiS  für  ben  Vortheil  beS  Verfahrens  ift,  baß  jene  guerft  ge* 
büngten  ̂ flangen  bei  bem  vorjährigen  triebe  alle  boppelt  ausbrachen 
unb  baß  jeber  £rieb  bebeutenb  größer  mar  als  ber  äftutter  trieb.  ©S 

ift  burchauS  nicht  gu  viel  gefagt,  *baß  einige  vorjährige  Bulben  von  Ly- caste  Skinneri  bie  vierfache  ®röße  ihrer  2ftutterbulben  erreicht  Ratten. 

©S  ift  faft  unnötig  gu  ermähnen,  baß  bie  §auptfad)e  bei  ber  Orchi- 
deen-Kultur barauf  beruht ,  bie  ̂flangen  gu  einer  richtigen  ©tärfe  gu 

bringen,  um  es  ihnen  möglich  gu  machen,  boppelt  burchgubrechen,  ba  ba- 
von  thatfächlich  bie  Erhaltung  unb  Vergrößerung  beS  ©j:emplareS  ab* 
hängt. 

Von  größerem  gntereffe  wirb  es  fein,  bie  oben  befprochene  Kollec* 
tion  fernerhin  gu  beobachten.  Sttag  man  noch  fo  fehr  gegen  bie  £)ün* 
gung  ber  Orchideen  fein,  biefer  Kollection  in  ihrem  heutigen  3uftanbe 
gegenüber  rotrb  man  feine  Meinung  änbern  müffen.  Allgemein  ift  ja  be* 
fannt,  baß  gewiffe  SDüngerarten  gang  befonbere  SßBtrhmg  auf  beftimmte 
^flangengattungen  ausüben  unb  ba  muß  man  als  augenfcheinltch  guge* 
ben,  baß  jener  gifch^uano  alle  übrigen  £)üngerarten  in  ihrer  2Bir* 
fung  auf  Orchideen  übertrifft,  ©elbftverftänblich  muß,  wie  bei  allen 
jDungverfuchen,  fo  auch  bei  ben  Orchideen  mit  gang  befonberer  Vorficht 
vorgegangen  werben.  23ei  allen  oben  genannten  Verfugen  war  ber  £)ün* 
ger  auch  nur  in  fehr  f leinen  Quantitäten  verwenbet  worben.  ©in  4göl* 
liger  £opf  voll  g-ifa>@uano  ift  bie  gufafemenge  von  4  ©cheffei  Orchi- 
deen-©rbe  unb  ift  es  nötfjig,  biefen  Qu\a%  fehr  gleichmäßig  burchgumt* 
fchen.  ©S  ift  entfd)ieben  nicft  auSreia)enb,  wenn  man,  wie  baS  Manche 

thun,  ben  püffigen  Jünger  oben  auf  bie  ©rbe  ber  topfe  fprengt,  — 
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bas  Sphagnum  mürbe  fofort  abfterben,  ein  genügenber  SBetoeis,  baß  ber 
©uß  für  bie  Orchideen-Surzeln  gu  ftar!  fein  toürbe. 

$n  „les  Orchidees"  »on  E.  be  $u^bt  n?itb  ebenfalls  von  ben 
Düngungen  bei  Orchideen  gefprochen  unb  gefagt,  baß  folc^e  für  (£rb* 
ordjibeen  farblich  feien,  bei  epiphtytifchen  Orchideen  ttrirb  bagegen  baS 
ton  E.  dorren  empfohlene  Littel  in  Erinnerung  gebraut,  nämlich  in 

baS  Orchideen-£)auS  Slmmoniaf  in  1  ober  2—3  nußgroßen  ©tücfen 
hinzulegen,  toelches,  fidj  gerfefeenb,  in  bie  £uft  übergebt  unb  beim  <Sprifeen 
ben  pflanzen  nuftbar  gemalt  toirb.  ($)iefes  Littel  rcurbe  fchon  oor 

über  30  fahren  oon  E.  föegel  in  feiner  „^^eortc  beS  Gartenbaues"  em* 
pfo^len.  %n  ben  mit  importirten  Drchtbeen  angefüllten  niebrigen  pau* 
fern  fönnen  bie  SBänbe  unb  2Bege  mehreremal  am  £age  mit  fiifcher 
iftthiauche  begoffen  werben,  —  bie  auf  biefe  Seife  mit  Slmmoniaf  ge- 
fchtoängerte  £uft  ioirft  äußerft  günftig  auf  bie  Entroitfelung  frifcher  $uft« 
wurzeln.  $eb.)  2luch  ein  zur  Qtit  beS  Sachsthums  wöchentlich  einmal 
wiederholter  £)ungguß  ton  1  ©ramm  ©uano  auf  1  Öiter  Saffer  foll 
oon  guter  Sirfung  auf  baS  Sachsthum  fein. 

©egen  bleichfüchttge  Orchideen  toirb  bie  Hntoenbung  beS  fdjtoefel* 
fauren  EifenS  empfohlen. 

liefen  oerfdjiebenen  Berichten  über  bie  Slntoenbung  ber  Düngungen 

bei  ben  Orchideen-Kulturen  glauben  nrir  nunmehr  unfere  eigenen 
$erfuche  unb  Erfahrungen  anfajließen  zu  bürfen. 

Sftadjbem  nrir  burcf  bie  nriffenf  (haftlichen  $orfdjungen  erfahren 
ben,  baß  bie  pflanze  genriffe  gasförmige  Stoffe  aus  ber  $uft  bezieht,  an* 
beren  aus  bem  Erbboben  entnimmt  unb  burd)  bie  Sftteberfchläge  empfängt, 
müffen  nrir  zugeben,  baß  bic  ÜDüngungen  auf  fünftlichem  Sege  möglichft 
ben  natürlichen  Quellen  angemeffen  zu  verabreichen  finb. 

Sir  werben  baher  1.  in  bie  Suft  genriffe  gasförmige  «Stoffe  zn  brin= 
gen  fucfjen,  2.  ber  Erbe  oor  bem  Einfeßen  ber  Orchideen  büngenbe 
Materialien  hinzufügen,  3.  mit  bem  ließen  bem  Erbreich  Nährmittel 
im  Saffer  übermitteln;  lefetere  Seife  ift  bie,  welche  ben  rafcheften  Er* 
folg  fichert. 

Eine  anbere  grage  ift  bie,  welche  oon  ben  zahlreichen  ̂ Düngemitteln 
finb  wohl  mit  ertlichem  23ortbeil  bei  ben  Orchideen-Kulturen  zu  oer* 
wenben. 

grür  bie  (Sättigung  ber  $uft  bleiben  bie  9lmmoniaf  falze  ihres  rafdjen 
UebergangeS  wegen  in  bte  £uft  bie  geeiguetften  (Stoffe.  Es  fann  ebenfo  gut 
fofjlenfaureS,  wie  Phosphor*  ober  fchwefelfaureS  Slmmoniaf  znr  Slnwen* 
bung  fommen. 

$)ie  ̂ Immoniaffalze  »erben  zur  ßeit  ber  SadjSthumsperiobe  ent- 
Weber  im  O  rchideen-^aufe  auSgeftreut,  ober  bem  Saffer,  welches 
Zum  Begießen  ber  Sänbe  unb  Sege  benu^t  wirb,  hinzugefügt,  wo  es 
fich  rafch  auflöft  unb  in  bem  einen  wie  in  bem  anberen  galt  balb  in  ber 
8uft  verflüchtigt.  Unfern  Beobachtungen  nach  genügt  zu  biefer  Seit  pro 

Sag  für  je  100  Eubifmeter  Luftraum  im  Orchideen-§aufe  baS  ge- 
ringe Quantum  oon  5  ©ramm. 

Subftanzen,  welche  ben  Erben  beizumifchen  finb:  £anbenmift  getrocfv 
net,  puloertfirt  in  bem  ©ewichtsoerhältniß  1  : 100  (100  Kilo  Erbmi* 



298 

fäung  1  «tlo  pufoeriftrter  £aubenmtft) ,  ftatt  bcffen  auch  gifch*®uano 
1 :  150  (150  «ilo  (Srbmtfchung  1  «Ho  ®uano),  feine  §ornfpäne  1  :  100 
ober  auch  Ölug  1  : 100. 

Sftächftbem  hat  fich  ©olgfo^le  als  mißlich  erliefen,  fowie  auch  recht 
poröfe  STorfftüdfe  oon  ber  ®röße  einer  £>afel*  bis  gur  fleinen  Saflnug, 
welche  als  Abfall  leicht  $u  haben  finb.  SBeibe  werben  smwr  in  ®uano* 
waffer  gelegt  unb  mit  biefem  $)ungwaffer  imprägnirt,  welches  in  ber 
Seife  bereitet  ift,  ba§  man  1  «ilo  ©uano  in  500  Siter  Gaffer  ouflöft. 
£)ie  mit  $)ungftoffen  imprägnirten  «ohlen*  ober  £orfftücfe  werben  bem 
(Srbgemifch  hinzugefügt  in  bem  ®eWichtSDerhältnif$  wie  1  :  20. 

Sind)  noch  eine  anbere  Lanier  ber  £)üngung  oerfuchten  wir,  inbem 
wir  bie  SRinberercremente  fotoeit  trocfneten  unb  erfüllen,  baß  jebeS  tfjie- 
rifdje  £eben  barin  gerftört  war,  bie  Ottaffe  würbe  verrieben,  mit  ebenfalls 
getrocfnetem  £ehm  gemifcht ,  in  bem  Verhältnis  fcon  9  (Sewichtstheilen 
&bm  gu  1  Zfyil  föinbererxremente ,  gut  angefeuchtet,  in  «ügeldjen  üon 
ber  ®röße  einer  fleinen  glintenfugel  geformt,  fdjarf  getrocfnet  unb  fo 
fpäter  beim  ̂ flanjen  steiferen  bie  (Erbe  in  bie  £öpfe  gebracht. 

«alt.  Sftad)  bem  2Bertf)e,  ben  wir  ber  «alibüngung  überhaupt  bei- 
meffen,  wirb  es  nicht  wunber  nehmen,  wenn  wir  biefen  ̂flansennäfjrftoff 
aud§  für  bie  Orchideen  nicht  nur  für  nüfelich,  fonbern  für  nothwen* 
big  erachten.  £)ie  Qrchibeen  wie  alle  anberen  pflanzen  laffen  beim  23er* 
brennen  falifjaltige  SRücfftänbe  gurücf,  mithin  müffen  fie  es  31t  ihrem  $luf« 
baue  unb  ihrer  Vegetation  gebrauchen,  fehlt  es,  fo  fann  bie  Drajibee  nicht 
beftehen.  Unb  wo  nimmt  fie  eS  ̂ ev  ?  SlÜein  aus  ben  Quellen,  wo  ihre 
Sursein  tfjätig  finb.  betrachten  wir  einmal  bie  Surgeln  ber  (Spipb^ 
ten  biefer  gamtlie,  fo  fehen  wir,  baß  fie  in  bie  Üiinbe  einbringen,  fich  feft 
anlegen  auf  baS  mobernbe  §ol§  unb  an  bie  Sanbungen  ber  irbenen  ©e* 
fäjje,  fie  fuchen  fich  bie  (Stellen,  wo  in  ber  freien  üftatur  burch  fliegen* 
waffer  baS  mobernbe  £>olg  «ali  abgtebt,  baffelbe  finbet  ̂ tatt  in  ber  «ul* 
tur,  in  unfern  ®laShäufem  burch  (ließen  unb  ©prijjen.  2öaS  follte 

bie  Sur^el  auch  gerabe  bort  wohl  anbers  fuchen  als  «ali  ?  g-ür  ©tief* 
ftoff  unb  phosphorfaure  ©al^e  finb  biefe  Orte  nicht  bie  Quellen.  ̂ Die 
Surseln  in  ben  (Gefäßen  werben  es  nicht  oerfchmähen,  bas  erforberltche 
«ali  auch  an  anberen  (Stellen  gu  nehmen,  wenn  es  ihnen  nur  geboten 
wirb.  £>ie  (Srbe  felbft,  welche  meift  für  bie  epiphtytifchen  Orchideen  jur 
Verwenbung  fommt ,  ift  feines  Wegs  fo  fehr  faltreich  unb  oerträgt  bat)er 

fehr  gut  eine  Unterftüftun  g.  Voi^ugSweife  ift  ja  befanntlidj  bie  ffroli* 
afche  geeignet,  als  «aliquelle  §u  bienen,  jebodj  ftets  in  einem  fehr  befrei* 
benen  Quantum,  etwa  in  bem  Verhältnis  wie  1  :  150. 

Slußer  ©tiefftoff,  «ali  bebürfen  bie  ̂flanjen  ja  auch  ber  phoSphor* 
fauren  ©al§e.  $)ie  reichfte  Quelle  DiefeS  ©toffes  finb  bie  «nochen.  (£S 
fragt  fich  uun,  ift  es  rathfam,  berartigeS  Material  ben  (Srbmtf  jungen 
hinzufügen  ober  biefe  ©toffe  erft  fpäter  oermittelft  beS  £)ungwafferS 
in  Slftion  treten  $u  laffen,  ba  fie  bei  ber  53lüthenbilbung  erft  recht  wirf- 
fam  werben,  ̂ ü^lich  ift  eS  immer,  fchon  bei  ben  ©rbmifchungen  unb 
bem  ̂ insufügen  ben  trodfenen  ©ubftat^en  auch  auf  bie  ̂ l)0Sphate  Üiücf* 
ficht  3u  nehmen.  9ftan  oerwenbe  ju  biefem  Qwtd  «nochenmeljl  in  bem 

Verhältnis  wie  1 :  150.   (©in  (£orrefponbent  im  „Garden"  empfiehlt, 
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ftf  beim  23etpflanacn  ber  Orchideen  fleht  aerfflagener  $nof  enftüde 
\tatt  ber  ©ferben  bebienen.  iHcb.)  ftolgenbe  äßiff  ungSüerhältntffe 
bürften  als  geeignet  betrauten  fein:  ©rbgemiff  45  $ilo,  ̂ ol^fo^te 
refp.  STorfftürfe  5  £ilo,  ̂ olsaffe  500  ©ramm,  £aubenmift  ober  feine 
^ornfpäne  ober  ©uano  300  ©ramm,  Knochenmehl  200  ©ramm. 

SluS      ©aerbt'S  „©ärtneriffe  fcüngerlehre". 

$te  öffenllia^eu  ©arten  (foectefl  bie  botauifcften)  in  $ritifdK$uiuciu 

SSerfaffer  biefeS  fjödjft  intereffanten  unb  ausführlichen  Huffafee^  in 

ber  „Eotanifdj.  3eitung"  (53b.  XLIX)  ift  £>err  Dr.  £).  Sarburg,  ein 
junger  beutffer  SBotanifer,  welcher  auf  einer  föeife  um  bie  2Belt  fif  auf 
in  Dflinbien  längere  3e^  auffielt  unb  bie  ©elegenbett  wahrnahm,  bie 
bortigen  ©arten  einer  überreifen  Sropennatur  eingehenber  p  befif  tigen. 
£äuff  en  wir  uns  nif  t,  fo  »erben  es  uns  bie  oerehrten  ̂ cfer  biefes 
Blattes  ÜDanf  wtffen,  wenn  wir  ihnen  aus  tiefen  hofft  intereffanten  unb 
ausführlichen  9flittheilungen  einen  furjen  9luSsug  bieten. 

SBerfaffer  theilt  bie  inbiff  en  ©arten  unter  brei  föauptgruppen,  näm* 
lif  1.  botanif fe  ©arten,  oon  meieren  ftreng  genommen  nur  brei  in  bem 
ungeheuren  ©ebiete  oorfommen,  2.  Sttgricultur*  unb  ̂ orticulturgävten, 

benen  fif  bie  „G^perimentalfarmS"  auffliegen  unb  3.  öffentliche  33er* 
gnügungSgärten,  weife  Uebergänge  unb  föntwicfelungen  ju  praftiffen  unb 
wiffenff  aftlif  en  fielen  erftreben.  £)of  foll  §ier  gleich  gefagt  werben, 
baß  biefe  ©intheilung  auf  ̂ßräcifion  feine  großen  Slnfprüf  e  erheben  barf. 
£)effenungeaf  tet  läßt  fif  im  allgemeinen  bof  ieber  ©arten  je  naf  fei* 
neu  £)auptfunctionen  ätemlif  fif  er  unter  eine  beftimmte  biefer  brei  Ka- 

tegorien bringen,  wenn  er  auch  vielleicht  ffon  in  ein  ober  awei  fahren 
einer  anbern  unter^uorbnen  fein  wirb.  2BaS  juetft  SßergnügungSgarten 
war,  wirb  allmählich  auf  praftiffen  Söebürfniffen  angepaßt,  bie  bann 
ff  ließlif  mehr  unb  mehr  in  ben  Sßorbergrunb  treten,  ©ine  umgefehrte 
©ntwitflung  oon  ©arten  mit  wiffenff  aftlif  en  unb  praftiffen  fielen  gu 
einem  SBergnügungSgarten  ff  eint  nicht  oorgefommen  ju  fein  unb  bürfte 
auf  in  .ßufunft  nicht  ju  erwarten  fein.  23et  ben  auSff  ließlif  bem  $er* 
gnügen  genribmeten  ©arten  tritt  natürlich  baS  äfthetiff  e  ̂rineip  suader* 
meift  in  ben  Sßorbergrunb,  bod>  auch  in  bem  üppigften  £ropenflima  läßt 

,  fich  ein  wirflif  ff  öner  ©arten  nicht  ohne  forgfättige  Regelung  ber  23e= 
wäfferungs*  unb  £errainoerhältniffe  ̂ etfteüen,  fo  baß  felbft  bie  inbiff  en 
dürften,  wie  beifpieiswetfe  ber  9ftaharabja  oon  föajputima  bei  feinem  rei= 

(  genben  ©arten  in  $ct)pore  europäiff  e  gafmänner  ju  SRathe  sieben. 
£)ie  Anlage  beS  eben  erwähnten  ca.  30  §>ectare  großen  ©artend,  ber  als  ber 
ffönfte  ber  inbiff  en  ©ärten  gilt,  hat  bemnaf  auf  nift  weniger  als 

3/4  3^iü-  SD^arf  gefoftet,  wobei  natürlich  bie  Soften  für  baS  Terrain  fo 
lj  gut  wie  wegfallen,  tiefer  wie  bie  meiften  neueren  ©arten  ift  in  burf* 

aus  europäiffem  mobernem  ©artenfttyl  angelegt,  parfarttg  mit  <5een, 
töafen  unb  ©ebüff  gruppen ,  welcher  ©tyl  freilich  infolge  ber  mächtigen 
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Söirfungen  tropifdjen  53aumfcf)lage3  ̂ ter  gang  neue  Aufgaben  an  ftdj  fax* 
antreten  fleht.  —  ̂ Daneben  fjat  fic^  bann  noch  oielfad)  ber  inbtfc^e  ©ar* 
tenftiel  erhalten,  ber  mit  feinen  iriereef  igen ,  terraffenförmig  auffteigenben 
SöaffinS,  ben  geraben  Segen  smifchen  freiließ  nicht  über  ba£  Maaß  h^' 
aus  befebnittenen  ©ebüfeh,  recht  an  unteren  fogen.  fran^öfifc^en  ober  33er< 
failler  ©arftenftyl  erinnert.  £>a£  befanntefte  33etfpiel  biefeS  ©ttyles  ift 
wohl  ber  rei^enbe  nur  380  meffenbe  (harten  oor  bem  weltberühmten 

£aj.  Mahal  (Maufoleum)  in  $lgra,  ber  einen  Gahmen  für  biefen  Sun* 
berbau  giebt,  wie  er  nicht  großartiger  unb  fjarmonifdjer  gebaut  werben 
Fann.  Selker  2lu3bilbung  biefer  ©artenfttyl  unter  einem  gefaxten  eu* 
ropäifchen  ©ärtner  in  ben  Tropen  noch  fähig  ift,  bürfte  gerabe  au£  bie* 
fem  SBeifpiele  beutlich  ̂ erüorge^en.  $m  Vergleiche  hiermit  treten  bie 
nicht  burd)  europäifchen  Einfluß  mobificirten  Härten  inbifcher  ©roßen, 
wie  fie  3.  53.  bie  $ufifd)Iöffer  umgeben,  ftar!  gurüdf,  fdjon  atiein  baburdj, 
baß  fie  meift  gu  gleicher  Qtit  ben  üftebenaweef  oon  ̂ rua^tgärten  befi&en. 
£rofcbem  oerbienen  fie  ©rmä^nung,  febon  au§  bem  ©runbe,  weil  fich  an 
fie  alf  bie  Mtytfjen  unb  £rabitionen  über  bie  ̂ errlia^en  ©arten  inbifcher 

gürften  anfnüpfen.  $113  Xxjpuä  fei  fytx  ber  ©arten  be£  Maharabja's 
öon  ̂ ßutttata  in  ̂ ßinjore  (am  guße  beS  §imalat)a)  ermähnt  —  auch  bie 
aus  brei  ̂ erraffen  beftehenben  ©^alimargärten  untoeit  ßahore  bürften 

ähnliches  bieten  —  »eil  f)ier  genügenb  fließenbeS  Saffer  gur  Verfügung 
fteht,  um  GaScaben  unb  (Springbrunnen  §u  btlben,  was  in  ber  £(jat  für 
europäifdje  klugen  faft  ben  einzigen  SRet^  ber  ummauerten  grucbtplantage 
ausmacht,  (^in^elne  ber  CuarreS,  wie  53-  biejenigen,  meiere  bie  Sßi* 
fanggebüfdje  unb  Mangobäume  enthalten,  entbehren  freilich  nicht  beS  lanb* 
fchuftlichen  fRet^e^,  wenngleich  fie  ftch  in  ben  ungefünftelten  $)orfwalbun* 
gen  weit  malerijcher  ausnehmen.  So  fein  fließenbeS  Saffer  gur  33er* 
fügung  fteht,  tritt  ein  £anf  an  bie  ©teile,  manchmal  mit  einem  Saffer* 
fdjloß  auSgeftattet  ober  tfjeilweife  mit  ̂ erraffen  ober  Slrfaben  eingefaßt, 
fonft  aber  ber  üppigen  Vegetation  Gelegenheit  gebenb,  fia?  wirflieb  ma* 
lerifdj  ju  entfalten.  Slucb  bie  im  ©efammteffect  fehr  gurüeftretenben 
Blumenbeete,  mit  recht  in  bie  5lugen  ftedjenben  buntfarbigen  ftar!  buf* 
tenben  ©ewächfen  befi^en  nichts  originelles.  $ft  es  wahr,  baß  bie  toft 
ben  ßßarafter  beS  VolfeS  ausbrüeft,  fo  mürbe  ftch  bie  ©udjt  nac^  äuße* 
rem  ©lang,  $raa)tentfaltung  unb  Sohfleben  ber  inbifeben  ©roßen  ab* 
prägen  in  ben  mächtigen  00m  (Schloß  überfebaubaren  £erraffenbauten, 
ben  £afelfrüchten  unb  Sofjlgerüchen  ber  fogar  gumeilen  Menagerien  »il* 
ber  53eftien  ent^altenben  ehemaligen  ßuftgärten.  Von  ben  bie  alten  in* 
bifdjen  33aubenfmäler,  Mofc^een  unb  Maufoleen  umgebenben  ©ärten  finb 
überhaupt  !aum  SRefie  enthalten,  boch  seigt  bie  gan^e  gorm  unb  Anlage, 
fomie  Mangel  an  53eioäfferung,  baß  fyix  oon  ©artenfunft  in  mobernem 
©tnne  nicht  bie  9kbe  gemefen  fein  fann.  2Ba3  nun  bie  Miniaturgärten 

im  Qnnern  ber  weitläufigen  ̂ aläfte  ber  norbinbtfchen  g-ürften  betrifft, 
fo  finb  fie  einerfeits  gu  flein,  um  trgenb  eine  53ebeutung  ju  haben  ,  an» 
berfeits  bienten  fie  auch  tt>ol)l  praftifchen  Qtvtfan. 

©0  fann  alfo  bie  nationaHnbifa^e  ©artenfunft  äfthetifche  Vebürf* 
niffe  nur  wenig  befriebtgen  unb  mir  flüchten  uns  be^halb  gu  ben  wirf* 
Hdj  5.  Zf).  großartigen  ©rseugniffen  anglo4nbifcher  ©artenfunft,  wie  fie 



301 

in  Ijerüorragettbem  Ottage  in  obenertoäfjntem  (Satten  gu  $et)pore,  im 
©bengarten  §u  (Satcutta,  im  2öingfielbparf  zu  öaefnau,  im  Sßictoriagarten 

gu  93ombat),  im  Queensgatten  gu  £)elhi,  $eople'S  ̂ atf  p  2flabraS  *c. 
in  (£tf Meinung  tteten.  $)ie  meiften  biefet  hätten  finb  im  gtoßen  SXttaßs 
ftabe  angelegt  unb  Diele  bienen  als  (Sotfopläfee.  2öaffet,  meift  ftehenbeS, 
bilbet  faft  in  allen  bie  (Gelegenheit  füt  gtoge  Sttannigfaltigfeit  bet  Sßtlbet ; 
fchöne  SöambuSbicfichte  am  SRanbe  beS  (SeeS,  ̂ almengtuppen  ,  fdjattige 
Alleen,  öftere  »on  ptädjtigen  Dianen  butchtanft,  begtenzen  bie  £et$e 
unb  2Bege,  toäfjtenb  bet  £aupttaum  ausgefüllt  ttritb  butdj  auSgefttecfte 
9fafen,  öetziett  mit  blüljenben  23üfdjen.  Um  nut  einige  bet  phytogne* 
mifch  fjetoottagenbften  23eifpiele  anzufühten,  fo  fpielen  untet  ben  Räumen 
faft  übetaü  eine  gtoge  Atolle  von  inbifchen  Räumen  bie  Ficus-$ltten, 
namentlich  bet  fyil\$t  Banyan  (F.  elastica)  unb  Bo  (F.  religiosa), 
fetnet  bet  Neem  (Azadirachta  indica),  bet  alte  betühmte  üjftango* 
bäum  (Mangifera  indica),  fotoie  bie  efjbate  üftüffe  liefetnbe  Combre- 
tacee  Terminalia  Catappa,  bet  Teak  (Tectona  grandis),  bie  Mal- 
vacee,  Thespesia  populnea,  bie  mit  Ijettlidjen  tothen  33lüthenttauben 
bebeefte  Lagerstroemia  flos  reginae,  $tvti  Casuarina-©Otten ,  fteilidj 
am  meiften  auf  ben  SBegtäbnißpläßen  gebtaucht,  enblich  einige  tiefige 
Bignoniaceen  bet  alten  unb  neuen  SBelt,  am  häufigften  bie  fchönbuftenbe 
Millingtonia  hortensis  unb  bie  wegen  bet  gtogen  bunfeltothen  Sölumen 

feht  gefdjä^te  Spathodea  campanulata.  gügen  mit  noch  fyn$x  bie  Swie- 
tenia  Mahagoni  fotoie  einige  ©onbetlinge,  Kigellaria  africana,  S3ao* 
bab,  Bombax  malabaricuin  unb  Eriodendron  anfractuosum,  fetnet 
Araucarien,  Cycadeen,  bie  fchöne  Poinciana  regia  von  SttabagaSfat  unb 
an  einigen  Dtten  bie  unübetttoffene  Amherstia  nobilis,  bie  gleichfalls  fchö* 
nen  oettvanbten  Saraca-  unb  Brownea-2ltten,  fo  glauben  nrit,  ben  ein- 
btucfmachenbften  Xfyil  bet  53äume  etroähnt  zu  haben.  2BaS  bie  ®ebüfch* 
gtuppen  betrifft,  fo  ftehen  im  33otbetgtunbe  neben  ben  Lagerstroemia 
floribunda  unb  indica  ametifanifche  Verbenaceen  (Lantana  unb  Du- 
ranta),  fetnet  einige  pflanzen  mit  buntgefätbten  £ochblättetn,  bie  ante* 
tifanifche  Nyctaginee  Bougainvillea  spectabilis ,  bie  Euphorbiacee 
Poincettia  pulcherrima  unb  bie  unzähligen  Croton,  Acalypha,  unb 
Dracaena-Sßatietäten,  \vo%n  noch  einige  Bignoniaceen  (Tecoma  stans 
Z-  33.),  Caesalpinia  pulcherrima  unb  Cassia-Sltten,  Araliaceen,  Com- 
bretaeeen  (namentlich  Quisqualis  indica),  Apocyneen  (Plumeria,  bie 
neben  bet  Nyctanthes  arbor  tristis  SieblingSpflanze  auf  ben  Kirchhöfen 
ift,  fetnet  Allamanda-  unb  Tabernaemontana-Sltten)  üetfehiebene  Ru- 
biaeeen  (Gardenia,  Ixora,  Rondeletia,  Pavetta)  unb  00t  allem  bie 
oielen  Hibiscus  unb  Abutilon-^otten  fottrie  bie  Acanthaceen  §in%n* 
fommen.  gut  Sohlgetuch  fotgen  äuget  einigen  bet  aufgezählten  namens 
lieh  bie  Murraya  exotica ,  Aglaia-^ltten ,  bie  Mimusops  Elengi  unb 
häufig  auch  bie  Magnoliacee  Michelia  Champaca,  in  feuchteten  (Segen* 
ben  auch  fchön  buftenbe  Anonaceen  unb  Fagraea.  £)ie  §>edfen  toetben 
üotnehmlich  gebilbet  von  Lawsonia  alba  (bie  baS  befannte  Henna  lie* 
fetnbe  pflanze),  Euphorbia  tirucalli,  antiquorum,  neriifolia,  Agave, 
Jatropha  Curcas,  Parkinsonia  aculeata,  Caesalpinia  Sappaa,  Jnga 
dulcis,  Lantana  ect.  ©elten  fehlen  einige  (Schlingpflanzen  unb  größere 
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ßicmen,  meift  bie  Umgänge  ober  93aulichfeiten  im  ©arten  umranfenb, 

Oorgüglich  ben  Convolvulaceen,  Asclepiadeen  (Hoya  fpeciell),  Apocy- 
neen,  Bauliinien,  Thunbergien,  Jasmineen,  Ampelideen  linb  Verbe- 
naeeen  (Petraea,  Clerodendron)  angehörenb,  oor  allen  beliebt  ift  auch 
bie  graeiöfe  Polygonee,  Antigonum  leptopus.  $ln  ttrirflichen  Sölatt* 
pflanzen  fann  natürlich  nie  Langel  herrfdjen ;  neben  ben  bereite  ermähn* 
ten  finb  e3  bie  auch  in  Europa  fo  beliebten  großblättrigen  Aroideen 
unb  Scitamineen,  fotoie  auch  nicht  feiten  ber  befannte  93  a  um  ber  Sftei* 
fenben  (ßavenala  madagascariensis),  toOgU  noch  mie  bei  Mt§  Coleus, 
Plectranthus  unb  Amarantaceen  hingufommen.  $on  Jahnen  fie^t  man 
neben  ben  wenigen  oorberinbifchen  Species,  tnSbefonbere  Cocos,  Areca 

Catechu,  Talipot  (Corypha  umbraculifera),  Phoenix -Birten,  Jag- 
gery  (Caryota  urens)  unb  Palmyra  (Borassus  flabelliformis)  auch 

oiel  bie  ̂ interinbifd^en  Caryota,  Ptychosperma,  Rhapis  unb  Licuala- 
&rten,  fonrie  ferner  Livistonen,  Latanien  unb  bie  fdjöne  amerifanifche 
Oreodoxa  regia  oor  allem ;  neuerbingS  fcheint  bu  elegantefte  üielleicht 
oon  allen,  bie  rothftämmige  Cyrtostachys  Rendah  auch  ̂ ier  ihren  ©ie* 
ge^lauf  gu  beginnen.  $luch  einige  Rotang-©orten  gieren  aufteilen  neben 
flettemben  Aroideen  unb  Pandaneen  (Freycinetien)  bie  23aumgruppen. 
(£ine  §auptgierbe  ber  ©een  bilbet  Nymphaea  Lotus  al§  ̂ arafterppanje 
$nbien$,  Nelumbium  speciosum  fotoie  bie  banfbar  blüfjenbe  Victoria 
regia.  $)ie  fleinen  ̂ flangen,  Drchibeen,  garne  findet  man  pbfdj  grup* 
pirt  in  fleinen  Käufern,  bie  einzig  au$  offenem  roettmafchigem  ̂ olgwerf 
beftefjen,  oft  bie  SDecfc  aus  bemfelben  Material,  oft  baneben  noch  burd) 
hatten  gegen  bie  ©trafen  ber  ©onne  gefchüftt,  feltener  finb  e§,  toie  in 
(£alcutta  etferne  (berufte,  bie  ba§  §auptgeftell  biefer  Räuschen  ausmachen. 
$)er  23oben  unb  bie  fleinen  getspartien  finb  meift  oon  einem  frönen 

Selaginella-flfafen  übertoadjfen ,  toährenb  fonft  bie  oerfchiebenften  Birten 
garne  oon  ben  enblofen  Adiantum-^ormen,  oon  ben  ©olb*  unb  ©Uber« 
farnen  bis;  gu  ben  hier  oft  außerorbentlid)  ftattlidje  $)imenfionen  anneh* 
menben  Saumfarnen  hinauf  ben  gauptflecf  ber  Vegetation  ausmachen, 
beren  faftigeS  ©rün  bann  unb  mann  burch  Dracaenen,  Tradescantia 
discolor,  Begonien  unb  anbere  gar  bepflanzen  unterbrochen  roirb.  (£3 
ift  überhaupt  eine  intereffante  Zfyatfafy,  baß  in  ben  ©arten,  je  mehr 
man  fid)  ben  eigentlichen  feuchten ,  üppig  grünen  £ropengegenben  nähert, 
um  fo  mehr  bas  93ebürfniß  nach  bunten  Blumen  unb  garbepflangen  oor* 

gutoalten  'fcheint.  3ln  ben  Pfeilern  biefer  ©etoächsbänfer  nrinben  fich 
Lygodien  hinauf  unb  otelfadj  finb  Ülhönfrüge  ober  gefpaltene  GSocoSnuß- 
fchalen  an  ben  Sänben  angebracht,  aus  beren  Sötern  Drdjibeen  unb 

garne  heroorfriechen ;  baS  in  ben  Tropen  fo  banfbare  Asplenium  Ni- 
dus  fotoie  bie  Platycerium-Slrten  finb  faft  ftets  in  Prachtexemplare 
gu  finben.  —  $)urch  bie  faft  überall  auSgenufete  äftöglichfeit  fünftliche 
SBetoäfferung  finb  bie  ©arten  {ebenfalls  toett  beffer  geftellt  als  baS  £anb 
unb  oom  allgemeinen  ©tanbpunfte  lägt  fich  vielleicht  behaupten,  baß  b 
genügenber  ©orgfalt  jebe  ̂ Tropenpflanze  in  jebem  ©arten  gebeten  (na 
türlich  nicht  blühen  unb  fruetificiren)  fann.  ̂ eben  ber  ©röße  be§  ?lreal 
ber  ©ärten  ift  bie  ̂ nboleng  unb  ©ebanfenlofigfeit  einheimifcher  ©ärtn 
unb  ©ehüfen  in  Rechnung  ju  stehen ,  fo  folt  ber  Heilte  nur  12  £>ecta 
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bebedfenbe  Victoriagarten  in  93ombaty  beifpielStoeife  75  (Gärtner  (?!) 
brausen.  ((Es  ift  p  bebauew,  bag  ein  beutfdjer  (Mefjrter  bas  Sott 

„Partner"  gebraust,  wo  es  fidj  boa?  ber  §auptfadje  nadj  um  reine 
ganblanger  Ijanbelt,  bie  nodj  weit  hinter  unfern  ®artenarbeitern  ftefjen. 

—  #Jeb.)  $m  Slögemeinen  lägt  fid)  behaupten,  baß  bie  beut  feudjMro* 
pifdjen  ßtima  angefyörigen  Härten,  wie  bie  oon  Bengalen,  (Setylon,  ©in* 
gapore  fid)  einer  mafftgeten  (Entfaltung  fdjöner  2aubformen  erfreuen,  was 
wenigftenS  fdjeinbar  ben  23lumenreidjtl)um  beeinträchtigt.  $)ie  $ln$afyl  ber 
^ßalmen  unb  Vambufen,  ber  Anonaceen,  Actocarpeen  unb  Clusiaceen 
ift  tyier  Don  wefentlidjftem  (Einfluß  auf  bas  ßanbfdjaftsbilb.  $n  ben 
(Härten  ber  weftlidjen  unb  centralen  ̂ roDin^en  $nbienS  treten  bagegen 

Vereisungen  p  ber  afrifanifdjen  unb  -äftittelmeerflora  mefjr  in  ben  Vor* 
bergrunb.  Von  ber  allergrößten  pljtyfiognomifdjen  Vebeutung  ift  audj 
ber  ©raswudjs ,  ber  in  Combat) ,  2)fipore  unb  ÜDetlji  t»iel  p  wünfdjen 
übrig  lägt;  aua?  in  ©alcutta  beftefyt  ber  föafen  nod?  großenteils  aus 
Commelynaceen  unb  Cyperaceen ,  WO  ätt)ifc^en  fleine  Acanthaceen 
unb  Compositen,  Euphorbia,  Hydrocotyle  unb  Impatiens-Slrten  fid^ 
ausbreiten.  $n  Uatacamunb  unb  ben  sftilgljerrieS  bagegen  nehmen  eine 
Hydrocotyle-^lrt ,  Cornopus  didymus,  Oxalis  corniculata  etc.  bie 
©teile  bes  ©rafes  ein  unb  geben,  genügenb  htaxhtitet,  einen  redjt  fjüb* 
fdjen  Üiafen.  gn  (Eetylon  wie  aua)  in  beut  feudjten  ©ingapore  gebeizt 
natürlich  baS  ©ras  ausgezeichnet. 

Vepglia?  ber  ®ärten,  bie  praftifd)e  Quk  verfolgen,  fönnen  wir  uns 
fürs  f offen,  ba  bie  Siele  fdjon  eine  gewiffe  (Einförmigfeit  ber  Anlage  in 
fia)  fließen.  ÜDie  Sßeife,  wie  biefe  praftifdjen  giele  »erfolgt  werben,  be* 
ftef)l  einer feits  in  (Experimenten  unb  Verfugen  pr  Slcclimatifation  frem* 
ber  3^u%*  unb  gierpflangen,  ferner  in  öüa^tung  befferer  Varietäten  ber 
ein^eimifc^en  refp.  Sluffinbung  neuer  brauchbarer  Birten  unb  enblitt?,  na* 
mentlidj  wenn  biefe  Veftrebungen  t»on  (Erfolg  gefrönt,  Sttaffenprobuftion 
pr  Verkeilung  ober  pm  Verfauf  ber  %lufr  unb  3^PP««^n.  2Beldje 
$)imenfionen  aber  beibeS  annimmt,  möge  hier  an  einem  Veifpiel  erör* 
tert  werben.  $)er  (harten  in  (Salcutta  üerfanbte  im  $afjre  1884/85 
23  500  lebenbe  ̂ flan^en  nach  inbifajen  ̂ läfcen  unb  42  SSarbfaje  Säften 
öoll  ̂ flan^en  nach  auswärts ;  ferner  würben  3000  $atfete  ©amen  »er* 
tfjeilt,  ber  (Erlös  belief  fich  aber  nur  auf  1075  rs.,  mit  anberen  Korten, 
aus  biefem  (harten  werben  bie  öffentlichen  Härten  unb  Anlagen  $nbiens 
gratis  mit  fangen  öerforgt. 

$ommt  fdjon  bei  ben  VergnügungSgärten  baS  $lima  einigermaßen 
in  Vetradjt,  fo  ift  es  bei  ben  praftifdjen  Qkkn  ber  ©ärten  bagegen  &on 
abfolut  maßgebenbem  (Einfluß ;  benn  gerabe  pr  2)^affenpa)tung  unb  pr 

(Entwicklung  neuer  ©orten  unb  Varietäten  ift  gutes  ©ebenen  Vorbebin* 
gung.  gerner  §at  iebe  £anbfchaft  ihre  fpeciellen  Vebürfniffe  unb  agri* 
culturellen  Probleme ;  in  manchen  ©egenben,  wie  namentlia)  (£eülon,  WliU 
g^errieS ,  britifa)  ©iffim  unb  §imalat)a  finb  bie  $ntereffen  ber  europäi* 
fc§en  ̂ ßflanjen  fyauptfädjlid)  p  berüdffic^tigen ;  in  ben  SReiS  bauenben  naf* 
feit  ©egenben  bes  ̂ angeS=ÜDeltaS,  3)2alabars  unb  (EetylonS  fielen  bie  in 
ben  Dorfwalbungen  unb  (Härten  p  bauenben  ®ewä$fe  im  Vorbergrunb 
bes  ̂ ntereffe^ ,  in  Bengalen  noa^  3ute  unb  gnbigo,  tl)eilweife  Opium; 
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wäfjrenb  in  Zentral*  unb  üftorbinbien  Sßerbeffctung  beS  (Getreibebaues 
in  erftcr  ßinie  in  53etrad&t  fommt,  in  ber  ̂ räftbentfdjaft  Sßombaty,  ber 
©übfpifee  $nbiens  unb  Steilen  oon  (Setylon  auch  bic  23aumwoüe,  meift 

Zugleich  begleitet  burch  bie  Kultur  ber  zncfergebenben  *ßalme,  Boraesus 
flabelliformis.  —  (£s  muffen  enblich  auch  23erfudje  mit  neuen  Kultur- 

pflanzen ober  folgen  anberer  (Gegenben  angeftedt  werben  unb  ba&ei  tre* 
ten  bie  SBortfjeile,  bie  eine  (Sentralifation,  tote  fie  in  ©nglanb  befielt,  bie* 
ten  fann,  am  flarften  zu  £age.  SSon  Kern  aus  werben  fortgefefot  ©a* 
men  unb  pflanzen  oertheilt,  jebeS  neue  wirb  oorerft  borten  berietet  unb 
eingefchicft,  oon  bort  aus  werben  ©achoerftänbige  um  (Gutachten  über  bie 
eingefanbten  groben  angegangen  ,  Sftathfchläge  erteilt,  auf  bie  föefultate 
anberer  aufmerffam  gemacht,  furz  man  barf  wohl  fagen,  es  ift  eine  wirf* 
lieh  gemeinfame  Arbeit,  bie  Kern  mit  ben  inbifchen  ©arten  oerbünbet. 

(W§  wir  in  ber  ©.  (G.*  &  531. ̂ 3.  1886,  ©.  51-61  auf  einige  ber  in 
bie  beutfdjen  Kolonien  einzufüfjrenben  Aufpflanzen  hinwiefen  ,  nahmen 
wir  gleichzeitig  (Gelegenheit,  gerabe  bie  auf  biefem  Gebiete  unioerfale  Z$a* 
tigfeit  Kews  ben  fämmtlichen  englifchen  Kolonien  gegenüber  rühmenb  ̂ er* 
oorzuheben  unb  betonten  babei,  tote  wichtig  es  fei,  baß  fich  SDeutfdjlanb, 
einerlei  ob  es  fich  hierbei  um  Unternehmungen  feitens  ber  beutfchen  iRe* 
gierung  ober  einzelner  ̂ rioaten  fjanbelt,  —  bei  3etten  hieran  ein  23ei* 
pe!  nä^me.  $).  föeb.)  SDte  ganze  £ropencultur ,  oielleicht  mit  SluS* 
na^me  beS  Reisbaues,  ift  noch  eine  zu  ungeregelte  unb  fdjwanfenbe ,  ber 
Ertrag  noch  p  fehr  oon  Arbeits*,  (SommunicationS*  unb  (Srebitoerfjält* 
niffen  abhängig,  als  baß  geringe  Sßerbefferungen  in  ber  grudjtfolge  ober 
ber  S3artetät  im  allgemeinen  bermaßen  bie  barauf  oerwanbte  Wltyt  lohn* 
ten,  tote  es  in  (Suropa  unter  gleichen  23erhältniffen  ber  gaß  fein  toürbe. 
demgemäß  ift  auch  bie  praftifdje  23erfuchSarbeit  ber  ©arten  noch  nicht 
eine  fo  confoltbirte  unb  metljobifche,  wie  bieS  bei  unfern  23er|uchSftatio* 
uen  ber  gall  ift.  (Unfere  beutfchen  (Gärtner,  oorauSgefeft,  baß  fie  fich 
nicht  bereits  früher  als  Sfteifenbe  unb  ©ammler  unter  ben  £ropen  auf* 
gehalten,  toerben  in  ben  beutfd^afrtfanifchen  SBefifungen  erft  eine  lange 

unb  fchtoete  £efjrzeit  burchmachen  muffen ,  —  follen  biefelben  aber  über 
fürs  ober  lang  größere  Anpflanzungen  oon  für  ben  @£port  fich  eignem 
ben  D^u^pflan^en  ausführen,  fo  fann  oorläufig  toenigftens  nur  bann  auf 
Erfolg  gerechnet  werben,  toenn  bie  $nitiatioe  hierzu  00m  Sttutterlanbe 
aus  ergriffen  wirb,  $n  biefer  Beziehung  flehen  unfere  botanifchen  (Gär* 
ten,  felbft  bie  beften  noch  toeit  hinter  Kern  §urücf,  —  es  mangelt  ihnen 
eben  an  ber  ba^u  nötigen  Erfahrung.  Hm  beften  wäre  es  unferer  2ln* 
ficht  nach,  wenn  bie  Regierung  bie  ©adje  in  bie  §anb  nähme  unb  einige 
junge  praftifch  wie  theoretifch  tüchtig  auSgebilbete  SöerufSgenoffen  auf  ei* 
nige  Qdt  nach  ben  größeren  englifchen  (£olonial*(Gärten  fdjicfte,  um  bort 
eine  zweite  ßehrjett  burchzumadjen ,  —  auf  biefe  SBeife  gefault,  würben 
fie  bann  ihrer  Aufgabe  ganz  unb  Doli  entsprechen.  Dieb.) 

Um  bemjenigen  nun,  ber  mit  tropifchen  Sßerhältniffen  weniger  Oer- 
traut  ift,  einen  begriff  zu  geben,  warum  es  fidj  fpeciell  h^nbelt,  fei  Ijkx 

auf  einige  ber  wichtigeren  pflanzen  hingewiefen  ,  bie  neuerbingS  oerfudjt 
ober  fchon  eingeführt  vouxbtn  unb  treten  hierbei  bie  Arbeiten  ber  borti* 
gen  botanifchen  (Gärten  fehr  in  ben  SSorbergrunb.  S3on  älteren,  jefet 
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oöflig  eingebürgerten  Kulturen  fei  nur  bie  Cinchona- Kultur  ernannt,  bie 
in  britifch  ©tffim  üon  (£alcutta  aus  eingeführt  würbe,  wie  fie  in  (£ety* 
Ion  hauptfächlich  bem  üerftorbenen  £hmaite§ ,  direftor  be§  borttgen  bo* 
tanifdjen  ©artend,  neuerbings  in  ben  9ttlgherrie3  ben  93eftrebungen  be3 
^ßrof.  £awfon  in  Uatacamunb  oerbanfen  ift.  hinlänglich  befamtt  bürfte 
e§  fein,  baß  bie  im  £>imalatya  unb  in  9lffam  }e^t  fo  blühenbe  Zfy&tnU 
tur  foft  au$fd)ließlich  bas  SBerf  ber  ©arten  »on  (Salcutta  unb  ©aharun* 
pur  ift.  die  taffeefranfheit  in  (Set)lon,  bie  bamit  in  $erbinbung  ftefjenbe 
ßiberiancaffeefrage  fowie  bie  $ranfheit  be§  (£acaobaume§  auf  jener  $nfel 
fanben  in  allen  beteiligten  ©arten  eine  feljr  eingebenbe  Söerücfftchtigung. 
desgleichen  wirb  bie  Einführung  ber  $autfchucf3mbuftrie  in  allen  ©e* 
genben  mit  feuchtem  ßlima  eifrig  betrieben,  bisher  freiließ  nur  mit  grö* 
ßerem  Erfolge  mitbemCeara  rubber  (Manihot  Glaziovii),  in  ein« 
jelnen  ̂ Ictfcen  beginnt  man  jeboch  auch  fd)on  ben  Para  rubber  (He- 

vea brasiliensis)  unb  ben  Panama  rubber,  Castilloa  elastica)  JU 

»erteilen,  wäfjrenb  Urceola,  Siphonia  unb  bie  Landolphia-Slrten  noch 
meift  innerhalb  be§  gärtnerifchen  $oroerfuch3ftabium3  fich  befinben. 

5)ie  nächfte  ©teile  in  93e$ug  auf  allgemeine  SBidjtigfeit  nehmen  bie 
SBerfuche  mit  gaferpflan^en  ein  unb  fehen  bie  ©arten  in  (Salcutta  unb 
SttabraS  hierin  eine  ihrer  Hauptaufgaben,  Einerfeits  gilt  e§  feine  gafern 
gu  liefern  für  bie  Sßeberei  (Boehmeria  nivea,  Sanseviera  zeylanica, 
Musa  textilis,  Fourcroya  gigantea),  anbererfeitS  fjanbelt  eS  fich  barum, 
ein  (Surrogat  für  baS  jefet  f eltener  werbenbe  Esparto-  ober  Alpha- 
©ra£  (Macrochloa  tenacissima)  ber  2)?ittelmeerlänber  für  bie  Rapier* 
Bereitung  gu  finben.  £ier  fcheinen  bie  angefteöten  SBerfuche  mit  bem  dji* 
nefifchen  Rapier maulöeerbaum  günfttge  föefultate  su  oerfprechen  unb  öon 
Ealcutta  wirb  auch  eine  in  gewiffen  diftriften  Q3engalen3  mel  wilbwaaV 

fenbe  Andropogon-2lrt  (Sabai  genannt)  gu  biefem  ßweefe  üorgefchlagen. 
fönblich  ift  noch  bie  3ucfjt  Tannin  liefernber  ̂ flanjen  eine  Aufgabe 

ber  meiften  ©arten  unb  23erfua)e  mit  Dividivi  (Caesalpinia  coria* 
ria),  Acacia  Catechu,  Prosopis  juliflora,  Acacia  decurrens  u.  a.  m. 
finb  in  Dielen  ©egenben,  3.  Zf).  fdjon  mit  gutem  Erfolge  angepeilt  wor* 
ben.  —  die  meiften  anbern  Aufgaben  finb  mehr  ober  weniger  burch  2c* 
caloerhäliniffe  bebingt.  Sftachbem  beifpielswetfe  bie  Einführung  ber  dat* 
telpalme  in  Sacfnau  mißlungen  mar,  inbem  unseilige  fliegen  bie  Oietfe 
tjerhinberten,  fjat  man  jefct  biefe  Sßerfucbe  mit  93aftarben  gwtfchen  Phoe- 

nix daetylifera  unb  ber  einheimifchen  Ph.  sylvestris  wieberfjolt.  $uf 

ben  sJ$lateau§  ber  9?ilgberrie§  wirb  je^t  auch  mit  meiern  Erfolg  Baxus 
angepflanzt  (Oefanntlich  ein  feljr  werthüolleS  Material  für  bte  ̂ ol^chneibe- 
fünft)  unb  würbe  &on  hier  aus  auf  ben  garbftoff  oon  Flemmingisi 

Grahamiana  als  Erfa§  beS  üerwanbten  '»ßrobufteS  Arabiens  aufmerf* 
fam  gemacht.  Jalappa  mürbe  in  riefigeu  Mengen  »erlauft  (1883/84) 
gegen  30000  $fb.) 

dtefe  wenigen  53eifpiele  bürften  genügen,  einen  begriff  geben, 
auf  welche  SBeife  man  fyux  bie  prafttfd)en  ftkte  gu  »erfolgen  beftrebt  ift. 
ES  fei  jeftt  nur  noch  mit  wenigen  Korten  auf  ben  legten  unb  wefent* 

lichften  Xtyii  ber  Söarburg'fchen  2ftittbeilungen,  auf  bie  wiffenfdjaftltchen 
SSeftrebungen  ber  ©arten  unb  fpeciell  ber  botanifchen  ©arten  btagewie* 

C>amburflei:  ©lumen-  unb  ©artcnntg.  ©onb  44.  (1888.)  20 
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mirb.  Der  erbbraune,  oierfanttge,  Mb  baumenbicfe,  rafd)  »erholsenbe 

©tamm  ift  in  ben  noch  lebhaft  machfenben  Sailen  braungrün  ober  leb* 
Ijaft  grün  mit  braunen  fünften,  an  ben  ©pißen  oft  intenfto  purpurn. 
Die  ebenfalls  bunten,  großen  häutigen  Decff puppen  finb  an  ben  Slftfpiften 
gu  einer  bieten  Traube  gufammengebrängt.  Die  au§  braunrotem 

®runbe  §eügrünen  S31attfttele  finb  10—15  cm  lang.  O^ne  (Stiel  mißt 
ba3  ©efammtblatt  ettoa  25  cm  ßänge  bei  20  cm  breite.  —  ©ehr  ju 
empfehlen!  1.  c.  fflx.  10,  £af.  1273. 

Eria  striolata,  Rchb.  f.  n.  sp.  Diefe  burdj  bie  Herren  $inben 

Dorn  ̂ apua-ßanbe  eingeführte  Slrt  fleht  ber  Eria  stellata,  Lindl,  fehr 
nahe,  ©ie  §at  fürgere,  breitere  unb  bicfere  glätter.  Die  Traube  ift  fehr 
bicbt  unb  ̂ at  bie  btcfe  ©pinbel  faum  §aare.  Die  ©epalen  unb  fetalen 
finb  Ijett  odjerfarbig,  röthlicb  purpurn  geftreift. 

Dendrobium  nobile  (Lindl.)  Sanderianum,  Rchb.  f.  n.  var. 
§err  ©anber  führte  biefe  prächtige  33artetät  oor  4  fahren  ein.  Die 
Blumen  finb  öom  fünften  Purpur  unb  tritt  bie  ̂ e^bilbung  ber  quer* 
laufenben  Sfterüen  fehr  ftarf  heroor.  Die  TOteumie  be£  $inns  ift  grün, 
bie  ganje  ©cbeibe  ber  ßippe  mtrb  oon  einem  großen  bunflen  glecf  be* 
bedft,  ring£  herum  geigt  fia^  eine  rofa-purpurne  ©chattirung,  fo  baß 
nur  ein  fleiner  meißer  §of  oorne  übrigbleibt ,  meldjer  oon  purpurnen 
Slbern  burcbsogen  mirb.   $l(le  fetalen  finb  meiß  am  ®runbe. 

Dendrobium  murrhiniacum  X,  n.  hyb.  Angl,  ©oll  eine 
ßreu^ung  gttrifchen  Dendrobium  nobile  (?)  unb  D.  Wardianum  fein. 
Obgleich  D.  nobile  bie  ̂ ßoflenp  flanke  mar,  fo  nähern  fidj  bie  Blumen, 
in£befonbere  bie  fetalen,  in  ihrer  gorm  boch  jenen  oon  D.  Wardianum 
auffällig.  Die  garbe  berfelben  ift  fchneemeiß  mit  purpurnen  ©pifeen  an 

ben  ©epalen  unb  fetalen.  Die  ßippe  geigt  einen  großen  purpurnen,  oer- 
fehrther^förmigen  glecf  am  ©runbe  ber  ©djeibe. 

Phalaenopsis  gloriosa,  Rchb.  f.  n.  sp.  Sluf  ben  erften  $3licf 
fönnte  man  biefe  2lrt  für  P.  amabilis,  Lindl,  halten,  boch  ift  bie 

(Schmiele  fehr  biftinft,  fdjmal,  tief,  ftumpf  smeigähnig  an  ber  ©pi^e.  ©ei* 
tenjipfel  ber  Sippe  mit  fehr  fur^em  ©tiel.  Blumen  fehr  in§  $uge  fal- 
lenb  ,  bicht  bei  einanber  ftehenb,  „white  of  Phalaenopsis  amabilis". 
Sölätter  ganj  ftumpf  unb  breit  an  ber  ©pifee,  auf  beiben  ©eiten  fyti* 
grün,  ab  unb  gu  fchmad)  filberglän^enb  auf  ber  Oberfläche,  ©ine  ©im= 

führung  be3  §errn  ©.  £om.       Gardeners'  Chronicle,  5.  äftai. 
Dichorisandra  pubescens  var.  Taeniensis.  ©ine  ©infüh* 

rung  oon  SBrafilien.  Die  breiten  lan^ettlichen  Blätter  finb  auf  ber  Dber* 
fläche  mit  frönen  filberglänjenben  ©treifen  oerfehen.  Die  ̂ flan^e  machte 
auf  ber  ©enter  $u3ftellung  gerechtet  $luffehen.  Die  Q3lumen  oon  f#ö* 
ner  blauer  unb  meißer  garbe  ftehen  in  Trauben  an  ber  ©pifee  be£  ©ten* 
geR  &inben  führte  üor  einigen  fahren  au£  ber  $tma3ona<Mftegton  eine 
Ört  —  D.  vittata  ein,  bie  aber  fcon  biefer  mefentlich  abweicht. 

1.  c  gig.  75. 

Cypripedium  chloropS,  hyb.  artif.  Vindob.,  N.  Rothschild 
©treng  genommen  hobelt  es  fich  fytx  um  ein  Selenipedium.  ©in 
güchtung  be£  £>erw  g.  £>orn,  Dbergärtner  bei  53aron  %l.  üon  föotfj 
fchilb  in  §ohenmart  (2Bien).   ©ine  ber  ©Item  mar  Cypripedium  Hart 
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wegi,  bie  streite  Stammpflanse  ift  unerfannt,  was  eigentlich  nicht  oor* 
fommen  bürfte.  Diefe  |)hbribe  geigt  annäljernb  bie  aiemlid)  fchmalen 
Blätter  oon  C.  Pearcei.  Der  33Iüt^enftieI  wirb  bis  172  guß  lang 
unb  trägt  7,  fcielleicht  noch  mehr  Blumen,  fcon  welken  jwei  gleichzeitig 
geöffnet  finb.  Diefelben  finb  purpurn,  grün  unb  gan§  am  ®rtmbe  mar* 
morirt.  Die  Decfblätter  finb  fdjeibig,  jugefpi^t.  DbereS  Kelchblatt  fdjmal, 
oiereefig,  am  föanbe  wellig  erfcheinenb,  mit  bunfelgrünen  Heroen.  Un* 
tereS  Kelchblatt  breiter,  etwas  für^er  ober  faft  gleich  lang  wie  bie  Sippe, 
mit  rotfjen  Herren  nach  außen.  Blumenblätter  breiter,  am  ©vunbe  aus* 
gebebt  in  einen  langen,  braunen,  faft  fallen  Schwang,  ber  faft  gweimal 
fo  lang  ift  wie  bie  Sippe.  Severe  ungewöhnlich  breit.  Die  SEafche  ift 
giemlidj  furg  unb  eingebrüeft.  L  e.  12.  ÜM. 

Freesia  Leiclitliniana.  ©ine  ber  hübfeheften  Slrten  ber  ®at* 
tung  mit  giemlich  großen,  hellgelben  Blumen  unb  breiten  Blättern. 

L  c.  fttg.  79. 
Disa  raceraosa.  Sine  ber  großblumigen  Sitten  biefer  auSgegeia> 

neten  Gattung  fübafrifanifdjer  (£rbor<hibeen.  Die  hübfeben  rofa^carme* 

finrotfjen  unb  purpurnen  Blumen  flehen  in  einer  öier*  bis  neunblätteri* 
gen  Siebte.  Kultur  fefjr  einfach,  hierin  ber  Disa  uniflora  ( <pindiflora) 
fich  näfjernb.  L  c.  gig.  81. 

Lissochilus  giganteus,  Welwitsch.  ^rofeffor  föeichenbach  be« 
geic^net  biefe  gigantifdje  (Srbordjtbee  oom  tropifchen  Slfrifa  als  eine  ber 

„most  extraordinary  plants"  beS  gefammten  ®eWächSreicheS  unb 
baß  biefelbe  in  europäifdjen  Kulturen  je  gur  Blüthe  gelangte,  betrachtet 
er  alS  „one  of  the  greatest  s uccesses  ever  earned  in  hor- 

ticulture".  $m  2D?at  biefeS  Jahres  braute  Sir  Sreoor  Lawrence 
ein  blühenbeS  G^emplar  biefeS  ̂ flangenwunberS  auf  eine  ber  toftellun- 
gen  ber  Royal  Hortic.  Society,  nad)bem  baffelbe  im  (September 
vorigen  Jahres,  föeichenbach  bie  Sammlungen  beS  Sir  X.  Lawrence 
in  Slugenfc^ein  nahm,  noch  twnig  ̂ uSficht  auf  einen  foldjen  förfolg  ge* 
geigt  hotte,  damals  geigte  eS  nur  einige  feilförmige,  länglich  gugefpijgte, 
gefaltete,  gegen  3  guß  lange  Blätter,  —  aber  weiter  nichts.  Der  Blü* 
thenftiel  foll  im  ̂ eimatljslanbe  eine  gwfje  oon  16  guß  erreichen!  (Sr 
trägt  eine  ziemlich  locfere  Traube.  Die  fehr  ins  Sluge  faüenben  Decf* 
blätter  finb  feilförmig-oblong,  conoejc  fpilgenbig,  fürger  als  bie  geftielten 
©ierftöcfe  unb  über  1  QoU  lang.  Die  feilförmigen,  gefdjweiften,  fpijgen* 
bigen,  grünlichen  Kelchblätter  finb  rücfwärts  gerichtet,  gwei  weite,  ob* 
longe  breite  Blumenblätter  bilben  eine  Kappe  über  ber  Sippe,  fie  finb 
lilafarbig  mit  bunfleren  Albern.  SDte  ßippe  ̂ at  einen  weiten  fropfartigen 

Sporn,  an  ber  Spifee  fpilgenbig,  unb  eine  breilappige  platte.  $ln  bem 
oorberen  Qitfd  beftnbet  fich  ein  purpurner  SRanb.  Drei  gelbe  Kiele  ent* 
fpringen  aus  ihrem  Zentrum,  gwei  über  ben  Zfyxl  bc§  Sporns  unter 
ber  Säule,  unb  gwei  lilafarbige  Linien  gu  jeber  Seite.  Die  Säule  ift 
breifeitig  grün,  mit  gelb  am  ®runbe  nach  innen.  Die  ̂ oüenmaffe  ent* 
fpricht  nicht  gang  jener  oon  getroefneten  wilbwachfenben  (5j:emplaren.  Die 
Blumen  finb  zweimal  fo  groß  wie  jene  einer  gut  ausgeworfenen  War- 

rea  tricolor.  Die  "pflange  beS  Sir  Z.  Lawrence  würbe  oon  §errn 
Wugufte  Stoben  am  (Songo  gefammelt.  (£s  hcmbelt  fich  i'M  um  ein  „of 
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our  Orchid  Wonders",  für  toelße§  man  noß  feinen  toürbtgen 
wilen  fennt.  £)ie  Blumen  geigen  eine  fßöne  gorm,  toährenb  jene  üon 
Gramraatophyllum  speciosum,  unreif  elfjaft  feilt  näßfter  Sftiüale,  tuet- 
ftenS  monfttite  finb.  Qmi  anbeve  Birten  ber  (Gattung,  Lissochilus 
streptopetalus  unb  L.  speciosus,  bie  üor  ̂ a^ren  in  unferen  Kulturen 
Sur  Blüthe  gelangten,  toeißen  {ebenfalls  in  ihren  5lnfprüßen  einer  riß* 
ttgen  Behanblung  fcon  ber  Lissochilus  giganteus  Doüfiänbig  ab. 

$)iefe  festere  $lrt  töurbe  Anfang  ber  6ier  ̂ ai)n  oon  bem  Der- 
ftorbenen  Dr.  SBeltoitfß  in  Angola  entbetft,  wo  fie  fiß  faft  über  ben 
gcmjen  $)iftrtft  in  torfigen  Salbfümpfen  verbreitet  finbet  unb  jwar  in 

einer  2fteercSl)öf)e  von  1000-  2C00  guß.  9?aß  SBelnritfß's  SluSfagen 
werben  biefe  Lissochilus-^ßflanaen  bisweilen  gan§  überf ßroemmt ,  um 
naßher  in  einem  bacffteinharten  Boben  ju  ftefjen. 

1.  c.  19.  3Kai,  &ig.  83. 

Odontoglossum  X  Masereeliamim,  n.  hyb.  Huf  ber  jüngft 
abgehaltenen  ®enter  SluSfteflung  bilbete  biefe  £>t)bribe  ein  febenSmürbigeS 
Dbjeft.   Geiß*  unb  Blumenblätter  finb  orangefarbig,  bie  Sippe  ift  gelb, L  c. 

Lissochilus  parviflorus,  Lindl.  (Sine  augenfßeinliß  feljr  fei* 
tene  Drßibee  oon  ©üb-Slfrifa,  bie  oor  fur^em  in  Gern  blühte.  $)er  £>a* 
bituS  ift  jenem  von  L.  Krebsii  ̂ iemliß  ähnliß,  bie  Blätter  finb  faum 
über  Vi  8°ü  breit,  bie  Trauben  finb  compafter  unb  bie  Blumen  etroaS 
Heiner.  £>ie  Blumenblätter  finb  ftarf  röthliß  braun  geabert,  etwas  bunf* 
ler  als  bie  3«i$nungen  auf  ben  Geißblättern,  ihre  ®runbfarbe  ift  bell* 
grün.  $)er  oorbere  Sappen  ber  Sippe  ift  tiefgelb,  bie  (Seitenlappen  röth« 
liß  purpurn  geabert.  2luß  L.  streptopetalus  unb  L.  Krebsii  ftanben 
in  jenem  ©arten  faft  gleichzeitig  in  Blüthe. 

Cirrhopetaluin  Cunningii,  Lindl,  ©ine  ber  niebtißften  §lr* 
ten  einer  febr  befonberen  Keinen  Gattung,  bie  beSgletßen  in  ber  Gero* 
(Sammlung  in  Blüthe  ftanb.  $)ie  Blumen  t?on  fßöner  röthliß  purpur* 
ner  gärbung  fteben  etwas  bolbenartig  in  einem  fiß  auSbreitenben  Greife. 
$)aS  obere  Geißblatt  foioie  bie  Blumenblätter  finb  an  ihren  Räubern 
burß  lange  brüfige  §aare  gezimpert.  $)ie  feitltßen  Geißblätter  finb 

etma  1  QoU  lang.  £)ie  flei'fßige  Sippe  hat  %tvt\  aufreßte,  ber  Sänge naß  gefjenbe  Giele  unb  wirb  gehalten  burß  eine  feljr  bünne  Borfte,  bie 

2Bage  ift  fo  genau  angepaßt,  baß  eine  leife  Berührung  fämmtliße  Sip* 
pen  in  ber  Dolbe  in  einer  hößft  eigenthümlißen  2Beife  rücfroätts  unb 

vorwärts  fßnnngen  lägt.  —  £)ie  2lrt  ftammt  &on  ben  Philippinen. 
1.  c.  26.  mal 

Erythronium  Hendersoni,  Watson.  ©ine  ganj  neue  Slrt 
oom  Oregon  unb  {ebenfalls  bie  fßönfte  ber  Gattung.  £>ie  Blätter  finb 
nur  wenig  gefprenfelt,  bie  4—6  Qoü  fjofyn  Blüthenftengel  finb 
blüthig,  bei  ftarfen  ̂ wiebeln  oielleißt  auß  mehr.  £)ie  fiß  ausbreiten* 
ben  unb  surücfgebogenen  Blumenblätter  finb  gegen  2  Qoü  fang,  blaß 
purpurn  ober  lila  mit  einem  fehr  bunfelpurpurnen  ßeutvum,  umgeben 
&on  einem  fßmalen  blaßgelben  (Streifen.  ̂ )ie  inneren  (Segmente  h«^n 
ein  Oehrßen  am  ®runbe.  1.  c.  gig.  86. 

Dendrobium  clavatum,  Wallich,  Bot.  Mag.  £af.  69^3.  3)ie 
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^feubobulben  biefer  Ärt  finb  aufregt  geftrecft  mit  längliß  langettlißen 
blättern  unb  Trauben  oraugegelber  Blumen,  toelße  faft  3  QoU  im  SDutß* 
mcffcr  galten,  ©egalen  länglich  fptfc,  fetalen  breit  eirunb,  Sippe  gufam* 
mengerollt,  an  ben  SJtänbew  gegähnt,  blaßgelü  mit  einem  carmefinrothen 
Sßlunb  unb  am  ®runbe  in  einen  fegeiförmigen  (Sporn  verlängert.  $)ie 
$flange  ftammt  oon  Gamaon  unb  5lffam. 

Alpinia  officinarum,  Hance,  B.  M.  £af.  6995.  2Burgelfto<! 
frießenb,  bitf,  glätter  langettltß,  aus  ber  Sttitte  treibt  eine  Hehre  her« 
oor  mit  »eigen  SSlumen,  bie  toeiße  ßtppe  ift  farmefinroth  geftreift.  $)ieS 
ift  ber  Heinere  @algant,  ber  früher  als  aromatifßeS  SHeigmittel  in  fjo* 
hem  fltufe  ftanb. 

Douglasia  laevigata,  A.  Gray,  B.  M.  £af.  6996.  Uebet 
biefe  gierliße,  ben  Androsacen  nahe  ftehenbe  Primulacee  haben  tvir  oor 
Gurgem  berietet. 

Passiflora  violacea,  Vellozo,  B.  M.  £af.  6997.  ©ine  fßöne 
^affionsblume  von  ©üb*23rafilien ,  mit  breilappigen  blättern.  SDie  ftß 

ausbreiteten  Sappen  finb  längliß- langettliß.  £>ie  Sölüthenfttele  finb  fe^r 
lang,  bie  Geißblätter  laufen  in  ein  fehr  langes  blattartiges  §orn  aus, 
©trafen  ber  Grone  weiß  im  (Zentrum,  gu  beiben  (Seiten  lila,  53lumen* 
Dlätter  lila. 

Clerodendron  nutans.  ©ine  präßtige  Sßlingpflange  üon  Oft* 
inbien,  bie  gegen  baS  Qaf)r  1825  naß  Europa  gelangte.  $)ie  15  bis  18 
Soll  langen  Sßlüthentrauben  tragen  reimoeiße  Blumen,  beren  Geiß  eine 
braunrote  Färbung  geigt.        The  Garden,  5.  Sttai,  5£af.  647. 

Urceolina  pendula,  eine  fefjr  fßöne  Amaryllidee,  bie  &ot 
über  20  fahren  burß  bie  ̂ irma  Sßeitß  &  Söhne  oon  ben  peruanifßen 

Huben,  too  fie  bei  einer  2ftcereSf)öhe  oon  3-4000'  guß  ttxißft,  als  ü. 
aurea  eingeführt  tourbe.  $)te  ̂ erab^ängenben,  glängenb  gelben,  an  ben 
Spugen  grünen  Blumen  ftefjen  gu  4—6  in  einer  iDolbe.  SBenn  bie  23lät* 
ter  (Snbe  Huguft  ober  Anfang  September  abfterben,  erfßetnen  bie  wirf- 
liß  präßtigeu  Sölüthen.  gür  «Sammlungen  eine  fehr  empfehlenswerte 
^flange,  bereu  Gultur  im  temperirten  SBarmljaufe  eine  leißte  ift,  meöeißt 
bürfte  fie  auß  im  fonnigen  Galtfjaufe  gut  gebeten. 

1.  c.  12.  2ttat,  Saf.  648. 
Cladrastis  amurensis.  £)ie  Gattung  enthält  bis  bahnt  nur 

groei  befannte  Birten.  gunäßft  fßöne,  längftbefannte  C.  tinctoria  oon 
Sftorb^merifa ,  bie  in  ben  (Härten  gemeinigliß  als  Virgilia  lutea  be* 
fannt  ift.  C.  amurensis  ift  ein  fjübfßer  Strauß,  ber  oor  einigen  %af)* 
ren  oom  $lmur*®ebiete  eingeführt  mürbe,  auß  als  Maackia  amurensis 
aufgeführt  wirb  unb  noß  gu  ben  Seltenheiten  in  unfern  ©ärten  gehört. 
£)ie  SBelaubung  erinnert  an  jene  ber  norbamerifanifßen  Hrt,  ift  aber 

oon  bicf'erer  £e£tur  unb  oon  trüberer  gärbung.  3<m  Spätfommer  er* 
fßeinen  bie  weißen,  etwas  ins  (Mbliße  übergehenben,  in  Behren  bißt  bei* 
fammenftehenben  23lüthen,  bie  lange  ̂ eit  bauern.  Selbft  fßon  gang  Heine 
Söüjße  blühen  übetauS  reiß.  1.  c.  £>olgfßnitt. 

Azalea  „Scutfße  tynlt".  Gann  ungweifelhaft  als  bie  befte  ge* 
fülltblühenbe  weiße  Varietät  angefehen  werben,  Sie  blüht  fehr  geitig  unb 
außerorbentliß  reiß.   $)ie  halbgeöffneten  GnoSpen  finb  überaus  liebliß, 
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gleiten  SRofenfnoSpen  enminiature.  $n  ö^cn  Labien  fommt  bie 
reinmeifje  garbe  gut  Geltung.  1.  c.  19.  2flai,  STaf.  649. 

Unter  ben  anbeten  toeifjbiühenben  ̂ aleen  oerbienen  folgenbe  befonber§ 
hervorgehoben  »erben: 

A.  Borsig.  —  £)ie  33lumen  finb  gut  geformt,  fehr  gefüllt  unb 
reimoeiß. 

A.  Bernard  Andre  alba.  —  Sßon  COtttpaftem  2Bud)$,  Blumen  Don 
fchöner  güllung. 

A.  Flag  of  Truce.  —  Blumen  grog,  fcon  guter  gorm  unb  ©on* 
fiftena,  fe^r  gefüllt. 

A.  Helen  Carmichael.  —  ©ine  fe^r  groge,  gefüllte,  reintoeige 
SBlume. 

A.  imbricata.  —  Vielleicht  bie  befte  aller  gefüllten ,  bod)  finb  bie 
Blumen  bisweilen  rofaroth  geftreift. 

A.  Louis  von  Baden.  —  ©ine  ber  beften  einfachen. 
A.  Madeline.  —  Blumen  fehr  groß,  glatt  unb  fräftig,  reintoeig, 

halbgefüllt. 
A.  Madame  Charles  van  Eckhante.  —  <&tf}X  fchön,  groß,  rein* 

toeig,  mit  gefräufelten  föänbern. 
A.  Mllo  Marie  Lefevre.  —  ©ine  ausgezeichnete  gorm. 
A.  Mrs.  Wright.  —  (Schöne  halbgefüllte  Blumen. 
A.  Princess  Alice.  —  ©<hön  geformte  reintoeige  Q3lumen. 
A.  Princess  Louise.  —  ©ine  e^quifite  gefüllte  gorm. 
A.  Pucelle  de  Gand.  —  ©ine  fehr  fchöne  einfache,  reintueige 

Varietät. 

A.  Raphael.  —  SBlumen  gefüllt,  tooblriechenb. 
A.  Reine  de  Portugal.  —  Blumen  gefüllt,  fehr  fräftig. 
A.  Rosa  Bonheur.  -  ©roge,  prächtige,  einfache  53lumen. 
A.  Souvenir  de  Francois  Vervaene.  —  ©ine  fehr  großblumige, 

reichblühenbe  Varietät. 
Euphorbia  jacquiniaeflora.  Dtcfe  alte  prächtige,  im  Sinter 

blüheube  SBarmhauSpflanae  ift  lange  nicht  fo  verbreitet,  ttrie  fie  e£  Oer- 
bient  unb  aus  biefem  ©runbe  ift  e3  anerfennenStoertb,  fie  lieber  in  ©r* 

innerung  ̂ u  bringen.  $m  «Garden"  wirb  ein  ooraüglidjer  Sluffafe 
über  Kultur  unb  Vermehrung  veröffentlicht.    L  c.  26.  üKai,  £af.  650. 

2lbßel)il&ete  imb  befdjnebeue  $riid)tc. 

5lmctifanifchc  gtü^firjtchc.    (23ergl.  ©.  ©.*  &  931*3.  188^ 
8.  286.) 

^awr'l  f5tü&j)fttft&  lieber  ben  Urfprung  biefer  ©orte  lägt  fich 
feine  genaue  SluSfunft  geben.  2öa3  ©röge  unb  ©eftalt  betrifft,  fo  ift 

bie  grucht  56  Mm.  breit  unb  52  Mm.  hoch,  —  fugeiförmig,  am  (Stiele 
enbe  eüoaS  abgeftumpft.  $)ie  tueiße,  etrcaS  graugelbliche  (Schale  ift  fon* 
nenfetts  blutroth  üernxif  djen,  nach  ber  ©chattenfette  marmorirt ;  fie  löft 
nicht  ganj  gut  oom  gleifche  unb  ift  auch  ziemlich  biet  £)a£  rceige,  unter 
ber  ©chale  fdjmach  gerottete  gleifch  ift  fehr  faftig,  voenig  ge^uefert  unb 
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löft  fi<$  gut  oon  bem  mittelgroßen  ©tein.  DerÄmSben,  Hierüber 
gegenüber  ift  biefc  grudjt  nur  oon  ̂ weiter  Dualität,  immerhin  oerbient 
fic  aber  weiter  geltet  gu  werben.  Der  Söaum  wäc^ft  fe^r  fräftig  unb 
trägt  gut.  Der  grudjtgarten,  9?r.  10,  color.  Äbbilb. 

ÜJ?aDet'$  Saubenapfel.  9?a4  @b.  £ucas  ein  läufig  verbreiteter 
Äpfel,  bem  man  in  beutf^en  wie  fransöfifdjen  Dbftgärten  begegnet,  in 
leiteten  unter  bem  tarnen  Pigeon  blanc.  Ueber  feinen  Urfprung 
fjat  man  nichts  (Genaueres  erfahren  fönnen.  @r  ift  etwa  60  Mm.  breit 

unb  75—80  Mm.  §odj;  mittelgroß,  meiftenS  länglid)  jugefpifet.  Die 
feine,  glatte,  glän^enbe  ©djale  ift  beim  Äbnefjmen  ber  grüßte  grünlich 
hellgelb,  wirb  auf  bem  Säger  fyettcttronengelb  unb  jeigt  auf  ber  Tonnen* 
feite  einen  Anflug  einer  fejjr  frönen  rofenartigen  föötfje.  Das  feinjeüige, 
weiße,  feljr  faftoolle  gleifcfy  ift  von  füßweinigem,  gewürjljaftem  ®efdjmacf. 
Weifest  9?ooember  bis  Anfang  2ttär$.  2Tie§r  Safel*  als  ©ittyfdjafts* 
apfel. 

Der  SBaum  ift  ftarfwüdjfig,  trägt  fc^on  in  ber  $ugenb  unb  ift  im 
oorgerüeften  Älter  nodj  feljr  fruchtbar.  1.  c.  gig.  44. 

Slmenfanifdje  §imbeeren. 

1.  Marlboro-£tmbeere.  Sine  feljr  fdjöne  unb  große  ©orte,  weldje 
in  Ämerifa  eine  §eroorragenbe  Atolle  fpielt.  ©ie  gehört  au  ben  wiber* 
ftanbsfäfjigften  ©orten,  ̂ re  Qualität  fommt  berjenigen  ber  Cuthbert 
gleidj.  (Ss  ift  bie  größte  93eere  iljrer  Ärt,  fie  §at  eine  fdjöne  garbe  unb 
ift  außerorbentlicty  feft.  Die  ©tengel  finb  bemerfenSwertf)  fräftig.  Die 
SHeife^eit  gie-fjt  fid§  über  mehrere  2öodjen  I)in.  (5S  ift  eine  wichtige  Stgen« 
tfjümlidjfeit  biefer  Varietät,  baß  fie  fidj  leidet  oerpflanjen  unb  mmfy 
ren  läßt. 

2.  Nemaha,  föwat&e  §imbeere.  Desgleichen  eine  ber  wiber* 
ftanbsfäljigften  ©orten  gegen  ftarfe  Mte.  ©ie  würbe  oon  Robert  gur* 
nas,  früherem  ®ouoerneur  oon  Sftebrasfa  gesüc^tet. 

3.  ̂ dmffet'S  9ttefen»§imbeere.  SBä^renb  man  bezüglich  ifjrer 
®üte  ein  einftimmigeS  Urteil  fällt,  ift  baS  über  iljre  große  SBiberftanbS* 
fäljigfeit  faft  no$  einmütiger.  <ßomol.  äftonatsfjefte. 

2>tc  Sßtcucr  ̂ ubüäum^uSftellung. 
33on  8.  o.  Sftag^. 

Die  85.  ÄuSftettung  ber  f.  f.  ®artenbaugefeüfdjaft  su  SBMen  fanb 
I  su  ßfjren  beS  oiersigjäfjrigen  SRegierungS^ubiläumS  beS  £aiferS  gran^ 
jj  Qofef  I.  in  ben  23lumenfälen  am  ̂ arfring  oom  8.  bis  17.  flttai  b. 

ftatt.  Das  benfbar  günftigfte  Detter  fam  berfetben  feljr  ju  <Btattzt\f 
{  fo  baß  man  noefy  lange  oon  biefer  gelungenen  ÄuSftellung  fpredjen  wirb. 

Die  ®artenbau-®efetlfcf)aft  ^atte  aus  bem  feierlichen  Änlaffe  fdjon 
I  im  oorigen  ©ommer  in  bie  <ßrooinäen  ein  Qircular  ergefjen  laffeu  unb 
[j  ©inlabungen  gemalt;  bodj  fiel)e  ba,  es  famen  oon  auswärts  faum  2  ober 
I  3  neue  Äusfteller.  Dagegen  ftellten  fiel)  bie  oon  früher  ber  befannten 
i  mit  um  fo  größeren  Mengen  ein,  fo  baß  ber  beanfpruc^te  Üiaum  —  ob* 
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ioofjl  man  einen  Renten  großen  Hnbau  leifjweife  um  bie  §ofje  ©umme 
oon  5000  Bulben  errietet  ̂ atte  —  für  jeben  WuSfteller  um  ein  Be* 
beutenbeS  rebu^irt  Serben  mußte. 

Die  fogenannten  Blumenfäle  bilben  einen  großen  länglichen,  an  einer 
©cbmalfeite  abgerundeten  §auptfaal;  an  ben  fidj  in  Äreu^form  jmei  ebenfo 
große  ©älc  anfarließen,  tooju  noch  stoet  fleinere  fpäter  angebaute  Stoben- 
fäle  fommen.  Diefe  fünf  großen  <3äle,  foime  ber  ebenfalls  in  fünf  $b* 
theilungen  geseilte  ̂ ol^ubau  nahm  bte  Unmaffe  ber  ̂ flan^en  auf,  fo 
baß  nur  wenige  Koniferen,  Dbftbäume  unb  ̂ aubgehöl^e  in  ben  (harten 
oertfjeilt  werben  mußten. 

Den  £)cwptfaal  nahm  bie  ©£pofttion  ber  ̂ ofgärten  ein.  (Sie  mürbe 
oon  bem  Dberhofmeifteramte  einem  jüngeren  .^ofgärtner  gerrn  Umlauf 
übertragen,  ber  bisher  als  (Stellvertreter  beS  ®arteninfpeftorS  oon  Schön* 
bxum  fungirt  unb  oou  bemfelben,  man  fann  fagen,  in  tabellofer  2Beife 
prachtvoll  burchgeführt.  Das  ̂ ouooir,  aus  fämmtlichen  £ofgärten  bas 
©djönfte,  baS  ®eeignetfte  auSsutoablen  unb  unbebingt  $u  erhalten,  ließ 
benfelben  eine  granbiofe  Decoration  fdjaffen,  bie  fich  ohne  bie  geriugfte 
Ueberlabung  nmnberooll  präfentirt  unb  babei  bie  für  eine  $luSftellung 
nothtoenbige  unfehäfebare  (£igenfchaft  bewahrte,  baß  man  jebe  ̂ Pflange  für 
fid)  ofjne  ©chtoierigfeit  betrauten  fonnte.  Unb  es  war  biefeS  lobenS* 
mertlje  Arrangement  um  fo  banfbarer  an^uerfennen ,  benn  ber  tenner 
mußte  oerfidjern,  baß  jebe  oon  biefen  ̂ flanjen  für  fich,  eine  bracht  pflanze, 
eingehenber  Beftchtigung  mertfj  fei. 

2Bie  foü  ic^  Sfaen  nun  ba  eigentlich  eine  Auswahl  treffen,  um  baS 
©cbönfte  beS  Schönen,  baS  ®roßartigfte  biefer  mächtigen  ̂ flan^en  $u 
fcfyilbern.  $cb  null  einiges  loieberaugeben  oerfueben  unb  muß  im  23or« 
hinein  eingesehen,  baß  fotoobl  burch  meine  Beobachtung,  fo  u>ie  in  bet 
SKücfficht  auf  ben  hier  gebotenen  Sftaum,  Cücfen  oorfommen  müffen,  bte 
ich  SU  entfchulbigen  bitte. 

Die  größte  ̂ flan^e,  bie  §ter  ftanb ,  loar  ein  Sabal  Blackburnea- 
nura  var.  nobiHs.  Lodd.  Glaz.    2ftan  fchäfcte  fein  ©eioicht  auf  5000 
Kilogramm.    (5r  nahm  bie  gan^e  Wbrunbung  beS  Saales  ein  unb  war 

erhöht  fo  poflirt,  baß  er  bie  barunter  unb  um  fidj  aus  mächtigen  ̂ flan* 
3en  gebilbete  £aifergruppe  in  ber  §öhe  oon  etwa  12  Detern  mit  fei* 
nen  36  brei  bis  vier  Steter  im  Durchmeffer  haltenben  Blättern  über* 
{chattete.   (£s   war  eine  Jßracbtpflan$e ,  mie  man  fie  feiten  fleht.  Die 
Gruppe  barunter,  bie  ßaifergruppe  mit  ben  Büfteu  beS  ftaiferS  unb  ber 
taiferin,  jählte,  wie  wir  fagten,  nur  mächtige  ̂ flanjen,  fo  5.  B.  eine 
alte  Todea  barbara  Moore  mit  einem  breiten,  oielleicht  6—8  Äubtf* 
meter  ̂ altenben  ©tammftrunfe ,  jwei  Cycas  revoluta  Thg.  mit  meh 
wie  120  SBebeln,  eine  Seaforthia  robusta  bort,  mit  einem  Duftenb  be 
7  2Weter   langen  äöebeln,  ein  Anthurium  cartilagineum  Knth.  un 
eines  von  egregium  Schott,  mit  je  20—25  bei  3—4  3fteter  lange 
Blättern  unb  viele  anbere  bergl.  mehr.   Dajroifdjen  lugten  überall  rie 
flge  ̂ Rofenhochftämme   mit  ben  prachtoollften  äbeerofen  ̂ eroor.  Di 
fdjmale  2Banb  beS  Einganges  unb  bie  beiben  Saugwänbe  waren  mit  ebenf 

rieftgen   DeforationSpflanaen  beberft,  über  bie  fidj  bis  10  üfteter  f)0~ Banksia  amula  R.  Br.,  dryandroides  Paxt,  grandis  Willd.,  specios 
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RBr.y  Stenocarpus  Cunninghami  R.Br.  unb  sinuatus  End!,  fowie  nod) 
höhere  Halmen  wie:  Sabal  umbraculiferum  Mart.,  mehrere  La- 
tania  Borbonica  Lam.,  Saribus  subglobosus  Hassk.,  Trinax  argen- 
tea  Lodd. ,  Trinax  elogans  Heynh.  etc.  fjüd)  erhoben.  £>azwifchen 

prangten  jattfiebrige  Baumfarne  mit  immenfen  Sßebeln,  Cybotium  re- 
nale Moore  &  Schiedei  Schicht.  &  Lam.,  Balantium  antarcticum 

Presl.  «nb  Davallia  platyphyila  5  m.  —  Ijenltdje  Cycadeen:  Dioon 
edule  Ldl. ,  Encephalartos  pumilus,  Enceph.  villosus  Lehm., 
Ceratozamia  Küsteriana  Rgl.  unb  Ceratoz.  mixa,  —  enblidj  Oer* 
fc^tebene  anbcrc  ®ewächfe  in  Prachtexemplaren,  wie  j.  B.  Tornelia  fragrans 
Guiter.,  Dacrydium  cupressinum  Carr.  &  Sol. ,  elatum  Wall., 
Dammara  rubricaulis  hört.,  mehrere  blühenbe  Telopea  speciosissima 
Rb.,  Pandanus  sylvestris  Rumph  etc.  etc. 

$n  ber  Seilte  beS  Saales  breiteten  pch  zunächft  beS  (Einganges  zwei 
freiSrunbe  z^ifchen  P<h  erbebenben  Steinpartien  plazirte  Alpenpflanzen^ 
gruppen  aus,  bie  zufammen  über  600  Pflanzen  enthielten  unb  phöne  #öj* 
leftionen  aus  unferen  Alpen,  fott?te  aus  au  ßereuropäifchen  ®ebirgSlän* 
bern,  gumeift  in  Blütbe,  enthielten,  Sobann  präfentirte  pd)  burct)  ben 
ganzen  ©aal  bis  an  bie  hintere  Äaifergruppe  ein  fehr  phön  mobellirtes 
föafenparterre,  auf  welchem  nur  mittelhohe  Pflanzen  ftymetriph  oevthetlt 
waren,  oon  benen  jebe  einzelne  als  ein  gärtnerifcheS  Schauftücf  in  irgenb 
einer  Beziehung  bezeichnet  werben  mug.  $)a  wollen  wir  nun  bas  fo  alte 
Somplar  oon  Xanthorrhöa  quadrangularis  Sm.,  bie  Dielen  herrlichen 
Bromeliaceen  mit  ihren  glänzenb  rothen  ̂ nnenblättern,  bunte  Ananassa, 

blühenbe  Hohenbergien  unb  niebliche  garrn  wie  Gymnogramme  schi- 
zophylla  gloriosa,  Adiantum  Farleyense  unb  ßausei  h.  nennen. 
Sieben  biefen  Blattpflanzen  waren  aber  auch  bie  blühenben  ®ewächfe  ge* 
nügenb  oorbanben,  oon  einer  Seltenheit  unb  Schönheit,  wie  man  fie  nur 
wenig  wo  anberS  pnbet.  Sßir  wollen  ber  reichen,  blühenben  Orchibeen 
gar  nicht  einzeln  gebenfen,  fonbern  nur  bie  Bielen  wunberooü  blauen 
Hovea  Celsii  Bonpl..  Eutaxia  Baxteri  Kn.  et  West,  unb  empetn- 
folia  H.  B.,  oerfchiebene  Eriostemon  unb  Pimelia,  Cheiranthera  li- 

nearis Cunn.,  Cantna  dependens  Pers.,  bie  im  reichen  glor  ftehenben 
Clianthus  Dampieri  Cunn.  unb  Epiphyllum  Russelianuni  Gaertneri, 
bie  prächtigen  helfen  unb  Gentianen  anführen.  Befonbere  Aufmerffam« 
feit  erregte  hier  ein  mitten  inne  ftehenben  Anthurium  crassinervium 
Sch.,  bas  mit  feinen,  man  fönnte  fagen,  weibenähnlichen  aber  1 V* 
ter  langen  Blätter  ein  förmliches  föiefenneft  bilbete,  aus  bem  ein  in  üol* 

ler  Blütfje  ftebenber  l1/*  Bieter  langer  Spabir.  im  weiten  Bogen  über 
bie  ̂ ßflange  hinaus  bis  jum  (Snbe  herabhing.  Beim  Beginn  ber  AuS^ 
ftellung  fyatttn  pch  baran  einige  wenige  bunfelfcharlachrothe  grüßte  ge* 
Zeigt ;  beim  Scbluffe  war  bie  fchenfelbicfe  SBurft  über  unb  über  glänzenb 
rott),  bag  bie  ̂ flan^e  einen  unbefchreiblichen  Änblicf  barbot. 

2Bir  wenben  uns  oon  ben  £>ofgärten  bem  rechten  Seitenfaale  zu,  in 
welchem  bie  einzig  in  ber  SBelt  baftehenbe  (Gärtnerei  beS  Baron  Sftatha- 
niel  föothfdjilb  in  jpeiligenftabt  bei  2öien  einen  Xfyii  ihrer  Schäfte  aus* 
gepeilt  hat.  £)ie  für  biefe  (Gärtnerei  fchon  feit  fahren  oerwenbeten  Sunt- 
men  foöen  fchon  über  bie  Millionen  Bulben  hinausgehen  unb  bie  jähr* 
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liehen  Ausgaben  fid)  auf  lU  Million  belaufen.  Unter  einem  ̂ nfpeftor  (ei- 
let eine  Slnsafjl  Dbergärtner  mit  240  Wlaxl  SD^onat^ge^alt  bie  einzelnen 

Kulturen ;  ein  granjofe  betreibt  bie  Dbftfultur  unb  Treibereien,  wäh* 
renb  für  bie  Sßeintreiberei  eigene  ein  ©nglänber  angefteüt  ift.  2ftan 
fann  fich  benfen,  baß  beSfjalb  biefe  Gruppe  eine  ber  fehenswertheften  unb 
foftbarften  war.  Neuheiten  unb  Seltenheiten  herrfchten  t>ox.  (Sin  flach 
gegen  baS  entferntere  Gmbe  be£  ©aaleS  fich  erhebenbeS  parterre,  aus 

ben  fcerfchiebenften  <ßflangen,  oft  ju  bicht,  gufammengefefct  erhob  fich  big 
3U  einem  mit  langen  reiben  Sebeln  gefdjmücften  majeftätif^en  Balan- 
tium  antareticum.  2BaS  ba  alles  gu  fehen  war!  (£S  ift  faft  faum  $u 
glauben,  was  fich  auf  biefem  föaume  gufammenbrängte.  ®3  ift  faft  un* 

möglich,  biefe  ©chä^e  nur  aufzählen,  bitten  brinnen  ein  Cymbi- 
dium  Lowianum,  nach  Qften  ©eiten  6  2tteter  lange  SRifpen  ber  Gerrit* 
djen  eigentümlich  gelben  ̂ Blumen  in  weiten  93ogen  entfenbenb  —  flanürt 
üon  ̂ wei  großen  ©chüffeln  oon  Cattleyen,  non  Sfteterburchmeffer  mit  je 
fünfzig  herrlichen  lila  23lüthen.  dahinter  Bougainvillea  glabra  reich* 

blühenb  auf  einem  glieberigen  $)rafjtballon  »on  2*/*  Steter  £>b'he  auf* gewunben;  rechte  unb  linfs  $übel  mit  ben  oerfchiebenartigften  kugeln 
oon  gefülltem  Sttohn  (Papaver  somniferum)  unb  Kornblumen  als  ganj 

befonbere  Kunftftücfe.  $luf  ber  einen  (Seite  grufcpirten  fich  baran  Cro- 
ton-(5ämlinge  oon  2  Steter  £öhe  in  unübertroffener  Feinheit  unb  g-ar* 
benpracht,  ber  eine  mit  riefigen  breiten  bis  50  cm  langen  blättern ,  ber 
anbere  mit  langen,  Jamalen,  banbförmigen,  ber  britte  mit  breiartigen, 
Cangenfpi^enartigen  unb  fo  fort  in  Variation.  Sllnftoßenb  Caladien- 
©ämlinge  oon  ganj  befonberer  gorm,  riefigen  blättern  unb  wunbersar* 
ten  Färbungen,  ©ans  rofenrothe,  halbburchfichtige,  aartgelbe  mit  blaß* 
rother  Sttitte,  bunte  in  weiß,  roth,  rofa  unb  grün  machten  bie 
©ämlinge  allen  ben  banebenftehenben  Neuheiten  ber  gransofen  ben 
$Rang  ftreitig.  SlnbererfeitS  lieber  war  öon  unzähligen  noch  niebrt* 
gen  Anthurium  Scherzerianum  eine  ®ruppe  gebilbet,  bie  oon 

brei  möchtigen  Anthurium  Andrcanum-^briben  überragt  wur* 
ben.  $)rei  Steter  h^ch  erhob  fich  ba§  Anthurium  Hohe-Wartianum 
mit  ben  rtefigften  fleifchfarbenen,  glatten  ©pathen,  bie  man  bisher  gefe* 
hen  hat,  auf  iy2  2fteter  langen  ©tielen.  —  daneben  ftanb  Anthurium 
Fürstin  Polly  Fürstenberg  mit  Weißer  <5patf)a  unb  gart  rofa  ©pabir. 
unb  Anthurium  Gräfin  Elise  Wiiczek  mit  Weißer  ©patlje  unb  fchnee* 
weißen  ©pabi£.  (£s  finb  bieS  herrliche  (Srgeugniffe,  bie  mit  allen  neue- 

ftens  abgebilbeten  Andreanum-^briben  coneurriren  fönnten,  aber  leb 
ber  nicht  abgegeben  werben.  £)te  (Gärtnerei  will  im  Sllleinbefife  ihrer 
Züchtungen  bleiben  unb  fchon  manche  baoon  ift  vernichtet  werben,  weil 
fie  nicht  mehr  gefällt  unb  boch  Sftiemanben  anbern  gegeben  wirb,  ©o 
würbe  $.  53.  »on  ben  Nepenthes,  oon  benen  man  ebenfalls  Sämlinge 
hatte,  MeS  oertügt,  als  fie  bem  23aron  nicht  mehr  gefielen  unb  er  fie 
entfernt  wünfehte. 

SöulTs  neuer  ©atalog  bringt  für  1888  circa  30  neue  pflanzen 

in  ben  £>anbel,  boch  fdjrumpfen  biefe  auf  eine  fel)r  geringe  Qafy  3itfam= 
men,  wenn  man  baoon  bie  5  Croton-$artetäten,  bie  4  Gloxinien,  4 
Panax,  2  Pelargonien  unb  2  Rhododendron  in  $lb$ug  bringt.  $)aS 
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befte  bürfte  baöOtt  Dracaena  argenteo-striata  fein,  eine  außer* 
orbentltch  elegante  fdjmalblättrige,  oon  ben  ©übfee*$nfeltt  eingeführte 
©pecieS.  $>ie  linear*  lansettlichen  hellgrünen  Blätter  ftnb  fe^r  fdjön 
creammeiß  geftreift  unb  manchmal  auch  fo  geranbet  unb  bas  ßidjtgrün  ift 
ftellenmeife  burdj  ftlberigeS  ®rau  unterbrochen.  dS  ift  eine  fehr  im* 
liehe,  gu  £afetbeforation  unb  als  ©djauftücf  prächtige  ̂ flan^e,  bie  aber 
bisher  noc^  wit  5  (Guineas  (circa  100  üftarf)  beregnet  wirb. 

üDiefer  Neuheit  ift  Nidularium  striatum,  eine  sott  23rafilien  ein- 
geführte  Bromeliacea  an  bie  ©eite  §u  fteflen.  SÖBeigc  Streifen  fcheinen 
neueftenS  mehrfach  an  Broraeliaceen  aufzutreten.  ©o  befißt  in  SBten 
§err  §oiibrenf  eine  Vriesea  spien  dens  eine  fold)e  unb  in  ®ent  mar 

ebenfalls  eine  bergleidjen  auSgeftellt.  £)ie  Q3ull'fche  ̂ flan^e  §at  bis  30 
cm  lange  S3lätter,  in  9ttitte  mit  (Striaen  unb  (Streifen  reinmetß  burdj* 
Sogen,  bas  [ich  bis  ins  (£reamgelb  oerfärbt  unb  ber  ̂flan^e  ein  fehr  be* 
foratioes,  an  eine  geftreifte  Agave  erinnewbeS  ̂ nfe^en  giebt.  ©ie  foftet 
ebenfalls  100  3flarf. 

ferner  finben  mir  eine  Alocasia  marginata  unb  Alocasia  prin- 
ceps  genannt,  bie  feine  bie  fdjon  Mannten  Alocasien  übertreffen;  aud) 
Aphelandra  amoena  unb  Ardisia  polycephala  merben  fchmerlidj  bie 

!  in  biefen  (Gattungen  fdjon  befannten  Birten  überragen. 
Eomicon  Chionantha  ift  im  SBotanical  9ttag.  auf  ©.  6871  abge= 

bilbet  unb  üon  uns  in  biefer  3c^un3  f^on  fürs  &efc§rieben  morben.  Von  Or= 
c^tbeen  mirb  nur  Cypripedium  Saundersianum  unb  Esmeralda  bella, 
oon  Halmen  Pinanga  lyrida  als  neu  angeboten. 

Eine  fdjöne  Einführung  oom  ßongo  fcheint  noch  Mussaenda  ery- 
throphylla  ju  fein,  bie  bei  ftrauchigem  £>abituS  $öpfe  oon  glänsenbften 
feurigfcfjarlach  33rafteen  probu^irt,  beren  jebe  3~4röhrige  fchmefelgelbe 
Blumen  einfließt.  ü)te  gan^e  pflanze  ift  paarig  f  ber  $reis  berfelben 

|  nur  20  9ttarf. 
£)er  oon  ber  beutfehen  girma  Stammann  u.  So.  eben  neu  erfchie* 

nene  23lumen*3miebelcatalog  enthält  eine  große  Sln^ahl  neu  eingeführter 
©pecieS  unb  Varietäten  unb  oon  ben  altbemährten  ©orten  eine  gan^ 
immenfe  Vermehrung.   Sftach  ben  tytx  in  2öien  öon  ̂ mei  großen  ̂ rioat* 

|  gärtnereien  über  ben  oerfloffenen  hinter  gemachten  üielfeitigen  Erfahrung 
gen  fönnen  mir  ben  53e$ug  ber  meiften  grühlingSblumen$miebeln,  auch 
gum  treiben,  aus  biefer  (Gärtnerei  in  ©an  ®iooanni  a  £ebuccio  bei 
Neapel  gana  gerechter  SBeife  empfehlen.   $)ie  gmiebeln  finb  fämmtltch 

|  fehr  gut  ausgereift,  baher  frütjblühenb  unb  oerhältnißmäßig  ftarf;  babet 
i  auffallenb  billig.   9llS  93eifpiele  führen  mir  bie  früheften  Hyacinthus 
,  orientalis  an,  bie  in  7  Varietäten  mit  110  bis  130  granfs  baS  £au* 
i  fenb  berechnet  merben;  bie  fo  gefuchten  neuen  Freesien  gelten  10,000 
|©tüct38()  bis  470  grancS,  Gladiolus  gandavensis  10,000  ©tücf  nur 
<700  graues  unb  bie  noch  uirgenbs  anberS  erhältlichen  15  neuen 
Varietäten  oon  Tulipa  Greigii  1000  ©tücf  £U  500  grcS.,  10,000  ©t. 
*u  4800  grancS. 

Von  ben  Neuheiten  mögen  fytx  nur  einige  genannt  fein.  Allium 
-Rosenbachianum  unb  stipitatum;  Amaryllis  vittata  Candida;  Ane- 
jmone  Fannieri  unb  hortensis  alba;  Arum  spec.  Sintas;  Begonia 
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geranioides,  Weißblühenb,  niebrtg,  oon  üftatal;  Camassia  Engelmanni 
fehr  fc^ött ;  Crinum  asiaticum  augustifolium ;  8  bis  10  neue  Crocus; 
10  neue  Gladiolus,  barunter  bie  prachtooüen  Ludwighi,  Iris  Boissieri, 
sibirica  var.  japonica,  Robinsoniana ,  stylosa  alba  unb  marginata 
alba;  20  neue  nebft  aßen  früher  befannten  Lachenalien  in  eckten  Qvok* 
beln;  10  neue  Muscari;  eine  fernere  Spenge  oon  SRarciffen,  worunter 

mehrere  sunt  erften  2Me  angeboten;  1  neue  Ornithogalum ;  5  neue 
Scilla;  15  gum  erften  9ttale  ausgegebene  Neuheiten  oon  Tulipa  Greigii, 
bie  boch  faum  10  $af)Xt  in  unferen  ©arten  eingeführt  ift,  eigene  Qüfy 
tungen;  unb  außerbem  einzelne  Neuheiten  Don  Pancratium  patens, 
Phycella  stricta  punctata,  Ranunculus  panorraitanus,  Romulea  Clu- 
siana,  Triteleia  uniflora  tilaima  etc. 

Der  ßiebljaber  unb  (Gärtner  fann  gewiß  aus  biefem  ©tabliffement 
nach  Sunfch  ooflftänbig  bef riebigt  werben. 

Sftodj  meleS  fönnte  man  fich  aus  biefem  §eer  oon  $flangen  herauf 

heben;  wir  wollen  uns  begnügen,  nur  noch  auf  bie  gasreichen  frönen 
Garanten,  auf  bie  großen  (Srtfen,  auf  bie  blüthenüberfäeten  Söäumchen 
OOtt  Polygala  Daimaisiana,  Pimelia  spectabilis,  Cytisus  Atleeanus, 
Spannannia  africana,  Acacia  pulchella  (WunberöOÜ),  Abutilon  vexil- 
lariura,  Chrysanthemum  frutescens  etc.  etc.  gu  Oerweifen. 

Sieben  bem  oon  unS  erwähnten  Balantium  antareticum  fchloß  bie 
gange  Gruppe  beiberfeits  eine  föeihe  oon  mit  wunberoollen  fcharlachrothen 
^arabieSäpfeln  behangenen  £omatenpflangen  unb  nieberftämmigen  unb 
ftrauchartigen  $irfchbäumchen  ab,  beren  zahlreiche  große  grüßte  fich  eben 

gu  färben  begannen.  $enfeits  biefeS  2lbfchluffeS  befanb  fich  ein  ©chau* 
faften  mit  vielleicht  60  ©tütf  Drchibeen  in  ̂ errlicjhftem  53lüthenflor  unb 
gwet  £ifdje,  auf  benen  oerlotfenbe  getriebene  grüßte  gur  ©chau  lagen. 
$)a  fah  man  oietteicht  gwangig  ©tücf  oerfchiebene  Melonen,  rotfje,  weiße 
unb  blaue  Trauben,  gwei  Körbchen  ooll  ̂ firfiche,  ßirfchen  in  mehreren 

(Sorten ,  ©rbbeeren ,  'ißarabieSäpfel,  (Surfen  :c.  (£S  wäfferte  $ebem  ber 
Sttunb,  ber  biefe  §errlichfeiten  betrachtete. 

$)urch  einen  2£eg  getrennt  oon  bem  eben  gefd)ilberten  Sölumenpar* 
terre,  nahm  bie  gange  SHütfwanb  beS  ©aaleS  bie  Gruppe  beS  (trafen 

§arrach,  beS  ̂ räfibenten  ber  ©artenbaugefellfchaft,  aus  feinem  berühm* 
ten  alten  ©arten  in  33ru<f  an  ber  Ceitr)a  an  ber  ungarifchen  ©renge  ein. 

5luch  biefe  ©ruppe  bot  ber  ©ehenswürbigfeiten  bie  -iftenge,  inSbefoubere 
aus  jenen  ̂ flangengattungen,  bie  man  je^t  in  ben  ©arten  fogar  nicht 

mehr  gepflegt  finbet,  ben  Proteaceen,  Rutaceen,  Ericaceen  unb  Rho- 
doraceeD.  $)a  fah  man  neben  einer  8  2fteter  hohen  Banksia  amula 

Wenig  niebrigere  Banksia  solandrae,  spinulosa,  integrifolia  unb  mar- 
cescens,  eine  ebenfo  h*>he  l^aviesia  latifolia  über  unb  über  mit  Blu- 

men, gleich  ben  baneben  ftehenben  reichblühenben  Grevillea  Hillii  bebetft, 
bem  anbere  Grevillea  in  eben  fo  großen  unb  alten  Spangen  gur  <§eite 

ftanben.  Söelch'  wunberooüen  (Sinbrucf  machten  bie  rofarothen  Boronia 
Drummondi  unb  bie  noch  flottere  33arietät  alba  in  ihrem  reichen  $3lü* 
thenfehmuef,  bie  oerfdjiebenen  Eriostemona  unb  Pimelien,  bie  Aga- 
thosma  unb  Adenandra,  Gardenia  unb  Franciscea,  bie  Polygala, 
Kennedia  unb  Hardenbergia ,  ber  blüthenüberftreute  föiefenballon  oon 
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Rynchospernum  jasminoides  etc.  etc.  93on  ben  Rhododendron  fiel 
am  metften  baS  orangenfarbene  javanicum  auf  ;  aber  bie  großen  (Srcm- 
plare  Oon  Jenkinsii,  Nutalli,  Edgeworthii,  Gibsoni,  ben  ©ifftttt«  unb 
£>imalat)a*9lbarten  je.  mit  ihren  leiten  »eigen  ®lotfen  unb  fo  oiele  mit 
bem  ftatfen  aromatifchen  (Gerüche  waren  ebenfo  gut  ber  SBetounberung 
toerth.  üDen  gauptftoef  ber  Gruppe  bilbeten  aber  60  bis  70  ©tücf 
Azalea  indica  oon  oerfdjiebener  ©röge  in  reicher  Sölüth*,  toährenb  fid) 
in  ber  linfen  ©efe  eine  ̂ ramibe  in  £öpfen  gezogener,  in  ooüer  ̂ ßradjt 
herrlich  fcafteljenber  ©rbbeeren  aufbaute  unb  bte  rechte  (£cfe  oon  einem 

ß'egel  nur  gang  ̂ oa^ftämmiger  SHofett  oon  (Sinhunbert  ©orten  eingenom* 
men  tourbe.    $luf  bem  f  leinen  Üiaume  ein  ungeheurer  föeidjthum! 

Sir  toenben  uns  nun  bem  Itnfen  <Seitenfaale  ju.  §ier  ̂ atte  baS 
Stttttelparterre  bte  ©ärtnerei  beS  g-ürften  ©djtoarsenberg  auf  bem  ©chroar* 
Senbergplafee  in  Sien  fjergefteüt.  (Gegenüber  ben  bisher  gefefjenen  eine 
ganj  anbere  Stiftung  oortrefflichfter  (Sultur.  SDtc  üftitte  eine  fyxxlify 
^almengruppe  mit  Cycas  unb  Pandanus  untermifcht,  fidj  rafdj  ju  ma* 
jeftätifcher  §>öhe  oon  ben  beiben  $angfeiten  erhebenb  unb  biefe  gleichfam 
abtheilenb,  fo  baß  bie  (Seite  gegen  ben  £>auptfaal  aus  (auter  Azalea 
indica  beftanb,  toäfjrenb  bie  Sflaffe  gegen  bie  anbere  Sanb  burch  toun- 
berooüe  niebrtge  Rhododendron  in  überrafchenber  93lüthenfülle  gebilbet 
tourbe.  Ueber  bie  Azaleen  eine  23efdjretbung  ju  geben  ift  faft  unmög* 
lid).  (£S  finb  bieS  tabettoS  in  natürlicher  etioaS  flauer  gorm  ̂ albftäm- 
mig  50  bis  60  (Sentim.  §q§  gezogene  ̂ flangen,  bie  burch  (Sinfnitfen  nach 
ber  SBlüifje  unb  Sluspflanjen  alle  $af)re  eine  Sölüthenfülle  entwickeln,  toie 
fie  nirgenbs  anberS  gefe^en  wirb,  benn  man  ftebt  atoifchen  ben  Blumen 
fein  Sölatt.  Sie  ein  fdjief  herabhängenber  prachtooller  STeppich  breitet 
fidj  btefeö  25lumenmeer  aus  unb  bie  ba^nrifchen  unb  barüber  fdjtoanfenben 

feberigen  fronen  junger  ̂ almen  in  oietfeidjt  fünfzig  ber  feinften  ©orten 
machen  baS  ©an^e  gu  einem  rezenten  53ilbe.  $)ie  Gruppe  war  ohne 
©oneurrenj  auSgefteüt  toorben ;  fie  übertraf  in  Kultur  auch  baS  Reifte, 
ioas  hier  bod)  in  fo  reifer  güüe  an  gärtiterifcf)en  (Schäden  ausgelegt 
tt>ar.  Sir  muffen  oon  biefen  ̂ errltd^ett  Azaleen  bodj  einige  befonberS 

fchöne  nä'her  bezeichnen.  $lls  bte  auffallenbften  heben  mir  eborina  unb 
lactea  plena  neben  oieüeicht  noch  10  anberen  als  bie  prachtooüften 
Seigen  heroor,  bas  ©charlachröschen  als  bie  feurigfte  SJiothe,  vio- 
lacea  superba  als  bie  fchönfte  föeinoiolette,  ganz  h^i^e  extreme 
garbentöne.  211S  neuefte  Neuheiten  oon  1886  uno  1887  glänzen  Mad. 
Alfred  Chaber,  John  T.  D.  Stewelin,  Victor  Cevelier  &  M.  J. 
Treemann,  fämmtlich  oon  $an  £)OUtte;  Comte  de  la  Tour,  Souvenir 
du  Prince  Henri  &  Mess.  £.  Jarret  oon  1886,  bann  bie  neueften 

©chulse'fchen  S^tangen  Othello  &  Lina  Schulz  oom  oorigen  ̂ ahre. 
©ttoaS  ganz  neues  noc|  nie  gefeheneS,  n)ar  bie  Azalea  Hexe,  eine  Qüfy 
tung  beS  burch  feine  Rhododendron- Kulturen  unb  $npenpflan3enäüa> 
tungen  berühmten  Amateurs  £errn  D.  görfter  auf  ßehenhof  bei  ©ajeibbs 

in  ̂ieberöfterreich.  ̂ iefe  oon  reifenben  d'nglänbern  unb  ©artenfreun^ 
iben  in  ihrem  §eim  fchon  „ oielfach  bemunberte  Neuheit,  eine  boppeltiool^ 
!%  (&^fc  in  §ofe!)  §^bribe  ätoifchen  ber  Azalea  ̂ er^og  5lbolph  oon 
l^affau  (S^anbau)  unb  ber  chinefifchen  Azalea  amoena  trat  fytx  gum 
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erflen  9Me  in  bie  Deffentlidjfeit.  ©ie  mürbe  von  Sennern  unb  23lu* 
miften  vielfad)  bemunbert  unb  aufgefaßt. 

9?ur  bie  ©artenbaugefetlfdjaft  unb  beren  faft  ljunbertföpfigeS  <Prei£* 
geriet  falj  bie  auffaHenbe  in  smei  Prachtexemplaren  aufgehellte  9?eu^ett 
nidjt  unb  fanb  es  nic^t  ber  SDiülje  mertf),  biefeS  öfterreid&ifdje  Ghrseugniß 

mit  bem  Jj;nn3ud)t<3preife  ju  bebenfen,  mäfjrenb  menige  £age  juvor  bie 
Quinquennial^ufftellung  in  (Gent  berfelben  Azalea  Hexe  bie  Vereins* 
mebaitte  guerfannte.  fta  biefe  ̂ 3radt)tforte  burdj  £aufd)  in  £>äube  von 
©eibel  in  Bresben  gelangt  ift,  mirb  bie  Seit  ben  Q3lumiften  ben  2Bert§ 
biefer  fjerrlidjen  ©orte  balb  feftftellen  unb  fie  fidjerlidj  überall  verbreiten. 

SSon  ber  einen  ©eite  ber  fo  munbervollen  fdjmaräenburgtfdjen  (Gruppe 
auf  bie  anbere  übergeljenb,  fei  nur  pdjtig  ber  ja^lreia^en  vollblüljenben 
niebrigen  Rhododendron  unb  ber  circa  40  ©orten  Caladium  in  Voll* 
enbeter  ̂ radjt  gebaut.  2£er  foll  ba  atteS  ©djöne  unb  £>errlidje  auf* 
Säulen?  ©ollen  mir  guerft  bie  2tteterburd)meffer  f)altenben  blüt^enbe- 
becften  Impatiens  Hawkeri,  ober  bie  riefige  mit  50  23lütl)entrauben 
gefdjmüdfte  Medinilla  magnifica,  bie  munbervolle  Cycas  Therkessi  (ne* 
ben  fjerrtidjen  anberen  (Exemplaren)  ober  bie  brei  fc|mar$grünen  Aloca- 
sia  Regina,  ben  mächtigen  23uf4  Von  Heliconia  aurea  striata,  ba3 
gan§  befonbere  eigene  3ü<|tong3probuft  Anthurium  crystallinum  mar- 
moratum,  bie  munbervoll  entmicfelte  Phoenicophorium  Sechellarum  ober 
mela?e  von  ben  anberen  60  Birten  eben  fo  trefflidj  fultivirter  Jahnen 
nennen?  2Öir  muffen  weiter  f abreiten  unb  fönnen  unfere  klugen  faum 
mefjr  in  ben  safjlreidjen  Anthurien  unb  Dieffenbuchien,  ben  |errlidjen 
garren!röutem  93.  Gymnogrammeschizophyllagloriosa)  in  Pracht* 
pflanzen,  bie  bemunberungSmertfyen  Calceolarien,  bie  £>albmeter  im  $)ura> 
meffer  fjaltenben  50  ©tcf.  Hydrangea  Hortensia,  bie  Prunus  u.  Scilla 
etc.  etc.  vorübergehen  (äffen. 

$tn  ber  fdjmalen  2Bant>  biefeS  ©aaleS  mar  eine  ebenfalls  feljr  fdjöne 
(Gruppe  gufammengebrängt ;  benn  leiber  muß  man  biefen  ?Iu3brutf  für 
biefe  2lu§ftellung  gebrauten,  ba  bie  meiften  $u£ftetler  von  ben  gur  ©djau 
beftimmten  Pflanzen  fefjr  Diele  nrieber  in  ifjre  (Gärtnereien  surücffenben 
mußten.  ©3  mar  f)ier  bie  ©ruppe  au§  bem  (Garten  be3  §er$og3  von 
ßumberlanb  in  ̂ enjing  bei  ©djöubrunn.  (Große  ̂ ecorationS^flansen 
Latania,  Sabal,  Pandanus ,  Chamaerops,  Cybotium  etc.  bilbeten 
ben  £intergrunb,  mäfjrenb  Azalea  indica  unb  ca.  50  ©tüdf  Azalea 
mollis,  bann  aud)  pradjtvolle  Ütofen  unb  fdjöne  Gardenien  ben  $3or* 
bergrunb  biefer  anmutfyenben  3ufaromenftefiung  formirten. 

$n  biefem  ©aale  befanb  fia?  audj  an  einem  £fjeile  ber  £angmanb 

bie  viel  angeftaunten  (üh'bordjibeen,  ©ammlung  be£  dürften  von  $3ulga* 
rien ,  ̂ßring  gerbinanb  von  ©aa}fen<(£oburg;  sumeift  fel£>ft  in  $taüen 
unb  (Spanien  gefammelte  unb  gut  meiter  fultivirte  circa  60  ©tütf,  bie 
alle  in  SBlutlje  ftanben.  Wü  großem  igntereffe  mürben  bie  safjlreicfyen 
Ophrys,  53.  aranifera,  bombyliflora,  muscifera,  Speculum  etc. 
von  £aien  unb  Gärtnern  Mxatyttt.  ©ie  maren  nebft  ein  paar  feltenen 
Asplenium  unb  einigen  blüfyenben  Ramondia  pyrenaica  ein  ganj  an* 
äiefjenber  ̂ ßunft  ber  2lu3ftellung. 

Sfteben  biefem  großen  ©aale  fdjließt  ftdj  ein  Sttebengebäube  an,  bev 



bcn  fogenannten  Sintergarten  enthält.  —  §ier  mar  aug  bem  (harten 
beg  regierenben  gürften  Stdjtenftem  eine  gan^  ̂ errltd^c  ©ruppe  augge* 
ftellt,  bie  burch  mächtige  ̂ ßflangen  um  fo  mehr  imponirte,  alg  man  ba* 
bei  einzelne  mof)l  mangelhafte  ̂ emplare  gar  nicht  bemerfen  fonnte.  @g 
mar  bieg  ein  ülfleiftermerf,  bem  ing&efonbere  bie  Dberlichte  biefeg  (3aa* 
le§  trefflic^  3U  ftatten  famen. 

2)ie  Ginerarien  utiferer  (Scirtem 

(seit  (Einführung  biefer  fo  äugevft  merthoollen  3^rt)flartsc  finb  über 
100  $aljre  oerfloffen  unb  meiere  äftetamorpfjofen  bie  ttyptfdje  ftoxm  in 
ber  .^anb  beg  ©ärtnerg  roäfjrenb  beg  langen  3eitraumg  burdjgemacht 
hat,  lägt  fich  am  beften  ermeffen,  mc-nn  man  blühenbe  (Exemplare  ber 
<5tammart,  Cineraria  cruenta  oon  ben  canarifajen  $nfeln  mit  folgen 

unferer  beften  ®arten*5$arietäten  oergleicht.  Gerdeners'  Chronicle, 
bem  mir  biefe  9?oti^  entlehnen,  giebt  Slbbilbungen  oon  beiben  unb  bemerft 
hierzu:  „fo  abmeichenb  ift  bie  $rt,  fotoo^l  in  ̂ abitug  mie  Slugfehen  oon 
ben  prachtootten  jefct  fultiüirten  SRacen,  baß  f  hätte  man  nicht  fjiftorifche 
Belege  ihrer  Ibftammung,  ein  3xr>e^f e^  darüber  obmalten  fönnte,  ob  jene 
fo  farbenfchillernben  ,  grogfopfigen  formen  aug  jener  recht  befcheibenen 

milbmachfenben  ̂ flan^e  beroorgegangen  feien."  (Die  oor  Fur^em  in  $em 
blühenben  $nbioibuen  ber  0.  cruenta,  Welche  aug  bireft  00m  Vaterlanbe 

belogenen  ©amen  gezüchtet  maren,  miefen  eine  §öhe  oon  3—5  $uj3  auf, 
ihr  £>abitug  mar  fe|r  locfer,  bie  23lütbenföpfe  fleht  unb  mit  wenigen 
(gemeiniglich  8)  ©trahlblütben,  ihre  garbe  lila.  ̂ Dte  Sftachfommen  biefeg 
Silben  (Stammet  geigen  einen  bergigen,  gebrungenen  Suchg,  finb  mit 
großen  93lütbenfÖpfen  ber  oerfchiebenartigften  gfarbenfdjatttrungen  augge* 
ftattet  unb  fließen  eine  SReihe  fogenannter  gefüllter  formen  oon  faft 
tabellofer  ©eftalt  ein.  Sag  eine  forgfältige  ̂ lugmaljl  ber  becoratio* 
ften  gormen  mährenb  eineg  nach  menschlichen  Gegriffen  fo  langen  Qt\U 
raumeg  §u  fielen  oermag,  finben  mir  aufg  fchlagenbfte  burch  eine  ©nippe 
biefer  prächtigen  Varietäten  illuftrirt. 

Cineraria  cruenta  mürbe  urfprünglich  im  ̂ aljre  1777  burch  gran^ 
eis  Staffen  nach  ̂ m  oon  ben  canarifchen  $nfeln  eingeführt.  $)ort 

mächft  fie  an  ber  ̂ otbfeite  beg  'JMcfg  oon  Teneriffa  unb  gmar  in  ber 
mittleren  gone,  bie  fich  oon  1500'  big  5000'  Sfteereghöhe  erftreefen  foll. 
I$llg  mitbmachfenbe  ̂ ßflange  fcheint  fie  ganj  locat  gu  fein.  üftadj  Sinblety 
Ibemohnt  fie  Kälber,  bie  aug  Laurus,  Myrica,  Faya,  Arbutus,  Erica, 
Hex  unb  anberen  ©träuchern,  barunter  bie  naturalifirte  ©belfaftanie  unb 
mollblättrige  (Eiche,  sufammengeftellt  finb  unb  finbet  fich  bort  in  trauter 
föefetlfchaft  OOn  Convolvulus,  Ranunculus,  Kubus,  Geranium,  Fra- 
Igaria,  Viola-5lrten  unb  anbern  ähnlichen  mehr.  $)ie  8uft  ift  in  biefen 
Regionen  feucht,  ber  Gimmel  faft  immer  mit  Wolfen  belogen,  befonberg 
am  £age  unb  mährenb  ber  Sommermonate  gehören  Sftebel  $u  ben  §äu* 
figen  ©rfcheinungen ,  mährenb  im  Sinter  ©türme  unb  fernere  föegeu 
toormalten.  g-roft  fennt  man  bort  nicht  unb  menn  ©chnee  an  ben  oberen 
^©renjen  biefer  Qont  fällt,  fo  fchmilgt  er  gleich  mieber.   $)ie  Oberfläche 

$amtmvger  (Satten-  unb  Sölumen*3eitung..  83anb  44.  (1888).  21 
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be$  ganbeS  wirb  bur$  Später  unb  93erge  unterbrochen,  unb  ber  wenn 

aud)  oulfanifdje  SBoben  ift  mit  §umu§  gut  bebetft.  —  2Bir  fönnert  uns 
fo  ein  93ilb  entwerfen  oon  ber  Wan^z  unb  iljrer  fyeimifdjen  Umgebung 
unb  bte  bort  obwaltenben  flimatifd)en  Söebingungen,  welche  oon  jenen  ber 
SQieberungen  biefer  $nfelgruppe  gar  feljr  abweidjen,  vermögen  uns  eine 
förflärung  gu  bieten,  unter  treiben  SBebtngungen  iljre  Kultur  am  beften 

gelingt. 
Sftadj  ben  im  £ew-§erbar  befinblidjen  wilbwadjfenben  G^emplaren 

fdjetnt  es,  als  ob  bte  $lrt  gwif^en  2500'— 4100'  2Reeresjjö§e  auftritt, 
alfo  grabe  im  eigentlidjen  Zentrum  biefer  mittleren  Sone,  ̂ *en  obere 
unb  untere  (Trensen  fie  oermeibet. 

Söefremben  bürfte  e§  Sttandjett,  baß  Cineraria  cruenta,  —  bie 
Cineraria  par  excellence  unferer  (Härten,  Wa3  fie  Waljrfdjeinlidj 
audj  noa?  lange  bleiben  wirb,  überhaupt  feine  Cineraria  ift,  bod)  tfjat* 
fädjlid)  oerfyält  e£  fidj  fo.  Cineraria  madjt  eine  fleine  (Gattung  oon 
etwas  über  20  species  au3,  bie  alle  mit  einer  einzigen  ÄuSnafjme  für 
Sftabagasfar,  am  (£ap  ber  guten  Hoffnung  gu  $>aufe  finb.  ©ie  unter* 
fdjeibet  fxdj  oon  ber  faft  fo§mopolitifa>n  ober  ubiquitären  (Gattung  Se- 
necio  burdj  fefjr  geringe  Stterfmale,  inbem  bie  ©amenplle  nic^t  abge* 
runbet  fonbern  fladj  ift.   (Sllfo  äfjnlia}  wie  Calluna  oon  Erica.) 

ÜDie  ̂ Pflan^e,  mit  welker  wir  e§  fjier  gu  tljun  Ijaben,  ift  alfo  ftreng* 
genommen  eine  Senecio  —  bie  Senecio  cruenta  oon  S)c  (Janbolle, 
bo<$  ba  fie  ju  Anfang  Cineraria  genannt  würbe,  fo  wirb  tyr  in  unfern 
Kulturen  biefer  Sftame  immer  oerbleiben. 

üftan  fennt  mehrere  alte  5lbbilbungen  oon  i§r  unb  jwar  mit  pur* 
purnen  93lütf)en,  wäfyrenb  bie  tew^flangen  lilafarbige  aufwiefen.  C.  lac- 
tea,  Jacq.,  Eclog.  PI  T.  105  repräfenttrt  nur  eine  weiße  SSarietät  unb 
babura?  gewinnt  e£  ben  $lnfd)ein,  baß  audj  eine  wilbwadjfenbe  ̂ ßflanae 

in  ber  garbe  iljrer  Q3lumen  etwas  oariiren  fönne.  —  C.  cruenta, 

L'Herit.  Sert.  Angl.,  Saf.  33 ;  Vent.  Malm.,  £af.  99;  Bot.  Mag. 
£af.  406;  C.  aurita,  Andr.  (nidjt  L'Herit.)  Bot.  Reposit,  £af.  24; 
Senecio  cruentue,  DC,,  Lindl.,  Bot.  Reg.  XXV.  £af.  7.  %n  ber 

Phytographia  Canariensis  figurirt  unfere  ̂ ßflan^C  alS  Doroni- 
cum  cruentum,  Schultz  Bip.  im  Sejct  (vol.  III.,  p.  336),  unb  al$ 
Pericallis  cruenta,  Webb,  auf  ber  Öbbilbung  (£af.  104).  (£S  mag 
nodj  erwähnt  werben,  ba§  bie  meiften  biefer  Slbbilbungen  mefjr  (Strahl* 

blütljen  für  jeben  topf  aufweifen,  als  bie  §ier  in  Gardeners'  Chro- 
nicle  gegebene  (26.  9M,  gig.  87);  festere  fa^eint  ben  aalten  wilben 
£typuS  im  oollften  <5tnne  beS  Sorten  barsuftellen. 

©infojfttngen  für  9tofenbeete* 

lieber  bieS  £fjema  fa^rieb  gran^  Meegen  jun.  in  töftrife,  23illa  föofa, 

in  bem  „Defterr.  lanbw.  Sodjenbl."  oor  turpem  folgenbe  ferner* 
f  ungen : 

Oft  finb  et  man  biefer  £fjema  in  ben  ̂ ofen^eitungen  befjanbelt,  bodj 
meift  entWeber  un^ulänglia) ,  ober  man  geljt  babei  oon  ®efidjtspunften 
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aus,  melche  beut  begriffe  einer  „(Sinfaffung"  miberfprechen ,  inbem  man 
hierzu  ̂ ßflanjen  empfiehlt,  tt?elc^e  ihrer  Ülatux  nach  ba$u  ungeeignet  finb. 

Um  bieS  §u  begrünben,  möchte  ich  gunächft  feftftetten,  maS  ich  oon 

einer  „(Sinfaffung  für  föofenbeete"  »erlange:  oor  Ottern  eine  ̂ flan^e  — 
benn  »on  ben  gefdjmacflofen  fogenannten  tobten  (Sinfaffungen  mit  Stei- 

nen, 2flufcheln,  ®lasfchlacfen  :c.  felje  ich  §ier  ab  — ,  melche  einen  faube* 
ren,  möglichft  nieberen  bicfjten  2lbfcr)luß  gegen  ben  Olafen  bilbet,  babet 
bie  gorm  ber  (Gruppen  unb  53eete  in  fdjarfen  Sintert  seichnenb;  üom 
äfthetifdjen  <Stanbpunft  betrachtet,  barf  fol^e  ̂ flan^e,  bie  biefen  ©runb* 
bebingungen  entspräche,  gleichzeitig  burdj  irgenbrneldje  befonberS  ins  2luge 
fattenbe  (ligenthümlichfeiten  nicr)t  bas  $ntereffe,  meines  mir  in  erfter  8t- 
nie  ben  Üiofen  zumenben,  Reiten  unb  oon  biefen  auf  ftdt)  felbft  ablenfen. 

23or  Slttem  ift  bieS  ber  $att,  memt  bie  betreffenben  ̂ flan^en  auf* 
fattenb  gefärbte  Blätter  ober  Rüthen  befifeen.  $)ie  Sftofen  bulben  eben 

feinen  Vergleich  mit  anberen  Blumen ,  fic  motten,  mo  fie  auftreten  — 
unb  mit  fliegt  —  bie  OTeinfjerrfdjer  fein.  2Bir  fet)ctt  bieS  recht  beut* 
IIa)  am  fllofenftrauße :  er  fieht  am  fdjönften  aus,  menn  er  nur  aus  $o* 
Jen  mit  bem  nötigen  paffenben  ©rün  gemunben  ift. 

©ine  (Sinfaffung  aber  mirb  bei  föofenbeeten  uutfomefjr  nothmenbig, 
meil  man  um  ber  Sölütfjen  mitten  bie  SKofenfträucher  nicht  burch  einen 
ftrengen  gormenfehnitt  beeinfhiffen  barf.  33ei  Gruppen  hochftämmiger 
Ölofen  ̂ alte  id)  eine  (Sinfaffung  im  eigentlichen  ©inne  überhaupt  nicht 
für  unbebingt  geboten,  benn  fie  erhöht  hier  bie  (Steifheit  einer  berartigen 
(Gruppe  mefentlict).  EtmaS  SlnbereS  ift  es,  menn  man  ben  fallen  23oben, 
melier  oft  unangenehm  in  frifdjem  Üiafen  baS  $uge  berührt,  bem  23ticfe 
buret)  pflanzen  entziehen  mitt.  hierauf  merbe  ich  fpäter  einmal  zurück 
fommen.  2Ber  aber  boct;  (Gruppen  oon  §ochftämmen  einfaffen  mitt,  muß 
aua)  fjkx  in  erfter  Öinie  bie  Drbnung,  ©auberfeit  unb  gorm  mit  ber 
©infaffung  einzuhalten  fudjen.  Sllfo  aua)  hier  mürben  ̂ erfahren  umher* 
friechenbe  ̂ flansen,  wie  33erbenen,  Petunien,  Arabis  %t.t  nicht  am  ̂ ßlaße 
fein;  benn  jebe  fliofengruppe,  jebeS  53eet  ift  ein  ̂ robuet  architectonifdjer 
formen,  beren  ftrenge  Einhaltung  ®runbbebingung  für  einen  guten  fein* 
bruef  auf  ben  Söefcbauer  ift. 

$0)  fann  mich  nicht  enthalten,  einige  oon  ben  in  einer  ̂ ofen^eitung 
empfohlenen  ©infaffungSpflansen  ju  nennen,  um  zunächft  ju  geigen,  mie 
man  es  nicht  machen  fott. 

£>a  mirb  oor  5lttem  Tamarix  germanica  empfohlen,  metche  fo 

fparrig  unb  fteif  mädjfi,  mie  nur  möglich.  Arabis,  Iris,  Myosotis,  Re- 
seda, Campanula,  Linum  grandiflorum  rubrum,  Ageratum,  Lobe- 

lia, Petunia,  Verbena  greife  ich  oo«  ben  übrigen  nur  heraus  unb  mirb 

mir  $eber,  ber  biefe  pflanzen  fennt,  ohne  meiterS  betätigen,  bag  biefel- 
ben  in  feiner  Söeife  ben  5lnforberungen  entfprechen,  melche  ich  foeben  als 

©runbbebingung  einer  ©infaffung  für  s#ofenbeete  aufftettte.  Q3uchsbaum 
mirb  ja  oielfad)  angemenbet,  ift  aber  ftets  fteif  unb  ftettt  baburch  bie 
Söeete  in  ju  fcharfen  ©egenfa^  ju  ben  übrigen  Dbjecten  im  ©arten.  $d) 
möchte  nur  eine  ̂ flan^e  gur  Gsinfaffung  empfehlen,  bie  jmar  überall  ge« 
fannt,  melche  aber  bei  rechter  Pflege  ftets  einen  geminnenben  Slnblicf  ge^ 
mährt ;  es  ift  bieS  —  ber  ßefer  bürfte  sunächft  überrafcht  fein  —  um 

21* 
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fere  aüoerel)rte  beutfd)e  (£tdje!  Wlan  benfe  aber  ntdftt  an  bte  fraftftro^en* 
ben  ober  verwitterten  SßklbeSriefen  unferer  §eimatfj,  fonbem  fteüe  fidj 
ßiajenpflän^en  cor,  treibe  crft  1  ober  2  Qaf)re  alt  geworben  unb  bte 
wir  fünftlia}  gwergljaft  erhalten,  fo  bag  jebe  nur  wenige  glätter  ent* 
wicfeln  fann.  2öir  »erben  baburd)  an  bte  ßljinefen  erinnert,  wetdje  bte 
©d)önf)eit  if)reS  ®artenfttylS  in  ber  3^$^  im  kleinen  fuajen  unb 
es  ja  fo  wunberbar  roeit  in  ber  $unft,  gmerg^afte  gormen  ber  öerfdjte* 
benften  ̂ flan^en  su  erzeugen,  gebraut  f)aben.  $ua}  unfere  fonft  fräftig 
aufftrebenbe  Güidje  unterwirft  fid),  jung  baran  gewöhnt,  bem  eingreifenben 
©djnttt  unb  bilbet  bie  (Sinfaffung  son  SRofenbeeten  burdj  (£id?en  einen 
eleganten  ̂ Ibfdjluß,  wie  er  fä}öner  gar  nidjt  gebaut  werben  fann. 

(Sin  folajer  föidjenfrang ,  an  fidj  anfprud?SloS  ,  erfreut  burdj  fein 
üppiges,  gum  ftlofenlaub  ̂ >affenbe^  £aub  wofyltfyuenb  unfer  Sluge;  bas 
&aub  fel&ft  erhält,  weil  jebe  ̂ pangc  nur  wenig  gu  ernähren  l)at,  eine 
®röfje  unb  einen  @lan;$,  wie  wir  bieS  bei  föidjbäumen  faum  ftnben.  ÜDie 
einzelnen  Blätter  neigen  ftdj  abwärts  unb  bte  unterften  legen  jtd)  faft 
flaa^  auf  ben  tftafen  auf,  äfjnlid)  wie  bei  einem  23ouquet  bie  2ftanfa)ette 
naa)  unten  gebogen  wirb. 

3$  felbft  erfreue  mia)  in  meinem  an  meiner  $8iöa  Diofa  gelegenen 
SRofartum  einiger  ©idjeneinfaffungen  runber  SRofengruppen ,  wela^e  einen 

oon  faftig  grünen  (£id)enblcittew  hergeftellten  rei^enben  33lumenforb  bar- 
aufteilen  fdjeinen. 

fHofen  unb  (£i$en  fo  bereinigt  geigen  äugleiaj  ein  IjübfdjeS  ©tymbol 
ber  beutfdjen  £reue  unb  $raft,  unb  als  folajeS  ift  biefe  QufammenfteHung 
im  großen  Sttaßftabe  im  Auftrage  ber  beutfdjen  ßronpringefftn ,  jeftigen 
beutfdjen  ßaiferin,  juerft  ausgeführt  worben  in  ifjrem  SRofarium  su 

©ansfouct,  für  welches  idj  bie  (£l)re  Ijattz,  oiele  SRofen  gu  liefern,  ins- 
befonbere  bie  £iebtingSrofe  ber  Äronprinjeffin,  „La  France",  Weld)e  bie* 
felbe,  wie  mir  mitgeteilt  würbe,  ̂ öd&fteigen^änbig  pflanzte. 

$We  53efua^er  biefeS  berrlicfyen  SHofartumS*)  werben  buraj  bie  neue, 
aber  Qeben  erfreuenbe  (Srfdjemung  ber  fdjön  gepflegten  (Sta^enguirlanbe, 
welche  alle  9iofengruppen  umlief)!,  gefeffelt.  SBie  leidjt  ift  es  bodj  für 
$eben,  ftd)  ebenfalls  biefen  @a)mua  31t  oerfdjaffen!  2öer  aber  wirflid) 

^reube  baran  fabelt  will,  muß  ifjr  forgfältige  Pflege  51t  Zfyil  werben 
laffen.  #lux  mit  ber  SHofenf^eere  muß  man  fo  oft  wie  möglid)  jeben  fia? 

getgenben  emporfa^iefaenben  £rieb  entfernen,  unb  jwar  fo,  bag  bie  ©djnitt* 
flcidje  ftdj  gan^  bidjt  an  einem  Sölatt  beftnbet. 

$e  niebriger  eine  foldje  (Sinfaffung  gehalten  wirb ,  befto  fdjöner  ift 
fie.  fjalte  eine  £>l%  oou  15  (£m.  am  geeigneten ,  wenigftenS  für 
f leine  Gruppen ;  bei  größeren  fann  man  je  naa)  bem  ®efcf)macf  beS 
einzelnen  bte  (Sinfaffung  etwas  f)üf)er  werben  laffen,  bis  20  (Sm.  un= 

gefäl)r. 
gur  £)crftcllung  einer  folgen  ©nfaffung  finb  am  beften  einjährige 

ober  gweijci()rtg  angepflanzte  ©ia^enpflan^en  p  oerwcnben ,  wela^e  man 
oor  bem  ̂ flan^en  auf  8  (£m.  3urücf)rf)tteibet.  ©iefe  werben  möglicbft 

bittet  aneinanber  gepflanzt,  etwa  im  ̂ Ibftanb  001t  4  ßm. ,  am  einfaa)- 

*)  KtXQl      ®4*  u.  33i.=3.  1884,  e.  241. 
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ften  mit  einem  fftan^  ober  ̂ iqttirholz-  ©f^on  im  erften  $afjre  nach 
ber  Pflanzung  ift  bie  (£infaffung  fertig,  bebarf  nur  noch  be§  regelmäßig 
gen  ©djnitte£  unb  erfreut  un3  ba3  ganze  $a*jr  burch  frifcheS ,  immer 
gleichmäßige^  ®rün. 

fochten  obige  Qnltn  ̂ a3u  beitragen,  biefe  nach  meinem  Dafürhält 
ten  z*oecfentfprechenbfte  unb  sugletch  [djönfte  %xt  ber  (Stuf äff ung  oon  ftto= 

fenbeeten  allgemein  §u  oerbreiten .*) 

Staphylo«  Coulombicri. 

^Vergangenen  grüfjling  erhielt  ich  oon  jgerrn  Coulomb  ter, 
einem  ber  gefchicfteften  ̂ raftifer  oon  Bitrty  (©eine),  prächtige  Blumen* 
fträuße  oon  oerfdjiebenen  ©orten  ̂ impemußbäumen. 

&  war  bie§  im  Anfang  $uni.  Sftan  weiß,  baß  ba§  $ahr  1887 
ftarf  im  SHücfftanbe  war.  Die  Staphylea  colchica  war  im  Verblühen, 
jeboa?  bie  neue  gorm,  biajt  belaubt  unb  ftarfwüchfig ,  welche  mir  §err 
©oulombier  braute,  seigte  prächtige  ginetge  mit  zahlreichen,  weißen  Btü- 
t^entrauben  bebecft,  fehr  oerfchieben  oon  bem,  was  ich  btefyer  oon  biefer 
2lrt  beobachtet  fjabe. 

§>err  (£oulombier  culttoirt  biefen  frönen  ©trauch  feit  1872.  ®r 
fagte  mir,  baß  er  beffen  Urfprung  nicht  fennc.  3U  iener  erhielt  er 
bie  ̂ flan^e  au3  ©egrez,  wo  §err  81.  Öaoallee  fie  fultioirte  unb  wo  fie 
heute  nicht  metjr  oorfyanbeu  ift. 

Sftachbem  ba3  genaue  23aterlanb  biefer  pflanze  unb  ihre  .fterfunft 
unbefannt  ftnb,  nachbem  £>err  ßoulombter  biefelbe  immer  mit  Bef)arr= 
lichfeit  oerme^rte,  fo  fcheint  es  mir,  baß  nichts  gered)tfertigter  fei,  als 
ihm  bie  Quetgnung  51t  macheu.  ©ie  wirb  aljo  oon  nun  au  unter  bem 
tarnen  Staphylea  Coulombieri  betrieben  unb  oerbreitet. 

Qm  Sftachfolgenben  ihre  Befd)reibung: 
©in  ©trauch,  fehr  ftarfwüchfig,  mit  tarieren  unb  gerabereit  Zweigen 

als  jene  ber  Staphylea  colchica,  welker  er  fich  in  ber  ©efammtheit  ber 
Kennzeichen  nähert.  $unge  Steige  nicht  ftets  grün,  wie  bei  Staphylea 
colchica,  fonbern  olioenfarben  mit  Kaftanienbraun  marmorirt.  Die  23Iät* 
ter  glatt,  gleichfalls  zahlreicher  wie  bei  biefer  $lrt,  oon  ein  m  zarteren 
©rün,  mit  einem  ober  zwei  paaren  oon  Blättchen  mit  u  .irem  ©üb* 

blatt,  oor  Klient  größer  unb  mehr  auf  gerietet,  mit  längeren  Stielen  zu 
einer  Sfttnne  ausgehöhlt  unb  nicht  ganz  ctylmbrtfdj,  bie  BlaUanfäße  ber 
£cebenblättd)en  oiel  fürzer,  breiter  ooat,  Oiel  fchärfer  sugcfpi^t,  fein  fäge* 
artig  au^gejähnt  Bliitt)eiUraubeu  weniger  ftarf  als  bei  S.  colchica, 
mebr  zufammengebrängt,  betnahe  gar  nicht  oerzweigt,  überhängenb  unb 
nicht  aufgerichtet,  bie  Blumen  mehr  fugeiförmig,  mit  breiteren  unb  für* 
Zeren  Blumenblättern  unb  Itelcblappen,  oon  einem  reinen  2Betß.  <5taufc 
gefäße  mit  gelben  ©taubbeuteln  oon  gleicher  Sänge  mit  beu  Blumen- 
blättern. 

*)  S3or  einigen  3cu)ten  oeröffentUdjtc  £crr  5t.  &autt«$)an&ig  Itt  ber  „9tofcn*3ct* 
tuiuj  1886,  Dir.  1"  einen  $üij|"afo  über  „bie  uortljcilbaftc  SBertiwibung  oon  Conifereii bei  t)od)ftämmiäcn  Otofenanpffanjungen  unb  Dürfte  biefer  fcl;r  nmfum^ooU  fein.  9ieb. 
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$)ie  WaW  ift  toirHich  eine  Sftittelform  swifchen  S.  colchica  unb 

S.  pinnata.  ©ie  hat  ein  IjertlidjeS  SBachSthum.  ̂ ^te  Belaubung  ifi 
übermäßig  reichlich  oorfjanben,  welche  jebodj  bie  Biütben  nicht  oerbecft, 
was  eine  ber  begetchnenbften  ©runbeigenfchaften  biefeS  frönen  ©traudjeS 
bilbet  unb  ihn  für  alle  (Härten  wertfjooll  macht,  benn  jeine  §ärte  ift 
gleichfalls  ooüfommen.  £)ieS  ift  bod^  ein  £ob  ohne  Sfiütfhalt,  beffen  id) 
mir  über  jene  ̂ flan^e  gefalle,  welche  fterr  Goulombier  unter  fo  fixerem 
£itel  anempfiehlt. 

Ü)ie  (Gattung  Staphylea  ift  in  ben  (Sammlungen  metftens  in  jwei 
Birten  vertreten:  in  ber  S.  pinnata  (gemeine  Blafennuß)  unb  in  ber 
S.  colchica  (Mchifdje  ̂ ßimpernuß). 

£)ie  anberen  Sitten f  bie  man  hier  unb  bort  trifft,  finb  wenig  be* 
fannt.  badjte  alfo,  es  märe  oon  üftufeen,  eine  Slrt  gärtnerifche  Sy- 

nopsis über  bie  (Gattung  gu  bringen,  nach  Betreibungen,  welche  ich  nac^ 
bem  Cebenben  im  legten  Frühjahre  gemacht  habe. 

1.  Staphjlea  pinnata,  L.  —  (Matt,  3;unge  Stiebe  gan$ 
grün.  Blätter  unpaarig  gefiebert,  mit  mehr  ober  minber  langen  Blatt* 
anfäften,  mehr  ober  weniger  lang,  banbförmig  am  ®runbe  bes  ©tieles ; 
jwei  $aare  ber  gegenftänbigen  Sftebenblättchen ,  eiförmig  ,  lanjettlich  ge* 
fpiljt,  fein  gefägt,  bie  untere  Blattfeite  fyikx  als  bie  obere;  Blattftiel 
fchlan!,  fehr  lang,  hängenb;  Blüthentrauben  einfach  ober  mit  Sflühe  be* 
merfbar  sufammengefe^t,  mit  ben  Blumen  in  eine  ©pifce  oereinigt  ober 
in  swei  Gruppen.  £>ie  Blumenftielchen  finb  oon  ein  ober  gwei  langen, 
fabenförmigen ,  raffelbürren  $)ecfblättchen  begleitet.  Blumen  fur$ ,  mit 
ftumpfen  Kelchblättern,  hwtförmig,  mit  SRofa  äugen  behaucht.  Blumen* 
blätter  mehr  breit,  roeig,  mit  einem  rücfenftänbigen,  rofafarbigen  ©trei* 
fen.  (Staubgefäße  oon  ber  ßänge  ber  Blumenblätter,  mit  gelben  ©taub- 
beuteln.  £>er  Griffel  wenig  heroorragenb,  grün.  §m  öftlithen  ©uropa 
einheimifch. 

2.  Staphylea  colchica,  Steud.  —  (Blatter  ©traud),  gewöhn* 
lieh  etwas  bufchtg,  mit  ftarfen,  aufgerichteten  Zweigen,  bie  jungen  ftets 
grün.  Blätter  entfernt  ftefjenb,  unpaar  gefiebert  mit  jwei  paaren  oon 
^iebenblättchen,  langgeftielt,  mit  ctylinbrifchem  Blattftiel,  fein  gerieft,  aus* 
genommen  unten ;  bie  BaftS  bes  BlattftieleS  ift  mit  $wei  pfriemenförmi* 
gen  Blattanfä^en  oerfehen.  Sftebenblättchen  breiteiförmig,  nabelartig  ̂ u* 
gefpi^t,  feinge^ähnt,  ähnlich  einer  ©äge,  bie  leiteten  fnapp  auffi^enb,  baS 
llnpaare  mit  einem  furzen  ©tiefen  oerfehen ,  an  ber  föücffeite  bei  ber 
Einfügung  leicht  behaart.  Blühen  in  beinahe  aufgerichteten  Trauben, 
Sufammengefe^t  aus  weißen  Kelchblättern,  ein  wenig  mit  SRofa  angehaucht 
an  ber  Slußenfeite ,  mit  Blumenblättern  oon  einem  fdjönen  SBetß,  an 

fleine  Drangeblüthen  erinnernb,  ftumpfooal;  bie  Kelchblätter  finb  abfte- 
henb,  wäfjrenb  bie  Blumenblätter  $u  einer  SRöhre  aneinanber  genähert 
finb;  bie  &tanhf)tutd  finb  gelb,  bie  Blumenblätter  nicht  überragenb. 

Staphylea  colchica  parviflora,  Hort.  —  (£ine  ©orte, 
welche  fehr  wenig  oon  ber  oorigen  oerfchieben  ift.  ©ie  aeigt  ein  gerin' 
geres  SBachsthum,  mit  weniger  befehlen  Blüthentrauben  unb  etwas  flei* 
iteren  Blumen.   (Sine  ©artenfptelart. 

Staphylea  colchica  rosea,   Hort.  — -  S)aS  Sachsthum  ift 
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ibentifd)  mit  ber  ttypifdtjen  ©orte,  aber  bie  Q3lüt^cntraube  mit  fdjlanfe- 
rcn  (Stielen,  weniger  oeräftelt,  mit  wenigblumigen  Äefjrdjen  unb  feljr  fei* 
nett  ftecfblättdjen ;  Blumenftieldjen  lang,  rofafarben;  $eldjblättdjen  aus* 
wenbig  oon  einem  lebhaften  $ofa,  befonberS  an  ber  Spi^e ;  Bhtmenblät* 
ter  weig  ober  ftarf  fleif  abfärben,  ©artenfpielart. 

3.  Staphylea  trifoliata.  —  Straua)  OOtt  fdjlanfem  2Öatt)3* 
ifjum.  $)as  £>olj  rotbraun  ober  olioenfarbig,  oft  rötljlia)  mit  filber* 
farbigen  gierten ;  iäfjrige  triebe  furj,  oon  einem  blaffen  ®rün  ober  gelb- 
lidj.  Blattftiele,  2lfterblättd)en  liniettförmig  unb  unterfeitS  Ufyaaxte  Blät* 
ter.  glätter  mit  brei  gleich  großen  Sappen,  Hein,  in  eine  Sftabetfpifee 
auSlaufenb  ,  bie  gwei  lederen  unterftänbig ,  ooal,  baS  mittlere  geftielt. 
Blüt^entrauben  einfaa)  ober  wenig  oerjweigt,  ̂ ängenb;  Blütfyenftietdjen 
nidjt  angefdjwellt  in  ber  Berglieberung ;  Blumen  ctylinbrifcfj,  oon  einem 
grünlichen  ©elb,  faum  rotf)  punftirt,  bie  ftumpfen  Blumenblätter  unb 
ÜMa^ipfel  oon  berfelben  ©röge,  gegenetnanber  geneigt.  Staubgefäße  mit 

ben  Spifeen  ber  Blumenblätter  fdjnurgleia)  mit  bunfelgelben  Staubbeu* 
teln;  Stempel  faum  fitf)  erfjebenb.  (Sine  im  nörblia^en  Slmerifa  eintet* 
mifa^e  2lrt. 

4.  Staphylea  ßumalda,  Thunb.  —  ©in  Straua),  melier  bie 
£radjt  unb  ben  Slnblitf  einer  Deutzia  crenata  fjat.  triebe  lang,  fdjlanf, 

oon  einem  mit  Slfcbgrau  belogenen  Braunrotfj,  mit  »eigen  g-lecfa)en 
überfäet;  junge  Qmi§t  mit  Sftofa  oerfärbt  unb  meljr  breit  als  bitf,  an 
ben  23erglieberungen  angefdjwotfen.  Blüten  flein,  Stiel  mit  einer  $imte 
oerfe^en,  mit  brei  unterftänbigen  üftebenblättdjen ,  fpifeooal,  leicht  gefägt, 
oon  einem  garten  ©rün,  bläffer  an  ber  unteren  Seite,  mit  feinen,  nia^t 
fyeroortretenben  Heroen,  mit  jwet  fleinen  fabenförmigen  Slfterblättajen, 
fürs,  fdjroara  an  ber  Bafis  ber  üftebenblättdjen,  in  einer  sufammengefeft* 

ten  Sßerfteberung ,  mit  pet  grunbftänbigen  Blättern  oerfe^en.  Blüten 
flein,  fürs,  weiglidj.   ©ine  in  $apan  em^eimifdje  $rt. 

tiefes  finb  bie  ̂ impernugbäume,  bie  heutzutage  cultioirt  werben. 

$>ie  jmei  legten  §aben  wenig  3ierwerth,  aber  es  war  nötfjig,  wenigftenS 
itjre  ̂ auptfäa}tia^ften  Kennzeichen  Qenen,  welche  fie  nicht  fennen  feilten, 
oorsufüfjren. 

(££  finb  ©rünbe  oorhanben,  gu  glauben,  bag  bie  Staphylea  Cou- 
lombieri,  meiere  fidj  an  bie  Spifte  ber  fünften  ̂ flangen  ber  Gattung 
pellen  toirb,  eine  natürliche  £>^brtbe  gwifchen  ber  5lrt  beS  fübliajen  (Su* 
ropaS  unb  jener  aus  bem  ßolchiSgebiete  ift,  inbem  ihre  ©ntftehungSge* 
fchidjte  nicht  feftgeftellt  werben  fotmte.  2Öa3  aber  aua?  baran  fei,  wir 

föulben  £>erm  (Soulombier  bafür  Danf,  fie  uns  befannt  gemalt  ju  ha* 
ben,  unb  Ijoffen,  bag  fie  in  furjer  Qzit  in  allen  tyaxU  unb  3iergärten 
anzutreffen  fein  Wirb.  (Revue  horticolej 

Jiuilleton, 

$)ie  2Jie$ftto*.  S3on  allen  föeifenben  in  tropifdjen  unb  fubtropi* 
fa)en  Öänbern  werben  bie  SfloSfitoS  als  eine  ber  fdjlimmften  plagen  für 
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ben  2ftenfd)en  fjtngeftellt  unb  fragt  man  fi(§  unwillfürlic^,  06  benn  biefc 

sßlagegeifter  einzig  unb  allein  ba^u  ba  finb,  bcn  SSewoljnern  jener  mar- 
inen |)immelnftrid§e  iljr  £)afein  su  erfdjweren.  —  $n  einer  furaltdj  ftatt* 

gefunbenen  Sßerfammlung  ben  «ßweigcereinn  ̂ er  afiatifdjen  ©efeflfdjaft 
in  üßabran  würbe  nun  ein  Vortrag  über  bie  -äftonfiton  gehalten,  in  totU 
djem  man  ben  9la$mi$  lieferte,  bag  aud?  biefe  unn  nnr  öon  tfjrer  un* 
günftigen  (Seite  befannten  ST^ierc^en  ntd&t  oljne  Sftu^en  für  ben  9ftenfc§en 
finb.  £)an  8eben  einen  2ftonfiton  wäfjrt  im  fangen  29  bis  30  Sage, 
üon  Ivetten  berfelbe  aber  nur  3  in  ber  ®  eftalt  einen  fliegenben  $nfe!ten 
»erbringt.  2)an  ©efdjöpf  »erbringt  3  Sage  in  ber  (Siform,  21  Sagein 

£aröen-  unb  2  Sage  in  <Pivpenform.  ©ein  natürlicher  Aufenthalt  wcu> 
renb  biefer  26  Sage  üor  feiner  Sßerwanblung  in  ein  fliegenben  ̂ nfeft 
ift  faulen  unb  oerborbenen  SEBaffer,  unb  en  ift  feine  fjauptfädjlidje  Ö3e= 
ftimmung  gut  Reinigung  biefen  SBaffern  beizutragen.  £)te  üftaljrung  ber 
ßaröen  befielt  in  üerweften  pfTan^lid^en  unb  tljierifdjen  ©toffen  unb  ba 
eine  ber  d&araftertftifdjen  ßigenfdjaften  ber  £arüen  ifyre  außerorbentlicfye 
®efräßig!eit  ift,  fo  werben  alle  Gräfte  iljren  £)afeinn  auf  bie  Klärung 
unb  Reinigung  faulen  Gaffern  oerwenbet.  (53  ergiebt  fld)  baraun,  baß 

bie  9ttonfiton  ben  fdjledjten  9luf  r  in  weitem  fie  flehen ,  burcfyaun  nidjt 
öerbienen,  ba  fie  wäfjrenb  ber  bei  »eitern  größten  Seit  if)ren  Öebenn  nüfc* 
li$  lüirfen. 

Ue&er  perftfcfce  Äultur&äume.  Sn  e*ner  oct  vorjährigen  ©ifcun* 
gen  ber  f.  f.  goologifd^bi  anifdjen  (Sefeüfdjaft  in  SBien  §ielt  |>err  £>. 
(Stapf  einen  Vortrag  über  biefen  S^ema.  ©eine  Aunfagen  ftü^en  fidj 
auf  perfönlicfye  ̂ Beobachtungen,  bie  er  auf  einer  föeife  burc§  ̂erfien,  üor* 
ne§mlid&  ©übperfien  machte.  $on  Dbftbäumen,  beren  grüßte  gutn  Sl)eit 

feljr  tterfdn'eben  finb  Don  benen  bei  uns  geernteten,  werben  Äepfel-,  23ir* 
nen*,  Äirfdfo  Pflaumen*,  Aprifofen*  unb  ̂ firficfybäume  genannt;  bie  Quitte, 
(Granate  unb  geige  bilben  wie  audj  ber  Nußbaum  fefyr  ̂ o^e  23äume. 
S)er  weigfrüdjtige  Maulbeerbaum  wirb  in  t>iei  größeren  Waffen  ange* 
Sogen  al£  ber  fc|n?aräf rüstige.  Elaeagnus  angustifolia  var.  liefert  oli= 
fcenäfjnlidje  grüßte  t»on  ̂ onigfüfjem  ®efd)macf.  Populus  alba,  P.  py- 

ramidalis, ferner  Salix  persica  unb  S.  aemophylla  werben  Ijciufig  aln 
©djattenbäume  für  bie  Dbftbäume  angezogen.  Außer  einem  Slfjorn  mit 

cotoffalen  blättern,  Ulmus  campestris,  Celtis  caucasica  unb  Fraxi- 
nus  excelsior  müffen  nodj  aln  befonbern  wichtige  53äume  bie  Platane 

unb  (Etypreffe  erwähnt  werben.  S3on  festerer  trifft  man  nur  Cupres- 
sus  sempervirens  an,  C.  horizontalis  bagegen  nic^t.  Pinus  ßruttia 
unb  P.  persica  finb  gwei  Weitere  ber  in  ben  (hätten  fjäuftg  gezogenen 
Coniferen. 

Alpinia  officinaruni ,  Hance.  £)urd)  Vermittlung  ben  §errn 
^rofeffor  Dr.  ©djwanert  fjier  erhielt  ber  Ijiefige  botan.  (harten  t>or  eini* 
gen  Sßodjen  frtfdje  SR^omc  ben  in  ber  2flebicin  einft  fjodjgepriefenen 
Galgant,  welker  in  unfern  ®ewädj§§cwfern  nodj  feiten  richtig  ange* 
troffen  wirb.  £)ie  fraglichen  Oleome  waren  bireft  aun  beut  33aterlanbe 
©üb>^ina  importirt  unb  Ratten  ft^,  in  ber  fjeimifdjen  rotten,  fe^r  t^on* 
faltigen  @rbe  üerpatft,  fo  frifd^  erhalten,  bag  fie,  in  ein  warmen  äftift* 
beet  gebraut,  f^on  nac^)  14  Sagen  31t  treiben  anfingen,   derartig  ftarf 
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aromatifdje  föf^ome  unb  Sudeln,  wie  Don  Zingiber,  Alpinia,  Cur- 
cuma,  Rheum  aa^fen  befanntlidj  in  ifjren  refpectit>en  53aterlänbew  ftets 

in  fefjr  fernerem,  lehmigem  ober  tljonigem  Söoben,  ber  oon  ber  (Sonne 
erf)tftt,  faß  bie  (Scnfiften^  oon  23atffteinen  annimmt  unb  barf  man  wobl 
mit  23eftimmtljeit  annehmen ,  baß  fic  nur  auf  einem  folgen  Terrain  bie 
ganje  Kraft  ifyrer  inneren  (£igenfa}aften  entwicfeln  fönnen.  $n  unferen 
Kulturen  lieben  fie  beSgleia^en  eine  fernere  Erbmifdjung,  woburdj  audj 
baS  pufige  (Stegen,  was  iljnen  nia?t  sufagt,  oermieben  wirb.   ®— e. 

@djn$  tJor  ©pätfröftett  im  grii^aljrc  mtb  toor  grityfröfteit  int 

§erbfte* 
Sie  allgemein  befannt,  treten  btefe  gröfte  jumeift  in  ̂ ädjten  mit 

wolfenlofem,  fetterem  §immel  auf.  9ftan  oerfudjt  biefe  (Srfdjeinung  ba* 
burd)  gu  erflären,  baß  man  annimmt,  es  trete  in  derartigen  Sftädjten 
burdj  2BcirmeauSftraf)lung  ber  (£rbe  in  ben  £>immetSraum  ein  fo  bebeu* 
tenber  Särmeoerluft  ber  (Srboberflädje  ein,  baß  baS  £ljermometer  unter 
ben  ®efrierpunft  finft,  bag  fidj  groftwirfungen  im  griibjafjre  an  ben 
jungen  ®efa>inen  beS  Seinftocfes,  ben  Sölütfyen  beS  DbfteS,  ben  emftnb* 
liieren  Kulturpflanzen  beS  £anbwirtf)es  unb  ©ärtners,  an  Sßoljnen,  ®ur* 

fen,  Kartoffeln,  Klee  tc.  tc,  im  .<perbft  an  ben  nod)  nidjt  gelefenen  £rau* 
ben  geltenb  madjen. 

2Bar  ber  £ag  falt  unb  §ett,  fo  baß  man  mit  größter  Sßeftimmtfjeit 

groft  erwarten  burfte,  ber  §immel  aber  überwog  fid)  im  Saufe  ber  sftadjt 
mit  einem  2£olfenfd)leier,  fo  ift  bann  größtenteils  oon  groft  feine  SRebe. 
^Die  2Bolfenfcfyia)t  Ijinberte  ben  SBärmeoerluft  ber  (£rbe  unb  jebe  fdjnelle 
$lbfüf)lung  berfelben,  fie  fdjü^te  oor  g-roft 

$ft  biefe  Slnna^me  richtig,  fo  müßte  man  bie  empfinblic^eren  (£ul-- 
turen  burdj  Krängung  einer  fünftlidjen  ©olfenfdjidjt  ebenfalls  oor  ben 
groftwirfungen  §u  fdjü&en  oermögen,  unb  man  fjat  baS  wirflidj  mit  @r* 
folg  fdjon  baburd)  getfyan,  baß  man  bura)  skaudj  jene  2Bolfenfdjia}t 
erfefete. 

Erfahrungsgemäß  treten  weiter  bie  fdjäbigenben  SBirlungen  beS 
grofteS  ba  am  wenigften  fjeroor,  wo  bie  gefrorenen  pflanzen  unb  23lü* 
tf)en  nidjt  fofort  oon  ben  «Straelen  ber  aufgef)enben  (Sonne  getroffen 
werben,  fonbern  langfam  aufbauen,  fo  baß  fie  rea)t  oft  ganz  frei  oon 
jeber  23efa)äbigung  finb,  wäfyrenb  anbere,  welche  bie  erften  ©trafen  ber 
aufgeljenben  (Sonne  trafen,  wie  gefönt  unb  gebrüht  ausfegen  unb  ooll- 
ftänbig  unfähig  geworben  finb,  ftd)  weiter  §u  entwicfeln.  2luS  biefem 
©rwtbe  muß  es  weiter  wefentlia?  fein,  burd)  ben  als  fimftltdje  Solfen* 
fdjtdjt  wirfenben  SHaud)  bie  ©trauten  oon  ben  gefrorenen  blättern  unb 
53lüt^en  fo  lange  als  ttyunlidj  abzuhalten,  um  i^nen  burdj  ein  oerfpäteteS 
2luftfjauen  jebe  groftbefdjäbigung  mögltdjft  §u  erfparen. 

$)tc  ̂ auc^eraeugung  muß  aus  biefem  ®runbe  fo  lange  fortgefefet 
werben,  als  noefy  Blätter  unb  93lütfjen  gefroren  finb,  wenn  fte  ifjre  nu^ 
lia^e  $öirfung  ooll  entfalten  foü. 
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Der  $u  erzeugenbe  föaudj  foß  möglichft  ferner  fein  unb  bicht  auf 
ber  (Srbe  auflagern,  ©inen  folgen  SKaud}  ftellt  man  baburch  ̂ er,  baß 
man  beftrebt  ift,  burdj  eine  unooüfommene  Verbrennung  neben  SHuß  unb 
2Bafferbampf  auch  recht  oiele  tohlenwafferftoffoerbinbungen  ju  erzeugen. 

gür  biefen  Qmd  fönnen  ̂ artoffelfraut  unb  Unfraut  nur  fo  weit 

in  Betracht  fommen,  als  fie  nicht  aufbewahrt  z«  werben  brausen.  $luS* 
gerechtes  2D?oo^  oon  liefen,  SBalbfireu,  feuchtes  £aub  2c.  formten  zur 
iftaucherzeugung,  SRebfjolz  unb  Dornen  sunt  Slnsünben  Verwenbung  finben, 
wenn  biefe  Materialien  in  fo  großen  Soften  gu  haben  wären,  baß  fie 
1.  für  oerfchiebene  groftnächte  ausreichten;  2.  ihr  Transport  nach  ben 
fünften,  wo  gefeuert  Werben  foll,  Nachts  nicht  zu  unbequem  unb  treuer 
würbe,  umfomehr  als  bie  fünfte,  wo  gefeuert  werben  muß,  in  golge  ber 
wechfelnben  Winbridjtung  ebenfalls  511  wedjfeln  t)ätten;  unb  3.  bei  $n- 
wenbung  berartiger  föäucher*  (<5d)mocf*)  Jeuer  burci)  baS  Vertreten  oon 
Kulturen,  ja  fogar  burd)  geuerfdjaben  an  ben  zu  fchüfteuben  pflanzen, 
größere  Sftachtheile  mit  fiel)  brächte. 

©ollte  auch  fftt  eine  groftnacht  berartigeS  Material  auSreidjenb 
oorhanben  fein,  wie  aber,  wenn  in  einem  grüfjjahre  in  brei  unb  mehr 
dächten  bie  Kulturen  gegen  bie  groftwirfungen  burdj  ̂ Räuchern  gefiebert 
werben  muffen,  reicht  es  bann  aud)  noch  aus?  2Bir  bezweifeln  es! 

Was  foll  fich  weiter  für  eine  Verwirrung  ergeben,  wenn  in  golge 
oeränberter  £uftridjtung  anbere  geuerftellen  fich  nothwenbig  machen,  als 
bie  oorgefeljenen,  an  weisen  bas  Material  fchon  bereit  lag,  wenn  in  ber 
SRadjt  bas  geuerungSmaterial  per  2l£e  nach  biefen  ©teilen  gebracht  wer* 
ben  muß? 

Qn  gluren,  welche  nach  erfolgter  Sufammenlegung  beS  (SrunbbefifceS 
mit  einem  regelmäßigen  Wegenefee  oerfehen  fino,  möchte  baS  nicht  auf  zu 
große  ©chwierigfeiten  flößen,  wie  aber  foll  es  in  gluren  möglich  werben, 
benen  ein  folcheS  Wegene^  fehlt? 

$n  Weinbergen,  wo  jteber  Ouabratmeter  oerfügbaren  Raumes  auf's 
Vefte  ausgenützt  zu  fein  pflegt,  würbe  fict)  aus  biefem  ®runbe  fchon 
fein  $lafe  für  ber  artige  geuer  finben,  im  anberen  galle  ift  man,  oor* 
füglich  wenn  bie  SReben  fchon  gepfählt  finb,  ber  ©efat)r  ausgefegt,  baß 
bie  Abpfähle  unb  Dieben,  welche  fich  in  ber  Sftähe  beS  geuerS  befinben, 
oerbrennen,  wie  baS  benn  auch  thatfächlich  fchon  oorgefommen  ift. 

SluS  biefen  ®rünben  oerfprechen  wir  uns  oon  einer  9iäucherung 
nach  btefer  ülttethobe  feine  großen  Erfolge  unb  glauben  barum,  baß  es 
geboten  ift,  fich  nach  anberen  bequemeren  Mitteln  für  biefen  gweef  um- 
Zufefjen. 

Dazu  benu^t  man  mit  beftem  Erfolge  billige  fchwere,  unreine  Oele, 
^ech  unb  anbere  beim  Verbrennen  qualmenbe  unb  rußenbe  (Stoffe.  Diefe 
üJiaterialien  laffen  fich  in  Pfannen,  welche  auf  brei  güßen  ftetjen,  Oer* 
brennen,  unb  fann  Pfanne  unb  Sörennftoff  bei  23ebarf  recht  bequem  oon 
einem  Spanne  nach  bembeftimmten  fünfte  gebracht,  baS  geuer  auch  mit  größter 
ßeichtigfeit  oon  biefem  Spanne  unterhalten  werben,  ©aß  berartigeS  9tta= 
terial  bichte,  fchwere  unb  große  föauchwolfen  zu  erzeugen  oermag,  bürfte 
als  befattnt  oorauSzufe^en  fein. 

Weiter  hätte  eine  berartige  Einrichtung  ben  Vortheil,  baß  oon  einer 
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23efd&äbigung  ber  Kulturen  burd)  3er treten  ober  burch  fteuerf  (haben  w 
feinem  jjatte  bie  Siebe  fein  fönnte. 

S)ie  (Sonftruction  foldjer  9täu<herpfannen,  welche  für  biefen  3wecf 
auch  in  granfreich  in  (Gebrauch  finb,  wirb  einem  £ea;mfer  burdjaus  feine 
©djwierigfeiten  bereiten. 

Öläuchern  nur  wenige  SSefifcer,  bann  ift  ber  Erfolg  gleich  9M,  es 
ift  barum  eine  gemeinfame  Stetton  bringenb  geboten. 

$)ie  SBorf  errungen  gutn  Räuchern  finb  su  treffen,  fobalb  groft  ju 
befürchten  ift,  unb  gwar  fo,  baß  baS  Material  bereit  fteht,  auf  ein  ge* 
gebeneS  (Signal  fofort  ange^ünbet  wirb  unb  in  genügenber  Spenge  oor* 
hanben  ift,  um  bie  föäudjerfeuer  fo  lange  ju  nähren ,  bis  bie  ®efaf)r 
vorüber  ift. 

£)er  groft  entwickelt  fich  in  ̂ eüen  9?äc^ten  gewöhnlich  erft  fürs  oor 

(Sonnenaufgang,  im  tlpril  bis  2D?ai  unb  (September— Dctober  gegen 
4-5  Uhr  Borgens ;  um  7  Uhr  §at  gewöhnlich  bie  (Sonne  bie  8uf t  er« 
wärmt,  ber  ftroft  oerfchwinbet,  unb  was  er  bis  bahin  nicht  töbtete,  ift 
für  biefen  £ag  gerettet. 

$)as  Räuchern  wäre  bemnach  3—4  (Stunben  pro  £ag  oorsunehnten, 
unb  ba  bie  (Spät*  fowoht  als  bie  grüfjfröfte  gewöhnlich  nicht  länger  als 
2—3  £age  bauern,  fo  wirb  baS  gange  Räuchern  gewöhnlich  nicht  mehr 
als  6 — 12  Slrbeitsftunben  in  Slnfpruch  nehmen. 

£)amit  burch  baS  £ranSportiren  ber  Pfannen  bei  wechfelnber  2Binb* 
richtung  bie  föauchwolfeit  nicht  gu  bünn  fich  geftalten  unb  fchliepch  oon 
ben  ©onnenftrahlen  burchbrochen  werben,  finb  bie  Pfannen  ober  fonfti* 
gen  Materialien  gang  rings  um  bie  ju  fchüfeenben  2BeinbergS*  unb  93aum= 
gütercomple^e  ju  ftetten,  bamit  bei  wechfelnber  2ömbrichtung  bie  Pfannen 
ober  anbere  föauchergeuger  niebt  oerlegt  gu  werben,  oielmehr  nur  bie  in 
ber  anberen  Dichtung  ftehenben  angegünbet  gu  werben  brauchen. 

SDa  weiter  bie  Sftauch Wolfen  fich  nicht  fofort  am  geuer,  fonbern  ge* 
wohnlich  erft  in  20—30  Entfernung  genügenb  ausbreiten,  um  ben 
erwünfehten  (Schüfe  ju  gewähren,  fo  finb  bie  föauchergeuger  in  biefer  Ent; 
fernung  oon  ben  gu  fdjüfeenben  ©egenftänben  aufstellen. 

2Bir  finb,  wie  wir  fdjon  ausbrachen,  ber  feften  Uebergeugung,  bafj, 
wenn  man  es  bem  (Singeinen  überlaffen  will,  fich  gegen  groftfehäben  burch 
Räuchern  gu  fchüfeen,  eine  ®efammtaction  nicht  §u  ermöglichen  fein  wirb, 
benn  man  würbe  gar  balb  hören  fönnen,  wie  gar  Mancher  bei  einem 
berartigen  Sllarm  fich  im  warmen  unb  weichen  Söett  umbrehenb  fagen 
würbe :  ̂dj  werbe  bieSmal  gu  §aufe  bleiben,  wenn  Slnbere  räuchern,  wer* 
ben  ja  auch  weine  Obftgärten  unb  Seinberge  gefdjüfet;  nach  unb  nach 
ttjun  baS  Mehrere  unb  —  bie  Angelegenheit  fchläft  ruhig  wieber  ein. 
£)arum  ift  es  Pflicht  beS  (Staates,  einen  gemeinfamen  «Schuß  gegen  groft* 
fchäben  ebenfo  anjuftreben,  wie  er  es  gegen  geuerSgefafjr  gethan  hat. 
®af$  eine  berarttge  Organifation  möglich  ift,  beweifen  bie  (Staaten,  in 

welchen  baS  ̂ nftitut  ber  geuerwefjr  für  alle  (Stabt*  unb  ßanbgemeinben 
obligatorifch  ift,  unb,  analog  biefer  Örganifation,  nur  mit  ben  fächlich 
gebotenen  Äbänberungen ,  fönnte  auch  eine  foldje  jum  (Schüfe  gegen  bie 
folgen  oon  grühiahrs*  unb  §erbftfröften  eingerichtet  werben,  fie  ift  fo- 
gar  eine  bringenbe  Sftothwenbigfeit  für  ßanbftriche,  in  welken  ber  Dbft* 
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unb  Sembau  bominirt,  in  Welmen  fefjr  leidjt  eine  einzige  groftnaebt  einen 
©djaben  oon  üftillionen  anrietet,  einen  ©fabelt  fo  groß,  wie  ifjn  nur 
feiten  ein  <Sd)abenfeuer  üerurfadjen  fann. 

23on  einer  freiwilligen  groftweljr  oerfpredjen  mir  un3  feine  fo  gro* 
ßen  Erfolge,  wie  fte  bie  freiwilligen  geuerwebren  factifdj  aufguweifen  ba- 
Den,  unb  barum  würben  wir  e§  für  gwedmäßig  galten,  wenn  ba3  betreff 

fenbe  ̂ erfonat  oon  ber  ®emeinbe  angeftellt,  beauffidjtigt  unb  be^a^tt 
würbe.  $)ie  aufgelaufenen  Soften  wären  oon  ben  ̂ runbbeft^ern  in 
gorm  einer  ©teuer  ober  Umlage  wieber  gu  ergeben  unb  bürften  nicfyt 
feljr  fjobe  fein. 

2Bir  galten  t$  nidjt  für  geboten,  näfjer  auf  eine  berartige  Drgani= 
fation  eingugeljen,  welche  burd)  ba3  ©efefe  eingurid)ten  wäre. 

Ob  e£  lohnen  würbe,  aucrj  bie  getbfrüdjte  burdj  Sftäudjern  gegen 
bie  groftwirfungen  gu  fiebern,  fann  nidjt  unferer  33efpredjung  unterliegen. 

Stürben  nic^t  bie  gangen  gelber  gefd^t,  fo  würben  wo^l  audj  bie 
in  ifjnen  befinblidjen  Dbftalleen  ma)t  gut  gu  fc^ü^en  fein,  benn  wir  tonn* 
ten  un§  bann  nic^t  benfen,  auf  welche  Seife  biefer  ©dju^  ausgeführt 
werben  follte,  o^ne  gu  treuer  gu  werben. 

$m  £>erbft,  wenn  £>bft  unb  Trauben  reifen,  ftellen  bie  ©emeinben 
Satter  an,  um  bie  grüßte  uub  Xxauten  gegen  $>iebftäf)te,  bie  legieren 
aua)  gegen  bie  Singriffe  oon  ßiebfjabem  au3  bem  Slfjierreidje,  gegen  2tm* 
fein  unb  <Staare  gu  fc^ü^en. 

Unb  boefy  ift  ber  ©cbaben,  welker  burdj  Dbftbiebe  angerichtet  wer* 
ben  fann,  öerfdjwinbenb  flein  gegen  bie  groftfe^äbigungen,  welche  in  eini= 
gen  ©tunben  einer  Sftadjt  redjt  oft  bie  gangen  Hoffnungen  bes  laufenben 
unb  ben  £ol)n  für  bie  Arbeiten  ober  Ausgaben  be§  oergangenen  $at)re3 
gu  oernidjten  vermögen. 

£)bft*  unb  Seinbau  fönnen  erft  bann  red)t  rentabel  werben,  wenn 

biefer  ©dni^  obligatorifdj  fein  wirb,  e3  fönnen  bann  oft  in  wenig  ©tun- 
ben  Millionen  oon  (Bulben  bem  2$olf3Wof)lftanbe  erhalten  bleiben. 

91.  @au*er. 

(£)em  „^raft.  Dbftbaumgüdjter"  entnommen). 

Literatur* 

(Särtnenfcfoe  SMmgetlefjre«  (£in  praftifd)e§  £>anbbucr;  für  Gärtner 
unb  £aten,  3terPPanSen  *m  -Stotmer  uno  harten,  fowie  ®emüfe  unb 
Dbftbäume  auf  angemeffene  2lrt  gu  büngen.  3>on  £).  ®aerbt,  Äontgl. 

®artenbau^£>ireftor.  Wxt  breifacbem  alpbabetifdjem  <Sad)regifter.  gr.  ö°. 
'preis  2,25  IDtf.   Verlag  oon  £rowiigfd)  u.  @of)n,  granffurt  a/D.  l  SSM 

9ttan  fragt  fid)  oft,  aus  Welkem  ($runbe  bie  epo^emac^enben 

bedungen  Stebig's  auf  bem  (Gebiete  ber  %riculturd)emte,  ©auf  welken 
unfere  heutige  l'anbwirtfyfcbaft  fo  grofte  (Srrungeufdjaften  anfguweijen 
bat,  bem  (^artenbaue  bi§  bafyn  nod)  fo  wenig  gu  gute  gefonuuen  finb. 
£)a  e£  fid)  aber  bei  ber  (Gärtnerei  um  oiel  befc^ränftere  unb  gleichzeitig 
bebeutenb  mannigfaltigere  Kulturen  b^nbelt,  fo  fam  e3  barauf  an,  bie 

8tebig'fct/en  Öeljren  bafür  auSgubebnen,  fie  gewiffermafjen  für  jebe  Kultur 
gu  fpeeificiren.   ©ine  fpecietl  „gärlnerifcf;e  £)üngerlef)re"  gab  es  bis  ba* 
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hin  nicht,  wenn  auch  manche  Gartenbücher  beim  Kapitel  über  Obft*  unb 
Gemüfebau  bieS  2:^ema  mehr  ober  weniger  grünblich  behanbelten.  §>err 
Gartenbau*£)ireftor  Gaerbt,  ber  fich  burdj  feine  ausgezeichneten  Kulturen 
einen  ttofjfoerbienten  iRuf  erworben  §at,  erfannte  bei  feiner  langjährigen 
$ra^is  gar  balb,  baß  fich  im  Bereiche  beS  meloergtoeigten  Gartenbaues 
nur  bann  fixere  Grunblagen  über  baS  $)üngungSroefen  gewinnen  laffen, 
menn  bie  miffenfchaftlichen  gorfchungen  mit  bem  praftifcijen  Siffen  unb 
(Erfahrungen  in  Sßerbinbung  treten,  unb  bie  prftftifchen  Ausübungen  nach 
SDtfaß,  uno  Gemiaut  erfolgen.  2ftit  ber  Verausgabe  biefeS  feines 
SerfeS  f)at  er  bafjer  ber  gefammten  Gärtneret  einen  roefentlidjen  $)tcnft 
erliefen  unb  rcirb  fich  baffelbe  fidjerlich  in  allen  gachfreifen  Eingang 
oerfdjaffen.  $)ie  33e^>anblung  beS  überreifen  Stoffes  ift  ebenfo  überfia)^ 
lieh,  nrie  im  Einzelnen  erfchöpfenb.  Bon  gans  fpeciellem  $ntereffe  für 
uns  mar  ber  Slbfdmitt  über  bie  $)üngungSföeifen  ber  Wanden  in  Söffen 
unb  Lübeln,  —  in  bemfelben  derben  einige  70  natürliche  gamilien,  b.  h- 
grabe  biejenigen,  welche  in  unfern  Geroächshäufern  am  beften  unb  gahl* 
reidjften  vertreten  finb,  in  Be^ug  auf  ihre  $)üngeranfprüche  näher  be* 
fprodjen  unb  grabe  auf  biefem  Gebiete  bürfen  mir  ben  £>erm  Berfaffer 
als  Autorität  anfehen.  Hajntel  roie  bie  über  Drchibeen,  Khodoraceen, 
Eosaceen  k.  bieten  fehr  Diel  $ntereffanteS  unb  bürften  §ur  oerbefferten 
Äulturmethobe  biefer  unb  anberer  beitragen. 

Sir  tt>ünfd?ten,  baß  mir  hiermit  abfließen  fönnten,  boch  als  SKe- 
cenfenten  liegt  uns  nicht  weniger  bie  Pflicht  ob ,  Üftängel  aufeubeefen, 

wenn  folche  oorhanben  unb  einen  großen  Langel  hat  bas  Gaerbt'fche  Buch 
leiber  auf  pfeifen,  ben  jeuigen  einer  genauen  Üorrectur,  roie  er  namentlich 
oon  ©eite  67  bis  (Seite  116  in  roirflich  ftörenber  Seife  §u  £age  tritt. 
Ueber  fleine  £)rucffehler  läßt  fich  hmweöWenf  wenn  tötx  auf  biefen 
fünfzig  Seiten  ebenfo  mele  grobe  orthographtfehe  gehler  bei  ben  tarnen 
ber  ̂flansenfamilien,  Gattungen  unb  Birten  oorfommen,  fo  geht  bas  benn 
boch  über  ben  Spaß.  £)a  tiirb  beifpielsroeife  auf  (S.  67  eine  Acan- 
thaceen-Gattung  Adelaster  genannt,  roo  eS  roahrfcheinlich  Adhatoda 
heißen  foü,  auf  S.  75  fleht  Aristaerna  ftatt  Arisaema,  (S.  76  Au- 
ranthaeeen  ftatt  Aurantiaceen  7  S.  80  Aechmedes  ftatt  Aechmea, 
<S.  87  Cheicranthes  unb  Cheicanthus  ftatt  Cheiranthus,  (S.  91  unb 
92  Codeacum,  Ricinus  unb  Craton,  (S.  96  unb  97  Halogarsdeen 
unb  Hemercallideen,  (S.  109  Cybrepedium,  Thajus,  Orchidiura  2C.  :c. 

Durch  eine  berartige  gahrläffigfeit  wirb  ber  Sftame  beS  93erfafferS 
freilich  nicht  gefährbet  (Gott  roeiß,  roer  Seitens  ber  $erlagSbuchhanb* 
lung  mit  biefer  Gorrectur  betraut  ronrbe),  wohl  aber  ber  Serth  beS  an 
unb  für  fich  oorgüglichen  unb  gut  auSgeftatteten  Buches  in  ben  klugen 
mancher  öefer  roefentlich  beeinträchtigt  unb  bas  ift  immerhin  fehr  gu  be- 
flagen.  IReb. 

®rAtcfwtt$,  &$nitt  unb  (Kultur  ber  gorm=  unb  3werg^Dbftbäume 
Don  91  Ga  er  tu  er,  Befi^er  ber  ,3ecPne*  Baumfällen.  Qroeite  Der* 
mehrte  Auflage  mit  56  3lbbilbungen.  Verlag  »on  Sroroifefd)  u.  (Sohn, 
granffurt  a/£).  1888. 

Sftach  fehr  fur^er  geit  ift  ber  erften  Auflage  biefe  groeite  gefolgt, 
roas  äunächft  für  bie  gründliche  unb  leicht  faßliche  Bearbeitung  biefer 
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©djttft  fpridjt,  bann  aber  auch  bes  weiteren  bcn  ©etoete  ergiebt,  baß 
biefe  fehr  lobnenbe  unb  intcreffante  Kultur  immer  meitcre  AuSbefjnung 
annimmt.  $)ie  gasreichen  unb  guten  $lluftrationen  tragen  gum  35er- 
ftänbniß  beS  Zqtt$  roefentlidj  bei.  föeb. 

£a$  SBeeren&üthleüt.  (Sin  Sftoth*  unb  §tlf£büchlein  als  §ilfe 
gegen  bie  Sftotfj  in  ben  Weinbergen  unb  in  ben  Dbftgärten.  SSon  Sari 
®ußmann,  Pfarrer  in  ®utenberg.  mt  16  Abbilbungen.  ̂ ßrct§  1  %Jl. 

20  $f.   Verlag  üon  SEwmritjfö  u.  ©ofjn,  ftranffurt  a/D.  1888. 
©ine  furge,  hödjft  praftifche  Anleitung  sur  richtigen  Söehanblung  üer* 

fdjiebener  Sßeerenfträucher ,  biefelben  gu  reifem  fragen  gu  betregen  unb 
bie  (Erträge  möglichft  gu  üerioertfjen,  fo  in  erfter  SReihe  burdj  ©elbftbe* 
reitung  &on  Beerenwein.  23erfaffer  fdjeint  auf  btefem  Gebiete  eine  Au> 
torität  gu  fein,  tva$  fd)on  barauS  ̂ erüorge^t,  baß  biefe  ©djrift  bereite 
in  27,000  ©remplaren  abgefegt  ttmrbe.  föeb. 

®a$  D&ftbüdjleuu  ©in  (Schulbuch  für  ältere  93olf3fchüler,  ein 
$olf£bu<h  für  ben  £anbmann  jeben  Alters.  $on  $art  ®ußmann,  <ßfar* 
rer  in  ®utenberg.  mit  17  Abbilbungen.  <ßrei§  30  $f.  Verlag  t>on 
£rotoifefch  u.  ©ofjn,  granffurt  a/D.  1888. 

^Derartige  populär  abgefaßte,  nur  aufs  SBefentlidje  unb  praftifche 
gerichtete  ©Triften  finben  immer  ihren  ßeferfrete  unb  toie  e3  fdjeint,  hat 
bieS  SBüchlein  in  furger  $eit  fdjon  eine  fehr  weite  Verbreitung  gefunben. 
$n  ben  Greifen,  für  meiere  e3  getrieben  ift,  bürfte,  wenigftenS  roaS 
SBotb'Deutfchlanb  anbetrifft,  eine  berartige  Aufmunterung  auch  immer  noch 
fehr  am  tylafy  fein.  —  •   9ieb. 

Handbook  of  the  Amaryllideae,  including  the  Alstroe- 
meneae  and  Agaveae.  By  G.  G.  Baker,  F.R.S.,  F.L.S.  First- 
Assistant  in  the  Herbarium  of  the  Roy.  Gard.  Kevv.  London : 
G.  Bell  &  Sons  1888. 

®ute,  forgfältig  bearbeitete  ̂ anbbüdjer  berjenigen  ̂ flangenfamilien, 
meiere  in  unferen  Kulturen  eine  mehr  ober  minber  be&orgugte  ©tetlung 
einnehmen,  gehören  noch  immer  gu  ben  Deftberaten  oieler  Gärtner  unb 
öiebfjaber.  ®ang  insbefonbere  tritt  einem  biefer  Langel  bei  mannen 
Drbnungen  au§  ber  großen  (Gruppe  ber  Monocotylen  entgegen  unb 
eine  unrichtige  Söeftimmung  ber  Arten,  ein  2Birrroar  »on  ©tynontymen 
finb  bie  unausbleibliche  ftolge.  33erfaffer  ber  oorliegenben  Arbeit  fyat  fich 
feit  einer  langen  föeitje  oon  Qofyxm  mit  einigen  biefer  Jamilten  »or* 
nnegenb  befchäfttgt  unb  in  oerföiebenen  3eitf  Triften,  nrie  Botanical 

Magazine,  Gardeners'  Chronicle,  Journal  of  Botany 
öiet  barüber  gefdjrieben.  ©eine  Stellung  ermöglichte  e£  ihm,  nicht  nur 
bie  getroefnetett  ©^emplare  genau  gu  ftubiren  unb  bie  fehr  gerftreute 
teratur  eingehenb  gu  ber ücf fichtigen,  fonbern  gang  inSbefonbere  auch  bie 
melen  lebenben  ̂ flangen,  urie  fie  ihm  in  ben  reichen  $en>®ärten  entgegen* 
traten,  au§  ben  großen  ©tabliff ernenn  ©nglanbs  bargeboten  nmrbeit,  gu 
unterfuchen  unb  gerabe  burch  biefen  llmftanb  haben  feine  ̂ ublicationen, 

gang  abgeben  t?on  ihrem  h^n  nnffenfchaftlichen  2öerth,  eine  große  93e* 
beutung  für  bie  ̂ ßraris  erlangt. 
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$)ieS  bewahrheitet  fid)  im  voüften  93?agftafec  in  feinem  foeben  er* 
fdjienenen  §anbbuch  ber  Amaryllideae,  welches  bie  genaue  93efchreibung 

von  61  (Gattungen  tmb  670  Birten  enthält,  unb  babei  bie  oft  rec^t  ver- 

widfelte'  ©tynontymie  flarlegt.  £>aß  auch  bie  Agaveae  als  befonberer 
£ribuS  mit  einbegriffen  finb,  bürfte  für  bie  vielen  £iebt)aber  biefer  ftol* 
gen  ©emäc^fe  fehr  erwünfeht  fein,  gumal  foldje  feit  ber  von  $acobi  in 
ber  Hamburger  ©art*  u.  53l.*,3eituttg  1*66  veröffentlichten  2fto* 
nographie  einen  bebeutenben  3utva$$  erfahren  haben.  Sßerfaffer  hat  fich 
ficherlich  burdj  biefe  Arbeit  viele  (Gärtner  gu  großem  ©anf  verpflichtet 
unb  barf  fein  93uch  als  eine  fehr  willfommene  Vereiterung  ber  ©arten« 
bau=8iteratur  f)ingefteüt  werben.  $eb. 

On  the  sensitive  labellam  of  Masdevallia  mnscosa  by 
F.  W.  Oliver,  B.A.  etc. 

$n  bem  Sippchen  einer  Masdevallia  muscosa,  welche  im  vorigen 
^a^re  in  $ew  blühte,  beobachtete  ber  Sßerfaffer  biefer  f leinen  ©djrift 
fjöchft  eigentümliche  $ewegungS*(£rfchetnuttgen.  X)te  £ippe  geigt  nämlich 
in  gewiffen  feilen  eine  berartige  SReigbarfeit,  baß  bie  Berührung  mit 
einem  £aare  ober  bem  glügel  eines  ̂ nfefteS  fct}on  ausreißt,  um  i§r  eine 
gang  entgegengefefcte  Sage  von  ber  gu  geben,  meiere  fie  im  normalen  3ws 
ftanbe  einnimmt. 

^erfonal«  Röttgen» 

^rofeffor  SReuhenbadj ,  bem  ̂ ßräfibenten  ber  $urty  auf  ber  inter^ 
nationalen  ©artenbau^uSftellung  in  ©ent  würbe  von  @e.  üJftajeftät  bem 
Könige  persönlich  eine  golbene  äftebaitte  überreicht,  welche  bie  Soc. 

royale  d'Agr.  et  de  Bot.  de  Gand  gu  QZfyxtn  Gichenbachs  fjdttt 
tragen  laffen. 

9Jt.  kclh,  fönigl.  ©arteninfpeftor  am  botan.  ©arten  gu  München 
ift  nach  30jähriger  $)ienfigeit  gum  Dbergarten^nfpeftor  ernannt. 

©arten*£)treftor  fÄufc.  fiauefce  gu  5lbtnaunborf  bei  ßeipgig  erhielt 
bas  fHitterfreus  beS  fächfifchen  SllbrechtSorbenS. 

^er  fönigl.  Dberhofgärtner  Xam  0d)Watfc  in  München  f  im 
gebruar,  60  ̂ ahre  alt. 

gtanj  9taudj,  £tre!tor  ber  Äaifcrl  ©arten  in  ßa^enburg  f  im 
Wlai  b.  3. 

So&tt  @mtt&.  «13  im  ̂ ahre  1864  ber  alte  ßueator  ber  $ew* 
©arten,  $ohn  ©min),  beffen  Job  wir  unfern  $efern  vor  bürgern  mit* 
theilten,  eines  «ugenleibenS  Wegen  feinen  Soften  aufgeben  mußte,  war  eS 
{ebenfalls  ein  eigentümliches  3ufa^^entreffen  von  tarnen,  baß  ein  SKann 
gleichen  Samens  gu  feinem  Nachfolger  auSerforen  würbe.  $)erfelbe  fjattt 
fich  fchon  als  Obergärtner  ber  berühmten  ©arten  von  ©ion  £oufe  viel 
Hnerfenmmg  erworben.  93is  gum  ̂ afjre  1886  blieb  er  in  biefem  feinem 
«mte,  hat  wät)renb  biefer  geit  burch  große  ©achfenntniß,  £act  unb 
Energie  viel  bagu  beigetragen,  baß  $ew  auch  in  gärtnerifcher  Söegiehung 
immer  an  ber  ©pifee  blieb,  (£r  biente  unter  beiben  £>oofers,  ©ir  ©il* 

liam  unb  ©ir  30feP§>       ̂ n        tvegen  feiner  vorgüglicheu  ©igen-- 
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fdjaften  f)odjfdjä^ten.  ̂ unefjmenbe  firänflidjfeit  oeranlaßte  ifjn  bann,  fid) 
Surüdfäugie^en  unb  je%t  ift  er  feinem  mürbigen  Vorgänger  aud)  im  £obe 
rafdj  gefolgt,  Ijat  gleich  ifun  auf  bem  fleinen  $ett>$ird$ofe ,  mo  audj 
Sliton  unb  (Sir  2B.  £>oofer  beftattet  mürben,  feinen  legten  Sftufjepla^  ge* 
funben.  %Jlit  beiben  gleich  Ijodjgeadjteten  Männern,  $of)n  ©mit^  I  unb 
$oljn  <3mitfj  II  mar  ©Treiber  biefes  fo  glütfliaj,  in  nähere  freunblidje 
^ejie^ungen  treten,  —  feitbem  finb  fdjon  triele  $a§re  oerfloffen  unb 

barauf  jurürfblicfenb,  fallen  einem  unmiüfüfjrlidj  ®ötfje'S  Sorte  ein: 
„$)ie  23öglein  fdjmeigen  im  SBalbe, 
Sparte  nur,  —  balbe 

föufjeft  audj  $u." 
Die  §erren  Sor.quä,  §anbel3gärtner  in  ©tratfunb  unb  2Renfmfl, 

Dbergärtner  ber  Söaumf^ulen  in  (£lbena  erhielten  bie  £itel  „Äönigl. 

®arteninfpeftor." 
Dr.  SDtajweU  SDiaftetS,  Herausgeber  be§  Gardeners'  Chro- 

nicle,  mürbe  au  (Stelle  beS  oerftorbenen  Dr.  $lfa  ®raty  §um  (Sorre* 

fponbirenben  SQHtgliebe  beS  „Institut  de  France"  (<Seft. 
Academie  des  Sciences)  ermaßt.  (£§  ift  bieS  eine  ber  f)öd)ften  9lu3* 
3eid§nungen,  bie  einen  (Mehrten  31t  £f)eil  werben  fönnen. 

Linnean  Society  in  Öonbon.  (£3  giebt  mof)l  wenige  botanifdje 
®efellfd)af  ten ,  bie  fidj  eines  fo  weiten  unb  mof)lbegrünbeten  DfufeS  er* 
freuen,  tute  bie  obenbe^eta^nete,  meiere  im  SO^ai  b.  ifa  fjunbertjäfjrigeS 
53efteben  feierte,  $n  biefer  SBeranlaffung  mürben  £tr  SofepÖ  §ocfer 

unb  (^tr  9ti$atb  £tt>en  golbene  3ubiläum<^2ttebaillen  ber  ©efellfdjcrfr'"' überreizt.  £>ann  mürben  über  einige  öerftorbene  33otantfer  £obreben 

gehalten,  —  ber  efjrmürbige  ̂ rofeffor  grieS  in  Upfala  fprad)  über  fei* 
nen  großen  ßanbsmann  Sinne,  beffen  £>erbar  fidj  im  5öefi%e  ber  (Gefell- 
fdjaft  befinbet,  ©ir  ̂ ofep^  §oofer  üerfjerrlidjte  in  Verebten  ̂ Borten  bie 
SBerbienfte  beS  einftigen  ̂ räftbenten  Robert  33romn ,  —  ̂ Profeffor  grlo* 
mer  bie  oon  (EbarleS  £)armin  unb  ̂ rofeffor  Sfiifelton  $)^er  gebaute  beS 
langjährigen  ̂ räfibenten  (George  Q3entl)am. 

Qu  auswärtigen  Sftitgliebem  mürben  ernannt:  $rof.  Dr.  Angler, 
Breslau,  ̂ rofeffor  £.  grieS,  Upfala,  ̂ rof.  Dr.  |>artig,  9JJünd)en,  ̂ rof. 
Dr.  SBarming,  ßopetu>gen  unb  $rof.  Dr.  $)ol)rn,  Neapel. 

®utflCßaugcuc  Kataloge. 

Catalogas  van  Planten  van  de  Nederlandsche  en  Indische 
Tuinbouw-Maatschappig.    Zeist,  Nederland. 

^flanaen^eraeialniß  oon  (5.8.  «lifftng  ©o§n,93art$.  I.  £l)eil: 
JBatm*  unb  MtyauS**ßflanaen. 

^UuftrirteS  ̂ reis^eraeidjniß  botanifdjer  Apparate  oon  griebr. 
®an3enmüller  in  Dürnberg. 

Slbolf  ©a^mübt  Sftadjf.,  ©amen^anblung,  Berlin.  $afen*äftäfc 

mafa^ine  mit  Söalae,  „(Srcelfior." 
©atalog  üon  colorirten  Stbbilbungen  fcon  ̂ flan^en,  Blumen,  $rütt> 

ten  u.  f.  m.,  meiere  §u  f)aben  finb  bei     §.  Belage  u.  ©o^n,  §aarlem. 

2)rud  »on  gr.  Sacob  in  Düben. 



3m  i'crurge  »on  fft.  Stittln  in  ̂ am&urg  i)l  ferner  erschienen: 

Wtntü  MflftiinMqeS  SafdjeimnirtcrBud) 

ber  jportugieftfdjen  mtb  fceutfc&en  (Sjjracfje* 
30^ it  befenberer  5Rütffid)t  auf  2öiffenfcr)aften,  fünfte,  3nbufirie,  £anbel,  Schiffahrt  jc. 

Wtaxbtikt  oon  (g.  S3öf^c. 
2  J^eile.  3.  Sluflage.  ©eh-  335  Seiten.  preis  <M.  11.  — 

2)a3  einige  feiner  ß^it  nutzbare  portugieftfd)e  SBörterbud)  t»on  ©agener  (ju       34,  50  Pf.) 
»r  circa  70  3arjren  erfdnenen,  ift  burd)  bie  völlige  Ummanblung  beiber  Sprachen  fo  gänjltcf)  veraltet 
ib  unbrauchbar  geroorben,  unb  baS  2Boüheim'fd)e  Wörterbuch  tfi  an  Umfang  fo  flein  unb  baher 
l  mollftänbig,  baß  e$  in  2öirfltd)fett  für  bie  portugteftfd)e  ©prad)e  fein  Wörterbuch  gab,  mit  bem 
möglich  ejemefen  märe,  auch  nur  einen  portugieftfd)en  3eitun33artifel,  Preiäcourant  ober 

Ijrgleicben  rid)tig  ju  überfein,  benn  felbfi  2Borte  mte:  2)ampfmafd)ine,  (Sifenbafm,  3acaranbar)olj, 
'a^agonn,  SCRanioca  unb  bie  meifren  braftlianifd)en  Probucte  fehlten  in  allen  Wörterbüchern. 
I  9iur  nad)  £erbeifd)affung  ber  foftfpieligftcn  Materialien  unb  #ülf3mittel  auS  Portugal  unb 
Irajilien  mar  eS  nad)  5%  Sauren  enblid)  möglid),  jetjt  ein  fo  juoerläffigeS  unb  »oflfiänbigeä  Wör* 
pud)  tyerjuflellen,  morüber  bie  gimjligften  Urteile  au£  Portugal,  ©rafilien  unb  oon  oerfchtebenen 
>rtugiefifd)en  unb  brajiltanifc&en  ßonfulaten  oorliegen.  3n  welchem  Umfange  unooUftäitbig  bie  biö* 
Ijrtgen  2Börterbüd)er  maren,  möge  bie  eine  £l;atfad)e  feigen,  ba§  biefeö  neue  Wörterbuch 
S|et)r  al3  130,000  Wörter  unb  9i  eben  harten  mefjr  enthält,  alö  baS  ÜÖotlbeim'fc^e 
Uörterbud),  roeldje^  bis  jejjt  für  baö  befte  galt. 

9D?an  fann  hiernach  beurteilen,  von  mie  großer  Wid)tigfeit  biefeä  Werf  für  alle  ©ibliotrjefen 
r  Philologen  unb  ßiebfjaber  ber  lebenben  Sprachen,  für  ̂ aufleute  unb  befonberö  für  Au^manberer 
idj  ©rafüten  ift,  bte  ftd)  bei  Äcnntntp  ber  Sprache  feljr  oft  mehr  Schaben  merben  erfparen  fönnen, 
3  M  Sud)  fojtet. 

früher  finb  erfd)ienen: 
lofdje,  <£.  %X)-,    ifteue  portugtef  ifdje  Sprachlehre    ober  grünbliche  Anmeifuna.  jur 

practifd)en   Erlernung   ber   portugiefifd)en  Sprad)e.     3um  Sdmlgebramt  unb  Selbjt* 
Unterricht.   2.  2luft.   8°.  ®ef).  SR.  3  — . 

9tad)  bem  Au^fprucbe  ber  gebilbetfien  ̂ iefigen  Portugiefen  unb  ©raftlianer  ift  biefe  ©rammatif 

*U  allen  bi3  jejt  erfdjie'nenen  bie  befte  unb  einzig  r  iebtige,  bie  fomohl  jum  Selbft* jüetna/i,  als  jum  ̂ dntlgebraud)  am  groecfmäfHgften  abgefaßt  ift.  dine  grünblid)e  Unioerfitäte* 
|lbung  in  2)eutfd)lanb,  ein  mehr  al$  zehnjähriger  Aufenthalt  in  Portugal  unb  ©rafilien  unb  ber 
gliche  Umgang  mit  ben  Ginroohnem  oerfchafften  bem  ©erfaffer  eine  fo  grünblid)e  Äenntni§  ber 
)rtugiefifd)en  Sprache,  roie  fte  ftd)  mof)l  nid)t  leicht  ein  Anberer  oerfd)affen  fann. 

SDaju  gehört  alä  2.  Sanb: 
Hontciro,  Dr.  ̂ iccjo,  portugief  ifd)e  unb  beutfd)e  ©ef  präcbe  ober  £anbbud)  ber  portugie* 

fifd)en  unb' beutfehen  Umgangöfprache  §um  (Gebrauche  beiber  Golfer.    @ine  leid)tfa§liche Anleitung,  ftch  in  allen  $erf)ältniffen  beö  Sebent  oerjidnblich  ju  machen,    ̂ ür  oen  Unter* 
rieht,  für  ©efdwftäleute,  Oieifenbe  unb  Qluömanberer  nad)  33raftlien.   D^ebfi  einem  Anhange 
»on  Titulaturen,  ̂ o^mularen  in  ©riefen,  9ied)nungen,  Duittungen,  2öed)feln  :c. ,  23er* 
glcichungen  ber  Dünsen,  3DJaa^c  unb  ©emid)te  :c.  8°.  ©eh-  ÜJi.  2,  40  Pf. 

@S  ftnb  bteö  bie  erften  practifd)  braudjbaren  portugiefifchen  ©efpräche,  bie  eine  genaue  An* 
itung  geben,  ftd)  in  ber  portugiefifchen  toprad)e  richtig  au^ubrüefen ,  maS  bisher  in  2)eutfd)lanb 
m  fo  t?erfd)icbcn  gelehrt  rourbe,  ba§  man  niemals  mu§te,  maö  richtig  unb  maö  falfch  fei. 

pöfdje,  @.  ̂ hv  Portugtcfifd) ;  brafiltantf eher  ©olmetfdjer   ober  furje  unb  leid)t  fa§* 
liehe  Anleitung  jum  fchneden  Griemen  ber  portugiefifchen  Sprache.    Mit  genauer  Angabe 
ber  Au3fprad)e.    gür  AuSroanberer  nad)  23rafilien  unb  jum  Selbstunterricht,    ̂ ebft  einem 
SGBörterbuche,  Formularen  ju  ©riefen,  Rechnungen,  föontracten,  2ßed)feln  :cv  ©ergleicbungen 

ber  Münzen,  Maape  unb  ©emid)te  K.   8°.  '©eh-   Tl.  2,  40  pf. S)a  biefer  2)olmetfcher  einen  furjen,  aber  correcten  AuS^ug  auö  ber  portugiefifchen  ©rammatif 
pffelben  ̂ Berfafferö  enthält,  bie  t»on  l;iefigen  portugiefen  unb  ©raftlianern  für  bie  befte  aller 

je^t  erfebienenen  erflärt  mürbe,  hat  man  bie  ©eroifsheit,  ba^  baS  barauö  ©elernte  mirflich 
!  chtig  p or tugief i fd)  ift.    Au£er  biefer  furjen  Sprachlehre  enthält  ba£  Such  noeb  ©efpräche  über 
Cle  tm  täglichen  Öcben  oorfommenben  ©egenftänbe  mit  genauer  Angabe  ber  Auefprache 
!nb  ein  fleineö  JBörterbud),  fo  ba§  ber  Auömanberer  mährenb  ber  Scereife  burd)(  biefe«  39ud)  bie 
'ortu^tefifd)e  Sprache  hinreid)enb  erlernen  fann,  um  fid)  in  ©rafilien  fogfetd)  über  ette  ©tnge 
erftanblicf)      magert  unb  baburclj  ötelem  @cr)aben  unb  25erbru#  ju  enteren. 
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3eitfd)tift 

für  ©arten*  unb  SBlumenf reunbe, 
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herausgegeben 
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Dr.  @&mun&  <§peje, 

ftaj.  ®arten-3nfpeftor  in  ©reifäroalb. 
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3m  Berlage  oon  55tob.  Ätttler  in  Hamburg  fmb  crjdneneu: 

Die  Ürbarmadjmwit  unb  flcrbelTerungcn  öes  43öbeit6 
ober  Einleitung,  $y>alb~,  £aibe=  unb  SSrudjbobcn  urbar,  ünfrudjtbarcn  23oben,  funn 
Sßicfen,  Xeidje,  ©rdben  unb  angefdjiuemmteS  Sanb  nufcbar  gu  madjen,  bie  culttm' gdnbereten  gu  nerbcjTern  unb  ben  Ertrag  unb  SBobenruerrfc  3U  erböten.  SRebfr  3ln 
fung  $ur  Siefcultur,  Sratnirung  unb  ©tn^dunung,  sunt  Setdjbau  :c.  t>on  Dr.  Sßill 
Soebe,  jRebactcur  bei  iüuftnrten  lanbmtrtbfdjaftlicben  SJorfjeitung.    ü)tit  68  Qlbbilbungen.  © 

@e$.  SW.  7.  60  fpf. 
2)iefeä  Sud)  lebrt  bte  oortbeilbaftefte  33enu£ung  unb  Serbefferung  befonbers  foldur  ß( 

reten,  bie  bisber  enttoeber  gar  nüti  in  Kultur  waren,  weil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  *Di 
ober  £aibe  unb  äöalb  bieö  oerbinberten ,  ober  bie  wegen  ber  fd)led)ten  8ejcbaffenr)cit  beä  Grbt 
unb  feiner  23ermifdjung  mit  ölafeneifenjtein,  Sauren  unb  anbeten  fdiäblidien  93cftanbt^eilen 
ganj  geringen  Ertrag  lieferten,  ferner  weift  e3  bie  tieften  SHetyoben  nadj  jum  leiebten  etocfr 
auf  Söalbboben,  jur  Siefcultur,  2)rainirung  unb  Srocfenlegung  oon  rümpfen,  jum  2)eicbbau 
gum  5dumc  gegen  Ueberfdjwemmungen ,  jur  6epflanjung  oon  ©trafen,  ©reiben  unb  fonft  b 
unbenujjtcn  ßanbeS.    35a$  8u$  ift  für  ßanbwtrtbe  unb  ©runbbefitjer  oon  größter  Sidrtigfeit. 

SDfener,  3-  ©•/  Sic  böcbjten  (grtrdge  ber  Karton/ein  burd)  ben  Qlnbau  ber  neueften  \ 
tigften  unb  ertragreichen  Varietäten.  3fne  Äennjeicben,  rationelle  Kultur,  ©igenfdiaften,  5b 
f;eiten,  fdnrblicben  i^tcre,  Aufbewahrung/  üBenufmng  unb  ©efebiebte.  $ür  Sanbwirtfje,  ©är 

(snitö=  unb  ©artenbejtfcer,  lanbwirtl;fdiaftl?.te  >"\ortbilbungs  =  unb  £anbfcbulen  :c.  ©r.  8.  f< 75 

ßobe,  Dr.  SBtttiam,  Sie  funftltc&cn  Düngemittel  unb  bie  (Eomvofte.   sX>iit  befonberer 
rütfjtdnigung  ber  SSermetbung  bes  £  ün  gero  er  lüfte  s  in  größeren  «Stäbten. 
ßanbroirtbe,  Crtäbebörbcn,  £üngerfabrifanten  unb  $>üngerr)änbler.   ©r.  8°.    ©cb.  1,20 

ßobe,  Dr.  SfiMHiain,  Tic  KrantTjeiten  ber  ©ulturpflanjen  auf  2lecfem,  in  Ob p 
lagen,  !K>ein*,  ©emüfe*  unb  Blumengärten.  Anleitung  jur  ßrfenntniB,  SerM 
unb  Teilung  aüer  innerlichen  unb  äujjetlidjen  Äranfbeiten  beä  ©etreibcö,  ber  £ülfenfrl 

ivutterpflanjeu,  Knollen*  unb  Oiübengemädife,  #anbel$pflan$en,  Db)U  unb  '.Maulbeerbäume^ 
3öetnftocfe£,  ber  «ßüdjengarten«  unb  3terpflangen.    ©r.  8°.    ©et).      3.  — 

Söbc,  Dr.  2BtHiam,  Sie  greunbe  unb  iyeinbe  be§  £nnbnnrtbe£  unb  OBdrtnerS.  äJoHf 
bige  Anleitung  jur  ÄenntniB,  £d)onung  unb  Regung  ber  bem  ivelb^  Siefen*  unb  ©arter 
nü^ltdien ,  forme  jur  Äenntni§,  iMbbaltung  unb  Vertilgung  ber  ben  ̂ flanjen  fdiäblicben  £t) 
Dlacb  ben  bewäl)rteften  Erfahrungen,    ©r.  8°.    @el;.  M.  3.  — . 

tt§lar,  3  2«  ̂ on.   Sie  Sßurjeln  ber  ̂ flanjen  ober  bie  Vobenocrgiftung  burd)  bie  2Bu 
auöfdieibungeu  ber  ̂ flanjen.    gr.  8  geb.  (16 L  Seiten).    2.  Olusg.  'M.  2,  40  tpf. 
.pierin  wirb  jeber  benfenbe  Öanbwirtl)  ber  Bclebrung  fo  oiel  ftnben,  ba§  er  burdi  ben  oerl 

ten  Ertrag  fctntö  SSobenö  bie  fleine  2luägabe  für  biefee  -^ueb  balb  taufenbfadi  eifert  ]et)en  n 
2lmt  ©ärtner,  öotetnifer  unb  Staturfreunbe  werben  barau^  nod)  oiel  SReuee,  ftütjlicbcä  unb  S( 
renbee  erfahren. 

s)3m)bt  ̂ -  6,  be,  XI)eoretif(^e  unb  praftif($e  Einleitung  jur  Kultur  ber  ̂ altbo 
Ptlanjen.  (Orangerie  unb  temperirte  Raufet  ber  ©ärtner)  nebft  praftifdjen  i^emerfungen  i 
^fian^enj^bnfiologie  unb  tytyglfü  in  ©ejng  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  Griia^t 
ber  oerfduebenen  ©ewädiöbanfer,  ;ur  Bebanblung  ber  ̂ flanjen  im  freien  i'anbc  unb  für  ba^  3 
mer,  fowie  einem  Sergeicbnip  ber  febönjieh  in  Äaltbdufern  ju  fultioirenben  ^flaiuen.  SDtit  18 
bilbungen.    ©r.  8.    ©eb-    0)1..  2,25  $f. 

Sül)tfe,       3^ittbetlungen  über  einige  ©drten  beS  S^pfterreicjifcrjeit  ̂ aiferjtaat 
1861.  gr.  8°.  geb.  (49  Seiten)  80  $f. 

Sü^lf  e,  3r.,  Sie  botanifdjen  ©arten  mit  SRücfjt^t  auf  ifjre  5?enu^ung  unb  SBerwalts 
Sin  Kommentar  ju  ben  öemerfungen  über  bie  ̂ übrung  oon  botanifdien  ©arten,  weld)e  \ 
öffentltcben  Unterridu  befrimmt  ftnb.  33on  2.  (i.  ̂ reoiranue,  orb.  ̂ rof.  ber  SSotanif  ju  Sc 
1849.  gr.  8°.  geb.  (16  Seiten)  40  ̂ f. 
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$er  Spi^afjont  (Acer  Plalaiioides  L.)  iiub  fciuc  Sanctätciu 

Von  gr.  ®oefchfe. 

(£3  ift  wofjl  überflüffig ,  fyn  eine  nähere  23efchreibung  beS  Spife* 
ahornS  zu  geben,  benn  berfelbe  zählt  mit  zu  ben  fünften  Räumen  un* 
fever  Oftifchwälber.  gür  lanbfd)aftltd^e  Anlagen,  fowie  als  Alleebaum 
ift  er  üon  ganz  befonberem  Sertlje,  ba  ber  Vaum  leidet  unb  fchnell  roädjft 
unb  babet  burch  feine  bidjte  Betäubung  reichlichen  ©Ratten  giebt.  (£m 
hohes  Alter,  ebenfo  eine  beträchtliche  ©tärfe  erreicht  ber  ©pifea|orn  aüer- 
bingS  nic^t,  ber  Stamm  ift  baljer  meift  üon  einer  glatten,  feiten  fcon 
einer  burch  feine  SängSriffe  gerflüfteten  SRinbe  befleibet. 

$)er  &wbau£bruch  erfolgt  fehr  settig  im  grühiahr.  £>a£  Anfangs 
ziemlich  fjetle  ®rün  ber  glätter  wirb  fpäter  etwas  bunfler.  $)ie  ̂ iem- 
lieh  großen,  anf  ber  Unterfeite  wenig  fyikx  gefärbten  Blätter  finb  meift 
etwas  breiter  als  lang,  an  ber  VafiS  ̂ er^f örmig,  mit  meift  5  wenig  tief* 
gehenben  Sappen,  beren  3ahuungen  m§  außen  in  eine  fdjarfe  aber  formale 
Spifee  auslaufen. 

Gleichzeitig  mit ,  häufig  fogar  üor  ben  blättern  erfcheinen  bie  in 
Kolben  ftehenben,  grünlich  gelben,  tfjeils  zittrigen,  theils  auch  uur  ötänn* 
liehen  Finthen,  benen  balb  bie  großen  glügelfrüdjte  folgen,  welche,  im 
Vergleich  mit  Acer  Pseudo-Platanus,  jwet  ganz  flach  gebrückte  ©amen 
enthalten. 

$m  blatttofen  3uftanbe  ftub  ®nofpen  mit  glän^enb  braunen 
(bei  Acer  Pseudo-Piatanus  mit  grünen)  üDecffchuppen  Oerfchloffen.  £)ie 
Oiiube  beS  jungen  §olzeS  geigt  zahlreiche  ̂ eüere  tüfteln  unb  8ängSftrei* 
feit.   £)aS  Stammholz  ift  werthooll  für  «Stellmacher  unb  £ifchler. 

$)er  Vaum  läßt  fich  in  ber  Vaumfchule  fchnell  unb  leicht  aufziehen. 
$)te  Stammart  Acer  Platanoides  L.  bient  außerbem  als  Unterlage 
für  bie  Verebelungen  fowofjl  ber  tterfchiebenen  eigenen  Varietäten,  wie 
auch  anberer,  zur  ®ruppe  ber  in  Kolben  ober  $)olbentrauben  blühenben 
Ahorn  gehörigen  Birten,  wie  3.  53.  A.  pictuni  (Colchicum  rubrum), 
nigrum  U.  a. 

$)a  bie  ̂ l^otne  im  Allgemeinen  fer)r  zeitig  im  grüfjjahre  in  Saft 
fommen,  fobaß  leßterer  beim  Schneiben  ober  fon fügen  Verwunbungen 
balb  tropfenweife  abfließt,  fo  empfiehlt  fich  zu?  Vereblung  beffer  baS 
Dculiren  im  Sommer  als  bie  grühiahrSoerebtung.  £)er  Saft  ̂ at  eine 
bünne  mitchigweiße  93efchaffenheit,  wag  wohl  Urfache  für  baS  St)nont)m 
Acer  lactescens  Hort,  gegeben  hat. 

Ueber  einzelne  Varietäten  beS  SpuzahornS  finben  wir  fchon  in  äl* 
teren  benbrologifchen  (Schriften  Nachricht,  $n  neuerer  Qtit  ̂ at  fich  je* 
boct)  ihre  3ahl  burch  mehrere  fehr  intereffante  unb  becoratioe  formen 
vergrößert,  fobaß  eine  Aufzählung  berfelben  gewiß  zeitgemäß  fein  bürfte. 

3unächft  finb  einige  gönnen  oon  Acer  Platanoides  zu  nennen, 
welche  fich  burch  ben  $öuch 3  oon  ber  Stammart  unterfcheiben. 

A.  PI.  globosum  Hort  ©ine  wertl)Ooüe  Varietät  mit  ganz  ™n* 

ben,  fugeiförmigen,  bieten  tronenbau,  ein  „ftugelahovn" ,  welcher  ein 
würbiges  ̂ enbant  zn  ber  Hugelafazie  bilbet  unb  zu  gleichem  ßweefe  wie 
biefe  mehr  Anpflanzung  finben  follte. 

fcamtmraer  ©lumen-  unb  (Bavten&ta.  öanb  44.  (1888.)  22 
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A.  PI.  columnare  Hort.  §at  einen  formalen  fäulenförmtgen 
2öu<hS. 

A.  PI.  nanum  ober  pygmaeum  Hort,  bleibt  niebrig  unb  f)at  ein 
langfameS  gebrungenes  ̂ achsthum. 

Zahlreicher  finb  btejent^en  Varietäten,  beren  23lätter  in  eigenthüm* 
lieber  Seife  geformt  finb,  unb  bafjer  bura)  bie  gorm  ber  Sölätter, 
refp.  burdj  bie  barauS  ftdj  ergebenbe  ®efammtbelaubung  becora* 
tto  finb. 

A.  PI.  dissectum  Hort.,  autf)  unter  bem  tarnen  palmatifukim 

Lauth,  ober  palmatum  Hort,  geljenb.  >Dtc  glätter  finb  hier  fjcmbför- 
mig  eingefchnitten^gelappt,  bie  Sappen  mit  größeren  ̂ infa^nitten  unb  galj* 
mmgen.    ©ine  hnbfaje  eigentümliche  gorm. 

A.  PI.  Lorbergi  Hort  (=  digitatum  Hort),  gierlidjer  als 
bie  oorige,  inbem  bie  93Iattfubftang  bis  auf  ben  93lattftiel  fingerartig 

geseilt  ift.  SBurbe  burd)  bie  Sorberg'fche  Söaumfchule  in  Berlin  oer- breitet. 

A.  PL  laciniatum  Ait.  (=  laciniosum  Hort.,  lobatum  Hort.» 
crispum  Lauth).  Die  tief  serfchliftten,  etioaS  fleineren  Blätter  finb  in 
ihrer  gläche  geträufelt  unb  faltig,  bie  einzelnen  Vlattlappen  finb  guioeilen 
fächerartig  übereinanber  gelegt. 

A.  PI.  cucullatum  Hort.  (Sine  h^hf*  intereffante  unb  becoratioe 

gorm.  Die  Vlätter  finb  groß,  tief  bunfelgrün,  nach  oben  blafig  aufge* 
trieben,  etroaS  faltig,  unb  ber  Üuinb,  reeller  burch  bie  ntcr)t  tief  gehenben 
Sappen  unb  gähne  gebilbet  nnrb,  ift  ringsherum  nach  unten  gerietet, 
tuoburd)  baS  Saub  ein  eigenthümlid)  hängenbeS  SluSfehen  erhält. 

A.  PI.  dilaceratum  H.  Zoesch.  ©ine  neue  gorm,  bei  welcher  bie 
Blätter  Dielfach  oft  fabenförmig  gerfchlifet  finb.  $ft  in  ben  Q3aumfa)ulen 
beS  §errn  Dr.  Diecf  in  ̂ oejehen  entftanben. 

A.  PI.  longifolium  Hort.  Die  93lätter  biefer  eigenthümlichen 
gorm  finb  langgeftreeft,  nach  bem  Sölattfttele  ju  allmählich  feilförmig  Oer* 
fchmälert.  Die  verbreiterte  ©pi^e  beS  Blattes  §at  sahireiche,  nicht  tief* 
gehenbe  Sappen  unb  ©infehnttte. 

A.  PI.  integrifolium  H.  Prosk.  Vinter  biefem  üftamen  wirb  im 
$ro£fauer  Arboretum  eine  gorm  geführt,  beren  Vlätter  meift  nur 
3  breit  augefpißte  ̂ auptlappen  ohne  alle  weitere  «ßahnung  am  föanbe 
geigen,  ©ie  bilbet  einen  eigenthümlichen  ®egenfa^  ju  ben  oben  ange* 
führten  gefdjltfttblättrigen  gönnen,  gmoeilen  finb  bie  beiben  fettlichen 
Sappen  oom  53lattftiele  ans  mit  einanber  oerwachfen,  fobag  bann  bie 
gange  Vlattfläche  tütenartig  erfcheint.  Vielleicht  ftimmt  biefelbe  mit  ber 
oon  ßabel  als  integrilobum  befchrtebenen  gorm  überein. 

A.  PI.  eucklorum  H.  Prosk.  Qft  ebenfalls  eine  in  ̂ roSfau  ent< 
ftanbene  Varietät,  oon  welcher  fich  bereits  einige  ©tanbbäumc  im  Slrbo* 
ratum  befinben.  Die  Blätter  zeichnen  fich  oon  benen  ber  ©tammart 

unb  anberen  Varietäten  pnädjft  burch  iht  auffallenb  bunfleS  ®rün  aus. 
Die  SBlattfubftang  ift  fefter  unb  biefer ,  bie  Gattung  ber  53lätter  baher 
eine  horizontale.  Die  Oberfläche  ber  fpt^gelappten  Vlätter  ift.  uneben 
unb  weüig.   $ch  t)aDc  biefelbe  ober  eine  fer)r  ähnliche  gorm  bei  £>errn 
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Dr.  Dtetf  in  Qotfäm  unter  bem  tarnen  A.  PI.  unduiatum  H.  Zoesch. 

gefefjen. 
9li$t  minber  mannigfaltig  finb  bie  formen  be3  ©pifcaljoruS,  beten 

becoratioer  Sertlj  in  ber  abweidjenben  gärbung  ber  öelaubuug  liegt. 
Söuntblättrige  ©pifeafyorne ,  A.  PI.  fol.  var.,  Ijat  e§  fd^on  feit  langer 
3eit  in  ben  (Härten  gegeben,  aber  bie  bunte  gärbung  mar  meift  fo  in* 
conftant,  baß  biefe  dornten  alsbalb  nrieber  aus  ben  (Sammlungen  Der* 
fdjraanben.  ©ine  wirflia?  auffallenbe  bunte  gärbung  geigen  ein  ̂ ßaar 
«Südjtungen  üon  neuerem  Saturn,  bie  nodj  wenig  in  ben  (Härten  üerbrei* 
tet  fino. 

A.  PI.  „Max  Buntzel",  fälfdjKdj  au$  at*  A.  PL  fol.  aur.  var. 
Buntzleri  befdjrieben.  $)a3  bunfle  ®rün  ber  Blätter  wedjfelt  fyter  mit 
ßeudjtenbgetb  ab,  guweilen  ift  bie  eine  £>älfte  be£  93latte$  grün,  bie  an- 
bere  gelb,  bei  anberen  tritt  aud)  nodj  eine  fupferfarbene  5lberung  ̂ iu^u. 
$>iefe  Sfteufyeit  würbe  öon  ©errn  ülttar.  fünftel  in  Sftieber^djoenweibe 

bei  Berlin  t?or  längeren  $aj)ren  aus  ©amen  gebogen  unb  t»on  ber  girma 
8.  ©paetlj  in  9ii£borf*93erlin  in  ben  £>anbel  gegeben. 

A.  PI.  Reichsgraf  von  Pückler  (Spaeth)  ift  eine  anbere  buntblät* 
trige  S^eu^eit  berfelben  girma.  9?ad)  ber  23efd)reibung  be3  Qü$tex§  ift 
bie  gfarbenoariation  außerordentlich  fjeroortretenb  unb  wedjfelt  ttorfjerr* 
fdjenb  (Mblicfyweiß  mit  ®rün  unb  Graubraun  ab.  Sei  ben  jungen 
trieben  finb  bie  23lätter  fefjr  oft  gang  weiß  mit  oerwafcfyenem  föofa 
panafdjirt,  was  swifdjen  einzelnen  grünen  blättern  feljr  effectooll  ()er- 
vortritt.   Qpine  fefjr  §u  empfefylenbe  Sfteuljeir. 

A.  PI.  quadricolor  H.  Zoesch ,  ift  eine  Sfteuljeit  aus  ben  Qotffy* 

ner  Söaumfdjulen ,  beren  buntgefcfyecfte  SBlätter  wer  serfdjiebene  färben- 
nuancen  jeigen. 

A.  PI.  heterophyllum  fol.  marginatis  Hort.  (Sine  fdjon  ältere 
buntbtättrige  Sßarietät,  mit  häufig  unoollfommenen  ober  monftröfen  531ät* 
tern,  beren  Räuber  siemlia?  regelmäßig  mit  einem  breiten  weißen  <Saume 
eingefaßt  finb.   Oft  ift  audj  bie  53lattfubftan$  weiß  gefdjetft. 

Quk§t  feien  noch  ̂ wei,  wegen  ihrer  abmeidjenben  53lattfärbung  äu* 

ßerft  effectooüe  ©piftaf)oru-$arietäten  genannt,  welche  in  becoratioer  £>in* 
ficht  üon  großem  Gerthe  finb :  Acer  Platanoides  Schwedleri  unb  Kei- 
tenbachi.   *8etbe  ̂ aben  eine  a^aracteriftifa^e  fdjwar^rothe  ßaubfärbung. 

A.  PI.  Schwedleri  Hort,  fjat  gan$  ben  fräftigen  2Budj£  wie  ber 
£t)pu3  unb  geigt  feine  prächtig  bunfelfupferrotije  metallifch-glänsenbe 
ßaubfärbung  fogleidj  oom  erften  grü^a^re  an.  ©obalb  ber  £rieb  ab* 
gefajloffen,  oerwanbett  fid)  jeboch  bas  rotfye  (Sotorit  in  ein  bunfleS  33raun* 
grün,  welche  gärbung  ber  53aum  bis  gum  §erbfte  bann  behält.  SDie 
jungen  ©pi^en  beS  Johannistriebs  geigen  wieber  bie  urfprünglid)  lebhaft 
rotfje  garbe.  $n  ®  nippen  t>on  ̂ eülaubtgen  ®ehölgcn  ftid)t  A.  Schwed- 

leri gang  prächtig  burch  biefe  eigentf)ümitche  gärbung  ab  unb  macht  fia^ 
babura^  felbft  auf  größere  Entfernung  bemerflta}.  $)a  ftd)  in  einzelnen 
©Triften  bie  fal)d)e  Angabe  finbet,  A.  Schwedleri  flamme  au3  ̂ Imertfa 
ober  aus  Snglanb,  fo  fei  ̂ ier  beridjtigenb  bemerft,  baß  berfelbe  eine 

'  3ü$tung  beö  oerftorbenen  g*iirftl.  ̂ ofyeulo^e'fdjen  Dber^ofgärtnerS  ©a^ioeb^ ler  in  ©laloentsüfe  ift,  tucld&er  ein  ausgezeichneter  gaa^mann  war  unb 

22* 
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ficr)  burcr)  bie  Anlage  beS  (Slawentümer  ̂ arfeS  ein  bletbenbeS  Anbenfen 
gefchaffen  bat-  $)aS  Drigmale^emplar ,  welches  (Schwebler  $u  (Snbe  ber 
grimmiger  Safjre  unter  e^ncr  SluSfaat  beS  gewöhnlichen  ©pifcahorns  fanb, 
würbe  auf  baS  parterre  beS  (Slawentümer  ©chloffeS  gepflanzt,  wo  es 
noch  fyutt  ftch  befinbet  unb  fidj  $u  einem  ftattlichen  53aum  &on  gegen 
40  guß  $öhe  entwicfelt  hat. 

A.  PL  Reitenbachi  Hort,  bilbet  gleichfam  eine  ©rgänjung 
A.  Schwedleri,  benn  bie  SBelaubung,  wel^e  beim  Austreiben  im  grüb* 
jähre  ein  grünet  Kolorit  seigt,  nimmt  erft  allmählich,  mit  fortfdjreiten* 
ber  ̂ abreS^eit,  eine  bunflere,  metaüifcfeglän^eube  fchwar^braune  gärbung 
an ,  fobaß ,  wenn  A.  Schwedbri  mit  feiner  bunflen  £aubfärbung  naa> 
lägt,  A.  Reitenbachi  an  feine  ©teile  tritt  unb  baS  bunfle  Kolorit  bis 

jum  £>erbfte  beibehält.  Sßermutbltd)  ftammt  biefe  Neuheit  aus  ben  ̂ Baum- 
faulen  beS  Jperrn  $ofjn  Deitenbach  in  ̂ liefen  bei  ®umbinnen.  — 

(So  gewähren  bie  t>er  (ergebenen  formen  ton  Acer  Pia  tan  oi  des  eine 

reiche  Abwechfelung  in  2öucbS  unb  £3elaubung.  §ür  ben  öanbfcbafts- 
gärtner  finb  fie  als  ©olitär^  unb  ®rupüenbäume  oon  großem  becoralt* 
oen  SBertbe  unb  oerbienen  beShalb  in  jeber  Anlage  einen  $laft. 

^lauöercteu  and  bem  2)mtuerjd)eii  ̂ arfe  ju  ̂eimuifjlen  bei 

Dttenfeiu 

$on  <L  ©olft. 

Unftreitig  nehmen  unter  ben  fielen  herrlichen  ̂ rioatgärten  ber  (Stäbte 
Hamburg,  Altona  unb  Umgegenb  bie  Marfan  lagen  ber  grau  StatSräthin 
Bonner  31t  SHeumühlen  in  ̂ öe^ug  auf  ®artenfunft  eine  fetyr  Ijerüorra* 
genbe  (Stellung  ein.  £>enn  nicht  allein,  baß  bie  Q3efi^erin  ein  warmem 
^ntereffe  für  (Garteuanlagen  unb  Kulturen  ̂ egt  unb  bie  fefyr  erheblichen 
•Littel  jur  Unterhaltung  berfelben  bereitwillig)!  jur  Verfügung  [teilt  — 
eS  finb  auch  bie  Anlagen  felbft  einer  tüchtigen  arbeitfamen  unb  genialen 

Äraft  anvertraut.  Unter  fo  güuftigen  Umftänben  erfdjetnt  eS  nicht  auf- 
fallenb,  baß  ber  $arf  im  (Großen  unb  (Jansen  bem  Öaien  einen  fliei} 
oon  (Schönheit  bietet,  ben  Kenner  jebod)  überzeugt,  baß  baS  ®efdjaffene 
eine  meifterhafte  Ausführung  ift,  welche  befonberS  in  23e3ug  auf  lanb- 
fcbaftlicbe  ®artenfunft  bis  in  bie  Ränften  Details  tabelhaft  burdjgefüfjrt 

ift ;  baS  Auge  fajaut  bei  jebent  ©abritte  Scenerien  in  barmonifcher  Ab- 
wechfelung, welche  ber  raupen  Wahn  abgelaugt,  oon  ber  ßunft  beS  ®ar* 

tenbaueS  unb  ber  SSMffeufcbaft  ein  berebteS  3eu3"^  ablegen.  £>ier$u 
fommt,  baß  baS  Terrain  ein  äußerft  günftiges  ift.  $)affelbe  fällt  ̂ ur 
(£lbe  bin  terraffenförmig  ab  in  gum  ST^etl  recht  großen  (M)ängen  öon 
c.  30,  12,  8  in,  fo  baß  bem  £anbfa)aftSgärtner  febon  baburd)  bie  befte 
(Gelegenheit  geboten  ift,  feine  Qfteale  jur  Ausführung  ju  bringen. 

©ine  eingehenbe  Abfjanblung  über  fämmtlicbe  Anlagen  würbe  un* 
zweifelhaft  oon  großem  ̂ ntereffe  fein ;  wir  müffen  für  heute  jebodj  ba* 
oon  abfet)en,  weil  eine  fpecielle  i)arftellung  ju  oiel  Ütaum  einnehmen  würbe 
für  ein  gärtnerifcheS  Drgan,  überbieS  aber  auch  bereits  früher  uon  ̂ )errn 
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©chaebtler  in  ©annooer  in  ber  öor  einigen  fahren  erlofchenen  beutfdjen 
($ärtnergeitung  bie  ̂ ter  in  $ebe  fte^enben  tyaxh,  ©arten*  nnb  £reib* 
^au§an(agen  gefajilbert  n?orben  finb.  Sir  begttjeefen  unter  biefen  Um* 
ftänben  lebigluh  einige  Ergänzungen  hingugufügen.  Sir  beginnen  bamit, 
oon  beu  fulturpflangen  bie  befonbers  erwähnenswerten  ®ruppe«  her* 
oorguheben  unb  zum  ©djluß  bie  erft  im  öortgen  $afjre  neu  gefdjaffenen 
SBafferfallanlagen  gu  befpreajen. 

©djon  in  früheren  fahren  würben  hier  Verfuge  in  bcr  Söaftarbt* 
rung  angeftellt ;  in  erfler  tftnie  an  ber  ©attung  Imantophyllum ,  be* 
ren  2  Birten  I.  miniatuin  Hook,  t^ßort^atal),  I.  Aitoni  Sprgl.  ((Sap) 
unb  beffen  53aftarb  I.  cyrtandriflorum  Lindl,  ftdj  äd?t  gur  Zeit  ber 
freugung  f)iefelbft  befanben,  bie  jebodj  leiber  fpäter  mit  »ergeben  finb. 
SBeibe  (Stammarten  unb  I.  cyrt.  bienten  als  Butter  gur  Befruchtung 
mit  anbete«  Liliaceen,  woburd)  fangen  mit  außerordentlich  reichblü* 
henber  £>oli$e  unb  93lütfjen  oon  intenfiofter  gärbung  gewonnen  würben. 
$>iefe  Züchtungen,  bie  jejgt  überall  im  ©anbei  gum  XfyW  unter  anberer 
Benennung  (ich  befinben,  finb,  wie  uns  oon  beutfdjen  unb  belgifchen  her* 
öorragenbeu  gachleuten  oerfichert  ift,  anberswo  auch  heute  noch  nicht  über* 
troffen.  Zum  größten  XfyW  finb  bie  Korten  fchon  in  anberen  gadj* 
Leitungen  namhaft  gemacht  unb  fehen  mir  baher  oon  einer  5tufgählung 
ab;  ermahnt  mögen  jeboch  werben:  Kaiser  Wilhelm  I,  Marie  Rei- 

mers, Etatsräthin  Donner.  TOe  ©orten  befinben  fich  rein  nod)  in 
ben  gewonnenen  ©ämlingspflangen  hier  oor.  £)iefe  Driginalpflaugen 
finb  gu  praa^toollen  Exemplaren  im  Saufe  ber  Zeit  herangemachfen  uno 
gewähren  in  ber  Sölüthe  einen  impofanten  Slnblicf.  $)amit  bie  ©orte 
ftets  rein  bleibt,  erfolgt  bie  Vermehrung  nicht  burch  ©amengucht,  ba  bie 
©amen  befanntlich  leicht  in  bie  ©tammart,  wie  e£  bei  oielen  anberen 
Wangen  ber  gall  ift,  gitrücf fchlagen ,  fonbern  burch  Ableger,  bei  melier 

Sttethobe  zugleich  befonbers  bei  größeren  älteren  ̂ flangen  ein  weitaus  er- 
giebigere^ föefultat  erhielt  wirb. 

Sluch  bie  (Gattung  Gloxinia  ift  hier  oerfchönert  worben.  ©chon 
in  früheren  fahren  befanben  fich  recht  fchöne  ©orten  im  ©anbei.  (££ 
mürbe  hier  oerfucht,  burch  Kreugung  noch  93effere3  unb  ©chönereS  gu  er* 
fielen  unb  gu  bem  Qmti  bie  beften  ©^emplare  gegenfe|tig  befruchtet.  $)ie§ 
Verfahren  lieferte  ̂ flangen  oon  fjeroorragenber  ©chönheit  wie  g.  55.  bie 
2  ©orten  Elisabeth  unb  Veronica  von  Bronsart,  welche  neben  anbe* 
ren  Züchtungen  burch  £aufch  meiftenS  oon  Gloxinien  Züchtern  abge* 
geben  finb.  $)ie  Erhaltung  aller  biefer  ©orten  wirb  burch  Uebermin* 
terung  ber  Knollen  erreicht,  welche  bie  erften  Blüthen  heroorbringen  unb 
fich  leicht  treiben  laffen.  ?ltte  fonftigen  Gloxinien  werben  aus  ©amen 
gegogen.  Ueberhaupt  bilben  bie  Gloxinien  hier  eine  ©auptfultur  unb 
mit  Ausnahme  eines  geringen  Zeitraums  [m  %ß{nttx  finb  faft  mährenb 
beS  gangen  ̂ afjteS  blühenbe  Gloxinien  anzutreffen ;  jebe  eingeluc  ̂ ßflange 
geftaltet  fich  Su  einer  Kulturpflanze  erften  langes  unb  fajon  gur  Öfter* 
geit  finben  fich  ©remplare  mit  30—35  ber  prachtoollften  unb  fchönften 
Vlüthen. 

$n  neuerer  Zeit  ift  ein  britteS  ©efchleajt  burch  treugung  hier  oer* 
fchönert  worben,  nämlich  bas  ber  Knotfeubegonieu ,  welche  namentlich  in 
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Ickten  fahren  unenblid)  an  ©orten  zugenommen  ̂ at.  $)te  älteren  oor 
allen  bicfc:  Froebeli,  Davisi  florepleno,  Clovis,  Marie  Lemoine,  Ra- 

phael, Rachel,  Pearcei  würben  in  erfter  £inie  als  ©tammeitern  zur 
gegenfeitigen  Befruchtung  benufet,  fobann  folgten  als  Sflutterpflanzen  bie 
neueren  ©orten,  bie  zu  biefem  Qmdt  oon  auswärts  angefdjafft  würben, 
jola}e  waren:  Mael,  Comesse,  Lichtblick.  Horace  de  Choiselle,  Ot- 

tilie Hoffmann  u.  a.  m.  Sluch  würben  biefe  neueren  mit  ben  älteren 
gefreugt.  hieraus  finb  nun  entftanben  z-  23.  Friederich  von  Bronsart, 
Clara  Reimers,  Amanda  Hinsch,  Etatsräthin  Donner,  Fräulein  von 

Presenstein,  Veronica  von  Bronsart  unb  oiele  anbere  nodj.  $m  ©an* 
Seit  finb  bis  je^t  etwa  100  ©orten  geerntet,  oon  benen  einige  äußerft 
oollfommen  finb.  $)iefelben  finb  bisher  noch  nicht  in  §>anbel  gefommen, 
ba  im  oorigen  $ahre  ̂ e  53lenblinge  beS  Jahrgangs  1886  erft  zum  er- 
ften  9J?ale  blühten.  $luch  ber  Kultur  ber  Knollenbegonien  wirb  hier 
große  ©orgfalt  unb  Slufmerffamfeit  gefdjenft  unb  jtoar  mit  bem  beften 
©rfolg ;  bie  9flühe  wirb  reichlich  belohnt,  gür  bie  obenerwähnten  $flan* 
jen  ifl  Dorn  $unt  ab  ein  ganzes  §auS  mit  ©attelbach  referoirt,  bas  gur 
geit  oon  33lumen  in  ben  benfbar  fünften  garben  überfäet  ift;  Sölumen, 

bie  zu  '©u^enben  in  tabellofer  gorm  an  einer  Kulturpflanze  Rängen,  ßs 
ift  für  ben  93otanifer  ̂ 009  intereffant,  bei  biefen  ̂ ier  gewonnenen  Sölenb* 
liugen  §u  beobachten,  wie  bie  oerfdjiebenen  (£igenfiaften  zweier  pflanzen 
fidj  in  einer  oereinigt  haben,  tont  man  einigermaßen  bie  älteren  ©or= 
ten,  fo  wirb  man  ftets  in  ber  neuen  pflanze  bie  beiben  ©tammeitern 
erbltcfen  fönnen,  wobei  jebodj  auch  äußerft  fdjarfe  Unterfchiebe  hwor* 
treten. 

$lllen  biefen  Kreuzungen  ber  (Gattung  Imantophyllum  unb  Glo- 
xinia  neben  beS  ®efd)IechteS  ber  Knollenbegonien  fließen  fidj  noch  ei- 

nige an,  bie  jebodj  oorläufig  nur  bem  üftamen  nach  erwähnt  werben  fön* 
nen,  ba  bie  SRefultate  erft  in  biefem  $afjre  erwartet  werben,  ©oldje 
finb:  1.  Cereus  grandiflorus  Mill.,  bie  Königin  ber  Sftacht  X  Nereus 
(Altensteinii)  Schilleriana.  Severe  als  Butter.  2.  Sarracenia  Ma- 
disoniana  X  illustrata.  £e^tere  als  9J?utter.  3.  Drosera  dichotoma 

X  intermedia.  (£rftere  als  Butter.  4.  Vriesea  fenestralis  X  Cryp- 
tantus  zonatus.    (Srftere  als  Butter. 

Sir  fönnten  noch  oiele  ftauptfulturen  wie  3.  53.  bie  (Srbordjibee 
Disa  grandiflora,  Caladien,  Bromeliaceen,  Orchideen,  bie  gange  fo 
intereffante  ©bfttreiberei  u.  f.  w.  beroorfjeben,  boch  muffen  wir  uns  beS 
Raumes  wegen  barauf  befdjränfen  ,  nur  noch  einer  ©nippe  zu  gebenfen. 
£)iefelbe  enthält  pflanzen  ,  welche  ein  mehr  botanifcheS  ̂ ntereffe  haben 
unb  metftenS  nur  in  botanifdjen  (Härten  anzutreffen  finb.  $n  biefer 
£>inficht  wirb  einem  jungen  (Gärtner  neben  feiner  praftifchen  Arbeit  ̂ ier 
reichliche  (Gelegenheit  geboten,  fid)  weiter  auSzubilben.  Söotanifdje  ©tu* 
bien  finb  bei  bem  je^igen  ©tanbe  ber  (Gartenfultur  überhaupt  bem  ftreb= 
famen  gachgenoffen  angelegentlich ft  zu  empfehlen. 

53etra$ten  wir  nach  biefer  fleinen  5lbfchweifung  unfere  (Gruppe,  be* 
ren  pflanzen  oerfchiebenen  £reibhäufern  angehören,  bie  jeboa}  alle  in  (Ge* 
banfen  zu  einem  ganzen  33ilbe  oereinigt  finb.  Vanilla  aromatica  Sw. 
(©üb*2lmerifa)  unb  V.  planifolia  Andr.  (Seft^nbien)  beranfen  im  tott* 
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ben  £auf  tljeilS  bie  2Banb,  tljeilS  eine  mächtige  Medinilla  magnifica 

Bl.  (üMuffen)  (3  m  Ijodj,  im  $ronenburo}tneffer  2J/2  m).  ©tc'  geigen burdj  bie  lang  Ijerabfjängenben  Sursein  ifjren  troptfd^en  (Sljarafter.  ©leidj 
biefen  beiben  Vanillen ftr äußern  fd)längelt  fidj  burdj  ein  ©palier  &on  ©tä* 
ben  in  buntem  ©eroirr  burdjeinanber  bie  Königin  ber  Üftadjt  Cereus 
grandiflorus,  Mill.  (28eftinbien)  bebecft  mit  üielen  SölumenfnoSpen.  @S 
folgen  weitete  in  fdjöner  gufammenftellung :  Carica  Papaya  L.,  ber 
ülttelonenbaum  fcon  2Beft*  unb  Dftinbien,  beffen  grüßte  gelb,  öon  ber 
®eftalt  einer  SDMone,  eßbar  finb.  Anona  squaraosa  L.  ebenfalte  mit 
föftlidjer  genießbarer  grua^t.  (£ropenregion).  Einige  fulturgefdjidjtlia> 
intereffante  ̂ ßflanjen  reiben  fict)  obigen  an,  mir  nennen:  Cyperus  Pa- 

pyrus L.  aus  bem  tropifdjen  Stfrtfa  in  einem  mächtigen  5J/2  m  §odj 
toadjfenben  (£remplare,  aus  ber  (£pioermiS  ber  Q3lüt^enfc^äftc  bie  Gilten 
bie  fogenannten  ̂ aptyruSrollen  fjerftetlten.  Fatsia  (Aralia)  papyrifera 

Hook,  ebenfalls  eine  ̂ apierpflan^e  aus  (£fn'na,  bereu  ülftarf  namentlich 
in  neuerer  Qdt  in  ber  £>eimatlj  gut  §erfteHung  eines  guten  Rapiers 
tterbraudjt  mtrb.  ($(eidj  biefer  fyat  für  uns  ein  Phormium  tenax  Forst, 
ber  neufeelänbifdje  glaa^S  ober  £>anf  große  SBidjtigfeit.  3)ie  füge  $ar* 
toffel  ber  £ropenlänber  Batatas  edulis  Chois  (^apan,  Dft*  unb  2öeft* 
$nbien)  bort  überall  gebaut.  (SS  finb  ferner  noefy  oorljanben  ber  (Streit* 
folbenbaum  Casuarina  equisetifolia  Forst  gu  §aufe  auf  ben  $nfeln 
beS  ftillen  DceanS,  beffen  £)olj  fo  fjart  unb  bauertyaft  tft,  baß  eS  bei  ben 
Eingeborenen  §u  ©treitfolben  SBermenbung  finbet.  &ua}  eigenartige  ̂ ßflait* 
Sengebilbe  finb  oertreten.  Euphorbia  fulgens  Karw. ,  2Werjfo,  ein  5 
guß  Ijoljer  ©traua^  mit  fleinen  fyerrlidjen  fa^arladjrotfjen  33lumen ;  ein 
unbura^bringbares  ©eftrüpp  mirb  gebilbet  oon  ber  auftralifdjen  Sörom* 
beere,  Rubus  australis  Forst. ;  ber  ©reifenfaftuS ,  Pilocereus  senilis 

Lern,  aus  ütterjfo  in  einem  1  m  ̂ o^em  (s^emplar;  eine  anbere  Eu- 
phorbia, nämlio}  E.  Caput  Medusae  L.,  baS  fogenannte  2ttebufen* 

Ijaupt,  fjeimifdj  am  (£ap,  bilbet  cor  allem  eine  gar  munberbare  ©eftalt  oon 
©eroädjfen ;  ferner  erblicft  baS  $luge  in  ber  fleinen  Crassulaceae  =  Bryo- 
phyllum  calycinum  Salisb.  oon  ben  ̂ nfeln  2ttaurttiuS  unb  ben  ätto* 
luden  ©ötfjeS  53ilb  ber  Morphologie.  (Sine  ganje  SReifje  anberer  feite* 
ner  ̂ flanjen  fdjließen  fidj  ben  (benannten  nodj  an.  ftie  einaigfte  bäum* 
artige  Crassulaceae  Portulacaria  afra  oertreten  burc§  2  ein  m  fyofy 
Ijerrlidje  ̂ Pflanjen  fteljt  neben  einer  baumartigen  Iridaceae  =  Witsenia 
corymbosa  Gawl.  oom  (£ap,  bie  augenblidflich  prangt  in  iljren  ultra* 
marinblauen  Blumen,  ftefjenb  in  bolbentraubigen  Rispen,  $n  gleicher 
^radjt  blüljt  jefet  bie  12  $aljre  alte  faft  ftammlofe  Commelynaceae  == 
Cochliostema  Jacobianum  C.  Kch.  u.  Lind.  $)er  alte  intereffante  §0* 
nigbaum  Melianthus  major  L.  Dom  (Sap  unb  bie  eigentümliche  Pilea 
serpyllifolia  Weddell  oon  üDferjfo  fehlen  ebenfalls  nidjt. 

$ußer  biefen  f)errlidjen  ̂ flan^en  finbet  fid)  nodj  ein  Heines  ®e* 
roäffer  für  feltene  2Bafferpflan$en.  §>ier  treffen  mir  bie  fleine,  nur  fei* 
ten  oertretene  Ouvirandra  feoestralis  Poir.,  bie  ©itterpflanje  oon  2Äa* 
bagaSfar,  eine  ber  eigentümlichen  intereffanteften  SBafferpflanjen.  Eu- 
ryale  ferox  Salisb.  aus  £)ft=^nbien  unb  ©Ijina  nebft  Nymphaeen  al* 
ler  Birten  bebeefen  bie  SÖ3afferfläa}e  mit  i^ren  mäkligen  blättern,  ©tol^ 
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Ijebt  fidj  too  £ücfen  entfielen  auf  ber  glädje  ba§  3utferro!jr  aus  Dft^n* 
bien,  Saccharum  officinarum  L.,  baS  ben  ftiofjrsucfer  beS  JpanbelS  Itc= 
fert.  Einige  anbete  feltene  2Bafferpflanaen  mögen  ̂ tcr  nodj  genannt  tvtx* 
ben:  Eicbbornia  speciosa  Knitt  Sörafilien ;  Pontederia  cordata  L., 
SDte^tfo  u.  P.  lanceolata  Nutt,  Süb*(Sarolina,  Georgien;  Nelumbium 
speciosum  9?orb^(tnerifa;  Pistia  stratioides  L.,  £ropenregion; 

Proserpinaca  palustris  L,  ber  $ried)ling  Sftorb^merifaS ;  Azolla  ca- 
roliniana  W. ,  ebenfalls  aus  9?orb^mertfa  unb  nod)  eine  2ftenge  &n- 
berer.  $m  SBaffev  felbft  fd)tt?immt  Ceratopteris  tbalictroides  Brongn., 
baS  ipornfarn  tont  tropifdjen  5lmerifa  unb  bie  befannte  Valisneria  spi- 
ralis  L.  oon  bem  füblicrjen  Europa. 

(Sine  anbete  (Gruppe  ebenfalls  merfnriirbiger  ®eroäd)fe ,  für  meldje 

I)ter  lebhaftes  ̂ ntereffe  an  ben  £ag  gelegt  mirb,  ift  bie  bet  infeftenfref* 
fenben  ̂ flangen.  (£S  bietet  btefe  klaffe  ein  fo  reidjeS  unb  aud)  füt  ben 
tfaien  felbft  intereffanteS  Sttaterial ,  mie  es  außer  in  botanifdjen  (hätten 
ivof)l  feiten  angettoffen  wirb.  Sieben  9xeid)fjaltigfeit  bet  mannigfadjen 
(Gattungen  erfreut  bejonberS  bie  ($röße  unb  Stärfe  jeber  einzelnen  ̂ flan^e. 
(£S  erfa^eint  be^ljalb  aua?  ntct)t  auffallenb,  baß  bem  Pfleger  biefer  klaffe 
ftets  große  SluS^eidjnungen  unb  Slnerfenuungen  oon  (^artenbau=S3ereinen 
äu  Sljeil  geworben  ift,  fo  3.  $3.  auf  ber  Sommer^Ut*ftctlung  su  £)am 
bürg  im  Qaljre  1880 ,  n?o  bie  reidjbaltige  «Sammlung  ein  ($egenftanb 
ber  23ett>unberung  bilbete.  Vertreten  finb  meift  alle  (Gattungen,  einbei5 
mifcfye  unb  e^otifa^e ;  fo  fefyen  n?ir  neben  ber  Drosera  capensis  L.,  (Sap 
unb  Dr.  spathulata  L&bül.,  Sluftralien,  Sfteufeelanb,  unfere  fo  fleinen 
Dr.  roturiclifolia  L.,  longifolia  L.  u.  Dr.  intermedia  Heyne;  ferner 
Drosopbyllum  lusitanieum  Lk ,  Portugal,  Spanien;  eine  ftraudjartige 
Droseraceae;  Dionaea  muscipula  L,  bie  SBeiiuSfltegenfaüe  Don  üftorb- 
Carolina  unb  gloriba;  Cepbalotus  follicularis  Labill  ,  baS  Prüfen- 
föpfdjen  aus  bem  fübroeftlid^en  ftuftralien;  Darlingtonia  californica 

Torr  ,  9?orb-(Salifornieu  in  ftattlicfyeu  S^emplaren ;  Sarracenieo,  foroof)l 
bic  SDiutterpflan^en  oon  ben  in  neuerer  >}eit  gewonnenen  fireu^ungen,  als 
aud)  biefe  fiuben  fia)  batyrtid)  oor.  sSon  erfteren  erwähnen  mir:  S. 
psittacina  Michx. ,  purpurea  L. ,  S.  Drummondi  Lindl.,  S.  vario- 
lai  is  Mchx ,  flava  L. ,  S  rubra  Walt  unb  anbere  mebr.  (Sie  finb 

alle  in  Sümpfen  g-loribaS  (^u  £)aufe) ;  oon  festeren :  S.  forniosa  (psit- 
tacina X  variolaris)  S,  Mitcbelliana  (atropurpurea  X  Drummondi), 

S.  Swaniana  (variolaris  X  atropurpurea),  S.  illuetrata  (flava  X 
catespci),  S   Wilson iana  (atropurpurea  X  flava)  u.  a  m 

kluger  biefen  infefteufreffenben  ̂ flan^en  ber  Subtropen  finbet  man 
audj  tropifdje  in  ber  (Gattung  Nepenthes,  ̂ annentrager.  $on  biefer  ift 
namentüdj  unfere  V.  destillatoria  L.  oon  (£et)lon  fulturgefdjidjtlia}  in- 
tereffant.  £)aS  ̂ Baffer,  meines  fid)  in  ben  Jaunen  biefer  umgenannten 
^flan^e  im  tfaufe  ber  3e^  anfammelt,  follte  naa?  53eria^ten  ber  (Stnge^ 
borenen  SenlonS  ben  SHeifenben  eine  ̂ errlia^e  Labung  bieten ;  bod}  ift  bie^ 
feS,  loie  glaubhaft  naa^geioiefeu ,  nur  ein  Ottärdjen;  es  ift  ncimlid)  nia^t 
benfbar,  baß  ein  foldjeS  ©affer  beS  großen  ̂ epfin^e^alteS  ioegen  für 
einen  äRenfa^en  gentejjbar  fein  fönnte.  ̂ ebeu  biefer  fiuben  fidj  noa^  an* 
beve  Birten  oor,  ivie :  N.  Hookcri  Veitch,  Söorneo;  N.  pbyllaraphora 
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W.,  ©unba^nfeln,  N.  bicalcarata  in  einer  1  m  hohen  $flange.  93on 
ben  entftanbenen  fielen  fjerrlidjen  33aftarben  beftfet  ber  harten  auch  eine 
gange  Reifte  g.  53.  N.  hybrida  iraculata  93eitdj  &  ©ohn)  fcor 

ien  ̂ert?otragenb  burd)  ihre  ®röge,  2  m  hodj,  unb  ihre  tyevrltdjen  Man- 
nen. DiefeS  (^emplar  gelangt  faft  jebe^  ftaljr  gur  Sölütfje,  bie  auch  bem 

23otanifer  ein  intereffanteS  «Stubium  bietet.  23on  anbeten  93aftarben 
feien  ermähnt :  V.  superba  unb  N.  Mastersiana  V.  (N.  sanguinea 
X  destillatoria)  u.  a.  m.  $on  einheimifchen  (Gattungen  ift  fdjon  (£r* 
toähnung  gefdjefyeu  ber  Drosera,  ferner  mögen  Ijier  noch  genannt  toer^ 
ben  bie  Heine  Utricularia  minor,  Pinguicula  vulgaris.  Das  an  ̂ flan- 
genmaterial  fo  reiche  ©ppenborfer  Sftoor  beherbergt  alle  fjier  genannten 
einheimifchen  infeftenfreffenben  fangen  unb  an  biefer  Stelle  gefammelt 
ift  es  nicht  fdjtoer,  biefelben  burd)  ben  Sinter  gu  bringen.  Die  hier  im 
harten  oorhanbenen  werben  fajon  fett  1885  in  fleter  griffe  unb 
funb^eit  erhalten. 

2Bir  gehen  jefct  gum  gmeiten  ül^eile  unferer  Darftellung  über.  555er 
früher  ben  2Beg  oon  Altona  nad)  ̂ ettmühlen  am  ©Ibftranbe  entlang  wan» 
berte,  bann  bie  gotlgrenge  paffirte  unb  gum  £eidj  in  bem  Donnerten 
^arfe  gelangte,  ber  wirb  fidr)  wohl  noch  beS  müften  £errainS  erinnern, 
welches  fidj  oor  bem  ̂ arfe  nach  bem  ßlbftrattbe  gu  ausbreitete.  Diefer 

wie  auch  ber  2Beg,  ber  basfelbe  00m  sJ3arfe  trennte,  war  Gngenthimt  ber 
33efifeerin  genannten  Warfes.  Derfelbe  SBeg  jejgt  gurüdfgelegt ,  geigt  ein 
anbereS  53ilb.  $Bo  fonft  eine  faft  gerfallene  $Baffermü^le  geftanben,  ̂ at 
fid)  ein  herrliches  Sßauwerf  erhoben,  ein  S3auwerf,  wie  eS  wol)t  feiten  in 
Anlagen  gefehen  wirb.  $Bir  wollen  gunächft  beS  üttanueS  gebenfeit,  bem 
es  in  erfter  £inie  gu  banfen  ift,  bog  r)ier  Raubet  gefdjafft  worben.  Der 
33orfter)cr  bes  Donnerten  partes,  §err  ®arten<$nfpeftor  £fj-  Meimers, 
befonbers  ̂ eroorrageub  als  £anbfchaftSgärtner ,  hat  nach  Ueberwinbung 
großer  (Schwierigfetten  bie  längft  gehegte  Abftdjt  ber  grau  (Statsrath 

Donner,  bem  '»ßarfe  nach  bem  (Slbftranbe  gu  einen  frönen  Abfchlufc  gu 
geben  unb  am  fölbftranbe  felbft  an  ©teile  ber  wüften  2öege  herrliche  An- 
lagen  gu  fd)affen,  gur  Ausführung  gebrad)t.  $3egüglich  beS  gangen  Q3au- 
10er fs  ift  beroorguheben,  baß  baSfelbe  nach  ben  planen  beS  fttxxn  ®ax* 
ten^nfpeftors  errichtet  worben  ift.  ̂ n  ber  §auptfaa)e  t>eftet>t  bas  gange 

2öerf  in  einem  Söaff  erfaß  mit  einem  ca.  28  gufe  ̂ o^ern  (Gefälle  unb  ge- 
fpeift  oon  ben  oielen  Quellen  beS  hügeligen  XerrainS. 

Der  $3au  felbft  ift  Don  riefigen  (Steinblbcfen  aller  Arten  grotteuför* 
mig  unb  einem  £|alfeffel  ähnlich  ausgeführt.  Dem  53oben  beS  $effels 
loirb  baS  gufliegenbe  5Baffer  bis  gur  |)öhe  oon  3  guö  burch  einen  flei^ 
nen  unterirbifcheu  ̂ anal  entführt.  Die  2Bänbe  falten  theils  fchroff,  theils 
allmählich  ab.  Renferts  beS  galleS  unten  im  Reffet  führt  ein  fleiner 
©teg  an  ber  gelSwanb  entlang,  wo  ßaubett  unb  Heine  sJluheplä|ge  ange^ 
vxa&ft  ftttb.  ̂ on  ̂ ier  aus  gewährt  bie  Anlage  unter  bem  fortwähren  = 
ben  ®eplä£fcher  beS  2öafferS  einen  impofantett  Anblicf  @ine  fleine  (Stein* 
treppe  oon  geismauern  eingefdjloffen,  bringt  ben  Sanberer  toieber  ̂ in= 
auf  gum  iRanbe  beS  Äeffels,  oon  too  mau  einer  ber  fjerrltdjften  ©cene= 
rien  oor  Augen  h«t.  9J?an  beftnbet  fich  auf  einer  Plattform,  oon  wo 
aus  abermals  eine  ©teintreppe,  bie  oon  beiben  ©eiten  oon  tiefem  be* 
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pflanzt  ift,  in  ben  Blumengarten  füljrt.  Sföit  einer  fleinen  Biegung  — 
oott  unten  gefehen,  als  wenn  bie  bohle  ©äffe  noch  unenbtidj  lang  wäre 

—  gelangt  er  nadj  oben  gu  bem  £>errfcbaftSgarten  unb  bem  eigentlichen 
^ßlcafuregrounb.  Oben  an  ber  (Steintreppe  wieberum  ein  ent^üdenfteS  *ßa> 
ncrama ;  eben  gewanbelt  in  büfteren  Reitanlagen  empfängt  uns  ein  licht* 
voller  5(nblicf  nach  allen  (Seiten,  nadj  bem  belegten  (Slbquai  unb  nach 
bem  ©Ibftrom  mit  feinen  ©Riffen  aller  Nationen.  (Sine  föofenlaube  ge* 
währt  bem  müben  Sanberer  erquicfenbe  SRufje. 

Sir  üerlaffen  biefen  $lafc  unb  biegen  gleich  linfS  in  einen  fleinen 
2Beg,  ber  uns  auf  eine  £>ängebrücfe  bringt ,  bie  über  bem  Safferfall  in 
einer  gang  beträchtlich en  §ölje  fdjwebt,  welche  ben  ̂ errfdjaftSgarten  mit 
ben  ̂ arfanlagen  felbft  oerbinbet.  $)ie  Brücfe  befteljt  in  einer  sterlichen 
ber  ganzen  Anlage  entfpreebenben  ©ifenconftruetion,  angefertigt  nadj  bem 
ülflobell  ber  Brücfe  über  ben  9Wagara*$all  in  9?orb*2lmerifa  mit  einer 
£ragfähigfeit  Don  46,000  (Str.  Sir  befinben  uns  fytx  auf  bem  ̂ öc^ften 
fünfte  ber  Anlage  unb  genießen  fcon  hier  aus  nach  allen  (Seiten  Ijin 
herrliche  Canbfcbaftsbilber;  —  oor  uns  wieberum  bie  belebte  (£lbe  mit 
bem  jenfeitigen  Ufer,  am  ̂ origonte  bie  (Schwar^enberge,  ein  fleiner  £)ü* 
9e^ug  Harburgs,  hinter  uns  ben  £eia?  mit  bunten  (£nten  unb  (Schwänen 
unb  mit  ben  baljinter  fich  auSbebnenben  anfteigenben  ̂ arfanlagen ,  weft* 

lid)  baS  (Schloß  nebft  ̂ leafuregrounb,  öftlich  wteber  ̂ arf anlagen,  hinter 
benen  fich  bie  (Gärtnerei  befinbet. 

SaS  nun  bie  $3epflan$ung  anbelangt,  fo  ift  biefelbe  bem  (praeter 

ber  ganzen  Anlage  möglichft  angepaßt,  2öir  erbtiefen  freubig  ̂ um  ."pim« 
mel  emporftrebenbe  unb  wieber  trauernb  ihre  Zweige  in  ben  ST^alfeffel 
hinäbtaffenbe  ©ehölje,  wäbrenb  wieberum  aus  ben  fchroffen  gelSwänben 
©ewäcbfe  aller  Birten  ̂ crt?ormac^fen.  Qur  §auptfadje  Koniferen,  bie 
burch  ihr  8aub  anzeigen,  baß  fie  einfam  fid)  felbft  überlaffenb  wadjfen 

unb  gebeihen  wollen,  wie  fie  es  ja  fchon  in  ooraufgegangenen  (Srbforma- 
tionen  gethan  f^ben,  fcbmücfen  baS  Terrain  in  ben  oerfchiebenften  Birten 
unb  ̂ in  unb  wieber  fefjen  wir  Dichtungen  mit  fchönem  grünen  tfaubge- 
höt^.  Die  uns  fytx  am  meiften  intereffirenben  Anpflanzungen  finb  fehr 
beachtenSwerth  für  ben  Botanifer.  $)erfelbe  finbet  ̂ ter  fämmtliche  §>aupt* 
Vertreter  ber  beutfehen  SO^oore  oor.  kennen  wir  sunädjft  ben  ®agel* 
ftraudj,  Myrica  Gale  L.,  ber  am  meiften  neben  Ericen  gur  £orfbilbung 
beiträgt.  Ueberall  —  wo  baS  Ouellwaffer  auf  bem  htwt^kn  Terrain 
gwifdjen  bem  ®eftein  fich  bliefen  läßt,  an  Stellen,  wo  ferner  faum  eine 
anbere  $flan$e  beS  eifenbattigen  SafferS  wegen,  gebeihen  würbe,  fiuben 
wir  ben  ®agelftrauch  wieber;  hier  wächft  es  gu  unfer  aller  greube.  ©roße 
^emplare,  bie  im  oorigen  £>erbfte  gepflanzt,  prangen  im  beliehen  g*ü* 
neu  bleibe.  (£in  anbereS  fleineS  ©efträueb,  Vaccinium  Oxycoccos  L., 

übersieht  glatte  g-lächen  im  ©eftein,  überfäet  augenblidlich  mit  fleinen 
rothen  Blüthdjen.  (£rlen  (Alnus  glutinosa  u.  incana),  53irfen  (Betula 
alba),  formen  ber  Salix  repens  nebft  anb eren  fleineren  ranfenben  ©e* 
holten,  Genista  anglica  unb  Andromeda  polifolia  Lam. ,  fämmtlich 
unferem  (£ppenborfer  ÜHoore  entnommen.  23on  Kräutern  finb  noch 
&or$ufjeben,  bie  einen  reigenben  (Schmucf  bilben :  Gentiana  Pneumonanthe, 
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Parnasia  palustris,  Pedicularis  palustris,  unfere  3  Drosera-Ärtett, 
Orcliis  maculata  unb  incarnata,  Narthecium  ossifragum  u.  a.  m. 

Äudj  bie  nächfte  Umgebung  be$  23aumerfe3  gett?ä^rt  beut  SSefudjer 
einen  frönen  S31icf;  überall  ftnbel  er  feltene  Koniferen  unb  ©träudjet 
angepflanzt,  tfjeite  einzeln  al3  ©olitairbaum  ,  theilS  gruppenmeife,  theite 
fogar  als  fleine  Salbung:  Libocedrus  decurrens  Torr.,  (Kalifornien); 

Thuja  gigantea  Nutt.,  (meftltcheS  Sftorb*$Imerifa) ;  Juniperus  phoeni- 
cea  L.  (9?orb*5lfrifa)  unb  J.  sphaerica  Lindl.,  (Sftorb*(5f)tna).  Cepha- 
lotaxus  pedunculata  S.  et  Z.  (igapan)  unb  C.  ped.  fastigiata;  Ginkgo 
biloba  L.  ((Sfjina).  Picea  pungens  Engelm.  (meftl.  $ftorb;2lmerifa) ; 
P.  Engelmanni  Engl,  (meftl.  ̂ orbamertfa);  P.  acicularis  Maxim. 
($apan);  P.  polita  Carr.,  bie  £oranofta)te  ton  ber  $nfel  üftipon;  P. 
ajanensis  Fisch.  ((Sibirien);  P.  Alcoqjuiana  Lindl,  ($apan);  Tsuga 
Mertensiana  Carr.  (meftl.  Sftorbamertfa);  Abies  cephalonica  Lk. 
(®riechenlanb);  A.  numidica  De  Lannoy.  (üftorb^lfrifa);  A.  sibirica 
Ledel.  (üftorb*9higlanb) ;  A.  magnifica  Murr.  ($a3fabengeb.).  ©elbft 
bie  ©ebern,  Cedrus  Libani  Barr.  u.  0.  Deodara  Loud.  haben  fytr 
am  SBafferfall  trofc  SBinb  unb  Detter  ben  legten  garten  SBintet  über* 
ftanben,  ofjne  bag  auch  nur  ein  S^etg  ̂ Xxiizw  hätte;  im  jungen  triebe 
prangen  beibe  Birten. 

hiermit  fliegen  mir  benn  ben  jmeiten  Zfyil  unferer  Aufgabe.  Her- 
fen mir  noch  einmal  einen  flüchtigen  SSlicf  auf  ba§  ®anze,  fo  müffen  mir 

eingesehen,  bag  <ßarf*  unb  ©artenanlagen  eine  güfle  be§  ©d)önen  bieten. 
$)te  ®artenbaufunft  unb  ®artenfultur  fjat  hier  in  bem  Setter  einen  mür- 
bigen  Vertreter  unb  görberer  gefunben  unb  barf  man  hoffen,  bag  bas 
©efdjaffene  burch  viele  ̂ a^re  noch  erhalten  bleibe. 

$ie  aöcdjfelbcjicfjmtflen  jtotfdjeit  ̂ flanjcu  uub  Slmeifeu  im  tro= 

pifdjen  2lmerifa* 
Von  51.     SS.  ©Wimper. 

5lu3  biefer  vorzüglichen  Sirbett  *)  be£  befannten  (belehrten  möchten 
mir  bem  Sefer  basjenige  vorzuführen  verfugen,  ma3  auch  für  ben  ©ar* 
tenbau  von  mehr  ober  minber  groger  SSebeutung  ift 

$n  ber  Einleitung  meift  33erf affer  Darauf  hin,  mie  neben  bem  $ lima 
ber  (praeter  ber  Vegetation  ber  einzelnen  ©ebiete  noch  burch  anbere 

gactoren  mitbebingt  mirb,  fo  namentlich  burch  bie  gauna,  meiere  bei  ben 
2Banberungen  ber  pflanzen  eine  groge  SRolle  fptelt.  tiefer  Einflug  ber 
gauna  zeigt  ftdj  suallernächft  in  ber  SluSbilbung  ber  ©lüthen,  bie  mit 
^nfeften  unb  Vögeln  in  fo  mannigfacher  SBechfelbesiefjung  fielen.  $)iefe 
ltö3echfelbeziehungen  zmifdjen  Zfymn  unb  pflanzen  haben  äflerfmale  her- 

vorgerufen, melche  zu  ben  allgemeinen  ©igenthümtichfeiten  ber  Vegetation 
gehören,  fo  beifpielsmeife  bie  Äoltbrtblüthen  in  ber  glora  be$  tropifchen 
Slmertfa.   2lua)  bie  tebilbung  ber  grüßte  fteht  mit  ber  gauna  im 

*)  3ena,  iBetlag  von  ®ufhn>  ftifäer,  1883. 
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^ufammenhange.  Vorliegenbe  Arbeit  foll  nun  fpecteü  bcn  ©influß  fdjil* 
bern,  ben  bie  im  tropifchen  Amerifa  fo  überaus  zahlreichen  unb  in  ihrer 

£eben3weife  fo  eng  unb  in  fo  mannigfacher  2Beife  an  pflanzen  gebunbe-- 
nen  Ameifen  auf  bie  Au§bilbung  ber  bortigen  Vegetation  ausgeübt  haben. 
$m  2Balb  fomie  im  ©arten  wirb  jeber  föeifenbe  im  tropifchen  Amerifa 
burdj  ben  Anblicf  eine§  wanbernben  (Strome  oon  Blattftücfen,  bie  fowofjl 
Dom  Saube  als  auch  t>on  Blüthen  Ijerrüfjren  fönnen,  überragt.  Diefe 
Blattfragmente,  etwa  t?on  ber  ©röße  eines  3ehnpfennigftücfe$,  ftefjen  eüu 
jeln  auf  ben  köpfen  t?on  Ameifen,  bie  fich  in  fchlangenartiger  Kolonne 
bewegen.  Säljrenb  bie  fo  belafteten  fich  nacf)  bem  dltfte  begeben,  festen 
anbere  in  entgegengefefcter  Dichtung  nach  ber  ©tätte  ber  ̂ lünberung 
Zurncf.  lieber  bie  Verwenbung  ber  ungeheuren  Dttenge  oon  ?aub*  unb 
Blüthenftücfen,  welche  bie  ̂ meifen  heimbringen,  fcheint  man  noch  nicht 
genau  unterrichtet  zu  fein. 

©ofciel  läßt  fich  aber  mit  Beftimmtheit  behaupten,  baß  biefe  Blatt* 
fcbneiber  bie  gefährlichften  geinbe  ber  Vegetation  im  tropifchen  unb  fub* 
tropifchen  Amerifa  barfteüen  ,  trenn  auch  bei  weitem  nicht  alle  pflanzen* 
arten  im  gleichen  ®rabe  ihren  Angriffen  anSgefe^t  finb.  ßuttiüirte,  aus 
ber  alten  Sößelt  ftammenbe  ©ewäd)fe,  wie  Drangen,  ©ranatbäume,  SRofen, 
Sftango,  Kaffee,  $of)l  u.  f.  w.  haben  im  Allgemeinen  am  meiften  511  hu 
ben.  Von  einheimifchen  ®ewächfen  fanb  ̂ ebimper  in  (2üb=Brafilien 
u.  51.  bie  ©uat>e ,  ein  Caladium ,  eine  Cassia  unb  eine  Alchornia  be« 

fonbers  bevorzugt,  mähre  nb  bagegen  nach  feinen  Beobachtungen  Solana- 
ceen unb  ®räfer  ganz  r-erfchont  blieben.  Qn  ber  alten  2öelt  fehlen  bie 

blattfchneibenben  Ameifen  gänzlich,  fobaß  bie  Vegetation  feine  fpeeififchen 
^cbu^mittel  gegen  biefelben  erwerben  fonnte  unb  baß  giebt  eine  genügenbe 
förflärung,  warum  bie  nach  bem  tropifchen  Amerifa  eingeführten  ®e- 
wächfe  ihren  Angriffen  am  meiften  au^gefe^t  finb.  Die  phtyfifalifche  unb 
chemifche  Befchaffenfjeit  ber  Blätter  bürfte  gewiß  im  Kampfe  mit  ben 
Blattfchneibern  für  ba3  Beftehen  oon  Arten  ober  Varietäten  in  erfter 
ßtnie  maßgebenb  gewefen  fein,  pflanzen  mit  ätherifchen  Delen  werben 
wa hrfcheinlich  in  befonber§  h°^m  ©rabe  beeinflußt  worben  fein,  weil 
biefe  Oele  bie  wcfentliche  Urfache  ber  Bevorzugung  ober  Verfchmähuug 
gewiffer  Arten  unb  Varietäten  finb.  (So  berichtet  ©pruce,  baß  Bäume, 
beren  Blätter  mit  aromatifchen  ober  harzigen,  im  (Gewebe  eingebetteten 
Prüfen  oerfeljen  finb ,  in  ben  Ebenen  be£  tropifchen  Amerifa  in  Dftenge 

fcorfommen  unb  baß  biefe  Bäume  faft,  wenn  nicht  gänzlich  fcon  ben  tlatt- 
freffenben  Ameifen  oerfchont  werben.  —  $n  Dielen  ihrer  Arten  ift  bie 
ftamtlie  ber  Ameifen  im  tropifchen  Amerifa  aber  auch  fcon  großer  Be- 
beutung  für  bie  Erhaltung  ber  Vegetation.  Von  ber  Sftolle,  welche  folaje 
bort  al3  Vertilger  oon  ̂ nfecten  unb  anberen  fleinen  Spieren  fpielen, 
fanu  man  fich  in  ©uropa  faum  eine  Vovftellung  machen,  obwohl  mau 

auch  einheimifchen  Vertretern  ber  g-amilie  in  biefer  Beziehung  eine  ge- 
wiffe  Bebeutung  auftreiben  muß ,  fo  werben  fie  bcifpielsmeije  zu  ben 
wichtigsten  Befchüfcern  unferer  SBalobäume  gerechnet. 

hauche  Ameifen  ber  Tropen  finb  allerbingS  unfähig  zu  beißen  ober 
empfinblich  zu  ftechen,  unb  ihre  Beziehungen  zur  übrigen  Tierwelt  bürf- 
ten  baher  ziemlich  harmlofer  Art  fein.    Dagegen  müffen  bie  giftigen  unb 
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mutagen  Sitten  als  ̂ flanzenbefchiuzer  fefjr  in  Q3etrad^t  gesogen  Serben, 
^fjre  widjtigfte  föofle  im  tropifchen  unb  fu^tro^ifc^cn  $lmerifa  ift  tvoty 
barm  zu  fuchen,  baß  fie  ihre  blattfchneibenben  Berwanbten  fernhalten, 
ba$  geht  fo  weit,  bag  gewiffe  Baum*  unb  Straucharten  ohne  folgen 
Schuß  unfehlbar  ju  ©runbe  gehen  mürben.  Daß  bie  Vegetation  auch 
gegen  anbere  Spiere,  als  bie  Blattfchneiber,  burch  Slmeifen  gefehlt  wirb, 
geijt  aus  ben  Beobachtungen  oieler  ftteifenben  heroor.  >Dic  praftifdjen 
^^tnefen  haben  ftd)  bieS  ju  üftußen  gemacht.  $n  ber  ̂ ßrooinz  Danton 
nämlich,  fo  berichtet  $lnbre,  werben  bte  Orangenbäume,  welche  bafelbft 

fteflenmeife  auSgebet)nte  Kulturen  aufmachen,  mit  ben  Heftern  baumbe-- 
wofjnenber  Slmeifen  üerfeljen,  welche  bief elften  oon  Ungeziefer  rein  galten, 

unb  um  ihnen  ein  möglich)"*  großes  2lreal  bequem  zugänglich  zu  mad)en, 
werben  fogar  bie  Bäume  burch  BambuSftäbe  miteinanber  oerbunben.  — 
@benfo  wie  bie  pflanzenfdjäblichen,  haben  auch  bie  nüßlichen  Slmeifen  ber 
Vegetation  beS  tropifdjen  ?lmerifa  iljren  Stempel  aufgebrüeft  unb  zählen 
fie  ebenfalls  zu  ben  pflanzengeograpbifchen  gactoren.  $h?  Einfluß  lägt 
fich  bireft  nachweifen,  mit  anberen  Korten,  es  giebt  otele  pflanzen,  fo 
fpeciell  im  tropifchen  2lmerifa,  welche  mit  einem  befonberen  9lnpaffungS* 
oermögen  an  toeifen  auSgeftattet  pttb. 

$n  ben  folgenben  Kapiteln  fudjt  Berfaffer  nach  eigenen  Beobachtun- 
gen bie  Stymbiofe  ätx>if c^en  pflanzen  unb  Slmeifen  burch  sa^lrcid^c  Bei- 

fpiele  weiter  nachzuweisen ,  wir  fönnen  ihm  auf  biefem  biologifdjen  ®e* 
biete  nicht  weiter  folgen ,  möchten  nur  noch  furz  einige  ber  charaN 
teriftifchen  SBohnftätten  tropifa>amerifanifcher  Slmeifen  ̂ inix>eifen.  ©0 
ftnben  fidj  ihre  Hefter  au  ober  z*oifchen  Pflanzenorganen ,  z»  23-  °"  ben 

maffigen  £uftwurzelgefled)ten  oieler  (biphtyten,  in  ben  löffelartigen  Blatt- 
bafen  großer  Bromeliaceen,  bie  neben  SBaffer  ftets  große  Mengen  tob* 
ter  ̂ ftanzeutfyeile  enthalten.  $)iefe  §lrt  beS  BerbältniffeS  z^ifcheu  Pflanz 
jen  unb  Ämeifen  läßt  fich  mit  bem  föpiphotismuS  im  Pflanzenreiche  Oer* 
gleiten,  ein  bloßer  OiaumparafitismuS,  ber  oerfchiebene  «Stufen  ber  Sin» 
paffung  zeigt. 

©ewiffe  Slmeifen  finb  Baumbewohner,  anbere  nehmen  gelegentlich 
mit  einem  anberen  Subftrate  oorlieb,  noch  anbere  fommen  ebenfo  häufig 
im  53 oben  wie  im  §olze  oor.  ®anz  ähnlich  finben  wir  unter  ben  epi= 
phytifcheu  ©ewädjfen  formen  ,  bie  bereits  ganz  an  Vit  £ebenSweife  auf 
Bäumen  gebunben  finb,  anbere,  bie  gelegentlich  auf  bem  Boben  oorfom* 
men  unb  noch  anbere,  bie  ebenfo  hauP9  ̂   tfanbpflanzen,  wie  als  dpu 
phtyten  leben.  £>ie  zahflofen  Slmeifen  im  £uftwurzelgeflecht  oieler  Oxd)U 
been  bilben  eine  wahre  Schußarmee  gegen  bie  Blattfchneiber,  falte  foldje 
bie  Drchibeen  auffuchen,  unb  biejerügen,  welche  fich  häufig  im  £>umuS 
ber  SRofetten  epiphtytifcher  Tillandsien  (incl.  Vriesea)  aufhalten,  werben 
wohl  bie  5lffen,  welche  bie  faftigen  Blattbafen  biefer  pflanzen  gerne  ab* 
beißen,  fernhalten.  ÜDte  Blätter  %a§lxtiä)tx  Melastomaceen  beS  tropi- 
fchen  Stmerifa  finb  an  ber  BafiS  mit  einer  mehr  ober  weniger  großen 
Blafe  oerfehen,  bie  ftets  5lmeifen  als  ®eljäufe  bient.  Die  Stacheln  ber 
Acacia  sphaerocephala  finb  oon  bebeutenber  ®röße  unb  hornartiger 
®eftalt  unb  finb  eS  eben  biefe  ©igenfehaf  ten ,  baß  fie  oon  ben  Sdniß= 
thierchen  bewohnt  werben,  welche  hie?  auch  Sftafjrung  i«  Sorot  oon  Qudtx 
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unb  (Simeißfioffen  Dorftnben.  $on  ben  93lattläufen  toirb  befanntlia?  eine 
zucferreta}e  glüffigfeit  fecernirt,  lueldje  ein  £auptnaf)rung3mittel  ber  5lmei« 
fen  bilbet,  bie,  um  fidj  baffetbe  zu  fiebern,  mit  ben  trägen  £f)iera?en  eine 
$lrt  Don  23iel)zua}t  treiben  unb  biefelben  in  nrirf  famer  SCßeife  gegen  äußere 
®efaljren  fcfyüfeen.  £)er  füge  ©aft  wirb  burd)  neftarienartige  Organe, 
bie  fogenannten  ©aftröfyren  auSgefdjieben,  treibe  fjödjft  tt>at)rfd)einlia)  Don 
ben  SBlattläufen  als  tfocfmittel  für  bie  fdjüfeenben  Slmetfen  ertoorben  rvox^ 
ben  finb.  Sßiele  pflanzen  beftfcen  e^tranuptiale  Sfteftarien  unb  mürben  biefe 
für  Diefelben  roaf)rfa}einlia}  bie  gleite  biologifdje  53ebeutung  fjaben,  it>ie 
bie  ©aftrötyren  für  bie  Aphiden,  inbem  fie  £ocfmtttel  für  $tmeifen 
barfieüen. 

2>ie  tu  unfern  ®elMd)äIjätiferu  Dertreteuen  Sitten  ber  ©attnuq 
Crin  um, 

23on  (£.  (Soese. 

$)ie  botanifdjen  Härten  Dielleidjt  au§gefa)Ioffen ,  in  melden  mefyr 

ober  minber  %atyxtity  Vertreter  biefer  überaus  frönen  Amaryllideen- 
®attung  anzutreffen  finb,  glauben  mir  un3  in  ber  $lnnaf)me  niajt  zu 

tauften,  baß  ifjnen  nur  an  wenigen  ̂ läfcen  eine  befonbere  Slufuterffam* 
feit  zu  £ljeil  wirb.  ÜDiefe  23ernaa)läffigung  ift  feine§roeg$  gerechtfertigt, 
ba  Diele  Crinum-^rten  fidj  burdj  (S^rößc  unb  prächtige  grärbung  iljrer 
Blumen  au^eta^nen,  alle  audj  fdjon  in  ifjrem  fräftigen,  faftiggrünen  SBlät* 
terfdjmucf  bemerfen§tt>ertfje  Dbjefte  für  unfere  $alt*  unb  2Barmf)äufer 
abgeben.  ̂ n  viden  gälten  nrirb  it)re  an  unb  für  ftdj  leiste  Kultur  nidjt 
Derftanben,  —  man  fultioirt  eben  biefe  ober  jene  2lrt,  nmnbert  ftdj,  baß 
foldje  feiten  ober  nie  zur  33lütf;e  fommt,  madjt  audj  toot)l  einige  2ln- 
ftrengungen,  fie  tyierju  zu  Deranlaffen,  um  fie  bann,  fdjlagen  foldje  feljl,  zu 
bem  großen  Raufen  zu  bringen,  ber,  mag  er  audj  bie  fyeterogenbften  (£le* 
mente  enthalten,  ira§  Kultur  betrifft,  über  einen  $amm  gefroren  roirb. 

Ijanbelt  fid)  zunäcfyft  um  zweierlei,  —  bie  richtige  SluStoafjl  un- 
ter ben  Dielen  fultioirten  Birten  zu  treffen,  unb  fidj  bann  über  bas  fpe* 

cietle  SBaterlanb  zu  informiren,  ba  hierauf  gar  oerfdjiebene  Slnfprüdje  in 
Sßezug  auf  bie  53eljanblung§tt;eife  refultiren.  Crinum  machen  im  tropifdjen 
$lfien  (19  sp.),  im  tropifdjen  Slfrifa  (31)  unb  in  ben  unter  ben  SBenbe* 
freifen  gelegenen  Gebieten  ber  üfteuen  2Belt  (13) ;  bann  ferner  am  (Sap  (8), 
fotoie  in  Sluftralwn  unb  ̂ ßotynefien  (8).  $)arnadj  fönnte  man  fie  in 

zwei  große  §auptgruppen  bringen,  folc^e  für§  äöarm*  unb  foldje  fürs 
Haltnaus,  $ebe£  einigermaßen  Dotlftänbige  ®artenbudj  bürfte  genügenb 
SluSfunft  bieten,  toelaV  befonbere  Pflege  bie  refpectiDen  Birten  beanfpru* 
a)en,  —  Ijier  fei  nur  Dor  ber  ̂ ra^is  gewarnt,  welaje  getuiffe  Birten,  fo 
bie  Dom  (£ap  unb  Sluftralien  mäfyrenb  mehrerer  Monate  im  Safjre  ganz 
troefen  Ijält,  fo  baß  il)re  33lätter  abfterben.  ©in  mäßiget  ©teßen  tDä^reub 
ber  ̂ ut)eperiobe  foll  bieg  eben  üermeiben,  ba  bie  Crinum  mit  feör  weni- 

gen $lu§naljmen  zu  ben  jtrtebeltragcnbcn  Monocotylen  gehören,  welche 
bei  Doller  iölattentfaltung  tfjre  mächtigen  S3lüt^entriebe  enttDicfeln.  5Bä^ 



351 

i  renb  ihrer  eigentlichen  Begetationsperiobe  «rheifdjen  fie  bei  fonnigem 
©tanbort  nic^t  nur  oiel  Saffer,  fonbern  auch  ab  unb  ju  einen  fräftigen 

i  Dungguß.    gür  Imantophyllum  (Clivia)  unb  Crinum  empfiehlt  ®aerbt 

(öergl.  „®ärtnerifche  Düngertehre")  §mei  ®ehndjt$tfjeile  lehmiger  SBiefen* 
i  unb  jinet  ©eroichtstbeile  hatböerrotteter  ßauberbe,  1  ®emichtsth.  föinber* 

mifterbe,  1  ®enrichtsth.  ©anb  unb  1  ®en)ichtsth.  £orfbrocfen.   211S  tro- 

efene  Dungmittel  fotlen  hinzugefügt  derben  §u  je  25  $ilo  biefer  -äftifchung 
i  500  ®ramm  Wu%  500  ©ramm  ̂ oljafcbe.    „Sftachbem  bie  Bemnrselung 

[  ftattgefunben",  fo  fd)rei&t  unfer  ©eioäbrSmann,  „unb  ein  Xheil  ber  leicht* 
j.  löblichen  Sftährftoffe  abforbirt  ift,  tnüffen  ben  Imantophyllen  refp.  ben 
Crinum  bie  Sftährftoffe  in  flüffiger  gorm  gegeben  werben  unb  gtuar  bis 

i,  gur  Btütyenbilbung  ftiefftoff*  unb  falihaltige  Saffer,  fpäter  bei  bem  (£r* 
\  fcheinen  ber  knospen  unb  ber  Blütyesett  Dungmaffer,  welches  mehr  phoS* 
I  phorfäurehaltige  Sftährftoffe  in  fich  bat.    Qu  ben  Bereitungen  ber  erften 
j  Düngungen  t>erir»enbet  man  bte  Sluflöfungen  t>on  SRinbermift,  £aubenmift, 
t  OMsfeime  ober  fdjroefelfaureS  Slmmoniaf,  Blutmehl,  ©uano,  §ornfpäne 
5  u.  a.  m.   Äalibungtoaffer,  bargeftellt  aus  gol^afcbe,  ̂ otafdje  ober  $ainit. 
L  Beabsichtigt  man  bas  ftiefftoff-  unb  falihaltige  Dungmaffer  jebeS  für  fich 
I  allein  ju  geben,  fo  geflieht  es  in  ber  2£eife,  baß  2mal  bas  ftitfftoffhal^ 
I  tige,  lmal  bas  falihaltige  jum  Begießen  oertoenbet  mirb.   ©S  ift  jebodj 

I  bequemer,  beibe  gu  mifeben  in  bem  Berbältniffe  2:1.    Bei  bem  (hfebei- 
|  neu  ber  knospen  bis  jur  tiollenbeten  Blütbe^eit  unb  ber  SJuSbilbung  ber 
1  ©amen  benufet  man  ©uperphoSpbat  1  :  000  (l  ©ramm  in  1  £iter 

E  Gaffer)  ober  Knochenmehl  1  :  500  (2  ®r.  in  1  2.  Gaffer.)" 
Unferer  Witfectylung  ber  fulttoirten  Birten  legen  mir  Bafer'S  „Hand- 

I  book  of  the  Amaryllideae"  $u  ©runbe. 
Untergattung  Stenaster. 
^ertantytum  aufrecht,  tellerförmig;  ©egmente  linealifch.  ̂ tmb^ 

I  fäße  fich  ausbreitend 
1.  Crinum  asiaticum,  Linn.    Bot.  Mag.  £af.  1073. 

(C.  toxicarium,  Roxb.) 

Blätter  20—30,  melretbig,  bünn,  hellgrün,  3-4  gug  lang,  3-4 
I  Qoll  breit,  allmählich  in  ein  fpifteS  (Snbe  oerfd)mälert.  Blütyenftiel 
\  fchnetbig,  V/2  bis  2  gmß  lang,  1  golt  bief.   Blumen  20-50  in  einer 
I  Dolbe;  ̂ perianthium  ioeiß,  9ibt)re  aufrecht,  grün  punftirt,  3— 4  3olllang. 

var.  C.  declinatum  Herb.    Bot.  Mag.  5taf.  2231. 
fööhre  unb  ©aum  länger  als  bei  ber  tt)pifchen  ftoxm,  legerer  roth 

[  fchattirt.  -  Silhet. var.  C.  sinicum,  Roxb. 

fötfhre  unb  ©egmeute  länger  als  bei  ber  typ.  g-orm.  (£r)ina. 
var.  C.  procerum,  Carey ;  Bot.  Mag.  £af.  2684. 

Blätter  5  $ufc  lang,  V2  8oU  breit.  föangun. 
var.  C.  anomalum,  Herb.    Bot.  Mag.    STaf.  2908. 

Blätter  plö^tia)  in  einiger  Entfernung  über  ber  BafiS  in  einen  brei* 
Ii  ten  membranöfen,  gefalteten,  buntfarbigen  ftlügel  ausgebreitet,  ©hina. 

var.  C.  japonicum,  Baker. 

Blätter  fefter  im  ®emebe,  2— 21/2  3oß  breit. 
Diefe  %xt  jeigt  eine  meite  Verbreitung  im  trop.  Slfien.   Die  Don 
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Sinne  unter  asiaticum  eitirten  <Stonont)tna  fliegen  erubescens,  longifo- 
Rum  unb  defixum  ein. 

2.  C.  sumatranum,  Roxb.,  Bot.  Reg.    £af.  1049. 
(C.  rigidum,  Herb.) 

Q3lätter  fdnuertf örmig ,  etttaS  aufregt,  3—4  gott  breit,  nadj  ber 
(Spifee  attmäfjlidj  fcfcmäler  roerbenb,  feft  im  ®eroebe,  fcon  bunfelgrü* 
ner  gärbung,  föanb  beutlitt)  gefägt.  Sßlütljenftiel  t>iel  für^er  als  bie  Sölät* 
ter.  £)olbe  10— 20blütfjig.  ̂ ßeriantljium  fööfyre  aufredjt,  grünlich,  3  —  4 
3oü  lang.  (Sumatra. 

3.  C.  amabile,  Don.    Bot.  Mag.    £af.  1605. 
(C.  superbum,  Roxb.) 

»lätter  25-30,  3-4  guß  lang,  3—4  3ott  breit,  hellgrün,  aü* 
mäfjlia)  in  bie  (Spi^e  auSlaufenb,  bte  äußeren  fia)  ausbreitend  bie  inne* 

ren  etroa£  aufregt.  Sölütljenftiel  2—3  guß  lang,  ätueifapeibig.  Blumen 
20—30  in  einer  £)olbe,  fe^r  rooljlriedjenb ;  ©lütl)enfa)eiben*$lappen  lan« 

äettli^beltoibijfö,  rotlj  föatttrt,  4—5  Qoü  lang;  Slüt^enftielc^en  JA- 1 
3oü  lang,  SRöfyre  be£  *ßeriantl)ium3  aufregt,  cfclinbrifdj,  glänjenb  rotfj, 
3—  4  Qoü  lang;  (Segmente  4-5  QoU  lang,  V3— V2  3°ß  bxtit,  m$ 
außen  rotfj. 

$)iefe,  metteidjt  bie  fa)önfte  fämmtlia^er  Birten  ttmrbe  ju  Anfang  be§ 
$afjrf)unbert3  *>on  (Sumatra  nad)  (Snglanb  eingeführt. 

4.  C.  defixum,  Ker.    Bot.  Mag.    £af.  2208. 
(C.  asiaticum  Linn,  ex  parte; 
C.  Roxburghii,  Dalz.  &  Gibs. ; 
Amaryllis  vivipara,  Lam.) 

Blätter  6—8  auf  einer  groiebel,  linealifdj,  2—3  guß  lang,  3/4-l 
3oü  breit,  tief  gefielt,  nadj  ber  (Spifee  auSlaufenb,  ganjranbig.  ©lütten* 
ftiel  mäßig  bief,  l'/2— 2  guß  lange  £)olbe,  6-15blütf>ig;  Sölütfjenfajei* 
ben^lappen  eirunb-lan^ettlia? ,  ll/%—2  ftoil  lang;  Q3lütl)enftieldjen  fur$. 
fööfjre  be3  ̂ eriant^ium^  bünn,  aufregt,  272-3  QoU  lang;  (Segmente 
linealifa?,  faft  fo  lang  luie  bie  SRöfjre.   (Staubfäben  glänjenbrotl).  £)ft* 
inbifaje  £>albinfel 

var.  C.  ensifolium,  Roxb.    Bot.  Mag.    £af.  2301. 
(Segmente  nadj  außen  rotfj.  ̂ egu. 
5.  C.  peduneulatum,  R.  Br.  Bot.  Mag.  £af.  52. 

(C.  taitense,  Red.; 
C.  canaliculatum,  Roxb. 
U.  australe  unb  exaltatum,  Herb.) 

Blätter  20  auf  einer  3wiebel,  bünn,  hellgrün,  3-4  guß  lang, 
4—  5  Qoü  breit,  ganjranbig.  SBlütfJenffiel  aweifetyneibig,  2—3  guß  lang. 

Sölumen  20—30  an  einer  $)olbe,  53lüt^enfa^eiben^lapj)en  3—4  3olt 
lang;  Sßlütfjenftteldjen  1— l'/2  Qoü.  ̂ arantljium  grünlia},  aufregt, 
2'/i  bis  3  Qoü  laug;  (Segmente  linealija),  fitf)  ausbreitenb ,  für^er  als 
bie  fööfjre,  nad)  außen  nidjt  rotlj  gefärbt.  (Staubfäben  l)cü  xotf).  Deft* 
lidjeS  Sluftralten. 

(>.  C.  bracleatum,  Willd.  Bot.  Reg.  £af.  179. 

©lätter  0— 8  auf  einer  3wteDel>  süun,  etwas  ftumpf,  i  bis  l'/j 
guß  lang,  3-4  30II  breit  in  ber  Witte,  naefy  ber  Sßafis  su  uerfdjmälert ; 
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SHanb  frauS,  ungeteilt.  53lütl)enftiel  1  gug  lang,  fefjr  sufammengebriidt, 
aiemltdj  bid.  93lumen  10—20  in  einer  $)olbe,  klappen  ber  SSlüt^en* 
fd)eibe  breit,  grün,  3  Qoll  lang  ;  53lütr)enftielc^en  feljr  fürs,  fööfjre  ber 

©lütfjenbede  bünn,  aufregt,  grimlidj,  2%— 3  Qoil  lang;  (Segmente  Ii- 
nealifdj,  fid)  auSbreitenb,  rcintveig.  (Staubfäben  glän^enb  rotfj.  <Sety* 
djellen. 

7.  C.  leueophyllum,  Baker.    Bot.  Mag.  £af.  G733. 

Blätter  12—15,  anteilig,  länglidj,  fleißig,  roeigtidjgriht ,  fia? 
rüdbeugenb,  bid  im  ©eroebe,  lvU-2  S*ug  fang,  5—6  3olt  breit;  föanb 
gejäljnelt.  23lütl)enftiel  bid,  fc^r  sufammengebrüdt,  1  ftug  lang,  ©turnen 
20—40  in  einer  bieten,  centripetalen  üDolbe ;  klappen  ber  SSlütljenfdjeibe 

beltoibifa),  3  Qoil  lang;  53Iütfjenftield)en  i— 2  Qoü  lang.  fööfyre  ber 

Sölütljenbede  aufregt,  3  3 oll  lang;  (Saum  Mag  rofarotf);*  (Segmente  Ii* 
nealifdj,  abftefjenb,  2— 2yU  30II  lang. 

Untergattung  Piatyaster. 
«Segmente  lanjettlia^,  fonft  roie  bei  Untergattung  Stenaster. 
8.  C.  huiuile,  Herb.    Bot.  Mag.  Saf.  263G. 

3wiebel  flein,  fugetrunb ;  ©als  feljr  fur^.  Blätter  linealifdj,  1  gug 
lang,  fidj  ausbreitend  etwas  fpifc.  23lütljenftiel  fdjlanf,  etnxiS  ftietrunb, 

1  gug  lang.  Blumen  6—9  in  einer  £>olbe,  geneigt  in  ber  knospe; 
klappen  ber  Sölütfyenfdjeibe  2—3  Qo\l  lang  ;  SBlüt^enftteldjen  fur$.  fööljre 
ber  53lütf)enbede  grünlia?,  3  Qoü  lang;  (Segmente  linealtf^^anjettlia), 

fia)  ausbreitend  roeig,  2  Qoü  lang,  ll,  QoU  breit,  (Staubfäben  glän^enb^ 
rotlj.   £ropifd)eS  Elften. 

9.  0.  Balfourii,  Baker.    Bot.  Mag.  £af.  6570. 
3roiebel  fugelrunb ,  3  Qott  im  $)urdjmeffer ,  ©als  furg.  Blätter 

10 — 12  an  einer  3ra^eU  ftd)  ausbreitend  unter  1  gug  lang,  bie  äu* 
geren  2— 2"2  30U  breit,  feft,  ganjranbig.  Sölütfjenftiel  sufammenge* 
brüdt,  länger  als  bie  Blätter.  Blumen  10—12  in  einer  centripetalen 
$)olbe,  fe^r  wofjlriedjenb ;  klappen  ber  ©lütfjenfdjeibe  lan^etttia),  2  Qoii 
lang.  Sölütfyenftieldjen  fur$,  bid.  SKöfjre  ber  Sßlütfyenbede  grünlidj,  2  30Ü 
lang;  (Segmente  reimueig,  lan^ettli^,  fo  lang  wie  bie  SRöfjre.  $nfel 
(Socotra. 

10.  C.  pratense,  Herb. 
var.  C.  elegans,  Carey,  Bot.  Mag.  £af.  2592. 

$)er  ©als  ber  iwoibalen  Qnwbel  ift  länger  als  bei  ber  tt)pifd§en 
gorm.    23lütfjenftiel  nieberliegenb.    Q3lumen  6—12  in  einer  $)olbe. 
fööljre  ber  Sölütfyenbede  grünlich ,  ein  Qoü  furjer  als  bie  (Segmente,  Ufr 
tere  finb  roeig.  $egu. 

11.  C.  angustifolium,  R.  Br. 
(C.  australasicum,  Herb. 
C.  arenariura,  Herb.  Bot.  Mag.  £af.  2355). 

gwiebel  ̂ albfugelrunb,  3  Qoli  im  Durdjmeffer,  ©als  fur^.  Blätter 

linealtja},  feft  im  ®eroebe,  faft  aufrecht,  1J'2— 2  gug  lang,  1— L'A2  Qoü 
breit,  nad)  ber  (Spiße  auSlaufenb,  ̂ Hanb  fdjarf,  Q3lüt^enftiel  1  gug  lang. 
Ddlbe  toenigblütfytg ;  klappen  ber  $8lütl)enfd)eibe  lan^ettlia),  2  Qoil  lang; 
SötütljenftteldSen  furj.   fööfyre  ber  23lütf)enbetfe  fdjlanf,  3—4  30Ü  lang; 

$ambuvfler  »arten*  unb  S3lumen*3eitunfl.  «aub  44  (1888).  23 
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(Segmente  tonsettlidj,  21/*— 3  QoU  lang,  Vt  3°A  ̂ tett.  ©taubfäben 
glänjenb  rotfy.  92orb*?(uflraltcn. 

var.  C.  confertum,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  2522. 
Blumen  fiftenb. 

var.  C.  blandum,  Roem.    Bot.  Mag.  SCaf.  2531. 
Blätter  breiter. 

12.  C.  purpurascens,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  6525. 
3toiebel  eiförmig,  2  Qoü  im  £)ur$meffer  mit  einem  furzen  §ate 

unb  rei^lidjen  Slu^Iäufern.  Blätter  20  ober  mefjr  auf  einer  Snwbel, 

Hnealifd),  bünn,  fet)r  wellig,  i—  3  guß  lang,  1  3oü  breit.  QMütljenftiel 
f erlauf,  1  guß  ober  weniger  lang.  Blumen  5— y  in  einer  $)oIbe,  33lü* 
tf)enftield)en  fet)lenb  ober  fer)r  furj ;  Stoppen  ber  Sölütfyenfdjetbe  lan$ettlid}, 

Qoü  lang.  töö^re  ber  ©lütyenbecfe  fer)r  bünn,  5-6  30Ü  lang. 
(Segmente  lati$ettlt$,  ausbreitend  t)alb  fo  lang  wie  bie  Öiöfjre,  nadj  äugen 
mit  rotfjer  ©djattirung.  ©taubfäben  glän^enb  rotfy,  faft  fo  lang  wie 

bie  (Segmente.  —  Guinea  unb  Jernanbo  <ßo. 
13.  C.  subcernuum,  Baker. 
®roße  gwiebel.  23lüt§enfttel  bief,  sufammengebrücf  t ,  feitlid),  V/2 

bis  21  2  guß  lang.  Blumen  10 — 15  in  einer  £)olbe.  klappen  ber 
Sölütbenfcfyeibe  breit,  jurüefgebogen,  2—3  QoU  lang.  9röljre  ber  Sölüttyen* 
beefe  4—5  Qoü  lang,  getrümmt  oor  bem  Oeffnen  ber  Blumen;  (Seg- 

mente lansettlid),  t)alb  fo  lang  wie  bie  9iör;re.  ©taubfäben  bellrotl).  — 
3ambefi. 

14.  C.  Hildebrandtii,  Vatke;  Bot.  Mag.  £af.  6709. 

3wiebel  eiförmig,  2—3  Qoü  im  5)urd?meffer ,  §als  4—5  Qoll 
lang.  Blätter  etwa  10  auf  einer  3nwbel,  hellgrün,  ̂ temtic^  feft  im  ®t* 

webe,  1^2—2  guß  lang,  l,/2— 2  Qqü  breit,  ganaranbig,  23lütljenftiel 
fdjlanf,  sufammengebrütft,  1  g<uß  lang.  Blumen  4-8  in  einer  $)olbe; 
klappen  ber  93lütbenfct)eibe  fefyr  lang ,  tonaettlid) ;  Q3lütf)enftieldjen  febr 

furj.  9tö^re  beS  ̂ ertantbiums  aufrecht,  6—8  3°^  lang;  (Segmente 
tonjettlid),  ausbreitend  reinweiß,  2—3  Qoü  lang.  —  (Gebirge  oon  ̂ o- 
fjanna  ̂ nfel  bei  3000'  SDceereSböfje.  —  3?n  ber  lllustrat.  Hortic. 
n.  s.  £af.  615  wirb  eine  Varietät  mit  satylreicfceren  Blumen  abgebilbet. 

15.  C.  augustum,  Roxb.    Bot.  Mag.  £af.  2397. 
(C  amabile  var.  augustum,  Gawl.  Bot.  Reg.  £af.  679). 

3wiebel  regelmäßig  conijcf),  V2  guß  im  Durd)meffer,  bisweilen 

1  guß  lang,  glätter  20—30  auf  einer  3wiebel,  2-3  ftuß  lang,  3 
bis  4  QoU  breit,  glän^enb  grün,  siemlidj  feft  im  (Gewebe,  nad)  ber  (Spifte 
SU  üerf^mälert,  bidjt  geabert,  gan^ranbig.  $3  lütfjenftiel  feitlidj,  fet)r  ju* 
fammengebrüeft,  2—3  guß  lang,  nadj  oben  oon  bunfel  rotlnveinrotber 
garbe.  53lumen  12—30  in  einer  ÜDolbe;  Stoppen  ber  SBlütljenföeibe 
breit,  rotb  fd)attirt,  3—4  30II  lang;  33lütbenftield)en  bisweilen  1  Qoü 
lang.  9töt)re  beS  '»ßeriantbiumS  bief ,  glän^enb  rotfj ,  grabe  ober  etwas 
gefrümmt,  3—4  Qoü  ̂ "9,  (Segmente  lanjettlid) ,  nadj  außen  glän^enb 
rotfj.  (£benfo  bie  ©taubfäben.  —  SttauritiuS  unb  ©eijdjeflen.  ©eit 
1819  in  Kultur. 

16.  C.  erubescens,  Ait.,  Bot.  Mag.  £af.  1232. 

3toiebel  eiförmig,  3—4  30Ü  im  T)urd^meffer,  mit  einem  furjen 
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§alfe.   Glättet  jaf)lreia),  bogig,  bünn,  bidjt  gcabert ,  2—3  guß  lang, 
2—  3  30Ü  breit;  9knb  etwas  fd)arf.  53lüt^enfitel  2  guß  lang  ober 
mefjr.  Blumen  4-12  in  einer  $)olbe;  93lütfyenftiel$en  fefjlenb  ober 
feljr  fürs,  klappen  ber  33lüt§enfa)eibe  grün,  lan3ettlia>beltoibifdj,  3  goll 

lang.  ̂ Rö^re  beS  'JSeriantfjiumS  aufrecht,  5—6  ftoil  lang;  ©egmente 
lanjettlidj,  surücfgebogen ,  fjalb  fo  lang  wie  bie  Ütötjre,  nad)  außen  pur* 
purn.  (Staubfäben  glän$enb  rotfj.  —  ̂   tropifdjen  Slmerifa  fefjr  Oer* 
breitet. 

17.  C.  americanum,  Linn.    Bot.  Mag.  £af.  1034. 

gwiebel  eiförmig,  3—4  QoU  im  SDur^meffer ,  mit  furjem  §als. 
Rätter  6—1?,  bogig,  2—3  guß  lang,  lVa-2  £oü  breit,  giemlia)  feft 
im  ©ewebe,  bia?t  geabert,  gan^ranbig.  93lütljenftiel  giemlicl  bicf, 

bis  i  guß  lang,  23lumen  3  —  6  in  einer  $>olbe;  93lütfjenftield&en  fe^tenb 
ober  fefyr  fürs;  klappen  ber  Sölütljenfdjeibe  lanjettlid^beltoibifa) ,  2  -3 

Qoü  lang.  fööljre  beS  ̂ ßeriantljiums  aufregt,  4—5  Qoü  lang;  <Seg- 
mente  lan^etttia?,  fia?  ausbreitenb  ober  auffteigenb,  retnweiß,  3—4  QoU 

lang,   (Staubfäben  2— 2'/2  £oll  lang. 
18.  C.  Commelyni,  Jacq.  Hort.  Schoen.  £af.  202. 

(C.  Commelinianum,  Herb. 
C.  attenuatum,  Willd. 
C.  Lindleyanum  Herb. 
C.  revolutum,  Lindl. 
C.  viridifolium,  Roemer). 

gwiebel  eiförmig,  V/2—2  Qoü  im  £>urd)meffer ,  mit  ̂ aljlreidjen 
(Stolonen  unb  furjem  £>alfe.  Blätter  fdjwertförmig,  2—3  guß  lang, 
1  Qoü  breit,  feft  im  ©ewebe,  glän^enb  grün,  bidjt  geabert ;  Üfrmb  etwas 

raulj.  SBlütljenftiel  fdjlanf,  gufammengebrücft,  1—2  guß  lang.  Blumen 
4-6  in  einer  Dolbe ;  93lütljenftieldjen  feljlenb  ober  fefjr  furj.  klappen 
ber  SBlütfjenfdjeibe  lansettlid)  aus  breitem  ®runbe,  2—3  QoU  lang.  fööljre 
beS  ̂ eriantfyiums  fd)lanf,  aufregt,  4—6  QoU  lang;  (Segmente  lan* 
jettlid^  äurütfgebogen,  f)alb  fo  lang  wie  bie  SRöbre.  ©taubfäben  glän^enb 

rotfj.  ®uiana  unb  ̂ ma^onas^^al.  —  $aum  mefjr  als  eine  Varietät 
OOtt  C.  erubescens. 

19.  C.  strictum.  Herb.    Bot.  Mag.    £af.  2635. 
(C.  Herbertianum,  Roem.  et  Schultes). 

3wiebel  ftein,  eiförmig ,  oljne  einen  biftinften  £>als.  Blätter  blaß^ 

grün,  fjalb  aufregt,  l  guß  lang,  2—ll/2  ftoU  breit,  gan^ranbig.  Q3lü* 
tfyenftiel  grün,  etw.iS  ftielrunb,  jwetmal  fo  lang  als  bie  Blätter,  SSlu* 
men  etwa  4  in  einer  Dolbe;  93lütljenftieldjen  feljlenb  ober  fefjr  furj. 

f  läppen  ber  23lütljenfdjeibe  2—3  Qott  lang.  fööfjre  beS  ̂ eriantfjiums 
blaß*grün,  fyalb  aufregt,  gegen  5  ßoll  lang ;  (Segmente  lanaettlidj,  weiß, 
3—  4  QoU  lang,  J/2  Qoü  breit,  ©taubfäben  rotf) ,  1  3oll  für^er  als 
bie  (Segmente.  —  (Setylon. 

20.  C.  undulatum,  Hook. 
3wiebel  tiein,  eiförmig,  mit  langem  £>alS.  glätter  bunfelgrün, 

Jdjwertförnüg ,  feft  im  Gewebe,  fyalb  aufregt,  l.1/*  guß  laug,  1  QoU, 
breit,  gan^ranbig.  23lütfjeuftiel  grün,  1  guß  lang^  Blumen  4  in  einer 
£>olbe;  Sölütljenftieldjen  feljlenb  ober  fe(jr  fürs ;  klappen  ber  53lütt)enfdjeibe 

23* 
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grün,  linealifdj4attäettlid>,  3—4       fang.  be$  ̂ eriantfjiums 
grünlidj,  7—8  QoU  lang,  gefrümmt  t?or  bem  Deffnen  ber  93lumen,  ©eg< 
mente  lansettltdj,  toellig,  3  3oß  fang,   ©taubfäben  glän^enb  rotfj. 

21.  C.  graciliflorum,  Kunth  et  Bouche. 

3toiebel  3-4  Qoli  im  $)urd)meffer ,  <&$aUn  grünlidj-gelb ,  §al$ 
fur$.  Sßlätter  etroa  14,  Ijellgrün,  fefl  im  ©eroebe,  172—2  lang, 
1%— 2  3oö  breit,  fRanb  ge$äl)nelt.  93lütljenftiet  fciel  fürjer  als  bie 
Blätter.  Blumen  6—8  in  einer  £)olbe,  93lütljenftield)en  feljlenb  ober 
fc^r  furj;  klappen  ber  Q3lütf)enf  treibe  3-4  Qcil  fang,  $öfjre  be$  ̂ e* 
reant(jmm3  aufredet,  5—6  Qoü  lang;  (Segmente  lan^etttia?,  3uriicfge6o= 
gen,  fyalb  fo  lang  mie  bie  ̂ Röf^re  (Staubfäben  glän^enb  rotfj. 

Untergattung  Godonocriniim. 
^eriantljtum  trichterförmig ;  SHöljre  beftänbtg  gefrümmt ;  (Segmente 

länglich  auffteigenb.  (Staubgefäße  unb  ©rtffei  fid>  berüljrenb,  abtoärts 
geneigt. 

22.  C.  zeylanicum,  Linn. 
(Amaryllis  zeylanica,  Linn. 

ornata,  Bot.  Mag.  £af.  1171. 
C.  Wallichianum,  Roem.) 

3miebel  fugelrunb,  5—6  QoU  im  $)urdjmeffer,  £>al$  fürs.  93lät^ 
ter  6  -10,  bünn,  glän^enb  grün,  2—3  guß  lang,  4  Qott  breit; 
föanb  etwas  raul).  $3lütf)enfttel  bief,  ungefähr  fo  lang  rvie  bie  Blätter, 
rotl)  fdjattirt.  Blumen  10  —  20  in  einer  $>olbe ,  roofjlrtedjenb.  klappen 
ber  $3lutl)enfd)eibe  lan3ettlia>beltoii)ifa},  rötljlia),  3—4  3oll  lang;  Ö3lü- 
tfyenftield)en  fefyr  fur^.  fööljre  be$  ̂ eriantljiums  gefrümmt ,  meiftenS 

3  —  4,  feiten  5-6  Qoü  lang,  rotl)  ober  grün  fdjattirt ;  (Saum  fjori^on* 
tal,  3—4  30U  lang;  (Segmente  läuglidHansettlia),  fpiß,  l  QoU  breit, 
glän^enb  rotlj  nadj  äugen.  —  $m  tropifd)en  Elften  unb  2lfrifa  fefyr  ge* 
mein,   ©eljört  $u  ben  in  unfern  Sammlungen  gewöljnlitfjften  Birten. 

23.  C.  latifoKam,  Linn.    Bot  Reg.    Saf.  1297. 
(C.  ornatum  var.  latifolium,  Herb. 
C.  Linnaei,  Roem.) 

3toiebel  faft  fugelrunb,  6—8  3o(l  im  Dura^meffer.  £>al$  furj. 
Blätter  siele,  bünn,  glänjenb  grün,  2—3  gufc  lang,  ü — 4  30Ü  breit, 
föanb  ffyoadj  fajarf.  Slütfjenftiel  1—2  guß  lang.  Blumen  10-20  in 
einer  i)olbe;  klappen  ber  2Mütf)enfd)eibe  beltoibifdj,  grünlich,  3  3°ß 
lang ;  Q3lütf)enftield)en  fefjr  fürs ,  SHöfyre  beS  ̂ eriantljtums  gefrümmt, 

grünliaj,  3  -  4  Qoil  lang ;  (Saum  bori^ontal ,  ungefähr  fo  lang  n?ie  bie 
9U%e.  (Segmente  längltaVlansettlidj ,  fpt^,  1  Qoü  ̂ rett  in  ber  SDfttte, 
naa)  äugen  fdjmaa)  rotlj  fajatttrt.  (Staubfäben  abwärts  geneigt,  2—3 
3oü  lang.  —  £ropifdje£  Elften.  (C.  longistylum,  Herb.,  0.  moluc- 
canura,  Roxb.  Bot.  Mag.  £af.  2292,  0.  speciosum.  Herb.  Bot. 
Mag.  £af.  2217,  C.  insigne,  Schuhes  (Amaryllis  insignis,  Gawl). 
fa^etnen  alle  nur  Varietäten  oon  biefer  $lrt  §u  fein. 

24.  C.  braehynema,  Herb.    Bot  Mag.  £af.  5937.    Flore  des 
Serres,  £af.  2303. 

3n>iebel  eiförmig,  2J/2 — 3  Qoü  *m  $)urd)meffer,  oljne  biftinften 
£>al$.   Blätter  erfd)einen  erft  naa^  ben  23lumen,  lJ/2— 2  &»6  fan9r 
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3— 37a  3°ß  fotü,  glän^enb  grün,  gtemli(h  feft  im  ®etoebe,  gan^ranbig. 
23lüthenftiel  1  J.  long,  etwas  fticlrunt).  93lumen  15—20  in  einer  Dolbe; 
klappen  ber  SBlüthenfdjeibe  lan^etttia?,  V/2— 2  3-  lang;  SBlüHjenftielchen 
meiftenS  fo  lang  wie  ber  ©terftocf.  Olöhre  nidjt  fehr  gefrümmt,  grün* 

lieh,  V/2  —  2  goü  lang;  (Segmente  reinroeig,  2  3ott  lang,  3/4  3oö  breit. 
—  23ombaty. 

25.  C.  flaccidum,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  2133. 
(Amaryllis  australasica,  Ker.) 

3ttriebel  eiförmig,  3—4  QoU  im  £)urchmeffer,  §als  fc^r  fur^.  33lät* 
ter  linealifch,  l1/»— 2  guß  lang,  17a— 2  3oÜ  breit,  bid)t  geabert,  fc^arf 
am  föanbe.  Sölüthenftiel  1  Va — 2  gug  lang,  fehr  gufammengebrücft.  23lu* 
men  6  -  8  -in  einer  $>olbe ;  klappen  ber  Sölüthenf c^eibc  lanjettlidj  beitot» 
bifch,  3-4  £oll  lang;  93lütbenfttelchen  1— 17a  3<*  TOhre  3— 4  Soll 
lang,  meift  gefrümmt.  (Segmente  oblong -lanäettlich,  reinroeig  fomohl 
äugen  wie  innen,  etioa  oon  ber  Sänge  ber  fööfjre,  fpife,  %  3^0  breit 
in  ber  2ftitte.  —  Sfteu  *  <Süb*2BaleS  unb  <Süb*2luftralien.  ̂ m  ̂ ahre 
1819  eingeführt. 

26.  C.  Careyanum,  Bot.  Mag.  £af.  2  ±66. 

3»tebel  fugelrunb,  3-4  QoU  im  $)urchmeffer ,  mit  rörtjlid^brau* 
nen  ©analen  unb  fur^em  £>alfe.  SBlätter  8-10,  fteh  ausbreitend  n?el* 
Kg,  glänjenb  grün,  1 — 2  gug  lang,  2-3  QoU  breit,  gangranbig,  $3lü* 
tljenftiel  1  gug  lang,  etwas  ftielrunb,  grün,  2—3  Qott  lang,  fööljre 
gefrümmt,  grünlich,  3  4  Qoü  lang ;  (Saum  horizontal,  fo  lang  roie  bie 
W6f)xt ;  (Segmente  länglich,  fpi^,  1  QoU  breit,  in  ber  Witt  fdjroad)  roth 
gefärbt.  —  2ftauritiuS  unb  (Setycheüen. 

27.  C.  distichum,  Herb. 
(Amaryllis  ornata,  GawK  Bot.  Mag.  Xaf.  1253). 

3^iebel  Hein ,  fugelig.  Blätter  etwa  10 ,  gmei^eilig ,  linealifch,  feft 
im  ®en?ebe,  oon  oben  fjetab  rinnig,  nach  ber  (Spifee  gu  auslaufend,  1  g. 
lang.  Sßlüthenftiel  etwa  1  gug  lang.  Blumen  meift  ein$elnftehenb,  fißenb; 
klappen  ber  Q3lüthenfchetbe  lanjettlich,  2—3  3oü  lang.  Üiöljre  gefrümmt, 
5—6  3oll  lang;  (Saum  horizontal,  etroa  4  QoU  lang;  (Segmente  läng* 
lieh,  fpi&  sufammenneigenb,  1  QoU  breit,  glän^enb  roth  gefielt.  <5tavifc 
gefäge  unb  (Griffel  reiben  faft  bis  §ur  <Spifte  ber  (Segmente.  —  (Sierra 
£eone. 

28.  C.  yuccaeflorum,  Salisb. 
(C.  yuccaeoides,  Herb. 
C.  Broussonetii,  Herb.    Bot.  Mag.  SEaf.  2121. 
Amaryllis  spectabilis,  Andr.) 

3n?iebel  Hein,  fugelig,  purperig,  ohne  biftinften  £>alS.  Blätter  10 
bis  12,  mclreihig,  linealifch,  feft  im  @eroebe,  bidjt  geabert,  1  — 17a  &ug 
lang,  etwa  1  Qoü  breit,  ftknb  fdjatf.  93lüthenftiel  fdjlanf,  1  gug  lang, 

33lumen  1—2  in  einer  $)olbe,  fifeenb;  klappen  ber  23lütljenfcheibe  grün, 
lanjettlich,  2—3  Qoü  lang. 

fööhre  grünlich,  gefrümmt,  4-5  Qott  lang;  (Saum  horizontal,  3 
bis  l  3^11  lang;  (Segmente  länglich,  fpift,  zufammenneigenb,  3/4—  1  3^11 
breit,  auf  ber  hinteren  ©ette  mit  SRoHj  eingefagt.  —  (Sierra  $eone. 
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29.  C.  Sanderianum,  Baker. 
(C.  Broussonetianum  var.  pluriflorum,  Herb.) 

3miebel  fugelig,  2  Qoü  im  ®ur($m.,  §ote  2-3  3oll  lang.  8lät* 
tcr  10—12,  bünn,  fötoertförmig,  lJ/2— 2  ftuß  lang,  lJ/2— 2  3oll  breit, 
oon  ber  üflitte  in  eine  lange  ©pifee  auSlaufenb,  fcl)r  fraus  am  gejä^nel* 
ten  föanbe.  23lüt$enftiel  1  guß  lang.  Blumen  3—6  in  einer  $)olbe, 
fi^enb;  klappen  ber  SBlütljenfdjeibe  3-4  QoU  lang,  $eriantl)ium  mit 

einer  gefrümmten,  5 — 6  Qoli  langen  iRö^re ;  ©egmente  lä'ngliaVlansett* 
li^»  fptfc  sufammenneigenb ,  3—4  goü  lang,  unter  1  Qo\i  &re^  9lan* 
$enb  rotlj  gefielt.  —  ©terra  £eone. 

30.  C.  scabrum,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  2180. 

3ttnebel  groß,  eiförmig,  purperig^braun ,  $als  Furg.  Blätter  12 
ober  meljr,  glän^enb  grün,  2—3  guß  lang,  I1/»— 2  3°ß  "n 
(Gewebe;  bic|t  geabert,  Ütanb  fd^arf  Q3lütfjenfttel  bief,  1—2  guß  lang. 
Sßlumen  4  —  8  in  einer  $)olbe ;  ©lütfjenftieldjen  fefylenb  ober  feljr  fur§. 
klappen  ber  33lütfjenfdjeibe  breit,  2 — 3  Qoü  lang,  iHö^re  gefrümmt,  grün* 
litt},  3—5  Qott  lang ;  ©aum  2  V2— 3  QoU  lang  ;  (Segmente  länglich,  fptfe, 
beutlidj  roll)  gefielt.  —  $m  tropifd).  Slfrifa,  oon  Guinea  bis  nac$  Slbef* 
finten.  $)ie3  ift  bie  oon  $1.  föidjarb  in  „Flora  Abyssinica"  als 
Ilippeastrum  vittatum  befcfyriebene  ̂ flanje. 

31.  C.  crassipes,  Baker. 
3nriebel  fefjr  groß,  conifd).  Blätter  bunfelgrün,  fjalb  aufregt,  4  3otl 

breit,  23lütfjenfttel  bief,  jufammengebrürft,  nidjt  1  guß  lang.  Blumen 
15  —  20  in  einer  £)olbe;  klappen  ber  ©lütfyenfdjeibe  breit,  hinfällig; 
93lütljenftieldjen  merben  1—1 72  QoU  lang,  fööfjre  grünlidj,  faft  aufredet, 

3  Qoll  fong;  ©aum  fjalb  aufregt,  2A/?  3oll  lang,  ©egmente  lansettlid), 
V2  3°ü  bxtit  in  ber  Wittt ,  toeiß,  mit  rotfjem  Zentrum,  nia?t  beutlidj 

gefielt,  ©taubfäben  purpurn,  faft  fo  lang  nrie  bie  ©egmente  be3  *?3eri^ 
antfjiums.  —  3>aterlanb  unbefannt. 

32.  C.  Kirkii,  Baker.    Bot.  Mag.  Eaf.  6512. 

3tt>iebel  fugelig,  6—8  Qoü  int  £)ura)meffer,  £>al$  einen  fjalben  g-uß 
lang,  23lätter  fpift,  aurüefgebogen ,  glän^enb  grün,  S1/*— 4  guß  lang, 
4 — l'/i  3°ß  bxtit,  bidjt  geabert,  $anb  fdjarf,  Q3lütf)enftiele  bief,  ̂ ufam* 
mengebrüeft,  1  —  lJ/2  guß  lang,  bisweilen  2-  3  auf  einer gwiebel.  ̂ Blu- 

men 12—15  in  einer  £)olbe;  Sölütfjenftielajen  fe^lenb  ober  fefyr  furj; 
klappen  ber  23lütf)enfdjeibe  breit,  rötfjltdjbraun,  3-4  Qoti  lang,  fööfyre 
mefyr  ober  weniger  gefrümmt,  grünlia},  4  Qoü  lang;  ©aum  Ijortjontal, 
länger  als  bie  Ütöfjre ;  ©egmente  gufammenueigenb,  läuglidj ,  fpi^,  über 
1  3otl  breit,  breit  gefielt  mit  rotij.  ©taubfäben  roeiß,  172  Qoü  fürjer 

als  bie  ©egmente.  —  3anS^ar-  ~  Brunsvigia?  Massaiana,  L.  Lin- 
den &  Rodigas,  lllustr.  Hort.  1887,  £af.  55  ift  amcifelsotyne  ein 

biefer  5lrt  t?ermanbte§  Crinum. 
33.  C.  giganteum,  Andr. 

(C.  petiolatum  var.  spectabile  Herb. 
C.  vanillodorum,  Welw. 
Amaryllis  gigantea,  Ait. 
A.  ornata,  Gawl.    Bot.  Mag.  £af.  923.) 

3miebel  5—6  30II  im  Durc^m.,        fura.   Blätter  12  ober  me^r, 
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bünn,  grün,  2—3  gug  lang,  3-4  QoU  breit  in  ber  Dritte,  fptfc,  nadj 
bem  ®runbe  $u  fe^r  öerfämälert,  lotfer  geabert,  33lütl)enftiel  bidf,  grün, 

äufammengebrücft ,  beeilen  2-3  guß  lang.  SBlumen  meiftenS  4-6, 
feiten  8—12  in  einer  üDolbe;  Sßlütfjenftield&en  fe^lenb  ober  fe§r  !ur$. 
klappen  breit,  grün,  3-4  Qoü  lang.  fööljre  fcfylanf,  gefrümmt,  4—7 
Qoü  lang;  ©aum  glocfenförmig ,  3-4  Qoü  lang;  (Segmente  länglt<|, 
ftumpf,  reintoeig,  fe^r  baa^iegelig.  ©taubfäben  reintoeig,  fürser  als  bie 

©egmente.  —  Zentral,  unb  SBeftl.  trop.  «frifa.   Seit  1780  in  Mtur. 
34.  C.  lineare,  Linn.  fil. 

(C.  revolutum,  Herb. 

Amaryllis  revoluta,  L'Herit.    Bot.  Mag.  £af.  915. 
A.  revoluta  var.  gracilior.    Bot.  Mag.  STaf.  623. 
C.  algoense,  Herb.) 

Zwiebel  fleht,  eiförmig;  Blätter  linealifa),  1V2— 2  gug  lang,  V2  QoU 
breit,  meergrün,  nad)  unten  gefielt.  Sölütljenftiel  fajlanf,  etwas  ftielrunb, 

1  gug  lang.  53lumen  5—6  an  einer  $)olbe ;  klappen  ber  SBlütfjenfdjeibe 
l/2-2  30a  lang;  Slüt$enftielc$en  V**-3/*  8<>Ü  lang;  tööfae  fötanf, 
ge!rümmt,  173-2J/2  Qoü  lang;  ©egmente  üerfe^rt-lansettlia^,  fptfe,  2 
bis  3  Qott  lang,  V3-V2  3°^  &reü'  na$  au§en  gefärbt,  ©taub* 
fäben  glän^eub  rotfj,  für^er  als  bie  ©egmente.  —  (Sap  b.  g.  £>. 

35.  0.  variabile,  Herb. 
(Amaryllis  variabilis,  Jacq. 
A.  revoluta  var.  robustior  Gawl. 
Criüum  variabile  var.  roseum,  Herb. 
C.  crassifolium,  Herb.) 

Zwiebel  eiförmig,  3-4  QoU  im  £)urcbm.,  £>als  fürs,  Blätter  10 
bis  12,  linealifaj,  grün,  weia?,  P/2-2  gug  lang,  2  ßoU  breit.  93lü* 
tljenftiel  aufregt,  sufammengebrütft,  1  —  1 J/2  gug  lang.  ̂ Blumen  10  bis 
12  in  einer  Dolbe;  klappen  ber  SBlütfjenfdjeibe  beltoibifdj,  2—3  QoU 

lang ;  93lütl)enftieldjen  u% — 1  3°ßfong,  'periantfjeum  mit  einer  gefrümm* 
ten  gründen  TOfjre,  lJ/2-2  QoU  lang,  ©egmente  längtia?,  fpifc,  272 
bis  3  Qoü  lang,  nadj  hinten  rot§  angef)aua}t.  ©taubfäben  rotfj,  1  QoÜ 

für^er  als  bie  ©egmente.  —  (Sap  b.  g.  £>. 
36.  C.  campanulatum,  Herb.    B.  M.  £af.  2121. 

(C.  aquaticuro,  Burchell.    B.  M.  £af.  2352. 
B.  caffrum,  Herb. 
Haemanthus  hydrophylus,  Thunb.) 

3^iebel  flein,  eiförmig.  53lätter  linealifc§,  tief  gefielt,  3—4  gug 
lang  werbenb.  93lütl)enftiet  fajlanf,  1  gug  lang  ober  audj  länger.  Blu- 

men 6  bis  8  in  einer  >Dolbe ;  klappen  ber  Q3lüt^enfa?eibe  lanaettUd^bel* 
toibifdj,  rötf)lia>braun,  V/2— 2  Qoii  lang;  Slutfcenfttelc&eit  V«-~i  &ü 
lang,  *ßeriantf)ium  mit  einer  fcfylanfen,  gefrümmten,  etylinbrifajen  SRöljre 
oon  1 1  2— 2  QoU  Sange ;  ©aum  glocfenförmig ,  etwa  fo  lang  wie  bie 
SRöljre;  ©egmente  länglich,  ftumpf,  sufammenneigenb,  rofarotlj.  <&ta\tf)* 
fäben  1  QoU  lang.      &ap  b.  g.  £). 

37.  C.  Moorei  Hook.  f.    Bot.  Mag.  £af.  6113. 
(C.  Makoyanum  Carr.    Rev.  hört.  1887,  ftig.  75. 
C.  Colensoi,  Mackenii  unb  natalense,  Hort.) 
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QtokM  eiförmig,  fehr  groß,  mit  Dielen  Stolonen,  £al$  bisweilen 
1  5-  lan9-  ölättcr  12—15,  ftch  ausbreitend  bünn,  glän^enb  grün,  2 
bis  3  ft.  lang,  3—4  Q.  breit,  beutlicb  locfer  geabert,  gan^ranbig.  SBlütljen* 
ftiel  grün,  ziemlich  bicf,  2—3  guß  lang.  Blumen  6—10  in  einer 
üDoIbe;  klappen  bei  93lüt§enfdjeibe  groß,  bünn;  93lüthenftielchen  l1  2  bis 
3  3°^  lang.  ̂ 3eriant^iitm  mit  einer  gefrümmten,  3  —  4  $oU  langen 
SRöhre  unb  einem  trichterförmigen  Saum  öon  etwa  berfelben  Sänge,  mit 

länglichen,  etwas  fpi&en,  1  —  1 1/2  QoU  breiten  Segmenten.  Staubfäben 
rofaroth,  1  Qoü  für^er  als  bie  Segmente. 

C.  Schmidtii,  Kegel.  Gartenfl.  £af.  1072  ift  eine  gorm  mit 
reinweigen  Blumen.  —  üftatal  unb  $affraria. 

38.  C.  Forbesianum,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  6545. 
(Amaryllis  Forbesii,  Lindl.) 

3wiebel  fugelig,  6—8  Qoü  *m  Dutdjmeffer ,  ohne  beutlichen  §als. 
23lätter  nicht  ooll  entwickelt  bis  nach  ber  Sßlüthejeit.  93lumen  10  —  12, 
fid)  ausbreitend  ftuinpf,  meergrün,  bidjt  geabert,  3—  4  gaiß  lang,  3  bis 
4  3°H  ̂ re^'  ̂ ano  auffaüenb  gezimpert.  $3lütf)enftiel  bicf,  gufammen* 
gebrücft,  1  gug  lang,  33lumen  30-  40  in  einer  £)olbe;  Älappen  beltoi^ 
bt|ch,  roth  gefärbt,  3  —  4  3otI  lang;  93lütbenftield)en  bicf,  "/«—  %  3oü 
lang.  Ütöfjre  etwa  3  QoU  lang,  faft  grabe  an  ben  centralen  Blumen; 

(Saum  trichterförmig,  4— 472  Qott  ̂ aWi  Segmente  länglich,  fpu$,  ̂ u* 
fammenneigenb,  zU—\  Qoü  breit,  weiß,  mit  einem  beutlichen  rotten 
Streifen  auf  ber  Hinteren  S>eite.  Staubfäben  glän^enb  rotf),  faft  }o  lang 
wie  bie  (Segmente.  —  £)elagoa  SSat). 

39.  C.  longifolium,  Thunb.    Bot.  Mag.  £af.  5661. 
(Amaryllis  longifolia,  Linn., 
0.  capense,  Herb. 
A.  capensis,  Mill.). 

3wtebel  flafcbenförmig,  allmählich  in  einen  langen  ct)linbrifchen  £>al$ 
t»erfd)mälert.  Sölätter  12  ober  mebr,  fchwertförmtg ,  fpifc,  meergrün, 

Siemlidj  feft  im  ®ewebe ,  2—3  gug  lang,  2—3  30Ü  breit,  föanb  föarf. 
53lütbenftiel  1  gug  lang  ober  länger,  beinahe  ftielrunb.  53lumen  6  - 1  i 
in  einer  £)olbe ;  klappen  ber  93lüthenfcheibe  2—3  3^1  lang;  Sölütljen* 
fttelchen  1—2  QoU,  iHö^te  gefrümmt,  3 — 4  Qcü  lang;  (Saum  faft  ebenfo 
lang;  Segmente  länglich,  fpiß,  3  4 — 1  Qoil  breit,  meift  nach  hinten  mit  rot!) 
angehaucht,  feiten  rein  weig.  —  (Sap  Kolonie,  var.  Farinianum. 
Baker  aus  ber  $alihari-2Büfte  hat  rofarothe,  eng  trichterförmige  53lumen. 

40.  C.  Macowani,  Baker,  Bot.  Mag.  £af.  638. 

3wiebel  fugelig,  bisweilen  1—10  QoU  im  $)urchmeffer,  mit  einem 
6—9  QoU  langen  §>alfe.  Blätter  12  —  13,  fich  auSbreitenb,  glänaenb 
grün,  bünn,  2  —  3  gug  lang,  3-4  Qott  breit  üBlütfjenftiel  bicf,  grün, 
2—3  gug  lang.  Sölumen  10  bis  15  in  einer  $)olbe;  klappen  ber  ̂ 3Iü^ 
thenfchetbe  fehr  groß ;  ̂ölüthenfttelchen  1—2  30II  lang.  SRöhre  gefrümmt, 
grünlich,  3  -  4  gott  lang ;  (Saum  trichterförmig,  oon  etwa  berfelben  Sange, 
mit  länglichen,  fpifeen,  rofarothen,  1 — 17,  Qoü  breiten  Segmenten. 
Staubgefäße  abwärts  geneigt ,  etwas  für^er  als  ber  Saum.  —  Süb- 
weftl.  ©ren^e  üon  Matal 
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41.  C.  submersum,  Herb.    Bot.  Mag.  £af.  2463. 
QtvitM  eiförmig,  röthlich,  3  $011  im  ÜDurdjmeffer.  Blätter  fpi^, 

blaßgrün,  $anb  fajarf.  Sßlüthenftiel  grün,  sufammengebrütft,  l1  2  guß 
lang.  23lumen  ttwa  8  in  ber  $)olbe,  fiftenb;  klappen  ber  Sßlüthenfcheibe 

3—4  Qoü  lang.  föbhre  gefriimmt,  grünlich,  5  goß  lang;  (Segmente 
länglich,  fp%  4  Qoll  lang,  weiß,  weniger  als  1  Qoü  breit,  mit  biftinf* 
tem  rotljem  $iel.  (Staubgefäße  unb  (Griffel  faft  fo  lang  wie  bie  (Seg* 
mente.  —  9lto  Janeiro. 

42.  C.  longiflorum,  Herb. 
(Amaryllis  longifolia  var.  longiflora,  Herb.) 

ßwiebel  eiförmig,  3—4  Qoü  im  £>urchmeffer,  mit  beutlichem  £>alfe. 
Blätter  4  —  5  g-uß  lang,  2  Qoü  breit,  giemlia^  feft  im  ®ewebe,  bia)t  ge= 
abert,  nach  ber  Spi^e  fchmäler  werbenb  ,  föanb  etwas  fdjarf.  53lu= 
men  6—8  in  einer  £>olbe;  Sölüthenftielchen  fur^;  klappen  beltoibifch, 
3—4  QoU  lang.  $öljre  grünlich,  gefriimmt,  3—4  Qoü  lang;  Saum 
trichterförmig,  fo  lang  wie  bie  Sftöhre;  «Segmente  länglich,  fpiß,  jufam* 
menneigenb,  in  ber  Dritte  roth  angehaucht.  (Staubfäben  fiel  für^er  als 
ber  Saum.   $aterlanb,  nach  ©riefebadj  $amatca  unb  Antigua. 

Unter  ben  79  bis  jefct  befdjriebenen  Birten  bürfte  hiermit  bie  $ahl 
ber  in  unfern  (Sammlungen  vertretenen  abfließen.  Hußerbem  fennt 
man  aber  noch  eine  gan^e^iei^e  von  fünftlidj  erhielten  Crinum  ̂ ^Oriben, 
bie  gan3  inSbefonbere  von  bem  einftigen  3ftouograpljen  ber  gamilie, 
Herbert  unb  feinen  3^*9 Stoffen  Qe^üc^tet  würben.  £)ie  Birten,  mit  mb 
S)tn  inSbefonbere  ̂ reu^ungS verfuge  angeftellt  würben,  waren  longifolium 
(capense),  americanum,  erubescens,  asiaticum  unb  zeylanicum. 

$n  Shmth'S  „Enumeratio",  vol.  V.  werben  23  §>t)briben  unter  la* 
teinifchen  tarnen  aufgellt  unb  jwar  unter  §inweis  auf  ihre  (Stamm* 
pflanzen.  Sfteuerbings  ift  nur  eine  bemerfenSwerthe  Crinum-^bribe  be* 
fannt  geworben  unb  gwar  C.  Powellii,  Hort.,  eine  $reu$ung  jwifchen 
longifolium  unb  Moorei.  $n  prächtigen  garbenfehattirungen  fönnen 
bie  Crinum-^lrten  nidjt  rivalifiren  mit  vielen  anbern  gwiebeltrageuben 
Monocotyledonen ,  bie  ®runbfarbe  ber  Blumen  ift  mit  einigen 
nahmen  weiß,  ab  unb  ju  treten  rotfje  unb  rotbraune  Schätzungen 
auf.  2BaS  fie  befonberS  auszeichnet,  ift  ihr  impofanter  §abituS,  bie  3. 

Zt).  fefjr  langen  unb  verf)ältnißmäßig  breiten  glätter  fowie'bie  vielblüthi- gen  Kolben  it)rer  meift  großen  unb  höchft  gefällig  geformten  Q3lumen. 

2>ie  Sirfdjeufranfljeit  im  Slltenlanbe* 

(Gnomonia  erythrostoma). 

Unterhalb  £>amburgrS,  an  bem  Iinfen  (£lbufer  ̂ tDifc^en  Harburg 
unb  Stabe,  liegt  ein  Strich  frönen,  fruchtbaren  ̂ ttarfdjbobenS,  baS  „Wh 

tenlanb",  in  ber  $luSbehnung  von  ungefähr  272  Ouabratmeilen,  welker 
SU  reichlich  %  feiner  iöreitenausbehnung  faft  auSfchließlich  junt  Dbftbau, 
inSbefonbere  auch  jur  Kultur  von  Pflaumen  unb  $irfa}en  benuftt  wirb, 
unb  einen  jährlichen  Ertrag  von  im  Gerthe  über  2y2  Millionen  2ttarf 
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liefert.  ÜDer  ©oben  biefeS  unerfchöpflich  fruchtbaren  9J?arfchlanbeS  ift 
auf  langen  gelbern  Don  18  m  Q3reite,  bie  an  betben  ©eiten  burdj  tiefe 
SBaffergräben  eingefaßt  finb,  mit  mehreren  Reiben  &on  Dbftbäumen  be* 
ftanben,  welche  entmeber  nach  ©orten  georbnet  finb,  ober  aber  oft  regel- 

los abwechfeln,  unb  in  ben  meiften  gälten  fo  bidjt  flehen,  bag  bie  $ro» 

nen  in  einanber  ragen,  unb  baS  gan^e  „2lltelanb"  baS  Q3ilb  eines  gu* 
fammenhängenben  wilben  DbftwalbeS  bietet,  welches  2Mlb  burdj  ben  9ttan* 

gel  jeglicher  tyfltgt  ber  Zäunte  unb  baS  einfache  „wilb  wachfen  laffen" 
oerooüftänbigt  wirb. 

5ßon  ben  öorljanbenen  Obftfortcn  nehmen  bte  erfte  ©teile  bie  $ir* 
fdjen  ein,  &on  benen  faft  nur  ©üßfirfchen  (Prunus  avium)  gepflanzt 
finb.  Unter  biefen  Äirfchenbeftänben  brauen  etwa  Anfang  biefeS  ̂ afjr* 
zehntes  ̂ wei  feljr  fcfjäbigenbe  $ranf Reiten  aus,  beren  eine  nach  wenigen 
fahren,  or)ne  wiffenfchaftlich  aufgeflärt  ju  fein,  erlofdj,  wäfjrenb  bie  an* 
bere  epibemifch  um  fidj  griff  unb  einen  fo  bebroljlidjen  (£harafter  annahm, 
baß  t»on  (Seiten  beS  £anbwirthf<haftlichen  üftinifteriums  im  $ahre  1885 
ein  (£infchreiten  für  nötf)ig  erachtet  unb  ber  ̂ eroorragenbfte  Kenner  unb 
gorfcher  auf  bem  (Gebiete  ber  ̂ flan^enfranf Reiten,  ̂ rofeffor  granf  in 
Berlin,  mit  ber  Unterfuchung  biefer  $ranfr)eit  beauftragt  mürbe.  $)er* 

felbe  ftellte  an  Ort  unb  ©teile  feft,  baß  bie  als  „Q3lattfeud)e"  bezeichnete 
Shanffjeit  in  einem  ®rau=  ober  Söraunflecfigwerben  ber  Blätter  ̂ ur  feofy 
Sommerzeit,  fowie  in  einem  gleichseitigen  $erfrüppeln  unb  9Jiißrathen 
ber  ftirfchen  beftanb.  SDie  franfen  Blätter  geigten  benn  auch  baS  auffal* 
lenbe  Verhalten,  baß  fie  im  £>erbft  nicht  abfielen,  f onbern  bis  ins  fpäte  grüfj* 
jähr,  ja  fogar  bis  jum  näcbfteu  ©ommer  fifeen  UkUn.  $n  ben  glecfen 
biefer  Blätter  wies  bte  mifroSfopifche  Unterfuchung  einen  $ilz  (Gnomo- 
nia  crytlirostoina)  nach,  beffen  föntroicfelung  unb  SebenSWeife  biefer  be- 
beutenbe  SBotantfer  innerhalb  $ahreSfrift  theils  an  blättern  ber  erfrant- 
ten  Söäume,  theils  an  befonberen  Kulturen  beS  ̂ iljeS  fo  emfig  unb  er- 

folgreich ftubirte,  baß  er  nach  Ablauf  biefer  Qüt  bereits  ein  Littel  jur 
Tilgung  ber  Äranfheit  angeben  fonnte.  $)er  leiber  immer  noch  feltene 
gail,  baß  nach  ber  (Srfennung  ber  ilrfacfje  einer  ̂ flanjenfranfheit  auch 
ein  wirffameS  Littel  gegen  btefelbe  angegeben  werben  fann,  mürbe  fjkx 
ju  bem  einzig  in  feiner  Slrt  baftehenben,  baß  biefeS  Littel  fogleich  nach 
ber  9lnwenbung  innerhalb  ̂ ahresfrift  nicht  nur  bie  SBeiteroerbreitung 
hinberte,  fonbern  bie  Äranfheit  in  ihrem  teime  erftiefte  unb  faft  äugen* 

blieflich  oerfchminben  ließ.  £)abei  ergab  bie  Unterfuchung  jenes  "pi^eS 
neben  wefentlichen  wiffenfehaftlichen  gunben  auch  noch  bte  für  bie  ̂ rarjs 
mistige  £batfache,  baß  bei  bem  bte  SRotfjflecfenfranfheit  ber  Pflaume« 
oerurfachenben  $il^  (Polystigma  rubrum),  welchem  unfer  ̂ trfcbenpilj 
ber  ©ntwicfelung  unb  £ebensweife  nach  gleicht,  bie  bis  bahnt  unbefaunte 
$lrt  ber  $nfection  aufgeflärt  unb  bei  beiben  als  gleiche  erfannt  mürbe. 
9?eben  ber  großen  53eDeutung,  meld)e  mithin  biefe  £irfchen^ranfheit  für 
bie  SBiffenfchaft  ber  ̂ U^fuiibe  unb  ber  ̂flan^enfranfheitslehre  hat,  ift 
baS  praftifche  (Srgebniß  ein  berart  michtigeS,  baß  eine  fur^e  ©chiloerung 

ber  tfebenswetfe  beS  ̂ il^eS,  ber  ̂ ranfheitSerregung  unb  ihrer  53eFämpfung 
auch  meitere  Greife  intereffiren  bürfte. 

<3ur  ̂ ochfommerzeit,  menn  jene  hellgrauen  bis  grün-gelben  glecfen 
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im  Blatte  fichtbar  Serben,  läßt  ft<h  burdj  mifrosfopifche  Unterfuchung 
feftftellen ,  bag  an  allen  biefen  franfen  53tattftetlcn  baS  ̂ ilzgewebe  im 
$nnern  beS  Blattes  3tr>if^en  ben  einzelnen  3ellen,  bejonberS  ba,  wo  biefe 
ein  fchwammig  getocferte^  @ewebe  oorftellen,  in  üppigfter  SBucherung  ift. 
2)ie  (Frenze  beS  SßkidjStbumS  unb  ber  ©ntmicfelung  beffelben  erreicht 
ihren  Slbfchluß  mit  ber  Bilbung  ber  gortpflanzungSorgane ,  als  beten 
erfte  bie  Spermogonien,  bie  53e^äUer  zur  Bilbung  ber  männlichen  Be- 
fruchtungSzellen,  angelegt  »erben.  $m  ©ebiete  beS  franfen  glecfen  zeigen 
ftch  benn  auf  ber  Unterfeite  ber  Blätter  winzig  fleine,  faum  mit  ber  £upe 
(lautbare  Särz<hen,  welche  p<h  bei  ftärferer  Vergrößerung  als  unter  ber 
aufgetriebenen  Blatthaut  liegenbe,  fugeiförmige  Höhlungen  erWeifen,  an 
beren  <$runbe  oon  befonberen  3eöen  fan9e,  f obenartige,  geftütnmte  QtU 
Jen,  bie  spermateen,  gebilbet  unb  abgelöft  werben.  $)iefe  füllen  fdjlteß' 
lia?  ben  Hohlraum  ber  $ugel  ganz  aus,  unb  quellen,  wenn  ber  Scheitet 
aufplatzt,  aus  ber  Oeffnung  heraus.  (£S  finb  bteS,  wie  gejagt,  bie  männ= 
liefen  Befruchtungsorgane,  welche  bem  ̂ oöenftaube  unferer  gewöhnlichen 
Blüthenpflanzen  vergleichbar,  in  groger  üftenge  gebilbet  »erben,  um  bie 
Befruchtung  beS  Weiblichen  OrganeS  ju  ermöglichen.  $its  folcheS  finb 

bei  unferem  "pilze  gleichzeitig  mit  jenen  gebilbete  lange  fabenförmige  gell- 
fchläuche  oorhanben,  bie  trichogynen ,  welche  aus  ben  Spaltöffnungen 
ber  Blatthaut  hervorragen,  unb  an  beren  Sptlje  bie  speraiatien  fingen 
bleiben,  um  bie  Befruchtung  %u  bewirfen.  £)urd&  bie  trichogynen  wirb 
bie  Befruchtung  wie  burdj  bie  (Griffel  ber  weiblichen  Blütlje  auf  ben 
gruchtfnoten ,  hier  auf  einen  3ellcomple£  übertragen,  welcher  gleichfalls 
SU  einer  befonberS  geftalteten  Frücht,  bem  perithecium,  heranreift.  £>te; 
felben  finb  abermals  unter  ber  Blattoberfläche  auf  ber  unteren  Seite  ber 
Blätter  liegenbe  hohle,  frugartige  Organe  mit  einem  langen  §alfe  Der* 
fehen,  welker  über  ber  Blattunterfeite  münbet,  beffen  gellen  üon  rother 
jarbe  finb  unb  ben  Beinamen  beS  ̂iljeS  (erythrostoma=rothhalfig)  *>er- 
anlaßt  haben.  $n  geringerer  Anzahl  als  bie  spennogonien ,  jwifchen 
biefen  entftehenb,  warfen  fie  zu  bebeutenb  größeren  Organen  heran,  welche 
bas  Blatt  ber  ganzen  $)icfe  nach  burchfe^en  unb  bem  unbewaffneten 
Sluge  zur  geit  ber  föeife  als  äugevft  fleine,  fdjwarze  ̂ ßünftchen  im  Blatte 
fichtbar  finb.  Sluch  h*er  werben  im  ®runbe  beS  Organes  befonbere 
gellen  gebilbet,  welche  langen,  hohlen,  oben  gefchloffenen  Schläuchen  glei= 
chen,  in  beren  jebem  8  fleine  runbliche  gellen,  bie  Sporen,  b.  h-  bie  Sa* 
men  beS  ̂ il^eS  gebilbet  werben.  $)ie  Reifung  ber  ftrucht  bauert  län- 

gere geit,  infofern  bie  Anlage  berfelben  ja  fchon  im  September  erfolgt, 
bie  Reifung  ber  Sporen  aber,  wie  bie  Unterfuchung  erwies,  erft  im 
2lpril  bis  ülttai  erfolgt.  £)aS  ift  bann  bie  geit,  wo  bie  Verbrettung 
beS  ̂ tt^eS,  bie  neue  $nfection  an  ben  bereits  oorhanbenen  Blättern  bes 
ÄirfchbaumeS  im  grühiahre  erfolgt.  Um  bie  Irt  ber  ̂ nfection  zu  Der- 
flehen,  bebarf  es  noch  eines  näheren  Eingehens  auf  ben  -ÄftechantSmuS, 
welcher  bei  ber  Entleerung  ber  Sporen  ftattfinbet,  welcher  auch  wiffen* 
fchaftttch  als  Spri|^2ttechantSmuS  bezeichnet  wirb,  gunäajft  befinbet  fich 
im  gefchloffenen  Schettel  beS  Schlauches  eine  Stelle  ber  SBanbung,  welche 
Zur  geit  ber  föeife  gelöft  wiro,  unb  hier  eine  ganz  enghalfige  Ausgangs* 
röfjre  burch  bie  Schlaudjwanb  bilbet.   3Benn  nun  im  grühiafjre  bie 
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Sporen  gereift  ftnb,  füllen  ftdj  bie  (schlauche  mit  (Saft  unb  merben 
mächtig  auSgebeljnt  mie  ®ummiblafen.  $n  biefem  3uftanbe  ftnb  fie 
jutn  AuSfprifcen  ber  Sporen  fertig,  meiere  alle  nic^t  ööttig  reif  unter 
ber  ©chettelöffnung  beS  Schlauches  liegen.  Das  AuSfprifeen  ber  adjt 
Sporen  erfolgt  nun  gleichzeitig,  fobalb  ein  geuchtigteitSunterfchieb  in  ber 
umgebenben  £uft  eintritt,  unb  menn  auch  fchon  lange  für  bie  $raft  unb 
Entfernung,  auf  melche  foldje  Sporen  gefprifet  werben,  unter  ben  Schlauch* 
fporen^tljen  achtbare  Söeifpiele  üorfjanben  finb,  fo  gehört  unfere  Gno- 

moma, mie  mir  noc^  fehen  merben,  zu  benen,  melche  bafür  als  befon- 
bers  auffällige  $3eifpiele  zu  ermähnen  ftnb.  .ßunädjft  §tötn  urir  uns 
noch  zu  erinnern,  baß  baS  alte  ßaub  beS  vorigen  Jahres,  fomeit  es  franf 
ift,  bie  Eigenschaft  befiftt,  nicht  abzufallen,  unb  beSfjalb  mitten  zmifchen 
bem  grünen,  jungen  Saube  ftch  befinbet.  Die  auSgefprifeten  Sporen  tref- 

fen bafjer  überall  auf  junges,  grünes  £aub,  auf  beffen  Oberfläche  fie 
fofort  feimen,  um  bann  mit  ben  $eimfd)läudjen  burch  bie  Spaltöffnungen 
beS  glattes  ins  $nnere  beffelben  einzubringen,  um  fytx  bon  neuem  zum 

'JMlzgemebe  auSzumacbfen  unb  bie  ̂ lattflecfenfeuche  31t  erzeugen. 
Als  foldje  f)at  $ranf  bnrdj  feine  eingehenben  Unterteilungen  bie 

Statur  unb  £ebensmeife  beS  ̂ ilzeS  ergrünbet  unb  geftüßt  auf  bie  $ennt* 
niß  beffelben  bie  Littel  zur  Söefämpfung  ber  ̂ ranfheit  empfohlen.  Da 
jebe  neue  $nfecticn  oon  ben  filzengebliebenen,  oorjährigen  blättern  aus* 

ging,  mußten  biefe  oor  bem  grühja'hre  entfernt  werben,  unb  auf  g-'S  33or^ fchlag  erging  benn  ton  ber  Regierung  baS  ®ebot,  bis  2flitte  gebruar 
aüe  alten  franfen  glätter  burch  Abpflücfen  zu  entfernen.  Der  Erfolg 

mar  ein  überrafchenber.  —  Die  Ausbreitung  ber  $ranfheit  mar  Dermin- 
bert,  biefe  felbft  bis  auf  wenige  Einzelfälle  unterbrüeft.  ES  liegt  nun 
aber  zunädjft  biegrage  nahe,  maS  unb  wie  fchabet  benn  bie  ̂ ranfljeit? 

ES  mürbe  fchon  oben  ermähnt,  baß  bei  ben  t?on  ber  £ranfheit  be< 
faüenen  Räumen  gleichzeitig  mit  bem  Auftreten  ber  Q3lattfeudje  bie  Aus* 
bilbung  ber  grüßte  unterbrüeft  unb  *>erf)inbert  mürbe,  b.  f).t  baß  bie 
beseitige  Ernte  beS  Raumes  verloren  ging.  Aber  bie  Sdjäbigung  geht 
noch  meiter.  Da  bie  Blätter  bas  organifche  Material  zur  Ernährung 
unb  zum  SBnchSthum  beS  53aumeS  zu  liefern  haben,  fo  beginnt  ber  23aum 
balb  zu  fränfeln,  es  tritt  3^eigbürre  ein,  unb  nach  einigen  fahren  geht 
er  zu  ®runbe.  Da  bie  ̂ errfc^enbe  Epibemie  unter  ben  oben  befehde* 
benen  $ulturoerhältniffen  nur  fiefj  ausbreiten,  höchftotS  local  meiterbefte* 
hen,  niemals  ohne  Eingriff  zurücf  gehen  ober  erlösen  fonnte,  fo  märe 

ohne  mirffame  ftülfe  in  20  fahren  mohl  feine  $irfche  mehr  im  Alten-- 
lanbe  gereift.  Das  üerorbnete  Littel  bemirfte  im  Manzen  unb  (Großen 
eine  Unterbrücfung  ber  ̂ ranffjeit  bis  zu  bem  ®rabe,  baß  felbft  in  Den 
am  fdjlimmften  infteirten  ©egenben  bie  meiften  Söäume,  fomeit  fie  nicht 
fchon  eingegangen  maren,  mieber  gute  Erträge  lieferten,  mancher  Dbft* 
bauer  nach  8  fahren  äum  erf*en        lieber  firfchen  erntete. 

Aber  bie  ftellenmeife  meiterbeftehenbe  unt»  in  einzelnen  localen  gällen 
neu  aufgetretene  $ranfr}ett  oerlangte  eine  abermalige  Unterfuchung,  um 
auch  ben  legten  ®runb  zum  gortbefteheit  ber  $ranfheit  aus  bem  SBege 
Zu  räumen.  2Bof)l  mar  in  allen  gällen  baS  £aub  oon  ben  franfen  Räumen 
abgepflüeft  morben,  aber  es  mar  nicht  immer  oerbramtt  ober  oergraben 
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toorbeit,  ober  ein  £fjetl,  ber  oon  felbft  abgefallen  war,  (SBlätter,  meiere 
erft  fpät  inficirt  toaren)  darunter  befonberen  Umftänben  ber  Vertoefung 
entgangen:  ba$  waren  alles  burdj  bte  Unterfuchung  feftgefleüte  Urfaajen 
einer  Qnfectton,  welche  oom  am  33oben  liegenben  Material  !ranfer  93lät* 
ter  auf  bte  jungen,  niebrtg  fjängenben  unteren  23lätter  mancher  bisher 
gefunber  Zäunte  ausging.  StoS  (££periment  ergab,  bag  fjter  wie  bei 

Polystigma  rubrum'  bte  «Spören  thatfädjlich  burdj  ben  <Sprifeme<haniS* muS  oom  Soben  bis  in  bte  Zäunte  hinein  gefajleubert  würben. 

Sßach  geftftetfung  biefer  Zfyatfafym  ̂ telt  e§  nicht  ferner ,  bie  Vor- 
fünften  gur  Ausrottung  ber  $ranffjeit  in  entfpredjenber  $ßetfe  zu  i er^ 
beffern,  uub  rutv  bürfen  bie  Hoffnung  auSfprechen,  baß  in  biefem  <Som* 
wer  irgenbweldje  (Sdjäbigung  ber  $irfchenernte  beS  AltenlanbeS  bnrd) 
bie  Gnomonia  ei ythrostoma  nicht  mehr  ejeiftirt.  £>er  Qprfolg  aber,  wet* 
djer  baburch  in  materieller,  wie  in  wiffenfchaftlicher  Beziehung  erhielt  ift, 
wirb  nicht  l)odj  genug  anzufragen  fein. 

£)ie  burdj  unfern  ̂ ßilz  oerurfachte  $ranf(jeit  fteht  übrigens  nicht 
als  Ausnahme  ba,  was  bas  Vorfommen  anbetrifft.  Aber  nirgenbs  finb 
bie  ßulturoerfjältniffe  berartige,  unb  fo  alle  äußeren  gactoren  günftig 
wie  fytx  oorhanben,  um  eine  foldje  Ausbreitung  unb  eine  fo  bebeutenbe 
(Sdjäbigung  zu  ermöglichen,  um  eben  eine  gleite  (£pibemie  in  ihrer 
(Sd)recflichfeit  hervorzurufen.  2Bo  aber  fonft  unfer  $ilz  ftirfchbäume 
befällt,  ba  wirb  ben  beobacfytenbeu  Gärtner  neben  ben  glecfen,  bie  Qsi* 

gent&ümlichfeit  beS  „Sfticht  abfallen"  ber  Blätter  auf  bie  richtige  (Spur 
leiten,  unb  ihm  je^t  auch  ot)ue  SBeitereS  ein  einfaches  Gegenmittel  im 
Abpflücfen  uub  Vernichten  ber  Blätter  zu  (Gebote  flehen. 

Dr.  (GrtypS). 

^f)i)|ioßuomie  uub  ̂ öljeuflreujeu  ber  2letua*$egetQttoiu 

Sßohl  nirgenbs  in  Europa  finbet  man  bie  ben  oerfdjiebenen  $lima* 
ten  eigentümlichen  pflanzen  auf  fo  eng  begrenztem  Gebiete  oereint  als 
au  ben  Gehängen  beS  Aetna,  ber  fidj  oon  ber  $üfte  beS  ionifchen  2ttee^ 
res  bis  über  3300  iu  erhebt. 

5Benu  auch  biefem  mächtigen  Vulcaue,  obwohl  er  über  bie  (Schnee* 
grenze  aufragt,  eine  eigentliche  alpine  g-lora  mangelt,  fo  bietet  bie  S3ege* 
tatiou  in  ben  bebauten  Legionen  boa)  bie  größte  3flanigfaltigfeit  unb 
übt  einen  gewiffen  frembartigen  Üieiz,  [mit  mau  neben  ben  mittel*  unb 

fübeuropäifchen  'ißflanzenformen  am  guße  beS  Herges  noch  (Sulturgewädjfe 
trifft,  beren  eigentliche  £>eimath  weit  füblicher  ift.  93efonberS  an  ber 
reich  fultioirten  unb  bicht  beoölferten  Oft«  unb  (Sübfette,  wo  bas  jonifche 
•äfteer  ben  guß  beS  Aetna  befpült,  oorjüglich  im  Gebiete  oon  Giarre* 
föipofto,  Acireale  unb  Gatania,  geigt  ftd)  bie  fübltc^e  Vegetation  in  ool= 
ler  $raa)t.  £>ier  finbet  man  in  ben  unterften  Legionen,  wo  bie  Agru* 
men  unb  ber  Sßein  bie  §auptculturen  bitben,  in  ben  bie  §äufer  um^ 

fchließenben  Gärten  f)'äufi$  prächtige  Dattelpalmen  unb  53ananen  (Musa 
paradisiaca),  welche  im  freien  nicht  nur  auSbauern,  foubern  auch  ihre 
grüßte  zeitigen,    tfttefige  Agaoen  (Agave  americana)  formen  ebenfo 
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becotatio  fchöne  als  unburchbringltche  §etfen  ober  bilben  Dereinst  auf 
felftgem  Settain  eine  malerifche  (Staffage,  bie  befonberS  im  Monate  Quni 
fefjr  wirffam  ift,  wenn  in  ber  üUiitte  bet  riefigen,  fchön  gefchwungenen, 
mit  mächtigen  dornen  beränberten,  blaugrünen  Glättet  ein  geraber,  6 

bis  8  2fteter  ̂ ofyx  Q3lüt^etifd^af t  auffliegt,  oben  in  eine  prächtige  ®i* 
ranbole  oon  gelben  Q3lütl)en  enbigenb.  $n  gleich  auffälliger  Seife  mach* 
fich  bem  Sftorblänber  bie  Opuntie  ober  inbifdje  geige  (Opuntia  ficus 
indica)  bemerfbar.  Diefelbe  ift  in  ©teilten  wegen  ihrer  grüßte  nicht 
nur  eine  wichtige  SftahrtmgSpflanäe,  fonbern  aua?  Don  großer  wirthfdjaft* 
lidjer  ©ebeutung,  ba  biefer  in  wunberlichen  gormen  hoch  aufragenbe  bäum- 
artige  (£actu£  felbft  ouf  bem  fdjledjteften  93oben,  ja  faft  auf  naeftem  gels 
noch  üppig  gebeizt  unb  eine  beachtenswerte  Diente  abwirft.  $n  golge 
biefer  (£igenfd)aft  tritt  fie  nebft  ber  grauen  ©teinfledjte  auf  ben  neueren, 

einer  (£rbbecfe  nod?  entbehrenden  &waftrömen  als  "}3ionnier  ber  Vegeta* 
tion  auf  unb  ermöglicht  burdj  bie  ihrer  Anfiebelung  folgenbe  S3tlbung 
oon  fruchtbarer  Dammerbe  ben  fpäteren  Anbau  oon  (Sulturgewädjfen. 
Die  Opuntie  fommt  hier  in  oerfchiebenen  (Spielarten  oor ;  bie  ftadjetlofen 
werben  wegen  ber  grüßte  oft  in  auSgebehnten  Anpflanzungen  fultioirt, 
bie  ftacheligen  aber  als  lebenbe  Umzäunungen  oerwenbet.  $n  ber  Ebene, 

auf  bewäfferbarem  Serrain  —  befonbers  auf  ber  $iana  bt  (Satania  unb 
im  glußthale  beS  (Simeto  —  wirb  bie  frautartige  Baumwolle  (Gossy- 
pium  herbaceum)  in  größerer  AuSbeljnung  gebaut,  unb  bie  Sßaumwoll* 
felber  bilben  im  (Sommer  burdj  ihr  bunfleS  ®rün  unb  bie  großen  fdjö* 
nen  53lüthen  einen  angenehmen  ®egenfafc  gu  bem  fahlen  ® elb  ber  ©top* 
pelfelber,  wie  auch  baS  Graugrün  ber  Dlioen  mit  bem  Dunfeigrün  ber 
übrigen  QSaumpflanjungen  wirffam  contraftirt. 

$n  ber  unteren  Legion  beS  Aetna  gebeihen  alle  bie  oerfchiebenen 
ßulturgewäcbfe  ber  Sttittelmeerlänber  in  größter  Ueppigfeit  unb  bie  reiche 
Vegetation  ift  nur  bort  unterbrochen,  wo  bie  Öaoen  —  bie  Sciarra  viva 
—  ber  neueren  Eruptionen  noch  unoerwittert  als  fdjlacfige  «Scbollen  ober 
wüftes  ®erölle  fich  aufthürmen.  Der  größte  SHeichtlmm  an  fremben, 
e^otifchen  ̂ flanzenformen  finbet  fich  aber  in  ben  öffentlichen  unb  prioaten 
(Härten  beS  am  guße  beS  SBergeS  fo  herrlich  gelegenen  Eatania,  wo  fich 
fubliche  unb  nörbliche  ̂ flan^en  ju  intereffanten  (Gruppen  oereinigen. 
Araucarien  überragen  in  noch  Jungen  Exemplaren  alle  übrigen  Q3äume; 
nebft  ber  oon  altet^^er  aeclimatifirten  Dattelpalme  breiten  bie  oerfd)ie* 
benften  anbern  ̂ almen  ihre  23lattwebel  unb  geicher  aus,  wie  Cocos 
australis,  Latania  borbonica,  Corypha  australis,  Chamaerops  ex- 
celsa;  Dracaenen  bilben  fräftige  (Stämme,  fowie  bie  Yucca  gloriosa 
unb  oerfdjiebene  EactuSarten.  SÖfimofen  unb  echte  Acacien  gebeihen  h^* 
ebenfo  trefflich  wie  Magnolien  unb  Eamellien,  benen  baS  feuchtere  $lima 
ber  Hüftengegenben  beffer  sufagt  als  baS  trotfene  im  $nnern  ber  JJnfel. 
Von  fremben  Koniferen  fcheinen  nebft  ben  Araucarien  befonbers  bie  Eeber^ 
arten,  Wie  Cedrus  Deodara,  Cedrus  atlaritica  unb  Cedrus  Libani, 
auf  bem  oulcanifchen  $3oben  bie  günftigften  ̂ egetationSbebiugungen  311 
finben.  Alle  fremben,  fowie  einheimifcbeit  pflanzen  aber  übertrifft  au 
rafchem  SGBachSthum  ber  gieberheilbaum,  Eucalyptus  globulus,  ber  felbft 

auf  magerem,  fteiuigem  SBobeit  in  oier  fahren  31t  8-10  m  ̂ o^en  53äU" 
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tuen  mit  über  20  cm  ©tammburcbmeffer  !)eranwäd)ft.  <&o  manage  JPflan* 
jen,  weldje  man  bei  uns  unb  felbft  in  SDttttetitalien  in  ®ewä<§Styäufern 

nur  in  öerfümmertem  ßuftanbe  treffen  gewohnt  ift,  fieljt  man  f)ier 
im  freien  freubig  gebeten,  fcöllig  aeclimatifirt  unb  felbft  ben  juweilen  — 
wenn  aud)  febr  feiten  —  eintretenben  ftröften  tro^enb. 

ftntereff  anter  als  alle  bie  fremben,  eingebürgerten  ®ewäa}fe  unb  bie 
üerfa^iebenen  fübeuropäifdjen  Kulturpflanzen  ift  bie  bem  Äetna  eigentpm* 

lidje,  einbeimtfdje  glora,  fowie  bie  £>öbengrenze,  bis  gu  weiter  bie  Der* 
fdjiebenen  (£ulturgewäd)fe  gebeten.  s^5ci  ber  (Sorgfalt,  bie  man  in  ber 
Neuzeit  audj  in  ® teilten  ber  SBobencultur  guwenbet,  bringt  bie  cultiuivte 
föegion  immer  mefyr  gegen  bie  2Mbregion  beS  Gleina  üor,  unb  es  liegt 
in  golge  beS  wärmebinbenben  oulfantfcben  $3obenS  bie  ̂ ö^engren^e  ber 
Vegetationen  bebeutenb  f)öfyer  als  auf  anberen  ©ebirgen  unter  gleid)em 
$3reitegrabe. 

Von  allen  Kulturpflanzen  wirb  nebft  ben  Agrumen  ber  SBeincultur 
in  ©ictlien  bie  meifte  (Sorgfalt  gewibmet.  $)iefelbe  breitet  fiel)  beSbatb 
audj  an  ben  ®ebängen  beS  2letna  immer  mefyr  aus,  fo  bag  bie  $Rebe 
an  ber  ©übweftfeite  beS  VergeS  oberhalb  2lberno  eine  9#eereSböfje  Don 

über  1100  m  erreicht,  obwotyl  fie  bei  forgfältiger  2tuSwabl  öou  früt)~ 
reifenben  £raubenforten  in  nod)  §öljeren  tfagen  mit  Vorteil  angebaut 
werben  fönnte.  $lud)  bie  Dlioe,  t>on  welker  man  gleichfalls  oberhalb 

9lberno  in  einer  £>öf)e  t>on  b'50  m  fräftige  23äume  trifft,  fönnte  nodj  in 
größerer  £)öbe  gebogen  werben.  Opuntien  fteigen  nur  etwas  über  800m 
empor,  wäljrenb  bie  $lgaoe  in  benfelben  £agen  t>iel  böfyer  vorbringt. 
£)ort,  wo  fia?  SBaffer  zur  Vewäfferung  oorfinbet,  gebeten  Agrumen  ober 
Drangen  noefy  in  einer  £>ölje  oon  50Q  m,  föunten  aber  leidet  bis  700  m 
no$  befriebigenbe  Erträge  liefern;  bei  800  m  aber  bebürfen  fie  fa^on 

eines  <Sd)ufeeS  gegen  groft  im  2Binter.  dagegen  bauern  in  ber  £)öbe 
tton  800  m  ber  (^ranatbaum  unb  bie  japanifd)e  Rispel  (Eriobothrya 
japonica)  nidjt  nur  ganz  gut  aus  ,  fonbern  tragen  audj  grüdjte,  ebenfo 
wie  bie  ̂ ßinie  (Pinus  pinea)  unb  ̂ ifta^ie.  Ueberfyaupt  fann  man  als 
oberfte  ̂ obengren^e  für  immergrüne  ©ewädjfe  auf  ber  ©übfeite  beS  Petita 

1)00  m  annehmen.  Sllle  anberen  mitteleuropäifdjen  g-rud)tbäume  galten 
fidj  innerhalb  berfelben  (Frenzen  wie  bie  Weinrebe.  $)ie  edjte  ß'aftanie, 
welche  ̂ ter  weniger  wegen  ber  grüdjte  als  wegen  ber  £>olznu&ung  cul= 
tioirt  wirb,  f)at  ibre  Verbreitungszone  zwtfcben  700  bis  i300  m.  $e* 
ner  berüfjmte  SHiefenbaum  beS  SHetna  —  ber  Castagno  di  Cento  ca- 
valli  —  ftcljt  auf  ber  unteren  (Frenze  biefer  Qom.  X)ie  $aftanien  bil^ 
ben  fdjon  ben  Uebergang  ber  bebauten  in  bie  fealbregion.  greilia)  fiub 
bie  ehemals  großen  unb  berübmten  Kälber  beS  Gleina  in  golge  ber  ge- 
banfenlofen  unb  bomirten  SBälberbeoaftation,  welche  überall  in  ben  ro* 
manifd)en  Sänbevn  gang  unb  gäbe  ift,  fdjon  febr  zufammengefdjmolzen 
unb  redjt  fümmerlid}.  Sftebft  ber  ̂ nbotenz  ber  Salbetgentbümer  tragen 
aud)  bie  ̂ oblenbrenner  unb  3^eGen^^rterl  ̂ tcr  üiel  gur  Vernietung  beS 
53aumwucbfeS  bei.  5ln  melen  fünften  erinnern  nur  noeb  bie  Benennung 
ber  ßoealität  ober  &erein$elte  53äume  baran,  bag  fytx  einftenS  Sßtalb  ge^ 
wefen.  ̂ öefonbers  ift  bieS  ber  galt  auf  jener  ©eite  oberhalb  S^icolofi, 
wo  ber  Gleina  gewö^nlicb  beftiegen  wirb.   (Größere  2Balbcomplej:e  finb 
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buvdj  £aoaftrbme,  föoggenfelber  unb  fteinige  S3ie^tt?ciben  unterbrodjett. 
$luf  ber  Sftorb; ,  2Beft*  unb  ©übweftfeite  befinben  fia?  noaj  bebeutenbere 
Salbungen,  fo  ber  (Stc^emoalb  oberhalb  föanba^o,  bie  Salbungen  oon 
sIftaletto  unb  53ronte,  ber  ber  gamilie  ©iancio  gehörige  Kaftanienroalb 
über  Slberno  unb  bte  nodj  Ijöljer  liegenben  ©a^raaräföljrenwalbungen  beS 
^er^ogS  gerranbina,  tueld&c  fia?  oon  äftontelepre  bis  über  bte  (Safa  bei 
s5oSco  fjtnjieljen.  $)er  etnft  groge  ßerritatoalb  mürbe  bei  bem  SluSbrudje 
beS  $letna  üom  ̂ aljre  1865  gutn  großen  Steile  oon  ber  £aoa  verbrannt. 
$)ie  2öalbregion  beginnt  bei  1000  m  StteereSfjb^e  unb  enbet  bei  2100 
ra;  jebodj  oerfümmern  bie  Laubbäume  fdjon  bei  1900  m.  Ü)ie  untere 
SBalbregion  tft  bas  ©ebtet  ber  Gndje,  untermifdjt  mit  faftanien;  in  ber 
oberen/bis  an  bte  Baumgrenze,  roädjft  bte  ©cfywarsföljre.  £)ie  Zäunte 
berftetnaroalbungen  finb  QzTxeifyn,  ©teineia?en,  @tea}eia)en  (Quercus  ilex), 
Buajen  (im  2Balbe  oon  9Metto  oberhalb  fronte,  wo  audj  Rappeln 
[Populus  alba  unb  Populus  tremula]  öorfommen),  feltener  gelbafjorne 
unb  Ulmen;  bie  Birfe  finbet  fidj  im  £rifoglietto  unb  am  Oftonte  2fool* 
tojo.  3m  öfteren  £l)eile  ber  2Balbregion  fyerrfdjt  als  SBalbbaum  allein 
bte  ©djroarzföfjre  (Pinus  Laricio)  in  oft  nodj  mädjtigen  (££emplaren. 
(Sine  a)arafteriftifdje  ̂ flan^e  beS  5letna  im  oberen  £(jeile  ber  cultimrten 
unb  ber  ganzen  Salbregion  ift  ber  Sletnaginfter  (Genista  aetnensis), 
ber  oon  600  bis  §u  20J0  m  9tteereSl)öl)e  auf  ben  nodj  uncultiüirten 
fdjwarsen  Saoaftrömen  unb  Slfajeufelbern  ber  erfte  Bafjnbrea^er  ber  33c* 
getation  ift,  foroie  in  bem  unteren  Steile  ber  cultioirten  Legion  bie  Dpun* 

tie.  $n  bem  oberen  Streife  feiner  ̂ erbreitungS^one  nur  niebere  ©trau- 
djer  bilbenb,  wädtft  er  in  ber  £>ölje  oon  700  bis  1000  m  ju  6—7  m 
fjofjen  Räumen  ijeran.  $m  Monate  Wlai  unb  $uni  bebetft  \i$  ber 
Sletnaginfter  mit  golbgelben,  buftenben  ©djmetterlingSblütfyen.  £)aS  §ols 
unb  ©cäftc  bient  als  Brennmaterial  unb  liefert  fo  oom  nodj  unbebauten 

l'aoaboben  bie  erfte  fllente.  9la&)  unb  naa?  bilbet  fta)  um  bie  ®infter* 
fträudjer  eine  §umuSfa)id)t ,  worauf  fidj  oerfdjiebene  fleinere  ̂ flan^en, 
befonberS  $fatis  unb  ßupinenarten,  fowie  anbere  einjährige  pflanzen  an- 
fiebeln,  um  ben  Boben  für  weitere  Kulturen  taugltdj  gu  madjen. 

$)ie  glora  beS  5letna  ift  arm  an  Birten  unb  einzelne  ̂ flangen  fal* 
len  nur  burdj  i§r  maffenfjafteS  Auftreten,  befonberS  wäfrenb  ifjrer  Blütlje* 
jeit  auf.  $)a  wo  fidj  ber  Rainfarn  (Tanaceturn  vulgare)  eingeniftet, 
oerbrängt  er  alle  anberen  ̂ flan^en  unb  überbeut,  fowie  einige  $)tftelge* 
wädjfe,  weite  gläajen.  ßippenblütfjler,  Korbblütler  —  baruuter  bas  bem 
Wetna  eigentfyümlidje  <Bt.  ̂ eterSfraut  (Erva  di  S.  Pietro ,  Senecio 
aetnensis),  eine  oon  ben  brei  ̂ flan^en  (auger  ©teinflea^te  unb  Anthe- 
mis  montana),  welche  bis  in  bie  fonft  oegetationSleere  Legion  beS  Gipfel* 
f raters  emporbringen  —  Derfdjiebene  Kreuzblütler,  ©(^metterlingSblüt^ 
ler  unb  SßolfSmila^arten ,  tt?ie  Euphorbia  Characia,  Euphorbia  den- 
droides,  einige  OrajiS^  unb  ßrocuSartert,  Anemonen,  Asphodelus  lu- 
teus,  Ferula  communis,  ̂ Ifparageen,  barunter  Ruscus  aculeatus,  in 

ben  ©eflctnf palten  garnfräuter,  Cyclamen  neapolitanum ,  eine  &ett- 
pflanze,  Umbilicus  pendulinus ,  unb  enblid)  53rombeerfträua^er  ftnb  bie 
auplligften  ̂ lieber  ber  glora  in  ber  Mauttn  unb  ber  SBalbregion  beS 
Petita.   Oberhalb  ber  Baumgrenae  finbet  fia?  bis  gu  2500  m  £öfje  noa^ 
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ein  formaler  (Mrtet  von  niebeten  ©ttäudjetn;  es  ftnb  bieS  befonbetS 
Berberis  aetnensis,  Juniperus  hemisphaerica  unb  bet  fictlianifdje 
23otfSbotn,  Astragalus  siculus,  tüdc^er  bid)te,  ̂ albfugclförmi^e  ©träumet 
bübet,  bic  wie  föafenbänfe  ausfegen  unb  unter  bereu  bidjtet  93lättetf)ülle 
bie  fiadjeligen  SBlattftiele  oetbotgen  fiub.  Uebet  biefet  Qom  ber  niebeten 
©trauter  beginnt  bie  fafjle  Legion,  in  weldje  an  ber  Sftotbfeite  beS  23et* 
geS  bie  ©djneegtenae  bis  ju  2800  ra  Verabreicht,  wäljtenb  auf  ber  ©üb* 
feite  im  Sluguft  bie  legten  ©djneerefte  unter  beut  $eget  beS  ®ipfelfraters 
&erfa}Winben  unb  nur  in  ©d)lud?ten  ober  unter  ber  $)ecfe  oulfanifdjen 

©anbeS  girnfdjnee  ungefdjmolaen  t?on  einem  ga^r  8um  anbeten  fidj  et* 
J)ält.  £al  $ia$. 

(Liener  lanbwirtfyfdj.  3^itung). 

2Ute  unb  neue  cmpfeljleiräujertfje  Sßjfottjeit* 

$n\  3uni*£efte  bt§  Botanical  Magazine  wetben  folgenbe  2lt* 
ten  abgebilbet  unb  befdjtieben: 

Oatasetuni  Bungerothii ,  (uergl.  ©.*  &  931*3.  1887,  ©. 
126,  4i80j.  (£3  fa^eint  als  ob  biefe  $ltt  bebeutenben  Variationen  in  ber 
gätbung  ifyrer  großen  Blumen  unterworfen  ift.  ©o  weift  bas  flewer* 
(Ijcemplar,  welkes  im  Dctober  188  7  blühte,  blaffe,  grünlichgelbe  Q3lu* 
meu  auf,  audj  geljen  benfelben  bie  f  Warfen  Qäfynfyn  am  SHanbe  bet  Sippe 
ab.  —  SBenejuela. 

Kaenipferia  secunda  ©tengel  aufrecht,  ladet  beifammenfte* 
Ijenb,  6—10  Qoll  fjod?,  bünn,  etnfad),  §albct)linbrifd) ,  bis  nadj  oben  be* 

laubt.  Blätter  3—3L\2  QoU  lang,  bie  unteren  fleiner,  bünnljäuttg,  fdn'ef* 
lan§ettlia)  ober  ettiptifa>lanäettltcfy ,  gefcfywänst^ugefptfet,  Söafis  oerfdjmä- 
lert,  fij^enb  auf  ber  ©djeibe,  weldje  etwas  gufammengebrürft  ift  unb  in 
ein  breites  ftumpfes  53lattfjäuta)en  enbigt.  2lefyre  enbftättbig,  wenigblüttyig. 
33lütljenfarbe  rofa^purpurn.  —  $r)afia*®ebtrge. 

Huernia  aspera.  ©in  trepifd^afrifanifojer  Vertreter  einer  ®at* 
tung,  bie  bis  baljtn  nur  öon  ©üb^ftifa  befannt  war.  $m  £>abituS  an 
eine  Stapelia  erinnernb.  Söhtmen  wenige  in  einer  fijjenben  £rugbolbe, 
blaß  purpurn  geabert;  ölumenfrone  faft  einen  Qoü  im  $)urd)meffer.  SDie 

fefyr  fleinen  Glättet  feljen  wie  Q'dfjiit  aus. Palecourea  nicotianaefolia.  ©in  ©trauo)  mit  ftielrunben 

Qweigen,  bie  obere  ©eite  ber  Blätter  ift  mit  einem  fefjr  feinen  gils  be* 
tleibet.  Glättet  gegenftänbig ,  efltpttfcHanäettUd) ,  5-9  ̂ oü  lang  unb 
2  —  3  QoU  breit,  sugefpi^t,  gtemlia}  bünnfyäutig,  glcinjenb  grün  oben,  gelb 
unten,  mit  12—15  bitfeu  Heroen,  ütttttelrippe  rötfylidj.  93lütl)enftrauß 
enbftänbig.  Blumen  2|3  eines  Qottä  lang,  fursgeftielt  unb  rostig,  oon 
gtünlia>gelbet  garbe.  —  23tafilien. 

Cassia  coquinibensis  ©in  ©traua)  mit  fallen  ober  fein  be* 
paarten  3^cigen.  S3lätter  2—4  3oll  lang.  SBlättdjen  4—6  ̂ ßaat,  J|8 
bis  2/3  eines  QottZ  lang,  fifeenb,  blaßgrün.  £tugbolben  aajfelftänbig, 
öielblütfyig.  Vlumen  1 —  1 1  j2  3ott  im  SDutdjmeffet,  orangegelb.  —  (So* 
quimbo. 

Hamburger  ©arten-  uitb  ©lumen^eUung,  ©anb  44.  (1888).  24 
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Cattleya  labiata,  9Hr.  Scotts  SSattetäf.  ©teljt  bcr  Catt- 
leya Nalderiana  feljr  nafje,  fjat  biefelbe  länglidje  33lume  unb  ebenfol<J)e 

gei^nungen  auf  ben  fetalen.  (£ntfd)ieben  ein  rarissima  avis,  ©an* 
beriauifc^en  UrfprungS. 

Laelia  purpurata  (Lindl.)  Whiteana,  n.  var.  $)ie  bunfel* 
purpurne  gärbung  ber  Sippe  toirb  oiel  bemunbert,  bodj  bürfte  bie  Diel 
bunflere  Varietät  be§  £>errn  Som  hierauf  nodj  meljr  5lnfprudj  ergeben. 

<5tatt  bei*  gelben  gärbung  im  ©4lnnbe  ober  auf  ber  Sippe  tritt  eine 
unbeftimmte  ̂ eüpurpurne  ©djattirung  mit  bunfleren  SIbern  auf.  Wh 
lern  Sfofdjetne  nad)  ift  bte  ©pi^e  ber  Sippe  toeig  nrie  bei  ber  Varietät 

praetexta. 

Cattleya  (labiata)  Mossiae,  Hook.,  SDlr.  ©.  ®ourtaulb'i 
Varietät*  £)ie§  ift  etn>a§  2lu3erlefene§.  $)te  ©epalen  finb  wie  iene  oon 

(S.  3K.  SMber'3  Varietät,  rofa  mit  bunfelpurpurnem  SRanbe.  ÜDie  f$ö* 
neu  fetalen  ̂ aben  einen  faft  weißlichen,  centralen  £>of  unb  mel  bunflere, 
ftraljlenbe ,  jum  £f)eil  gufammenfließenbe  Sutten  an  ben  Räubern.  $)ie 

Sippe  fyat  ifyre  orange  attittelgoue  oben  rofafarbig,  mit  einem  bräunlidj« 
purpurnen  &aum  im  Zentrum,  n?eifHtdHdjroefelfar&en  auf  ben  fcorberen 
(Seiten  unb  rofarotfj  auf  ber  mittleren  gone. 

Laelia  purpurata,  Lindl.,  2Rr.  S3rooman  2Bfjite'6  SSattetät. 
9ttan  neunte  bte  fdjönfte  $nflore3cen$  oon  L.  purpurata  Williamsi, 
füge  längere  unb  fdjmälere  (Sepalen  fjiuäu,  ftelle  fidj  oor,  ba§  ber  ©runb 
ber  Sippe  orangegelb  ftatt  fcfymefelgelb  fei,  unb  ein  einigermaßen  getreues 
33ilb  btefer  neuen,  überaus  frönen  Varietät  fte^t  oor  einem. 

Gard.  Chronicle,  2.  $uni. 

Cypripedium  X  Vervaetianuni,  n.  hyb.  Belg,  ©ine  ftatt* 
lidje  £>tybribe  amfdjeit  C.  Lawrenceanum  unb  C.  superbiens  (Veit- 
chianum). 

Cypripedium  X  Lemoinierianum ,  n  hyb.  Gaill.  $)iefe 
ausgezeichnete  £)t)bribe  belgifdjen  Urfprung£  madjte  auf  ber  (Center  2lu3* 
ftellung  einen  befonberen  Ü^et^  für  £)rdjibeen=Siebf)aber  au3.  $ljr  am 
nädjften  fommt  C.  leucorrhodum  mit  gefrümmten  fetalen,  n?ä^renb 
biefe  neue  §fybribe  biefelben  abwärts  gebeugt  unb  nadj  ber  ©pifee  ju 
auffteigenb  geigt.  1.  c.  9.  $unt. 

Dracaena  Draco.  (Sine  Slbbilbung  unb  23efd)retbung  be£  alten 
eljrmürbigen  £)rad)enblutbaume3  in  Drotaoa,  ber  im  $af)re  1867  burdj 
(Sturm  gerftört  würbe.  1.  c.  gig.  92. 

Pinns  canariensis.  2l0bilbung  oon  Rapfen  f  männl.  $ä<$en, 
f  noSpen  unb  Nabeln.  1.  c.  gig.  94. 

Aerides  falcatum  (Lindl.)  compactum,  n.  var.  $lüe  bi£ 
bafjin  befannten  Varietäten  oon  A.  falcatum  geidjneten  fidj  burd)  einen 

mel)r  ober  minber  fdjlonfen  §abitu§  au3,  —  biefe  bagegen  d^araftertfirt 
fidj  burdj  einen  compafteren  SBudjS.    ©ie  fte^t  ber  var.  Leoniae  nafje. 

Cypripedium  Lawrenceanum  pleioleucum,  n.  var.  £)er 
obere  £>of  be£  oberen  $eld?blatte£  ift  weifj,  ttxiS  biefe  §t)bribe  unter  ben 
if)r  nabeftefyenben  befonber£  au^eidjnet.  1.  c.  16.  %uni 

Yucca  filifera.  Y.  filifera,  Carr.  rotrb  jefet  gu  Y.  baccata 
var.  australis,  Engel,  gebraut.  1.  c.  gig.  97  u.  100. 
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Laelia  X  Horniana,  n.  hyb.  (Vindob.)  £>t)bribe  annfdjeit 
Laelia  purpurata  unb  L.  elegans,  leitete  bic  ̂ Men^ßflan^e.  Qü&jttx 

£>err  gerbinanb  g>orn,  Dbergärtner  bei  bem  23aron  Üftatfyaniel  o.  Ü^otf)- 

fdn'lb^ien.  £>b  bie  ©tammformen  btefer  unb  vieler  cmbever  Drdjibeen* 
£)t)briben  bie  fünftlidjen  ©r^eugniffe  an  <2><§önfjeit  nid)t  übertreffen,  bleibt 
eine  offene  grage.  ̂ ebenfalls  gefjört  ein  fe^r  gutes  (Sebädjtnifi  fomte 
ein  fdjarfeS  Stuge  bagu,  fidj  in  btefer  bunten  (Skfettfa^aft  auredjt  -$u  fin* 
ben.   £)ie  obenbenannte  geidniet  ftdj  burd)  prächtiges  ©olorit  aus. 

Epidendruni  O'JBrienianum  X,  n.  hyb.  £>ieS  ift  bie  erftc 
^tybribe  aus  biefer  (Gattung  unb  infofern  t>on  Sßebeutung.  2S3te  getoölp 
licr),  ift  £>err  ©eben  ber  glücfliaje  güdjter.  ©S  Ijanbelt  fid)  fyier  um  eine 
Äreu^ung  günfcfyen  E.  erectum  unb  E.  radicans,  (E.  rhkophorum), 
Untere  bie  Rotten  liefernbe  ̂ flan^e  unb  f)ält  fie  fo  atemlidj  bie  Dritte 

jroifdjen  beiben.  —  (Sine  entfdjteben  fjübfäe  üfteufjeit,  nur  fdjabe,  baß  fie 
als  (Sartenpflanse  ebenfo  lüie  bie  ©Item  etnxiS  ju  große  Proportionen 
annimmt.  L.  c.  23.  ̂ uni,  gig.  103. 

Cattleya  (labiata)  Gaskelliana  var.  albens,  Kchb.  f.  $)iefe 
Varietät  Ijat  mit  ber  gärbung  ber  §auptform  nidjts  gu  tfyun.  $)as 
fd)öne  SDtefmal  beS  tiefpurpurnen  glecfenS  auf  ber  £ippe  fefjlt  gän$lidj. 
$fjre  ©ntbecfung  öerbanft  man  bem  oerftorbenen  fHö^T,  ber  fie  in  33ene* 
pela  auffanb.  —  SDte  ̂ ßflan^e  ift  nicfrjt  genug  £u  empfehlen,  ̂ xt  ©in= 
füljrung  oerbanft  man  £>errn  gr.  ©anber. 

®artenflora,  £eft  11,  Staf.  1274. 
Bahia  confertiflora  DC.  (Sine  aflerliebfte  einjährige  Compo- 

site  Kaliforniens,  bie  fidj  %es  compaften  niebrigen  2öudjfe£  roegen  oor= 
äüglidj  als  ©ruppenpflange  empfiehlt.  Qu  ben  graufiljigen ,  oberfeits 
grünen  blättern  bilben  bie  golbf arbeiten,  leudjtenben,  bis  gu  10  in  einer 
©djeinbolbe  gufammengefe^ten  SBlütfjen  einen  fjübfdjen  ©ontraft. 

Chaenactis  tenuifolia,  Nutt.  ©ine  Heine,  lange  unb  reid)blü- 
fjenbe,  gierlicr/e  Composite  ©üb;©aliforniettS  mit  aufftrebenben,  reidj  öer* 
geigten  ©tengein,  feinen,  etnxiS  fonfiftenten  grünen  blättern  unb  fdjroe* 
felgelben  Sölütfyenf opferen. 

Antirrhinum  Nuttalianum,  Benth.  ©ine  annuefle,  fa)lan!e, 
reidj  uerjtüeigte  Scrophulariacee  ©üb^©alifornienS.  ©ine  ̂ flan^e  mefyr 
für  ben  £iebl)aber,  ifyre  ̂ Blumen,  bie  jtoar  reidjlidj  erfcr)einen,  finb  für 
ben  Gärtner  gu  Hein.         1.  c  £>eft  12,  £af.  1275,  1,  2  u.  3. 

Oxera  pulchella.  ©in  fd)öner  ©djlingftraudj  aus  ber  gamilie 
ber  Verbenaceen,  ber  mit  Clerodendron  nafye  oenuanbt  ift  unb  Don 

SReu^alebomen  ftammt.    (93ergl.  §.       &  23l.<3  18^7,  ©.  4 IG). 
The  Garden,  2.  Quin,  £af.  651. 

Stanliopea  platyceras.  $)iefe  prac^toolle  Slrt  ift  in  unferen 
©ammlungen  no$  redjt  fetten,   ©ie  ftammt  »on  ̂ eu^ranaba. 

1.  c.  9.  ̂ uni,  Saf.  652. 
Iris  histrio,  I.  Rosenbachiana, 
I.  persica,  I.  Kolpakowshiana.  2Benn  man  bie  wo^lgelungene 

Äbbilbuug  biefer  t>ier  fnollentragenben  5tüf)lingS5©a))uertUUeu  fiel)t,  fragt 
man  fid)  ummllfürlia^  ,  toeldje  bie  jierlia^fte,  pbfd)efte,  am  fünften  ge- 
gei^nete  unter  i^nen  ift.   £)ie  SD3al)l  ift  jebenfalls  feine  leiste,  benn  de 

24* 
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gustibus  etc.,  auf  alle  gätte  matten  fic  alle  auf  bas  *»ßräbtcat  ber  ©a)ön* 
fett  mit  Dottern  Äiedjt  2lnjpruch  unb  ba  ihre  Kultur  in  jebem  ©arten 

mit  recht  öiel  ©onnenfchem ,  gefd)ü^ter  £age  unb  lehmigem  £errain  bie 
heften  (E^ancen  bietet,  fo  feien  fie  ̂ier  jebem  ßiebtjaber  rei^enber  3"tü^ 
lingSblumen  aufs  tuärmfte  empfohlen.  —  SDie  erftgenannte  ftammt  bom 
Libanon,  bie  gleite  tourbe  üor  einigen  fahren  oon  Dr.  Ulbert  oon  Sie- 

gel in  £urfeftan  aufgefunben,  bie  üierte  beSgleichen,  loährenb  bei  ber  brit* 
ten  ber  fpecififche  9?ame  fchon  auf  bas  Vaterlanb  hinfteift. 

1.  c.  16.  3uni,  £af.  653. 

Fremontia  californica.  tiefer  prächtige  23lüthenftraua}  Don 
Kalifornien  bürfte  in  ffloxb*  unb  Sfttttelbeutf^lanb  nur  im  äalrtjaufe  ge* 
beiden,  üerbient  bort  aber  einen  fonnigen  ©tanbort.  £)ie  großen  fugel- 
ähnlichen  Blumen  galten  2  3  oll  im  $)urdjmeffer  unb  finb  oon  glänjenb 
gelber  garbe.   $)ie  bunfelgrünen,  gelappten  Blätter  finb  hinfällig. 

i.  c.  m.  mm. 

Garrya  elliptica.  ©lammt  ebenfalls  Don  Kalifornien,  gehört 
aber  gu  ben  immergrünen  ©trautem.  ^Die  im  $)ecember  erfchetnenben 

blaßgrünen,  ̂ erab^ängenben  Säftdjen  contraftiren  gefällig  ̂ u  ber  bunfel* 
grünen  Belaubung.  1.  c.  m.  Slbbilb. 

Richardia  aethiopica.  $)ies  ift  eine  p  befannte  ̂ flange,  als 
baß  toir  über  ihren  2Bertb,  namentlich  auch  als  3^mer^Pan5c  »et* 
tere  Sporte  §u  verlieren  brausten.        L  c.  23.  $uni,  £af.  654. 

3<m  Slnfchluß  fei  noch  auf  folgenbe  empfehlenswerte  Birten  hinge* 
liefen : 

R.  albo-maculata,  Sftatal. 
R.  hastata,  ©üb^lfrifa. 

Ii.  melanoleuca,  ©üb'&frifa. 
Ks  [oll  aua^  noch  Birten  ober  Varietäten  geben,  beren  Blütljenfcheibe 

gelb,  felbft  glän^enb  roth  gefärbt  ift,  leiber  harren  biefelben  noch  ber  Kin* 
füfjrung. 

Cypripediuui  callosum.  £)iefe  fchöne  $lrt  würbe  öon  ©iam 
burch  §errn  Otegnier  eingeführt.  —  Nähere  Betreibung  öergl.  %.* 
u.  SBUB.  ]886,  ©.  503.      Revue  hortic.  Sfh.  11  mit  color.  Slbb. 

Gloxinia  gesnerioides  var.  Carl  Schubert.  Kin  weiteres, 
fehr  gelungenes  Äreu^ungSprobuft  beS  §errn  Victor  ©übfeh  snnfehen 
einer  Gloxinia  hybrida  unb  ber  Gesneria  magnifica.  $)ie  langge* 
ftielten,  lebhaft  gefärbten  Blumen,  welche  fich  über  baS  fa^öne  $aubroerf 
erheben,  toirfen  fehr  effectooll. 

SZBten.  illuftr.  ®arten*3ettimg  0.  §eft,  color.  £afel. 
Coleus  Bluiliei,  Benth.  var.  nov.  Gloire  de  Dijon.  Unter 

ben  m'elen  Varietäten ,  bie  in  ben  legten  fahren  auf  *>cn  ̂ ^vft  gefönt- 
men  finb,  t>erbient  biefe  Neuheit  burch  bie  brillante  gärbung  ihrer  Blät* 
ter,  fotoie  auch  baburch,  baß  fie  fich  nxihrenb  ber  Sommermonate  fc^r 

gut  als  ®ruppenpflanse  im  freien  oermerthen  läßt,  gan^  befonbere  Be- 
achtung. L'illustr.  hortic,  4.  livr.  pl.  XLYI. 

Dendrobium  Bensoniae,  Hook.  f.  SBurbe  fchon  cor  20  %afy 
ren  eingeführt  unb  gehört  trofcbem  noch  3U  ben  ftattlichften  Birten  biefer 
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reidjen  (Gattung.  Q3ei  entfpredjenber  fultur  wirb  audj  ber  xljx  oft  ge* 

machte  Vorwurf,  bag  fie  ferner  sunt  Q3lüfjen  p  bringen  fei,  In'nfäüig. 
L  c.  pl.  XLVII 

Eria  striolata,  Rchb.  f.  Dtefe  Slrt  geigt  bie  größte  2krwanbt* 
fdjaft  mit  Eria  stellata,  Lindl,  $ljre  Blätter  finb  für^er,  breiter  unb 
fefter.  Die  Traube  ift  feljr  bic^t,  bie  ©epalen  unb  fetalen  finb  fjell 
oc^erfarbig,  mit  purpurrot^  geftreift.  ©ie  flammt  oom  $apua*&inbe 
unb  würbe  burdj  §errn  Sluguft  Stuben  eingeführt.    1.  c.  pl.  XLVIII. 

Mbqebilbete  nnb  betriebene  grüßte. 

Peche  rouge  de  Mai.  Die  53e^eic^nung  —  Sttai^firfidj  ift 

'^ebenfalls  eine  gesagte,  ba  biefe  ©orte  felbft  unter  bem  $lima  oon  ̂ a- 
ri3  in  normalen  $af)ren  nie  Dor  bem  15.  $uli  §ur  Ü^cife  gelangt.  — 
Der  söaum  geigt  ein  burd)fdjnittlia)  fräfttgeS  SBadjStfjum  unb  trägt  reid). 
Die  etwas  fptjärifdjen,  abgeplatteten,  breit  unb  unregelmäßig  abgerunbe- 
ten  grüßte  finb  auf  einer  (Seite  siemltd)  ftarf  gefurzt,  fie  erreichen  bei 

55  mm  §ölje  einen  Durdjmeffer  oon  6—7  cm.  Die  ©djale  ift  faft 
gang  bunfeUmeinrot^ ,  auf  ber  ©d)attenfeite  marmorirt,  fur^wollig  unb 
iöft  fid)  leid)t  oom  gleifd).  Da3  weiße,  bem  ©tein  mefjr  ober  minber 
anljaftenbe  gleifdj  ift  fein,  fdjmelflenb,  feljr  faftreid),  unb  oon  einem  fuß* 
fäuerlidjem  ©efdjmacf.  Revue  hortic.  Wx.  12,  mit  color.  Slbbilb. 

2lmertfanifd)e  gtü&pfitftdK* 
P.  Gouverneur  Garland.  Diefe  ©orte  trat  1884  gleia^^eitig 

in  franjöfif  djen  unb  beutfdjen  Katalogen  auf. 

Die  g-rudH  ift  59  Mm.  fjodj,  54  Mm.  breit,  oon  fugeiförmiger 
®eftalt,  im  Querfdjnitt  oollfommen  runb.  Die  giemlia)  biefe,  fur^wol* 
lige  ©d§ale  ift  gut  ablösbar,  meift  ganj  mit  33lutröt^e  oerwafd)en,  naa? 
ber  ©djattenfeite  marmorirt  unb  ftarf  punftirt.  Das  weiße  gleifaj,  mit 
einem  (Stria?  ins  ©rünlidje  ift  feljr  faftig,  füß  unb  läßt  nur  Wenige 
gafern  prücf.  ©ine  in  jeber  SBesieljung  &orgüglid)e  3^arftfrua)t.  Der 
btdjtbelaubte  23aum  wädjft  feljr  fräftig. 

Fruchtgarten,  9lx.  12,  mit  color.  £afel. 
Peche  Nectarine  Violette  hätive.  grudjt  giemlidj  gvoß, 

eiförmig,  öon  mefjr  ober  minber  abgerunbeter  gorm.  <5tt)ale  fein,  glatt, 
auf  ber  (Sonnenfeite  ftarf  carmin^urpurn  gefärbt,  grüngelblidj  auf  ber 
<Sd)attenfeite.  g-leifdj  weißgelblid? ,  feft ,  fa^mel^enb,  rot!)  um  ben  Äern, 
jueferig,  weinartig  parfümirt,  föftlid).  Steift  gegen  (£nbe  5tuguft.  Der 
Söaum  ift  frudjtbar.  8a  Ouintintye  falj  bie  Violette  hätive  als  bie 
Königin  ber  ̂ ßfirfidje  an. 

Bulletin  d'arboriculture  9?r.  5,  color.  £afel. 

Jmüüctan, 

9tofenfje<Jett  aw«  ©^nee^erwe^ungen  bei  ben  ®ifenba&itett. 
Der  im  f/eurigen  hinter  in  großen  Mengen  gefallene  ©djnee  unb  be* 
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foubers  bie  in  biefem  $af)tt  wüthenben  (Schneeftürme  ̂ abctt  auf  beit 
©ahngeletfen  unzählige  Verweisungen  oerurfacht,  beten  53ett?älttgung  be* 
beutenbe  (Summen  Verfehlungen  ijat,  abgefeilt  oon  bem  inbirecten 
(Sdjaben,  treiben  bie  Verweisungen  gut  golge  hatten.  Die  ©ahnuerwal* 
tungen  hoben  oerfchiebenartige  ©efämpfungSmittet  gut  Verfjinberung  beS 
UebelS  in  ?luwenbung  gebracht.  Eine  ber  beften  unb  billigten  Sftetboben 
ift ,  bie  3U  befchiifeenben  53abnftretfen  oon  ber  SBinbfette  mit  ju  biefem 

gwecfe  —  je  nach  ber  £>rt£lage  —  ftyftematifch  ̂ ergefteüten  lebenben 
£>erfen  oon  ̂ ier^u  geeigneten  ̂ ßflan^engattuugen  su  oerfehen  unter  Än- 
wenbung  oon  tyecietler  Eultur.  $)ie  prio.  Defterreichifd)  »Ungarifdje 
©taatSctfenüa^n*  ©efcflfc^aft  Ijatk  im  Anfange  ber  80er  $ahre  auf 
trag  be£  Defonomen  Sllejanber  gel) er  in  Gaulis  (bei  SBerfdjeft)  an  ber 
©erf^e^^tamora'SWorauicsacr  ©ahuftrecfe  oerfudjsweife  eine  Anlage 
oon  beiläufig  2000  Meter  lebenber  £>edfen  burch  beu  9lntragfteller  nach 

feinem  (Softem  mit  einer  blattbnftenben  SKofengattung  (rose  de  la  pro- 
vence)  Durchführen  laffen.  >Der  fchneeftürmifche  1887/88er  hinter  gab 
Gelegenheit,  biefe  ©dranläge  erproben  jit  fönnen.  $u  ber  benannten 
®egenb  waren  Dom  26.  £>ecember  1887  bis  311m  1.  Jänner  1886  un* 
gemein  ftarfe  (Schneefälle  mit  beinahe  ununterbrochenen  fSdjneeftürmen, 
unb  trofebem  §at  fid)  erwiefeu,  bag  bie  bort  angebrachte  §ecfenantage  bie 
gan^e  Säuge  beS  ©ahngeleifeS  oor  ber  (Schneeverwehung  oollfommen  ge* 
fdjüftt  habe,  fo  baß  ben  Söafjnaügen  nicht  bas  minbefte  Jpinberuig  eut= 
ftanb,  wogegen  bei  einer  ©teile,  wo  ber  Ueberfahrt  falber  feine  ̂ >ecfc 
augelegt  würbe,  eine  nur  mit  groger  9ttühe  %u  überwinbenbe  (Schneemaffe 
fid)  barbot.  £)er  lebenbe  ̂ Hofen^aun  hat,  oon  ber  Erbfohle  gerechnet, 
beinahe  2  SDtetev  £)öhe  unb  eine  Richte  oon  1  Meter  breite,  unb 
biefer  3aun  9aD  üen  motten  Schüfe  gegen  bie  ftärffte  (Schneeverwehung, 
obwohl  an  ber  benannten  (Stelle  bas  ©aljngeleife  in  einem  ziemlich  tiefen 
©tnfehnitt  angebracht  ift.  tiefer  lebenbe  Sdjneefchu^auu  ift  wohlfeiler 
als  anbere  VorM)rungSmittel,  bauert  wenigftenS  30  ̂ afjre  unb  ift  un* 
burchbringlid)  unb  fchön.  %  2. 

(„Sfof  bem  8anbe"). 
lieber  bie  allen  Berlinern  befannte  „£umbolbt'®id)e"  3U  Siegel 

berichtet  ber  „©är"  nach  Mitteilungen  beS  Dr.  E  53oCfe:  SBMtyelm 
0.  £)itmbolbt  hatte  ein  fleineS  Söerf  hinterlaffen ,  „(Sonette"  betitelt,  in 
welchem  fich  eine  poetifche  Erinnerung  au  jene  epheuumranfte  Eiche  be^ 
finbet,  bereu  ̂ flan^uug  im  $ahre  18&7  erfolgte.  (General  von  Jpebe* 

mann,  (Sdjwiegerfofjn  s&>.  0.  .ftumbolbt'S,  ließ  jener  Eicbe  ihren  epiphty* 
tifchen  Schmucf  geben.  $)aS  Verhältnig  20.  0.  £>umbolbt'S  31t  biefem 
Eichenfolog  ber  Urzeit  erfcheint  als  eine  feltfame  Mtfdjung  von  ©aum* 
fultuS  unb  perfönlicher  (Scheu ,  wäljrenb  fein  ©ruber  ̂ ilepuber  im  ®e* 
genfafe  bie  23anf  unter  bet ,  balb  nach  ihm  benannten  Eiche  31t  feinem 
giebltngSpläftdjen  erfor ,  wenn  er  als  ®aft  bort  weilte,  ßieft  man  ba$ 
vorerwähnte  (Sonett,  bann  fönnte  eine  ober  bie  anbere  (Stelle  an  ber 
Qbentttät  ber  ̂ umbolbt^Eiche  zweifeln  laffen;  aber  auf  ber  (Stätte  beS 
heutigen  ̂ 3arfS,  in  beffen  3Äitte  ber  hiftorifche  ©aum  aufragt  unb  feine 

ungeheure  ®rone  ausbreitet,  lag  bamatS  ein  SBirthfchaftSgehöft  mit  S3ieh-' 
ftäuen  unb  Smngftätten,  bereu  Effluüien  wohl  oor^ugsweife  au  ber  fraft* 
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»ollen  (gnttmcfelung  öon  (Eiche  unb  (£pheu  beigetragen  I)aben.  s#uch  fünft 
legt  bte  Tegeler  ®egenb  mit  ihren  ftavfen  (Eichen  in  übermtegeitber  &xo* 
nenentmieflung  baoon  gengnig  ab,  bag  biefelben  mehr  als  geibbäume  t^r 
Sachsthum  üollenbett  burften.  ©ie  alle  entftammen  einer  (Speele,  in 
weiter  es  ber  2lcferflur  nnr  noch  erlaubt  mar,  mit  naturraüchfigen  (Ein* 
äelftämmen  gu  prangen.  (Sine  alte,  ungewöhnlich  maffige  (Eiche  ftefjt,  faft 

unbeachtet  unb  noch  ungemeffen,  in  bem  oerwilberlen  „.«poppegarten"  ge* 
nannten  ̂ ßarfgehöls ,  baS  fidj  oorgebirgSartig  am  Dftranbe  ber  als 

„üftaldje"  bezeichneten  SBudjt  beS  Tegeler  ©ee'S  in  bte  Saffermaffe  hin* 
eintriebt.  $)em  umfaffenben  23licfe  beS  (trogen  g-riebrich  fd)eint  auch 
bie  £refflichfeit  beS  Tegeler  ErbreichS  für  53aumwuchS  titelt  entgangen 
ju  fein,  benn  um  bie  2flitte  beS  vorigen  $ahrljunberts  befttmmte  er  bte 
größere  ber  fieben,  ben  ©ee  fchmücfenben  $nfeln  auSbrücftich  jur  (Eichen* 
fultur,  bereu  le^ter  giganttfeher  Vertreter  1867  gefallen  ift.  £>ie  unftret* 
tig  ftärffte  aller  Tegeler  Eichen  (fie  mißt  5,39  Steter  im  Umfange  bei 
etwa  10  2J?eter  ̂ ör)e)  fleht  an  bem  mit  bem  weftlichen  (Seeufer  parallel 
laufenben  Sege ,  ba  wo  berfelbe  eine  Heine  Siefe  unweit  ber  üDMcfje 

ftreift.  £>te  „biete  9flarie",  burch  welche  Benennung  im  SßolfSmunbe  bie 
SD^ajeftät  biefeS  herrlichen  Raumes  nicht  gerabe  gefteigert  wirb,  ift  öiel* 
fach  iwn  Äünftlern  unb  ̂ ünftleriunen  jum  @egenftanbe  ihrer  ©tubien 
gemalt  korben,  $n  bem  Hohlräume  ihres  ©tatnmeS  unb  in  ben  Slft* 
lodern  §aben  etnft  wunberfam  fchöne,  jefet  cor  bem  ̂ nhaudje  ber  Kultur 
äurücfgewichene  Salboögel  gentftet ;  bie  Sölaurafe,  ber  fagenhafte  ©chwar«$5 
fpedjt  u.  a.  m.  —  £)te  §umbolbteiche,  beren  Sfteffung  burch  baS  fyaotU 
fdje  ®ewirr  x>on  (Epheu  erfchmert  wirb,  ergab  für  bie  Peripherie  in  Sörufthöhe 
5,32  2fteter,  bie  §öhe  bürfte  auf  15  ülßeter  ju  fdjäften  fein,  $)er  $3amn 

gehört  §ur  ©pe^teS  ber  ©ommereichen ,  wä'hrenb  bie  zweite  Eichenart 
ifoorbbeutfchlanbs,  bie  ©tein*  ober  Sintereiche,  $mar  ebenfalls  ber  Salb* 
flora  oon  £egel  angehört,  bafelbft  aber  nicht  unter  ben  ftiiefenbäumen 
rangirt. 

$)te  ßiebltng^blttme  $hrer  9fla}eftät  ber  regterenben  ̂ aiferin  $ü> 
toxia  ift  bie  Ütofe,  bie  Königin  ber  33lume,  ein  ©innbilb  ber  Öiebe,  unb 
unter  biefen  wteber  Marechal  Niel,  welche  unter  ihren  lieblichen  ©d)We* 

ftern  ben  erften  burch  feine  9?eu$üchtung  erreichten  fla%  burch  ihre  äfthe* 
tifche  gorm  in  23e$ug  auf  SuchS  unb  Sölüthe  einnimmt.  2US  ®runb 
hierfür  führte  ihre  Sttajeflät,  als  ̂ rtnseffin  Wilhelm,  ihrer  erlauchten 
©chroefter  gegenüber  an,  baß  Marechal  Niel  bie  erfte  SBlume  mar,  welche 
ber  fyofy  Gemahl  ber  ®aiferin  als  53raut  überreichte.  !Dem  ©chreiber 
biefer  geilen  mar  es  vergönnt,  bie  ̂ o^e  grau  in  ben  nichts  meniger  als 
unfehön  ju  bejeichnenben  (^emächshäufern  in  ber  §ofgärtnerei  beS  %l. 
neuen  Martens  31t  fehen,  mie  fie  iRofen,  welche  im  grühjal)re  im  fd)önften 
SBlütfyenfchmucf  prangten,  in  einen  offenen  ©chtrm  pflücfte,  um  felbft 
mit  ber  bie  .^ohen^ollern  auS^eichnenben  Einfachheit,  ihren  ©alon  ju 
fchmüdfen,  welcher  ftets,  wenn  auch  nicht  überlaben,  fo  boch  in  finnigfter 

Seife  mit  ben  $inbern  glora'S  gefchmücft  ift. 
§ans  Krüger. 
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2>te  |)0d)fd)iile  für  ©artcnboiu 

©in  Beitrag  jur  SfafüiUmna  in  fcet  öderen  ©ärfneret, 

oon  £>an$  trüget,  ©artenfünftler, 

3.  Q.  ®ef)ülfe  im  $gl.  botan.  (harten  511  (^rcif^iualb. 

^n  bcr  beutfchen  ®ärtnerwelt  unb  3ugleich  in  ben  fidj  für  biefen 
S3ernf  intereffirenben  Greifen  wirb  je^t,  angeregt  Don  bem  herein  beut« 
fdjer  ©artenfünftler ,  bie  gftage  über  Errichtung  einer  §)Oäjfchule  für 
©artenbau  be£  längeren  unb  breiteren  erörtert.  Anfangs  fünfte  man 
allen  WuSlaffungen  über  biefen  ®egenftano  wenig  Beachtung,  ba  man 
glaubte,  baß  biefe  (Sache  wohl  im  ©anbe  verlaufen  würbe.  $eboch  fjat 
in  lefeter  $eit  baS  Ztyma  fo  große  £)imenftonen  angenommen,  bag  auch 
wir  nicht  umhin  fönnen,  ben  geehrten  £efern  ber  „Hamburger  ®ar= 

ten*  unb  ̂ litmengeitung"  ttnfere  Anficht  in  befagter  Angelegenheit 
einer  geneigten  Prüfung  ju  unterbreiten. 

3m  Sftachftehenben  werben  wir  uns  nur  mit  jenen  jungen  (Gärtnern 
befchäftigen,  bie  3u  ihrem  (Stubium  einen  geregelten  Cefjtplan  unter  53c* 
nufeung  öffentlicher  $nftitute  oerfolgen;  es  follen  bamit  burcbaus  nicht 

bie  Uebrigen,  benen  es  nict)t  vergönnt  ift ,  fidj  ibre  wiffenfdjaftliche  SQ'd- bung  auf  biefem  2Bege  anzueignen  als  unebenbürtig  ̂ ingefteüt  werben, 
nein,  im  ©egentfjeil  gebührt  benjenigen  (Gärtnern,  welcbe  aus  ber  ̂ rajris 
heroorgegangen,  ihre  tfjeoretifchen  ßenntniffe  aus  eigenem  Antrieb  erwor* 
ben,  ungeteilte  Änerfennung. 

$Bie  ein  jeber  53eruf  bemüht  ift,  fid)  immer  mehr  unb  mehr  feinen 
^bealen  3U  nähern,  um  enblich  bie  l)ö4fte  «Stufe  ber  wiffenfchaftltcben 
53ilbung  3U  erreichen,  fo  ift  aud)  bie  beutfcbe  ©artenfunft  beftrebt,  burch 
33erme^rung  theoretischer  $enntniffe  eine  ®leichftetfung  mit  ben  bilbenben 
fünften  3u  erlangen,  um  ihren  Jüngern  baburch  eine  befferc  gefelifdjaftlidje 
(Stellung  im  £eben  311  fiebern.  betrachte  man  nur  einmal  bie  ®äxt> 
nerei  in  ihrem  gangen  Umfange,  fo  werben  wir  balb  3U  ber  ©inficht 
fommen,  baß  ein  Sftenfchenalter  *u  fura  ift,  um  fia?  bie  gefammten  ßennt* 
niffe  in  unferem  $ad)e  anzueignen  unb  ift  es  wofjl  nicht  3U  oiel  gefagt, 
ba§  es  noch  feinen  3J?enf^en  gab  ,  ber  baS  wiffenfdjaf titele  (Gebiet,  wie 
auch  baS  praftifdje  Doli  unb  ganz  beherrfdjt  hätte. 

2ttan  fann  bafjer  unfern  53eruf  in  mehrere  (Specialfächer  tfjeilen, 
etwa  in: 

J.  tfanbfchaftSgärtnerei  ober  ®artenard)itectur ,  wohin  auch  bie  $nftanb* 
haltung  oon  ̂ arfanlagen  3U  rechnen  ift  unb  welche  311  ihrer  5luS* 
Übung  ein  allgemeines  Sßiffen  beS  gefammten  (Gartenbaus  unb  auch 

einiges  Verftänbnig  00m  Baufach*;  erforbert. 

*)  3ur  (Erläuterung  beä  foeben  Angeführten  mag  eine  3cüungonüti$  (;ier  folgen : 
„3n  ̂ ariö  im  Jardin  des  piantes  ift  ein  neues  Jahnen  haue  oon  60  m  Sänge,  9  m 
£öt)e  unb  13,50  m  breite  (etnfd)lie£ltdi  ber  ̂ ebcnfyäufer)  erbaut  morben.  ©artner 
finb  bei  bem  Saue,  be^m  ber  Bearbeitung  ber  kleine  natüritd)  nid)t  ju  föatbe  gebogen 
nun  ben.  2ßcnn  bas  ©ebäube  aud)  fct>r  fdurn  unb  treuer  gennnben,  fo  tft  ce  nach 
Slnfutt  bcmäbrtcr  jvad)leute  gänjlid)  unpractifen  aufgefallen."  3m  eigenen  i<aterlanbe 
liefen  ftdj  and)  mehrere  berartigt  33eifpiele  anführen. 
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II.  Söotanifche  (Gärtneret,  meiere  tenntnig  in  botanifcher  ©tyftemfunbe, 

'JSflanaengeographie,  £)enbroloi}ie ,  Erhaltung  unb  Ansucht  oon  tzfy 
nifchen  tilufr  unb  offictneüen  ̂ fifan^en  bebingt,  auch  einiges  SBBiffen 
übet  öanbf d^af t^gär tnerei  £u  intern  ©tubium  erfordert. 

III.  §anbelSgärtnerei ,  biefe  Gefaßt  fia?  mit  Ansucht  unb  Kultur  üon 
fflan^en  aller  Art,  um  hieraus  materiellen  duften  gu  gießen,  fefet 

einige  faufmä'mufdje  Äenntmß  voraus,  befchränft  ftdj  vielfach  in  grö* 
ßeren  ©täbten  auf  Verwerfung  nur  weniger  ̂ ftan^engattungen. 

IV.  Obftbau,  welcher  ein  Otubium  in  Homologie,  Dbftoerwerthung,  An* 
jucht  unb  Kultur  von  Dbftbäumen  oerlangt. 

V.  (Gemüfebau,  Welcher  tontnifc  in  rationeller  SÖßechfelwirthfchaft,  $)ün- 
gerleljre,  23obenfunbe  unb  auch  Treiberei  beanfprucht. 

3um  ©tubium  ber  beiben  ̂ tiefet  genannten  gächer  giebt  es  fd)on 

eine  ftattlidje  Reihe  recht  guter  Sehranftalten ,  wie  "ißroSfau,  (Geifenheim, 
Reutlingen  u.  a.,  wäljrenb  bie  §>anbelSgärtnerei  am  beften  in  ber  ̂ 3rari3 
erlernt  wirb,  obwohl  ber  SBefudj  einer  Sehranftatt  fehr  ̂ wertmäßig  ift . 
SDanadj  blieben  nur  noch  bie  SanbfchaftSgärtuerei  unb  botanifdje  ®ärt= 

nerei  %ux'ud,  für  welche  ft'ü&w  baS  potsbamer  ̂ nftitut  am  geeignetften erfdjeint,  unb  biefe  befonbers  bei  if)rer  (Grünbung  in  bein  Programm 
aufnahm,  $eboch  entfpricht  biefeS  Programm  nicht  mehr  gan^  jenen 
Anforberungen ,  welche  ber  herein  beutfdjer  ©artenfünftler  unb  bie  mit 
ihm  gleidjbenfenben  gadjgenoffen  feilte  an  ein  ̂ nftitut  ftellen,  auf  meinem 
bie  beften  (Gärtner  burdj  wiffenfehaftliche  Sötlbung  erlogen  werben  f  ollen, 
inwieweit  mit  Recht,  wollen  wir  hier  nicht  fritifdj  beleuchten,  immerhin 
fann  nur  feftgeftellt  werben,  baß  aus  ber  potsbamer  Sehranftalt  auSge* 
zeichnete  Spännet  ber  (Gegenwart  hervorgegangen  finb. 

%la$)  biefer  furzen  Einleitung,  toelc^e  suut  Verftänbniß  beS  golgen- 
ben  nothwenbig  ift,  wollen  wir  uns  ber  geftellten  Aufgabe  wieber  suwen- 
ben.  $)ie  Anregung  §u  einer  §od)fd)uIe  für  Gartenbau  ift  burdjaus  nicht 
neueren  Datums  unb  gebührt  mofjl  bem  „herein  jur  Ö3eförberung  bes 

(Gartenbaus  in  ben  königlich  preußifdjen  Staaten"  baS  Verbienft,'  ben erften  Verfudj  gemacht  511  haben,  ben  (Gartenbau  auf  biefe  2Beife  $u  he* 
ben.  Vorgenannter  Verein  lieg  nämlich  burch  einen  befonberen  AuSfchuß 
einen  Bericht  über  bie  5Ta9e  ausarbeiten,  welcher  auf  Söefchluß  vom  26. 

(September  1876  ben  königlichen  preupifchen  £>erren  äftiniftern  für  bie 
lanbmirthfehaftlichen  unb  für  bie  geiftlichen  iC.  Angelegenheiten  vorgelegt 
würbe.  $)iefe  $)enffchvift  bilbet  baS  2J?otiv  §ur  Abfaffung  ber  vorlte* 
genben  Arbeit,  weil  jene  bie  einzige  ift,  welche  bisher  an  juftänbige  ©teile 
gelangte. 

Qunächft  feien  einige  Momente  aus  biefem  Bericht  herausgegriffen 
unb  bemfelben  unfer  Urthetl,  welches  wir  uns  in  (Gemeinfchaft  bewährter 

g-achleute  aus  ber  $rarjs  im  Saufe  ber  Qtit  gebilbet  haben,  beigefügt 
unter  befonberer  Verücffichtigung  ber  gärtnerifdjett  Laufbahn,  um  enbltd) 
einen  Sehrplan  $ur  Erlernung  ber  (Gartenfunft  ben  heutigen  Verhältnis 
fen  entfprechenb  §u  empfehlen. 
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$tt  ber  betr.  Denffchrift  würbe  als  Borbilbung  aum  33efud^e  ber 
Jpodjfchnle  bie  Beibringung  beS  SMuritätSäeugniffeS  eines  SRealgtymna= 
ftumS  als  üftorm  torgefchrieben  unb  gleichseitig  barauf  fjingenriefeit ,  baß 
ber  Befudj  unb  Anbrang  gu  biefem  neuen  Qnftitute  nicht  größer  fein 
würbe,  tüte  Ijeute  auf  ber  $önigl.  £ef)ranftalt  ju  ̂ otsbam. 

3)aS  Seugniß  oer  Berechtigung  sum  einjährigen  ̂ Dienfte  bürfte  un* 
fereS  Trachtens  nad)  genügenb  fein.  £ernt  bodj  ber  föealfdjüler  bis  gur 
Dberfefunba  lateinifdje  Serfe  überfein,  terftc^t  ̂ flan^en  nach  beut  fimftf, 
©i)ftem  gu  beftimmen  unb  hat  bis  bahin  bie  englifdje  unb  fran^.  ($ram* 

matif  Durchgearbeitet*)  unb  bie  AnfangSgrünbe  in  Chemie,  ̂ t)\it  nnb 
OWathemattf  erlernt,  welche  Siffenf  (haften  auch  nothwenbiger  Seife  auf 

ber  §ochfchule  unter  befonberer  Berütfficbtigung  ber  Gärtnerei  fort^u- 
fe^en  finb.  immerhin  mag  es  günftig  fein,  wenn  bie  ©chulbilbung  eine 
höhere  ift,  was  jeboch  bem  Belieben  eines  {eben  (Sinaelnen  überlaffen  blei- 

ben muß  unb  nicht  als  Sftorm  feft^ufe^en  ift.  §at  bodj  ber  früher  üon 
ber  (Schule  abgehenbe  junge  9)lann  ben  nicht  ju  unterfdjä^enben  Bortheil, 
zeitiger  in  bie  ßehre  treten  $u  fönnen  unb  je  jünger  je  leichter  wirb  ein 
$eber  bie  praftifdje  öehrgeit  ertragen,  welche  üon  befto  größerem  Sftufeen 
begleitet  ift,  je  ftrenger  biefelbe  gehanbhabt  wirb.  $)er  Lehrling  ober 
auch  (Sleoe  hat  als  nädjfte  Borgefe&te  bie  (M)ülfen  gu  betrachten,  unter 
bereit  Leitung  er  ben  £ag  über  arbeitet  unb  t?on  benen  er  bie  erften 
§anbgriffe  ausführen  lernt,  wät)renb  ihn  ber  ̂ rin^ipal  bann  unb  wann 
namentlich  auf  bem  (Gebiete  ber  Xfyoxk  mit  feinen  ̂ enntniffen  untere 
ftü^t.  «Scheint  es  nun  angebracht,  baß  18  bis  20jährige  Ottenfchen  oou  meift 
jüngeren  beuten,  welche  ihre  Bilbung  nur  auf  einer  $)orffchute  erwarben, 
als  Untergebene  behanbelt  werben,  wenn  auch  bereu  Riffen  im  gadje  ein 
größeres  ift!?  Sir  glauben  bie  tneiften  Abiturienten  würben  fchon 
nach  wenigen  ̂ Bochen  in  einer  ftreugen  £ehre,  wenn  fie  nicht  ein 

fötabliffement  gefunben,  in  bem  fie  31t  ihrem  eigenen  (Schaben  als  Bolon* 
taire  behanbelt  würben,  beS  üon  ihnen  erwählten  Berufes  überbrüfftg 

werben.  siflan  oergegenwärtige  fich  nur  einmal,  was  bie  &hre  be^weeft, 
wie  in  biefer  Seit  ber  ®runbftein  su  bem  ferneren  gortfommen  gelegt 
werben  fott. 

$n  feinem  auberen  Berufe  ha*  fich  ber  aus  bem  Alterthum  ftam- 
menbe  (Spruch: 

„Um  bie  Arbeit  nur  üerfaufen  (Götter  ihre  ®aben  uns" 
mehr  bewahrheitet,  wie  befonberS  in  ber  (Gärtnerei.  $)te  tiefe  2öal)r= 
heit  biefeS  Zitats  wirb  auch  fchon  ein  jeber  gadjgenoffe  erfannt 
haben.  Darum  ift  eine  ftrenge  8et)re  bie  ®runbtage  ̂ ur  weiteren  Aus* 
bilbung.  $n  biefer  $eit  wirb  ber  junge  (Gärtner  fich  ber  Bebeutung 
feines  Berufes  bewußt,  mad)t  ftd)  jeftt  bie  erften  §anbgriffe  %u  eigen, 
nnb  lernt  fomit  bie  Arbeit  ausführen  unb  beurteilen;  ift  er  beftrebt  biefeS 
ernftlich  su  erfaffen,  fo  erntet  er  in  fommenben  fahren  bie  grüßte,  auch 
fann  berfelbe  bann  bie  fpätere  practifdje  fttit  naa)  °er  £>ochfd)ule  we* 

*)  Nebenbei  bemerft,  tonnte  baä  ©tubium  ber  lebenben  sprachen  analog  bem 
$ol»ted)nifum  facultatio  an  ber  ̂ >od;fd;ule  nmtergetrieben  merben. 
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fetttltd)  abwürgen,  ©ine  ftrenge  8efjte  wirb  bcn  §ochfchüler  befähigen,  bic 
Zfyoxit,  meiere  nur  als  gweefmäßig  bezeichnet  werben  fann,  wenn  fic  fid& 
leicht  in  bie  ̂ ra^cte  überfein  lägt,  auch  mit  Vernunft  an$uwenben.  ©eine 

freie  ßtit  follte  ber  angeljenbe  (Gärtner  ju  wiffenfcbaftlichen  33orftubien 
für  bie  föocbfcbule  benufeen  unb  auch  Hebungen  im  Zeichnen  unternehmen, 
oornebmlicb  aber  bemüht  fein,  eine  reiche  ̂ flanzenfenntniß  fich  Su  erwer* 
ben,  was  einen  fpätereren  Söefua)  ber  93orlefungen  boppelt  erfolgreich  macht, 
©ine  Lehrzeit  oou  etwa  2  $al)ren  erfdjeint  am  smecfentfpredjenbften,  in* 
bem  bieröon  1  $ai)r  auf  ̂ ßflansengärtnerei  unb  1  Qafjr  auf  93aumfchule 
in  23erbinbung  mit  Dbfibauutsudjt  ̂ u  tterwenben  ift,  um  baburd)  einen 
flaren  lleberblirf  auf  bem  ©efammtgebiete  zu  erlangen. 

2Ba3  nun  ben  Slnbrang  zum  ©artenbaufacbe  betrifft,  fo  glauben 
wir  (um  nicht  gu  fagen,  befürchten  wir),  baß  berfelbe  bierbureb  bebeutenb  waa> 
fen  würbe.  Erlangt  bod)  ber  (Gartenbau  burdj  Einrichtung  einer  £odj- 
fcbule  eine  mefentltc^  beffere  fociale  Stellung,  meiere  bt^^er  noch  ben  Jpemm* 
fdjub  bilbete,  weshalb  fid)  bis  jefet  nicht  mehr  §u  biefem  Berufe  entfcblie- 
gen.  $)ie  gefellfchaftlicbe  Stellung,  welche  in  unferer  $eit  auch  felbft  ber 
gebilbetfte  ©ärtner  einnimmt,  hängt  boch  lebiglich  Don  feiner  eigenen  Sßer^ 
fönlichfeit  ab.  Eingang  in  höhere  Greife  muß  man  fich  erft  erringen;  ber 

53eruf  bietet  hierfür  feine  Unterftüftung,  gegen  SBorurtheile  ift  hier  wie  an* 
berswo  ankämpfen. 

£)er  oben  angeführte  Bericht  bringt  eine  minbeftenS  einjährige  ßefjr* 
Seit  auf  einer  gärtuerifajen  SßilbungSanftalt  ober  in  einem  botanif^en 
harten  ober  fonftigen  renommirten  (Gärtnerei  in  SBorfdjlag.  hierauf 
foll  ber  Eintritt  in  bie  ̂ acbfcbule  erfolgen,  für  welche  ein  SurfuS  öon 

4— G  ©emeftern  angefe^t  ift.  Sftaa?  2  fahren  erhalten  bie  ©tubierenben 
burch  SIblegung  eines  G^amenS  baS  ̂ räbicat  „Obergärtner". 

$u  ben  erften  brei  fahren  nach  ber  ®rünbung  einer  berartig  ein 

gerichteten  £>ocbfchule  mürbe  biefelbe  [ehr  zahlreich  befugt  werben,  wenn 
jeboch  bie  jungen  Obercjärtner  bann  eine  (Stellung  antreten  wollten,  wür- 
ben  fic  als  foldje  wahrfcheinlich  faum  eine  erhalten  ober  berfelben  balb 
t>erluftig  gehen  unb  baS  ©nbrefultat  wäre  leicht  öorauSsufehen,  bie  betr. 
Obergärtner  würben  ein  anbereS  gad)  einfchlagen  unb  ber  23efuch  ber 
Slfabemie  fchnell  abnehmen.  Verfolgen  wir  nur  einmal  bie  ©tatiftif  ber 
beftehenben  tfehranftalten,  fo  müffen  wir  bewunbern,  baß  fo  oiele  ®ärt* 
ner  nach  bem  33efucb  ber  2lnftalt  ben  $eruf  aufgeben,  um  fich  einem  an= 

bereu  ju  mibmen.*)  (£s  ift  anzunehmen,  baß  biefe  ̂ ochfchule  ben 
®ärtnerftanb  eher  fchäbigt  als  hebt  unb  wirb  enblich  jene  ̂ albbtl- 
bung  herbeigeführt,  welche  ju  unterbrüefen  fich  unfer  hochfeiner  ̂ aifer 
griebrich  bei  feinem  Regierungsantritt  oomahm.  $n  bem  Aufruf  an 

„9ttetn  $olf"  unb  befonbers  in  bem  (£rlaß  an  ben  SKeicbSf  analer  unb  $rä= 
fibenten  beS  ©taatsminifteriums  gürften  23iSmarcf  war  ber  ©rziebung 
mit  fotgenben  Korten  gebaut:  „Wit  ben  focialen  fragen  enge  oerbun^ 
ben  erachte  Qdj  bie  ber  (Srjiehung  ber  ̂ eranmac^fenben  $ugenb  juge- 

*  SDiefe  €rtatißifeit  finb  leibcr  red)t  mangelhaft,  immerhin  bieten  fic  f e I; r  intet* 
effante  ̂ Detail*  übev  bie  2öaf;l  beö  fpdtcren  '-Öerufeä  unb  finben  mir:  Offtciere,  ©an« 
quierä,  Äaufleute,  (Somponiften,  ©cometcr,  '«Bierbrauer  u.  f.  m.  »ertreten.  2Bir  glauben 
md)t  ju  irren,  menn  mir  bie  3a(H      Abtrünnigen  auf  10%  angeben- 
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wanbte  "pflege.  9D7ng  einerfetts  eine  Ijötjere  Söilbung  immer  weiteren 
Greifen  3ugängUd&  gemalt  werben,  fo  ift  bodj  ju  oermeiben,  baß  burdj 
£>atbbilbung  ernfte  (Gefahren  geraffelt,  baß  Seben3anfprüd)e  gewecft  wer* 
ben,  benen  bte  wirthfchaftlidjen  Gräfte  ber  Nation  nicht  genügen  föntten, 
ober  baß  burdj  einfeitige  ©rftrebung  oermehrten  2Biffen3  bte  erziehliche 

Aufgabe  unberütffichtigt  bleibe." 
2Benben  wir  uns  nun  ber  weiteren  Saufbahn  ju,  fo  motten  wir, 

entgegen  bem  ̂ Bericht,  „baß  ber  <&taat  t>orauefic^tlic^  biejenigen,  welche 

ein  foldjeS  Dramen  beftanben,  feet  SSalanjen  befonberS  berücf  fichtigt," 
bie  begrün bung  einer  5lfabemie  lebiglich  baoon  abhängig  machen,  baß 
ber  (Staat  auch  für  bie  Einrichtung  genügenber  (Stellen  fo  auSgebil* 
beter  (Gärtner  (Sorge  trögt;  bann  erft  wirb  fich  ein  wahres  33ebürf* 
niß  für  ein  foldjeS  $nftitut  fühlbar  machen.  ®icbt  es  bodj  fdjon  in 
nnferer  Qzit  rec^t  tüchtige,  wiffenfdjaftlich  gebitbete  (Gärtner,  benen  fein 
Kapital  pr  eigenen  (Stablirung  ̂ ur  Verfügung  fteljt,  welchen  es  nicht  möglich 
ift,  eine  Slnftellung  in  ̂ rioat*  ober  fönigltchen  ̂ teuften  ̂ u  erhalten  53ei 
ber  (Grünbung  einer  .£)ochfd)ule  bilbet  aud)  bie  pefuniäre  (Stellung  einen 
wef  entliehen  *ßunft,  weld)er  Beachtung  oerbient,  bamit  baS  fpäter  su  oer= 
etnnahntenbe  (Gelb  in  föinflang  mit  ben  aufgewanbten  Soften  beS  (Stu* 
biums  fleht.  Oben  ift  angeführt,  baß,  wenn  ber  Staat  genügenbe  <&ttb 
leit  fdjafft,  fufj  erft  ein  wahres  33ebüvfntß  herausfallt.  Sie  biefelben 
einzurichten  finb,  mag  im  nachftehenben  anzuführen  oerfudjt  werben. 
$)cr  oerftorbene  (Garteninfpector  unb  $)ocent  ber  %l.  (Gärtneiiefjranftalt 

3U  ̂ otsbam,  §err  3B.  ßauche,  fyat  als  (£rfter  in  feinem  Sßuche:  „$)er 
DbftOau"  bie  Aufteilung  oon  £reiSgärtnern  burch  bie  Regierung  warm 
empfohlen.  $luc§  wir  fönnen  biefem  $orfd)lag  nur  ungeteiltem  Beifall 
sollen.  $)ie  %mbtinttift$aft,  welche  §ur  3eit  fo  fehr  barnieberliegt  unb 
burch  bie  (Soncurrenj  oon  Üutßlanb  unb  Slmertfa  fchwer  gefdjäbigt  ift, 

fo  baß  nod)  ein  langer  Zeitraum  oerftreichen  wirb,  ehe  fie  fich  erholt*), 
follte  fich  mehr  bem  (Gartenbau  jüwenben.  Beachtung  oerbienten  fpeciell 
3Betbenculturen,  Dbftplantagen  unb  (Gemüfebau  u.  f.  w.  £)er  ßanbwirth 
muß  fchou  eine  große  «Summe  oon  ̂ enntniffen  befi^en,  fo  baß  er  fich  unmög- 

lich auch  biefeS  (Gebiet  noch  aneignen  tonnte.  $)er  <&taat  nur  allein 
mürbe  bem  abhelfen,  wenn  er  bem  ßanbmamt  tfeute  an  bie  £>anb  gäbe, 
welche  burch  ihre  SluSbilbmig  unb  abgelegte  Prüfung  für  ein  gebtegeneS 
Riffen  unb  können  (Garantie  leiften.  liefen  aud)  fönnte  berfelbe  fein 
ootleS  Vertrauen  ̂ uwenben.  (Selbft  ber  (Staat  hat  noch  t>iele  Räubereien 
brach  liegen,  bie  burch  gärtnerifcfeen  betrieb  ausgebeutet,  Sftu^en  bringen 
fönnten,  wie  ©ifenbahnbämme,  $ßege  2c.  (Gleichfalls  müßten  bann  bte 
öffentlichen  Anlagen,  welche  ber  (Staat  £U  unterhalten  h^  mit  in  baS 
föeffort  folcher  angepeilten  (Gärtner  gebogen  werben.  So  mancher  (Groß- 
grunbbefi&er  ließe  fich  bann  auch  feinen  feohnftjj  mit  lanbfchaftlichen  $ln* 

lagen**)  oerfehen,  ber  heute  noch  feinen  (Sinn  hierfür  hegt.    2iuS  biefen 

*)  2>iejcr  3«tpunft  tritt  nüfyt  früher  ein,  efje  bie  genannten  ßcinbet  iljren  jung* 
fraulichen  53oben  a-t.gebaut  Ijaben  unb  fte  gcjwungcn  ftiib,  um  ben  Q5oben  r  *^ro* 
but'tiüu  anzuregen,  ju  benfetben  Mitteln  ju  greifen,  roie  in  itnfcrm  fianbe  ber  Defonom. 

**)  3n  önglanb  I;at  |eber  SÖcfi^cr  feine  gelber  mit  lanbfct)aftlid)cn  Anlagen  ein* 
gtfa^t  unb  gab  ledere«  *ilnla$  ju  jenem  Vergleich,  bie  3nfel  fei  ein  großer  ©arten. 
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Arbeiten  erwirbt  ber  $retSgärtner  leicht  fein  Q3rob,  wenn  er  ein  gi^um 
für  feine  bem  &taatt  gu  wibmenben  $)ienfte  erhielte.  £egen  mir  uns 
nun  bie  grage  oor,  ob  fomit  nicht  eine  Unmenge  oon  Gemüfen  unb  Obft  f)tx* 
angezogen  nnb  baburch  eine  Ueberprobuction  herbeigeführt  mürbe,  fo 
müffen  mir  oerneinenb  hierauf  antworten,  ba  bie  ®unft  ber  Dbftoerwer* 
thung  fchon  su  weit  oorgefdjritten  ift,  als  baß  bei  oerftänbiger  Stowen* 
bung  ̂ ßrobuete  nujglos  oerfommen  müßten.  ̂ 3t«5  jeftt  wirb  immer  noch 
fehr  ütel  oerwerthetes  Dbft  importirt  unb  beeft  felbft  bie  ftarfe  Einfuhr 
nicht  unfern  Sftarft. 

$)eutfchlcmb,  baS  für  Gemüfebau  geeignetfte  ßanb  führte  mit  Ge* 
müfecon fernen  einen  begehrenswerten  Exportartikel  ein.  9^od)  ift  ein 
Geftdj tSpunft  in  Betracht  su  stehen:  würbe  ber  h^nbeltreibenbe  Gärt- 
ner  nicht  fchwer  gefchäbigt  werben  unb  bemfelben  in  bem  Öanbwirtfj  nicht 
ein  großer  Eoncurrent  erwachfen? 

$luch  biefe  grage  liege  fich  verneinen  unb  felbft  behaupten,  baß  fich 
bie  Nachfrage  nach  (Sämereien,  Dbftbäuuten  :c.  su  (fünften  ber  föanbels* 
gärtner  bebeutenb  fteigern  würbe.  Gleichseitig  fei  bemerft,  baß  einige 
ÄreiSoerwaltungen  in  Sübbeutfchlanb  (fpec.  2Bürtemberg)  fotehe  Gärtner 
fchon  angeftellt  haben,  wenn  fchon  biefe  «Stetten  nicht  gang  unferen  2toS* 
führungen  entfprechen. 

23orftehenbeS  möchten  wir  sur  Aufnahme  in  bem  Programm  fold)er 
Vereine,  welche  fich  als  Qiel  bie  §ochfcfmle  festen,  gang  befonberS  empfeh- 

len, üftur  burch  biefe  Einrichtung  entfielt  ein  23ebürfniß  für  beffer  aus* 
gebilbete  Gärtner.  2tod)  wäre  es  ber  Qmä  einer  ©odjfdjule,  Gärtner 
für  öffentliche  $nftitute  wie  botanifche  Gärten  u.  f.  w.  auch  für  &hrer* 
fteüen  an  lanbwirthfehaftlichen  Schulen  ̂ eran^ubilben.  Slnbere  $erwat* 
tungen  wie  größere  ©täbte  würben  auch  für  Unterhaltung  ihrer  Slnla* 
gen  ftaatlich  geprüften  Gärtnern  ben  SBorgug  geben,  gerner  fei  noch 
ber  Kolonien  gebaut,  welche  Deutfajlanb  feit  einer  iHet^e  oon  fahren 
grünbet.   gür  bie  Urbarmachung  unb  Bebauung  berfetben  ift  wohl  fein 

,  feeruf  geeigneter,  wie  ber  Gartenbau.  SülerbingS  müßte  ber  auSgebilbete 
£)Ochfd)üler  erft  Stubien  in  Kolonien  anberer  £änber  machen,  um  fich 
mit  Erfolg  biefer  Aufgabe  guwenben  gu  fönnen,  währenb  berfelbe  in 
ber  ̂ eimath  fchon  bie  Ztyoxk  ber  Eolonifation  erlernte. 

$n  ber  Verfolgung  beS  Xfyma  fäme  nun  wohl  gunächft  bie  2öahl 
beS  DrteS  für  eine  Slfabemie  in  Betracht  unb  erflären  wir  tu  Ueberein* 
ftimmung  mit  ber  erwähnten  $enffdjrtft  unftreitig  Berlin  als  am  ge= 
eignetften,  weil  bafelbft,  wie  nirgendwo,  fo  oiele  £ehrinftitute  als  Unioer* 

:  fität,  ̂ otytedmifum,  ihtnftaf  abernte,  lanbwirthfchaftliche  ̂ ochfdmle  u.  f.  w. 
fchon  oorhanben  finb,  bie  ia  gum  Zfyil  in  gang  naher  Sßerwanbtfchaft 

f  gum  Gartenbau  ftehen.   SluS  ben  an  genannten  §od)fchulen  oortragen- 
I  ben  £eljrfräften  ift  leicht  eine  Stogahl  gu  wählen ,  welche  33orlefungen  an 
ber  £>ochfchule  gu  galten  vermöchten,   $)iefe  S3orlefungen  müffen  jebodj 

i  gang  unabhängig  oon  anberen  ̂ nftituten  nur'  unter  fpecielier  feerüeffich* 
!'  tigung  ber  Gärtnerei  gehalten  werben ,  ba  fich\  f onft  gum  üftadjtheile  bes 
gadjes  Unguträglichfeiten  herauSftellten,  woran  ffdjon  oiele  jefet  beftehenbe 

l^nftitote  !ran!en. 
$)er  S3au  eines  eigenen  GebäubeS  erfcheint  nicht  nothwenbig,  ba  bie 
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neueren  $nftitute,  befonbers  ba§  $otyted)ntfum  gu  (Sljarlottenburg ,  Ijin* 

reid)enben  $lafe  für  eine  ücr^äUnißmägig  'leine  Anjafjl  oon  ©tubierenben be3  (Gartenbaues  bietet. 

(£§  folgt  nun,  wenn  aud)  nur  flüchtig  entworfen,  eine  ©fijse  ber 
ju  le^renfcen  gädjer,  weldje  jugleid)  ein  SBilb  oon  ben  Anforberungen  ge* 
ben  fott,  bie  mit  SHedjt  an  einen  wiffenfd)aftlia)  gebilbeten  (Gärtner  ge* 
ftellt  werben: 
^flangenfuttur  im  greien  unb  unter  ©las  in  iljrem  ganzen  Umfange, 
©emüfebau,  SBecfyfelwirtbfdjaft,  ©pecialfulturen,  Anlage  Don  ©emüfegärten. 
Dbftbau,  Anpaßt  unb  Sßermefjrung  üon  Dbftbäumen,  ßeljre  »om  23aum* 

fdjnitt,  ÜDemonftrationen,  ©tyftemfunbe  ber  Dbftf  orten. 
Qk$ölföU$t  unb  $)enbrologie. 

Treiberei  in  ifyrem  ganzen  Umfange. 
^3 1 1 b c n b e  (harten  fünft:  ©efdjidjte  ber  ©artenfunft. 

Aeftfjetif  unb  garbenleljre. 
^rojeetton^*  unb  ©djattenlefjre,  ̂ erfpeettoe, 
Seidenen,  gelbmeffen  nebft  Uebertragen  üon 
planen  ins  greie. 
Äoftenanfa^läge.  ̂ raftifdje  Uebungen  im 
Entwerfen  oon  ©artenptänen ,  ©ewädj^ 

Käufern  unb  ©artenbecorationen.  £anb-- 
fdjaftSaeidjnen  unb  fotografieren  uon 
$anb(a?aften. 
2ftafä}inenfunbe,  inSbefonbere  §eijung§an- 
lagen. 
93aufunbe,  ©ewädjsfjausbauten ,  93aoitton, 

gelfenbauten,  SBafferbauten,  Söegebau,  $Ba{* 
feranlagen. 

Söotanif:  Allgemeine,  ßntwicflungSgefd^te ,  ̂flan^engeograf  ie ,  Wi* 
froScopie.   ̂ flangenfranf^eiten  unb  $nfectenfunbe. 

Allgemeine  Sefjrfäcfyer:  Mineralogie  unb  Söobenfunbe. 
Chemie,  befonbers  $)üngerlef)re. 

$tyfif,  fpecietl  SBitterungSfanbe. 
«getanen  unb  2Men  t»on  grüßten  unb  Q3lu* 
men  nad)  ber  Üftatur. 
Sftationalöfonomie. 

Facultativ:  Gsnglifdje  unb  frang.  ©pradje. 
2Benn  nun  große  Anforberungen  an  bie  £>od)fd)ule  geftettt  finb,  fo 

würbe  fid)  bie  Einrichtung  folgenber  Sftebeninftttute  als  notl)Wenbig  er* 
weifen  wie  ein  9ttufterobftgarten ,  eine  DbftoerwertfjungSanftalt ,  eine 

gärtnerifdje  SBerfucfySftation.  Aua)  ift  ̂ier  ber  ̂ 3lafe  für  bas  oon  §errn 
Dr.  (£.  23olle*93erlin  unb  £>errn  Dr.  $)ief*3öfdjen  angeregte  National* 
arboretum.  $)er  berliner  botanifdje  ©arten  müßte  ben  £)od)fcfyülern  be* 
fjufs  ©tubiums  gur  Verfügung  flehen. 

$)iefe  3ufammwfteflung  ^on  &efyrfäd)ern  lönnte  wobl  aud)  in  brei 
Ableitungen ,  etwa  in  ©artenard)ite?tur ,  botanifdje  (Gärtnerei  unb  $0* 
motogie  ̂ erlegt  werben  unb  baburdj  brei  oerfcfyiebene  gädjer  wenigftenS 

für  bie  ̂ amina  eingerichtet  werben.   <&o  lautet  Dielfadj  ber  äöunfcf  fol* 
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djer  gadjgenoffen,  bie  fidj  fdjon  mit  ber  £>oc$fdjulfrage  befa)äftigten.  £>ie* 
fer  23orfd)lag  fc^etnt  anfangt  fefjr  jutreffenb,  jebod)  nadj  einigem  SftaaV 
benfen  ift  er  als  burcfyauS  oerWerflid?  be^ei^nen.  £>err  Dr.  g.  §ei)er= 

£>alle  a.  <S.  wiberlegt  obige  Anfidjt  fe^r  gutreffenb  in  bet  „Gartenflora" 
oom  15.  $uni  mit  nad)flel)enben  Söorten:  „(£S  genügt  bodj  oollftänbtg, 
wenn  ein  einiges  (Staatsexamen  gefajaffen  wirb.  $n  btefem  !ann  ja 
fonftatirt  »erben,  ob  ber  $anbibat  in  irgenb  einer  Sftidjtung  93orsüglid)eS 
kiftet.  tiefem  QmiQt  wirb  er  fidj  nad^er  befonberS  suwenben.  £)a* 
burd)  wirb  niemanbem  eine  befdjränfte  unb  traurige  (££iften$  berettet  ttnb 

niemanb  wirb  gefu'nbert,  füäter  in  einer  anberen  föia^tung  tljätig  §u  fein, 
als  er  es  urfprünglidj  beabfidjtigte.  —  £)as  ift  in  anberen  SBiffenfajaf* 
ten  bod)  ebenfo.  SBie  oielfeitig  ift  beifpielSweife  bie  SD^ebi^in;  es  giebt 
aber  nur  ein  (Staatsexamen.  Sftadjfjer  wirb  ftoecialifirt,  ber  eine  wirb 
^rrenar^t  unb  ber  anbere  Chirurg  ic,  Beruf harten,  bie  fefyr  oerfdjieben 

oon  einanber  ftnb." 
§at  nun  ber  (Stubirenbe  beS  Gartenbaues  ben  (SurfuS  auf  ber  §>oa> 

fdjule  burdjgemadjt  unb  ein  Gramen  ö^  ̂ achroeis  feiner  erworbenen 
$enntniffe  beftanben,  fo  würbe  er  baburdj  ein  Anredjt  auf  (Sinfd&tagung 
ber  (StaatScarriere  erlangen,  gur  feften  Aufteilung  jebodj  mußte  erft  eine 
weitere  Prüfung  folgen.  Bis  ju  biefer  Prüfung  erfdjeint  es  für  eine 
gewiffe  oorgefdjriebene  Seit  befonberS  wünfdjenswertlj  unb  Widdig,  baß 
bie  §odjfd)üler  burdj  eine  ftrenge  ̂ ra^is  i^ren  erworbenen  SBiffenSfcfyaß 
befefttgen  unb  in  berfelben  ifjre  theoretifdjen  $enntniffe  practifd)  oetwer* 
iljen  lernen.  Sftidjt  allein  wären  für  biefen  Qtvtd  botanifdje  Gärten,  Gar« 

tenardn'tecturen,  ßonferoenfabrtfen,  Dbftplantagen  beS  $nlanbeS  in  Sßor* 
fd)Iag  §u  bringen,  fonbern  es  müßte  audj  ber  Befud)  oon  bewährten  Ge* 
fdjäften  bes  AuSlanbeS  verlangt  werben. 

SBtrb  bod)  in  allen  biefen  Gärtnereien  bem  tonbegierigen  Gelegen* 

heit  geboten,  Erfahrungen  aller  Art  ju  fammeln  unb  berfelbe  In'erburdj 
wieberum  befähigt,  feine  ßebenSftellung  ooll  unb  ganj  auszufüllen.  Audj 
gewinnt  unfer  Beruf  baburd),  baß  $enntniß  frember  ßänber  erforberlidj 
ift,  an  föeis  unb  befonberem  ̂ ntereffe. 

$)urdj  Beibringung  guter  geugniffe,  bie  beWeifen,  baß  ber  (Sanbi* 
bat  feine  3ett  audj  nufebringenb  oerwanbt  $at,  erhält  berfelbe  gulaffung 

jur  legten  (Staatsprüfung,  bie  oor  einer  befonberen  (Sommiffion  ab^u* 
galten  ift.  Dur$  33efte^en  biefeS  legten  (^amen  follte  ber  (Sanbibat  eine 
Anwartfd)aft  auf  fefte  Aufteilung  bei  eintretenber  Sßafans  erlangen.  Audj 
fönnte  ber  Anwärter  in  ber  gwifa^enjeit  prooiforifdj  einem  treiSgärtner 
ober  fonftigem  oom  <5taatt  angestellten  Gärtner  als  (Stüfee  beigegeben 
werben. 

£)er  Verlauf  ber  Ausbilbung  eines  Gärtners,  ber  bie  §odjfdjule  bc 
fudjen  will  unb  fpäter  eine  Anfteltung  ju  erhalten  bcnft ,  bürf te  btmnafy 
etwa  folgenber  fein: 

Sfltt  1 6  $af)ren  (^ura^fc^nitt  auf  berliner  (Spulen)  erlangt  er  bas 
geugniß  jum  einjährigen  $)ienft  unb  bis  gum  18.  ober  19.  bauert  bie 
&hraeit.  $ann  begießt  er  bie  §o$fdjule  unb  oerbleibt  bort  etwa  bis  jum 

21.  ober  22.  ̂ a^r.  ̂ m  Sa^r  ̂ 9*  e*  oa§  lcfe^  (Staatsexamen  ab 
unb  wirb  Anwärter.   Bei  eintretenber  SBafan^  erhält  er  eine  fefte  An* 
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ftellung,  was  üorauSftchtlich  (£nbe  ber  20.  eintreten  würbe.  Manchem 
erf^eint  bieS  umftänblich  unb  langweilig,  bodj  ̂ alte  man  nur  einmal  Um= 
fd^au  in  anbeten  Söerufsfreifen,  fo  wirb  man  fehen,  bag  manche  noch  Diel 
länger  auf  Aufteilung  warten  muffen. 

©owett  ber  $lan  $u  einer  §ochfchule. 

Sößie  oorfjin  fchon  au^gef ü^vt  f  haben  wir  bie  23egrüubung  einer  ipoaV 

fdjule  oon  Erfüllung  befonberer  Sftebenumftänbe  abhängig  gemalt,  welch' 
lefttere  aber  heute  noch  nid)t  oorhanben  finb.  £>ocb  unter  ben  günftig* 
ften  2$erhältniffen  ift  einem  ̂ eben  (Gelegenheit  geboten ,  ftd)  biefelbe  wif* 
fenfchaftliche  SBttbung,  welche  wir  öon  einem  gwchfchüter  erwarten,  ju  eigen 
gu  matten.  SDte  ?e^eit  unb  and)  Sßorbilbung  haben  wir  fchon  einer 
Sßefprechung  unterzogen  unb  fönnte  biefelbe  für  nachfolgenben  ßefjrgang 
biefelbe  bleiben.  &tatt  ber  Afabemie  müßte  ber  23efud)  einer  (Gärtner* 
lehranftalt  erfolgen,  oon  benen  aber  feine  (Garantie  für  fpätere  SBerfor* 
gung  übernimmt,  jiftadj  Abfoloirung  biefeS  ̂ nftitutS  f0^*  ÖU($  ̂ er  ̂it 
practifche  3eit  als  (Gehülfe  unter  benfelben  Umftänben,  wie  bei  ber  £>oa> 
fdjule.  $)aß  es  befonberS  leicht  ift  für  einen  gebilbeten  Sttenfchen,  bie 

3umutljungen  su  befriebigen,  welche  ein  ftrenger  Principal  ohne  Söerücf; 
fid)tigung  ber  einzelnen  an  feine  ßeute  ftellt,  fann  man  nicht  fagen,  jjebod) 
finb  biefe  (Gärtner  jumeift  bie  beften  öehrherrn.  Sfticht  $ebem  ift  eS 
oergönnt,  ̂ Principale  gu  finben,  bie  ben  SBert^  eines  jeben  einzelnen  ju 
fräßen  uerftefjen.  Aber  tro^bem  ift  es  gur  Erlernung  beS  Berufes 
nothwenbig,  gerabe  als  (Gel)ülfe  ju  arbeiten.  23olontair  ju  fpielen,  fann 
man  feinem  empfehlen,  ba  berfelbe  nur  gu  oft  mißbraucht  wirb  unb  in 

ben  meiften  g-ällen  nichts  lernt.  @S  ift  ja  fchwer ,  befonberS  für  auf 
einer  Anftatt  gebilbete  Gärtner  immer  ©teilen  als  (Gehülfe  31t  erlangen, 
ba  ein  §u  großes  SBorurtfjeil,  namentlich  bei  ben  §anbelSgärtnem,  ̂ errfc^t, 
welches  biefetben  burd)  fdjtechte  23eifpiele  gefaßt  haben  unb  beibehalten. 

(SS  ift  allerbingS  ein  großer  s]3rocentfa^  oon  Anhaltern  untauglich  §ur 
practifcheu  Arbeit,  aber  auch  unter  anberen  (Gehülfen  finben  wir  unbraudj* 
bare  ßeute.  ($S  wäre  {ebenfalls  pm  33orthetl  für  ben  Arbeitgeber  wie 
ben  Arbeitnehmer,  wenn  betbe  bie  Anftalt  nur  als  Anleitungsmittel  §ur 
ferneren  Arbeit  betrachten  würben,  ©ollte  biefeS  burdj  bie  §ochfchute 

gebeffert  werben?  —  .ßwifchen  tiefer  (Gehülfen^eit  ober  nach  Abfd)luß 
berfelben  möchten  wir  noch  ijier  für  diejenigen,  welche  ihr  Siffen  lücfenhaft 
finben,  ben  23efuch  ber  23orIefungen  als  §>ofpitant  an  einer  Unioerfität, 
^Pol^technifum  xt.  für  bie  $)auer  eines  QahreS  in  Söorfajlag  bringen,  ©in 

jeber  lernenbe  unb  benfcnbe  äftenfdj  muß  fich  boch  ein  fefteS  Q'id  für  feine 
Qufunft  fe^en,  welches  anstreben  er  im  Auge  behalten  muß.  g-ür  je* 
beS  (Specialfach  giebt  eS  eine  SReihe  fel)r  nü^licher  Sßorlefungeu  an  §och* 
fchulen.   Auch  bietet  ber  oben  aufgestellte  Unterrichtsplan  eine  Anleitung. 

hiermit  hätten  wir  unfer  Zfyma  §um  Abfd)luß  unb  vielleicht  ben  ̂ Ian 

für  eine  §ochfchule  in  weiteren  Greifen  in  Anregung  gebracht,  bamit  ein* 
mal  alle  ̂ Bünfdje,  falls  ein  foldjeS  ̂ uftitut  ins  öeben  gerufen  wirb,  auch 
bie  93orfchläge  von  $)enen,  welche  feinem  großen  herein  angehören,  mög* 
licbft  33erücffichtigung  finben,  bann  wäre  ber  Qmd  tiefer  feilen  erreicht. 

3)ru<f  \>on  Ä  r.  Sacob  in  Silben. 



Csm  Berlage  »ort  9t.  ftittttt  [in  «gfamButg  t ft  ferner  erfduenen: 

bet  ̂ ortugieftfdjcn  unb  fceutfdjen  &$tad)e. 
Tlit  befonberer  atüefftcr)t  auf  2Biffenfd)aften,  fünfte,  Snbujtrie,  £anbel,  <3d)iffaf)rt  k. 

Gearbeitet  »ort  @.  £1).  23öfdje» 
2  3:(;et(e.  3.  Staffage,  ©et;.  335  (Seiten.  ̂ reiS  0)1.  11.  — 

2)aS  einige  (einer  Seit  nutzbare  portugiefifd)e  28örterbud)  »on  ©agener  (m  90?.  34,  50  <Pf.) 
•  circa  70  Saferen  erfduenen,  ift  burd)  bie  »od ige  Ummanblung  beiber  ©prägen  fo  gänjlid)  »eraltet 
5  unbrauchbar  gemorben,  unb  baS  2öolll)cim'fd)e  ©örterbud)  ift  an  Umfang  (o  flein  unb  barjer 
?oflilänbig,  bat}  e$  in  2öirfltd)fett  für  bie  portugiefifd)e  Sprache  fein  ©örterbutt)  gab,  mit  bem 
möglich  gemefen  märe,  aud)  nur  einen  portugiefifchen  B^ituncj^artifet,  einen  ̂ reiScourant  ober 
jleicfeen  richtig  m  überfein,  benn  felbfi  2öorte  rote:  £ampfmafchine,  (Sifenbafm,  3acaranbat;o(j, 
it)agont),  üftanioca  unb  bie  meiften  brafiliamfdjert  probuete  fehlten  in  allen  2Sörterbüd)em. 

dlux  nad)  £erbeifd)affung  ber  foftfpieligfren  O^aterialiert  unb  £ülfSmittel  auS  Portugal  unb 
iftlicn  mar  eS  nad)  5%  3at)ren  enblttt)  möglitt),  jefct  ein  fo  jtiüerläffigeS  unb  »ollftänbigeS  23ör* 
>ud)  hermfiellen,  morüber  bie  gitnjiigften  Urteile  auS  Portugal,  Örafiliert  unb  »on  »erfdnebenen 
tugiefifdien  unb  brafilianifd)en  (Sonfulaten  »orliegen.  3n  me(d)em  Umfange  unoollftärtbig  bie  bis* 
.gen  2Böttetbüd)er  maren,  möge  bie  eine  £t;atfad)e  fagen,  bat}  biefeS  neue  20  ö  r  terbutt) 
tjr  als  130,000  Wörter  unb  Lebensarten  mehr  enthält,  als  baS  ffiollheim'fche 
•rterbud),  meltt)eS  bis  je£t  für  baS  befte  galt. 

üDfart  fann  fjicrnad)  beurtheilert,  »on  mie  großer  2öict)tigfeit  biefeS  2öerf  für  alle  23ibliotl;efen 
Philologen  unb  Liebhaber  ber  lebenben  Spradau,  für  ftaufleute  unb  befonberS  für  91uSt»anberer 
)  33rafilien  ift,  bte  ftet)  bei  Äenntmr}  ber  Sprache  fet)r  oft  mehr  ̂ d)aben  merben  erfparen  formen, 
baS  Sud)  foftet. 

früher  jvnb  erfd)ienen: 
>fdje,   (£.  XI),    dltut  portugief  ifche  ̂ prad)lei)re    ober  grünblidje  taoeifung  jur 

practifd)ert   (Erlernung    ber   portugiefifd)en  Sprache,    ßum  Sd)ulgebraucr)  unb  Sclbfr* 
Unterricht.   2.  2luft.   8°.  ©ei).  >JJi.  3  — . 

9cad)  bem  9luSfprud)e  ber  gebilbet|1en  l;iefigen  portugiefen  unb  Srafilianer  ift  biefe  ©rammati! 
t  allen  bis  jeöt  erfebiertenen  bie  befte  unb  einjig  riditige,  bie  fomohl  mm  toelbjis 
errid)t,  als  mm  ©dmlgebraud)  am  jmecfmäijigiien  abgefaßt  ift.  (line  gtünbltche  Uni»erfitätS* 
ung  in  2>eutfd)lanb,  ein  metjr  als  jet)nfal)riger  Wnfentbalt  in  Portugal  unb  Srafilien  unb  ber 
itt)e  Umgang  mit  bert  (Sinmohnem  »erfebafften  bem  $erfaffet  eine  fo  grünbliche  ftenntnit}  ber 
ugieftfeben  Sprache,  mie  ftc  fid)  mol;l  mtt)t  leicht  ein  Qlnberer  »erfchaffen  fann. 

£>am  gehört  alS  2.  Sanb: 
mtetro,  Dr.  ̂ tc.qo,  tßortugief  i f d> e  unb  beutf ct)c  ®ef  präcbe  ober  ̂ anbbutt)  ber  portugie* 

fifdien  unb"  beutfdiert  Umgang^fprache  jum  @ebraud)e  beiber  Golfer.    (Sine  leid)tfa§liche Anleitung,  [ich  in  allen  2$ert)ältniffen  beö  Sebent  »erftänblid)  ju  machen.    \$m  ben  Unter* 
ritt)t,  für  ©efdbäft^leute,  Oteifenbe  unb  5lu0i»anberer  nach  23rafilien.   Jiebft  einem  Anhange 
»ort  Titulaturen,  Formularen  in  Griefen,  Oied)nungen,  Duittungen,  2Bed)feln  jc.  ,  23er* 
gleid)ungen  ber  TCnjcn,  ®iaa§e  unb  ©ei»id)te  :c.  8°.  ©eh-  SLR.  2,,  40  ̂ f. 

(SS  fmb  bieS  bie  erjten  practifd)  braud)baren  portugiefifd)en  ©efpräche,  bie  eine  genaue  %n* 
mg  geben,  fitt)  in  ber  portugicfifd)en  Sprache  richtig  auSmbrücfen,  maS  bisher  in  £)eutfa)lanb 
)  fo  »erfchieben  gelehrt  mürbe.  ba§  man  niemals  mutete,  maS  rid)tig  unb  maS  falftt)  fei. 

fd3c,       ̂ 1).,  ̂ ortngief ifet)*  braf ilianif eher  2)olmetfcher   ober  fur^e  unb  leicht  fat> 
liehe  Anleitung  jum  finetten  (Stiemen  ber  portugiefifchen  -^prad)e.    üJtit  genauer  Angabe 
ber  5IuSfprad)e.    $ür  WuSroanberer  nad)  23rafilien  unb  mm  8elbi,tunteiritt}t.    Lebft  einem 
2öörterbud)e,  Formularen  m  ©riefen,  Rechnungen,  (Sontracten,  Söechfeln  jcv  23ergleichungen 

ber  ÜJiün^en,  OJiaaBe  unb  ©emid)te  jc.   8°.  '©eh-    0)1.  2,  40  pf. 
3)a  biefer  2)olmetfd)er  einen  futgen,  aber  correcten  9UrSmg  auS  ber  portugiefifd)en  ©rammatif 

Ulbert  sJ3erfa[fcrS  enthält,  bie  »on  tjieftgen  portugiefen  unb  ibraftlianern  für  bie  befte  aller 
je£t  erfd)ienenen  erflärt  mürbe,  t;at  man  bie  ©emißheit,  bar}  baS  barauS  ©elernte  mirflich 
tig  portugiefifd)  ift.    Qtutjer  biefer  furzen  Sprachlehre  enthält  baS  33ud)  nod)  ©efpräche  über 
tm  täglid)en  öebert  »orfommenben  ©egenftänbe  mit  genauer  Angabe  ber  SluSfpracbe 
ein  fleineS  Jöörterbud),  fo  bar}  ber  5luSr»anberer  mährenb  ber  Seereife  burd)  biefeS  S3ud)  bie 

:ugreftfd)e  Sprache  hinreichenb  erlernen  fann,  um  fid)  in  Srafilien  foglet^  über  alle  £)inge 
fldnblicr)      magert  unb  baburd)  ötelem  ©erjaben  unb  2$erbru£  entfielen. 
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3m  ©erläge  oon  2*iob.  .Sttttler  in  Hamburg  fmb  er|d)ienen: 

Die  lirbarmadjmwn  unb  flerbeflermtgeit  bes  Kobens 

ober  Einleitung,  äßalb-,  $aibe=  nnb  23rucPoben  urbar,  "unfruchtbaren  33obcn,  furnj) Sötefen,  £eicr)e,  ©reiben  unb  angefcbuJemmteS  Sanb  nupar  $u  mucken,  bie  cultiM 
ßänbereien  $u  berbeffern  unb  ben  fertraa,  unb  23obentt>ertb  }u  erljotjen.  Sfcebft  5ln) 
funa.  jur  £tefcultur,  ©ratniruna,  unb  (Shnsäunuttcj,  jum  £etdjbau  :c.  öon  Dr.  fSStH 
ßoebe,  ̂ ebacteur  ber  tüuftrirten  lanbmirtf)fc^afttid)cri  £>orfjeitung.   üftit  68  Slbbilbungen.  ®i 

©ef).  90t.  7.  60  <Pf. 
ÜDiefeS  Sud)  lefjrt  bte  portbeilbaftefte  5öenut3ung  unb  33erbeffcrung  befonbers  foleber  ßct 

reien,  bie  bi$&er  entroeber  gar  niefit  in  Äultur  waren,  weil  Reifen  unb  Steine,  Sumpf  unb  9Dti 
ober  ̂ aibe  unb  2Balb  bieä  oerbinberten ,  ober  bie  roegen  ber  fcblecfyten  SÖefd)affenl;eit  be3  örbn 
unb  feiner  $ermifd)ung  mit  Diafeneifenfiein,  Säuren  unb  anberen  fcfyäblicben  23efianbtl;eilen 
ganj  geringen  Ertrag  lieferten,  ferner  roeift  e$  bie  beften  >D?etl;oben  nad)  jum  leidsten  Stocfri 
auf  2öalbbobcn,  jur  Siefcultur,  ©rainirung  unb  £rocfenlegung  oon  Sümpfen,  jum  2)eid)bau 
gum  Sdm^e  gegen  Ueberfd)roemmungen,  §ur  '-Sepflanjung  Pon  '«»trafen,  ©räben  unb  fonft  bi 
unbenujjten  £anbe$.   £)a$  Sud)  tft  für  ßanbroirtbe  unb  ©nmbbefi£er  pou  größter  2Bict)tigfett.?' 

Sttener,  3.  ©•/  Sie  böcbften  (grträcje  ber  Kartoffeln  bureb  ben  Slnbau  ber  neueren  toi 
tigften  unb  ertragreichen  Varietäten.  2>fH"e  Äennjeiä)en,  rationelle  Kultur,  Eigenfdiaften,  Är< ; 
fetten,  fcbäblidjen  Sintere,  s31ufberoaf)rung ,  33enu|jung  unb  ©efdncfytc.  >vür  Sanbioirtbe,  ©ärt  ■ 
©ut^«  unb  ©artenbefifcer,  lanbroirrr)fd)aftticbe  jjottbilbungä*  un0  Sanbfdjulen  :c.  ©r.  8.  (j 
75  <pf. 

tfobe,  Dr.  Sßtlttam,  £)ie  fünfrltcfjcn  £>üngemittel  unb  bie  ©ompofte.  sDlit  befonbere| 
rücffid)tigung  ber  $ermetbung  be£  2) ün g erperl u jte ä  in  größeren  Stäbten.  j 
Öanbmirt^e,  OrtöbeI;örben,  SDüngerfabrifanten  unb  3)üngerl)änbler.   ©r.  8°.   ©cb.   OJi.  1,  SM 

ßobe,  Dr.  SSiltiam,  £te  KranFbetten  ber  ©ulturpflansen  auf  «tteef er n,  in  Obfi  j 
lagen,  Seitf»,  ©emüfe*  unb  Blumengärten.  'Anleitung  jur  Erfenntnif;,  Sßer^ut unb  Teilung  aller  innerlichen  unb  äufjerlid)en  ̂ ranf^eiten  bcö  ©etreibeo,  ber  £ülfenfrü».| 
jyutterpflanjen,  Änoflen«  unb  Otübengeroädjfe ,  ̂ anbelöpflanjen,  Dbft*  unb  $taulbeerbäume, 
SBeinftocfce,  ber  Mcfyenaarten*  unb  3icrpflanjen.    ©r.  8°.    ©et).  9DI.  3.  — . 

Söbe,  Dr.  Sßilttant,  Sie  ̂ reunbe  unb  ̂ einbe  be$  ßnntomtt&eS  unb  ©ärtncrS.  Mi 
bige  Anleitung  jur  ßenntnijj,  Sd)onuiig  unb  Regung  ber  bem  Aelb^  äöiefen*  unb  ©arter 
nüt3lid)en,  fomie  §ur  Äenntni§,  2lbl;altung  unb  Vertilgung  ber  ben  $flanjen  fdiäblidien  %M 
9^acf)  ben  beroäljrteften  Erfahrungen,    ©r.  8°.    ©el;.       3.  — . 

U§lar,  3  ß-  öon.   Sie  Sßur^eln  ber  Wanden  ober  bie  33obenuergiftung  bind)  bie  2öu  ' 
auöfd)cibungen  ber  ̂ flanjen.    gr.  8  geb.  (16 L  weiten).   2.  QUiög.  9Ji.  2,  40  $f. 
hierin  tpirb  jeber  benfenbe  Sanbmirtb  ber  Belehrung  fo  Piel  finben,  baß  er  bind)  ben  oerm  | 

ten  Ertrag  feinet  Öobenö  bie  Heine  sÄuöi)abe  für  biefeä  ?öucr)  balb  taufenbfa*  erfeijt  leben  n 
21ud)  ©ärtner,  '-öotanifer  unb  9iaturfrcunbe  roerben  barau^  nod)  Piel  Dccueö,  sJU't^ltd;eö  unb  !B< renbeö  erfahren. 

spm;bt,  «p.  ©♦  be,  S:r)eoretifc$e  unb  praftifc^e  5lnlettung  jur  Kultur  ber  ̂ altbo 
pflanzen.  (Orangerie  unb  temperirte  Käufer  ber  ©ärtner)  nebfi  prat'tifc^en  Q3emerfungen  1 
^flanjen^Ijpfiologie  unb  ̂ l;i)fi£  in  35ejug  auf  ©ärtnerei,  einer  Anleitung  jur  billigen  SrrB 
ber  oerfd)iebenen  ©eroäd)3f)äufer,  ̂ ur  33el;anblung  ber  *ßflanjen  im  freien  ßanbe  unb  für  ba^  3 
mer,  fomie  einem  23erjeid)iüB  ber  fepönften  in  5lältl;äufern  ju  fultioirenben  (pflanzen.  9Jlit  18 
bilbungen.    ©r.  8.    ©el;.    SW.  2/25  $f. 

Sür^lfe,       5Wittbeiluncien  über  einitje  ©arten  be^  Defterreic^ifctjen  Äaiferftaai 
1861.  gr.  8°.  gel;.  (49  Seiten)  80  »JJf. 

Süljlfe,  5.,  ©ie  botanifdjen  ©arten  mit  Olücfftdjt  auf  i^re  S3enu|ung  unb  Vcvipalti 
Ein  Eommentar  ju  ben  33emerfungen  über  bie  Jsüt;rung  pon  botanifd)en  ©arten,  roelc^e 
öffentlichen  Unterriebt  beftimmt  finb.  33on  8.  d.  Sreoiranuü,  orb.  Q3rof.  ber  5?otanif  ju  33»- 
1849.  gr.  8°.  gel).  (16  Seiten)  40  $f. 



385 

©tue  ©tnbienreife  bnrd)  Sdjlefieit  imb  bie  D&evlanfty  mit  6efon= 
berer  Scnltfjtdjtiflimjj  ber  Smtbfdjaftegärtnerei. 

Sßon  ffi.  ©wert^roSfau. 

(£&  mar  gu  Anfang  be§  ©ommers,  baß  bie  ©onne  nadj  langer 
regnerifdjer  Witterung  jitm  erften  3)Me  lieber  flar  am  ̂ orijonte 
eniporftieg,  freubig  i^vc  ©trafen  auf  uns  ̂ erabfenftc  unb  unfere  ©e* 
mutier  mit  froher  Hoffnung  erfüllte.  £>ie  mtlbe,  erfrifdjenbe  8uft  fyattt 
and)  unfere  greunbe,  in  bereu  fröhlichem  Greife  bte  $bee  51t  unfer 
©tubienreife  angeregt  mar,  zahlreich  jur  frühen  ©tunbe  binausgelorft, 

um  uns  baS  leiste  (Geleite  aus  bem  f  leinen  ©täbtd)en  gii  geben.  ©0  ma-- 
ren  benn  unfere  ̂ ergen  in  harmonifchem  $erfebr  mit  heben  (Gefährten 
fetter  geftimmt,  frei  oon  allen  ©orgen  beS  alltäglichen  Gebens  unb  em= 
pf anglich  für  alle  äußeren  (Smbrücfe,  bie  uns  nun  balb  Natur  unb  $unft 
in  fo  auSgebelmtem  2ftaße  bieten  follten. 

Üieid)  gefegnet  ift  ©Rieften  unb  bie  Dberlaufi^  an  frönen  £anb* 
fi%enf  umgeben  oon  prädjtigen  ̂ arfaulagen ,  meit  es  fym ,  mie  feiten  in 
unferem  Sßaterlanbe,  eine  große  ̂ ahl  oon  Magnaten  giebt,  beren  SHeidj- 
tfjum  eine  oolle  ©ntwicfelung  ber  ©artenfunft  geftattet.  SReich  gefegnet 
ift  auch  befonbers  ©chleften  an  ̂ aturfdjönljeiten ;  baS  Oliefengebirge  bie* 
tet  uns  uneublich  öiet  beS  *ßittoreSfen  unb  SMerifchen,  an  bem  mir  un- 

fere klugen  reiben ,  unferen  ©efehmaef  bilben  unb  bem  mir  bie  -äftotioe 
gur  £)erftellung  fdjöner  ©cenerien  in  unferen  ÖanbfdjaftSgärten  entlehnen 
fönnen.  £)enn  heute  mo  alles  ©efünftelte  fomie  bie  ftymmetrifchen  gor* 
men  auf  Heine  Zäunte  befchränft  fiub  unb  nur  noch  fytx  unb  ba  als  be* 
red)tigt  gelten,  ba  meift  ber  herrfdjenbe  moberne  ©til  mit  oollftem  stecht 
auf  baS  einzig  wahre  $orbilb,  auf  bie  Nachahmung  Der  Natur  fyn  unb 
bie  SDSortc  Effings:  „2Bo  fid)  Natur  in  $unft  oernxmbelt,  ba  l)at  Na* 

tur  unb  $unft  gefjanbelt,"  bebeuten  eine  golbene  flieget  für  ben  (harten* 
fünftler;  fie  mögen  auch  uns  fortan  begleiten  unb  unferen  ©tnn  fchärfen 
311m  3luffiuben  beS  mahrhaft  ©d)önen. 

goffnungsooll  ftrebten  mir  benn  unferm  nächften  Qkk,  bem  be* 
rühmten  $?uSfauer  ̂ ßarfe ,  gu.  Unterwegs  merfen  mir  nod)  flüchtig  et* 
neu  33licf  in  bie  ftäbtifdjeu  Anlagen  ̂ Breslaus,  in  benen  manches  feltene 

®ehöl3  —  befonbers  an  ber  £iebigst)öh  —  unfere  $lufmerffamfeit  auf 
fid)  lenft.  SBiv  möchten  befonbers  auf  bie  oerfchiebenen  ftattlid)en  ̂ em^ 
plare  Oon  Ailanthus  glanclulosa,  Acer  dasycarpimi,  Catalpa,  Pteiea 
trifoliata  —  am  Bahnhofe  —  hinmeifeu.  2Btr  finben  fytx,  mie  in  an- 
bereu  großen  ©täbten,  eine  genaue  ©tifettterung,  bamit  auch  bem  ̂ ub- 
lifum  bie  $enntniß  ber  ®ehölje  auf  bequeme  SJBeife  gugänglid)  ift. 

Sir  fe^en  unfere  üieife  mieber  meiter  fort  unb  unter  bem  eintöni* 

gen  ©töhuen  beS  'ttompfroffeS  werben  wir  burch  bie  meiten  ©benen 
©djleftenS  unb  ber  Dberlaufiß  geführt.  Unfer  Q3litf  ift  ftets  nach  brau- 

sen auf  bie  £anbfd)aft  gerichtet;  foeben  taucht  ein  ̂ öirfenbeftanb  mit  fei- 
neu  fchön  iiberhängenbeu  g^eigeu  oor  uns  auf.  Betnla  alba  entfehlüpft 
e§  ba  uumillfürlid)  einem  ber  9ieifegefährten.  1)och  biefeS  3Bort  erregt 

auf  anberer  ©eite  lebhaften  SBiberfpruch ;  „Betula  alba"  heißt  es  ba, 
„hat  feinen  fo  hängenben  £Buch3  unb  fommt  bei  uns  auch  feiten 

^amturäet  ©avten«  unb  Sölumeu^eituttä.  ^3anb  44  (1888).  25 
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vor"  funb  fo  entfpinnt  fid)  ein  f (einer  wiffenfdjaftlicher  SBettfireit.  Das 
SRäthfel  ift  inbeffen  featb  gelöft;  benn  beibe  Matteten  waren  im  SRedjt. 
Die  SBirfen,  bie  wir  vor  uns  fafjen,  waren  gmar  nicht  bie  eigentliche 

Betula  alba  nach  Sinne*,  wof)l  aber  nach  Syburg  —  syn.  verrucosa, 
pendula  — .  <So  gelangten  mir  benn  balb  unter  manchem  lehrreichen 
(Sefpräch  in  bie  nächfte  Umgebung  von  OftuSfau.  Sir  fefjen  fjier  fdjon 
benfelben  unfruchtbaren,  aumeift  von  ̂ >etbefraut  beftanbenen  ©anbboben, 
ber  auch  eine  ber  £>auptfchwierigfeit  bilbete,  bie  ber  gürft  ̂ ßücfler  bei 
feiner  ©chöpfung  au  überwinben  ̂ atte. 

Manches  nachtheilige  llrtheil  wirb  heute  über  9#uSfau  gefällt.  „Der 
^ßarf  mar  einmal  gu  Qtxttn  beS  gürften  ̂ üdfler  fchön,  jefct  aber  ift  er 

vernachläffigt,"  baS  ftnb  Sorte,  bie  man  fytx  unb  ba  über  biefeS  9fte> 
fenwerf  ber  ®arten!unft  vernimmt.   (B  ift  nun  tt>ohl  erflärlich,  baß  bie 
nachfolgenben  SBefi^er  fich  nicht  mit  bemfelben  (£ifer  ber  Erhaltung  unb 
SBervollfommnung  biefer  ©chöpfung  hiugaben,  allein  fchon  aus  bem  ®runbe, 
weil  ihnen  nicht  berfelbe  tunftfinn,  biefelbe  Sßegeifterung  innewohnen 
fonnte,  wie  fie  eben  einzig  bem  genialen  23egrünber  verliehen,  ja  im  Ue* 
bermaße  verliehen  waren,  fo  baß  fie  faft  bie  Urfadje  feinet  föuineS  würben. 
Slber  trofcbem,  wenn  wir  heute  ben  SittuSfauer  ̂ arf  mit  anberen  lanb= 
fchaftlichen  Anlagen  dergleichen,  fo  wäre  es  eine  Unwahrheit,  au  befjaup* 
ten,  es  fehle  ihm  an  ber  nötigen  Drbnung  unb  Pflege.   Die  nächfte 
Umgebung  beS  ©chloffeS  ift  vortrefflich  gehalten  unb  noch  eine  ©tunbe 
von  bemfelben  fonnten  wir  f elber  eine  Segeauf  befferung  mit  anfehen. 
(£in  flehtet  ättauf oleum  ift  neuerbingS  noch  gebaut  unb  mit  bemfelben 
eine  neue  $erle  ber  großen  $ette  ber  vielen  fdjönen  Sölicfe  hinzugefügt. 

SQßa^  aber  vor  allen  Dingen  ben  2ttuS!auer  ̂ ßarf  anzeichnet,  baS  ift  bie 
ton  einem  gewiffen  (Eomfort  begleitete  Einheit,  bie  ber  großen  Jjbee  au 
@runbe  liegt,   äftögen  wir  uns  auch  noch  fo  fehr  vertiefen  in  bie  ©tm 
gelheiten  ber  Anlage,  laffen  wir  uns  hier  entwürfen  von  bem  Häufchen 
beS  SöadjeS,  ber  balb  unter  bichten  Söaumfronen  bahtngleitet,  balb  lichte 
Siefen  burchfließt,  fo  lenft  bort  bie  hübfdje  Uferbilbung  eines  ©eeS  unfere 
ftufmerffamfeit  auf  fich  ober  bietet  ein  formaler  $fab  in  eine  romantifche 
(Schlucht  erfrifchenbe  Slbwechfelung ,  von  Qtit  au  geit  wirft  uns  immer 
wieber  bie  (£entralfonne  beS  (Manzen,  bas  prachtvolle  ©chloß  unb  baS 
reiaenbe  ©täbtehen  SttuSfau  einen  vollen  «Strahl  au  unb  fagt  uns,  baß 
wir  in  feinem  ßabtyrinthe  umherirren,  fonbern  auf  wohl  burchbachten  Se* 
gen  wanbeln,  wie  von  fixerem  Führer  geleitet.   Der  £uftmanbelnbe, 
beffen  ©etft  auf  baS  Sßerfchiebenarttgfte  angeregt  ift,  fdjöpft  hier  wieber 
einen  Slugenblicf  2lthem  unb  inbem  er  ein  großes  beftimmteS  &mbf<hafts* 
bilb  vor  fich  fieljt,  beffen  ®enuß  er  fich  voll  unb  gana  hingeben  fann, 
aieht  SRuhe  unb  Söefriebigung  in  fein  ©emütf).   Diefe  einheitliche  $bee, 
bie  unfer  inneres  fo  fehr  in  ©inflang  mit  ber  Außenwelt  verfemt,  wirb 
fehr  begünftigt  burch  bie  natürliche  Söefchaffenheit  beS  Terrains. 

Der  tyaxt  aerfällt  in  äftethifcher  £)tnficht  in  brei  ̂ artieen ;  an  bem 
©chloffe  gelegen  ift  ber  fogenannte  <Sd)loßgarten,  hieran  fchließt  fich  ber 
^ßleafuregrounb  —  beibe  finb  mit  einer  leichten  Umgrenzung  Verfehen  — 
unb  biefe  ZtyxU  umgiebt  in  weitem  23ogen  ber  ßanbfchaftsparf,  ber  all* 
mählich  au  einem  £)öhenauge  anfteigt  unb  Salbdjarafter  annimmt.  W\U 
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ten  burdj  bie  ganse  Anlage  fließt  im  breiten  Q3ette  bie  Steiße  unb  oon 
ifjr  giüctqt  fidj  bie  fogenannte  £)ermannSnei§e  ab,  ein  erft  oom  grürften 
Pütfler  angelegter  3Ba[ferlauf,  ber  ben  Sdjlogfee  nnb  (Sia^fee  bilbet  unb 
fobann  lieber  in  bie  Steige  einmünbet.   Unterwerfen  mir  nun,  biefe  all* 
gemeinen  ©runb^üge  feftfjaltenb ,  bie  einzelnen  Scenerien  einer  genaue* 
ren  Prüfung.   93etradjten  wir  juerft  ba§  Sdjtofc,  beffen  ftolj  auf* 
ftrebenber  53au  fyodj  hinauf  twn  Clematis,  silbern  2Bein  unb  anberen 
Sdjlinggewäcfyfen  befleibet  ift;  baffelbe  würbe  oon  bem  Prinzen  griebridj 
ber  üftteberlanbe,  ber  bem  gürften  Pitfler  im  33efiße  OftuSfauS  folgte,  im 
SRenaiffanceftil  renoviert  unb  befteljt  aus  einem  oon  swei  Stürmen  flan* 
fiertem  Mittelbau  unb  jwet  Seitenflügeln,  weldje  einen  nadj  Oftcn  offe* 

i  neu  Scfylogfyof  einfd)liegen.    2lu3  lederen  füfjrt  eine  breite  mit  Dran* 
:  gen  gefdjmücfte  SRampe  in  ben  Parf.   £)ier  oon  ber  SBorberfront  genie* 
|  ßen  wir  einen  frönen  Q3licf  auf  eine  weite  0kfenfläd)e,  auf  ber  alte  $kum* 
riefen  mit  wedjfelnben  Qontouren   fid)  t>orfcr)tebeu  unb  einen  23lüf 

<  auf  bie  gegenüberliegenben  ̂ öfyensüge  freilaffen.   £)ie  §interfront  um* 
giebt  ber  budjtige  Scfylogfee,  t>on  beffen  jenfeitigem  Ufer  fidj  ber  präa> 

!  tige  Q3au  in  t>erfd)iebenen  Silbern  barbietet,   $n  bem  Scfyloßgarten,  ber 
1  bie  Heine  (£cfe  gwifajen  Sanofi  unb  SBaffer  einnimmt,  finben  wir  einige 
|  gefdjmatfoolle  £eppid)beete  unb  jwifdjen  benfelben  ober  jur  Seite  einige 
|j  fct)öne  ©efträudje  unb  Zäunte  leicht  oertfjeilt.    %an%  befonberS  möchten 
wir  Ijier  auf  bie  fogenannten  bunten  (M^gruppen  aufmerffam  machen, 

■  ba  fie  aud)  nodj  im  Spätfommer  einen  reiben  Q3lütf)enflor  entfalten, 
i  SMefelben  beftanben  Ijauptfädjlia)  aus  Ij  orthogenen  £>eliotrop3,  Abu- 

tilon ,   Pelargonien,  gudjfien  (fulgens),  ferner  aus  Diplacus  pu- 
niceus,  Datura  arborescens  unb  einigen  anberen  mefjr.    33on  $3äu* 
men  wollen  wir  nodj  eine  Sftagnolie  oon  giemltc^er  ®röße  fowie  einen 

mädjtigen  £ulpenbaum  mit  fefyr  Ijängenben  Qweigen*)  erwähnen,   $n  ber 
nädjften  Sftäfje  be£  SdjtoffeS  fällt  uns  nodj  eine  23lutbud)e  bura)  ifjre 
mächtigen  £>imenfionen  auf,  ferner  audj  2  Taxodium  distichum  üon 
einer  §ö^e  unb  Stärfe  ber  Stämme,  wie  wir  fie  wofjl  in  Deutfdjlanb 
nid)t  wieberfinben.    ®ef)en  wir  je^t  an  ber  liufen  Seite  ber  föampe  l)er* 

I  unter,  oorbei  an  jwet  uralten  Acer  dasycarpum,  wafyre  Pradjte^emplare, 
i  bie  fo  ganj  baS  pittoreSfe  ̂ um  SluSbrucf  bringen,  bura?  eine  bunflere 
j  Partie,  wo  ju  betten  Seiten  beS  2BegeS  in  locferen  (Gruppen  Saumfarne 
unb  einige  Palmen  oertfyeilt  finb,  fo  gelangen  wir  gu  einem  ber  fünften 

gießen  im  pieafuregrounb,  §u  bem  fogenannten  blauen  ©arten/*)  (£iu 
freier  Plajj  öffnet  fidj  ju  unferer  Stufen ;  in  benfelben  lenft  ein  formalerer 

|  Pf  ab  ein  unb  leitet  über  eine  f  leine  Q3rücfe  an  baS  jenjeitige,  fanft* 
i  anfteigenbe  Ufer  ber  ipermamtSnetße.    2eid)t  unb  gefällig  führen  uns  2 
fd)öne  £eppid)beete  ein,  beren  gorm  (£legan$   unb  Sa^wung  uerra- 
tljen  unb  bie  befonberS  ̂ armonifa^  wirfen,  weil  fidj  i^re  Monteuren 

*)  2)cr  Julpenbaum  ijnt  juar  im  atl^cmcincn  eine  gebogene  Ävone,  inbeffen  mit 
fo  ftavf  tjänaenben  heften  tonnten  mir  il;n  nort)  nirgenoö  beobod)ien  unb  l;aben  mir 
eä  l)icr  bal;et  mot)l  mit  einer  bejonbeten  Varietät  jn  tl;nn. 

*^)  ̂ viiefe  nnb  ©artenbänfe  Ratten  tjicr  früher,  mie  man  nod)  an  ben  ̂ IbbiU 
bnngen  beö  ̂ iicflerfd)en  äücrt'eö  über  Sanbfdjaftögärtnevei  ct|ei)cn  fann,  eine  blaue Jaibling. 

25* 
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mit  einer  getoiffen  natürlichen  Ungegnnmgenheit  ben  beiben  gegenü6er= 
liegenben  föafenecfen  anfchmiegen.  2luch  bie  übrigen  Blumenbeete,  wenngleich 
fie  in  ber  Tegelmäßigen  gorm  be3  Greifes  nnb  Doats  gehalten  finb,  foioie  ein* 
Seine  Solitairfträucher  bringen  in  if)rer  Slnorbnung  eine  geroiffe  Natürlich  feit 

jutn  $lu£brucf.  £)ie  SBrücfe  nn'rb  gum  £hetl  burct)  eine  bufchige  Aucuba  — 
ein  feiten  große«?,  in  ben  freien  ®runb  au§gepflangtc§  Exemplar  —  leicht 
serbecft,  auf  ber  anberen  (Seite  be<8  SBBaffer^  entfaltet  fich  eine  23lattpflan* 
gengruppe,  aus  beren  Sftitte  eine  Musa  mit  ihren  breiten  Blättern 
hervorragt,  bal)inter  fchließen  fich  Beete  mit  blauen  Hortensien  an  unb 
biefen  folgt  eine  lange  SReifye  ̂ oa^ftämmiger  guchfien,  bie  allmählig  hinter 
ben  Räumen  oerfchminbet.  $echt£  gur  (Seite  laffen  eine  Stieleiche  unb 
eine  (Schierlingstanne  ir)re  3^etge  in  t>a£  Gaffer  Rängen  unb  im  hinter* 
grunbe  geben  bunfle  ßaubpartien  mit  fcbönen  unterbrochenen  Umriffen 
ihrer  fronen  biefem  reigenben  Bilbe  ben  paffenben  ̂ Ibfd^Iug-  2ftit  Be* 
friebigung  fcerlaffen  mir  bieS  liebliche  ̂ lä^en  unb  fdjretten  weiter  an 
ben  Ufern  ber  §ermann3neiße  entlang.  2ll3balb  erblitfen  mir  gu  unferer 
ßinfen,  auf  einer  §öbe  gelegen,  bie  Gloriette;  e§  ift  h^r  befonber3  inter* 
effant,  mit  wie  einfachen  Mitteln  ein  fchöner  ̂ intergrunb  gefdjaffen  mor* 
ben  ift.  $nbem  eine  h^chftrebenbe  $t)ramibenpappet  eine  wirfung^oolle 
Slbmechfelung  in  bie  Baumfonturen  bringt,  ruft  ba3  fylk  Kolorit  unb 
bie  gitternbe  Bewegung  ber  Öaubmaffen  einer  mächtigen  (Silberpappel  eine 
lebhafte  Unterbrechung  in  bem  umgebenben  ($rün  heroor.  Bon  ber  ©lo* 
riette  tyxab  bietet  fich  un3  ein  herrlicher  Blicf  auf  bie  fchöngebuchteten 
Ufer  be3  EichfeeS.  E3  giebt  an  ber  £)ermaun£neiße  fowie  auch  an  ber 
Sfteiße  fetbft  noch  oiele  feinburchbachte  «Scenerien,  wie  bie  fleinen  SBaffer* 
fälle,  welche  fich  über  Reifen,  bie  wie  leicht  ̂ tn^eftreute  erratifdje  Blöcfe 
erfcheinen,  ergießen.  Sir  oerlaffen  inbeffen  je^t  biefen  Zfyül  ber  Anlage, 

überfchreifen  auf  einer  ber  oielen  Brücf'en  bie  Sfteiße,  fteigen  jenfeits  auf 
ben  §öhenfamm  hinauf  unb  fommen  fo  gu  bem  fogenannten  5lußenparf. 
®erabe  hier  fommt  ba»  Einheitliche  be3  ®efammtwerfe3  gur  oollen  Gel- 

tung, weil  oon  hier  au3  bie  oielen  frönen  Blicf  e  auf  ba$  (Schloß  unb 
auf  2)?u3fau  berechnet  finb.  2lber  obgleich  wir  gumetft  benfelben  (Segen* 
ftanb  betrachten,  fo  hütet  fich  un§  berfelbe  boch  immer  in  einer  oerfihie' 
benen  Umrahmung  bar.  Balb  erblicfeu  mir  nur  bie  Stürme  be3  Stäbt* 
djenS,  balb  fchiebt  fich  biefer  ober  jener  Zfyil  beffelben  in  ben  Borber* 
grunb.  Ebenfo  präfeutirt  fich  auch  ba3  Schloß  oort  allen  (Seiten  in  be- 
fonberer  Seife.  £)ann  eröffnen  fich  noch  einige  2lu3ftchten  auf  ben  Sauf 
ber  9?eiße,  auf  ein  fernliegenbeS  gabrifgebäube,  ober  gang  am  £>origonte, 
in  blauen  $)unft  gehüllt,  ba§  Oiiefengebirgc  unb  ift  fomit  reichlich  (Sorge 
getragen,  baß  bie  Einheit  nicht  gur  Etnerletfyeit  werbe.  $n  biefem  Steile 

be£  ̂ arfeg  felbft  bietet  un£  ba3  ibijlltfdje  „englifche"  Räuschen,  ba3  9#au* 
foleum,  ber  Biabuft  unb  romantifche  Schluchten  gefällige  Slbwech  feiung. 

£)ier  finben  wir  auch  noch  eine  Singahl  mächtiger  Eichen  —  Quercus 
pedunculata  — ,  bie  auf  einer  weiten  Olafenfläche  oertheilt  finb;  ber 
üfteftor  aller  ift  bie  uralte  28  gatß  im  Umfange  meffenbe  £>ermann£-- 
Eicfje,  bie  nach  alier  wenbifdjer*)  £rabition  im  §albfreife  oon  (J  gu 

*)  SGßtr  bcftnben  und  biev  in  einem  tvenbifdjen  ̂ ijlrift,  wo  bie  U)enbi[d)e  Zxaijt noct)  fel)r  in  ber  lütobc  ift. 
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©tften  bienenbeit  (Steinblöcfen  umgeben  ftnb.  gerner  motten  mir  ̂ ter 
nodj  eine  rtefige  Pinus  Cembra  ermähnen;  fie  fruetificirt  retdjtidj  unb 
neben  if)t  beSgleidjen  eine  Pinus  Strohns,  fobag  bie  §>auptunterfdjeibung3* 
merfmale,  bie  mefjr  aufregten  nnb  fjängenben  gapfen  ber  beiben  (&xup* 

pen  Cembra  nnb  Strobus*)  beutlidj      £age  treten. 
©in  mefjr  für  fidj  abgefdjloffener  £l)eil  ift  ba3  auf  ber  linfen  (Seite 

ber  9?eiße  gelegene  £>ermann3bab,  nmgeben  von  bem  §ermann^arf  mit 
feinen  fielen  alten  Räumen  (befonberS  Quercus  palustris  unb  rubra), 
hinter  bemfelben  erftreeft  ftdj  ein  ©bljengug,  von  beut  aus  fidj  baS  (Sdjloß 
in  vortfjeilljaftefter  Seife  präfenttrt,  forme  audj  bie  23licfe  auf  baS  D^eige- 
tfjal  mit  ben  Sftadjbarortfdjaften  von  3ftu3fau  große,  lanbfdjaftlidje  ©djön= 
beit  barbieten.  $Illmäl)lidj  mirb  fjier  bas  Terrain  fefyr  bewegt  unb 
fdjludjtenreid)  unb  verliert  fidj  in  baS  SBilbe  unb  SRomantifdje. 

<&q  fdjließen  mir  benu  hiermit  unfere  Sßetradjtungen  über  biefes 
Üiiefenmerf  ber  ©artenfunft,  bas  moljl  unbeftritten  eins  ber  erften  dufter  % 
beS  mobemen  ©tilg  ift. 

93evor  mir  jeboaj  von  OftuSfau  fdjeiben,  werfen  mir  nodj  einen  %>lid 
in  baS  ehemals  fo  berühmte  Arboretum.  2Öenn  mir  31t  biefem  Qmdc 
bie  öftlid)e  §ölje  beS  StußenmerfS  binauffteigen ,  fo  ftoßen  mir  an  beffen 
Hinterem  Steile  auf  meite  öbe  glasen;  ̂ er  uno  oa  *au$*  au^  kern 
föafen  ein  gelsblotf  fyervor,  auf  bem  mir  in  vermifdjten  3u3en  „Woxb* 
amerifa,  ©übeuropa,  Sibirien  :c.  $u  entziffern  vermögen  unb  uns  an 
bie  geograpljifdje  2lnorbnung  ber  ©efjötse  erinnert;  fyin  unb  mieber  fteefen 
aud)  nodj  vor  ben  einzelnen  Räumen  getblidje  £l?onetifetten  ober  liegen 

äerbroajen  baueben  **);  nidjt  feiten  aber  ift  nur  ber  Sftame  erhalten  unb 
fein  empfinblidjer  Präger  fjat,  beS  (SdjutjeS  unb  ber  Pflege  entblößt,  baS 
3eitlid)e  gefegnet,  ober  es  geigen  fidj  mie  bei  ben  Magnolien  elenbe 
Stümpfe,  bereu  leßte  £ebensfraft  fidj  in  fümmerlidjen  trieben  äußert; 
alle  biefe  $eidjen  Vergangener  tyrafyt  rufen  uns  ein  mefjmutfjsvottes  „hic 

fuit  Ilium"  ju.  SBirfiidj  jammerfdjabe  ift  es,  baß  biefeS  in  fo  großem 
9ttaßftabe  angelegte  2Berf  —  bas  Wreat  beträgt  500  borgen  —  rüc^t 
Ijat  erhalten  merben  fönnen.  gmljeS  $ntereffe  bietet  uns  aber  tro^bem 
eine  SBanberung  bura^  biefe  vertaffenen  ®egenben  unb  mer  es  fidj  nidjt 
verbrießen  läßt,  bergauf  unb  bergab  fid)  burdj  baS  §eibefraut  unb  23e* 
fenfraut,  bas  fidj  fyn  auf  bem  troefenen  23oben  motyl  gefällt,  fjinburdj* 
anarbeiten ,  ber  mirb  nod)  mandjeS  fettene  @eljöls  auffinben ;  fo  bilbet 
Ijier  bie  nieblidje  Comptonia  asplenifolia  mit  ifjreu  gemür^aft  buftenben 
blättern  förmlidje  ftiafen,  bie  Slfa^en,  in  vielen  gönnen  vertreten,  füllen 
fia)  ebenfalls  mol)l  auf  bem  bürftigen  Terrain  unb  mo  ein  bitter  53c* 
ftanb  ©a^u^  bietet  vor  ben  fengenben  ©onnenftra^len,  ba  finben  audj 
noa^  ein  reid)e§  Sortiment  von  &idjen  —  befonberS  amerifanifa^en  unb 
anbern  53aumarten,  —  von  benen  mir  ein  größeres  ©remplar  von  bem 
feltenen  Acer  monspessulanum  fomie  mehrere  fruetificierenbe  Pinus 
Cembra  ermähnen  moüen,  ein  fväftigeS  ©ebei^en. 

*)  Nac()  bei  neuen  (£onifereneintl;eilun^  müßten  n>ir  rid)tiöcr  ©attuiuj  fagen. 
*!)  2)ie  ciiiQiat>trtcn,  fcinoar^lafiiten  3?ud)ffaben  jeic^en  tvo0  beö  Hilters  ber  @ti» 

fetten  nod)  eine  v>or3Ügtid)c  £eutütf)feit ,  einSotjug,  bet  tvo^  öer  3crbved)lid;feit  un> 

fonili^en  ̂ d)lic^tl;eit  ben  Wuäfdjlcu;  bei  ber  sÄahl "gegeben  i;aben  mag. 
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Einigermaßen  Erfafc  für  biefes  untergegangene  2Berf  bietet  mt£ 

bie  in  ber  Sftäfje  liegenbe  große  SBaumfdjule ,  in  ber  e^afte  Etifettirung 
Ijerrfdjt  unb  bie  für  manche  fajöne  (Gefyölaform  ein  SRettungSaftyl  ge* 
ioorben  ift. 

$r.  GMftwm*9  frcifleljcttber  £riuuiplj4?ejfcl. 
33on  £>.  Stollain. 

$)iefer  Äeffel  trat  auf  ber  oorjäljrigen  £>re3bner  $u3fteüung  $um 
erften  2Me  an  bie  £)eff  entlief  ei  t  unb  ruft  mir  bie  Erinnerung  an  jene 
SluSftefluttg  immer  ein  93eoauern  roadj,  mit  ifjre  ©d)äfte  oon  einem 

£f)eile  ber  ̂ adjpreffe  fo  wenig  gettmrbigt  korben,  ja  t^ethueife  aus 
toenig  eblen  2Rotioen  in  ben  ©djmuft  getreten  roorben  finb. 

(Glütflidjer  Seife  Ijat  ©djramm/S  Reffet  nidjts  au  leiben  gehabt, 
benn  einerfeits  ift  er  au£  bicfen  ©ifenplatten  gefertigt  unb  barum  fefjr 
imberftanbsfäfjig,  anbererfeit£  gegen  Zugriffe,  gegen  bie  er  ficfy  ntd)t  felbft 
üertfjeibigen  fann,  buxa)  bie  große  golbene  ̂ reiSmün^e,  ber  fjödjften 
2lu33eid)nung  für  ttor^üglia^e  ©onftruftion  unb  Arbeit,  fourie  burd)  bie 

g-ürfpradje  2111er,  bie  feine  SeiftungSfäljigfeit  fennen,  fymreiajenb  gefaxt. 
bereits  im  vorigen  ̂ aljre  §at*e  S>evr  ®-  &  ̂ n  *!1  tiefer  ?e? 

fdjäßten  ,3ettfd)rift  ben  auf  ber  $)re3bner  SluSfteflung  aufgehellten  „ljei$* 

baren  £reibfaften"  oon  ®iem  eingefyenb  befdjrieben  unb  auf  bie  33or* 

tfjeile  fn'ngemiefen,  bie  ein  foldjer  haften  unter  Umftänben  gewähren  fann. 
$e^t  fei  eS  mir  nun  erlaubt,  ben  „freifteljenben  lofomobilen  £>ei^ 

feffel"  am  ber  (£entralfjei$ung$apparat  *$abrif  oon  23r.  ©a^ramm*) 
gu  befdjreiben,  ber  feit  ber  furzen  Qtxt  feines  (£rfdjeinen3  Ijo^e  2lner* 
fennung  unb  ©ingang  in  ooraüglidje  (Gärtnereien,  3.  93.  in  ben  bo- 
tanifa^en  (Garten  gu  Berlin  gefunben  l)at. 

$)er  fteffel  ift  ein  frei  aufred)tftel)enber  fööfyrenfeffel,  beffen  2Bänbe 
aus  8 — 15  mm  ftarfen  fdjmiebeeifernen  platten  befteljen,  bie  nid)t 
jammengefd)n;eißt,  fonbern  miteinanber  vernietet  finb,  —  ein  $ortf;eil,  ber 
bei  eüent.  SHeparaturbebürftigfeit  nidjt  fjod)  genug  311  faja^en  ift.  (§£  ift 
beSljalb  ber  $effel,  \vk  fonft  übliaj,  aua)  ntd)t  eingemauert,  meil  ba$ 

•äftauerwerf  loäfyreub  be£  (Sommert,  iuo  ber  teffel  uid)t  in  S^ättgfeit  ift, 
ftets  geud)tigfeit  an^iel)t,  bie  gerftörenb  auf  bie  föeffelioanb  mirft,  fonbern 
nur  mit  einem  $folirmantel  umgeben,  um  jeben  Särmeoerluft  $u  oer- 
fjüten. 

$)er  Seffel  ift  mit  einem  centralen  gMfdjadjt  Derfefjen,  ber  oon 
concentrifd)  angeorbneten  Feuerrohren  umgeben  ift.  $)er  $oft  befielt 
au$  einem  gewöhnlichen  ©tabroft  unb  au3  einer  2ln^al)l  biefen  umgeben? 
ber,  au$  bem  unteren  Äeffelboben  heroortretenber  SRöfyren,  bie  mit  2Baf* 
fer  gefüllt,  bie  ̂ ei^fläc^e  bebeutenb  vergrößern  unb  einen  unoevbrenn* 
liefen  ßorbreft  bilben,  ber  bie  £)ifte  ber  (Soafö  auf^  äußer fte  au^nuftt. 
X>te  Öuft  ftrömt  nur  burdj  ben  £anal,  ber  burdj  bie  Mäntel  gebilbet 

•)  Vertreter:  ̂ .  %  l  c  i  fd?  (;  a  cf ,  Berlin  W.  tpotebamcrjlr.  5.  III. 
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wirb,  ein,  erwärmt  fich  bort  an  ber  2Banb  unb  fcertfjeilt  fic§  &on  ba 
aus  unter  bem  Rofte  unb  gwifchen  ben  Röhren,  woburdj  eine  außeror- 
bentlich  fräfttge  glammenentwicflung,  felbft  bei  (£oafS  erhielt  wirb.  SDie 
feigen  BerbrennungSgafe  fteigen  nun  bura?  bie  geuerröhren  empor, 

fehren  nach  ber  Cammer  pxM  unb  entweihen  nach  Abgabe  ihrer  legten 
SBärme  in  ben  ©chornftein.  ÜDer  gütlfchacht  ift  fo  conftruirt,  bag  er 
eine  bebeutenbe  Stege  Brennmaterial  aufnehmen  fann,  oon  welkem  je* 
bodj  nur  fooiel  nachfällt,  als  in  Sirfüchfeit  oerbrennt.  (£s  fann  auf 
biefe  SBeife  eine  Berfdjwenbung  beS  Brennmaterials  gar  nicht  ftattftnben, 
was  bei  oielen  anberen  Ueffeln,  §.  B.  bei  bem  Gtima^feffel  ber  gall  ift, 
ba  bei  biefem  bie  gange  eingefettete  ßoafsmaffe  mit  einem  2Me  in 
®lut  gerate  jeboch  nur  bie  oberfte  (Schicht  i^re  !g\%t  birect  an  bie  $ef* 
felwänbe  abgiebt  unb  auf  biefe  2Beife  eine  Bergeubung  beS  Bremtmate* 
rialS  ftattfinbet. 

T)iefer  Reffet  ift  fowohl  für  Sarmwaffer*  als  für  Dampfheizung 
anwenbbar  unb  bebarf  im  lederen  gatte  nur  noch  ber  Slrmirung.  Das 
Heizmaterial  bilbet  in  bem  SluSgabeconto  jeber  Gärtnerei  einen  gang  be* 
beutenben  Soften.  Um  benfelben  nun  auf  baS  möglichft  geringfte  äftag 
5U  befdjränfen,  f)at  §>err  ©chramm  einen  felbftthättgen  Regulator 
Sur  Regelung  ber  Verbrennung  conftruirt,  ber  bura)  feine  gwecf* 
mägigfeit  tvtik]k  Verbreitung  oerbient. 

Bei  Dampf  feff  ein  wirb  ber  Drucf  unb  bie  ®efafjr  ber  Ueberfjeizung 

burch  baS  ©tcherbeitsoentil  regulirt,  bei  äöarmwaffer^eisfeffeln  aber, 
bie  befanntlich  ohne  Drucf  arbeiten,  fdjien  es  unmöglich  eine  jwecfmägige 
©elbftregulirung  anzubringen,  Diefe  Aufgabe  l)at  nun  £>err  (Schramm 
gelöft  unb  möge  eine  Betreibung  biefeS  Regulators,  ber  für  Dampf* 
unb  üftieberbrucfbampfheizung,  für  SBarmwaffernieberbrucf*  unb  Zentral* 
luftheizung  gleich  anwenbbar  ift,  hier  ftattflnben. 

Der  Regulator  befielt  in  zwei  ineinanber  beweglichen  Trommeln 
mit  3  auf  ben  Umfang  »erteilten  Deffnungen,  &on  benen  bie  obere  zur 
©inftrömung  ber  freien  Öuft  bient,  bie  Itnfe  bie  3ufüljrung  berfelben  nach  bem 
Rofte  unb  bie  untere  bie  Leitung  ber  £uft  in  bie  geuerzüge  herbeiführt. 

Die  äußere  ber  Trommeln  ift  feftftehenb,  bie  innere  aber  ift  burch 
einen  Mechanismus,  welker  burch  ein  oom  Reffet  abzweigenbeS  Rohr  in 
Thätigfeit  gefegt  wirb,  leicht  beweglich.  Sm  ift  nämlic^  ein  a& 
feitig  »ersoffenes  ®efäß  angebracht,  welches  mit  einer  glüffigfeit  gefüllt 
unb  burch  ein  Rohr  mit  bem  Regulator  oerbunben  ift.  ©obalb  nun  bie 

Temperatur  beS  Saffers  im  Äeffel  über  ben  9?ormalpunft  (ca.  80"  (S.) 
fteigt,  behnt  fich  bie  in  beut  oerfchloffenen  ®efäß  befinbttche  glüffigfeit 
aus  unb  wirft  berart  auf  bie  bewegliche  Trommel,  bafj  fich  biefelbe  breht 
unb  bie  Luftzufuhr  gum  geuer  verringert  ober  gang  abfchneibet.  Das 
geuer  wirb  baburch  fofort  ermäßigt,  bie  Temperatur  beS  Gaffers  finft 
wieber  unb  bura)  bie  nun  erfolgenbe  Qufammengiehung  ber  im  (Gefäße 
befinblichen  glüffigfeit  öffnen  fiel)  wieber  bie  Trommeln  unb  neue  8uft 
ftrömt  sunt  geuer,  bas  fich  fofort  wieber  lebhaft  entwicfelt. 

Bei  Dampfheizungen  fann  bei  3lnwenbung  eines  Regulators  ber 
Drucf  nie  bie  normale  £>öhe  überf breiten,  \a  überhaupt  nur  um  J/25 
Atmosphären  wechfeln,  bei  Sarmwafferheigungen  fann  bie  Temperatur 
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beS  2Baffer£  nie  bie  notmale  £)öl)e  überfteigen.  Reffet  unb  £)eiaförpet 
werben  gefront  unb  fatin  ein  Ueberfoajen  beS  teffels,  welches  fonft  oft 
eintritt  unb  ftets  großen  ©djaben  oerurfad)t,  nie  oorfommen.  ©ine  23e* 
aufftdjtigung  ber  §euerftelle  ift  beSfjalb  oollftänbig  unnötig,  e$  tritt  bei 
geringem  $£ärmebebarf  and)  fofort  ein  geringerer  Sörennmatertatoerbraudj 
ein,  unb  ift  beffen  Verbrauch  oon  bem  ̂ ei^en  gänzlich  unabhängig,  ba 
bas  geuer  fia?  of)ne  jebeS  ̂ utfyun  felbfttljätig  in  ber  prä^ifeften  SBeife 
regulirt. 

$ux  ©efdjidjtc  tü\i§cx  (^cfpimtftyflanjeu, 

$m  $aljre  1885  bot  fidj  uns  (Gelegenheit,  in  biefem  blatte  auf 
einige  ber  oor^üglidjften  (Gefpinnftpflansen  (Baumwolle,  JlaehS,  ©anf  unb 

Qute)  fur^  ̂ insuweifen.  *)  ̂ Diesmal  mödjten  wir  ben  tfefern  eine  vettere 
SReüje  berfelben,  unb  ̂ war  aus  ber  großen  (Gruppe  ber  einfamenlappigen 
(Gewädjfe,  ber  9)?onofott)lebonen  oorführen  unb  galten  nn§  um  fo  mehr 
ba(}u  berechtigt,  weil  biefelben  auf  bem  europäifdjen  9Q?arfte  bereite  mis- 

tige §anbelSattifel  bilben  ober  311m  minbeften,  baut  ihren  oor^üglieben 
Gngenfdjaften,  über  Fnrj  ober  lang  bilben  bürften.  $)ie  ü)?ad)frage  nach 

gutem  Material  gur  Anfertigung  oon  Stauen,  ©triefen,  g-led)twerf  u.  (.  w., 

ja  felbft  jur  'ißapierfabrication  fteigt  mit  jebem  $al)re;  immer  größere 
unb  »eitere  Jahnen  werben  001t  biefem  ̂ nbuftrie^weige  eingefd)lagen, 

unb  foll  niebt  plö^lia)  einmal  eine  ©todung  eintreten,  fo  ift  es  oon  s^3e- 
laug,  fid)  bei  Reiten  nad)  neuen  ̂ Bezugsquellen  umgehen. 

©ine  foldje  (Gefpinnftpflanse  ift  ber  ©ifalhanf.  £)ie  biefen  §anf 
liefernbe  g-afer  wirb  aus  ben  fleißigen  blättern  mehrerer  Agaoearten 
unb  Varietäten  gewonnen,  welche  in  gucatan  zu  §aufe  finb  unb  bort  in 

ben  trotfeisiften  £>iftrtcten,  auf  fteinidjtem,  fogar  felfigem  Terrain  ge- 
beten. $)ie  wid)tigfte  Art  ift  entf Rieben  bie  Agave  rigida,  bei  ben 

^erjfanern  felbft  als  ßfjelem,  <pcnequen  unb  ©acci  befannt.  ®S  giebt 
oon  ihr  mehrere  Varietäten  unb  foll  beren  gafer  in  Quantität  unb 
Qualität  ziemlich  oariiren.  $)er  ©tamm  ber  wübwachfenben  s#flanae 

wirb  30—60  cm  hod),  bie  Üölätter  erlangen  eine  Sänge  oon  15— »'0  cm 
unb  eine  breite  oon  4  -  <*>  cm.  53ei  regelrechten  Anpflanzungen  fommeu 
400  pflanzen  auf  einen  borgen  (0.25  ha),  bie  im  oterfen  ober  fünften 

$abre  in  betrieb  gefegt  werben  unb  bei  etwas  $fle9e  50-60  ̂ a§| 
einen  reiben  Vlätterertrag  geben.  Von  jeber  ̂ ßflanjc  werben  alljährlich 
25  glätter  abgefaulten,  bie  ein  (Gewicht  oon  ebenfo  otelen  ̂ funben  re* 

präfentiren  unb  nach  einer  fet)r  eiufad)en  ÜJ^et^obe  ein  '»ßfunb  reiner, 
marftfäfjiger  gafer  liefern,  $br  2öerth  wirb  auf  4  ̂ ence  baS  ̂ funb 
oeranfchlagt,  fo  baß  ber  (Gewinn  oon  einem  ÜWorgen  6  ̂ funb  ©terling 
13  ©Billings,  4  $ence  (etwas  über  ü)if.  133)  beträgt  Sine  a^afa}ine 
genügt,  um  baS  Material  oon  100  borgen  ̂ u  ©erarbeiten,  unb  ba 
fämmtlid)e  Vetriebefoften  ftd)  nur  auf  einen  ̂ enn»  für  baS  ̂ funb  be* 
laufen,  fo  Wibt  für  ben  borgen  ein  Reingewinn  oon  5  $funb  ©ter* 

*)  %l.  9lx.  11  unb  12  b.  m.  v.  3.  1885  unb  11. 931. «3. 1885,  ©.Mi 
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ling  {W.  100).  $)ic  Nachfrage  nad)  biefem  <Sifal*  ober,  tote  et  in 
Amerifa  genannt  wirb,  §>enequenhanf  ift  in  ftetem  (Steigen  begriffen,  unb 
^ucatan  ejcportirte  baoon  in  einem  ber  legten  $afjre  ein  Quantum  sunt 
mtity  oon  685,000  ̂ funb  (Sterling,  bie  Zon  etwa  gu  38  $funb  ©ter* 

ling,  melier  Sßteiö  bisweilen  aber  bis  auf  27  $funb  (Sterling  ̂ erab^ 
finft.  £)ic  in  $amaica  unb  anberen  englifchen  Sßefi^ungen  angeftellten 
ßulturoerfuchc  mit  Mefer  Agaoe  haben  fehr  günftige  Ötefuttate  ergeben. 

Leiter  ift  bie  mepf anifche  gafer  ober  $ftte  ju  nennen.  Unter  bie* 
fem  tarnen  gelangt  auf  ben  tfonboner  üJttarft  eine  furje  unb  etwas 

ftetfe,  ̂ arte  gafer,  bie  gur  Anfertigung  billiger  Sttagel*  unb  Scheuerbür* 
ften,  fowie  ähnlicher  ®egenftänbe,  welche  einen  ©rfaft  für  thierifdje  33or* 
ften  geftatten,  23erwenbung  finbet.  £ie  Einfuhr  ift  eine  redjt  beträdjt^ 

.  liehe  unb  beträgt  ihr  augenblicklicher  SSkrth  26  ̂ ßfunb  (Sterling  per  £on. 
tfange  Qtit  war  man  über  ben  Urfprung  biefer  gafer  im  3weifel,  m0 
erft  feit  $ur$em  ift  es,  banf  ben  fehr  eingehenben  Unterfuchuugen  einiger 
Männer  ber  Siffenfchaft,  gelungen,  biefelbe  mit  $3eftimmtheit  als  baS 
^robuet  ber  in  3ttej:ifo  wad)fenben  Agave  heteracantha  %u  erfennen. 
Qm  ̂ anbe  felbft  ̂ etft  bie  ̂ Pflanje  Lechu^uilla.  (Sie  gehört  in  ber 
großen  (Gattung  A<>avc  ju  einer  (Gruppe,  bereit  Arten  fiel)  burdj  furge, 
nur  30 -  4)  cm  lange  Blätter  auszeichnen.  $n  mand)eu  ©egenben 
fommt  btefe  niebrige  Art,  bereu  untere  Blätter  in  fpiße,  dornige  Stapeln 
auslaufen,  maffenfyaft  oor  unb  wirb  für  ben  guf3gänger  gefahrbrohenb. 
QDtc  äftertfaner  oerfertigen  aus  ber  fehr  garten  gafer,  welche  in  ben 
blättern  reichlich  oorhanben  ift,  fidj  aber  siemlid)  fdjwer  oom  53latt* 
parend)t)m  löft,  gröbere  (Seile,  £aue  u.  bgt.,  ihren  £)auptwert(j  finbet  fie 

■  aber,  wie  oben  fd)on  gefagt,  in  ber  europäifdjen  Söürfteninbuftrie. 

^ita  ift  eine  anbere  werthoolle  gafer  (Sentralamerifa'S.   Ob  bie* 
!  felbe  aber  oon  einer  Agaoe  (Agave  americana)  ober  einer  23romeliacee 

abftammt,  founte  bisher  nicht  feftgeftellt  werben. 
$on  einer  ben  Agaoen  ähnlichen  ̂ ßflan^e,  ber  Fourcraea  gigantea, 

welche  wie  bie  anbeten  Arten  ber  (Gattung  in  (Sübamerifa  einheimifdj  ift, 
gegenwärtig  aber  im  ganzen  tropijdjen  Amerifa,  in  Dftmbten,  auf  (£et)* 
Ion,  9)iauritiuS  unb  (St.  §>etena  in  oerwtlbertem  3uftan^e  ntaffenhaft 
angetroffen  wirb,  gewinnt  man  ben  OttauritiuShanf.  Sftach  Oftauritius 
im  Qahte  1790  eingeführt,  hat  btefe  ̂ flanje  bort  oor  etioa  gioölf  $ah* 
reu  ben  ($runbftein  ̂ u  einer  nicht  unbeträchtlichen  STe^tiltttbuftrte  gelegt. 
£)ie  Fourcraea  ift  ein  fel)t  ftattlicheS  (Gewächs  mit  1  —  2  m  langen,  tu 
ber  Seilte  10—  15  cm  breiten,  unbewaffneten,  etwas  fleifchigen  blättern, 

|  aus  bereu  üDftüe  ftd)  ber  6-9  m  hohe  $3lüthenfchaft  entwickelt.  Statt 
ber  53lüthen  ober  auch  mit  ihnen  oereint  trägt  berfelbe  eine  Spenge  erb- 

I  fengroße  Sörutywtebeln ,  bie  auf  bie  Srbe  fallen  unb  fich  bort  31t  felbft- 
1  ftäubigen  ̂ flan^en  entwickeln.    $)ie  Aloes  vert,  roie  bie  ̂ ßflan^e  auf 
jener  $nfel  genannt  wirb,  bebeeft  bort  weite  glächen  unbebauten  ÖanbeS 

i  unb  hat  auch  oon  alten,  brad)liegenben  3ua*erplantagen  53efi%  ergriffen. 
]  $)ie  Verarbeitung  ber  Blätter  ift  eine  fehr  leichte,  ber  Ertrag  ein  über* 
aus  reicher,  inbem  ein  borgen  gegen  tV«  ̂ om  gafent  liefert,  ̂ m 

:  ̂ahre  1872  würben  224  £on3  jum  Gerthe  oon  4934  ̂ funb  (Sterling 

|  ausgeführt,  fpäter  flieg  ber  "ipreis  pro  Zon  auf  28—32  ̂ frntb  Sterling. 
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Augenblicklich  ift  bic  Nachfrage  nach  biefer  gafer  nur  eine  geringe,  bodj 
bürfte  fich  bies,  fobalb  burch  forgfältigere  ©ultur  auch  bie  Qualität  ber 
gafer  eine  beffere  wirb,  wieber  änbern.  Die  Sßerwenbung  ber  gafer  ift 
eine  ähnliche  wie  jene  beS  (SifalhanfS. 

(Sine  ber  wichtigften  Jafern  gur  gabrifation  oon  flauen  ift  ber  $?a* 

nilafjanf,  Musa  textilis,  unb  ftnb  es  bie  •»Philippinen,  welche  ben  ganzen 
23ebarf  baran  liefern,  üftad)  ©nglanb  allein  werben  aüjä^rlic^  50,000 
£onS  oerfdjifft,  beren  $reis  auf  bem  Öonboner  äftarfte  pro  £on  gwi* 

fcften  30  bis  40  *ßfunb  (Sterling  fdjroanft.  Der  gange  £>abituS  ber 
^ange  unb  ihre  (Sulturanfprüche  entfprechen  im  Allgemeinen  jenen  ber 

Söanane  ober  beS  gemeinen  ̂ ifang  (Musa  paradisiaca,  Musa  sapien- 
tum),  welche  ihrer  großen,  wohlfchmecfenben  unb  nahrhaften  grüßte  rce* 
gen  eine  ber  größten  (Segnungen  für  bie  Sßewofjner  ber  Sropenlänber 
geworben  ift.  Aua)  in  unferen  2öarmf)äufem  wirb  letztere  unb  einige 
anbere  Arten  gu  becoratioen  gwccfen  gebogen.  Auf  }ämmtlia)en  $nfeln 

ber  ̂ Philippinen  trifft  man  auSgebehnte  Anpflanzungen  ber  Musa  textilis 
an,  bie  auf  reichem  oulcanifcfcen  pöbelt  ein  üppiges  ®ebeifjen  geigt,  cor- 
ausgefegt,  baß  ihr  ergiebige  Sftegengüffe  nicht  abgeben.  Sftach  bem  oier* 
ten  ̂ afyre  beginnt  bie  (£rnte  unb  famt  man  bamit,  ba  bie  ̂ßflange  im* 
mer  neue  Ausläufer  bilbet,  bis  gum  15.,  ja  felbft  20.  ̂ afjre  fortfahren. 
$urg  oor  ber  fentwicfelung  beS  SölüthenftanbeS  werben  bie  faftigen 
(Stämme  ungefähr  30  cm  oom  $3oben  abgefdmitten  unb  it)re  Blätter 
entfernt,  $eber  (Stamm  wirb  bann  ber  Sänge  nach  in  feine  eingelnen 
(Seichten  gertheilt  unb  biefe  wieber  in  (Streifen  oon  ungefähr  8  cm 
breite  gerlegt.  Das  weitere  Verfahren  gur  Gewinnung  ber  $afer  ift 
ein  ebenfo  einfaches  wie  praftifcheS;  Alles  geschieht  burch  $>anbarbeit, 
mit  2ftafchinen  ̂ at  man  bis  je^t  feinen  Erfolg  gehabt.  Die  ($efammt* 
foften  ber  Anlage  einer  2ftanilai)anfplantage  belaufen  fia)  auf  5—6  ̂ funb 
(Sterling,  bie  jährlichen  ©rhaltungSfoften  erheifchen  ferner  eine  Ausgabe 

oou  30—35  ©Ikings  (ebenfooiele  ättarf)  für  ben  borgen,  währenb 
bie  ßrnte  oon  biefem  auf  400  bis  700  $funb  getrocfneter  gafer  oeran* 

fchlagt  wirb  unb  ber  Socalwerth  eines  'pfunbeS  2  —  3  ̂ Sence  beträgt. 
®erabe  auf  jenen  $nfeln  wirb  btefer  Qnbuftriegweig  burch  befonbere  Um* 
ftänbe  begiinftigt,  unb  bei  ber  ̂ ortrefflichfeit  ber  g-afer,  bie  alle  mögliche 
53erwenbung  finbet,  ja  felbft  in  ber  ̂ apierfabrication  bahnbrechenb  gu 
werben  oerfpridjt,  barf  man  erwarten,  baß  berfetbe  immer  größere  Aus- 
behnung  gewinnen  wirb. 

Die  gafer  beS  gemeinen  ̂ if an g,  Musa  paradisiaca,  repräfentirt 
nur  ein  drittel  beS  Serres  oon  jeuer  beS  Manilahanfes;  fie  wirb  in 

Öonbon  gu  12—15  $funb  (Sterling  pro  £on  auSgeboten. 
SfteuerbingS  ̂ at  man  auf  $amaica  audj  mit  ber  Musa  Ensete  aus 

Abüffimien  23erfuche  angeftellt.  (£s  ift  ent) Rieben  bie  ftattlichfte  aus  ber 
gangen  Gattung;  ihre  glätter  werben  6  m  lang,  ber  (Stamm  erreicht 
bei  einem  Umfang  oon  2.5  m  eine  §)öf)e  bis  gu  8  m.  Die  aus  ihrem 

Stamme  angefertigten  gafern  finb  oon  oorgüglicher  s-8efchaffenheit. 

Die  gafer  beS  23owftringf)anfeS  wirb 'troft  ihres  hohen  Sföerth^ commercieü  noch  nicht  ausgebeutet.  33on  ber  Öttiaceengattung  Sanse- 
viera  fennt  man  10—12  Arten,  bie  mit  Ausnahme  einer  ceplonifdjen 
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alle  afrifanifdj  finb  unb  in  großer  Spenge  an  ber  Oft*  unb  SBeftfüfte 
beS  tro^ifc^cn  Slfrifa  auftreten.  $)te  meljr  ober  weniger  fleifd^igen,  45 
bis  60  cm  langen  glätter  enthalten  eine  gafer,  weldje  ftd)  burdj  ©la* 
fticität ,  geinfjeit  unb  ©tärfe  ausweidetet.  Q3ei  einigen  Slrten  erreichen 
bie  SBlätter  eine  Öänge  oon  0.9  — 1.2  m,  ja,  eine  beS  tropifdjen  Slfrifa 
f>at  fogar  2.7  m  lange  SBlätter.  $n  ben  meiften  tropiföen  £änbern  ber 
alten  unb  neuen  SBelt  fjaben  fidj  (Sanfeoieren  fdjon  fjalbwegS  naturalifirt 
unb  ift  iljre  Vermehrung  burtf)  $3uraeltf)eilung,  2luSfaat  ober  audj  bura? 
SÖIattfragmente  eine  fe|r  leiste.  $n  ben  portugiefifdjen  SSefiftungen 

Slfrifa'S  oerfertigt  man  aus  ben  gafern  einer  (Sanfeoiera  ein  fe^r  feinet 
unb  bauerhaftes  Gewebe.  üDer  $ame  93owftring,  b.  i.  Söogenfeljne,  beutet 
barauf  f)in,  weld)e  23erwenbung  jene  gafer      ̂ en  ©inwo^nern  finbet. 

$)er  neufeelänbifdje  g-ladjs,  Pbormium  tenax,  biefeS  ftattlidje  8t? 
liaceengewädjs,  finbet  fidj  nidjt  nur  in  ̂ eu^eelanb,  fonbem  foramt  aud) 
auf  ben  (£f)atf)amiufetn  unb  ben  Sftorfolf  infein  oor.  SBährenb  es  in  un* 
feren  £altfjäufern,  im  (Sommer  als  «Solitärpflanäe  auf  beut  tflafen  fefjr 
becoratio  wirft,  bienen  bie  einfad)  in  (Streifen  geriffenen  glätter  in  ben 

(Härten  unb  Weinbergen  <SübeuroparS  als  bauerl)afteS  $3inbematerial. 
Unter  ben  oielen  Varietäten  finb  befonberS  brei  djaraf teriftif dj :  bie  Zt> 
f)ore*,  bie  (Sumpf*  unb  bie  §ügeloarietät.  2)ie  erfte  unb  leßte  ber  ge^ 
nannten  liefern  eine  fajöne,  weidje  unb  bodj  ftarfe  gafer,  oon  ber  <Sumpf' 
oarietät  gewinnt  man  bagegen  eine  reifere  (£rnte  oon  gröberer  Quält- 
tat,  bie  fidj  befonberS  für  £aue  unb  jur  ̂ apierfabrication  eignet.  33ou 

®ummK)ar$  freie,  ridjtig  zubereitete  g-afer  teibet  ebenfomenig  burd?  geuaj* 
tigfeit  wie  bie  befte  üDknilafafer.  23et  forgfältiger  3u£,ere^tun9  können 
aus  biefer  gafer,  cntweber  für  fidj  allein  ober  aud?  mit  Baumwolle, 
Solle  ober  gladjs  oermifdjt,  fefjr  oerfdjiebenartige  unb  bauerhafte  terlile 
(Stoffe  gefpounen  werben.  $m  £Mober  1872  belief  ftd)  ber  23erfauf 
oon  i^ormiumfafer  in  Bonbon  auf  1 1.60o  fallen  unb  würbe  ber  53al* 
len  J9  — 31  *ßfunb  (Sterling  oerfauft.  £)aS  2Berg  fann  auch  gu  $a= 
pier  oerwenbet  werben,  welches  ftdj  burd)  (Stärfe  unb  Steige  auszeichnet. 

£)te  ̂ nanaSfafer,  Bromelia  Ananas,  fommt  augenblicklich  jwar 
nicht  im  ipanbel  oor,  bürfte  aber  ihrer  oorjüglichen  (£igenfchaften  wegen 
über  fürs  ober  lang  inbuftriell  ausgebeutet  werben,  (Sie  foll  ftärfer  unb 
feiner  fein  als  bie  irgenb  einer  anberen  ̂ ßflan^e,  unb  auf  ben  tyfyilip* 
pinen,  wo  bie  weftinbifdje  Ananas  fich  oollfontmen  naturalifirt  §at,  wirb 
aus  ihrer  gafer  ein  fef)r  fd)öneS  gabrifat,  als  Pina  cloth  befaunt,  ge; 
Wonnen.  §ier  fei  auch  noch  auf  mehrere  guccaarten  oon  >J?orb*  unb 
(Sübamerifa,  3,  23.  Yucca  lilamentosa,  Ijingewiefen,  beren  glätter  beS- 
gleiten  eine  wertvolle  gafer  enthalten. 

2)ie  im  ganzen  2)2ittelmeergebiete,  uamentlia?  in  Algerien  ftarf  Oer-- 
breitete  Zwergpalme,  Chamaerops  humilis,  wirb  wegen  i^rer  fproffen* 
treibenben  ©igenfd)aften  oon  ben  Öanbleuten  als  Sua^erpflan^e  arg  oer^ 
fa^rieen.  Qnbeffen  ift  fie  bura^auS  nia^t  wertlos.  (So  würben  beifpiels-- 

weife  im  ̂ afjre  1871  1,17J,73(J  kg  glätter  oon  ber  gwergpalme  §ur 
^apierfabrtcation  oon  Algier  naa^  dnglanb  eingeführt  unb  1872  gelang* 
ten  oon  ba  me()r  als  2,394,000  kg  Blätter  ̂ ur  ̂ erftedung  oegetabili* 
fdjer  ̂ ferbebaare  (crin  vegetal)  naa^  ©nglanb  unb  granfriia^. 



396 

(Seit  einigen  fahren  f)at  ba§  ©SpartograS  ober  Sltocha,  Stipa 
tenacissima,  weldje£  Sftorbafrifa,  ®rtechenlanb,  (Spanien  unb  Portugal 
gur  §eimath  f)at,  eine  gewiffe  S3eru^mt^ett  erlangt,  inbeut  e£  ungeheure 
Waffen  Material  für  englifche  Papiermühlen  lieferte.  ©3  ift  eine  f)oI)e 
perennirenbe  ftrt,  meiere  auf  bem  ärmften  ©oben  gebeizt  unb  jtdj  felbft 
noch  unter  ber  oerfengenben  $i^e  unb  im  bürren  (Sanbe  ber  (Sahara 
frifdj  erhält.  $m  füblic^en  granfreich  hat  man  einen  auSgebehnten  $ln= 

bau  biefer  ®ra3art  in'3  Sßerf  gefegt;  oielleicht  bürftc  ein  folcr}er  33er fud) 
auch  in  ben  öfterreidjifcben  ̂ ronlänbern  befriebigenb  auffallen.  Einmal 
im  $ahre,  zeitig  im  (Sommer,  wirb  bas  Sltoaja  gerupft.  Die  fefjr  3äf)e 
gafer  t>erbtrbt  nicht  leicht  unb  es  werben  Staue,  $örbe,  ÜJtatten,  §üte 
unb  anbere  $trtifel  barauS  verfertigt.  Die  alljährliche  Einfuhr  oon  ®^ 

partotauen  nach  ©nglanb  beläuft  fid)  auf  18,000  -  19,000  £onS,  toäfc 
renb  oon  Rohmaterial  ungefähr  130,000  %on$  eingeführt  werben.  Un* 
ter  günftigen  Umftänben  fönnen  bis  10  £on3  troefenen  ©3partografe§, 

bie  £on  im  SBert^e  ̂ u  4—5  "ißfunb  (Sterling,  t?on  einem  borgen  ge* 
Wonnen  werben.  ®ute$  (Schreibpapier  wirb  ohne  welche  23eimifd)ung 
aus  ©Sparto  fabricirt,  unb  es  fchwanft  ber  Preis  biefeS  ̂ apiereS  gwi^ 
fchen  40—50  ^funb  (Sterling  für  bie  £on. 

Da§  SöinbgraS,  Lyzeum  Spartimm,  ift  ein  emberes  (£3partogro3 
oon  ben  Regionen  be£  äftittelmeereS,  welches  aber  eine  gafer  geringerer 
Qualität  liefert. 

inwieweit  bie  fytx  fürs  befprochenen  g-aferarten  in  ber  beutfeh-' öfter* 
reichifchen  ̂ nbuftrie  einen  mehr  ober  minber  wichtigen  *ßlafc  einnehmen, 
haben  wir  leiber  nicht  erfahren  fönnen,  bodj  barf  man  wohl  mit  23e-- 
ftimmtheit  annehmen,  baß  bie  wichtigeren  unter  ihnen  aU  Rohprobucte 
bei  uns  fchon  volle  SSeriicffichtigung  gefunben  fyahm. 

Dr.  @.  ®oese. 

($n  „Liener  lanbwirthfchaftl.  geitung"). 

Slltc  unb  neue  cntpfeI)(eu$U)ertl)e  s]5flaujeu 
Cypripedium  Berggrenianum  X*  n-  hyb-  ®oü  e*ne  ̂ rcu* 

äung  ̂ wifchen  Cypripedium  Danthieri  unb  C.  insigne  fein,  erftere 
wa f/rfcheinlich  bie  ̂ ollenpflan^e.  Die  23lume  erinnert  [ehr  an  jene  oon 
U.  Danthieri  Rossianum. 

Cattleya  labiata  (Mossiae),  Lindl.,  Mr.  T.  Lange's  variety. 
©ine  burch  fdjöne  29Iumenfärbung  ausgezeichnete  Varietät. 

Anguloa  intermedia  X,  n.  hyb.    Diefe  neue  §t)bribe  würbe 
oon  £>erw  Seben  burd)  ̂ reu^ung  ber  Anguloa  Olowesii  («Samen* 
pflanze)  mit  A.  Ruckeri  gewonnen.    53eibe  Birten  weichen  nur  in  ber 

g-ärbung  ihrer  Blumen  fehr  oon  etnanber  ab  unb  nähert  fia)  bie 
bribe  hierin  am  metften  ber  A.  Rückeri. 

Gardeners'  Chronicle,  30.  $uni. 
Cypripedium  nitidissimum  X>  n-  nyb  Angl 

(Selenipedium  nitidissimum). 
©ine  ausgezeichnete  Neuheit  ift  biefe  §t)bribe ,  baS  ̂ robuet  einer 

Kreuzung  jwifchen  Cypripedium  Warscewiczii  unb  C.  conchiferum. 
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SJkit  §at  biefelbe  aud)  mit  Cypripedium  grande  üerglidjen,  tnfofern  fie 
biefelben  Dimenfionen  erreicht,  bo4  ift  ba$  23latt  üiel  formaler  unb  aiia) 
bie  SBIume  rft  gang  bifltnft.  $)ie  $nflore3ceng  ber  jungen  ̂ flange  geilte 
gtoei  fe^r  große  Blumen  nnb  eine  Knospe,  bei  älteren  (Sternklaren  famt 
man  bemnaa?  einen  reiben  SSlütfjenftanb  erwarten. 

Cattleya  labiata  Mossiae  (Lindl.)  var.  Peetersii  (Andie). 
(Cattleya  Peetersii,  Andre,  Rev.  Hort.  1885,  271). 

$)ie£  ift  eine  auSgegeidjnete  Varietät,  bie  oon  allen  übrigen  geftreif* 
ten  Mossiaes  fefyr  abmifyt  £)ie  Sölume  getgt  eine  prächtige  bunfel  lila* 
purpurne  Färbung. 

Phalaenopsis  sumatrana  var.  Kimballiana,  n.  var.  (£tne 
neue  unb  auSgegetdjnet  fajone  (ünnfüljrung  be$  £>errn  ©anber. 

Megaclinium  scaberulum,  Rolfe,  n.  sp.  Sßon  biefer  eigen* 
t^ümlia^en  (Gattung  finb  12  Birten  betrieben  roorben,  10  gehören  ben 
tropifdjen,  2  ben  eriratropifdjen  (Gebieten  SlfrifaS  an.  $)a  bie  Blumen 
flein,  ifjre  gärbung  feineSroegS  eine  glängenbe  ift,  fo  bürften  biefe  unb 
anbere  Birten  nur  bei  einigen  £)rd)ibeen4*tebf)abern  befonbere  53eaa)tung 
finben. 

Cypripedium  X  Atys,  n.  hyb.  Surbe  &on  beut  öerftorbe* 
nen  Dr.  §arri£  (Samberljurft)  gewonnen,  boa?  fehlen  bie  93eri(r)te  über 
Slbftammung.  ÜDie  Q3lume  geigt  nur  geringe  23erfa)tebenljeit  Don  C.  ve- 
nustum,  bie  Blätter  bagegen  meinen  oollftänbig  oon  jenen  be3  tt/pifdjen 
venustum  ab,  geigen  eine  große  $lefjnli4feit  mit  folgen  tum  C.  Hoo- 
kerae  (C.  Bullern  anum)  unb  fo  mögen  biefe  beiben  Birten  benn  audj 

bie  mutf)maplid)en  Altern  fein.  i.  c.  7.  ̂ uli. 
Thunia  candidissinia,  Rchb.  f.  n.  sp.  $)iefe  neue  2lrt  foll 

im  £abitu§  unb  SluSfefyen  ber  Thunia  Marslialliana  fefjr  nafje  ftetyen, 
bod)  fefjlt  ben  Blumen  irgenbtoeldje  fdjtoefetgelbe  ©djatttrung.  $)ie  ̂ flange 
beftnbet  fia?  im  23efifte  be$  ©ir  £reoor  Saiorence  unb  geigte  ftdj  auf 
einem  eingeführten  (S^emplare  t>on  Dendrobium  Wardianum. 

Epidendruin  auriculigerum,  Rchb.  f.  n  sp.  Erinnert  feljr 
an  E.  Brassavola,  bie  langen,  formalen  $ela>  unb  Blumenblätter  finb 
gang  ebenfo,  nur  ettoa3  fleiner. 

Angraecuni  tridaetylites,  Rolfe,  n.  sp.  $)ie  Angraecum- 

$lrten  nehmen  neuerbingS  an  Qafy  bebeutenb  gu,  bie  fu'er  befdjriebene  ift aber  oon  allen  bis  ba^tn  befannten  fefyr  biftinft  unb  augerbem  eine  feljr 
bemerfen§mert§e.  Wlit  ber  fübafrifanifd)en  A.  bicaudatum,  Lindl,  geigt 
fie  feljr  na^e  $3erül)rung3punfte.  £)ie  gärbung  ber  33lumen  ift  Ijeflgelb. 
SBaterlanb  «Sierra  Seone,  oon  roo  fie  ber  kolonial- ©ecretair  SR.  ©riffitlj 
nad)  $em  brad)te.  £)ie  fpecififdje  Söegeidjmmg  begießt  fidj  auf  bie  fyödjft 
eigentbjimlidj  geformte  Sippe.  1.  c.  14.  Quli. 

Thunia  Marschalliana  triloba,  n.  var.  ©ine  prächtige  23a^ 
rietät  mit  feljr  breiter,  abgebroa^en-breilappiger  Sippe. 

Thunia  Marschalliana  purpurata,  n.  var.  Diefe  fdjöne 
Varietät  fteljt  ber  oorfjergenannten  nalje,  toenn  audj  bie  gleidjfalte  febr 
breite  Sippe  weniger  breilappig  ift.  $)ie  obere  §älfte  berfelben  ift  rein 
toetg  mit  5  gelben  fielen,  bie  fidj  burdj  bie  ©djeibe  ̂ ingie^en.  £)er  oor* 
bere  £fjeil  geigt  gafjlreidje  glängenb  purpurne  Söerippungen  na$  außen. 
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ÜDie  Wük  ift  faft  toeiß  mit  Gielert  fabenförmigen  gortfäfeen.  $>er  ge= 
franfte  unb  wellige  SRanb  ift  öon  bem  teinften  2öeiß,  was  einen  prächti* 
gen  (Sontraft  bilbet  ju  ben  großen  purpurnen  gierten. 

1.  c.  21.  $uli. 

Ostrowskia  magnifica.  lieber  btefe  ausgezeichnet  fchöne  Cam- 
panulacee,  Don  Dr.  Ütegel  in  Buchara  entbecft,  berichteten  mir  bereite 

furg  im  vorigen  ̂ afjrgange  (©.  5*29),  gaben  gleichzeitig  bie  aus  £>errn 

§)aage  &  ©chmibt'S  ßataloge  entlehnte  2tbbilbung.  3) od)  erft,  wenn  man 
bie  in  Gardeners'  Chronicle  (21.  $uli)  gegebene  Slbbilbung  (gig.  G) 
gefeljen  §at,  fann  man  fich  einen  33egriff  üon  ber  grogartigen  ©chön* 
Ijeit  biefer  ®lotfenbtume  machen 

Megaclinium  oxyodon,  Rchb.  f.  n.  sp.  £>iefe  uon  -äftaba* 
ga§far  ftammenbe  Drdjtbee  ift  in  allen  ihren  Organen  Hein  ju  nennen 
unb  fann  auf  ©chönheit  feinen  Slnfprudj  ergeben. 

Dipodiam  paludosura,  Rchb.  f. 
(Grammatophyllum  paludosum,  Griff., 
Wallesia  paludosa,  Rchb.  f.) 

5lu3  ber  Sldjfe  ober  ben  Sldjfen  ber  unttxtn  Blätter  entfpringen  bie 
langen  23lüthenftiele  mit  einer  Traube  &on  8  bis  12  Blumen,  ©epalen 
unb  fetalen  finb  rahmweiß,  purpurn  gefprenFelt,  faft  1  Qoii  lang,  ©äule 
weiß,  Seitenteile  be3  fcorberen  größten  mit  einigen  länglichen 
purpurnen  Linien  gezeichnet.  $)ie  oerbicfte  ©äule  ift  an  ber  ©pit$e  gelb, 
fonft  weife.    53aterlanb :  äMacca  unb  $3orneo. 

Odontoglossum  cuspidatum  (Rchb.  f)  platyglossum, 
n.  var.  föeichenbadj  betrieb  biefe  feltfame  pflanze  fdjon  im  ̂ afyre  1876, 
fie  ift  bem  Odontoglossum  luteo-purpureum  naljüerwanbt,  meiert  aber 
in  ber  gorm  ber  fetalen  unb  ber  Sippe  t>on  biefer  ab.  ©owohl  bie 
©epalen  wie  fetalen  geigen  eine  ungewöhnlich  bunfle  fchwär3lia>braune 
Färbung,  in  welcher  gelb  faum  ̂ eroortrttt.  £)ie  Blumen  foüen  feljr 
wofjlriechenb  fein. 

Laelia  Eyerinaniana,  n.  hyb.  (nat?)  $)iefe  liebliche  Sfteu* 
heit  Don  Sftertfo,  vielleicht  ein  Unicum,  fiubet  fich  bei  £>erru  g.  ©anber 

in  ©t.  Albans.  SDerfelbe  nimmt  an,  bap  es  fich  um  eine  £)i)bribe,  jwi* 
fdjen  Laelia  majalis  unb  L.  autumnalis  hanbelt.  £>ie  ©epalen  unb 
fetalen  finb  herrlich  rofa^purpurn  mit  einem  grünen  fünfte  auf  ber 
äußeren  ©pi^e  ber  ©epalen.  Sippe  weiß  mit  rofarotljem  SHanbe.  ©äufe 
weiß  mit  einigen  purpurnen  glecfen  am  ®runbe. 

Aerauthus  ophioplectron,  Rchb  f.  u.  sp.  üDiefe  neue  2lrt 
führten  bie  Herren  Sow  &  So.  oon  äftabagasfar  ein.  £)er  ©tamm 
unb  bie  Blatter  folleu  mit  jenen  t>on  Aeranthus  Carnowianus  übev* 
einftimmen,  bie  53lume  aber  ift  oerfchieben  geformt,  ©epalen  unb  ̂ e* 

taten  gelblich-grün,  Sippe  weiß  mit  einem  langen  fabenförmigen  od^ev- 
röthlichen  ©porn.  1.  c.  28.  $uli. 

Macrotoniia  Benthami.  Bot.  Mag.  t.  7003.  (£ine  ftattliche 
Boraginee  t)om  weftlichen  §imalat)a  mit  breit  ländlichen,  .haarig  ge- 

rippten blättern  unb  eichten  ajlinbrifchen  Behren  t>on  jahlreichen  regele 
mäßigen  purpurnen  Sölumen. 

Asphodelus  acaulis.   Bot.  Mag.  t.  7004.   $)iefe  5lrt  ftammt 
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aus  Sllgerien.  3Me  langen  linealen  Q3lätter  flehen  büfdjelroeife,  bie  jahl* 
reiben,  Mag  rofarothen  Blumen  in  einer  enbftänbigen  £)olbentraube. 

Illicium  verum,  Bot.  Mag-,  t.  7005.  £)er  ̂ Stern^mS 
tourbe  bis  je%t  als  bie  Samenfapfel  üon  L  anisatum,  Linn.,  alias  I. 
religiosum  8.  &  L.  angeben,  9?euerbingS  §at  man  aber  gefunben, 
bag  berfelbe  Don  einer  anberen  $rt  gewonnen  wirb,  welche  Sir  ̂ ofep^ 
|)oofer  als  L  verum  bef  abreibt.  <Stew -5lniS  wirb  als  ®emürs  bemiftt 
welkes  in  ber  8iqueur*gabrifation  ̂ erwenbung  finbet. 

Coelogyne  graminifolia,  B.  M.  t.  7006.  Sine  $lrt  mit  ge* 
rieten  (Scheinfnollen ,  linealifchen  blättern-  traubiger  $nfloreScenj,  mit 
fternä^nlid&en  feigen  93lumen,  linealen  lanjettUc^en  (Segmenten  unb  einer 
fdjmalen  £ippe  üon  gelber  garbe  mit  rötlich ?  braunen  (Streifen,  an  ber 
(Spifte  prücfgebogen. 

Cyperorchis  elegans,  B.  M.  t.  7007.  (Sine  Drdjibee  com 
£>imalai)a  ohne  ̂ ßfeubobulben  mit  zweiteiligen  linealen  blättern  unb  bieg- 

ten enbftänbigen,  geftielten,  üielblüthigen  Trauben.  $ebe  23fome  ift  etwa 
172  3°^  lang,  gelb,  ct)linbrifch ,  mit  linealen  lansettlichen  (Segmenten, 
bie  fich  an  ben  ©pi%en  ein  wenig  ausbreiten. 

Narcissus  Broussoneti.  ©ine  fetjr  fchöne  2lrt  öon  Wlaxocco, 
bie  fiel)  einft  in  Kultur  befanb,  bann  aus  ben  (Sammlungen  ganj  t>er= 
fajwanb  unb  &or  fur^em  lieber  eingeführt  mürbe.  Leiber  fdjeint  es  mit 
großen  (Schwierigfeiten  üerbunben  ju  fein,  fie  im  fulttoirten  .ßuftattbe 
pm  23lühen  ju  bringen.  The  Garden,  30.  $uni,  t.  655. 

Nephrodium  Rodigasianum.  $)ie  Einführung  biefeS  ̂ räc^= 
tigen  garn  fcon  ben  (Samoa^nfeln  ift  neueren  ÜDatumS.  SDie  tief  bun* 
feigrünen  Sßebel  geigen  eine  gefällige  Wölbung.        1.  c.  m.  5lbb. 

New  Zonal  Pelargoniuni,  „Swanley  White".  £)iefe  33aries 
tat  (Sanneü  &  (SonS)  vereinigt  in  ftd)  alle  $or§üge,  bie  man  oon  einem 
Zonal-Pelargonium  erwarten  fann.  $)ie  frönen,  großen,  einfachen  53lu- 
men  t>om  reinften  2Beiß  bilben  mächtige  Kolben.  $)aS  ftarfe,  bunfel  glän* 
genb  grüne  93latt  fowie  ein  überaus  fräfttgeS  SBachSthum  flehen  ̂ ier^u 
im  beften  Einflang.  1.  c.  7.  $uli,  t.  656. 

Cycnoches  Warscewiczii.  Eine  recht  eigentümliche  Drchtbee 
oon  Zentral  *2lmerifa.  3weterlei  2Mnmen  erfcheinen  ju  gleicher  geit  auf 
oerfchiebenen  5lef)ren,  bie  auf  ben  langen  Behren  finb  Hein,  etwa  12—18 
bei  einanber,  geigen  mit  Ausnahme  ber  gelblichen  ßippe  eine  ins  ©rüne  ge- 
fjenbe  g-ärbung.  $m  ®egenfa^  ̂ tersu  finb  bie  Sölumen  auf  ben  furzen 
Behren  grog,  bie  (Segalen  unb  fetalen  breit,  bie  ungeteilte  £ippe  breit* 
herdförmig.  23or  etwa  25  bis  30  fahren  fanben  fich  gegen  10  Birten 
biefer  intereffanten  ©attung  in  unferen  (Sammlungen  »ertreten  unb  er* 
regten  baS  ̂ ntereffe  aller  wirklichen  Liebhaber,  —  jefet  gehört  es  gu  ben 
(Seltenheiten,  fie  irgenbwo  anzutreffen.  1.  c.  m.  2lbb. 

Rose  Madame  de  Watteville.  Eine  ber  empfehlenswertheften 
£h^rofen,  namentlich  für  bie  Kultur  im  freien,  ba  bie  getriebenen  Q3lu- 
men  meift  öon  ihrer  prächtigen  gärbung  etwas  einbüßen. 

L  c.  14.  $uli,  t.  657. 
Galanthus  nivalis  unb  Eranthis  hyemalis    $m  „ Silben 
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harten"  bütrfte  eine  Bereinigung  biefer  betben  geitigften  grüfjling^finber 
fefjr  mirfungSDott  fein.  1.  c.  21.  $uli,  t.  658. 

Hibbertia  dentata.  $)ie  gafyfreidje  Apocyneen-®attung  Hib- 
bertia  ift  ber  §auptfad)e  nadj  auf  2luftralien  befc^vänft.  X»te  Hibber- 
tien  madjen  fcfynettmaajfenbe  ©cfylingfträucfier  oon  gefälligem  2Bud)3  für 
unfere  Mtf)äufer  au§.  $fjre  giemlid)  großen  Blumen  geigen  eine  ute^r 
ober  minber  gläugenb*gelbe  «Sdjattirung,  erfdjeinen  in  großer  2ttenge,  nur 
fdjabe,  baß  ifjnen  ein  feineSmegS  angenehmer  ®erua)  anhaftet.  H.  den- 
data  mürbe  fdjon  gu  Anfang  be3  $al)rf)unbert3  eingeführt,  btü^t  felbft 
als  Heine  $flange  am  £)rafjtgitter  fefjr  reidj  (2J?ära)  unb  finb  bie  großen 
fdjeinenben  Blumen  faft  geruchlos.  I  c.  28.  $uli,  t.  659. 

Zephyraiitlies  grandiflora,  Lindl.  £>ie  im  grüljling  blü-- 
§enbe  Amaryllidee  ift  auSneljmenb  gierlidj  unb  Ijübfdj.  ®ie  flammt  öon 
2)ie^ifo  unb  anberen  Legionen  beS  tropifcfyen  Slmerifa,  finbet  fidj  aber 
befonbers  in  beit  temperirteu,  b.  f).  Plereit  ®egenben.  (Sine  gmiebel 
trägt  nur  eine  53lume,  bod)  ift  felbige  im  23erf)ältntß  gur  gangen  Wange 
fe^r  groß,  unb  geigt  eine  prädjtige,  bunfelrofarottje  ©djattirung,  bie  am 
®runbe  ber  9iö§re  ins  grünlichgelbe  übergebt. 

L'illustration  horticole,  5.  livr.  t.  XLIX. 
Crinum  Moorei,  Bot.  Mag 

(Vergl.  §.  %.*  &  23l.^tg.  1888).  1.  c.  t.  50. 
Antliurium  Scherzerianum,  Schott,  var.  Warocqueanum. 

Qeigt  ben  §abituS  unb  bie  Betäubung  Oon  A.  Scherzerianum,  üon 
meldjer  fie  burdj  $lu§(aat  fjeroorgegangen  ift.  ©ie  geigt  aud)  ben  orange- 

gelben, mefjr  ober  weniger  gufammengeroflten  Kolben,  unterfdjeibet  fid) 
aber  oon  ber  ttypifdjen  gorm,  beSgleidjen  oon  ben  anbern  Varietäten  burdj 
bie  eigentljümlia)  prächtige  gärbung  ber  (Scheibe.  $)iefelbe  ift  auf  ber, 
Oiücffeite  feuerrot^  mit  weißgelbltajent,  rotfj  punftirtem  Sftanbe,  nxifjrenb 
bie  oorbere  ©eite  eine  rafymmeiße  mit  rotten  fünften  unb  glecfeu  burd)* 
gogene  ®runbfarbe  auftneift.  1.  c.  t.  51. 

Antkuriuiü  X  Dcsmetianum,  Hort.  Vor  7  $aljreu  be* 
fruchtete  §err  £)e3met  ein  Anthuriam  Lindenianum  mit  bem  Rollen 

oon  Anthuriurn  Andreanum.  ©ein  2£unfd),  fyierburd)  eine  Sftobtfi- 
cation  in  ber  gärbung  93lütl)en|d)eibe  gu  ergielen,  ging  audj  in  @r* 
füllung,  inbem  bie  ©ämlinge  biefer  erften  $reugung  fdjön  rofavotr)e 

©Reiben  geigten  unb  al3  Anthuriurn  Leopold  II  allgemeine  hineilen-' 
nung  fanben.  $)aburdj  ermutigt,  fe^te  biefer  £>err  feine  Verfuge  fort, 
gielte  nun  barauf  fyin,  bie  gärbung  w$  ntef)r  gu  ()eben  unb  gleic^geitig 
bie  gorm  ber  ©dfyeibe  gu  mobificiren,  —  er  befruchtete  ( 1 88-4)  gu  bie* 
fem  Qwtd  Anthuriurn  Andreanum  mit  bem  Rollen  oon  A.  Leopold  II, 
er  freugte  alfo  umgefeljrt  bie  eine  ber  auffteigenben  £inte  mit  einer  ber 
abfteigenben  unb  ba£  SHefultat  mar  ein  über  alle§  (Srmarten  günftigeS. 

$n  biefem  (Sämling  tritt  uns  bie  gorm  ber  93lüt()enfd)eibe  Dort  A.  An- 
dreanum mit  it)rer  Ijeroorragenbeu  53erippung  entgegen,  oieüeidjt  nur 

nodj  etroaS  regelmäßiger,  mäfyrenb  bie  gärbung  oom  tiefften  fdjarladjrotl) 
tft.  1.  c.  6   livr.  t  52. 

Lissochilus  giganteus,  Welwitsch.    lieber  biefe  gigantifd)e 
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Gürborojibee  üom  tropifd)en  2lfrifa  haben  wir  vor  fur^em  (£>.  &  $31.53. 
1888,  ©.  309)  ausführlich  berietet.  L  c.  t.  53. 

Calceolaria  arachnoideo-crenatiflora,  Rod.  $)iefe  neuen 
Varietäten  (Gannett  &  ©on£)  laffen  in  Se^ug  auf  ®röße,  gorm,  gar* 
benfchattirung  ihrer  Blumen  nichts  $u  roünfchen  übrig,  fie  finb  gerabegu 
vollfornmen.  1.  c.  t.  54. 

Rose  Gloire  de  Margottin.  §errn  Wlaxgpttin,  btefem  $e* 
teranen  unter  ben  ̂ ofen^üc^tern,  t>erbanft  man  biefe  ausgezeichnete  !D?eu* 
heit.  ©ie  ift  ba3  Üfefultat  einer  ̂ reu^ung  ber  Üiofe  Gloire  des  Roso- 
manes  mit  mehreren  ©orten  oon  Teerofen,  unter  welchen  bie  The 
Goubault  wohl  bie  Hauptrolle  gefpielt  hat. 

$)ie  gweige  beSfeljr  fräftigwachfeuben  (Strauches  finb  ̂ eögrün,  mit 
furzen  aber  zahlreichen  «Stacheln  Defekt.  £)ie  Q3lätter  finb  aus  5,  feiten 
aus  7  33(ätta^en  sufammengefe^t.  33lüthenftiele  gemeiniglich  3—7  bei 

etnanber ;  knospen  fehr  geftrecf't,  öffnen  jicfj  gut,  eingejchloffen  t?on  lotferen Geißblättern;  Blumen  9—12  cm  im  $)ura)tneffer,  gefüllt,  fugelig;  Q3lumen 
blätter  üom  blenbenbften  fyttxofy.  Durch  bas  fräftige  Sachsthum,  bie 
gorm  ihrer  knospen,  bas  zeitige  Q3lül)en  üerbient  bie  Gloire  de  Mar- 

gottin einen  ̂ 3la^  unter  ben  beften  Varietäten.  Die  (Schönheit  ttjrer 
Slume,  bie  (Seltenheit  unb  ber  ®lanz  ihrer  gärbung  maßen  fie  zu  einer 
foftbaren  §>anbetspflanze.  Sie  bietet  aufjjerbem  ben  Vorzug,  bag  bie 

g'ärbung  ber  53lumen  nicht  allmählich  ins  biolette  übergebt. 
Revue  horticole  Wx.  13,  m.  colür.  Hbbilb. 

Aster  alpinus,  L.  ß  speciosus,  Rgl.  ©ine  ausgezeichnet  fcfjöne 
unb  neue  Slbart  ber  bie  Hochgebirge  Europas  unb  2IfienS  beroohnenben 
Stammform.  Gartenflora,  §>eft  13,  STaf.  1276,  1. 

Trichopiüa  Lehmanni,  Rgl  3)iefe  fchönblühenbe  unb  wohl* 
rießenbe  Drßibee  würbe  oon  §errn  Seemann  in  einer  §öhe  oon  2300  m 
über  bem  Otteere  in  ben  meftltßen  Morbideren  GEolumbienS  gefammelt,  — 
augenblicklich  jeigt  fie  nur  einen  einblumigen  SSlüthenfttel,  foüte  fie  fpäter 
Trauben  bilben,  mürbe  fie  zu  ber  Tr.  fragrans,  Rchb.  f.  gebraut  wer- 
ben müffen.  1  c.  t.  1276,  2. 
Zygopetalum  brachypetalum,  Lindl,  ß  stenopetalum  Rgl. 

©ine  tuirflich  fchöne  unb  banfbar  blühenbe  Drdjibee,  beren  Blumen  t>on 

ben  in  Kultur  befinblichen  Zygopetalum  -  Birten  bie  meifte  Slehnlichfeit 
mit  jenen  uon  Z.  inaxillare,  Lodd.  befißen;  bie  formalen  Blätter,  bie 
großen  runblichen  Scfjeiufnollen  unb  bie  linealen  lan^ettlidjen  Ohren  auf 
ber  Spi^e  beS  Gagels  ber  £ippe  finb  aber  auffallenbe  9flerfmale. 

1.  c.  §eft  14,  t.  1277. 

3l&gcbi(bete  miö  befc^rtcbeuc  grüßte* 

9ieuc  Poiteau.  ©ine  vortreffliche  §erbftbirne,  bie  aber  noch  tt>e« 
nig  verbreitet  zu  fein  fdjeint.  $n  Deutfchlanb  fcheint  man  erft  in  neue- 

rer 3eit  ben  Sößert^  biefer  ©orte  erfannt  gu  l)aben.  SDie  grucht  nn'rb etwa  10  Cm.  hoch  unb  75  Mm.  breit,  fie  ift  meift  birnförmig,  f)äufig 
geigt  fie  eine  ungleiche,  beulige  Oberfläche.   £)ie  fef)r  feine,  h^9^a^9tüne 

Hamburger  ©arten-  mit)  Sölumcu-^eitung.  S3anb  44.  (1888).  26 
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©djale  wirb  bei  Sagcrrctfc  faum  etwas  gelb,  fie  ift  ohne  jegliche  föötfje, 
aber  ftarf  mit  SHoft  bebecft,  was  bie  Oberfläche  fel;r  raub  macht.  $)as 
grünlichgelbe  bis  toetge  gleifdj  ift  fehr  fein,  fdjmelsenb,  jucferfüß,  etwas 

weinfäuerlich  unb  hat  außerbem  einen  fehr  fjeroortretenben  muSftrten  ©e* 
fchmacf.  £)iefe  auSgeseidmete  £afelfrucbt  reift  Anfang  bis  Sttitte  Dcto* 
ber,  fyält  fich  auf  £ager  gut  in  ben  ̂ cwem ber  l)ineitt.  £>ie  anfehnliche 
®röße  unb  fchöne  gorm  finb  weitere  empfehlenswerte  föigenf haften.  — 
$)er  93aum  wäajft  fehr  fräftig,  er  ift  früh  unb  fehr  fruchtbar.  (Sin  ge= 
fdjü^ter  ©tanbort  ift  su  empfehlen ,  auch  bürften  bie  §albftämme  ben 
§ochftämmen  oorsusiehen  fein.  gruajtgarten  Sftr.  13,  gig.  50. 

2lmeriFamfche  gtübpfttftcfce. 

23rigg?S  -äftaipfirficb.  Sine  außerorbenttich  wertvolle  grucht, 
n?eld)e  aus  bem  ©üben  SftorbamerifaS  ftammt  unb  bei  ihrem  (Srfcheinen 
auf  bem  amerifanifchen  Dbftmarf tt  wohlverdientes  ̂ uffeljen  machte,  ©ie 
hat  fich  in  ben  Katalogen  Dieler  23aumfchulen  bereits  ̂ eimtfc^  gemacht. 

—  SDic  grucht  wirb  45  Mm.  breit,  49  Mm.  hoch,  erft  flach  fugelför* 
utig,  an  ber  ©tielfeite  etwas  breiter.  3)te  bicfe,  ablöfenbe,  furswolltge 
(Schale  ift  weißgetb,  fonnenfeits  roth  verwafcben,  nach  ber  ©djattenfeite 
gu  fein  punftirt  unb  geftreift.  $)aS  weiße  gleifch  ift  fehr  faftig,  etwas 
faferig,  gesucfert,  löft  gut  vom  ©tein,  ber  im  Sßerhältniß  ̂ ur  Frücht  flein 
ift.  föeift  gleichseitig  mit  ber  Amsclen,  fcheint  fidj  aber  nicht  fo  gut  ju 
halten.   £)er  Saum  ift  fehr  fruchtbar  unb  wächft  fräftig. 

1.  c.  9lx.  14,  color.  £afel. 

g-üuf  tjorjügltcfce  Sfadjelbeeren. 
1.  Emperor.  Kaiser,  ©tammt  aus  (£nglanb.  Sftoch  Wenig  be* 

fannt  unb  verbreitet,  ©ehr  große  grucht  von  runblicher  gorm.  23on 
fchöner  bunfelrother  garbe. 

2.  Green  Willow.  @rüne  2Beibe.  ©tammt  beSgleichen  aul 
(Snglanb.   $)ie  fehr  große  grucht  ift  fcfjön  länglich  birnförmig. 

3.  Large  Hairy.  ®roße  paarige,  dürfte  auch  englifchen  Ur* 
fprungS  fein,   grucht  fehr  groß,  voüfommen  elliptifch. 

4.  Lord  Byron.  $on  Mehring  in  5lrnftabt  suerft  verbreitet, 
ebenfalls  wohl  englifchen  UrfprungS.  grucht  groß,  beinahe  votlftänbicj 
runb;  ©ajale  glatt,  grün. 

5.  Yellow  Eagle.  (Mbabler.  2Birb  von  allen  homologen  als 
bie  befte  getbfrüchtige  ©tadjelbeere  anerfannt.  £)ie  fehr  große  grucht  ift 
lang  elliptifch.  1.  c.  gtg.  51,  52,  53. 

Sllffjann'S  Reineclaude,  ©ine  vaterlänbifd)e  ©orte,  bie  fich  über* 
all  in  $)eutfchtaub,  auch  in  granfreich  unb  Belgien  Liebhaber  erworben 
hat.  ©ie  ift  ein  ©ämling  ber  großen  grünen  Reineclaude.  £)ie  grucht 
ift  am  £>ochftamm  meift  groß,  an  ©palieren  ftets  fehr  groß.  $)ie  garte, 
nicht  fehr  bicfe  |>aut  ift  leicht  absiehbar,  an  ben  ftarf  befonnten  ©teilen 
geigt  fie  eine  fd)tnußig  braunrote  gärbung ,  öfter  treten  auch  Heinere 
ober  größere  ̂ oftfiguren  auf.  ©übe  $uguft,  Anfang  ©eptember  reift 
bie  grucht.  £afelfrucht  erften  langes,  ©er  33aum  ift  [tarfwüchfig, 
trägt  fel;r  früh  unb  ungemein  reichlich.       1.  c.  Sftr.  15,  gig.  57. 

23inie  2llc^anber  (Horner.  $n  bem  „Journ.  des  Roses"  wirb 
ein  ̂ Bericht  ber  ©pecialcommiffion  ber  „Association  horticole  Lyon- 
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naise"  oeröffentlid)t,  aus  welchem  nadjftehenb  auSgugSwetfe  Näheres  über 
biefe  neue  23irne  mitcjet^etlt  wirb,  treibe  £)anbelSgärtner  Siaboub  in  8i)on 
im  Saufe  biefeS  £>erbfteS  in  ben  §anbet  gu  bringen  beabfichtigt.  t)ie 
3*  bis  4 -jährigen,  auf  Quitten  oerebellen  jungen  Zäunte  geigen  bei  hüb- 
fcher  $i)ramibenform  ein  fräftigeS  $3achstbum.  £>aS  junge  £>olg  ift  oou 
büfterer  gelblichgrüner  garbe,  bie  SCn^af}!  ber  Fruchtaugen  bebeutenb  unb 
bie  Betäubung  fd^ön  bunMgrün  gefärbt.  £)ie  frönen,  burd&fc^nittltd^  IL 
Cm.  fto^en  grüßte  bei  einem  Umfang  oon  28  Cm.  erinnern  mit  ihrem 
bihmen,  länglichen  unb  nach  oben  oerbicften  (Stiele  in  ihrer  gorm  an 

„Bon  Chretien",  währenb  barunter  auch  einige,  wenn  auch  bttf bäuchiger, 
ber  Bcurre  superfin  ähneln.  Unter  einer  hellgrünen,  Währenb  ber  Ofeife 
(£)ecember  bis  Jänner)  gelblicher  [ich  färbenben  (Schale  haben  fie  ein  faf- 
tigeS,  feines,  föftlicheS  gleifdj. 

Pomme  Astracan  rouge.  £)iefe  (Sorte  ift  rufftfehen  UrfprungS, 
ftammt,  wie  fd)on  ber  Sßame  anbeutet,  aus  ber  ̂ rooiug  Äftradjan.  gaft 
alle  ruffifchen  Slepfel  geichnen  fich  burch  große  grudjtbarfeit,  mäßiges  28achS- 
thum  aus,  bie  meiften  Sorten  liefern  leichte  grüßte,  bie  burch  ein  fdmeeigeS, 
fehr  faftigeS,  etioaS  fäuerlidjeS  gleifdj  oon  fjödjft  erfrtfehenbem  ®efchmacfe 
ausgezeichnet  finb. 

Q3et  ber  h^  abgebitbeten  Sorte  ift  bie  Schale  olioengrün  mit  roth 

tterwafajen  unb  meiftens  mit  Streifen  einer  bunfleren  gärbung  burchgo-- 
gen.  53ei  ben  ber  Döllen  Sonne  ausgefegten  grüßten  oerfdjwinbet  biefeS 
ütterfmal.  gleifdj  weiß,  leicht,  fehr  gueferig,  wofjlrtedjenb  unb  von  beut 
biefen  Sorten  eigentümlichen  fäuerlichen  $3of)lgefchmaclf.  $>er  große 
$erbreitungSbegirf,  in  welchem  man  ben  rothen  %  ft  räch  an  anbaut, 
nämlich  in  Sfanbinaoten,  ̂ ßolen,  $)eutfchtanb  unb  (£nglanb  beutet  fchon 
barauf  fyn,  baß  berfelbe  gegen  ßälte  burchauS  nid)t  empfinblich  ift. 
$ußerbem  empfiehlt  er  fich  burch  fein  frühes  Reifen,  oom  $uli  an. 

Bulletin  d'arboriculture,  No.  6,  color.  2lbb. 
Cerise  royale  liätive.  SSiele  Stmonimten  ein  unb  berfetben 

Sorte  beuten  oft  auf  oorgügliche  föigenfehaften  berfelben  hin  unb  bieS  ift 

auch  bei  ber  föuiglid)en  g-rühfirfdje  bergall.  $)tegrucht  ift  red)t  groß, 
etwas  eiförmig ;  baS  g-letfd)  gart,  fcon  weinigem  ©eja>macf  unb  fehr  f af- 

fig. £)er  Heine  ®ern  geigt  bei  ooller  SKeife  ber  grucht,  eine  ettoaS  rothe 
gärbung.  3Me  Steife  beginnt  fchon  Anfang  $uni  £)er  23aum  geigt 
einen  frönen  ptyramibalen  SBuchS,  ift  fehr  oergweigt  unb  wädjft  giemttcb 
fräftig.  3)ie  Varietät  füll  oon  (£nglanb  ftammen  unb  bort  fchon  feit 
länger  benn  2  Qahrl)unberten  befannt  fein.   1.  c.  Sflx.  7,  color.  9lbb. 

ffirHä^rmijjöflcnoffenfdjaftcu  im  ̂ jfaHjeureidje. 

SluSbem  erften  SSanbe  beS  SerfeS  „<ßflangenleben"  von  5t.  o.  ferner. 
@S  giebt  ®ewädjfe,  welche,  auf  anberen  fjaufenb,  biefen  einen  Xfyil 

iber  SM)rungSftoffe  entziehen.  2Bir  nennen  folche  ($ewächfe  „(Sd)ma- 
Irolger"  unb  ftellen  uns  oor,  baß  baS  Schmaro^ergewächs  feinen  2Birtl) 
I beraubt,  ohne  bafür  irgenb  eine  ®egeuleiftung  gu  bieten.   $>iefe  23or- 

26* 
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fteüung  ift  nicht  für  alle  gälle  gutreffenb.  (£s  giebt  Beweife  bafitr,  baß 
bas  Berhältniß  gwifchen  3Birl^  unb  ©chmaro^er  gegenfeitig  fein  tavm, 
baß  oft  giüifd^en  ihnen  ein  genoffenfcbaftlicfjeS  Berbältniß  befielt. 

(Sine  foldje  ©enoffenfdjaft  beobachtet  man  gtvifc^en  gegriffen  23lütben= 
pflanzen  unb  bem  äftycelium  oon  ̂ il^en.  3)ie  SlvbeitStheilung  befte^t 
barin,  baß  baS  ̂ ilgm^celium  bie  grün  belaubte  SBlüthenpflanae  mit  Saf^ 
fer  unb  üfläbrftoffen  aus  bem  ©oben  oerforgt,  wäl)renb  es  bafür  orga^ 
nifche  Berbinbungen  erhält,  bie  in  ben  grünen  Sölättern  erzeugt  werben. 

£)ie  Bereinigung  ber  ©enoffen  erfolgt  immer  unter  ber  (£rbe,  unb 
gwar  in  ber  Seife,  baß  bie  ©augwurseln  ber  Sßlüthenppanse  oon  ben 
gäben  eines  üDtyceliumS  umfponnen  werben.  $)ie  erfte  aus  bem  feinten* 
ben  ©amen  fjeroorfprießenbe  unb  fich  in  bie  £)ammerbe  fenfenbe  Surfet 

ber  SBlüthenpflanae  ift  nod)  frei  oon  £)t)pbenfäben,  aber  fdjon  bie  ©eiten* 
wurzeln  unb  noch  mehr  bie  weiteren  Verzweigungen  werben  oon  ben  in 
ber  £)ammerbe  fdjon  oorbanbenen  ober  bort  aus  ©porenfeimen  beroor- 
gefjenben  SJtycelfäben  umftricft.  Bon  ba  an  bleibt  bann  bie  Berbinbung 
bis  sunt  £obe  beiber  ̂ ergefteüt.  $n  bem  9J?aße,  als  bie  Sur^el  weiter 
wäcbft,  wäcbft  aua^  baS  üDtyceltum  unb  begleitet  fie  nach  aßen  ©eiten,  in 

geraber  Dichtung  ober  fdn'ef  abwärts,  ̂ ottgoutal  unb,  wenn  bie  Sur^el 
etwa  burch  einen  gelfen  abgelenft  wirb,  auch  wieber  aufwärts.  £)ie  leg- 

ten Surseloeraweigungen  bunbertjäbriger  Zäunte  unb  bie  ©augwurseln 
einjähriger  ©ämlinge  finb  in  gleicher  Seife  ton  ben  SJtyceliumfäben  unt* 
fponnen.  $mmer  finb  biefe  9Bi;celfäben  ober  pwtyn  wellenförmig  fyn 
unb  her  gebogen,  vielfach  Oerfcblungen  unb  bilben  auf  biefe  Seife  ein 

fertiges  (Gewebe,  welches  im  Querschnitte  einem  ̂ arencbtym  tänfchenb 
ähnlich  fieljt  $>er  garbe  nach  erfreuten  bie  geflfäben  meiftenS  braun, 
mitunter  faft  fdjwars,  nur  feiten  farblos.  Sin  manchen  Sur^eln  ift  bie 
Oberhaut  wie  oon  einem  ©pinngewebe  überwogen  unb  eS  bilben  bie 
pfjenfäben  23ünbel  unb  ©tränge,  bie  fich  mannigfaltig  oerftricfen  unb 

DÄafchen  awifdjen  fich  offen  laffen,  burch  welche  man  bie  Sur^el  ̂ tnburc^^ 
fiehU  $n  anbem  gällen  hingegen  ift  eine  jwar  gleichmäßig  gewobene, 
aber  fehr  bünne  ©cbid)te  um  bie  Sittel  gebogen  unb  wieber  in  anberen 
gälten  bilbet  ber  ̂ il^mantel  eine  biete  ©deichte,  oon  welcher  bie  gan^e 

Sursei  gleichmäßig  umfüllt  wirb,  ©tellenweife  brängen  fich  bie  ©t^p^en 
auch  in  bie  Sänbe  ber  Dberhaut^ellen  ein  unb  erfdjetnen  biefe  mit  einem 
ungemein  feinen,  eugmafchigen  SDfyceluefte  burdjwudjert.  Sftacb  außen  %u 
ift  ber  SDtycelmantel  entweber  ziemlich  glatt  unb  grenzt  fich  beutlich  oon 
ber  Umgebung  ab,  ober  aber  es  gehen  oon  it)m  einzelne  §t)pf)en  unb 
.phpbenbünbel  aus,  welche  bie  (£rbe  burchäieljen.  Senn  biefe  abzweigen* 
ben  §t)pf)en  äiemltch  gleich  lang  finb,  machen  fie  faft  ben  (gtnbrucf  oon 
Surselbaaren,  ©ie  machen  übrigens  nicht  nur  ben  ©inbruef,  fonbern 
fie  übernehmen  auch  bie  ÜMe  oon  Surselbaaren.  £)ie  Dberhaut^ellen 

ber  Sursei,  welche  fonft  als  ©äugelten  fnngiren,  fönnen  —  emgefcblof* 
fen  in  ben  üftijcelmantel  —  biefe  ähätigfett  nicht  entfalten  unb  fyafan 
baS  ©efdjäft  beS  SluffaugenS  oon  glüffigfeit  aus  bem  ©rbboben  au  ben 
9Jtycelmantel  abgetreten.  SDiefer  wirft  auch  unzweifelhaft  als  ©augap; 
parat  für  ben  ®enoffen,  an  beffen  Sursein  er  fich  augelegt  hat  unb  bas 
53obenwaffer  fowie  alle  in  biefem  Saffer  gelöften  mineralifchen  ©afse 
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unb  anbeten  23erbinbungen  gelangen  burdj  Vermittlung  be3  SDfycelman* 
kls  au§  bem  umgebenben  (Srbreidje  in  bie  Dberhautgellen  bev  betreffen* 
ben  Gurgel  unb  oon  ba  rueiter^in  bis  ̂ inanf  in  bie  Stämme,  3weige 
nnb  öaubblätter. 

<So  bringt  bemnadj  bas  ̂ ilgmtycelium  jener  grün  belaubten  $flange, 
mit  beren  ̂ Bürgel  e3  fid&  oerbunben  hat,  nicht  nur  feinen  Sftachtheil,  fon* 
bem  einen  entfchiebeuen  Vortheil  unb  e$  ift  fogar  fraglich,  ob  manage 
grün  belaubte  Wange  ohne  Mithilfe  ber  !$tycelien  überhaupt  gebeten 
Fönnte.  Die  Erfahrungen,  weld)e  man  bei  ber  Kultur  jener  Zäunte, 
(Sträudjer  unb  Kräuter,  beren  Surgel  einen  9Jh)celmantet  geigen,  gewon* 
nen  hat,  fpredjen  wenigften3  nicht  bafür.  $ebem  (Gärtner  ift  e£  befannt, 
bag  e£  nicr)t  gelingt,  bie  Sintergrünarten ,  bie  Sftaufdjbeere,  (Sinfter, 
§>aibefraut ,  ̂reißel^  unb  ̂ eibelbeeren,  ftlpenrofen,  ©eibelbaft,  ja  auch 
bie  Setßtannen  unb  SRütfjbudjen  in  gewöhnlicher  ®artenerbe  erfolgreich 

berangugieljen.  9ttan  wählt  barum  befanntlich  gur  Kultur  ber  Erica-, 
Daplme-  unb  Rhodotlcndron-^lrten  £>eibe=  ober  Dammerbe  au£  ber 
oberften  ©dt)t<^t  be3  2ßalbboben3.  2lber  auch  ntcr)t  jebe  §eibe--  ober  Salb* 
erbe  ift  31t  oerwenben.  Senn  foldje  Erbe  längere  Qtit  gang  auSgetrocf* 
net  war,  fo  tft  fie  gu  folgen  Kulturen  nicht  mehr  gu  gebrauten.  2ln* 
bererfeit3  ift  e§  befannt,  bag  man  bie  oben  genannten  $flangeit  aus  bem 
Salbe  mit  ihrem  fallen,  b.  h-  mitfammt  bem  (Srbreiche,  welches  gvütfcr)en 
ben  Surgeln  haftet,  oerpflangen  foll,  unb  e3  gilt  auch  bie  Siegel,  bag  bie 
Surgeln  biefer  ̂ flange  nic^t  entblößt  unb  am  atterwenigften  ftarf  be= 
f Quitten  werben  bürfen.  Sarum  alles  baS?  Offenbar  barum,  weil 
frtfehe  §eibeerbe  ober  fürglich  im  Salbgrunbe  gegrabene  Dammerbe  bie 
9}tycelien  noch  lebenb  enthält ,  währenb  fie  in  bem  troefenen  §umu3  be* 
reits  abgeftorben  finb,  metl  man  mit  bem  ©rbballen,  ber  an  ben  Sur* 
geln  ̂ ängt,  bie  Gurgeln  mitfammt  ben  fie  umfpinnenben  SDfycelien  in  ben 
©arten  bringt  unb  weil  man  burd)  ein  ftarfeS  Q3efchneiben  ber  Surgeln 
gerabe  jene  legten  Verzweigungen  entfernen  würbe,  welche  mit  bem  als 
(Saugapparat  fungirenben  ̂ celmantet  üerfehen  finb. 

Dag  bie  Verfudje,  (Sidjen,  buchen,  gjeibefraut,  Sltpenrofen,  Sinter* 
grün,  ©infter,  ©eibelbaft  burd)  fogenannte  ©teeflinge  gu  oermehren,  im- 

mer mißlingen,  wenn  man  bie  abgefdmittenen,  gur  Vermehrung  »erwen- 
beten  ©proffe  in  reinen  ©anb  fetgt,  ift  in  bcrfelben  Seife  gu  erflären. 
£inben,  Ütofen,  Grpheu,  helfen,  beren  Surgeln  feinen  SUtycelmautel  befifcen, 
werben  befanntlich  fet)r  leicht  oermehrt,  inbem  man  abgefchnittene  ̂ eige 
in  feuchten  ©anb  fteeft.  2ln  ben  in  ben  <Saub  eingefenften  SEh^n  fol- 
eher  $weige  entftehen  alsbalb  Sürgetchen,  beren  «Sauggellen  bie  ̂ ahrungS* 
aufnähme  aus  bem  33oben  beforgen.  Senn  aber  bie  in  ben  <5anb  ge* 
fteeften  Zweige  ber  (£id)en,  ber  2Upenrofen,  beS  Sintergrüns,  ber  SRaufa> 

beere  unb  beS  ©infterS  Sürgelchen  treiben,  fo  ift  boch  ein  g-ortfdjritt  in 
beren  ©ntwidelung  nicht  gu  bemerfen,  weil  bie  oberflächlichen  gellen  biefer 
Sürgelchen  ohne  Verbinbung  mit  einem  9J?i)celium  gut  Üftahrimg3auf* 
nabme  nicht  befähigt  finb.  Sftur  wenn  man  bie  Qweige  biefer  ©ewächfe 
in  einen  ©anb  fteeft,  ber  reichlich  mit  £mmu3  gemengt  ift,  unb  gwar 
mit  einem  eben  erft  bem  3Balbe  ober  ber  §aibe  entnommenen  §umu§, 
ber  bie  &eune  oon  3J?^celien  enthält,  fo  gelingt  es  manchmal,  eingelne 
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(Stecfltnge  jut  weiteren  (Sntwicflung  su  bringen.  §äuftg  tft  auch  bann 
ber  ©rfolg  noch  nicht  fidjer  nnb  bie  ©tecflinge  mehrerer  ber  genannten 
^flan^en  fterben  auch  im  huntuSgemengten  (Sanbe  früher  ab,  ehe  fie 
SBürselchen  bilben. 

£>a  and)  bie  ̂ erfudje,  Keimlinge  üon  SMfjtntdjen  nnb  Mannen  in 
fogeuannten  ̂ ährlöfungen,  wo  oon  ber  $erbinbung  mit  einem  äJtycelium 
feine  Üicbe  fein  fonnte,  ̂ eranjujie^cn ,  gezeigt  haben,  bag  bie  ̂ flanschen 
eine  fur^e  Qeit  fümmerlich  oegetirten,  enblid)  aber  abftarben,  fo  fann  man 
wohl  mit  gutem  ®runbe  annehmen,  baß  bie  §ütfe  ber  SDtycelien  für  bie 
in  9iebe  ftehenben  53lüt§enpflan$en  unentbehrlich  unb  bag  nur  im  genof* 
fenfchaftlichen  23erbanbe  beiben  bie  (Gewähr  für  ihr  gortfommen  gege* 
ben  tft. 

hiernach  befteht  alfo  bie  £h?ilnng  ber  Arbeit  gnnfcfjen  ben  ©mäh- 
ruugSgenoffen  barin,  baß  baS  ̂ i^m^celtum  ber  grünbelaubten  ̂ flan^e 
(Stoffe  aus  bem  $3oben,  bie  grün  belaubte  ̂ flan^e  aber  bem  SDtycelium 
(Stoffe,  bie  oberirbifch  im  (Sonnenlichte  berettet  mürben,  juführt. 

$)er  £reis  ber  Birten,  welche  in  bem  hie*  gefchitberten,  genoffen* 
festlichen  Sßerbcmbe  leben,  tft  {ebenfalls  ein  fehr  großer.  (Sämmtliche 
Pirokceen  ,  Vaccineen  unb  Arbuteen ,  bie  meiften ,  wenn  nicht  alle 

Ericaceen,  Rhododendron  unb  Dapbne ,  Empetrura-,  Epacris-  unb 
Genista-5lrten,  eine  große  2ln3ahl  oon  üftabeltjolsern  unb,  wie  es  fd)eint, 
fämmtliche  Lecher  früchtler  (Cupuliferen)  fowte  mehrere  Reiben  unb 
Rappeln  finb  bei  ihrer  Ernährung  auf  bie  Mithilfe  ber  2CRt)celien  ange* 
wiefen.  2luch  fcheint  biefeS  $erhältniß  fich  in  allen  gonen  unb  Legionen 
iu  wieberholen.  £)ie  ̂ Bürgeln  bes  ©rbbeerbaumeS  am  Stranbe  bes 
9)iittelmeereS  finb  gerabe  fo  wie  bie  Sur^eln  ber  bem  Q3oben  aufliegen- 
ben  ̂ aufchbeere  in  ben  §ochalpen  mit  bem  ü)ti)celmantet  auSgeftattet. 

©ine  befonbere  SBebeutung  gewinnt  biefe  ©ntährungSgenoffenfchaft 
auch  nod)  baburd),  baß  unter  ben  beteiligten  ̂ lütheuppan^en  folche  Bir- 

ten oorwaltenb  finb,  welche,  in  $3eftänben  wacfcfenb,  gange  Streifen  über* 
beefen,  enblofe  Raiten  unb  unermeßliche  SEBäloer  gufammenfe^en,  wie  na* 
tncnüidj  .^aibefräuter ,  (Stehen ,  buchen ,  Mannen  unb  Rappeln,  £ÖelaY 
merfwürbigeS  £eben  unter  ber  ©rbe,  allerorten,  auf  ber  wetten  §aibe, 
in  ben  großen  2Balbbeftänten. 

©S  wirb  nun  auch  erflarltch,  wie  es  fommt,  baß  gerabe  im  ®runbe 
ber  Kälber  eine  folche  gülle  *>on  tilgen  31t  £>aufe  tft.  ®ewiß  beliebt 
ein  Xheil  biefer  ̂ il^e  beS  2BalbbobenS  feine  Nahrung  auSfdjließlich  nur 

aus  ben  aufgefpeicherten,  abgeworbenen  ̂ flan^enthetlen,  aber  eben  fo  ge- 

wiß fteht  ein  anberer  Sitjt'ü  mit  ben  tebenben  ̂ Bürgeln  ber  grün  belaub* ten  ̂ flanjen  in  genoffenfchaftlichem  33erbanbe.  gretltch  föttnen  wir  bis 
heute  noch  nicht  mit  $3eftimmtheit  angeben ,  welche  Birten  oon  tilgen  cS 

finb,  bereu  üfttycelien  mit  ben  £>eibel*  unb  sJ3reißelbeeren ,  bem  ®infter 
unb  bem  £>aibefraute ,  ben  buchen  unb  ben  Mannen  in  ̂ erbiubung  tre* 
ten  unb  ob  überhaupt  eine  beftintmte  2öabtoerwano}d)aft  gwifdien  beftimm* 
ten  tilgen  unb  beftimmten  grünbelaubten  ̂ flan^eu  befteht.  Qu  einigen 
g-ällen  hat  eine  folche  Sinnahme  otet  für  ftd),  anberentbeitS  tft  es  aber 
wieber  fehr  unwahrfchetultch,  baß  auf  einer  befchränften  Stelle  im  ®runbe 
eines  Staunen  walbeS,  100  bie  ©rbe  auf  ben  üiaum  oon  wenigen  Ouabrat* 
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meiern  üon  2Bur$eln  ber  Mannen,  be3  ©eibelbafte^ ,  ber  £eibel=  unb 
Sßrcigclöcercn,  be£  £)aibefraute3  unb  ber  Sintergrünarten  fo  burchwiidjert 
ift,  bag  man  SD t ü ̂  e  hat,  fie  su  fonbern  unb  gu  entwirren,  jebe  biefer 
Sölüthenpflansen  einen  anberen  ©efellfchafter  au§  bem  großen  §eere  ber 
^ßtlgc  be3  2£albgrunbe3  haben  fotftc.  (£3  fcheint  in  folgen  fallen  gerecht- 

fertigt,  anzunehmen,  bag  bag  SDxtjcelium  einer  unb  berfetben  ̂ 'ü^axt  %\x* 
gleich  mit  allen  biefen  untere  unb  nebeneinanber  wachfenben  ̂ Pflan^en  in 
&erbinbung  tritt,  fowie  e£  aud)  fehr  wafjrfdjeinlid)  ift,  bag  je  nach  bem 
Stanborte  bie  SOtycelten  oerfdjiebener  ̂ i^arten  einer  unb  berfelben  Q3Iü= 
thenpflange  bie  $)ienfte  oon  Saugapparaten  leiften.  g"ur  üa^  Icfetcrc 
fpridjt  namentlich  ber  Umftanb,  bag  einige  Birten  au3  fernen  ®egenben, 
meiere  regelmäßig  einen  Sfttycelmautel  an  ihren  ̂ Bur^elenben  geigen,  wenn 
fie  in  unfern  ©arten  unb  ©ewäd^äufern  au§  ©amen  gebogen  werben, 
fid)  felbft  mit  ̂ iljttUjceUen  oerbinben,  welche  bort,  wo  bie  betreffenben 
Sölüthenpflansen  wilb  wachfenb  oorfommen,  ̂ uoerfichtlich  fehlen.  So  fin* 
bet  man  3.  23.  bie  ̂ Bürgeln  be£  japauefifchen  Raumes  Sophora  japo- 
nica,  fowie  auch  bie  SBurjeln  ber  neu^oüänbifc^ert  Epacrideen  in  ben 
europäif  d)en  (Härten  in  bem  genoff enf c^af tti c^en  $erbanbe  mit  bei  uns 
etnl)etmifd)en  tilgen,  welche  in  Qapan,  beziehentlich  in  Sfteubollanb  gewig 
nia^t  oorfommen  unb  e£  ift  bafjer  faum  gu  bezweifeln,  bag  3.  23.  bie 
Sophora  japonica  in  oerfchtebenen  ®egenben  auch  mit  oerfd)tebenen  Sfiih 
gen  in  23erbinbung  tritt. 

2)ie  SBerfenimng  be3  Ofifte«.*) 
$m  £>anbel  ift  es  oon  augerorbentttcher  2öid)tigfeit ,  wie  ba3  Q&ft 

oerfenbet ,  b.  h.  oerpaeft  wirb ,  benu  oon  ber  $lrt  ber  23erpadung  h^ngt 
e3  ab,  wie  unb  in  welchem  Qnftanbe  ba£  £)bft  an  feinem  SBeftimmungS* 
ort  anfommt.  2luch  nach  kfeft*  $id)tung  wirb  bei  uns  f)öd)ft  leichtfertig 
oerfahren,  ein  Umftanb,  ber  fettfjer  auch  mit  ba^u  beigetragen  §at,  bag 
nnfer  Dbfte^port  fid)  nicht  recht  entwicfeln  wollte.  $)as  meifte  D&ft  wirb 
bei  uns  in  körben  oerfanbt,  bie  beim  «Stein*  unb  23eerenobft  burd)fd)mtt* 
lieh  etwa  25  %,  beim  $ernobft  50  %  unb  mehr  faffen.  £)iefe  33er* 
pacfungSmethobe  $at  fowoht  ben  einen  grogen  Watytfyil ,  bag  baS  Obft 
in  gu  h^h^n  Schichten  aufeinanber  liegt  unb  fid)  brüeft,  als  auch  ben  an* 
bem,  bag  ber  23erfd)lug  nidjt  feft  unb  guoerläffig  genug  ift,  leid)t  nach- 
giebt,  fo  bag  bie  grüßte  im  $orbe  lorfer  werben  unb  herumfollern.  £>er 
Sßerfchlug  bei  ben  körben  beftefjt  feiten  aus  einem  $)edfel,  fonbern  meift 
ans  Haftauien^weigen,  Stroh  ober  getroefneten  garnfräutern ,  bie  burd) 
einige  über  ben  Uoxb  gefpannte  ̂ afelbögen  fefigehalten  werben  follen, 
unb  wenn  es  gut  gel)t,  aus  ̂ ßaeftua),  bag  am  föanbe  beS  torbeS  feftge* 
näht  wirb. 

SBeuu  wir  £)bft  unbefchabet  feiner  (Mte  unb  §attbar!eit  auf  län- 
gere Strecfeu  oerfenben  wollen,  fo  muffen  wir  bezüglich  ber  5lrt  ber  93er* 

*)  %vi$  "Bad):  „Die  Bearbeitung  unb  (£onfcnnvung  bcö  Objtc^".  SBctlag  t>on ©Uflcn  Ulmcr  in  Stuttgart. 



408 

patfung  genau  bie  9lrt  beS  Obfte^  berücffichtigen.  SBon  biefem  ®efidjts-- 
punfte  aus  betrautet,  fönncn  wir  4  (Gruppen  bilben,  nämlich:  Slern*, 
(Stein*,  Q3eeren^  unb  Schalenobft.  $)as  leitete  erforbert  feine  befonbere 
«Sorgfalt,  benn  wenn  es  gut  ausgereift  unb  trocfen  ift,  fann  es  ohne 
fahr  in  einfacher  23erpacfung  oerfenbet  werben;  anberS  ift  es  mit  bem 
$ern*,  ©tetn^  unb  93eerenobft.  23on  biefen  brei  Dbftarten  ift  baS  £ern* 
obft  Dasjenige,  welches  am  ̂ drteften,  unb  baS  23eerenobft  baS,  welches 

am  weideten  ift,  weshalb  baS  leitete  auch  bie  forgfältigfte  93erpacfung  er- 
forbert.  —  5luf  alle  bie  angemanbten  unb  noch  in  ilnmenbung  befinblichen 
SßerpacfungSmethoben  fyter  einzugeben,  mürbe  3U  weit  führen  unb  wenig 
nü^en.  (£S  follen  beSbatb  nur  bie  ®runbfäße  befprodjen  werben,  welche 
bei  ber  Sßerpacfung  beS  DbfteS  ftets  beobachtet  werben  muffen. 

2UIeS  Dbft  fotl  fo  oerpacft  werben,  bag  es  nicht  im  ®eringften  be* 
fajäbigt  wirb,  bag  es  alfo  nicht  an  Qualität  unb  in  g*olge  beffen  an 
2£ertb  verliert. 

$)ie  $lrt  ber  (Sinpacfung  foü  fo  gefällig  fein,  baß  burdj  fie  bie 

Schönheit  ber  SBaare  ̂ erüorge^oben  unb  baS  ̂ ubltfiun  jum  Wnfauf  an- 
geregt wirb. 

23on  allen  ©efäßen,  bie  jum  (Einpacfen  beS  DbfteS  oerwenbet  wer* 
ben,  ̂ aben  ftdj  Giften  oon  beftimmter  ©röße  für  bie  einzelnen  Dbftarten 
am  meiften  bewährt.  Solche  Giften  follen  oon  h^retem  fjtc^tenf^ol^ 
hergeftetlt  werben,  fo  baß  fie  beifpielsweife  t>on  $ernobft  25  bis  30  % 
faffen.  (Sie  follen  mehr  lang  unb  breit  als  hoch  fein,  bamit  nicht  fo 
oiele  Sagen  Dbft  aufeinanber  fommen.  ®ana  flach,  b.  h-  fo ,  baß  nur 
gwei,  höchftenS  brei  gruchtfchichten  aufeinanber  31t  liegen  fommen  ,  follen 
fie  für  baS  $3eereu=  unb  baS  feine  Steinobft  h^rgeftellt  werben.  gür  bie 
beiben  leiteten  grudjtarten  l)at  man  aud)  fdjubiabenförmig  eingerichtete 
$iftd)en,  bie  außerorbentlia)  praftifch  finb  unb  in  neuerer  Qzit  in  Slmerifa 
gan^  allgemein  für  ben  ̂ erfanbt  genannter  gruchtarten  oermenbet  wer* 
ben.  £)iefe  (Einrichtung  ift  jwar  etwas  theuer,  lohnt  fiel)  aber  nichts« 
beftoweniger,  benn  burch  biefelbe  ift  bie  tabellofe  2lnfunft  beS  DbfteS  ootl* 
ftänbig  gefiebert. 

92ach  ben  Ätften  finb  oiereefige  $örbe  oou  ber  gorm  ber  fogenannten 
^h^mpagnerförbe  am  meiften  gu  empfehlen  unb,  mit  entfprechenber  (£inria> 
tung  oerfehen,  fönnteu  fie  fowohl  für  baS  hartfleifchige  ̂ ernobft,  wie  auch 
für  baS  Stein-  unb  23eerenobft  tterwenbet  werben.  £>er  £>ortbeil  ber  oier* 
eefigen  $örbe  gegenüber  ben  runben  ober  ooalen  liegt  barin,  baß  fie  meift 
fefter  gebaut  finb  unb  bem  £)rucf  nicht  fo  leicht  nachgeben,  unb  baß  fie 

weniger  ftfaum  einnehmen,  be^iehungSwetfe ,  baß  ber  für  biefelben  beau«- 
fpruchte  föaum  oollfommen  ausgenü^t  wirb. 

gür  bie  23erfenbung  oon  tonobft  fbnnten  fie  genau  in  ber  gorm 
fogenannter  ©bampagnerförbe  oerwenbet  werben ;  für  Stein  obft  müßten 
fie  etwas  flacher,  bürften  aber  bafüv  etwas  länger  fein ;  für  baS  beeren- 
obft  müßten  gang  flache  $örbe,  womöglich  mit  gächereintfyeUung,  h^rge* 
fteÜt  werben,  bie  höchftenS  15 — 20  cm  hoch  finb. 

Unfere  SBeibencultur  in  33erbinbung  mit  ber  $orbflechtinbuftrie,  bie 
in  ben  legten  fahren  bei  uns  fo  bebeutenbe  gortfehritte  gemacht  Ijat, 
follte  fich  beS  ©egenftanbeS  bemächtigen,  man  würbe  babei  gewiß  ein  gu^ 
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te$  ®efdjäft  magert,  benn  fobalb  unfere  Dbftprobucenten  unb  §änblcr 
ben  2Bertf)  eines  guten  23erpacfung3material3,  wie  e3  ba3  betriebene  ent- 
Rieben  ift,  einmal  fennen  gelernt  (jaben,  werben  fic  nidjt  mebr  baoon 
ablaffen,  unb  beibe  Xljetle  werben  ftdj  gut  babei  fielen,  fowoljl  ber  £)bftpro> 
bucent,  ber  eine  tabeüofe  Söaare  auf  ben  9ftarft  bringen  tarnt,  als  audj 
ber  2Beiben3Üa)ter  unb  ®orbfabrifant. 

£>at  man  fta?  nun  audj  barüber  entfd)icben,  ob  man  jur  Sßerpacfung 
eine  Sifte  ober  einen  $orb  oerwenbe,  fo  ift  bodj  nod)  eine  Hauptfrage 
311  Iöfcn,  nämlia)  bie:  wie  ift  ba3  Dbft  in  biefelben  einjupadfen?  Die 
Antwort  barauf  lautet  tnx$f  bie  23erpatfung  fei  gefällig  unb  fo,  baß  ba3 
Dbft  einen  längeren  Transport  audj  ofjne  üftadjtljeil  ertragen  fann.  2Ba3 

ba3  letztere  anbelangt,  fo  fann  biefeS  Qkl  erreicht  Werben  burd)  Sßerwen* 
bung  eines  elaftifd^en  unb  oollftänbig  trotfenen  'pacfmateriats ,  oon  wel> 
djem  baS  Dbft  feinen  ®erudj  ober  (äefdjmatf  annehmen  fann. 

gutes  ̂ acfmaterial  ift  311  be^eidjnen:  trotfeneS  SttooS  ober  ge* 
trocfneteS  garnfraut,  §>aferftrof),  baS  gu  ̂äcffel  gefdjnitten  ift,  ̂ar^freie 

.•polafpäljne  (Holzwolle),  wie  fie  in  einigen  ($egenben  fabrikmäßig  fjer* 
geftellt  werben,  fobann  unbebrucfteS  Rapier,  baS  je  nad)  ber  $trt  beS 
DbfieS  oon  oerfa^iebener  ©tävfe  unb  2Beid)beit  fein  fann,  unb  Rapier- 
fdjnifeel. 

53ei  ber  $lrt  ber  SSerpadfung  ift,  wie  fdjou  früher  angebeutet,  bie 
SSefdjaffenfjeit  beS  gleifd)eS  unb  bie  geinfjeit  ber  ©djale  31t  berücffi artigen. 

<partfletfd)igeS  ternobft  wirb  in  ber  Steife  oerpacft,  baß  man 
nädjft  unten  in  ben  $orb  ober  in  bie  $ifte  eine  ̂ temltct)  btcfe,  weid)e  Un- 

terlage oon  £>ätffel,  9ttooS  it.  f.  w.  bringt  unb  barauf  nun  2—3  Sagen 
grüßte,  bie  regelmäßig  reif)enweife  eingelegt  werben.  Die  nun  folgen- 
ben  grüßte  werben  nun  gwar  nidjt  mefyr  fo  regelmäßig  eingef^idjtet, 
aber  bod)  fo  eingelegt,  baß  fie  ben  föaum  oollftänbig  auffüllen,  $ft  ber 
$orb  ober  bie  $ifte  bis  auf  15  cm  00m  Sftanbe  gefüllt,  bann  legt  man 
bie  grüßte  wieber  regelmäßig  in  bleiben  unb  bringt  obenauf  eine  feljr 

fjofje  Sage  weisen  <)?acfmaterials ,  baß  ber  Decfel  feft  angebrüllt  werben 
muß,  um  einen  oollen  23erfdjluß  gu  befommen.  ̂ Werfen  muß  icfy  nod), 
baß  wäl)renb  beS  (£inpadfenS  aud?  an  ben  ©eitenwänben  beS  $orbeS  ober 

ber  $ifle  weites  Material  eingefd)oben  werben  muß,  bamit  bie  g-rüdjte 
fia}  bort  nidjt  brücfen. 

Die  amerifanifräen  Dbftprobucenteu  Oerfabren  nad)  ©emmier  bei 
ber  $erpacfuug  beS  DbfteS  berart,  baß  fie  ̂uerft  ben  Dedfet  auf  bie  $ifte 

nageln,  unb  ben  Q3oben,  ber  mit  nur  wenigen  Nägeln  angeheftet  ift,  auf* 
reißen.  SllSbann  werben  3  SReifjelagen  2lepfel  ober  kirnen  in  bie  £ifte, 
alfo  auf  bie  untere  ©eite  beS  DedfelS,  gelegt,  ber  oorläufig  sunt  Robert 
geworben  ift.  Den  oerbleibenben  SRaum  füllt  man  bann  ofjne  SReiljenle^ 
gung  aus  unb  nimmt  $3ebad)t  barauf,  baß  ber  $3oben  etwas  fpannt,  wenn 
er  wieber  auf  bie  Äifte  befeftigt  wirb.  $m  ̂ aga^in  beS  Kaufmanns 
wirb  ber  Decfel  abgenommen  unb  gelegte  Dbftreiben  erfreuen  unfer  5luge. 
©elbftoerftänblidj  wirb  audb  fymWi  weidje^  Material  oben,  unten  unb 
in  ben  leiten  be^  ̂ orbe^  ober  ber  $ifte  eingelegt. 

53et  weicbfletfd)igem  unb  ̂ artf artigem  ternobft  gebraust  man  nodj 

bie  33orfia)t,  baß  man  jebe  einzelne  g"vucr)t  in  unbebrucfte^  weidje3  ?3a* 
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piet  einwtcfelt  ober  bag  man  nad)  jebet  gtudjtlage  ein  Sager  weidjef 
Baumaterial  einlegt. 

©twaf  fdjwieriger  alf  ber  S8erfanbt  bef  $ernobftef  ift  bev  bef 
©teinobftef  unb  befonbcr^  ber  feineren  &rten,  wie  5lprifofen  nnb  Sßftrfic^e. 

£Bie  fcfyon  früher  bemerft,  bürfen  l)ier  nur  fladje  ©efäße  oerwenbet 
werben ,  in  bie  nnr  wenige  Sagen  grüßte  aufeinander  fommen.  üXftan 

wirb  aud)  lu'er  gmecfmägtg  baf  $erfaf)ren  ber  #metifanet  beobachten, 
baß  man  ben  $)ecfet  giterft  feft  aufnagelt  unb  in  ber  umgeformten  äifte 
auf  ber  unteren  ©eite  bef  $)ecfelf  su  pacfen  beginnt.  Unten  hinein 
bringt  man  eine  Sage  weichen  2ftaterialf ,  barauf  bann  eine  Sage  grüßte, 
fobann  eine  Sage  ̂ apierbogen,  ̂ apierfdjni^el  ober  äfynlidjef  Material, 
unb  lieber  grüßte,  bif  bie  Äifte  gefüllt  ift.  gür  ben  SBerfanbt  oon  ge* 

mö§nü(|ett  $ itfdjen  oetwenbet  man  $ötbe,  für  aufetlefene  grtüdjte  ß'tftdjen. 
fiörbe  ober  Itiftdjen  werben  mit  Rapier  unb  weitem  ̂ acfmatetial 

aufgelegt  unb  fobann  mit  ben  grüßten  gefüllt,  wobei  man  bie  Ie%te  Sage 
ober  ©djtdjte  fo  einlegt,  baß  bie  gtüd)te  in  $ei()en  georbnet  unb  bie 
©tiefe  nidjt  fid)tbar  finb.  £)ie  leßte  (oberfte)  ftrudjtfdjtdjte  wirb  fobann 
uod)  mit  Rapier  uub  weitem  Material  belegt  unb  nun  ber  $otb  ober 
bie  $ifte  oetfd)loffen. 

gfür  bie  Sa  fei  beftimmte  ̂ fitfidje  uub  ̂ Iprtfofen  follten  nur  in  einer 
ober  l)öd>ftenf  ̂ wei  Sagen  oerpacft  werben,  wobei  man  jebe  einzelne  grudjt 

in  boppeltef  ©eibenpapier  roicfelt  unb  nadj  jeber  g-ruajtfdjia^te  eine  Sage 
Rapier  fdjni^el  ober  2öatte  k.  bringt.  £)ie  3wifdjenräume  finb  ebenfalls 
mit  ̂ apierfa^ni^eln  aufzufüllen.  2ludj  Ijier  ift  ef  ̂ wertmäßig,  nur  fleine, 
flache  $iftd)en  31t  oerwenben,  oon  beneu  eine  beftimmte  Hnja^l  genau  in 
eine  größere  tötfte  paßt,  ober  man  follte  bie  ©inridjtung  treffen,  wie  fie 
für  baf  53eerenobft  empfohlen  würbe. 

$)af  für  ben  Sßerfanbt  beftimmte  ©teinobft  muß  oor  ber  oölligen 
SReife  bei  trocfener  Witterung  unb  uicfyt  ju  Reißer  Sagef^eit  geppcft  wer* 
ben.  $luf  bem  Sranfport  erlangen  bann  bie  g-rüdjte  ̂ ü^e  ̂ e*fe 
unb  fommen  oöliig  frifdj  unb  ge[unb  an,  wäljrenb  im  anbeten  galle,  wo 
baf  Obft  bei  bet  ©rnte  fd)on  reif  war,  ein  bebeutenber  ̂ rocentfa^  fcbon 
auf  bem  Transport  ̂ u  ®runbe  geljt. 

$)af  Söeerenobft  muß,  weil  es  nidjt  nachreift,  bei  ber  ©ritte  oöliig 
reif  fein,  oerlangt  befljalb  bie  forgfältigfte  SSetpacfung  unb  fann  befon- 
betf  auf  größere  Entfernungen  nur  alf  (Sit-  ober  Expreßgut  oerfenoet 
wetben. 

9ftan  benu^t  füt  baf  23eetenobft  entwebet  bie  fd)on  früher  etwäl)nte 

$ifte  mit  ©rfmMabenemricfytimg  ober  fleine  £)olzfpal)nfötbd)eu,  bie  i^tet* 
feitf  wiebet  in  gtößetet  Qafy  in  eine  £ifte  eingepacft  werben.  £)ie  Stift* 
ctyen  ober  $ötbd)en  finb  mit  trocfenem,  weitem  Material  aufzulegen  unb 
bann  mit  ben  grüßten  fotgfam  ju  füllen,  fo  jwat,  baß  fie  ben  SKaunt 
ooll  auffüllen  unb  feft  aufeinanbet  liegen,  baß  abet  ein  getbrürfeu  bodj 
nid)t  möglid)  ift.  SD  er  ̂ erfanbt  ber  Safeltrauben  gefd)iel)t  am  beften  in 
flauen  Giften,  bie  mit  weitem  Material  oollftänbig  aufgelegt  werben. 
^Darauf  legt  man  bie  in  ©eibenpapier- unb  23aumwoÜenwaüe  eingewicfel* 
ten  g-rüd)te  fo  bidjt  ein,  baß  fie  ben  Üiaum  ooll  auffüllen  unb  nidjt  Ijin 
unb  fjerrütteln  fönnen.   53eim  $etfanbt  gtößetet  Mengen  witb  eine  be* 
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ftimmte  Angahl  ber  $iftchen  in  eine  größere  einge^adft,  wie  bas"  fdjon  bei 
bem  Verpacfen  beS  53eerenobfte3  überhaupt  angegeben  würbe.  Als  felbft= 
oerftänblich  muß  man  annehmen,  baß  alles  für  ben  Verfaubt  beftimmte 
Dbft  fehlerfrei  rein  unb  trocfen  fei.  $)em  (Steinobft  unb  ben  Trauben 
fott  ihr  angenehmer  ̂ Duft  fo  oiel  als  möglich  erhalten  werben. 

fööfcnöl  unb  SRofentoaSfer* 

$)te  Mannte  girma  oon  Zffengen  unb  ät^erif^en  Delen,  ©Gimmel 
unb  ®omp.  in  £eipgig  §at  jüngft  in  einem  Berichte  ihre  weiteren  ©rfah* 
rungen  über  SHofenölprobuction  in  £)eutfd)lanb  niebergetegt.  £)er  Bericht 
lautet  nid)t  mehr  fo  rofig  wie  oor  einigen  fahren. 

Sftofenöl,  beutfcheS.  Unfere  33orrätl)e  oon  eigenem  $)eftillat  finb 
fo  gut  wie  geräumt,  unb  wir  müffen  Sfteflectanten  auf  Quantitäten  über 
100  ©ramm  auf  fpäter  oertröften.  immerhin  wäre  es  uns  angenehm, 
DrbreS  im  Voraus  fti  empfangen,  um  ̂ tnfidötltcr)  ber  Verarbeitung  ber 
boch  immer  noch  befchränften  Quantitäten  SRofen,  um  welche  es  fidj  audj 
in  biefem  $ahre  tyanbeln  wirb,  unfere  ÜDispofitionen  treffen  gu  fönnen. 
(SS  hat  ficr)  nämlich  für  baS  beutfcfye  SRofenwaffer  bereits  ein  fehr 

bebeutenber  Abnehmerkreis  gebilbet,  unb  ba  wir  baffelbe  nid)t  als  9?eben-- 
probuct  bei  ber  Delbarftellung  gewinnen,  fonbern  im  SBer^ältniß  fcon 
1  $ilo  SHofen  auf  1  £ilo  SBaffer  befonberS  beftilliren  laffen,  fo  Ijat  eine 
entfpreajenbe  Zintheilung  ber  eingebrachten  Otofen  gum  Qwedfe  ber  Del* 
unb  2Bafferbeftillation  ftattguftnben. 

$>ie  Anpflanzungen  oon  Zentifolien,  welche  wir  gefeiert  haben,  geb 
gen  nachteilige  ©inflüffe  beS  ftrengen  Linters  nur  in  gang  geringem 
ferabe,  unb  ber  Ausfall  ift  procentual  nicht  größer  als  in  anberen  %afy 
reu.  Von  ber  in  Dftrumelieu  fultioirten  SHofe  finb  auf  Umwegen  einige 

§unbert  ©tücf  nach  £)eutfchlanb  gefommen,  auf  bie  man  große  §offmm* 
gen  fefyt.  2)?an  wirb  fchon  in  biefem  Qahre  ©lütten  baoon  fehen  unb 
beurteilen  fönnen,  ob  biefelben  für  unfere  gwecfe  geeigneter  als  Zenti- 

folien unb  gut  Vermehrung  gu  empfehlen  finb.  Beoor  barüber  unfer 
©utachten  abgegeben  ift,  bürfte  es  nicht  rathfam  fein,  auf  etwaige  Ange- 

bote einzugehen. 
©elbftoerftänblich  hat  ber  Anbau  oon  SRofen  immer  nur  für  bie 

allernächfte  Umgegenb  oon  Leipzig  unb  felbft  ba  nur  für  folche  Drtfdjaf^ 
ten  ̂ ntereffe,  beneu  burch  birecte  Bahn&erbinbung  bie  güglicbfeit  gegeben 
ift,  bie  SRofen  fvifcbgepflücft  in  ben  Sftorgenftunben  hereingufenben.  2Bo 
biefe  Vorbebingungen  zutreffen,  fyaUn  ftch  im  oorigen  $aljre  in  ber 
sßrajcte  feinerlei  Uebelftänbe  gegeigt,  fonbern  bie  s^ofen  finb  in  ooller 

g-rifaje  —  minbeftenS  ebenfo  frifdj  wie  in  Dftrumelten  unb  ©übfran'f- 
reid),  wo  fie  oft  ftunbenlang  in  körben  h^umftehen  —  gur  Verarbeitung 
gelangt.  Zrweifen  fich  bie  Üiefultate  mit  Anbau  unb  $)eftillation  auch  in 
biefem  ̂ afjre  günftig,  bann  fann,  nach  fünfjährigen  Beobachtungen  unb 
Erfahrungen,  mit  weiterer  Anregung  vorgegangen  werben. 

$)ie  unerwartete,  nie  für  möglich  gehaltene  ©ntwertfjung,  welche  baS 
türlifche  Üiofenöl  erfahren  §at,  legt  jeboch  bie  boppelte  Verpflichtung  gu 
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größter  93orfidjt  auf,  benn  trenn  auch  bas  beutfdje  Del  gWeifelloS  im 

§anbel  einen  höheren  "preis  erhielt,  fo  wirb  berfelbe  bod)  immer  in  einem 
angemeffenen  S3er^äUniß  gu  bemjenigen  beS  türftfdjen  DeleS  gu  flehen 
^aben.  Slugenblicflich  bringt  unfer  £)eftillat  bei  ben  greifen,  meiere  un* 
feren  (Sontracten  für  Sfiofen  gu  ©runbe  gelegt  finb,  bereite  feinen  Sttu^en 
mehr.  Sttan  fiefjt  §tercm$,  baß  eine  berartige  Angelegenheit  tangfam  aus 
fid)  felbft  herauSreifen  muß,  ba  jebe  Ueberhaftung  oerhängnißooll  werben 
fann.  $)ie  birecte  gühlung,  meiere  wir  mit  ben  ̂ ßrobucenten  haben,  ge= 
ftattet  uns  auch  eine  fixere  Gontrole  über  bie  @>efammtprobuction,  bie 

eine  gewiffe  (Brenge  nicht  überschreiten  barf,  um  einer  (Sntwerthuug  oor* 
gubeugen. 

Unfer  föofenöl  tmt$  511m  erften  9)?al  auf  ben  bieSjährigen  interna = 
tionalen  üluSftelfungen  gu  Trüffel  unb  Barcelona  vertreten  fein. 

SRofenöl,  türfifcheS.  £)ie  greife  in  Äafanlif  finb  nod)  weiter 
heruntergegangen  unb  beftnben  fich  jeftt  auf  einem  fo  niebrigen  @tanbf 
wie  er  wof)l  noch  nie  bagewefen  unb  überhaupt  faum  für  möglich  gefjal; 
ten  worben  ift.  Die  (SinfaufSpreife  aus  ̂ robucentenrjaub  oariiren  je 
nach  Qualität  gwifdjen  SDcf.  560.—  unb  2Rf.  620.—  per  Stifo  loco  fta« 
fanlif.  £)aS  föefultat  ber  1887er  ©tnte  $at  fich  nach  ben  Söcric^tcn  beS 
f.  f.  öfterr.  ßonfulateS  511  ̂p^iltppo^el  ungefähr  200  £ilo  §ö^er  als  bie 
urfprüngliche  Station  gefteüt  unb  beträgt  für  baS  gange  öanb  ca.  2600 
£ilo.  £)er  @£port  oon  SRofenöl  betrug:  Kampagne  1 885/80 :  2320  fttto 
im  Gerthe  oon  4,335.236  ̂ iafter,  Kampagne  1886/87:  1230  ßüo  im 
Gerthe  oon  3,288.222  ̂ iafter  unb  folt  in  ber  Kampagne  1887  88,  fo* 
toeit  eS  fidj  bis  jeßt  beurtheilen  läßt,  noch  ungünstigere  QifftTn  auf- 
weifen. 

2113  ®runb  biefeS  enormen  SHücfgangeS  wirb  allgemein  angenommen, 
baß  bie  äftobe  biefem  £u£USartifel  fehr  uugünftig  ift,  unb  baß  in  golge 
ber  häufig  unb  in  großem  Üftaßftabe  oorgefommenen  $erfälfd)ungen  baS 
Vertrauen  fehlt,  ©oüte  fich  in  erfterer  Ziehung  fein  Ümfchwung  gel- 
tenb  machen,  bann  möchte  man  an  ber  Qufunft  tiefet  SlrtifelS  aüerbingS 
faft  oergweifeln ,  benn  wenn  gu  bem  «Salbo,  welcher  oon  fester  (£rnte 
oerbleibt,  in  etwa  gwei  Monaten  nur  ein  einigermaßen  günftigeS  (Srnte* 
ergebntß  hingufommt,  fo  toirb  bie  Anhäufung  ber  23orräthe  beftimmt 

einen  vetteren  $)rucf  auf  bie  greife  aueüben  unb  bie  g-orte^tfteng  ber 
gangen  ̂ nbuftrie  in  ber  Seitherigen  9luSbebmmg  in  grage  gefteüt  werben. 

2Bie  alljährlich,  fo  tauchen  auch  je^t  9?acbrid)ten  auf  über  23efchäbi* 
gung  ber  ̂ ofenfelber  burdj  ̂ roft,  allein  oor  Witte  $?at  läßt  fich  irgenb 
welcher  Inhalt  über  bie  thatfädilicheu  23erhältniffe  nicht  gewinnen. 

Slmerifanifche  Journale  brad)ten  untängft  bie  etwas  abenteuerlich 

flingenbe  Nachricht,  baß  eS  einem  ffitx.  gorb  in  @an  $ofe  (Ka- 
lifornien) gelungen  fei,  Sfiofenöl  oon  SRofen  gu  gewinnen,  bie  berfelbe  in 

feinem  ©arten  giebt,  unb  gwar  auf  eine  höchft  einfache  3Beife.  ©ine  ge- 
wohnliche  53lechfanne  bient  ihm  als  £eftillirapparat,  eine  ©laSflafche  als 
Behälter,  unb  man  meint,  baß  jeber  beliebige  (Salifornier  biefen  einfachen 
^roceß  ausüben  unb  man  bem  fo  tbeuren  föofenöl  anberer  ̂ rooeniengeu 

ben  sJtang  mit  Seid)tigfeit  ftreittg  mad)en  fönne.  äflan  wirb  wohl  nicht 
fehlgreifen,  wenn  man  biefe  üftittheilung  als  einen  6cherg  betrachte!,  uub 
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mir  geben  fie  f)ier  lebiglia)  lieber,  um  unfere  ̂ bneljmer  über  WfleS,  hxiS 
oorgefjt,  unterridjtet  su  galten. 

25ic  tu  uufercu  ©arten  unb  ©etöädj^jäufcvu  Dertrctcueu 

Amaryllideen. 

Sftadjbem  ton  im  ̂ uguft^efte  uuferer  3eitung  eme  ̂ ufeäljlung  ber 
fultioirten  Crimim-$lrten  gegeben,  galten  mir  es  mit  93enuftung  berfelben 

Quettenfdjrift*)  für  angezeigt,  Vereine  foldje  ber  übrigen  fidj  in  (Sultur 
befinbenben  Vertreter  biefer  überaus  ftattlidjen  unb  mannigfaltigen  '»Pflan* 
genfamilie  folgen  ju  laffen.  23iele  berfelben  mürben  fajon  gu  Anfang 
biefeS  $af)rf}imbert3  in  unfern  «Sammlungen  angetroffen,  gingen  bann 
mieber  jum  großen  ZtyW  oerloren,  bie  Siebereinfü^rung  biefer  refp. 
(Stnfütyrung  anberer  ift  neueren  £)atum§  unb  eine  foldje  fur^e  Ueberfidjt 
aller  bis  baf)in  fuUiüirten  Birten  bürfte  für  manage  (Gärtner  unb  Sieb* 

Ijaber  t>on  $ntereffe  fein,  jumal  in  oielen  ©arten-,  ja  felbft  botanifdjen 
geitfajriften  ein  arger  ©i)nont)miem3Birrn)arr  bis  bafyin  obwaltete.  Ifltp 
men  mir  nur  beifpielStoeife  bie  Gattung  Narcissus,  oon  melier  es  bei 
Leitern  mefjr  3lbarten  unb  £>tybriben  als  Birten  giebl  unb  bereu  richtige 
Benennung  lägt  in  ben  meiften  ©arten  gar  otel  su  tuünfdjen  übrig. 

1.  Narcissus,  Linn. 
1.  N.  Bulbocodium,  Linn.    B.  M.  t.  88;  Red.  Lil.  t.  24. 

(N.  turgidus  Salisb. 
Corbalaria  serotina  Haw. 
C.  lobulata  Haw. 
N.  obesus  Salisb. 

N.  conspicuus  Sweet,  Brit.    Fl.  Gard.  t.  326. 
N.  tenuifolius  Salisb. 
C.  Bulbocodium  Haw. 
C.  Sehultesii,  Roem.) 

var.  N.  Graelisii  Webb.    B.  M.  t.  6473. 

„    N.  nivalis  Graells. 
„    C.  hedraeantha,  Webb.  &  Held. 
„    C  citrinus  Baker,  Florist,  1880,  67. 
„    C.  monophylla  Durieu,  B.  M.  t.  5831. 
<Süb'$vanfreidj,  (Spanien,  Portugal,  Algerien  unb  $2arocco. 
2.  N.  Pseudo-Narcissus,  Linn.    Reichenb.    Ic.  Germ.  t.  816. 

(Ajax  serratus  Haw.;  A.  nobilis  Haw. 
A.  lobularis,  cambricus,  obvallaris  Haw. 
A.  rugilobus  Haw. 

A.  pallidus-praecox  Hort. 
A.  variiformis  Parkins.) 

subsp.  A.  muticus  Gay. 
„      A.  cyclamineus  Haw. 

(N.  cyclamineus  Baker,  B.  M.  t.  6950. 

*)  Ilandbook  of  the  Amaryllideac  by  J.  G.  Baker,  London  1888. 
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subsp.  N.  major  Curt    B.  M.  t.  51. 
(A.  propinquus  Haw.,  B.  M.  t.  1301. 
A.  spurius  Haw. 
A.  Telamonius  Haw. 

©ine  gefüllte  gorm  Don  biefer  finbet  fic§  häufig  in  ben  Charten. 
A.  tubaefloru9  Herb,  unb  A.  lorifolias  Haw.    B.  M. 

t.  1187  finb  formen  ätoifdjen  major  unb  bicolor.) 
subsp.  N.  minor  Linn. 

(A.  nanus  Haw. 
A.  minimus  Haw.    B.  M.  t.  6.) 

subsp.  N.  bicolor  Linn. 
lieber  30  formen  fyaben  ®atten^ftamen. 

subsp.  N.  moscbatus,  Linn.    B.  M.  t.  1300. 
(N.  candidissimii8  Red. 
A.  albicans  Haw.    A.  cernuus  Haw. 
A.  tortuosus  Haw. 

N.  longiflorus  Salisb.    B.  M.  t.  924.) 

<Sd)tt>eben  unb  (Snglcmb  nadj  Portugal,  «Spanien,  Italien  unb  £ran- 
ft}uxmten;  major,  moscbatus  unb  minor  auf  bie  $tyrenäen  unb  fpa- 
uifdje  £>albinfel  beföränft.   $)ie  englifcfyen  Qüfyttx  fennen  snnfajen  150 
bis  200  formen. 

3.  N.  triandrus,  Linn. 

(Ganymedes  albus  Haw. 
G.  concolor  Haw. 

N.  pallidulus  Graells.    B.  M  t.  5473. 
G.  puichellus  Haw.,  B.  M.  t.  1262. 
G.  nutans  (N.  trilobus.    B.  M.  t.  945. 
G.  cernuus  Salisb.    B.  M.  t.  48.) 

subsp.  N.  calathinus  Red. 
(N.  reflexus  Brot.) 

(Spanien  unb  Portugal;  SBlüttjeaeit  51prit,  2)?ai. 
4.  N.  incomparabilis,  Miller.    B.  M.  t.  121.    Reichb.  1c. 

t.  819. 

(Queltia  concolor  unb  Q.  semipartita  Haw ) 
var.  Q.  aurantia  Haw. 
var.  O.  alba  Haw, 

(Spanien  unb  fübtoeftl.  g-ranfreid)  öfttief)  nadj  Zijxol  lieber  100 
govmen  benannt. 

5.  N.  odorus  Linn. 

(N.  calatbinus.    B.  M.  t.  934.) 
(Philogyne  odora  unb  P.  Camperneiii  Haw.) 

var.  N.  trilobus  Linn. 
(P.  Curtisii  Haw.    B.  M.  t  78. 
P.  heminalis  Haw.) 

var.  N.  minor  Burbidge. 
Spanien  unb  gtanftek|  nad)  Stalten  unb  $)atmatien.  Sölut^eit 
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6.  N.  juneifolius,  Lagasca.  ' 
(N.  Requienii  Roem. 
Queltia  juncifolia  Herb. 
Philogyne  minor  Haw.) 

snbsp.  N.  gaditanus  Boiss. 
n     N.  rainutiflorus  Willk. 
r     N.  rupicola  Dufour,  B.  M.  t.  6473. 
(Spanten,  Portugal  unb  «Süb^ranfretdj.   Sölüt^eit  ftprtt. 
7.  N.  Tazetta,  Linn. 

23on  ben  melformtgen  Tazetta-Narcissen  Ijcräen  100  fpectftfoje  $3e* 
äetdjnungen  erhalten,  f)ter  mögen  nur  einige  ber  Ijerüorragenbften  ge= 
nannt  werben: 

subsp.  Hermione  lacticolor. 
(N.  neglectus  Ten;  N.  syriacus  Boiss. 
N.  Aschersonn  Bolle. 

H.  Trewiana  Haw.    B.  M.  t.  940.  etc.  etc.) 
subsp.  N.  patulus  Lois. 

„     N.  ochroleucus  Lois.    B.  M.  t.  1298. 
(H.  tereticaulis  Haw.    Brit.  Fl.  Gard.    t.  179.) 

„     N.  papyraceus  Ker.    B.  M.  t.  947. 
(N.  unicolor  Ten.) 

„      N.  pachybolbos  Durieu,  B.  M.  t.  6825. 
„     N.  polianthos  Lois.    Reich.    Ic.  Germ.  367. 
„     N.  italicus  Sims,  B.  M.  t.  1188. 
breitet  fid)  aus  »on  ben  (Sanar.  ̂ nfetn  unb  Portugal  burdj  ©üb* 

Europa  nadj  (Serien,  (SaSljmtr,  ©fjtna  unb  $apan.  5ölüt^e§eit  fVanuar 
bis  SRat. 

8.  N.  intermedius  Lois. 

(Hermione  primulina  Haw.    B.  M.  t  1299. 
H.  compressa  Haw.) 

Spanien,  53alearen,  ©üb-'granfreidj. 
9.  N.  gracilis,  Sabine,  B.  R  t.  816. 

(N.  tenuior  Curt.,  B.  M.  t.  379). 
©tue  alte  (Gartenpflanze,  bte  nadj  ©alisburt)  in  ber  Sftälje  von  33or- 

beauj:  nnlb  Mdjft. 
10.  N.  Jonquilla,  Linn.   B.  M.  t.  15.   Reich.  Ic.  Germ.  t.  811. 

var.  Jonquilla  minor  Haw. 
(Spanien,  burdj  granfreta)  unb  Italien  nadj  £)almatien  unb  $Uge* 

rten.   Sölütljeaeit  ©übe  Slprtl;  fe^r  nwljlrtedjenb. 
11.  N.  viridiflorus,  Schousb.    B.  M.  t.  1687. 
Oflarocco  unb  (Gibraltar.   Sölütfjegett  Sftot>ember. 
12.  N.  serotinus,  Linn. 

var.  N.  deficiens  Herb.    B.  R.  t.  22. 

9)?tttelmeergebtet,   lölüt^ejett  Dctober-—9?ot>ember. 
13.  N.  elegans,  Spach. 

(N.  autumnalis,  Link. 
-N.  Cupanianus  Guss.) 

stalten,  ©icilien,  Algerien,   ©lüt^ejeit  September  unb  Dctober. 
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14.  N.  biflorus  Curt.    B.  M.  t.  197. 

(N.  dianthos,  N.  biflorus  Haw. 
N.  albus  Miller). 

gtcmfretdj,  ©djmetä,  ̂ teilten,  Ztjtol  Ißlüt^eit  Wlal 

15.  N.  poeticus  Linn. 
(N.  patellaris  Haw. 
N.  spathulatus,  N.  stellaris  Haw. 
N.  poetarum  Haw. 
N.  tripodalis  Salisb.) 

subsp.  N.  radiiflorus  Salisb. 

-(N.  angustifolius  unb  majafis  Curt.    B.  M.  t.  193). 
£mrdj  bie  iDtitteltneerregion  obn  g-vaufveitf)  nadj  ®riedjenlanb. 
lb\  N.  Broussonetii,  Lag. 

(N.  obliteratus  VVilld.) 
aMarocco. 

£)ty&ttbe*üftarciffen. 

17.  N.  Bulbocodio-pseudo-Narcissus,  Baker. 
Portugal. 
18.  N.  Humei,  Hort. 

©ine  in  (Singfonb  erhielte  §tybribe,  stoeifeteofjne  atmfdjen  poculifor- 
mis unb  einer  §orm  üon  Pseudo-narcissus. 
19.  N.  Backhousei,  Hort. 

^ttrifdjenfotm  t>on  Pseudo-narcissus  unb  incoinparabilis. 
20.  N.  Macleaii,  Lindl.    B.  K.  t.  937;  B.  M.  t.  2588. 

(Diomedes  minor  Haw. 
Panza  bicolor  Salisb.) 

(Stammt  üon  gtanfretd). 

21.  N.  juncif'olio  muticus,  Baker. äButbe  in  beu  Brenden  gefunben. 
22.  N.  poculiformis,  Salisb. 

(N.  montanus  Ker.    B.  M.  t.  123). 

Urtyrung  ungewiß. 
23.  N.  Leedsii,  Hort. 

3tt)ifd)enform  Don  poculiformis  unb  incomparabilis. 
24.  N.  Barrii,  Hort 
grctfdjenform  üon  incomparabilis  unb  poeticus. 
25.  N.  orientalis,  Linn.    B.  M.  t.  948. 

(Queltia  orientalis  Herb. 
Hermione  ambigua  Salisb. 
(Gattung  Patrocles  Salisb.) 

Sa^rfdjetntia}  eine  §t)brtbe  ̂ iutfc^cn  incomparabilis  unb  Tazetta. 
26.  N.  Burbidgei,  Hort. 
£>tybribe  ätt>if(§en  incomparabilis  unb  poeticus. 
27.  N.  Tazetto-poeticus,  Gren.  &  Godr. 

(N.  biflorus  var.  hybridus  DC.) 
©üb^tanfreidj. 
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2.  Place  a,  Miers. 

1 .  P.  ornata,  Miers.    B.  R.  XXVIL  t.  50. 

mit 2.  P.  grandiflora,  Lern.    111.  Hort.  t.  574. 
$afyaraifo. 

3.  Galanthus,  Linn. 

1.  G.  nivalis,  Linn. 
(G.  Sharloki  Caspary. 
G.  corcyrensis  Hort. 
G.  octobrensis  Hort.) 

subsp.  G.  Imperati  Bertol. 
(G.  plicatus  Tenore. 
G.  Ciusii  Fisch.) 

subsp.  G.  caucasicus,  Baker 
(G.  viresccns  Hort.) 

(Srftretft  fid)  burdj  <§mb«  unb  ßentral^uropa  öon  beit  ̂ renäett 
nacfy  bem  ®aucafu§.   gebruar  unb  SJttärs. 

2.  G.  graecus,  Orph. 
3nfel  (S$tos,  Stprtl. 

3.  G.  Elwesii  Hook,  f    B.  M.  t.  6166. 

(Mirge  »ort  $lem*$fktt. 
4.  G.  latifolius,  Ruprecht,  Gartenfl.  1868,  t.  578. 

taufafuS,  6000—8000';  Wlal 
5.  G.  plicatus,  M.  B.  B.  M.  t.  2162. 

(G.  latifolius  Salisb  J 

(Mitge  bcr  $rim,  Üftärs-Slpttf. 
4.  Leucojum,  Linn. 

1.  L.  aestivum,  Linn.    B.  M.  t.  1210. 
(Nivaria  aestivalis  Moench  ) 

Zentral*  unb  ©üb*@uropa;  @nbe  $fyrtf. 
2.  L.  vernum,  Linn. 

(Erinosma  vernum  Herb.) 

&uv$  ©entral-Suropa  uon  gtanfteid)  nad)  ©Otiten  unb  Stypol; 

3.  L.  trichophyllum,  Schousb.    B.  R.  t.  544. 
(Acis  trichophylla  Herb.) 

var.  L  grandiflorum  DC. 
(Spanien,  Portugal,  2)?arocco,  Algerien;  Wpxll 

4.  L.  antumnale,  Linn.,  Bot.  Mag.  t.  960. 

Portugal  unb  SD^arocco  nadj  ben  $omfdjen  ̂ nfeln.  (September  u. 
Dctobev. 

5.  L.  rose  um,  Martin. 
(Acies  rosea  Sweet.) 

Gebirge  fcon  ßovfica;  ©eptembet  unb  Dctober. 
6.  L.  hyemale  DC.    B.  M.  t.  6711. 

(Ruminia  hyemalis  Pari.) 
Witia,  $2entone,  Styril. 

fcamtmrfl«  »lutnen-  mit»  ©avtetutg.  »onb  44.  (1888.)  27 
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5.  Hessea,  Herb. 
1.  H.  crispa,  Kunth. 

(Strumaria  crispa  Ker,  B.  R.  t.  1383. 
(Sap  b.  g.  £>. 

2.  H.  filifoHa,  Beiith. 
(Strumaria  fllifolia  Jacq.    B.  R.  t.  440. 
Crinum  tenellum  Linn,  f.) 

(Zap  b.  g.  ©. 
3.  H.  gemmata,  Benth. 

(Strumaria  gemmata  Ker.,    B.  M.  t.  1620). 
&H>  b.  g.  §. 

6.  Gethyllis,  Linn. 
1.  G.  spiralis,  Linn.  f.    B.  M.  t.  1088. 

&ap  b.  g.  §.  £)ecember. 
2.  G.  afra,  Linn.    B.  R.  t.  1016. 

(£ap  b.  g.  §. 

7.  Cooperia,  Herb. 

1.  C.  Drummondii,  Herb.    B.  R.  t.  1835. 
var.  C.  chlorosolen  Herb.    B.  M.  t.  3482. 

£e$a$,  9?eu<9fte£tco. 
2.  C.  pedunculata,  Herb.    B.  M.  t.  3727. 

(Zephyranthes  Drummondii,  Don.) 

8.  Chlidanthus,  Herb. 

1.  C.  fragrans,  Herb.    B.  M.  t.  640.    Fl.  des  Serres,  t.  326. 
Hubert  üon  ̂ ßeru. 

9.  Stembergia,  W.  &  K. 
1.  S.  colchiciflora  W.  &  K.    B.  R.  t.  2008. 

(Amaryllis  citrina  Sibtli.  &  Sm.) 
(S.  dalraatica  Herb. 
S.  pulchella  Boiss.  &  Bl.) 

©teilten,  £>ft«@uropar  tieften,  »rtm. 
2.  S.  lutea,  Roem.  &  Schult. 

(Amaryllis  lutea  L.,  B.  M.  t.  290). 
äfttttelmeer^egion ,  fcon  ganten  unb  Algerien  nadj  (Serien  unb 

Werften. 
10.  Haylockia,  Herb. 

1.  H.  pusilla,  Herb.    B.  R.  t.  1371. 
(Zephyranthes  pusilla  Dietr. 
S.  americana  Hoffm.) 

33ueno3  2tyre8  unb  SD^onte  $tbeo.  ÜRära. 
11.  Zephyranthes,  Herb. 

1.  Z.  Treatlae,  S.  Wate, 

gloriba;  «prtl,  ÜRai. 
2.  Z,  Atamaseo,  Herb. 

(Amaryllis  Atamaseo  L.,  B.  M.  t.  239). 
©übl.  93er.  <5tac\tm;  Sttäta. 
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3.  Z.  cnrinata,  Herb.,  B.  R.  t.  2594. 
(Z.  grandiflora  Lindl.    B.  R.  t.  902.) 

$amatca;  (£u£>a;  SO^e^tco. 
$)ie3  ift  btc  am  meiften  fultimrte  Slrt. 

4.  Z.  tubispatha,  Herb. 
(Amaryllis  tubispatha  GawL    B.  M.  t.  1586. 

äöefttnbtcn/  SSene^uela,  Sfteu-'Gfrranaba. 
5.  Z  mesochloa,  Herb.    B.  R.  t.  1361. 

(Z.  acuminata  unb  Z.  flavescens  Herb.) 
Buenos  $tyve$,  ̂ ataguaty. 

6.  Z.  Lindleyana,  Herb. 
(Z  nervosa  Mart.  &  Gal.) 

2J?e£tco. 
7.  Z.  rosea,  Lindl.    B.  R  t.  821.    B.  M.  t.  2537. 

(Amaryllis  rosea  Spreng). 
(Eufca. 

8.  Z.  texana,  Herb. 
(Habranthus  Andersoni  var.  texanus  Herb.,  B.  M.  t.  3596). 

9.  Z.  verecunda,  Herb.,  B.  M.  t.  2583. 
(Z,  striata,  Herb.    B.  M.  t.  2593). 

10.  Z.  Candida,  Herb.    B.  M.  t.  2607. 
(Amaryllis  Candida  Lindl.,  B.  R.  t.  724). 

2a  $fota. 

11.  Z.  citrina,  Baker,  B.  M.  t.  6605. 
£)emerara  ? 

12.  Z.  roacrosiphon,  Baker. 

13.  Z.  robusta,  Baker. 
(Habranthus  robustus,  Herb. 
Amaryllis  Berterii  Spreng.) 

SBueno*  $tyre§. 
14.  Z.  versicolor,  Baker. 

(Habranthus  versicolor  Herb.    B.  M.  t.  2485  ) 
SfMbonabo;  Januar. 

15.  Z.  concolor,  S.  Wats. 
(Habranthus  concolor  Lindl.,  B.  R.  t.  54.) 

SKqtfco. 
16.  Z.  gracilifolia,  Baker. 

(Habranthus  gracilifolius  Herb.    B.  M.  2464. 
SMbottalbo. 

17.  Z.  Andersoni,  Baker. 
(Habranthus  Andersoni  Herb.    B.  R.  t.  1345. 
Amaryllis  Andersoni  Steudel). 

fflftmtesSMbeo. 

27* 
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12.  Sprekelia,  Heist. 
1.  S.  formosissima,  Herb. 

(Amaryllis  formosissima  L.,  B.  M.  t.  47.) 
Otterico  unb  (Guatemala,   ©ett  1593  in  Kultur. 

13.  Ungernia,  Bunge. 

U.  trisphaera,  Bunge. 
(Lycoris  Sewerzowi  Regel,  Gartenfl.  t.  914). 

£utfeftan,  9Ifgt)amftcm. 
14.  Lycoris,  Herb. 

1.  L.  aurea,  Herb. 

(Amaryllis  aurea  L'Herit.    B.  M.  t.  409. 
(£l)ina. 

2.  L.  radiata,  Herb. 
(Amaryllis  radiata,  Herb.   B.  R.  t.  596). 

(Sljma  unb  3<tycm. 

15.  Hippeastrum,  Herb. 

1.  H.  roseum,  Baker. 
(Habranthus  roseus  Herb. 
Zephyranthes  purpurea  Philippi). 

©&ile. 
2.  H.  advenum,  Herb. 

(Amaryllis  advena  Gawl.    B.  M.  t.  1125. 
Habranthus  miniatus  D.  Don). 

(Sljile. 

3.  H.  bifidum,  Baker. 
(Habranthus  bifidus  Herb.    B.  M.  t.  2599.) 

Buenos  2U)re3,  äftonte^tbeo. 

(^terau  gehören  rrja^rfd)etnlic^  cmdj: 
Habranthus  kerrnesiaus  Herb.    B.  R.  t.  1G38. 
H.  intermedius  Herb.    B.  R.  t.  1148. 

H  nobilis,  nemoralis,  spathaceus,  angustus,  B.  M.  t.  2639, 
pulcher  unb  pedunculosus  Herb). 

4.  H.  Bagnoldi,  Baker. 
(Habranthus  Bagnoldi  Herb.   B.  R.  t.  139(>). 

5.  H.  phycelloides,  Baker. 
(Habranthus  phycelloides  Herb.    B.  R.  t.  1417). 

6.  H.  bicolor,  Baker. 
(Amaryllis  cyrtanthoides  Sims,  B.  M.  2399). 
A.  ignea  Lindl.    B.  R  t.  809. 
Phycella  magnifica,  bicolor  etc.    B.  R.  t.  1943. 

(Sfjile. 
7.  H.  Herbertianum,  Baker. 

(Phycella  Herbertiana,  Lindl.  B.  R.  t.  1341). 
(Sf)ile. 
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8.  H.  pratense,  Baker. 
(Habranthus  pratensis  Herb.    B.  R.  1842,  t.  35. 
Stephanoma  elegans  Kunze). 

(Etyfe. 
9  H.  solandriflorum.  Herb     B.  M.  t.  2573  &  3771. 

^orb^tafüten,  ®mana,  SSenquela. 
10.  H.  auiicum  Herb. 

(Amaryllis  aulica  Gawl.    B.  M.  t.  3311). 
(Seutta(*Q3rafilten. 

11.  H.  organense,  Hook.    B.  M.  t.  3803. 
(Amaryllis  aulica  var.  glaucopliylla,  B.  M.  t.  2983). 

@üb4Brafiliett. 
12.  H.  psittacinum,  Herb. 

(Amaryllis  psittacina  Gawl.    B,  R.  t.  199). 
©üb*SBtafiüen. 

13.  H.  calyptratum,  Herb. 
(Amaryllis  calyptrata  Gawl.    B.  R.  t.  164. 
A.  fulvovirens  Schott). 

Sötafüten. 
14.  H.  Cybister,  Benth. 

(Sprekelia  Cybister  Herb.    B.  R.  1840,  t.  33.  B.  M.  t.  3872; 
Fl.  d.  Serres  t.  455—6). 

Wölbten. 

15.  H.  pardinum,  Dombrain. 
(Amaryllis  pardina  Hook.  f.    B.  M.  t  5645) 

16.  H.  Andreanum,  Baker. 
üfteu*®rcmaba. 

17.  H.  Reginae,  Herb. 
(Amaryllis  Retinae,  L.  B.  M.  453). 

aWqrtfo,  aöcftinbien,  $eru. 
18.  H.  Leopoldi,  Dombrain. 

(Amaryllis  Leopoldi  Moore). 

19.  H.  procerum,  Lern.    III.  Hort.  XI.  408. 

(Amaryllis  procera,  Duchartre,  Fl.  d.  Serres,  t.  2077  —  8. 
A.  Rayneri  Hook.  f.    B.  M.  t.  5883). 

©iib*23raftliett. 
20.  H.  equestre,  Herb. 

(Amaryllis  equestris  Ait.     A.  punicea  Lam.) 
Zxopi\$)t$  Slmertfa. 

21.  H.  retieulatum,  Herb.    B.  M.  t.  2475. 
(Amaryllis  reticulata  I/Herit    B.  M.  t.  657). 

var.  A.  striatifolium  Herb.    B.  M.  t.  2513. 

Süb*©rojiltcn. 
22.  H.  stylosum,  Herb.    B.  M.  t.  2278. 

(Amaryllis  maranensis  Gawl.    B.  R.  t.  719). 
©utema  unb  ̂ orb^rafilten. 
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23.  H.  rutilum,  Herb. 
(Amar.  rutila,  Gawl.    B.  R.  t.  23.) 

®utana  unb  9?orb-53rafüten. 
var.  H.  acuminatum  Roem. 

(H.  pulverulentum  Herb.    B.  M.  t.  2273). 
24.  H.  vittatum,  Herb. 

(Amaryllis  vittata  Ait.    B.  M.  t.  129). 

^eru. 
25.  H.  breviflorum,  Herb.    B.  M.  t.  3549. 

Buenos  StyreS. 

§9&riben. £>ie  breitblcittrigen  Hippeastrum- Birten  laffen  fia)  unter  einanber 
leidet  freuten,  ©cit  bcm  $af)re  1799,  ol§  H.  Retinae  guerft  mit  H. 
vittatum  gefreugt  mürbe,  (bie  £tybribe  würbe  nac§  bem  glücflid)en  Qüfyttx, 

einem  Wjrmad^er  in  '»ßre^cot ,  Samens  $oI)nfon  benannt)  ift  eine  groge 
Sln^a^l  £)t)briben  üon  frönen  Zt)$m  gewonnen  worben.  Ueber  1 00  ber* 
felben  Ijaben  lateinifdje  ̂ Bezeichnungen  erhalten.  23i3  baljin  würben  ins* 
be[onbere  mit  Reginae,  reticulatum,  vittatum,  aulicum  unb  solandri- 

florum  folc^e  $reugungen  vorgenommen,  feltener  mit  equestre,  peittaci- 
num,  fulgidum  unb  stylosum.  (Seit  1870  finb  Leopoldi  unb  par- 
dinum,  namentlich  erftere  fjiersu  oerwenbet  morben. 

16.  Vallota,  Herb. 

1.  Vallota  purpurea,  Herb. 
(Amaryllis  purpurea  Ait.    B.  M.  t.  1430. 
Crinum  speciosum  Lin.  f.) 

var.  elata  Roera. 

var.  magnifica  Hort, 
ßap  b.  g.  §. 

17.  Cyrtanthus,  Ait. 

1.  C.  obliquus,  Ait.    ß,  R.  t.  1133. 
(Crinum  obliquum  Lin.  f.) 

2.  C.  carneus,  Lindl.    B.  R.  t.  1462. 
3.  C.  spiralis,  Burehell.    B.  R.  t.  167. 

(Monella  spiralis  Herb.) 
4.  C.  collinus,  Burchell.    B.  R.  t.  162. 

(Monella  eollina  Herb.) 
5.  C.  pallidus,  Sims.    B.  M.  t.  2471. 
6.  C.  Macowani  Baker.    Gartenfl.  t  960. 

7.  C.  odorus,  Gawl.    B.  R.  t.  5(>3. 
(Monella  odora  Herb.) 

8.  C.  angustifoKus,  Ait.    B.  M.  t.  271. 
(Crinum  angustifolium  Linn,  f.) 

var.  C.  striatus  Herb.    B.  M.  t.  2534. 
9.  C.  Maekenii,  Hook.  f. 

10.  C.  lutescens,  Herb. 
var.  C.  Cooperi  Baker. 

(C.  lutescens  Hook.    B.  fit.  t.  5374). 
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1).  C.  uniflorus,  Gawl.    B.  R  t.  163. 
(Gastroneina  clavatum  Herb.    B.  M.  t.  221)1.) 

12.  C.  Smithianus,  Herb.    B.  M.  t.  3779. 
13.  C.  sanguineus,  Hook.    B.  M.  t.  5218. 

(Gastronema  sanguineum  Lindl.) 
Slüe  Birten  flammen  t>on  <Süb*5lfttfa. 

18.  Griffinia,  Ker. 

1.  G.  dryacles,  Roem.    B.  M.  t.  5786. 
<Süb*93tafilten. 

2.  G.  ornata,  Moore.    B.  M.  t.  6367. 
©üb*23rafüieit. 

3.  G.  hyacinthina,  Herb. 
(Amaryllis  hyacinthina  Gawl.    B.  R.  t.  163.) 

Sörafitten. 
4.  G.  intermedia  Lindl.    B.  R.  t  990. 

Sörafitten. 
5.  G.  parviflora  Gawl.    B.  R.  t.  511. 

S3aljia. 
6.  G.  Blumenavia,  K.  Koch  &  Bouche,  B.  M.  t.  5666. 

(Süb*23rafilten. 
7.  G.  Liboniana,  Morren.    Jard.  Fl.  t.  290. 

2ßina$  ®etaeS. 

19.  Clivia,  Lindl. 
1.  C.  nobilis,  Lindl.    B.  R.  t.  1182. 

(Imantophyllura  Aitoni  Hook.    B.  M.  t.  2856.) 
(Sap  b.  g. 

2.  C.  Gardneri,  Hook.    B.  M.  t.  4895. 
üftatal  imb  £tan£üaal. 

3.  C.  miniata,  Regel,  Gartenfl.  1864,  t.  434. 
(Imantophylluni  miniatura  Hook.    B.  M.  t.  4783;  Fl.  d. 

Serres  t.  949-950,  2373-74.) 
Sftatal.   %m  $aljre  1854  burd)  Q3acf^ou[e  in  2)otf  eingeführt. 

Imantophyllum  cyrtanthiflorum,  Fl.  des  Serres  t.  1877  ift 
eine  (hatten* §>t)btibe  $tmfd)en  miniata  unb  nobilis. 

20.  Haemanthus,  Lin. 

1.  H.  multiflorus,  Martyn.    B.  M.  t.  961  &  1995,  Fl.  d.  Ser- 
res, t.  52. 

(H.  tenuiflorus  Herb.    B.  M.  t.  3870. 
H.  Kalbreyeri  Baker,  Fl.  d.  Serres  t,  2377,  III.  Hort.  n. 

s.  t.  354). 
ZT0p\)ti)t$  Slfrtfa. 

2.  H.  Mannii,  Baker,  B,  M.  t.  6364. 

3.  Katherinae  Baker,  B.  M.  t.  6778. 
sftotal. 

4.  H.  cinnabarinus,  Decne,  Fl.  d.  Serres  t.  1195,  B.  M.  t.  5314. 
(Mbfüfte,  Gebirge  üon  Kamerun. 



5.  H.  puniceus,  Linn.    B.  M.  1315. 
Söp  b.  g.  £>. 

6.  H.  magnincus,  Herb.    B.  R.  1841. 
(H.  puniceus  var.  magnifica  Herb.  B.  M.  3870.) 

var.  insignis  Hook.    B.  M.  t.  4745. 
Matal 

7.  H.  natalensis,  Pappe,  H.  M.  t.  5378. 
Matal 

8.  Ii.  carneus,  Gawl.    B.  R.  t.  509;  B.  M.  t.  3373. 
(Sap  b.  g.  £>. 

9.  H.  albiflos,  Jacq.    B.  M.  t.  1239. 
Gap  b.  g.  £. 

10.  11.  albomacnlatus,  Baker. 
Matal 

11.  H.  Baurii,  Baker.    B.  M.  t.  6875. 

tafratta. 
12.  H.  deformis,  Hook.  f.    B.  M.  t.  5903. 

Matal 
13.  H.  rotundifolius,  Gawl.    B.  M.  t.  1 618. 

ßctp  b.  g.  §. 
14   H.  coccineus,  Linn.    11  M.  t.  1075. 

ßap  D.  g. 
15.  H.  tigrinus,  Jacq.    B.  M.  t.  1705. 

Gap  b.  g.  ©. 
16.  H.  pubescens,  Linn.  f.    B.  M.  t.  1523. 

ßap  b.  g.  £. 
21.  Buphane,  Herb. 

1.  B.  disticha,  Herb.    B.  M.  t.  2578. 
(Hacmanthns  toxicarius  Thnnb.    B.  M.  t.  1217.) 

Sap  b.  g.  ,£) 
2.  B.  ciliaris  Herb.    B.  M.  t.  2573. 

(Brunsvigia  ciliaris  Gawl.    B.  R.  t.  1153.) 
ßap  b.  g.  §. 

22.  Aniaryllis,  Linn,  ex  parte, 
%l$  Ainaryllis  werben  nod)  gan«s  allgemein  tu  ben  (Härten  fämmt* 

Itcfye  Hippeastrum-Slrten  utib  §l)briben  be^eidwet,  ifyre  53lumen  (inb 
biefelben  nrie  bte  bet  eckten  Amaryl  Iis,  toa)  luetttjen  fic  in  tfyren  Hapfeht 
mtb  ©amen  t>oüftänbig  ab. 

1.  A.  Belladonna,  Linn.    B.  M.  t.  733. 

(A.  rosea,  Lam. 
A.  pudica  Gawl. 
Coburgia  Belladonna  Herb.) 

var.  A.  blanda  Gawl.    B.  M.  t.  1450. 

Gap  b.  g.  §. 
23.  Ammocharis,  Herb. 

1.  A.  falcata,  Herb. 
(Amaryllis  caranica  Burchell,  B.  R.  t.  139  &  1219). 

(Sap  b.  g.  §.  (<5a)lu$  folgt). 
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Stmlltfon. 

(^eneralfelbmarfdjall  ©raf  2Mtfe  befudjte  fürslidj  bie  8.  ©pät'fdje 
33aumfdjule  bei  Üii^borf^crlin.  (£r  pflanste  bafelbft  eine  Sinbe  oon  einer 
fa)on  fcor  $af)ren  nadj  ifym  benannten  Slbart  Tilia  amerieana  Moltkei 
(bie  f^neliwüdjfigfte  unter  ben  amerifanifdjen  Birten).  £>iefe  (#ebenflinbe 
ftefjt  im  fd^onften  £f)eile  ber  ganzen  Anlage,  gegenüber  ber  oor  oier 

^afjren,  am  25.  Jgtmi  1884  oom  föeid)3fansler  gürften  93t$marcf  gefefe* 
ten  „Ungarifcfyen  ©itberlinbe."  Gartenflora. 

tytataßel,  ein  gtoftfcfettm  au§  Semwanb.  2öir  brauten  jüngft 

über  bie  fo  leiste  £)ecfung  oon  jungen  "pflanzen,  Dieben,  (Spalieren  it. 
gegen  grüfjjafyrSfröfte  einige  Q3emer?ungen,  weldje  ̂ ter^u  bie  SBerwenbung 
ber  locfermaf  öligen  fogenannten  93i3quttleinwanb  mit  Dkdjt  ganj  befon* 
bers  anempfahlen.  Sludj  in  g-ranfreia?  fjat  biefe  SDecfungSart  Slnflang 

gefunben.  $n  ber  ©ifeung  ber  „Societe  nationale  d'horticulture  de 
France"  Oom  18.  2lpril  1888  Würben  im  Comite  des  arts  et  indu- 
stries  horticoles  oon  §erw  (£.  üftaitre  eine  5lngat)t  oon  Sßorridjtungen 

unter  bem  tarnen  „Waräger'  oorgewiefen,  weldje  ba^u  bienen  fotlen, 
bie  Dieben  im  Weinberge,  fowie  anbere  ntebrtge  ̂ flanjen  gegen  grülj- 
lingSfröfte  gu  fdjü^en. 

tiefer  „^aragel",  weiter  oon  Gerrit  DJiaitre  erfunben  würbe, 
t)on  ifym  im  Großen  fabri^irt  wirb  unb  bei  it)m  in  gres.  12.50  bas 
£>unbert  ̂ u  Ijaben  ift,  fann  in  äfynlidjer  £Beife  oon  $ebermann  Sergej  (eilt 
werben.  £>er  Apparat  ift  nidjts  Ruberes,  als  ein  ©tücf  ßeimuaub  oon 
30  (Sm.  £>öf)e  unb  25  (Em.  breite,  meines  an  beiben  ©etten  oon  ̂ wei 
feftgemadjten  ©täfien  gehalten  wirb,  bie  mit  iljrer  baran  geladenen  $er* 
längerung  mit  ber  notfjwenbigen  Neigung  in  ber  SBinbridjtung  fo  in 
ben  Q3oben  gefteeft  werben,  baß  bie  £einwanb  über  bie  ̂ flan^en  ̂ u  fielen 
fommt,  welche  fie  fd)ü^en  foll.  Qwtx  fid)  in  gegenseitiger  Neigung 
badjförmig  beim  Qinftecfen  in  ben  53oben  oereinigenbe  ̂ aragels  würben 

jebe  ̂ flan^e  gut  fänden.  Sollte  man  für  eine  *ßflan|e  nur  eine  foldje 
Stforricfytuug  berufen,  fo  tonnte  man  fie  etwas  anbers  conftruiren,  baß 
nämltdj  bie  £einmanb  über  bie  ©täbe  fjinauSgefjt  unb  nad)  bem  (£inftecfen 
in  ben  23oben  in  ber  2Binbrid)tung  bie  überfyängenbe  Öeinwanb  bie 
Spange  31t  überbetfen  im  ©tanbe  wäre. 

53ei  ©elbfteräeugung  würben  fidj  einfache  ̂ aragelS  (aus  SöiSquit^ 
leinwanb  ober  grober  Diupfenleinwcmb  oon  8  fr.  per  äfteter  unb  ge^ 
wöfynltdjen  ftd)tenen,  50  Gm.  langen  53lumenftäben  1000  ©tücf  a  fl.  3 
ober  aus  Sftofjrftäben)  per  100  ©tuet  auf  fl.  2  ftellen;  boppelte  über- 

f)ängenbe  "ißaragels  föunten  ̂ u  fl.  3  bie  ljunbert  ©türf  ̂ er^uftellen  fein. 
Wlit  (öfteren  würbe  man  nur  50,  mit  ben  Öe^teren  100  ̂ flan^en  gut 
fdjü^en  fönnen.  gy. 

(&in  wenia,  befannte^  ©emüfe.  $)tc  „Revue  horticole"  bringt 
in  ̂ r.  3  biefes  ̂ a^rgangS  eine  53efa^reibung  über  eine  (^emüfepflan^e 
aus  ber  gamilie  ber  (£ompofiten,  nämlia^  über  bie  Gundelia  Tourne- 
fortii  L.,  ober  wie  bie  fran^öftfa^e  Benennung  lautet:  Accoub  de  Syrie. 

ift  bie»  ein  grimmig  ftadjeligeS  Diftelgewäa^S,  welkes  äbntia^ 
wie  bie  ?lrtif(^0(fe  in  feinen  93lütf)enftfpfdjen  ein  (^emüfe  liefert,  wof)l 
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bem  (Spargel  gleicf>»erthig  in  §inficf)t  beS  ©ohlgefchmacfs,  unb  bie  $tx* 
tifrf)ocfe  jebenfalls  übertreffend 

ptxx  $atllieujc  fäete  fOlittt  SKai  (1887)  64  tone,  je  gmeten 
in  STöpfe.  üftadj  40  £agen  feimten  gmai^ig  unb  jeljn  Wänden  famen 

noch  nadj.  ®ie  würben  fämmtlich  mit  bem  SBur^elbalfen  in'S  greilanb 
gepflanzt  unb  ein  Zfyil  baoon  burdt)  ®laSglocfen  oor  ben  Unbilben  beS 
feinterS  gefchü^t;  biefe  überftanben  auch  ausgezeichnet,  »äljrenb  bie  un= 
gefchüfet  ge»efenen  ausfroren. 

Ghrft  im  britten  $afjre  beginnt  bie  $flanje  ju  blühen  unb  erreicht 
ihr  Sfta^imum  ber  ̂ robuction  im  feierten  Qafjre.  ©ie  ift  übrigens  aus* 
bauernb  unb  bürfte  in  biefer  Beziehung  oielleicbt  bem  (Spargel  ebenfalls 

gleiten. 
Die  oerbraud)sfähigen  knospen  finb  runb  unb  oom  Volumen  einer 

großen  SlnanaSerbbeere.  SDer  Anfang  ber  (£rnte  beginnt  Dom  15.  ÜRat 
an.  Die  knospen  »erben  oon  ben  (Stacheln  befreit  unb  im  2Baffer  ge* 
fotten,  beS  ferneren  mit  Butter  zubereitet.  Der  ®efd)macf  ift,  »ie  ge* 
fagt,  jenem  beS  (Spargels  unb  ber  Slrtifchocfe  ähnlich. 

Die  culinarifche  Äunft  fyat  in  biefem  g-rühjahrSgemüfe  Material 
Zur  $ln»enbung  unb  zur  Herbeiführung  einer  angenehmen  $lb»echslung. 

Sie  man  fiefjt,  »irb  ben  ©afironomen  ein  neuer  ©enuß  geboten; 
nach  ̂ ailUeu^,  beffen  ilrtheit  oon  feiner  gamtlie  geseilt  »irb,  ift  ber 
farifche  $lccoub  ein  ausgezeichnetes  ($emüfe. 

Die  <pfton$e  fcheint  große  Sftäffe  su  fürchten,  läßt  fich  nicht  burch 
gertfjeilung  oermehren,  unb  felbft  bie  Ueberpflanzung ,  »enn  fie  nicht 
fammt  bem  Surzelballen  geflieht,  ift  unmöglich. 

Düngung  ber  23äuttte  Das  23eftreben  beS  DbftzüchterS  muß  bei 
ber  Düngung  hauptfächlich  barauf  gerichtet  fein,  bie  brei  befonbers  mich- 
tigen  ̂ flanzennäfjrftoffe,  bie  ̂ hoSphorfäure,  t>en  (Sticfftoff  unb  baS  $ali, 
bie  im  Junger  bem  23oben  zugeführt  »erben,  in  einen  raffen  Umlauf 
Zu  feften  unb  biefelben  auf  baS  Qnnigfte  unb  ®leichförmigfte  ben  oberen 
©Richten  beS  Kobens  betjumifchen.  fflnx  in  biefem  gaUe  ift  eine  rafdje 
unb  oollfommene  SluSnu^ung  unb  Sirfung  beS  Düngers  gefichert.  Die 
33evt^eilung  »irb  »efentlich  erleichtert  unb  beförbert  burch  folgenbe  (£i* 
genfchaften  ober  93ehanblungS»eife  beffelben  :  1.  Das  Düngemittel  muß 
ein  mögUchft  feines  unb  gleichmäßiges  ̂ ßuloer  bilben ;  2.  bie  23ertheilung 
beS  Düngemittels  im  53oben  ift  eine  um  fo  rafchere  unb  gefiedertere, 
»enn  baffelbe  ganz  ober  theil»eife  im  3Baffer  löslich  ift ;  3.  bei  faft  allen 
fehr  concentrirten  unb  rafch  »irfenben  Düngemitteln  ift  es  immer  gu 
empfehlen,  biefelben  oor  bem  Hufftreuen  mit  guter  ̂ umofer  (£rbe  zu 
mifchen  unb  burch  paffenbe  (Siebe  ju  »erfett;  4.  nach  beut  Slufftreuen 

muß  ber  53oben  möglichft  gut  gegraben  »erben,  „gruchtgarten." 
lieber  bie  SBebanblung  befc  SMenenfHcheS  fchretbt  (Sanitätsrath 

Dr.  Q3oerner  gu  Hattersheim  in  ber  „Q3iene"  am  Schluffe  einer  längeren 
fehr  intereffanten  Slbhanblung  golgenbeS: 

Die  ̂ ßehanblung  beS  33ienenfticheS,  »enn  rationell  unb  rafch  einge- 
leitet,  ift  erfolgreich.  3unächft  m^ß  bie  Sttchfteüe  mit  ben  giugerfptßen 
recht  träftig  ausgepreßt  »erben.  $ft  bieS  nicht  möglich ,  »eil  fiel) ,  »ie 
3.  53.  in  ber  £>ohU)anb,  bie  £>aut  nicht  falten  läßt,  fo  tl)ut  ein  fleineS 
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ötommifauggfas  (ähnlich  bem  ̂ ilchfaugglaS),  baS  ftets  auf  bem  Lienen* 
fianbe  flehen  muß,  gute  Dienfte.  Unmittelbar  barauf  finb  bie  chemifchen 
Gegenmittel,  bie  natürlich  nur  alfalifch  wirfenbe  fein  bürfen,  an^uwenben. 
(Salmiafgeift  unb  SBleiwaffer  finb  am  guoerläffigften.  2öie  man  fytx 

(Sarbolfäure  u.  bergl.  empfehlen  fann,  lote  neuerbingS  geflieht,  ift  mir 
unbegreiflich.  Die  nachträglich  eintretenbe  ©efc^roulft  wirb  burch  gort^ 
gebrauch  beS  93leiwafferS  unb  Mte  (Gaffer  ober  Eis)  befeitigt.  Die 
befannten  23olfSmittel,  toie  frifdjeS  gleifch,  geriebene  Kartoffel,  feuchte 
Erbe,  wirfen  lebiglich  fü^lenb  unb  um  nichts  beffer  als  ̂ Baffer  ober  Eis. 

Sur  befonberen  g-reube  gereicht  es  mir,  ben  23ienenwirthen  ein  ab-- 
folut  unb  faft  momentan  wirfenbeS  Littel  gegen  ben  (Schmers  angeben 
3U  fönnen:  2ftan  fprifet  mittelft  einer  fogenannten  ̂ ßraoa^fchen  Sprite, 

bie  auf  jebem  Sßienenftanb  für  wenig  Gelb  gehalten  werben  fannj,  2—3 
Kröpfen  ber  nachfolgenben  Höfling  in  bie  £>aut  unter  ober  neben  ber 
©tid)  tounbe : 

Ep. 
Cocain.  Muriat.  0.20, 

Aqu  destill.  4"0. 
Das  Littel  hält  fiel) ,  bie  Slnwenbung  ift  fchmersloS  unb  gang  un^ 

fchäblich-  Gerabe^u  geboten  erfcheint  bie  &nwenbung,  wenn  ber  Achmers, 
toie  bei  $inbern  unb  grauen,  Sfteroenaufäöe  oeranlaffen  follte. 

^ämeretenoertljeUung  fcurch  baä  lanbttutt&fchaftltche  £)epatte* 
ment  ber  SBereittiftten  Staaten,  Die  (Sämereien,  Reifer  unb  (Sefelinge, 
welche  ber  Cominissioner  of  Agriculture  bis  £u  einem  betrage  oon 

100.000  grancs  jährlich  oon  einheimifeben  unb  auswärtigen  §änblern 
angufaufen  ermächtigt  ift,  werben  nach  oorgenommener  Prüfung  in  fleine 
^ätfdjen  oerpaeft,  um  ben  Sßeftimmungen  beS  ®efe^eS  oom  ]5.  9ftai  1862 
gemäjs  oertheilt  £u  werben.  Das  ginai^gefe^  oom  30.  $unt  1885  be* 
ftimmte,  baß  jwei  Drittel  biefer  (Sämereien,  (Sefelinge  unb  föeifer  ben 
2ttitgliebern  beS  (Senates  unb  ber  Sftepräfentantenfammer  behufs  33er- 
fenbung  an  ihre  2£äl)ler  in  ben  öanbbe§irfen  burch  bie  (Samenabthetlung 
beS  lanbwirthfehaftlichen  Departements  gur  Verfügung  geftellt  werben. 
Dtefe  (Senbungen  werben  burch  bie  ̂ oft  ber  Union  unentgelblidj  beför* 
bert,  baS  übrige  Drittel  beS  Materials  bleibt  jur  Verfügung  beS  Com- 

missioner of  Agriculture,  welcher  baffelbe  unter  feine  Eorrefponbcnten 
unb  anbere  Bewerber  oertheilt.  Diefe  (Senbungen  ftiegen  währenb  beS 
giScaljahreS  1884—85  bis  auf  4,667,826  ̂ artete. 

Äapoftoofle*  $n  £>ollanb  ftnbet  fchon  feit  längerer  Qeit  ein  tyoh 
ftermaterial  anf etliche  Serwenbung,  beffen  Einführung  auch  in  Deittfch* 
lanb  mehrfach,  aber  bisher  ohne  befonberen  Erfolg,  oerfucht  worben  ift. 
^rofeffor  Dr.  §öl)nel  in  SBien  macht  jefct  im  „$oit)technifchen  $our= 

nal"  wieber  barauf  aufmerffam.  Er  bezeichnet  bie  ̂ apofwolle,  bie  ̂ Pflan- 
jenbaune,  als  baS  entfehieben  befte  (Stopf*  unb  ̂ olftermaterial ;  bie  bef= 
feren  ©orten  ftehen  ben  echten  Daunen  an  Elafticität  unb  Seicbtigfeit 
nicht  oiel  nach.  2luS  ̂ ieberlänbifch^nbien  Jollen  jährlich  über  eine  WxU 
lion  Kilogramm  $apof  ausgeführt  werben.  Sin  fänglich  war  nur  £)otfanb 
ein  guter  9ttarft  bafür,  feit  1883  hat  bie  Jafer  aber  auch  in  ̂ uftralien, 
wo  es  an  genügenb  billigem  ttjiertfchen  ̂ olftermaterial  fehlt,  augerge- 
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wöfjnltajen  Erfolg  erhielt.  $m  Qfcrtjre  1883  war  bte  ©infufjr  oon  $a* 
pof  in  Sluftralien  nodj  ntd^t  nennenswert^ ;  1 884  betrug  fie  etwa  40.000 
%,  1885  etwa  250.000  %  unb  1886  etwa  500.0ÜU  %  Die 

pof  wolle  befte^t  aus  5.20  Millimeter  langen,  feibenartig  gtän^enben  ̂ a* 
fern  oon  gelbliaVweißer  bis  brauner  garbe,  burdj  ifjren  ®lans,  if)re 
Kür^e  unb  gärbung  unterbleibet  fie  fid)  leicht  oon  ber  Baumwolle.  Der 

^ßreiö  beträgt  je  naa?  föemljeit  unb  ©ütc  etwa  l/2— 2  3Wf.  für  baS  $ t* 
logramm.  Die  Kapofwolle  fommt  Ijauptfädjlidj  oon  $aoa,  $nbien  unb 
©etylon.  Da  jebodj  bte  gafer  faft  nur  oon  Gilbert  Räumen  (aus  ben 

Sterculiaceen-(Sattungen  Bombax,  Eriodendron,  Oc'nroma  etc.)  ge* 
fammelt  wirb,  unb  biefe  aurf)  im  Reißen  2lmerifa  unb  Slfrifa  oorfom* 
men,  fo  werben  bei  ber  fteigenben  Q3ebeutung  berfelben  waijrfdjeinlidj  in 
ber  nädjften  $eit  alle  £ropenlänber  an  ber  23ef  Raffung  ber  Kapoffafer 
beteiligt  fein.  Die  Kapofwolle  oon  Dftinbien  unb  ©etylon  ift  l)äufig 

fefjr  unrein  unb  minberwertf)ig,  bal)er  ift  bie  beffere  $aoawaare  im  §an* 
bei  l^öljer  gefaxt.  Von  $aoa  wirb  gegenwärtig  nur  gereinigte  Sßaare 
unb  3war  in  brei  Hummern  oerfenbet. 

lieber  ben  (Hinflug  be$  Äampljec$  auf  bte  ̂ etmuna  bet  tarnen 

liegen  neue  Unter f Übungen  oon  5t.  53urgftein  oor  (£anb'wirt(jfa)aftlid)e VerfudjSft.  35),  benen  ̂ u  entnehmen  ift,  baß  bie  oon  Vogel  aufgehellte 
23et?auptung,  ber  Kampfer  fei  ein  gutes  Samenbeiptittel  nidjt  fticfyljaltig 
fei.  Söe^ugne^menb  barauf,  baß  aud)  fcfyon  3Btl^etm  unb  Sftobbe  Öe^tereS 
beftritten  fyaben,  fönnen  wir  f)ier  fonftatiren ,  baß  bie  Verfud)Srefultate 

bes  VerfafferS  im  Sefentlidjen  mit  benen  ber  lefctgenamtten  g-orfdjer 
übereinftimmen.  Die  5lufnaljme  oon  £ampf)erwaffer  f)at  bei  feimfä^igen 
©amen  einen  Einfluß  auf  ben  $eimproceß,  unb  $oax  l)ängt  berfelbe  oon 
ber  Dauer  ber  8lufnafjme  beS  ßampferwaffers  in  fyofyem  ®rabe  ab. 
©ine  iMftünbige  Quellung  in  $ampf)er waffer  übt ,  gegenüber  beftillirtem 
SBaffer,  fowofyl  auf  frifcfye,  gut  feimfäljige,  als  aua)  auf  alte,  fcfylecfjt 
feimfäfjige  Samen  eine  nachteilige  SBirfung  aus.  Diefelbe  befielt  in  ber 
Verzögerung  bes  KeimproceffeS ,  in  ber  Verminberung  ber  Keimpro^ente 

unb  in  ber  .'pemmung  bes  £äwgenwad)Stl)umeS  beS  Deimlings  wäljrenb 
ber  erften  ©ittwicfelungSperiobe.  $lua)  fcbon  burdj  eine  jwölfftünbige 

$luf  nannte  oon  ftampberwaffer  wirb  bie  Keimfraft  in  ber  föegel  gefdjwäcfyt. 
©ine  ein*  bis  fecfysftünbige  Quellbauer  wirft  oerfd)teben.  23ei  27  £eim= 
proben  oeranlaßte  baS  $ampt)erwaffer  in  ad)t  gällen  eine  Sflcceleration,  in 
neun  gälten  eine  ütetarbation  ber  Keimung,  in  ge^u  gälten  waren  bie  Un* 
terfdjiebe  awifdjen  ben  mit  beftillirtem  ̂ Baffer  unb  ben  mit  Kampfer  waffer 
beljanbelien  Samen  fo  gering,  baß  bie  erhaltenen  Qafym  für  bie  oor* 
Uegenbe  5rafle  °§ne  s$ebeutung  waren,  keimten  bie  mit  £ampl)erwaffer 
befyanbelten  Samen  rafd)er  als  jene  beS  beftillirten  Gaffers,  fo  waren  in 
ber  Siegel  aua?  bie  aus  erfteren  hervorgegangenen  Keimlinge  in  ber  ©nt* 
wicfelung  ben  Keimlingen  beS  beftillirten  Gaffers  voraus,  unb  umgefet)rt. 

Diefer  Ünterfa^ieb  gilt  jebodj  nur  für  junge,  8—14  £age  alte  Äeirn^ 
pflanzten.  Das  wettere  2Bacb3t(junt  würbe  nid)t  oerfolgt,  bod)  bürfteu 
fia)  wät)renb  beffelben  bie  anfänglidjen  (^rößenunterfa^iebe  auSgleid)en.  ©ine 
befonbere  „ßeben^fraft  unb  griffe,  fowie  ein  bunflereS  @>rün  ber  ̂ ßflan* 

^en"  in  golge  ber  ̂ampt)erbel)anblung,  wie  es  Vogel  angiebt,  war  nie- 
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mals  gu  bemerfen.  (Sbenfo  wenig  fonnte  23erfaffer  eine  Sieberbelebung 

ber  $eimfraft  burd)  beu  ̂ am^^er,  meiere  $ogel  angeblich  erhielt  hat, 
fonftatirett.  $>er  Äam^er  §ot  fomit  feine  9Me  als  Samenbeismitlel 
auSgefpielt. 

8  i  t  erat  it  r. 

Index  Florae  Sinensis.  By  Francis  B.  Forbes  and  Wil- 
liam B.  Hemsley.    (SBergl.  £>.        &  231*3.  1886,  ©.  229  &  479). 
33on  biefer  auch  für  gärtnerifche  Greife  hW  intereffanten  unb 

nützlichen  ̂ ublication  ift  oor  fur^em  Part.  V  erfreuen.  $n  bemfelOen 
werben  bie  Caprifoliaccae,  Rubiaceae,  Valerianaceae  unb 
Dipsaceae  behanbelt.  «Sobalb  erft  einige  Ereile  mehr  erfchienen  finb, 
werben  wir  mit  Der  2lufeählung  ber  aus  jenem  ungeheuren  gforengebiete 
bereits  fultioirten  Qkx*  unb  Sflufcpflansen  fortfahren.  föeb. 

©efdjäft^orreftonbens  für  ©ärtner*  ©ine  $iufterfammlung 
aller  uorfommenben  fchrtftlichen  Arbeiten  beS  ©ärtuerS;  sugleich  eine 
Anleitung  gur  einfachften  gärtuerifdjen  Buchhaltung. 

SBon  ffi aje  $ubifch,  ®artenbaulehrer  unb  Obergärtner. 

Vertag:  §ugo  33 o igt,  £eipaig. 

^Dtefe  Heine  (Schrift  (II.  Auflage  beS  SöriefftellerS  für  (Gärtner) 
bürfte  mausern  jungen  (Gärtner,  ber  ins  ©efd)äftsleben  eintritt,  ein  Witt* 
fommener  güljrer  fein,  ba  fie  fid)  burdj  ftür^e  unb  Einfachheit  ausseid)* 
net  unb  eine  berartige  (Sorrefponben^  recht  melfeitig  fein  fann.  2Bir 
müffen  ja  leiber  pgeben ,  baß  manage  (Gärtner  ziemlich  fdjwerfällig  unb 
unbeholfen  finb,  fobalb  fie  bie  geber  £ur  $anb  nehmen  f  ollen  unb  ein  ber* 
artiger  2Begweifer,  mit  Sßerftanb  ̂ u  SRathe  gebogen,  fann  über  manche 
fid)  barbietenbe  ©chwierigfeit  glüeflich  ̂ in«?eg^elfen.  Sfteb. 

i&axknhanStxtiut. 

internationale  ®artenbau*$luSftellung  in  $öln.  (ßorre* 
fponbens^rtifel).  $öln,  4.  5luguft.  §eute  würbe  fytx  bie  jur  geier 

bes  25jährigen  Jubiläums  ber  Diepgen  ®artenbau>®efeflfchaft  „glora" 
üeranftaltete  „internationale  ©artenbau=2lusftellung"  burdj  ben  Ober- 
präfibenten  ber  $iheinpromn3,  §errn  t).  Q3arbeleben,  welcher  ben  üergeb- 
lieh  erwarteten  Sttinifter  £)r.  o.  £uciuS  vertrat,  eröffnet.  Sin  ben  offt= 
ciellen  Slft  fchlofe  fich  ein  gefteffen ,  bei  welchem  ber  Dberpräfibent  baS 
SOßort  su  einem  Ütrinffpruch  auf  ftaifer  Wilhelm  unb  bie  $aiferin  Stfugufta, 
bie  ̂ rotef  torin  ber  ©efellfdjaft  ergriff,   iperr  t>.  Söarbeleben  fagte  u.  k.: 

„$)ie  föegierungSseit  unfereS  $aiferS  unb  Königs  Wilhelm  gählt 
bis  je^t  nur  erft  nach  SBodjen.  $n  biefer  furzen  Qiit  fyat  aber  unfer 

jtugenbltcher  $aifer  fd^on  %vl  öerfchiebenen  sDWen  auf  baS  un^weibeutigfte 
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3tt  erlernten  gegeben,  in  tote  ebler  unb  groger  Seife  er  feinen  Ijoljen  93e* 
ruf  auffaßt.  meine  bie  Anfpradje  an  baS  Volf  unb  bie  Ttjronreben 
im  beutfdjen  SBei^Stag  unb  im  preußifdjen  ßanbtag,  ©djrtftftücfe,  weldje 
©ie  alle  fenuen.  SBenn  ber  $aifer  an  bie  2Borte  beS  großen  griebridj 

erinnert:  „3)er  Äönig  Jotl  ber  erfte  Liener  feinet  VolfeS  fein",  unb 
wenn  er  feinen  un&ergeßlidjen  ®roßoater,  ben  taifer  Sitt)elm  I.,  als 
baS  Vorbilb  bezeichnet,  bem  er  nacheifern  ftd)  beftreben  werbe,  fo  hat 

er  bamit  ein  föegierungSprogramm  ausgesprochen,  mte  es  infjaltretcher 
unb  fcfeöner  in  Greußen  unb  $)eutfchlanb  ntc^t  gebaut  werben  fann.  £>aß 
biefeS  Programm  fein  leerer  Söudjftabe  bleiben  wirb,  ba§  beweift  ber  raft* 
lofe  (£tfer,  mit  welkem  ber  junge  $aifer  fid)  überall  perfönlich  gu  un* 
territt^ten  fudjt.  2Bir  fe^en  in  iljm  bie  traft  unb  baS  geuer  ber  $u* 
genb  üerbunben  mit  ber  Ületfe  beS  Alters,  ©o  laffen  ©te  uns  getroft 

in  bie  ̂ ufunft  blicfen,  es  ift  ein  ̂ o^en^oüer  oon  echter  Art,  ber  unfer 

©taatsfdn'ff  lenft  unb  es  burdj  SBranbungen  unb  flippen  fieser  fteuern 

wirb." $n  ben  Telegrammen,  welche  aus  biefem  Anlaffe  an  bie  2ttaieftäten 
abgefanbt  würben,  gab  man  ber  Hoffnung  AuSbrucf,  bie  Allerfjödjften 
^errfdjaften  jum  23efud)e  ber  Ausfüllung  hier  erwarten  su  bürfen. 

föinftweilen  bietet  bie  AuSftellung  freilich  in  bem  unfertigen  $uftanbe 
mit  ben  »om  langen  fliegen  burdjweidjten  2Begen  fein  fefjr  erfreuliches 
23itb.  UeberbieS  prägt  fich  in  ihr  bie  Unluft  mancher  gacbleute  ben  Aus* 

ftellungen  gegenüber  aus.  $)ie  ©e^eia^nung  „internationale  AuSftellung" 
fcheint  boch  nicht  gan$  au  paffen,  wenn  man  erfährt,  baß  unter  ben  767 
AuSftelfew  nur  95  außerbeutfdje,  üorwiegenb  Belgier  unb  §ollänber, 
fich  befinben,  wäfjrenb  bie  ©tobt  fiöln  mit  nächfter  Umgebung  allein  225 
AuSfteller  ftellt.  Eigentliche  ©r^eugniffe  ber  (Gärtnerei  bieten  nur  86 
Aussteller,  ber  33inberei  (dränge,  SBouquetS  ic.)  gar  nur  37  AuSfteller, 

wäfjrenb  „^robufte  beS  Pflanzenreichs*  Don  142  Ausftellern,  ber  ®ar* 
ten*Ard)iteftur  unb  Drnamentif  &on  159,  $artengeräthe  fcon  189,  (Sr* 
^eugniffe  ber  ©arten<£iteratur  öon  72,  ber  93ienenzua)t  t?on  68  AuSftel~ 
lern  oorgefüfjrt  werben. 

$)aß  es  ba  mit  ber  Vefefeung  ber  einzelnen  ̂ onfurrengen  fchledjt 
beftellt  ift,  leuchtet  ein,  unb  bie  Preisrichter  werben  ihre  Arbeit  wohl 
leicht  bis  jum  7.  b.,  bem  bafür  feftgefeftten  Tage,  erlebtgen  fönnen.  ©inb 
boch  für  manage  $onfurrensen  mehr  greife  ausgefegt,  als  Bewerber  oor* 
hanben.  $)a  fonnte  es  benn  gar  nicht  ausbleiben,  baß  ber  officietle  Ver- 

treter Belgiens,  §err  Ab.  b'^aene  (©ent)  ben  erften  Preis  in  ßonfur- 
rens  I,  bie  große  golbene  Sftebaille  taifer  SilhelmS  I.,  für  bie  befte  ®oU 
leftton  oon  ©a^mucfpflanäen,  bereits  gugefprodjen  erhielt;  er  wirb  wot)t 
aueb  ben  ̂ weiten  $reis,  wenn  biefer  überhaupt  üert^eilt  wirb,  erhalten 
müffen,  ba  außer  i^m  ̂iemanb  in  biefer  ©ruppe  fonfurrirt.  UebrigenS 
üerbient  bie  SluSftellung  beS  genannten  £>errn,  wie  im  Allgemeinen  auc^ 
bie  Stiftungen  ber  meiften  übrigen  5luSfteller,  alles  !?ob. 

Seria^t  über  bie  fcfjättgfeit  beS  gränfifc^en  ©artenbau* 
Vereins  im3;af)re  1887.  HUiä^rlic^  erhalten  wir  ein  G^emplar  bie^ 
fes  ©eric^teS  unb  nehmen  ftets  mit  großem  Vergnügen  ftenntniß  t?on 
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bem  teilen  $nhalt,  welcher  ein  glcinsenbeS  3eu9n^6  öbtcgt  fcon  bem  fri-- 
fdjen,  gebeifjlichen  £eben  biefeS  Vereins.  £)ies  gtebt  fich  namentlich  auc^ 
funb  in  ben  intereffanten  unb  belehrenben  Vorträgen,  welche  an  ben  ̂ cr^ 
einS^Abenben  fcon  bem  etften  23orftanb:  §errn  «gl.  ̂ uftigrath  sJtt. 
(Seuffert  unb  einigen  anbeten  Herren  gehalten  mürben.  Vielleicht  forn- 
men  wir  fpäter  noch  auf  biefelben  surücf. 

Jahresbericht  ber  faiferl.  fönigl.  @  artent>au*@efellf c^af t 
mit  einem  furzen  SRücfblicf  auf  bie  ̂ ^ätigfeit  beffelben,  erftattet  bei  %t* 
Iegen()eit  ber  3ubiläum§<53Iumen^u^fteHung.  2Bieu  1888.  £>aS  Jahr 
1888  ift  für  biefe  ®efeflf<haft  fcon  boppelter  33ebeutung  geworben,  — 
junächft  feierte  fie  in  gorm  einer  ̂ ubel^Uimenau^fteüung  baS  Diesig* 
jährige  ̂ egierungg^ubiläum  ihres  «aiferS  gran§  3°)eP§  1  uno  wit 
bemfelben  beging  fie  gleichzeitig  bie  Erinnerung  ihres  60jährigen  SBeftan* 

beS.  SBährenb  biefer  langen  Qeit  ̂ atte  fich  bie  (Gefettfchaft  manch'  fdjö* 
ner  unb  groger  Erfolge  gu  erfreuen  unb  mehr  benn  je  fcheint  fie  je^t 
&on  bem^unfehe  befeelt  §u  fein,  ben  alten  Lorbeeren  neue  frifche 
hin^uthun.  Jh?  Drgan  ift  befanntlich  bie  üor§üglich  rebigirte  „2Bie* 

ner  iüuftrirte  (Gartenjeitung"  unb  eben  baburch  ift  es  ber  (Gefeüfchaft 
auch  gelungen,  mit  bem  AuSlanbe  intimere  Beziehungen  anknüpfen. 
Auch  bie  im  $al)re  1868  gegrünbete  (Gärtnerfchule,  welche  feitbem 
ttom  Acferbauminifterium  reichlich  unterftüftt  wirb,  ift  eine  (Schöpfung 
biefer  ®efeüfchaft. 

5pcrfouaI=9?ottjeiu 

£)er  «gl.  ®artenbau*£)ireftor  SJlieprafd)!! ,  ber  oerbienftootte  Leiter 
beS  glora^StabliffementS  au  «öln  feierte  am  5.  Auguft  b.  fein 

25jä'hrtgeS  Amtsjubiläum,  bei  welcher  (Gelegenheit  ihm  öon  Jreunben  unb SöerufSgen offen  Diele  Doationen  bargebracht  würben. 
^rofeffor  (§.  ̂ cbiftal  ift  burch  «gl.  SDcfrct  sunt  SDireftor  ber 

<StaatS*®artenbaufchule  in  (Gent  ernannt  werben. 

3tt  @&ren  spiancfcott'S.  £)as  Atferbau*(£omite  öon  9?arbonne  hat 
auf  23orfa)lag  fcon  ßouis  be  äftartin  unb  gleichseitig  bie  ©eneralräthe 
ber  ̂ Departements  @arb  unb  t^erault  ben  folgenben  Aufruf  erlaffen: 

$n  Anbetracht  ber  um  ben  europäifdjen  Söeinbau  erworbenen  S3er* 

bienfte  beS  sßrofefforS  ̂ lanchon,  fowohl  in  23esug  feiner  (Stubien  über 
bie  ̂ ßhVÖ^era  als  auch  feiner  gor fdumgen  über  bie  amerifanifchen  SReben; 

in  Anbetracht,  baj$  es  bie  Ehre  einer  Nation  »erlangt,  Diejenigen 
feiner  «inber,  welche  ben  materiellen  fltodjthum  feines  ßanbeS  unb  fein 
wiffenfdjaftlidjeS  SRenomme  erhöhten,  mit  außergewöhnlichen  Belohnungen 
SU  entfehäbigen; 

in  Anbetracht,  bog  es  öffentlich  befannt  ift,  baß  biefer  ausgestattete 
23otanifer,  jebe  faufmännifche  Erwerbsibee  bei  (Seite  laffenb ,  fich  einzig 
nur  mit  bem  wiffenfchaftlidjen  (Streben  befd)äftigte ; 

in  Anbetracht  ber  %§at\afy,  ba§  Anbere  fich  burch  feine  gorfchun* 
gen  bereichern  fonnten,  wäfjrenb  er  fich  felbft  fcergaß: 
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Befdjließt  ba§  $dferbau*(£omite  von  Sftarbonne  an  bie  Regierung 
bie  Bitte  §u  tieften,  ba§  bet  SBittwe  ̂ landjon  unter  bem  Settel  einer 
^attonalbelofyming  eine  ̂ enfion  t»on  §ef)ittaufenb  grancS,  treibe  aud)  auf 
ifjre  tinber,  fo  lange  baüon  leben,  überzugeben  Ijat,  zugefproajen  unb 

ausgesagt  werbe. 
tiefer  Aufruf  wirb  alten  Siefer*  unb  !©eittbau*®efellfdjaften  unb 

fämmtliajen  ®eneralrätf)en  ber  2Beinbau^Kegion  granfreidjs  mitgeteilt 
unb  ber  Regierung  zur  Ausführung  ̂ ugemittelt.  2.  t>.  Sft. 

Sie  bie  Revue  Horticole  berietet,  ge^t  man  auaj  mit  ber  216* 
ftcf)t  umf  au£  ̂ riüat^ammlungen  eine  bronzene  &tcttut  ̂ lan^ons  in 
®ange3  (£>erault)  zu  errieten. 

®raf  Sohn^&utbaefe  in  (Strasburg  übernimmt  audj  an  (Stelle 
beS  fcerftorbenen  $!e  Barty  bie  SRebaftion  ber  „Botauifdjeu  Leitung". 

Dr.  Urban  in  Berlin  erhielt  ba3  Dfficierfreuz  be3  faiferl.  brafilia= 
nifdjen  iHofenorben^. 

Dr.  äftafter*  würbe  als  Bicepräftbenten  ber  ®enter-Au3ftellung  baS 
Üfttterfreuz  beS  Ceopolb^DrbenS  tterlieljen. 

3lbolf  Ured)  mürbe  zum  botanifdjen  (Gärtner  in  Bafel  ernannt. 

Dr.  §crmonn  SDiüUec  311  @eifenf)eim  ift  ber  £itel  „«ißrofeff  or" 
t»erlie^en  worben. 

®artenbau=£)ireftor  Spaupt  in  Brieg  würbe  zum  forrefponbirenben 
2ttitgliebe  beS  BereinS  zu?  Beförberung  beS  (Gartenbaues  ernannt. 

Oeconomieratb  SDippe  zu  Queblinburg  erhielt  bie  SHitterinfignien 
be£  fjerzogl.  anfjaltifdjen  §au3orben3  AlbredjtS  be£  Bären. 

^ßrofeffor  Dr.  (Angler  in  Breslau  erhielt  ben  iRot^en  Abler*£)rben 
IV.  ©I. 

(^gegangene  Safnloße* 

$r.  $1.  .^aagejr.,  Arfurt.  (Special-Offerte  von  Cacteen  in  fd)ö- 
neu  fürzlicfy  imporrtrten  Driginat^emplaren. 

Berzeid)niß  über  Blumenzwiebeln  unb  $nollengewäcbfe  u.  f.  w.  von 
gr.  $1.  §aage  jr.,  Arfurt. 

^reislifte  über  Alpenpflanzen  von  9i  3Kav>rI)ofer  in  <Stet)r,  Ober* 
öfterreid). 

^rei^Berzeidjmß  felbftgezogener  unb  <paarletner  Blumenzwiebeln, 
Maiblumen  ic.  ic.  von  &  ©pät t),  Dtt^boif Berlin. 

Hartwig  ̂ eterfen,  Hamburg.  ©peciat^Dfferte  von  neu  impor* 
tirten  Drdjibeen. 

^rei^Berzeicfyniß  über  felüftgegogene  §aarlemer  Blumenzwiebeln  u. 
f.  w.  von  ©ebrüber  Bau  helfen,  §>aarlem 

Berzeicfyniß  von  Blumenzwiebeln  unb  ̂ nollengewädjifen  für  §erbft 
1888  von  £>aage  &  ©ajmibt,  Arfurt. 

^rei^Berzeidjmß  über  £>aarlemer  Blumenzwiebeln  uebft  biü.  $nol* 
lengewäd)fen,  pflanzen  :c.  von  gerbinanb  ̂ ütjlfe  9?  ad)  folg  er. 

IDvtitf  «on  St.  Sacob  in  3>ül>eu. 



3m  Geriage  »ort  9fr.  StxttUt  in  Hamburg  tji  ferner  erfcbtenen: 

Weites  MftiinbtgeS  Safrfjentoörterfmd) 

ber  ̂ ortuaicftfdjen  unb  fceutfcfren  ®j)ntc|>e, 
SWit  befonberer  gtücfftcbt  auf  SBiffenfäaften,  Äünfie,  Snbuftrie,  £anbel,  Scbtffar)rt  jc. 

Gearbeitet  oon  <£.  £fj.  fööfdje. 

2  S&eiie.  3.  Sluftage.  @eb.  335  (Seiten,  Preis  OR.  11.  ~ 
2>as  einige  feiner  Seit  nutzbare  portugteftfebe  SBörterbucb  oon  ©agener  (ju  Ott.  34,  50  Pf.) 

»or  circa  70  3at)ren  erfebienen,  ift  btircf)  bie  oöllige  Umroanblung  beiber  Sprachen  )o  gänjüd)  veraltet 

unb  unbraud)bar  gemorben,  unb  bas  2Boat)eim'fct)e  Wörterbuch  ift  an  Umfang  fo  Elein  unb  bat)er 
unoottficinbig,  bat}  es  in  2ötrfltcbfcit  für  bie  portugieftfebe  Sprache  fein  SS  ort  er  buch  gab,  mit  bem 
es  möglich  gemefen  märe,  aueb  nur  einen  portugiefifdien  ßeitungsartifel,  einen  Preiscourant  ober 
begleichen  riebtig  ju  überfein,  benn  felbjt  Söorte  roie:  ©ampfmafäine,  (Sifenbafm,  3acaranbaf)ol$, 
gjcal;agonr;,  ÜKanioca  unb  bie  meijten  brafilianifeben  probttete  fehlten  in  allen  ©örterbüd)em. 

ftur  nacb  £erbeifd)affung  ber  foftfpieligften  Materialien  unb  £ülfsmittel  aus  Portugal  unb 
©raftlien  mar  es  nach  5%  3at)ren  enbtid)  möglict),  je£t  ein  fo  juoerldfftges  unb  oottiMnbiges  286r* 
terbueb  t)cr3ufieaenr  morüber  bie  gitn|ttgilen  Urteile  au«  «Portugal,  Graftlien  unb  oon  oeridjiebenen 
j)ortugieftfd)en  unb  braftltanifAen  (ionfulaten  oorliegen.  3n  meinem  Umfange  unoollftänbig  bie  bis* 
gertgen  Wörterbücher  maren,  möge  bie  eine  2t)atfad)c  fagen,  ba§  bie f es  neue  Sßörterbuct) 
merjr  als  130,000  2öörter  unb  Otebensarten  mef;r  enthält,  als  bas  2ßotIf)eim'fct)e 
SBörtetbuch,  meines  bis  jet)t  für  bas  bejte  galt. 

Man  fann  hiernach  beurtt)eilen,  oon  mie  großer  2öict)tigfeit  biefes  2öerf  für  alle  Gibliotl;efen 
für  Philologen  unb  Liebhaber  ber  lebenben  Spradien,  für  Äaufleute  unb  befonbers  für  9Iusmanberer 
nact)  Grafilien  ift,  bie  ftd)  bei  Äenntntp  ber  Sprad)e  fet)r  oft  met)r  Schaben  werben  erfparen  fönnen, 
als  bas  ̂ 8 ud)  fofiet. 

früher  ftnb  erfd)ienen: 
föofdje,  <£.  £h-,    9ceue  portugief ifct)e  Sprachlehre    ober  grünbliche  5lmoeifung  jur 

practifd)en   Erlernung   ber   portugiefifeben  Sprache,    ßnm  Scfiulgebraud)  unb  felbjt« 
Unterricht.   2.  SlufL   8°.   ®et).  SOI.  3  — 

ftad)  bem  ̂ lusfprudie  ber  gebilbetjten  f)ieftgen  Portugiefen  unb  Graftlianer  ift  biefe  ©rammatif 
»on  allen  bis  fest  erfebienenen  bie  befte  unb  einzig  r  tätige,  bie  fomot)l  jum  Selbjl* 
unterricfyt,  als  jum  Schulgebraucb  am  jmeef md§igjtert  abgefaßt  ift.  dine  grünbltcbe  UnioerfitdtSs 
bilbung  in  £>eutfd)lanb,  ein  mehr  als  jel;niät)rigcr  Aufenthalt  in  Portugal  unb  Grafilien  unb  ber 
tägliche  Umgang  mit  ben  ©inmolntern  oerfebafften  bem  Gerfajfer  eine  fo  grünblid)e  Äenntnip  ber 
jportugiefifeben  ̂ pradie,  roie  fie  fiel)  mol;l  nid)t  leicht  ein  Qlnberer  ocrfd)affen  fann. 

j)aju  gehört  al«  2.  53anb: 
S^ontetro,  Dr.  £iea,o,  ̂ ortugief  if  die  unb  beutf d)e  ©ef  pr äcbe  ober  ̂ anbbuet)  ber  portugie* 

fifd)en  unb '  beutfd)en  Umgangsfpract)e  jum  @ebraud)e  beiber  Golfer.    (Sine  letd)tfa§lid)e Anleitung,  fid)  in  allen  *Bert)ältniffen  bes  Öebenö  oerjtänblid)  ju  machen,    pr  ben  Unter* 
riebt,  für  ©efcbäftsleute,  Oieifenbe  unb  5lusmanberer  nad)  23rafilien.   ̂ ebft  einem  Qlnljange 
oon  Titulaturen,  Formularen  in  Griefen,  ̂ icd)nungen,  Quittungen,  2ßed)feln  k.  ,  Ger* 
gieid)ungen  ber  Münjen,  Maarje  unb  ©einigte  :c.  8Ü.  ©et).  Tl.  2,  40  $f. 

(äs  ftnb  bies  bie  erften  praettfo)  brauchbaren  portugiefifct)en  ©efpräd)e,  bie  eine  genaue  2hts 
Settung  geben,  ftd)  in  ber  portugiefifd)en  @prad)e  richtig  ausjubrüefen ,  ma«  bist)er  in  2)eutf*lanb 
nüd)  fo  oerfct)teben  gelehrt  mürbe.  ba§  man  niemals  routjte,  mas  richtig  unb  mas  falfct)  fei. 

SBöfcrje,  @.  S:5v  ̂ ortugief ifet)  *  br af tliantf  d>er  3)olmetfct)er   ober  fuqe  unb  leidit  faß* 
lict)e  Anleitung  jum  fdmellen  (Srlernen  ber  portugiefifeben  ̂ prad)e.    Mit  genauer  Angabe 
ber  ̂ lusfpracb,e.    $ür  ̂ lusmanberer  nacb  Grafilien  unb  jum  Selbftunterricht.    ̂ ebft  einem 
Sßörterbtute,  Formularen  ju  Griefen,  tRecbnungen,  ßontracten,  2Bed)feln  :cv  23ergleid)ungen 

ber  Münzen,  Maafce  unb  ©emid)te  k.    8°.  '©e^    Di.  2,  40  pf. $)a  biefer  5)olmetfd)er  einen  furjen,  aber  correcten  Qlusjug  aus  ber  portugieftfdjen  ©rammatif 
-beffelben  Gerfaffers  enthalt,  bie  oon  Ineftgen  portugiefen  unb  Grafilianern  für  bie  bejte  aller 
^jbis  je^t  erfebienenen  ettlätt  mürbe,  bat  manj>ie  ©emiB^it,  bap  bas  baraus  ©elernte  mirflid) 
ttc^tig  portugief tfd)  ift.    Qtu^er  biefer  furjen  Sprachlehre  enthält  bas  Gud)  noa)  ©efpräche  über 
alle  tm  täglid)en  ßeben  oorfommenben  ©egenftänbe  mit  genauer  Angabe  ber  9lusfpracbe 
unb  ein  fleines  2Öörterbud),  fo  ba^  ber  Slusmanberer  mährenb  ber  Seereife  bureb  biefes  Gud)  bie 
Aortugjeftfd)e  Sprache  hinrei&enb  erlernen  fann,  um  fid)  in  Graftlien  foglet^  über  ttffe  ©inge 
|  öcrftdnblicr)  au  metdjen  unb  babur(5  öiclem  @cr]aben  unb  2$erbruf  äu  entgegen. 



$>tud  von  gr.  3  a  cot»  in  S)ür«n. 
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für  ©arten^  unb  SBIumcnf reunbe, 
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Dr.  (*&mmt!>  ($p*}e, 

tfaj.  ®arten-3nfpeftor  in  ®reif$roalt>. 

3  n  M  1 1 

Sin  ̂ aVitel  über  bie  Siä)en  in  ber  «ßrobinj  §Braubenburg_  t>on  Dr.  Sari  93oEe 
C£in  ̂ Beitrag  sunt  2)id)tung§material  ber  £ofjle  bei  fünftüdjen  £eio>  nnb  ©eeantagen  t-ou  Sari 

£ampel,  $öerltn=2;reptotti    .... 
Wamen^robufte  »«  Sentral=2lfrifa  
2>ie  Drdjibeen  im  ©teufte  ber  *tnbefunft  bon  S.  S.  §aupt  
2)ie  in  unferen  ©arten  nnb  ©etoädjSfyäufern  oertretenen  Amaryllideen  (©djlujj)  üon  S.  ©oeje. 
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Lathvrus  sylvestris  28alb=$Iatterbfe.  Sine  neue  ouSbauernbe  gutterpflonseöon  Cito  Äütmemann 
Stlte  unb  neue  empfehlenswerte  ̂ flanjen   
Slbgebitbete  uub  befäjriebene  ̂ rüdjte  
Srflttdeton:  2>er  ©oben  ber  Dbftbaumfdmlen.  (Sf)emifd)e§)  464.  —  Rroei  intereffante  ©erntet 

rungSartcn  fcon  ̂ arnen  465.  —  Tacca  cristata  465.  —  yiovoad'%  äöetterpflanje  466.  —  Di- 
gitalis purpurea  466.  —  2)ie  2lpfeltanne  466.  —  Mussaenda  borbonica,  ein  Surrogat  für 

Äaffee  467.  —  2)ie  SJielonenjudjt  im  freien  468.  —  SDte  33ermer)rung  ber  ©tadjelbeeren 
unb  Johannisbeeren  burd)  ©tecfliuge  469.  —  Seppidje  unb  hatten  au§  Ätefernrooüe 

•DaS  SSJetter  unb  unfere  ©arten  r>on  S.  ©oe^e  
Heber  £)bft=  unb  ©emüfebau  in  Sftorb=2lmerifa  t>on  28.  grfjr  t».  2Bangen^eim 
fittCf  dtUV :  Report  on  the  Progress  and  condition  of  the  Botanic  Garden  (Adelaide)  by  R. 
Schomburgk  ♦  

«crfonal^otiSCtt:  §.  ©emier  f  480.  —  ©.  33.  ©rugger  480.  —  «Prof.  2ßittma<f  480.  — . 
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©erlag  »on  ftofcett  Mittler. 



Unterzeichneter  Mttet  um  Cnnfenbung  Don  Katalogen  unb  Preisvei 

zeiehnissen  über  Sämereien,  Treibhauspflanzen,  Baum-  unb  Rosei 
schulen.   Slbreffe:  (Gärtner  VLurl  Anionowiisch  MZiche,  ©ta 

©foptn,  ©aleffnoe>£fdjulforüo,  (Gouvernement  9t|äfan  (SRuglanb). 

(Eine  fcgcnsmdie  3kc! 
2)ie  33erlagSljanblung  oon  Dtein&olb  2Bertl;cr  in  öetpjtg  legt  iljrer  3*itfd)rift 

„SttV$  Seutfdje  $>au§"  ein  ©ammeffterf  gratis  bei,  oon  melden  aüe  14  $age  ein  93o* 
gen  erfdietnt.  $>te  barin  mit  enthaltenen  Wbbanblungen  über  (ärfennung  unb  Q3ebar.blung  ber 
fetp^t^ertti^^  gütigen  bräune,  beä  ©djatlacp,  bes  ixtudjlmfrenS,  ber  Däfern  ic.r 
fomie  beren  93ef)anblung  oon  beginn  bis  jur  9lnfunft  beä  3lrjte$,  fjilft  entfcfyieben  einen  lang* 
gefüllten  9totl;ftanb  ab,  ba  tuele  $tnbet  ben  ©Item  erholten  Bltefcett,  menn  fte  fofort 
eine  3bee  oom  2ßcfen  einer  entfteljenben  Jtranffjcit  ptten.  2)ie  in  bem  Söerfe  weiter  entfjal* 
tenen  Littel  unbüiatrjfcfylagefür  £au£v  §of=,  $elb;unb@attenrDittf;fdjaftK.  befunben  eine 
ausgezeichnete  OKitarbeiterfcbaft.  £)as  Samtn.lioerf  ift  in  bucbjiäblicftfter  ̂ beutung  ein  „9t  a  t  l)ge* 
ber  für  bas  beutfän  £auS".  diejenigen,  roelcbe  „$ür'§  £eutfcfje  «|>au£",  abonnieren, 
erhalten  baS  6ammelrocrf  gratis.  2Kan  abonniert  auf  „ftur'S  £)eutfcr)c  «§au£"  ©od)en* 
fct)rift  gur  Unterl;alrg.  u  23elefng.  für  SDi.  1.—.  bei  allen  »-bucf^anblgn.  u.  ̂ oftanfralten. 

ir  nr  Dg  "gs  -^g 
£as  (Srfte  fiebet  man  meit  unb  breit 
WuS  Pflaumen  unb  Qlepfeln  jur  ̂erbften^eit, 
2>aS  3  ̂>  ̂   1 1  c  oft  fein,  oft  ftruppig  unb  bidir, 
©ilt  alS  eii  e  ßi^be  im  ÜftanneSgeficfyt, 
sJluf'S  ©an je  fdjauen  mir  läcfyelnb  t)in, 
2öenn  Äinber  fief)  malen  bas  (Sr|"ic  um's  Äinn. 

3cber  fäfer  biefcs  Hötrjfcls  errjält  gratis,  1 
fobalb  er  auf  „$üt'$  £)eutfcr)e  «§au§"  auf  minbeftenS  V2  3af;r  abonniert,  ein  mertljoofleS  I 
(Seffent  unb  jroar  je  nad)  (Singang  ein  ̂ raditmcrf,  Vornan,  ©ebiditmerf,  ̂   etoei  nü$lid)e  I 
33üd)er  :c.  k.   3)er  3lbfenber  ber  erften  rid)tigen  ßöfung  erhält  50  58lh  u.  ber  ber  100.  I 
25  2Jif.  ertra.   SDie  Sluflöfg.  ift  mit  genauer  9lbreffen*21ngabe  bes  StbfenberS  nebfi  Storni-»  I 

Quittung  ober  betrag  in  23rtefmarfen  an  SReinftolb  gBer'tljer,  ©efcftäftsftetle  oon  „$üt'$  I 
£)eutfd)e  -f)au§"  in  ge  ip gig  einjufenben.   ©enaue  Kontrolle.    Serfcnbitng  ber  greife  am  I 
15.  3Dtära  n.  3-   „Süt'S  ©eutfdje  £au£",  2Bocbenfd)rift  $ur  Unretfwltg.  u.  23elef>rg.,  nebft  I 
ber  Gratisbeilage:  „£)er  praftifdje  Sttatljgeber  für'S  £au§"  foftet  in  allen  s}3ud)l;anblgn.,  I 
bei  3eiiungefpebiteuren  unb  ̂ ofianfialten  nur  s))l.  1.—  pro  Quartal,  bei  birefter  3ufenö9-  I 
unt.  Äreujbb.  ©if.  1,50.   ($reiä  für  baö  ganje  3at;r  unter  Äreuj&b.  'Di.  6.—.) 

23ermed)ölungen  mit  äfyniity  lautenben  3 eitfd)riften  ju  oermetben! 

$ri)bcHummcv  gratid  u.  frnnfo. 
-  >  .1 

Epilepsie  (Fallsucht). 
Ärampf^  unt  S?crt)enleibcn  :c.  fjeile,  felbji  in  öerattcjlcn  Ratten,  gcrobl;nlicf)  in  b 

2agcn.   5lud)  brieflieft.    @cfiü£t  auf  mel;r  ald  20jät)rige  ©rfolgc  ol;ne  Oiücffätte  biö  rjeute. 
I>.  Maiiler,  ©pe^ial, 

^nmegen,  (Gleoe). 

3m  Berlage  oon  3^oB.  Mittler  in  Hamburg  tft  er|d)ienen: 

Der  fjtmmel6a;artni. 
ßl;rijilid)e  ̂ eierftunben  für  aüe  Anbeter  beö  |>errn  in  &eift  unb  2Sal;r^eit.    SDiit  einem  Sitelfupf 

16°.    23  öogen.     ©ef).  Tl.  1,  50  <Pf.,  gebunben  mit  ®olbfd)nttt  9W.  2,  40  #f. 
3)iefe  Sammlung  oon  Äerngebeten  enthält  für  alle  $älle  be^  öebenö  CRatt)  unb  ̂ ülfe.  33 

93üd)lein  ifi  nur  fleinen  Umfanges,  fo  ba§  eö  leid)t  aufhelfen  mitgenommen  merben  fann,  unb  es  m 
fid)er  oiele  ivreuben  in  unb  au§er  bem  £aufe  oerfd^aifen. 



©in  Sapitel  über  bte  (Streit  in  bcr  ̂ rotrinj  Snni&ertfmrfl*) 
üon  Dr.  (£arl  23olle. 

(Gattung:  Querous,  L.  (£iche;  ©ife;  (£ef e.  —  Dub. 
Q.  pedunculata,  Ehrh.  (Stiel*  ober  «Sommereiche. 

Q.  cum  longo  pediculo,  C.  B.   Elssh.  p.  297.  €>tcmgeneicl)eln. 

Q.  Robur,  L.   Q.  sessiliflora ,  Sm.   ©teineicfje;  hinter*  ober 
£raubeneiche. 

Q.  racemosa.    Elssh.  p.  298. 

53eibe  finb  leidet  unterfcheiben  burch  bei  ber  ©tieleidje  ftumpf* 
grüne  93elaubung  mit  furggeftteltem  blatte  nebft  langgeftielten  Sicheln; 
bei  ber  ©teineiche  burch  oiel  fchönere,  glänsenb  grüne  Q3elaubung  mit 
langgeftiettem  blatte  auf  gelbem  23lattftiel,  nebft  faft  fi^enben,  oiel  bicfe* 
ren  unb  für^eren  (Sicheln,  bie  mehr  büfdjelweis  äufammenfiften. 

©idjen,  bie  Äoloffc  ber  Vorzeit  finb,  f)at  bie  Sftarf  noch  oiele  auf* 
Suweifen  unb  mehr  als  ein  ©chriftft  eller  hat  etwas  über  fie  aufgezeichnet. 
Steift  erfährt  man  jebod)  erft  oon  ihnen,  wenn  fie  gefallen  finb.  ©ie 
ftefjen  im  ßanbe  gerftreut,  bod^  faft  immer  braußen  im  SBalbe,  nicht,  ober 
nur  feiten,  wie  bie  gleich  großen  Sinben  ober  Lüftern,  bei  ©tabt  unb 
£)orf.  £Benn  bie  oieten  neuerbingS  gepflan^ten  griebenSeichen  im  Saufe 
ber  ̂ afjrhunberte  Qdt  gehabt  haben  werben,  fich  gleich  ben  Altooberen 
auS^uwachfen,  wirb  bem  wohl  anberS  fein,  ©o  ift  auch  bie  SBürbe  eines 
sftationalbaumeS  ber  $)eutfchen  erft  in  feljr  moberner  3eit  btcfcr  23aum* 
art  §u  Slheil  geworben,  nicht  früher,  als  in  ber  ©türm-  unb  £>rangpe* 
riobe  unferer  Literatur  unb  oermöge  berfelben,  §u  (Snbe  beS  oorigen 
Qafjrbunberts,  fdjwerlich  über  tlopftocf  ̂ tnaufreic^enb. 

$)er  ̂ 3efi%  beS  märfifchen  23obenS  an  ©ichengröße  barf  immer  noch 
ein  anfehnlicher  unb  mit  banfbarer  53efrtebigung  auf^unehmenber  genannt 
werben,  wie  fehr  auch  baS  Sftaaß  berfelben  gegen  fonft  h^tabgeminbert 

erfcheint.  £)ie  traumhaft  furje  ©panne  3eit,  bie  bem  -äftenfchenleben 
befchieben  ift,  läßt  uns  mit  ftaunenber  53ewunberung  gu  jenem  Uralter 
ber  £>rtyaben  aufblicfen,  welches  ber  ̂ ß^antafie  ben  Sftücfblicf  in  bie  Sftebel 
einer  früheren  Vorzeit  entfchleiert.  $)abei  wirb  nur  gu  leicht  auger  Sicht 
gelaffen,  baß  auch  ber  53aum  nicht  unfterblich  ift,  baß  für  fein  (Gefchledjt 
nicht  minber,  nur  in  großartiger  abgemeffenen  $wif  einräumen,  (Venera* 
tion  auf  (Generation  folgt.  Seicht  wirb  in  uns  etwas,  baS  einem  (Ge- 

fühl bes  Unwillens  gleicht,  rege,  wenn  wir  ©tätten  leer  finben,  wo  nach 
Ueberlieferung  ober  §iftorie  2öunber  ber  Vegetation  geprangt  haben.  §at 
hierbei  ber  3)?enfch  zweifelsohne  am  meiften  gefünbigt,  fo  laffen  boch  auch 
bie  $ahre,  bie  Qaljrhunberte  ihre  langfam  serbröcfelnbe  (Gewalt  erfennen. 
Sie  anbere  (Gottheiten,  benen  fie  an  2Bürbe  gleich  ftanben,  haben  auch 
unfere  SRiefenbäume  ihre  (Götterbämmerung.  £)ann  häufen  fich  bie  An- 

griffe äußerer  ©chäblichfeiten  im  SBimbe  mit  bem  inneren  organifcheu 
^iebergange,  unb  eine  manchmal  unbebeutenbe  Veranlaffung  genügt,  ben 
einft  fo  ftoljen  23au  zu  ftürgen  unb  gule^t  in  ein  §äufchen  $lfa)e  51t 

*)  SSergl.  Slnbeutungen  über  bie  Jieinnüigc  93aum*  unb  6traud)t>egetatton  bct 
^roDinj  Sianbenbuta  »ort  Dr.  (Sari  53 olle.   93erlm  1887. 

£atnburfler  ©arten«  unb  »tumen^eitunä.  $an&  44  (1888).  28 
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öerwanbeln,  auf  Welchem  balb  bielleidjt  anbete  feinet  ®efchle<ht§  glei* 
djem  <5<$}id\al  auffproffen  werben. 

UeberbieS  f)Mt  fid^  ba§  Eichenalter  in  große  Ungewißheiten,  bie  auf 
bie  $nbtefretion  unferer  fragen  nur  fpärlich  Antwort  geben.  ES  fann 

ebenfo  leicht  über-  wie  unterfchä^t  »erben.  93oben  unb  Sage  beanfpruchen 
gerbet  als  gaftoren  eine  Hauptrolle.  Üftatfjematifdje  ®enauigfeit  bkibt 
fo  gut  wie  ganj  auSgefchloffen ;  nur  in  fefjr  feltenen  gällen  fönnte  oon 
ifjr,  immer  aber  erft  nach  bem  £obe  beS  Baumes ,  beffen  Jahresringe 
bann  ge^ä^tt  werben,  bie  Siebe  fein. 

(Seit  ber  Epoche,  wo  ̂ ßltntu^  &on  ben  Eichen  ®ermanienS  beno- 
tete unb  beren  unermeßliche  ®röße  preift,  bie  „mit  bem  Anfang  ber 

Seit  entftanben",  feit  er  uns  bie  Legionen  geigt,  wie  fie  im  fjerctynifdjen 
Salbe  burdj  bie  gehobenen  Sur^eln  wie  burdj  Torbögen  mit  $oß  unb 
9ttann  ̂ inbur^ogen,  fjat  ber  Eichenforft  auf  beutfehem,  alfo  wohl  auch 
auf  märfifchem  Boben  mannigfache  Sanblungen  burchgemacht.  $)er  große 
$rieg  beS  17.  Jabrljunberts  foll  ihrem  Beftanb  am  oerberblichften  ge* 
wefen  fein.  $h*e  §auptmaffe  aber  blieb  unoerfehrt  unb  minberte  fidj 
nur  fehr  allmählich  unter  ben  Einwirfungen  einer  Kultur,  bie  baS  Salbareal 
mehr  unb  mehr  oerflemerte.  Es  §at  fdjonbaS  18.  Jahrhunbert,  ohne  baß 
man  babei  an  bie  ihm  innewohnenbe  gefteigerte  Empfmbfamfeit  gu  benfen 
braucht,  über  ein  ©dhwinben  ber  Eichenherrlichfeit  geflagt,  „bei  Betraf 
tung  oon  religiöfer  Verehrung  ber  ehrwürbigften  Eichen  aus  ben  älteften 

geiten,  bie  nun  überall  feiten  werben." 
2ttan  barf  mit  ßuüerficht  hoffen,  baß  bie  bis  je^t  Erhaltenen  fich 

fortan  beS  oerboppelten  (Schubes  unb  ber  oerftänbnißoollften  ©chonung 

&on  «Seiten  ber  Befjörben  wie  'ißrioater  ju  erfreuen  fjabzn  werben. 
$)ie  angeregte  grage  nach  ber  größten  Eiche  BranbenburgS  —  bie 

nach  ber  älteften  entzieht  fich  jebweber  fixeren  Beantwortung  —  bleibt 
Sur  ©tunbe  noch  eine  fdjwebenbe;  hoffentlich  gelingt  es  inbeß,  fie  in 
nächfter  3ufanft  3U  löfen ,  wobei  eS  uns  geftattet  fein  mag,  bie  wofjt* 
wollenbe  §ülfe  beS  gegenwärtig  bafür  erwachten  JntereffeS  anzurufen. 

SKingS  um  uns  her,  in  ST^ürtngcn  unb  Inhalt,  in  ©chlefien  unb 

Greußen,  wirb  oon  Eichen  ber  foloffalften  $)tmenfionen  berichtet.  33e* 
trachten  wir  in  ber  flür^e,  was  oon  $enntniß  folcher,  bie  bcanbenburgifdj 
finb,  uns  vorliegt. 

lieber  SRiefeneichen  ber  2ttarf  cf.  Befmann'S  Ehtonif  unb  baS 
fchöne,  in  einem  feiner  betben  Bänbe  allein  oon  ber  Eiche  han^nbe 

Buch  o.  BurgSborf'S:  „Berfuch  einer  oollftänbigen  ®ef Richte  oor^üg* 
licher  ©olgarten".  $)em  öeftteren  feien  bie  folgenben  Angaben  ent- nommen : 

Dhnweit  $uftrin,  im  Dberbrud),  auf  ber  ©  Naumburg  =®orgaftfchen 
Brenge,  habe  ich  Nod)  eine  hohle  Eiche  gefunben,  in  welcher  ich  mit  einer 
®efeüfchaft  oon  fechS  ̂ erfonen  bequem  flehen  fonnte. 

Ö)tx  £>err  Baron  oon  Gebern  auf  ©djwante,  unweit  Dremmen, 
hat  noch  jeßt  eine  Eiche  flehen,  welche,  1  guß  über  ber  Erbe  gemeffen, 
39  guß  im  UmfretS  hat  unb  babei  fel;r  hoch  ift. 

£)er  Dberförfter  ̂ unje  im  Slmt  53urgftaü  in  ber  Slltmarf  ließ 
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oljntoeit  ber  £otfe  1740  eine  (£idje  fällen,  bic  t>ter  föinge  ̂ ßiepenftabfjolä 
unb  28  Klafter  fünffüßig  93rennf)ols  gab. 

Sftadj  bem  Sßeridjte  alter  $äger  finb  &or  etwa  30  $al)ren  (b.  !j. 
um  1757)  otjnroeit  *ßot£bam  nodj  oerfajiebene  (Steden  gefaßt  Horben,  be- 
ren  eine  20  bis  22  Älafter  Bcmfyofy,  folglich  2376  ̂ ubiffuß  mit  ben 
3n?ifdjenräumen  gegeben  Ijat. 

9ttd)t  erwähnt  finb  in  bem  Q3urg£borf 'fdjen  2öerfe  bie  fel)r  be* 
merfenSroertljen ,  roaljrfdjeinlitt)  eine  Ijeibnifaje  ÄultuSftätte  umfteljenben 
Siefen  auf  ber  ̂ ßfaueninfel,  oon  welken  fia?  eine  roofjl  erhaltene,  einzeln 
auf  bem  &afen  fte^enbe,  abfonbert,  bie  burdj  üoflenbete  grormfdjönlfyeit 

ber  $rone  auffällt  unb  in  23ruftl)öt)e  6  Steter  Umfang  Ijat*);  audj  nidjt 
bie  überaus  fyerrlidje  (Gruppe  oon  folgen  bei  ©traupi^  am  ©preeroalbe, 
oon  roeldjen  leiteten  in  gebunbener  Üiebc  gefagt  toorben  ift: 

Den  größeften  biefer  Moffe 
9ftan  nennet  ifjn  SBublifS  £fjor; 
Sftacr)  i§m,  unter  anberen  (Sidjen, 
Zxitt  bie  glorentinen§  ljeroor. 

(So  ebenmäßig,  fo  fraftoott 
Den  breiten  ©ajatten  fic  beut, 
2ÜS  fei  einer  grua^t  fie  entfproffen 
$om  §ain  ber  ©emnonen  geftreut. 

Die  $utdjeneid)e  ftefjt  abfeits, 

Die  grüßt'  tdj  befonberS  tief, 
SCßctI  fie  ba3  SSölflcin  ber  3werge 
2flir  frifa}  in  Erinnerung  rief. 

„SBublifs  Zf)Ot"  Ijat  etoa§  über  7  9fteter  im  Umfange  unb  ift  üon 
biefen  (£idjen  n?of)l  bie  ftärffte.  ©ie  fotl  fo  Reißen,  roeil  ein  SSauer, 
SBublif,  ba  feinen  5l(fer  fjatte  unb  an  feinem  Qaunt  ein  £(jor.  günf 
Umflafterungen  genügen  für  bie  oon  ber  |)auptgruppe  gefonberte  glo- 
rentineneidje  nodj  nidjt  ooüftänbig,  beren  £)ö|e  bis  §u  ben  unteren  heften 
nur  10  ̂ uß  beträgt,  roäfyrenb  bie  breite  iljrer  trone  fidj  erft  mit  40 
©abritt  abfdjreiten  läßt.  Die  ßutdjeneidje,  am  2Bege  nadj  23tylegure  unb 
am  ©aum  einer  ©djonung  fteljenb ,  ift  Ijofjl  unb  geigt  in  über  9ttann&= 
feöfje  eine  lodjartige  Deffnung ;  fie  erforbert  beinab  oier  Umflafterungen. 
Die  ®efammtgruppe  ber  ©traupi^er  (Steden  ift  oon  £>erm  o.  (Spulen* 
bürg  jum  ®egenftanbe  einer  fe^r  naturtoaljren  5lbbilbung  gemalt  toorben. 

*)  SDiefelbe,  auf  troefenem  £öl;enboben  mit  nid)t  gerabe  fruchtbarem  Untergrunb, 
aber  in  feuchter  9Umofpl)äre  ßetjenb,  ift  t>on  einem  refpcftablen  alten  5)öttd)ermeifter, 
in  ©egenroart^  6t.  üflajeftät  be$  £aifer$  unb  beä  '^tinjen  Äarl  unb  mit  beren  23itti= 
gung  [einer  ̂ acfymfiän  bigfeit,  auf  ein  Hilter  t>on  1000  bi*  1200  3a&ren  tarirt  ruor* 
ben.  2öegen  ttncä  ifolirten  6tanbeä  fäüt  fie  am  meifien  in'«  9luge,  ift  bal;er  mabr* fdjeinlid)  biejemge,  meiere  um  1838  für  ßoubonä  Arboretum  britannicum  gemeffen 
roorben  ift.  2)a  fie  bamalä,  bei  einer  6tamm^ö^e  »an  80  unb  einer  Äronenbreite 
r>on  36  ̂ u§,  einen  Umfang  t»on  12  ̂ u§  ergab,  mü§te  fie,  i^re  3^ntttät  uorau^ge* 
fe^t,  in  fünfjig  3öl;ren  um  6  Jufj  an  SDirfe  3ugenommen  ̂ aben. 

28* 
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£)ie  Umgebung  üon  ®uben  fatm  fidj  einer  uralten  (Siehe,  im  tyaxl 
beS  §errn  ö.  ©tubnife*53uberofe,  rühmen,  bic  weniger  burdt)  ihre 
£>öhe ,  als  vielmehr  burdj  it)re  enorme  $)icfe  imponirt ,  welche  leitete 
7,60  Steter  beträgt. 

Sttodj  um  ein  gut  Zfyil  ftärfer  foü  eine  (Siehe  Ijart  &or  bem  SDorfe 
SBoblife  am  ©preewalbe  fein;  biefelbe  wirb,  ohne  genauere  Reifung,  auf 
einen  Umfang  oon  8  bis  10  Detern  gefchäßt. 

üftit  ben  ̂ ert>orragenbften  Sftang  in  ber  Slriftofratie  märfifcher  Gt'u 
djen  nimmt  unftreitig  eine  im  *ßarf  gu  ̂ßrö^el  ftehenbe  ein,  bie,  fcon 
£errn  Sßaron  o.  $fuel  in  ÜJttannShöhe  über  ber  (Srbe  gemeffen,  7,95 
Sfteter  ergab.  Dtefelöe  ift  ferngefunb.  ©te  »ergefellfchaftet  fich  an  ber 
genannten  ©teile  mit  anberen  gleichfalls  beträchtlich  ftarfen,  oon  welchen 
bie  jener  am  nächften  fommenbe,  ein  ntcht  minber  gang  unoerfehrter 

Sßaum,  6,55  üUfeter  in  ber  Peripherie  mißt. 
$m  ̂ ßarf  oon  ©teinhöfel  bei  gürftenwatbe :  6,10  3fleter  bei  enor* 

mem  $ronenumfang ;  gefunb. 
^n  bem  t>on  SDemniß,  Sftachbarborf  oon  ©teinfjöfel:  4,92  Bieter; 

bei  g-alfenberg  in  berfelben  ®egenb:  5,37  Steter.  53ei  £>einerSborf,  un* 
weit  SMncheberg:  5,52,  noch  fyut  in  ootler  @efunbheit,  ber  Ueberlte- 
ferung  nach  bie  hiftorifche  ©teile  bejeichnenb,  wo  $aifer  $art  IV.  ben 

„f  alfeben"  SBalbemar  für  ben  echten  erflärt  bat. 
$m  53ehlenborfer  ̂ arf,  gleichfalls  bei  äftüncheberg:  19  guß;  bei 

SieberSborf  im  ßebufer  Greife:  16'/2  ftuß. 
Sluf  bem  Kirchhof  su  2)?arfenborf  bei  granffurt  (Q3urgSborffcheS 

($ut)  mehrere  fehr  ftarfe;  bie  befte  6,45  -äfteter ;  bei  ber  granffurter 
53ufchmühle  am  Abhänge:  19  guß.  Q3ei  föofengarten :  5,50,  4,25, 
4,10  mttx. 

Sleußerft  wichtig  für  Richen  ift  ferner  ber  berühmte,  an  h^vlichem 
alten  Q3aummucbS  fehr  reiche  $arf  Don  £amfel.  £)ie  größte  bortige 
mißt  5,83  üfteter,  öon  4  anberen  |ehr  mächtigen  jebe  über  4,50  ütteter. 
Söeim  ©ernbeimer  Sßorwerf  bort  flehen  etwa  10  ftarfe  Richen,  &on  wel» 
d)en  bie  ftärffte  3  guß  über  bem  53oben  7,10  Steter  mißt.  Slm  28ar* 
nicfer  SBege  ihrer  brei  mit  je  5,91,  5,80  unb  5,60  Stteter  im  Um- 

fang.*) $)te  beiben  granbiofen  (Stchenalleen  bei  ®ufow  finb  beSwegen  interef* 
fant,  weil  fie  uns  einen  üftaßftab  ber  ̂ acbsthumoerhältniffe  beS  uns 
befchäftigenben  53aumeS  in  burcbmtS  hiftorifcher  unb  oerhältnißmäßig  nicht 
weit  jurücfltegenber  Qeit  liefern,  £>iefelben  finb  nämlich  befanntermaßen 
üon  bem  gelbmarfchall  £)erfflinger  gepflanzt  worben.  ßeiber  enthalten 
fie  bereits  oiele  sopftrocfene  (Stämme.  $)er  ftärffte  §at  6,25  Steter 

Umfang.*) 
$)te*  Sbaeiche  am  ̂ afdjenberge,  an  fich  fchon  anfehnlidh,  ftellt  ein 

fchöneS  93eifpiel  eines  jener,  in  anberen  Sailen  £)euifcblanbs  häufigeren 
Säume  bar,  in  bereit  ̂ ronengrün  man  als  laufd)igeS  ̂ ßlä^hen  einen 

*)  3iorftcl;ent)c  eingaben,  meift  auä  bem  ßebufer  Streife,  bod)  aud)  weit  über  bef< 
fcn  Ghenjen  tunauä,  uevbanfen  mir  bem  2Bol;lrooflen  unb  ber  $aumfreunblicj)feit  beä 
£errn  33aron  Ql.  ü.  ÜJJfuel  auf  3an«fd&e,  ber  platten  möge,  bafe  il;m  an  biefer  ©teile 
unfer  befter  2>anf  auägefproctyen  merbe. 
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93alfon  fjineingebaut  f)at,  $u  bem  eine  Zxtppt  Ijinaupljrt.  SEßir  erm* 
nern  uns ,  vor  langer  gett  ein  bem  ä^nlidjeS  Sßanmneft  in  einer  £inbe 
bei  £ucfenwalbe  gefeiten  %u  f)aben. 

©ine  fefyr  fa)öne,  weithin  fidjtbare  nnb  bafjer  aud)  anf  ber  ©eneral- 
ftabsfarte  tnarfirte,  aber  Ijol)le  (£id)e  mit  unübertroffener  tronenbilbung, 
ein  wahrer  greibaum,  ergebt  fia}  auf  ber  ©übfpi^e  beS  (SgSborfer  2Ber* 
berS  im  Steuptfefee.   Umfang  4  Steter. 

$>ie  große,  furafcfjaftige ,  gleichfalls  enorm  breitfronige  (Sidje  (Q. 
pedunculata)  »Safrow,  bie  wir  1881  gemeffen  fjaben,  hat  16  guß 
im  Umfang,  ̂ roifajen  ihren  tieften  war  ein  Üioßfaftanienfämling  auf* 
gefdwffeu,  ber  jefet,  wie  es  fdjeint,  nicht  mehr  ba  ift. 

g-ontane  hat  an  ber  wüften  ©tabtftelle  im  Sölumenthal  nodj  einen 
©tummel  gefeiten,  ber  allein  7  guß  im  $)urchmeffer  ̂ atte  unb,  wie  er 
fagt,  ff^igte,  weß  (Schlages  unb  UmfangS  bie  wirf  lieh  alte  (Sichengenera* 
tionen  geioefen  fei,  bie  fyier,  §u  ßebgeiten  ber  ©tabt,  ben  Sttarftpla^  ein* 

faßte  unb  begattete". ©ehr  oiele  unb  fdjöne  alte  (tieften  flehen  im  ̂ arf  oon  Sftennhaufen 
bei  Rathenow,  befannt  als  ©ife  beS  $)ia}terS  be  la  Spotte  gouque, 
ber  wohl,  neben  bem  oon  Sftabltß,  unter  ben  märfifcften  ber  öllefte  als 
eigentlicher  $arf  im  englifchen  ©efchmacf  angelegte  fein  bürfte ;  im  ®egen* 
faß  ju  ben  oielen,  welche  aus  altfransöfifd)em  ©ttyl,  als  bie  9ftobe  um* 
fchlug,  in  jenen  hinübergeführt  worben  finb. 

'bie  berühmte  ßönigSeiche  oon  ̂ aufin  ift  feit  einer  SReifje  oon  ̂ ah* rcn  abgeftorben,  wirb  inbeß  immer  noch  erhalten.  ©ie  ift  längft  ihrer 
SKinbe  entfleibet  unb  ragt  mit  ber  (Gabelung  zweier  gewaltiger  §aupt^ 
^acfen  ju  größerer  £)öhe  empor,  als  fonft  oon  ©ichen  erreicht  gu  werben 
pflegt,  $hr  (Stamm  ift  l)üf)l  unb  war,  als  wir  fie  jule^t  fa^en,  oon 
einem  25tenenfcfywarm  bewohnt.  Umfang,  3  guß  über  ber  (Srbe,  7,20 
Stteter. 

^ene  35riefelangnachbarfchaft ,  beren  ©tol^  unb  $ierbe  fie  fo  lange 
war,  hegt  übrigens  ncd)  anbere,  bie  il)r,  wenn  nicht  gleid),  fo  bodj  giem- 

lieft  nahe  fommen:  £>ie  „große  Geiche"  in  ber  Sftauenfchen  ©tabtforft,  auf 
bem  SBege  oon  gorfthauS  ̂ ßriefelang  nach  'ßerwemfe,  mißt  4,50  Dieter 
Umfang;  biejelbe  fommt ,  ba  fie  mitten  im  £>odjwalb  fleht,  oerhältniß* 
mäßig  wenig  sur  (Geltung,  obwohl  fie  ein  nodj  ferngefunber  (Stamm  ift. 

$)ann  im  Üieoier  ber  „biefen  (£feen"  bie  gleichfalls  anfef)nlid)e  guchSeidje, 
fo  genannt,  weil  oor  fahren  in  ihrer  §öl)lung  ein  gua}Sbau  entbetft 
würbe. 

gm  Arnswalber  $reis  fteht  smiföm  ®#wadjetu  unb  5luguftwalbe 
in  einem  ßiefernbeftanb,  btdjt  am  2Bege,  eine  (Steineibe,  bie  nach  ber 
?luSfage  oon  Augenzeugen  giganttfcfyer  erfdjeint,  als  bie  große  £)erfflin= 
ger=^id)e  bei  @ujow,  obwohl  ifyr  naa^  faa^männifc^er  53erea)nung  nur  et* 
was  mef)r  als  200  $af)re  gugefc^rieben  werben. 

Unferen  berliner  SDHtbürgern  glauben  wir  eine  nieftt  unintereffante 

sJftittb, eilung  §u  machen,  inbem  wir  nadjweifen,  baß  au4  baS  S55eia^bilb 
ber  $)auptftabt  noeft  refpef table  Ueberrefte  weit  in  bie  ̂ or^eit  ̂ ineinreU 
a^enber  ̂ öaumoegetation  in  bie  ©egenwart  hinüber  gerettet  Ijat.  @S  be* 
funbet  bies  eine  gan$  oorn  im  Tiergarten,  aber  awifdjen  53aumbicfic^t 
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ziemlich  unbeachtet  fteljenbe  SRiefeneidje  Don  5  Sfteter  Umfang  in  93rufc 
höh*,  ©iefer  noch  ferngefunbe  23aum  hat  einen  furzen,  nicht  wie  gewöhn* 
lieh  ctylinbrifchen ,  fonbern  länglich  runben  (Stamm  unb  roädjft  oben  in 
brei  gerabe  aufwärts  ftrebenbe,  fc^r  hohe  SBeräftelungen  aus.  ©eine  (Steüe 
ift  gleich  fyntex  bem  gloraplafee.  Sollen  wir  ihn,  ber  bisher  namenlos 
geblieben,  beSfjalb  nicht  bie  gloraeiche  nennen? 

2lndj  baS  nahgelegene  £egel  fommt  für  Siefen  in  93etradjt,  &on  be* 
nen  mehrere  frei  anf  bem  gelbe  erwadjfene,  gewaltige  fronenbreiten  über 
furjem  (Schaft  tragen.  SD^aaße :  bie  £>umbolbtSeiche,  oon  ftarfem  Epfjeu 
umranft,  5,32  Steter ;  bie  Butter  ©offen,  audj  biefe  äflarie  genannt, 
5,39  Steter  im  Umfang  ;  fobann  noch  eine  fehr  ftarfe  in  bem  ̂ oppegar^ 
ten  genannten  wilben  ̂ arfgehöl^. 

33on  ben  mäßigen  gelbeichen  Scharfenbergs  ift  1 866  bie  le^te,  am 
runben  $fuf)l  ftefjenb,  gerobet  worben. 

ES  ift  unbeftrittene  Zfyatfafy,  baß  in  ber  9J?arf  53ranbenburg  bie 
(Stieleiche  ein  entfchtebeneS  numerisches  Uebergewicht  über  bie  (Steineibe 
behauptet.  2ln  ber  Sedieren  bleibt  baS  bürre  $aub  im  hinter  faft  aus* 
nafjmSloS,  bei  jener  nur  in  oerein^elten  gällen  Rängen.  äftan  fdjreibt 
ber  (Steineibe  eine  Vorliebe  für  ̂ ö^eboben  gu.  gorm  unb  ©röße  ber 
Eicheln  oarüren  bei  beiben  gleich  fehr.  ©in  im  berliner  botanifchen 
©arten  anfeheinenb  wilb  gewachsener  33aum  trägt  gaatcht  oon  befonbers 
feltfamer  ̂ ilbung:  länglich,  einen  gang  formalen  Etylinber  barftetlenb. 

Sir  ̂ aben  biefer  fjeroorftedjenben  Slbänberung  ben  tarnen  Q.  pedun- 
culata,  var.  leptobalanos  beigelegt. 

$)ie  ̂ ramibeneic^e,  jeßt  nicht  feiten,  bei  Lübbenau  um  bie  ®rab* 
ftätten  ber  gräflichen  gamilie  ßtynar  fogar  gu  einem  §aine  oeremigt, 
ift,  obwohl  wahrfcheinlich  beutfcfyen  UrfprungS,  bei  uns  bodj  oon  erft 
fpäter,  im  Saufe  biefeS  ̂ afjrljunberts  oolljogener  Einführung.  Um  fo 
intereffanter  muß  es  erfahrnen,  baß  biefe  eble  Söartetät  fidj  früher  fchon 
am  (Saume  beS  ̂ Berliner  Zt)kx$axt?n$  in  einem  oon  uns  guerft  aufge* 
funbenen  Exemplar  fpontan  erzeugt  hat,  mithin  ben  fpeciell  märfifchen 
23egetationSgebilben  sugu^ä^len  ift.  ©iefer  Q3aum,  unweit  ber  föniglichen 
^orgellanfabrif  auf  bem  En begehen  ©runbftücf  unter  anberen  Eichen  ftc* 

henb,  bereu  §öf)e  unb  gum  Zty'ü  «uch  ©tärfe  mit  ihr  überemftimmen, 
formt  ihr  ©eäft  gu  einer  außerorbentlich  ptyramtbalen  frone  unb  ift  au* 
genfchetnlich  nicht  als  etwas  SöefonbereS  gepflanzt  worben.  SU*** 
muß  bebeutenb  über  baS  $)atum  ber  Einführung  ber  aus  Reffen  §u  uns 
gelangten  ̂ ramibeneiche  hinausgehen. 

@roße  unb,  weil  mit  unter  ben  erften  gepflanzt,  befonberS  fchön 
entwickelte  ̂ ^ramibeneichen  weift  ber  $arf  Streben  bei  Eharlottenburg, 
ebenbergleichen  ber  von  Ctebenberg  auf. 

Q.  rubra,  L.  SBlutctche. 
Sßor  1773  eingeführt;  in  ber  Tegeler  gorft  oerwilbert;  an  einer 

(Stelle,  ber  fogenannten  „alten  Q3aumf<hule'\  flehen  bafelbft  noch  in  ber 
SBilbniß  fchöne  ältere  (Stämme,  bie  reiflich  tragen,  bereu  £aub  wir  in= 
beß  im  (Spätjahr  niemals  rotf)  foloriren  gefehen  haben.  Unter  ben  reich- 

lich bei  uns  angepflanzten  5lmet ifanern  ift  biefe  gur  Qtit  ber  noch  ele- 
ganteren (Sumpfeiche  an  Qafjl  untergeorbnet ;  nebft  leitetet  unb  ber  coc- 
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cinea  burch  ben  Purpur  ihrer  langbauernben  iperbftfärbung  heroorftechenb 
unb  bafyer  unter  ber  ®efammtbenennung  oon  Scharlacheichen  gemein* 
fdjaftlich  begriffen. 

©in  SettrAfl  jum  Stdjtmtflämaterial  her  @oI)Ie  bei  fänftlic^cn 

Xtiäy  unb  ©eeanlagetu 

Von  (Sari  £)arapel,  <Stäbt.  £>bergärtner,  23erlin*£reptow. 

Der  in  bem  Programm  ber  internationalen  ©artenbau^luSftellung 
3U  Äöln  im  Sluguft  b.  bei  2Ibtf)eilung  III  in  Gruppe  f  au  ber  Auf- 

gabe für  £ei<$bidjtungen  enthaltene  3ufafe:  „namentlich  ofjne  $lnwenbung 

oon  dement",  giebt  mir  Veranlagung ,  auf  ein  Verfahren  mittelft  de- 
mentes fjingimeifen,  welches  fich  burdjauS  bewährt  §at  unb  nur  empfoh* 

len  werben  fann,  in  g-olge  ̂ luSfchlteßung  oon  ber  (£oncurrens  aber  mög* 
Itc^ern?eife  bort  nicht  angetroffen  werben  wirb. 

Dichtungen  ber  Sohle  bei  deichen,  Seen  unb  anberen  fleinen  ®e* 
wäffern  finb  ba  nothwenbig,  wo  ber  Q3oben  ein  fe^r  burajläffiger  ift  unb 
bie  güüung  berfelben  nicht  auf  natürlichem  2öege  burch  @runbwaffer, 
Quellen  ober  natürlichen  3UP"6  gebtlbet  wirb,  fonbern  auf  fünftltche 
3S3eife  bewirft  werben  muß,  unb  bann,  weil  biefer  Quflug  fein  immer* 

wä'hrenber  fein  fann,  ohne  Sßefefttgung  ber  Sohle  aber  baS  Saffer  aus bem  Herfen  fich  febneü  oerlaufen  unb  biefeS  hamit  leer  flehen  würbe. 
Da  nun  biefer  letztere  gall  in  ben  weitaus  meiften  fällen  oorfommen 
wirb,  fyabm  wir  ben  oerfchtebenen  Q3efeftigungSmaterialien  für  bie  (Bohle 
unfere  oolle  2lufmerffamfeit  ju  fcheufen. 

$ft  ber  Untergrunb  wenig  burchläffig,  alfo  aus  £f)on,  Sehnt  unb 

bergl.  gebilbet  unb  fann  bie  g-üllung  burch  natürlich  oorljanbenen  S5kf* 
ferlauf  erfolgen,  fo  wirb  bie  Dichtung  ber  (Sohle  nicht  nöthig,  üorauS* 
gefegt,  biefer  SBafferlauf  ̂ at  auch  bei  fehr  geringem  SBafferftanbe  immer 
noch  fo  öiel  SBaffer,  ba§  für  bie  2£afferanlage,  welche  barauS  gefpeift 
wirb,  noch  minbeftenS  eine  Saffertiefe  oon  60  cm  gefidjerl  ift.  Qu  ben 

meiften  g-äüen  wirb  man,  wie  fd)on  oorher  bemerft,  gur  fünftlichen  gül* 
lung  fdjreiten  unb  auch  eine  Sßefeftigung  ber  Sohle  oorneljmen  muffen. 
Das  fytx%u  gu  üermenbenbe  Material  wirb  ein  fehr  oerfdjiebeneS  fein, 
ba  es  fich  3um  X^eil  nach  bem  ortsüblichen  Material,  gum  Zfyil  nach 
ber  ©rbße  ber  hersuftellenben  2Bafferfläche  unb  nach  bem  refp.  nach  ben* 
jenigen  Mitteln,  welche  barauf  oerwenbet  werben  bürfen,  richten  wirb. 

(£in  gang  beliebtes  Material  ift  fetter  £hon,  ber,  richtig  oorher  be^ 
arbeitet  unb  gehörig  burchgehauen  unb  mit  ber  größten  Sorgfalt  aufge* 
tragen,  eine  unburd)läffige  Sohle  bilbet.  $n  fleinen  Verhältniffen  bilbet 
felbft  fetter  $ehm  ein  gutes  Dichtungsmittel  unb  fann  ba  angewanbt 
werben,  wo  baS  etwa  allmählich  fchwinbenbe  ̂ Baffer  burch  baS  aus  einem 
fleinen  gontainenbaffin  abfliejsenbe  ober  burch  bie  2Bafferleitung  erfe%t 
werben  fann.  Keffer  ift  es  bei  biefer  SBefeftigungSart  aber,  wenn  bie 
gan^e  Sohle  oorher  mit  einer  Schürt  (Shauffee^baug  (fog.  Schlief)  ab* 
gebeeft  werben  fann  unb  barauf  ber  £ehm,  etwas  mit  ßieS  gui  burch^ 
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einanber  gefnetet,  gc^rac^t  wirb,  weil  biefer  ̂ auffee--Slf>äug  eine  ähnliche 
gähigfeit  unb  5Dtc^ttgFett  wie  ber  %f)on  beft^t  unb  baburdj  aus  erfterem 
©runbe  etwa  oorfommenben  23obenfacfungen  auch  allmählich  folgen  wirb, 
wobei  ein  Abbrechen  beö  £ehmS  »ermieben  wirb,  zweitens  burdj  feine 
©igenfehaft  ber  £)ichtigfeit  aber  ben  &hm  unterflü^en  unb  bas  2öaffer 
aufhalten  wirb.  Q3eibe  SßefeftigungSmaterialien,  alfo  Zfyon  unb  &hm, 
haben  aber  ben  Sftadjtfjeil,  bag  fie  bas  SBaffer  ̂ umeift  trübe  erf^einen 

Iaffen  —  ber  Zfyon  mehr  fchlammig*grau ,  ber  ßehm  fchlammig^gelb  — 
fobalb  baS  SBaffer  irgenb  bura?  einen  Umftanb,  alfo  burch  ben  3uflug, 
burch  2Binb  unb  ©turnt,  ober  burch  ftarfe  Sftegengüffe  in  Bewegung  ge* 
bracht  ift.  Um  biefem  Uebelftanbe  gu  begegnen,  mauert  man  auc|  häufig 
bie  ©of)le  mit  Sfftauerfteinen  aus  ober  asphaltirt  fie;  in  bem  lederen 
galle  ift  e3  gut,  ben  2l3pf)alt  gu  färben,  ba  fonft  baS  Gaffer  tief  fchwar^ 
erfdjeint  Slugerbem  fommen  noch  eine  föeihe  anberer  Materialien  aur 
SSerwenbung. 

i^ch  möchte  nun  f)ter  einmal  einem  bisher  weniger  befannten  £)ichs 

tungSmaterial  bas  2Bort  reben,  weil  es  fidj  burebaus  bewährt  hat',  unb 
welkes  lebigtich  aus  dement,  üerbunben  mit  lehmfreiem  £ieS,  ̂ ergeftellt 
wirb,  wobei  bie  einzelnen  Wiefel  im  $ieS  bie  ®röge  faum  bis  ju  erbfen* 
groß  haben  bürfen.  $)aS  Sßer^ältntg  ber  2ttifchung  ($ieS  —  dement) 
ift  baS  Don  1  :  5. 

üftaebbem  bas  23ett  für  bas  ®ewäffer  auSgefdjachtet  worben  unb  bie 
Uferbilbung  geformt  ift,  wirb  SBaffer  barüber  ̂ ingelaffen  unb  gwar  in 
einem  fo  reiben  SJZage,  bag  ber  Sßoben  fidj  oollftänbig  bamit  fatt  faugen 
fann.  £)ieS  ift  burdjauS  nothwenbig  unb  ̂ at  ju  gefdjehen,  um  ̂ u  öer- 
binbern ,  baß  baS  in  ber  nachher  barüber  ju  bringenben  (Sementmaffe 
üorbanbene  ̂ Baffer  auch  biefer  oerbleibt  unb  nicht,  wie  es  bei  troefenem 
53oben  ber  gaü  fein  wirb,  t>on  biefem  auSgefogen  unb  bem  dement  ent= 
jogen  Serben  fann,  worunter  bie  SöinbungSfäbigfeit  beffelben  leiben,  ja 
felbft  aufgehoben  werben  würbe,  ba  biefelbe  beim  dement,  wie  befannt, 
allein  nur  gut  unter  groger  geuchtigfeit  erfolgt.  Detter  oerhinbert  man 
baburd),  bag  fpäter  ©aefungen  im  iöoben  eintreten  fönnen,  welche,  burch 
ungleid)eS  Ausheben  ber  2lbtragSerbe  ober  burch  anbere  ilmftänbe  herbei 
geführt,  ein  brechen  ber  25efeftigungSfcbicbt  sur  golge  haben  mürben, 
oorber  eingefunfene  ©teilen  aber  noch  rechtzeitig  ausgefüllt  werben  fönnen. 

^n^wifchen  werben  dement  unb  ßieS  auf  e^tra  vorbereiteten  ̂ olgboben- 
unterlagen  gut  burdjetnanber  gemixt  unb  barauf  gehörig  mit  Gaffer 

burd)gefchlagen.  $)iefe  ülftaffe  wirb  nun  10-15  cm  ftarf,  je  nach  ber 
®röge  ber  SBafferfläcbe  unb  2öafferfäule ,  über  bie  ©o^le  ausgebreitet, 
babei  gut  angebrüeft  unb  glatt  geftrichen.  $)ie  fertigen  Xfyite  werben 
immer  nag  gehalten  unb  fobalb  bie  gange  ©ohle  in  ber  Seife  belogen 
ift,  einige  Sage  unter  SBaffer  gefegt,  boch  nur  fo,  bag  bie  ̂efeftigung 
leicht  bebeeft  ift,  Weil  bei  einer  grögeren  33etaftung  burch  Saffer  leicht 
in  bem  noch  nicht  abgebunbenen  dement  Brüche  unb  bamit  2tbsugSftelleit 
für  bas  ̂ Baffer  entfielen  fönnten. 

^iefe  ÜDichtungSmethobe  ift  3.  53.  bei  bem  fleinen  SBäffercben  in  ber 
ehemaligen  £)tygiene*$luSfteüung ,  je^t  ̂ lusftellungsparf ,  ixix  2lnwenbung 
gefommen  unb  Ijat  ftch  bort  burchauS  bewährt.   iDiefe  !JDichtungSfläche 
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mißt  bort  im  Umfange  ber  SBafferlinie  2745  qin  bei  einer  10  cm  ftar* 
Fen  Dichtung  ber  ©ohle,  wobei  biefelbe  eine  SÖafferfäule  ton  70  cm  $u 
tragen  hat,  unb  baS  ̂ Baffer  noch  außerbem  burdj  eine  mit  einem  1 5  cm 
ftarfen  SBaffergufluß  arbeitenbe  gontaine  in  fortwährenber  Aufregung 
gehalten  unb  bamit  bodj  ber  $)rucf  auf  bie  ©oljle  bebeutenb  oermef)rt 
wirb.  JDfe  Soften  biefer  Dichtung  betragen  incl.  Sftaterial  unb  SlrbeitS* 

lohn  1,36  Wlaxl  pro  Ouabratmeter,  ein  gewiß  nicht  tyoljer  'preis! 
2Birb  biefe  (Sementbichtung  (Beton)  noch  außerbem  burdj  eine  Sage 

9ttauerfteine  in  ber  2Beife  unterftüfet,  baß  biefe  bie  Unterlage  bilben,  fo 
erhält  man  eine  ganz  »orzüglidje  unb  burdjauS  bauerhafte  Dichtung,  bie 
felbft  mit  Erfolg  bei  größeren  SBafferpdjen,  natürlich  unter  entfpreajen^ 
ber  Berftärfung  beS  Betons,  fich  anwenben  läßt. 

$)as  $)ichtungSmaterial  wirb  an  ben  BöfdjungSflächen  etwas  Ijöfyer 

hinauf  geführt,  als  bie  Safferlinie  angenommen,  um  bei  einem  Jpöfjer- 
fteigen  beS  SBafferS ,  was  leidet  in  golge  oon  Berftopfung  beS  Abfluß* 
roljreS  eintreten  fann,  baS  Uebertreten  berfelben  über  bie  BefeftigungS* 
flicht  i\x  oerhüten,  meil  fonft  in  bem  Boben  burch  ungleiches  Sluffaugen 
beS  übergetretenen  2BafferS  Berfenfungen  fich  jbilben,  bie  in  weiterem 
Verfolge  ein  Brechen  unb  Aufreißen  ber  $)ichtungSfchicht  gur  golge 
ben.  SBerbetfen  tfjut  man  biefe,  bem  5luge  fonft  ftdjtbare  glädje  baburch, 
baß  Rafentafeln,  bie  bis  unter  ben  Safferfpiegel  herunterreißen  unb 

oberhalb  ber  BefeftigungSfchicht  mit  §olznägeln  in  ben  Boben  hmeinge- 
fdjlagen  unb  feftgehalten  werben,  barüber  gelegt  werben.  £)iefe  warfen 
balb  mit  einanber  gufammen  unb  galten  fia?  feljr  gut. 

3ft  bei  ber  gewählten  SBaffertiefe  ein  Einfrieren  beS  2BafferS  bis 
auf  bie  ©Ohle  herunter  zu  befürchten,  tf)ut  man  wohl,  bie  SBaffermaffe 
ab^ulaffen  unb  bie  ©ohle  mit  8aub  ober  ftr obigem  ̂ Pferbemift  abzubeefen, 
ein  Verfahren,  welches  nur  empfohlen  ioerben  fann,  ba  fich  barunter  ber 
dement  oorzüglid)  erhält. 

Etwa  oorfommenbe  Reparaturen  an  ber  $)ichtungsmaffe  werben 
einfach  burch  Bestreichen  ber  gugen  mit  dement  ausgeführt. 

gießen  wir  nun  einen  ©djluß  für  bie  Brauchbarfeit  biefes  SDidj* 
tungsmaterials  für  ®ewäffer,  fo  finben  mir  in  bemfelben  alle  biejenigen 
Bebingungen  erfüllt,  welche  wir  an  eine  gut  befeftigte  ©oljle  eines  ®e* 
wäffers  zu  fteüen  haben ,  nämlich:  burßauS  guoerläfftge  SMdjtigfeit  unb 
§altbarfeit ,  2Biberflanbsfähtgfeit  gegen  groft  bei  Beobachtung  ber  gege* 
benen  Borfchriften ,  burßauS  flareS  SBaffer,  haM  fann  ber  ̂ oftenpunft 
nicht  als  zu  ho*  bezeichnet  werben  unb  etwa  oorfommenbe  Reparaturen 
finb  leicht  unb  billig  auszuführen. 

gum  (Schluß  fei  noch  bie  Bitte  ausgebrochen  unb  an  alle  biejenigen 

gerichtet,  welche  Erfahrungen  hierin  gefammelt  haben,  burch  Beröffent- 
lichung  berfelben,  biefe  befannt  zu  machen,  um  bamit  ein  Material  zu 
fammeln,  aus  bem  ein  $eber  Pütjen  ziehen  fönne. 

(Jahrbuch  für  ©artenfunbe  unb  Botanif.) 
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^ffanjen^robiitte  tu  (EentraMfrtfa. 

Die  nadjfolgenben  Zotigen  finb  einem  oor  fingern  an  bas  „2tuS= 

wärtige  $mt"  gerichteten  Berichte  entlehnt. 
$autfchuf  fott  jefet  nur  noch  in  gang  geringen  Quantitäten  gefunben 

werben,  fo  baß  ber  Gewinn  biefeS  ̂ ßrobufts  faum  ber  Erwähnung  Werth 
ift.  Dies  ift  3tt?ctfelöo^ne  ber  fdjäbltdjen  2flethobe  sugufchreiben,  melier 
fich  bie  (Singebornen  bebienen,  um  ben  SOftlchfaft  ausziehen.  93ei  einem 
oerftänbigen  Vorgehen  ̂ ätte  bieS  möglicherweife  ein  recht  einträglicher 
^nbuftriegweig  werben  fönnen.  (So  fanb  man  beim  >}omba  Gebirge 
Landolphia  florida  maffenfjaft  oertreten,  wo  fie  jefet  fo  gut  wie  gang 
oerfd)wunben  ift.  $m  oerfloffenen  ̂ ahre  würbe  ßautfdjuf  oon  biefer 
Slrt  (Apocynaceen)  pm  greife  oon  1,50  Wlaxl  baS  ̂ funb  in  Slfrifa 
oerfauft.  (Erwähnenswert!)  erfeijeint  bagegen  ber  Einbau  ßautfdjul  liefern* 
ber  Spangen  burch  Europäer ;  beifpielsweife  würbe  eine  ̂ flange  oon  Fi- 
cus  elastica  in  einen  ̂ rioatgarten  eingeführt,  wuchs  bort  fo  rafdj  unb 
fräftig,  baß  man  fie  in  größerem  Sftaßftabe  gu  oeroielfältigen  beabfia> 

Hgt.  —  Qnbigopflansen  warfen  wilb  an  ben  Abhängen  ebenbeffelben  ®e* 
birgeS,  fie  bilben  große  53üfd)e  unb  finb  auSbauernb.  Das  SBachStljum 
berfelben  ift  ein  üppiges,  ifyre  Kultur  refp.  Verwerfung  fcfyeinen  fomit 
günftige  ©hancen  bargubieten. 

Von  ber  Kombe  (Strophanthus,  Apocynaceen),  welche  neuer* 
bingS  bie  Slufmerffamfeit  ber  3<nbuftrtellen  (Snglanbs  in  fyfym  ®rabe 
auf  fich  gebogen  fyat,  heißt  e£,  baß  über  11 00  ©entner  oon  ihr  im  oer* 
floffenen  $ahre  aus  ben  3omba*Diftriften  e^portirt  würben,  baS  ̂ ßfunb 
auf  bem  £onboner  Sftarfte  einen  ̂ ßreis  oon  9  Sfiarf  erhielte.  Von  ber 

^flange  unb  ihrer  Slnwenbung  wirb  folgenbe  23efd)retbung  gegeben:  ' — 
„btrophanthus  wirb  als  baS  ̂ cf tiefte  ©ift  angefehen,  welches  bie  (Sin* 
geborenen  befi^en.  Die  ̂ flange  foll  nur  in  ben  üftieberungen  oorfommen, 
ben  Roheren  Legionen  gang  abgehen.  Slugenfcheinlich  hobelt  es  fich  um 
mehrere  Birten  ober  gum  minbeften  Varietäten,  bie  unterfcheibenben  Sfterf* 
male  finb  in  fletneren  ©amenfapfeln  unb  einer  geringeren  Slngahl  oon 
©amen  gu  fuchen ,  bis  je^t  fehlt  es  aber  an  genügenbem  Material,  um 
fich  hierüber  (Gewißheit  gu  oerfdjaffen.  Die  Strophanthus  ift  ein  ftar* 
fer  ßletterftrauch  unb  finbet  fich  ftets  in  ber  üftäfje  fjotyx  $3äume,  bie 
ihr  gur  ©tüfee  bienen.  Die  Dicfe  ber  ©tämme  oariirt  im  Durchmeffer, 
gemeiniglich  beträgt  fie  einige  $otf. 

©ie  gteljen  fich  über  ben  Voben  fyn,  währenb  bie  Steige  an  unb 
auf  ben  nächftftehenben  Räumen  eine  ©tü^e  finben.  Die  jungen  .ßwetge 

haben  einen  rutljenähnlichen  §abituS,  erinnern  im  SluSfehen  an  |)olun* 
ber.  Die  ftrucht  wädjft  in  paaren ,  fieht  hödjft  eigentümlich  aus,  ä{p 
lid)  tvk  ein  $aar  großer  ipörner,  welche  an  einem  bünnen  QmiQZ  hän* 
gen.  ©ie  reift  im  ̂ uli  unb  bamxt  bis  (Snbe  (September.  Das  Ver^ 
fahren  ber  (Eingeborenen  gur  Bereitung  beS  (Giftes  ift  ein  fehr  einfaches, 
gunächft  fäubern  fie  bie  ©amen  oon  ihren  haarigen  5lnhängfeln  unb  ger* 
ftoßen  fie  bann  in  einen  Dörfer  gu  einer  breiartigen  -äftaffe,  ber  fie  et* 
was  Gaffer  beimengen,  §iergu  bebienen  fie  fich  einer  Vaumrinbe,  welche 
eine  gummiartige  ©ubftang  enthält.   Severe  trägt  bagu  bei,  baß  baS  ©ift 
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bcm  Pfeile  anhaften  bleibt,  wenn  betreibe  gegen  einen  Änodjen  f djlägt. 
$)as  fo  bereitete  ®ift  wirb  auf  ben  $feil  geftridjen  unb  trotfnet  bann 
ein.  2Bilb,  welches  mit  Strophanthus  vergifteten  Pfeilen  verwunbet  wirb, 
ftirbt  rafdj,  —  bodj  wirb  bas  gleifdj  ohne  Sftadjtheil  gegeffen.  23orfidjtS* 
falber  wirb  aber  ber  ©aft  ber  Söaobab^inbe  (Adansonia  digitata)  in 

bie  SBunbe  geträufelt  unb  werben  baburdj  bie  fchäblidjen  Sirfungen  auf- 

gehoben." Obgleich  gafern  von  ben  Eingebornen  viel  gebraust  werben,  ift  es 
bodj  zweifelhaft,  ob  jene,  bie  Don  ihnen  zubereitet  werben,  als  Export- 
Artifel  Abfafe  finben  würben.  $m  §odjlanbe  von  Qomba  wächft  San- 
seviera  longiflora  in  groger  2)?enge  unb  Likanga-gafer  wirb  aus 
ihr  gewonnen.  Qn  ben  Sftieberungen  finbet  fich  eine  anbere  Art,  beren 
glätter  für  gröbere  Sftanufacturen  Sßerwenbung  finben;  geeignete  2fta* 
feinen  bürften  aber  zum  völligen  germalmen  ber  Blätter  unb  weiteren 
(Gewinnung  ber  gafer  erforberlich  fein. 

3Me  iBuaje-gafer  (Securidaca  longipedunculata)  wirb  Von  ben 
©ingeborenen  zum  Aufziehen  von  |>alsfetten  aus  ©lasperlen  verwenbet, 
auch  anberweitige  (Schnüre  verfertigen  fie  barauS.  (Sine  anbere  gafer, 
als  Ntingo  befannt,  bie  von  einer  Tiliacee  hßtrühren  foll,  wirb  von 
ben  gifdjern  am  ̂ tyaffa^ee  zur  Anfertigung  von  Stoßen  gebraucht. 

bezüglich  ber  Kultur  beS  $affeebaumeS  ̂ eigt  es  in  jenem  Berichte, 

baß  bie  günftigen  Erwartungen,  welche  vor  2  fahren  feitenS  ber  $flan* 
Zer  gehegt  würben ,  fich  nicht  gu  verwirflichen  fcheinen.  £)ie  Qualität 
beS  in  Qcmba  gewonnenen  Kaffees  ha*  fi<h  zweifelsohne  als  eine  gute  er* 
wiefen,  bodj  finb  weitere  Erfahrungen  nöthig,  um  mit  (Sicherheit  ben 
©djluß  ziehen  zu  fönnen ,  ob  bie  Anlage  von  ̂ affeeplantagen  in  jenen 
SMftriften  AfrifaS  lucrativ  fein  wirb.  £)ie  im  versoffenen  $afjre  in  ben 
Sttanbala^  unb  3om^a;^^r^ten  gewonnenen  Ernten  eigneten  fich  zum 
größten  Xtyii  nicht  zum  23erfauf,  weil  bie  beeren,  gerabe  bevor  fie  zur 
iReife  gelangten ,  von  einer  $ranff)eit  befallen  würben.  Auch  in  biefem 
$afjre  foll  biefe  ßranfheit  fich  wieber  seigen ,  unb  nimmt  man  an,  baß 
biefelbe  burch  bas  überreife  fragen  ber  SBäume  bebingt  wirb.  Aua) 
fehlt  eS  anfeheinenb  an  ben  genügenben  Arbeitskräften  zur  richtigen  93e^ 
ftellung  ber  Anpflanzungen,  inbem  bie  üfteger  grabe  bann,  wenn  ihre  §)ülfe 
erforberlich  ift,  in  ihren  eigenen  ©ärten  zu  thun  h^ben  unb  feine  wei* 
tere  Arbeit  übernehmen  wollen.  S3efi^er  fleinerer  Plantagen  mögen  mit 
einigen  permanenten  Gräften  über  biefe  ©chwierigfeit  hinwegfommen,  bis 

mal  ein  künftigerer  geitpunft  eintritt.  Auf  alle  g-älle  ift  aber  biefer 
Langel  fehr  in  Erwägung  z"  Steden  f  bürfte  fich  jebem  größeren  Un* 
ternehmen  feitenS  Europäer  in  biefem  Sanbe  als  ein  nicht  auger  Augen 
ZU  laffenber  gaclor  entgegenfteden. 

Außerbem  ift  ber  Transport  bis  zur  Äüfte  mit  großen  Soften  ver~ 
fnüpft,  unb  bis  hierfür  bie  Eoncurrenz  niebigere  greife  h^beiführt,  bürf- 
ten  fich  ber  Entwidmung  europäischer  Unternehmungen  große  «Schwierig^ 
feiten  in  biefen  Gebieten  entgegenstellen. 

3u  ©unften  Der  taffeecultur  foll  aber  auch  nicht  unerwähnt  blei* 
ben,  t>aß  Sänbereien  mit  geeignetem  Söoben  h^r  billig  zu  finb.  ($e-- 
genwärtig  finb  etwa  90  borgen  £anb  in  ben  Qomba*  unb  93lantyre* 
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$)iftriften  mit  Kaffeebäumen  Bepflanzt ,  ein  groger  <ßrocentfaft  berfelben 
batirt  freiließ  erft  aus  bem  oorigen  $af)re.  —  $)a£  gueferrohr  gebeifjt  gut 
im  3om^ö5<t)iftrifte  unb  ift  baS  ̂ ßrobuet  fe^r  zudferhaltig.  (So  haben 
ftcö  namentlich  bie  §erren  Buch  an  au  Brüber  biefer  Kultur  unb  gleich- 
Zeitigen  g-abrifation  in  großem  2ftaßftabe  angenommen.  2lugenblicflich 
würbe  ftd)  freiließ  ber  3ucfere^Port  üon  3om^a  no$  tonnen,  bas 

g-abrifat  finbet  aber  bei  ben  bortigen  Europäern  reiflichen  $lbfa^. 
Einige  £hee52lnpflanzungen  geigen  gutes  (^ebei^en,  bodj  läßt  fidj 

vorläufig  über  baS  Unternehmen  noch  nichts  weiteres!  fagen. 

2(uch  bie  Shinarinbenbäume  finb  eingeführt  worben  unb  bürfte  ihre 
Anpflanzung  im  (Großen  bie  beften  Chancen  bieten,  ba  3jährige  ̂ flan^en 
bereite  eine  §)öhe  öon  über  6  guß  erlangt  haben.  (5S  bleibt  allerbingS 

noch  eine  offene  grage,  ob  bie  Qualität  ber  SKinbe  eine  größere  Kapital- 
anlage rechtfertigt.  ̂ sn  Qomba  mürben  tiefet  $ahr  weitere  1000  (£in* 

chona^Bäume  gepflanzt.  —  $n  Anbetracht  ber  beutfehen  ßolonifationS* 
Unternehmungen  im  tropifchen  Slfrifa  hielten  wir  es  für  angezeigt,  biefe 

„Gaideners'  Chroniclcu  entlehnten  Notizen  wieberzugeben. 

2>ic  Drdjiöceu  im  2)tenftc  ber  öiiibcfimji. 

Ueber  bieS  Zfyma ,  welches  bie  Aufmerffamfeit  gärtnerifcher  Greife 
mehr  unb  mehr  auf  fich  sieht,  veröffentlichte  unlängft  £>err  (£.  (£.  $aupu 

Brieg  einen  intereffanten  Sluffa^  in  ber  „Gattenflora",  bem  folgenbe 

Notizen  entlehnt  finb.  §errn  £aupt's  Meinung,  baß  bie  Kultur  ber 
Drdnbeen  zur  (Gewinnung  oon  (Schnittblumen  noch  mehr  als  bisher  oon 

ben  beutfehen  (Gärtnern  aufgenommen  werben  folle,  wirb  gewiß  oon  oie-- 
len  (Sacboerftänbigen  gelheilt.  2£aS  ̂ eute  bei  uns  nach  ®üte  unb  üDcenge 
in  ber  Binbefunft  fchon  geleiftet  wirb,  oerbient  ootte  Anerfennung.  £)en 
SHofen,  in  erfter  £inie  JVJarechal  Niel,  welche  baS  gange  $ahr  über  ju 

haben  finb,  ben  Azaleen,  Eucharius  Cyclamen,  Begonien,  Bouvar- 
dien,  Camellien,  Primeln,  2)caiglötfd)en,  Teilchen  unb  wie  bie  Blumen 

nun  alle  Reißen,  bie  „blumiftifchen"  $£ert()  haben,  finb  große  unb  wir  fönnen 
wohl  ̂ inäufügen  fehr  einträgliche  (Special-Kulturen  gewtbmet.  $cach  unb 
nach  fangen  bie  Orchibeenblumen  an,  fich  biefen  anzureihen,  was  fo  recht 
in  ben  Blumcnhallen  ber  oorjährigen  T)reSbener  ftuSftelluug  zu  £age  trat. 

$)ie  heroorragenbften  Sachen  waren  meift  aus  Drchibeenblumen 
hergeftellt  unb  auf  ber  bieS  jährigen  Siener  ̂ uMäumS^luSftellung  tonnte 
man  ähnliche  Beobachtungen  anftellen  äßährenb  früher  bie  fteife,  feft 

geftopfte,  einförmige  Auorbnuug  bei  folgen  Blumenarrangements  oor- 
waltete,  hat  fie  je<zt  einer  leichten,  loderen,  fünftlertfd)  burchbad)ten  <ßla^ 
machen  müffen,  man  fonnte  fagen  „es  wirb  t)eute  mit  Blumen  gemalt." 
Alle  hanbwerfSmäßtge  (Schablone  hat  man  befettigt  unb  wer  etwas  £üchs 
tigeS  leiflen  will,  muß  fchon  ein  benfenber,  phantafieooller  Künftler  fein. 

(2Bir  möchten  aber  auch  hinzufügen,  bie  Stiftungen  in  ber  Binbefunft  ha- 
ben fich  mehr  unb  mehr  gefteigert,  feitbem  fich  gebilbete  grauen  unb 

Räbchen  biefem  ©rwerbSzweige  zugewanbt  haben;  grabe  if)nen  oerbanft 
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man  sum  großen  Zfy'il  bie  letzte  gefäüige  Söinberei,  bic  richtige  Auswahl 
unb  .gufammenftellung  ber  garben.)  — 

£)aS  23inbegrün,  fd)ön  gewidmete,  bunte  Blätter  gelangen  jefct  gu 
Doller  ©eltung,  wäfjrenb  fürs  geftielte,  auf  SDrafjt  geftecfte  Blumen  nicht 
mehr  oorfommen  bürfen.  „Sangftielig  unb  buftig  gebunben  foll  jebe  ein- 
jelne  53lume  unb  jebeS  53latt  für  fia)  eine  (Schönheit  fein  unb  jur  ®el* 

tung  fommen."  $)odj  AuSfdjreitungen  üerfchiebener  Art  finb  nicht  ̂ u 
oermeiben  gewefen,  bie  Qpffefthafcherei,  fei  es  burdj  .gufammenftellung  greU 
ler,  unharmonifcher  garben,  fei  es  burdj  Aufrufen  mit  $lüfa),  ©ammet, 
©eibe,  SSänbern,  (Schleifen  f  23ögeln,  (Schmetterlingen  u.  f.  to.  hat  im 
großen  publicum  leiber  mel  Anflang  gefunben.  „£>iefe  gefd)macflofe 
^ßutynacherei,  meiere  wohl  oft  aud)  ben  Langel  an  guten  Q3lumen  Oer* 

beefen  foll  (fefjr  richtig!)  fann  nicht  ftarf  genug  serurtheilt  werben." 
23on  biefem  ®eftchtspunfte  auSgehenb,  lieg  §err  §aupt  ̂ wei  Serfe 

ber  Sßinbefunft  aus  Drchibeenbluuten  Ijerfteflen.  gunädjft  ein  Körbchen, 
beffen  feines  ®efled)t  fcon  ben  Blumen  nicht  gan§  oerbetft  mürbe  unb 
roetöjeS  ben  Aufbau  beutlich  erfennen  lieg,  $n  Seiß,  SRofa  unb  Violett 
waren  bie  garben  gehalten.  W\t  jierlia^en  garnen  unb  fdjön  ge$eidjne* 
ten  Croton-23lättern  ^armonifa^  vereint,  füllten  Cattleya  Mendeli  unb 
Mossiae,  Lycaste  Skinneri,  Cypripedium  Lawrenceanum,  Cymbi- 
dium  eburneum  unb  Iangrifpige  Odontoglossen  unb  Oncidien  bie 
Seite  beS  £orbeS  aus.  §>enfel  unb  guß  beffelben  waren  mit  buftigen 
©träumen  au§  Weißen  Odontoglossum  Pescatorei,  violetten  Cattleya 
Harrisoni,  Dendrobium  nobile  mit  gleichfarbigen  ©chleifen,  welche  biefe 
53lumen  gleidjfam  gu  galten  fdjienen,  gefchmütft. 

$)as  ©an^e  war  über  1  Steter  ̂ od^  unb  noch  nach  8  £agen  wa- 
rm bie  meiften  Drdjibeenblüthen  frifch,  woburdj  ber  Sertfj  berfelben  für 

alle  Qmdt  ber  93inberei  noch  wefentlich  erhöht  wirb. 
<f$Bir  Ratten  es  nicht  für  möglich  gehalten,  bag  ftd)  abgefchnittene 

Drdjibeenblumen,  ohne  in  Gaffer  ober  feuchtem  9ttooS  ̂ u  fielen  unb  ba* 
bei  ber  troefenen  .ßimmerluft  ausgefegt,  fidj  eine  fo  lange  Qtit  frifch  er» 
galten  fönnten). 

£)as  jweite  Arrangement  beftanb  aus  einem  in  weiß  unb  Ijellrofa 
garbentönen  gehaltenen  33rautbouquet,  baS  neben  blüfyenber  üBtyrte,  23ou* 
oarbien,  garn=  unb  Croton-53lättern  ^auptfäc^lic^  aus  Drdjibeen  gufam* 
mengeftetlt  war.  Qu  gorm  unb  garbe  wich  er  bierbei  &on  bem  con* 
öentioneHen  ©rauche  ab.  ®an$  richtig  meint  er,  baß  bie  weiße  falte 
garbe,  bie  bod)  eine  eigentliche  garbe  nicht  mehr  ift ,  mit  ben  feufdjen, 
rofa  angel)aud)len  Sangen  einer  glücklichen  53raut  nicht  in  Harmonie 
fteljt.  ÜDuftige,  Weiße,  jart  rofa  angehäufte  Cattleya  Mendeli  unb 
Gaskelliana  mit  Weißen  Odontoglossum  crispum  unb  Pescatorei, 
£uffs  oon  blühenben  ÜÖtyrten  nebft  einigen  weißen  unb  rofa  SSouDarbien 
bilbeten  ben  (Strauß  in  locferer,  beutfeher  gorm;  eine  weiße  2Ula3fd)leife 
hielt  ihn  sufammen.  Vielleicht,  fo  meint  $aupt,  waren  bie  üerwenbeten 
Croton- Blätter  nicht  gan^  ju  rechtfertigen,  —  wir  möchten  fogar  be* 
haupten,  baß  fie  ihrer  giftigen  (gigenfehaften  wegen  entfehieben  $u  üer= 
werfen  waren. 

Drchibeenblumeu  finb  freilich  bis  jefet  fehr  tfjeuer,  häufig,  felbft  für 
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fdjtoereS  (Mb  ntd^t  Ijaben,  boc§  beabftajtigte  ber  ©Treiber  btefer  9?o* 
tijcn  einen  fleinen  5lnftof$  bagu  gu  geben,  baß  bie  Kultur  berfelben,  roie 
fdjon  Anfang  gefagt,  eben  gut  ®ett)innung  t>on  Schnittblumen  meljr 
unb  meljr  aufgenommen  mürbe.  Die  Kultur  ift  nidjt  fc^tüer,  entf  Rieben 
t>ict  leichter  tote  g.  93.  bie  fltofenfultur,  genügfamere  unb  blüfjtmüigere 
^PPanjen,  als  e§  bie  meiften  Ördjibeen  finb,  giebt  eS  faum,  t>on  einer 
Treiberei  ift  gar  nidjt  bie  SRebe  unb  Danf  ben  maffenfjaften  Importen 
laffen  fic^  btefc  fangen  je^t  gu  fefyr  billigen  greifen  ertuerben. 

Sie  in  ltnferen  ©arten  iniu  ©etoSdjSljättfcro  Uevtreteneit 

imaryllidecu. 
Eon  (5.  ©oe$e.  (8d)lujj). 

24.  Brunsvigia,  Heist. 

1.  ß.  Josephinae,  Gawl.    B.  R.  t.  192-193. 
£ap  b.  g.  £>.,  Sftatal,  £>range=greiftaat. 

2.  B.  grandiflora,  Lindl.    B.  R.  t.  1335. 
(Sap  b.  g.  £>. 

3.  B.  Slateriana,  Benth, 
(Amaryllis  Banksiana  Lindl.    B.  R  1842,  t.  11.) 

(Sap  b.  g.  £. 
4.  B.  minor,  Lindl.    B.  R.  t.  954. 

Gap  b.  g. 
5.  B.  gigantea,  Heist. 

(B.  multiflora  Ait.    B.  M.  t.  1619.) 
(Sap  b.  g. 

25.  Nerine,  Herb. 
1.  N.  sarniensis,  Herb.    B.  M.  t.  294. 

(N.  insignis,  Hort.) 
var.  N.  Plantii  Hort, 
var.  N.  venusta  Herb.    B.  M.  t.  1090. 
var.  N.  rosea  Herb.    B.  M.  t.  2124. 
var.  N.  corusca  Herb. 

(Amaryllis  humilis  var.    B.  M.  t.  1059). 
Gap  b.  g.  £>. 

2.  N.  curvifolia  Herb. 

(Amaryllis  curvifolia  Jacq.    B.  M.  t.  725). 
Gap  b.  g.  £>. 

3.  N.  Moorei,  Leichtlin. 
var  N.  pulchella  Herb.    B.  M.  t.  2407. 
Gap  b.  g.  9toal. 

4.  N.  pudica  Hook.    B.  M.  t.  590 L.    Fl.  d.  Serres,  t.  2464, 
Gap  b.  g. 

5.  N.  filifolia,  Baker,  B.  M.  t.  6547. 

Drange=greiftaat. 
6.  N.  humilis,  Herb.    B.  M.  t.  726. 

Gap  b.  g.  §. 
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7.  N.  undulata,  Herb. 
(Amaryllis  undulata  L.    B.  M.  t.  369). 

&ap  b.  g. 
8.  N.  lucida,  Herb. 

(Amaryllis  laticoma  Ker.    B.  M.  t.  497.) 
(£ap  b.  g. 

(S§  giebt  eine  gange  föetfje  fttybrtben  aus  biefer  Gattung,  bie 
gt.       lateinifa^e  Sßeäeidjmmgeit  erhalten  (jaben. 

26.  Eucrosia,  Ker. 
1.  E.  bicolor,  Ker.    B.  R.  t.  207;  B.  M.  t.  2490. 

$lnben  öon  (Scuabot. 
27.  Stricklandia,  Baker. 

1.  S.  eucrosioides,  Baker. 
(Phaedranassa,  Gen.  Plant,) 

$nben  oon  ©cuabor. 

28.  Callipsyche,  Herb. 
1.  C.  eucrosioides,  Herb.    B.  R.  1845,  t.  75. 

2.  C.  aurantiaca,  Baker,  B.  M.  t.  6141. 
Slnben  pon  (Scuabor. 

29.  Phaedranassa,  Herb. 
1.  P.  chloracea,  Herb.    B.  R.  1845,  t.  17. 

(P.  obtusa  Herb.    Gartenfl.  t.  413). 
Slnben  t?on  ßcuabor. 

2.  P.  Lehmanni,  Regel,  Gartenfl.  XXXII.  354,  t.  1138. 
SStaben  üon  Columbien. 

3.  P.  schizantha,  Baker. 
Stoben  üon  (Scuabor. 

30.  Urceolina,  Reich. 
1.  U.  pendula,  Herb.    B.  M.  t.  5464. 

Slnben  oon  ̂ eru. 
2.  U.  iatifolia  Benth. 

(Leperiza  Iatifolia  Herb.    B.  M.  t.  4952). 
5lnbcn  oon  *ßeru. 

3.  U.  miniata,  Benth. 
(Pentlandia  miniata  Herb.    B.  R.  1839,  t.  68). 

5lnben  uon  *ßeru  unb  Wölbten. 
31.  Eucharis,  Planchon. 

1.  E.  grandiflora,  Planch.  Fl.  des  Serres  t.  957,  B.  M.  t.  4971. 
(E.  amazonica  Hort.  Loudon,  FL  d.  Serres  t.  1216 — 1217). 

$nben  »on  9?eu*®ranaba. 
2.  E.  Mastersi,  Baker,  B.  M.  t.  6831. 

$lnben  Don  9^cu^ranaba. 
3.  E.  Candida,  Planch.    Fl.  d.  Serres  t.  768. 

Gliben  öon  ̂ eu^ranaba. 
4.  E.  Sanderi,  Baker.  B.  M.  t.  6676. 

var.  multiflora  Baker,  B.  M.  t.  6831. 
üfteu-'fötcmaba. 
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5.  E.  subedentata,  Benth. 
(Calliphruria  subedentata,  B.M.  t.  6239).  III  Hort.  n.s.  t.415. 

&nben  ton  9ßeu*®ranaba. 
32.  Plagiolirion,  Baker. 

] .  P.  Horsmanni,  Baker. 
2lnben  Don  sSßeu*©ranaba. 

33.  Calliphruria,  Herb. 
1.  C.  Hartwegiana,  Herb.    B.  M.  t.  6259. 

Slnben  t?on  Bogota. 
34.  Eustrephia,  Herb. 

1.  E.  coccinea,  Cav. 
SInben  t?on  ̂ ßeru. 

35.  Stenomesson,  Herb. 
1.  S.  aurantiacum,  Herb. 

(S.  Hartwegii,  Lindl.    B.  R.  1844,  t.  42). 
5lnben  üon  (Scuabor. 

2.  S.  flavum,  Herb.    B.  M.  t.  2641. 
(Chrysiphiala  flava  Gawl.    B.  R.  t.  978). 

var.  S.  latifolium  Herb.    B.  M.  t.  3803. 
var.  S.  curvidentatum  Herb.    B.  M.  t.  2640. 
Slnben  oon  ̂ eru. 

3.  S.  humile  Baker. 

(Coburgia  humilis  Herb.    B.  R.  1842,  t.  46). 
$lnben  t>on  ̂ ßcru. 

4.  S.  coccineum,  Herb. 
(Coburgia  coccinea  Herb.    B.  M.  t.  3865). 

Huben  üon  ̂ ßeru. 
5.  S.  incarnatum,  Baker. 

(Coburgia  incarnata  Sweet). 
$Inben  Don  Gcuabor. 

6.  S.  luteoviride  Baker,  B.  M.  t.  6508. 
2tnben  con  (Scuabor. 

7.  S.  viridiflorum,  Benth. 

(Callithauma  viridiflorum  Herb.  B.  M.  t.  3866). 
var.  C.  angu8tifolium  Herb.    B.  II«  t.  3866. 
ftnben  son  ̂ ßeru. 

36.  Hyline,  Herb. 
1.  H.  Gardneriana,  Herb.    B  M.  t.  3774. 

SBrafüten. 
37.  Pancratium,  Linn. 

1.  P.  illyricum,  Linn.    B.  M.  t.  718. 
(£ot)ica,  ©arbinten. 

2.  P.  zeylanicum,  Linn.    B.  R.  t.  479;  B.  M.  t.  2548. 
SropiföeS  2lfien. 

3.  P.  Sickenberg»,  Ashers  et  Schweinf.  Berl.  G.-Z.  1883,  345. 
&egt)pten  unb  trabten. 

4.  P.  maritimum,  Linn.    B.  R.  t.  161. 
a^ittelmeerregton. 
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5.  P.  canariense,  Ker.    Bot.  R.  t.  174. 
(Boliaea  canariensis  Parlat). 

(Sanarifdje  Qnfeln. 
6.  P.  vcrecundum,  Ait.    B.  R.  t.  413. 

Sftorb^nbten. 
38.  Hymenocallis,  Salisb. 

1.  H.  tubiflora,  Salisb. 
(Pancratiurn  guianense  Gavvl.    B.  R.  t.  265). 

®mana. 

2.  H.  speciosa,  Salisb. 
(Pancratiurn  speciosum,  B.  M.  t.  1453). 

3.  H.  ovata,  Roem. 
(Pancratiurn  ovatum  Mill.    B.  R.  t.  43. 
P.  amoenum  Ker.    B.  M.  t.  1467). 

SBefttnbten. 

4.  H.  pedalis,  Herb. 
(Pancratiurn  pedale  Lodd.   B.  R.  t  1641). 

5.  H.  Harrisiana.  Herb,    B.  M.  t.  6562. 

äßqftco. 
6.  H.  caribaea,  Herb. 

(Pancratiurn  caribaeum  Linn.    B.  M.  t.  826). 
SBefttnbten. 

7.  H.  expansa,  Herb. 
(Pancratiurn  expansum  Sims,  B.  M.  t.  1947.) 

Sefttnbten. 

8.  H.  macrostephana  Baker.    B.  M.  t.  6436. 
5ßar)r|c^etnltcf)  eine  £)i;6ribe. 

9.  H.  lacera,  Salisb. 
(Pancratiurn  rotatum  Ker.    B.  M.  t.  827  ) 

©übt.  93er.  (Staaten. 
10.  II.  quitoensis,  Herb. 

(Ismene  tenuifolia  Baker,  B  M.  t.  6397) 
Ccuabor. 

11.  H   Andreana,  Nichols. 
(Ismene  Andreana  Baker,  Rev.  Hort.  1884,  129,  468.) 

$(nben  tiou  (äxuabor. 
12.  H.  dcflcxa,  Baker. 

(Ismene  deflcxa  Herb.    B.  R.  1839.) 
©in«  £)i)fcribe. 

13.  H.  Macleana,  Nichols. 
(Ismene  Macleana  Herb.    B.  M.  t.  3675.) 

Wnben  t>on  ̂ ßem. 
14.  H.  calathina,  Nichols. 

(Ismene  calathina  Herb.    B.  M.  t.  2685.) 
5Inben  üon  ̂ 3e¥U  nnb  Wölbten. 

^ambuvflec  ©arten-  unb  ©Iumen=3eitung.  83anb  44.  (1888).  29 
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15.  H.  Amancaes,  Nichols. 
Pancratium  Amancaes  Ker.    B.  M.  t.  1224. 

39.  Elisena,  Herb. 
1.  E.  sublimis,  Herb.    B.  M.  t.  3873. 

5lnben  oon  $etu. 
2.  E.  longipetala,  Herb.    B.  M.  t.  3873. 

Slnben  üon  ?3eru. 
40.  Eurycles,  Salisb. 

1.  E.  sylvestris,  Salisb. 
(Pancratium  amboinense  Linn.    B.  M.  t.  1419  ) 

2Mcu?.  2itd)tpel. 
2.  E.  Cunninghami,  Ait.    B.  M  t.  3399. 

Queensland. 
41.  Calostemma,  R.  Br. 

1.  C.  purpureum,  R.  Br.    B.  M.  t.  2100. 
(güb^ufiralien. 

2.  C.  luteum,  Sims.  B.  M.  t.  2101 ;  B  R.  t.  421 ;  Fl.  d.  Serres,  1. 1135. 
Queensland 

42.  Ixiolirion,  Fisch. 
1.  I.  montanum,  Herb.    B.  R.  t.  66. 

(Sorten,  ctltcifö.  £aurus. 
2.  I.  Kolpakowskianum,  Regel. 

(Kolpakowskia  ixiolirioides.    Gartenfl.  1878.  t.  953.) 
STurfeftcm. 

43*  Alstroemeria,  Linn. 
1.  A.  caryophyllea,  Jacq. 

(A.  Ligtu  Curt    B.  M.  t.  125). 
SBrafilten. 

2.  A.  pulchella,  Linn.  f. 
(A.  psittacina  Lehm.    B.  M.  t.  3033.) 

SöraftUen. 
3.  A.  Ligtu,  Linn.    B.  R.  1839.  t.  3. 

var.  A.  pulchra  Sims.    B.  M.  t.  2421. 
(A.  Flos  Martini  Ker.,  B.  R.  t.  731). 

(Sfjtle. 
4.  A.  pelegrina  Linn.    B.  M.  t.  139. 

(Sfrle. 
5.  A.  haemantha,  R.  &  P.    Gartenfl.  t.  264. 

(A.  pulchella  Sims,  B.  M.  t.  23.) 

S$Be. 
6.  A.  aurantiaca,  D.  Don     B.  R.  t.  1843. 

(A.  aurea  B.  M.  t.  3350  ) 
(Sfjile. 

44.  Bomarea,  Mirb. 
1.  B.  andimarcana,  Baker. 

(Collania  andimarcana  B.  M.  t.  4247). 
$fnben  oon  ̂ eru. 
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2.  B.  tomentosa,  Herb. 
(B.  densiflora,  B.  M.  t.  5531). 

^nben  oon  9te;®ranaba. 
3.  B.  multiflora,  Mirb. 

(B.  Bredemeyeriana  Herb.    Fl.  d.  Serres  t.  2316.). 
33encguela  unb  üfleu*®ranaba. 

4.  B.  rosea,  Herb. 
(B.  simplex  Herb.    B.  M.  t.  3863.) 

$nben  oon  $eru. 
5.  B.  oligantha,  Baker. 

2lnben  aon  ̂ ßeru. 
6.  B.  Salsilia,  Herb. 

(Alstroemeria  oculata,  B.  M.  t.  3341). 

7.  B.  acutifolia,  Herb. 
(Alstroemeria  acutifolia  Link  et  Otto,  B.  M.  t.  3050,  3871, 

6444). 
8.  B.  edulis,  Herb. 

(Alstroemeria  Salsilia  Gawl.    B.  M.  t.  1613.) 
var.  B.  chontalensis  Seem.    B.  M.  t.  5927. 
var.  B.  ovata,  Mirb. 
(Alstroemeria  ovata.    B.  M.  t.  2846.) 

£roptfdje3  2lmerifa. 
9.  B.  Jacquesiana,  Kunth. 

(Alstroemeria  Jacquesiana,  Fl.  d.  Serres  t.  182). 
33raftlten. 

10.  B.  Carderi,  Masters. 
2lnben  oon  &eu*®ranaba. 

11.  B.  Schuttleworthii,  Masters, 
2lnben  oon  Sfteu^ranaba. 

12  B.  Caldasiana,  Herb. 
(Alstroemeria  Caldasii,  B.  M.  t.  5442). 

Gliben  oon  (Scuabor  unb  9ßeu=®ranaba. 
13.  B.  Kalbreyeri,  Baker.    Rev.  Hort.  1883,  516. 

2(nben  oon  9?eu*®ranaba. 
14.  B  Patacoensis,  Herb.    B.  M  t.  6692. 

Wnben  oon  ©cuabor  unb  Sfteu^ranaba. 

45.  Polianthes,  Linn. 
1.  P.  tuberosa,  Linn.    B.  M.  t.  1817. 

ÜRejctfo. 
(Sine  2luf$äl)luncj  ber  fultioir  ten  Agaven  etc.  (£ri6u3  Agaveae) 

werben  mir  im  nädjften  §>efte  bringen,  ba  feit  ber  oon  $afoot  in  unfe* 
rer  3e*tun9  veröffentlichten  Sonographie  (18t>4— 1867)  oiele  neue 
ten  tnnaugefommen  finb,  anbete  wieber  auf  ältere  Birten  jurücfgefüfirt 
würben.  ($— e. 

29* 
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(Sine  neue  Sttetljfl&e  jur  SBoftarbiruiiß  ber  SReBeiu 

$on  ̂ rofeffor  fömerich  Sftathaty. 

^nbem  ä)lüfler*£fjurgau  in  fetner  2Ibhanblung:  „SBeldje  llmftänbe 

beeinfluffen  bie  (Sntftehung  unb  ba£  2Bach3thum  ber  £raubenbeeren?" 
wörtlich  Jdjreibt: 

„$)ie  mitgeteilten  föefultate*)  s^t^en  auf  baS  ÜDentlidtfte ,  bag  bei 
Söaftarbirungsoerfuchen  am  SBeinftocf  burd)au§  notfjwenbig  ift,  bie  $3e- 

ftäubung  burdj  ben  eigenen  Q3lütbenftaub  gu  oerhinbern", 
fo  üerrätfj  er,  baß  er  bei  feinen  Q3aftarbirung3oetfud)en  mit  Sieben 

tton  ben  betben  ̂ orauSfe^ungen  ausging,  baß  bie  Q3Iütf)cn  aller  9?eben 
gwitterig  finb  mtD  baß  jebe  SHebenblütbe  mit  bem  ̂ ßollenftaube  ihrer 
eigenen  (Staubgefäße  befindetet  werben  fann. 

2Iu3  biefen  93orau£fe^nngen  crllärt  fta?  in  ber  £bat  bie  3J?et^obe, 

treibe  ̂ üöer-X^urgau  bei  Söaftarbtrung  öerfdjiebener  fttebforten  anroen* 
bete  nnb  welche  er  wie  folgt  befdjreibt: 

„33ei  ben  oon  mir  fett  fahren  Durchgeführten  93aftarbirung3oerfu; 
djen  mit  üerfdjiebenen  föebforten  war  ich  be^^alb  ftetS  beftrebt,  bie  ©elbft* 
beftänbnng  auf  ba§  ©orgfälttgftc  gu  oermeiben  unb  fo  ben  fremben  auf* 
gubringenben  ̂ otfenförnern  einen  befrudjtenben  Erfolg  gu  fiebern.  (£3 
würben  gu  bie[em  53ehufe  mit  einer  feinen  ̂ incette  bie  Sftüftchen  ber 
noch  gefdjloffenen  Q3lüthen  abgehoben  unb  alsbann  bie  (Staubblätter  mit 
ben  felbftoerftänblich  noch  gefchloffenen  ̂ oüenfärfa^en  entfernt,  wogu  aller* 
bing§  eine  gewiffe  Uebung  erforberlich  ift.  ©elbftoerftänblid)  ift  bafitr 
gu  forgen,  baß  wäbrenb  biefer  Arbeit  nicht  Don  anberen  (^efa^einen  her 
ber  Blüthenftaub  auf  bie  in  53efjanblung  ftef)enben  SBluthen  gelangt.  ̂ Die 
auf  biefe  3Beife  ber  männlichen  gortpflangungSorgane  beraubten  ®efdjeine 
mürben  atebann  in  mit  3)rafjt  auSgefpannte,  auf  in  ben  53oben  gefteeften 
©tödfdjen  befeftigte  £einwaubfäcfcheit  berart  angebracht,  baß  bie  ©efd)eine 
nach  außen  l)in  oollftänbig  abgefd)loffeit  waren.  Qux  53lütt)egeit  würbe 
olöbann  ber  gur  Befruchtung  ausgewählte,  forgfältig  gefammelte  Sölüthen* 
^taub  mittelft  fleiner,  oorne  gugefpt^ter  §>olgftäbdjen  auf  bie  Sftarbe  über- 

tragen unb  bie  fo  bel)anbelten  Bliithen  auf  bie  $)auer  einiger  lochen 

wieber  eingefcbloffen.  %lai)  biefer  gett  waren  bie  befruchteten  ̂ iftille  be' 
trächttich  angefd)Wollen ,  bie  unbefruchteten  bagegen  in  einem  folgen  Qu* 
ftattbe  befinbltch,  baß  nun  jebe  anberwettige  Befruchtung  au§gefd)loffen 

war.  (£3  fonnte  {efct  bie  febüfeenbe  §ülle  entfernt  unb  bie  mit  (Biquet* 

ten  oerfeljenen  Trauben  ihrem  weiteren  2öadj3 tljum  überlaffeu  werben." 
2Bären  nun  bie  beiben  oben  mitgeteilten  33orau3feigungen  2#ütler* 

^hnrgau^  allgemein  richtig,  fo  gäbe  es  wirfltch  feine  gweefmäßigere  2tte* 
thobe  gur  Söaftarbirung  ber  $eben,  al3  bie  oon  ihm  befchriebene.  Slber 

jene  SBorauSfe^ungen  gelten  nicht  allgemein,  inbem  bie  SBlüttjen  ber  jüngft 
oon  mir  entbeeften  weiblichen  hieben  nur  bem  MuSfehen  nach  gwitterig 
finb,  eine  ©elbftbefruchtung  bei  ihnen  unmöglich  ift  unb  fte  ftdj  baher  fo 
wie  fte  finb,  b.  fj-  ̂hne  sie  Vornahme  ber  mühfamen  Entmannung  ober 

*)  Ü^üüer^ljuröau  meint  bie  SRefultate,  $u  melden  feine  Untcrfudjungcn  über 
bie  ©elbftbcfruc^tung  bei-  Dieben  führten. 
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(Saftration,  gut  fixeren  Befruchtung  mit  frembem  ̂ ottenftaube,  ober,  was 
baffelbe  fyifct,  gut  Baftarbirung  eignen.  Bon  jefet  an  wirb  man  heften* 
baftarbe  am  awedfmäßigften  erzeugen,  inbem  man  bie  Blütt)en  tuet^ltc^er 
Oleben  vor  sufälliger  Befruchtung  fc^ü^t  unb  fie  mit  bem  $  ollen  ftaube 
männlicher  ober  zwittriger  iReben  fünftlich  befruchtet ;  man  wirb  bie  weib- 
liehen  SKeben  als  Mütter,  bie  männlichen  ober  äwitterigen  bagegen  als 
Bäter  üerwenben  unb  wirb  baS  mühfame  (Saftriren  unterlaffen.  2Bäre 
bie  (S^iftenj  weiblicher  Sieben  wirflich  fchon  von  Defonomieratl)  Bronner 
in  SBieSlodj  erwiefen  worben,  wie  jüngft  von  ber  SKebaction  beS  Jach- 

blattet  „Weinbau  unb  Seinhanbel"  oollfommen  unbegrünbeterweife  be* 
hauptet  würbe,  fo  hätte  wohl  WiMtx*Zf)UX§au  bei  Gelegenheit  feiner 
BaftarbirungSüer  fache  mit  SReben  feinem  Reifer  unb  g-reunbe  2ö.  £)ah5 
len  bie  mühfame  Arbeit  beS  ©ntferitertS  ber  Staubfäben  erfpart. 

Setnlaube. 

Lalhyrus  silveslris.  Snlb^ntterbfe* 

(Eine  neue  ansioucntÄc  JFutterjjfknjc. 

Vortrag,  gehalten  üon  Dtto  kühnem  an  n,  (Stettin,  in  ber  (General* 
Berfammlung  ber  ̂ 3ommerfchen  Deconomifchen  ($efetlfchaft  am  19.  yJcärs 

1888. 

^ch  fefec  als  felbftocrftänbltch  voraus,  baß  jebem  von  ihnen  bie  epoche- 
macheuben  Arbeiten  meiner  hochverehrten  Jreunbe,  ber  §erren  (Schuld 
£uptt$  unb  $rof.  ̂ aul  2Bagner-'$)armftabt,  über  bie  Sticfftofffrage  be* 
fannt  finb.  2ttein  jahrelanger  per  [örtlicher  unb  fchriftlicher  Berfehr  mit 
biefen  bebeutenben  JJorfdjern  gab  mir  Anregung  31t  vielfachen  Berfuchen, 
bie  meiftenS  auf  meinen  Sanbbefi^ungen  in  Bethfenhammer  unb  £arnorofe 

in  SBcftpreußen  unb  g-leberborn  in  Bommern  aufgeführt  würben.  £>ie 
Arbeit  nach  ben  alten  (Schablonen  gab  feine  diente  mehr.  3Mefe  follte 
aber  unbebingt  gefchaffen  werben  von  bem  armen  Boben  burch  bie  eigene 
Arbeit,  ohne  ftaatltche  Unterftüfcung.  geh  bin  fein  practifcher  tfanbwirtf), 
als  Kaufmann  fachte  ich  aber  Belehrung,  wo  ich  fie  für  meine  Berhält* 
niffe  äu  finben  hoffte,  $n  biefem  Beftreben  reifte  ich  vor  mehreren  fah- 

ren nach  SSeftfalcn  ju  bem  Spanne,  ber  mit  ©hren  ben  tarnen  „gut* 
ter*  Sagner  führt,  unb  ben  ich  bann  fofort  snr  SReife  auf  meine  ©ü* 
ter  veranlagte.  £)ie  ganje  §)offnungSfreubigfeit  unb  SluSbauer  biefeS 
verbtenftvoüen  Bahnbrechers  war  nöthig,  um  bie  jahrelangen  perfönlichen 
unb  materiellen  Dpfer  unb  Siberwärtigfeiten  3U  ertragen  unb  baS  be* 
gonnene  Sßerf  unbeirrt  jum  Qkte  jit  führen.  9£enn  bie  wilben  aus- 
bauevnben  Siefenarten  ben  Segen  für  bie  £anbwirthfchaft  fchaffen  wer- 

ben, ben  ich  oorauSfehe,  fo  fall  ber  Sftame  biefeS  uneigennützigen  2ftanneS 
unoergeffen  bleiben. 

2)ie  ̂ lagc  mit  ben  verfchtebenften  Berfachen  begann  nun  für  mei* 

neu  g-reunb  unb  Verwalter,  §errn  (Strömer  in  Bethfenhammer  von Beuern. 

(£s  war  eigentlich  meine  Slbficht,  biefeS  ̂ at)r  noch  nicht  mit  ber 
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(Bafy  an  bie  Deffentlidjfeit  treten,  fonbern  vorläufig  mit  gutter^ag* 
ner,  <Schulfc8upii  ̂ aul  2Bagner;$armftabt,  ©tufeer^onn,  21.  93.  granf* 
Berlin  nach  ben  oerfchiebenften  Dichtungen  h™  weiter  ju  arbeiten  unb 
bann  31t  berieten. 

SDic  ausführlichen  $tuffä%c  in  ber  „$)eutfdjen  lanbwirtfjfchaftlichen 

treffe"  in  Berlin,  9?r.  8  oom  28.  Januar  1888  oon  Dr.  ©tufeer  mit 
Slnatyfen  unb  Sftr.  13  00m  15.  gebruar  1888  oon  S.  Söagner  über 
Erfahrungen  beim  Einbau,  veranlagten  aber  bei  mir  {0  oiele  Anfragen, 
baß  ich  fie  beim  beften  Sillen  nicht  alle  beantworten  fonnte,  weshalb  idj 
mich  benn  auch  entfloß,  als  Antwort  auf  biefelben  meine  Erfahrungen 

in  9lx.  22  ber  „£)eutfcben  lanbw.  treffe"  00m  17.  b.  SfltS.  befannt  su 
machen. 

$ch  wählte  in  SBethfenfjammer  gutn  Xfyil  ben  benfbar  fcbledjteften 
23oben,  äum  fcfytil  2öehfanb,  jum  Zfjtil  eifenfcbüffigen  $ieS  unb  ©eftein, 

wovon  (Sie  ficb  aus  ben  ̂ ier  sur  ©teile  befinblic&en  groben  überzeugen 
fönnen.  ©erfclbc  enthält  nach  ber  Slnaltyfe  ber  äftooroerfuchsftation  in 
Bremen: 

$n  lOOO  feilen  lufttrocfenen  SöobenS  finb  enthalten: 
©rößere  ©efteinStrüminer   .   .   .   .  314.3 
geinfanb  604.1 
geucbtigfeit   11.(5 

im  trocfenen  geinfanb  im  natürlichen  SBoben 
£alf  pro  m  0.84  pro  m  0.51. 

Sluf  1  ha  glädje  bis  ̂ ur  Stiefe  oon  15  cm  fommen  1395  kg  Äalf. 
Slnaltyfe  ber  2lcfer?rume. 

2)er  53oben  enthält  m  K'Oö  Steilen: 
eud)tigfeit   ....  4.85 
ali  0.28 
Mt  0.71 

f^o^ox\änxt  .   .   .  0.45 
$dj  habe  aud)  einige  ̂ flan^en  ̂ ur  Anficht  mitgebracht  unb  bie  hüb* 

fdjen  ̂ bbilbungen  oou  ̂ rofeffor  fallier  über  mehrere  ÖatbtyruS^rten. 
$)ie  SBalb^latterbfe  gebeizt  felbft  auch  auf  bem  ärmften  ©anbe  unb 

©teingerölle,  aber  ber  beffere,  gute  33oben  bringt  f Queller  reichere  Erträge. 
2Benn  wir  nach  ben  Solfffcben  Tabellen  annehmen: 

föothflee  febr  gut  13,5  pEt.  9iol)protein,  2,9  pEt.  Jett,  SKf.  3,09  pro  50  £0. 
ff     mittelgut  12,3  pEt.       „        2,2  pEt.  „     „   3,38  „  „ 

i^erne  febr  gut  16    pEt.      „        2,5  pEt.  „     „  3,87  „ 
„  mittelgut  14,4  pEt.  „  2,5  pEt.  „  „  3,22  „  „ 

fo  fönnen  fie  felbft  ben  oerhältnißmäßigen  Söertb  nach  Dr.  ©tufeers 
5lnalufen  auf  5  bis  6  äftarf  pro  50  ßo.  beregnen  für  Lafh.  silv,  wel* 
eher  22  bis  30  pEt.  föohprotcin,  wooon  82  pEt.  oerbaultcb,  unb  4—8 
pEt.  gett  enthält.  Oftan  befahlt  gegenwärtig  ̂ ier  franco  93ahn  6  2)?f. 
pro  50  £0.  SHapSfuchen  (25,3  pEt.  Eiweiß,  7,7  pEt.  Jett).  £)ie  oon 
mir  nach  33onn  gelieferten  ̂ flan^en  waren  fur^  oor  ber  53lüt|e  geuom* 
men ;  nad)  berfelben  geht  ber  Eiweißgebalt  befanntlich  feljr  aurücf.  £>aS 
£)eu  oon  ben  cultioirten  ̂ latterbfen  wirb  oon  ben  £ühen,  gerben,  ©d;a* 
fen,  ©^weinen  gut  angenommen.  SDie  grüne,  frifche  ̂ flan^e  oon  Sßilb^ 
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lingen  ift  bitter,  trofebem  öcr^ren  bie  ̂ ferbe  fic  gern.  Die  Siber* 
ftanbsfäfjigfeit  felbft  ber  ganz  jungen  ̂ flänzdjen  gegen  fe^r  grofce  Kälte 
unb  ftärffte  Dürre  ift  ganz  erftaunlid)  ;  wo  SllleS  unterlag,  blieben  fic  be* 
flehen  unb  bie  erfte  geudjtigfeit  braute  rafa?  freubige  (Sntwicfelung  in 
bem  elenben  ©onbe.  Das  feurgebermögen  unb  bie  SBilbung  bcr  8egu* 
minofe-Knölldjen  ftnb  äugerft  ftarf  entwicfelt. 

SDaS  Umpflanzen,  23erfeften  ber  pflanzen  jeben  2llter^  gelang  nodj, 
naa^bem  man  biefe  abfidjtlid)  ben  llnbilben  ber  Witterung  tagelang  aus* 
gefegt  lpatte.  ̂ dt)  ̂abe  im  §erbft  1886  eine  ̂ flanse,  bie  woljl  gewiß  20 
^a^re  alt  ift,  in  23etfjfenf)ammer  ganz  ausgraben  sollen ;  als  ta}  fie  in 
einer  £änge  oon  2  2fteter  abfdjnitt,  mar  baS  (Snbe  ber  Pfahlwurzel  noch 
ca.  1  Em.  ftarf,  fo  baß  fie  wohl  noch  3  Steter  lang  mar ;  fie  fjatte  40 
Ausläufer,  mürbe  umgepflanzt  unb  gebeizt  feljr  gut  am  neuen  ©tanbort, 
wäljrenb  bie  alten  Sur^elrene  eine  neue  ̂ ßflangc  bilbeten. 

Der  Lathyrus  latifolius  bei  £whenfrug  (bei  (Stettin)  ift  zweifellos 
einige  50  ̂ afjre  alt.  $lm  Kopf  ift  bie  Gurgel  ca.  8  Em.  ftarf  unb  fie 
bürfte  wohl  8-9  Steter  lang  fein.  zählte  an  einer  ca.  lOiäfjrigen 
pflanze  oon  Wtfjofen  ca.  1000  (Saroten,  welche  bis  8  Em.  lang  finb 
unb  bis  12  ©amenförner,  etwas  fleiner  wie  bie  ber  gutterwitfen ,  ent* 
galten.  Es  fdjeint  nöthig,  baß  bie  pflanzen  bidjt  fielen,  fie  werben  bis 
2  Steter  Ijodj  unb  fluten  fid)  gegenfeitig.  Das  zu  erntenbe  Quantum 
©aat  unb  £>eu  wirb  an  paffenben  Orten  bebeutenb  fein,  benn  man  fann 
3mal  jährlich  fchnetben,  wenn  baS  fdmelle  SachStfjum  burdj  genügenbe 
geudjtigfeit  unb  SBärme  unterftüftt  wirb.  2luf  mittelmäßigen  53öben,  bei 
ausreichenben  Sftieberfchlägen  bürfte  man  50  Zentner  §>eu  pro  borgen 

1 0  000  $o.  pro  £>ectar  unb  mehr  gewinnen.  Rechnet  man  auf  1 00 
$o.  ©üfföeu  30,25  pEt.  Protein,  fo  fönnte  man  oon  einem  §ectar  gu* 
ten  33obenS  beS  burdj  lange  Qahre  auSbauernben  Lathyrus  ca.  3000  Ko. 
Protein  jährlich  ber  SBirthfdjaft  einoerleiben,  aus  ber  $uft  ober  anberen 
Quellen,  bie  Vichts  foften.  Unb  wenn  bie  armen  (Sanbböben  weniger 

als  bie  £>älfte  baoon  erzeugten,  etwa  für  50  bis  100  üttarf  pro  2ftor* 
gen,  fo  wäre  bies  boch  auch  fdjon  ein  enormer  jährlicher  Qurüa$$  beS 
SftationaloermögenS.  2Benn  wir  aber  wiffen,  welken  Reinertrag  uns  ber 

^ectar  Roggen  ober  Kartoffeln  jeßt  bringt,  fo  wirb  man  zugeben,  baß 
bie  Eultur  biefer  äugerft  wichtigen  gufunftsfutterpflanze  wohl  $eben  rei* 
Zen  fann,  ber  bie  gorf jungen  ber  SBiffenfchaft  banfenb  anerfennt  unb 
barauffjin  practifdje  gragen  an  bie  gütige  Sftatur  ftellt.  Die  taufenbfäl* 
tigen  anberen  23erfuche  oon  ̂ aul  2ßagner*Darmftabt  liegen  fidjer  annefj5 
men,  baß  ber  ftiefftoffreiche  Lathyrus  feiner  (Stidfftoffbüngung  bebarf, 
unb  baS  ift  ohne  gweifel  auch  bureb  bie  practifdjen  Erfahrungen  be- 
wiefen. 

Die  2lfd)en^lnali)fe  gab  folgenbeS  Refultat: 
4  8  pEt.         barin  17.4  pEt.  Kalf, 

38.5    „  Kali, 
13.0    „  ̂ ^osp^orfäure, 
6.2    „  2ftagnefta. 

Der  53oben  muß  natürlich  Kali,  ̂ faspfjorfäure,  $alf  in  ben  pro* 
portionellen  Mengen  erhalten,  welche  man  oon  ber  jährlichen  Ernte  er* 
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mattet.  £err  ̂ rofeffor  A.  53.  granf  in  23erlin  ift  entfdjieben  bcr  An* 
ficht,  baß  audj  oberflächliche  Aufbringung  oon  Jünger  biefer  tiefmur^eli^ 
gen  ̂ flanje  ©ute  fommt.  £)enn  bie  in  ber  oberen  $3obenfd)td)t  ent* 
fincfelten  ©tolonen  finb  bodj  auch  ftettenweife  mit  ©eitenwur^eln  befe&t, 
burch  welche  Nahrungsaufnahme  erfolgen  muß.  Hudj  ift  es  befannt,  baß 
bic  Sdttvefenr)ett  werthooller  $flanäennar)rungSmittel  in  einer  befchränften 
©teile  ober  ©djicht  beS  SöobenS  wie  ein  Üiet3  auf  bie  ̂ ßflan^e  einwirft 
bahingefjenb  ,  baß  fie  an  biefen  (Stetten  eine  ert)öt)te  SBur^elbilbung  her* 
oorbringt.  $>er  größte  Uebelftcmb,  ber  fid)  ber  Ausbreitung  biefer  toxfy 
tigen  ̂ flan^e  gegenwärtig  noch  entgegenftellt,  ift  bie  ©chwierigfeit,  braua> 
baren  ©amen  ̂ u  erhalten,  benn  bie  $erfud)e,  benfelben  felbft  burd)  erfte 

©aathanblungen  in  größeren  2flengen  51t  beziehen,  fd)lugen  tro§  ber  ho-- 
beu  greife  bisher  faft  immer  fehl,  ba  baS  als  Lathyrus  sylvestris  33er^ 
faufte  faft  immer  nur  einen  geringen  s$rocentfafe  oon  echtem  ©amen  ent* 

In'elt,  währenb  ber  große  Üieft  in  ber  s«Regcl  aus  einem  (Gemenge  oon ©anbwicfe,  Acfcrwicfe,  ja  felbft  föappsförnern  beftanb. 

3Utc  utib  neue  cm^fcfjleu^iucrtljc  vJßf(atijett« 

Rosa  gigantea,  Crepin.  ̂ n  einem  für^ich  erfchienenen  33e- 
richte  ber  botanifdjen  ®efellfdjaft  Belgiens  giebt  £>err  Crepin  fehr  ge* 
naue  AuSfunft  über  eine  mutmaßlich  neue  Art  oon  £fyeerofe,  meldje  oon 
(General  (Soblett  auf  ben  (Gebirgen  5tüifcr)en  Birma  unb  ©tarn  entbeeft 
nntrbe.  ©ie  hat  reinweiße  Blumen  oon  5  Qoil  im  £)urchmeffer  unb 
unterfcheibet  fid)  oon  ber  gemeinen  Rosa  chinensis,  Jacq  (R.  indica, 
Auct.)  burdj  ihre  einblutige  ̂ nfloreScen^ ,  burd)  gan^ranbige  ©epalen, 
eine  unbewaffnete,  blüthentragenbe  Achfe  unb  fehr  große  Blumen. 
ltct)erweife  ̂ anbelt  eS  fid?  nur  um  eine  Varietät  ber  R.  chinensis,  auf 

alle  g'ätte  bürften  föofenaüchter  auf  btefe  Neuheit,  bie  freilid)  noch  nicht 
eingeführt  31t  fein  fcheint,  oon  jefet  an  fchon  ihr  Augenmerf  richten. 

Rosa  Watsoniana,  Crepin.  Auch  über  biefc  neue  Üiofe  finben 
fich  im  obenerwähnten  Berid)te  folgenbe  (Stnselheiten. 

©ie  wirb  in  $apan  fulttoirt  unb  unterfcheibet  fich  oon  ber  Rosa 
aneinonacllora,  Fortune  burch  ihre  otel  Heinere  Belaubung.  3>ie  glät- 

ter finb  linear,  gan^ranbig  unb  niebt  geahnt,  bie  rofagcfärblen  Blumen 
mit  gegliederten  Blumenftielen  am  ©runbe  fyabm  *mx  einen  $)urchmeffer 
oon  1  cm. 

Cattleya  labiata  Gaskelliana  (hört.  Sand  )  albens,  Rchb.  f. 

(Bergl.  ®artenflora,  £af.  1274  unb  §.  <§b  &  m*8-  J^'S'  ;^7|)- 
Cypripediuiu  bellatuluni  &  C  egregiuni.  3ll1H^^n  bic* 

fen  beibeu  ̂ flan^eu  fanb  ̂ rof.  Gichenbach  eine  fehr  intereffante  SBarie* 
tat  mit  einem  furzen  faft  breilappigen  Kelchblatt  unö  hellpurpurncn  g-lccfen, 
welche  jenen  ber  ttypifchen  gorm  fehr  ähnlich  feheu.  >Dod)  eigenttutmlid) 
genug,  finb  biefe  glecfen  in  ber  Varietät  fo  hell,  baß  fie  fich  auf  ber 

aubern  ©eite  ber  'Kelch'  unb  Blumenblätter  nicht  ae'Qen-  s«Heid)enbad) 
l)at  biefelbe  C.  bcllatulum  egregium  benannt. 

Heuchera  saoguinea.   ̂ m  oorigen  Sal^r9an9        270  m* 
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ferer  3e^un9  5c&cn  ̂ ir  bereite  bie  üor^ücjlt^en  Gsigenfdjaften  biefe§ 

StaubengeiixidjfeS  Ijeroor,  fommen  lu'er  bei  einer  Äbbilbung  in  Garde- 
ncrs'  Chronicle,  gig  13  nodj  einmal  auf  biefelben  gurürt.  93on  mebri* 
gern  £>abitu$,  finb  iftre  SBlumen  prächtig  rotf)  gefärbt  unb  bie  bunfel* 
grünen  ©tätter  mit  einer  gelleren  ©djattitung  leicht  marmorirt.  ffllan 
fann  bie  ̂ flan^c  fet)r  gnt  im  Äaln)aufe  sieben,  aud)  lägt  fic  fi#  auf 
gelspartien  bes  ©artend  trefflia}  oertoertben.  Sie  ftammt  oon  Slri^ona 
unb  9?eu==5Dcerjco. 

Styrax  Obassia.  Sine  feljr  loertfjöofle  Gsinfüljrung  ber  §erren 
53ettc§  aus  $apan.  SMefer  Straudj  nmrbc  guerft  in  Siebolb  unb  guo 
carinii  Flora  Japonica  (vol.  I.  t.  46,  1835)  befd)rieben  unb  abge* 
vilod.  £)ie  zeigen,  luofylriedjenben  unb  red)t  großen  ©lütfyen  flehen  in 
einer  berabf)ängenben  Staube.  2)tc  93lattfno3pen  finb  im  ©runbc  ber 

fajeibigen  SMattfttele  verborgen.  3)ie  ge^arften,  bunfel  glänjenb-gtünen 
Glättet  nehmen  beträchtliche  Proportionen  an. 

Gardeners'  Chronicle  4.  2luguft,  gig.  14. 
Epidendrum  nemorale  (E.  verrueosum).  £)et  S&ofjlgerud), 

bie  Scpnfjeit  bet  ̂ Blumen  biefet  2(rt,  oetbunben  mit  ibrem  fcfynellen 
üföad)ätl)um  machen  biefetbe  ju  einet  bet  wenigen  Epidendrcn ,  welche 
bet  Kultur  luerttj  finb.  Sfterjco. 

Brassavola  lineata.  2)ie  großen  lueißen  Blumen  biefet  Ätt 
bauetn  mehrere  SBodjen,  unb  bürfte  e3  nur  wenige  Ot#tbeen  geben,  bie 
eS  if)r  hierin  gleich  tf)un.  $)ie  pettföenätynlidjen,  ftielrunben,  2  guft  lan* 
gen  Blätter  maebfen  nne  jene  oon  Scuticaria  in  abwärtSgeljenber  Dichtung. 
$)ie  $ela>  unb  Blumenblätter  finb  linealifd)  unb  etma  6  Qcil  lang;  bie 

Sippe  ift  ̂ersformig  unb  hält  l  l/s  3oll  im  £>urd)meffet,  bie  ganje  ©lume 
jeigt  eine  tein  elfenbeinroeige  gärbung. 

Cypripediuni  Parishii  (Sine  feljr  bemerfen3ii>ertfje  2lrt,  bie 
mit  C.  laevigatum  oiele  ilebereinftimmung  ̂ eigt;  biefe  ftammt  aber  oon 
ben  Philippinen,  roäfyrenb  unfere  ̂ ßflan^e  oor  3U  Q^ren  in  3ftoulmein 
entberft  irurbe.  3>ie  oorhetrfchenbe  garbe  bet  ©turne  ift  blaggtün,  bod) 
finb  bie  faft  5  goll  langen  fetalen  ^Drittel  ihrer  Sänge  bunfetpur* 
putn;  aueb  bet  Schuh  geigt  eine  purpurne  gärbung. 

Epidendrum  Taiiipense,  Lindl.  $)iefe  zierliche  fletne  5ltt 
ftammt  oon  gloriba  (Sampa  Bat))  ift  bt3  jeftt  noch  nitgenb  wo  anbete 

gefunben  Horben.  Sinblei)  betrieb  biefelbe  nach  getrotfneten  S^emplateii, 
je^t  finbet  fie  fid)  bagegen  aud)  in  lebenbem  guftanbe  in  einigen  engltfdjen 
Sammlungen,  Scheinfnolle  eiförmig ,  !lein,  nad)  oben  ju  oerfebmälert. 

Sölatt  faft  linealifd),  b"  Qoü  lang  bei  %  QoU  ©reite;  Schaft  fchlanf.  bie 
Blätter  iiberragenb,  glatt  unb  bräunlich  in  gatbe.  fetalen  fytt  gelblia^= 
braun,  Sippe  toeifj  ,  bet  ootbete  Sappen  mit  gafilreia^en  ftra^lenben  pur* 
purnen  Sinien,  bie  faft  in  einen  gierten  gufammenlaufen.  «Säule  grün* 
Iidj-iüeijs ,  mit  3—5  ̂ eflputpurnen  Stteifen  im  dürfen.  —  Sie  gehört 
jur  Encyclium-^lbt^eilung ,  tteldje  fia^  butd)  bie  faft  fteie  Sippe  fenn* 
jetc^net  unb  ift  meüeid?t  bie  fleinfte  unb  gietlia^fte  Htt  in  bet  (Gruppe. 

L  e.  11,  Äug. 

Funkia  grandiflora.  33on  alten  Birten  biefet  in  unfern  ®är^ 
ten  fo  beliebten  Liliaceen-@attung  bürfte  biefe  bie  fünften  ©turnen 
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haben,  btefelben  erfreuten  büfdjelweife  auf  ber  ©pifte  hoher  Behren,  unb 
nehmen  jt#,  gan^  aufgebrochen,  fefjr  ftattlich  aus.     1.  c.  gig.  17. 

Homeria  collina.  (Sine  ber  frönen  „(Sapzwiebeln",  für  welche 
unferc  SBäter  mehr  33erftänbntg  Ratten  als  mir.  Die  23lumen  geigelt 
eine  fefjr  fchöne  orange4aa}Sfarbige  ©cbattirung.  Die  lineaManzettlichen 
33lätter  zeichnen  fich  burdj  hW  gefällige  ̂ Beübungen  aus. 

1.  c.  gig.  19. 

Aloe  penduliflora,  Baker,  n.  sp.  üDiefe  neue  5lrt,  welche  cor 
f urgent  in  Kew  blühte,  flammt  öon  ̂ K^bar  unb  ift  ben  A  consobrina, 
spicata  unb  Hildebrandtii  nahüerwanbt.  Traube  bid)t,  einfach,  aufregt 
mit  Ijerabf)ängenbem,  einen  falben  guß  langen  23Iüthenftiel,  ber  aus  ber 
2lchfe  eines  ber  oberen  Blätter  entfpringt. 

Cattleya  intermedia  Parthenia,  n.  var.  $)iefe  ausgezeich- 
nete Varietät  f)at  fchneeweiße  53lumen. 

Cattleya  labiata  Gaskelliana  alba,  n.  sub-var.  (Sine 
prächtige  gorm,  beren  Blumen  mit  Ausnahme  beS  gelben  ©djlunbeS  ganz 
weiß  finb. 

Masdevallia  platyrachis,  Rolfe,  n.  sp.  (Sine  neue  unb  fefjr 
bemerfensmert^e  5lrt,  irelc^e  eine  ganze  SKeihe  abweidjenber  SDterfmale 
aufweift,  fo  bag  fie  eine  üöllig  neue  ©ection  ber  Gattung  3U  bilben 
fd^etnt.  3unäd)ft  ift  ber  (Schaft  abgeflaut  unb  fd)  wertähnlich,  bann  ift 
bie  TOfjre  ber  Kelchblätter  fo  fürs,  ba§  fie  gang  unbeutlich  wirb,  wähs 
renb  bie  freien  £fjetle  ber  Keimblätter  nicht  in  (Schwänze  verlängert  finb, 
wie  ftd)  bieS  bei  ben  meiften  Birten  zeigt.  S3on  (Softa  iHtca  nach  Kew 
eingeführt,  wo  fie  fdjon  mehrmals  geblüht  §at.     1.  c.  18.  Sluguft. 

Cyrtopedinm  Saint- Legerianum  Kann  als  bie  ftattlichfte 
gorm  beS  fehr  oeränberlichen  C.  punetatum  angefefjen  werben.  2lb* 
weiebenbe  Sfterfmale  finben  fich  an  ben  fef)r  entwicfelten  33racteen,  bie 
glängenb  faftanienrotl)  geflecft  finb.  L  c.  gig.  20. 

Stuartia  ]>seudo-Caniellia.  ÜDiefer  prächtige  ̂ ßlüt^enflrau^ 
Don  $apan  blühte  unlängft  in  ben  23aumfchulen  ber  §crren  23eitd).  (Sr 
hat,  abweidjenb  t>on  ben  Camellien,  eine  periobifdje  33elaubung.  $)te 
ftlinbe  beS  Stammes  ift  t>on  röthlidMbrauner  garbe,  wäfjrenb  bie  fd)lan= 
Fen  Sroetge  blaßgrün  finb,  rötljlicbe  glecfen  bazwifajen  auftreten.  Blätter 
furz  geftielt,  länglich,  fp%  gefägt  unb  rauh  anzufühlen,  $)ie  reinwetßen, 
lieblichen  Blumen  erinnern  an  jene  einer  (Sameliie.  kluger  biefer  japa* 
nifchen  2lrt  giebt  eS  nur  noch  zwei  weitere,  bie  in  Sftorbamerifa  z«  §aufe 

finb  —  S.  pentagyna  unb  S.  virginica,  welche  auch  fchon  ab  unb  zu 
in  unfern  @efträuttVSamratungen  anzutreffen  finb.    1.  c.  gig.  22. 

Saccolabiuui  cerinuni,  Rchb.  f.  n.  sp.  (Sine  Einführung  beS 
§errn  g.  Sanber  oon  ben  Sunba^nfeln.  glätter  bunfel  banbförmig, 
Zweilappig.  $luf  ber  ̂ ert>orgeftrecften  ̂ nfloreScenz  setgen  fich  ̂a^Ireic^e 
auffteigenbe  wachsartige,  orangefarbige  Blumen,  bereu  (Sporn  eine  apri* 
fofenähnliche  gärbung  hat. 

Bollea  hemixantha,  Rchb.  f  n.  sp.  Die  23lume  ift  faft  ebenfo 
groß  wie  jene  oon  B.  Lalindei,  bodj  ift  bie  gärbung  fehr  biftinft.  ©e- 
palen  unb  fetalen  weiß;  Sippe  gelb  mit  3  parallel  laufenben,  bunfler 
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gelben  fielen.  Die  tüeige  «Säule  ̂ eigt  gelbe  grunbftänbige  ©(fen.  SBater* 
lanb  9?eu*®ranaba.  L  c.  25.  Slugufi. 

Plagianthus  Lyalli.  ©in  pbfdjer  Straudj  aus  ber  gamitie 
ber  Malvaceen,  —  in  feinem  33aterlanbe  Sfteu^Seelanb  ift  bie  33elaubung 

bei  einer  SfteereSfjöfje  oon  über  3000  guß  pertobifd? ,  barunter  immer* 
grün.  Die  fur^geftielten  glätter  finb  2—4  QoU  lang  unb  auf  ber  un< 
teren  (Seite  mit  einem  beißen  glaum  bebeeft.  Die  weißen,  etwa  3/4 
im  Durdjmeffer  Ijaltenben  Blumen  flehen  an  ben  Spifeen  fur^er  ©tiefe. 

L  c  gig.  24. 
Schomburgkia  tibicinis  Diefe  fa^öne  Ärt  würbe  fdjon  oor 

50  $afjren  oon  ©.  Ure--Sf inner  in  gwnburaS  entbeeft,  unb  barf  man 
ftdj  mit  $e$t  barüber  wunbern ,  baß  fie  in  ben  (Sammlungen  fo  feiten 
angetroffen  wirb.  23ei  geeigneter  Kultur  blüfjt  fie  JebeS  $af)r  fefjr  banf- 
bar.   $fjre  Blumen  finb  befanntlta}  oon  rötfjltcfc&rauner  gärbung. 

1.  c.  gig.  25. 

„Botanical  Magazine".  —  $luguft Kummer. 
Trevesia  palniata,  t.  7008.  ©in  Araliaceen  Strauß  mit 

breiten  ,  fächerförmigen  blättern.  Die  33lumen  erinnern  an  jene  oon 
©pfjeu,  nur  in  vergrößertem  ülftaßftabe,  ein  redjt  unangenehmer  ®erudj 
baftet  ifjnen  an.  S&äct)ft  in  ben  tropifdjen  Diesten  beS  centralen  unb 

öftlidjen  §imalat)a  unb  in  ben  feigen  feuchten  Legionen  ber  ftljafia- 
(Gebirge. 

Echinocactus  Haselberghyi,  t.  7009.  gür  £iebl)aber  oon 
Succulenten  eine  rei^enbe  ÄcquifUton.  $n  ©röße  unb  gorm  gleist  bie 
^flan^e  einer  fleinen  ober  mäßig  großen  Drange  unb  ift  mit  SBüfdjeln 
filberartiger  ©tadeln  bia^t  bebeeft.  Blumen  Hein,  orangefarbig,  rotlj  ein= 
gefaßt.    $aterlanb  unbefannt. 

Sarcochilus  Hartmannii,  t  7010.  ©ine  Drdu'bee  Don  Queens 
lanb  mit  fleif obigen  lanaettlicfyen  blättern  unb  bufen,  aufregten,  oielblü* 
tbigen  Trauben,  $ebe  S3lume  Ijält  etwa  3/4  .goil  im  Durdjmeffer.  Die 
garbe  ift  weißlia?  mit  einigen  rotten  Striaen  am  ©runbe  ber  Segmente. 

Aristolochia  Westlandi,  t.  7011.  Stammt  aus  beut  eigent* 
liefen  ©(jina.  Die  glätter  finb  bersförmig,  etwas  lanaettlia},  gugefpiftt, 
bie  Blumen  fefjr  groß,  jebe  mit  einer  ctyltnbrifdjen  Sftö^re.  £>auptfarbe 
rafjmweiß  mit  einem  pu rpur* braunen  gletfen  in  ber  ;2ftitte,  aud)  bie  Sfter^ 
oen  jeigen  eine  äfjnlia^e  gärbung. 

Narcissus  pseudo-Narcissus  var.  Johnstoni,  t.  7012. 
©ine  Varietät  mit  röfyrtger  gelber  $rone. 

Habrothamnus  Newelli.  2Bol)t  nur  eine  Varietät  ber  altbe- 
fannten  H.  fascicu  latus.  Die  mef)r  feuerrote,  glän^enbe  gärbung  ber 
Blumen  ift  aber  fefyr  biftitift.  2lutf)  H.  elegans  ift  fefjr  empfefylens= 
wertb.  Diefe  t)übfct)en ,  äußerft  banfbar  blül)enben  unb  ungemein  leid) t 
ju  fultioirenben  Strauber,  welche  im  hinter  felbft  im  $altbaufe  oorlieb 
nehmen,  obgleia}  eine  etwas  fybljere  Temperatur  i^rem  reiben  53lül)eu 
23orfdmb  leiftet ,  füllten,  felbft  $u  ̂ werfen  ber  53inberei  oiel  allgemeiner 
angezogen  werben,  jumal  fie  fa?on  in  fleinen  ©^emplaren  einen  großen 
Ttyil  oeS  $al)reS  fyinbura)  in  Ö3lütlje  fielen.    Garden,  4.  9lug.  £af.  6*50. 

Favia  inacrostaehya.   ÜDftt  oollem  Diect)t  wirb  wieber  einmal 
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auf  biefen  prachtvollen  33li'!t^enflraud&  &on  Sftorbamerifa  hingewiefen.  Q3ei 
guter  23ehanblung  bilbet  er  einen  fich  weit  auSbreitenben,  6—10  g-uß 
hoben,  fcon  unten  bi^  oben  ganz  regelmäßig  belaubten  53ufdj.  (Die  üerbält* 
nißmäßig  fleinen  »eigen,  wohlriechenben  Blumen  fiefjen  in  langen,  aufrechten, 
fe^erä^nli(^en  Wehren.  ̂ Daß  bie  53lüt^eit  erft  im  ©pätfommer  erfolgt, 
wo  unfere  ©efträuchgr Uppen  meift  nur  grüne  Blätter  geigen  (eine  SluS* 
nähme  fjieroon  macht  auch  bie  reijenbe  Indigofera  Dosua)  bürfte  ju 
feiner  befonberen  Empfehlung  beitragen.  1.  c.  $lbb. 

Eucharis  amazonica.  1.  c.  11.  Slug.  t.  661. 

Kaempferia  rotunda.  $>ie  Zingiberaceen-®attung  Kaem- 
pferia  finbet  fich ,  einige  botanifdje  ©arten  auSgefcbloffen,  nur  feiten  in 
unfern  (Sammlungen  Vertreten  unb  feine  ir)rer  Birten  bat  bis  bahin  ben 

^3la%  einer  Ijeroorragenben  (Gartenpflanze  angenommen.  ̂ ahrfcheinlich 
ift  bieS  bc-m  Umftanbe  zuzufchreiben ,  baß  fie  ben  Partnern  noch  wenig 
befannt  finb,  fonft  würben  zweifelsohne  folche  wie  Kaempferia  Kirkii 
unb  bie  obengenannte  fehr  beliebte  2BarmhauSpflanzen  werben,  zumal 
ihre  Kultur  bie  benfbar  leichtefte  ift.  $n  ben  tropifdjen  Legionen  WfienS 
unb  SlfrifaS  ift  ihre  £>eimath. 

K.  rotunda  würbe  fchon  üor  einem  ̂ >ahrhunbert  in  englifchen  ®är* 
ten  fultioirt  unb  wirb  namentlich  in  $nbien  ihrer  fchönen  unb  wohl- 
riechenben  Q3lumen  wegen  oielfacb  angebaut.  £)ie  Sßlumen  erfcheinen  im 
Äpril,  2  Monate  fpäter  bie  Blätter.  ̂ Der  53lüir)enfcf)aft  wirb  nur  zwei 
Qvtt  hoch  unb  ift  aus  farbigen,  blattähnlichen  33racteen  gufammengefe^t. 
|]uufchen  benfei  ben  breeben  bie  Blumen  tyxDox  unb  öffnen  fich  eine  ober 

gwei  gu  gleicher  geil.  (Bit  erlangen  eine  anfehnliche  (Größe,  etwa  3  $oll 
im  $)urchmeffer  unb  walten  weiß  unb  bunfeloiolett  in  oerfd)tebenen  ©chat* 
tirungen  bei  ihnen  oor.  ilnwillfürlich  erinnern  fie  an  manche  Drdjibeen, 
fo  J.  53.  an  Maxillnricn. 

£eiber  bauern  bie  53lumen  nur  einen  £ag.  boch  gut  fultioirte  ©rem- 
plare  liefern  über  einen  ÜDJonat  ̂ inburc^  einen  ftetS  fich  erneuernben 
SBlüthenfchmucf. 

©obalb  bie  Blätter  im  §erbfte  p  weifen  anfangen,  läßt  man  bie 
^flangen  allmählich  eintroefnen  unb  hält  fie  ben  hinter  über  bei  einer 

Temperatur  oon  etwa  12°  R.  trotfen.  (£nbe  gebruar  werben  bann  bie 
fnolligen  SBurgelftöcfe  ans  ber  alten  (Srbe  genommen  unb  in  eine  Wi- 

jebung  oon  ipaice-,  £auberbe,  £el)m  unb  (Sanb  gepflanzt,  tüchtig  angegof- 
fen  unb  in  ein  feuchtes  ©armhauS  gebracht,  wo  ihre  Entwicfelung  als- 
balb  beginnt.   Qu  fefteS  Spangen  foll  fchäblich  fein. 

The  Garden,  IS.  Sfag.  t.  662. 
Narcissus  triandrus  vars.  albus  and  cyclarnineus.  £>iefe 

ci)clamenblüthigen  äftareiffen  ziehen  mehr  unb  mehr  bie  SUifmerffamfeit 
aller  33lumenfreunbe  auf  fich.  fo  namentlich  in  (Snglanb,  wo  fich  bie  üftar* 
eiffen  (Daftodils)  einer  allgemeinen  (Gunft  erfreuen. 

L  c.  25.  2lug.  663. 
Peperonria  argyraea  fol.  var.,  Hort,  ©ine  buntblättrige 

$orm  biefer  allgemein  beliebten  3i^Pponze,  welche  burch  girjrung  eines 
bunten  (Seitentriebes  entftanben  ift. 

Liener  iltuftr.  ©art.*3ett.   ©eft  8  &  9,  color.  «&6. 
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Azalea  balsaminaeflora. 

(A.  rosaeflora,  A.  Rollinsoni). 
£)tefe  unlängft  Dort  2B.  93ull  aus  ̂ apan  eingeführte,  fefjr  biftinfte 

Slrt  foüte  in  fetner  (Sammlung  festen.  Sie  große  Sölume  ift  oon  fdhön* 
fter  lachsrotfjer  gärbung  unb  prädjtig  bacfoiegelig  gefüllt.  ÜDer  niebrig* 
bleibenbe  <5txauäj  blüt^t  fehr  banfbar.  $)ura}  eine  Kreuzung  mit  ben 

jefet  fultioirten  Varietäten  ber  „inbifchen"  ̂ aleen  würbe  man  fjödjft 
wa  hrfdjeinlich  recht  günftige  Dtefultate  erzielen. 

Journal  de  Horticultura  Pratica  Sftr.  9.  m.  5166. 

Polygonum  baldschuanicuai ,  Rgl.  tiefer  fommergrüne, 

Ijochwinbenbe,  faft  fa^le  «Strauß  würbe  oon  *ä.  föegel  im  Ehanat  *8alö* 
f4»an  bei  einer  9JieereSf)öhe  oou  4—5000  gwß  entbetft.  $)ie  fjeräför* 
migen  bis  ̂ erspfeilförmigen  53Iätter  »erben  nach  bem  Enbe  ber  Steige 
SU  immer  fleiner  unb  fpt&er  £)ie  93lüthen  flehen  am  Enbe  ber  bieS* 
jährigen  $cmpu  unb  ©ettenaweige  in  Trauben,  gufammengefe^ten  £rau* 
ben  unb  sJitfpen  unb  bilben  am  Enbe  ber  £>aupttriebe  oft  einen  rifpigen 
53lüthenftanb  bis  gu  50  cm  tfänge.  X>ic  etwa  6  -7  mm  im  $)ura> 
meffer  fjaltenben  SBlüthen  geigen  eine  gart  weiglicfcfleifdhfarbene  gärbung, 
bie  auf  bem  föücfen  bunfler  unb  mit  Purpur  gezeichnet  ift,  im  §erbft 
mit  ben  fixieren  dächten  immer  lebhafter  wirb.  üftadj  |).  3abel  in 
■iDcünben  foü  biefer  ©traua?  eine  ber  fünften  unter  ben  vielen  frönen 
Einführungen  fein,  welche  man  §>errn  Dr.  H.  Siegel  oerbanft. 

Gartenflora,  £eft  15,  t.  1278. 

Anhalonium  Lewinii,  n.  sp.  2öäf)renb  bie  gamilie  ber  Cac- 
teen  bis  bahnt  aU  eine  fct)r  harmlofe  angefetjen  mürbe,  b.  h-  was  ihre 
inneren  Etgenfchaften  anbetrifft,  benn  ihre  äußere  SSefleibung  mit  mehr 
ober  mtnber  ftarfeu,  ober  auch  gang  feinen  ©tadeln,  bie  bei  ber  leifeften 
33erü^rung  ins  gleifdj  bringen,  bürfte  if)r  in  ben  klugen  beS  (Gärtners 
unb  Liebhabers  nicht  als  befonbere  Empfehlung  bienen,  tritt  uns  in  bie* 
fer  neuen  Anhalonium-$lrt  von  Otterico  ein  giftiger  Vertreter  biefer 
g-amtlie  entgegen.  — 

$)er  faft  fcheibenförmige,  runzelige  lörper  von  ftfjmufcig  oüoenbrau* 
ner  gärbung  ift  oberfeits  mit  fpiralig  geftellten  Dörfern  oerfe^en,  welche 
3—8  mm  von  einanber  entfernt  flehen  unb  bie  je  mit  einem  wehrlofen, 
fehr  bieten,  furgen  wetggelblichen  gilgpolfter  auSgeftattet  finb.  2)er 
Scheitel  ift  mit  einem  bichtwottigen,  fchmufeig-weißen  etwa  V/2  bis  2x/t 
cm  breiten  £>aarfiffen  gefrönt.  2luS  festerem  ragen  bie  fet^r  f leinen, 
1  cm  langen  33lütl)en  faum  Ijeroor. 

§err  Dr.  £ewin  erhielt  biefe  neue  Cactee  bei  feinem  vorjährigen 
Aufenthalt  in  Sftorbamerifa  unter  ber  Sßegeidjmmg  „Museale  But- 

tons".  $n  äßerico  bient  fie  als  ©enugmittel. 
Qn  ben  getroefneten  ̂ flaugen  fanb  nun  £ewin  ein  eigentümliches 

unb  fehr  ftarfeS  ©ift,  welches  oorauSfidjtlich  an  ben  weißen,  bem  vieler 
Euphorbiaccen  ähnlichen  9ttilchfaft  gebunben  ift.  $>ie  £Birfung  biefeS 
neuen,  Anhalonin  genannten  ®ifteS  befteht  in  ber  Erregung  von  te* 
tanifa^en  föeflerfämpfen  bei  2Barm*  unb  Kaltblütern,  fobalb  baS  ©ift 
reforbirt  ift.  1.  c.  Slbb.  92  u.  93. 

Vriesea  hybrida  Morreniana,  Hort.  Eine  Kreuauug  swifäen 
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V.  psittacina  Lindl.  Mtb  V.  carinata,  Wawra  (V.  brachystachys, 
Rgl.)  (£mpfteljlt  fidj  t^rer  §ärte  unb  ©d)önfjeit  wegen,  bie  SBlütljegeit 

baucrt  faft  ein  t>ofleS  Vierteljahr,  man  fann  fagen,  oon  (£nbe  December 
bis  in  ben  Sftärg  hinein,  Die  Heine,  orangeroti)e,  gel6gefprugte  gefdjlof* 
fene  ̂ le^re  verlängert  fidj  mit  ber  $eit  in  einen  bis  50  cm  langen 
»lüt^cnfcöaft.  1.  c.  5166.  95. 

Oncidium  Lietzei  r.  aureo-niaculatum,  Rgl.  D)ie  SBlumen 
biefer  gorm  finb  braun  gefletft  unb  geid)nen  fid&  burd)  eine  eigentfjümlidj 
geftaltete  Sippe  aus.  L  c.  §eft  16,  £af.  1279. 

Clematis  coccinea  var.  luteola.  Die  Sölumen  weidjen  oon 

jenen  ber  ttypifdjen  gorm  baburdj  ab,  bafj  fie  im  ̂ nnern  eine  gelbe  gär- 
bung  geigen.  Revue  horticole,  üftr.  15,  color.  3166. 

Slbgebtfoete  unb  befdjrteBene  griidjte* 

S3iute  Souvenir  du  Dr.  Gautier,  ©ine  ausgeweitete  £afel* 
birne.  (Sie  ift  grofj ,  bisweilen  fogar  fe^r  groß  unb  geigt  eine  giemlidj 
oeränberltdje  jorm ,  fonifdj,  ftumpf,  abgerunbet,  mit  einer  fefjr  tyeröor* 
tretenben  SBarge  um  ben  furgen,  feften  unb  graben  Stiel.  Die  glatte 
Sdjale  geigt  eine  citronengelbe  ®runbfar6e,  bte  bei  völliger  SHeife  hier 
unb  ba  ins  faftanienrotlje  übergebt.  Das  weiße,  feine  unb  fdjmelgenbe, 

babei  aber  bodj  redjt  fefte  gleifdj  ift  fefjr  faftig,  füg  unb  üon  befonbe* 
rem  ffio|lger»#.   Die  gruc^t  hält  fidj  bis  gum  SCpril — 3D^ai. 

Journal  de  Horticultura  Pratica,  Sftr.  9,  gig.  46. 
Pera  maravilha  das  Peras  ober 

Pera  d'Antuzede.  ©ine  portugieftfdje  Söirne,  bte  ihr  Dafein 
bem  3ufaß  »erbanft.  Sie  bereinigt  in  fich  alle  (Sigenfdjaf  ten ,  bie  felbft 
bie  anfprudj&ollften  homologen  von  einer  neuen  (Sorte  erwarten  fönnen. 

Die  ̂ flange  entfprang  in  ber  Quinta  ba  $onte  b'ftntugebe  am  regten 
Ufer  ber  ̂ ftonbego-gelber  unb  trug  ber  53aum  im  $ahre  1884  guerft 
grüßte.  Die  grudjt  wirb  recht  groß  unb  ift  oon  fegeiförmiger,  ftumpfer, 

bauchiger  gorm.  Schale  gelb;  gleifdj  weidlich,  fehr  fein,  fchmelgenb,  faf- 

tig,  oon  Ijerrlidjem  2öohlgefchmatf.  —  'Der  53aum  geigt  ein  eigentl)ümli* 
djeS  SBachSthum,  hoch  unb  öerhältni&mägig  bümtbolgig,  bie  Steige  wer* 
ben  fehr  lang,  hier  unb  ba  geigen  fich  fugelige  SluSwüchfe,  aus  welken 
anbere  3weige  ̂ eroortreten.  h  c.  §ttr.  7,  gig.  30. 

SJteue  ®tbbeerem 

Cerbere.  Diefelbe  ftammt  üon  ber  ©rbbeere  Sir  Joseph  Pax- 
ton  ab  unb  wächft  ebenfo  fräftig  wie  biefe.  Die  fehr  großen  grüdjte 
geigen  eine  böchft  bigarre  bucfelige  gorm,  bie  weber  bem  (Moppten,  noch 
bem  §ahnenfammartigen,  tüte  man  es  bei  (Srbbeeren  fchon  fennt,  gleichfommt. 

Mme  Fred.  Bürvenich.  Die  grüßte  biefeS  Sämlings  erlan* 
gen  eine  ungeheure  ®rö§e. 

Jean  Marie  De  Smet.  ©in  «Sämling  ber  Varietät  Louis 
Vilmorin. 

Sitte  bret  Varietäten  finb  empfehlenswert^ 

Bulletin  d'arboriculture,  9lx.  8,  color.  H66. 
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Poire  Le  Lectier.  (Sine  ̂ Butterbirne,  erhielt  burdj  ̂ brtbtfatton 
ber  Bon  chretien  William  unb  ber  Bergomotte  Fortunee. 
§>err  Slugufte  £eSneur  in  Orleans  war  ber  glücflidje  Qüäjttx. 

£)er  fräfttge  SBudjS  beS  Saumes  ,  feine  fc^öne  gerabe  gorm ,  feine 
beftänbige  gruajtbarfeit  fdjon  oon  früher  3u9eno  an'  ̂ e  &™a)t  *wn 
fdjöner  gorm,  guter  (Stöße,  auf  bem  53aume  gut  feftfi^enb,  bie  geinljeit 
beS  ®efd)macfs,  bie  fpäte  SReife  madjen  biefe  Varietät  gu  einer  ber  be* 
ften  2ötnterbirnen. 

grudjt  groß,  birnförmig,  (Schate  golbgelb  mit  roftbraunen  glecfen 
burdjgogen.  gleifa)  fein,  weiß,  fdjmelgenb,  fefjr  faftig,  gudferig,  erfrifdjenb 
unb  feljr  parfümirt.   ftteifegeit  Januar  bis  dnbe  2ftärg.   1.  c  gig.  17. 

Hybride  du  Melon  ä  ranies.  ©ine  $reugung  ber  Melon  ä 
rames  unb  ber  Melon  Cantaloup  Fond  blanc.  Üftad)  wieberfyolten 
SBerfudjen  ift  es  bem  3üdjter,  $txxn  (£ug.  SBalleranb  gelungen,  biefe  §^ 
bribe  gu  firiren.  ©ie  ift  jeljr  wiberftanbsfäfjig  unb  äußerft  fruä}tbar, 
bieS  unb  bie  auSgegeidjnete  23efdjaffenljeit  ifjrer  grüßte  madjen  fie  gu 
einer  fefjr  wertvollen  ©orte.    Revue  Horticole,  9?r.  16,  color.  2lbb. 

2ttonat$etbbeere  Madame  Beraud.  W^h*  äugerft  traf* 
tigern  SföuajS  unb  außerorbentlidjer  grudjtbarfeit ;  fie  f)ält  fidj  gut  unb 
bilbet  enorme  23üfd)e.  SDte  etwas  fp^ärifa^en,  großen,  fdjön  geformten 
grüdjte  finb  tiefrotb.  $leifa}  feft,  rofarotfj,  fdjmelgenb,  Don  angenehmem 
S&oljlgerudj. 

Sftadj  Sanieret  SluSfprudj  gehört  biefe  ©orte  gu  ben  aüerbeften 
üftonatserbbeeren,  bie  außerbem  allen  Unbilben  ber  Witterung  of)ne  jeg* 
liefen  ©a^aben  wiberftefjt  unb  fidj  burdj  SluSfaat  gang  conftant  fortpflan* 
gen  läßt.  $on  ben  §errn  gorgeot  unb  üDupanloup,  quai  be  la  äftegif* 
ferie  8  &  14,  $aris  gu  begießen.  1.  c. 

£)er  tteiße  2ötnter*$affetapfel.  £)iefe  ©orte  gehört  unbebingt 
gu  jenen,  bie  fa^on  feit  fielen  gabren  *n  Kultur  unb  bie  weitefte  53er* 
breitung  gefunben  baben,  fo  wirb  fie  namentlia)  in  Defterreidb,  $)eutfa> 
lanb  unb  gr  anfreia}  fefyr  häufig  angepflanzt.  Jpier  foü  auf  iljre  2ln* 
Pflanzung  als  £>anbelSapfel  erfter  ©üte  fyingewiefen  werben.  $lls  £afel* 
apfel  wirb  bie  grudjt  auf  ben  Warften  feljr  gefugt  unb  begehrt,  fie 
gtebt  außerbem  ein  überaus  fa)öneS,  weißes  $)örrprobuct  unb  ift  niä)t 
minber  wertvoll  gur  Sfloftbereitung,  gu  äftus  u.  f.  w. 

grudjtgarten,  üftr.  16,  color.  £af. 
Slegcntiiu  ̂ m  galjre  175«  üom  Slbbe  ̂ arbenpont  in  üftonS  ge* 

gürtet,  ©djeint  guerft  naa?  $)eutfdjlanb  gefommen  gu  fein,  bort  guerft 

als  „Passe  Colmar  superfin"  befannt  geworben  gu  fein,  gm  £>anbel 
fommen  außerbem  eine  große  2ftenge  üon  tarnen  oor. 

$)ie  gruc^t  ift  mittelgroß,  wirb  70—80  Mm  f)od)  unb  ebenfo  breit, 
ift  bitfbaiuf)ig  ober  audj  in  bie  Sänge  gebogen  unb  bann  mefyr  birnför^ 
mig.  $)ie  an  ̂ tjramtben  unb  ©palieren  gezogenen  grüßte  werben  grö- 

ßer als  fola^e  am  ̂ oa^ftamm.  !5)ie  bitfe,  oom  Söaume  lid&tgrüne  ©a^ale 
wirb  in  ber  ßagerreife  gelblia^  bis  jum  fa^önften  Zitronengelb ;  ftarf  be* 
fonnte  grüdjte  finb  etwas  gerottet ,  l)ier  unb  ba  mit  SHoftpunften  über= 
jogen.  £>aS  gelbli^weiße,  beinahe  mila^weiße  gleifa>  ift  gart  fdjmelsenb, 
weinfäuerlia>  füß  unb  gugteia}  eigent^ümlia)  gewürgt.   9ieifegeit  $)ecem* 
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ber,  gut  aufbewahrt,  t»t5  Sflärs  bauernb.  Vorzügliche  ̂ afelfrud^t.  $n 
gefchüftten  ßagen  gebetet  ber  23aum  gut,  mädhft  aber  uur  mäßig  unb 
wirb  nie  groß,  trägt  aber  balb  unb  reichlich-  1.  c.  gig.  58. 

Jfntülctan, 

2Det  SSoben  ber  Dbftbaumfdmlen.  (ßhemifdjes.)  5Son  Dr. 
Sfdjaplowi^^roSfau.  lieber  Anlage  unb  (Sinrtdjtung  uon  Q3aum* 
fluten  erf  feinen  oft  Ist  oerfdjiebenen  Qtitf Triften  eingehenbe  „Anleitun* 

gen"  unb  „ffimfe".  £)ie  ,paub6üa)er  unb  Öcttfäbeti  für  ben  Dbftbau  be- 
sprechen biefe  Angelegenheit  mehr  ober  weniger  ausführlich.  $3erf.  las 

jebod?  jüngft  mehrere  Heinere  Auffä^e,  barunter  auch  einen  preiSgefrön* 
ten,  in  welchem  fpeciell  ein  mistiger  tyunlt  nicht  bie  geuügenbe  23erücf= 
ftchtigung  gefunben  hatte.  £)ie  Gemach  läffigung  betraf  ben  33oben.  $n 

©toll's  Dbftbaulehre,  ©.  17,  ift  ein  großer  Sftachbrucf  barauf  ge* 
legt,  baß  fowohl  fdjwerer  als  leichter  33oben  burd)  reichliche  $alfzufü>' 
rung  oerbeffert  werben  muß,  wenn  er  Qbftbaumfchulen  tragen  foll.  Db 

bieS  in  anberen  üöüchern  in  gleicher  2öeife  betont  ift ,  weiß'  tdj  nid)t,  ich fenne  jeboch  mehrere,  bei  benen  in  biefer  $8e$tefjung  ein  gerechter  £abel 
angebracht  wäre.  <3o  auch  bei  ben  eben  beregten  Äuffäftcn.  ̂ n  benfei* 
ben  ̂ eißt  es,  baß  ßefjm,  fanbtger  £ef)m  ben  beften  Söoben  für  Obftbaum- 
fdnilen  bilbe.  $)em  gegenüber  ift  zu  bemerfen,  baß  bie  Öbftbäutne  un* 
bebingt  eines  ziemlich  falf faltigen  SßobenS  bebürfen,  minbeftens  in  einem 
falfarmen  23oben  mdjt  früh  genug  eine  geuügenbe  23ollfommenbeit  crret* 
djen,  fonbern  länger  als  nöthig  zurücfgef  dritten  werben  müffen. 

Mf  beeinflußt  zunädjft  bie  phtyfifaltfchen  (äußeren)  (£igenfchaften  beS 
23obenS.   (£r  macht  ben  53oben  trocfen  unb  warm. 

Sftun  ift  aber  ßel)m  ein  etwas  fdjroanfenber  begriff :  es  giebt  Sehnt, 

welker  gar  feinen  ftalt  enthält!  $a,  es  wirb  fogar  ßehm  oft  als  bie* 
jenige  Xfymatt  erflärt,  welche  bem  ßöß  ähnlich,  aber  falffret  ift.  Auch 
33erf.  folgt  bei  feinen  Sßorlefungen  biefer  Anfdjauuug  unb  bezeichnet  Sehm 
als  einen  mageren,  falffreien  Zfyon,  welcher  5 — 10  $roc.  (£ifeno£t)bbtybrat, 
10—20  tyxoc.  feine,  nicht  abfchlämmbare  tiefelfäure,  ebenfooiel  abfchlämm* 
baren  g-einfanb  unb  bis  40  $roc.  gröberen  ©anb  unb  ®efteintrümmer 
enthält.  W\t  „mager"  unb  „fett"  wcrDen  befanntlid)  nicht  Sftährftoff* 
oerhältniffe,  fonbern  p^^[ifaltf(i>e  (b.  %  äußere)  @igenfd)aften  bezeichnet. 

ü)tc  Afdje  enthält  im  Allgemeinen  alle  biejenigeit  ̂ ährftoffe  unb  ̂ 3e^ 
ftanbtheile,  welche  bie  pflanze  währenb  ihres  Gebens  aus  bem  53oben 

aufgenommen  hat  —  bis  auf  ben  ©ttcfftoff.  betrachten  wir  bie 
fammenfe^ung  ber  Afdje  beS  Apfelbaumes,  fo  finben  wir,  baß  biefclbe 
eine  große  SMenge  $alf  enthält,  ja,  fie  befiehl  bis  über  bie  §älfte  aus 
Salt;  auch  bie  grucht  enthält  einige  ̂ rocente  biefeS  Körpers. 

$n  Anbetracht  biefer  Umftänbe  ift  es  angezeigt,  baß  bei  Anlagen 
oon  SBaumfdjulen  ber  $alfgehalt  beS  bobenS  gu  allererft  berütffichtigt 
unb  bei  Angaben  über  bie  Anlagen  btefem  Verhältniß  genügenb  9!ea> 

nung  getragen  wirb.   Als  ein  geeigneter  53oben  bürfte  ein  fanbiger  &hm* 
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boben  mit  reichlichem  ober  menigftenS  mäßigem  Äalfgefjalt  zu  bezeichnen 
fein.  ($)eutf(§e  ®ärtncr*3cttung). 

„Rtoti  tnteteffante  äSetme&tunftfcarten  wn  ganten",  bie  weniger 
Mannt  fein  bürften,  mögen  an  biefer  ©teile  erwähnt  merben.  33ei  ben 
burd)  HuSfaat  ber  $arnenfporen  erhielten  Vorfeimen  (protallium),  weldje 
in  ©eftalt  eines  lebermoosartigen  ßappenS  erfreuten,  fann  man  biefe 
Sappen  teilen  unb  erzielt  fjierburch  namentlich  bei  Selteneren  ̂ arnen  eine 
fdjtteüere  unb  reifere  Sßeroielfältigung.  Qu  biefem  Qxotdt  trennt  man 
oon  bem  Sßorfeim  fleinere  Steile  in  beliebiger  gorm  ab,  wobei  man  je* 
boch  zu  beachten  hat,  bag  bie  ©c^nittc  unter  einer  üfteroengabetung  aus* 
geführt  merben.  ©ie  fo  erhaltenen  SEljeife  merben,  mie  befannt,  in  <&a)a* 

len  mit  §eibeer'oe,  braunfehmeiger  £orf  ober  bergt,  pifirt,  mit  einem 
©las  bebedf't  unb  ftets  burdj  SSefpriften  mäßig  feucht  gehalten,  ba mit  ben 
©chmirrfäben  ber  Antheridien  baS  Einbringen  in  baS  2lrchegonium  er- 

möglicht mirb.  (Sttoaige  eintretenbe  OttooS--  ober  ̂ ptlgOilburtgen  finb  fa* 
fort  zu  entfernen,  ©oldje  abgetrennte  Ztyxte  merben  nun  balb  junge  $flan* 
gen  bilben,  mährenb  ber  alte  Sßorfeim,  melier  gleichfam  als  Futterpflanze 
bezeichnet  toerben  fann,  an  ben  (Schnittflächen,  befonberS  an  ben  Heroen  neue 
Läppchen  treibt,  mit  metchen  man,  mte  anfangs  gefchiloert,  »erfahren  fann. 

$ch  ha^e  berartige  3ud?tpflanaen  üon  Todea  pellucida  in  granf* 
reich  gefehen,  bie  fchon  einige  9ttonate  alt  roaren  unb  ftets  oon  neuem 
austrieben.  Deicht  allein  intereffant,  fonbern  auch  oortheithaft  ift  biefe 
53ermehrungSmethobe  bann  angemaubt,  menn  bie  üüusfaat  fehlest  auf* 
läuft  ober  einem  nur  wenige  ©poren  feltener  Birten  zur  Verfügung  ftehen. 

$on  geringerem,  practifchem  Gerthe  ift  nachfolgenbe  23erotelfältigung 
ber  in  ©üb^uropa  oorfommenben  Woodwardia  radicans.  $lußer  bev 
SluSfaat  oon  ©poren,  läßt  fich  biefeS  garnen  nach  ber  5lrt  ber  helfen* 
fenfer  oermehren,  inbem  man  einen  gut  auSgebilbeten  SBebel  oorfichtig 
oon  einer  f^tebert^eilmtg  bis  bidjt  unter  bie  nächfte  auffpaltet  unb  bann 
in  ben  gleichen  ober  beffer  in  einen  baneben  geseilten  £opf  fenft  unb 
ben  SBebel  an  ein  ©täbchen  binbet,  um  ihn  oor  bem  Abbrechen  zu 
fchü^en.  $ln  ber  eiugefenften  ©teile  mirb  fich  in  furzer  Qtit  eine  neue 
pflanze  entrotcfeln. 

©teichzeitig  möchte  ich  ermähnen,  bezugnehmenb  auf  ben  fcor  furgem 
in  biefer  3e^un9  (@- 246)  erfdjienenen  eugüfehen  2lrtifel  über  „Kreuzungen  bei 

garnen",  baß  man  bei  ben  nicht  gleichzeitig  auftaufenben  SluSfaaten,  um 
auch  mit  biefen  Sßerfuche  zur  Erziehung  oon  Varietäten  anzupeilen,  nur 

nöthig  fyat,  D*e  ©poren  zu  oerfdu'ebenen  Qtittn  auS^ufäen  unb  bie  barauf folgenben  ̂ rotaüien  bunt  burcheinanber  pifirt,  fo  Oerfahren,  f)abc  ich  in 
meiner  ©tellung  zn  ̂ otsoam  fehr  günftige  Üfefultate  erzielt. 

O.  Dierbach,  23ucfau^iftagbeburg. 
Tacca  cristata  (Jack.),  syn.  Ataccia  cristata  (Kth.),  Tac- 

caceae  (Lindl )  ©er  §abituS  ber  Spange  ohne  53lüthe  ruft  für  ben 
erften  Slugenblicf  unmillfürlich  ben  ©ebanfen  an  eine  Aroidee  madj.  (£U 
nem  fnoütgen  SBurzelftocf  entfpringen  mit  faft  fcheibenartigen  ©tielen  bie 

breittanzettlichen  Blätter  oon  faftig  grüner  g-arbe,  bereu  mahagonibraune 
2tttttelrippe  fich  effectooll  db^t  $)aS  intereffantefte  an  ber  pflanze  ift 
unftreitig  bie  SBlütlje,  metche  fich  aus      SBinfeln  ber  Blätter  erhebt  unb 

fcamburflet  »lumen-  unb  ©avten&tfl.  S3anb  44.  (1888.)  30 
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gunächft  auf  entern  runben,  gleichfalls  braunem  (Stiele  gmei  büfter  braun 
geaberte  $)ecfblätter  geigt,  bie  ihrer  ©eftatt  nach  etwa  hergförmig  finb. 
Bei  ber  vetteren  Entfaltung  ber  Blüthe  ober  richtiger  beS  Blüthenftan» 
beS  erfcheinen  gtoei  größere  geftielte  unb  fyUtx  gefärbte  $)ecfblätter,  gtoi* 
fchen  melden  8—10  einzelne  gäben  fjeroorgutreten  beginnen.  SDtcfc  lefc 
teren  entfpringen  am  ®runbe  ber  ÜDecf  blattet  unb  fielen  gu  beiben  ©et* 
ten  fchmtttbattartig  in  einer  ßänge  bis  gu  30  Zentimeter  fjeflbraunrotlj 

gefärbt  ab.  $)ie  eigentlichen  Blumen  entfpringen  auf  2—3  cm  langen 
(Stielen  am  ®runbe  ber  ftetfblätter  unb  geigen  gleichfalls  eine  büfter 
braunrote  Färbung.  5luf  einem  unterftänbigen  büfter  braunroten 
6fantigen  gruchtfnoten  finb  3  fleinere  formale  unb  3  größere  breitere 
Blumenblätter  angefügt.  $)te  fedjs  ̂ elmartig  geformten  (Staubgefäße 
finb  faft  ftielloS  am  ®runbe  ber  Blumenblätter  eingefügt  unb  umgeben 

einen  eigentümlich  furg  fäulenartig  geformten  mit  6  je  gtoeitheiligen  iftar* 
ben  serfehenen  (Stempel. 

3MeS  wäre  bie  ungefähre  Befchreibung  biefer  intereffanten  ̂ ffange 

unb  möchte  ich  noch  hingufügen,  baß,  nachbem  bie  erfte  Blüthe  gu  ̂ßfing* 
ften  geblüht  §at  unb  groar  b^  bie  3eit  beS  völligen  (Srblüthfein  beinahe 
14  £age  gebauert,  jefct  fchon  lieber  aus  bem  SBinfel  beS  nächftälteften 
Blattes  fich  ein  neuer  Blütljenftanb  gu  erheben  beginnt.  (Sie  lohnt  alfo 
ihre  ben  Aroideen  ähnliche  Kultur  in  einer  leichten  (£rbe  aus  <Spf)ag* 

num,  £orf,  §olgfohle  ic.  fehr.  Üfeimann-£rier. 
3tott>aÄ'$  2Bettetpflattge.  9?o$  einmal  (oergl.  ©.  266)  fommen 

wir  auf  biefe  inbuftrieH  recht  gut  ausgebeutete  „Söunberpflange"  bes 
§errn  Sftotoatf  in  Böhmen  gurücf,  um  unfern  £efern  mitgutheilen ,  baß 
fich  biefelbe  als  bie  uns  feit  unferer  $tnbf)ett  wegen  ihrer  hübfehen  foratlen* 

rotfjen,  amSftabel  febraarg  gegeiebneten,  befannte  „^ßaternofterbohne"  entpuppt 
hat,  bereu  Blätterbewegung,  wie  bie  manch'  anberer  Papilionaceen  eine 
längft  befannte  £l)atfacbe  ift,  bis  bahin  aber  noch  nicht  gu  ber  Bermu» 
thung  geführt  hatte,  baß  ihr  berartige  prophetifche  ®aben  beigumeffen 

feien.  £)anf  feines  „(SelbftbetrugS"  $at  genannter  £>err  recht  anfehnliche 
®ef<häfte  gemacht,  ift  ihm  boch  fogar  als  $aiferltc|e  Slnerfennung  eine 
Brillanttuchnabel  gu  Xfyil  geworben.  Abrus  precatorius  ift  ein  fleiner, 
jefet  faft  in  allen  tropifdjen  (Gebieten  naturalifirter  «Schlingftrauch  unb 

würben  bie  (Samen  beS  „Jequirity"  üor  einigen  fahren  *n  *>er  Otogen* 
heilfunbe  empfohlen,  inbem  fie,  in  ̂ Baffer  aufgelöft,  ber  Belladonna, 

(£ollfirfche)  ähnliche  (Sigenfchaftett  befijgen  follen.  ®— e. 
Digitalis  purpurea.  $luf  ben  Salbblößen  beS  DberfjargeS  §at^ 

ten  mir  im  gult  b.  (Gelegenheit,  ben  rothengingerhut  in  taufen- 
ben  oon  ̂ emplaren  gu  bewunbern.  $)te  ̂ flangen  geigten  alle  eine  fei* 
tene  Ueppigfeit,  erreichten  nicht  feiten  1  m  §öhe  unb  war  bie  gärbung 
ber  Blumen  eine  intenfio  rotije.  (Grabe  fo  am  2BalbeSfaume  rief  biefer 
Blumengarten  ooll  purpurner  (Glotfen  einen  ̂ errlic^en  (Sffeft  h^roor. 
^ft  biefe  ̂ flange  ihrer  giftigen  (Sigenfchaf ten  wegen  auch  mehr  unb  mehr 
aus  unfern  (Härten  öerbannt  worben,  fo  bürfte  ihr  boch  im  „untben 

harten",  fytx  unb  ba  am  Ütanbe  größerer  (Gehölggruppen  beS  $arfs 
fehr  bas  SBort  gu  reben  fein.  ®— e. 

£)te  Slpfeltatme*   ©inen  „Eannenapfel"  fennt  $ebermann,  baß  es 
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aber  audj  eine  „Äpfeltanne"  giebt,  bürfte  nur  Wenigen  befannt  fein  unb 
bodj  Ijat  btefer  53aum  nidjt  mit  Unredjt  jene  Ißejeta^nung  erhalten.  Die 
£anne,  benn  um  foldje  fjanbelt  es  fidj,  wädjft  auf  bem  Abensberg  nalje 
bei  Rauterberg  (Oberlars)  unb  weift  bei  einem  ©tammumfang  oon  etwa 
3  m  bie  refpectable  §öf)e  ton  gegen  40  m  auf,  jeigt  überhaupt  eine  fo 
fräftige,  urwüa^ftge  föntwitfelung,  baß  fic  fdjon  an  unb  für  fidj  ein  fefjens* 
wertes  Objeft  ausmalt.  3mWjcn  S^wn  xfjxtx  foloffalen,  gan$  paral* 
lel  auSlaufenben  unb  mehrere  3oü  aus  bem  SBoben  ̂ eroorragenben  ©ur* 
geln  hat  fid)  nun,  wahrfdjeinlia)  bura?  ©amen  cor  ̂ a^ren  ba^ingelangt, 
ein  »über  Apfelbaum  angefiebelt,  unb  ift  mit  ber  ihm  Dbbaa)  bietenben 
unb  ifjn  weit  überragenben  Sanne  ein  enges  ̂ reunbf d^af t^bünbntg 
eingegangen.  Der  mannshohe  ©tamm  fjat  fidj  nämlia?  bem  Mannen* 
ftamme  fo  eng  angefa^miegt,  baß  ein  Unfunbiger  ohne  weiteres  auf  eine 

33erwad)fung  fließen  würbe,  —  bie  Abplattungen  ber  betreffenben  ©tamm- 
fläzen  liegen  in  ber  Xfyat  fo  feft  aufeinanber,  baß  man  bie  ©djeibewanb 
öermuthen  aber  nicht  wahrnehmen  fann.  93ei  üftannStyöfje  gehen  Don 
biefem  Apfelftamm  üier  biefe  tiefte  ab,  bie  ftdj  in  faft  wagerea)ter  Sage 
wie  eine  ©uirlanbe  um  ben  £annenftamm  ̂ erumjie^en,  »on  ben  ̂ erab- 
hängenben  Eannen^weigen  aber  fcöllig  befdjattet  werben,  tiefer  Apfel" 
bäum  jeigte,  wenn  auch  auf  ber  einen  ©eite  ffofy,  ein  fräftigeS  ®ebeihen, 
fogar  bie  Aepfel  auf  ben  gweigen  fehlten  nicht.  (SS  bürfte  biefe  feltfame 
©rfcheinung  vielleicht  einzig  in  ihrer  Art  bafteljen  unb  fönnen  wir  53e* 
fuchern  beS  Oberharles  refp.  Rauterberg^  nur  ratzen,  ftch  biefe  fogenannte 
Apfeltanne  einmal  ansehen.  ®—e. 

£>ie  Massaenda  borbonica,  ein  Surrogat  für  Kaffee.  Der 

^arifer  „Sociöt^  d'Acclimatation"  würben  cor  fur^em  öon  §errn  8a* 
peqr&re,  einem  ©anitätSs£>ffieier  bei  ber  franjöfifa^en  ÜWarine  einige  in* 
tereffante  flftittheilungen  gemalt  über  biefen  auf  ber  $nfel  SKeumon  maf* 
fenhaft  auftretenben  ©trauch  aus  ber  gamilie  ber  Rubiaceen.  SDtc  Art 
ift  feit  langem  befannt,  fo  wirb  fte  oon  £e  ©lere  in  feinem  Söerfe  über 
bie  Heilpflanzen  jener  $nfel  rühmenb  erwähnt,  nichtsbeftomeniger  fcheint 
fie  aber  noch  nicht  bef abrieben  worben  ju  fein  unb  ift  ihr  oon  £>errn 

ßapetyrere  ber  fpeciftfdje  9?ame  „borbonica"  gegeben  worben.  (£S 
ift  ein  3  M.  hoher  ©trauch  mit  fasern  ©tamm  unb  zahlreichen 
Zweigen. 

Die  runbe,  an  ber  ©pifee  leidet  gufammengebrütfte  Söeere  geigt  bei 
ber  üteife  eine  grün*  bläuliche  ober  ins  Violette  übergehenbe  Järbung  unb 
erlangt  bie  ®röße  einer  Kirfche.  ©ie  enthält  2  ©amenförner,  bie  in 
gorm  einer  Kaffeebohne  gleiten,  in  ihrer  chemifdjen  ßonftttution  aber 
noch  mehr  SBerwanbtfchaft  mit  jener  aufweifeit.  Aus  ben  angepeilten 
Anatyfen  geht  Ijeroor,  baß  biefe  Mussaenda-©amen  Kaffein,  eine  aro* 
matifc^e  Iffens,  äthertfehe  Dele  enthalten,  fowie  auch  in  mehr  ober  min* 
ber  großen  Proportionen  bie  anberen  ©ubftangen,  aus  welken  bie  Kaffee* 
bofjnen  sufammengefe^t  finb.  ©ie  fönnten  fomit  einen  guten  (£rfa$  für 
jene  bieten,  Sftach  bem  Dafürhalten  beS  Gerrit  Rape^rere  barf  man  an* 
nehmen,  baß  bie  ©igenf  djaften  ber  grüßte  jener  Mussaenda  ju  jwei 
Drittel  benen  beS  Kaffeebaums  gleidjfommen.  @s  bürfte  fomit  oon  gro= 
ßem  SSort^eil  fein,  ftatt  ber  (&idjorie,  ber  füßen  ©idjel  unb  anberer  ©ub- 

3ü* 
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flaniert,  Wetdje  bem  Kaffee  heutzutage  in  grögeteit  ober  geringeren  2J?en« 
gen  beigemengt  werben,  fid)  jener  Mussaenda-©amen  gu  bebienen,  oon 
welken  man  mit  Seidjtigfeit  alljährlich  3  Millionen  $tlogr.  einernten 
fönnte. 

Die  $affeeplantagen  auf  ber  $nfel  finb  in  ben  legten  $afjren  burd? 
»erfd)iebene  $ranff)eiten  becimirt  worben,  gegen  meiere  man  bis  ba- 
hin  nodj  fein  Littel  gefunben  hat.  Sftun  [ablägt  §err  Saurere  oor, 
ben  taffeebaum  ober  ©trauch,  CofFea  arabica,  aus  bemfelben  SribuS 
ber  Rubiaceen  Wie  bie  Mussaenda  auf  biefe  §u  pfropfen,  um  auf  biefe 
SBeife  wiberftanbsfäljigere  ̂ flanzenobjefte  P  erliefen.  (Sin  SBorfchlag, 
ber  {ebenfalls  beS  SßerfudjeS  wertf)  ift. 

£>ie  2Monett$ud)t  im  greten.  $n  großen  Waffen  werben  in  Hn* 
garn,  namentltdj  im  53anate,  Qudtx*  nnb  Saffermelonen  auf  bem  gelbe 
gebaut,  gute  unb  fchledjte,  große  unb  Heine  ©orten,  welche  im  $luguft 
unb  (September  §u  3ftarfte  gebraut  unb  per  ©tütf  mit  2—50,  auch  60 
$r.  oerfauft  werben,  ©ehr  beliebt  finb  bie  faf treiben  ©orten,  bie  £ur* 
feftan*  unb  SlnanaSmelonen ;  bie  (£antaloupen  werben  am  liebften  §um 
©infieben  ber  ©analen  in  Qndtx  oerwenbet.  Unter  ben  SBaffermelonen 
nimmt  bie  £)eoefer,  als  bie  größte  ©orte,  ben  erften  föang  ein;  es  ift 
bieS  eine  bis  20  kg  fernere,  bunfelgrünfchalige,  mit  füßem,  priefetnb  faf* 
tigern,  rotfjem  $leifch.  Die  gelbfultur  wirb  fet)r  oberflächlich  genommen, 
bie  ®artenfultur  ber  üftelonenpächter  erhielt  jebodj  oft  grogartige  Erfolge 
unb  finb  3ucfermelonen  unb  (Santaloupen  oon  10  kg  ©djwere  oft  feine 

©ettenheit.  9?ach  ber  „$lluftr.  glora"  erhielt  man  fd)öne  große  2D?elo^ 
nen  in  nadjftebenber  Slrt:  Die  für  üUMonencultur  beftimmten  *ßläfce  (man 
muß  bie  ©orten  auSetnanber  galten  unb  barf  fie  nicht  neben  einanber 
anbauen)  werben  fefjr  jeitig  im  grühiafjr,  beffer  fdjon  im  $>erbfte  guoor 
umgegraben,  (Enbe  Hpril  nodj  einmal,  ohne  bie  (£rbe  abzurechen.  Huf 
brei  &eter  Entfernung  in  SBerbanb  werben  Reichen  gemalt,  wo  bas  2fte* 
lonenneft  (<ßffon$ftefle)  zu  flehen  fommt.  $u  icoem  ̂ efte  l0^°  e"1  <&ü)ufc 
farren  ooll  oerfaulter  SD^ift  (üiinber^  ober  sßfetbemtft  ift  gleich  gut,  nur 
muß  leitetet  mehr  oerfault  fein)  gebraut  unb  fo  mit  ber  Ürbe  auf  einen 
Steter  im  Durchmeffer  ftarf  oermifcht,  baß  (£rbe  unb  -üftift  gu  gleiten 
2;^eilen  oermengt  fommen  unb  einen  §ügel,  bas  fogenannte  2D?elonenncft, 
bilben,  Welver  fdjön  abgerunbet  unb  auf  bem  mit  ber  .ftanb  eine  ©a^eibe 

(fdjüffelförmige  flache  Vertiefung)  gemalt  wirb,  worauf  6—10  ©amen- 
ferne  auSeinanbergeftreut ,  auf  zwei  Zentimeter  tief  in  bie  ©rbe  gebrüeft 
unb  gleich  angegoffen  werben.  23efonberS  fd)öne  Melonen  erhält  man, 
wenn  man  föajenftücfe  frtfdj  abf  ehält  unb  unter  ben  Wi\t  unb  Gsrbe  mifcht. 
Der  Stnbau  foll  oor  (£nbe  Äpttl  niemals  gefdjehen,  am  ficherften  in  ber 
erften  äftaiwodje,  ba  ber  geringfte  föeif  ober  üftadjtfroft  bie  ganze  ̂ flan« 
Zung  serftört.  Sftachbem  bie  <ßflan$eit  ̂ erangewaa^fen  finb  unb  bereits 
bas  britte  93latt  bilben,  werben  bie  fdjwädjften  herausgezogen  unb  nur 
bie  brei  ftärfften  pflanzen  gelaffen,  welken  baS  §erg  ̂ erauSgefa^nitten 
wirb,  fo  baß  nur  jwei  Hugen  bleiben,  welche  batb  ©eitentriebe  treiben; 
finb  biefe  wieber  bis  auf  4—5  glätter  entwicfelt,  fo  fd)neibet  man  ben* 
felben  abermals  bie  ©pifeen  ab,  fo  baß  brei  glätter  haxan  bleiben,  wela^e 
bann  fdjon  bie  grua^ttriebe  bringen.   53ei  biefem  ©Quitte  fann  man  noc§ 
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bie  fäwädjfte  oon  bcn  bret  pflanzen  entfernen,  baß  nur  zwei  zum  grucht* 
tragen  bleiben;  es  ift  eben  geraten,  mehr  pflanzen  anfangt  im  Sftefte 
3U  behalten,  ba  oft  oon  Söürmern  :c.  üiele  pflanzen  zugrunbe  gehen. 

£>te  SSerme&runfl  ber  ̂ taMUtun  unb  So&amufc&eeren  butdj 
^fecflinae  gelingt  am  beften,  wenn  biefelbe  im  $luguftmonat  oorgenom* 
men  wirb.  S3orzugSweife  btc  (Stachelbeeren  wachfen  bebeutenb  beffer  aus 
Sommerftecflingen,  als  aus  folgen,  treidle  im  hinter  gefchnitten  unb  im 
grühiahr  geflecft  würben.  Sttan  nimmt  zum  Qmdt  ber  Vermehrung 
bie  nunmehr  l)alb  üet^ol^ten  bieSjäfjrigen  triebe  oon  ca.  15—25  Zentt* 
meter  tfänge,  fchneibet  biefelben  an  ber  EntwicfelungSftelle  mit  einem  fdjar* 
fen  Keffer  ab,  entfernt  £aub  unb  ©tackeln  bis  zu  jtt?ei  drittel  ber  Sänge 
beS  Sterflings  nnb  berfelbe  ift  pm  Einpflanzen  fertig.  $ln  ̂ al&fc^atti^ 
ger  ©teile  wirb  ein  $lafc  hergerichtet  gur  Aufnahme  berfelben,  ift  bie 
Erbe  trorfen ,  muß  fie  vorher  orbentlid)  burchfeuchtet  werben,  ift  fie  um 
fruchtbar,  wirb  eine  gute  gefiebte  Eompofterbe  bafür  hetbeigefchafft.  ®ie 
Sterflings  fefct  man  in  ca.  10  Zentimeter  Entfernung  oon  einanber  unb 
brürft  biefelben  recht  feft  an,  ba  bann  bie  93ewurzelung  um  fo  fchneller 
oor  fich  geht,  gat  man  größere  ̂ arthien  Sterflinge  unterzubringen,  fo 
nimmt  man  bazu  ein  paffenbeS  33eet  im  ®emüfe*  ober  Dbftgarten,  fterft 
quer  über  baffelbe  mit  bem  Späten  eine  föinne  unb  in  biefe  in  bestimm- 

ter Entfernung  bie  Sterflinge,  hierauf  wirb  bie  $tnne  mit  bem  guße  feft 
zugetreten,  ber  93oben  geebnet  unb  in  je  15  Zentimeter  Entfernung  eine 
neue  föinne  gemacht  unb  ebenfo  bepflanzt,  bis  bie  Arbeit  oollenbet.  $ft 
bas  53eet  ber  Dollen  Sonne  ausgefegt,  fo  muß  es  in  ben  9ttittagSftun= 
ben  burch  oorgeflerfte  Qtvtl^t  ic.  ein  wenig  befchattet  »erben,  nach  tyi&n 
£agen  werben  bie  Sterflinge  beS  $benbs  leicht  mit  abgeftanbenem  2Baf* 
fer  überfprifct.  £)ie  23ermehrungSweife  ift  bei  ben  Stachel*  unb  $oham 
nisbeeren  biefelbe,  auch  bie  zur  ̂famtlie  gehörenben  QkTftxäutyx  wie  Ri- 
bes  sanguineum  ,  Ribes  alpinum,  Ribes  Gordonianum,  Ribes  au- 
reum  etc.  laffen  fich  a^f  biefe  SBßeife  leicht  »erotelfältigen.  Die  beiben 
legten  Birten  machen  recht  lange  unb  ftarfe  Schößlinge,  welche  bazu  be* 
nuftt  werben,  hwhftämmige  Stachel-  unb  $ohanniSbeerfträucher  gu  erzie* 
hen,  inbem  man  auf  biefelben  Junge  paffenbe  ßweige  oom  ̂ uli  bis  Sep* 
tember  feitlich  in  bie  föinbe  pfropft.  93efonberS  gut  auf  Stämmchen 
machen  fich  bie  fronen  oon  ben  Stadjelbeerf  orten  mit  hängenben 
Zweigen,  fie  finb  eine  Sterbe  ber  (Härten.  23ei  ber  Sahl  ber  Sorten 
Zur  Vermehrung  burch  Sterflinge  foll  man  außer  auf  bie  (Mte  ber  grucht 
auch  auf  ben  SuchS  ber  SUJutterpflanze  achten,  oon  ber  man  bie  Stecf= 
linge  entnimmt.  3ur  Einpflanzung  empfehlen  fich  am  beften  biejenigen 
Sorten,  welche  ein  aufrechtes  Sachsthum  ber  «Steige  3^9™,  finb  bem 

jenigen  mit  hängenben  Zweigen  entf  Rieben  oorzuziehen,  ba  an  leiteten  bie 
grüßte  faft  immer  mit  Erbe  befpri&t  unb  baljer  weniger  appetitlich  finb. 

Sepptche  unb  WlatUn  au$  ftiefernwoae.  2lls  Salb*  ober  $ie* 
fermoolle  hat  man  feit  einer  SHeihe  oon  fahren  bie  gafew  ber  Nabeln 
oon  Pinns  Laricio,  ber  2fteerftranbS*  ober  ©djwarztiefer  oon  ben  ©e* 
birgen  Süb=  unb  DfteuropaS  unb  SeftafienS  benüfct,  um  ̂ opffiffen  unb 
^atra^en  zu  [topfen,  gilzfohlen  zum  Einlegen  in  Stiefel  unb  anbere 
ähnliche  ©egenftänbe  barauS  anzufertigen.   Eines  befonberen  fttufeS  als 
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Littel  gegen  SRfjeumattemuS  erfreute  p<§  ber  aus  biefer  Äiefernwoüe 
bergefteüte  glaneü,  wenn  audj  ein  großer  Zfyil  beffelben  nur  aus  einer 
attifdjung  tbierifdjer  unb  ÄiefernwoHe  beftefjt,  oft  fogar  nur  aus  erfterer, 
in  Äiefernöl  getränft,  um  burdj  ben  fpecififdjen  ®erudj  baS  ge^lenbe  $u 
erfefeen. 

SfteuerbingS  ift  eine  weitere  Sllnwenbung  üon  Äiefemwofle  befannt 
geworben,  unb  gwar  ̂ anbelt  es  fid)  f)kx  um  baS  ̂ ßrobuct  oon  Pinus 
australis,  ber  ©umpffiefer  ober  ̂ edjfidjte  in  ben  füblidjen  «Staaten  Sflorb* 

amerifa'S.  $)iefer  93aum  fofl  eine  burdjfdjnittlicbe  £)öbe  oon  18—21  m 
erreidjen  unb  faft  auSfd&ließlidj  ben  bebeutenben  Salbbeftanb  ausmalen, 
weldjer  auf  ben  leiten  trotfenen  unb  fanbtgen  Ebenen,  ben  fogenannten 

„Pine  barrens"  anzutreffen  ift,  bie  bei  Sftorfolf  in  SBirginien  anfangenb, 
fid)  fübwärts  600  teilen  bura?  Carolina,  (Georgien  unb  gloriba  er* 
ftretfen.  Serpentin  ift  baS  wtdjtigfte  (Sraeugniß  btefer  Söäume.  35or 
Äußern  ift  aber  in  SÖMlmington,  Sftorb*(Sarolina,  ein  anberer  ;gnbuftrie* 

gweig  in'S  £eben  gerufen  worben,  inbem  man  ßtefernwolle  probucirt  unb 
aus  berfelben  £eppia}e  unb  Statten  anfertigt,  ©ine  ®efefifa)aft  Ijat  fidj 

gu  bem  einzigen  Qmdt  gebilbet,  baS  „Ätefernftrob"  wie  man  bort  ju 
fagen  pflegt,  $u  oerwertben,  ba  baffelbe  naa?  ShtSfage  oieler  ga^leute 

bagu  beftimmt  ift,  ben  (£ocoS-  unb  $utematten  eine  bebenflidje  (£oncur* 
rens  ya  machen.  £)iefe  ®efeflfd)aft  beftfet  etwa  17  englifdje  Steilen  oon 
SßMlmington,  in  ber  ®raffdjaft  üfteu^annooer  ein  2lreal  oon  2500  2ßor* 
gen  (625  ha)  frönen  SöalblanbeS,  unb  in  einem  Orte,  (Sronlety,  finb  bie 
erforberlidjen  üttüblwerfe  aufgeteilt  worben.  Ueber  bie  Söefjanblung  ber 
Nabeln  unb  bie  23erwertfjung  ber  gafern  toirb  in  einer  englifdjen  Qtu 
fdjrtft  auSfüljrlid)  berietet,  golgenbe  Details  bürften  oon  allgemeinem 
$ntereffe  fein. 

$)as  grüne,  in  ben  umfjerliegenben  Salbungen  eingefammelte  $ie* 
fernftrob,  b.  fj.  bie  Nabeln,  wirb  nad)  ben  2ttüf;hoerfen  gebraut,  wo  bie 

®efefifdjaft  baffelbe  jum  greife  t>on  15  (SentS  (30  fr.)  für  100  <ßfunb 
erfte^t.  Sftadj  ber  Tagung  bringt  man  baS  ©trob  in  einen  ©djuppen, 
wo  es  bebufs  ber  Reinigung,  bann  aua?  bamit  es  fidj  nid)t  übermäßig 
erwärmt ,  fladj  auf  bem  ©oben  ausgebreitet  wirb.  SBermittelft  einer 

^ebemafcbine  gelangt  bie  ülttaffe  aisbann  in  ben  ̂ weiten  <5tod  bes  ®e* 
bäubeS,  wo  fie  gwei  eiferne,  oon  £)ampfröbren  eingefcbloffene  ̂ Bal^en  auf= 

nebmen.  SDiefe  ©^tractoren  finb  3  m  tief  unb  etwa  1*2  m  breit;  in 
benfelben  werben  bie  £iefernabeln  grünblid}  gepreßt,  inbem  ber  $)ampf 
burdj  Üiöbren  in  einen  gewöbnlidjen  £)eftittirapparat  geleitet  wirb,  welker 

fid)  in  einem  baranftoßenben  £>aufe  befinbet;  b^*  erfolgt  feine  (£onben* 
firung.  $>aS  Ghrgebniß  ift  $iefernnabelöl,  etwa  eine  ̂ aibe  (Ballone  Del 
oon  einer  Sonne  (Stvob-  DiefeS  Del  befifet  einen  großen  2öertb  unb 
wirb  in  ber  Är^neimitteüebre  immer  größere  53ebeutung  gewinnen.  <£§ 
ift  in  b^b^m  ®rabe  antifeptifdj ,  läßt  fia^  fowobl  innerlia}  wie  äußerlid) 
anwenben  unb  bürfte  bemnad)  in  ber  ©birurgie  wie  in  ber  inneren  üfte' 
bi^in  93erwenbung  ftnben.  X)ie  aus  bem  Kampfe  mit  bem  Oele  sugleidj 
conbenfirte  ̂ lüffigfett  läßt  ficb  in  anberen  gabrtfen  gut  oerwertben. 

Sftad)  SluSgiebung  bes  OeleS  wirb  baS  ̂iefernftro'b,  welkes  jefet  eine fdjöne  ©a^wärse  angenommen  ̂ at,  in  fedjs  große  eiferne  ̂ Bannen  getban ; 
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btcfc  finb  2  m  breit,  0*9  m  lang  unb  1*5  m  tief,  eine  jebe  &on  ihnen 
fann  3000— 4000  <ßfunb  baoon  aufnehmen.  §ier  wirb  es  mit  Sößaffer 
unb  OTali  gemifcht  unb  grünblidj  gefocht,  was  fidj  als  nothwenbig  et* 
weift,  um  bie  äußere  23ebecfung  ber  Nabeln,  bie  ßiefelerbe,  gu  entfernen, 
eine  recht  fchwierige  Arbeit,  bie  großes  ©efdjitf  unb  oiel  Sorgfalt  er* 
heifcht.  $)ie  entfernte  fliefelerbe  bient  jum  ©erben  unb  anberen  Qmätn. 
2Bährenb  aller  biefer  Vorgänge  haben  bie  Nabeln  nichts  oon  ihrem  $roma 
eingebüßt.  $)as  lefcte  2luffod)en  wirb  12  ©tunben  lang  fortgefefet  unb 
barauf  baS  ©trolj  für  weitere  48  ©tunben  eingeweiht,  wonach  es  für 
bie  ©chneibemafchine  fertig  ift.  2ftan  bringt  alsbalb  baS  ©troh  aus 

ben  SBannen  unb  legt  es  in  noch  feuchtem  3uftcmDe  w  cen  »^tber", 
eine  2ttafäine,  welche  baS  ©troh  auf  ber  einen  ©eite  aufnimmt,  auf  ber 
entgegengefe^ten  als  reine,  fcpn  bunfelbraune  unb  weiche  gafer  Wieber 
abgiebt.  23is  ba^in  ̂ at  man  eS  noch  immer  mit  SBaffer  burcfyoeicht 
gehalten,  nun  gelangt  bie  gafer  aber  nach  ber  SCßring-  unb  ©tampfma* 
fdjine,  wo  baS  ©affer  ausgepreßt  wirb  unb  ber  fträufelproceß  anfängt. 
$)ann  !ommt  bie  $rämpelmafchine  an  bie  föeihe;  auch  biefe  muß  bie 
gafer  paffiren,  um  Don  l)ier  in  bie  £rocfenmafchine  $u  gelangen,  wo  je- 
beS  Altern  geuchtigfeit  üerbampft.  ©nblich  wirb  bie  treffe  noch  in  Zfyd* 
tigfeit  gefegt,  welche  bie  gum  SBerfauf  fertigen  fallen  ̂ erfteüt.  $eber 
53aÜen  wiegt  225  $funb;  biefelben  werben  in  Labungen  üon  50  53aüen 
üerfd)ifft.  lieber  1000  fallen  liegen  ftets  auf  £ager,  ein  93eweiS,  welche 
2luSbebnung  biefer  Jpanbel  bereits  angenommen  hat.  £)ie  Sftüble  befdjäf* 
tigt  30  Arbeiter  unb  wirb  fcon  einer  2ftafdjine  mit  50  ̂ ferbefraft  ge* 
trieben. 

23ei  ber  £eppichfabrication  gleichen  bie  23 orf errungen  unb  -äftafchi- 
nerien  jenen  analoger  Slnftalten  unb  finb  bie  Serfe  jum  ©pinnen  unb 
Söeben  biefer  befonberen  gafer  eingerichtet.  (£rft  nachbem  biefelbe  burdj 
Ärämpeln  alT  bie  Unreinigfeiten  verloren  ̂ at,  erlangt  fie  bas  Slusfehen 
»on  Sßoflgarn.  hierauf  wirb  fie  auf  ©pulen  gewunben,  fommt  bann  in 
ben  ©pinnrahmen  unb  fchließlid)  in  bie  SDuplirmafchine,  wo  jwei,  bret 
ober  oier  ©chafte  ̂ u  einem  fcerfponnen  werben;  nun  erft  ift  bie  fo  ju* 
bereitete  gafer  für  ben  2Bebftuf;l  f«rtig. 

3ur  §erftellung  farbiger  STeppiche  wirb  baS  auf  Knäuel  gewunbene 
©am  entweber  gefärbt  ober  gebleicht  unb  bie  nach  oerfdjiebenen  duftem 
angefertigten  £eppiche  aufgerollt.  ÜDie  natürliche  garbe  biefeS  tiefer* 
ftrofjgarnS  ift  fchbn  bunfelbraun,  wirb  aber  nach  bem  bleichen  fafjniggelb. 
©treifen  t?on  blauer,  rotier,  grüner  unb  gelber  garbe  werben  in  bie 
SJhifter  eingewebt.  $)as  SD?  attenwerf  ähnelt  ben  befferen  Dualitäten  üon 
QocoSmatten  fo  fefjr,  baß  nur  ber  aromatifdje,  ben  ßiefernteppidjen  eigen* 
tbümlictje  ©eruch  biefelben  oon  jenen  unterf Reiben  läßt.  2ftan  rühmt 
ihnen  Slßärme  unb  ̂ )auerhaftigfeit  nach,  ferner  beftfcen  fie  in  hoh^m  ©rabe 
besinficirenbe  ober  antifeptifche  ©igenfehaften  unb  bürften  fich  auch  in 
golge  beS  ihnen  anhaftenben  aromatifchen  ©erucheS  bei  Hungen*,  afthma- 
ttfehen  unb  fatarrbalifchen  Reiben  als  fehr  nü^lich  erweifen.  ©ie  finb 
billige  Lichtleiter  oon  £önen,  unb  oon  ̂ nfecten  haben  fie  in  feiner  SBeife 
SU  leiben.  ©— e. 
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£o8  Sßclter  unb  unfere  ©ä'rteiu 
„Unb  ber  Siegen,  bet  regnet  jeglichen  S^ag." 

©o  fingt  ber  arme  üftarr  bei  ©^afefpeare  unb  fo  fönnten  wir  in 
biefem  ̂ a^re  fingen,  bie  wir  bie  Marren  ber  Witterung  waren.  2tuf 
einen  enblofen  mürrifchen  SBinter  folgte  ein  t?erpfufd)ter  grüfjling;  auf 
ben  oerpfufchten  grühling  ein  beweinenswerther  Sommer.  Seit  1844 
finb  nicht  fo  üiele  SEBaff  er  flutten  berabgeftürzt  wie  in  biefem  %a§Tt;  um 
für  bie  Sdjneemaffen  beS  gebruar  Vergleiche  §u  finben,  muffen  mir  bis 
in  ben  Anfang  unfereS  ;gahrhunberts  zurückgehen  unb  was  fpecieü  ben 
(Sommer  betrifft,  fo  war  ber  Iefete  miferable  Pommer,  ber  oon  1882, 
bod)  immer  noch  erträglicher  als  ber  feurige.  —  SBober  biefe  Jaunen 
ber  Witterung?  2BaS  für  Dämonen  finb  in  ben  £uftfreis  gefahren,  ba- 
mit  uns  biefer  bie  grühlingSluft  unb  bie  Sommerfreube  fo  grünblia) 
vergällen  fonnte?  ~  So  etwa  beginnt  Dr.  ©mit  $reuß  eine  meteoros 

logifdje  Betrachtung:  „Unfer  Sommer  unb  §>erbft"  betitelt  unb  wenn 
auch  ber  £)crbft  baS  einigermaßen  lieber  gutzumachen  fcheint,  woran  bie 
t>orhergehenben  Jahreszeiten  Stange!  litten,  fo  fann  man  boch  nicht  um* 
hin,  ihm  in  bem  (Gejagten  beizupflichten.  23om  gärtnerifchen  Stanbpunfte 
möchten  wir  oerfudjen,  hieran  eine  zeitgemäße  Klauberei  zu  fnüpfen,  benn 
fchon  ber  Umftanb,  baß  bie  recht  anormalen  SSitterungSoerhältniffe,  wie 
fie  uns  in  ben  erften  8  Monaten  beS  %a$xt$  entgegengetreten  finb,  in 
ihren  SCßirfungen  auf  bie  Pflanzenwelt  fich  recht  terfchiebenartig  Winten, 
forbert  einen  gewiffermaßen  auf,  fich  oom  ®efammtetnbrucf  losmachen 
unb  eine  etwas  fpeciellere  Umfchau  zu  galten.  Unfer  BeobadjtungSgebiet 

war  freilich  nur  ein  recht  befcb/ränFteS  unb  bennoch  läßt  fich  mit  ziem- 
licher Q3eftimmtheit  annehmen,  baß  bie  uns  in  üfteu^orpommem  unb 

theilweife  im  £>arz  entgegengetretenen  (Srfcheinungen  für  bie  oerfdjiebenften 
(Gebiete  $)eutfchlanbs  unb  fetbft  barüber  hinaus  ihre  oolle  (Mltigfeit  be* 
wahren.  2fteteorologifch  charaftertfirt  fich  baS  Jahr  1888,  foweit  es 
bis  je^t  heiter  uns  liegt,  burch  bie  Sänge  feines  Linters,  burch  bie 
Dftenge  feiner  üiegengüffe  unb  burch  bie  $älte  feines  Sommers  unb  biefe 
brei  ftaftoren  haben  jeber  für  fich,  theilweife  aud)  im  engen  3ufantmen* 
hange  auf  baS  Sßacbsthum,  baS  ©ebeihen  ber  ®ewäd)fe  gar  oerfchieben* 
artig,  oalb  bemmenb,  balb  förbernb  eingewirft.  Säbrenb  es  noch  oor 
wenigen  lochen  manche  ̂ effimiften  gab  ,  bie  bem  Sanbwirtfje  eine  recht 
fdjlec|te  (Srnte  in  SluSficht  ftellten,  trofebem  bie  gelber  im  %ur\i  unb  Juli 

Zu  ben  fchönften  Hoffnungen  berechtigten,  bann  aber  im  Sluguft  bie  $e* 
fürchtung  beS  nicht  SHetfwerbenS  mehr  unb  mehr  Sftaum  gewann,  hat  ber 
September  mit  feinen  pradjtooüen  flaren  unb  trocfenen  §erbfttagen  baS 
reichlich  wieber  eingetragen,  was  uns  im  Juli  unb  Sluguft  oon  ber  Sonne 
Zit  wenig  gefpenbet  würbe,  ©ehen  wir  oom  Raubbau  %üti\  Gartenbau 
über,  fo  weichen  hier  bie  Meinungen,  ob  bie  SitteruugSoerhältniffe  götu 
füge  ober  ungünftige  gewefen,  fehr  oon  einanber  ab.  hauche  Befi^er 

oo'n  ©arten  unb  Gärtnereien  reiben  fich  »ergnügt  bie  £)änbe,  wenn  fie je^t,  wo  eS  mit  ben  fd)önen  £agen  wohl  balb  ein  (Snbe  hat,  ihr  ©igen- 
tl)um  Durdjfcbreiten,  anbere  wieber  fchauen  ziemlich  oerbroffen  brein,  benn 
eine  Sßufterung  über  ihre  pflanzen  refp.  bereu  ©rzeugniffe  läßt  recht 
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Mieles  su  münfchen  übrig.  —  Äöc  gufrieben  gu  pellen  tfl  fester  unmög* 
lieh,  —  fjtet  mar  bie  ejrcefftoe  geudjtigfeit  bie  Ouefle  großen  (GebeihenS, 
bort  märe  eine  ftarfe,  anfjaltenbe  333ärme,  nur  ab  unb  gu  oon  (Gewitter- 

regen unterbrochen,  erfprteßlicher  gemefen.  —  ©eit  langer  Sagten 
bie  föafenflächen  fein  fo  üppiges,  gleichmäßiges  (Grün  mie  in  ben  oer* 
floffenen  grühlingS*  unb  (Sommermonaten;  bie  großen  ©chneemaffen 
Ratten  fie  gegen  baS  SluSfrieren  gefd^üfet  unb  fie  fpäter  bermaßen  ge* 
tränft,  baß  bie  oon  2)2itte  2D?ai  bis  (Snbe  Sunt  anhaltenbe,  theilmeife 
mit  giemlich  f)ofyn  ©ärmegraben  oerbunbene  £rocfenf)ett  nur  günftig 
mirfen  fonnte.  $)ie  bann  eintretenbe  unb  anhaltenbe  geuchtigfeitsperiobe 
fonnte  einer  ©tabt  mie  (Greifsmalb,  bie  bis  dato  noch  nicht  ben  Sßorgug 
einer  2Bafferleitung  genießt,  für  ihre  Anlagen  mit  flfafenpartien  unb 
größeren  (Gebüfchgruppen  nur  feljr  gu  paß  fommen.  £efetere  fonnten  fich 
einmal  recht  fatt  trinfen,  ba  ihnen  baS  eble  Sftaß  in  ben  33or{ahren  nur 

höchft  färglich  gugemeffen  mar.  £roig  ber  in  ben  Slpril  fich  hineinziehen* 
ben  $älte  prangten  bie  ©träudjer  biesmal  in  einem  ungemöhnlich  reichen 
SBlütfjenf  leibe  unb  nahmen  fpäter  eine  fo  oolle  bunfelgrüne  Betäubung  an, 
entmicfelten  eine  berartig  fräftige  gmeigbilbung,  mie  mir  es  §kx  faum  je  gu* 
oor  gu  fehen  Gelegenheit  hatten.  $luch  je%t  noch,  (Snbe  ©eptember,  maltet 

baS  gefättigte  (Grün  oor  unb  Singeichen  beS  £>erbfteS  machen  fich  an  bie- 
fer  oon  langen  unb  biefen  $al)reStrieben  getragenen  53lattmaffe  faum  be* 
merfbar.  §off  entlich  mirb  bie  noch  recht  marme  ©eptember*©onne  aus- 

reichen, um  bie  faftftrojgenben  8m\§t  einigermaßen  auSgureifen,  um 
fie  gegen  bie  Unbüben  beS  SBinterS  gu  ftählen.  $)ie  Coniferen  fahen 

gu  Anfang  recht  fümmerlich  aus,  mußten  tüchtig  auSgepufet,  g.  Zf).  gu* 
rücfgefchnitten  werben;  nun  aber  ift  ein  oölliger  Sechfei  eingetreten,  mit 
mahrer  8uft  fchaut  baS  Sluge  auf  bie  oon  Äraft  unb  (Gefunbheit  geugen* 
ben  (Geftalten.  $m  $uli  erfreuten  mir  uns  an  ben  ungeheuren  unb  fei* 
ten  üppigen  £annenbeftänben  im  £>arg,  bie  eingelnen  (S^emplare  mareu 

bermaßen  mit  Qap\m  überlaben,  baß  eS  $ebem  auffallen  mußte,  —  eine 
©rflärung  für  biefeS  auSnehmenb  reiche  gruchttragen  oermochten  aber 
auch  bie  gorftleute  nicht  gu  geben.  —  Behren  mir  gu  unfern  (Gärten  gu* 
rücf,  in  melchen  bie  auSnehmenb  fräftige  (Sntmicfelung  oieler  härteren 
©tauben  einen  beachtensroerthen  ©ehmuef  a\)^.  3Me  Aftern,  ©oltba* 
gen,  Delphinien  ,  Aconiten,  Aqnilegien,  manche  Boragineen,  Rosa- 

ceen, Papilionaceen  etc.  erlangten  eine  £)öf)e,  eine  g-ülle  ber  ̂ nfloreS* 
ceng  mie  feiten  guoor.  (Gang  anberS  bagegen  oerhielten  fich  oiele  einjäh* 
rige  (Gemächfe,  bie  gärtlicheren  unter  ihnen  hatten  mohl  gefeimt,  maren 
bann  aber  ftationär  geblieben  ober  gingen  auch  ohne  ©ang  unb  £lang 
mieber  ein,  manche  auch  hatten  fich  bis  gum  blühen  emporgefchmungen, 
boch  blieben  ihre  Blumen  Hein,  ja  felbft  unoolifommen.  &nbere  mieber, 
fo  namentlich  härtere  ©orten  mie  beifpietsmeife  bie  Tropaeolen  unb 
Balsaminen  fchoffen  üppig  ins  traut,  probucirten  aber  feine  ober  nur 
menige  Blumen,  ©ine  britte  Kategorie,  fytx  fei  nur  auf  bie  chinefifchen 
helfen  unb  Phlox  Drummondi  iriQetx?ief ert ,  fängt  fefet  faum  an,  bie 
ungähligen  knospen  gu  entfalten.  (£f)inefifche  Aftern  unb  Diefeba  ließen 
bagegen  nichts  gu  münfehen  übrig,  mährenb  ßeocojen  baS  ̂ räbicat:  mit* 
telmäßig,  faum  erreichten.   9ttit  ber  ©amenernte  oieler  biefer  ©ommer* 
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gemädjfe  fielet  es  auf  alle  gälte  recht  beben!li<h  aus,  Vertreter  f  riebet  ga* 
mitten  tote  Cucurbitaceen,  Loasaceen ,  Ficoideen  ,  Solanaceen  etc. 
haben,  trenn  eS  fjo$  fommt,  eben  gtuebt  angefefet ,  anbete  triebet  flehen 
feit  futgem  etft  in  rottet  23lüthe  unb  bie  fonnigen  ©eptembet^Tage, 
meldte  abet  auch  febon  recht  frifebe  unb  fetjt  feuchte  dächte  im  (befolge 
haben,  tretben  ben  *ßtcceg  beS  ©amenteifens  nicht  trefentlicb  förbern. 
$n  tote  weit  fich  biefeS  nun  auch  auf  ben  (Samenanbau  im  (Otogen,  g.  33. 
in  Iptingen  erftretft,  fönnen  trtt  nid^t  mit  23eftimmtheit  rotfjetfagen, 
bod)  liegt  bie  Sföafjtf^etnlidjfeit  rot,  bag  bie  SßegugSqueüen  rom  Aus* 
lanbe,  trenigftens  in  biefem  $al)te  reefet  bebeutenbe  fein  tretben. 

©elbft  bie  einbetmifchen  bitten  trollen  bieSmal  ihtet  Aufgabe  nicht 
nacfjfommen,  tras  EBunbet  baljet,  trenn  erotifebe  Sterin  noch  leitet  gurüd> 
flehen.  (Schlecht  fah  eS  auch  im  Allgemeinen  mit  bet  £eppicbbeetgättne* 
tei  au£ ;  rot  Anfang  Quni  fonnte  mit  bem  AuSpflangen  nid)t  bet  Anfang 
gemalt  tretben  unb  trenn  biefeS  nicht  mit  bereits  abgematteten  G^empla* 
ten  gefchab,  machte  bie  gange  Anlage  ron  rornherein  einen  meht  als  bütfc 
ttgen  ©nbtudf.  Alternantheren  mücfetten  ben  gangen  (Sommet  binbutcb, 
Coleus  ftifteten  trobl  ibt  SDafein,  ohne  jeboc^  im  entfetnteften  bie  33latt* 
fülle,  bie  ihnen  eigentümlichen  gatbentöne  gu  erlangen,  treibe  ihnen  grabe 
folgen  ftieig  rerleiben.  23iel  (Sonne ,  noch  mebt  fcärme  unb  babei  ein 
troefener  poröfer  SBoben,  bieS  etwa  finb  bie  Anfprüche,  welche  fie  unb 

manch'  anbete  bahin  gebötige  gum  tabellofen  ®ebeiben  er^eifc^en;  wäh* 
tenb  ihtet  £)auptregetation  trutben  ihnen  folebe  abet  in  biefem  $aljte 
rerfagt  unb  barauS  etgiebt  fich  bet  (Schlug.  Heliotrop,  <S<barlacb^ße* 
largonien  unb  Verbenen  wuebfen  Wohl  ftäftig,  boch  ftanben  bie  93lumen 
in  gat  feinem  SBerhältnig  gu  bet  Unmaffe  ron  blättern.  $)ie  Lobelien 
fingen  häufig  an  abguftorfen ,  was  ein  weiteres  üttacbpflangen  erforberte, 
am  beften  beträl)tten  fich  {ebenfalls  Iresinen  unb  Gnaphalien,  bie  eigene 
lieb  Anfotberungen  genügten  23on  ben  23lattpflangengruppen  lägt 
fi<b  nicht  riel  (künftigeres  berichten.  Die  Camias  erreichten  niebt  ̂ alb 
bie  §>öf)e  trie  in  ben  SSorjabten  unb  ftebt  gu  befürchten,  bag  ibte  3Ö3ut* 
gelftöcfe  bei  unrollfommenet  AuSbilbung  ben  2Binter  fehlest  übetbauetn 
rretben.  SDte  prächtigen  Solanum-Arten  wie  S.  marginatum,  lacinia- 
tum,  sisymbriifolium  blieben  beSgleicben  niebtig,  Ricinus  unb  buntblätt> 
tiget  SUcaiS  präfentirten  fich  in  trauten  ̂ gmäengeftalten,  nut  bie  Peril- 
len  erreichten  foloffale  £>imenfionen ,  becb  febabe,  bog  fie  als  ©infaffung 
alle  übrigen  überragten.  Auch  baS  fo  beliebte  Pyrethrum  geigte  bieSmal 
truchernbe  Neigungen  ;  eigentlich  gweijähtig,  geichnete  eS  fich  burch  maffen* 
hafteS  blühen  aus.  Unter  ben  im  gteien  blühenben  S^iebelgewäcbfen 
ejccellitte  Hyacinthus  canclicans,  ein  gu  allen  möglichen  .gnjeefen  trirflich 
höchft  empfehlensmertheS  ©eträchs.  Gladiolen  traren  entfehieben  feht 
gurücfgeblieben  unb  auch  bie  prächtigen  Kniphofien  geigten  trohl  ein  up* 
pigeS  ̂ebeihen,  boch  ibte  ̂ auptgietbe,  bie  leuchtenb  tothen  SBlüthenähten 
auf  mächtigen  (Schäften  machte  fich  nut  gang  reteingelt  bemerfbar.  Wo* 
fen  gab  eS  in  £müe  unb  gülle,  boch  bie  gtreite  ©aifon  ber  remontiren- 
ben  ©orten  fiel ,  Danf  ber  »armen  unb  treefenen  ©eptember^age ,  bei 

weitem  glängenber  aus  als  bie  erfte.  —  £)ie  hotteten  ̂ althauSppangen, 
welche  ron  Qcnbe  Wlai  itjx  ©tanbquattiet  im  gteien  aufgefchlagen  h^l^n, 
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bann  im  %u\i  bei  öorwiegenb  feudjter  Witterung  üerpffattst  würben,  §a* 
ben  fo  weit  redjt  fräfttg  getrieben,  ein  früfjgeittges  (Einräumen  erfdjeint 
aber  fd&on  au§  bem  ®runbe  erwünfdjt,  iljren  nod)  fe§r  faftigen  trieben 
t>or  ben  trüben  Sintertagen  (Gelegenheit  gu  bieten,  fidj  in  troefenen,  fjel* 
len ,  luftigen  Räumen  gu  &erf)oIgen.  (künftiger  geftalteten  fid)  bie  33er* 
^ältniffe  für  foldje,  bie  ben  gangen  ©ommer  über  in  falten  Säften  unier 
<$la§  geftanben  Ratten.  Camellien  unb  Slgaleen  geigen  im  Allgemeinen 
fpärlidjen  ÄnoSpenanfafe.  Cacteen,  Agaven  unb  anbere  ©ucculenten 
finb  in  tyrer  ganzen  $luSbilbung  bebeutenb  gurücfgeblieben. 

©a$  bie  Warml)au3pflangen  betrifft,  fo  lägt  fid)  aud)  bei  tbnen  bie 
Wahrnehmung  maa)en,  baß  fie  be£  belebenben  Elements,  ber  <Sonnen* 
wärme  unb  ber  burdj  Ratten  moberirten  §eüigfeit  in  meljr  ober  min- 
ber  fjoljem  (Grabe  oerluftig  gingen,  ©elbft  bie  in  warmen  Säften  unter* 
gebrauten,  wie  Halmen,  Cycadeen,  Maranten,  ̂ ol^ige  Dicotylen  ent- 
fpradjen  bei  weitem  nidjt  ben  Erwartungen,  benn  Söobenwärme  allein 

t^ut  e£  audj  nid)t.  —  Sind)  auf  bie  Dbfternten  fowie  bie  (Gemüfegudjt 
fjaben  bie  WitterungSöerhältniffe  meljr  ober  minber  nachteilig  eingewirft. 

Was  oon  ben  93lütf)en  im  g-rü^linge  burdj  üftaa^tfrbfte  nta^t  gefdjäbigt 
würbe,  feftte  reidjlidj  an  unb  fya  unb  ba  finb  bie  Zäunte  mit  grüßten 
förmlich  überlaben.  Dod)  finb  foldje  ber  Siegel  nad)  Hein  geblieben  unb  es 
ftebt  gu  befürchten,  bafj  ihnen  bie  ©üge  abgeben  wirb  unb  fie  fid)  auf3erbem 
nicht  lange  auf  £ager  fjalten  werben.  Unter  bem  SBeerenobft  befriebtgten 
am  meiften  bie  Erbbeeren  unb  fpäter  bie  giemlich  unempfmbltchen  $o< 
bannisbeeren.  Die  Weintrauben  fommen  überhaupt  nicht  gur  föeife,  benn 
Meie  SKeben  felbft  an  ©übmauern  blühten  erft  im  $uli.  Surfen  gehören 
in  biefem  ̂ ahre  gu  ben  Deltcateffen  unb  wer  nun  gar  ein  greunb  oon 
Tomaten  ift,  muß  fidj  biefeS  (Gericht  oon  weither  fommen  laffen.  Die 
grühgemüfe,  fo  namentlich  (Spargel  waren  gut  in  Qualität  unb  Quan* 
tität,  Koljlforten  unb  (Salate  furchtbar  ins  traut  gefdjoffen  unb  bafjer 
feine  feften  Köpfe  bilbenb.  5lrtifdjofen  fdjlugen  gang  fehl.  Die  £>aus* 
frauen  werben  feljr  enttäufdjt  fein,  wenn  fie  ihre  SBorräthe  an  Winter* 
gemüfe  einnehmen  ,  benn  felbigeS  ift  fcerhältnißmäfcig  flein  geblieben  unb 
ftefjt  außerbem  h^h  im  greife.  3Son  ben  Kartoffeln  ̂ ört  man  fd)on 

jefct  bie  Klage,  baß  fie  fich  nicht  galten  unb  Diele  franf  finb.  —  Es  (jält 
eben  fdjwer,  unfere  oft  recht  gefteigerten  SInfprüche  nach  allen  leiten  hin 
gu  befriebigen.  ftxtfyn  wir  am  ©djluffe  bes  Jahres  aus  ben  ftch  uns 
bargebotenen  WitterungSoerhältniffen  in  SBegng  auf  bie  ̂ ßflangen^robuc* 
tionSfraft  ein  g-acit,  fo  bürfte  baffelbe  &on  bem  üorljergeljenber  $ahre 
nicht  fo  fetjr  abweisen,  wie  es  gunächft  ben  Wnfchein  hat.  Das  (Gleia> 
gewicht  wieber  fyergufteüen,  gehört  gu  ben  fteten  Aufgaben  in  ber  Statur. 

$cr  Qb\U  unb  ©emiifebau  in  SJJorfcSlmcrila. 

S3on  SB.  Jr^r.  üon  SOßangen^eim. 

Der  me^r  ober  weniger  in  Sftorb* Sinter ifa  übliche  ̂ anbwirt^fa^afts* 
betrieb  bietet  allerbingS  in  te^nifa^er  Q3egie^ung  unter  ben  borttgen  oon 
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ben  europäifchen  53efitgoerbältniffen  wenig  intereffanteS ,  befto  mehr  aber 
in  commercieller  SBegiehung,  befonbers  was  ben  bort  befanntlich  mit  23ir^ 
tuofttät  betriebenen  Dbft*  unb  ©emüfebau  betrifft,  unb  es  bringen  barü* 
ber  bie  cmterifcmifdjen  Blätter,  u.  a.  ber  „Report  of  the  Commissio- 
ner  of  Agriculture"  gang  beachtenswerte  Zotigen,  tbeilweife  auch  mit 
gelegentlichen  §inweifungen  auf  bie  technifche  Ausführung. 

$ebe  nur  etwas  bebeutenbere  amerifanifche  ©tabt  umgiebt  ein  (Mr* 
tel  oon  ben  unfrigen  giemlich  ähnlichen  §anbelSgärtnereien  (Market  gar- 
dener),  beren  SSefitger  auger  93lumen  auch  @emüfe  fultioiren  unb  tbeil« 
weife  auch  Dbftgärten  befifeen.  (SS  finben  fidj  auch  befonbers  in  ben  Oft* 
refp.  Sfteuenglanb^taaten,  oor  allem  gasreich  in  ber  Umgegenb  oon  (Sfjt* 
fago,  in  Illinois,  eigentliche  gelbgemüfebauern,  beren  JarmS  als  £i)pen 
betrachtet  werben  für  ben  in  ber  neueren  Qtit  auch  unferen  Öanbwirtben 

ötelfadj  empfohlenen  „gelbgemüfebau".  SBon  biefen  gang  oerfcbieben  finb 
bie  „Track  Farms",  bie  großen  ®emüfefarmS  im  ©üben,  welche  bura? 
baS  warme  $lima  ohne  jegliche  fünftltdj  erwärmte  föäurne  in  bie  Sage 
oerfe^t  finb,  bie  nörblicben  amerifanifchen  Sftärfte  reichlich  mit  grübge- 
müfe  gu  oerforgen. 

Der  bei  ben  größeren  Market  gardeners  meiftenS  übliche  £urnuS: 
nach  mehrjährigem  ®emüfebau  gur  Sluffrifcbung  beS  23obenS  burch  2  bis 
4  Qahre  Kleegras,  bürfte  fidj  für  oiele  ber  unfrigen  weniger  eignen,  weil 

fie  für  benfelben  ihren  ($>runbbefi&  einerfeitS  in  oielen  gäUen  für  gu  we- 
nig auSgebefjttt  unb  anbererfeitS  oielleicht  für  biefe  53ewirtbfcbaftungSweife 

gu  wertvoll  galten  möchten.  Die  eigentlichen  gelogemüfegärten  in  ben 
nörblichen  £änbern  befchränfen  fidj  meiftenS  auf  ben  Anbau  folcher  ®emüfe, 
welche  burchfchnittlich  in  DJiaffen  confumirt  werben  ober  gur  Sßerforgung 
ber  nahegelegenen  ßonferoenfabrifen  bienen,  weshalb  hier  auf  bie  grü^ 
reife  berfelben  weniger  SBichtigfeit  gelegt  wirb.  Als  ein  begeichnenbeS 
23eifpiet  biefer  gelbgemüfegärtnereien  ift  unter  anbern  bie  beS  ©amen< 
bänblerS  üftawfon  in  53ofton,  gwtfdjen  ben  nahegelegenen  Orten  %)laU 
forb  unb  Arlington,  oon  welcher  ca.  1 0  ̂ rogent  unter  ©las  finb,  tbeils 
als  eigentliche  ®laSbäufer,  theilS  als  9)(ifibeete,  unb  oon  welcher  gewöhn* 
lieh  benu^t  werben  10  $rocent  gur  Kultur  oon  93lumenfohl,  6  ̂ ßrogent 
gu  ̂ wiebeln,  5  ̂ rogent  gu  föüben,  4  ̂ ßrogent  gu  Tomaten,  je  20  $ro^ 
gent  gu  ©ellerie  unb  ßürbiffen  —  ber  SReft  als  HleegraSlanb  —  unb 
beren  Düngerbebarf  aus  ber  (Btaht  Soften  begogen  wirb.  (Sine  ber 
größten  im  <Btaatt  Illinois  oon  5000  Acres  (1  Acres  =  0,4  ha),  einem 
errn  $obnfton  gehörig ,  wirb  bagegen  ausfajließlich  gum  Anbau  oon 
ohl  benu^t,  oon  welchem  berfelbe  in  einem  ber  legten  ̂ ahre  nicht  we= 

niger  als  4ü7  SBaggon  oerfd)icft  haben  foll. 

Die  £rucffarms  f üblich  oon  93olioia  unb  23al)ia,  aber  am  gasreich : 
ften  in  ber  Umgegenb  oon  (Sbarlofion  unb  üftorfolf,  liegen  meiftenS  längs 

ber  si)2eereSfüfte  ober  fct)iff baren  g-lüffe,  weil  bie  ̂ 3robufte  leicht  burch 
baS  Rütteln  in  (SifenbabnwaggonS  befchäbigt  werben  unb  an  ihrem  AuS- 
fehen  oerlieren,  weshalb  ber  2£affertranSport  oorgegogen  wirb;  ebenfo 
liegen  fie  meiftenS  wegen  bcS  leichteren  23egugeS  ihres  großen  Düngerbe* 
barfeS  in  ber  Sftähe  größerer  ©täbte,  wo  aber  bieS  nicht  genügenb  mög* 
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Udj,  fudjt  man  baS  SJftangelnbe  «eben  Kunftbünger  burch  ®rünbüngung 

l\x  erfe^en.  £)ie  ©inträglichfeit  folget  2Birthf  haften  ergiebt  fich  fd^on 
barauS,  baß  bie  betreffenben  SBefifeer  felbft  bei  bcm  bortigen,  burchfchmtt* 
lidj  fchon  fjofjen,  aber  bei  bem  ̂ eitweife  eintretenben  augenblicklich  Oer* 
mehrten  23ebarf  an  Slrbettsfräf  ten  noch  bebeutenb  gefteigertem  £aglof)n 
vortrefflich  beftehen,  wenn  auch  ba^wifchen  bisweilen,  befonberS  in  golge 

von  g-roft,  Sftißiahre  eintreten.  Um  jebodj  ben  Q3ebarf  an  foanbarbeit 
möglichft  befchränfen  gn  fönnen,  werben  mit  Ausnahme  ber  ftets  breit* 
würfig  gefäten  fettige  fämmtlicbe  (Sämereien  gebrillt,  bamtt  außer  bem 
naa^  jeber  Slberntung  nötigen  «Stürzen  unb  bem  in  ßmifchcnräumcn  oon 
2—3  Sotfjen  wieberholten  2Öenben  ber  leeren  ®rünbe  auch  bie  Qmfäm* 
bearbeitungen  ber  ̂ ßflangenreihen  burch  baS  ®efpann  aufgeführt  werben 
fönnen. 

Sttach  ben  bisher  gefammelten  Erfahrungen  werben,  mit  befonberer 
Söerücffichtigung  ber  Eignung  ber  betreffenben  ̂ flangen  gu  frühgereiften 
burch  Slnwenbung  fünftlich  erwärmter  SRäume,  gegenwärtig  meiftenS  ge* 
wählt:  lohnen,  Early  Mohawk  als  frühefte,  bann  E.  Valentine  unb 
beutfche  SöachSbohne;  SBlumenfohl,  E.  Dwarf,  Erfurt,  Snow  Ball 
unb  Algier;  (Surfen,  White  Spine  unb  Improved  White  Spine; 
3  Wieb  ein,  White  Queen  unb  Giant  Rocca;  (Srbfen,  E.  Alpha 

(äJtorMgröfe),  Daniel  O'ßurke  unb  White  Marrowfat ;  Kartoffeln, 
E.  Kose,  ßeauty  of  Hebron  unb  E.  Sunrise ;  Tomaten,  Acme  unb 
Mayflower. 

£)er  bisher  ̂ auptfdc^Uc^  in  ben  öftlichen  <&taatm  Sftew^orf,  $)ela* 
wäre  unb  Illinois  betriebene  Obftbau  breitet  fich  in  ber  neueren  Qtit  auch 
in  ben  Sßeftftaaten  aus,  cor  allem  in  Kalifornien;  er  wirb,  wie  bei  uns, 
weit  feltener  in  eigenen  DbftbaufarmS  httxkbtn,  fonbern  meiftenS  in  SSer* 
binbung  mit  einer  ßanbwirthfchaft,  bie  Kultur  ber  ©übfrüchte  bagegen 
in  eigenen  Obftplantagen.  53on  biefen  fommen  Drangen,  Zitronen,  3lna* 
naS  bireft  in  ben  §anbel,  ein  £heil  ber  legten  in  ben  (Sonferoenfabrifen, 
bie  Sträuben  theilS  frifch,  theilS  als  ftiofinen,  bie  ̂ {jen  enblich  getrocf* 
net,  was  bisher  in  Imerifa  nur  burch  fünftliche  £rocfnung  möglich  ge* 

.  wefen.  23om  £)bfte  bilben  nur  bie  Slepfel  einen  bebeutenberen  (£rportar< 
tifel,  oon  welchem  im  $ahre  1885  für  1,5  Millionen  Dollar,  befonberS 
nach  Qntglanb,  e^portirt  würben. 

$)er  oon  £ag  gu  £ag  gefteigerte  Gsifer  ber  amerifanifchen  ̂ ßroc>u= 

Renten,  ben  Dbft*  unb  @emüfebau  'immer  weiter  ̂ u  heben,  wirb  in  oor* forglichfter  SBeife  oon  ben  (Staaten  unb  ber  Unionsregierung  unterftüßt 
burch  SWitthetlung  neuer  werthooller  @emüfefamen,  burch  bie  möglichfte 

^Beförderung  ber  Unter fuchungen  beaüglich  ber  ̂ flansenfr  anleiten,  in  ben 
Gsin^elftaaten  burch  bie  mehr  ober  minber  energifche  £hätigfeit  ber  pomo* 
logifchen  ®efeüf haften  unb  fpe^ieü  ber  betreffenben  Slbtheilungen  ber 
State  Boards  für  Sanbwirtfjfchaft;  bezüglich  folcher  für  bie  ̂ robujenten 
befonberS  wichtigen  fragen  burch  bie  oon  ber  Unionsregierung  bereit* 
witligft  veranlagten  umfaffenbften  Unterfudjungen,  wobei,  fofern  folche 
auch  baS  SluSlanb  betreffen,  bie  ßonfularämter  ben  genaueren  $ftaa> 
forfchungen  unb  SBerichterftattungen  oeranlagt  werben. 
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(Sine  fe^r  bebeutenbe  93eförberung  btcfer  Äulturgweige  beruht  in  bcr 
in  ununterbrochener  ßuna^me  Gegriffenen  Vereine,  als  beten  £>auptauf* 
gäbe  betrautet  werben  bie  (Srjielung  billiger  Transporte,  einer  folibcn 

unb  einlabenben  SBerpatfung,  ̂ wertmäßiger  SBerfaufSmobalitäten.*) 
gerner  bie  »eitere  ÄuSbtlbung  ber  oerfdjiebenften  23er  wer  ttjungSme* 

ttyoben  ber  im  frifäen  guftanbe  ni^t  $u  genügenben  greifen  &erfäuflia)en 
^robucte. 

ÜDer  (üHnwirfung  beS  für  ben  guten  SRuf  feiner  Warfen  eiferfüdjtig 
beftrebten  Vereins,  welker  in  golge  beS  erworbenen  Vertrauens  auf  bie 
ber  Angabe  genau  entfjpredjenbe  Qualität  bei  ben  Sluctionen  günftigere 

Angebote  erjielt,  wirb  es  in  Wmerifa  oon  mannen  ©eiten  gugejdjrieben, 
baß  nidjt  nur  oon  ben  ̂ robucenten  weit  gemiffenbafter  als  früher  auf 
eine  gefällige,  alle  £>ot)lräume  wie  Einlagen  oon  blättern  »ermeibenbe 
Sßerpatfung,  in  genügenb  feften  unb  gut  oerfdjloffen  unb  marfirten  $ift* 
djen  gefeben  wirb,  fonbern  ba§  aua)  ber  auf  europäifdjen  Sttärften  Ijeute 
nodj  häufige  Unfug,  bei  ber  Verhärtung  bie  minberwertfyigen  ̂ ßrobucte 

bura)  eine  <Sdjia)t  tabellofer  gu  verbergen,  baS  „top  dressing"  in  $lme* 
rifa  weit  feltener  meljr  oorfommt.  üDoa)  ber  oon  ben  großen  ©amen» 
^anblungen  ausgeübte  günftige  Hinflug  auf  bie  §>ebung  biejer  beiben  $ul* 
turgweige  bürfte  wofyl  audj  nidjt  gering  anjuf plagen  fein,  inbem  biefe 
fowofyl  fia?  bemühen,  bie  (£infüt)rung  guter  neuer  (Sorten  gu  beförbern 

unb  ju  ityrer  Verwenbung  angueifern  burdj  ®ewäl)rung  oon  VorgugS^ 
preifen  für  bie  aus  benfelben  gezogenen  grrüajte,  als  aud)  Prämien  aus* 
^reiben  für  baS  oollfommenfte  ̂ robuct,  aus  oon  ber  betreffenben  £anb* 
lung  belogenen  ©amen. 

3JMttt)eilungen  über  ßanbwirtfjfa^aft,  Gartenbau  :c. 

*)  3n  btcfer  93e$iebung  liefert  bie  „California  Fruit  Union"  ein  bereits  auet) 
anbererortS  oielfad)  befolgtet  93eifpiel;  beren  üttttglieber  fenben  u.  a ,  um  bie  bei  vollen 
Saggonlabungen  bebeutenbe,  bei  ganzen  Bügen  nod)  bebeutenbert  tfradjtermäfeigung 
ebenfalls  genießen  ju  fönnen,  ibre  jum  ©enu&  in  frifd)cm  ßuftanbe  ju  einem  genügen* 
ben  greife  nid)t  verfäuflid)en  ̂ ßrobufte  an  bie  ju  biefem  iöe&ufe  jroecfmäfjig  gemälzte 
(SentralfMe,  roofelbjl  eventueü  aud)  für  bie  (Srfuflung  ber  anberen  oben  angebeuteten 
Aufgaben  geforgt  mirb.  ©pejiell  bejüglid)  einer  vortbeübaften  Regelung  beS  2krfebrS 
in  biefen  tyrobueten  befiebt  ferner  im  Staate  Delaware  in  ber  bort  gegrünbeten  ».Dela- 

ware Fruit  Exchange"  eine  eigentbümlid)e  aber  im  ©anjen  bereit!  oorjüglid)  beroäbrte 
(Sinrid)tung.  93on  ibrem  ©ifce  auS,  in  Wyoming  (Delaware)  vermittelt  fte  geroiffer* 
maßen  als  ftrudjtbörfe  bie  £anbelSverbtnbung  jtvifeben  it)ren  vrobucirenben  Witgliebern 
alS  Käufer  unb  babei  merben  bie  jum  33erfauf  angemelbeten  ̂ robuete  grabtrt,  roie 
bieS  in  „ben  bereinigten  Staaten"  bei  bem  (betreibe,  Ääfe  :c.  üblid).  ̂ so  begeben 
|.  2).  für  $ftrftd)e  vier  ®rabe,  feinfte  ?^rücbte,  tvelcbe  ftd)  in  irgenb  einer  lKid)tung  be- 
fonberS  auszeichnen,  —  burd)  befonbere  unb  mba,lid)ft  gleiche  ®rb§e,  fd)6ne  Färbung, 
ftlecfenreinbett ,  Steife  — ,  gtveiter  ©rab;  burd)  mittel  gletd>e  ©rbfce,  ftlecfenreinbeit  it. 
unb  eS  roirb  biefe  $rabirung  von  bortigen  beeibeten  Beamten  vorgenommen,  roäbrcnb 
anbere  mieber  in  etnfad)fiei  2Betfe  bie  Äaufgefct)äfte  auSjufübren  baben,  inoem  bei  ben 
mäbrenb  ber  ©aifon  frübmorgenS  Deranftalteten  ?luftioncn  bie  mit  ben  entfpiectjenben 
Sümmern  unb  ber  Angabe  ber  Duantitdt  unb  ber  .votbevung  von  ben  ̂ robucenten 
eingeienbeten  Aufträge  befannt  gegeben  unb  bem  l)öd))ibictenben  Ääufer  jugefd)lagen 
roerben.  6S  erfct)ienen  mobl  audb  bei  uns  eine  ä^nlic^e  unb  mit  ber  bortigen  in  (Sott* 
tact  gebraute  öinrid)tung  ju  grünben  möglich,  naebbem  von  unferen  '^robueten 
eben  fo  gut  oerf d)iebene  auf  biefem  SÖege  ebenfalls  vortbeil^af te 
ttr vor iar tifel  werben  fönnten. 



479 

Literatur. 

Report  on  the  Progress  and  condition  of  the  Bota- 
nic  Garden  (Adelaide)  durin  g  the  year  1887  by  R.  Schom- 
burgk,  Dr.  Phil.,  Director.  Schon  mehr  als  einmal  würbe  uns  ©e- 
legenfeit  gebeten,  auf  bie  Jahresberichte  biefes  fübauftralifdjen  ©artend 
hinguweifen,  unb  auch  in  biefem  ̂ afyxt  wollen  wir  biefelbe  nicht  vorüber* 
gehen  laffen,  ofjne  einige  ber  intereffanteften  fünfte  beS  oor  jährigen  53e* 
richteS  ̂ eröorsu^eben. 

$)te  Witterung  war  allen  gärtnerifchen  unb  lanbwtrtfjfchaftlichen 
Unternehmungen  fo  günftig,  baß  Erfolge  erhielt  würben  wie  fte  lange 
nicht  in  ben  ännalen  ©üb^luftralienS  gu  verzeichnen  waren.  Das  geigte 
fich  auch  fo  recht  im  botanifdjen  (harten  unb  um  ̂ ier  nur  ein  SBeifpiel 
anzuführen,  fei  auf  bie  SRofen  hingewiefen,  bie  im  (September  unb  De- 
tober  noch  in  feltener  Ueppigfeit  unb  ̂ radjt  baftanben.  93lumen*$luS* 
fteüungen  in  2lbelaibe  finben  immer  mehr  Beifall  unb  Änerfennung  wie 
benn  überhaupt  ber  ©efdjmacf  an  Sölumenzucht  fich  in  immer  weiteren 
Greifen,  bei  deichen  unb  bei  Firmen  auSbefjnt,  was  wohl  zum  großen 
Ztyik  bem  Umftanbe  pgefchrieben  werben  muß,  baß  feitenS  ber  ©arten* 
Verwaltung  in  juoorfommenbfter  Weife  an  alle  ̂ ntereffenten  ©tecflinge, 

©amen  ober  auch  junge  pflanzen  oon  frönen  unb  befonberS  empfehlend 
werten  Birten  unb  Varietäten  gratis  üert^eilt  werben. 

£)teS  fjä*  allerbingS  gu  einem  (Sonflicte  mit  ben  bortigen  §anbels* 
gärtnern  geführt,  welche  oon  ber  Anficht  ausgehen,  baß  hkrburch  ihr 
§>anbel  geftört  würbe,  $n  einem  ßanbe  aber,  wo  eS  bie  nächfte  Aufgabe 

ift,  ben  ©artenbau  ju  einem  ©emeingut  für  2We  zu  machen,  müffen  folch' 
fteinliche  Sftücffichten  fallen,  zumal  es  aua)  als  föegel  gilt,  Neuheiten  erft 
nach  2  fahren  gur  SBertheilung  ju  bringen,  ben  §anbelSgärtnern  in 
biefem  Zeiträume  {jenügenb  (Gelegenheit  geboten  wirb,  ̂ ooitäten  an  ben 
Sttann  §u  bringen. 

(SS  finben  fich  bann  nähere  Angaben  über  bie  feit  1 885  mit  einigen 

Aufpflanzen  im  bortigen  ©arten  angepeilten  $ulturoerfu<he,  fo  mit  Py- 
rethrum  cinerariaefolium,  roseum  unb  carneum,  Welche  baS  perfifche 
$nfectenpuloer  liefern,  mit  Elephantorrhiza  ßurchelli,  eine  fübafrtfant* 
fche  Mimosacee,  beren  fleißige  Wurzeln  fef)r  gerbfjaltig  finb,  —  mit 
Ipomoea  chrysorrhiza,  ber  Kumara  oon  9tfeu-©eelanb,  Welche  eßbare 
Knollen  liefert  unb  mit  Boussingaultia  baselloides  oon  @üb*$lmerifa, 
beren  Knollen  eßbar  fein  foüen  unb  fich  namentlich  als  vorzügliches 
üftäftungSfutter  für  SRinbüiel)  unb  (Schafe  bewährt  §aUn.  $llS  Daira 
Grape  rühmt  ©chomburgf  eine  Weintraube,  bie  bireft  von  (Spanien 
eingeführt  würbe.  £)iefe  ©orte  foll  auch  ben  öonboner  2ttarft  ftets  mit 
frifchen  Xrauben  üerfefjen  unb  eignet  fich  grabe  sunt  ©rport  ausgezeichnet, 
weit  bie  Trauben  gegen  23erpatfung  unb  längeren  Transport  fehr  un* 
empfinblich  finb.  $n  bem  ©ewächshaus*$)epartement  haben  feine  wefent* 
liehen  SSeränberungen  ftattgefunben  unb  bebeutenbe  5lcquifitionen  in  biefer 
ober  jener  gamilie  laffen  ftaj  nicht  conftatiren.  Wie  in  manchen  größeren 
^almenhäufern  Europas  jeigt  fich  auch  in  jenem  oon  Slbelaibe  ber  Uebel- 
ftanb,  baß  einige  Birten  ju  rafch  wachfen,  in  verhältnißmäßig  furzer  Seit 
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mit  iljren  Hebeln  an§  ®la§  flogen,  um  bann  nad)  wenigen  3a^ren> 
fie  im  freien  £anbe  flehen,  abgefangen  $u  werben.  £)a§  (£rfjöf)en  folget 
$alml)au§*$)ädjer  um  einige  guß  ern?eift  fidj  fdjließlidj  immer  als  ein 
^alliatio  oon  fur^er  ̂ auer.  ̂ m  @anjen  »erben  je^t  faft  13000  tyflan* 
gen-^rten  im  b  ortigen  (harten  fultioirt,  oon  melden  melleidjt  ber  üierte 
£f)eil  auf  bie  ®ewäa}3ljäufer  fällt.  ®ans  befonberer  5Göett^  wirb  fcI6ft- 
oerftänblidj  auf  bie  (Smfüljrung  folget  Hrten  gelegt,  bie  fid>,  fei  e3  nad) 

biefer,  fei  e3  nadj  jener  fötdjtung  fyin ,  als  ̂ u^pflan^en  für  bie  gau3e 
Kolonie  ober  für  einzelne  Steile  berfelben  erweifen  fönnen. 

$ludj  auf  bie  Sßeränberungen  refp.  23erbefferungen ,  welche  im  $arf, 
im  botan.  ̂ ufeum  unb  §erbar  ftattgefunben  fyaben,  wirb  fur^  l)ingewiefen. 
(Sine,  forgfältig  mit  Tutoren  tarnen  unb  53aterl.mb  auSgeftattete  tfifte 
ber  im  ©arten  futtioirten  Cacteen  (etwa  300  sp.  unb  var.)  f fliegt 
ben  $af)re3beritf)t. 

§emtid)  ©emmier,  beffen  fdjriftfteflertfdje  £fjätigfett  auf  beut  @e* 
biete  be£  DbftbaueS  eine  oon  allen  (Seiten  anerfannte  mar,  ift  im  £)ienft 

ber  beutfa)  *  afrifanifdjen  (Sefellfdjaft  bem  lieber  ̂ um  Opfer  gefallen. 
%lo§  oor  wenigen  ̂ afjren  mürbe  ifym  fettend  ber  ,,  (Gartenbau  *®efellfd)aft 

für  Hamburg,  Altona  unb  Umgegenb"  ber  filbeme  (Sfyrenbedjer  guerfannt. 
(8.  25.  JÖruflget,  $)ireftor  ber  Dbfc  u.  ®artenbaufajule  in  Rauften 

erhielt  ben  TOredjtsorben  I.  fll. 

«Jkofeffor  Dr.  2ßittmatf  erhielt  ben  Ütotfjen  Stblerorben  4.  JH. 
ihinftgärtner  Schober  würbe  §um  ©tabtgärtner  in  ä)2ains  ernannt. 

§err  (öaerbf,  fönigl.  ©artenbausDireftor  unb  Leiter  ber  Borfig'* 
fdjen  (Gärtnereien  in  Berlin,  in  welker  (Stellung  er  fidj  burd)  feine  <m$* 
gezeichneten  Kulturen  bie  größte  2lnerfennung  erworben  t)at,  ift  am  1.  Do 
tober  b.  $af)re3  in  ben  wol)loerbienten  Diuljeftanb  getreten. 

£>err  f.  f.  £>ofgärtner  Sögel  würbe  jum  f.  f.  gwfgarten^gnfpeftor 
in  &n;enburg  ernannt. 

(Siugeßoitgenc  Kataloge* 

*ßrete*SBer$ei(§mf3  oon  eckten  £>aarlemer  Blumenzwiebeln,  Knollen* 
gewäa^fen,  ©amen  :c.  ic.  oon  (S.  $(a^  &  ©ofjn,  Arfurt. 

5ßeräeid)niß  über  §>aarlemer  Blumenzwiebeln,  $nollengewädjfe  :c.  :c. 
oon  23.  Döppleb,  Arfurt. 

sßretesSBeraetc^nijs  be£  ©artenbau^tabltffemeut^  oon  (£.  §.  $relage 
&  <Sof)n,  £>aarlem. 

Societe  anonyme  LTIorticulture  Internationale  Brüssel.  Ca- 
talogue  des  Plantes  comprenant  les  Orchidees  et  les  Plantes  nou- 
velles  etc.  etc.  1888—1889. 

23eraetdjniß  über  einige  foeben  eingetroffene  frtfdjgefammelte  merica* 
nifdje  (Sämereien  oon  (£rnft  Berge,  Öeipjig. 

3n?iebel'Sataloge  oon  Barr  &  ©on,  Bonbon,  W.  C.  12  unb  13 
$ing  ©treet. 

2)rucf  ton  Är.  3acob  in  Düben. 



3m  Berlage  oon  Mittler  m  «£>amfmrg  tjl  erfdjienen  unb  in  allen  23ud;r)anblungeu 
fcoben  ober  bireft  oom  Verleger  $u  begießen : 
titter,       ©rmtbaüge  ber  ©cfdjtdjte  unb  ber  ttttterfcfjetbungSleljrett  ber  erjangelifdj* 
protejtanttfdjett  unb  römtfer) 'fat&olifdjen  .fttrc&e.  23.  2lurTaac.   (8.  Stereotppaufl.) 
16.  ®ef).  $rei$  10  $f.  3m  q3artf)iepreife  foften  50  (Syempl.  3  Tl. 

SDie  23erfd)tebenr;ctt  beiber  ßonfefftonen  iji  roof)l  nod)  niemals  fo  beutltd),  fo  treffenb  au§ 
c  heilige«  ©djrift  Bettriefen  unb  bod)  fo  ruf)ig  bargeleget  roorben,  roic  in  biefem  fleinen,  fcfjon 
mef)r  al$  100,000  ©yemplaren  oerbreiteten  S3ud)e,  roeld)e  au^erbem  aufy  nod)  in'ä  ftranjöftfctye, 
3  3talienifd)e  unb  ̂ roeimal  in'ä  önglifcbe  überfejjt  rourbe,  roaä  roofjl  r;inreid)cnb  bie  2öid)tigfeit  unb 
i  fyofjen  2öertr;  beffelben  bejeidmet.  —  häufig  rourben  oon  ftreunben  beä  edjten  (Efjrijtentjjumä  50 
100  (Syemplare  ju  Tl.  3  —  unb  Tl.  6  gefauft  unb  bann  gratis  oert^etlt.  —  „9Jftt  ber 

iligen  @4>rift"  [agte  1530  Dr.  ®<f  gu  Augsburg,  ein  großer  geinb  ber  eoangelifd)en,  „ift  ber 
mfefjiott  ber  @t)  angelif  djeu  m$t  311  ruibertegen  —  unb  ber  fatbolifdje  £erjog  oon 
pern  fprad)  hierauf:  „fo  ft|en  bie  Sutjerifcrjen  in  ber  ©djrift  unb  mir  braufett!" 2)a£  Siteraturblatt  jur  ftirdjenjeitung  1857,  9to.  1,  fagt:  „SSJiöge  baä  ©cbrtftdjen  aud)  ferner 
iter  3ung  unb  9Ut  fleißig  oerbreitet  roerben  unb  in  ©egen  $ruä)t  fdjaffen  für  ba$  (Soangelifdje 
ib  bie  eoangelifdje  Äircfye !  2lu$  in  rein  eoangel.  ©egenben  roirb  e$  jur  Stärfung  unb  öäuteruug 
-3  ©laubenö  mit  bejiem  (Srfolge  gebraust  roeroen  fönnen  unb  bie  Öiebe  ju  unferer  teuren  ftircfye 
ie  jum  2Öorte  ©otteS,  erroeefen  unb  oerme^ren  Reifen,  na$  ber  alten  (Erfahrung:  3e  mefjr  (Sr* 
nntni§  um  fo  mefjr  Siebe  1" 

2Me  literarifd)en  unb  fritifdjen  Blätter  1853,  3Rr.  12,  fagen:  ift  ein  oerbienftlidjeä 
rf,  ba$  proteftantifa>  SerouBtfein  bei  ber  3"genb  $u  roeefen.  ~$eber  gejjrer  fottte  feinett 
fjüleru,  jeber  ̂ Jrebiger  ferne«  ©oitfirmattben  biefeS  ©djrtftdjett  in  bie  $anb  ßrtngen 
ib  müßten  fre  e$  ifmen  fdjenfen)  uub  beim  (SottftrmatiottSunterridjt  auf  bie  @r(duterung 

felfcen  bett  r)auptfäd)itd)ftett  fthiü  bertr-enben" liefen  Unterfcr/eibungelefjren  fdjliefjt  ftä)  eng  an  unb  gehört  gleidtfam  baju: 
©ie  5lua§lmratfd)e  ©oufeffton,  für  ben  Sdmlgebraud).    herausgegeben  oon  Dr.  3,  (£. 
Ärijqer.  16.   ©e^.   qSreiS  20  <pf.   50  ̂ yemplare  fojlen  SW.  6  — . 

JJaleario,  X,        rüicbergefunbene  golbene  93üd)Iein: 
Dun  kr  ÖDuljUIjat  «ftrifti. 

51uä  bem  3talienifc^en  überfe^t  oon  Pfarrer  6.  ©tiller.  2.  Oluft.  12°.  (VIII,  @.  88). 
).  50  q?f.  -  (Sieg.  gebb.  mit  ©olbfd)nitt  unb  ©olbpreffung  Tl.  I,  50  qjf.  —  SDo.  fef;r  rei* 
jolbet  SW.  1,  80*Pf-  *rad)t^au«g.  in  Öeber,  reief)  oergolbet  3  Tl.  40  qjf. 

(Sin  ©eiftlicfjer  fagt  hierüber:  fentte  au^er  ber  ̂ eiligen  @$rift  unb  ÄempiÖ 
:tt)foIge  ©^ifti  23w($  Don  größerem  23Sert^e;*  ©^önereö  unb  SBert^oolIereö  fann 
n  ̂ reunb  bem  Jreunbe,  fein  33 at er  bem  <5or;ne,  fein  Öef>rer  bem©c^üler,  fein 
räutigam  ber  23raut  reiben.  2ßo  biefe  ©d)rift  unb  bie  in  berfelben  enthaltene  2öa^r^eit 
ngang  finbet,  ba  roirb  ©ott  mit  reifem  8egen  einteeren."  SDie  Ueberfe^ung  iji  mit  foldfjer rme  getrieben,  ba§  fte  umoillfürlict)  jum  ̂ erjen  fprid)t,  unb  hiütt  man  auSbrücflicr;  bie 
^gabe  oon  Stiller  ̂ u  oerlangen. 

3 1  \)  0  n  a  b  l  u  m  t  n. 
ittjen  ber  ̂ au^anbad)t  unb  33erflärung  beö  ̂ äuälic^en  Sebent  für  ämfllidje  grauen.  dJlit 

m  lit^od)rom.  Stitel  unb  1  ©ta^lftid).  '  12°.  241/*  Zögern  ©eb-  Tl.  2,  70  ̂ f. ,  gebunben Tl.  3,  60  q3f.  ̂ rad)t^uögabe ,  reid)  oergolbet  mit  ©olbfä^nitt  4  Tl.  50  $f. 
Sine  2Ui$roal;l  ber  oorjüglid)ften  unb  beften  ßieber  oon  ßut&er,  «U,  ©erwarb,  ©eßmotfe, 

ittimmg,  Heumar! ,  ©ettert,  ßatatec,  ̂ ift,  Ritter,  9loöali§,  ̂ iebge,  SJla^lmann, 
aöp,  ̂ itte,  @pitta  jc,  voeld)e  oiel  jur  |)äuSlid)en  (Srbauung  beitragen  roeroen,  roä^renb  bie 
[reiften  8innfprüd)e  au$  oielen  bebeutenben  anberen  ©c^riftjiellern  unb  Slafftfem  gu  befferenSe* 
jungen  anregen  roerben,  alö  ftc  bie  geroöfmlicrje  Unter^altung^lectüre  bietet. 

®ott  mein  Sroft. 

imgelif^eS  ©ebetbu^  für  bie  6onn*,  %tft*  unb  SCßo^entage,  für  93eid)te  unb  Kommunion,  für 
bbere  Öeben$oerl)ältniffe  unb  Äranfe,  oon  @.  dritter  (Pfarrer  unb  ©enior).   ©ine  Sammlung 
pangelifdjer  ilerngebete,  mit  einem  ©ta^(jiid).   ÜJiiniatur^uSa.   12°.   (202  Seiten),  ©ef). 

Tl.  1,  50  «Pf.,  baffelbe  rei^  gebunben  unb  mit  ©olbfönitt  Tl.  2,  40  <Pf. 
£>er  befannte  23erfaffer  ber  Unterfd)eibungöle^ren  ber  eoangelifd)en  unb  fatbolifd)en  Äir^e, 

fdjon  in  me^r  alö  100,000  dyemplaren  oerbreitet  jtnb,  liefert  ̂ ier  für  £auä  unb  Familie,  für 
iglinge  unb  3ungfrauen  einen  SBegroeifer  unb  treuen  Begleiter,  ber  i^nen  auf  allen  2öegen 
i|e  unb  £roft  fein  roirb,  benn  fo  roie  biefe  ©ebete  auS  roarmen  frommen  £er$en  fommen,  roer* 

pe  audj  in  allen  Ser^ä'ltnijfen  jum  £erjen  fprec^en. 



Drutf  von  gr.  3acob  in  !£ufr<n , 
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seit. 

©arten-  «*  jSluntenjeitmtg 

Settfdjrtft 

für  ©arten*  itnb  SBtuuteuf  rcunbe, 

ßuuft*  uub  ̂ aubefegärtitcr. 

Dp.  @&t!tiut&  (öoeje, 

Äfll.  ©artcn-Snfpeftor  in  ®reif«Sn>a^. 

3  n  I  a  1 1 
(Seite 

(Eine  ©tubienreife  burd)  ©djleften  unb  bie  Cberlaufifc  mit  bef.  23erücfftdjtigung  bev  Saubfd)aft§= 
gärtnerei  ton  $i.  (itoert  (edjlufj)   .481 

lieber  bie  93efrud)tung  ber  Cattleya  labiata  rar.  Mossiae  ton  &.      SBeitd).   (91  u§  bem  (£ng= 
lifdjen)  486 

25ie  in  unfercn  Samminngen  vertretenen  Agavo-Slrten.   2Jon  (£  ©oe^e  .      .      .      .  .492 
Sllte  nnb  neue  empfeblenSroertbe  ^flanjen    500 
2lbgebilbete  nnb  befdjrtebene  grüßte  507 
lieber  einige  Seltnere  ober  fdjöit  bliifienbe  ©en?äd)st)au§pflaitäen  im  ©retf3n?alber  bot.  ©arten 

ton  (£.  ©oe^e     509 
SrCUtUetOit:  l£oniferen=§t)brtbeu  515.  —  SDte  falten  Sagerräume  für  grüßte  515.  —  gaft  ter= 

trotfnete  Bäume  3U  retten  51G.  —  Slmerifanifdje  Brombeeren  51G.  —  (£rbteerpflan$ungen 
517.  —  Einiges  über  bie  ̂ firfitf)fultur  519.  —  Änpfertitriolfalf  al§  infeftentertilgeubeS 
Littel  519.  —  SSertttgung  ton  ̂ uferten  burd)  tünftlid)e  (£pibemieeu  520  —  lieber  $nfef= 
tenfang  521.  —  Dbne  Bienen  fem  Obft  521.  —  2)eutfdjer  ftlee  in  9?eu=Eeelanb  521.  — 
Tritoma  uvaria  522.  —  $om  äöertb  be§  beutfdjen  2öalbe§  522.  —  gut  Befttmmung  ber 
niebrigften  Temperatur  ber  folgenben  ?iad)t  522.  —  2lnn?eifung  jur  fünftlidjcn  2>üngung  ber 
£opfa.'ett'äd)fe  523.  —  (£acao=2&ein  524  —  9?ene§  bittet  gegen  bie  Äartoffelfrantt)eit  224. 
—  2)ie  Ä'apujinerf reffe  al§  Nüttel  gegen  bie  Bluttau§  525.  —  ©tiefmüttercijeu  mit  roeifcen, balbgefüüten  Blumen  525.  —  ileimung  ber  Lodoicea  Sechellarum  525,  —  Berbältnifj  ftim= 
fdjen  ber  ton  ben  ©amen  erlangten  ®«ö|e  unb  tbrer  fteimung  525.  —  £>ie  ton  beu  euro- 
päifdjen  Salbungen  eingenommene  Cberflädje  526  —  £>ic  9)£ord)et  527 

fittcrtttur:  ©tubten  für  SanbfcbaftSgärtner  ton  Otto  ÜKo§borf  527  —  Lindenia  527.  —  Ico- 
nography  of  Australian  Species  of  Acacia  etc.  by  Baron  F.  von  Mueller  .       .       .  528 

$crfottttls»otiseit:  ©oetf)c  528.  —  3  ft.  ©eibel   .  .528 
Eingegangene  Äataloge 

§amburg, 

05  c  r  t  a  ö  üon  Robert  Mittler. 



dittt  fegettsmdjc  Jbcc! 
SDic  $erlag3banblung  oon  *R e i n 0 o I b  20 e r t f; e r  in  Seipjig  legt  it)rer  3eitfer)rijj 

„%üt'§  £entfcr)e  £ttn$"  ein  ©cunmettoerf  gratis  bei,  oon  weld)eii  alle  14  Sage  ein  23c gen  erfcbcint.  SDic  Sarin  mit  enthaltenen  2lbbanblungen  über  (srfennung  unb  SBeljanblung  bei 
&tp(tjjeutt3,  fjäuttgen  bräune,  beä  ©djatladjS,  be$  .KencPuftenS,  bor  SWafern  :c 
fowie  beren  SBe&anblung  oon  beginn  bi$  jur  Qlnfunft  beä  Slr^teS,  fjilft  entferneben  einen  lang 
gefüllten  ftotfjfranb  ab,  ba  titele  .fttnber  ben  (Altern  erraffen  Blieben,  wenn  fie  fofor 
eine  3bee  Dom  2öefen  einer  entftet)enben  Äranf&eit  Ratten.  SDie  in  bem  2öerfe  weiter  entrjal; 
tenen  Littel  unb  flattjfdUäge  für  £an$=,  §of--,  i^ctb-  unb  ©attenrotrtßfcfjaft  je.  befunben  ein 
ausgebeutete  Mitarbeiter  fcftctft  3)a$  Sammdmerf  iji  in  bucoftäblidtfeE  rötbeutung  ein  „9i  a  1 1)  ge 

ber  für  ba$  beutfebe  £au3".  diejenigen,  meldie  „gür'ß  <Deutfcr)e  <£>au$",  abonnieren 
erhalten  baS  ©ammclmerf  gratis.  ÜHan  abonniert  auf  „$üc'§  £)entfcfje  $an£"  Soeben 
fdn'ift  jur  Untertjaltg.  u  $8cler)rg.  für  SM.  1— .  bei  allen  Q3ud}l;anblgn.  u.  »Jfojtanjtalien. 

£a3  (Srfte  fiebet  man  weit  unb  breit 
Wuä  Pflaumen  unb  Qlepfeln  jur  ̂crbjien^eit, 
2)a3  ä^eite  oft  fein,  oft  ftruppig  unb  bid)t, 
©ilt  alä  eii  e  ßi^'be  im  ÜJfanneägefidit, 
21ufö  ©an  je  fdiauen  wir  lädjelnb  Inn, 
2Öenn  Äinber  fid)  malen  ba3  ©rfte  urn'S  Äinn. 

3cbtv  föfer  Xticfcs  Hätljfcb  crljitlt  gratis, 
fobalb  er  auf  „$nt'£  £eutfcf)e  «£>an£"  auf  minbeflenä  '/2  3ftf)r  abonniert,  ein  mertlwolIeS 
(Sefcr)enf  unb  jwar  je  nad)  Eingang  ein  $rad)twerf,  0]oman,  ©ebiefotwerf,  Äalenber,  nü$lid)e 
33üd)er  :c.  k.  SDer  flbfenber  ber  erjren  richtigen  ßöfung  erbält  50  Wlt.  u.  ber  ber  100. 

25  Sttt5.  erfra.  SDic  Qluflöfg.  ift  mit  genauer  fl'breffen^lngabe  be$  Qlbfenberö  nebft  $bonn  * 
Duittung  ober  betrag  in  93riefmarfen  an  Ol  e  i  n  b  o  l  b  2ß  c r't  b  e  r ,  ®efd)äft3|Me  oon  „Ritt'S 
«Deutfdje  $an§"  in  Sc  iPsig  eingufenben.  (Genaue  Kontrolle.  Cerfcnbung  ber  greife  am 
15.  SDlärj  n.  3-  „$nr7S  ®cutfdje  <Sau£",  3öodicnfcr)rift  jur  Untertjaltg.  u.  <Belef>rg.,  nebft 
ber  Gratisbeilage:  „£er  praftifcfje  Siatrjgeuer  fnv'3  £>an§"  foftet  in  allen  s^3ud)l;anblgn., 
bei  3^tuwfl*fPebitcurcn  unb  ̂ oftanftalten  nur  30t.  1.—  pro  Quartal,  bei  birefter  3ufrnbg. 
unt.  Äreujbb.  ÜJtt'.  1,50.   (J$reiä  für  ba3  ganje  3^l)v  unter  Streujbb.  *J){.  6.—.) ÜB erm cd) Ölungen  mit  ät)nlidj  lautenben  3  eitfetjriften  §u  oermeiben! 

^toticttummcr  jiratiö  u.  ftanto. 

Epilepsie  (Fallsucht). 
Krampf-  nnb  Stert) enleiben  it.  Geile,  fclbjt  in  nerattejten  ̂ 'ött^rt  ,  geroöt)nlid)  in  t 

3;agen.   Qlud;  brieflid).   ©cjtü^t  auf  mefjr  ald  20jäl;rige  (Erfolge  o^ne  {KücffäÜe  bis  l;eute. 
I>.  Maliler,  (&pe%iat, 

9i«megen,  (Sleoe). 

3m  Berlage  »on  Sttoti.  Mittler  in  Hamburg  ift  erjd)tenen: 

(Eilt  Winteranfentljalt  in  J)au, 
alö  Heilmittel  für  Sitte,  mcld)e  an  ftranftjeiten  ber  ̂ alS*  unb  93rufiorgane  leiben  ober  fonjl  i 
fd)road)er  ©efunb^ett  finb.  O^ebfi  Slacferidbtcn  über  bie  Mineralquellen  ber  $örenäen  unb  ü) 
iKu^en,   ̂ ür  Siebte  unb  Äranfe,  oon  ̂ .  35.  eocnelin§.   8.   ©e^.  $Jl.  1,  20  $f. 

SDiefcö  Sd)riftcr)en  ifl  für  öeibenbe  ein  magrer  %xo\l,  benn  man  erfreut  barauS,  mie  bie  fdj 
milbe  unb  ruhige  Öuft  oon  $au  felbft  ganj  ©cr)wacfeen  noeb  ̂ ülfc  unb  Sinberung  bringen  fa 
bie  fte  in  9lijja  unb  an  anberen  Orten  beS  mitteUänbifd)en  MeereS  oergeblicl)  fudien  werben,  w 
bort  heftige,  fd)arfe  Söinbe  oft  mefjr  fd)aben  als  nü^en.  Qtud)  im  oorle^ten  ftrengen  ©inter  tft 
$au  fortwät;renb  fo  milbeS  2Better  gewefen,  ba§  eS  am  $age  nid)t  einmal  bis  jum  i^rofte  fa 
wdljrenb  in  ganj  Italien,  bis  Palermo  oft  3-6°  Stalte  waren.  (53  ift  btefe  6d)rift  bal;er  für  3lei 
wie  für  Trance  unb  @ct;wad}e  oon  größter  2öicr;tigfett. 
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©tue  £tobtenreife  burd)  ©Rieften  mib  bic  Dberlaufty  mit  6cf* 

Seriidftdjttgimg  ber  £aubfd)aft$gärfnereu 

SBon  fö.  ©wert. 

(€#lu&  t>crgl.  ©.  385). 

Der  gürft  Würflet  foüte  bie  grüßte  feiner  £f)ätigfeit  in  äRuSfau 
nicht  lange  genießen,  ©eine  großartige  ©chöpfung  hatte  immenfe  ©um* 
nten  oerf Ölungen,  fo  baß  feine  gefch malerten  Littel  ihm  bie  Unterhaltung 
berfelben  nicht  mehr  gematteten  unb  er  fchließlich  ferneren  §ersens  biefen 
Drt,  an  bem  er  mit  allen  gafem  feiner  ©eele  f)ing;  fcerlaffen  mußte, 
um  fich  ein  befdjeibenereS  §eim  in  53rani^  §u  fuchen.  $on  neuem  regte 
fich  hier  mieber  fein  fdjaffenSluftiger  ®eift,  inbem  er  bie  befannten  rie- 

figen Abarbeiten  aufführen  ließ  unb  Zäunte  oon  bebeutenbem  Hilter  gur 
Belebung  beS  fterilen  SßobenS  mit  Erfolg  oerpflanste.  Doch  fonnte  er 
bei  ber  Ungunft  beS  £errainS  unb  ben  geringen  SlnhaltSpunften  —  benn 
aua^  bas  ©djloß  ftellt  hier  nur  ein  einfaches  ®ebäube  bar  —  ein  Winz* 
fau  nie  erreichen. 

Da  es  ber  «Qmecf  unferer  $eife  ift,  nur  bie  frönen  Blumen  gu 
pflüefen,  bie  uns  gunäc^ft  am  2Bege  flehen,  fo  enthalten  mir  uns  genaue« 

rer  Q3efchreibung  beS  'ißarfs  unb  betrachten  nur  einige  ©cenerien  in  ber 
jKähe  beS  ©Joffes,  bie  uns  ben  unbeftreitbar  feinen  ®efchmacf  ihres 
©chöpfers  öerrathen. 

25on  ber  ipauptfront  beS  (Schloffen  genießen  mir  gerabe  vor  uns 
einen  Q3licf  auf  eine  meite  föafenfläche,  bann  aber  auch  fettlich  linfs  %tvu 
fchen  ben  ©tämmen  einer  mächtigen  Siehe  unb  23uche  hindurch  bietet  fich 
uns  eine  freunbliche  in  langen,  formalen  ©treifen  fich  hmjiehenbe  ©cene* 
rie  bar.  $m  SBorbergrunbe  hoben  mir  ben  Safferfpiegel  eines  fich  fee* 
artig  ermeiternben  SöadjeS,  am  jenfeitigen  Ufer  §ur  ßinfen  einen  fleinen 
von  ©chlinggemächfen  umranften  ®ioSf,  fern  im  §intergrunbe  ftreeft  eine 
Quercus  palustris  ihre  tiefte  magerecht  oon  fich  unb  hinter  biefer  mie* 
ber  etwas  gur  ©eite  läßt  eine  Betula  pendula  ihre  fchmanfen  tiefte 
fenfrecht  jur  Srbe  herabhängen.  Diefer  leftte  einfache  Sontraft  giebt  bem 
ganzen  Söilbe  einen  äußerft  effectoollen  Slbfchluß,  unb  muß  man  ftaunen, 
mie  bie  bloße  ©egenmirfung  gmeier  oerfchiebener  formen,  bie  boch  nur 
ben  ©harafter  beiber  beutlicher  hervorhebt,  uns  ein  fo  hof)eS  ̂ ntereffe 
ju  gewähren  vermag.  Sir  fehen  hieraus,  baß  (Schönheit  oft  nur  auf 
einer  vorteilhaften  ̂ ßräfentirung  einer  ̂ nbivibualität  beruht,  mo^u  eben 
bem  ßanbfdjaftsgärtner  burch  ben  Sontraft  eine  ber  mirffamften  £>anb* 
haben  geboten  mirb.  begeben  mir  uns  an  ben  ©tanbort  ber  ermähnten 
Söirfe  unb  Siehe,  fo  bemerfeu  mir,  baß  erftere  fich  aus  einer  (Gruppe 
feitlich  bervorbrängt,  mährenb  le^tere  unvermittelt  mitten  auf  bem  föafen 
ihren  ©tanbort  ̂ at,  mas  uns  bemeift,  baß  ber  erhielte  Sffeft  ein  mohl* 
berechneter  mar. 

Sine  fehr  originelle  Partie  befinbet  fich  *e<hts  vom  ©chloffe:  ber 
©cbcnfpla%  £>arbenbergS.  Sir  treten  über  eine  fleine  Q3rücfe  auf  baS 
jenfeitige  Ufer  beS  Caches  in  einen  bunflen  £>ain.  Sin  formaler  mit 

Spheu  eingefaßter  *»ßfab  führt  uns  burch  Söeete,  auf  benen  Halmen,  Dra* 
Hamburger  ©arten*  unb  »lutnen^eituna..  «ant>  44  (1888).  31 
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echten  :c.  leicht  fcertheilt  finb,  gu  einem  einfachen  ©ebenfftein  mit  ber  $n* 

fd^rift  „garbenberg".  gwei  Sftaturfeffel  (oben  uns  sunt  Sftieberfiftcn  an 
biefem  füllen,  bem  $nbenfen  eines  greunbeS  gewibmeten  Orte  ein.  2öir 
leiften  biefer  (Sinlabung  unwillfürlich  folge  unb  rings  umgiebt  uns  ein 
geheimnisvolles  Dämmerlicht,  bas  uns  fjerabftimmt  unb  jum  Sftachbenfen 
aufforbert.  Sftur  gu  unferer  fechten,  wo  ein  mächtiger  Philodendron 
pertusum  einen  alten  fnorrigen  Söaumftumpf  umfchlingt,  leuchtet  uns 
burdj  bie  ßiiefen  beS  ®ebüfcheS  bie  hellfarbene  Q3rücfe  unb  bas  gli^ernbe 
Sßaffer  beS  23acheS  entgegen  unb  laffen  uns  als  einzige  geilen  ber  klugen* 
Welt  bie  (Stille  ber  SÖalbeinfamfeit  nodj  tiefer  empfinben.  (£s  ift  bieS 

gewiß  eine  Partie,  bie  fo  gang  ihre  ©eftimmung  erfüllt  unb  bie  9tteifter- 
hanb  erfennen  läßt. 

9?och  eine  Scenerie,  beren  «Schönheit  lebiglich  auf  ßontraftwirfung 
beruht,  sollen  wir  erwähnen.  Zeitlich  vom  Schlöffe  befinbet  fich  eine 
boppelftämmige  Slfagie,  bie  in  leichten  23ogen  ihre  fchwanfen  tiefte  herab* 
hängen  lägt  unb  am  guge  ihres  «Stammes  ftreeft  eine  bufdjige  Livistona 
Sinensis  ihre  Sfikbel  oon  fich,  gleichfam  wie  ebenfooiele  £)änbe,  bie  fich 
erheben,  um  bie  feine  93eblätterung  oor  einer  Berührung  mit  bem  rauhen 
©rbboben  gu  bewahren.  £)iefe  effeftooüe  (Gruppe,  bie  uns  burch  bie  ©e* 
genwirfung  beS  Sftobuften  bie  (Sigenfchaft  beS  Qaxtm  unb  gierlichen  un» 
ferer  Magien  gum  Slusbrucf  bringt,  bietet  uns  tum  fcerfchiebenen  (Seiten 
betrachtet  in  ihrer  (Stellung  gur  Hinterfront  beS  SdjloffeS,  bie  eine  oiel 
reichere  WrdjUeftur  wie  bie  33orberfront  Kachweift,  wechfeloolfe  Silber 
»on  ftets  erneutem  föeig. 

hiermit  tterlaffen  wir  biefen,  in  ber  ©ef Richte  ber  &anbfchaftSgärt= 
nerei  merf würbigen  Drt,  noch  einmal  ben  fräf tigen  23aumwuchS  bewunbernb, 
ben  bie  geniale  §anb  beS  gürften  ̂ ßütfler  aus  fterilem  Söoben  fyxtiox* 
fprießen  lieg. 

9^ad)bem  wir  nunmehr  in  reichem  9ttaße  bie  ̂ ßrobuete  ber  (Garten* 
fünft  genoffen  hatten,  bie  ihren  Urfprimg  einer  eblen  5luffaffung  üon 
^atürlichfeit  oerbanften,  fo  bürftet  uns  je^t,  uns  an  bem  reinften  unb 
lauterften  Quell,  an  ber  Sftatur  felbft  gu  laben;  ein  Streifgug  ins  föie* 
fengebirge  follte  uns  hierzu  bie  fchönfte  (Gelegenheit  bieten.  Unterwegs 
werfen  wir  noch  einen  flüchtigen  23licf  in  bie  anmutigen  Anlagen  ber 
Stabt  (Görli^,  bie  manches  feltene  (Geljölg  aufguweifen  haben.  So  fonn* 
ten  wir  anfehnliche  (ü^emplare  oon  Pinus  Cembra  beobachten,  befonberS 
aber  flachen  uns  vier  Wellingtonien,  bie  üon  mächtiger  £wbe  bas  §>uut* 

bolbt^enfmal  umgaben,  in  bie  Slugen.  Dann  auch  wollen  wir'  ben prachtvollen  93litf  Dorn  Sölocffjaufe  auf  ben  (Sifenbahnoiabuft,  ber  bie  bei* 
ben  hügeligen  Ufer  ber  Sfteige  miteinanber  oerbinbet,  erwähnen. 

Sftoch  an  bemfelben  borgen  biefeS  £ageS  gelangten  wir  an  ben  guß 
beS  fäiefengebirgeS ,  nach  ber  Stabt  gnrfdjberg  unb  nachbem  wir  unfer 
Mittagsmahl  in  bem  Schatten  einer  mächtigen,  weit  über  100  $a1)Tt 

alten  $aftanie,  bie  bas  gange  ©artenlofal  *)  über f chattete,  eingenommen 
hatten,  begannen  wir  unfere  SBanberung  in  bie  S3erge.   (lins  ber  wun- 

*)  5)affelbe  Ijiejj  fnernad)  aud)  „3ur  großen  Äaflanie"  unb  tonnen  xvix  jebem 
9taturfreunb  empfehlen,  bei  einem  23efud)e  ̂ trfci;bcr»jies  bteö  JHtefeneyemplar  in  klugen* 
[d)ein  ju  nehmen. 
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berfchönften  Panoramen  wirb  uns  oon  bem  in  bcr  9?ähe  £>irfchbergs 
gelegenen  §auSberg  geboten,  ba  wir  oon  ̂ icr  aus  ben  gangen  fidj  unenb- 
lieh  lang  erftrecfenben  Qnq  beS  (MirgeS  bis  auf  bie  föingelheiten  fich 
entwicfeln  fet)en.  tiefer  impofante  Änblicf  fpornt  uns  an,  ben  gewalti* 
gen  ®ebirgSfamm  gu  erflimmen.  <So  giefjen  wir  benn  bie  gewöhnliche 
Ütouriftenftraße  über  SBarmbrunn,  germsborf  uno  kommen  an  bie  ro* 

mantifch  gelegene  33urg  $t)naft,  ein  wahres  <ßradjtfiücf,  wenn  wir  es  in 
ben  SMjmen  cineö  ftmbfchaftSbilbeS  einfließen  fönnten.  $)ann  ging  es 
weiter  über  Slgnetenborf,  SBiSmarcfSfjöh  gu  ben  raufchenben  Locher*  unb 
3acfenfäüen.  $3ar  unfer  2Beg  bisher  auf  einem  mehr  hügeligen  £errain 
ba^ingegangen,  fo  Ratten  wir  jeßt  fdjon  bebeutenbe  Steigungen  gu  über* 
tt)inben.  Sftoch  aber  umgeben  uns  h°f)e  Sftabelwalbungen,  wenngleich  manage 

Frühlingsblume,  bie  noch  gu  fpäter  Qtit*)  ihren  glor  entfaltete,  auch 
manches  $inb  ber  53erge  wie  Mulgedium  alpinum,  Homogyne  alpina, 
bas  fich  in  bie  SL^alflora  mifchte,  uns  anzeigte,  baß  wir  uns  fa)on  auf 
einer  giemlichen  §öf)e  befinben.  $eboch  je  höhe?  wir  ftiegen,  je  mehr 
geigten  bie  oorfjer  noch  fo  {ablaufen  Richten  unb  liefern  ein  immer  füm* 
merlichereS  SluSfehen;  ihr  SBuchS  ift  niebriger  unb  ihre  fronen  finb  oom 
SBinbe  gergauft.  SBalb  erreichten  wir  benn  auch  ben  $amm  beS  ®ebirgeS 
unb  ein  gänglich  oeränberteS  SBegetationSbilb  bot  fidt)  uns  bar.  $>ie 
^wergfiefer,  Pinus  Pumilio,  ift  faft  bas  einzige  ©ehölg,  baS  unabfeljbare 
flächen  befleibet.  Sftur  hier  unb  ba  mifcht  fich  noch  eine  (Sberefche  oon 
ftraudjar tigern  gabitus  bagwifdjen  ober  an  feuchten  ©teilen  finbet  eine 
niebrige  2Beibenart  ihr  ®ebeihen.  Sluch  bie  eigentliche  Söergflora  geigt 

fia?  un§  je^t  in  ber  frönen  Potentilla  aurea,  bie  gange  glasen  mit 
ihrem  golbigen  ©lange  übergießt  unb  felbft  noch  ben  ©ipfel  ber  Äoppe 
giert,  ferner  in  ber  Pulsatilla  alpina,  Geum  alpinum,  ber  nieb* 
liefen,  fleinen  Viola  biflora  unb  anberen  mehr,  ©o  erreichten  mir  bie 
©thneegrubenbaube ,  unb  inbem  mir  hier  an  ben  Üftorbabljängen  gu  ben 
(Schluckten  ̂ erunterflettcrtcn,  fanben  mir  noch  mächtige  (Schneemaffen  oor. 
Unwillkürlich  guefte  es  uns  ba  in  ben  gingem,  balb  hatte  fich  jeber  mit 
einem  (Schneeball  bewaffnet  unb  baS  luftige  treiben  beS  (Schneeballens 
übte  gu  einer  fo  ungewohnten  $ahreSgeit  feinen  gangen  föeig  auf  uns 
aus.  $)odj  plöfcltch  hielten  wir  inne  unb  ein  greubenruf  entrann  un- 
feren  Sippen:  bie  liebliche  fteine  Primula  minima,  nach  ber  wir  bisher 
Oergebens  gefahnbet  hatten,  ftanb  hier  bicht  am  Sftanbe  beS  (Schnees  in 

gahlreichen  Mengen.  2Jc*it  (Sntgücfen  griffen  wir  banach,  um  biefeS  Uni* 
fum  beS  fötefengebirges  als  fc|öne  Erinnerung  mit  heimgufüfjren.  ©in 
alter  §err  mit  feiner  ©emahlin  hatten  oom  Üfanbe  ber  ©flucht 
gugefchaut  unb  im  Stillen  unfere  greube  getheilt;  fie  baten  uns  um  einen 
(Schneeball  unb  um  eine  Primula  minima.  ®em  erfüllten  wir  ihnen 
biefen  SBunfch  unb  reichten  ihnen  biefe  §>errfcherinfignien  beS  (Sommers 
unb  Linters,  bie  wir  i)itx  fo  feiten  nahe  beieinanber  fanben. 

23on  großem  $ntereffe  finb  bie  oielen  SBaff erlaufe  im  Gebirge. 
SBanbern  wir  g.  23.  auf  bem  2öege  oom  ©Ibfall  gum  $anf  eher  fall  an 
bem  Abhänge  entlang,  fo  genießen  wir  einen  wunberfchönen  Sölicf  auf 

•)  Anfang  3uli. 

31* 
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bert  ßauf  ber  (£lbe,  bie  im  Staate,  Harbern  pe  pdj  oon  ihrem  gewaltigen 
©tur^e  beruhigt  hat,  pdj  wie  ein  ©überfaben  bahinphlängelt ,  balb  in 
fc^iüäc^crcn  balb  in  ftärferen  2ßinbungen;  immer  aber  pnben  wir  — 
unb  baß  ift  widjtig  für  eine  Nachahmung  in  unferen  Härten  —  eine 
plöfoltdje  Abweichung  burd)  ein  beftimmteS  §inberniß  motioirt.  %nttx* 
effant  ift  e3  auch  p  beobachten,  wie  pd)  ber  ©aum  ber  Salbung  fjitx 
nähert,  bort  wieber  entfernt  ober  pdj  auflöft  in  einzelne  Gruppen  unb 

ifolirte  Säume,  bie  pdj  leicht  an  ben  Ufern  oertheilen  unb  pd)  ben  ort* 
liehen  Sßerhältniffen  anphmiegen,  wie  ja  überhaupt  jeber  ®egenftanb  in 
ber  Natur  mit  feiner  Umgebung  in  einer  gewiffen  Sßesiehung  fleht  unb 
jeber  phroffe  2Bechfel  burd)  eine  allmähliche  Ermittelung  oermieben  wirb. 

£)ie£  fonnten  wir  aud)  in  ben  2lbel3baa)er  unb  2)?ecfel3borfer  gelfen  be* 
obad)ten,  wo  bie  fahlen  ©anbfteinpartien  jäh  aus  bem  Sßoben  heroor* 

warfen;  aber  hier  bämpften  2)c"oo£polfter  bie  ftarre  üftaeftheit  ber  SBänbe, 
bort  ftreeften  au3  ben  ©palten  garnfräuter  graeiite  ihre  SIBebel  fjeroor 
unb  wo  pd)  ein  wenig  (Srbreich  gefammelt  hatte,  ̂ atte  aud)  wohl  ein 
©traud)  ober  gar  ein  Saum  SBur^el  gefaßt.  £)ie  berühmten  gelfenftäbte 
bieten  uns  ja  fo  oiel  be3  ̂ ntereffanten  bar;  fo  pnb  e3  bie  befannten 
mannigfachen  ©eftalten,  bie  bas  SBaffer  au3gewafd)en  §at;  ferner  bie 
öielen  2öafferpartieen :  hier  ein  ©ee,  bort  ein  lieblicher  SBafferlauf  ober 
ein  plberfjetfer  Quell,  aus  bem  ein  $nabe  uns  trinfen  reicht.  $)od) 
nic^t  allein  mit  biefem  Naturprobuct,  fonbern  auch  burch  allerlei  ßtqueure, 
ßognafs  ic.  wirb  unter  einem  fleinen  gelte  ben  Septem  gebient. 

„Paprika"  lafen  wir  ba  auf  einer  uns  freunblich  anblicfenben  glafd)e; 
pe  erinnerte  uns  unwillfürlid)  an  ben  §anbel3gewäd)Sbau,  an  Capsicum 
annuum,  baS  biefem  ©etränf  feine  etgenthüm liehe  ©chärfe  gab  unb  fo 
mußte  es  benn  ber  2öiffenfd)aft  falber  genoffen  werben.  Unfer  gührer, 
ber  au  3  unferem  ©efpräche  balb  gemerft  hatte,  welchen  gadjS  mir  waren, 

erzählte  uns  nun  bereitwillig  über  ben  Einbau  beffelben  in  Ungarn,  ben, 
wie  er  Jagte,  er  felbft  betrieben  habe.  2lud)  fcon  manchen  feltenen  £>eil* 
fräutern  wußte  er  gu  berichten,  wie  pe  ihn  mand)eS  2ttal  burch  ih?e 
Sunberfraft  oom  Äranfenbette  hätten  auferftehen  laffen  unb  beren  ©tanb* 
orte  ihm  allein  befannt  feien,  bie  er  uns  ausnaf)msweife  entbeefen  wolle, 
fo  baß  wir  unwitlfürlich  an  alte  ̂ Hübe^ahlmärchen  erinnert  würben.  £)od) 
waren  wir  einigermaßen  enttäufcht,  als  feine  oiel  gerühmten  Arzneimittel 
pd)  als  eine  unfchulbige  Prunella  vulgaris  ooer  als  Chrysosplenium 
alternifoiium  unb  Arnica  montaiia  entpuppten.  Außer  tiefen  möchten 
wir  noch  bie  niebliche  Pyrola  uniflora  erwähnen,  bie  öter  an  ben  2$af* 
ferläufen  reichlich  §u  pnben  war. 

Unfere  Säuberung  führte  uns  bann  weiter  an  bem  fatttabaty  ent* 
lang,  ber  ben  anmutigen  gürftenfteiner  @runb  bilbet,  unb  famen  wir 

fo  31t  bem  gürftenfteiner  ̂ ßarf.  3Benn  wir  hier  oon  einem  'ißarf  fprechen, 
fo  bürfen  wir  nicht  glauben,  baß  berfelbe  an  unb  für  pd)  oon  lanbfd)aft* 
lidjer  ©(hönheit  ift,  unb  wäre  es  auch  ein  unnü&eS  $)ing,  inmitten  ber 
wunberbaren  $3erie  ber  Natur  eine  Öanbfchaft  burch  2ttenfd)enhaub  f^a;* 
fen  311  wollen.  §ier  war  es  nur  bie  Aufgabe  beS  ©artenfünftlerS,  burch 
gefchiefte  Anlage  uu^  bie  oorhanbenen  ̂ aturfchönheiteu  sunt  Haren  Se* 
h?ußtfein  su  bringen,  unb  haben  wir  einen  ber  gälle,  wo  auch  ber  fran* 
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äöfifdje  (^artenft^t  gan^  in  fein  9?ed)t  tritt.  23on  2D?etfter^anb  finb  benn 
auch  in  ber  Sftäfje  beS  ©djloffeS,  baS  h^h  oben  auf  bem  einen  Ufer  liegt, 
burd)  Anlegung  oon  ̂ erraffen ,  23atluftraben ,  oorfpringenben  ̂ at-illons 
unb  burcf)  eine  getiefte  Segführuttg  bie  fjerrlichften  33ticfe  auf  baS  ro- 
mantifche  Zf)ol  beS  £>etlabadfs  unb  auf  eine  gegenüberliegenbe  alte  53urg 
eröffnet.  SÖalb  genießen  mir  bie  lefetere  allein  in  engem  9M)men,  balb 

fefjen  mir,  nue  fie  aus  bem  §öhenrücfen  beS  jenfeitigen  UferS  ̂ erüor* 
mächft,  balb  ift  auch  baS  plätfehernbe  SÖBaffer  mit  in  baS  93ilb  ̂ inemge* 
Sogen.  Sie  uns  hier  bemiefen  unb  mie  mir  früher  am  fötotaft  btobafy 
tet  Ratten,  finb  Ruinen  äußerft  mirfungsoolle  ©egenftänbe  unb  f)at  man 
baher  auch  in  lanb  fdjaftlichen  Anlagen  eine  fünftliche  Nachahmung  berfel* 
ben  verflicht,  ©ine  folche  finben  toix  5.  23.  in  bem  ̂ 3arf  ju  ®op\>\§  in 

Dberfchleften.  ̂ Diefetbe  ift  gemiß  ein,  fomeit  es  in  -ättenfdjenfraft  liegt, 
gelungenem  $}erf,  aud)  bie  gefdjaffene  AuSftcht  auf  btefelbe  ift  eine  glück- 

lich getroffene.  Senn  nur  aber  biefelbe  aus  ber  Sftäfje  in  2lugenfchem 
nehmen  unb  überall  an  bem  neuen  Material  unb  ben  frifd)  oerftriebenen 
gugen  baS  erft  jüngft  ©rftanbene  erlernten,  fo  fchminbet  mit  einmal  ber 
SftimbuS  beS  ©agenbaften  unb  ̂ oefieoollen ,  ben  mir  unmillüirlich  mit 

einer  verfallenen  23urg  verfttüpfen,  unb  unfer  ©inn,  ber  in  bie  graue 
SSor^eit  beS  föitterthums  verfenft  mar,  mirb  plö%ttc^  in  baS  moberne 
Alltagsleben  surüefgerufen.  (So  mirb  benn  mit  biefer  fünftlichen  9?adj5 
a^mung  bie  in  ber  ©artenfunft  moblerlaubte  £äufdnmg  leicht  ju  einer 
unangenehm  berührenben  (£nttäufdntng. 

Mit  biefer  legten  Betrachtung  finb  mir  bereits  in  ber  fdjlefifdjen 
(Ebene  angelangt  unb  mollen  mir  bafelbft  noch  eine  fur^e  Umfdjau  galten 
in  ben  uns  hier  befaunten  lanbfdjaftltchen  ̂ 3arfS.  $ott  bem  £oppißer 
^arf  möchten  mir  noch  hewotheben,  oa6  wan  ben  £eppichbeeten  bafelbft 
eine  befonbere  Pflege  angebethen  lägt;  ferner  ift  auch  bie  Partie  am 
(£>ee  eine  feiten  fdjöne. 

©in  anberer  $arl  ift  ber  gu  $amen§,  ein  33efiyhum  beS  ̂ rirt5en 
Silbrecht,  baS  <&d)loß  von  palaftartigem  33au  liegt  hier  auf  einer  Anhöhe, 
von  ber  man  ̂ >err lic^e  53licfe  auf  baS  nahe  Itegenbe  (Gebirge  genießt. 
£)er  frangöfifche  ©tyl,  ber  in  ber  Umgebung  beffelben  burch  ̂ erraffen, 
fünftliche  BaffinS  unb  gontainen  jur  (Geltung  gebrad)t  ift,  ift  unter  bie* 
fett  $erhältniffeu  gana  unb  gar  an  feiner  ©teile.  £anbfd)aftliche  ©chön* 
heit  bieten  uns  ferner  £)obrau,  Sfteubecf  unb  STitlotutts.  $on  großem 
benbrologifchen  SBerthe,  ja  ein  mahreS  $leinob  in  biefer  Beziehung,  ift 
bie  fogenannte  Plantage  bei  Callenberg.  $D?an  finbet  hier  manche  ber 
feltenften  ©ehöl^e  von  einer  ©tärfe,  mie  faum  anbermörts  in  üDeutfctj- 
lanb.  £Bir  mollen  von  biefen  befonberS  hervorheben  eine  mahrhaft  rie* 
fenhafte  Magnolia  acuminata,  eine  Nyssa  aquatica,  bie  trojj  ihres 
langfamen  SBwhfeS  einen  g-uß  im  $)urchmeffer  beS  (Stammes  aufmeift, 
ein  mächtiger  $3ufch  von  Virgilia  lutea,  bie  jährlich  ihre  frönen  meißen 
53lüthentrauben  entfaltet;  ferner  mären  nod)  große  G^emplare  von  Gingko 
biloba,  Acer  striatum  etc.  gu  ermähnen. 

hiermit  mar  benn  baS  leftte  3iel  unferer  ©tubiumreife  erreicht  unb 
oollaufbefrtebigt  oon  unferem  ̂ Refultate,  begaben  mir  uns  auf  ben  £>eim= 
meg.  ©djon  blinft  uns  ber  Sfteuhommerfee,  in  bem  manage  feltene  ̂ flan^e 
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tüte  Aldrowandia  vesiculosa,  Salvinia  natans  imb  Trapa  natans 
ihr  ©ebeiljen  finbet,  entgegen  unb  balb  sogen  mir  benn  auch  in  ba§  Der* 
laffene  ©täbtehen  ebenfo  fröhlich  ein,  wie  wir  ausgesogen  waren. 

lieber  bieSBcfrutymiß  öer  Gattleya  labiata,  var.Mossiae,  Lindl. 

Bon  §arrty  %amt§  Beitch,  F.  L.  S. 

$)a  bie  ßiebfjaberei  für  ̂ reugungen  bei  Drdjibeen  auch  in  $)eutfaV 
lanb  immer  mehr  um  fiefj  greift,  man  fjier  aber  bie  wiffenfehaftliche  Be* 
beutung  foldjer  Berfucfje  noch  weniger  erfannt  hat,  bürften  bie  genauen 
Beobachtungen  eines  Cannes  wie  |).  Beitch,  in  beffen  weltberühmten 
©tabliffement  berartige  £>tybribifationen  fo  ju  fagen  ihren  Anfang  genom* 
men,  iebenfalls  ihren  ©lan^unft  erreicht  haben,  für  bie  ßefer  ber  „§am* 

burger  (harten*  unb  Blumen*3eituttg"  oon  $ntereffe  fein.  Beitch  hielt 
fchon  bei  ber  Eröffnung  ber  oor  einigen  fahren  in  ßonbon  tagenben 
Drchibeen^onferen^  einen  äugerfl  lehrreichen  Vortrag  über  bieS  Zfyma, 

(oergl.  £>.  &  Bl.*3.  1885,  @.  306-319),  bieSmal  finben  fia?  feiue 
auf  eine  2lrt  befchränften  Mitteilungen  im  „Journal  of  the  Linnean 

Society"  (vol.  XXIV,  No.  163)  unb  toffen  wir  biefelben  in  freier 
Ueberfe^ung  §icr  folgen. 

Bon  bem  3e^^un^e  an>  M  ̂ ^twin  mit  großem  ©djarffinn  bie 
Zf)at\aü)t  bemonftrirte,  wie  bie  ̂ ollenmaffen  gewiffer  Drchibeen  burch 
bie  Vermittlung  oon  ̂ nfeften  auf  ̂ e  Oberfläche  ber  üftarbe  gebraut 
würben,  ̂ at  bie  Drchibeen^Befruchtung  ein  fpecielleS  unb  immer  juneh* 

menbeS  ̂ ntereffe  wachgerufen  unb  nicht  nur  war  bie  SSMffenfchaft  fjier* 
bei  beteiligt,  infofern  Diele  neue  unb  intereffante  £(jatfadjen  auf  foldje 
SBetfe  i§re  (£rflärung  fanben,  fonbern  auch  ber  (Gartenbau  sog  feinen 
Gewinn  barauS,  benn  nun  löfte  fich  enblich,  wenigftenS  gum  Xtjtil  baS 
SRäthfel,  wie  fo  oiele  anomale  formen,  welche  bem  2lnf Cheine  nach 
briben  gu  fein  fchienen,  ihren  2öeg  in  europäifdje  ©arten  gefunden  ha* 
ben.  SBährenb  aber  bie  Beobachtungen  üDarwinS  unb  $ener,  bie  ihm 

auf  biefem  (Gebiete  folgten,  auf  bie  einfache  ̂ anblung  ber  ̂ oHenüber- 
tragung  burch  ̂ nfeften  gerichtet  waren,  fcheint  ber  (Srforfdjung  be$  fol- 

genden Borgangs  bis  bahin  noch  wenig  Slufmerffamfeit  gugewanbt  wor* 
ben  ̂ u  fein.  OÄein  $lffiftent  unb  ich  unternahmen  nun  eine  Sfieihe  Don  Un* 
terfuchungen ,  bie  jum  $wetfe  Ratten  ,  baS  bereits  oorfjanbene  aber  noch 
recht  fpärliche  Material  ju  bereichern  unb  barauS,  wenn  möglich,  einige 

praftifche  föefultate  gu  entnehmen,  bie  bei  folgen  £>9bribifattonS*Berfu* 
chen  als  Inhalt  bienen  fönnten.  Unfere  Aufgabe  beftanb  barin,  baS  gort^ 
fchreiten  ber  $otten^chläuche  auf  ihrem  2Bege  burch  bie  leitenbe  t  ©e* 
webe  ber  ©äule  in  ben  ©ierftoef  gu  Verzeichnen,  ben  BefruchtungSaft  bei 
ben  Richen  womöglich  aufeubeefen  unb  ben  gettyunft,  welcher  awifchen  ber 
^ollenübertragung  unb  jenem  Slfte  liegt,  feft^uftetlea ,  fchltepch  noch  bie 
(£ntwicflung  ber  Richen  nach  ber  Befruchtung  in  ooüfommene  (Samen 
weiter  ju  oerfolgen. 

Beoor  wir  ein  Ülefume  unferer  Beobachtungen  geben,  bürfte  §u  be* 
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merfen  fein,  bag  wir  bei  unferer  Arbeit  auf  fchmacbe  mifroffoptfche  Ber* 
grögerungen  befchränft  waren,  unf  feiner  chemtfchen  ftkagentien,  etmaf 
©tycerine  aufgenommen,  bebienten,  um  baf  Material  jur  Unterfuchung 
oorpbereiten  unb  famen  fomit  fef)r  üiele  ©Inselketten  bef  windigen 
Bauef  ber  unterfud)ten  Zfyik  in  Segfaß.  (£f  muß  augerbem  fcorauf* 

gefdn'cft  derben,  baß  biefe  Beobachtungen  angefteüt  unb  aufgeführt  wur* 
ben,  e^e  mir  in  Erfahrung  brauten,  baß  Dr.  §ilbebranb  im  Bonner 
botan.  (harten  fchon  oor  fielen  fahren  benfelben  ©egenftanb  wenigftenf 
l^etlroeifc  einer  eingeljenben  Unterfuchung  unterworfen  hatte,  beren  ©rgeb* 

niffe  bann  in  $?ohl  unb  ©djlechtenbal'ä  „Botanifche  Rettung"  (Dctober 
unb  ̂ ooember  1863)  veröffentlicht  mürben.  Bon  $)armin'f  geifireichen 
gorfdjungen  angeregt,  befchlog  £)ilbebranb  mäfjrenb  ber  hinter-  unb 

ga'ühlingf  Monate  bef  Jahres  3  803  eine  ̂ Hei^e  oon  Unter f Übungen  bei 
einigen  fultiotrten  mie  einheimifchen  Drchibeen  anstellen,  um  fich  ber 
geit  ̂ u  oergemiffern,  meiere  jroifchen  bem  Auftragen  bef  Rollens  auf  bie 
Blumennarbe  unb  ber  Befruchtung  bef  (Sichenf  liegt.  (Sine  berartige 

Unterfuchung  festen  tfm  gan§  unerwartete  föefultate  in  2luf  ficht  gu  ftel= 
len,  ba  ja  bie  fetale  2ütfftattung  bei  Drchibeen  fo  mefentlich  oon  jener 
ber  meiften  übrigen  Phanerogainen  abweicht.  2Benn  nun  auch  bereite 
ein  groger  Zfyii  biefef  gorfchungf gebietet  oon  Dr.  £)tlbebranb  bearbeitet 
morben  ift,  geben  mir  unf  boch  ber  Hoffnung  hin,  baß  bie  ber  „®efett* 

fchaft"  oor^ulegenben  Sthatfachen  einiget  Qntereffe  barbieten,  bagu  bienen 
mögen,  bie  Befruchtung  bei  Drchibeen,  welche  immer  noch  ein  meitef 
gelb  für  gorfchungen  barbietet,  mehr  unb  mehr  anzuregen. 

£)ie  gut  befannte  Cattleya  labiata  var.  Mossiae  mürbe  für  unfere 
(Experimente  auferforen,  gunächft  meil  unf  eine  mehr  alf  htnreicbenbe 
ättenge  oon  S^emplaren  gur  Verfügung  ftanb,  bann  auch  meil  bei  biefer 
Cattleya  bie  (Säule  unb  ihre  Zfyik  bie  größten  mit  finb,  melche  tu  ber 
gamilie  ber  Orchideae  angetroffen  merben. 

£>ie  §)auptmerfmale  ber  ©äule  einer  Cattleya  auf  ber  Labiata- 
®ruppe  bürfteu  ben  meiften  Botanifern  befannt  fein.  —  Beitch  giebt 
bann  eine  feljr  inf  (£in$elne  gehenbe  ©rflärung  ber  ßeichnungen ,  welche 
feiner  Arbeit  beigegeben  finb,  ba  mir  erftere  h^*  nicht  reprobuciren  fön* 
nen,  bürfteu  auch  feine  Erläuterungen  megfaüen. 

$lm  1.  $uli  1885  mürben  45  Blumen  oon  gleichalterigen  ̂ flangen 
ber  Cattleya  labiata  var.  Mossiae  gur  Befruchtung  aufgemalt,  mir 
feilten  biefelben  in  3  gleiche  Zfyite  oon  je  1 5 ;  bie  erfteren  mürben  mit 

ihrem  eigenen  Rotten  befruchtet,  bie  jmeiten  mit  bem  anberer  Blumen 
berfelben  Bartetät  unb  bie  legten  15  erhielten  ben  Rotten  einer  oerfchte* 
benen  5lrt  (Lnelia  purpurata,  Lindl.),  in  allen  brei  gälten  fam  bie 
gat^e  ̂ ollenmaffe  §ur  Bermenbung.  $nbem  mir  berart  oariirten,  mofl> 
ten  mir  unf  oergemiffern,  ob  bie  Befruchtung  ber  (Stehen  unb  bie  barauf 
eintretenbe  SKeife  ber  ©amen  hierburd)  auf  irgeub  eine  Seife  oerfdjieben 
beeinflußt  ober  affteirt  mürbe.  Bßtr  merben  atfbalb  fefjen,  bag  feine 
merflichen  Unterschiebe  m  £age  treten  ober  ef  maren  biefe  öon  fo  ge* 
ringer  Bebeutung,  bag  fte  nicht  metter  in  Betracht  fommen.  $ur  Qüt, 
mo  bie  ̂ otlenübertragung  ftattfanb,  hatten  mir  fchönef  unb  flaref  2Bet* 
ter,  metchef  auch  noch  mehrere  £age  anhielt,   gmei  £age  barauf  mürben 
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bie  23lumen  unterfucht  unb  eine  aus  jeber  ber  bret  ®ruppen  a^gcfd^nit- 
ten.  Die  ©lüthenfegmente  traten  fdjon  fdjlaff  geworben  unb  getdjen 
etne^  raffen  SßerwelfenS  matten  fid)  bemerfbar.  Unter  ben  gebräuchli* 
d)en  tulturverhältniffen  erhalten  fid)  bie  33Iumen  einer  Cattleya  aus 
ber  Labiata^ruppe  nach  bem  Slufblü^en  3  ̂Bochen,  felbft  einen  3flonat 

lang  frifa?  bei  beberftem  Gimmel;  hier  nun  würbe  bie  2Bitfung  ber^ol* 
len*Uebertragung  bei  ben  Sölüthenfegmenten  innerhalb  weniger  <Stunben 

ftdjtbar.  Die  'polfenmaffen  befanben  fidj  in  jebem  gafle  auf  bem  2Bege 
ber  Desintegration,  inbem  fie  mit  ber  fiebrigen  2luSfonberung  ber  Sftarbe 
eine  gallertartige  2ttaffe  bilbeten,  welche  bie  fttgmatifche  §>öhlung  gang 
ausfüllte.  Unter  bem  9ttifrofcop  fanb  man  in  allen  brei  gälten,  baß  fich 

bie  "ißollenmaffen  in  Gruppen  auflöften,  gemeiniglich  aus  vier  Börnchen 
beftehenb,  aus  welchen  bei  einigen  fich  fchon  furge  <Sdpudje  ̂ erüorbräng- 
ten.  93ei  ber  mit  bem  Rotten  von  Laelia  purpurata  befruchteten  23lume 
liegen  fich  jeboch  nur  wenige  folget  (Gruppen  wahrnehmen  unb  Ratten  bie 
(Schläuche  bei  biefen  fid)  eben  erft  in  ̂ Bewegung  gefegt. 

Qmi  £age  fpäter  unterfudjten  wir  wieberum  je  eine  Q3lume  aus 
ben  bret  Abteilungen.  Die  (Säulen  Ratten  fid?  nun  etwas  vergrößert 
unb  gwar  bei  unb  über  ber  ftigmattfchen  Cammer,  auch  mad)te  ftd)  ein 
garbenwedjfel  in  ber  GüpibermiS  bemerkbar,  was  ber  (Sinwirfung  beS  ool» 
len  Sicktes  gugufchreiben  war.  üftectar  war  reichlich  vom  ®runbe  ber 
(Säule  auSgefloffen  unb  hatte  ftdj  über  ben  (Sierftocf  ausgebrettet.  Die 
Desintegration  ber  ̂ ßollenmaffen  war  beträchtlich  fortgefchritten  unb  tyoU 
lenfchläuche  fetten  [ich  abwärts  in  ben  $anal  bis  etwa  ein  viertel  Qoü 

unter  ber  ftigmattfct)en  Cammer  gegogen.  Die  mit  Laelia-^oüen  be- 
fruchtete 53lume  war  nid)t  gang  fo  weit  fortgef abritten  wie  bie  beiben  an* 

bem.  Dann  Heg  man  mer  £age  verftreichen,  ehe  eine  wettere  Unterju- 
chung  vorgenommen  würbe.  Sftach  btefem  Zeitraum  waren  bie  23lütben* 
fegmente  vollftänbig  verweift,  unb  trat  ber  garbenwechfel  in  ber  ©piber* 
mis  ber  <Säule  betulicher  hervor;  gunädjft  war  bie  g-urdje  längs  ber 
(Spilge  trübe  purpurn,  währenb  bie  (Seiten  blaßgrün  waren.  Quer*  unb 
i*ängSfchnitte  ber  (Säule  unb  beS  (£ierftocfS  geigten,  baß  bie  aus  ben  ̂ ol= 
len-itörnchen  auSgefenbeten  (Schläuche  an  Qofjl  bebeutenb  gugenommen 
hatten  unb  fonnten  bie  vorberften  von  ihnen  bis  gum  ®runbe  ber  (Säule 
verfolgt  werben.  —  S3ier  weitere  £age  ließ  man  verftreichen,  ehe  man 
von  Beuern  gur  Unterfuchung  fchritt  Das  Detter  war  währenbbeffen 

(9.— 12.Quni)  flar  unb  warm  gewefen  unb  ba  bie  befruchteten  53lumen 
bem  bireften  (Sonnenlichte  ausgefegt  werben  waren,  erwarteten  wir,  ben 
53efruchtungSoorgang  wefentltch  geförbert  gu  fehen.  Die  (Sämen  waren 

je&t  im  (Gewebe*  viel  fefter  geworben  unb  geigten  eine  grüne  gärbung; bie  gallertartige  Sttaffe  in  ber  ftigmatifchen  Cammer  ̂ atte  viel  von  ihrer 
ßlebrigfeit  verloren  unb  nahm  allmähltch  eine  roftbraune  garbe  an ;  bie 

©ierfiöcfe  hatten  fichtlich  an  ®röße  gugenommen  unb  ̂ ollenfd)läuche  fonn* 
ten  beutlich  bis  gu  ihrem  Eintritt  verfolgt  werben,  einige  ber  am  meiften 
vorgefchrittenen  Ratten  bie  Spi^e  beS  DJiutterfuchenS  erreicht.  Die  3Mu* 
men  in  ben  brei  (Sectionen  waren  je%t  alle  gleich  weit  entwitfelt  uno 
fonnte  von  biefem  geitpunfte  an  bis  gum  Abfchluß  unferer  Unterfuchungen 
faum  irgenb  ein  merflicher  Unter] chieb  gwifcheu  ihnen  wahrgenommen  werben. 
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Suis  biefen  unb  ben  fcorljetge^enbett  Beobachtungen  würbe  es  fc^r 
Hat,  baß  bic  gett,  meldte  gwifchen  bem  ̂ ßollenauftragen  unb  ber  Be* 
fruchtung  ber  (Eichen  oerftreichen  muß,  beträchtlich  länger  fein  würbe, 
als  wir  üermuthen. 

2Bir  müffen  uns  jefct  bem  ©ierftotf  felbft  guwenben,  bie  Beränberun* 

gen  fennen  lernen,  meldte  bafelbft  oon  ber  Qtxt  ber  '»ßollenübertragung 
bi§  gur  Befruchtung  ber  ©ichen  eintraten,  ©er  fehr  rubimentarre  3Us 
ftanb  biefer,  gur  3e^  ̂ o  Blumen  fid)  öffnen,  tft  fchon  ermähnt  wor* 
ben.  33iergehn  £age  nach  ber  ̂ oüenüber tragung  hat  fta?  ihre  gorm  in 
erftaunlicher  Steife  »eränbert,  im  Umriß  finb  fic  nicht  mehr  freiSrunb, 
fonbern  breiecfig;  bie  einfachen  eingefallenen  Linien  beS  früheren  (3ta- 
biums  haben  fid)  jeftt  in  feilförmige  ©palten  erweitert,  welche  baS  ®ange 
in  brei  gut  marfirte  farpilläre  Sappen  tfjeilt;  jeber  Sappen  fyat  burdj  bie 
Vergrößerung  beS  SIMterfuchenS  unb  burch  bie  Vertorfung  ber  Sßänbe 

beS  föierftocfs  felbft  eine  faft  breiecfige  gorm  erreicht.  (£twa  einen  Wio> 
nat  nach  ber  ̂ oüenübertragung  ̂ aben  Sftutterfuchen  unb  rubimentaire 
Richen  fdjon  eine  beftimmtere  gorm  anguneljmen  begonnen,  obgleich  auch 
bann  noch  feine  Stifyn  *>on  Befrudjtung  ber  lederen  entbecft  werben 
fonnten.  Doch  fanb  man,  baß  bie  ̂ ollenfdjläudje  in  ben  ©ierftocf  ein- 

getreten waren  unb  längs  ben  leiten  ber  -INutterfuchen  unter  ben  (Eichen 
weiter  nach  unten  ftrebten.  Die  (Eichen  felbft  waren  in  Raufen  üon  fei* 
ner  beftimmten  gorm  unb  Umriß  grupptrt;  iebeS  (Eichen  hat  bas  8tu^- 
fefjen  einer  einfachen  eiförmigen  3elle,  bodj  finb  fie  in  biefem  guftanbe 
fo  windig,  baß  feine  Differengirung  ber  £heile  bei  ben  geringen  33er* 
größerungen,  auf  welche  wir  angewiefen  waren,  wahrgenommen  werben 
fonnte;  eine  fa) wadje  Verneinung  geigte  fich  freilich  bei  einigen  ber  am 
meiften  oorgefchrittenen ,  oielleidjt  war  bieS  aber  nur  eine  optifdje  Xäu* 
fdjung.  5lugenf^einlia)  war  es  iebodj,  baß  bie  wirf  liehe  Befruchtung  ber 
(Eichen  burch  bie  ̂ ßollenfchläuche,  bie  wir  aufgubetfen  uns  bemühten,  noch 
weit  entfernt  war  ober  es  leuchtete  bod)  wenigftens  ein,  baß  biefeS  (Er« 
eigniß  nicht  unmittelbar  be&orftänbe.  ̂ atfäc^lia^  waren  wir  bis  gu  bie-- 
fer  Qnt  einfach  weiter  getappt,  uns  bemühenb,  baS  aufgufinben,  was  fia?, 

fo  hofften  wir,  als  eine  fehr  intereffante,  wiffenfdjaftliche  ST^atfad^e  erwet- 
fen  würbe,  mit  bem  eingefchlagenen  SBege  waren  wir  aber  in  ber  St^at  nur 
fehr  unooüftänbig  bef  annt.  2Bir  ließen  jeßt  einen  Zeitraum  oon  55  £a= 
gen,  t?on  ber  ̂ ollenübertragung  an  geregnet,  oerftretchen,  e^e  wir  eine 
abermalige  Unterfuchung  aufteilten.  Die  sßoöenfchläuche  fyattm  jefet  ben 
(Eietftocf  in  ungähligen  Mengen  burdjbrungen  unb  ber  Äanal,  welcher 
oon  ber  ftigmatifchen  Cammer  gu  bemfelben  führt,  twllftänbig  oerftopft, 
fo  baß  fie  bort  bie  gorm  oon  einem  Bünbel  wingiger  gafern  angenom* 
men  hatten,  bie  in  einem  gufammenhängenben  Banbe  abgeriffen  werben 
fonnten,  beffenungeadjtet  fonnte  feine  thatfädjUdje  Befruchtung  ber  Richen 
nachgewiefen  werben.  Die  ©chläuche  lagen  längs  ben  ©eiteu  ber  Sttut* 
terfuchen  unb  swifd)en  ben  Richen  unb  waren  bis  sunt  ®runbe  beS  (£ier* 
ftoefs  gelangt.  UeberbieS  war  währenb  biefer  gangen  3eit  unb  noch  für 
wtnige  ̂ Bochen  länger  baS  für  unfer  $lima  außerorbentlich  fchöne  333et* 
ter  für  bie  Gmtwtcfelung  ber  befruchteten  Blumen  fehr  günftig  Bei  un* 
ferer  folgenben  Unterfuchung,  17  Xage  fpäter,  fanben  wir  aber,  baß  fich 
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bie  Richen  nicht  nur  vergrößert  Ratten,  fonbern  auch  einer  gönnender* 
änberung  untergingen,  —  biefer  Umftcmb  veranlagte  uns  ju  ber  2lm 
nähme,  bag  baS  ©reigniß,  nach  meinem  wir  fo  lange  auSgefchaut,  nahe 
bevorftänbe.  ©djon  brei  £age  fpäter  unternahmen  mir  Deshalb  eine 
abermalige  Untersuchung,  bie  aber  feinen  merflichen  gortfdjritt  zu  £age 
braute,  ©omit  enthielten  wir  uns  in  ben  näcbften  vierzehn  Xagen  wei« 
terer  33erfuche,  Hammen  fotehe  am  90.  £age  nach  ber  ̂ ollenübertragung 
wieber  auf,  wo  wir  bann  enblich  im  ©tanbe  waren,  ben  Vorgang,  burd) 
welchen  bie  Befruchtung  ber  Richen  bewirft  wirb,  mit  ziemlicher  Gewiß- 

heit gu  verftefjen,  uns  eine  Sßorftellung  von  bem  hierfür  erforberlichen 
Zeitraum  %u  machen.  (Die  bem  Vortrage  beiliegenben  geidmungen  sei* 
gen  bie  verfdjiebenen  ©ntwicfelungSftabien).  Die  eigentliche  Befruchtung 
tritt  ein  in  bem  ©tabium ,  wo  fia?  baS  föubiment  in  baS  voüfommen 
anatrope  Richen  entwickelt,  wo  bie  ̂ ollenfchläuche  mit  ber  wirflichen  ©pt^e 

ber  Richen  in  Berührung  fommen.  $n  fernem  g-aüe  fonnten  wir  fm* 
ben,  baß  bie  (Schläuche  bie  Richen  wirtlich  burd)brangen,  auch  vermochten 
wir  bei  ben  fchwachen  Bergrößerungen  fein  ̂ eimfäcfchen  aufeuftnben,  noch 
irgenb  eine  anbere  Differenzirung  beS  (SicbenS  felbft.  (Mang  es  uns 
nun  auch  «td^t ,  biefe  Zfaik  aufeufinben,  fo  Ichließt  baS  boch  burchauS 
nicht  bie  Bermuthung  aus,  baß  foldje  vorhanben  finb,  entweber  unter  ber 
gorm,  wie  fie  bei  anberen  monocotylifchen  ̂ ßflan^en  vorfommen  ober  in 
irgenb  einer  9ftobification  jener  gorm. 

Behren  wir  gu  ben  beobachteten  tyatfatijm  surücf.  Die  Rollen* 
fchläuche  treiben  nach  abwärts  in  ben  Gsierftotf  hinein  unb  gwar  in  un* 
3äl)liger  Spenge  unb  nehmen  ihren  2Öeg  längs  bem  9Jhttterfudjen  unb 
^wifchen  ben  ftuSwüchfen  beffelben.  $n  biefem  ©tabium  fann  bie  gorm 
beS  ©ichenS  als  faft  ctylinbrifdj  angefehen  werben,  inbem  es  an  ber  ©pifee 
ein  wenig  gufammengejogen  ift.  Diefe  gorm  weicht  befanntlich  von  bem 
geftreeften  fchinbelförmigen  reifen  ©amen  wefentlid)  ab  unb  ba  uns  noch 
einiges  Material  geblieben  war,  wünfehten  wir,  einen  ober  zwei  oer  ̂ wi- 
fchen  ber  Gtntwicflung  beS  erfteren  in  lederen  liegenben  Vorgänge  ju 
beobachten.  2Bir  fchnitten  beShalb  einige  ber  Übrigbleibenben  ftapfeln 
auf,  etwa  4  3Jtonate  nachbem  bie  follenübertragung  ftattgefunben  tyattt 
unb  fanben  ,  baß  bie  mutmaßlich  befruchteten  (Stehen  fchon  eine  etwas 

anbere  gorm  angenommen  hatten.  £)ier  ging  aber  bie  C'ntwicflung  fehr 
langfam  oor  fich  unb  fo  ließen  wir  einen  weiteren  9)?onat  verftreichen, 
ehe  eine  anbere  $apfel  vorgenommen  würbe.  Qu  biefer  Qett  hatten  fich 
bie  Grieben  ober  ©amen,  wie  wir  fie  jefet  vielleicht  bezeichnen  fotlten,  nach 
einer  Dichtung  hin  geftreeft ,  nach  ber  anbern  sufammengezogen.  Sftun 
trat  eS  beutlich  gu  £age,  baß  bie  befruchteten  ©eben  ihre  reife  gorm 
unb  ©rbße  erlangt  hatten,  obgleich  unfere  (Erfahrung  bei  Orcbibeen^pt)* 
bribifationen  uns  annehmen  ließ,  baß  bie  ©amen  noch  einige  Monate 

für  ihr  Ofetfen  beanfpruchen  würben.  Da  bie  Stage  wätyrenb  biefer  ̂ e* 
riobe  unferer  Unterfuchungen  fchon  fur$  unb  falt  würben  unb  man  fid) 
allein  auf  fünftliche  SBärme  verlaffen  mußte,  um  bie  pflanzen  im  gefun* 
ben  $uftanbe  gu  erhalten,  ließen  wir  von  weiteren  Unterfuchungen  ab. 
Die  noch  übrig  bleibenben  £apfeln  würben  auf  ben  pflanzen  gelaffen, 
um  ihre  ©amen  zu  reifen  ober  auch  abzufallen,  wie  bas  h^wfig  bei  ben 
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unter  fünftlidjett  Bebingungen  in  biefem  Sanbe  fultioirten  tropifdjeit  Dr* 
djibeen  ber  gaü  ift  Senn  mir  hier  oon  5l5faüen  fprechen,  fo  ift  bie* 
[er  $lu§brucf  nicht  gang  forreft;  ber  Blütfjenftiel  fchrumpft  ein  unb  melft 
unb  bie  $apfel  fpringt  auf,  ehe  bie  barin  enthaltenen  (Samen  reif  finb, 
ein  Umftanb ,  ber  maljrfcheinlich  ben  trüben  Bebingungen  ber  Conboner 
Ätmofphäre  gan$  ̂ auptfä^lia)  gugef abrieben  werben  mug.  ©o  traf  e$ 
benn  auch  im  oorliegenben  gaöe  ein,  bag  gmei  ber  übriggebliebenen  $ap* 
fein  auf  biefe  SÖJeife  nicht  pm  Reifen  ihrer  ©amen  gelangten,  fonbern 
Anfangs  üttärs  barften;  ber  ̂ nhalt  mürbe  unterfucht,  ergab  aber  nichts 
SfteueS.  £)ie  jmei  legten  noch  übriggebliebenen  $apfeln  reiften  ihre  (Sa- 

men unb  öffneten  fich  gegen  (£nbe  SM,  alfo  etwa  jmölf  Monate  nach 
ber  Pollenübertragung. 

(£ine  Slnjabl  ber  ©amen  mürbe  mit  §ilfe  be§  9)?ifrofcop<§  unter* 
Jucht,  etma  bie  §älfte  baoon  geigte  eine  biefe  gorm,  ma£  auf  ifjre  ®ütc 
fliegen  lieg ;  bie  anbere  §älfte  beftanb  aus  reinem  ©taub  unb  einge* 
fchrumpften  ©ichen.  (£3  fteüte  ftch  einem  fofort  bie  grage  entgegen,  ob 
biefe  augenfdjeinlidj  fehlgeschlagenen  Siefen  je  oon  ben  Pollenfchläuchen 
befruchtet  mürben.   Sir  glauben  bieS  verneinen  su  müffen. 

$uS  ber  oorfjergehenben  Sfteifje  Don  Beobachtungen  laffen  fich  nun 
folgenbe  allgemeine  £ha*fa<hen  folgern: 

$)ie  Befruchtung  ber  @i$en  oon  Cattleya  labiata,  var.  Mossiac 
unter  ©la§  unb  bei  ben  in  Sonbon  obmaltenben  flimatifchen  Berbältnif* 
fen  erfolgt  75  bis  90  £age  nach  ber  Pollenübertragung  auf  bie  Sftarbe, 
bie  $änge  ber  Qtit  mirb  ameifeteohne  beeinflußt  burch  bie  SitterungS* 
oerhältniffe  mährenb  ber  gttrifdjenäett  unb  ganj  insbefonbere  burch  ben 
Betrag  an  bireftem  Sonnenlicht,  melcheS  ben  Pflanzen  geboten  mirb;  je 
mehr  birefteS  ©onnenlicht,  um  fo  fürjer  ber  Qm\\^mxmwi  unb  vice 
versa. 

Sftur  ein  St^eil  ber  Richen  ift  befruchtet  morben,  mie  grog  fich  aber 
bie£  Berljältnig  ftellt,  ift  mit  ©icherheit  nicht  feft^uftellen  möglich ;  mahr* 
febeinlich  beträgt  e$  nie  meniger  al£  eine  £>älfte;  allem  Slnftheine  nach 
oariirt  e£  gmifchen  etmaö  meniger  ober  etmaS  mehr  als  eine  £)älfte. 
(kernig  ift  auch,  bag  oon  ben  ©amen,  melche  augenfeheinlich  reif  unb  gut 
finb,  eine  größere  ober  geringere  Proportion  unter  fünftlicheu  Bebingun* 
gen  eine  Keimung  nicht  einging. 

Unter  benfelben  Bebingungen  finb  etma  12  2ttonate  erfotberlich,  um 
ba£  Reifen  ber  $apfeln  herbeizuführen.  §öchft  mahrfcheinlich  ift  e3,  baß 
mährenb  ber  Sintermonate,  menn  bie  Temperatur,  in  meinem  fich  bie 
Pflanzen  befinben,  eine  oerhältnigmägig  niebrige  ift  unb  ber  Betrag  au 
bireftem  ©onnenlichte  unb  ©onnenmärme  fia)  auf  Minimum  befinbet, 
tin  Aufhören  be$  Sach^umS  ftattfinbet ,  meines  mieber  anfe^t,  fobalb 
man  fich  cen  ©ommermonaten  mieber  nähert. 

$nbem  mir  hiermit  unfere  Bemerfungen  f fliegen,  möchten  mir  nur 
noch  betonen,  bag  e3  einfach  unfer  Beftreben  mar,  ber  ©efellfchaft  me* 
nigftenS  einige  ber  (^rf Meinungen  oorjulegen,  melche  bei  ber  Befruchtung 

oon  Drcfu'been  auftreten  unb  bie  unfereS  Siffen3  nach  oorfyer  noch  nicht beobachtet  maren.  $ft  e$  uns  gelungen,  in  etmaS  bie  flenn  tnig  oon  ben 

munberbaren  Vorgängen  ju  ermeitern,  melche  in  ber  Statur  sur  g-ort* 
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Pflanzung  btefer  bemerfenStverthen  ®etoächfe  ftattfinbett ,  fo  tvirb  unfere 
barauf  vertvanbte  üflühe  reichlich  belohnt  fein. 

2>ie  in  unfcrcu  Sammlungen  Vertretenen  Agave-Slrtcn. 

ÜDer  verstorbene  (^encral^ieutenant  ®.  21.  von  $acobi  veröffentlichte 

von  1864  —  1867  in  bet  bamals  vom  ®arten=$nfpector  föbuarb  Otto 

herausgegebenen  „Hamburger  ®arten^  unb  23lumen  Rettung"  eine  feljr 
ausführliche  Sonographie  btefer  artenreichen  (Gattung  (33erfuch  $u 
einer  fhftematifchen  Drbnung  ber  Agaveen)  unb  um  2Bieber> 
holungen  au  vermeiben,  trollen  nrir  hier  gleich  auf  biefelbe  vertveifen. 
©päter  erfchienen  aber  noch  stvei  von  ihm  anberSivo  publicirte  Nachträge, 

in  £och7S  „Sochenfchrift"  1869  würben  ferner  mehrere  neue  Birten 
befchrieben,  Desgleichen  von  £obaro  in  feinem  „Hort.  Bot.  Panorm.", 
von  Safer  in  „Gardeners'  Chronicle"  1877  fonrie  enblich  von  £er* 
raciano  in  ber  „Synopsis"  (1885)  ber  in  Neapel  fultivirten  Agaven, 
©eit  bem  ̂ ahre  1867,  tvo  jacobi  mit  feinen  ̂ ublicationen  in  ber  „£. 

&  93l.*3tg."  abfloß,  fyit  fich  aber  bie  3ahl  ber  fultivirten  Birten 
beträchtlich  vergrößert  unb  es  bürfte  vielleicht  für  manche  greunbe  btefer 
ftattlichen  ®emächfe  von  $ntereffe  fein,  btefelbeu  hier  vorgeführt  ya  fehen. 

2ßir  nehmen  abermals  gu  Söafer'S  rHandbook  of  the  Amaryllideae" 
unfere  3"Puch^  beziehen  uns,  fchon  ber  Sßollftänbigfeit  luegen  auf  ben 
ganzen  £ribuS  ber  Agaveae. 

I.  Prochnyanthes,  S.W. 

P.  viridescens,  S.Wats.  äfterjco. 
^m  ftahre  1886  entbecft,  fcheint  noch  nicht  in  Mtur  31t  fein. 

IL  Bravoa,  Llav.  et  Lex. 

1.  B.  geminiflora,  Llav.  et  Lex. 
(Cactocapnia  gemininiflora,  Link.  &  Otto.) 

Gebirge  von  (Sentral^erico,  7000',  1838  eingeführt. 
2.  B.  Bulliaua,  Baker,  Gard.  Chr.  1884. 

9fterjco. 

III.  Beschorneria,  Kunth. 
1.  B.  tubiflora,  Kunth. 

(B.  Cohniana,  Jacobi  inedit.) 

Gebirge  von  (Sentral^cerjco,  6000—8000'. 2.  B.  Toneliana,  Jacobi. 
3.  B.  yueeoides,  Hook.    B.  M.  t.  5203. 
4.  B.  bracteata,  Jacobi,  B.  M.  t.  6641. 
5.  B.  Decosteriana,  Baker,  B.  M.  t.  6768. 

Stile  Birten  finb,  tvie  es  fcheint,  auf  üfte^ico  befdrränft 
IV.  Doryanthes,  Uorrca. 

1.  D.  excelsa,  Correa  ;  B.  M.  t.  1685;  Gartenflora,  t.  421  ;  FI. 
d.  Serres,  t.  1912. 

9?eu*<Sü>2BaleS. 
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2.  D.  Palmen",  W.  Hill.,  B.  M.  t.  6665,  Gard.  Chronicle  1874, 
t.  44-45,  Fl.  d.  Serres  t.  2097-8. 

Queensland 

Sßon  btefer  fennt  man  jtoei  biftinfte  Varietäten ;  eine  mit  einem 
compacten  Sßlütfjenftanb  unb  langen  flattern,  eine  anbere  mit  lodferer 
fötfpe  unb  fütteren  blättern. 

V.  Agave,  Lin. 

I.  Gruppe.  —  Fiiferae. 
U  A.  (Littaea)  filifera,  Salmdyck;  HL  Hort.  t.  243;  Gard.  Chr. 

1877,  Fig.  49;  Berl.  Monatsh.  1887,  U  5. 
var.  A.  filamentosa,  Salmdyck. 

2fterico. 

A.  Romani,  Hort.  De  Smet  foü  eine  £>t)fcrtbe  Jttrifdjen  btefer 
$tt  unb  A.  xalapensis  fein. 

2.  A.  (Littaea)  schidigera,  Lern.    III.  Hort.  t.  330;  B.  M.  t.  5641. 
Sfterico. 

Sftad}  Oioegl  flnb  bie  Blätter  ber  nrilbtoadjfenben  ̂ ßflanje  fctetoeilen 
glänjenb  rotfj,  bann  lieber  t?on  trüfce  purpurner  gätbung. 

A.  Ortgiesiana,  Hort,  ift  eine  gtoet&fottft. 
3.  A.  (Littaea)  Schottii,  Engelm. 

(A.  geminiflora  var.    Sonorae,  Torrey.) 
(Gebirge  be£  (übt  Slrisona. 

4.  A.  (Littaea)  parviflora,  Torrey. 
©übt  ̂ ti^ona. 

5.  A.  (Littaea)  angustissima,  Engelm. 
SBeftl.  äRerico. 

II.  (Gruppe.  —  Marginatae. 
6.  A.  Karatto,  Mill.  Seftinbien. 
7.  A.  (Littaea)  lophantha,  Schiede,  Stterico. 

(A.  coerulescens,  Salmdyck.) 
(A.  Funkiana,  K.  Koch  &  Bouche). 

8.  A.  (Littaea)  univittata,  Haw.    Gard.  Chr.  1877,  f.  58.  B. 
M.  t.  6655. 

(A.  ensifera,  Jacobi,  Nachtr.  14). 

9.  A.  (Littaea)  splendens,  Jacobi.  Nachtr. 
Sftertco. 

-10.  A.  (Littaea)  xylonacantha,  Salradyck.    Gard.  Chr.  1877,  f.  81; 
B.  M.  t.  5660. 

■äfterlco. 
11.  A.  (Littaea)  multilineata,  Baker. 

(A.  heteracantha,  Hort.  Angl. 
A.  tetragona,  Hort.  Leichtlin). 

ütterico  ODafjrföeinlid?!) 
12.  A.  (Littaea)  heteracantha,  Zuccar.    Gartenflora,  t.  639. 

£era$  unb  flflerico. 
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13.  A.  (Littaea)  Kerchovei,  Lern.  III.  Hort.  1864,  64. 
(A.  Beaucarnei,  Lern.) 
(A.  rigidissima,  Jacobi,  Nachtr.) 

14.  A.  Nissoni,  Baker,  -äftertco. 
15.  A.  Roezliana,  Baker.    Gard.  Chr.  1877,  Fig.  79. 

var.  Ingramii,  Baker. 
2fte£tC0. 

16.  A.  (Littaea)  Victoriae-Reginae,  T.  Moore.    Gard.  Chr.  1882, 
Fig.  148,  149.    III.  Hort,  n.  s.  t.  413. 

(A.  Consideranti,  Carriere,  Rev.  Hort.  1875,  Fig.  68. 

17.  A.  Vanderwinneni,  Jacobi,  Nachtr. 
SBa^rföemltdj  9ftertco. 

18.  A.  Demeesteriana,  Jacobi,  Nachtr. 
2öahrfa}eittltc§  9Re£ta>. 

19.  A.  (Littaea)  Henriquesii,  Baker. 
Sföa^rfdjemlidj  ÜKerjco. 

20.  A.  (Littaea)  Haynaldi,  Todaro. 
SBahrfa?.  ÜRqctco. 

21.  A.  Peacockii,  Croucher,  Gard.  Chr.  1873,  t.  283. 
Gentrai  SDiqfco. 

22.  A.  (Littaea)  horrida,  Lern. 
var.  macrodonta,  Baker, 
var.  Gilbeyi,  Hort.    Gartenflora  1874,  89. 
var.  triangularis,  Jacobi. 

2flerico. 

III.  ©ruppe.  —  Submarginatae. 
23.  A.  pumila,  Hort.  De  Srnet. 

24.  A.  Shawii.  Engelm. 
Kalifornien.   Qm  $af)tt  1875  eingeführt. 

25.  A.  Deserti,  Engelm. 
©üb'ßalifornten.   ;gm  Sa§re  eingeführt. 

26.  A.  Huachucensis,  Baker, 
^ri^ona.    1885  eingeführt. 

27.  A.  Toneliana,  Baker. 

2Baf)rfa}.  äßegtco.   %m  ga^re  1881  befärie&en. 
28.  A.  atrovirens,  Karw. 

(A.  tehuacensis,  Karw. 
A.  Salmiana,  Otto.    Gard.  Chr.  1871,  t.  31;  Rev.  Hort. 

1873,  t.  40—41). 

29.  A.  cochlearis,  Jacobi,  Nachtr. 
Dftertco. 

30.  A.  spectabilis,  Todaro. 
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IV.  Qbtuppt  Americanae. 
31.  A.  Seemanniana,  Jacobi,  Nachtr. 

Guatemala.   1868  eingeführt. 

32.  A.  Parryi,  Engelm. 
9lrt3ona,  $eu*9tterico,  1868  eingeführt. 

33.  A.  Wislizeni,  Engelm. 
(A.  scabra,  Salmdyck). 

OTörbl.  $?ej:ico,  ob  in  Kultur? 
34.  A.  ferox,  K.  Koch. 

2fterico. 
(A.  Bonnetiana.  Hort.  Belg.) 

35.  A.  Guedeneyri,  Houllet. 
9fte$ico. 

36.  A.  longisepala,  Todaro. 
Sßafjrfcheinlidj  2fterico. 

37.  A.  Scolymus,  Karw. 
3)?erico;  1880  eingeführt. 

38.  A.  potatorum,  Zuccar. 
2tterico ;  1830  eingeführt. 

39.  A.  oligophylla,  Baker, 
äßahrfcheinli^  2tterico. 

40.  A.  Utahensis,  Engelm. 
©übl.  Utah  unb  Slrijona;  1880  eingeführt. 

41.  A.  (Littaea)  macracantha,  Zuccar. 
(A.  flavescens,  Salmdyck; 
A.  Besseriana,  Jacobi;  B.  M.  t.  5940). 

Gebirge  »on  (£entral<2tferico,  5000—6000'.    1830  eingeführt. 
(A.  subfalcata  unb  A.  linearis,  Jacobi). 

42.  A.  concinna,  Baker. 
SBahrfdjeinlich  SD^e^tco. 

43.  A.  viridissima,  Baker. 
Söahrfcheinltch  9tterico. 

44.  A.  Weissenburgensis ,  Wittm.    Berl.  Gartenz.  1885,  Fig.  5. 
S&ahrfdjeinlich  2J?e^ico. 

45.  A.  Baxteri,  Baker. 
Sßahrf peinlich  Sfterico. 

,46.  A.  Palmen,  Engelm. 
(Mirge  be§  fübl.  Sttrigona;  1880  eingeführt. 

47.  A.  marmorata,  Koezl;  Belg.  Hort.  1883,  238. 
Stterico;  gnrifchen  A.  Scolymus  unb  americana. 

48.  A.  Theometel,  Zuccar. 
äße£tco. 

(A.  Beauleuriana,  Jacobi). 
49.  A.  Maximiiiana,  Baker. 

(A.  Gustaviana,  Hort.) 
Sßahrfcheinlich  Otterico. 
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50.  A.  mexicana,  Lam. 
9fterico. 

(A.  cyanophylla,  Jacobi). 
51.  A.  araericana,  Lin. 

Zxop.  America;  eingeführt  in  ber  Seilte  beS  16.  $a§rfjunbert$. 
(A.  Millen,  Haw.  eine  gtoergige  Varietät. 
A.  picta,  Salmdyck  unb  A.  ornata  Jacobi  gormen  mit  &Mt* 

ten  blättern. 

A.  Fuerstenbergii  unb  expansa,  Jacobi  gehören  roa^rfdjetnlid) 
audj  gu  biefer  Ärt). 

V.  ®ru]ppe.  —  Rigidae. 
52.  A.  Decaisneana,  Jacobi,  Nachtr. 

SRqcico;  1869  eingeführt. 
53.  A.  Warelliana,  Baker. 

SBa^rfdjeinltdj  2fle£tco. 
54.  A.  macrantha,  Todarö. 

Satyrfdjeinltdj  2flerico. 
55.  A.  Botterii,  Baker,  B.  M.  t.  6248. 

Stterico. 

56.  A.  rigida,  Miller. 
(A.  Ixtli,  Karw. 
A.  Karwinskii,  Zuccar. 
A.  ixtlioides,  Hook.    B.  M.  t.  5893. 
Fourcroya  rigida,  Haw.) 
var.  A.  elongata  Jacobi. 

„    A.  fourcroyoides  Jacobi. 
„    A.  ixtlioides  Lern. 
„    A.  candelabrum  Todaro 
„    A  Sisalana  Engelra.) 

©üb*9tterico. 

57.  A.  Corderoyi  Baker;  Gard.  Chr.  1877,  Fig.  79 
9fte£tco. 

58.  A.  Pringleyi,  Engelm. 
Zentral*®  ebtrge  oon  Unter*  Kalifornien. 

59.  A.  miradorensis,  Jacobi,  Nachtr. 
(A.  Desmetiai  a,  Jacobi,  Monogr.) 

Sflerico. 
60.  A.  polyacantha,  Haw. 

(A.  xalapensis  Roezl. 
A.  uncinata  unb  A.  chiapensis  Jacobi). 

61.  A.  densiflora,  Hook.,  B.  M.  t.  5006. 
Sftertco. 

62.  A.  lurida,  Ait.,  B.  M.  t.  1522. 
(A.  vera-cruz  Miller). 
var.  A.  Jacquiniana,  Schult.,  B.  M.  t.  5097. 

äfterico;  nadj  ber  A.  americana  bie  am  tt>eiteften  verbreitete  2lrt. 
63.  A.  Salmdyckii,  Baker. 

(A.  Keratto  Salmdyck  unb  Jacobi). 
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64.  A.  Morrisii,  Baker.    Gard.  Chr.  1887,  Fig.  105. 

ftamaka. 
VI.  (Sruppe.  —  Striatae. 

65.  A.  (Littaea)  striata  Zuccar.;  B.  M.  t.  4950. 
var.  A.  recurva  Zuccar. 

„    A.  stricta  Salmdyck. 
„    A.  Hystrix  Hort. 
„    A.  echinoides  Jacobi,  Nachtr. 
„    A.  ensiformis  unb  Richardsii  Hort, 

©eöirge  &on  9J?c^tco. 
66.  A.  (Littaea)  falcata,  Engelm. 

(A.  ealifornica  Jacobi). 
Sttertco. 

67.  A.  paucifolia  Todaro. 
Safyrfäeinlid)  SD^ejctco. 

VII.  (Gruppe.  —  Integrifoliae. 
68.  A.  integrifolia,  Baker. 

2fterico;  1815  eingeführt. 
69.  A.  Newberryi,  Engelm. 

(Gebirge  öom  norbtoeftt.  Wx'wm. 
VIII.  ®rupfce.  —  Geminiflorae, 

70.  A.  (Littaea)  geminiflora,  Gawl. 
Sfterlco;  blüfjte  guerft  1815  im  ©arten  be$  (trafen  üon  £ttta,  naaj 

bem  bie  (Gattung  Littaea  benannt  würbe. 
(Bonapartea  juncea,  Hort. 
Dracaena  Boscii  Hort. 

Yucca  Boscii  Hort.) 

A.  Taylori  Hort.  Williams  eine  ®artett-£>ty&ribe  jurifajen  gemi- 
niflora unb  toatjrfdjemltd)  filamentosa. 

IX.  ©nippe.  —  Aloideae. 
71.  A.  regia  Baker,  Gard.  Chr.  1877,  Fig.  124. 

äBaljrfcietnlidj  Sflertco. 
72.  A.  Wildingii,  Todaro 

2öaIjrfdjeinUc|  Sflerlco. 
73.  A.  (Littaea)  Celsiana  Hook.,  B.  M.  t.  4934. 

9tterico. 
74.  A.  Lindleyi,  Jacobi,  Nachtr. 

ütterlco. 
75.  A.  (Littaea)  horizontinalis,  Jacobi,  Nachtr. 

SBaWdjeinlidj  S^e^tco. 
76.  A.  (Littaea)  Sartorii,  K.  Koch,  B.  M.  t.  6292. 

9D?erico  unb  (Guatemala. 
77.  A.  (Littaea)  oblongata,  Jacobi,  Nachtr. 

SöaljtfdjemUdj  äfterico. 
Sßieüeidjt  nur  eine  SBarietät  t>on  micracantha. 

78.  A.  (Littaea)  Muilmanni,  Jacobi,  Nachtr. 
SBafjrfdjemltdj  ;3flerico. 

Samburgeic  »lumen-  unb  ©artenatfl.  »onb  44.  (1888.)  32 
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79.  A.  Martiana,  K.  Koch. 

SBahrfdjeinlich  ütterico. 
80.  A.  caribaea,  Baker. 

9ttartinique. 

81.  A.  Bernhardii,  Jacobi.  Nachtr. 

2Bahrfcheinlich  Stterico. 
82.  A.  (Littaea)  rupicola,  Regel, 

•äftertco. 

83.  A.  (Littaea)  micracantha,  Salmdyck. 
äRqrtco,  1860  eingeführt. 

84.  A.  mitis,  Salmdyck,  Gard.  Chr.  1877,  Fig.  137. 
SDJerico,  1860  eingeführt. 

85.  A.  Wallisii,  Jacobi,  Nachtr. 
Columbien,  1867  eingeführt. 

X.  (Sruppe.  —  Serrulatae. 

86.  A.  (Littaea)  bracteosa,  S.  Wats.  Gard.  Chr.  1882,  Fig  138-39. 
SftörblidjeS  2tterico. 

XL  Gruppe.  —  Attenuatae. 

87.  A.  (Littaea)  attenuata,  Salmdyck.  Rev.  Hort.  1875,  Fig.  31—32. 
(A.  glaucescens,  Hook.,  B.  M.  t.  5333). 
(A.  spectabilis,  Hort) 

SKejctco,  1834  eingeführt. 

XII.  ®Wppe.  —  Viviparae. 
88.  A.  pngioniformis,  Zuccar. 

äKqtfeo,  1830  eingeführt. 
89.  A.  serrulata,  Karw. 

äfterko,  1842  eingeführt. 
90.  A.  vivipara,  Lin. 

(A.  Cantula,  Roxb. 
A.  Rumphii  Hassk. 
Fourcroya  Cantula  Haw.) 

SIfterico  unb  £>onbura§. 
91.  A.  rubescens,  Salmdyck. 

(A.  flaccida  Haworth?) 
•ifterico. 

92.  A.  laxa,  Zuccar.,  Gard.  Chr.  1877,  Fig.  151. 
9fte£ico. 

93.  A.  bromeliaefolia,  Salmdyck. 
(A.  teoxamuliana  Karw.) 

üflerico,  1884  eingeführt. 
94.  A.  sobolifera,  Salmdyck. 

(A.  antillarum  Desc.) 
Söeftinbien,  1678  eingeführt. 

95.  A.  Todaroi,  Baker. 
SBahrfcheinlich  3tte$ico. 
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XIII.  ®ruppe.  —  Yuccaefoliae. 
96.  A.  (Littaea)  yuccaefolia,  DC.,  B.  M.  t.  5213. 

(A.  Cohniana  Jacobi). 
2tterico,      Anfang  b.  $ahrhunbert§  eingeführt. 

97.  A.  (Littaea)  spicata,  Cav. 

XIV.  (Gruppe.  —  Herbaceae. 
98.  A.  (Manfreda)  maculata,  Regel. 

(A.  maculosa  Hook.,  B.  M.  t.  5122.) 
99.  A.  (Manfreda)  revoluta,  Klotzsch. 

•äfterico. 
100.  A.  (Manfreda)  Alibertii,  Baker. 

(Alibertia  intermedia,  Marion). 
Sa^tfdjeinlid}  Stterico. 

101.  A.  (Manfreda)  pubescens,  Regel  &  Ortg.    Gartenfl.  1874. 
t.  804. 

ätterico,  1870  eingeführt. 
102.  A.  (Manfreda)  virginica,  Lin.,  B.  M.  t.  1157. 

©übl.  23er.*©taaten. 
103.  A.  (Manfreda)  brachystachys,  Cav. 

(A.  spicata,  DC. 
A.  polyanthoides  Cham.  &  Schlecht. 
A.  saponaria  Lindl. 
A.  humilis  Roem.) 

9fle£ico. 
104.  A.  (Manfreda)  undulata,  Klotzsch. 

(A.  drimiaefolia  Hort.) 
2tte£ico,  1840  eingeführt. 

VI.  Fourcraea,  Vent. 

(Fourcroya  R.  &  S.) 
1.  F.  gigantea,  Vent,  B.  M.  t.  2250. 

(Agave  foetida  Lin. 
F.  foetida  Haw. 

Funium  pitiferum  Willemet.) 
£rop.  SImerifa,  1690  eingeführt. 

2.  F.  Cubensis,  Haw. 
(Agave  cubensis  Jacq. 
A.       odorata  Pers ) 
(F.  Aitoni  nnb  valleculata  Jacobi. 
F.  Lindeni  Jacobi,  III.  Hort.  n.  s.  t.  186  nnterjcheibet  fi<§ 

nur  bur<h  ihte  frönen  buntfarbigen  Blätter). 
Xxop.  Imerifa. 

3.  F.  Commelyni,  Kunth. 
(Agave  Commelyni  Salmdyck). 

Zxop.  $lmerifa. 
4.  F.  stricta,  Jacobi,  Nachtr. 

Zxop.  Wmerifa. 

32* 
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5.  F.  flavoviridis,  Hook.    B.  M.  t.  5163. 

6.  F.  pubescens,  Todaro. 
Zxop.  Slmerifa. 

7.  F.  elegans,  Todaro. 
(F.  Gheisbreghtii  unb  pugioniforniis  Hort.) 

8.  F.  undulata,  Jacobi,  Nächtr.    B.  M.  t.  6160. 
•äfterico. 

9.  F.  Barilleti,  Jacobi,  Nachtr. 
Zxop.  2lmerifa. 

10.  F.  Lipsiensis,  Jacobi,  Nachtr. 
Zxop.  Slmertfa. 

11.  F.  Bedinghausii,  K.  Koch.    Belg.  Hort.  1863,  m.  Fig. 
(Yucca  Parmentieri  Roezl. 
Roezlia  bulbifera,  \ 

Y.        Toneliana.  ) 

äftqrico,  1860  eingeführt. 
12.  F.  longaeva,  Karw.  et  Zucc.    B.  M.  t.  5519. 

afterico. 

Sllte  wnb  neue  cmpfc^Ienetuert^e  ̂ flaujetu 

Narcissus  pacbybolbos,  Dur.  £)iefe  noch  wenig  verbreitete  Slrt 
ftammt  von  ̂ orb*2lfrifa.  (Sie  tft  eine  fdjön  toachfenbe  ̂ flanje  von  hohem 
fräfttgem  2Bua)3.  $)ie  3wiebe(  tft  grog  unb  bunfelbraunhäutig.  £)ie  etwa 
2  cm  breiten,  aufregten,  bunfelgrünen  Blätter  finb  leicht  bläulich  bereift ; 
ber  gleichlange  unb  gleichfarbige  Blüthenftengel  trägt  meift  einfeitig  ge* 
ftellte,  ungleich  lang  gefttelte,  weiße,  füg  buftenbe  Blühen.  Anfang  ©ep= 
tember  fangen  bie  ̂ wiebeln  ju  treiben  an  unb  im  November  ift  bie 
Blüthegeit.  ©ine  offenbar  sunt  treiben  vortreffliche  $lrt.  Bi£  22  Blü* 
then  ftehen  auf  einem  ©chafte  unb  eine  $wiebel  bringt  bereu  L  —3  hervor. 

Crocus  imperati,  Ten.  var.  purpureus,  Hort.,  Damm. 
£)iefe  $lrt,  welche  in  mehreren  öänbern  be3  -äftittelmeergebieteS  auftritt, 
fcheint  ftarfen  Variationen  unterworfen  ju  fein,  man  fennt  von  ihr  eine 
Spenge  von  Abarten,  bie  alle,  fo  5.  53.  purpureus  für  unfere  (Härten 
empfehlenswerte  Slcquifitionen  finb. 

Cyrtantbus  Macken  nii,  Hook.  (£me  ber  ßrummlilienarten 
von  ©üb^lfrifa,  welche  bie  Behauptung  ßügen  ftraft,  baß  ihre  $ulter 

mit  ©djwierigfeiten  verfnüpft  ift.  Q?n  unfern  (Sammlungen  ift  fie  ver- 
hältnismäßig noch  recht  feiten.  (£twa  im  Dctober  txäbcn  aus  ber  bmv 

felbraunhäutigen  $wiebel  eine  beenge  fonfiftenter,  lichtgrüner  Blätter  $etij 
vor,  bie  fich  burch  ihr  gras*  ober  fchilfartigeS  SluSfehen  fehr  hübfeh  auf- 

nehmen.  Balb  barauf  erfcheinen  bie  ftielrunben,  etwa  30  cm  langen 

R.  regia, 
Yucca  argyrophylla, 
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(Schäfte,  welche  an  ihrer  ©pifee  7  -9  fchneemeiße  buftenbe  SBluthen  tra= 
gen.   Die  S3tut^cgeit  fliegt  fid)  bt^  in  ben  Sftooember  Ijtnetn. 

®artenflora,  <peft  17,  £.  1280,  ftig.  1,  2  &  3. 
Cattleya  labiata,  Lindl,  var.  niagnifica,  Rgl.  (Sine  fehr 

hübfdje  gorm,  welche  ber  botan.  (harten  in  "»Petersburg  aus  ̂ ßopatyan  er* 
hielt.  Der  ̂ eüe  2)iittelftreif  anf  ben  ̂ Blumenblättern ,  formalere  £ela> 
Blätter  nnb  bie  fdjöne  gärbung  ber  Sippe  zeichnen  biefetbe  aus. 

1.  c.  £eft  18,  £.  1281. 
Haben aria  inilitaris.  ©ine  ausgezeichnete  ©rborchibee  aus  einer 

fefjr  artenreichen  ©attung,  welche  in  ben  Legionen  ber  Gilten  nnb  ber 
Sfteuen  Seit  eine  weite  Verbreitung  geigt.  Die  obengenannte  3lrt  ftammt 
oon  ben  Philippinen,  wo  fte  oon  £>errn  SHegnier  im  $af)re  1885  ent* 
becft  würbe.  „Der  2krg,  auf  welkem  tiefe  Pflanzen  wuchfen,  fo  fdjreibt 
ber  glücfliche  ftinber,  beherbergte  mehrere  Heinere  Quellen,  bie  fia)  zu 
einer  oereinigten  nnb  fchließlid)  eine  $lrt  oon  ßaScabe  bilbeten.  $d)  habe 
meine  pflanzen  in  ben  mit  ̂ flanzenüberreften  angefüllten  ftetsfpalten  ge* 
funben.  Qux  Qeit ,  wo  bie  großen  fliegen  einfeften,  nehmen  bie  Quellen 
an  Umfang  nnb  ergießen  fidj  über  bie  in  ber  Sftähe  befinblichen  gel* 
fen,  WaS  ber  Vegetation  biefer  Habenaria  einen  bewunbernSwerthen  ©ha- 

rafter  oerleiht."  Die  £>lüthetifiiele  biefer  flogen  2lrt,  welche  zuerft  mit 
Unrecht  als  Habenaria  pusilla  befchrieben  würbe,  erlangen  eine  §öf)e 
oon  50  cm  unb  barüber.  Die  ̂ nfloreScenz  bilbet  eine  aufrechte  Wiehre, 

welche  20—30  93fameti  trägt.  ̂   ift  bie  prachtooll  fcharlachrotlje  g-arbe 
ber  unoerhältnißmäßig  großen  Sippe,  welche  benfelben  einen  ganz  befon^ 
beren  Üiei^  oerletht,  eine  garbe,  wie  fie  uns  auch  bei  bem  frönen  Epi- 
dendrum  vrteliinum  entgegentritt.  Die  Kultur  im  Sarmhaufe  bei  einer 

Temperatur  oon  15-20°  0.  fagt  biefer  $rt  am  meiften  ju.  Sftan 
pflanze  fie  in  ©phagnum  unb  Ueberrefte  oon  Polypodium  vulgare,  unb 

forge  für  reichlichen  s<Hbzug  burch  ©gerben  unb  ̂ ol^fohle.  $m  Sep- 
tember—October  tritt  bie  Vlüthegeit  ein.  Senn  man  bie  Pflanze  nicht 

theilt,  bilbet  fie  bichte  53üfchel,  bie  10—15  23lüthentriebe  h^roorbringen 
fönnen.  Sftach  bem  blühen  muß  baS  begießen  ganz  aufhören,  um  ba= 
mit  im  2lpril— 2J?ai,  nach  bem  Verpflanzen  wieber  anzufangen.  @egen 
birefteS  Sonnenlicht  ift  bie  Pflanze  fehr  empfinblich. 

Revue  horticole,  Iflx.  17,  m.  color.  2lbb. 

Eucalyptus  calophylla.  Diefe  $lrt  gehört  mit  zu  ben  fchön* 
ften  ber  artenreichen  (Gattung  ,  benn  fie  empfiehlt  fich  gleichzeitig  burch 
herrliche  Q3elaubung  unb  prachtige  ̂ ölüthen.  $n  ihrem  SBaterlanbe,  Süb- 

weft^luftralien,  ift  fie  als  „rother  (Gummibaum"  befannt.  Die  SÄu^an* 
wenbungen  biefeS  Raumes,  ber  bisweilen  einen  Durchmeffer  oon  10  guß 
Zeigt,  fmb  fehr  mannigfaltig.  1,  c.  üftr.  18,  color.  2lbb. 

Lindenia,  1.  Sief  er.   4.  Q3anb. 

Odoutoglossuni  latimaculatura,  Hort.   Taf.  CXLV* 
(Odontoglossum  crispum  var.  latimaculatura). 

Die  Varietäten  ber  O.  Alexandrae  ober  richtiger  crispum  gehen 
ins  Uuenbliche,  bie  eine  ift  immer  noch  fchöner  als  bie  anbere  unb  bürfte 

bie  Ijter  abgebilbete,  welche  im  9#ai  b.      in  bem  (Stabliffement  ber  Hör- 



502 

ticulture  Internationale ,  Sörüffel  blühte ,  {ebenfalls  ju  einer  bet  beften 

Säulen. 
Cypripedium  Miteauanum,  L.  LincL&E.  Rod.  t.  CXLVJ. 

(Cypripedium  cilioiare  var.  Miteauanum). 
SDcan  fann  biefe  Elite*93arietät  als  eine  große  SBerbefferung  ber  ttf* 

pifchen  gorm  anfehen. 
Nanodes  Medusae,  Rchb.  f.  t.  CXLVII.  gür  bie  wirflithen 

Drchibeenfreunbe,  benen  große  Blumen  in  prahlenbem  garbenfchmucf  nicht 
als  erfte  unb  £>auptbebtngung  gelten,  bürfte  es  faum  etwas  Originelleres 
unb  2ln$iehenbereS  geben,  als  biefe  !äftebufen*Nanodes,  welche  in  unferen 
(Sammlungen  noch  immer  ju  ben  Seltenheiten  gehört.  £>urch  baS  (Stauen 
wirb  bie  ßuft  gefteigert,  ftcfj  in  ben  SBeftß  folcher  ©c^ä^e  fe^en r  — 
glutflidj  ber,  welcher  ihr  feine  3ügel  anzulegen  brauet.  — 

Dendrobium  Bensoniae,  Hook.  f.  t.  CXLVIII.  9flan  muß 
biefe  prachtoolle  ,  fdjon  oor  etwa  20  Qafjren  oon  Sttoulmein  eingeführte 
%xt  fefjen,  um  bie  ©d^ön^eit  ihrer  großen  weißen  Blumen  mit  golbgel- 
ber  braungeflecfter  Ci^pe  oollftänbig  $u  würbigen. 

L'Illustration  Horticole,  7.  Lieferung. 
Acalypha  triumph^ns  >  L.  Lind.  &  Em.  Rod.  t.  LV.  ©ine 

fehr  ftattliche  Einführung  oon  ben  ©alomon^nfeln ,  bie  in  ber  braun* 
rothen  bis  purpurroten  gärbung  ihrer  ©elaubung  fehr  an  A.  macro- 
phylla,  A.  Wilkesiana,  A.  mosaica  erinnert,  wenn  fie  biefelben  auch 
burch  noch  leuchtenbere  ©chattirungen  übertrifft.  $lls  £)ecorattonSpflan$e 
für  baS  SÖ5armhau§  fehr  gu  empfehlen. 

Phalaenopsis  Schilleriana,  Rchb.  f.  t.  LVI.  Zxo§  all'  ber 
oielen  brillanten  Einführungen  fof)cm)ptet  biefe  herrliche  Drdjibee,  meldte 
oor  etwa  30  fahren  in  bie  ®ewächshäufer  Europas  gelangte,  noch  im* 
mer  ihren  fjeroorragenben  ̂ lafc  unter  ben  fünften  ber  g-amilie,  muß 
auch  unter  ben  oielen  5lrten  ber  (Gattung  als  bie  am  reichten  blühenbe 
unb  am  leidjteften  gu  fultioirenbe  angefehen  werben. 

Dendrobium  macrophyllum,  A.  Rieh.  t.  LVII.  ®rüne 
53lumen  finb  grabe  nicht  fehr  zahlreich  unter  ben  Drdjibeen  oertreten. 
$)ie  ber  Dendrobium  macrophyllum  zeichnen  fich  burch  ihre  gärbung 

unb  ®röße  aus.  Sitte  ©egmente  beS  'ißerianthiumS  finb  eher  grün  als 
gelb  unb  geigen  braun*purpurne  ̂ anachirungen,  bie  in  (Streifen,  Linien, 
mehr  ober  minber  langen  gledfen  ober  ifolirten  ̂ unftuattonen  auftreten. 

Odontoglossum  Hruby  anuni,  Rchb.  f.  n.  sp.  Eine  Ein* 
führung  beS  |>erm  ©anber  oon  $eru,  bort  entbeefte  £>err  |)übfch  bie 
$rt  im  %af)xt  1883.  $)ie  Blumen  finb  fo  groß,  wie  jene  einer 
im  beften  ̂ ulturjuftanbe  befinblichen  Odontoglossum  laeve.  5)ie  feil* 
förmigen  ländlichen  £el<h*  unb  ̂ Blumenblätter  geigen  eine  tief  fepta= 
braune  bis  faftanienbraune  gärbung  mit  gelben  ©pijjen  unb  tritt  am 
©runbe  ber  feitlidjen  Kelchblätter  biefelbe  gelbe  ©djattirung  auf.  Söeibe 
finb  nach  abwärts  gebeugt  (Säule  weißlich,  ©aum  ber  ®rube  röthlich 
braun.  Blätter  banbförmig  fpifc.  SSulbe  gufammengebrücft,  birnförmig 
gefurcht. 

Oncidium  Jonesianam  flavens,  Rchb.  f.  n.  var.  $)iefe  fehr 
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fdjöne  Varietät  f)at  gelblich*grüne  gierten  auf  ben  $elch*  unb  ©lumen* 
blättern  unb  auch  bie  (schattirung  auf  ber  Sippe  unb  ©äule  ge^t  ins 

(Mbliche.  Gardeners'  Chronicle,  1.  ©eptbr. 
Lithospernmm  graminifolium.  Diefe  fefjr  empfehlenswerte 

Boraginee  flammt  t>on  Italien,  ©ie  bilbet  bichte  SBufdjel  meergrüner 
gra$äfnlicher  Blätter  unb  empfiehlt  ftch  befonberS  für  alpine  (Härten. 
$m  9ttai  unb  $uni  erfolgt  bie  93lütf)egeit,  unb  nehmen  fidj  bie  ungäfj* 
ligen,  ̂ erab^ängenben,  hellblauen  Blumen  reigenb  au$.  ©obalb  bie  $flan* 
gen  einmal  gut  angeroachfen  finb,  erhetfchen  fie  wenig  Pflege,  fdjtoieriger 

fdjon  ift  bie  SBermebrung,  ba  bie  "ißflangen  gegen  £fjeilung  feljr  empfinb* 
lieh  finb.  2lu3  berfelben  ©ection  biefer  Gattung,  im  2lu£fehen  unb  £>a* 
bitus  aber  fefjr  abweidjenb,  »erben  noch  gwet  anbere  Birten  fta  unb  ba 

inunferen  ©arten  angetroffen,  —  L.  prostratum  unb  L.  rosmarinifolium. 
©rftere  empfiehlt  fidj  gur  Söepflangung  ber  getepartien  an  ̂ albfa^attigen 
^lä^en,  wo  fie  in  größeren  Staffen  bura)  ihre  tntenfio  blauen  gierlichen 
Blumen  äußerft  effectüoll  »ferft.  Severe  ift  ebenfo  Ijübfdj,  meüetcht  et* 
wa£  gärtlicher.  1-  c-  &iQ-  27. 

Lisianthu?  Bussellianus.  Diefe  praajtüolle  Gentianee  würbe 
fdjon  im  $ahre  1835  t>on  Wlqko  eingeführt,  ift  aber  immerhin  noch 
ein  [eltener  ®aft  in  unferen  falthäufem.  Die  Kultur  foll  freiließ  einige 
©armier  ig  feit  machen,  bodj  aufmerffame  Pflege  fiebert  faft  immer  ©rfolg. 
Die  (Schönheit  ihrer  großen,  woletten  Blumen,  bie  Sänge  ber  Qdt,  baß 
biefe  ftch  galten,  bürften  für  jeben  ßiebhaber  ftfjon  genügenb  empfehlend 
werthe  (Sigenfchaften  fein.  (£in  genaues  $ulturoerfahren  wirb  in  G.  Chr. 
1.  Septbr.  €>.  239  gegeben,  üftadj  ber  Sßefdjreibung  muß  Lisianthus 
prineeps  noch  bei  »eitern  uufere  2lrt  an  Schönheit  übertreffen. 

1.  c.  gig.  28. 
Pentstemon  rotundifolius  (A.  Gr.)  (Fig.  61)  n.  sp.  ©ine 

noch  gang  neue  $lrt,  bie  entfehieben  gu  ben  beften  üfteuheiten  be$  Jahres 
1888  gählt.  23on  SB.  £(jompfon^p3nttdj  eingeführt,  §at  biefe  uteri* 
fanifdje  $lrt  im  fcerfloffenen,  burdjauS  nicht  günftigen  Sommer  fo  über- 
reich  geblüht  unb  waren  bie  giegelbadjrothen  mittelgroßen  53lumen  fo 
gierlich  unb  pbfeh,  baß  bie  ̂ flan^e  ficherlidj  balb  ein  ßiebling  in  unfe* 
ren  Härten  »erben,  bürfte.  Die  glätter  finb  leberartig,  freiSrunb,  gang* 
ranbig,  bie  unteren  fteljen  auf  länglichen  Sölattfttelen,  bie  oberen  finb 
ftengelumfaffenb  ,  alle  oon  meergrüner  gärbung.  Der  53lütr)enftiel  er* 
langt  eine  £ölje  &on  gwei  guß  unb  ift  oon  fehr  gefälligem  §abitu3. 
$ew  blühte  fie  ben  gangen  Sommer  unb  Jperbft  hinburdj. 

Cattleya  Harrisoniana  (Batemann)  var.  Regnieriana,  n. 
var.  Die  gtemlich  furgen  felch-  unb  Blumenblätter  geigen  eine  gang 
ungemö^nltc^  fd)öne  purpurne  Scljattirung.  Die  feitlichen  3tpfel  ber 
Sippe  finb  nach  außen  heüpnrpurn,  gelb  auf  ber  Mittellinie.  üftach  in* 
nen  tritt  hellgelb  fyxvoT  mit  bunfleren  fielen  unb  einem  h^lpurpurnen 
ftlanbe  auf  ben  Seitengipfeln.  Der  mittlere  Qipfel  ift  tt>eißlta>gelb  mit 
orangerother  «Scheibe  unb  nach  außen  purpurn  üerwafchen.  ©äule  n?eiß 
mit  grünlichem  ̂ runbe. 

Laelia  xaathina  (Lindl.)  agraphis,  n.  var.  (£§  fehlen  bie* 
fer  Varietät  bie  purpurnen  Qtifyn  auf  ber  Sippe. 
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Cypripedium  concolor  (Parish),  var.  sulphureum,  n.  var. 
(£ine  liebliche  Varietät  mit  hellgelben  SBlumen,  ofjne  irgenb  toeldje  g-lecren. 
%lux  auf  ber  ©djeibe  finbcn  fidj  gmei  gelbe  Äugen  oon  bunflerer 
gärbung. 

Cypripedium  Pageanuni,  n.  hyb.  (Gall.)  Das  föefultat  einer 
$reupng  ̂ tDifd^en  Cypripedium  superbiens  (Veitchianum)  unb  C. 

Hookerae.  §err  *ßage,  ein  groger  Drdn'beenliebbaber  in  Sßougtoal  bei 
$ari$  roar  ber  glücflidje  Qüfytx  biefer  f)übfd)en  fa^xibt,  welche  Wltxb 
male  beiber  ©Item  aufroeift. 

Arauja  graveolens.  (grig.  33).  ®w  ausgerüstet  frönet 
©d)lingftrau$  oon  Sörafilien,  ber  mit  ber  alten  Stephanotis  floribunda 
nalje  Sßernxmbtfdjaft  geigt,  $n  ben  (Härten  bürfte  er  fyier  unb  bort  als 
Schubertia  ober  Physianthus  graveolens  verbreitet  fein,  bodj  werben  biefe 
Gattungen  &on  23entljam  unb  £>oofer  gu  Arauja  gebracht.  Unfere  2lrt 
gehört  ju  ben  reicfyblüfjenben  SBarm^au^flangen.  Stengel  unb  Sölätter 
finb  mit  röt^lic^en  §aaren  befleibet,  bie  in  Kolben  ftefjenben  weißen  53lu* 
men  finb  oon  sackartiger,  biefer  £eriur.  I.  c.  8.  ©eptbr. 

Phalaenopsis  Buyssoniana,  Rchb.  f.  n  sp.  ©ine  fefjr  ftatt* 
lidje,  ber  P.  Regnieriana  nafjeftel)enbe  $rt,  beten  Blumen  aber  glän» 
jenber  gefärbt  finb.  $eldj*  unb  Blumenblätter  geigen  eine  leudjtenb  pur- 
purne  ©cbattirung;  bie  feitlidjen  Geißblätter  finb  nadj  innen  mit  toetß 
eingefaßt.  Die  Blumenblätter  finb  Diel  breiter  als  jene  oon  P.  Reg- 

nieriana unb  f^einen  über  ber  (Säule  immer  fappig  gu  fein.  Die  ßippe 

ift  fefjr  biftinft.  Die  brei  3^Pfel  fin*>  üon  e*ner  lebhaft  fcfyarlacfirotijen 
gärbung  nadj  innen,  bie  ©eiten^ipfel  nad?  außen  ocfyerfarbig  mit  io^U 
reiben  fdjarladjrotljen  Linien.  ftiele  toeiß  mit  etwas  purpurn,  ©äule 
oon  außen  odjerf arbig.    (Sie  bürfte  iool)l  oon  ben  ̂ Philippinen  ftammen. 

Sobralia  uiacrantha  (Lindl.)  Kienastiana ,  n.  var.  X»ic 
toeiße  garbe  biefer  Sobralia  raacrantha  Kienastiana  ift  gän^lid)  hors 
de  ligne,  oon  ber  e^quifiteften  föeinfyeit,  alle  ©djattirungen  beS  Sßeiß 

übertreffend  meldje  tdj  je  bei  ̂ flangen  gefe^en  Ijabe."  ©o  fdjreibt^ro* 
feffor  Äteidjenbad)  über  biefe  neue  Varietät,  roelc^c  fidj  als  unicum  üon 
20  Qoü  #ö§e  in  bem  Q3cft%c  beS  §errn  (Sonful  ßienaft  ftoUt)  (Qüxify 
befinbet. 

Zygopetaluni  Murrayanum,  Gardn.  hybrid.  Das  Sieber* 
erfreuten  biefer  W^e  in  unferen  Sammlungen  ift  feljr  intereffant,  ba 
fie  fdjon  im  $a*)rc  *839  in  bem  @laSgoro  botan.  (harten  blühte  unb 
bamalS  im  Botanical  Magazine  t.  3674  abgebilbet  würbe.  Die  ̂ flan^e 
würbe  oor  balb  50  $af)ren  burd)  ©arbner  oom  Drgelgebirge  in  33ra= 
filien  eingetieft,  bie  je^t  fytx  betriebene  flammt  wafjrfdjetnlid}  oon  ber* 
felben  Legion,  ̂ eigt  nur  in  il)ren  $eldj*  unb  Blumenblättern  eine  tiefer 
grüne  Färbung.  &uf  ber  weißen  Sippe  machen  fid?  einige  rötl)lid) -pur* 
purne  Seidjen  am  ®runbe  bemerfbar.  Die  ©äule  ift  grünlich  weiß  mit 
einigen  rotfjen  Streifen  auf  ber  23orberfeite.      i.  c.  15.  ©eptbr. 

Rhododendron  Colettianuin.  (Sin  niebrigwacfyfenber  harter 
Strauß,  im  §abitu§  R.  ferrugineum  unb  hirsutum  fet)r  ä^nlic^.  (£r 
iräc^ft  in  5lf g^antftan ,  $uram  STf)al  bei  einer  3^eere^l)öl)e  oon  10  000 

bi§  13000'.   Blühte  oor  fur^em  im  gelfengarten  oon  $ero.   Die  le* 
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bcrarttgert  blattet  finb  länglia>langettltdj ,  bic  weißen  Blumen  flehen  in 
ßluftern.  h  c.  gig.  38. 

Convolvulus  tenuissimus.  ©ine  fe^r  pbfdje  MtljauSftaube 
oon  ®riedjenlanb.  $fjre  in  formale  tfappen  fein  gerfdjnittenen  Glättet 
finb  mit  feibenartigen  glaumljaaren  &ebecft.  Die  Blumen  geigen  eine 
jjii&fdje  rofarotlje  gärbung.  1.  c.  gig.  39. 

Cattleya  Krameriana  X>  hyb.  nat-  nov-  §eTr  Obergärt' 
ner  grang  Gramer  führte  biefe  Wange  als  eine  g^bribe  gtüifc^en  Catt- 

leya intermedia  unb  Forbesii  oon  Braftlien  ein.  Den  fdjönften  £fjeil 
ber  Blume  maa?t  bie  Sippe  ans.  Die  feitlidjen,  gang  fyeflpurpurnen 
$ipfel  werben  oon  einem  rofarotfjen  ©treifen  eingefaßt.  Stuf  bem  mitt* 
leren  beißen  $ipfel  geia^nen  fia?  einige  tiefpurpnrne  ©teilen  ab.  Die 
fiele  geigen  eine  gewiffe  giegelbadjrotf)e  6a)attirung.  Abgebrochene  pur* 
pume  Linien  finben  fid)  an  ben  leiten  ber  ©äule. 

Masdevallia  punctata,  Rolfe,  n.  sp.  ©ine  intereffante  9?eu= 
Ijeit,  bie  t>or  wenigen  SBodjen  in  ber  $ew*©ammlung  blühte,  ©ie  geigt 
eine  naf)e  2$erwanbt[djaft  gu  M.  swertiaefolia,  Rchb  f.,  bod)  finb  ifyre 

Blumen  entfdn'eben  größer,  biefelben  erinnern  unwillfürlid)  an  ben  $ opf 
eines  BifonS.  Die  ($runbfarbe  ift  eine  belle  ober  fjalbbura)ftd)tige  grün* 
lid)e  (Sajattirung,  boa)  treten  oiele  bnnfel  purpurbraune  gierten  auf,  bie 
am  ©ruube  faft  gufammenfließen.  Die  feitli^en  $eldjblätter  geigen  ba* 
gegen  eine  gelbe  od)er  gärbung  unb  finb  mit  bunflen  gierten  bidjt  befejgt. 
SBafjrfdjeinlid)  bürfte  bie  Art  oon  ben  Änben  Columbiens  flammen. 

1.  c.  22.  ©eptbr. 

Chironia  peduncularis  Die  Chironien  madjen  fjübfdje  $alt= 
fjauSpflangen  aus,  finb  leicht  gu  fultioiren,  blühen  reidjlid)  unb  unauSge* 
feftt  wäfjrenb  mehrerer  Monate.  Die  obengenannte  gehört  entfdjieben  gu 
ben  beften  Arten,  flammt,  wie  bie  meiften  anberen,  oom  ©ap  unb  fa^eint 

befonbers  bie  «Seelüfte  gu  lieben.  Bei  guter  Kultur  erreichen  bie  'jßflan* gen  eine  £)öbe  oon  2  guß  unb  oergweigen  fid)  reicpdj.  Die  glängenb 
grüne  Belaubung  bilbet  einen  Ijübfajen  $ ontraft  gu  ben  rofa>purpurnen 
Blumen.  1.  c  gtg.  42. 

Pentapera  sicula.  ©ine  fefjr  gierlidje  Ericacee  oon  ©icilien. 
©ie  bilbet  einen  niebrigen  ©traud)  mit  feinen  weißgrauen  blättern  unb 
blaß*rofarotfjen  Blumen  oon  fugeliger  gorm.  ®el)ört  gu  ben  ©elten* 
betten  in  unferen  £altf)äufern.  1.  c.  gig.  45. 

Passiflora  Miersii,  Masters,  gig.  46.  ©ine  ntebltcfye  ̂ affionS- 
blume  oon  Brafilien,  bie  fürglid)  im  ̂ ßarifer  „Jardin  des  Plantes" 
blühte.  Die  Blätter  geigen  auf  ber  unteren  ©eite  eine  ̂ ot§mein-garbe. 
Die  Blumen  finb  weiß,  rofarotl)  angel)aua)t ;  bie  äußeren  gefrönteu  gä- 
ben  weißlich,  am  ®runbe  mit  purpurn  burdjfreugt,  bie  inneren  oiolett  ober 
bunfel^purpurn. 

Odontoglossuin  inaculatuiu  Duvivierianum,  n.  var.  Die 
citronengelben  $ela>  unb  Blumenblätter  finb  alle  braun  geflertt ;  bie  weiß; 
lidj  gelbe  £ippe  ift  in  äf)nlid)er  äBetfe  geflertt.   ©e$r  fdjön. 

Oncidium  robustissimum,  Rchb.  f  n.  sp.  ®ef)ört  gu  ber 
pulvinata  (Gruppe,  melier  aud)  0.  divarieatum,  pulvinatum  unb  sphe- 
giferum  angehören.   Die  $ela>  unb  Blumenblätter  finb  gelb  an  ber 
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Spifce,  braun  nari)  unten.  $)ie  Sippe  tft  auf  beut  Derberen  unb  ben  2 
feittic^cn  3tpfcln  mit  breiten  gimmtfarbigen  «Streifen  Derfefjen.  £>ie  quer= 
laufenben  g-lügel  ber  Säule  finb  mit  gat)lrei$en  bellbraunen  Streifen 
auSgerüftet.    SB3urbe  Don  93rafilien  eingeführt.     1.  c  29,  Septbr. 

Ursinia  pulckra 
(Sphenogyne  speciosa). 

Gnne  f)übfa)e  einjährige  Composite  Don  gmergigem  föabitus.  £)ie 
feingerfdjnittene  Sßelaubung,  bie  rafymgelben  Sßlütfyenföpfe,  meiere  reiajlid} 
unb  an^altenb  erfdjeinen,  machen  fie  31t  einer  empfefylen£tt;ertfjen  ̂ flange. 
2Baf)rfa}einlid)  ftatnmt  fie  Don  Süb=2lfrifa.  1.  c.  gig.  47. 

Roupellia  grata,  ©in  reebt  feltener  unb  fefjr  fdjöner  Schling* 
ftraudj  aus  ber  gamilie  ber  Apoeynaceen,  welker  fürglidj  int  ferner  tyaU 
menf)aufe  blühte.  3)er  fyolgige,  ftielrunbe  unb  glängenbe  Stamm  ift  mit 

fleinen  ©argen  fpärlid)  bebeeft.  $>ie  gegenftänbigen,  gangranbigen,  furg- 
gefttelten  glätter  finb  5  bi£  6  Qoü  lang,  länglic^eüiptifaVgugefpi^t,  unb 
auf  ber  Oberflädje  bunfel^glängenb^grün.  £)ie  ̂ nfloresceng  ftefjt  auf 

ben  3ro^9l"P^en  m  Supern  oon  6—8  furggeftielten  93lumen,  roelcbe  ein 
ganges  ipau£  mit  i^vem  ©o^lgerudj  burdjgiefyen.  £)er  fleifa}ige  $eta}  ift 

Don  glängenb  carmefinrotfjer  garbe,  mä^renb  bie  röfyrtge  2J/2  3^  *m 
X)ur$meffer  fyaltenbe  Q3lumenfrone  aus  5  breiten  Derfefyrteirunben ,  511- 
rücfgebogenen  ratymmeißen  fetalen  befielt,  bie  Dom  SHanbe  nad)  innen 

ju  rofarotl)  gefärbt  finb.  QDiefe  ̂ flange,  roelcbe  bie  „iKabrngrud)*"  lie* 
fern  foll,  ftammt  Don  Sierra  Seone,  Don  mo  fie  oor  4u  ober  50  $afc 
ren  eingeführt  würbe.  Sluf  etner  englifdjen  Sfusftetlung  erfd?ien  fie  unter 
bem  tarnen:  Strophanthus  Stanleyanus.  L  c.  gig.  4b. 

Botanical  Magazine,  September=§)eft. 

Spathoglottis  Viellardi,  Rchb.  f.  t.  7013.  Blätter  gefaltet; 
Trauben  Dom  ®runbe  ber  Sdjeinfnolle;  23lumen  2  QoU  im  £>urcbmeffer, 
fternföruüg,  fladj,  Segmente  eirunb4angettlia},  Sippe  fefjr  formal,  Dorberer 
Sappen  gerunbet.  Sfteu*(Salebonten. 

Caraguata  Andreana,  E.  Morren,  t.  7014.  glätter  riemen* 
förmig,  ftacfyelloS,  gurüefgebogen;  Blumen  in  enbftäubigen  geftielten  SRifpen, 
Decfblätter  orangerotlj,  langettlia?,  Segmente  be3  ̂ eriantbiumS  gelb. 

Masdevaüia  Mooreana,  Rchb.  £  t.  7015.  23lütf)enfappe 
Itnbrifa},  röbriger  Saum  gertljeilt  in  linealif c^^langettlic^e  gugejpilgte  Seg; 
mente  Don  fdjön  farmefinrotfjer  garbe. 

Narcissus  Rroiissonetii,  Lagasca,  t.  7016.  ©ine  fefjr  inter* 
effante  Slrt  mit  weißen,  in  £)olben  fte^enben  Blumen,  benen  ber  £rang 
faft  gang  abgebt.  SEtfarocco. 

Erythronium  Hendersoni,  S.Watson,  t.  7017.  $)iefe  Strt 
Dom  Oregon  f)at  geftielte  längliche  eirunbe  glätter.  £)ie  etngelnfteljenben 
53lumen  auf  ben  Spieen  langer  53lütl)enftiele  gurüefgebogen ;  Segmente 
be3  $eriantf)ium$  gurüefgebogen,  Iänglicfj  lange tt Ii d),  Diolett. 

Anemone  Fannini.  ©ine  feljr  empfefjlensroertlje  Staube;  bic= 
felbe  würbe  fdjon  im  $af)re  1863  in  9?atal  entbeeft,  aber  erft  feit  etma 

5  ̂ a^ren  eingeführt.  $)ie  53Iüt^enftengel  erreichen  eine  §ö§c  Don  5  g-uß, 
bie  SBlättcr  oon  2  guft  im  ©ura^meffer,  bie  Blumen  Don  2  30Ü.  &%« 
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tcrc  ftitb  woljlriedjenb  unb  öffnen  fidj  im  $pril  unb  Wlai  Qnnft  er* 
{feinen  fie  oon  grünlichgelber  garbe,  werben  aber  in  wenigen  otogen 
reinweiß  unb  bauern  14  £age.  Die  Blätter  ff  erben  im  £>erbfte  ab  unb 
bei  guter  Bebecfung  bürfte  biefe  fa}öne  2lrt,  eine  ßoncurrentin  ber  alten 
A.  japonica  aucf)  in  Sftorbbeutfo^lanb  aushalten. 

Garden,  1.  ©eptbr.  t.  664. 
Narcissus  bicolor  Horsfieldi.  ©ine  ber  fünften  formen 

au§  ber  bicolor  (Gruppe;  Bafer  bringt  inbeffen  N.  bicolor  als  sub- 
species  gu  N.  Peeudo-Narcissus.  L  c.  8.  ©eptbr.  t.  665. 

Rubus  deliciosns.  Unter  ben  Brombeeren  bürfte  biefe  norb* 
amerifanifdje  $rt  (Rocky  Mountain  Bramble)  ifjrer  ©d)önfjeit 

wegen  ben  erften  ̂ lafe  behaupten.  (Sie  fieljt  garnidjt  wie  eine  Brom- 
beere aus,  infofern  fie  gang  ftadjeüos  ift,  erinnert  me^r  im  £>abitu3  unb 

Belaubung  an  bie  fdiwarge  ̂ o^anni^&ecre.  Der  ©traua)  wirb  etwa 
4  guß  l)odj  unb  geigt  einen  abgerunbeten,  fidj  auSbreitenben  ^>abitu^. 
$m  $uni  erfdjetnen  in  großer  Spenge  bie  großen  weißen  Blumen  etwa 
oon  ber  ®röße  einer  $>unb3rofe.  $lud)  R.  nutkanus  unb  odoratus,  eben* 
falte  oon  Sftorb^lmerifa,  finb  empfehlenswerte  Birten  für  unfere  ©traua> 
Partien.  1.  c.  m.  5lbb. 

Cistns  crispus.  Diefe  in  einigen  ßänbern  ®üb*(£uropa$  maf= 
fenljaft  anftretenbe  (Siftrofe  seid^net  fid)  aus  burdj  oerpltnißmäßig  große 
Blumen,  bereu  garbe  gwifdjen  blaßrofa  unb  tiefpurpurn  oariirt.  Jür 
unfere  £ altfyäufer  bürften  biefe  unb  oiele  anbere  Birten  wertvolle  grü^ 
lingSblütfjen  liefern.  1.  c  15.  ©eptbr.,  t.  666. 

Magnolia  conspicua  (Yulan).  Bei  guter  Bebecfung  im  Sin- 

ter bleibt  biefe  Magnolie  &on  ßfn'na  ber  ©tolg  unferer  (Härten. 1.  c.  22.  ©eptbr.  t.  667. 
Lonicera  sempervirens  minor.  ©d)on  im  Qafjre  1656 

würbe  bie  norbamerifanifdje  $lrt  L.  sempervirens  nadj  Europa  einge* 
fütyrt,  wirb  aber  beffenungeadjtet  in  unferen  Härten  nur  feiten  angetrof* 
fen.  Die  Ijier  abgebilbete  Barietät  minor  fommt  öon  Carolina  unb  ift 
oiel  gärtlidjer.  ̂ n  (Snglanb,  g.  B.  in  $ew  unb  bei  ben  §erren  Beitdj 

pflanzt  man  fie  an  eine  äßanb  im  $altfjaufe  unb  giefjt  fie'  am  ©parr* werf,  wa3  eine  wunberljübfcfce  ©Mrfung  Ijeroorruft.  ®ut  angewadjfene 
^flangen  liefern  fo  oon  $lpril  bis  üfto&ember  einen  faft  ununterbrochenen 
Blütfjenreidjtljum .  Die  trompetenförmigen  Blumen  geigen  eine  befonbere 
orange-  ober  fdjarlacferotlje  gärbung,  bie  nadj  innen  gu  mefjr  ins 
®elblidje  übergebt,  ©elbft  Keine  in  Stopfen  gegogene  fangen  blühen 
reia^lia?  unb  bürften  bie  Blumen  als  ©a^nittwaare  eine  prächtige  Ber* 
wenbung  finben.  1.  c.  29.  ©eptbr.,  t.  66«. 

2lbgebilbete  uub  befdjriefieue  grüßte* 

£ommerbirnfotfett  gur  Slnpflangunq  empfehlen.  Unter  biefem 

Eitel  befefcreibt  fytxx  <£f)r.  ̂ Ifemann  im  „ftrudjtgarten"  2fr.  17  \oU 
genbe  ©orten,  bte  aua?  öon  anberen  f)eroorragenben  homologen  barauf* 
§in  geprüft  unb  gteief)  oorgüglia?  befunben  würben. 
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SfoW'ft  2ieblma$birtte,  g-tg.  59.  Die  Anfang  bis  amtte  Huguft 
reifenbe  grud)t  ift  neben  ber  (Mte  unb  g-einl)ett  bes  ©efdjmatfes  auch 
nodj  burd)  t^re  ®röße  unb  ©d^önheit  befonbers  bemerfenswertf).  ©ie 
hält  fidj  etwa  3  2Bodjen,  ohne  etwas  üon  ihrer  (Mte  einzubüßen.  Der 
Baum  geigt  ein  fdjöneS  unb  fdjnelleS  2ßachstbum,  ift  überaus  fruchtbar 

unb  burd)auS  nid&t  bobenwählerifd).  Huf  Quitte  oerebelt,  gebetet  er  gut, 
noch  beffer  auf  2Bilbling,  wo  er  in  aüen  formen  gu  empfehlen  ift  5lme* 
rifanifdjen  UrfprungS,  folt  bie  ©orte  aus  ©amen  ber  goldfarbigen  But- 

terbirne erlogen  worben  fein. 

©iffarb'S  Butterbirne,  gig.  60.  $$xt§  t-orgüglichen  ©efdjmacfes 
wegen  bürfte  fie  gu  ben  feinften  £afelbtruen  Jäheit,  unter  ben  frühen 
©orten  ift  fie  mefleidjt  bie  befte.  Dürfte  bei  uns  Anfang  Sluguft  gur 
Weife  fommen.  Leiber  bewahrt  fie  auf  £ager  nict)t  lange  ihre  ooüe  ©üte, 
es  empfiehlt  fich ,  fie  8—10  £age  oor  Eintritt  ber  ootten  Dieife  abgu= 
nehmen.  Das  2£ad)Sthum  beS  Baumes  ift  ein  gejunbeS  unb  fräftigeS, 
felbft  in  troefenem  ©anbboben.  Huf  SBilbling  oerebelt  für  größere 
©palierformen  fet)r  geeignet. 

9tunbe  Sttunbnefcbime ,  gig.  61.  Weiht  fidj  in  (Mte  ben  beiben 
ebengenannten  fehr  gut  an.  Die  ©orte  wirb  Dielfad)  unter  bem  tarnen 
©ommer-Dea^antSbirne  angetroffen,  bisweilen  auch  in  beutfdjen  ftatalo* 

gen  als  Mouille-Bouche  ti'Ete.  Da  bie  grudjt  am  Baume  fet)r  un* 
regelmäßig  reift,  (Anfang  bis  üDfttte  Huguft),  barf  fie  nur  nad)  unb  nad) 
abgenommen  werben.  Der  fräftig  waajfenbe  Baum  gebeizt  in  jebem  Bo* 
ben  unb  bilbet  breite  ̂ ramiben. 

§imntelfabrt§birne,  jftig.  62.  Dura]  ©röße,  ©djönheit  unb  2ln* 
fer)en  ber  ftxuüit  rangirt  biefe  ©orte  enlfchieben  unter  ben  beften  ©om- 
merbirnen.  Die  fet)r  faftretcr)e  grudH  ift  oon  belicatem,  weinigem  Qudtx* 
gefchmaef  ohne  jebe  Derbheit.  HlS  £afeU  wie  auch  als  2Btrtl)fd)aftSbirne 
fehr  empfehlenswert!).  Die  Weife  erfolgt  oon  Wxttt  bis  (Snbe  Huguft, 
bisweilen  aua}  nod)  fpäter.  Qux  gormobftbaumgud)t  erfa^eiut  biefe  ©orte 
wie  gef djaffen,  an  wof)Igeformten  unb  gepflegten  Bäumen  erreichen  bie 
gtüdjte  bisweilen  eine  gang  erftaunltaje  ©röße. 

^pdtbtuie,  gig.  63.  Weift  SWitte  bis  (£nbe  ftuü  unb  ift  eine 
ebenfo  gute  £afel*  als  aud)  Wlaxtt-  unb  ̂ irtbfchaftsfrud)t.  ©ie  hält 
fia?  etwa  14  £age,  ein  ̂ flüefen  etwa  8  £age  oor  ootler  Weife  ift  tm* 
pfel)lensweit^.  Der  Baum  geigt  ein  gefunbeS  unb  ftarteS  Sachsthum, 
in  feuchtem,  gutem  Boben  werben  bie  grüßte  oft  recht  anfe^ulta^. 

kleine  ENatflötetbe,  grig.  64.  Das  gelblia>weiße  ftleifd)  ift  fein 
fehr  faftreid)  unb  fa^melgenb,  oon  füßem,  gewürghaftem  ££of)lgefchmacf 
Diefe  ©orte,  gleich  gut  für  bie  £afel  als  für  bie  SBirtljfdjaft,  fct)eint 
noch  wenig  befannt  unb  oerbreitet  gu  fein,  ©ie  reift  Anfang  Huguft. 
Der  ftarfwüdjfige  Baum  geidmet  ftd)  frübgeitig  burd)  große  Sragbarfeit 
aus,  er  gebetet  felbft  in  bem  leicftteften  ©anbboben. 

©rüne  Safelbitne,  gig.  65.  Das  fehr  faftreiefee  unb  fchmelgenbe 
gleifd)  ̂ at  einen  etwas  gewürgten  ©efehmaef.  (£ine  gute  5Tafelfruct)t  unb 
auch  anberweitig  gu  oerwerthen.  Der  ftarfwüchfige  Baum  ift  gar  nicht 
bobenwählerifcfy  fängt  früh  an  gu  tragen  unb  ift  fet>r  fruchtbar. 
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©tebett&itrötfdje  £ctttgMttte.  $)iefe  noch  unbefchriebene  ©orte  oer* 
bient  {ebenfalls  genauer  gefannt  gu  werben. 

3)er  föegel  nach  oon  btefbäuchiger  ©eftalt.  2luf  ber  Oberfläche  laf* 
fen  fich  3—4  feilte  £ängeneinfchnitte  wahrnehmen.  £>ie  glatte,  £>lag* 
gelbe  ©djale  ift  mit  melen  grünlichen  fünften  befejgt,  an  ber  ©onnen* 
fette  braunrot^  angehaucht.  £>a3  gel6Ii(^=n?etge ,  gueferfüße,  fe^r  faftige, 
etwas  abfnatfenbe  gleifch  ift  oon  gartgewürgtem  ®efchmacf.  ÜDie  gru%t 

reift  Anfang  Sluguft  unb  hält  fich  2-3  ̂ Bochen,  ©ie  gehört  gum  Za* 
felobft  erften  langes.  $luf  leichtem,  nahrhaftem  Söoben  geigt  ber  23aum 
ein  fehr  rafcheS  SöachSthum,  im  5.  bis  6.  $ahre  fängt  er  gu  tragen  an. 

grudjtgarten  Mr.  18,  $ig.  G6. 
Slmettfanifche  gtü&pfttjube. 

3-  SBowet'S  gtü&pfttftd).  $)ie  ftrucht  wirb  mittelgroß,  ift  flaa> 
fugeiförmig  unb  ohne  ©pijge.  $)ie  feinmollige  ©chale  hat  eine  weißgelbe 
©runbfarbe,  nach  ber  ©onnenfeite  ift  fie  bunfelblutrotf)  oerwafchen. 

3)aS  n^eiße  gleifch  mit  gelbem  ©trich  ift  fehr  faftig,  fchmelgenb,  nicht 

fehr  geguefert.  $)er  ©tetn  löft  gang  oom  gleite.  föeifegeit  Anfang 
5luguft.   $)er  S3aum  wächft  fehr  fräftig  unb  ift  bidjt  belaubt. 

1.  c.  color.  £afel. 

Pomnie  transparente  blanche,  ©in  oorgüglidjer  ©ommerapfel 
rujfifchen  UrfprungS.  $>ie  ©orte  trägt  fehr  reichlich  unb  beginnt  bie  Steife* 
geit  \a)on  im  $uli.  $)ie  grucht  ift  gang  befonbers  geftaltet,  fie  geigt 
einen  ftumpfen  wegel,  melier  oon  einer  ©eite  einen  eefigen  abgeglätteten, 
oon  2  grauen  ̂ eroorfpringenben  Linien  eingefchloffenen  Zfyil  berührt. 
$)ie  immer  gleichförmig  olioengrüne  ©chale  ift  fein,  an  ber  tyellften  ©teile 
faft  perlmutterartig  glängenb  unb  ̂ ier  unb  ba  auch  wie  mit  grauen 

fünften  beftäubt.  —  $)as  gleifd)  ift  weiß,  fchneeig,  etwas  fnacfenb  unb 
mit  einem  füßfäueriicfjen,  fehr  erfrifdjenben  ©afte  angefüllt.  $)er  Söaum 
geigt  ein  oerhältnißmäßig  rafajeS  unb  fräftigeS  ̂ Bacfsthum. 

Bulletin  d'arboric.  Sftr.  9,  color.  STaf. 

lieber  ehüjie  felteue  unb  fi^öublä^cnbc  ©etoä^au^flanjen» 

gür  gärtnertfdje  Greife  liegt  ®reifswalb  eigentlich  giemlich  aus  bem 

2Bege  unb  wenn  im  In'efigen  botanifdjen  (harten  ab  unb  gu  feltene  ober befonbers  empfehlenswerte  Birten  gur  Sölüthe  fommen,  fo  nehmen  nur 
fehr  wenig  Seute  Sftottg  baoon.  Vielleicht  bürfte  ein  furger  §imoeiS  auf 
bie  in  biefem  $aljre  f)ier  in  Sölütfje  geftanbenen  ober  fich  noch  befinben* 
ben  für  einige  unferer  £efer  oon  ̂ ntereffe  fein,  gumal  fich  manage  ba* 
runter  befinben,  bie  jebem  ©arten  gur  großen  gierbe  gereichen. 

Dyckia  frigida,  Hook.  f. 
(D.  regalis,  Linden  &  Morren;  Pourretia  frigida,  H.  Lind.) 

$n  ber  oon  uns  gegebenen  Ueberficht  ber  befannten  Dyckia-, 
Hechtia-  unb  Pourretia-Slrten  (oergl.  £>.  %.*  &  331  ,^tg.  1886,  ©. 
8—12)  führten  wir  Dyckia  regalis,  Hort,  als  eine  gweifelhafte  $lrt 
auf.  (Die  oon  uns  oor  6  fahren  oon  §aage  &  ©chmibt  begogene  fleine 
^Pflange  fjatte  fich  nach  unb  nach  gu  einem  ftarfen,  am  gwei  mächtigen 
53lattrofetten  beftehenben  Somplar  entwicfelt,  welche^  enblich  im  20^ai= 
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$um  einen  über  2  guß  l)of)en  23lüthenfchaft  entfaltete,  ber  eine  fußh^h* 
föifpe  trug,  Singeftelite  Üict^erc^cn  führten  balb  §u  bem  föefultat,  baß 
D.  regalis,  Lind.  &  Morren,  (nicht  Hort.)  ibentifdj  fei  mit  ber  Don 
3-  §oofer  betriebenen  unb  im  Botanical  Magazine  (t.  6294) 
abgebilbeten  D.  frigida  Don  Söraftlien,  n?o  bie  meiften  Birten  ber  ®at^ 
tung  auftreten.  2Btr  nehmen  ̂ ier  noch  einmal  Veranlaffung,  auf  biefe 
höchft  ftattlidje  $flan$e  hinsuroeifen ,  bie  im  temperirten  £>aufe  oortreff* 
lieh  gebeizt.  &a§  fragliche  (Somplar  ̂ at  reichlich  ©amen  angefe^t,  unb 
!önnen  foldje  ober  auch  smeijährige  ̂ flan^en  im  £aufdj  abgegeben  werben. 
$113  2lrt  ftefjt  fie  wohl  ber  D.  princeps  am  nächften,  untertreibet  fich 
Don  biefer  burdj  bie  fahleren,  hellgrüneren  glätter,  bie  Don  faftigerer 
(Sonfiftens  finb,  fonrie  burd)  bie  an  ben  Sölattränbern  auftretenben  Diel 
fleineren  unb  weiter  Don  einanber  entfernt  fte^enben  ̂ Dornen. 

Pitcairnia  zeaefolia,  K.  Koch. 

£)iefe  burd)  23elaubung  unb  $nflore3cens  gleich  anfehnliche  Brome- 
liacee  gewann  ber  ̂ iefige  ©arten  oor  Dier  fahren  burdj  #u£f  aat  unb 
im  Sunt  biefeS  Jahres  belohnte  fie  enblid)  bie  ihr  gugewanbte  2D?ü^e 
burä)  reiches  blühen.  £)ie  2—3  guß  langen,  2—3  QoU  breiten,  ̂ erab^ 
hängenben,  faftig  grünen  glätter  werben  Don  über  fußlangen  Sßlattftielen 

getragen.  $)er  ©lüthenftiel  erreichte  eine  §öhe  Don  faft  2  guß  unb  be- 
ftanb  bie  bem  entfpredjenb  lange,  au§  48  Blumen  sufammengefeftte  $n* 
floreScenj  au£  einer  oielreibigen ,  etwas  locferen  ährigen  Traube.  *8lu* 
menblätter  grünlia>weiß ,  $)etfblätter  glän^enb  roth.  ®ie  $lrt  flammt 
oon  (Sentral^merifa  (Guatemala)  unb  bürfte  ber  P.  Funkiana  (A. 
Dietr.)  am  nächften  flehen.  £)er  Dielen,  rooljl  ben  meiften  Vertretern 
biefe  gamtlie  eigne  fteife  §abitu3  geht  unferer  $lrt  burch  ihre  gefällig 
herabhängenben  Blätter  gan$  ab,  au£  welchem  ®runbe  fie  benn  auch, 

gang  abgefehen  Don  ihrer  wirf  lieh  impofanten  $nflore3cen$,  als  $)eco* 
rationspflanae  gwifchen  anbern  Snfaffen  ̂   2Öarmfjaufe§  eine  treffliche 
Verwenbung  finbet. 

Unter  ben  anbern  Bromeliaceen,  bie  §kx  für^lich  blühten,  fei  nur 

noch  fur$  auf  bie  beiben  Tillandsien,  Tillandsia  Lindeni,  Morr.  *ßeru, 
eine  ber  fdjönften  Einführungen  beS  Derftorbenen  ®.  SBalliS  unb  auf 
Tillandsia  splendens,  A.  Brongn.  ©uiana,  (T.  zebrina,  Hort.  Vrie- 

sea  speciosa,  Hook.)  hingewiefen,  bie  jejjt,  ̂H'ütt  Dctober  ihre  auger* 
orbentlich  fräftigen  Sölüthenftänbe  su  öffnen  beginnen,  (Sie  gehören  |e* 
benfalls  §u  ben  SluSerwählten  ber  ganzen  ®efefifchaft  unb  f  Otiten  in  fei* 
ner  (Sammlung  fehlen! 

Hymenocallis  speciosa,  Salisb. 
(Pancratium  speciosum,  Salisb.) 

$)iefe  fchöne  Amaryllidee  Don  2Be[t=Qnbien  gehört  feineSwegS  ju 
ben  Seltenheiten,  nicht?  beftoweniger  Derbient  fie  fchon  be^^alb  eine  noch 
weitere  Verbreitung,  n?etl  ihre  großen,  »eigen,  ins  Grünliche  Übergehenben 
Sölumen  im  Dctober^ooember  erfcheinen,  wo  bie  2Barmhäufer  gemeinig- 
lieh  feinen  großen  $3lüthenfchmucf  aufweifen  fönnen. 

W\t  Drchibeen  hier  herDorautreten,  bürfte  bebenflich  erfcheinen;  un* 
ter  ben  großblumigen  Birten  Derbienten  höchftenS  einige  Cypripedien, 
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Wie  C.  Roezlii,  C.  Harrisianum,  C.  Boxalli,  C.  Pearcei,  C.  ve- 
nustura  var.  pardinum  (Erwähnung,  com  botanifchen  Stanbpunfte  finb 
aber  auch  foldje  Wie  Liparis  longipes,  Coelogyne  fimbriata,  Dichaea 
echinocarpa,  Masdevallia  polysticta,  Eria  stellata  gang  beachtenswerte 
Üiepräfentanten. 

Centrosteinma  multiflorum,  Decaisne. 
(Cyrtoceras  reflexum,  Blume. 
Hoya  coriacea,  Lindl.) 

(£in  fleiner,  fchwach  fchlingenber  Strauch  aus  ber  gamilie  ber  As- 
clepiadeen,  ber  in  feinen  SBlütfjen  nicht  nur  ben  Hoyas  gleichfommt, 
fonbern  triele  berfelben  an  Schönheit  übertrifft  $)ie  gegenftänbigen,  et* 
was  leberartigen,  ooalen  ober  halbelliptifchen  Blätter  finb  oon  hellgrüner, 
faft  ins  (Mblidje  übergehenber  gärbung  unb  werben  twn  furzen  Sölatt* 
ftielen  getragen.  $)ie  enbftänbigen  Sölüthenfttele  finb  fürzer  als  bie  Sölät* 
ter  unb  tragen  eine  fid)  mägig  auSbrcitenbe,  Dielftra^lige,  fchwach  herab* 
hängenbe  $)olbe.  ̂ Dte  r  abförmige  weige  Sölumenfrone  ift  tief  fünf  lappig, 
bie  eigentümlich  herabgebogenen  Wappen  finb  hellgelb  getupft.  -—  $)as 
SBaterlanb  Söorneo  weift  fdjon  auf  ben  Stanbort  im  2Barmhaufe  fyn; 
bort  verlangt  biefe  pflanze  aber  einen  hellen  unb  trocfenen  Stanbort, 

ift,  fo  namentlich  im  hinter  gegen  übermäßiges  begießen  fehr  empfind 
lieh-  Schon  6  Qoü  hohe  G^empfare  entwicfelten  mehrere  ber  fehr  sie- 
renben  23lüthenbolben ,  bie  in  ben  Sommermonaten  zum  93orf<hein 
fommen. 

Exacum  affine,  Balfour. 
(£3  giebt  nichts  $Rei$enbereS  als  Heine  gebrungene,  blüthenbelabene 

SBüfdje  biefer  15  bis  20  cm  hohen  Gentianee.  £)ie  $rt  ftammt  üon 
ber  $nfel  Socotora,  würbe  t>on  balfour  entbeeft  unb  oerbanft  ihre  ©in* 

führung  auf  bem  geftlanbe  ber  giima  £>aage  &  Schmibt,  Arfurt.  Quo'u fdjen  ben  bunfelgrünen,  ooalen,  breineröigen  zierlichen  blättern  erfcheinen 
bie  ebenfo  zierlichen,  lilafarbenen,  faft  blauen,  wohlriechenben  Sßlumen, 
aus  welchen  bie  oerhältnigmägig  grogen,  golbgelben  Änderen  heroor* 
flauen.  (£s  lägt  fidj  biefe  pflanze  in  köpfen,  noch  beffer  in  Schalen 
im  Sßarmhaufe,  ober  auch  als  h«lbh<n:te  Slnnueöe  im  freien  ßaitbe  ziehen. 

$m  £>erbfte  auSgefäet,  blüht  fie  im  folgenben  Qa^rc  öon  Sftärz  bis  Wo* 
fcember  unauSgefejjt,  wirb  bie  SluSfaat  bagegen  im  grühjaljr  oorgenom* 
men,  fo  gelangen  bie  pflanzen  im  Spätfommer  zur  Sßlüthe,  fahren  ben 
ganzen  £Binter  hindurch  bamit  fort.  Vermehrung  burch  Stecflinge  fann 
im  ganzen  $ahre  oorgenommen  werben.  — 

Cephaelis  Bearii,  H.  Lind. 

$luf  Schönheit  fann  biefer  Rubiaceen-Strauch  mit  feinen  unfehei- 
nenben,  enbftänbigen  SBlütfjenföpfen  feinen  $nfpruch  erheben,  boch  oerbient 
es  hervorgehoben  zu  werben,  bag  im  SBaterlanbe  Sfte^ico  bie  SBurzeln 
biefer  $lrt  eine  ähnliche  Sßerwenbung  als  wirffameS  Brechmittel  finben 
wie  jene  ber  echten  53 rech  Wurzel,  Cephaelis  Ipecacuanha,  Rieh, 
von  S3rafilien. 

Chiocoeca  racemosa,  Jacq. 
Ebenfalls  ein  fleiner  Strauch  aus  ber  gamilie  ber  Rubiaceen, 

ber  auf  ben  Antillen  als  Schneebirne,  in  ̂rafilien  als  Schwarz* 
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würge  l  gefannt  h?trb.  (SS  fott  bie  wahre  aWutter^flangc  ber  ßainfa* 
wurgel  fein,  welcher  man  in  Süb^lmerifa  aüe  möglichen  §>eilfräfte 
gufdjreibt.  (Die  SSlumenfronen  ber  Dielblüthtgen  Stauben  ftnb  guerft 
tüctg  unb  geruchlos,  einige  £age  fpäter  werben  fie  gelb  unb  wohlriechend 
23or  einigen  fahren  würbe  btefe  Wange  oon  einer  (Srfurter  ̂ irma 
unter  bem  falfchen  tarnen  Salvadora  persica  in  ben  £>cmbel  gebraut. 

Monochaetum  Humboldtianura,  Kth. 

(Sine  ber  empfeblenswertheften  Melastomaceen.  Sie  blüfjt  unge* 
mein  banfbar,  ihre  Sßlumen  ftnb  auSnehmenb  groß,  oon  fdjön  purpurner 

g-arbe,  galten  ftch  lange  unb  weifen  burd)  bte  großen,  eigentümlich  ge* 
formten,  golbgelben  $lntfjeren  noch  einen  befonberen  Ifteig  auf.  Die  glän* 
genb  grünen  Blätter  flehen  auf  oiereefigen,  oft  lebhaft  rotfj  gefärbten 

(Stengeln.  Der  mehrere  g-uß  ̂ o^e  Strauch  wirb  f)kx  fcollftänbig  falt 
fulttüirt;  im  (Sommer  Hebt  er  einen  fonnigen  ̂ ßla%  im  ©arten,  gum 
£>erbft  bebeeft  er  ftch  bann  mit  feinen  überaus  lieblichen  SBlütfjen,  bie, 
nach  ber  &ngabl  ber  noch  ungeöffneten  knospen  gu  fließen,  noch  Sätto* 

nate  lang  bas  Kalthaus  "chmücfen  werben,  ̂ ebenfalls  eine  fehr  banfbare 
$>anbelspflange,  gumal  fie  fidj  burdj  Stecflinge  oon  halbreifem  |>olg  fehr 
leicht  oermehren  lägt.  ©rabe  in  biefer  ̂ ahreSgeit  flauen  bie  Sölumen* 
läben  oft  etwas  fahl  aus;  bufchig  gezogene,  ooüblüfjenbe  (S^emplare  bte* 
fer  Monochaetum  bürften  mal  etwas  gang  apartes  ab^tf)tn,  fdjon  weil 
bie  meift  fchönen  S3lumen  oon  Melastomaceen  bem  größeren  ̂ ublifum 
unbefannt  finb.  Slud)  in  ber  Sßlumenbinberei  höchft  werthooü. 

Lasiandra  macrantha,  Lind.  &  Siem. 
©ine  anbere  Melastomacee  aus  ber  brafilianifchen  ̂ rooing  <Sta. 

©athertna.  Die  prachtooll  tief  purpuroioletten  Blumen  biefeS  Strauches 
finb  noch  größer  als  jene  beS  oorhergenannten,  boch  bauern  fie  meift  nur 
einen  £ag,  höchftenS  gwei.  (Sine  fehr  beachtenswerthe  SBarmhauSpflange ; 
gum  retchen  blühen  empfiehlt  es  ftch,  biefelbe  bie  Sommermonate  über 
im  freien  gu  halten  unb  ihr  ab  unb  gu  einen  Dungguß  gu  oerabfolgen. 

©ans  hübfeh  ift  auch  Melastoraa  ignea  (H.  Bonn)  mit  ihren  fam* 
metartigen,  bunfelgrünen ,  röthltch  angehauchten  blättern  unb  ben  rofa* 
rothen,  gebrängten  Sölüthenbolben. 

Drosera  eapensis,  L. 
2Bährenb  unfere  oorjährigen  D.  spathulata  (Labill.)  Sämlinge  ben 

SBinter  nicht  überftanben,  einer  nach  bem  anbern  trofc  aller  Pflege  gu 
©runbe  ging,  haben  jene  oon  D.  eapensis  ftch  im  $uni  biefeS  ̂ atjreS 
gu  üppigen  fangen  ̂ erangebtlbet,  bie  reichlich  geblüht  unb  otel  Samen 
angefe%t  haben,  Öuch  nach  biefer  coloffalen  Slnftrengung  ift  ihr  Sßeftnben 
ein  burchauS  befriebigenbeS. 

(Sine  fehr  zierliche  $lrt,  beren  Stamm  ftch  einige  cm  hoch  erhebt 
unb  bann  in  mehrere  triebe  ausgeht.  Die  Anfangs  in  einer  flfofette 

beifammenfi^enben,  länglich-ooalen  glätter  gehen  fpäter  mehr  auSeinanber 
unb  finb  giemlich  lang  geftielt.  Der  glatte,  rautenförmige  Stengel  trägt 

einen  länglichen  Saum,  ber  nach  ber  53aftS  gu  in  ben  23lattfttel  über- 
geht. Die  ftumpfe  Spifee  wie  bie  Sölattränber  finb  mit  fabenförmigen, 

weinfarbigen  Drüfen  bicht  befefet.  Die  giemlich  großen,  beÄoioletten 
©lumen  ftehen  in  einer  Wiehre,  ̂ m  Mthaufe  gebeten  beibe  Birten  bidjt 
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unter  ®la§  unb  bei  t>oüem  (Sonnenlichte;  wäfyrenb  bev  Vegetation3pe* 
riobe  halte  man  bie  STöpfc  in  mit  SRegenwaffer  angefüllten  Unterfe^f analen. 

Drosera  binata,  Labill. 
(D.  dichotoma  Banks  &  Soland. 
D.  pedata,  Pers. 
D.  intermedia  Rieh. 

D.  Cunninghamii  Walp.) 

£)iefe  cmSnefjmenb  hübfdje,  auftraüfdje  2Irt  blühte  ebenfalls  im  oer* 
floffenen  $uni,  ofjne  inbeffen  ©amen  angufeßen.   $)er  etwa  6  Qott  hohe 
33lüthenftiel  trug  eine  Wehre  weißlicher  Blumen,   ©ine  fräftig  wadjfenbe 
^Pffan^e  biefer  $lrt  ift  in  jebem  2öarmhaufe  ein  fehen^wertheS  DbjeFt. 
£)ie  auf  taugen  (Stielen  fi^enben,  feljr  bichotomen  Blätter  finb  mit  langen, 
geudjtigfett  auSfonbernben  Prüfen  über  unb  über  bebeeft  unb  erweifen 
fich  fomit  als  wirffame  $nfectenfänger;  fliegen,  dürfen,  ja  felbft  f leine 
(Schmetterlinge  garniren  biefe  Q3lätter  im  bunten  SDurdjeinanber. 

£)te  Kultur  ift  bie  benfbar  leidjtefte.  $n  faferiger  §>eibeerbe  mit 
etwas  (Sphagnum  uni>  §olgfo^le  oermifcht,  gebeizt  biefe  $rt  bei  reich- 

lichem ließen  wäljrenb  ber  (Sommermonate  ungeheuer  üppig,  WM  tu 
genttidj  ba3  gange  $af)r  über  in  Vegetation.  (Sie  liebt  einen  fjalbfdjat* 
tigen  (Stanbort  im  SBarrnfjaufe,  ift  aber  gegen  jegliches  (Spruen  äugevft 
empfinblich. 

Drosophyllum  lusitanicum,  Link. 
Unfere  einjährigen  (Sämlinge  Ratten  fdjon  einen  oollftänbig  oer^ol3= 

ten  Stamm  angenommen;  im  $um  brauten  fte,  wenn  auch  nur  wenige 
il)rer  großen,  fdjwefelgelben  Blumen  fyeroor,  oon  benen  fogar  ©amen 
geltet  würbe,  bie  aud?  fofort  wieber  gur  SluSfaat  bienten. 

Utricularia  montana,  Jacq 
(U.  alpina,  Lin.;  U.  unifolia,  R.  P.) 

(£3  geigt  biefe  hübfdje  unb  wohl  auch  noch  giemlich  feltene  Lenti- 
hulariacee  üon  ben  Antillen  im  Drdjibeenhaufe  ein  feljr  fräftigeS  ®e~ 
beiden.    (Sie  gieljt  burchauS  nicht  ein,  treibt  im  ®egentfjeil  auch  im 
hinter  mehrere  tprer  faftig  grünen,  giemtia?  großen,  länglicfcooaten 
Blätter.   $m  $uli  erfa^ienen  gwet  langgeftielte  53lüthentriebe ,  an  beren 
(Spiße  fidj  je  6  unb  8  große,  gefpornte,  weiße,  öiolett  angehauchte  93lu* 
men  befanben.  öeiber  würben  biefelben  wohl  ein*  ober  einigemate  gefprifet, 

was  ben  (SamemSlnfa^  oerhinberte.   $)te  m'el  fpäter  eingeführte  U.  En- dresii  Rchb.  f.  oon  (Softa  föica  geigt  übrigens  große  Slefmlidjfett  mit 
unferer  %xt 

Unfere  Nepenthes-Wrten,  Varietäten  unb  £)tybriben  ̂ aben  fich,  Hein 
wie  fie  meiftenS  finb,  bei  bem  fcorgefdjlagenen  ßulturoerfahren  bura)  rei* 
djeS  ̂ annentragen  oortrefflidj  bewährt.  (Sie  flehen  in  einem  fleinen 
SBarm^aufe  bicht  unter  ®laS  unb  gwar  auf  bet  nach  Often  gewanbten 
®iebelfeite,  empfangen  gleichseitig  bei  fdjwadjer  Sdjattirung  baS  Sonnenlicht 
oon  ber  (Sübfeite.  £)er  bagu  beftimmte  haften  ift  mit  frifa^em  Sphag* 
num  bebeeft  unb  barauf  finb  bie  £bpfe  poftirt.  Sftur  eine,  Nepenthes 
anerleyensis  ift  gurüefgebtieben,  Währenb  bagegen  N.  Mastersiana,  N. 
Wrigleyana,  N.  Morganias ,  N.  Sedeni  unb  N.  Hookeri  prächtig 
gefärbte  Mannen  getrieben  haben,  bie  wohl  nodj  größer  geworben  wären, 

$am&uvg,er  ©orten-  unb  S3luoten=3eitung.  ©anb  44.  (1888.)  33 
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menn  man  bie  Temperatur  im  §aufe  geftetgert  fjätte.  $m  Allgemeinen 
mtrb  behauptet,  baß  man  bie  größer  merbenben  ̂ flan^en  ftu^en  müffe, 
um  baburd)  ein  reiferes  £annentragen  $u  bemirfen.  Sftun  jeigten  unfere 
N.  gracilis  major,  N.  phyllamphora  unb  N.  Lawrenceaca  X>  HG* 
mentlidj  bte  gmei  erften  als  junge  niebrige  ̂ flanjen  gar  feine  Neigung, 
tonen  fjeroorpbringen  unb  als  fte  bann  fe^r  in  bte  §ölje  fdjoffen, 
mürbe  ifjnen  fein  galt  geboten,  um  fie  menigftenS  pm  Sölü^en  p  Oer* 
anlaffen.  <&tatt  beffen  aber  erfdjtenen  unb  erfdjeinen  nodj  beftänbig  an 
ben  oberften  blättern  (über  1  m  Ijod?  Dom  93oben)  große  unb  fc^ön  ge* 
färbte  Mannen. 

Nepenthes  mit  gutem  Erfolge  p  fultioiren,  ift  burdjaus  nidjt 
fdjmierig;  man  gebe  ifjnen  nur  redjt  otel  Öidjt  unb  £ßärme,  Ijalte  im 
ließen  baS  rechte  2y?ag  inne,  fpr%  bei  marmer  Witterung  häufig  unb 
fei  peinlidj,  maS  btc  föeinlidjfeit  anbetrifft.  £)ier  tüte  bei  anbern  fann 

man  ja  audj  eine  paffenbe  Ausmaß  treffen,  benn  foldje,  mie  N.  Raffle- 
siana  unb  N.  Rajah  bürften  p  iljrem  ®ebeü)en  fdjon  bie  Temperatur 

eines  Vanda-§aufeS  beanfprucfyen  unb  ein  folc^eS  fteljt  nidjt  ̂ ebermann 
p  Gebote. 

Impatiens  Episcopa. 
$)ie  fttüljlingS^uSfaat  ergab  eine  Slnjaljl  ̂ pn^en,  bie  fd)on  nadj 

wenigen  Monaten  als  nod)  ganj  fleine  ̂ emplare  pr  23lütfje  famen.  $m 

ganzen  §abituS  erinnern  fie  gans  unb  gar  an  bie  fdjon  längft  eingebür- 
gerte  Sultani;  maS  nun  iljre  otolett  ober  »ielleidjt  mefjr  purpurroten 
©lumen  betrifft,  fo  müffen  mir  gefteljen,  baß  uns  bie  leudjtenb  rot^e 

gärbung  ber  Sultani-23lumen  bei  weitem  beffer  gefällt. 
Abutilon  Due  de  Malakoff, 
A.  Thompsoni  fol.  var., 
A.  Feuerball, 
A.  David  campacta. 

SaS  es  fjeißt,  ̂ alb^ol^ige  ̂ flan^en  mäfyrenb  ber  Sommermonate 
auf  ein  laumarmeS  2ftiftbeet  p  pflanzen,  fjaben  mir  in  biefem  burdjauS 
nidjt  fefjr  günftigen  ̂ afjre  erfahren.  £)te  (S^emplare  oon  ben  obenge* 
nannten  Abutilon-SBarietäten  maren  fcfjmadje  <StetflingSpflansen ,  als  fie 
im  Suli  in  einen  fetten  locferen  Soben  aufs  23eet  gepflanzt  mürben,  mel* 
djeS  feine  §i^e  gum  größten  Xfyxl  bereits  verloren  fyatte.  (Sobalb  fie 
ftdj  einigermaßen  angemur^elt  Ratten,  mürbe  oiel  8uft  gegeben,  jmeimal 
am  Sage  gefprifet  unb  bei  mannen  Sftäcfyten  bie  genfter  gang  abgelaffen. 
$on  SÖZitte  5luguft  blieben  fie  oljne  jegliche  23ebecfung  unb  audj  baS 
©djattiren  Ijörte  gan§  auf.  Anfang  ©eptember  Ratten  ftdj  bie  ̂ flanjen 

p  bufdjtgen,  etma  lJ/2  bis  2  guß  fyofyn,  über  unb  über  mit  knospen 
bebeeften  (Srtmplaren  entmicfelt;  tro^bem  ber  fallen  bei  bem  -ättitte  bie 
fcs  OttonatSerfolgten  (Sintopfen  feljr  rebucirt  merben  mußte,  trauerten  fie 
bei  gefdjloffener  Suft  bod?  garniert,  oerloren  audj  feine  Blätter  unb  sie* 
ren  oon  Anfang  £)ctober  an  baS  2öarmf)auS  mit  ifjren  großen  gelben, 
meißen,  rotten  unb  purpurnen  Blumen,  gaft  not^  beffer  gelang  uns 
bieS  Sßerfaljren  bei  jungen  ̂ flan^en  ber  frönen  Scutellaria  Mociniana, 
bie  erft  auf  btefe  SBeife  p  i^rem  oollen  Sflec^t  gelangt,  kleine  bufd^ige 
e^emplare  mit  bunfelgrüner  23elaubung  unb  ben  großen  ̂ ie^ren  fdjarladj* 
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rother  unb  geltet  Blumen  machen  einen  unvergleichlich  frönen  ©chmucf 

unferer  SBarmhäufer  au§,  fo  namentlich  in  ben  trüben  §erbfttagen.  Sa* 
tum  biefe  föftltc^e  2lrt  fo  feiten  angetroffen  wirb,  ift  un£  unverftänblia}. 
©leid)  biefer  geigt  bie  längft  Mannte,  begleichen  recht  vewachläffigte 
Thyrsacanthus  rutilans  bte  Neigung,  bei  beftänbigem  Aufenthalte  im 
Sarrnfjaufe  $u  pergeilen,  fie  wirb  unten  fahl  unb  bringt  bann  im  gru^ 
ling  i^re  fo  anmutigen,  hß^^ngenben  Trauben  fjofyxotfyx  53lumen 
nur  fpärltch  he*öor.  Söehanbelt  wie  bte  Scutellaria  unb  bie  Abutilon 
nimmt  fie  einen  compaften  §>abitu3  an,  zeichnet  ftdj  aus  burdj  eine  gütte 
bunfelgrüner  93elaubung,  au§  welker  nac|  allen  Dichtungen  hin  bie  über* 
aus  gierenben  53lüthenftänbe  hervorbrechen,  fchon  vom  Dctober  an  fich 
gu  öffnen  beginnen.  £>iefe  Kultur,  welche  fich  eine  Spenge  fchöner 
^lüthenfträucher  auSbeljnen  lägt,  fo  unter  anbern  mehr  auch  bei  ben 
Libonien,  ift  eine  fchon  feit  langer  Qtxt  befannte,  boch  um  fo  unbegreif* 
licher  erfcheint  e£,  bag  fie,  einige  ̂ rivatgärten  aufgenommen,  fo  feiten 
eingefchlagen  wirb. 

j/ntilUton, 

(Sotuferett*§t)bnfcem  $n  ben  53er h anbiungen  ber  $aiferl.  2lfa* 
bemie  ber  2Btffenf (haften  in  Sien  hat  Dr.  Settftein  bie  Otefultate  feiner 
Unterfuchungen  über  bie  SBlattftruftur  vertriebener  mutmaßlicher  §9- 
briben  veröffentlicht,  fo  von  Pinus  rhoetica  X»  e*ne  $>tybribe  gwifchen 
P.  montana  unb  P.  silvestris ;  P.  Neilreichiana  X'  S^tfc^en  P.  ni- 

gricans unb  silvestris;  unb  von  verfdjiebenen  Juniperus.  $)ie  anato* 
mifchen  Sfterfmale  ber  23elaubung  biefer  £>tybriben  liegen  in  jebem  galle 
jwifdjen  jenen  ber  muthmapehen  Altern  unb  tragen  fomit  gut  23ejMti= 
girng  ber  Anficht  bei,  bafj  bie  unterfuchten  formen  in  ber  Zfyat  §^bri* 
ben*Urfprung3  ftnb. 

£)ie  falten  SaAettäume  für  gruchfe*  Sn  Gardeners'  Chro- 
nicle  würbe  fchon  früher  ba£  Verfahren  auSetnanbergefe&t ,  Ammoniaf 
px  verbunden,  um  baburch  bie  Temperatur  p  erniebrigen.  $e§t  beria> 
tet  ba£  Journal  of  Horticulture  über  feitenS  ber  von  ber  Royal 
Hort.  Society  ernannten  (Sommiffion  vorgenommene  23erfuche,  um 
weiche  grüßte  unter  bem  (£influffe  ber  $älte  längere  Qdt  in  gutem  Qu* 
ftanbe  gu  erhalten.  (£3  waren  0  SRäume  5U  btefem  Qwtdt  angerichtet, 

bie  je  eine  Temperatur  von  38°,  25°  unb  22°  Fahr.  (2",67,  —  3°,11, 
—  4°,44  Reaum.)  aufwiefen.  Mehrere  ®örbe  mit  feuchten  unb  felbft 
angegangenen  ̂ irfdjen  waren  am  8.  Sluguft  in  benfelben  untergebracht 
worben.  $lm  23.  iluguft  waren  mehrere  berfelben  wie  Marmel  gefro* 
ren,  anbere  seigten  eine  wibernatürliche  geftigfeit,  ohne  fich  inbeffen  im 
gefrorenen  ßuftanbe  befmben,  noch  anbere  waren  weich  geblieben. 
$ene,  welche  nicht  gefroren  waren,  befanben  fich  in  berfelben  53ebingung 
als  vor  14  Tagen,  wo  man  fie  in  biefe  Sagerräume  gebracht  fjatte  unb 
jene,  welche  bamals  fchon  angegangen  waren,  Ratten  benjenigen,  welche  fich 
in  ihrer  unmittelbaren  Sftachbarfdjaft  befanben ,  nicht  ba£  geringfte  Qtu 

33* 
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djen  beS  gauligtoerbenS  mitgeteilt.  Qette  in  bem  fälteften  Stfaume  foä* 
ren  verborben.  SBetd)e  grüchte  bürfen  augenfcheinlich  nicht  gefrieren  unb 
Ijanbelt  es  fidj  barum,  jenen  ©rab  oon  Äälte  genau  feftzuftellen,  ber  aus* 
reicht,  um  ©ährung  §u  verhinbern  ober  aufzuhalten.  §at  man  biefeS 
erreicht,  fo  ift  es  burdjauS  nicht  unrcahrfcbeinlich ,  baß  meiere  grüßte 
einige  Sooden  ober  felbft  Monate  länger  erhalten  toerben  fönnen.  (5s 
nrirb  ba^er  beabfidjttgt ,  oerfdjiebeue  grudjtarten  folgen  23erfuchen  unter 
nerfchiebenartigen  Sebingungen  auSzufe&en  unb  ßofft  man,  auf  biefe  Seife 
Sur  Klärung  biefer  hochwichtigen  grage  beizutragen. 

gaji  aerfrotfnete  £3aume  gu  retten,  Sei  ber  23erfenbung  oon 
Säumen  gefdfite^t  eS  öfter,  baß,  aller  angeroanbten  23orficht  ungeachtet, 

bei  bem  Anlangen  ber  Zäunte  an  ihrem  BeftimmungSorte  fie  bod)  gänz- 
lich fcertroefnet  fdjeinen.  dies  rührt  meift  oom  durchzug  troefener 

Sinbe  burd)  bie  Söaumpacfete  her.  diefe  Bäume,  fo  rcie  fie  nun  finb, 
gleich  in  bie  (Srbe  zu  ftellen,  träre  ihr  Untergang,  ̂ an  lege  vielmehr 
bie  Bäume  in  einen  arbertfjalb  guß  tiefen  Kraben,  ben  man  in  recht 
frifcher  (£rbe  gemacht  f)at,  üoerfchütte  fie  einen  guß  hoch  mit  locferer 
(£rbe  unb  übergieße  biefelbe,  im  galle  fie  troefen  fein  follte.  ©o  läßt 
man  fie  einige  £age  liegen.  $ft  noch  irgenb  Äraft  in  ben  gibem  ber 
©aftröfjren  ber  $mbe  oorljanben,  fo  toirb  biefe  Behandlungsart  bie 
Bäume  gen?iß  retten.  Sefommt  bie  föinbe  ihr  glattes  5lnfehen  mieber, 
fo  nimmt  man  bie  Säume  aus  ber  Grbe  ̂ erau§  unb  verpflanzt  fie  fo= 
gleich  an  ben  Ort  ihrer  Seftimmung.  5lm  beften  geflieht  bieS  bei  feudj* 
ter  Witterung  unb  milber  £uft. 

Slmertfamfcfce  23rombeeten.  2>or  vier  fahren  faufte  ich,  fdjreibt 
ein  (£orrefponbent  ber  Sraunfchtv.  CanbeSz.,  bei  einem  Erfurter  ©roß* 
hänbler  unb  fax  am  ?3la%e  einige  ©orten  amerifantfeher  Brombeeren 
u.  f.  ro.,  um  biefe  vielfach  angepriefenen,  aber  auch  eben  fo  fefjr  in  ab- 
fpred^enber  Seife  beurteilten  pflanzen  auf  ihren  Serth  Zu  Prüfen,  da 
mir  ton  vornherein  einer  ber  tüchtigflen  Dbftbaumzüchter  ber  Sftefibenz 

geringen  ©rfolg  oon  meiner  Anlage  prop^e3eite,  fo  hatte  ich  tvenig  §off* 
nungen  auf  ein  Belingen  meines  SerfucbeS.  doch  eS  follte  anberS  fom* 
men,  als  lvir  gebaut  hatten,  2llle  bie  pflanzen  freilich,  roelche  aus  Ar- 

furt flammen,  geigten  fich  ftenig  brauchbar ;  fie  finb  nicht  ftarftvüchfig,  eS 
fehlt  ben  grüßten  bie  ©roße,  fo  baß  fie  meiftenS  felbft  hinter  ben  Salb* 
brombeeren  in  biefer  §)tnftcht  zurücfbleiben,  auch  tf*  bei  ihnen  baS  fo  fehr 
geflößte  Siroma  nicht  gn  finbm.  dahingegen  machen  mir  bie  aus  einer 
hiefigen  Gärtnerei  bezogenen  unb  auf  ihren  Serth  fchon  mehrfeittg  ge* 
prüften  8an?ton*Brombeeren  große  greube.  die  ©tauben  flehen  an 
einem  meinen  ©arten  im  Seften  abfchließenben  (BtaMt  unb  finb  mit 
bem  gleichfalls  bafelbft  angepflanzten  Sein  zu  ßiner  bieten  Sanb  fer- 
machfen.  $n  ben  erften  zmei  fahren  beS  Sachsthums  gabS  freilich  faft 
gar  feinen  Ertrag ;  eS  gebraucht  fdjeinbar  bie  Srombeerftaube  eine  län> 
gere  Qtit,  um  ihr  Surgeltverf  in  genügenber  Seife  zu  befeftigen,  im  ver- 

gangenen Qahre,  aber  auch  in  biefem  ©ommer  —  feit  14  £agen  etma 
—  fehltS  nicht  an  ber  föftltdjen,  tief  fchwarg  gefärbten  länglichen  unb 
tt>ie  £aubeneier  großen  grucht,  bereu  ©enuß  fich  nicht  betreiben  läßt. 
Hillen  ©artenbefifeern  fann  ich  barum  ben  Einbau  biefer  Brombeeren  an 
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ba§  £ers  legen;  fie  werben  bic  ihr  gewibmete  SSfafmerffamfeit  nicht 
bereuen  §aben,  wenn  Don  ihnen  namentlich  bie  folgenbe  Eul  türme* 

t^obe  beamtet  wirb,  gür  unfere  Sßobenarten  halte  ich  eine  ©erbflpfCan- 
jung  am  ratfjfamften.  ES  mug  ber  betreffenbe  glecf  tüchtig  burchgear* 
bettet  mtb  gut  gebüngt  fein.  Senn  auch  bte  Pflanzen  im  ©arten,  ge* 
Sogen  an  £)raljt,  bte  fjöchften  Erträge  liefern,  fann  man  fie  boch  auch, 
allerbingS  mit  weniger  Erfolg,  gur  Einfriebigung  fleinerer  ®raSf!ecfe, 
Sur  Söebetfung  üon  23öfchungen  an  ber  Dfer  wohl  benufcen.  (Sepflan^t 
werben  bte  jungen  ßoben  in  einer  Entfernung  oon  1  bis  1,5  m  oon 
einanber.  SDiefe  (Sträucher  befa^neibe  ich  nicht,  benn  im  fommenben  $rü> 
jähr  mußten  ja  boa?  bie  erfrorenen,  weil  unreifgebliebenen  gweigfpißen 
mit  ber  ©djeere  entfernt  werben.  §at  man  erft  Nachwuchs,  fo  »erben 
im  grühlinge  auch  bie  fdjwächeren  Qweige  fortgenommen,  benn  bie  rieh* 
tige  Verkeilung  oon  Sicht  unb  Suft  beförbert  bie  Erträge  fe§r.  $n  je* 
bem  §>erbfte  laffe  ich  guten  $ompoft  an  bie  (&taübtn  bringen ,  weil  ich 
gemerft  ̂ abe,  bag  baburd)  bie  Q3ilbung  oon  jungen  Pflanzen  fefjr  beför* 
bert  wirb.  Slugerbem  laffen  fid)  auch  Hbleger  burdj  üftieberhafen  eines 
einjährigen  Triebes  unb  frautartige  (Sommerableger  bilben.  93ei  ber  33e* 
nu^ung  ber  oom  5luguft  bis  sunt  Dctober  reifenben  beeren  fann  eine 
Verlegenheit  nicht  entfielen.  Unfere  Slltoorbern  bereiteten  aus  ihnen  fdjon 
ein  föftlicheS  ®elee,  welkes  in  allen  $ranff)eiten  ber  Luftwege  ̂ etlcnb 
wirft.  2)ie  Slmerifaner  liefern  bie  beeren  ben  Eonbitoren,  ober  fie  be* 
reiten  aus  benfelben  einen  prächtigen  Sein.  Unb,  wie  fdjon  gefagt,  roh 
gegeffen,  bilben  fie  mit  ihrem  nicht  wieber  gu  gebenben  Siroma  eine  föft* 
liehe  Speife.  Sir  follten  es  barum  nicht  unterlaffen,  biefer  tton  jenfeits 
beS  DceanS  su  uns  fjtxüttx^domnxzmn  ^flan^e  ein  Plänen  an^umeifen. 
^ebenfalls  ift  fie  weit  banf barer  unb  weit  fixerer  im  Ertrage,  als  bie 
fogenannten  amerifanifchen  Preiselbeeren. 

„(^rtBecrpftonjun^ctt  geteiScn  am  bejtett,  wenn  man  fie  währenb 

ber  Seit  aufführt,  bag  ber  Sinb  über  bie  ©toppein  weht",  fagt  eine 
alte  ©artenregel,  boch  ift  es  wohl  gut,  biefen  unbeftimmten  Zeitraum 
wenigftenS  für  bie  ̂ tefige  ®egenb,  etwas  genauer  abzugrenzen  unb  fo 
wollen  wir  fagen,  bag  Enbe  Sluguft  unb  Anfang  (September  gepflan^te 
Erbbeeranlagen  oon  ficherm  Erfolge  begleitet  finb.  £>ie  längeren  fühlen 
unb  thaufrifchen  dächte  begünftigen  bas  Slnwachfen  ber  jungen  Pflanzen 
ungemein,  auch  finb  bie  Blätter  nicht  mehr  fo  leicht  welfenb  wie  in  ben 
üorhergehenben  Monaten,  fo  bag  bie  Pflege,  welche  man  mit  ben  <Seft* 
lingen  i)at,  fich  auf  ein  Minimum  rebucirt.  $)ie  Erbbeere  liebt  itnSlü* 
gemeinen  einen  nicht  in  leichten  mittelfeuchten  ©oben,  boch  gebeifjt  fie  faft 
auf  jebem  ̂ laße,  welcher  eine  humusreiche  ober  gut  gebüngte  Erbfdjicht 
üon  mtnbeftens  zwanzig  Eentimeter  £iefe  aufweift  unb  währenb  ber 

23lüthe  unb  g-ruchtentwicflung  bewäffert  werben  fann.  Eine  freifonnige 
Sage  —  ̂ at  man  bte  Sahl  —  ift  für  Erbbeerbeete  bie  befte.  2)ic  Ent- 
fernung  ber  einzelnen  Pflanzen  ift  auf  40 — 50  Eentimeter  gu  bemeffen 
unb  ba  man  auf  jeben  ̂ 3ta%  brei  Pflanzen  fe%t ,  fo  ift  bie  Slngahl  ber* 
felben  für  ben  Ö3ebarf  leicht  feft^uftetlen.  ©ut  ift  es,  bie  fleinen  ©efc 
linge  nicht  bicht  gufammen,  fonbern  mit  einem  fleinen  Smifchenraum  aus* 
jupflanäen,  welches  ber  befferen  Entwicflung  wege-n  geflieht,   ©egen  Enbe 
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bt§  gcrbfteS,  bcf  berer  ber  grofr  nt  bte  (Srbe  bringt,  ft$&fc!  man  bte 
^  flanken  ber  neuen  (Erbbeerbeete  burdj  Ueberbecfen  mit  rurgem  Dünger 
ans  ben  2ftiftbeeten,  £aub  cber  äbnlicbem.  £erfebrt  ift  es,  fooiel  frifdjen 
$ubbünger  auf  bte  2ftiftbeete  3U  cacfen ,  baß  bte  flehten  ̂ flanjen  fatim 

$u  fehn  ftnc ,  trifl  man  ibnen  @ute^  tbun .  i"c  r.e&me  man  verrotteten 
Jünger  ccer  begieße  fte  im  näcbften  Qabr  in  ter  gauptentmicflungSpe* 
riete  mit  flüfftgem  Dünger  unc  cerräume  niit  bie  Sgeträfferung,  giertet 
fäbrt  man  am  Irenen.  £:e  3—  ber  Sorten,  ireldje  ft$  jur  Änpflan* 
jung  emrfeHen  [äffen,  ift  Legion  ,  jebe  bat  ibre  befenberen  2?orsüge,  be* 
rentoiUen  fte  bier  cber  bort  fiaS  großer  Beliebtheit  erfreut  2?cn  ben 
älteren  bekannten  Sorten,  treibe  ficö  nun  cuif  ̂ nrr^ebnte  ber  ®unfi 

aller  (£r:6eern:eur.:e  erreuen,  rn:  uncefrritten  „üftarguerite",  „^neunba" 
unb  „£ricmrbe  ce  ©anb"  bie  berrcrragenbften,  gleißjeitig  repräfenriren 

fte  bie  £i:ren  einer  guten.  '::er.:rn:en  ..D^arftfrußt",  traS  fte  jum  SRtif* 
fenanbau  emrfeclenrtrenb  ma&t.  g-ür  greunce  neuerer  Herten  feien 
folgerte  genannt,  bie  vb  tiefen  Sommer  gar;  ausgezeichnet  ermiefen: 

Amateur,  Ärl:ntic,  23ia*Q?ob  —  fefir  früb  reifeno  —  Q3oruffta,  Dudjeffe, 
Xun::n  —  eigenrüi  gut  >um  ̂ reiren  —  (rurefa,  (General  Gban39,  ©«ls 

retia ,  fiert'3  rreltftc ,  £a  öracieu'e,  £e  CEaritaine  —  bringt  ben  ganzen 
Sommer  cie  in  cen  £erbft  cie  berrltdjiren  grüebte  — ,  Üftarie  Henriette, 
Ob  ̂ ren  (Hab,  Söntg  ter  grüben,  XbeoCcr  Üftulte  unb  ©ilfonS  im- 

preceb.  5nterel"ant  ™  e->  man  rcr  breifcunbert  Qabren  febon  meh- 
rere grcßfrücbtige  Crrcbeeren  in  Deutfcblanb  fannte,  tote  cjcac^tm  dorn* 

merer,  irelcber  Dr.  2ttartDiolt5  ßrauterbueö  banudä  in  einer  neubearbei* 

teten  Auflage  berausgab,  bert  res  treiteren  berietet  (5r  fagt,  man  ftn« 
bet  ber  Srcfeeren  gar  feböne  greße  rot&e,  gelblicbte  unb  gar  treibe,  runbe 
unc  langlicbe,  :ie  lieblicb  rieben  unc  beffer  fämetfen  als  bie  ©emeinen. 
Sonft  rcirb  ein  Scrt  gefuncen.  meiere  fciel  großer  ftnb  unb  runber  als 

bie  anbem ,  ron  g-arfren  3aT  bleicb  cber  leiefarb ,  an  ©efdjmatf  lieblich, 
man  nennt  fte  gemein,  93rb§ling  —  in  Sdnoaben  noep  beute  „23rcf35 

ling"  —  trerten  fpäter  reiff,  fönnten  barumb  Fragaria  serotina  ge^ 
nannt  werben,  rergeben  au6  mit  ben  anbem  2£tetrebl  biefelben  3^* 
ten  audj  gar  fpat  gehincen  trerben,  ate  anno  1563,  unb  riefet  Qatyr 
1585,  febr  oiel  im  Septembri  ja  au6  nocü  im  Cctobri  oorbanben  ftnb 

getrefen."  3?on  ber  5?erroenbuug  cer  (rrobeeren  beißt  e^  bort:  „IDie 
ferbbeer  genen,  leiten  ben  J)urft,  befommen  nrebl  bem  biegen  unb  c^o- 
krifden  3?cagen.  Xie  iHeifen  1:^:::  :ie  iir:teer .  r::r:e::i  fie  ernftltcb 
mit  reinem  ©äff er  abgeiebnreifft,  mit  gutem  ©ein  uns  $udiv  befpren- 
gen  unc  efiens.  Ziz  (rr^beere  ftn^t  aurf)  in  ber  Äücbe  geratben,  bann 
man  maaot  gute  ÜTcüßlen  baraus,  geboren  für  bte  ftranfen,  ̂ it^tge  2l?en* 
f6en,  um  ber  Kfßia%  toißen,  renn  ira^  ron  §i^  im  ganzen  $zib  ift, 
mag  mit  rem  Crrcbeeren,  unb  ibrem  gebrannten  ©affer,  gelefcbt  treroen. 
2)te5  ©affer  mad;t  linb  unb  uafftig  um  cie  Bruft,  5ertbeilet  bie  bt^tge 
©eelmcbt,  unc  maät  frtf6  Geblüt,  dienet  n?icer  bie  Oxeube,  unö  fa>eu§* 
lt(6e  fliege  bee  Ängeftcbtö ,  fo  oon  oerbtt^tem  ober  oerbrannetem  ^lut 

feinen  llrfprung  ntmpt.  I^er  Safft  irirc  pt  feiner  $tit  auß  ben  <2hrb* 
beeren  außgebrueft,  n?elcfcer  lang  bkitü ,  uno  je  älter  ,  je  ftärfer  rotrb/ 
(rrbbeerliaueur ,  ÜJcarmelabe  unb  Saft  trurbe  alfo  au(^  fion  tot  hm* 
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Rimbert  ̂ aljren  aus  ben  §enltdjett  grüßten  berettet,  bagegen  fa>int  man 

unfere  beliebte  „©rbbeerbowle"  nod)  mdjt  gefannt  ju  baben. 

©tnigeS  über  bie  $fttftdj*jtultut»  galfenftetn  in  53aben 
t^eilt  aus  eigener  ©rfafjrung  mancbeS  53ead§ten^tt>ert^e  barüber  mit.  53e- 
fonberS  getanen  ficb  feine  Verfudje  babura)  aus,  bag  fie  eine  allgemeinere 
Verbreitung  ber  Ißfirfidjcultur  anftreben,  bie  jene  eble  grudjt  auaVben 
Unbemittelteren  äugänglidj  macfjen  foll.  23iS  in  bie  neuere  Qeit  würbe 
ber  ̂ firfidj  meift  als  ©palierobft  unb  bei  ber  natürlichen  23e[$ränfrt)eit 

unb  -ättübfamfeit  biefer  ßucbt  nur  in  ben  ebleren  ©orten  gebogen  unb 
blieb  beSljalb  aud)  eine  »erpltnißmäßig  feltene  gru^t.  $)urdj  feine  Ver* 
fudje  b^t  nun  galfenftein  beriefen,  baß  bie  ̂ firfid^ucbt  aus  bem  ton 
eine  burdjauS  mü^elofe  unb  bennod)  lofjnenbe  ift.  £)ie  im  93oben  be* 

laffenen  ̂ flan^en  überfielen  leidet  audj  härtere  Sinter,  wäfjrenb  Um- 
fefcungen  im  £>erbfte  möglicbft  p  oermeiben  finb,  audj  gefdjälte  (Sämlinge 
im  erften  Sinter  abfolut  gegen  ©djnee  unb  (£is  gefaxt  werben  müffen. 

—  $)as  23efa)neiben  muß  im  §erbfte  ftattftnben  unb  wirb  ton  Wurzel* 
edjten  "pflanzen  am  bünnen  unb  bicfen  ̂ ol^e  o^ne  Üftadjtfjeil  ertragen. 
$)ie  gorm  ber  ̂ flangen  ift  oollftänbig  gleichgültig.  9^aa^t^eile  ber  $ftr* 
fidjcultur  finb  bie  fur^e  SebenSbauer  ber  ̂ flan^en,  außerbem  bie  Unwif* 
fenfjeit,  bie  in  ben  meiften  fällen  über  ben  Ausfall  ber  grüßte,  aua? 
oon  fernen  fcbeinbar  eblerer  ©orten,  ̂ errfcbt.  §ier  muß  erft  burc^ 
forgfältige  gucbtwabl  ein  gutes  föefultat  erftrebt  werben.  Söei  ber  (Sul~ 
tur  im  Großen  muß,  wie  galfenftein  aus  eigener  Erfahrung  ftreng  be* 

tont,  auf  9latißu$t  forgfältig  23ebaa)t  genommen  werben.  —  £ro^  alle* 
bem  empfiehlt  fidj  bie  ,§ucbt  ber  ̂firfia^e  wegen  ifjrer  Sttüfjelofigfeit  unb 
beS  meift  reiben  Ertrages. 

Äupfetttitriolf  aif  al£  infecten&etttlflen&eS  Wittel  ftn  oiefem  ®oms 
mer  seigen  ficb  in  biefiger  ©egenb,  befonberS  in  Reißen,  trocfenen  £agen 
Unmengen  oon  §eufcbrecfen.  ©S  bürften  fo  aiemlicb  alle  Varietäten  oon 
geufdjrecfen  oorfyanben  fein,  am  gafjtret^ften  finb  aber  bie  ©ajnarr^euf^recfen 
mit  rotten  Unterflügeln.  Q3iSber  waren  mir  bie  §euf$retfen  als  föebfchäblinge 
unbefannt,  in  biefem  $a§re  aber  mußte  ich  leiber  bie  Erfahrung  machen,  baß 
bie  §eufcbrecfen  nicht  nur  bas  föeblaub,  fonbern  auch  bie  Trauben  benagen 
unb  in  folgen  Waffen,  wie  fie  f)euer  fjkx  oorfjanben  finb,  wohl  aua)  bie 
Seinlefe  fefjr  beeinträchtigen  fönnen.  £)ie  §eufcbrecfen  übernachten  in 
ben  Seinbergen  an  ben  föebpfählen,  200  bis  300  an  einem  Pfahle,  unb 
ba  alle  bort  nicht  ̂ ßlafe  haben,  auch  unter  bem  SReblaube.  2ln  Regen* 
tagen  oerlaffen  fie,  fo  lange  bas  ®raS  naß  ift,  ihren  gefaßteren  ©tanb= 
punft,  ben  fie  fonft  üftacbts  über  einnehmen,  nicht,  unb  freffen  bann  am 
iHeblaube  unb  Remagen  jene  Zxavtitn,  bie  ben  Rebfäfjlen  junäc^ft  finb. 
sftacb  Sonnenaufgang  bei  trotfenem  Setter  unb  bes  £agS  über  IjaXtm 
fie  ficb  im  ©rafe  auf  uno  nähren  \\$)  oom  ©rafe.  $n  Seinbergen,  bie 
com  ©rafe  gefäubert  finb,  bilben  bann  baS  SKeblaub  unb  bie  Trauben 
i^re  einzige  ̂ ia^rung. 

^ln  Regentagen  ober  in  ben  erften  üftorgenftunben  an  frönen  Sagen 
fann  man  große  Mengen  oon  ben  an  ben  föebpfäfjlen  ober  am  ßaube 
ft^enben  £)euf$recfen  gerbrücfen,  500—1000  per  Arbeiter  in  einer  ©tunbe. 



520 

Sur  warmen  STageSzeit  finb  bic  ̂ eufdjrecfen  fefjr  fdjeu  unb  fliegen  bei 
ber  Annäherung  eines  Ottenfchen  auf,  an?et  bis  brei  (Schritte  weit,  $n 

biefem  aufgeregten  guftanbe  fann  man  fic  mit  üfte^en  (ähnlich  ben  <B$mtU 
terlingSnefeen)  aus  ©aef  rupfen,  wenn  man  fic  im  Scmff abritte  verfolgt, 
ZU  £aufenben  fangen.  2öo  aber  Millionen  vorhanben  finb,  nüfcen  bie 
Vernietungen  nach  STaufenben  nichts,  wenn  aus  ber  Sftadjbarfdjaft  täglich 
neuer  Sujug  fommt.  $n  jenen  SRebparcellen,  wo  bie  meiften  £>eufd)recfen 
waren,  ̂ atte  bie  erfte  Äupfervitriolbefpritzung  fchon  (£nbe  $uni  ftattge* 
funben  unb  war  burdj  heftige  föegengüffe  abgefchwemmt.  2lm  9.  ̂ uli 
ließ  ich  jene  ̂ ßarceüen  in  ben  frühen  borgen*  unb  fpäteren  £ageSftun* 
ben,  zur  Seit,  wo  bie  §>eufcbrecfen  an  ben  föebpfäfclen  unb  im  ffteblaube 
fagen,  mit  172%  ßupferlöfung  mit  8%  Mt  fehr  intenfit»  befprifeen, 
fo  bag  fein  Saub  unbefprifet  blieb.  $Im  nä^ften  borgen  waren  alte 
£>eufcbrecfen  verenbet;  frampfhaft  verzerrt  fangen  fie  ftarr  unb  fteif  an 
ben  föebgipfeln,  föebpfäblen  ober  Ijofjen  (Grashalmen.  (£s  würben  fofort 
alle  föebparceüen,  wo  fich  §eufchrecfen  befanben,  mit  $upferfalf  befprißt 
unb  überall  war  berfelbe  günfttge  ©rfotg.  ̂ dj  zweifle  nicht,  baß  faft 
alle  ober  ber  (£rbe  am  SHebftocfe  fieb  aufhattenben  $nfecten  burch  bie 

$upfervitriolbefpri(zuttg  zu  ©runbe  gehen,  inwiefern  eine  Kupfervitriol* 
lalMBefpri^ung  in  Dbftanlagen  unb  ©arten  gegen  sD?aifäfer  unb  anbereS 
Ungeziefer  anwenbbar  ift,  mug  erft  bie  Erfahrung  lehren.  £obbringenb 
ift  baS  Kupfervitriol  mit  Kalf  {ebenfalls  allen  ̂ nfecten,  wenn  fie  größere 
üftengen  bavon  mit  ihrer  ÖieblingSnahrung  verzehren,  unb  wäre  nur  zu 

verfugen,  ob  aud)  Dbftbäume  unb  (Gartenpflanzen  eine  folche  Kupferfalf- 
befpri^ung  ofjne  ©chaben  Oer  tragen*).  (£.  I.  531.) 

Vertilgung  bon  Snfecten  burch  länfHiAe  ©pibemtecn.  (Gleichwie 
erfolgreiche  Sßerjuche  gemalt  würben,  Kranf^eiten  bei  £fjieren,  welche 
burch  beftimmte  Kranfljettserreger  in  ©eftalt  von  filzen  verurfacht  febei* 

neu,  baburdj  zu  befämpfen,  bag  man  Qmpfungen  mit  anberen  franffyeits- 
erzeugenben  ©toffen  vornahm,  welche  jenen  erften  Bacillen  ben  £ob  ge* 
fdjworen  zu  haben  f feinen,  finb  jeftt  von  ̂ rofeffor  ÜJttetfdjnifoff  ähn* 
liebe  93erfucbe  angefteUt  worben,  welche  von  groger  Söebeutung  für  bie 
8anb*  unb  gorftwirtbfebaft  finb.  2ftan  hat  nämlich  beobachtet,  bag  öfter 

$nfecten,  wie  £)eufchrecfen ,  g-iebtenfpinner ,  ©eibenraupen ,  plöftlich  oon 
©pibemieen  ergriffen  werben,  welche  in  furzer  gett  ungeheure  Sßerheerun^ 
gen  unter  ben  Qnfecten  anrieten.  Sftadj  Unterfudjungen  hat  fleh  gezeigt, 
bag  biefe  (Spibemieen  burch  pflanzliche  Erzeuger,  beftimmte  ̂ il^arten, 

hervorgebracht  werben .  üDiefe  gor) jungen  macht  nun  ̂ rofeffor  DftetfaV 
nifoff  baburch  ber  £anbwirtbfcbaft  nutyoar,  bag  er  bie  KranfheitSerjeu* 
ger  fünftlich  unter  ben  felboerfjeerenben  ̂ nfecten  verbreitet,  inbem  er  fie 
burch  2)ung  unb  ©rbe  auf  bie  angegriffenen  Sletfer  bringt.  (£r  hat  ba- 
von  groge  Erfolge  auf  ben  ̂ übenfelbern  gehabt,  welch«  von  bem  Mben* 
fäfer  Cleonus  puectriventris  verheert  würben,  fo  bag  er  ̂ offt ,  bie 

Slecfer  balb  ganz  unb  gar  von  biefem  g-einbe  zu  befreien.   Sir  macben 

*)  ̂ Inmcrfung  ber  föebaction :  S)ad  Sefpri^cn  ber  Obstbäume  mit  Äupfcrffllf  i^er* urfa^t  benfelbcn  gar  feinen  fedjaben,  luie  rutr  bei  ̂ efämpfung  be^  ̂ ufulabiumö 
CSaufch)  erfahren  l;aben.  (oru^t^arten). 
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auf  biefe  neuen  Berfuche  beSfjalb  aufmerffam,  weil  fie  offenbar  öon  gro* 
ßer  Bebeutung  werben  fönnen,  obgleich  ja  natürlich  noch  einige  Qtit  Oer* 
gehen  wirb,  efje  eine  allgemeine  Slnwenbung  foldjer  Littel  erfolgen  wirb. 

Uebet  Snfedenfanq.  (£ine  mistige  ©rfinbung  ift  oon  einem  ßanbwirth 
in  togau  gemalt  worben.  ©<hon  längft  ift  bem  Sftanne  aufgefallen,  wie 
bie  $nfecten,  wenn  er  Nachts  in  ben  (Statt  ging,  gegen  ba$  Sicht  ber 
Laterne  heranflogen  unb  fich  an  ben  ©laSfcheiben  ben  $opf  einrannten. 
8luf  biefe  Beobachtungen  bin  conftruirte  er  eine  galle.  $)er  Apparat 
befteht  au$  einer  großen  tfateme,  welche  eine  ftarfe,  burch  ®la§f Reiben 
gefaxte  Campe  swifdjen  groei  Blechreflectoren  enthält.  $lm  guße  bes 
®lafe3  befinbet  fich  eine  trichterförmige  Deffnung,  unterhalb  beren  ein 

•Uttehlfacf  angebracht  ift.  $)iefe  Laterne  ift  auf  einem  beweglichen  ®eftett, 
welches  nach  belieben  aufgeftettt  werben  fann,  angebracht.  üftan  ftellt 
ben  Apparat  nun  §um  Gebrauche  Abenbs  in  bie  Sftäbe  ber  oon  ben 

•äftaifäfern  beoölferten  Bäume;  angelocft  burch  bas  Cidjt,  fommen  bie 
$nfecten  in  ©chaaren  angeflogen ,  ftürjen  auf  bie  Campe  los ,  flogen  fich 
aber  an  bem  ©lafe,  werben  burch  ben  Anprall  in  ben  Trichter  geflogen 
unb  fallen  burch  biefen  in  ben  <&ad,  aus  welkem  fie  nicht  wieber  ent* 
wifchen  fönnen.  £)er  Apparat  §at  fich  beim  legten  9ttaifäferflug  glän^enb 
bewährt.  £)er  ©acf  war  jeben  borgen  ooll  angefüllt.  (£in  befonberer 
Boraug  biefer  Sftaifäferfatte  befteht  in  ihrer  leichten  Wufftellbarfeit  in 
©ehöljen  ober  Anpflanzungen,  fur§,  an  folgen  ©teilen,  welche  oon  ben 
Sttaifäfern  als  ©chlupfwmfei  benuftt  werben  unb  für  Inwenbung  anberer 
Littel  fchwer  zugänglich  finb. 

£>fme  SStenen  fein  Dbjt.  $)ie  Slnfiebler  in  Sluftralien,  namentlich 
bie  £)eutfchen,  hoben  an  ben  geeigneten  Orten  ihres  neuen  §eimS  Dbft* 
bäume  angepflanzt,  welche  jumeift  trefflich  wuchfen,  auch  überreichlich  blüh* 
ten,  aber  merfwürbiger  SBeife  feine  grüchte  anfefeten.  —  ©djon  glaubte 
man,  baß  bas  auftralifche  $tima  fich  nicht  für  Dbftbau  eigne  unb  fing 
an,  bie  Dbftbäume  wieber  ausrotten.  $)a  fam  cor  einigen  fahren 
ein  beutfcher  ̂ mfer  nach  Auftragen,  ber  anfing,  mit  beulten  Lienen 
^mferei  zu  treiben.  Unb  fiehe  ba,  bie  Dbftbäume  beS  ;gmferS  unb  bie 
feiner  Nachbarn  trugen  jefet  auf  einmal  reichlich  grüßte,  Sftan  erfannte 
fofort,  bag  Auftralien  feine  $nfeften  befiße,  welche  bie  Befruchtung  ber 
Dbftblütfjen  herbeiführen.  (Die  Bienenzucht  hat  nun  in  Stuftralien  große 
Verbreitung  gefunben.  ©ie  wirft  bort,  fchreibt  man,  eine  gute  föente  ab 
unb  ift  fchon  im  ̂ ntereffe  beS  fich  immer  mehr  ausbreiteten  Dbftbaues 
eine  Sftothwenbigfeit  geworben.        («der*  u.  ©artenbau^eitung). 

#ur  weiteren  Befräftigung  beS  hier  ©efagten  fügen  wir  auch  fol= 
genbe  fXtotig  bei: 

©ine  bebeufenbe  5Renfte  beutfchen  ÄieeS  wirb  jährlich  nach  Sfteu- 
©eelanb  aufgeführt.  £)erfelbe  gerätij  bort  auch  in  Blütfje,  gab  aber  bis* 
her  feiten  genug  ©amen,  um  friföen  zn  fäen.  man  erflärte  fich  biefen 
Umftanb  baburch,  ba§  es  feine  befruchtenben  ̂ nfeften  gab,  welche  in  Eu- 

ropa fo  oiel  gur  Verbreitung  mancher  Warenarten  beigetragen  haben. 
3m  £ahre  1885  würben  beSljalb  100  wilbe  Bienen  oon  (Snglanb  nach 
9to<öeelanb  gebracht  unb  in  ber  Sftähe  oon  Styttelton  in  Freiheit  gefegt. 
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©ie  üermefjrten  fid)  fchneü  unb  breiteten  ftd)  über  einen  großen  Sanbftrich 
aus.  ÜDte  garmer  bei  Styttelton  bitten  fdjon  im  vorigen  ftafyre  genug 
felbfterzeugten  Kleefarnen,  um  bamit  ihre  gelber  befäen  zu  fönnen. 

Tritoma  (Kniphofia)  uvaria.  £>ofgarteninfpeftor  $äger  em- 
pfiehlt  ein  fef)r  nadjahmungSmertheS  Verfahren,  biefe  prachtoolle  Liliacee 
auch  ben  Sinter  über  im  greien  zu  taffen,  anftatt  biefelbe,  mie  es  bis* 
her  gefdfjah,  im  £>erbfte  auszuheben,  in  Töpfe  311  pflanzen,  ober  auch  nur 
froftfrei  einzuklagen,  moburdj  meiftenS  im  folgenden  $ahre  nur  recht 

fümmerlidje  Ghrfolge  erzielt  »erben.  —  Sä9er  ̂ ebecft  feine  pflanzen  mit 
£aub  ober  OftooS  unb  fudjt  er  bie  noch  im  ©pätherbft  grünen  Blätter 
burcb  trocfene  Umhüllung  möglichft  zu  erhalten,  menn  fte  auch  meiftenS 
im  grübjahre  abfterben.  Qn  naffen  Sintern  freilich  faulen  bie  QattpU 
pflanzen  bis  auf  bie  Knolle  ab,  n?aS  ein  (Eingeben  legerer  gewöhnlich  im 
(befolge  f)at.  T)ie  pflanze  ergänzt  fidj  aber  bann  burcb  (Seitentriebe,  bie 
atlerbingS  nur  fd)mach  unb  menig  blühen.  5luf  alle  gälle  ift  es  rat^ 
fam,  bei  ber  SBebetfung  ein  gegen  föegen  fchüfeenbeS  T)ach  anzubringen. 

23cm  SÖBett&  beS  beutfdjen  SBalbeS.  T)er  beutfche  Salb  ift  un* 
bezahlbar;  er  ift  ber  Liebling  ber  Nation.  Trichter  ̂ aben  ihn  unzählige 
Sttale  verherrlicht  unb  politifcbe  kämpfe  mürben  um  ben  Salbbefi^  unb 

bie  „Salbfreiheit"  geführt.  Sir  mollen  trofcbem  oerfudjen,  ben  Serif) 
beSfelben  in  fltngeuber  9J2ünze  zu  beregnen,  Natürlich  fann  i)adzi  nur 
ooit  einer  annähernben  ©umme  bie  Üfebe  fein.  $on  ben  311  Millionen 
^eftaren  Salb,  meldte  in  (Suropa  noch  flehen,  befi^t  baS  beutfdje  SReich 
13,9  Millionen  £>eftar  Salbboben.  £>ier  unb  bort  mürbe  ber  Kapital* 
merth  einzelner  Salbftrecfen  berechnet  unb  für  bie  föniglid)  fäcbfifcben 
©taatsf orften  mürbe  baS  ©ümmchen  oon  292  Millionen  ättarf  ermit* 
telt.  Segen  mir  baSfelbe  als  Sert^fc^ä^ung  für  ben  Salb  in  allen  beut* 
fcben  ©taaten  zu  ®runbe,  }o  erhalten  mir  bie  runbe  «Summe  oou  24 
aXiiüiarben  2ftarf,  bie  ben  Kapitalwerth  beS  beutfa>n  SalbeS  barftetlt. 
T)aS  ift  ein  hübfdjeS  Nationaloermögen,  welches  T)anf  ber  fürforglicben 
mobernen  gorftwirtfjfchaft  noch  unfern  tlrurenfeln  erhalten  bleiben  wirb. 

Um  bie  ntebrtflfte  Temperatur  bet  folflenben  fRacJ)t  unb  bie  *tfiit* 
teltemperatur  beS  folgenben  Tages  zu  beftimmen,  ermittelte  ber  (Genfer 
Slftronom  21.  Äammermann  ein  Verfahren,  baS  ton  $ebermann  leicht 
Durchgeführt  werben  fann.  (£r  §at  nämlich  gefunben,  baß  bie  tieffte  Tem* 
peratur  ber  nächften  Nacht  um  4°  (£.  niederer  ift  als  bie  Temperatur, 
welche  baS  feuchte  Thermometer  am  Nachmittage  beS  oorhergehenben  Tages 
Zeigt.  Um  bie  ̂ regnofe  für  bie  näcbfte  Nacht  zu  ftellen,  bat  man  ba^er 
oon  ber  Temperatur,  belebe  baS  feuchte  Thermometer  am  Nachmittage 

Zeigt,  4°  (£.  zu  fubtrat}iren. 
Um  bie  Temperatur  eines  feuchten  Thermometers  zu  meffen, 

ummtcfelt  man  bie  £ugel  eines  Thermometers  mit  Seiinoanb  oDer  DJ^uf^ 
felin  unb  hält  bieS  mittelft  eines  53ünbelS  ©aummoüfäben,  baS  mit  einem 
Saffergefäg  unb  biefer  Umhüllung  oerbunben  ift,  ftets  feucht  unb  ftellt 
es  an  einen  oor  ©onnenftrahlen  gefchüfeten  Ort. 

©rgiebt  bie  Differenz  eine  Temperatur  unter  Null,  bann  ift  ein 
Nadjt  fr  oft  zu  erwarten. 
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(Durch  eine  ähnliche  SD?ct^obc  ift  e§  nach  bcn  „^nbuftrieblättern" 
Dr.  TroSfa  auch  gelungen,  bie  „mittlere  Temperatur"  be£  nädjften  Ta* 
ge3  oorauSbeftimmen  gu  fönnen.  ©r  fanb  fjterüfcer  f olgenbe  iHegel :  Die 
Temperatur  um  8  Uhr  Borgens  (=-=  ber  mittleren  TageStemperatur) 
überfteigt  bie  be£  nächtlichen  SttinimumS  um  fo  t>iel  ©rabe,  wie  ©tun* 
ben  feit  bem  Aufgange  ber  ©onne  oerfloffen  finb.  %n  einem  23eifpiele 
wag  \t%t  gezeigt  werben,  wie  eine  ̂ rognofe  mit  §ilfe  biefer  Siegel  ju 
fteüen  tft:  -ättan  beftimme  bie  Temperatur  be3  nächtlichen  OflinimumS 
(ThaupunfteS)  am  Sftadj mittage ;  fie  fei  gleich  9°  (S.  Die  ©onne  gehe 
um  6  Ufjr  auf.  Dann  ift  bie  ülftitteltemperatur  be§  folgenben  Tages 
=  9  +  (8'-6)  =  11°  (5.  K. 

©üte  Slnnmfmta  $ut  fünftltcfcett  ©uitfluncj  frer  Sopfgetpädtfe  ift 
oor  ̂ ur^em  oon  ̂ rofeffor  Dr.  g.  Sftobbe  in  Tfjaranb  in  ber  ,,^arm. 

ßentralh-"  etfchienen. 
93efanntlich  werben  in  neuerer  Qtit  mehrfach  lünftlidje  Sßlumenbütts 

ger  in  ben  £>anbel  gebracht,  welche  e3  ermöglichen,  <ßflan§en  in  folgern 
guftanbe  gu  erhalten,  ben  man  fonft  nur  im  freien  ober  bei  SBerwenbung 
natürlicher  Dünger  ersielen  !ann. 

$rof.  Sftobbe  ift  burdj  feine  ga^lreic^en  $erfuche  über  ©amensucht 
unb  ̂ flansencultur  berühmt  geworben  unb  bie  oon  ihm  gum  ©ac^fen* 
laffen  oerfdjiebener  ©ewächfe  in  einer  ßöfung,  b.  fi.  ohne  (£rbe,  ©teine, 
2ttoo$  u.  bgl.  fefte  93obenbeftanbtheile ,  feit  20  ̂ afjren  benüfete  9?äf)rlö' 
fung  befielt  au§  ©hlorfalium ,  fchwefelfaurer  2Q?agnefia,  falpeterfauvem 
Äalf,  phospfjorfaurem  ßali  unb  phoSphorfaurem  ©ifeno^b.  ©ie  enthält 
auf  1  Siter  beftillirten  2Baffer£  nur  ca.  1  ©r.  eines  ©alsgemifcheS  fol* 
genber  gufammenfeßung: 

0-161  ©r.  (Sfjlortalium, 
0-710   „    falpeterfaurer  Salt, 
0-  129   „    Intftaflifirte  fchwefelfaure  3ttagnefia, 
0*133    „    einbafifch  phoSphorfaureS  Stall, 
0  033   „    pfjoSphorfaureS  ©ifeno^b. 
1-  166  ©r.  ©umma. 

Diefe  äftifchung  wirb  fämmtlidjen  ̂ flangengattungen  gleichmäßig 

bargeboten.  Der  §afer  wie  bie  ßrbfe,  ber  $lee  wie  bie  (£rle  —  fie 
alle  fchöpfen  ihren  Sßebarf  aus  einer  gleichartigen  Sftährftofflöfung,  wie  weit 
auch  fchließlich  ihre  Slfchen  unter  etnanber  unb  oon  bem  äftengenoerhält* 
ntß  ber  3J?ineralftoffe  in  ber  2Burselflüffigfeit  abweichen  mögen.  Denn 
bie  Anhäufung  eines  SflineralftoffeS  ift  wefentlidj  oon  ber  organtfchen 
93ilbungSthätigfeit  abhängig,  welche  in  ber  einen  ̂ flanse  biefen,  in  ber 
anberen  jenen  Sttineralftoff  oorfjerrfchenb  oerbraucht  unb  feftlegt. 

Diefelbe  Sftäbrftofflöfung  nun,  welche  in  ber  Saffercultur  ihre 
Dienfte  leiftet,  fjat  auch  als  SBegießflüffigfeit  für  Topfgewächfe  fich  gut 

bewährt,  ©in  oötlig  unfruchtbarer  ©'anb,  ber  an  fich  überhaupt  fein 
probuctioeS  ̂ flan^enleben  zuließ,  ̂ at  unter  ihrem  ©influß  ein  gevabeju 
üppiges  SBachStbum  erzeugt,  Pflicht  minber  hat  fie  in  guter  (£rbe  ftecfenbe 
gimmer*  unb  Sölattpflangcn  gu  bunflerem  ©rün,  oollfommener  Sölüthe 
unb  reicherem,  gleichmäßigerem  gruchtanfafe  angeregt;  fie  ift  mithin  für 
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einen  allgemeinen  (Gebrauch  in  ber  (Gärtnerei  geeignet.  SD^tt  SRücfficht 
barauf,  baß  faft  jeber  Boben  einzelne  ©toffe ,  beten  bie  $flan$e  nur  in 
geringerer  Spenge  bebarf,  mehr  ober  minber  auSreidjenb  bereits  enthält, 
empfiehlt  fidj  eine  flehte  Slbänberung  ber  OJftfchung.  Dftan  !)alte  ftd^  eine 
£eiung  t>orrätr)ig  von  folcher  3ufai^meilTe%un9  ̂   oaß  auf  1  ̂ter 
SSaffer  fommt: 

25  ®r.  ßhlorfalium, 
75    „    falpeterfaurer  Ml, 
25    „    fr^ftallifirte  fc^irefelfaure  Oftagnefta, 
25    „    einbafifch  pfjoSphorfaureS  Mi, 
10    „    pfjoSphorfaureS  (£ifenor»b, 

160  ©r~ 
Das  ferner  lösliche  phoSpfjorfaure  (£ifeno£t)b  mtrb  frifdj  gefällt  ber 

Öbfung  sugefe^t.  ©S  legt  fid)  als  floefiger,  meißer  Sftieberfchlag  auf  beu 
Boben  beS  (Gefäßes  unb  muß  burdj  ©Rütteln  bei  jebeSmaligem  (Gebrauch 
gleichmäßig  aufgeflammt  werben. 

Sin  fidj  mürbe  biefe  ßöfung  $u  ftatl  fein.  Wü  fünftlichen  Dün= 
gungen  mirb  bei  gärtnerifchen  ̂ flan^en  leicht  beS  ®uten  gu  oiel  gethan. 

Der  ©runbfafc:  ,,^iel  hilft  oiel!"  ift  r)ier  burdjauS  unangebracht.  Sftur 
innerhalb  fef)r  enger  @rengen  fann  man  bie  Befchränfthett  beS  Boben* 
raumeS  burcr)  ftärfere  Düngung  ausgleichen.  Der  o&en  angegebene  ftarfe 
SBerbünnungSgrab  ber  ̂ ormallöfung  in  ber  SBaffercuttur  ift  bas  (£rgeb* 
niß  ber  (Srfafjrung  aus  umfaffenben  33erfudjen,  bei  benen  fich  erheblich 
ftärfere  ßoncentrirungSgrabe,  3.  53.  5  ober  gar  10  ®r.  pro  £iter  als 
fet)r  nachtheilig  ermiefen. 

10  $bcm.  ber  23orratbslöfung  auf  1  Siter  Brunnenmaffer  oertfjeilt, 

ftellen  ein  geeignetes  23erbünnungSüerhältniß  bar.  2luS  1  £iter  ber  Sßor* 
rathslöfung  fönnen  mithin  100  £iter  Begießmaffer  hergeftellt  werben, 
gür  einen  Blumentopf  oon  1  ßiter  Qnhalt  reicht  ber  ̂ ineralftoff  oon 
1  Öiter  ber  t>erbunnten  £öfung  (=  lü  £bcm.  ber  SßorrathSlöfung)  aus 
ben  getounfehten  Erfolg  herbeizuführen.  3)ian  gießt  bie  £öfung,  am  beften 
nach  unb  nach,  im  SBechfel  mit  Brunnenmaffer  auf,  unb  oermenbet  nach 
Verbrauch  ber  beftimmten  2Tcenge  ßöjung  weiterhin  nur  Brunnen  m  äff  er. 

Die  aus  reinen  Qngrebientien  hevgeftettte  23orrat(jSflüfftgfeit  fönnte 
vielleicht  gu  60—80  fr.  pro  $iter  (einfchließlich  ber  oerfiegelten,  etiquet* 
titten  unb  mit  ̂ apierfcala  oerfehenen  glafche)  abgegeben  merben.  hier- 

nach n?ürbe  bie  oolle  Düngung  eines  XopfeS  001t  1  £iter  3n^a^  W 

auf  ungefähr  72  fr.  ftellen  —  Heinere  £bpfe  entfprecbenb  billiger. 

(£acaO'2Betn.  Die  „Illustration  horticole"  theilt  baS  intereffante 
factum  mit,  baß  man  in  $ara  in  Brafilien  einen  (Sacao  Sein  fabricirt. 

Diefer  mirb  oon  bem  ausgepreßten  ©aft  beS  g-IeifcheS  gemacht,  baS  bie 
(Sacaoboljnen  umgiebt.  Der  Sfteijenbe  fagt  barüber:  Den  Sacao=2Bein 
fofteten  mir  hier  3nm  erften  3)2ale;  eS  ift  bieS  eines  ber  föftltdjften  unb 
erfrifchenbften  @etränfe ! 

SReuefc  üttütel  gegen  bic  ̂ tarioffelftanfheit.  Qn  ftranfreid)  t)at 
§err  $riüieu£  folgenbeS,  oon  oor^üglichem  Erfolg  begleitetes  Verfahren 
eingefchlagen.   Qu  einen  5)ectoliter  Gaffer  roerben  G  kg  fchmefelgefäuer= 
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teS  Tupfer  unb  6  kg  Mf  getfjan  unb  bie  ̂ artoffelpflangen  mit  biefer 
£öfung  begoffen,  fobalb  bie  $ranfheit  erfdjeint,  b.  h-  fowie  ftd)  fdjwarse 
glecfen  auf  ben  blättern  berfelben  bemerfbar  machen.  $)ie  t>on  biefem 

§erm  gemartert  Erfahrungen  lieferten  folgenbe  SHefultate :  3'2°/0  23erluft 
bei  ben  nicht  fo  bejubelten  ̂ ßflanjen ,  fein  Sßerluft  bei  jenen,  bie  fo  be- 
hanbett  waren. 

S)te  Äapuätnerfteffe  al$  3Kitfel  gegen  fctc  SSlutlauS.  ©inet 

unferer  Abonnenten,  fo  heißt  es  in  ber  „Revue  horticole",  berichtete 
uns  neulich  über  bie  SBirfungen  ber  $apujinerf  reffe  auf  bie  SBlutlauS. 
$)erfelbe  hatte  t>evfct)tebenc  -Diale  wahrgenommen,  baß  bie  mit  öiefem 
fchäblidjen  Qnfefte  behafteten  Apfelbäume  baoon  oollftänbig  befreit  worben 
waren,  nadjbem  man  biefe  ̂ flan^e  in  größeren  Mengen  um  fie  herum 
angebaut  hatte.  2Bir  f abrieben  bieS  bem  3ufa^  Su/  wenngleich  wir  Jenen 
§ern  aufforberten,  feine  bieSbe^üglichen  SBerfudje  fort^ufeften.  Sftun  läßt 
fich  ein  £)err  $mfdjoot  t>on  ®ent  über  baffelbe  Verfahren  folgenbermaßen 
auS:  „£)urch  jahrelange  33erfuche  fann  ich  betätigen,  baß  bie  $apuginer= 
f  reffe  ein  fefjr  wirffameS  Littel  jur  Störung  ber  Blutlaus  ift.  £)as 
Verfahren  ift  außerbem  fein  neues,  benn  fdjon  &or  einigen  fahren  warb 

e§  in  bem  ©enter  „Bulletin  d'Arboriculture"  angegeben. 
Bas  bie  (£rj?erimenteure  entmuthigt  haben  mag  (es  ift  gar  nicht  fo 

gan^  ficher,  baß  überhaupt  irgenb  $emanb  es  oerfudjt  hat,  ba  baS  ütttt* 
tel  oiel  einfach  war !)  ift  ber  Umftanb,  baß  bie  Saus  im  erften  $ahre 
nicht  einer  oollftänbigen  Vernichtung  anheimfällt.  Sftachbetn  man  bie  <Sa* 
men  beS  Tropacotum  majus  am  guße  beS  SöaumeS  auSgefäet  hat,  be= 
merft  man  im  erften  Qahre,  baß  bie  ßauS  weniger  häufig  auftritt;  ihr 
AuSfefjen  ift  nicht  mehr  baffelbe,  fie  breitet  fich  nicht  weiter  aus  unb  im 

jweiten  $ahre  »erfchwinbet  fie  gan$.  —  (Sollten  fich  bie  Söerfuche  jener 
§erren  anbererfeits  betätigen,  fo  hätten  wir  atlerbmgs  ein  ebenfo  ein- 

faches wie  praftifcheS  Littel  in  ber  §>anb,  uns  oon  biefem  gefährlichen 
geinbe  ber  Apfelbäume  ju  befreien  unb  bürfte  es  wahrlich  im  Qntereffe 
ber  (Sache  liegen,  baß  überall  ba,  wo  fich  bie  SölutlauS  bemerfbar  macht, 
mit  ber  $apu$inerf reffe  Verfuge  angeftetft  würben. 

Sttefmütferäjen  mit  weifen,  Ijai&gefüflfen  SBlunten.  Auf  einer 
ber  legten  S5erfammlungen  ber  ®arten&au*®efeflfdjaft  oon  Sftaffachufetts 
(53er.  (Staaten)  würbe  ein  weißes  Stiefmütterchen  auSgefteüt,  beffen  ©tu* 
men  halbgefüllt  waren,  inbem  fich  bie  (Staubgefäße  in  Blumenblätter  Der* 
wanbelt  hatten.   $)ie  ̂ flan^e  blüht  außerorbentlich  reich. 

Keimung  ber  Lodoicea  Sechellaruin.  $m  Museum  d'histoire 
naturelle  (Jardin  des  plantes)  befinbet  fich  augenblicklich  eine  grucht 
ber  hoppelten  ̂ ofoßnuß,  biefer  in  unferen  (Sammlungen  noch  nicht  Oer* 
tretenen  prachtvollen  ̂ almenart  in  »oller  $ eimung  unb  wenbet  man  bie^ 
fem  Vorgange  felbftoerftänblich  alle  mögliche  Aufmerffamfeit  gu.  —  £)ie 
grage  ift  nun  bie,  ob  ber  (Sämling  fich  oa"«  weh  weiter  entwirfein  wirb, 
bieS  möchten  wir  vorläufig  bezweifeln,  benn  in  £ew  §at  man  biefelbe  be* 
reits  mehrfach  sunt  Neimen  gebracht,  bamit  war  es  bann  aber  auch  im- 
mer  vorbei. 

SSer^älttttf  jttnfdjeu  ber  toott  ben  ©amen  erlangten  (Srof c  unb 
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i&m  Keimung.  93ei  ber  Slusfaat  nur  gut  auSgebilbete  ©amen  ju  to'äfy 
len,  gehört  ̂ u  ben  §auptbebingungen,  um  befriebigenbe  föefultate  §u  er* 
Stelen,  leiber  urirb  Ijier  aber  in  ber  ̂ ßraris  pufig  nidjt  mit  ber  gefjöri* 
gen  (Sorgfalt  oorgegangen. 

Um  bies  weiter  gu  begrünben,  §at  £>err  Steon  Dufour  nadj  ber 
Revue  Horticole  eine  föeifje  oon  Sßerfudjen  angefteflt,  beren  Qmbre- 
fultate  er  t?or  fur^em  ber  Societe  botanique  de  France  oorlegte. 

<£$  befaßten  Jidj  feine  (Sr^erimente  mit  ben  $ferbe*  ober  ©auboljnen 
(Faba  vulgaris),  beren  grüßte  bei  ooüftänbiger  (Sntnritflung  je  bis  $u 
9  gr.  toiegen. 

12  biefer  SBofjnen  mürben  auSgefäet  unb  jtoar: 

4  mit  je  einem  ®etoia}te  oon  6  gr.  5 
4-  4.  'S ^    ff     ff      ff  ff  ff     ̂     ff  u 9  3  ^ 
Ä       ff        ff  ff  ff  ff        lJ      M  w 
9  9  'S B    ff     if      ff  ff  ff     ̂     ff  u 

Die  Dter  legten,  nämlidj  jene  oon  3  gr.  5  unb  2  gr.  5  feimten 

garniert,  loeil  fie  eben  nidjt  $i  bem  nötigen  (SntrotcflungSftabium  ge- 
langt waren. 

Die  anberen,  obgleia)  alle  gan$  p  gleicher  Qtii  in  bie  (Srbe  get^an, 
finb  su  9&t  f^t  oerfdjiebener  fttit  in  £§ätigfeit  getreten. 

Die  mer  23of)nen,  toeldje  ie  6  gr.  5  toogen,  fjaben  be^ieljungStüetfe 
6,  11, 13,  23  £age  gebraucht,  um  ifyre  Keimung  oberhalb  be3  SöobenS 
funb  gu  tfjun,  unb  bie,  meldje  je  4  gr.  5  toogen,  gebrausten  hierfür  20, 
22,  24  unb  34  Sage. 

Der  S3erfe^ung  biefer  ̂ flan^en  folgenb,  Ijat  £>err  Dufour  beobaa> 
tet,  baß  btejenige,  roeldje  fidj  guerft  gegeigt  fyatte ,  alfo  fdjon  naa?  6  Za* 
gen  ber  Keimung,  ben  §öd?ften  2öua)S  erlangte,  bie  größten  Blätter  u.  f.  m. 
entnricfelte. 

^n  unferm,  im  Hamburger  ®artenbau*$erein  gehaltenen  Vortrage 
(oergl.  £>.  ®.»  &  581.-3.  1886,  ©.  116)  fagen  mir:  „Die  ©röße  ber 
©amen  ift  feine3roeg3  unmefentlidj,  je  größere  Dimenfionen  biefelben  auf^ 

weifen,  um  fo  fräftiger  toirb  bie  fpätere  (Snttoitfelung  ber  barauS  Ijer- 
oorgegangenen  ̂ flan^en  fein,  kleinere  (unb  fomit  audj  leidjtere)  ©amen 
berfelben  $lrt  fönnen  nur  ein  fleineS  @mbrt)0  bergen,  beffen  ̂ Bürgeln  ferne- 

rer in  ben  S3oben  einbringen,  finb  ärmer  an  $eferoeftoffen ,  toelaje  ben 
jungen  ̂ flan^en  bei  ifjrer  2IuSbilbung  gu  erheblichen  Vorteil  gereichen 

unb  bleiben  überbieS  nidjt  fo  lange  fetmfäfn'g. 
Sie  tjon  ben  europäifdjen  Sffialbungen  eingenommene  Oberfläche* 

$on  bem  fransöfif^en  Äcferbauminifter  werben  einige  intereffante  ftati= 
ftifdje  Daten  über  bie  Verbreitung  ber  SBälber  in  ©uropa  gegeben. 

■üftit  WuSfdjluß  ber  dürfet,  Bulgariens,  Bosniens  unb  ber  ̂ er^ego* 
»ina,  toeldje  ftdj  in  biefem  Beriete  nidjt  eingefa^loffen  fanben,  weifen  bie 
Salbungen  unfereS  ©rbtljeite  eine  Oberfläche  oon  287  Millionen  £>ec* 
tars  auf,  roaS  ein  SScr^ältniß  oon  18,7%  öon  ber  5lotaloberfläa;e 
be§  33oben§  ausmalt,  alfo  faft  % 

^ußlanb  aüein  befifet  200  Millionen  §ectar§  Salbungen,  ober  37% 
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fetne§  Umfanget  £>a3  &mb,  wo  ba§  SBer^ättntg  oon  Sälbern  am  größ- 
ten tff,  ift  ©djfteben,  welkes  17,569,000  #eetarS  mit  Salbungen  befefct 

hat,  alfo  39°/0.  granfreich  beftfct  9,888,000  £ectaren  Salb,  17%  ober  etwa 

J/4  |)ectar  auf  je  einen  Einwohner.  (Snglanb  gehört  §u  ben  oerhältniß* 
mäßig  am  wenigften  bewalbeten  Sänber,  baS  Verhältniß  beträgt  hier  4%, 
baran  f abliegt  fich  $)änemarf  mit  4,8%.  —  £)ie  Koniferen  nehmen  in 
ben  genannten  ßänbern,  fo  namentlich  in  föußlanb  unb  (Schweben  ben 
bei  weitem  größten  ̂ rocentfaß  ein  unb  Jollen  bie  auf  ber  gefammten 

(£rbe  oorfommenben  9?abelhöl$er,  nach  (Söppert'S  ©djäfcung  ein  Äreal 
üon  500,000  D^eilen  befe^t  galten. 

Sie  SJtotAel.  ©ctt  langer  gctt  .$at  man  bie  Kultur  biefeS  foft* 
baren  ̂ il^eS  oerfudjt,  aber  immer  mit  wenig  günftigem  Erfolge.  Sftun 
fdjrint  ein  franjöfifdjer  (Gärtner,  £>err  Dgon  in  galaife  bas  Problem 
gelöft  gu  haben.  $)ie  gauptfadje  f  djeint,  wie  bei  ber  Vermehrung  ber  anbern 
eßbaren  Champignons  barin  $u  befielen,  baß  man  ganj  genau  bie  fit* 
matifcfyen  Vebingungen  fennt,  welche  bie  ©poren  jur  Keimung  beanfpru* 
djen.  Vor  furgem  nun  erntete  §err  Djon  in  einem  ®ewäch£fjaufe  eine 
recht  beträchtliche  Spenge  oon  frühen  Lorcheln ,  Morchelk  conica }  bie 
alle  eine  gute  ©röße  aufwiefen. 
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Von  ben  5  mit  je  10  Vlatt  3eichmwgen  auSsuftattenben  £eften  ift 
bas  erfte  furjlich  erfchienen  unb  nehmen  wir  gerne  Veranlaffung,  baffelbe 
hier  sur  $enntniß  unferer  Sefer  gu  bringen,  ba  fich  ber  iperr  Verfaffer 
burch  naturgetreue  Vorführung  nachahmungswerther  ©cenerien  jebenfallö 
bie  ̂(nerfennung  Vieler  erwerben  wirb,  „derjenige,  welcher  SanbfchaftS* 

bilber  fdjaffen  will",  fo  fagt  er  in  bem  Vorworte,  „muß  lernen,  8anb* 
fchaftsbilber  oerftehen,  ja  ich  möchte  fagen,  erft  lernen,  welche  $u  fefjen" 
unb  bürfte  ihm  biefeS  Semen  burch  berartige  ©figgen  $u  einem  ange* 
nehmen  unb  leichten  werben,  führen  fie  bodj  Silber  oor,  welche  berühm^ 
ten  duftem,  fo  namentlich  bem  2ftu£fauer  ̂ ßar!  entlehnt  ftnb.  SMe 
fünftlerifche  unb  technifche  Ausführung  ift  eine  burdjauS  gelungene,  — 
oielleicht  bürfte  bei  ben  folgenben,  greif  djen  Vorber-  unb  §intergrunb  et- 
wa§  mehr  Abtönung  h^ortreten.  £>urch  ben  wirflich  fehr  niebrigen 

'»Preis  fönnen  fich  oiele  angehenbe  junge  tfanbfchaftSgärtner  in  ben  93eft^ 
biefer  anregenben  ©tubien  feften,  bie,  wenn  erft  abgefdjloffen,  ein  fehr 
empfehlenswertes  Serf  ausmachen  werben.  föeb. 

Lilldenia.  Monographie  des  Orchidees.  Directeur  J.  Lin- 
den, Redacteurs  en  Chef  Lucien  Linden  &  Emile  Rodigas.  Von 

biefem  ̂ rachtwerfe,  gleich  ausgezeichnet  burch  oorgügltche  $Üuftrationen 
wie  burch  fehr  einge|enbe  unb  grünbliche  Vemerfungen  über  ®efa)ichte, 

Kultur,  geograplu'fch*  Verbreitung  u.  f.  w.  jeber  ber  abgebilbeten  Birten 
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liegt  bie  1.  Lieferung  beS  IV.  $3anbeS  oor,  unb  »ollen  wir  nicht  oer* 
fäumen,  bie  $lufmerffamfeit  aller  Drchibeenfreunbe  Don  Beuern  auf  bieS 
großartige  Unternehmen  zu  Ienfen,  welches,  unter  fo  bewährter  Leitung, 
in  immer  größeren  Greifen  Slnerfennung  unb  Aufnahme  finben  bürfte. föeb. 

Iconography  of  Australian  Species  of  Acacia  and  cog- 
nate  Genera  by  Baron  Ferd.  von  Mueller,  Government  Botanist. 
Melbourne  1888.    (23ergl.  £.        &  Q3b3.  1888,  ®.  95  u.  191). 

Drei  weitere  Decaben,  bie  9.,  10.  unb  11.  biefer  ausgezeichneten 
^ßublifation  liegen  oor  unb  je  mehr  wir  uns  mit  ben  fo  naturgetreuen, 
fünftlerifch  oofienbet  frönen  Slbbilbungen  befannt  zu  machen  Juanen,  um 

fo  gerechtfertigter  erfdjeint  ber  Sunfd),  baß  bie  prächtigen  Acacia-Slrten 
oon  Sluftralien  in  unfern  ̂ altbäufern  lieber  mehr  unb  mehr  ©ingang 
finben  möchten.  Sie  bie  oorhergefjenben  enthalten  auch  biefe  3  Decaben 
wieber  je  10  tafeln  in  quart  oon  meiftentheils  noch  wenig  befannten 
species.  9feb. 

^erfonateRaa^ricfyteiu 

Der  Direftor  ber  flgl.  Sehranftalt  für  Obft*  unb  Seinbau  zu  ®ei* 
fenheim,  Deconomierath  (§öt&e  mürbe  burch  Verleihung  beS  föitterfreu- 
ZeS  oom  ßu^emburgifchen  Orben  ber  ©ichenfrone  ausgezeichnet. 

Die  fich  feit  lange  eines  ausgezeichneten  SRufeS  erfreuenbe  (Partner* 
firma  3«  8-  Settel  in  (Strießen  bei  Bresben  feierte  cor  einigen  9flo* 

naten  ihr  50jährigeS  SBeftehen.  Selche  23erbienfte  fich  biefelbe  beifpielS- 
weife  um  bie  Kultur  ber  Rhododendron  erworben  hat,  bürfte  allgemein 

befannt  fein.  Db  es  erwiefen  ift,  baß  oon  biefer  g-irma  bie  erften  Sa* 
melien  in  Deutfchlanb  eingeführt  unb  fultioirt  würben,  fcheint  uns  yvon* 
felhaft  ju  fein. 

(Eingegangene  Sotaloge* 

^reiS»S3erseichniß  oon  (L  S.  Sftietzfch,  ̂ ofenculturen,  SSaumfchulen 
:c.  DreSben«2l. 

(£ngroS^ßreiS*$ifte  oon  ber  $rooinzial*23aumfchule  #lthof*föagnit. 
^ßreislifte  über  hoüänbifche  Blumenzwiebeln  oon  Huguft  Büchner, 

München. 
Sleußerft  rebucirte  töofenDretfe  für  §erbft  1888  oon  S.  Äoclle 

&  (See,  Augsburg. 

f>erbft*23erzeichmß  oon  Silhelm  2ftühle,  ®artenbau=(£tabliffement, 
£emeSoär. 

^aupt^reiS^erseichniß  1888—89,  ß.  ©päth,  53aumfchule  $ei 
föir>rf4öerlin. 

<X>rucf  von  b  x.  3acob  in  Iüb<n. 



3m  Serlage  oon  Bloh.  Siittltt  in  -pamburg  ftnb  erfdjienen:  Jortfetjung  von  Slverbiecf  Äin* 
berieben  unter  bem  £itel  i 

£ante  auf  Sftetfen  ober  .föinberleDcn.  4  £&eil  von  (5*  Sloerbtecf.  $ür  ftinber  von  8—12 
Saferen.  DJiii  6  color.  Silbern  unb  12  £ol$fcr)nitten.  8.  (Sari.  3  Ott.  60  $f. 

«Seit  Saferen  rourbe  bie  Serfafferin,  befonberä  von  Äinbern  aufgeforberr,  über  bie  roeiteren 
©djicffale  ber  iDteiler'fcben  Familie  gu  berieten,  bod)  fanb  bte  Serfafferin  erji  jefet  3*i*/  liefen  oft ausgesprochenen  Jßunfd)  gu  erfüllen,  unb  gcfd)at)  bieS  auf  ber  Steife  in  einer  2öeife,  bie  ben  Jtinbern 
roieber  ebenfo  »tele  #reube  ober  mefer  mad):n  rvirb,  alä  bte  früheren  (Sr^äfelungen,  benen  ficr)  biefer 
vierte  Sanb  anfchliejjt. 

Son  ben  früheren  Sänben  biefer  fo  beliebten  Wverbietf  fchen  Äinberfdjriften  ftnb  abermals  neue 
Stuflagen  nötfeig  geroefen  unb  ftnb  foeben  erfefeienen: 
5lrjerbte<f ,  <£. ,  .tarl  unb  Statte,  ober  Ätnberleöen.   1.  Sfeeil.   (Sine  ©ammlung  von  @r* 

jäfelungen  für  Äinber  von  5-9  Saferen,  mit  6  color.  Silbern.  12.  2lufL  8.  (£art.  2  SW.  70  «Pf. 
Slöerbiecf,       Sftolanb  unb  ©lifa&ett),  ober  $mberlenen.  2.  Sfeeil.   eine  «Sammlung  von 

(Srjäfelungen  für  tinber  von  6—10  ̂ aferen.   3Rit  6  Silbern.   9.  2lufL  8.  (Sart.  3  SW.  — 
2lnerbte<f ,  fe.,  ßott^ett  unb  trjre  $inber,  ober  ̂ tinbcrlcßen.   3.  £feeil.   (Sine  Sammlung 

von  erklungen  für  tinber  oon  7—12  Saferen.  SDtit  8  Silbern.  7.  SlufT.  8.  Gart.  3  SW.  60  <pf 
SDurcfe  bie  langjäferige  Leitung  einer  Schule  erroarb  jtdj  bte  Serfafferin  eine  fo  tiefe  Äenntniß 

be$  farblichen  ©emütfe'ä  unb  &fearaftcr$,  ba§  e$  ifer  baburd)  möglich  mar,  biefen  ©dulberungen  au$ 
bem  Familienleben  einen  fo  eigentümlichen  C^ei^  ju  verleiben,  ber  bie  Äinber  nod)  nach  mefeimaligem 
ßefen  immer  rvieber  freubig  bewegt  unb  ©eijt  unb  ©emütfe  gum  ©uten  anregt.   9lud)  bie  Altern 
roerben  barin  managen  vortrefflichen  2Binf  über  bie  feetlfame  (Sr^iefeung  ber  .ftinber  finben.  ̂ eber 
biefer  bret  Sßänbe  entfeält  eine  aanj  für  ftclj  Befteljenbe  ©ammluna,  fleiner  Täfelungen,  bie 
unter  ftefe  ben  3ufammenfeang  feaben,  baß  fie  in  einer  Jamilie  fpielen. 

Kröger,  Dr.  Silber  unb  ©cenen  auä  ber  ftatur  unb  bem  ÜJfenfchenleben  für  bie  reifere 
3ugenb.  ©ine  OJtujierfammlung  oon  (3-rgäfelungen,  9?atur*  unb  ©efd)id)t$bilbern  in  QJoejte  unb 
<Profa,  jur  Silbung  bc$  ©eifieä  unb  £er$en$.  ©r.  8.  fierifon*tformat.  42  Sogen  (650  leiten) 
mit  6  color.  Silbern,   ©ebb.   <Prei$  9  SOif. 

2)er  Hamburger  (Sorrefponbent  fagt  hierüber:  £>urch  feine  fteichfealtigfett  unb  ©ebiegen* 

)eit  erfe^t  eö  mefer  al$  3  Sänbe  gewöhnlicher  Sugenbfcftriften  in  ber  Slrt,  roie  bie  2)ieli^'fc^en,  unb ann  als  mafereö  ̂ au^s  unb  gamtlienbucfe  betrachtet  roerfcen,  benn  roo  man  eö  auefe  auffa^lagen 
nag,  eö  bietet  bee  3ntereffanten  unb  Seleferenben  fo  reichen  unb  abroed)felnben  ©toff,  ba^  Äinber 
i  immer  unb  immer  roieber  jur  £anb  nefemen  unb  felbft  ©rmad)fene  es  mit  großem  Sntereffe  lefen 
joerben. 

 bo.   a3lütr;en  unb  $rüc$te  für  frifct)e  unb  frofelid>e  £inber.    Mt  6  Silbern,   ©r.  8. 
©ebb.  (354  ©.)   3  9Jif.  —  SDaffelbe,  feine  Qlu^g.,  4  SWf.  50  (Pf. 

>Der  anregenbe  unb  oielfeitige  3nfealt  biefed  Sud)e3  roirb  jebeö  ttnbergemütfe  für  längere  Seit 
ieleferenb  unb  unterfealtenb  anjiefeen,  unb  ed  ifi  al^  oorjüglicfeeö  Prämien*  unb  ̂ eftgefefeent  ju  em* 
»fefelen. 

 bo.   perlen  für  bte  3uOetto»   ©ine  ü)?ujierfammlung  oon  ©ebiefeten,  (Srjäfelungen,  £Ra* 
tur*  unb  Sölferfcfeilberungen  jur  Silbung  be^  ©eifteö  unb  ̂ erjenß.  SDUt  6  color.  Silbern, 
©r.  8.  (378  ©.)  ©ebb.  5  OKf. 

2)ie  Hamburger  ̂ ac^riefeten  fagen  feierüber:  (Sö  entfeält  reichlich  200  ©efd)id)ten,  (Srjäfelungen 
tnb  ®ebid)te,  roeld)e  ben  Serjianb  feffeln,  jum  0lacf)benfen  anregen  unb  \>abti  ba$  ©emütfe  erfeeben 
mb  auöbilben  unb  roirb  ficfeer  immer  unb  immer  roieber  oon  ben  Äinbern  jur  ̂ anb  genommen  mer« 
•en,  roenn  fie  anbere  Süc^er  längfi  bei  ©eite  legten,  mie  id)  bieö  bei  einem  anbern  Sucfee  oon  Dr. 

Roger  (Slütfecn  unb  $rüd)te  für  Äinber")  fo  oft  gefefeen  feabe. 
.  bo.  gel>r=  unb  ßefeBucö  für  @($ule  unb  ̂ iau§.   ©eorbnete  Sefefiücfe  au3  beutfe^en 

S)id)tern  unb  Q}rofaiften.  3ur  Silbung  be^  ©eifie^  unb  £erjen$.  1.  Sfeeil  (354  ©eiten). 
2.  £t)eil  (378  Seiten),  ©r.  8.  ©efe.  k  2  Tiaxt.  —  3  Xfeeil  (659  Seiten),  ©r.  8. 
©efe.  3  OJiarf. 

Unter  fo  vielen  äfenlicr)en  Öefebücbern  jeiefenet  ftd)  biefeö  Such  wn  Kröger  befonberö  baburd) 
portfeeilfeaft  au^,  ba£  e^  nid)t  blo§  ben  Serfranb  au^bilbet  unb  bereichert,  fonbern  ba§  e^  gleichzeitig 
mefe  bie  Silbung  beä  ̂ erjenö  unb  ©emütfee^  in'3  5luge  faßt,  ba§  eö  bie  Sugenb  niefet  bloß  ju  be? eferen,  fonbern  aud)  ju  verebeln  ftrebt. 

tül;ner,  51.,  erfleh  ßefetmdj  für  ̂ inber  non  6  M§  9  iahten,  ©r.  8  ©efe.  80  <pf. 

Änberfen,  ̂ .       Sleue  Härchen.   Ueberfe^t  von  £.  3eife  unb  Dr.  ße  «Petit.   2.  Auflage 
«Kit  14  Silbern  von  Otto  ©peefter.   2  Sbe.    8.    ®bb.  WU.  5,25  «Pf. 

Slnberfen  felbft  nennt  in  ber  Sorrebe  §u  feinen  QBerfen  bie  3ciie*fdr)e  Ueberfe^ung  bie  Sefie 
unb  ©pedter'^  Käme  fiefet  bei  allen  ftinbern  fo  gut  angefebrieben,  baß  biefe  Ausgabe  ber  reigenben 
Wärefeen  von  flnberfen  rvofel  feiner  roeiteren  (ämpfefelung  bebarf. 
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grttfd;/  intyorttrteS  faftigeS  Dracaena  terminalis  sosea  Holz  ui 
Aletris  fragrans  nodj  einige  50  SD^eter  fcorfjcmben,  empfehle  per  Steter  3  3 
50  ff,  bei  10  Sfteter  3  Hugo  Roempier ,  ßamtftabt. 

$m  Berlage  oon  9t.  Mittler  in  Hamburg  erfdicint  aud)  für  1889 

$5amöur8er  ©arten=  unb  33lumen$ettunß* 
Seitfdjrift  für  (Batten-  unb  231umenfreuttbe,  Munft-  unb  £anbel§gärtner. 

herausgegeben  oon  Dr.  (gbmunb  ©oeje. 
45.  Sa&rgang.    1889.   12  hefte  ä  3-4  Sogen,  mit  «Hbbilbungen,  gr.  8.    @ef).    q3rci^  15  ÜWf  J 

Sie  Hamburger  ©arten  jeitung  ifi  nad)  bem  Wuefprudje  beutfdjer  ©adjfenner  unb  en» 
lifdjer  unb  belgifcfocr  Blätter  bie  p  r  a  f  t  i  f  d)ft  e  beutle  3eitunG  fut  ©ärtner  unb  @artenfreunbe$ 
fte  ift  in  (Snglanb,  Selgien,  J>ranfrei4  Spanien  unb  Italien,  in  SWoäfau,  <2t.  ̂ etersburj 
unb  ©tocffwlm  ju  finben.  —  ̂ ie  bringt  fiete  ba$  Dteuefie  unb  3ntereffantefte  unb  giebt  »or)l  bei 
Umfianb  ben  beften  Seweiä  für  ben  wertvollen  3u|>alt#  ba§  oiele  anbere  beutfdje  ©artenjeitungen  oft 
nad)  2Bod)en  unb  SWonaten  aläetwaö  SReueS  bringen,  wa3  wörtlid)  au$  ber  Hamburger  ©arten! 
jeitung  abgebrueft  iji.  —  $ud)  in  Schriften  über  ©artenbau  unb  Sotanif  finbet  man  tjäujtj 
2Bort  für  üöort  bie  Hamburger  ©artenjeitung  wieber  abgebrueft  unb  al$  Autorität  aufgefüfjrl 
waS  woljl  am  beften  barlegt,  ba§  fie  einen  bauernberen  2öertf)  behält,  als  bie  meiften  anberj 
3eitfd)nften  biefer  $rt.  6ie  bleibt  ein  befiänbiger  Oiatfjgeber  unb  ein  ootlfränbigeö  sJtacr;fd)lagB 
buef)  für  aüe  ©arten*  unb  »JJflanjcnfreunbe;  ältere  3öt)rgänge  werben  nod)  [ebr  Ijaufig  unb  Juwel 
len  felbft  fämmtlidu  43  Jahrgänge  bcfleIXt  —  2tud)  an  9ieid)t)altigfeit  übertrifft  fte  fajt  aße 
anberen  ©artenjeitungen  unb  ift  fie  bat;  er  oollftän  b  ig  er  unb  billiger  alä  anberl 
©arten Rettungen  $u  an  fetjetr/enb  niebrigeren  greifen.  (53  wirb  fonad)  ber  reicj 
3nfjalt  biefer  ©artenjetiung  für  ©dritter  unb  ©artenfreunbe,  Sotanifer  unb  ©utöbä 
fifcer,  ©  arten  bau*  S  er  eine  unb  Sibliotfiefen  oon  groBcm  3ntcreffe  unb  otelem  9iu£en  fein.  — 
2>a3  erfte  £eft  ifi  oon  jeber  Sud)t)anblung  jur  2tnftcljt  ju  erhalten. 

Sei  ber  weiten  Verbreitung  biefer  3citfd)rift  finb  ̂ nferate  fidjer  oon  großem  9tu£el 
unb  werben  pr.  ̂ etitjeile  mit  25  $fg.  bered)net.  400  Seilagen  werben  mit  7  Tit.  50  »Pf.  berecrmel 

3m  Serlage  oon  Sfloo.  Mittler  in  Hamburg  finb  er|d)tenen: 
€tn  JHJtuttraufentljalt  in  flau, 

al3  Heilmittel  für  91  He,  weld)e  an  $ranfl)eiten  ber  |>al3*  unb  Sruftorgane  leiben  ober  fonft  oon 
fd)Wad)cr  ©efunbf)eit  finb.  iftebfr  StadmaMen  über  bie  Mineralquellen  ber  "Jtyrenäen  unb  ifjren 
«Rufcen.    AÜr  2lerjte  unb  ftranfe,  oon  ̂ .  58.  (£orneltu£.    8.    @eb.  Tl.  1,  20  $f. 

SMefeä  @d)riftd)en  ifi  für  Öeibenbe  ein  wahrer  £roft,  benn  man  erfreut  barauä,  wie  bie  fdjöni 
milbe  unb  ruhige  Öuft  oon  $au  felbft  gang  ̂ cbwad)en  nod)  £ülfe  unb  Sinberung  bringen  fann, 
bie  fie  in  ftijxa  unb  an  anberen  Orten  beö  mittellänbifd)en  üJieereä  oergeblict;  fuc^en  werben,  roeü 
bort  heftige,  fd)arfe  2ßinbe  oft  mef;r  fd)aben  als  nü^cn.  Qtud)  im  oorle^ten  ftrengen  23inter  ift  in 
$au  fortwä^renb  fo  milbeö  2öetter  gewefen,  ba§  eö  am  Jage  nid)t  einmal  biö  gum  $rofte  tarn, 
Wä^renb  in  ganj  3talicn,  biö  Palermo  oft  3—6°  Äälte  waren.  @ö  ifi  btefe  (öd^rift  ba^er  für  ̂lerjte 
wie  für  tränte  unb  (Sc^wacbe  oon  größter  2ßid)tigfeit. 

^aleartö,  X,         rütebergefunbene  qolbene  33üch(eirt: 
Don  ber  MDoljltljat  djrijit. 

3tu«  bem  3talienifd)en  überfe^t  oon  «Pfarrer  @.  ©tilLer.  2.  5lufl.  12°.  (VIII,  6.  88). 
©et).  50  $f.  -  (Sieg.  gebb.  mit  ©olbfdmitt  unb  ©olbpreffung  Tl.  I,  50  $f.  —  2)o.  fet)t  rei* 
oergolbet  SDt.  1,  80  qßff.   ̂ rad)t^uög.  in  «eber,  reid)  oergolbet  3  Tl.  40  q?f. 

(Sin  ©eiftlid)er  fagt  hierüber:  fenne  au#er  bcr^^eiligctt  @($rift  unb  $empi$ 
^acrjfolge  ©Jriftt  fein  23ucr)  oon  größerem  SBert^e;"  ̂ önere^  unb  2öertf)üottere3  fann 
„fein  ̂ reunb  bem  ̂ uuttbe,  fein  Sater  bem  @obne,  fein  Öeljrer  bemScbüler,  fein 
„Sräutigam  ber  Sraut  reichen.  2Bo  biefe  ©djrift  unb  bie  in  berfelben  enthaltene  S3afnl)eit 
„Eingang  finbet,  ba  wirb  ©ott  mit  reifem  Segen  einfef;ren."  ÜDie  Ueberfe^ung  ift  mit  folget 
2öärme  gefd)rieben,  ba^  fie  unwillfürlid)  jum  ̂ erjen  fprid)t,  unb  bittet  man  auöbrürflidb  bie 
^luögabe  oon  stiller  j^u  oerlangen. 

Der  limmeUgarten. 
6f)rijtiitt>  ?seierfiunben  für  alle  Anbeter  be$  Herrn  in  ©eif!  unb  Söat^eit.    Tlit  einem  Jitelfupfer. 

16°.    23  Sogen,     ©et;.   Tl.  1,  50  $f.,  gebunben  mit  ©olrbfd)nitt  Tl.  2,  40  ̂ f. 
2)tefe  Sammlung  oon  Äerngebeten  entbält  für  alle  $dHe  be^  ßeben«  ̂ atf)  unb  ̂ ülfe.  ©a« 

Siu1}lein  ifi  nur  fleinen  Umfanget,  fo  ba§  eö  leid)t  auf  Reifen  mitgenommen  werben  fann,  unb  eä  loirt 
ftdjer  otele  ̂ reuben  in  unb  au§er  bem  £aufe  oerferjaffen. 
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2>te  SRiefelgiiter  ber  <3tabt  SBcrlm* 
©eit  einet  9?eit)e  &on  ftaljren  fcolläiefjt  fiel)  im  Sftorboften  unb  ©üb* 

often  Gerling  90113  in  ber  Seilte  eine  Sßeränberung  in  ben  33efi^t>er^ält* 
niffen  ber  größeren  ®üter,  meiere  in  iljren  (Sonfequenaen  gan^  banaa}  an* 
getljan  erfdjeint,  bem  lanbfdjaftlidjen  (Sljarafter  ber  Umgegenb  in  abfelj* 
barer  Qtit  ein  bura?auS  anbereS  83ilb  oerleifjen  unb  ben  fo  fe^r  Der- 

fd)rieenen  „märftfa)en  ©anb  unb  (Sumpf"  in  ungeahnter  Seife  p 
ren  gu  bringen,  $)iefe  SBeränberung  batirt  oon  ber  ßeit,  wo  bie  33er- 
waltung  Berlins  gu  ber  ©rfenntniß  gefommen  war,  baß  bie  bisher  fo* 
liebte  ̂ ra^is  ber  Entfernung  be^w.  Unfa^äblia^ma^ung  ber  gäfalien  burdj 
näa^tlidje  9lbfuf)r  berfelben  burd)  bie  £anbbefißer  ber  Umgegenb  eine  ben 
fanitären  Slnforberungen  ber  riefig  angewadjfenen  ©tabt  in  feiner  Seife 
genügenbe,  fogar  eine  feljr  unrationelle  fei,  unb  baß  barin  burdjauS  SBan= 
bei  gefdjaffen  werben  muffe,  wenn  anbete  ber  allgemeine  ©efunb^eit^u* 
ftanb  ber  -iftillionenftabt ,  befonbers  bei  epibemifd?  auftretenben  unb  an* 
fteefenben  $ranf  Reiten  nidjt  aufs  ernfte  gefäjjrbet  »erben  follte.  üftadj  ein* 
ge^enbfter  Prüfung  aller  eingegangenen,  biefe  widjtige  Lebensfrage  be^an* 
belnben  *ßläne  unb  ̂ rojecte,  entf d)ieb  man  ftd)  befanntlidj  für  bas  $a* 
nalifationS*  be^w.  ©djweminfyftem  nadj  bem  'plane  beS  ftäbtifa^en  53au* 
rattjs  £>obrea)t.  £)er  überwiegenbe  $oraug  ber  berliner  Anlagen  fcor 
allen  äfnlidjen  ©tyftemen  befielt  bartn,  baß  biefelben  ntdjt  nur  bie  ®nU 
fernung  fämmtlidjer  gäfalien  aus  ber  &tabt  als  (Snb^iel  oor  5lugen  fja* 
ben,  wie  bieS  3.  53.  mit  Sonbon  ber  gall  ift,  weites  feinen  gefammten 
Äloafentn^alt  weit  unterhalb  ber  SBiermillionenftabt  ofnie  weiteres  in  bie 

£fjemfe  na^e  bereu  Ausfluß  in  bas  Wim  münben  läßt,*)  fonbern  baß  bie 
gäfalien,  nadjbem  biefelben  in  großen,  ben  einzelnen  ©tabttfjeilen  entfpre- 
djenben  Kanälen  (Labien)  gefammelt  finb,  burdj  riefige  *ßump*  u.  £>rutf* 
werfe  (^ßumpftationen)  in  meilenlangen  unterirbifdjen  ̂ Rohrleitungen  nadj 
ben  für  biefen  $md  angefauften  öänbereien,  föiefelfelbern  fül)rt,  um  auf 
biefen  in  fcerflüffigter  gorm  als  außerorbentltdj  fräftiger  unb  wirf  famer 
Jünger  öetwenbet  3U  werben.  (£s  finb  311  biefem  Qwetf  bisher  bie  ®ü* 
ter  Dsborf,  ̂ einersborf,  ©roß*  unb  Dtebeeren  im  ©üboften,  bann  im 
Sftorboften  bie  ©üter  Sftaldjow,  Hartenberg  unb  Q3Ianfenburg,  ferner  %aU 
fenberg  mit  ©idje  unb  jule^t  SBlanfenfelbe  mit  SRofentfyal  mit  einem  %t* 
fammtflädjeninfjalt  oon  ca.  6000  £>eftar  feitenS  ber  <&tabt  angefauft  wor* 
ben,  benen  mit  ber  $eit  wofyl  aud)  bie  übrigen  größeren  ©üter  im  Um* 
fretfe  oon  10 — 15  Kilometer  folgen  werben,  fofern  foldje  ni$t  als  fiS- 
falifa^eS  (Sigentl)um  auSgefa^loffen  bleiben  muffen. 

ÜDer  5lnfauf  biefer  Ütiefelgüter  $at  feiner  Qeit  Diel  ©taub  aufge* 
wirbelt.  üflan  hielt  bas  barauf  oerwenbete  Kapital  gerabe$u  für  oerlo- 
reneS  (Mb,  ober  bodj  für  fötales,  welkes  in  ab  f eßbarer  Qtit  feinen  duften 

gewähren  würbe.  !2Dte  gefammte  ̂ ewirthfa^aftung  ber  „Üiiefelgüter"  er^ 

folgt  ausfchließlta^  mit  Häuslingen  beS  ftäbtifa^en  ̂ Irbeitshaufes'  in  föum* 
*)  Jßir  glauben  annehmen  ju  büvfen,  ba§  tiefei  nid>t  bei  $aH  i%  im  ©egenttjeil 

reiben  bort  bie  ̂ äfalien  fel;r  gut  Dcnv>enbet.  Unterhalb  ©veeniiud)  bat  man  im  iljemfc* 
33ett  mad)tige  93affin3  angebracht,  bie  btö  ju  einer  gemiffeu  ̂ öt;c  mit  „Trish  Peat" 
angefüllt  ftnb  unb  barauf  lagert  fid)  ber  burd)  Kanäle  baljin  geführte  Äloafenin^olt, 

ber  fo  gefertigte  Xox\  mirb  bann  alv5  wertvoller  2)üngcr  oerf'auft.  ©— e. ^amtiurflcv  ©orten*  unb  S3lumen=3citung.  «anb  44  (1888).  34 



530 

melsburg,  alfo  mit  einer  klaffe  unferer  SD^ttmcnfc^ en ,  beten  Unterhalt 

früher  ben  ©tabtfätfet  in  fehr  bebenflich  gunehmenber  SQßetfe  in  Slnjprucb 
nahm  unb  bie  ie^t  mehr  als  taufenb  Sttann  an  ber  gaf)l  als  fleißige, 
bem  allgemeinen  SCBo^l  nu^enbringenbe  Arbeiter  bas  ganze  ̂ aijr  h™* 
burdj  auf  ben  SRief  elf  elbern  t>er»enbet  »erben. 

Das  gefammte  ierrain  beS  betreffenben  ®uteS,  ober  ber  £ljetl  beS- 
felben,  »elcher  gunäa^ft  für  bie  Söeriefelung  eingerichtet  »erben  fofl,  »irb 

junächft  ntoeüirt,  um  barauf  bis  gu  einer  £iefe  oon  einem  -Ifteter  ra= 
jolt  unb  in  gelber  eingeteilt  zu  »erben.   Das  SHajolen  ift  eine  äußerft 
anftrengenbe  unb  jeitraubenbe  Arbeit,  benn  ber  auf  feiner  Oberfläche  fo 
harmlos  erfdjeinenbe  märfifdje  Söoben  birgt  in  feiner  £iefe  ̂ eimtücfifa^er 

Seife  nicht  allein  große  gelbfteine  —  bie  fogenannten  ginblinge  — 
»eiche  ̂ erauSgefa^afft  »erben  muffen,  fonbern  befonbcrS  fteinharte  SQ^er- 

gellager,  bie  ber  £>aue  einen  um  fo  energifdjeren  SSMberftanb  entgegen- 
fefcen,  je  mehr  biefelben,  »ie  eS  zumeift  ber  galt  ift,  mit  bem  zähen  2Bur* 
gelgeflecbt  oon  Hagebutten,  Brombeeren  unb  <Sch»arzborn  burchfefct  finb. 
Sttadj  Sßollenbung  biefer  Arbeiten  »erben  bann  bie  gelber  brainirt,  bie 
tiefen  (treiben  ausgehoben,  »eld)e  zur  Aufnahme  unb  Abführung  ber 
Drain»äffer  bienen,  unb  zugleich  an  beiben  (Seiten  biefer  (Gräben  gabr* 
»ege  angelegt,  »eldje  bie  $ommunicatton  mit  ben  einzelnen  gelbern,  bie 

eine  ®röße  &on  l  —  20  geftar  haben,  vermitteln.   Die  aus  ben  (Gräben 
gewonnene  (£rbe  »irb  barauf  gu  ben  meterhohen  Dämmen  oerroenbet, 

»eiche  jebeS  gelb  ringsum  umgeben  unb  baburch  in  ein  Baffin  t>er»an* 
beln.   Daffelbe  befteht  im  SBefentlichen  aus  einem  ̂ eije  üon  größeren 
3uführungS^  unb  fleineren  S3erthetlungSgräben,  »eiche  in  bie  UmfaffungS* 
bämme  eingefchnitten  finb  unb  ihrerfeits  »ieber  mit  ben  §auptgräben  in 
SBerbinbung  ftehen,  »eiche  bagu  beftimmt  finb,  bie  fehr  flüffige  Dünger* 
maffe  aus  bem  Sflhmbftücfe  beS  riefigen  ßuführungSrohreS  aufzunehmen. 
Die  SluSmünbung  »irb  ftets  nach  bem  höchften  fünfte  ber  gelbmarf  Der* 
legt,  um  ein  gleichmäßiges  (Gefälle  nach  allen  Dichtungen  hin  Zu  etmög*- 
lichen,  »ährenb  eingefeftte  (Schleufen  unb  ©chuftbretter  ben  Qufiüfc  nac§ 
ben  33ertheilungSgräben  reguliren.   Das  auf  oben  befchriebene  SBeife  her> 
gerichtete  gelb  »irb  nun  gunächft  einer  anhaltenben,  burchgreifenben,  er* 
ften  Beriefelung  unterzogen,  um  baffelbe  gu  befruchten  unb  zur  Aufnahme 
ber  ©aat  gefdjitft  zu  machen.   Qu  bem  (Snbe  läßt  man  bas  33affin  nach 
Maßgabe  beS  (Anziehens  in  ben  Boben  nach  unb  nach  bis  zur  £amm* 
höhe  ber  UmfaffungSbämme  mit  ber  brobelnben,  blafemoerfenben  fauche 
pollaufen,  »as  ftets  bei  üftacht  geflieht,  um  bie  hierbei  auftretenben  „al< 

lerhanb"  (Gerüche  möglich ft  „ungenoffen"  zu  machen,  »aS  benn  auch  Danf 
biefer  gürforge  info»eit  gelingt,  als  am  £age  InOTon  nur  »enig  zu 
bemerfen  ift.    Beim  hinziehen  ber  fauche  »irft  biefer  tobte  <Sanb  nun 
pnächft  als  gilter,  infofern  berfelbe  fämmtliche  feften  humofen,  fehr  ftief* 
ftoff haltigen  Beftanbtheile  fo  lange  gurücf behält,  ge»iff ermaßen  in  [ich 
auffpeichert ,  bis  bie  3»ifcbenräume  oam^  bis  zu  einer  ge»iffen  ̂ iefe 
ausgefüllt  finb,  »ährenb  bie  »äfferigen  Steile,  »eiche  bauptfächlich  bie 
fehr  »erthooüen  ̂ alifalje  enthalten,  füre  erfte  unauSgenu^t  in  bie  £iefe 
fitfern  unb  burch  bie  Drainröhren  abgeführt  »erben,   ©obalb  aber  bie* 
fer  geityunft  ber  (Sättigung  eingetreten  ift  »as  man  leicht  an  bem  üer* 
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langfamten  hinziehen  ber  glüffigfett  erfennt,  wirft  biefer  aufgespeicherte 
Zfjtii  als  ein  bie  löslichen  Mi*  unb  Slmmoniaffalze  faft  ooüftänbig  ab* 
forbirenber  (Schwamm  unb  bamit  tft  ber  Moment  gefommen,  wo  burdj 
öfteres  Umacfern  ber  mit  -Dünger  belabene  93oben  ben  belebenben  ©in« 
flüffen  ber  Sttmofphäre  ausgefegt  unb  bamit  für  bte  Aufnahme  ber  ©aat 
in  jeber  Seife  vorbereitet  wirb.   SBie  aus  bem  ®efagten  Ijerüorgefjt,  tft 
eine  foldje  23eriefelungSanlage  mit  unenblidjen  Opfern  an  Qtit  unb  Sir* 
beit  oerfnüpft,  unb  nur  ein  fo  mächtiges  Kommunalwefen,  wie  bie  ©tabt 
Berlin  bilbet,  bem  fo  gewaltige  Sfltttel  an  (Mb  unb  bittigen  Arbeits* 
fräften  gu  (Gebote  fteljt,  wirb  im  ©tanbe  fein,  ein  berartigeS  Unterneh- 

men oon  folgern  Umfange  auszuführen.   Dafür  belohnt  baSfelbe  aber 
auch  baS  barauf  »erwenbete  Kapital  in  faum  glaublicher  SBetfe.   Da,  wo 

noch  wenige  !gahre  3uüor  Etagere  Joggen'  unb  |>aferfelber  mit  ©ümpfen 
unb  öbem  Umlanbe  abwedelten,  auf  welkem  höc^ften^  einige  oerfrüppefte 
liefern  ihre  gwetge  um  Erbarmen  flehenb  gen  Gimmel  richteten,  unb 
einige  elenbe  $üfje,  bie  oon  ben  fieben  mageren  Kühen  ̂ hataoS  abzu* 
ftammen  fct)ienen,  ihr  fümmerlicheS  Däfern  frtfteten,  fieht  man  heute  wo* 
genbe  ®etretbefelber  in  einer  2ttannigfaltigfeit  unb  Ueppigfeit,  bie  gerabep 
an  baS  SBunberbare  grenzt.   AuSgebehnte  fllüben*  unb  faum  überfehbare 
®rasfelber,  bie  fechS  bis  fiebenmal  jährlich  gefchnitten  werben,  laffen  er* 
fennen,  baß  auch  einer  großartigen  unb  gebeihlicben  Viehhaltung  föea> 
nung  getragen  tft.   Aber  noch  mehr !   Die  moraftigen  SBiefen,  welche  zu 
ben  berechtigten  ©tgenthümlichfeiten  eines  jeben  märfifdjen  ©uteS  gehören 
unb  nur  fchledjteS  faures  gutter  liefern ,  finb  oerfchwunben.   $ln  ihre 
(Stelle  ftnb  je%t  reiche  fttaps*  unb  mannshohe  §anffelber  getreten,  wie 
benn  auch  ber  biebere  Kohl  beffen  (Srfcheinen  auf  ben  berliner  -üftärften 
zuerft  mit  fo  oiel  &ohn  unb  ©pott  überfchüttet  würbe,  fytx  in  großer 

Sflenge  angebaut  wirb,  um  fpcüer  gu  „9ttagbeburger"  ©auerfohl  Oer* 
ebelt,  in  mächtigen  gäfferu  mit  unferen  ©Riffen  bie  föeife  nach  allen 
SBeltgegenben  mitzumachen.   $n  neuefter  Qtit  hat  man  auch  mit  ber 
Kultur  oon  Hümmel  unb  Cichorien  begonnen,  wie  überhaupt  immer  mehr 
gruchtarten  zum  Anbau  herangezogen  werben,  fobalb  biefelben  ftdj  auf 
ben  33er fuchsf elbern  als  für  bte  berief elung  geeignet  bewährt  haben.  33on 
unzweifelhaft  großer  SBebeutung  für  bie  gufunft  oerfprechen  auch  bit 
Dbftanpflansungen  zu  werben,   gaft  fämmtliche  SBege  ber  (Mter  finb 
nämlich  an  beiben  (Seiten  mit  Dbftbäumen,  unb  zwar  ber  ebelften  ©or* 
ten,  ausfdjliepch  Aepfel  unb  53irnen,  befetzt,  bie  in  bem  tief  ̂ uhmittttn 
Söoben  oortrefflidj  gebeihen  unb  mit  ihren  grüßten  in  gar  nicht  langer 

3eit  oorausftchtlich  ben  „Böhmen"  auf  bem  berliner  Obftmarft  eine 
burdjaus  nicht  zu  unterfchä^enbe  Konfurrenz  bieten  bürften.   (£s  waren 
beren  bis  zum  oorigen  $af)re  «2000  ©tücf  angepflanzt,  welche  fchon  jeßt 
ber  öanbfchaft  zur  belebenben  $terbe  gereichen  unb  baher  wohl  oerbtenen, 
auch  anberen  größeren  (Gütern  ber  9ftarf  als  nachahmungSwertheS  23ei* 
fpiel  hingeftellt  zu  werben.   Qn  ähnlicher  2Beife  finb  auch  bie  Sööfchun* 
gen  ber  tiefen  Abzugsgräben  nu^bar  gemacht.    Dtefelben  ftnb  burchweg 
mit  Korbweiben  bepflanzt,  welche  jahraus  jahrein  gefchnitten  werben  unb 
ein  oon  ben  Korbmachern  fehr  gefugtes  ÜÄaterial  bilben.   Unb  ber  (Sr* 
trag  aller  biefer  mit  fo  großem  Aufwanbe  hetgerichteten  ®üter?  Sftun! 

34* 
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(£in  Sftiefelgut  6cftnbet  fidj  in  golge  ber  ifjnt  ununterbrochen  juftrömen* 
ben  £)üngermaffe  in  ber  beneibengwerthen  Sage,  nicht  nur  bie  gewöhnli» 

äjm  lanbwirthfchaftlichen  (Sr^eugniffe,  tüte  (betreibe--  unb  SBie'hprobufte üerfaufen  gu  fönnen,  fonbem  auch  biejenigen,  an  beren  Veräußerung  feine 

anbere  ßanbwirthfchaft  benfen  barf,  wenn  fie  auf  ber  £)öfje  eines  beftimm- 
ten  (Ertraget  erhalten  unb  nicht  binnen  wenigen  ̂ a^e"  3«r  SBüftc  wer* 
ben  foß.  (Sin  SRiefelgut  t-erfauft  nicht  allein  baS  gewonnene  gutter,  fo* 
weit  baffelbe  nicht  gur  (Ernährung  be£  eigenen  23ief)ftanbe3  bient,*  fonbem 
auch  afleS  ©troh  unb  fogar  fämmtltdjen  ©tallbünger.  (Sin  Wiefel  gut 
Derfauft  faft  Me$,  was  fo  gu  jagen  nicht  niet*  unb  nagelfeft  ift,  e3  üer* 
fauft  fogar  ben  Äaffeegrunb  fämmtlicher  £affeetrinfer  23erlin3.  £)erfelbe 
fc%t  fidj  nämlich  in  ben  $auptgräben  ber  SRiefetantagen,  nachbem  er  in 
(Gemeinfchaft  mit  anberen  £üd)ena6gängen,  bie  ben  $lu£güffen  anvertraut 
werben,  feine  unterirbifdje  Sfteife  beenbet,  in  fußbiefer  £age  als  ein  äugerft 
jäher  (Schlamm  ab,  welker  x>on  Qzit  au  Qät  mit  ©paten  ̂ erau^gefto* 
djen,  gu  ̂unberten  oon  Ruhten  an  bie  großen  (Gärtnereien  ber  llmgegenb 
jur  $ompoftbereitung  abgegeben  wirb. 

£)ie  (£rnte  beginnt  auf  ben  fliiefelgütew  fehr  frühzeitig.  £aum  hat 
bie  grühlingSfonne  mit  ihren  ©trafen  ben  Söoben  erwärmt,  fo  ent* 
wicfelt  fidj  auf  ben  (GraSfelbern  eine  wahrhaft  treibhausartige  5$egeta* 
tion  unb  ameifenartige  £fjätigfett.  ©djon  äftitte  Dttai,  häufig  fdjon  frü* 
her,  fiebt  man  ̂ unberte  oon  Häuslingen  im  jDriüia^angug  unb  (Stroh* 
hut  befdjäftigt,  baS  (GraS  gu  mähen  unb  über  bie  (Gräben  nach  ben  2Be* 
gen  gu  tragen,  auf  welken  bereits  mit  Tagesanbruch  eine  Ansaht  guht* 
werfe  ihrer  Marren,  $)as  ,(GraS  wirb  nämlich  nid)t  gu  §eu  gemalt, 
fonbern  frifdj  weg  com  gelb  Su  oem  greife  oon  40  $f.  per  Zentner 
öerfauft.  Käufer  finb  jumeift  bie  umliegenben  fleinen  23tehhalter,  oon 

bem  fatirifdjen  berliner  ftraflidjerweife  „äftildjplantfcher''  benamfet,  welche 
biefeS  gutter  als  äugerft  milchergiebig  allem  anbern  oorgteben.  $)ie 
STriebfraft  beS  Kobens  ift  eine  fo  außerorbentltcr)e ,  baß  bie  erften  gel* 
ber  bereite  beS  ̂ weiten  Schnittes  Marren,  wenn  für  bie  legten  ber  erfte 
(Schnitt  nod)  nicht  beenbet  ift.  <So  geht  es  fort,  bis  eintretenber  groft 
bem  SBadjSthum  §alt  gebietet,  gewöhnlich  bis  in  ben  Sftooember  hinein, 
unb  es  läßt  fich  ̂ iernaa^  ermeffen,  welche  Einnahmen  ein  (Gut  aüein 
oon  biefem  (GraSoerbraudj  erhielt,  welches  wie  5.  ̂ö.  galfenberg  na^e  an 
100  Qdtax  ©ra§f elber  befifct,  bie  bei  fea^^maligem  ©a^nitte  bi^  1000 
Zentner  ®ra§  geben,  unb  babei  mit  ifyrem  (Ertrage  oon  ben  ̂ Bitterung^- 

öer^ältniffen  ööütg  unabhängig  finb.  @nbe  ̂ uli  beginnt  bann  bie  (Ge* 
treibeernte,  bie  fjinfidjtltd)  i§re§  ©rtrage^  bem  Dieia^t^um  be^  53oben^ 
ebenfalls  bura^au^  entfpria^t,  unb  xüdjt  im  ©ntfernteften  in  ben  üorljan* 
benen  ©a^eunen  untergebraa^t  werben  fann.  wirb  be^Ijalb  audj  fo^ 
fort  mit  bem  $)refd}en  bireft  auf  bem  gelbe,  natürlich  mit  ̂ afa^inen^ 
traft  begonnen  unb  bie  grudjt  fofort  oerfauft.  (£in  ̂ ut,  wela^e^  wie 
galfenberg  ca.  700  £eftar  bewirtschaftet,  erntet  bi§  15000  Zentner 
Körnerfrüchte  aller  Slrt,  unb  oerfauft  außerbem  bi^  12000  Zentner  ©tro§ 
t^eil§  nach  Berlin,  ba^  ©ommerftro^  jeboch,  in  fallen  gepreßt,  mit  1,20 

2)larf  per  ©entner  über  Hamburg  nach  Gsnglanb  unb  baä  fleingefchla- 
gene  2)iafchinenftroh  an  eine  ̂ ßappenfabrif  in  Sßerlin.   gür  bie  ©preu 
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unb  fünftigen  Abgänge  finb  bie  f  leinen  2Mel$alter  Käufer  ebenfo  im  £>erbft 
unb  Sinter  für  bte  föüben,  Don  welken  galfenberg  bis  ju  10  000  ©ent* 
ner,  a  1,20  OWarf  oerfauft.  $m  Verlaufe  beS  Sinters  fommt  bann 
bte  ©ritte,  fomie  aua>  ber  $erfauf  ber  £orbweiben  an  bte  9ieü)e,  beS* 
gleiten  ber  33erfauf  beS  SttaftoiefjS,  wäfjrenb  (bitter  wie  ®roßbeeren  unb 

£>einersborf  außerbem  nod)  mit  ber  Zubereitung  beS  £>anfs  befdjä'ftigt 
finb,  welajen  eine  bort  angelegte  gabrif  »erarbeitet.  Sie  man  fielet,  be* 
finbet  fidj  ein  SRiefelgut  gewiffermaßen  in  einem  3uf*anoe  fortwäljrenber 
©rnte  unb  fortwäfjrenbet  ©imtaljmen,  unb  ba  bte  Summen  biefer  ©in* 

nahmen  bie  ber  Ausgaben  bei  weitem  überfteigt,  fo  refultirt  bementfpre- 
djenb  eine  Sßobenrente,  wie  fold^e  nur  ®üter  in  befonbers  beoor^ugter 
®egenb,  wie  3.  $3.  ber  Dftagbeburger  Söörbe,  aufeuweifen  haben,  ©inen 
burdjauS  guoerläffigen  53e(ag  fjtevfür  gewährt  23Ianfenfelbe.  DiefeS  ®ut 
bewirtschaftet  felbft  nur  einen  f leinen  Xfyil  feiner  ßänbereien  unb  be* 
nu^t  benfelben  als  23erfua}Sfelber  für  alle  möglichen  ©etreibe*  unb  gut* 
terarten,  nächftbem  aber  §u  auSgebehnten  Dbflbaumf acuten,  grucht*  unb 
Qierfträucheranlagen  unb  bergleicbeu.  $)er  bei  weitem  größere  ift 
iebodj  an  ©ärtner  unb  fleine  Sßiefjhalter  oerpachtet,  unb  ba  biefe  bei 
einem  $ad)t3inS  oon  250  Ottarf  per  ipeftar  unb  $ahr  erwiefener  9tta* 
ßen  it)re  fel)r  gute  Rechnung  finben,  fo  läßt  fich  wohl  mit  SRedjt  fehlte* 
ßen,  baß  auch  bie  felbftbewirthfdjafteten  ®üter  hwfichtlich  ber  §öl)e  ifj' 
rer  93obenrente  nicht  erheblich  I) tnter  Slanfenfelbe  gurürfbleiben  werben. 

3um  «Schluß  fei  noch  mit  einigen  Sorten  ber  £)äuSlinge  gebaut, 
aU  eines  gaftors,  mit  welkem  bei  ber  Serthfcbä^ung  ber  ftäbtifchen 
(Mter  Durchaus  geregnet  werben  muß.  ©3  .  finb  beren,  wie  ©ingangS 
bereite  erwähnt,  über  iOOO  ülftann  auf  ben  oerfdjiebenen  ©ütern  Oer* 
theilt.  gür  bie  Aufnahme  biefer  Öeute  finb  jwecfentfprechenbe  Söaratfen 
erbaut.  üDie  33eföfiigung  ift  eine  ber  Arbeit  entfprechenb  reichliche  unb 
fräftig  zubereitete.  £)er  Sodjenoerbienft  oon  60  $f.  ift  gwar  fein  höhet, 
aber  bod)  ein  berartiger,  baß  ein  äftamt  bei  feinem  Abgänge  eine  ber 
$)auer  ber  ©aft^eit,  bie  oon  feajS  Monaten  bis  ju  jwei  fahren  oariirt, 
entfpredjenbe  ©umtue  ausbezahlt  erhält,  mithin  burchauS  nicht  mittellos 
ins  bürgerliche  £eben  jurüeffehrt.  £)er  humanen  ißehanblungsweife  ift 
es  jitäufdjretbe.n,  baß  bie  ßeute  fich  wohlfühlen  unb  ihre  Arbeit  mit  Suft 
unb  £iebe  oerrid)ten.  ©S  ift  bamtt  ber  fchlagenbfte  beweis  geliefert,  wie 
fer)r  ber  üftagiftrat  mit  ben  fo  fefyr  angefeinbeten  ®utSanfäufen  %u  beriefe* 
lungS^wecfen,  welche  bie  nuftbringenbe  Stfjärtgfeit  einer  fo  großen  Qaty  früher 
unprobttftiotr  Gräfte  ermöglicht,  baS  Nichtige  getroffen  fyat     S.  Bl. 

Sie  (Gattung  Odontoglossam**) 
©emeiniglid)  wirb  ben  Odontoglossen  unter  ben  Drdjibeen  fürs 

Kalthaus  ber  $reis  ber  (Schönheit  ̂ uerfannt  unb  finb  iljre  33lumen  in 
ber  £f)at  fo  anjiehenb,  baß  biefe  ̂ IttSjeichnung  i^nen  mit  oollem  ̂ ed§t 
äufommt.  3)?ag  es  fia)  nun  um  bie  ©^ön^eit  ber  Blumen  IjtmMn,  um 
bie  elegant  gebogenen  ober  I)erabf)ängeitben  Trauben ,  ben  ifmen  eigen* 

*)  A.  Manual  of  Orchklaceous  I'lants  cultivated  under  Glass  in  Great  Bri- 
tain.    James  Veitch  &  Sons,  Royal  Exotic  Nursery,  Chelsea,  1887. 
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thumlichen  33lüthenftanb,  um  bie  ununterbrochene  SBlüthenfolge,  in  welcher 

ftd^  ba3  ganse  ;gahr  fnnburch  bie  oerfdn'ebenen  Sitten  unb  Waffen  einanber anreihen,  ober  auch  um  bie  üet^ältntgmägtg  f  leinen,  oon  ben  $flan$en 
eingenommenen  Proportionen,  foroie  um  bie  burchauS  nicht  fioc^ge^enben 
$ulturanfprü<he,  fo  finb  ihnen  alle  biefc  ©ebingungen  in  fo  fjofjem  ®rabe 
eigen,  ba§  biefe  SBeoorgugung  ooüauf  berechtigt  ift.  $)od)  auch  noch  in 
anberer  23e$iehung  beanspruchen  bie  Odontoglossen,  bag  man  fich  ihnen 

mit  großem  Qntereffe  juroenbet,  ba  e£  roohl  faum  in  ber  großen  Drdji- 
been-Jamilie  eine  gtoeite  (Gattung  giebt,  welche  reichlicheres  unb  oerfchie- 
benartigeres  Material  barbietet,  um  bie  burch  ßreu^ungen  im  natürlichen 
3uftanbe  fjeroorgerufenen  Sirfungen  grünblich  fennen  §u  lernen. 

ZH(  £auptmerfmale  oon  Odontoglossum  ftnb  folgenbc : 
2)ie  Kelchblätter  ftnb  ausgebreitet  unb  frei,  bie  (ertlichen  an  ir)rem  ©runbe 

feiten  oeretnt. 
Die  Blumenblätter  ftnb  geroöbnlicb  oon  berfelben  ©rö§e  roie  bie  Kel&blät* 

ter,  aber  etroae  breiter. 
£ie  ßippe  läuft  mit  ber  Säule  am  ©runbe  parallel,  tft  if?r  bisroeilen  angeroad)* 

fen;  ber  m  ber  üXitte  berlnbltcbe  Öappen  ober  ssaum  ifi  entmeber  auegebreitet  ober 
r;erabgebogen  unb  nabe  am  ©runbe  mit  einem  Scbopf  auegeftattet. 

£ie  Säule  iji  feuienförmig,  oft  oerlängert,  meift  eng  am  ©runbe,  bisroeilen  in 
einen  bünnbäutigen  Flügel  auf  jeber  Seite  ausgebrettet,  ober  in  Debrdjen  an  ber 
Spifce,  ober  fie  ift  flügellos. 

2>ie  groei  $ollenmaf  f  en  finb  birnförmtg  ober  eiförmig,  bureb  ein  lineale«  ober 
abgefladitee  Scbroeifdien  mit  einer  ooalen  fiebrigen  >£cbeibe  ober  X rufe  oereint. 

£ie  Kapfei  ifi  in  ber  gorm  oerfduebenartig,  meifi  aber  eiförmig  ober  länglict) 
unb  oft  gefcfmäbelt. 

(3m  2lue*uge  au«  Sinblep,  „Folia  Orchidacea"  unb  Bentbam  unb  £oofer 
„Genera  Plantar  um").  —  $)ie  Samenfapfeln  oaruren  beträdrtlidi  bei  ben  oer* 
febiebenen  Birten,  forncr)!  in  (Snöfje  roie  #orm.  <so  finb  fte  bei  Odontoglossum  Rossi 
unb  Od.  maculatum  fef>r  in  bie  C'änge  ge$og«t  unb  jeigen  an  i^rem  breiteten  Steile 
einen  t?err)ältni§md$ig  nur  geringen  fuitf meuer;  bei  Od.  triumphans  ift  bie  Kapfei 
breiecfig  mit  fpi£en  ftänbem,  oiel  fürtet  als  bei  ben  jroei  juerfi  genannten  Birten, 
aber  mit  einem  größeren  £urcr)me||er;  bei  Od.  Pescatorei  ift  fte  puematifcr;  mit  ab« 
gerunbeten  defen. 

$)ie  oben  gegebenen  generifdjen  (S^araftere  finb  conftant  unb  taffen 

ftch  bei  allen  in  biefer  «Schrift  betriebenen  §auptti)pen  leicht  erfennen, 
auf  einige  geringere  Abweichungen  wirb  an  ber  betreffenben  ©teile  fjin* 
gewiefen  werben.  £)ie  Gattung  fann  im  (Großen  unb  ©an^en  als  eine 
natürliche  angefefjen  roerben  unb  bürfte  nicht  leicht  mit  irgenb  einer  an* 
beren  ju  oerwechfeln  fein,  rrenn  e£  auch,  wie  23entf)am  bemerft,  „fchwer 
^ält,  fte  oom  technischen  (stanbpunfte  aus  oon  Oncidium  trennen  unb 
gelegentlich  burch  Einführung  folcher  Birten,  welche  mit  ben  generifchen 

Sfterfmalen  nicht  übereinftimmen,  Verwirrung  herbeigeführt  wirb".  £inb* 
lety'S  Odontoglossum  roseum,  SHeichenbaaVs  Od.  vexillarium  unb  wa3 
ba^u  gehört  laffen  fich  als  93eifpiele  hierfür  anführen.  $Ba3  nun  bie  %x* 
ten  ofcer  fogenannten  Arten  betrifft,  fo  giebt  e3  unter  iljnen  in  ber  £t)at 
einige  gut  befinirte  £t#en,  barum  herum  gruppiren  fich  oiele  formen, 
eine  gute  Anzahl  ber  biftinfteften  unter  ihnen  ift  aber  wieber  bureb 

fchenformen  mit  einanber  oerbunben,  bie  burch  fo  unroefentliche  ©ra^ua-' 
tionen  in  einanber  oerfchmelgen ,  baß  irgenb  eine  ©ubbioifion  ber  ®at* 
tung,  roie  fie  oon  ßinblet)  oorgefchlagen  rourbe,  burchau^  unbefriebigenb 
auffällt,  oom  gärtnerifchen  ©tanbpunfte  feinen  praftifchen  Sßerth  bar= 
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bietet,  ba  bie  £ultur*23ebingungen  ber  ädjten  Odontoglossen  mit  wenigen 
2fa3nafjmen  faft  ibentifdj  finb. 

©oirjofjl  in  tfjren  üegetatiüen  tute  $ur  Q3lüt§e  gehörigen  Organen 
fjaben  bie  Odontoglossen  ßfyaraftere  gemein  mit  Oncidium,  in  meiere 
bie  Gattung  nadj  einer  fötdfytung  t>erfa)miljt,  unb  mit  Miltonia,  mit  roel* 
djer  fie  fidj  nad)  einer  anberen  tjin  vereint;  baranö  ergeben  fidj  weitere 
(Sdjrmerigfeiten,  bie  Trensen  ber  (Gattung  funftgeredjt  gn  befiniren.  $)te 
oegetattoen  Organe  biefer  Ordjibeen*  (Gruppe  finb  biefelben  in  aüen  t^ren 
ttefentlidjen  Otterfmalen,  fo  baß  ein  unb  biefelbe  SBefdjreibung  für  bie 
brei  (Gattungen  ausreißt.  IDiefc  Organe  finb  bem  £eben  ber  ̂ flangen 
als  (£pipf)tyten  ganj  unb  gar  angepaßt. 

&er  im  ©eroebe  ßarfe  SGBurjeljlocf  eignet  ftd)  t>ottrcffüd>  baju,  bie  batüberliegen* 
ben  Steile  bei  tßflanje  auf  ben  Saumftämmen  unb  heften,  foroie  auf  ben  Reifen,  roo 
fie  ftd)  niebergelaffen  t;aben,  fepjutjalten  SluS  bem  SBurjelftocfe,  gemeintglid)  auä  bem 
bireft  unter  ber  S&einfnoüe  liegenben  Steile  rote  aud)  oom  ©runbe  ber  SdjeinfnoUe 
felbft  entfpringen  gät)c  Söurjelri  nad)  aüen  9iid)tungen,  frieden  über  bie  föinbe  ber 
Säume  ober  anbete  Stütjen,  auf  roeldjen  bie  ̂ flanjen  road)fen  ober  gmifc^en  bie  in 
ßerfefcung  begriffenen  oegetalulifd)en  unb  anberen  Subftanjen,  roeldje  ftd)  bort  abge* 
lagert  tjaben. 

5Die  €d)einfnot!en  fi^en  für  gctüöt)nttc^  bireft  auf  bem  SBurjelftocfe,  ftnb  bei  ben 
meiflen  bitten  fo  bid)t  aneinanbet  gebrängt,  bafj  baä  Stfujom  ganj  barunter  oerborgen 
roirb.  Sie  ftnb  entroeber  bim*  ober  eiförmig,  eiförmig^oblong  ober  Ijalbfugeltg,  immer 
mein*  ober  roeniger  geflaut  ober  jufammengebrücft  unb  tragen  an  itjter  Spi^e  ein  oer-- 
einjelteä  SÖlatt  ober  l;äufiger  ein  $aar  oon  blättern.  Vlufjer  biefen  an  ber  Spifce 
fretjenben  93lätter  roerben  immer  nod)  anbere  oom  ®runbe  ber  Sdjeinrnotten  t;eroorge= 
bracht,  —  oier  btö  fed)3,  groei  biä  brei  an  jeber  Seite,  in  jrocijeitiger  Stellung  unb 
bad)jiegelig  an  tbrer  23afis,  baä  oberfte  $aar  ift  baä  gröfjte;  §uerft  fd)lie§en  fie  bie 
junge  Knolle  faft  ganj  ein,  bie  aümärjlid)  bei  aunerjmcnber  ©röfje  auö  irrten  t;eroor* 
brid)t.  £>iefe  Safalblätter  ftnb  roeniger  auebauernb  al£  bie  fpifcenflänbigen;  eine  it)rer 
roid)tigften  Aufgaben  beftetjt  augenfcfyeinlid)  in  ber  a3efd)üfcimg  beä  jungen  Sriebeä 
unb  2Mütf)enfd)afte$,  roelcfje  immer  auä  bem  ©lathoinfel  beä  oberften  93latteä  auf  jeber 
Seite  entfptingen,  biesvoeilen  aud)  bei  ferjr  flarfen  ̂ flanjen  oon  jeber  Seite  ber  jungen 
Scfjeinfnotlen. 

3)ie  Blätter  faft  aller  Qlrten  ftnb  fdjroertförmig,  linealif^*lanjettli^  ober  einfad) 
lanjettlid),  am  ©tunbe  jufammengefaltet  unb  in  eine  metjr  ober  roeniger  fdjarfe  Spifce 
au^laufenb,  fte  tyaben  eine  ÜJiitteltippc,  bie  auf  ber  oberen  «Seite  niebergebrücfi,  auf  ber 
unteren  Seite  gefielt  ift,  unb  ja()lreid)e,  längä  laufenbe  mit  jener  auf  jeber  Seite 
fnmetrifdje  Albern,  bie  bei  einigen  Birten  beutlid)  ju  erfennen  ftnb,  bei  anbem  nur 
fd)road)  angegeben  ftnb.  %m  ©eroebe  ftnb  bie  23lätter  meift  leberartig,  glänjenb  gra^ 
grün  nad)  oben,  blaffer  unten.  23ei  einigen  Slrten,  j.  23.  Od.  grande  ftnb  bie  $lät* 
ter  eirttnb=lanjettlic^  unb  oon  bunflerer  Färbung  unb  bei  faft  allen  Birten  erlangen 
bie  Sd)einfnoüen  jtnb  bie  93elaubung  eine  inö  purpurne  übergel;enbe  Färbung,  fobalb 
fte  bem  bireften  Sonncnlid)te  auegefe^t  merben. 

2>te  ̂ nflcre^cenj  befteljt  auö  einem  Sd)aft,  ber  entroeber  in  eine  einfad)e  Traube 
ober  ocrjroeigte  ütifpe  enbigt.  5Dte  23lumen  roerben  auf  furzen  Stielen  getragen,  am 
©runbe  ftnb  biefelben  mit  nadjen förmigen,  oiereefigen  ober  fd)uppigen,  fpi^f^tbigen 
2)ecfblättern  oerfefjen  unb  finb  abmed)felnb  unb  äroeijeilig  läng^  ber  Spinbel  gefieat, 
roelcbe  häufig  nad)  bem  oberften  (Snbe  ju  ̂igjagartig  oerlciuft.  23ei  fafi  aüen  formen 
mit  einfad)er  Xraube  ftnb  bie  Blumen  auf  Oer  einen  Seite  bem  33efd)auer  jugeroaubt 
unb  jene  auf  ber  anbem  in  entgegengefe^ter  $Rid)tung,  bei  ben  oer^roeigten  Spinbein 
ftnb  fte  fajt  aüe  einfeiteroenbig,  b.  \).  bem  ßidjte  ju. 

X)ie  (Gattung  Odontoglossum  mürbe  t>on  ̂ umbotbt  unb  $untfj 
auf  eine  Vlxt  begrünbet,  meldte  Anfang  biefe^  ̂ a^r^unbert^  öon  bem 
erftgenaunten  iReifenben  bei  $aen  im  nörblta^en  $eru  gefammelt  unb 
bann  in  ifpn  Nova  Genera  et  Species  Plantarum  als  Od. 
epidendroides  bef abrieben  n;urbe.   2ßie  e£  fa^eint,  ift  biefe  %xt  ber  neue* 
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reit  äBiffenfdjaft  unbefannt  geblieben,  mit  Ausnahme  eines  im  berliner 
Herbarium  aufbewahrten  SßruchftücfeS.  Mehrere  oerwanbte  formen  finb 
feilbeut  eingeführt  würben  unb  einige  biefer  unter  bem  tarnen  Od.  epi- 
dendroides  zur  Sßertfjeilung  gelangt,  ihre  $bentität  mit  bem  £typus  ift 
aber  in  jebem  folgen  galle  fraglich  gewefen.  £>ie  wörtliche  Ueberfefeung 
beS  2BorteS  Odontoglossum  ift  3a^n'3unSer  3un9e  *n  orchibologi* 
fdjer  Terminologie  gleich  ßippe,  in  Söegug  auf  bie  Sippe  unb  ihre  ©chwie* 
len,  welche  bei  ben  meiften  Birten  jahnähnliche  §eroorragungen  nahe  am 
®runbe  ber  Sippe  finb. 

£)ie  Gattung,  wie  fie  augenfchetnltch  begrenzt  wirb,  umfagt  60  bis 
70  anerfannte  Birten,  t»on  welchen  Meie  außerordentlich  polymorph  finb. 

$h*e  Abweichungen  Dorn  £typuS*)  beftehen  h«»ptfächlich  in  ber  ®röfie 
ber  ̂ Blumen,  ber  gorm  ber  Sölüthenfegmente  unb  in  ihrer  gärbung. 
Außer  ben  anerfannten  Arten  unb  auf  ®runb  ber  $ermifchung  einiger 

tton  ihnen  an  ihren  natürlichen  ©tanborten  **)  finb  23aftarb*Jormen, 
bereu  gahl  eine  unbegrenzte  ift,  unter  ben  angeführten  Arten  gum  SSor- 
fchetn  gefommen  unb  liegt  bie  Abftammung  biefer  t»on  jenen  auf  ber 
§anb.  gm  hoben  @rabe  empfiehlt  es  fich,  biefe  §t)briben  einem  auf* 
merffamen  ©tubium  §u  unterziehen,  benn  ba  unfer  SBiffen  oon  ben  33er- 
breitungS*  (Frenzen  ber  Odontoglossen-Arten  noch  ein  fehr  unoollfom* 
mcnes  ift,  man  über  baS  gnfectenleben  in  jener  Legion  noch  weniger  in 
Erfahrung  gebracht  hat,  fo  ift  es  gegenwärtig  auSfichtSloS,  zu  irgenb  wel* 
eher  befriebigenben  ©rflärung  über  ihren  Urfprung  zu  gelangen  ober  aus 
ben  bereits  angefammelten  $)aten  irgenb  ein  allgemeines  ©efe^  in  93ezug 
auf  fie  abzuleiten.  (£S  oerbient  jeboch  als  auffallenb  hier  hervorgehoben 
Zu  Werben,  baß,  tro^bem  bie  gorfchungen  »on  Darwin,  Füller  unb 

Anbeter***)  fehr  bazu  beigetragen  haben,  bie  Anfielen  „über  bie  Q3eftänbig* 
fett  ber  Arten"  wefentlich  %u  mobifteiren,  baS  erfte  (£rf feinen  biefer 
Odontoglossen-^briben  bei  oielen  Drchibeen^ennern  ©rftaunen  unb 
33efremben  hervorrief.  $)iefe  £)t)briben  famen  ̂ uerfl  langfam,  eine  nach 
ber  anbern  zum  ̂ orfchein  unb  erhielten  unterfcheibenbe  tarnen  ganz 

*)  2llä  2t)pu$  wirb  ̂ äufig  bie  ftorm  bejeidmet,  meiere  juerfi  entbeeft  mürbe  unb 
fpäter  in  Herbarien  ü;rcn  $lajj  fan'o  unb  mit  weld)er  embere  ̂ flan^cn  bcrfelbcn  ̂ Irt bann  oerglid)en  werben.  (£$  ift  augenfd^einlid),  ba§  Süpuä  in  biefem  ©inne,  waljr* 
fdKinlid)  meljr  eine  jufäüige  (Sntbecfung  als  eine  auSenvät)lte  ftorm,  in  feiner  äßeife 
a\i  ein  guter  Oiepräfentant  einer  ber  Birten  angefef)en  werben  fann.  2Bir  baben  bie 
^eidmüng  £t)puö  in  biefer  €d)rift  häufiger  im  wetteren  ©ittne  beä  äöorteä  gebraust, 

um  bie  gangC  2trt  ober  Varietät  uim  Slu'öbtucf  ju  bringen. **)  €>0  Wirb  Od.  Lindleyanum  mit  Od.  crispum,  Od.  Pescatorei,  Od.  luteo- 
purpureum  unb  Od.  odoratum  oeitnifd)t  angetroffen ;  —  Od.  odoratum  mit  Od.  cris- 
pum  unb  Od.  luteo-purpureum ;  —  Od.  triumphans  mit  Od.  Pescatorei  unb  Od. 
erocidipterum ;  —  Od.  Rossii  mit  Od.  maculatum  unb  Od.  nebulosum  —  unb 
anberc  93etfpiele  mef)r. 

***)  £ier  oerbient  auef)  bie  oon  bem  großen  franjöjifdjen  9faturforfd)cr  Lantarel 
(1744—1829)  aufgehellte  Definition  ber  sil  r t  (5rwäl;nung:  „(Sine  Wnfammlung 
oon  äl;nlid)en  3nb(oibuen,  weld)e  burd)  anbere  unb  ä(mlid)e  3nbioibucn  l;etoorgebrad)t 
werben,  machen  eine  9lrt  auä.  2)tcfc  Definition  ift  eyaft,  benn  jebeä  lebenbc  SÖefcn 
gleidit  f  a  ft  jenen,  wcld)e  eä  erjeugt  t)aben.  2>a{3  bie  ixt  conftant  fei,  ift  nid)t  watyr; 
fie  ift  nid)t  burd)  unocränbeilid)e  5)icrfmale  unterfd  eibbar.  5lrten  zeigen  nur  eine  Un* 
ocränberlid)fett  tn  S3ejug  auf  bie  2)auer  ber  Umjtänbe,  unter  melden  bie  3nbioibucn 
gelebt  i;aben." 
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insbefonbere  fettend  bes  Sdotanihxä,  an  beffcn  Autorität  man  fi<h  zu  btcfcm 

gwecfe  wanbte  .*)  2ll£  bic  Einführungen  an  ftäufigfeit  unb  2ftenge  zunahmen, 
enttyradj  ba$  Auftreten  twn  23afiarb*gormen  biefen  33er$ältntffen  in 
gleicher  Seife;  fie  finb  in  ber  Zfyat  fo  äa^lreic^,  baß,  inbem  man  einer 

folch'  oerwicfelten  (Serie  oon  §t)briben  fpeeiftfehe  tarnen  beilegte,  bie  üfto- 
menclatur  ber  Odontoglossen  in  eine  fehreefliche  Verwirrung  fcerfeftt 
mürbe,  eine  Verwirrung,  bie  baburch  noch  erfchwert  wirb,  baß  einige 
Tutoren  unb  noch  mehr  außer  Verantwortung  ftehenbe  (Gärtner  ein  ge* 
wiffeS  SBiberftreben  geigen,  ben  ̂ Polymorphismus  ber  Slrten  anjuerfennen, 
hamit  fortfahren,  fpeeiftfehe  tarnen  gormen  anzuhängen,  bie  in  feiner 
Seife  auf  jene  (Slaffificirung  Slnfpruch  ergeben  fönnen. 

$)ie  folgenben  it^atfa^en  bürften  einen  Inhalt  bieten:  —  Vom 
erften  Slugenblicf  an  §at  man  bei  biefen  natürlichen  §tybriben  bie  53e= 
obachtung  gemalt,  baß  e£  fjofyt  feiten  oorfommt,  baß  irgenb  welche  zwei 
in  tterfchtebenen  Einführungen  erfcheinenbe  ibentifch  finb,  wenn  fie  auch 
augenfcheinlich  fcon  benfelben  %mi  Birten  ihren  Urfprung  ableiten  unb 
baß  fie  fich  bisweilen  felbft  hmreichenb  ähnlich  fefjen,  um  unter  ein  unb 
bemfelben  tarnen  aufgeführt  gu  werben.  $)och  barf  man  fich  herüber 

gar  nicht  wunbern,  benn  bie  $raft,  burch  welche  biefe  £)tybriben  unb  po* 
tymorphifchen  ̂ nbioibuen  ins  2eben  gerufen  würben,  ift  fchon  feit  $at)r* 
hunberten  tfjätig  gewefen  unb  eS  faun  fich  nicht  nur  zugetragen  haben, 
baß  Diele  biefer  formen,  fowoht  öon  jenen,  welche  befannt  finb,  wie  auch 
oon  folgen,  welche  erft  fpäter  ans  £icht  fommen  foüen,  nicht  bie  unmit- 

telbaren Sftachfömmlinge  ber  zwei  erfannten  Birten  ober  vielmehr  pritni* 
tioen  £t)pen  finb,  fonbern  fcon  ber  oermifchten  üftachfommenfchaft  legerer 
ihren  Urfprung  ableiten,  bie  burch  eine  zufällige  Kreuzung  mit  einer  ober 
ber  anbern  üon  ihnen  einen  noch  größeren  Wirrwarr  aufweift,  ©omit 
befifeen  wir  fchon  eine  Anzahl  fcon  formen,  welche  „in  ©erien  zufammen* 

fließen",  oon  welchen  bie  z^ei  äußerften  Gmben  zn  weit  oon  etnanber  ge* 
trennt  finb,  als  baß  ber  Swifchenraum  burch  eine,  $wti  ober  felbft  mehr 
Sflittelformen  aufgefüllt  werben  fönnte. 

3ur  3Uufttatic>n  bee  (Gejagten  mag  $ier  bie  odorato-crispum-©ruppe**)  ange* 
führt  merben,  auö  roeld)er  Od.  Andersonianum  eine  gut  befannte  $orm  ift. 

211$  biefeä  Odontoglossum  im  3at)re  1867  guerft  erfaßten,  mürbe  eä  alä  biflinft 
oon  beiben  ber  muihmajlidjen  ©Item  angejehen,  obgleid)  eä  ftc^  im  allgemeinen  2luä* 
fetjen  unb  6truftur  bem  Od.  crispum  oiel  mehr  nähert  alä  bem  Od.  odoratum.  Wl\t 
ben  immer  junehmenben  Einführungen  ber  jmei  Birten  ftnb  neue,  aber  ähnliche 
bribeformen  bejiänbig  aufgetreten,  feine  tucüeid)t  mit  bem  urfprünglid)en  Od.  Ander- 

sonianum ibentifd),  aber  oiele  ihm  l;inreid)enb  ähnlicn,  um  unter  benfelben  tarnen 
ju  fommen,  bann  unb  mann  erhielt  aud)  eine  oon  ihnen  eine  einfd)ränfcnbe  »aric* 
tätifd)t  SBejeidmung,  um  irgenb  ein  meniger  mid)tige$  Unterfcheibungämerfmal  an« 
jugeben.  6o  mannigfaltig  finb  biefe  formen  geworben,  bafj  ber  3tt)ifd)enraum,  roel* 
djer  ein  ttiptfd)e$  Od.  crispum  oon  bem  urfprünglid)en  Od.  Andersonianum  trennt, 

*)  ̂ rofeffor  9ieid)enbad)  fdjeint  iebod)  oom  roiffenfd)aftlid)en  ̂ tanbpunfte  auä 
auf  biefe  tarnen  fein  grofceä  ©emid)t  ju  legen,  benn  er  fagt:  ,.$ür  ben  ©artenge* 
braud)  habe  id)  ihnen  furje  tarnen  gegeben,  ba  mir  nun  einmal,  fo  lange  mir  mit 
bem  ̂ ublifum  ber  ©artenmelt  arbeiten,  auf  feine  $nfd)auungen  eingeben  muffen." Xen.  Orch.  11.  p.  151. 

**)  SBir  gebrauten  natürlid)  biefen  unb  äfmlia>  ̂ uöbrürfe  nur  alö  ©orauöfe^ 
ungen,  ba  eä  unmögli^  ift  ju  miffen,  auf  meldte  3Beife  bic  Äreujitng  herbeigeführt mürbe. 
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jefct  Ü6erbrücft  ift  bmdj  eine  föeifje  oon  formen,  bie  nad)  einer  fötd)tung  £in  5lnflänge 
mit  ber  9lrt,  nad)  ber  anbeten  mit  ber  mutl)mafclid)en  £öbribc  in  intern  bifhnfteftcn 
£»pu$  aufweifen.  3a  uod)  mcbr,  bie  oetfcfyiebenen  alö  Buckerianum,  Jenningsia- 
num,  limbatum  etc.  befannten  jvormen  finb  jefct  aüe  burd)  äroiftöenglteber  fo  eng 
unter  etnanbcr  oerbunben,  bafj  eö  gut  UnmöglidSfeit  wirb,  ju  fagen,  wo  bie  <5d)ei' 
bungäwanb  ̂ roifctien  ibnen  errichtet  werben  fofl. 

©an$  ätjnlicf)  fo  oerbält  eä  ftd)  mit  ben  formen,  Weldie  oon  ber  »ermutbeten  ent* 
gegengefejjten  ober  crispo-odoraturn-5lteuäung  abfkmmen,  eine  ©ruppe,  meiere  im  all« 
gemeinen  9Iuäfehen,  ber  6truftur  ber  SBlumen  bem  Od.  odoratum  nöberftebt  al$  bem 
Od.  crispum.  ©emiffe  biefer  formen  erhielten,  alä  fie  juerft  erfdnenen,  tarnen  wie: 
baphicanthum ,  hebraicum ,  dettoglossum ,  latimaculatum  etc.,  biefe  finb  jejjt  aber 
alle  mebr  ober  weniger  eng  burd)  eine  WnaabJ  3^»fd)englieber  mit  einanber  oerbunben, 
bie  eben  feitbem  erfd)ienen  fmb,  in  eine  ober  bie  anbere  ber  genannten  formen  über* 
gelten  unb  eine  €eric  aufroeifen,  bei  melier  fid)  bie  2Mütl;enfegmente  aümablicb  oer* 
großem,  biä  bafj  bie  formalen  formen  ber  Andersonianum-©ruppc  fafi  erreicht  ftnb, 
wenn  aud)  baä  ©eflecfte,  >ie  Färbung  ber  ©egmentc  gemeiniglid)  febr  oerfd)ieben  finb. 
(Sine  gleiche  91bftufung  im  ̂ormruecfrfel  ift  aud)  bei  ben  @d)Wielen  ber  ßippe,  ben  klü- 

geln ber  ©aule  ̂ u  beobad)ten ;  junäd)ft  weichen  (ie  nur  wenig  oon  jenen  ber  einen  ber 
muu)ma§lid)en  Altern  ab ,  bann  aber  läßt  ftd)  an  il;nen  ein  2Sed)fel  in  ber  ftorm 
wahrnehmen,  biö  fte  faft  bie  SÜiitte  bafen  $mifd)en  jenen  beä  (Slternpaarcä. 

weitere,  aber  roegen  ihrer  größeren  Verworrenheit  Iwcfyfi  wichtige  3üuffration 
führen  mir  hier  bie  odorato-luteopurpureum-©ruppe  an,  oon  welcher  bie  alä  Mulus 
bekannte  ftorm  $uerft  erfd)ien,  bie,  wenn  aud)  bie  9Q?itte  r;altenb,  bod)  gan$  unb  gar 
ben  #abttuä,  baö  Qluäfehen  oon  Od.  luteo-purpureum  aufweift.  9iad)  Mulus  folg* 
ten  anbere  formen,  al$  Hinnus,  cuspidatum,  Sceptrum,  facetum,  Vuyl- 
stekeanum  etc.  bezeichnet  unb  biefe,  in  93evbinbung  mit  anerfannten  in  ©arten, 
atö  hystrix,  radiatum,  lyroglossum  befannten  $olömorphi«men  finb  alle 
mel)r  ober  weniger  burd)  anbere  in  Äultur  beftnblidje  formen  unteretnanber  oerbun* 
ben,  fo  bafj  baä  ©an^e  eine  berartig  jufammcnflie^enbe  Serie  aufmeifl,  um  aud)  nidU 
ben  geringjten  3ll1fifel  auffommett  ju  laffen,  oon  weld)en  ber  mutbmafclidjen  (Sltern 
bie  oorwiegenben  SSKertmale  entlebnt  worben  finb. 

(£3  bürfte  nidjt  nötf)ig  fein,  Ijier  weitere  23eifpiele  ooraufüfjren,  wenn 
bie3  aud)  mit  £eidjttgfeit  gefd)ef)en  fönnte.  ®enug  ift  gefagt  roorben,  um 
SU  oerftefjen,  baß  fidj  unter  ben  Oäontoglossen  eine  Sln^aljl  oon  na= 
türlia^en  §)t)briben  ober  ̂ ofymor^temen  ̂   roa^rf d^einlid^  Don  beiben  be- 
fiuben,  n;eld)e  i^ren  Utfprung  üon  me^r  prtmittüen  Zijpm  ober  in  ge^ 

mö^nlia^er  O^ebemeife  „Birten"  ableiten,  benen  fie  me^r  ober  weniger 
nein  unb  mit  melden  bie  am  meiften  abioeia^enben  formen  bura^  Qwi* 
fa^englieber  üerbunben  finb,  bie  in  einigen  gätten  eine  aufammenfließenbe 
(Serie  au^maa^en.  Sß3iÜ  man  fid)  bafyer  mit  ber  Odontoglossum-Sfto* 
menclatur  befaffen,  fo  fd)eint  un£  ber  am  einfad)ften  ein-;uf§Iagenbe  2öeg 
ber  fein ,  GÜe  fola^e  formen  unter  bie  Sitten  $u  bringen,  loela^en  fie 
ftcfy  am  meiften  nähern.  laffen  fid)  freiliefe  (Sinroenbungen  gegen  bie- 

ten $lan  ergeben,  boa^  bietet  er  toenigftenS  ben  ̂ Bor^ug  ba,  baß  man 
eine  sä\\^af)[  cermanbter  formen  sufammeugruppiren  fann,  meldte,  roenn 
unter  getrennten  tarnen  befa^rieben,  an  ber  einmal  oorljanbenen  33er* 

loirrung  niefet  oiel  änbern  mürben.*) 

*)  2)ieö  Vorgeben  ift  nid)t  o^ne  *^räcebentien.  Cypripedium  Stonei  platytaenium  wirb als  eine  natürliche  ̂ >öbribe  jwifd)en  C.  Stonei  unb  C.  superbiens  anertannt,  nähert  fia^ 
aber  fo  oiel  mehr  ber  t\p  alä  ber  le^tgmannten,  ba§  bie  2Sid)tigfeit,  fte  al^  Üarie* 
tat  ber  C.  Stonei  anjufehen,  nie  in  Jrage  gefommen  ift.  3n  ̂ Siig  auf  Odonto- 

glossen mad)t  iHeidjenbad)  bei  ber  oon  il;m  in  Gardeners'  Chronicle  (1885,  p.  70) 
befetmebenen  Od.  macrospilum  folgenbe  $3cmerfung :  „Einige  Ord)ibeen*Äenner  ftnb 
ber  9lnfid)t,  ba§  id)  alle  jene  zweifelhaften  pflanzen  al^  ̂ nbriben  anfeile,  wir  wiffen 
aber  nic^t^  barüber  unb  ftimme  id)  ganj  mit  jenen  überein,  weld)e  fte  tbeiU  alä  Wa* 
rtetäten  anfeben. 
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2Bir  fjcräen  nur  nodj  fjinaugufügett,  baß  anbete  formen,  beten 

briben*Urfprung  gemutbmaßt  nrirb,  bie  ober  bis  jefet  nur  als  oereinaelte 
Template  befannt  finb,  ober  oon  $toe\  ober  brei  fe^r  äbnlicben,  loenn 
audj  in  einigen  gällen  einer  ber  mutmaßlichen  ©Itern  naljeftefyenben  gor* 
men  begrenzt  finb,  mit  berfelben  nod)  niebt  burdj  eine  genügenbe  Wn^l 
oon  3n?ifc^engliebern  oerbunben  finb,  um  es  gerechtfertigt  erfahrnen  au 
laffen,  baß  fie  als  Varietäten  ju  ifjr  gebraut  toorben.  T>iefe  müffen 
bc^alb  bie  ilmen  beigelegten,  unabhängigen  tarnen  loenigftenS  fo  lange 
behalten,  bis  ber  fie  oon  i^ren  mutfjmaßUdjen  ©Item  trennenbe  3wifcben* 
räum  burdj  gufünftige  Gmtbecfungen  unb  Einführungen  überbrückt  fein  wirb. 

®eograpfjifdje  Verbreitung.  3Me  Odontoglossen  finb  auf 
bie  ®ebirgS*SRegion  beS  tropiföen  Slmerifa  befdjränft,  loelche  fidj  00m 
15°  fübl.  bis  sum  20°  nörbt.  ©reite  erftreeft.  (Sie  finb  außerbem  auf 
beftimmte  ®ebirgSfetten  innerhalb  biefer  ©renken  befdjränft,  fo  baß,  nxu> 
renb  fie  fiel)  in  bebeutenben  Entfernungen  nad)  einer  föidjtung  f)tn  aus* 
beljnen,  fie  nadj  ber  anbern  in  einem  oerhältnißmäßig  formalen  SRaum 

eingefdjloffen  finb.  Q^rc  füblidje  ®renje  liegt  ba,  too  bie  großen  £)öljen< 
äüge  ber  2Inben  fia?  näber  sufammenäugieben  anfangen,  nadjbem  fie  bas 
erhabene  Plateau  oon  *ßeru  unb  Söolioien  eingefdjloffen  ̂ aben  unb  roo 
ein  SBedjfel  in  ben  ftimatifeben  SBebingungen  ber  $lnben^egton  bemerk 
bar  toirb.  £)aS  am  roeiteften  fübtoärts  oerbreitete  Odontoglossum, 
toeldjeS  man  bis  jeßt  fennt,  ift  Od.  compactum,  Rchb.  f.  (Gard. 
Chron.  1875,  p.  492);  eS  fommt  auf  einem  fjofjen,  Las  Tres  Cruzes 
genannten  23ergrücfen  nabe  bei  (Su^co  oor.  Von  (Su^co  norbrcärts  bis 
nac^  (£Ijacbapoi)aS,  eine  Entfernung  oon  über  500  teilen  treten  bie 
Odontoglossen  nur  feljr  fpärlidj  auf,  ba  man  bis  jeßt  nur  3  ober  4 
fleinblüt|ige  Sitten  entbeeft  bat,  aber  an  bem  letztgenannten  Orte  fangen 
fie  in  oiel  Heineren  Sroifdjenräumen  gu  erfd)einen  an.  Od.  myanthum 
(Lindl.),  Od  gracile  (Lindl.)  unb  einige  anbere  Birten  mit  fleinen  23lu* 
men  f ollen  oon  £o$a  (£oja)  fommen  unb  noch  näher  bem  Slequator  gu 
haben  baS  prac&toolle  Od.  Hallii,  bie  fdjonen  Od.  cirrosum  unb  Od. 

Edwardi  ihre  §eimatb-  Erblich  00m  Slequator  teilen  fid)  bie  $lnben 
in  brei  biftinfte  §)öhensüge;  einer,  bie  tfftlidje  (Eorbillera,  roelcbe  ftd)  in 
norböftlicber  Dichtung  bliebt,  ftretdjt  längs  ber  $üfte  oon  Venezuela 
fo  toeit  roie  $ap  tyaxia.  £>ier  auf  biefem  £>öhen$uge  finbet  fid)  bie 
größere  Änga^t  ber  beliebteren  Birten,  ift  am  ja^lreic^ften  unb  ergiebig* 
ften  auf  jenem  Steile  beffelben,  Welver  stoifeben  Bogota  unb  Dcana  liegt 

unb  fann  fomit  als  ein  Odontoglossum  „Zentrum"  angefeben  »erben. 
£)er  mittlere  ̂ öhen^ug  ober  bie  centrale  (Sorbillere  erftreeft  ftcb  in  nörb- 
lieber  SRtdjtung  unb  enbigt  am  (Sap  ®aümas,  nur  loenige  Birten  be* 
toohnen  benfelben  (befonberS  jtoifchen  Quiubia  unb  Rebellin)  bie 
Zfyäkx  aber  ju  beiben  (Seiten,  jenes  beS  Sttagbalena  im  Often  unb 
baS  (£auca=£f;at  im  heften  finb  außerorbenttieb  reich  an  Orcbibeen.  3)er 
britte  ̂ ö^engug,  ober  bie  toeftlicbe  Eorbillere  Ijat  feine  Üiicbtung  nabe 
am  ©tiüen  Dcean,  fe^t  feinen  2öeg  burefy  bie  Öanbenge  oon  Manama 
fort  unb  weiter  nacb  bem  Ijoljen  ülafellanb  oon  3We^ico.  ©oroeit  befannt, 
fommen  feine  Odontoglossen  oon  biefer  loeftlicben  ßorbiflere  innerhalb 

beS  neu*granabifdjen  Territoriums,  noc§  oon  bem  ̂ ft^mus  felbft,  wo 
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bie  niebrigfte  Erhebung  gtoifdjen  ben  Dceanen  auf  jeber  ©eite  waljrfdjein* 
lidj  nicht  mehr  als  150  guß  beträgt;  nörblidj  baoon  fteigt  baS  ßanb 
wieber,  bilbet  hier  unb  bort  Sßidä  oon  großer  £öfje  unb  hier  erfreuten 
aud)  wieber  bie  Odontoglossen,  gunäd^ft  Od.  chiriquense  (Rchb.,  bie 

aber  jefet  als  örtliche  gorm  oon  Od.  coronarium  befannt  ift)  unb  Od. 
cariniferura,  welche  beibe  t>on  2BarScewicg  in  ber  iX?ä^e  SöeraguaS  mU 
becft  würben.  $)ie  garten  Od.  Kramer i  unb  Od.  Oerstedii  haben  ihre 
£>eimath  in  Sofia  föica,  beSgleidjen  baS  robuftere  Od.  Schliepcrianum 
unb  wirb  auf  bie  Autorität  beS  oerftorbenen  ®.  Ure  ©finner  bie  ®at* 
tung  in  Nicaragua  burdj  eine  $rt  repräfentirt,  bie  t»on  Dr.  ßinblet)  Od. 
rubescens  benanrt  würbe,  welche  SHeid&enbadj  aber  $u  Od.  Rossii  bringt. 
£>urdj  Zentral ^Hmerifa  sieht  fiaj  eine  föeifje  oon  Safellänbern  hin, 
welche  allmählich  an  §öhe  gunebmen,  fowie  bie  Entfernung  jwifdjien  ben 
beeren  zunimmt,  bis  baS  große  feilförmige  ̂ lateau  oon  -äfterico  erreicht 

ift,  beffen  burchfchnittlicbe  Hebung  gwifchen  7000-8000'  liegt,  «uf 
biefen  f;ö^cr  gelegenen  $änberftrichen  erfdjeinen  bie  Odontoglossen  guerft 
parfam,  nehmen  aber  allmählich  an  Qafy  gu,  wenn  man  fich  norbwärts 

naa?  Daraca  wenbet,  wo  fie  ihre  größte  nörblidje  Grntwicfelung  31t  errei- 

chen flehten,  barüber  f)'mau$  nehmen  fie  wieber  an  Qafy  ab  bis  ihre 
nörblichfte  (Brenge  bei  ungefähr  bem  20.  ̂ aratfelfreis  erreicht  wirb.  Sfticht 

weit  fn'erüon  ift  bie  füblidje  (Brenge  ber  ©terra  9J?abre,  wo  Od.  maxil- 
laie  gu  ftaufe  ift  unb  öftlia)  oon  biefer  ift  ber  $rapeau;£)öhengug,  auf 
welkem  Od.  maculatum  unb  Od  Oervantesii  oor  faft  einem  $ahr* 
fjunbert  t>on  bem  Veteranen  ber  Drdjibologen  £erarga  entbecft  würben; 
bies  finb  bie  am  nörblichften  üorfommenben  Odontoglossen,  foweit  bis 
jeßt  befannt  ift. 

Sttdjt  nur  finb  bie  Odontoglossen  auf  bie  obengenannten  @ebirgS* 
fetten  unb  £afellänber  begrenzt,  fonbern  fie  finb  auch,  mit  wenigen  2luS- 
nahmen  auf  eine  Qom  etngefchränft,  beren  oerttcale  Erhebung  innerhalb 
fcerhältmßmäßig  enger  ®rengen  liegt.  2luf  bem  fübamerifanifdjen  jejt* 
lanbe,  oon  ben  füblidjen  (Srenjen  ber  (Gattung  fo  weit  bis  gur  Öanbenge 
oon  Manama  fommt  bie  bei  weitem  größte  oer  Odontoglossen 
innerhalb  einer  $one  oor,  beren  oerttcale  Erhebung  ebenfo  feiten  unter 

50u0*  f)erabfteigt  wie  fie  über  9000'  emporfteigt.  (£S  giebt  allerbingS 
einige  Birten,  wie  3.  53.  Od.  densiflorum  (Lindl.),  Od.  coinpactunrt 

(Rchb.)  unb  oerfchiebene  anbere  fletnblüthige  Birten,  -welche  auf  g-elfeu 
warfen  ober  auf  nacftem  Q3oben  oberhalb  ber  ©aumgrenge  bis  gu  einer 

ftölje  oon  11  000  bis  12  000'. 
$)aS  ßlima  biefer  gone  ift,  ber  Erhebung  entfprechenb ,  entfd)ieben 

ein  gemäßigtes,  inbem  bie  mittlere  Jahrestemperatur  bort  etwa  14°  (S. 
für  bie  höheren  Z heile  beträgt  unb  1 8°  (£.  für  bie  unteren,  bodj  ift  bie 
gwifchen  ben  roaximura-  unb  ininimu;n-£emperaturen  währenb  beS  Jah* 
res  beobachtete  $)iffereng  eine  fef)r  große,  ba  ber  Thermometer  bisweilen 

auf  32°  (S.  geigt,  wenn  bie  (Sonne  fenfred)t  ftefyt  unb  währenb  ber  ̂ aa^t 
auf  4°  (£.  herabge^t.  Ü)ic  2ltmofpl)äre  in  biefer  fyofyw  Legion  ift  immer 

mit  geudjtigfeit  gefc^wängert,  was  fyauptfädjlidj  bura]  ben  ̂ orboft-^af- 
fatwinb  bebingt  wirb,  welker  bie  ungeheure  ©oaporation  beS  atlantifa^en 

DceanS  beftänbig  ben  ©orbiüeren  gutreibt,  wo  fie  aufgehalten  unb  oer- 
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bietet  wirb ;  bie  Regenzeit  für  einige  Zfyxk  ber  Odontoglossen-föegion 

geht  fomit  faft  ohne  Unterlag  burch  bas  gan^e  $ahr  fyritmxä)*) 
3ur  Wafyttfit,  wenn  bie  Temperatur  beträchtlich  unter  bem  Littel 

faßt,  gehen  bie  Safferbämpfe,  mit  welchen  bie  Sltmofphäre  beftänbig  an« 
gefüllt  ift,  in  einen  bieten  SÄebel  über,  welcher  auf  ben  Blättern  reichlich 
Zijau  ablagert,  e^e  er  oon  ber  ftd)  fteigernben  Tagestemperatur  oertrie* 
ben  wirb. 

2llS  eine  golge  btefer  flimatifchen  Bebingungen  erleibet  bie  Begeta* 
tion  biefer  Legion  bas  gan^e  $ahr  hinburd?  feinen  ©tiüftanb,  ber  ganje 
(Gürtel  jeigt  fich  mit  bieten,  gelegentlich  offenen  Salbungen  bebecft,  bie 
in  Gxitaoor  unb  bem  [üblichen  Theile  oon  ̂ eu^ranaba  zum  größten 
St^eil  aus  Räumen  jufammengefe^t  finb,  welche  gu  ben  Cinchonaceae 
getreu,  theilweife  weiter  nörblich  burch  Juglans-^lrten  unb  eine  immer* 
grüne  ©iche  (Quercus  tolimensis)  erfefct  werben.  ((Grifebadj,  Ü)ie  Be* 
getation  ber  (£rbe,  Vol.  IL  p.  435).  X)te  Odontoglossen  finben  fi<h 

im  größten  Ueberfluß  in  jenen  SBalbgebieten,  welche  bie  §ier  unb  ba  auf- 
tretenben  Deffnungen  einfaffen  unb  längs  ben  Ufern  ber  zahlreichen 
birgSbädje,  wo  Sicht  unb  £uft  freieren  Qutxitt  haben  unb  es  bann  nicht 
feiten  oorfommt,  bog  oiele  pflanzen  ben  birecten  ©onnenftrahlen  ganz 
ausgefegt  finb.  Bei  eben  biefen  hat  man  bie  Beobachtung  gemalt,  baß 
i^re  ©cheinfnoßen  ftets  fleiner  finb  als  jene ,  welche  tfjeilweife  befdjattet 
werben ;  fie  blühen  auch  reichlicher,  bod)  finb  ihre  Behren  Weber  fo  lang, 
noch  bie  Blumen  fo  groß  wie  bei  jenen,  bie  fjalbhtffyattttt  «Stanborte 
haben;  biejenigen  bagegen,  welche  in  bitterem  ©chatten  wachfen,  auf  herab* 
geftür^ten  Baumftämmen  ober  auf  bem  Boben,  wo  immer  ein  Ueberfluß 
an  geuchtigfeit  oorhanben  ift,  fyahm  Stoße  fleifchige  ©cheinfnollen,  blühen 
feiten,  leiben  fehr  burch  jegliche  (Störung  unb  gehen  meift  auf  bem  TranS- 
port  nach  Europa  zu  (Grunbe. 

Sftörblich  oom  ̂ M^uS  unb  namentlich  innerhalb  beS  me^tfanifchen 
Territoriums  finb  bie  lofalen  Berhältniffe  oon  jenen  9?eu*®ranabaS  et* 
was  abweidjenb,  was  inSbefonbere  burch  bie  eigen thümliche  Konfiguration 
beS  £aubeS  oerurfaa)t  wirb.  £>ier  fcheinen  bie  Odontoglossen  gemeinig* 
lieh  über  jene  ZljtiU  beS  ̂ IqteauS  ausgebreitet  zu  fein,  wo  bie  zu  ihrem 
©ebenen  nothwenbigen  Bedingungen  oorhanben  finb,  wie  auch  an  ben 
Abhängen  ber  centralen  (Gebirgszüge  unb  ber  oerfchiebenen  Berge,  welche 

fich  oon  biefen  abzweigen.  >Dte  flimatifchen  Bebingungen  ber  Odonto- 
glossum-SRegion  nörblich  oom  QfthwuS  fiu°  beSgleichen  etwas  öerfchieben 
oon  jenen  ber  Odontoglossum-Sftegion  S^eu^ranabaS  unb  Venezuelas. 
60  tritt  in  (Guatemala  eine  naffe  unb  eine  troefne  Jahreszeit  ein,  bic 
erfte  beginnt  im  $)ecember  unb  fließt  ab  im  SUpril,  unb  mltü  bie 

zweite  wä'hrenb  beS  übrigen  Tfjeite  im  Jahre  &or ;  fomit  macht  fich  eine entfdjiebene  föuheperiobe  in  ber  Vegetation  beS  ßanbeS  geltenb,  aber  auf 
ben  höher  gelegenen  ©treefen,  wo  fich  bie  Odontoglossen  finben,  ift  bie 

*)  3n  93ogata  treten  afliär)iltdj  jwei  feuchte  unb  jwei  troefne  Jahreäjeiten  auf; bie  erjie  feud)te  bauert  uon  Mtärj  biä  ÜJiat  unb  bie  ̂ veitc  ̂ om  September  bt$  2>e* 
cember;  aber  felbft  weifotenb  ber  fogenannten  troefenen  SaOreäjeiten  fommen  nur  me* 
nige  Sage  uor,  an  welchen  fein  Wegen  fäüt.  3)ecember  ift  ber  fältejie  Monat;  bura> 
fd)nitttid)c  Temperatur  14°  (&.,  unb  Jebruar  ber  wärmjte,  16° 
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Sltmofphäre  ftet§  mit  geudjtigfeit  gefättigt,  felbft  währenb  ber  trotfenen 
^ahre^eit,  n>tö  burdj  bie  geuchtigfeit  Dom  Ätlantifdjen  Dcean  Dcrurfadjt 
wirb,  wie  auch  baburdj,  baß  bie  üftieberungen  burd)  ben  ̂ ßaffatwinb  in 

Wolfen  gehüllt  finb,  bie  zeitig  im  $ahre  fidj  $u  bieten  Hebeln  anhäufen. 
$n  3)?c^ico  flimmen  bie  flimatifdjen  Söebingungen  ber  Sierra  f ria  faft 
mit  jenen  ber  gwdjlanbe  Don  Guatemala  überein,  boa)  I)ält  bie  Negern 
pertobe  nicht  fo  lange  an;  bie  Temperatur  ift  auffaüenb  einförmig,  ba 
bie  mitttere  (Sommer*  unb  S&intertemperatur  fich  burdj  faum  mehr  als 
6—7°  C.  Don  einanber  unterfcheiben.  ©er  burch  ben  <ßaffatwinb  Der* 
urfadjte  Sftieberfchlag  erlangt  fein  Uebergewicht  auf  ben  öftlidjen  Abhängen 
ber  93erge,  welche  ba£  fyfy  centrale  Tafellanb  einfließen;  fyzx  hält  bie 
föegenzett  8  äftonate  im  $ahre  an  unb  fchwanft  bie  Temperatur  jwtfchen 
12-15«  C. 

Durch  bas  ganze  weite  (Sebiet  ber  Odontoglossum-SKegion  ift  nie 
ein  DoÜftänbiger  (Stillftanb  in  ben  ßuftftrömungen  wahrzunehmen,  ftet£ 
macht  fi<h  bort  eine  leiste  SBrife  bemerfbar. 

Einiges  über  bie  Kultur.  —  Die  wichtigen  fünfte  bei  ber 
Kultur  Don  Odontoglossen  laffen  fich  aus  ben  flimatifchen  ©ebingungen 
ihrer  obenangegebenen  natürlichen  (Stanborte  leicht  entnehmen,  fie  nehmen, 
furz  gejagt,  im  wefentlidjen  SBezug  auf:  Temperatur,  geuchtigfeit, 
&uft  unb  ßict) t.  Die  Regelung  biefer  ̂ actoren  muß,  foweit  fich  felbige 
unter  ber  ßontrole  bes  ÄultioateurS  befinben,  in  Ijofjem  ®rabe  burch  bie 

Umftcinbe  bebingt  werben,  wie  fie  unfer  $lima  in  ben  oerfchtebenen  $ahs 

regelten  ju  bieten  oermag.  Welche  gorm  ba$  |>au3  aufweift,  in  wei- 
tem Odontoglossen  fultioirt  werben,  fommt  wenig  in  Betracht,  Dorau§* 

gefegt,  baß  ba£  SBefentlichfte ,  worauf  e$  gang  inSbefonbere  anfommt, 
ijter  m  Doller  Ausführung  gelangen  fann;  wir  unfererfeits  gießen  jeboch 
ein  £>au$  mit  (Sattelbach  entfdjieben  oor,  welches  nad)  Horben  unb  <Sü* 
ben  gerietet  ift  —  ober,  wie  es  auf  bem  geftlanbe  zum  SluSbrutf  ge* 
langen  würbe,  mit  einer  öftlichen  unb  weftlidjen  Sage  —  weil  fomit  beibe 
(Seiten  bes  £>aufeS  ben  bireften  (Sonnenftrahlen  abwedjfelnb  unb  in 
gleichem  Sttaße  ausgefegt  fein  würben  unb  auch  ber  23efchattung3*9flobuS 
wirffamer  fjergeftellt  werben  fann.  Wü  biefen  einleitenben  SBemerfungen 

wollen  wir  xe%t  baS  einzufchlagenbe  $ulturoerfahren  fürs  pfammen- 

f  äffen: 
1.  Verpflanzen.  — -  Die  Töpfe  follten  ber  ®röße  ber  pflanzen 

entfpred)en,  b.  h-  grabe  nur  fo  groß  fein,  baß  alle  bie  ©djeinfnollen 
$laß  barm  finben,  unb  gleichzeitig  über  bem  föanbe  gut  ̂ eroorragen. 
Das  $erpflan^3ftatertal  muß  aus  gleiten  Teilen  Sphagnum  unb  fafe* 
riger  ̂ etbeerbe  beftefyen ,  eine  fleine  Portion  (Sanb  ober  §olzfohle  ober 
felbft  fleht  serfa^lagener  ©gerben  muß  hiiwetljan  werben  unb  bann 
baS  ®anze  tüchtig  burchgearbeitet  werben,  Die  Töpfe  muffen  jwet  Drit- 

tel t^rer  Tiefe  mit  reinen  (Sterben  angefüllt  werben,  um  einen  grünb* 
liehen  Abzug  herbeizuführen  unb  wirb  baS  le^te  Drittel  bann  mit  ber 
Wi\ ajung  angefüllt.  Qkfy  man  bie  23erbältniffe,  unter  welken  bie 
Odontoglossen  in  ihrem  §eimathlanbe  warfen,  in  Betracht,  fo  ift  eö 
augenfeheinlich,  baß  ber  betrag  an  oegetabilifchen  (Stoffen  im  ̂ Bereiche 
ihrer  2Bur$eln  ein  äußerft  befchränfter  ift  unb  bürfte  fomit  jeber  S3er* 
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fudj,  ihr  2öach§thum  anzuregen,  inbem  man  bie  pflanzen  in  größere 

Töpfe  bringt,  um  ihnen  fo  mehr  SSer^flang-üJiatertal  zu  bieten,  von 
Mißerfolgen  begleitet  fein,  wie  bieS  auf  langer  Erfahrung  beutlich  z" 
erfehen  ift.  %Jla\\  muß  in  ber  That  gegen  ein  folcheS  Vorgehen  ernft* 
lidjft  warnen.  (September  ift  ber  für  ba3  Verpflanzen  geeignetfte  -3fto* 
nat,  (aufgenommen  finb  natürltd)  bie  pflanzen,  meiere  bann  gerabe  in 
33Iüt^e  fte^en),  weil  gerabe  gu  biefer  ̂ a^re^ett  eine  feuchte  Sltmofphäre 
in  bem  §aufe  ohne  (Schwierigfeit  unterhalten  werben  fann  unb  bie  2flög* 
lichfeit,  baß  bie  Temperatur  felbft  ohne  fünftliche  Nachhülfe  unter  bie 

vorgetriebenen  ©renken  ̂ erabftnft,  recht  ferne  liegt.  $)ie  nicht  im  (Sep- 
tember verpflanzten  (S^emplare  fönnen  bis  (Snbe  gebruar  ober  Anfang 

Oftärz  bamit  warten,  b.  h-  alfo  bis  zu  bem  ßeitpunfte,  wo  bie  ®efal)r, 
ihr  SBachSthum  zu  unterbrechen,  am  geringften  ift.  ̂ ebenfalls  muß  baS 
Verpflanzen  jebeS  $ahr  vorgenommen  werben,  um  bie  neuen  ̂ Bürzeln 
anzuregen  unb  weil  baS  beftänbige  (ließen  bie  alte  Sttifchung  wegfpült 
unb  auszieht. 

2.  Temperatur.  —  $)iefelbe  fotlte  ft<h  ba§  ganze  Jahr  fynbuxti) 
zwifdjen  8°  u.  20°  (S.  befinben,  bie  niebrigften  Temperaturgrabe  natür* 
lieh  in  ben  SfiMntermonaten ,  baS  3#iminum  barf  nur  bei  ber  fälteften 
Witterung  auftreten  unb  umgefefjrt  baS  maximum  nur  währenb  ber 
(Sommermonate,  wo  es  fdjwierig,  ober  felbft  unmöglich  ift,  ein  gatten 

herbeizuführen,  $)ie  9?adht*Temperatur  fann  baS  Jahr  fjinburch  2—5° 
(S.  weniger  betragen  als  bie  am  Tage.  SRathfam  ift  es  immer,  baß  bie 
Reizung,  infolge  ihrer  auf troefnenben  SBirfung  nur  bann  in  betrieb  ge* 
fe^t  wirb,  wenn  bieS  unbebingt  nothwenbig  evfdjeint,  um  zu  verhinbern, 

baß  bie  Temperatur  je  unter  8°  (L  fällt.  SBäfjrenb  ber  9la$tf  felbft 
bei  faltem  Detter,  follte  baS  Reizen  ftets  eingeftellt  werben,  wenn  man 
von  vornherein  Vebadjt  barauf  genommen  §at,  bie  Temperatur  genügenb 
Zu  fteigern,  um  ;bas  (Sinfen  unter  rainimum  zu  fcerhinbem,  nadjbem 
man  mit  bem  Reizen  aufgehört,  fowie  in  ber  3wifdt)enzeit,  bis  man  ge* 
gen  borgen  wieber  bamit  anfängt.  T)ieS  ift  viel  fixerer,  als  zu$uge* 
ben,  baß  baS  Odontoglossum-|)auS  währenb  ber  üftacht  geheizt  wirb, 
was,  wenn  nicht  beftänbig  beauf fichtigt,  eine  fo  beträchtliche  Temperatut* 
fteigerung  herbeiführen  fönnte,  baß  bie  Verfjältniffe  zwifchen  Witttxnafyt 
uno  Mittag  gerabezu  umgefefjrt  würben. 

3.  begießen.  $)er  betrag  an  SBaffer,  bie  ̂ äufigfeit,  mit  welker 
baffelbe  ben  pflanzen  bireft  zugeführt  werben  foü,  muß  burd)  bie  gar 
verfchiebenen  Jahreszeiten  bebingt  werben.  2öäf)renb  ber  SöMntermonate 
fottteu  bie  pflanzen  einen  um  ben  anbern  Tag  nachgefehen  werben  unb 
SBaffer  je  nach  ̂ ebürfniß  erhalten;  auf  alle  gälte  barf  baS  Verpflanz* 
Material  zu  feiner  3^  9an3  troefen  werben.  T)aS  §>auS  follte  jeben 

borgen  mit  feuchter  £uft  verfehen  werben*),  ober  {ebenfalls  fo  oft,  um 
ftets  eine  mäßig  mit  geudjtigfeit  gefdjwängerte  Sltmofphäre  barin  zu  er* 

*)  Damped  down,  eine  gärtnevifdje  2tuebrucfött>eife,  inbem  bie  €>eitcnmauem, 
2öct]e  übet  irßcnb  eine  anbete  ftlä'dje  beä  £aufe$,  uon  welken  2ßaf[ct  retchlid)  t>er= bampfen  fann,  na^etjalten  werben. 
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galten*).  Pehmen  bic  Tage  gu,  muß  man  auch  mit  bem  53cgtegctt  reich* lidjer  oorgehen  unb  baS  Söefprengen  ber  2Bege  u.  f.  m.  Borgens  unb 
Abenbs  oornefjmen,  währenb  biefeS  in  ben  fjetßeften  Monaten  3— 4mal 
am  Tage  vorgenommen  werben  muß,  um  bie  Atmofphäre  auf  bem  ©ät* 
tigungSpunfte  gu  erhalten.  Die  Temperatur  beS  ben  Spangen  bireft  gu* 
geführten  SökfferS  barf  ntc^t  niebriger  fein  als  bte  Sftacht'Temperatur  im 

§aufe. 
4.  $i;ftung.  (bleich  bem  begießen  muß  btefe  nach  ber  ̂ afjreSgeit 

unb  ber  Temperatur  im  greien  regulirt  werben;  fo  follte  etwas  ßuft 

gegeben  werben,  wenn  bie  Außentemperatur  5°  GL  beträgt,  fteigt  btefe 
auf  7°  (£.,  fo  !ann  auch  baS  ßüften  ohne  (Schaben  weiter  auSgebehnt 
werben,  befinbet  fie  fich  auf  10°  (£.,  fommt  ein  (Softem  oon  unteren  unb 
oberen  Ventilatoren  gur  Anwenbung,  erftere  muffen  bann  gang  offen 

flehen,  leitete  gum  Theil  fo,  oorauSgefe^t ,  baß  fein  plö^licher  3U9  *nts 
flehen  fann.  geigt  ber  Thermometer  15°  (S.  im  greien,  fo  laffe  man 
fo  Diel  $uft  wie  möglich  hinein,  ©efet  man  bie  fangen  ber  äußeren 
Atmofphäre  gang  unb  gar  aus ,  wenn  foldje  nicht  gu  troefen  ift,  fich  auf 

15°  (E.  befinbet  unb  felbft  einige  ©rabe  höhet  ift,  fo  ift  bieS  nur  eine 
günftige  Söebingung  gum  robuften  Sachsthum. 

5.  Söef  Gattung.  Das  hierfür  gu  nehmenbe  Material  muß  ie  nach 
ber  Sage  beS  ipaufeS  ein  fcerfchiebeneS  fein,  gür  ein  foldjeS  mit  <&at* 
telbach  unb  öftlicher  unb  weftlidjer  Sage  ober  einer  Neigung  nach  einer 
anberen  Dichtung,  ausgenommen  einer  nörblichen,  ift  baS  als  Britta  in 

Netting  Wx.  6  befa'nnte  Material  gum  33efchatten  {ebenfalls  baS  befte. Die  gwecfmäßtgfte  Vorrichtung  ift  eine  braußen  angebrachte  9Men*Detfe, 
bie  fich  etwa  6  Qoü  über  ben  (Scheiben  befinbet,  fo  baß  £uft  gwifchen 
ber  Decfe  unb  bem  ©lafe  einbringen  fann.  Derartig  befchattete  unb 
forgfältig  gelüftete  £>äufer  werben  währenb  ber  Reißen  $ahreSgeit  eine 
Atmofphäre  aufweifen,  bie  mehrere  ©rabe  niebriger  ift,  als  bie  ber  Auf* 
fenluft.  Sftur  bann  barf  aber  baS  Söefchatten  vorgenommen  werben,  wenn 
bie  ©onnenftrahlen  fo  mächtig  wirfen,  um  bie  ̂ nnentemperatur  auf  über 
15°  (£.  gu  fteigern. 

^nfeften,  ©ehneefen  u.  f.  w.  finb  fchlimme  geinbe  ber  Odontoglos- 
sen  unb  müffen  baher  möglichft  rafd)  befeitigt  werben,  ©egen  Trips, 
namentlich  gegen  bie  Heine  weiße  Art,  welche  bei  troefnem,  warmem  2öet* 

ter  erfcheint,  muß  man  fich  möglichft  gu  feigen  *  fuchen.  2Btr  haben  ge* funben,  baß  ©chwefelblütlje  baS  ficherfte  Littel  gegen  btefe  $eft  ift.  £D?an 
ftreut  ein  wenig  baoon  in  ben  jungen  Trieb  hinein,  bieS  tobtet  baS  $u* 
feft,  ohne  baß  bie  Spange  irgenbwie  barunter  leibet.  So  Trips  auftreten, 

*)  2)ie$  bqiti)t  ftet)  auf  £äufer,  in  melden  bic  Stellagen  auä  Satten,  <Sd)iefer= 
platten  ober  irgenb  einem  anberen  Material,  worauf  baä  Raffet  fielen  bleibt,  um 
reicl)tid)  nt  imbunften,  tjergefteüt  finb.  <6inb  biefe  Stellagen  bagegen,  wie  in  einigen 
unfern  eigenen  Käufer  auä  (Stbc  unb  9tfa>  errietet,  fo  wirb  buret)  baä  begießen  ber 
auf  it;ncn  fiel;enben  tyflanjen  bie  9ltmofpl)drc  genügenb  feud)t  erhalten;  tner  ift  wew 
tercä  ̂ efprengen  unnötig,  ja  felbft  bei  faltem,  trüben  Setter  fdjäblid).  3n  Käufern, 
bte  in  troefenen  Sagen  erbaut  finb,  ift  eine  Anlage  uon  iuffjieinen  ober  anbem,  mit 
Rainen  u.  bergl.  bcpflanjt,  fetjr  förberlid),  um  eine  feud)te  7ltinofpl;ärc  unb  glcidjmä* 
füge  Temperatur  barin  ju  erhalten,  tragt  gleid^eitig  jur  $crfd)önerung  bei. 
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ten,  ift  aber  audj  immer  auf  eine  unreine  2ltmofpl)äre  im  £aufe  gu 
fliegen  unb  fann  bafjer  auf  eine  forgfältige  Ventilation  garnic|t  genug 
Slufmerffamfeit  gerietet  »erben.  folgt  je^t  eine  mit  $ttuftrationen 
auSgeftattete  8tynopft§  ber  Sitten  unb  Varietäten,  auf  bie  »ir  f)ier  ntc^t 
»eiter  eingeben  fönnen.  ®— e. 

2.  Spttäft  8aumfd)iile  Bei  föifborHBerlht. 

£)ie  Vaumfd)ule  be3  £)efonomieratlj§  ©pätlj,  füböftlid)  &on  Verlm, 
jroifdjen  Üiijcborf,  Vri^  unb  £repto»  gelegen,  bie  größte  Vaumfcfyule 

£)eutfd)lanbs,  »enn  nid^t  gan$  (ümropa'3,  umfaßt  ein  gufammentyängenbe£ 
STerrain  öon  über  135  £>eftar  ober  über  530  preußifdje  borgen. 

£)er  ©oben  ift  ein  für  Vaumfäulstoecfe  feljr  geeigneter  enttoäfferter 
©anbboben,  »eld^er  eine  feljr  gute  Verourselung,  eine  gefunbe  Vefdjaffen* 
Ijeit  be§  ©tammes,  ein  regelmäßiges  Zugreifen  be$  $aljrestriebe3  be* 
mirft,  fo  baß  bie  in  fjoljer  Kultur  befinblidjen,  mit  großer  (Sorgfalt  ge* 
gürteten  ̂ robufte  berfelben  nad)  feiner  föidjtung  ljin,  audj  nidjt  oon  ben 
unter  günftigeren  Himatifdjen  Ver&ältniffen  probucirenben  au3länbifd)en 
Vaumfcfyulen  übertroffen  »erben.  (£3  muß  bem  fo  fein,  ba  neben  treuen 

alten  $unben  immer  neue  2lbnef)mer  in  allen  Sfjeiten  ber  cioilifirten 
SBelt  iljre  3ufrtcbcn§eit  mit  ben  überfanbten  ®e»ädjfen  ausfpredjen,  ba 
bei  unbefriebigenber  Qualität  unb  ungünftigen  Erfolgen  bie  in  großen 
Staffen  ge^ogenm  Dbft*  unb  3^äume,  (Sträudjer  unb  Koniferen  nidjt 
genügenben  $bfaß  finben  toürben. 

$)ie  relatiüe  Voüfommenljeit  ber  ©pätfj'fdjen  güdjtungen,  möglidjft 
fämmtlidje  als  gut  befannte  Ärten  be£  ßern*,  (Stein  *,  ©egalen-  unb 
VeerenobfteS ,  aüe  oorfjanbenen  3tcr&äume  mi  ©träudjer,  sMee*  unb 
äöalbbäume,  Sftabelgefjölje ,  beren  (^ebei^en  bie  flimattfdjen  Verljättniffe 
geftatten,  umfaffenb,  toirb  baburdj  erreicht,  baß  baS  ̂ rin^ip  ber  Uxhtit^ 
Teilung  fo  toeit  »ie  möglich  burdjgefüfjrt,  baß  jeber  im  ®efdjäfte  tätige 
Gärtner,  baß  jeber  Arbeiter  möglidtft  ©pesialift  in  feinem  gadje  ift. 
$)ie  fcom  Vefi^er  in  ben  gärtnertf^en  Vereinen  VerlinS  unb  an  anberen 
Orten  immer  aufgehellte  Veljauptung,  baß  bie  beutfdje  (Gärtnerei  nur 
bann  (Srfolge  Ijaben  fönne,  »enn  jeber  (Gärtner  ©pegtalift  fei,  betoeift  er 
pr  (Soibenj  in  feiner  Vaumfd)ule. 

$)er  ®rünber  ber  Vaumfdjule  granj  Subtoig  (Spätf),  geboren 
am  25.  gebruar  1839  in  Verlin,  einer  alten  angefe^enen  ®ärtnerfami^ 
lie  entftammenb,  befudjte  bas  8ouifenftäbtifd)e  SReal^ijmnafium  big  *ßrima, 
bann  ba3  tölnifdje  @tytnnafium  unb  ftubirte  üftaturmiffenfdjaften  auf  ber 
Unioerfität  Verlin. 

©eine  ßetyr-jeit  abjoloirte  er  in  ber  ßtebig'fdjen  £>anbel3gärtnerei  in 
Bresben,  als  ©e^ülfe  arbeitete  er  ein  $al)r  in  ber  bamats  beften  Vaum* 
fdjule  VefgienS,  bei  ̂ ßapeleu  in  ®ent,  »orauf  er  in  längerer  föeife  t)te 
fämmtlic^en  größeren  Vaumfdjulen  in  Velgien,  ̂ ollanb,  granfreidj  unb 
(Snglanb  befugte. 

Von  feinen  Reifen  aurücfgefefjrt,  grünbete  er  im  ̂ atyre  1861  wn* 
fcambittfle*  SBIumen-  unb  «artenitfl.  Sanb  44.  (i«88.)  35 



546 

SBaumföule  auf  bem  ®runbftücfe  feinet  Vaters  in  bet  fiöpnicferftraße 

unb  vor  bcm  ©chlefifchen  £hote  in  ̂ Berlin,  unb  fdjtänfte  nach  Hefter* 
nannte  beS  väterlichen  ©efe^äfte^  im  ̂ afjte  1863  ̂ e  £opfpflanaenful* 
tuten  ein,  um  bie  23aumf<hulen  gu  oergrößern. 

3<m  ̂ afjre  1864  faufte  er  ein  17  borgen  großes  ®runbftücf  in 
ber  ̂ lurmarf  Sörtfe  bei  Berlin,  meines  gum  33aumfchulbetriebe  öerwen-- 
bet  mürbe.  Sftachbem  er  auf  feinen  Reifen  ftch  burdj  genaue  Jöeobach' 
tungen,  über  welche  Ijodjintereffante  Zotigen  vorhanben  finb,  über  ben 
Umfang  beS  Areals  ber  bebeutenbften  SBaumfcfjulen  beS  AuSlanbeS  unb 
feinen  VerfaufSwerth,  bie  §öfje  ber  Arbeitslöhne  unb  bie  gettbauer  ber 
fcerfdjiebenen  Arbeiten,  buref  fortgefefete  genaue  2fteffungen,  burdj  toelc^e 
er  bie  EBuchSoerhältniffe  unb  bie  ̂robuftionSgeit  feftfteüte,  fidj  bie  fefte 
Ueber^eugung  öerfdjafft  hatte,  baß  er  bie  ̂ onfurreng  mit  bem  AuSlanbe 
nicht  in  fürchten  habe,  fonbern  i^r ,  fowofjl  betreffs  ber  Qualität  feiner 
Söaumfdjulprobufte,  als  auch  beS  ̂ reifes  erfolgreich  bie  ©pi^e  bieten 
fönne,  ging  er  mit  ber  Vergrößerung  beS  Areals  fo  f^neü  t>or,  baß  aus 
biefen  befcheibenen  Anfängen  in  fur^er  Qdt  ein  Söeltgefchäft  erften  langes 
erftanb. 

£)ie  Vaumfchule  ift  in  9  föeoiere  eingeteilt  unb  jebeS  föeöier  fteht 
unter  Leitung  eines  Obergärtners.  $)ie  föeoier  *  Dbergärtner  arbeiten 
unter  ber  Dberauf  ficht  beS  23efi^erS  nach  umm  von  biefem  entworfenen 

*ßlane  »ollftänbig  f elbftftänbig ,  mit  ftänbigen  gefchulten  Arbeitern  unb 
haben  bas  volle  $)iSpofüionSrecht  über  biefelben.  An  ber  ̂ robuftton 
möglichft  vollfommenen  SttaterialeS,  unter  Vermeibung  un^toeefmäßtger 
Ausgaben,  finb  fie  burch  eine  Tantieme  vom  Reinerträge  ihrer  fernere 
intereffirt.  (SS  muß  ihnen  von  größter  SSHdjtigfeit  fein,  bie  Arbeitslöhne 
fo  gu  normiren,  baß  biefelben  ben  Stiftungen  entfprechen  unb  ben  Ar* 
beitern  —  es  werben  im  SDurchfchnitt  250—400  beschäftigt  —  genügen, 
benn  jeber  Söechfel  ber  ̂ erfonen  bürfte  ihnen  wie  bem  53efi^er  fehr  un* 
angenehm  fein.  $n  ber  £hat  finb  benn  auch  bie  meiften  Arbeiter  fdjon 
feit  vielen  fahren  im  ®efcfjäft,  manche  fchon  feit  ®rünbung  ber  SSaum* 

fchule. 
$)ur<h  biefe  wohlburchbachten  Einrichtungen  ift  bie  Vaumfchule  in 

ber  Sage,  ausgezeichnete  ̂ flan^en  billiger  probuciren  $u  fönnen,  als  flei* 
nere  Vaumfchulen  —  mögen  biefelben  im  ©taats*,  kommunal*  ober 
<ßrivatbefi£  fein  —  welche  nicht  im  ©tanbe  finb,  einen  ̂ uverläfftgen  Ar* 
beiterftamm  h^angubilben  unb  bauernb  gu  bef  duftigen. 

SDie  Reviere  umf äffen:  i.  (S^pebition,  IL  Obft,  III.  Siergehöläe, 
IV.  Koniferen,  V.  Rofen,  VI.  ©amenföule,  VII.  Vermehrung,  VIII.  S3lu* 
mengwiebetn,  IX.  Alleebäume. 

$)aß  in  einem  berartig  großen  ©efd&äft  große  (Sortimente  vorhan* 
ben  fein  müffen,  ift  felbftt>erftänblich.  £roßbem  biefelben  naturgemäß 
auf  bie  Arten  unb  Abarten  ftch  befchränfen  müffen,  bereu  ©ebenen  bie 
gegebenen  flimatifchen  Verhältniffe  geftatten,  finb  gegenwärtig  ca.  5500 
Arten  unb  Varietäten  an  ̂ ehöl^en  unb  Koniferen,  1600  Rofenforten 
unb  ca.  3700  Obftf orten,  ($ern*,  (Stein*,  Söeeten*  unb  ©chalenobft)  in 
Kultur. 

$)as  ©ehölafortiment  ift,  nach  gamilien  georbnet,  patfattig  in  ber 
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Mfy  beS  SBobnhaufeS  aufgepflanzt,  ba§  Dbftfortiment  in  fjo<h  unb  nie* 
berftäinmiger  gorm,  nach  bcn  Sümmern  be£  ®eneral*$atalogeS  in  ber 
Baumfchule. 

©ämmtliche  Kulturen,  mehrmals  gebüßt,  finb  mit  genauen  ©tifetteS, 
tarnen,  Kummer  unb  Sfleihen^ahl  seigenb,  oerfet)en  unb  werben  bei  ber 

jährlichen  $noentur  auf  ©ortenedjtheit  forgfältig  geprüft.  2lud)  bie  Dbft* 
fortimente  unterftefjen  in  jebem  Qaljr  ber  forgfältigften  Beobachtung, 
welche  fidj  auf  ©ortenreinfjeit,  £ragbarfeit,  Qualität  ber  $rucht,  SBuchS 
unb  ®efunbijeit§3uftanb  jeber  ©orte  erftreefen. 

Diefe  fett  bem  Beftehen  beS  ®efchäfteS  forgfältig  gebüßten  Beob* 
achtungen  ergeben  ben  ficherften  Slnfjalt  jur  Beurteilung  ber  einzelnen 
©orten. 

2luf  ©runb  berfel6en  wirb  befttmmt,  welche  ©orten  in  Vermehrung 
in  nehmen  finb,  fie  bilben  bie  ®runblage  für  bie  Betreibungen  im 
Kataloge. 

Bei  bem  großen  Äonfumentenfreife  beS  ®ef<häfteS  muß  felbftoer* 
ftänblich  ber  in  Vermehrung  befinbliche  Xfyil  beS  DbfifortimenteS  fo 
groß  fein,  um  möglichft  allen  ̂ nfprü^en  ju  genügen,  bodt)  werben  in 
Waffen  nur  bie  für  alle  Verhältniffe  geeigneten  ©orten  oermeljrt  unb 

bie,  welche  ber  „^Deutfche  ̂ ßomologenoerein"  §um  allgemeinen  Einbau  em* 
pfo^len  f)at 

3Me  roeitreichenben  Berbinbungen  beS  ®efchäfts  erleichtern  ben  Be* 
jug  intereffanter,  noch  nicht  befannter  ̂ flanjen  beS  SluSlanbeS,  unb  ber 
gute  föuf  beffelben  oerbürgt  es,  ba§  nur  Neuheiten  erften  langes  in  ben 
©anbei  gegeben  werben.   2öir  nennen  an  berarttgen  ̂ flan^en  nur 

Populus  alba  Bolleana  (—  P.  alba  var.  pyramidalis). 
Prunus  cerasifera  fol.  purpureis. 
Ulmus  carapestris  urabraculifera.    (©.  Katalog  ©eite  2  u.  3). 

5lud)  bie  im  ®efdjäft  felbft  gegürteten  Neuheiten,  welche  in  ben 
©anbei  gegeben  werben,  finb  ganj  oorjügltch.   ÜDen  Beweis  führen: 

SDie  Pflaume:  „Anna  Späth",  bie  neuen  Acer-  unb  Syringa- 
Varietäten.  Cornus  alba  var.  Spaethi,  Fraxinus  alba  fol.  arg. 
uiarg,  Platanus  occident.  fol.  arg.  var.  u.  $1. 

$)ie  BefruchtungSrefultate  in  Obft,  Clematis  u.  f.  w.  werben  ntc^t 
oerfe^len,  fpäter  gerechtfertigtes  ̂ tuffe^en  p  erregen. 

3Der  oorhanbene  freubige  Suchs  wirb  mehr  burch  eine  epete  Bo* 
benbearbeitung  als  burch  $)ung  erhielt,  unb  barum  finb  Unfraut  unb 
burch  Stegen  feftgef  Hagener  Boben  in  ber  ©pättyfchen  Baumfchule  wohl 
unbefannte  Begriffe. 

$ln  ̂ e^ölsen  in  allen  formen  finb  jährlich  ca.  2  Millionen  ©tücl 
ahQtUax  unb  finben  willige  Rehmer.  Dbftbäume  in  hochftämmiger  unb 
3wergform  ca.  500,000  ©tücf  pro  $ahr  oerfäuflich.  BereblungSunter* 
lagen  für  Dbft  finb  allein  über  8  Millionen  ©tücf  oorhanben,  fo  baß 
auch  ber  beutfehe  Bebarf  in  Quitte,  £)oucin  unb  ̂ arabies  nunmehr  im 

$nlanbe  gebeeft  werben  fann.  (^ehölsfämtingSpflan^en  finb  ca.  3  2)?il* 
lionen  oorhanben,  ©ehöljftecflinge  werben  pro  $ahr  ca.  1  Millionen 
©tücf  gefchnitten. 

£>ie  ©amenfchule  oerbraucht  pro  $ahr  mehrere  hunbert  (£tr.  £)bft* 

35* 
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unb  (Sehölgfämereien.  (Sie  ift  mit  einer  33ewäfferungSanlage  Derlen, 
welche  auch  bas  nötige  2öaffer  in  baS  Arboretum,  ben  Dbftgarten  unb 
bie  ̂ ßacff puppen  liefert. 

gür  größere  (Srbbewegungen  tft  eine  gelbeifenbaljn  oorhanben. 
3um  Warfen  größerer  $oüis  finb  gwei  oom  Sßefi^er  fonftruirte  ültta* 

feinen  in  Stfjätigfeit. 
SDtc  33erpatfmtg,  gu  welcher  im  legten  $ahre  ca.  1500  Str.  (Stroh, 

120  (Schorf  Ütohr,  200  (Sbm.  2ftooS  aufgebraust  würben,  wirb  mit  fo 
großer  (Sorgfalt  ausgeführt,  baß  bie  fangen  9a^S  ungefchäbigt  nach 
<Süb*  unb  üftorbamerifa,  in  baS  tieffte  $nnere  oon  SRußlanb  unb  nach 
anberen  Drten  oerfanbt  werben. 

$m  Dbftgarten  wirb  gegeigt,  wie  ein  fleiner  SRaum  burch  ben  Dbft- 
bau  am  §ödjften  auSgenu^t  werben  fann  unb  baß  auch  eine  gormobft* 
Anlage  einen  recht  intereffanten  (Schmutfgarten  bilben  fann. 

£)ie  23ibliotljef  geigt  bie  ̂ eroorragenbften  gadjwerfe,  Dbft*  unb  ®e* 
hölgabbilbungen  unb  plafttfdje  £)bftnad)bilbungen,  fowie  alle  befferen  gaaV 
geitf Triften  beS  $n*  unb  SluSlanbeS,  unb  ift  auch  ben  im  (Sefdjäft  tf)ä* 
tigen  ©ehülfen  in  ihren  greiftunben  geöffnet. 

$)aß  ein  berartiges  ©efdjäft  bie  äufmerffamfeit  ber  inteffirten  Greife 
erregen  mußte,  ift  felbftoerftänblich.  3)ie  botamfdjen  Härten  beS  $n* 
unb  SluSlanbeS  gehören  gu  feinen  Abnehmern,  bie  ̂eroorragenbften  gach= 
leute  beS  $n*  unb  SluSlanbeS  erfreuen  fidj  ber  auSgegeidjneten  Kulturen, 
bie  höchften  Beamten  beS  Geichs  unb  beS  Königreichs  Greußen  beehrten 
baS  ©efdjäft  mit  ihren  SBefudjen,  bie  Vertreter  auSlänb.  (Staaten  in  23er* 
lin  informirten  fidj  gang  eingefjenb  an  Ort  unb  (Stelle,  junge  (Gärtner 
au§  §ollanb,  granfreidj,  (Snglanb,  Italien,  Sftußlanb,  ©Sweben,  5lmerifa 
arbeiteten  bafelbft  gu  ihrer  weiteren  SUtSbilbung. 

SBünfchen  wir  bem  ©efdjäfte,  welkes  nur  burd)  raftlofe  £f)ätigfeit, 
bie  größte  (Sachfemttniß ,  bie  anerfennenSWerthefte  Energie  oom  SBefifeer, 
unter  Slufwenbung  gang  erheblicher  (Mbmittel  auf  feine  {ejgige  £)öhe  ge= 
bracht  werben  fonnte,  ein  weiteres  fröhliches  ©ebenen,  unb  bem  burch 

©rünbung  bes  ©efchäfts  unb  feine  fonfttge  2öirffamfeit  betätigten  ge* 

meinnüfeigen  (Streben  bie  allgemeinfte  Slnerfennung!*) 

9lltc  unb  ueue  empfeljlenStoertfie  ̂ ftanjetu 

Cattleya  guatematensis  (T.  Moore)  var.  Wischhuse- 
niana,  n.  var.  53ei  ber  t^ifchen  gorm  hobelt  es  fich  möglicherweife 
um  eine  natürliche  £>t)brtbe  gwifdjen  Epidendrum  aurantiacum  unb 
Cattleya  Skinneri,  ba  bie  Spange  in  unmittelbarfter  Sftachbarfdjaft  bei* 
ber  Birten  gefammelt  würbe.  $n  *>en  Bulben,  ber  gorm  unb  gärbung 
ihrer  Blumen  geigt  fie  mit  beiben  recht  auffatlenbe  Uebereinftimmung. 
$)ie  obengenannte  Varietät  blühte  t»or  furgem  bei  §errn  2Btfchhufen. 

Sh«  Blumen  fyabm  fehr  helle  röthlich'^urpurne  Kelchblätter,  rofa^ur* 

*)  Mgcm.  ßeit.  für  ßanb  =  unb  Jotfittuttjje.  ((Sirupe  3uf(ifee  wfP-  Wbänberuiu- 
gen  finb  unö  bireft  t»on  £emt  8.  ©pätf)  $u<jegan<jcn.  Oieb.) 
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purne  ̂ Blumenblätter  unb  eine  braune  Sippe  ohne  gelbe  (Scheibe,  am 
@runbe  beftnbet  fich  aber  ein  fleiner  weißer  gierten.  (Säule  weiß.  $)ie 
£ippe  ift  nicht  fo  biftinft  gelappt,  fonbern  rautenförmig  ober  länglidHpife. 

Odontog-lossum  Anderson ianam  lobatum  var.  Lemoinie- 
rianum.  ©ine  au^neljmenb  fchöne  Varietät  mit  fefjr  großen  SBlumen. 

Äelch'-  unb  ̂ Blumenblätter  finb  fchön  gelb  beranbet. 
Cattleya  guttata  Leopoldi  odoratissiraa,  n.  var.  (Steht 

ber  C.  g.  L.  immaculata  feljr  nahe.  2Ba£  fie  befonberS  auszeichnet,  ift 
ber  herrliche  Heliotrop-®  eruch,  welcher  ihren  SBlumen  entftrbmt,  fobalb 
etn?a§  ©onnenfdjein  in  ba§  £>au3  bringt. 

Oncidium  niaculatuin  (Lindl.)  psittacinum,  Rchb.  f.  £>ie 
®runbfarbe  ber  ©epalen,  fetalen  unb  Sippe  ift  [Dom  fünften  (Mb; 
$el<h*  unb  Blumenblätter  finb  ftarf  geflecft. 

Cattleya  guttata  munda.  Die  beiben  feldjblätter  finb  faft 
grün  ohne  irgenb  welche  g-lecfen.  ßippe  unb  (Säule  wie  jene  bei  ber  al* 
ten  ̂ flanje.  Gard.  Chr.  6.  Dctbr. 

Pterocarya  fraxinifolia. 
(P.  caucasica). 

Slbbilbung  ber  weiblichen  $ä^chen.  L  c.  gig.  52. 
Cypripedium  Chelseense  X»  n-  ßyb-  ©tybribe  fyält  bie 

Wütt  gwifchen  ben  ©Item,  Cypripedium  Lowei  unb  C.  barbatum 
purpureum,  $m  §>abitu§  unb  2öach£thummobu§ ,  fowie  auch  in  ber 
SBlüthenähre  nähert  fie  fich  am  meiften  ber  erftgenannten.  £>ie  ?5flanse 
fcheint  ber  umgefehrte  SBaftarb  oon  Cypripedium  calanthum,  einer 
Züchtung  bes  £>errn  ©eben  (1876)  ̂ u  fein,  Severe  ftammt  ab  oom 
C.  venustum  biflorum  unb  C.  Lowei.  $)a3  ̂ auptmerfmal  liegt  in 
bem  staminodium.  £>err  2B.  93uü%(Shelfea  ift  ber  glütfliche  güdjter  bie* 
fer  fd)önen  Neuheit. 

Cypripedim  polystigmaticum  X  (venustum  Spiceria- 
num),  byb.  Angl.  Measures.  (£3  unterliegt  wohl  feinem  3weW  *>aß 
biefe  §)t)bribe  oon  C.  Spicerianum  abftammt.  $)a3  SBlatt  erinnert  an* 
bererfeitö  burch  bie  bunflen  querlaufenben  ©triche  an  C.  venustum  ober 
eine  ihr  naheftehenbe  gorm. 

Cypripedium  variopictum  X  (Laurenceianum  Spice- 
rianum), n.  hyb.,  Angl.,  Measures.  $)ie  SBerwanbtfdjaft  ift  biefelbe 

wie  jene  oon  Cypripedium  radiosum  X»  Rchb.  f.  (1883),  weicht  aber 
boch  fe()r  oon  jener  ab,  ift  namentlich  in  gärbung  ber  ̂ Blumen  gang  W 
fünft.  SBlätter  wie  jene  oon  C.  venustum  geformt,  in  garbe  grün  mit 
bunflerem,  oft  hm  unb  hergebogenem  föanbe. 

Cypripepium  Savageanum,  n.  hyb.  £>a3  föefultat  einer 
Äreujung  Oon  C.  Harrisianum  mit  C.  Spicerianum  unb  {ebenfalls 
eine  außerorbentlich  h"bfche  unb  compaft  wachfenbe  2lrt.  Scheint  ameri«5 
fanifchen  Urfprungä  §u  fein. 

Crocosma  aurea  var.  maculata,  Baker. 
(Tritonia  aurea). 

2113  (Gartenpflanze  oerbient  biefe  Varietät  oon  ber  ttypifchen  gorm 
mohl  unterfchieben  ju  werben.  $)ie  glän^enb  orangegelben  lansettlich-ge* 
nagelten  ©egmente  be3  $erianthium3  finb  über  1  QoU  lang,  fo  baß  ber 
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Ijerabgebogene  ausgebreitete  @aum  2Va  Sott  *m  $>urd)meffer  Ijält.  $)ie 

brei  inneren  (Segmente  fjaben  einen  rotbraunen  glecfen  an  ber  (Spifte. 
$)ie  33arietät  ftammt  oermutljlid&  lanbeinwärts  fcon  $llgoa  93aty.  üDie 
«Irt  geigt  in  ©üb*  unb  trop.  2lfri?a  eine  feljr  weite  Verbreitung. 

L  c  13.  Dctober. 

Lilium  nepalense.  23lüt§enfegmente  nadj  außen  grünlid),  nadj 
innen  tief  carmefmrotfj  unb  mit  fjell  grünlichen  (Spifeen.  (Staubgefäße 

rotl),  am  ®runbe  grünlidj.  ÜDie  Slrt  finbet  fidj  im  ©entral-^imala^a. 
(£in  G^emplar  würbe  oor  f  urgent  oon  ben  Herren  £ow*(£lapton  in  einer 
SBerfammlung  ber  $gl.  ®artenbau*®efellfdjaft  ausgepellt  unb  erregte  all* 
gemeine  23ewunberung.  h  c  gig.  57. 

Pseudophoenix  Sargenti,  H.  Wendl.  SDiefe  neue  ̂ alrne 
oon  ben  (Sübftaaten  9?orb*$lmerifaS  bürfte  für  unfere  (Sammlungen  eine 

wertvolle  Slcquifition  werben.  Einige  Herren  entbecf  ten  fie  am  (£llio tt'S 
$ety,  gloriba.  23ei  einer  bort  oor  etwa  2  $aljren  oorgenommenen  $an* 
bung  würbe  ifjre  Slufmerffamfeit  auf  ein  oereingelteS  ̂ nbioibuum  einer 
f leinen  gieberpalme  gelenft  unb  glaubte  man  im  erften  Slugenblicf  e$  mit 
einer  Oreodoxa  gu  t^un  gu  fjaben,  eine  Stteinung,  bie  fidj  beim  Slnblicf 
ber  großen  fdjarladjrotfjen  grudjt  als  irrtljümlidj  erwies.  SllSbalb  famen 
bie  Gmtbetfer  gu  ber  Uebergeugung ,  baß  es  fidj  fjier  um  eine  bis  baljin 

in  *ftorb*2lmerifa  nodj  unbefannte  <ßalme  Ijanbeln  müffe.  Mehrere,  leiber 
nidjt  gang  reife  grüßte  würben  an  §erm  Dberfjofgärtner  Senblanb 
getieft,  ber  bis  auf  weiteres  biefe  ftalme  als  ben  ftiepräfentanten  einer 
neuen  (Gattung  fjinftellte,  für  welche  er  ben  tarnen  Pseudophoenix  cor* 
fdj)lug.  —  Pseudophoenix  Sargenti  (nad)  ̂ ßrofeffor  (Sargent,  bem  £)i* 
reftor  beS  Arnold  Arboretum,  Söroofltyn,  -äftaffadjufettS  benannt.) 

ÜDiefe  $lrt  ftellt  einen  bünnen,  niebrigen,  etwa  20—25  guß  §ol)en 
Söaum  cor,  mit  einem  10—12  Qoü  im  $)ur$meffer  ̂ altenben  (Stamme 
unb  abgebrodjemgefteberten,  4  ober  5  guß  langen  EBebeln,  bie  langettlidj* 
gugefpifeten  gieberblätter  finb  12  bis  16  goll  lang,  hellgrün  auf  ber 
oberen,  meergrün  auf  ber  unteren  glädje.  2)er  fidj  oergweigenbe  Kolben 
erfdjeint  gwifaen  ben  SEßebeln,  nadfj  bem  eingigften  oon  uns  gefefjenen 
mißt  er  36  goll  in  Sänge  unb  30  in  Sßeite.  £>ie  £>aupt*  unb  fecunbä* 
ren  Veräftelungen  finb  f)eü  gelfcgrün,  geflaut  unb  bie  leiteten  am  ®runbe 
öerbieft,  befonberS  an  ber  oberen  (Seite  in  einen  ofjräljnlicfyen  gortfafe. 
SDie  breilappige,  burdj  geljlfdjlagen  ein*  ober  gweilappige  grudjt  fjält 
einen  falben  bis  breiotertel  QoU  $>urdjmeffer,  ift  glängenb  fdjarlad)* 
rotfj  unb  feljr  fjübfd).  üftur  oertrotfnete  lleberbleibfel  ber  53lumen  finb 
gefammelt  worben. 

©inige  (S^emplare  würben  gerftreut  burdj  bie  Salbungen  in  ber 

Sftälje  oon  §erw  giler'S  spflangung  angetroffen,  fpäter  im  $aljre  ent« 
beefte  man  na^e  bei  ber  Dftfpifee  oon  ßongrS  kfy  einen  §ain  oon  i^nen. 
^Derfelbe  würbe  aus  etwa  200  ©^emplaren,  großen  unb  fteinen  sufam- 
mengefe&t.  Dies  finb  bie  eingigften  befannten  (Stanborte  ber  Pseudo- 

phoenix, ba  aber  bie  glora  ber  Florida  Reefs  Key  in  i^rer  3U* 
fammenfe^ung  unb  wa^rf peinlich  auc^  iljrem  llrfprunge  nac^  ju  jener 
ber  Sßa^ama^nfeln  gehört,  würbe  es  immerhin  eine  befrembenbe  Zfyat' 
fac^e  fein,  wenn  fidj  biefe  ̂ alrne  nidjt  auc^  auf  ber  53a^ama^ruppe  be^ 
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fänbe,  beten  glora  noch  fehr  unooflfommen  erforfcht  ift.  ($.  8.  ©.  iit 

„Garden  and  Florist",  fcergl.  auch  Gard.  Chr.  13.  £)ct&.  gig.  56. 

Cattleya  flaveola  X  (intermedia  X  guttata?)  n.  hyb. 

Angl.  9lafy  ̂ rofeffor  föeichenbac&'S  ©efchmacf  unb  ber  muß  {ebenfalls 
ein  recht  oerwöhnter  {ein ,  ift  biefe  oon  ben  Herren  23acfhoufe4)orf  ge* 

gürtete  §tybribe  „exceedingly  elegant."  £)ie  Blumen  erinnern  fehr  an 
bie  einer  gelben  Laelia  elegans.  £)ie  (Seitensipfel  ber  Sippe  finb  weiß 
mit  purpurnen  (Spiften  unb  ber  Sttittelaipfel  ift  gan§  purpurn.  ÜDie  fehr 
plumpe  (Säule  ift  ebenfalls  weiß  mit  purpurner  (Spifce. 

Gatasetam  fuliginosam,  Lindl.  5ln  biefe  längft  betriebene 
Slrt  fnüpft  fich  eine  gan^e  ©efebichte.  SDiefelbe  ftammt  üon  SBritifh  ®ui* 
ana  unb  bie  $ew=®ärten  erhielten  oon  £>errn  (Sanber  ein  ©^emplar. 
Daffelbe  trieb  nun  §wei  gan<$  unb  gar  oerfdjiebene  ̂ nfloreScengen ,  bie 
oon  ihrem  erften  (£rf  feinen  an  mit  großem  ̂ ntereffe  weiter  öerfolgt 
würben.  Allmählich  trat  biefe  SBerfchiebenfjeit  swifchen  ihnen  immer  beut* 
lieber  heroor  unb  mar  bie  eine  Traube  aufregt  mit  nur  wenigen  furgen 

unb  fehr  biefen  knospen  nahe  an  ber  <Spifee,  —  bie  anbere  war  öiel 
länger,  neigte  ftf  graeiös  über  unb  trug  eine  ganje  Anzahl  oiel  fchlan* 
ferer,  pgefpi^ter  knospen,  bie  fich  über  ben  größeren  Zfyil  beS  (Sten* 
gels  ̂ in^ogen.  (Snblich  öffneten  fich  bie  53lumen  unb  wichen  fie  berart 
in  gorm  unb  garbe  oon  einanber  ab,  baß  man  ftd)  erft  burch  ben  klu- 

gen (a^ein  überzeugen  mußte,  baß  fie  ein  unb  berfelben  ̂ flan^e  angehörten. 
$n  ber  %f)at  finben  fich  bie  männlichen  Blumen  in  ber  einen,  bie  weu> 
liefen  in  ber  anbern  Traube,  ein  (Sretgniß,  was  biefe  ̂ ßfIanSe  *n 
ganzen  (Sammlung  gu  einer  außerordentlich  intereffanten  macht.  Sflun 
banbelte  es  fich  gunäc^ft  um  einen  üftamen,  unb  was  bie  männlichen  93tu* 
men  anbetraf,  war  (Schreiber  biefeS,  £>err  53.  51.  Sftolfe  oom  äem^erbar 
nia^t  im  (Stanbe,  einen  folgen  gu  finben,  fein  getrocfneteS  (Srtmplar  ober 
irgenb  eine  Slbbilbung  aus  ber  fo  überreifen  (Sammlung  ftimmte  mit 
ihnen  überein.  SlnberS  »erhielt  es  fich  mit  ben  weiblichen  Rüthen,  bic 
oollftänbig  mit  jenen  ber  oon  ßinblety  als  C.  fuliginosum  befchriebenen 
übereinftimmten.  Sinblet)  bemerfte  hierzu,  baß  eS  fich  wahrfcheinlich  um 
bie  weibliche  gorm  oon  C.  atratum  ober  irgenb  einer  naheftefjenben  %xt 
hanble,  was  fefouftellen,  fpäteren  Unterfuchungen  überlaffen  bleiben  müffe. 

—  $)iefe  weiblichen  53lumen  finb  grün  mit  bunfel  purpur-braunen  glecfen 
unb  fünften,  befonberS  auf  ber  Sippe.  SDte  männlichen  53lumen  ähneln 

jenen  oon  0.  callosum  feljr,  (Sepalen  unb  fetalen  finb  büfter  purpur* 
braun,  bie  erften  unbeutlich,  bie  lederen  biftinft  gefprenfelt  mit  glecfen 
einer  bunf leren  <Schattirung.  1.  c.  27.  Dctob. 

5llte  (SarteU'^ulpen*  Mais  on  revient  toujours  ä  ses  pre- 
miere  amours,  —  ja  alte  Siebe  roftet  nicht  unb  bie  Vorliebe,  bie  man 
einft  biefen  feit  nun  mehr  benn  2  $ahrf)unberten  in  unfern  (Härten  Oer* 
breiteten  $wiebelgewächfen  jeigte,  wirb  wieber  aufleben  unb  bie  jefet  fo 
33ernachläffigten  werben  ben  ihnen  gebührenben  *ßlaft  wieber  einnehmen. 
@s  war  ber  23otanifer  beS  16.  ̂ afjrhunberts,  (SaroluS  (SluftuS,  welcher 
burch  feine  (Schriften  fowie  burch  fein  perfönliches  Eingreifen  oiel  baju 
beitrug,  bie  Sulpenfultur  in  Belgien  unb  £ollanb  auf  eine,  man  möchte 



552 

fafl  fagen,  §iftorifd)e  £>öfje  gu  bringen  unb  gerabe  in  biefen  beiben  $än* 
bern  $at  biefelbe  bis  auf  ben  gütigen  £ag  ihren  alten  $lafe  meljr  ober 

minber  btfycm'pteL  Mn  Söeet  Stulpen  in  unferen  (Härten  fann  audj  eine 
nur  annäf)ewbe  Vorftellung  geben  oon  einer  ̂ oüänbifd^en  £ulpen*garm 
im  Slpril  ober  Anfang  2M,  tvo  bie  früf)blüfjenben  ©orten,  bie  mir  gum 
treiben  ober  gu  gruhlings*5luspflangungen  benufeen,  in  &oßer  Sölütfje 
flehen.  (Sin  mit  Vermilion  Brilliant,  ober  Chrysolora,  Artus, 
Cottage  Maid,  ober  ben  Varietäten  oon  Tournesol  ober  anbern 
ähnlich  frönen  gormen  bepflanzter  borgen  ruft  einen  tt>afjrl)aft  groß* 

artigen  ©inbrucf  j^eroor.  —  £)odj  fott  hier  eigentlich  nicht  bie  föebe  fein 
oon  biefen  frühblühenben  Varietäten,  bie  §ier  abgebilbeten  führen  öielmefjr 
einige  ber  fünften  fogenannten  fpätblühenben  ©orten  oor,  bie,  toie  man 
annimmt,  oon  Tulipa  Gesneriana,  einer  2lrt  beS  fonnigen  Italiens 
abftammen  unb  bie  faft  mit  jebem  ®artenlanb  oorlieb  nehmen,  ohne  baß 

es  nötf)ig  ift,  fie  Qafjr  für  $abr  herauSgunehmen  unb  gum  $>erbft  mie* 
ber  in  bie  (Srbe  gu  t§un.  2luch  bie  fogenannten  $apageten*£ulpen  mit 
enorm  großen  Vlumen,  bereu  fetalen  gelappt,  gefranft  ober  gezimpert 
finb,  gehören  fjierfjer.  Garden,  6.  Dctob.  £af.  669. 

Aquilegia  Stuarti.  9la§  ber  Slbbilbung  gu  fließen,  muß  biefe 
$lcfelei*  Varietät  burd)  ®röße  unb  garbenpradjt  ber  Sölumen  eine  ber 
fünften  fein.  £)er  glücfliche  3üchter  berietet,  baß  es  fich  fytx  um  eine 
kreugung  ber  A.  Witmanni  mit  A.  glandulosa  hanbelt.  $)ie  Vlumen 
galten  mehr  ober  toeniger  4  Qoü  im  ®urchmeffer  unb  fommen  bie  bei* 
ben  garben  —  himmelblau  unb  toeiß  gu  ooüer  (Geltung. 

1.  c.  13.  Dctb.  £af.  670. 

(gefüllte  ̂ rütteln,  ©ine  ber  fcpnften  aus  biefer  ©orte  ift  enk 

f Rieben  bie  carmefinrothe,  welche  man  auch  als  'ißompabour  ober 
crimson  velvet  fennt.  Crousse's  gefüllte  ift  auch  fe^r  bübfch,  i^re 
Blumen  seidenen  fich  burch  eine  pflaumenartige  ober  hefl  lila-putpurne 
gärbung  aus.  £)ie  gelben  53lumen  oon  Cloth  of  Gold  fommen  am 
meiften  gut  (Geltung,  roenn  fie  eben  aus  bem  grünen  öaube  ̂ eroorf Clauen. 
üDie  gefüllte  lilafarbige  gebeiijt  am  beften  in  giemlich  fernerem  ße^mboben. 
£)ie  gefüllte  purpurne  Uüht  fehr  niebrig,  blüht  aber  fefjr  reichlich-  Pla- 
typetala  ift  toofjl  bie  befte  oon  allen,  ihre  bläult<h5purpurnen  Vlumen 
finb  nicht  fo  gefüllt  tvk  bie  ber  anbern,  aber  fehr  fchön.  2ludj  bie  meiße, 

bellrofa4achSf  arbig*  unb  fdjtoefelgelben  gefüllten  ©orten  oerbienen  oolle 
(£rtoäfjnung.  $lls  neuere  feien  befonbers  empfohlen  Harle  quin,  Bril- 

liant unb  Jacques  Lienhardt.     1.  c.  20.  Dctob.  £af.  671. 

Calceolarien,  neue  Staffe  fcon  §9bnben.  $)ie  ©Item  unferer 
Dielen  ©arten^Varietäten  finb  aller  SBahrfcheinltchfeit  nach  Calceolaria 
arachnoidea  unb  C.  corymbosa.  (Einige  (Tortenformen  aus  ber  ftrau* 
cfyigen  2lbtbeilung  bürften  auch  oon  C.  thyrsiflora  ihren  Urfprung  ab* 
leiten,  tnelleid^t  auch  oon  C.  bicolor,  einer  anberen  hü&fchen  chüenifchen 
2lrt  mit  meißen  unb  gelben  Vlumen.  gerner  finb  gu  ertoä^nen  C.  Fo- 
thergillii  üou  ben  galflanb-^nfelu  unb  C.  crenatiflora,  bereu  große 
hellgelbe  Sßlumen  fc^ön  carmefinrot^  gefledft  finb.  !J)ie  f)kx  abgebilbeten 
finb  gormen  oon  C.  rugosa  hybrida  unb  würben  oon  ber  $arifer 
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ftixma  SBifotorin  &  (Sie.  gezüchtet.  (Sowohl  zum  «umpflanzen  wie  zur 
Topffultur  eignen  fie  fid^  gleich  gut.     L  c.  27.  Dctbr.  £af.  672. 

Botanical  Magazine,  £)ctober*9?ummer. 

Howea  Belmoreana,  t.  7018.  (Sine  gietlidje  ̂ alrne  oon  mitt* 
lerer  £öhe  (24  guß)  mit  ftadjellofem,  geringeltem,  bünnem  (Stamm  unb 
einer  $rone  oon  gieber4öebeln,  jeber  etwa  6  guß  lang,  bie  gieberblät* 
ter  finb  lineal-oblong,  gefaltet.  £)ie  ftfcenben  Blumen  werben  auf  ctylin* 
brifdjen  «ehren  getragen,  welche  in  einer  leber artigen ,  pgefpiftten  23lü* 
tfjenfcheibe  eingefchloffen  finb.  $>ie  grüdjte  finb  olioenf örmig ,  röthlich' 
braun.  $)ie  «rt  ift  ben  £orb  ftowe^Qnfeln  eigen,  bafelbft  finben  fidj 
eine  ober  ztoei  anbere  enbemifche  (Sattungen  aun  ber  gamilie  ber  Halmen. 

Rhododendron  Colletianum,  t.  7019.  ©ne  alpine  «rt  oon 
«fghaniftan,  auf  welche  wir  bereits  in  unferer  Leitung,  £>ef*  ll#  ©«  504 

fn'ngewiefen  haben. Iris  Alberti,  t.  7020.  ©tammt  oon  ben  (Gebirgen  Turfeftann, 
wo  fie  oon  Dr.  Ulbert  tflegel  aufgefunben  würbe;  im  £>abitu£  erinnert 
fie  an,  I.  pallida. 

Disa  racemosa,  t.  7021.  $)iefe  Slrt  finbet  fia?  auf  ber  öftlidjen 

(Seite  beS  Tafelberges  bei  einer  §öhe  oon  800  bin  2500'  unb  erftrecft 
fidj  oon  ba  nach  @rahamntown.  ÜDie  Trauben  fielen  aufrecht,  finb  4 
bin  9blütf)ig  unb  galten  bie  rofarotljen  SBlumen  etwa  QoU  im 
$)ur<hmeffer. 

Asaram  macranthum ,  t.  7022.  GHne  hW  eigentümliche 

'»Pflanze  mit  herz*eiförmigen,  t>tel  gerippten  blättern,  grün  oben,  weißlich 
auf  ber  unteren  glädje,  mit  heroorftehenben  Sftefcbtlbungen;  Sölattftiele  ver- 

längert, aufregt  roth  geflecft.  3Me  Blumen  werben  in  bieten  Äluftern 
am  ®runbe  ber  ̂ flange  Ijeröorgebradjt,  jebe  etwa  2  QoU  im  $)urdjmef' 
fer,  mit  einer  glocfenförmigen  Sftöhre  unb  einem  (Saum,  ber  fia?  in  5 
länglich  eirunbe ,  gewellte  Wappen  theilt,  bie  fo  lang  finb  wie  bie  föbljre 
unb  eine  blaßbraune,  mit  gelb  unb  purpurn  fchattirte  garbe  haben.  $)ie 
Strt  flammt  oon  ber  ̂ nfel  gormofa. 

Cornus  sericea  unb  stolonifera.  $m  Sa^rc  1877  erhielt 
£>err  ütaoattee  in  ©egrez  au£  9?orb*«merifa  ein  Somplar  einer  Cornus- 
2lrt,  bie  aln  C.  sessilis  bezeichnet  war.  £)urch  irgenb  einen  3ufalt 
wahrfa)einlich  würbe  ber  üftame  auf  bem  (Stiquette  balb  barauf  in  C. 
stolonifera  oerwanbelt.  <5o  bezeichnet  fanben  wir  im  (September  oori* 
gen  fahren  bie  pflanze ,  wo  fie  mit  ihren  ̂ übfd^en  Türfißblauen  beeren 
bebeeft  war.  Silier  SKahrfcheinlichfeit  nach  gehört  biefelbe  aber  feiner  ber 
beiben  genannten  Birten  an,  —  zunächft  finb  Weber  ihre  Blätter  noch 
Blumen  fifeenb  unb  C.  stolonifera  oon  3J?ichau£  fcheint  nur  fynontym 
Zu  fein  mit  C.  alba,  eine  in  Sftorb*$lmerifa  gemeine  «rt,  bie  rothen 
£>olz  unb  weiße  grüßte  hat.  —  £)ier  haben  wir  en  vielmehr  mit  C. 
sericea  ju  thun.  $)er  (Strauch  erreicht  eine  £>öhe  oon  2  m  unb  ba* 
ruber,  bie  graben  gweige  unb  tiefte  finb  tiefroth  ober  grümrölhlich.  £)ie 
unberanbeten  Blätter  finb  oon  weicher  (Sonfiftenz  unb  hängen  herab,  ̂ m 
grühling  erfcheinen  bie  langgeftieltcn ,  in  Trugbolben  ftehenben  weißen 
SBlumen,  gegen  (Sommer  hin  fangen  bie  in  (Sträußen  ftehenben,  fubfphä* 
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rifcheit,  futagefttelteit  Beeren  gu  reifen  cm,  juerft  oon  fchönem  £ürfißblau 

g«f)en  fie  fpäter  in  $obalt=garbe  über.  —  911s  gierftrauch  für  unfere 
(Härten  öerbtent  tiefer  Cornus  oofle  Beachtung. 

Kevue  hört.  9lx.  19,  color.  £af. 
Idesia  polycarpa  & 
Idesia  polycarpa  crispa. 
(£s  mögen  fdjon  etliche  20  $afjre  h«  fein  feit  Einführung  biefeS 

Baumes  in  bic  europäifchen  Kulturen ;  bamals  mürbe  er  als  merthootler 
grudjtbaum  Japans  empfohlen  unb  erinnern  mir  uns  noch,  mie  mir  uns 
über  fein  rafcheS  unb  fräftigeS  SBachSttjum  im  ßoimbra  botanifdjen 
©arten  freuten,  auf  bie  §u  erntenben  grüßte  f$on  im  Boraus  fpi%ten. 
$)ann  geriet^  berfelbe  bei  uns  in  Bergeffenbeit,  bis  mir  ihn  oor  einigen 
$afjren  aus  einer  beutfchen  Baumfchule  für  ben  ®reifsmatber  (harten 
belogen;  feinen  Nimbus  als  merthooller  gruchtbaum  fjat  er  übrigens 
mittlerweile  fdjon  lange  eingebüßt  unb  mar  ihm  nur  baS  ̂ räbicat  eines 

hübfdjen  ̂ ierftraudjeS  geblieben.  Sftun  veröffentlicht  bie  Revue  horti- 
cole,  (üftr.  20)  einen  längeren  Sluffa^  mit  oier  Slbbilbungen,  Jig.  III  einen 
3meig  mit  männlichen  ©lütten  ber  ttypifdjen  gorm,  gtg.  112  einen  3mi$ 
mit  ben  gehäufelten  Blättern  ber  ftbart,  gig.  113  einen  ̂ ruchtftanb 

unb  ftig.  114  einen  Blatt^meig  barfteüenb.  g-ür  Sftorbbeutfchlanb  bürfte 
biefe  Idesia,  bie  in  ihrem  Baterlanbe  ^apan,  mo  fie  übrigens  gu  ben 
feltenen  $lrten  gehört,  eine  ftölje  oon  40  guß  erreichen  fann,  nur  im 

$althaufe  gebeten,  für  Littel-  unb  namentlich  ©üb-^Deutfchlanb  follte 
fie  aber  minterfyart  fein  unb  fei  hier  aus  biefem  ©runbe  oon  Beuern 
auf  fie  hingemiefen.  $)ie  in  ziemlich  großen  Trauben  sufammenftehenben 

g-rüc^te  finb  trotfen,  oon  rötlicher  ftaxht,  bitter  unb  haben  ben  Umfang 
einer  großen  (£rbfe.  $)ie  fehr  großen,  regelmäßig  herdförmigen,  bismei- 
len  leicht  gelappten  Blätter  finb  oon  glän^enb  grüner  garbe,  mit  röth* 
liehen  Slbern  unb  fallen  im  ̂ erbfte  ab,  oon  ben  Blühen  rühmt  man 
ben  ftarfen  unb  föftlichen  £>onigbuft. 

Billberg  ia  X  Breauteana,  E.  Andre. 
(B.  Cappei  Hort.  Morr.) 
B.  vittata  Lindl.  X  pallescens  IL  Koch. 

$)er  (Gärtner  bei  £>errn  (£.  tobre,  Breaute*  gürtete  biefe  §tybribe burch  Befruchtung  ber  ß.  vittata  mit  B.  pallescens.  $)ie  in  reicher 

g-ülle  erfcheinenben,  hübfeh  gezeichneten  Blätter  unb  namentlich  bie  äierlid) 
herabhängenben  Blütljenftänbe  machen  fie  31t  einer  ber  jierenbften  Bill- 
bergien.  $)ie  ̂ flan^e  blüht  im  hinter  (grabe  mie  B.  nutans,  bie  ifyr, 
unferer  Anficht  nach  an  (Schönheit  nichts  nadjgiebt)  unb  bauern  bie  gro* 
ßen  farminrothen  SDecfblätter  länger  als  bei  ben  meiften  Billbergien. 

©artenflora,  §eft  19,  £af.  1282. 
Vriesea  X  Wittmackiana  Kittel. 

V.  Barilletii  X  Morreniana). 

§err  Obergärtner  Littel  erhielte  biefe  fchöne  £>tybribe  burch  Beftäu* 
bung  ber  Vriesea  Barilletii  mit  bem  Rollen  OOn  V.  Morreniana.  2)fcitt 
fennt  oon  ifrr  jmei  formen,  eine  mit  für^erem,  bie  anbere  mit  längerem 
Blütfyenfchaft;  für  gärtnerifche  Qwdt  bürfte  erftere  oor^usiehen  fein. 

I  c.  §cft  20,  2af.  1283. 
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Hippeastrum  solandriflorum,  Herbert. 
(Amaryllis  solandraeflora). 

(Sinige  Varietäten  biefer  prachtooüen  Amaryllidee  finb  in  unfern 
Sammlungen  giemlich  häufig  vertreten,  bic  ttypifche,  §ter  abgebilbete  gorm 
gehört  bagegen  mehr  gu  ben  (Seltenheiten.  (Sie  finbet  ftch  in  ©uiana 
unb  Venezuela,  würbe  aus  ber  lejgtgenannten  Legion  oon  ber  „Horti- 
culture  Internationale"  oor  f  urgent  wieber  eingeführt.  £)er  l)o§Ie,  etwa 
60  cm  hohe  (Schaft  trägt  gemeiniglich  2  Sölumen  mit  fefjr  langer  fööhre. 
ftie  großen,  langettlichen  Segmente  bes  $eriantt)ium3  finb  weiß,  leicht 

in§  (Srünlidje  übergehenb,  am  ®runbe  ber  fööhre  tief*purpurn.  —  £>ie 
fdjönfte  aller  Hippeastren  bürfte  Wofjl  H.  conspieuum  Herb,  fein,  be= 
ren  Blumen  mehr  ober  weniger  purpurn  geftreift  finb. 

Llllustration  horticole  8.  tiefer.  £af.  LVIII. 

Nepenthes  Curtisii,  M.  T.  Masters.  Äuch  biefe  fdjöne  Ne- 
penthes-Jlrt  flammt  wie  fo  manage  anbere  oon  Söorneo,  mürbe  burdj  bic 
girma  $ameS  Veitch  &  <SonS  oon  bort  eingeführt,  ̂ ie  großen  trom* 
petenförmigen  Mannen  haben  eine  trübe  grüne  ®runbfarbe,  bie  mit  pur* 
purnen  gierten  reich  bürdet  ift. 

Wxt  Nepenthes  Boschiana  unb  Rafflesiana  geigt  biefe  Wrt  manche 
Slnfnüpfungöpunfte.  Sie  unterfdjeibet  fidj  namentlich  ̂ uxti)  bie  gorm 
be£  $)ed?el3  mit  feinen  beiben  Römern,  welche  auf  ber  inneren  ober  un* 
teren  fläche  oortreten,  ber  eine  bicht  an  ber  (Spifce  unb  ber  anbere  am 
®runbe.   Geblüht  hat  bie  Hrt  noch  nicht  1.  c.  £af.  LIV. 

Dianthus  caryophyllus. 
Sfteue  Varietäten. 

Von  ben  fytx  vorgeführten  gehören  Sftr.  1,  3,  4  unb  6,  bereit  Blu- 
men eine  reinweiße  ®runbfarbe  geigen,  gu  ber  (Gruppe  ber  flämifchen 

helfen  3  unb  4  wieberum  gu  ber  ©eftion  ber  flainands  bizarres; 
Sftr.  5  ift  eine  Picote  ober  englifdje  Sftelfe  mit  gelbem  ®runbe;  Sftr. 
2  unb  7  finb  beutfehe  helfen  mit  fchieferfarbigem  ®runbe. 

L  c.  £af.  LV. 
Lindenia.  4.  53b.   2.  Lieferung. 

Cypripedium  bellatulum,  Rchb.  f.  taf.  CXLIX.  $)iefe 
5lrt  gehört  entfehieben  gu  ben  gierlichften  unb  hübfeheften  ber  jetgt  in  un* 
feren  (Sammlungen  fo  reich  oertretenen  Gattung.  $fyre  nächfte  Verwanbte 
hat  fte  in  Cypripedium  Godefroyae.  £)ie  ftumpfen  fehr  ftarfen  93lät= 
ter  erreichen  eine  £änge  oon  10  QoU  bei  einer  breite  &on  3  3°u\  fie 
finb  auf  ber  oberen  ©eite  mit  hierogltyphifchen  gierten  ftarf  marmorirt 
unb  auf  ber  unteren  mit  gahllofen  fletnen  fünften  auSgeftattet.  2lus 
biefer  angieljenben  ßaubmaffe  flauen  bie  furggeftielten  Blumen  f^roor, 
jebc  berfelben  hält  bis  an  11  QoU  im  Umfang,  auf  weißem  ober  gelb= 
weißlichem  ®runbe  treten  bie  oielen  braunen  ins  röthliche  Übergehenben 
gletfen  noch  ftattlicher  h^roor. 

Aerides  quinquevulneruni ,  Lindl,  taf.  CL.  £)te  Aerides 
wie  überhaupt  alle  Vandeen  gehören  entfehieben  gu  ben  Slriftocraten 
ber  gamilie,  infofern  fie  unter  Kultur  fciel  mehr  2Bärme  unb  geuajtig' 
feit  beanfpruchen  als  oiele  anbere.   (Sine  ber  fünften  unter  ihnen  ift 
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woljl  bic  fjter  abgebilbete,  beten  lange,  äurütfgebogene  23tütljentraube  mit 
oerhältnißmäßig  großen  unb  wofjlriechenben  Sölumen  btdjt  befe^t  ift.  $)ie 
meinen  $ ela>  unb  ̂ Blumenblätter  finb  rofa^purpurn  punftirt  unb  5  große 
ins  purpurne  übergehenbe  gierten  treten  an  ihren  (£nben  auf.  $)ie  Sippe 
ift  carmeftnrotfj ,  grün  am  äußerften  ZtyxU,  bic  (Seiten  gart  roth.  $)ie 
5trt  ftammt  oon  ben  ̂ Philippinen. 

Odo ntogl ossum  Glonerianum,  L.  Lind.  taf.  CLL  Unter 
ben  safjlreidjen  formen  beS  Odontoglossum  odoratum  bürfte  bie  ̂ ier 
abgebilbete  eine  ber  graeiöfeften  fein,  <Sie  würbe  1886  &on  Venezuela 
eingeführt,  unb  geidjnet  fldj  burch  reifes  53lühen,  fräftigeS  2BachSthum, 
leiste  Kultur  aus. 

Oncidium  macranthum,  Lindl,  taf.  CLII.  tiefes  Oncidium 
gehört  nicht  gu  ben  Sfteuljeiten,  wirb  aber  immer  eins  ber  würbigften 
£typen  ber  (Gattung  bleiben,  ©eine  großen,  gasreichen  unb  prächtig  ge* 
färbten  Sölumen  gereichen  jebem  Jpaufe  §ur  größten  gierbe. 

£)ie  Slrt  ftammt  oon  9?eu*®ranaba  unb  $eru  unb  nicht,  wie  mana> 
mal  angegeben  Don  ®uatyaquil.  5luf  ben  Slnben  oon  Quito  fanb  ̂ ßro^ 
feffor  ̂ amefon  bei  einer  SD^eere^^ö^e  oon  7000  guß,  ja  §artweg 
fammelte  fie  fogar  in  einer  £>öhe  oon  14000  guß. 

Slbgebtlbetc  unb  befdjriebene  grüßte* 

Julians  mandshurica.  $)ie  manbfdjurifche  Sallnuß  bürfte  in 
unfern  (Härten  unb  ̂ ßarfs  noch  eine  große  (Seltenheit  fein,  obgleich  fie 
naa>  ben  Berichten  beS  §errn  Van  Vollem  in  Belgien  oollftäubig  win* 
tevhart  ift,  ihre  Sftüffe  fogar  mehrere  lochen  früher  reift  als  bieS  bei 
jenen  ber  Juglans  regia  eintritt.  $)er  23aum  wäcbft  im  2tmurtanb  unb 
Seichnet  fidj  burch  eine  fehr  ftattliche  Söelaubung  aus.  £)ie  grucht  ift 
&erfefjrt*eirunb ,  etwas  birnförmig,  bie  Sftüffe  laufen  oiel  fpißer  aus  als 
jene  unferer  gewöhnlichen  2Ballnuß,  bie  (Schate  ift  fyaxt  unb  fehr  rauh 
gerippt.  $m  ®ef4macf  finb  bie  £erne  nidjt  fo  fein  wie  bie  ber  befferen 
unferer  SÖMnüffe;  festere  oerbanfen  bieS  einer  forgfältigen  $luSwahl  unb 
hunbertjährigen  Kultur  unb  in  gleicher  SBeife  fönnte  man  mit  ber  manb* 
fchurifchen  VMnuß  oorgehen.  ̂ Dic  (Srfotge  würben  fidler  recht  lohnenbe 

fein,  ba  bie  2lrt  härter  ift  als  unfere  gewöhnliche.  2llS  |}ierbaum  em- 
pfiehlt er  fia?  burch  ®röße  unb  fehr  fchöne  23elaubung  (bie  Blätter  h^ 

ben  eine  Sänge  oon  30—32  gofl).  Vielleicht  ließe  er  fidj  auch  oortheil* 
haft  als  Unterlage  für  bie  feineren  ©orten  benufcen. 

Gardeners'  Chronicle,  6.  Dctbr.  gig.  53. 
Poire  Chaumontel  gras,  $n  birefter  £inie  ftammt  biefe  grucfyt 

oon  einer  1845  gemachten  2luSfaat  ber  Chaumontel  23irne  ab.  2luS 
biefer  ftuSfaat  ging  1859  bie  Varietät  fyxvox ,  welche  bie  (Stammform 
biefer  neuen  ©orte  geworben  ift.  (bleich  wieber  auSgefäet,  brachte  biefe 
Varietät  erft  15  Qahre  fpäter,  nämltd)  1875  ihre  erften  grüßte. 

<£s  aerbient  bemerft  $u  werben,  baß  unfere  grucht,  im  l^egenfa^ 
Sit  Dielen  anberen,  gunächft  ̂ weiten  langes  war,  fid)  aber  mit  ber  #eit 
bebeutenb  oercbclt  fyat ,  fo  baß  fie  jefet  als  eine  gute  Sinter*  unb 



557 

grüfjling§*93irne  l)ingeftellt  Serben  famt.  9?o<$  weiter  ift  f)eroor$u* 
beben,  baß  fxe  in  aßen  ifjren  Steilen  ber  Varietät  ähnelt,  au$  weldjer  fic 
fjeroorgegangen  ift,  nämlidj  ber  alten  BesiChaumontel,  SBudjS,  §)ol$ 
unb  felbft  bie  grudjt  unb  ̂ etfegeit  fxnb  bei  beiben  biefelben,  nur  §at  fic 
fidj  in  Slllem  weiter  ausgebest  unb  »erebelt  unb  be3f)alb  §aben  mir  ifjr 
bie  SBegeidjnung  Chaumontel  Gras  beigelegt. 

gruajt  groß  ober  feljr  groß,  etwa  10—12  cm  fjodj  bei  8—10  cm 
im  $)urdjmeffer.  $n  ber  gorm  erinnert  fie  an  Bon  Chrötien,  bis* 
weilen  ift  fie  ebenfo  breit  wie  fjodj,  baudjig,  giemlia)  regelmäßig,  meljr 

ober  weniger  ftumpf  unb  butflig  an  tfjren  ©nben.  —  ©djale  Ijeflgelb, 
faft  ganj  bebetft  mit  fefjr  feinen  fünften  unb  grauen  unb  fudjSro* 
tfjen  2ftarmorirungen ;  naa?  ber  ©onnenfeite  häufig  carmenfin*  ober 
wefyr  ober  weniger  intenfio  bad^iegelrotl).  —  gleifdj  weiß,  ein  wenig 
gelblidj,  Ijalbfein,  fnarfenb,  fdjmelsenb,  faftig;  ©aft  fefjr  gueferig,  &on  föft* 

Hamern  SBoljlgerudj  unb  fjödjft  aromatifdjem  ̂ efa^maef.  —  $)er  Sßaum 
oerlangt  einen  fubftantieüen  unb  tiefgrünbigen  53oben,  am  ©übfpalier 
fommen  bie  grüßte  am  beften  gu  i^rem  föedjt.  ÜDie  ©orte  gebeizt 
gleia?  gut  auf  SBilbling  wie  auf  Quitte. 

Revue  horticole,  Stfr.  20,  color.  £af. 

©rftbifd&of  $on§*  ©ine  wenig  gefannte  (Sammerbirne.  StteiftenS 
birnförmig,  erfd)eint  bie  grudjt  bisweilen  etwas  in  bie  Sänge  gebogen, 
wirb  etwa  9—10  cm  Ijodj  unb  4—5  cm  breit.  $)ie  biefe,  nia^t  ober 
fefjr  wenig  glängenbe  ©djale  ift  am  Q3aume  grasgrün,  in  ber  ßagerreife 
lic^tgrün.  2ln  ber  ©onnenfeite  ift  bie  grua)t,  befonberS  nadj  bem  Äeldje 
l\x,  mit  einer  bräunlidjen  ̂ Röt^e  balb  ftärfer,  balb  weniger  ftarf  überso* 
gen.   £)er  ®erudj  ift  jiemlia^  ftarf. 

$)as  grünlia^gelbe,  oft  meljr  gelbliche  gleifdj  mit  fätvafyn  (Soncre* 
tionen  um  bas  $ernf)au3  ift  äiemlidj  fein,  faftreidj  unb  oon  füßem,  ge* 
wüßtem  ®efd)macf,  bem  etwas  füßweinige  ©äure  beigemengt  ift.  —  $e 
nad)  ber  Witterung  reift  bie  gruajt  (£nbe  $uli  ober  Anfang  $uguft. 

Dljne  äroeifel  eule  9ute  ©ommerbirne,  bie  auf  jeber  feinen  £afel 

einen  *»pia%  oerbient.  £>a  fie  fidj  gut  14  £age  aufgeben  läßt,  bürfte  fie 
audj  als  |>anbelsfrudjt  trefflidje  SBerwert^ung  finben.  üDer  mittelftarf 
wadjfenbe  Saum  bilbet  eine  me§r  Vorgewölbte  $rone.  ©in  leichter,  fon* 
niger,  falf faltiger  unb  trodfener  S3oben  fdjeint  i^m  befonbers  sugufagen. 

grudfjtgarten,  9?r.  19,  gig.  67. 
5lmerifanifc6e  grülftfttjtc&e. 

8.  Musser.  Ueber  ben  Urfprung  biefer  ausgezeichneten  ©orte  ift 
nidjts  mit  93eftimmtf)eit  $u  ermitteln.  $m  Sa§rc  1081  *onnte  mcm  fie 
oon  ber  girma  £>aage  &  (Sajmibt  in  (Erfurt  begießen. 

5Dic  grudjt  wirb  55  Mm.  breit  unb  48  Mm.  fjodj.  <Sie  ift  fugel* 
förmig,  im  Querfdjnitt  oollfommen.  !Die  ftarf  wollige,  etwa§  bidjte  ©c^ale 

löft  fia?  fefyr  gut  unb  ift  fdjön  weiß;  fonnenfeits  bunfel  blutrot^  oerwa* 
fajen,  na4  ber  ©a^attenfeite  breit  geftreift,  marmorirt  unb  punftirt.  $)as 
gleifdj  ift  weiß,  oollfommen  fa^meljenb,  fe^r  faftig,  gut  ge^uefert,  fein  ge= 
würst.  Ü)er  Heine,  breite,  fdjarfgefpifete  ©tein  löft  gut  oom  gleifa^e. 
Öleift  gleia^jeitig  mit  ber  Amsden.  (Anfang  ̂ luguft).  $)er  S3aum  wäd^ft 
fe^r  fräftig.  1.  c.  9?r.  20  m.  color.  £af. 
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%n  bem  foeben  erfdjienenen  $aupt*$erseidjniffe  bcr  SSaumfdjulen 
beS  Rittergutes  Söffen  fü^rt  ber  SBefifter  unb  Setter  berfelben,  £>err  Dr. 
©.  $)iecf  eine  fliege  neuer  ©e^öljarten  auf,  bie  tljetls  oon  iljm  neu  ein* 
geführt  ober  audj  neu  gebeutet  würben  unb  beeilen  wir  uns  burdj  einen 
f ursen  $>inweis  auf  biefelben  fic  no$  bem  $aljre  1888  ju  incorporiren. 

Alnus  rhombifolia,  Nutt. 

(Sine  fel)r  fdjöne  (£rle  aus  23rit.  Columbia,  weldje  burd)  ifjre  üppige 
33elaubung  ber  A.  maritima  hört,  an  ©d)önfyeit  minbeftens  gleidjfommt. 

Sftadj  <ßrofeffor  $)ippel'S  Anfielt  foll  leitete  übrigens  mit  ber  tt)pu 
fdjen  A.  rubra  Bong,  $nfel  ©itcfya  gufammenfatlen. 

Artemisia  spec.  suffruticosa. 

$iefe  Ijalbftraudjige  Artemisia  würbe  aus  ©amen  erlogen,  bie  oom 
Petersburger  hotan,  ©arten  flammen,  ©te  seidjnet  pdj  burdj  bie 
lidjfeit  ifjrer  Q3elaubung  aus. 

Azaleastrum  albiflorum,  Hook. 

£)ieS  ift  biefdjöne  ̂ Upenrof  e  Sftorbweft*2lmeri?aS  mit  großen  glotfen* 
förmigen  Sßlumen.  gür  unfere  ©arten  öerfpridjt  fie  eine  fefyr  wertvolle 
5lcquifüion  ju  werben,  bürfte  gletd^eitig  ein  ooraügliäjeS  Material 
ßreugungSüerfudjen  barbieten,  ba  fie  gegen  unfere  feintet  gan$  unem* 
pfinbtia)  ift.  $)ie  ©amen  würben  in  ben  columbifdjen  föoefty  moun* 
ta ins  gefammelt  unb  $war  in  einer  ©egenb,  wo  im  legten  Sinter  ca. 

50°  £.  Äälte  beobachtet  würben. 
Betula  papyracea,  Ait.  var.  occidentalis  Lyall. 

$)iefe  gorm  bes  SftorbweftenS  (nidjt  gu  oerwedjfeln  mit  B.  occi- 
dentalis, Hook.)  unterfdjeibet  fidj  oon  ber  ttypifdjen  burdj  oiel  bitfere, 

größere ,  beim  Austreiben  oben  glän^enbe  ̂ Blätter  unb  burd)  eine  gan$ 
abweidjenbe  föinbe.  93ei  ber  SluSfaat  WM  fie  conftant  unb  ift  es  nidjt 

unwafyrfa^inlidj,  baß  es  ftdj  f)ier  um  eine  biftinfte  Slrt  Ijanbelt  93iet* 
leidjt  bie  fdjönfte,  {ebenfalls  aber  bie  großblättrigfte  ber  Söirfen. 

Calyptrostigma  (Diervilla)  Middendorffiana,  Trautv.  et  Mey. 
@S  fdjeint,  als  ob  biefe  I)übf$e  gelbblüf)enbe  Caprifoliacee  aus  ben  beut* 
fcjjen  ©arten  wieber  oerfdjwunben  fei.  $n  Söffen  §at  man  fie  neuer* 
bingS  aus  ©amen  wieber  angezogen.  $)ie  Pflanze  oerlangt  einen  fyalb* 
fdjattigen  ©tanbort  unb  etwas  ̂ umofen,  moorigen  33oben. 

Cistus  tauricus. 

$)ie  Pflanje,  bem  C.  creticus  {ebenfalls  fefjr  naljefteljenb,  foll  aus 
ber  $rim  flammen  unb  bürfte  fiefj  bann  oielleia^t  bei  etwas  23ebetfung 
als  winterfyart  erweif en. 

Clematis  spec.  mongolica  h.  b.  Petersb. 
$)iefe  $rt  fann  als  bie  fcf  önfte  ber  gelbblüljenben  SBalbreben  warm 

empfohlen  werben. 
Lonicera  diversifolia.  Walt. 

9?adj  <ßrofeffor  Kippe'S  Slnfidjt  foll  bieS  eine  fefjr  fpät*  unb  gelb* 
blüljenbe,  ftarfwüdjfige  £>etfenfirfa]e  fein,  weldje  fner  unb  bort  bereits  un* 
ter  bem  tarnen  „translucens"  in  ben  ©arten  aorfommt. 
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Lonicera  involucrata  Banks. 

$)iefe,  öon  L.  Ledebourii  burdjauS  öerfdjiebene  unb  ed)t  woljl  nod) 
ni$t  in  Kultur  befinblidje  intereffante  $lrt  würbe  in  3öf4en  MS  ©a* 
men  ergogen,  meldte  in  93rit.  Columbien  gefammelt  würben. 

Maclura  aurantiaca,  Nutt. 

Diefer  Urticaceen-©traudj  mit  feinen  fjübfdjen,  Orangen  äljnliajen 
grüßten  ift  feiner  allgugroßen  ©mpfmblidjfeit  wegen  in  unfern  (Härten 
nur  feiten  anzutreffen.  $n  3^f^en  toußte  man  fid}  nun  ©aatgut  aus 
bem  fälteften  ©tanborte  berfelben  im  centralen  Illinois  su  befdjaffen  unb 
bürften  bie  erhielten  ©ämlinge  unferen  SÖßintern  burajauS  gewadjfen  fein. 

Menziesia  glabella,  Gr. 

Sm  SSorja^te  würben  t>on  S'6\^tn  ©amen  biefer  5lrt,  weldje  bie (Sammler  für  ein  glocfenblütljigeS  Azaleastrum  angefe^en  Ratten,  unter 
bem  tarnen  Azaleastrum  Purpusii  in  ben  §anbel  gebradjt.  £)aS  fpä* 
ter  eingetroffene  §erbarien*2ftaterial  flärte  ben  $rrtljum  auf.  $)iefe 
tyodjintereffante  Menziesia,  bie  noa)  nidjt  in  Kultur  ift,  Ijält,  i^ren  ©tano- 
orten  nadj,  gleichfalls  unfere  ̂ ärteften  hinter  aus. 

Opuntia  Missouriensis  DC. 

3Me  fjodjnorbifdje  gorm  biefer  $lrt,  weldje  SMetf'S  ©ammler  in 
einer  ®egenb  beS  Sflortfjweft  £erritorty  ©anaba's  auffanben,  in  welker 
bie  $älte  jeben  SBinter  bis  ca.  50°  (Seif,  erreidjt,  wirb  jetgt  öon  3Wcn 
aus  in  ben  £>anbel  gebracht.  £)er  VerbreitungSbegirf  ber  gorm  reicht 
bi§  gum  57ten  ©reitengrabe,  fo  baß  biefelbe  fogar  in  Petersburg  nodj 
ööüig  $art  fein  bürfte. 

Opuntia  nova  species. 
Wefjnlidj  ber  vorigen  aber  mit  längeren  ©liebern.  ÄuS  ©amen  er- 

Sogen, ben  £ietf'S  SReifenbe  im  (Gebiete  beS  mittleren  grafer  fammelten, 
beffen  größte  Sinterfalte  gwifdjen  30  unb  40°  ©elf.  gu  fd)wanfen  pflegt. 

Pachystima  myrsinites  Raf.  =  Myginda  myrtifolia  Nutt. 
Celastraceae. 

£)ie  Vertreterin  ber  immergrünen  (EoontytnuS  Japans  auf  ben  rau* 
l)en  ©djneegebirgen  Don  üftorbweftamerifa !  —  2ftit  ber  ©infü^rung  bie* 
fes  wertfyoollften  aller  immergrünen  tfaubplger  öon  audj  bei  uns  gwei- 
fellofer  2Binterprte  bürfte  nidjt  nur  allen  ©eljblgfreunben,  fonbern  audj 
ber  großen  2ftaffe  ber  (Gärtner  ein  großer  $)ienft  geleiftet  worben  fein, 
ba  bie  2ftöglidjfeit ,  fortan  ben  ganzen  hinter  §mburdj  oon  einer  im 
freien  fteljenben  Pflange  baS  feinfte  $8ouquet*©rün  gu  fdjneiben,  »on  un* 
ermeßlidjen  Vorteil  für  bie  norbifdje  (Gärtnerei  werben  bürfte.  $)ie  53c* 
laubung  pit  etwa  bie  -ättitle  gwifdjen  ber  fleinblättrigen  üütyrte  unb  einer 
Azara.  $)as  3öf<j(jener  Material  ftammt  aus  ®egenben  öon  23rttif§ 
Columbia  mit  annäfjernb  50°  ©elf.  SBinterfälte. 

Pinus  ponderosa  Dougl.  var.  scopulorum  Engelm. 
Von  biefer  gorm  ber  weftlidjen  9)ellow  pine  ftammt  »orwiegenb 

baS  gu  ben  ©afjnfdjwellen  ber  Sftortljern  unb  ber  ©anabian  Pacific  ©a^n 
genommene  Material  unb  gilt  biefelbe  gleidjgeitig  als  baS  befte  ©renn* 
fjiolg  $ftorbweft*2lmerifaS.  Sftodj  nidjt  in  Europa  in  ©ultur  unb  fytx 
fi^er  ßöHig  winter^art. 
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Pirus  heterophylla  Regel  et  Schmalh. 

(9l\ü)t  gu  oermedjfeln  mit  ber  fdjon  lange  in  bcn  ©arten  beftnbli* 
djen  P.  heterophylla  Steudel).  23on  biefer  oon  3öf$en  au^  3ucrf* 
verbreiteten  fjödjft  intereffanten  (Sntbecfung  Ulbert  Tegels,  über  beren  2Bertlj 
aB  species  aber  erft  bie  nodj  immer  nid)t  befannt  geworbene  23lütfje 
entfdjeiben  wirb,  befifcen  bie  bortigen  SBaumfa^ulen  nun  burdj  bie  ©üte 
be£  £erw  Dr.  (£.  föegel,  meldjer  centralafiatifdje  Driginalfrüdjte  mit 
feimfäfjigen  ©amen  einfa)itfte,  eine  gange  föeilje  ber  ocrfd&tebenftcn  ©am* 
lingSformen,  bie  alle  formen  enthalten,  roeldje  bie  Tutoren  unter  ber 

$lrtbegeid)nung  „heterophylla"  gufammenfagten.  @S  finb  babei  <ßflangen 
mit  oöllig  gangranbigen ,  fomie  fold)e  mit  faft  fabenartig  gerfdjlifeten 
blättern,  mäfjrenb  bie  §aupfmaffe  aus  einer  Sflittelform  befte^t,  mie  fie 
audj  £>err  $)ireftor  Äoopmann  aus  £urfeftan  einführte. 

Penstemon  Menziesii  Hook.  var.  Scouleri  Gray. 

(Sin  reigenber,  bis  gu  2  guß  §öfje  »er^olgenber ,  fjalbimmergrüner 

fttyenftraudj  9?orbmeftamerifaS.  (£s  ift  baS  Sßerbtenft  bes  £>errn  Dr. 
SDiecf,  biefe  munberlieblidje  Stteu^ett,  tr>elc§e  in  3^f^en  Won  ̂ rc  pwfy 
tigen  großen,  oioletten  S3lumen  entfaltete,  ben  beutfdjen  Kulturen  gufül)* 
ren  ju  fönnen.  $)as  Material  entftammt  einem  fo  falten  ©tanborte 

(ßaScabe  mountainS  nörblidj  ßtytton  bei  5000'  §ö&e),  baß  bie  SBinter* 
Ijärte  ber  göfdjener  Spangen  felbft  für  baS  centrale  Ühißlanb  auSrei^ 
4en  mürbe  l 

Prunus  triloba  Lindl. 

$)ie  mtlbe,  ungefüllt  blüljenbe  ©tammform  biefer  bisfjer  nur  ge* 
füllt  in  ben  ©arten  oorfommenben  frönen  Slrt  mürbe  in  Qöfözn  aus 
centralafiatifdjem  ©amen  erlogen,  ben  man  ber  ©üte  beS  £errn  Dr.  (£b. 
Üfegel  ju  oerbanfen  Ijatte.  4>ie  ̂ ßflange  mädjft  etwas  gebrungener  als 
bie  ©artenform  unb  barf  moljl  in  feiner  ©eljöl^fammlung  fehlen. 

Quercus  agrifolia  Engl. 
$ntereffante  fjalbimmergrüne  (Sia^e  beS  amerifanifdjen  SöeftenS ,  bie 

in  Qöfätn  ©djufc  oerlangt. 
Rosa  omissa  Lge. 

(Sine  nodj  nidjt  oerbreitete  neue  $ofe,  bie  fid)  im  bot.  ©arten  gu 
(Sopenfjagen  oorfanb  unb  oom  Slutor  gütigft  mitgeteilt  mürbe. 

Rosaendleri  Cr  Fep. 
(Sine  ber  R.  blanda  nitt}t  unäfjnlidje  neue  föofe,  bie  in  3öfäen 

aus  ©amen  ermudjs,  meldte  aus  bem  #aroarb  2lrboret  in  ©rooflin 
ftammten. 

Rosa  phoenicea  Boiss. 
$)iefe  fdjöne  cilidfd)e  föofe  ift  befonberS  intereffant,  meil  biefelbe 

eine  meftaftatifdje  Vertreterin  ber  setigera-multiflora  ©nippe  ber  „brom* 
beeräljnlidjen  Sftofen  ift.   SSoiffier  nennt  biefelbe  bafjer  in  ber  Flora  orien- 
talis:  Species  elegans  ....  habitus  quodamodo  Rubi  tomentosi! 
$)ie  Qöfätna  23aumfa)ulen  erhielten  ben  ©amen  biefer  Ijeroorragenben 
9?euf)eit  bura?  bie  ©üte  beS  £>errn  o.  Sftagt)  in  Söien. 

Rosa  Nutkana  Prsl. 

Sn  3öfdjen  mürbe  neuerbings  aus  columbifa>m  Originalfamen  bie 
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ttypifdje  gorm  biefer  $lrt  erlogen,  wäfjrenb  früher  nur  bic  als  „macro- 
carpau  befdjriebene  gorm  &on  bort  verbreitet  würbe. 

Rosa  alba,  L.  f.  suaveolens  Dieck. 

Rosa  gallica,  L.  f.  trigintipetala*)  Dieck. 
Wxt  tiefen  Reiben  £)etrofen  werben  ben  beutfdjen  ßanbwirtljen  unb 

ber  beutfdjen  ̂ nbuftrie  £Wei  ̂ a^anliNfllofen  üon  aweifellofem  3Bert^ 
unb  unbeftreitbarer  (Sdjt^ett  übergeben.  £)ie  erftere  bringt  etwas  weniger 
aber  bafür  um  fo  feineres  Del,  bodj  ift  bie  lefetere  bie  in  Dftrumelien 
mit  befonberer  Vorliebe  angebaute  gorm.  2BaS  bisher  in  £)eutfa)lanb 
als  $aganlif~föofe  Derbreitet  würbe  unb  aud)  fdjon  in  Söffen  geblüht 
Ijat,  fa^eint  bod)  eine  nodj  nidjt  über  jeben  gweifel  erhabene  ©orte  su 
fein,  benn  fie  jeigt  eine  äiemltdj  gut  gefüllte  tftofettenblütfye ,  wie  fie  in 
jebem  (harten  an  Damascener  ober  fran^öfifa^en  föofen  fid)  finbet,  wäb* 
renb  bie  edjten  rumelifajen  Delrofen  ftets  nur  halbgefüllt  ober  faum  §alb- 

gefüllt  finb.  Dr.  $)ietf  erhielt  baS  Material  unb  barauf  be^üglia^e  $n- 
formationen  burdj  einen  ©pecialreifenben**),  welker  jwei  oolle  ©om* 
mer  Ijinburdj  in  feinem  Auftrage  biefe  föofen  an  Ort  unb  ©teile  beob- 
artete  unb  unter  großen  Sftüfjen  unb  Däfern  ein  wegen  ber  burdj  ftrenge 
SluSfufyro  erböte  bebingten  ©a?wierigfeiten  nur  geringfügiges  Material 
fammenbradjte. 

Rosa  gallica  X  phoenicea  —  byzantina  Dieck. 
SSon  einem  burd)aus  erfahrenen  bulgarifdjen  SRofenfenner  würbe 

biefe  in  ben  göfdjener  SSaumfdjulen  bereits  feit  längerer  $eit  angebaute 

©orte  als  „Rose  de  Constantinople"  beseidjnet.  $n  ben  jwan^iger 
Qa^ren  biefeS  $afjr^unberts  würbe  biefelbe  aus  föumelien  unb  wal)r-- 
fdjeinlidj  fpeciell  aus  (£onftantinopel  in  bie  3öfdjener  ($egenb  eingeführt, 
o^ne  bis  oor  wenigen  Qaljren,  tro^  ifjreS  föftlidjen  2Bol)lgerua}S,  weiter 
beamtet  ju  werben,  ©eitbem  aber  bortige  gabrifanten  ätljerifdjer  Dele 
biefe  $ofe  als  wertvolle  Delrofe  erfannten  unb  bie  Blumen  mit  fjofjen 
greifen  gu  bejahen  anfingen,  wirb  biefelbe  gweifetloS  eine  fjofje  oolfs* 
rairtfyfdjaftlidje  Q3ebeutung  erlangen  unb  im  (Großen  angebaut  werben. 

Rubus  ursinus,  Cham.  &  Schlecht. 
$)iefe  tjübfdje  friedjeube,  nodj  nidjt  in  Kultur  befinblidje  Slrt  würbe 

aus  ©amen  erlogen,  ben  Dr.  $)ietfs  ©ammler  aus  Q3rit.  Columbien 
einfanbten. 

Rubus  Idaeus  X  strigosus? 
(£benbaf)er  erhalten.  $)er  9flonograp§  ber  Rubi,  §err  Dr.  goefe, 

gab  bie  33eftimmung  biefer  gorm  mit  iRec^t  als  eine  nodj  zweifelhafte, 
benn  es  wirb  wofyl  fein  Söaftarb,  fonbem  eine  felbftftcmbige ,  oielleidjt 
neue  $lrt  vorliegen,  ba  bie  ©ämlinge  fämmtlid)  oollftänbig  überein* 
ftimmen. 

Sambucus  racemosa  L.  var.  arborescens  T.  &  Gr. 

£)iefe  gorm,  welche  eine  ftauneuswertfje  SBudjSfraft  jeigt  unb  3.  33. 

*)  3«  töumelien  ganj  aÜQcmein  „trentafil"  b.  t.  bie  SDreijjicjblättrige  benannt. 
*")  Dcrfelbe  befreitet  entfcfyieben,  ba§  bie  bifyu  in  2>eutfd)lanb  al*  „Kose  de 

Kazanlik"  angebotene  Dlofe  in  ben  Dclvofena/Uten  ber  ©cgenb  um  .fta^anlit  fidj 
oovftnbe. 

£ambuva.er  ©arten-  uuö  5Blumen=3eitung.  ©anb  44.  (1888.)  36 
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fdjon  an  einjährigen  Sämlingen  Blätter  »on  0,45  m  Sänge  enttoitfelte, 
ftammt  ebenfalls  aus  Sßrit.  Columbien  unb  barf  fe^r  empfohlen  werben. 

Symphoricarpus  occidentalis  Hook.  var.  Heyeri  Dieck  i.  1.*) 
$)iefe  p&fdje  gorm,  bie  oielleid)t  audj  eine  felbftänbige  $lrt  fein 

fönnte,  geidjnet  ftd)  befonberS  burdj  mefjr  rautenförmige,  feftere  Sßlätter 
mit  fdj»äc$er  Ijeroortretenber  9toöatur  unb  lebhafter  rofa  colorirten 
Sölütljen  oor  bem  S.  occidentalis  aus.  9^a(§  £)erw  Dr.  £>e^er  genonnt, 
ber  biefe  gorm  bei  £)enoer  in  (£olorabo  für  Dr.  üDiecf  fammelte. 

Symphoricarpus  acutus  Gray, 
©ine  fefjr  fjubfdje  fried§enbe  Slrt,  früher  als  Varietät  gu  S.  mollis 

gegogen ,  bie  gur  SBepflangung  oon  gelspartien  unb  $bf)ängen  fidj  oop 
güglidj  eignen  bürfte. 

Tilia  alba  X  americana. 

$)iefe  Ijerrlidje  ßinbe,  welche  mitunter  als  T.  americana  macro- 
phylla  ober  Blechiana  oorfommt,  fjat  in  Söffen  ftuctifidrt  unb  fidj 
enbgiltig  als  SBaftarbform  auSgeroiefen.  (£S  ift  biefe  ßtnbe  bie  ftarfroüdj* 
ftgftc,  gegen  ©onne  unb  £rotfnifj  ttriberftanbsfäfjigfte  unb  gugleidj  fdjönfte 
ftorm,  bie  nnr  lernten, 

SReue  Ijarte  franjöftf^c  GladioIen-§*)bri&etu 

£)ie  günftigen  $reugungs*23erfudje  beS  £>errn  Victor  ßemoine  in 
Sftancty  bei  ben  ie%t  mit  SHedjt  fo  beliebten  Bouvardien  bürften  allen 
93lumenfreunben  mefjr  ober  minber  befannt  fein.  $n  &iel  geringerem 
®rabe  ttrirb  bieS  oon  feinen  Gladiolus-^üdjtungcn  ber  gatl  fein  unb 

laffen  toir  bafjer  bie  barüber  oon  einem  ßorrefponbenten  beS  „Garden" 
gemadjten  Söeobadjtungen  f)ier  folgen.  ©S  ̂ anbelt  fi$  gunädjft  um  10 
neue  §tybriben,  gegürtet  aus  ber  mit  ber  gandavensis  föaffe  befrua> 
teten  purpureo-auratus  (Gruppe.  $)er  oerfjältniilmäfjig  falte  unb 
faft  fonnenlofe  ©ommer  biefeS  QaljreS  §at  in  feiner  2Beife  bie  (£ntroitfe* 
lung  biefer  $flangen  beeinträchtigt,  toar  im  ®egentf)eil  i^rem  Sßadjsthum 
unb  reifem  Slü^en  oiel  günftiger  als  ber  ̂ etße  unb  fel)r  troefene  ©om* 
mer  beS  Vorjahres.   £)ie  10  Varietäten  bes  ̂ a^reS  1888  finb  folgenbe: 

Boussingaul t.  $)iefelbe  fing  am  1.  Sluguft  gu  blühen  an  unb 
geidjnet  fidj  burd§  fefjr  ftarfeS  SaajStbum  aus;  eine  blü^bare  gmiebel 
bringt  beren  3  f)eroor.  $)te  mittelgroßen,  raljmgelben  Sölumen  tfyun  fidj 
befonberS  f)eroor  burd)  if)re  feljr  btfünften  unb  frönen  fyU  marfirten 

unteren  fetalen,  bei  ioeldjer  bie  äußere  §älfte  tief  canariengelb  ift,  toäf)* 
renb  bie  innere  §älfte  eine  tief  faftanienbraune  gärbung  geigt. 

De  Humboldt.  £)er  §abituS  ift  ein  äußerft  fräfttger.  £>ie 
redjt  großen  Blumen  öffnen  ftdj  faft  gleidjgeitig  auf  ber  Sletyre,  loaS  gur 
©djönfyeit  berfelben  tuefentlia)  beiträgt,  (Sie  finb  oon  tiefer  rofa4ad)S* 
rot|er  gärbung  mit  hellgelben  Unterpetalen ,  bie  überbieS  fjell  faftanien* 
braune  gletfen  geigen. 

*)  iftorbamertfa  fd)cint  nod)  üicle  neue  Symphoricarpus  bergen,  ba  bte  9iei* 
fenben  beö  Dr.  SDiecf  auö  (iolorabü  unb  bem  ÜRorbn&eiien  alkin  biei  ber  9teuf)eit  x>er= 
bärtige  g-ormeu  fanbten,  bie  nödj  in  5Bcuböcl)Jun3  (inb. 
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Emile  Galle.  Dte§  ift  eine  giemlidj  fdjlanf  wadjfenbe  Varietät. 

3$re  nodj  ntd^t  geöffneten  Vlumen  oerfpradjen  eine  neue,  bei  btefen  $t}* 
briben  nodj  unbefannte  oiolette  ©djatttrung,  bei  oölligem  21ufbrea>n  wa* 
ren  fie  aber  oerwafdjen  uub  öon  blaffer  gärbung,  audj  waren  fie  nur 

biinn  im  ®ewebe  unb  mangelhaft  in  ber  gorm.  £)ie  unteren  fetalen 
waren  aber  feljr  fdjön,  geigten  eine  bunfle  molette  ©djattirung  mit  einer 
bünnen  golbgelben  ßinie  im  Zentrum.  Sftöglidj  ift  e£  immerhin,  baß 
biefe  Varietät  mit  einer  fo  ungewöljnlidjen  (Soloration  bie  (Stammform 
oieler  fdjöner  ©orten  wirb. 

Eugene  Lequin.  S33irb  nur  mittelljoa}.  $$xt  Sölumen  finb 
blaß  citronengelb,  bei  ben  unteren  fetalen  treten  fdjarfabgegeidjnete  fam* 
met^farmefmrotfye  breite  glecfen  auf.   ©ine  äußerft  Ijübfdje  33lume. 

E.  V.  Hailock.  üDiefe  fräftig  wadjfenbe  Varietät  gehört  gu  ben 
fünften  ber  ganzen  ©erie.  ÜDie  großen  ooögeöffneten  Blumen  finb  §ett 
canariengelb ,  auf  ben  brei  unteren  fetalen  madjen  fidj  fjeüe  unb  gletd)* 
mäßig  geformte  blaß=farmefinrot§e  glecfen  bemerfbar.  —  ©ollte  in  jeber 
©ammlung  vertreten  fein. 

Le  Horla.  (Sine  giemlid)  fdjwadj  wadjfenbe  Varietät,  beren  blaß* 
rot§e  Vlumen  nidjt  mal  mittelgroß  werben.  $)ie  brei  unteren  fetalen 
finb  gelb,  btftinft  carmeftnrotfj  geflecft,  ber  mittlere  blaßrotlj  beranbet. 

Vei  ftärferen  ̂ ßflangen  bürften  bie  53lumen  audj  größer  werben. 
Mirabeau.  8Bad)3tl)um  giemlidj  fdjwadj.  5Dte  großen,  gutgeöff* 

neten  Vlumen  finb  oon  trüber  gelber  ©djattirung,  fdjwaaj  carmefin  an* 
gefjaudjt.  $)ie  breiten  unb  feljr  biftinften  glecfen  auf  ben  unteren  *ßeta* 
len  bunfel  faftanienbraun. 

Louis  Van  Houtte.  ©ine  niebrigbleibenbe  Varietät  mit  mittel* 
großen,  gut  geöffneten  Vlumen  oon  blaßgelber  ©djattirung,  auf  ben  un* 
teren  fetalen  fdjwadj  gefletft  mit  carmefin. 

Ori flamme,  ©ine  fräftige  unb  Ijodjwerbenbe  Varietät  mit  fid) 
oergweigenber  Sleljre.  Vlumen  tief  rofarotl),  farmefin  geflecft  auf  ben 
unteren  fetalen. 

Victor  Masse.  $)iefe  Varietät  fcerbient  faum  einen  tarnen. 
%fixt  Vlumen  finb  oerwafdjen  unb  oon  unbeutlidjer  gärbung. 

£>ier  oerbienen  audj  nodj  einige  ber  ©nbe  i  886  uon  bemfelben  3üa> 
ter  in  ben  §>anbel  gebrauten  Varietäten  erwäfjnt  gu  werben. 

Möns.'  A.  Thiers,  ©ine  feljr  fyübfdje  Varietät  oon  redjt  robuftem £abttu3  mit  mittelgroßen,  fidj  gut  öffnenben  Blumen,  ©ie  fteljen  giem* 
lidj  weit  oon  einanber  unb  geigen  eine  §elle  rofarotfje  ©djattirung,  mit 
farmtn  eingefaßt.  $)ie  unteren  fetalen  finb  §eü  canariengelb,  rofa  ge* 
raubet  unb  faftanienbraun  geflecft. 

Marquis  de  Saport a.  üDie  mittelgroßen  Vlumen  finb  fdjarlaa> 
rot$,  am  ©a?lunbe  geller,  ft%en  auf  ber  $lef)re  bidjt  beifammen  unb  bre* 
djen  giemlidj  gu  gleicher  Qtit  auf.  £)ie  unteren  fetalen  geigen  eine  etwas 
unbeutlidje  maronengelbe  ©infaffung. 

Montesquieu.  2Birb  Ijod)  unb  wäa^ft  fräftig.  $)ie  großen,  fdjön 
geöffneten,  fjeürotljen  Vlumen  finb  carmefinrotlj  beränbert.  £)ie  unteren 
fetalen  tragen  jeber  eine  biftinfte  unb  pbfdje  tief  rofarotlje  getdjnung 
mit  gelben  tüpfeln. 

36* 
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De  Cherville.  $)iefe  fräftig  wadjfenbe  Varietät  treibt  mittel 
hohe  Behren.  £)ie  Blumen  werben  nicht  feljr  groß,  unb  finb  oon  einer 
etwas  trüben  rofarotfjen  ©chattirung  unbeutlich  mit  braun  unb  gelb 
bur^gogen. 

Braconnot.  Sffiirb  mittelhoch  unb  wädjft  nicht  übermäßig.  ÜDie 
mittelgroßen  23lumen  finb  oon  bunfel  fdjarlachrother  ©chattirung ,  bie 
auf  ben  unteren  fetalen  hübfdj  canariengelb  bur otogen  ift. 

Gouno  d.  £)a3  Sachsthum  ift  ein  giemlich  fchwacheS.  $)ie  ©djat* 
tirung  ber  23lumen  ift  trübe  gelb  mit  einem  matt  rofarotfjen  Infjaud). 
$tuf  ben  jwei  unteren  fetalen  geigen  ftch  eine  fammet  tieffaftanienbraune 
unb  ̂ eü  canariengelbe  gärbung,  letztere  auf  ber  Slußenfeite. 

Jean  Jacques  Rousseau.  (£ine  Varietät  mit  blaß  orange* 
fcharladjrothen  Blumen,  auf  ben  unteren  fetalen  biftinft  farmefin  geflecft. 

$eber  Redten  ift  wieberum  mit  blaßgelb  geräubert.    ©ehr  hübfdj.  — 
liefen  hinter  wirb  §err  Gemeine  weitere  15  Varietäten  biefer 

Sftaffe  in  ben  §anbel  bringen.  93on  ber  frönen  neuen  $affe ,  bie  er 
burch  Kreuzung  ber  Gladiolus  Saundersii  superbus  mit  feiner  eigenen 

purpureo-auratus  ftlaffe  erhielte,  befifct  er  leiber  nur  einen  geringen  23or* 
ratfj;  §err  £)tto  gröbel  in  Qüxlfy  ̂ at  begleichen  einige  feljr  gute 
briben  gewonnen  §wifchen  G.  Saundersi  superbus  unb  G.  gandaven- 
sis,  bie  balb  in  ben  £>anbel  fommen  bürften. 

2)te  SBurmfäule,  eine  neue  SrfranfangSform  ber  Kartoffel. 

Eon  ̂ ßrof.  Dr.  Julius  Kühn, 

$)ireftor  bc«S  lanbwirthfchaftltchen  ̂ nftituts  ber  Unioerfität  §aüe. 

£)en  befannten  zahlreichen  (£rfranfung3formen  ber  Kartoffel  ̂ abe  ich 
eine  bisher  nicht  betriebene  Kranfheit  anpreisen,  bie  zwar  ficher  feit 
langer  Qeit  in  mannen  Sofalitäten  oorgefommen  ift,  aber  wahrfcheinlich 
mit  ber  oon  bem  gemeinen  Kartoffetyila  Peronospora  iufestans  oeran- 
tagten  Knollenfäule  oerwechfelt  würbe.  £)a  fie  burch  einen  ganj  anberen 
^ßarafiten  hervorgerufen  wirb,  ber  noch  einigen  unferer  wieftigften  Kut* 
turpflangen  oerberblich  werben  fann,  fo  erfcfjeint  es  bringenb  geboten, 
auf  bie  barin  liegenbe  föefafyr  aufmerffam  gu  machen. 

Sei  Slberntung  einer  größeren  Slcferfläche  unfereS  SBerfudjSfelbeS,  auf 
welche  mehrere  Kartoffelforten  311  oergletdjeubem  Einbau  gelangt  waren, 
geigte  bie  burch  ̂ robuetion  oon  befonberS  großen  Knollen  ausgezeichnete 

©orte  ,,(£o§"  mehrfach  mißfarbige  unb  faulige  (Stetleu  üon  geringerer 
ober  größerer  $lu3befynung.  $m  beginn  ber  ©rfranfung  erfcheint  bie 
Dberfläc^e  ber  Knolle  nicht  wefentlidj  oeränbert,  e3  macht  fich  nur  eine 

leichte  Trübung  be£  g-arbentoneS  ber  Schale  bemerfbar,  bie  allmählich 
beutlicher  zur  Q3ilbung  einer  mißfarbenen  «Stelle  fuhrt,  ©djneibet  man 
an  einer  folgen  bie  Knolle  quer  burch,  fo  fieht  man  in  ähnlicher  Seife, 
wie  bei  ber  burch  Peronospora  iufestans  hergerufenen  Kranfheit, 
braune  glecfe,  aber  oon  etwas  abweichenber  SBefdjaffetthett.  ©ie  serbrei* 
ten  fich  weniger  tief  in  ba§  gleifch  ber  Kartoffel,  meiftenS  nur  bis  6, 
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f  eltener  nur  bi§  10,  §ödjften$  13  Tim.  23ei  ber  Aufbewahrung  ber 
Knollen  in  Kellern  unb  bieten  wirb  wafjrfd)einlicß  biefe3  23raunwerben 
aucß  tiefer  in  ba§  $nnere  ber  Knolle  bringen,  aber  jur  $eit  ber  (£rnte 
war  bie3  bei  ben  mir  oorliegenben  Knollen  nicßt  ber  gall.  ©djon  hierin 
liegt  ein  Unterfcßieb  im  23ergleia)  mit  ber  gewöhnlichen  Kartoffelfranffjeit, 
welche  meiftenS  al3balb  tiefer  nach  innen  bringt;  baßer  oermißt  man 
auch  bie  bei  le^terer  burdj  ba$  fidj  auSbreitenbe  $il3mt)celium  beroor* 
gerufenen  fleiueren  glecfdjen  gebräunten  ®ewebe$,  bie  oon  ber  unmitteU 
bar  unter  ber  ©djale  liegenben  gleichmäßiger  braungefärbten  Partie  aus 
nach  innen  §u  jerftreut  oorfommen  unb  welche  bie  Vorläufer  ber  weiter 
ooranbringenben  Sßerberbniß  finb.  (Sinen  ferneren  Unterfdjieb  bebingt  ber 
itmftanb,  baß  bei  ber  oortiegenben  KranfheitSform  bie  braunen  glecfe 
meift  in  ihrer  Wxitt  lichterer,  felbft  weißlicher  gärbung  unb  oon  locferer, 
frumiger  Söefcbaffenhett  finb.  ~  treten  fold&e  ©teilen  zahlreicher  auf, 
bann  gehen  fie  in  einanber  über,  wobei  ba3  äußere  Anfefjen  ber  Knolle 
wefentlich  oeränbert  toirb.  $)ie  Oberfläche  berfelben  nimmt  eine  fchwärs= 
ließ  graue  gärbung  an,  ̂ eigt  fidj  unregelmäßig  wellig  ober  gefaltet,  ift 
gegen  ben  gefunben  Zfyxl  ber  Kitolle  etwa£  eingefenft  unb  wirb  nicht 
feiten  riffig  unb  furchig.  23eim  Querfdjnitt  geigen  foldje  ©teilen  neben 
mehr  ober  weniger  bunfelbraunen  ©ewebstheilen  größere  weißliche  9D?afc 
fen,  bie  augenfebeinlicb  aus  ©tärfemehlförnern  beftefjen,  nicht  feiten  finb 
auch  fleinere  ober  größere  unb  bann  flache  Hohlräume  oorßanben.  ̂ m 
Allgemeinen  macht  bie  erfranfte  Partie  in  biefem  ©tabium  ben  (Sinbrucf 

ber  fogenannten  £rocfenfäule.  Q3efonber3  häufig  finbet  fid)  bie  (Srfran* 
fung  am  üflabeleiibe  ber  Knollen  unb  umfaßt  oft  baffelbe  gang  ringsum, 
bei  größeren  Knollen  bann  oon  ber  ©pi&e  bis  §u  5  (£tm.  unb  weiter 
ooranbringenb;  e$  treten  foldje  glecfen  aber  aud)  an  anberen  feilen 
ber  Knollen  auf  unb  bebetfen  zuweilen  eine  gange  (Seite,  namentlich  bei 
mittelgroßen  Knollen.  Am  ©pi^enenbe  fommt  biefe  Kraßheit  auch  oor, 
aber  weniger  häufig.  Naßfäule  ©teilen  bemerfte  ich  nur  gang  oereingett 
unb  in  feßr  befchränfter  Au$behmtng;  c3  bürften  feboch  foteße  Knollen 
bei  anßaltenb  feuchter  Witterung  ober  bei  ungünftiger  Aufbewahrung  ben 
gäulnißbafterien  eine  günftige  ©ntwicfelungSftätte  bieten  fönneu. 

33ei  ber  mifroffopifchen  Untersuchung  fanb  ich  in  berartig  erfranf- 
ten  Kartoffeln  als  Urfadje  ber  53erberbniß  ein  Heiner,  §u  ben  parafiti^ 
feßen  Angutllulen  (SDjlenchu& Arten)  gehöriges  2Bürmchen  in  allen  ©tabien 
ber  ©ntmicfelung  oor:  männliche  unb  weibliche  ̂ nbiüibuen,  gefdjlechtlofe 
tfaroen  oerfeßiebener  @röße  unb  (Sier,  gum  Xfyil  mit  bereite  ooll  au3= 
gebilbeten  ®mbrl)onen.  ©djon  in  ben  Heineren  glecfen,  welche  bei 
bem  53eginn  ber  Kranfhctt  oorßanben  finb,  finbeu  fich  biefe  parafitifchen 

K artoffelälcßen  oor.  Qu  ihnen  gefeiten  fich  balb  £>umu3anguillulen  (i*ep* 
tobera*Arten),  bie  überall  einbringen,  wo  parafitifeße  g-ormen  ißnen  ben 

2Beg  in  ba3  ̂ nnere  oon  ̂flan^e'ntßeilen  eröffneten.  ̂ n  üen  me^r  3et5 festen  Stfjeilen  älterer  gletfe  finbet  man  fogar  überwiegenb  meßr  §umu^^ 
anguillulen,  mäßrenb  bie  parafitifeßen  ̂ t)lencßen  abnehmen  unb  felbft  gang 
fehlen  fönnen,  ba  biefe  nadj  bem  frifeßeren  g^gewebe  ber  Knolle  fieß 
Eingießen. 

üDiefe  parafittfeßen  tartoffel^elcßen  ftimmen  in  ©röße  unb  ̂ 8il^ 
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bungStoeife  gang  überem  mit  bcm  Tylenchus  devastatrix ,  »eichen  ich 
im  Safjre  1856  in  fernfaulen  Karbenföpfen  entbecfte  unb  von  bem  i<h 
fpäter  geigte,  baß  er  mit  bem  ©tocfäldjen  ibentifc^  ift,  »eldjeS  bem  $og* 
gen,  föafer  unb  93u<h»eigen  fefjr  nachtheilig  »erben  fann  unb  baS  auch 
bie  ©rtragSfähigfeit  ber  Kleefelber  in  hohem  ®rabe  su  farbigen  vermag. 
2Bir  höben  es  ̂ ier  fonadj  mit  einem  fefjr  gefährlichen  geinbe  unferer 
Kulturen  gu  tfjun,  beffen  Verbreitung  mir  möglichft  gu  verhüten  fudjen 
muffen.  $)aß  berfelbe  in  »eiten  Gebieten  gu  einer  £anbplage  »erben 
fann,  haben  bie  üblen  SBahrnehmungen  in  mannen  Xtyikn  SBeftfalenS, 
am  Ätyein  unb  in  §oüanb  gegeigt.  £>erfelbe  ̂ arafit  ift  aber  auch  in 
ber  *ßroving  ©adjfen,  in  Eutingen,  am  £>arg  unb  in  ©chlefien  »ieber* 
holt  aufgetreten.  $luf  unferem  VerfudjSfelbe  ift  baS  ©tocfälchen  urfprüng- 
lieh  nicht  heimifch,  unb  ba  es  unter  16  gum  VerfucbSbau  gelangten  Kar* 

toffelforten  nur  an  ber  ,,(£oS"  fich  vorfanb,  fo  ift  es  hö<hft  »ahrfchein* 
lieh,  baß  baS  Auftreten  beS  ̂ arafiten  an  biefer  ©orte  burch  baS  (Saat* 
gut  vermittelt  »urbe.  $n  ber  Zfyat  ftammten  bie  ©aatfnoflen  ber  (£oS 
aus  einer  anbern  Dertlichfett ,  als  bie  ber  übrigen  ©orten,  faulige 
Knollen  »irb  ja  Sftiemanb  auslegen,  aber  gerabe  in  ben  noch  fleinen 

g-lecfen,  bie  überaus  leicht  ber  SBahrnehmung  fich  entziehen,  finb  gange 
£>erbe  von  ©tocfälchen  enthalten,  unb  fo  fönnen  biefe  (Sdjmarofcer  in 
fcheinbar  gang  gefunben  Knollen  unbemerft  auf  baS  gelb  gelangen.  $)aß 

bann  bie  Sfteuinfeftion  gum  Xfy'd  bireft  von  ber  (Saatfnofle  aus  erfolgt, 
macht  baS  häufige  Auftreten  ber  ©urmfäule  am  Sftabelenbe  »ahrfcheinlich; 
eS  fcheint  biefelbe  nicht  häufig  burch  bie  (Stolonen  vermittelt  gu  »erben, 
inbem  bie  Stürmer  gunädjft  in  biefe  übertreten,  alfo  gar  nicht  erft  in 

ben  Voben  gu  gelangen  brauchen.  Weitere  Unterfuchungen  »erben  ̂ tcr* 
über  beftimmtere  StuSfunft  geben,  fchon  je^t  aber  bürfen  »ir  aus  bem 

■äftitgetheilten  folgern,  baß  bie  Verfchleppung  eines  ber  gefährlichen  geinbe 
unferer  Kulturen,  beS  (StocfälchenS,  burch  Söegug  von  (Saatfartoffeln  aus 
infigirten  Dertltchfeiten  erfolgen  fann.  äftan  vermetbe  baher,  fo»eit  mög* 
lieh,  bie  S3er»enbung  folgen  (Saatgutes ;  follte  aber,  »ie  bei  unferer  (£oS, 
eine  (£infchleppung  biefeS  ̂ araftten  erfolgt  fein,  bann  »echfelt  man  g»etf* 
mäßig  mit  ben  <Saatfartoffeln ,  »eil  ja  auch  bei  forgfältigfter  Ueber»a* 
chung  es  nicht  möglich  ift,  von  bem  CSrntequantum  infigirter  Kartoffeln 
völlig  »urmfreieS  (Saatgut  burch  SluSlefen  gu  gewinnen.  33ei  ber  (Srnte 
berartig  erfranfter  Kartoffeln  fonbere  man  gunächft  bie  beutlich  »urm* 
faulen  (im  Verein  mit  ben  pilgfranfen)  Knollen  ab  unb  verfüttere  fie 
nach  vorherigem  Kochen  ober  kämpfen.  Söei  foldjer  53ehanblung  »erben 
bie  2Bürmer  gerftört  unb  bie  Kartoffeln  liefern  noch  eine  befriebigenbe 
Sftufeung,  »eil  bie  2öurmfäule  bei  ber  (£rnte  nur  erft  eine  mäßig  tiefe 
(Schicht  ber  Kartoffel  ergriffen  hat,  »äl)renb  baS  $nnere  berfelben  in 
feinem  gutter»erthe  nicht  alterirt  »urbe.  (Sollte  ein  gu  großes  Quan* 
tum  »urmfauler  Knollen  vorhanben  fein,  um  burch  balbige  gütterung 
fonfumirt  »erben  gu  fönnen,  fo  empfiehlt  fich  ba?  (Sinfäuern  ber  gebämpf- 
ten  Kartoffeln.  Veim  ©tnfäuern  ungebämpfter  Kartoffeln  »ürben  bie 
Türmer  nicht  gerftört  »erben  unb  fönnten  burch  gutterrefte  in  ben  $)ün* 
ger  unb  bamit  »teber  aufs  gelb  gelangen.  $)aß  bei  Verabreichung  von 
Futtermitteln,  »eiche  baS  (Stocfäldjen  enthalten,  eine  Verfchleppung  beS 
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lederen  nur  burch  bic  in  ben  ©ünger  gelangenben  gutterrefte,  nicht  aber 
burch  bie  @£fremente  felbft  erfolgen  fann,  ̂ abe  ich  früher  fchon  burch 
SBcrfud&c  mit  berartig  infigirtem  ©troh  feftgeftellt;  gefdjledjtlidje  £f)iere, 
wie  ßaroen  unb  (£ier  oon  Tylenchus  devastatrix  gehen  im  2ftagen 
ber  Zfym  ju  ®runbe ,  bie  feften  Ct^fremente  enthielten  nicht  eine  ©pur 
baoon.  ©o  wirb  felbftrcbcnb  auch  ber  ©achoerhalt  bei  wurmfranfen 
Kartoffeln  fein.  ©a  aber  eine  23erfchleppung  burch  gutterrefte  ober  burch 
beim  ̂ reffen  oerftreuteS  gattter  möglich  ift,  fo  üerwenbe  man  felbft  an* 
fcheinenb  gefunbe  Kartoffeln  oon  einer  burch  baS  Kartoffel-  ober  ©tocf* 
älchen  infijirten  ©orte  ober  oon  berartig  infijirten  gelbern  niemals  im 
rohen  guftanbe  §ur  gütterung,  fonbern  benufce  fie  nur  gefocht  ober  ge« 
bämpft.  Sei  SBermerthung  foldjer  Kartoffeln  burch  ben  Srennereibetrieb 
ift  man  ber  ßerftörung  biefer  ̂ arafiten  gleichfalls  fidjer,  wogegen  bieS 
bei  äkrwertlmng  burdt)  ©tärfefabrifation  nicht  ber  gall  fein  mürbe. 

Um  über  baS  Verbreitungsgebiet  ber  SBurmfranffjeit  ber  Kartoffel 
eine  nähere  Kenntnig  gemimten  gu  fönnen,  erlaube  ich  mir  noc^  bie  Sitte 
anzufügen,  mir  oon  einem  etwaigen  Auftreten  berfelben  2ttittheitung  machen 
unb  in  gweifelhaften  gälten  mir  oerbächtige  Knollen  jur  tlnterfuchung 
einfenben  gu  wollen. 

©alle  a.  ©.,  ben  11.  October  1888. 
(Wlittf).  über  £anbwirthfchaft,  Gartenbau  u.  f.  w.) 

JFcuillcton. 

Greyia  Sntberlandii.  Sttan  hört  oft  barüber  flagen,  baß  bie* 
fer  prächtige  Slüthenftrauch  als  !ultit>irte  *ßflange  fo  ferner  gum  Slüfjen 
gu  bringen  ift.  $n  feinem  Saterlanbe  D^atal  fcheut  er  warme  feuchte  6a* 
gen  unb  öermetbet  auch  fruchtbares  Terrain.  ©ort  wächft  er  bei  einer 

9tteereSböhe  oon  4000',  feine  ̂ Bürgeln  fefeen  fidj  in  ben  ©palten  oon 
©anbfteinfelfen  feft  unb  geitig  im  grühjahr,  etwas  cor  ber  Selaubung, 
erfcfjeinen  an  ben  ©piften  ber  ̂ eige  bie  fdjönen  unb  eigenthümlichen, 
carmefinrothen  Slumen.  %n  unfern  Kalthäufern  oerlangt  er  gu  allen 
Jahreszeiten  t»iel  £uft,  muß  bagegen  im  hinter  abfolut  trocfen  gehat* 
ten  werben,  im  ©ommer  aber  reichliche  SBafferjufuhr  erhalten,  ©er 
giemtich  mageren  (£rbe  menge  man,  fo  namentlich  um  bie  ̂ Bürgeln  fyxum, 
oiele  £opff  gerben  bei. 

2)te  bieijä^rigen  ©amenetnfen  in  §cllanb*  Sefanntlich  werben 
in  ©ollanb  groge  Waffen  oon  ®emüfe;©ämereien  gebogen  unb  nach  ben 
bis  je%t  oorliegenben  Nachrichten  lägt  fich  annehmen,  bag  bie  bieSmalige 
(Srnte  feljr  mägig  ausfallen  wirb.  $n  golge  beS  langen  Linters  fonnte 
erft  fehr  fpät  im  grühling  mit  ber  forgfättigen  Bearbeitung  beS  So* 
benS  vorgegangen  werben,  ©er  511er ft  naffe  grühling  würbe  fpäter  trocfen, 
boch  blieb  baS  Detter,  einerlei  ob  trocfen  ober  nag,  falt  unb  unfrucht* 
bar  unb  wie  hier  unb  anbersmo  folgte  ihm  ein  ©ommer,  bem  SBärme 
unb  ©onnenfehein  abgingen. 

Slumenfohl,  ber  in  £>ollanb  maffenhaft  angezogen  wirb,  bringt  ge* 
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meiniglich  fpäte  Ernten;  bie  pflanzen  muffen  in  biefem  ftahre  oerhält* 
nißmäßig  recht  gut,  ba  bie  (Sonne  aber  fehlte,  wirb  ber  ©amenertrag 
ein  fpärlicher  fein,  fich  weit  unter  bem  Durchfchnitts*33erbältniß  befinben, 
Zumal  man  weniger  als  in  früheren  ̂ a^ren  angebaut  hatte.  33ei  ben 
anbern  $ohlforten,  wie  Jlopffohl,  Sirftng  u.  f.  w.  finb  bie  (SrnteauSfidj* 
ten  im  Sittgemeinen  recht  fchlechte.  ©chwebifdje  föüben  bürften  einen  mit* 
telmäßigen  Ertrag  liefern,  ©teefrüben  wofjl  etwa  bie  £>älfte.  $on  23e* 
ten  gingen  oiele  pflanzen  im  Sinter  zu  ®runbe  unb  bie,  meiere  unoer* 
febrt  blieben,  werben  nur  wenig  ©amen  tragen.  Slcfer^attidj  ift  nur 
wenig  gefäet  werben,  weil  bie  greife  in  ben  legten  fahren  fefjr  niebrig 
ftanben  unb  ift  es  zweifelhaft,  ob  bie  gu  erjielenbe  (£rnte  bie  Nachfrage 

beefen  wirb,  dagegen  würbe  (Spinat  weit  mehr  als  in  früheren  $ab* 
ren  auSgefäet  unb  boch  entfpricijt  bie  ßrnte  faum  §wei  Drittel  eines 
Dur<hfchnitt*(£rtrageS.  ©rbfen  haben  weit  weniger  getragen  als  gewöhn* 
lieh  unb  finb  bie  ©amen  burdj  fren  SRegen  fo  gefdjäbigt,  baß  eine  große 
Portion  oon  oomherein  auSgelefen  werben  muß.  Rabies  fafjen  juerft 
recht  gut  aus,  grabe  aber  währenb  fie  in  SBlütbe  ftanben,  regnete  es  un* 
aufbörlich,  fo  baß  oiele  Blumen  auSgewafdjen  würben  unb  oerhältniß* 
mäßig  nur  wenige  ©djoten  anfefeten.  Dann  fingen  bie  pflanzen ,  ftatt 
ihre  ©amen  p  reifen,  wieber  ju  blühen  an  unb  werben  fie  fidjer  nicht 
mehr  als  eine  halbe  (Srnte  geben.  Qrvtätl<&amtn  flehen  gut,  wenn  auch 
in  ber  SHeife  noch  weit  zurücf.  Von  ben  englifdjen  breiten  unb  lang- 
fdjotigen  23ofjnen  bürfte  bie  (Srnte  nur  mittelmäßig  ausfallen  unb  2lebn* 
Iid)eS  fann  man  oon  ben  türfifeben  unb  ©ebnittbobnen  erwarten.  ®ur* 
fenernte  ift  oottftänbig  fefjlgefchlagen ,  wie  baS  auch  nicht  anberS  zu  er* 
Warten  ftanb.  23on  Kerbel  war  bie  ShiSfaat  nur  eine  geringe,  weil  er 

f<$le$t  im  greife  ftanb  —  Die  (£rnte  ift  aber  eine  recht  befriebigenbe 
gewefen,  auch  oon  ber  -ättobttübe  ftef)t  bieS  in  SluSficbt.  giebt  man  aus 
biefeu  Anführungen  einen  ©chluß,  fo  weift  berfelbe  auf  eine  arme  Durch* 
fcbnittSernte  $ut.  Sllle  noch  zu  emtenben  ©ämereien  reifen  febr  lang* 
fam  unb  ift  baS  ©etter  511  unfieber,  um  anzunehmen,  baß  baS,  was  noch 
geerntet  werben  fott,  auch  oon  guter  Dualität  fein  wirb. 

Uva  Grass  (Gyneriuin  saccharoides).  —  Unter  bem  Tanten 
„Uva  Grass"  fommen  bie  großen  unb  frönen  männlichen  Q3lütbenäbren 
biefer  Gynerium-Slrt  jefet  auf  bem  Covent  Garden-9Jiarft  zum  95er* 
fauf.  Die  Slrt  unb  Seife,  wie  biefelben  erlangt  werben,  ift  nicht  gang 
flar.  $>ern  ®umbleton  berichtet,  baß  fie  00m  (Songo  fommen  fotten, 
währenb  bagegen  bie  Verfäufer  behaupten,  baß  fie  biefelben  oon  $nbien 
erhalten.  Die  gebern  finb  6  guß  h^ch  ober  auch  noch  höh«*,  J^nen  beS 
^ampaSgrafeS  nicht  unähnlich  aber  bei  weitem  bübfeber.  ©ie  werben 

natürlich  getroefnet  unb  finb  bie  Q3lumen  oon  graubrauner  garbe.  — 
G.  sacchnroides  ift  ein  gigantifcheS  föobrgraS  oon  ßumana  in  Vene- 

zuela, wo  es  an  glußufern  häufig  oorfommt.  (£s  ift  eins  ber  fchönften 
aller  tropifchen  ®räfer,  bie  ©tämme  werben  12  guß  hoch,  felbft  noch 
höher  unb  galten  1  QoU  im  Durchmeffer;  ber  untere  £f)eil  ift  mit  brau- 
neu  ©Reiben  bebeeft,  t>ev  obere  trägt  gractöS  gebogene,  1V2  (£tten  lange 
unb  1  .gott  breite  Blätter.  $m  §<ibitus  erinnert  unfere  pflanze  an 
Arundo  Donax.   Die  föifpen  finb  enbftänbig  unb  etwa  4  guß  beS 
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oberen  £fjetle3  fütb  mit  langen  feberigen  Steigen  Keiner  Blumen  bellei* 
bet ,  bie  Qm\§t  felbft  weifen  eine  ungefähre  Sänge  öon  r/2  guß  auf. 
3)iefe  2D?aage  würben  oon  einem  ftattlichen  (Somplar  genommen,  welkes 

in  bem  Baff  in  beS  ferner  Bictoria^aufeS  luftig  gebeizt  unb  oor  wem* 
gen  fahren  bafelbft  blühte.  Gard.  Chronicle. 

$er  ©anbei  mit  ben  ̂ ampa^gebettt.  ßat  noch  Sftiemanb  ba* 
ran  gebaut,  Gynerium  argenteum  im  großen  ättaßftabe  anzupflanzen, 

um  aus  ben  prachtoollen  ̂ nfloreScenzen  (Gewinn  §u  sieben?  gür  9^orb* 
$)eutfchlanb  würbe  fidj  bas  freiließ  nicht  lohnen,  anberS  bürfte  es  fleh  im 
©üben  unfereS  BatertanbeS  oerhalten. 

$n  Slmerifa  macht  biefer  5lnbau  einen  wir  fliehen  ̂ nbuftriejweig 
aus.  ©o  berietet  man  aus  (Santa  Barbara  in  Kalifornien,  baß  bie 
Nachfragen  ber  Käufer  in  biefem  $afjre  fefjr  ja^lreia)  finb  unb  hohe 
greife  geboten  werben,  troftbem  bie  Gmtte  bort  eine  fefjr  ergiebige  311 

werben  Derfpria)t.  2luS  bem  „Garden  and  Forest"  erfahren  wir, 
baß  ein  mit  Gynerium  bepflanzter  borgen  nicht  feiten  einen  kleiner* 
trag  oon  4000  Sttar?  giebt. 

£)ie  ttopiföett  ̂ ftonjen  in  ben  öffentlichen  tyaxtt.  Bon  wie 
großem  ̂ Berthe  e^otifdje  Blattpflanzen  zur  StuSfchmütfung  unferer  ®är* 
ten  währenb  ber  (Sommermonate  finb,  wirb  altgemein  anerfannt.  (Sie 
ermöglichen  es  fyex  unb  ba  befonbers  anztehenbe  fünfte  berooraurufen, 
welche  fidj,  in  gewiffer  Entfernung  gefehen,  oon  bem  etwas  eintönigen 
Terrain  unferer  Bäume  unb  (Sträucher  fräftig  abgeben,  ßeiber  geht 
aber  bie  Anpflanzung  foldjer  ®ewächfe  mit  zu  großer  föegelmäßigfeit  oor 
fich  unb  baburdj  wirb  bie  SßHrfung,  welche  man  erzielen  fönnte,  beein* 
trädjtigt.  Pehmen  wir  beifpielswetfe  bie  Banane,  welche  gegenwärtig  am 
fjäufigften  burdj  bie  fchöne  Art  oon  Abefftynien  repräfentirt  wirb.  2Bie 
pflanzt  man  fie  aber  gewöhnlich?  (Sntweber  oereinzelt  ober  zu  dreien, 
bie  ein  oollftänbigeS  £)reiecf  bitben,  auf  einem  Keinen  runben  ober  ooa= 
Ien  £eppichbeete.  ©0  placirt,  ift  bie  pflanze  immer  hübfeh  unb  büßt 
ihre  ornementalen  (£igenfd)aften  nicht  ein,  boch  fühlt  man  es  ̂ erau«,  baß 
fie  fich  bort  nur  für  eine  oorübergefjenbe  AuSfchmüdfung  befinbet,  feinet- 
wegS  mit  ber  Umgebung  in  föinflang  fteljt  unb  fomit  im  fjödjften  ®rabe 
einen  wibernatürlichen  Üffeft  fjeroorrnft. 

2Bir  fönnten  inbeffen  ja^lrcic^e  Beifpiele  anführen,  wo  man  eine 
pittoreSfere  Anorbnung  traf,  unb  bieS  fowoljl  in  ben  öffentlichen  Stnla^ 
gen  wie  in  ̂ rioatgärten.  —  Auch  in  (Snglanb  ift  eine  ähnliche  Xenbenz 
häufig  zu  £age  getreten,  brausen  wir  boch  nur  an  ben  oon  §errn  ®ib- 

fon  im  Battersea-'parf  ̂ eroorgerufenen  Subtropical  Garden  zu erinnern. 

^n  biefem  Qaljre  würbe,  ebenfalls  in  ßonbon,  bieSmal  aber  in  einem 

„Dellu  genannten  £fjeile  beS  Hyde-^ßarf,  eine  tropifdje  ßanbfdjaft  ins 
£eben  gerufen  unb  ber  Berfua?  ift  (trofc  beS  ungünftigen  (Sommers)  fefjr 
befriebigenb  ausgefallen.  Am  Ufer  eines  mit  Butten  auSgeftatteten, 
burchfehnittlich  3  SR  breiten  Baabes  würben  zahlreiche  (S^emplare  meh- 

rerer Bananen^rten  in  gar  oerfchiebenen  (Größen  unregelmäßig  zwifchen 
Safferpflanzen  unb  oerfchiebenen  (Sträuchern  gepflanzt.  Um  einen  fjar* 
monifchen  ̂ ufammenhang  jtüifc^en  biefen  großen  e^otifchen  Blattpflanzen 
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unb  ben  benachbarten  Baum*  unb  <Straua>  Gruppen  ̂ erbetjufü^rcn, 
flauen  Halmen,  Cycadeen,  ̂ oc^ftämmigc  Dracaenen  aus  biefen  ®e= 
höls=-<ßartien  ̂ crüor.  ©ine  rei^enbe  ©cenerie  ftellt  fich  fo  bem  Sluge  ent* 
gegen  unb  giebt  uns  eine  möglichft  getreue  Sßorftettung  oon  einer  folgen 
wärmerer  £änberftriche.  Rev.  Hort. 

S)te  ©tttwitflmtft  bct  Orobanchen.  @S  ift  fdjon  eine  lange 

föetbe  oon  fahren  ̂ cr,  baß  §err  itttelbad^  bura?  feine  Orobanche- 
^ulturen  im  berliner  botanischen  (harten  geregtes  Huffehen  erregte. 
(Seitbem  fjat  man  fich  eigentlich  oom  gärtnerifchen  Stanbpunfte  wenig 
mit  biefen  ̂ flangen  befaßt,  —  vielleicht  nimmt  biefer  ober  jener  jünger 
ber  $unft  biefe  vernachläffigte  Kultur  mal  lieber  auf  unb  ba^u  bürften 

ihm  bie  Beobachtungen  beS  §eibelberger  BotaniferS  8.  fodj  über  bie  (£r* 
füllung  i^rer  reprobuctioen  Functionen  von  2Berth  fein.  —  9flan  weiß, 
baß  bie  Orobanchen  biefe  eigentümlichen  ̂ ßarafiten ,  welche  fia)  aus» 
fchließlich  cmS  einem  meift  einfarbigen  Blütbenfchaft  gufammenfe^en,  auf 
ben  ̂ Bürgeln  gewiffer  ̂ flan^en  wachfen;  jebe  Orobanche-2lrt  sieht  eine 
befonbere  vor,  auf  biefer  allein  fann  fie  gebeihen. 

üftun  h^nbelte  es  fid)  barum,  gu  erfahren,  auf  welche  äBeife  bie  (Sa* 
men  ber  Orobanche  gu  ben  Gurgeln  ber  ihr  jufagenben  ̂ flanjen  ge* 
langen  fönnen.  üftadj  $och  wirb  folgenber  Vorgang  t)aM  beobachtet: 
Sftachbem  ber  auf  bem  Boben  auSgeftreute  (Same  gefeimt  hat,  geht  aus 
ber  (Samenbecfe  ein  fleiner  parenchtymatifcher  (£tylinber  fyxvox,  welcher 
einem  SBürgelchen  ähnlich  fieht.  $)iefer  Heine  (£t)linber  verlängert  fich, 
tnbem  er  fich  in  bas  ©rbreicb  hineinbrängt,  bis  er  auf  eine  ihm  t>u\a* 
genbe  ̂ Bürgel  flößt,  vorausgehest  natürlich,  baß  folche  nicht  gu  weit  ent* 
fernt  ift.  (Sobalb  biefe  Berührung  herbeigeführt  ift,  bringt  baS  2öür* 
^eichen  in  bie  $inbe  ein  unb  fefct  fich  tiefer  in  ben  £>olsgefäßen  feft. 
derart  wirb  bas  erfte  (Saugewerfseua,  ber  Orobanche  gebilbet.  (So* 
balb  biefer  (Saugeapparat  nährenbe  (Säfte  %u  abforbiren  angefangen  bat, 
bilbet  fich  in  bem  äußeren  >tf)eile  ber  Söursel  ein  fleineS  ̂ üblichen,  in 
beffen  inneren  eine  2lbt>entiofnoSpe  ihren  Urfprung  nimmt,  welche  fich 
bann  allmählich  in  bem  Orobanche- (Stengel  entwickelt.  $ln  ber  BafiS 
biefeS  (Stengels  entfpringen  neue  SEBurjeln,  bie  fich  verzweigen  fönnen  unb 
welche  in  bie  Schicht  einbringen,  auf  welchen  ber  $arafit  fich  nieberge; 
laffen  fjat  unb  weiter  entwicfelt. 

£>te  £&eefu!tur  in  Slffam  nimmt  einen  immer  größeren  Umfang 
an  unb  bie  Kapitalien,  Welche  barin  angelegt  finb,  wachfen  noch  beftän- 
%  9m  Sa^re  1887  waren  nicht  weniger  als  950000  SlcreS  von  ge- 

gärten eingenommen,  was  gegen  baS  Vorjahr  eine  Zunahme  von  16000 
ftcreS  unb  gegen  1882  eine  Zunahme  von  167  000  2lcreS  ergiebt.  £>a 
bie  einzelnen  (Sträucher  aber  zugleich  auch  mit  sunebmenbem  Hilter  er* 
tragefähiger  geworben  finb,  fo  f)at  fich  bie  ̂ abreSprobuftion  feit  bem 

^ahre  1885  mehr  als  verboppelt.  1887  betrug  fie  aiemltd)  681/2  WiU 
lionen  ̂ ßfunb  unb  für  1888  wirb  fie  auf  71  äftillionen  *ßfunb  gefchä^t. 
$)er  fragliche  ̂ BirthfchaftS^weig  neigt  übrigens  mehr  unb  mehr  bem 
Großbetriebe  ju,  fo  baß  bie  $abl  ber  (Härten  (1889:873)  geringer  ge* 
werben  ift,  obgleich  fich  bie  fläche  berfelben  vergrößert  hat.  —  3)ie  ®e* 
fammternte  $nbienS  wirb  für  bas  laufenbe  <$af)x  auf  96  Millionen 
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sßfunb  oeranfdjlagt  unb  2lffam  trägt  ba$u  alfo  nic^t  weniger  als  74  ̂ to* 
cent  bei. 

Ceanothus  maximus  Gloire  de  Versailles.  $)iefe  Ijübfdje 
®artenform  trägt  äußerft  $ierlidje  unb  jarte  Blütljenrityen,  bcrcn  ©tiele 
fdjon  bei  ber  geringften  ßuftberaegung  in  fd^wingenbe  Bewegung  geraten. 
(Stiel,  Mfy  unb  Blumenblatt,  Filament  unb  grudjtblatt,  alles  baS  ift 
in  leidjtem  Blau  gefärbt,  ©ofort  auffaßenb  aber  ftnb  bie  3  geringelten, 
fadförmigen  Blumenblätter.  Anfangs  äwifcften  ie  2  ber  5  Hetzblätter 
eingehängt,  löfen  fie  fidj  aber  aümäfylid)  jwif^en  benfelben  IjerauS  unb 
wäijrenb  fie  oortyer  bogenförmig  einwärts  gefrümmt  waren,  ftecfen  fie 
fidj  icfet  gu  einer  geraben,  bie  mit  bem  Blüttyenftiele  fonoergirt.  Bei 

näherer  Betrauung  fefjen  wir,  baß  jebeS  biefer  fo  eigentümlich  geform* 
ten  Blumenblätter  bie  Umhüllung  eines  (Staubblattes  bilbet,  beffen  gorm 
unb  ®röße  es  genau  angepaßt  ift.  Säljrenb  nämlid)  ber  Sftagel  baS 

Filament  umf fließt,  ift  bie  5lnt^ere  in  bie  facfförmige  (Sirweiterung  ein* 
gebettet,  ©inb  nun  bie  Slntljeren  $ur  Entleerung  beS  Rollens  reif,  fo 
bewirft  ein  leichter  $)rucf  (etwa  mit  einer  Sftabel  ober  einem  gebermef* 
fer)  auf  ben  oberen  Sftanb  beS  facffbrmigen  Blatt*£(jeileS  ein  tilöfeltdjeS 
3urücffdjnellen  beS  elaftifdjen  Blumenblattes.  ße^tereS  fteüt  ftdj  in  golge 
beffen  na^e^u  fenfred)t  jum  Blütfyenftieldjen ,  wäljrenb  baS  fjierburd)  frei 
unb  ficbtbar  geworbene  ̂ ßollenblatt  feine  frühere  Sage  beibehält.  §ter* 
bei  wirb  audj  gugleidj  bie  $ollenmaffe  oon  ben  $lntl)eren  geftreift  unb 
baS  bie  9^eftarten  auSbeutenbe  ̂ nfeft,  baS  ja  in  ber  tffegel  obigen  $)rucf 
anluvt,  wirb  bamit  eingepubert,  um  gtembbeftäubung  ju  vermitteln.  (£rft 
fpäter  frümmen  fidj  bie  ̂ ßollenblätter  mit  ifjren  leeren  Slntfjeren  über 

bie  grudjtblätter.  ©ie  biefe  (Tortenform  werben  wo^l  alle  Ceanothus- 
?irten  infeftenblütige  ̂ ßflanjcn  fein.  Statur. 

£>ie  ftummliniaen  Söliftbeetfcnfter  Van  Iiierde.  3m  Bulletin 
darboriculture  in  ($ent  finbet  ftdj  bie  Beitreibung  eines  fefjr  finn- 
reiben  SD^itbeetfenfter^^ftemS ,  meines  oon  £>errn  Bau  ßierbe  erfun* 
ben  würbe. 

SDiefe  genfter  ftnb  gebogen,  b.  Ij.  ftatt  nur  eine  Steigung  p  Ijaben, 
weifen  fie  eine  glä^e  auf,  bie  ftdj  in  gleicher  2öeife  nadj  oben  unb  nadj 
unten  fenft  ober  nadj  jebem  ber  gwei  gußfteige,  weldje  fid)  längs  ben 
•Uttiftbeeten  ̂ in^ie^en. 

$)anf  biefem  ©Dftem  »erben  bie  Säften  unb  dauern  überflüffig; 
man  begnügt  fid?  bamit,  ein  regelmäßiges  8odj  gu  graben  unb  baS  Beet 
anzulegen  unb,  wenn  erforberlid),  bie  Zopfe  ber  ju  überbadjenben  ̂ ßflan^ 
jen  ein^ufüttern.  Unten  unb  oben  bringt  man  gwei  fleine  Balfen  ober 
eiferne  ©Lienen  an,  auf  welken  baS  obere  unb  untere  Enbe  biefer  gen^ 
fter  gu  liegen  fommen,  welche  natürlich  baS  föegenwaffer  an  ben  beiberlei 
föicbtungen  abführen.  —  $)ie  9ttifclid)feit  unb  ©parfamfeit  biefeS  ©tyftems 
ift  leicht  fcerfiänblicb,  burd?  eine  foldje  Anlage  laffen  fidj  äfttftbeete  rafd) 
ins  2Berf  fefcen,  von  einem  ̂ ßla%  gum  anbern  bringen  u.  f.  w. 

$)affelbe  Berfafjren  läßt  fic|  audj  bei  ®ewädjspufern,  einerlei  ob 
fie  ©attelbadj  Ijaben  ober  nidjt,  anwenben  unb  trägt  jur  Bereinfacfyung 
ber  (Sonftructton  ioefentlic^  bei. 

^itte  rieftge  £)t$ibec    De  Nederlandsche  en  Indische  Tuin- 
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boun  Maatscbappij  ut  Seift  (§oßcmb)  erhielt  für^lic^  oon  ihrer  Filiale 
in  ̂ Buttcnsorg  Cgaoa)  niedrere  fehr  fd)öne  Template  be$  riefigen  Gram- 
matophyllum  speciosum  unb  fnüpft  bie  giliale  an  bie  ©enbungen  fol= 
genbe  Bemerfungen: 

„Qm  botan.  ©arten  su  Buitenborg  blüht  je%t  eine  Drdjibee,  bie 
obigen  tarnen  mit  Sftedjt  oerbient.  £>ie3  Grammatophyllum  prangt 
mit  28,  im  Durchfdjnitt  8  guß  langen  Blüthenfpinbeln,  an  einer  ber^ 
felben  mürben  70  Blühen  gegärt,  nnb  nnter  biefen  50  ju  gleicher  Seit 
geöffnete. 

Der  Durdjmeffer  jeber  Blütlje  betrug  15  cm,  jebeS  Blumenblatt 
mar  7  cm  lang  unb  4  cm  breit.  Die  gelben  Blüthen  weifen  braune 

g-lecfen  auf  unb  ift  bie  t>err)ältnigmägtg  Heine  Sippe  purpurn  mit  brau* 
nen  ©treifen. 

Die  ziemlich  fräftigen  Blüthenftenget  flehen  meiftenS  aufregt,  wähs 
renb  bie  fdjweren  Blattftengel  oon  einer  Sänge  bis  gu  10  guß  herab- 

hängen. 2Bie  bei  fielen  anberen  £)ra)ibeen  bleiben  bie  Blüthen  längere 
Seit  frtfa}. 

Grammatophyllum  speciosum,  Bl.  finbet  fid)  nur  in  ben  SEBäl* 
bern  $aoa3  unb  jwar  nur  oereingelt.  Rubere  Birten  ber  (Gattung  fem- 
men  auf  biefer  $nfel  nicht  oor. 

S'lorcnier  %uäzt>%enä)ti.  (Gleichwie  bie  ©nglänber  ihren  Stangen* 
©ellerie  mit  großem  Appetit  roh  oergehren,  finb  bie  Italiener  beut  rohen 

gencfjel,  ihrem  „Carosella"  fehr  sugethan.  Die  Barietät,  welche  uns 
hier  befchäftigt,  ift  aber  oon  bem  gewöhnlichen  Sucferfendjel  febr  Oer* 
Rieben.  Die  WöriSe  ift  ftämmiger  unb  oon  awergigerem  Habitus.  Die 
am  (Grunbe  fehr  furgen  Blätter  weifen  berartig  fiaj  naheftefenbe  knoten 
auf,  baß  ihre  (Gefammtmaffe  eine  $lrt  fleifchiger  Berbicfung  bilbet,  welche 
burdj  bie  erweiterte  unb  bitfe  BafiS  ber  ©tengel,  bie  ftd)  in  etnanber 

einfügen,  noch  beträchtlich  oergrö'ßert  wirb,  @S  ift  biefer  fogenannte 
Gipfel,  ber  gegeffen  wirb ,  in  SBaffer  gefönt ,  bilbet  er  ein  oor^üglicheS 
(Gemüfe,  baS  an  (Sellerie  erinnert,  burd)  einen  leichten  anisartigen  Qucfer* 
gefchmaef  aber  noch  befonberS  fehmaefhaft  wirb.  Sie  beim  gemeinen 
genchel  machen  bie  Blätter,  bie  Blüthenbolben  unb  Stengel  eine  oor- 
treffliche  SBürge  aus. 

Die  Kultur  ift  ungemein  einfach.  Qm  Frühjahr  macht  man  bie 
ftuSfaat  im  freien  Sanbe,  unb  fowie  bie  ̂ flan^en  jwei  feine  unb  feberige 
Blätter  geigen,  pflanze  man  fie  bei  35  c  auf  35  c  in  Öinien.  Das 
Terrain  muß  etwas  feucht  fein  unb  muß  tüchtig  gebüngt  werben,  ©ne 

warme  Sage  fagt  ber  $flanäe  3U-  $tknn  bie  BafiS  bie  Ditfe  eines  Hüh- 
nereis §at,  wirb  angehäufelt,  wobureb,  bie  SBaare  garter  wirb  unb  etwas 

oon  bem  ihr  eigentümlichen  (Gefdjmacf  einbüßt.  SÖHrflidje  geinfehmerfer 
erflären  biefen  ̂ ucferfenchel  oon  jloreng  als  ein  weiter  Verbreitung  raüt* 
bigeS  (Gemüfe.  Ulustrat.  bort. 

23ttttanen.  Die  grüßte  einiger  Musa- Birten  (M.  sapientum,  M. 
paradisiaea,  M.  (Javendishii  (sinensis),  als  Bananen  befannt,  fommen 
auf  bem  europäifdjen  Sftarfte  immer  mehr  sur  (Rettung,  unb  währenb 
unfereS  Aufenthalts  in  Portugal,  wohin  fie  in  großen  Staffen  oon  SD?a* 
beira  aus  oerf  trifft  werben,  Ratten  wir  ootlauf  (Gelegenheit,  bie  (Güte, 
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ben  e^quifiten  ®efchmacf  berfelben  fennen  gu  lernen,  $n  ben  berliner 
gruc^tläben  fie^t  man  fie  jeßt  häufig  auSgeftellt  unb  auf  bem  London 
Covent-Garden  Market  finb  fie  im  £>erbft  unb  Sinter  maffenf)aft  Der- 
treten.  @o  fdjreibt  ein  (Sorrefponbent  beS  Garden,  baß  bie  immer 
fteigenbe  Nachfrage  nach  Bananen  wohl  als  bie  größte  Empfehlung  ihres 
Gerthes  angefeuert  derben  fann.  gür  S3tele  gehören  Bananen  jeßt  gur 
täglichen  Nahrung.  @te  finb  nahrhaft  unb  gleichzeitig  fehr  gefunb.  £)ie 
Dielen  £ropenfrüchten  anhaftenben  (Gefahren  gehen  ihnen  gmtg  ab,  ohne 
<5<haben  fann  man  Diel  baoon  effen  unb  $ung  unb  $ttt  befommen  fie 
gleich  gut.  ü)ie  föftlicijfeit  ber  öananen  ift  allererften  langes,  fie  be* 
fifcen  gleichzeitig  bas  Seiche,  2ttilbe  ber  23iwe,  wie  bie  Voraüglichfett  ber 
Traube  unb  an  ©efchmad  Dereinigen  fie  bas  Slroma  Dieler.  ©elbft  unter 
®laS  unb  in  Lübeln,  alfo  unter  norbtf eueren  SHimaten  ift  bie  Bananen* 
Sucht,  fo  namentlich  bie  ber  niebrigbleibenben  Musa  Cavendishii  eine 
recht  lohnenbe. 

2lus  ben  annale»  be$  ̂ Sotantfcfectt  (Satten*  tjon  SSuitengora  bringt 

bie  „Sftaturm.  ̂ unbfehau"  Mitteilungen  über  einen  93efuch,  ben  ber 
$)irector  beS  Q3otanifchen  (Martens,  |>err  £reub,  im  $af)tt  1886  — 
alfo  brei  Safyxt  m$  cem  berühmten  oulfanifchen  Ausbruch  —  ber  $n* 
fei  Ärafatau  abgeftattet  Ijat.  2Bir  erfahren  barauS,  baß  bie  heutige  $n* 
fei  in  gorm  eines  Dereinzelten  SöergeS  bis  gu  ungefähr  2500  guß  aus 

bem  Speere  emporfteigt.  2luf  einer  c©eite  fällt  biefer  S3erg  faft  fenfrecht gegen  bas  Ofteer  hinab,  auf  ber  gegenüberliegenben  ©eite  atlerbingS  we* 
niger  fteil,  aber  immerhin  boch  fteil  genug,  2lm  guße  biefer  Söergfeite 
befinbet  ftch  ein  fehr  formaler  ©tranb,  bagegen  ift  am  guße  ber  unge* 
teuren  fenfrechten  2öanb  feine  (Spur  Don  ©tranb  ju  bemerfen.  üfterf* 
würbigerweife  fanb  nun  £reub  bie  neue  ̂ nfel  bereits  mit  einer  neuen 
Vegetation  bebeeft,  unb  jwar  eine  befonbere  glora  am  ©tranbe,  eine  an* 
bere  im  $nnern  ber  $nfet  auf  bem  93erge  felbft ,  ©tranbflora  unb  Söerg« 
flora  haben  nur  zwei  Birten  mit  einanber  gemeinfam.  Von  ber  früheren 
glora  Dor  Ausbrach  beS  VulfanS  fann  biefe  neue  glora  unmöglich  ̂ er* 
flammen,  benn  bie  gange  $nfel  würbe  Don  bem  (Gipfel  bis  unter  bie 
3JieereSfläd)e  burd)  ben  SluSbruch  mit  einer  ©deicht  Don  $fdje  unb  glü* 
Ijenben  93imSfteinen  bebeeft  —  einer  «Schicht,  bie  swifchen  1  m  unb  60  m 
SEftädjttgfeit  wechfelt.  $)ie  ffieime  ber  neuen  Pflanzenwelt  fönnen  alfo  nur 
Don  außen  her  burch  233inb  unb  Gaffer  zugeführt  korben  fein.  $n  ̂er 

<tyat  gehören  alle  am  ©tranbe  gefunbenen  ̂ flangen  unb  ©amen  —  mit 
$lu£naf)me  einer  }at>anifd)en  ©rasart  —  51t  Denjenigen  ̂ enjäc^fen,  meiere 
neu  aufgetauchte  Äoraüen^nfeln  in  ber  erften  Qtit  beleben.  2lber  bie 
53ergflora  bietet  etwas  SöefonbereS ,  infofern  fidt)  bort  nicht  weniger  als 
11  Birten  Don  garnen  in  reicher  (Sntmicfelung  finben.  Xreub  fagt  fogar 
gerabegu:  „Drei  ̂ ahre  nach  bem  Ausbruche  befiehl  bie  neue  glora  Don 
ßrafalau  faft  einzig  unb  allein  aus  garnen.  3)ie  ̂ ßha"^°9^en  finben 

fich  nur  Dereingelt  hier  unb  ba  an  ber  Äüfte  unb  auf  bem  S3erge."  Äuch 
bie  wenigen  ̂ hanerogamen  bkkn  etwas  23emerfenSwertheS,  ba  auf  bem 

^Berge  Dier  (Sompofiten  wachfen  —  Wollastonia,  eine  *äxt  Senecio 
(Ärcuahaut)  unb  gwei  Birten  Don  Conyza  (Dürrwurs)  —  bie  offenbar 
Dom  SÖJinbe  sugefü^rt  finb,  währenb  man  fonft  allgemein  annimmt,  baft 
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(Sompofiten  niemals  über  baS  2fleer  fommen,  auch  wenn  baS  2tteer  von 
geringer  breite  ift.  ($rafatau  liegt  20  teilen  von  $ava  unb  (Sumatra 
entfernt).  Die  £auptfache  bleibt  aber  ber  föeidjthum  an  garnfräutern. 
Slugenfcheinlich  müffen  fte  ben  23oben  für  bie  fpäteren  ̂ ßljanerogamen 
vorbereiten.  Allein,  wie  fonnten  fie  felbft  auf  biefem  benfbar  bürrften 
©oben  von  $ulfan*$lfche  unb  23imsftein  auffommen?  Huch  biefeS  föäthfel 
löfte  fich  bei  genauer  Unterfuchung  —  ber  53oben  mar  nämlich  faft  überall 
mit  fchleimigen,  blaugrünen  ober  grünen  $llgenf  dachten  überwogen,  $n 
biefen  ©Richten  fonnten  bie  gawfporen  Heimfäben  treiben  unb  fid&  weiter 
entwicfeln.  $)te  tilgen  bereiten  alfo  ben  ©oben  für  bie  garne,  biefe  Ijin* 
gegen  für  bie  ̂ ßljanerogamen.  ße^tere  aber  verbrängen  burch  ihre  (£nt* 
wieftung  wieberum  bie  garne.  Senn  nun  ber  $nfel  feine  ©amen  von 

folgen  ̂ ^anerogamen  zugeführt  werben,  bie  in  größerer  £>öfye  lebens* 
fähig  fmb,  fo  wirb  bie  $fjanerogamen*glora  mit  ber  Qdt  nur  bis  §u 
einer  gewiffen  £>öhe  beS  Herges  ̂ inanfteigen ,  ber  ©ipfel  aber  für  aUe 
3eit  ben  garnfräutern  unb  vielleicht  einigen  Lycopodien  vorbehalten 

bleiben  —  gerabe  wie  wir  es  jefet  auf  ben  ̂ nfeln  £$uan  gernanbeg  unb 
WScenfion  finben. 

(Sine  neue  unb  eiaent&umltche  2Wet(jobe  ber  lonfetvitung  von 

fttjfäem  SDbft  empfiehlt  Dr.  Söerfch  in  ber  Siener  Sanbwirthfchaftlichen 
Leitung.  ÜDiefelbe  foß  folgenbe  Sßortheile  haben:  1.  Das  (Srwärmen 
fällt  aus;  2.  bie  jur  ßonfervirung  erforberliche  3ucfermenge  ift  eine  fefjr 
geringe;  3.  baS  Slroma  ber  grüßte  bleibt  votlftänbtg  erhalten,  bie  fon* 
fervirten  grüßte  rieben  unb  fehmeefen  wie  bie  frifchen.  Um  bieS  §u  er* 

reiben,  löjft  man  ©alietylfäure  in  Saffer  auf  (3  ®r.  in  ein  8iter  Saf* 
fer);  ba  fi<h  biefelbe  nur  fefjr  langfam  löft,  tfjut  man  bie  gepulverte  ©a- 
lietylfäure  in  einen  leinenen  53eutel  unb  läßt  benfelben  etwa  acht  £age 
lang  in  Saffer  fangen.  $n  je  einem  ßiter  biefer  £öfung  werben  nun 

250—300  ®.  guefer  gelöft,  für  wafferreiche  unb  ta^ti  gueferartne  grüßte, 
wie  (Srbbeeren  unb  Himbeeren,  nimmt  man  bie  ftärfere,  für  gueferreichere 
unb  waff erärmere  (föeineclauben,  $irfchen,  Slprifofen  u.  f.  w.)  bie  fchwä* 
djere  $öfung.  9ftan  nimmt  nun  gur  ̂oufervirung  nur  auSgefuchte  ma- 
fellofe  ftxuifyte  unb  3  war  in  einem  SReifeguftanbe,  in  bem  fie  noch  einige 
Sage  Rängen  fonnten,  um  vottftäubig  reif  ju  fein;  eS  ift  bieS  von  $3e* 
beutung,  ba  bie  fonfervirten  grüßte  nach  unb  nach  etwas  weiter  wer* 
ben.  =3ttan  füllt  bann  bie  gur  Aufbewahrung  ber  grüßte  beftimmten 
®efäße  jum  vierten  Zfyil  mit  ber  $onfervirungSflüffigfeit,  legt  grüßte 
bis  etwa  3  (£tm.  unter  ben  $anb  beS  (Gefäßes  ein  unb  füllt  von  ber 
glüffigfeit  foviel  nach,  baß  bie  grüdjte  vollftänbig  burch  biefelbe  bebeeft 
finb.  Das  ®efäß  wirb  hierauf  einfach  burch  $luffleben  einer  ©cheibe 
ftarfen  Hartpapiers  verfchloffen  unb  fann  im  Sohngimmer,  am  beften 
unter  £ichtabfchluß,  ba  fonft  bie  garbe  leicht  fich  änbert,  verbleiben.  $5ei 
biefem  Verfahren  hielten  fich  bie  g-rüchte  verriebener  2lrt  von  Dritte 
^unt  bis  Wüte  9ttai  beS  folgenben  Jahres.  ®efchmacf  unb  Slroma 
waren  in  voller  griffe  erhalten,  nur  war  bei  ben  hinten  bie  garbe 

ein  wenig  in'S  ßeberbraune  übergegangen.  Die  ̂ onfervirungSflüffigfeit 
geigte  neben  bem  fügen  (Sefchmacf  auch  noch  ben  ber  barin  aufbewahrten 
grüßte  unb  beren  Geruch,  fo  baß  es  gelang,  burch  3ufafe  üon  ̂ ePem 
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(Sprit  eine  ©erie  oon  augerorbentlidj  feinfd&mecfenben  töatafias  ober 
grudjtliqueuren  barauS  Ijerauftellen.  Äußer  biefer  boppelten  Verroenbung 
ber  ftrüdjte  unb  ifjrer  $onferoirungSflüffigfeit  empfiehlt  fid^  bas  gefdjil* 
berte  Verfahren  burdj  feine  23iüigfeit,  ba  man  nur  fefyr  toemg  3ucfer 
bebarf  unb  bod)  feinen  3wecf  erreicht. 

2  t  t  e  r  a  t  u  r* 

A  Manual  of  Orchidaceous  Plants  cultivated  under 

glass  in  Great  Britain,  James  Veitch  &  Sons,  Royal  Exotic 
Nursery,  Chelsea,  1887  unb  1888. 

@S  gehört  gu  ben  eben  nid)t  feljr  puftgen  fallen,  ein  in  feiner  2lrt 
fo  oorsüglidjeS  2öerf  fennen  gu  lernen  loie  bas  oon  ber  berühmten  $on* 
boner  girma  $ameS  Veitdj  &  <§onS  über  bie  Drdjibeen  herausgegebene. 

$n  feinen  brei  erften  feilen: 
I.  Odontoglossum, 
IL  Cattleya  unb  Laelia, 

(einfdjliegticlj  Laeliopsis,  Tetramicra,  Schoraburgkia, 
Sophronitis), 

III.  Dendrobium,  (Bulbophyllum,  Cirrhopetalum) 
liegt  eS  üor,  um  burdj  brei  weitere: 

IV.  Cypripedium, 
V.  Masdevallia,  (unb  oertoanbte  (Gattungen), 
VI.  Coelogyne,  Epidendrum  etc. 

3um  $lbfdjluj$  ju  gelangen. 
£BaS  immer  über  biefe  je^t  in  jeber  (Sammlung  mefjr  ober  minber 

jafjlreicfy  oertretenen  unb  oom  gärtnerifdjen  ©tanbpunfte  megen  ber  (Srö&c 
unb  garbenpradjt  i^rer  Blumen  mit  SRedjt  bevorzugten  (Sattungen  %a 
fagen  ift,  fei  eS  in  Oie^ug  auf  ifjren  Urfprung,  botanifdje  (Sefdjidjte,  ßeit 
ber  ©nfüijrung,  geograpljifdje  Verbreitung,  Kultur  ber  Birten  u.  f.  to. 

wirb  uns  in  biefem  Söerfe  flar  unb  überftdjjtlid)  bargeboten,  $ebe  $ul= 
tur,  fo  namentlia)  bie  einer  in  iljren  Infprüdjen  unter  fünftlicfyen  93ebin* 
gungen  fo  weit  auSeinanberge^enben  gamilie  toie  bie  ber  Ora^ibeen  muß 
auf  nnffenfa)aftlid?e  (Srunbfäße  berufen,  unb  fann  bie  ßuft  beS  ®ärt« 
nerS  unb  £iebl)aberS  an  ben  §u  ergielenben  Erfolgen  burd)  ridjttge  2öür* 
btgung  folget  nur  gefteigert  werben.  23ei  berartig  saljlreicfjen  Gattungen 
fommt  es  beSgletdjen  barauf  an,  ftd)  in  ber  großen  2ftenge  &on  Birten, 
ber  nodj  oiel  bunteren  Vereinigung  oon  Varietäten,  fünftlidjen  unb  na- 

türlichen .£)i)brtben  möglicfyft  raf$  gu  orientiren  unb  was  ijier  bie  23e* 
fa)reibung  nta^t  oermag,  nrirb  bura)  oiele  naturgetreue  Slbbtlbungen  er* 

gän^t.  $)ajj  jeber  (Gattung  ©pecial-f arten  beigefügt  finb,  auf  weisen 
bie  geograpfifdje  Verbreitung,  fo  gu  fagen,  ber  genaue  ©tanbort  ber 
ljauptfäa)lichften  Slrten  angegeben  mirb,  erachten  wir  für  einen  nidjt  fjoa? 

genug  ju  oeranfcfylagenben  Vorzug.  —  Unter  welken  fltmatifdjen  Verkält- 
niffen  (im  weiteften  ©inne  beS  SBorteS)  warfen  unb  gebeten  fte  in  i|ren 

betreffenben  ̂ eimat^länbern?  —  bie  tföfung  biefer  grage  Utttt  fiajer  bie 
befte  Einleitung  ju  bem  einsufa^lagenben  ̂ ulturoerfa^ren. 

$n  ber  Vorrebe  toetfen  bie  §>erren  Herausgeber  auf  bie  jtoingenben 
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(Grünbe  I)tn,  meldte  fie  $ur  «Bearbeitung  beS  „Manual"  Deranla&t  Ijaben, 
unb  fo  weit  mir  ähnliche  ̂ ßublicationen  fennen  lernen  (Gelegenheit 
Ratten,  brängt  fia?  uns  bie  Uebergeugung  auf,  ba§  biefelben  ihre  Aufgabe 
ganj  unb  t>oü  gelöft  ̂ aben.  (£s  märe  mahrlich  gu  münfehen,  ba§  fi<h 
ein  Ueberfefoer  unb  mas  üietlcic^t  noch  fdjmieriger  ift,  ein  Verleger  fänben, 
um  biefe  gebiegene  ©d)rift  auch  einem  größeren  tfeferfreife  in  $)eutf<hlanb 

zugänglich  ju  machen.  —  93iS  biefeS  gefchehen,  werben  mir  t>on  ber  fei- 
tenS  ber  £>erren  Veitdj  uns  gütigft  erteilten  @rlau6mfjj  (Gebrauch  machen 
unb  unfern  tfefern  einige  Abfchnitte  in  ber  Ueberfeftung  vorführen.  Web. 

^crfoiiol^ou^riditcH. 

^rofeffor  Dr.  St&ttmnfurt,  ber  berühmte  Afrifa^eifenbe,  ber  [ei- 
nen ftänbigen  Aufenthalt  in  $airo  genommen  ju  haben  fcheint,  gebenft 

fich  bemnächft  nach  fernen  ̂ u  begeben,  um  bafelbft  mährenb  beS  fommen= 
ben  2BinterS  namentlich  ben  Äaffeebaum  sunt  (Gegenftanb  eingehenber 
(Stubten  ju  machen. 

^rofeffor  Dr.  Isa$$  in  üBur^burg  erhielt  einen  Üiuf  nach  München 

an  Sftaegeli'S  ©teile,  ben  er  aber  ablehnte. 
£hiergarten=3nfpeftor  2Bil&elm  &utfc  in  ßharlottenburg  ftarb  nach 

langem  Reiben  in  einem  Alter  oon  erft  46  fahren. 
(Gärtnereibefi^er  (£&r.  Söeorobt ,  oiele  §ahre  ST^eil^aber  am  (Ge* 

fdjäfte  öon  3.  ®-  ̂ ^mibt,  Arfurt,  f  in  feinem  50.  Lebensjahre. 
SÖUliam  (Sourt,  Obergärtner  ber  Vermehrung  bei  93eit<h  &  ©onS, 

Conbon,  befannt  burch  feine  glücflichen  Nepenthes-^reu^ungen  f  in  Conbon. 

®artcubau-93creti!C* 

Am  23.  (September  feierte  ber  (Gartenbau  =  53erein  in  Arfurt 
fein  50jährigeS  93eftehen. 

lyiit.qcjiiiitncnc  SütaloßC, 

Verjeichnif}  ber  $önigl.  ßanbeSs$3aumfchule  in  Alt*(Geltom  unb 
bei  ̂ otsbam  1888  89. 

Partie  greife  »on  Koniferen,  ßaubhol$  unb  fonftigen  ̂ flaujen. 

^eter  ©müh  &  (£omp.,  £>amburg*Q3ergeborf. 
93.  ÜDöppleb,  Arfurt,  Neuheiten  eigener  Züchtung  für  1888—89, 
£>aupt4htalog  ber  Obft*  unb  (Gehöl^baumfchulen  beS  Witterguts 

^öfchen  bei  2flerfeburg. 
«ßreis43erseichmf3  ber  Söaumfchulen  beS  gorftoermalterS  $metfch, 

Söurg  bei  £>etyersmerba,  W.-$8.  Liegnifc. 
(SngroS^reiS'Verseichniffe  über  Laub-  unb  Sftabelhols,  (Gras*  unb 

Defonomie* (Sämereien.  3ur  £>erbft  *  Kultur  1888  t>on  Sßoettcher  & 
Voeldfer,  (Grofc£abars  in  Thüringen. 

gflT  tiefem  £>efte  liegt  gratis  bei:  ̂ rofpeft  über  £>anbbuch  ber 
Dbftfulturen  uon      (Gaucher,  Verlag  üon  ̂ 3.  ̂ ßaret)  in  Berlin. 

Drucf  »ou  Sc  3acob  (n  $>übtn. 



3m  «Berlage  oon  fftofe.  Ätttfer  in  Hamburg  ftnb  erfctjienen:  Jortfefcung  oon  Sloerbiecf  & 
t  eben  unter  t>em  Sitel : 
gnte  auf  Stteifen  ober  $mberteben.   4  S&eil  oon  <£.  Slrjerbtecf*   pr  ftinber  tum  8— 

Sahren.   üKit  6  color.  Silbern  unb  12  £ol$fd)nitten.   8.    (Sait.  3       60  qßf . 
Seit  3ahren  rourbe  bie  Serfafferin,  befonberö  oon  Äinbern  aufgeforbert,  über  bie  weiteren 

£  icffalc  ber  üJleiler'fchen  ftamilie  ju  berieten,  bod)  fanb  bie  Serfafferin  erft  jekt  &it,  biefen  oft 
"  gefprod)enen  28unfch  ju  erfüllen,  unb  gefchar)  bieä  auf  ber  Oieife  in  einer  2öetfe,  bie  ben  Äinbern [ber  ebenfo  oiele  Jreube  ober  met)r  machen  roirb,  alö  bie  früheren  (Stählungen,  benen  ftd)  tiefer 
te  Sanb  anfd)lie§t. 

Son  ben  früheren  Sänben  biefer  fo  beliebten  QJoerbiecf  fdjen  Äinberfchriften  ftnb  abermals  neue 
Hagen  nött)ig  geroefen  unb  fmb  foeben  erfd)ienen: 
erbtet,        .ftarl  unb  Stfarie,  ober  ̂ tnbccfeöett.   1.  £&eil.   Sine  Sammlung  oon  (Sr* 
iätjiungen  für  ßinber  oon  5—9  Jahren,  mit  6  color.  Silbern.  12.  5lufT-  8.  (Sart.  2  Tl.  70  $f. 

»erbiet       Sftolanb  unb  <£lifa6etf),  ober  $mberleöett.  2.  Ztytil.  (Sine  Sammlung  oon 
Gablungen  für  ftinber  oon  6—10  Sahren.  Tlit  6  Silbern.  9.  2lufL  8.  (Sart.  3  Tl.  —  * 

ierbietf ,  fe.,  ßottdjett  unb  U)re  $tnber,  ober  ̂ tttbccleoen.  3.  tyiil.  (Sine  Sammluna 
oon  (Sr$äf)lungen  für  tinber  oon  7—12  Sauren.  Tlit  8  Silbern.  7.  5lufT.  8.  (Sart.  3  Tl.  60  $f. 

£>urd)  bie  langjährige  Leitung  einer  ©cr)ule  erroarb  ficb  bie  Serfafferin  eine  fo  tiefe  ftenntnifc 
i  finblichen  ©emütt/S  unb  (£t)arafterS,  ba§  eS  it)r  baburd)  möglich  mar,  biefen  Sdnlberungen  au$ 
>  i  Familienleben  einen  fo  eigentümlichen  tRct^  $u  oerleir)en,  ber  bie  Äinber  noch  nach  mehrmaligem 
:n  immer  roieber  freubig  bemegt  unb  ©eijt  unb  ©emiitt)  ̂ um  ©Kien  anregt.  «fluch  bie  (Sltem 
:ben  bann  manchen  oortrefflid)en  2ßinf  über  bie  fjeilfame  (Sr^iehung  ber  ilinber  finben.  lieber 
>fer  bret  SBctnbe  enthält  eine  ftattj  für  ftcr)  Befle^enbc  Sammlung  fleiner  (Stählungen,  bie 
ier  jtd)  ben  ßufammenhang  haben,  baj?  fie  in  einer  Jamtlie  fpielen. 

oa,er,  Dr.  ̂ .  (£.,  SBUber  unb  ©cenen  aus  ber  ftatur  unb  bem  OJienfchenleben  für  bie  reifere 
3ugenb.  ©ine  Qftufierfammlung  oon  (Stählungen,  Statur*  unb  ©efcbichtSbilbern  in  $oefte  unb 
$rofa,  jur  Silbung  beS  ©eifieä  unb  Jpergen^.  ©r.  8.  tfertfon^ormat.  42  Sogen  (650  Seiten) 
mit  6  color.  Silbern,   ©ebb.   $reiS  9  OH  f. 

2>er  Hamburger  (Sorrefponbent  fagt  hierüber:  S)urd)  feine  «Jieichhaltigfeit  unb  ©ebiegen* 
:  erfefct  e$  mehr  ald  3  Sänbe  gewöhnlicher  3n0,enbfdmften  in  ber  2ttt,.  mie  bie  2)ieli|3'fdjen,  unb 
n  al*  roaljreö  ̂ auö«  unb  Familienbuch  betrautet  merken,  benn  roo  man  eö  auch  auffd)lagen 
g,  eö  bietet  beö  3ntereffantcn  unb  Seiehrenben  fo  reichen  unb  abmed)felnben  ©toff,  ba^  ttnber 
immer  unb  immer  roieber  $ur  ̂ anb  nehmen  unb  felbfl  örroad)fene  eö  mit  großem  Jntereffe  lefen 
ben.  ^  „ 

 bo.   23(ütr)en  unb  t?tucr)te  für  frifche  unb  fröhliche  tinber.    OJttt  6  Silbern,   ©r.  8. 
©ebb.  (354  6.)   3  TU.  —  £>affelbe,  feine  2Iuög.,  4  Tit.  50  ̂ f. 

2>er  anrcgenbe  unb  oielfeitige  Inhalt  biefeä  Suchet  mirb  jebe^  Äinbcrgemüth  für  längere  3*it 
:hrenb  unb  unterljaltenb  ansehen,  unb  eö  ift  alä  oorjügliche^  Prämien*  unb  ̂ eilgefchent  ju  em* 
plen. 

 bo.  perlen  für  bie  ̂ ugenb»   ©ine  OJiufierfammlung  oon  ©ebichten,  ©Zählungen,  *Ra« 
tur*  unb  Sölferfchilberungen  gur  Silbung  beö  ©eifleö  unb  ̂ erjen^.   Tlit  6  color.  Silbern, 
©r.  8.   (378  ©.)  ©ebb.  5  ÜRf. 

SDie  Hamburger  Nachrichten  fagen  hierüber :  (SS  enthält  reichlich  200  ©efd)ichten,  (Stählungen 
5  ©ebichte,  melchc  ben  Serftanb  feffeln,  jum  »JJachbenfe.n  anregen  unb  babet  baS  ©emüth  erheben 
)  ausbilben  unb  rotrb  ftd)er  immer  unb  immer  mieber  oon  ben  Äinbern  jur  ̂ anb  genommen  roer* 

roenn  fie  anbere  Sücher  längfi  bei  Seite  legten,  mie  id)  bieö  bei  einem  anbem  Sud)e  oon  Dr. 
jger  (Slütl;cn  unb  ̂ rüd)te  für  ftinber")  fo  oft  gefehen  habe. 

 bo.  ßel)t=  unb  ßefebucrj  für  ©djule  unb  ̂ >au§,   ©eorbnete  Öefefiücfe  auö  beutfchen 
2)id?tem  unb  ̂ rofaifien.  3ur  Silbung  bcS  ©eij^eS  unb  ̂ er^enS.  1.  5j:^eit  (354  Seiten). 
2.  £beil  (378  Seiten).  ®r.  8-  ©eh-  a  2  Tlaxt.  —  3  tytii  (659  Seiten),  ©r.  8. 
©eh-  3  «Wart. 

Unter  fo  vielen  ähnlichen  Öefebüchern  §eid)net  fich  biefeS  Such  *>on  Kröger  befonberS  baburd) 
theilhaft  auä,  ba^  eö  nicht  bloß  ben  Serfianb  auSbilbet  unb  bereichert,  fonbern  ba^  eS  gletchjeitig 

i)  bie  Silbung  beö  ̂ erjenS  unb  ©emütheS  in'S  5tuge  fagt,  bag  eS  bie  3"9enb  nicht  blo§  gu  be* ren,  fonbern  auch  ju  oerebeln  ftrebt. 
•t^ner,  51.,  (SrfteS  gefe6u($  für  ̂ inber  ton  6  m  9  3a$ren.  ©r.  8  ©eh.  8C  ,. 

tberfen,  ffltut  5Wdrcr3en.  Ueberfe^t  oon  £.  ßeife  unb  Dr.  ße  «Petit.  2.  Auflage 
SOlit  14  Silbern  oon  Otto  Specfter.   2  Sbe.    8.    ©bb.  OK  f.  5,25  $f. 

2lnberfen  felbfi  nennt  in  ber  Sorrebe  ju  feinen  2Berfen  bie  ßeife'fche  Ueberfe^ung  bie  Sefie 
b  Specfter'S  Name  fleht  bei  allen  Äinbern  fo  gut  angefdirie^slL^bafi'  biefe  ̂ luögabe  ber  rei^enben ärcben  oon  Slnberfen  mohl  feiner  roeiteren  Empfehlung  bebarf. 



Drucf  »on  gr.  3acob  in  ©üben. 






