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mäßigen Soften regelmäßig reid)e (Jrnten in guten Sorten ju erzielen. 2}Jit
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288 in bell Jc^t ijcbvucfton 'Jrbbilbuncjcn. 33crlin, ?ßaul ^avcl). 58cfproc!)cit

Hon .^crrmann . 154

S)ic 3icvgc()ö(^c bcr ®artcn= unb 5ßav!=9(nlagcn. ^üpt)abcti)'d) georbncte 53cid)vci=

bung, Sultur imb 58criDcnbuug nifcr bt§ jcIU näf)cv bcfanntcn ^ol^pflanscn

unb ibrcv 9lbartcn, uiclrfjc in S)cut)d)(anb unb Sänbcrn non g(cid)cm Glima

im j^rcicn gebogen nicvbcn fönncn. 58on $. Säger, ©rofjl^cv,^ füd^f. §of=

gavtoninfp. in Gifcnad) unb S. Sct^ncv, t)^n-,^ogI. brannfd)«. ®nrtcnin)'p.

im bot. ©arten ju S3raunfd)iDcig. 2. 3luf(. SBeimar, 93. g. 5ßoigt. 58e=

jprod)cn non 3. ^5oud)e 155

9?oi"enja[)rbudi. §crauög. unter 9}Jitmirfung bcr bcbcuttnbftcn 9iofiftcn SDeutfc^tnnbs,

Ocfterrcic^-? unb SuEemburg^ oon fyriebr. ©d}neibcr II., SSor[. be§ 58er. für

©artcnb. u. Sanbaürtbfd). ;^n 2Bittftorf. I. 3a[)rg. 1883 mit 17 in ben Sejt

gcbrucften .'pol5Jd)nilten. 93erlin, '^aul ^arei). 93efprocf)en Hon 3- Soudie. 157

Itnfere fd)önften ©avtenblumen. (Sine Einleitung ^ur ^Injud^t, Pflege unb fScx-

mcnbung bcrfclben für ®artcn= unb ^lumenfreunbc oon Dr. 5(. Dcl)Ifer§.

9JJit 128 Ibbilbungcn. ^nnnoner, ^t)i(i).ip GoI)en. ^cfprod)cn Don 9t. §. 199

S)ie Stofe, i[)re 33cf)anblnng, ^-^udit unb pflege non Dr. ?(. Ocf)Heri% W\t einem

SSoriuort non 4>. Snge^"/ ©vofjf). 6ad]fen=Seim. §of=®arlenini> 9?ebft

19 2lbb. im Üej-t unb 1 folor. Safel, bic ben 9io[en )"d)äblid)en gnfeften

entfjaltenb. 2. ?(uf(. §annooer, ^l)ilipp Sofien. SBcfproc^en non D?. §. 200

®ic SBurjetlau^? be§ S3irnbaumc§. 9!J?onogrcip()ie eine§ neuen gefäbr(id)en Obft=

baumid)äblingä non §ermann ©oetfje, ©ircftor bcr fteiermärfi)"d)cn

Sanbe^3=0bft= unb ®einbauidnilc i. 31. Wü 1 Safcl folor. Stbbilbungen.

Stuttgart, Gugen Uhncr. 33ciprod)en non ® 243

S)ie Dtofe im Söinter. STHn'gl. 9Bcid)rcibung alter fultinirtcn 9tofenartcn in Scjug

auf §ärte unb ^fm^bauer. gcrncr: bie 2:^cerol"e unb itjre 33aftarbc. ©ine

monogr. S)arftetlung über ßultur, Slreiben, SSereblung unb 3?crmc^rung

neuer 58arictäten au§ ©amen :c., nebft SSefdir- non 431 ber beften 58arie=

täten unb .<^-)i)bribcn. 93e)>rod)en non S- ^' '282

S)cut)c^er ®Qrten:,^a(enber, 12. ,3'if)i"g- i'crauSg. unter 'SKittuirtung bey beutjd)en

®ärtner=^erbanbe'ö in Grfurt. 93erlin, ''43aut ^arei). 33eiprüc]^en non 58. 321

©ituationc^=5pian bcr93Iumcn='i)?arterrc=lnTagcn im 5ßa (mengorten guf^rantfurt a.9)?.

mit 58erjeid)nif? bcr ^Bepflan.^ung, aufgenommen unb bcrau^g. non S. 91 oncn=

ftcin in grantfurt a. 5Jf. 5Be)prod)cn non 33 321

S)ic beutfd)cn 5|ifian,^cn im beutfd]cn Oiarten. ^Bon Dr. 3. S. SBcifj. Stuttgart,

e. IKmcr. 33efprod]en non 3. 9? 322

58ctjanblung bcr S03cinrcben im lraubenf)anfe unb ibrc fonftige 58erinenbung in

9?orbbeutfd](anb. $Bou S^. 33. aßarnefcn. 5öerlin, ^aul 5ßareli. S3e.

fprodicn non 33 392

100 niilbiuad)fcnbe ^Pflan^^en für ben 33(umentifd), 250 be§g(. für bie Äüd)e, 100

besgi. S^on % Xrooft. Söiesbabcn, 5}iori,^ & 9}Jün5c(. 58efprod)en non 93. 392

®ärtnerifd)e 58ctricb§Iebre. ^raft. 3Binfe im ©ärtncrcigefdiäft unter ben jeüigcn

3ScrbäItniffen ben böd^ften 9?eingcminn ju cr,^iclen, ncbft Wnbang : S)ie ^wcd-

mäBigfte unb bittigfte (£inrid)tung einer §anbet§gärtncrei (mit einem ©itua=

tion^plan). 3?on S. 33oeIIncr, ^anbel'Sgärtner. Oranienburg, 6b. 5^*ci)f)off 393

S)ic 6f)ampignon5ud}t. S5on 93J. Sebl, Sürftt. §ofgärtncr in Sangcnburg. 2.9lufl.

Berlin, Ißaul ^axc\). 33eiprod)cn non § 429

S)ic §au§gärten auf bem Sanbc, ibvc 5tnlage, 33epflanäung unb Pflege. ^crauSg.

nom SSerein für 93omoIogie unb föartcnban in 93Jeiningcn. 3. ?lufl. aScrIin,

^anl sparet) . . . .

' .'

429
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rovtüort ber Hebactiott.

NEW YüM«C

aAMi>ßM»

aöir beginnen ben ^meitcn ^af)rgang unferer ^citldjrift mit bem 3luö=

brutfe Ie6f)atten ®anfe§, in erfter öinie gegen unfere Ferren ^JUtarBeiter,

tuelc^c unö ha^ ©eüngen be§ fd}tt)ierigen Unternehmend burc^ if)re unabtäffige

Unterftü^ung toefentlic^ er(eid)terten, be§ 3)anfe§ fobann gegen unfere '^(6Dn=

nenten unb Öefer, tt)e(c^e burc^ fo über ßrtoarten jafitreidje 3?et^ei(igung bie

6riften3 unfereS ^a^rbuc^eö ficf^erten unb un§ je^t fc^on in bie angenehme

^age öerfc|en, ben urjprüngüc^ etloag enge gejogcncn 9ia§men unfcreö '^xo=

gramm§ ertt^eitern ]n tonnen. S)er Umftanb, ba^ rt)ir für ba§ ^a^rburf} im

stürben, Süben unb Cften Seutfc^lanb'g ebenfo ja^treic^e '^(bonnenten geloonnen,

rote in ben 9t§ein(anben fetbft, legt e§ un§ na^e, bie befcf)ränfenbc 33e,5ei(^=

nung „Oi^einifc^eö" 3af)i-'öw(^ faUen ,^u (äffen unb, roie biö^cr fc^ou ge=

fc^e^en, unfern SSIid auf ganj S)eutfc§(anb gerichtet ju galten. SBir {}aben

ferner bie Ueberaeugung getnonnen, ba^ ber 2jßert§ ber bunten farbigen lafetn

in feinem ^^erf)ältni^ ju ber Scfjiuierigteit unb Umftänbücf)teit ber ^^crftellung

fte§t, ba^ bagegen eine öerme^rte ^üuftrirung burrf) gute .'pol^fifinitte unfern

Öefcrn, als ^roecfbientictjer, roeit me§r ,5ufagen roerbe. 3Bir tnerben beö^atb

für bie ^yolge feine farbigen xafetn me^r bringen, bagegen bie fef)r bübfc^en

fiid)tbrucftafe(n beibehalten unb bie S<^i)l ber 2ertbitber in .dotjfc^nitt- be=

träd^tlid) tierme^ren.

iMerburd) fomofjt, atö aucf) burcf) hk geroonnene ftattlirf)e 3(bonnenten=

]üt)l finb roir in ber £'age, ben Slbonnementepreig, ber biöf)er i^t 12 pro

anno betrug, auf 80 ^^^fg. pro .i~ieft = Tl. 9,60 pro anno ju ermäßigen

unb f)offen mir, ba^ biefe !i>ergünftigung eine norf) weitere ^Verbreitung unfere§

^a§rbuc^e§ ^erborrufen mirb.

©cf)(ie§Iic^ rid}ten mir an alle unfere ^Ibonnenten unb Js^cfer bie

^ittc, uns recf)t ja^treic^e ^]Jtitt^ei(ungen über intereffante 'l>orfommniffe, bie

fie in i^ren ©arten, (Semärf)§§äufern unb bei ber 5|?flan3enpflege im S^m-imx

]u beobachten (Gelegenheit ^aben, ein^ufenben. äöir merben für jeben auc^

noc^ fo fteinen 33eitrag banfbar fein, unb benfetben entmeber fofort üeröffent=

23 ücf)en ober bei paffenber (Gelegenheit befprec^en. ^e mef)r unfer Öeferfrei§

fid) in biefer 3Öeife felbft mitarbeitenb an bem i^a^rbud) für (Gartenfunbe

unb 33otanif bet^eiligt, befto reicf)^altiger mirb fic^ ber ^n^att geftalten,

unb befto intereffanter bie ^ectüre beffefben für ben 6in3elnen fein.

S)ie 9iebaction.

C3

3af)i;&uc^ f. ©avtenl. u. Sßotanif. ll.



2 S- 92icprnfd)f:

Abnormitäten.

|t. HUprflfrijk.

mit 3 5fbbilbun(]cn.)

(gortfcgung.)

3n gleid^cr 2Öeiie lüie bie ?I6normität ber 3h'iltmg§pftrft(^e aufgetreten

ift, ^at eine fo((^e auc^ an ber italtenijd^en 3rt)ctf(^e jic^ gezeigt. Scbod^

toaren ^ier bte betben gut au§ge6i(beten reifen ^^rüc^te an ber 9tat^ hinauf

ber ganzen Sänge noc^ öertoac^fen, fo ba^ nmn fie, au§ einiger (Entfernung

gcfe^en, für eine ein.^ige bitfe ^ruc^t galten tonnte.

2luc§ bei ben ilirfi^en finb biete Soppelbitbungen öorgetommen unb

jtnar im öorigen i^a^te häufiger at§ fonft, benn es ift befannt, ba^ bei

biefer ^yi^uc^t nic^t fetten 3tüittinge entfielen. 25efonber§ ift e§ faft alliä§r=

liä), toenn auä) nic^t permanent ber galt, bei ber gefüllt blü^enben ttiilben

2l6art Prunus Avium L. var. fl. pL, )X)0 an einem gcmeinfamen Stiele fogar

S)reibitbungen öorfommen.

Seim 35eereno6ft, öor^ügtid^ bei ben «Stacfietbeeren, .^imbecren unb

Strauben, finb folt^e 5(bnormitäten ebenfalls ni(^t feiten. S;ie .f)af)nefamm=

bitbung öieler ßrbbeerforten, meiere bereits als fonftante 9iacenöerbefferung

gilt, geprt jo auc§ fjier^er. 3(n biefer ^yruc^t ift fo ret^t ju erfe^en, lt)a§

auf bem ©ebiete ber fyrucf)töcrt)oIIfommnung gctciftet Jnerben fann. Sie cr=

toäfinte -ßammbitbung ift ^föar frfjon fe^r alten Datums, aber in befonbere

Quffallenber ÜJröfee trat fie erft in ber ^}31itte ber fünfziger "^aijvt auf, als

fict) mehrere Special 5ücf)ter biefer ergiebigen ?yrucf)t etablirt l^atten. ^X^^anc^er

toirb ficf) noc^ bee attgemeinen 9{uffef)en5 erinnern, metc^eS banmlS burcf) bie

öon ßngtanb auS in ben .^anbet gebrad^te ©rbbeere: „Wizard oftheKorth",

toegen i^rer öröße unb J^ütte entftanb. 5tber meldte ^Jtenge bon Sorten finb

feit^er gc3Üc{}tct werben, bie jene in ©rö^e unb SÖert^ meit übertreffen? Sa=

]^in ge^ijren bon ben neurren: „Äönig Gilbert bon Sad^fcn", „^rofcffor ^h.

^^naert"., „J^eobor Xltutin" u. a. m., bereu .Qämme oft eine ^Breite bon

8—9 cm erreichen, ^lier ift bie ^Ibnormität ftete burc^ {yüEe an "Dta^rung

entftanben, benn je fräftigcr man bie jungen ©rbbeerpflanjungcn ,',ur rechten

3eit büngt, je größer tritt fie auf.

Snbeffen Ijabcn ficf) nid)t nur an ben ^^'üc^ten, fonbern aucf) an ben

ßJemüfepftanjen im borigen ^a^re bielerlei, oft gan^ munberbare 9(bnor=

mitäten gebitbet, bon benen ein 3:^eit imb .^tnar ber übermiegenbe, burct)

5ta^rung5 = Ueberfcf)uB unb ein anberer burc^ biefen unb ju gleicher 3cit

burd) 9}erfümmern ber ©nbfnoSpen ^erborgebrai^t toorben toar. üJan,^ eigen=

f^ümlid^ mar eine 3)oppetbiIbung an einer gcmö^nlic^en 3tt'ie6ct borgefom^

men, inbem etma in ber ^}3iitte bes 3?tütbcnftenget5 ber auegemac^fenen 3wicbe(

ein (Seitentrieb erfct)ien, metd^er faft magercd^t feitlic^ abfte^enb, an feiner

Spi^e, too beim .C)aupttriebe ber S3(üt^enfopf ficf) bereite gebitbet f)atte, eine

neue bolttommene, fteinere 3ft'ie6e( trug.



?lbnormitätcn.

^^'wVK^0ß^ >!t;U:

ßinc anbere tiöc^ft intereffante 5lBnotmität, bie als ^J^onftrofität auf=

trat, jetgtc \\ä) 't)'m in bcr 5tä'^e auf einem ftart gebüngten Spargclfelbe.

S)enn tüenn e§ aitc^ {)in unb tüieber öorfommt, ba^ abnorm bicfcSparget biird^

^ufammenmac^fen öon jmei ©tengeln fid) Bilben, fo f)aben btefelben boc^ faft

immer einen gemeinfd§aftlic^en J?Dpf.

3(nber6 mar c§ aber bei ber in Üiebe — .-.-rr;. .-<?

ftel^enben ^Dtonftrofität, mo, mie f^ig. 1 ^

3eigt, fieben faft gleid^ bide unb gleid^ V

lange Spargel blattliegenb, burdiauS

bic^t an einanber gcmadifen maren, öon

benen jeber feinen eigenen ^opf ^atte.

S)a§ feltfame 6ebi(be ^tte eine Sreitc

öon 0,055 111 unb eine Sänge üon

0,180 m, mä^renb jebe einzelne ©pargel=

ftange ca. 0,008 m breit unb nur

0,006 111 bicf mar, fo ba^ ha^ (^kuje

me^r ba§ 3tnfe^en eine§ fladien, geripp=

ten 8attenftücfe§ :^atte. S)er 5(nfa^ auf

ber Staube mar etma§ bicfer unb runb=

lid§ oöal geformt, inbem bie ^Iriebe

aue bic^t nebeneinanber gebriingten

Änogpen "^eröorgegangen maren unb

bann erft ben platt gebrücften Ö'^arafter

angenommen l^atten.

5£)ie meiften 9tbnormitäten unter

ben @emüfepflan,3en Ratten inbeffen

mo^l bie .ßo^Iarten anfjumeifen, unb

,^mar in gonj auffaßcnb öerfc^iebenen

^yormcn. So maren ^. 33. auf ein

unb bemfelbcn 5?eete einige ber rof^en

ober braunen ßopffotjlpflanjen ju großen grünIic^=rDtf)en 33üf(^en ^erauögc=

toad^fen, bereu .|pö§e 0,80 m unb bereu Umfang nidjt meniger al§ 2,25 m
betrug, ol^ne ba^ fic^ auc^ nur ber teifefte 9lnfa^ ju einer Äopfbilbung 3eigte.

S^ielmeljr l^atten hu etma§ über'^ängenben, fel^r breiten unb biden iBtätter

einen ge!räufelten Dtanb unb jiemlic^ lange bun!elrotf)e (Stiele. 9tnbere, bid^t

baneben fte'^cnbe ©remptare, meldte mit ben erftercn bemfetben Saatfaften

entnommen maren, Ratten öom ^oben au§, ma^rfc^einlic^ nad)bem fie. hit

erften 33lätter abgemorfen, einen biden jiemlid} l^ol^en Strunf gebilbet, auf

beffen ©pi^e, etma 0,40 m über ber @rbe, ein regelred)t geformter, menn

auc^ tleiner, etma 0,20 m S)ur(^meffer l^altenber 9tott)fo^lfDpf ftanb, mäl^renb

am ganzen ©trunfe ^erum öiete nocl) fleinere ßöpfe öon etma§ bunflerer

^arbe fi(^ befanben. .^ierburd) er'^ielt bie gange ^pftange ha^ 2tu§feben einer

rotl)en Dtofenfo^lftaube mit etma§ ftarf ausgeprägten ';ltofen.

Sie Urfad)e biefcr öielfad)en ^opfbilbung ift nun mal)rfd)einlid) barin

5-iil- 1-
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,^u iucfien, ba^ bcr gipielftänbige fiopf in ber ©ntinicfehing .^urücfgeblicben

tnar, Deranlaßt entraeber biirc^ eine geringere SSerfümmernng ber ßnbfnoSpe

in ber erften ^ugenb,

4w ober burc^ örtücfie lro=

cfcn^eit, infolge bejfcn

bei bem fe§r na^rl)aften

SSoben bie am Strnnfe

be[inbüd)cn knospen

gu ic^raellen begannen

nnb nun fleine, etraaS

locfcre ^iöpfe öon 8— 9

cm Surcfimeffer ftcf) bil=

beten.

%xi gan,3 ät)nli(f)er

äöeife, aber nod) mun=

berbarer geftaüet, tjatte

fid) bie fo eben beid)rie=

bene iHbnormität and)

an einer blanen nnb an

einer meinen „2ßiener

©laefo^Irabi" gezeigt.

35ci ber erfteren, ^ig. 2,

fjatte bie oberirbifc^e

tßnolle eine Duale ^orm

üon etma 0,35 m ^ö^e

nnb entipred)enbe S)ide

angenommen, an iuel=

c^er 10 Stücf fleine mol^lgeforinte .<i?o§(rabi, ^erftrcnt [teijenb, [ic^ au§=

gcbilbet Ratten. 9(ug bem Umftanbe, ba^ bie .riaupttnoüe an ber ©pi^e

nur mit einem 58üfd)el fteiner fc^mater, fpi^iger 33(ätter öerfc^en inar, mie

[ie gemöbnüc^ am 3?tütfjenftenget [ic^ entmidetn, burfte angenommen mer=

ben, 'bo,'^ bie '^sflan.^e jd)on im erften Sa^i'e blühen moüte, raa§ aud)

burc^ bag äJorfinben eine§ S5Iüt§enanfa^e§ im ^nnerften beä 33üfc^el§

barget^an n)ar, moran fte aber auö irgenb einem Srnnbe, n)a^rfc^ein=

(id) burc^ bie fc^on ^u tneit borgefcbrittene Sa^reö,5eit, öerf)inbcrt mürbe.

<!pierauf entlüidelte fid), bei ungenügenber 2(u§bi(bung ber !Caubfrone, ein

2t)eit bcr an ber iTnoIIe befinb(id)en Änoöpen fe^r fc^neü nnb bilbete bie

oben befd)rtebenen fteinen Knollen, bie ibrerfeitS ebenfaüö mieber einen SSüfd)e(

fteiner 33Iättcr trugen, in beffen innerftem -iper^en beim S)urc^fd)neiben ber

5(nfa§ 3ur 33(ütbe auc^ bereite ^u erfennen mar. S)arum maren benn aud^

bie .^^noepen ber fteinen ^o^trabi ftarf angefc^toolten. 3)a§ 3)or^anbenfein

be§ 5ölütt)enanfa^e§ in einem folc^en gälte tourbe übrigens fc^on Don Dr.

Ärau§ bei einer ä^ntic^en, an einem Urautfopfe beobachteten Abnormität

feftgefteüt.

(y'O- ^-
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93ei ber jloctten, ber Hunden „SBiener ®Ia§=^Df)Ira6i", i^iq. 3, beren

9lbtüeid)en öou ber natürlichen O^orm norf) biet auffanenbcr i[t al§ bei ber

blauen, jd)eint üon öornel^erein eine 9}ernid}tnng ober änn-fümnieriing bc§

.4

Sui 3

^er^triebcS ber jungen ^^flan^e [tattgefunben 5U l^aben, tnoburcf) bie brei fo

eigent^ümlid) geftalteten, unten ^ufanimentjängenben, eine 33reite bon 0,50 m
einne^menben ß'noEen entftanben finb. 2tud) l^ier Uioren bie S?(attbüfd)el

mit ben 33(ütl^enanfä^en im inneren bor^anben unb barum aud^ bie 5tu§=

bitbung ber fleinen .ßnollen mie bei ber bort)er befc^riebenen 9lrt gefcf)e^en.

@§ ift 3u bebauern, ba^ bie ^flan^en, an U)eld)en obige 5tbnormitätcn

[id) geigten, abgefc^nitten tuurben ; benn ma'^rfcfjeinlic^ l^ätte ber 9tott)fo^l mit

bem ou§gebilbeten .ßopfe an ber Spiljie, fomie auc^ bie ito^lrabi, in biefem

5rü^ja:^r geblül^t unb ©amen getragen. 3)abei Unire aber bie ^Jlöglic^feit

nid)t au§gefd)loffen gelüefen, biefe g^ormen, menn and) biel(eid)t nur annält)ernb,

3U erhalten, WaQ bei ben (enteren infofern bon ^Ibrttjeit getoefen märe, aU
bie tleinen ^o^Irabi, obgtetd) e§ fd^on .^^erbft, beim S)urct)fd)neiben nod) meid)

unb faftig tbaren. (^-ortiiiunig fotcit.)

Die Penrcnbung bcö (£id>ctiIot)bol3C0 in ber ©arten

=

Krd^itectur.

(Wit 3 5(bbilbungcn.)

3umeift finbet man für <g)er[tellung bon arc^itectonifd)en ©egenftänben

in ^^ar!§ unb (Barten, mie ^u ßaubengängen, 3?rücfen, ^^ar!= unb (Sorten^

t^oren, 5pabiÜonö, 9tu^ebän!en ic. ßifen ober .i^olj in glott bearbeitetem 3u=
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ftanbe in ikrbinbung mit ©tü^en unb Pfeilern au§ äöerffteinen ober 3ie9el=

mouertoerf Oerlüenbet. Sd^üe^en fic^ berartige ©egenftänbe unb SSauten un=

mittelbar an bie öor=

^anbene 5Irct)itectur,

befonberg an 3Jßo^n=

Käufer ober mit biefen

in 3ufammen§ang fte=

^enben anbern Sau=

üc^fetten an, fo bürfte

e§ für it)re ti^ierftellung

fein geeigneteres 'Dta=

tcrial al§ bie oben

erwähnten geben, 3U=

mal biefc bie fidierfte

©etüä^r grDfetmögli=

c^cr S)auerf)attigfeitin

fic^ fc^lie^en.

3n fällen, tüo e§

inbcffen barauf an=

fommt, inmitten ber

freien '"Jiatur unb 8anb=

fc^aft, mie im ^arf

ober in ben weiter

Oom SBo^n^aufe ent=

fernten X^eiten grö=

^erer ©arten, ä§nli($e (Segenftönbe 3U fc^affen, ba foHten folc^e, fooiel n)ie

möglich, au'^ '"Jlatur^ol^ in nidjt fünftüc^ bearbeitetem 3u[tanbe t)ergefteEt

toerben.

2)ie 9)erraenbung berinbeter SBaumftämme unb naturtoüc^ftgen 5l[tn)erfe§

3U folcfjen 3tt?ecEen ift nic^t§ 9leue§, unb gartenart^itectonifc^e ©egenftänbe

au§ fotc^em 5Jiateria( gefertigt, n:)erben §äufig üon 33efi^ern größerer 5par!=

unb @arten=2tnlagen ben in @ifen= unb SSautiotj conftruirten üorgejogen.

Sn ©egenben, too bie 6icf)enlD^=(5'u(tur in umfangreicherem ^Jtaa^e 6e=

trieben wirb, raie 3. 33. am JR^ein, ftnbet ber @arten=9(rc^itect ein gan^ öor=

äügli(^e§ 3!Jtaterta( für .g)er[tellung öon 5parf= unb ©artenbauten in ben ent=

rinbeten ßii^enftämmen, bie bei ber ©eminnung ber So^rinbc übrig bleiben.

Sie merben jum gröBten X^eit al§ SSeinbcrgSpfä^Ie, als ß)ruben= ober 23renn=

f)ol3 fpäter berraert^et, ba fie toegen i^rer nur feiten geraben ®efcf)affen§eit

ju anbern ^ro^cfen wenig geeignet erfct)einen. O^ür ben ^icr angebeuteten

3n)ecf (äffen ficf) nun bie frumm gewac^fenen, reic^ beäfteten, fnorrigen

©tämme unb 9(efte öorgüglid^ Oerarbeiten. S)ie <g)erfteIIung§!often folcfier

(Segenftänbe auö ßic^ento^^olj finb tauge nic^t fo bebeutenbe wie bie au§

anberen 5Jtaterialien, ba man ba§ 6icf)enIo§^o(3 3U Oerfjältni^mä^ig billigem

5ßreife bei fteineren SSalbparjeEenbefi^ern befommen fann. Sie geftigfeit

I
' '

I I I I

I
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unb S)ouer'^aftigfLnt berartig ^ergeftellter ©egenftänbe tft eine jef)r gro^e, ha

ba§ entrinbetc 4")D(3tt)cr! nic^t jo leitet ber gäultii^ unb ber 3ei'ftörung burc^

U44-I-I-44

7^ri„

<g)Dl3n)ürmcr au§gefe^t tft, tdk ba§ mit 9tinbc öerfe^ene. Sic aus 6icf)en=

Id^'^dI^ gefertigten SauBengängc, 33rü(fenge(änber jc., befitjen eine burc^au§

^jittoresfe 333irfung unb erfcf)einen in freier lanbfcfiaftlicfier Umgebung i)öä)]t

malerifc^. 5Die 3 Beigegebenen ^eii^nungen, enttüorfen bon bem ^n^Ber be§

©efc^äfte für l'anbfcfiaftegQrtnerei unb 6arten=5tr(^itectur 3 o^anneö 3?oucf)e

in 3?onn, jeigen, in n)elcf)er äöeife fic§ bas ©ic^ento^fjol^ jur 3(u5füt)rung

gartenarc^itectonifcfjer ßjegenftänbe ]^ö(^ft toirfungetoE öertt)enben lä^t. S)er

größeren .^pattbarfeit ttiegen empficfjtt e§ ficf), berartigeö .spot.^merf nac^ ber

^Verarbeitung mit einein ^ireinialigeii Seinötanftric^ ju üerfe^en, bem eine ge=

ringe Cuantität ungebrannte Terrasienna beigefe^t n^irb. S)ie @egen=

ftönbe erhalten ^ierburc^ einen glei(^mä^igen 5<ii-"benton. (2(^(ing= uub

ÄIetterpf(an,5en, bie jur 33egrünnng folc^er ©artenbauten bermenbet n)erben,

tuac^fen üppiger :^ieran föie an ßifen unb Stein, ba .^lolj befanntlic^ nic^t

fo Ieid)t erfattet unb nidjt fo ftarf burcf; bie Sonne ertoärmt ttiirb tote

le^tere; bie fic^ baran ante^nenben Öetoäifife finb alfo großen 2:emperatur=

fd^toanfungen nic^t ausgefegt, unb intenfiöe itälte unb ^i^e fann i^nen be5=

'i)aib nicf)t leicht fc^äbticf) toerben. ^ugleic^ bieten bie bieten 9(ftftu|en unb

fnorrigen 'i^erbicfungen bc§ eic^eitlopoI^eS ben 9tanf= unb Jiletterpftanjen

3a:^Ireic^e 2In^attepunfte jum feftl^alten, fo ha^ i1)vt ä^egetation eine un=

gemein üppige unb öollfommene ift.

3)aö G^ic^enIo^§D(,5 motzten toir be§:§atb burc^ borftel^enbe S^efci^reibung

für .«pcrfteüung öon gartenarc^itectonifc^en (Begenftänben empfe|(en.
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din 3irc(t'ma§igcr pflan3enftdnber.

(.S^iicv^u eine Jafcl in Siditbvucf.)

3m 3tDÖlften ^^efte bc§ crften ^afirgangeS ©eite 474 btcfer 3ettfc^rift

berfpracfien Wir, unseren Scfern bie 5(b6ilbung einc§ ^vaftifd)en ^^flan3en[tän=

ber§ für 3irnmerpflan3cnfu(tur öor,5ufü^rm. Safcl I öernnjd]auücf)t nun

einen fotdjen mit berfd^iebenartigen 3immerpflan3en auögejd)mürft, unb ber liefet

iDirb mit un§ übcreinftimmen, baß berfelfie an (Sd)ön^eit unb namcnt(td) an

3tt)ecfmä^ig!eit bie geuuVfjntid) öerlnenbctcn 9?(umenti]rf)c fel)r cr^etlic^ übertrifft.

6§ fei uuö geftattet, nod) einmat an biefer Stelle mit furzen QBorten ba§

3lu§fc]^en unb bie isorjüge biefes ^Pflan^enftänberS 3U fc^ilbern. 9(uf bier

gefällig geformten ^yü^en erljeBt fic^ ein au§ ipDl3 gefdjniijtcr imitirter 3?anm=

ftanim in einer ipöljc bon 1,50 m, au§ tneldjem bier^e^^n fur^e gebrungene

Seitenarme — gleic^fam tiefte — tjerborBred^en. S)ie te^teren finb fo angebracht,

ha'^ fie nie bireft übereinanber fielen, mithin bie auf bcnfelBen placirten

^Pflaujcn fid^ nid^t gegenfeitig im 2i^ad}5tt)um Be^inbern fönnen. 3)ie ^-i^or^

t^eite, metc^e ber iu'filj eine§ foldjen ^^flan3enftänber§ gemät)rt, berufen in§=

befonbere barin, ba^ bier^etjn 5|.^flan3en bequem auf bemfelben ^^^ta^ finben,

toeld^e fic^ frei nai^ allen «Seiten t)in entraideln fönnen unb bafjer ^ur

botten ©eltung gelangen, au^erbem bermögen Suft unb £icf)t auf alte Steile

ber ^^^flan,3en ein,3umirfen. UnfereS 6rac^ten§ nad) märe eö nid)t fdjtoer,

einen berartigen ^^^fl^itlH^nftänber billig I)er,5ufteIIen, mcnn man einen grabe

geluadjfenen unb babei bod) !norrigen 83aumftamm tnätjlt unb in biefcn

gü^e unb Seitenarme einfügen tä^t. äßenn man au^erbem ba§ ©anje mit

einer braunen ßadfarbe anftreid)t, mürbe ber ^^sflan^enftänber nid)t allein

feinen 3tt3ed bortrefflid) erfüllen, fonbern auc^ jebem fdji^neren 2i^£)t)nraum

5ur 3^erbe gereid)en.

Die Hirici-a.

9tid)t Sebem ift e§ bergonnt, ha'i fonnige Italien ^u fetten, jene§

bon ber Statur fo fe^r bebor^ugte £'anb, beffen eigenartige Sd)önl)eiten nicf)t

leicht bon einem anbern Sljcil unferö (Jrbballä übertreffen merbcn. Öeroi^

mit großer ^i-'eube merben alle, tvdd)c au§ irgenb einem ©runbe ^um 5)at)eim=

bleiben berurt^eilt finb, ein bei 2B. Spemann in Berlin unb Stutt=

gart in IHeferungen erfc^einenbeg äöerf, betitelt bie „9tibiera", begrüBen.

2)affelbe bermag nicl)t allein einen Ijerrlic^en (Jrfa^ für eine mirflid)e ita=

Uenifd^e 9teife 3U bieten, fonbern aud) für biejenigen ^Jteufc^enfinber, meiere

fc^on unter ^talieng blauem 4-)immel manbelten, ift e§ bon unfdiä^barem

SBert^; nmn mirb beim liefen ba§ früher Erlebte unb ©efe^ene nod) einmal

im (Meifte burcfilcben unb mancl)e fd)öne 9temini§cen3, meldte in bas S)unfel

ber ä>ergeffenl)eit l^erab.^ufinfen bro^te, mieber auffrifd)en.

3:a5 aBer! feibft ift gan^ bor,5Ügtict) auegeftattet ; maljrljaft fünftlerifd}e

SHuftrationen bon bem feinfinnigen trefflid)en ^ünftler ^t er mann ^3leftler

erläutern ben Slejt — unb meldier Xejt! 3)iefe ßebenbigfeit unb 5nfd)e
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bcr (Jr,5ä()lun96n:)eife läfet bas ^ntcreffe öon 3?(att ,^u 3?Iatt fteigeii, fie

mufe ^eben jur ^egciftcrung ()tnrci^cn. 6§ bebarf gar nic^t fe^r großer

föinbilbungöfraft, um fic^ beim l'efcn be§ JerteS unb ^ctrad)tcn ber Snuftra=

ttoncn in ba§ ioiinige l'enjcölanb Italien öerfe^ 3U füfjlen unb unroillfürücf)

f(i)(ieBt man für einen 5(ugenblicf hk ^^tugcn, um bie gemonncncn ©inbrüde

in jid) feftjuf) alten. @§ n)ürbe ein mifeglücfteS Untcrnet)men lein, moüten

mir eine furje Stilprobe auö bem Ä^erf herausgreifen unb t)m mitt^cilen;

mir unterlaffen biefe§ lieber unb ratzen, fe(b[t unb im 3ufammen[)ang 3U

lefen, bann erft mirb ber tiefer — mir finb feft baöon überzeugt — mit

unferm llrt^eii öoH unb gan,^ übereinftinimen. S)er Ülamc beö ©cf)riftftcller§

i[t ber rüf)mlid)ft befannte 3Bo(bemar Äaben. S)er 5)er(eger ^at in Iie=

benSmürbigcr ^ereitmilligfeit au§ bem 2Öcrf eine S<^^^ 5Ibbilbungen unferer

3eitfd]rift jur 3?erfügung gefteüt, unb ba un§ ein 5(uffa^ „ein '?lu§fiug an
bie 9iioiera" ,^ur iNcröffentüd)ung übergeben mürbe, fo merben mir benfclben

mit biefen 5(bbilbungen an paffenber Stelle iüuftriren.

„S^ie Oiiüiera" erfdieint in 12— 14 Lieferungen ä 2 5.Uarf. ^ebe

Lieferung mirb 16—24 Seiten lert umfaffen. 3?a§ ganje 3i^erf enthält

über 100 Xertiünftrationcn, 20 isollbilbcr unb 4 ^-arbenbrude. ^e foU bi§

.»perbft 1884 öoUenbet fein, ^n folgenben 3Ibfd)nitten fteüt fid) ber Iei;t bar

:

2)ie S3Iumenftabt Td^;^a. ßin 9(u§f(ug in§ 'Iteid) ber 33lumen. (I. 3nter=

me^^o.) i^on -^li^^a nad) ^Jlentone. il'om SÖinb unb 2Bctter ber '}iioiera.

(II. ^ntermej^o.) S)ic italienifc^e 9tiDiera bi§ ©enua.

2ßir empfef)(en unfern l'efern biefeö f)errücf)e 2Berf auf 'i^^a^ al(er =

märmfte ,^ur 5(nfd}affung. (fg ift im .^inblid auf feinen fünft(erifd)cn äi^ert^

unb t)or,^üglid)e ''^(uc-ftottung überaus billig ^u nennen unb fid)crlid) mirb e§

felbft ben t)oc^get)enbften ^Inforberungen genügen.

€in Ausflug nad) ba Hiriera bi (Benua

im ^U(ju|i J$$5.

^. gJcitganb in S^üjiclbovf.

(^}JJit 4 9(bbilbuugcn.)

@§ mar am 2. 5(uguft a(§ icfi, mit bircftem 5öillet nac^ ©enua öer=

fe^en, bon Jiöln abfuf}r. 3n buntem 3i}ed)fc( flogen bie f)err(id)en Ufer beg

9t§ein§ mit i^ren malerifc^en ^Ruinen, üppigen Cbftpflan^ungen, Üßeinbcrgen,

fruct)tbaren fyelbern unb altersgrauen ©tobten bem bemunbcrnben 53Iide öor=

über. SSon ©traBburg bi§ 33afet ift bie !i?anbfc^aft bagegen ^öd}ft monoton,

fo ba^ bei unausgefe^tem Steifen bie '^(bfpannung be§ ÄiJrpcrS fic^ füljlbar

mact)t. 5Jlit mat)rcr äßonne Perüe^ ic^ in 33afe( ba§ (Foupe, um bie fteif

gemorbenen ©lieber mieber in iBemegung 3U fc^en unb burd) Uebernadjten in

einem S^otd für bie Steife bcS fommenben lageS ^u ftärfen. ©egen 7 U^r 'i)Jtorgen§

reifte id) Don Safet mieber ab unb fam 9tac§t§12U§r in @enua an. So in=

tereffant bie ©ott^arbbafju aud) ift, unb fo munberDoH ba§ ^errtii^e Stürf

Grbe, melc^eS fie burcf)fd)neibet, be^eidinet merben mu§, fann ic^ in ben engen

Stammen einer botanifc^en Sfi^je eine Sc^itberung be§ großen Tunnels, ber
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üerfcf)iebenen ißäffe, 9üpenfpi^en, fd^öumenben (S5ie^6äcf)e, Iacf)enbcn ©efilbe unb

malerifc^ gelegenen Crte ntcf)t einfctjlie^cn, fonbern mufe mid) barauf 6efi:^rän=

fen 3U bemerfen, ba^ in Lugano ftif) bereits bie iBegetation be§ ©übcnS

huxd) üppige, öon 5Jlaul6eerbaum ^u ^Dtautbeerbaum ranfenbe 2öeinguir=

(anben, jc^i^ne ß^preffen, gorbeeren, @ranat= unb Feigenbäume jeigt.

ß§ ift ein eigentpmti(^e§ ©efü^l, wenn ein Wmid) \\d) jeit brei^ig

^a^ren mit einem Sieblingggebanfen befc^ättigt §at, einen tiei^en äßunfc^

forgfältig genährt, biete ^inberniffe überfcfiritten, manche @ntfagung jic^ anf=

erlegt — unb bann ptö^Ii(^, faft nac^ einem 2;age ficf) an bcn Ort öerfe^t

finbet, ben er beim gefen jo mani^er Üteifebejc^reibung fo oft in ©ebanfen

5U fe^en öerlangt ^t.

Unüerge^iic^ wirb mir ba^er bie 9iad)t fein, a(§ ic^ ba§ 6oIumbu§=

3)enfmal in ©enua beim magifc^en '»l^tonblidite betracfitete unb bie erften

mtict)tigen 2)attetpalmen mit trunfcnem SSlicte ma^, fic bann mit ben i^iänben

betaftete, um mid) fo p öerfic^ern, baB e§ feine giftion meiner ein6itbung§=

traft, fein fü^er 2raum, fonbern, ba^ biefe ^^atmen, bie ber ©irocco fo eben

mäct)tig fd)üttelte, unter freiem ^pimmet getr)ad)fen finb.

9iac^ einer fc^taflofen ^tac^t, bie eben burc^

bae fortiDÖ^rcnbe ©ummen ber ^33^D5quitoä noc^

nngemüt^lidier mürbe, al§ bie§ o^nc bem ber galt

ift, erwartete ict) uiit @ebnfud)t bcn anbrcc^enben

lag. (änblid) ftieg bie ©onne mit blcnbenbem

;id)tc au§ bem^JJteere unb trieb mic^ ^inaug au§

bem erfticfenb IjeiBen 3immer in bie §crrlic^e 5ia=

tur, ben Xempet, ben ber Sd)5pfer fic^ felbft ge=

baut t)at. Sas Ü'otumbu§=3)enfmat mar toieber

mein erfteö ^3ie(. ^pier ftanben Chamerops hu-

milis unb excelsa, Phoe-

nix dactylifera, Cycas

revoluta, untermifc^tuiit

G-ynerium argentum,

bem befannten ^ampa§=

gra§, Coccnlus laurifo-

lius, Ligustrum japoni-

cum, Dasylivion, Yucca,

Agave unb Opuntia.

(Jin Spaziergang burc^

bie ©iirten Ö)enua'§

mad)t auf ben 5torb=

tauber einen ungemo^n=

ten ü6errafcf)enben 6in=

brud. «pier finbet er, öon

Öidjt unb @lau3 über=

Iris florentina unb Heliotrop. flra()lt, fo utand)en atteu
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33efannten, bcn n ba^cini auf bcn 33(uinentif(f)en ober in @etüäcf)ö^äufern

JD oft gcfeljen f)at. ^^tber bieje mätf)tic3en deanberbäume, faft erbrücft öon

bunfelrotfjcn 5>lüt^en, biefc |c^(anfen 3(cacien mit ben buftenben gelben

33Iunienri5pen, bic mit <}rüd)ten prangcnben Crangen= nnb Zitronenbäume

fünbigen Ü^m an, ba^ er eine onbcre 3onc betreten t)at, ha'ji fein fc^ü^enbe§

©laebarf), fein warmer Cfen meljr not^menbig i[t, biefe j^inber be« SübenS

3U erhalten, grei nnb ftolj ergeben fie i^re Äronen ^um tiefblauen 9Ietf)er,

als ob fie nichts gemein !§ätten mit ben fränfelnben ©efc^ttiiftern im

Stürben, bie bnrcf] -ßnnft erfjalten, if)r Js^eben o^ne Sic^t nnb ©onnc l^in=

fd)teppen muffen.

S^ic Scilla ^^allaüicini in ^4-^egIi mar ba§ näc^ftc Qid meiner 9teife.

S)ie ÜDur Don ©enua nad) dU;\]a an bcr Eiviera dl Ponente ift eine ber

gcnu^reid)ften unb an malerifcfien (^inbrücfen abmedjfelnbften. ^n 33äbeder§

üieife^anbbud) für Cberitalien ift biefetbe fo mcifter^aft gefcf)ilbert, ba^ ic^

mir erlaube, bie betreffenbe ©teile mörtüd) an,^ufüfjren:

„5£)ie Strafe ^ieljt fid) balb l^od) an tro^igcn i^Drgcbirgen, balb burd)

Betüalbetc <^üget, balb burd} reid) fultiüirte 31^alebenen unfern be§ Sträubet

l}in, ein munberbarer äßedjfel ber l)err=

.-:=?s*f"3^^^Äa lidjften £'anbfcf)aftcn. ^;iitx jalje gct§=

abftür.je, bereu 5u§ bie fd}äumeube

3?ranbung pcitfd)t, olteregraue ljalböer=

falleneütjürme, ,5um(2d}u^ gegen ^^Niraten

angelegt, auf meerumraufcf)tcn ^Iip=

pen, bort au§gebel)nte Ctiöenmälber

mit iliren alten pl)antaftifd)en (2täm=

Uten, lebhaft grüne 5pinienget)öl,5e unb

eine ^5d}ft üppige füb(id)e ^^^flan3cn=

melt, darruben (Ceratonia siliqua),

t^eigen unb ^eiw, ßitronen unb

Crangen, Cteanber, ''3Jlt)rtl)en, G'aftuö,

^^tgatien, jo an mcl)reren Crten ^^'almeu

in fyülle (bei ©anremo unb S?orbig=

:^era); bann mieber anfe^nlic^e Stäbte

in reicher Umgebung (Sarona, Cneglia,

SJcentone), ober materifd) auf .Ipügeln

unb .^iö:^en gelegen (^^^orto ^JJiauri^io,

gauremo, 3?orbig^era, 9>entimiglia),

ober abenteuerlidie ^i-'lfeunefter, öon

Surgen unb Sc^lo^trümmern gefrönt

(9ioccabruna, ©ja), ^irc^lein unb .<ia=

pellen unter bunfcln 6t)preffengruppen,

graue ^-elsgipfel, bie au§ ber ^e^'^te in bie lac^enbeu ©efilbe l^inabfdiauen;

unb enblic^ bae Mcn in ben l^errlic^en tyarben=5rbftufungeu, Ijier bic bli^en=

ben ©onnenlic^tcr, bort ba§ reine fdji3ue Slau, mit meinen fii^ überftür^enben

33!ü(ionbc 9(i.iaiicn in einer Ssitln.
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SBellen, raeiter bie bunffe Purpurfarbe, unb unten in ber liefe bie bonnernbe

iöranbung, bereu fc^ueeiger ©c^aum bie .ßüppen übergießt."

S)ie 3}iIIa ^^^allaöicini ift ein beliebter ^^luäflugSort ber ©enuefer. J^eiber

lüar e§ mir bei meinem befcf)rän!ten 3(ufentt)a(t unmi^g(icf) bie rei^enben Einlagen

mit i^ren Slropffteingrotten, (Springbrunnen, ©onbetfa^rten, (Barten=Äio§fen

im orientatifc^en unb cf)inefifd)en ©tit fo in 3lugenfc^ein 3U nehmen, U)ie

biefe l^errtii^e (Scf)5pfung es üerbient. Seim 2;urc^ge§en ber großartigen

iparfanlagen notirte id) präd)tige ©yemplare üon Pinus canariensis, Cedrus

Libani, Cedrus Deodara, Podocarpus, Thuya, Cupressus, Wellingtonia,

Cryptomei-ia- unb Araucaria-9(rten, Q,uercus Silber (-ßorfeictie), Q,uercus Hex,

Olea fragans, Laurus Camphora, Ilicium anisatura, Cocculus laurifolhis,

Arbutiis Unedo, Eucalyptus-3trten, Tliea viridis, Ligiistrum japonicnm,

Aralia-3Irten, Schinus molle, Acacia unb Metrosideros, Magnolia grandiflora

unb fuscata, Lagerstroemia indica, Camellieii, Azaleen, Orangen, Rhodo-

dendron, Xerium Oleander, Datura-3irten , Elaeagniis, Celtis australis,

Melia Azedarach, Eugenia- unb Pittosporum-^^trten, Mandevillea suaveolens,

Passiflora coerulea mit i§ren eigroßen orangegelben 5i"ücf)ten, Bignonia ra-

dicans, Ficus stipulata. Üppig ran!enbe Mesembryanthemum, Yucca, Agave,

Opuntia, Dasylirion, Phormium, Grynerium, Dracaena indivisa, ein5elne

Gljcabeen, t)erfct)iebene ^Palmen au§ ben Gattungen Phoenix, Jubaea, Cory-

pha, Chamaerops, Latania borbonica, Pritchardia filifera. Db bie eirtjelueu

@remplare üon Saccharum officinarum, Coffea arabica, Gossypium unb Miisa

im äßinter nic^t eine§ ©c^u^e§ bebürfen, ift fragüct). yjteine Äenntniß ber

Phoenix dactylifera am Quai Massena.
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itatienifc^en Sprache reichte titelt ^in, um mir "hierüber 6etüiPett ju t)ei-=

fc^affen.

5öon ^^eglt aus je^te ic^ bie Steife per ^af)n fort unb erreicf)te in eint=

gen ©tunbcn bas fo überauö malerifcf) gelegene Sanremo. £)a§ ÄHma öon

©anremo ift märmer al§ ha§i @enua'§. S)ie «Stabt ^ä^t ca. 15O00 gin=

too^ner unb ift n)ä§renb be§ 2Binter§ einer ber befud^teften flimatif(^en ^ur=

orte. S)ie alte Stabt ift teraffenförmig am ^ergabtjange gebaut unb bietet

bem SSefuc^er ben frembartigen 31t)pu§ orientatifcfier SSauart. Gnge, fteile,

bunfte Soffen, bie man mü^fam erflimmen mu^, öerfallene§ ^Jlauermerf,

uralte, Ijotje, finftere, oben flarfie <g)äufer, bie burcf) 3?Dgen miteinaber t)er=

bunben finb, angeblich jum ©cfiu^e gegen G^rbbeben. (Jine fellerartige, bumpfe

aber fü~§Ie Suft berrfc^t in biefen ©äffen, unb (ange braud)t ba§ 3(uge, um

in ben Ijötjlenartigen ©emäc^ern bie G'ontouren öon menfcblic^en SBefen ju

crfenncn. S)ie bleiche ©efic^tgfarbe berfelbcn ,5eigt beutüd^ bie f^olge biefer

fonfequentcn 9(bfperrung Pon £'uft unb l'id}t. ^n ber 9cä:^e be§ <g)DteI§,

in me(d)em id) motjute, fte^t eine ^errlicbe Dattelpalme (Phoenix dac-

tylifera). 5Diefe6 an 60 ^uB ^o^e, alte ©remptar 3eigt ben Pollenbeten

21t)pu§ ber 5pa(menfcf)ön'^eit. 2?eim 3(nblirf biefer ^4>afme mirb e§ Perftänb=

lid), wie bie Crientalen alle Sdjön^^eit unb ^^^rai^t mit ber Grfc^einung ber

^palme ibentifi.jiren. ^n i^ren befangen unb poetiftf)en ©rgüffen fpielt bie

5palme eine IjerPorragenbe )Roüe, benn abgefef)en Pon bem 5täbrmertf)c i^rer

fyrüc^te, ift it)re Ch-iften^ bem \?(raber fo ergaben, ha}i uac^ feiner religiöfen

3Infc^auung ein (5tücfd)en ßel^m, metcf|e§ nac^ grfc^affung bc§ 53lenfcf)en übrig

blieb, Pon Sott ^ur 3?i(bung ber S)atte(pa(me Pcrmenbet moxben fei. Siefe

5palme ift bem 3:eroo^ner ber Samara unb 5lrabieng bas, ma§ bie 0"oco5=

palme (Cocos nucifera) bem (5übfee=3nfulaner, bie 5^klmprapalme (Borassus

fiabelliformis) beut .ipinbu ift.

'^s?

(^ortfctiung folgt.
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Die .^reilanbfultuu 5er Surfen mb iHelonen.

35 ou

I?. gcrnnnnn.

5i)ic @urfe ,^ä^(t niit ju ben anfpru(^§t)oII[ten ©eträc^fen unferer (^0=

inüfegärten. Jro^ öfterem ''JJti^ratljen trirb fie onjä^rürf) trieber bon 'Dieuem

angebaut, benn bie ^^ausfrau !ann bie i^rüd)te im .ipinbtirf auf i^re mannig=

faltige praftifc^e 3>ertüertparfeit nidjt mof)! miffen. äBeun anä) ba§ ^Jti^=

ratzen ber Surfe in ben meiften ^ü^en einer imgünftigen b. ^. falten, rcg=

Tterifc^en SBitterung ^u^ufd^reiben ift, fo öermögen toir bennoi^ mit A^^ülfc

eine§ erprobten ilutturt)erfa^ren§ unb einer rid)tigcn ©ortentüa^ 9}iele§ für bie

Sicherung ber (Jrnte ju t"^un. 5Zamentlirf) mu^ ber Sortenma^t bie größte

äöi(^tigfeit beigemcffen merben. 3)ie ^^a^lreidjen bon ben (£amenl)anb(ungcn an=

gepriefenen ©orten tt:)eifen in 33e,5ug auf 2Biberftanbgfä£)igfeit unb @üte ber

S^rüc^te fef)r gro^e i^erfd)iebenl)eiten auf, unb i^erfuc^c t)aben gezeigt, ba'\i c§

unter benfetben nur feljr roenige giebt, meldte aßen 9(nforberungen genügen.

31I§ bie befte, tüeil lüiberftanbgfä^igfte gegen ungünftige 2Bitterung, foraie

au§ge,5eirf)net burrf) anbauernbe {yruct)tbarfeit f)at fic^ bie „6t)inefif(^e

©rüne"*) erüiicfen. S;ie lyxudjt felbft f)at fefjr fc^ölibare ©igenfc^aften
;

fie

nimmt nid^t ^u gro^e üDimenfionen an, fcfimedt nic^t bitter, unb ba§ ^teifcf)

ift feft unb tnei^, n:)e6{)flt& loir biefelben unter allen Umftänbcn ,3um 9(nbau

fe^r empfeitlen fönnen. 9(I§ ,]U:)eitbefte (Sorte fann bie „ruffifd)e Xrau=

bengurfe" genannt toerben
; fie bcfi^t inbe^ ni(^t annä|ernb bie bortrefflidjen

©igenfc^aften, tnie bie „d)inefifrf)e grüne".

Soc^ nun G^inigeä über bie Äuüur. 3unä(^ft fei bemerft, ha'^ bie

(Surfe an ©oben unb 3)üngung gro^e 3lnforberungen ftellt. S)a§ ßanb mu^

tief gctocfert unb fein öerarbeitet lüerben. Sie S)üngung nimmt man am
jtnecfmä^igften mit ^sferbemift öor, feiner loärmenben unb locieruben 6igen=

fd^aften wegen. 3u empfetyien ift ferner, ba^ man bie 3tei^en, lüeli^e bie

(Surfen aufne!^men foHen, bor bcm 33epf(an3en ober Säen tt)ieberf)Dlt jaucht

unb namentlich allen im .i^iauö^alt ju erlangenben i)tu§ fammelt, um biefen in

bie Oteifjen auSpftreuen unb flac^ cin^uljäcfeln; ber le^tere betüirft, ha^ bie

^Pftan^en lange grün unb frucf)tbar bleiben.

3)a e§ fe!^r barauf anfommt, fo jeitig tuie nur möglich föurfen im

^yreien ,5u ernten, bie 5^sflan,]en jeboc^ QPQett falte Witterung überaus em=

pfinbli(^ finb, fo mu^ ein beftimmte§ i^erfa'^ren eingefrfitagen n^erben, um
jenen über bie ungünftige Sjßitterungöperiobe ^inüber^ul^etfen. (5nbe Wiäx^

ober 5(nfang 9(pri( mac^t man 5U biefem 3wecE bie erften 5ht§faaten in

fleine 2öpfe mit lorferer, f)umofer 6rbe ober in umgefefirte Otafenftüde unb

ftellt biefe in ein gefjeijtcS 3i^^mer an fonnige S^enfter ober bringt fie in

einen gefc^toffenen, tuarmen 531iftbectfaften. Sobalb bie aufgegangenen ^^^flan=

*) Gino ßutc 83c,^ugSqucflc für btcfc ©urfcnfortc, fpiuic ©cmüfcfäiiicroion ü[n-r=

I)aupt, ift bie Bamm- unb ^flan^cn^^anblung non SBiUiclni 'i|Jfitun- in @tutttiavt.
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jen aufeer ben Gotl^Icbonen etwa ^roei 6iö brei ^Blätter cutroicfed f)a6cn,

pflan,^t man bic in löpfc gefäeten einzeln unter großer Schonung ber

2Bur,5e(n in fo(ct)o öon greiserem Umfang, wobei man beftrebt i[t, bie gett)ö§n=

üc^ lang antgeic^offenen Sämlinge möglidjft bi§ an bie Sameniappen in

bie @rbe ,^u bringen. ®iefe Zbp]^ fenft man fobann in ein marmeg Ü]lift=

beet, ^ält fie anfänglid) fencf)t unb gefcf)(offen nnb gclüö^nt jie bann allmä§=

lief) an bie l'uft. Sollten mittterraeite lemperatur unb ^Bobenüertjältniffe

ein Stugpflanjen noct) nic^t ratt)iam erfc^einen lajfen, |o muß bamit bi§ ju

einem günftigeren Scitpunfte gemartet merben. ^tufang big ''lUitte ''JSlai ift

meift hk befte 3eit, bie fräftigen ©urfenfe^linge auf bie mo^l üorbereiteten

1,20 m breiten SSeete, in Entfernungen öon 60— 70 cm, immer ^mei ^|sflan=

,5en an einen ^^la^, aue,]ufe^en, mobei ber STnir^^etbaüen burd}au5 gefc^ont

werben mu^, unb bie '4>flan,^en bis an bie i?eim6(ätter in ben 33oben fommen.

35et ^inreidjenber 5euct)tigfeit be§ 6rbreid)g unb Dorfid)tigcm ^(uypflanjen

ift ein 9(ngie^en nid)t erforber(id), bagegeu ift ein i^clegcn bes 33Dbeny um

bie '^^flan3en ^erum mit öerrottetem '4>ferbebünger öon üor^üglidjer Söirfung,

ba ber (entere bie Derberblid^en 3^euc^tigfeit§= unb Iemperaturfd)tt)an!ungen

im Grbrcid) öerfjinbert. Um bie empfinbtidjen (Surfen gegen bie raut)en

äßinbe ^u fc^ü^en, werben anfänglid) Bretter an bie iföinbfeite in fdjräger

9tic^tung an bie ®ur!enreil)en gefteüt, ober bei etwa eintretenben Spätfröften

bie ^sflan,5en Wä^renb ber 9tad)t burd) übergeftülpte ^Blumentöpfe gebedt.

Solche aufgepflanzte (Surfen bringen Oter^e^n läge biö brei äöodjen ^eiligere

ßrnten al^ bie fpäter bireft an Ort unb Stelle gefäeten. Um fid) eine

glcicfimä^ig fortlaufenbe ßrnte ,5U ficfiern, mac^t man in o^^ifc^enräumen

üon brei äßoc^en bis gegen ÜJlitte ;3uni §in neue Saaten. Saö Saatt)er=

fahren befte^t barin, ba^ man in Entfernungen öon (lO— 70 cm fleine &xixb=

c^en mac^t unb in biefe öier bi§ fünf ^erne legt, meldje mit fein geledertem

Gompüft bebcdt werben, ä^on ben aufgegangenen '^^flan.^en lä^t man nur

bie 3Wei fräftigften fte^en, bie übrigen werben ausge.jogen. 35eOor bie Surfen

bie gan,^en ißeete bebedt fjaben, fann ber leere iK'aum burc^ anbere G)emüfe=

gewäc^fe, wie Salat, Sommerrettig ober Äo^lrabi auegenu^t werben, wo=

gegen alte biejenigen Semüfearten, welche tief Wurzeln unb baä [yelb nicf)t

fdinell räumen, (^u öerwerfen finb. Ueber bie ^Be^anblung ber Surfen fei

nod) ferner bemerft, ha^ biefelben, fobalb fie ha^ fedjfte 33latt entwidelt

^aben, über bem üierten mit einem fc^arfen 5Jleffer abgefd)nitten werben, wo=

burd) fid) in ber 9tegel brei fräftige 3tticige (i^^anfen) entwideln, welche reict)=

lieber blüt)en unb bementfprecf)enb me^r 5rüd)te anfe^en. Eö fann biefeä

einfad)e ä>erfa§ren nic^t bringenb genug empfohlen werben, ba man ben 6r=

trag baburc^ ^u üerboppeln, ja ^u öerbreifac^en öernmg. ^m Uebrigen i)äit

man bie ©urfenbeete loder unb rein öon Unfraut, fowie es fic^ au^er einem

ftarfen 3in^äufeln empfief)lt, ben Soben um bie ©urfenpflan^en ^erum in

jiemlic^ weitem UmfreiS mit fur.^em Jünger .^u belegen, Woburd) man be=

fonberö ha^ häufige Sieben erfpart; foltte le^tereä bennoc^ ai^ not^wenbig

fic^ erweifen, fo barf man ba^u nur erwärmtes, abgeftanbeneä 2Baffer öer=
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tüenbcn iinb ^uin ©ie^en jel6[t nur bie ]pätm Slbenbftunben ober bie früfjcu

^3JlDrt3cnftunben tüä^Ien. ßnbücf) möchten tüir nod) in 33e3ug auf bie @rnte

ber Ji'üc^te empfcfjten, bicfelben nie ju lange an ben ^i^sflan^en Rängen ju

(äffen, ba öon biefen auf .Soften be§ toeiteren 3^rud)tanfa^e§ ju tiid 9M§r=

ftoffe abforbirt ftjerben. Öetoö^nlicf) finb and) bie ^yrüc^te öon geringeren

S)imenfionen für ben ©eBraucf) tceit fc^ä^Barer, al§ bie großen, ftarf ent=

wicfelten. 23ei ^eranna^enbem !ü§Iem ^erbfttüetter ift e§ enblic^ rat^fam,

fämmtücfie 3^rücf)te, felbft bie allerfteinften, abjupflücfen, ba für biefe jebe

53tög(ic^feit einer ööEigen 9Xu§bi(bung auSgefc^loffen ift; ü6rigcn§ finb gerabe

biefe fleinen Surfen al§> fog. „^feffergurfen" fe^r gefc^ä^t.

aSeit empfinblic^er unb anfprudfiSöoIIer noc^ a(§ hk (Surfe ift bie

''}}teIone, ja e§ gefingt bereu Äultur nicf)t immer, ba fie al§ eigentfic^e 35e=

roo^nerin be§ ^ei^en ©üben§ eine '^o'i)t ©ommertemperatur öerfangt. S)a

ferner ber -Ipauptüor.^ug ber 3^rürf}te in ben erquitfenben ßigenfcfiaften )xia^=

renb be§ ^^^oc^fommerS 6efte§t, bie @rnte 6ei ber fyreifaubfuftur aber erft

öerfjäftnifemä^ig fpät eintritt, fo jiefjt man fie öor^ugSloeife bei un§ in

toarmcn 5Jliftbeeten. 3(ber nic^t ein ^eber fann fid) ben Suru§ ber (entern

geftatten unb ba ber äßunfc^, bie föftlic^e 9Jlefonenfrud)t 3um S)effert ber=

fpeifen ,]u fönnen, meift öor^anben ift, fo fann man fein @Iüd umfome^r

fcfion einmaf mit ber ^^reifaubfuttur üerfud;)en, a(§ ber ©rfolg bei einiger=

ma^en günftiger 2Jßitterung unb angett)enbeter «Sorgfalt meift ein fieserer ift

unb ein ^e^ffcfifagen gro^e pefuniäre 51>erfufte nid)t nad; fic^ jicfjt.

3uoörberft fommt cö auc^ ^ier auf bie rid)tigc ©ortentoa^l an.

S)ie beften erprobteften Sorten für ha^ freie Sanb finb bie „,3udex'meIone

üon 2our§" ober bie „(^'antafoup ^reScott". S)a§ (Gelingen ber Äuftur

fe^t öor 5(Ifem bie rid)tige ^sa1)l be§ ^lfa^e§ Oorau§. S)erfet6e mu§ öor

raupen SBinben gefd}ü^t unb toomögfic^ eine nac^ Süben geneigte Sage be=

fi^en. S)abei eignet fid) nic^t, toie man mo§t annehmen foffte, baejenige

!!^anb am beften, toefc^eä an 53tauern ober 2Bänbe angren.^t, wo bod) bie

äßärme burc^ ben Sonnenrefler eine mefentfid) er^öfjte ift, fonbern e§ gerät§

bie ^llU^fone nur in freier, fonniger, offener unb bennoc^ gefcf)ü|ter t'age. S)a§

^ufturoerfa^ren ift folgenbe§: S)a§ ausgekaufte ^yetb mirb toofif geforfert;

5)Ktte ^])lai toerben auf bemfefben in Entfernungen öon brei 5JU^ter ffai^e

ÜJertiefungen, tuefc^e einen S)urd)meffer Oon etma 80 cm befi^en foffen, au§=

gefc^aufeft unb biefe mit frifc^em 5)3ferbebünger unb ßaub in ber äöeife ein=

gefülft, ha^ bie mö^ig feftgetretenen Materiafien einen [fachen C'^üget üon

ettoa 30 cm ^o^e bifben. .g)ierauf toirb berfefbe 15 cm §ocf) mit guter,

na^r^aftcr (Bartenerbe überbedt unb oben abgepfattet. S)rei bi§ öier SÖoc^en

früher muf]ten bie ©amen ber genannten Sorten in Jöpfe gefegt unb bie

jungen -^ffan^en in berfefben Sorgfaft angezogen toerben, toie e§ bei ben

©urfen fcf)on angegeben toor. Snbe ^ai fe^t man bie erftarften ^Pffanjen

mit größter Sd)onung be§ äöur^efbaffenS ^u je jtoei auf bie borbereiteten

5}tefonen^ügef bi§ an bie Samenfappen in bie (Srbe ein, toobei man ^umofen

(^ompoft unmittefbar um bie äBur^efn bringt, ^m 3(nfang nac^ bem 6in=

3ahvbu(^ f. ©avtent. u. Sotanit. II. 2
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^ftan^en muffen bic ':|sfian,5cn üor ben Brennenben Sonncnftra^len bnrcf) öor=

geftecfteä lannenreifig gefdjütjt Serben unb fofern un§ ©laegloden jur ^er=

fügung ftel^en, biefe über bie jungen Schlinge 6i§ ^u ber Qnt, Voo fte fräftig

3U iüad)fen beginnen, [teilen; enblid^ enH3fie§It e§ ficf), ben ganzen C'iügel mit

einer @(^ic^t öerrotteten S)üngev§ ju belegen. ©oBalb bie ^^telonenpflanjen

ii)X fec^fteg ober fiebenteS 3?(att entraicfelt ^aben, tnirb, äljnlicf) Wie bei ben

©urfen, über bem fünften abgefcfjnitten, um baburcf) bie 2?ilbung bon brei

fräftigen (Seitentrieben ^u öeranlaffen. £)iefe toerben gleichmäßig über ben

^ügel bert^cilt, unb nai^bem jebe berfelben ein bi§ jttiei ^rücftte bon ber

@rö§e eineö 4^ül^nereie§ angefetit !^aben, brei 3?Iätter über ber legten O^ruc^t

abgefc^nitten unb fernerhin alle übrigen {yrüdjte, fotoic hk imfrud}tbaren

3tt)eige an i^ren (fntfte^ungepunften mittelft eineS fdiarfen ^ikffere entfernt.

S)a§ not^menbig toerbenbe 6)ießen barf nur mit ern)ärmtem 2i5affer gef(^el}en,

fotoie e§ auc^ rat^fam ift, bie fc^nelt fic^ öerbidcnben fyrüi^te auf ß)ta§=

ober ©d^ieferptatten ju legen, um fie üor bem ^milcn ]u fc^ü^cn. ©egen

ben .g)erb[t tjin, menn biefelben ber Dteife entgegengeljen, fönnen fie geerntet

unb jum 9iad§reifen an einen warmen gefd)ü^ten Crt, am beften an ha^

fyenfter, gelegt tüerben. 3)ie nid^t 3ur 9teife getaugten 5vüd)te fann man
öortreffIic§ jum föinmai^cn benu^en.

Die flettcrnbcn lPaIbi'ebcn= obcv Clematis-Krten.

SBon

gut. Soudje.

{mit ^(bbilbung.)

3u ben fd)önften fd)nelIloüd)figen .ßletterpftanjen, bie uns für 5(u§=

fc^mücfung unb iHn-fd)önerung be§ ©artens ^n (Gebote ftef}en, gehören in erfter

Sinie bie äi>a(breben mit it)ren bieten fc^önb(üt)enben 5trteu unb ^Barietäten,

93efonberer ©unft erfreuen fic^ feit einer 9tei§e öon Satiren bie Sorten

mit auenc^menb großen, farbenprächtigen iBtumen, unb itjre t)äufige 3.Hn-roen=

bung in gar öerfdjiebener gorm unb 2Beife jeugt am 33eften babon, toie Jüert^=

boEe ©eüjäc^fe bie Clematis für bie ^iei'Qö^'tnerei finb. hieben biefen finb

nid^t minbermert^ig bie 3(rten mit tteinen 33Iüt^en. £>er bei ben erften

burc^ ©röße ber Ringelblume l^erborgebrac^te ©ffect toirb bei biefen burd)

bie ja^Ireic^en, ]u großen 93Iüt^enge^ngen bereinigten Blumen erfe^t, unb

!aum eine anbcre bei uns auebauernbe .Kletterpflanze bilbet ,3ur 9?lütt)e,5eit

fo malerifclie £'aub= unb y^lumenge^ünge al§ gerabe bie tleinblütt)igen Clematis-
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2lrten. ©ie gleichen in ber Ifiat bcn Öianen ber Iropcn, i§re 9tc6en über

ha§> @cäft ber iBäume feftDn= unb guirlanbcnartig ausSreitcnb, mit einem

biegten, fc^neeigcn Slüt^enfc^leier ^ur 5rü^üng5= unb ©ommcrs^eit malerifc^

über^ie^enb.

S)ie ipanbel§gärtnei-ei unterfi^cibet, a6tt)eicf)enb öon bem Softem be§

SSotaniferS unb Senbrologen, bei ben Clematis 7 ^auptgrnppen: I. Montana-

Gruppe, II. Patens-@ruppe, III. Florida-Öruppe, IV. Graveolens-Öruppe,

V. Lanuginosa -Gruppe, VI. Viticella- Gruppe, VII. Jackmanni- Gruppe,

VIII. Coerulea-odorata-Gruppe, IX. Erecta-Gruppe.

5}on biefen finb bie Gruppen II. III. V. VI. unb VII. bie für bie

3iergärtnerei raicfitigften unb empfe§ten§u)ertf)eften. — Siejur Pateus-Gruppe

ge^örenben 9(rten unb 93arietäten blühen im 5^-ü§ja!^r üon '^Jtai bi§ Sunt.

%{l^ 3ei(f)nen [ict) burct) gro^e 33(üt§en au§ unb finb prac^tüoUe ,ß(etter=

pftanjen. ^Jlan befi^t ^ieroon ©orten mit reinwei^cn, f)ellb(auen. bunfel=

biotetten, bunfelblauen, mit einfachen unb gefügten Stumen. S)ie' fi^önften

unb banfbarftcn SSlü^er ber bi§ je^t im i'inn'^et befinbüc^en ©orten finb

Fair Rosamond, eine fe^r großblumige, Weißbtü^enbe ©orte, Miss Bate-

mann, 33tüt^e ebenfalls rein toeiB, btü§t öußerft reic^(icf) unb ^eic^nct \iä}

burcf) fe^r fc^ncüen unb fräftigen 2ßucf)§ au§ ; Standishi, bie 331üt§eu

biefer ©orte finb practjtüoll ^cllblau unb befi^en einen {)err ticken Sßo^tgeruc^;

Sir G-arnet "Wolseley, nic^t minber fci^ön a(§ bie (e^te mit azurblauen

SStumen unb fammtartigem rötfjtic^em ©c^ein in ber lltitte ber ein.^elncn

33tumenbtätter; biefe ©orte blü^t anwerft banfbar unb ift tnegen if)rer ©cf)ön=

^eit in erfter lUnie ^ur ^tupftan^ung 5U empfehlen, geniere 6ataIog=©orten

finb nocf) mit ^cHbtauen SStüt^cn: Albert Victor, Lady Londesborough, The

Queen, mit meinen, rofa angef)auc^ten33tumen Edith Jackmann, »Sylph ; mit

Ötoletten 33tüt^en Clara (fe§r groRbtumig), Lord Londesborough.

S)ie Florida-Gruppe, bereu ©orten Dom 531ai Bi§ '^uii blühen, ift bi§

je^t nur burcf) toenige ©orten im .Raubet tjertreten. 5Die fc^önfte unb em=

pfe^lengtoert^efte ift Lucy Lemoine, mit großen, rein toeißen gefüllten

SSIumen. Barillet-Dechamps ift eine neuere ©orte biefer Gruppe, bcren

^(umen mit ju ben größten jä^len, gefüllt finb, unb grau=rofa=farbene i|}e=

taten befi^en; Countess of Lovelace, ebenfatt§ eine neuere gefülltblü^enbe

©orte mit öiolettblauen SStumen, fe^r empfehlenswert:^ .^ur ^tupftanjung.

S)ie ©pielarten ber Lanuginosa-Gruppe, hk fämmtlicf) erft öom

iSuti 6i§ Cftober i^re SStütl^en entioicEeln, finb ebenfo wie bie ^auptart

Clem. lanuginosa burcf) fcf)öne große ^Bfumen auSge^eii^net. @ine große %n=
^ai)i üon ^aftarben ^wifcfjen ber ©tammform unb ben anbern Gruppen

werben in bcn S^er^eic^niffen aufgeführt unb empfohlen. ®ie fc^önften unb

banfbarftcn im Slü^en finb bie ©orten Marie Desfosse, Weißbfü^enb,

Otto Froebel, mit Weißen, beim 3(bbfü^en fiIa=rofa fi(^ üerförbenben

SSfüt^cn, bie fii^ burc^ gan^ befonberS auffallenbe Größe ber SBIumen au§=

geic^nct unb ^ier empfohlen werben fann. Cl. lanuginosa unb lanuginosa

Candida gehören beibe ebenfalls ju ben banfbarftcn ©orten mit weißen Blumen.
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S)ie Yiticella-@ruppe. S>ie ^ierju gel^örenben ©orten !ommett bom

^uli Bi§ £fto6er jur 58Iüt!^e. 3.^on ifinen finb namentlich bte mit gefüllten

33(umen je^r gefd^ä^t. äBie bie ©tammform, fo fcefi^en auc^ bie ^^(barten

nur ötolette garbentöne in ben 33Iumen, bereu Spornt eine glodenförmige ift.

3ur Einpflanzung empfel^Ien fic^ befonberS Cl. viticella venosa, ftio^t bie

fc^önfte ber Eibarten; t^rc 33tumen finb mittelgroß unb präctitig !^eII6Iau=

öiolett mit buufelöioletter 5lberuug auf ber Cberfläd^e ber 23lumenbtätter.

Cl. viticella fl. pl. befi^t mittetgroße, röt^lii^ biolette, halbgefüllte

33(umen; eine britte ebenfalls fc^öne ©orte bicfer ©ruppe ift viticella rubra

grandif lora, bie Stütl^eufarbe ift eine purpur^biolette; Uieungleid^ bie

©orten ber Yiticella-Öruppe ^u ben Uienigcr fd)öncn gehören, ba i'^rc ^^Iütl}en=

färben uic^t fo brillante finb, une bei beu ©orten unb Eibarten ber erftge=

nannten ©ruppen, fo finb fie wegen ifjrer in bie legten ©ommermonate

fallenben 3?Iüt^enperiobe immert)in fe^r bead)ten5U)ert{)e ^^tn-gemäc^fe.

3ur Jackmanni-Üiruppe, bereu ©orten faft fämmtlid) öom ^uti Bi§

Oftober blüt)eu, gehören bie präi^tigfteu unb fc^önften Clematis, bie Wir

bcft^en. Sie ©tammform Jack mann i ift Ijier in crfter £'inie ju empfel)Ien.

©ie tjcreiuigt rcid)e 3?lüt^enfüIIe, frf)nclle^3 äßac^st^um, unb präd)tige 33Iüt]^cn=

färbe in fid) unb ift beetiarb 3U einem befonber§ geacl)teteu Siebling unferer

Tiergärten geworben. 6ine bie ©tammform burcf) ©c^öu^eit nocf) überrageube

neue ^iuirietiit Jackmanni superba ift im öorigen Saf)re in ben .i^anbel

gebradit unb Wirb feljr empfofjleu. ibn anberen bemerfeuSWerf^en ©orten

biefer ©ruppe ift Star of India ju nennen. 5i)ie 2?Üitf}en finb bei biefer

rot§=öiD(ett unb bilben mit if)ren regelmäßig geftattetcn, breiten ©epalen

prächtige 9tofetten, bereu borjüglic^e S^erWenbung für ^Iumeu=31rrangemeut§

^ier nod^ befonbcrs 'l)ert)orgel)Dben fein mag. 5ei-"'"-n- gehören ^ier^er nocf)

Mad. Granger, gläuzeub purpurrot^ in ber 23Iütf)cufürbe, rubella, t)iolctt=

blül^enb, magnifica, purpurfarben, G-ipsy Queen, mit brillanten, fammtig

purpurnen iBIumen.

Eluf uufere beigefügte Elbbilbung öerweifenb, finb außer ben bereits

fcefproc^enen ©orten für ß)arten=8iebf)aber notf) 3U empfehlen Clem. intermedia

rosea 5ur YIII. (Bruppe ge^i^reub, eine nic^t ranfenbe, l}al6ftraud)igc Elrt,

bereu rofafarbene 3?Iüt^en im ©ommer unb C^^erbft an ben ©ommertrieben

erfc^ einen.

Clematis Pitsclieri Wirb jur Graveolen s-Öruppc gered)net, ebenfo

wie bie erft üor 2 iSa^i-'en in ben .^anbel gebrad)te 9ieu^eit Clem. coccinea,

ferner Clem. flammula robusta unb graveolens. Eilte biefe ©orten btlben

l^od^ranfenbe ©träuc^er, bereu einjelne 331umen flein aber burd) bie in rei(^=

berjWeigten Otispen erfd)einenben ^atiUofen 331umen bennoc^ fe^r effectöoll finb,

Cl. Pitsclieri ^at bräuulid) purpurfarbene ^lüt^en. Cl. coccinea, biefe

in le^ter 3eit fe^r bielgepriefcne 5leut)eit, l^at brillant fd)arlac^rotl^e Blumen;

al§ Weißblü^enbe
, fel^r banfbare, burd) äBo^lgcrud) ber S31üt^en unb

ftar!en 2öu(^§ fid) auSjeic^ueube Elrt biefer ©ruppe ift Cl. flammula unb

flammula robusta ju erwähnen, wä^reub bie eigentHd)e ©tammform biefer
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(Sruppe Clem. graveolens bla^gelbe ^(umen fjerüorbringt, bie e6enfa!tt§

tDof)Iriec|enb finb.

3ur Erect.a-ßruppe, bcren ^frten niifit ranfcn unb ben 6§amfter

rtcfitigLT StaubeiujeiPädjfe an fic^ tragen, gcf)ört bic in unfercr 3(6bilbung

enthaltene Gl. Durandi; bie 9— 11 cm großen 33tumen [inb |cf|ön fammtig,

bnnfc(6(au=oiD(ett; bie gelben Staubfäben treten au§ ber 5}titte ber $(ume

fe^r effectöoil f}crt)or.

@§ tt)ürbe 3U toeit führen, au^er ben genannten 3(rten unb ©pietarten,

nocf) tüettere ^u nennen. Sie S<^i)l ber in -^^f{an,5enöcr,5eicf)nifien aufgefüfjrten

tft eine fef)r große. Sie A^anbelegärtnerei öon 6. ^^(a^ unb (5of)n in

©rfurt cuttioirt ,5. 33. je^t über 200 Clematis-3Sarietäten, unb befi^t in

£eutfcf)(anb mofjt bie größte unb reid)f)altig[te C^oÜection biejer ^^^fIan3en=

(Gattung. aBir cmpfet)ten biefe girma ba^er a(§ erfte unb ficf)erfte beutfc^e

S5e,3ug§QueIIe für Clematis.

Sie beigegebene '^(bbilbung, ein üerfteinerter .Spo(,5lcf)nitt ber fo eben in

ber arti[tiicl)en lUnftalt Don 5- -^- ^rorfljaus in t'eip^ig in wirftic^ fün[t=

Ierifcf)er 5(uöfü^rung erschienenen c^romolit^ograpfjiic^en 5tbbilbung ic^ön=

btü^enber Clematis-5(rten, öcrbanfen mir ber {yi^'nia 5|3(at3 unb So^n in

Erfurt. Sie un§ ebenfallg Oorliegenbe, mit großer ^Ftü^e angefertigte folorirte

5(bbilbung ^eigt, ine(d)e farbenprächtigen SSlumen bie ©attung Clematis ^erüor=

bringt, tnelcfie fd)ä^en5=racrttjen itlettcrpflan,^eu für S^n= unb Suru^gärtnerei

biefelben finb. Sa§ 82 ,^u 51» cm gro^e 2?ilb bilbct einen fc^önen 3n"niev=

fct)mucf, unb ift für ben fcl)r billigen -^U-ei§ öon 3 53t. 80 ^^fg. incl. ©inbaEage

fäuflicl). 3i>ir empfehlen feine '^Infdjaffung allen Blumenliebhabern unb

«Öanbelsgärtnern auf ba^ angelegentlic^fte.

lieber bk i^ermenbung ber Clematis in ben ©arten molien toir noc^

furj ba» anfül)ren, ira« -Oerr G. ^^Uati unb Sol)n barübcr in feinem bie§=

iäl)rigen ^4>flin3en=3>er5cicl)ni^ mittl)eilt.

,Sad) ber Oiofe ift bie Clematis je^t bie beliebtefte SSlume unb ftc^t in

S5e,3ug auf i^re t^ielfeitige isermenb barfeit unübertroffen ba.

iUit befonbercm ^Jortljeil öerroenbet man fie jur ißefleibung öon 33aum=

ftämmen, Spalieren, !Oauben, ^Jtauern k. fonjie ^ur ^perftellung öon ^eftonä

ober öuirlanben ^mifdjcn Ijodjftämmigen iHofen ober anbern ^oc^ftämmigen

Otabatten, refp. 5tlleebiiumen. i^on rei,5enbem Gffect finb fie alö ßin^clpflau^en

auf Otafen ober ^Rabatten, entmeber in ^ijramibenform gebogen, an 3 im

gleid)feitigen Srciect ftc^enben unb in ber Spi^e tiercinigten Stangen, ober

an fenfrecf)ten 5pfäl)len al§ Säulen. 91uf legieren fann man aucf) Schirme

anbringen, über meiere bic mit SSlüt^en bebecften Otanfen grajiöS herabhängen.

9}ernienbet man ,5U biefem S^eä ©eftelle für Srauerrofen, auf meieren fic^

bie Otanfen regelmäßig ücrt^eilen laffen, fo übertreffen fie jeben Srauerbaum

im ©ffect burc^ i^ren Blütf)enreid)t^um, bie erfteren aber noc^ gan,5 befonberg

burd) bie ^Jlaffe, bie ©ro^e, ben ^arbenreic^t^um unb bie lange Sauer ber

Blumen. 3ur Seppic^gärtnerei, tüie aucf) jur lopffultur finb fie ebenfalls

mit Bort^eil ju Derroenben. gür le^tern 3roecf empfehlen mir ganj befonberg
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bie ©orten ber Patens-Gtaffe, ha btefe an einem fonntgen 3tntmerfenfter i^re

^errlic^cn 33(umen fc^on im g^ebruar entföicfeln.

S)ie Clematis finb boUftänbtg tointer^art, jeboc^ bürfte eg ficf) in raupen

^egenben empfct}(cn, bie 3jßur3e(n burcf) eine fcfjtoacfic Secfe öon San6 ober

bcvg(. gegen bie (Jintoirfung be§ fogen. trocfenen ^^-ofteä ]n fc^ü^en."

Vriesea hieroglyphica Morr.

SBon

mit 5(6bi(buug.)

S)ie intercffantc ^mniüe ber ananaSartigen ©emäc^fe ober Bromeliaceen

f)at hüx(i) (äinfü^rnng biefer '^teu^eit Uiieber einen in feiner ßrfc^einung Ijöcfift

feltfamen unb fc^önen ^i^ertreter er^Iten. S)er -^j^anptteert^ biefer neuen

Bromeliaceen-3(rt ift in ber prächtigen 3ci'^^ung unb ^^ftrbung ifjrer 33(ätter

ju fuci)en, bie eine gro^e 9(e§nlicf)feit mit ber ber alten Vriesea splendens

6efi^t, le^tere inbeffen burc^ i^re 2Jßuc^§fDrm an ©rö^e bebeutenb übertrifft.

S)ie Illustration liorticole üon 3. ßinben in @ent ^at in i^rcr

legten 5Zummer eine farbige Slbbilbung ber Vriesea hieroglyphica gebracht,

au§ toetc^er ber prächtige (^arbeneffect ber fc^ön ge5ei(^neten SStätter ju er=

fennen ift. Xlnbebingt ge^i^rt biefe 5Zeu§eit mit ju ben beften ßinfüfjrungen

ber legten ^a^re. ^^rer unbeftreitbaren ©cfiön^eit megen tuirb fie ficfjertic^

jeberjcit eine ber ^ertiorragenb fif)önften Bromeliaceen-9(rten bleiben.

Xa 2)irector be§ botanifd^en ßarteng in Süttid^, ^err ^Nrofeffor Dr.

(Sbuarb ^Jtorren, ber bebeutenbfte Bromeliaceen-Jlenner unb Siebfiaber ber

©egenmart, fagt in feiner 93efc§reibung über biefe ^^ftanse in ber Illustration

horticole fotgeubeS:

„®ie^^fIan3e erreicht ^iemlic^ bebeutenbe S)imenfiDnen, dtva 80— lOOcra

•Öö^c unb eine 35reite bon 120— 200 cm 3)urd}uieffer, je nac^bem bie Sße=

(aubung bie met)r aufrecht ftrebenbe ^yorm einer ikfe ober bie me§r au§ge=

breitete 6eftalt eine§ i8ect)er§ ^at. 5Die ein^etnen 23tätter finb 70—80 cm

lang unb ungefähr 12 cm breit, fogar 14—15 cm an ber eigentlichen

331attbafig; fie finb bünn, jö^c, glatt unb ftar! abgerunbet an itjxmi oberen

6nbe, tt3el(^e§ in eine nai^ unten feitlicf) gebogene Spi^e enbigt. 5£)ie brillant

grüne (Brunbfarbe ber 3?lätter mirb auf ber Cberfeite burcf) faft 2 cm breite,

bunfelgrüne Cuerftreifen in O^orm öon ^Irabesfen, am meiften ben .i^^iero=

glt)p^en ä^nlic§, burc^jogen, mä^renb auf ber Unterfeite bie gleicf)e 3cicf)nung

in Oiolett braunem, faft fc^tnar^em 3<ii^benton erfcfieint. 9{n ben jüugften,
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fc^mat lon^etttii^ geftalteten Stottern ift bie 3eicf)^ung unegat unb f)äu|ig

öon pDnceau=rDtf)er güi-'&ung.

S)ie '^^ftan.^e 1)at 6i§ jc^t in europäijdtien ^ftan^enfammtungen noc^

nic^t gebtüf^t. 9iac^ ben S tut fienreften einiger leiber in öerborBenem 3uftanbe

l^ier angefommencn ßremptarc

5U urtf)eiten, 6e)i^t Yr. liiero-

glyphica einen ri§penartigen

Stüt^enftonb, ber fic^ in fur=

3e, an ber S^ajis nadte, 7—

8

3?tüt^en tragcnbe (Seitenäfte

ber^toeigt.

Yi'iesea hieroglyphica

tüäd^ft in S^rofitien h)itb, 6e=

fonberö in ber ^U-ot)in5 ^}tio

bc Janeiro. 5Die Ue6erfü^=

rung ber im ^i^atertanbe ge=

jammetten 'ipfian.^en nacf) Gu=

ropa ift mit großen i£ct)raierig=

feiten öcrSunben, ha biejetben

ouf ber tangen (Seereifc fef)r

leiben unb in ben meiften

Ratten öoltftänbig berborben

]t)ier anfommen. Seiber finb

bie t)ietfad)en öon ben 5>erren

Ü)ta,5iDU, ^^^ebro 33inDt, l'ie^e

unb Sauber mit (Jinfütjvung

biefer 'i^iftan^e angeftelttcn 'Inu--

fu(^e tro^ ber forgfättigften

S^erpacfung unb ^Ibiuartuug

n)äf)reub ber Ueberfatjrt uidjt

gcglütft. Gin aus 2?rafitien

burtf) ©itbert ßJranb im

^a^re 1878 nacf) ^ranfreii^

mitgebrachtes, pracf)tüoüeö

(äremplar biefer Bromeliacee

ging ,]u Öruube, ai^ e§ in

^oaörc anfam.

Sn,3roifcf)en ift es nun

gelungen, einige ß^remptare

Vriesea hiei
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biefer

ättefte

n a n b

feltenen Bromeliaceeii-5lrt Wbmh nad^ guropa ju bringen. Sie

^:pfIan,F fief^^t ^ie Bcrüfjmte ^:pf{an5enfammlung be§ C^errn 3cvbi =

^maffange in Süttic^, ber fie in 'Hamburg enüor6en ))at.

gin§ ber jc^önftcn ej-emplare Befinbet fid) im botanifc^en ©arten ju

^Brüjfel; baffelbe tüurbe burc^

ben ^^flan^enfammter ^4>cbro

33 t n D t eingefü!)rt unb ift

burc^ bie ^öi^ft forgfäftige

Pflege unb Gultur beö bor»

tigen OBergärtnerg ßubber§

am Scbcn erl)a(ten. %uä) ba§

^ftan^engefc^ätt üonäßiüiam

35 uU in Sonbon :^at in Ie^=

ter 3eit lebenbc (Sremplare

bon Vr. hieroglypliica ein=

für)ren laffen.

9tm beften gelang bie

einfü^rnng unb ä>crnu^fjrung

biefer 5|>flan,5c burc^ au§ beni

3}atertanbeftammcnbcn Samen.

Sie Compagnie Conti-

iientale d'horticnlture in (Beut

ift ba§ einzige 5^^flan,5cn^(Öe=

fc^äft be§ Kontinents, nielc^e§

jc^t junge au§ ©amen er=

gogene ^pflanjen öon Vr. lüero-

glypliica in größerer ^Injaf)!

Befi^t unb f}at bicfctben nun=

me^r in ben |)anbel gebracf)t."

S)ie greife finb pro <Btüd

8 frcs., für 6 Btüä 35 frcs.,

für ein S)u^enb 60 frcs.

lyphica Morr.
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Platycerium obcv (BcWClhfavxih

3(uL Öfludje.

mit 5(b6übiniö.)

2cm ko6ac^tenben ©ärtiiev unb 9tatiirfoiid)cr fann C5 nid)t entgegen,

baB im I^ier= unb ^pffatijcnreicf) ^inficfitüc^ ber öeftalt unb ^oi"'" feiner

^nbiüibncn 33i(buni3cn unb 6inrid)tungen Beftc^cn, bic I)äufig eine faft ü6er=

cinftimmenbe 3lc^nlid]feit 3n.nid)en (leiben -Dtaturreid^en üerrattien. Sie fonft

fo abmecf)5(ung§öDtt unb tiielgeftaltenbe Dlatur f}at in biefen i^äUtn g(eicf)jam

it)rcn 6e[len unb fdjönften 3)Dr6i(bern nac^afjmenb geirf}affen.

Sic Scerofen be§ 5JteereÄ, bic Srfjmcttertingc unb ]afjh-eic^en ;3nicctcn=

arten ber Örbe, bic 33(üt^cn Oieler ^^-'fliin.^en, ]. 33. bic Oplirys-3{rten, bic

(Srf}metter(ing$6(ütf)(er, fic alle erinnern an eine im I(}ier= unb ':|>f^fln3cn=

rcid) fid) miebertjotenbe (}ov'men= unb 6cfta(ten=93i(bung. 0)leid)e (fricf)ci=

nungen ,^cigen bie f)ier ,3nr 33cfprec^ung getnäfitten tropifc^en (VLirrnfrauter

ber (Gattung Platycerium, in tnörtüc^er Ueberfetiung 5Breitf]orn (ddu TiXaiiiq

Breit unb tö Kepaq ba§ ."öorn). ^^rc Blätter finb bcu ©eraeifien ber

©lenntfjterc ^öd)ft ä^nlid), unb fjat bic S^otanif i^ncn au§ bicicm ©runbe

ben bcmcntiprcd)enben Oiamen Platycerium, in freierer Ucberfe^ung @ett)eif)=

farrn, gegeben.

Sie beigefügte 9(bbi(bung luirb biefe ^ier angcbeutcte 5(ef)nlid}feit ge=

nügenb beftätigen.

Sem 'C'aicn faft gän^lid) unbcfannt, bürftc ba§er bie 23efpred)ung biefer

fo merfroürbig geftalteten ^oi-'i^i^fj-^autfDrm öon ^ntereffe für unfere Sefer fein.

Sic Platyceriiim-5(rten finb in ^Ma, auf ben 5}}^itippinen unb in

2(frifa ^eimifc^. Sie gehören unter ben garrntrautfamilicn .ju ber ber Poly-

podiaceen. ^^^rc natürüc^en Stanborte finb bie Stämme unb 9Xefte rau^rin=

biger 33äume, an benen fie nac^ 3(rt ber epipl}i)tifd)en Crc^ibeen road)feu.

Semjufotge gelingt i^re fünft(id)e Kultur and) am 23eftcu unter 3(umcnbung

öon ^aumäften ober au§ Üiinbc rcfp. ^orf ^ergcftellter flacher, forbä^nlic^er

@efä§e.

3i^erben Sic auf 33aumftammftüdcn cultiüirt, fo mirb junadift ein aus

faferiger .Oaibeerbc unb Sumpfmoo§ ^ergeftellteö 5|5oIfter an biefen befeftigt.

Sic '4>fli-in,^e wirb bann in entfprec^enber Stellung barauf gefegt, unb nad)=

bem i^re äÖur^eln in l^loos unb ^''^ibeerbe Porfid^tig eingebettet finb, felbft

mit Srat^ feftgcbunben. Sie ijol^flö^e erhalten bann einen möglic^ft

fc^attigcn unb feud)tcn X'^a^ im Si^arm^aufe, am heften an einer feuchten,

ber Sonne nic^t ',ugängtic^en Mamv beö ^5aufc§.
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iSei her ßulturtüeife in Äorfgefd^en toirb ber 33Dben bcrjcIBcu mit einer

ftarfen Srainagefc^ic^t au§ Iopffd)er6en unb .spol.jfofjte öeberft. .spicranf

'Villi
\)'^^ ^''^

bringt mon eine gleicf^e ßrbmifc^ung tnie bie oben erlnä^nte unb fe^t bie

^flan^en nad) 3h-t ber Crc^ibeen auf einen ben (Befä^ranb überragenben 6rb=

pgel, beffen Cberfläc^e ,5ur (Srljaltung einer gleichmäßigeren tyeud)tig!eit niit

©umpfmoo§ Belegt tüirb. äi>ill man S^ongefäße jur Guttur öertrenben, fo

bürfen e§ nur flacfie, mit reicf)(ic^en 5t6,5ug§(öd)ern öerfe^ene Scfjatcn fein.

Söie aüe Starren lieben auc§ bie (Bemei^farrn biet ^yenctitigfeit in Öuft unb

SSoben. S^re ©nttoicftung fann beSfjalb aucf) nur unter aufmerffamer 93eDb=

acf)tung biefer beiben ^yactoren eine mirftid) öoUtommene merben. S)ie ä)er=

me^rung gefc^iel^t bei einzelnen 3Irten, toie PL Alcicorne (bie l^ier abgebilbetc

9trt) unb PI. Stemmaria unb Willinkii, burc^ ©eitenfproffen, bk ficf) burc^

3erfct)neiben ber Söur^etn bitben, fel}r leidet. 93ei ber fc^önften unb größten

2lrt Platycerium grande ift nur eine ^Iserme^^rung burd^ 9(u§faat üon @rfo(g.

Öinfic^tlid^ ber ©cftatt ber ^ier ermäfinten Strien fei bemerft, baß PI. Al-

cicorne ^mifc^en ben faft freiörunbcn 5— 6 3oü breiten unfruditbaren äöebcln

einzelne 3^rucf)ttt)ebel treibt, bie etma 50 cm J3änge erreichen, an itjrem oberen

@nbe nac^ 3trt einc§ ^(enntf)ier=@emeif)e§ unregetmäßig getf)eilt finb, unb

auf it^rer Unterfläc^e bie breiten ©porenpolfter bon bräunlid)er ^^arbe tragen.

PI. grande ^t unregelmäßig get^eilte, an ber S?afi§ faft freisrunbe

berbreitcrte unfruchtbare 3SebeI, bie auf i^rcr gan.^en Cberfläd^e mit einem

njcißen filjartigen Ueber^ug ücrfe^en finb, unb bei einer Streite bon 100—130
cm eine ^ö§e öon 80—120 cm erreichen. 2)ie eigentüd)en {yrucf)tmebel
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biefer 3(rt toac^fen an ber ^gafiS ber obengenannten äöebet :^erbor, finb om

untern (Jnbe faft fttelrunb unb bcrbreitern \xä) nac^ if^rem oberen, in ber

gjtitte ftarf auSgcranbcten unb beiberfeitö unregetnmBig get:^ei(te Sappen

tragenbem (Jnbe. Sie Sporen bilben anf ber Unterfeitc biefer äöebet fammt=

artige, bunfelbraune ^^^olfter. SDiefe 3(rt ift unftreitig bie fd^önfte unb im=

pofantefte unb bi(bet eine an <2cf)5n§eit unb ©ro^artigfeit i^re§ (Sleic^en

jud^enbe prad^töoKe S^ccorationgpflanje für SBarm^äufer.

PI. "Willinckii ift eine noi^ fcltene, ebenfalls fef)r fcfiöne ^Irt mit l^än=

genben Sjßebeln öon g(eid)er (2d)i3n^eit trie bie beiben ermäljuten 9(rten.

PI. Alcicoriie maj US, eine 3.^arietät t)on PI. Alcicorne, bie bebeutenb

größer tüirb, als hk Stammform, fpaltet bie frud)tbarcn äl>ebcl, ben 33(ättern

einer ^yäctierpalme ä^n(icf), an it)rem oberen (^nbe; fcf)irmartig über^iingcnb

getüö'^rt biefe S^arietät einen prai^töolten 9lnbli(f, merfmürbigc Gieftalt unb

grajiöfen, fef)r becoratio mirfenben Söucf}« in firf) öcreintgenb.

l\oicn4Tculuitcn für 1884.

niiv bcm ^'rci-nicv5cidinin inm (Soupcvt & ^lotting in Sui-cnibuvö.

Rosa polyantha,

Jeanne Drivon (.^of. @(f)ttiar^). ^lume relatit) gro^ für biefe Slrt,

gefüllt, in 5lMifci)eIn blü^enb, ^orm äl)n(id) einer O'amcHia ober 9?alfamine,

^yärbung mei^, mit rofa nuancirt unb beraubet, iiel^rfeite ber 5petalen mei^.

(Sigene ^yärbung. Siefe 9iofe eignet fic^ fc'^r gut jur (Sinfaffung öon Beeten.

Perle d'Or (Dubreuil). ^(ume gro^ für biefe 3(rt, gut gebaut,

öffnet ]\ä) fel^r gut, in 93üf(^ctn blüfjenb öon 20—30 S$(umen; fyärbung

nanüngelb mit orangefarbenem Zentrum, Blumenblätter länglid^ runb, im=

briquirt. 5ht5ge3eid)net für Xopffuttur al§ Schnittblume.

S)iefe ^^^flan,^e übertrifft buri^ ifjre .^^altung unb it)re ^ö^^^ung alle

Sorten biefer (Sattung.

Rosa thea indica.

Andre Scliwartz (^of. Sc^mar^j. 93(ume mittelgroß, gefüllt unb

fd^ön gebaut, bunfel carmotfinrot^, ^nnenfeiten ber 5peta(en jumeilen tneiß

geftreift, ftarfmüd^fig unb fel^r rei(^blüt)enb.

S)iefe 9tofe erhielt jmei erfte ^^^-eife öon ber „Societe horticole pratique

du Ehone" am 10. ^uni 1882 unb öon ber .,Association liorticole Lyounaise"

am 12. Sunt 1882.
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Rosa hybrida bifera

„gürftin So^anna 2(uer§perg",
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Baroiine de Sinety (Gonod). 93lume gro^, gefüllt, gut gebaut,

centifolienförmig. ^yärBung bunfetgetb, Äe^rfeite ber S3IumenBIättcr mit xo]a

fi^attirt, gute .^attung, ]ci)X reirfiBtü^eub.

Clotilde Soup er t (Levet pere). 93(ume gro§, gut gefüllt, öffnet

fic^ Iei(f|t; ^yärbung fd^ön carminrofa. Stammt bon „Gloire de Dijon".

Edouard G-autier (Pernet fils). Q3Iume gro^ gefüllt, fugetförmig,

fe^r fc^ön gebaut, gute <g)altung, äußere ^Blumenblätter meifi, ,ßef)rfeite leidet

rofa, im Innern lebergelb mit l)ell rofa üiefleren. ©tammt öon ber Sorte

,,DeToniensis''.

Etendard de Jeanne d'Arc (Margottin fils, semis Grar^'on). 3?(ume

fe!^r gro^, fe'^r gefüllt, öffnet fid^ leidet, fel^r fd^ön geformt, ähnelt fe^r öiel

ber i}tDfe ,,G-loire de Dijon"; Färbung fc^öu raljmmei^, in§ rein mei^ ge'^eub.

Eugene Me3'nadier (Xabonnand). 23lume feljr gro^, fel^r gefüllt,

imBriquirt, öollfommene 9^orm, t^ärbung rein biolett.

Eugene Palette (Xabonnand). 9?{ume gro^, gut gefüllt, fe^r gut

gebaut; fyärbung biotacirteS rot^, ausge^eidjuet.

Imperatrice Marie Feodorowna (Xabonnand). iBlume fe!^r gro^,

imbriquirt, mit felir großen 3?lumenb(ätteru, gefüllt, gut gebaut; (Färbung

mei^li(^ gelb, mit rofa marbrirt, nüancirt unb beraubet, ä^arietät erften

9tauge§.

Louis Gontier (Xabonnand). ^tume fel^r grof^, fe'^r gefüllt, fi^ön

gebaut unb gute .|paltung; gärbung ausgezeichnet glän^eub, carmefin rot^,

fe!^r rei(^blü^enb.

Madame Brassac (Xabonnand). 3?lume gro^, gefüEt, fe^r gro^e

S3lumenblätter, gut gebaut; Färbung leuct)tenb, neue§ rotl); prächtig in

biefer Slrt.

Madame de Watteville (Guillot fils). 93lume gro^, gefüllt, f(f)ön

geBaut unb gute ^^altung, ^no§pen längücE); fyärbung mei^ mit leicht lacf)§=

farbig, fämmtlic^e Blumenblätter mit leidet rofa beraubet, fe'^r molilried^enb.

S)iefe fd^öne Sorte ift fe'^r merfmürbig burd) hie 5iüance in ber 5?lume,

hu einer Xulpe äl)nelt.

Marguerite de Fenelon (Xabonnand). 23lume fe^r gro^, gefüHt,

fdbön gebaut; Färbung fe^r merfroürbig nüancirte§ fdfimeflig rofa.

Marie d' Orleans (Xabonnand). S?lume fel^r gro^, gefüllt, flache

gorm, fc^ön gebaut unb gute Haltung; S^ärbung nüancirte§ leui^tenb rofa,

Hül)t beftäubig. 3]arietät erften 9tange§.

Monsieur Chabaud de Saint-Mandrier (Xabonnand). ißlumc

fe^r gro^, fel^r gefüEt, imbriquirt, fct)öne O^orm unb gute ^-)altung; Färbung

:purpur, örunbfarbe gelb. 9.^arietät erften 9iange§.

Souvenir du Eosieriste Rambaux (Dubreuil). Slume gro^,

gefüUt, berfierförmige, aufrei^tfte^enbe 33lumen, eiförmige ^noSpen, innere

Seite ber Blumenblätter carmin rofa mit breitgelber, fic^ tn§ rofa öerlie=

renber Bafi§. 9tu^enfeite ber Blumenblätter breit leud^tenb rofa, auf Ua'i^

canariengclb beranbetem ©runbe; anwerft coquett, burc^ itjre O^rifclie unb il^r
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Q^avfcenipiel; fyärBung einzig in Ü^rer 9(rt, ]ci)x rcidjhtü^enb unb lüo'^Iriedienb.

3)artetät erftcn 9tangc§.

Yicomtesse de Bernis (Nabonnand). 33(umc feljr gro^, gefüllt,

gro^e, tmbriquirte ^^n^talen, prächtige ^yorm unb gute -^^altung; Färbung ber

Umfanggbhnncnblättcr ^art rofa, im Zentrum Icud)tcnb rofn. i^arietiit crtra.

Rosa thea hybrida.

An

t

eine Mermet (Griiillot fils). 3?(unie fef)r grof^, gefüllt, fc^ön

becherförmig unb Hon guter 4">i-iltung; (Färbung fc^ön bunfel carmin rofa,

9taub ber '^setalen luei^. ©el^r fdjöne ©orte unb tnot^triectjeub. Stammt

öon ber 2:^ee=9tofe „Mad. Falcot". (frijicit in £t)on 2 Certificate 1. .rUaffe.

Rosa Bourbonica.

Yicomtesse du Terrail (Vigneron). 3:(ume gro^, gefüllt, camet=

lienförmig imbriquirt, gute ^^altung; ^yärbung fefjr ^art frifd} fleifdjfarbig rofa.

Rosa hybrida bifera.

gürftin Sol^anna 5(ner§perg (Sonpert & ^Zotting). 93Iume gro§,

gefüllt, ft^önc g-orm unb gute .^j)altung; S^ärbung orangen röt^üdfiee rofa,

(Sentrum leuc^tenb carmin, 5umeiten filbcrig nuancirt. ^^^rämiirt mit bem

1. ^preife auf ber 9(u§fteIIung be§ „Cercle des Eosieristes" in Slntmerpen

im Sunt 1883. (5i^crg{eici}c bic 9(bbitbung.)

Alphonse Soupert (Lacharme). SStume gro§, gefüllt, ^yorm tuie

bei la Reine; [yärbung (enrfjtcnb reine§ rofa; 5trt tuie Jules Margottiu. S)iefe

prächtige 9tofe ift megen i^rer reinen gorbe unb befonber§ burd) i^r früfie§

^lü^^en für 2Bintertreiberei nit^t genug 3U empfehlen.

Directeur Alphand (Leveqne et fils). Stume gro^, gefüllt, fc^öne

gorm, tyärbung bun!e( jctjü^ar^ purpur, erl^eltt mit fammtig braun unb

leuc^tenb feuerrot:^. S)iefe Oiofe ift eine ber fc^önften bunfetfteu, meiere bi§

je^t gejürfitet mürben.

(5-ovlfclutnß folgt.)

Die Vafe.

(Stbbrud au§ „örcffent'§ einträglicher Obftbau".)

^ic Sßafe (5ig. 1). (Sine fe^r pbfc^e unb fe^r fruchtbare (yorm. ©ie pa^t
für friiftig mad)fenbe Sirnenforten, gan,5 befonberS aber für Steinobft unb
ftarfmüc^fige 3lpfeIforten, unb berbient einen 'Ji^lai^ in allen 2(rten öon ©arten.
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5ür alle bem äöinbefe^r au§gefe^ten ©orten ift fte unerfe^Iic^, mal fie infolge

i^rer geringen .»pö^e biefetn feine @elcgen§eit giebt, ©etoalt p ü6en. ^n ben

9.^a|en muffen fic^ folgenbe Gigenfc^aften öereinigen, toenn fie fiebere '}iefu(tate

üefern foHen.

S)er ®nrc^meffer mu^ eBenfo gro^ fein, tote bie .^oö^e, bamit bie ©Dn=
nenftra^cn, toenn fie in einem SSinfel öon 45 % hineinfallen, 6i§ auf ben

iöoben §ina6bringen fönnen, unb fie muffen oben unb unten einen
gleichen S)urc^meff er befi^en.

2)ie <^Jö^e einer 5>afe ift 2 m, unb i^r S)urc^meffer oben tnie unten

beträgt ebenfalls 2 m.

2)iefer Surc^meffer bebingt einen Umfang öon 6 m unb bieä mit 30 cm
getfieitt, al§ beut für bie Steige angenommenen 5(bftanbe, ergibt 20 3toeigc.

2öir muffen bcm SSaume alfo 20 Steige ju geben fuc^en.

S)a§ befte @erüftmate=

riat für -iuifen ift Gifen.

5Drei gifenftäbe üon T=6-ifen

am ö^uftc mit eifernen .ßreu=

,]en üerfeijen, bamit fie feft

ftc^en, unb feine -^s i q u e t §,

micb (5ig 2), brci Steifen

öon 3?anbeifen, meiere mit

©d)rauben an ben @ifen=

ftäben befeftigt mcrben,

bitben ha§ gan^e @erüft

(5ig. 2).

33eöor man hie 9}afe

feft cinricf)tet, mu^ man
ben S)uri^meffer bcr Oieifen

auf ba§ forgfcitttgfte nac^=

r- ^ ^^-ÄH^^r^ir '"^ff*-'"' ^^"" ^'^^^ ^^°^

\^mS\ä&* ^"an ^en Strbeitern ba§

ife^^J^p^^^^ gjta^ öon 2 m giebt, fo

'^^^^'^^^s^ fc^neiben fie ha5 3Sanb=

eifen 6 m (ang jum i^er=
^^""^^ nieten unb bann in jmei

Sßafc. Steife, um ben 'Keif in

jroei ipätften §erjuftellen

;

infolge ber not^toenbigen ©nben, öon benen jebe§ 10 cm in 9(nfprucf) nimmt,
toirb ber fertige 9teif um 20 cm ju ftein fein. SBenn bann alle§ jroei ^ai)x

pöor gut feftgemac^t ift, fo finbet man, toenn man bie Satten anbringen

löiH, ha^ man für bie le^te nur 10 ftatt 30 cm ^t. 2)ann bleiben nur
jtoei 2(u§toege: enttoeber man ift genöt^igt, einen S^eig megjutaffen, n)a§

ha^: gan^e ÖIeici)getoicf)t bes iBaumeg jerftört, ober man mu^ ha'i gan,5e (Sc=

ruft |erau§rei^en, um bie 9ieifen toieber größer ju machen, unb cö öon neuem
aufftcKen. S;a§ le^tere ift bas ^Bernünftigfte, ma<^t aber fc^recflic^ öiel

Xlmftänbe.

9}iel einfarf)er ift e§, bie Dteifen öon ^aufe au§ genau nad),3umeffen.

f^e^Ien toirflic^ 20 cm, fo ferlägt man bie briete Io§; fc^äftet ein ©tücf ^anb=
eifen an, tuetrf)e§ ^uöor mit ben nött)igen Söcfiern öerfe^en ift, bann ge^t man
an ba§ 9lieten, unb alteS ift miebcr in Crbnung gebracf)t. Sie 9(uffteilung

ift bann für unbegrenzte 3eit gefc^e^en unb alteg auf ba§ iBefte ausgeführt.

S)erDuet, bem ic^ alte meine ©patiermobelle übergeben i)abc, tooltte

gegen meine 9tnfic§t an ben (äifenftänbern ber 3}afen ^piquetg (gig. 2 b) an=

3-ig- 1-
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Bringen. ®iefc aber Iei=

ften bem Unwetter nid)t

äöiberftanb genug unb

f)e6en ftcf) burcf) bie an=

bauernbe (Spannung ber

^tneigc, n)enn fte nieber=

gebogen tt^crben, ^erau§.

;3fcf) i)abt l'te bal^er bur(^

Äreuje üon ©ifen erfe^en

muffen, meldte, tomn fie

mit einigen burc!^ dement

ober Öipg öerbunbenen

Steinen feft gemacht finb,

ben ©tänbern einen feften

©tanb fiebern.

5}tan :^at aucf) bie

©cfirauben burct) eine

^'lammer erfe^cn UDoHen;

toenn man aber bieMam=
mer mit 4">flnimerfi^lägen

Befeftigt, fo bringt man
bie ^Reifen in Unorbnung
imb erfc^üttert bie @ifen=

ftäbe, Srftereg ift mitlief)

unb ^e^tere§ beeinträcf)=

tigt bie .fpaltbarfeit.

S)ie Steifen toerben

au§ 3Sanbeifen gemacht

unb mit 3 ßoc^ern öer=

fe^en ; aucf) an ben ©tä=
5ng. 2. ©evüft für bie SSofe.

ben bringt man ba, wo bie Steifen l^infommen foHen, 3 Sö(f)er an; ber erfte

Steifen fommt 40 cm über bem 93Dben, ber anbere oben an ha§> @nbe ber

Stäbe unb ber britte in bie 9Jtitte ju fielen. 5Jtan braucht bie Schrauben

nur in bie £'öc!^er ju ftecten, bie «Scfiraubenmuttern anpjie^en, unb ^at ein

feftfte()enbe§ ©erüft üon einer S)auer()aftigfeit, meld)e jebe ^^^roBe auSljält.

9.Uan pflanzt eine einjährige 3>ereblung, melctje bei ber ^flanpng auf

bie S^üi\k ober (^mei ®rittt)eile, je nac^ ber Äraft be§ ^Saumes, eingefür^t

mürbe unb im folgenben ^af)r !ur,^ ltteggefcf)nitten mirb. .paben ficf) na(^

biefem ^urücffc^neiben bie I^riebe gut entn)icfelt, fo tnätjtt man barunter fünf

gteid) fräftige, melctie in ber ^erip^erie be§ 33aume§ gteic^ ttjeit öon einanber

fielen. ''JJtan !)eftet bie triebe

an !öatten, benen man jur 5ße=

förberung be§ Söac^gt^umS
eine ^.Ric^tung fc^räg nadt) oben

gegeben I)at, unb lä^t fie trei=

Ben : t)abcn fie bann im ''33lonat

Suni ettt)a bie Sänge öon 60
bis 80 ein erreitf)t unb finb

bann nocf) ^art, fo biegt man
fie nieber unb Binbet fie ^ori=

jontal auf einem fteinen 9tei=

fen feft, ben man proöiforifcf)

mit brei in bie ßrbe gcftecften

5pfäf)len Befeftigt :^at, mie a in t^ig. 3 jeigt

3ial)rb. f. ©arten!, u. SBotauif. H.

^Bübuug ber 5Bafe, 2. ^aijx.
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^Bilbiing bcr 53afc, 3. "^^jx.

bet man in ben ^punften a

(5ig. 4), ungefäf)r 40 cm öom
©tamme entfernt, um an jebem

3tt)eige eine ©abetung b ju

ert)alten. ^JJian t)eiid)ont bie

bciben träftigften ^Iriebe an
ber ©pi^e jebeg 3^ei9t'§ u^^
unterbrücft bie anberen.

®ie nun neu entftefienben

S^ricbe frfineibet man im brüten

Sa§re in ben ^^^unften a (^ig.

5) 30 cm lang, um eine neue

©abclung b ]u er,5ie(cn, ba§ gibt bann 20 3tt)eige, bie Qa^, meiere erfor=

berlic^ ift, um ben Umfang ber i^afe ,^u befteiben. 5}tan entfernt l)ierauf

ben protiiforifdien iWeifcn unb biegt bie S^^e^Qe in ber ^oöijt be§ erften Oteifen§

be§ eifernen ©erüfteö niebcr (Fyig. 2 c).

Sobatb bie triebe über ben ßrei§ c '^inauereicf^en, fo l^eftet man fie

baran, rict)tet fie faft fenfre(^t auf, fo lange fie nod) in Ijalbt^ol.jigem 3"=

ftanbe finb, unb leitet fie fo, inbem man nacf) ^Jla^gabe i^rer fortfdjreitenben

Sänge bie 5nict)t,]meige

bilbet, biQ fie ben brüten

9ieifen d erreicf)en, li)el=

c^er bae ©übe ber gorm
auömacf)t.

3)ie A^auptfacf)e bei ber

23itbung ber '-Isafen bleibt,

ba^ man ben unteren

3lbeü gut anlegt. 5Die§

mod)t fic^ leid)t, menn
man bie triebe, meiere

i bie unteren B^^eige büben

foüen, im frautigen 3it=

ftanbe nieberbiegt, fo

lange fie nocf) jart unb biegfam finb. Man gen)ä§rt i^nen alle benfbar

münfctjenetuerttje <Qraft baburc^, ha^ man i^re Spi^e aufmärts richtet,

äßartet man mit bem ^Jliebertcgen ber ^^eige 3U lange, fo mirb bie 31ugfü^=

rung fe^r fcf)tt)ierig, unb man läuft 6cfal)r, fie ab.^ubrec^en. Sobalb fie bie

erforberlic^e £'änge erreid}t l)aben, bringt man fie auf bem Steifen c ((yig. 2)

an ii)xm ^4>la|, inbem man mieber bie Spieen in bie ^"^ö^e rid)tet.

i^-üx ?tnfünger gibt es ein fe^r einfac|e§ .^pilfSmütel, um ben unteren

X|eil ber i^afen gut 3U formiren; es. befielt barin, ba^ mau jtoei interimi=

ftif(^e Steifen anbringt, einen bon 50— 60 cm, einen ^tneiten öon 1,20

—

1,50 m S)urc^meffcr. 5Jtan befeftigt junöd^ft 5 Satten mit gleichen 91bftän=

ben auf biefen 'Jieifen, um auf ifincn bie erften fünf triebe an^u^eften. 5Jtan

biegt fie nieber, fo lange fie noi^ frautig=tüeic^ finb, unb lö|t bie üu^erfte

@t)i^e frei ge^en, bamit fie um fo träftiger tuerben.

3n bem ßrabe tt)ie fie länger merben, binbet man fie mit 93infen auf

ber Satte an, ungefähr in ber Sänge öon 50 cm; ba§ ift me^r aU bie Sänge,

auf toelc^e man fc^neibcn n)ill; ha^ (Jnbe lä^t man in bie .ipö^e ge^en unb

nac§ belieben treiben, bamit ber B^eig fräftig toirb.

^m näc^ften 5i"üf)ja^r befeftigt man an jeber biefer erften fünf Satten

3tDci neue, toelc^e bei ber erften ©abelung beginnen unb an bem erften '}tcifen

Sin- 5. Silbinu] tcr l'nfc, 4. '^aljv.
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be§ etgentticf)en @erüfte§ enbigert (S^ig. 2). ^n bem Wa^e, tote bie Sriebe

länger toerbert, btnbet man fie mit S3infen an, tote bie fünf erften, bamit [ie

auf einer i^änge üon 50 cm |o gerabe toerben, toie bie £'atte felbft; barauf

lä^t man fie nai^ ©efallen toac^fen.

3m brüten ^a^re bringt man nod^ ^toei Satten an, um bie ^toeite unb
le^te ©abelung l^erjuftellen. 9iun ^aben toir unfere 20 ^toeige. Wan be=

feftigt nun 20 Satten, 50 cm öon einanber entternt, ring§ um bie ^afe
|erum, um bie triebe baran ju binben, fobalb fie über ben Oieifen c (^^ig. 2)
i^inaugveid^en.

Die üü§> ber legten ©abelung fommenben 2;riebe toadifen fräftig, man
^eftet fie an bie legten Satten mit i^rer fortfc^reitenben 93erlängcrung, unb
toenn fie 15—20 cm über ben 9{eifen c (^yig. 2) :^inau§getoacf)fen finb, nimmt
man fie fenfred^t in bie |)5§e unb befeftigt fie an ben Satten, toeld^e ben

Umfang be§ @erüfte§ be!(eiben.

5tun ift bie 5i}afe fertig, bie 20 3toeige brauchen nur eine Sänge öon
2 m 3U erreictien, um ba§ ©erüft böttig ^u bebecEen, unb bic§ finbet im foI=

genben ^aljre ftatt.

^}Jtan nimmt bie beiben proöiforifc^en Üieifen unb bie Satten toeg, mit

.!pülfe beren man ben unteren 2:^eil mit grö^efter 9iegelmä§ig!eit §ergefteüt

l^at. S)er 3?oben toirb bie goi^nt nid^t öeränbern, unb e§ genügt, toenn man
ein SBanb an bem unteren 2;:^eit jebeä S'^^'w^ anlegt unb i^n fo an bem
9ieifen c (^^ig. 2) feft^ält, bamit ber ^aum feine gornt untieränberlic^ bel^ätt.

SSeim 33efeftigen ber triebe an ben inneren Satten, um ben 33oben 3U

Btlben, mu^ man forgfältig barauf :^atten, ba^ alte 2;riebe, toeld^e fic^ oben

auf ben Steigen enttoicfeln, unterbrücft toerben, fobalb fie ^erbortommen. @§
entfte^^en beren immer auf§ neue, unb toollte man fie üu§toad)fen laffen, fo

toürben fie ben I^rieb auf^etjren, au§ toetc^en man ben 8toeig bilben toill.

3ebe§mat nad) bem ©djueiben, toeld)e§ man au§fü:§rt, um eine (Gabelung

äu erf)a(ten, mu^ man mit 5(u§na^me ber 5 ober 6 oberften, alte auf bem
3toeige üorfjanbenen 9(ugen ^erftören. (Srftere lä^t man fic^ ju S^rieben ent=

toidetn, unb fjahen fie ettoa eine Sänge öon 20 cm erlangt, fo toö^tt man
unter i^nen bie beiben fräftigften, einen rei^tö, einen ünU, um bie Gabelung
barau§ ju bilbcn, unb unterbrüdt hk übrigen, um alle ©aftt^ätigfeit auf bie

©abetung ,^u fon^entriren. S)ie 2;riebe, toeld^e im Saufe be§ ©ommerä auf

bem Steige l^eröortoac^fen, toerben im @ntfte§en gäujtid^ unterbrüdt.

Die 3h)eige be§ SobenS bienen nur bap, bie (Gabelungen 3U tragen,

unb fie muffen in i§rer ganzen Sänge U§ an ben Oieifen c (gig. 2) öon
alten ^^rieben befreit fein. 6rft öon bem 9ietfen an erzeugt man auf ben

20 3töeigen O^rud^ttiot^. 5Jlanc^e Seute I)aben meinem ^atl) entgegen bie

SSer^toeigungen auf ben tieften be§ 33oben§ beibel^alten toollen; biefe ^aben
bann einen %1)nl be§ für bie StDeige beftimmten ©afteg abforbirt; man ^at

boppelt fo öiel 3eit öerfc^toenbet unb einen fc^Iei^ten 33aum ert)alten.

©obatb bie ©abelung ^u treiben beginnt : m«^ atte§ fattcit, \va§ untcv-

i)a\h berfclben treitit, bamit man alle Stoeige be§ 9?oben§ ta^ ert)ält unb
bie ©aftt^^ätigteit auf bie Steige be§ Umfong§ fon^entrirt. 3}erfät)rt man
fo, fo fommt man fel^r rafc^ öortoärt§.

>^at man erft feine 20 B^eiGe» fo ev^eugt man öom üteifen c (^ig. 2)

bi§ oben^^in gruc^t^olj unb jerftört bie triebe, toelcfie in ben erften i^o^i'en

immer noc^ auf ben 3ft'eigen be§ 33oben§ ^eröorbrec^en.

^m britten ^a^re ift ber untere 2;^eil ber 9}afe bei kirnen öoßenbet,

unb bie 20 3ö3eige befinben ficf) an iljrer rid)tigen ©teile; im öierten be=

beden fie ba§ gan^e ©eftelt unb im fünften ift ber $aum öon oben hii

unten fructitbar.
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Um jeboc^ biefe§ ^tcfultat ju erreichen, mu^ man aÜeg tregne^men,

tDa§ auf ben 3tt3etgen be§ Sobene ^erOortreibt, unb öor allen S)ingen barf

man fic^ nic^t öerfüfjrcn laffen, ^ier eine ^ruc^tfnospe beizubehalten, e5 f)ie^e

bae, ben 3?auni ruiniren ober boc^ menig[ten§ feine \){usbilbung um mehrere

^ai)xt Derjögern.

53teiften§ n^enn auc^ nic^t immer gen)innt man gut ein ^at)x, menn
man bie ^afen au§ ©teinobftbäumen bilbet, ba biefe f^neller macf)fen, at§

SSirnen.

3m Sa^re ber ^^sflan^ung iä^t man ben SSaum ficf) gut anmur^eln unb

im folgenben 5rüf)ja^r fc^neibet man if)n fur,^.

^enn bie gemä^ltcn triebe gegen (fnbe 53tai rec^t fräftig gemorben

finb, fo fc^neibet man fie, menn fie noc^ grün finb, bd a (gig. 4) unb er=

jielt fo noc^ mäf)renb be§ ©ommerS bie ©abetung b.

3m folgenben, alfo im brüten ^ai)xe, §at man bie erfDrberlicf)en 20

3tt'eige, man bringt fie an if)re Stelle, unb fie erreichen faft bie .i^öt)e ber ^afe.

S)ann ift bie 3^afe fertig unb gibt reiche Erträge.

Literatur»

ÖJrcffcnt'^ eiuträgUcf)cr Cfiftbau, Steue Einleitung auf fteinem 9taumc mit

mäßigen Soften regelmäßig oicte unb fc^öne ^i-'ücfite in guten Sorten ju

errieten. SSerlin, ilU'rtag üon ^^Uutt ^^^aret).

©reffent beginnt bie ©inteitung ^u feinem Sßerfe mit bem ©a^e: „2Ber

nac^ 9(n(eitung biefes 3?uct)e§ ficf)ere ©rfolge erzielen miü, felbft ol)ne befon=

bere i^orfenntniffe im Cbftbau, muß jebe Seite beffetben, ba es fein einziges

überflüffiges 2i^ort entt)ä(t, aufmerffam ftubiren, alle meine Stnmeifungen

auf ha^ ©enauefte befolgen, barf ficf) burct) 9tatbfcf)(öge unb ^inmenbungen

anberer nicf)t irre machen laffen unb muß üor allen 2)ingen mit ber früheren

gemo^nl)citömäßigcn ^|5rari§ brechen." S^iefer Eluefpruc^ bilbet ben ©runbton

be§ gan^^en SÖerfeS; feber Sa^ ein (Söangelium, alle außer bem 5(utor me§r.

ober meniger unerfahrene ßeute unb hu feit^erige '4^rariä falfc^ unb ein über=

wunbener Stanbpunft. Wit welcher |)cftigfeit greift ©reffent öerbiente 5ac^=

fc^riftfteller feineS isaterlanbeS an unb mit wie großer Unbefangenheit ent=

nimmt er i^ren 2Ber!en fo mancf)en Stoff für feine Eluseinanberfe^ungen!

3?ei ©reffent ftimmt 3(llee, ^meifel gicbt eö ebenforaenig mie '^Infic^ten'

Elnberer. ©ntmeber folgt ber Sefer ben aufgeftellten ©runbfä^en unb erntet

bann mit bemunbernömürbiger Siegelmäßigfeit bie ^errlic^ften g^'üc^te in .^üUe

unb [yüUe, ober aber er magt e§ eine eigene 53teinung ,^u ^ben, ober gar

auf 3tnbere ju ^ören, unb bann tüirb er nic^t nur gar feine Erträge er,^ielen,

fonbern auc^ noc^ feine 33äume in fürjefter ^i^tft gu ©runbe richten. Solche

geftigfeit unb (Jntfcl)iebenl)eit imponirt bem !!3aien, ^umal wenn i§m ber^eißen

mirb, baß er auf biefem äBege o^ne alle i^orfenntniß ein glücflict)er Cbft,5Üc^ter

werben fann.

dlad) biefcn einleitcnben Semerfungen, meiere 9ieferent nid^t glaubte

unterbrücfen ju foUen, möge eine fur^e ^efprec^ung ber Sc^atten= unb Si(^t=

feiten be§ Söerfes folgen.

S)er ^:prD§pect fagt, baß öreffent nic^t mit bem Slnfprucb^e auftrete,

miffenfc^aftlic^ 9leue§ lehren ju moEen unb mir möd^ten ^in,5ufügen, baß ber

9(utor tiiel beffer getrau ^ätte, auf alle fogenannten miffenfC^aftlic^en 6rör=

terungen über 5]5flan3en=3Inatomie unb ^^^^t)fiologie 3U Der^ic^ten; man t)ättc
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biefe jo ^äufig auf Unfenntni^ beru^enben 9Iu§einanberfe^ungen 1üo§( entöe^ven

föntten. G^Bcnfo bev'^ält e§ [i(^ mit beut 5t6fd)nitte über bic notürCid^en unb
fün[tti(f)en ©inflüffe auf ha§, ^4^f(an,5enleben. 2Ba§ über bie 3U fur^e Sauer
ber fenfred)ten unb ft^rägeu Gorbouä gcfagt tüirb, trifft für un§ nid)t ^u.

(Breffent'§ äßec^fetpalmette bürfte an ben 33iegun9yftcIIcn gro^e (Sd^toicrigfeiten

fierborrufen unb erregt bepatb Siebenten; ü)reffent'§ ^4>almette i[t ein ,^tt)eifcl=

l^afteS ^unftprobuft, n)el(^e§ fic^ Wo^l fd)n)er(ic^ in ber 5|srari§ einbürgern n:)irb.

6)egen bie abfolute isertterfung ber ^4>t)raniibe ergeben wir ben lebt^afteften

©infpruc^ unb laben ben ^tutor ein, fid) einmal biefe Storni unb i'^re Erträge

im iHtjeingau an^ufe'^en. ßbenfo proteftiren toir gegen ba§ Urt^eil über ben

£pinbe(baum, ber gleic^n^ie in ivranfreic!^ fo aucf) in S)entfd)lanb bei richtiger

Sortentoa!)! unb entfprec^enber Unterlage reic^Iidje ^rüctjte bringt.

S)ie ütegel, ba^ man nur einmal auf ac^t 3(ugen pinciren bürfe unb

fid) bann mit bem S^ret^en ber Siüeige fjelfen muffe, öcrftö^t gegen bie 2Sad)§=

t^um§erfc^einungen imferer Dbftbäume unb gegen bie l^^!)ren ber Slutoritäten

im i^ad), mie 5. ^. be§ mürbigen .^^arbl^, ber bem ©d)reiber biefe§ mit

eberfo öiet ©rünblic^feit als ©ad^fenutni^ ba§ ^^^incement auf brei 9(ugen

al§ allein rid)tig Ijinftellte. ©§ Ijaben gerabe über biefen mic^tigen ^^unft

in ber ©eifentieimcr £'e!^ranftalt erafte iüerfuc^e ftattgefnnbeu, bie iparbt)'§

9(nfid)t in itjrem ganzen Umfange beftiitigten.

5Jtcr!h3Ürbig nimmt es fid) au§, menn (Breffent auf ber einen Seite

gegen ba§ Sdjueiben eifert unb auf ber anbern ben ©d)nitt in feiner ftrengften

Slnmenbung öerlangt, fid) atfo miberfpric^t. (Solchem ^Jlangel an ßogif unb

ßonfeciuenj begegnet man in bem 3iHn"fe öielfac^.

9(ud) bie ©reffent'fc^e 6orbDn,5uc^t unb in§befonbere ber enblofe Gorbon

muffen beanftanbet merben, ba f)ierbei auf ha§ SBai^öttjum ber einzelnen

©orten feinerlei 9tüdfi(^t genommen ift unb burc^ bae 3tbtactiren bem über=

flüffigen ©afte nur fc^einbar eine 3lbleitung gegeben mirb. @§ bleibt bod^

immer bie 2;i)atfad)e befte^en, ba^ ein oberirbifc^er 5(ft üon ^mei 53U'ter ßänge

für eine SÖurjel, bie ft(^ auf jn^ei 9Jleter nad) allen ©eiten tjin au^bebnen

!ann, öict ,^u für', ift.

ipödift Oertininberlid) ift hivi Urteil (Breffent'S über bie ^nilmette 9}errier

unb über bie ©d)rägcorbDnö für ^^^firfid). .g)at benn ber 9hitor biefe formen
nie in gutem ^nftinbe gefet)en'? ^)3tit bem einfachen ^tegiren fommt man
benn bod) nid)t über bie i>or3Üge berfetben ^^inmeg. — S)ie 9tbf(^nitte über

ben älknnberg unb über ©tralenpflan.jungen f)ätten getroft geftric^en n^erben

fönncn, um ©reffent ben äJorttiurf mangct^after ©adjfenntni^ ,5U erfparen.

3)amit moUen mir beö Nabele genug fein taffen unb nun auc§ ha^

2tnerfennen§mertl)e ^erüor^eben. (Jin £'ob öerbient bie leicht fa^lidie unb ftare,

^ebermann öerftünb(id)e ©prad^e bes 33ud)eö, meldieö aud) mit großer ß)e=

manbttieit überfe^t tourbe. 5Da^ ber 3?efi^er beg @arten§ fid) nict)t unbebingt

auf feinen ©ärtner tierlaffen, fonbcrn burd) ©tubiuni beg iBaumfd)nitte5 bie

O^ä^igfeit erlangen folle, felbftt^ätig ein.^ugreifen, barin ftimmen mir ©reffent

ebenfo bei. mie in ber S3el)auptung, ba^ ältere formirte 23äume nid)t empfel^lcn§=

toertb feien. 3)ie ,3a^lreid)en 5(bbilbungen finb correct unb beutlid), bie

fonftige 91usftattung be§ äßerfeg mie bei allen un§ befannten ^4-^aret)'fd)en

S3üd)crn elegant unb gefc^mactooli.

2Bag aber bem 3Berfe einen befonberen 2Bert ücrlei^t unb un§ üeran=

la^t, baffelbe märmften§ ju empfel)len, ift bie aufmunternbe ©prac^e,

bie auc^ bem ßaien Mutl) cin^ö^t unb i^m bie ©ac^e fo leicht ^inftellt, ba§

er fid) getraut felbftftänbig t)or,3ugel)en. 2}}ie biet ift fd)on feit ^al)ren über

f^ormbaumpd^t gefd^rieben morben unb mic tuenige 23efi^er fanben fi(^ baburc^

3U i^rem betriebe beranla^t! 9iun rei^t 6)reffent mit feiner bemunbern5=
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tDÜrbigen 3utier[t(i)tlicf)feit unb UeberrebungSgoBe bie Öeute mit fic^ fort unb
tüirb Beloirfen, bo^ man fic^ allgemein mit ber ©palier^uc^t befaßt. 5Damit

{|t fc^on öiel gewonnen unb trenn and) Gnttäufc^ungen iinb icf)iimme (är=

fa^rungen be^üglic^ ber Unfet)l6arfeit ber ©reffent'ic^en Sogmen nic^t au§=

bleiben werben, fo i[t bod) wenigfteng ber Einfang gemacht unb ha§> ^ntereffe

gemerft. Unfere Cbft3Üc^ter werben tro^ mancher i1li^erfo(ge ßuft unb Siebe

5ur ©actie gewinnen unb bann in biefem Stabium ruhiger facf)ücf)ec 3?ele't)rung

um fo e§er jugänglicf) fein. ©oet^e.

lieber Orgaubilbung im ^^^an^eureid) öon Dr. .{"^ ermann 9.^öcf)ting, o.

0. ^^roteffor an ber Unitierfität 33afel, ^weiter %t)ni. 3?onn, i^erlag öon

e. Strauß. 1Ö84. 8abenprei§ J^. 8.—
9It§ ber 33erfaffer bor 5 ^a^rcn ben erften X^eit bicie§ 2Serfe§ t)er=

ijffentlic^te, begrüßten wir bie§ mit j^reuben, weit bie barin entf)attenen 9(rbeiten

]id) mit ben wic{)tigften ^^rincipien be§ ^aumwacf)5t^ume§ bcfc^äftigten unb
in ber 35orrebe ein 2ter 2^eit mit fpecielleren 5BeDbad)tungen unb Unter=

fu($ungen in 9(u§[ic^t gefteÜt würbe, ^eute nun liegt biefer 2te X^eit öor

uns. Gr ^ä(t nicf)t nur ba^ 3]eriprD(^ene, fonbern er bringt un§, tva^ Wir

jct)on fo lange entbehrten, eine J^eorie bes Cbftbaumfcf)nitte§. S^afür finb

wir bem i^crfaffer fe()r banfbar, benn Wir üermögen mit feiner C'^ütfe nun

beffer ,^u erfennen. Warum wir feit^er bie öerfcf)icbcnen 5(rbeiten an ben

SSäumen in ber einen ober ber anberen SJBeife ausführten, Worin Wir gegen

bie 5Zaturgefe^e fehlten unb Wa§ Wir anber§ machen muffen. (J§ foll bamit

nict)t gefagt fein, ba§ alle ^tüeifet getöft unb für bie compücirteren ©rfcf)ei=

nungen in allen fällen genügen be ^rflärungcn gegeben feien, i^erfaffer ift

ficf) baf)er Wo^t bewußt unb giebt bicfer 9tnfd)auung in ber ßinteitung ^u§=
brucf mit ben 3isorten, ha^ in 5(nbetrad)t ber Sd^wicrigfeiten, Weld)e ber

l'ofnng be§ i|srob(em§ entgegen ftef)en, eine erfd)öpfenbe Slarftellung be§

©egenftanbcs nid)t angcftrebt werben fönne. Sabei enthält aber boö 2Ber!

bie wid)tigften ©runbtagen unb eine gro^e 3a^^ öon äßegweifern unb 3^inger=

geigen, bie uns bei gct)örigcr Seac^tiing ba§ rid)tige SöerftänbniB für unfere

SSäume unb i^rc 20acb§t^um§erfc^einungen eröffnen werben. 2Ba§ bem
SSuc^e einen bcfonberen 2Bert() üerlei^t, ift ber Umftanb, ha% ber SSerfaffer

bei ftrengftcr 2J]iffenfd)afttid)feit bod) aud) ber ^^rari§ bie öerbiente 3tner=

fennung für uncrmüblicbce auf i^erbefferung ber 3u(^tmetfjoben geri(j§tete§

Streben unb für forgfältige 33eobac^tung nicf)t Oerfagt.

S)er 1. '^(bfd)nitt bee iBud)e6 befd}äftigt ficb mit ber in ber 6ärtnerei

allgemein practifd) öerwertt)eten i^atfac^e, ba^ fowo^t Iriebftücfe als 2ßur3el=

ftürfe an i^rem unteren (fnbe nur 2Bur,ie(n, an bem oberen Gnbe nur ©c^offe

bilben unb ba^ biefe ßigenfc^aft unöeränbert bleibt, aud) wenn Xrieb unb
äißurget in eine ber natürlicben (Stellung entgegengefe^te t)erbrad)t Werben.

äBeiter^in fprid)t ber 'i>erfaffer über bie 2Bacf)5t§um5erfcbeinungcn, Weld^e

bei oerfdjiebenen 3roeiglagen ju Jage treten, b. i)., e§ wirb nad)gewiefen, Wie

fic§ bie Änospen üon S^irnen^weigen bei aufred)ter, fcf)riiger, wagerect)ter,

feitüc^ geneigter unb abwärts gcridjteter Stellung entwirfein muffen. @§
wirb l)ierbei auf bie ^ebeutung ber Sd)Werfraft unb ben Ginfluß bes £'ic^te§

für ba'^ 2Bad)fen l)ingewiefen, welche üermut^licQ bie ben Zweigen inne wo^=
nenbe innere .ßraft bebingen. @$ folgt bann ein 93eitrag gur Se^re öom
."pabitue ber Sträuc^er unb ißäume, wobei namentlich ber 6egenfa| gwifc^en

aufrecf)t wacf)fenben unb f. g. Jrauerbäumen ]n intereffanten Erläuterungen

Q^eranlaffung giebt. .s^ieran fcf)lie^en fid) 51bt)anblungcn über bie Spmmetrie
im 2JBad)stl)um be§ 3Bur,^el= unb 3^eig=St)ftem§, über bie Gultur ber Obft=

bäume in iöpfen, bas 3?efct)neiben ber äßurjeln unb ber 3tt:"-'igt\ ben ^}tingel=

frf)nitt unb anberes me§r.
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SSom größten ^ntereffe für ben SSaum^ü^ter ift aber ber le^te 516=

fc^nitt, ber öon ber @ef(^t(^te unb S^corie be§ DbftBounifcfjnitteS ^anbelt.

2Sir befommen 5um erften 5RaIe ein ü6er[{(^tltc^e§ ^i(b ber 6ntit)iiilimg be§

a3aumfc§nitte§ öon ben erften 5lnfängen bi§ ^u feinem je^igen Stanbe unb

lernen erfennen, toie bie Se^anblung§ttjeifcn ber Sßfirfic^= unb 33irnen6äunie, fotoie

ber 9te6en in n^enn nict)t allen, jeboc^ in ben meiften ^^unften, mit ber ^^tieorie

üBereinftimmen.

2>a§ 2Ber! ift fo gefcfirieBen, ba§ e§ auä) toom l'aicn öerftanben n)erben

!ann; 3um Befferen ä>erftänbni^ be§ Xc^-teS tragen au^erbcm 4 lafetn gute

Stbbilbungen bei. ^d) empfehle ba§ 33uc^ Bei feiner großen 3?ebeutnng für

ben 33aumfc^nitt auf ba§ 3lngelegentlic^fte unb ^offe, ba^ fein ©tubium allen

benen reic^lictie 5i-'üct)te Bringen n)irb, bie fict) mit ber ebenfo intereffanten

al§ (o^nenben ©palier^uctit Befcf)äftigen. ©oetfie.

ÜCXH ^ittfih;rungen.

BouTardia scabra Hook, et Arn.
(£§ ift bicfcö eine vctsenbe 9?cul)cit unb
imftveitig eine bcv fd)önftcn bcv bcfanutcn

©attung Bouvardia; mau nutfe ftc in ber

%ijat aU3 >i)evtf)üotIe (£rruugcu)cl)aft bic|e§

Sa{)re§ bc^cic^ncu. ®ic S3Iütl)eu, lueldje

gvöf3cr ftub al§ bicjcnigcu ber meiften

aubern Bouvardien, finb iMm Ieud)tcubcv

^lei|d)farbc unb mcvbeu reid)Iid) Don ber

^flauje f)eri:iovgebrad)t. ®ie leitete felbft

crreid)t eine Sßijc nou 12—18 Sliü m't)

befiM büune bel)aarte trautartige ^lueigc,

an uicld)cu in fleiueu ^luijdjcnräumeu

Cluirle non f)eräfövmig=äugcfpi^^tcn Sötättevu

ft^en. (£ie ift eine 23eJtio()nevin ^Diejico'y

unb rourbc juerft üon §artiDeg cutbcdt.

(Grd. Chr.)

Antliurium splendidum. (Sine auf-

faHeub id)önc, fübamerifanifdje 3[voibee

für ba« S[i5armf)auci, tücldjc fid) Hon bcu

anbcru befaunteu Strien ber ©attung
nament(td) burd) bie 33Iattobcvfiäd)c au§=

äeid)uet. 2)ie ^^^ftanje ()at einen furjen,

bideu SBurjelftod, au§ meld^cm bie (}er5:=

förmigen, offen gcbud)teteten 93(ötter er=

f^einen; fie finb läng§ ber 9ierüen mit
ciuem breiten, glän^cub fammtig grünen
SBanb iierfef)en, bofe fid) non ben blafe gelb=

Iid)=grüneu |]nn|d)cnräumcn auffaüenb ab-

f)ebt; überbieS ift bie 931attfläd)e ftarf

baujd]ig: fie ftetjt au§, aU5 une mit a'ar=

äcnförmigcn 33tafen befcW. ®ie 9?criiatur

ber mit fleiueu blaffen g-Iedcn t)erie()eneu

ßebrjeite ber 93Iätter ift fautig uub jcigt

in 5(bftänben 5a£)uäf)nlid)e §eroorraguugeu.
A. splendidum ift uad)93utl eine mertf)=

üollc Stcciuifition.

etuttg. iauftr. Ö3art.=3tg.

Lavatera arborea yariegata. Lava-
tera arborea variegata fann al§ eine ie()r

fd)öuc buutblättrige 5)^eu[)cit betrad)tet

werben, bie fid)er niete £icbl)aber fiubeu

uiirb uub ,^it)ar umfome()r al§ fie Ieid)t

ju §iet)en ift; fie mirb auf ber ^Rabatte

bie gleiche 9iot(c fpielen luie ber bunte

5(()oru unter ben @e[)ö(3en. 2)ie unregel=

mäfjig buufeigriiu, blaß grünlid)grau unb
reinmeiß ge.^eidnteteu ^Blätter iet)eu retjenb

aü?\ ®ie 'iM'i^ii^ä'-' "^^^^^ "" 5l'alt()aufe

übermintert uub a(Ijä[)rlid} iierme()rt wei-

hen, ba fie nur 2—3 ^aijxx alt mirb.

2Bie bei nßcu buntbliittrigeu ®eniad))cn

oerioenbet man aud) ba nur auSgeprögt

bunte triebe ju Stedliugen. Wan fagt

aud), baf] bie ^flanje ed)t au5 Samen
gejogeu werben fann, bafj fie aber in bie=

fem ,yat(e gleid) bem buntbliittrigeu 9Kai§

erft fpiiter i()re i8uut[)eit jeigt. SBemerft

mufe nod) loerben, baJ5 bie ''-pflauäe ben

Hörigen iföiuter in ßuglaub im ^-rcien

au§t)ielt. ©tuttg. iüuftr. ÖJart =3tg.

Vriesea helicoiiioides. (8. umfte£)eube

?(bbi(bung.) lluter bem 9?auieu V. bellula

luar im nerfl. grüt)ja(ir iu ®cnt eine '^flauäe

auf^geftedt, uield^e grofjcy 5(uf)e()eu erregte.

S)er ridjtige'Dcame ift jebod) V. heliconioides

Liudley. 2)iefe t}errlid)e USfiau^c bilbet

unftreitig eine fd)ä§bare 9(cqui)"ition für

fo(d]e ®artenlieb(}abcr, beneu nur ein

Heiner ÜJaum jur S^erfügung ftel)t, ba

biejetbc nur relatio fieiue 2)imenfionen

crrcid)t. ©ie befitU ben bufdjigeu, gebrun=

genen Sbaracter ber 33romc(iaceen mit

gebogenen, juugenförmig4an5elt[id)en grü=

neu S3(ättern, lueldje an i()rcu untern

©eiten niolett gefärbt finb, if)re i?ängc be=

trägt ungefähr' 10 l^otl. ®er !8Iüt()eu=

ftanb ift eine cinfad)e aufred]te 9{e()re,

it)eld)c non bem Innern ber SStattrofette

an gerechnet, eine öc>[)e üon 4—5 3otI
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erreid)t. S)ie)eI6e trägt smei 9teif)cn non
getüölbten fat)nnf)nndicn Svactcen, btc an
tf)rer S3ai'i§ bad),^iegcln^nlid) übercinanber

greifenb, non brtttant rofarot^cr g-nrbung

ftnb, iiifbrcnb bie äußerftcn Spi&cn in's

©tünlic^c fd)immevn. S)ie rö[)rcnf5nnigcn

gcfrümmlcn 33 lütten liegen in ber Wittt
bcr ^Bractcen unb finb oon rein weiter

g-arbc. S)ie ^flan.^c iuäd)ft int 9DZagba=

lcncn=jf)al an Saumitämmen.
(Grd. Chr.)

kleinere Ulitt^eilungen.

@ortcnbou=?lu§|"tcüungeu.

3n !ÖJüud)eii finbct in bor 3cit uom
27. ?(pvil biö 11. ^ai b. % im fonig^

lidicn (Slaöpalafte eine grofec g-riiblingf-^

18htmcn=^u«l"teüung ftatt unb labet baö
5(ucM"tc[(ungrt=6omitee burdi fcetcn lier=

ijrfcntlidie§ aujfiibrlid)e§ Ißrcgranim jur
f8efd)icfung bcrfelbcn ein.

!3n ücipäig ucranftaften bie iämntt=

Iid)en ©ärtner=53creine Seip^ige- unb Um=
gcgenb in S^erbinbung mit ber II. ®eneral=

5Berfamm(ung be§ 'iöerbanbeö ber .|)anbel§=

flärtner 3}eutid)(anb§ üom 23. ^luguft bi?

2. September b. 3. auf bem alten Gj:er=

cierpla^ in Seipjig eine (Sartcnbau = 3lu§-

fteüung. 5^q§ für biefclbe aufgeftclltc
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Programm ij't bevcit§ jur 9lu§gabc gc=

langt; c§ cntf^ntt 116 6Dncuvrcn,^rtuinmcrn

über bic ucridiicbenflcn Sv.^cugniffc bcv

^Pflanjcu^dultur unb Secorntion.

^ori§. Unter ben ^fu^^picicn bor Societe

nationale d'Horticulture de France wirb

am 20. mal 1885 in ben efiamp^-eiDfecÄ

eine internationale ©artenban^^tusfteüung

lieranftaltet.

^ic 9tprifo|cnfu{tur in grintrctd^.

md] m. 33a(tet, bem «erfaffer be§

fran,^LHil"d)en ÜBerfeci über Obftbau, giebt

e§ in 3-ranheid) brei grofje Sentralpunftc

für 5lprifo)enfultur, nämliri) Sijon, fer=

ner (SIermont in ^luoergnc, wo bie g-rücdte

auf bic Dcridjicbcnfte ^Seife präfcrüirt

werben unb cnbüd) ^luignon. ipi^S""

jufügcn luärc nod) bic Umgebung non

^ariy unb iBorbeauj unb ba^ ®epar=
tcment Surgunb. 5[u§ einem ®orf allein

— ä3cnnecourt — in bem ^arifer ®iftrift,

mit einer 33ciiölferung iion 850 Seelen,

lüurbe im Sa(}rc 1881 für 200,000 gr.

^Iprifofen uerfauft; bcr Sertt) iDcd)icIt

,^niifd)cn 1 bic; 1,50 g-r. baä kg. j)ie

angebaute Sorte, bie ?(rt bcr .fi'ultur unb
bie niirt()td}afl(idic 3.?eruienbung ift in ben

einzelnen ök~genbcn iierfdiicben. Sn S3enne=

court unb Umgebung nicrben bic S^äume
tllcid^^eitig mit ftirfdjen, fd)Uiar,^en S'-if)''"^

ui^becren, €pargeln unb ©rbien auf

§ügeln unb in ueriaffeneu Steinbrüdjen

angebaut. ®ie Sorte, me(d)c bort t)aupt=

fiid)lid) augcpflaiiät mxb, bcifjt „'Koyal";

fic ift ak' bie miberftanbf'fäbigftc unb
fruditbarfte befunben morben. 5)ie 5rüd)te

finb ^cittg, uon guter Sc|d}affen[)eit unb
al§ S)eficrtfnid)t mef)r gefdjätU alö bie

©orte „Siricl", ioeld)e fein fo appetitlid)Cy

?lu§)eben befit3t, bie aber ibrer grofjen

f^rud)tbarfeit megen (}aupt)ad)Iid) ,^u ^^rä=

feruirungci^ntcffcn augepflan.^t anrb. 6intgc

8000 bic- 10,000 9(prifo)cnbäume finben

fid) in 33ennecourt unb ,vnar benulU man
al§ SSercblungSuntcrlagc bie ©orte „'Jfls

inont". 3)ic S3äume U'crben in 33ufd)form

ober a(§ |)aIb()od)ftanim ge.^ogen unb ,^eigen

eine fo(d}e 5vud)tbarfcit, baf^ beilpiclC-tttcifc

ein ^ftan^er imn einem einzigen 'ütfte fünf

{irojjc S'örbe mit 5rüd)ten geerntet l}at.

©obalb bie fyrüd]tc reifen, \m-i gcmöfjnlid)

in bcr 93Jitte bc§ 9J?onat^- ^uli bcr Safl

ift, cr)d)cineu bie Käufer unb mad)en if)re

^Ingcbotc. Sie miegcn unb nerpadcn bie

?früd)te unb fd)iden bicfelbcn nad) 'ißariö

ober an bie ©ecplä|ie ,^um (Syportircn.

^cr ^-ßrci^S ift je nad) bcr 9Jeife ein uer-

fd)iebener, 24 Stunben fönuen fd)on eine

^rei§bifferenä Hon 1 '^•x. per kg [)crbei=

fü(}rcn.

^OQdMp\>üit ®er 5tppetit eines 93ogeI§

ift aufjerorbcntlid). Ginc SDroffcI ucr5cl)rt

auf einmal bie größte ©djnccfc. Gin Wann
mürbe in bemfelben 3>cr^äftuif5 eine ganje
9!inb-3feulc ^um SJJittagbrob cffen. 3tucö

ba§ 9^ot[)fc()Icf)cn ift l)öd)ft gefröfsig. Wan
f)at auygered)net, baf5, um cni 9Joti)fe[)ld)en

bei normalem ®eniid)t ,^u crf)a(ten, eine

^Jlengc tbierifd]er Äoft tiiglid) erforberlidi

ift, bic einem 14 g-ufj laugen 9tcgenniurm
glcidjfoinmt. 9Jimmt man einen 9Jtcnfd)en

non geiuö(mnd)cm ü)eaiid)t unb nergleidit

mau feine Waffe mit bcr bec- 9iotbfebId]cn3,

fo läfjt fidi beredinen, mie Diel 9?abrung
er in 24 Stunben iierbraud)cn mürbe, menn
er in bemfelben 58crtiältnif5 mie bcr ^ßoget

äfje. ©cfclU, eine aöurft, 9 ,3ofl im Um=
fange, ftedtc ben 5Rcgeniuurm bar, fo würbe
bcr aWcnfd) 27 guR oon fold)cr Surft aüc
24 Stunben ücrjctjrcn. ®ie§ ift bcfoubcry

crmäl]ncn§iüertb, um bie Jijiitigfeit ^u be=

meifcn, mdc^c Don Snfcften freffenben W-
geht cntmidclt wirb.

Öann. 1. u.
f. 58.=S1.

Impatiens Sultani. Sic gcuiöl)ntid)c

SBalfaminc ift unftreitig ein beuorjugter

Siebling unicrer ©ävtcn, es ift jebod) bic

grage, ob bicfelbe if)ren ^-Plal^ nod) lange

be()auptcn wirb, ba fürjlid) eine neue ^^Irt

ciitberft nnirbe, nield^e unter bem ?famcu
Impatiens Sultani in ben öanbel gcbrad)t

ift. Siefctbe befi^t fct)r fd)ät;barc Gigeu;

fd)aftcn, inbcm fie fid) nidit allein fcl)r

lcid)t t)cran,^ie[)cn läf^t, fonbern aud) faft

unauÄgcfelU blü()t. Cbgteid) eine ent)d)ie=

bcne 2Öarmt)auc;pflanäc, ift fie binlängiid)

l)art, um miilircnb bC'S ©ommeri- unb
^crbfte-^ im ßaltbaus gcbaltcn ^u werben,

ob c§ inbeffen glüdt, bicfelbe ,^um 53e=

pflanjen uon ^Seelen im g-rcicn ^u ber=

wenben, bafür liegen bi§ jcM feine dx^ai}-

rungen Hör; c§ fämc eben auf einen ^er=

fud) an. aßa§ ba^5 'Jtucifclien biefer H^fian,^e

betrifft, fo ift il)r aBud)§ äierlid) unb gc=

brungen mit fnr,^ geglicbertcm faftigcm

©tamm unb ,^al)lreid)en ^i^nngcn, wö()rcnb

bic 93Iütl)en in ber "Jl^c eine'S jeben lölatte^3,

fobalb bicfcS fid) entwirfelt, fiUen. S)ie

Slütbeu unterfd)cibcn fid) non ben bcr alten

5ßalfaminen burd) eine flad)e ausgebreitete

Slumenfrone mit barau filu'nbcn langen

Sporn, fie finb uon leud)tenb id)arlad)rot[)cr

l)crrlid) anjufebenber 5ni"be.

Eicjcnigcn, weld)e fid) in ben S3cfi& einer

ftarfeu ''^flanjc feigen, fönncn ,vrt)lrcid)e

Stecflingc oou bcrfelben fd)ncibcn unb eS

ift bann weiter nid)t§ notl)iricnbi9, als bic:;

felbeu in eine fanbige (£rbe ^u fteden unb
fie im 9Barml)au'-5 auf ein 33ort nabe unter

has, &la§> äu ftcHcu, wo fie fel)r balb 3Sur=

i^cln mad)en werben, jcbod) fei auebrücflid)

bewerft, ia^ fic fct)r cmpfinblid) gegen ben

9taud) finb. Sollte bie Sonne ftart wirfen

unb bie Suft im 2ßarml)anfe ju trocfen
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JDcrbcn, fo cmpftc[)(t c§ fic^, übet bic Stccf-

linc^c eine @ln?c](ocfc 511 ftetlcn, ba bicjclben

fonj't luelfen, einjd)vumpfen imb fid) nid)t

k>iiur,^eln. ^difjev bind) Stedlinßc läßt

fid) bie I. Snltani iiud) jc()v leid)t hnxd]

©amen uemielfnlticien. ®ic tiefte ^tit ber

Jlu^ifaat ift Witte Wdr^, ha jebod) bie

©amen icf)i' f^'i" finb, nutf] bicfc '?(rbeit

mit großer Sorgfalt ausgeführt werben.

9(m bcften ift e«, eine ©ct)ale ober Jopf,

iüeld)er einen guten Sißaiferabjug cr(}nlt,

mit feiner gcfiebtcr ©rbe anzufüllen, bic

le^tere einzuebnen, bcn ©amen alebann

gleid)mäf?ig unb bünn auSjnftreueu unb
mit (f rbe bünn 5U bebecfen, inoranf bann
bic ©d)ale ober ber Sopf in ein tnarmeS

SBcct eingefenft unb mit einer ©la^fdieibe

überberft mirb, bi§ bic ©amen fcimcn. ©0=
halb bie ''^iflanzen aufgegangen finb, ift e§

not()RH'nbig, fie in eine tül)lere Temperatur
ju bringen, wo fie bem iioüen 2id)t aui--

gefeht uierben fönuen. ©inb bie ^flän^djen

biureidicnb erftarft, merben fie einzeln in

flcine Söpfe gepflanzt unb luieberum in

ein marmco 33eet ober .*i>an'-3 geftetlt, wo
fie bann mit bem ^nii^^bmen ber Jage
fräftig beranuiad)ieu unb je mebr man fie

ber ©onnc au«fe^t, befto reid)Iid)er unb
fcböner merbcn fie blüben. Sezüglid) be§

SSobcn^J ift Impatiens Sultani menig mä()=

lerifdi; jebeö nabr[)afte lodere ßrbreid) fagt

ibr zu.

©0 aieit bie „Gardeners Chronicle".

^Referent Iiattc im ncrfloffenen .^crbft ®e=
Icgcnbeit, biefe neue Impatiens in bcmito-
niglid)cn ^lerrcnbiiufcr ©arten ju fcf)en

unb i^wav maren mit bcrfelben in bem
großen ^ßalmcnbaufe bie Diabatten nad)

ber ©übfeite eingefaßt unb, mic a((c ®e=

mädife im 'ij>almenbaufe, iuben freien SSoben

ausgepflanzt. Sie in üoüer$lüt()e fteben^

bcn ^^^flanjen geuiäbrten einen ganz über=

rafd)enbeu 'Dtublid unb mir glauben bie

llebcrzeugung auc'fprcdien zu bürfen, baf5

Impatiens Sultani nidit allein eine fd]iil3=

bare Sü'rbc für bie SBintergärten unb ®e=
mäd)Sbäufer ber 9{eid)en, fonbern and) als

SDtarftpflanzc in einer ber blütbenärmften

Sabrc^zeit eine incrtbooüe 9(cquifition fein

unrb.
'

9t. ii.

Ucbcr bcn Ginflu^ be§ 2id)t§ ojif bic

Äcimung ber ©amen fteltte Dr. 9(. (Iie'3:

lar im pflanzenpl)l)fiolDgifd)en ^nftitut ber

llnimn-fität 2öieu umfaffenbe lluterfud)ungcn

an, uield)c ergaben, ha)] 33eleud)tnng ouf

bie Keimung bei iierfd)iebenen ©amen fcbr

lierfd)iebcne SSirfungen beroorruft. Ginige

©amen
z- 53. bie ber SOfiftcl, feimen obne

Sid)t gar nid)t, mäbrcnb ba§ lefttere bei

anbercn miebcrum,
z- ^- '^'"i" G)crfte, bc§

SDtai«, UDÜftiinbig of)ne ßinfluß bleibt, enb=

lic^ gicbt c? aud) ©amen, bereu Keimung

burd) baffclbc begünftigt mirb. '^m 9(trgc=

meinen gilt aber baS ^olgenbc: kleine,

an fffcfenieftoffcn arme ©amen feimen im
2id)t beffer, große, an Ütefcrneftoffcn reiche

©amen feinuni cntmcber bei 'i?(u§fd)lu^ ober

58orl)anbenfein bc'-S 2id)te5 gleid), ober er=

fabrcn burd) basi Sid)t eine 83egünftigung;

e§ mürbe feine ©amenart gefunben, meld)e

im Sid)t fd)(ed)ter gefeimt böttc. S)ie 2öir=

fung bcc' Sid)tc§ ift eine fcbr complicirtc,

mie bic 58crfnd)e in iicrfd)iebcn brechbarem

Sid)t gezeigt bnben: föelbes 2id)t begünftigt

bießeimung, «iolette^ ocriangfamt fie, unb
biefe Stetarbirnng ift um fo beträd)tli(^cr,

je mebr bie Jemperatur finft. ®ic günftige

SBirfung bc?i meißeu Sid)te§ beim ßcimen
gemiffer ©amen äußert fid) nor 9((Iem in

ber böbereu ,^at}l ber AYimprocente unb
in bem aufjcrorbentlid) gleid)miif5igen 9[uf=

geben ber ©amen. 91 1«? bie Urfad)eu ber

iiefferen Keimung gemiffer ©anuMt im 2id)te

gicbt Dr. dicelar ziinäd)ft an, bafi ba^

2id)t günftig burd) feine Umfetumg in

SOBärmc U'irfe; iubem e-3 bcn Äcimact be=

günftigt, beförbert cS aud) ba'? fpätcrc ©c=
beibeu ber pflanze baburd), baß c§ eine

beffere (iinmurzelung bcnnrft.

SBotonifdjer ÖJartcn in 5iicr. ©i^uug
bec- ^aufcc-' ber 9(bgeorbneten am 9. f5e=

bruar 1&S4.

Sie gorberung uou 142,098 Mt. für

bic Einlage be§ neuen botanifd)en ®arten§

an ber linioerfitöt ^licl beantragt bie 3Bub=

gctfommiffion abzulcbncn, lucil eine foId)e

Einlage im ^JfißoerbältniB Z" ber geringen

g-requcnz ber Unioerfitiit ftcbcn untrbe.

9lbg. Dr. ©cclig bittet um bie Scmili

ligung ber ^ofition unb mil( bie 9(uffaffung

ber Sommiffion eingcbcnb beleud)teu. (lln=

rube; 9Juf rcd)t§: 3hir nid)t reben! SBcnn

fie nid)t rebcn, ftimme id) für bcn Jitet!

©roßc .s^eitcrfeit.j Man erfülle eine ^flid}t

gegen bic 2Öiffcnfd)aft, bie Unioerfitiit, bie

^^rooinz unb bay ganze £anb, mcnn man
ber ©tabt i?icl ^u biefem IctUcn ibr nocf)

feblenben llniocvfitätCMni'titntc ucrbclfe.

9luf oielcn fleincren Unilierfitiitcn fei bie

3al)l ber TOebiziner unb 9?aluriuiffenfd)aftcr

nod) geringer aU in fiicl.

9tbg. 0.^5-ürtb fcblief?t fidi bcn 9lu§=

füf)rungcn unb ber Sitte be§ 3>orrcbner§ an.

9(bg. 0. 5Jlinnigerobe erfiirt, ba^ bie

Gonfcriiatioen, entgegen ibrem iUitum in

ber (Jommiffion, nad) genauerer 3uforma=
tion für bic 'i^ofition ftimmen merben.

(Beifall.) Sic ^ofition mirb barauf faft

einftimmig bciuiüigt.

föart.=3tg. SSerlin. 2Bittmacf.

DtiftbnH=2cf)r!urfu§, Sic erfte ?[btbei=

lung bcö Scbrfurfu^ im praftifd)en Obft=

bau an ber i*anbmirtbld)aftc^fd)ule zu SIeoe

mirb am 24., 25., unb 2G. 9tpril b. S-
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abgehalten. 5)ic J^eilncf)nicr [)nben [id)

am 24. 9rpril, 9)?orgcu§ 10 \U)x, in ber

;^ttnbtt)irtf)id)aft§fd)ulc bafclbft cinjnfinben.

SonerSfort, bcn 31. 3fl"i'fi'-" 1884.

®er ^räftbcnt bcy Innbtuivt()[d)aftlid}cn

Screin§ für 9?^einpreuf5cn

:

Ö. Don dlail}.

a3c^uf§ ^cftüng iic§ DbftBoucS fjat

ber prcufeifd)e 9!Kini[ter für :üanbtpirt()fd)aft

20. nnterm 2. gebruar b. 3- cii^ au§fü()r=

Iid)c§ ßirhtlar (9?r. 6 d. 1884) mit bor

S3c5cid)nung : „©d^Icunig" an aHc Ianb=

tüirt()fd)aftltd)cn SScreine crlaffen unb fie

gu SSorfd)Iägen anfgcforbcrt. 3Bir begrüben

bie§ 9Sürgcf)cn mit grofjcr ^rcubc.

©art.=3tg. Berlin.

©örtnerbörfc in Berlin. Unter bem
58orfifie bey ^errn Oefonomieratf) ©pätt)
ift am 11. g-ebruar b. 9. nnter 93et[)eili=

gung Hon 150—200 §anbel§gärtncrn in

Berlin bie erfte ©örtnerbörfe eröffnet

loorbcn.

©er ^mcd ber SSÖrfe foH bie Grleid)tc=

rung bes 93erfebr§ jmifdjen Äänfern unb
SScrfilufern Don Sr,^cugnificn be§ G5artcn=

baue? unb bie 3-cftftenung ber 3:age§preife

fein.

^umal bei fo großen ßntfcrnungen, loic

fie Berlin bietet unb mo c§ trol^ be§ großen

ßonfumc§ oft fd)iiier (}äft, bie gcrabe ,^um

^crjauf geeignete SSaarc ab,sufe^en, fann

biefe ßinriditnng al^3 eine fc()r nntibrin=

gcnbc für bcn ^robnccnten fid) geftalten.

SBer SQBaarc beft^t unb feinen Käufer in-

für bot, l)at nur ni3t()ig in ber SBörfe feine

eingaben gu mad)en unb er unrb in ben

ntlcrmeiften g'i^IIen einen iläufer für bie=

felbcn finben.

Gbcnfo laffen fid) an ber S3örfe nad)

bcn erfolgten Änufabfd]Iüffen bie greife

mit 2cid)tigfcit feftftedcn. ?l?amentlid) für

alle .fiänblcr unb tlcinere §anbcl'Jgärtne;

reien inirb bie 33örfc fomit non grofjem

Sf^ufecn fein.

ßin >uie gro^e§ ^ntcrcffc biefe 6inrid)=

tung unter bcn bfH'^i'Itreibcnben ©örtnern
gcfunben, bcmcift bie gro^e ^(njaf)! ber

fd)on am Gröffnung?i=91benbe cingcreid)tcn

?Cngebote unb 9'?ad)fragen.

SfU ber am 25. g-ebruar abgef)altcncn

©iftung bcy S3örfen='3lu§fd)uffe§ linirbc ber

33cfd)lnf5 gefaf?t, non ben 33örfenbefud)crn

ein ^abrcrtbcitrag non 4 SlJlt. gegen 5iu§-

bäubigung einer 9}JitgIieb§tarte ju erbeben.

S)cr 33efcl)Iuf5 »ourbc angenommen. £)ffer=

ten unb ®efud)e refp. Gegenofferten unb
@cgengefnd)e finb ,^u fenbcn an bie 58cr=

lincr föärtnerbörfe in SScrlin S.W. Ä'om=

manbanten=©tr. 71 in 92ict'§ 5Reftourant.

^n ber letzten ii^erfammlung bcö §om=
burger @ortettbou = 2?erctu§ iintrbc auf

SScranlaffung bcö ^räfc§ oon bcn aniuc=

fenbcn TOitglicbern eine Gommtffion er=

iDüblt, um einen 5>orfd)lag jur ©rüubung
einer (ijärtncrbörfc für Hamburg, äl)nlic|

ber fürjlid) in 33erlin ctablirtcn, au§äu=

arbeiten.

^afelnuPuItur in ©nglonb. ®ie im
6alcott=©arben bei JRebing, 33crf]bire, an=

gebauten §afclnüffc liefern, angcfid)t§ ber

immer fteigcnben 9Jad) frage, mie bie „3fi§"
mittt)eilt, iijrcm SBcfi^er einen aufjerorbent^

Iid)en (Srtrag unb liefern fo mieber einmal

ben Seroeiy, i>a^ ber Obftbau — menn
fad)gemäfe betrieben — meit me^r ©cirunn

abmirft, al§ bie ^CnjudU jeber anbcren

Kultnripflanje. 5tnf einem 3lcrc l'anbc§,

alfo auf 0,4 ^leftar, beftnben fid) in gc=

bad)tem ©arten 640 ©tüd §afclfträuct)er

in ber 2Beife gepfianst, baf? immer smci

9ieil)en non il)nen mit einer 9icibe 3-rud)t=

bäumen abtued)jeln. ^f'^'^i-" Ziffer 640

§afelfträud)cr ijat mit ficben ^abrcn bnrd)=

fd)nittlid) fed)-5 (Srnten gegeben, .^oar nad)

ben 3abrgängeu mo()l an 9{cid)tbunt iier=

fdiicben, aber bie geringfte ©innabme per

(Strand) beläuft fid) bod) auf 1 @d)ining

per Snf}v Don einem 91re bemnacb 32 $fb.

©terl. ober 760 W. S)ic einnal)me

aber beträgt nid)t fetten non einem Strand)

ba§ 3'-'bnfi"id)e, oon einem 9(re alfo 7600

W. ®ie 9Jüffc an?- bem (Salcott Farben

werben in ftiften iion 100 5ßfunb ouf

ben iOJarft gebrad)t unb finben ftet-S mi{=

lige Käufer. — SöaS fetU nod) bei un§

gu Sanbc au?- früherer ^^eit non au§

(£ng(anb ftammcnben ^lafclnüffen cnl=

tioirt unb felbft ab? gut be,^eid)uet wirb,

mic ä- 33. bie „Frizzled Filbert", ift jen=

fcitci be§ ßanalÄ nid)t mebr ,^u fcl)en unb

lange fd)on burd) mcit befferc Sorten er=

fc^t morben, bie aber bei un§ leibcr nur

fel)r Uingfam Gingang finben. Siurd)

rid)tigen Sd)nitt fann man bie 5rud)tbar-

feit ber ^afclnuf5fträud)er bebeulcnö crbö()en,

inbem man bie langen glatten 9iut()en

jurüdfd)neibet unb ,voar bie ftarfen bi§

^ur .^älftc, bie fct)inad)en auf ein ©rittet

ibrer Sänge, ©aburd) merben bie unteren

9lugcn jum austreiben gCj^mungen. S)ie

®eitcn,^ioeigc barf man febod) nid)t be=

fd)nciben. SBiener itluftr. ®art.=3tg-

9tcuc Snlturpflonäcn. G^ bürftc nid)t

unintcreffant fein ^u erfabrcn wcliijt

^flan.^cn man in granfreid) ,^u acclimati-

firen bcftrebt ift. ®ie „Societe d'accli-

matation des Bois de Boulogne" fd)rcibt

be§f)alb seitiueilig ^srcifc barüber au§.

Unter ben 80 greifen bc§ Hörigen 2Sabre§

befanben fid) 20 für $flan,^en, barunter

fünf 5U 1000 gr., bie anberen non 600

bi§ 200 bi-n-nntcrgebcnb. 3Sir glauben

biefelben mittbeilen ,^u follen; lucnn fid)

aud) 9?ieuianb oon un^ mitbemerben fann,
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fo finb borf) bainit S^agcn aufgeworfen,

an bercn Söfung GJnrtnct iinb ®avten=

fveunbc mitunrfen unb tfjeilnctimenfönncn.

S)ie greife würben auÄgcfcftt für: 1. nnb 2.

Ginfüf)rung einer neuen ^flau^cnf^ecieS;

3. 9ht^= unb 4. 3ifi^PT^ö"ä"^ ^^^^ "ü^^^'

lanhc^t- neuer Ginfüfirung in bcn leftten

S)e3ennien; 5. GinfiU)rung einer neuen

fyuttcrpflanje für bie ©rofjfultur; 6, (£iu=

fübrung eine§ neuen 'i8egela(§ für nienfc^=

Iid)c 5?af)rung; 7. für bie Sfubuftrie unb
8. für bie ^JJebijin; 9. einfü[)rung cincS

®ecaliter=®amen lion Elaeococcus Ver-

nicia, gefammelt in tJranfreicl) ober 3(1=

gier; 10. inbuftrielle 9htt^barinacl)ung lum

Loiza, Rhamnus utilis, tüelct)er ba§ fcl)önc

Gljinagrün liefert; 11. inbuftrielle 9hiftung

lion Kl)ina = 9?cffeln : Boehmeria utilis,

tenacissima K. in ^^rantrcicf) obcr9tlgicr;

12. Ginfül)rung bc§ öiforl)baumc§ Carya
alba in bie Kulturen; 13. (finfül)rung

unb 5Uieijäl)rige Kultur einer ;3'-''l)iifli"c

(Dioscorea, Batate), bie fid) burct) (yüte

unb befonberö leid)te 6rnte ausjeidinet;

14. ßultur be§ Bambus im Hentrum unb
9?orbcn 5i'antieid)ci ; 15. Einführung oon

5i;rüffeleid)eln jur Äultur ber fdiuiar;\en

Srüffel in (^)egcnbcn, loo biefc bii?lier nid)t

liorfommen; 16. Eucalyptus- (Sultur in

Sügicr; 17. in Jranfreidi, befonberd (Ior=

fica; 18. 'Jl)eoretifd)=praftifdieÄ i'el)rbud)

ber Eucalyptus = 6ultur: 19. Kultur bc^!^

Jaborandi, Pilocarpus pinuatus in J^'i^^f^

veid) unb ?llgier; 20. SBieberbeamlbung

lion 2lbl)ängen burd) ?iilantt)uc-!

Söiener ithiftr. föart.=3tg.

3tt)ei «c»c 9Jitt{artt)ouquctpf(an3cit. 6§
ift jebenfaÜÄ oon 'iBortbeil, menn ,^u bem
fd)önen unb nod) immer beliebten 9)iafart=

bonquetÄ neue ''!)jflnn,^en gemonnen tuerbcn,

bie mit ©ffect ju bcuüluni finb. 3Sir mollen

()iermit auf ^mei nodi nid)t fel)r gelaunte,

aber gut benufibare aufmerffom madien.

3ür§ Grfte ift e§ bie auf unferen iUiralpcn

unb '^Xlpen in Waffen oorlommenbe
Carlina acaulis. Sie fann bort gefams
mclt werben unb ift be-5l)alb gegenunirtig

nod) nidit ^ur Kultur ju empfel)len.

Gtablirtc '!|}flau,^cn fann mau übrigenc^

Don O. 5-röbel in ^ürid) erl}alten. 31)rc

große auf bem 3?oiDen auliegenbe after»

nt)nlid)e Slume mit einer feinen 58lätter=

inand)ette umgeben, läßt fid) gut bleid)en

unb mad)t bann, auf einen lünftltd)cn

©tcngcl aufgebunben, einen fel)r fd)önen

Gffcct. — ®ie .voeite ^flan,^e, meld)c im
©rofeen faft auf bem gelbe cullinirt uier=

ben fönnte, ift Luuaria aimua L. ©ie
ift eine barte ^ilnuuelle, liifjt fid) felbft an
Crt unb Stelle im .'pcrbfU' ober Jvübjabre
auefäen unb gibt einen loderen Strauft
üon burd)fid)tigcn, runben, freu3ergrofeen

grudjt^üllcn, bie gebleicl)t, burd) i^re

Seic^tigfeit unb ßi^i'^ii^f^'t in 93Jafart=

bouguet§ trefflid) parabiren. 5)abci finb

bie S31ütl)en, rofa ober weif?, .^ierenb für

bcn ©arten unb in jebem frifi^cm ©trauf}

ebenfalls 5U iierwenben. Ser Einbau fann

fidi im größeren 5JlaBftabe ober ,^um eige«

neu ®ebraud)c ebenfalls lol}nen.

SBiener illuftr. ©art.^Stg.

&uU§ ^vop]waä}^. Wan läfjt 500 g
weifjeS ^arj auf fel}r flciuem geuer jer^

fdjmeljen unb feil)t eö burd) Seinwanb
ober burd) ein Sieb, fügt bann nod) warm
150^ gefod)te§ Seinöl unb 500 g gelben

Cder bei unb mifd)t fo lange bis bie 3«ier=

einigung ooUfommeu ftattgefunben bat.

3)iefeS ^^ropfwad)S fann für lange ^i^it

aufbewaljrt werben, eS ift aber beim (i5e=

braud) warm 5U oerwenben. äöill man
eS fall gebraud)en, fo nimmt man 5. 58.

500 g baoon, fd)mil3t e§ in einem bcbedten

©efäf], fel3t 25 g 5% SSeingcift 5U unb
läf3t eS crfalten.

©tnttg. illuftr. ®art.=3tg.

Gtnc fit^crc ÜJictijobc, fd)itcll ba§ ^ctm=
öcrmijflcu ber Samen fcftsuftcflen. 93e=

fanntlid) iierful)r man bi'öber bei 5i^'ftff^""""9

ber iteimfraft einer ©amenforte berart,

hai] man eine gc.^äblte 2?urd)fd)nittSprobc

berfelben in 'Jöaffer oon SO—40^ (5elfiu§

quellen unb barnad) leimen ließ; au§ ber

erbaltenen 31n,^al)l uon ßeimen fonnte man
alsbann baS 5?einuiermögeu nad] ^llirocen=

ten bered)ucn. SiefcS SSevfal)ren erforbert

jebod) iiiel ^cit unb ift überall ha, wo
num fofort über bie ßeimtraft 31uffd)luf5

baben will, nid)t anwenbbar. ;^ur (Sr=

reidiung beS legieren ^'^'''rfi-'-' fd)lägt nun
S. 2^igeon in einem boUiinbifdien iölatt

eine 9.1tctl)obe oor, weld)e auf beiu i8er=

balteu ber Samen beim 58erbrenncn be=

rubt. 9Bäl]renb fd)led)te, uid)t fcimfäl)ige

ßörner, langfam unter geringer 5Raud)=

cntwidelung oerbrennen, fpringen gut

feimfäl]ige in bie ijöbe, wenben fidi um
unb oerbrennen enblid) unter fnatternbem

©eriiufd), weldieS um fo ftiirfer ift, je

größer bie ©amen waren, kleinere ©amen
legt man einzeln auf glübcnbe Äoblen,

bie man burd) 91nblafen glimmenb crbiilt;

größere, wie (jid)eln, ßaftanien, bircft in

'ba§ treuer unb beobaditet nun forgfältig

bcn 35organg bei ber ^-Verbrennung. 5)ie

Heineren muffen fid) wie angegeben oer-

lialten, bie größeren ein beutlid) oerncl)m=

bareS ?luffpringen im ?^euer geigen. 9Scr=

brennt num ouf biefe 3Seife eine gröfjerc

31n,^abl twn ©amen, fo läßt fidi barauS

aud) leid)t baS procentifdie 5leinuiermögen

bcred)nen. ©tuttg. illuftr. &>a\t.'^t(\.

Wiener SßeweiS für bie ©t^äbltdjfcit bc§

Sperling^. 6in 53eamter ber ßoblengrube
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„Sonftontin" in 2öicbcbad) bei 5öcif5cnfcl'3 über nicr ausgebrüteten Sicrn
pflegt aUi paffiontrter S-Uigelliebbaber bic ba§ Sfelett ciney Staorc§, uotlftiin^

Staare in feinem ©arten mit grofBer ^in^ big bebccft üou ber oberen ®(f)id)t, bcm
gäbe. '3}k gablreid) nu§ge()ängten i8rut= ^Jiefte bey Spcrling§. Se^terer bfitte fomit

fäften umrcn in biefem ^^rübjabre fämmt- auf ben lebeubigeu ©taar gebaut, biefer

lid] be.^ogen; nur in einem Satle gelang l)aüc aufopferungdüoll feinen ^la^ bc-

c§ einem Sperlingspaare, bic (Staarfamilic, b^uptet unb feine Jrcue mit bem Scben
mie bamalS lucnigftenä angenommen mürbe, bcäal)lt!

ju ucrtreiben unb non ber bebaglid)en 2öob= Ocfterreid)ifd)."lanbm. SBodjenbl.

nung 33cfi|i 3U ergreifen, ßine uor Äur,3em 9ic6Iau§. 1882 mürben in g-rantreic^i

lun-gcnommene ^Reinigung be§ 9tiftfäftd)enö 64500 iieftare-SSeinberge ucn ber iWeblauS

ergob inbeß ein ebcnfo überrafd}enbe§ aU r)^'r'\töxt, mäbrenb 60374 öeftare erfranftcn.

bctrübcnbeS D^efultat. 5)a§ 9?eft beftanb S)ie 5ycrmüftung ift mefentlid) fd)miid)cr

au^ jmci Sd]id)ten; auf ber unteren lag al§ in ben 5ßürjal)ren.

iIlonatIid)er Hatt)get>ei? für gdrtneiifd)e arbeiten.

— monat mal —

5lacf) 'Dritte bc§ 5[Ronat§ fönnen alle Äa(t§au§pflan,3cn im O^reicn Quf=

geftellt itierben, bod) barf man ^^^flan^ert mit jungen nocf) ,^arten trieben

nicf)t fcgtetcf) ber üollen Sonne auöfe^en. (FameEien muffen noc^ bis ju

33eenbigung it)re§ Jriebeg im itatt^aufe bleiben, menn evfovberlid) befc^ottet

unb gefpri^t merben. ^Jtit bem 3(u§räumen jugteic^ beforgt man ba§ %u^=
fcf)neiben trorfener unb 3U bid}t fte^^enber 3tüeigtf)ei(e, 3urü[ffc^nciben unb

Slufbinben ber ^pflan^en. dlad) bem 5(u§räumcn mu^, fofern es nocf) nic^t

beenbet ift, auc^ ba§ ^-i)erpflan5en ber Äa(t(jauögcroäcf)fe fortgefeljt merben.

S)ie SBarm^äufer finb in fügten 5läcf)ten noct) ^u t)ei,5en, befonber^ wenn
alle ©emäc^fe fur^ öorl^er üerpflanjt inorbcn finb, bamit nici^t 2Bur,5e(fäute

fic^ einftelle. Caladien, Grloxinien, Achimenes jc. foE man nDcf)ma[ö t)er=

fe^en unb bie i^a^lreicfien 3^riebe ber le^teren an fleine Stäbe (eid}t anheften,

(^efpri^t, gelüftet unb befc^attet toivb nacf) 3?ebürfni^.

äBarm^auSpflan^en n)ie ^almen, 9(roibeen, O^arne u. 31. fönnen in bie

frei gemorbenen ^altl^äufer übergefüt)rt Serben.

3u 9lnfang be§ 5[)lonat§ fönnen nocf) Seete mit ^IJlelonen bepflanzt

werben, bereits bamit beftellte 33eete erforbern bie größte Sorgfalt, namentlirf)

in 33e,5ug auf ßüften unb ißegie^en. 3um 33egieBen hct 'OJtelonen unb (Burfen

bermenbe man nur erluärmte§ Sßaffer, unb beobachte ftreng eine gleichmäßige

^5^eucf)tigfeit ber 33eete, moburd) bie 3?lätter unb Xriebe ber ^^flan^en am
fid)erften bon Ungeziefer üerfc^ont bleiben. S)ie 33efru(i)tung ber 331üt§en ift

fort^ufe^en unb bie jungen ^rüc^te ber 5!Jlelonen muffen bei Reiten ein ent=

fprec^enb großes ©d)iefer= ober ©laöftücf al§ Unterlage erhalten.

9tnbere 2:reibgemüfe finb immer me§r ju lüften unb fpäter bie genfter

gang ab3unel)men.

3in 53^iftbeeten angebogene ober eingefenfte %tppiä)= ober anbere für

©ruppen beftimmte ^^flangen finb burc§ reic^lirf)e§ fiüften abgu^ärten ober

ebent. bie ^^enfter gan,^ öon Ü^nen gn entfernen. Stecflinge fönnen nod^

gemacht, and) ©ommerflor fann no(^ auSgefäet loerben, früher auSgefäete

^^flanjen follte man pifiren.
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2lüe 9ia]cnplä^e, (Gruppen k. muffen je^t rein unb fauBer fein. SBenn

^flai^tfröftc nic^t me^r ^u Befürchten finb, atfo ^egen ''Jilitte be§ ^Jlonat§,

bepflanze man 33lumen6eete, Üiobatten unb iBlattpflan^engruppen, lege @ta=

bieten, pflan.^e angetriebene 6anna= unb (BeorginenfnoUen au§ ; b^i günftiger

2Bittcrung fönnen aucf) ^uctjficn, ^^^etargonien, .ipetiotrop k. an i§re --)-Uä^e

im [yreien ausgefegt raerben ; man t)erri(l)te überf)aupt alle 5trbeiten, bie jur

3}erfct)önerung beö ©artenS bienen.

^^firfi(f)= unb 2(prifofen=©palierbäume finb, lüenn 9ia(^tfröfte in 3Iu§=

[ict)t, ^u fcf)ü^en; bismeiten mirb bicfe ^-l?orfict)töma^reget auc^ bei 93irnen=

unb Stpfetbäumen nötbig.

S^ie im ^33tDnat 9(prit unb früfjer tjerebelten Stämmigen muffen öfter§

burd)gefe§en loerben, fcf^neibet ber i^erbanb ein, fo ift berfetbe ^u totfern unb

fpätcr gan^ .^u entfernen, .^aben bie (Jbetreifer Xriebe entmidett, fo ^efte

man biefetben au heigeftecfte Stäbe, um boö 9(b6recf)en berfetben ^u öerpten,

gleicf)3eitig entferne man alle am 2ßitbftamme Ijeröorbrec^enben xriebe; eine

5lu§na^me mad;)en junge, fc^tnöcfiticbe, in ^ronen^öf)e üerebette ij)oct)ftämme,

an biefen laffe man einige Xriebe am (Stamme fid) entmicfetn, meil fie ^ur

Kräftigung beffelben beitragen. S3ei älteren ^")Dct)ftämmen, bie umgepfropft

tourben, ift an jebe§ gemact)fene (Jbetreie ein ©tab ^u befeftigen, jenem jebocf)

nur einen Xrieb ju taffen unb biefen forgfältig anjutjeften. S;ie im '^(uguft

be§ öorigen ^afjre^ eingefe^ten 9(ugen ujerbcn je^t fräftig austreiben, bei

biefem barf bas 9(nt)eften ebenfalls nicf)t öerfäumt tüerben.

S)ie gleid)c Sorgfott er^eifc^en bie auetreibenben ^no^pen ber 3^Drm=

obftbüume, namentlich bie 3ur 9^ortfe|ung ber Js^eit^U^eige beftimmten Xriebe

muffen, fo lange fie noc^ biegfam finb, in bie erforberlic^e 2Bac^§t^um§ricf|=

tung gebrad)t merben. Cft entraicfelt fid) ba§ ,^ur ^Verlängerung eine§ i'eit^

jtoeigeä beftimmte 2(uge uic^t ju einem fräftigen Xriebe, in melc^em f^alit

man benfelben entfernen unb ben nädiften geeigneteren Xrieb ju biefem 3med
benu^en mu^. 33eim SBeinftod befeitige man alle überflüffig erfc^einenbe

Xriebe fdjon je^t. ferner finb an Cbftbäumen, @tac§el= unb 3ol)anniöbecr=

^odjftämmcfien alle äBurjelauefcliläge unb am (Stamme ober unpaffenben
(Stellen l)erDorbred)enbe Xriebe ab,5ufd)neiben.

Sn biefem Monat [teilen fid] an ben Cbftbäumen bie fct)äblic^en 3n=
fe!ten in 53lenge ein unb muffen eifrig berfolgt unb üertilgt tuerben; fo nament=
lid) bie Dtingelraupe (Phalaena Bombyx Xeustria), ber iBaumtoeiBling

(Papilio Crataeo;i), ber ©olbafter ober bie S3rnnbeule (Phal. Bomb, auriflua),

ber Sclimammfpinner ober 3)idfopf (Phal. Bomb, dispar), ber ütebenftec^er

(Curculio Bacchus) u. 9t.

S)a§ SluSpflanjen ber in 9]Kftbeetcn erlogenen Se^Iinge toirb fortgefe|t.

^laä) 5Jtitte 5]iai pflanze man bie in Xöpfen erlogenen Slüei'gBolinen, ©urfen
unb 53telonen in§ ^reie, jebod^ nur bann, menn 21u§ficf)t auf anl)altenbe§

toarmeg 2Better öor^anben ift. 233ieber^olte 91u§faaten Pon Kopf=Salat,
9iabie§, Sommerrettig, ^rbfen k. finb ^u mai^eu, ebenfo nac^ 53litte be§

5;)tonat§, bei genügenber 2Bärme be§ 23obeu§, ^auptfaaten öon Surfen, 2?uf(^=

unb Stangenbohnen. 5}lö^ren, ^aftina!en, Sc^toaratouraeln muffen frü^.jeitig

bi§ auf 15 bi^ 20 cm 3tbftanb üerbünnt merben. @egen gnbe be§ ^JJtonatS,

toenn marme SBitterung borl)errfd)enb, fönnen bie jur ^reilanbfultur beftimm=
ten 'Mtiomn auögepflaujt tuerben; biefelben muffen aber in ber erften 3eü
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gegen ungünfttge 3Bitterung§=(5inftüffc burc^ lleBcrftütpen bon (^lagglocfen

ober großen '-J3tumentö;iteu gefc^ü^t merben fönnen.

(Jrbbeerbeete begieße man bei trocfenem 2}5etter tüd)tig, ^alte fie öon Un=
txant rein unb bie Dberfiäc^e locfer.

5Da§ ©teeren ber 6pavgelpfcijcn ift ^unädCift 'OJiorgeng üor,5unef)men,

jpäter fann man biefe§ töfttidje Giemüfe 93torgen§ unb 3lbenbä ernten, ^[t

man genöt^igt, bie geernteten ©parget auf,^ubema!)ren, \o lege man biel'elben

gleic^ nac^ bem !£ted)en in einen füllen Iteller fd^id)tentt)eife in feuchten ©anb.
^m llebrigen forge man, ba^ bie ©emüfebeete ftet§ loder unb öon

Hnfraut frei bleiben; wirb ein 9?egie^en ber ^^flanjungen unb ©aaten not^^

tüenbig, fo gefc^e^e bie§ in ben 5]torgen= unb 9lbenbftnnben.

cSragefaften.

30) „2Be(c^e§ ift bie befte unb ficfierfte O'ultur, um jcitige Ö'rocuä

(Crocus vernus, sativus jc.) ju errieten, unb meiere ©rbmifcfiung mu| man
ita^u nehmen?"

31) äBir befi^en im Ijiefigen ©arten ein ftarfeg (Jyemptar bon Brow-
nea graiidiceps. 2)affelbe bringt in jebem ^ai)xc feine prächtigen 2?Iüt^en

3ur öoltfommenen (fntn:)icfe[ung. 3?i§ je|t tüar eg mir nur befannt, ha^ bie

33Iüt§en fid) an öorjä^rigen ober mehrjährigen ^^lieben entiuirfeln. ^n biefem

^a^re erfd)ien mit einem neuen triebe f a ft ^u gteicfjcr ^eit eine ^lüt^e.

^m 5tugenblicf Ijat fict) bie iBIüttje üollfommen normal enttricfelt, mä^renb
bie 33lütter beö jungen -Triebe«, an bem bie i^lütlje fitjt, noc| nidjt l)art ge=

Sorben, fonbcrn öollfommen meid) finb unb nod) t)erunter§ängen, mä^renb
bie ^Blätter ber gereiften triebe befannt(t(^ fteif finb unb fid) in einer me!^r

ober weniger Ijori.^ontalen £'age befinben.

S)cr äiüeig, an bem fid) ber junge Xrieb entmicfelte, ift bor einiger

3eit etmas eingefd)nitten worben, unb mag bie§ tvoi)l ber ©runb btefe» au^er=

geU:)iJ!^nlict)en i5ortommen§ fein.

Sft üielleic^t ber eine ober ber anbere ber gee!§rten Sefer in ber ßage

geWefen, 5?eobad)tungen über ba§ i^orfommen ber 33lüt^en an frifd)en ^^rieben

gemad)t ^u t)aben? —
SB. ©iber, %l. Uniüerfität§=®ärtner in 5Jtarburg.

pcrfonal'!Ta(^ri4)tcn,

^rofcifov ^irotta ift ^itm ^rofcffor ber Söotani! unb Sircftor bc§ botanifc^en

®artcn§ ju 9}om bcfttnnut; für S^urin ^rofcffor (SibcIIi; für Wobcna Dr. 9Jlori;

für ^ania ^rof. 33rio)i unb für 9?eapcl ^vofcfior ^agquale. Grd. Chr.

®artcn=3nfpcftor Dr. ©ötse in ®rcif§tüalb iüirb bie ^Rcbaftion ber „Hamburger
®artcn= mib 331umcnäcitung", wddjc feit öicräig Sauren tion bem früheren ^nfpettor

bc§ Hamburger botanijcben ©artcnS, Dtto geleitet »ouvbe, überncbmen.

?rm 3. S-cbruar feierte J^crr ©artcnbircftor Syialjcr, incldjer feit 1. Wax 1882
im JRubcftanbc lebt, mit feiner ©ottin ba§ fcitcne ^^-cft ber golbcncn §od)äcit; beibc

nod) guter ©cfunbtjcit fidi cvfvcuenb, begingen bicfcn (St)rcntag im cngftcn fjamilicnfreife,

bod) battc bie große 3nbl if)vcr g-rcuube unb S8ere[)ver e§ ficb nid)t nebmen laffcn, ba§

cl)nt)ürbigc Jubelpaar mit S3Iumcn unb ®cfd)cnfen 5U erfreuen, aud) tuurbcn bicfelbcn

burd) Ä5aubfd)rcibcn ^ijxcx ^. ^. §§. bc§ ©vo^berjogö unb bcv ®vofebcr,^ogin, foioie

mit bcrcn 93ilbnift in nabc.^u Sebeu'ogrößc beehrt. Wöge i()ncn nod) ein langer unb
gcfunbcr Seben§abcnb befd)ccvt fein.
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^. f. öftcrrcicf)iicf)cr "ipotnülogcnucrcin. 6cinc f. f. apoftolifcfic 5)Iajcftät

^aben bcm Dftcrrcid)ifd)cu ^omologcnocrcinc bic g-iUnung bcr Se,^cid)nung „f. f. öftere

rcicf)ifcf)cr ^l|JomoIogcnncrcin" aüevgnäbigj't ^u bcwiüigcn gcnt[)t. ^nbcm »iv üon biefcr

2(u§5cid)nung 'iDfitt[)ciIiiug macf)en, n)ünjcf)cn mx, ha)] bcr SScrcin in aKcnCbflbaufrcifcit

bie cnt)"prcd)cnbe Stnerfcnnung unb Untcrftüfenng fiubc. Sson bicfcm iiai}xc an ucrt^eilt

ber ißevcin on feine 5[)Jitglicbev bie illuftrirtc SOtonntöidjrift „S)er praftijdie £)bft^üd)ter"

gratis. 2)cr TOitgücbcibcitrag beträgt nur 2 Giulben i)ro ^aijx. Statuten ocrjcnbct

bie @ei'd)äfts(eitung be§ löercines in ßlofterneuburg bei 23}ien.

3ofepf) 33ttumann in ®ent ftnrb am 5. Cctobcr 1883. ©cboren 1818 ju
(Jolmar im Glfaß, etablirte er ftd) fd)on frü() in GJent unb beirf)n|tigtc fid) bc)ünbcr§

mit ber Äultur von ^Ijalecn, 9tf)obobenbron, ßonifercn, Sorbccrn :c. ^r grünbete eine

®artcnbaus®eienid)Qft: Academie d'horticulture.

2)er 5?gl. |)ofgärtner 'DJietner ju ßbarlottenburg er()iclt ben ^ronenorbcn
IV. klaffe. 3)er §ofgärtncr ®roBf)eim in 6cüe ba§ ßreu^ ber 3n^abcr bc§ §au§-
orben§ uon öofienäoücrn.

5)er Äunft= unb ^anbcL^gärtncr 51. J^icl, 33erlin, ift jum öoflieferantcn bcr

5rau ßronprinseffin be§ S'eutfd)en SRcic^cS unb tion ^rcufecn ernannt.

repein6tta(^ri(^ten.

(yartenbau = !öereiu in '?(ad]cn unb 33urtfd)cib. ^Jlm 25. ^"""'^»^ f"'i^

bie uicrjcfinte ^lenarueviammlung in ber „SBiener ^ofburg" ftati, bie uom 33or)'iRcnbcn,

.pcrr ©artenbireftor ©rube, eri3ffnet luurbc. Gine )d)5ne ^(uöftellung iuin° guten
^immcrpflnnäcn, non .£)errn Öebulbig geliefert, erfreute fiditlid) bie 'DJcifg lieber. ®ic=^

felben maren beftimmt jur ©rati^oerloofung unter bie crfd)ienenen iltitglicber. i8oii

58iid)ern mürben ber 'öibliotf}cf jugeiuiefen ©reffent?^ einträglidjer Cbftbau unb Semmler,
bic ^ebung ber Obftüeriucrt()ung unb bc§ Cbflbane-3. (i<i luurbe befdjloffen, ba^ bie

SWitglicbcr bes lanbip. ÄofinoS ^'^utritt ^aben fuücn ,^u ben Sefe^^Uicnben be-S (s)arten=

bauiierein§. Sobann ücrlaö ^cxx Dr. Sungblutb ben Äaffenbcrid)t. Serfelbc refuU
tirt barin, baf] incL ber ©artcnbauauÄfteüung ber iBercin eine @efammteinnal)mc (}atte

Don 2998 DJJf. 78 <).Mg. unb eine (SefammtouÄgabc iion 24.53 Wt. Gl "^fg., fo ia^ ein

.ß'affcnbeftanb uon 545 Wt. 16 ^fg. jin^tragcnb angelegt ift. ®em .«ilaffirer luurbe ber

2)anf ber Sßerfommlung au§fiefprod)en, bic 9ted)nuugcn würben geprüft unb 2)ed)arge

crt^cilt. Sarauf ncrlae ber 33orfi^enbc ben erften 3fif)i"f'-'berid)t, ber bem 3)rud über=
geben uierben fod. ipier fei nur mitgctbcilt, ban ber iBercin augcnblidüd) 142 3Jlit:^

glicber ,^äb(t unb 1 e()rcumitglicb. Sobann bielt .<:err Setretär 9Jlö Her einen auf
eigenen llcberfc^ungen berubenbcn, ficiftig au§gcarbciteteu 9?ürtrag über tcn ©artenbau
ber ®ricd)cn unb ber Siijmcr im 3Utertbum. "^Serfclbe fanb reid)en 33cifaII unb 3lner=

fennung. öicrnad) fanb bic aBaf)t non 5 neuen 3]ürftanbÄmitg[icbcru ftatt. Sicfelbc

fiel auf bic Ferren ©artenbireftor ©rube, 2anbfdiaft§gnrtncr ^anrfe jr., ©uti^befiger

2ß. 3urbcüc, g-abrifbefifter 33inbclle unb Cbergärtner (gtönefanb. ®cn 6d)lufe be§
'ScreinÄabcnbS bilbcte bie Stumcnucrloofung.

3n bcr ^Berfammlung am 29. g-cbruar lourbc nad) 58crlefcn be^ ^rotofoücS ber
Hörigen Sitiung bcfanut gegeben, ba\] ber 58orftanb jct>t folgenbermafeen 5uiammen^
gefegt ift: SSorfigcnbcr .öcrr ®rube, erfter unb .^neiter ©tctlüertrcter §err &. örüg=
mann unb .'pcrr SinbeÜc, erfter unb jireitcr @d)riftfü^rcr .'perr (£. ^ande jr. unb
•Öcrr e. Sucrmcnbt, ilaffircr §crr Dr. ^ungblutli, erfter unb .^ueiter iöibliütbcfar

.'pcrr ©rube unb §err Rubrer, iß'eififtcr §crr Dr. S)ebci), |)crr H. ©tarp, ^perr Stöue^
fanb, öcrr 3S. 3iti't)ellc. ^n Stelle bc§ au§gcfd)tcbcncn 2)?itgIicbe'o SQcxvn 2anb.=©cr.=
9ftatb (ämunbtS mürbe cinftimmig ^err 5(lfr. §cufer gciüiil)(t.' Sctrcff§ bcr Sibliot^cf,

bie iebcn g-rcitag 9lbcnb geöffnet ift, unirben üerfd]ie'bcnc 51?ittl)cilungen. unb bic Crb=
nung bcfanut gemad)t, unb berfclben bie beibcn neuen iBnnbc non Saud)c'y 'i^omologic

einoerleibt. ^llc- Sofal nnirbe bic äöicncr .öofburg bcd .öcrr §a^n gciiniblt. ®a§ Don
jegt ab Porgefcbcnc ßintrittSgclb für ben 58crein fotl für'bie§ lueitere balbc 3at).r nod).

nid}t crboben merbcn. 58orgelegt unb bcfprodjcn mürben namentlid) bic neue 'iiuflage

bc§ fel)r ju empfc()Ienben 3Scrte§ oon gmil S^oqd): Ser lanbmirtl}fd)aftlid}c Cbftbau
unb baS' üon §errn ©rubc mitgcbrad)tc foftbarc Söcrf über Crd)ibccn : Pescataria non
3. 3. Sinbcn.



f^iir ©ärtitcr, ßJartcnfreunbc, Dfiftgürfitcr öon gutij befoubcrem ^ntcreffc.

Soeben erfc^ien:

Ueber

©rganlnlJumg im fHanjenreidj.

^pi^ijfiologifd^e Untexfud^ungen üBer äöai^St^umSurfac^en unb 8eben§einl^eiten

öon Dr. c^ermann ^ör^ttng,
0. ö. ^l?i-ofcf[or an Ser Uniocrfttät 43afc(.

II. St)ctt. 9J?it 4 tafeln unb 8 )pDläfcI)nttten. — ^rei§ jH,. 8.—.

3nl}alt: 2)cv polare ©cgcnfnl;; ara Sompfej; öon ^flanjcntfieilen. — aBac^§=

tdum geneigter unb gefrihnmter'Sangjiueige. — ^mx 2e()re nom §Qbitu§ ber ©triiuc^er

unb SBnume. — lieber bie Symmetrie im 2Bad)§tbum be§ Surjel^ unb |^roeigfi}[tem^.

— '^\xx ®ei'cf)tdite unb S;i)eorie be§ Dbi"tbaumi"d)nitte§.

3u bejieben burd) jebc $ud)bnnblung ioiuie aud) bireft üon ber

lDaffer=l)ei3ungen
für (äietiJäd)^*, 2öoI)u()öufer, Äirdjeu it.,

mit patenttitem fdjmicbecifcrnem 5ufam=
mengcfd)Ji)ei||tcm ^ei^feffel

liefere .^u ben biüigftcn 'Jpreijen unter (Garantie.

fott)ie ^ciioniffc über au§gefül)rte |)ei5ung§=3lnlagcn ujerben grnti§ unb frnnco ert[)eilt.

H. L. Knappstein, SBod^um t. äö.

Sn ßnri SSßittter'S UntücrfUät§6u^^ant)Iung in ^ctbclfierg ift erfd)ienen:

@ntn^JÜfle einer »»etöleicftenöcn 3Wor)>l?oloöic öetr ©t?d)iöectt non Dr.

frnfi '^fi^cr, o. ^rofeffor ber ^Botnnif an ber llnioerfität .^leibelberg. Wxi
einer farbigen unb brei fd]iuar,5en litbogr. Safetn unb 35 in ben %tii ge=

brudten §oIäfd]nitten. 4°. gjJarf 40.

^roitenfleitte, ^roffenßaufett,

®Uf)ldn-Ornamente für ©arten 2c., fotnte aüe in bie§ ^ad) paffenben lr=

betten liefert unb übcrnitnmt ju ben bißigften greifen

©. '^iiivötcv, (Srottenbaumeifter unb ©rubenbefi^er.

ßUngen bei @veu§cn, itpringen.

^^ ^fiuftr. (Jotalog fraitco ^ur Slnfic^t. ^^



^n bcr f. f. §of6ucf)f)aub(unfl 3Sif)chn gvid in SBien ift erfc^ienen

iinb buvd) jcbc Suc^ljanbluuci ju [)o[ien:

Jltla^ ji^r für üeit Pftnbau

Xvanbcniottctu
herausgegeben üon

^ermann ®oetI?e, unb Huöolpl? ©oetlje,

S)ireetor b. freiermärf. 2anbe§=0bft= 5)ivectbr bcr faiferl. Ob^tbaufc^utc

u. 2öeinbaufrf)uIeb.9Jlarburga./3)rQU. in 33rumatE) bei Strasburg.*

30 g?arBenbru(f=3:ateln in 9tDt)aI=g:DliD. — SBien 1873 Bi§ 1876.

^rd§ fl. 60 ober 124- Wlaxt

35on

^. ©. IttJfentljal,

f. f. .^loffunftgärtner.

©cporot-Stbiirurf ou§ bcr 9Bicncr iüuftr. (yarteuscitung,

Wxeis 1 2aarR.

^afett-^aa^ma|'(^ittett-^aßrtß.

Jlmfteröam 1883.

matmen 1877.

|)üf^elÖorf 1884,

jilberne ^Hebaille.

^tbetfetb 1879, 1881 u. 1883.

^ranßfttrt a. 15t. 1881.

^tegni^ 1883.

15litnfler 1880.

(^tbx. §x% §axmtn.
3ur neuen ©aijon bringen unr wefcntlid) üerbcffcrtc ^JJafc^inen auf ben SIKarft;

fämmtlid)e 10 (Sröj^en bnbcn ftatt tuic bl§bcr i>rei, jc^t viev Obcrmeffer, woburd^ ein

ftreifigcS 6d)ncibcn unuiöglid) wirb. S;a§ llntermcffcr ift tiefer gelegt unb fann \)cl§,

®ra§ bi§ auf IV2 cm, alfo ganj !ur,^ gefd^nitten loerben.

^rciöfifictt gratis unb ivanco»

Mexiu eine SScifagc von ^auf ^arc^, W^tta^sduf^^atibtuu^ ttt SSetCltt

unt» ^l^it. ^o^en, ^er(ags6u(ßlpatt6(itng in ^annooer.

UniDerfttät8=lBucS)bru(Ierei Don Sari ©eorqi in SBonn.



3af^rbucl) für (Sartcnfunbc

unb '^otanif
^erau§gegefien

fean ©latt, Kgl. f^ofgättner in €obIcn3. |l. OBoetljC, Ditector ber Kgl. £ft)ranßoIt für (Dbft= ^n^ ü^einbau
in (Scifenlietni. g. ffirub£, (Sartenöirector unb Staötgärtner in Jladjcn. geinridj ^tesjnntjn', Mgl. preufe.

(Snrtenbnu=I)irector unb (Sro6t)er5ogI. licfrifciicr 5ofgartcn=3ngenieur in ^rntiFfurt n. IH. g. Jlteprufdjk
Kg!. (Snrtenbau=Director in ber ^lora in Köln. Ur. ^. gdjmtlj, Profeffor ber Botnnif ein ber Uniocrf. Sonn.

Dr. ®. gtrastrurger, £?ofratl) u. Profeffor ber Botanif an ber Ilnioerritöt Sonn

unter ber 9iebaction öon

X :SOU(^e^ unb

Kgl. (Sarten=3nffiector am botan. ©nrten
ber UniDerfitcit Bonn.

Köiügl. (SnrtenOnlVfftor unb Docent an ber
Kgl. loiibro. 2lfabenüe Poppelsborf.

SD^it 11 §o(äfcr)nittcn.

Sonn,

SSerlag üon ®mtl ©trau]

1884.
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S)a§ ^o^rfiuc^ für ©artenfunbc unb SBotanif erfd^eint in monatlidfien

^eften, öon benen 12 einen SSanb bilben. £)er 5prei§ eine§ jeben .^efte§

beträgt 80 ^fg. SlbonnementS übernimmt jebe S9uct)l§anblung.

S)ie Ferren 3Jlitarbeiter erhalten für ben Srudbogen SIRaxt 30.— Honorar

unb 10 ©eparatabbrütfe il^rer 3luffä^e gratis, ©infenbungen fü» bie

9ieba!tiDn finb gu abreffiren an ^errn @arten=2fnfpector % 23ou(^e,

5poppeI§borf, 9Jleden^eimerftra§e 160,

Sllle ber 9teba!tion guge^enben 35üct)er unb ßataloge finben tl^unlii^fte 33e=

rüc£fict)tigung, fei e§ burd^ einge^enbe i8efpred)ungen, fei e§ burd^ 2ln=

füf)rung in bem 33er3eid§niffe eingelaufener ©d^riften.

Snferate finben in bem i^a^rbud^ 2lufna^me unb »erben mit 25 5Pfg. für bie

1 mal gefpaltene ^petitgeite berect)net. SSeilagen, bie in 1200 ©jemplaren

an bie 93erlag§:^anblung gu fenben finb, foften Maxt 10. Umfangreid^ere

Kataloge nadf) 33er^ältni§.

SJcrlagg^anblung öon @mil ©trau^ in S5onn.



iort(?etliiafte iildjerofferte.

JReuanf(i^ftffunöen M 2tnti(iucritttc§

öon

D'lQdjfle^enb üerjeicfinete wectt^DolIen Söerfe i^ahe Id) in großen ^artf)ien

angcfauft unb gebe biefelben ju ben beigefe^ten auperovbentlid) billigen

greifen üb.

5ine (Sjemplare [inb üoUfommen neu iinb burd)gef)enb§ in eleganten

ßinbänben

!

NB. ©ekauj^tc Sü(^et füjre iti^ uber^au^jt mc|t.

Stdlien. ©diilbetungen au§ (Gegenwart unb 33ergQngpnf)eit Don ®, ^.

öon ^(Jfwcilcr. 5)iit 36 Criginnlseii^nungen t»on 511 fr. DJte^ner.

^vaci)tbb. (m. 18. —

)

9}^. 9. —
S)ie befreunbeten SSerfaffer, bev SJialev unb ber Scfirtftfteüer, sieben mit biefem

2ßerte ein farbenftifc^e§ 58ilb üon bem hjunberbaren ©ilanb, feiner ©efc^ic^te, feiner

ßulturentwicfelung, feiner ilunft unb feinen ^Bewol^nern. Stacf) allen ©eiten ^in

empfangen mir an ber §Qnb unserer mit bem empfänglidjften 8inn für afieS

©d^öne begabten fjüljrer eine gliüe ber ''Knregung unb 93e(e^rung. 2Bir befi^en

über Sicilien fein Sßerf, ba§ un§ ein gleid) anfc()aulic£)e§ 5BiIb oon ber 6igen=

tl^ümUc^teit be§ 2anbe§ ju geben cermöd^te.

Pes l&nnbcn Pimberljorn. 5tlte beutfcf)e Sieber gefammelt Don Ö. 51. tiOtt

%x\\m unb 61, Brentano. TOt |)D(jfd)nitten Don S^. 93Zerte.

2 33be. ^rac^tbb. m. ©olbfc^n. (m. 33. -) 5K. 12. 50
2)iefe flaffifc^e »ssammlung öon beutfd^en SSoIfSliebern, trelc^e in ber neuen ?tuf=

läge fplenbib auSgeftattet ift, eignet fii^ ju fjeftgefc^enfen für Sung unb 5llt.

©j^mibt, i^erb. u. ^ranj Otto, Boiffr Pilljehn ber äBieber^erfteÜer be§

SDeutfc^en 9leid^e§ unb feine 3eit. mn 340 Sejt = SOuftr. unb 21

Sonbilbern. 2 5Bbe. eicg. gebb. (5Ji. 20. —

)

5)i. 12. —
aSarcntincr, 2B., Hjlronomifdje Pilbev. 9}iit 4 Safetn unb 125 in ben

%tlt gebrucften 5tbbilbungen. (Sieg. gebb. (5«. 12.-) Tl. 6.50
jDie „^ftronomifd^enSSitber" bilben einen bie gefammte aftronomifd^e SBiffenfdfiaft

umfaffenben 6i)ftu§ intereffant unb populör gefd)riebener 8d^ilberungen. SBei ^b=

fi^nitten, über weld^e bem SSerfaffer im ^jriöateu SSerte^r befonberS häufig iJrogen

geftellt würben, bie alfo ))&?> Sfntereffe be§ Saien in erfiö^tem (Srabe befunbeten,

toerweilt berjelbe ettt)a§ länger al§ bei anbereu. 2)a§ 5Ber{ ift alfo für ßaien

einem troden gefc^riebenen Sefjrbud^e öorjuäiel^en.

a3ttölt(^, Dr. .^., Pa0 3\\d] bev ^Ijqpk. ©emeinfa^Iicfie ©orfleüung ber

3iele unb ©rgebniffe pf)l)fifalifcf)er gorf(^ung. 9}^it 237 in ben Segt

unb auf Safein gebrucften ^Uuftr. Steg. gebb. {m. 8. 50) m. 5. 50.

— — Pa0 iud) ber HJlronomie. ©emeinfafeli(f)e 33ef(^reibung beS

miiam. 53ht 120 Süuftr. unb einer 5)ionb= u. ©terntarte. (Sieg,

gebb. (m. 8. 50) m. 5. 50



Säßcr, ©uft., Sie löunbtr bei unfidjtbnien Hielt ent^üüt burd^ ba§ 9}ti=

!rD»!op. 9}iit 376 ^UVbilbiingen in i^ol^fdinitt unb einem farbigen

Silelbilb. eieg. gebb. (m. 12. --) m. 7. —
äöo ein bele^renbe^ ^ud) für öie reifere Sugenb ober eine anregenbe ßeftüre

für ben gebilbcten Säten gemünft^t n)trb, wirb man bei ber 2Ba!^I ber beiben

SBerte non Dr. § ^äbtid) unb bem äöerfe uon (Suft. Säger nirf}t fehlgreifen.

2)ün^cr, ^einr., iPffBiio's leben. W\i autl^ent. ^tluftiationen. 6Ieg.

gebb. im. 12. ~) m. 8.

—

®iefe erft für^tic^ erf(i)ienene 33tögrap^ie wirb 3U hin beften unb grünblid^ften

5lrbeiten über ßejfing gesohlt.

Unter grierijtfrijen flnubern. Uniomanifc^e ßricbniffe auf flaf[i[(f)em 5öoben.

3:ei-t frei mh @bm. 3lbüUt, ^üuftrationen Don ©uftaD ®ore. (Sieg,

gebb. {m. 12. —

)

m. 5. 75
Schubert in fpannenber ^^orm eine (^pijobe au» bem 9täuberleben (Sriec^enfanbä.

iDie ftnffifc^en ^fUuftrationen bon ®uft. Dore uerlei^^en bem 33uc^e einen bejon=

beren Sieij.

Presbencr §nllerie. 25 mittn in Sic^tbrucf. Quart = 5ormQt 36 X 28

6ent. ^;^n eleg. 53lappe i^. 20. —

)

5Ji. 9. 75
— — 6abinet=Sormat 24 X 16 ßent. 3n eleg. 9:iiappe (m. 10. —

)

DJ}. 4.25
Per Jlljcin. 18 pradjtüoüe 51quarelle oon 6. "^. C ^ö^Ier, mit @(^ilbe=

rangen unb ©agen, an^gemäfift üon dragier = 5)ianfrpb. 3n ®ro^=
'

Quer=5-oIio. Sn Orig.4^ra(f)tbb. m. (Solbfd)n. {W. 30. —) 9Ji. 15. —
3nt)nlt: 1. Titelblatt. 2 ^Dkinj. 3. fingen. 4. 3{l)einftein. 5. ©oonerf.

6. Sac^ararf). 7. ^^falj, ^aub unb ©utenfelö 8 Dberiuejel. d. Surelep.

10. ©t. ©oarS^aufen. 11. 9t()einfel§ unb ©t. ©onr. 12 Sopparb. 13. Sa^necf.

U. ©toIsenfelS. 15 eoblenj. 16 ?lltennfjr 9iuine. 17. Trac^enfelS. 18. 6öln.

(Sin ^rac^twerf erften 3fange§!

Reifer, 6. ^., Pnibmnnn's ^rcub' in IHnlb unb ouf ber ^ü'ib\ %c\m-
reüe. ^üt ©c^ilberungen qu§ bem 2t)ierleben öon 5Ib. u. ^. DJinüer.

Quer^golio. gleg. geb. m. &. (m. 56 —

)

m. 20. —
— — 5er Jjimb unb feine Sogb. ^tquoreüe. 5>Jit ©d)i(berungen öon

m. u. .^. 93Züaer. Ouer=5o(io. («leg. geb. {m. 39. — ) m. 8. —
ßein Sogb= unb §unbe=ßieb^aber foHte Dcrfäumen, ficb biefe beiben ^rai^tttjerte

äu biefem äufeerft billigen greife anjufc^affen. 6§ ftnb nur norf) wenige 6Eem=
pinre uor^anben

!

lUe, Dr. Otto, %U6 ber Pntnr. gffaps. 3 33be. (Sieg. geb. (9JZ. 18. —

)

m. 7.50
Snt^ält allgemeine ©tijäen non ben gegenluärtigen 3uftänbcn ber Söiffenfc^aft,

il^ren S'ieUn unb gorfd^ungöraegen unb oon i^rem Sufommenfjange mit ben mannig=
faltigen Grfcfieinungen be§ (^Kulturlebens ber 5551fer, »ie ber fittlict;en, geiftigen

unb äftljetiji^en Sßelt be§ 6in,^elnen.

Se§fe, SUu|lr. ^^lielburi) für Pöbdjen. 1500 unter^oltenbe unb anregenbe

33eluftigungcn, ©piele unb 58efcf)äftigungen für Körper unb (^eift, im
3^reien fomie im 3inimer. DIebft einem 5InI)Qnge. 500 allerlei ^ur5=

weil unb furjmeiligeö 5IIIerIei für Sung unb 5llt. !^m gefeüigen

Unterljaltung an langen SBinterabenben. Wü 500 jum Sfieil ganj

neuen Sei't^lbbilb., 4 Suntbrudbilbern, einem Sitelbilbe u. ©(f)nitt=

mufterbogen. eieg. cart. (9)^ 4. 50) m. 3. 50
©nöelmaim, 3, S., Per erneuerte Plerinu, ober SSorjeit unb (^egenroort

am tRIjein. 50 51bbilbungen merlmürbiger ©tobte be§ Üt^einlanbe»,

nad) DJlerian, nebft i^rer (Sefcbic^te unb ber ©d)ilberung il)re§ 3^^=

ftanbe§ öor 2 Saf)r^unberten, mit 50 ^upfertafetn. ^eibelberg. 8".

(m. 10. 50) m. 3. —



<Bäit^tl ö. ^., Per Heini uon ^teier. Wü 9 3eid)nunqen in 2id)tbru(f

üon .^arl i^röfcf)l. 3" (5^ven f)euu-id)'a öon Ofterbingen gebid^tet.

§oIio. ^^raditbb. m. @. (91. 24. —

)

931. 12. 50

^cnjcl, 2B., ©efdj. b. Seutfdjcn. 3 58be. C^^bnä- (93?. 22. 50.) 93113.50
Pa0 Pfrncr ©bcrlnnb. 20 5lquareIIe Düu Öubu». 9fo6ocf mit ©djV' erun=

gen unb ©agen Don dbimrb C|cn6rüoöcn. ^n @ro^=Quer=goIio.

Oi-ig.=^rüd)tbb. mit @orbfd}n. (9Jt. 46. —

)

9J?. 20. —
Pie Sol^burger ^Ipen. 21 ^quateüe üon (S. ^. 6. ^ötjler mit ©d)i(be=

rungen öon Dr. Tlai ^au^^ofer. Sn @i-o^ = Quer = S-oIio. Ong.=
^:prad)tbb. m. ©otbfdm. (9Jl. 46. -) m. 20. —

^lüffcr, 2Bilöclm, ^rofeffor in Sübingen, Peutfd)e ^efdjidjte. 3au[tr.

m^ahe mit 25 5lbbilbngn. nnb 4 ^iftor. I^arten. Stuttgart 1881.
Otig.=23b. (93i. 6. —

)

93^ 4. —
^ol3icr§ iüuftrirte „Qlnufcnb unb eine Pndjt". «Sammlung pei-[i[d)er, in=

bifd)er unb arabi)d)er 9JJard)en. 93iit einem 33ortt)orte Don Dr.

^. 93cta unb 211 Süu[trationen nad) hen erften ^ünfttern. @roB=
Quart, eieg. gebb. (9J?. 15. —

)

m. 6. 50
^2lu§gabe für 6rmad)fene!

Pif beutfdje ffiipebition an ber fonngo^Büllc, neb[t alteren 9iad)rid)ten über

bie 5U erforfdienben Siinber. 9hc^ perfönlid)en 6rlebni[fen Don 5tboIf

üBaftion. 93]it 3 litlpgrap^. Safeln unb 1 ^arte. 2 33be. (Steg,

gebb. (9Ji. 21.—) 9Ji. 7.

—

Pidjclangelo's fän>mtlid]e (5fbiri)te in ®ua[ti§ Sejt mit beutjd)er Ueber=

fe^ung Don So^Ijte .C^ftfcnclctJcr. gingefü^rt burc^ Dr. 9Jiaj ^orban.
®roB=OctaD. %u\ {}oüänbifd)em ^l^apier gebrudt, mit 3ifi^^fi[ien nac^

SSirgil Solia, ^eter ^-tötner u. 51.

Sn ^ergament=3mitation eleg. brofc^. (9Ji. 20. —

)

931 8. —
^rad)tbanb mit reid)er ©olbpreffung, waä) einem öenet. ©inbanbe aua

b. 5{n[ange b. XVI. Safirt).: 3n IMnmanb (93?. 32.—) 93?. 12.—
Sn Seber (93i. 36. —

)

m. 18. —
SBenn bie ßünft(cvtt)erfe be§ ©eiualtigen uu§ erjcfjüttcrn, iuie bie 5leufecrungen

einer @ottt)eit, jc^lie^t jeine ^>oefie un§ ein ®emüt^ öoU tieffter menjdjlic^er 6m=
pfiabung auf. ®ie ®ebid)te SJiicEielnngeto'g finb ©elfiftbefenntniffe im ftrengften

©inn ©ie (offen un§ in bie ©elbfterlebniffe eine§ 9JlQnne§ büclen, beffen ß^orafter

unb ^erf5nlid)feit i'on ben Dertrauteften S^itflenoffen ^oä) raeit ^ö!^er gefd^ö^t

tDurben, al§ feine äBerfe.

Sfl^reS foftboren 3fn{;alt§ »üürbig, erfc^ien biefe ^luSgobe im öorne'^mften ©elcanbe.

3um ©c£)muc! icurben 5Rotilie norjüglti^er Drnamentmetfter au§ bem S^italter be§

großen ^lorentinerg, u. ^J(. bc§ SSirgil ©oU§ unb ^eter glötner getoäljlt.

^olb, ©. 3^. 51., Pnturöcfd)id)tf bfs Slljitrrcidjs. (Sin 5tnf(^auung§unter=

rid)t für Sd)ule u. ^au§. 180 cotorirte Safein mit 50 Sogen Sejt

u.l 44 C)oIäf(Quitten. 4S3be. ©roB^goI. 6Ieg. geb. (93? 48.—) 93?. 21.—
ßolb'g ?ltla§ enthält in naturgetreuen ?tbbilbungen, feinftem Kolorit u. belebter

(Sruppirung: ©äugettiiere 18 3;afeln, SSögel 21 S^afeln, ^Im^J^ibien unb tjifc^e

7 Stafeln, ^äfer 3 2;QfeIn, ©(i)metterlinge 12 2;afeln, i^mmen 5 Stafeln, ©|)innen=

tf)iere 1 Sofel, Äruftenttjiere 2 Safein, Sßürmer 1 Safel, aBeic^t^iere 8 tafeln,

©tral)ltf)iere 1 Xafel unb ^ol^pen 1 Stafel. 144 ^oläfc^nitte in ben 3::eEt gebrucft.

daraus einsein:
33b. I. ©äugetf)iere. (Sieg. geb. (W 14. -) 3!)i. 7. 50

„ II. $ßögel (Sieg. geb. {m. 13. 50) . 7. —
„ III. ?lmp^ibien unb WA¥- ^leg. geb. («öl. 8. 50) „ 5. —
„ IV. ^fnfecten, ©pinnentf)iere, Sßürmer u. f. xo. Sieg. geb. (5Di. 20. — ) „ 8. —



|ill)dnfal)rt. Pon bm ©uellcn bcs Illjeine© bis ^uni Peere. Sduftrirte?

^tad^ttt). ©d)iIborungen öon ^. ©liclcr, 51. ^HJa^ett^ufcn, ^arf«

länbcr. 5)?it Slluftr. öon ^püttner, ?t(i^enbü(Jö, SßQur, ktau^, ©c^ieuren

u. 51. ^oIjfd)nitt bon 6. ©lofe. golio. ©tuttgart. Cng.=^rQ(3^t=

bonb m. @oIb. (m 60. —

)

m. 35. —
Setoeä, ®. ^., 6octl)C0 leben unb Perke. W\t einem D^arfitrage. 1882.

3wei eleg. «nbbe. (5){. 6. 75) Tl. 4. 50

Pinto'ß pionberung quer burd) Afrika Dom ^Itlnntifc^en ^um l^nbifd^en

Ocean burc^ bisher gröBtent^eilä gänjlid^ nnbefannte Sönber, bic

©ntbedung bet großen Diebenflüffe be§ 3^i^6efi ""^^^ ^^^

Steifenben eigenen (5d)i(berungen frei übevfe|t bon ^, IJ. Sßobejer.

Wü 24 Sonbilbern, über 100 ^ol^fdinilten, einer großen unb 14

«einen harten. 2 «be. 1881. Seipjig. eieg. 2tob'b. [m. 31.—)
gji. 10. —

Si^crr, Pfutfrije Cultur= unb Sittcngefdjidjte. 7. 5tufl. (9)i. 8. — ) m. 5. 50
- @efd)id)tc ber beutfdjen |;rouenttiflt. 3. 5(nfl. 2 5Bbp. (5Jl 9.—)

5JJ. 6. 50
Slctfetnann, Sliiß., allgemeine ©efdjidjtc ber Pluftk. Wü jo^Ireic^en in

ben Sei't gebrucften Dbtenbeifpielen unb 3fi^"i^"9f" )ob3ie 59 ein=

seinen 2onitücfen. 3 5Bbe. gr. 8". {m. 18. —

)

Tl. 9. —
— Sn Sieb^aberbb. (m. 24. —

)

m. 12. —
2)a§ üortrejfUd^ ouSgeftatiete SBerf bes betannten ?Iutor§, »c(c^e§ für alle Seiten

einen beb'eutenben SRong in ber Siterotur bel^aupten loirb, biirfte ben fjreunben ber

9Jluftf 3u bem inol^lfeilen 5ßreife getöife jc^r »Diflfommen fein.

(Snblid^ erlaube id) mir auf ba§ foeben erfd^ienene borjüglidde '^xa6)i'

mxl:

nadö ^c 6ünbottc'§ natürlichem ©Qftem bon Corl i^offmann — ju bem
äuBerft billigen greife bon 18 W. — ganj befonberS aufmerffam ju

mad)en.

Sn biefem präcl)tig auageflatteten 2Berfc befinben ficf) auf 85 fein

folorirten Safein über 500 naturgetreue ^flanjenabbilbungen. ^eber 2:afel

gegenüber fte^t ber flare, fursgefafete Sejt, meld^er ben Sefer fofort barüber

orientirt, melc^er Familie jebe ber abgebilbeten ^flan^en angel^ört, unb
jugleid^ über beren ©tanbort, ^Blüt^eseit, ted^nifc^e ober mebijinifd^e 33e=

beutung 51u§funft gibt.

SBo^I feiten föirb ein fo gebiegeneS mertl^boüesi SBerf bem ^ublifum
5U fo erftaunlid) billigem ^^n'cife geboten.

-^^ss^^-

^. 9!euffer, Sonn.



SBon

|l. gjernitanti.

(SKit 2 mbilbungen.)

2öie oft fc^on §at eine einzige in bie SSaumblütljc trcffenbc

falte '^aä)t alle -Hoffnungen auf eine gute Dbfternte jerftört!

2Jßa§ biefe SJßorte bebeuten, toei^ nur berjenige am bcften ju Beurf^eiten,

tüeli^er felbft eine größere ober geringere 3ot)l öon Obftbäumen fein ©igen

nennt, ber öielleicfit fc^on jatjretang auf ben enblid^cn Eintritt ber fyrud)t=

barfeit ber felBft gepflan,5ten SSäume toartete, unb nun feine .^offnung, feine

•^reube mit einem ©cf)lage t)erni(f)tet fielet. 9tber, muffen toir ba frogen,

gibt e§ benn toeber ^Jiittel nod^ Söege, um un§ gegen folc^e fc^mer^tic^e 3.^er=

(ufte 5U ftfiü^en? ©obalb toir e§ mit §o(f)ftömmigen S3äumen 3U t^un

l^aben, toelc^e au§gebe^nte fronen beft|en, l^brt bie menfcf)li(^e Waä)t auf,

9lu§reic^enbe§ für bie ©irfierung ber ßrnte ^u t§un; fjier muffen toir un§

eben refignirt in ba§ Xlnbermeiblic^e fi^icfen, benn alle hk bisher empfof)Ien-en

5JlitteI, toie Otöud^ern 2c. fbnnen nur eine fe^r unöoHfommene 3tb§ülfe fc^affen.

33efi^en mir bagegen ©pa(icr= unb Qmergobft, fo finb mir recf)t mo§t in ber

Sage, bie iöaumblüt^e gegen bie öerf)eerenbe äßirfung ber ©pätfröfte in au§=

giebiger SBeife ju f(f)ü|en. Unb hierin berul^t mieber ein großer

äJorjug ber ©palierobftbaumjui^t: Sfienn überaE bie 35aumblüt^e

öerfroren ift unb mir ein gän^lic^eS Dbftfe^^lja^r 3U öerjeic^nen ^aben, fo

fönnen mir, menn bie geeigneten ©c^u^öorricfitungen angemenbet mürben, hk

!^errti(^ftcn unb foftbarften O^rüc^te öom ©Malier ernten. Siamenttid) trifft

biefeg für bie Obftbaumjudit an ^Jtauern p. .!pier l^aben toir bie mertl§=

öoEen ^^firfic^e, 3lprifofen k. angepflanzt, bereu fiebere (Srnte un§ am meiften

am ^er^en liegt. S>er forgfame Obft^üifiter unb ©artenfreunb mirb hd

f)eranna^enbem ©pätfroft, melt^er ]iä) meift bei ftarem .^immel unb fcf)arfem

Dft= ober Üiorbminb borauSfagen lä^t, bie Dbftmauern mit Slüc^ern unb

9le^nlicf)em bef)ängen; ein ^eber tennt inbe^ auä) ba§ Umftänbli($e unb Un=

öoEfommene biefer 53la^regel, benn ni(f)t aEein bereitet ba§ Sefeftigen biefer

^laterialien ©(fimierigfeiten, fonbern e§ brechen auc^ babei biete ,$?no§pen

unb 9?Iüt^en ab, tt)oburd§ ein nic^t unerheblicher ^-öerluft l§erbeigefül)rt mirb.

^n jeber S3eäiel)ung praftifc^er unb beffer finb bie fogleid) nä^er ju befcl)rei=

3a6vbu^ f. ©avtent. u. SSotanif. II. 4
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benben ©cftu^öorric^tunflcn, beren lHnic^affiing§fo[ten in gar feinem ^er§ält=

ni^ ,3U ben großen unb nachhaltigen 'i>ort§eiIen [tef)en, Uielcfje jene getniit^ren.

Wix 'i)abm e§ tjiev ^nnäc^ft mit einem ans (Jifen conftrnirten (Bd)u^=

had) (tVig. 1) 'ju t^nn, me(cf)e§ in ber 53taner befeftigt mirb. ®ie nmben

3-ig- 1-

©ifenftäbe a nnb b finb baju beftimmt, entmebev bei ber 9tuffü^rung ber

^Jiaucr eingebracht ^n merben ober man fann biefclben bnrd) jene später !§in=

biird^treiben. 5Die beiben ^ifenb(eci)e c unb d, föetcbe bie l'änge öon 38 cm

nnb bie SSrcite Oon 6 cm befi^en, ()aben bie ^-Beftimmnng, fic^ anf bie

innere nnb äußere ©eite ber 'DJlauer anlegenb, bem 5£)acf) ben not()tren=

bigen .i^alt ^u öerleifjen, tnäfirenb bie beiben Schrauben e, e, ber S)icfe ber

9]tauer entfprec^enb, eingefcbranbt merben. S)erjenige ZijcH ber 6ijentonftrnf=

tion, tt)el(^er je^t an ber öorberen ©eite ber 'i)Jtancr ^erborfte^t — ba§

eigentlid)e ©djnfebadf) ;— §at bie t'änge öon GO cm, inbem ber obere C^ifen=

tljeil 60, ber nntere nur 56 cm mi^t. 3)er älsinfet, njeldjcr burd) biefetben ge-

bitbet mirb, t)at an ber ©pi^e ben Surc^meffer öon 5 cm unb in ber größten

äßeite einen fotdjcn Oon 26 cm. 5(uf bem oberen ©djenfet be§ 23}infe(§ finb

brei Cefen (f) cingenietet, bnrd) meiere brei ftarfe (ängö laufenbe S)rä§te

ju äie'fien finb, auf benen bie fur.jen, ber !i3änge be§ ©tro§bad)§ entfpred)enbeu,

©trol)matten lagern. Um ben tetiteren ben ge'^origen -öalt ,^n öerteitjcn, ift

ba§ (Sifen g angebracfit, toelc^eS in einem ©d)arnier h läuft unb auf

ber ©tro^matte bid)t aufliegt; mit ber ©c^raube i mirb ba§ (äifen feft an=

gebrücft. S)urc^ bie Cefe k Wirb enb(id) ber 9Jlauer entlang ein ftarfer

S)ra^t ftraff burc^ge^^ogen, an nie(d)em ^nteleinen, bas bie 5Jtauer öollftänbig

bebedt, befeftigt ttiirb. S)iefe ^utebeden finb an i^rem oberen ©übe ,]u fäumen

unb in entfprec^enben 3tnifi^enräumen tteine 'OJleffingringe einpnä^en, bnrd)

ttjetc^e ber S)ral)t gebogen tuirb.

g^ig. 2 3eigt jum befferen ^yerftänbui^ eine 5Jlauer, tueld^e mit ber be=

fpro(^enen ©c^n|öorr{d)tung öerfefjen ift. 6§ ift ansi ber 9(bbitbnng flar

erfic^tlid), tute rafd) bae eigentliche 5Deden 3U betuerfftelligen ift, ba man ein=

fac^ be§ 3lbenb§ bei fü^Ier SBitternng ben 'i^or^ang ausiefjen unb ebenfo

fc^nelt am anbern Sage ^urüdjieljeu fann, oljne haf, babei bie Cbftblütfje

irgenbtoie befc^äbigt toirb.
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Sebotf) mm nod) C*inige§ über 6ie 5(nfd§aftung§!oftcn. S)a§ eiferne

(5d}uPac^ foftet pro ©tüd jicben Wavt (bei fabrifmn^tgcr .s;-)er[ti'IIung bürfte

S-ig. 2.

e§ er^cblic^ billiger toerben). ^^(uf brei 53teter Entfernung gebraucht man

ftetS eine jolcfie G^ifenfouftruftion, foba^ man für eine ^Jtaner üon 15 Wdn,
menn man jemeil-J eine foldje am ^^(nfang unb fönbe red^net, feci^ö ©tüd

n5t()ig ()at, lna§ ben ^^h'eiö t)Dn 42 ^JJlar! au§mad)en mürbe. S)ie Soften

be« Suteleinen§, ber ©troljmatten unb be§ ®raljtö bürften annaljernb 20

':)Jlarf betragen, mo^u bann nod) ber 5trbeit^4D§n für baö 'Einbringen ber

©d}u^öDrrid)tung öon fed)§ 5)tar! !ommt, foba^ mithin bie gan<^e ©inrii^tung

für eine 5)hrner öon 15 "D^h-tern, fid) auf 08 ''Maxi [teilen mirb. ©djeinbar

ift biefe Summe feljr ^od), aber mie fcfjou bemerft, i[t ber förfolg, meldten

uuin mit biefcr ©d)U^t)Drridjtung er^iett, ein fo öoltfommener unb für eine

lange Oieil^e öon ^aliren anbancrnber, ba^ biefe ©umme gar nidit in 33e=

traei^t fommen barf.

3um ©d)Iu^ fei mir nod) eine 33emer!ung über ba§ ©ief^en ber

©palierobftb äume geftattet, meld)e, genau genommen, uic^t l)iert)er ge=

Ijört. SLuiljrenb ber 93Iütl)e unb be§ 3rucl)tanfa^e§ gebraudjen bie Obftbäume

an ben ^Jlauern gro^e 33Dbenfendjtigfeit. ©elbft bei Otegenlnetter ift bie

3)urd}feud}tung be§ 6rbreid)§ in ber 9iäl)e ber 9[Rauern nur fe^r unöoüfom=

men, me§l)alb mir ja nid)t berfäumen bürfen, mä^renb jener ^eit mieberfjolt

unb fetir burc^bringenb ]i\ gießen. S)ie ^yran^ofeu unb S3elgier öerbanfen

nid)t ,5nm geringen Zijdi biefer ^Inljeleiftnng iljre pradjtöolleu ^-rüdjte, mä^=

renb ee bei \m^ gar nid)t fo feiten öorfommt, ba^ bie '^lütt)en auä 'DJiangel

au 3^eud)tigfeit, oljue augefeljt ju I;aben, abfallen.
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Die Kiiöfteüung bc& Duffelborfer iBavtenhaiuVmm

Oom 8.— 12. 5}Ur,] 1884.

Sßon

gl. g c r m e s.

SBenii bie ^atur i^ren aBinterfd^taf beetibet, ift e§ jebem 5)bnfc^en ein

SSebürfni^, ^inauSjuge^en, itni in freier ?latur auf^uat^men bon ber te=

brürfenben ^imnun-tuft, um nen belebt feiner täglichen ^{rbeit obzuliegen.

3ebe§ a^Üimc^en Inirb bann mit ^reube begrübt, unb 31icf)t§ ift bann p
unbebeutenb, um nict)t bie klugen offen ^u galten.

S)ie 2ßirfung einer ^4-^flan3en= unb SStnmen=3lu§ftennng ift ba'^er im

3^rüt)ja§r aucf) öiet bebcutenber ats foIrf)e ^n anbern 3eiten.

S)er ftarte ^efuc^ ber (yartenbau=2lu§ftellung in S)üffeIborf t)at rebenbe§

3eugni§ baOon abgelegt; aber jebeS ein^^clne ^Jlitglieb be§ i?erein§ l^at bap

aucf) freubig alte nur möglicf)en Opfer gebracht, um ber erften 3lu§fteUung,

meldfie fein ä^erein in§ l'eben gerufen, rec§t großen (BIan3 p öerlei^en.

S)urct) allfeitige 9tnerfennung ift biefer erfte i^erfuc^ belohnt, unb mirb

ber noc^ junge i^erein fict)er burd) beitritt anberer fiiebtjaber fotoo^t, at§

aud) g^ad^genoffen öerftärft toerben, um ben 'Xnforberungen beffer genügen

3U tonnen. S)üffelborf, bie ©artenftabt, mie fie i§re a3ett)o§ner gern nennen,

toirb auct) in 3ntunft nic^t jurürfblciben n)Dlten, um mit anbern (Sro^ftäbten

anä) buri^ <§ebung ber SSIumenpc^t fonfurriren p tonnen.

2)er ©taat, toeld^er gern folc^c Unternet)mnngen unterftü^t, ferner aud^

bie ©tabtöerföaltung SüffetborfS, ebenfo auc^ ber lanbtt)irt§fct)aft(i(^e herein

für 9it)ein)3reu^en unb ber 9}erein gur Seförberung be§ (Bartenbaue§ in ben

.^önigl. '^sreu^ifctjen ©taaten Ratten gotbene, fitberne unb bronzene ^Jtcbaillen

ju !:preifen für ^eröorragenbe Veiftungen bere^rt; ebenfo ^atte ber 5ßDn=^-üer=

ein unb ber 9tenn=^i'erein fic§ burd^ (^aben bet^eiügt. ä^on ©eiten be§ S)üffel=

borfer 0)artenbau=3.?crein§ natürlich maren eine gro^e 9(n,3a§l 53tebaiIIen unb

2)ipIome gefttftet, unb bü3u famen nocf) bcfonbere fö^renpreife einzelner ©önner,

me(ct)e baburi^ i^ntereffe für ^Iumen= unb ^^flan^en^uc^t an ben Sag gelegt

^aben. 9Jlö(^ten boc^ ouc^ in ^u^unft für ba§ Öebei^en beö a}erein§ fid^

folc^e ^reunbe finbcn, bie hü% ÜBactiet^um biefe§ Unternehmens begünftigen

fottjol^l burd^ 3(uöfe^en tion ©^rengaben al§ burd) ^Beitritt jur 9}litgliebf(^aft.

S)ie fdfiijnen 9täume ber ftäbtifi^en ^ontialle toaren al§ 3lu§fteEung§=

pla^ geföätilt morben, unb e§ mar ein um fo glüdlic^erer @riff, al§ ber

@artenbau=5yerein feine erfte 5lu§ftellung gemeinfdCiaftlict) mit bem S)üffelborfer

@eflüget,5üdf)ter=i^ercin unternommen l)atte. £*e^terer ^atte einen ©aal für

fid); ein ^meiter bicnte au§fc^lic^tid) al§ (ioncert=©aal, n)ä"^renb ber mittlere

3ur StuffteEung großer ^^almengruppen unb anberer äöarm^au§pflan3en biente.

S3eim Eintritt in bie Son^Ile gelangt man juerft in eine gro^e @la§=

l)alle mit Cber= unb Seitentidit. S^in maren prächtige 55eete Oon blüt)enben

©träud)ern, (5t)ringen, l'onicercn, Laurus Timis, Magnolien, ^^^firfic^, Oi§obo=
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bciibroii, Azalea indica unb Az. moUis, Sfiofen, ferner .Sptiacinf^cn, Xutpcu,

^45riinc(n, '-^eitcfien unb anbere 0^rü^ja'^r§6tumen untergebractit, tuas gan,^ 6e=

fonber§ einen freunblid}cn ©inbrucf auf atte 33efuc^er augübte.

^m el^emaltgen Ü)aüertefaai toaren bie 33inbereien öon frifd^en unb ge=

trodfncten .Blumen, mel)rere gro^e Sifdie mit fd^önem Obft, ©ämereien, (S)or=

tcnplänen unb üeinen @artengerätl)fcf)aften au§gcftellt. 9Iu§erbem bienten

banebenliegenbe Ütäunte ^ur Unterbringung feinerer 231attpflan3cngruppen unb

©djaupflan^en, worunter beffere ijSalmen unb ^romeliaceen reict)Ii(^ öertreten

njaren. ^m ©arten ber 2ont)aUe, au^er^alb ber öorerhJö'^nten ©la^^aüe,

n)aren fet)r anfe§nlic^c ßoUeftionen uon ^Jtabelfiöljern unb anberer immergrüner

©träuc^er, luie Hex, Aiicuba, Buxus k. placirt, toä^renb gro^e Ii^orbeer=

bäume burc^ ben ©arten ?(Keen bilbeten. .Spier tuaren auc§ alle anberen 5reilanb=

pflanzen, 9iofen, Obftbäume, 3iLn'ftröuc^er, ferner Mafcf)inen, Apeijungen, 5Jtift=

beetfäften mit eifernen unb üer^inften ^^enftern, Sauben, ©eräf^e, Ornamente,

©artenmöbel, Springbrunnen unb alte in ^ejug jum ©artenbau unb 3(u§=

fd^mürfung bon ©arten bienenben ©egenftänbe t^eit§ im freien, tt)eil§ in einer

offenen ipalle untergebrad)t. @§ gereicbt benOrbuern ber 3Iu§fteIIung, ben Aperren

^.aa§monn, -Vpiltebrec^t, ^iei unb ^^offe ^ur 6^re, ba^ fie mit großem

äkrftänbni^ ^^(Ite§ aufgeboten t}aben, ^ebem nad§ Gräften öortljeil^afte 5piä^c

jugetoiefen ju "^aben, um ©inüang in ber ganzen 9lu§fteIIung l}er,^uftellen. .s^^ier=

bei moüen tt)ir gteic^ bemerten, ba^ Aperr Obergärtner ^-^iel, U)elc^er gan,^ be=

fonberS t^ätig für ba§ ^uftanbefommen ber ©artenbau=5lu§ftellung gemefen

•ift, auf 5(nrcgung be§ i^orftanbes ntit einem ß^renprcifc bebac^t mürbe.

35efonber§ ^erborgetl^an burd^ 5lu§fteHung§obje!te !^atten fid) bie .^perrn

^offe & ^ie., meldte aud^ für i^re ©efammtteiftungen bie filberne (£taatö=

mebaiEe erhielten; öon biefer ^^irma rührte eine gro^e ©ruppe fction gezogener

5]ßotmen unb ©Qcabeen f)er; ferner ein 35eet mit präcf)tigen Azalea mollis

unb be§gl. Az.- indica, fc^öne !;)i^Dbobenbron, getriebene Stofen, ein anbere§

Seet getriebener SSIüt^enfträud^er, ©t)ringen u. bgl.; ferner ein 33eet mit

prächtigen ^^aciut^eu, Xulpen, Scilla. 3lu^erbem l^atten genannte .^erren

©d)Dne§ in SSinbereien getciftet: S^afelbefDrationen, 58aII=unb 33rautgarnituren.

©el)r gro^e Stnftrengungen Ratten e§ fid^ ^err (^aaSmann & ©o^n
foftcn laffen. ^erüorju^eben finb au^erorbentlidt) fd^öue l^orbeerbäume, ferner

fd^öne Azalea indica unb St^^obobenbron, eine au§ge,5ei(f)ncte ©ruppe immer=

grüner ^^ftan^en: Hex, Hedera, Aucuba; ferner ein gro^c§ unb präd^tige§

©ortiment bon ^tabelpljern, Obftbäume, l§odf)ftämmige unb niebrige 9tofen.

(Jbenfo rührten öon it)nen eine gro^e ©amenfammlung, Äräu^e unb S5ou=

quetö §er.

^-üon .^perrn ^^eter SSreining au§ '»JM^l^aufen a. 'SU), toaren öier

mä(^tigc Imantophyllum miniatum in SSIütl^e unb ein gro^e§ ©ortiment

''JJlarft= unb ^anbelSpflan^en auSgcfteltt.

9iüt)mlid^ gu ermäl^neu ift ein ©ortiment großer ^Jlabeltiöt^er üoni

<!perrn ©rafen bou ©pee ^u 9tat)m (©ärtner ^err 33raun).

^err Obergärtner 3f<^cn ber lein l^atte bon ber ^(ftiengefeEfc^aft
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„i^-lova" in "IiiiffelbLn'f bic ,SJ'iiifevi^nH.ipe a\\^ ^^^atmcn, Aiitlnir'umi, Jvavrn

n.
l".

ui. ()cv(V'ftiilt; fii- iial)iii dum tjvüfjcu It)ci( bc§ fviiljcv ciuuiljiitcii önalö

ein unb faiib (irofjc il^climiiberuiiö.

A'^cvv Cbovgärtncv "i^iet quo bnii joülogifcljcn ©lutcii unb -V^cvr 6tabt=

(Virtncr Ap i llolived)t liattcn clicnfaU^ feine lHiiI)e iieH'ljent, }cl)i-'"ie Sndjeu

auy.^nftellen; mm (5T[teveni fiub befoubevö eine flvofje Wruppe öetviebenev £ti"äu=

d)ev, uon l'et^teveni pvrteljtiije bUUjeube lltagnolien l^erüorjuljeben.

(*vuuil)neuöuievtl) ijt ferner ein reicl)I)altine'-5 Sortiment iöromeliaceen,

bejfen '^(nc^fteUer mir leiber untiefannt öelUieben ift.

.perr (5l)r. 2)refel)er = 5i>erlin Ijatte fiel) bnrel) fel)r inanniiifaltifle )^in-

bereien l)erUor(ietl)an; lum iljm riil)rt eine örofje Vorbeer= nnb eine lHl)rtl)en=

frone l)er, be'öflleidjen i^efiel eiUi^emein unter ben Dielen (^köenftänbeu ein

.Wran,^ uon frifd)em (^h'ün üerfd)iebeuer ©ael)en mit allerlei neinen <vvüd)ten.

'inm Aöcrrn ':^ol 'i'lbameö anö ;^fel)l rül)rten Uiele ilMubereien (jetrorf=

neter ilMumeu l)er, liefonberc^ uiele aus (5-belU'eif] tjertjeftellt.

'ä\\i> (5ölu mar Aperr '^t. Sl>. ilMemer burd) ein präd^tigcö frifd)cä

liunuiuet uertreten.

'Jiod) ift ,^u erlüäljueu .perr 5i-'nger=3)iiffelborf mit ,Sialtljauöpflan,n'u

unb Sargbcforattonen; .ipcn" ''Ilhi(t)ant) = 2)üffeIborf mit fd)öneu blü()enbeu

'^>firfiel)bäumen; -C^err "^at:. ©eljuiit^ mit blül^enbeu 'Höfen einer neuen uon

il)ni felbft öe^ogcncn (Konifere; .sperr 3. -(• äBeitganb mit im ^^imiucr gc=

(^ogenen '^nrlnicn; ,'^m 33J. ^itö*-'"^ mit "?)ueeaö unb 33inbercien auö frifd)cu

unb gctroifnetcn 53luincu; .Ipcrr ^ui. U. lljeuen mit Dracaena; .Iperr

@I)r. ©d)mil5 l)atte Primula chinensis unb i^iubcreieu geliefert.

(Jiu ©ortiment öon 117 ©orten ?(epfeln unb 15 ilMrneu Ijatte .s^zxx

6mil -lÖDcfd) anö 2)itren gcfenbet unb bamit gro^e Ueberrafeljung bereitet.

.^xber l)at fein il^'fteö getl^an unb XHuerfennuug erlangt: ilBer uidjt

l;inreid}enb in biefcm 23erid)te ermäl)ut ,^u fein glaubt, foll fid) mit bem gc=

flügelten 3.l^orte
,

aufrieben geben : „©djön mar '^llleö, Uui5 ift aber baö ©djönfte

Don bem ©djönen'?"

Die Acanthus-:Hrtcn.

pl. goudje.

(5Jtit 'JlbbilbuuG.)

©djou (^u ben oeiteu bcr alten ©ried^cu unb JHömer mürben bic Acan-

tlius- ober 33ävenftau=5lrten mit i^orliebe wegen ü^rcr ornamentalen SSlatt=

formen unb fd)Duen iBlütf)eu jur 5luefd}mücfung ber i'uft= unb iSicvgärteu

ücrmenbet. ^Xltan bilbete üon iljuen gan.^e (^iufaffuugeu um ^ecte, eine '-i>er=

menbungöUieife, bie aud) ^eutjutagc no(^ ber ^Jlac^aljiuung oerbieute. Senn
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es gibt in bct It)at feine anhat: ^-^5flau',e, bte burd) il)ve idjoni'U iMcutfonuen

uub i[)reu ganzen Aöabitue fid) ^iir .öcrftellung ornamental rairfcnber natür=

Iid)er Umfäumnngen oon Beeten fo gut eignet, wie ein'^elne iHrten ber G)at=

tung Acanthus.

(fö bürfte bcfannt fein, hü}i ber berüf)mtc griect)iid)c l^Irdjitect 6atü =

niad)Uö bie Stättcrbüid^el üon A. mollis ats '-i^orbilb für ard)iteftDniid)e

Crnaniente fünfttidi Dcrraanbtc, inbcm er fie ^ur .ftröuung unb ä^er^icrung

ber forintt}ifd)en Säulen in 0"apitäl=^orni bcnu^te. ^Uelfac^e i^erroenbung

fanb bie C^eftatt ber Acanthus-33(ätter in bamaliger Qdt aud) bä '^Iu5=

fd)ntücfung üon (^erät^en unb anberen Öegenftänben, fo 5. 25. als -öenfet ber

röniifdjen Irinffc^alen unb ^^afen ober ale Sc^niucf für bie Schäfte rton 6anbe=

(abern. 'äud) in ber Crnamentif ber aItgott)ifc^en 23aufunft fpiett bie Acaiithus-

23lattfürni eine Ijernorragenbc ^Koile. Sie llceifter ber (entern uatjinen f)ier^u

bie fd)malen, tiefbucf)tigen ^acfigen ^Blätter üon A. spinosus ficf) ^um ä]or=

bilbe, »ä^renb bei ben Ttadjbitbungen in ber gried)ifcf)en igaufunft bie ein=

fachen unb breiter geftatteten i^Iättcr üon A. mollis benufet raurben. %u<i) bie

heutige '^rc^itectur oerroenbet gern bie bei ben 5üten fo beliebten forintl)ifd)en

Säu(en=6apitä(e.

(yür bie ^iei^gärtnerci befi^en

roir in ben üerfcf)iebenen Wirten

biefer '^flan^engattung ^Dcf|=

ornamentate 58(attgen:)äd)fe, bie

aber in 3(nbetrac^t ber 5üüe

fonftiger t)eut beliebter ^Kobe^

pflanzen nic^t gar t)äufig in

gärtnerifc^en Einlagen gefun=

ben ttierben. 'iUelleic^t tra=

gen biefe 3ci^ei^ ba'jU bei, biefer

^Jflan^engattung wieber eine

allgemeinere 9Iufna^ine in un=

feren C^Järten .^u It)eil roerben

',u (äffen. Sie Perbienen es

burdj i{)ren präcf)tigen unb ebten

Öabitus in ber 2§at unb (ot)=

neu bie geringe Wiül^e, bie itjrc

(iultur üerurfac^t, reid)(ic^.

(fine ber fd)önften formen ift

bie f)ierneben abgebilbete 3lrt,

A. mollis var. latifolius hört.,

auc^ unter bem -JZamen A. lu-

sitanicus in ben ©orten be=

fannt. klettere mo^lauegebilbete

".^^flan'jenentroicfelni^re großen,

mit tief ]adigen 23ud)ten am :Kaubi uerfeljencn Blätter in rcid)lid}cr ;'(n]at)(.

Acanthus mollis.
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2)ic ^tätterbüfd^et erreichen eine .|pö!^e öon 60— 65 cm unb eine ^Breite Don

l — lV'i in; ^it' einfarf)cu in Spornt einer 5(el^re i^re 33Iüt§en ^erborbringenben

Slüt^enftengct ergeben \id) Vs""^ m ^orf) über bie 23Iattgipfe(. S)ie ganje

@rfd)einunt3 bcr '^-^flan^e i[t anwerft bccoratio unb be§^alb jur @in3el=3luf=

ftellung in i)tafenplä|en jel^r 3U empfel^Ien.

S)ie ©tammform A. moUis ift eine bebeutenb üeiner bteibenbe ^^(rt,

bie wir beö^Ib auc§ ni(f)t al§ bejonberS empfe^lenSnjert^ f)ier be^ei(^nen

rtoHen. 5ßeibe Sitten finb gegen ^u [tarfe ^älte empfinb(icf) unb gcf)en

namentücf) auc^ burd^ anl^altenb auf fie eintoirfenbe 3^eud)tigfeit im SSinter

leicht 3U ©runbe. ^n ben wärmeren Ö)egcnben 5Deutfc^Ianb§ lalfen fie fic^

bagegen unter trocfener S)eife fel^r gut im f^reien überwintern.

SBeniger empfinblic^ unb buri^au§ nid^t minber frfiön finb A. spino-

sus L. unb A. spinosissimus, ^tnei in ©üb=6urDpa ^eimifc^c 9(rten. 5£)ie

Sßlätter beiber finb bebeutenb fd^nmler al§ toie bie ber juerft befprodjenen,

tiefer eingebuchtet unb an ben einzelnen 581attgi^feln mit bornigen ©tackeln

befe^t, ebenfo mie bie S)eifblätter einer jeben 33(üt^e. 5Die Blumen unter=

fctieiben fic§ nicf)t tnefentlii^ öon benen ber erfteren, finb nur fleiner, unb

ftc^en auf einem nur 80—100 Zentimeter 'i)od) werbenben Slütf)enfteuget in

3let)renform.

Seibe Slrten laffen ft(^ p 5ßeet= unb (Sruppen=@infaffungen ober at§

@Dlitär=5)ßfIan3en für Siafenfläc^en öortreffüct) öerWenben.

25ci ber 9lnpftan3ung muffen bie 5pflan,5ftencn burc^ tiefe ßoilcrung

be§ 33oben§ fomie bur(^ ftarte S)üngung unb 5i^ermifct)ung mit A^umu§=(Srbe

genügcnb öorbercitet werben, um bie ^^^flau^en ^u i^rcr öollen ©ntmicftung p
bringen, in Wed^em ^uftanbe fie erft ben ^ier befdjriebenen ßffect machen

fönnen unb i^r ^o^er beforatiöer SBcrtI) für !leinere unb größere (Sorten fid§

betoaltirl^eiten wirb.

:BIu^enbe Ugaren unb baumartige £iUacecn im botatiifd)ett

©arten 3U Mtl^mt^c,

Sßon

Orog^erjofll. ^offlörtner in ÄarlSiu^e.

S)a§ ^ai)x 1883 ^t e§ mit unfern Slgaben feljr gut gemeint, inbem

eg au^cr me'^reren Agave xalapensis, bereu e§ jäljrlict) blü'^enbc gibt, nod)

4 öerfc^iebcne Slrten ^um S5lü§en bracf)te, Weld^e ie|t eine reiche 5}lenge bon

©omen angreifen. @rft fam eine mej;i!anifrf)e ©)3ecie§ (e§ foU miradorensis

fein) in SBlüt^^e, mit einem SSIüt^^enftiet öon 5,40 m unb unjä^tigen grün=

li(^=gelben SSIumen bon wiberlic^em (Seruc^. ^poc^ oben bei ben ©amen=

!a^3feln fproffen je^t überaE junge ^Pftan^en ^erbor, toelciie. Wenn fie eine
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getütffe (Brö^e cvveic^t Mafien, Ietd)t aBfoÜen. Slu^erbem foinincn am g^u§

ber alten ^Pflan^e, ttield§e immer mtijx ^urüifge^t, öiele 3tu§Iäufer jum !ibr=

fd^ein; fo forgt bie ^Pflan^e bveifad^ für teid^Iidie ^Jiaii)fommenf(f)aft. 2) Agave

potatorum Zucc. 3)ie 33(üt§en, je^t tyrüd)tc, fi^en Büfc^elroeife auf fur^em

©tiel am ^au:t3tftamm, ber fid) niii)t öeräftett; bie ^pflanje ftirbt je^t ab, o'^ne

ba% öon jungem 'Jlad^n) ui^§ noc^ etlua§ 5U fe§en n)äre. 3) Agave filifera Salm.

S)te Braunrotf)en 33Iütl§en fa^en ungefticit ober nur fur^ geftiett auf bem

unteren drittel be§ S5lütl)enftanbe§ einzeln ringä um ben©tamm; tro| fünft=

ticken Sefru(^ten§ ^at ficf) nur lüenig ©amen au§gebi(bet, weil jur 33Iütt)e,5eit

trü6e§ regnerifd^es 2Better mar, bann aber l^at jebe S3(üt^e angefe^t, fo ba^

bic£)t ©amenfapfel an ©amenlapfel ftel^t. 4) Agave geminiflora, bie feit=

T)er unter bem falfci^en Flamen Bonapartea juncea ging, Ijat jule^t \xä) aud)

UDC^ pm 33Iüf)en entfc^loffen. S)cr ^tütl^enftiel ift 2,ö0 m f)od), bie fc^mu^ig

treiben, 3U je 2 ^ufammenfi^enben 33Iüt^en finb leiber ^um größten jl^eit

abgefallen, ol^ne fid} befrudjtet ju Ijaben.

Singer biefen 5(gaöen tarn eine mönnlic^e ^flanje öon Dasylirion acro-

triche Zucc. unb eine folc^e öon Dasylirion glaucophyllum in SSIütl^e.

Die t)en«el)rung xmb liultui? bcv ^aiab'mh

{Wü 2 s^lbbilbunnen.)

Unter ben bieten öerfd)iebenartigen SBarm'^auäpflanjen nel;men hk

6atabien unftreitig einen fe'^r l^eröorragenben ^^ta^ ein, unb man fann in

ber S^l^at i§re ^J^orjüge nid)t genug rühmen, ^n SSe^ug auf mannigfaltige

S^arbenprac^t ber Slätter, auf 3lnmuti§ unb ©tegauj ber ßrfc^eiuung ftel^en

fie unübertroffen ba unb tragen nic^t menig gum ©d^mud unferer 2Barm=

unb tcmperirten Käufer mä^renb ber ©ommermonate bei, mo,5u uoc^ enblid)

lommt, ba^ bie SSlätter öieler fteinerer Wirten ein fd)äpare§ S3inbemateriat

für feinere 35ouquet§ liefern. — £>o(^ e§ liegt nid)t in unferer 9tbfid^t, bie

©c^önl^eit unb ^*ermcnbung ber ßalabien ju greifen, fonbern mir looHen l^ier

unfcre Erfahrungen über bie befte 9lrt unb 2Beife ber i^erme^rung unb ber

SSe'^anblung biefe§ ^^^flan^engennS bem geneigten Sefer mittl^eiten.

53can fann bie (ialabien auf breierlei äßeife öeröielfältigen, entmeber

burd§ SSlätter, burd^ ©tedlinge ober burd^ Xl^eilung.

1. S)ie 5>ermel^rung burd^ 2$lätter.

S)iefe§ ift eine neue unb gute 5Jletl)obe ber 3}erbielfältigung; obgleid^

biefelbe bie greifte 33orfidf)t unb audt) einige (Befc^idlid^feit er§eifd^t, fo ift



58' 3)10 2!5cvmc()vunn unb Äiilluv bor (Salnbicn.

auf einen i"td)orcn (yvfolg ,^n vcd)ncn, lucnn bic im '"Jiad)ftc(jcnben gegebenen

^atl)jd;läge gciuin befolgt luevben. onnad)|t ift ee uim ber gröfiten 3Bid)tig=

feit, ha)i man ;\nx '-l^ernieljrnug nur gan.j gejnnbc, tabellofe unb ansgebitbctc

iölättev benu^t. Xicfe mcrbeu

gcnan an ber Stelle abgetrennt,

lüo [id) bie 3>erbinbnng be§

i^Inttftiete« mit ber Sinoäe

bcfinbet, otjne üon ber le^teren

aud) nur ben gcringftcn Kjeit

mit ab.^iifdjneiben; alsbann

mirb mit einem fd)arfen ^Dleffer

bie Sdjeibe am (^nbe bee $tatt=

[tieles gtatt abgepntU; Ijierbei

namentlid) mu^ mit großer

'i^orfid)t üerfat)ren werben; man

bar? uor '.'lUem nic^t ju Oiet

uon ber Sdjeibe abfc^neiben,

ba fid) an biefer Stelle bie neue

.HnoÜe bilbeu foU. 3)ie i^(att=

ftetflinge muffen bireft nad^ bem

Sdjueiben in Icipfe geftedt

luerbeu, wäl ber ^rfotg ein uu=

fid)erer ift, luenu biefelbenfc^Iaff

unb uielf Uierbcn. (5c(^§ bis ad)t berfetben fommen jett^eitg in einen öier=

,5iJüigen lopf unb ^mar ftedt nuiu fie über 2\'.> 3dU tief, fo bafe bicißlatt^

fdjetben, toe(d;e baö untere (fnbe bes Stieles- unujeben, mit grbe gän^üt^ bc=

becft finb. Sie befte (frbe, bereu man fid) bebieneu fauu, befielt aus einem

Wemifd) öon fanbiger .ipaibcerbe mit einem geringen ^ufatj üou l^e^m. 3u
bemerfen ift nod^, ba§ bk Zöp^c, irelc^e bie Stecttinge aufnefjmen füllen,

eine V^ QoU ftarfe Unterlage Don grobförnigem Saub entt)atten muffen.

S)ie fertig geftecften 3?lätter merbeu fobann in ein ^^ermetjrungsbeet

ober ''Fdftbeet mit fanfter gleidjuui^iger ^obemuärme eiugefteüt, Wo hd öor=

fidjtigem OjieBeu bie geuninfdjte ,Hnoüeubilbung balb eintreten wirb. 33c=

uun-ft fei uoc^, ha^ für lüiebcrljoltc (Erneuerung ber S^uft in ben 5J?eeten ge=

forgt n}erben nuiB, unb ^toar fü^rt man biefelbe am beften Ijerbei, locnn man
bie ^J^liftbeetfenfter 53iorgen§ unb 3l6enbg für eine Stunbe abnimmt.

Sia- 1.

2. S)ie i^ermeljrung burc^ Stellinge.

S)iefe5 ift biejeuigc ^^h't^obe, mit tt}el(^er (Ealabieu am ftarfften l)er=

nu'^rt Werben fönueu. ilcan fauu red)t gut tton einem S^uljenb auögemäljlter

Quollen Don beiläufiger ftrö^e eines ßinmarfftücfee Wä^reub eines Sommere
120—150 ^^flaujen erhalten, ^m Januar pflau,5t man bie ÄnoIIen einzeln

in fleine Töp\t in bie gleiche erbmifdjung, wie fie fd)on für bie iölattfted^
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(ingc aiigcgcbcii tuuvbc; iiibc^ ijt ce Ijicr c\^an,\ 6c)onbcr5 iiotf)Uiciibtt3, bic

ßrbc öor beut (^ebi-aud) burd) ein feinet ©icb (^i treiben, ba bic .Hiuilicii

üDU bell SBuv^etn, fobatb [ie auf grobe 6rbtf)cile fDiiimen, aus beiii lopf

getjübeii luerben.

^^(udj bie eingepflanzten .iinoUeu fonunen in einen lIHftbeettaften mit

fanfter, gleid)inä^iger iBobenmärnie. Sübalb bie jnngen Iriebe, ineldje auö

ber.UnoIIe tjerüorbredjen, etwa 6 oOÜ

lang finb, tjebt man bie leljtern liDr=

fid)tig tjerane, fd^neibet bie Iriebe

mit einem fd^arfen iHeffer au§ unb

gibt babei 5Xc^t, ba^ ber jnnge ''Jiad)=

lini(^§ ober bie 'klugen, nield)e fid) in

ber ^Jlät)c bci\ab,]nfd)neibenben Iriebe

befinben, nic^t ,^erftört ober üerle^t

luerben. 3)ie jnngen an^^gefdjuittenen

©terflinge finb fobann ein.^npflan.^en,

tüobei man nnmittelbar nm bie

©d)nittfteUe etmae Sanb nnb pnl=

üerifirte .^^^Dl^fobtc bringt. A^^ieranf

tuerben bic ^OlutterfnoEcn toieber tiDr=

fidjtig ,znrüifgepflan,^t, auö iDctdjcn

bann bie immer Uneber nad}Uiadifcn=

ben Iriebe in gan,^ berfelben 3}}eife

Ijerau^gefdjnitten unb ]n ©tedtingen

ücruienbet werben, lüie oben ange=

geben würbe. S-id- ^•

3. Sie iu'rmeljrung burd) Änollentbeit u ng.

3)icfe5 ift bie einfad)fte unb gebräud)lid)fte ^Fcetljobe ber ^-l^erüielfälti=

gung. ÜJlan Wäljte eine 3ln,3af)l ftarfer ÄnoHen au§ unb t^eile jebc berfelben

mit einem fdjarfeit ''Fteffer in fedjö ober ai^t ©tiufe. Sie te^tercu Werben

fobann einzeln in fleine löpfe gepflanzt, Wobei bie ©djuittflädien mit 6anb

unb pulöcrifirter |)ol,5!ot)le ,5U unujeben finb. SBiltt man feine löpfe tier=

Wcubcn, fo fann man fie in ein warntet ^Jtiftbeet legen, Wo fie leidet mit

3JlDDg bebedt unb gleichmäßig fend^t gel)alten Werben. "DJian barf fie l)ier

fcbod) nur fo lange laffcn, bi§ bie triebe fid) jcigen, worauf fie in entfpre=

d^enb große löpfe ju pflaujcn finb.

4. Kultur.

3Sir Ijabcn ge,^eigt, ha% bie C^alabien lcid}t ,5u Oerüielfaltigen finb; foU

fid) inbeß ber junge 'i)tad)Wud)ö ^u fdji3nen 5^>flan,5en cntwirfeln, fo ift bei

ibrcr ferneren J?ultur bie größte Sorgfamfeit crforberlid). @§ fei ba§er im

(}ülgenbcu einiget über bereu :^ctjanblung mitgetljcilt: oobatb bie Stedlinge
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gut burdigctitur^ett finb, tucrbcn fic in ein neuc§ 23eet mit ^obcntüärme gc=

bracht. l'e^tcrc§ tüirb fel^v ju i^rer .Kräftigung beitragen unb jie für bie

Cperation bc§ i^erfc^enS, tDctc^eg nad) brei bi§ öier 3;agen gef(^c!)en fanu,

öorbereiten. 2)ie @rbniifd}nng, bereu mau fi(^ beim ^-i>erpflan,^cu bebient,

foH au§ V2 2;t)eil 9tafenerbe, Va Zi)cii .^aibeerbe uub V4 au§gen)afct)euem

©aub bcftel^eu.

'3lac^ beut '-öerfe^cu werben bie i^flau^en in ein gute§ Äultur^au§ auf

frifdie SSobenmörme gebrad)t uub ^ier in ßo^e ober ä]^nli(^e§ 5!JlateriaI eiu=

gefüttert. S)ie fernere 33ebanbluug beftel^t in einem noc^ gWeimatigen 3}er=

pflanzen, morauf fie bann in ber iJiegel 5U fct)i^ner '-ßoEtommeu^cit gelaugt

fiub. S)enjenigen ßjemptaren, U)e(ct)e für 5(u§fteIIuug§= ober anbere befora=

tibe ^lüecfe beftimmt finb, folttc man, menu fie if)re Stopfe burditour^elt

^abeu, einen Ieid)teu 2)unggu^ micbcr'^Dtt üerabrcictieu. 3« erUiä'^nen ift

eubtid^ uod^, ha'^ man bie ^flaujen bei feud)ter l^uft, reidilic^er 33emäfferuug

unb guter Sefc^attung tultiöirt.

SSci ber großen 3at)[ öon (Sorten, meldje je^t im Apanbel öorlommeu,

bürfte e§ nic^t untoiditig fein, tuenu im Ütad)fte]^euben einige ber beften ge=

naunt mürben.

^fieuere ©orten finb: ßaonl Pngno, mit buri^fid^tigeu SSlätteru öou

feiner S5efd)affen]^eit, bla§ rDfa=rot^er ^^ärbuug unb buuM grünen ütäubcrn;

Auguste Carpentier, mit fladjen 33tättern öon glän,5enber ©diarlac^farbe,

mit !arminrot| in ber 5Jlitte, einer bunftern ©d)attirung an ben 9iänberu

uub einem Treuen (Srün in ben 6den ber Oiippen; Eubrum Metallicum , mit

t)ioIett=rot^en SSIättern, mäf)renb ber 5JlitteIpuu!t eine bläuliche ^arbe bcfi^t,

meld)e \iä) an ben 3tänbern in tupferrot^ üertiert; Aida mit JÖIättern öon

fpeerförmiger ©eftalt, meiere ein burd)fict)tige§ feibeuartige§ ^JluSfe'^eu befi^en;

bie 3^arbe ift rofenrott) mit grünen, fcbarf ausgeprägten ^Rippen ; Sirius, l^eEe

S3(ätter, reid) fieltgrün unb rofenrotb geflecft ; Bellone, ber fleifc^rot^e 5}littel=

puuft ücrtieft fid) in ein ßarminrot^, toäfireub bie Stäuber metallif(^ braun

glänzen; Albo Luteum, mit ungemöl^nlic^ langen Slättern öon grünlicher

unb U)ei^=gelbtic^er Färbung; Candidum, mit breiten lic^tmei^en 33tättern

uub fein gezeichneten grünen Stippen unb Ütänbern; Van Dyck, elegant ge=

formte 35Iättcr Don farmoifin=meergrüner ^arbe, ein bta^ rofenrot^er ^Jiittel=

pimft unb matt gran=grünem9tanbe; Le Titien, mit rein meergrünen 9iippen,

meiere in ein 5ie^merf öon ^ofi) übergel^en, gcfd^müdt mit reictiem @rüu;

Mithridate, bunfle stippen auf !armoifiu=grünIid)cm Öirunbc unb 9tänberu

öon tiefem bron3e=grün; Cardinale, !^errtict) rotb geftedt, untermifd)t mit

l)eEen unb grüntic^=getben Rieden; John R. Box, mit buuM !arminrotIjem

@runbc, burt^fdjnitteu öon farminrof^en 9tippen unb einem 5[)tittelpun!t öon

fanftem öioIett=rofa, gleid)fam geftidt, unb buufeln farmoifinrot§en 9täuberu.

SleÜere 9}arietäten fiub: Louis Duplessis mit meinem @runb unb

rotten 9lbern; Argyrites. mei^e uub farminrottje O^Ieden auf einem !^ell=

grünen ©runbe; Madame Alfred Manie, rofa ^Httelpuuft mit meinen O^teden

auf Uc^tgrünem ©runbe; Baraquinii, ein farmoifinrot^eS Zentrum umfc^Ioffen
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öon bunMgrünen ^iänbern; Laingnii, ein rein toei^eg SSlatt mit !armoifin=

rot^em ^Jtittelpunü ; Meyerbeer, xottjt 5Jlittelrip^}en auf loci^em ©runbe;

Princess Teck, ein fc^öneS golbgclbeg SSIatt mit einem rotl)en ^Jlittetpunft;

Mrs. Laing, mit tojenrot^^em 93litte(punft unb 9lbern auf tt)ei^em (^runbe;

Princess Alexandra, fc^ön gejeidinete rot^e Bibern auf rofa=Ia(^§farbenem

©runbe; Madame Hunnebell, Chantinii unb Duc de Morny.

3um ©(^lu| fei e§ geftattet, noc§ einige @rfaf)rungen über bie befte

Ueberh:)interung§art ber (^alabien mit^ut^eilen. S)er Sßinter ift entfc^ieben

bie fritifc^fte 5]ßeriobe für ba§ (Salabium; e§ ift bie 3eit, tüo getnö'^nlirf) bie

größte 3a^l äu @runbe gel^t; bd Slnrtenbung einiger i>orfi(i)t iebocf) npirb

biefeS uic^t ber x^aU fein, ©obalb nämlid^ bie SSIätter ber ßalabien toelfen

unb abfterben, ftelle man fie unter bie Stellage eine§ ®en:)äc|§()aufe§, wo

bie Temperatur nid^t unter lO^E. fallen barf. 2)a e§ nun eben fo foIge=

fcE)lüer ift, hu -^sftanjen mit äßaffer 3U überfättigen aU fie 3U troden merben

3U laffen, fo überbraufe nmn bie Zöp^c mit ben einge,^ogcnen .Quollen ^ton^

mal in berSBod^e. ^en)öt)nlict) tnirb ber 3^el^(er begangen, it)neu ba§ äBaffer

göujlid^ ju eut^ie^en, in (Volge beffen bie ."iTnoIIen gäujlid) ,^ufammenfct)rum=

pfen unb bann abfterben*).

Die !unflU4)e 5x\d)t bee d^ampiönoii.

Sßon

|l. gerrmnnn.

@§ ttJerbeu für bie ßultur be§ 6^ampignon fo üiele berfc^iebene mel^r

ober ttjeniger gute 5Jtett)Dbcn empfofjlen, ba^ e§ bcmjenigen, toet(^er fii^ t)ier=

über 3U informiren beabficf)tigt, nid)t leicht mirb, bie beften tieraue^ufinben.

SfU erfter ßinie §at man ficf) bei ber fünftlic^eu ^fjampignon^uctit ju öer=

gegeutoärtigen, ba^ man e§ mit einem nieberorganifirten (Beiuäc^§ p t^un

tjat, n)el(f)e§ nur bn bem i^ortjanbenfein ganj befonberer ^-iH'rtjältniffe ,^n

begetiren öermag.

SBo^I finbet man ben C^tjampignon nic^t feiten auf feucfjten 3ßiefen

tuUbtoac^fenb, biefer befi^t jebod) nidjt annö^ernb ben feinen (^kfdjuiad wie

ber Mtibirte. Sie gi'in^ofen unb Setgier fiub in ber ßl^ampignon^uc^t

Weit borau§; bort werben Ö"f)amptgnDn=(yro^fuIturen betrieben, Welche einem

jeben S)eutfc^en SeWunberung abnötljigen muffen, ^n ^^ari§ (in ben 6ata=

fomben) unb in Trüffel fiub beifpiel§weife ^üc^tereien, Weldie töglid§ an

3000 ^funb ^il^e liefern. ©§ liegt inbe§ nid^t in unferer 3lbfid)t, berartige

*) 9tnregunfl jur 95et)anblimn bc§ novftcticnbcn SfjcnuvS ([ab ein in bcv bcfannten

englifd)«! ÖJnrtcitjdtunfl „The Gardeners Chronicle" iHnöffcntlicf)tcr ?Utffat?, iiic(rf)etn

nud) einige ©inäetl^eitcn entnommen unirben.
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niiSgebc^ntc 9(n(ngen ,^u l)efrf)rei6cn, fonbeni tuiv tnollcn ein erprobtet i^er=

faljvcn iiiittfjcilen, mit tueld^eiit man and) in fldncven gctüö()nlid)en ^i5er=

§ä(tniffen, tt)ic fie fic^ faft in jebcm ipaueljalt finbcn, gute ^Refuttatc er-

zielen tüirb.

3unäd)ft tritt an iin§ bie ^rage l)eran, toelc^e 5Räitmlid)!eiten fic^

pr 6:^ampignon,ytd)t am beften eignen. «^^cUergetuörbe mit möglid)ft

gleidjmäfeiger lemperatnr (etma 10—15" R.), üon tneld^en Sii^t imb 2uft

abgefperrt tücrben fann, bürften al§ bie paffenbften ]u bezeichnen fein. ;^n

ben franzöfifc^en 3üc^tereien luirb ha5 fiid)t bei ber ^nltnr gänjiid) abge-

fc^toficn, ba man gefunben i)üi, bafj bie ^^il^e in öoHiger S)unfel^eit tneit

reid)tid)er erfd^ienen iinb namentüd) auc^ einen ongene!)mcren feineren @e=

fd}mad erhielten, al§ hn ber Slnmefenl^eit be§ Sid)tc§; marum aud) bie Suft

abznfdjlie^en i[t, n)irb hn ber niiljeren Äulturbejd)reibung feine ßrflärnng

finben. ©inb wir im ^-Befi^ paffenber ßofalitäten, fo befte^t unfere fernere

Sorge in ber 33efc^affung guten frif(^en 5pf erbeb üng er §. ©olc^e @r=

tremente, meldte fdjon längere ^eit auf ber 5Düngftätte lagerten, eignen fid)

nid)t für unfere 3tt)ecfe; am beften bagegen ift ber frifd) au§ bem ©tau ge=

brad^tc nid)t ftro^ige 93tift, metc^er au^erbem nod^ bur(^ 9tuöfc^üttetn öon

ben gröbften ftrofjigen .Itieiten befreit tnerben mu^. 2)ie 5Jteinung, baj^ ber

für bie (Jt)ampignon3ud)t öern)enbete ^^^fcrbebnng gar fein ©trof) mef)r ent=

fjatten bürfe, ift irrig; ja id) I)abe gefunben, bo^ bie lUniuefenfjeit furzcr

ftrüljiger 2t)eile nur öon 'Jtut3en ift. S)er auf bie angegebene 3Beife t)orbe=

reitete ^Jlift U:)irb fobann an einen öor Oiegen unb ftarfem Ji^uft^ug gef(^ü|ten

Ort gebrad)t unb in läng(id)en, nad) oben zugefpitjten, nic^t ^u t)o!)en .»panfen

aufgefegt, meldje in ben nädjftfolgenben öier^elju lagen in gleichen ßdt-

,]lüifd)enräunu'n umgefe^t lucrben, bie bie tnei^lid^e ^yarbe be§ ''Ftiftes an=

beutet, ba^ ber .'pauptfernumtationsprocefi bcenbet ift. '^af, man bei bem

llmfe^en beinüljt fein mu^, ben 3)ünger möglidjft OoIIftänbig ,]u tuenben,

bebarf tno^l feiner bcfonbcren ßrtoä^nung. J^eöor zur eigentticf)en Einlage

ber (Fljampignonbcete gefd}ritten mirb, mu^ ber Jyi'ucfjtigf eit§z^iftiiiii^ beö

5Jiifte§ ermittelt merben — ein 5Jtoment, tueldjem bie Ijöc^fte 33ebeutnng bei-

Zumeffen ift. 'Jtid)t5 ift für bie G^ampignonbcete nai^t^eiliger, als baö

r)äufige ©ief^en berfclben, ja bas le^tere mn^ auf ba§ äu^erfte Maf] be=

fdjränft merben, maS eben nur bann möglid) ift, Uienn mir ben IHift in

einem angemeffen feuchten ^uftanbe zur JBeetanlage üerroenben. S)ie (yran=

Zofen bcbienen fid) fogar, um hivi (*ine^en niöglid)ft zn üermeiben, beö ©al=

peter§, lüclc^en fie in geringen ''^Jtengen unter ben S^ünger mengen. (^nt=

t)ä(t nun ber ^)Jlift z" tnenig 5ffiaffert^cite, n)a§ meift ber ^yall ift, bann

überbraufe man benfelben mit ermärmtem Siniffer unb arbeite il)n nod)malö

grünblid) burct), bi§ bie ^3Jlaffe eine binbenbe unb bcnnod) elaftifd)e 33efd)af=

fen^eit angenommen Ijat. ^n biefem 3uftanbe Unrb er alsbann ]nx Einlage

ber Ö'fjampiguonbeete tierlpenbet. S)ie festeren fönnen auf z^i-'i'ii-'rfi'i SBeife

I)ergeftellt tüerben; entUieber bilbet man länglid^e nad) oben zugilpi^te 2)ün=

gerl^aufen ober man conftruirt au§ iH-ettern mirftidje 55eete, \vdd)c eine ^lö^e
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öon 35 cm itnb eine 33rcitc boit 1 m cvljaltcn. 5)cr crftevcn 'Ollctljobc ift

aii§ 3iuccfiiiä|^i(]fntögrünbni bcr 'i^ov.^itg ,]u geben, ba man bei bevfelben eine

größere ö'tfttlje geurinnt nnb bie '.'(nöbente an 'lUl^cn benientfprccijenb erljeblid)

geftetgert tuirb. (Sold)e (anggeftreifte ^JJliftljüget toerbcn auf folgenbe Si^eife

f)crgcfteltt : .^inuictift belegt ntan ben {^-n^bobcn be§ ÄellerS, fofern ex ge=

:pflaftcrt ift, an benjenigen ©teilen mit 33rettern, an tnelc^en man bie 5!Jlift=

pgel evrid)ten mill. ©obann Uiirb ber ""Bift mit ben .Ciänben bic{)t anein=

anbergepacft, toobei man ben -Ipügeln on ber iBafiö einen ^lUetev Streite unb

40—50 cm ipötie gibt. 9JUt einem S^rettftücf ift ^ule^t ba§ ÖKin.^e leicht

in ber Söeife onjubrücfen, ba^ bie 2öanbnngen lueber ©v^abenljeiten nod)

3>ertiefnngen auftneifen. ©er Mift toirb fid) Ijierauf nodjmalö erl)i^en, nnb

um ben geeigneten ,3i'ttpnn!t für ba§ Segen ber (Jtjampignonbrut ,^n ermitteln,

empfiehlt e§ fid), an üerfd)iebenen ©teilen ^ngefpiijte ©täbe in ben 2)ünger=

t)ügel ,5U ftecfen; füljlen fid) biefelben beim -SperanS^ie^en nieljt meljr I)ci^ an,

fo !ann mit bem ficgen begonnen merben. Siod) fid;erer Uerfäljrt man, tüenn

man fic^ eine§ 3;^ermometer§ bebicnt, mit meldiem bie 2Bärme be§ ^JJiifteö

gemeffen mirb; ,5eigt ha^ Duerffilber ca. 28— oü" IL, fo ift ber ridjtige 3i'it=

punft be§ 33rutlegen§ gefommen.

9lur öon ber -iU'rtoenbnng guter, frifdjer ü^rut ()ängt ber (Erfolg ab.

93lan tann biefelben entmebcr fäuflid) ermerben ober fid) fetbft Ijerftellen.

S)ic meiften größeren -Spanbelegärtner bieten fomoljt lodere 33rnt mie i^rnt=

fteine pm .flauf an; man foKte inbe^ beim ii^eftellen bevfelben auöbrüdlid)

nur frifd^e 2Baare Verlangen. 2Benn man an§ fran,^öfif(^en ober belgifdjen

3üd)tereien S^rut "erlangen fann, follte man biefe 93e,]ugSqueIle eutfdjieben

üor,]iel)en. 2öenngleid) bie CvljanHugnonbrnt nid)t feljr ttjener ift, fo unrb

e§ nid)t unintereffant fein, ,3U erfal)ren, mie biefelbe fünftlid) er,3cugt luirb.

2i){r iDotlen baljer eine IHetljobe mittl)eiten, luelcbe öon ilB. ';).5 erring tu

feinem l\'):iton für ©artenban unb il^Inmen^ndjt empfoljlen mirb. Sie 33vut

beftcljt befanntlid) au§ bem IHljcel be§ CUjampignon, iücIc^eS fid§ öorpgö=

meife in 5|sferbeerfrementen Uerbreitet. 2)a§ S3rnt4'In,]nd)t§lierfaf)ren mirb im

befagten SÖerfe folgenberma^en gefd)ilbert: „'^m ':}Jtai ober and) im A^ierbft

fetjt man an§, frifd}em '^.sferbemift, ben man öon ben langen ©troljt^eileu

befreit Ijat, einen ettua einen 'OJteter I)Dl}en Apaufen auf nnb .^mar in brei

ßagen, bereu jebe 40 cm Ijod) ift nnb tüd)tig ,5ufammengetreten Uiirb. S)ie

Dbcrflädje be§ 4'>aufen§ wirb mit bem ;:HeeI)en geglättet, unb um bem

.^laufen c'uen getniffen @rab üon <veudjtigfeit ,yi fid)ern, bringt man .Ürumm-

ftrolj barum. Um bie Temperatur beö .rianfens meffen ,yi fönnen, fterft nuin

einen ©tab bi§ pr 3?afi§ beffelben Ijinein. ^ft biefer ©lab nad) 8— 10

3^agen ^eife gemorben, tuirb ber gan^e .^aufe umgearbeitet unb mä^ig auge=

feui^tet. "ilad) a&jt lagen eignet fiel) ber .^^^anfe ,5ur 33ruter,u'ugung. Apier.^u

tüirft man a\\ einer ^JJianer einen HO cm tiefen unb (SO cm breiten (viraben

au§. ',Mnf ben cyrunb beffelben bringt mau eine l'age trodeuer iKof^iipfel

unb barüber eine ©el)id)t üon 20 cm bee üorbeveiteten 3)niigerö, ben umn

fefttritt nnb barüber Vlbtrittebünger, mit 3isaffer uerbüuut, anögie^t. Apierauf
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toerben tüiebev troctene Otoppfel gelegt, ^ebc folgenbc S)üngcr|'(f)trf)t toirb

ebcufo ()erge[tellt, unb man rid)tet fid) fo ein, ha^ bie leijtc ©c^id^t ettoa

25 cm über ben 33Dbcu ergaben ift unb jloar mit einer Steigung nac^ born

3UTU ^Xblaufen be§ 9iegentuafjer§. S)a§ föan^e luirb nun mit einer 8 cm

l^ofien ©d)id)t @rbe bebedt, toorauf man ®ra§ fäet. ^aä) i^atjregfrift ^at

jic^ bie S3rut im -Raufen öollfommen entwidelt. ^Man nimmt gro|e ©tüde

baöon ^erau§, formt fie nad§ %xi ber 33ad[tcine unb fd)i(^tet biefe luftig an

einem trodenen Ort übereinanber."

.Spaben mir un§ nun auf bie eine ober anbere 3Beife in ben SBefi^

frifd)er 33rut gefegt unb «geigen ferner bie 5Jtiftl)ügel ben erforbcrlid^en 2i^ärme=

grab, fo mirb mit bem „iiaben" ber le^tercn öorgegangen. ^n einer ^ö!§e

öon 8 cm über bem SSoben legt num bie erfte fortlaufcnbe 5Reit)e bon 23rut=

ftcinen, inbem man in Entfernungen bon uugefä^^r 25—30 cm mit einem

^lolj 8 cm tiefe ßöd)er anfertigt unb biefe reid^tic^ mit SSrutfteinen anfüHt;

3U fparfam barf man l^ierbei feinenfall§ fein, benn öon einer reid)lid)en

(Füllung tjängt ber gan.^e Erfolg ab. S)ie ,^meite iHei^e mirb etlna 15 cm

über ber unterften angebrad)t unb fo fort bi§ ber %an^]t C"^ügel mit ^IH'ut

belegt ift. Apierauf lucrben bie Söanbungen mieber eingeebnet unb fanft an=

gebrüdt. ©d^lie^lic^ mu^ jur ©rljaltung ber notljtuenbigen (^endjtigfeit unb

Söärme ha^ ©anje mit ©trol) ^ugebedt toerben, unb Juir Ijaben ,^unäd)ft

Leiter nid)t§ 3U f^un, al§ bie .^eHerfenfter ,^u t)erfd)liefjen unb ,^u üerbunleln,

um ßuft unb ßid^t fern ,]U Italien.

S)urd) bie 2ßärme unb t?eud)tigfeit be§ 5Ülifte§ tnerben bie in ber Srut

fd)lummernben ^^^il.jfäben ,]u erneutem !^ebcn angefadjt, meld;e nun fd)nell

ben S)üuger ^u buri^jieljen beginnen. (Memöljnlid; brandjen biefelben 10— 12

Sage l)ierfür unb foüte e§ fic^ bann ,^eigcn, bo^ an einigen ©teKen bie

^^iljfäben uid)t bie ermünfd)te ßntmideluug befiljen, bann mu^ '^ier bie

53rut fofort erneuert lüerben. .jpat bann bae Mt)eelium bie ^JJiitte be§ '^2>ügel§

erreicht, mirb bie ©tro^um^^üHung entfernt unb burd) eine l)öd)ften§ 6 cm

ftarfe ©d)id)t feingefiebter, mä^ig feud)tcr Erbe erfet5t, meldte ,^u gleichen

Ül^eilen au§ 5Jtiftbeeterbe unb tlarem älUefenlet)m befielen mn^. 'Und) bie

Erbe mu^ an bie SBanbungen ber «^ügel fanft angebrüdt merben, morauf

bann balb bie Eljampignon erfd)einen.

S)a bie Einrid)tung ber El^ampignonbeete mit 33rettmanbungen öon ber ber

531ift^ügel nic^t üerfd)ieben ift, fo fann hierüber füglid) ^inmeggegangen merben.

S)ie fernere 5lbmartnng ber Et)ampignDn=5(nlagen befd)riinft fid) auf

ein leid)te§ 5lnfeud}ten ber Erbe, fobalb biefelbe eine mirttid) trodene ^e-

f(j^affenl)eit aujuneljuien beginnt. Snbe^ borf ba§ ©ie^en, toie fc^on oben

auSbvüdtict) bemerft, nur im iin^erftcn ^Jiotljfall gefd)etjen, ba baffelbe, felbft

tt)enn eg mit Slnioenbung großer ©orgfalt mittelft ber ißraufe unb crmärmten

äBafferg au§gefül)rt tuirb, faft immer eine nadjtljeilige äBirtung auf bie Ent=

Uiidelnng be§ -^^il^cS öu^ert. SBcnn toir übrigeng ben \iuft,^ug öon bem

ÄeEerraum abfperren unb au^erbem bie ßuft in bemfelben einigermnf^eu

feud^t ift, fo lüirb bo§ @ie^en faft gauj entbel)rt toerben tonnen.
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XleBer bie @rntc ber C^^ampignon jei enblicE) nod) bnncr!t, ba^ Wix

Beim ?(uö6rec§en ober befjer '"Jluöbrefien berfelBen un§ ^üten muffen, bie

ne6enftet)enben oft fauin ftrfjtbnren lipil^e 311 ^erftören, fotnie aud) ba§ burd)

bie C^-ntfernurtg be§ Ü"^nmpiflUon§ entftanbene l'od) fog(eid) tüieber mit 6rbe,

meiere leicht angebrürft luirb, 311 füllen ift. ©ollte fic^ auf ber Dberfläcfie

ber 3?eete ©diimmelbilbung ,^eigen, fo befeitigt man biefetbe am Ieid)teften,

inbem man G^rbe barüber ftreut. (^leic^falle ^t man auf bie i>erti(gung

ber -Welleraffeln, meiere öftere großen ©c^aben öerurfacfien, 33ebad)t 3U ne^=

men. %U befte§ <^angmitte( '§aben ftd) auSge^^ö^Ite 9lü6en ober .ß'artoffeln

6ett)äT)rt, in mefdje fie bei Jage triecfien unb fic^ bann leidet fangen unb

tobten laffen.

(Ein Huefliig md) bev Umeva b'i (Bcnua

im :Huguft |$$5.

»on

^. peitganii.

{Wü 2 9(bbilbungen.)

(gortfciuma.)

©in 58ergteid) mit ben an ber 9tiüiera toac^fenbeu S)attelpatmen unb

ben in unferen ^almen^äufern gejogenen ©jemplaren üon Phoenix dacty-

lifera jeigt, ba^ bie ß'nltnr biefer '^atme fo gut tuie unbefannt unb gegen

bie ß^ultur ber leidster ^u betjanbelnben 5tebenarten (Phoenix reclinata üom

.^ap ber guten .^offnung, Phoenix spinosa üon ber äBeftüifte ?lfrifa'§, Phoe-

nix canariensis öon ben .ßanaren, Phoenix sylvestris öon ^nbien ftammenb)

öernac^täffigt toirb. 3d) erinnere mid) faum ein paffable§ ©j-emplar in an=

fe!)nlid)er <§ö§e tu Kew Garden bei ßonbon gefe'^en ^n tjaben. S)ie Urfad^e

biefer 3Ser!üinmernug be§ 2Sad)§t^um§ Hegt auf ber 'panb. ^an fnltitjirt

bicfe ^4^alme in ben 5palment)äufern neben Cocos, Elais, Bactris, Calamus,

Euterpe, Caryota, Arenga K. K., ^^^atmeu, bie in '^ei^feui^ten tropifd^eu

(Segenben i^re gjiftcn^bebingnngen finben. 2)iefe Ütegionen flie'^t bie Phoenix

dactylifere, unb inenn burd^ ^Jtenfc^en^ub ba'^in öerpflanjt, Verliert fie

it)reu ^^lu^ttjert:^, inbem ifire ^yrüc^te mii'^renb ber tro|)ifd)en ^tegengüffe meift

Derzeitig abfaHeu. ^n ben ^:palmenl)äufern mirb bie ^lemperatur ber feud)ten

tropifc^en ^lieberungen fo öiel mie möglich üinftlii^ erzeugt, e§ tjerrfd^t ba=

Ifier in biefen Stäumen ja^rauä jal^reiu eine burc^fd^nittüd)e äßärme Don 15

bi^ 17 @rab nebft einer bcftänbigen Snftfeu(^tig!eit. ®ie unausbleibliche

f^olgc biefeg uaturmibrigen ©tanborteS auf ba§ (Sebei^en ber Phoenix dacty-

lifera ift 3unädl)ft beftänbigeS äöad^St^um unb ßr^eugung öon langen t)er=

geilten 3Eebeln, bie nid)t bie Äraft Ijabcn fid) toagered^t ^u l)alten. 3nbem

enttnictelt fic^ auf ben 33lättern ein mifro§fopifd)er ^:pil3, ber in einiger Seit

3al)vbu(;^ f. ©orten!, u. Sotonit. II. 5
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bic äBebel öoUftänbig tierbivbt. S^ie Phoenix ilactylifera ift eine ^^flan^e,

bie in ber füblic^ gemäßigten unb fubtropifdien ^one, beionberS im 3Büften=

gürtel 9(frifnÄ Hjx '^sarabieefüma finbet. So glüt)enb fjeiß bie Sommer in

biefen C^egenben [inb, |o empfinbücf) falt jinb cin.^elne 2Sintertage; ja, man
i]at in ber algierifcf)en (£af)ara an mand^en Orten fur,^ bor Sonnenaufgang

fd)on (JiSbilbung beobad)tet. iHue bem (^iefagten refnttirt, baß bei rationeller

53tet^Dbe ber Phoenix dactylifera im Sommer ein m5gticl)[t ()eißer Stanbort im

t^reien, bn reichlicher SSemäfferung beS 2Bur,^eI6aIIcn6, ^^u geben fei, im SBinter

bagegen biefelbe an einem trocfenen, luftigen aber froftfreien Crte unter^^alten

merben müßte. 5Laß ä^nlic^e '.Inu-tjältniffe unb IVcißgriffc in ber O'ultnr öon

Chamaerops, Coryplia australis, Pritchavdia tihtmentosa, Juhaea spectabilis

"^ia^ greifen, mirb jeber ^^f(an,^enliebljaber beftiitigen, ber @elegenl}eit gehabt

Ijat, bie fräftigen gefunben

©jemplare au§ genannten

Spccieg, lt)elct)e im Sonuner

im ^yreien geftanbcn ^aben,

,^u bergleic^en mit ben ja^r=

an§ jabrein im ^iL^armbaufe

fultiüirten.

9ia(^ bicfer f leinen l'lfa=

fc^meifung auf rein gärt=

nerifc^em ßebiet, fef)re id)

.yirücf nad} ber '^serle an

ber ')tit)iera, bem fo über=

au§ rci,]enben Sanremo.

Wdü^ gibt ee für einen 33o=

tanifer ober ^^flan3enlieb=

baber genußreicfjeree, a(§

ein lliorgenfpa.^iergang nad)

bem (iiardino pubblico,

ober nacb einer ber im

üppigften füblicben 5|3flan=

,',eufcbmu(f prangenben ^iUa

eineö reid^en (^artenlieb=

ijabers. '^d) miU üerfuct)en

mit bürren 2Borten ba§ lr)ie=

ber.^ngeben, loa-ö id) empfun=

ben l)abe. (V)Iübenb ftrabtt

bie Sonne öom mDtfen=

9(c]auo.
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(ofcn 9(etf)er, bie ©tille ber Statur tnirb nur unterbroi^cn bitrc^ ba§ mono=

tone c^trpen ^aPofer (^'tcaben ober burcf) bie met^fdjaumenbc 53ranbitng be§

531eere§. ^J3tit betounbernbem 3?Itcfe betrachtete iä) i)m eine ©nfetpflan^e (Musa

Ensete) öon geniatttgen S^imenfionen, bort eine l)errli(^e '^potmengruppe, 5lgaben

erfjcben überall if)re big SO ^u^ ^ofjen canbelaberartigen 33(üt^enfd)äfte (f. 3lb=

bilbnng), Eucalyptus-3lrten öon ber ©rö^e unferer [tärfften '^Matanen prangen

mit i^ren eigent^ümlicf) geformten, fapfetartigen grünen ^yrücfiten, rei^enbe

Gruppen Oon gotbblü^enben neu[)DlIänbiic^en 9(fa,^ien, buftenbe Cleanber

iinb Ligustriim japoiiicnm laben ^um ^tu^ru^en unb träumerifct)en i?erfen!en

in bieje §errüct)e £'anbfd)aft ein. 53iein 3iet üjar jebotf) bieömat bie Villa

parva. 2^ro^ be§ reicf)Iid) ^erabftromenben (Sc^n)ei^e§ Ijabc td) '^ier eine

©tunbe üerlebt, bie ic^ ^u ben fd)ön[ten meine§ Sebeng ßi){m fann. 9tatur

unb .flunft ^aben fid) f)ier bereinigt, um eine ^bpÜe ]u fc^affen, U^ie fie [ic^

bie ^4>:§anta|ie bee 5JtaIer6 nid)t fc^öner auefdimücfen tann. ^^Im Eingänge

ber i^iKa ftef)en einige ^errlicf)e ©remplare öon Majj;nolia grandiflora. ^ä)

glaube !aum, baß e& einen effefttooHeren 3?aum in ber gefammteu ^flan3en=

nielt gibt; baö tief buufle, leberartige iBlatt, ber fd)lanfe SBui^ö, bie immer=

grüne Betäubung unb enblid} bie prächtigen, großen meinen SSlüt^en machen

einen unöerge^lidjen (finbrucf. i^on biefer impofanten Ch-fd)cinung fc^toeifte

mein 33lirf auf einige fd)lanfe -Dattelpalmen, bie iljre bic^tbelaubten Jlronen

,^u bem bunfelblauen -^immel erl)oben. ©ine ber fräftigen ^^^almen Uiirb als

Cüiriofum betrad)tet, ba fie alljäljrlid) reife Satteln erzeugte. 5)er freunblic^e

Partner reid)te mir einige Jrüc^te. ^d) foftete biefelben unb faub fie anwerft

fü^ unb tt)ol)lfc^medenb, luenn aud) fleiner al§ bie aus Xuni§ importirten.

Siie öollen SDattelrigpen in ben ."pänben, betrad)tete id) wieberliDlt bie '^err=

licf)e Sceneric unb glaubte mic^ faft in bie -tropengegenben üerfe^t. Um bie

2;äufif)ung gleic^fam ju öoUenben, mad)te fid) plo^lid) ein an einer ^alme

öermittelft einer bünnen .^ette befeftigteg '?teffc^en bemerfbar unb grin.^te mic^

mit erftauntem 3?li(fe an, luälirenb in fd)illernben (\arben prangeube ^papageien

in iljren iblieren i^re fräd)3cnben Stimmen erhoben, ^eim S)urd)tüanbetn

biefeg lieblichen 33efi^tljum§ bemerfte iif) ]d)'öm ßremplare öon Cycas, Cera-

tozamia, Encephalartos, Zamia, Musa paradisiaca mit reii^eu ^ruc^ttraubeu,

Cocos Roman zoffiana, flexuosa, coronata, australis, Areca sapida, Seafortliia

elegans unb bie fcfion me^rfa(^ ern)ä^nten ^^^almenarten, ferner Hibiscus

rosa sinensis mit prac^töollen, trichterförmigen bun!elrotl)cn 33lüt^en, Psi-

dium Cattleyaniim mit ^rüc^teu, Bungainvillea spectabilis überwog eine

9]tauer mit i^ren ^errlic^cu 3?lütl)en, gleicf)fam metteifernb an 3arben=

prad)t mit benjenigen ber Tacsonia, Bignonia unb Passiflora Imperatrice

Eugeiiie. S'fi-'i^ei-' notirte iä) fc^öne Cereus, Opuntia, Agave, Dracaena unb

Yucca-^^lrten.

Tiad) einem mehrtägigen 5tufentt}alte öerlie^ iä) ha^ lieblid)e Sanremo

unb begab mid) nad) 3?orbigljera. S)a§ ©täbtc^en ift öon Dattelpalmen um=

geben, ^ier ift bie .Kultur biefer 5^^almen me^r ouf pra!tifd)e Btinnle be=

fc-f)räu!t, ba aüjäl)rlid) grDf,e ^Jtaffen getrocfneter 3i^ebel nad) iKom ausgeführt
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lüerben unb bort ju religiöfen ^ttieden i>erlDenbun9 finben. ©e^enätoert^ ift

t)or 'Willem her ©arten beö beutfc^en ^unftgärtner Aperrn 315 int er. -Spier fielet

man, tva^ beutfc^c ^ntelligenj nnb itaüenif(^e§ Älima tjeröorbrtngen. (BrD^=

artige Einpflanzungen junger ^^^almen au§ ben Gattungen Phoenix, Cocos,

Jubaea, Latania, Chamaerops, Corypha, Pritcliardia behtuben ba§ Inad^fenbe

Sntereffe, n)eIcf)eÄ man in Italien ben ^Palmen fd)enft. 5luc^ bie C^^cabeen

rt)aren reicf) öertreten: Cycas, Encephalartos, Zamia. Dioon-Strten toerben

futtiöirt. ^n tanbfc^aftlic^er iöegietjung ]üd)i ber (Barten feineg @lei(i)en,

inbem mächtige alte Dattelpalmen fiel) in reijenben ©ruppen mit Musa para-

disiaca tiermengen. 6in Unicum ift eine tuunberPolle Pritcliardia filifera,

ba§ größte ©remplar an ber Otibiera. 2)er ©tamm t)at bic^t an ber @rbe

einen 3)urcl)meffer üon 1 m 30 cm, bie ^-^flanje ift babei üon unten an bic^t

mit äßebeln öerfe^en.

SSon 33orbig^era au§ befuc^te ic^ 5Jlonaco (f. 3lbbilbung). Der ^ar! unb

ba§ (5,afino öon ^JJlonte ßarlo finb toeltberüljmt. 2)a§ feenljafte mit bem raffinir=

teften ßupe auSgeftattete <£piell)au§, auf einem ins 5Jieer Oorfpvingenben greifen

Wonaco.

erbaut, ift fo oft meifter^aft befc^ricben toorben, ba^ iä) eine Söieberljolung

too^t unterlaffen fann. Um baö t^errlic^e ^panorama ju PeröoUftänbigen

umgibt ein ^avt ba^ &an^e, ber wo^i feine§ (Bleichen fu(^t. (Jin .g)eer öon

©artenarbeitern ift fortmii^renb befc^äftigt mit ©pri^en unb ßJie^en, aber

tro^bem tnill fein Aoälmcl}en, gefcf)nunge benn ein ^Kafen fic^ unter ber g(ü=
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Tjcubcn ©onne enttoidetn. ^m ?tllgeiueinen ]ai) iä) biefelben ^flauäeu tüic

an anbern Drten bei* Oiiötcra. 5teu toaren mir im f^reien 311 fe^en ber

Ficus elastica, t)on ber ©ttirfe eine§ fräftigen OBft6aume§, beSgleic^cn rei=

jenbe SSamBu§gruppen (Bambusa arundinacea), einzelne ©(f)afte erI)oben fid)

Bei ber S)irfe etne§ |)anb9elenf§ bt§ 3U 30 gu^ i^ö^e. @§ überrafi^te mic^

bte Franciscea, eine boc^ fo einpfinbticfte ^^flan^e, be§gtei(f)en Strelitzia au-

gusta, an 20 3^u^ ^OC^ mit 33iüt§en, Pittosporum Tobirae, Gardenia florida,

Abutilon, Habrotbamniis, Fuchsia, Veronica, Sparmania africana, öiele

^leul^oHänber unb Aralia papyrifera in h'äftigen ^^flan^en im ^^reien fnlti=

öirt 3U finben. 'i>on ^^^almcn l^errfc^en Phoenix dactylifera mit rotten

g^ru(^ttrouben, Chamaerops excelsa, reic^ mit nocf) grünen (Vrnc^triSpen

öerfe^^en, öor. ©ine .f^anptaierbe biefc§ 5|}ar!§ ift bie reid^lid^e ä^ermenbung

ber jo fc^önen Pritcbardia filifeva, bie gan^e ^^artien beberft. SDtefe -^palme

ftammt befannt(ic§ auä bem füblic^en (Kalifornien, liebt alfo ein trocEeneS

tt)arme§ lltima. 3)iefe ^ebingung ift an ber 5Rit)iera im rcid)ften 5)ta^e

öor^anben, unb t)at bee^I^alb bie (fnltur biefer beforatiben 5|>flanäe bort eine

gro^e 3«^iinft. llnferc naffen ©ommer unb feuchten (yetuärfiöljäufer toerben

ber 3>ertoenbung biefer fo fc^önen ^4>alme bei bleibenbcn S)e!orationen ftet§

ein ."pinberni^ bieten.

(©dilufe folgt.)

Liriodendron, bcv (tulpenbaum^ al6 ^HUcebaum.

SBon

iüor einiger 3eit ta§ id) in ber Leitung, ha^ eine ©tabt, bereu 5tame

mir entfalten ift, fic^ rül^me, bie einzige unb Irio^I ältefte Liriodendron-

5lEee 3U befi^en; id) mu^ bem toiberf:pre(f)eu. ^u ÄarlSru'^e Iäng§ be§

3Bege§, ber ben ©(filo^garten bom ^arbttoatbe trennt, fte'^t eine Steige

bon 77 ftatta(f)enLiriodendron-33äumen, toelcfie, 1850 angepflanzt, 3U m'ää)=

tigen SSäumen "^erangemac^feu finb, einen ©tammburc^meffer bon 40—45 cm

^aben, jä^rUc^ btü^en unb fel^r oft feimfäl^igen ©amen ausreifen, tuelcfier

in ber na^e gelegenen 35aumfcf)ute bann bon felbft überall aufgebt. S)ie

ftrenge Mik bon 1879 auf 1880 t)aben bie SSöume uubcfc^abet überftanben,

fo ba^ ber 33aum bei rafctiem ÜBuc^ö, fc^öuer eigenartiger SSelaubung unb

;ölüt§e megen, ^ur Stnpflanjuug nicl^t genug empfot)len merben fann.
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:\ofcn4Teubeitcn für 1884
an^}' ^^1I '';>voie-iici-,^cid}iüf5 uon goupcrt & ^fottiiui iii l'uj;i'mluivi].

(Sdiluf5.)

Rosa hybrida bifera.

Alphon SP Süupert (Lacharme). S(ume gro^, öcfüllt, f^orm lüie

bic ,,Jiose de la Keine"; f^^ärbung (cuc^tenb rein rofa. '^(rt luie bic i}tofe

„Jules Margottin''. ^l^avictät ertra.

S)iefe prädjtigc Sorte i[t rocgeii i^rcr reinen 5ar6e unb befonbere burc^

i^r frühes 5Blül)en für 2ßinter=Ireiberei nic^t genug ,^u entpfetjlen.

Antoine Wiiitzer (Eugene Verdier). ^lume gro^, gefüllt, rüfctten=

förmig, fe^r fc^öne A^ioltung; jÄrbung I)eUrott) mit leud)tenb carmin nüau=

cirt. 5|ßräc§tige 'Varietät.

Avocat Lambert (Besson). 331ume groB, jel)r gefüllt, fet)öu im=

briquirt; fyärbung frifc^ feibenartig rofa, Gentrum meiB.

Benoit Comte {^o}. Sc^luar^). '-Blume gro^, gefüllt, tugelförmig;

i^ärbung glän^jenb t)oci)rot^ mit zinnoberrot!) nüancirt. Stammt üon ber

gftofe „Alfred Colomb".

Boileau (Moreau Kobert i. ^ölumegrofe, gefüllt, öffnet fiel) fet)r gut, bed}er=

förmig; Färbung fcl)ön, lenc^tenb nüancirtee feibenartig rofa, feljr reid)blüt}enb.

Charles Fanquet ("Leveijue et fils). 3?lnme groß, gefüllt, fd)ön

gebaut; görbnng bnnfelfcbarlacfirotl) nüancirt unb fcbattirt mit üiolett, braun

unb carmin; fcl)r fdjön unb effcftuoll.

Colon el Fei. Breton C^. Sd)Uiar^). 331ume gro^, gefüllt, regeU

nuifiig imbriquirt; <}ärbung fammtig granatrotlj, .«eljrfeite ber ^tumcn=

blätter bla^ amarant.

Directeur N. Jensen (Eugene Verdier). 33hime gro^, gcfüEt,

fcl)ön gebaut; Färbung carmin ftarf nüancirt unb marbrirt mit fammtig

üumrant purpnrrotlj. iHueget^eid^net fd)bne '-I^arietät.

Duchesse Antonine d'Ursel (Soupert & 'Jtottiug). ^Mume fel)r

gro^, gefüHt, paeonienförmig; Färbung lend)tenb nmgentarotlj, Don großem

©ffect. ©iujig in itjrer '^(rt.

S)iefe 9tofe erl^ielt ben erften ^-preiö auf ber 9iuöftelluug bes „Cercle des

Eosieristes" in 3(nttücrpen, im 3luni 18H3.

Eclair (Lacharme). 3?(nme grofe, gefüllt, fd)ön gebaut; Järbung

leud)tenb feuerrot^. '^Irt wie „Charles Lefebre".

Edgard Jolibois (Eugene Verdier). 931uuu> groB, gefüllt, au^ge=

zeichnet fd)öne 3^orm; ?yärbung fammtig fd}arlad)rütl) mit carmefin fdjattirt,

erhellt mit l}Dd)rott) unb mit üiolett nüancirt. 5>arietät ertra.

Francisque Kive ('^. Sd)mar^ ). 3:tume fel)r gro^, gefüllt, fd)ön

gebaut; ^örbung leuc^tenb firfc^enrott} mit carmin nüancirt, frei remontirenb

unb fel)r WDlilriedienb. 3trt raie bie Sorte „iltarie 33aumann".

Gloire de Toulouse (F. Brassaoj. SSlume fe^r groß, gut gefüllt,

fdlöne runbe '^setalen; gfii-'bung rot§. Oianb ber 33tumenblätter ftarf carmin.

U^arietät erften 5}{ange§.
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Grandeur of Chesliunt (Paul & Hon). 33tuiuc feljr Q,vo^, Sefüllt;

t^ärbung Ijell carmin mit rofa fdjattivt. ^^(uSgejeit^nete 5ßarietät. O^rei re=

niontireub prftdjtigc '^(uäfteUimgerDfc unb guter .'pcrliftblüljer.

Hebe (Moreau Kobert). iBluiiie feijr gro^, gefüllt; ^yärbung fet)r

^üxt rofa, glaeirt unb ni'uincirt mit tuetß, fel)r reidjblü^eub.

Joseph Metral (Liabaud). Si^tume gro^, gefüllt; ^Artung buufel

fcimmtig granatrotb, iteuc O^ärbung, frei remontireub.

Just Detrey (M. Just Detrey). 9?Iunie mittelgroß, gefüllt, fd)öu

gebaut, cameüieu ii(}ulid)e O^orm; ^Äi^bung gläu^cub carminrotf), befouberö

reid}blübenb.

Lord Bacon (Wiii. Paul t<: Sou). ißlume groß, gefüEt, !ugelförmig;

Färbung buufel carmin mit fd)arlad} unb buufel fammttg fd^toar^ fd)attirt,

tüilliger .rierbftblü^er.

Lord Frederick Cavendisch (H. Frettingham). Slume fctjr

groß, gefüllt, fugelfbrmig, präd^tig gebaut; O^ärbung bleubenb fd^arladirotl).

2)iefe augge^eic^nete fd)öne Sorte foll nod) gläu^enber fein al§ bie

präi^tige 9tofc „Duke of Edimburgh" unb bie feurige „Duke of Teck", fo=

mit bürfte biefe neue i'arietät alle übrigen i^rer Gattung übertreffen.

S)iefetbe erhielt eine golbene ^Denfmüu^e ber „National Kose Society".

©in ßertificat L ßlaffe ber „Horticultural & Botanical Society".

Madame Alice Van Greert (Levetxue et fils). 33lume feljr groß,

gefüllt, üollfommeu fugeiförmig; ^yärbung fcl)ön Icuc^teub rofa mit carmefiu

rotl) fdjattirt unb uüancirt, feljr gläu,^enb unb effeftüolt. iUirictät erften 9tange§.

Madame Anna Moreau (Moreau et Robert). iBlume crtra groß,

fcl^r gefüllt, öffnet fid) leidjt; Färbung f^art rofa, ß^entrum lendjtenber, Sitl)X=

feite unb 9ianb ber ^Blumenblätter beinahe toeiß, fel^r reic^blüt)eub. 55arie=

tat ejira.

Madame Delle vaux (Besson). SSlumegroß, gefüllt, becberförmig; i^äx=

bung fc^r ^art rein loeiß, ,^utt)eilen mit leidet rofa tufc^irt, prädjtige '-l^arietät.

Madame Helene de Luesemans (©oupert & 3tottiug). Slume groß,

gefüllt, breite ^4>ctalen, fc^ön imbriquirt unb gute .f^altung mit aufrecl)tftel^enben

S3Iumen cin^em auf jebem 3üJeige; [yärbung carminrotl) mit ^oc^rott) im

Zentrum, fe^r reic^blü^enb. Stammt tion ber ^Jiofe „Comte Alphonse de

Serenye".

Madame Wilson (Vigneron). SStuuie groß, gefüllt, fd)ön fugel=

förmig unb gute |)altung; ^^ärbung '^elt rofa; frei remoutirenb unb fet)r

mo^tried^enb. ©tammt öon ber 3tofc „Elisabeth Vigneron".

Mademoiselle Helene Miehpl (Vigneron). iJ31ume groß, gefüllt,

f(^ön gebaut; görbung bunfelrot^, Zentrum leui^tenber, Umfang§blumen=

blätter fammtig, frei remoutirenb.

Mademoiselle Louise Chretien (Liabaud). SSlume ]ci)X groß,

gefüllt, fugetförmig; ^ä^'bung buufel rofa, Zentrum rot^ lac^Sfarbig, frei

remoutirenb.

Mademoiselle Marie Kodocanachi (Leveque et tils). 58lume
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]tf)x groB, QcrüUt, fugetförmig; f^rärBung \ci)x ^art rofa, burcfifid^tig, uüancirt

unb firbcrtociBüd) beraubet. 2>arietät erften 5)tange§.

President Henelar (©c^toar^). 33Iume groB, gefüllt; Färbung

glänäenb fammtig bunfel firfc§enrot§, erhellt, mit feuerrot^ in purpur über=

ge^enb imb mit ^innober nüancirt. ^^räd^tige 53arietät.

Princesse Radzijwill (Leveque et fils). ^lume gvo^, gefüüt,

fd^öne 5orm, imbriquitt; g^ärbung 1)(U rofa ober leud^tenb carmin mit car-

mefin fc£)attirt. iöarietät ejtra.

Profes seur Edouard Pegel (Eugene Verdier). 33Iume gro^,

gefüllt, auSgejeidinet fc^öne ^yorm in ber 3lrt toie bic Ütofe „Annie Wood";

Färbung firfct)enrot§ mit toei^liif) beranbet. ^-öarietät ertra.

Prosper Lau gier (Eugene Verdier). 33(nme gro^, gefüllt, au5ge=

^eic^net fc§öne gorm; {Färbung glänäenb fdCiarlac^rot'^ mit fel)r Ieud)tenb

cormin. 33arietät extra.

Queen of Queens (Wm. Paul tt Son). ^lume gro^, gefüllt, öon

auSge^eictineter f^orm; {^örbung rofa mit öiolett beranbet, bie fd)önfte 9iofe

biefer O^ärbung.

?ll§ ausgezeichnet reic^blü^enb unb befonberS guter .sperbftblü^er, gleid)

gut al§ @arten= unb 3tu§fteEung§rofe ift biefelbe beften§ ju empfel)lcn.

5öon ber „ßoyal Botanic Society'' mürbe biefer ©orte ein ^crtificat

I. ßlaffc 3uer!annt.

Reveil du Printemps (Oger). Slume gro^, fel)r gefüllt unb fdiön

gebaut; Färbung fe^r ^art fleifctjfarbig mei^. 5trt mic bie 9tofc ,,Ma-

dame Vidot''.

Secretaire J. Xicolas ((Sc§tüar|). Slumc grofe, gefüllt, gut ge=

baut unb fd^öne ."paltung, bei^erförmig; (Värbung bun!elrot§ mit glänäenb

fammtig Purpur, .ft'e^rfeite ber 931umenblätter fdjrtiad) amarant, fc§r moiyt=

riei^enb. 51bgebilbet im „Journal des Roses".

Souvenir de Madame Victor Verdier (Eug. Verdier). 331ume

gro^, gefüllt, fc^öne O^orm unb gut gebaut; Färbung fe'^r leuc^tenb bunfel

rofa, fel§r mo§lried)enb.

Souvenir de Rene Leveque (Eug. Verdier). S31ume mittelgroß,

gefüllt, fe^r fd)ön gebaut, bombirt; ^yärbung purpurrotl), ftar! mit bunfel=

carmefin nüancirt unb fitberig erhellt.

Souvenir de Leon Grambetta (Cronod). SBIume fe^r groß, gc=

füHt, fd)ön gebaut; Färbung präcf)tig carminrot^, nüancirt, fe§r reictiblü'^cnb.

Mad ame Coulombier (Leveque et fils). 5ßlume fe^r groß, gefüllt,

]ä)bn imbriquirt; S^ärbung leu(^tenb rofa ober §ell io§anni§beerenrotl), feljr

glänäenb unb reid)blü^enb. Slarietät ertra.

Beauty o f' ßeeston (Frettingham). SSlume groß, gefüEt; Färbung

leui^tenb fammtig carminrotl), fe^r tool)lried)enb unb gut remontirenb.

Sutton (Frettingham). SSlume groß, gefüllt; S^ärbung bunfelrofa,

Äei^rfeite ber 33Iumenblötter toeißlic^, bon feljr fcl)öner gorm unb fel)r

tt)o^lrie(^enb.
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Wie tief foü man b\c 5n)ergobflbaumc pflan3Ctt!

«Olt

(SJiit 3 ^^(bbilbunocn.)

U^telc Dbftbauiitpdjtcr unb unter il^nen fold)e mit Bcfamitcu uub Be=

vütinitcu ytameu einpfefjlcii in if)rcn Sl^erfen über Dbftbau, bic 3nicrgDbft=

bäume rcc^t tief ^n pflnn^cn, um bie 33itbuug öon SBur^eln Dbert)olb bcr

35ereblunggftet(e unb baburd) reidjere @rnä§rung be§ @belftamme§ ^u be=

toirfen. ^n einigen fran,^ö[if(^en DbftbauUierfcn rtirb fogar empfohlen, über

ber 5öereblung§,pne fur^e burd) bie -Hinbe fü^renbe iiängSfc^nitte ju inad)en,

um bie SBur^elbilbung ,3u begünftigen. '^Ind) l'uca§ fagt in feinem 2Ber!e

„.^anbbud) ber Dbftfultnr" ©eite 96: „5ßei Sirnen auf Quitte unb

bei 9(epfeln auf Soncin ober i^oi^anuig öercbelt, fdjabct ein

cttüa§ tieferes ©e^en nidjt nur nidjt, fonbern ift fogar ^u em =

Pf c'^len".

Snbeni a!abemifd)enS5er=

fud)§= unb ßeljrgarten ^u

^^D|3^jel§bDrf finb ^ur @in=

faffung ber 9tabattcn ^a\)l=

reid§e 9l|)fel= unb Sirnen=

forteu in ßorbonform au=

gepflanzt. Diefe SSäumdjeu

geigten in ben allermeiften

O^äüen eine ungemö^nlid)

ftarfeSlriebfraft, faum lüaren

bie ©ommertriebe 3U bän=

bigen unb tro^ 5|>inciren,

S)re.^eu unb SSrec^eu ber

le^teren mar bie 33ilbnng

öon ^rudjtangen eine taunt

nennenSmertljc. 5tIIe§ biefe§

legte bie Slermnt^ung nat)e,

ba^ bie 23änmd}en nidjt auf

jVoergtoüc^fige Unterlagen,

fonbern auf 2BiIbIinge t)er=

ebelt feien, unb um über

le^tere§ ÖJemi^fjeit ^u er=

galten unb gleichzeitig burd)

ein 33er|3flan3en bie SSäume

3ur t^i'ui^tbarfeit ^u 3min=

gen, tourbe bie 3Jlet)r3a'^l
Stg. 1.
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ber (ditcrcn auö bem ilnibcii t^cljobcii. .spicrbci [teilte [id) bie iiberra)d}eube

!II)atiad)e l)erau§, ba^ bie iiieiften SBäunicf)en urfprüngüi^ 3U tief gc=

pflan,5t, üBer ber '-lu'veblungfteüe aus bem (5bel|tannn iinüer^ältni^niä^ig

ftar!e SBur^eln entmicfelt t)atten. ®ic (enteren betnirften faft nur aßein

uo(^ bie ß^ntä^rung be§ 33aume§, toä'^renb bie eigentüctje ^-lHn-eb(uug§=

unterläge, inelctie fict) nteift al§ .^tnergttiüclftg f)erauö[teUte, ,5uni It)eit

im älsad)gitljum üernact)(äfftgt, jum I^eit bem '^Ibfterben nal}e mar. ^n
S^igur 1 ift ein foIc^e§ ßorbonbäumctieu abgebilbet; a jeigt un§ eine frnftige

fid) toeit l^in,^ief)enbe 2ßnr,5el, metdje bem (fbelftamm entfprungen ift; bei b

ift bie '-I'ereblunggfteUe ju fetten unb c ,^eigt bie feljr rebneirte 'i>ereb(uugÄ=

unterläge. S)ie ftarle ©eitentour^el Ijat offenbar ba§ untier^ältni^mä^tgc

S)idenmad)§t(nnn be§ ©belftammcsi bemirtt. iS'^g,ux 2 ift g(eid)faÜ§ ein bem

iBoben entnommene^ ^i^numdjen,

bei roeld)em fid) an ber U^cr=

eblnng§ftel(e d eine ftarfe 3cncn=

mnd)erung gebilbet tjat, aue ber

fic^ (^atjlreic^e Söurseln entttii(fe(=

ten, mäl)renb bie^-l5ereblnng§untcr=

tage nur menig genHid)fen ift.

^n beiben g^öüen ift e§ auffal=

tenb, ba^ bie .C>auptbi(bung öon

)iBur,Hln an jener Seite ftattge=

fnnben f)at, nad) U'etd)er ba$

^ciumdjen niebergebogen Unirbe.

'Jtidjt minber auffaltenb maren

bie 31^ad)§tl)umg = @rfd)ciuungen,

me(d)c an einigen in ^-Palmetten=

form gezogenen omergbäumeu be=

o6ad)tet tourben. (Siner ber (e^=

teren mit ber ^irnenforte „(^ute

!L'ouife üou ^^türüuc^eg" ,5eic^nete

fid) ftet§ burc^ gro^e 0^rud)tbar=

feit au§. Irot; all}ät)r(id}em

iUüdfdjnittc tie^ fic^ ein er=

fprief^lict)er .viol^trieb nid)t ermerfen, fo ha^ bie ^Verlängerung be§ 3!JtitteI=

triebet fomo^t, alö aud) hie ber 'Jiebenüfte überaus gering mar. ^m
legten :3af)ve (ie^ bie J^ruct)tbarfeit plötilic^ fo bebcutenb uac^, ba^ ber

&'anm, meldjer früljer jebeS ^a^r 60 6i§ 70 fd)öne ^rüdite gezeitigt t)atte,

im öerfloffenen 3af)ve nur bereu ,5mei tjerüorbrad)te. 2)afür aber entmiifetten

fid) an bem "OJtittettriebe ,^mei ca. 1,50 m .Spot^^^meige, mä^reub bie eine

©eite, bie immer gegen bie anbere im 2Öact)«tf)nm ertjeblid) prücfgebtiebeu

mar, plö^lid) öorauSeittc unb fid) um ca. 60 cm üertängerte. 3)ie äBurjelu

biefe§ 58aume§ mürben in biefem <5^'üt)iaf}r gleidjfallö blo^ gelegt, unb e§

äeigte fii^, ä^ulid) mie bei ben f(^on befdjriebeneu ßorbonbäumd^en, ba^ fic^

m- 2.
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Über bcv ^-iHn-cblunggftdle ,^toei fel)r ftarte Slsuvjcdi cnttuicfelt l)atton, mhci

eö nod) bcfonbcrS auffallen imiBte, baj^ icnc Seite eine fo übevaiiö ftarte ^i3e=

3-ig. 3.

IcBuiig beö .^püt,^tvtebeß erfaljveii ijatte, au iueld)er bie 3iUiv,5elu Ijeruorgebro^

d)m wareu ((^-ig. ?>). Siefeut Raunte gegenüber befinbet ftc^ eine ^Palntette

mit ber 3?irnenforte „Ber^-amotte Crassane". 2)a biefer a3aum tro^ h-ät=

tiger ^efunbljeit nnb aufmerffauicr 9?el)anblung gän^tidj unfrnct)tbar Uitb,

bafür aber einen tauni ^u bänbigcnben A;-)ot^trieb befa^, fo tüurbc;aud) beffen

äßnr.^etapparat frei gelegt, tnobei e^^ ficf) aurf) ^ier geigte, ha^ brei ftarfe

3jßur,^etn fur^ über ber i?erebtung§ftelle entloictelt toaren, tnä^renb bie eigcnt=

licf)e ^luergwüc^ftge Untertage im 2Bact)§tl^um öernad)tüffigt tourbe.

2öir gelangen burc^ biefe gemad)ten Erfahrungen ^u bem ©d)luB, ba§

ha^i tiefe ^^^ftan^en ber Stuergobftbäume entfcl)iebcn ^u öer =

toerfen i[t. S)ie SBirfung ber 3ü)ergft)üd)figen Unterlage — für bie SSirnen
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bie Quitte, für bcn IHptel bcr S)Duciu= ober ^o^aitniöapfet — auf beu ebel=

ftauun it)irb na\)i\]u gän,^licf) autgetjolieu uub eö fteüt fid) fd}üe^tid) baö

glcidjc 'J.k'rtjältui^ tjcraus, als wenn bic 5J3äuinc auf ÄMlblinge ücrcbclt tuären.

Die buntbldttiige Kaftanie.

5Bon

(Btäbtnn:

Ravlerulje ift dnc bcr tjefunbeftcn Stäbte, je lagt uns bic iHn-ötfcut=

lid)unö bcö ^Kcid)öi3cfunbljeitö='^lintc5, mir Ucvbanfcu bic« au^cv bcv günftigcn

X.'agc auf o Seiten an ^inilb angrcu^cnb, üud) bcr ftreugcu Üicinlic^fcit unb

beu übcraü breiten Strafen, iüeld)c, wo e§ ber ^i^erfe^r erlaubt, mit Zäunten

bepflan,^t finb. So !)abcu tiiir mitten in ber Stobt ,«aftanien=, !(3iuben=,

3(faaien=, 6id)en=, ^^^latauen= unb (^bercfc^eu='^tllecn, nid)t ^u gebenfeu ber

Be!annten ^^sappe(=9(nee öou ÄaiiSru^e uac^ S)urIoc^, tt)eld)e, nebenbei be=

mcrft, öon ben ^folgen be§ falten äÖintcrS 1879/1880 fii^ faum met)r

crl^olen !aun unb immer Leiter abftirbt. ^n einer Äaftanien=2tEee be=

fiubet fid) ein SSaunt, an beut id) feit 5 Sagten einen 3lft mitten au§ ben

anbern grün belaubten tjerau§, fid) jä^rlid) gelb=bunt mieber erneuern fe'^e;

bie (Färbung ift fo fd)ön unb gut, ba^ id) biefen IHft pr iseröiclfältigung

beftimmt Ijabe. SSenn bergleid)cn (Välte einer Ü^ariation anä) ni(|t fetten

finb, — fo l^abe iä) öorige§ ^üi)i mitten unter einem Vinca minor-Ütafen

ein gelbbunteg ^^-''cigdjen entbedt, Uield)e§ bei ber iserme^^rung gan,5 fonftant

geblieben ift, — fo ift biefe eigentl)iimlid)feit unb ber 6ffect mitten in beni

fünft grünen unb gefunben Q^aume immerl^in bemer!en§ttjert§.

riteratin?.

^er ^ü()rer in bie ^ftan^enioelt. c'pülfebuc^ ,iur ^^luffinbuug unb iBcftim=

51c^te '^luflage.

mung ber und}tigften in Scutidilanb milb mad)fcnben ^^-^flanaen öonßmit
^4softel. init 744 in ben lert gebrudtcn ^^Ibbilbungen. 51c^te "^l

'iangenfal,5a, Sd}ulbud)l)anblung Oon Jy. @. l'. Wrc^ler.

Unfere \^iteratur fann nid)t arm genannt Serben an äßer!en, Wetd^e

'Einleitung ,^um 33cftimmen tion '^^ftan.^en geben; baö oorliegenbe 33uc^ bon

ßmil '4>oftcl jebod) bürfte in feiner praftifc^cn '-lHn-Uiertt)barfeit einzig baftc^en.

S)affelbe 'i)at fid) bcnn auc^ in aEen S^fieilcn unfere beutfd)en ©aterlanbeS

üiele 5reunbe ermorben, ma§ burd§ bie in öer^ältni|mä^ig fur^er 3eit

aufeinanberfolgenben 3luflagen U)o§l am beften betoiefen toirb. ^'iid^t aEein
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bie ^af)ixn(^en unb öortrefflid)en, naturgetreuen ^^(bbitbungen erlei(^tern ba§

9luffinben unb 3?eftimmcn ber ^^f(an,^en in §Df)cm ''}Jla^e, fonbern es ift nucf)

bor,^ni3§nunfe btc prafti]ct;e ©int^eiluntj bcö Söerfeö, meldje bie '4>ftan,5en nad)

bcm jemeiligen (^nntreten i^rer iBIütl)e,^eit, in ^Jtonate georbnet, bcm l'efer

borfül^rt, Ujoburri) e§ felbft beni Unfunbigen in ber Sotanif ermöglicht Inirb,

ben Stauten ber ©etDödjfe of)ne ©ci)tDierigfcit t<-'[t,^uftellen. 2öir empfehlen

biefeS öortreffüctie äBerE allen ^i'^'unben ber 33Dtanif, jener 3i^iffen)d)att,

toeldie mit Meä)t bie scientia amabilis genannt rtirb, (]ur 9tnfd)affung. 9t .jö.

2)ie öor^ugltrfiften e^öarcu ^^Jtl^e ber '^^rDöin,5 äöeftfalen unb ber an[to§en=

ben ©ebiete. -Socranögegeben üon l'. ^j^oi^tner, naturmiffenfd^aftlic^er

Se^rer unb @. .<pniitnit'i'fd)mibt, IHrc^iteft unb S3aufd)ullet)rer. ''11t it 18

folorirten tafeln. 'Isabcrborn, 5£)rud unb *i>ertag öon Jfvbinanb (£cf)öningfj.

äßie oft l^ört man nic^t, toenn Don eparen '^^il,5en bie Otebe ift, au§=

rufen: „2i3enn mir nidjt 5urd)t Uor ^-lu'rgiftung Ijiitten!" ®iefe 33efürd)tung

ift unftreitig bered)tigt, benn nur ,^u tjäufig lieft unb ^ört man üon @r!ran=

hingen, meiere Don bem (Benu^ giftiger ^^Ut,5e t}errüt)ren. S)ie i'ie6t)aBer öon
'4>il,^geric^ten merben ba§ üorliegenbe iffierfci^en mit ^reuben begrüben, benn

man ift mit -^^lülfe ber in bemfelben enthaltenen 0Dr,]üglicf)en naturgetreuen

3Ibbilbungen in ben ©taub gefeilt, bie eßbaren Don ben giftigen '^U(,^en ju

uuterfd)eiben, foba^ eine fd)äblid)e 93ermed)felung faum nu-fjr möglich ift. 3Jtit

Stecht gelten bie -^il^e in mand)en (^egenben für „ba§ 3?rob be§ armen
5Jlanne§," ba, abgefe^en Don i^rer teict)ten unb bequemen S5ef(Raffung, i^r

^o^er DM^rmertt) ermiefen ift. (Sinen befonberen 'i^Dr,^ug befi^t ba§ Dorlie=

genbe Sud^ baburd), ba^ neben jeber folorirten Xafel bie genaue iBcfdireibung

ber ^Jierfmale bes betreffenben Xni^c^ ^u finben ift, moburci) ba§ luftige ^tac^=

fd)lagen unb ^Jluffuc^en Dermieben mirb. SBir glauben, ba| ba§ -^^iljmerfc^en

eine ßücfe in unferer ^.yolföliteratnr anSgefüEt f)at unb ba^ nunmef)r burc§

hü§, öerme^rte Sammeln unb ^edbieten biefer bi§I)er Diel ^u menig geachteten

@c§ä^e be§ 2Balbe§ unb ber SBiefe ber ärmeren 33eDölferuug eine nicf)t 3U

untcrfd)ä^enbe (Jinfonimenqueüe eröffnet mirb. 9t. ^.

©ürtnerifd^e Sameuhinbc. ':^raftifd)e Einleitung ,5ur 3ud}t unb ßrnte ber

mictitigften 5ßlumen=, {>6ti)bl^=, (yemüfe= unb ©raefamen. ^l?on äöill)elm
@d}ul,5e. ^^raftifc^er (Gärtner in Erfurt. 33erlin, '-i>erlag Don ^^niul '^niret).

S>iefe§ au§ ber .g)anb eine§ Erfurter ß)ärtner§ lierDorgegangene 2Ber!

befiel unftreitig großen prattifc^en Söertl). ©rfurt ift ai^ eine Ü'en'tralftation

für ben ©amenljanbel burd) bie gan,^e äBelt befannt unb ^eber, melc^er biefe

„(L^ärtnerftabt" gefetjen l)at, mirb fid) ber einzig in iljrer '^Irt baftel)enben

großartigen ©amenfulturen erinnern. 5ln Stelle ber mogenben ©etreibefelber

ober üppigen Äartoffelftauben erblidt man l)ier bie ^errtid^ften g^lorblumen

in ben mannigfaltigften ^Varben aneianber gereift, alle ,3ur (^)en)innung Don
©amen angebaut. 9tid)t minber großartig finb bie (Bemüfefamenfulturen unb
menu man ba^n nod) einen S3lid in bie @efct)äft§räume ber großen Samen=
^anblnngen merfen barf unb bort in ben auggebebnten Ö)ebäulic^teiten bie

Sämereien ,^entnermeife gelagert fie^t, in n)eld)en ^unberte Don gefd)äftigen

.g)änben bie Derfdjiebenften Cuantitäten in alle äBelt Derfenben, geminnt man
einen 93egriff Don ber ii^ebentung be§ (Erfurter Samengefd}äfte§.

3)a§ Dorliegeube äßer! gibt ben für ben Samenbau fic^ intereffirenben

ßJärtner unb l'anbmirtb genaue l'tnSfunft über Kultur unb S3e^anblung ber

©amenträger, bie ©etninnung ber Sämereien unb .^erftellung foraie (?onfer=

Dirung ber nmrftfertigen aJÖaare. 9iamcntlid) merben bie 0^rfennung§mert=
male ber Samen genau befd)rieben unb gleid),^eitig auf bie im Samenl)anbel
me^rfad) Dorfommenben '-I5erfälfd;ungen l)ingeunefen. llnfereä SBiffeuö ej-iftirt
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in bei- gärtnerijd)cn !Citeratuv fein 2iV'rf, Inelrf^eS biefe (Begenftänbe mit folc^cr

praftifc^en 9Ui§füf)rlid}fett 6el)anbelt, tücstjalb baö öorliegenbe $^ud) öon bem

(Gärtner jotool)! mic öon bem l'onbtüirtt) fleißig benu^t p tuerben öerbicnt.

SiMr empfef)len baffelbe nad) befter Uebcrjeugung ,^ur 9Infd)affiing. )}t. So.

Eeue (Eittfubnuiigen,

Blechnum rugosnin. diu piäd]tig quä=

|c()cnbe§ immevflviin-oy Savnfvaut mit ÜBobcln

uon unburct)ftd)tigcr, ctiiuvS blni?ciriiner

^avbc unb rauf) ftct) antiU)[cnbcr Cbcvf(nd]c.

Saffclbe ä()ue[t nm mciftcn bem B. cog-

natum, üon mcld^cm c§ aud) .vucifcÜoS ab=

ftammt. ei< t)at einen hir,^en anfved)ten

©tamm non 6—7 ^oü. Sq'ö\](, roäbvenb bie

aöebel bic önnnc Hon 15— IS-^oÜ befilum.

(Grdn. Chr.)
'

Masdevaliia Mooreaiia. (Sine fefn

intevcfiante ^JJaöbemillia ^vt, bcr M. ele-

pliauticeps am näd))"ten ftelienb, jebod) in

iiKen it)ven3:i)cilen um ein drittel f (einer.

Sic ijai ca. 3 fjoü lange 231iit^cn non eielb^

lid)em ober [)eflgrünem 'äudl"el)en mit bunfel-

nvüncn Stemcn unb einem vötl)lid)en .^land)

an ben unteren Sepalcn. (Grdn. Chr.)

Anthnrium Rothschildianum. Sn ben

für neue ^f(an,^en beftimmten ®e>iiäd)§=

böufern be§ ©arten (£tab(iijement bcr ^pcrrn

iseitd) & @öl)ne bcfinbet fid) eine ^In.^abl

Heinerer ^flan^en bicfer auÄgcjetd)ncten

unb überan« reijenbeu SSavietiit in iBliit^e.

^5efonber§iüenn biefelben innrö^eren^eniien

beifamtnen fielen, finb bie SBIumen mit ber

id)ön gefärbten ®patf)a oon präd)tiger 2Bir=

fung. (GrdD. Chr.)

Ädiaiithum rhodophyllnni. (Sine über=

auÄ biitiid]e ^-avn .§l)bribe, lueldie fid) in

ben .öiinben ber .f)errn 5Soitd) & Söi)nc
befinbet. ^n ilirem ^urtfo()eu ()ält fte bic

53iitte .yuifdien A. Victoriae unb ben fong=

gefieberten formen uon A. tenerum. Ob=
gicidi uid)t fet)r t)od] uierbenb, ,vi[)It fie in=

folge i()re§ fd)önen 2Sud]fei' ,^u ben

.yerenbftcn Srauenbaar=9(rteu, mcld)c mir

befiUen. 2)ie gri3fUe ©diönlieit berfelben

befte()t in ber britlantcnSürbnug ber jungen

SBebel, beiior fie fid) oöUig eutiuidett baben ;

fie befilum näm(id) eine föftlidie purpnrrotbe

Särbung, nield)e in allen ®d)attirungcn bis

,Vnu I)eUften (^rün je nad) bem (Sntmid=

lungciflabium ber aBcbet ju finbcn ift; man
trifft einen fotd)cn Jyarbeneffeft bei feiner

anbevn ^rt bcr biev()er ge[)i.uxnben x^cwn-

trauter mieber. (Grdn. Chr.)

Lachenalia tigrina var. Warei. Baker.

Siefcii ift eine t)iibfdic neue (yoi^''"/ li'eld)e

bie 23cad)tung atlcr (i^iirtner unb @arten=

freuube oerbient. Sie ge()Lirt ,yt ben S3aric=

täten mit ()ellen S(iitl)en, loeldje mir bei

L. quadricolor tenuen.

kleinere lUitt^eiUingen.

Sin ©ortcnbu^ au§ olter ^cit. &c =

r g 33 r ä f f
n u g e r, ßapu.ynerpater in

Hamburg, mar ber Sßcrfaffer eines Charten:

buäw?-', baf] ben 3;itel fiif)rt: „S)er Der=

ftönbige ÖJärtncr" unb feit bcffen (jrfd)einen

fd)on 3'^f)i-"^i'"bertc in§ Sanb gegangen

fein mögen. Siefc jeW fd)on brotlig er=

fd)ciuenben 9(uSeinaubcrfelningcn über ben

bamoügen neueften ©taub bes (i)arten=

bauc§ "f)aben mir fd)on mand)e Unterba(=

timg gemä()rt unb id) gtaube and) ben

Scfern bicfer ^Blätter einige ?lbriffe au^S

meinem alten (55artenbud)e mittt)eifcn s"

bürfen. 3[ud) ber 9Jofen,yid)t mnrbe fd)on

in früt)efter ^ett oicl 'Jlufuuntfamfeit ge=

fd)entt, ()ören mir alfo, ma^ „ber oerftän^

bige (yärtner" über ben 9tofenftod fagt:

„^er 9?ofeuftod ift fcbr luftig unb pro-

fitlid) in bem (harten, e« fet), bafj er allein,

ober an ben ®alerel)cn gcpflanUet ftebet.

yRan tann il)n oon feiner Saat fäen unb

aud) uon feinen gaden pflanlum. (S^efäet

mäd)ft er fobalb nid)t, al§ gepflan^et.

Sann bie (^efäcten ein 3af)r alt finb,
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fann man fio licvpflank'it. SÖcnn fic mit

bem luißcn 9Jionbc ücvHiU, luerbou [ic uoU

unb fnu"I)tliav uoii iKoi'cii. ®ic iot()C 'iUo^

liinli=3Jo)cu ()ält man liov bic bcftcn. Scr
33auni U'ivb im Senlicn lunt ^arfcn einen

%ni] tieft i'^ »-'''i^' fli'^^' *^^''^l' Uevpflantu't

unb 5iuav mit bem neuen ilfonb. Sni

^evbft fofl er be)"c[)nitten merben. ,*ilnot)=

laucl) bei) IRofenbiiumen flepflanftet, gibt

ben 9?ofcn befto ftärferen ©evnd). Silien,

?)Jo)"en unb ^noblauct) finb flevne beiiam=

mcn. ®ie jungen Sioienfnöpffe abgebvocl)en,

in einem neuen ^ott bidjt .^ugebecft unb
in einen ßeller gebangen bif? in ben 2öin=

ter, jo man fie al'Sbann in umiin SBaffev

legte, bved)en fie fo fdiön auff unb vied)en

fo >iio[)[, aly uienn fie evft fvifd) gepflüctet

mären, ^lofen tuerben in bei TOebieiu ju

nieten fingen gebraud)t, man madit bicr=

uon JHofcnfaffte, 9tofenfalbeii, ^fofeniimffer,

3tofenoeIe, Siüfenbonig, Siofenjucfer, Siofen-

mein, ätofenefftg, 9fofeufi)rop, '"^juluer non

9iüfen, fou'ot)! ,^ur ß'üblung in feurigen

.^ranff)eiten, al§ jur 33crftiivfung bc§

.|)ergen-3. 5HofenneIe ouf ben S3ranbt gc=

[trieben geneft alfobatb. DJofen in ikunu
oele gefotten balten etitdie uov ein gutec^

9iDfenoele. ®ie frifd]e ^'nöpffe in ein ©laf^

Doli OcIe getljan, unb alfo HO 5;;age in

ber I)ciffen Sonne ftel)en laffen ift ba§

bcftc, c§ bienet ber t^i^igen Sebcr, unb

oerfüf)(t bie ncr[)i|(tcn ©lieber, iitenu man
e^? auff ben 3d)laf fdjmieret. ®er @afft
lum 9{oien in 3Bein gefotten l)erfii()(et bie

rot[)e ''klugen unb ftillet bie ^auptpein
(ßopfiuet)). ^lofenuniffer üerfiil)let ba^?

.^er^e, beu 'DJJagen, baei (yet)irn unb alte

inu'enbige ©lieber, e§ ift gut tun' 9Jiattig=

feit unb bilfft ben rott^en laufenben "klugen."

^cbem ()eutigen ÜJofenfreunbe unb 9iofen=

,^üd)ter merben bie liorftet)enben 'i?luc;ein=

anberfetumgen unferei? gartcnbauuerftäU'

bigen^apu,^inerpater§ein2äd)elnabnöt()igen

unb bod) geben biefelben jebenfaü§ ein

getreue^ ÜBilb ber 9iofcn,^ud)t ber bamaftgen
,,^cit. i^ieute, wo taufenbe uon »Sorten

biefer 331umcnti.iuigin unfere ©arten ,^ieren,

lüirb ber 9{ofe feine fo grofje mebicinifdie

58ebeutung me[)r beigelegt. S)od] immer
uüd) ftärtt i[)r fiiftlid)er 3)uft iper,^ unb
8inn unb menn bie jarte 9tofcnfno§pc

äum 33oteu ber Siebe loirb, fpridit fie ja

Quc^ in finniger ©eife ,^um Ä>'r,^en unb
fttüet Seiben unb bringet greube. 6ic I)at

alfo bie ©igenfdiaften nidjt nerloren, bie

if)r mein alter ©emätiriSnmnn jufdireibt.

Sibcinifdie ®artenfd)rift.

SBnrtlj'S @cmüfc()ol)cl*). (^Jluf ber Äod)=

funftaneifteüung in Ceipjig preiögefrönt.)

Original: Wittlietlung non Dtto Sacf,
"iliatentbureau, Seip.yg. 3" gvof^t'u mic
ftcinen 4)auiil)a(tungcn luirb al§ llebelftanb

euipfunben, baf; e? bi^ber nid)t mög(id)

mar, bo'J ©emiife uue Ä\il)Irabi, 'DJii.il)ren n*.

auf mögfid)ft beguenu" 'üBeife in Streifen ,yi

fdineiben. ®nrd) beu iHn[te()enb abge-
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bilbcten §obc( ift ber cnuäbnte 9JJangeI

nuf bic cinfad)[tc imb )cl)V jluccfcntlprccljcnbc

Seile befeitigt.

S)ev ^obcl ift mit beut c"(eiinU)nIid)cn

Sd)eibcnjcl)neibcinefiev iicrie()en iinb glcid)t

in feiner ©eftalt gan,^ ben bifil)cv gebväud)=

[[d)cn, bcfilU jcbod) bie (Sinvid)tung, baf^

mnn je nnd) 53clicben ba^i- (^jcmüfe g(eid)

in fctjr fd)Dne gleidiniafjigc Streifen fdjnei-

ben fann. ^u biefcm ;^iuerf finb obcr()alb

bcfi groficn @d)ncibemcffer6 (fie[)e ^-ignr)

in bcr ®(eitfläd]e eine 'Oln.^at)! fieinc SJfeffer-

d)en lösbar nngcbrnd)t, uicldie bie Streifen

einritk'n, bic bann non bem grofjen ^Jfeffcr

abgetrennt luerben.

®ic 9)?effcr fönnen jebod) audi wie ?yig. 1

jeigt, bircct nnter ber Sdineibe be§ groficn

'iDJefferg licgcnb angeorbnet fein unb laffcn

fid) bann ebenfaHc; ot)ne 5l'Jiif)c tjcrang^

nc()mcn, fo bafi man fomct)! Streifen al§

©d)eiben fd)neiben !ann.

Um bic Sd)eibcn in i)crfd)iebencr ®ide
fc^neiben ,^u tijnncn, ift ein Sd)iebcr über

ber (yieitfläd)e be§ §obcI§ angebrad)t, ber

jur (Sräielung ftarler Sd)ciben entfernt

luirb. ®er ^obcl enfprict)t feinem p,\vc(t

Doütommen unb bürfte megcn fcine^3 ge-

ringen ?[nfd)affungspreife§ überaü ju em=

pfci)lcn fein.

JRofenentfta^cIungSmaft^iue. @Ieid)cn

Sd)ritt mit ben Kulturen fd)cinen and)

mciftcn§ bic SBcrbeffcrungcn unb i'(eucr=

finbungcn uon @erätf)fd)aften gu balten,

benn foeben fd)rieb mir mein (Vreunb

6 b u a r b <p c t
f di o I b, Cbergärtner ber

S8aitmfd)u(en non §errn 6. Sß SJtictfd)

in S)re§ben, bofj bie wv einigen $Bod)en

lion if)m conftruirte n{ofenentbornung'3=

bcjm. (Sntftad)eIungÄmafd)inc tion einem

9)?ed)anicu§ angefertigt morben ift, unb
nad) einigen nod) nad)träglid) norgenom^
mencn ^(bäubcrungcn nun feit uugcfä()r

14 jfagen in 3:()ätigfeit ift unb bamit eine

ncnncnsuHntl)e ^Irbeit'jerfparniii er.yelt luirb.

iJreiberg im :3'^i^"fii'.

$>ugii 9?iefing.
Stuttg. itiuftr. (>krt.=3tg.

^Bepflttttjung ber (£ifeubol)nbämnie mit

Dbftbäuntcn. 3)cr Si'eiburgcr ©artenbau-
ncrein (Sdi(eficn) befdilofj in feiner letzten

Silumg, eine Petition an ben @ifenba(}n=

5JJinifter ju rid)ten, in aicld)er berfelbe er=

fud)t wirb, eine möglidjft umfangreid}e S5e=

pflan.vmg ber ©ifenbabnbämme mit Obft=

unb ®el)ö(,^fulturcn in Gruiiigung ju ,vcf)cn.

lieber (Sonferöirung unb 9?erfeiibung

frifdjer ÜJetüödjfe «nb SÖIüt^en. ,^crr

@e().-TOcb.=3^atb ^^H-ofeffor Dr. ®öppert
in SBre^Iau licri.iffentlid)t über biefen ®egcn =

ftanb in ber Stuttgarter iUuftrirtcn ®ar=
ten=3*-''tiiiH1 foIgcubc'S : löereit'S nor länge=

vcr 3cit, bei'or nod) 6ifenbal)nen bic ßom=

municatiüu crleid)tcrtcu, fanb id), bafe fid)

33(iit[)cn burd) Ginlegcn in auf getDÖbn=

lidic Sßcifc mit .flortpfropfcn gefd)loffenc

(iJIäfcr tagelang ()iclten unb fiel) fomit

bamairt in bic nieitefte Entfernung iicr=

fd)irfen licf^cn. .Ipineingiet'icn üon SSaffer

mar nid)t erforberlid), fonbern iogar fd)nb=

lld), weil bei fold)em 9Scrfd)(uf5 nid)t mcf)r

(Veud)tigteit, aly bie ^^flan.^e au'obünftet,

not()nienbig ift, bie ibr an ben Sänben
bcy ©fafc'o micber .^ufornnit unb fomit

iucnigften§ einige i\dt ibrc ®rf)altung be=

wirft, ^tüjunicl 3-eud)tigfcit bebingt nur
ooräcitigcn Gintritt non gäulnif? unb
Sd)immelbilbung, bic, wie wir frcilid)

uon nornbcrein bcmerfen muffen, je nad)

ber ^nbinibualitat, and) bei unferer 9)?e=

tbobe cbcnfa(I§, aber nur fpöter eintritt.

3ebod) l)at man banon wenig ^Jotij gc=

nommen unb foniof)! 33otaniter wie @ärt=

ncr ,^icben eS immer nodi iwr, bie Gr()al;

tung folriicr Scnbungen bem gliirflid)en

^ufatl ,^u iibcrlaffcn. W\t 93Iütl)cn attcin

ift nun frcilid) ein praftifd)cr S'^e^cf, ben

id) ()icr bei unfercn tSji'furfioncn in unfern

Qjebirgcn .suglcid) im 5(ugc l)abc, nid)t Dict

5U gewinnen, iwn Scnbungen ganjcr

^flanjen mufj aud) bie dii^W fein. ?lud)

bicÄ läftt fid) Ieid)t crreid)cn, insbcfonbcre

bei ,^ierlic£)cn, win.ygen, in 9fofettenform

wacbfenben '?((penpflan,^cn, burd) ha^^ ein=

fad)l'tc ^fittel, burd) bloBc^, aber forgfäI=

tigc'ö (£infd)Iief^cn in 2ßad)i:papier, worin

fic fid) Diele Tage erbalten. 9fad) einigen

Xagcn, bei weiteren 9veifcn fann man
wobi einmal öffnen unb nad)fet)cn, ob

etiua ein 'DJfifsoerbältnif? in ber natiirlid)cn

9(uebünftnng unb 'üBicberaufnabmc ber

3-eud)tigfcit eingetreten ift unb bann burd)

lHn"fid)tigeö .Spineintröpfcin uon 3Boffer ba§

3JcifiOcri)äItnif5 aU'ÄgIcid)en; ber allgemeinen

33eiuienbung biefer cinfad)ftcn aller 35cr=

pacfungv'Weifen ftet)t aber nid)ts entgegen

unb fofort follte bei allen fold)cn Gi-fur=

fionen 3Sad)«papicr ,^u ben fteten 9iegui=

fiten geboren. 3Bünfd)en§wcrtl) im bi.^d)ftcn

Öirabc erfd)eint, baf) fid) bie inbuftricllc

Xbiitigfeit biefer 9iid)tung juwcnbc unb

fid) auf entferntere ök-genben erftrede, wie

5. 33. auf Dber=3talicn, auf ben unocr=

gleid)lid) fd)önen, im lOinter bliitl)cnrcid)en

Äüftcnftridi bc? 9JtittclIänbifd)cn 5JcccrcS,

auf bic 9iioicra, bie llmgegenb oon Sor^
bigbera, nw ein beutfd)cr Ojärtncr, .Sperr

2lMn te r, grofuirtigc Kulturen pflegt, "pari^

,V 33. mit 3.Hnld)en unb Siofcn uerforgt,

natürlid) aud) anbere 5(ufträge übernimmt,

5DJentonc, Wv^^a, Sanncy. So empfingen

wir fd)on 9(nfang§ ^Q^'^x^i' nnocrgleid)lid)

fd)önc 35arietäten non 5(ncmoncn, 9Janun=

fein, Sapagcricn u. a. priid)tigc 33lütl)cn

bc§ auftralifd)cn, jelU im Süben fd)on
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ganj eingebürgerten 9xicfenbninnc§ Euca-

lyptus globulus Hon unferem bantn(§ in

9fi5,^n äwi" §crfteCnng feiner (Sefnnbiieit

üermeilcnbcn, nun aber gliicflicfiliergeftenten

epncgen ^Itömer, a((e"in treffücbfter (Sr=

baltnng, moburd) ber faum nod) crforber=

liebe 33e>net§ geliefert nnirbe, welcbe flift=

Iid)c SDefornttonen nnferen gärtnerifd)en

©cbnnfcnftern aud} in ber rauben ^abre^o;

seit jn %i]d\ inerben tonnten. — ^-Bei ®c=

legenbcit ber Uebcrfenbnng ber fernen

^flan.^en be§ ©üben» unb ber 9l(pen

»noücn n)ir aber ancb bie ofinc nüe

©d)it)ierigfciten iierfd)irtbaren äierlicben

6)ennid)fc unfcrc§ bhi jeht nur ,^_u febr in

ben fjintergrunb geftettten 9Jiefengebirg§

erinnern, nic(die§ unter allen bentfd)en

SOiittelgebirgen burd} feine t)Dt)en, banni=

lüfen Ä'iimme, burd) feine an« gemaltigen

jtrümmern aufgebauten gelfengipfel unb

fd)auerltd) fc{}roffen ©riinbe allein nur mit

9}ed)t an bie ©rbabenbcit ber 5Upen er=

innert unb babei and) fo üicl foId)er

auf5erorbcntIid)er ^$flan,^enfd)ät^c birgt.

9?ur wenige alpine 331üt()en fommen an

©d)iinbeit ben im 3"i^i "'^"^ 3"!^ )^ ''^'^^'

breiteten ?ttpenprimeln, Prinmla minima,

gleid), ferner nenne id) ben jteufebSbart,

bie golbenfitberglänjenben ©räfer (Avena
flexuosa), bie Sßoügräfer (Rriophonim),

bie überad mijftifd)e ^flanjc, mit @iebcn=

§a()I in alten ibren j^bcüen, Saub, 33lät=

tern, 33himen, Ifefd), Staubfäben, ^apfeln,

bunfelrotbe 9(cbitlcen, bunfelgelbe orange=

fnrbenc Hieracien u. H. a., ben im 6pat=

fommcr übcraE au§ bem finie()o(,^ ()enHn"=

Icud)tenben präd)tigen blauen (Snjian unb

niete anbcre, bie äße gärtnerifcbe $)anbelci=

be,ye()ungen iierbicncn, mo.^u audi anbere

©ebirg^^gegenben, tuie bie ®raffd)aft (yiah,

©ulengebirge, 'DJcatcrialcn liefern unb bie

,Sat)(reid]en, überall jetU entftanbenen &c-

bitgSnercinc bie ^onb bieten tonnten.

Dl}ne ©ammlung feine ßenntnifj! 9}cöge

man aud) biefe überall Ieid)t au§,sufübrcn=

ben ^orfd)Iäge nid)t unbeod)tet laffen unb

c§ ibnen beffer ergeben, alö fo mand)en

anbern, luic j. 33. bie immer nod) luenig

bead)tete, »uieberbolt empfofjlene ©infübrung

ber im zeitigen 3-rüf)jabr unfere SBälber

^icrenbcn (Sen)äd)fe, üon bencn id) fo niele

für ben ©d)eitnigcr ^art, ^'•''ologifcben

©arten unb unfere ^romenabe obne hc-

fonbere 5'Jad)foIge beforgt l)abc. ©ine

mat)re iffiinterbhime, aud) gt)rifttuur,^el,

toegen i()rer ^auptblütbe^cit um 2ßeinad)=

tcn fo genannte fd)tuar,^c 9Jic'-3nnir,^el

(HelleborUS niger) on§ ben öftcrreid)ifd)en

^)Upen, nio fic ungemein bänfig miidjft,

jiert gegentüärtig unfere ^romenaben. '?(n

2;aufeub finb l)ier im SBinter au?- ben

fteberifd)en 9llpen angelangt. S)ic VikS--

3al)i1i. f. ©avtent. u. Sotaiiif. n.

nnirsel ge()ört mit ^^u ben iilteften 3tränei=

mittein, luenn and) nicbt, mie man oft

meint, bie be§ §ippofrate§, Helleboms
Orientalis, bie fid) im fjiefigen botanifcben

©arten befinbet, in tuelcbem, beiläufig be=

merft, bie (Sntnndelung ber 9lIpenflora

bereite begonnen b^t, bie ,^ur oUgememften

?rnfd)auung gebrad)t loerben.

©tuttg. illuftr. ®art.=3tg-

3ur aSernteljvuug öon Betiila atro-

purpurea. ^n Tiv. II ber „©arten^^eitung"

188o, pag. 485, fcbreibt .»perr ^rmlcr
über SSermebrung ber Betula atropurpurea

unb cmpfieblt ftatt be§ mü()famen „^Ib?

laftireny" iaS' Srianguliren. Sd) fc[)C

mid) neranlafjt im ^ntereffe be§ ©arten=

baxK^-> mitjutbeilen, bafj bie einfad)ftc,

fid)erfte unb fd)nenfte 93crmet)rung ber

Betula atropupurea burcb „Ohiliren"

gefd)iet)t, nm» übrigen^ für alle Hetula-

©attungcn gilt, aufgenommen bie B.

Qaebeckensis, melcbe .^u feinboljig ift.

3d) nermel)re jäbrlid) 2000-4(;00 ©tücf

581ntbirfe unb befit^e Ofulanten mit 3 m
|)öbe unb bin gern bereit, S'^)"'-'!^ "'^ ^'^^'

5e§ ©jremplar ^u fenben.

2öa§^crr Qvnilcr unter Fagus sylv.

atrop. pendula bat, U'irb luobl nur bie

gennibnlidie a31utbud)e fein; id) be,^og fd)on

uielmal biefe llnterfpielart, fanb mid) aber

jebe^Jmal qetäufd)t.

''^d. 6. DUifentl)at in SSien.

©art.=^^tg. 33erlin. SBittmocf.

Cyperus alternifolius. 3" »ueldjen

3u)eden mögen bie 5el)ntaufenb ^flanjen

beffetben beftimmt fein, meUbe 9Jfr. Qo^n
9^ceoe'5, Dicton, berange^ogcn ^at? ®iefc

3abl unb iiietleid)t mei)r nod), faiin man
in beffen ©ärtnerei feben, in ^^iflansen üon

menigen goü bi§ j» fväftigen eyemplaren

Uon fcd)^J guB Ciöbe. (£6 ift bemerfcn§=

niertb, bafj bie ^flan,Kn 5um gröfjten 3:f)eil

au§ 551ütt)enbüfdieln bf^ange^ogen finb,

iueld)e abgefd)nitten in bie OberfIäd)c einer

mit ©anb gefütltcn ©d)ale fanft eingc=

brüdt uicrben. §ier beiintr.^elu fie fid) fct)r

balb unb mad)fen fd)nell empor, »oorauf

fie je wad) Sebürfnif; in Stopfe eingepflanzt

merben. Wi. iHeeoeS befibt ^^^flan.^en in

allen ©röfeen unb 'JllterÄftufen, looruntcr,

une fd)on bemerft, fold)e uon 6 guf5 C>öbe

finb, bie in einem Zeitraum üon .vuölf

^ionaten nad) inieberboltem Umpflanjen

^n fold)er ©tärfe fid) entnncfelten. Cyperus

altermfolius ift in Se,^ug auf ^^flcge unb

53ebanblung febr anfprud)Cdoö unb gebeizt

namentlid) gut im Zimmer, wo er, fofern

fid) ©taub auf ben 231ättern anfammelt,

burd) träftiges Ueberfpriben mit reinem

SDaffer, fofort gereinigt werben tanu.

Grd. riir.

6
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@incr bcr Berü^mtcftcn SBäume in

^art§, bic Gleditschia im §ofc bor 9fatio=

iia(=33it)Iiot[)cf, anvb, nacl) 93?itt()cilun9cu

cngü)cl)cv 931ätter, bcmuäd)ft iicrjd)iiiinbcn.

Ttan (}ä(t fic für einen im Saf)rc 1789

ge|.if(anätcn .greitjeitSboum", ber ein @o=

fcl)enf be§ ©uglanber^ C£atc§bf) mar. 9U^3

im Scif)vc 1859 ein nenev Scfe[aal crbnut

würbe, uev[olUc man bcn 58aiim in einer

ßntfcrnung lion 45 m, iüa§ bei ber §Dl}e

bc§ 58aumc§ non circa 54m ein i"d]n)ic=

rige§ unb foft)>ic(iqC'3 llntcrne()men lunr;

e§ foftetc 8000 S-r.' 3el3t foü aber ber i>f
ber S3ib(iot(ieE gepflaftert merben nnb bey=

fialb mirb ber 33aum gefödt. Unnöti)igcv=

liieifc nnterüegen bie lÜmen onf ber an[to=

fjenben 'ipiacc Souiiüiö bem[elben Soo?, nnb
merbeniicin9to[tfaj'tonien erfetst werben. 5)ie

Leitungen proteftiren gegen biefen 53anba=

Ii§mu§', nm fo mel)r, aUi bie ''^stianäunq eines

jeben 53nuntc§ 200 gr. foftet, wonün 6V4 Sr.

auf bcn 93num, ber dlcii aber auf Um=
graben, ©rainircn, Se^en u. f. w. cntfäiü.

2Bicncr ithiftr. ®artcn=3tg.

(Sin großer 3(pfclt)nnm. 53icßeid)t ber

größte 5[pfelbauni in ber JBclt bcfinbct

ftd) auf ber '^•avwi bc^J 3)c(ü?' ipotdjfifj,

in SJiarion, 6onn., bcffen genaue SJJeffungcn

im 9iad)fte(}enben ncr.^eidjct finb:

Umfang be§ Stamme« nal)c om SBoben

15 g'Ufj 3 goll; brci 3-uf5 über bem S3oben

13 5uf, 9 'Soll; bei beginn ber ßrone
16 S-ufe 2 3o[(; Umfang ber ftärtftcn

.Buicige 10 guf3 4 goU unb 8 guß 8 Qoü

;

Umfang non nenn fleineren 3"^'"i9''" ^»-^i^

4 g-uf; bic- 6 5itl5; -^pbiie bcö 53aume§
60 g-uB; 3)urd)nu^ffer ber fironc 124 guß.

©ine [figent()üm[ic()feit biefeg 33aumey ift,

ba% man il)n einen ,,ablüed))clnben %xä-
gcr" nennt, ba fünf 9(efte ba§ eine Scif)r

unb Hier ba§ folgenbe tragen. ®er gcs

a'i3()nlid)e (Srtrag non 5 ^»lueigen ift circa

85 ©d^cffcl, in einem einjeln gall fogar

110Scl)effeI; uiäi)rcnb bic Hier anbcrn Zweige
^tüifd]en 35 unb 40 Sdicffcl tragen. S)ie

3'rud)t foU fid) für ben Sßintcrgebraud) iior=

trefflid) eignen. ®ay ?(Iter biefc» e()rn)ür=

bigen Slpfelbamu'?- wirb auf 175 bi§ 180
Sa()re gcfdjätU. 'iJluffatlenb mar e-5, bafj

biefer alte 93aum fein ()unbertjäf)rige§ 3u=
biläum baburd) feierte, bafj er an aßen
feinen g'^i-'iOf" S-tüd)te trug, iivi erfte

mal, fo weit man fid) entfiuncn fann, in

feinem Seben, waS- er big auf bie (jcutige

3eit fortgelegt ()at. (Sinigc ^)iiicige finb

nun abgeftorben, anbere abgcbrod)en, ^ei=

ri)en be§ 3(bfterbcnö ftellcn fid) an rier=

fd)iebenen Steilen ein, waS^ wol)! borauf I)in=

beutet, ba^ biefeS f)crrlid)e 6j:emplar oon
Pyrus malus balt ^u ben vergangenen
3)ingeu gejäl)!! locrben wirb. (Grdn. Chr.)

Gladiolns Quartiiiianus ift eine tro=

pifd)e afritanifd)e ®pccic§, weld)e fürjlid)

nacl) Kew cingefüfirt würbe. 3)ie 33üit{)en

finb blaf5=gelb, geflerft nnb geftreift mit

fd)arlad)rot(). (Grdn. Clir.)

Saxifraga lipilata. G§ ift biefc§ eine

ou8ge,^eiri)nete ^Pflanjc, iueld)e bei geeigneter

33el)anblung n'ä()renb bec; 3[)Jonate§ g-ebruar

b(ül)t. Sic ää()It 5U ben früt) blü{)enben

3-ormeu, unb wenn man fic in Jöpfc
pflan,^t unb wä()renb be§ gan.^en Sommer^
in''3 greie ftcüt, im SDeccmber aber in ein

faltet ^au'o bringt, fo wirb fic im 93eginn

be§ gcbruar in 33Iüt()e fte[)en. Sie f^einen

ctwaö in ber garbe ju nariircn. S)a ift

eine Ü8arictät mit Iid)tblaucn bcina()e

n'cifjcn ^lüt[)en. ©ine anbere ()at biofj rofa

gefärbte 33(üt[)en unb ift lunt ber lun1)er=

gebenbcn gän,^lid) iicrfd)ieben. Qi mögen
nod) anbere SSarietäten geben, bie genannten

aber cigiuMi ficf) oorjüglid) für 2:opffultur

unb blül)cn fe()r Ieid)t. Obg(eid) biefe 'Spc=

,^ics aud) im g-reien früf) unb (cid)t blüfjt/

fo iicrlieren bie Blumen bei il)rcr 6mpfinb=
Iid)fcit gegen fd)Icd)te'-J SBettcr if)rc Scl)ön=

beit fct)r ba(b. ©ofern bie ^flan^cn ba=

gegen in Jöpfcn fultioirt lucrben, ift biefe

®efa()r bcfeitigt unb bic iBhunen entwicfchi

fid) babci fd)öner unb finb Hon längerer

Sauer. (Grdn. Chr.)

1^rdDuci(tt)en „ßoiferin Stuguita." Un=
ter ben 58cild)en neuerer (£infü[)rung, wcld)c

auf beffcrc ©igcnfd)aften als bic älteren

Sorten ^Infprud) erljeben, fennc id) feinc§,

wcld)e§ mit ber „S'aifcrin ^lugnfta" rioa=

lifircn tonnten. (£§ würbe jum erftcn 3[Ral

auf ber 2Binter=S31umcnfd)au in 33crlin

1882 ODu "il. 53atl)te & ©o()n in -i^srauft

auSgcftcllt. "JlUc bie e§ faf)en, waren oon
feiner cnt.yidenbcn Sd)önl;cit überrafd)t unb
cci bürftc in ber lljat fein anbereS 5i5cil=

d)en geben, weId)eS fo ooüfommene (£igen=

fd)aften befilU. 3Bir baben baffelbc feit

feiner ßinfü()rttng fultiuirt unb alle anbere

Sorten bcfeitigt. ^ei ung blütjt cö feit

©eptcmber unb wirb bicfc§ wal)rfd)einlid)

fortfc^cn, biö bic nnbcren SScild)en im freien

blül)en. S)ie S31umcn, nHid)e in übcrrcid)er

Slienge erfd)eincn, cri)eben fid) etwa 2V2—
3 j^oü über bic58Iättcr l)crüor; fic bcfit^en

ein l)errlid)c« tiefet S31au unb eine fül)nc

|>altung, wäl)renb bie Stiele beinal)e fo

fräftig finb, alö biejenigcn bc^- „Czar" nur
etway graber. ©$ l)eif5t, ,,ßaifcrin 9(ugufta"

fei burd) fircu^ung oon V. russica unb V.

semperflorens cntftanbeu. 2Bir t)attcn junge

^flan,^en, wetd)c mcl)r alio 40 SSIumcn auf
einmal bcfancn. (griti Senj, ©anjig.)

iSticfmütterrf)cn tu 2öpfc«. ©y ift un=
red)t, ba^ man bie Stiefmüttcrd)en garniert

mel)r in STöpfeu äiefjt, wie man e§ bod)

oor brei^ig 3af)i"fJ^ fc i^tt-1 getlian ^at.
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5Bcun man bcbcnft, tüte frrubig bie crften Pen-

see- S^Iütfjen im ?vrü[)ja[ir bcfirüfU lucrbcu,

fü ipcrbcn 2icbf)aOcv bcrfclbcn cy ,^u fdiiilHnt

miffcii, tucim fic mit .S^iütfc oincS einfad)ni

^iiItunicvfafn"on§ Diel nor bcv gviif)ja()^3=

^cit bii" üonfommcnfton S5(üt[)eu cr,^ic(cu.

3)a§ i^cvfnf)vcn i[t fo(iicnbc^3: ®ic ^finnscn

mcvbcu in Heine bvei,^ö((itic T6p\c im t2ep=

tembev einiiepflan,^t nnb fobalb bicfelben burri)»

flennir,^elt finb, nerfelU man fie in 4V2,iöl=

nc]e 2;öpfe in ein iinte^J na()vl)aftc§ (Svbveid).

Qn ein hi(tcs s^aii?- bid)t unter ba'S gcnftev

Heftettt, mcvben fte balb in rcidiftem 33lütticn=

)'d)mucf baftef)cn. (Grdn. Chr.)

Unter ben 'D?eu()eiten, mcld)e SSilmoriit;

?lnbricuj; in biefem '^al)xc in ben $>anbel

brinflt, mirb ein neuc§ tt)ct§6tül)enbcö

Eiicharidium l"et)r mavm für ben 33(nmen=

iiarten foiuobl luic für lopffnltur empfo()len.

(S?^ c|ef)ört biefe§ ju jener ßlajfc non ein=

jäbrigen '•^flan.^en, iüc(d]e fid] ,^ur ^u§=
fdimüdung bc'S 33himcngarten!o nnb ju

J^-enfterbeforatiüneu noräüglid) eignen, be=

fonber§ für fold)c ^niUe, wo einem nnr
ein fleiner iKanm ,^u ©cbote fte()t. S)ie

d)arafteriftifd)en 6igent()itmlid)feiten ber

Clarkia bcfit;enb, ,^eid)net e§ fid) bnrd)

grofjen 83tütf)enreid)t()um aiii unb in §in=

blic! auf feine ÜSibcrftanbSfäbigfeit ift e§

für Jyrnbiaf)r§= unb frü()c ©ommcrbcetc
fc()r fd)ä^bar, mie über[)anpt alle Clarkias

für biefe ^i^fdc fid) bcfonbers gut guali--

fi.^iren. 2Benn man bie Samen Einfang

September in ein füt)(e'3 Wiftbect ober auf
ein 33eet im tJrcien in iinnmer ßage an§i'

fäct, bie ^^flan^en in binreid)enb grDf3e

2:öpfe pifirt nnb fie in einem falten Wifu
bect übenuintert, fann man bie ^ffan.^en

im Wav;^ ober ''Kpril auf 33eete auöpflan.^en.

So bef)anbelt, luirb ba§ Eucharidium balb

in [)errUc^fter 58Iütf)e ftef)cn.

3n bemfelben ®efd)äft mirb u. ?(. nod)

eine gcfütlt blü^enbe weifje Eschscholt-
zia genannt, iueld)c pröd)tig mit ber E.
Mandarin fontraftircn nnrb.

Sisyrincliium grandiflorum. ®icfe

ift eine ber früijeflcn nnb fd)önften 5'riit)=

lingrtbhimcn. Sie bilbet mit i()ren fd)ön

auj.fcf)enben purpurrütf)cn S3Iütbcn eine

effeftnone^ufammenftcnung mit bem Sdjnecs

glöf!d)en. 33otanifd) fte()t fte bem Crocus

fet)r na(}e, nur bafj fie brei stamina befijjt.

3bre gra§ä()nlid)en ^-Blätter finb gleid)fal(§

bem Crocus nid)t unäf)nlid), fie finb jebod)

länger. SDiefer Sisyrinchinm ftammt au§

ben SScreinigtcn Staaten. (Grdu. Chr.)

lHottatlid;ev Kat^gebei? füv gdrtnenfd)e ^Hrbeiten.

— SJiunat ^ttitt. —

^n ben (Betond^S^äufern foinmen in btcfem 9Jtonat au^cr ber ^^ftege

ber ilBarmljaugpflanjen !eine Befonberä totc^ttgen ^IrBciten bor, Juenn nic^t

einige SLMattpflan^en, bie ,^n ©cfiaupflan^en fjcrancjc^ogcn trcrben foHen, 3. 35.

Coleus, ßalabien, ^Begonien ic. ein toieberljolteä Verpflanzen in größere

Söpfe not^ttienbig machen.

S)ie SBnrtnng ber 5}te(Dnen6eete erforbert in biefem ^Jlonat befonbere

3(nfmerffamfeit. S)a§ ©ic^en, ©pri^en, lüften, 3lu§Iic^ten ber ^Pflan^en,

3urüc£fd)neiben ber grnc^tranfen 3 SSlätter über ber Ie|ten gntcfjt inu§ mit
©ac^fenntni^ nnb Sorgfalt ausgeführt toerben; aud^ berfäume man nic^t,

bie auf @ta§= ober ©c|ieferftütien rntjenben O^rüdjte bon 3ett p 3eit ettoaS

gn menben, tneil, toenn fie immer auf einer ©teile liegen bleiben, gegen bie

S^ieife ^in Uid)t anfaulen. Grfrfjeinen bie fc^limmften ^einbe ber 5[Relonen,

bie Slattläufe, fo mufe bie untere ©eite ber ä^lätter bei Reiten mit 3:abaf§=

brüi)e bene^t ober mit gen)öl)nlict)em i^aba! geräuct)ert merben. 6ine gleicl)=
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mäßige g^eud^tigfeit ber SSeete t)inbert ha§i 3luftreten bei* SSIatttäufe ungemein.

^n Icerc 33ectc fönncn ji^on ©tetfitngc öon frautaitigen ^pflan^en tüie 5|ßelar=

gonicn, '^Vtunicn u. f. tu. ge6raCf)t, lUftern unb SBinterlebfotjcn pifirt ober

©oninter{eüfDt)cn für ben .«perbftflor auögefät tüerben. 5tucf) fann man f(^on.

Cineraria liybrida uub Primula chiiiensis in Bdjakn au§fäen.

S)a§ SluSpflan^en marm unb ^albmarm erlogener (50mmergctuä(^fe ift

foxt^ufe^en, cbenfo finb 5leppicf)beete gu Bepflanzen. ^Blumenbeete finb 3U

reinigen, ^n locfern unb naii) 93ebürfni^ ^^u Begießen. 9l6geBIü^te ^^flan,5en=

t^eile fdfineibe man fort, Binbe anbere an ©töBe. 3(6ge6IüI)te .^Ijacint^en,

Xulpen, 3(nemonen, 9ianuntfeln k., bereu 3?(ätter gelb merben, finb au^^u-

t)ebm unb an einem luftigen, fc^attigen Crtc jum 5(fatrDcfnen auS^uBreiten.

5(uf ben ßet)fDt)cn6eeten fdfineibe man bie einfad) BUi()enben ^^^flan^en l)erau§.

Tlit bem SlBfenfen ber Steifen fann gegen 5Jtittc be§ 5}ionat§ Begonnen n)er=

ben. 33ei trocfener Sßitterung barf ha^ Seriefein ber ^tafenplätje, fomie ha^

Segie^en unb Spri^en ber neu gefegten 35äunie, ©träudfier ic. niif)t unter=

taffen Serben, ^n größeren Öörtcn mirb ba§ 9tein^altcn ber Sßege, ba§

^^lätjen unb aBal^en be§ 9tafen§ eine ipauptarBeit bilben.

^n biefem 93lDnat muffen bie öerebelten ©tämmi^en öon if)rem 35er=

Banbe Befreit merbcn. SSei ettoaiger 3:rocfenIjeit Begiefje man bie neu ge=

pftanjten Säume fomic OBftfaaten, lodere ben Soben unb entferne ba§ Un=
fraut. 3)ie SrieBe ber borj ädrigen Cculantcn finb forgfältig auf^uBinben

unb bie tüilben 5lrieBe ju entfernen. Segen ^otjanni fann man auf§ trei=

Beube 3(uge oculiren, barf aber ntd)t fur,^ üor bem Ccutiren bie 3i>ilb(inge

einfinden, Ineit baburdj ber Safttauf geftört unb Bemirft mürbe, bafi bie

iRinbe fic^ nid)t me()r gut löft. 9ln ben SpaüeroBftBäujnen finb ,5unä(^ft

bie SerlängerungstrieBe anju^eften imb üBerflüffige öeBitbe 3U entfernen.

.^aBen bie ©ettentrieBe eine Sänge öon etma 15 cm erreii^t, fo ift bk txüut=

artige ©pi^e berfelBen ^u Befeitigen (pinciren). Beigen einzelne XrieBe in

5oIge if)rer Stellung ein 5U üppiges 2jßad)etl)um, fo finb foI(^e entfprec^enb

frül^er unb für^er 3U pinciren. (Sntmideln fid) auf einem ^^unfte mehrere

2rieBe, fo barf nur ber BeftgefteKte unb paffeubfte BeiBef)aIten merben unb
muB je nac^ bem Btned ber ftärfere ober fd)tt)äd)ere IrieB ftel^en Bleiben.

91'Ile 21rieBe, bie Sertuirrung öerurfac^en ober üBerflüffig erf(^einen, finb meg=
gufc^neiben, baä ©Icic^e gilt für aUt aBuräeIau§fd)üffe an jungen unb alten

SSöumen.

|)aBen fid^ an ben SfeBen bie ©efd^eine entmidelt, fo fd^neibc man 3

Slätter über benfelBen bie SSlatttrieBe aB, entfpi^e alle ©eiae üBer bem 2.

Statte unb Binbe bie S^rieBe an ba§ ©palier, aud) fann bae S^iingetu einiger

mit @ef(^einen Befe^ter p^rudjttrieBe gefc^ef)en.

2Burmftid}ige§ DBft muB gefammctt unb bie barin leBenben ßaröen
muffen öernic^tet toerben.

Sflte au§gefe^ten Öemüfepftan^en muffen Be'^adt unb menn erforberlic^

fleißig Begoffen merben. Sei trocfenem äBetter öerlangt namentlich ber nun
fiel) au§BiIbenbe erfte Slumenfo^I öiel äöaffer. ßeergemorbene Seete finb
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toiebev ^u Befteüen, etlüa ©pinat, iKettige unb 5Rabie§ ,]U fäen, iiod^malS

er&fen unb 23oI)nen p legen ober .«'opffalat, ßnbiüien, ,<ft'o^Ira6i unb jrütier

äßirfing p pflanzen. 93i§ ^JJlitte be§ 5Jtonat§ mu^ bte ^:pflan3ung aller

.'iit'o'^larten, n:)etc^e .^erbft= unb 3i}intergemüfe liefern, beenbet fein, ebenfo

'foHten fi^on 3U Slnfang be§ 5Jtonat§ ^ijSorree unb ©ellerie gepflanzt locrben.

Sie 5)tanfen ber @ur!en [inb glei(f)ntä^ig über bie SScete ju ücrt^eilen unb

toenn möglich, le^tere öor^er ju lodern unb mit fur^em S)ünger ober t)er=

rotteten: !^aub gu belegen. 35ei ben ©tangenbo^nen muffen bie lofen 9ian!en

leidet angeheftet toerben. ©rbbecrbeete füllte man mit ©ägcfpft^nen ober

So^e bebeifen, bamit ber 33obcn gleicfjmft^ig feuif)t erhalten mirb unb bie

g^rüd)te bon ©d)mu^ frei bleiben. 33ci 3:rocfen:§eit barf ein ftar!e§ ©ie^en

nidjt öerfäumt merben. 2Bo nur junge (5^arotten bertangt merben, '^at nod§

eine 5iu§faat für ben A^")erbft= unb SBinterbebarf p gefd)ef)en. S)a§ ßrnten

be§ ©^3argel§ fann bi§ gegen ben 20. be§ 5Jlonat§ fortgefe^t tucrben. 5tnbere

.^Hauptarbeiten finb @ie^en, .^'^aiten, ^äten unb 5^erbünnen ber ©aaten unb

^flouäungen.

^ragefaften.

32) Sft bic ^firfid)forte „Purpree du grand jardin'' fc^DU üerbreitet?

unb ift biefelbe bon liefern ber 3eitfct)rift gefannt?

33) ®ibt c§ eine (Sinfaffungöpflan^e, meiere ben Buxus erfe^en fann?

34) 333ie be^anbelt man erfranfte (Gummibäume, tnelc^e iljre SBlätter

abtoerfen unb baburc^ ein fal^IeS, :^ä^Ii(^e§ Sleu^ere annet)men'?

perfottal4Tad)iid)ten.

Dautfaaung.

isou 3Scf)örbcn, ^i5orciucii, luni meinen (5o[(ct]eii- ^'Lin i^rcunbcn unb gin-berern

bcv (ijnvtmhmft unb uon niciucu SctiiUovu fiiib miv ,^um 1. 'Jlpril b. 3., ki ö5o(egcn=

l)cit mcincy öOjntjrigcn S)icnft=3ubiläinn§, aus ber 'Duific unb gerue bic ,vi()lveicf)ften

i!3ciüciie bcv lf)cilnal)mc floribmct tuovbcn, )o bafj id) benfclbcn bafiiv ,^unäd)ft an bicfer

Stelle bie ®cfii(}Ic meinem; banferfütlteu ,^ev,^cnö nu§tpied)o, ®efid)(c, bereu 'UMirme unb

®(nn,^ uni()rlid) nidjt l)intcr bcv miv ßciüibmeteu ©l)mpatf)ie ,^uviicfbleiben unb bie mid)

mit freubiciev Hoffnung cvfüftcu, ,^um fvifdjcu f^ortavbeiteu im ©cbicte ber ß3avtcufunft,

bcm nux biivd) eine lougjätivigc llebuuii uub ßvfa()vuug bic 2Bei()C i)cvlie()cn lucvbeu fann.

@an§fouci, beu 4. %px\{ 1884.

§ofgavten=®ivcftov ©einer 9Ka(cftät bc« beutfd)en 5?aifcr§ unb ^öuig§ Don ^reu^cn.
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9(m 19. yjJörj iH'ricf)icb ^u ^?(adicn in ?s-oIgc cincc^ iSd)facinufa(lc'o ).ilöt!lid)

^crr Dr. med. S!}Jatt^itt§ 2)ckt)

im 66. 2cbcn§ja-()ri.\

Ter 58cvftovbcnc lint foit 33ct]riinbun!i bo^ ;3ci{n"bud)c^5 für ©artcuhinbc unb
33citainf bcr p,nli( bcr Witarboiter aiu-ic()Ln-t uiib mit Piclcm f^^IciR unb i^rofecm ^ntcvcffo

bic ^cftrebunticn unb ^i'-'frf'-' unftnxs norii inneren llntcrnct)mcn§ untcrftüW, jcbcrjcit

ficru bereit, fomeit il)m feine ^c't c§ geftattete, feine 'DJtufjeftunben ibm ,^u mibmeu
äBir iierkinftcn i(}m bereit? einige febr mertbluitte unb für unfern Sefcrfrci« reid)eei

IJntereffe bietenbe litcrarifdie ''Jfrbeiten, unb biitten fidierlidi uod) mandie tnertbüoüen

5JMtt()eih:ngen in 3i'^"iU't uon il)m ,^u eraiarten gebabt, lueun nid)t ber Xob feinem
recjcn 3d)affcncineift ein fo unermartet fcbneüed p,k[ flefctU bütte.

©eine SSaterftabt 9(nd}en bnt in bem ^-^erftorbcnen einen ibrcr beften 8öbne iier-

loren. 3" feiner Jbäti(|feit al?- praftifcber ^?(r;it ift er ,yi bcn ;^citen ernftefter 58obräng--

nifj üielcn feiner Süitbürfler ein treuer 3\ntb unb 33eiftanb tiemefen, unb u'irb i()m

bie Stirbt 5(ad)en be§uiegeu jeber.^eit ein bcinfbnre? ^tubenfen beiiia()ren.

9(ufterbem bat ber '3^nbiniiefcbiebenc feiner 5?aterftabt auf ben iierfd)icbenften ö)e=

bieten nad] .Gräften ,^u nütu-n gefudit, namentlid) muf? bie 8d)affung bc§ botanifdien

©arten« feinen 58cmü()ungen in erfter Sinic ,^uiiefdnieben luerben. 3" i.icrt)ättnifimäf5iii

fur.^er ^c\i gelang ci- ibm, bier mit U'enigen TOitteln eine tuh? feltenen unb intcreffan^

ten ^flau^en reid)e Sammlung ^n begriinben, unb biefelbe fo an.^uorbncn, bafj fie fcbon

icfit bem befud)enbeu "^^utiiifum ein belebrenbed 'D?fatcrial für botanifd)e Stubien bietet.

53efonbere Sorgfalt mibmete ber 58erftorbeue ber Sammlung alpiiun- ^flan^enformeu,
üon benen ber ^tad^ener bütanifd)c (harten nunmeljr eine reid)l)oItigc unb inftruttiüe 6oI=
lection befigt.

5Kögen bic 58erbienfte, bic bcr SScrftorbcnc in feinem fkincn 2ßirfung§frcife fid)

um bic g-örbcrung be« unffenfdniftlid)en ©artcnbaucs crmarb, and) über fein ®rnb
binaus anrcgenb unb nad)eifernb meiter mirfen. ®ic 9{ebaftiDn be? 3of)vbud)c§i mirb
ibm ftcty ein banfbarec^ ?lnbenfen beaiabren.

Of^ear .gering, ßgl. ®arten=3"fpcftar unb ebemaliger (yarten=3)ircftor i[)rcr

faifcrlid)en .öobeit ber (Sroftfürftin .sjelena '^aulomna uon SJufelanb, ift am 27. SOlär^

in feinem 71. ScbenÄjabrc ^u Süffclborf geftorben. 5JJit ibm oerliert ber beutfd)c

©artcnbau micbcr einen feiner ältcftcn unb [)criiorragcnbften isertretcr. (Sine bi-^bc

gciftigc 93egobung, bebeutenbe ^f(an,^enfenntnif?, rcid)e (Srfa()rung auf allen ©cbictcn
bes (Gartenbaues in 53crbinbung mit einem tlaren unb umfangreid)en 93crftänbnife für
äftl)etifd)e Sdiönbeit al§ 2anbfd)aft?gärtner, liefjcn ben SSerftorbenen in feinem letitcn

Sirfungc-frcife a(§ Seiter bcr grofjartigcn öffent(id)en 'Einlagen ber Stabt 5)üffcIborf

groHe (Erfolge erreid)cn. S'ie letUeren legen in ibren ma(crifd)cn [anbfd)aftlid)cn Sccncrien,
mit ibren eiu,^e[nen, in ooKcnbctcm (iJefdimad erba(tenen berrlid)en Xbeilen bainm be=

rebetcv 3f^'!:1»if) (^i^. ineld)' innigc'o 3.Un'ftönbnif; für Sdiönbeit unb .^unftfinn ibr Iang=
jäbriger 'Pfleger unb Leiter in feinen ^been ;,um 5Ut«brurf ,^u bringen oerftanb. Gin
grofics 3ntereffe für (Srboltnng älterer fdiöner ^i}flan,^enarten befunbete ber 3?erftorbene

in feiner Sammlung verennirenber @euiäd)fe, bie in einem befonberc-' gefd)ütUen Xbcit
bcr ©üffclborfcr Einlagen ,^u einem fleinen botanifd)cn ®artcn in gcfdimarfBoQcr ?ln=

orbnung ncreinigt finb, unb einen gern befud)ten ?lufcntbaIt§ort ber 2)üffclborfcr 33ür=

gcrfd)aft bilben.

93ei iBegrünbung unferer 3eitfd}rift uuirbc §err ©arten=3»fP'-'ftor gering cbcn=
fall§ ^ur SQcitnrbeiterfdiaft eingclaben; leibcr geftattcte ibm fein burd) bobc? 9(itcr bc=

reit?? gefd)miid)ter unb binfäUiger ©efunbbeit'J^uftanb nid)t mebr eine anftrengcnbc lite=

rarifdic Ibätigfeit, unb lebnte er ,yt feinem grönten löebaueru feine 3:bei(nabnic ab, gab
aber in bem betr. Sd)reiben ber .Ooffmtng '?lu'?brnff, ba-^ feiner \*lnftd)t nadi für unfcrc
bicfigcn ©egenben nur mit g-reuben ,^u begrüfjenbe llnternebmen tbunlid)ft ,^u nnter=

ftüßen, unb bin unb mieber fleinerc litcrarifdie "i^citräge ba.yi ,^u liefern, ^u unfcrm
'öebauern bat ber 5?crcnngtc nid)t mebr biefe ^nfage erfüllen fönnen, ba feine förpcrlidic

unb gciftigc .^raft im lelUcn :3abre ,vtfel}enb'? erlabmte.

9ln Stelle bc'o oerftorbcnen ö)arten=3nfpeftor .Oein ift ber feitberige Dbergärtner
im f^ranffurter '$almengarten 'üfug. Siebert mit ber Leitung bc§ ^almcngarteuji
betraut luorben.



^crfonaI=9?ad)vic^tcn. — 9?cuc S3üc[)fv. 87

§crr ^ofgnvtncv Soui§ ©bclinc] auf bcv '^n\d Waimm im 23obcnjcc exijkU

ge(cgcntlid) icincc; nm 4. g-cbniav ftattgol)abtou 25jn(n"igcn ®ionftiiibiläiinu3 lunn ®ro^=
l)cr,^oc) uon 33abcn bic ftibcrno iH'vbicnftmcbaillc.

®cr bctanntc Sfofift mib 33aitnifd)u(=53cfilun- i^iovv 33. Glliuaiigcv ift im ^((tor

non 32 Snbvcn goftovben.

£)ofgärtncr 6idilcv in JÖcvniiicvübi- iinivbc ,^um ,öofgin1en=3nipcftov ernannt.

Dr. Ü. 33al)(cl) iöalfour, bcv bi'viibmto )'d}ottiid)c ^.ßotanifcv, i[t ,^um ^^rofcffor

bcv 33ütanif an bor llnii'cri'ilät C)j:fort ernannt morbcn.

"^rofcffor ''4i a Cni u

a

1 ift an ©teile bei^ uerftorbenen S)ireftürö 'ijirofeffor ßefati
jum ^rofeijor ber iBotnntf nnb S^ireftor bev botanijd)en föartcns in 9?eapel ernannt

iPDvben.

'i>(m 4. Waxf^ ftarb ber ^nipettor ber faiferlidien (Härten in WoSfau Garl
SOiüIler, ein geborener 9JfecfIenburger, ©d)iilcr be? uerftorbenen (^artenbireftor Ä'lett

in Sd)a'erin, im ?llter üon 48 ^'ibi'f"-

S)cr wegen (£rforfd)ung ber norbanierifanifd)en ^"''•H'a, befonbery and} megen
feiner über bic (Sacteen nnb (ioniferen 9^irbamerifa'y lunöffentlid)ten Serfe beriif^mte,

als ^(rjt in ©t. 2oniÄ anfäffige Dr. (ijeorg (Sngehnann, geboren in Js-rantfurt a. i1t.,

ift am 4. g-ebruar im 9(lter uon 73 3fif)i'^"i^ geftorben.

®er [riit)ere botanifd)e (Gärtner 'ii. 9)1 ell^ in Äie( ift uon bem (yartenbau^H-rein

für &d)(e'oU)ig=4>'-^'[t'-'iii '•''1'-' 3öanberlel)rer engagirt luorben.

t)er3ci4>ni| bev bei bcv llcbacüon cmgegancucncn

neu erfd)ieuenen :Bud;er.

^ngcr, ^., ®ic ^tcrge^ölsc ber ©arten unb ^örf=2lnIaocit. 'Jllpbabetifd) georbnete

5Befd}reibnng aller betannten .'pol.^pftanj^en, il)rer 9(barteu k. 2. ?lufl. XL.
627 ®. gr.' 8'\ SBeimar 1883.' 33 Js-. 3>oigt. m. 10,5Ü.

aSJei^, ^. e , ®ie bcutfcf)e« *^f(nn3CM im bcMtfd)eji ©orten. XVI. 248 ©. gr. 8'\

Stuttgart 1884. Gngen Ulm er. SUl. 3.

3U)len , ©uftaö, 'Jic§ £onbmonn'§ Dliftbau. Tiad] ber neuefteu 5D'Jetl)obe bearbeitet.

m\i 7 5lbbilbiingen im 2:041. III. 4b®. fl. 8^'. SKittouborg 1883. % ^unfd)=
mann 'S 'iBorlag. 50 '"^fg.

^^rontl, ^ , Scijrbnd) ber Söotnnif für mittlere nnb pl)cre £cI)ranfloften SDJit 301

tioläfc^nitten. 5. ^}tufl. XXIV. 335 ©. gr. 8». Soipjig 1884. m. (Sngelmann.

NB. S)ic für bie Sefer bcS „9iI)einifd)on 3i"if)vbud)ö für ö3artonhinbe unb 33otanif"

intoroffanten 23üdior luerbon fcitenS ber 9iebattion ,^ur ^^efpred)ung an bie .Sperren MiU
arbeitor Derfanbt, unb Dieferate fouieit ber bofdjriintte 9?aum beS Siibi'L^iidH'S oS geftattct

;^um 'Jlbbrudo gebradit. ©ine 3>erpflid)tung ^ur 53ofpred)ung ober ,yir 3iüdfonbung

uid)tbefprod]ener SBorfe unrb in feinem ^-aik übernommen, eS muf; in Süllen, um au§
befonberen ©rünbon feine 33efprediung erfolgt, bie 5lufnal)me beö au'öfül)rlid)ou Xitelö

Eingabe bc§ Umfangey, 3^erlegerS unb ^reifes an biefer ©teile ben .s^iorrn ©infenbern

genügen

.

® i e 35 e r I a g S 1) a n b 1 u u g.

Zei bev 'Rcbadion eingegangene Preiö=Per3ei4)niffe.

6arl ÖJronemttnn Cüfadifolger non 5r. 35öd]ting), 9felfon5Üd)ter in ^lomberg,
g-ürftentljum Sippe. 3>eräeid)nin ber ©pecial^^Jelfcnjud^t unb (yeorgineu=Samm=
lung. 1884.

^ Sietfmann, 58ab 5?' oft r ig, 4'"i"pt'']>reiSücr5eid)nif5 über ©pejial^ßulturen non

©eorginen uub 9^ofen. 1884.

Wili\. .^oeUe & Sie., DJofifton in 'ülugSburg (Saijeru), ®eueraI=SataIog über 9\üfen=

ßulturen (iUuftrirt). 1884.

Louis de Smeet, Horticulteur in Gand, Catalogue general Nr. 19. 1884.

Reinritt) ®tron|, S()reufelb bei ÄÖln, ^rci§liftc über £)rd)ibecn unb ^^romeliaeeen.



SScmn§nac^ri^tcn.

Percin6na(^)nc^)ten.

65avtcubau = 5ßcvcin ?,u 33oiin. 2in bei" m" 27.Wäx?f im 5scvcinÄ(ofa(e abi](^

()aacncii '•]slcnav--iHn-fninmhmci kc\k bor SSovfilunibc ^itiuidji't bic lunjdjicbcucu fiiv bcu

!Öcveiii eiiuicnniuiciion^Mci^SiHn-.^cidiniifc inib 6on-ciponbcn;,cii uov: ^:):M-ci^?liftc Hon O^Scnv

93uttci- iii"33auku: Äotcnbcr fiiv Dbftfultuv imu Otto ^J?nttcvmii[Icr; gcftfdiviit äuin

25jöl)viiicn iBcftclieu bc« ^Bcrcinc^ für (Savtcufultitv mib $>otnnit in ßöln, ucrfafit lion

^sac. 3)'vccfni; 3aI)ioÄtiovid)t bc^ ®nvtcutniu=3?cvciu§ in 'J^iot^bam pro 1883; ©iib=

bcutfd)C g-Iora; 3-rcl)(ioffö CMartcn^ imb 9ldcrtinu=i>itunci; 05artcii,^citmui lum 2Bittmnrf.

^Irt nou oiiuidrefciuH^ *i)Jtiti-|licb »nurbo .'pcrr Sd)ud) in 33onn mic]cmclbct.

^crv $nftor 'iUnftor ucru)io§ mit cinii^cn cuipfel)(cnbcn Söortcn auf bon [loi

!gcxx\\ ed)ud) am .§of ^Jr. 7 fäuf(id) ^u bcäicl)cnbni 5Bcinftod^^^3^ linder.

?tuf '!>lntvaii bo§ ^nfpcctor 33oudie mirb bo|d)Ioffon, bic feit 'Jlufann b. 3- lHn'=

lud)§Jucifc ciniicrid)tcton ilofc^ nnb Untcrl)altuucv3=^?lbonbc au-gen ungoniigcnbcr 93ctf)ci-

l\(\mQ bcv iycreinÄ=TOitsiliobcv biö auf 5öeitorcÄ ausfallen ,su (äffen.

®er 5ßorfi|3enbe iäf;t fobann bie '•^iviifunn ber 6d)iilcr bcr S-ürtbilbunfl§fc^u(c

buvd) bie betrcffeuben Scbrer iiornebmen. ^3}ad) einem fur;,en ißeridit über bie f^requcn,^

iinb Duinltate be^J biecMübriiien Gurfuv beginnt .«perr 'i^aftor 5.s orfler bie i^rüfunii im

Dbft-^ unb Ülieinbau. (Sr ftellte (^-rac^en aus ber ^^MiDfiokn^e be§ SeinftodS fomie über

bie iievfcbiebenen (i-r,ycl)uuivS= unb ^cbanbluniVJ^Slcetl)obcn ber ^Reben im ©arten, ferner

nnd) über einricbtumi oon i?bftbaumfd)ulen. .S>nr .spauptlelircr ©rube prüfte bier=

luid) in ben Ci-lemenla'rfad)evn unb lief) ,^unädift einii^e '.?lufciaben über 51äd)cn= unb ftörper=

33ered)nunqen, \vk fold)e in ber Gärtnerei lai^tiiiilid) ,^ur •'^lumenbuni] fommen, uon ben

6d)ülern Ü^fen. tiiniiie Js-racien über bentfdie ^lied)t)direibnnii fd)loffen bic etma 1 elunbe

ipübrenbe '"^srüfunn- S)ie ^Intmovten ber ®d)üler beunefen, baf] bie meifteu bcrfclbcu

bcm Untcrridit niit 5hitu'n beiflemobut battcn. 2)ie im l*aufc bcS äBinterS anciefertiiiten

fcbriftlidicn ^Jlrbeiten unb ;^eidicn4lebunflcn lagen ebenfalls oor, unb mürben oon ben

aniocfenben iltitiiliebevu mit ^ntcrcffc burd}Liefcl}cn.

'Dt'acb ti-ntlaffunii bcr Sdniler burcb ben Üjorfitumbcn lci]te bcrfelbc nod) mit

cinii^en aiHnten bic s{rof;c '©iditifltcit bicfer 'iHn-einseinrid)tunfl bar, unb crfitcbtc bcu

iscixin, oncb in ,;^itunft bicfem (^ciicnftanb une biSber fein uni-ietbeiltcS ^ntcrcffc ,^u=

mcnbeu .yt uiollcn.

/pcrr Cbcriiiirtncr Sd)ul,^ rcfcrirtc fobann über bie in ben (ctiten ipcftcn bcr

SBittmad'fd)en Sodjcnfdnüt cntbalteneu gärtncrifdicn 9(uf)ä|u\ unb ,^n)ar über ba-3 9(b=

fterbcn ber '!)ji)ramibcn='iHippeln, über eine merfnnirbin i]cnmcbfcnc 9iotl)tannc, über ben

©cmüfebanbcl auf beut ^^Jiartt ,',u 'i)ccio=?)orf, über Calodendrou capense, über 33er=

til(iunii oon 3iM»-"ftt-'" '" (ycmäd)C'bäuferu.

'®ie fcbr intereffonten 5JIittbeilnnflcn unirbcn bcifällici aufgenommen.

J^crr Sbriftian, ^Rentner in 53onu, battc ciniiie (S^-cmplarc oon Giucrarlcn=

Jpl)bribcn, bic anS isilmorin'fdicn Samen ge.^oiicn maren, auSiicftcllt, unb gab baS von

if)m babci angemenbete Üulturoerfabrcn an.' Tic ^iflan.^cu ;,cid)netcn fid) buvd) auffaüenb

grofic unb fa'vbenpräd)tige S^lütbcn auS. 5)er S3orfilu'nbc fprad) bem 51uSftcller, ber nur

iiiebbabcr ift unb bie ^4>'flcge fcincS ®arteno gan,^ obnc gärtnerifd)en 33eiftanb auvfübrt,

bie gröfUe "^(nerfennnng über biefee- bi.id)ft gelungene ^nltur=9ie)ultat auv.

4icrr 5;nfpcctor 53 o nebe battc nuS bem botanifcben QJartcn ein Sortiment fd)Lin=

blübenbcr ^^flan.'icn, morunter Ordiibeen, Sap.yincbeln, Fuchsia procumbens, Juncus

zebriniis, Aloö echinata unb subverrucosa aU':?gcftcllt, bic er mit einigen ^.i?cmer=

tungeu über bie Äultur unb bcu SScrtl) bcrfelbcn für (55cmäd}SbauSbcfitU'r ben ?(niuc=

fenben crfliirtc unb empfabl. 3)eSgleid}cu legte bcrfelbc einige 3ierftriiud)cr ,v *.

Kerria japonica unb iapouica fl. pl., öpiraea Tbuubergii, Khododeudrou cauca-

sicum, ferner fcbr fd)i.ine Ht>lleborus-Hybriden oor.

^icruad) murbc bic Siluiug mit 3>erioofuug ber angcfauftcn 93Iumeu gcfd)Ioffcu.



"^Jerfag von ^wif §ixau^ in ^onn.

crfcf)icn focbcn unter bcm Sitcl:

5Me ©rttttttftfiule ttn> Öct ©ÖftOrtU» @in Scitfabcu für 2nnbtüirtf)e, Server

unb ©emcinbelicrtraltimgcn Don H. liincleiniitb, IJgl. Uniüerfitiitgnärtner in

$8 erlin, üormaI§ Scijrcr nn bcr Ianblr)itt()[cf)aftlic()cn ^(fabnnic ^ßoppelSborf.

§crrn @mi( @trou^, !CcrIag§biid)f]anbIunc] in SSonn.

S8on bcm fiirjlicf) bei ^bnen crfd)icncncn $ucf)c „S)ie 58aumfd)u(e unb

bcr Cbftbau" bcftcüc id) 3f)ncn für bic Sofalabt^cilung ©iegburg be§

Ianbn)irtl)f(^aftli(^cn 58ercin§ 200 (Sjcmplarc.

gc,v P. Schmitz de Pree, 6ötn.

5lu§ bcm ©rla^ bcr Äönigl. 3Jcgicrung in 6öln an bic ßanbrat()§nmter öom
4. ^^Ipril 1882.

^m S^cringc Don @mtt Strou^ in SSonn ift nor ßurjcm erfd]icncn

„®ic 58aumfdiulc unb bcr Cbftbnu" uon .vp. SinbcmuUi. ®n§ '^ndj ift

lcid)t ucrftiinblid) unb faf^Iid) gcfcl)ricbcn unb eignet fid) fel)r jum pxaU
tifc^cn ©cbrnud) befonbers für £el)rcr. 2Bir f)abcn bal)cr bereits bic §crren

.<^rci§fd)ulinfpectoren barauf aufmerffam gcmadjt unb ncl)mcn feinen 9ln=

ftanb ben 5?önigl. 2anbratf)§nmtcrn bic möglid)ft nieite 58erireitung be§=

felben in ben ©emcinbcn bc§ frcifeS ,^u cmpfcf)(cn :e.

^rciS elcg. gebmtben Ji-. 1.60.

®urd) afle SSuc^tjanblungen ju be.^ie^cn.

^ixv ©örtncr, ©ortcnfreunbc, Dh^i^n^ttv tjon gons ficfonbcrem ^ntcrcffc.

©ocben crfdjicn:

Ueber

CDrgaubtl^ung im ^jlanj^nretdj.

5|}{)t)fiologtfd§e Unterfud^ungen über 3Ba(^§t^uTn§urfad)en unb 2eben§etnl^e{ten

bon Dr. S^tmann "gJÖJ^ttng,

(o.JS. ^JJrofcffor an ber UntüerfitatjSofel.

IL %isä\. W\i 4 2;QfeIn unb S ^oläfc^nitlen. — <)Srei§ M^ 8.—.

^n^alt: ®er polare ®egenfa0 am ßomplcj Don ^flanäentf)eilen. — 2Ba(^^s

t^um geneigter unb gcfrümmter Sangäweigc. — l^ur öe^re üom §abituS bcr Sträudier

unb SSäumc. — lieber bie ©l)mmetric im 3[ßad)§tbum be§ SSurjel-- unb 3>^e'Gf>i)f^fin^-

— ^ux ®efd)id)tc unb S:()eorie be§ Dbftbanmfd)nittc§.

3u besiegen burd) jcbc ^ud)banblung.

^frlflgabudjljauMung vm ClBmil ^traujj in §üm*

yOafia'%ei^m^en
für @ett)ö(^§=^ SBo^n^öufcr, ^ird^en zc,

mit patentirtem fdjmiebceifcrncm ^ufam*
jnengcfd)tt)ci^tem ^ei^fcffcl

liefere ,^u ben bitligften 'ißreifen unter Garantie.

^SußxixU "^xeisvetiei^niffe

fotuie Seugniffc über aufgeführte .§ci5ung§=?tn(agcn werben grnti§ unb franco ert^eilt.

H. L. Knappstein, 83ot^um i. SB,



3m Sßcrlnnc uon ßmil ®trau§ in Sonn cifd)icn [ocbcn:

Per fanbwirtpfr^afffid)e ^arfcnßau.
mit 3 ^leinen uub 19 Slbbilbm^cn.

flgt. ©avtcninfpcttor unb Doccnt oii bcc IaiiMDiciici)aftlic^cn ?ltQt>cmte <poppcl«öorf.

Ucbinbic 5ßortvcfilirf)foit unb namoutlid) pratti)d)c 58cviucnbbnvfcit bicfcg S3udic§

äußert fid) ein ftritifcv in bev „®cutjd)cn Sitcrntuv;ieitunfl 1883 ^h. 58" luic folgt:

„3n ©cflcnbcn mit bid)tcv Ianblid)cv 93ci)ölfennu] unb mit ^cvttjciltcm ®ruub6c=

fiti bcr ?(ccfi-r tann in ®cutid)[anb bio ßultur bc§ Ö5ctrcibc§ nid)t concurrivcn gegen bie

lülut bidigevc ^robuction bcffelbcn auf grofjcu Snnbgütevn burd] TOafdjincnbetricb, unb

gegen bcn Import nuö Sübvufjlanb, 'Otovbamerifn unb Dftinbieii. aBätjvcnb in ;^-van!=

rcic^ bcr ficinc iianbmaun bicö feit geraumer ^eit erfannt bat unb burd) ©emüfcbau

auf freiem ^^elbe I)o()e ;Hcntcn geminnt, bctjarrt bcr tieinere ;iianbmirt() bcö mcftiid)en

2)cutfd)Ianb6 uielfacb nod) bei feiner unrcntabctn ftornfultur, bei nield)cr er feine fianb=

arbeit fd)fcd)t ucrwertlien unb eigcntlid) nur im rcid]cn Strobgea'inn feinen 58DrtbciI

fucfjen fann. 3)a§ norliegenbe 33ud) gibt in compenbiöfer ß-orm eine gute, fad)gcmäf5C

5(nleitung ^u einem rentablen (S)cnüifebau auf bem Jyclbe im ®rüf]en, ond) ber feineren

föcmüfe im ,fi'iid)engarten be§ fianbiuirtbcä. ®er ^lueite ?lbfd]nitt, Don «a. 209 ah, be=

[)anbelt ben nid)t minber mid}tigcn Cbftbau (mit 'Huyfd)luf5 be§ &*einbaue§) im ^dbc
unb im Cbftgartcn, unb incsbefonbere mniueifcn mir nod) auf bie Anleitung ,^ur „luirtb^^

fcbaftlid^en 5yeriocrt()ung" bei jeber S3aumfrud)t. ^fn^ftattung gebiegen, Rapier träftig,

jum .s5a"^(Ff'i-''^nrf) öe§ 33ud)Cy luiHfommen. Jbncr, eueren."

üabeiiprciS etcgont gcDb. SJJarf 3 60.

3u belieben burd) alle 5J3ud)baublungen.

^rotfett|lettte, #roifenßaufen,
®Uf|lnn-®rnamentl' für C^järtcu 2c., foiDic aüc in bieg %ad) paffenben 'llx-

beiten liefert unb übernimmt ju ben billigflen greifen

iS>» »d)röter/ ©rotlenboumcifter unb ©rubenbefi^er.

Gfingcu bei örcuf^cu, XI)üriugcn.

^afen-^aa^ma|V^ttten-^aßriR.

^45rämiirt: ^
^mnexHm 1883.

, jf
SStttmen 1877. / JF

^reerfefD 1879, 1881 u. 1883. fl^^^^ '^Ä
^rttiißfttrt tt. ^v^. 1881.

:J|^^^ ^..:^; ipllr- --

mtbx. §xm, §amtn.
3ur neuen ©aifon bringen mir mefcntlid) oerbeffertc 3Kafd)inen auf ben SKarft;

f8mmtltd)e 10 ©röfjen babcn ftatt mie bisber brct, jc^t vicv Obermeffer, tuoburrf) ein

ftreiftgeS ®d}nciben unmög(id) luirb. Sa§ Untermeffer ift tiefer gelegt unb fann ba§
®ra§ bi§ auf IV2 cm, alfo gan,^ fur^ gefd)nitten lucrbcn.

'^xdsüften flrafts nnt> ixatico.

Unitierfitäte=auc^bruderci »on Sorl ©eorgi in SBonn.



3al^rbud^ für (Sartenfunbe

unb 'Sotanif

f)crau§gege6cn

luni

'^tan ©llttt, Kgl. Pofgörtner in Coblciij. K. ffioctljf, Dircctor bcr Kgl. £chrmiftiilt für CDbft= uiib ITciiibnu

in (Scifenlieim. §. ffiruUc, (SartciiMrccIor mib f'tubtgartiiei: in 21ad]cn. f)elnrld) §lr6moi|Cr, Kijl. ptcug.

(SnrtenbauäDitector unb (Sro^berjogl. hcffifdjcr f>ofgnrtcn53"gE"'f"r '" ^riiiiffiut n. IH. g(. lliEpcaflljh,

Kgl. ©aitcnbau=I)trcctor in bcr ^lorn in Köln. Dr. $ §d)tnilf, profcffor bcr Botonif an bcr Unioerf.

Sonn. Dr. ®. ^trasburger, f^ofratlj u. profcffor bcr Botnnif an bcr Uniucrritat Sonn

unter ber ütebactton öon

X :50Ud)e^
Kgl. ®nrten'3"fpcctor am botan. ©orten ber

Unincrfilüt Sonn.
Kg[, (SnrtenO'ifpfcfor unb Soccnt an ber Kgl.

lanbi». JlFiibcniie poppelsborf.

wA§i-^4p

SKit 9 .f)ü(,^id)uittcu.

:5 n u

,

iöertag bon @mi( ©trau^.

1884.
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S)a§ i^a^rbucf) für ÖJartcufunbc unb Sotanif erfc^eint in monotlic^en

heften, öon benen 12 einen Sanb Bilben. SDer 5]ßrei§ eine§ jeben <^efte§

beträgt 80 5pfg. 3r6onnement§ übernimmt jebe ißu(i)f)anblung.

S)ie Ferren 5!Jtitarbeiter er'^alten für ben ©rudbogen maxi 30.— -Honorar

unb 10 ©eporatabbrüde i^rer 3luffä^e gratis, ßinfenbungen für hiz

Otebaftion finb 3U abreffiren an .^errn @arten=3infpector ^. SSoui^e,

5poppeI§borf, 5Jte(ien§eimerftra^e 160.

2lIIe ber ^iebaftion jugel^enben SSücfier unb ßataloge finben t^unlicf)fte S5e=

rüdtficijtigung, fei e§ burc^ eingefjenbe S3ef|3rec^ungen, fei e§ burrf) 3ln=

fü^irung in bem ä^erjeicfiniffe eingelaufener ©(^riften.

iSnferate finben in bem ^o^tbud^ 3lufna^me unb tnerben mit 25 5|3fg. für bie

1 mal gefpattene ^etit^eile bered)net. Seilagen, bie in 1200 ©jemplaren

an bie ä>erlag§:^anblung ^u fenben finb, foften 53^ar! 10. Umfangreichere

ilatologe noc^ 33er^ättni^.

S^crlafjy^anbluug Don 6mil StrnujJ in ^onn.
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g. Ilicprnfrijk.

(TOit 3 ?(bbübuugcn.)

imm.)

33ei bert fogenartuten ^lo^'^fumen, b. ^. bei bcnjenigcn ^i^sflan^cn, tnelc^e

faft au§fc^lie^(tc^ ber 8cf}önljcit if)rer SIüt§en lüegen gebogen tocrbcn, finb

5t6nDrmitäten feine ©elten^eit, benn fie treten ^ier nid^t nur in ber f^oi^nt,

fonbern au(f) in ber (Brö^e unb Färbung ber ^Blumen auf. @ine 9(6tDei($ung

öon ber natürlichen "i^oxm ift, mie frütjer fcfion erwähnt, auc^ ba§ „gefüllte

JÖIü^en", toetc^eg bei einigen 3trten balb, bei anbern erft lange nad) ber

ginfü'^rung ber einfachen ©pecie§ auftritt. <Bo §aben ,5. 33. gefüllte au§ bem

Orient ftammenbe Otofcn IüdIjI öon je^er eriftirt. 9(uc^ bie (Georginen erfc^iencn

balh nacf) i^rer ßinfü^rung au§ 5Jtejifo mit gefüllten 331unien unb fo noc^

manche anbere ^ftanjenart. Sa^ingcgen fjabcn toir Oon bcn feit fo langer Si-'it

f($Dn befannten 5peIargDnien= unb 0'inerarien=.!pl)6riben frfjön gefüllte '-Varietäten

erft feit einigen i^al^ren auf^utoeifen. Si'eiücf), finb fie einmal ba, bann erforbert

bas -Speröorrnfen ber öerfc^iebenftcn 9tüancen nur tur^e 3cit unb mu^ natur=

gemä^ mit ben Sa^i-'i-m an S^^iji ^uneljmen. 2)aburc^ erflärt es fic^, ha^

gegenwärtig öon ben üor^er erUjä^nten (Georginen feit bem 3luftreten

ber erften gefüllten i^arietät im ^aljre 1820, big je^t burcl)fct)nittUc^ lüO

neue SSarietäten per ^ai)T: entfallen, mä^renb biefe 3a§i bei ben '^Pelargonien

big je^t nur er. 10 per ^a^x beträgt. @inc ganj abnorme ^^üllnng fanb

fic^ ^ier im Porigen ^aljre an einer c^inefifcl)en '^^rimel unb jmar an ber

5lbart, tneld^e unter ber 33c5eicl)nung qnercifolia befannt ift. ^ei biefer toax

nämlicl) ber Stdä) in gefranste 33lumenblätter übergegangen, babei aber grün

geblieben unb auc^ biefe lct3tercn, meiere in jtoei .^reifen ftanben, f)atten fic^

nic^t gefärbt, fo ba^ bie gan^e 33lumc mie eine gefüllte grüne '3ielfe erfc^ien.

6ine anbere, ebenfallg tüunberbare g^üüung trat an einer Calla aethio-

pica auf, tuo gmei faft in einanber fte^enbe «Spatzen ober ©c^eiben ju ^Wn

jufammengertac^fenen SSlüt^enfolben gel)örten (gig. 1 a unb b). Cb bie

Urfac^e 3U biefer 3Ibnormität fc^on in ber fnoEenartigen Sißurjel enthalten

ift, mu§ abgewartet Werben, ^ebenfallg ift bie 2;i)eilung Porgenommen morben

unb wirb bie näc^fte ^lüt^c 3luffcf)lu^ geben.

5ticl)t minber intereffant War bie 3lbweic§ung öon ber natürlidjen g^orm

3af)vbu^ f. ©artent. u. Sotanit. II. 7
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Bei einer Fuclisia coccinea eingetreten, bie ic^ in ber Scf^toei^ in einem 5).sri=

batgarten fa^. S)iejcl6c toar nämli(^ mit >g)unbertcn bon S3tüt^en, toeld^e

boppettc Sepalen l^atten, bebectt. S)a

/ , ^.. X biefe aber nic^t bai^^iegelförmig, fon=

»f \
^'^""-^ ^^^'" alternirenb angcorbnet ftanben, fo

machte bie gan,5e SSIüt^e einen üppig

leuifjtenben ßinbrnif. Seiber ^aBe iä)

bon biefer ^^^flanje nic^tg me^r er=

fahren fönnen, glaube aud^ faum, ba^

fie nod) bor^anben ift.

^n 33e,5ug auf bie GJrö^e ber SIu=

mm ift bie U^ariation fe^r umfang=

reic^, benn betra(^ten mx nur ha^

tanm 2 cm im S)urc^meffer ^Itenbe

„65ampagnerrö§(^en" gegen bie ab=

norme ßrö^e ber 3?(ume be§ „^^^aul

9cet)ron", beren 3)urd)meffer oft 20 cm

betrögt; ober bie 33Iümd)en ber 2iliput=

ba£)tien gegen bie monftröfen S?Iumen

ber '}{iefenba(}üen, fo merben mir 3U=

geben, ba^ ^mifc^en biefen abnormen

Simenfionen eine grof^e '?(n,^ü^I bon

ä)arietäten fetjr berfcljiebener ©rö^c fid)

befinbcn mn^. %ci)\üid), menn aud^

%u]. 1. nid^t mit fo großen ^(bftänben, ift es

ja üucf) bei ben gerootjulic^eren 5'lor=

bhimen, 5. 5B. bei ben ^^^elargonien, (}ud)fien, i^iolen iz. ber gall. 6ine fe^r

intcrcffante ^rfdieinung ift in biefer 9?e3iel}ung Ijicr auf einem alten rDt^=

blü^enben (vamellienftamme borgefommen, beffen 2?(umen fonft nur bie ge=

tDÖ'^nlidie ©rö^e l^atteu, an bem fid) aber ptö^tid) eine einjeln ftel^enbe bon

18 cm S)urd)meffer entfaltete. S^abei mar biefe 2lbnormität bunficr gefärbt

unb regelmäßig rofenförmig bic^t gefüllt; ein ma.^rcS ^^-'^''^cD^f^^^'f

'

dloä) biet größer al§ Ui ber ^yorm, tritt bie 53tannigfa(tigfeit unb 2ib=

tüeii^ung bei ber ^'ü^bung ber ^torblumen auf. 9luc^ '^ier finb C5 BefonberS

tüieber bie (Beorginen, meiere in ^erborrageuber Sßeife il)re G)runbfarbcn ah-

geänbert liabcn; benn feine ^flanjengattung l)at fo unglaublich bicl berfct)ie=

bene 5iüancirungen unb 5pauaf(^irungcn in ber t^arbe ber 3?lumen auf3u=

toeifeu als bie genannte. S>on meiß bis na^cju fdituar^, in allen ^onen

ber ba3toif(^en liegenben Starben unb in allen au§ biefen Slönen l^er^uftellen^

ben 93anbirungen unb SSeftreifungen, finb bei ben (Beorginen ütepräfentanteu

borl}anben. 9tur eine ^axb( fel)lt tro^ allebcm, unb mirb and) moljl niemals

bei biefer ^^flan^e 3U erzielen fein, meil ber ©runbton bei ben bi§ jc^t be=

!anntcn eigentlichen Species ber Gattung feljlt, e§ ift bieg ba§ reine „^lüu";

obgleich „bläulich lila" borl)anbcn ift. S^iefelbe garbe fel)lt ja aud) bei ben



9l6normttatcn. 91

^iofeti unb toirb auä) 'ijux, tro^ aller 5ßemül)ungen au§ bem fc^on ertniirjnten

©vunbe eBen fo tuenig 511 erlangen fein, toenngleic^ „La Reine des violettes"

einen etn)a§ Bläulichen (Sd)imnier alg abnorme g^örBung auf^utneifen l^at.

S)ie gaBel öon ber „fdjltiar^en Stofe", barf al§ ^u einfältig, mit ©titlfd)tü eigen

übergangen n^erben. ^löc^ft originell ift bagegen bie 3t6normität ber grünen

SSlumen, Welche fotno'^l Bei ben Ö^eorginen al§ aut^ Bei ben üiofen öorfommt

xinb in Beiben f^öEen, burcf) 5ln^äufung öon grünen, BlumenBlattartigen

^eli^Blättern geBilbet tnirb. ^ei ber grünen (Georgine, „@Dtte§ 23ßunber"

ober virifliflora genannt, ift Ijin unb Uiiieber ein f^eiltüeife gefärBte§ ^el(^=

Blatt ober eine ^alB grün unb l^alB rof^ gefärbte ®lume ju feigen. £)ie

oBcn Bef(f)rieBene grüne ^rimel gehört al§ 5lBnormität in ber i^^ärBung,

«Benfallg l)ierl)er.

gaft eBen fo mannigfaltig tüie bie 9lBtoeicf)ungen in ber g-ärBung ber

SBlumen erfi^einen, treten biefelBen aurf) an ben blättern mancher ^pflanjen

auf. 93efonber§ ift bie§ Bei ben Coleus ber i^^alt, tüo in ben legten Sauren

eine 9Jlenge ber lüunberBarften 3etd)nungen entftanben finb, bie freilief) t^eil=

tüeife huxä) fünftli(i)e ^Befruchtung ber Slütl^en l)erborgerufen tourben, 1"^^!=

toeife aBer aud^ al§ Befonbere 91Bnormitäten gu Betrachten finb. 3u biefen

le^teren gel^ören 3. 33. „Le Sbah de Perse" unb „Yert Bochier", Bei benen

bie ^anafcl)irung ni(f)t in ber Sanbirung ober in SängSftreifen, fonbern in

ber Cuertl}eilung ber Q^ärBung liegt, inbem Bei ber erftgenannten ©orte bie

oBere ^lälfte ber 33lätter gelB unb bie untere C'^älfte rottjBraun, Bei ber

legieren oBen faftgrün unb unten fc^toarjBraun gefärBt ift.

3n bem borl)er 9$e^anbelten l)aBen mir an ^i-'üc^ten, ©emüfen, 33lumen

unb 93lättern üerfdjiebene ^IBnormitäten fennen gelernt unb moKcn fc§lie§=

lief) nocf) einige munberBare ©eBilbe bon (SeljiJl^en Betrachten, meldte gemi^

nur fe^r feiten Beobarfjtet morben finb:

Sie erfte SlBnormität biefer Slrt fanb ic§ in ^oUanb, in ben äöalbungen

öon £ocl)em, mo ber ©tamm einer <ipainBucl}e (Carpinus Betulus)' quer burd^

ben magerecf)t fte^enbcn 9tft einer @id]e gemac^fen mar, fo ba^ hk ^rone,

nacl)bem ber untere ^l'^eil be§ S3aume§ faft gan^ aBgeftorBen, al§ Befonbere§

SSäumdien auf bem (äid^en^meige ftanb, ma§ einen l)ö(^ft eigent^ümlid^en 6in=

brud mad)te. SBa'^rfi^einlicl) Befanben ficf) am 3h)eige ber 6id)e, gerabe ha

tüo bie ©pi^e ber ^aiuBudje fie Berü'^rte, 3Wei tiefe gegeneinanber fte'^enbe

Slftlöc^er, burcf) meiere bie fdfjuell mai^fenbe Suc^e einen 2Beg fanb, unb an

ber fic^ bann fpäter burc^ bie ^Beengung eine UeBermatlung ober fo ju [agen

ein ^'aEu§ Bilbete, burd) beffen meid)e Unterfeite, inbem fie f^eucl)tig!eit au§

bem t)o1)Un 6i(^enafte aufnal^m, bie frembe, üBrigen§ nur f(^toad)e .^rone

erhalten mürbe.

6ine in ä'§nlidf)er ^orm auftretenbe ©eftaltung fanb id) Bei einer an

einem 9lB^ange fte^enben ©beltanne (Abies pectinata D. C), in ben S^ogefen,

in ber 5Ml)e be§ ^etd)en§ öon ©eBmeiler im @lfa^, mo auf einem ftarfen

©eitenafte ein f(^ön au§geBilbeter Heiner S^annenBaum fid^ entmidelt ^atte,

nadjbem ber tragenbe ?lft an ber ©pi^e jum größten Steile aBgeftorBen mor.
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S)er ^JJtutterftamm §atte eine §ö^e öon 20—25 m, tüä^renb ba§ Äinbel nur

ungefähr 5 m f)ocf) loar (^^ig. 2).

5tg- 2.

©leid) intereffant tüar eine ©beltanne geformt, bie ic^ öor einigen

Sauren in ben biegten äßälbern ber Seöennen unb jtoar auf ben ^'ö1)en öon

(Senetine Bei @t. Suft antraf (^ig. 3). S^iefeg Irio öon ^Riefen überragte

mit feiner §ö|e öon 30 bi§ 35 m bie gan^e bii^te bunfelgrüne aJiaffe ber
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Umgebung, fo ha^ e§ öon toeit unb breit bemeilt tüerben fonnte unb barum

im 5)on§munbe „Sapin de l'Empereur" ^ic^. S)ev über 1 m im ^uxä)-

5ig. 3.

mejler I)altenbe ©tamm ^atte ungct^eilt nur eine ^öfie öon 4 m unb t^eilte

\iä) bann in brei gan3 gteid^ bitfe unb gleich ^o^e feraengerabe autftrebenbe

Sannen öon großer Sc^ön^eit. ©§ toar bie§ eine ber jeltfamften unb im=

^ojanteften ^tbnormitäten, meldie mir im ^Pflanjenreic^e jemals öorgefommen ift.
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Hatbf(^ldge im bie :53ebanbUmg imb pflege bee IPeinftoifö

imb feineu jungen (Iriebe r>om «^rubjabu bi6 T^erbft.

p. ^or)icr, past. emerit. in 58ünu.

S)e§ 2SeinftocE§£)c[i^er§ SBunfd^ unb 3iel^ t[t cy boc§ garij unftreittg,

bcn SEßcinftod, er ftel^e aU ©äule ober at§ (Sorbon ober -^^t)ranübe im freien

J^aiibe ober al§ ©palier an einer ^JJIaner, — §ü6fc^ g(ei(^mä^ig bctanbt unb

mit rcdjt öiclcn fd)öncn 3i-'ü*i}ten bebeiit ^u fefjen.

äön§ nun tüciter, nnc^bem bie erften -Hauptarbeiten am SBeinftod,

nämücf) ba§ i8cf(^neiben unb 3(nbinben ber Sieben gefd^el^en i[t, menfci^Iic^er

©cit§ tiom SBeinftotföbefi^er ober (Gärtner babei ju t^un i[t, um biefen

äöunfc^ unb bie§ 3iet, l^enn auc^ öieEeic^t nid^t mef)r in biefem, fo bod^

iebenfall§ im näc^ften Saf)re ju erreichen, fo anber§ 0>ott miff unb feinen

©egen baju gibt, ha^ foll im '•?lad)fotgenbcn nä^er bcfd)rieben toerbcn.

SSei bem oben ern3ä|nten ©c^neiben unb 5(nbinben ber Üteben muffen

felbftöerftänblic^ bie tReben fo öert^eilt unb angebunben fein, ba^ bie jungen

barauö tjeröorwad^fenben Iriebe bie gan.^e glücke beä Spaliers möglid)ft

gleichmäßig bebeden.

33eöDr icl) jeboct) uä^cr auf bie S3cl)anbtimg unb ^^flege ber jungen

triebe am älunnftod üom ^rütjja^r bi§ .r")erbft eingct)e, madje id) öort)er

no(^ auf einige fe^r tuidjtige ?punfte aufmerffam, bie bem 2Beinftod§befi^er

refp. bem betr. ©ärtner nic^t oft genug in§ ©ebäc^tniß gerufen luerbcn fönnen;

nämüd)

:

1) Sei rid)tiger 33cr;anblung ber jungen 3:riebe (offen fic^ faft alte

9(ugcn an benfetben, aud^ fclbft bie unterften, ,yi guten ^^rudjtaugen für'§

näd}fte ^aljr au§bilben; ber ^apft-'^f^initt, bie -DJletljobe ä la Thomery, be=

meift biee.

2) ^}}ian überbürbe, übertabe ben ©tod nic^t mit ^u öielen Sieben

unb ^i'üc^ten; benn fonft bleiben bie Trauben flein unb reifen gar nii^t

ober boä) öiel fpäter, at§ fie foKten, unb bie jungen Sieben bleiben bünn

imb fdimai^.

3) S)ie große ^engc fd^tec^ter fc^tt)act)er Sieben aber nü^t gar nid^t,

fonbern fctiabet nur; benn 100 fold^er f(^(ed)ten fc^wac^en Sieben ober Siebc^en

bringen im nöd^ften ^a'^re nur mcnig ober feine Trauben, mä^^renb 5—6
gute Sogreben 100—120 unb 130 fdjöne Irauben bringen. (Sben barum

4) concentrire unb birigire ben ©aft unb bie .^raft be§ ©tode§, bamit

bie Strauben unb bie jungen Sieben fid) bcfto beffcr enttt)idetn unb gut au§=

reifen fönnen, b. i).

a) nimm bie fc^n)a(^en unb nnnü^cn Iriebe zeitig ganj fort unb

b) fappe ober für^e bie befferen unb beftcn Siutljen fammt i§ren (Seiten

richtig unb rechtzeitig. S)enn
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5) @ut gepflegte, erft aii§gereifte, alfo rccfit Ijart unb t)oi^iQ getoorbene

9f{e6en f)alten einen S^roft öon 20° R. au§, tüä§renb fd)(ecf)tge,5ogene unb nic^t

red^t ausgereifte 9te6en fc^on 6ei biet geringerem 5roft oft üöUig erfrieren.

6) 6)ute Trauben bcfommt man in ber Sieget nur öon ben gut unb

richtig gepftegten unb redjt reif unb ^art getnorbenen jungen Sieben; aber

aud^ bie fogenannten SBafferrutt^en (au§ altem .^olj gemacfjfen) taffcn fid^

burc^ ricf)tige ^et)anbtung ,^u guten f^i^udjtreben für§ näd)fte ^atjr auäbitben.

7) S)ie I^ranben btü^en, roadjfen unb reifen am tiebften unb beften im

©djatten ber 93tätter ; bie fungcn 9iebfd)ö^tinge aber muffen ßuft, Sic^t unb

(Sonne tjaben, um gehörig auszureifen.

^ä) fomme nunmehr ^ur SSe^anbtung unb ^^M^t-ge ber jungen

3^riebe im ^^rüljialir unb (Sommer bi§ ."perbft.

Sa ift benn öon großer SBic^tigfeit

:

1) S)a§ 2lu§brec^en unb ^ortfto^en atter jungen, unnü^en 3:riebe am
alten ^olj tt)ie an ben jungen öorigjätjrigen Sieben.

a) 9t m alten 'S*-)ol,5 fto^e alle jungen triebe, fobatb fie einige !t:;inien

bi^ 1 Soti- lang finb, mit beut ^^inger fort, mit 3tu§naljme berer, bie man

,3U Sicferöen — namentlich unten am Stod — erjieljen ober jur 3)edung

öon ettüaigen 2Mm benu^en mill.

S)iefe jungen 3:riebe bilben fic^ au§ ben, am alten Aoo(,5 nod) öor^an=

benen fogenannteu fc^lafenben Singen, oft 5—7 Stüd an einer Stelle; je

e^erman fie alfo tt)egbrid)t, je beffer für ben Stod unb je leidjter ausführbar,

namentlid^ tuenn man bon biefen 2;rie6en @inen unb bann natürlich auä) ben

beften 2:!rieb begatten mill, meil einige äöoc^en fpäter ba§ 9luöfud)en biefeS

beften XriebeS Diel fc^mieriger unb ^eitmubenber inirb.

b) S)a§ 3lu§6re(^en ber jungen triebe an ben öorigjäljrigen

Sieben, alfo an ben 3apfen, Sc^enfeln unb <5ruc^t= refp. 33ogreben beginnt

möglid)ft frühzeitig.

9ln ben 3ipfen beljält man ftet§ nur 1 Xrieb bei unb ^trar ben ftärf=

ften ober ben in ber paffenbften SiicE)tung fte^enben; an ben Sc^enfeln aber

jtoei, §ödf)ften§ menn nijtljig brei triebe.

S)ie§ 9lu§brec^en ift aber befonberS lüidjtig unb nötljig an ben .^iaupt=

fruc^t= ober ^ogreben, fobalb hk Sclieine ober 23lüt§enfnDöpen beuttid) fid)t=

bar gemorben finb. 3H§bann fto^e man alle jungen triebe baran, bie feine

ober 3U fleine ober ju tcenige Scheine Ijaben, mit ber §anb gan^ fort, ebenfo

auä) bie an unb neben ben fräftigen trieben fid) zeigenben Siebentriebe, falls

biefelben feine guten Sd)eine ^aben foUten, maS jebod) oft ber ^all ift.

Unb enblic^ fto^e man fort alte S^riebe, bie auf bie SJlauer zu ober

gegen bie Spalierlatten k. tüac^fen, ha fie bod) nur abbrechen unb feine

^rüd^te bringen mürben.

Sollte fid§ nad^ einigen SBod^en eine zu bidjte SBelaubung ber Spalier=

ftäd^e !§erau§ftellen, fo finb nod) öiele ber fd)toäd)eren triebe fortzufto^en.

c) Slber tool^lgemerf t: 91lle biejenigen jungen Xriebe, bie man
äu 3^rud§t= ober 33ogreben für§ näc^fte ^a^x behalten unb er =
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aie^en tuiü, finb icbenfalls beizubehalten, ouc^ tüenn fie feine

©d^eine :^ätten, tDa§ fie aber boc^ oft ^ben. 33ei richtig gebunbenen 35og=

rcbcn [i|cn biefclbcu gctiiöljnlid) am 2., 3. ober 4. ?(uge, gembe in bev 58ie=

gung§[telte.

d) 5lIIc biefc fletnen unb gering fdEieinenben, aber boc^ fel^r Und)tigen

^>f(egearbeitcn finb, n.iie jd)on angebeutet, fo frür^^eitig aU mbglict) t)or3U=

nehmen unb Don 8 ^u 8 2;agen ^u tüieberl^olen.

e) 2Bät)renb ber ißlütfieäeit, fotoie 8—10 I^age t)or:^er unb 8—10 2;age

nadi'^er, barf am SL^einftotl eigenttid) ni(^t§ gefd^el^en, tt)eil fonft fidler biete

S3üit^en jerftört ioerbcn tuürben.

3d) fouime nun ^ur 2. ,^auptbficge = 5{rbcit am SBeinftod üom

Sunt bi§ im ©eptember, unb ba§ ift alfo:

2) S)a§ fo nijtljige Wappen ober ©infür^en ber jungen

triebe.

@§ gilt ja, tüie oben gejagt, ben ©tocf nid)t ju überbürben, fon=

bern befjen ©aft unb Äraft ju concentriren unb jomit jur ©r.^ieljung guter

Dieben, tote ,^ur ßrlangung recf)t öieler unb rec^t ji^öner ^Vrüc^te 3U ber=

tt)enben. '.Htjo

:

a) 5tllc jcf)niad)en, nur ^ur iKejeröe beibeljaltenen Xriebe fappe mau

batjer jd)on 'DJtitte biö längfteng (Snbc 3uni, bie fdjtoäc^cren auf 4—5, bie

ftärferen auf 6— 8 9(ugen ober 3?tätter, ba fic ja bod) im näd}ftcn SaT}re

nur auf ^apft-^n ohn tur.^en ©d^enteln gejd)nitten Uierben unb bann oftmals

aud) fd)Dn (yrüd)te bringen, menn fie redjt^citig getappt toorben finb.

b) S)a§ Wappen alter mitSdjeinen berfetjencn unb nur jum <yrud)t=

bringen für bie§ ^at^r beftimmten triebe an ben grui^t- ober iBogreben

gefd)iel)t 1—2 IHugen über — ober mo'^t aud), um eine gar ^u bid)tc 93e=

taubung ^u öermeiben, am letiten (Sd}einc fetbft, unb jtoar, wie oben bereits

gefagt ift, am beften unb fpäteften§ 8—10 läge bor ber Stütt)e, atfo 5Jlittc

Suni, mcnn e§ nid^t fd)ün früt)er gefc^e^^cn tonnte, bamit burc^ bic§ xeä)t=

zeitige Wappen ba§ gonj unnü^e, ja fd)äbtid)e äöeitertoac^fen biejcr S^riebe

üerijinbert unb bie.ftraft bc§ Storfeö atfo concentrirt unb für bie beffere@nt=

tüidtung ber Trauben üermenbet luerbe. 2Benn an biefen gcfappten Xrieben

fpäter einige 91ugen au§taufen foltten, fo toerben fie ot)ne ©nabe fortgcbrod)en.

c) ©ine fernere A^auptf ad) e bes .^appen§ unb ber Sommer^
pflege ift nun baö Wappen unb bie 5?el}anblung§tüeife ber beften unb früf=

tigften, ju (yruc^t= refp. ^ogreben für§ näd^ftc ^af)X beftimmter jungen

2;riebe (fiet^e 1 c). Sicfc nämlid) merben, menn fic aud) feine ©d)eine

traben fottten, erft ^mitte bi§ ©nbe ^nü, fpätefteng 5lnfang§ 3tuguft

getappt unb ^mar nad) it)rer Starte auf 12, 15, 18—20 Singen {31/2, 4

bis 5 5uB).

d) S)a e§ fid) nun bei biefen näd)ftjüt)rigcn 33ogreben gauj be=

fonberg barum tjanbctt, mo möglich alle klugen an benfetben 5U guten 5ruc^t=

üugen auezubitben, ma§ burd) rid)tige ^etjanbtung unb 5|}flege ber baran

fid) entmicfelnben ©ei^e gefd)et)cn fann, fo tuerben junäc^ft bie f(^tt)äd)eren
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^ei^e gar nid^t, fonbern er[t tüenn fte [tärfer geroorben, bie ftärfeven (Beijc

oBer auf 1 — 2 9lugen gefappt, ttia§ mit ber 25aumf(^eere ober mit ben

f^ingern gefrf)ie^t. 5Diefe ©ei^c bürfen aber feinc^fallg gan^ fortgefcf)nitten

toerben, ba fonft bie an biefen .^^auptfdjö^ltugcn befinblidjen jungen garten

5lugen leictit auslaufen fönuten unb alfo int näd)ften Sa^re teine f^rüd^te

Bringen trürben. dloä-) n:)eniger bürfen fie, tüie ä^icte ba§ t^un, mit ber

.^anb gang fovtgeriffen luerben, meit alSbann bie Bleibenben fingen leicht

berieft werben unb berberben tonnten.

Siefen fobann biefe gelappten ©eige ober aud^ ha^ refp. bie beiben

oberften 4'>auptaugen trieber au§, fo merben fie luieber getappt; ber le^tere

gaE fd^abet nid)t, ba man ja bodf) ber ^^^ruditaugen noi^ genug beptt.

So finb benn alle biefe tteincn Lappereien bon 3cit gu 3eit toieber

toorgune^men bi§ gu 931itte ober @nbe September, mo man bann biefe (Beige

alterbiugS fämmtlidf) fortf(^neiben tann.

e) 33ei ber ?Ingud)t be§ SBcinftorfg in (Sorbonform türgt man geittg

bie fd)lDac^en triebe auf 4, 5— 6, bie ftärferen auf 8, 9—10 5lugcn, ba fie

hoä) im ö^rü^ja^r nur auf Sapff"/ Sc^entetu unb furgcn g^rud^treben ge=

fi^nitten toerben muffen.

f) '^Jtan berfäume aber nur ja nid}t, bie fämmttid)en, namentüd) bie

längeren, für näd)ftiäf)rtge SJogreben beftimmten ©d^o^Iinge geitig 1 ja 2 9Jlal

angubinben, bamit fie bei ftarfem iRegen ober 3Binb nidt)t abbred^en.

©ct)tie^(id) aber nod) bie§ @ine unb fet)r SBtc^tige:

3lu(^ bie fogenannten, bisher ftet§ unb in alten 2Ber!en unb S5üd^ern

über 2Beingud)t für unfrud)tbar erflärten 2Baf]erlof)ben laffen fid^ — in oben

angegebener 2Beife be^anbelt unb gepflegt — gu guten, fruc^tbringenben Sieben

für'§ näi^fte ^a^r au§bitbcn, mie iä) ha^ bereite mehrmals erfatjren ^be.

3m SBinter 1879/80 erfror mir ein fräftiger SBeinftod bi§ gum

3J3urge(^at§ ; im Sat)re 1880 bel^ielt id) bon ben bieten, unten am Stamm
auStaufenben i^riebcn nur bie 4 beften im, tappte, betjanbelte unb pflegte fie

ben Sommer ^inburd^ ridjtig unb mie oben angegeben, unb betam bon biefen

4 gu 33ogreben gebunbenen 2ßafferlDf)ben im ^a^re 1882 gum ©rftaunen

toieter 33efdf)auer 130 fdjöner Slraubcn!

^a noci) mel^r! 3(u§ einem im ^al^xc 1872 bor meinem .^oufe gc=

pflangten äßeinftod (S)iamant) tjatte ic^ bor 8—9 Satiren eine für bie obere

Partie be§ Spatierg beftimmte, fet}r lange unb träftigc Ütebe gegogen unb

biefe, n^ie natürlid) ben gangen Storf felbft gut gepflegt, ^m Sa^re 1883 tief

au§ biefem, 8—9 Saläre alten unb etma 1 Soli biden ^Jlebengmeig ein fc^öner

junger 2;rieb auö, ber bodf) natürlid^ nur eine äßafferlo^be genannt toerben

tonnte, ^d) bel)ielt biefen 2rieb bei al§ 9ieferbe ober gur S)edung einer

ßüde ; unb fie^e ! er geigte balb 2 fdjone Sd^eine unb brad)te 2 fd)öne gro^e

Sirauben!

2llfo fi^öne 5-rüdt)te an einer äöafferrut^c gleid) im 1. Sa^^re

t]§re§ 2Bact)§t^um§!

S)iefe |öc^ft auffaEenbe S^atfad^e :§a6e id^ aber in ben legieren 3ot)ren
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\d)on mef)vmalö raa^rgenommen, unb fann mir bie|e(6e nur in folgenber

2öeife crflären:

5Der aTseinftoc! i)üt ja Befonntüc^ an jebem fogenannten A^noten, b. i.

bie ©teile an ben jungen hieben, )x>o \id) neben ben "klugen aucf) bie Slätter

unb Öei^e befinben, runb um biefe Änotenpunfte ober IHbfä^e eine 5}knge

fogenannter fcblafcnber Slugen, bie nic^t fic^tbar ftnb, bie, Wtnn man einen

::Rebftecf(ing n^a^jt. ^n bemfelben fid) ju SBur^cIn bilben, bie aber an ben

3tt)eigen be§ ilBein[tocf§ öerbleiben, fo alt er auc^ toerben mag.

9tac?^bem nun ber betr. ©tocE ä(ter unb oon ^ai)x p ^a^r fräftiger

geworben unb ftet§ bon mir richtig "be^nbelt unb bearbeitet, jomit auct) feine

Jlraft concentrirt n)orben mar, fo ^atte [ict) burd^ biefe ßoncentration feine§

@afte§ ^ier unb ha ba§ eine unb anbere biefer fc^tafenben 5(ugen gauj un=

bemerft ^u einem mirfüc^en S^ruc^tauge au^gebitbet!

3cf) t)abe alfo gute Irauben öon 2Bafferlof)ben erf)alten, unb jmar

nic^t nur im 2., fonbern fogar auc^ im 1. Sa^rc i^re§ 3Bac^«tf}um§!

Gymnothrix latifolia Schult.

23ou

|lu1. goudje.

(5JJit 5tbbilbung.)

S;en ^eimat^lic^en äBiefen ä^nlic^ bcbecien in ben Iropenlänbern bie

©aöannen gro^e ^täcfjen mit üppig aufmucf)ernben grasartigen @ctt)ärf)fen,

bie befonber§ in Slfrifa unb ©übamerifa a(§ öor^errfc^enbe ^Pflanjenform

bortigen ©egenbcn ben 6:§ara!tcr ber Sanbfd^aft bcftimmen, ebenfo mie im

nörblic^en S)eutfcf)lanb bie Apunberte öon Cuabratmeilen großen S)i[trifte be§

5!)toor= unb <g)aibelanbe§. SSegünftigt öon bem marmen feuchten (Stima bor=

tiger (Segenben ift ber 2Jßu(^§ ber tropifc^cn (Saöannen felbftrebenb ein unge=

mein üppigerer a(§ ber unferer europäifc^en SSiefen. Wiann^od) tnerbenbe

®ra§getüä(^fe überragen, gro^e 35üfrf)e bilbenb, bie ben SSoben bebecfenben

fleineren (Sräferarten, meldte im 3)erein mit fdf)ijnblü§enben ©tauben (au§

ben Familien ber 5(cantf)aceen, ^^Jlelaftomaceen, ^)3^a(öaceen k.) bie bortigen

äßiefen in einen bid^ten 33Iatt= unb SSIüt^enteppid^ fleiben. 9{u§ jenen

(Segenben ©übamcrifaö ftammt ba§ in ber 3tbbi(bung miebergegebene breit=

blättrige ^•eberborftengraS, Clymnothrix latifolia and) Pennisetum latifolium

genannt. S)em fübeuropäifi^en Arundo Donax gteic^mert^ig t)infic^tlid) feiner

becoratitien äBirfung für ben Ö5arten, erreii^t e§ in günftigen marmen

©ommern t)ier bei un§ eine ^öf)e öon 2—3 ^Jletern. ©eine Betäubung ift
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:pra(f)tbDlI, öon glän.^enb bunfelgrüner 'tyaxU, nicf)t fteif in bie .^ö^e fte'^enb,

fonbcrn graciös überljängcnb, unb öertet^t felbft fefir großen 6i-emptaren

ben ß^rafter einer 3ierlirf)en S)ecoi-atiDn§pf(an3e. S)ie bröunlid^en ^tüt^en=

ri§^3en crfrfieinen bei 33eenbigung ber S^egetation eine§ jeben 31viebe§ an

feiner ©pi^e, unb er|öl)en raelentlid) ben g(^önl^eitötDertf) biefer ^^^flanje.

%m iDirfungsöoIIften üertoenbet man Gi-ymiiotbrix al§ ©in^elpflanje auf

großen Otafenplä^en, ä^nli(^, toie e§ öon Gynerium argenteum bem -|>ampa§=

gra§ befannt ift. 3lid)te bcftottieniger barf eö auc^ ata Öruppenpflan^e in

(Semeinfc^aft mit Canna unb ä^nlic^en StüttgeUJäc^fen empfohlen toerben.

®a e§ nicf)t üollftänbig tointer^art in unfercm Glima ift, fo muffen

pm .g)erbft nad) (Eintritt beö ^vofteö bie ganzen 33üfd)e, nac^bem juöor bie

©tengel bi§ etwa 50 cm über bem iBoben abgefc^nitten finb, auggel^oben unb

in ^örbe ober gro^e löpfe eingepflan.^t merben, um fie in biefer SBeife ben

SSinter über an einem froftfreien, trodenen Crte im Heller ober ßa(tt)aug ju

conferöiren. ^m ^yrübjal^r toieber in ben Öarten auSgepflan.^t, bemäffere unb

büngc man bie 5pf(an,]en reid}(id). Sdjon bi§ (fnbe ^uni mad)en bie iBüfd^e

manne^orjc triebe unb bilben bann eine S)ecoration§pflan3e erftcn Otange§

für ben Öarten.

Die lllaittser pflanjen* unb 25Iumcn*Ku6fteUung

tiom 13.-21. ^:>tpri( b. S.

33 on

@ro§l)cräogI. bab. Oortenbitcftor ju Ättrlötul)e.

Sag ^Programm be^eicfinct bie fraglidie 5{u§fteüung at§ eine 9(u§fteKung

be§ 3>erbanb§ r^einifd)er ©artenbauüereine. ^n toie ferne fie 3U biefer S^e*

^eit^nung beredjtigt ift, ergibt fid) aus folgenbem 33ericf)t, in bem ber ber=

elirte Sefer bergebens nac^ Set^eiligung be§ 35erbanbe§ fuc^en U)irb.

S)ie 9(uefteKung befinbet fic^ in ber neuen Stabt^alle, einem fdjönen

©ebäube, ha§) nad) feiner äußeren C^rfd)einung, and) naci^ feiner inneren 3tu§=

fc^müdung einem ^Tempel f^lora'ö mürbiger ju fein f(^eint al§ bie el^emalige

iyrud)t^ane, in ber fo mand)er t)eiße, luenn auc^ unblutige ^ampf gefämpft

mürbe. £)b bie 'OJlain^er ©ärtner ben neuen 5(u§fteIIung§raum öor,3iet)en?

^ix fd)ienen bie Meinungen getl)ei(t. ©c^on bor ber ^alie treten un& ^e=

Werbungen entgegen: Sorbeerbäume öon ©ebrüber iBoIanb unb Martin
33eder in Main,5 (33eibe preisgefront), (Foniferen Pon ©cbrüber 58oIanb in

Mainj, ^. S3i3fenberg in 2?idenbad) (33eibe preiögefrcint), Cbftbäumc^en

Pon g^riebr. 33öfen6erg (prämiirt), W. 33un^et auö 5tieber=©(^önU)eibe

bei Berlin mit ^oc^ftämmigen So^annie= unb «Stachelbeeren (prämiirt). Sie
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(Baxkni)än§iä)cn tion 6arl ©cf)(i ermann unb 2ß. Zimbel in ^Jlainj er=

hielten lobenbe ©rtoä^nung. '!)lac^ biefer furzen 33efid)tigung treten tt)ir in

ba§ innere ber .»palle.

(Bä)on jeit einer langen 9iei^e öon ^a^ren wirb in ^Jtain,^ bie 5pflan3en=

cultur in einem \o QU§gebef)nten '^a^t betrieben, ba^ ber 9iuf ber ^Jiain^er

3ü(f)tnngen tt^eit über 3)eutjcf)(anb§ &anm ^inau§ bort^eitfiaft befannt ift.

@§ mar 3U @nbe ber brei^iger unb ,iu Einfang ber öier^iger ^afjre, ba^

bie 5irma ©ebrüber 5Jl arbner burc^ it)re t)eröorragenben ^üi^tungen öon

S)a^lien (©eorginen) fic^ einen 9iamcn bis jenfeit§ beö Oceang erUDarb. 9rber

nic^t lange bauerte c§ unb bie £)a^lie mar nicf)t nicljr bie allgemeine ^]]tobe=

blume, unb ^ubem traten aud) an anbcrn Orten (Äöftri^) 2)ecgen unb

©idmann u. a. m. al§ S)af}lien3Üc^ter auf. ')Jtain,5 niar nic^t mel)r bie

alleinige 2i)iege öon S)al)lienncu^eiten. ^n bem Ma^c tnic bie ßiebljaberei

für S)a^lien abnahm, üerttDarf fic^ nun obige '»Dlain^er g^irma auf bie (Kultur

anberer ^-Pflan^en, pniic^ft 9l,^aleen, iTi^obobenbron, C^amellien unb Otofen.

:3al)rclang n^arcn auf ben SPiain^er '^tu§ftellungen biefe ^^^^flan^engattungen

biejenigcn, n)elcl)e bominirten.

@e toaren ^u jener 3<?it fcl)Dn bie ^Jlain^er 5tu§ftellungen fe§cn§tt)ert§,

aber e§ bel)errfd^ten bamal§ nur ein.^elne firmen bie ^^luöfteüungen. '^InfangS

tcar bie goncurren^ unbebeutenb. 2)ie i^ixina 53larbner trug [tet§ ben 8ötüen=

ant^eil baöon. 5iiemanb tuagte e§, mit biefer ^i^'nn^ ii^ '^(^aleen, (fameHien,

9tl)obobenbron unb Oiofen in ernftlic^e (Soncurren^ jn treten. 5öefonber§ er=

ceEirt bie gtrma in 3t3ateen3ud^t unb ^t fid^ burc^ i§re ^üc^tungcn einen

unöergänglicfien Flamen erworben, ©cfion ju ßmbe ber brei^iger ^a^re tvax

in 5Jtain,3 ein 3tofencultu§, ber fiel) tion ba nac^ ben umliegenben ©täbten

öerbreitete, beffen ttieitere unb allgemeine 3lu§be§nung fic^ aber erft naä) unb

nac^ big pr l)eutigen 9lu§bel)nung unb .ipö^e er[)ebt. SBenn ic^ nun bie

5lu§ftellungen bor 40 3a§i-'en mit ben Ijeutigen bergleic^e, fo mu^ ic^ offen

fagen, ^ain^ §at bebeutenbe Q^ortfcliritte gemacf)t. S)amal§ fa^ man eine

9tofengruppe unb ^cicl)ften§ einen fcfimac^en (Joncurrcntcn; ebenfo ttjor e§ mit

ßameltien, '^Ijaleen, Ot^obcnbron. O^ür alle biefe 33ctoerbungen fi^ien eigent=

lief) nur eine girma monopolifirt, unb t)eute treten für febe biefer (Sulturen

berfcf)iebene ß'oncurrenten mit il)ren ßeiftungen ^ertior, bie ben ^^^rei§ric§tern

bie ^uerfennung uid^t teicf)t macl)ten. i^on ben alten 5lu§ftellern ber brei^i=

ger ^ai)x^ tritt nur eine S^irma (©c^mel^) in bie Mirena. 5ltle übrigen

finb erft in ben legten 30 ^a^ren auf beut ©cfiaupla^ crfc^ienen; fie l-)abm

gerungen, unb toenn mir ^eute i^re Seiftungen betrachten — einen fiegreic^en

^ambf gefämpft, ber i^ren Flamen ein untiergänglicl)e§ @ebäcf)tni§ fiebern,

tt)ie jenen, bie für bie ^Jkiujer ©ärtnertoelt ba^nbrecl)cnb toaren. S)a§ finb

bie 6)efii^t§pun!te, tion benen au§ berjenige bie ^Jlain^er 33lumenau§fteEung

beurt§eilt, tüelc|er bie g^ortfi^ritte feit einer langen 9teilje tion ^a^ren tierfolgt.

S)a§ Urt^eil fällt ju fünften ber ^Jlaiujer ©ärtner au§ unb ge'^t bal)in,

ba§ bie S3lumen= unb ^flan^enpflege in ben legten S)e3ennien in ^Jiainj fel)r

erfreuliclie gortfc^ritte gemacht ^at.
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S)ie gegenttiartige ^lusftellung ift eine 3^rü!)(tng§au§fteIIung unb ent=

fpric^t bem and) in iljvein g,a\\]m ©inbrud. blumenreich loie nocf) Wenige

ä^ovgänger, ja faft nur ]ü blunienreicC), finben toir aber gletcf)tt)0^t einen

reid)en <Bd)a^ jd^Dner nnb gut cultibirter S3(att= unb S)e!oratiDn§pf(an5en.

3Bd joU id) Beginnen, um 3lÜen möglidtift geredjt ju n:)erben? @§ fei

mir geftattet, juerft ber itönigin ber 33(umen — „ber ütofe" — 3U geben!en,

tnelcfiev jd)on feit 50 ^fl^r-en auf bcn ^Jkin^er ^tugftellungen ber erfte ^la^

angemiefen nmr. 5)amal5 traten nur menige 93ett)er6er mit ber ^yirma Ü)c=

Brüber ^Jtarbner in Concurren,5, !^eute l^aben bie weithin als ^tofen^üd^ter

Befannten rütjrigen OkBrüber ^i^ogler mel^rere nic^t ^u unterfc^ä^enbe 6on-

currenten. [yreilic^ tonnte biefen (Ö)eBr. 3.5 o gl er) Bei i^rer ^Jtenge Bon

6j;em:plaren in üieten fctBft neuen ©orten ber erfte ^^rei§ ber „^Jtain^er S)a=

men" nic^t ftreitig gemadjt ttierben (au^erbcm mürbe ber ©ruppe noc£) ein

Öelbpreie ^uerfannt); allein anerfennensiuertt) Bleiben and) bie übrigen !L'ei=

ftungen, Befonberg bie bes ßeorg 5Jtcint)arb in ^Jhring, metd^er für feine

fc^one ©ruppe 5Hofen ben @^renprei§ @r. Äg(. 4")o§eit be?- Öro^^er^ogS öon

Saben erf)ielt.

6§ mu^ bie (Sorgfalt , mit ber bicfe '}tofen Be^anbett mürben, um fie

in fotc^er 3a^t unb in foldjer isoltfommcn^eit auf einmal aufftellen ^u fön=

uen, gan^ Befonbers ^^eröorge^oBen merben, unb ^aben bie ^-^srei^gefrönten i§re

SorBeeren reblid) berbient. S^vn meitere öorfjanbene ^tofengruppen fc^einen

ni(f)t mit in Special=(>oncurren^ getreten ^n fein, fonbern bon ben Betreffen=

ben 5(usfteIIern 3U ben öon i^nen aufgeftellten gemifdjten ©ruppen gered^net

toorben ju fein.

@et)en mir nun. auf ein meiteree StuefteüungSoBject üBer: bie „Azalea

indica".

3)te iJl^ateencuttur unb Befonber§ bie Oieminnung neuer 3)arietäten

burd) bie Jivma ©eBrüber 531 arbner in ben öierjiger ^a^ren !^at bie aurea

Moguntia Bio jenfeitg bes Ccean§ Befannt gemacht. S)ie in 9iebe ftel^enbe

girma mar es, mettfie ^uerft ben S5ann geBrodjen, ben ba§ 3(u§Ianb unb

Ijauptfäd)Iid) 3?e(gien nad} jener iltic^tung aueüBte. S)ie 9Jlarbner'f(f)en

Einführungen mürben überalt gerne getauft, ^fjnen folgten Balb anbere

3ü(^ter mit me:^r ober minber gtücitic^em ©rfolge, al§ ©c^eurer in ;^eibel=

Berg, Siiuj unb Sc^cu ermann in ?yranffurt a. W., ©c^ul,5 in ^anau
u. a. m. in 9iorbbeutfd)(anb , mie Seibel in Bresben u. a. m. äJon ben

toieraiger Sa'^ren an bominirten ouf ben g^tainjer 5(u§ftellungen ^tjaleen unb

St^obobenbron, freitid) nur öon einzelnen 9(u§ftellern, bie in Gulturpflaujen

ficB Goncurreuj matten, mät)renb in 9(uffteIIung toon 9ieu^citen unb l^aupt=

fäc^lic^ foI(^e eigener ^üc^tung bie i^ixma ©eBrüber 93t arbner lange 3eit

feine (Foncurren^ p fürchten ^atte, Bi§ enblic^ ©c^ul^ in ^anau htn beut=

fc^en Wüxtt mit eBenfo fd^önen mie mertl^bollen 3üd^tungen Bereicherte unb

aU tüürbiger 9tiüale in bie ©c^ranfen trat.

^eute ift bie [yirma öeBrüber 53Urbner erlofd^en. Die Statte i^rer

Qärtnerifc^en SBiilfamfeit ift burc^ bie 5BaufpecuIation au§genü^t toorben,
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aber ber Dtanic „53^ arbner" tüirb noc^ lange in feinen Seiftungen fort=

leben.

Sie dultur ber ^(^atecn ift für ^Jlain^ geblieben unb §at fic^ t)erall=

gemeint, benn c§ finb nid)t inenige fjerborragenbe 93lain,5er 9hi§fteIIer, bie i^re

Zöglinge in großer Gulturöollfontmcnl^eit öorgefü'^rt Ijaben.

5tennen tt)ir <3uerft „3- 9iofe in ())onfent)eim bei 53tain,3", ber mit 9k=

quifition ber "OJtar bner'fd)en ^^ftan^en in beffen gu^tapfen eingetreten nnb

neben fel)r fc^önen Gulturpflanjen üietc fctjöne 5teu^eiten anägeftellt l^at.

6§ finb üon biefem 3(u§fteIIer meljrere (Gruppen Sl^aleen auSgeftellt. ^tofe

erhielt für ^H^aleen einen fötjrenpreiS unb brei ©elbpreife. hieben biefem I)at

fi(^ no(^ öon ^Jtain^er ©ärtneru aU St^ateenaugfteller befonberg ^eröorget^an

^of. 3Bolf II (prämiirt). ©ebrüber i^olanb in Main^ (prämiirt). ?htc^

©c§ nie 1,5 in 5Jlain,5 Ijat '^H^aleen anögefteüt, ein alter treuer J^'ämpe auf

ben 3Iu§fteIIungen in SJIain^, Uiurbe für feine ©ruppe mit ^I^aleen, (Fa=

mellien, 9tt)Dbobenbron prämiirt. i>eUen in ©peper l^at ^(^ateen, 6uttur=

pflanzen unb Sämtinge auögeftellt, für erftere einen G)elbprei§, für bie ^föeiten

bie gro^e golbene i^erbanbSmebaiüe
;

ferner 6arl ©cfiäfer in 2ßie§baben

9ieul)eiten (prämiirt). 3?efDnber§ bie ^^sflan^en be§ erfteren 3(u§fteller§ ent=

Ifialten rcc^t fci)öne (Kulturpflanzen. Ütefumiren tüir unfer Urtljeil in S3etreff

ber St^aleen, fo muffen mir fagen, ba^ bie bie§jäl)rigcn ßeiftungen bie früf)e=

reu meit überljolt fiaben, menn aud) bie Ijcute öorgefüljrten '^leul^eiten nic^t

fo tn'§ 9(uge fallen unb fo rafd)c allgemeine i^erbreitung finben merben mie

feiner 3eit. Slbolf ^er^og öon 9taffau ('i)Jlarbner).

6)el)en mir je^t ju ben JR^obobenbron über, fo finben mir pnäd)ft eine

reiche föruppe öon ^. ^tofe öon ©onfenljeim hd 53tain,5 (S)amenpreig), öiele

gelbblüljenbe entl^altenb, unb eine fc^öne GJruppe öon ©ebrüber 93olanb. in

^Jtaiuj (preiggefrönt) , auc^ ^ac. ©dimelj ^at iR^obobenbron auSgefteltt.

%uä) bie Seiftung in iKljobobenbron ift eine befriebigenbe.

^ür damellien §at fid) nur ein 5lu§fteHer gefunben: Sgi^d^ ©d)mel5

in 5Jlain,5. äöir finb feit 3al)ren gemol)nt, öon bcmfelben 9Iu§ftetler 6a=

mellien auf ben 2lu§ftellungen 3U fel)en. lieber ben äöert^ ber auggefteEten

5)}flan,3en mage iä) fein Urtljeil objugeben. Siefelben maren ^ur 33eurtl)eilung

nidjt günftig placirt. £>amit märe im 2Befentlid)en mit ben blül)enben

©ruppen abgefc^loffcn, boc^ mollen mir nod^ ermäljuen ©ebrüber 33olanb in

5}tain3, mei^e @ruppe (preiSgefrönt). S)ie @ruppe naljm ]iä) , obfd)Dn ein=

farbig, burd) bie öerfd)iebenen 5hmncen unb ^yormen ber ^Blumen bod) gut

auö, unb ferner finb ermäljuenSmertl) bie -Drc^ibeen öon bemfelben 91u§fteller

(preiSgetrönt). 2öa§ nun biefe letzteren betrifft, fo ift mir fremb gemefen,

ba| bie ßultur btefer noblen ^flan^engattung
, felbft menn fte \iä) nur auf

eingelne miliig blü^enbe 9trten befd)rän!t, in ^JJlain^ ©ingang gefunben l^abe.

Siefer Gultur.^meig ift alfo für ^Jlain^ neu. 53löge ber 9lu§fteller aud) ferner

bemfelben feine 3lufmer!fam!eit f(Renten unb baburd^ ba^u beitragen, ba^

bie ßiebe 3U biefer fdjönen unb bizarren ^flanjengattung meitere ä^erbrei=

tung finbet.
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(Jrträ^nenetDertf) bleiben noc^ bte (J^clamen öon -Speinr. Sojen Berg

in Sicfenbac^ (preisgefrönt). lUucf) in bem ©enre ber 2eppic^gärtnerei t)at

bie 9(u§fteüung eine ^eiftung ju öer.jeic^nen in bem 2:eppic^bcet be§ ^errn

2f. aSraum an§ (Bonfen^eim bei ^Jtaina (preiegefrönt).

@e^en ttiir nun ^unäcfjft ,]u bcn gemifc^tcn ©ruppcn über, fo fönnen

tüir bie 93ereinigung öon b(üf)enben unb i81att=^flan5en ju einer ©ruppe,

6efonber§ toenn fie gut cultioirte Srcmptare enthält, nur beglüdwünic^en.

(5§ bieten biefe (Bruppen einen für ba§ '.Huge niofjlt^uenben 6ontraft

gegenüber ben farbenblenbenben '^(^aieengruppcn.

2öa§ aber noc^ befonberS l^eröorge^oben ju werben öerbient, i[t ba§

überaus tüert^üolle 'DJkterial öon feltenen ober fc^ön cuttiöirten ^^^f(an^en,

au§ benen bie meiften ©ruppen ,5ufammengefe^t finb. 2)ie ^JJtain.^er (i)ärt=

nereien bergen (2rf)ä^e, öon benen ficf) bie 5Jtei[ten nic^t§ träumen üc^cn.

5Da finbeu mir fc^öne 233arm{)auöpflan,5en alg ^ipalmcn, 6pca§, £racac=

nen, ßroton, garren, 33romeüaceen unb fetbft Crcfjibeen unb bie 9Inbern neben

gut cuttiöirten '^Jlcu^oüänbern, ©ricen , 6^paci§, ba^mifcfien mieber 9t^oboben=

bron, bei einer (Gruppe 'Htjobobenbron (iomteffe of .Sparrington in ftarfem

Syemplare, ^I^ateen, aud^ ein Lilium auratum unb öeric^iebene§ Stnbcre. ^ä)

mu§ gefielen, öiele ^flanjen gcfe^en ju §aben, bie icf) in ben betreffenben

©ejc^äften nicfit gefucf)t ^atte. ibn bem .!perrn '^präjibcnten, bem iä) meine

SertDunberung über biefe '^(uöfteEungSobjecte eine§ '^tu§fteller§ ausgefproc^cn,

mürbe öerfic^ert, bafe biefe ^pftanjen alle au§ be§ ?(u§fteller§ G^tabtiffement

l^eröorgegangen. 2lüa§ öon Ginem gilt, gilt mo^I öon 5t Ken. 5lIIc 5Incrten=

nung für biefen f^^ortfc^ritt ! Sie ^eröorragenbften (Gruppen biefer '^(rt Ratten

auggeftettt

:

S. äBoIf II in 53laina (e^renprei§ ©r. gjiajeftät be§ ÄaiferS), @eorg

^of. 20p If in 5Rain3 ((St)renprei§ ©r. %(. Jpotieit be§ ©roB^er^ogg öon

Reffen), ^. 9tofe in ©onfcnfieim bei 53lain,3 (2;amenprei§), Oiebrüber So=

lanb in ^Jiainj (@t)renprciä ber Stabt ^llfainj), ^IHartin 3?afer in l^tainj

(preiegefrönt), ©ärtneröerein öon ^Jlain^ unb Umgegenb (prei§gefrönt) unb

fd§lie^tic§ tyranj Gla^mann in ''Main] (preiegefröntj.

i>on (i'utturpflanjen finben mir jmei Öruppen: ^of. äßotf II in 53^ain3,

barunter Erica, Diosma, Croton, Anth. Scherzerianum, Clerodondron Bal-

fouri, @eorg ^Jtein^arb in ''}]^ain,5, barunter Cycas revolata, unb öon 3of.

2ßo(f II ^'ieu^eiten, bie alle 3(ner!cnnung öerbienen (fämmttic^ preisgefrönt).

Um einen 5?egriff öon bem SÖert^e ber X.'e^teren ju geben, muffen fie ^ier

f(^on namenttici) aufgeführt merben: Anthurium Andreanum, PingTiicula Bar-

keri, Odontoglossum vexillarium delicatissimum, Odontoglossum glorio-

sum formosissimum unb eine SSegonia of)ne 5flamen. 6ine neue 3?egonia

^at auä) tRofe in ©onfen^eim au§geftellt. <5ie figurirt mit ber 33e3eict)nung

„Sobenbe (Jrmäf)nung".

©ämmtli(^e ^pftanjen maren in gut cuttiöirten ©remptaren öertreten.

S^ie fogen. 5palmengruppe ber ©ebrüber Sotanb (preiegefri^nt) ent=

^ä(t atlerbingä SPflanjen in guter (iuttur, altein neben ^^atmen auc^ öiele
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^^flan3en, bie nur üom i^oIfSmunb a(§ ^^atmen bejeti^net roerbcn, aU Cy-

cas, Dracaena u. a. m.

3minerf)in Bleibt e§ eine fefjr anev!ennen§ttiert^e !!?ctftung; reiben tuir

baran a(§ ertx)ä^nen§tDertf) bie ^(raucarien öon benfelben 3Ius[teüern (prei§=

gefrcint).

i^on Zinerarien, einer boc^ |e§r 6etie6ten unb üerbreiteten 5rüf)Iing§=

btume, finben wir nur eine (Gruppe üon @eorg ^o\. 2Bo(f in ''}Jlain3

(preisgefrönt).

3d} ^abe 6i§ je^t fc^on berfc^iebener Seiftungen ©rtttä^nung get^an,

bie in bem fyot)er aufgcltellt tcaren, meit icf) juckte, bie g(cid)artigen £'ei=

ftungen be^tö. S3ett)erbungen pjammen ju gruppiren; e^c id) jeboc^ noc^

einer 9teif}e öon 9(u§[teIIern furj gebenfe, bie ^ier auSgeftellt ^aben, !ann icf)

nicf)t um§in, ber in bem i5ot)er nac^ ber 9tt)einfeite be|inb(icfjen (Gruppe, ber

öon ber Compagnie centrale d'Horticulture in (^ent, befonberg ^u ertüä^nen.

S)aB id) berfelbcn einen ^^Ma^ in meinem S3erid}te er[t gegen fcd)(u§ besfetben

antoeife, jolt burc^au§ nic^t auf bereu 2Bert^fct)ä^ung einen ßinflu^ au§=

üben. @rft gegen ©(^(u^ meiner Sßanberung gelangte ic^ an biefen Ort, too

neben einer (Gruppe öon Crc^ibeen üon ^of. äßotf II (preiSgefri^nt), bereu

!^ier befonbers (obeub gebadet merben fofi, bie prac^tüolteu ^^^flan^en au§

oben genanntem (Stabliffement in tabeI(o§ cultiöirtcn (Jj-emptaren au§ge=

ftellt finb.

äßenn id) i)ia au§na§m§U)eife hit auSgeftellten -X^Panjen namentlidj

aufführe, fo gefc^iel^t e§, loeil id) e§ für befonberS anerfennenStnert^ erad^te,

Wenn ein ^tuäftetter mit WertfjüDlIcn Cbjectcn öon nicit f}cr eine ^^(uSfteüung

befc^idt.

vHuSgeftellt finb: Alocasia Tlnbauti, Agiaonema Rebellini unb picta,

Anthurium Andreanum, Aralia reginae, Bromeliacea sp. santos, Caraguata

cardinalis , Diefenbachia magnifica, Dracaena Lindeni unb vittata, Cala-

miis Lindeni, Liguala grandis unb Leca amabilis splendens, Gymnogramme

schizophylla gloriosa, Metroxylon vitiensis, Pandanopliyllum Wendlandii,

Piper metallicum, Phylodendron Mamei, Vriesia Meliconoides, Schismato-

glottis Landsbergeana uub Lavallei.

Drd)ibeen in ftarten ßremploren

:

Angraecum citratnm, Cypripedium Lowi et barbatum, Calanthe brac-

teata, Cymbidium Lowi, Cattleya Mendeli et M. varietas, Dendrobium chry-

sotoxnm unb thyrsiflorum, Lyaste Skinneri var. , Masdevallea ignea UUb

ignea var. Gourü, Masdevalleia Lindeni, Oncidium papilio unb Sarcodes,

Odontoglossum Alexandrae, gloriosum, Roezli album, Halli leucoglossum,

hystrix, citratum, Rossi, triumphans splendens.

Unter ben Crd)ibeen begegnen mir ja öielen langjährigen ^efannten,

aber e§ öerbient befonberä ^eröorgetjoben p werben, ba^ fämmtlic^e ^^^flan3en

in fräftigen unb gefunben 6i-emptaren auSgeftellt Waren.

3n gebrängter llür^e will ic^ nun noc^ ber übrigen gärtnerifc^en ßei=

ftungen erwätjuen, bie mir auf meiner 3i>anberung begegnet finb.

3ol)rbu(i) f. ©avtenl. u. Sotanif. II. 8
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5Zennc icf) junäcfjft eine tton einem SieB'^aber (^. 5>ogt in ^^lainj) au§ge=

ftellte fleine Slattpflan^engnippe (^3rei§ge!rönt); 3im"tei'cultur. — ^Jtöge biefev

3n)eig ber SSehJerbnngen, tt)ie Ijier gefcfiefjen, auf allen 3tu§fteIIungen mögtic^ft

protegirt iüerben, ferner ^lortenfien üon ^. 33 e der in SBeifenau bei 5Jlain5

unb ^^i. ^JtüIIer in fiaubent)eim bei ^31ain5; (iohm: ^. gtot^müller, (Be=

brüber Solanb unb &. 5JUin'^arb; Pelargonien: 3f- 35 e der in Söeifenau

unb Dr. ^^U-efte( in ^Jtain^; 93larftpflan,5en in rec^t fc£)5ner ?(u§tt)al)l unb

guter Ü'ultur: ^. 9tot!)müUer; ^^^etunien öon (B. 5Jteinl)arb. ©ämmtlid)e

©ruppen prei§gefrönt.

f^rü^ting§blumen: .f)t)acintl)en, Stulpen, ^Primeln unb ?lurifet ^t S^ran^

GlaBmann in Maiuj auggeftellt, 5penfee§ 3t- 9iofe in ©onfenl^eim unb

j}. 61 a^mann in ^Jtainj, .^t)acint!§en .^arl ßömpf, ©amen'^anblung in

^Jlaiuj. SBir tüoüen in unferem 5ßeri(^te ni(f)t öergeffen, ber fe^r aner!ennen§=

toert^en Seiftungen 5U ertt)ä!)ncn, bie in getriebenen ^rü^gemüfen öorgefül^rt

tuerben. SSon ben brei 5(u§fteIIern : &1)x. iöurii^arb, Ä. ßeitic^ unb

@. 5,1teint)arb, fänimttirf) aus 531ain,5, ^at jebcr recf)t ^0(nerfennen§n)ertf)e§

geleiftet unb finb fämmttic^ mit '^-'veifen gefrönt. 2)er fteine Saal unb bie

Dritiefterbüljue enthalten S5inbereien. ße^tere aucf) nod) eine (Gruppe S3Iatt=

pflan.^en, uicldjc bie 3?üftc feiner ^Jlajeftät bes ^aifer§ umgibt. ®ie (Gruppe

ift öom ©ärtnerüerein öon ^]Jtain,^ unb Umgebung auögcftellt unb mit einem

^rei§ öon 30 ^Jtar! prämiirt.

^n 33inbercicn f)at 'DJiainj tljeiüueife rcd)t ©efriimadUoIieS geleiftet, unb

im ^HUgenu'inen öerbicuen bie Vlnftrengungen anerfannt ,5U luerben. 5Die

rei(^fte ^^tuötüaljl in Icbcnben 33hnnen boten bie l'eiftungen öon (Bebrüber

33otonb in 53iain,^ i.Gljrenpreis 31)ver illajeftät ber .rjaiferin unb 1. 3)amen=

6^renprei§ für ^JJlainger iöinbereicn). 5Dann folgt ^ofep^ äÖolf II in

53cain,5 (2. S)amen=@f)renprei5 für SJlainger SSinbereien). 5]3eter 33otanb

in ^Xltain^ ^at tjauptfäc^lid) in getrodneten Sachen, bor,5ÜgIid) ^JJta!art=^ou=

quetä, auggeftcllt (^^JreiS 50 maxt), (^. S- äöolf ('^IpoIIonia 2öolf) n)ie=

ber lebenbe 331umen (50 ^Jtarf). '^preiegefrönt finb ferner 3tbam 5Braun

in 9ll3ei, 3^ran3 CHa^mann in ^Bain^, &^x. 5£)refc^er'§ ^ran^binberei

in Berlin. 51u§gefteIIt Ijaben nod) Ü'. ©teiger in 33ingen, ^Bouffier, ße!^r=

ling bei dla^mann in ^JJtaiuj, 2Bittme £crd)e in 33erlin unb (£. äBanger§=

l^eim in .'pamburg. ße^tere ^inna mit getrodneten Slumen in öerfd)iebenen

2trrangementö.

5Der 9ta'§men eine§ furzen 5J?erid)te§ geftattet mir nicfjt bie 2tuf3äl)lung

ber ^tuÄfteller Don ©ortengerätljen, Öartenmöbeln, ©artenornamenten, .^ei(5ungö=

beftanbttjeilen u. bgl. m., lueld^e ©egenftänbe in ,5iemlid)er ^luja'^l in ben

Batterien aufgeftellt finb. S)ie g^irmen finb bie in Weiteren Greifen betannten

unb i§re iBetl^eiligung gehörte nid)t in ben 9'ia'^men ber S^emerbungen.

llnfer 9tunbgang !)at unö überzeugt, ba§ bie ^4>i-'ci§ri(^ter in ber an=

genehmen ßage maren, bie bielen guten ßeiftungen mit ^^H-eifen bebenfen p
!önnen, um auf biefe ^Irt bem iserbienfte ^^(nerfennung ^u joEen. ßaffen

tüir nad) langer 2Banberung nod} einen 93lid l)infd]n)eifen über ben blumen=
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veid)eii San(, fo tömtcn luiv iiidjt iiiiüjin, imferc Vlncvfcnmiun 'iiix ]o iiid)--

tige Selftuuflcn iinb eine ]o fcl)i3nc V(uä[tcl(ung aue(,^ufpved)cn. Gd)licfini lulv

mit beut äBunfd)c, ha^ bie VdiöftcUcv dm\]o befricbigt fein )ni)d)ten tuio bic

33cfiid)cr, uiib ba^ burd) bic Vlueftelhing bie XJiebe ,^u ben i}3flniijeu in iuimn

tucitercn .ftveifen Jyerfereitiing fiiiben milige.

(Ein iapauifd)e0 (Bartnerfunftftucf.

mW VltibUbiinn.j

3)ic jafjrf)iinbei-te(ang biivdjgetüljrte V(bid}(ie[',inig bcö jopanil'djen Stnatc§

gegen bie übrige ilßelt nnb jü ninndje (^:tgentl)üinlid)feiten bcs StantSürgnniö^

nuiö l'etbft fütjrten naturgenmfi ,^nr Vlnöbilbnng einer aUc l'cben^Iagen bel^err--

fdjenben (Büfette unb ,uir il^erurt^eihmg jcber freien nnb nntür(id)en iKegnng.

(Htüa5 berartigee niuf^ aber, tüie tuir am ber (^ntluidetnng nnd; nnjercr

iöanftite fott^ie unferer ^^arf= unb ^anbjdjaitegnrtnerei tuiffen, anf bic gan^c

^icfdjniarfsridjtnng einen beftininienbcn (finflnf? nneüben. So fetjcn tüir benn,

luic ber japonifdje (Vjörtner fid) befonbcrö barin gcfäUt, nUe feine ^j5flan,3cn

nnb Einlagen fic() nidjt natiirlidj entlüideln ,^n (offen, fonbern fic ,^ur V(n=

natjntc ni5g(id)ft fünfttid)cr bi,^arrer y^rornten ^n ,^tuingen. Äcin gebilbetcr

Japaner tuürbe fic() über feinen oft nnr tDcnige Cnabratnicter großen (harten

frenen fonnen, iDcnn nidjt bnrin an^ ein paar Steinen eine fettfnnte yJÜniatitr=

anegnbe einer gelöpfi^tü'/ ci"c 5öogenbrürfe, ein SlBaffertnnf ober bprgleictjen

angebentet lüärc. ?^ür ben gen}i)()n(ict)ften Stein, ber nieift nnter nnmerfbarer

5üeit)ü(fe beö 23ilb(jauer5, cttua bnrd) faltenbes äBaffer, eine red)t abfonbertid)c

(V)eftatt er()a(tcn ()at, ,^a[)lt ber rcidje ^Japaner gern nngtaubtidje Summen,

um itjn irgenbtuo in feinem (yärtd}en auf^nfteUcn, unb er toürbe nad) japanifd)er

Vtuffaffung feinen C<i>efd)niad befitjen, ipeun nidjt jebe in biefem tteinen Sdjmurf=

fäftdjen tt)ad}fenbe ^45flan,^e eine ftitöolle Xoilettc angctegt f)ötte.

^Befonbers Ijäufig fieljt man bic 9(efte einer (Konifere burd) ^^tufbinben

ber jungen ,'',lucigc auf 3)rat)tringe unb burd) forgfättigee SBcfc^neibeu ba§

^Jlnefctjcn bes t}ot)en S3aumeS unferer ^Jlbbilbung annet)men, an ujclc^em bie

^^^meigc eines jeben ?^ftc6 einen bidjten IcKer bilben. 5iac^ uns {hiro^jäern

üöllig nnüerftänbtid)en Sd)i3nt)eitörege(n merben bicfe arrangirt, um burd)

il)re 5lnorbnung bei bem funftüerftänbigen 2(apaner allerlei unö ebenfo un=

ergrünblid)e poetifd)e C^ebanfcn ^n ertuerfen. Cft Ratten toir (Gelegenheit, ben

Siopi ^n fct)üttctn, fticnn tnir fatjcn, Ujie etu^a ein cinfad)er .ftirfd),5roeig, ber

an Stelle eineö 5öouquet§ im ^^immer aufgeftelÜ ttiar, a ((gemeine 5öen3un=

berung erregte, n)ei( i^m ber Partner burd) ftnnbcntangee Xrürfcn, ^Biegen,

33inben unb C^infniden einige unnatürtid^e, aber bod) nidjt gemad)t auefetjenbe
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2Binbungen 6eige6raci)t ^otte; tro^bcm ^o6en toir nie öoHige ^lar^eit barü6er

erl^alten fönnen, tDa§ baran etgenttitf) ba§ ©d^öne fei. 2l6er nii^t blo§ in

bizarre ©d^nörfetformen ^raingt ber japanifc^e ©ärtner feine ©etnäciife, nic^t

Ud^ ^ßer^raergungen unb gjti^bitbungen fuc^t er fünft(icf) ^equftellen, fonbern

aud) bic (Beftalt anberer ßJegenftänbe a1)mt er burc^ biefelbe nad) ; nomentlid^

finb e§ Linien unb liefern, hk fic^ in biefer C">inf^t, loie e» fc^eint, hü%

meifte Bieten laffen. äßir fa^en fie öfter ip @efta(t öon Srf)itbfröten, äxa=
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nicken unb anberm (Bet^ier. Unferc 5lt)bilbung fteEt eine ^Uniengruppe bar,

bie in ber 9tä"§e öon i^ioto, im (Sf|Dgun=(Sarten öon ^infafuji fte£)t imb bie

Öieftalt eine§ japanifdien ©(i)iffe§ mit 5}taftbaum Befi^t. äBir werben !aum

fei^Ien, loenn mir anneljmcn, ba^ bie Beiben banebenfte^enben Japaner foeBen

Bei ber Setrad)tung bes 93aume8 fc^melgen in bem @eban!en an ein burc^

^elbenfagen unb 3:f)eaterftüde ber^errlic^teö ^iftorifdE) mid^tigeö Schiff, on

mel(^eö irgenb ein bem 5luge be§ Ungemei^ten öerBorgeneS j^enn^eicfien biefer

SSaumgruppe ben J?unbigen fofort erinnern mag.

Sllnftr. Leitung ^Ix. 2122. 1. mäi^ 1884.

Noctua typica, <$led)tu?dben*(£ule^ ein jc^v Qc^atxMcx

S5on

p. ^or|ier, past. em. 511 58onu.

^n ben legten 4—5 3a§ren, namentlid^ öon 1879—81, jobann 82,

83 unb 84 ^aBe iä) an meinen SBeinftörfen, mie aui^ an öielen anberen

meiner ^iefigen Q^reunbe, im O^rütija'^r eine äöa^^rne^^mung gemacht, mie \ä)

fie Bei me^r al§ 30jäf)riger ^IrauBen^ud^t in Solingen nie gemacht Tjatte, eine

Bittere, mir Bi§ je^t eigentlich nocf) unerflärtii^e 2öa'^rnet)mung.

931eine SSeinftöcfe unb BcfonberS bie jungen näc§ftjä()rigen ^yrud^treBen

tüurben bon mir jelBft burdCiauS richtig unb öorfid^tig Bel^anbelt unb gepflegt,

mie hü^ jeber Bonner öartenfreunb mei^. ^ä) Befi^neibe meine ©töcfe ftets

Bereits im ^erBft, löfe bie jungen gruc^treben, unb (ajfe fie, mie ber SBin^er

fagt, fliegen, bamit ber äBiub bamit fpielen unb fie bann Bei etmaigem fe^r

falten Sßinter nic^t fo teilet erfrieren fönnen, al§ menn fie feftgeBunben mären.

^ä) menbe nun bie S?DgreBen=5Jlct^obe an, meil id) biefelBe Bei unferer

nörblic^en 2ag,^ unb oft rauherem ßlima für bie geeignetefte 9Jlet§obe l^atte.

9iun aber t)aBe id^, mie gefagt, in ben lepen 4, 5— 6 ^afjxm an biefen

SSogreBen eine Söa'^rnelimung gemarf)t, mie früher nocf) niemals, aud) in ©0=

lingen nic£)t. 3ln fe^r bieten fotctier böllig reif, ^ol^ig unb fräftig gemor^

benen unb im iVrü'^ja^r rict)tig geBunbenen 33ogreBen entmictelten fid^ nämlid^

im g^rü^ja^r nur 2, 3, 5 ober 6 klugen, Balb am 9lnfang, Balb in ber

^itte, Balb an ber ©pi|e ber ÜteBen; bie üBrigen 10, 12 ober 15 klugen

aber liefen nict)t au§, fie maren unb BlieBen mie tobt, ja tobt unb ber=

trocEnet, mie fid^ Bei näherer Unterfurf)ung ergaB, mä'^renb bie 9teBen fetBft

Beim S)urc§fcf)neiben Bi§ 3U il^ren @nbpun!ten ficf) al§ gan^ grün unb ge=

funb jeigten. ^c^ moüte 3. S. au§ 2 fe'f)r langen, gefunben unb fräftigen

OteBen jufammen etma 100 SrauBcn errieten, Betam aBer bon Beiben 3U=
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fammen nur 7— 8 2rau6en, tneil faft alle 3{ugen eingetrocfnet unb tobt

toaren.

2BiII man nun auc^ annehmen, ha^ in ben falten 2Jßintern 79—81

biefe 3(ugen erfroren feien, fo tonnten boc^ in ben legten 3 ^a^ren bie nic^t

auetaufenben 9(ugen nic^t erfroren fein, ba biefe legten äßinter ungeh)ö§nlic^

ttieid) unb milbe xvaxm. ^ä) öermut^e bielnie^r, ba§ ber @runb biefer @r=

fc^einung barin ^u finben fei, ba§ bie öor^erge^enben ©ommer fe§r biete

naffe unb fatte 2age Ratten, fo ba^ bie 9(ugen an ben JReben nic^t gehörig

ausreifen tonnten, unb batier aud) o§ne SBinterfroft glei(^n:)ie Äo^t k. ein=

trodnen unb öcrberben mußten.

@erabe biefe frühere SBo^rne^mung üeraiita^te m'xd) benn and) in biefem

^rülja^r ju einer mehrmaligen genaueren SSefid^tigung ber SSogrcben, unb

iä) fanb auc^ ft)ieberum bie frühere 3Jßa§rne^mung beftätigt, jeboc^ in öiet

geringerem 'ODiaa^e.

^ber id) fanb unb entbectte aud) etmag ganj 3(nbere§, nömlic^, ba^

üicie bereits ausgelaufene '','tugen gan,] ober t^eiln)eife .^erftört unb l^atb ober

ganj abgefreffcn waren. Unb baS tonnten nur hie Manpm ber 5te(^tmeiben=

dute (noctua typica) gett)an ^aben, bie mir in ben ^a§ren 1855, 56 unb

57 in Solingen fo gauj enormen ©cf)aben an ben 2ßeinft5cfen unb bereu

^rüc^te gemacht Ratten, moöon gteic^ '9lä^erc§ ju beri(^ten fein bürfte. ^d)

fuc^tc einige ?(benbe mit ber Saterne genau nad§ unb fanb benn auc^ rid^tig

mehrere biefer fo gefä^rlict)en 3iebenfc^äblinge, bie fonft meiftenS aufSßeiben

unb äl^oüfraut ober Jlofitarten, aud) an 33tumen = ^^ftan3en i^re ^Jta^rung

fuc^en unb beider auc^ tüoi)i f^(ec^ttt)eiben=@ule genannt toorben finb.

2)iefe ^aupt ift glatt unb nacft, mit fteinem llopfe, nac^ hinten bicter,

gelbticfigraugrün, oft auc^ etmaS bunfler unb met)r bräuntict) gefärbt. ''Jlo^e

über ben 3^ü^en läuft ^uerft ein grauer SängSftreifen öom ^opf biS jum

Alfter, fobann ein jtoeiter öiet gellerer, unb enbtic^ ein britter öiel bunfterer, faft

fct)n)ar,^er ©treifen. ^mifctien biefen beiben le^tgenannten fcfimar^en ©treifen be=

finben fic^ mehrere nac^ ber ^itte beS StüdtenS ju taufenbe unb nad) bem 3(fter

f)'m fpi^minfelig abgefc^toffene, grau gefärbte ^(b.jeic^en, bie ber Otaupe ein rec§t

^übfc^eS 9(nfe^en geben. Ob bie 9taupe fc^on im -^^lerbft öor|anben unb fi(^

bann ben SBiuter über unter ^ooS ober 58(ättern k. öerbirgt unb toor O^roft

f(^ü^t, ober beim erften milben ^i^ü^IingSloetter auSfriec^t, ift mir nic^t

nöt)er befannt. ^ebenfalls finb beim Eintritt beS O^rü^fal^rS, im 3(prit unb

fetbft bis in ben 5Rai t)inein öiete Staupen nod) \ef)X ftein, 5— 6 3oIi lang,

fie mac^fen bann aber fe^r fc^neü unb merben öor ber 3)erpuppung 1^4—2
3ott lang unb öon ber 2!icEe eineS 5ßteiftiftS ober ©änfefebertietS.

S)ie ^uppe ift braun, etroa 1 So^ lang, glatt unb toatjenförmig.

S)er ©c^metterling, ein ^3tac^tSfatter, bementfprec^enb 74 ~1 3oü Ö^'oB,

^at bem Staube beS CberflügetS entlang einen in mefirere fteine, öierectige,

tlieilS l^ellbraune, t§eitS bunftere 3tbfä^e ober S^iguren abget^eitten ©treifen,

unb fobann einen ^meiten ^ellgraubraunen ©treifen ; bie Unterflüget finb eben=

fattS ^eligraubräuntic^.
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S)iefe noctua typica=9f{aupe ift nun jc^r tid)tfcf)cu unb öerfvted^t unb

üerftedEt fid§ be§ ^ageS über ha unb bort (aber mo?) jo öDv[{d)tig, ba§ fie

aud) bei ber aller öorfid^tigften unb gcnaueften llnterlud)ung bei 2age burd)=

aii^ md)t i5u [inben ift.

©ie fommt nur be§ ^IbenbS beim ^c^inn ber S^unfel^eit au§ if)rem

©c^lupfujinfel jum <}ra^e :^crtiDr, unb gerabe beöf)alb ift ha^i 9(uffud)en unb

gortnetjuten berfelben fo fe^r fcf)n)icrig, loeil biefe 3(uffud)ung nur beö 5lbcnb§

unb big in bie 51ad§t ^inein, alfo mit einer Js^aterne unb babei fel)r t)or=

ficf)tig gefcf)et)en mu^, tüeil itjre oben befd)riebcne graubräunlidje i^axbc fo

febr ber O^arbe ber 9Jeben äljulid) ift.

®iefe Staupe toirb nun freiließ nur feiten in großer ^In^at)! unb ®e=

meinfdiaft, unb glücflid^er Söeife nod) fei teuer an ben SSeinftorfen niatjr=

genommen, fann baran aber boc^ ungetjeuren ©c^aben anrid)ten.

^n ©olingen 3. 33. finb in ben ^al^ren 1855, 5f) unb 57 meine aSein=

ftöcfe, bereu ic^ an einer langen Gartenmauer, am ."pauögicbet unb ber .Qate=

d)ifirftube ca. 180— 200@tüd' angepflanzt unb gut cultiüirt fjatte, beSgleic^en

auä) bie SBeinftöcfe in ben 6)ärten berfd)iebener '3tad)baru gar fe^r baöon

§cimgefuc^t unb gefc^äbigt morben. ^d) fannte unb tüufetc aber i. ^. 185.5

t)on biefen fe^r gefährlichen ^einben unb if)rem näcbtüd)en fyra^c nod) gar

nid)t§, fonnte mic^ auc^ bei meiner fet)r bebeutenben 9(mt§t§ätigteit im 91pril

unb '^Ulai md)t üiel um meine äBeinftörfe befümmern, unb fo fam eg benn,

ha^ id) erft bann, al§ bie erfte fo nötl)ige S^üfjiö^J^'Sarbcit, ha§> IHugbrec^en

ber öielen jungen unb unnü^cn 3;rtebe beginnen foUte, batjinter fam unb fat},

ba^ bereits eine gro^e ^lltenge junger, pm 5vüd)tebringcn beftimmter Iriebe

unb eben ausgelaufener 3Iugen ööllig jerftört unb öerborben mar. ^^lun

aÜerbingS befa^ unb unterfud)te id) bie äBeinftöde faft tägtid) unb fe^r genau,

jeboc^ natürlid) nur bd 2age, tonnte aber burd)au§ feinen (£d)äbling auf=

finben. ^c^ lie^ nun bie Sßeinftöde mit ©djmefellebertoaffcr bcfprengen unb

barauf mit ©ctimefelblume unb feinem Jabadftaub beftreuen; aber ^IlleS bieg

§a(f nic^tg, bie Ütaupen fetzten i^re ^iadjtmaljtjeiten fort unb big gegen 3Jlitte

ober @nbe ^uni, alfo big etmo ^um ^meiten ©afttriebe ftanben meine fdjönen

Sßeinftode faft faf)l ba unb ol^ne junge gefunbe triebe!!

S)er gro§e ©c^aben beftanb nun pnöcfift barin, ba§ icf) im ^a^re 1855

tion aEen meinen äßeinftöden nur etnia 30 -pfunb Trauben befam, luä^renb

ic^ auf 8—900 ^funb unb me^r hoffen burfte, unb ferner barin, ba§ be=

greiflic^er SBeife auc^ bie öoraugfic^tli(^e ©rnbte fürg näc^fte ^a^r grc)^ten=

tt)eitg jerftört mar, ba ja bie jungen, erft beim jmeiten ^spaupttriebe tjier unb

ba aug ben t)erfd)ont gebliebenen ober and) aug ben eben angcfreffenen 5(ugen

^erborgetoacfifenen triebe md)t mefjx p giden ^ruct)treben fürg näcf)fte ^a^x

fid) augbilben unb augreifen fonnten.

^m folgenben ^üi|X^ 1856 fanb id] bann glüdlic^er 2jßeife enblid) ben

5einb unb jmar 9(nfangg '»Dlai, nac^bem er aber leiber bereitg mieber ettoa

tk iydl\k aller eben angetriebenen 5rucf)taugen ^erftört f)atte.

^d) beficf)tigte näm(id) — S3et)uf beg 3lugbrec^eng — bei fct)on cinge=
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troiouer ftarfer Olben^^li^lmeru^iJ iipd) bie 3innnüpcfe, unb nehel ba bemei-he

i^ auf finiijen ^fbni mebrere fold)fr ;){üupen, größfrc imb flcinme; bfobad)tete

fic unb tili) nun. wie He ber ${fbf entlang oon ^Oluge ju ?luge hocken unb

ba^ «v^erj ober bie Seite ber eben ausgelaufenen "klugen, alfo ber jungen, no^

erft einige Vjinien langen Sriebc, benagten unb jei-fraBen. bie bann natürlidj

nach wenig iiagen abftarben unb oertrorfneten. :^c^ rief nun meinen. glürf=

lieber Üi>eife nod) anroefenben (?)ärtner berbei unb machte ihn auf ben |vraB

unb bie 3t'i"f^örung«jmetbobe ber "^faupen aufmerfiam; unb nun fudjten wir

^eibe. ein ;^eöer mit einer 5;?üteme oerfe^en. bi* in bie fpate iilaÄt ^linein

nod) biefen bötni ibieren unb fingen an biefem erften '^bcnb über 300

größere unb auch fleinere Raupen. Xiefcr abenbliche 'IJaupenfang ipurbe nun

nod) 3i^oc^enlang fortgelegt unb nod) roeit über 100 ^Äoupen gefangen. .:3t6

fammelte mebnTe ber größten ^ftaupen unb ließ fie fid) oerpuppen, um aud)

ben 5d)metterling fennen ju lernen. :j^d) fd)idfte aber aud) fofort einige

nod) lebenbe äiaupen, foroic einige iHonatc fpöter üu^ einige bereit* au«gc=

frod)ene Siimetterlinge an ben ivrm i^rofeffor 3:rofd)el ^u i^oppeUSborf,

ber mir j>ann aud) in febr freunMid)er 3i'ei»e foioobl ben mir bi* babin gün5

unbefannten ^{amen, ol* auc^ fonft Stöbere» über bie ^ebeneroeifc jc. biefer

fo gefübrli(^*n iioctua typica mittbeilte. ipü-> benn auc^ im (Sanjen mit ben

obigen liHngaben unb litittbeilungen übereinftimmte.

"Äur bie« fei nod) bemerft: l)üttc bie 9iaup« fpäter^in einen 3. 4—5
3oü langen Irieb nur eben benagt, ober ibn aud) nur an ber Seite geriet,

fo UHir ba* iünid)*tbum biefe4 triebe* berart geftön, baB er nur fcbroac^

unb langfam. bie Spi^e über ^et? freisförmig ficb entroirfelte, unb alfo al«

gän^licb unbraud)bar roeggenommen werben mußte.

C\m ;i^abrif 1S56. fo wie aud) 1>^Ö7 befam ic^ natürlid) roieberum nur

fe^r toenige Irouben.

&* ift ah'p jeitig im April, tpenn bte xHugen an ben ^>ieben au->uil»iuft'n

beginnen, bi-j gegen ^ni>e S)iai eine önere unb genaue ^efid)tigung ber :JReben

unb bann bei :£«abmet)mung birs Siaupenfraße^ febenfaÜ* bo» abenbli(bf unb

näd)tlid)e ^Ib^angen ber 3{aupen bei Vatemenlid)t oprjunebmen.

Aber baö allein genügte mir bamal-^ nidjt, um ben böten iveinb ^u

Pertilgen. :£>ie td^ mir fd)on gebac^t, fo Inx^en au^ ben oon mir gefammelten,

toobl PertPü^rten unb oft reuibinen i»uppen bie»er ^auDcn einige Scfemetter^

linge f(feon gegen ^Iben 3uni, anbere etioa-? fpater aus unb nun mußte al'o

bie 3roeite Art ber i^ertilgung porgenommen loerben.

3u bt*m ^nbe batte id) mir 15— 1^ Meine, offene ^«orceÜ'antpr»Td>en.

£bertafien, fleine :Ü?iergld»er ic. ic. gefammelt unb mir eine iUifc^ung pon etwa

2—o Seilen guten. frif(fym ^-»onig unb 1 i^it ftarf eingefoci^n Airfenif=

25aiier-5 prärarirt, füllte in jebe* ber iöp^dben etwa einen ftarfen &B=
löffel poU Pon biefer '3)iifcbung unb nellte bie'e IöpT(^en bier unb ba an

ber ^auer unb an ben SSeinftörfen aus — gerabe ba, wo i(^ 1—2 o^U
über ben iöptc^n eine fleine Sc^ieferplatte anbringen fonnte, bamit fein

:^egm in bie löpfd^n fommtn unb fo ben (FJ^-nid) bt^l i"»onig5 unb bie

Äran be4 Sifte« abfc^toäd^ bnntr.
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®er (ycrurf) beö .^onigS (ber NB. burc^ einige Xropfeti fogeuannten

9iuf[ifd)en Spiritus nocf) öerftärft toerben fann) 5iet)t nun bie be§ '^laiiji'i

naä) fyra^ Ijcrunifliegcnben ©c^metter(inge an, fie fricct)en Ijinein unb treffen

unb ftcrben, Wenn fie aud) nocf) eben fortfliegen follten; öicle bleiben aber

tobt in ben löpfen liegen.

©0 I)abe id) benn narf) einigen i^aljren bon biefer noctua typica gar

ntd^tS me()r n)afjrgenomnten. Satjer ratlje ic^ allen ^ffieiuftorfSbcfiijern, balbigft

einige fol(f)er X5pfd)en mit (Bifttjonig auäpftellen, ba ber S^raü ber ^iaupen

je^t borüber unb ba§ näd)tlid)e IHbfangen berfelben nidjt metjr möglich ift.

^Jiod) beffer unb leichter aber bürfte bie i^ernid)tung biefer *Jtad)tfatter

baburcf) er,^ielt n)erben, ha^ man tjier unb ha eine (yiaöfd)eibe au§tüärt§ bor

einer i^^enfterfcljeibe mit ein ^^aar (5tiftd)en befeftigte, biefelben alSbann mit

gutem iörunuitaleim ober ä^nlic^em Ailebftoff beftrid)e unb Ijinter ben 5enfter=

fc^eiben auf ber <^enfterbanf ein nidjt gefät)rlid}e§ ^iadjtlidjt aufftellte. S)ie

burd) ha^ Sid)t angelorften ©d)metterlinge lüürben bann an ber beleimten

äußeren ^yenfterfdjeibe flcben bleiben.

5)aMien ober ©eorginen mit einfad>en :Slumen.

ä^on

{W\t ^.>(bbtlbung.)

^n neuerer ;^)eit finb bie (sieorginen mit einfacl)en Blumen beliebte

@arteupflan,^en gemorben, unb luerbeu jeljt in alten ^4-^reiöt)er,]ei(^niffen aVi

banfbare oiergeloiidjfe für ben Blumengarten empfoljlen. 3Bir Ijatten bi§

je^t nod) feine Öelegentjcit, über biefc ebenfo fdjönen unb banfbar blüt)enben

tüte leicht 3U er,^iet)enben ©artenblumen ,^n fpred)en. 2)ie je^ige ^al^reä^eit

forbert inbeffen ,^ur 2Öal)l ber ^^flan.^en für bie 5tuöfc^mürfung ber Blnmen=

beete auf, tnefitjalb je^t ein um fo geeigneter ^^)eitpunft fein bürfe, biefer neuen

^obeblumen ,^u ermäßen unb if)re ^^lnpflan,5ung ]n empfetilen.

3iUn- beute je baran benfen füllen, ba^ einftmatS bie :3)al}tien mit ein=

fachen 331ütf)en ebenfo gefcbä^te J^ort^umen toerben mürben, föie bie feit

me'^r benn einem 3at)rl)unbert in ,^al)Uofen ^öarietöten, f^atben unb g^ormen

mit 93orliebe ge.^ogenen gefülltblüljenben Coeorginen. 2)ie ^31obe ift ein Äinb

ber 3eit unb unenblict) biet bem föefdjuiacf unb mit biefem einem beftänbigen

3Becl^fet unb einer 5Ienberung unterlborfen; auc^ bie SSIumen muffen fid^

biefem bie 2Belt be^errfc^enben ^^srincip fügen, unb fo fe^en mir benn balb

biefe, balb jene ^l^flan^e alö 3Jlobeblume in ben (Gärtnereien auftauchen,
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um öieüeic^t nur fur,^e 3eit, mögüc^ertüeife aber auä) für immer ein ^i'eunb

unb !iie6(ing be§ '4>u6(ifum§ unb ©artenbefi^erg 3U tt)erben.

äöof)I barf angenommen werben, ha^ bie S)ai)tien mit einfacfien 35Iumen

in (Volge ifjrer (2rf)Dn§eit unb

SIüt(}enbanf6arfeit lange 3eit

einen ber erften ^-l^lä^e unter

ben 5^'^^"ölumen be§ Ö)arten§

einnehmen merbcn. S)ie J?unft=

gärtnerei f)at fict) benn aud^

fogleic^ bcftrebt, bur(^ J?reu=

3ung§üerfucf)c jtuifc^en ben ein=

getncn ^^Irtcn ber einfachen

£!a^(icn neue unb fcfjönere ^ox=

men ,^u ^üc^ten. i^on ©rfolg

gefrönt fiaben biefe 3.?erfu(f)e

nun nad) inn-lauf Don menigen

;3at)rcn eine 9icit)e icf)5nbtü^en=

ber y.^arietätcn geliefert, bie

bem Partner ein früher nirfit

gefannte§, f)errüc^e§ ^JJtaterial

für abn)ec^§tung§reic^e 5Be*

pflan.^ung ber 33Iumengruppen

barbieten.

@§ mürbe fatfc^ fein, moHte

man biefe neuen Da^üenarten

ettoa al§ 3u(i)trefultate bon ber ©tammpflan^e unfcrer gefüütbtü^enben @eor=

gtnen ber Dahlia variabilis Be,3eid}nen. ©d^on ber gra^iöfe unb leichte 5luf6au

ber ^flan,3en öerrätt), ba^ fie nickte mit ber fteif unb äft^etifd) eigenttid) un=

fd^ön ^u be^eic^nenben oben genannten Stammart gemein ^aben. ©ie finb

ötelmef)r au§ ber ^ierlidjen, üon ben (2anbtoi(^si=Snie(n eingeführten Dahlia

coccinea Cav. ober Dahl. gracilis, einer 9>arietät ber erfteren, entftanben,

unb jeii^nen fi(^ mie biefe in i^rem 4">Q6itu§ burd) 3ierlicf)feit ber S3lätter

unb S3Iüt!§en aus; i^r 2Suct)§ ift gebrungen, i§re 33tüt§enfarben finb ebenfo

brillant unb leuc^tenb mie abmcd)felnb unb mannigfaltig, i(}re S)anfbarfeit

im i8(üt)en ift eine ungemein gro^e.

S)ie 93(umen geigen bie eigentliche Slüt^enform ber ß'ompofiten, jener

^Pflan^enfamilie, ^u ber bie S)a]^Iien gepren. S)a6 dentrum einer jeben

iBIume enthält nur röhrenförmige, gelb gefärbte ^tüttien, bie am 'Ttanbe

t)on 3ungenförmigen, in großer Oiegetmä^igfeit ftra^tenartig öert^eiltefi Stützen

umgeben finb. l'e^tere .^eic^nen fid) burc^ befonberS lebhafte Färbung, braun

purpurrot^, iiia, rein mei^, fc^artac^rot^ unb gelb au5 unb öerleit)en eben

ber ^^ftanje ben eigentlichen 2öert^ einer J^oi-'^tunie.

Sie erften 3ücl^tung§öerfuc^e mit biefer ^^flan^e mürben in (Jnglanb

angeftetit, unb mar es befonberö ^^h-ofeffor 1§. 93loore, mel(^er für bie @in=

^^^&^^^^^^^^
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fü^rung ber einlachen S)a^(ien in äßovt unb Schrift lebhaft eintrat. <Bti)X

6alb befaßten fic^ überaE 6)eorginen= unb ©amen^üc^tcr mit i^rev Kultur

unb bei ber großen Geneigtheit biefer ^^^flnnjenart jum ä^arüren blieb e§

benn nic^t au§, ba§ balb bie bi§ bal^in auf 3 unb 4 (Sorten befcf)ränfte Satji

ber S^arietäten \i(i) enorm öergrö^erte; benn l^eute j(^on finben mir in ben

35er3eic|niffen ber (Seorginen^ücfjter neben ben engtif(f)cn 3üc^tungen etma 25

bi§ 30 ©orten beutjd^er ^üc^tung. G^g mirb auc^ mit biefer ^^>flan,5e ebenfo

gef)en, mie mit anberen glorbtumen, 3. 33. ^Pelargonien, i^erbenen, SJtatöen

u. f. m., ba§ Balb fo öiele Varietäten t)or§anben, ha^ e§ beut ®arten= unb

35(umenfreunb fd^mer mirb, eine geeignete %n^tüat)i ber fc^önften ^u treffen.

Unter ben englifc^en 3üct)tungen finb befonberg merttiboH bie

Sorten: Withe Queen, fetjr groplnmig, mit reinmei^cn 33(ütf)en unb

gebrungenem biegten 33au ber ^^^flan,5e (öergl. bie nebenftet)enbc 5(bbilbung).

•ilSaragon, 33tüt^enfarbe fammtig bunfctpurpur, jebe§ 331umenb(att ift mit

einem breiten fRanbe öon rofa=purpur eingefaßt. 6(ifa, röt§lid)=c^amDi§ mit

gelber Glitte; Gracilis, orangefcl)arlad)rotl); Chauve Queen, lilafarben,

mie flaclien fetalen unb öon fe^r fc^öner, gorm; Vijou, einfarbig gelb,

gorm ber SSlumc flai^ unb fe^r f(^ön.

5Jon beutfd)en 3ü(f)tungen: iHctoria, toeiß mit rofa Schein,

ö^ntic^ toie „Withe Queen" bod) blumenreicher unb bon befferer .sj^altung;

^^aragonS Üiiöal, fe^r ftarf fammtig bunfelpurpur mit molirft^mar^ bau-

birt. iUöat ßnglanb, carmin, fef)r blumcnreid}. ©olbftern öon !!3on=

bon, ^eEgolbgelb mit bla^lad)grofa ^)ianb, fe^r blumenreich unb öon öor=

güglii^er leit^ter Haltung, äöeitere ©orten finb in bem S^er^eicfini^ be§ be=

fannten @eorginen=3üi^ter§ ^. ©iecEmann in SSab <^öftri^ enthalten.

S)ie Kultur ber einfoc^en Georginen ift ber ber gefülltblü§enben

g(eic§. 3)ie Ueberminterung ber Knollen mu^ jebo(^ an einem etteaS mär=

meren Crte gefc[)e^en al§ bd ben getoö^nlic^en ©eorginen. Sßill man bie=

felben burc^ ©amen er^iel^en, fo mirb berfelbe jeitig im ^JJtör^ föarm üu§ge=

fäet; bie jungen ^Pflan^en merben bann pifirt, fpäter nocf)malg in fleinere

löpfe einzeln eingepflanzt unb nadf) genügenber 5lb^ärtung im '»JJlai in ba§

freie ßanb au§gefe^t. 3ur Fortpflanzung unb Vermehrung einzelner ©orten

bebient man fic^ ber ©tedlingSöerme^rung ober X^eilung ber SBurzelftöcEe.

(Jine gute S3ezug§queIIe für einfad)e Sa^Iien ift bie bereite ertoö^nte

Firma in ^örni^ fomie bie <Spanbel§gärtnerei öon l^orenz in Grfurt, ber mir

bie beigegebene 51bbilbung öerbanfen.
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^in ^iiöflug md> bcv Kbicra bi ©enita

im 2luguft j$$5.

{W\i 3 9(bbilbitug':n.)

(Sd)hin.)

9.sDn ^TconacD au§ erreii^te ic^ in furjev 3eit ^i§ eigentliche Sui meiner

Oteife, ba§ fiervltc^c Tii]?,a. 2öie an ben bereits genannten Orten tüax aud^

l^ier mein größter @cnu^, tote eine iöiene Balb ^ie balb ba ein pftan^lic^eS

,$?(einDb ^u erfpä'^en unb bon 9}iIIa ju S3iIIa 3U fcfilenbern. 'Jhüürüct) tt)ar

ic^ nur auf bie bor ben ipäufern tefinbtid^en i^orgärten beicfjranft, ba bie

S>iIIen fetbft loegcn 5(6luefen^eit ber 3?efiijer in ber t)ei^en i^a^reö^eit ge=

fc^toffen Blieben. Unb bocf) toie 5}land^e§ 1)abc icf) gefeiten, tüie oft bin iä)

ftaunenb fte^en geblieben. 9?alb loax e§ eine fd^tanfe Cocos coronata, batb

eine ftruppige Corypha australis mit eifen^rtem 8—10 ^u^ Ijofjcn ©tamm,

reii^ mit 5?tüt^en unb 5nicf}tri§pen toerfeijen, bann mieber ^err(ict)e Arancarien,

mächtige Erytlirina-9?äume mit ben fd)arIa(^rot^en 93Iüt^en, baumartige

Daturas, Üppige ä^ananen mit S^ruc^tfotben, fotoffate (?njetpftan,^en (Musa

Ensete), f)ot)e Sattelpatmen mit riefigem ^ronenburcfimeffer, fd}öne ©ruppen

bon Latania, Sabal unb Jubaea spectabilis. 6in !Ieine§ .^päusd^en faub

icf) bi§ jum '^ad)c mit Heliotropium beranft. Gin malere« ,<^teinob ift bie

äUIIa be§ Cremte be ^-lUgier. ^-ßeim ö^intritt in ben (Barten finbet baö 9Iuge

3unä(i)ft feinen 3iuf)epunft, e§ fcfimeift batb auf biefe, balb auf jene ^^flan,^en=

gruppe. 6rft narf) unb nac^ muftert man bie botanifc^en ©ci^ä^e, bie biefe

reiche ^efi^ung bietet. S^efonberS bemerfen-stuertt) fanb icf) ein f(eine§ äöälbc^en

bon Dracaena indivisa, jebe§ ^emplar 15—20 gu^ f)o<i), reic^ mit 33{üt§en=

ri§pen berfel^en. ^evner einen 58ambu§^ain bon betuunberunggmürbigem

(fffeft: bie ein^^etnen Stämme erreichten {)ier bei ber Sicfe eines ftarfen

Vlrmeg eine 4")ci^e bis ju 50 fyu^. i^on ^almen bemerfte ict) au^er ben

fct)on miebert)oIt genannten Phoenix humilis, eine rei.^enbe 53tiniatur=''^^alme,

nur 7—8 ^u^ 1)oä), aber bennocf) über unb über mit rotten 5ru(f)t=

riSpen bedangen, beögteic!^en Phoenix sylvestris, spinosa unb reclinata in

ftarfen ßremptaren. 6ine ipauptgierbe be§ Ö)arten§ finb .^mei überaus prad^t=

bolle ©remplare bon Phoenix canariensis, 3Us icf) bemunbernb bor biefen

^flanjen ftanb, fonnte ic^ meine überftrömenbe (Jmpfinbung nic^t anber§

auSbrürfen — iii) 30g untoillfürticf) ben .!put ab. S)a5 größere ber beiben

©yemplare ^t 7—8 lyu^ (2tammf)öf)e, babei aber einen Stammburc^meffer

bon circa 1 ^}ieter. S){e impofante ©ntmicfetung ber auS 20 5u^ langen,

bon ^raft ftro^enben, bic^t anetnanber gebrängten ga'^treic^en 2Bebe(n be=
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[te^enbeu ^rone lä^t [ic^ nid)t Bcfc^reiben. S)ei- SSefi^er biefeS UutcumS ^at

bie 5]ßalnie firf) felbft gu &1)xm Phoenix Vigieri getauft, ^ä) notirte im

Um!)erget)en noc^ 7—8 3^u^ f)Dt)c ßyem^jlare bon Kentia Forsteriana unb

Balmoreana, Cocos australis unb Cocos campestris, nur toenige J}u^ i)oä),

aber bennoc^ mit ^lüttienfc^eibert, 35tütf)en unb ^^ruc^tanfa^ öerfe^en, Cocos

Romanzoffiana, ilexiiosa, coronata. plumosa, Latania borbonica, Corypha

australis, Jubaea spectabilis, Rhaphis flabelliformis, Areca Baiieri unb

sapida, Sabal Adansoni, umbraculifera, Blackburniana, Chaniaerops biöerje

(bpecie§ Seaforthia elegans, Pritchardia filamentosa unb enblict) ^um erften

9!}iale bemerft Tritlirinax brasiliensis unb Brabea dulcis. 2>ie Cycadeen

waren ^auptfäc^lidf) burdf) Cycas revoluta unb Encephalartos öertreten.

Unter mächtigen ^otinnniSbrobbäumen unb Laurus camphora n3aren

im (Si^atten froftige ©yemplare öon Balantium antarcticum gepflanzt, in

einem tteinen öon Caladium unb Cypevus umgebenen Xetd)e enttottete

Nelumhium speciosum feine prad^töoEen SSIüt^en unb ber filbergraue ©tamm
cine§ alten DelbaumeS n:)ar tierjüngt burc^ bie üppige 23(QttfüIIe eine§ empor=

rautenben Pbilodendron pertusum.

Sin 3(u§flug nad) (Jaune§ bcfctiüe^t meine botanifc^e @rfurfion. Seiber

mar meine ^eü fo tnx^ bemeffen, ba§ iä) nur jmei isillen in biefem rei3en=

ben ©täbtc^en befucCien fonnte. Sm 5(IIgemeinen trögt bie @arten=93egetation

benfelben 6§arafter roic an ben anbern öon mir befnd)ten 5plä^en ber 9iiöiera.

2)er feine quar^^attige ©anb fd)cint fic^ in (Äanneö öortreffüd) jur ßultur

ber 5|3almen ^u eignen, benn nirgenbg fanb iä) eine fo ausgebreitete ßultur

ej-otifi^er ^4>alnten al§ :^ier. @^§ mürbe ermüben, alle bie fc^on fo oft er=

mahnten ^^^almenarten nochmals gu citiren, ic^ befd)ränfe mid) atfo barauf,

nur hü^ Aperborragenbe gu ermähnen, ^n ber i^iIIa 6ameEie=3lme(ie em=

pfanb id) baSfelbe ©efü^l beim 5lnftaunen einer gemaltigen Jubaea spectabilis,

melc^e§ ic^ in -Jli^ja beim 33etrad)ten ber Phoenix canariensis in ber Qjilla

be§ ßomte be iMgier gehabt ^abe. S)er etma§ fpi§ anlaufenbe ©tamm

biefe§ 6oloffe§ ^atte am SSobcn Im 20cm S)ur(^meffer, ber ©tamm felbft

ift an 13 9^u^ t)od), :^at feinen ©diuppenanfa^ abgefallener Stattftiete, fonbern

gleid)t einem rol^ gebred)felten gräu(tcf)=braunen riefigen ^egel. Unter ben fDn=

fügen mäcfitigen -^^almen, an benen in ber meittäufig angelegten 23efi^ung fein

Mangel ift, fielen mir Syagrus botryophora mit 58Iütf)enfc§eiben unb 3^rud)t=

aufa^, ferner Sabal umbraculifera mit 33Iüt^enri§pen, Latania unb Corypha

mit 9^rüc^ten, Cocos Romanzoffiana, coronata, plumosa, flexuosa mit <5nic^t=

anfa^ unb grüc^ten auf. giue Corypha Gebanga unb ein f(^öne§ ©i-emplar

öon Areca sapida mit 3SIüt§cnfd)ciben barf nic^t unermäl^nt bleiben. S)e§=

gleichen finb mehrere niebrig bleibcnbe Cocos-Slrten ber ßrmä^nung mert^.

^ä) fanb au^er Cocos australis unb campestris eine unter bem ^3tamen

Cocos Jatay aufgeführte ^atme. Siefelbe mirb ^5c^ften§ 7—8 i^u^ ^od^,

ift äuBerft beforatib unb l)at ben i^or,3ug, felbft einige Hältegrabe ju ertragen.

3u biefen guten @igenfct)aften fommt noc^ eine ungemeine 5^"ud)tbarfeit.

S)ie 5|5atmen, bie mir gezeigt mürben, maren mit ^^üditen bebecft, bereu
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Sleife^eit nac^ 3(u5fage bes C6ergärtner§ in bie 5]lonate Cctober unb 5lo=

öember fällt. S)ie i^ruc^t felbft gleidit einer ^JtiraBelle an @eftalt, @rö^e

unb G)e)(f)macf. 5Der ^ü^rev gab mir bie Iserfic^erung, ba§ biefe Cocos Jatay,

beren i^aterlano bie bürren f)o<i) gelegenen G'ampoS 33rafi(ien§ i[t (ic^ glaube

fie i[t it)nDnt)ni mit Cocos eriospatha), einer gettjiffen ^ufunft entgegengehet,

benn bieietbe rairb megen i^rer n:)oI)(fc[)mecfenben 5rücf)te, i^rem beforatiöen

.sjabitus, (eicf)ter .ilultur unb SBiberftaubsfä^igfeit oft begehrt unb in ben

(Barten gepflan.^t. ^c^ erinnerte niic^ nadt) biefer ©rftärung biefetbe in

ä)illa granca unb in üerfd)iebenen ©arten 5^i,5,5a'§ gefe^en p '^aben.

,3um Scf)luffe ertaube ic^ mir einen furzen Ueberbtitf auf bie an bcr

9iit)iera gezogenen 51u^bäume ,^u Werfen.

i^or allem ift es ber Ctiöenbaum (Olea enropaea), ber ben G^aracter

ber isegetation beftimmt. -g'if^"'!^ fc^lie^en fic^ ber 3Beinftocf, ^^eigenbaum,

^Jtanbel, "^^firfid), 3(prifofe, (Branatbaum, ^^^flaume, ,ßaftanie, ^^^inie (Pinus

^inicn^ain.

pinea), t^^iafetnu^, 5JtauIbeere, Cuitte, i^o^anntebrob (Ceratonia siliqua), t)er=

eiuäelt aud) bie ^iftajie (Pistacia vera), 5lu§=, 9Ipfet=, 5öirn= unb äix)ii)=

Baum, ferner finb es bie Crangenarten (Citrus aurantium, medica, nobilis

etc.), bie ber £'anbfdeaft fornot)! eine -i^^aupt^ierbe au^moc^en, al§ burc^ i^re

allgemein beliebten t)errlicf)en grüc^te ^ur reichen ©rtrerbSquelle toerben.

5tucf) bie japancfifctje 'Dllispel (Eriobotrya japonica) ift ein fe^r ^äufig cul=

tiöirter Dbftbaum, it)re gelben pflaumenartigen 0^rüct)te reifen im Stpril unb
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5Jlai, ber ©efd^nmd ift fäuerüi^ angenel^m, eingemacht mit 3uefer liefert bie

f^rudjt ein föftüd^eS Gompot. i^on iintergcorbncter 53ebeutung finb an ber

Oiidiera hk im '9teapolitanifcf)en me^r Beliebten inbifc^en (feigen, bie 3rü(^te

ber Opuntia ficus india. 3)a5felbe gilt öon ber äu^ertirf) jo f(f)önen ^^rud^t

be§ Arbutus Unedo. 3Bie

bereits hd ben ^^almen be=

n:erft, mirb bie S)attetpalme

al§ 3ie^"&aum cultiüirt, mirt^=

fcf)aftlicf) finbet fie nur in

3?Drbigt)era burc§ ^erfauf ber

getrocfneten äBebel einige 33e=

beutung. ^n au^ergen)5^n=

tid^ ]§ei^en ©ommcrn fommt

bie gruc^t auä) an ber

!;)iibiera ,^ur üieife. S)ic

'4#

Opuntia.

SSanane (Musa paradisiaca) mirb oft in (Barten angepflanzt unb nac^ ben

angefteüten 6r!unbigungcn in ^orbig^era, dli^^a, 6anne§ reifen bie Q^rüd^te

5lnfang§ Cctober. ^choä] ift bie (frnte ftetS unfict)er unb bie tt)enigen O^rüd^te

flehen ben au§ Sllgier unb bon ben Ö'anaren importirten qualitativ fel^r

jurüif. S>ie ©uajaöe (Psidium Cattleyanum) ift bagegen ein fe^r banfbarer

f5^rud§tftrauc§, ber nacf) ben ^-Ikn-ficljerungen be§ .^•»errn Söinter immer me!§r

an SSebeutung gewinnt. S)ie bunfelrot^en, ben Stachelbeeren an @rö^e

gleic^fommcnben 3^rüc§te ^aben einen anwerft angenei^men, fü^fäuerlid^en

@efc£)mad. ^ä) befi^e ein fleine§ im ^^opfe ge^ogeneg, ungefähr 1 m ^oi)t^

ßyemplar, toeldjeS im Saufe be§ Monat§ Cctober feine erften 0^rüdl)te am
f5^enfter be§ n:)armen Söc'^n^immerS zeitigte.
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S)er 5lböofaten6irnen6aum (Persea gratissima) trägt eine 6irnä^nU(^e

f5^rucf)t mit angenehm fi^medenbem 5^'uct)tfleif(^. ^m botanifc^en ©arten

in (^cnua, joraie in ein3elnen S-MHcn in Dtijja, Cannes jc. ^abe ic^ biefen

^ruc^tbaum ungepftanjt gefe^en unb nac^ ben eingebogenen ©rfunbigungen

joH bie S^ruc^t öoHfommen reifen, jeboc^ Bi§ je^t !eine wirt^fc^afttic^e S5e=

beutung ertangt ^aben.

2a§]elbe gilt üon Anona Cheriinolia, bie icf) auc^ ab unb ju in ben

(Sorten öon ^fli^^a, Scilla g^ranca, 6anne§ cuttiöirt ianh. Sie 5ruct)t erreid)t

bie ©rö^e eine§ 5(t)fel§, ift bräunlic^=grün, ettoae icbuppenförmig ge,3eic^net,

fie enthält einen weisen, fabe füBüc^ fc^medenben ra^martigcn Srci, ber

beim ©enie^eu einen fcfitDac^en i^aniüegefc^macf nac^ fid^ ^ie^t.

5tDcf) Ujeniger fommen als 'Dtu^pflan^^en folgenbe

ejotifc^e 3-rüd)te in iBctrac^t, bie ic^ ab unb ju in

eiu3elnen ©orten fultiöirt fanb. Diospyros Kaki,

Diospyros Lotus, Hovenia dulcis, Passiflora ediiiis,

Cookia punctata.

grnpä^nungewert:^ finbe ic^ ju bemerfen,

hü^ id] nirgcnbs bie .Königin ber

grüc^te, bie föftlic^e "ütnanas, an

ber 9tit)iera cultiöirt gefunben

l^abe. @§ fc^eint

mir, ba^ man fic^

mit ben au§ (Sin=

gapore über 5[Jtar=

feille au§ einge=

führten ober mit

eingemachten

i^rüc^ten begnügt.
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^rbbeet'Hanfen ein rortrefflid^ee :Sin6e4HatenaI.

5Bon

p. ^0r|ltr, past. em. ju $Bünn.

S)te @rb'6eer=9ianfen muffen befatititltc^ öon bcn 9Jlutterft5cfen, nnnicnt^

liä) bon ben nod) fc^tüac^en ^^flan^en inögttcfift balh entfernt tcerben, ba fonft

ein großer Xljetl ber äBu(f|§!raft für biefe iHanfen öertuenbet nnb ]o ben

9Jtutterftörfen entzogen werben würbe.

3Ö0 mm bie§ 5^ortfd)neiben ber ütanfen, fei e§ bnrc^ Unfenntni^ ober

burcf) 9li(^t6ead)tung be§ @artcnbefitjer§ ober be§ betreffenben ÖxirtnerS t)er=

fäumt Worben ift, wie man ha§> leiber fo fjänfig fie^t, ba !i3nnen biefe frei=

lic^ 3um 5Za(^tfjeit ber ^JlntterftöcEe ^u fpiit fortgefcf)nittenen Oianfen boifi fe'^r

gut aU ein bortreffürfjeg 93inbe=5JioteriaI üerWenbet nnb fomit öerWerf^et

Werben. 3u bem @nbe muffen bie fämmtlid)en 9ianfen etwaS georbnet nnb

au§einonber gelegt — 1-—2 21age ber ©onne anögefeijt Werben, biö fie weif

geworben finb ; fceöor fie jebod) ööllig eingetroiinet finb, muffen fie in mehrere

fleine 9l6t^eitungen — entWeber ber iiänge nac^, ober in rnnb(i(f)en ^^artieen

bon 5 — 6 SoU im £)nr(^meffer 3ufammengebre§t nnb locfer jufammen ge=

IBunben Werben, woranf fie bi§ ,]nr 3cit bes Ö)e6rancf)ö öor DZa^Werben nnb

Onanien gefdjü^t, a(fo etwa im JleEer ober auf bem ©peidjer aufzubewahren

finb. fBiU man aber bie ©rbbeerftöcfc fif)onen, jeboc^ au(^ einige gute @rb=

beer=9tanfen ,^um 3?inben erfjatten, fo (ä^t man an jebem fräftigen @rbbeer=

ftocf 3—4 bicfer iJianfen wadjfen, bi§ biefelben etwa 2 gn^ lang geworben

finb, fd}neibet fie bann ab unb bel^anbelt fie, wie oben bereite angegeben

Würbe.

S)iefe fo gefammelten @rbbeer=9ianfen finb nun ein gan,] üortrefflie^eS

5liaterial ^nm SSinben öon aüertei jungen SIrieben unb ^^eigen an 9?Inmen,

an f:palierartig gezogenen -)iofen nnb anberen Spalieren, namcntlid) aber an

^^firfic^fpalieren unb befonberg aud) an SBeinftöden.

©ie bieten ben fe^r großen 33ortf)eit:

1. ba^ man fie — getrodnet unb öor 'Jiäffc unb ^äulni^ gefc^ü^t, —
Sa'^relang anfbeWal^ren !ann, wie meine (ärfaljrnng mid) geleiert, unb alfo

jeber 3eit ^aben unb gebrauchen fann. Wenn noc§ feine jungen äöeiben 3U

l^aben finb;

2. ba^ man fie a. eine§t'^eil§, o^ne ha^ fie brechen, gerabe fo, Wie

Vorbei ober S3aft, ja nod) tief beffer wie ilorbet unb 33aft öcrwenben unb

binben fann, ba fie biet confiftenter, alfo fafetidjer unb '^anbtid^er finb; ta'^

man fie b. anbererfeitö gerabe fo, wie junge 2Beiben um bie betreffenben

Zweige breiten unb binben fann, o^ne ba^ fie brechen. 3)iefe festere ä>er=

Wenbung§art empfiel^lt fid) namentlich nnb gauj befonberä beim 3(u§binben

ber jungen triebe an Otofen unb 5|3firfifd)fpalieren unb an ben äÖein=

ftöcfen, ba bie babei bereite eingetretene S3elaubung hai '^(nbinben mit korbet

üoljrfa. f. @ai-tcn£. u. aotauit H. 9
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ober ^Baft gar jffjr crjc§toert. Sn'Mefer ober jener 2Beije öertoenbet unb ge=

fiunben galten fie jeboi^ auä) ben SBinter unb ben näc^ftfolgenben ©ommer

l^inburd), loenn ba§ etwa nöt^ig fein joHte.

äBiü man nun im tyrütjjafjr ober Sommer bamit binben, fo legt man

3unäc§[t eine Heine Portion, etrca ein !(eine§ Sünbel ber getrodncten 9ian!en

eine öiertel ober fjalbe ©tunbe in !alte§ ober and) marmcS SBaffer, unb fie

fönnen algbann fofort 3um ^inben gebraucht toerben.

©cfyüe^lid) fei nod) fiemerÜ, ba^ an(^ bie meiften§ 7, 8—9 SoU langen

©tiele ber (Jrbbeerblätter faft nocf) beffer unb leidster pm 3?inben öerrtJanbt

toerben fönnen, alä bie 'Jianfen, ba fie bicfer unb confiftenter finb. , 5tac§

ber @rbbeer=@rnbte unb fpäter im ^erbft unb O^rüljja^r muffen ja bod§ öiele

fialbbürre 93Iätter entfernt toerben; man mu^ fie jebod) nicf)t abreißen, fDn=

bern bid;t am .(pauptftocf abfd;ueiben, bie 33(ötter entfernen unb bermat)rt fie

bann bi§ aur S^ernpenbung.

@§ gibt aud) eine 5(rt Sinfen, bie ebeufallg fefjr gut jum 35inben ge=

braudjt, unb öorfic^tig getrodnet, cbenfallö aud} ^atjrelang üermafjrt toerben

fönnen; aber fie toai^fen nur §ier ober ba an ben (Betoäffern unb ©räben,

finb aber toenig befannt unb man ^at fie nic^t ftet§ fo jur ^anb, toie bie

getrodneten 6rbbeer=9{anfen. Probatum est.

kleinere tHittt^eiUmgen.

®ortcitbou=5tii§fteüuuflejt.

^n 55rontfuvt o. 9Ji. fiubct nom 19.

biö incl. 29. 6cptcmbcv b. i^. eine G)inton =

bau=9(uÄj'te[(uiui ftatt. 'i?(nmclLmn(]cn nimmt
cntijeticn bis ,^uiii 15. ©cptcmbcv .\jcvv IJ.

Sbnd) jr., SJhififautcnmcci 38 ; cbcnbafclbft

finb aud) ''^rofivamm^ unb 'Jlnmclbcboj^en

,^u bnbcn. ?llv ?(u§ftcllung'--4ilaU ift ^cl•

^iTi()crrI. li n 33 c 1 1)m a n n'fd^c (^iavtcu,

gvicbbcrgcr ßanbftrafje 9h-. 8 bcftimmt.

©rfte ©flinmerot)ft=3lu§ftcUuttg bce 5Jer=

ctn§ 5. 33cf. b. (Gartenbaues in ben pvcufj.

©taaten bei ©cfcgcnboit feinc§ 62. ©tif=

tunqÄfcftc» nom 6onnabcnb ben 28. Suui
b. 3. bi§ aJJittnuid) ben 2. ^uli im 3Bintev=

garten bc§ 6cntraU)otcl§ in 93cr(in. Sic

fd)on in inn-iger Plummer angefiinbigtc

Sommcvobft=5(nc'ftcIlung fiubct nunmcl)v

bcftimmt ftatt unb tabcn U'iv alle ;3"tfi-'=

efientcn auä bcm gan,^cn bcutjd)cn ^atev=

lanbc äu vcd)t reger 33ctt)eiligung ein.

9lu§gcftcnt foflen uierbcn f)anptfäd}Iid)

^irfd)cn, ferner (£rb=, ^obanniy^, @tad)cl=

unb Himbeeren, fo»mc aud) 'i|iflaumcn,

^Pfirfid), ?[prifofcn, Jöcin, Stepfcl unb
5ßirnen, ucbft ^robuftcn barau§ unb ift

ber §au^it5mccf : S)ic ßultur be§ @ommcr=

obfteS mebr ^u ncrbreiten, georbuete W)-
laUmcgc bafür ,^u fdjaffcn unb auf bie

ÜHnuiert()ung befiolbcn burd) (S;rport üon

fri|d)cm Dbft, joiuie burd) 93ercitung non

Sörrobft, Saft, Sßciu k. f)in,^uunrfeu. ^ro=

grammc auf franfo ^(nfrageu grati« im

b3oncral=®efrctoriat 33erliu N., 3niiatibcn=

ftrafjc 42. ßy luerbcn feine SOccbaiHcn

ober ©clbprcife, fonbcru gcfd)madooII au§=

geftattete Siplome mit ber S3e,^cid}nuug

L, 2 refp. 3. ^rci§ crt^eilt. 5(nmclbungcn

bei .Spcrrn C£. 9l)lat[)icu 6[)arIottenbnrg bei

93erlin, Drangenftrafjc 9.

3)cr 2>orftanb bc§ $ßcrcin§

gur Sßcförberung bc« ®artcnbauc§.

SBfumcjt= unb *^jpott3Ctt=2luöfteöung in

58ttbctt=Sßoben. 5öom 3. bi^S 5. Mai fanb

in 23abcn=58aben in ber 3;urn[)aUe eine

53[umcnau'oftcnung ftatt, bie obfcfjon in

engem 9ta[)mcu gcf)altcn, nur Hon WiU
gliebcrn bc^i bortigcn @5artcnbau=58crctn§

befdjidt, bod) fo Hicl @d)öne§ bot, baf3 fie

fd)ou öffcntlid)e 5(nerfcnnung ncrbient.

Seibcr tuar ber 9taum ju eng, um tta^

(Gebotene jur (Geltung ju bringen. SBotltc

man auf (äin3cl(}eitcn nä()cr etngef)cn, fo

tonnte man einen großen SBerid)t fc^reibcn.

i
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2)icfc§ irürk icborf) bcn 5Kaitm biofcy

93Iottc§ über ©cbiUjr in ^Infpntd) itc()iiiou

itnb fo lUüQcn mir uuii bamit ticauiiiicii,

bic fjcniorvngenbj'tcn ©nippen ,^u crniöbnon.

5Rofcn ipnrcn in ^^wci ®vnppcn luir^

!^anbcn, »uonon bic eine gvöfKne uon ö^vnn,^

Saks- 5Jtcl)cr nnScicftcHte burcl) i()ve fväf=

tiflc gcfunbe 33elanbnng unb iionfommencn

Zinnien fofort in'§ 9luiic fiel. 5)ie anbere

©rnppc non 3- ©uljer tonv menigei- I}er=

üorragenb.

Azalea pontica nnb mollis Don

%. <S. 9}lc^cr .^ogen mit if)ren Iencl)tenben

färben ftetS niclc Sßenninbever nn.

R h o d n d c n d r o n p o n t. h y b r. üon

5- @. SfJieljer, eine red)t anevfenncnyiücvtljc

ßciftung.

Kalmia latifolia in rcid)er 331iit[)e

nnb Sßlattpflan^cn in gnter Gnltnr uon

bcmfelbcn WuSftcrier.

Clematis, Sämlinge Don benifelben.

2öir fanben bnvnntcr ntand)c nene Spönnen,

bic jumv bic bereit?^ tior()nnbcnen nid)t

burd) @d]Dnf)eit übertrafen, fo bod) eine

gan^ unüfommcnc 93ereid)ernng nnfcrer

Clematis^ßoricctioncn fein bürftcn.

Clematis in ©orten nnb rcid} in

33IiitI)c üon ber ©rof^ficrsogt. Ä^}ofgärtnerei

S3aben aucigeftcöt; (anfjcr S3eu)crbnng).

Azalea i n d i c a f)ii tten brei 51Uy fte [( er

nn^geftcKt, bic in folgcnber 9?ci^cfoIge

priimiirt nnirbcn: S^Kpf) §flMnrf), S- ®-
9Jinl)cr, ^of. Sul^cr.

35{att Begonia Don S- -^nfiind) nnb
3Sügc(=®rnningcr.

Pensees in groficr 3So((fonnncnf)eit

Don gr. 9?ei[], m. Moü nnb 5ßogeI=@rn=

ningcr nuSgcflcKt.

Scarle.tPelargonien üon ^üf • §rtfj=

Ind) unb ^yr. Dkif;.

Helioti'op gut enttiinrt nnb reic^blü=

f)enb Hon ^x. Steift.

Coleus nun 9htbolf ©ärtncr bei ®raf
Üiofe unb oon ®rof5[)er,^ogl. ^'^ofgärtnerei

33aben. (SelUerc ouftcr 'ipreirtboüerbung.)

®cmifd)le (Srnppc üon 3- §'^15^'^'^)

in guter gnltur.

^-ölnttpf (anscn lum benifelbcn in guter

(Sultur.

C i n e r a r i e n. Sic fdiönftc ©ruppc ()atte

S-^igcI^förnningcr auS^geftcIIt.

(y 1 b I a cf . ©d)ön moren bic lunt ^^icnjtc,

«itla ^^(pcnfclb aurtgeftetiten.

53inbercicn. Sa^S 'i}?rei?-gerid)t ()attc

bic Seiftungen auf bicfcm ©cbiet in folgen^

ber 3ieil)e priinüirt: 1. 3_^ogcl=(yruninger,

2. ^l. 3Jofl, 3. ÜJegina aBit"teI§bad).

(betriebene (_« c nt it
f
c non ßarl 'Pfeiffer

inCoy, barf aUi gan^ (jcniorragenbeSeiftung

aufgcfüfjrt merbcn.

iScimmtIid)c oben angefii()rtcn Sciftungen

unb niandjc 5lnberc lunrcu üoni ^reiögc-

rid)t präniiirt. 6^? ncrbicibt beut 58crid}t-

erftattcr nid)t 'i]dt unb 9Jhif;e, genauere

5(nf,^cid)nungen ,yi niad)en, ba ber ^^^U;

brang ,^u ben ''i(u«fienung§räunien ;,u ftar!

unb ein längere'^ ^crnicileii bei ben ein=

,^elneu 'i'hiinnicrn nnmöglid) nrnr. 3)ic=

jenigen Sciftungen, bic I)icr nid)t anfgcfii()rt,

follcn bef5()alb nid)t aUi ju niinbcrnicrtljig

gelten. ®a^3 5lrrangemcut ber 'Jtu'Sftcnung

umr gelungen, ecijön mar ber 331icf, ber

bcnu eintritt 5U'ifd)en bcn fünftlid)cn gelfeu

bc'o .S^->intcrgrnnbc§ burd) eine ®la§fd)cibc

in bcn grünen .Spintergrnnb be§ im frifd)cn

©rün prangcnbcn ^erge« fiel. Wöqc 58a=

bcn auf bcm betretenen SBcgc fortfa()rcn ,^u

luirfen unb jnr C^'l^i^i^Ö '^'•"^" ^fliin,^cnlicbs

baberei beitragen! ^fifter.

mUM 5ur i^erttlgujtg bc§ ^uffottid^g.

93i\rn fd)neibc bic 331ätter am 33obeu ah,

bcftrcidjc bie Sd)nittfläd)c mittclft einer ^^e-

ber ober ficinen ^infcliS mit (iarbolfäurc

nnb man unrb finben, baf] bic '•^^flan.^c ha=

burd) grünblid) äcrftört >uirb.

Sthiftr. ®.=3tg.

2)o§ tt)ct§c gefüllte SJctlc^eu Swanlei
White. ®cr befanntc .»paubeleigärtncc

Gancü cmpfictjlt genanntes SScild)en aly

ba« einzige nieif5c, meId)cS ba§ '•^räbifat

„gefüllt" uerbient; bie iölumen babcn einen

^urd)nieffer non 5 cm unb ricd)cn au-o^

ge(5cid)nct. Sicfey in ber J^at \dj'Cmc

!öeild)cn flammt au§, Stnlicn.

SUnflr. ®.=8ttV
Jßerme^ruitg ber JHofeu. (Siner cigcn=

artigen menn im ^rin^ip and) nid)t neuen
S^ermcfjrungöart ber ÜRofcn bcbicut fid)

(nad) „©artcnjcitnng") Äunftgiirtner ^u=
fd)cl in ßl)arIottcnburg. Gr liifjt fid) fpil3c

33cd)cr non ^^intbled) anfertigen, äl)nlid)

ben fpilum ®ütcn ber Äaufleute, nur ha'^ bay

fpiftc (Inbe offen ift. ^n ben 33ed)er ,yel)t

er junge grofje ^nieige oon feinen 9tofeii=

l)od)ftämmcn ()incin, fdincibct biefc, unc

man c§ bei ben 9Jclfenablcgern mad)t, ein

unb befefligt bcn Xrlcb mit ®raf)t, fo i>a^

er fid) nicl)t boocgen fann. Ser flcinc

58cl)ältcr luirb nun mit guter Srbc ange=

füllt unb täglid) einige 'DJJalc bcfprilU. @§
U'äl)rt nid)t lange, fo l)at nurn fd)öne Stofen

l)crange,yigcn, bie gut bennirjclt finb unb
bic beliebig, aber möglid)ft balb oon ber

^Jinttcrpflanjc ju trennen finb, ba fic, fü=

balb bie Üßurjcln bcn Sianb bcrül)ren,

fd)U'ar,^ nicrbcn. ®icfc bcuutr.^'lten triebe

merbeu in 2:öpfen meiter cultiuirt unb
liefern fd)on im 1. "^aijxx eine ftartc

^^Jflan.^c. Sltuftr. ©.=8tg-

.^limoro ein gan,^ neue^S (Semüfc. S)ic

in bcn IclUen .'Sabren burd) originale ®iu=

fül)rungen non ßnltnr unb 3ierpflan,^cn

au§ überfecifd)cn Sönbern befanntc, bcn

grofseu englifd)cn ©ärtncrcicn ßoncurrcn^
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bictcnbc giriim ©obcfvoli 2ct)ocuf in 'ih^

(\cnku\i tünbij^t in i()vcm |oc6cn cr|d)icncncn

»^Jvcisucrjddjniffc ein c^anj ncucy (^cmiifc,

^umava, an. (£§ i[t bicö bic J^noüc Hon
Convolvulus chrysorhyzus, olfi) eine

bei bnrd) bic c^ax^c ?(eqnatüria(äonc bcr

Gvbe cultiDirten füllen 33ntntc (Convolvu-
lus Batatas) nal)eftef)cnbe 'ißflanjc; fic tuirb

aUi eine c[an;^ iHn-jiifllidie ©rinerbnng ge=

fd)ilbcrt, bic in§bcfonbcrc für bic füblid)ercn

©cgenbcn g-ranfvcid)^? non nvofu'iu 2Bcvt{)e

,^n lucvbcn iHnjpvid)t. ®ic Knolle unubc nn=

liingft and) in ßclu ciniiefiif)vt unb fulti=

Hivt; Sir S. ^locfcr cmpficf)It fic jnni

?lnban in einigen Jbcilen inni (Snglanb.

S)ie CSuItnr bürftc fidi bcr „Süfjcu 5J'ar=

toffcl" ä()nlid) gcftalten. 6ie ftannnt an'J

Sicufcclanb, beffen UrbcuioI)ncr bicfelbe in

Dielen S^arictiitcn mit groficr Sorgfalt an=

bauten, unb ()at lunt bort auf uicien Snb=
fcc=3nfcln ^Verbreitung gefnnben. S)ie

ßnoüen bcfit^n einen fel)r angene[)nien

®efd)niacf, g-orm unb ®röf;e einer ge=

n)öt)nlid)en glattjd)aligcn Kartoffel, unb ift

bereu 3iit)ereitnng and) bicfelbe,

SBicn. ©.=3.

GuUur=9tnwctfHng iinb J^rctlimctJjobc

für iyct(d)cn. 3)er berübnite 58cild)cn=

treibcr S. 33ccfev in Socfftcbt bei i^iauiburg

gibt in bcr „©artcuäcitiing" folgcnbc 9ln=

leitung: „5>on 3^"itar t)i§ 93tai mad)t

man ©tecflingc ober t()eilt alte ;i?cild)en-

ftödc unb pflanzt bicfelben au-?, fobalb bic

^]eit im g-rü()ial)r ba ift. ®ic 33cfd)affen-

beit be-3 33obeny ift oor allen Singen
.^oupfad)c. S?cnn bic '^^sflan/icn gebeiben

fotlcn, fo muffen bicfelben nad) meiner ®r=

fat)rnng in freier Sage auf gut gebüngten

a3obcn aU'Sgcpflan.^t tncrbcn. ®ic ^flan^

,^ung bcr 9>eild)cn muf] gcfd]cl)en auf

:öccten Don 4 guf; breite unb in 4 9{cil)cn,

luobei jcbe '•^flanjc ca. 11 ^5oIt tum ein=

anber entfernt ,^u ftcl)cn tommt. Sm Sonis
mer muffen bic ^flan^en fleißig gejätet

unb bcl)adt merbcn. ©nbe September
fängt man an, bicfelben in paffcnbc Söpfe
,^u pflan,^cn unb barauf ftcllt man bicfelben

in falte 30Ziftbcctc ober ©ruben, bic nuin

im ^Sinter mit ^Brettern beberft. ^m £U
tober bei ungünftigcm äBcttcr fann mau
mit bcm Umftcflen bcr 58cild)enpflanäcn

in« 3:rcibbau-o beginnen unb muf? barauf

febcu, bafj bicfelben möglid)ft in ein bcHcÄ
ApauiS, nid)t mcit lunn (yia§ entfernt, bei

ca. 7—SOSBärmc ,^u ftcbcn tommen. SffiiU

man ben gau,^en 5Binter biuburd) fort=

mä()rcnb 33lütl)cu l)abcu, fo mun man oor

allen Singen über fcl)r uicl %laiA ocrfügcn
flinncn, unb and) febr oicie ^flan^cn baben,

bamit man nad) unb nad) frifc^c (£jcm=

plare nad)bringen fann.

Stuttg. illnftr. ®art.=3tg.

^raftifc^cr unb uuticrwüftliti^cr @rfa^
für @(irtc«fd)Iäuc^c. 3" "^i^i' Stuttgarter

^flnftrirtcn ®artcn=(]eituug finben fid) I)ier=

über uad)ftel)cnbc TOittl)eiIungen: Sei
meinen inclfad)en 3^erfud)en, prnftifd)c

9lpparatc ^ur SScmäffcrung bcr g-clbcr unb
SSicfcn mit bcr Spüljaud)c eaualifirtcr

Stäbte ,^u eouftruiren, benutzte id) alle

mi3glid)en 5(rtcn imu 9?o()roerfd)lüffcn, unb
unter auberen aud) einen, mcld)cr fo anfjcrs

orbcutlidjc 3?ort()ciIc gcioäl)rt, bafj berfelbc

burd)au« geeignet fd)eint, burd) bic bamit

iicrfefjcncn lcicl)ten eifernen 9UU)ren non
2—3 Ulm 2Banbftüdc einen grabeju un^

ücr>iniftlid)en 6rfat^ für bic fo fd)ucllcr 91b=

nüliung nntcrmorfcucn §anf= unb ©ummi=
fd)läud)c 5U bieten. Sic SScrbinbuug ift

in einer ©ecunbc bei fcber ßnfttemperatur

bicbt fd)licfecub 5U bciocrfftcfligen, bleibt fo

claftifd), baf5 bcr au§ 5 m langen 9{ol)r=

fd)üffcn bcvgcftcHte Strang fid) jcbcr lln^

cbcnt)cit bcs S5oben-5 anpafit, ift burd) cin=

fad)e'3 ^uSciuanberreifunt U'icber ^n löfen.

^d) bflbc bcfjbalb bicfe SSerbinbungen in

ben für ©ärtner paffcnbcn Simenfionen
non ca. 1 " lid)ter Sßcite anfertigen laffen

(iuäl)rcnb id) für Spnliaud)en'93cioäfferung

Simcnfionen oon 2—3" Iid)ter SOBcitc be-

nutze) unb fenbc gegen ©rftattung bcr .<>in=

nub 9{üdfrad)t bamit iicrfcl)cue 9{öt)rcn

jur 51nfid)t.

Sic i^crbinbuug mit bem Stanbro^r
erfolgt entmeber burd) bcnfclbcn 5ßerfd)luf^

ober burd) ein fur.^e-? Sd)land)ftürf. ^Im
IctUen 9tol)rfd)uf5 wirb ebcufalt§ ein furjeS

Sd)laucbcnbe bcfeftigt.

Sic 9{öt)rcn locrbcn oerjinft ober mit

ßifenfarbc gcftrid)en geliefert.

(Sin größerer '-^often berartiger 9?DÖrcn

finbet bemnäd)ft bei bcr 33cioäffcrung eine§

fanbigen ©i-creirplahcio SVcrmcubung.

(Suentuelle ?(nfragen merbcn nur fdirift=

lid) erbeten.

®corg ^1. ®crfon,

SScrlin W. ;3iigciffti'af;c 14.

Xijet'^^nUüv in 9tmctiffl. %acb ben (£r=

fabrungcn, iueld)c mit bcm Einbau bcr Sl)ec=

pflau.^e in 'i)Jorb='i)(mcrira gcmad)t morbcu
finb, fdieint ioenig .Sjoffuung norfianbcn ^u

fein, ha\] bicfelbe ein für bic bortigen flima=

tifd)en iH'rt)ältniffe nüfilid)c§ 5?ulturgeniäd)§

nnrb, nid)t etwa baf; bic ^^flanjc bort

übcrbaupt nid)t nuid))'!, fonbern bcr 2:t)ec

fclbft ift al§ 2)far!t>uaare uid)t gut i)cr=

fäuflid). SScnn mir nid)t irren, nmrbcn
bic crftcn crnftlid)cn Sbc^^f^Iturcn in bcr

Ichcu §iilfte bes Sabrc« 1879 in ©um=
merinllc Don einer burd)au'3 praftifd)cn

unb erfal)renen ''^perfon ausgefül)rt, mcld)c

fid) au§gc3eid)nctc (£rfaf)rnngen in bcr

Sl)eefultur in Sritifd) = S"'^''^" ermorbcn

l)attc. Sic ^-Pflauäcn iöud)fcn nortrcfflid)



kleinere SD?tttf)ctIungen. 125

i)cxan, bod) timrcn bic cv[tcn (Srgcbntffc

mit bcm für bcn Sliarft IicvcicftcIItcn Xf)cc

fcl)r cutimitl)ic-(enb. S)aö 5(u0i'o()on bcffclbcn

umv fo (litt, al§ man nur iininjd)cn tonnte,

inbcfi bcfnfi bcrfclbc boint ."ft^oftcn einen

mangeU)aften ®efcl)mad. 'DJian cilanbte

biefem burd) nerbop^jelte ^lufmerfiamfeit,

U'eld)e man ben ^-ßflanjcn luibmete, abljelfen

3n fönnen unb man erhielte mirtlid) burd)

fortgcfclUe?' 53efd)neiben unb ©iingen ein

mcit beffercy 2Sad]§t()um unb eine fd}öne

93Iättcrcrnte. 9kd)bem bcr 2^bee non ©nd)=

Derftiinbigen geprüft untrbe, ftcfüc ey fid)

^erau'?, baf? bcrfelbe »uteberum ben unan=
genetjmcn @cfd)mocI uou frnbcr befaf^. ®er
in ben üßereinigteu Stoaten erfd)eincnbe

„Economift" cmjjfietjlt ben 2;()ce al§ 'iltebeu;

nut^ung neben anberen Ianbaurtf)fd)aftlid)en

Kulturen .yi pflan.^cn. „^chcx garnier",

fngt biefc Leitung," fann für feinen .viony^;

ftnit genug er()altcn, luenn er 10 bi§ 12

5ßaumc anpfhmjt, lueldie ben jtboebcbnrf

Hon ad)t 'itJerfüneu liefern; bie ßitlturar=

beitcn biefer luenigen Xbeepflonjen luirb

nur eine geringe ^eit abforbiren.

(Grdn. Chr.)

Sfaturmolerci ouf 2^1)onh>aorcn. ^n
einer 3^'it mo ba?^ DJJalen auf $or=
äcltan, i^ol,^ K. faft ,^uiu guten Xon gebort,

tuirb e« namentlid) iinferc Seferinnen intcr=

cffircn, uon einer neuen Wet[)obe ber 9)Ja=

lerei su {)öreu, rneldje fürälid) in ßnglanb
aufgetommen ift unb bie cS^ aud) bem
meniger ©eübten unb mit geringerem Xalent

SSegabten geftattet, S9tifen, S!3(umcnti3pfe ?c.

mit fd)öner unb imr Willem naturgetreuer

SWalerei ,^u nerfeben. ?([(erbing'-5 felU biefe

neue fünft ba§ iBorfjanbenfein einer bc-

ftimmtcn 3:;(}oninaffe iiorau§, nield)c iion

ber ^^or.^eflans unb Sfioniuaarenljanblung

S) DU Hon & 6omp. unter ber 33c5eid)=

nnng „Doulton Repousee wäre" in ben

Raubet gebradit ift. SDiefer 3;bon ift

iinfierft fdpniegfam unb er()iirtet fid) nur
febr langfam an ber Snft; DieKeidjt luirb

irgenb eine beutfd)e guma biefe 2:t)onniaffe

berfteUeu fönnen, bamit aud) bei nu'S ba^?

überaus cinfad)e in ben nöd)ftfoIgenben

3ci(cn ju befd)reibenbc Serfa()ren ßingang

finbct. S)ie 58afeu, 39himcnti3})fc ober cin=

bcre 5(rtifel luerben ouf bic geu)öl)nlid)e

SBeife auf bem Söpferrob geformt unb im
nieid)cn ^]uftanbe Herfenbet, fo baf? aud)

ber Ieid)tcftc 2)rucf eine SSertiefuiig ()inter='

läfjt unb bie aflerfeinften ßinien auf ibrc

'Jlu^enfeite cingebrücft loerben fijnnen. Sie
SJafe, meld)c bemalt merben foü, felU man
auf ein paffenbe^^ ®cftef(, morauf man fid)

bemüljt, frifd)e iöliüter, luie f^arnmebel :c.

unb d)arafteriftifd) geformte 93lntt)en in

gefd)madooUer ^hiorbnung in ba'ä ^cuRerc
ber 5öafe einsubrücfen. ®ie meid)e ^e=

fd)affen()eit be§ JtjonetS bebiugt, baf; bic

33Iätter genau in ber Sage, une fie augc=

orbnet loarcii, tieben bleiben. ®er ^ünftlcr

über,^iel)t nun junädjft bie gan,^c Obcrfläd)e

bcr SBafc mit einer bünneu @d)id)t geiv)ö()u=

Iid)en beliebig gefärbten flüffigcu !Jl)onc§

unb martct bi'S ber letUere fid) etioa§ cr=

I)artct ,l)at. Sft biefcö ber gatl, fönnen
bic !i3lättcr luieber abgenommen merbcn,

iueld)e nun if)re fcinften CSontnren unb
Linien auf ber 5ßafe treu jurürfgeloffen

babcn. 20ä()reub bie 58afc nod) meid)

ift, fann man mit einem angcfeud)te=

ten ©eriitf) ober g-inger bic leeren ©teilen

äiüifd)en hcn ^Blättern gefd)macfi)oIl be=

orbeiteu, bamit bic leWereu nod) mcbr
,ytm 5luybriu-t foiumen, luobiird) man in

ber Zi)at einen tüuftlerifd)en CSffcft erjielt.

.S^Mcrauf läfjt man bie i^afc trocteu merben
unb bemalt bann bie ÜBIättcr :e. mit bcn

paffenbcn garben, maci, mic gcfagt, and)

uon bem Ungeübten o()ne grofjc (Sd)micrig=

feit au§gcfüt)rt loerben taiin. ^[t '^^^

Walen beenbigt, nnrb bic SSafe gebrann-t.

llnftreitig luirb burd) biefe 'ilrt ber Wa-
Icrci bic genauefte äöicbcrgabc bcr natür=

lid)cn ^Blätter unb Slütben bemirft, mal)::

renb man 5a()Uofe'il(bmec£)fcfungcn anbringen
fann, fo baf] fid) feine ,^mci ©tücfc gänä=

lid) äl)nlid) feben; übcrbicfj fiub bie 'Jlrtifcl,

ii'cnn fie gut gebrannt fiiib, gan,^ uniicr=

giinglid). ©uMub fei nod) crmäbnt, baf?

fie lebhaft an bic foffilcn ßinbrüdc, mtc

fie in foblenbcrgmerfen unb anberen geo=

(ogifd)en @d)id)tcn gefiiubcn nierben, crin=

ncrn, mit uic(d)en fie uiabrfd)cinlid) auct)

bie .S^ialtbarfcit t()eilcn.

tHonatUd)cr lUt^gebei^ fh gartnenf(t)e arbeiten.

— sjJonot s«n. —

^n ben_ @ctt:)äc^§päufern foniincn in btcfetn ^^tonat befonberc 9h-6eiten

nicfit bor; l^in unb lüiebcr tnerben noc^ einige in ^u engen köpfen fte^^enbe

^flanaen 3U berfe^en fein, bie übrige Slrbeit fid) ouf (Biegen, 5(uf&inben k.
befdjränJen,
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^n 2Beintrei6f)äufern mu^ je^t öiel gelüftet Itterbcn; hd öoÜftänbtger

Steife l^alte nmu jebod) jebe ^^eud^titjfett ab, bamtt ben l^rauben ','(rDma imb
©ü^igteit nic^t mangele, ^hici) 3t6ernten ber Xraitben entferne man bte

fyenfter öon i^cm .^"^aufe nnb fe^e bie ©töcfe gan^ ber äußeren i'uft au§.

Sßenn nid)t frf^on ©nbe ^mü gefc^c^en, mu^ man je|t (?rbbeerpflan^en für

bte nädjfte üreibperiobe öorberettcn. 5Dic|e§ geid)iel)t am beften auf folgcnbe

2i>eiie: 5Jlan toä^lt bie erften unb beften 5ht§länfer öon benjenigen (Sorten

au§, bie man ju treiben ttjünfdjt nnb tuDöon man im 9(uguft be§ bort)er=

ge^enben :3'a^re§ eine cntfpredjenb gro^e ^^ftanpng im freien Örunbe gemad^t

^at. Unter biefe 5tue(äufer gräbt man Keine mit guter, natjr^after 6rbc

gefüHte 2öpfe nnb befcftigt in biefe bie Stueläufer. 3:efDnber§ tnidjtig ift e§,

nur bie erften 3(u5(äufer ^n nehmen unb tion einer jungen ^^5ftan,5ung, benn

nur Don biefer fann man gefunbe unb fräftige ^^ftan3en cr^ietjeu. 'Jiad) ctloa

3 2jßDd)en fönuen bie ^(ueläufer bon ber ^Dhitterpflan^e getrennt unb fogleic^

in 15 biö 18 cm tueite löpfe t)crpflan,jt werben.

S)ie tccrgcmorbeucn ©ur!en= unb Mctoncnfäften tnirb nuiu ftanptfäc^lic^

3ur iUu-meI)rung öon frautartigen '4>flan,5en, 33lüt()enfträud)ern, iKofen k. be=

nü^eu muffen, oud) tuot)! einige ^cnfter jur 9(ufnat)me öon jungen ,ft'alt=

unb 2Barm^au§pfIau,^en tjcri^uri^ten (jaben. ^)Jlan mad^e eine ]'mQ\k 2Iu§=

faat öon (Zinerarien unb ^rimetn, unb pifire bie jungen --pftän,^d)en ber im
öorigen ^JJbnatc erfolgten erften Saat; ferner füe man au§ Viula tricola,

Myosotis, Sitcnen unb etWa§ 'Itefeba für ben äSintcrflor.

S)ie 33(umcnbeete finb lüiebcr^olt ]n bef)aden, ^u jäten, anf,5nbinben

unb p begiefjen; 'Jtafenptätje ^n mätjen unb ,^n betüäfferu, fornie bie ÜBege

ftet§ rein unb eben ju tjatten u. f. W. 'Jfofcu toerben ocutirt, an älteren

33äumd)en bie üerblüljten iMunicn entfernt. S)a§ 'Jtbfenfen ber 'Jlelfen luirb

fortgefeljt. ä5on IHurifeln, ^^^rimeln unb anbern ©tauben mu§ ©amen ge=

fammelt werben, ^n Blumengärten, wo 2;eppid}beete eine .^^auptjierbe finb,

wirb e§ befonberS an 5(rbeit nid}t fehlen.

3)a§ ^inciren ber frautartigen Iriebe an '^^l)ramibcn unb ©palierobft=

bäumen wirb fortgefe^t, ebenfo ba§ ^(n^cften ber i)iebftöde unb Dbftfpatier=

bäume gewiffcnfjaft beforgt. (Begen 6nbe be§ ^33ionat§ fann mit bem Ccu=
lircn aufö fdjlafenbe lUuge begonnen werben, ©oll bie Ccnlation Oon ©rfolg

fein, bann mu^ bie Ülinbe be§ äi^itblinge fid) willig abtöfen, aud) bürfen

nur gut ausgereifte ^lot.jaugcn eingefe^t werben, Ieljtere§ ift namentlid) bd
üpfirfidjcn fel)r <5U beachten. Sie im Oorigen 53tonat oculirten ©tämmd^en
muffen burd^gefetjen, Wenn nijt^ig bereu '-i^erbaub gelüftet unb bie fic^ ent=

Widelnben triebe angeljeftet werben, ißei reict)(ic^em grudjtaufatj finb fc^wer

belabenc 3Iefte ber 3:äume ^u ftü^eu. 2Ber SDljnnni5= unb ©tadjelbecren

au§ ©amen ^iefjcn will um neue ©orten ^u ^üc^ten, fjat ©orgc gu tragen,

ba^ au einem ^Weige nur ein ober .^Wei ^rücfjte fteljen bleiben, uui rec^t

gro^e O^rüd^te ,^u befounnen, üon Wcldjcn ber ©ame geerntet Werben mu^.
S)ie auSgeWafdjenen ©amen Werben bann mit etwa§ trorfenem ©anb öer=

mifd)t, ober hifttroden gemad}t, unb .^ngteid) auf ein gut ,^ubereitete§ 33eet

anSgefät. ©inb ©tedlinge öon Cuitten, 3of)anni§= unb ©tad)elbceren ic.

genuidjt worbeu, fo t)alte man bie S?cete ftet§ loder unb rein öon llnfraut

unb gie^e nac^ Bebürfni^. 9}on ,<?irfc^en unb '^sflaumcn finb bie ©teine ^u

fpäterer '^(uäfaat ju fammetn, in ein Öefä^ ^Wifdjen feudjten ©anb fd)icf)ten=
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toeife einaulegen unb bi§ 3ur 5lu§faat in einen nid)t ju troctenen 9iaum ju

fteHen. ©ommerBirnen unb 5Iprifüfen barf man nicf}t am SSaum üciUtg reif

toerben taffen, fonbern man ncljme jie ettoaS früljer ab nnb laffe fie nad)=

reifen. S)ic 3(prifofen lucrben babnrd) faftigcr unb tüüv^iger, bic 33irnen

fd^marf^aftcr unb Ijaltbarer; reifen biefc 5rüd)tc am 3?aume gan^ au§, fo

Vertieren fie faft olleS ^Iroma. S)en fid) je^t an ben Dbftfiäumen an^er bcn

Staupen einfteEenben ^nfeeten, trie ÄV'Spcn, 9tmeifcu unb Oljrmürmern mn|
man nadjftellen unb fie ]u öernidjten fuc^en.

3n biefem ^Jlonat !ann im (5)emüfeöarten fc^on 5i>erfd)iebeneg geerntet

toerben, 3. SB. grüpartoffetn, ©(^atottcn, ^erlgmiebetn, Änoblaud). ^eere

SSeete bepflanjc man mit Salat, ßnbioien, ^rau§!oI}t, 33utterfof}l unb .^erlift=

S3Iumenfol}l ober fäe ©pinat, SeltomerrüBen, Garrotten, ©ommerrettige 3C.

5ln bem fid) nun auäbitbenben Slnmenfol)! fnide man bie äußeren großen

33tätter nad) innen ein. 9ieifenbe ©amen bon J^oljlarten, ''}Jtö:^ren, ©eüerie

u. f.
tti. finb 3U fammeln, 3U reinigen unb forgföltig ju etifettiren. Surfen

jur ©amengeminnung muffen Bejeidjuet luerben. 9}on fräftigen ^^rbbeerftöden

trenne man 5tu§löufer ab, pflanze fie auf ein :^atbf(^attige§, gut zubereitetet

SSeet in 10 bi§ 15 cm 3lbftanb. S)ie fonftigcn -Hauptarbeiten finb: Sieben,

^äten, .^aden unb ä>erbünnen 5U bidjter ©aaten.

perfonaI=Ha(^n4)ten.

®cf)cimvatt) ^vofcffov Dr. ©ocppcrt, einer bcv bcrüf)mtofton bcutfcf)cn S3otanifcr

bcr S'-'i^täi'it. ®ircttor be« botnuifclicn ®artni§ in ^Breslau ift am 18. 5JJiii noftovbcn.

®cr üicliiiljvigc Scfvclär bc§ @nvtcnlian=SScrcin§ fiiv 9Jcnliiivponinun-n unb nfiigon,

§crr ^unft= unb §anbclsciävtncr 2Ö. pjiciilcv ,^u Stral)nnb ftiub am 19. 9(pvi( nad)

htväem ßvantcnlaricr. S^cv)olbo mar in Gncblinburt] gcbovcn, 62 ^al]x alt nnb miifte

aU ßcmpagnon Don öcrvn 5ßvnincr, in ^-ivma ^i^G'^'^' ^ S3vämcv.
'iprofcfjor Dr. g-r. ßlitnidc, ®üccnt bcv ^otaniE an bcr (anbunvt[)ld)aft(icbcn

^Ifabcmic in "ipoppelÄborf ift 5nm 5hiffid)t'5:6ümmiffaviu-3 in 9icblauci=3(ni3c[ccjcnbcitcn

für bcn ßrciö SSonn ernannt morbcn.

5)cm c]rüf]bcrjoc5lid)cu §ofgartcn=3"fpcctür ^f ift er in (Sarl§rn()c ift Hon Sr.

^gl. ^obcit bcm ®rof5l)cr,^og bcr 2:itcl „®rof5()cr,^ogl. ©artcn-Sircctov" ocrlicl)cn luorbcn.

2)icnfti ubilänm. ?(m 19. Wdx^ b. 3- waren cs 25 ^af)vc, fcitbcm Wa}:
ßolb 5 um ^nfpcttor bc§ tgl. bot. ©artcnS in 9Jlünd)cn ernannt nnirbe. Söcnn
aud) eine 25jäbrigc ®icnft,^cit gcniöbnüct) ,^u bcfonbcrcn Doationcn nid)t 'Scranlaffung

gibt, fo tonnte bicSmal unbcbingt eine ^tuynabmc gcmad)t mcrbcn, ba ja bie grofjcn

S5erbicnfte bc§ |)crrn ^nfpcftor 5?oIb um bic Jpcbnng nnb görbcrnng bc^3 ©arten;
baucö burd) SSort unb ®d)rift übcrntt ,^ur ökniigc bcfannt finb. Um §crrn Snfpeftor

^olb jubicfcm feinem ^nbcltage einen SScmciü bcr 5tncrfennnng feiner grof^en ^^crbicnftc

äu geben, bilbctc fic() ein g-cftcomite, U'cId)C'3 einen 5Uifrnf an bic näd)ftcn 33cfnnntcn

be§ SnbiiavS fd)idte mit bcr S3ittc um bie ^botograpI)ie ;inb um einen ftcincn ^Beitrag

§ur 5(nfd)affung cinc§ üinftlcrifd) au§gcfüf)rtcn '?Ubnm§. ®cr (Srfotg bicfcC^ 9tufrnfc§

mar ein uncnuartcter unb ungcI)offtcr, ein großartige? ,3eid)en für bic SScücbtbcit bcy

Jubilar?. 3lm 19. Wäx^ um 11 iU)r übcrrcid)te bcnn aud) bcr ^rinatboccnt Dr.

3. ®. SBcifj in ^Begleitung bcö |)crrn ^ofgärtnerä ©tcricr unb be3 §errn Dbergiirtnero

§ci(cr im 5(uftrage bcö 4omite'§ ein )3rad)tiioüc§ ^^botograpt)iealbum mit mcf)r al§

200 ^^botograpliicn unb ein mcrtt)Oonc'§ ooüftänbigcö filbcrncS 2:afcI)croicc. ^ic ^lufjcn^

feite bc§ 3Ubum§ 5icrt ein oon g-rau ß'i.ippcn in 9Jl)mp()enburg mirflicE) fnuftlcrifd) ge=

maltcr ßran,^ uon ^Upenbtumcn bcr cbelften Wirten, bcrcn i?nltur gcgcntoärtig in feinem
©arten (£uropa§ me()r ?lufmcrtfamfcit gcfd)en'Et mirb, a(§ gcrabc im bot. ©arten ,^u

9Jiünd)cn. 3» ''incr turjcu 9tniprad)e, bie SScrbienftc be§ Su&if"i^§ bcrüf)renb, mürben
bie (S^rengaben übcrrcid)t. SSiclc ©artenbauDercinc 3)eutfd)Ianbä gcbad)tcn am 19. Wdx^^
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bc§ Jubilar? burd) ©Iiicluiunfd)id)rcibcn unb burd) Ernennung äitm !on-c«^onbircnbcn

ober gl)vcnmitfllicbc unb mcbr nl§ 150 53riofc unb 2:cIo(]vannnc fiub au bicfcm Stage

Hon iml) unb ferne cingefciufeu. Ji^ir biirfen \voi\{ cviiiä()nen, ha]] fid) ou biofetn gefte

9ad)männcr nu§ aller i^^erren Sauber, au§ St^ili^n, Oefterreid), 9}u|5(aub, ©äuemarf,

§oüanb, 33elgien, granfreid) u. 13. bcjonbery S^'eutidilanb bet()eiltgten. ^fufjcrbem würben

beut Subilare uon einigen 3'^eunben nod) befouberc (£-()rengabeu übermittelt, luie aud)

btc t)lid)ften 2Bürbenträger gratulirten ober lüenigften? ilire 5Ö3iini'd)e au§fpred)en HeJ5cu.

S)cr loöruiftc S)an! fei' biermit aüen, bie fid) an biefcr ijeftlid)feit bet^ciligten auyge=

fprod)en üon ©citc be§ Seftcomite'y unb üon Seite be§ Jubilars. Dr. ^. g-. SBcifs.

2)anf,

innigfter 3)anf 9{IIen, nic(d)c non 9?af) unb gern bei @e(egcnt)cit meines 25jäf)rigeu

®ienftjubiläumö bie Su'beu'omürbigfeit batten, meiner 5U gebenfen. 8"gfcid) umgc id)

cy bie 33itte beizufügen, mir biefeö gütige 'üBo^huoüen aud) für bie ^^ufunft beuiof^vcn

3U moücn. 93Un- ßolb,
3)nind)cu, im ?(^ri{ 1884. ^gl. ®arten=Snfpeftor.

t)erem0na4)n(^ten.

®artcnbau = 9Screiu ju 5tad)en unb 58urtfd)eib. 5)ic 18. SBerfammhing

jDUvbc am 25. 9(pril bei lebbafter Söetbeiliguug eröffnet, ßiu groficr Jifcb aiar mit

fd)öncn unb braud)baren 2:opfpfIau5en gefd)müc{t, bie ,^ur 58erIüofuug unter bie cr^:

fc^ieneueu 53Jitglieber beftimmt maren, unb meldie in guter ?lu§mat)( unb Kultur bie§=

mal §err ?[. ^Bobrer geliefert l)atte. Sobann ()atte .§err §olll^'irf) aui^gefteüt eine

gröfjere 'iJtnsat)! fef)r fdjliner, blü[)enbcr unb reid)lid) tnoSpenber Sopfrofen, bie in jetziger

3eit unb in i()rem üorjüglid^en Äutturjuftaube allgemeine 33eumnberung erregten unb

bie ßaufluft f)eriiorricfen. 2)ic ©tabtgiirtnerei jeigte auf einem anbern 2:ifd)e ein gröfjereS

(Sortiment reid)blü(ienber Pelargonien. 2)em herein nnirbe ^""iidjft 9JJittf)eiIung ge=

mad)t üou beut 2tbleben bei? 55orftanb'3mitgliebe§ §errn Dr. S)ebei), beffen 3(ngcbentcn

burd) (2rf)eben oon ben Si^eu gee()rt mürbe. Sic eingelaufenen 5ßerciu§berid)te au^ä

ß'ölu unb aui: Stuttgart umrben oorgelegt, ebenfo bie neuefte Sittcratur. 3" ^inblicf

auf ben augcne()mcn Ginbrurf ber auSgefteüten 5ßf(anäen luurben bie öartenbefitun- unb
§anbel'3gärtner jn einer ferneren ©djauftellung in jebcr. ©iUung leb[)aft Qufgeforbert,

unb I)terfür 93fonat§preifc in 5(u§fid)t geftellt. 3)er §anbeb3cjärtner I)at fogar burd)

t)ermet)rtc ßaufgelegcn()eit biretten 'Dhiium oon foldjen Sdjaufteüungen. Söeitcr mürbe

unter grofjer ^uftimmung eine (2d)anfte(Iung uon 'Jiofen, Cirbbeeren unb 58Iüt()cnpflan5eu

für ßiibe 3ii"i t)'^'^'^ 'Einfang ^nlx, unb weiter eine joId)e non Obft unb grüd)ten im
Dftober in ?tuäfid)t genommen, knd) untrbe mitgetbeilt, baf] für ba§ '^al)v 1885 im
58eretn mit bem ©emerbe=58erein eine größere 5luc^fteüung geplant fei. ^Betreffs ber

2iteratur mürbe ©reffent, ©emüfebau unb 2 3ff)vgäuge lum Sliol)!'?- ©arteujcituug ber

33ibliotl)ef einoerleibt unb befd)loffen, bie antiquarifd) angebotene Sanbfd)aftÄgärtnerei

non gürft ^üdter ^J^u^Eau mit 5lt(aö an5ufd)affen. ^iernad) mürben al-3 meiterc 'Siox--

ftaub§mitgüeber bie Ferren Se()rer ©eilen unb iiVaufmann ^adeniuS gemiiljlt. 63 folgte

meiter ein 5i>ortrag be^ SJorfilumben über bie Einlage üon bauer()aften, fd)öneu 9?afen=

f(äd)en, über meld)e§ Stbeum .^err Ö5eileu aud) eine fur.^e 9(b()anblung oerIa§. S)ic

einzelnen föra^arten mürben in Samen burd) §ernt ÜJrube oorge.^eigt unb betonte ber=

fclbe nament(id), ha'^ bod) niemals ytafenfläd)en mit blofjem 9iai)gra§ ongefäet merben

fotiteu, fonbern nur in gtiter 3!Jlifd)ung. 51(5 fo[d)e mürben empfoblen nad) ö)arten=

bireftor SJietjcr: je 1 !J:beiI Poa pratensis, P. compressa, F. trivialis, Agrostis sto-

lonifera, A. vulgaris, Cynosurus cristatus, Anthoxanthum ordoratum unb 3 J[)eilc

Lolium perenne ; ober bie fogenannte J[)iergarten=93tiid)ung: Poa pratensis, Agrostis

stolonifera, Festuca pratensis angustifolia, Lolium perenne unb Cynosurus cris-

tatus. Unter 58äximen ift ben 9)?ifd)ungen nod) oiele Poa nemoralis ,^u3ufe0eu. S)ic

JRafenfläd)en foüten aud) balb unb t)äufig abgemä()t, oorfid)tig gefef)rt unb bann oft

gemalzt »erben. Sie 23(umen=58erIooiung fd)Iof5 bie ©itumg.



Figuren, Gruppen,

Vasen, Fontainen,
Kandelaber etc.

für Gebäude, Park und Garten,

Taufsteine
und

G r ab f ig ur en,
einpfelilen in ihrer bewährten saiulsteiiifarbeneu

Terrakotta

Ernst March Söhne,
Touwaareufabrik,

Cliarlotteiil>urg.

arißmißrtic.
>]u ©infnffiinqcn imb .^um '-Bcli'qoii wn 23i'Oton, Diafcit, ©rotten 3C. ocrfenbc

wcii'jc ®g?!^ ^Torör^muftOefn -^B® 200 3t. 3 TOavf, 1000 gt. 12 maxi, 2000 8t.

28 Mai't iucl. i8cvt)ncfuit(]. 20 Stiicf flcticu 2 m (£iufa|'iuiu].

Georg Schröder, 6ux-^"aöen a. b. ^torbfee.

^roftenfletne, ^roffeußaufen,
f^uf|ldU-®ntnmcntC für ©arten :c., iomie alle in bic§ ^aA) paffenben 5lr=

beiten liefert iiiib überuininit ju ben biOigften ^rciien

(f. ^ä)VÖt(V, (Srottendaiimciftcv unb ©vubenbefiljer.

ßliugcu bei (yrcu^cn, 2:f|ürtitgen.

^iz: ^öuftr. ßtttatog frouco gur 2tuftd)t. s^

^nfctftra^c 3/4. J^tpjlg ©Iftcrftra^c 20c.

empfic()It aU Spezialität feine neu uerbefferten 9Joöfd)attcubcifcit, ^oIääug=^aIouftCtt,
©u^lta{)lroÜtabcn unb offcnftcllbore *^5atcitt=§i)r5roU(abcn ^ur qefäüicjen 23ebienunc{.
— 50hifter=?(:uÄfteIIunq unb ßoniptoir ^nfelftrafu' 3/4. — ^rei'^Jcourant auf SÖunfc^
gratis? unb franfo. 3ioa|diattcnbcffen--TOufter gegen 50 ':)ifg. ^:)iorto. — üieparaturen
jeber 9(rt luerben prompt unb billig anegefliOrt.



^afen-lÄapmaft^tnen-^aßrtß.

^tämtitt:
^mftexUm 1883.

Umarmen 1S7 7.

piiffdborf 1884,

ftlbetne ^Jtebaide.

§tBetfe(h 1879, 1881 n. 1883.

^ranßfurf a. 1». 1881.

^tc9«t^ 1883.

iet 1880.

®ebr. ^rtU, ^arm^n.
.3ut neuen Saii'on bviiuicn luir lucfcntlicf) ncvbeffcrtc 3!Jfai"c[)incn auf -bcn 9)Jar!t;

fäinmtlicf)c 10 ©röBcn i)abcn ftntt »uic biÄbcv 6rei, jdjt oifr Obermcfjcr, lüobuvcf) ein

ftveifti]c§ 3d)ueibcn unnuicilict) luirb. S)o§ Untevincifcr ift tiefer gelebt unb fanu ha?-'

®ra§ bis auf IV2 c™. <^^'^ 9fi"5 ^"v,^ gefcfjnitten luerben.

^rctsfificn gratis unb franco.

58erlng uou ^nicbrit^ Sßicweg ititb ©o^u tu S8r(iunfd)Wcig.

f^u bc.yeben buvd) jebe S3ud)banb(ung.)

%f}om^, ^rof. »r. Stto 'H&iit^elm, ^e^xbut^ bet gSotantR für ö5i)mnofien,

9JeaIgt)mnafieu, 'SicaU unb 93itrgev)d)u(cn, Ianbiiiivtf)i"dnift(id)e Sef)vnnftalten

u. f. w. foiüie 5um Selbi'tuntevridjtc. W\t ca. 600 in ben 2;eft eingebvudtcn

§ülä[tid)en unb einer pf(an,^eugeograp[)iid)cn ^arte in 33nntbrud. öed)fte

ücrbefferte Auflage, gr. 8. ge^! ^rei'J 3 maxi

lPaffer'l>ei3ungen
für @ett>äd)§=, SBoI)n^äiifer, Ätrdjeu :c.,

mit |3atentirtem fdjmicbccifcruem ^Mfam*
meugefd)>üci|item ^ei^feffel

liefere ,^u ben biüigften ''^Breifen unter Garantie.

^Knfttiüe W^ei$vexieid)niffe

fotüic ^eitginffe über auygefül)rte .öci5ung?=9(n(agen luerben grati« unb franco crtf)ei(t.

H. L. Knappstein, 83od)um t. SB.

UniDerfitätS="^uc^brudEcrct uoit Saii Ocovni in Sonn.
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in <?eifent)etm. g. ©ruIJC, (Sartcnbircctor unb Stabtgärtner in Jtcicijen. gclnttdj ^ieömatJEt, Kgl. preug.

(SartenbausDirectot unb (Bro^tiersogl. tjeffifdjer £^ofgatten=3"ge"'eur i" df'i"ffurt a. IW. g. |lfjpr(ir4|lt«
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Dr. (B- ^trOSbUtfiet, f70frtitli u. profeffor ber Botnnif tin ber Uniferfitöt Sonn
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X :50U(^e^
Kgl. ®artcn»3"fpfctor nn: botan. ©arten ber

UniperfiUit Sonn.

unb H. lbcvvman%
ügl. (5arten=3nfVECtor unö Pocent an ber Kgl.

lanbo». Jlfabcmie poppelsborf.
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Wtit 1 Safcl unb 8 .^oljfcfinitten.

:5 n n

,

SJerlag bon Smil ©trau^.

1884.
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t)ic :Sebeutung bcv ppan3ett*iltiquettuuing in 6ffentUd)cn

Anlagen

unb bev Ünfjcn bcv pflan3engeoaiHTp^>if4)cn Partien in benfelbcn.

fiönigl. Uniiietfität^gärtner ju JJiarbuvg.

Die 9lamenbe3eic^nung öon ^-]}f(an3cn, mögen e§ nun 33äume, ©träud)cr,

©tauben ober einjäl^rige ^pflanjen fein, ift in öffentücf)cn ^tnlagcn nur jefjr

fetten anptreffen , unb boc^ ift e§ Befannt, toie gerabe burd) eine ß^tiquet=

tirung ber ^^^flan^en beut --pubtifum ein er§ö^te§ ^ntereffe für bie 5pflan,3en=

tüett im 5rttgemeinen eingeflößt h)trb.

9iaturgemä§ intereffirt ficf) ber 5Jlenfc^ mefjr für ©cgenftänbe , bereu

^Ramen il}m Betannt finb, al§ für folc^e, bie er nur unter einem (5oI{ectiü=

namen fennt. — ä>om öfttjetifc^en ©taubpunft au§ betrachtet, ift ja bie %n=

Bringung bon ^ffan^enfc^itbern im ^^^arfe nic^t .^u öcrt^eibigen, jebocf) n)er=

ben biefelBen bem ^Jiaturfrcunbc, ber nur bie l'anbfcfiaft alg fotctje Betracf)tet

unb auf fid^ einlDirfcn läßt, nic^t fo fe^r Ijinberlic^ fein, baß er ficf) nicfit

in l^inBIiti auf ben 5lu^en, ber burc^ biefe Einrichtung geftiftet mirb, f)ier=

üBer l^inmegfe^en fönnte. UeBerbie§ merben bie t)tcr unb bort bert^eilten

fteinen 5]SfIan3enfcf)i(ber nirfjt fo fe|r l^erbortreten , baß fie ben @enuß, ben

eine ^>arfanläge bem 33efcf)auer Bietet, irgenbnite Beeinträct)tigen tonnten.

(äin großer S^eit be§ '4>uBtifum§ Bctradjtet bie öffentlichen '^(ntagcn

nic^t öom ©tanbpunfte be§ 3(eft^etifer§ unb be§ ^iaturfreunbeS, fonbern öon

einem me^r J^raftifctjen ©tanbpuntt au§, fic^ nämlicf) in ber frifc^en ^uft ,3U

ergef)cn. 3)iefer 2^I)eit beS '^sublifumä toirb in ben fettenften Ställen eine ^tn«

tage at§ gefc^loffeneg ©anje Betrachten, um fic^ ber in berfetBen ^errfct)enben

iparmonie ,5U erfreuen unb biefelBc auf fid^ eintnirfen .^n (äffen. @§ mirb

nic^t bie ein^etnen ^^ftan^engruppen in'§ 5luge faffen, ben 3ufammen§ang

mit anberen ©ruppirungen erforfd^en unb be§ organifi^en 5lufBaue§ biefer

©ruppen ficf) Bemußt merben, im ©egent^eil mirb e§ mef)r ober tneniger bie

einzelnen ^^^ftan.^en al§ folc^e Betracf)ten unb ficf) ber ©cf)ön^eit berfelBen cr=

freuen. — äöirb nun bo§ augenBIicEIic^e ^ntereffe, ba§ eine ^^^ftan^e erregt,

burcf) 3tnBringung be§ ^Jlamen§ berfelBen gefteigert, fo ift biefe§ ^ntereffe

öon ^Juii^^attigfeit. ^n öieten gälten, um nicf)t ju fagen in ben meiften,

mirb ber Js^aie Bemüht fein, ben Üiamen ber ^Pflan^e feinem ®ebäct)tniß ein=

^uprägen, unb t)ierburd^ mirb unBemußt ba§ ^utereffe für bie ^pftanjcnmelt

im 9(IIgemeinen Befeftigt unb gefteigert.

^n biefer SBeife ba§ i^ntereffe be§ ^-PuBIifumS für 5|3flan5en unb in

3^oIge beffen anct) für gärtnerif(^e 9(nlagen ]u erregen, ift bie 3!?er(iner @arten=

öermaltung im .CiumBoIbt^ain in fel)r anerfennen§n)ertt)er 3Beifc öorgegangen.

©ie "§at ft(f) aBer nid^t altein auf bie ©tiquettirung ber ^auptfä(^Iicf)ften

^ßffaujen Befc^ränft, fie ift no(^ einen ©i^ritt meiter gegangen. S)iefer ^^^ar!

Bietet bem S3efud)er nic^t altein ben ä^ort§eil , bie ^Jtamen ber l^au|)t=

3al)v[md) f. ©avfen!. u. SBotanif. ll. 10
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jäcf)ü(i)ften ^sflon^en fennen 5U lernen, fonbern ber berftorfcene @atten=

bireftor ^]Jtet)er, ber geniale Sc^öpter biefe§ ^ar!e§, orbnete bie borttgen

^pflan^en nad) pflanz en^geograp^tfcfien ©eficfitö^unften.

9t{rf)t5 ift le^rreicfier unb intereffanter, foluD^l für ben Saien, aU auä)

für ben (Partner, tuie eine ^Pftanjenanorbnung in biefent ©inne. Man erhält

baburc^ ein, n)enn and) unboUfornmeneÄ, fo boc^ abgefc^loffenes iinb 3utreffen=

bcö Si(b ber ä^egetation cine§ £'anbe§. O^erner lernen toir, jpielcnb möchte

id) lagen, ba§ ^aterlanb ber üerfdiiebenen ^^^fIan3en fennen, ba e§ un=

gemein biet leichter ift, 3U anfcf)au(irf}en Gruppen bereinigte ßin^etoBjecte bem

G)cbäcf)tni^ einzuprägen, alö eine 9tei^e Bloßer Atomen.

2Bel(^e intereffanten ä^egetationebitber entrollen firf) nic^t bem 3Iuge,

toenn man eine folctie nai^ ;iflan,5engeDgrapl^ifd)en Ö)eficl^töipunften georbnete

5(nlage betritt. S)urd) ba§ Einfügen bon tropifc^en, wö^renb be§ SBinterg

be§ ©d)u^eö unferer G)emäd)§^äufer bebürftigen ^^^fianjen, tbie 9tepräfentanten

au§ ben Jimitien ber Myrtaceae, Mimoseae , Musaceae, Tiliaceae, Pal-

mae etc. fann man bicfe äJegetationebilber im ©ontmer um ein 58ebeutenbe§

bcrboUftänbigen unb bie 2Birfung gauj er^eblid) ftcigcrn.

S3efonber§ eignen fid) ,^lüei ^ylorcngcbietc pr ©ct)affung fotc^er pflan3en=

geograp^ifd)en ^^artien. £)a5 norbamerifanifd)e ^^^ftan^enreid) unb ba§

d)inefifc^=japanifd)e g^lorengebiet. Sene§ bietet un§ ein reid)e§ Ma=
teriat in i'aubbäumen unb ^Jiabet^öt.^ern. ^4-^räd)tige ©c^ar(ad)=6id)en, bie im

.^erbfte in ben brillanteften (Varbcu prangen, untermifct)t mit ben ftattli(^en

Liriodendron tulipifera, Robinia Pseudaoacia, Juglans cinerea, Acer nigrum

etc. bie fic^ in unfcrem ^-Batertanbe 3U fd)öncn ßjcmptaren entwidetn, ab=

li)cd)felnb mit ben ftarfn)üd)figen, bei un§ böllig b^inter^arten Magnolien

tenn^eidjuen fo redjt ben Gljarafter biefeg norbamerifanifc^en 2öalbgebiete§.

^a^lreic^e 5trten bon Goniferen, bon ber gigantifc^en Wellingtonia unb ben

niä(^tigen Taxodium distichuiii bi§ ]U ben ,^ier(ict)en Chamaecyparis- unb Tor-

reya=5(rteu erregen bie ^emunbcrung ber Siebljaber biefer ^4^flan,^en. 33ignonien,

O'obaeen, Aristulocliia , Celastrus etc. fc^lingen fic^ bon Saum ju Saum,

unb menn toir al§ Sorpflan^ung biefer au§ ben genannten Säumen ^er=

gefteEten (Gruppen, Sträuc^cr unb Stauben au§ ben ^yamitien ber Compo-

sitae, Rosaceae etc. bermenbcn, Uienn mir an geeigneten ©teilen bie gro^=

ftüchtige ^^h'eiBelbeere auf bem Soben fid) Ijinranfcn laffen, unb l)ier unb bort

Azalea calendulacea, Rhododendron Catawbiense, bie b(a^rot§b(ül^enbe Kal-

mia latifolia anbringen, menn mir enblic^ oud) bie fo intereffanten Dionaea

unb Sarracenia nic^t bergeffen, fo erhalten mir ein Segetatiouöbilb, bas bem=

jenigeu 9torbamcrifa'ö im 6ro§en unb ©anjen entfpred^en bürfte.

^m ©egenfa^ ju biefer ettboS büftern unb ernften £anbfc^aft tritt un§

in bem ^ylorengebiet bon ^apan ein lad)enbe§ 5pflan,3enbilb entgegen. 2Beld^'

gro^e 3(n,5al)l japanifc^er unb cf)inefifcf)er ^^-^flan^en finb bereite bei un§ ein=

geführt, bie ben Unbilben unferer SBinter erfolgreich miberfte^cn. — 2!öenn

tüir auc^ nur eine geringe 5ln5a]^l minterl^arter Säume au§ jenem fyloren=

gebiet befi^en, fo ^ben mir eine befto größere Stnja^l prächtig blü^enber
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©träu(i)er, ^albfträu(^er unb ©taubett, bie fic^ Bei un§ öoÜfommen a!!üma=

tifirt ^abcn. ©rfjon im ^yrü'^ja^r teucE)ten un§ bon Sßeitem bie Slütfjen ber

japanif(f)en Cuitte Cydonia japonica, in intenfiöem Ütot^ prangenb, entgegen, in

ber O^üIIe ber 33(ütl^en toetteifernb mit ber f)errli(^en Magnolia Youlan unb obo-

vata, bie nur im g^rül^ja^r n)ä^renb ber^Iüt^e eine§ leichten ©(i)u|e§ Bebürfen,

an gefc^ü^ten ©teilen bagegen ungebecft rec^t gut burc^ ben äöinter !ommen.

3u gleicher 3eit blü^t auä) bie jierlicfie Spiraea Thunbergi unb Spiraea

prmiifolia. äßenn bann bie lieBIirfien @It)cinen unb Clematis i^re l^errlid^en

S3Iütt)en öffnen unb ficf) an ben 93taulBeerBöumen, Ailanthus glandulosus,

Gleditchiaunb Sophora japonica emporronten, h}enn Dimorphanthus mandscliu-

ricus unb Paiilownia imperialis i^re ornamentalen iötätter entfalten unb bie

Thuja, Thujopsis imb ßrl^ptomerien eine tüo^It^uenbe 5lBtüecf)§Iung in bie biefer

3one eigentpmlid)en lidjten ^aum= unb ©trautfipartien l^eröorBringen, fo

fönnen mir mit bem reichen ^Pflan^enmateriat biefe§ t^IorengeBietes in ber

S)arfteIIung berfetBen etloaS S5ebeutenbe§ leiften,

^c^ erinnere nod) an bie Deutzia, ßodotliypus, Pterostyrax, Pirus

floribunda, Caragaiia Chamlagu, Ehus vernicifera, au§ bem ber Befannte

ct)ine[if(^e 2aä gemonnen tnirb, unb an Magnolia hypoleuca, au§ bereu ^pol^

bie Befannten ct)inefifif)en SrobförB(f)en öerfertigt tnerben. ^ie^t man nocf) bie

üBerminterten Otepräfentanten jeneS S^lorengeBieteS n)ä§renb ber ©ommer=

monate in eine foId)e geograp'^if(^e ^Partie l^inein, fo ^aBen mir ein anfd)au=

Iic^e§ ^ilb jeneS ÖeBieteS, ba§ bon ungemeinem ^tei^ unb i^ntereffe ift.
—

©Benfo fönnen toir auc^ bie ^^^lorengeBiete ©iBirien§, beä Äaufafu§, ^^erfien§

unb ©übeuropa'§ pr 3lnfc^auung Bringen, freilief) nid^t in bem Umfange

unb in ber 9teict){)aUig!eit, trie bie§ Bei ben jtoei eBen Befprod^enen '^^flan3en=

geBieten möglid) ift.
—

9Benn nun aud) eine fotc^e ?lnorbnung ber 5|>f(an,^en in biefem Um=
fange au§ berfd)iebenen (Srünben in allen öffentlid^en Einlagen toeniger au§=

fül^rBar erfd^eint, fo foEten bot^ bie größeren öffenttid)en Einlagen, Befonber§

aBer alte Botanifc^en ©arten nit^t ^ögern, i^^ren 93cfuc^ern folc^e in=

ftruftiüe 3>egetatiDn§BiIber öorjufü^ren. S)a^ bie§ möglich unb auc^ Bi§

in'§ Äleinfte burc^fü^rBar ift, bafür fprid^t ber Botanift^e ©arten ju 5Jtar=

Burg, ben ^^err ^^rofeffor 2Biganb öor nunmel^r 20 ^al^ren tl)ei(n)eife nad^

^3ftan3engeograp^ifd)en@efid)t§pun!ten angelegt, unb ber auc^ burd) feine ma=

lerifd^e Sage unb ätoedmä^ige 3lntage jeben 93efu{^er fofort für fid) einnimmt.

Sie einförmigen ©t)ftemBeete finb fo glüdltd§ mit ben fie umgeBenben S5aum=

unb ©traud^partien, alfo bem Arboretum, öereinigt, ba^ bem 5(uge üBeralt

fleine aBgefc^toffene Ianbf(^aftti(^e SSilber bargeBoten toerben, bie man in ben

meiften Botanifc^en ©arten bergeBenS fucf)t.

5(u§ eigener 9lnf(^auung !enne lä) nod) bie |)amBurger SOßaüantagen,

bie äftiar nicf)t nad) pflanjengeograptiifc^en ©efid§t§pun!ten georbnet, lool^t

oBer eine ©tiquettirung ber ^^flanjen aufjulneifen t)aBen. .^äufig l^aBe id^

nii(^ üBerjeugt, tüie bae bortige 5]5uBtifum BeftreBt ift, öon biefer ©inrid^tung

ben umfaffenbften ©eBraudf) 3U machen, inbem e§ ftd^ bie ^pftanjennamen an=
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fa§ unb aud) ^äufig notirte. 9tuc^ -ctp^ig unb, tocnn icf) rccf)t berichtet Bin,

f^retBurg l^aBen eine ©ttquettirung ber ^pflan^cn in i^ren öffentücfien 9(n=

lagen eingeführt. Sefonber§ tüürben fotc^e Einlagen aucf) ben (5d)ulen 3U

@utc fonimen, ba ben Scf)ülcrn, ntit 9(ugna^me jolcficr in Stäbten, in benen fic^

botanifi^e Härten beftnben, nirgenb§ ©elegenl^eit geboten föirb, unfere 33äume

unb ©träucf)er, fomie unfere Üiu^pflan.^en tennen ,3U lernen.

Sßenn ttiir nun ^ierburc^ beim ^^^ublifum ein Iebf)afte§ ^ntereffe für

bie 5]3flan3en unb folglich auä) für ben ©artenbau ^u erregen öermögen, fo

füllten toir boc!^ nic^t ^ögern, öon fotc^ einer (finricfitung, bie im 5>er^ätt=

ni§ 3U bem 9iu^en, ben fic ftiftet, mit geringen .Soften üertnüpft ift, ben um=

faffenbften ©ebrauc^ 3U machen. — äßetc^e 6-tiquetten ficf) burc^ S)auer^aftig=

!eit unb relatiöc 3?iIIigfeit am beften für öffentliche 5tn(ageu eignen, baöon

in einem fpäteren 5(rtife(.

^IljU üppig ir>ad>fcttbe ^crnobfllnfume 3uu 5rud)tbar!eit 3U

reranlaffen.

SBon

^mmer n)icber tjört man bie .ßlage üon (Bartenbefi^ern augfprec^en,

ha% biete i^rer Cbftbänme alljäljrtid) üppig in bie Stätter roac^fen unb ba=

bei wenige ober feine 5i"üct)te ^erüorbringen. 2Öenn auc^ in fe^r bieten

Ställen foUJD^t fehlerhafte 35e^nb(ung at§ aud) fatfc^e Unterfage ic. ©c^ulb

an ber Unfruc^tbarfeit ift, fo gibt e§ bo(^ ^Jilittä unb 233egc, ben !§ef=

tigen 93(atttrieb ju jügeln unb bie Umbitbung bon 33tattfno5pen in

Sßtütt)enfno§pen ju Begünftigen. @§ feien biefe 93Kttel im 9la(^fte^enben

genannt:

1) 5Jlan fc^neibe hie i^erl ängerung§trieBe ber Seitäfte mög=

Ud^ft ttienig ober gar ntc^t jurücf.

S)urc^ biefeg 3)erfaf)ren allein errei(^t man fc^on einen Wefcnttic^en

ßrfotg, bie SÖirfung be§ Safteg mu§ fic^ auf eine größere %n^ai)i bon

Stugen erftrecten; bie fic^ entmicfetnben Xriebe bleiben fc^toac^, bitben fur^e

Spiele unb jum S^^eil nur SSlattrofetten, bie oft fcfion im nä(^ften ^a^xe

blühen. @ine berartige Se^anblung mir!t namentli(f) Bei Sirnppramiben

unb ^i|3almetten in 33e3ug auf {yruc^t^ol^er^eugung fe^r günftig, bie äu^erften

©pi^en ber tiefte finb Balb mit 35lüt^en Bebest.

2) 9llle ©eiten3n)eige berSettäfte muffen einem rationellen

©(^nitt unterworfen werben unb on ben ©ommertrieben bie=
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jenigen Operationen in ^Inttienbnng fommen, tnelrf^e einem 5U

üppigen äßac^St^um öorBeugen.

3)iefe Cperationen an ben Somnicrtrieben Befleißen namentlich im 6in=

fneipen berfelben, menn fie eine gemiffe ßänge erreid^t l^aBen, unb toenn bicfe§

öerfänmt, ober bei einzelnen trieben überfeljen mürbe, im 3)reljen nnb 5iieber=

binben.

3) ©i^neibe man bie <Seiten,3m eige jpät ,3urü(i, nai^bem

fc^on ßaubtriebe öon einigen Gentimeter i'änge ^nr ©ntmicfe =

lung gefommen jinb.

£)ur(^ biefen jpäten Ütücfic^nitt geljt für ben 3?aum ein Z^^ii bcr 3i}ir=

fnng be§ ®afte§ öerloren, le^terer mn^ feine Xt)ätigfett öon 5ieuem be=

ginnen, unb bie nun au§treibenben 5(ugen merben meniger fräfttge 2;riebe

l^eröorbringen unb ]iä) leichter in 5rud)t,5meige umbilben (äffen. iBei %n=

menbung bicfe§ ^l>erfa(}ren§ ift jebodj SJorfic^t geboten unb nur anwerft üppig

tnac^fenbe 33äume bürfen einer foldien 33eljanblung unterluorfen merben.

4) ©ieJi^eit^meige beöS5aume^ bi^ auf bie tuagered)teSi^inie

unb unter biefelbe !)erunterb iegen unb in biefer (Stellung

befeftigen.

S)ur(^ bas |)erabbiegen ber 3tt>eigc mirb hk Söirfung be§ ©aftftromeg

auf biefelben mefenttid) berringert, e§ bilben fid) meift fur^e, bünne Iriebe,

meiere batb jur 33lütt)enprobuftion neigen.

5) ^m 53tär,3 ober 5Iprit ift einige Gentimeter über bem
SSoben, um ben Stamm ^erum, ein 9tingelf cfinitt au§,3ufüf)ren.

Surc^ ba§ .^erau§§eben eineg fc^maten 9tinbenftreifen§ tritt eine Störung

im aBac^gtfjum be§ Saumeg ein, ber 33aum ift nicfit im ©taube fräftige

21riebe ^eröor^ubringen unb bie notfjmenbige t^olge toirb bie Slnlage jur

'5ruc^t^o(,5bilbung fein. 5(uc^ biefe Operation ^at mit Maa^ ju gefc^e^en,

bie 33reite be§ auö,3ulöfenbcn iRinbenftreifenö mu^ fid) nad) ber S)icfe be§

Stammes rid)ten, unb bie ^JJlöglidjfeit bor^anben fein, ba^ bie bto^gelegten

^oljt^eite bi§ jum .s^^erbft miebcr Überwatten tonnen. S)er 9tinge(f(^nitt

!ann aud) nur an ein.^elnen 3(eften bes Saumeö ausgeführt Werben, bie

SBtrfung in 23e,5ug auf eine öevme^rte ißtütl^enerjeugung ift gtei(^ güriftig.

6) ^m 3i-"ü^j n^r bie |)auptmur,5eln be§ 23aume§ bloßlegen,

einige berfelben gauj ober auf eine gemiffe Sänge abfd)neiben

unb bann mieber mit 6rbe bebeden.

S)iefe etmaä gemaltfame 33e'^anblung foKte nur angeWenbet Werben,

Wenn ber 33aum einen fo ungemein üppigen |)ol,3Wud)§ jeigt, ba^ bie 3ln=

Wenbung ber bt§ je^t genannten 9JUttel o'Que ba§ gewünfc^te Otefultat geblieben

ift; benn eS fann üorfommen, ha^ ber 33aum Bebenflid)e Äran!§eiten bat)on=

trägt ober gan^ ^u ©runbe ge^t.

7) :3m 'Iperbft ober g^rü^ja'^r bie Säume mit größter Sc^o=

nung ber Söur^eln au§ bem 93oben ^eben unb b erpflan,5en.

SiefeS 9)erfa:^ren giebt erfahrungsgemäß bie beften fRefuttatc; felbft

aiemli(^ große SSäume forgfältig berpflanjt unb bel^anbelt, finb im näc^ften

1
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grü^^jo^r mit 35Iüt§en bic^t 6efe^t. ®§ ift nic^t nöt§ig, ba^ bie SSäume

einen anbern 5p(a^ ermatten, fie fönnen gan^ gut mieber auf ben alten 5pta^

gefegt toerben.

Einige :Bemer!ungen 3ur (lultuu

üon

Pennisetum longistylum Höchst.

iBon

|ul. goudje.

Pennisetum longistylum, auä 9(bcfjt)nieu ftammenb, Wirb in neuerer

3eit ungemein öiel in ben Biergärten 6efonber§ 3ur Umiäumung bon S3tatt=

:pflan,^en=®ruppen öertncnbet. äöicmcrtfjboll cg für bicfe ;^mccfe ift, fann jeber

beurt^eilcn, ber bicfe r^icrücfie ©raeart in i^rer üoUen Sdjöntjeit n)ät)renb be§

^oc^fommer§ unb |)er6fte§ mit un,^äf}ügen fitbermei^en, Völligen 33(ütt)enri§pen

bebecft, gefet)en l^at. äöenngleic^ bie 5in,5ucf)t biefer '^^ftan^e, mofern man

eben feimfät)igen ©amen zeitig im gi-'ü^jatjr au§gefäet fjat, feine f(f)tüierige

ift unb fetbft jebcm Öaien bei einiger 9(ufmcrffamfeit glücfen mirb, fo §at

nic^t fetten bie ßrjiefiung gut ausgereiften Samens i^re ©c^toierigleit, ba

BefonberS in feud)tcn Sommern unb .^^erbftjciten bie 33tüt^enri§pen noc^ e^er

in O^äutni^ ü6erget)en, als bie Üteife be§ ©a=

mens eintreten tonnte. Slic^t allgemein bürftc

eS befannt fein, ba^ fi(^ Pennisetum longisty-

lum auc^ auf ungefc^tec^tlic^em äßege burcfi 3ev=

tf)citung älterer ©tauben fel^r gut üerme^ren

lä^t. Unb bicS ift fe§r iDert^öoE für ©1-=

Haltung ber '4>f^an<5e in feuchten ^a^ren. S)ur(^

einen (Kollegen barauf aufmerffam gemacf)t, ^abe

irf) feit 2 :3a§ren bie 9)ermet)rung ber Penni-

r^' ^^ setum in biefer äßeife üerfuc^t, unb babei ge=

^ funben, ba^ biefe äJerme^rungSart öiet t)or=

t^eil^after ift, alS bie burc^ 9(u§faat.

©obalb im .^erbft bie 9?lätter ber im gi^eien ftel)enben gyemplare burc^

ben erften 9lai^tfroft jerftört finb, t)ebe man bie SSüfd^e mit fallen au§ bem

SSoben unb pflanze fie mit fanbiger ^Dtiftbeeterbe in Söpfe ein. S)ie i^alme

werben etma 30 cm über bem Söur^elfiala abgefc^nitten; aum beffercn %n=

toacfifen merben bie Xöpfe einige 3eit in ein mä^ig roarmeS @emäc^Si^au§

gefteüt, um bann aber fpöter für ben 2Sinter im falten .C"5aufe an einem

l^ellen unb trocfnen ^pla^e aufbema^rt 3U werben. 2)aS ißegieBen in ber
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SBinteraeit muB fparfam gefcf^cTjcn. (Snbe Wax^ fönnen bie Süfc^e je naä)

if)xn (Stärfe BeüeBttj ^ert^eilt unb ücrpflan^t tüerben. '^tad) bem Umpflanzen

bringe man [ie in einen mäßig loarmen "'JJliftbeetfaften ober in ein temperirteg

@etr)äc§§§au§ imb prte fie nac^ erfolgter ©urc^tüuraelung be§ 35aIIen§ all=

mälig ab. ©o bef^anbelte Pennisetum fjaben ben i^ortfjcit, ba^ fie bebeu=

tenb zeitiger a(§ Samenpflanzen i§re 33(üt^en entnncfeln unb bes^atb fc^nelter

t^rem 3toetf 3iti-" Secoration be§ ©artend entfprecfien.

internationale (5aPtettban=:HU)öftellung in Bt. peterelntrg

öom 17. mai big 1. ^uni b. 3.

5ßon

g. ilieprflfdjk.

®iefe i)'öä)it intereffante, in allen 2§ei(en tno^tgehmgenc 9(u§fteIIung

tüurbe am 17. 9Jtai b. 3. 5Jtittag§, burc^ ©e. ^DJtajeftät ben ^'aifcr nebft

O^amitie unb großem (Befolge unter bem £'(ange ber Wu\\t mehrerer 6^orp§

eriiffnet, wobei auci^ bie SSorftellung ber S)elegirten ber Oerfd}iebenen 9tatiD=

natitäten ftattfanb.

S)er ungeheure Ütaum ber 5}tid)ae(=i1lanege, in li)e(cf)er ein ganzeg Sn=

fanterie=3iegiment eprciren fann, tüax in einen ^errlid^cn immergrünen (Barten

öerlüanbelt, beffen i^ö^en unb liefen, (Springbrunnen, leic^e unb ^etfenpartien

mit S3rütfen unb Sc^Iud)ten burc^ bie 3tIIe§ leitenbe -C^anb be§ .iperrn (Be§.

Staat§ratf|e§ Dr. (ä. öon Dieget, ©ireftor be§ faiferlic^en botanifcfien

@arten§ zu St. 5peter§burg, ^n einem ^armonifcfien (Mauzen funftgeredjt tier=

einigt ttiorben tvax.

3)aS 5pianum ber 5Jlanege toar in fieben .!paupt§eiCe getfjeitt, an tddä)^

liä) gegen Dften z^ei fteine (Ben)äc^§t}äufer nebft (Barten, unb gegen 2Beften

bie tReftauration lehnte. S)en erften 2bei(, am (Eingänge bc§ (Bebäube§ b. ^.

ouf ber Sübfeite, bilbete eine breite (äftrabe, bon melc^er man in ben mit

^Pflanzen befe^ten Oiaum Ijinunterftieg. ^l>on biefcm ert)abenen ^pobium au§,

auf toelc^em öerfdjiebene gärtnerifdie ^inftrumente unb (Berättje, VHquarien unb

5£errarien, ßiteratur unb 3t'ic^nungen, fotoie auc^ ein 2f)ei( üon ©emüfen,

3^rüd)ten unb 35inbereien auSgeftellt loar, geno^ man einen fd^önen 3(nbli(I auf

bie 8ängenaugbe§nung ber 9(u§fteIIung. .ijierbei fielen befonberS biete fe|r

^o^e ©jemplare fc^öner ^atmen, 6t)!abeen unb SSanmfarren in'§ 5hige, meld)e

einzeln ftetjenb, bem oberen X^eite beg 9iaume§ eine getriff e Jüüung gaben.

9luf ber linfen Seite, ettoa in ber ^^Jlitte ber Ujefttid^en l'änggfeite, mar eine

bebeutenbe mit (^'oniferen befe^te .'pci^e angebracht, über bie ein breiter 2Beg

führte unb unter toelc^er ber ßingang ober öietme^r 3)urd}gang zur i)teftau=

tation ficf) befaub. äßeiter^in, me^r nac^ ber i^Utte zu, ftanb bie 8au6e

Sl§rer SJiajeftäten, bon einem SStumenranbe bid}t umgeben, au§ bem in
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gleid§en 3n)if($enräumen Cocos flexuosa leicht Ijertjortratcn unb in toelc^er

ein fcf)Ianfe§ ^o^e§ (Ji-emplar öpm Chamaerops humilis bie 53Utte bilbete.

Sm .^intergrunbe, etoa 12m bor ber nörblic^en 2Banb bee 6ebäube§, Befanb

fiel eine überbrücfte geijenjcl^tucfit, bnrc| tt)e(d)e man in ben fiebenten %f)dl

be§ ^"lanume gelangte, tuo bieSinbcrei in großem 9}la^ftabe, biele @ai-ten=

p(äne, öartengeräf^e aller %xt, i^ontuaaren, (Bcmüfe unb fünftiic^e S3(umen

unb ^^flan^en fef)i- reic| unb mannigfaltig au§gefteüt toaren.

3}on ber fo eben eriüä^nten a3rüde au§ |atte man nod^ bem 5(u§gange

3U einen überrafc§enb fc^önen 5RücfbIiif auf bie gan,3e ^yüHe ber anSgeftellten

^flan^en unb nadf) f)inten einen präcf)tigen Xiefbücf auf bie borfjer genannten

aSinbereien k., mit meieren aud^ bie gan^e gegenüberliegenbe 2öanb ge=

f(^müiit mar.

3tr)ifd)en biefcm I^eiie unb ber ßftrabe am Gingange befanben fi(^ bie

übrigen fünf ^^auptabtfjeilungen ber '^'(u&fteEung, öon breiten, anmut^ig ge=

frfjmungenen Sßegcn umgeben unb einen großen Sc^a^ öon ^^sflanjen aller

5(rt entf)a(tenb. ^^(men, 5leuf}oIIänber, a3(attpflan3en, buntblättrige @e=

toäc^fe, OJruppcn mit praifitöDit büi^enben Otofen, ^t^obobenbron, ^(^alien,

Begonien, Silien, ö)lDj:inien k. k. bitbeten bie .§auptbeftanbtt)ei(e ber mit

grünem ^Tloofe bebedten O^läc^en.

Sn ben 6etüäcf)5f)äufern tnaren befonberö toert^botte Dleu'^eiten öon

Croton, Anthurium unb Caladium, foJüie reiche Sammtungen öon 6actu§

auSgeftellt.

3m anfto^enben ©artigen befanben fid) feinere doniferen, 3iergef)ö(äe,

eine ^tn^a^t l^atbftämmiger Cbftbäume unb in bcrfi^iebenen ^^ormen ge=

fSogcnc Spatiere. Sd)tte^ticf) mar bafetbft ein befonberer 33au errichtet für

bie brafitianifdje .ßaffeeauöftettung, Wo in bieten <r^unberten bon tteinen <Bää=

d)tn biete iiaffeeforten ,^ur Sc^au gefteltt maren.

Ser 53efucf) ber 5tu§ftetlung mar fe^r ,5af)(reic| unb mürbe biefetbe um
bier Sage bertängert unb erft am 1. ^uni gefc^toffen.

Die liultur bee 25roccoIi.

SJon

|l. gerrmann.

(5§ mu^ auffallen, ba§ man in unfern @emüfegärten ben aSroccoti

fo anwerft fetten angepftan^^t finbet. 2öir glauben ben (Brunb hierfür in bem

Umftanb bermut^en ^u bürfen, ba^ in ben 2ßerten über ßemüfebau nur

unbottftänbige Äutturanmeifungen fielen ober in benfetben fogar bon bem

?(nbau be§ ^roccoti abgerat^en mirb. öuca§ ]. ^. fagt in feinem befannten

(Bemüfebaumert: „Ser 3inbau ber 3?roccD(iarten tft entbe|rtic§, ba fie in
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ßJefc^mad bem 33Iumen!D^l er^eBIii^ nacf)fte§en unb i^rc Äultur fcTjr !Dft=

flpielig unb uneinträgtic^ ift."

äötr müj)eu beibe§ in 3(6rebe [teilen, benn föir fultiöiren nun fd}on

int brüten Sal}re bcn S^roccoü mit Beftem ©rfolg D§ne 5(nn)enbung großer

(Sorgfalt unb im .»pinblict barauf, ba^ ber|e(6e 3U einer 3eit in Ertrag

fommt, lüo frifc^er Slumcnfo^t ^n ben größten ©etten^eiten geljört, rentirt

er ben 3?Dbcn mie nic^t leicht ein anbere§ ©emüiegcmädjS. 6g fommt bann

nod^ baju ber gro^c ä)ort(jei(, ba^ er im 3tpri( fcfjon abgeerntet ift unb ha^

iS-dh für anbere .Kulturen frei mad)t.

3Ba§ ben (5)efd)macf be§ Sroceoli anbetrifft, fo giebt berfelbe bem

S3lumenfDt)l nichts nacf), befonbcrS menn er in einer meinen Ijoüönbifc^en

©auce aufgetragen mirb.

lieber bie ßuttur be§

Sroccoli fei fotgenbe§ bemerft.

S)a§ ßanb toirb ^unäc^ft mie

für ben 33(umenfDt)t tief ge=

(ocfert unb ftarf gebüngt. 5Jtit

ber 5(u5faat getjt man fo=

bann '^(nfang bi§ lIHtte

Sunt bor, unb jtnar möä)-

ten mir be^^ügtid) ber ©01-=

tenmaf)! p Leaminojton unb

bem fran,5Öfifcf)en meinen
35. ratf}en, 5m ei Sorten, bie

firf) fefjr bemäl)rten unb bie bon

5Jh (B r a ^ :^ f f in Cueblinburg

Be3Dgen mürben. 3Bo(j( unter=

fd^eibet manbe^ügticf) ber garbe

toei^en unb bioletten 93roccoIt,

bo(^ ift ber le^tere meniger

gut, ba er feine fefte <£d)eiben

bilbet unb auc^ nid^t mie toir!=

lietier 23lumenfof)(, fonbern mie

Spargel öerfpeift mirb. 5£)er

oben genannte ^eitpunft ber

Saat mu^ unbebingtfeftgel)al=

ten merben, benn bei ,5U früljer

Saat bilben hk ^^Jflanjen bi§

pm ^erbft fc^on unermünfc^=

ter 2Beife i!^re Scheiben, unb

bei einer 5U fpäten fräftigen

fi(^ hk ^flaujen nic^t genug,

um bie minterlici^e J^ätte o^ue

©d^aben ou^mten 3U !önnen.

äl>cif;or fviU)er cni]litc[)i.n- ^voccoü.

$8laucr engt. ©proifeu:58roccon.
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S^er Samen mu^ in einem faüen ^J]tift6eet auSgefäet unb bi^ gum 5(ufge^en

gefcf)(offen unb gteic^mä^ig feucht geilten merben. Später bann gen3Öf)nt

man bie Pflänzlinge nad) unb nacf) an bie Öuft unb pifirt ober öerfc^utt

fie auf ein 33eet mit nä^vfräftigcm Grbreic^, melcfie 53tü§e(eiftung burc§

fcfineüc llräftigung berfetben belohnt n)irb.

lUitte 6i§ @nbe ^uli geWö^ntic^ pftan.jt man bie erftarften Se^tinge

tuomöglic^ an einem trü6en 2age auf ha^ tt)ot)t öorbereitete (yelb, n^obei

man eine 9'{ei^en= unb ^^ftan^entfernung öon 50 bezra. 45 cm. feftf)ätt.

S)ie fernere ^^^ftege befc^ränft fid) auf ein n)ieberf)Dlte5 C^iefeen bei an^tten=

ber Irocfen^eit, !i'ocfer= unb 9iein^a(ten be^ iöobcnä öon Unfraut unb ftar=

fem 5ße§äufe(n ber ^flan,5en fobalb fie ftämmig ju merben beginnen; auä)

fann e§ nicf)t fcfiaben, roenn man in ber erften 3eit ^e^' träftigften ö^nttDi(f=

tung mit einigen ^auc^egüffen nact)^i(ft. 33i§ ,pm Eintritt be§ 2Binter§

muffen bie ^^flanjen, o^ne 23(üt^enfc^eiben gebilbet ju ^aben, ftarf entroicfett

fein, it)e(cf)e nun in biefem 3uftanbe eine .Hätte öon 10 biö 12 ©rab R. o§ne

jeben Schaben aushalten. 233enn auc^ bie äußeren SStätter burc^ ben S^roft

Befc^äbigt erfc^einen, fo §at biefe§ für bie im 5rüt)jaf)r batb eintretenbe

fdinelle (Sntmicfelung burc^auS feine üblen S^otgcn. Sollte fic^ inbe^ int

Sßinter uoc^ ftrengere .ftättc einftellcn, bann empfie'^t e§ ficfi, bie
':|]

flanken

mit Stro^, we(c^e§ im 5rü§ja§r noc^ rec^t gut .^u ßinftreu^iueden öerioenbet

nierben fann, bic^t ^u überbecfen. 33ei töärmcrerSBitterung, im 5vüf}jaf)r, toirb

biefe Umt)üIIung roieber entfernt, ber 33obcn um bie -^sflan.^en gctocfert, ein=

bi§ ^meimat gejauct)t unb bie ^-^ftanzen öon ben im SBinter öerborbenen 33Iättern

gefäubert. 6nbe '•JJlärj unb 9(nfang 5(pril geigen ficf) bie burc^ nid)t§ öom

tDirfticf)en 35(umenfo§( fic^ unterjdjeibenben Sd)eibcn, ntetc^e auf bcm ^JJiarfte

fe§r gefuct)t finb unb treuer be,5a^(t Uierben.

2)ie Sorte Leavington befanb fic^ am 6. 3(prit im öoüen Ertrag,

toäf)renb ber ttjei^e franko fifc^e, tt?e(cf)er mei^ere unb anfe^n(id)ere Sc^et=

ben auSbilbet als ber erftere, fc^on 6nbe ^Jtär,^ in Ertrag unb am 6. 5lprit

bereits abgeerntet mar.

2Benn aud) bie legten beiben milben SBinter ju bem ©erat^en be§

35roccoti öiel beitrugen, fo §at er ftc^ bennoc^ auc^ gegen .Hätte öollftnnbig

^art ermiefen, unb toenn man ferner einen 3)erglei(f) ^ie^t zmifc^en ber ber=

toenbeten 53M|e unb bem ^o^en unb fieberen (Srtrag, fo fann biefer nur ju

©unften be§ 35rocco(i ausfallen.
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Heber Tijcopobiaceen fpecicU Lycopodium xmb

Selaginella.

SSon

^. geilt,

Obevgörtner ^el• griafl. öofgärtncrei in ©i^önbcvg.

S)ie 3U bell St)CDpob{accen gehörigen Gattungen bilben in ^Be^ug auf

ba§ StuSfe^en i^rer öegetatiöen Organe unb if)ren ^abituS eine fo gro^e

S5erfc£)teben^eit, ha^ man fie in mehrere Älaifen t^eilen fann. 2)ie ganje

klaffe verfällt in 1) Lj^copodium, 2) Selaginella, 3) Isoetes, 4) Psilotum

nnb 5) Phyloglossum. 5Die 3 (enteren biefer (Gattungen finb n)enigcr öer=

breitet unb Be!annt, al§ gcrabe Selaginella unb Lycopodium.

S)ie (Gattung ber Isoetes ift eine ein^eimift^e, aber feltnere 3i^afferpflan3en=

art mit einem einfa(^cn fugeügcn ©tenget unb grasartigen 33(ättern. Psilotum

finb tropifcfie (Belüäc^fe mit edigem, bid^otomifrf) öer^föeigtem ©tengel, ber nur

5—10 cm §ocf) unb mit fteinen f(f)uppenartigen Statteten befe^t ift.

Phylloglossum ift ebenfalls in ben J^ropen ^eimifd) unb eine tteine

rofettenartige ^flan^e.

£)ie (Gattungen Lycopodium unb Selaginella jä^tten früher bie S5d=

tanifer ,^ufammen, man trennte fie jebocf) neuerbing§ üon einanber unb

3U3ar mit -}tecf|t. 5Jlan toirb unter feinen Umftänben eine Selaginella mit

Lycopodium begeit^ucn fönnen unb umgefe^rt, menn man fii^ genau i§re

ßennjeid^en ftar gemat^t Ijat. ^ä) tnilt nun probiren, beibe Gattungen fo

ftar unb beuttic^ toie möglich jn befc^reiben, tt)enigften§ ma« iljren .!pabitu§

anbetrifft, auf notiere 3tu§einanberfe^ung unb Älarlegung ber inneren

SSeftanbt^eile, ber S^Um, ber ©efäBbünbel unb ber C^o(,3= unb S3aftt|eile

fann ic^ mid) l^ier nii^t näl^er eintaffen, ba e§ für ben ©ärtner Oon ge=

ringerer 35ebeutung ift; bie§ ift ©ac^e ber ^p^^fiologie. ^ebod) bie 'i>erme^=

tung ber ßt)copDbiaceen unb ^tuar au§ Sporen unb 5prot§aIlien ift fe^r

d)arafteriftif(^ für bie einzelnen ©attungen, ^öd^ft iDunberbar unb barf bie=

fetbe für uns nic^t ofjne i^ntereffe fein.

3unäc^ft toill ic^ mit ber 35efd)reibung ber un§ befannteften (Battung

ber St)copobiaceen beginnen, mit Selaginella. 5ßi§ je^t fonnte man ben

Flamen Lycopodium noc^ nic^t au§ bem Sprachgebrauch ber ©ftrtner t)er=

bannen, obgleich er für bie in unferen @eiDäd)ö§äufern cuitiöirten 9(rten

gauj unb gar unrichtig ift. äöir l^aben in ben ^Ipäufern feine ßt)copobien,

fonbern nur Selaginella, t§eit§ baumartig, t§eit§ ftraud)artig, tt)ei(§ moo§=

artig, batb ftetternb, haih frie($enb.

S)ie 35Iätter ber Selaginella finb immer nur n:)enige 5)HIIimeter taug,

eixunb bi§ lan^ettlic^ unb finb öon t)erfd)iebener @r5^e. 3)ie feitenftänbigen

Blätter finb größer unb faft ^ori.^ontat abfte^enb, bie obere unb untere

Olei^e finb fteinere Blätter unb fc^uppenartig bem Stengel aufüegenb. @g
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ergieBt ficf) alfo eine öoKItänbig öierjeiligc Stellung ber 93(ätter Bei ben

Selaginella.

SBieaKe (ü'ljptpgamen ]o üermef)ren fic^ audj bie Selaginella au§ Sporen.

S)ie§ ift ein gartj feiner Staub, ber befanntlid^ Bei ben ^arrenfräutern tt)eit§

am 9ianbe ber ^lattfiebern, t^eil§ in Streifen unb t|eil§ auf 4'^äuf(^en an

ber 93(attunterfläd)e fi^t. 33ei ber ganzen Familie ber i'ijcpobiaceen finb

biefe Sporen in fleine ^apfeln eingcfd)Ioffen, bie man Sporangien nennt,

fie fi^en in ben 33(attac^feln. S)er O^orm nai^ finb biefetben glatt, Iäng=

lic^runblicf) unb fpringen .^ur Steifejeit in 3tt)ei Etappen auf. 93ei manchen

Spe^ieS ftefjen biefe Sporangien in einer Befonberen ^rurfitä^re bereinigt,

unb 5n:)ar eBenfailö in ben Stottai^fetn ber ^ier fpiratig fte^enben fd)uppcn=

artigen 231ätter. 2?ei anberen Spe^ieg jebocf) fi^en bie Sporangien in ben

5X(^feln ber StengetBlättcr.

3?ei ben Selaginella ^at man ]mcicrlei Strien öon Sporen gefunben

unb ^voax bie 5)tafrofporen unb ^Jlifrofporen unb bem^ufotge untcrfct)eibet

man auc^ ^}^afro= unb ^Ftifrofporangien. Gin ^.l^afrofporangium enthält ftet§

3—4 ^]]tifrofporen, ein IHifrofporangium aber unenblicf) biete ftaubfeine

5}lifrofporen. '^(uf ber einen Seite bee Stengels fitjen in ben iB(attact)fetn

nur )3lafrofporangien, auf ber anberen nur ^Fcifrofporangien. Sie ^33lafro=

fporen finb bie meiB(id)en Crganc, bie illifroiporen aber bie männücften.

3ur Qdt ber Üteife unb be§ Shiefaüenö ber Sporen Bilbet ficf) auö ber

9]tafrofpDre ein ^srot^attium, inbem fid) bie einzelnen Sporen^elten .^u einer

6jemebefd)icf)t auöbitben. 2)a§ ^srottjaltium ift unö aud) bcfannt bei ben

garrenfräutern. 5tac§ bem Stuefaüen ber Sporen berfelben bilbet fid) au§

jeber Samenfpore ein f(cinc§, flad)e§, muiv^ellofes, I}cIIgrüne§ 3pWgen)ebe, au§

bem nad) einiger 3cit bie junge '^^ftan.^e fid) entlüirfelt. 3?ei ben Selaginella

ift ba§ 3te^ntic^e ber O^aE, nur muffen ^ur Weiteren Gntmidelung bie ^M=

h'ofporen nod) mitf)clfcn, inbem firfi auö iljuen fabenartige ©ebitbe entmicfetn,

fogenannte Sd)toärmfäben ober Spermato,]oiben, bie auf ba§ meiblicfie ^>ro=

ttjaEium ber Mafrofpore gelangen, unb t)ier bie 3?efruc^tung ber ©igelte unb

hüi &ntftet)en ber jungen ^;|}flan,5e bctoirfen.

Siniö bie Ö'ultur ber Selaginella anbetrifft, fo ift biefetbe einem jeben

©ärtner föo!§l befannt. Sie ©etagineüen finb getoiffermaßen ba§ Unfraut

unferer 2Barm^äufer. Sie Bilben an ber ber 6rbe ,5uge!ef)rten Seite xnä)=

lief) Öuftrourjeln unb mad)fen bie einzelnen aBgeriffenen 3*üeige üBeraü (eicf)t

toeiter. 35ie Setaginellen berlangen eine marme, bunftigc Sttmofp^äre unb

gtetc^mä^ige ^^euc^tigfeit. 3(I§ fc^önfte 9(rten finb ^u nennen: Selaginella

apoda, japonica, caesia, caesia arborea, denticulata, denticulata variegata,

setosa, Wallicliii, pubescens, formosa, filicina U. 5(. m.

2Ba§ nun hai 51u§fet)en ber Lycopodium auBetangt, fo ift bor allem

(i)ara!teriftifd) ber Staub i§rer ii3lätter unb bie O^orm berfelBen. 58ei einzelnen

Spe,3ie§ finb bie Slätter fcl^r berfd)ieben, Balb länger, Balb für^er, Balb Breiter,

Balb fd)mäler, immer aBer finb fie nid)t geftiett unb mit fc^maler 23afi§ ouf=

fteigenb, unber^Weigt. Sie finb runb um ben Stengel regellos bert^eilt unb
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liegen beinfeUien balb auf 6i§ auf bie abfte^enbe Spitjc, balb fte[)cn fie ganj

abtnärtg. 3)ic 33Iiitter finb Don geringer 33rette unb t)abm nur einen

mittdmx\).

S)er .ipa6itu§ her Lycopodium ift tt)ei(§ aufrecht U)ac^fenb, unb aufredjte

9}er,3tt)cigungen (nlbenb Une bei Lycopodium selago, phlegmaria unb ulicina,

fc^r tjäufig aber aud) friectjenb, unb (icgen bann bie .i^^auptäfte unb fräftigen

3tt)eigc auf ber @rbc auf unb treiben !^ie unb ba SJßur^eln nad) unten. 9Zur

bie bie 5ru(^täf)re tragenbcn ©abetäfte rttadjfen aufraärt§.

3)ie 3}erme§rung ber Lycopodium gefdjiefjt nur au§ ^JJtatrofporen,

JuenigftenS !^at mon bi§ ^eute noc^ fein 5Jtifrofporen gefunben. Sie ©poran=

gien fi^en ebenfaü§ in ben iB(üttad}fc(n ber 3^rud)täf}re. S)a§ fid) au§ ber

9Jtafrofpore bilbenbe '^^rot^aüium ift alfo cinf)äufig (monoecifc^) unb bebarf

nic^t ber befrud)tenben iUifrofpore ober ber barauö entftel^euben Spermato=

joibcn. '?(uBerbem öermetjren fic^ bie l'tjCDpobicn nod) burcf) S^rut^triebeln,

bie fid) in ben 33lattai^feln bilben. Sie falten 3ur (Jrbe unb e§ entfielen barau§

felbftftänbige ^-Pftan.^en.

9Zod)matg atfo fur,3 bie Unterfctiiebe jtoifc^en Lycopodium unb Sela-

ginella jufammengefteEt, fo ergiebt fid): Selaginella l^at meiften§ ^roeierlei

ißlätter, gro^e unb fleine unb ^lüar öier^eitig georbnet; bie großen linfS unb

rechts, bie üeinen oben unb unten am ©tenget. Sei Lycopodium finb bie

SSlötter alle gleich gro^ unb runb um ben ©tenget öert^eitt. 33ei Selaginella

fi^en bie ©porangien ober ©porenfapfeln in ben 33lattac^feln unb ^tnar auf

ber einen ©eite be§ ©tengel§ ^Jtafrofporaugien, auf ber anberen ^)Jlifrofpo=

rangien. 35ei Lycopodium ftetjen biefetben aber in einer befonberen (}rud)t=

älire unb entplt biefe nur 5!)lafrofporangien. Selaginella finb meift au§tän=

bifc^e, tropifd^e ^pflan^en, bie man Bei un§ nur in SBarm^äufern 3ie§en

fann; Lycopodium aber trac^fen in unfern SBälbern lüilb.

Glycine chinensis Uttb Pyrus japonica.

SBon

p. ^orßn', past. emerit. in 93onu.

S)ie Glycine ift Befanntlii^ ein fe^r üppig tcac^fenbeS, fc^on fe^r früi§

unb fe^r fc^ön blü^enbe§ 9tan!engett)äd)§, in SBac^St^um unb ©trauc^Bilbung

fe'^r ä^nlic^ bem tüilben SBein, burd) i§re l§eIl6lau=trieiBen, fe^r großen trau=

benartigen Stützen aber eine uja^^re S^exh^ für jeben ©arten unb gan^

befonberg geeignet jur ©r^ieljung an 5)lauerftäc^en, ä^eranben, Ballonen

ober au(^ a(§ fc^räge ß^orbonS. ©ie ift, n^ie gefagt, fe§r ftartoüd^fig uub
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treibt im 3. unb 4. ^ai)x naä) bei* ^flanjimg, fotüie jpäter^in tne'firere

junge Xriebe öoit 10, 15 unb 20 fyu^ lang.

S5ei frf)Ic(^ter unb unrichtiger SBe^nbtung bieder jungen triebe U)äc^ft

nun bie Glycine, roie man bas ja leiber in fo öielen ©arten fief)t, gar fe^r

t^aotifc^ unb in§ 2Bi(be burc^einanber, ebenfo trie ber tuilbe Söein; aber

^lüffien bringt fie nur toenige.

Unb bod) ift nac^ meiner öieljä^rigen ©rfa'^rung e§ fo einfach unb

leidet, il^r üppige§ Söac^Stl^um einguftfiränfen unb überall ba, tuo man fie

gerabe für bo5 näd)fte unb für bie närf)ftfoIgenben ^a'^re ^aben rtiill, eine

5Jtenge 33tüt^en ^u errieten, tva^ nun im ^nte^cffe öieter ©artenbefi^er l^ier

nä^er bef(^rieben tnerben foE.

©obalb nämlic^ im grütija'^r bie jungen, ni(^t blü^enben ©d^ij^linge

2—2V4 5u^ lang getüorben finb, fappt man fie etn^a auf bie ^älfte, alfo

auf 12—15 Soli, b. i. auf etupa 10— 12 2lugen. ©inb nac§ einigen Söoc^en

bog oberfte, ober auc^ bie beiben oberften 5tugen an ben gelappten Slrieben

lieber ausgelaufen unb 7—8 ^oü lang gettjorben, fo nimmt man fie auf

1—2 5(ugen wieber fort; unb in biefer Sßeife toirb ba§ .Wappen bi§ jum

^erbft fortgefe^t.

S)ur(f) bieg tuiebcr^olte Wappen unb Ginfür^en ftö^t nun natürUd^ ber

©aft auf hk beibehaltenen unterften 5(ugen be§ gefappten jungen 3tüeige§

unb bilbet biefelben meiftentf)ei(§ fämmtüd) ju fcf)önen S(üt^enfno§pen ober

üud) 3u furzen 2—3 Soli langen SSlüttjenjiüeigen au§, bie bann mit mehreren

23tütf)enfnD§pen Perfe'^en finb, ä'^nli(^ tüie bei ben S^ruc^tfpie^en ber Dbft=

bäume, ^m näc^ften f5^rü^jat)r finb bann biefe fo gepflegten 3toeige nur

etU)a§ abjufürjen unb man befommt an biefer ©teile 8, 10—12 fc^öne

^tüt^cn.

aSill man im nä(^ften ^a"^re and) an einer dtoa'^ l^ö^er gelegenen

©teile fdjone 33Iüt^en l^aben, fo lä^t man ben baju geeigneten ^^rieb, ben

man aber nic^t t)inter ben ^^auptftoc! tüod^fen laffen barf, fonbern ^erPor^

äic'^en unb lüften mu^, erft 3V2—4 iVU^ lang ir erben, tappt i()n fobann

auf etttia 3 ^^u^ unb bejubelt i^n, toie oben angegeben. S)ie ^Iüt§en=

!no§pen für ba§ näd)fte ^al)x bilben fic^ bann an ben oberften 8—9 Singen,

nid^t aber an ben unteren Slugen.

i^erfäumte man aber bie§ tüiebertptte Wappen unb lie^e bie jungen ©d)ö^=

linge rül)ig tt)acl)fen, fo pjürbe mo§I fein einziges 3Iuge fid) 3U einer S3tütf)en=

!nD§pe au§bilben, unb man mü^te bann im näc^ften {yrü§ja^r biefe Piel p
langen 3tt»eige erft trieber auf 8 bi§ 10 3tugen tappen unb fobann bie neuen

jungen SIriebe, mie oben gefagt, ^e^anbetn. Sei ben einige i^a^re !^inburd§

in biefer SBeife be'^anbelten @tt)cinen 'i)ai man meiftent^eil§ aud§ im .g)erbft

nod^ eine ^toeite 58Iüt^enprad)t feft unb fieser ju l^offen.

Pyrus Japonica

ift betanntlic^ auc^ ein fe'^r frü§, reid)li(^ unb fc^ön blü^enber, aber nur

fc^toa^ toac^fenber 3iei-"fti-*flU(^ mit fc^onen rotten 33tumen, ift aber, um all=
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jäl^rlic^ xeäjt öiele 3?lütljen ju befommert, ^toar ä^^nlicf) toie Glycine, jebDC^

blel leichter unb einfacf)er .^u bel;atibeln.

^[t nämlld) ber eigentliche ©traui^ fc^on gcbilbet unb eqogen, fo

16raud)t man bie jungen fräftigen Xriebe begfelben im gi'ü^ja^r mei[ten§ nur

einmal unb jtoar auf 6, 7—8 SoH lang 3U foppen, ä§nü(f) tuie bei ,ftiv=

fc^en, '^sfiriic^en unb allem ©teinobft. (£oHte ]id) au§ bem oberften 3tuge

be§ gelappten SwetgeS ein neuer 2:rieb bilben, fo tuirb aucf) biefer nad) eini=

ger Seit mieber gefappt, unb fie'^e, bie meiften, ja faft alle ^^(ugen ber fo ge=

läppten ^tueige bilben \\ä) 5U jc^önen 3?lütt)enfno§pen für ba§ nädjfte

^dt)X au§.

^ä) Ijatte in (Solingen einen joldjen gutgepftegten ppramibcnförmig ge=

jogenen 8—9 {yu^ l^ofien unb etma 31/2—4 ^n^ im S)urc^meffer ^Itenben

Pyrus Japonica-Straud), ber im tVrü^jafir ftet§ Pon unten bi§ oben mit

bieten Ijunbert, ja taufenb jc^önen rotten 3?lüt^en tuie überföt tüar, ^um 6r=

ftauncn unb jur 23eli:)unberung aller berer, bie i^n befc^auten.

Söer ^eute unfere größeren @ärten burd)lt)anbert, ber finbet fc^ön ge=

T^altene ütafenplä^e unb mannigfaltige Slumen= unb S3tattpflan3enarrange=

ment§, bie öon bem Xalent unb ©d)ön^eit§|inn be§ fi^affenben Ä'ünftlerg

berebte§ ^eugni^ ablegen. 9iur in einem 5|}un!te mu^ eine getniffe S)erna(^=

läffigung feftgeftellt merben ; immer feltener trifft man bie früher fo beliebten

©tauben in größerer 3^^}^ an, toa^rfc^einlid) toeil biefelben in neuerer 3eit

burc§ bie oft großartiger mirfenben Sleppidibeete öerbrängt tourben. S)enno(^

loirb ber toirllidie ^flan^enfreunb bie ©tauben fditoer miffen tonnen um fo

me'^r al§ aud) einzelne jur C">ei^ftelinng ber 2eppic§beete ftc§ fe^r gut ber=

toenben laffen, toenn man e§ Oerftel^t, bie rtd)tige unb paffenbe SluStool^t

3U treffen.

"iJJlit ben ©tauben pflegte man frülier bie fogenannten immerblül^enben

©arten ^er^uftellen unb rechnet man bie toir!lid§en Söintermonate ab, bann

beginnt aud^ fc^on mit bem ©c^melaen be§ ©(^nee§ in bem ©tauben=

garten, unbefümmert um bie ^ladjtfröfte , ein SSlü^en, toel(^e§ fic§ bi§

fpät in ben .^erbft fortfe^t. ©teilen fid^ bonn bie ^erbftfröfte ein, toeld^e

oft fd)on im ©eptember mit einem ©c^lage bie ftolje ^^radit unferer im

rei(^ften ^lov nnb in fi^ijnfter ©ntloidlung fte~^enben Slumen= unb 2;epptc^=

beete jerftören, bann finb e§ toieber bie ©tauben, toeld^e ben Unbilben ber
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Sßitterung tüibcijtetjen unb itng 6i§ ^um Eintritt bcr tüinterlidjen Si'ciik mit

if)ren öerfi^iebenartigen 33(üt§cn erfreuen.

©erabe bie ©tauben [inb für unfere heutige moberne 3ie^'ÖÖvtneret

Wk gefc^affen; jum nünbeften (ä^t fic^ ein großer 2^eit öon i^nen ^u t)er=

fc^iebenen 2lrrangement§ gebrau(f)en, toobei mir namentlicf) ber öerfc^iebenen

3ft'ergftaubcn gebenfen, bie fic^ at§ (Jinfaffungcn k. feljr ^ü6fcf) öerroenben

(äffen. 5ei"ner mirb jcber Üiaturfrcunb geini^ angenehm überrafc^t, tnenn er

im erften ^^rü^ting burcf) einen parfartigen (Barten Ujanbert unb in einem

iCaub^oIjtoälbc^en, tnie üertoren, ju fleinen 2;rupp§ bereinigt, ^rimetn,

.^pimme(fc^tüffe(, 'i^eitd^en, !deber6(ümct)en, ©c^neegtocfcfjen u. a. m. finbet.

5}^ac^t au(^ eineforgfältig gehaltene ße^öl^gruppe 9Infpruc^ auf (Sd)ön|eit,

lt)enn fic an i^rem '^ia^c ift, fo mirb nn§ in einer unregeinuifeig gefjattenen

äöalbpart^ie 3. 33. ein einzelner Steinbtocf, eine (£tein= ober Ovafcnbanf, in

bereu ^ä^e ©tauben ju größeren unb fteineren Irupps bereinigt fleljen, un=

gteic^ met)x anmutt)en. 2Bir tonnen aber and) gan,]e (Gruppen Don Stauben

bereinigen, inie biefelben ^ur 3Iu§frf)mürfnng unb iBepflanjung bou Xeid)ufern,

SSöc^en IC. 9.^ermenbung ftnbeu. Snb(id) liefern biete berfetben ein recf)t

mannigfaltiges unb oft fc^r mcrtljbolIeS i^inbematcrial für 33Duquet§ jc., in

lbel(^en fie unfere 3(ufmcrffamfeit unniiberftetjlic^ auf^ ficf) ^ietjcn, moju

noc^ fommt, ba^ man berfd^iebene 33inbereien mit natürlid)eti (Stielen, o^ne

fie am S)ra^t befeftigen ^n muffen, t)erftclten fann, ein l^erlangen, ba§ in

größeren Stäbtcn bon bem faufenben 'i^sublifum fc^on oft au§gefprod§en

tt)urbe unb tnetc^eä gemi^ bei ben gemö^nüd) berlbenbeteu 23[umen nid)t ober

boc^ nur in fe^r befct)ränftcr 2öeife auszuführen ift.

3ugegeben mu^ alterbing« werben, ba^ mon mit Stauben bie Ieppirf)=

Beete, bie ben ganzen Sommer ^inburd) in g(eid)md^iger 3}3eife blühen follen,

ober mirfnng§bolIe ^^lattpflan^engruppcn nic^t ^erftellen fann, aber eg giebt biete

Stauben, bie tüir meiter unten nennen Uiolten, luetctie man in anberer nidjt

minber fdjön mirfenber äßeifc bermenben fann. Se^r reid) ift bie 9(u§ma^[

unter ben Stauben jur iperftellung größerer ©ruppen; mir finben :^ier ha^

9}taterial in jeber gemünfci^ter .'pö^e mie 6igenfd)aft, ju berfd^iebenen 3eiten

unb in ben berfd}iebeuften mitunter fe^r fetteneu ^i^ben blütjenb, momit

mir im Stanbe finb bom aüererftcn ^^rüfjting bi§ in ben tSperbft hinein

fc^öne 3lrrangement§ ^erjuftettcn; ^icr^u ift alterbiug§ auc§ eine umfaffenbe

j?enntni^ ber Stauben unb i^rer ßigenfc^aften, itjres 2Önd)feö unb ber S)auer

il^rer S5Iüt^e unentbehrlich, benn einige fterben nact) ber 33(üt^e3eit gän^tic^

ab, mieber anbere merben fo unfc^einbar, ba^ man beffer t^ut fie ab,3ufc^nei=

ben, einige blühen burcf) 9(bfd)ncibcn ein ^meiteö mat, fur.j man mu§ eben

au(^ ^ter immer ^etfenb unb bermittetnb eintreten; in alten gälten §at mon
aber unter ben Sopfpftanjen fobief 5tu§ma§I, ha^ man ats Grfa^ für bie ab=

fterbenbe (beffer ein^iefienbe) Staube an§ i^nen bermenben fann, inbem man

fie mit bem Xopf bic^t neben biefe eingräbt ober and) auSpftan^t, fo 3. S3.

menn eine Tritoma ober Diclytva abgef(^nitten mürbe, finbet man in ber

Salvia splendens ober bem Plumbago coerulea einen @rfa^ u. f. m.
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a^ir tootten nun in alp^aBctifc^cr Crbnung eine 5(n,3af)i: bev empie(}(en§=

tüert^en Stauben mit gteic^^eitiger 9(nga6c i^rer .Kultur unb i>ermenbung

folgen (äffen:

Acantholimon glumaceum (Plumbagineae), eine fcf)öne fteine

SPflan^e für Steinpart^ien, mit i§rcn bunfelgrünen ftac^eligen a3(ättern unb

einfcitigen in 9ti§pen fte^enben jartrofa 3?tumen großen Effect mac^enb.

Achillea Ptarmica flore pleno, eine faft 1 m ^o§e, fd)Dne, tüei^

gefüllte 6tü§enbe Staube, beren a3Iumcn ben gefüllten ^Fctjrt^enBIütljen ähneln,

biefelben finb fe^r fc^äpare Oiaöattenpftanjcn, finben ^ngteicf) auc^ in ber

S5inbei'ei gute !i>ertt)enbung.

Achillea mo seh ata, ebenfalls eine fcfjöne ©taube, bie, Weil nid)t

t)oä), gute äscrtnenbung auf ©teinpartt)ien finben fann.

Achillea sei' rata flore pleno, ber A. Ptarmica fe^r ä^nlid), nur

ift ^ier bie ^arbe ber a3(üt^en noct) reiner

unb finb bie iBIumen größer.

Adonis pyrenaica, ä^ulic^ bem

Adoniä vernalis, nur Ijat biefetbe gotbgetbe

a3tumen unb ift fräftiger im a3au, it)re iMü=

t^enftengel tnerben ungefö^r 20—25 cm f)od).

Aethionema persicum, eine uieb=

rige, rofa btü^enbe fc^öne Staube, für 6in=

faffungcn unb für ©teinpartf)ien fel)r geeignet.

A ethionema coridifolium, ^ig- 1,

uiebriger o(§ bie öorige unb immer grün,

blü^t nnunter=

3-ifl. 1. brodjen öon

Sunt bi§ ^uti in gebrängtcn carmoifinrotljcn

Solben.

Anemone fulgens, ^ifl- 2, eine au§=

bauernbe Staube mit leud^tenb frf)ar(ac^=3innober=

rotfjen Stumen, bie man nur atte 4—5 ^a^re

^ert^eiten foüte. 3((§ Stanbort toeife man i^nen

eine gegen bie brennenbe ^JKttagSfonne gefc^ü^te

Sage an; biefe 9lrt ift üoüftänbig minter^art

unb gett)innt an Si^ön^eit unb @rö^e ber S3Iu=

men, menn man fie einige ^af)re ungeftört

toai^fen tä§t. Sie ^at auc^ ben 4>orttjeit, ba^ fie, fur,5 öor bem Oeffnen

ber Stumen gefc^nitten unb in SBaffer gefegt, gut oufblü^t; bon toie großer

S(^önf)eit biefe Staube auc^ ift, fo tnurbe i^r hi^ je^t in ber 3iei"9ä^ttterei

nur menig 5(ufmerffamfeit gefc^enft. Siefelbe eignet fic^ aucf) jum treiben,

ioo^u e§ aber geboten ift, bie UnoIIen bereit§ im 5Iuguft au§ bem a3oben

3U nehmen unb nic^t fpäter toie bi§ ^Jlitte September in 2öpfe ^u legen, tuo

biefelben bei mü^elofer 33et)anbtung in einem temperirten .^aufe bereite f(f)on

9}titte ^yebruar blühen.

3«brbucft f. ©aitenf. u. SSotonif. II. H

ö-ig. 2.
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%XQ. 3.

Anemone apennina, ^yig. 3, eine

]d)bm großblumige, nur Maue S^arietät, bie

man in 53tenge in ben 2?ergen bei 5(oeIIina

finbet, unter benen mon aud) einige reinroeiße

antrifft, le^tere tt3acf)fen bebeutenb !räftiger;

fel^r empfe^lensraerf^e Staube.

Anemone n em o r o s a, eine ^äufig in

beutf(i)cn äöätbern öorfommenbe 3lrt, bie e§

aber öerbient, öfter an l^umuereii^en SteKen

unb in fc^attiger Sage angepflan,5t ju n»erben,

unter i^nen giebt e§ aud) eine gefüllt b(ü=

"^enbe, bie fid) leicht treiben läßt.

Anemone Pulsatilla (Pulsatilla

vulgaris), eine fc^bne niebrige 5.^arietät, bie fic§ mit itjren bIäuIid)=üio(etten

©lüden rec^t anmut^ig präfentirt.

Antennaria tomentosa
Candida, eiuefe^r niebrige, mit n)eiß=

filzigen 5ß(ättern öcrfeljene Staube,

bie fid) für (£teinpartf)icn, (Jinfaffun=

gen 3C. eignet, Stanbort rcc^t fonnig

]u mäljten, aud) in ber 2eppic^=

giirtnerei ju gebrauchen.

J" Anthemis nobili.s flore

f pleno, eine Wcißgefüllt btüf)enbe

>^ Staube, IV2—Sguß, bie im -Sperbft

noc^ blü^t; il^r na^e öermanbt ift

ba§ Chrysanthenum indicum, tt)el=

d}ee ja je^t für ben Söinterftor

oHfeitig cultiöirt toirb unb befannt

genug ift.

Aquilegia coerulea flore

pleno, ^yig. 4, unter biefer (Gattung

giebt e§ biete ]tt)X empfe^tenStoertl^e

Strien, toie 3. ^. A. compacta nana

fl. pl., Skinnerii, olympica canaden-

sis, glandulosa, vulgaris, alle aber

g-ig. 4. eignen fi(^ wegen i^rer mittleren

^o^t (60—90 cm) 3ur i^orpflaujung an ©e^öljgruppen, auc^ gan3e ®eete

l^ieröon nehmen fic^ mit i^rem reichen glor, ber bi§ ^uni bauert, red^t

gut aus.

Armeria Laucheana, eine fc^cme, bunfetcarminrotl^ blü^enbe ©taube,

bie fic§ gut ju ©infaffungen eignet.

Arnebia echioides, eine in bie ^iniitie ber Boragineae gel^örenbe

©taube, bie fic^ anwerft fc^ön in ©teinpart^ien aufnimmt.
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Arundo donax fol. var., 2Bafferro^r, Beknut Qcnug, bod^ öeiiangt

biefe ©pecieg im 2i)inter etttia§ ©d^u^, i1)xc Slntoenbung aU ©injelpflan^e

ift Befannt.

Asclepias tuberosa, t?ig. 5, eine big

Ipät in ben ^^erBft l^inein blü^cnbe '4>flan3c, bie

fotoo^l in (Bruppen tüie anf ©teinpart^icn ^n=
toenbung finben tann; fie üerbient bie toeitefte

SSerbreitung.

Aster horizontalis, eine au§ 5lDrb=

amerifa ftammenbe ©taube, bie 1 m ^öfie er=

teilet, biefelbe bilbet einen ptiramibalen ©trauc^,

beffen ^ori3onta( n)ac£)fenben ja^Ireic^en, öiet

ber^toeigten 3(eftcf)en mit f(einen fcfinmlen bun=

lelgrünen blättern beüeibet finb unb fic^ im

©pät^erbft mit ^aljÜDfen ^3urpurröt§ti(f)en ©traf)=

lenblümc^en bebeden; meitere empfe!^len§mert^e,

t)ier^er ge'^örenbe 9U'ten finb: Aster hybridus Madame Loymier, A.

multiflorus, biefe blüf)t reinh)ei^, teidtjblü^enb unb gut für SouquetS bei'=

toenbbar. A. Novae Augliae fl. rubro, A. ptarmicoides, A. punc-

tatus, A. alpinus.

5tg. 5.

Hlufler für cht ovakB unb ein tvmfovmiQC^ ^InmenUct

mit Angabe bev :35epflatt3ung.

©nttuurf unb 3'^i'-'fi"""9 ^^'^^

(§icr3U Safel II.)

gig. I. Äi-ei§förmige§ 33eet öon 3,30m S)urd§meffer mit teppic^=

artiger Sepflanjung für hie (Sommermonate:

1. 33anbartigc 0,20 m breite ©infaffung öon Sedum glaucum.

2. 0,10 m breite, ringförmige Sinie öon Sempervivum californicum.

3. 0,07 m breite, ringförmige Sinie unb ßinfaffung ber fternförmigen

^Jlitteljeid^nung öon Echeveria secunda.

4. Alternanthera paronyoLioides.

5. Matricaria Grolden feather.

6. 93anbartige Umfäumung be§ @tern§ bon Thelanthera versicolor.

7. 53littel)3flan3ung be§ ©terne§ öon Koniga maritima fol. var.
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10. Echeveria rosacea.

11. Alternantliera amoena.

12. Agave filifera ober Agave americana fol. aur. marginat.

gtg. IL CöaleS SSIumenBeet. Sängenburc^meffer 8,30m; 35rei=

tenburc^meffer 4,80m. S)ie in SoppcEtnten gezeichneten Umriffe ber

ein3elnen 3(Bt§eiIungen finb q1§ 33u5baunt=6infafiungen gebai^t.

a. SSepflanjung für bie ©ommernio nate:

1. Evonymus rarlicans fol. argent. var.

2. Diunbe Seete bepflanzt mit .ßnoUenbegonien.

3. 9lunbe 33eete bepflanzt mit Coleus Verschaffelti, umjäumt mit

Pelargonium Mrs. Pollock.

4.' Sangliche Seetc bon Telanthera versicolor.

5. 5Banbartig üerfi^tungene, freiöförmige ©infaffnng ber 3 5}tittelbeete,

bepflanzt mit einer 5JlitteIIinic öon Alternantliera paronyclüoides

unb 2 fcittid)en C'inien öon Echeveria secunda.

6. S)retecEige SSeete öon Iresine Lindeni.

7. Ageratum Cannel's Dwarf.

8. Pelargoninm Scarlet Brillant.

9. Alternantliera amoena.

10. ©ternförmigee 9?ect öon Mesembryanthemum cordifolium. fol. var.

3m ^JJlittetpuntte ein Yucca aloefolia fol. var.

b. SSepflan^ung für bie fj^rül^ja^^rmonate:

1. Evonymus radicans fol. argent. var.

2. Sftof^blü^enbe 2utpen (Rex rubrorum), nac^ bem 5lbblü§en erfe^t

burcf) Silene pendula.

3. SSIaubtü^enbe ^t)acint§en, nacf) ber 33(üt§e erfe^t burc^ Myosotis

alpestris.

4. Aubrietia deltoidea.

5. Bellis (ttjei^e gefüllte).

6. unb 7. Bellis (rot^e gefüllte).

8. 9iot§btü^enbe .^^acint^en mit ©infaffung öon gelben Sulpen, hjetd^e

nac^ bem 5(bblü§en burc^ dinnerarieu erfe^t inerben.

9. Scilla sibirica.

10. Bellis (roei^ gefüllte).
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Die :BeerenobftfuItur in bev "bawb bce Tanbivirt^ö.

SSoii

^n einer 3'^it' ^do bte ä^er^ältniffe bem SanbUiirtf) gebieten, feine fyelber

mit fotd^en ^ulturgemäc^fen ^u befteüen, n)e(d)e feine ©infünfte fteigern, mu^

e§ auffallen, ba^ ber 33Iiii beffetben fo fetten auf bie Ijol^e Ütentabilitöt ber

^uttur be§ ^ecrenobfteg getenft U)irb, unter wetd^em mir im engeren ©inne

bie ^o§anni§= unb Stadjelbecre, bie ^^imbeere unb bie (ärbbeere

berfte^en.

3(He biefe 93eerengemäi^fe ^aben noif} feiten bie engen ©renken ber

65ärten überfc^ritten unb merben in ben aEermeiften fyäUm al§ ©tieffinber be§

Dbftbaue§ be^anbett. 6§ mu^ biefe X^tfad^e umfome^r auffallen, oI§ e§

tDD^I unter ber langen Oieifje ber übrigen Dbftgemäc^fe feine giebt, toeld^e

neben großer ©enügfanifeit fo fictjere, fdjneUe unb tjot)e ß^rträge bringen, toie

ba§ SSeerenobft, mo^u bann nod) feine mannigfaltige n)irt^fcf)aftlic£)e 3)er=

mert^ung fommt, fo ba^ etn>a öorl^anbene Sorgen bejüglic^ be§ 5(bfa^e§ ber

3^rü(^te faum begrünbet fein tonnen.

^n einigen Iljeiten unfereg beutf(^en 33atertanbe§ — allerbing§ nur

fet)r öerein,5e(t — f)üt man begonnen, bie genannten 33eerenobftgen:)iicf)fe im

©ro^en ju fultiüiren, unb fe^r be^eic^nenb für bie ^o^e i)ientabitität beffelben

ift e§, ba^ man nirf)t bd fteinen 93erfuc^en ftel^en blieb, fonbern biefe 9trt

ber ilulturen, gteid)fam al§ ^H-ibilegium betradjtenb, mit jebem ^at)re er=

l^ebtic§ auSbe^nte. So l^at man beifpielämeife in SBürtemberg — bem ge=

fegneten Cbftlanbe — fc^on öor einer Ütei^e öon Sal}i-'en in öielen S!Bein=

bergen bie SBeinftöde im .^pinblicf auf bie Unfid)ert)eit i^rer (Erträge ,5ur .!pätfte

auSgefto^cn unb jcmcilö ^mifdien jmei ütebftöde einen ^otjanniSbeerftraud^

gepflanzt. 3tIIjä^rtid) erntete man SfO^anniStrauben in reidjüi^fter ^üEe,

ttieli^e 3um Zi)di ju einem bortrefftic^en, tüo^tfd)mectenben SBein öerarbeitet

toerben, n)äl)renb ber (Ertrag an äßeintrauben fet)r unbefriebigenb toar, fo ba^

man enblict) bie SBeinftöde gan^ befeitigte unb bie bor^anbene Q^Iäc^e au§=

fc^tie^Iid) mit bem 9tnbau be§ Seerenobfte§ auänu^te. ©benfo finben fid) bei bem

3)orf Lüfter am ^JUeberr^ein fe^r nac£)a^menen)ertt)e (Bro^fulturen öon (Stac§el=

beeren. 5Jtan jie^t bort bie legieren an gauj primitiü !§ergeftellten Spalieren,

bie fo U)eit öon einanber geftellt finb, ba^ auf ben S^üifc^^nräumen bequem

nod) anbere Jtulturen au§gefü{)rt toerben tonnen, ^^erner toirb bie ©rbbeere

in ©ernöbac^ bei 33aben=55aben im ©ro^en gebogen, ebenfo in unmittelbarer

5lä^e öon ^annober, mo ein einziger 3?efi^er circa 20 53Ugbeb. 'J)3torgen ^ur

Kultur ber ßrbbeere niebergelegt ^at, meiere gan^ ungeahnte ©rträge bringen,

^lod^ mel^r foldier 23eifpiele fönnten tt)ir nennen, boc^ toerben bie aufgeführten

'hinlänglich betoeifen, ba^ hk ilultur bes 5Beerenobfte§, toenn fie richtig an=

gefaxt toirb, ju einer ber lufratiöften für ben 2anbtoirt§ fid^ geftalten fann.

@§ ift au§brüdtid§ gefagt: „toenn fie rid^tig angefaßt toirb", unb l)ierbei



150 9?. §cvrmann:

möchten tüir bem 5^orurt§ct(, tüetc^eS bie mciften Öanbtrirt^e ben bcm (Sarten=

6au entlehnten J!u(turen entgegen bringen, gegenüber treten. @§ ift ja nid^t

3U leugnen, ba^ c§ öiele §{er§er ge^örenbe @en)äc^fe giebt, tdää)t }\ii) toegen

t^rer öiele 3e^t unb 5!)lü^e erforbernben ^c^anbtung für ben ßanbn^irtt) nic^t

rentircn; biefeg aber trifft fcinenfaltS für ba§ 33eerenobft ju. Siaffetbe maä)t,

tote fc^on oben erwätint, an S3e^nblnng fo überaus geringe 9tnfprüc§e unb

bie für feine .ß'ultur erforberlic^en Jlnnftgriffe finb fo einfach, ba^ fein 5(nbau

jebenfaüä me^r (5t)ancen für einen ßrfotg bietet, a(§ fo manct)c anberer ^ut=

turen, n^elc^e bem Sanblüirt^ bringenb empfohlen, aber öon i§m atSbalb,

nac^bem fie fcf)on materielle ^ertuftc eingetragen Ratten, luicber öerlrorfeu

tourben. Unb bennorf) fann, n)ir nneber^oten es nocf)nial§, auc^ ein 53ti^=

erfolg bei ber SSeerenobftfultur eintreten, menn nid^t fac^gemäfe öerfa^ren,

tüenn fc^on bei ber Einlage ^e^ter begangen nierben, tocS^alb mir im 51acf)=

fte^enben bie Äultur ber oben genannten 3?eerenobftgemäct)fe in gcbrängten

3ügen fi^ilbern moHen, mobei ftetö ber 3tnbau im @ro§en im Sluge bel^alten

unb alle§ nnnöt^ig ober unmefcnt(id) erfc^eincnbe fortgetaffen ift.

S)er ^oljanniöbeerftran d) ^ätjtt ,]u unfern minter^ärteften @et)ij(,^en;

naä) Dr. ©d)übler in 6§riftiania fommt er nod) biö ,5um 70 @r. -Jt. $r,

gut fori unb öerträgt ba^er of)ne Scf)abcn bie ^öd)ften fiättegrabe. ^n ^ejug

auf ben 3?oben ift er nid)t mäf)(erifd); fofern nur ba§ örbreid) büngerträftig,

getocfert unb angemcffen feucht ift, mirb er präd)tig gebei^en unb an^Itenbe

fyruc^tbarfeit ,^eigen. S)er für bie ^o^annisbeerfultur beftimmte 5(cfer ift

menige Söodjen öor ber ißepftanpng auf eine liefe Oou wenigften§ 60 cm

3U pflügen unb gleichzeitig S)üngcr auf= unb unterzubringen. S)ie befte

5pflan,53eit ift fobann Gnbe Cftober ober 5(nfang 9ioöember. 6§ ift bie

tC^crbfiflanzung bes^alb geboten, meit ber Strauch im (yrü^ja§r fe^r zeitig

in Irieb fommt unb er im ^erbft unb fetbft im SBinter, menn hk Söitterung

milbe ift, za^treic^c 3i?urze(n bilbet, mit bereu Ajütfe ha^i 9(u§tretben im

i^rütjjal)r fräftig unb ungcftört öor fic^ geljt. i^or bem '^pflanzen ift bie er=

forberlic^e ^ai)l öon «Se^tingen zu befc^affen. Unter ben ^of)anni§beerforten

giebt es nur menige, metc^e ficf) für bie Öro^fultur mirflic^ eignen; erprobte

©orten finb: S)ie Äirfrf)io ^anni§beere, i^^o(länbifd)e rottie unb

toei^e 61^ampagner=^o§anni§beere. 3weijä^rige, gut bemurzelte ©e^=

linge finb zur Einpflanzung zu beüorzugen, meiere man entmeber fäufüd^ er=

merben ober — ma§ noc^ billiger ift — fetbft Df)ne gro^e 5JM^e ^eranziel^en

!ann. S>a§ einfädle S^erfa^ren befte§t barin, ältere fräftige ©träm^er im

zeitigen ^rü^ja^r bis nahezu auf ben SSoben §erunterzufc^neiben unb bie

balb erf(^einenben z^fllteic^en triebe im ^uni auSeinanber zu biegen unb

6i§ ^ux Apälfte mit gut öerrottetem -^ompcft zu beberfen. 2Benn man au§er=

bem ben legieren nod) mit furzem Sünger belegt unb feucht er^ätt, biihtn

bie jungen Zxubt big zum |)erbft rei(^lic^ aBurzeln, meldie öon ber ^)Jlutter=

pflanze abgetrennt, al§ felbftftänbige ^^flanzcn betrachtet merben fönnen.

@leid^fall§ (0^1 fic^ bie Johannisbeere leicht burc^ Stecf (ingc öeröielfältigen,

tnbem man toä^renb ber äßintermonate einjö^rige, ausgereifte triebe auf bie
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ßänge öon 8— 10 cm fc^netbet imb b{eie(6en in fc^räger Ütic^tung int S^rü^=

\at)x fo tief in näf)rfräftige§, (orfercs ßrbreid) bringt, ba§ nur ba§ oBerfte

5Iuge ficf)t6ar B(ei6t. ®ci gleichmäßigem 5eucf)t§alten bilben biefe ©tedlinge

SJßurjetn in reidytic^cr ''JJtcnge nnb fönnen 6i§ ^um fotgenben ^ai)xt jur

^f(an,5ung öerroenbet werben. Äurj bebor man ju ber letiteren fdjreitet, ift

ber 9lcfer ^u ftären nnb eben ^u legen. 5(lybann toerben mit bem 'DJlarqueur

1 9J^eter öon einanber entiernte Oiei^en gebogen unb in benfelben bie ©e^tinge

in 9(bftänben öon 1 Tidn gepflanzt, mobei bie 3)erbanb[teltung {'.'.'..)

feftgel)alten toirb. ^lad) 23eenbigung be§ ^^flanjgcldjdfteg mxh ber iBobcn

fanft um bie Se^linge angetreten unb einmal tüchtig angejc^lemmt. ''JUc^t

3U öergeffen ift, baß bie legieren auf bie ^älfte iljrer Xüinge ein^nfürjen finb,

bamit bie menigen jurücfbleibenben ^,!(ugen fid) ju fräftigen Xrieben entmicfeln

fönnen. 3)a ber 9(dcr in bcn nädjftfolgenben ^aljren öon ben ©träuc^ern

nod) nid^t gän,5licf) eingenommen Wirb, fann man fef)r gut bie leeren 3^ui!cl)ei^=

räume mit anbercn geeigneten Äulturgemäcf)fen, mie 33ufcf)bD^nen, 3^^iebeln

u. bgl. au§nu^en. 3)ic 5|>flege ber jungen '4>fl^a»png erftredt fid) auf ba§

9tein= unb Öorfer^alten be§ @rbreicf)§, fotoie 33efeitigen ber unmittelbar am

SBurjcl^alö l)eröürbred)enben triebe, ^n ben tneiteren "i^erlauf ber ^a^xt

ftellt fid) bie 9lotl)nienbigfeit eine§ regelmäßigen ©dinitteö unb Siingung ber

©träuc^er ein. S)er erftere befte^^t barin, nat^ ber ßrnte ber SSeeren bie

alten p bic^t fte^enben unb tief t)erab^ängenben B^i-^ieiöc an il)ren @ntfte=

i^ung§pun!ten l)inlt)eg,]u)d)neiben, bie jungen fräftigen 6d)offe bagegen nic^t

ein^ufür^en. 2i5ir erreicf)en burd) ben ©ommerfc^nitt nid)t allein ben 33Dr=

t§ei(, ba§ alte menig fruchtbare .ipol^ gut erfennen .^n fönnen, fonbern burd)

biefe ^eilige @ntnal)me gelangt l'uft unb l'ic^t in bas innere be§ (Straud)e§,

tooburct) bie ftel)enbleibenben ^^feige fic^ fräftiger entn)ideln unb für ba§

fommenbe ^al)x frud)tbarer merben. Olac^ bem ©cf)neiben mirb mit Saucl)e

gebüngt, inbem man auf jtoei ©eiten beö ©traud)e§ eine ^-I>ertiefiing an=

fertigt unb biefe mit Sauere anfüllt, ^m ©pdt^erbft enbticf) ift ber 23Dben

mit ber .!pade aufplodern, bamit ber Jroft feine öerbeffernbe Slöirfung auf

ba§ 6rbreic^ ausgiebig äußern fann. 2ic SSortl)eile biefcr 33el)anblungötDeife

finb einleud)tenb : ®inerfeit§ fallen alle ipouptarbeiten in eine 3eit iüo in

ben Ianbn:)irt§fd)aftlid)en 9trbeiten eine Otu^epaufe eingetreten ift, tnoburc^ bie

^ulturfoften fid) natürlich er§eblid) berringern, anberfeitö roirb bie 5^ud)t=

barfeit tt)efentlic^ geförbert.

©ine gan^ ä^nlic^e Se!)anbtung erfährt ber ©tadjelbeerftrauc^; auc^

biefer ift burcfiaus minter^art, nur beanfprud)t er einen me§r geuc^tigfeit

f)altenben SSoben; in trodenem, fanbigem (ärbreic^ entroideln fid^ bie ^yrüc^te

fe§r mangelhaft, n^ie benn unter folcf)en 3>er^ältniffen ber ©trauc^ überhaupt

nur geringe ^ruc^tbarfeit jeigt. 33ei ben für bie ©roßfultur au53umät)lenben

©orten fommt e§ meniger auf bie @röße unb ba§ 9tu§fel)en ber 5rüd)te at&

öielme^r auf bereu reic^fte gnic^tbarfeit an; follen ferner bie SSeeren jur

äöeinbereitung benu^t tt}erben, fo finb bie bünnl)äutigen grünen ©orten

3U Wälilen; öon guten ©orten finb ju nennen: Green Wallnut, Piain long-
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green, Diana, Smiling Beauty; rotfje: Yictory, Overall, Abraham Lincoln,

and) bie fe^r berbreitete f(einfrüc^tige rot§e Stachelbeere tft toegen i^rer großen

^ru(f)t6arfeit ,5um Einbau ^^u empic^Ien.

C6gleic§ bie ^ßerbielfältigung unb 9(npf(an,3ung be§ (Stac^etbeerftraud^S

bon ber be§ 3o^anni§6eer[traud)§ nid^t abtt)ei(f)t, fo mu^ bejüglic^ be§

Schnittes bes erfteren no(^ gan,5 befonberS bemerft lüerben, ba^ man auf

^^efeitigen be§ alten unb 33cgünftigen be§ jungen ^pol^eä bebac^t fein mu§,

benn crft, ttjenn ßuft unb fiic^t n)omögü(^ auf alle 3^^eile be§ @trauc^e§

eintt)irfen, föirb bie ?yi"urf)t6arfeit eine ^ufriebenftellenbe fein, ^luä) tief §erab=

I^ängenbe tiefte bürfen irir nicf)t auffommen (äffen, ba biefelben burc§ bk

^rüct)te belaftet auf beni 3?oben anfliegenb, burd^ @rbe befdjinn^t iuerben

unb an 2ßert^ berlieren. -löerabfjängenbe 9(efte luä^renb ber ß^ntwicfclung

ber 3^rücf)te in bie ,s^öi)c ^h binben, ift nid)t ratfjfam, ba bie te^teren )xiai)X=

fc^einlicf) infolge ber beränberten Sage abfallen. SJßie fc^on bemerft, t)er=

langen bie (Stachelbeeren biet 3?Dbenfeud)tigfeit unb nid)t feiten ereignet e§

fi(^, ha^ bie jungen rafc^ fid) berbicfcnben ^rüdjte megen Surre abfallen;

in füllten ^ö^en märe eine Seriefelnng be§ 5(rfer5, mo fic^ eine foldje ein=

rid)ten lä^t, bon großem i^ortljeil.

S3ebDr mir ^ur il^efpred)ung ber .Oimbeerfultur übergeben, fei ,ytbor

einiges über hk mirtl)fcl)aftlid}e '-i>ermertl}ung ber ;3o§anni5= unb Sta(^el=

beeren mitget^eilt. S)ie ä>ermenbung ber erfteren ^u eingebirften tyrucfitfaften,

fomie ba§ ©inmac^en ber legieren in unreifem 3uftanbe ift befannt; meniger

berbreitet ift bie .s'-)erftellung bec^ au§ bicfen beiben ^yrud^tarten geroonnenen

äßcinee. Unb grabe biefe le^tere 'i>'ermertf)ung§metl)obe ift unftreitig al§ bie

mid)tigfte an.^ufe^en, namentlidb für bie nörblidjen öegcnben, mo bag Älima

bem auÄgebeljuten SBeinbau .Spalt gebietet. 3)iefe 3?eerenmeine fönnen, ma§
äBoljlgefctimad anbetrifft, ben mirflidf)en 2;raubenmeinen mürbig jur Seite

geftellt roerben unb in ber I^at ,^u bermnnbern ift e§, baft fie bi§ je^t auf

bem l'anbe, mo ein gnteö „Xröpfle" bod) ftete millfommen ge^ei^en mirb,

fo toenig gemürbigt finb. 2er Örunb hierfür nmg bon ber Unfenntni^ ber

Sereitung^meife l)errü^ren, me§l)alb btefelbe in ben folgenben 3^ifen gefd^ilbert

fei: 3)ie möglidjft reifen ^-Beeren merben geerntet unb .^ur ^Jiac^reife einige

Sage flehen gelaffen. ^llöbann pre^t man biefelben au§ — am beften in

einem luc^, bamit Sd)alen unb .Herne ^nrücfbleiben. Hm 100 l'iter Saft

3U erf)atten, gebraucht man ungefät)r 180 ^|^funb ^o^annistrauben. 3u 100

Siter Saft fommen 200 i'iter SBaffer unb circa 50 j^ilo S^dn. Sa ber

l§o|e Säuregel)alt ber Johannisbeeren fd)on burcE) ben ftarfen äBafferpfal

er§ebli(^ berminbert mirb, fo ift e5 eigentlich Öefc^macfsfacfie, mie biet 3ucfer

man ^ufe^t; meift begef)t man ben geiler, ba^ man ba§ Cuantum ,^u reid^

bemi^t. '^lad) Sireftor &'öt^t in ©eifen^eim ift e§ fogar für bie .f)altbar=

feit be§ ^robufteö not^roenbig, bem !C'iter ber ermälinten ^]JHfcf)ung jttjei

(Bramm äöeinfäure ju.^ufügen. 3)er S^dtx mu^ in ben 200 Siter äöaffer

aufgelöft unb lau in einer Xcmperatur bon 25— 30*^ 3t. mit bem Safte ber=

mifct)t merben. ^^ierauf fommt bie ganje 53taffe in ein ©ä^rfa^, mel(^e§
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nur 6t§ 311 breibiertel |eine§ 9taumin^Ite§ angefüllt nierben barf. S)a e§

fic^ nic^t feiten ereignet, ba^ bie @äf)rung in einem füllten i?eller 311 langfam

unb unregelmäßig öerliiuft, fo tft eö ratljfam, baö @ät)rfaß in einen Dtaum

3U fdjaffen, bcr eine 9tegulirung ber S^emperatur üon 12— 15»^ 9t. ermög^

lic^t. C^ier Inirb fid) bie [türmifc^e (yät}rung baih einftellen, unb bamit bie

Suft mit bem ^JJioft nic^t in 33erü()rung fomme, foUte man fid) eine^j ©pun=

ben§ Bebienen, tuelc^er au§ einem ^autfdjurfftöpfel befielt, burc§ beffen 9Jlitte

eine gebogene Ötaörö^re füf)rt. S)aö eine @nbe ber (enteren reicht in ba§

innere be§ ?}affeö, mii^renb ba§ anbere @nbe in ein mit äöaffer gefüllte^

6)Ia§ münbet, fo ha^ bie bei ber @ä^rung fic^ enttuicfetnbe Äo^tenfäure

unge^inbcrt enttceicfien fann, o'fine ha^ 8uft ^u ber 9Jiaifd}e bringen fann.

5kd) '-öerlauf bon öier hi^ fünf 2i^od)en ift bie ftürmifc^e (Bäljrung öorüber,

toorauf ber SBein borfic^tig ol^ne ifju aufzurühren, üon ber |)efe enttneber

gleid) auf (ytafd)en ober in ein anbereö Saß abgefüllt n?irb. ^m erftcren

galt bürfen bie ^ytafc^en nicfit gan,^ angefüllt unb nur lofe öerforft Inerben,

im anbern 3^aK, n:)eld}er bor^ujie^en ift, legt man ba§ S^aß in bcnfelben

tRaum, unb läßt bie ''3tac^gäf)rung, toetc^e ettna noc^ weitere fecf)§ 2Bod)en

bauert, burcf)mad)en. ^e^t nun ift ber allein ööllig geftärt unb .^eigt eine

löftlii^e S^arbe, fo hü}i man i|n enbgültig auf glafcfien abjie'fien unb biefetben

too^lberforft in ben Heller legen tann. S)ie me^rfad) gegebene 51nU)eifung,

bem 2Bein nod) ein beftimmtee Cuantum Stlfo^ol ^n^^ufe^en, l)alte id) für

gefätirtid), ba berfelbe an unb für fid) reie^ an (Sprit wirb; e§ genügt

fd)on, menn man beim '^(bfülten jebe 51afd)e mit f^ran,^branntn)ein au§=

fpült. ^-in grof^er '-l^or.^ug ht§ So§anni§6eertt)ein§ beftel)t barin, ha^ er

fid^ rafc^ flärt unb balb trinfbar wirb; große .<paltbarfeit befiel er inbeß

nid)t, WeSljalb man i§n nict)t ju lange aufbemafjren füllte, äöidjtig ift, bie

^H-obu!tion§foften be§ aBeine§ 3U fennen. ^ci iöeredinung aller Fluglagen

!ommt ba§ Siter nic^t tjölier al§ 30 5|^fennige; im ^^^inblid auf bie i>ortreff=

Iid§!eit be§ @etränfe§ repräfentirt berfelbe aber Wenigfteng einen äßert^ bon

1 ^]Jtar!. 2Beli$' ^olje iJieinerträge ba bei einer ^JJtaffenhiltur unb 5}kffen=

:probuftiDn fic^ ergeben, ift nic^t fdiwicrig 3U berechnen. ®a§ Ütecept für

bie ^Bereitung be§ nic^t minber öor^üglidien ©tadielbeerweing (be^ in

©nglanb fo beliebten unb öiel confumirten „Groosebeny wine") ift baä

gleicf)e wie für ben ^o^anniöbeerwein. ^-Verarbeitet man bie weictifc^aligen,

grünen 6orten, fo muß ber ^uder^ufa^ ev^eblid) üerringevt Werben.

(©dilußfoUit.)
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Robinia hispida.

S3on

2!icfe (Sorte (ä^t ficf) luic^ Söeil^nac^ten fel)r gut treiben, nur ift ]u

^^x^m erfolgreicfien @ebet§en uötf)ig, bafe [tc auf bie gelüöfinlic^c '^(cacia öer=

ebelt toirb.

^^lan tt)ä^(c ftc^ im .^perbft fc^öne glatte ©tämme ber oben genann=

ten gemeinen 9(cacia, pflanze biefe in nit^t ^u gro^e Xöpfe unb [teile fie in

ein 2reib§au§ (-ßatt^aus), fobatb fie nun ju treiben beginnen, ücrebte man

biefetbcn burd) '^vfropfen in bie Siinbe ober ©palt, ift biefe ina-eblung mit

ber Robinia hispida nun gehingen, bringe man bie ^opfe in§ fyreie unb

grabe fie mit ben Stopfen in ben 33oben ein; fie Serben bann im fiaufe be§

Sommers, wenn man nid)t öerfäumte ab unb ,^u einen S)ünggu^ ^u

reict)en, ganj fct)cine .fronen biibeu, bie bann nad) !Ü3eif)nad)tcn ,^um Xreiben

eingeftellt innert)arb 4—5 äi^odjcn bie geringen iUütjen mit reichem prac^t=

öoHen glor (ofjnen.

Robinia hispida ift in Carolina cintjeimifct) unb btü^t fd)ön rot^.

S)ie33ereb(ung ber Unterlagen fann aud) in Ermangelung eine§ .^paufe§

im ^yreicn gemad}t Werben, notljUienbig ift aber aud) Ijicr, ha^ hk Unter=

lagen üürl)er in Xöpfe gefeljt werben.

riteiJatur.

@rcffeiit^§ cinträglidicr ©rmiifcbau. '3teue 2(nleitung, ouf fleinem 9taum
mit mäßigen Aioften regelmäf^ig rcict)e G^rntcn in guten Sorten ^u er,3ielen.

^33lit 288 in ben Xert gcbrucftcn '^Ibbilbungen. Sertin. ä>er(ag öon
5|3au( ^^arel). ^reiö gebunben 7 5Jtarf.

9ioc^ nic^t öor langer 3cit würbe ben liefern bes ^al)rbuc^§ bie einer

funbigen fvebcr entftammenbe liKecenfion be§ SBerfeg „öreffent'g einträglii^er

Cbftbau" nütget^eilt unb ^eute liegt uns ba§ ^^^enbant ju jenem 2Serfe

„©reffent'g einträglid}er fviemüfebau" jur 33curtl)eilung öor. Xcn ©inbrudf,

Weldien Wir beim 3)urcf)Iefen be§ aBerfeS empfingen, ift, wa§ bie praftifcfie

9}erwert^barfeit beffelben betrifft, ein burd^aug günftiger. 3i>enn auc^ grabe

nid)t behauptet werben fann, bafe ber ^n^alt Wirflid) 5ieuc§ bringt, fo tft

boc^ bie gan.^c ^^ufammenftelfung fe^r übcrfict)tlict) unb gan,5 befonber§ bie

geführte Sprad)e flar unb über^eugenb.

S)e§ i^erfaffer§ 9tnficf)ten über ben je^tgen Staub be§ @emüfebaue§
finb glücfltcf)erweife nic^t ganj fo troftloe, wie gefc^ilbert wirb. @§ lä^t

fic^ ja nid)t leugnen, ba^ man nod) in mand)en (Begenben unferg beutfdien

ä>aterlanbe§ ftatt einer mannigfaltigen, Wo^lfi^medenben ©emüfefoft an ben
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meift fifjlec^t 6e§anbc(ten ^oi)U unb 9tü6cnartcn feftf)ä(t; ötele Ökgcnbcn

inbc^, tuie 3. S. unferc OJljcinproöin.j, betreiben ben ©emüfebau auf eine

folc^e intenfitie uitb oft intelligente äOeife, ha^ bev ^^^rei§ ber '^U-obufte in

^otge ber reid)ti(^en Söefc^icfung ber -Fccirfte ^u ^citi'n in nicf)t nnbeben!(i(f)er

äÖeife jinft. Jro^beni bietet ber Wemüfebau bem .Qteingrunbbefi^er foinobt

wie bem 5päcf)ter fleinerer -^.n-ireeüen bie ein.^ige (5id)erf)eit für ein glatte^

S)urcf)fommen nnb bie burd)fd)nittlicf)e 2isot)l^abcn^eit ber ©emüfebciuern

bcltteift am beften, liiie einträglict) ber ©emüfeban auf bem ^yetbe i[t. Sine

Ueberprobuftion an ©emüfen flennte bann um fo tneniger eintreten, inenu

man bem 2(uö(anbe in S?e,5ug auf eine gute Ö'onferöirung ber ©emüfe naci)=

eifern toollte; entfi^ieben n)ürbe baburc| eine er^eb(icf}e ^>rei§fteigerung ber

5|>robufte ju erreichen fein.

(^reffent giebt in feinem SSerfe inbe^ nicf)t allein iRatbfcl](äge unb 9tn=

leitung für ben Öiemüfebau auf bem 3e(be, fonbern er mibmet aucl) ber

.^ioecfmä^igften '^(nlage, S3epf(an,5ung unb iHbn^artung bee WemüfegartenS be§

@utebefii3er§, bes Stentners jc. eingeljenbe äOorte unb t)at babei befonberS

ein ric()tige§ iser^ältni^ .^mifctien 33ebarf unb 3(nbaumenge mit gleici),5eitiger

rationcllfter 91u§nu|3ung ber iBobenflädje im ^^(uge.

£ia§ ganje älUn-f ift in fieben -^Jlbtlieilungen ^ergliebert unb ^tüax ent=

t)ält bie erfte altgemeine (Brunbfä^e unb 33emerfungen, bie jmeite 5tbt§eilung

betitelt fic^: i^ntenfiöe Kultur. 5lltgcmeine Crgonifation. 1. unb 2. 9(n=

tage be§ (Bemüfegarten^. 3. ^wbereitung be§ 33Dben'ä. 4. 3?egie^en. 5. S)ünger.

6. 3}3ecf)fetmirtt)fd}aft. 7. @infüt)rung ber äBed}fetmirtt}fd)aft in ältere flu[=

turen. 8. 5JUftbeete, ^]Jliftbeetfenfter ic. 9. äBerf.^cuge unb ©erätlje. Stritte

5rbt§eilung: '^lllgemeine .Kulturen. 1. (Braben. 2. Saat. 3. ^äten. 4. 5ruc^t=

folge. 5. (Bemüfeforten. 6. 3cit i^er ^luefaat. 7. 31usmal)l ber Samen.
SSierte 5rbtt)eilung. ^ntenfiüe Kultur. 1. Öemüfegarten bc§ Wutöbefi^erS.

2. (Semüfegarten be§ 'KentnerS. 3. ©emüfengarten bes Ü)ut«päd}ter5. 4. @e=

müfegartcn be§ ©eifttic^en. 5. ßJemüfegarten be§ 3)orffd)ullef)rerö. G. @e=

müfegartcn be§ 3?at}nbeamten u. f. m. [yünftc '^lbtl)eilung. örtenfiöc .Uultur.

1. ßrtenfitje J!ultur im ^^(llgemeinen. 2. ©reffente Ji'lbgarten. 3. ®cmüfe=
garten be§ @ro^,^üct)tcr§ im freien ^elbe. 4. @emüfegarten be§ .Rleinbefi^crä

unb ^leinpäd)tcr§. 5. ©emüfegarten ber Älöfter, Äranfenljäufer u. f. tu.

©ec^fte 91btl)eilung: 3?e^anblung ber einzelnen (Bemüfe. Siebente 5(btl)eilung:

1. ?Dli^erfolge. 2. Sd)lec^tau§gefü^rte Saat u. f. m. 3)en Sd^lu^ bilbet

eine Siefapitulation ber im ©emüfegartcn öDr,5une^menben 91rbeiten, nad) ben

5[)tonaten gcorbnet. S)a§ mit ,5at)lreid)en gut au§gefuferten 51bbilbungen öer=

fe^ene ainn-f umfaßt 408 Seiten. 5Der !:^U-eiö üon fieben Ü.l{ar! ift im 4^i»=

blid auf ^n^alt unb §übfc^e Stu^ftattung be§ 33uct)e§ nid)t t)od} ^u nennen.

.!perrmann.

^ie ^ifJ^flcljöIiiC ber (SJarten= mib ^^?orf=2tnIagcu. ^llp^abetifd^ georbnete

33efd)reibung, Gnltnr unb i^ertoenbung aller bie je^t näljer befannten

^oljpflan^en unb il)rer 51barten, n)eld)e in 3)eutfd)lanb unb l'änbern bon
gleii^em (Flima im f^-xckn gebogen werben fönnen. ison ^. ^äg^tv,

©roB^erjogl. fäd)fifc^er -ij^ofgarteninfpeftor in (Jifenad) unb fi. 33ei§ner,
^er^ogl. braunfd)meig. ©arteninfpeftor im botanifd)en ©arten ju 33raun=

fc^tüeig. 3roeite Derme^rte unb öerbefferte 3(uflage. 3)erlag öon 25. 5.
SSoigt in äöeimar.

3)iefe§ neu erfd)ienene «C^anbbud] über @el)ijl,5funbe unb @e(^öl,^=^ikr=

me^rung ^erföHt feinem Snl)alte nac^ in 3 2;^eile. ^m erften be^nbeln
bie SJerfaffer bie Saubgel)51,je unb i§re ßultur, Sr^ie^ung unb 3}erme;^rung;
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im ^toeiten Ztjeik irerben bie G'oniferen bejproc^en tuoBei ,3ug{ei(^ bie dultur

iinb ^-iHn'inctjrung bcr einzelnen '^(rten angegeben mirb. 2^er britte 2§etl ent=

^alt bie allgemeinen 'Kegeln über (iultur unb iu'rmenbung ber G)arten= unb

^^arfgel}ö(,^e. :^n befonberen '^(bid)nitten werben t)ier 53oben= unb Stanb=

Drt§=iUn1jältnifie, ioluie bie (vinriel)tungcn für @e^D(,^baumfcf)u(en einge^enb

erörtert; bie bcrfc^iebenen '-l^^ermetjrnngjmet^Dben, bie ^et)anblung ber @et)öt,]e

in ber iBaumict)ule, baö ^lusgraben, G'tnic^lagen unb ber i^erfanbt bon G)e=

tlöljen bitben ^untere |ef)r lef)rreid)e 3lbfci)nitte in bcm allgemeinen xi)ni be§

äöerfeö.

^n erfter l'inie moütcn bie ^Hn-faffer für ben Ödrtner, 9?aumfcf)u(=

Befi|er, 5"Di-l'i"ifl"'^ u^"^ ^aumfreunb eine für ben praftifd)en (^ebrauc^

teicf)t ^u benutjenbe Sammlung ber in unjeren beutfd)en (N)ürtcu befanntcn

föe^öl5e unb it)re O'uttur k. fdjaffen, roee^alb bie unfereö (yradjtenö nac^

üätin rid)tige $efd)reibung unb ':?tuf^äf)lung ber (Met)ül5e in alpl)abetifct)er

^i'ei^efotge angenommen ift. ipierburd) ift mit l'eid^tigfeit eine jebe @e[ji3l3=

(Gattung auf.^nfinben. Sloc^ aud) üon bDtanifd)-miffenfd)afttid)em (5taub=

punfte aus betrad)tet, bietet ba§ üorliegenbc 3i>ert genügenben 5tn()a(t, ,^ur

(frfennung ber bDtauifd)eu i^ermanbfdjaft ber einzelnen ^ilxkn unb i^rcr 3u=
ge^örigfeit ,]u ben fl)[tematifd)en '4>flnn,]cnfami(ien. "Xie ben cin.^etnen 3(rten

beigegebenen terminologiidjen i}3efd)reibungen finb Perftdnblid) unb fennv'ic£)nen

in au5reid)enber ilnnfe bie Xrad}t unb bie (i^igentt)ümlic^feiten ber ein.^elnen

Ü)e§öl,^e.

))ttd)t mertfjüolt finb bie 33emerfungeu über bie iun-luert^ung ber ein,^elnen

(Gattungen .^u '.Hnpflan^ungs.^mecfen in "Isarfs unb ('»Järten. S)er ange^enbe

Sanbfd)aft§giirtner fann au§ biefcn fur^gefaßten 'Eingaben ein reid)e§ ^IKateriat

für fein Stubium fct)öpfen, unb ben laubfd)aftlid)-becDratiben 3SertI}, fomie

bie fad)gemäf5e '-lUu'menbung ber einzelnen ftetjöl^forten bei iu-rfdiönerung Don

@arten= unb ';|>arf-'"^(ulagen genau fennen lernen.

Sie (5ultur= unb i> ermel)r ungö-lltetljoben berul)en auf praf=

tifd)en (yrfabrungeu ber i^erfaffer unb bieten einen fid)eren '^lut)alt für eine

rationeUe Ö)et)öl|^ud)t, foba^ banod) ber im i^aumfcf)ulfac^ norf) meniger

Grfatjrenc mit (Erfolg unb ':)iu^en feine (^iurid)tungen treffen fann.

53efonberö le^rreic^ finb bie am Sd)lu^ bc« äBerfe§ beigefügten %b=

f(^nitte über bie praf ti fc^e (vin rid)tung unb iöemirtf)fc^aft ung einer

@e^öl,5baumfd)ule. Ser 9(bfd)nitt über @e t}üt ^=iserme^rung ift fe^r

au6fül)rlid) bel)anbett unb entt)ült eine erfd)5pfenbe Sarfteüung biefer für ben

S5aum,5Üd)ter fo bebeutungsoollen äi3iffenfd)aft.

Unftreitig t)aben bie -"perren 'iserfaffer bem ©artenbau unb fpeciell bcm
2?aumfd)ulenfad) in bem Dorliegenben 3Berfe ein fe^r bele^renbee, gerabe bie

^^srariS befonberä berürffiditigenbes <g)ilföbud) gefd)affen, melcf)e5 alten bet^ei=

ligten Greifen nur auf bas ':}(ngelegenttid)fte empfol)len merben fann. S)er

^^U-eig tion 10,50 '}Jlarf ift im i>erl)ältniB ]u bem ;3nl)alt unb Umfang be§

2öerfe§ nid)t tjoc^ ju nennen.

S- 23DUC^e.

5Hofenja^rbud). -"perauSgegeben unter ^]}littt)irfung ber Bebeutenften Dtoftften

S)eutfct)lanb5, Ccfterreid)« unb l'uremburg§ tion j^riebr. @d)neiber 11,

i^orfi^enber be§ '-Vereine für (Gartenbau unb Vanbmirt^fc^aft ,^u Söittftocf.

I. 3af)Tgang 1883 mit 17 in ben lert gebrudten Jpoljfd^nitten. '-I>erlag

öon ^4-^aul ^^aret). '^rei§ 7 ^Maxt.

S)er erfte ^^xn ^bniglid)en .ipo^eit ber beutfc^eu iironprinjeffin getDib=

mete ^al^rgang liefert mit feinem öielfeitigen intereffanten 3nl)alt ben 93e=
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tt)e{§, tüie lücrtl^öoIIeS litcrarifcfieS ^Jlateviat auf bein ©ebietc bcr 9iofcn=

3Ui^t im 3n= unb 9(u5(anbc ia(]rcin, jat)raue gcfaniinelt, tüie nu^vingcnb bic

9Jcröffentlic§unt3 Don (frfafirungcn be« @in,^e(nen für hk ©ejamntt^eit loerben

tann. @§ barf baf)er fid)er al^ ein Ijöc^ft gtürfücfjer ©ebanfe be§ .!perau§=

ge6er§ unb feiner ''J3titar6eitev be^eirfjnet luerbeu, für eines ber 6ebeutung§=

reicf)[tcn unb crgiebigftcn (£peeial=ß)cbiete be§ ©artenbaueä, ber Üiojen^udjt,

ein fortlaufenbeS Sammeütierf begrünbet ,5U ^aben, liie(d)eö beftrcbt ift unfcrcn

^ofen,^üc^tern unb 9iofenfreunbcn alljätjrlii^ über bie neueftcn (^rfaljrungen

unb ßrungenfi^aften bcr in= unb QU§länbijcf)en ÜtDfen,^u(i)t iBeric^t ju er=

ftatten.

3)er 3)erfQffer ^err ^riebr. ©c^neiber II i)at fic^ bereite hmä}
5(utfteÜung bcr in gärtnerifdjen Greifen allgemein befannten unb Diclfac^

benu^ten 3ioien=9tangIifte ein gro^eg 93erbien[t um bie beutfcf)e Otofen^udtit

ermorbcn, unb e§ |tef)t 5U crmartcn, bafe unter ^lltitmirfung fo bebcutenber

^(utoritäten ber JRofencuItur, mic bie S<^i)i ber '!)3litarbeiter bc§ I. 3af)rgange§

fie aufmcift, es bcm 3>crfaffer gelingen mirb, ein neues, iserbienft beut er|"te=

reu an.^ureifien. W6g,i bie föunft be§ -|Uib(ifum§ bas mit nid)t unbebeuten=

bcn Soften öcrbunbcnc Unterneljmen nac^ Gräften unterftütien, bamit bie

[^ortfüt)rung bcö i}iofenjaf)rbud}e§ gefiebert ift. 3Bir empfet)(en e§ aEen
Diofenjüc^tern, Saumfc^urbefi^ern, £'anbfc^aftegärtnern unb 9iofenfreunbcn

rec^t toarm. Gin jeber n)irb in bem mannigfaltigen ^n^alt 3$ele§rung über

^3teue§ unb 5üte§ auf bem (Gebiete ber 9iofencultur unb 'l^flege, bcr 9iDmen=

clatur, Sortenbefcl^reibung unb il.^ertDeubung ber einzelnen iHofenfortcn, über

Ä'ranf^eiten unb O^einbc ber J^önigin bcr 33lumen finbcn.

^. »Duc^e.

!llouatIid>eu Hat^gebeu für gdrttteiuf4)e arbeiten.

— 9«oiiot Süigufi. —

$Die im öorigcn ^^Jlonat angebeuteten 9trbeiten gelten auc^ noc^ für

biefen 5Jtonat, >\pauptfad)e mürbe fein, für fräftige (^rbBccrpflan^cn ,5ur 21rei=

beret ^u forgen unb bie not^mcnbige ^Jieife be§ «ipol^eS ber gu treibenben

Cbftbäume burc^ 21uflegen ber O^enfter 3U öerantaffcn.

S)ie 3ur ©amengetoinnung beftimmtcn (Surfen unb ^Jietonen taffe mon
Bi§ 3ur 9]Dllreife an bcn ^^-^flan^en, lege fie bann einige 3t'it jur 9tac^reife

an einen luftigen Crt bi§ bie ©amen herausgenommen unb getrocfnet merben
fönnen. (Segen 5Jiitte ober @nbe bc§ 5)lonat§ fonnen noc^ frü^c ©atatforten

gefäet unb bie jungen ^f(än3d)en in ein abgetragenes 9}tiftbeet öerpflan^t

merben, um im Oftober gcfdjloffenc Äöpfe ju §aben, meiere gcbecft unb gut

gelüftet, fic^ bi§ in bcn äßinter l^alten. — S)ie ^ermc^rung üon Otofcn unb
anberen iopfpflanjen mirb fortgcfe^t, bie bereite bemur^elten ©tecElinge in

Heine Xöpfe gepflanzt unb für einige Sage in einen gefc^toffenen Äaften auf=
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gcftellt. Ciiierarien unb Primula finb in Xöpfc ,311 pflanzen. Sollen 5>etl=

d}cn in .Q elften getrieben merben, fo [inb auä) biefe je^t ^n pflanzen unb

l^ier,3n fviiftige ^^^flan^en anS bem freien l'onbe, mit gutem (Jrbballen t)er=

fef)en, ju öermenben.

^icxQavietu

^n ber |)auptfacf)e fyortfe^ung ber im öorigen ^Jtonat genannten %x=

t)citen. (So ift 53(nmenfamen ju fammetn, bemur,5e(te ^tetfenfenfer finb ab=

^uüifen unb ;\n Derpflan,3en. 3tt3ie6etgemäc^fe mie iHlien, i^aiferfronen,

^cf}neeglDcfet)en n*. merben üerpflan^t, bie 23rut3mie6e(n cibgelöft unb auf 6e=

S)a§ Ccutircn auf§ fcf)(afenbe 5(uge mirb fortgefe^t, cBenfo ba§ 9(n=

l^eften unb ^^^incircn ber 2;riebe an Cbftböumen unb Otebftötfen. ®a§ fyrü^=

o6ft mirb geerntet. 5Dic im ^rü^jatjr tierebciten Stämmd^cn finb nod) bur4=
5ufe"§en, ber !i>erbanb ift 3U töfen, bie triebe finb an,3ul)eften u. f. ro., öon
53litte be§ ^JJtonats an biinge man ältere Cbftbäume mit üergotjrener unb mit

Sisaffer üerbünnter ;3aud)e (Vo ^audjt ober l^atrinenbünger, V^ SÖaffer). 3(n

älteren unb namentlicf} erfd}öpften 33äume tonnen je^t alle bürren unb un=
frud)tbaren tiefte entfernt merben, ebcnfo befcitige man fpätefteng jeljt bie

gjtifteln an ben Dbftbäumen. 3)ie abfallenben unreifen 5(epfel unb 33irnen

finb aufjutefen unb au§ ber 5lä§e ber Obftbäume ^inroeg,5ubringen, bamit
bie barin l)aufenben ^JJlaben bei i^rer 9.Hn-tüanbelung fid) nid)t mieber an
ben (Stämmen niebertaffen. S)ie .^erne beg ©teinobfte^ä, namentlidi ber

^4>floumen merben gefammelt unb Inenn möglich fogleici^ gefegt. S)ie Äerne
einige 2;age in .«arbolmaffer gelegt, mag ber .^eimfraft nid)t nad)t^eilig ift,

follen mcber öon ^JJaget:^iercn noc^ üon ^'ögeln angegriffen merben. S)en

9teftern ber SBeöpen unb .s^orniffen muft man nad)fpüren unb fie burc^ 5(u§=

brennen gerftörcn. S)ie an ben 33aumftämmen unb ^umeilen auc^ an ber

Xlnterfeite ber 3?lätter an,5utreffenben ^JZefter ber ©tammraupe (Phalaena
Bombyx dispar), fenntlic^ an ber l^ellbraunen SJßoüe, finb aufjufudjen unb
3u öernid)ten.

@emti|co(ittetu

Sm 9(uguft merben nur bie ^Irbeiten öom ^nü fortgefe^t, bie unter=

bliebenen nad^getjolt. ^|serl,3miebeln, aBinter^miebeln finb neu ,3U pflanzen,
©pinat, SBinterfalat auc^ Karotten für jeitigen tyi'ü^ja^röbebarf auöjufäen.
a)on Qaxht) unb 93Iei^feUerie fann man bie ftär!ften ^:|>flan,3en bleichen.

©aat= unb Gted^miebeln finb je^t meiften§ abgeftorben unb fönnen geerntet

tnerben. 65egen (Snbe be§ gjlonatö fäe man ^erbelrüben, öerpflauje bie @e=
tDürjfröuter unb lege neue ßrbbeerbeete an. 9ieifenbe ©emüfefamen finb h^i

xii^tiger 3eit ein^ufammeln, an ben ju ©amen beftimmten ^u]ä)= unb
©tangenbo:^neu foüen bie reifen C'^ülfen öon 3cit 3U 3eit geerntet töerben.
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Mciwcvc WiiühcihnxQcn.

^robu!ttou mib ^onbcl tiott italieni^

fdjcn 3'rücf)tc«. 5)ic „'üSiencr (nubiuirt()=

fd)attlicl)c ,3'^'tii"fl" yciünciUlidit in il)rcm

fJeuiUctüu einen inteveffanten ""^Irtifel über

bcn §(inbel mit italicnifdicn 5-viid)ten, ani
tt)eld)eni luiv uniern Sefern au-S,yii]hd) "^-oU

gcnbCi- niittfieilcn luoden : ^'^i"*-''^ .i'^'^t

eine nid)t unbetnid)tlid)e ^a[)l uon g-viid)ten,

mit tueldien ein nibSgebefnite^ ßi-portge:

fc^äft betrieben mirb. ;3"' Öinölid nnf

bic f}oben ^^reife, nield]e un ?(u§Ianb für

itaIieniid)C'3 Obft be,^at)(t nierbcn, bilrfte fid)

ber an'Jflebefjntere "Jtnban beci lelUeren )"el)r

cmpfel)Ien, wenn nnr bie ßominnnifiition'o=

mittel beffere mären. !i8iele befonber^3 tli-

matii'di benor,yic]te ©egenben befihen »ueber

Drbentlid}e Üöege nod) 'ißoften, jobrtfj nnr
bic ()o()en Jrnnöportfoften bc§ £)b)'te§ bie

§öl)e ber ''^xcik bi-'riiorrnfen. ®ie 9iegie=

tung f}at neuerbing-o eine Ueberfid)t ber in

bcn Sal)ren 1871— 1882 in Stnlicn ).iro=

bu,yrten 3-riid)te, unb jwar itjrcr ?)Jtengen

jnic and) ibre§ ^onfnm^? in Italien mie

im ^tnoihinb ()erauc'gegeben. 'ilUi bic mid)=

tigften ita(ienii"d)en S-rnd)tarten nüiffcn

fotgcnbe gelten: Orangen unb (Zitronen,

fri)d)c Öeguminojen, frii"d)c 3:rauben, ^a-
ftanien, trodene Jranben, trodene g-eigen,

frifd)eö Obft, gjianbetn, ^ifta,yen (Pistac-

chio), 2Ba[I= nnh .Sjnjelniiiie unb 3t>t)anni§=

brot. 3n bcn 3al)ren 1880—1882 nmren
bie S5crl)äUniffe folgcnbe:

c^-portirt. import.

fiaftanien .... 280,490 q. 18,280 q.

Drangen u. (Sitr. 3,402,780 „ 2,744 „

Srifdjc Xvaubcn 201,719 „ 5,229 „
©arubnbe (Sot}an=

niÄbrot) 126,496 „ 102,954 „

^iftasien .... 1,759 „ 99 „

9?ülie 165,184 „ 5,874 „

gjJanbeln .... 204,502 „ 5,262 „

©ctrodncte g-cigen 334,942 „ 3,664 „

„ Xrouben 21,910 „ 27,959 „

„ 5nnd)te(Oblt)33,043 „ 4,156 „

Scguminofen unb
^üd)engcmäd)ie 7,907 „ 7,235 „

grifd)c^. ©emiife 472,117 „
—

2)cr ^onbel, bcfonbcr? mit bcn e^-pov»

tirtcn (vriid)ten, I)at in bcm legten S)eccn=

itium bcftänbig sugenommen. Seit ^ctm

Saferen ergab ber ©j;port foIgenbcS ^Iu§:
Drangen unb Zitronen 843,270 q.; frifdic-S

©cmiilc 308,106 q.; frii'djc 'Jrauben

142,540 q.; ßaftanicn 75,410 q.; getrod=

uetc Jrauben 62,402 q.; ^otjanniybrot

25,456 q.; 9:ifanbeln 22,661 q.; frild)cs

Dbft 18,146 q. ; getrodnetc§ ©emiife
6966 q. 'iilic Jf)ci(e 3ttn(ien'-3 participiren

amGjeport ber 9rüd)te. S3eina()e 130,000 q.
getroducter i5rücf)te geben einen jäl)rücbcn

äBertl) lum 7—8 aif'illioncn ^-ranc^J. 9lni

giinftigftcn r)at fid) ber ©i-port in Süb=
italien geftaltet, mo man im lelUen !5:ricn=

ntum jä()rlid) bnrd)fd)nittlid) mel)r al'S eine

Slf iliion q. .^i'iid)engeaHid))e cfportirte, meld)c

einen 2Bertb l'on 20 bis^ 30 '»IJcitliünen

5ranc§ repröfentirt. 'Dfiidift Subito lien ift

e-3 bie ''^Hiebcne, mcld)e ben gröf;tcn ?lnt()etl

nm 9rud)tbau nimmt; jiiln'lid) burd))dinitt=

lid) 150,000 q. bringen 4 biv 5 lIcMtlioncn

Sire ein. S)ie Änftanien merben ,^ur

Öcilftc nad) g-rantreid) exportirt, uield)ey

Sanb l)eute mc()r alc' baci doppelte bon
ct)cmaI'o confumirt. 4000—5000 q. geben
nad) ber Sd}mei,^, ebenfo uiel nacf) Sitb=

amerifa, mofclbft bic 'l'?ad)frage nad) ita=

Iicni|d)en 'i|irübucten bcftiinbig annimmt.
tSin fünftel ber Drangen unb Zitronen

gel)t nad) ßnglanb, ctn gcbutel nac^

Ocfterreid) unb me()r al'S bie .'pälftc nad)

Üiorbamcrifa, mo man ben Gingangy^oü
ju rebuciren fud)t. 3)ie frifd)en Xrauben
gc[)en faft afie nad) ber Sd)mei,^ unb nad)

g-ranfreid), befonberiJ feitbem bie Phylloxera
immer gröfjeren Sd)aben iierurfad)t. Dbfr
mirb immer nod) fet)r nicnig tultiüirt. ^^mci

^-ünftct bcffelben ge()cn nad) Dcfterreid),

ein i^icrtcl nad) granfrcid) unb me()r
al§ ein Scd)ftel nad) ®eutfd)(anb. Söall^

unb ,'pajelnüffc unb Wanbcln iicrt[)ei(en

fid) auf Dcfterreid), graufretd), ®cutfd)(anb

unb (fe()r mcnig) (Snglanb. 2Bäf)rcnb

9?orbameri!a jcht menigcr ita(icnifd)e Wa\u
beln a(Ä friil)cr importirt, confumirt c§

circa ein S^icrtcl aller italienifd)cn 't>2üffc.

trodene g-eigen gcl)en ^ur öälftc nad^

Dcfterreid) unb ^u jmci j^ünftel nad)

g-ranfreid). 3" beiben Sänbern, befonberg

im lelUgenanntcn, merben bie Steigen noc^=

maly au'^gclefcn, gereinigt unb in bicl

cmpfcl)lcn'jmcrtl)erer SSeife ,^um 58crfaufe

gcbrad)t aly in Italien fclbft. Sn g-ranf-

rcid) metanunpl)ofirt man bie italicnifd)e

g-cige berartig, baf; man fic nid)t feiten

alc- fran,^öfifd)c Scige cj-portirt. !jiic 33car=

bcitung ber getrürfneten Scifl^" i" Stolicn

läfjt bicl ju iuünfd)cn übrig. Jrodcne
Strauben merben mc^r al§ ^ur §älfte nadj

©nglanb crportirl, mofelbft fte nicI jur

^Bereitung non ^ubbing ücrmcnbet merben.

®er 3?eft ber gctrodnctcn Trauben gcl)t

nad) x^ranfreid), mo man fic ^u lcid)tcn

mouffircnben ^Seinen bcnuW. @)etrodnete§
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Cbl"t gc()t 3UV .^iilfto nad) ^vcinfvcid), ein

S-iinftel nad) Ceftevveid).

Sie iDcnigei" Jjvnparirtcn Segnminofen

itnb 5liid)cncieuiöd)i'e gelangen nad) övic=

d)cn[anb nnb 9??alta, faft nirgcnby über

bic 9npen. 2)ev ©vunb liegt in ber nian=

gelbaften ^^ubereitnng, nielcl)cr man niebev

,']cit ncd) ©tnbiunt luibmct. Sac- fvi)d)e

©emitfe, in melir alä 150,000 q. jä[)iiid)

erpüvtivt, gelangt ^^u .vvei 3'i'mftcl »^id)

Oeftevveid), jn einen: ^-ünftel nad) ^vanf^

rcid), unb »uenigev qI§ ein Siittet tonunt

nad) S)eutid)Ianb.

Gin neues 2?erebtmt9§meffcr. öev=
mann Q3oetbe eni|.ifieblt in bev „SBiener

lanbm. ^veffe" ein neucd Siereblnng'Smeijev,

lueld)ev uon S ßunbc nnb 3oI)n in

S)rc§ben belogen mevben fann.

SlnttJcnbunji ber Sampenctjltnber Deim

S?erebeln. Sie 2ampenei)linbev laffen fid)

nortbcitbaft anwenben beim SSevebeln ber

atofen, 9lpvifoien, 'ipfivi'icbe, ßoniferen unb
nnberev, im g-reien iierebeltev 'i)Jfkin,^en,

Uic(d)e 8d)n0 gegen 9(n*tiodnen buvd) bie

ßuft unb Sonne not^ig bnben. 2DiÜ man
5. 33. eine bod)uevebeltc 3io)e mittelft eines

2ampcnci)linbev^^ ld)ütum, fo befeftigt man
biejeibe an einen pafjenben ©torf; nad)

bem SScrebeln ftedt man oben einen Sampcn-
ct)nnbcr ein, unb bcfeftigt benfelbeu über

bie yerebelte ©teile. Sßiil man ha§i 5yev=

rcac^fen bei niebrig üevebelten ^fian.^en för:

bern, fo [lecft man cbenfaI[-3 ,3U jeber oev:

ebelten ^flan.^e einen etiua'S längcven ©tod
ein, unb ätnav fo, bafj er ben 6i)iinbev

überragt; bann wirb nod) ein .^ueiter Stört

neben ber ^flan.^e jd)ief geftectt, bie beiben

©ttirfe juiammen nerbunbcn, moburd) bie

^flanjc fanunt beni (Ii)linber gegen ben

SBinb befestigt unb lior ^Ibreifeen ge)d)ü|it

inirb. Scnier merben bie Ceffnungen bei

ben d^Iinbern mit feud)tem 'DJJoog lierftopft.

©inb burd) ba§ SScrebeln griifjerc SBunben
cntftanbcn, jo muffen biefefben felbftoer:

ftünblid) nor bem 33er)d)Iie^en forgfältig

mit flüffigem 35numuiad)v iierfd)micrt, foune

bie Gbcircifer mit feftem ^aft in bekannter

2ßeife befeftigt merben.

5)ie SampcncDlinber finb auj^erbem and)

gut annienbbar beim 5SerebeIn nerfd)iebeuer

@cniäd)S{)auC'pflansen, unb .ynar bei fo(d)cn,

iricld)c mau ibrcr (SJröfje niegen nid)t unter

boppcitc? @iai\ b. 1). in Sd)unMäften
ftcllcn fann, niic ^. ^. gröf?cvc ^,^aleen,

Gitru«, ßamcdien, $K[)obobenbron :c., fonue

aud) beim 58ermef)ren iierfd)tebener Sterf=

lingc, foiDo()[ im ®eniäd)§l)aufe wie im
ßtmmer. ©oüten bie uerebelteu unb mit

6l)Iinbern gefd)ütiten ^flauscn hcn I)eifien

©onucnftra()(en au^gefel^t fein, fo mufj

luitiirlid) für nötbigen Sd)atlen geforgt

merben, unb ,viiar fo lange, bi^ ha^ SSer*

niad)feu bev SKilblings nut bem Gbelrcifc

ober haS- Sennirjeln bey Sterflingg uotis

fommen uermirflid)! ift, monad) man burd)

Sntfcrnen be§ 9.1coofeÄ ben ^^"tiiit berSuft

geftattet. Sinb bie ^flanjen auf biefc

23eife an bie 2uft geiiiLH)nt, fo fönneu bie

(Ii)(iuber, unb wo nlitbig and) bie SBaft^

bänber gäujiid) entfernt werben. 5)a§

58efd)atten ber C^l)Iinber läßt fid) übrigcn§

Ieid)t benierfftcdigen ; man braud)t nur bie=

felben burd) SBaffcr ,^u ,^ie[)en, uie(d)em

man etnniy puloertfirten Sel)m jugegebeu,

nnb bann i^eibc^ red)t burd) llmrü[)ren

iiernufd)t bat. S)iefe 5)Jifd)ung auf bem
®Iac getrodnet giebt ben ni3tl)igen Sd)atten.

($Öiener lanbiu. ^^tg.).

Scrnte^rung ber Söouuorbicn burc^

SSttrscIfterfHngc. 53iele ^[(an.^en werben

Ieid)t burd) SBnrjeln nernielfältigt — b. b-

SBur.^eln werben iiorfid)tig abge)d)uitlen

unb auf fanfte 53obenwarme gebrad)t, bi§

fie 531atttriebe unb gieid),^eitig mit benfelbeu

junge '®ur,^cln bilben. '-^iflan^en, bei

weki)en biefe 9lrt ber 58crntebrnng praftifd)

erfd)eint, foUten, wenn man fid) fräftiger

unb gefunber junger ''^tjflan.^en l'erfid)ern

wiü, im frifd)en Saft fteben, fowie aud)

nur foldie SÖur^elftüde gur ^i^erme()rung

fid) eignen, \v({d.)c nid)t ftarf oer[)oI,^t finb.

Ser SJfonat ?(pril ift bie befte ^^eit, um
äßur,^elfterflinge 5U mad)en unb .ynar eignet

fid) biefc 9[>?ett)obe, fofern forgfältig babei

lierfal)ren wirb, uor^ug^weife für bie 58ou-

iHirbien, befonber^J Bouvardia Hogarth,
13. elegans, B. Vreelandi, weld)e, wenn
fie jelU burd) ^Surjcln i.iermef)rt werben,

bi'3 ,^um i'Öiuter beffelben Sabre^ präd)tig

blübenbc ^flan,^en abgeben. 3)ie gefd)onten

SEßnr.^eln werben im grübjabr ober bei

Ü5elegent)eit be«? 58erfe^en§ ber alten ^f(nn=

jen in 1V2 ober 2 sjoll lange Stüde gc==

fd)nitten. Siefelbcn muffen olc^bann in

Gocoefafer ober äbnlid)ei< 'lOiaterial, weld)e§

gleid)mäf5ig feud)t ,^u f)alten ift, in einen

58ermel)ruugefaften geftedt werben, ©obalb
bie 3Bur,^elftüde ,^u wad)fen beginnen unb
bie ^triebe bie .Skibbe eine^ falben bii- gau,^en

^^ill erlangt babcn, werben biefelben Dor=

fid)tig in fleine Jöpfe gepflan.^t unb auf

fanfte 93obenwärme gebrad)t. 3)ie ^a-
fammenfe&ung ber bierbci uerwenbeten (Jrbe

befte()t axii'' ein iMcrtel loderm 2et)m unb
ein 58iertel Sauberbe.

2Benu bie ^flan.^cn ifjre triebe bilben,

foüte man alle bk- auf einen abfneipen.

Sie ^flan,5|en finb fobonn, fobalb fie ^in=

reid)enb gcfriifttgt finb, in griifjere Söpfe
ju lierfefien ; inbef; muffen fie wieberum
einen warmen 5iiB crf)a(ten. ^^lad) einigen
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Sagen fönnen fte bonn ()ict fortgefrf)afft

unb auf eine Siablctte be« warmen §aufcÄ

cicbvad)t tücrben. 95on gvofjcv Söic^tigfeit

ift cs, bie Sricbc ftet'o cin,^ufneipcn. ©o=
balb fic eine ^tnreid)enbe ^ßa[)i ber (enteren

befit^en, fann man i()nen geftatten, 331ntf)en

,^n bilbcn, jobafe gemö()nlid) Wüte @eptcm=

bcv ,^nm (e^ten Wale bie Xricbc abgehieipt

tueibcn. 2Benn fte bie Sijpfe bniTl)iunr,^eIt

baben, üerfelU man fie in foIcI)e uon 5 p^oU

2id)tnieite. 9Jiittc SOJai ober in ben crften

2ßod)en be§ 'DJionat l^nni fönnen bie

^^flan.^en anf ein ()iibfd) gennUbteö 33eet

in'§ Svcic gepflanzt werben, wo fic ebenfo

forgfiiltig bebanbeit nnb öftere abgefneipt

werben, aU ob fie nod) in Xöpfen wären,

.^iinfig tommt c§ oor, hal,] bie ^f(an,^en

non 2;()ripy angegriffen werben. Um biefc

©d)äblingc ,^n vertreiben fofltc man bie

'^flan.^en wieberf)i)It be§ 9tbenby mit einer

Jiöfnng oon S^abafwaffer unb @eife über=

fpritu'n. ßi' 2V2 '^t^fnnb Siabaf'owaffer nnb
einem ©tiid Seife iwn ber ®rö)]e einer

äBcitlnuf} (bie (Seife ift ,^uiuir in ()cif5em

"üBaffer anf.^nlöfen) mi)d)t man 20 ^funb
iKegenwaffer. 9(ud) bie nod) nid)t befallenen

"^ifian.^en foKte man ab nnb ,yt mit biefer

5J^ifd)nng iiberfprißen, um biefetben nonbem
^^nfeft frei ju ()alten. Ungefäbr Wüic
ober (Snbe September finb bie an^gefc^ten

^^ftan^en einjntopfen unb in einem falten

^»Jiftbeetfaften auf.^nftellen unb bei Eintritt

uon iyröften ,^ur @d)onung ber ÜSIüttien in

ein uiarme'3 §au8 ,^u bringen ; f)ier toerben

fie bann anifjrenb be§ ganzen 3öinteit> bi-3

.ytm S"i-'i'l)'i"3 f}i" veid)Iid) bliiben.

(®rb. e()r.)

@i«igc ttjcutgcr 6cfattntc J8crJ»crt^utt8§=

ittct^obcn be§ ^ecrenotifte§. 3^orauöfid)t=

lidi mad)en wir beuer eine gefegnete 33eeren=

obftevnte unb ba werben e-5 oiele unferer

2efer gewifj witifommcn (jeifKU, wenn einige

wirtbfd)aftlid)c SerwcrtbnngSmettjoben ge-

nannt werben, weld}e beit ÖJenufj bc§

33cerenobfte§ nid)t attein er()öf)en, fonbern

baffelbc aud) in feiner üerfd}iebenen prä-

feroirten gorm für bie iBirtbfd)aft fowobt

wie für ben .C^anbcl wert()iioner erfd)etnen

fttffen. 3Bir entner)men bie 33crwert()nng§=

arten bem trefflichen 'föerfc oon .S^einrid)

(Seniler, weld)er fid) auf biefem ©ebieto

,^n einer ''Autorität ()eranfgefd)wungen t)at.

,;]unäd]ft fei oon ber (Srbbecre bie JRcbe:

'?tnf3er ber S^erarbeitung ber (Sartenerbbeerc

,^u Sßein, wcldie 3Serwertl)ung§art in i()rcr

oerbefferten g-orm wir in erftcr Sinie bem
nerbienten ®ireftor ber ÖJcifen^eimer '^Ui-

ftalt ©ötbe oerbanfen, fann man biefetben

,^u ^icfcUo, ©elee k. k. nerarbeiten. ®er
Öbft^^irfle'Sbereitung fotltc nbcrfiaupt met)r

Wufmerffamfeit ^ugewenbet werben, al§ c§

Sa^xb. f. ©artcnl. u. SBotanit. n.

tbatfäc^Iid) gcfd)iefit, ba biefe, wenn fte in

paffenber Seife ocrpadt werben, ein wid)=

tiger (Sjportarlifel ,^u werben oerfprtd)t.

(Srabe bie in ^irfleSform präfcrotrten

5rnd)te befi^en fo überaus erfrifd)enbe

@tgenfd)aften, bafj fie fid) gan^ oorjugSs

weife jum (£j;port für bie füblic^en ®egen=:

ixn namentlid) bie 2;ropen eignen würben.

3)a'§ atecept lautet: ®ic {^-rüd)te bürfen

nid)t 3U reif fein, »uaö befonberS won ben

®artenerbbeeren gilt, unb bem ©teinobft

mufj ber f)a{be Stiel gelaffen werben, bn=

mit nid^t burd) ba§ 9(u§,yet)en beS le|(teren

ber grud)t eine Sßunbe, wcld)e bie 5äulnife=

bilbung begünftigt, zugefügt wirb. Sobann
oerfd)affc man fid) guten öffig, welcher,

wenn bie 5rüd)te für bie §au§l)altung

beftimmt finb, je nad) feiner Stiirfc mit

bem gleid)cn ^af3e Gaffer oerbünnt wer*

ben fann; für ben 58erfanbt aber barf eine

fold)e 3ugabe nid)t ftattfinben. ?lm em=

pfel)len§wertl)eftcn ift gut gef liirter Dbfteffig.

2)cr le^terc ift jum ßod)en jn bringen,

wobei man gleiitseitig ein Sädd)cn mit

einigen 2otf) geftofjcnen 3ii»'"t in 'Dasi ®e=

fäfi legt, ba§ beim ^In-ogicfjen tuieber j^urücf=

gelegt wirb. SJJan mifst fo üiel Sjfig ah,

al§ man ungefä()r ,^um füllen ber ijlafd)en

braud)t, unb wenn berfelbc warm jn wer=

ben beginnt, rül)rt man V4 ^funi^ tueifjen

geftof]enen 3ncfer auf je ein ^funb 9rüd)tc

t)inein. Sobalb ba§ ßod)en beginnt, mu^
gefdiiiumt werben, >oa§ ungefäl)r V4 Stunbe

fortgefe^t wirb. 3)ann wirb ber (Sfftg,

wenn abgefüf)lt bis jur leid}ten 2öärme,

über bie oorf)er in bie 3-lafd)cn gebrad)ten

5rüd)te gegoffen unb gwar biö I)od) an

ben 9{anb, bamit jwifdjen ber g-lüffigfeit

unb bem Äorf ein möglid)ft geringer freier

9ianm bleibt. (£§ wirb fogar oft fo ein=

geridjtct, baf5 bireft auf bem (Sffig ber i?orf

fitU, weld)er burd) eine gute ^erfiegeluttg

luftbid)t t)erfd)loffen wirb, eiofort nad)

bem ^ingiefjen bc§ Sffigy muffen bie i?la=

fd)en oerforft unb oerfiegelt werben. Quin

Scrbraud^e in ber i)0U'3()altung fi5nnen

and) fteinerne 5;öpfe bennM werben, bie

mit einer 93lafe äu.^nbinbeu finb. 5ür
ben /^anbet bcftimmte Obftpidle§ jebo*^

fodten eine fd)öne 33erpadnng er()alten:

2öeitl)alfigc ®layflafd)en mit einer bunten

ßtiquette unb einer (Staniolbeflcibung be-3

Äopfe§, weld)e an ibrem untern 9Janbe

mit einem farbigen 'ipapterftrcifen eingefafjt

fein follte. gerner empfiel)lt Semler bie

g-lajd)en oor ber 3-ü(lung unb bie ßorfcn

einige .^eit in tuarmem, falicl)lirten ?8affer

5U 'baben. ®elee tjon Seerenobft
wirb auf folgcnbe Söeife bereitet : Wan
iibergief^e ba§'iObft ,vinäd)ft mit fod)cnbem

aßaffer, um bie Saftabfonberung ju er-

Ieid)tern unb jngleid) bie nött)igc 9fbwn=

12



162 kleinere 9)Jittf)ci(unncn.

fc^uttfl norjunotimcn. ©obatb bn§ Sönffcr

nbcicfiU)It ift, nimmt man bic ißccicn f)oi-=

au§ unb bringt fte in bic 'ijJrcffe ober in

einen Bad, um bcn ©nft au§jupre)icn,

iuclrf)en man fofmi in einen fupferncn ober

mefjingcncn S'effel bringt, bcr auf ein f}üct)=

Iobcrnbe§ f^eucr gcfclU wirb, ^iun wirb

geftofecner ^udcx eingerübrt, bcffcn 9}icngc

fid) nad) ber Dbft)ort"e richtet. 23ci .5>im=,

©rb- unb ^Brombeeren mirb man mit i/.,

^funb auf bad ^funb Saft, bei Sotianni-J^

beeren, Söerberitu'u, .<pothinbcr= unb §f ibei=

beeren mit -/^, l)öd)ftcn§ ^/^ ^funb au-3^

fommcn. 9?aci) bcm ^ndcx mirb gefd)(emmte

treibe, U'ouon man ungefiibr einen ^()ce=

löffel nod auf bcn Siter ^oft nimmt, ein^

gerii()rt, n'e(d)c nad) einigen 93finuton a(§

bidcr ©d)aum auf ber OberfIäd)c erfdicint,

Hon bcr bcrfelbe mit einem <Scf)aumIöffe( fcl)r

rein entfernt uierben mu|5, c^ uicrbcn baburd)

bcm Saft atlc unreinen 53eftnnbtf)eilc gc=

nommen. 'D^idit länger uiic 15 9.1tinutcn

Iäf]t man bcn 8aft fod)cn, bann nimmt
man i()n Dom geuer unb filtrirt i[)n fofort

in ©liifer. ?(uf bicfc Söeifc mirb man
einen fd)i3ncn, flaven, ioot)tfd)medcnben

®elec bctommcn. Säfit man bcn Saft

aber langfam über fd)mad)em g-euer

!od)cn, bann giebt er ein triibeS ^robuft,

bem ber Obftgcfdjmad ocriorcn gegangen ift.

©rbbcerfd^ttiamm. 5?otf)menbig finb: i/o

Sitcr erbbeeren, V2 ^«ctd)cn föclatin, 1

^affeetaffe oofl Suder, ber Saft einer (£1=

trone, ba?- SBeifje oon 4 (Sicrn unb iVo

5?affeetaffen noü SBaffer. 5)a§ öjclatiu

mirb gmei Stunbcn in einer ()alben Maffee=

toffe öott aSaffer aufgcmcid)t. 5)ie ^iilfte

be§ 3»rfL'r§ U'irb mit einer ^affcctaffe HoU

SBaffcr 20 ^Jiinuten langfam gcfod)t, bann

mirb ba§ ©clatin eingerührt, bic '•^fanne

jebod) fofort Oom (\cuer genommen. S)ann

mcrben bie iior()cr burdi ein i&ieb gepreßten

ßrbbecrcn f)in^ugefiigt unb ba§ ©au.^c fünf

SJtinutcn lang gefd)lagen, inbem man bic

Pfanne in tattc§ 5Saffcr ftcüt. S)a§ iii--

meift mirb nun aufgelegt unb mit bem
llcbrigcn fo lange gefd)Iagen, bi§ bie Waffe
bid ju merben beginnt. SStan läfjt fic fo=

bann in g-ormen l)art werben. 3" ^^^

Siegel mirb biefer Sd)mamm, ber aud) au'?

anberem S3eerenobft bereitet mcrben fann,

mit Wiid) ober 5Ra^m gegeffen.

@rb6ecrtt»offer. Wan bringt bic (Srb=

beeren in fd)mad)c§ ^urf^tmaffcr, .^crbrüdt

fie unb fod)t fie über ftavfcm ^-cucr ein=

mal auf. 3)ann filtrirt man bic 5(üffig=

feit ab, gief^t fie in (y(afd)cn unb bcma()rt

biefe an einem fü()Icn Orte auf, nadjbem

man fic ocrfiegclt f)at. ©benfo fann man
fic^ aud) ^reificlbcercn^ unb Saucrfirfc^en=

maffer madjen, ba?\ im Sommer mit fri=

fdiem iöruiincnmaffer iiermifd)t, ein fcl)r

labeube« ®etränf bilbct.

©rbbccrft^crbct. ^totbmenig finb : 1

Siter ibeevcu, I/4 Sitcr ^uder, y.y Sitcr

Sföaffer, 1 G;f5töffc( Holt föelatin. ®ic

beeren unb ber ^^uder mcrben gu einem

SBrei oermcngt, .^crrieben unb 2 Stunbcn

ftel)cn gelaffen; bann uiirb 1/4 Sitcr Saffcr

übergegoffcn, umgerü[)rt unb bie ^Hiffigfcit

abfiltr'irt. 2)a§ '©clatin mirb in V4 2itcr

ficbcnbe? 2Baffcr aufgclöft unb bcm (ixb-

bccrfaft jugefügt. ^a§ ®an,^c mirb bann

in einem 'Vungefiif; gefroren gcmad)t.

Siitcrarift^c Guriofo. 3" Sl^Iöi^ einer

an mid) gerid)tetcn 9(nfrage über bcn (£in=

fluf? ber .Kartoffeln auf 23iumcn= unb Obft=

cultur fovfdjte id) ber Cueite nad), ber

biefc ^Infdiauung entftammte. 9(1« man
mir fagte, e§ fei biefelbe einem Se[)rbuc()c

entnommen, tonnte id) nur anne()men, baf;

eine falfdjc ?(uffaffung ju öirunbe liegen

müffc.

(£§• gelang mir cnblid) ba§ fraglic()c

Sc[)rbiic()i), meld)c§, nebenbei gefagt, oiel

Sc[)rreid)cc- entfiält, jur (Sinfid^t ju er[)altcn

unb finbe nun bort t^olgcnbc'?.

„3)ic Ä'artoffct in ber Waxt unb ibvc

Q5efd)id)te" unter ber Jliubrif: Sf)^''" ^''^'^^'

feit ige iun-menbung pag. 246 unten.

„lim gefüllte 331umcn ,^u erlangen f)at

man cmpfoblcn bcn Samen bcr ,^u ucr-

ebeinben '•^^"'""J*-' •" ''•i^c Äavtoffel ,^u Hcrs

fcnfcn, um il)m glcid) bei feiner ©ntmidtuug

einen llcberflufj on 9?a()rung ^ujnfütjrcn,

um baburd) ein üppigc^^ 3i3ad)§t[)um ju

förbern, ber alc^bann bie Staubfiiben in

33lumeublätter oermanbclt." (allgemeine

lanbmirtl). Leitung 1839.)

ferner pag^. 247. (5?a§ ®ebeil)cn ber

Samencntmidlung ju förbern.)

3n äl)ntid)er itBcifc nnrb fie and) beim

'^flan.'^cn bcr kannte benutzt; man ftedt

ein 'ilifropfrciv oon eblcr Obftforte in eine

Kartoffel, bie i^m bie nötl)igen Säfte ,^u=

füf)rt, um fd)nell SÖur^el ,^u fd)tagen unb
,^u einem Raunte l)eranmad)fen ,^u fönncn,

bcr feiner mcitcren ^^crcblung bebarf. (@:en=

tralblatt b. lanbmirtl). SBcrcinö in 33aiern

1839.)

SSeibe Sitate mörtlid). Incredibile

dictu! jDer ?lutor ift atlcrbingy burd)

Ouetlenangabc gebedt, follte man aber

glauben, bafj e§ möglid) märe, fo etma§ ju

fd)rcibcn. ^f ift er.

1) Unfcrc (Semüfe. W\t 5tnfd)luf? bcr

ßaftanie, Dlioe, ber 2öein=unb .£-)opfcnrcbc.

ßulturl)iftorifd)e u. gaftronomifd)e Sfijäcn

Don Tl. Hon Stranll ?3erlin. SScrlag »on

21). gl)r. gr. (£n§lin (9(bolf (£n§lin) 1877.
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üenc (liinfut)rungen.

Passiflora „(lontaiice EUiott". Sic
§cvreu Sucombc & 60., (£i-ctcv, bringen

einen neuen ©iiniling bcv Passiflora coe-

riilea in ben .^anbel, luelcbev au?' uielen

©riinben bei 33cad)tung uieitl) ev)(l)eint.

3uuncf)ft ift bevfelbe cbenfo ()avt unc bie

©tnmnifonn unb befilU bie gleiclje [diöuc

JBcIciubung. Sic S3(umen bagegen finb

elfenbein=»üeif5, beina[)c ül)nc eine ©pur
Don jener bIiiuUd}en 3rärbung, toeldic ber

Urform itjren 9?mnen gab ; bie Staubfiiben

oEciu geigen bie d)arafteri[tifd)e ))urpur=

röt{)lid)c g-arbc ber ©tannuform. S)er

Sau ber Slütfjen unterid)eibet ftd) burd)

uid)t§ Don ber geuHi[)ntid)cn S-orm, nur
liegt in ber g-arbe, wie fd)ün gcfagt, ber

^auptuntcr)d)ieb. 3)ic ßeld)blätter finb

an t^rcr äufjeren ©cite grünlid), nad) innen

jebod) »ueifi; bie 33Iumentronblätter finb

iüeif5, nad) ben ©piluui ,^u leid)t gelb ge=

färbt. Ob fid) bie grudjt non ber gen)i3()n=

iid)eu orangerotljen ä3eere unterfd)cibet,

fi.innen loir nid)t fogen. 5tuf jebeu i^aä

ift cÄ eine überaus fd)öne Sarietiit, uie{d)e

fid) felbft burd) i()re (Slegan,^ unb nanientlid)

bie cigentf)iimlid) fc^önc Färbung ibrer58Iü=

tt}cu allen ®artenlicb(]abern euipfie()[t.

(©rbu. 6t)r.)

Berl»ei'is hyhrida antumiialis. 6in
fd)i.iner bi'-i üier gufj ()ol)er ©traud) mit

gebogenen tieften unb breit linealifd)en

ober etiuay breilappigen S^liitteru unb
bid)tcn 'Jrauben orangc^gelbcr 33(iitt)cu.

©ie fielit ber B. stenophylla ät)nlid), bod)

blüt)t fio rcid)lid)er unb bie 33(ütl)en fclbft

finb üiel fd)ma(cr. ©in befonbcr^ fd)ä^eny=

)uertf)cr 3?or,vtg beflcfjt barin, baf? bie

S3Iiitl)en im ©pät()erbft erfd)eiuen.

Lachenalia flstnlosa. SÖIiitter (anjettlic^

gtatt mit gleid)(angem 33lüt()enfd)aft; 33lü=

tf)en 12—15 an einer loderen '3(el)rc, iüoI)I=

vied)cnb, bta^, n)cd)fe(farbig; Sulbc glatte

gcbrücft, fugclig.

Nepenthes cineta Mast. 5!)Jit einigem

oiJgcrn l)atteu U'ir biefe fd)öne Nepenthes

für eine nod) nid)t bcfd)riebene 3(rt. Saö
,5ur i8erfügung ftel)enbe Slfaterial ift un=

nollftänbig, iubef^ nad) geanffen()aftcm 58cr=

gteid) mit lebenben unb getrodncten 9(rteu

unb bereu $8efd)reibuugcn unb 9(bbilbuu=

gen, tiinueu nur ju feinem aubcru ©d)lu^

gelangen, a(ö bafj mir eine unbefd)riebenc

^ilrt i)or uu§ i}aim\. ®cr ©amen mitrbc

mit anbcrn 9(rten in Sorneo für bie Ferren

Wild) burd) 5Jlr. 33urcfe gefammelt. Siurrfe

fd)eint bie ^^iflan^e felbft nid)t befonber§

bead)tet ju t)aben, nnit)renb SScitd) fie für

eine i*")l)bribe ^mifdjcn N. Northiana unb
N. albo-marginata ()ält unb in ber S^ot

befitjit fie bie d)arafteriftifd)cu ©igentf)üm=

Iid)feiten biefer beiben 9(rten. 93tag fie

nun berftammen, molicr fie miü, fie ift eine

febr biftintte unb fd)öne fjorm unb eine

febr fd)iiiUiarc 8^'9'ibe ju ber an fd)öncn

formen fo reid)en (Sattung. S)er ©tamm
ift ei)linbrifd) unb häftig, bie^Blätter ftel)cn

bid)t ,^ufammen luie bei N. Northiana, fie

finb leberartig, längtid)4au,^ettlid), an ber

'Öafiö breit äufammenlaufenb, buufelgrün.

3)er ßamm ift ein ajJittelbing 5mifd)cu

berfeuigen ooli N. Northiaua unb N.

albo-margiuata. (ÖJrbu. 6f)r.)

pei'fonaI=Ha4)ii(f)tcn.

3tm 20. 5)lai b. ,3. ftarb in ^cibelberg ber ßunft= unb §anbel§gärtner, ^err

2Bill)elm ©d)curer. Derfelbe mürbe ,yi " SBie^baben am 14. ?(pril 1819 geboren,

UHifelbft fein iöater, ^aiob ©d)eurer, gleid)falt!3 eine anfel)nlid)e ft'unftgiirtnerei befaf?.

Setjterer lebt nod) in biefer ©tabt unb bat bereite baä f)ol)c 9Uter Oon 88 3at)ren er=

reicht. — Sill)elm ©d)eurer fam fd)on frübc im Filter oou 14 Snf)veu nad) §eibelberg,

mo er in bie bamat^ neben 3f- ©d)ilbeder fomie ©airein, bem SSatcr bc^^ .»perauägcbevä

ber „©übb. %ioi-a" bal)ier, metd)er fid) ^u jener ;^cit au§fd)licf5lid) mit ber Einlage Don

Söaumf^uten befafjte, allein beftel)cnbe ^unftgiirtnerei oou ^Jcartin SSalter al-J Sebrlmg

eintrat. Se^tcrer Ijatte ben jungen ©d)curer burd) bie bon if}m bcioiefcne ©efd}ictlid}tcit
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unb bcn luni iC)m bctöiittgten Sunftfinn in bem ÖJvabc liebgeiDonncn, ba^ er i()m am
15. Sanuai- 1841 feine t;"otf)ter eüJQbet()c suvßJattin c\c[b. ?au5 bicfcv ftet^S ungctdibtcn

unb g(iicflidicn C£()c gingen jiuei <Böi)nc, üon bencn ber eine, ^ermann ©d)cuvev, ben

58cruf be§ ^ßaterd, ber änberc, ®uftaü, ben ,öanbel§ftanb crroäljite, foiuie fünf 'Jödjter

I)ert)or. — 28il()elin ©d)eurer, S5atcr, ber bereits im ^3llter Hon 65 3o{)ren ftanb, datte

fid), Heranlaßt bnrd) feinen leibenben ^uftanb, crft üor turjcm entfd)loffen, fid) anö

bem gcfd)äftlid}en Seben 3urücfäU5iel)cn. (£'3 fanb fid) (jicrju eine fd)ictüd)c ®elcgenf)eit

bnrd)' bic in biefem ?(ngenb(id vor fid) get)enbe Einlage einc^ 35erbinbnngftiüegc§ 5iüifd)en

ber 3-riebrid)§ftraBc nnb ber 3)iär3gaffe nnb fo trat er jn biefem ^\vcd( fein in biefem

©tabtbejirfe liegenbeö bebcutenbeS ©elänbe an ein SSauconfortinm ab. 2)od) fottte i()m

nid)t met)r bie 't^-xcnic öcrgijnnt fein, ta^ non i[)m in ber 9iömerftraf?e neu gefd)affene

§eim ju bejie[)en, um bafelbft in 9iu^e ben IRcft feiner Stagc mit feiner nod) lebenbcn

©attin ju Derbringen. 6übbeutfd)c glora.

9(n Stelle be-3 nerftorbenen §errn Dr. ®ebcl) ()at wad) ?(ufforbernng bnrd) baö

botanifd)e ßomite §err ^rofeffor Dr. ^'i-^i^fter bie Seitung be§ botanifd)cn ©artend

in Wachen übernommen.

§err O^rt, 9?effe be§ ®arten=Snfpeftor £)f)rt in Olbenbuvg, f}at bie £citung

bc§ 58ürgcrpartc^;^ in 33rcmcn übcrnomnten.

(Uuftai) 9tboIpt) Sübbemann, ber berü()mtc frühere ^arifer §anbel§görtner

unb Ordjibeenfenner, ftarb am 15. 9)tärä b. Sf. in Bourg la Reine bei $ari§.

§. 3. 61). 9?ölting, ber öltefte unter bcn (Särtnern Hamburg«, ftarb bafelbft

om 11. (^ebruot im ?üter üon 81 3af)ren.

3)cr ÄgI. baicrifd)C §ofgärtner SBcifj in ©ri)Ieif5lieim unirbe nad) ©d)(of5 SBerg

öerfe^t unb an feine ©teile ber §ofgartcn=5ontroleur ®enbe in 9(i)mp^cnburg jum
^ofgörtner ernannt.

®cr SSerein jur Sefijrberung beö ©artenbauc» in ben ^reufeifd)en Staaten l)at

§errn ©arten^Snfpcttor ßolb in 90'lünd)en jum correfponbivenben 5ilcitgliebe ernannt.

58ei ®elegent)cit ber feierlid)cn ';ßrei§=i8ertt)eilung auf ber internationalen ?luS=

fteüung in 6t. '"^ietereburg am 30. Wa'i erhielten imn bcn Sclegirtcn 2)cut)d)lanbö

|)ofmarfd)all Hon ©ain t = ^aul = 3'In'i'>^ i^f» StaniSlanS^Crbcn II. C£(affc mit bem
©tern. i^rofeffor Dr. 9?cid)enbad) in Hamburg bcn ©tani§lau§=Orbcn II. (ilaffe.

Detonomicratl) ©toll in 'ißvo<s{au benfclbcn Drbcn. ®artcnbau=®ireftor 9Mcprafd)f
in Äöln unb ''^^rofcffor Dr. SBittmarf in 33crlin bcn ?lnnenorbcn III. ßtaffe.

3)er fgl. .^lofgartcn-Sircftor Sü^lfc in ©ansfouci bei ^ßotSbam er()iclt bei ®e=

legen^eit fcine-3 50=jäl)rigcn J^ubiläumS uon ©r. Il^ajcftät bem ^aifer bcn ^gl. ^auS=

orben non ^oljen^ollern, eine ?luSäcid)nung für befonbcrc S^crbienftc um bie ^'erfoncn

be§ §errfd)erl)aufc§.

§(. Hon (£d 1)0 Ute, 6ol)n be§ rü|mlid) befanntcn bclgifd)cn ®ärtner§ 6l)arle§

Hon ©dl)oute, ift .yir Scitung be§ botanifd)cn (Sartenö in Öent berufen uiorben, bcffen

biöl)eriger nnirbiger i^orftaub ''^rofeffor Hon §)ulle in ben 9?ul)eftanb tritt.

3ean SSerfd)affelt, ber SBcfitier beö meitberül)mten großartigen (yartcn=®tab=

liffement in :yebebcrg bei föent ift am'20. ?tpril im 73. 2ebcn§jal)re geftorben.

®cr 5lgl. §annöHer'fd)c §ofgörtncr ^eter 2Srebc, JRitter bc» tgl. Äroncn=

Drbcn§ 4. Glaffe ftarb am 13. ^uni in §annoHcr.

Sei bcv Kebaction cingeganöcne Preis^üerscic^niffe.

6a rl ©ult^ in SEßciBcnburg. ©pcciaI=^rei§=5Jcräeicl)nife über SDracacncn,

Croton, Anaectochilus.

Otto Zimmermann, ©reuffen in Sltjüringcn. llnterne()mer für ©rottenbnuten.



«I5rei§=58cräeicf)niffc. — gragcfaften. — gragen=53eanttt)ovtung. 165

gerb. Xcvt)oiit, Samciibau uiib ©amcnfjatiMuno, Äimft= unb §anbe(§gävtnevet

in 9Jli«innen bei Qm\a\.

(Svnft ®ünt()er, Slumeulni.^av in ®vc§ben. ^Ünftr. 4-)anpt:^GataIoi3 über

Sui-ii§= iinb Srrauer=SSinberci. 1884.

^rei§ = 3Ser5eid)nifi bcr 9JJnrd)iner Saumfdjnlcn. 1883/84. 53on

D. .S])ontei)er.

Sintis §aifc in ®era. ^rei^3:=58er,^eid)ni6 über §olä»üaaren.

3o()n syarner & ©on§ in Sonbon. '':prei?^=5Seräeic^m^ über Söafjernmgen,

©pri|ien, 2Baffer=§cbetucrIe ?c. 1884.
°

?luguft üan ©ecrt, Horticulteur ä Gaad. l^üuftrirte^S ^tl«nsen=^53er5eid)=

nif5 pro 1884.

?tuguft ©ebfiarb jr. in Ouebtinburg. SScr^eidjnif] Hon ^flanjcn^^fentjeiten

nnb beiin1f)rtcn 2Sarm=, 5lalti;)au§=^ nnb greilanb^^flanjen.

©am. Sor. ^iemann in Qnebltnbnrg. Si'ü()jaf)r§=Dftcrte ber neneflen unb

beliebteften ®rnppen= unb ^[^inimer^jflanjcn.

Sambert & 9{eitcr, 33aum= unb Stofen^üditcr in Jricr. 50cr,^cid)mfe bcr

ncue[ten 9iofen für 1884.

^ragctaften.

35) 3Beld)e§ ift bcr rtdjtige ^citpuuft bei ber (5rbBccrc, bic iRanfcn ju

Beseitigen? 5ft c§ ,5tiiecfmä§ig nad) bem Ibcrnbteu ber (}rüc^te bie

^flanje eine§ 2:^eile§ ii)xcx alten 35tätter ^u berauben?

36) 2ßel(^e§ ift bie befte Qnitm üon Stephanotis floribunda, nnt einen

reii^en SSIütljenflor ^n errieten?

37) 4">at i^emanb bereite ©rfaljrungen gemacht über Dfuliren Uon Fagus

unb Betula?

38) @iebt es ein fic^ereä 3]ertilgung§mittel gegen bie ©tod= ober 5!]toIImau§,

mie bereitet man baffelbe, unb Inoljer ift baöfelbe gu be^ie^en?

;55catttM)ortim0 ba Ui ba Hebaction eingegangenett cSragen.

ad. Sragc 33. (Siebt e§ eine 6infaffung§t)flan3e, h)el(^e ben S3uju§ er=

fe^en fann.

äöir empfe^^len einen 2>erfucf) mit Thuja ericoides ^u machen. S)iefe

ßoniferenart baut fid) in ber ^ugcn^ ^ur^ unb gebrungen, mad)t gern an

ben t)on ber 6rbe berüt)rten otücigen äöurjeln, beftaubet fid) fc^neU unb t)cr=

trägt ba§ S^efc^neiben fetjr gut. S)urd§ i3fterc§ Umlegen (äffen fii^ mie öom
SSujbaum jierlii^e @infaffungen I)crfteIIen, bie allerbingS eine nic^t fo ft^öne

grüne SSelaubung I;aben, lüie bei erfterer ^flan^e.
*
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ad. O^rage 34. 2ßie Be^anbelt man crfraufte Gummibäume, toeld^e if)Xi

S31ätter aBtoerfen unb baburd^ ein !at)le§ ^äBli(^e§ Sleu^ere annel^mcn?

6§ tiurb bcm Saicu uur fd^tncr gelingen, berartige fränfüc^e unb 'i)&^=

liäje (Gummibäume mieber 3U fd^önen ^^flan,5en ^eranjuaie^en. ß§ ift nur

mögü(^ burd) ftarfe§ 3urücffc^neiben be§ ©tammeö (bie entftanbcne ©(^nitt=

munbe ift mit Saummac^§ 3U berftreic^en) unb (SinfteHen ber '^flanje in ein

toarmeS ^JJUftbeet ober äöarm^auS, um ba§ ^^(uetreiben ber in ben ^Blatttuinfeln

[t^enben ©eitenfnoöpen ]u öeranlafien. i^on ben lic^_ bilbenben Irieben fann

man je nac^ SBunft^ einen ober mef)rere macfjfen [äffen unb faun bann noc^

Serlauf öon 1—2 ^a^ren ein entblätterter (Gummibaum lüieber einen neuen

iölätterfc^mucf erhalten, '^ox bem ©iufteEen in ba§ SJßarmbeet wirb bic

^Pflan^e iu frifc^e (5rbe umge|)flan3t.
*

Vevcmmö^v'i6)ten,

@avtcn6au=SScvcin ^u 9tad)cn unb 58uv t|d)cib. Sic 18. ^:)s(cnav=33er=

fammluug würbe am 30. Ultai in bcv SBicncr C'^'-Ht'uvg mit 58crlcfcu bci5 ^ßvotofottä

eröffnet. 5)ic neuen ^^eitfd)viftcu nnirbcu norgelegt, cticiifo ber n)crt()iionc ?ltIa§3U Surft

^^Jiicflcr'g ^lubcutungcn ,^ur 2aubfd)aft§giivtnevci. (£? umrbc aufmcrffam gcmad)t auf

ba§ 5luftrelcn bev lötutlaui^ unb 5U allfcitigcv, eitevgifdjcr 33ctämpfung aufgeforbcvt,

unb TOittt)cihtug gemadit uüu bcm Ci-rfd]cincn einer !öivn = 331utlau§. (Bobaun bcrictl)

ber 58cvciu über eine bemuäd]ftigc Vereine =3(uÄftcauug. 9Jadi furjcn Debatten würbe

be)d)Ioffen, im 25ereinC4otalc iu ber Slßieuev ^ofburg am 21. unb 22. ^uui eine

3Sereiu§ = ?(u^fteIIuug abju^altcn, meldje Sortimente oon abgefd)nitteneu JRofen

umfafet, wobei uameutlid) bic '^lufgabc, eine Sammlung oon 12 fd)önftcu 9tofcn

5ufammeu;,uftcÜcu, uicic 'ütu^ftcUcr fiubcu biirfte ; weiter werben aucHieftellt bliil)cnbc

JRojen in löpfcu unb ocrfdjiebeuc 'örrangemcutÄ liauptfäd)lid) non JRofcu; fobanu

Sammlungen wn (Srbbeercu, oon fouftigem !öcercu=Obft, oon ßirfdicn unb oou blü()cnbcn

^ßflanjcn. 2)ic ^(u^^fteUuug wirb ^Kid)tmitglieberu gegen mä)5igc§ (Sintritt^gelb sugänglid)

gcmad)t. 9(1^ "greife werben ißcrciu^3=2)ip(omc oergcbeu. ^anbel^Sgärtncr fonucn nad)

9J?af5gabc bcö 9taume§ Stofen im totale ocrfaufcn. Söeitcr würbe beratlien über ben

'JJlntrag, im 58crcin mit bem ©cwcrbeoerein auf bem Xerrain bcö neuen 3oüIogiid)en

©artcnf- unb ,^ur Eröffnung bce lc|(tcrn im Sommer näd)ftcu ^aijxc^ uom 1. '^ulx ab

eine gröBcre ''^rooiujiat- (Gartenbau = 5lu§ftcdung ,^u ucranftaltcu. 2Bie fd)on bei ber

Iet;ten 58crfammlung, fo fanb and) biegmal ber Eintrag uoüen 23eifaü unb umrbc jum

33efd)IuB erhoben. '®ic von bcm 3lu§fteauug§ = 5?'omitce bc§ (SewerbcncrciuS cooptirtcn

SKitglicbcr, ber SSorfiticubc ^cxx ®xnbt unb §cri ^andc jr. würben cnnädjtigt, bie

^ntcreffen bc§ 3.^ercinl ju oertreten, unb mit bem 33orftaube bic ^uöftcHung oorjube^

reiten, ^um Sdjlufj fam ^ur Scratt)ung ein Eintrag be§ ^^errn Straufj in Sonn, jur

©ratisocrtbcitung an aüe !Serein§mitgliebcr ha§ 3n()rbud) für (Sartcntunbe unb a3otauif

für ben ermäßigten ^^Jreiy uon 4 gjfarf 5U f)a[tcn. Tcadi turscu Debatten würbe ber

flfutrag mit 9Jüdfid)t auf ben uiebcren SicreinÄbcitrag, ber ober beunod) eine (£r(}öbung

nid)t sulaffe, abgcicbnt. 9luSgcftc[It I)at §err Sreuer oou (55rüntl)al ein reid)c5i Sortis

ment gau,^ pradjtooKcr, grofjblumigcr ^enfcc, bic oou bcutid)cr 3ud)t waren. ®cr Same
war oou Sd)waucde iu 9()d)cr§Icbcu. S^ic 33Iumcn fonutcu mit ben bcften '•^^arifer

iBhtmcn toufurrireu. §err ^urbetle, Dbcrgiirtuer Sdiocpcn, brad)tc mcbrcrc 23Iumen

oou ber Ibeerofc Marechal Niel, Oou einem Stod im grcieu, bic burd) il)re (Srö^e unb

Sd)i3n()cit ootlc 93ewunbcrung fanbcn.

(yartcnbau = S>crcin ju iöoun.

Sic am 25. 9lpril ftattgc()abte ':)^lenav-5BcrfammIuug bc§ 93ereinÄ war äuuäd)ft

baju beftimmt, bie nad) a3ejd)iuB ber Scfjrcr ber 5ortbilbung§fd)uIe ben cinaetnen
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©djiUcrn siterfattnten grämten ^u Dcvtl^cilcn. 91 u§ bcm cvftcn Sitv[u§ tuurben

prämiirt

:

1) 5pcter Sirimborn au§ ©obeSbcrg (^viimic: I. Sa:^rgang be§ 9ir)cinifd)Ctt

3at)rbucf)C§ für ©artcnfunbc unb SSotanif);

2) 9t n ton SScimer ou§ 33ünn (Prämie: 2Brebotu'§ ©artcnfreunb);

ou§ beut ä»ueitcn 6urfu§:

1) 9llejaubcr Dfter au§ 93onn (Prämie: §anbbitc^ bc§ Obftbaueg üon

S a u cl) c)

;

2) CE:f)riftian Xvippct au?- 33oim (Prämie: ßaiibiuirtf)frf)aftli(^cr ©ovtcnbau
üon §cvvmann).

Sobcnbc (S-vuiä()nnngcn crf)ieltcn auf^vbcm nod) .Jjcinvicf) 9)?ennben omS
SSonn, S'i'fl"ä ßantbcrt nn§ ^^iit^djcn unb Sonrab Sü^gen au§ Scffcnid).

9(nf ©inlabnnt] bo'3 58orftanbcy nuivon oon ocvfdjicbcncn ©avtonbcfi^cvn abgc=

ld)nittcnc Viola tricolor maxima an§gcftctlt luovbcn. 9Jad) Prüfung nnb 33cfid)tigung

bevfolbcn nnivbc .^">crv ^anbclSgiirtncr Siicfing boanftragt, bie auSgcftelftcn 93(umcn
jn fiitifivcn. 2)aö Uvtt}cil bcfjclbcn lautete bat)in:

®§ eoncurvivten 33(nmcn oon S.silniorin'j'djen ©amen, Hon ©d)lüancfc in

9(fd)ciy leben unb au?- einer eng(i)d)en Santcntjanblung. ®ie 5Bi(morin'fcf)cn finb H)a§

bcn 33au ber 3JInmen betrifft bie gröfjten nnb fd)önften. §infid)tlid) bcr 5-arbenfd)i3nf)cit

unb 3cid)nung ocrbienten bie Don ©cbioanefc oor bitten ben SSor^ug; bie engli)d)en

jeigtcn bie größten SStumen, tieften aber in SSetreff ber g-arbenf(^i3nl}eit oiel jn anin=

fc^en übrig.

§crr n 95 ü I o w ntad)t barauf aufmerffam, ha^ man ©tiefniütterd)en=93ectc

immer fo anlegen fottc, bafj auf ber ©übfeite be§ 93eete§ ein SBeg liorüberfür)re, ba bie

58io(cn=5ßIumen x()re 33Iumcntronen ooliftänbig nad) ber ©onne binmenbcten, unb
ein folc^eg SBeet befd)alb nur Hon ber ©übfeite au§ gcfer)en ben rid)tigen (Sinbrud

geroät)rc.

^err Sfentncr St)rtftian ,^eigt eine Richardia-^Btütbe mit boppelter 93tütf)en=^

fd)eibc (Spatha) oor, ferner ein Sonquet prad)tOoner, im falten ®emäd)§t)aufe erblühter

Marechal Niel=5Rofen, foane eine Gottection Calceolaria hybrida oon |)rad)tOol(cr

?5arbcnfd)attirung unb 3cid)nnng.

3nr Gultur ber ßichardia bemerttc §crr ^anbel§gärtncr ^icfing, bafj ba»

^lugpflanjen berfelben im ©ommer ^ur Erlangung fel)r großer unb fräftigcr (Sjfemptare

jn empfc()(en fei; für ben ,<öanbel'ogärtner fei ci- aber ratl^famer, bie ^flanjen einige

SJlonatc cinsief)cn ju laffen, ba I)icrbei eine aüju grof^e Ueppigfeit berfelben iier=

:^inbert mürbe, nnb für ben ^Jlarftocrfanf fid) nur ^jemplore mittlerer PJröfje in f(elnen

Söpfen oerioenbcn liefen.

.'perr ^ürgcry au§ ^litter^borf crioäbnt bie Richardia albo-maculata unb
cmpfie[)lt bicfe fe()r nteblid)e, Hein bteibenbe, ftc^ rei^ beftodcnbe ?(rt al?- (£infoffung§=

pflan.^e für 93eetc im ^Blumengarten.

,£-)ierauf legte §err ^aftor em. SSorfter ber SScrfammlung at§ üor,^üg(id)e§

^Binbematerial getrodnete ©rbbeerranfen oor. ©iefelben Inffen fiel) lange ^^eit aufbe=

loat^ren, unb binbcn nad) fursem (Sinkgcn in SBaffer gan,^ üortreffüd).

®erfclbc mad)t ferner barauf aufmertfam, fc^on jet^t mit bem SSerttIgen ber

9!Be§pen, bie im §erbfl jur Sraubcnreife fo unenblidjen ©d)abcn anrichten, ju beginnen.

^Wan fann biefctbcn Ieid)t in mit .Sjonigmaffer angefüdten f^Iafd)en fangen.

©in gleid) günftiger 9Jiomcnt fei jelU ,ytr SJcrtilgung eine§ faft nod) fd)üiunieren

9Jebcnfc^abIinge§, bcr Noctua typica, einer @d)mettevling§raupe, bie be§ ^facbt^ it)r3i-'v=

fti5rung§roerf ooHbringt, inbem fie bie eben au§treibenben 9(ugen an ben 3Jebcn an§-

frißt. ?lu^3füf)rüd)cre§ über biefe Staupenart ift bereits oon bem 9tcferenten im üorigcn

§eft be§ 3af)r6ud)c§ mitget[)cilt tuorben.

.^err ®arten=3"fpeftor |)errmann empfiet)lt eine an§ italienifd)en ©amen er=

äogene ranfenlofe ©rbbccre, bereu 8i^üd)tc ^luar ficin, aber fcf)r oromattfd) feien. ®cr
compaete SBud)'? ber ^flanje laffe fie für 33cet=(Stnfaffungen fel)r geeignet erfd)cinen.

©erfelbe ^Referent fprid)t fid) ba()in au'o, bie Wmcifen nid)t fo fc{)r ju fd)onen,

mie e§ bei ©ärtnern unb ©artenfrcimben meiften§ üblid), bie fie ai-i SSertilger ber

Slattliiufe rüc!ftd)t§oori bef)anbclten. ^r t)abe fie al§ grofjc Obftfd)äbIingc erfannt, \>a

fie bie S-rud)taugen an ben Obftbäumen .^ernagen' nnb jerftören. 9J}it ben D^riuürmern

feien fie grofjc getube bcr '!)Jfirfid)früd)tc.

§err ^aftor em. SSorfter ertlärtfobann bcn ©pcriingcnbenßrieg, bie gletd)e Un«

tugenben wie bie Slmeifen ä«»« 9iad)t()eil bcr Obftcultur bcfi^cn, unb beantragt ent=
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webev Dom SScrein au§ ^mmieit für \i)xt 9Scrtift]uiui au§,^ufc^eit, obcv bic suftiinbigen

^el)i5rbcn ju erfud)cn, ?!Kafercgctn für tfir llcbcrl)anbnc[)mcn an^uovbncn.

®ie 5ßcrfammlunt] beauftragt nad) längerer 3)i§cuifton über biefcu (Segenftanb

bcn aicfercntcn, in ber näd)ftcn Si^ung bc§ f)icfigen Ianbit)irtl)fd)aft(id)en 3^erein§ auf

bic ©d)äblid)!eit be§ ©perlingö [)in,^uu)eifcn unb ,^nr geeigneten 'Jtbtjilfc aufäuforbern.

%u @d)Iu^ bev ©iUung fanb bie übtidjc 33Iumen=aSerUiofung ftatt.

Qn ber nni 3 0. Tlai ftattgcf)abten ^lenaruerfarnntlung unirbe juniidjft Dom
SSorfitienben bie SOtiltbcilung geniad)t, ha^^ nad) einer mit ben biefigcn .*p"nbc(§gärtuern

gef)abten 33efpred)ung über eine tteinere im ©ommer ,^u arrangirenbc ^[umen=^u§=

fteüung bie .^crrn ©ad)Der[tänbigen bie ^enuirtlirf)nng biefe§ llntcrnc()men^3 für biefeS

3al)r nid)t münfdien, ba bie 9(u§fid)ten auf eine reid)lid)c 93efd)idung ber ^diÄfteHung

in Solgc ber fc^r ungünftigcnSSittcrung§Dert)ältniffe be-3 bieSiii^rigen 5rü[)Iing§ minbeften§

fraglid)e mären, unb bes()alb ha?-: ©elingcn berfelben ,^u grofu" Ungemif5t)eit unb 3>i'cifel

in fid) fdjiiejje. ®ie Ferren ^anbel§gärtner feien Dielmehr ber 9fnfid)t, bafj ein früt}^

jeitig entmorfeney ^rogromm für eine im fommenben Sal)re ()icr ^u ^ouu ^n Deran=

ftaltenbc 5vüt)ia()r= ober ?Sinter=?Iu§ftet(ung bcmnäd)ft an^^gearbeitet merben müffc, meil

bie-3 me()r 'Jfugfidit auf (Srfolg unb (Gelingen biete.

.^crr ^anbcIC^gärtner 53Iod empfiehlt eingebonb biefe 9{ngelegcn£)eit bem 9Sür=

ftanbc, inbem er betont, \>a)i gerabe bei einer 5i"üi)ja()rciau§fti"üung bcn f)icfigcn ®ärtne=

reien uiel ®eIogen()eit geboten mürbe, i()re 2eiftnng§fä()igfeit ^n geigen.

hieran fd)lie^t fid) ein fcl)r intereffantec; SJcferat be?- .§errn 6 ()rifti au über

eine Ianbmirt()fd)aftlid)e unb ©artenbau^^tu^ftcnung in ^ari^S im 5rüt)jnt)r b. 3f.

§err Don ber SRarmi^ jeigt S3Iüt(}enftänbe Don Delphinium nudicaule Dor

unb be)prid)t bie Pflege biefer ^flan^c.

•Sjcrr ''^^Jaftor em. 3Sorfter t()eilt mit, bafi er auf iTßunfd) ber lelUen ^Ienor=

58erfnmmlung im lanbmirt()fd)afttid)en i^erein ben '?[ntrag auf 'i8ertitgung be§ ©pcr=

lingci eingebrad)t t)abe; c§ fei eine ßommiffion ernannt, meld)e am 11. ;3u"i 3"^^'"'^^'^

treten merbc, um bicfe für 2anbmirtl)fd)aft unb ©artenbau fo I)oc^mi^ligc i^xüqc ^u

befpred)en.

(f§ reit)t fid) fiieran eine längere ®i§fuffiou über bie Sd)äben, me(d)e ber ©per=

ling in ben ®ärten anrid)tet, unb über Sffliüd ju feiner 58ertilgung unb ,^um gern»

galten Don SSäumen, ©aatbeeten 2c.

^err58Iocf empfiet)It at§ 3[bme{)r für Obftbäume unb Dbftfpaücrc ©d)ei6en

Don ©piegetgla--s biefeiben an SBinbfäbcn aufgehangen, Dernrfad)en burd) ben 'JSinb

()in= unb hcrbemegt ein ftartea 33(i^ern in ber Sonne, luobnrd) bie Sperlinge Dcrfd)eud)t

merben.

§err 33oud)e mad)t barauf aufmertfam, ha)] feinen 33eobad)tnngeu genuifj

ber Sperling für ben (Gartenbau ein nid)t fo gcfährlid)er ^-einb fei^ mie er meift ge)d)i{=

bert ioirb. Wtan fönne a(Ierbiug§ ^um öfteren fehen, mie biefe SSogetart an ben jnngcn

S'nogpen unb 33nithen ber Obftbäume pide; e?' ift nun aber bcfanut, bafj gerabe in

biefcu ßnoÄpen einzelne 9htcn fcf)r fleiner _3"f'''-'tc>i itnbemerft if)r ,3i'i-"flLn'ung§mcrf

treiben; er glaube, bafj ber ©perling nur biefer ^iMct-'t'"" iwegen bie ßno'Spcn abfreffc.

©ar häufig fijune man beobad)ten, bafj ber ©perling 3vaupen ,yir 3'ütterung feiner

jungen an feine SSrutftätte trage, ein 3t'id)cn, bafi or alfo and) al§ 3S"fccten=9ierti(gcr

bem GJartenbau einen guten ®icnft ermeifen fann.

§err Dr. 33cffer legte Söurjeln Don Obftbaumpl)ramiben Dor, roeld)e burd) bie

fogcnannte ©tod= ober TOoUmauo berartig benagt morben maren, ba^ bie 33äume ,^u

®runbe gcrid)tet mürben.

§crr 33 or fter empfiehlt ferner a(§ gute§33ertilgung§mitte( aufier geeigneten galten,

Wrfeni! mit 9Jtild)brob gcbadcn in bie 2öd)er ber 'DMufe ,^u legen. Gr h^^bc bicfc§

9!Rittel Dielfad) erprobt, unb fönne e§ ba^er .^ur Dorfid)tigen 33enutiung nur anrathen.

§err Soud)e befprad) jum ©d)Iuß ber 58crfammlnng noch miter SSor^eigung

blü^cnber ßjemplare Magnolia umbrella, Lastenia glabrata, eine gclbblü()enbc ^nnu=
cffeau§ ber ^omilic ber Sompofiten, me(d)e im ^erbft angejäet einen rcidien iyrühjat)rSflor

herDorbriugt, Aquilegia truncata, Strelitzia Reginae, bic burd)au§ mintcrhavtcn

9tf)obobenbron=©orten Bylsianum Stella Waterer, Miss John Waterer, ferner bic cd)tc

WIpenrofe Rhododendron hirsutum, Fuchsia syring^aeflora, ein fchr baufbarcr fvrüt)^

jal)r»blü()cr unb Dictammus angustifolius al§ Dor^üglidjc, fd)ön blüt)enbc, ()öd)ft beco=

ratiDc ©taube für bcn 53tumengarten.



/^Jiiiic 3iM'fi"n"i-"iifii"öinu3 aller bciiHi()vtcn 9JiittcI, bom 33obou mc()v gutter ab=

t>citt, Sircctov bcr 2anbti'irtb|d)aft§)d)ulc in öcbbcÄborf, ^vci« iicbunbcn S})1. 2.—

.

— i^icbov Smibiuirtl), otjnc ^:i!?ual)mo, hinn oii^J bic)om liortrcfflid)cn ^üd)(cin bcn

ciröfetcn iöüvt()ctl ,^iol)cn, bei er an ber ö'ii^b ber barin niebercieletiten ©rfa()rungen

bie immer nnb immer n}ieberfe()renbe ^^lage ber Suttcrnotl] ein für ade Wal ju

befeitiflen iiermaiv

F1BP~ (Scjicjt fraitci)=@infcnbmig bccs SöctrageS {M. 2.—) fcnbct G;rcmp(nre

üt)eralll)tn frauco btc 5ycrIag§lm(l)f)onb(ung won ®mtl §U"mi|j in löomt,= ^ofa(at>t0ctlungen ttnb ^aftnoS erI)oUcn ^art^iett att

Sin ßleid)en S.Hn1agc cr[d)ienen

Sic ftul)mi(d), i()rc ISräcug. iinb

SSeriuevtbnng . . . . M.
^npcv^, (.yefliigel,^ud)t . . . „
diSbcin, bie 3)rincnltnr . . „

&iähdn, Sagebnd), ^hfSgabc A „

(Si^hdn, l:agebnd), 9(nf-gabe B „
(SiSbeiu, ':?tnleitung 5ur 93nd)=

fiifjrung „

bie nad)fte()enben nuerfnnnt iiortreffüd)en SSerfc:

^upcrj, (yelnnbf}eiti?pflege . . W. 6.—
iiinbcmutl), 58anmid)n(e . . „ 1.60

^crrmoHii, [anbm. ©artenbau „ 3.60
©d)ul)crt, iHnmeifnngÄfnnbe . „ 4.50

Sittmor, Sanbm. '^adjtuertrag „ 3.60

3.60

4.50

2.

3.—

0.75
3«fcni>uttö franco ^c^cn franco.

Figuren, Gruppen,

Vasen, Fontainen,
Kandelaber etc.

für Gebäude, Park und Garten,

Taufsteine
und

G r ab f ig ur en,
empfehlen iii ihrer bewährten saiidsteinf'arbenen

Terrakotta

Ernst March Söhne,
Tonwaareiifabrik,

Cliarlotteiiburg. [68

lPaffeF=l)ei3ungen
für @cttJätf)^=, SBo^npufer, Slirdjcn 2C.,

mit patentirtem frfimieiieeiferucm gufam-
mcngefd)itiei^tem .i^eiäfeffel

liefere ,^u ben biüigftcn greifen unter (Garantie.

3>a'u|lttrfe '^veisvetieid^niffe [66

fomic ^cugniffc über aufgeführte .§et5ung§=5i;ntagcu mcrbcn gratt§ unb franco ertf)eilt.

H. L. Knappstein, 85ot^um t. SB.



Per faubtt)irff;fc^afffi(^e ^acptoerfrag.
©in ^atiOhn^ für i^ui^hcix^cv unb fJßMjtev

üon ^. Ptffmar, ©cneralfccrctär.

q>tei^ foU» ()ct>unden ÜDI. 3.60«

fljllcr mit ''^ad)tung unb i8evpacl)tung cinc§ (Sutc§ ctma§ ju tt)nn [)a\, bcm
•^^ i[t bicfco focbcn crfcljicncne iiovtrcffIid)c '&nd) gerabcju uncntbcf)v(icf). G§

bietet eine cin'mb(icf)e 33c(c()vung über alle bievbei in 33etracf)t fommenben 9?cc^t§::

fragen, ^^»ufammenftclhing bev ge)cgUd)cn 93eftimmungen. 9JJuftcrs^-Dvmu[avc für

^ad)tDerträge u. ?(. ciud] bog !3d}cma ber tg(. S)omiinenpod)tüerträge u. f. lo. Äurj
aUe§ für einen ^äd)ter unb S3erpäd)ter 9lot[)iöenbige unb 'ilSiffen'-3mcrtf)e in tlcirer

bünbiger Spradje unb nollfter Uebcrfid)tlid)fett.

SMT ©egcn frttuco=(£tnfcutimig i>e§ SöctrogcS (Wl. 3.60.) fcnbct (Sjcm^jlorc

üticruöfiin frauco bic 9?crlng§bui^^aublung Bon (?mil <£tratt^ in SBonn.

^afen-^Sö^maftpinett-^aßriß.

*Ptätttiivt:

Ämfteröam 1883.

"^^atmen 1877.

|)üfirefi)orf 1884,

filBernc 5JtebatHe.

^etUtb 1879, 1881 u. 1883.

^rttttßfört a. 2». 1881.

^tegnife 1883.

^aünfler 1880.

mtbx. grill, garm^n.
.3ur neuen Saifon bringen mir »ucfcntlid) nerbeffertc 9)Jafd)inen auf ben SÄarft;

fämmtlid}c 10 ®röf5eu bnben ftatt anc bistier btci, je^f t»«r Obermeffcr, tüoburd^ ein

ftreifigcÄ Sd)ucibeu unmöglid) nnrb. S)a§ Hntermeffer ift tiefer gelegt unb fann ba§t

®ra§ bi§ auf IV2 cm, alfo gan,^ fur^ gcfdjnitten mcrben.

Wteiiüfien ^tatii unb fronco. [67

9lcttc|tc fficricfclttttg§5

für @ärtcu mittels Uttiuerfals
StraDlrol)r (5). 'Si.'S. empfiet^It

SJtetattroaarcnsgabrif.

[69

UnitierritQt?='J3ud)Sru(Ierei Don Savl ©coi-qi in S3onn.



3a[)rbud^ für (Sartcnfunbc

unb 'Botanif

l^erau§gegeben

UDll

geait Cilrttt, Kgl. ßofqnitner in Coblens. |J. (ffioctlje, Sirfctor bcr Kgl. Cetircinftalt für CDbll= um& ircinbau

in (Seifenlieitn. g. ©ritUc, OartcnbirfCtor unb ftobtijärtner in Kadjen. geiuftd) Stfölltdljer, ligl. vrcug.

®artcnbnu;?ircctor unb (Sro^bcrsogl. licffifdjcr fiofgiirten=3"gf"'Puv in ^rnnffiirt ci. 111. |f. Jlirprnrdjh,

Jigl. ®(ntenbaii=Directcr in bcr jlora in Köln. Dr. J. $d)milf, Profcffor tex Sotanif an bcr Uniiicrf. Sonn.

Dr. ©. $tV(V5UUV9El% ßofrntl) ii. Profcffor ber Sotnnif im bei" Uniuerfitöt Bonn

unter ber JRebaction öon

3, 23oud)e^
Kgl. (Satten»3nff fctor am botan. (Sartcn bcr

Unicierfitnt Sonn.

unb H. l^errmantt^
Kgl. <Scuten=3"fpcctor unb Jlocent ein ber Kgl.

lanbtti. ilfcibeniie poppelsborf.

g^tt 18 §oIäfc^nittcn.

25 onn,

3>erlag öon @mi( ©trau§.

1884.
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Welwitschia mirabilis Hook. fil.

5«on

Äöiüfll. Uuiiiecfitütöflävtncr ju Warbuvg.

ßine her intereffanteften unb fonberbarften ^flanjcn ber Sßelt ift bie

an ber 3Beftfüfte be§ tropifdjcn 3tfri!a'§ in ber portugiefifd^en ßolonie 23en=

gnelo Bei ^Jioffamebe§ borfoniincnbc 2;umbo=^fIan3e Welwitschia mirabilis,

Sie tünrbe bon .^oofer fil. nad) i^rem ©ntbeder benannt, bem Oefterreii^er

Dr. ^. 2öeltt)itfd), ber [ie bor nunmef^r 25 ^al^ren in biefcr Kolonie anf=

gefunben §atte. 6ie nimmt, tuaS il;re ^orm unb i§re @ntn)idlung betrifft,

eine fo eigenartige ©teEung im ^pflanjenreic^e ein, ba^ bie 83otanifcr fie in

ber erften S^it halb 3U biefer, balb ^u jener ^pflan^enfamitie red)neten, bi§

fie nun enbgültig ber 3fl»iilt<'' ber Gnetaceae ^uget^eilt loorben ift.

5Denfen toir un§ einen SSaum öon rübenförmiger ©eftalt, ber fi(^ nur

1 t?u^ big ^öd^fteng 2 gn^ über ber (ärboberfläc^e ergebt, an bem fic^ aller=

feit§ jarte SBur^eln bcfinben, bie tief in ben Stoben ^inabgel^en, um ber

^flauje bie nijt()ige ^cuc^tigfeit ^ujufütjren. ©teüen tuir nn§ ferner ben

über ber ©rbe fid) befinbeuben 21tjeil tior al§ eine runbe tafelförmige '^^(atte,

b'ie biSmeilen einen Umfang hi^ 3U 12 3^u^ aufuieift unb in ber ^3titte

mulbenartig eingefenÜ ift, toä^renb bie Üiönber fi(^ toulftartig emporheben.

S)enten toir un§ an biefem ©tammc ^n^ei fid§ gegenübcrftetjenbe mattgrüne

unb leberartige 33lötter öon 3—4 m Sänge unb 50 cm äßeite, bie bie

^^flaUjje tt)a§renb il^rer 80— 90iät)rigen ßeben§bauer nid)t bertiert, fo f)aben

toir ein ^utreffenbeS 33ilb eine§ ber eigent^ümtic^ften Oiepräfcntanten be§

5pflan5enreic§§, ber Welwitschia mirabilis.

S)er ©ntbeder biefer ^pflan^e l§atte feiner 3eit eine 3ln3dl^l tobter @i-em=

plare nac^ Siffabon, (Joimbra unb Sonbon gefc^idt. i^n S)eutfd)(anb fannte

man fie bi§ bor einigen ^a^ren nur au§ SSefi^reibungen. @rft in ben legten

Saljren ^at ber 2lfri!areifenbe Dr. 51. b. S)an!elmann eine ^tn^a'^l alter

Welwitschia-©tämme nac§ S)eutfd)lanb gebradit, bie in ben botanifd)en

^Jlufeen bon |)amburg, ßeipjig unb S)re§ben 5lufnal^me gcfunbeu l^aben.

5ladj einer mir gemorbenen 9Jlittl}eilung toäxt ha^ in S)re§ben im botanifd^en

©arten befinbli(^e ©i-emplar ein noc^ jüngereg unb leben§fäl^ige§.

6} an 3 junge 5)}flan3en finb bi§ je^t bjeber eingeführt uod) meine§

äöiffen§ in S)eutfd)lanb au§ ©amen ge3ogen toorben, tt)a§ le^tereg feinen

@runb too^l barin ^aben mag, ba^ ©amen überhaupt fd)lüer 3U belommen

unb c§ nod) fd)rt)ieriger ift, 5pflan3en au§ ©amen 3U er3iel)en.

5lu(^ ba§ in englifc^er ©prad^e erfc^ienene 93ucf) über ben @ntn)idlung§=

gang ber Welwitschia bon §oo!er fil., ha^ mit fe^r bieten 3lbbilbungen

Saf)xi. f. ®ortent. u. SBotouif. n. 13



170 2S. ©icbcr:

öerfe'^en ift, toeift al§ jüngfte ^flanjen nur jot($e auf, bie mä) ber 5IbBitbung

3U f(^ae§en Bereite 4—6 ^a^re alt fein muffen.

©§ ftnb bie§ naturQetreue 5lBBiIbungen jener ^pflanjen, bie ber entbeder

feiner 3eit an ben botanifc^en ©arten in ^etn gefanbt Ijntte.

S)er gro^e 2Bunfd), biefe fo intereffonte ^^sflan^e au§ ©amen ^u jieT^en,

lie^ ntid^ mit bem GoEegen be§ botanifc^en (Barten§ ju ßoimbra in ^Portugal

in a^crbinbung treten, ton bem ic!^ tüu^te, ba^ e§ it)m nac^ metjriä'^rigen

^erfud^en geglüdt ift, biefe befonberS in ber erften 3ctt fo einwerft fdjlüer

3U Mtibirenbe ^flanje au§ ©amen ju jie^en. ^n einem freunblid^en ^Briefe

t§ei(te er mir bie ^ulturantüeifnng bereitmilligft mit.

©einem SBunfd^e entfpred^enb öeröffentlii^e id; an biefer ©teEe ben auf

bie ilultur bezüglichen ^affu§ feine§ S5riefe§:

,,^ä) fäe bie ©amen, nad)bem ic^ bie i:§nen anl}aftenben S^Iügel ent=

fernt l)ühi\ cinjctn in metjr lange al§ breite 3:Dpfc. S)iefe ftelte ic^ in eine

<Bä)aU mit fe^r naffem ©anbe in ein gan^ trodeneS Ö5cmäc^§^u§ bei' fe^r

"polier SSobentüärme. 9Uir ber bie Xöpfe umgcbenbe ©anb lüirb gegoffen,

nie bie ^Pflan^e felbft. S>ie grbmifc^ung befteljt au§ grobem ,ß'ie§, ©anb

unb fie^^m. ^m näi^ften gni^jaljr nad) ber Keimung merben bie ^flan^en

in größere 2öpfc gefegt, ©ie ftcrben ungemein Ieid)t mä^renb unb aud) fur^e

3eit nac^ ber Äeimung; biefetbe bauert 2—3 äöoi^en. ^c^ ijaU mäfjrenb

einiger Sa'^rc öielc 9.HTfud}c gemadjt, bie ^Pflanjen gingen jebod) olle ju

©runbe. 5iun ift c§ mir enblid) geglüdt, junge ^sflan^en ^cran3U,]iet;en."

©omeit bie mir geloorbene i?ultur=?ln=

tneifung.

^d) fäete nun im 3lnfang ^Jlärj b. 3f.

eine ^Inzaljt ©amen öon Welwitscliia mira-

bilis au§. S)iefelben, bon clipfoibifc^er Spornt,

Ijaben eine mei^e O^ärbung unb finb runb

l^erum mit einem burd^fidjtigen Tjäutigen

g^lügel berfe^en (bgl. 3^ig a). %xo^ aller

aufgemanbten ©orgfatt unb 5]}flege gingen bie

erften 3(u§faaten, bie id} in furzen 3^if<^tm=

räumen mad^te, t^eilS bei ber Keimung, t^eilg

nad) berfelben 3U (Brunbe. .^eine ber jungen

^^flanzen mürbe über 4 äöodien alt.

©ie mud)fen in ben erften Xogen nac^ ber i^eimung red§t !räftig, fallen

gefunb au§ unb zeichneten fic§ burd^ eine erft braune, bann in'§ ßJrüne über=

geljcnbe f^^ärbung au§. d^an^ :^l5^li(^ legten fie fic^ um unb ftarben ab,

D^ne ba^ man eine Urfad^e btefe§ plö^lidien 3lbfterben§ erfennen fonnte. 35ei

otlen mar bie ©teile am ©tämmc^en, an bem fic^ bie ^pflanjc umlegte, bie=

felbe, nämlid^ gerabe über bem ©tamm. 9ia(^bem fo einige 3tu§faaten 3U

©runbc gegangen maren, önberte fid^ nun mehrere 5Jlate ha^ ^uttur=55er=

fal)rcn, unb nac^ bieten ä>erfuci)en fanb id) cnblic^ ein 5>erfa'^ren, ba§ für

bag freubige (Sebeil^en ber Welwitscliia ba§ richtige ju fein fc^eint.

a. (VoWiflt ücvgröfecvt.) ©cffügcitcr

Samen ber Welwitschia mirabilis

Hook.
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S)a mir nun feine aE^u gro^e ^enge ©amen ju ©eBote ftanb, unb ein

großer ^^^rocentfat^ berfelben nid^t !eimfäl}ig mar, fo befitjcn mir augenblicEIid^

nur eine ^pflan^e im ^iefigen ©arten neben einer auberen, bie gerabe im

keimen begriffen ift. Die erftere l}at bereits, nadjbem fie itjre Keimblätter

gebilbet, bie 5mei einzigen d)ara!teriftifd)en 33Iätter fjert)orgebrad}t unb be-

rechtigt 3U ben fd^önften Hoffnungen.

S)a jene ©eftabe be§ DceanS, an benen bie Welwitscbia auf 5iemtirf)

unfrud}tbarem SSoben öorfommt, toa§ S3oben= unb ßuftfeud)tig!eit, fomie

93Dben= unb Suftmörme anbetrifft, bebeutenben ©d)man!ungen mäljrcnb einer

24=ftünbigen Dauer au§gefe^t finb, fo mu§ Ijierauf bn ber Kultur biefer

^Pflauäe in l^eröorragenber 2jßeife Olüdfid^t genommen toerben. S)ie§ :^atte

iä) nidjt berüdfidjtigt unb er!lärt fic^ l}ierau§ mo^l ber 5Jli§erfolg. (finc Ijol^e,

gleichmäßige Temperatur, befonberS be§ S3oben§, treibt bie ^^sflan^e in

gana furjer 3eit in bie Höl)e. S)ie§ jd^nelle 2Bac^§t^um, ba& in biefem

f^allc nic^t mit bem 3)ergeilen ibentificirt merben barf, bcnn biefen ^inbrurf

mad^ten bie jungen ^pflan^en feineötnegg, fd^eint fie aber nid}t genügenb

miberftonb§fäl)ig gegen äußere ©inflüffe ^u madf)en, unb baljer moljl ba§

plö|Iid)e 9lbfterben ber jungen ^Pflan^en.

S^erner fcf)eint e§ auc^ ber O^alt ju fein, baß bei ben in Ijo^er 3;em=

:peratur gezogenen ^l^flan^en ein %f)äl be§ 9la§rung§ftoffe§, ber für bie 9?(ätter

beftimmt ift, ju ©unften ber 6otl)lebonen öerbrauc^t mirb. S)a bie erfteren

nid^t 5ur ©ntmicElung famen, mäljrenb bie Keimblätter bebenteub größer

toaren oI§ biejenigen ber in niebrigerer Temperatur gezogenen ^sftan^en.

S)a§ Kulturöerfa^rcn ift nun ba§ g^olgenbe:

5Iad)bem man bie ©amen mit einem fd}arfen 9Jleffer bon ben ©amen=

flügeln getrennt Ijat, legt man biefelben 1V2 cm tief einzeln in tleine fd)male,

aber tiefe Xöpfe, ba bie einzige SBur^el, bie bie ^^fCauje bilbet, bon bchcu-

tenbcr Sänge ift. S)ie mit ©amen gefüllten Stopfe ftellt man nun in eine

größere ©dt)üffel, bie mit ©anb gefüUt ift unb in metdf)e bie Söpfe bi§ faft

an ben 9ianb eingefentt merben.

^Jlan fe^e nun einen ©d^mipaften, GO— 70 cm im Duabrat, auf ein

9}ermel)rung5beet bire!t unter bem ®la§bad^e, laffe ben bar in liegen ben

©anb trocfcu merben unb berfen!e bie bie Welwitscliia-S^öpfe entfjaltenbe

©d^üffel in benfelben. S)ie ilpre be§ ©d^mipaften§ laffe man mä^renb

be§ 2;age§ gefdtiloffen, nur öffne man fie, toenn bie 2;emperatur unter bem

Einfluß ber ©onne 28 ^ E. überfteigt. SSä'^renb ber 3laä)t mirb ber Kaften

öoHftänbig geöffnet. Man erhielt Ijierburd^ eine l^ol)e unb trodene 2;empe=

ratur mä"^renb be§ Xage§, eine feud)te unb fü^le S^emperatur mäl)renb ber 5iad}t.

S)en ©anb in ber ©d^üffel gieße nmn je nadt) S3ebürfniß, be§ ^JJiorgenS

ober be§ SlbenbS. @§ ift nötljig, baß berfelbe einen gemiffen ®rab bon

21roden^eit befiel, e^e man il)n mieber anfeud^tet. Dagegen bürfen bie

Slöpfe felbft niemals gegoffen merben. Die SSobentemperatur fei 20 bis

22 R. toä^renb beS 2;age§, 15 bis 16" R. bei 3lad)t. 9Jian laffe ba§

bolte ©onnenlid^t auf bie ^Pflan^en tüirfen, ol)ne jemals ©djatten ju geben,
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noc^ bie 5pflan,^en fclbft 311 fpri^en. ,^ommt c§ öor, ba^ bic @rbe in ben

köpfen tro^ ber 9lufcud}tung beg £anbe§ etWn§ trodcn tüirb, fo legt man

feud^ten ©anb auf bie Söpfe, iebo(^ fo, bo^ hk jimgen ^Pflanjen nid)t baüon

berül^rt tücrben.

Sßie fc^on ertüä^^nt, tüor ein gelüiffer ^Procentfa^ ber ©amen nii^t feim=

fä^ig. 6r fc^tüanfte bei ben öerf(f)iebenen ?tu§faatcn, bie ic^ machte, ^toifc^en

25 unb 75 %. S)ie nic§t feimenben ©amen öeränberten if)re urfprünglidje

n)ei^e O^arbe in eine bunfelöiolette. 93eini Ceffnen berfelben fanb fid; ein

fd^loaraer ^ni] üor, ber ba§ innere gänjlid^ .^erftört ^attc. ©s fcf)eint biefer ^it^

in großer Mma,c anf ben ©amen imäktcrtanbe ber ^^^flanae öorpfommen, ha eine

jtoeite ©amenfenbung nod) anfel^ntic^e ^Jtengen biefeg ^^^il^eS anfmieg. Sei

ben früheren 9tu§faaten feimten bie ©amen bereits nac^ 7 3:agen, inäljrcnb

fic^ fc^on nad) 5 Sagen bie ^Pfaljlmurjel bilbete. ^n ben erftcn 3:agcn

tonc^fen biefelbcn um V2 cm )jro Sag, ba§ 2LÖac^§t^nm öer^ögerte fid) a(§=

bann, nnb nac^bem bie ^^Pftanjen nac§ 17 Sagen eine ßänge öon 4 cm er=

reid)t Ratten, blieben fie im Sängentüad^Sttinm fte^^en, nur bie C?Dtt)Iebonen

mndifcn nod) um einige mm in ber il^reite. 3)iefetben, in ben erftcn Sagen

öon brauner t^-in'bung, manbelten fid) inuerl^alb 3 SÖodien in eine grüne

Färbung um. Sag ©tämmdjen, Don Ijeller 3'ü'bung, beljielt biefelbe ettuaS

längere 3cit, UJurbe bann aber ebenfalls grün.

Sifl I- 5icj. II. m- ni. Sin- IV.

js-in- V. Sig- VI. ?(\c\. VII. 5in- viii.

ficimlincic lum Welwitscliia mirabilis Hook, in iHnid)icbcucn (r-nt>iiict(unfl§ftabien, in

imtiivlid)cr ©röf^o. (©exogen im botanifdien (Karton ^u y)la\buxc\.)
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3-ig. IX.

b Kotl)Icbüucn.

c ?3Iöttci-.

S)ie Bcifotgcnbcn ^Ibbitbungeu fiiib @nttot(!fitng§=

ftabicn eilt unb berfclbcu ^^flan^c. ^äljvcnb flc biefe

©tabicu in 17 Sagen burc^Iief, bann im 2Bad)§tljnni

[tcljcn Ukh unb nac^ üiertt)ödjcnttic^cr S)auer ^u (^runbc

ging, zeigte bic Ictjterc '^.^flanjc (gig. IX) — auggcfäet

am 1. 3{pri(, gcfeimt am 17. ^JJlai — unter ben öer=

änbcrtcn iU'gctation§öer'§äItniffcn ein fefjr öicl lang-

famereä 2Bad}§tljum. ©ie erveidjte bie !iiönge öon 4 cm

evft nad) 4 3Bod)cn, üom J?eimung§tagc an. 9tac^

mcitcvcn 3 SEodjen begannen bie beiben ein,^tgen 33(ättcr,

bie bie '-l-^flanje befiljt, ]id} .^tuifdjen ben (iotl|lebonen L»

in t^ig. IX l§cvau§3ut)ebcn (gig. IX c).

2)ie tjiev unb ba in Seljvbüd^ern üertvetene 5(n[id)t, ba§ bie beiben

S3(ätter bev Welwitscliia bie urfprünglidjen ©amenbtätter feien, ift, tüie

f)ierau§ ^erborgeljt, eine fnifrijc.

©0 fagt Wölje in feiner -^^flan.^cngeogra^iljie Seite 407: „S)ie 2 ent=

gegengeftellten leberartig immer grünen Ü3(ätter, bie eine l'änge bon 2, fogar

4—5 ni bei einer 33reite üon ungeföl^r 50 cm auftoeifen, finb bie urfprüng=

tid)en ©ante nb ( ätt er, me(d}e burd) feine anberen erfeljt mcrben, fonbern

lüätjrenb ber ganzen l'ebenö^eit ber -4>flan,5e bie 33lattfunftiDnen Uerfet)en."

©benfo fpridjt fid) ©alomon in feinem .sj)anbbudj ber Ijöljcren '^-^flan^enfultur

über biefen ^punft auö.

3)cm entgegen [teljt eö nunmeljr feft, ba^ bie Welwitscbia nid)t 2, fon^

bern 4 93lätter, 2 ©amenblätter unb 2 ben t^ottiteboncn im rechten äöintel

gcgenüberftefjenbe 33lättcr bilbet. Xcx Umftanb, bafj fid) biefe 33lotter fdjon

gan,5 fnr.je ^^cit nad) ber^ieimnng entmirfeln, unb bie (iütt)lebDnen, mie man
tvotji auueljmeu fann, alöbatb Don ber 5pflan,5e abgetuorfen werben, bafj man
ferner mentg ober gar feine (yetcgenf^eit biö jetjt fjatte, junge '^^flan,5cn auö

©amen p jietjen, bieö trug jebeufadö ^ur Verbreitung biefer irrigen 2(n=

[id)t hd.

S)en meiteren "i^erlauf ber (5ntund(nug ber Welwitscbia befjalte iä) mir

bor, unb mirb Ijoffentlid) in nidjt all.^u langer 3eit biefe fo intereffante

^flan^e in alten botanifdjen (Härten ju flubeu fein.

kleine Ilufeiftel;ung6gef4)id)ten.

«Oll

3m Sül^rc 1860, nac^ bem Sobe be§ dürften Sofept) au ©alm-
S)l)d, ging ber feit beinal^e fünfzig 3in^«t bcfte'^cnbe botanifd^e ©arten ein,

iubem ber 9tec^t§na(^foIger benfelben in einen ©d)mudgarten umäubern lie^.

31I§ ©(^rciber biefer Reiten im ^affxc 1872 bie Ji'eitnng ber Einlagen
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3U S)t)cf ü6erna()m, tourbcn in btefent o6en bezeichneten Öiarten tnieber me'f)r=

fliege ^-i^eränberungen üorgenommcn, unb nacftbem im SBinter 1872 — 73 ein

groBcä Stajenftiicf umgegraben morben toar unb tion 9Zeuem mit ©ragfamen

bcfäct mar, ging in .^unberten üon ßjemplaren eine in 3)cutfc^lanb nic^t

üorfoinmenbc ^^^flan^e, ünosma stellulatum W. K. (0. tauricum M. B.),

bereu ^eimat^ ßroatien, ^H^rien, Xauricn, (Briec^cnlanb i[t, auf. SDie

^4sf(an,5e mu^ im früheren botanifc^en ©arten fnltiöirt morben fein unb her

©anunt baüon au§ jener 3eit ^errü^ren, mithin über ^mölf ^(äjxc in ber

6rbe geruf)t ^aben, e^e er ^um Äeimen fam. Sie ^Pflan^c ge^iirt in bie

[yaiiiiüc ber Boragineen.

^m nämlichen ^aljre, 1873, fanb icf) an einer Ö)emäcf)§'§au§mauer im

O^reien fünf (iremptare öon Pteris longifolia L., beffen ^aterlanb SBeftinbien

unb 'Jtepat ift. S)icfe ^^flan,^c mar fo lange, al§ bie im 0>)arten feit brei^ig

.Siatjren bcfdjäftigten (^)eljilfen fid) ju erinnern Joiffen, nid)t öorljanben ge=

mefen, mitljin ber ©amen folange menigfteng gefc^lummert ^abcn muf;.

Sn biefem ^'aljre, 1884, finb in ^mei öerfd^iebenen 9tafenftücfcn t)ier=

fetbft ^mci -4>flan,5cn öon einer (iruciferc, Morisia munantha Asch. (M. hy-

pogaea D. Dun.^, aufgegangen. S)er ©amen ftammt au§ nunnem Herbarium

unb befinbet fid) barin feit Witk ber fcdjS.jiger ^a^rc, ift mitT)in alfo ca.

jUiaujig ^af^rc alt. 3)auuitö fjattc ^^^rofeffor ')ß. Ülf^crfon bie ^^flauje üon

©arbinien mitgebradjt.

€b ber fogenannte 53himmut(j=2i>ei,]cn, bie ^lammuf^=(^crfte k. toirf=

(id) ibre AUeimfäljtgfeit ^afjrtaufenbe bel}alten f)a6cn mag, b. i]. ob fie

loirflid) in ben ©räberu ber ägt)ptifd)en Könige fo tauge \iä) cr'^atten ^at,

mer öermag biefc [yrage fic^cr ]u beantmortcn'?

S)er lurnne beim ©ct)tagt)ot3 t)ierort§ ift ein fiebenjä^riger. SBenn

im 2Binter ba§ ©ditag^ota entfernt toorben ift, fo jeigt ficf) regelmäßig in

beut barauf= unb im bemuäd)ftfotgeuben <^rü()ja()rc an biefen Crten Anemone

nemorosa in fotd^cr ^3Jtengc, baß eS anöfieljt, mie meun ©d)nee gefaEen

märe, ©päterljin, im ^uti unb 5tuguft, fommt Digitalis purpurea ^erbor,

bie je^t anc^ maffenmeifc fid) cinfinbet, mäf^reub fie in ben fünf folgcnben

^afjrcn ftet§ nur Oereiujctt auftritt.

-Jtod) eigeut^üm(icf)er öcr^ätt e§ fic^ mit Atropa Belladonna, meldte,

menn fie beim '^(ufmud)§ jungen ipotjeS fid) einftellt, fpäter beim .f)cran=

macbfen ber ä^äume ju .r^oc^toatb fid) mieber üerliert, aber fofort, trenn bie

Zäunte nac^ 3}er(auf üon ac^t^ig bi§ l^unbert ^atjren, ober nod) tänger, ge=

fäüt morben finb, toieber erfc^eint. ."pier muffen bie großen, fnoUigeu 2Jßur=

3ctn fo tauge 3cit unauggetrieben in ber 6rbe fii^ befunben tjaben, benn

man finbet fogleid) fo ftarfe SBur^etn, 60—80 cm lang, baß ein Ä'cimen bon

©auum auSgofdjIoffen ift. Xanfeube bon ^^JUttetn befi^t bie aÜmeife ^Fcutter

'Jiatur, um für Unbergängtidjfeit ber gefdjaffenen ©egenftänbe ju forgen, baß

fie nid}t berloreu ge§eu, menn e§ ber ©c^öpfer befc^toffen ^at.
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9luf äBunfi^ mc"^rerer Sefer be§ 3aT)i-buc^e§ öcrbffentüd^cn lüir

5)ie tnittel gegen :35Iatt* imb 15lutldufe^

auf tüetrfje in bcm Slrtüel über „IDUttel gegen SSlattläufe", ©. 387, ^al^rg. I

be§ ^al}xbuä)c^ :^ingen)iefen tuurbe.

gieBler'fc^e gflüfftg!eit (Stattläufe).

S)a§ Ole^ept tautet fotgenberma^en

:

TOan nimmt 40 gr ©d^micrfeife, 60 gr 3^at)afej:tract, 50 gr g^ufetöt

unb 2 SDeciliter äöcingcift; ba§ (Ban^e toirb mit 9tegen= unb ^^lu^tüaffer auf

1 Siter öerbünnt.

S)ie S)arftet(ung§tr)eife ift einfai^ fotgenbe:

S)ie ©ct)mierfeife tüirb an bie innere äöanb einc§ Ö)lafe§ geftrid)en,

biefeg le^tere mit SBaffer gefüttt unb fte'^en getaffen. S)ie ©eife töft fid) fo fe^r

teid^t, ttjeit bie getöften X^eite fic^ immer nad) unten fen!en. S)iefc Söfung

toirb bann mit ben übrigen ©toffen gemifd^t unb mit 2ßaffcr auf 1 Siter

öerbünnt. ©tatt be§ Xabafejtracteg !ann man aud^ einen 9tufgu^ öon Zahat

barftellen. 30 gr 2;aba! ober Xabafftaub, n)ie man it)n in gabrifen be=

fommt, werben mit todficnbcm SBaffer übergoffen, bie ^tüffigteit nai^ beut

©rfatten burd) ßeinUianb ober ^öaumlüottenjeug gefeilt ober nod) bcffer burt^

Rapier fittrirt, mit ben anbern ©toffen gemifdjt unb ttie oben mit äßaffer

auf 1 Siter öerbünnt.

^oc^'f^e gftüffigfeit (gegen 35tatttäufe).

1 Äito ©(^mierfeife (braune ober grüne) toirb in ca. 5 Siter t)ei^em

Söaffer aufgetöft unb biefer 5(uflüfung ein öorl)er burc^feitjter 3(bfub öon

250 gr (V4 Äito) Quaffiafpä^ncn (Uuassia amara), toetd^e bor^er in ca.

5 Siter fattem meid^cnt SBaffer ca. 12 ©tunben eingereicht unb bann ge=

!oc^t tüurbe, zugegeben.

2)a§ burc^ biefe 9)lifc^ung er^ttene Quantum gtüffigfeit toirb bann

burd§ 3ufa^ öon toeid^em 2Baffer auf 40 Siter er'^öl^t; bie Soften t;ierfür

finb gering; 1 .Rito ©(^micrfeife = 50 !:ßfg., V4 Äito = 250 gr Ouaffia^

jpä^ne = 15—20
^:pfg., in ©umma 65—70 ^fg.

^e^ter'fc^e ^tüffigfeit (gegen SStuttäufe).

50 gr grüner (fc^tt)arjer) ©eife, 100 gr (^ufetöt (9lm^t=9ttfo^ot), 200 gr

2Beingeift unb 650 gr 2öaffer.

S)ie ©eife mu^ öor ^ufa^ be§ ^^ufetötcg unb be§ 2Seingeifte§ in bcm

3U ernjärmenben SBaffer üoltftänbig aufgetöft merben, auc^ fcf)üttte man bie

<5(üffig!cit, tüetd^c in jebcr '^(pottjcfe tjcrgeftettt lüirb, beim ÖJebraud)e met;r=

fac^ um.
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Pensen

S)ie Äun[t= uitb .^anbel§gärt=

nerei üon (J. 2Ben3el in Diteb=

Hnbiirg f)at unter bcr 23e3eid}nung

,,'Otcucftc Siiefen^Pensees" (Trimar-

deau), eine 9ZenIjeit jener fo beliebten

^rütjlingebhime in biefein ^afjre

in hcn Apanbct gebradjt, n)Dranf tüir

unfere Jjefer auimerffam macf)en

mocfiten.

S)ie SSlnmen biefer i^arietät I)a=

ben eine ganj erftaunlidjc (Bro^e

unb errei(f)en lyd guter Kultur unb

unter günftigen 3jßitterung§ = ^er=

!}ältniffen 7—9 cm im S)ur(^meffer.

3)ie33elQnbung unterfc^eibet [idt) öon

ber ber gett)5f)nltct)cn Pensees be=

fonberS burcf) eine ungemeine Ueppig=

feit unb Äräftigfeit. 3^ie 53(ätter

[inb tängtid) unb am Staube burf)=

tig eingcfd)nittcn.

S)te gai^ben bcr 93Iüt^en finb

ungemein mannigfach unb brillant.

S)ie 3eid)nung ^at eine gelinffe

?(e^nli(^!eit mit ben fc^on länger

im |)anbct befinblict)en 5=flei!igcn

Pensees. SUä^renb bti biefen eine

auffällige 5Jtar!irung eine§ jeben

S3(umenblattcö burc^ einen bunfel

gefärbten gled mit breiterem l^ellen

9tanbe umgeben, fic^tbar, ift bie

bun!elere f^arbe be§ 5Ierfe§ bei ben

Trimardeau nac§ bem 3ianbe 5U ^art

9Jcucftc 9{ic)cn=Pe
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iexiUit

Ibiing.)

' »

1

öertoafc^en unb gc'^t erft btd)t am
©nuni bei- 33Iütl)enblättcr tu ben

!^cllcren (^rimbton über. 3)ic uiiö

übcrfenbctcn ''JJhiftcrbhtinen erregten

im ^iefigen @artenbau=33creiu burc^

i^re S^arbenprac^t unb ^^orm allge=

meine 33en)unberung, unb fönnen

tuir, of)ne ben big^er befanuten Pen-

see-Sorteu unb iljren öerbicuftöoltcn

3ü(^tern uicf)t bie gteid^c 9lner!en=

nung 3U Rotten, biefe bon 6. 2Ben=

3el in Dueblinburg ge3Ü(^tete ^eu=

i)ni al§ eine (Jrrungenf(^aft erften

9iange§ f)inftcEeu unb Slumeulieb=

Ijaberu auf ha^ 3tngelegenttic^fte

empfcfjlen.

2)ie fjier beigegebene ^Ibbitbung

entfprictjt öollftänbig unb gan^ ben

Criginalblumen, bie unferer 9iebac=

tion üom 3ü(^ter ^ur 5]3rüfung unb

3ln[i(f)t eingefenbet U^urben. 100

Äorn biefer neuen Pensee-©orten

berecf)net ber 3üt^ter mit 60 ^fg.

©leidfi^eitig mad^en toir ß5orten=

lieb^aber aud^ uod) auf bie gro^e

5}Dr5Üglic^!eit ber anbereu Pensee-

©orten, bie genannte c^anbe(§=

gärtnerei ebenfalls aU S^seciatität

äte^t, aufmerffam. ßataloge tDer=

ben auf äöunfd^ bom 3ü(i)ter gern

überfenbet. 33.

!S (Trimardeau).
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Die ^ItltUl' ba Begonia Rex Putz, im 5immCl\

SUou

11. gcrrmnnn.

(mit ?(bbilbung.)

9((ö in bcu fünf,5igcr ^aljren bie crften 5pflan,ieu ber Begonia Rex in

bcn .s^anbet foinen, ftauntc man über bercn Sd)önl;cit, unb gcrabe.^u f)orrenbe

5ßreife n)nvben für biefe 9teu^eit be^a^It. 5^i(^t lange bnncrte e§ inbe^, unb

man fam ba^inter, ba^ [ic^ bie ^^^flan.je burd) 35(atter .^i Ijunberten Icid)t

öcrme^ren üe^, tt)a§ fclbftocrftänbüd) ein rafc^cS ©infen bcs ^^>rcife§ jur

i^olge :^otte. Sro^bem ift B. Rex Bio auf ben f)cutigen lag ber beöDr^ugte

ßiebüng ber iBhtnu'ufrennbc ge6üe6en unb biefe^^ um fo mcfjr, a(§ eö fid)

Batb l^erauöftcUte, ba^ bicjelbe im ^inuner üortrefflic^ gebief) unb ba^er auc^

faft auf jebem 33(umentifc^ ober 33(nmenfenfter ^u finben tuar.

Begonia Rex öerbient bie Se^eicfinung „.ßönig" ber Begonien in ödII=

ftem Tla^c, benn ber metaHifc^ ^elt glän^enbe ©treifen auf bem bunften

@runb ber 33(ätter ift unt)erg(cid)(id} fd;ön. &§ entftanben and) alsbatb au§

i^r aal^treic^e C^t)Briben, n)e(c^e jebod) alle ^inter ber ©d^ön^eit ber ^3Jlutter=

pflanze ,^urüdblie'6en.

lieber bie Äuttur ber (enteren fei fur,5 folgenbeS bemerft. 5Die 9^eröiel=

fältigung gefcl)ie:^t, »ie fc^on bemerft, burcf) Blätter unb ^tvax töä^lt man
^u biefem 3föccf ööllig entmirfelte unb unüerfeljrte, lüeli^e man unterhalb

einer jeben S3(attncröen='-l^eräfte(ung mit einem fc^malcn ©d)nitt öerfie^t unb

in feudjte, gcfc^loffene ßuft auf ein ^Bermel^runggbeet ausbreitet, i^nbe^ fann

au^ ber ^^sflan^enfreunb, rteldiem ba§ teuere nid)t gut ,5ur Serfügung fte§t,

Dl)ne befonbere ©c^toierigfeiten bie a3egDnie berme'^ren, tuenn er ein ^iemtid)
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flad^eS J?i[tc^en, beffen 33oben burc^töd^ert ift, 6t§ nal^eju an bcn 9tanb mit

fanbttjer .^aibeerbe au§füEt, auf biefe bie SSlättcr bict}t aufbrütft unb ftiiltc^üd)

mit @ta§fd^eilicn übcrbcctt. S)aS J?iftcf)cn ift an ein g^enfter gn ftellen, n)cl=

d)e§ öon ber §ci^cn ^^JiittagSfonne nid^t befrf)icnen mirb, um ba§ ©rbveid^ in

bemfelben gleichmäßig feurf)t ju Ijalten. Stat^fam ift e§ enbti(f|, bie ©(fieiben

jeben ^Jtorgen mit einem ^^nc^e tvocfen ,^u mifc^en. 9lac^ nic^t aEju langer

^eit werben bie fleinen ^^fläujcfien in ^JJtcngc au§ bcn aufgelegten ißlöttern

ticrborBrcd^en, tnelc^e, tuenn fte fic^ etwas entmicfelt ^aBcn, einzeln in tteine

%'öp^c ju pflan,]en finb. S)ie befte ©rbmifdjung für bie 33egonie Bcftcfjt ^u

gleidjen Steilen au§ na^r'^after äJtiftbeeterbe unb fanbiger .^aibeerbe. ^m
®ctiHidj§l}au§ in feud)tn)armer Suft unb in bcm ©d}atten anberer ©elüäc^fe

erlangen bie 33lätter ber 93egonie eine ^olje 'i^DIIf[)mmen^eit, im 3iwmer

Werben biefelben nid^t gan,^ fo groß, Wenn fie and) fonft Don großer ©(j^ön=

l^eit fein fönnen. S)a bie 33tätter, BefonberS bie jüngeren, empftnbüd) gegen

bie unmittelbare ©inluirfung ber brennenben ©onnenftra^len finb unb Ieid)t

SSranbfleden befommen, fo erl^eüt baraug bie ^tütfjWenbigfeit, ber iöegonie

einen fdiattigen unb bennod) lichten ©tanbort ^u geben.

3Bäl^renb ber ^cit be§ ftärfften 2ßacf)§tT}um§ bebarf bie ^^^ftan^e reid)=

lid^er äBaffergaben, im SBinter bagcgen, wenn bie Sßlätter fleiner werben,

muß man öorfic^tiger gießen, worauf man mit Eintritt be§ ^^rü^jafjrä bie

meift etwas gurüdgcgangenen ^^flanjen in frifc^e 6rbc unb cntfpred)enb gri)ßere

Söpfe öerfe^t unb mit bem neu crWad^ten 2rieb Wieber reic^Iidjcr beWäffert.

3Benn and) in ber neueren 3ett bie '^errlid) blütjenbcn Ä^noIIenbcgonien

bk ^Blattbegonien etwa§ in ben .g)intergrunb gebrängt I^aben, fo wirb bie

Begonia Hex beuuDC^ i^reu ^la^ aU eine ber betoratiöften 65eWäc^§I;auö=

unb 3i»iwerpflan3en ^u befjaupten Wiffen.

Die BepfteUuug von riqueur4t>cinen am vaid)kbcne\\

(Dbftforten unb namentUd; au$ :5eerettobft.

il. (fBoetljc.

5Jtan bereitet berartige äöeine fc^on feit langen i^ö^ven au§ bem ©aftc

ber ©tadjelbeeren unb ^oljanniöbecren. S)a inbeß bie t)erfd}iebenartigften

Üiecepte angeWenbet worbcn unb bag Siefultat bementfpred)enb ein fe^r öer=

f(^iebenartige§ ift, fo madjte ic^ e§ mir pr ?lufgabe, bie ein,5elnen 3iccepte

bur(^3U^)robiren unb ba§ befte '^erauä^ufinben.

33ei biefem !i>orge^en Ijaben bie in ben berfc^iebenen 5ad)fc^riftcn ent=

l)altenen 9tecepte öielfai^ ernennen laffen, ha^ fie nid)t auf praftifdier @rfa'^=

rung berulien. @§ trifft bie§ befonberS bei ben SSorfdiriftcn ^n. Welche

ß)räger in feiner Dbftweinfunbe gibt. Präger wiE alle Cbftfäfte gaEi=
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[Iren, o1)m baBci ju bebenfen, ha^ bcr 6j;tractgclja(t bcr 23eereufäfte ein biet

niebrigercr ift al§ berjenige ber ^IrauBenBeeren. ^}laä) feiner Eingabe bel)an=

belte Stad^elbeer= unb ^D^annisbeerlDeine n)aren ungeniepar.

2tl§ ba§ tefte 9tecept mu^ id) auf Örunb Ijicr gemaditer ©rfoljrungen

bagjenigc be^^eic^nen, tuelc^ee ©eitene eines <!peiTn .ßöti^ in ^arl§ruf)e in

ben 60ger Satjren auf bas leb^aftefte befürtoortct tüurbe. 2)anad) ninnnt

man auf 1 £'iter <Saft 2 Öiter 3Baffer unb 1 Ätilo .^^lutjucfer. 3)ic günftigcn

9tefuUate, n)eld)c ic^ nac^ biefer i^Dl•fd)rift mit So^nniSbeeren unb ©tad)ei=

beeren er,5ie(te, legten mir ben ©ebanfen naf)e, ba« 'Itecept and) bei anbern

33eercnarten gur '^{nföenbung ^u bringen unb ,]u t)erfud)en, ob fidj iljre ©äfte

nic^t ebenfalls ju brauchbaren SBeinen umn^anbetn liefen.

(Gelang biefer ^|Vtan, fo tüar bamit eine neue iU'rmenbunggmeife üon

f^rüd)ten angebafjut, bie oftmals auS '»JJlanget an %b\ai} üoUig luertljtoö finb;

ja eS fonnte öicHeidjt ben 33en:)Dl}nern beerenreid)cr, aber fonft fo armer

SEalbbiftrifte eine neue unb Iot)nenbe th'merbSqnelle eröffnet luerben.

Sßei ben ,5al)lreid)en, in biefer Üiidjtung angefteüten il>erfud)en umrbe

immer baS iioti^'fd)e Ütecept ^u ©vunbe gelegt, tt)eit ficf) nad) il)m ein

^armonifd)e5 unb bod) babei djarafteriftifd^es Öeträuf erzielen tä^t. S)eS=

g[eid)en mar bei allen i^erfud)en bie ^^lbfid)t ma^gebenb, bie ^Fcettjobe berart

p öerboHfommnen, ba^ bie SiV'ine nid)t nur leid)t unb bon ^cbermann ^er=

fteltbar, fonberu aud) atS fertige .^panbetemaarc Ieid)t berfäuflid) feien. 5)ie

^-Iku'fudje erftrerften fid) auf 2i}alb= unb ©artenerbbeeren (gegenübergefteUt, um
bie bef)auptete '-l>erfd)iebenljeit im ^^(roma ,^u prüfen\ reife unb unreife (5tad)el=

beeren (in (^nglanb gibt man (etiteren jyrüdjten bei ber ilßeiubereituug ben

i^or.^ug), rott)e unb fdjtuar.^c ^^DfjanniSbeeren, Sl^albbrondieeren unb äOalb-

Ijimbeeren, .peibetbceren, ^Preiselbeeren, fd)mür,5c -JJlauI beeren unb 2Beid}fet=

firfdjen.

3ür Oöeminnung beS SafteS merbcn bie m5glid)ft reifen 33eeren ,^er=

brürft unb ausgepreßt. 5efit)äutige grüdjte mie ;3f Ijaniiiybccren, ^^reißelbeeren,

A^eibetbeercn unb auc^ Stadjetbeeren läßt nmn berufe ^Jiad)reife einige läge

un,5erbrürft in ,]ugebecften Sc^üffeln flehen; eS liegt bie ©rfa^rung bor, ha^

fid) berart bc^anbelte 5i-"üd)te leict)ter auSpreffen unb größere Saftmengen er=

geben als bie frifd) gefelterten. (Jingelne SSeerenarten, mie fdimarae 3D^anniS=

beeren, Apeibelbeeren, ^^reißelbeeren unb 2Beic^felfirfd)cn geben ben ©aft in

t^olge eines großen ©e^lteS gallertartiger Stoffe nur fc^mer ah, toeS^alb

eS fid) empfiel^lt, fie nad) bem 3ei"brüden mit einem 2f)eil beS o^^ne'^in 3U=

3ufe^enben äßafferS ^u übergießen unb fie 24 ©tunbcn gut jugebedt fteljcn

5U laffen, e^e man fie feltert.

3um StuSpreffen !ann man fidE) ber berfd^iebenartigften SJorriditungen

bebienen. ^^ mac^e jebod) barauf aufmerffam, ha^ eS not^menbig ift, ^erne,

©djalent^eile unb gallertartige Stoffe mbglidjft bom Safte ju trennen, mcil

fie einen nad)t^eiligen ©influß auf ben @efd}mad ausüben unb bu @äl)rung

erfd^treren. 3tu§ biefem ©runbe raf^e ic^ bie ^erbrüdten O^rüd^te in einen

Sad bon feinftem ^Preßtud^ ^u t§un unb benfelben gut ^ugebunben einer
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3^ru(^tpreffc aug^ufc^m, Bei tücldjer bcr Srutf öon obeit tüiilt. S)a too e§

auf bie ©elPtnmnuj ber ganzen ©attmciige nid)t allju jetir anfommt, genügt

e§, ben 5pre§fatf gehörig au§3un)inben, ober i§n mit einem ©teine öon ent=

fprecEienbem @eU)icf)t ju bejd^tüeren, ber bie 5lrBeit be§ ^reffen§ felbfttl^ätig

öerridjtet.

ä^on großer 33ebeutung für bie Qualität uub uamenttid^ für bie .g)alt=

6ar!eit be§ ^srobutteS ift bie 9tcgulirung bc^ ©äuregeljatteS, tDetd^e öor bem

i^erBriugen ber 3-(üffig!eit in ba§ ^äljvgefä^ ausgeführt tüerben mu^. S)le

Unterfucf)nng ber berfc()iebenen Scerenftifte ergab fotgenbcn ®et)alt an 3lpfelfäure:

1

.

©c^tnarje ^otjanniSbeeren . 24,0 %
2. ^Preiselbeeren 22,5 „

3. Ütot^e Johannisbeeren . . 22,1 „

4. Sßeid)felfirfc^en .... 19,4 „

5. Unreife ©tad^elbeeren . . 15,0 „

G. greife „ ... 14,7 „

7. äöalberbbeeren .... 14,0 „

8. ^eibelbecren 12,0 „

9. ©artenerbbecren . . . . 11,5,,

10. aBatbt^imbeeren .... 10,3 „

11. Sßalbbrombeeren .... 8,0 „

12. ©djtnar^e 5)laulbeeren . . 5,G „

@§ liegt auf ber .^^anb, ba^ bti einem Bufa^ öon 2 Siter 9Baffer auf

1 ßiter (Saft ofjue 9tüd]id)t auf ben ©äuregel^alt ber ße^tere in ber öerfd^ie-

benften 5lrt uub bei einigen S3eerenfrüd)ten bergeftalt berminbert refp. t)er=

bünnt ttiirb, ba^ 3JÖo^lgefdimad unb -^^altbarteit be§ ®etränfe§ barunter

3lott) leiben. 3)ie§ ift ber fyatt bei ben legten Dbftforten öorfte^enber XabeHe,

tt)o 3. 93. bei ^Jtaulbeeren nac^ bem aBaffer^ufa^ nur noc^ 1,7% ©äure

öorfjanben toäre, <BoU ein gleichmäßiges ^^^robutt erhielt luerben, fo ift eine

ategulirung beS ©änrege'^aÜeS auf ungefähr 6 7o unbebingt nötl^ig.

@§ tommt inbeß hierbei nod) ein auberer f^aftor in S^etrac^t. S)ie

feit^erigcn (frfaljrungen f)aben geteert, ha'fi bie 9(pfetfäurc ber f^ruc^tfäfte

nad) unb nad) in einem gemiffen (Srabe berft^Ujinbet, fo baß Dbfttoeine, bie

bei i^rer ^abrifation einen normalen ©äuregeljalt "Ratten, nac§ S^a^r unb

Sag einen faben (Öefdimarf annahmen, meil nacf)tt)ei§ti(^ ein getoiffer Sl'^eil

ber ©änre l;erau§gefalten ober neutratifirt toar. S)iefe ßvfc^einung, bereu

ßrfläruug ic^ ber 6l)emie überlaffe, ift mir fc^on fo oft entgegengetreten, baß

ic§ fie bei ber .^erftellung obiger äöeine nid§t glaubte außer %d)t laffen ju

bürfen. ©0 naljui ic^ an, baß ein drittel ber urfprünglidien 3lpfelfäure in

3lbgang lommt. Unter i^erüdfldjtignng biefer galtoren geftaltet fid^ bie 33e=

rec^uung ber ©änre, U)eld)e ben einzelnen Soften ^ujufe^en ift, fotgenber=

maaßen:

üteife ©tat^elbeeren.

(^el^alt be§ ^tofteS an ?{pfetfäure 14,7 o/«' ^^«^ 3ufo^ öon 2 Siter

äöaffer auf 1 Siter ©aft ^at bie t^lüffigfeit nur nod) einen ©äurege^lt tion



182 5R. ®uctf)c:

4,9%- ein £>rittel mit 1,6 % "^^^ fpäter bcrf(^tt)inbeub gerec£)net, berfileibt

ein ©dnrcgeljalt bon 3,3 7o- 11"^ biefen auf 6 7o/ "^e^" S)urc^|c^nitt§noi-m

für XranBenföeine, ^u Bringen, finb bcntnad) 2,7 7ü ©äure nöf^ig. ^ä) fe^e

in biefem ^^^all' bem fiiter ^lüffigfeit 2,7 gr reine 2Beinfänre ju.

S)n biefe unerläßlich nöt^ige ^)iegulirung be§ ©äureget}alte§ ber 5prQj;i§

tmmerf)in einige ©djlnierigfeiten Bereiten bürfte, fo empfel^le icf) einfttoeiten

einen Su]a^ öon bur(^|(f)nittlid) 2 gr pro ßiter; nad^ einer 9teif)e bon i^er=

fud)cn bürften firf) für bie einzelnen SSeerenarten {)infid)tli(^ be§ ©äurcgctjalte§

S)urd}fd)nitt§,^a!^Ien ergeben, ttjcldie bann feft,yi[tellen erlauben, iüie biet 65rantni

äBeinfäure jebent ber berfd)iebenen 9Jtofte per ßiter ^ujnfelen ift.

©§ barf nic^t überfefjen tnerben, hü^ bie ^^^lüffigfeit mit bem S^än
ouc^ um eine gemiffe 5)^enge SBaffer bcrmel^rt Inirb. ^laä) tjiefigen @rfa'^=

rungen Beträgt biefe äU^rme:^rung für jebeä Milo S'^dn ^4 ßiter. ®a in=

beffen biefe 233affer3unal^me laut 9tecept Bei allen 33ecrenarten eine gleid}e ift

unb ba fid) ferner in i^olge lHu§fd)eibung ber .Spefe unb ßntmeic^en ber

^otjlenfäure eine ä>Dlumberminbcrung be§ 9teinprobufte§ ergibt, fo TjaBe id)

ha^j mit bem 3uder eingeBrad)tc 2}3affer gang außer a3ere(^nung gelaffen.

Suder unb ©äure merben in einem %t)nU bc§ of)neI}in ^ujufe^enben

2ßaffer§ aufgelöft, boc^ follte baffelBe marm fein. SDie gan^e 9}lifd)ung

fommt nun in ba§ @äf)rgefäß. S3ci ben feittjerigcn 23ereitung§n3eifen bon

©tac^cIBcer= unb 3o:§anni§Beern:)ein füllte man bie g^Iüffigteit in ein g^aß

unb legte bie§ in ben Heller, mo bie ©äfjrnng Bei biefen 9?eerenartcn in !ür=

jerer ober längerer 3eit o^^ne Bemerflidje .^^inberniffe bcriief. 3)a fid) in=

beffen bie einzelnen SSeerenfäfte in SScjug auf bie @ä^rung§fäfjigfeit fel)r ber--

fdjiebenartig berljotten unb mand)e bon itjuen im .ileller gar nidjt ober nur

fditner in ®ät)rung fommen mürben, ba fernerfiiu Bei ber Bereitung be§

XrauBcntüeine§ fdion längft ber ©runbfa^ angenommen ift, ha^ 3uderreid)e

53tofte einer tjö^eren Ö)ä^rung§tcmperatur Bebürfen al§ juderarme, fo l^alte

id) e§ in 5(nBetrad)t be§ Bebeutenben 3urfergeljalte§ ber ^ier in grage !om=

menben ©äljrnngsflüffigteiten für rat^famer, bie g?äßd}en nidjt in ben Heller,

fonbcrn in eine .Kammer ju legen, bie eine ^liegntirung ber 2:cmperatur ge=

ftattet. Unfere i^erfuc^e l^aBen gezeigt, baß Bei einer Temperatur bon 20" C.

alle aSeerenfäfte regelmäßig bergäfjren. ©d)toan!utTgen in ber 2:emperatur

f)aBen llnterBred)ung in ber (Bä^rung jur i}oIge, bie il}rcrfeit§ micber bie

Urfad)e bon mangel^fter ©ntmidtung be§ 2Beinc§ unb bon Brautzeiten be§=

felBen merben.

Söon großer äOic^tigfeit ift ber ä^erfc^Iuß bc§ (BäljrgefäßeS. 3)a bie

erfafirung teljrt, baß bie (Bä:Zrung§erfc§cinungcn um fo Bälber unb fieserer

eintreten, je forgfättiger ber Sn^^alt be§ .@efäße§ bor bem 3utritt ber atmo=

fp§ärifdjen ßuft gefc^ü^t ift, fo genügt ba§ getoöfjutid) angemenbete ?(uflegen

einc§ ©anbfädd)en§ ober eines ©tüdc^en§ (Schiefer ouf ha'i ©punbtoc^ bur(^=

au§ nid)t, fonbern e§ muß ein fogenanntcr ©ätjrfpunb aufgefegt tüerben, ber

moljl ba§ 6ntmeid)en ber Bei ber ©äljrnng geBitbeten ilorjtcufäurc gcftattet,

ber ßuft aBer ben 3»tritt 3U ber gä^renbcn ^lüffigfeit unmöglich mad)t.
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^rt Ermangelung eineg (Bälfivfpunbcn fdfilic^e man bae @cfäB mit einem bur(f)=

botirten .ßorfftopfen unb Befeftige in benfelben eine (5j(a§rö^ve, bie abmärtg ge=

Bogen in ein baneften geftellteS @(a§ SSaffer an§münbet. (frlnö^^nnng möge nod)

finbcn, ba^ man ba§ <}ä^d)en nur ju 7io fü^t, bamit ber ^nljali ©piel=

rnum Bei ber ©ätjrnng ^at; bie 3ln[icf)t, bie tVlüffigfeit muffe ü6erfd}öumen

unb firf) auf biefe 2iUnfc reinigen, ift tängft beraltet unb burd)au§ unrid)tig.

3Burbe bie be.^üglid) ber S^emperatur gegebene iI>Drfd)rift befolgt, fo ift

bie ftürmifd)c (^ätjrung nad) ungefätjr 4—6 2öod}en öorüber. S)ie trüben

O^toden finb ju Soben gefallen unb ber 2Bcin fjat fid} fonjeit geftärt, ba^

er üon ber |)efe abge.^ogen unb in ein anbereS @efö^ gefüllt iuerben tann.

S5ei biefcr ©elegentjeit empficijlt e§ fid), ben 3n!ol)o(geIjaIt ju unterfud)en

unb ba§ 5eI)Icnbe ^in^n.^ufcljen. £'ii-iueurn:)etne ber befprod)enen %xt füllten

14. 5>Dlum=5|3rDcent ^lüotjot Ijaben, um ben ©eiten§ be§ -fianbelg an fie ge=

ftellten ^Inforbernngen ^u entfprect)en unb ficf) burd)au§ Ijaltbar jn geigen.

Sm öorliegcnben Stalle erl^ielten bie SBeine einen bnrdjfc^nittlid^en 3ufa^

öon 5,5 7o- 5hic^ t^ierbei inerben fic^ nad) einigen Satjren für jebe 3?eerenart

bcftimmte 3öl)(en feftftellen laffen, bie ben ^Kfoljol^ufa^ regeln, oljue ba§ in

jebem eiujelnen ^aHe eine cf)cmifd)e Unterfudiung not^ttenbig rttäre.

^ft ber 2Eein abgeftoc^en unb in ber borfte^eub angegebenen 3Beife mit

bem feljlenben ^tlfotjol öerfel^en tüorben, fo bleibt er meitere 6—8 Söod)en

in bemfetben Ütaume unb bcrfelben I^emperatur liegen, um bie 9tad}gär)rung

burd^^umad^en unb fid) öoUftänbig ju Hären, ^n biefer ^periobe ber @nt=

toidhiug ift ber (*oäI)rfpunb nid)t meljr notljig; e§ genügt, ha^ S?oI}iiod) be§

(5punbe§ ober ©topfend mit S3aumti)DlIe gut ^u berfdilie^en. Um fic^ ^u

überzeugen, ob ber äöein bie ^Iafd)enreife erlangt ^at, fteüt man ein @la§

beffelben offen in§ 3i"nnei"- S^rübt fid) ber i^nljalt nad) 24 Stunben ober

fteigcn 9?lä§(^en ouf, fo mu^ ber äßein nod) länger lagern. SSleibt ber Sntjfilt

be§ @lafe§ l)eH unb flader, fo !ann ber 2Bein unbebenflic^ auf 3^lafd)en gezogen

toerben, bie bann gut öerforft in ben .fleller 3U legen finb.

Söie hk @rfal§rung leiert, befi^en berartige forgfältig bereitete äöeine

eine gro^e ^altbar!eit (lOjä'^rige ©tad}elbecr= unb 3iol)anni§beermeine finb

feine ©eltenljeit) unb geioinnen in ben erften ^aljren nod) er^eblid) an (^ein=

Ijcit unb ©eitJÜrz.

S3ei ber i^xa^c na<i) ben .^erfteKungSfoften fommt neben bem 5]ßreife

für ba§ Oto^material bie ^JJtenge ber anggefc^iebeucn ."pefe unb bie Quantität

be§ fertigen 2Beine§ in S5etrad)t. Qjerrid^tet man bie Slrbett felbft unb pro=

bucirt aud) bie Q^rüdjte im eigenen ©arten refp. fammelt fie im Söalbe, fo

ftellen fid) bie Unfoftcn pro ßiter 2Bein im S)urd)fd)nitt auf 0,43 m. ; mu^
man bie ^^i'üc^te taufen, auf 0,67 W.; mu§ man auc^ nod) bie 5lrbeit be=

zahlen, auf 0,84 m. ®abei ift ba§ 5pfunb 3uder ^u 0,50 gjt., ha^ mio
reinfte 2Beinfäure zu 5 m. unb ha^ Äito abfoluten 3afol)ot§ zu 1,50 m.
gered^net. Sßirb bie iperftellung§tt)eifc gefd)äft§mä^ig unb im @ro^en betrie=

ben, fo fteilt fid) ber S)urd)fd)nittgprei§ n3ol)l um ein beträd)tlid)e§ nicbriger.

S)er äöein l;at o^ne aEen .Stoeifel pro Siter einen i^anbel^tuert^ Pon 1,50
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Bi§ 2 5Rar! je nac^ ber Dualität, fo ba§ ftc^ ein Bebeutenber unb lo'^nenber

9teingett)inn ergibt.

Sie im 53orfte§enben gefc^ilberte SSereitung tion SSeerentüeinen berfdf)ie=

benet 3lrt ^at ben großen S^or^ug, 1) ba^ \\ä) i^ebermann o'^ne er =

l^ebüc^e Unfoften nad) einer leict)t ju erlernenben 93tetl§obe einen

efcenfo billigen al§ reinen unb tool^ljc^mecienben Siquenrtoein

bereiten fann, ber 5port=S0ein unb 5[)tabeira gleid^toert^ig ift unb un,^n)ei=

fel^aft ebenfo mie biefe einen gefuc^ten .g)anbel§artifel bilben toirb. äÖeiter=

f)\n laffen fic^ 2) auf biefe SBeife bie S3eerenfrüi^te beffer an§ =

nü^en al§ f eitler. S)ie§ bejie^t fic^ befonbcrs auf bie fo bielfac^ uocfi

unbead^teten ^rüd^te be§ äÖalbe§ (ßrbbeeren, C^imbeeren, SSrombecren, |^eibel=

beeren), burc^ bereu beffere SJertoert^ung ben SBetoo^ncrn armer

toalbiger ©egenben neue ©inna^mequeUen eri^ffnet ttierben fön=

neu. Stnbererfeitg übt ber lol^uenbe 5tbfa^ auf bie ß^uttur fetbft einen gün=

ftigen förbernben ©influ^ au§. ^d) möchte nur barauf ^inuicifen, ba^ ötet=

leidet bie ^-i>or3Üglic^feit gerabe be§ 5prci^elbeertt:)eine§ ^Inbauüerjuc^e mit

biefer 5Beerenart an ©teilen jur ^olge i)(ibm wirb, bie fiel) ba.^u mo^l eignen,

feit^er aber an^ 5)tangel an einer 3U ernmrtcnben 9icnta6itität unbebaut

liegen geblieben finb. (ßüneburger ^aibc.)

ilgl. ßeljranftatt für Cbft-- unb aBeinbau in ©eifenl^eim, Januar 1884.

Einige praftif(^>e ^rfatinmgcn \ibev bas X>crebeln ber (5ehol3e.

58on

(IB. gctfrijolb in 3^rcsbcn.

S)a§ Serebeln ift befannttii^ eine fcljr n^i^tige 931anipulation Ui ber

a}erme^rung ber ß5el)öl3e unb befonber§ bcr @e:§öl3toarietätcn, ba fic§ bod^

ein guter %i)cil fpeciell nur auf biefe SÖeifc öcrbielfältigen lä^t, ober bei

manchen Wirten unb i?arietätcn bod) öortljciKjafter ift, ai^ burd^ anberc i?er=

me^rungSarten. <Bo fönnen 3. 58. fel)r leicht Ulmen burd^ Iroutarttge ©teiftinge

im 3^uni im falten il'aften öerme^rt U^erben, bie man boi^ ftet§ öerebett, toeil

mon baburdt) weit fd^neller fräftige ^pflan^en er^ie'^t.

S)ie ^luSfü'^rung be§ 9.^erebeln§ ift eine med^anifd^e, unb man fann

burdt) Uebung balb einigermaßen ^ertigfeit barin befonnnen. ©§ er=

forbert allerbingS eine 5]let§obe üor ber anbern me^r Uebung, fo 3. 5B. ha^

^od^toid^tige Xrianguliren (@ei§fuß), meldte meinem Erproben na(^ bie er=

folgreicl)fte aller 5rü^jal)r§üereblung§met^oben unb bei jeber ©e^öljart an=

3un)enben ift; aber gerabe biefe 5lrt 3U SSerebeln fc^eint im SlUgemeinen nod§

lüenig übtid§ ju fein, tt)a§ too^^l bie anfänglid^ fc^mere ?lu§fü^rung 3um

©runbe ^at; bo(^ aud^ ^ierin erlangt man burd) Uebung fc^üeßüi^ eine fo((^e

g^ertigfeit, baß man, nod§ angeregt burd§ bie außerorbenttic^en Erfolge, jebe

anbere Met^^obe bei ©eite läßt unb fi(^ bie ßbelreifer immer, menn eö nur
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einiflcrma^en möglidE) tft, nad) ben Unterlagen au§fnc^t, nm ba§ J^rianguliren

antuenben 3U fönnen. ^ä) bin aber burd.)au§ nict)t ber ''JJictnung, biefe Ope=

ratton mit bem ei'iftirenben Sriangutireifen augjufüfjren
, fonbern atte§ mit

]ei)X fc^arfem Keffer. S)er ©cfinitt ntu^ fo long ati möglich auögefül^rt

tüerben, nnb ber 3(nfd)nitt be§ ©betreifeg ettt)a§ oBen überftetjen; e§ tüixb

baburd^ ber ilopf ber Unterlage fef}r balb bon beni in bem 9tei^ 3urüif=

tretenben Saft übermallt.

Sie Triangulation bereinigt 9tei§ nnb Unterlage fo an^erorbentlici^ gut,

ba^ bie -iU'rebelungen, o^ne gefd^ient ^u fein, jiemlidj 'heftigen ©türmen

toiberftefjen. iöeibemerft fei nod), ba^ id) meine gan,5en ikn'ebelungen auf

ber Süblueftfeite ber Untertage oorneljme, ba toir üon bat)er bie meiften

©türme Ijaben nnb bann bie "iserebelung nic^t öon ber Unterlage ab=, fonbern

angetrieben toirb.

S)a§ ^l^fropfen in ben ©palt nnb unter bie ^Rinbe „im O^rü^ja^r" ift

mir öollftänbig öerlja^t; Ic^tere ^^(rt ift überi^aupt für bidmarfige ©e^öl^e

nnb gan,^ befonber§ für 9t!a,5ien unb G'araganen öoUftänbig untauglich, fo=

balb man ba© loibermärtige ©introdnen ber Unterlage auf ber entgegengefe^ten

©eite öom @belrei§ öermeiben miE. 35eim pfropfen unter bie Stinbe fe^e id)

beöljalb „im 3^rül)jal)r" Im, meit id) im 9lnguft and) ein ^Nfropfen unter bie

Üiinbe antoenbe, nnb .^toar mit red)t gutem (Ä^rfolg bei lEaftanien (Aesculus) unb

^^lt)Drn; id) nel)me ,5U biefem ,3tüerfe bie (Sipfeltriebe in ber ^änge eine§

^pfropfreifes nnb fcl)neibc fie mie ,^um O'opuliren, aber mit red)t langem

©dinitt, 3U unb mac^e bann in bie Unterlage in ber .ööl^e, mo ic^ fie ^u

öerebeln gebenfe, ben beim Ccutiren gebräud)lic^en T=©c^nitt unb fd^iebe nun

ben CDputirförmig ,5ugefd)nittenen (Mipfettrieb ba ein, umbinbe feft mit SSaft

unb jie^e bann ben gaben nod) einigemal 3n)ifd)en ben oberen Xl)eil be§

@belreife§ unb ber Unterlage burd), bamit ba§ ablaufenbe 3tegentt)affer abgeleitet

n)irb; ober eö ift aud) gan,] gut, bieiH'rebtung§ftetle mit^aummad)ö ,5U beftreic^en,

aber ni(^t abfolut notfjroenbig. ;^m nädt)ften :3a^ve mirb bie Unterlage auf

3apfen jurüdgefc^nitten, mo bie '-Verlängerung be§ @belreife§ ongel^eftet totrb;

im anbern ^a"§re barouf tt)irb ber 3apfen bireft über ber 33erebelung§ftelle

abgefdt)nitten. @§ ift bann ein ©introdnen nic^t möglid^.

@in tuii^tigerer ^unft al§ bie mec^anifc^e 3lu§füljrung be§ S5erebeln§

ift nun aber bie rid)tige 3eit ber ''^sräparation beg ')Jtaterial§, fomie bie

ä^erUjeubuug paffenber Unterlagen unb (fbelt)ol3e§. ©0 t)öxt man 3. 35.

öfter bie .klagen über 3U großen 9lu§fall bei SSirfenberebelungen, unb bod§

ift e§ fein fo gro^eö '^h'oblem, biefe (^e'^öt^art mit (Erfolg ,5U üerebeln.

3d) ocutire bie iöirfen meifteuö unb jtoar (Snbe ^uli ober Einfang

5luguft, fe|ie bie 5Iugen ftet§ ol^ne .^olj ein; an bemfelben Jage ober aud^

ben üag bor^er, e^e icf) baö Ocutiren bornel)me, fc^neibe id^ fnmmttic^e

triebe be,^m. Steige hi^ auf einen fd)tiiac^en bon ber Unterlage meg, um
bie ftarfe ©aftcirculation 5U '^emmen, loeil meinen 5ßeobad)tungen nac^ baburd)

ein ]n fd)nelle§ 5lu§treten bon Callas auö bem ©plint ftattfinbct, unb ba§ 5luge

abgetrieben toirb, o^ne fiel) mit bem ^ol^fiirper berbinben 3U fönnen. ,3utn

3ahibudö f. ©ortenl. u. Sotanit. II. 14
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Ccutiren berbraud^e iä) nur bie unter ben jogenannten öorjeitigen SrieBen

16efinbüc£)en 5Iugen, tüelc^e 5U ber ^eit ftet§ gut ausgereift unb borgebtlbet

finb. @§ !ommt nun aber nid^t feiten öor, ba^ bag 5(uge afiftö^t, unb ba§

@d^itb gefunb fi^en Bleibt; man fc^neibe in biefern [yalle bie Unterlage nur

gan3 ru^ig toie jebe anbere auf einen fingerlangen ^ßpfcn über bem 9Iuge ^er=

unter unb laffe feinen wilben XrieB auffommen, unb c§ tuerben fid) bann

bie abgefto^enen ^^(ugen unbebingt Inieber burd^ neue erfeljen
;
fogar mel^rere

Sfo^re im ©tamm ruljenbe ©cf)i(ber fann man burct) ben 9tücffc^nitt no(^

3um 9lu§treiben jUjingen.

3luf biefe SSeife berebele ic^ feit 4 Satiren Betula alba atropurpurea

unb laciniata, populifolia purpurea K. mit beftem ß^rfolg ^oc^ftämmig tt)ie

uiebrig auf Betula alba.

23ei t)Dc^ftämmigem Dculiren fei nur noc^ benierft, ba^ man bie an

bem fte^enbteibenben ^^apfeu befinblidjen triebe beffer auf Stftring 3urü(f=

fcfineibet; füllte fiel) an ber gebräud)Iicf)en ^npfcnÜinge fein ©eitentrieb öor=

finben, fo laffe man ben 8apft'ii lieber nod} ettoa^^ länger, um ben (Stamm

bi§ an ba§ obere @nbe belebt ,^u erljalten; man laffe aber burdjauS feinen

toilben S^rieb auffommen.

@§ laffen fic^ 33irfen aucl) mit öorjäljrigen IHugen im ^rül^jafir mit

©rfolg öerebeln.

©0 finb aud) bie lUmenberebelungeu bie(fact) alö fdjttiertuac^fenb t)er=

rufen, unb n^irb be§§alb iljre '-Inn-ebelung meiften§ im 63ta§l)au§ borgenommen.

@§ mirb gemöljnlid^ bie bollftänbig untauglid}e rimns laevis (effusa) ol§

Unterlage berbraud)t, bie Ujoljl ba§ 6belrei§ momentan annimmt unb an=

treibt, jebod) balb toieber ,^urütfgel)en lä^t; berein,^elt I}alten fid) foldje 93er=

ebelungcn and) mand)mal einige ^iai)xe, inbeffen gemöl]ulid) nur in franf=

f)aftem ,5u[tii'^'^^'- — äBarum follte eä auclj nid)l Oiärtner, bie barin fetbft

nod) feine praftifc^e (frfa^rung Ijaben, ,]u biefer '.Hunül)me führen, ba^

Ulmus laevis (etfusa) bie eiu.yg befte Unterlage märe, füljren ee bod} unfere

bebeutenbften (S)el)öl,^büc^er an. — 3d) möd)te faft fagen, Ulmen madjfen

eben fo leid)t, toie bie ä^erebelungen ber 9lepfel unb ^Birnen, oculirt fomo^l

lüie burd) jebe beliebige (yrü{)jal)rybereb(unggmetljobe. ^§ fommt lebiglid) nur

auf bie rid)tige 3JÖal}l ber Unterlage an, moran eö tnirflid) nic^t fel^lt, fo

toären 3.35. jU nennen: Ulmus scabra (montana), scabra latifolia; le^tere

befommt man ftet§ ed^t 3U feljr billigen '*.t>rcifen au§ bem (^tabliffement

3;ranfon freres in Drtean§. S)iefe '^Ibart l)at einen feljr fräftigen Sihid^ä unb

ift red^t balb jum ^oi^ftamm ^erangetoac^fcn, um fie bann mit Ulmus scabra

pendula horizontalis unb bergleic^eu ju berebcln. 9lud) Ulmus campestris,

nimmt bie --Iserebelungen gut an, ift aber megen ^u fcl)U)ad)en 3Bud)fe§ nur

3U niebrigen ^i^erebelungen ju gebraud^en. @in meiterer Sßortl^eil ift e§, tuenn

man bie Ulmen fel)r 3eitig bcrebelt unb bie Steifer gleid) frifd^ bon ber

^flauje gefc^nitten bcrbrauc^t, ma§ aud^ bei @id)en unb 23ui^en, gan^ be=

fonberg aber bei ^Ifa^ien 3U empfehlen ift; le^tere fönnen fogar uoc^, fd§on

ettuaS angetrieben gefcf)uitten, mit Erfolg berBraudtit Serben.
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5Buif)en=^ai-itäten berebeltc id) mit Iicftem (Jrfolg auf 33lutbuc§en=©äm=

linge (Fagus sylvatica purpurea); bicfe finb auc£) fd)ncHcr aU bie ©tamm=

form 3um .g)oc^ftamm aufau^ie^cn.

Populus tremula pendula unb canescens pendula auf P. tremula t)er=

ebelt, fc^eint im friiftigenJBoben nicf)t rerf)t ^n ge^en, bciin iuteberTjott tourben

bie meiften ©tämmc Branbig, unb bemiijc id) nun feit einigen Salven P. pyra-

midalis. P. canadensis tft öoÜftänbig nnbrnudjbar, ba biefe 5(rt gen)ö^nlid)

f(^on im erften ^aljxt im ©nfte erftidt. ©ilbcrpappel, bie Uiot)! gan,^ gut

pa^t, ift ^u n)evtI)öDlI, um fie al§ Unterlagen für .^^^angepappeln ju benu^en.

t)a0 t)or{ommen t>on gefüllten :SIutben an :HpfeIbdumen.

Sßon

(ä(ciie Sev M'nl. ?cl)ranflnlt für £>b\U iin» ^ÜBciubnu in @cifciil)ciiii.

(TOit 2 Ibbilbuiinfu.)

S)ie Dbftblütrje, meldte in biefem ,3tiY)ve im 5(Ifgemeinen bei un§ 3iem=

lii^ gut burd)geft)mmen ift, ^eigt, Uienigftenö bei Vlepfeln, bie f}öcf)ft merf=

tüürbige ßrfc^einung, ba^ fid) fteltentueife ganj gefüllte, rein tuei^e Stützen,

ber Camellia alba plana paeonifiora feljr äljUiid), borfauben. ^iic^t allein

an S^ormbäumen unb .ipoi^ftämmcn bemerften tüix bicfe intereffanten33lütljen,

fonbern and) an Dculanten, bie im 'iHuguft borigen Saljveö ausgeführt mürben

unb in tüenigcr günftigen 3?obent)erl)ältniffen flehen.

^n unferer '^Inftalt geigte fid) biefe C^rfc^einung ^äufig an folgenben

Sorten : Ribston Pepping, Havberts Rtte., 9tot^er ©iferapfet unb ßnglifc^er

©rbbeerapfel.

.Sperr ö. 33ünau au§ ^oliannigberg Ijatte bie C)üte, ein inunberfd^öneS

©yemblar biefer 33lütl)cn bon einem Wrabenfteiner ju fenben, bereu ^Ibbilbnng

in (5^ig. 1 in natürlid)er (^oröf^e gegeben ift.

3)ie S31ütl)e fe^tc fid; anö 24 rein toei^en .33tumen!ronblättern 3U=

fammen, bon benen bie 5 innerften, alfo ben ©taubgefä^en ,^unäd)ftfteljenben,

langgeftiett unb berfümmert, bie anberen 19 ©tüd jebod) filjenb, fomie normal

auögebilbet toaren. Q-^ lä^t fid^ barauö fc^lie^en, bafj nrfprüngüd) bie

©runblage ^nr einfachen 33lüt^e borljonben gemefen ift. S)a§ größte ^latt

ber 33lumenfrDne ma^ in ber ßänge 3,7 unb in ber iBreite 3,1 cm. S)er

g3lütbenftiel bon 4,9 cm unb bie i?eld)blätter bon 1,5 cm ßänge inaren alfo
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au^erorbentltcf) gro^ auSgebilbet. S)er Staubgefäße tDarcn brei öor^anben,

ebenfobicfc (Siriffel. ßrftere umicf)(angen in öerfdjiebenen Krümmungen mit

i^ren bicfen ©taubbeutetn bie l'e^teren. 2)er J^rudjtbDben tttar fef)r toenig

ober gar nid)t auägebilbet.

5ig. "2 jeigt eine folc^e 33Iüt§e Dom Ribston Pepping, beren 9(uge im

9{uguft öorigen ^al)X(^ öcrcbelt murbc. 2ßie voix barau§ erfe^en, ift ^inter

ber entfalteten 5J3lütt}e eine 3rt}eite in ber ^nttüicfelung begriffen, beren ^äd)=

blätter in 33lumentronbIüttcr übergeben ober umgefel§rt unb i)aih unb ^alb

toeiß refp. grün gefärbt finb. Ser ©tiel ift, n)ie bie 3ei<f)nung ergiebt, fe^r
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long unb nitfrcd^t. 3hid) i[t bic ftarfc in'r.^Uicigiuig bcö jungen 'JrteBeS auf=

fäüig, tüobnvd) natürlid) baö gerabc unb fdjnellc 2Bact)öt^unt beg Ccutanten

beeinfhi^t luivb. 3In 33irnen l[t tro^ genauer Unterfudjungen biefe (frf(^ei=

nung bei nnö nic^t 6eDbad)tet trorben ; allerbingö War bte 33(ütl)e frf)on tueit

öorangefd}rittcn, al§ tuir barauf aufmcr!jam Unirben. %n ^^lepfcln finb

35(ütt)en ,^n lüeiterer iBeobadjtung ntarfirt n:)Drben; biefelben §aben aber feine

3^rüd)te angefe^t.
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Die :Becrenol>ft!uItiir in ber l^anb bes ranbirirtl^ö.

«011

|{» gcrnitanu.

(@cf)(uf5.)

Sßeit genügiainer nod) a(ö bie beibcn 6efcf)riebcnen Seerenfträuc^er ift

bie .C") im beere. SBcnii wix ben Stonbort ber in gebirgigen (Megcnben lüi(b=

lüactjjenben -S^iiinbeeren anffnc^cn, |o fc^en uür, ba^ bicfelben fetbft in bem

lofeften SteingeröU reidjtid) unb Ijerrüdie g'-'ücfite tragen. 3lber grabe biefe

milben Stanborte beuten barauf f)in, baf? bie Apimbeere ben bnrct)(affenbcn,

lüarmen ii3oben lior,]ieljt; in falten, naffen iJ3übenarten mit Ijotjem ®runb=

toafferftanb ,]eigt fie nidjt bae fruchtbare ©ebei^en n.ne in einem C^rbreic^

mit entgegengefetiten (vigeu)d)aiten. Xaniit fei jebod) nidjt gefagt, ba^ bie

^limbeere nid)t and) in beu ungünftigereu 'iH-rtjältuiffen C^-rträge brächte, —
aud^ tjier mirb i()re Ahiltur nod) lotjuen; getoijtjnlid) fiuben fid) auf ben

meifteu Wütern audj ';^Uälje, mit meldjen man nicfjt redit tnei^, Umö anfangen

unb bie fid; für bie einträgtid)c .v^imbeerfultur red)t motjt auennl^en liefen.

5Dic beften ©orten für bie ©ro^fultur finb: bie rottje '^tutuierpener unb

bie Jvaftolff «Ip. 'JtamentHd) befit3t bie erftere infofern gan,5 lun-,^üg(id)c

föigcnfd)aften, aU fie neben Ijotjer iyrudjtbarteit meuig '^Husläufcr treibt unb

ba§cr beffer auf bem '^Ualj getjalteu luerben fann. S)ie 3)ertiielftiltigung ber

Aoimbeere ift überaus einfad) : gut bemnr.jelte, fräftige ^hiöläufer icerben bon

ber ^J3lutterpftan,5e abgetrennt unb ^um iJi>eiterbau üeinoenbet. Sie .C'>erbft=

pftan.^nng ift Uor.^ujie^eu, bei lt)c(d)er auf bem öorbereiteten ^yetb eine '^^ftan3=

entfernung Don tuenigft.euö 1,20 llteter im feft ^u fjatten ift. 2;iefe tneite

©ntfernung ift bcöt)alb geboten, ineil bie -S^iimbeeren infolge i^rer ©igenfc^aft,

alljäljrlid) eine S^^^ 3Iu§(äufer ^u treiben, bei bic^tem ©tanbc fd)nett in

eiuanber luadjfen unb balb eine öerttiorrene, menig fruchtbare 3Bilbnif5 bar=

ftelteu. Sie jungen Setzlinge finb beim IHuöpflau.^en auf bie .^^>älfte ober

1/4 il^rer iL'iinge ab.yifdjueiben, ba biefelbeu nnOerfür.^t im erfteu ^aijxc tooljl

einige .uiientunrfelte Jyrüdjte bringen, biefeö aber auf Soften ber nädjftjäljrigen

^rnte gefd}et}en Unirbe; tnir Ijaben junädjft überljaupt nur bie (^utwicfclung

ber jungen ©djü^linge ]ü begünftigen. ^m erfteu ^aljre, mo bie jungen

'^sfUin.^en nod) niebrig finb unb nod) nid)t angebunben ,^u werben braucf)en,

fann mau, um eine ^iebeunul^ung öon bem ßanbe ^u §aben, 'Heiljen Oou

33ufd)boljuen ,iUiifd)eu bie .^'limbecren pflanaen. ^efanntlic^ trägt bie .s^un=

beere nur an einjäljrigen Iriebeu, tueldje bann im .Iperbft ober 3Binter na(^

bem fragen abfterben unb nunmehr beu jungen Iriebeu bie .s^ierüorbringung

ber iyrüd}te überlaffen. ."pierauS ergiebt fid;, ba^ ber Sdjuitt ftct) junäc^ft

nur barauf befcf)ränft, bie abgetragenen Xriebe ju befeitigen, unb ^tuar foUte

(e^tereg fofort nad) ber ßrnte geft^e^en, bamit tfjeils bem 3?Dben nid^t

uunbttjigerloeife '»JZatjrung entjogen, t^eil§ ben nadjtnac^fenben jungen Iriebeu

^Ua^ für il)re (Jutinirfelung gefc^affen n)er.be. (Sin großer ö^e^ter ift e§,

toenn mau im Jrütjja^r beim 5{nbinbeu ber ©tauben bie ^yru^trutljen, toie
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e§ metft gefc^iel^t, ftar! einfügt. @rabc an ben oberen X^eilen her 6(^offe

finbet ber reii^fte S5Iüt^en= unb ^vud^tanfa^ ftatt, tt)e§I)alb toiv biefelben

entloeber gan,^ unüer!ür,5t (nffen ober nur bte äu^erftcn ©^.li^en, tüelc^e in

ber Siegel au§ ^Jlanget nn ."pol.^reife über SÖinter erfrieren, ^intüegfdineiben.

3Bir fönnen eö unä nid)t tierfagen, ba§ llrt^eil eineä ßanbn^irt^S au§ bem

S3raunfc^tDeigifcben über bie ^Rentabilität ber .s^iimbecrfuttnr folgen ju (äffen.

5Derfelbe fct)veibt: „^c^ Ijatte 30 D-J^ntljen -Otnibeer^lantage, ^abe biefelbe

biö auf 1Y4 ^Jiorgen ouggebe^nt unb toerbe not^ baniit fortfa()rfn, tüeil ber

(ärtrag ein gan,^ bebeutenber ift. ^n^ '^ciijxi 1878 fjabe icf; öoui '»JJlorgen

t^iinibeerplontagc beim ^^^reife öon 25 '•JJtarf pro Qix. etnfd)lie^lic^ bcr Dielen

i^imbeeren, bie für ben Apan§l)alt OerUienbct Unirben, 425 5Jlar! eingenommen.

5Die .giimbeerernte fällt grabe in eine 3t'it, loo in ber Sanbttiirtljfc^aft eine

9iu|epaufe öor ber (Srute eintritt unb e§ an .s*"^änben ^mn 5pflüden ber beeren

nit^t mangelt. 3)icfen !i?ortf)cil bei ber .^^^imbeerernte möchte ii^ aber gan^

befonber§ ^erüorljeben, ba biefelbe für bie meiften 3>er^ältniffc ,5U feljr ge=

legener ^i-'it ftattfiubet. Um '^Ibneljmer ber -Ipimbeeren braud^t man fii^

feine ©orge ju matten, ba ^^lpotl)e!er unb ßiqueurfabrifanten [tet§ barnad^

gefud^t ^aben. 5£)ic itUiltur ber .^pim beere ift feljr einfad). ',!(u^er bem (£d)neibcn

unb 5(nbinben, ein ,5tiicimatige§ .^adni im grüljling unb ©ommer, pro ©taube

V3 @imer 3(Ciucl^e, tueiter ift nicf)t§ nötljig."

Snm ©d)In^ nod) (finige§ über ben Einbau ber ©rbbeere. S)er fianb=

toirt^ tüirb biefer .ftultur einige JBebenfen entgegentragen, nicl^t allein ber

bieten 9lrbeit§fraft megen, meldte fie erforbert, fonbern auc^ im <g)inbli(f auf

bie ©djlüierigfeit beö ',)lbfat3e§ ber frifd)en [yvüdjte. S)iefe 3$ebenfen finb

einigermaßen beredjtigt unb iebeufaÜö möd)ten mir nur bann ^u einem 9Jtaffen=

anbau ratzen, n^enn entlüeber eine in ber 9tä§e liegenbe, reid)beöölferte ©tabt

(Selegenljeit für ben '-iH'rfanf ber fVi'üc^te bietet, ober menn größere &onfert)e=

fabrifen fid; Perpflidjten, bie gan,5c (Srnte auf.^ufaufen. 5Daß fid) bie 6rb=

beergroßfultur unter getoiffeu llmftänben fel^r rentirt, betüeifen bie oben an=

gefüljrten a?eifpiele. 5£)ie (Srbbeere fteEt große

^^tnfprüdje an ben 33oben. 5£)erfelbe folt üor

3ltlem feud)tig!eit§altenb unb nic^t ^u leicht

fein, ©elbft ein ^iemlid) Ijo^er ®runbmaffer=

ftanb fd)abet nidjt, ba eine gleidjuiäßige S)urd)=

frifdjung be§ SSobenS für bie ©rbbeere l'ebcn§=

bcbiugung ift; in gau,5 leici^ten, troc!cuen @rb=

arten foÜte man bie ßrbbeerfultur lieber unter=

laffen. 3lußer ber Söalj! be§ SSobcn§ fpiett bie

an,5ubauenbe ©orte eine l^eröorragenbe Otolle. ß^§

ift nid)t leid)t unter ber ^abllofen 5Jlenge öon

©orten bie rid)tigen ^^erauS^nfinben, ba bie=

felben in 33e3ug auf ®efcf)macf, Jeftigfeit be§

5leifcbe§, gi'udjtbarfeit u. f. to. große 9}er=

fd;ieben^citen auftoeifen. S^olgenbe ©orten
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fönnen für ben 5(nbau im (Broten cmpfo^ten tüerben: X^eobor 5JluIie,

j^xuä)t je"f)r gro^, öorgüöltcl^e 53tarftfnirf)t ; (Sambribge, üBeraug fru(i)tbaf;

Stugufta, fcf)r feftflcifcf)ii3, ba§er ,5um 2ran§port gut geeignet. Early pro-

lific, fe^r fradjtbar unb fcftfletjc^ig. Asootte pine apple, reic!^tragenb

unb \tf)X aromatifcf).

S)er für bie (^rbBeertultur au^^erfc^ene Stcfev tft tief p loifern, p
flären unb ftart .^u büngen, ujobei jeboc^ frifd)er ''Ftift ^u öermeiben ift, ha

hiixd) benfetbcn ber fd)timmftc ^einb ber ©rbbcerc — ber Engerling ange=

3ogen lüirb. ©te^t un§ fein alter Jünger ^ur ik'rfügung, fo foUte man

ben frifcfjgebüngten etiler perft mit .Kartoffeln bebauen unb bann erft mit

ber (Jrbbecvfultur liorgeljen. S)ie i^ermct)rung ber (frbbeeren gefd)ie^t Ieict)t

burci) bie an ben -^(u^läufern in großer 3!)tenge erfi^einenben jungen 5^^flän,5=

lingc. S)DcI) möd)ten toir t)ierbei au§brüdüci) bemerfen, ba^ mir nict)t ot)ne

3[Bat)( unb Uebcrtegung jebe§ öorljanbenc '^^flän,3cf)en ^ur 2i3eiterpd)t öcr=

menben bürfen, unb jmar au§ folgenben (^rünben: Unter ben (Jrbbeerpflan.^en

giebt t'i fe^r ^äufig fotc^e, roelcf)e mot^t üppige 'Matt= unb 3?lüttjenbilbung

geigen, bie aber taub abb(ü{)en unb feine 5i'üci)te anfe^cn, bo bie ^lütt)en

nur männüd)e 6)efd}(ed)tÄorganc befi^en. ^JJlan ift nun leidet öcrfudjt, grabe

öon fold)cn ''^sflan^en bie Se^tinge ,^u roäl)fen, ha fie beren öicie unb fräftige

probueiren, mas folgerid}tig fdjUe^tid) ^ur gän,^tid)en Unfrudjtbarteit ber

^flan,^ung führen mu^. -Spierauä ergiebt fic^ bie ^ebingung, nur fet)r frud)t=

Bare ©töcfe .^ur äBeiter,5ud)t ^n benuljcn unb biefe ,^ur (5id)ert)eit fd)on im

grüf)iat)r mit einem beigefterften '4>fUHf aue,5u,^eid)ncn. ;^)U empfeljlen ift

ferner, bie jungen abgetrennten ^^^flän^djen erft ,^u üerfdjulen unb fie nur

feljr gefräftigt unb gut bemur,^e(t \ux '4?epflan,',ung beö IHcfcrö ,]ü öermenben.

Sic bcftc '4>flan33eit ift ber '^Jlonat '^(uguft, ba bie Setzlinge bann bi§ ^um

Eintritt be§ äöinterö feljr erftarfen unb jum folgenben ^dt}xc nid)t uner§eb=

tid)e (.Erträge bringen. 3)er 5tcfer ift öor bcr '^j.sflan.^ung in 1,20 Tltkx breite

jßcete ab,^uttjeilen unb .^mifdjcu ben letzteren jemcilS ein 25—30 cm breiter

3tt)if(^enraum p taffen. 31t§bann mirb nad) bcr Sdjnnr gefefet, mobei ber

5lrBeiter brei -)iei{}eu auf ba« 2?ect bringt unb in ber iReif)e 40 cm weit

pflanzt. 2)ie leljteve ^ruUjeleiftnng follte nid)t mit bem Sc^t)ol3, fonbern

mit ber .s^^anb gefd)ct)cn, bamit bie 2Bur,^eIn gut auSeinanber gebreitet, in

bie (^rbc fonimcn. 'Jlad) bem 'l^flan^en mirb einmal burdjbringcnb gegoffeu,

unb ber 3?oben geebnet. ^3"! folgenben ^aljre merbcn bie leeren Si'äume

ätoifd)en ben i^ectcn am bcften mit einer i)veitje -Kraut (ii?lumenfol)( ift öDr=

3U,^ie^cn) bepflan.^t, moburd) man nid)t allein einen ljübfd)en 'Jlebengeminn

er,iielt, fonbern and) bie ,Rol:)lbtätter bie junge '^-^flon^nng in moljltf)uenbcr

SBeifc Befc^atten merben. S^ie fernere ^e^anblung ber ^^lantagc befteljt in

ber 33efeitigung ber '^lusläufer; fjicrüber fei bemerft, ba^ mir jene nid)t, mie

t)ielfa(^ empfoljlen mirb, gleidj bei i§rem @rfd)eincu, fonbern nur einmal

im (Sommer unb ^mar nad) ber SSeerenernte ^inmegfd)ncibcn. S)ie ,^u

zeitige unb miebcrtjoltc .roinmegnatjme ber 3(u§(öufer üeranlaBt bie '^^flan3e,

beren immer mieber Don 'Jicuem ju bilben, moburc^ eine ©c^mäc^ung bcr=
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fetten '^erBeigefü!)rt iütrb. Kjatfäcfitid) ent.^ie^cn biefe 'üdiSlnufer bcr ^uttcr=

^flaii,5c nur tocnig Gräfte, ba bie flciuen an itjuen fiijenben '4>flnn,5d)en, fo=

batb [ie mit bei* (Sirbe in il^-vütjvitng fomnien, Söur^cln cntföicEeln nnb fidf)

auf eigene Soften ernäfjren. ou evunifjuen ift ferner nod), ba^ bie @rbbeer=

fieete nid)t umgegraben merben bürfen, ba Ijierbnrd), befonberö menn e§ im

grü'^jafir gefd)ie^t, bie in ber "lUälje ber ©rboberflädic üegenben 3Bur,]eIn ,^er=

ftört werben, liniö uneberuiii eine (£d)n)äd}nng ber ':pf(an,^en nad) fid) ,yel)t.

SBeit ratf)famcr bagegen ift (<c, bie i^eete nur anf,^ufüüen, maö ,5um Zi)tii

mit l^tiftfompoft, ^um 2^|eil mit ber in ben 3Begen (iegenben ßrbc gefc^e^en

!ann. 3)icfe ?htffüllnng ift um fo mid}tiger, a(§ ficf) bie alten (frbbeerftbde

allmälig Ijeben nnb nun and) an it)ren oberen unnmetjr mit (Jrbe bebecften

%\)dlm ^ux 2Bnr,5e(6ilbung angeregt merben. S)a^ auBerbem bie übrigen

9h-beiten, luie 3öten unb ':}(ufUnfern bec^ üerfrufteten SBobenS, niet)t üerabfäumt

werben bürfen, ift umljt felbftüerftänblid). 3)ie ^Düngung ber 33eete fann

man ,ium Xfjeil mit fnr,^em 5)ünger, welcher ,3Unfc§en ben ©töden gteid)=

mä^ig ausgebreitet mirb, ,5uni Itjeit mit 3aiirf)c üornebmen. 5)ie ^^V(antage

lüirb Ui guter ^l^flege unb reicijtidjer S^üngung bhi ,^um liierten ober fünften

^a^re auf ber syöijc ber (yrucfjtbarfeit bleiben, öon ba ab in berfetbeu aber

ertjebtic^ ,5urüd'gel)en, fo ba^ '•Jteuanlagen notfiUienbig merben, nui.^n fiet) jc=

boc^ nur ein fotd)eö l'anb eignet, meldjeö minbeftenö brei ,3abre feine (Jrb=

beeren getragen tjatte. (J§ mürbe jebDC^ fe:§Iert)aft fein, mit ber 'JtenpflaUi^ung

fo fange ,]u Uuirten, biä bie alte uufrud)tbar mirb, foubern eö ift Dielmef)r

rationeller, minbeften?^ ^mei ^a^re öor (i'intritt biefeö ,Stitpun!teö mit ber

Stnlage borpgeljen.

';)JUid)ten biefe 3filen ba,yt beitragen, ba^ bie 5ßeerenobftgemäd)fe in

hk 9ieit)e ber mic^tigeren lanbtoirttjfd}aft(id)en Äutturgcroädjfe anfgcnommien

tu erben.

5)a0 Hitöbmtnen bcv 15eevc\\ an bcn IPeintrauben.

C^it 3 ^>Uibilbuiuicn.)

Sie unt)erg(eid)lid)e «Sdjönljeit ber äßeintrauben, bie fo t)äufig auf

i^-rud)tau§fteÜungen ober in ben iJ^einljänfern ©nglanbö allgemeine iJ3emunbe=

rung erregt , mirb befonberS burd) ^mei .!paupt=Umftänbc erreid}t: burc^ bie

Zubereitung unb ©üngnug beö '-i3oben§ unb burcf] ba§ 9{u§lii^ten ober 5(u§=

fc^neiben ber jungen Xranben.

Sjßag ben 35oben anbetrifft, fo ift befannt, ba^ ber Sßeinftorf am beften

in burditäffigen, tiefgrünbigen fanb= unb fiefetreid)en iBobenarten nuidjft, mo=

fern er \iä) nur Ieid)t ermärmt unb bie 3Bärnie nidjt ,^n fdjuelt micber ab-

giebt. ^ünftlidie (^ompoft= unb Süngerarten, Ijergefteüt au§ nerrottetem SDünger,

tt)ierifd)en unb pflan,^Iid}en Ueberreften, fagen it}m gan^ befonberS 3U.

liefen 51öI)rftoffen entj)3red)enb mifd)en hk ©ngtiinber ber ®oben=Ober=
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fläche aerfto^ene Änoc^en

ober Änoc§enmel§I bei

il§ren3Bein=,^utturen bei,

unb biefem ^:)}littel t)er=

banfen fie ^auptföc^Uc^

bk au^erorbentlid^e @nt=

totcflung ber SBeinftöde

unb ber [ic^ barant)ilben=

ben Trauben. Xro^bem

lüürben fie (jierburd^

allein nic^t fo au§ge=

^eic^nete 9tefuttate er=

fielen, n^enn fie nic£)t

noc^ burd) ein9lu§tict)ten

ber Slrauben bie @rö^en=

6nttt)i(flung unb ©rf)ön-

^cit ber einzelnen 33eeren

förberten. ©ine S3eere

an einem jeben ^Jlebenaft

ber Xraube ift boIIftän=

big genug; aEe übrigen

muffen 3U ifjren (fünften

geopfert unb entfernt

toerben.

S)a§ 9(u§fc^neiben ber

^Beeren gefd^iel^t nid^t

toittfürlid); baffctbc Ocrtangt Ueberlegung unb ^]lad)benfen, um eine mög*

lid^ft gteid)e ^-iH'rttjeilung ber beeren an allen X^citen ber Jraube ^u er=

reid)en. ^n ben beigefügten ^ieidjuungen ift angebeutet, in toeldiem 5Jtaa^e

bie ^{uölidjtung Vorgenommen Uiirb. (O^ig. 1 ^eigt eine Üraube bor bem

9(u«büunen; 5ig. 2 biefelbe nac^ bemfelben.) ©obalb bie 33efrud)tung ber

9tebenblütl)en ftattgefunben :^at, unb bie Seeren anfangen fid) ^u öerbiden,

ift ber ridjtigc ^eitpunft, bie l^ier angebeutete ^Jlanipulation öorjunefjmen.

.^err 6b. 5|]^naert empfieljlt in feinem 3Ber! Les serres vergers ein

!(eine§ i^nftrumcnt ober 3(u§fd)neibe^atfc^en ^ur '^tu§lid)tung ber 2:rauben,

toetc^eö in nebenftefjenber ^tidjunng Oig. 3) miebergegeben ift. 5Daffelbe befielet

ou§ einem {(einen .^^")ol,5meffer, etroa 25—30 cm lang, welches an bem einen @nbe

3U beiben ©citen mit ungteid^ eingefd§nittenen 3ä^tien nad) 9lrt ber (Säge=

3äl)ne berfe^en ift. 33eim 5lu§fct)neiben ber Seereu Uierben legiere mit ben

©den ber 3a^neinfd)nitte gefaxt unb laffen fic§ bequem abreißen.

2Bie öiel öon ben Seeren 3U entfernen finb, ift fc^mer 3U fagcn. S)ie

2^raubcnforten mit biden Seeren muffen im 3lltgemeinen ftärfer auSgebünnt

toerben, al§ bie mit !teineren; biejenigen ©orten mit (öderem 2Buc§§ Werben

loeniger ftarf au§gebcert, aU bie fel^r bid)t unb gebrängt tüadifenben.
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5Jac^ ©rfaf)rung be§ fe'^r

gefdjicften DbergärtncrS im

iserfuc£)§garten 311 C^^iStüid,

W. 33 a rr to , foll bei einer

nD(^ nidf)t auSgelid^teten

SlmuBc öon 124 Seeren

bie S(^X}i berfelbcn burd)

baö IHuöfdjneiben bi§ auf

3G üerininbcrt tuerben.

2)aö ';'tu§fd)neiben felbft

i[t nidjt fd;Uiierit3 unb er=

forbert nur ein lüenig ^anb-

gefd)id. ©er ^eitouftonnb

für biefe ^JJIcinipulation ift

cbenfall§ !cin großer, ba eine

geübte .s^'^anb in ungefähr

5 gjlinuten bnä "iKuätic^ten

einer Iraube, bie fpäter

ein (*i)ett)id)t Hon V2 ^^S
•^''^

reidjt, beforgen fann.

@§ ift nid)t not^tücnbig,

ha^ man ntit einem 5Jtate

gleid) fämmtlidje übcr=

fc^üffigen Seeren {)erau§=

nimmt. 3unäd)ft entferne

man foüiet tuie notr3=

n)enbig finb, um bcr ganzen

Ilraube eine gefällige, regelmäßige g^orm 3U geben; bann Uierben fämmttic^e

im Innern bcr 2ronbe fil^enben, fomie bie fteincn öerfümmerten Seeren

entfernt, unb enblid; bei einem britten ^Jtale tonnen bann üon ben äußeren

Seeren fo biete fortgenommen toerben, tt)ie 3ur öollfommenen ©nttoidtung

bcr einzelnen Seeren nott)tiienbig ift.

mv

lim mirftid) fdjöne lafclbceren ^n er,5ie^cn, ift ba§ ?luöbceren eine gan^

unerläBlic^e 9lrbeit am äöeinftod. ilöie erfolgreid) bicfclbc ift, tann man

3. S. bei einer Sraubenforte, bem S)iamant, bie bon felbft fc^on ftar! au§=

beert unb in i^oIq,c beffcn ungemein große Seeren ^citigt, erfennen. 6)e=

nannte Xraubenforte ift in golgc beffen eine bcr gefdjät^teften, ^nmal fie noc^

ben Sor^ug frül§ eintretenber 9ieife befiel.
*
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lieber pflege unb :Hbir>artung bcv Küeebdume in ben Btdbten.

Sßon

betreffs ber ^^lüeebäume in bcn ©täblcn bringt bie „S)eutf(^e S5qu=

3e{tung" einige ''Jloti.^en, beren ^n^aü f)icr fotgen ]oä.

^a'^rg. 1881, ©. 47 ^ei^t e§, ba^ in bcm öergangencn SBinter in

fSükn fo fef)r Diele 2?äume (Ailanthus ,<>lan(lulosa) ausgegangen feien. 51eu

uub cigentljünitid) betreffs ber Urfac^c be§ 3(6fter6cnsi fei bie 5(nffaffung be§

^rof. Pr. 35öt)m, ber be()auptet, ha^ biefe llrfacfjc im ^Boben ,^u fuctjen fei,

ober nicE)t in ber 3wfannnenfetjung ober bcm ^curfjttgfeitSgrabc, fonbern bor

5rilem in bem 9JtangeI an ©ouerftoff, ber ben iBaumitmr.^eln burcf) eine

Äruftenbilbung üDrentt)atten nuirb, n:)elcf)e im ©ommer burd; ba^ fünftlic^e

9(nfend)ten ber S?äume entftanb. !L'eud)tgaö, ungünftige 33Dbenbcfd)affen^eit

unb '4>flan,5art, foiüic Strenge beS SBintere feien Ijöc^ften« mitmirfenb ober

befd)Ieunigenb geiDefen. .^ieranS geljt jebenfallä l^eröor, ba^ im ©ommer

bei fünfttidjer 33eUiäfferniig bie Ch*be um bie Stämme Ijäufig gelocfert n3er=

ben mu^.

hierauf mirb bie '^(euf^erung be§ ©tabtgärtnerS ^Born in ''J^laing in

^r. 22 gebrad)t. Semnad) maren in ':)3tain5 c. 250 ©t. Ailanthus gepflanzt,

ber größte Zi)d[ in ber ';)lieberung (in ber '"J{euftabt\ Vö bation in ber Ijod}=

gelegenen, SBinb unb Söettcr preisgegebenen ainlllftraBe, biefe beibertei Säume

c. 7—8 Saljre att. (fin fteiner k^eil im 5llter öon 20—30 Sauren ^iert

bie „neue 'Einlage". 3)er ftrenge Sl^inter mit 18— 20"R. ^at an ben erftcrn

Säumen menig, nur 4—5 °/»i gefdjabet, ben alten Säumen gar nid)t.

S^er '^tnfid)t be« Dr. Sö§m fann Sorn nidjt beipflichten, fonbern

glaubt bie .^aupturfadje bee großen Serluftes in äöien bem Umftanbe su=

fc^reiben ,5U muffen, bofi bie -Halte üorigeö '^aljv jene SBiener (yötterbäume

fd)Dn ,^u einer oi'it überrafd}te, al§ bie ©aftcirfulation noc^ in ftarfem Ö3ange

toar^). S)abei folt natürlid) feineStnegg ber gro^e 'Jlu^en be§ t)äufigen 9tuf=

lodernö ber (frbfrufte in ber Umgebung bee ©tammeö bei „allen" Säumen,

namentlid) uunin, mie bei 3111eebäumen, biefelben im ©ommer fünftlicf) be=

JDäffert merben, beftritten fein, äßeld) ~^ol)eö Weti:)id)t bie ^^arifer ^. S. gerabe

auf biefen '4>nnft legen, geljt barauö Ijeröor, ha}i borten, mo eö immer gel)t,

Säume unb C^efträuc^e „im Sommer" um ben Stamm Ijcrum in befc^ränt=

1) 3)ioic auö bei- "i^ofonbcvtKit bor '©ittcvmuiviicil)ä(tiüffc bc§ aBinteV'3 1879/80

I)cvgciuimiiiouc '"ifiifidit — meldic nud) in 2Biou ^crtrotcr t^ofunbcn l)at — »uurbo lion

Dr. 53öl)m mit cinom .öimucifc auf bie ipc.vcUe 33ild)affcu()cit bc^ ?Öur,^cIftocfc?^ ber

nbgcftorbcuon 53iiumc uubcvlegt. (£•§ lief] bcv (jodigvabinc 5ftiiluiB,^uftanb, in

luekliom bie ^uv.^-lftörfc angetroffen luuvbcn, auf einen meljrjä f)rigcn, langfamen

SScvIauf bcö ''?lbftcit)epvoäcffcÄ fdjliefecn. 9cuv in bcm gattc, ba^ an bcn 2Bitv-

,^clftödcn bie cvfteu erfd)cinungcn bc^ g-äulnifjpioccffe« fid) gezeigt [)ätten, raürbc

man — nad) Dr. 53öt)m — mit ben SSirhingen bcö JvoftcÄ 5U tl)un gct)abt l)obcn.

mb. b. S3aus.)
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tem Hmh-eife mit 5JHft, ©trol) u. bgl. iimgeBen tücrben, bamit eben naä)

erfolgter SSetüäfferung bie ©onnenftra^^len niä)t bireft ba§ ben (Stamm iim=

gefienbe ©rbreic^ au^trocfncn imb ju einer feftcn Prüfte umbilben fönnen.

S)a fid) biefe ^JJla^regel Bei 3lIIeebäumen an§ äftf^etifc^en ÖJrünben

mei[ten§ öcrbicten toirb, tourbe !^ier in ^JJtain,^ bie ©ac^e big^er auf anbere

SBeifc lüo'ijl ehm fo gut erreicht; menigfteng ^aben fic^ bi§ je^t nact) 3al)rc

langer 5|^raj;i§ nod) feine nadjt^eiligcn ö^olgen gegeigt. (J§ toirb je nac^ bcr

Örö^e be§ S5aume§ ba§ ©rbreic^ um bcn gangen Stamm l^crum (0,75 hhi

1,25 111 9tab.) big na^e auf bie oberen 2ßurgeln „t)orfid)tig" ausgehoben

unb bie @rbe ringsum ju einem fteinen 2BaIIe aufgemorfen. ^tlsbann (ä^t

man in biefeg SSaffin je nad^ 93ebarf äBaffer taufen. ^Jtadjbem bag äBaffer

nun „öollftiinbig cingefiifert" i[t, toirb bie ringsum aufgetoorfene „trorfene

ßrbe" ttjieber eingefüllt unb fo jegliche .^ruftenbilbung öermieben. 3)ag ii>er=

fa^^ren toirb je nac§ ber 2)auer unb Temperatur beg Sommerg 3—5 ^JJlal

mieber^olt.

S)a^ bei Unterlaffung biefer ^}Jta^regel fid^ um bie gangen SBurgeln

beg 5ßaumeg I)erum eine fotd)e fefte Ärufte bilben foHte, tueldje ben Zutritt

l)on ßuft, bie ja bo(^ uid§t allein öon oben, fonbern aud) üou unten unb

t)on allen Seiten fomtnt, nid)t geftattet unb fo burd) „^JJkngel an Sauer=

ftoff" bag "Olbflerben Deranla^t loerben follte, fdjeint bem (L^ieioäljrömann min=

befteng feljr problematifcl). 3)ie fd)oblid)e föinmirfung beg ßeud)tgafeg auf

bag ©ebciljcn aller ii^äume Ijat man, toie anbertoörtg, fo and) in ''^Jlaing, in

einigen eflatanteu Ü3eifpielen (iklegenljeit geljabt fennen gu lernen."

^iergn fügt 9teg.=3Baumeifter €). Jiie^mann in ^JJiagbeburg in ^Jir. 39

3^olgenbeg

:

@r mad)t aufmerlfam auf bie 9iefultate ber Unterfud^ungen beg ^^xof.

Sßollnt) in 5Jtünc^en „über bie S^emperatur^ unb bie 5-eud)tigfeitgöerplt=

niffe beg 33obeng im bidjten unb loderen 3uftanbe". (l'aubn). tVeuilleton b.

gjtagbeb. 3tg. 16. ^]3Kirg 1881.) „3)arnad) ift ber Stoben im bidjten 3u=

ftanbe toö^renb ber märmeren 3al)veggeit unb bn Xage luörmer, bagegen in

ber fälteren 3al)veggeit unb bei 'JJadjt fälter, alg im loderen 3uftanbe.

3tu§erbem finb bie 3;emperatur=Sd)toanfungen im bid)ten iBoben bebeutenb

^ö!^er alg im loderen. S)iefe (Srfc^einungen berufen barin, ba^ im geloder=

ten Stoben bie 3Bärmeleituug megen größerer '!)3tengen eingefdjloffener ßuft

t)erminbert toirb.

3)urc^ bie 3lufloderuug beg 9?obeng mirb ferner bemirtt, ba§ bie

fd^neller abtrodnenbe oberfte Sd^id)t ben bireften (?influ^ ber Sonnenftraljlen

unb bcr ßuftftrömungen auf bie toeitere iH'rbunftung faft öollftänbig aufbebt,

fo ba^ bcr 5-euc^tigfcitggcljalt cincg in bcr Oberfläche gcloderten 33obcng

größer ift, alg ber beg bid)ten 3:^obcng. .s^icrnact) tüirb man bie günftige

föinmirfung beg 9luflodcrng ber (Srbe bei aUen 33äumcn otjue llnterfd)icb,

ob biefclben natürlii^ ober fünftlid) beloäffert loerben, nidjt begmcifeln bürfen.

Sm übrigen ift eg nac^ bem „Schief, l^anbtoirtlj 9lr. 18 er." ^öd)ft

feiten ertoiefen, ba§ ber O^roft eine ^-i>eränberung ber unter bem Sc^u^e ber
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6rbe unb bc§ S(^nce§ beftubüc^en SBuqcIn Ijeröorruft. S>ielmc'^r treten

3^ro[tf(^äben, erfennbar burc^ eine bräunliche S^ärbung be§ 5)lar!=(5't)Iinber§,

erft über bemjenigen ©tücf be§ «Stammet auf, tneld^eS n:)äf}renb ber Äälte

unbebecft geblieben tnar. S)onac^ fönnten (^-öulni^^eic^en an ben Stöurjeln

bur(^ t^roft erft nad) längerer 3ftt unb nur inbireft fic^ beinerfbar machen,

ttjenn nämlicE) ber burd^ ben ^roft im ©tamm ^^erborgerufene Säulni^pro^e^,

n)ic auf ben gan.^en Stamm, fo and) auf bie 3Bur,5eln fid) n)eiter öerbreitet.

3)ie§ le^tere inirb im ,,©(^lef. ßanbn:)irt^" aber beftritten.

53lan n:)irb ba^er unbebingt ber '^lnfict)t beö .^errn Dr. S5öl)m bei=

)3fli(^ten muffen, ba^ bie §aupturfa(^e be§ 5lbfterben§ fo öieler Säume auf

ber 5)tingftro^e in äöien im S3oben ^u fuc^en fei. ^mmer§in toirb man j.e=

bo(f), nad^ anbertueiten beftimmten Erfahrungen, au^er in bem 5Jlangel an

©auerftoff in 3^olge öon i?ruftenbilbung, bie Urfacfien be§ "^odigrabigen x^äuh

ni^^uftanbes unb bc^ langjäl}rigen, langfamen 5>erlauf§ be§ 'iJlbfterbepro^effeS

nid^t ,^um menigften in ber fc^lei^ten 58obenbef(^affen^eit unb namentlich) in

ber iat)relangen ßintoirfung beä Seud^tgafeS auf bie SBurjeln ber 33äume

fuc^en muffen.

Die neuen Kabig'fd^en (Barten=Sd)iI^er (Pflan5en=€ttquette5),

^}locl) immer befiel bie Gärtnerei feine allen '^Inforbcrungen in Se^ug

auf äiUV^lfeill^eit, S)auerl}aftig!eit unb gefd)marfüolle§ 9lu§fel}en Dollfommen

genügenben ©tiquetteS jur ^amenSbe^eidjnnng für ^^ßflanaen. 3)ic meiften

befannten 'DJhifter laffen nac^ einer ober ber anbcren .^pinfidjt immer nocö

3U UJÜnfdjen übrig, unb eö barf ba^er immer mit ;3utereffe unb (Vreube be=

grü^t tuerben, menn burd§ tt)ieber^olte unb erneute '-öerfuc^e eine möglid)fte

3}ert)ollfDmmnung ber für (Gärtnereien fo notljtüenbigen @tiguette§ ange=

ftrebt mirb.

Sefonberg finb bie ^-öorftänbe ber botanif(^en Härten, in benen eben

eine gute 'Jtomenclatur ber '•^^flaujen alä erfte Apau|}tfac^e betrad)tet merben

mu^, barauf angetoiefen, in ber 5J?efd^affung geeigneter bauer^after unb moljl=

feiler ^flan,^en=&tiquettcg jebeä neu erfunbcne ^)Jtufter in biefcr Ü^e^iel^ung

einer Prüfung ju unterwerfen, um mciglidjcrmeife boc^ enblid) ein i^ren

3toecfen unb *OJlitteln burc^aug entfprec^enbeö ^JJlaterial für bie Etiquettirung

ber ^^^flan^en ju finben.

S)ie d^cmifc^e gabrif t)on 9t ab ig & .fi'öljler in ©d^meibni^ l)at un=

längft auf bie öon i^r erfunbenen mettcrbeftänbigen ::|^flan,5en=6tiquetteö auf=

merifam gemacht unb bem Unteraeid^neten t)erfd)iebene ^Jtufter jur Prüfung

jugefenbet. '^a(i) bem beigegebenen '^^H-ofpect finb biefe ßtiquetteS au§ einer

fünftlid)en Sebermaffe ^ergeftellt unb mcrben gleich ,5um 5öefc§reiben mit ber

bon ber nämlichen ^irma fabricirten pat. (5d)ilbertinte fertig geliefert.

©oUte ein ©d^ilb beim ©c^reiben burcf) mangelhafte C)rtl)ograp§ie,

.i^lecEfe 2C. toerunglüden, fo lä^t fid) bie linte mit faltcm SBaffer unb ©eife
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fet)i- Iei(f)t loieber aBtüafc^en. 9lad) bem üoUftänbigen 3:rottncn ber Flinte

ift bereit Entfernung öon bem ©ct)ilbc unmöglich.

6ine ©tunbe nac^ bem Xrorfnen ber Stinte, toerben bie ©c^itber mit

ein big ,5toei ^^ropfen bon geliefertem (£c^itbcr=£atf üBerftrirf)en nnb finb ^um

Sluffteüen be^tn. ?(nl}ängen im (harten fertig.

©oHte bie 3^inte, bie nad) jebem Ö5ebrauc£)e gut ,^u berforfen ift, mit

ber Seit bicfflüffig merben, fo faun man fie ntit einigen tropfen SBaffer

berbünnen.

SDie ^^auptborf^eile ber neuen '^^flan(5en=Stiquetten berufen im mefent=

liefen barin:

1) ©ie finb elegant;

2) i^eber fann \\ä) mit ber bon un§ foBricirten |)at. ©rf)ilbertinte unb

mit ©ta^lfeber biefe felbft befc^reiben;

3) SBeber ©Dnnenfdt)ein nod^ Stegen, 4^i|e ober Aalte ^erftören biefelben;

4) @ie finb unjerbrectilicj^

;

5) können fie in jeber ö^a^'on geliefert unb ba fie biegfam finb, fe'^r

gut burct) ^Jtäget an iBaumen befeftigt merben;

6) ©inb fie bei allen obigen Sportteilen bie billigften <5rf)Uber, bie bi§

je^t angemanbt morbcn finb;

7) ©inb fie im !^aufe ber 3t'it burcf) ^egeu unb ©taub fcf)mu|ig ge=

tüorben, fo merben fie mit einem ©i^mamm unb reinem tatten 3Baffer fauber

oBgemafc^en unb nad; bem Xrocfnen frifd) (acfirt.

S)ie %[nk ift bor iebeönmligem C^jebrauct)c gut umjufc^ütteln.

S)te ^Preife betragen für obale ©cf)ilber bon in/^s mm (feljr geeignet

für 3iofen) pro 100 ©tue! 6 Waxt, für bierectige ©tanbfd}i(ber mit ftO cm

langem ©ifenftobe unb ©d}ilbl)alter auö ,3inf 8-^/45 mm pro 100 ©tüd

12 maxi 35 ^}3larf, 40-45 ^Jiarf je nad^ ©rö^e ber ©c^ilber.

^kt. ©d)ilbevtinte 3U me^r at§ 1000 ©d)i(ber, bie ?flafc^e 50 ^:pfg.,

©c^ilberlad bie 5tafd)e 50 ^Ifg.

SBenn Unter,]eid)neter and; nod) nid)t in ber 2aa,c ift, bie Otabig'fd^en

©d)ilber at-^ mirfüd) praftifd) jnr allgemeinen 9tnfd)affung ,5U empfeljten, fo

foU bod) burd) biefe 3eiteri ^^\ it)rc ©i'ifteuj ^ingemiefen merben, bamit in

ben betf)eitigten J^reifen ^Berfuc^e über bie praftifc^e unb bauer^afte iierfer=

tigungSart berfelben angeftellt merben mögen, ^ä) bel)a(te mir bor, feiner

3eit meine (^^rfal^rnngen in biefer 53ejietjung mit3utf)ei(en.

% 5ßouc^e, %I. (Sarten--Snfpector.

riteuatur.

Unfcrc fd)öitftcii ©artenfttumcn. Eine Einteilung jur 9ln,3ud)t, Pflege unb

3)ertbcnbuug berfelben für 6}arteu= nnb 33(umenfreunbe bon Dr. El. De§l=

!er§. ^JJtit 128 9lbbilbungen. C^annober. a^eiiag bon ^:^ilipp

6o^en. 1884.
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S)a§ un§ 3ur 33eurt^eilung öorltegenbe 33u(^ i)at für ben @artenlte'6=

'i)dbtx einen nid)t ju berfennenben 333evtt), inbem bie fragen, n)e(c§e bei %n=
läge etnc§ f(eineren .i^au§garten§, fon:)ie ineiteren .^^^altung beffelben an i'^n

'herantreten, eine jaif)gcmä|e unb !orrecte 33eanttnortung finbcn. 9^ür ben

©artenliebijaber ift ba§ 33ucf) öor.^uggnieife gefct)rie6cn, tt)e§t)alb ber (>-ad)mann

aucf) nic^t berecf)tigt ift, mit altju fritifd^en 2(ngen bie Gin^el^eiten ju be=

trai^ten. 2)er Sn^U fe^t ficf) folgenbcrma^en ^ufammen: S)ie evften

19 5]ßaragrapt)en [)anbeln üon allen bei ber Einlage eine§ fteinen 3iergarten§

borfommenben 3(rbeiten mit ßinfci^lu^ ber 33efi^reibung ber 0)erätl}fd)aftcn k.

lieber ben § G „S)ie 3-orm ber 93eete" erlaubt fid) ber 9tec. bie 53emerfung

5U mad)en, ba^ biefeS tt)td)tigc Ä^apitel bod^ nur ,]U borübergetjenb be^anbelt

ift. 3Benn aud) über bie ^orm nnb 3?epftan,^nng ber Ieppid)bcete in einem

befonberen Äapitel einget^enber gefprod)en mirb, fo öerbient bie J^orm ber

anberen ,5J3eete unb mit berfetben bie 5lnpaffung an bie Umgebung beftimmt

au§gefprod}ener ^Hegeln ober Üh'unbfä^e. £iie .^meite 'i'(btt)ettung be§ 5?ud}e§

betitelt fid): „Unfere fd)önften ©artenblumen", mo nun bie befannten unb

weniger befannten Stauben, 9(nnucIIen unb 5ßtennen, foraie einige (V)ettiäd)§=

^auspflanzen alpl)abetifd; aufge,^äljlt unb bereu 3?ebanb(ung unb isermenbung

befcf)rieben tuirb. !3)a5 gan.je äiknf ift — mir mieberbolen e§ noci^mal§ —
für ben (*i)artenfreunb red)t braudjbar. )\t. ,^.

S)ic 9iofc, tf)rc 58c()onMung, 3"^)^ unb '!|5f(enc üon Dr. 2(. Oet}tfer§.

Tlit einem 'isormort öou -S^. ^äger, ©rü^t). Sac^fen=2öeimarfd)er .öof=

@artcn=3nfptttor. ^Jfebft 19 in ben lert gebruiften '^(bbilbungen unb einer

colorirten Xafel, bie ben ^tofen fd}ablid)en ^nfeften ent^altenb. ^ttJeite,

öoUftäubig umgearbeitete unb üermetjrte lUuflage. '-Verlag Hon '|sljilipp

ßo^eu. Apanuoner 1884.

^ei ber großen i^orliebe, metd^er fid) bie 'Hofe bei ben Ö)artenliebl)aberu

erfreut, mu^ ha^^ tiorliegenbe 'liofenmerfdjcn eutfd)ieben mit ^yreube begrübt

luerben. 6§ ift burd)au§ praftifc^ unb überfid)tlid) yifammeugeftellt, fo ba^

ein Seber, meld)er ficf) über i^ierfunft, .Wultur k. mand)er iliofenf orten 5U in=

formtreu beabfid)tigt, t)ier einen treulid)eu ))tati)= unb ^Intmortgeber finbet.

SÖir fönuen ba§ fraglid)e ©uc^ auf baS 3?efte empfel)ten. ""M. ^").

monatlicher Hatt;gcber für gartuerifd^e :Hrbeitcn.

— 9Jionot Bcpttmhcr. —

Sn biefem Wmmi tritt oft fd)ou anl)altenber ^Kegen ein; bie 'Dtäd)te

fangen an fü^ler ,]u merben, meöljalb man 3unäd)ft bie in ben folten |)äufern

au§geftettten 3i>armt}auSpflanzen entfernen mu^, bamit bie garten 5ieul)olIänber,

Epacris, Erica je. barin aufgeftellt merben fönuen. llebertjaupt bringe man
alle '^sflaUi^en in ben ©d}u^ be§ Ü)la§l)aufe^5, meldte eine anbaltenbe 'Jüiffe

nid^t ertragen ; f)ier§er gef)öreu aucb bie über Sommer im /}«ie" aufgeftellten

^amellien. ße^tere befonberS folten mögtidjft früt) mieber unter Ö)la§ ge=

bratet merben, wenn bie 'Isflanaen frü§ im 3i3inter blüf)en foüen.
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'^hid} bie 3öarmt)äufer muffen Bei Reiten für bie 3lufnat)me bcr ^^^flan^en

hergerichtet tnerben, ebenfo öerljält eö fid^ mit ben Dbfttreibereien. S)ie SSeete

in ben ?tnanaö^änfern finb, nad)bem bie ^vüt^te abgeerntet tuorben, neu an=

anlegen nnb mit nenen (V-rnd)tpftanjen ^n bcfe^en. ^n befonberä füf)len

^läc^ten mu§ man in ben ^Xnana§l}änfern , foraie in ben lUbtljeilnngen für

toarme Orct)ibeen, ^]3laranten, ä^ertolonien k. fc^on etma^ I)ei3en. 93lnmen=

jmiebeln finb in Xöpfe ,^n pflan,5en nnb biefe 12 biö 15 cm tief in teid)ten

33oben ober ©anb einzugraben.

mmheeU.
Die Slrbeiten be§ öorigen 53tonat§ finb fortpfe^en, betüur^eÜe ©teif=

linge in %öp\c ^n pflan.^en, in Äiiften auf^uftellen nnb einige 3eit gef(i)toffeu

ju (galten, um baä ^Xnmad)fen ju befrf)(eunigen. 2öinterteDfol)cn, ©olblad

ipflan.^e man nod) in Xöpfe, ebenfo je^t fd)on bie ,5um Xreiben beftimmten

33lütf)enfträud)cr. 3(üe in .Stiften anSgepflan.^ten 3Barm= nnb Äaltt^an^pflaujen

muffen je^t eingetopft unb in bie ®eti)ad)eil)äufer gebrad^t werben. Otefeba

für ben 2Binterf(or fann nod) gefäet merben.

%nä) finb einige iläften jur 3(ufnat)me üon Ueberminternnggpflanzen

üorpbereiten.

Man fäf)rt fort ©ämtinge öon ©tauben ]u öcrpflaujen unb alte ©töde

3U tt)eilen unb um^npflau.jen. Einige 5ßtumenbeete, meldte abgeräumt merben

muffen, bepflanze man nad) einer öorfjergegangenen S)üngnug mit ©ilenen,

^Jit)ofoti§, 'iUola jc. ^-l^lumenfamcn finb ,yt fammetn unb gut anf.^nbeföa'^ren.

3fn biefem ^Dlonat beginnt bie .s^iaupternte be§ Obfte§; aEe§ feine Dbft

mirb einzeln abgenommen unb menn nuiglid) fo, ba^ man bie (5^rüd)te immer

nur nad) ^^a^gabe ifjrer ^Keife pflürft. 2)ie äßinter--5(epfel unb älMnter-

33irnen laffe man fo lange mie mögtid) am 33aume, meil fie befto fd)mad=

t)after unb l^attbarer merben, je länger fie an bemfelben Ijängen bleiben. 2)te

A^')erbftbirnen finb einige Zai^c t)or i^rer öollfommenen -Keife ab,yinel)men

;

man läf]t fie auf bem ßager nachreifen, njobnrc^ fie faftiger unb getüürj=

^after bleiben, al§ wenn man fie am 33aume reifen lä^t. 3n ber erften

C^älfte be§ 'DJtonatS fann man nod) auf'ö fc^tafenbe 9hige ocnliren. S)er

i>erbanb ber früher oculirten ©tämmd)en mirb, n:)enn nötl)ig, etma^ gelocfert,

bie nic^t angetiiad)fenen ^^lugen t)orfid)tig l)erauögenommen, bie öertrodneten

Flügel ber Otinbe biö auf ba§ ©rüne mcggefc^nitten unb bie 5Iöunbe mit

58aumn)ad)§ öerftric^en. 5ln ben .s^-^imbeerftauben entferne man bie alten

2;ragrutl)en, ebenfo etwaige bünne ober überflüffige 5lu§läufer. Sie inngen

2!riebe ber ©palierbäume merben angel)eftet, bie überflüffigen aber glatt abge=

fd)nitten; ebenfo finb an größeren 53äumen bie Si^afferreifer ober 'Räuber ,^u

entfernen, ©teinobftfaaten fönnen gemad)t merben, and) fammle man ©amen
t)on i'^erfenpflaUi^en, toie Crataegus, Ligustrum, Carpinus Betulns u. a.

äöenn c§ nid)t bereite gcfd)el)en, fo reinige man bie l^äume bon 'JJlooS unb

i^ted)ten, fd)arre bie riffige 3?orfe Don ben ©tämmen ab, bamit bie 3"ft'tten=

brut möglii^ft wenig Obbad) finbe. 5£)ic emjige Verfolgung ber A;iorniffen

unb 2Be§pen ift fort,5ufet5en, oud) fud)e man bie Otaupen, namentlich bie be§

93Qummei|ling§ (Papilio Crataegi) ^^u tobten.

inile ?lrbeiten be§ momi^ ^Inguft tonnen aud) ju Einfang biefe§ gjlonatö

noc^ auggefü^rt Werben. Dag 5ßinben bon ßubitoien, 5Bleid)fellerei unb 6arbt)

3al)vbud) f. ©ortenf. u. iöotamt. II. 15
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nimmt .^u, boc^ 6Iei(i)e man ntc^t meör a(§ gerabe öcr6rand)t tnerben !ann.

äßinterfatat tuirb anägefäet, ebcnfo Äofjlpflan^en, nielrf)e bnrd^totntert tnerben

foEen, befonbers 33(umenfol)I. ^Jortljeil^aft i[t es .^meinmt ^n fäen, ^u 9(n=

fang unb gegen (Jnbe beä ^Fconatö, mett bie erfte <Baat oft .^n gro^ ober öon

©dinccfen nnb ^Raupen bernic^tet mirb. (Jine ^Ujeite SInefaat öon (Spinat,

9ia6ingif)cn, ^^^eterfilie, Ö'arotten ^at ^u gefct)etjen, bie oft Iieffer übertnintern

al§ ältere ^^^flan,^en. S)ie fleinen 33rut3n)iebeln öon Sd)alotten, .ftnoblauc^

2C. trerben gelegt, auc^ beginne man mit bem 3c^'t^eilen nnb i?erpflan,]en

ber (Betoürjtränter. 5(n ben Xomaten tnerben bie Spiljen mit 93tüti)en nnb

fleinen ^rüefjten an§gefcf)nitten, bamit bie übrigen ^vüdjte größer tocrben

tmb beffer reifen. ®ie locferen Spillen tjoni ^Kofenfoljt fönnen ebenfalls an§=

gefcfjnitten imb in ber Äüdje öerioenbet merben. !3)ie (Stengel ber (Spargel=

pflanzen muffen, mcnn bie 33eeren beginnen fiel) biinfelrotl) ,]n färben, einige

SoU über bem il^oben abgefdjnitten nnb nerbrannt tnerben, tneil , tuenn ber

Same anöfällt nnb feimt, ,5U leid;t llnorbniing entfteljt.

kleinere Ulittl^eiUingcn.

®ottctt6flu=2tuäftcIIungcn.

3)ic ®nrton[iau=Woi"o(()c{)nft ,^u ^-vanf^

fuvt n. 9Jc. iicvnnftnltot Dom lii. biv incl.

23. ©eptcmbcv 1884 ciiio ^uSftolluiifl

im ^•iTibevvI. n. ä^otI)iiinnu'icI)cii (yavtcii,

Sriebboificr :^iinbftvaiV 8. (l'S fiiib '•^^vcilo

lun()anbon füv aj ^IMumiftif, b) iDbftbau,

c) ®omii)cbnii, d) iJaiibfcbaftvi^ävtiunTi.

9tnmcIbunflon biov,vi fiub an .S^icini 3.

SbncI), lliufifauteinncii 38, ,yt rid)tcn.

2iir ncvoinigtcn .^hnift= unb .s^nnbo('?=

flävtncv "SiüiJclboifS tuniinitaltcn in ben

Xniicu nom 22. bis 27. ^?(nnnft b. iTv- in

ben aföunicn bov ftäbtifdjcn -ronbuUo .yi

S)iiJiclbin-f eine 'i}5flan,v'n , '-IMinnen=, We=

inüfc= nnb Dbft=?(nSftellnniv "^-^voiinnnnic

finb bei boni (Somite =
'üjcitiiliebo .s^cnn

Dbeviv'ivtncv Stal)(, 'i^Mupiifoitev Stnific

^cv. 7 in Üiüffelboii, ,vi I)abeu.

2)ic oögcmcinc @ortcnboH=5tu§ftcQuttg

ju Seip.yp, \vdd)c non Seip.ycv? (^iiivlnov=

Dcvein nnb (:yavfcnbant]e|cll)d)ait, founo bem
S^evfin füv (Savtenfvcnnbc inS äBort rtc)fiu

univbc, joll laut 'i^e)d)Iunin einer bcSbalb ,^1-

jammcnbcvufcnon iHnjammhuui im ^aijoi-

fnal ber ßentvaU)rtllc im '*.?lnfanii iHuciuft

eröffnet merben. 120 '":|jvoiic unb unncfiiöv

50 (£[)rcnpveife u'cvben ,^uv 'i>crtl)etlunii

tommcn, unb eine .^allc lum 20 9JJetor

üän(\c unb 7 5Jicter breite erbaut un-rben.

^u t]iirtuerifd)en .^Ireifen intereffirt man
fid) febr (ebtjaft für baS geplante Untere

nebmcn.

9lu§ftcüung unb ©cncrotsycrfnmmfuitg

bc§ lonbtt». i^etci«§ f"'^ 5K{)ciuprcu^cu iit

©mmerit^ uom 31. 'iJlnnuft bis 3. Septbr.

b. ^. — 5ür ^^robuctc bcS ©orten: nnb

CbftbnueS finb 7 filberne, 7 bron,^ene We^
baiden, 1.50 Dif. als '-IJreife für bie beften

Üeiftnuiien ciuSiiefelU. — i']ur S3erotlinnn

fiDumcn in ber 'Scctionsfit.uuui für (Harten:

nnb Obftbau fohienbc Js-rniien:

1) Wk finb non nnfcron Obftbäunu'u
^)iaupen unb fonftige fd)ablid)e 3'M'fct*-'"

fern ,yt baltenV

2) 5tnb5)?ittel ,yir2>erti[iiunG ber «hl t:^

laus mit (Sirfolii angiMnenbet morben, unb
foU nid)t ein Dinbical^'D.Icittii (iccien biefelbe

mit einer ()oben ^^riimie bebad)t uierben?

3) aGeld)e Obftfortcn finb für bie Unu
(lecicnb lum (i'mmerid) mit Ünntbeil in ben

''•i^aumfdiulen an,yt,vel)rn?

4) äöddie Si'üli!]emüfe follen mir unter

'i3erücffid)tii-|unii ber iivof'.en nuslänbifd)en

lioiu'nvren,^ .yebenV

5) ')}[n-:^ uie(d)en ®rünben finb im Jyreieu

übernnnternbe iilumen in ''^riimt= unb
liinbltdien ffiiirten am meiften ,yi empfel)Icn?

5)fcuc Cbftfpcifc. li-S ift bieS eine gan,^

anSiie;,eid)nete C^rfinbung, aber faft noci)

nircienbS nernienbet. C5S banbclt fid) hier-

bei niimlid) um nid)tS anberes, als um bie

«ennluing ber inuiien, i]rüuen '•^firfid):

fvüd)td)en, bie jelU fd)ün balb ibre rid)tigc

(^röfje erreid)t baben, unb bie man au
Spalier; nnii anberen ^Jormbäumen im
^•rübfabvoft ,yt .<>nnberten unterbriicft unb
uuniniiitiiit, um ben .^urüchiebliebenen (\C'

nügenb JKaum unb Säfte ,^ur nollfommenen

fd)öuen ?tuSbiIbunc] .^ujufübren (eclair-

cissage).

3)ic ^ubereituufi be|"te(}t barin, baf? mau
fie in (iffiji legt, mie man eS mit ben

fleinen ^.pfcffernurfen (cornicbons) mat^t.

So bauen fid) bie tJrüd)te faft mebrcrc

Qatjvc unb enfmidedi ein antjcnc()meS
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9lvümrt, UHid)Cy l>ou bom üKcv aiibovou

^^vobutto, bic uiou bic(()cv biol"ov 33o()anb(ujui

uiitcniHU-f, l'cvi'djicbcii ift. (£« fd)cint, bcif;

man aii^ bicfc äBoijo aiui) oubcvi' 5s-iüd)to,

in^Jbcfonbovc Stoinobft, line ''^^flnllmcll,

^l^vifofcu, 'Dicftcuiucn ciiilcgoit iiiib äl)ulid)

wie 5. 33. £)lilicu c)cbraud)cii föuiito. ®a'j

luävc immovl)in eine leid)tc 58oriiubevlid)fcit

in bev 8ni]atie ,^u niandjen Steifen, nnb
bie feine ^iid)e luivb bnlb ftatt „(Snte mit

OüDen" in nod) fdimac!l)a[teiev 3I?eife

„^inmet'SDödel mit 5){ini]Iotten" ober „'^cxU

()iil)nev mit '"^sfivfid)" nn|ti)d)eu fiiunen.

(Ceftevv.^nngnv. £)bftt]ai1en 1884, 9h-. 9.)

®ie Victoria regia im botanifdieu

©mten ,^u ^^ioppel-Jbovf, a'eld)e au'i biev

im lunijien I3iil)ve jelbft iieerntetem Samen
er,^LH]en unirbe nnb beieity am 20. '*.?lpvil

mit et)ua .^U cm ^rofien ÜMättevn in baci

für fie beftimmte 33aifin be^ 3Bafierpflan,^en=

Ijanfey an'oijepflan.^t U'erben tonnte, bat fid)

bei ber auc-nebmenb fonnenreid)en, inavmen

SBitteinnii ber lelUen 'üBodien fo (lünftii]

mie in feinem 3a()i'e .^niun- entuucfelt. ®ie
ißlätter, beren bie ^^^flan.^e biv jet^t 16 ent=

»uiifett l)at, mcffcn [)ntk am 16. Snli be=

reitö 1,50 m im ®nvd)meffer nnb ,^eii]en

fd)on bie ber 33liitl)e,^eit oorbertiebenbe

atanbbilbnng. S)a bie SSlütbe in ber

3{ci]el mit bem 21. ober 22. Üilatt eintritt,

nnb eine fräftig mad)ienbe 'ijiflanje bnrd)=

fdinittlid) 2—3 «lütter inner(}alb einer

Süodje entiuidelt, fo biirfte f)iernad) bie erfte

«Iütf)e nod) in ben erften SCagen bev ''^ütijuft^

Wonatö fid) erfd)lief)en.

®ic in bem näm(id)en .Sjanfe {ileid)5eititi

mit ber Victoria fnltioirten tropi)d)en ©ee=

rofen=5(rten, oon bencn nnfer (harten eine

reid)e ©otleetion jener uom uerftorbenen

Öiarten^^nfpeftor ß. ®. !!Boud)e in ^-Berlin

in ben 50er SoI)ren ge5iid)teten, prad)tool(en

rotl)bliibenben Hybriden befilU, inerben

bemnäd)ft einen reid)cn 5Ior entfalten,

lüiibrenb bie üon bem bcrül)mten ?lfrita=

reifenbon Dr. §ilbebranbt aibi ,3an,vbar

eini]efii()rte Nymphaea zanzibarensis fd)on

jet.U in 5ÖUitI)e ftebt. Sie ift eine ber berrs

lidjften '^Jlrtcn mit blanen 33(nmen, blitl)t

fcbr reid)(id) nnb l)ä(t ibre ÜMiitben ben

tjan.^en ^at] über geöffnet, mä()renb bie

mciften ber tropifd)en Nymphaeen i()ve

33Iumcn in ben frü[)ften 93torgenftnnben

öffnen unb gegen 10 lll)r Sßormittag'o

mieber fd)Iiefien.

Gin fe()r friiftige'o 6'j;em|)lar ber 2otns=

btnme luirb iebenfatlv gleid),^eitig mit ber

Victoria jur !ölütt)e gelangen.

3. «ond)e.

Unfere Victoria regia lunrbe am 3. Wa'i

b. 3- anägepflangt mit ca. 10 ciu breiten

!^Iättern in febr fräftige 6rbmifd)ung, nur
0,30 tn nnter ber Oberfläd)c. äöaffertemp.

+ 22 bei 9;ad)t, -4- 24 bei Sage, öuft

Tüum + 18—20,beiXagc + 24—27 0R.;

bnrd)fd)nittl. 2 m üon ben ®ad)fenftcrn

;

gegeniuärtig bai 17. ober 18. Statt ent-

ioicfelt. SDo§ gröfjte mifjt 1,70 m ®nrdb=

nieffer mit einem fcnfred)ten 9}anbe non
0,10 cm; nnrb nia[)rfd)einlid) (Snbe biefcS

"üJconat'o blü()en.

S-tora in 6öln, ben 14. S"« 1884.

S. 9acprafd)f.

Alicaiite, eine fpätreifenbe aber foftbare

Iranbenforte, bie fid) im allgemeinen nid)t

in nnferem ßlinm ,^ur i?nltnr im freien em=

pfeblen läfU, ba fie nur in febr luarment

Sommer nnb in guter Sage ibre 'Jron^

ben reift, befiiu eine fabelt)aftc 2ragfä()ig=

feit. '?(n einem erft 5 '^al)vc alten ©tod
befinben fid) gegeniuärtig auf einem 3ianm
luni 3[j=9J(eter nid)t niebr unb nid)t min-

ber >uie 108 prad)tüone Strauben. Siele

berfelben befiluni eine Sänge Don 25 cm
nnb baben fid) bie 93eeren bereite biy ,^ur

öhöfse einer fe()r grofien (£rbfe entmicfelt,

fo bafi ebenfo mie im tiorigen Sat)re au^
in bicfem 3al)re eine üotlftänbige Sieifc

fid)er ,^n erwarten ftebt.

33efonberv enipfe()Ien§mert() ift bic ()ier

bef).)rod)ene Üraubenforte ,^nr 9tnpftanäung

in falten Xraubenf)äufern. !31)r (£rtrag

ift fe[)r grof), bie 33eeren finb H)of)lfd)mectenb

unb füfi. !^om Oibinm tuirb biefe Sorte

nur feiten befallen. 3. S3oud)e.

Mnsa Tittata blüf)te bor einiger

•^eit im biefigen botnnifd)en ©arten unb

bat met)rere ijrnd)tfcboten angefelU, meld)c

anfd)eincnb feimfäl)ige Sanum entbalten.

^ie 3-rücl)te finb ebenfo luie bie SBlättcr

biefer prad)toollen panafd)irten il3ananen=

"Jlvt lueif^ unb grün geftveift.

••^oppelyborf bei 33onn. !öoud)e.

Oncidiuni amictiiiii (ßinb). ®iefe

Oncibinm='".?lrt gebort unftreitig ,^u ben

fd)önfteu il)rer (Gattung. 5)er !ölntf)en=

ftanb luirb 1 m l)od) unb ner.vocigt fid)

fd)on mcnige gentimeter über ber Sd)ein=

fuolte nad) 2 Seiten. '5)ie unteren 3Müt()cn=

äfte finb länger aUi bie nad) ber Spitze ju

ftebenbeu. Seber 33lütf)enaft ift mit niclen

grofjen gelben, mit Ijeü- unb bnnfelbraunen

3-leden fef)r ,^icrlid) ge5eid)neten 58Iütl)en

befetU. ®ie S31üt()enbauer ift eine fet)r

lange, ba fid) bie 33iritt)en non unten nod)

oben aflmälig öffnen. Selber fann biefe

fd)öne Ord)ibeenart nid)t al§ ein fet)r banf=

barer SIüt)er empfoblen luerben, ba bic

^^flan.^en, bi§ fie ^ur 5Blütt)e fommcn, erft

fcl)r alt luerben muffen unb bann nod)

feiten blühen.
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^aö im bDtonifd)cn ®artcu auö bcm
93erUiicv botauifd)cu ®avtcn ftammcubc

(Sicmplar l)at jclU eift micl) cttua lO^nl);

rcn 511m elften Wale fieblüljt, üb)d)ou btc

^flan^c fel)i- t]efunti uub tvaftiej euttuicfelt

WÜX. *

JRicfcttbirncit. iöei bei i^ievbftauvftellunci

Quf bei onfel Scrfel) (eiu]l. gonaliuielj

t). 3- cvieiiteii bic bint eiponivteu ^Hiefeiu

binicn ba'J größte '?liiffel}en, luoy nicl)t ,^u

iicitüunbevn ift, luenn mau bav (:yeiüicl)t

bcr ch^elncn 3"i''d)te in 53etiad)t ,^iel)t.

(äe mögen j. 33. Belle de Jersey 937,50;

Catillac 7U3,13; Calcbasse Bosc 687,50;
King Edward 625,00 ;I)uchesse ofAngou-
leme 562,50; General Totlebeu 546,88;
Doyeune Comice 531,25; Beurre Diel

500,00; Beurre Bachelier 492,20; unb
LeoQ Ledere (Vau Mons) 492,20 gr.

(gilnftv. ®avten,(tg
)

9In§bünitcn bcr 3'rüö)te. ®em ßornite

ber ^ibovienltur in bei nationalen ®aiten=

baugefeU)d)aft oon Ovanfveid) unuben in

ber Sitning lunn 13. Septbv. 18S3 ,yuan,yg

6tiict 5viid)le oon ber !öivne Foudaute
des bois ober Beurre Siiuncc Uon .^evin

!öevtl)ault au'o Siiingifo (3)ep. ©eine) 1101=^

gelegt, meld)e fid) foioot)! bnrdi iljie enovnu'

^röj?e, fou'ie nod) mel)v burd) il)ve ^üibung
Hon bem fd)linften ueimillon^Siotl), brillant

glän,^enb mie tuenn fie gefiinifu tiuiien,

aiu%'id)neten unb bie aflgemeinfte S3enntnbc;

rnng Ijeviiovviefen. '^k\c gan,^ mertiuiiv=

bigc bi'vvlidje Biiibung evl)ielt ,'perv 33er=

tl)ault einzig buid) ein [tufenmeijeto 6nt=

blättern ber be,^iiglid)en ^^meige, bie ©löfje

burd) 5ßcvbünuen bei giüdjte. Sicfe 9lrt

bC'?- S^oigangeÄ l)at burdiau^ nid)t bie im-
angeue()mc Si-^lil^'. ''iifi bie Js-rüd)te im2Bad)'3=

tlmm ftel)en bleiben, mie bie^5 bei bem ge^

gcmöl)ulid) prnttieiitim einmaligen (Snt=

blättern 5U1 -^di, wo bie 3-rüd)te ,^u reifen

beginnen, Hoifommt, ba bicfe« bie @nt=

midelung ber ^i^iiiil^^^ ^i'^'f)!^' ohc'^ meniger

bemmt. 3m öiegentljeil, burd) ba-3 ftufen-

lueife 2id)ten be'o überflüffigen Saubcö
gcmöl)nen fid) bie f^rüd)te an i3uft unb
Sid)t, iicrgrö)5eiu fid) gut, unb färben fid)

auf ba§ häftigfte. ^cbenfalli? ein nad)=

at)men§mcvtl}eö 33eif^icl.

(Slluftv. ©artcnjtg.)

ßonfcrttirung bcr Sl^ompignonS. $)eir

Saunag, Secretär ber bot. (yefellfd)aft in

Wcauj gibt folgenbe?i Ü5erfal)ren an: Wan
rcäfd)t jucvft bie (£f)ampignonci in reinem

SBaffer ab, bringt fie bann in (£infieb=

gläfet unb giefit uorber filtrirteö 3Öaffer,

bcm V16 teinc ©d)mcfelföure beigefügt

muibe, baiübcr. 3)aö üoüe ®la§ mirb bann

t)eimetifd)i)eifoift. Sßill man bie ®d)mämme
Heraienbeu, fo nimmt man fie au>3 bem
(Sltt'? unb ioäfd)t fie in reinem 'iöaffer.

!I^urdi biefe'T' ^^cifal)ren l)alteu fid) bic

ßljampignou'S mel}rere Stil)ve unüeifel)rt.

(5;llufti. (i>aiten5tg.)

^o§ SBIct(^en bcr ©röfcr uitb ^m-
morteUcit. Um ben •^ievgiäfern bie l)elU

ftvobgelbe "^-axbc ^n geben, UHicl)e biefelben

für bie '!?lnfevtigung ber '»JJiafartbouguetö

geeignet mad)t, bebient uuin fid) eineö

möglid)ft fiifd)en, fäuiefreien (il)lormafferv,

nielcbc'? nuin crbnlt, inbem man (£l)lorgaö

im llebevjdjufj in falte-S 5Saffei leitet. (So

ift juiedmäfiig, bie ©väfer möglid)ft fvifd)

unb faftig ,^u oeiuienben, ba bay (^l)loro=

pblitl abJbann bebeutenb leicl)ter .^eiftlnt

mirb, alv menn bie (yiäfer bereit'? trorfen

gemorbeu finb. (Sv fommt nun barauf an,

bie lelUereu möglid)ft gleid)mäftig luni bem
6l)loriuaffer buid)biingen ,^u laffen, nament=

lidi aber and) bie in it)neu entl)alteiu'£uft

ooUftänbig jn oerbrängen. -f^ier.^n genügt

nid)t, bafi mau fie cinfad) auf einanber

fcbid)tet, etu'ay befdjmert unb nun ba^j

6 1)1 omni ffer barüber giefit (benn baburd)

nierben bie ©räfer ftety fledig unb un=

gleid)mäf5ig), fonbern man befolgt am beften

folgenbC'J iUnfabven:

3n einem 'iuUticb, beffen .S^iöl)e etnuiö

gröfjer aUi bie bei (yrac-bünbel ift, befefligt

man bid)t über bem 33oben ein ftarte-3

£luerl)ol5, meld)cö red)enartig nad) beiben

Seiten l)in mit büunen 4'>i-'i,>ftäbeu i>er=

fel)en ift 5)ie ,^u je .yuei unb ,voei lofc

5ufammcngebuubenen öira-obünbel luerben

nun an biefe Querl)öl,^er mit ben «SpiUen

nad) oben geftellt. ''JJad)bem bann bivi

tyefäf? mit einem möglid)ft gut fd)liefKnben

S^edel oerfel)en, leitet man burd) eine Oeff=

nnug be^o lelUeren ba§ (£l)lornHiffer auf

ben'iöoben, allmäl)lig füllt fid) baö (^efäf?

mit ber S-üiffigfi"!!, bie (iiraiJbunbe beginnen

j^n fd)unmmen unb oon nuten, b. l). üom
(Stiel biC'' ,^u ben äufterften Spillen, tuirb

bie Suft langfam unb ooüftänbig auf-

getrieben, 'iiad) incrunb,^ntan,^igftüubigem

ii^ermeilen ift bie 33leid)e oollenbet. 3)a'3

jetU faft gerud)lofe m)lorioaffer luirb ab=

gelaffcu unb burd) ieine§ 5l^affer erfeht,

meld)c§ nad) mel)rftünbigem SSermeilen

tuicberum mit neuem SBaffer iiertaufd)t

mirb. Siefc'o 5luynHifd)en muf? fo lange

fortgefelU nierben, bie^ eine l)erau§genom:

mene ''^srobc bc-o ©rafeä nid)t ben minbeften

d)lorartigen, namentlid) aber feinen fauren

©ernd) ^eigt, e^3 mürbe fonft unfeblbar

!ur,^e ßcit nad) ber ^leid)e brücl)ig unb
unbraud)bar merben. S)a'o Irorfncn ge=

fd)iel)t am beften in freier Suft ober aud)

in mäf]ig loarmen, ftaubfreien Süäumcn.
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lim bcn gcUicn ^mniüvtcllon bcn x^axh^

ftüff 511 ciitjioljon, bi'i^av'i co ciiiC'o boppclU'u

^loccffcy : i'iucr 'iHitylauiiiiiU] lutb bei

biuauffolgcuboii cigoutlid)cu iMcidjc.

^^ui iHubcvcituiui lucvbcn bio iMiimcii

cutiucbcr buvdi bic 6ünnc ober in iicl)ci,^tcii

Oiäumcu möi]Iid)ft fd)avf au-?iictrocfiui
;

fic

locvbcu babuvd) fo lucit aUi möglid) gc^

öffnet, um bcm baiauffolgonbcu iVlcid)babc

eine mögüd)|"t glcid)mä)iige tiiiiiuirfuiig

aud) auf bio iunovfton 33Iumcnblättd)cu ,yi

gcftattcu. 'itk- i'vftc§ ;öab bleut ctuo fcl)v

Dcrbüuute Cöfmisl ^"''" ©nlmiafgcift, ^ikly

natvou (tocifcufti'iuj ober oubcvu fauftifd)ou

5! Italien, moviu bor gelbe ^-avbftoff bei

^mmoitelleu unter Umuninblung in eine

biQuue 9Jiiauee li.v:>lid) ift. '^Jlm befteu

riniblt mnu ©almiatgeift, ba buvd) ben=

felbeu bie ÜMunu-n am U)cuigfteu gefäl)vbet

luevbeu, unb c^i g^'nügt luni bev ftävtfteu

ipanbeisumave (fp. ö. = 0,910) etma ein

Äilü auf 500 ßiter Saffev. Wdt biefer

bevbüuutcu IHifung merbcn bic lueit ge=

öffneten SSlumen übevgoffeu uub .yuölf

©tunben bev 6iu>uiihing übevlaffeu. (So

bat oI-3bann bie ^liiffigfeit eine braune
garbe angenommen, fie U'irb abgelaffen

uub fü oft burd) reine-3 SBaffer erfel^t, bi'o

biefe'o farbloö abfliefit. 3)ie SSIumen er=

fd)eiuen nun fd)muUig braun unb I)abcu

ftd) iu bem löabe oollftiinbig gefd)loffeu.

Um fie nun ber ©iniuirhing be^S jtueiten

cigentlid)eu 331eid)babC'S ,^ugäuglid) ,yt

uiad)eu, muffen fic Joie 5U Einfang miebcr

fd)arf gctroduct locrbeu.

®ic 33(eid)flüffigtcit ftcUt man fid) bar,

iubem man 25 kg fvifdjcn, guten ii()lor=

!alt mit etiua 500 Siter äöaff'cr übergief;t,

gut burd)rü()rt uub uad) bcm '"^Ibfel^u'n bie

harc i.'öfuug nom !öobeufa|^ ab.ycbt. ^-Iiit

bicfcr (S()lortalflöfuug nicrbcn bic gut gc;

öffneten S3Iumcu übergoffen, unb uad) läng;

ftcn<? 24 Stuubcu crfd)ciueu biefelbcu noü^

fommcn entfärbt. Sic »uerben loiebeuim

mit ^.ßjaffer fo lange auCH]eUHifd)cu, iubem

man baffclbe immer einige ©tuuben barauf
ftebcn läfit, b'iv ber ®crud) nad) tSbtorfalt

OoUftiinbig uerfdjuiunben ift

Tiad) bem Jrodnen crfdjciueu bie 5}(u=

men nollftiinbig uieifj, finb ()art unb glän-

,^cnb unb uicbcr wodig, nod) fonft iu iigcnb

einer 'Ji>eifc angegriffen, ©er 53obenfali

bc-j (i'blorfalf-o fann micbcrbolt mit 'iiMiffei-

nad)geu)afd)en unb bicfc'? JBaffer ,^um '^[m^

,ycl)cn oon frifd)cm 6l)Iorfalt benulU mcr=
ben, bcffcu 'DJenge bem cutf;ned)en'b uer-

riugcrt luirb. (Sfluftr. tiJarteujtg.)

^ic i^erftöning ber *4JI)t)Uo£Cta in

g-roufretc^ im ^ol)vc 1883. ^Wid) einem
eben erfdjienenen amtlid)cu ilknid)te bc§

fran;,öfifd)en Directtair de Tiigriculture,

.s>erru jtiffevaut, ,^cigt fid) eine gan;^ beut-

lid)e ';?lbual)uu' bc;? fiird)tcvlid)c'n llcbcl§.

Söir cntncbnu-n über biefen Öegenftanb
bartjcnigc, uuv? man l)icrüber im „Jourual
d'agriculturu priitique" lieft: „S)ic Obcr=
fläd)c ber burd) bie ^J()i)((oi-cra jerftörtcu

iZöcingärtcn betrug im .^abrc 1881 113000
.S>rtar, im ^abrc 1882 nur 91000 .^ettar

unb fauf biefelbc cublid) im '^(\\)\x 1883
auf nur 04 500 i^ieftar Ijerab. Sie %n^
,^al)( ber .pcttarc ber infi,yrteu Söeingärtcu,

bie aber bi'oljer luul) ber gäu.^lidjcn i8cr=

nid)tung mibcrftauben I)aben, b^it feit bcm
letzten 3a()re fid) nid)t ucriinbert; fie bc=

trägt 642363 .f^cftar. Üii^ bal)in l)atte fic

aUiä()rlid) eine 3"»'if)'»i' auf,5umeifcu gc=

t)abt."

©ic-o finb bic Xl)atfad)eu; fann mau
barau^i beu Sd)Iuf) ,vel)cn, bafj fid) hat-

llebel fd)on ocrriugcre? 3(Cbcufall^5 finb

biefe p)iffern auffallcub unb fd)einen beim
crfteu 'üiublirf eine i^efferung an.^ubcuteu;

menn umn aber mieber bie überbauet jeW

fd)ou bcbeutcnb nermiubertc \|[nbaufläcl)C

ber 9{ebe felbft in !i3etrad)t .yel)!, fo töuu=

tcn biefe üeiucrcu H'ff^'vn iool)l aud) bariu

il)rc uatürlid)c (Srtlärung fiubcn.

(Sßciulaubc.)

:Beatttwoutung ba bei bev llcbacüon einöegangcnen cSiuxgcn.

ad Srage 35. aBeld)c§ ift bcf richtige ^citpuntt bei ber örbBecre, bie

fRatifen 3U befeitigcn'? 3ft ^^ ^tücifmä^ig nod) bcm 'Jtbcvnbtett ber g^^üd^te

bie ^^flan,]e eincS 2l)eite§ iljrer alten 33(ätter p bcraitbeii?

^JJiau fd}neibet bie 9ian!en, ober rid)tiger 3(u§Iäufer, an ben ßrbbeeren

am bc[ten ,5um erften ^}JlaIe fur,5 nad) ber @rnte ber ;i^eercn ab. 5Da§ ju

zeitige unb immer tuiebertjotte Entfernen fd^abet ber ^^^flan^e me'^r aU e§

nü^t, ba l^ierburd) bie ^4-'flan,5e ,^um A^-)crüDrtreiben immer neuer 5(nötäufer

beronla^t tüirb, lüa§ bie ^Jhitterpflan.^e nur fd)mäd}t. Sie erften ftarfen

3lu§läufer bitben übrigens fe'^r fdjneÜ junge ^4-^f(än3d)en, ineldje auf bem
S3oben liegeub rafd) SBur^etn fd)lagen unb fic§ auf eigene J?often ernähren
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unb ba^cr bie 'OJtutterpflan^e lücntg ober gar ntcf)t ciitfräften. 6in jtoeiteg

grünbüdjcö 33cfettigcn ber ^tuöläufcr fiiibct bann nai^ ix'bürfni^ im Si^auf

be§ Sonimcrg ober Ajicrbftee ftatt. 33e3Ügüd} bes '^IbfcfjncibenS ber 53Iätter

fei bcmcrft, ba-^ biefcä nur fcfjiibigenb tt^irft, ^uniat luenn e§ im ©ommer
gefd)ie^t. Sie 33Iätter fpietcn bcfanntlidj bei ber ©rnä^rung ber ^flan^e

bie f)od)tt)id)tig[te 'Kolle, unb Ujollen tnir bieielben, lucnn aud) nur tijeittoeife,

entfernen, fo tuürbe baburd) bie 'i^flan.^e gefd)tuäd)t. So lange bie Slätter

ber ßrbbeerpflan^e grün finb, muffen fie als itjre leben^tfjätigen G^rnä^rung§=

Organe betradjtet Uierben. ^m Jyrü^fing bagegcn, roenn bie größte ^ai)l ber

33(ätter getb unb braun getuorben ift, muffen fie abgefdjuitten tüerben, um
bem jungen ^Jiadjlundjg ''^''ia^ 5U fd)affen. 2i

ad 5 rage 38. ßiiebt eä ein fid§ere§ 33ertilgung§mittel gegen bie (5tod= ober

^JloIImang, luie bereitet man baffelbe, unb moljer ift baSfelbe ]u be^iel^en?

^n bem SBcrfe „2)er Cbftbanm unb feine '4^flege" üou Dr. ^^riebr.

ü. Ifdjubi u. '^(. Sd)u(t{}eß mirb alö betoäljrtee il>erti(gungömittel ber ^ü^t=,
6tod= ober ^JJlüümane ^ols^"'^'-'^ ei'ipfoljlen:

fyeudjte eine ^^ortion .spafer burd) 'Keibcn ,^tüifd)en naffeu .r^änben etlüaS

an, öermifdje i()n bann mit ettoaS 5pulüer, ba§ ,^u je 4 üljeilen au§ ^^Jlel)l

mub ^»^urfer unb ,^u einem Xf)eil aug 9h-fenif befteljt unb ftreue bie Körner

in bie ^yurdjen unb 05änge.

©in natürlidjes 'i^erti(gung§mitte( ber SiMUjtmäufe ift ba§ 32ßiefet.

Iafd)enberg unb l'ucas empfefjten ,]ur '-luTtitgung ber 31>iit)lmäufe, bie

befteljenben 11{äufclöd)er ,yit)Dr fämmtlielj ,^u,^ufdj(agen unb in bie nad) einer

(Stunbe etma mieber geöffneten ^-|JbDöp()ürpafta, uield)e man fetjmaten ©treifen

öon ^JJtöIjrcn aufftreid)t, mögtid}ft tief tjinein.iufterfen.

3- ^- (y vüoiu'iuciicu. 3)ic 9hcbor(anbe l)aOcu uoi ßuv.^om in ticin {yciianntcn

einen il)vev tiid)tigftcii iiiib (ictid)tctftcii pvatti)ri)cn ©iivtiicr ncvlincu. ^. (5. öiiocnc^

inogcn, S'M'peftov bc'? büliuiifdicu Üiiutcu^;' iu ^aniftcibaiu, ift im '?(ltcr üoii 73 3al)vcn

am 24. tllfai gcfkntion.

^uid) feine umfnnijvcid)cu ßeuntuijfi- im ©avtciUnni unb fein flVüBcä ^üt)liDoIIen

()nt ev fid) l)i.nl),yiid)ätu'nbc 3.Hnbicnftc um bie ^Ihbevuns] bcv ^flan;iCu4TuItuvcn unb bie

"Jdi'Jbvcitniui bo^' (yaitcnbaucc iiiib bor Siebe ,^ui- !ölumcn,yid)t iu beu ^Dticbciinubeu cr=

iDOibeu. 1)er uoii il)m ucnualtetc botnui)d)e ®aitcu lunv ikt» ein DJJiiftciv^iiftitut,

lueldjC'S burd) feine Oibuinui, 3aubeifcit unb füigfaltigc ''^^fhin,^on4iultuveu einen f)er=

Uüirn(]eubeu j)iuf bei allen Ü)avtncin bec^ 3»= i"^'f' ^u-Jtanbe^o in'ia)]-

tSiu unjd)ät,\bavc'o i^cvbicnft l)at ber i^erftoiln-nc um fein Satevlanb babuect), ba^
er bie elften '')>fIan,^on bcij 5i>-'öeriinbenbaume'§, bcv Cninquina (Ciuchoua), nad) '^civa cin=

fiil)vte, jcne§ für bie 'i)?iebcvlaubc fet^t fo cinträi3lid}cu.§anbcl§artifel§.
*

Wü bem Sanbbaii=35cvbicnftorbcn (Ordre du inerite agricolej finb in ^xanU
veid) auMi]c,^cid)nct aunbcn: ISticnnc Salomon au^.- Xbomcn), 'i)?ad)fü(t]ev tion 3iofa
ßbaemcuj; unb bcuiiljmtcr '-^iicbtcr ber Sbnffchvjtraubc; Wici\ ^ffoeie be§ öaufcä
!öilmoiin-\?inbvicuj.- & lio. in '^Jaui-o; 2c "^cltcc, "öaumidiuliiäutncr in 6aint=33vienc

;

'!)5ed)cnv, l^aumidiuh-jartncr in (5pinal; 58ignon, (povticnltcur in 'DJlontmoecnci); .S^e^

biavb, .spanbelÄmann c),oti)d)ev 'i'Jabvuni-j'ämiltcl in ''^aviv, nnb ^'^""a ^^Jilon, Ofaer=

gärtner tcr ÜJai'tcnbau)d)uIc ^u 33cv)ai(ley.

t 9np()ünfe StuuiIIec. 2)cr nm 3. Wai b. 3- ^n'f "^^'m Sd)(offe uon Scgrcj
pUMdid) erfolgte Tob bes ^^riifibcnten ber fran,^öfi)ct)cn 'i)?ntiona(= unb ßcntvn(=©artenbau=

(ycfcllfdjaft entvif! bcv .s^ovticultuv, uamcntlidi bcv iöaum- nnb Stvaud),yid)t, einen i()vcv

bcfnunteftcn nnb bcbcntcnbftcu l^crtvctcv. ©eine anögc,^cid)ncte Samndung üon ,3icv=

bäumen nnb (L^cftväudKnii umfafUc an GOOO '-^(rtcu, nnb im ^i'tevcffc ber .'povticultnr

luivb bie 'l^oUcnbung bC'3 Saim (ec'fdicn 'iJJvad^tmcvfcö Icones Segrezienses, foluie bie

^Jionogvapbicn bcv (ilcmatis: nnb (£vatacgu§=5amilien, bie cv [}erauöäugebcn im SScgriff

luav, ()i3d)ft luiinfdjcuyiücvtl} ev)d)cincn.
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äöir unter3ei(i)netcn 53titgticber bcä ^U-ei§geric{)t§ bei her internationalen

Ö5artenbau=?lu§fteIIung in ©t. ^|k>tcrö6urg fe^en un§ bnrc^ einen 9h-tiel be§

^errn ßubn:)ig 'OJt 5 ( I e r , 6vfnrt, in ^Jtr. 21 ber „S)eutfd)en (^)ärtner=3eitnng"

über biefe 9Iu§[teIIung öeranla^t ,^n erflärcn, ba^ mir bie IHrt nnb äOeife,

in n)elct)er berfelbe bie .R'aiferlic^ -Rnffifctie (Martentian = (^)efeIIfd)aft, fotüie ben

iUcepräfibenten berfelben, ben S)ireftor be§ ^aiferl. botanijct^en (^)arten§,

.^errn Dr. bon Siegel, angegriffen !)at, im I)Dcl)ften ®rabe niifibilligen nnb
bebauern.

Sßenn aurf) nmndjcriei anber§ fjätte arrangirt iüerben fönnen, nm bem
©ingeinen eine ergiebigere 9(n§nui3ung feiner ^eit gn geftatten, n)enn and)

fonft noä) mandierlei Uebelftänbe f)erüDrgetreten finb, melelje in ben 2.\n'id)ten

über bie 5lu§fteIInng befprod^en luerben bürften, bannt fie in ^nfinift bei

äf)nlid)en ?hiöftellungen ücrmieben merben fönnen, fo finb mir bod) barin

einig, ba| ber .^err S)ire!tor Dr. tion iXeget für feine ^;|>erfDn troij feine§

'§o^en V(Iter§ öon balb 70 ^aljren nnb trotj feiner anbanernben Ueberbürbnng

mit 3)ienftgefd)äften mit gerabegn bemnnbernnggmürbiger 3ln§baner, Energie

unb fetbftlofer .ipingabc ber fid)er nidjt beneibenöluertfjen Hufgabe, toelctie itjni

aU i^eiter nnb Drbner ber gangen 3tu§fteIInng gn X§eil getuorbcn, gcred)t gn

inerben, fid) reblic^ unb mit ©rfolg bcmül)t Ijat.

äöir finb mit bem (Befühle ber .C-)c>d)ad)tung nnb S^elunnbernng für

unferen l^od^öerbienten ßanbömann, beffen maljre 3?ebeutnng für ben föartcn=

bau 9{n^lanb§ tuir erft bei nnferem 2)Drtfein red}t t)erftef)en nnb mürbigcn

gelernt i)aben, au§ 4-^eterSburg gurüdgefel^rt nnb müufd)cn jebem ('>)artenban=

^H-rein fo trefflidje ßeitcr, mie fie ber .^aiferl. J}tuffifet)c {s5artenban=(^JefeIIfd)aft

in ifjrcm ^-|>räfibenten, ^errn ©enerat (^jrcig, nnb il)rem 'iUce=''|U-äfibenten,

Sirehor Dr. öon 9t e gel gu 31I)eiI geworben.

3 1)11 33ennn), C£ifiut. 3. g. 'öci)vobt, in Jvirma 3. (J. Sc()mibt,

©rfurt. Dr. '-B i ( f) c ( m 33Iaiiuc;, ^^ßi-ofoffor, '!i3raun)'c[)U)oin. 58. ®ö).Hi =

(cd, (Svfurt. 6). @id)Icv, .'öofiiintcu^^nfpcttor, äßoruirtcvobc. ^. ©iivbt,
^(\l. Wartcubait=®ivoftor, ^odin. .f). (Scrnl^, ^^ot^obam. <5cvbiitnnb
§aat]c, in (Virimi g-vicbv. 9(b. lQaa(\( jr., (Srfitrt. g-. g. .S^")oincinarin,

Erfurt. W. .^loffmaun, .•pofiiävtner, Berlin. Dr. 2. ßni), ''^vofoffor,

^Berlin, ^y. Gramer, Oboniärtncv, g-lotliocf = i^ninbiirci. gul'^''-' ^^''"^

pvafcl)f, fi'rtl. ®ni-toubau=!Dive'ftov, i?i.Un. 0()rt, Wrofitjev.^onl. ®avteu:^3n=^

fpcftov, Olbonbuvq. n. Saint 'iJ.MUtl^gn oirc, .^ofmav)c()a(t n. 1)., ?i-ifcf)
=

bad). 20. ^^crrinn, ß(ll. ®intni=3fUlpeftor, a^ovlin. Dr. G. i^fitu'v,

ilivofcffov, .^elbclbcnv Dr. Hf i c^ c n b d)
,
^rofcÜLn', .s;>ainbuvg. 5Ö. ^li i ) d) e r

,

Scip.yq. Snliu? fltiippcU, in g-lrma ^ctcr Suiitt) u. 6ü., i>ainbiirq =

SovnobLnf. .§. ©d)ovvev, Änlforl. Ö5artcn=Snfpeftor, Sifli-l 6. Sd)mibt,
in glruui ^aaiic lt. ®d)inibt, ©vfurt. ®uft. ''.^(b. 6d)ulti, ^dl. .S^ioflioferant,

33ov(lii. ü. Sei bei, Srcybcu. (Sbitavb Sci)bcr[)clm, in J^-ivnta (Mcbr.

Sci)ber()o(m, §amburc]. &• ©icfidu;], in g'ii'ma (J. ''^Jlali n. Sobn, linfurt.

S-. Spiitt), Octonomicratf) , 33erlin. ©toK, Ccfononüoratl), ^^vovfciu.

Dr. 3. Urban, a3ev(in. 2B. 5ßa tfc, ^Sovün. 9(1 bcvt äBminer, &o\m.
Dr. ß. aBittmnd, ''^3vofeffor, ^Berlin.

Sei ber Kebaction eingegangene Pvei6=Dei?3eid[)niffe.

@. SScnjcI, Clueblinbnn]. Special^Offcvte über iirofUilnniiiie (Btiefniiittcrdicn.

® am mann & So., ^^ovtici bei 9?capc(. S3ev5eid)nif5 von i3üiuien;,UMebc(n nnb
ßnoftcn.

^ij annbovf er Ö5ttrtcnbanfd)nlc in Prettin, ®ircction lum ^ii 33öttid)er &
93erflfclb. ^Nreici^'iHn-,vMd)niffo über ^icr^ nnb Obftiieböl.^e 1884.

23. S- ^omany in .^"»aavleni (.<^ollanb). ljniivoc!=2?ev,^oid)nif; imn .<>aa vlcnier

93(umcn,vinebcln 1884.

®nftaii % ©cl)u(ä, 93crnn 0., (Sdartsbcrg. e-novoe-^^reisliftc über ©pccial==

Kulturen 1884.
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©uftau %. Scf)ul3, 33ev(m 0., (Scfartsbcrg. ^vei§=35cr^cid)nife fiibflfultiuivtcv

SScrlincr iiub .CiaarliMiicr 58(umcnätüic&cln 1884.

Souiy \.yan ^^outtc, Etablissement horticole in ®anb. ßatalog 9?v. 208
über Anoden imb g'i'ift'fJflt'i'öc^i'e.

t)erein0tta(^ri(^ten,
©avtciibnii = ^cvctn 311 33onn. 3ln bcv mit 27. ^""i ftattgcTiabtcn "ijilcnnr:

ncriainmliiiu] bc§ 58crdnd legte bcr 3>ov|"it;ciibc nad) SBcvlcfiinfl xtnb ®cnc()migung bf§ "ilivoto:

fo(l§ bcr iun()ovgc[)ciibcn ©ilutng im i>foi bic für bcn SScvcin eingegangenen ^rei§-

cpurnntc, ?Inäcigebiötter unb 33üd)er ,^nr 9(nfid)l nov. ^''^^""tcr befanben fid) bie

„Sübbentfd)e ^dova", ein 'ijjrofpcft bev „Seutfdjeu ©emüiegävtncr^^citung", 5i'ei)()off'Ä

?[n,^eigcblatt, ^vofpefte über bic in 5-vel)f)off'C- 33cvlng cvfd)ienene ®ärlncrtfd)c 33etvieb§=

(e(}ve iion ,3. (I- ^öttner, .Spanbel?gävtncr, nnb ein ^vciciconrant über 5fio()rbnft5Öpfe

sunt 'Jlnbinben lum 53iiuincn a\bi Sd)öncbert.

i?cvnev inad)te bcr 5ßorfihcnbe bie ^llittfjeilung, ba^ bcr SSovftanb befd)loffen babc,

bem SSereiu'-^mitgliebe .s^ierrn tßrüne ju beffen golbcncr fQodijcit burd) eine Deputation

bie ®liiduninfd)e bcy Sßerciii'S barjubringcu unb einen ^lutnenforb ^u überrcid)en. S)cv^

jclbe regt ferner ben ©ebnnfen nn, bcr 3>erein möge bei ber ^?(nmefenbeit @r. Wnieftiü

bey ©cujdicn .fiaifcr« bier am 3J()ein im .s^ierbft b. ;3- "-''cberum ein 3i'id)en feiner ®anf=
barfeit 8r. "DJinjefliit barbringen; ber SScrein möge geeignete 33or)d)Iäge Ijier^u bciunäd)ft

bcm ^.HHftanbe cinreid)cn.

.S^-)crr Dberft uon ber SDfarnii^ fragt an, ob in (jiefigen ®ärten Ranunciilns

asiaticus superbus, eine im 3i"it blüfjcnbc ie()r friiöne 'ij.^flni^e, bic er au« ©rfurt bc=

,^ogen t)abe, bereit? betanntfci; anbcrnjally möd)te er biefctbe.^urßultur empfehlen.

^crr .^anbclcigärtner üBiefing mad)t bi^'vauf 3)iitt()eiiungen über mebrerc lum

i{)m au-?geftcl(tc '"^jflan.^en unb ßopffalatarten.

3ßir eriuäbnen l)ieriion Statice Suworowi, eine einjiibvige, febr reid)bliibcnbe SUxt

tnit rot()cn Q3Iiitbcn, bie in ben letUcn ^iibven in ben Raubet gcbradjt loorben ift; biefe

'pflan.^c fd)eint fid) iior,yiglid) für ^öcpflan.ying lum 5teppid)beetcn ,^u eignen.

Ileiiotropium Jersey Beauty. eine ,yucrgartige "^-oxm mit bnntlen 93Uit()en.

Fuchsia medio alba, eine buntblättrige 5ud)fien=®orte, bic fidi cbenfa[(§ für

^Blumenbeete trcff(id) Ueriuenbcu läfjt.

Fuchsia peudulitlora, eine niebrig bicibenbc ^-orm üon bcr alten Fuchsia corymbi-

flora, bic alc; junge Stcdling-opflauäc bereit'?^ reidjlid) bliibt unb mit il)ren I)angenben

bitn!elrotben 'iMülben befonberiS für falte (yeUHidhJljäufer eine beliebte '3)eforation4^flanäC

511 U'crbeu lunfpridit. 2Bir empfcl)len biefe Fuchsia bcfonber? ben .s;;>crren ^anbeU^-gärtnern.

'Jtufjer bicfen 'i)sflan,^en ,^eigte ,s^->err ^iefing nod) abgcfd)nittene 531umen von

pfeifen, bie er uon bem berüljmteu ^??elfcn,^üd)ter '>?ü)Ien bc.^ogeu biittc unb bereu ®röf{c,

fd)öner Sau, d)arattcriftifd)e ;^eid)uung unb Sürbung allgemeine Seiuunbcrung er=

regte. 9?icbt miuber fcbön luar ein Strauf? gefüllter 9ianunfelblütl)cn, mit bereu Kultur

fid) .'pcrr !i3icfing feit 3af)ren befd)äftigt l)at unb fd)ou u)icberl)olt prad)tiiollc 53fumen

auf unfcren '".lln-oftcUungeu unb in i)i:n S^crein-öocrfammlungeu uorfübrlc. .^>err 53ie'

fing empfiel)lt aly '•^iflanj^eit für bie 'iHanunfel=fi'nollcn ben Wouat Sebruar; man
föniic al'Äbann bie ®ecfung ber 33eete fparcit, unb bic 93Iütt)Cäcit beginne bann im

5J?onat aiiai.

S)ic Hon ^errn 58iefing au^gcftctlten ßopffalatarten umren 'örauner ^ireibfopf,

befonberci für 3-rül)bcct=^nltur geeignet, Silbertopf, ebenfalls fel)r gut, 2)eutfd)cr un^

iHnglcid)licl)cr unb Suappfalat Latuc.

Ä>nT uon ber 'DJianüil^ ftellt ben Eintrag, and) in biefcm 3fll)ve mieber Samen
Hon ^senfec fommen ju laffen/ebcnfo ^:ifelfenpflait,vMi non '>ill)Icn. Sie 33erfammtung

befd)lief5t, für 10 mi ^]?cnfec=6amen von 6d)U'aucfe fommen ,^u laffen. ©§ loirb ,vir

^cbingung gcmad)t, baf^ bic (Smpfänger bcy ©amen-? im tommenben 3flf)vc if)re ifultur=

rcfuUate bci'n SSercin lunfütjren. IBcr bic§ m-rfäumt, ocrfällt in eine ©träfe lum 1 Wit.

^licranf l)ielt .'pcrr Dr. 53ertfau einen längeren febr inlcrcffanten 58ortrag über

©ttlfcnbilbnug unb entftel)uugyurfad)c berfelten unter 58or,^eigung Hielcr 'Jlrtcn uon

©allen unb bcr bicfelben iicrurfad)enbcn ^ufeftcu.

-f^err «numfd)ulbefi^cr 3o()anne-3 33oud)e Hon l)ier fjattc nu§ feiner SBnum-

fd)ulc ein Sortiment imn etam 200 ?lrten unb ^sarietäten älterer unb neuerer 3ier=

fträud)cr unb ii^änmc in abgcfd)nittcnen ß^fiöi'"- fotuieJKemontantnclfcn unb ctma

50 JHofcnfortcn auÄgeftcllt. ©crfclbc .zeigte bie ein.^elncn toorten Hor unb mad)te auf

bie geeigneten 5yermcnbuug-?artcn berfclbcü in ber 2anb|d)aftv9ärtnerei, fornie für ^inberei;

Smecfe ^iJiittl)eilungen. -- t)en ©d)luf5 ber 3>erfamntlung bilbete bie 93lumcu='!Öerloofung.



Figuren, Gruppen,

Vasen, Fontainen,
Kandelaber etc.

füi- Gebäude, Park und Garten,

Taufsteine
und

G r ab f ig ur en,
empfehlen in ihrer bewährten sandsteinfarbenen

Terrakotta

Ernst March Söhne,
Thoiivvaareiifabrik,

Cliarlottenburg. [68

[ür (^dtiäri)§=, 2öof)n()äufcr, .^lirriicii :c.,

mit patentivtcm fc()uncbccifcrncm 3ufam=
mengefdiiueil^tcm .^ei^feffel

liefere ,^u ben bi((i(ii'teii 'i]]retieii unter ©avantie.

foluic ^''•Hli^MK iil^^^'i' nuvtiefütirte .Spci,^ungÄ=9(]i(acieu luerben flrnti^^ imb frnnco crtf)cill

H. L. Knappstein, 85oiI)nm t. SB.

^amitlirgifdj^0 |tit|litut tu Jleutlingeu.
®as 2Btutcrr©cme|tcr 1884/85 unb baiiiit ber ^jaliresfurfuv für bie ^öfjerc

Sel)ronftalt für Homologie unb ©artcnbau, foiuic für bie (S5ortenbou|c^Htc beiiinnt

<tm 10. Oftober. '"Programme iiub Statuten finb burd) ba§ ^omotogifi^c ^nftitut

<)rnti§ unb franco ,yt cr(}alten.

®er IBorftanb: "^v. &uca^.

JÜil.

Kräftige Pflanzen

von

Riesen-Erdbeeren
in

vorzügliclieu neueren n 1

neuesten Sorten.

100 Stück
je nach Sorten-Auswahl

4 bis 8 Mark.

•foll. Bonclie,
Baumschulbesitzer.

Erfl

Inimertragentle oder

Monats-Erdbeeren.

100 St. — 2 Mk.

Scliönblühende Slauden.

Ziergehölze.

Obstbäume u. Sträucher
in [171

kräftiö-er Waare.

Jesuitenhof.



^afett-lSäpmafd){nen-^aßriR.

^rämiivt:
i\mftcrbam 1883.

•üarmen 1877.

püffclöorf 1884,

jilfcerne 5JtebaiHe.

efBerfcIb 1879, 1881 it 1883.

^ranljfurt a. Wi. 1881.

^iefltitlj 1883.

linünftex 1880.

(^dn. §x\\i, gnrmtm
3ur neuen ©aifon biiniint unr lucicntlid} ucvbciicvtc 'D:icafcl)incn nuf bcn ^Oinvft;

ffimmtlidic 10 ®vöf5cn babcn ftatt luic tii§l)cv örci, jc^t v»icr Cbcrmcffcr, luoburrf) ein

ftrcifigcs ed)ucibcn uninötilidi luivb. Sne Untcvmcficr ift tiefer Geleit unb fann ba§-

CSvaÄ bis auf IV2 cm, alfo gnu,^ hiv^ nfict)"'"'^" merbeu.

^rctsfiflcn gratis unb franco. [67

Verlas: von Emil Strauss in Bonn.

Soeben erschien:

üeber

Organbildmig im Pflanzenreich.

Physiologische Untersuchungen über Wachsthnmsursachen

und Lebenseinheiten

Dr. Hermann Vöchting,
0. ö. Professor an der Universität Basel.

II. Theil. Mit 4 Tafeln und 8 Holzschnitten.

Preis M. 8.— = 11. 1.80.

Inhalt: Der polare Gegensatz am Cornj^lex von Pflanzentheilen. — Wachs-
thum geneigter und gekrümmter Langzweige. — Zur Lehre vom Habitus der

Sträucher und Bäume. — Ueber die Symmetrie im Wachsthum des Wurzel- und
Zweigsystems. — Zur Geschichte und Theorie des Obstbaumschnittes.

„Wenn das Buch auch streng wissenschaftlich gehalten ist, kann es doch

auch vom Praktiker gut verstanden werden; es bietet die Grundlage dazu, dass

der Praktiker gewisse Gesetze, die ihm vom Physiologen gezeigt wurden, benützt

und mit ihrer Hülfe auf weitere Kunstgriffe gelangt, möge daher das Buch, vom
Praktiker hochgehalten und fleissig benutzt werden, es erhält für ihn reiche

Schätze."
Pomologische Monatshefte, 1884, Nr. 6.

Uniticrfitätg=Sud)bru(fcrei Don Sait ©eorfli in iBonn.



3af)rbud) für (Saitcnfunbc

herausgegeben

genit ffiiltltt, Kgl. I^ofqärtiicr in iloWenj. |l. ©OCtlje, Bivcctor ber Kgl. £el)ranftiilt für (Db\i= utib IDeinbau

in ©eifentieim. §. (JBrubC, ©nrtetiöirrctor un& ftciötgcirtncr in ^Indien, geljirijjj gicsmutjfr, Kgl- preug.

(5flrtenbau=Z>itector unb (Sro^lierjogl. Iieffifd)cr fiofgartcn=3"gf"ie"r i" ^f'T'ffur' ''' ^^^' ^- ^'XlVVaflijk^

Kgl. (SartenbautDircctor in ber ^'ori-i <" Köln. Dr. J. S(l)ltttlf, profeffor ber Botanit an ber Unioerf. Sonn.

Dr. (ß. §tr(t6bttrgcr, ßofratti ». profeffor ber Sotanif an ber Uniccrfitat Sonn

unter ber fftebaction öon

X :35ou4)e^
Kgl. <Sarten«3nfpector am botan. (Sorten ber

ilnincrftlät Sonn.

unb H. Ibevvmam^
Kgl. (Sarten=3"iP'"C*£''^ "nb I>ocent an ber Kgl.

lanbtr. JlFabcniie poppelsborf.

\mtittv |iflljr0ang, gcft 6 (September).

a«it 10 §oIäfcf)nittcn.

Sonn,
äJerlag Oon (Smit ©trau§.

1884.
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lieber einige neue unb neuere ©etuäi^S^auSpflanjen. i^on ^ul. ißouc^e.

{mit 2 3Ib6ilbungen.) 209

^iotiäen über bie internationale @artenbau=3(u§[teUung in St. ^4^eter§=

bürg 1884. 9}on S. Diie^^rajc^f. I. G)eraäd)6^au5pflanäcn . . 213

©mpfe^teneroert^e Stauben, ^i^on ^. Älofe. (5oi"He^ung.) (9]Ut5 3Ib=

bilbungen.) 215

S)eT Xulpenboum Liviodendron tulipifera (L.). i^on äßil^elm ©räöe 220

S)a§ 513räferüiren Don Cbft unb (Semüfe in (uftbicf)ten 23ücf)jen . . 221

5Die Srauerbuc^e (Fagus sylvatica L. var. pendula K iBon ^ul. ^ ouc^e.

(93cit ^^(bbilbung.) 228

Stephanotis floribunda Hort. ^i>on ^. ^iieprafc^f 230

Humea elegans Sm. Ibn ^ul. f8oud)9. (mit 9tbbitbung.) . . . 232

@mpfe^(en§n)ertf)e 3iet=33äume unb Sträuc^er für fleinere ©arten, ^on
©raebener, föro^^er^^ogl. -öofgürtner in 6ar(5ruf)e 233

Philodendron pertusum. i^on 9t. .g)errmaun. (mit 9(bbitbung.) . 238

(Sin nac^a^mungsraert^e^ i^eförberungemittct für bie 5i>erbreitung be§

Cbfibaues. i^on .söermee 239

lieber 5tufbetoo§rung ber Ztrauben. Q^on 5p. 2Sanbere 242

Siteratur 243

93lDnatlic^er 9tatf)gcber für gärtnerifc^e Strbeiten 243

Äteinere ^Jlitt^eilungen 245

gragefaften 247

5]ßerfonal=9lac^ric§ten 248

S)a§ i^a^föuc^ für ©artcnfunbc unb 25otamf erfc^eint in monatUd^en

heften, öon benen 12 einen Sanb bitben. 5Der ^^reis eine§ jeben |)efte§

beträgt 80 ^fg. 3lbonneinentö übernimmt jebe 33u(f)!§anblung.

S){e Ferren 5Jlitarbeiter erhalten für ben S)rurfbogen ^Jtarl 30.— Honorar

unb 10 ©eparatabbrücfe i^rer 3(uffä^c gratis, ßinfenbungen für bie

9teba!tiDn finb ^u abreffiren an ioerrn G)arten=Snfpector ^. ißouc^e,

^oppel^borf, ^Jleden^eimerftraBe 160.

Sitte ber 9iebaftion juge^^enben SSüc^er unb Kataloge finben t^unlit^fte S3e=

rüdfirf)tigung, fei e§ bur(^ einge^enbe ^efpred)ungen, fei e§ burc^ 5ln=

fül^rung in bem 93eräei(^niffe eingelaufener @cf)riften.

S^nferate finben in bem ^al^rbuc^ 2lufna^me unb toerben mit 25 5]ßfg. für bie

] mal gefpaltene ^^etit^eile berechnet. 23ei(agen, bie in 1200 (äremplaren

an bie iserlagötjanblung ju fenben finb, foften mait 10. Umfangreichere

Kataloge nad^ U}er§ältni^.

S5crlag§^anblung t)on @mil Strauß in 25onn.



Antburium Gustavi.

IXeUv einige neue xinb neuere (Ben?dd;0t)au0pflan3en,

Sßon

guU §müft

{Wü 2 minlhxmc^cn.)

Scliismatoglossis pulchra N. E. Brown. @inc cotorirtc 9lb=

Bilbung biefer Slroibccnart beröjfentließt bie „Illustration horticole" in

i^rer neueftcn stummer. Siefelbe gcicljuct m toon bcn bi§ je^t bcfannten

Wirten ber (Sattung Scliismatoglossis üornct)müif) burd) bic Härtung iljrcr

SSIätter, fotnie h\ixä) einen eigent^ümücf)cn 5tn^ängfel am S?(ütl^en!or6en au§.

©te bilbct niebrtgc S3üfcf)c bon graciöfem 'Sßndß. ?(nf furzen, grünen

©tielen fi^cn tängltdje, an ber 3?ap fd)iet Ijer^förniige, an ber ©ptijc fd^arf

jugcjpi^tc SSlätter, beren graugrüne Cberfläi^c mit fitBerartigen g^leden unreget=

mä^ig ^anafd)irt ift. ?hif ber Unterfeite finb fic gleic^^miifjig mattgrün geförbt.

3ttI)vl)U(^ f. ©lUtcn!. lt. «otnii». II. IG
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S)tc SStütfjcnfdjcibe ift im "i^erglcicf) 311 bemni anberer ?(rten e"^er lang

unb ]d)mai 311 nennen. 5£)te lämjücfje Möljxc bcr ©patf}a ift grün, ber mu=

fc^elförmige offene 9tanb fcf)arf nnb bUiügrün at)fcf)attirt.

S)er 3?(ütrjcn=.ß'Dr6en tft etmaS für,]er inic bte Spatfja, unb mie f($Dn

borljcr gefagt, an feinem oberen (fnbe ntit einem '.Hnfjängfel üerfe^en, bcr t)olI=

ftänbig ben 6!§ara!ter biefer 9(rt beftimmt.

@ingcfü§rt tonrbe biefe feljr beacfitensinertfje 'Dieufjeit ans ^Borneo

burd) bie Compagnie Contiuentale in @ent.

Anthiirium Grustavi (tVig- O- ©ine im '^aijxc 1882 in ben A^ianbel

gcbrarfjte fefjr fdjöne Avoidee, meldje Hon Wnftat) 2ÖaUi§ in 33nenal)entnra

(5teu ©ranaba) 1876 entbecft nnb nacl) (Snropa eingeführt Untrbe. S)er 6nt=

berfer fd^irfte biefelbe an ben botanifcf}en (Barten in ^^seter§Bnrg, too fie 1881

3um erften TlaU b(ül}te nnb bnrrf) Dr. b. -lieget jn (Sljren bee G^ntbccfer§

Aiith. Gustavi genannt Umrbe.

S!)ie Slötter, ber .^anptfctjmncf ber meiften nnferer Avoideen, finb bei biefer

?lvt Breit fjer^förmig ober meljr runb fjer^förmig nnb erreidjen eine (Bröfie bon

G5 cm Sänge nnb 55- 60 cm breite, finb anf ber Cberflilc^e lebhaft grün, anf

ber Unterfeite Maffer gefärbt. 5Die23lattabern unb bie am Ütanbe jebe§ S3(atte§

fid) Ijin,5ieljenbe ^^leröatur finb getbtidj grün nnb berleitjen ber an nnb für

fid) fdjon impofanten unb üppigen 33e(anbnng biefer 'l^ftan.je nocf) größere

©djönljeit unb eine contraftirenbe <yärbnng.

S)er ^^rei§ biefer yteuT^eit ift für mittetftarfe '^sflan^en 100 ^-rancS,

für ftarfe @j-cmptare 2—300 ^rancö. 3^ie 9lbbi(bnng Perbanfen ttjir .S2)crrn

öan (Beert in (Beut, bcr bie ^^-^flan^c cbenfaüg in feinem G'atatogc p bor=

benanntem -l^rcife anffüljrt.

Azalea indica var. Vervaeneana. Sicfe ^tjatcen-^leu^eit tüurbc

burd) 9Ji. Sofe^^ ä>erbaene au§ ©amen erlogen unb ^toar burc^ 2?e=

frncfjtnng ber prad)tbotIen in 5Dentfd)(anb ge^üdjteten isarietät mit tuci^cn

33tumcn „.ficmigin ber SBei^en" mit 'ü^DlIcn bon Az. versicolor, ebenfalls

einer i^arietät beutfc()en UrfprnngS. 5Dic ^-pctalen finb prädjtig ^artrofa gc=

färbt, am 9tanbc in rein tüci^ übergefjcnb, mit bunfetrofafarbenen ©treifen.

S)ie inneren 33Inmcnbtätter finb ä§n(id) Pon 3i-'icljnung nnb ^arbe, nur nac§

ber 53iittc gn bnnfelrofo unb mit bieleu unrcgetmäfiigen, leuct)tcnb farmin=

rotten ^^^untten befeijt. S)ic 33Iütfjen finb gut gefüllt.

S)a§ ungemein fräftige, ber ^^hitterpftan^e gteidjfommenbe Sinicfjetfjum

biefer i^arietät, fomie bie 'Dteigung, fid} gut ju formiren, taffen biefelbe al§

eine fe^r cmpfef)leu§mertl)e Azaleen-Dteul^eit bejeii^nen.

Od 11 toglossum nebulosum var. guttatiim. Reiclibch. fil.

(?(bgebilbet in ber „Illustration horticole".) Unter ben Crd^ibeen für £att=

{)au§=(SuUur, bie \xä} leidet sielten loffen unb banffiar blühen, beS^alb für

Crdjibeeu=SiebI}aber befonberg mertf)PoE finb, ift bie Pon S. Sinben in

^Jierico auf einer .S^^öfje bon 2oOO m über bem ^JJteere entbectte Crdjibee Odonto-

glossum nebiüosiim eine ber fd)önften. Sie 6d)eiufuoEen tragen eine brillant

grüne 3?e(aubung. 3)cr 5B(ütf)enftiel, bcr ^ugleicf) mit bem jungen irieb er=
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%\q. 2. Euciiaris Sandersi.
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|d;eint unb ettca 30—40 cm ^bt)t eiTcidjt, trögt 5—6 gro^c, aufretfitfte'^enbe

SSlumen. S)ie ^tütfjenfarbe ift rein toci^; jebe§ S3ImnenBIatt ift nacf) feiner

33af{§ 3U mit rot^braunen {^^leden gcjeic^net.

Sei ber !^ier befprodfienen 3)arietät „guttatum" treten biefe t^teden unb

^>un!te 3al^Irei(^er auf unb be^nen ficf) Bi§ über bie ^lälfte be§ einzelnen

Blumenblattes au§.

Eucharis Sandersi (^ig. 2). 5Dte allgemein befannte Eucharis

amazonica liefert für feine SSinbereien feljr tuert^öolle 33Iüt§en, bie öon jarter,

rein toei^er ?^orbe unb !öftli($em S)uft finb. ^n Slnbetrad^t be§ großen

2Bert§e§ biefer ^pflanje ^aben fic^ in neuerer 3eit ein,^etne .^lanbelSgärtnereien

eingcl;enb mit it)rer ©pecial=(£ultur befaßt unb babei gauj erftaunlid)e 9ie=

fultate erjielt, toie 3. 33. ba§ gro^e ^Pflaujen = @efd)äft bon ^. 6. ©(^mibt

in Erfurt.

S)ie bon ©an ber u. 60. eingeführte E. Sandersi toirb fidjertid) ebenfo

Ujie E. amazonica eine !^uxhz unferer @eiDäd}§^äufer n^erben. S)ie S3IütI)en=

röl^re ift fürjer, bie 23Iüt^en^üIIe nid;t fo ausgebreitet tuie bei E. amazonica.

5Der ben S5Iumen ber legieren jur ^ii-'^'bc gereidjenbe fran^förmige SIütI)en=

blattring fe^^It bei ber '^ier befproc^enen faft gän^üd). ^m Uebrigen ^aben

bie S3Iumen gro^c §(et)nlid)fett mit benen bon E. amazonica. S)ie £aub=

blätter finb bagcgen U)cfentli(^ öerfdjieben. 2Benn biefe neue 5lrt nod) ben

ä)or5ug Ieid)terer S31üljbarfeit befä^c, fo ttiürbe bie 33Iumengärtnerei baburd}

eine beac^ten§mert§e S3ereic^erung ber fc§i3n geformten, tneilbtü^enben unb

buftenben 35Iumen=2lrten erhalten l§aben.

Begonia Rex var. Comtesse Louise Erdödy. (9(bgebilbet

„Söiener illuftr. @arten=3eitung". 1884.) (Sin ßreu^ungSprobuft öon Beg.

Alexander von Humboldt unb Beg. argenteo cupreata. S)iefe 9leu^eit ift

eine ber bor3ÜgIid)ften aller je^t bcfannten 93tattbcgonien, unb gebüljrt Jperrn

^x. ^lemecje! in ^Zeumar^of ha^ S^erbienft biefer ,8üd)tung. S)ie 9Jlutter=

ipffange befinbet fic§ im 58efi| ber ilaiferlic^en cifterreid^ifc^en @artenbau=

6)efelifd)aft in SBien. @ine colorirte ^tbbilbung brachte bie „233iener iÜuftr.

@arten3eitung" im ^}3tär3^eft b. 3., mä^renb eine SBefc^reibung berfelben bc=

reit§ im öorigen ^aljrgange enthalten ift. 2Bir entneljuien berfelben ^otgtnibeS:

9luf bem friedienbcn 9t§i3om ber ^pflan^e er^^eben fid) 33tattfticle bon

ungefäl^r 15 cm 4")D^e unb Q^ingerbide. S)ie rinnenförmigeu SSIattftiele

fc^einen bon oben gefe^en boppelt ju fein unb finb mit langen, rofafarbenen

ober feuerrot^en ^^aarcn bid)t befe^t; an ben jungen 33(ättern ift (entere

f^örbung om intenfibeften. 9Jtit ^une^menber ßnttoidlung be§ S3tatte§ ber=

minbert fic^ bie rot^e i^ärbung, bi§ bie Cberftäc^e ein filberartigeg Kolorit

mit einer fupferfarbenen ©diattirung nad^ bem 8aum be§ 33(atte§ ^in an=

nimmt; ber äu^erfte 9tanb enbigt in einem feuerrot^en ©aum. S)ie SSIatt=

abern finb gelbgrün unb auf beiben (Seiten mie mit ©über beftreut. S)ie

3(bern marüren fict) fe!^r beutlii^ burd^ eine bunfelgrüne äJertiefung, finb

etioa 1 cm breit unb berlaufen bom S3Iattftiet bis ^um 9ianbe be§ SSIattcS.

3)a§ Quffaltenbfte .^^enn^eid^en biefer 33egonienart befielt barin, ha'fi bie
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Betben ^ev^föriiügen Sappen, toelrf^e bei Begonia Eex am ßnbe be§ S3latt=

ftiele§ angcfe|t [inb, bei biefcr 9(rt ^n einem 4—5 mal übereinanber ge=

brel^ten [djnecfcnförmigen ober fpiraligen 3lnfa^ bertuad;fen [inb.

Oüitfc^ung folgt.)

Hotijen über bie internationale (BartenlHxn=:Hu0fteIlung

in it. Petersburg l88i.

iöon

|(. |tteprnrd)l5.

I. ($Jcö)n^§^auö))f(cn5en.

3n cinent .^Tünta, toie baSjenigc öon ©t. Petersburg, ift e§ begreiflid),

ba^ auf einer bortigcn @artcnbau=9lu§ftcllung bie @cn)äd)§^au§pflan3en, über=

^aupt bie 2::opfgeii:)ä(f)fe, ben erften 9tang einncljinen. 5Denn trot^ aller ^Jlülje,

3(uöbauer unb ©ebiilb, mit meld^er ber (Seljeinte @taat§ratf) Dr. 6. öon

Siegel bie ©infü^^rnng unb (Belüö^^nung bielcr ©eljötjarten, namentlich bieler

Koniferen betrieb, ift e§ itoi^ nid)t gelungen, eine größere 3<i^t öon aUt

bortigen älUntcr au§ljaltcnben 9(rten einzubürgern. S^ieltnel^r fieljt man in

ben älteren öffcntlic()en, fomie in ben meiften ^4>viöatanlagen, faft imtner bie=

felbcn, fc^on feit langer 3cit "^oxt betannten (Beljöl^e. 9lur bei ben neuen

5lrbeiten finbet man eine größere 9lbtt:)cd)§lung, al§ Oiefultat unermübeten

äöir!en§ unb 8c^affen§ be§ oben benannten. S)enno(^ ift ba§ nörblic^e 9iu^=

lanb, befonber§ aber bie Umgebung bon ©t. ^^>cter§burg, biefem unermüb=

litten, hochbegabten 33Dtanifer unb 3od)genoffcn bieten S)anf fc^ulbig für

ba§, in 9lnbetrad)t be§ in jenen Stegionen lang anbaucrnben unb überaus

ftrcngen 2Binter§, immerhin 9lu^erorbcntlid)e, toag er auf bem ©ebiete ber

5]3flan3cn=@infüljrung geleiftet Ijat. S^reilic^ bürfen mir nidjt ertnarten, in

ben bortigen Einlagen aud) nur annäl^renb fo reiche ßoHeftionen öon @e=

"^öl^cn anzutreffen, tuie mir fie Ijier überall gemöljut finb. ©in großer 5£l)eil

ber au§|altenben ©orten umfaßt eben S^arietäten öon garten 9lrten. äBo=

l^ingegen unfere befferen ©pecie§ mit i^ren SIbarten, bort entmeber nur unter

ftarfer 5Dede aushalten, ober überljaupt nur im Stopfe litltiöirt tuerbcn tonnen.

9lu§ biefem Ö)runbe maren benn ouc^ auf ber 9lu§fteHung bie ziemli(^

reid) öertrctenen, meift in bebeutenben ©amtnlungen öor^anbenen Koniferen, al§

2;Dpf= itnb ^'übelpftanzen auSgefteEt. @ine ^luSna'^me "^ieröon mad^te biz

l)öd)ft intereffante ßolleltion ber .Sperren Siegel uttb ,ßef feiring in ^eter§=

bürg, in toeld^er bie im bortigen Mima im freien auS'^altenben 9lrten öer=

einigt maren unb meiere tnit ber großen golbenen 5Jtebaitte be§ 9Jlinifteriunt§

ber S)omainen prämirt mürbe.

S3on ben in ßjefö^en lultiöirten Soniferen zeid^neten fic§ hk @amm=
lungen be§ |)errn .s^ofgärtner§ griff on 3U Oraniettbaum bei ^Petersburg
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uub bic bc§ .^crru 6itcr§, .f^anbcl§gärtuer§ in ^eter§Burg, burd) i!)rc 3iei($=

Ijaltigfcit, bann bie be§ i^crrn (Beneral SurnoiHD unb bic bc§ i^errn S- StoI=

boni .^nÄappcIrt bnrcf) ©eltcnl)eit bcr ^^(rtcn nnb mhiid) bie be§ ^^icrrn ipof^

gävtncrö ©ofotolü auä ©namcnSfi burd) Ö)rc)^c ber ©jcmplare au§. 3)on

^ödjftem SBert^e aber toar bic (^oEcftion üon 28 öcrfctjicbcncn Araucaria be§

.s^ierrn .'po^gärtncrS ©i erntet) er im taurifc^cn ©arten ]\i ^Petersburg, bon

benen Befonberä A. excelsa pendula, A. Goldiana glauca, A. intermedia,

A. Lindeni, A. Mülleri, A. Nieprascliki, A. Greigiana, A. Regeli unb A.

Van Geerti at§ feiten, bie brci legten aber at§ neu ^eröor^u^eben finb.

23on bcn übrigen ©elnäc^S^anSpflan^cn fielen befonberS bie ^alnten

burd) il)re ©d)Dnt)eit unb Örö^c auf, bic tf)cil§ in fe^r reid)'§altigcn ß)ruppen,

tl)cil§ al§ cin,]eln ftcl)cnbe ßrcmplare anSgcftcüt tüarcn. 5(llc ,3eid)ncten fic^

burd) gute Äuttur unb gcfunbc J^-axbc au§.

6§ ift auffallenb unb crfreulid), ba§ aud) im ^Dl)cn ^3torbcn eine fo

gro^e 3]Drttcbe für bie Ituttnr ber t^ürftcn be§ ^|^fIan,5cnrcic^eg ^errfd^t. Se=

grünbct ift biefe n^ol^I t"^cil§ burd) bie, bcn mciftcn ';}]alincn=ü)attnngcn an=

^aftenbe gra^iöfc ©eftalt unb lebhafte, immer grüne i^claubung, t()ett§ aber

and) burd) bie größere \?cid)tig!eit bcr .ftuttur bcrfctbcn. S)cnn e§ ift un=

3nieife(t)aft rid)tig, ba^ im "iJlorbcn bic 5|3flan,5cn bcr 3i^arm!)iiufer beffcr ge=

beit)en, aii bie bcr .^faltpufcr, mcil für bicfc ber aBintcr ju lange bauert

unb fic nur einige iß>üd)en im fyrcien, b. I). in bcr il)ncn jufagcnbcn Ieni=

pcratur unb '.HtmDöpI)äre fein tonnen, tüäl)rcnb jene immer in bcn (*«)cnuid)ö=

T^äuferu unter gleid) günftigcn ßinflüffcn bleiben. S)a,5U tritt nod) ber, bie

2iHU-iiil)au?jpflan,5en fcl)r cmpfcl)lenbc Uniftanb, ba^ fic einen eutfd)icben t)öl)e=

reu beforatiueu iÜH'rtl) l)abcn, aia> bic Matt()auöpflan,5en, waS fd)Dn babnrc^

betoicfen luirb, ba^ 3. 93. ein tteincS einigermaßen fd)ijnc§ ßremptar üon

Phoenix reclinata, bcn 9iaum üon .3 bi§ 4 glcid) l)Dl)en 6-rifen, ''Ftljrten jc.

einnimmt, babei aber einen üiet bcffcrcn 6-ffcft nuid)t alö biefe.

6d fonimt cö bcnn, baß man in bcn mciftcn größeren Gärtnereien, fo=

tDDl)t in ':|>eter'5bnrg, al§ anä) in ^J^tos-tau, luiruncgcnb äßarm()au§pflan,^cn in

Kultur fiel)t unb unter bicfcn micbcr am mciftcn Ucrtrctcn bie '^jjatincnformcn,

b. l). nid)t nur cigentlid)e Palmae, fonbcrn aud^ öiele 6l)!abeen unb ^^3an=

baneen. '^n bcn an bcn SOol)nräumcn auftüßcnben ^^flan,^cnfalonel, in ben

mobernen äBintergärtcn, bei ben Scforationcn in bcn .Raifcrlid)en Sci)(öffcrn,

in ben 5priüatfalon§, in ben ^irc^cn unb ÄapcHcn, in bcn .r^otelg unb dk=

ftaurationcn, ja fclbft auf ber ©traßc ficl)t man üorujicgenb ^:|sa(men üer=

toeubct.

SDurd) biefe mannigfaltige 3>ertocnbung l)at fiel) aber aud) bae 33cbürf-

niß nad) ^3Jtannigfa(tigteit in hm formen gcltenb gcmad)t unb fo fiet)t man

bie botanifd)en Öärtner, i^aifertid)e -Spofgärtncr, .s;^anbetögärtncr uub '4>riüat=

perfoncn mit einanber wetteifern in bcr a3efd)affnng neuer '^salmcnartcu. 3)eö=

tjalb gctjbrtcn auf ber 9(uöftcllung alle bie präd)tigen Sammlungen fd)öncr

unb fcttcncr i]]almen, mit nur gan^ geringer '^(u§nal)me, ruffifd)cn 'JhiöftcUcrn

an. S)aruni fiel)t man im botanifc^en (garten 3U ©t. Petersburg ein fo rcid)eS



§. Ä'lo)"c: (£mpfcljk'ii-::UicvtOc Stauben. 215

©ortitiicnt feiner iinb felteiiev '|sa(meu in tleinen iiub großen @jL-enip{arcii unb

trifft felbft im fcotnuifdjen ®arteu ,511 ^JJtD§faii, beffeu 33ebeutung eine tueit

geringere ift, neben einer rcidjen Ü'olleftion üün (Koniferen in 2öpfen unb

einer gnten Crdjibeenfciininlnng, üiele fd)5ne 'ipatuien, unter luetefjen felbft

bic neuen Keutia- unb ritcliardia-lHrten uid;t feljten.

(govtf. folßt.)

(S-Ln-tfelumo.)

Aubrietia deltoiilea, eine rcifenbitbenbe nieberc ©taube, bie '^ell=

blau btüljt unb fie^ feljr gut ju ßinfaffungen eignet.

Aubrietia i)urpurea ful. variegatin ift eine rottjblüljenbc i^arietät

mit panafdjirten ^Blättern.

B

e

II i s p e r e n n i s f 1 r e

pleno, 3^ig. 1, in rofa, bunfet=

rotlj unb luci^btüljenb, eine feTjr

fd}i)ne niebere ©taube, bie, tueil

fdjDU im 5(nfang be§ 3^rülj(ing§

xnd) blüljenb, and) Ijäuftg ^lkx=

tocnbung in beni^rüf)ja!)r§btumen=

Beeten finbet; tjier nimmt fidj na=

menttid) ein S3eet gan^ buntel=

rottjer, mit einer ß-infaffuug inei^=

gefüllter redjt fd)bn anö.

Bellis pereiiuis aucu-

baefolia fl. albo pleno mit

aueubaartig gefledten 33tättern

unb fc^ön gefüEt, iuei^ blü^cnb;

bann finb bou Bellis nod) B. 8-ig- 1-

Higblandea rosa blüljcub, foluie Queen Victoria, rein inei^ gefüEt unb feljr

groplunug ]n nennen.

Bellis rotundifolia coerulescens ift auc^ eine fdji^ne, em=

pfe'^lenölüertlje ©pecie§.

Bocconia cordata, S^ig. 2, ift eine ber fdjönften nnferer auöbanernbeu

SStattpflaujen, füttioljt cin.^cln auf iKafeu fteljenb, mie andj mit anberen ä'^n^

tid)en !:|.sflan,]en ,]ufammen bon gleid) gutem (i-ffett. S)iefc ©taube erreidjt eine

4iö()e öou'I-Vj bi§ 2 m, unb tragen bie Slriebe an it)ren gnbfpi^en 9ti§pen

mit eigeutljiimlidjen bränntid^en iBUuuen.
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Caltlia palustris gran-

diflora, flore pleno ift eine

fd^öne, im zeitigen S^rü'^iatir gelB

gefüEt btü^enbe ©taube, bie an

%dä)= unb 35a(i}ufcrn93ertDcnbimg

finbet; biefetbe IteBt überhaupt

einen feudalen ©tanbort.

S>ie S^amilie bei* Cam pa-

ri ulaceae Bietet un§ eine an=

feljulid^e Stnja'^I öon ©orten, bie

i'^rcg reiifien S3Iüljcn§ iuegen 3)er=

breitung öerbienen, fo C. al-

pina, eine Heine ©pecie§, bie fic§

borjügüd^ 3U ©teinpartljien öer=

luenben lä^t.

C. rotu ndifolia, flore

pleno, eBenfo ^ierlid) hjie al-

pina, nur blüfjt biefe gefüllt.

C. Wann er i aucf; eine rei=

jenbe niebere ©pecie§.

C a m p a n u 1 a m a c r a n t li a

ift eine ^4 ^^^ 1 ^ ^jolje Blau

Blü^enbe ©taube.

2i?ir!a(^ f^ön jur 2:o)3f=

!uÜur ioie aud^ für ba§ freie

Sanb, finb aBer fotgenbe ©pecie§

:

Campanula pyramidalis flo-

re albo unb coeruleo, 1 Bi§ 1^^ m
I;ol)e ^pflanjen, bie fic^ Bei i{)rem

pt)ranübalen äßuc^S BndjftäBIid)

niit33Iumen üBer unb üBer Bebcden.

Campanula Medium caly-

cantliema, flore albo unb coeru-

leo, f5^ig. 3, tüie aud^ fl. purpureo

finb fe^r fd^öne, 1 m ^o^^e ©tau=

ben *), bie fid^ prad^tboH ju gan=

3en (Bru^jpenBertoenben loffen, aber

auc| 3ur Xopffnltur fe^r geeig=

nct finb; '^ierju aBer W'aljk man

bann bie gefüllten ©orten au§,

aucf) ift crforberlid), ba^ man

3ur S^Dpffnltur jährige, ftar!e

*) 3ft feine ©taube, fonbcrn eine äiucijäf)ricic ^flan^c. 2(nm. b. 9icb.
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^pflanjcn im |)crBft einfe^t unb im 93cginn bc§ f^vütjltnfl§ rcdjt frciftcIÜ, itnb

iljuen andj öfter einen S)unggu^ Qicbt; fo Beljanbclt, blüljen biefelBen Bereits 6nbc

'^)lai U§> 5Jtitte Sunt unb laffen firf) redjt gut aU £)ecDration§pfIan,^en öer=

toeuben, gan,5 aBgefeljen baöon, ba^ man and), tüic oBcn gcfagt, gan^c 6)rup=

pen ÖDU iljuen Ijerftellen fann, bie man nadj Beenbeter 33Iütlje (@nbe 3uti)

einfad^ aBfdjueibet, I;erau§nimmt unb auf ein 9(n3ud)t§beet fe^t, öou \x>o man

fie im .IperBft lüieber bertoenben !ann.

2)er S^amilie Campanula toirb ©eitenS ber .^anbel§gärtnerei toie aud^

öDU bem SieBfiaBer nod§ tauge nic^t biejenige 3lufmer!famtcit ju I^Ijeil, bic

fie tücgen i'^reS leicfjten unb fd)önen 931üljen§, mie auc^ ber meniger frfjtuie^

rigen Äultur berbicut.

Caulophyllum t h all ctr oides, ^appufeutourjel, eine fd)öne unb

feine norbamerüanifdje ©taube, bie al§ @infaffung bei 5JtDDr= ober .^^oaibc=

Beeten (Bei Azalea pontica unb KhodoJendron) im jeitigfteu Q^rüljjaljr Be=

reitg Blüljt.

Cerastium villosum (lanatum), eine rei^eube hicd^enbe 6infaffung§=

pflanze mit tuei^en tteinen 83lättc^en, bie anä) i^re !i)erluenbung in ber 3;e)jpi(^=

gärtneret finbet.

Chrysobactron Hookeri, eine toirftii^ BradjtboIIe ©taube, bie an

%dä)= unb a3ad)ufern an^upflanjen ift unb beu Flamen „(SolbtauBe" mit

^ed^t fü^rt.

Convallaria gigantea*), bie 9?iefenmaiblume; biefe ©pecie§, tüie hk

onbereu biefer ^^amitie finb befannt genug. @ö feien ^ier nur folgenbe

ertDä^nt:

Convallaria majalis flore pleno, gefüllt blüljenb, rcd^t t)übfd).

C. majalis fl, roseo unb C. majalis foliis striatis mit tüei^ geftreift'eu

33tattern.

Cortusa Mattbioli, gig. 4, eine fc^öne

nicbere ©taube mit purpur=carmDifinrottjen 33Iu=

men, ä^ntidj benen einer Primula.

Corydalis bracteata, eine fc^öue, in ©iBi=

rien gefunbene ©pecie§, bie ficf) mit i^ren bun=

td öiotett=Braunen a3Iumcn an feudjten ©tcin=

unb ©eböl^part^ien red)t gut unb jierlid) ber=

tuenben lä^t.

Corydalis Kolpakowsky ana (?)

unb Ledebouriana finb ebenfalls fel§r fc§i3ne

©tauben, bie in O^etfenpart^ien äjertuenbung

finben.

Corydalis bulbosa,in 2!rauben btüt^enb, t)iolctt=^)urpurrotT), ©tengel

faft 30 cm f)oä), lä^t fid), tüie C. formosa, leidet treiben; man fetjt ^u biefem

3tt)ede im 5(uguft iljre fnottigen ÄUir^etn in Zöp\i unb überwintert fie

froftfrei im haften, luo man bann nad; ^ieuja'^r mit treiben beginnen fann.

Surfte l)icl(cic()t Conv. multiflora fein. %.

m- 4.

*"} Sft umS nid)t befannt. b. 9t.
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m- 5.

Corydalis iiobilis, aui^ Fiiniaria nobilis genannt, mit blaf^öclbcn

SBlunicn, ebenfalls in Xranbcn Btüljenb, Iä[]t fic^ gnt treiben, mir fange

man Ijierntit f4)äter an, iuie Bei ben oBigen, ba ^nr '^(näbilbnng 4—5 äBodjen

nöf^ig finb.

Cyclamen europaeiim, ba§ 5Upcnüeildjen, Befannt genng jur 33er=

tt)enbung in fdjattigen (2teinpartt)ien.

Delphinium cardinale

fotüic D. formosum, kaslime-

rianum, S'ig. 5, tricorne unb

hybrid um mit i^rcn üicicn

©orten Bieten nn§ bie frfjönften

Stanben, bie i§rcr Btanen 33(nmen

Uiegen fomoljt in 9iaBatten al§

and) in (2tcin= unb <}ct§partt)icn

Uermenbet inerben tonnen; and)

3U ßinjelpflanäen eignen fid} bie=

'
felBen.

^ Diantlius Caryupliyl-

r lus. ^JMd)ft ber 9i'ofc ift fid}er-

tief) bie hielte Bei ben enropäifd)en

^lUilfern bie BelieBtefte iBtnme;

luenn fie andj nid)t Une biefe

gleichen Urfprnng mit ber (^efd^iefjte ber ''Dlenfdjljcit Ijat, fo I)at fie bod)

feit bem lo. Bie 1!\ ^al)rt}nnbert mit ben enropiiifdjcn isölfern ein in=

nigc§ S^erlueBtfein; aBer and) fetjon im granen '^(Itert^ume fdjeint bie 'Jtelfc

Bcfannt geniefen ,^u fein, '•lltan geftatte mir Ijier etmaö nätjer anf iljre inter=

cffante (fntfteljnng k. ein,]nge[jen. <5o füll nad) Club Siana in üBelfter

ßaune unb unBcfriebigt öon ber S^igi^ Ijeimgefeljrt fein, med ein junger

©i^äfer bui-di feine Sdjatmei i^r baö ilisilb öerjagt; IjierüBer .zornentbrannt,

rei^t fie il)m bie IHngen an§; bod) nur ,yi Balb tjat bie 3tene fie erfaf^t;

fie erinnert fic^, ba^ feine klugen fie fo milb bittenb anbücften; biefe luiK fie

nun tereU)igen unb mirft fie auf ifjren (*oe6irgöpfab. !^anm aBer Ijaben bie

3Iugenftcrnc ben a3obcn Berül^rt, fo cutftcljen anö iljuen buftige 33Iütljen, unb

bie tragen in fid) ba§ StBBilb eine§ 3tugc§ mit bunttem ©tern. .^lierauS

!ann man fc^lie^en, ba^ bie ^Jielfen Bereite ben öried)en unb Siömern Be=

fannt toarcn.

2)ie i^erBreitung ber Steife gefd^a^ aBer l)auptfäc^(i^ öon <5rantreid)

au§, loo biefe 23(nnu^ mit grof^cr SieBe öon 3(rm mic ^eid^ feit 3afjvl)unberten

Bi§ auf bie I)eutige ^eit gepflegt mürbe; ja nmn er^ä^lt fid) bort, ba^

Subtoig ber IX. im 3al)re 1270 ben Flamen 9{elfe erbad)t, alö er Bei feinem

^reu33uge nad) '^(frifa bafelBft nad) .ipeilmitteln für feine erlranfte 9lrmee

fud)te, eine gemür.^baft buftenbe 33Iume fanb, bie in i:^rem ©crud^ il)m

3(er)ntid)feit ju I)aBen fd)icn mit ben Öemür,5näge(ein ^nbienä, metd)e

3U jener 3eit ale feltene ©pe^erci üBer ^i(egl)pten nad) granfreid) famen.
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3ur ,3cit bc§ großen (^onbe, iucicfjcr btc Tulk Icibcnfrfjaftlid) gcIicBt Ijabcn

foÜ, iimdjte berfclbc bicfc 33Iuinc ,511 einer Sparteibluiiie inib unter ben fran=

jöfifdjcn Sülbaten popnlär, ja er gab fogar, tric int§ bie üorliegenbe

Ucbcrtieferung ^etgt, befonbere ^I^orfdjriftcn jur ©r^iefjnng fdjöner ^Jtelfen

^crauS. S)nrd) biefen großen S^elbljerrn n}urbe bie ßiebe für biefe 33hunen

bei beni v'paiife ber S^oiirbonen erb(icf), unb fo feigen mir bie Steife 3a'^v=

i^unberte lang in fVvanfreii^ boniiniren; felbft in ber ©djredenS.jeit ber

großen Steöointion beljauptet [ie i^re ^tnTjänglidjfeit. Ww feigen in ber

Ö)cfd)i(^te bamaliger 3eit be^er^te Männer, rot^e 'Jielfen in ber .<panb, baö

©c^affot befteigen, nnb fo luurbe biefe 33titme bis auf bie Ijentige ^eit fit^

ein ©innbilb ber S^apferfeit nnb anf bem fladjen Sanbe al§ ein fo(d)c§ ber

Siebe betradjtet.

äöann bie ^Jielfc in ©entfi^Ianb ,^nr 5lnerfennnng gelangte, ift nic^t

genan befannt, bod) lüirb iljrer fd)on in ber ©efd^idjte .H^aifer J?art§ IV.

(bevfelbe tunrbe 1346 ^nm Äaifer geluäljU) gebad)t. ^n Stalten ift bie

hielte awd) bereitg feit 3at)rl)nnberten öerbreitet; ja bei ben i^talienern ber=

tritt bie rot^c ^elfe ben Xali§man ber ßiebe, ebenfo in Spanien.

^n ^-nglanb tandjte bie hielte im 16. ^aljrljnnbert anf, unb tuie ber

@efd)id)tfd)rciber erjäljtt, foE bie Königin @lifabet§ bie erften fd)önen ^Jlelfeu

au§ ^^ülen befontnien Ijaben. S)ort tunrbe bie Steife ^nni foftbarften <Bä)umd

ber 3(riftofratie. 5Der (^efdjidjtfdjreiber '^arfer erjäfjlt, ba^ e§ nidjt§ Un=

gett)öl^nli(^e§ tuar, iuenn für eine hielte ein ^funb Sterling ge.^aljtt tüorbcn

fei, ja ein ^ran,5 Don 'Otelfen, ben eine A^'^er^ogin bon 2)et)Duf(}ire anläf^tid)

einer ^^eftlidjfeit trng, füll 100 ^^sfunb Sterling getoftet Ijaben.

Mit ber ^^^flege ber bleuen feljen mir ^uerft in 3)eutfd)Ianb, nantentlid)

in XIjüringen, bie Sanbgeifttid)en in iljreu Mu^eftunben befd)äftigt, bort Wo

bie ilBiege bentfdjer 331unien,^nd)t überljanpt geftanbcn Ijaben niufj.

2Bie feine anbere iBhnne ift bie 'Jielfc geneigt, fid) in tanfenbfac^e

Spielarten ab,5uänbern, bie in -*pinficl)t auf oi'idjnung unb (Varbcn,5ufaninuMi=

fteltung ber 33hunenblatter öon feiner anberen ^Munie übertreffen Serben,

fo ba^ num fid) Ueranlaf^t fanb, ein eigenes Sljftein barauf jn grüuben,

tion bem ba^^ Dr. 2is eifern au tet'fdje am IjerDorragenbften ift.

(S-§ märe nun Ijier motjl am '^Ualje, befonbere empfcljten^mertlje '•Jtelfen

ju nennen, mir mürben aber t)ier,5U nod) me'^r iHanm brauchen, al§ ju ber

fnr,5en llrfprnngggcfdjidjte. S)e§l)atb molleu mir bem öereljrten Sefer ^ter

nur einige gute Cnellen nennen, U'oüon ^ntereffenten 'In'r^eidjui^ tuie ''JJhtfter=

fartc be^icl^en fönncn. So fenut Sd)reiber biefeg bie Sielfenfammlung beö

."perrn 3 ü 1)1 ff '"Jcadjfolger in ^-rfnrt alsi eine feljr üollftänbige; ferner ."perr

6arl Wronemann in ilMomberg (S-ürftenttjum Sippe), fomie .\perr äßil=

"^elm Seib in '.Jlrnftabt (Iljüringen) finb al§ tüdjtige Sielfenfnitiöateure be=

fauut unb fenben ';|.>reiseDnrant mie 33Iätterfarte fofort auf 'i'lufrage. t^nx

9{emontantne(tcn cmpfeljlen mir .r-ierrn &. -Ipetjbecfer in Jvautfurt a. 5)1.,

ber nid)t nur bie bemäljrteften beutfd)en mie fran^öfifdjen biefer klaffe in

Kultur Ijat, fonbern and) burd) feiuXreibberfaljren mirfIic§Ue6errafc^enbc§ tciftet.
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SSon anbeten Dianthus feien aU ©tauben namentlich nod^ ^ur 3ln=

^flan^ung empfohlen:

Dianthu.s alpinus, D. cruentus, D. fragrans, ü. hybr. semperflorens,

D. racemosus, D. silvestris, D, squarrosus, D. superbus, D. Wimineri.

Diclytra spectabilis, bie O^orm ber ^evjförmigen, üBer'^ängenben

rofarotlien iBIüt^^en, ^t biejer ©taube bcn 9iamen .Iper^Btume öerfc^afft.

©ie eignet fid^ al§ ßin^elpflan^e, tute au ©ruppen unb Uuf)t im i^xü^=

ling Big ^nni. 6§ lä^t ]\ä) biefe ©orte auc^ rcd^t gut treiBen, 3U

tuelc^em 3h:'ecEe man fie im Januar Bei 6—8° äBärme bic^t unter ®Ia§

aufftellt, lüD fic^ bie SSIumen in fur^er 3ett entfalten, unb Bietet fo 3U S)e=

lorationS^toeden h)ie auc^ jur 33inberei ein gutc§ ajJaterial.

Dictamnus davuricus (giganteus), eine fcljöne ©taube mit lV2^
'^D^cm ©tengcl, bie fic^ al§ ©injetpflan^e, raie in ©ruppen bertoenben

lä^t; fie Blül^t im Suui unb üerBreitct bann einen ftartcn, getoür^^^aften

(Serucfj.

Dodecatheon finb anwerft empfel^lengltierf^e ©tauben, fo Dodecatheon

Meadia alba mit 30 Bi§ 60 cm Ijoljem Slütljcnf($aft, ber an ber ©pi^e 10

Bi§ 16 bolbenartige, auf langen ©ticlcn fte^enbc iBlumen (reinmei^) trägt,

beren Äronlappen Bei ööEiger 5lu§Bilbung ber 93lumen fid) ^urüdfc^tagen

;

bie bunften ©tauBBeutcl fteljen in ber ^Dlitte ber SBlumcn.

Dodecatheon Meadia purpurea, tuieoBcn, fe§r fcljönc ©taube, rotljBlüljcnb.

SDie SSenennung biefer ©taube, bie öon buubeKa (^loölf) unb Oeö^

(6)ott) l^erftammt, ftellt fo in ber 5]h)tl}e bie ^mölf (>)ottl)eiten bar.

9(Ile Dodecatlieon lieBen frfjattigen ©tanbort unb einen §umu§reic§en

SSoben, laffen fii^ aBcr aurf) treiben; 3U biefem legieren ^^ecfe pflanzt man
ftarte ©tauben im 3(uguft in löpfe unb pflegt fie im g^reien Big ^um @in=

tritt öon 3^roft, Bringt fie aBer bann an einen froftfrcicn Drt, unb man fann

9tnfang§ g^eBruar mit bcm SreiBeu Beginnen; am Bcften laffen fid^ D. Meadia,

D, Meadia fl. alba, D. elegans treiben. S)ie rci^enbcn 23(umcn auf f(i)lanfcn

©tengeln, in nic^t großen köpfen, Bilben bann auä) einen ©cfimuct im

äöintergarten. äßegen i^rer langen ©tcngel fann man bie SSlumen gut 3U 3lr=

tangementö öerwenben.

(S-ortfc^uuG fülat.)

Der CEuIpenbaum Liriodendron tulipifera (L.).

puijdm dürnuj.

UcBer biefen pradfitöolten 3iei-'Baum ift biet Be^ufg 9lner!cnnung feiner

fcfionen ©igenfc^aften gefcf)rieBen morben, unb mirfüd) berbient berfelBe alleg

^oB, meld^eg i^m bon Kennern unb 5iaturfreunben gcfpcnbet toirb. 9hir

ettoag bemühte iä) Big^er in biefen ^IB'^anblungen unb ^toar bag, ba^ hit
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Slti^flanjitng beS'^alB gefrf)eut toirb, Vüctl cg mit bem 5lnn)ac^[cn tjäufig t)er=

jtücifclt [d)tetf|t geljt. @ben biefcS gicbt mir bie ä>ei-anlaffung, meine 6r=

faT;vungen in biejer SSejie^^ung mitaut^eiten. 6§ ift Beim Sulpenbaitm bie

^erBftpflan^ung ju bermeibcn, nnb bcrfelbc im f^i-'ü^jatire erft bann i^u tter=

pflanaen, toenn bie 33tatt!nD§pcn fdpn [id;tli(^ 3U fdjtoellen Beginnen. 5tut

biefe SBeife IjaBe irf) noc^ in biefem ^-i'idjjaljre an l^unbcrt ©tücE mit Beftem

ßrfolg gepflanzt, mogegen eine öon mir im .^erBft 1882 Bcpflan.jte 5lltee,

too ber .^err ^luftraggeBer fofortige '-JtuSfüIjrung münfd^tc, nnr jnm geringen

Sl^eite angemad^fen ift.

S)er ^anptgrunb Ijierfür liegt moTjI in ber (ämpfinbtidjfeit ber fleif(f)i=

gen äßurjetn gegen ^Jläffe, tDO§ nod) öerjdilimmert mirb burd) ftar!e§ i^er=

Ic^en Beim 3(u§graben.

Sle'^nlic^ ge^t 'e§ \a and) Bei Einpflanzungen tton 33ir!en, meiere im

^lerBft fe^r nmngelljaft, im i^rüljjaljr bagegen faft anSnatjmötog anmadjfen.

@§ toäre fe^r münfdjenSmerf^, toenn Weitere @rfal^rungen, bie in ber in 9tebe

ftel^enben 3lngetegcnl)eit gemad)t loorben finb, mitget^eilt mürben, mel(^e§ bicl

3nr 33efeitigung ber ©d;eu öor Einpflanzung be§ fd)önen XulpeuBaumeä Bei=

tragen unb 3ur S^olge l^aBen mürbe, ba^ felBft in Heineren ©artenanlagen

aU ©olitairpflauje, 'ipl)ramiben, mo^u fid) Liriodendron tulipifer.i fo fe§r

gut eignet, baöon angepflanzt mürben.

,-/.

Da0 praferi?iren ron (Dbft xmb (Bemufe in liift5id;tcn :5ud;fen.

S)ie 3eit be§ ®inmad)en§ t)on CBft unb (Semüje ift gelommen, unb

jebe forgenbe 4^au§frau ift Bemüljt, bie ©pcifefammer mit 513üd)fen unb @(ä=

fern be§ t)crfd)iebenften Sn^jiilte§ zu füllen, um auc^ möljrenb ber langen

äBintermonate bcn täglichen ©peifezettel gefunb unb aBmed)§tung§reid) ge=

ftalten zu tonnen.

ElBcr bas ^präferöiren ^at nid)t allein feine a3ebcutung für ben eng ge=

Zogenen ^rei§ ber .^auS'^altungen, fonbern Don noc^ größerer Sßtd)tigfeit ift

baffelBe, menn e§ im ©ro^en unb faBrifmä^ig BetrieBen mirb. 3Bir Brammen

nur einen 93lid in bie 5)3rei§öerzeid;niffe ber großen englifd^en unb norb=

amerifanifd)en ©iuBüdjfereien zu merfen unb ftaunen üBer bie gro^e 53tannig-

faltigtcit ber ^^srobutte, melcl)e zum ^'auf angeBoten mcrben. 6§ giBt eug=

lif(^e gaBrüen, bereu J?atalog je^t fdpn 200 9iummern aufmeift, unb z^üar

Bleibt man uid^t aHein Bei bem ginnmc^en bon CBft unb ©emüfen, fonbern

auc^ alle möglidjen fyleifd^forten lüie ©epgel, Sl^ilbpret, Cd)fenzungcn,

^aninc^en, fomie and) ^^ifi^e, .^rcBfe, Etuftern k. merben eingeBüd)ft, bamit

auc^ mä^reub jener Seit, menn frifd)e§ CBft unb ©cmüfe nid^t auf hm

maxtt fommen, ber goBrübetrieB nid)t eingeftellt zu werben Brandet, mit

biefen Elrtifeln Wirb ein fd^mung^afteä gj-portgefi^äft BetrieBen, unb Wenn
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toir haxiaä) tovfrfien, toer bie .Ofiuptabne^mcr finb, ]o fielen tuir S)eutf(^e

in ber crften 9iei§c. Söarum geben nur aber hierfür nnjer fc^önes öelb an

ha^ 2lu§Ianb, toäfjrenb n^ir bD(^ in jeber Se,5ie^ung too^X in ber Sage

finb, fe(6ft jofc^e Conjeröcn I)er,5n[teIIen um nid}t allein unfern eigenen Se=

barf ,^u becfen, fonbern un§ aucf) auf ben ©tanbpunft bee 5(uölanbe§ p
ftellen, inbcm tüir unfere $|}robu!te auf ben äßeltmarft bringen, ^n Snglanb

unb Tiorbamerifa finb foic^e (Jiniuacf)fa6rifen in ben legten ^aljren Inie bie

^pilje au§ ber 6rbe gefdjoffen; nidjt luenige 6efd}äftigcn n)a|rcnb be§ .^Jer6fte§

1000 5Jtenfc^en, unb alle mad)en brillante @eftf)äfte. ?XIIerbing§ lautet ^icr

bie^^NaroIe: ,,(^ut uub billig", unb bielleic^t fcf)citert unfere Unteruefjniung§=

luft an ber mangclnben .ri'cnntniB be§ betriebe foldier ßonferüefabrifcn. 2i3ir

tüerbcn un§ nun burdjau§ nichts bergebcu, wenn hjir un§ bemüljen, öon ben

©nglänbern unb 5(nierifanern ctmas ]u lernen, ,^uuiat, menn ber burd) feine

bDr,^üg(idjcn 2iU'rfe rüf)uilid)ft befannte «Semter un§ ein flare§, anfd)auüct)e§

33ilb ber norbamerifauifd^en G^inbüdjfereien entluirft unb un§ ha§ ßernen ba-

burd) fo erleidjtert tuirb. äBir fönnen e§ un§ ba^er nid)t öerfagen, unfern

fiefern in ber ^^^auptfadje baöjenige uiit^ut^citen, tuaS ©emier über biefen

^punft in feiner „Aoebung ber Cbftberinerttjung" fd)reibt.

3Ba§ 3unäd;ft bie Obft arten anbetrifft, meldje fid) üürpigömeije ,^um

@inbüd)feu eignen, fo gilt a(g allgeuieiue flieget, ba§ ba§ ,yi biefem otucif

beftimmte Cbft möglidjft feftfleifdjig uub aronmreid) fein uiuB. '^'Im uteiften

©d^luierigfeiten I)aben bie jeijt ^^^flauuu'u unb .^{irfdjen bereitet, ineit uian fie,

ber (frfparnif; megen, mit ben Steinen eiubüdjfte, in Ujclcfjen ber ^-i>egeta=

tiouöfeiui burcf) ^Humenbung einey ijoijm SinirmegrabeS getöbtet un'rbeu mu^te.

®efd)a^ ha^ uid)t, bauu feimten bie (Steine, fobalb bie IMidjfen nacf) inarmen

©egenben fauieu, unb baburd) üerbarb ber gan,^e ^iiljalt. ÜlUirbeu bie 'IMidjfen

aber genügenb ertjitjt, bauu ,',evfieleu bie '4>flauimm ober ,Uirfd)eu ]\i 33rei,

uub in biefer 33efd)affenljeit finb fie auf ineleu ilirtrften uuüerfäuflid). Um
biefem Uebetftaube ]u begegnen, Ijat nmn neuerbing« biefe Cbftjorten ebenfo

tüte bie 'ivfirfid}e unb '.Hprifofen ]n entfernen begonnen.

fye-rner ift ^n bemerfen, ha^ ^^>cr,^firfd)en unb .Cieibelbeercn at§ bie

fc^ted)teften Jyrndjtarten \\un (yinbüdjfeu betrad)tet uierben, lueit beim kämpfen

ber ^^D[jlgefdjmatt nerloren getjt. '^lud) (?rbbeereu tuerben etma§ fabe, ba=

gegen finb rot^e .Ipinibeeren auyge,]eict)net, tiorauege[e^t, baf} fie fofort nad)

ber Ch'ute eingebüd)ft merben. 33rombeercn finb meuiger gut, aber tüenn fie

gleid) nad). bem '4>flüden in bie 3?üd)fen gebracf)t ioerben, geben fie bod) ein

gan,^ angenehmes @erid)t. ^otjauniSbeeren fjaben ,]n t)ie( Samen, um fic^

großer ^etiebtfjeit erfreuen ju fönnen
; fie tuerben am beften ,yt öelee tier=

arbeitet. (5d}Uiar,^e ^of^annisbeeren eignen fiel) Uor^ügtid) ,]nm 6-inbüd)fen,

fie merben in biefem ^wftanbe t)äufig in Xoxkn mit Uerbarfen. ©tad^et=

beeren geben, menn fie üor ifjrer 'i^oltreife gepflücft nnirben, ein Uoi\^ügticf)e§,

tt)ot)lfd)nuH-fenbe'5 'lU-obnft. Unter bem fleineren Steinobft fteljt. Ums bie (^x=

Haltung be§ 63efd)macfö, '^•axbc unb gorm anbetrifft, bie 3iHÜd)fe(firfc^e

obenan, ^benfo eignen fic^ bie meiften ^^sflaumen , menn fie .jubor entfernt
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tDcrben, gut ,^um 6in6ücf}fen. Unter bcn l?evnoBftfrürf}tcn ift e§ bie Cuitte,

tnclcfie fid) öorjügtid) jinn (Siubüdjfcii eignet, ja, bereu ®efd)utatf burd) ben

5pro3e§ be§ S)äm|)fen§ nod^ getoinnt. geruer finb alle 33irneu, felBft bie

minbertuert^igen, gut ,ytm (finmad)en, mäljrenb Bei ben 5(epfeln eine jorg=

fättige älHiIjt getroffen Uierben ninf?. ^Jtad} ©emier finb nur bie fü^en unb

feftfleifd)igen t)erU)enb6ar, uub ^Unir empfiet)tt bcrfclbc befouberä unirm: ben

„fibirifdjen .ilirfdjennpfel" unb bcn „Newton Pepping"; bie (entere

©orte tnirb in ^Jtorbainerifa für eine ber beften ©orten ü6erf}aupt gefjalten.

Unter ben Semüfe arten finb e§: ©rbfen, 33D^nen, (Brüumai§, 2^0=

mato§, ©pargeln, rottje -)Uibeu, getbe ^}iilben, ^^i'ii't'ttn, a3(untenfoI}(, ^Jteer=

rettig, foluie ('»(jauipignong, nie(d)e mau einpbüdjfen pflegt, ^üx ba§ Dbft

befonber§ gilt als 9teget, ba^ eg aromatifd) uub mo'§Ifd)medenb, jebodj uid)t

überreif ^nm ^-inbüdjfeu liermcnbet tuerbeu barf.

5täd}ft ber richtigen Siniiyt ber Obft= unb ßJemüfcarten uub ©orten

fpielcn bie ,^ur ^i>erlr)enbung fommenbeu S3üd}feu eine tnid^tige Siotte. 5Die

befaunten "i^Hiteutbücrjfcn finb itjreS I)o()eu ^^^reifeg megen bou einer Maffen=

bermenbnug an^Jgefdjloffeu. S)ie fölaebüdjfeu, obgleicb fie üertjältni^mä^ig

Billig finb, and; ben ^uljalt .ju bcfic^tigen geftatten unb nid)t üon ben 3^rud)t=

fäften angegriffen merben, fommeu menig in C^n'Braucf), tljeitö Uieit fie für

ben Transport ^n fdjüier finb, tljeilö meit ifjre (uftbid)te '-lu'rfdjliefjung ©d)mie=

rigteiten bereitet. S)iefetbeu Stad)tf)eite bieten and) bie Jljonbüdjfen. ^^(m

metften öerbreitet finb bie oiintbüd)fen, obgleid} and) biefe i()re IHängef be=

fitjeu. S)ie letitereu beftetjen Ijauptfädjlicfj barin, bafj fie, menn baö in iljuen

cnt()altenc 3?(ei burd) bie ^rnd^tfäure aufgelöft uub in ben 5i^iicf)tf^)V"iip iiber=

füfjrt mirb, gefunbfjeitefd)äbtid) finb, ein i>orUnirf, Uietd)er nid)t geleugnet

toerbcu fauu. Um bie ',Hnt(age nicfjt allein gegen bie iMeiljaltigfeit be§

3inn§, fonbern and) gegen bie Si.itl}ung gegenftanb§Io§ ,5U maef)en, fertigt

mau neuerbiugö in ©nglaub 33ücl)fen an, bereu innere 3i>äube einen büuneu

Ueber.jug erljalten, meleljer ben ;3nfji-ilt öor ber 33erül}rung mit beut 'OJ'cetall

fd)ü^t. ®er un(ö§Iid)e X^eil biefeä Ueber^ngä beftetjt anö fiefelfaurem .fJalf

ober l^itaöpnlüer, juerft mit ^fitormafferftofffäure bel)aubelt; ber löölidje

Slljeil ift fiefelfanre ©oba unb -^^ottafd^e.

;3n ben norbamerifanifd)en 6:onferbe = 3^aBrtteu merben bie iMtd^fen awi

importirten ,;]inuplatten in einer Befonberen Slbtljeilnug, ber „3innerei", au=

gefertigt, unb fomeit ift bie 'Xrbeitöttjeiluug getrieben, ba^ jebc ^üd)fe burdj

od)t ^*-)änbe geljt, bebor fie fertig gcftellt ift; aber biefcm ©l)ftem ift c§ anä)

nur 3U Perbaufeu, bafi grof^e 5Jlengen in unglauBlic^ fur,5er 3nt IjergefteEt

tüerben. S)iefe meitgetjeube ?trbeitytl)eitung Befd).rän!t fid) aBer nid)t aEein

ouf biefe 91Btl)citung, fonbern fie gilt für ben gan,5en 33etrteB al§ oBerfte§

@cfe^. Su jener 'HBtljeitung luirb bie ßötfjung mit einer 5JJafd)ine in fleiue

breicdige ©lüde gefdjuitten, tnelefje bann ben fiötl)eru jugelnogeu luerbeu,

unb baffelBe gefd^ieljt and) mit ben .•pol|fol}len. ^§ U'irb nämlid) bon jebem

Söt^er ermartet, ba^ er bou einer gemiffen 53lenge £i^t()ung unb .^^oI,^toiyieu

eine Beftimmte 9(n,^al)l 33üd)feu Ijerftellt, uub menn er hü^ nicf)t bermag,
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mu^ er ba§ 3^e:^Ienbe bon feinem (Belbe !aufert. 5lHe btefe 3lt'6etter toerben

naä) bcm ©tücfftiftem be3a'^tt, itnb jeber ^öt^er ^ai eine eigene Plummer,

toeldje in bie 53ü(f)je eingefc^Iagen lüirb, bamit i^m biejcnigen, Ujelc^e fid^

al§ imbit^t gelot^et erzeigen, 3ur unentgeltlichen 5(n§Beffernng ^urücfgcgeben

tnerben tonnen. Sn i^olge biejer @inri(f)tung finbet feine ^Jlaterialöergeubung

ftatt, unb hk lecfenben Süc^fen überfteigen nic^t fünf öom 1000.

^n einer anberen 5(btf)ei(ung »erben bie 0^rüd)te an langen Xif(^en

forgfälttg bcfic^tigt, bie angefaulten prücfgetnorfcn, bie tabellofen ben Bä)ä=

lern unb 5(u§ferncrn überliefen, ftieldje mit ben üollfommenften 5Jiafd}incn

arbeiten. @§ giebt ^ier ^^tträger, meldte unauSgefe^t frifcfie 5rüii)te bringen,

unb SBegträger, locli^e bie 3tbfällc fortfcfiaffen unb fortiren, benn nid)t§ barf

öertoren gcfjen. XIjeiI§ merben hk 9(bfäIIe ^ur (Beteefabrifation, t^ei(§ ^ur

S)eftiIIation üertoenbet; fetbft bie ©teine merben öermerf^et, enttoeber on

9?aum jürf)ter ober an djemifc^e ^abriten öerfauft. 9(nbere 5trbeiter bcfi^äftigen

fid) bamit, ha^ gefc^ätte unb entfernte C6ft in 3ii^nfiftett 3it legen, tneld^e fie

Änaben überttJeifen, bie fie auf ffeine, in Schienen laufenbe SBagen ftelten,

bie in einen ^IJaum gefc^oben merbcn , Wo ba§ ©infüHcn ftattfinbet. ^^kx

n)irb and) ber QtjxWp au§ ^iider unb 2öaffer bereitet; inbe^ finb bie ^l?er=

l^ältniffe in ber ^ufammenfe^ung in ben ^abrifen fel^r berfd^ieben. ^a,

manche ^abrifen iuenbcn überijaupt feinen Stjrup an; bie ^^^rüi^te toerben

nur 3iem(ic^ feft in bie 93üd;fen gebrüdt unb muffen fid) mit i§rem eigenen

©afte begnügen. ^1)xc natürliche ^yarbe unb ber ©efcfimad bleiben biet beffer

cr"^alten, Wk mit ber (5t)rupann)enbung, allein bie mid^tige S^rage, ob auf

bie Sänge ber 3eit bie .^attbarfeit fic^ in glcid)em ^Jia^c betuö'^rt, ift nic^t

fidler 3U bcantlüorten.' S)arin ^errfi^t jebod) Uebereinftimmung, ba^ ju ^ell=

farbigen 3i'üd)ten feinfter mi^cx S^äcx, jn bunfelfarbigen grüc^tcn ^alb=

brauner S^idn genommen, unb ber ©l^rup öoHftänbig f(ar, beim Äocf)en atfo

fe^r rein gefd)äumt ttjerben mu^. ^n ben meiften SfäEen löft man 1 5pfunb

3uder mit V2 Siter äöaffer auf. 2:omato§, bie al§ ein fe^r mic^tigcf 9(r=

tifel ]U bctrad^ten finb, beerben nirgenb§ mit (St)rup eingefod^t. 5tac^bem

fie gefdiätt n)orben finb, »erben fie mi3glid)ft feft in bie Süc^fen gepadt unb

mit einem Ijo'^en Slfjeeloffel feinen 2:afelfal.5e§ beftreut; ätjutid) »erben <Bpax=

gcin, ^Kbabarber u. f. ». be!)anbclt. &§> foE bamit jebod) nic^t gefagt fein,

ba^ fid) biefc Ö)cmüfe nidf)t auc§ in @^rup einfod^en tiefen ; biefe§ ikrfa'^ren

fommt nur t^eurer unb giebt bem 5|}robuft einen ©efd^macf, an bem nur

»enige Gefallen finben. 3tu§ biefen ©rünbcn ift auc§ bie SalsanWenbung

für biefe Slrtifel, toie aui^ für aEe Steifd)probufte, atigemein beliebt ge=

»erben. S)a§ (Jinfüüen ber 33ücöfen mit bem öorbereitetcn, aber frifdjcm —
nid^t gefo entern — Cbft unb bem (St)rup, ber ge»D()nIid^ »arm get)alten

»irb, gcfd)iefjt mit -Oülfe ber äöaage, bamit eine jcbe genau ba§ G)e»id^t er=

§ä(t, ba§ ben ä>erfauf§preifen ju örunbe gelegt »irb. 3)ann »erben bie

2)edel anfgelötl)et, in »elc^e borljer mit einer %{)k je ein Sodj gefd)tagen

»urbe, fo grofj »ie eine fteinc (frbfe. ®affelbe bient 3um ßnt»eid)en ber

Suft »ä^renb be§ nun fotgenben 33organge§.
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©emicr fü"§rt gtoei 9lpparate an, tneldjc 3um @rl)t|en bev SBüd^fen,

atfo 3um SuftauStreiben, btcnen. 3n bcn großen g^aBrüen !ommt bie

S)ampfretorte ^ur 9lntüenbung, trelcfie hk O^orm etneg ©ampffeffetS ^at, ttite

er auf ben ©c^tffen iibliä) ift. ©ie Ijat eine luftbic^t fifilie^enbe %f)üxc unb

ift in ber Tlitk get^eilt, |o ba^ [te, je naä) bem SSebürfni^, ^ur .^älfte ober

ganj mit Sampf gefüttt tüerben fann. S)ie S5üd)fen toerben auf SBagen

geftellt, toetdfie 4—600 tragen !önneu unb auf ©djienen laufen, bie bi§ in

bie S)am):)fretDrte füljren. %ä]t folcfier Söagen !önnen jugleic^ cingefal^ren

toerben, tooburc^ e§ möglich lüirb, 30—40 000 SSüd^fen im Slagc ju bämpfen.

©obalb bie 9letorte gefüllt ift, toirb bie Zl^üxt gefc^Ioffen unb ha^ ^of)X ge=

öffnet, lt)el(^e§ mit bem nafjen S)am)}ffeffet in 9>er6inbung fte'tjt. 3e nad^

ber -DBftforte bleiben bie SSüc^fen 1 5 bi§ 30 ^DZinuten in ber Oietorte : 33eeren=

obft 15, ©teinobft 20, Steffel unb Sirnen 25, Quitten unb 2:omato§ 30 9Jli=

nuten. £>ann tüirb bie Xpre geöffnet, unb nadjbem fid^ ber S)am)3f etloaS

t)er3ogen l§at, fdfiiebt man bie mieberum belabenen 2Bagen nai^ ber Ginnerei,

tüo bie SedEellöc^er öerlöt^et Incrben. 5Die nun fotgenbe iBe^nblung ber

Süc^fen befielt in einem ^üM mit ©obamaffer unb in einem barauf foI=

genben ©tur^babc mit !altem frifdjem äBaffer, um fie rein unb gläuäenb

3U machen; nun erfolgt ibre Ueberfül^rung in ba§ ^Diaga^in. Dort fte-^en

fie eine 2Bod^e unberührt, bann erfd^eint ber „Unterfud^er" mit einem

l^ölaernen <g)ammer unb nimmt jebe Süc^fe in bie ^anb, um i^r einen furaen,

fd^arfen ©d)tag ^u erfreuen. Sft alleS in Orbnung, bann finft ber ge=

fc^Iagene 2)edel langfam ein, ift er aber etaftif(^, fpringt er toieber jurüdf,

bonn ift er ein ,,©d[)n)eIIfopf", ber ^ur Oieparatur in bie 3i^^erei unb 3ur

abermaligen Dämpfung gurüdgefcfiitft wirb. Die SSüdfifcn, tüeld^e tabeKoS

befunben trurbcn, merben einer 5lbtl)eilung ^Jläbc^en überliefen, tneld^e

einen Meiftertopf jur ©eite fielen ^aben unb eifrig mit bem 9luff(eben ber

belannten grellen ©tiquetten befdfjäftigt finb. Da§ ift bie le|te -Hantierung;

nun ^arren bie Süd^fen i^rer 33erpac!ung unb 3>erfenbung.

Der anbere 9tpparat, öon toeld^em gefprod^en tourbe, mu^ ^ur SSenu^ung

in Heineren S^abrüen al§ au^crorbentlic^ prattifdf) bejeii^net Serben. 5Jlan

beute fidf) eine runbe ciferne 5^^latte, bie auf einer einen 3^u§ ^od^ gemauerten

Unterlage ru'^t. ^tüci runbe eiferne ^tabe taufen gcgenüberfteljenb an bem

9ianbe biefer ^platte in bie -ipö^e, fie bienen einem unten offenen, oben ge=

fi^loffenen eifernen (?t)linber, ber fdfiiebbar ift, p Slrägern. 9luf biefe platte

tüerben in 5p^ramibenform bie 3?üd^fen gcfteEt, fobann mirb ber 6t)linber

l^erunterge^ogen unb mit feinem g^u^e luftbic^t auf bie ':]ßlatte gefd^raubt.

Su biefelbe münbet ein 9lo^r, ba§ mit einem Dampffeffel in i^erbinbung

ftel)t, unb beffen ipa^^n geöffnet toirb, fobolb ber ertoä^nte a}erfd)lu§ beenbet

ift. 5lac^ einer ^eit, bie mit ber oben angegebenen übereinftimmt, toirb ber

.gja'^n gefd^loffen, ber Dam^^f burd^ ein 35entil am 6l)linber abgelaffen, bie

©d^raubcn anfgebre'^t, ber 6t)linber in bie ^'ö^t gefd^oben unb bie 33üd§fen

toeggenommen, bereu toeitere 35e§anblung biefelbe ift, toie fie eben gefd§il=

bcrt tourbe.

Sa^ti. f. Oartcnl. u. SBotan«. n. 17
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^n bieten ^obrifen tcerben bte ^^ürf)jcn noc^ naäj ber alten ^JtetfiDbe

in foc^enbem Sjßajfcr cr'^i^t. 5JIan f)at gn bicjem ^wecfe gro^e, feierte

^effel, in meldte, foBalb ba§ äöaffer foi^t, öermittelft eineö S)ainpffral)nen§,

an bem eine eiferne ^platte ^ängt, bic 93üd)fen, je 100 ^u gleid)er 3eit, 15

Bi§ 20 ^Jlinutcn eingctaudjt incrbcn. ^n bicfem '^aUc inerben bic S)e(fel

nic^t buvcf)Uid)ert, fonbern Inftbic^t aufgelötljet. ©in 3(r6eiter übertoarfit bie

35üd)fen, inäljrenb fic im 2Baffcv rnt)en, unb bie, üon iDeldjen üeine 2?(afen

auffteigen, ,^iel)t er nüj einem ^nftvnment ^erau§ unb fd)i(ft |ie nad) ber

Ginnerei, benn fie finb nic§t luftbid^t üerlöt^et. 5i)ie übrigen Inerben, nac^=

bem bie 'jUatte au§ bem ^'effel geljoben ift, ebenfalls nad) ber Sinnerei ge=

fc^afft, tuo mit fpi^en ©tal)U)ämmern in jeben Sedel ein erbfengro^eS Sod)

gcfdjlagen tüirb. ©obalb au§ bemfelben bie erlji^te Suft entniid)en ift, tDer=

ben fie öerlöt^et.

'Olad)bem mir fennen gelernt Ijaben, mie fabrifmä^ig ein n:)ertI)tioIIe§

.g)anbel§probuft l)ergeftellt tuirb, luolien mir baö (S^inbüd)fen im .i^au§t)alt

einer SSctrac^tnng nnter,yetjen, bie t)ielleid}t manc^eö il^orurttjeil, melc^eä fic^

gegen biefe '^trt be§ @inmacf)cn§ Ijeranögebilbet fjatte, befeitigen tuirb. 3)ie

''JJli^erfolge, toon njeldjen man öielfad) ()5rt, rütjren ^um allergrößten X|eil

öon bem '3llid)tbeacf)ten ber '-iNorfdjriften f)er, meld)e bei ber .s^ierftellnng ber

58üc^fenconfert)en im (^h-oj^en .pir ftrengen ^Kid)tfd)nur borge,v'id)net maren.

3BaS be.yiglid) ber Sinnbüd)fen, Wlaöbüdjfen Jc, fon)ie öon ber S5efd)affen=

l^eit beö ein.^nnmdjenben DbfteS gcfagt iinirbe, gitt and) für bie fleinere .Oaug=

lialtnng. Seniler rätl) öor '^(Kem, bei bem (^-inbüdjlen feinen ©t)rup in

öermenben , ben ^nän überijanpt nur a(ö ^Jiotl)be()elf ,^n betrad)ten, ba ba§

Dbft bei ^iU'rmenbung beffelben an äußerem ^,?lnfel)en unb innerer @üte üer=

liert. 1>a§ böufig in ben .Q'üdjen geübte 'l?erfat)ren, bie Sinnbüd}fen mit

offenen Tedeln ,^ur (jalben .{löbe in focbenbe« älsaffer ,^u feijeu unb fpäter

bie S)edel auflötfjen ,^u (äffen, tann .^u feinem befriebigenben 9tefu(tat führen,

n^eit ber 3n()att niri)t gleid)mäf]ig ertnörmt loirb unb bi§ ,iur ^-l^ertöttjung

lieber falte l'nft einbringt. ^^Hnberö aber mirb ber (^-rfolg fein, toenn man

bem 33eifpicl ber gabrifen folgt unb bie mit einer %f)k buri^löc^erten S)ecEel

anflötl)en läßt, belior man bie (vrmärmnng ber 3?üd)fen öornimmt. S)er

i^or^yig biefcr tteinen :l>erfel5ffnnngen ift ^n erfidjtlid), alö baß er erflärt 5U

n)erben braucht, nur ba§ fei ertoäljut, baß man fic^ mit ber 3.?ertöt^ung

nidjt 3U überljaften brand)t, unb menn fein -Klempner .^nr Stelle ift, fann

man fiel) felbft l)elfen, inbcm man bic il^üd)fen mit ©iegellarf üerfd)ließt.

5Dic SuftauStreibung foltte, wie in ben g^abrifen, mit ipülfe be§

S)ampfe§ ftattfinben, ma§ burd)au§ nid)t fd)Uier ^n betnerfftelligen ift. .'pat

man einen Äeffel mit ftad)em 33oben, bann macl)t man fid) einen 'Xoft au§

Satten, inbcm man auf ]\mi, minbeftenS brei Soli bide Querlatten, einige

formale l'ängölatten nagelt. Qi ift fd)ließlic^ einerlei, au§ toeId)cm ^JJlatcrial

man ben 9toft f)erfteüt; ber 3mcd ift ja nur, ein Ü)eftcll ,^u baben, auf

toelc^eS bie 3$üd)fcn gefegt merben fönnen. .^at man einen runben, unten

öerjüngt julaufenben .Üeffel, bann nmci^t man ben 9ioft am beften au§ einem
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fRcif, auf tiu'IcEien man S)räl)ti' f^nunt ober .•pot.^ftiiBc nagelt, ©inen foId)en

JKoft fe^t man in ben ÄY^ffcI, in Uicldjcn man 2 bhi 3 Soli 1)dc^ SBaffer

gie^t — gerabc jobiet, ba^ bcr Sobcn nic^t berBrennt — unb genügenber

S)ampf cr^engt njerbcn !ann; aud) barf ba§ SBaffer ben 9io[t nirf)t über=

flutten. 9tnf ben ieijteren fe^t man nun bcr SSüd)fen fo biete, Inie er 3u

tragen bermag unb bedt bann ben Reffet fo bicl^t 3U, Jüie man !ann. 2lm

Beften erreidit man biefen 3^:"''^, b.ienn man ein ineit üBertjängenbe§ %nä)

über ben i!effel legt unb auf biefe§ feft ben Secfel brüdt. Mit .ipülfe eine§

energifdjen i}euer§ enttriifelt man Sampf, ber bei biejer (Einrichtung bie

SSüi^fen boUftänbig umpllt, fie otfo gfeicf)mä^ig ernmrmt unb bie £uft in

iljrem Innern ^nr ^luSbetjunng unb fofortigen ^iU'rflüdjttgung burd} ba§

S)erfeIIod) bringt. 6ine ©rl^iljnng burd) unb burd), in einer Temperatur,

bie minbeftenS ben ©iebepunÜ erreidjen mu^, beffer aber auf 105" (J. ge=

bractit mirb, mit gleic^3eitiger 9lu§treibnng ber !^uft ift ha^ notl;ttienbigfte

G^rforberni^ juberläffiger ^^^-äfcrbirnng. 3)er Ö)rab ber .'pi^e, unb nid^t

il}re 5Dauer, ift mefentlid). .^Tonnte ber erforbertidje (.^xah in einer 9Jtinute

erreid)t Inerbcn, fo nnirbe feine längere 3cit .jum Sümpfen notljmenbig fein.

S)a aber ber Sn^ult ber 3?üdjfen nur burc^ äuf^ere C^-inmirfung ert)it^t Uierben

fann, — ein ibrgang, ber fid) nid)t pUHjIict) boll.^ieljt, — fo ift eine ^^(n=

jal)! '03Unuten not(}Uienbig, um ben fraglid^en ^mecE gn erreidjen. 3Birb ber

.fi'effel in ber ongegebeneu 3Beife gefc^loffen, fo fann bie Temperatur in bem=

felben Ieid)t auf 105'^ (^. gebraci^t tnerben; mie lange fie auf biefer .^lölje ,5U

l)alten ift, baä (jängt bon ber ^Jtatur ber O^rüd^te ab, mie and) bon ber'

ÖJro^e ber 3?üd)fen. (J§ fönnen be§l)alb nur allgemein gel)altene ^)fatljfd)läge

gegeben tuerben; ber felbftftiinbigen 3?eurt^eilung mu^ nottjJnenbiger äi^cife ein

gelniffer ©pielraum getaffen merben. Wan beginne bie ,5^ered)nung ber S^iU

bauer mit bem 5tugenblirt', um ber 3)ampf boll unb ftarf unter bem 2)edel

'^erbDr,5uqueUen beginnt unb balte fid) an bie (Jrfafjrung, ba^ iBüd)fen bon

4 ,3dü S)urd)meffer, föenn mit ©teinobft, ^lepfeln, il^irnen unb ben Ijärteren

S^eercnforten gefüllt, in ,]man;)ig 'DJünnten bnrdjljitjt fein tonnen. Sinb biefe

3^rüd)te fel}r reif, bonn tritt biefer 3eitpun!t etma§ el^er ein, I)inan§gcfc]§oben

Wixh er bagegcn, menn bie 9(u§rcifung nod) nid)t ftattgefnuben Ijatte. S)ie

tt)eid)eren S[?eeren finb fdjon mit 15 Minuten erljitjt, Guitten unb Somatoä

nel^men bagegen ba§ doppelte biefer 3tit in 3lnfprud^. ^tV^men lüir an,

ba^ bie 3?üd)fen nid)t gröf?er mic 5 3dü im S)urd)meffer finb, ba^ ber ^'effet

gut gefdjioffen mirb unb ein energifd)e§ O^euer ben S)ampf entmiitelt, fo lä^t

fi(^ bie 3eitbauer be§ '-Vorganges, bon bem ^lugenblid an, Uio ber Sampf
boö unter bem S)edel Ijcrborquillt, für bie einjelncn 5rud)tforten annät)ernb

tuie folgt angeben:

©rbbeeren
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äBenn man @la§= ober 21'^onfIaf(^cn antnenbet, fe|e man fic ouf ben

^oft, mäljrenb ba§ äöajfer noc^ fatt ift, bamit fie fid) allma^tic^ erlDärmen,

tooburc^ bem 3ei1pringen öorgeöeugt tüixb; Bei ^tnnöüc^fen ift e§ gleichgültig,

wann man fie in ben J^effel Bringt.

ßnblic^ fei ermäl^nt, ha'B bie größeren S^üc^te, aut^ bie ^firfic^e, ge=

fd^ält, entfernt unb in Stücfe bon mäßiger ©rö^e ^erlegt tiierben muffen,

unb ha^ ba§ a^ecrenobft in ben Süd)fen jufammenfc^rumpft nnb hc^alb

feft, aber oljnc ju quetfcfien, eingelegt iuerben mn§. 2i

Die (El?aUCUlnid)C (Fagus sylvatica L. var. pendula).

ason

|ul. goudjj.

(«mit Slbbilbung.)

Unter ben baumartigen (Bel^öl^en mit Ijängenben ^tfeigen, toeld^e bem

Sanbfd^aftSgärtner ein fo öortrefflic^eS ^Jtoterial für eine abtt)ed)§tung§reid)e

unb eigenttjümlidje (Beftattung feiner ^Pflanzungen in bie .f)anb geben, bereu

3aljl freiließ im @egenfa^ ^n ben übrigen noruiat mad)fenben ©e^öljen

nur eine fet)r bcfc^ränfte ift, nimmt bie Varietät ber f)cimif(^en Dtotl^buc^e

mit abmärtS n.iarf}fenbem Ö)eäft einen ber erften ^4>(ä^e ein.

Äeinc anbere ©eljöl^art unter ben fogenannteu 2raucr6äumen ^eigt eine

fp malerif(^e, pittorcS! mirlenbe ©rfd^einung in ber Öruppirung unb g^ornt

i'^rer einzelnen Saubmaffen unb 9(ftbilbungen toie bie Srauerbud^e. '^aä)

^oä)^ Senbrologie ftammt biefe 33urf}enart au§ ben 3BaIbungcn in ber

Umgegeub öon 5}le^. 9cac^ ben eingaben anberer S)enbrDlogen foH fie au§

bem äßalbe bei 35ab 51cnnborf in SÖeftfaten ftammen. S)er 2ßu(^§ ber

Xrauerbuc^e ift, fofern fie an it)rer ^^^flan^ftelle erft einmal orbentliif) SBur^el

gefaxt liat, unb man burcE) 2tufbinben be§ ^auptftamme§ i:§r .^ö]^enma(^§=

tljum aüjä^rlic^ förbert, ein ^iemlic^ fc^nelle§, fo ba§ fc^on nac^ 8 bi§

10 Sauren jung angepflanzte (äremplare eine anfe^nlic^e (Srö^c erreichen

fönnen unb fic^ im ©egeufa^ ?,u ben i§nen benachbarten (Se^ötzgruppen

l^öc^ft lDir!ung§üoll ausnehmen.

Sie ©rzieljungSmeife ber i"pängebuc§c ift in ben ^aumfc^ulen eine 3tt)ei=

fadtie. ßntföeber wirb fie gleii^ in ^löl^e bon 2— 21/2 m auf fi^lan! unb

gerabe gemac^fenen ©tämmen ber gemö!^nlic^en i)totpuc^e ober aber auf iün=

geren S3ucl)enmilblingen 30—40 cm über bem 33Dben öerebelt.

33eibe 6r3ie^ung§arten finb gleii^ gut, obfc^on au§ ber legieren bk

fi^önften unb materifcfiften ©remplare entftel^en.

S)ie 3)erme^rung biefer fomie über^upt alter Sui^en=3>arietöten gehört

inbeffen immer ju ben fc^mierigften in ber (Bel^ölzzuc^t.

Sie borf^eil^aftefte 3>ereblung§art ift für fie ba§ ^pfropfen in ben ©palt

ober in ben .^eil im ^^^rü^ja'^r im f^reien. Stud; bie fogenannte <!panböereb=
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lung im gefd^Ioffcnen 9taiim liefert günftige 9tefultate. ^n bcm !ür,^lii^ er=

fdjieneneu .^^anbtuic^ öon ^äger & iB eigner: „S)ie ^itn-gcljöl.^e bev ''^axh

unb C^jarten=5{,nlagcn" tuirb crtinitjut, ba^ naä) Cbergärtner 2Brebc in

^otSbam ba§ Ofulireu bei ber 3?ud}en=3^crmef)rung aud) gut an.^utreuben

fei. ®§ irären atfo auc^ mit biefer gciui^ nod) lüeuig tiefaunten i^ermeljruiu3§=

art ber S3uc^en in ben 33aumid)ulen l^erfudje an.jufteüen.

©ditie^Iic^ fei nod) auf .^merfmä^ige '-I^ermenbung ber Xrauerbuc^e Bei

ben ^^ftan^ungen mit nnmigen äöorten Ijingebeutet. .^umeift Inirb fie aU
ßin^elbaum auf Siafenptii^en im i^orbevgrunbe üon gefcl)toffeneu (yel)ö((^=

gruppen ongepflan.^t, ober aud} jur 5)ecoration öon fteilen 5(b^ängen unb

Xeic^ufern benu^t.

S)iefe 33aumart ^nr A^^erftellnng .^nfammeuljängeuber größerer Coet)Dl,^=

gruppcn .^u öernnmben, ift in ber ^sJanbfdiaftSgärtnerei biö jetit nur menig

ober gar nid)t befannt unb übtid).

3in ben fdjouen Vlntagen be§ Stuttgarter ©dyto^garteug ift bie Xrauer=

huä)e an einer ©teile im ^arf in biefer SBeife angepflanzt unb überrafc^t burc^

itjren au^erorbent(id) materifd)en (f inbrutf. 2Isäf)renb bie unteren S^ieige itu'e

bicf)ten l'aubmaffen caöeabenartig über bem il^oben anöbetjuen, ert)e6en fid)

au§ biefen fdjmelleuben '-IMätterljügeln letdjt unb graciöy bie niit gefältigem

^;!lft= unb Vaubmerf garnirten, mannigfad) I)iu= unb tjergebogeuen, oft gleid]fam

gefnirft erfdjeinenben filbergraueu glatten .^^lauptftiimme unb 'Jtebenäfte ber

einzelnen ©jemplare. Sine üor me(}rercn iSo^i'eu an Crt unb ©teile flüd)tig

angefertigte ©fi,5,]e biefer I}err(id)eu Wef)öl,^(3ruppe möge baö l)ier Wefagte be=

ftätigen, fomie ben eigenartigen Ü'ljaratter Don Irauerbudjeugrnppen oeran=

fc^auli($en unb bie iU'rtDenbung berfelbeu al§ @ruppen=ö)e^ölä für bie !L'aub=

fc^aftögärtnerei in 'iHnregung bringen.

Stephanotis floribunda Hort.

'^. |ttt;trnfd)k.

@ine ber beften, leid}tmüd)figften unb gut ,^u tiermenbenben ©d}ling=

pflan,5en beö 3Barmljaufeö, ift ha^ öon llJabagaöfar ftamnumbe unb .ju ben

^ilSftepiabeen gefjörenbe reidjblumige „.ftraujoljr" Steithanotis floribunda Hort.

S)te mittelgroßen oöaten, glän^enb bunfelgrünen, leberartigen Blätter

geben ber ^^^flan^e ein frifdjeö, etwae robufteä 5tu§fel}en, nnl^renb itjre röl)ren=

förmigen, büfc^elftiinbigcn, rein meinen, t)crrlid) mie luberofen buftenben

^Blumen fottiot)! für bie 2)eEoration, aU aud) für bie 5öinberei ^ot)en 2ßert^

fjdbtn, 3umal ttjenn fie etmaö frü^ im ^afjre reid}lid) ^ur 33lütl}e gebrad)t

«»erben fönnen. Saß bie§ te^tere ber t^ali fein fann unb eigentlich fein muß,

betüeift ba§ jur Sejeictinnng ber 2(rt gett)ä|lte (JigenfdjaftSinort.

Um bie angebeutete @igenf(^aft in moglii^ft öoUem ^JJkße ^n errieten,
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D^ne befonberen SBerf^ auf hk (^oviii ber 5pflan,^eu p legen, tt)ut man am
Beften, biefc aU 2—3 iäl)rit3e (JrempUu-e auf einem ißeete im 3BarmIjaufc

aug^upflaujen. 'OJIan lege ba^u baö betreffenbe SSeet ca. 0,40 m tief mit

einer ^33tifd.}ung, bcfteljenb auö einer feljr na^rljaften Söiefenleljuierbe, ,'L'auli=

erbe ober lorfereu -"peibeerbc, etluaö lUoorerbe mit Ijinreidjenbem Sanbe unb

ettüa§ tieingerieöenem, reinen Äu^bünger an. S)amit biefe ©rbe aber nie fauer

lüerbe, mu^ i^r ein reidjlid^er 5l6,5ug, befteljenb in fur.jem 'Heifig, üerlüeften

^0(3= ober Oiinbenbrocfeit, SLorfftihten jc. untergelegt merben. '^Jtacl) beut

3lu§pflanjen, 3lnfang§ Mäx^, lä^t man bie '^pflan^en, toeldje balb träftig ju

treiben beginnen, [tar! burdjgeljeu. ^rft luenn bie triebe .^iemlid) lang ge=

tüorben, binbet man fie ^urücf, um ben Ä?.nD§penanfat5 3U begünftigen, lueld^er

\iä) im folgenben ^a^re reid}lid) jeigen loirb. Sft biefer ^iemlid) ou^gebilbet

unb bie -R'no§pen beginnen ftart an^ufdjUi eilen, fo tljut man gut, einen Äu§=

biingergu^ an^uloenben, um bie '^(nsbilbung ber 93lumen 3U beförbern. 2)er=

felbe fann and) fpftter, bei fräftigem gefunbcn triebe, bon Seit ,5U 3i-'it

ttiieberljolt werben, ^m ©ommer muffen bie ^^^flan^en gut fcucl)t fte^^en, oljue

übermäßig na^ ju loerbcn, Uieil ba§ äöur^elüermogen nur ein nm^igeö ift.

3Xu§ biefem @runbe bürfen fie aud) im 31>inter nur lucnig gegoffen merben.

3)a bie 23lütbenbüfd)el am ben 3iUnfeln ber gegenftäubigen iBlatter

treiben, fo ift banadj ,]U tradjten, möglidjft biete 3?lattU)infel ju erljalten.

S>ie§ gefdtiie^t am bcften baburcf), ba^ nmn bie langen Xriebe an Spalieren

l§in unb l}er, ober an ©äulen unb ©parren k. auf unb nieberljeftet unb

ben Äopf berfelben etmaö einlneipt, tooburd) Seitentriebe Ijeröorgerufeu toerben.

äBill man bie Kultur ber ©tep^anotig tociter ouSbel^nen, b. 1). ioill

man ©eforationeeremplare er.yeben, bercn 331umen ^ugleicl) bem --i3ouquet=

gefc^äft au (^iute fommen foHen, fo mu^ bie§ in 2i)pfen gefdjeben. A^iier.ju

tüä^lt man fräftige ©tecflinge, bie man möglidjft frül) im ^rü^^faljr bon

nic^t ,3U langen 5tebentrieben fdjueibet unb in fleine Xöpfe einzeln geftecft,

auf einem umrmen 23eete unter einer großen ©laggloife einfüttert. S)abei

ift 3U bemerfen, ba§ ber ben 51§flepiabeen eigene 5Jtilc^faft bor bem StecEeu

abgetrocfnct fein mu^. 3)a bie SSelbur^elung in einer fanbigen, etlDa§ lel^mi=

gen ßauberbe bei gefd)loffener ßuft ^iemlic^ leid)t gefd)iel)t, fo fann man
bie jungen tpflan^en geU)ö^nlic§ fc^on im 5Jlai in 4—Stößige Xijpfe berfe^en,

tbobei man fid] ber, für bie 33eetanlage angegebenen (J'rbmifcl)ung bebient

unb ben aud) i)kv nötljigen ^Ib^ng, burdj Intoenbung bon Xorfbrocfen unb

üeinen ^ieflelfteinftürfen Ijerftellt. Um bie Slriebfraft ber ßrbe 3U berftärfen

ift e§ notfjlüenbig, bie innere Xopfluanb ettt)a 5 mm bid mit reinem Äulj=

bünger äu beftrcic^en.

Üiac^ bem iöerpftan^en füttert man bie 31öpfe in einem marnum '3Jiift=

beetfaften, ober in einem niebrigen 2Barm!§aufe auf einem erluärmteu 33eete

ein, um fdinell einen fräftigen 3;rieb unb gute 33emur3elung ^u erzielen.

3)ie Uebernjinterung gefd)ie^t im SBarml^aufe bei +10 bi§ +12*^' R. unb

mäßiger f^tmc^tigfeit.

^m nädjften ''Max] unb Slpril, loo fid) fdjon ,5iemlic§ ftarfe Xriebe
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toerben entioicfelt 1)abm, berfc^ man bte ^pflan^en nochmals ttt ettDa§

größere 3^öpfc unb gtebt i^nen bann fleinere ©patiere öon .g)ol3 ober 'S)xaf)t,

on bencn nun bic Stiebe ^urücf unb I}in unb ^er geljcftet nicrbcn.

S)a bic ^Pflan^en bon ber ©(^miertauS fef)r leicht betallen Irerben, \o

finb fie ^äufig 3U pu^en unb ju mafc^en. Um ba§ Otein^^alten ju erleic^=

tern, giebt man i^nen an tnarmen 3;agcn 3[)lorgen§ unb ^^(benb§ reic^üc^

Suft, toä'^renb man bei trodener £uft gegen 53littag bie ä^entilatoren fc^üe^t,

nac^bem man ^uüor reic^üd) gefpri^t Ijatte. S)ic geroö^nlidfie SSIüt^e^eit fäEt

in ben i^uU, toiE man biefe jeboc^ bcfdjieunigen, fo mu^ man bic ^flan3cn

im @))ätio]§r xu^cn laffcn, nur fe^r menig gießen unb bann im Januar tt)ie=

ber in öoüe 35egctation feigen.

%u\ biefe äBcife forgfam bc^anbcXt, tuirb bic Stephanotis floribunda

balb eine reiche S(ütl;c tiefem.

Humea elegans Sm.

|ui. goudje.

(gjiit Slbbilbung.)

2Bir mad^cn unfcrcScfcr auf biefe alte^flan^c aufmerffam, tücld^c in frü^^eren

Salven bielfac^ ,5nr 'JfuSfd^müifnng ber öärtcn üerluenbct Innrbc, Mm fo öicle

anbere i^rcr ©d)tucftern aber bnrdj neuere ^infütjrungen ücrbräugt Ujurbe

unb in ä^crgcffcn§eit geriet^. S)ie au§ ^JZeu^oIIanb ftammenbe, ^u ben Com-

positen gcbörcnbc ^^f(an3c ift ein ,5nieijäljrige§ Ö)eti>äd)§, meld^cS im ©ommer

bc§ jlüeiten :3a^^"e§ jiii-" ^lütfjc gelangt unb aus i^rem mit ^ettgrünen,

längtic^en 23Iättern bcfe|tcn ©tamm einen bi§ über 1 m i)o<i) mcrbcnbcn

riSpenförmigen S3Iütfjenftanb treibt, ber in faben=

förmigen, übert)ängenben ^iertic^en ^^ocigen fteine,

braun gefärbte, metallifd) glän^enbe 93tüt^en ent=

tt)idelt. 3)ie S^^ ber le^tercn ift eine fo ü6erau§

gro^e, ba^ ber gan^e 331üt^cnftanb üoni 3?eginn

ber ÄnoSpenbitbung U§> 3um öollftänbigen -}ib=

btübcn einem jierlicfien Q^eberbufcb gteidjt. S)a fic^

bie ^^^flan^e fetbft nii^t üer^weigt, fo ift e§ er=

forberlid), um größere, effcltöolle 33üfd)c jn jie^en,

mehrere 5|3f(an3cn bic^t aneinanber 3U pftanjcn.

©el^r gut lö^t fie fid) jur föin^etpftanjung im 9ta=

fcn in biefer 2Beife ö ern? crimen.

S)ie Kultur ift fel^r leidit 531an fäet ben ©amen, ber in jeber größeren

©amcnl^anblung ju t)aben ift, im O^rü^ja^r im 5JUftbeet an. @§ mirb ^ier^u

eine cttt)a§ fanbige, nic^t ju fette (Srbe, am beften .»paibcerbe mit »enig 5JUft=

beeterbe bermifc^t, bertoenbet. £>er ©amen ift fefjr fein unb barf bal^er nic^t 3U
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ftar! mit &xhc Bebest tncrben. 5lacf) beut ?lufgeljcn piürt man bte jungen

©timlinge ^u 20—25 in [ladjcn (Senaten. 33erü^ren fid) bic einj^clncn ^pftan^en

gegenfeitig, |o Serben [ie in eine etluag na^runggreid^ere, aber ftet§ fanb=

faltige @rbiuifd)ung einzeln in Üeinc %'öp]c gi-leiit, in einen Mtcn 5)ti[tBcet=

!aften unter- g^enfter gefteÜt unb fo oft nnigepflaujt, al§ bic erfolgte S)urcf)=

tour^etung bc§ ^aEcn§ auf eingetretenen 5la^tung§mangel fc^tic^en lä^t.

5Die Bis ,5uni .f)er6ft bann fräftig aufgetoai^fenen ^flan^en üBerftiintert man

in einem falten ßJemäc^Stjaufe auf ber ^Jtorbfeite beffelBen bic^t unter ben

O^enftern unb Benn^t fie im 0^rül)ja^r be§ fommenben ;3a^re§ 3nm 9ln§=

|)flan3en im Blumengarten.

2Bir Befi^en üon ber ©tammart 2 äJarietäten, H. elegans var. pur-

purea mit buuMBraunen 35lütl§en unb bon niebrigem compaeteren 3Buc^§

unb H. elegans var. albida mit ioei^Iidjeu 35tüt'^enri§:pen. S)ie Humea-

SSlüt^enftönbe liefern, bor beut boüftänbigen ';)lnf6lü'^en ber 35lumen gefd^nitteu

unb getrodnet, ein bor^üglidjeä SJtaterial für S3ouquet§ au§ getrodneteu

SSlumen.

fh tlmcK (Barten.

aSon

©roPcräogl. §ofgävtncr in (Sovl8rul)e.

3?eim einlegen unb S?epflan,5cn fleiner (Härten, too auf fo ^Tlanc^erlei

Otüdfidjt genommen mcrbcn mu^, mo aBer §auptfäd)lid) ber 9iaumnmngcl

SSielem ein veto einlegt, ift bie ridjtige §lu§tt)a^l ber 33äumc unb ©träuc^er

eine gro^e .ßunft be§ @iirtner§, bie aBer nidjt öon allen Oerftanben mirb; e§

bürften baljer einige SBorte f)ierüBer für ben ß5ärtner toie für ben „ßieB'^aBer"

am ^^la^e fein.

S)ie ^tnforberungen, h:)eld)e oft an ben Partner unb beffen S?eiftungcn

gefteltt werben, finb in bieten ^üüen red)t finbifd) unb unberftänbig; Balb

fott ein ©arten gegen bie ©tra^e mit menig (BeBüfc^ nnburc§fid)tig berfc^toffen

»erben unb fd^on im ^üf)X bc§ ^^lnpflan,5cn§ foE alle§ bid)t fein ; ein ©artcn=

^au§, eine Litauer foU üBcrfbonnen werben, aBer an bie ©d)lingbfian,^en

Werben Slnforberungen geftellt, wie nur bie Stauen ber XrobenWälber t^eil=

Weife fie erfüllen; unter großen bidjtBelauBten SSäumen füllen ©eljöl^grubpen

mit feinftem ©efträud} Ijcrgeftellt Werben, unb le^terem felBft Werben bie Slätter

unb 5Blütl)en in reid)ften 3^ormen unb g'ii-'ßeu borgefd^rieBen; mit Wenig Öielb

foE ftet§ btel gemacht Werben, ©ingewenbeten SSebenfen fe|t bann ©elbflotj

einen fpöttifct) berad)tenben SStid ober bie SSemerfung entgegen: 3)cr Öiärtner

mu^ bieg aHe§ fonnen.

2Bo^t gcftattet bie :^eutige (^artenfunft ^})lanc§ertei, an ba§ unfere

Später nid}t beuten bnrften; bie Q^ortfd^ritte in biefem ^b^eig ber SBiffenfc^aft
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finb in ben Ictitcn Se^ennien gatt^ enorme getDcjen, unb noc^ ift bie ^5d)ftc

©tufc lange nicf)t erreicht; \voi)l ^abcn un§ ^apan unb ^Jtorb='?hnenfii fo

manche ^^^flan.je gcfanbt, bie (jeute in unfern (Scirten ,]um 33ebür[ni^ gelnorbcn

ift, ober D^atnrfräfte übertoinben, Unerreichbarem möglich mad)en, [teilt felbft

ben öottfominenften (Partner üor ein unübcrfteigbareS .'pinberni^, t)arte l'etiren

^at un§ fc^on numc^er falte SSinter, befonberö ber öou 1879 auf 1880 gegeben,

t'e^ren welche unöerge^üc^ in ^ebermannä @ebäcf)tni^ bleiben, unb folc^e

äöinter fönnen in unferm unbeftänbigcn .^lima mieberfeljrcn. .^piergegen ^ilft

nur eine richtige 9(u§n:)at)l berjcnigen ^^^flan.^eu, Uield)e ficf) al^ ganj t)art

ertt:)iefen l^abcn, ein föinbinben ber jtoeifel^aften, unb SBegtaffen alter fro[t=

jd^euen ©üblänber.

3)od^ nn: auf mein 2f)ema ^urücfpfomnuni, fo fann ber Partner bie=

jenigen SBünfdje erfüllen, loelc^e fic^ auf ^öffe, ^arbe unb Örb^e ber 33lätter

unb 33(umen, C^txüä), ©c^ön'^eit ber <^rüc^te ober bee .Ipol^eö be,5ie§en. ^n

bieten ^tbftufnngen ftetjt unö ©cfträuct) öon 1—20 t^u§ .r-)öt)e ,5ur '-Ikrfügung,

toir ^aben 9tu§ma'^t in raf(i)em unb langfamem 3Jßuct)§, in tjellgrün, buntel^

grün bis bnufelbraunrot^ ber ^Matter, mir fi^nuen bie <yarben ber ißtüt^en

mähten Don reinmeifj bi-3 brennenbrotl) in alten '^(bftnfungen unb 3it)ifcf)enfarben,

mer Ji'uft Ijat, fann feinen (harten mit nur immergrünen ©träuc^ern in öer=

fct)iebenen iHrten bepflanzen, and) betreffs ber ;^ierbäume ift nn§ nalje.^u bte=

fetbe '?tuömat)l mligliclj. 2)üd) 2Bat)t macbt Qual unb boppclt Oual, toenn bte

5lu§tüa§t eine geringe unb oielfeitig (^ufricbenftencnbe fein nuiB-

(^olgenbe oufammenfteltung üon 3icr=^äumen unb =£träud)ern ift ba§

©(fünfte unb in-fte maä in 2?aum|d)uten ge.pgen mirb, unb Und)t mirb e§

bem (Gärtner uiie bcm l'aien Uierben, ha<i paffenbe für feine ^t^ecfe barauö

3ufannnen ,]u ftellen, bie ben 'Jtanum beigefügte 3?eid)reibung gibt nur eine

fnappe ^Jtnfüljrnng ber empfetjlenömerttjeften (^igenfd)aften.

A. ^«J^^öJimc.

Acer Platanoides L. var. Reitenbachi unb var. Scliwedleri, erfterer

im 0"i"ü^iat)r mit grünem 'i^aub, ba§ fid) nad) unb nad} braunrot^ färbt,

Ie|terer beim ©ntmicfeln ber 5?lätter fd)ön rottj, toelcbe fpäter grün U:)erben;

jufammeu gepftan^t bilben biefe ^luei 3?äume eigentl)ümlid)e ^ontrafte.

Acer Pseudoplatanus L. var. piirpurascens, SSlätter auf ber Unterfeite

blutrot^, fd)neller 2öuc^§.

Acer striatum Lam. au§ 9lDrb=3lmerifQ, ©tamm unb 3weige toei^

geftreift, S^lätter gro^.

Ailanthiia glandulosa Desf., ©ötterbaum, in (J§ina unb Dftiubien ju

^aufe, ftotttic^er SSaum mit großen gefieberten iölättern.

Amygdalus persica L. fl. pL, gefüllte lltanbet, gegen Äätte etma§ em=

pfinblid), ^at rofarot§e bicf)t gefüllte, gro^e ^lütt)en.

Betula alba L. var. atropurpurea, bie iötrfen finb Überalt bon guter

2öir!ung, ber etwas ^ängenbe 2Buc^§ ber Bü^eige, bie glän^enben S3lätter,
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unb t)or allem bic ttici^e ^tiibe be§ (StamincÄ [idjcrn bii'fem dn^eimtfcfiert

SSaum in jebcm Oiartcu einen gnten ^4-Ua^, fontntt bann wie bei öorgefcl)rte=

bener 3}arietät nod) hk bunfeIrotI)e ^ärbuncj ber ^^lätter tjin^u, fo barf biefer

^aum aucl) für ben fleinen ©arten enipfofjlen merben.

Catalpa syringaefolia Sims., ^Ivontpetenbanni an§ ^Jlorb=5lmerifa, 2Bncf)§

rafc^, SSlätter fe'^r gro^, S5Iitt^en traubenforniig in großen, toei^en (Btocfen.

Cercis cauadensis L., ^nbaöbauni, tüeil ^ubaö [id) an einem Cercis

er^ngt l^aben foll, jebod) nici^t an cauadensis, fonbern an Siliquastrum L.,

ift im ^rüljiabr tior ben ^Blättern mit tjellrottjen 33lütljen bebecft.

Fraxinus, unter ben europäijificn (ffcljen jinb bie cmpfe!)lenölnertl)eften

bie excelsior var. aiirea, beren jungeg -ipol,^ golbgclb ift, bie excelsior var.

elegantissiiiia mit jierüc^ gett)eilten 3?Iättern iinb Fraxinns Ornus L. fi^ön

blü'^enb; öon ben auälänbifc^en ift F. americana L. mit prächtigem 3?(att

am empfe^tenSmert^eften.

Gleditschia triacanthos L., 5lorb=5(merifa, mertmürbig burd) bie oft

fußlangen 9iel)gen)eit)en ät)nlid)en dornen, tDeIrf}e ben ©tamm umgeben.

Gymnocladus cauadensis Lani.. Sct)üfferbanm au§ CHmaba mit bi§ ^u

1 m langen boppclt gefieberten blättern.

Liriodendron tulipifera L., 9torb='^(merifa ift baö '-I>atertanb be^ lnlpen=

baume§, beffen ©dji^n^eit in ben t:tlpenäf)nlid)en gelblid)=grünen !J3lütljeu unb

ben eigenartig gefd)nttteucn 33tättern beftetjt.

Magnolia macrophylla Mchx., 5tDrb=9(merifa ; 331att big 3U 50 cm lang

unb 20 cm breit, 33lütl)en in ^nlpcnform, reiniuei^, moljlriedjenb, einzelne

iBlütljenblätter 15—20 cm lang.

Magnolia Yulan Desf. unb var. Soulangeaiia, ein A^olbbaum, ift im

(Vrül)ia^r, e()c bie 33(ätter tommen, mit großen meinen unb rofa 3?tüt^en

bebetft, tueldje befonberö ^.Jtbenbö einen angenetjuien 2)uft Verbreiten.

.Magnolia Umbrella Lam., 5iorb=9lmerifa, ßaub fe^r gro^, 3?(ütl)en

toenigcr fi^ön, bie ^tud^tj^apfen färben fid) im ©pätia^r glän,^enb rotl^.

Paulownia imperialis S. et Z. S)iefer fd)önfte 3?(ütl)enbaum ift in

^apan 3U -Ipaufe, al§ junge ^flanje gegen bie Jl^ätte etmaö empfinblic^, fpäter

l)ärter, gro^e Blätter; bie Campanula-artigen, tiefblauen, lOD()lriec^enbenS5lüt^en

finb 3U langen Xrauben ^ufammengeftellt.

Prunus avium L. fl. pl., gefüttter .i?irfc^baum, baut fic^ me§r pt)ramibal

unb erreid)t nie bie .!pölje ber milben Äirfdje.

Robinia hispida L. (Jine in ^Jti.u-b=';?tmerita ^eimtfc^e Slfa^ie mit rotten

iBlütl^en in ^orm unb (Brij^e ber (yeuerboljnen; niebrigbleibenb.

Robinia Pseud- Acacia L. var. inermis, bie belonute .^^'ugel^^llaj^ie.

Sorbus Aucuparia L., ber '-l>ogelbeerbaum, Saubtüerf unb Jyrüd^te

!^errlic§ bon 3lu§fe^en unb le^tere ben SScigeln im Sßinter eine beliebte ©peife.

Virgilia lutea Mchx., ';)corb=3lmerifa. ®er @elbbol,Vbaum mäd)ft luoljl

laugfam; feine über 1 (}u^ langen, afa^ienartigen iBlütljentranben finb im

©ommcr eine ^^rad)t, bie i!^re§ Ö)leid^en fud§t.

äßir Ijätten Inotjl nod) nmud^en Ijerrlidjen 35aum anfül)ren fönnen, ber
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einem ©arten gur 3terbe gereichen tüürbe, fo gibt e§ beifpiel§toetfc unter ben

Sl^orn, (Sfd;en, Slfajien, Ulmen n. f. m. bunt= unb gefc^ü^tbtättrige, ^än=

genbe hjirfdd^ fcf}öne g^ormen, borf) c§ tüürbe un§ bic§ ,5U weit führen, unb

tooUen n)ir eä Bei biefer tleinen 3lu§nja^I Betuenbet fein laffen.

B. 3icr-®träuc^cr.

I. .^öd^fte (Sträud^er (6— 12 unb mel^r i^u^ <^ö"^e).

Sn '^ol^en ^ici'ft^'öuc^ern ift unfere 3lu§toa^t feine fel^r gro^e, ba e§

tl^atfäd^Iid^ me^r 3lrten in niebcren unb mittet^ofien gibt, bod) bürfen bie

fotgenbcn immerhin aÜ ^hpedentfprectienb empjoljlen toerbcn.

Amelancliier canadensis L. ober A. Botryapium D. C, ein baumartiger

©traucf) au§ 5lDrb=3tmcri!a, mit langen Weisen SSlütl^entrauben über unb

über bebeift.

Broussonetia papyrifera Vent. S)er ^a^iemtaulbecrftrauc^ liefert in

Sapan ba§ 9Jiaterial für ba§ bortigc anwerft 3äl)e Rapier, auä) Uierben ganje

illeiber au§ bem 35aft l;crgcftellt. äBir empfeljlen i^n, obglcid) ettoa§ em=

:pfinblid§ gegen bie .ft'älte, uiegcn feiner großen tiefgelappten blättern, in hm
berfd^icbcnften formen.

Caragana arboresceus Lam., fibirifdjer ßrbfeuftrauc^, Stätter ^übfd^

gefiebert, 33lumen gelb.

Cornus mascula L. SBir cmpfeljlcn al§ 3*üif(^enl^ol3 bie ^ornelfirfdtie

tüegen iljrer frü^eften tucnn auct) unfcf)cin6aren iölütlien unb i^rer e^aren

f5^rü(f)te, bie au(^ öon ^-üögcln aufgefndt)t toerben.

Coryliis Avelana L. var. atropurpiu*ea, var. aurea, var. laciniata,

3 ^afelnuBarten, toelc^e i^rer intercffanten unb lüirfüc^ fct}5ncn Selaubung

]§alber nirgenbg fehlen foltten, erftcre l^at blutrotl^e, bie atoeite gelbe unb bie

britte fein gcfc^li^te Slätter, atte 3 liefern nebenbei eßbare 3^rüct)te.

Crataegus. 5Der Üöei^bom liefert in feinen öerfcl)iebcncn 9(rten für unfere

©arten bie l)errlicf)ften ©efträucfje, at§ öorjügli(^fte finb 3U nennen : coccinea

L. mit. prödjtig rotljcn '!)31e§läpfeln öon beträchtlicher ©rö^e, toelc^e aud} ge=

geffen iuerbeu fönncn; Douglasü Ldl., fe§r fc^ön belaubt mit langen Siornen;

Oxyacantha L. fl. albo pleno unb fl. rubro pleno, ber me^r belannte gefüEte

SBeiBborn, bie Stützen bic^t gefüHt, überaus reid^ blü^enb;'^ öon le^terem

toirb bie 9lbart Paul's new double scarlet, tueit intenfiöer rot|, bie ältere

3^orm balb öerbröngen.

Cytisus Laburnum L., ber befauute ©olbregenbaum mit fußlangen,

golbgelben 23lütl)entrauben, eine ?lbart C. Laburnum var. Adami l)at

fleif(^rDtl)e 33lüt§en, mit ber ßigentl^ümtic^leit, ba^ oft ein 5lft rücffdjlägt

unb nur gelbe 33lütl§en bringt.

Fagus silvatica L. var. atropurpurea. 2)ie 58lutbu(^e toirb moljl ein

Saum, lann aber au(^ niebrig gehalten toerben, unb ift am paffenben 5|3la^

öon.öoräüglid^er 2Birfung.
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Hibiscus syriacus L. Sei" ^[Ratöen'Baum !)at gro^e, maltienä'^nltc^e

S3lüt^en bon rein Voei^er bi§ öiolettn-ot^er f^^orfie, lt)ä(f)ft etrtaS langfam.

Hippopliae rliamnoides L. 2Btr fül^ren ben ©anbborn auc^ auf, lüeil,

tnenn 5[Rännc§en unb äöeiBd^en ^ufammengepflanat (bic ^pflan^e ift bioecifd^),

bie mit ben orangerot^en S3eeren über unb üBer bebecften ^toctge im ©pät=

iüi)x imb Söintcr eine gro^e ^ievbe bilben.

Koelreuteria paniculata Laxm., ein d)inefifc§er Strand^ mit bot)peIt=

gefteberten SSIättern unb gelben, in langen Stifpen ^ufammengeftellten 33IütI;en.

Lonicera tatarica L., ein 10— 12 3^u^ l^o^er ©traucf» mit Weisen unb

rof^en SSlüf^en unb brennenb rotten, ben So^anniSBeeren öi^nlic^en ^rüc^ten.

Pirus spectabilis Ait., ein l^alBgefüEter japanifc£)er 9lpfel, bcr üBerreii^

Blü^t unb au(^ öfter§ grüd^te anfe^t, bie bie ©rö^e Keiner 9iüffe erreichen.

Prunus Padus L., ein früf) treiBenber .^alB=iBaum mit toei^en 33tüt^en=

trauBen, ^^rüd^te unfc^einBar.

Ehus typhina L. S)er Befanute SffigBaum ftammt au§ 9lorb=3lmeri!a

unb finbet l^ier einen 5|}Ia| toegen feiner fd^önen SSelauBung, ber großen rotten

3^ruc£)tfolBen unb ber rotl^en .^erBftfärBung.

Sambucus nigra L. fol. var. S)er BuntBIöttrige ^^oEunber mirÜ al§

.ßontraft gegen bunftere§ ßauBh:)er! in ©efträud^part^ien fe^r öort^eil^aft.

Staphylea pinnata L. S)er Orient ift bie .^peimat^ ber 5pimpernu§,

toeli^e röt^Iictjtoei^e 33IumentrauBen unb aufgeblafene ©amenfapfeln 1)at.

Syringa vulgaris L. var. de Marly, Blau unb tuei^, ift bie Befte Q^orm

ber bieten 5lbarten be§ fylieber§, SSlüt^enrifpen gro^ unb reidjbtumig.

Viburnum Opulus L. var. sterile, ber befaunte gefüllte ©ct^neebatt.

SJtittel'^o^e ©träud^er, 4—8 ^n^ 'f)oä).

Amorpba fruticosa L. ®er SSaftarbinbigo l^ätte füglic§ nod^ ^u ben

l^o^en ©tränd^ern ge3äl}lt toerben bürfen, toir führen il^n !)ier auf, Uieil er

fc^DU in einer .^ö'^c öon 5 t^u^ blüt;t unb niebrig gehalten Serben !ann,

SSlötter gefiebert, SSIüt^en bunfelbraun mit gelben ©taubfäben.

Berberis Neuberti Hort., eine int Saub unb ^abitu§ berbefferte S^orm

be§ getDDt)nlicf)en SSerberijenftraudtieä.

Berberis vulgaris L. var. foliis piirpureis mit bun!eIbraunrott}en, !on=

[tant bteibenben a3tättern.

Buddleia Lindleyana Forst., ein fd^öner ©trou(^ au§ ß^ina, beffen lila

33tüt^en am Snbe ber B^^eige gu einer bi§ 20 cm langen 5(eTjre ^ufammen^

gefteEt finb.

Calycanthus floridus L. ©etoür^ftraud^, beffen braune SSIüf^en einen

erbbeerartigen (Serud^ berBreiten.

Colutea halepica Lam. S3Iütt}en Braungelb, t^rnd^tplfen aufgeblafen,

bo^er SStafenftraucf) genannt.

Deutzia crenata S. et Z. fl. pL, einer ber f(^ijnften 3iei'fti'äudf)er mit

toei^ gefügten S3Iütt)entrauben.
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Forsythia viridissima Lindl. imb F. suspensa Vahl., ^ttJet ©träudjcr

au§ SapflTt, inelc^e im g^rü^jaljr norf) bor ^ntlüideln her SSlätter (ängö

ber latiöcn, bei erftev 3lrt auircc^tcn, bei leper mel)r ^ängenben 9tutT)en

gelb blii[)cn.

Kerria japoiiica D. C, ^ellgrüne, inarfige 8tüeige, gelbe gvo^e, bic^t=

gefüllte 33lütt)en.

Philodendron pertusum.

a<on

|J. Ijerrmnnn.

(Wit 'ütbbilbiiiuv)

S)ie über einen großen 2;^eit bc§ (Jrbrcic^§ an§gebreitete (Vaniilie ber

?Irongetoä(^fe — Aroideae — befi^t befonber^j in ben tropifctien .Rlimaten

feine formenreidjften 'in-rtreter. 3)iefe finb e^j aucl), tuelcbe üor.^ngöUieife bem

Urtüalbe ber Üropen feinen milben, pljantaftifel)en (^"Ijaratter üerleifjen, inbem

fie unter bem bidjten gdjattcn ber 33anmfronen fc^longengleid) an ben

Stämmen emporfriedien unb öon ber brütenben, mit ^yeuc^tigfeit reid) ge=

fättigten l'uft begünftigt, iljre oft biete l^leter langen l'uftmurjeln au§ ber

^ö'^e t)erabfenben. 5lamentlid) fuc^en fie fonlenbe, burc^ elementore -Gräfte

gefällte 93änme für i^rcn SÖofjnfiij anf unb über,^iet)en fd)nell bie in ^i'i^fi'l^ung

übcrge^enben .Körper mit ifjrem frifc§em Ojrün.

51id)t alle Iroiben ^aben inbe^ biefe ftetternben Sigcnfc^aften, fonbern

biete berfelben fpriesen an« einer unterirbifcfien .ßnotle ()erbDr, mie bie Cala-

dien, Amorpliophalhis u. a. m., faft immer aber ^eidjuen fie fid) burd) fc^öne

Jßlattformen au§ unb gereichen ber tropifdien ßanbfdjaft 3U einer n)efentlid)eu

3ierbe, ,
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kleben bcv mannigfaltigen <^orm bcr SSlätter, ift c§ and) bie Storni

unb O^arbe ber '^lütften, nield)c nn§ bic Familie bcr ^IrongcUiärfjfe intereffant

erfc^einen lä^t. äBir erinnern nnr an bie fcl)i3n gefärbte 2?lütl)enfrf)eibe

— spatha — ber iDoIjl betannten Calla aethiopica nnb anbererfeit§ an bie

rieftgc, an'§ ntärd)enl)afte gren.^enbe .33Iütl)enfDrm be§ bon 23eccari in bem

toeftlid^en ©umatra entbecften Amorph ophallus Titanum.

S)ic nebenftc'^enbc 9(bbilbnng ^eigt nn§ eine *?lroibee, Pliilodendron per-

tusum, melcbe ein alter 33efannter aller ^y^'^nnbe ber 3ii"i"trpflan,^en!nltur

ift. S)iefe ^ftan^e berbient bie iße(5ei(^nung „pertusmu" in boüfteni ^IlJa^e,

benn bie großen, tief grünen nnb gtän,umben, leberartigen ä^lötter finb in

i^rer g^läd^e fo burc^löd^ert, ha^ man in ber 3;ijat ^nerft Derfndjt mirb, an

eine 9lbfict)tli(^feit ober einen :Su\aü ju benfen, ber biee üeranla^te. S)ennocfj

ift bie gan^e ©rfrfjeinnng normal nnb liefert einen Ijerrlic^en 53emeig für bie

unerfcljöpflic^e ©cftoltnngögabe ber "Oiainr.

g^ür bie ^inimerpftan^enfnltur ift biefe§ PlulodeiKlron öon unfcl)ä^=

barem 2Bertl), benn e§ gebeiljt bei einer nnr einigermaßen anfnierffamen

^Pflege in bcr 3i"ii'ierlnft gan^ auöge,^cidjnet. Sclbft tncnn man iljm einen

ungünftigen, nnr menig bom Sidjt getroffenen ©tanbort giebt, erfreut e§ un§

burc§ fein fröl)lid)e§ föebeiljen, nur öerlangt ce reiri)e äLuiffergaben nnb ein

toieberljolteg ©änbern ber 331ätter, Uuiö im ber leberartigen i^efd^affenljeit

ber legieren leine ©c^toierigleiten bereitet.

5J^it ,^unel)menbem Filter büßt bie ^^flan^e geUiöl)nlid) an ©djönljeit ein,

ba bie untern iBlätter abfallen nnb fid) bann bie d)araftcriftifd}eu l'nftunir,5eln

enttüideln, meldte unter Hmftänben red)t unbequem lüerben !önnen. ^n einem

fDld)en <valle empfte^tt e§ fid), ,^u einer -iun-jüngung ber '^^ffan.^e ]ü fd)reiten,

inbeni man ben oberen Xt)cil berfelbeu mit ben baran Ijaftenben l'uftmurj^eln

obfc^neibet nnb in einen lopf mit nat)rl)after, namentlid) l)umofer ©rbe frifc^

einpflan.^t. ©ofern man biefen eingepflan,^ten -j5flan,^entl)eit eine S(it lang

in ein (^)emäd)§l)an§ mit gefd)loffener, feud)ter l'uft bringt, loirb er frö^lid)

tneiter mad)fen unb bie S^olgen ber Operation balb überUninben l^aben. S)er

prüdgebliebene alte ^|iflan,^enftumpf bilbet alSbalb an Pielen Stellen frifd)e

2Iriebe, li)eld)e gleid)fallö ^]ur ilßeiter^udjt benu^t tnerben tonnen.

€in nad;al]nmngsmertl|e5 ^^för^erun9smittcl für bk
Perbreitung bes 0bftbaues.

§exmt$,

Sebermann mirb ^ugefte'^en muffen, baß 33eifp{ele burc^fc^lagenber alg

SSelel^rung allein mirfen. SSie oft ift fd)on in gad)blättern fotoo:^t, al§, in

le|ter 3tii befonber§, felbft in politifd)en Leitungen baranf l)ingemiefen mor^

ben, meiere große ©ummen au6 S)eutfcl)lünb in§ 9luölanb für biefen ober
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jenen 3lrtiM toanbern, toet(^en man bei un§ ebenfalls ^aben !ann; jo nnter

3Inberem autf) Dbft, toorüber \ä) an biefer ©teile ^u jprecf)en beab[tc^tige.

5li(f)t allein ba| tvix au§ unferem 9kc^barftaate Defterreic^, befonberg aber

SSö^men, eine gro^e 3uful)r em^^fangen, nein felbft 5lmerifa fü^rt bei un§

ganj bebeutenbe Dbftmengen ein, in frifi^em ^wft^Ttbe fonjo'f)!, al§ au(^ in

getrocinetem.

SBä'^renb S)entf(f)Ianb aber für ben Obftban ein fe^r geeignetes ßanb

'f)infi(f)tlic^ feines ^limaS ift, öerliert bie bentfc^e Sanbmirtfjfc^aft jufe'^enbS

bon Sa^r ^u ^a^x an Erfolg. 2)ie l?'örnerfrüd)te fteljen im ^^^rcife fo nie=

brig, ha^ ber Sanbmann neben ber ^o^en ©teuer nid^t mel)r im ©tanbe ift,

bie Saften baöon ju beftreiten. @§ ift ba^er bringenb not^trenbig, nebenbei

fic^ nac^ anberem (ärtüerb umautljun: Der -Dbftbau bietet aber bem ßanb=

lüirt^ eine QueEe, au§ ber er fc^öpfen !ann, o^ne gro^e Opfer unb 9Jlü^e

3U öertoenben. SBie gering ftellen ficf) bie 9(u§gaben babei, toenn man be=

benft, ha^ ein Obfibaum ein 5Jlenfct)enaIter unb länger ergiebig bleiben fann;

tüie lo^nenb bagegen ift ber Ertrag bei einigermaßen berftänbiger Sße'^anblung.

5lber eS gibt ja bei unS unter ben Sanbleuten gar ju biete, beneu erft

9lIIeS ad oculos gefüf)rt Inerben muß, e"^e fic glauben. 3tl§ ber 21iefbau ein=

geführt tüurbe, mD(f)te fic^ fetten ^emanb jur 9Iac^al)mung berfte!^en, bt§

nac^ Sauren enblic§ ba§ ßinfe^^en be§ S^ort^eilS baöon befannt iuurbe. 51I§

bie Kartoffeln in S)eutfc§Ianb eingefü'^rt mürben, mußte, in 5preußen toenig=

ftenS, ein .königliches S)e!ret erfctieinen, e^e man fid^ 3um Einbau entfd^loß.

Sn benjenigen Orten unb Greifen, mo fic^ (Belegenl^cit bietet, burd^

5lnfcl)auung ben bebeutenben ^tul^en beS ObftbaueS im ©roßen tennen 3U

lernen, legt jeber gitt^elne mel^r Söert^ unb ©orgfalt auf benfelben.

©ei eS mir nun geftattet, an biefer ©teüe auf eine fel)r ^übfc^ onge=

gelegte pomologifc^e Einlage aufmerffam 5U machen, meldje gleichzeitig um fo

"polier 5U beachten ift, als ber SSefi^er berfelben, ein felir liberaler 93eförberer

beS ObftbaueS, nic^t nur buri^ unentgeltlicfic 5lbgabe öon ©belreifern in lie=

benSmürbigfter äBeife eine naä) l^aufenben ^ä^lenbe Slnzal^l baöon fc^on 1)m=

gegeben tjat, fonbern auc^ auS reinem ^ntereffe unb S^reube am Obftbau

junge Seute, bie baran ebenfalls Gefallen l^aben, burcl) SSele'^rung unb

pra!tifcl)e Untertoeifung in feinen ^Jlußeftunben 3U 3ln~^ängern biefeS ilultur=

^meigeS ^erangebilbet l)at.

S)iefe Einlage geljört bem ,^ierrn ®b. Quatf 5U ^Jl.=G)labbacl; unb ift

bon bemfelben erft bor toenigen ^aljren gefdjaffen morben. 9luf meine a3itte,

mir gütigft einige 5Jlittt)eilungen über feinen ©arten 3U fenben, fct)reibt mir

nun .^err OuacE ^yolgenbeS:

„S)en ^lan 3ur Einlage eines größeren ObftgartenS ^atte ic^ fi^on feit

^aT^ren gefaßt, befonberS feit ber S^^U baß mein ©arten in ber ©tabt 5U

flein refp. burcl) bie ^^erantnadifenben Obftbäume ^u fe^r gefüllt mürbe. StlS

bei ber ©ntftel^ung eines @artenbau=3.kreinS in l^iefigcr ©tabt bie £ieb§aberei

für ben Obftbau k. in meiteren Greifen auflebte, ba ging ic^ 5ur 5luSfü^=

rung meines ^laneS über.
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S)er leitenbc (^ebanfc Irat bie ©(Raffung einc§ ObftinuftergartenS für

bie Ijiefige ©egenb, tüorin aucf) bie erprobten, für unfere ©egenb geeigneten

©orten in Befc^ränftem 9Jtaa§e öermefirt nnb abgegeben Serben foEen. 9ieifer

toerben an bie 5J^itgIieber be§ (Bartenbau=^iH>rein§ in erfter ßinie, bann aber

oui^ an alle ^ntereffcnten ber t)iefigen (Bcgenb gern nnb unentgcltlicit) abge=

geben, ©obalb ber Ijiefige @artenban=^-yerein ein !Ieinere§ Sortiment bon

9lebfetn unb iBirnen, melrf)c§ für unfere ®egenb am geeignetften jum 9lnbau

erfcf^eint, feftgefteüt ^at, bann toerben biefe Sorten fjanptfäcfiücf) bercbelt unb

Oteifer baüon Verbreitet.

Stngepflanat finb bi§ je^t fc§on über 200 Sorten 9tebfel, 200 Sorten

S3irnen, gegen 40 Sorten 5t^flaumen, 30 Sorten Strauben, 60 Sorten (I-rb=

beeren, bann Sta(^el= unb So§anni§beeren.

'^(Ile neueren Sorten loerben in U=3^orm an freiftel^enben Skalieren an=

ge^jftan^t, um biefelben möglic^ft rafc^ erproben ju fönncn.

3)ie 3lnlage, gegen 330 9(r gro^, liegt V4 Stunbe bon gjt.=®rabbac^

entfernt, in Sai^l, unb ift im Dften bon Sßalbnng gcfcf}üt;t; auf ber 2ßeft=,

Dft= unb 9iorbfeite öon '!)]lauern um,5ogen, toä^renb bie Sübfeite bi§ je^t

nod§ bon 2Seipornt)ecfe begrenjt ift.

®er Eintritt in ben (Borten ift jebem anftftnbigen 53(enfcf)en geftattet.

J^reten luir öon ber Seite nact) ber Stabt ein, fo Ijaben toir red)t§ bie Som=
mermotjunng bcö ^efi^er§. 3Bir toenben un§ (inf§ unb fto^en ba auf ein

naä) Süben gelegenes 3 m t}o(je§ 33irnenfpalier in i^erriere= unb einfad)er

^^.Hilmettenform. Sabor liegt ein ein Wekx breite§ S3eet, begrenzt mit (?or=

bon§ bon ^'^er.pgin bon ^(ngouteme.

S)en (Barten f^eilt mittenbnrd) ein faft 3 m breiter 2Beg bon Oft naä)

SBeft. S)erferbe ift aucf) bon ftarf 1 m breiten 33eeten eingefaßt, Worauf fic^

abtüecfjfelnb freiftetjenbe Spaliere unb ^^^t)ramiben befinben unb mit ^orbon§

eingefaßt finb. Sie Spaliere finb 5(epfel, tuäfjvenb bie ^^^t)ramiben Stirnen

finb. Sediere merben 3U i^lügelpl}ranuben formirt. 2)ie ^Jtnlage ift in 6

Quartiere eingetfjeitt imb barauf ^teiljenpflan^nng borgenommen; jebe 9ieif)e

befte^t au§ einer ^^rnrfjtforte.

tVaft alle benfbaren ^ormenbäume finb bertreten: ßpra, ,f?rei§palmette,

@infad)e ^^salmette, (^äcf)erpatmette, ,f}'effetbäume, ^tügelpl^ramiben, Säulen-

bäumc u. f. w.

©in Duortier luirb al§ S?aumfd)ule benutjt unb befinben fid) barin

10,000 berebelte junge ^äume. S)a^ eine fold}e Einlage für bie 3?efu(^er

berfelben nid)t o~^ne C^-inftn^ bleibt, geljt barau§ f)erbor, ba^ 35iete, bie an=

fänglid) nur ber ^ceugier megen Ijtngefommeu finb, mit ber 3eit Sntereffe

bafür getnannen unb nic^t feiten ift e§ gefd)e§en, ba^ ''JJtandjer, tnobei me'^rere

Se^rer ber benad)barten Drtfc^aften, fic^ 3U ^a\\^ ein Stüdc^en feine§ @or=

ten§ fd)on mit ä'^nlidjen SSänmen bepflanzt T}at ober fid) noc^ bemüfjt, folc^e

^eranjujie^en. .^nr^nm in ber ganzen (Begenb fängt ber Dbftbau fid) auS-

jubeljuen an. So toaren meljrere ber bortigen Sieb^aber im .^erbft auf ber

GakOud) f. ©artent. u. SSotanit. II. 18
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®attenbau=91u§ftellung mit je'^r reichen Dbftfammliingen öertreten, unb ba§

gute 33eifpiet fängt an, taufenbfättige S^ruc^t p tragen.

Wöä)tc man überalt rect)t balb auf beni l'anbe in gan^ 3)eutj(^Ianb

fid§ me'^r für ben Cbftbau ersännen, unb müd)ten überall, Uioniögtid) in

jebem Greife unfercg ä.^atertanbe§, ä^ntic^e ^nftitute gegrünbet lucrben, bonn

toirb biet ©etb int ^aube bleiben, ttiaS biötjer t}inaugging unb ntand)cr

Kummer berfiegen."

IXchcv :Hufbciüabnmg bcv ^vauhcn.

Jß. pnnbcrs.

Um 2Beintrauben längere Seit auf.^ubetnaljren, finb berfd)iebenc Mittel

empfot}ten, toM)c mei]x ober meniger it^rem ounnfe entfpredjen; alö eine ber

beffern unb leid)t auS^ufül^renben Met^obe bürfte fid) folgenbe ermcifen: Wan
lüäljle anr ^(ufbema^rung folc^e Trauben, beren 3?eeren nid)t ju bid)t bei=

fammen fteljen. 2Biü man berfdjiebene Sorten Iranben oufbemaljren, unter

benenfoldie, bie mit iBeercn bidjt befe^t finb, fo nimmt man, fobalb bie Irauben

im 3^rüf)ial}r bie ©röf^e eine§ mittteren ©d^rDtforns erreid)t Ijaben, bort mo

bie 33eeren bidjt beifammen fteljen, bie ."pätfte mit ber ©djeere l)eran§,

toartet fobann bie bolle rKeife,5eit ber übrigen ab unb nimmt bie gut gereiften

5lrauben an einem fd)öneu (jellen unb trorfeneu läge ab, fpannt burd) ein

luftigeg ^iiini'er ftarfe Sdjuüre unb Ijängt bie Iranbeu einzeln an biefelbe mit

ben ©ticlen uad) oben auf. 5(ud) muffen alle fd)led)ten 93eeren forgfältig

entfernt Juerben. ^ft biefe§ al(e§ mit ber gröf^teu i^orfidjt gefdjeljen, fo

pflücft man eine iBeere ab unb ftedt biefetbe mit ber Ceffnung oben auf ben

abgefc!^uitteueu ©tiel. '^laii) ad)t ober bier.^eljn lagen merben bie Irauben

forgfältig nad)gefel)en unb tuenn bie anfgefterften ix'eren auSgcfogen finb,

mit neuen erfeijt. So merben fid; bie Irauben biö fpät in ben äßintcr

hinein Italien; mill umn biefelbeu uod) länger anfbema"^ren, fo empfieljlt e§

fii^ 3U biefem,3ü-'fd^\ bie Irauben im .«perbfl in bie fogenaunten Steingut=

ober einmad)töpfe einbiegen. 5JJan öerföf^rt bamit auf biefetbe äi>eife tuie

bor^^ergetjenb, nimmt bie Strauben an einem fdjönen läge ob, taucht bie

©d)nitttininbe in flüffig gemadjteä ^^cä) ober 21>ad)§, bringt eine bünne

©d^ic^t frifd^e trodene ©ögefpäne bon lannenljol,^ auf ben 33oben be§

Zop'ie.^, alSbanu eine Sage Irauben auf bie ©päne, boc^ fo, ba^ fid) bie

5rücl)te nid)t berüljren, l^ierauf abermats eine ®d)icl)t ©ägefpäne, toeld)e fouft

eingerüttelt wirb, fo ba^ fid) alle 3^ifci}cnvänme ber Irauben feft ausfüllen.

3luf biefe SBeife fä^rt man fo lange fort, bi§ ber lopf bi§ oben an mit

Irauben unb ©ägefpäne auggefüllt ift. S)ie (eljte gc^id)t mu^ jebod) au§

©ägcfpänen befteljen; bann legt mau einen :paffenben SDcdel innerljalb be§

lopfeö feft auf, unb stoar fo, ba^ ber 9ianb be§ Iopfe§ nod) ungefäl^r ein
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paax ß'cnttmeter borfte'^t, gie^t bcn Scdcl mit .C")ar3 ober gnn,^ getüö'^ntid^cm

^ctt biif)t ju, aud) fann bie Suft mit (^t)p§ alnjcfdiloffcn iuerben. Sft bieje§

gefc^el^en, fo tüerben bie löpfe au einen fü'^Ien froftfreien Drt be§ |)aufe§

gebracht. 9luf biefe äßeife Ijcilten [idj bie Sronben oft ein gan,5e§ ^aljr lang.

5lud) merben biefetben in ^yälfer ober .ff'iften eingelegt, bicjes i[t aber nidjt fo

ratl^fam al§ öor^erge§enbe§ SSerfa^ren, inbem ba§ ^oi^ ber S^äffer ober Äiften

fortluä^renb mit ber Js^nft im ^^ro.^e^ [teljt, fid) auöbeljnt nnb .^ufammen ^ietit

unb aucf) nic^t bie Äütjle mie bie angegebenen Steingnttöpfe Ijot. ä^or bem

(B^hxanä) luerben bie Strauben mit ainiffer abgefault, bann fo lang in frif(^e§

S33affer gelegt, hi§i fie toieber aufgcqnonen nnb o'^ne 5tad)tl}eil für il;ren @c=

f(^mad ein ganj frifd^e§ ^^(nfel;en erl;attcn.

riteratut?.

^ic 2ßur5cßou§ bc^5 SirnOrtumc^. 5Jlonograp:^ie eine§ neuen gefä^rtic^en

Cbftbanmfdjäblingö üon .£')ermann föoetlje, 5Director ber fteiermärfifc^cn

X.'anbe§-Dbft-- unb ÜBeiubaufc^uIe i. ^ä. Wü einer lafel folorirter 3tb--

bilbungen. Stuttgart 1884. 'Iscrlag öon ßugen Utmer. ^4^rei§ 60 ,,j.

ä>erfaffcr fdjilbert in üorliegenber SSrodiüre in äßort unb 23ilb einen,

U)ie man tooljl fagen barf, gtüdüdjerlüeife nod} jiemtid) unbefannten Scf)äb=

ling, ber bie SBur^eln üon 33irnenbäumen bcina'^e in berfelben SBeife l}eim=

fud}t, U)ie bieä bie Oieblauö auf bem äöeinftocfe t^ut. (^^onftatirt lunrbe baö

^nfcft in ben 33auntfd)ulen ber ßanbeäanftatt für Cbft= unb äßeinbau in

^Fcarburg in ©teiermarf; ber ©d}aben tuar ein rec^t beträd)ttid)er. 33ei ber

33efämpfung geigte fid), ba^ UHii)renb ber !i?egetationöperiobe 5Jlittel mit 9lu§=

fic^t auf (Srfolg nidjt angelocnbet toerben tonnten; als bag mirffamfte unb

fic^erfte ''JJlittel mirb bie iu'reblung ber iBirnenbäume auf 3Bei^born an=

empfohlen. «Sollte nid)t ber ©djluefelfotjlenftoff in i'or^ unb ^Jcadjminter gute

Sienfte tfjun? ^Jtan empfieblt if)n ja neuerbingö feljr öon Jrantreid) au§ al§

befteä ^Jlittel gegen hie ^mgerlinge unb fagt, ha^ man auf ben Duabrat=

meter 120 gv biefeö flüffigeu Ö)ifte§ in ben JBoben bringen foUe. &.

^omiMjcv llath^ehcv fxiv qävt\uv'\\d)C arbeiten.

— 9JJouat Octoticr. —

.3n biefem ^J^lonat gibt eö in ben @en)äct)§^äufern tuicber öiel 3(rbeit,

bie ^üxtm unb feineren i^sflan,5en muffen fc§on ju 'Einfang be§ ^}Jlonatö in

bie Ueberminternngöräume gebrad)t toerben, mäl)renb eö mit ben tjärteren

^4>flan,5en nod) feine befonbere ßile I)at, boct) treffe nmn ^Vorbereitungen, ba^

biefelbeu bei etmaigem ftärferen 5roft mögtidjft rafdj in bie .i^^äufer gefc^afft

tuerben lönnen. i^or bem ©inbringen in bie äöinterguartiere finb fe(bftöer=

ftänblic^ alte ^flan^en ju reinigen unb aufjubinben.
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^n ben Dbfttreibereien [inb bte Slrbeitcn cinfttüeiten no(^ nic^t fo-

bringenb, foHte bie ^Jleuantage ber 9(nana§=5rud)t6eete nic^t cf)er m5gli(^ ge=

toefen fein, fo mu^ biefe§ bod) fpäteften§ in ber erftcn .^2)älfte be§ ^Jtonatg

gefc^el^en. Xritt an^altenbeg 'Regenwetter ein, fo finb bei ben 'Xprifofen=,

f>firfi(f)= unb SBein^änfern bie ^^enfter auf,^nlcgcn, bamit bie 33obenfeud)tig!eit

nicf)t eine ju gro^e tt)irb. ^ft trocfene äßitterung o^ne ^yroft öor^errfc^enb,

fo barf ba§ 9Iuf(egen ber ^yenfter faiö ,^um näcf;ften 53tonat üerfcf)Dbcn tüerben,

faE§ e§ nicf)t burd) eintretenben <5roft notljtuenbig erfd)eint. &in reid)üc^eö

Süften in ber erften 3cit barf nid}t öerfäuuit njcrben. Drd)ibeen=, äBarm=

unb 9lnona§l§äufer bebürfen in falten 5iäd)ten fc^on einer fünftlidien SBarme.

diejenigen 5)Kftbeete, tüel(^e nidit al§ UebertüinterungSräume bienen, finb

bollftänbig ju entleeren unb bie, Ujelc^e bcnu^t lüerben follen, ntüffen mit

neuen ober ftärferen Umfä^en berfe^en uierben. Siefe ^Vorarbeiten finb au§=

äufü^ren, nod) elje «l^roftuietter eintritt, bantit bie "^l^flan^en 'wk (Zinerarien,

Steifen, (siolbtad k. bei Aöerannaljen beffelben oljue 'i^er-pg untergebradjt

tüerben fcmncn. A'iat man .Ho^trabi^ unb ii3lumenfotjlpflan,5cn in i^äften

^jifirt, fo mu| aud} für biefe ha§> nötljige S)edmaterial bereit liegen.

2)ie '^^flan^cn, tt)etd)e eineö äßinterfcf^ut^eö bebürfen, finb au§ ben Ö)rup=

^3en ^eraue,5unef)nien unb ein.^utopfeu, leer geworbene 33eete mit ^JJhjofotiS,

©itenen u. f. lo. ,]u bepflanzen ober unijuftcdjen unb gleid},5citig 3U büngen.

3)ie Stengel öon CiH'orginen unb Cüinna fdjueibe man 20 cm über bem 33d=

ben ab, neljme bie A?noUeu t)crau§, (äffe fic an ber l'uft etumö abtrocfeucn unb

bringe fic bann in einen mögüc^ft trocfenen Uebernnnternngöraum, ebenfo bc=

T^anble man (Mlabioteu unb ^Fcirabiliö. 3um Ä^eberfen ber iHofen, -Htjobobcn=

brou u. a. finb il?orbereitungeu ^u treffen. Öcgen (Jnbe beä ^JJtonatä fann

fd^on mit bem Äerpflan^^en Don ^^ierfträndjcrn begonnen, aud) 9tofen unb

9fiDfcnn)iIbtiuge gepflan.^t loerben, (entere finb fogleid) in bie (Jrbe ein,5ugraben.

S)a§ 33egie^en tjört jc^t auf, man trage Sorge, ba^ ber ß)arten immer ein

properes '^(uefetjen beljütt unb entferne uamcntlid) ba?5 auf 'Kafcuptä^en unb

SBegen tiegeube l'anb.

^e nac^ ber <}rud)treife ber Dbftforten mirb bie ßrnte beö Cbftee fort=

gefegt, mobei .^u bead)ten ift, ba^ aÜe§ feinere Cbft mit ber größten ©org=

fait gepflücft merbcu mu^, bamit eine mögtid)ft lange !3)auerl)aftigfeit 3U er=

märten ift. IHlIe fpäteren Cbftforten, mie ^Keinetten unb Ü^iuterbirnen, follen

fo lange mie möglid) am ^^aume Ijängen bleiben. S^aö geerntete äBirtt)fd)aftö=

obft fann bis ,ynn 3.Hn-braud) auf ."paufen gefd)üttet merben, bas gute älUn=

ter= ober Safelobft aber muB man bünn auöbreiten. Spätere Iraubenforten

lönnen no(^ big 6nbe beä ^}]lonat§ unb länger an ben Stöcfcn bleiben, ba

bte Trauben, menn fie gut reif unb burc^ Iraubenfäcfd}en gefct)ü^t finb,

einige @rab Äältc ertragen.

3ur 'J(u§faat ber Cbftferne, meiere am beften üor @nbe biefe§ ^JiDuatS

gelegt merben, finb alle ^eete fd)on im i'orauS aufzubereiten. Cbftfamen,

mel^e man je^t nid)t auSfäen fann, merben ftratificirt. S)ie Stämme älterer

Säume finb üon tobter iöorfe unb Mdo§ ^u reinigen, alles ^Ibgefcbälte niög=

lid^ft au^er^alb bes @arten§ ju öerbrennen, tooburd) öiel ^ufeftenbrut ge=
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tobtet tDtrb. S)ic im .^paiife ,^u üBertointernben S'opfbäunie inüffeti nad) unb

lind) fparfaincr bcgoffcn incrbcn. — ,ttran!c iinb abftäiibigc 23äuinc tucrbm

nun auögcijrabcn, bic (Bnibcn cnueitcrt uiib mit frifd)cr guter 6rbe gefüllt,

um neue juugc 3?äume uiit ^i^ortljeil pflanzen 3U fönneu. Suuge ^^iiume,

loeld^e bem <"pafenfra^ auögefeljt ftnb, mu| mau mit S)Drnen umbinben.

©oBalb bog l'aub ber jungen Cbftbäunie anfängt gelb ,^u toerbcn ober bie

33lätter fid) lei(^t ablöfen laffcn, !ann mit beut 'iu'rpflan,]en berfelben bc=

gönnen werben. 2}}enn irgeub möglid) umgrabe man Hör ö'intritt ftiirfercr

3^röfte alle ^äume bc§ Dbftgartenä in einem entfpredjenben Umfreife, büngc

biefelben toie and; bie SSeerenob[tfträud}cr unb ©rbbeeren.

^n bem (Gemüsegarten ift in biefem ^])touat nur mcuig gn pflanzen,

befonberö aBinterfalat unb ba§ 2iUnterfraut (Äappuö); follte eö üerfäumt

tDorben fein (Benntr^fräuter, ill>inter,]nnebeln, (Sd)alotten k. .^u üerpflanjcn,

fo l^at e§ fpäteftenö jeljt ^u gefdjcljeu. — ^3Jiit bem ^Ibräuuum unb @iufd)la=

gen ber CGcmüfe für ben ilöinterbebarf beginnt man erft gegen @nbe be§

5Jlonat§, ba bei guter Aperbftioitterung nantentlid) ,1iJ'ot)larten fic| um fo beffer

auöbilben. 4^on <Scl)lDar,5tuuv;5eln, ^Beerrettig, ^4-^aftinaf u. nimmt man nur fo

öiel au§ ber förbe, alö für ben 3iUntergebrand) nottjUienbig ift, bie übrigen fann

man auf ben.33eeten im freien fteljen laffcn, ba fie burd) bie ÜBiuterflälte

uid)t leiben, and) ber getüötjulidje Vauel) plt unfere äöinter bei einiger 33e=

bedung im freien ans. 'Ocadj bem '^Ibräumen ber 3?eete foUteu bie ®emüfe=
länbereien raut) umgegraben unb mcnn erforberlid) gebüngt tuerben, bod) bürfte

biefe ^^Irbeit für ben nädjften lUonat auf^ubematjren fein.

'kUincvc lEitt^cilintgett.

ßorrcfpoubcns bcv ßöntolirf)cn 2e^v=

anftolt für Dbft= unti Weinbau tu

©eifen^etm 0. KI). S)ic 3-rcquon,^ bcv

'Jluftalt ift aiitieiucvnb eine ftavfe, bic Qal)l

ber 6d)ülcr im 6omiiiev=Scntcftcv 58.

SSor ^urjcm univbc in bcv 'Jtnftalt eine

officicUc inclcovülo[iifd)c Station .yucitcr

Dvbmtitg cingcvid)fct, bic mit allen mid)=

tigeren ?lppavateu ,^uv 2Bittevungybcob=

adjtuug au'jgeftattct ift. 3Scitcvl)iii nntvbc

on bcv 9lnftalt eine iserfudiöftation für

Dbftücvaicvtliuiig mit bcu bcftcu befauuten

unb einigen nen conftvuivtcn 'Jlppavatcn

iu'§ Sebcn gerufen.

®ie Victoria regia in bcv „ivlova ,^u

ßöln", >ucld)e am 5. 9Jtai b. 3- '•' "^"-^

bovtige iöictoviabanc; gepflanzt nnivbe, öff=

nctc il)ve erftc !ö(utl)e am 31. ;jnli, bic

einen Suvd)mc[icv luni 0,27 m batte, mä()=

renb baä gvi.if]te 93Iott 1,85 m imifj. geit=

I)cr finb nod) 10 ^IMnmcu evfd)ienen, lum
bcnen bic fed)§ cvftcn fovgfnltig befvud)tet

anivbcn, um Dotlfommenen ©amen ju ev=

,yclen. Slad] bcv 33efvucbtung entmidcltcn

)'id) bic 331ättcv mcnigev tviiftig.

3. Shepvafcl)!.

Sic »oräügliil^ftc omcrifonifc^c Siebe.

'^lüd] bcv ^eitfdjvift „Vigne americaine"

fd)cint C'o, baf? bic '})oxi ^Jhibciva ali? bic

bcfte unb iHiv,yiglid)[tc OJebc cvtUivt nicvbeu

mut5, luib bic bevnbmte Sißeinfultiuateuvin

^Biabamc la ©ndjcpc be g-ii^ Samcy im

)übtid)en (^-vanfveid) nennt bic 'Jjovl Tla-

beiva nuv: ,,le Chevalier sans peiir et

Sans reproche", bcv Siittcv otjnc iyurd)t

nnb 2:abel !
— S)a§ ift U'obl ein bigdjcn

ftavf allcgovifd) aufgetvagen, inbcficn l)at

bie Süvtc rnivflid) bic ßigenfcbaften, bie man
fndn nnb ucvlangt. llcbevall, wo man fie

pflan,^te, tuav fie nollftänbig mibcvftanb'3=

jäbig gegen bie ^btjtto^'cva. 6ic giebt nic^t

nnv' eine Untcvlage ,^n SSevcbelungen ah,

jonbcvu cr,^engt nebenbei and) bivctt gnuä

aunebmbavcn 'i'öein, bcv, menn and) ein

menig id)iuad),fo bod) uonintenfiuev g-iivbung

ift. "llcbevbie» ift biefc (Sväiclung feine ganj
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neue, iia fie fid) fd)on unter bcn crftcu

©infütiruncicn au§ 5tmcvifa bcfanb, bn(}er

lange beobadjtct umvbc. Man bctianptct,

ha']] bor ^,')'-''i-"f='3J'''i'5'^ii'"fi fii''^ '^''i-" Är'cu.ymii

einer Vitis Labruska mit irgcnb einer

europäifd^en Sorte eutfianben fei, jebod) ift

bieg nirgenbö burd) 5ßeriud)e ober Jf)at=

iad}en nad)iie>t)ie|cn worben.

(„®ie SBeinlnubc" 9. Wäxi 1884.)

9tffo^oIgcttiinnung ou§ ßoftanicn. 9Jod)

luenig befnnnt bürfte ey fein, tinc man
and) any ben faum beiid)teten Saftanien

9(Ifo[)Dl gewinnen faun. dladt Dr. ßo(=
Ier§ neuen (Srfinbungen nnb (Srfatjrungcn

werben biefelben gcröftet, U'oburd) fid) ein

3:()eil bcr 9}Jaffe in |]uc!er neriüanbclt. '!}lnf

biefc SBeife längere ^^eit cufbeiiia()rt, wer:;

ben fic gefd)ält unb mit SBaffer auÄgcfüd)t,

mobei fid) ha^ SBaffer färbt unb ben äucfer»

I)altigcn Jbeil auS3ict)t. 3)ie tr>eid)getod)ten

ßnflctnien werben ()ierauf geqnetfd)t, mit

ber glüffigfeit gut nerniengt, unb bie

5!JJifd)ung fo ber ©äl)rung nnteruunfen.

33ei ber fd)Iief5lid)en SeftiHation er[)ält

man einen SBeingeift Don guter Cnalilät.

®ie lleberrefte bcr S)eftiUation nierben ^nr

9Jal)rnng für S^iel) iiermeubet unb foüen für

baffelbe gefünber fein, nl^ bie mit ber

©d)ale gemal)lenen unb in SBaffer mnee=

rirten 3"^'i'rf)te. ^unbert iiiter ftnftanien

nad) biefer 93(etbobe iiernrbeitet, liefern un^

gefä()r ad)t Siter üinäüglid)en Söeingeifte«.

(Ser 2anbanrt().)

^rei neue Cbrysanthemnm, Spiele

orten. 3'^ Gnglnnb giebl ev jelU eine

eigene Chrysanthemunn-®cfenfd)aft. Sort
uierben immer nene ÖLU'men ge3Üd)tet, bie

fid) burd) g-ärbung ober g-üliung i()rer

58Iumen auy,^eid)nen. 3Sir l)ier in ®cutfd)=

lanb tönneu biefen 'ijjflnn.^en nod) nid)t

ben rid)tigen föefc^nuu-! abgeiuinnen; e^ ift

aber nid)t ,^u leugnen, ha^ fie it)re grofien

!i8ür,^nge befitH'n, ba fie im Äj^-'ibfte blül)en,

luo anbere ^.bfumen feiten finb, fid) Ieid)t

anhieben laffen unb ein auf5erürbentlid)

reid)ey ^arbenfpiel befiium.

(.Ciamburger (Sartenjeitnng.)

Belgique horticole. 1883. Elaeaguus
lou^ipes, A. Gray. (iin Strand) mit

()übfd)er 33elaubung unb efjbaren 5^'üd)=

tcn, ber non ©iebolb gegen ba^ ^a[)x

1850 nl§ Elaeagnus rotundifolia unb E.

edulis Hon Sapan eingefü[)rt luurbe. Tie

niei^cu, bann gclb(id)cn iBIumen oon fd)ö=

nem 2öo()(gerud) erfdieinen im 3"i"übinf)r

Hor ben 33'iättern. 3" 33elgien t)nt biefer

©traud) ficft aUi nötüg l)art eranefen.

(.s^nniburger ©ortens^i-'itiiiig-)

SSdttcgel aU 23ßcttcr))rop^ct. 2)ic ^n--

ftcßnng eine§ 931utegeI=SöaffergIafe§ ift fef)r

einfad), inbem eine grofte 5tr,^neif(afd)e, big

jnr ^älfte mit SBaffer gefüllt unb mit

einem gefunben ^Blutegel befelU, beffen |)cr-

a:t§tried)en burd) überbunbene ©aje iier=

f)inbert wirb, bcn ganjen '^(pparat au§=

mad)t. 3)a§ ?Öaffer mufj im ©ommer
wöd)cnt(id), im SBinter alle ttier^e()n 2;age

erneuert werben. 5Senn ha^ ÜBettcr fd)ön

wirb. Hegt ber Blutegel jufammengerollt

auf bem S5oben be§ ©lafcg, fobalb aber

9?egenwetter einsutreten brol)t, begiebt er

fid) au§ bem SBaffer f)erQU§ big an ben

ipalg ber i5Iafd)e unb bleibt bort, big wie=

bcr ()eitcreg SJBctter eintritt ; bei brof)enbem

3Binbc finb feine iöcwegungcn äufserft

fd)neü: bei beiiorftcI)cnbem ©ewitterfturm

unb 9?cgen bleibt ber Sgcl faft beftänbig

aufjer SBaffcr unb gicbt feine Unbe()aglid)=

feit burd) ()eftige, ' faft frampf[)afte Se=
wegungen funb. ^J3ei 3-roft wie bei ()eitc=

rem Sonnenniettcr liegt ber 33(utegc( am
33oben, bei Sd)nee wie bei 9?egen t>crlä^)t

er bag Söaffer. ®ie ^Iutcgelflafd)e ftetlt

ba()er ein ebcnjo cinfad)eg alg amüfauteg

unb fid)ereg SBetterglag uor.

(iJanbw. DJlittt).)

2:rüffcr. ®ie ^tugbreitung ber Srnffel:^

tultur in Sübfrantrcid) im Departement

33anclufe ftcigt. ium bem gegen bie 1882er

Srüffelauc'fubr per 1225 "ütr. auf 2072

t£tr. gcfteigcrtcn fiau5Lififd)en @efammt=
trauyport fällt ein großer 3:i)eil auf ben

Warfeillcr .Spafen, uon wo ^^^eriporb, 6ar=

pentrag, 5(pt unb 'Jlrlcy effectuirten ljü=

ful)ren biefer wol)lfd)mcdenben ''.jiil^e weiter

iierfd)ifft würben. (£g banbclte fid) 1883

um einen üon ea. 5 W\{{. auf 8 289320
3-rancg geftetgerten ©efammtwertl).

(ÜSeinlaube.)

2)ie a?crö)enbu«g ber §oI§fo^(e. 3n
einer ber leWen ©i^ungcn ber ©ciellfd)aft

für ©artenfreunbe in SScrlin fagten bie

§erren 58 1 u 1 1) unb Dcfonomicratl) Spät 1)

§olgenbeg:

®ag Urtbeil hierüber gel)t bal)iu, baf5 er,

9{eferent, nad) jabrelangen i8criud)en fo=

luobi mit f;)ol3fot)lenftaub alg mit §0(5=

fol)ten in Stürfenform gefunben, baf? bie=

felben fid) ganj Dorjüglid) für 35ermcb=

rnnggbcete eignen; nid)t minber baben fic

fid) alg 35orbeugunggmittel gegen Mohn
bewä()rt unb gebe er il)nen bei t)erfd)iebenen

^.pflan^cn alg Unterlage uor ben bie t£rbc

licrfd)mulumben Sd)erbcn unb felbft aud)

nor bcn iwn bem uerftorbcnen (yarten^

Snfpcftor §crrn iBoud)e angewanbteu

2:orfunterlagen bcn SSorjug
,

^nnml ba

u. a. beim Umtopfen bem Slbrcifjen bcr
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Söurjcln, Indexes bei Untcrlaticn mit %op\'

fdjcrbcrt nicf)t ju ncvljinbcrn ift, bei llutev=

logen mit ^olgfDljIcn norgebeugt >uivb.

Sllnd) i[t bie S'otjle ahi fäulnifiiuibvigc§

SDJittel, nl'3 9KittcI geeignet ,^uv Ä\miev=

inrnng be§ S^b^kS: unb nl?' 3}crpac!nng§=

mittel für ^flangen, meldje SOZonnte lange

SEranSportc bnrdiäumad)en t)aben, befonbevö

merttjuoll.

3n§ antifepti)d)e§ miüd finbet bie ^0!,^
fofjic namentlich auf lu?^manberev|d)iffen

il)ve Sßevioenbung, um ba§2Daffcr in tvinf=

bavem Quftaube ju crfjaltcn. ^n nield)er

Söeife ber öofbud)brucfeveibefit^cr §äncl
bei feinen Sebjieiten ba§ Dbft meit über

bie 28intermonate I)inan§ gut auSfebenb

unb nid)t nief lum feinem S)uft unb (yc=

fd)mac! einbüf5cnb erbalten [)at, luirb \\od)

inelcu ber ölteren 9JJitgtieber Hon beu ^c=

fuc^en ber 9hi§ftenungen frii()erer 3Qf}r=

äcljnte in Erinnerung fein.

§crr ©pötf) tfieilt be.yiglid) ber 33cr=

tneubung ber §oläfof)lc a\i 58erpacfung§=

mittel mit, ba'^ bie ^ffan.^en in biefer

Söcrpadung, otjue ,^u leiben, eine 9{eife

nad) ^apan überftanben, mä()renb ^flan.^en

Don bort, an i()n gerid)tet, in t\"[)miier=

pacfung ocrfanlt angetomnien feien. .S'ierr

9}Jäfter bemertt, baf? bie .S>il,^to[)Ie fid)

and) fe()r gut in ben 33affinci gegen ben

^i(,^ anmenben taffe.

53ei (Sruiätinung be§ ^ilges nub feiner

5ßer()eerungen nnirbe a(§ befte^S 'D.ltitlet

gegen ben 9{ofenpil5 eine Söfmig >-"-in

4 ©ramm Salj auf l Siter Söaffer em=

pfobten.

%k- M'ütd gegen ben ''$i(,^ mirb imr

beut 33eftreid)en be-3 .^ot,^es in ®eU'äd)'?=

^öufern unb 'itMfii'l^^'nfiifti^" mit ,^?arbo(iuum

genmrnt, ba bie ':}(u'obüuftungen beffelben

ben ^^3flan,^en febr uad)tt)eilig unb l)ierin

fd)ou oou i)erfd)iebeuen ©eitcn traurige (Sr=

fatjrungen gemod)t toorben finb.

.s])err iB(utl) legt groben uon .*poI,^=

fo{)len au'S ber .S^ianblung Hon C£. 9{unge

93erlin, SSaffergaffe 29, uor; mit biefcn

arbeitet er fd)on biete 3fat)re unb gicbt

benfelben beämegen ben SSorjug üor iier=

fud)'3tt)cifc anber^mo belogenen, meit fic

burd) itjr tüieber()oIte§ ?tuciglnf)en üicl

()ar^freier bargeftetlt merbcn unb i()rer iier=

frf)iebenen ©röfse wegen — nom feinften

©taube bi§ jur ©röfje ber 2öa((nüffe unb
Kartoffeln — fid) ^u be« mannigfad)ften

9)tifd)ungen beffer gebraud)en laffen.

SKir fügen beut nod) bie ()iftorifd)e Xf)at=

fad)e bei, ba§ fiufay ^ur ^^eit, ab3 er nod)

©ebilfe im ß. botau. ©arten in 5D?ünd)eu

mar, perft auf bie ?3ebeutuug unb 2Ser=

mcubung ber §oI,^!o()le aufmerffam ge=

mad)t unb feine 58erfud)e im 9(uftrage be§

bamaligen SSorftanbcS n. 9Jlartin§' aud)

oeröffentIid)t l)at.

^ttlmenbiutguttg. §err ©artcuinfpcctor

.<p. aEcnbtanb toeubet jelU fogcuannte grüne
®rbe (frifd)er ^u()büuger Hon ber SBeibc

gefamme(t) mit gan,^ iior,^ügIid)em ßrfolg

bei ber dultur ber t^almen an. ®ie ßrb'e

loirb um beu (Stamm ()erumgelegt unb aud)

5Uiifd)en bie (Srbe gemifd)t. $!on 33i^=

marcfia unb 9?ipa fd)reibt .^lerr löeubtanb,

bafj fo(d)e nur bei reid)[id)er 'Jfnuienbuug

biefer @rbe triiftig U'ad)fen.

@in 9itcfcnfnftanicnbaum befinbet fid)

nad) bem 33. a. b. 9i. in .S^-)irfd)berg. S)er

in feiner 'ort felteue 33aum, bem, mas
feine &y'6)]c unb bie IRegelmäfjigfeit feinet

'ü[Bud)fcy betrifft, faum ein,^ioeiter'in®eutfd)=

tanbgleid)fommcnbürfte,U)eift einen Stamme
umfang Don 3,60m. (llVo Jyitf;), oinen

t)ori,^ontaIen ®urd)meffer l>er Saubfröne
Don 17 m (541/0 guf]) unb einen Umfang
ber lelUeren Don 53,40m (171 ^-nfj.) auf.

S)er a^aum unter bem überaus pröcbtigen

yaubbad)e reid)t für 2-300 SitHilät]e on
'3'ifd)eu Dotlftänbig auc;. (Siuer ber 9{iefen=

äfte, in meld)en ber um if)n gelegte 6ifcn=
ring bereite tief cingefd)nilteu baite, mürbe
in biefen jfagen auf§ neue oeranfert, mo=
burcb einem allmäl)ligen 'Jtbfterbcn be§=

felbeu Dorgebeugt loorben ift.

cSragetaften,

^crnt @r. in ^. kleine ©aftprcffen öott 1— 15 Siter Sntjalt tönnm
t)on bctn (Jifenlücvf (Baggenau bei 03crn§6ad} in S3abctt ,^inn ^|U-eife t)on

6—50 J^ 'belogen toerbcn. C^)röf5ere ^^^rcffeti bi§ 31t 50 Siter ^nijaÜ con=

ftruirt bie <Virina ^V(a^ ©öljuc in äBeinljcim a. b. 9?ergftrnf^c; ber ^4>rei§

ift mir nod) nid)t bc!annt. 33ei allen biefen ^^reffen entpfiel)lt ci fid), ben

33oben nnb bie inneren SBanbungen mit etnjaS rein gcmafdjenem Strof) ju

bef leiben, melc^es fcl)r bap beiträgt, ba^ ficf) bie jerqnetfdjten SSeeren Ieic§t

unb bequem au§preffen. 3m gtcid^en ©inne ift e§ rat^fam, bie 3erquetfc5§=

ten ^Beeren mit einer beftimmtcn 9Jienge 2Baffer bermifd^t 24 ©tnnben gut

jugebedt [teilen 3U loffen, e'^e man fie pre^t.
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^errn So. in ^^r. ©ie befommen gute ©ö^rfpunben au§ Z'i)on M
bem geirrt X^otmann, g^aBrif öon J^cÖer=(Berät^fcf)aften in SBie§6aben.

S)cr ©punben iptrb cingefc^t unb bcr Xric^ter §aI6 mit äßaffer gefüllt, tDO=

nacf) man ben $ecf)cr über ba§ Sfto'^r ftülpt, joba^ n)Dl)I bie .ßo^Ienfäure

enttDeitf;cn, ßuft aber jur gä^renben tV^üffigfeit nie^t Ijin^utveten fann.

perfonaI*Ha(^)ri(^ten.

9(m 12. 9atc|itft b. 3. ftarb 511 So(Iiuei[cr im Gifaij im 81. 2cticn§jnf)vc ^cvr (Eon-

ft a n t. 5( u g u ft 5( a p 1 e o n 'ö a

u

m n n n. (Sin S'Jeftor bor ©nrtcnfuuft, bcffcn 'i^amcn im
3u= nnb 5(U'3(Qnbc U'cit imb bvcit rü(imlicf)l"t bcfanut ift. Surd) feine botanijdjcn unb cjärt^

nevifrfien ^onntniffc, founc bnvcl) fein cifvigcö Streben nnd) SScroolIfommnnng fcinc§,

Don if)m innig geliebten (^ad]c§, nmrbe er ,^um SJiitgliebc nieler uiiffonfd)aftIid)cr unb
gävtncrifd)ev ®efc[Ifd)aften unb SSereinc ernannt, beten Silj t()eil§ über ben großen
Decnn I)inau^j fidi bcfinbet. ^m gebrnar 1804 ju 33oIInieiIer geboren, t)nttc er im
clterlid)cn öctufe, in bem bnmal§ uieltberü()mten ®efd)äft ber ^irma: „öiebrüber 33au=

luönn in 33o[(iuciIer", beffen ^nbnber fein $8ater Si^ifpf) utib fein Onfel ?lugu[tin

Uiaren, iucld)e bie nn§gcbelinten, fd)on unt bie ilcitte be§ vorigen Sfibr()unbertC- angc=

Icflten 55anmfd)ulen bcfa^cn, ben ÖJrnnb ,^u feinem oielfeitigen fad)Iid]en SBiffon gelegt,

nield)e§ er and) tlioretifd), burd) einen .^oeijäbrigen 33efnd) einer bi-ibcren (Sd]ule ,^u S3el=

fort oeruollftänbigte. Siad) erneuertem fnr,^cn ^?(nfentf)alto in äiollmeiler oertiefi nun
ber praftifd) nnb tt)eovetifd) nu^Sgebilbele junge üiiirtner im ^abre 1819 bie .S^icinmtl)

unb ;^og bnifi"§ in bie gerne, um and) bort feine .^lenntniffc ,^n bereidjern. ^n bcr

©d)Uici,^, mo er in ©enf mit ©ecanboUe iiiel oerfebrte unb oft botnnifirte, in granfrcic^,

©nglanb, 33elgien, .^otlanb, Defterreid), Italien unb ®entfd)(anb befnd)te er bie bc=

bcutenbften ©ärtnereien nnb eonbitionirte tbeilmeife in benfclben. 5iament[id) nmr c§

in (Snglanb nnb in ®eutfd)Ianb, wo er längere ^eit praftifd) arbeitete. Q'» Sabve 1825
febrte er ,^u feinen (Altern unb 12 ©efdni'iftern in'ci 5ßaterl)au§ ,^uriic!, um bie reid)Iid)

gefammclten Sd)iit\e jum 5Sort()eiIe feine?^ ^;)aufe§ mit regem Gifer nnb feltenem 3-IcifjC

,yt lienuert()en. Ginige 3f>tH'c fpäter, am 3. September 1829, bi'ivntfjole er feine 6du=
finc 3ofepl)ine, eine ber 6 jtöd)ter be^ ^lerrn 'Jtuguftin 5Baumann, meld)e nod) in 18oI(=

U'eiler (ebt unb il)ren innig geliebten Q5atten lief betrauert. — ')i}a(i) ber bebauerüd)en

?lnf(öfung ber alten Sirma nnb l^rennung ber 65ebriiber im '^a[)\-( 1840, grünbetc bcv

5ßerftorbene mit feinem Sd)uiiegeroaler uereint, ba-? ^lan«: „?lnguftin unb 'iliapotcon

93anmanu" in 33ollmci(cr nnb eine Filiale in ber gabrifftabt "^HJüUiaufen im oberen

©Ifaf], loäbrenb bie anbere Sinie bie girma: „^ofepf) 33aumann unb Sobn" bilbctc.

®er oben enoäbnten, überaus glürtlid)en Q[)c finb 8 ßinber, nämlid) 4 Söl)ne unb 4

2;öd)ter entfproffen, oon beneu ber .^meite So()n, „Gmil 9iapoIeon", alö nntrbiger yiaäj^

folger feinc§ SSatero ber jeljige 3nl)aber be^ öefdiäfteö ift. Wdt bem 9ieoolntionyjabrc

1848, luo aller Suj.;u§ Ial)m gelegt nntrbc, erfd)lafftcn oud) bie C^efdiäfte in 33ü[liucilcr

nnb e§ folgten einige traurige %\[)xc, bie and) tief unb ()erb in bac- gfiniinenleben bc§

S)at)ingefd)iebcnen einfcbnitten, inbem ein furd)tbarer §agclfd)lag in ben 'öaumfd)ulcn

einen ©d)aben anrid)tete, ber nabe,^n bunberttaufenb ^franten betrug, unb ber Job feine

öltcfte 3'od)ter nnb feinen jüngften ©obn t)inraffte. 3n biefer fd)nieren ;3eit, 100 and)

bie i^tliale in 9)lüll)aufeu aufgegeben uunben mufjte, borte man ilju oft fagen: „^e^t

gilt^, ben ßopf oben ,yi bel)alten, menn ba§ @efd)äft beftet)en foll!" Dnxd] feften SBillen,

untininbelbaren SJhttl) unb raftlofe 2;[)ätigfeit, oon feinen ßinbcrn unb treuen preunben

unterftülU, gelang e'3 il)m, ha?' nninfeubc ©cfd)äft miober auf;iurid)ten. ?(od) im f)of)en

?ntcr, fid) meber'ütaft nod) 9Jube gönnenb, mar er in bemfelbeu tf)ätig, um ey bann

fpäter feinem ©ol)ne unter ber fyfima: „(£mil ^lapoleon $8aumann" ,^u übergeben.

S)cm ©d)reiber biefey mar er ein lieber, treuer, in 9?atl) nnb 3:[)at bemäl)rter Sreunb.

3[)m loar e^3 oergönnt, mäl)renb nieler 3al)re be* p)nfammenleben§, hcn et)renl)aften

bieberen Sinn unb ben offenen tlaren ®eift be§ Sßeremigten ,^u benntnbern. 2ßegen

feiner SBieberfeit nnb grofjen .^er.^eu'-Jgüte, begleitet oon nnantaftbarer Unparteilid)feit

unb ®ered)tigteit, )oav er oon ben Seineu auj'§ Snnigfte geliebt nnb oon feinen Ttii-

bürgern, bereu langjäbriger 58crtrcter in ber ®emeinbe er gemcfen, ouf'-3 4">i-^rf)l"^c gc=

fd)älU nnb gead)tet. 9fod) hir,^e p,c[{ oor feinem Xobe Ijattc er bie Seinigen um fid)

»crfammelt, um 9lbfd)icb t)on it)nen ^u ncl)men. S)ann enfd)licf er fanft, unb fd)icb,

jDcnig belDf)nt oon biefer (Srbe, um in einem fd)öneren ©arten al^ ber irbifd)c if)m

gctpcfcn, im S^^'M'^it» ju cvioadjenl 3- ^'-



lX>affet?'l)ei3un(5en

für @eöJäcf)§^, SSoIjn^äufcr, Äirrf)cn it.,

mit potentiitem fc^miebcciferuem 5ufam=
tncngefd)»uci^tcm .^ct^feffcl

liefere iw. bcn bitiipften '^voifeu unter (yarnntie.

gÜTurtridc ^rciöüCTjcicOnirfc [66

fotuic l^cugniffc über nusgefiif}rtc §ci3ungS;g(n(nc]m iuerben grnti? imb franco ert^eill

H. L. Knappsteiii, ^od)um i. SB.

Figuren, Gruppen,

Vasen, Fontainen,
Kandelaber etc.

für Gebäude, Park und Garten,

Taufsteine
und

Grabfiguren,
einpfelilen in ihrer bewährten sandsteinfarbenen

Terrakotta

Ernst March Söhne,
Thonwaareufabrik,

Cliarlotteuburg. [68

Ißcriag üon @mil ©trau§ in 5Boun.

©oeben erjd)ien:

icr lanbwittljfdiaftUdje PndjltJertraö.

(Sin JpanbBu^ für (^iit§bcft^cr unb ^äc^tci*

öon ^. |)ttfmar, ©cneralfecretär,

2öer mit ^^kc^tung unb 3]erpact)tung eine§ @ute§ ettras .^u t^un ^ai,

bem ift biefeg bortrcffüdje Surf) gerabeju unentbe^rlid). @§ bietet eine grünb=

lic^e S3e(etji-ung über alle l^ierbei in ^etrac^t fommenben ntec^tsfragen.

®cgcu f5ranco-(SinfcHbuug i»e§ 5Sctrnge§ {W. 3,60) fciibct @jcm=

^jlare nbcraü()tn franco bic 2?edrtg§0uc^t)anbluug.



^0mitUtgifdjr$ |n|litut in |l^utltngen.

S)a§ 39Bintcr--®emeiter 1884/85 uub bomit bcv 3af)rc§fuv|i[S für btc ^ö^crc

Sc^ranftalt iiiv ^omoJogie intb ©artcubau, foiiiic für bie (iJarte«bauf(^u(c bcflinnt

am 10. CEtobcr. •"^rogrcinmc unb (Statuten finb burcli ba? ^omotoflift^e ^nftitut

gratig xmb franco ,^u crf)oItcn.

144] ®cr SBorftanb: ^-t, &UCa^,

Kräftige Pflanzen

Villi

Riesen-Erdbeeren
in

vorzüglichen neueren und
neuesten Sorten.

100 Stück
je nach Sorten-Auswahl

4 bis 8 Mark.

tfoli. Soiiclie,
BaumschuU lesitzer.

Erfl

Immertragende oder

Monats-Erdbeeren.

100 St. 2 Mk.

SchöDblühcnde Stauden.

Ziergehölze.

Obstbäume u. Sträucher
in [171

kräftig-er Waare.

13OllII ^/

Jesuitenhof.

KU.

Anemone hepatica
alba 1000 Stück 130 Mark,

coerulea 1000 „ 30 „

rubra 1000 „ 75 „

coerulea plena

rubra plena

100 Stück 15 Mark.

100 „ 4 „

100 „ 9 „

100 „ 50 „

100 „ 20 „

205]

enipfieblt

Friedrich Huck in Erfurt.

für ^lumenftäOe, ©tifcttcn unb ß^artcn^jfä^lc.

3(eii^erft bilüge greife. ^rei§!ourant franfo.

1R9] ^erjogt^. GJot^a.

UniDerfitQtö=95ud)bru(Ierei Don Sari ®cor()i in Sonn.



3a^rbud^ für (ßartcnfunbe
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Jft eö Iot)nen5 Rosa canina-Bdmlingöirilbftdmme 3um

Perfauf an3U3iet)ett!

(Einigcö über Kultur bcrfelbcn.

Obergartner lex Saumjcliulen S. 2B. 5Kie^fd& in Äädcri^ (Dregben).

@§ ^at m getüi^ fc^on Landtier öon benen, bie an ber Otofenfultur

i^ntereffe l^aBen unb öon ber 3ln(^uc|t ber ©ämürtgeftäinme gehört ober ge=

(efen, ober öielleid^t gar fc^on folc^e ©tämme gefe^en i)abm, obige [Jrage

tiorgelegt, of)ne aber bie Dpfer e§ je(b[t ju üerfuc^en bringen ^n toollen.

5Da i(i) nun bereits fc^on 6 i^a^re (Gelegenheit ^abe, biefe £u(tur ^u

betreiben, n)irb eine ^Jlitt^eitung über meine babei gemachten Erfahrungen, ob

biefe ilultur tt)o^t lo^nenb fein mag ober nic^t, an biefer Steile üielleidjt

öon Sntereffe fein.

^eber farf)funbige 33efuc§er toixh beim 3tnbücE ber f)iefigen 3u(^tquar'=

tiere im 3(uguft be§ jtüeiten Sai)re§ erftaunt fein über bie Dielen fct)önen,

fräftig ou§ bem Duartier ^crüorragenben ©c^offen. .ipört man jumeilen bie

5(eu^erung, ein (Sämlinggftämmc^en fei im ^i'er^ältni^ jum 233alb|tamm fc5(ec^=

terer 3(rt, fo fann ic^ ba§ nur Xlnfenntni^ ober üieüeicfit iörobneib nennen;

e§ ift jo aucf) möglich, ba^ biejenigen, meiere fotc^e§ äußern, nur ©etegen^eit

Ratten, fümmertic^ er,^ogene SBaare fennen ^u lernen, benn nur in SSoben

erfter Dualität ift man im ©taube, fräftige (Stämme an^u^ie^en. — @§ mürbe

fcl)on immer burc^ biefe S3äumc^en in unferem (Gefc^äft bei ben f)iefigen ^'un=

ben eine rechte 3ufrieben^eit erhielt, noc^ me^r aber feit Dorigem ^af)xe, bo

öorbem bie Äultur bi§ jum 3)erfauf ber 6belbäumcl)en eine Sjä^rige mar,

je^t aber bi§ auf 4 ^a^xt auggebe^nt mirb, um noct) me^r bie graurinbigen

Stämme ^u befommen. (S§ ift nicfit aber aEein ber junge, gefunbe, leben»=

fähige Stamm, fonbern auc§ öornel^mlid) bie reiche 33erour3elung, meld)e bem

Sämlinggftamm üor bem SBalbftamm ben S^or^ug üerleil)t, unb gerabe bie

33emur,5elung, ba§ 5Zot()roenbigfte hä aUm ^^flan,5en, ift beim 2Balbftamm

meifteng rec^t mangelhaft.

Um nun auf einige ijauptbebingungen bei ber .^'ultur ber '}{ofenfäm=

linggftämme überzugeben, mu^ icf) öor allem erft nocf)maI§ betonen, ha^ bie

^atjxb. f. ®artcn£. u. Sotauif. n. 10
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6r3ie!)ung rcd)t guter braucf) barer Stämmigen nur in SSoben erfter ftlajfe

mögüd) i[t, imb ]Wax am fceften in etföaS feudjtem, fe^r tiefgrünbigem, fan=

bigem 5.'et)mboben, toeUijer ungefähr 80 cm nmrigolt tnerben mu^, bamit in

trocfenen Sa^^"''!^ bte SBur^eln leicht tiefer einbringen Jönnen, tno e§ bann

nid)t§ Seltenes i[t, ba^ man 233uräetn öon über 5J^cter Sänge antrifft, tocli^e

5eucf)tigfeit unb ^Jtaljrung aug ber Siefe aufne()inen. ©inb au(f) bie meiften

^flan^en empfinblicf) gegen frifcfien ©taübünger (3. 33. Befommen ßirfcfien

leichter ben |)ar,5flu|, 2?irnen unb 3lepfel toerben tt)ur,^elfranf 3C.), fo ift e§

bei ben 5)tDfen grabe bas ©egentfjeil, fie fdieinen fic^ anwerft n)ot)l 3U fül^len,

unb barf beötjatb eine fräftige Düngung mit StaEbünger nic^t berfäumt toerben.

Cf§ merben ^unt ßinfc^ulen mögtid)ft gleichmäßig, frautartig pifirte ^^f(an=

3en genommen, ba eS burcf}au§ fein 3>ort§eit ift, ältere -^^flanjen ju üerbraurfjen.

Sie weitere 2?e^nblung bi§> jum ^erbft be§ ^hieiten 3a^i"e§ erforbert nun nur

ein l'odern unb unbebingtes 9iein^a(ten ber Kulturen bon Unfraut, bamit ber

untere Xijäl ber -4>flan3e ja nid)t öon bcm Unfraut überfdiattet Inirb, unb

fic^ bie '^(ugen, bie im ^ineiten ^ai)xc bie ©c^offen bringen, ni($t ungenügenb

entmicfeln. ^^tüe tneiteren Cperationen finb unnü^ ober fdiäblii^, Inie 3. 33.

ba§ etmaige 3it^"ürffd}iti'ii^i-'n ober liielleictjt ^^tuefd)neiben biö auf einen Slrieb,

tt)eld)er fid) bann faum noc^ nennenSmert^ öcrtängcrt, ein Umftanb, ber

WD^I in ber geringen ^^i"^! 33tätter an biefen trieben ju fud)en ift, meiere

nic^t ermöglidjen, genügenb ^Jta^rung um,5uarbeiten. Sem^ufotge muffen alte

an ber ^^^flo".?'^ befinblic^en ^lüeige, meldje meifteng me^r 23Iätter befi^en,

al§ fie ,5u ifjrer C^rnäfirnng nötfjig t)aim\, gefdjont merben. 9(ud) ha^ 91ieber=

biegen beg 33ufd)ee im ,]nieiten Saljre (gan^ zeitig im 5rü(}jal}r) ift t)DlI=

ftänbig unnü^, mcit baburd) aud) nid)t ber geringfte 33ort^eit ertoät^ft; im

©egent^eit burd) '.Hnreiben ber jungen Sdjoffen an ben niebergebogenen

^trieigen entfteljen fd)tecf)te ©teilen.

©inb nun üorerlüä^nte ^ebingungen öor^anben unb einge]§alten, fo

'§aben fic^ bi^ä ,]um .C-^erbft bes .^meiten ^a^reö bie ©tämmd^en gut entmicfelt

unb auegebilbet. 33on ''JJlitte Cctober ab tuerben biefelben refp. bie ganscn

33üfd)e bann ausgehoben, unb alle ^lüeige bis auf einen, ben fc^onften, au§=

gef(^nitten, um fie bann ein,^ufd)(agen unb ben äBinter über ju pu^en unb

3U entftacf)eln. (^m näcf)ften ^al^re merben bie ©tämmd}en bann mieber

eingefd)u(t unb im 5tuguft auf§ fcf)tafenbe 5Iuge oculirt, mo ficf) bann im an=

bern ^a^x, mit nod) biöerfen 5trbeiten öcrbunben, ba§ öerfaufäfertige Äron=

bäumdien bi§ ^um ^^erbft bilbet.)

S)a§ tüäre nun biefe einfad)e, rec^t l^offnungSbott erfc^einenbe Stn^ud^t

ber ©ämlingsftämmc; fie tüäre ja in 3Birf(id)feit auc^ eine rec^t (o^ncnbe, fteE=

ten fic^ nict)t gegenüber ben boc§ iminerf)in jiemlid) bebeutenben ^tusgaben,

bie jur ^(njudjt erforberlic^ finb, nicfit ein gar ^u großer 3tu§faII unb geringe

greife ^eraus. 33ered)net man ben l§ol)cn 5]}rei§ für einen ^JJlorgen ^ur 9tofen=

fultur paffenben 33oben, fo mie Dligolen imb 5Düngung beffelben unb bepflanzt

i^n bann mit 18—^20,000 Oiofen obengenannter Cualttät, mcldje man ni($t

unter 10 — 12 J^ pro 1000 ju taufen befommt (alle fteinftadieligen, alfo
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öte ber Eosa rubiginosa ii^nlic^en, jotuie bie Blau^oljigen müffm entfernt

toerben, tueit biefelben feine guten ©tänime bilben), bered^net man Leiter

alle 2lrbeit§töf)ne, big ber SämtingSftannn bem 3>er!auf übergeben lüerben

fann, fo fi3unen bie 2IM(bftämme unmijgttc^ unter 20—25 ^ pro (Stücf

abgegeben toerben; benn pflanzt man 18,000 ©tüif an, fo !ann man nur

auf 8—9000 über meter^^o^^e ©tämme recEinen. — 2i>a§ aber, menn bann

für biefe äßaare 5— 6 JC ^xo C^unbert geboten lüerben, toie idj ben 23ett)ei§

liefern fönnte üon einem bcfreunbetcn (Kollegen, ber fotc^e ©tämme ^um Äauf

anbot. ;3rf) ne^mc an, e§ foUte fic^ aud) ein Ütefuttat öon nod) nidt)t 50

^rojent 3lu§faII unb ein ^^reiö üon 10 JC pro 4'^unbert erzielen laffen, fo

märe e§ fogar bei billigem ßanb unb 5trbeit§Iol^n nod) ,^meifel^aft, ob bie

5(u§gaben bie ©inna^men nic£)t noc^ überfteigen mürben.

©in weiterer !^un!t, an meldien fid^ bie .^erren 9iofenfcl^uIbefi^er fto^en

mürben, i[t bae ^l^u^en unb ßntbornen refp. @ntftai^eln ber ©ämlingSftämme,

melc^cö eine immenfe ^Irbeitg^eit beanfprucfjt. dg mirb bemnad) bie 9(n,^uc^t

öon 9tofen=2BiIb[tämmen au§ @amen nid)t e^er eine to^nenbe merben, bi§

fid) bie SBatbftämme tierminbern unb bie ^tofenpc^ter auf bie (5ämling§=

ftämme mcfjr unb me!^r angetüiefen finb.

diniöcö x\U^ lo^awwxQ'' unb 6tad;eIbeerfoi'tcn.

[mW 2 9(btnlbuiuien.)

5Die mic^tigftc ^^rage, me(d)e bei irgenb einer Dbftpflan^ung in§ Sluge

,^u faffen ift, be^iel^t fic^ unftreitig auf bie ©orten mal^l. Apierbei ift in

nähere (Srmägung ju ^ktjcn, meldten ^toeden ba§ geerntete Obft bienen foll,

ob 5U rein mirt§fd)aft(id)en ^tueden ober aber gum frifd) effen, alfo ^u 2:afel=

obft. 3nt erfteren ^all tommt e§ meniger auf bie (Bxö^t unb öollfommene

dntmidelung ber g^rüd)te, oI§ öielmeljr auf bie größte ©rgiebigfeit ber ©orte

an, im legieren Stalle ift ein grij^ereg ©emicfit auf ha§, fd)Dnere unb apetit=

lic^e 3(ugfet)en ber ^yrüdjte ju legen, mobei gro^e grui^tbarfeit mel^r in ben

.Sointergrunb tritt.

^n gteic!^er 2Beife mie bei bem Äern= unb ©teinobft, mo man bemüt)t

ift, burd) gemiffentiafte ©id)tung 2öirt^fd§aft§= unb Xafelobft öon einanber

5U trennen, trifft biefe 9iüdfid)t für ba§ 33eerenobft, meld)em man in

neuerer 3eit eiii fteigenbeg tool^tüerbienteg i^ntereffe ^utoenbet, 3U. 9Jterf-

mürbiger SÖcife jeigt fic^ ber So^jfinnigbeerftraud) ^iemlic^ l^atgftarrig,

neue (Spielarten ju erzeugen, mäl^renb öon bem ©tadjetb eerftraucf) nur

attju öiele neue (Sorten in ben Raubet gebracht Werben, me(d)e§ bie engere

äÖa^I unter ben beften (Sorten entfc^ieben fe^r crfd^mert.

^on ben rotten ^o^annigbeerforten befriebigt in ^ejug auf ©rij^e

ber (yrüd)te unb (Jrgiebigfeit bie befannte .f?'irfd)|o!^annigbeere (f^ig. 1),

obgleich fie ^n fauer ift, um eine Sorte erften 9tangeg ^u fein; fie ift inbe^
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immer noc^ bie befte ber öorfianbenen ©orten unb ift beg^alb jum 3lnBau

entfcf)ieben 3U empfehlen. S)ie im ipanbel borfommenbe „9iot§e ä>erfailler"

ift Tiic§t§ anbere§ al§ hk öor^ergenannte ©orte. ä>on ben lüei^en ©orten

gilt mit 9tect)t bie gro^e, fiotlänbitc^e mei^e ali bie befte. Sie gellen

;3D^annigtranben roerben aber nur wenig begehrt, mag ficf) nur baburcf)

erftären lä^t, ba§ ba§ '^^ublifum in Setreff ber i^axbt einem i^orurtl^eile

nactigiebt. S)ie meinen ©orten finb jü^cr mie bie rotten, fic eignen fict) beö=

^alb beffer jur Söeinbercitung, unb mer nic£)t barauf erpid)t ift, rot^eg (Belee

p effen, ber ^anbett f(ug, menn er ficf) biefen 9(rtifel au§ meiBen ^ot)anni^=

beeren bereitet. S)ie ßrfparniß an 3ucfer ift nicf)t gering ^u öeranfc^tagen,

unb ha^ ©etee ift öon Oor^üglic^em @efc^mad". i^on ben fc^mar^en ©orten

ift bi§ je^t bie neapo(itanifd)e nod^ nicf)t übertroffen worben.
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V^^

m-

2öie f(i)on bemerft, ift bie So.'i)^ ber int .^^anbet borfommenben <Btaä)eh

beerforten eine erftaunlid^ gro^e. .g)ier gilt gan^ befonber§ bie gemadfitc

@rfaf|riing, ba^ bie (Brö^e ber 3^rucf)t nic^t immer auc^ bie 6üte berfelbett

bebeittet. ©nglanb, tt)et(f)e§ be^ügtic^ ber ©tacfielbeerfultur ben !§erbor=

ragenbften ^^Ia| einnimmt, begtüift ben (kontinent aHjö^rlit^ mit neuen

3ücf)tungen, unter toelc^en e§ foId}e giebt, bie [id^ an GJrö^e einem Saubenei

nähern, ©ollen bie (Stachelbeeren jur äBeinbereitung benu^t toerben, fo

finb bie grD^frü(f)tigen öon born'^erein 3U bertoerfen, unb hu älteren f(ein=

früc^tigen, toie gum S3eifpiel bie befannte tieine rotl^e l^aarige (^^ig. 2) ju

beöorjugen. ©benfo öortretflidE) al§ 2Birt|f(^ait§= toie 2;afelfruc§t ^eicfinet

biefe ficf) burc^ gro^e (Süfee unb Slronm au§. 3It§ ba§ ßrgebni^ me!^r=

jäfiriger 33eoba(^tungen mit neueren unb älteren ©orten mögen bie folgen=

ben 9tuf3ei(^nungen bienen; bie genannten ©orten fönnen ^um 9lnbau ot§

£afelfrü(^te befteng empfo!§Ien Serben.

9totl§e ©orten.

!(3onbon. Compagnon, eine ber größten engtififien ^^^rei§[tai^elbceren.
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Dean's Mistiike, fe^r gro^e i^xnä)k. S)ret ©tütf toogen aufammen 58 gr.

Bollim Hall.

@eIBe ©orten.

Levellev; eine Q^ruc^t ttiog 20 gr. Mount Pleasant; überaus re{d^=

ttagenb.

@rüne ©orten.

Telegraph; '\d)X gro^e iyruc£)t, brei ^rüc^te wogen 48 gr.

SBet^e ©orten.

Snowdrift. Queen Marie.

5tnbere empfe^Ien§n3ertf)e ©orten finb: Conquering Hei-o (rot§). Echo

(rott)). Prince of Orange (gelb). Stella (gelb). Britannia (gelb). Green

Walüut (grün), trägt fe^r reic^. Shiner (grün). Antagonist (tuei^). Alma

(WeiB). White Smith (toei^).

Uotijen uUt 5ie internationale (Bartenban'Kuöftellung

in St. Petersburg ^88i.

asoit

g. Hieprafdll^

(gortfitung.)

Sie größten Sjemptare ber auSgeftellten ^atmcn, 6t)fabecn unb ^lßan=

baneen, worunter Caryota urens unb Corypha australis mit prächtigen fronen

unb ©tämmen üon ca. 15 m ^ö^e, ferner Arenga saccharifera, Astroca-

ryum mexicanum, Ceroxylon niveum, Chamaerops argentea, excelsa, hu-

milis unb sinensis, Daemonorops spectahilis, Euterpe edulis, Livistona

Hoogendorpii, Phoenix sylvestris, Wallichia caryotaefolia, fotüie Cycas

circinalis, media unb revolnta, Encephalartos Lehmanni unb pungens,

te^terer mit einem 4 m l§o§en ©tamme ! Pandanus ntilis u. a. m. in Wahren

^-Proc^tejemptaren [ic^ befanben, toaren t^eil§ öom .^aiferl. botanifc^en

©arten ju ©t. 5peter§burg, bonn öom ^aiferl. .ipofgärtner .^errn ©ie^=

met)er im Xaurifc^en ©arten, öon .g)errn Äa|er, -J^ofgarten = ^nfpeftor

3U 5]5anjIott)§f, Aperrn ©ofolow, ipoigärtner in ©namenSfi, t§eit§ öon

.^errn ^Jßanl Xatarinoff, einem eifrigen 5|>flan,5enfreunbe in ©t. ^eter§=

Burg, unb öon §errn 3Xbe(a, Obergärtner be§ ."perrn 5]Sotoff ^off in 3ar§foe

©elo geliefert.

2)a bie oben aufgeführten Slrten im großen 9taume ber 3lu§ftellung

einzeln plajirt toaren, fo fonnte bie ©cf)C)n^eit i^rer O^orm öon alten ©eiten

betounbert Werben, äßenn nun l^ierbei erwogen würbe, ba^ biefelben au§

Petersburger (Gärtnereien ftammten, wo fie t^eilweife in Wenig öottfommcnen,

bunften ß5eWäd^§t)äufern Mtiöirt Würben, fo fanb mit 9tü(ifid)t auf il^r ge=

funbeS 9(u§fe§en bie früher aufgefteltte 33e§auptung, ba^ im ^torben bie

äBarm^auSpflan^en leichter 3U fuüiöiren feien a(§ wie bie .^alt^auSpflanjen,
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bon loderen nur feiten gro^e @i-eniplare in öoEfomnicn gciunbcni 3uftanbe

angetroffen h:)urben, if)re boüe 3?ered)tigung. ©erabeju 3?ett)unberung cr=

regenb ift es, tcenn man biefe fräfttgen ^^flanjen in ungeroö^n(icf) fteinen

dübeln fo gut gebei^en fiet)t. greitic^ galten auc^ toir e§ für tiiele !:patmen=

arten für gerat^ener, fie in nur mä^ig großen ß^efä^en 3U fultiöiren, inbem

mir bic im geringen (frböolnmen mangetnbe '!)iaf)rung burcf) fräftigen Süngergu^

erfe^en tonnen; aber bort mo bie§ meniger gefc^ietjt, erfdjien baä isert)ä(tni^

jtoifc^en ^^^flan^e unb l?übet burc^au§ abnorm. S)ennDcf) öcrfic^erten bie bor=

tigen Äuttibateure, ba^ fie buri^mcg nur gute 5)iefu(tate unter biefen Um=

[täuben er^ieüen. (Sine iserfic^erung, bereu e§ eigentlicf) nic^t beburfte, ba

ba§ äöot)(befinben ber ^Pflanjen bon ber 2Ba§rf)cit ^eugte.

S)ie erften ipreife auf gro^e ^^urtmen mürben bem Äaifert. botau.

harten unb -!perrn .^ofgärtner @ie^met)er ,3uerfannt, toelc^e neben großen

golbenen ^ebaillen noc^ befonbere @f)renpreife erhielten.

9tu§er ben großen einzeln ftet)enben ^^atmen maren aud) gan^e, oft fe^r

reit^e (Sammtungen berfelben, feparirt ober mit anberen äßarmbauepftan.^en

gemifct)t au§geftellt. 3(ucf) biefe gehörten mit 5(u§uaf)me ber ©ruppen ber

.^erren 3(, bau ©eert, 5pt)naert bau @eert unb 3}ut)tftete au§ @ent,

ben obengenannten ruffifc^en 3(u§fteüern, benen noc^ ber |)err ©enerat S)ur=

nomo in ©t. 5peter§burg mcgen feiner präct)tigen (Jt)fabeen, bann ^i^err ^of=

gärtner ßrüfon bon Cranienbaum unb S^txx .^t uferen 30 ff au§ ^3to§fau

jugefügt merben muffen.

3u ben beften ßeiftungen biefer 9(rt gef^örte entfd)icben bie reiche ^'1^=

fabeen= (Sammlung größerer (Sremptare be§ -iperrn -pofgarten = 3nfpeftor§

.^a^er au§ ^^amtom^f, toeli^e 40 berfc[)iebene 3(rteu enttjiett, bon benen al§

befonberg mert^boU ,5U nennen finb: Aulacopliyllum Skinneri; Ceratozamia

KUstei'iana; Cycas Armstrongi, Riuminiana, Rumphi unb siamensis; Ence-

phalartos Hildebrandti unb lanuginosa var. Katzeriana; Lepidozamia Ho-

pei; Macrozamia corallipes; Zamia eriolepis, Lindeni, Wagneri unb picta.

f^etuer f)atte berfelbe 5tu§fteHer eine ,5meite ©rubpe bon 6l)fabeen, jeboc^

neuerer 5trten, geliefert, meiere ba§ ^ntereffe ber -tenner auf'§ i^eb^aftefte in

3(nfprui^ na^m. äßir nennen babon : Aulacophyllum Skinneri latifolium

;

Cycas Boddami unb siamensis elegans; Lepidozamia Dennisoni; Macro-

zamia plumosa unb tridentata; Stangeria Katzeriana nubparadoxa; Zamia

Fischeri, linifolia uub obliqua, toelc^ le^tere ben jungen 2rieb braunrot^

entmicfelt.

3tu§ biefen 9(ngaben bürfte ^erborgefjen, ha^ .sperr Äa^er ju ben be=

beutenbften ©ammlern unb Jl'uttibateuren biefer fjöcfift intereffanten ^^f(an3en=

familie ge§ijrt. ^n ber %i}at befc^äftigt ficf) berfetbe fcf)Dn feit geraumer

3cit fe§r eiugel^enb mit ber Äuttur berfelben, benn it}m ift e§ gelungen,

biete gute Specie§ jur 33tüt^e ju bringen, mit einanber jn befrud}ten unb

\ä)'öm mm ä>arietäten ^n ^ietien. ^Jtit bemfetben ©ifer, mit bem er frütjer

bie Stnjuc^t ber Darren, befonberS ber 33aumfarren betrieb, morin er fo biet

leiftete, ^t er je^t bie 33et)anbtung ber 3apfenpa(men ju feiner Spezialität
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gemacht, bie t^m fo ausgezeichnet gelingt. S)a^ aBer ni($t nur biefe, fon=

bcrn auc^ anberc Kulturen öon if)m mit gutem ßrfolg Betrieben merbcn,

babon ^engten jornot)! bie übrigen öon i§m au§geftellten (Sruppen öon Ö)e=

tnäc^e'^auöpflan^cn, alS auc:^ bie in befter ©ejunb^eit befinbüc^en reichen

Sammlungen in ber ©ärtnerei 3U $)}atülDtt)Äf, mo man nic^t nur bie in aüen

<g)ofgärtnereien meift 3U ben S)eforationen benöt^igten ^Pflanjen, fonbern biele

neue unb feltene 9(rten in fogenannten .ßuüureremplaren öorfanb. ä^on fot=

cf)en betäuben jic^ auf ber 9(us[teEung: Angiopteris hypoleuca; Anthurium

Miquelianum; Brassaiopsis longifolia; Colea Commersoni; Clethra arborea

fol. var. ; Coprosma Baueri fol. var.; Calamus spectabilis; Croton Andreaniim,

Lord Cairns, nigrum unb Williamsi; Dracaena Goldieana, Lindeni uub

Lnbbersi : Geonoma pumila; Kentia rubricaulis; Licuala horrida ; 3Iar-

tinczia Lindeni; Potlios Luschnatianus var.; Phoenix pygmaea; Pteris

tristicula; Spathiphyllum Friedrichsdali; Theophrasta imperialis. regalis,

Eiedeliana, Eodeckiana u. a. m.

Surc^ biefe .Kulturen mirb .^ur 5tQcf)af)mung angeregt unb bie 'ilitb=

]§aberei ^ur Einlage öon ^^^flanjenfammtungen geförbert. S)ie crfte SInrcgung

3U jot(^em Streben ift für ba§ nörbtic^e StuBtanb ztüeifeüoe öom botanifc^en

©arten gu St. 'i^setereburg ausgegangen, tuetcfjer unter feinem in ber ^^f(an,3en=

Mtur fo überaus tücf)tigen Sireftor Dr. 6. ö. 9tegel, toelc^er U)n ,5U einem

ber reic^ftcn ber SBelt emporhob, fcfion feit langer 3eit oI§ leu(f)tenbe§ 93ei=

fpiel baftanb. 3?ei ber ftets ^unc^mcnbcn ungel)eueren 93^affe öon ^l^flanjen,

bie nie^r botanifc^en 3wecfen bienen muffen, mar c§ jeboc^ baih nicf)t me^r

mögli($, ötele befonbere ©roBfuIturen ^u betreiben. 65 ^anbelte fic^ ^ier

öiclme^r um mögtic^fte 3)eröoIIftänbigung ber Sammlungen unb gute '^^flege

berfelbcn. Sa^ biee im öoüften 'D3laa^e gefcf^et^en unb noc^ gefc^ie^t, be=

meifen bie groBen 53iaffen öon fc^önen unb feltenen 6emäc^5t)auypftan,5en

atter '^(rt, mit meldten ber botanifc^e Charten bie StuSftellung befct)icft ^tte.

hierunter befanben fic^ gro^e ©ruppen mit .^lunberten tt)eitö blüf)enber, t^ei(§

mit befonbercm 5?(attfct)mucf üerfe^ener ^^flan^en, tnie: Anthurium Gustavi

unb Laucheanum; Arthante Zarnapana; Doryanthes Palmeri; Fourcroya

Bedinghauseni ; Crescentia nigripes; Heritiera Fischeri ; Greigia sphacelata;

fef)r fc^ön ge,5ogene Üait= unb SJßarm^augfarren, befonbers biete 5(rteu bon

Hymenophyllum unb präcf)tigen ^öaumfarren. Sagu, toie fc^on borl^er er=

toäl^nt, bie neueften ^^^atmen: 6 Strien Kentia, 3 Pritchardia, Elais melano-

cocca; Geonoma binervis; Licuala spinosa; Trachycarpus excelsa etc. Sann
11 Sorten S3ambufen, eine artige Sammlung btü^enber tropifc^er Crd)ibeen,

eine gan^ bebeutenbe Äoüeftion bon Succutentcn u. f. m. 53ht Otec^t mürben

einer fotcf)en Ii'eiftung mehrere G^renpreife, golbene unb fitberne 53iebai(Ien,

bon ben 5|}reiörict)tern juertannt.

3Begen au5ge,^eict}neter Kultur unb fc^öner dremptare fielen nocf) be=

fonberS auf, bie fe§r umfangreid)en ß)ett}äc^5^au§pflan3en=@ruppen ber .g)erren

5p. Sinti in, (Bartenfreunb in ^Jloefau, mit prärfitigen Encephalartos vil-

losus, Pritchardia pacifica (10 Söebel unb 2,50 m f)0{f)), ^errüc^en f&xo=
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melien k., ber einen 6^ ren preis er:^iett, imb bie be§ .^errn ^ofgärtnerS (St).

a>öl!er im Slai\nt ©arten ^nlagin Dftrott) in ©t. ^setergBurg, n3etd)e au^cr

fc^önen ^^aI^Ien and) gro^e Azolea indica unb Ehododendron arboreum, babei

ein ßremplar öon ca. 5 m Apöljc in öoüer Stütze, enthielten.

3)ie jarteften unb feinften ©ewiic^S^auSpflan^en fcefanben fic^ in an^ei

fteinen ®Ia§^äujern, meiere gleic^fallä ein 3lu§fteHung§oBje!t bitbeten unb

bie beftänbig ge^^ei^t inerben mußten; benn in jenen S^agen, tuo t)ier am

Ütl^ein fytieber unb Äaftanien |d)on ücrblül^t maren, begann in St. $eter§=

Burg ba§ erfte @rün fid) 5U geigen, unb bie 2:em|)eratur fiel 5Zad§t§ no(^ bi§

aut 5ZuII. Unter biefcn feinen i^sflan^en befanbcn fic^ aud) bie n:)ertt)bDlIften

9teu§eiten, bic faft o^ne 9(u5nal)me bem 5lu§lanbe anget)örten. ^orjüglic^eS

l^atten l^terin bie belgifd^en Käufer Compagnie continentale d'Horti-

culture ä Bruxelles unb S. 9:)la!Dt) in iiüttid), fotnie (Bebr. Gl)an=

trier§ au ^itortefontaine in granfrcid) mit i^rcn ^^h-ai^teremp(aren geteiftet.

^öefonberg mar e§ ba§ juerft genannte ßtabliffement, ha§> burd) feine mit

f)errlic^em 53tetaIIglan,3e ücrfe^ene Alocasia imperialis, regina, Putzeysi unb

Thibauti, Caladium Ferd. de Lesseps unb John R. Box mit faft gauj

rotten S3lättern, Curmeria metallica fomie burd) Scliismatoglottis decora unb

variegata, Curculigo seychelleiisis, Philodendron Eegelianum 3C. allgemeines

5luffe§en erregte unb bem einer ber '^ocfiften ß^renpreifc, ^wci grofee bräc^=

tige, fe:^r merf^tiolle i^afen öon 3t)ren 5)taieftätcn bem Äaifer unb ber äai=

ferin tion 9vufe(anb aucrfannt nnirbe. 9tl§ intcreffante 9ccul)citcn marcn unter

5(nberm ferner üor^anbcn: Aphelandra Margaritae; Tillandsia Greigi unb

Cryptantlius Eegeli tion 3. 5}tafD^; Crotoii Empereur Alexander III.

mit faft gan,5 rotljen unb C. Marquise de l'Aigle mit faft gan,5 gelben

blättern öon 6cbr. 61^antrier§. S)ann Antliurium Greigi mit elegant

gefct)li^ten 33tättern öon ber „Sklera" in ^ö(n u. a. m.

Cbgteid) ber größte 2^eil ber auögeftellten @emäc^§§au§pftan,5en bem

2Barm^aufe ange{)Drtc, fo mar hod} aud) manctie (Bruppe mit fd^önen, mei=

fteng blü:^enben ^alt^auSpftanjen befe^t, unb fe'^lte e§ nicE)t an btü^enben

inbifc^en imb pontifc^en 5l.3a(ecn, C^inerarien, O^ud^fien, ©eranien, ,g>t)a3intl)en,

!eiticn, 9]laiglöcfcf)en, dldkn, ^^h-imetn, 9i'efeba, ^Rfiobobcnbron unb ^eiltt)en

in alten mögtic^en i^arietäten, tion benen ein großer 2;^eit tiom ^anbet§=

gärtner ^^nxn @iter§ in ©t. ^^^ctersburg auSgefteEt tüorben mar.

5i)en tjertiorragenbften ©tanapuntt ber ganjen 5tu§ftettung bitbete jebo^

unftreitig bie gro^c 9]tenge reid)6tü^enber, öor,5Ügti{^ getriebener Ütofen be§

^txxn Ä. g?reunbticf), |)anbet§gärtner§ in 3ar§fDe ©eto, metd)e in ber

5töl§e be§ Einganges einen bebeutenben Otaum einnat)men imb metdje mit bem

anberen t)ö^ften e^renpreife S:^rer 9}kjeftäten getrönt mürben. 2Bir muffen

bie 9^ofen, befonberS aber bie S^eerofen, metc^e am meiften tiertreten maren,

für ba§ ,<Rtima tion ©t. ^Petersburg, tuo fie im SBinter nii^t im ^-ukn au§=

t)atten, cbenfaltS 3U ben |)au§pftan5en jä'^ten unb muffen gefte:^en, ba^ mir

un§ nid)t fatt fet)en tonnten an ber O^ütte unb Ueppigfeit bicfer mit ^tu=

men überfäeten Jtutturen. 5Zur bie beften Ö^ormen unb ^^arben neben ben
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neueftcn 3>arietäten toaren jum 2rei6en gclüä^Ü I-Dorben, tueS^alB bie m'ää)=

tigen ßruppen ein 3?(üt§enmeer 6i(beten. (^s mu^te aUgemein jugeftanben

luerben, ba§ uns bic ^unft=@ärtncr Don St. ^^^ctersBurg unb Umgegenb in

biefem o^^tüge bcr ^fian,5enfultur ü6cr(egen finb, ^umai fie, lüte üon bortigen

5-ad]männern fcft Derfic^ert tourbe, tüä^renb beä ganzen langen 3i3inter5 an

blü^enben ^tofen feinen 5]lange( f)a6en.

(^LH'ti'cßung fo(flt.)

pomologifcbe :Bemer!ungen.

asou

fj e r in c s

,

gürftl. '2alm^1:r)i'\iiix ©artcn^Sirectov.

3n ben 3ufät3cn imb 5Bericf)tigungen ,^u 3?anb I u. IV be§ illuftrirten

.»panbbudjcö ber Cbftfunbc üon Cberbiecf ^eißt e§ Seite 151: 33o^napie(,

großer, 3eitc 9 bon unten: £b bie ^Benennung SSo^napfet, roie bie l1tonati=

fc^rift angab, öon ^Bo^nc unb bic 9(e^nlic^feit mit einer 33o^ne entj'tanben,

f)er,5u(eiten fei unb mitf)in Siefs eijte Srfjveibart 33Dt)nenapfet, niie er fie

bei bcr Pon i^m Perfa^ten 33efc^reibung im Xcutfc^en Cbftgärtncr, VII,

2afet 2, Seite 229 gab, bie rict)tigerc fein möcijtc, iüäf)renb er bocf) im

St)fteme, I, Seite 220 jagt, ha^i bic Scfjreibart „S^ofjnen", nur burcf) ein

3}erfe^en entftanben fei, i[t mir nocf) jtDcifelfjaft. 3let)n(ict)fcit ber O^rud^t

mit einer 3?D^ne metB irf) nidjt wo^t ]u finben. 2)er 5lpfet mufe „9i§ei=

nifc^er 33o§ncnapfet" genannt inerben, nicljt raeit er ettoa 'Jle^ntic^fcit mit

einer S3o^ne in feiner ©eftalt l^abe, fonberu er t)at einfach feinen 9Umen
baöon ermatten, ha% bie 'jR^cintänber Por^ugeroeife biefcn 9tpfe( jum .'üoc^en

mit 3?otjnen (ein ;^ieb(ing5gcrict)t ^icrfelbftj ticriucnben. 2:icö ift bie einfache

ßrftärung feinet 5lamen§.

33anb IV, Seite 162 be§ illuftrirten .^aubbuc^eS ber Cbftfnnbe, bei

ber iBcfc^reibung ber 'Iteinette Pon ^l^lontbron ^ci^t cö unten in ber '^{nmcr=

fung, 3eife 6 öon unten: £>ie 9teinette öon 2;amafon ^at immer etrt)a§

Otöt^e unb ^ärterei ö'^cifcf), fo ba^ fie nur für bie .ßüc^e, aber bei au^er=

orbcntticfjer 2ragbarfeit unb -öaltbarfeit für biefe fef)r fc£)äpar ift. S;ie iöäume

bcr grauen fran.^öfifc^en ^Reinette, be§ grauen .i^ur^ftictS unb ber ^apU3iner=

&icinctte finb in ber 58aumfc£)u(c an i^ren tücit ftärferen Sommertrieben unb

größerem i^aube öon ben Stämmen ber obigen leict)t ,3U unterfc^eiben.

''JJlir fcf)eint bie iBeurt^eitung bcr ^}icinette Pon S^amafon, baß fie nur

für bie Äüc^e fc^r fct)äpar fei, nict)t richtig; icf) I)a(te biefe 5i"u<^t 5U £ftern

in ©ebrauc^ genommen, für einen gang eblcn lafelapfct; er ^at um biefe

3eit einen angenehmen, föeinfäucrlic^en, geroürjten, guten GJefc^macf; icf) fonn

i^n in jeber 23}eifc empfcf)(en unb ^abe biefe llU'inung nicf)t Pon einmaligem

äjcrfuc^e, fonbern (angjä^rigen Beobachtungen gewonnen. Sie S)amafon'§
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Sietnette lüirb in ^iefiger ©egenb fe§r f)äufig angcpflan.^t, bev 33aum tuirb

nie fiTÖfig, trägt ungemein gern unb bie 5rüd)te, roeld)e üon fet)r langer

^altbarfeit finb, [inb f)ier fet)r gefc^ä^t. Unter bem Flamen Diaban öerfteijt

man §ier alle grauen JReinetten; bie S)amafon'§ Oteinette ift aber bie ,f?önigin

ber ^}iabauen. 2Jßenn nun im §anbbu(f)e eine meinen 33eDbacf)tnngen ent--

gegengefe^te 3Infic^t au§gelprocf)en ift, fo toiti ic^ boc^ bemerfen, ba^ e§ fe^r

oft bei 33eurt^ei(ungen über @üte einer ober ber anbercn 5i-'iicf)t ^uf hm
3at)rgang anfommt, b. §., tnie bie 2Bitterung mätjrenb beä ©ommerö ge=

luefen ift, benn bei bieten ^yrüc^ten, menn ic^ nic{)t etma fagcn folt, bei ben

meiften, fommt e§ bocf) toefentlid) barauf an, ob ber Sommer na^ ober

trocEen, niarni ober fü^t tüar, ferner aber aucf) lücfenttid) barauf, ob ber

SBoben, wo Cbftbäume ftet)en, falt ober tüaxm ift, b. t). ob fcf)mercr (efjmiger

Soben ober Iocfere§, fanbigcS Srbreii^ öor^anben ift. äBir Ijaben t)ier falten,

lehmigen 23oben, in n)elcf)em bieS)amafon'§ 3ieinette fe^r gut gebeizt, wenn fie

auc^ fpät seitigt, n)öf)renb Beurre Fortunee, @lücf§birn unb Besi Chaumontel

ftet§ ^art unb trocfen bleiben, fo ba^ e§ feiten üorfommt, bafe man baöon

eine gruc^t effen fann, tnä^renb boc^ in mancf)en ©egenben beibe kirnen

buttert aft bi§ fein angegeben Uierben.

IXeUv (5efpinnfipflatt5en.

Sßon

Oficrflärtncr öev nröfl. §ofgävtnerci p ©cfjöiiiern.

2öo{)( einen ber wic^tigften ^utturjtoeige auf bem (Sebiete ber Sanb=

tüirttifc^aft bilbet ber 5(nbau öon ^anf unb iS-iadß, be^uf§ ©etoinnung ber

iJaferftoffe i^rer Stengel. i^ü]t alte 5pflan,5enftengel finb mit einer mel)r

ober toeniger feften SSaft= ober 9linbenfc^ic^t umgeben, ^ei ben einjäljrigen

5pflan,5cn ift bie äu^erfte Umpllung be§ Stengels, bei Jpol.^pftan^en bagegen

ift bie jüngfte, bem .g)Di<5 3unäd)ftgelegene -Jtinbenfc^idjt ber 93aft. ''Jtur

einige wenige ^Pflan^en finb e§, beren SSaftt^eile fo 3äl)e unb leicf)t 3ertl)eil=

bar finb, ha^ fie ^Verarbeitung unb ä>ermenbung finben fönnen. 2ro^ üielen

auslänbifdien 3^afer= unb ©efpinnftpflaujen, bie bei img empfol)len unb t^eil§

eingefül)rt mürben, finb aber bennoif) einzig unb allein ber .»panf unb ber

51acf)§ für unfcr .ßlima bie brauc^barften geblieben unb tonnten nict)t üer=

brängt merben, unb i§re gaferftoffe merben 5U unferen mic^tigften Jileiber=

ftoffen, fomie 3U ©eilermerf aller 91rt üertoenbet. Unter unferen ein^eimi=

fc^en Säumen ift e§ befonberS bie ßinbe, beren S5aft ^iemlic^ oermenbbar ift

unb üiel öermenbet mirb, jeboc^ nur im ^tatur^uftanbe al§ 33inbentateriu(

unb ,5u groben (Beflei^ten, ba bie fubftanaieüe 33efc§affen^eit beffelben feine

weitere älerarbeitung p feinen @ett)eben plä^t. £ft mirb ber ßinbenbaft

aud^ in ^papierfabrifen ^ur iperftellung refp. alä Seimifct)ung für StrD§=
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:papier öertoenbet. 2ötrfüd)e ^onfurrcnj ofcer mac^t nur bie au§ ber

(gamenfapfcl einer au5(änbifcf)en ^^^fian^e getDonnenen SBoIte; e§ ift bie

33aunin)DlIe, bie ficf) ftjirfüc^ ein großes {veib erobert ^at unb and) für

immer behaupten njirb. Sie tüixh in ganj immenfen Cuantitäten eingeführt

unb finbet ]u ben mannigfac^ften ©efpinnften unb ©etoeben 'i>ern)enbung.

(Später fei ber Kultur ber 2?aumtt)DlIe aud) ein ^^^Iä^cf)en getoibmet. i?or=

erft fjabz iä) mir bie 3Xufgabe geftellt, ben 9{nbau unb bie Kultur unferes

ein'^eimifc^en ^anfc§ unb tytadt)fe5 bem geneigten i3efer Por 9(ugcn 5U füt}reen,

ba biefe, Ujie ic^ fc^on im 'Einfang bemerfte, einen fel^r mi($tigen 8roeig ber

ßanbairt^fc^aft unfereS Älima'e bitben, jebocf) nirfit gerabe ^ebermann be=

fannt fein bürften, befonberS in foIrf)en Sänberftrict)en , mo 93Dben= unb

Älima = isert)ältnilfe biejen beiben xerti(pflan,5en nid)t geeignet unb gün=

füg finb.

Cannahis sativa L. ^anf. Ser -§anf ,^eigt getrennte Öefct)(e(f)ter

auf öcric^iebencn ^4>fli-in,5en, ift alfo .^toei^äufig unb gehört ber natürtic^en

gamitie ber Cannaliaoeae unb ber .ftlaffe XXH. Crbn. 3 an. äBir unter=

fc^eiben ba^er bei ber .ftuttur ben männlirf)en 4"^anf (^temer) unb bie toeib^

liefen ';^*flün,5en (Sanier), ^a bcfanntlic^ ber -Oanf ber männlid)cn ^]>flan,^e

beffer ift a(§ ber ber meiblic^en, ^at man fc^on 'iH'rfud)e gemai^t, ben Sa=

men nadi bem 6efd}ted)t ^u trennen, um fo ein beffere§ '4>robuft ju errieten,

biefetben blieben jcbüd) crfotgloö, unb finb tt}ir genött)igt, roie feitfier bie

Äutturen gemifd)t in ?(u5füt)rung ]ü bringen. 2Bir fennen nur eine 3(rt

•Öanf, jebod) einige '-luirictäten, eine fotdie in Seutfdjianb futtiüirt unb eine

italienifc^e, tt)e(d)e ctnuiö fd)mä(ere 'iMättcr !^at. '^tbarten fommen in 2eutfcf)=

taub nor unb ^^Umr finb .'panf auö bem babifd)en Cberlanb, ber be§ ©Ifaffe^

unb ber ber -^^fi-it^ öon einanber ücrfd)ieben, jebocf) im 5(IIgemeinen nur in ber

Cualität, unb ift ber Örunb tjierüDn nur in ben Uerfi^iebenen 3?oben= unb

Älimaber'^ältniffen 3U fuc^en.

.fitima unb Stoben finb bei bem Sau unb ber Gntmidetung bcö .Oanfe§

üon großer 33ebeutung. 2i}ir treffen Segenben an mit 6—8 5^^ i)oi)m

.^anffetbern, anbere bagegen mit faum 2 3^u§ tjol^em ^anf. 6in milber,

nid)t 3U firmerer 3?oben, befonbers ein l^umuereii^er 5Zieberung§boben fagt

bem i^")anf am meiften ^u. Sa^ für .^j^anf beftimmte ^elb foü ftetö tief ge=

ädert unb frifd) gebüngt merben mit möglicfift turpem, b. 'i). animalifc^em

S;ünger, ber fd)nell in 2Öirffamfeit tritt, ha and) bie 3)egetattDn fc^nell ift

unb feine Unterbrechung erleiben barf. S)er <5anf liebt ein me^r milbe«

^lima, at§ fein ^onfuiTent, ber 5Ia(^§, aber felbft aud^ ha, tdo ba§ Älima

ni($t me^r fe^r geeignet ,5U beffen 9(nbau ift, fe'f)en toir i!^n bennocf) ^ier

unb ba gebaut. 2i^cnn ^ier and) gerabe ni(^t bie größten Oiefultate in %uk=

ficbt ftel^en, fo ift tro^bem beffen 9(nbau noc^ ein lol^nenber ju nennen.

3?efonber§ in früfieren 3fiten fuc^te eine jebe tüchtige .öaugfrau in ben

langen 2Binterabenben i^ren Sebarf an Seintoanb felbft ju befc^affen. ^eut=

^utage frei(id) ift biee nur in abgelegenen Sänberftrid^en, in (5)ebirg&gegen=

ben ber ^all. S^ie 'mäcfitig üorgefd^rittene Kultur, bie 53kf^inenarbeit unb
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bie ^abrifation im ©ro^en, bcfonber§ auä) bie bequemen unb Billigen 3Ser=

fe^reioegc ^a6en auc^ ^ier einen Umfcf)trung herbeigeführt.

S)ie Kultur be§ ^anfeS ttiirb öerfcfiiebentlic^ in 9tu§fü^rung gcbradfjt,

je nai^bem ftiir t)erfcf)iebene Qualitäten erzeugen wollen, äöir untcrid^eiben

nämlic^ (5pinnt)anf unb ©c^Ieipanf, n:)e(c^ le^terer in ber ©eiteret öerraenbet

toirb. Um einen guten ©pinntianf 3U erjie^en, fiien mir ben Samen mDg=

(id^ft bic^t au§, bomit bie 5pftan3en eng flehen unb feine Seiten^meige maci^en,

fo ha'^ atfo bie Safer reci^t lang, nicf)t unterbrochen unb in ^o^Qe beffen

auä) öiel ^ä^er mirb. S5el§uf§ (Betotnnung üon St^teipanf mirb ein mög=

lic^ft fräftig gebüngte§ {^elb mit .^panf angebaut, unb ^mar toirb ber ©amen
bünner gefät, rocil e§ me§r auf ©tärfe unb Vänge ber ^a']^x anfommt, als

auf {yein^eit. 6§ ift auc^ eine 9iei^enfaat mit einem ^u^ Entfernung 3U

empfet)Ien, unb erhält man befonberö ba oft Stengel öon unglaublicher

©tärfe unb <i^ö§e. 2)a ber ©amen rafd) aufgef)t unb bie 5]}flän,5c^en leicl)t

erfrieren, fo fann bie ©aat erft nac§ ber S^it ber S^rü^ja^rSfröfte ausgeführt

toerben, alfo 5Jtitte Tlai. 6ine Pflege toä^renb ber ißegetation ^at ba§

-Jpanffelb nic§t nöt§ig, ha bie ^pflan^en bi(^t toacf)fen, ^oc^ auffc^ie^cn unb

fomit atte§ Unfraut erftiiien.

©0 toenig ^3M§e unb ^^flege eine .^pinfanlagc toäl)renb ber i>egetation

bebarf, fo mannigfach finb aber bie wirbelten nac^ ber ßrnte, toeit toir nod}

hk SSerarbeitung be§ ^anfe§ big ^ur öerfäuflic^en gorm felbft übernehmen

muffen. S)ie männlii^en ^^flan^en erfennt man an ben neffelartigen 331üt^en,

bie toeiblicf)en ^aben Jlöpfrf)en. ©otoie bie männliclien ^^flan^en in 331üt^e

treten, finbet bk 33efru(^tung ftatt, unb fangen biefelben bann an ab^ufterben

;

ber ©tengel ^erbric^t unb ber iöaft öerfafert fic^ bi§ jur Unbrauc^barfeit,

b. i). toenn toir bie ^^flaujen bi§ ^ur ©amenreife ftel)en laffen. Man ^ie^t

alfo enttoeber bie männlichen ^Pflaujen, fobalb fie anfangen ^u blühen, ^er=

aii§ (b. i. O^imcln) unb öerarbeitet biefelben toeiter, bie toeiblic^en lä^t man
bi§ 3ur ©amenreife flehen unb brifc^t bann benfelben au§, ober aber man
erntet fämmtlicl)e ^^^flaujen, fobalb bie männlicf)eu oerblü^t ^aben unb öer=

äic^tet auf ben ©amen; befonberg bie le^te ^^Jlet^obe liefert eine feine Qua=

lität Apanf. S)ie ßrnte gefct)iel)t beffer burcf) 5lu§rupfen ber ©tengel, al§

mit ber ©ic^el, ba baburc^ bie 33aftfafer bi§ 3ur SBur^elfpi^e ,5ur isertoenbung

fommen fann. 3!)lan binbet fobann hk ©tengel auf 33üfc^el unb ftellt fie

äufammen, bantit fie nod) üoHftänbig trocfnen. 60 gibt Jabrifen, bie ben

^anf in biefem ^uftanbe faufen unb bie toeitere ^öerarbeitung felbft über=

nehmen; gefegt ben i^aä aber, wir toollten i^n ^um ©elbfttierbrauc^ Der=

toenben, fo muffen toir begljalb auc^ bie weitere S3el)anblung be§ ^anfeg

fennen lernen.

2)amit ber SSaft aus bem ©tengel gut ^erauögelöft toerben fann unb

fid^ ber l^änge nac^ gut bertl)eilen lä^t, ift e§ notl)toenbig, bie ©c^alc uub

^Jkrfbeftanbt^eile brüchig ^u macfien unb bie gummiartigen ©toffe, toelcl)c

ben 3ufammen§alt ber 33aftfafern bcbingen, ^u entfernen. E§ fann bieg auf

jtoeifac^e ^^ivt gefcfie^en. ©nttoeber breitet man bie ©tengel auf einer äßiefe
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]o bünn aus, bQB fie |a[t cin.^eln .^u liegen fommen unb (ä^t 3—4 äBoc^en

ben ^Jtegen, l^au unb Sonnenicf)ein barauf eintoirfen, toobutc^ her (5ten=

gel Brüchig tnh'b; man nennt bies bie Xl^auröfte. Cber man Bringt bie

©tengel in SÖaffev, nämüc^ in befonbere 9töftgru6en, hu man fic^, menn

möglief), in bev 9^äl)e eines 33ac^e§ ausgräbt, bamit fie nac| belieben mit

Söaffer gefüllt merben fönnen. Sie 3?üfc^el merben in ber ©rube aufrecht

aneinanber gereift unb bann ha^ äöaffer l}inein gelaffen. ^ft le^tereS

nic^t nöt^ig, fonbern ift fd)on äßaffer öor^anben, fo ift ba§ Einlegen eine

fe^r ungefunbe 9(rbeit. äöenn c§ möglich, foUte man aud) dtva^ 3u= unb

9tbflu^, etmaä Girfulation be§ 2Baffer§ in ber ©rube bcfd^affen, ha fic^ ber

Säulnißpro3cB fonft leicf)t auä) bem Safte mitt^eilt unb biefen imbraud}bar

mad^t. (So ift überljaupt eine fel^r wid^tige ^lufgabe ju entfc^eiben, njann ber

üiöftprOf^e^ gleid)mäBig beenbet ift. 6in ju langes IHcgenlaffcn l)at ba§

33crberben be§ 3?aftc§ jur ti^olge, ein ,^u fur^es bie geringe Xf)eilung5fä§ig=

!eit ber ö^afer, bie nocfi^cr bei bem 9ieinigen berfclben meljr äi>crg ai^

<^anf ergibt.

Sft ber rid^tige 3eitpunft bes 6ntfernenS au§ bem SBaffer gefommen,

fo mufe gleid) bie 5lrbeit meiter fortgefe^t tt)erben, unb legt man bie 33üfc^el

auf Söiefen ^um 2roi!nen au§. Sae .^perausne^men im .^erbft ift eine ^arte

9lrbeit, bcnn im falten Spätja^r im SBaffer flehen unb babei bie ftinfenbe

Suft öon ben fauligen Subftanjcn, bie fic^ oft auf Stunben ftieit bemcrfbar

mad)t, einat^men, ift feine geringe l'lufgabe. Söelc^e ^Jtct^obc nun öor=

,3U3ie^en ift, hk %1)au= ober SBafferröfte, ift ft^on bielfac^ befprodien Sorben.

Sic 2Öafferröfte liefert allcrbings einen feineren unb Uiei^eren .'panf; ^ie^en

n:)ir jebod) nur im kleinen 4'^anf unb jum Selbftgebrauc^, fo ift bie %i)au=

röfte unbebingt öorju^ie^en toegen ber ttjeit gefünberen ^Bearbeitung.

Sinb bie ^^anfbüfc^el alfo gcröftet unb lieber getrocfnet, fo beginnt

man mit bem ,,3?recf)en". Man bcbient ]id) ^ier^u einer 9lrt Sauf, bereu

einer S^eil au§ fc^arffantigen ßatten gebilbet ift, in bereu ^lüifi^enräume ein

.^ebclarm mit ebcniot3iel fantigen Satten ^ineinpa^t. 9Jian l)ält Süfcf)el -Ipanf

baruntcr unb fd)tägt mit bem .^^ebelarm fo lange ju, bis aUc .£-)ol3ftiicfcf)cn

(3(ct)etn) entfernt finb. S)amit bie ©tengel rec^t fprijbe finb, unb bie ^Id^eln

recf}t leid)t abfpringen, legt man .^uöor hu Siifcf)el quer über eine ßrube

auf Stangen unb mad}t ^euer barunter; ift fobann aäe: ^md)ÜQkit üer=

buuftet, fo ift ha^ ißrec^en eine leicf)te 3(rbeit.

'^lad) bem Srec^en beginnt ha'^ „9teiben". 6§ l^ängen boc^ nod) öicl

9^afern .pfammen, bie mit einer eigens fonftruirten i^orricf)tung üon ein=

anber gerieben merben, inbem eine fc^were fegelfijrmige SBalje, bie fid) im

Greife breljt, barüber gerollt mxh. Sfl auc^ biefe 5lrbeit öollenbet unb

finb feine jufammen^ängenben ^^feiltüddien me^r bemerfbar, fo folgt ha^

ipec^eln, burc^ n)eld^e 5lrbeit bie langen '^aftfafern öon ben furzen getrennt

unb in Crbnung gelegt tuerbcn, bie furzen aber als 2Berg jurüdbleiben.

S)a§ 4")ed)eln gefd}iet)t ücrmittelft 15 cm langer, bürftenartig 3ufammenge=

fteEter ©ta^lfpi^en, bie auf einer fc^rägen 93anf befeftigt finb, ber fogenannten
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^td)tlhant. SDer ^anf tüirb ^ier l^anböoIItDeife burc^ge^ogen unb jraai- fo

lange, Bi§ fein SSerg niefjr in ben ©pi^en Rängen bleibt. 53lnn f)at

tüetter iinb enger ftel}enbe ©pi^en (-ßämme) nnb erhält man erft grobeg,

a(§bann fetne§ Söerg. ^anf, grobeg unb fetne§ Söerg finb nun berfäuflid}c

3(vtifel, bie bireft ^nni ©pinnen tf}eil§ .^u ©toff, t'^eilS ,^u ©etlertocrf ä.5ev=

n:)enbung [inbcn.

Linum iisitatissimum L. 5IflcC)§, J^cio- S)er fylaif)§ liebt ein me!^v

fü"^(ere§, feudjtereä .ßlima al§ ber ^^^an] unb luirb bafetbft bebeutenb t)ö§er

a(§ in toärmercn ©egenben. '3)lan unterfdieibet ben ©pringtein nnb ben

S)refd§tein. 3?ei elfterem jpringen bie ©amenfapfetn bei ©onnenfc^ein öon

felbft auf, le^terer mu^ gebrofdjen merbcn. 5Der S)refd)Iein berbient ben ^isor^

5ug, ha er n)enigcr ©eiten.^tucige mad)t unb and) Ijöljer mirb.

®a§ ^linia jpiett alfo bei ber ©nttoidlung be§ glac^feS eine <!paupt=

rolle, ©den mir 3. 33. im Mäx] i^-iaä)^ au§, jo ermatten mir 2 ^n^ Ijo^e

©tengel, im '^ilpril nur 1V2' tjo^en, im ^Dlai nur 1' Ijoljen ^ladis unb im

f)ei^en 3nni nur ^^^flan.^en, bie bei V2' <&ö^e fcf)D^ btüt)en. Ilü^le Ö)ebirg§=

gegeubcn mit öiel l^au unb fonftigen naffen ^üeberfdjlögcn fagen bem 3^Iad)§

am meiften ,^u. 3n S?etreff beö 33Dbcn§ i[t berfelbe fefjr genügfam, nur

gebeiljt er nid)t auf gan^ magerem Q^Iugfanb, ebenso ift eine frifdie S)üngung

nidjt ,]u empfeljten. SBiitjrenb ber 3}egetatiDn bebarf bae (^ladisfelb feine

meitere '^^flege, als ba^ e§ in jungem ^uftanbe einmal gejätet tnirb. Unter

ben Un!räutern ift befonbers ber 3^(ad)§feibe (Cuscuta Epilinum) 3lufmer!=

famfeit ,^n fd)enfen, ba biefelbe gan^e ©trecfen t)ernid)ten fann. ©obatb fic^

biefeö gefäi)rlid)e, fd)maro^enbe Unfraut ^eigt, mu^ e§ forgfältig l^erau§=

geljauen nnb öerbrannt merben. ©inb bie 5iacC)§fti-mgel t)ö^er getoorben unb

(geigen bas 33eftreben fid) nieber.^ulegen, fo mu^ man graben fpannen ober steifer

ftecfen unb auf biefe 2i>eiie bem Uebel entgegen 3U arbeiten fudjen, benn ha^

9tieberlegen ift für ben iBaft non fe^r nad)t^eiliger SJßirtnng. S)ie 6rnte

beginnt, menn bie ©tengct bon unten an bi§ ^ur ^^älfte gelb erfc^einen. äöie

beim <g)anf merben bie ^Pftan^en ausgerupft, auf 33üfd)el gebunben unb ge=

trodnet. S)ie meitere 35erarbeitung be§ 51^ad)fe§ 3U fptnnbarem ^Jlaterial ift

berjenigen Dom .^j^anf üoHfttinbig gteid). £)crfetbe mirb and) geröftet, gerieben

unb gel)cc^elt unb liefert bei guter ^^^ftege unb ^e^anblung ein feljr feine§

(^efpinnft, ba§ bem bes .^^")anfe§ bei Sßeitem öorju^iel^en ift.

2i>ie fd}on frütjer ermähnt mürbe, ift e§ öon ben bieten auglänbifc^en

©pinnmaterialien nur einzig unb allein bie 33aumn:)oEe, bie bei un§ 6in=

fu^r finbet unb fc^on feit langer 3eit ^e^ 5Rarft be'^auptet. |)ier ^aben

mir e§ nid^t mit ben SSaftfafern be§ ©tengetS ^u tl^un, fonbern e§ finb feine

äöolll^aare, bie in ben ©amcnfapfeln ben ©amen umfd)lie^en.

Grossypium lierbaceum L. SSaummolte. Sf^r 3}aterlanb ift Sn=

bien, ©prien unb 3lfri!a, unb gebort ^u ber ^^amilie ber Malvaceae. 3ll§

einjährige Slrten finb bemerfen§mert^: Gr. herbaceum, barbadense unb indi-

cum, al§ perennirenbe unb baumartige: G. arboreum unb religiosum. S)ie

i?ultur ber iöaumtoolle bei un§ ift fe~^r einfac^. greilid) fann biefelbe nur
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im @ett)äc^§|au§ ober Zxeihbtd gebogen luerben. äöenigftenS mu^ ber (Sa=

men frü^,5citig tüarm au§gejäet toerben; bie ^PHän^cfien iDerben einmal ein=

3eln in Söpfffien unb bann 5Jlitte 6i§ 6nbc ''Dlai in ein 5]ti[tbeet au§ge=

pflanzt, tt)ofel6ft fie not^ einige 3eit ^ie ®(a§6ebecfung ^ben muffen. S)ie

^öaumrooEpflan^en üertangen eine na^r^fte, lotfere Sauberbe. Sic 33lüt^e

ift gelb mit fcfiwarjem @runb; G. herbaceum tt)irb ungefäf)! 2 5u^ ^od)

unb zeitigt nur bie ©amen in ganj guten, trodenen ©ommern. S)ie peren=

nirenben Strien berlangen einen äöinterftanbort üon 10 ^ bi^ 15° 2ßärme E.

^lan ti)ut überhaupt gut, biefe 9(rten ftet§ nur in Xöpfen ju fultiüiren,

ba fie ba§ 5Xu§= unb @inpfian,3en nid)t gut ertragen. Sie SSlüt^en ber

perennirenben 5(rten finb t[}ci(§ braunrot^, purpur unb faffrangelb mit purpur

geflerft.

2ßir t)aben nod) eine ein^eimifc^e ©efpinnftpflan^e, bie aber fcf)on öor

langer 3eit öerbrängt tourbe, um bem lücit nü^lic^eren §anf unb ^^'lat^ö

^ta^ 3U machen, näm(icf) bie Urtica dioica unb caimabina. ^i)X 9(nbau

toar bei un§ niemals bon großer 3?ebeutung. 5iur in OtuBtanb finben biefe

beiben ©efpinnftpflanjen 5tnbau unb 33erroenbung unb n:)irb bort ba§ 5leffel=

tuc^ ober ^louffelin gefertigt. G-ine anbcre i£pecie§ ift bie Urtica nivea

ober Boelameria nivea. ^§re ipeimatf) ift ^apan unb Ö'^ina unb bie an=

grenjcnben (Sebiete, unb fommen öon bort bie feinen cf)inefifct)en 33attifte.

gerner Urtica tenacissima, beren .f)cimattj Sumatra ift. Ueber^aupt finb

bie J^ropenlänber reicher an @efpinnft= unb g^aferpflanjen a{§ unferc ge=

mäßigte 3o^e. S)en erften 5]Sla^ nehmen bort bie ^salmen ein, bcnn nict)t

attein ber ^aft i!^re§ ©tamme§ ttiirb öon ben Eingeborenen ju allen mög=

liefen Stoffprobuften öerarbeitet, fonbern auc^ bie S^afern ber SSIätter tiefem

bie mannigfactiften i^Uä)t'mnU, ^püte unb 9Jiatten. .öier reif)t ficf) bann

noc^ ber 9kufeelänber ^ylad)^ an , Phormium tenax unb ber in 6f)ina ^ei=

mifct)e ^apiermaulbeerbaum Morus papyrifera (Broussonetia pap.), üon beffen

35aft feine ©eioebe nnb Rapiere gefertigt merben.

Forsythia Fortunei (Lindl.) alö Balbftdmmd^en.

^itU]clin (Bvävc,

6ine rocfentlic^e S^^^^^ namentücf) für fteinere ©artenanlagcn finb un=

ftreitig fc^ön gc.pgcne .»palbftämmc^cn üon 23(ütf)cnfträucf)ern, bie mir ja in

ben ücrfdjicbenften Strien, mie befonberä Cytisus, Prunus, Cydonia k. 3af}treic^

ttorfinbcn. 3ft ein folc^e§ Säumten burrf) go^'nt unb 3?(üt^en fcf)on an ficf)

fif)ön, fo benctjmcn fie einzeln ober 3U metjreren Dcrcinigt, ben gefcfjtoffenen

Gruppen, in beren 9lä^e fie ja meiftenS placirt n^erbcn, hai Steife unb 6om=

pafte unb beteben fomit bie ©cenerie.

3(1§ eine wiUfornmene a)ermet)rung biefer Sarten^ierbe möd)tc iä) For-
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sythia Fortunei bcjcii^ncn. S)ic|er frülj61üf)cnbe 3icvftraurf) üBcrtrifft jolüo^l

in S5etreff be§ 2l>ud)fe§, luclrf^ci- leidet iiub stfäöig ift, aU aud) feiner öröfjeren

teud)tenb gelben 33Uit§en Wegen bei 3Beiteni bie Forsythia viridissima nnb

erfreut fid) lange nidjt ber 33erbreitnng, bie er berbient.

33ci 33etrad)tung ber rafd)lüüd)figen in bie .[-^o^e geljenbcn S^riebe fant

id) auf bie Sbee, biefe I^riebe 3U .g)albftämntc^en ju benu^en. i^n entfpred}en=

ber A^")ö§e entfpiljt, enttiiidelte bie .ßronc fid) feljr rafd) unb faljen biefe

Stämmd}en in ber fdjon im Wäx,] ftattfinbenbcn 23lütlje5eit iDirflic^ rei,5enb

au§. ©ie fanben gleid) foöiel ^Beifall, ba^, tro^bem fie in 33Iütf)e ftanben,

in biefent 3»[tiiii'^i'' üon Siebfjabern fofort gefauft imtrben unb (b. Ij. mit

33aHen) nod) ju i^erfenbung tauten.

lieber einige neue unb neuere Ö5eu?d4)öl)au6pfian3en-

Sßoil

|ul. §mä)L

{Wlit 3 mibilbuuGen.)

(i^orticljung

)

Panax Victoriae. S){e Paiiax=5(rten ,^eid)nen fid) fämmtlid) burd)

fd)ön geformte 3?lätter au§ unb ftnb beeljalb öon jefier beliebte ^^pflan.^en

für 3BarmI)äufer gen)efen. hieben ben Herfd^iebenen fdjon feit längerer ^fit

befannten Wirten unb ivormen biefer 9lraliacee ift Panax Victoriae un=

ftreitig eine ber empfe(Hen§rtertt)eften, bereu Urfprung bi§ je^t nic^t genau

feft^uftelten mar. S)ie „Illustration horticole'', meld)c eine folorirte '?lb=

bilbung biefer '4-^fIan,5e in le^ter 3cit öeröffentlidjte, gibt an, bafi fie burd)

.^^crrn S^l^atterjec au§ ßatcutta eingefür)rt fei. S)ie ^4>flan,5e bilbet biegte

reid)be(aubte SSüfdie üon g(eid)mä^igem, fel)r betoratiUem 3Sud)fe. 2)ie l)alb=

gefieberten breilappigcn 33lätter finb am iHanbe unregelmäßig ge,^äl)nt, üon

glän,]enb grüner S^arbe unb mit einer fe'^r auffallenben, am ganjen 3?latt=

raub I)erumtaufenben, prad)töoII meinen ^^anafd)irung ge5eid)net, moburd) bie

5pflan,5e ein fe^r IebT)afte§ ß'olDrit erl)ätt. Panax Victoriae jätjlt entfc^tebcn

mit 3U ben fd^önften buntblättrtgen 3}5arml)au§pflan3en.

D i e f f e n b a c li i a spie n d e n s. ©d)Dn U:)ieberI)Dlt r)atten luir ß5etegen=

f)eit unfere Sefer mit I)eröDrragenb fd)önen 'Strien biefer präd)tigen tropifct)en

S3lattgelDüd)§=5amilie be!annt ju mad)en, bie t)auptfäd)Iid) it)rer großen,

meift mit prad)tboIIen <5i^i'ben unb mannigfod)en ^^eid)uungcn t)erfcl)enen

33tätter megen einen l)ol)en beforatiDen 3iVrt^ für feinere '^^flan^enfammtungen

^abcn. 3)ie ^kx aufgeführte D. splendens, bereu 9lbbilbung (3^ig. 1) mir

.^^crrn 5luguft 'oan ©eert in 6)ent üerbanfen, ift befonber§ f(^5n burd) bie

auf ber ganzen 33(attfläd)e üertfieilten ftreifenartigen, rein meinen e^te(fd)en

unb bie elfenbeinfarbige breite ^Jlittelrippe be§ 33Iatte§. S)ie auf turnen,

ebenfaE§ in tocrfc^iebenen grünen ^^arbentönen gefledten ©tieten fi^enben

3aJ)rbu* f. ©avtenf. u. Sotanif. ll. 20
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33(ätter bilbeii eine glcirfjin einige Oiofcttc am oberen ZljnU be§ (Stammet,

n)Dburd) ber 2i>ndjö ber ganzen ^4-^flau,^c fompaft unb gebrnngen crfd)eint.

S)lc 6erüt)mte .^^anbclggärtnerci toon äB ilUani 23ur( in ßonbon Ijtit biefe

DiefFenbachia=9Leu^eit au§ Goluntlnen in Europa eingeführt.

Gy mnogramm e sc liiz opliyl lum var. gloriosa. 5lbgebilbet

in „Illustration horticole öon S- Sinben."

3n ben eleganteften unb jierlidjften <vorinen unter bcn (}arrn!räutern

tropifdjcr (^egenben gcljören in erftcr !L'inie bic mit beni (^attnnggnamen

GymiiogTamme (©(^rift= ober 2i5ad}öfarrn) be.jeii^neten, auf ^a\)a in ^eru

unb in SBeftinbien t)or!ommenben ^^(rten.

Sie bilben mit iljren jiertidjen auf ber llnterfeite golbgelb ober tüei§

beftäubten äßebetn ein öor^üglii^eg SeforationSmaterial für hiarme @en)äd)§=

Ijönfer nnb finb in allen feineren Gärtnereien eben n^egen biefer ifjrer ivor=

3Üge allgemein Verbreitet.

Sie fct)önften unter bcn älteren befannten iHrten finb Gymnogramme

chrysopliylla baö ©olbfarrn unb G. Calomelauos ba^S SUberfarrn mit unten

mei^ beftäubten ^Mättern, tneldjeö in feiner eigenartigen ©d)önl)eit nur nod) burcf)

Clieilaiithes dealbata übertroffen toerben bürfte. i^")icran reiben fid) G. Mar-

tensi, Lauclieanuui, tartareuui, alle brei ebenfalls 3(rten, bereu 331attnnter=

flädjen meljr ober tueuiger gelblid) beftänbt finb.

3^on anberen Wirten ift nod; bemerfenStrertt) G. schizophylluni, bie

Stammform ber tjeute al§ 9teul}eit unferen l'efern tiorgefüfjrten G. scliizo-

])]iylhnn var. gloriosa. 3)ie 5i3lätter biefer 5lrt befiljen bie G-igentfjümlid)=

teil, ba^ fie fid) etn)a§ unter^^alb ber SBebelfpitje gabelartig tljeilen unb bort

junge Sproffen treiben, ätjulid) inie eö ,5. 3?. Asplcnlum viviparum an ben

fönben iljver tleinen äl>ebelfieberu mad)t. 5(ud} bie 5lbart G. scliizopli. var.

gloriosa l}at biefe ©igentfjümlic^feit ber Stammform beibeljalten. S)er 3jßud)§

ift ein bebeutenb üppigerer alö bei ber legten. Sln^crbem unterfcbeibct fie

fid) nod) burd) bie gra^ioä gebogenen, breiteren unb längeren lebhaft grün

gefärbten 2i^ebcl öon ber Stammform.

9lnt t)ort()eill)afteften mirb il)re Sd)Dn'^eit ^ur (^)eltung fommen, föenn

fie in einer simpel ober in einem £)rd)ibecnforbe in einem red)t feuct)ten 2Barm=

l)aufe fultiöirt tüirb.

Desyeuxia elegans variegata (5ig. 'i). S)a§ berül)mte gärtnerifd)C

(^tabliffement öon aöitliam SSull !^at im legten g^rül)iat)r unter biefem Flamen

eine fleine ^u ben @ra§getDäd)fen gel)örenbe 5}.^f(an,5e mit regelmäfjig am

33lattranbe panad)irten 53tättern in ben ^^anbel gebracbt. S)er A^-)auptwertl)

biefer 'Isflaujc bcfte'^t in ber luirflid) anffallenben 9tegelmä§tgleit ber ^4-^ana=

d)irung, tooburc^ il^r 6ffe!t feljr bergrö^ert toirb. S)ie 3?lätter finb nur

fd)mal, ettoa V2 cni breit, bagegen 30—40 cm lang unb l)ängen in meitem

33ogen über. S)ie im falten (yetüäc^ör)aufe angeftellten ,^ultnröerfud)e l)abcn

gezeigt, ba^ fie für @clüäcl)§l)äufer mit geringen äöärmegraben eine fe'^r p
empfe^lenbe Zierpflanze ift. S)ic ^^^anafd)irung befteljt in einer bem 33tatt=

raube beiberfeit§ folgenben ftreifenfijrmigen IjcIIgelben Färbung ber33(attfpreiten.
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j^-ig. 3. Dracaena Tellingii.

Dracaena Tellingii (^ig. 3). 2Ber auf iMumen= unb 5pflan5en=

3lu§[tcIIungcn ober in gvofjercn ^^^f(an,')CnfanuuIun9cu (^elegcntjeit gc^aBt Tjat,

ben großen Sormeurdd)tljUin ber S)rad)enl)auin=ö)elt)ü(f)fc 5U betüuubcrn, luirb

e§ !aiim glauben tüoHen, ba§ iniutcr unb tmnter toieber neue ©orten, bereu

Uuterfc^iebe in ber ^orin, 2;radjt unb (^-ärbung ber 33Iätter bentlicf} I)erbDr=

treten, nod) forttüäf^renb ge^üdjtet toerben. 3n ber X^at ift aud; hie ^Jteigung

jum iöariircn unter ben 33Iattpflan3en bei ben Dracaenen eine ber gro^=

artigften, bie bie ,^'uuftgärtnerei fennt.
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5Die ^cute ^ur ^Bcfprec^uiig QctüäljÜc D. Tellingü ift eine bcr beften

neuen ßinfüljrungen ber legten ^di)xc. 5Dcr 335u(^ö bcr ^^^flanje ift roBnft,

fd)neE unb tjö'djft bcforütiö. Sic 33Iätter finb Breit, äf)nüc^ toie bei bcr

älteren Dracaena nobilis, unb fi^cn am ©tanim bid)t übereinanber, UJoburcf)

ber fompaüc .Spabitug ber ^^^flan.^c Ijcröorgerufeu wirb. Sie biecjcn fid) gleich

an bem äicnilid) langen fc^eibenartigen SSlattfticl faft Ijalbfrciöförmig nad)

unten, finb fc^r gro^, bron^egrün gefärbt unb mit einer am fRanbe entlang

laufenben carmoifinrDfafarbenen ßinfaffung öerfel^en. SDicfe 5lrt gehört un=

ftreitig mit 3U ben eleganteften unb öorncljuiftcn go^'inen unter ben 5Drai^cn=

bäumen, ©ie bcrlangt einen feud)tlü armen Stanbort im Ö)elt)äd)§ljaufe unb

erreid)t eine befonbere Sc^ön^eit, tt)enn man i^r burd) ©inftellen in ein Sol^=

beet einen feud^tmarmen Untergrunb gibt. S)ie bcigcgcbcne 3(bbilbung öer=

bauten toir ^'Qtvxn 91 ug. bau ©cert in @ent, ber fräftige junge '^^flan^cn

5U 5—10 3^rc§. öerfüuflic^ ^at. 2öir empfe"^len biefe ^^erüorragenbe Dra-

caeiia=3teu'^eit allen l'iebl>ibern üon fcf)önen unb bcforatiüen !iBarmI}au5=

Slattflan,5cn auf ba§ 5lngelegentlid)ftc.

Dracaena stricta alba, föbenfallö eine fct)r fd)nelt unb robuft

Itiad^fcnbe 5(rt mit einer auf bron^cgrünem 33lattgrunbc reit^lic^ au§geftatteten

öoUftänbig meinen '|Hinafdjirung, bie fid) befonberö für .s*-)aubel5gärtner ^ur

Äultur im Öro^em empfiel)lt.

Dracaena Claudia, ßiue prad^tüolle Dracaenen=^}ieuljeit, etngefüfjrt

burc^ bie Compagnie continentale d'horticulture in Wcut, mit oliöcngriinen

bronjefarbeucn S3lättcrii, incldjc ton einer tirfc^rofafarbenen Ginfaffung um=

fäumt unb in ber 'OJtitte üielfad) ebenfo geflcdt finb.

Dracaena Madagascarien sis. 6ine feljr ,^ierlid)e, fic§ gra^iög

tragenbe 9lrt, njclc^e in le^ter 3cit öon bcr ^nfel ''311abaga§far eingefül^rt

ttjorben ift.

Dracaena Plutus. 5Diefe ^orm befi^t lange, lan^cttlic^e SSlätter

öon bron^egrüner gä^-'^ung, bie mit einer lebhaft carmoifinrotf)en Sorbure

unb ^^anafd)irung toerfeljcn finb. Gbenfallg eine fefjr elegante unb prädjtige

SeforationepfUinje für iH^arm^äufer.

Pritschardia Vuylstekeana Wendl. föine ÜDU 6l)arle§ ^-8ut)l=

ftete in Sooi^rifti bei @ent auf bcr grof^cn internationalen 5pflan,5en='^tu§=

ftellung in ®ent 1883 jum erftcn 'DJcale auögefteltte neue 9lrt ber prädjtigcn

^almengattung Pritschardia.

Sie mürbe ton 'Heifenben, meldjc bie '^^omoton^^nfeln im gefäljrlidjcn

9trd;ipel im ftillen Ccean bcfudjten, auf einer üoUftänbig unbcluoljntcn ^nfel

entbedt. Siefeiben fd}ilbern ben ßl^arafter btefer 5|ialmenart al§ einen prad)t=

boHen, majeftätifdjcu unb ornamentalen. 6^ö getang benferben bafelbft einige

reife tyi'ü(^tc ^n finben, bie trotj einer 7=monatlic^cn llebcrfaljrt nac§ (Europa

bennod^ gut antamen unb leimten.

Sie ^^ftaujc lüäd)ft fur,^ unb ftämmig ; bie ^Blätter finb breit, bunfcl*

grün unb fte^^cn biclit bei einanber. Stamm unb iBlattftiele finb ftarf unb

fur^. Sc^on bei einer ."pölje üon 25 cm ^eigt biefe '^almenart ben cigcn=
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tl)üinlic^nt 6!^ara!ter älterer ©remplare. S)ie Äultur berfelBen ift leii^t unb

fagt iljr ein temperirte§ .öauä am meiften ^u.

Pritscliard ia Peri cularum Wen dl. S)iefe !^at beiifctbeu Ur=

fprung toie bie öorBcnannte Pr. Vuylstekeana unb gro^e ^leljutic^feit mit

berfelben. ©ie itnterfcfjeibct fid) IjauptfädC)Iirf} biircl) iljre t)räunlid^en mit

buntelgrünen ^Jtänbern Derfefjcnen 33lattftiele üoii ber crftercii.

iperr @arten=S)ireftDr SBenbtanb in -S^ierren^aiifen, ber Berüljmtefte

^almcnfenner ber i^eljt^eit, bem Beibe ^^atmenartcn ^ur Unterfudtiung unb

SSeftimmung üBergebcn «würben, Be^eiifinet Beibe Wirten als ^Jtcnljeitcn aEer=

erften 9tange§, bie an ©d^öntjeit ben fdjönften ber biö jetjt befannten Prit-

schardia--5(rten gteidjfommcn.

äion

©t. gctfdjcli).

(5§ ift mir fonbcrtiar, ba^ bie anc^ Ijier faft in jeber 33e,^ie^nng fo

öor(5Ügtid)e Drleanö=i)ieinettc nidjt überall ben ';?(nfprücf)eu ^u genügen fdjeint,

benn bei ber (elften i>eriammhing ber beutfdien '^^somotogeu im .^perbft 1883

in .»pamburg mar biefetbe fogar a\i\ ben ^tnöfterbeetat gefegt.

@§ ftet)en üon biefer ©orte im f)ie[igen (^tabltifement nid)t meniger aU

1 ®u^enb mei[ten§ t)od)ftämmige Stanbbäume, unb ,^mar in einem me'^r

trodnen aU fend}ten, t()ei{§ tiefgrünbigen, tl)cil§ ftadjgrünbigen l'eljmboben,

mit tljeilö t^ouigerem ße(}m= unb .ß'ieöuntergrunb, überf)anpt troctnet ber

SSoben fe^r batb an§; — beibemcrft fei, ba^ fjier ber ATaifer ^lleyanber fe^r

gut trägt unb gebeifjt, liniljrenb bie -l ^ier angepflan,^ten je^t bereits 19jäf)=

rigen ©raöenfteiner abfolut nid)t tragen moUen. — S)ie !»]age ift eine öolt=

ftänbig freie, id} mödjte fagen erponirte.

Unter biefen 'i^er^ältniffen trugen bie 33äume ber Crlean§=iHeinette in

ben ^ai)xm 1879, 1881, 1!^8l^ unb 1883 fefjr gut, 1880 erfroren bie 33tü=

t^en unb au(^ biefeg ^aljr fjaben fie, mie bie meiften -itpfelbäume, Ijier infolge

ber 3U rauljen, mit ©pätfröften begleiteten fyrü^ia|r§mitterung nur Oereinjette

3^rüd)te.

3)ie 33äumc in ben ffadjgrünbigen, abgetragenen Söben tragen ftetö

nod) reid)tid)er at§ bie in ben tiefgrünbigen, bie 5'rüd)te finb in erfteren

alterbingg ftet§ etmaS fleiner, aber in ber (Büte menig geringer; ertjalten

and) ifjre üoUe Oteife, mäf}renb, — al§ ^ßergleid) mit angefütjrt, — bic2iUnter=

(*')Dtbparmänc, öon locldjer auc^ mefircre 33äunu> in ben ftadjgrünbigen,

trodncn a3oben angepflanzt finb, noc^ bor ber '^^flücfe^eit bie meiften (}rüc^tc

abfallen, e§ ift nidit übertrieben, menu id) fage 70-80 ^proaent; mepalb

man aud) motjt uidjt üergeffeu bürfte bei^^ufügcn, menn eä Ijei^t, „bie2i5inter=
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©olbpariitänc gebeizt aud) in troiinemSSoben", „ba^ berfeI6e aber tiefgrünbtg

fein mu^".

S)ic, tüie id)o\i crluätjnt, bei un§ fo reic^tragenbe OrIean§='Jveinette ift

nun aber auc^ eine befonber§ jum 9tol§genu^ red^t gern getaufte 5ruc£)t,

iüeil jie einen noc^ angenehmeren 6)efd§macE al§ bie SBinter=@oIbparmäne ^at.

(Bnmbibcen ber 5ormobftbaum3ud>t.

Dbcrjiavtncv öcv (jräfl- §ofnärlncrei ju 'äcftönberg.

äöenngteid) aud) biefe Ueberfd}rift ettüaö betaillirt erfdjeint, fo n^irb e§

mir aber bennod) fd^mer falten, ben ,^n üerarbeitenben Stoff biefeö fo über=

au§ tüic^tigen I^bemaö in ben ridjtigen C^inftang ju bringen mit bem

SSegriff einer (^irnnbibee. l^iein ;inMnül)en foli befjtjatb mögtid)ft in jeber

Ütic^tung batjiu geljen, in einfad)er unb flarer '^(u^brudätueife biefen fo tt)ic^=

tigen 3tüeig ber Obfibauuij^nc^t ^u beljanbeln unb überfidjttid) bem JCefer üor

3lugen ju füf)ren.

S)ie ;^ud)t unb 'Jlnpflan.^nng ber Jvovmobftbäume geuuitjrt ,5unäd)ft

gro^e unb nic^t ^u unterfcfiälieube '-luirtbeile gegenüber ben Aöodjftämmen.

ä^orerft nebnien biefe ott-'ergformen einen öiet fteineren 9iaum ein, lüie ein

.^"^orfjftamm unb ift bef^batb aud) in bem fleinften .s;oau§gärtd)en ^aum für

biefetben. ,s^at ber !:|>riüatmann feinen Warten ober fein ^elb ^nr l^erfügnng,

um '^Inpflan.^nng öon Dbft borne()men ,^u tonnen, fonbern üielteicbt nur eine

9iabatte mit Blumen üor bem -S'iaufe, fo fanner fjier fd)on feiner l'ieb[)aberei

(Benüge tl^un, ein menig Cbft felbft .^u .^ieben. ^-erner ()at ber ^^crgbaum

eine öiel früf)ere unb burcb ben fortmöbvenben ©c^nitt auct) öiet gtei(^=

mäßigere Xragbarfeit. ©obann ift in ivolge feinet nieberen gteid)mä^igen

äBud)feö bie ^-^el)anblung be§ o>^t-'^'9baumcö eine öiel bequemere a(ä beim

^^oc^ftamm, unb taffen fic^ aud) im 3^rül)jat)r öiel leid)ter (5d)u^l)Drricb=

tungen, bet)uf§ 5rbf)altung ber Spätfrofte, anbringen, moburd) bie ^rnte in

ben meiften <yäÜen fid)er gefteUt, unb bie fleine iHüt)e reid)lid) beloljnt luirb.

6in ^^mcrgbaum t)at aber bann noc^ ben ttjefcntlid)en, unfd)äparen 3]örtbei(,

ba^ in ^ola,c bc§ fteinen !;}taume§, ben er in ^(nfprucf) nimmt, and) nod)

anbcre ilücf)engennid)fe unb ivräuter in feiner näd)ften -Jtätje gebaut lucrben

tijnnen, ma§ bei einem .C-joc^ftamm fpiiter nur in fe^r geringem ^JJtaa^e ber ^aü
fein fann, benu er befd)attet einen gröf^eren i)iaum unb fangt mit feinem

bebeutenb größeren iffinr^elne^ hen ^oben öiel mebr anö, unb mu^ man
f)kx töte bort öon 3eit ^u 3eit burd^ 2)üngcn nad)t)clfcn. Sei einem (yorm=

bäum ift bie§ jebe§ :3al)r rätfjlid), befonberS aber nad) einer reidjen ©rufe,

bamit fiel) ber erfdjöpfte 33aum mieber fräftigt.

5Die mid)tigftcn unb in g^olge beffen allgemein öerbreitetften 3tüergformen
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ber Obftbäume finb bor aUcin 1) bie ^^l)mmibe; fic tft eigentlid) bie fd)5nfte

f^orm für eine lanbfc^aftüc^e ©artenanlage, aber fie tft am fc^föicrigften 311

äie'^en uub ju Betianbetu. e§ bebarf ber üDÜftänbiaeu Ai\>nntni^ be§ i8aum=

f(^nitte§, um eine ^l)ramibe fd)Dn unb regetred^t ^u bilben. S^rc ©d)tDefter

tft 2) bie (5pinbelpt)ramibe (Fuseau). 33ei beiben befagt ber 5iantc fctjon

hu gorm ; bie ©pinbel I}at titriere "^(efte unb uimtnt bttrc^ i^re ©äulenform

toeniger 9iaum in 5lnfpruc^. ^ür ^^l^ramibe unb ©pinbel eignen fid§ t)or=

3ügtic§ SSirnen, für erftere aber aud^ 5lepfel, tirfd^en unb ^pflaumen. gol=

genbe 3tt)ergformen finb folc^e, bie an ©toben unb S)räl}ten ober toenn

mögli(^ au 5!Jlauern uub ^ättferiüänben gegogen tuerbeu unb ^tuar 3) bie

^atmette; man unterfd^cibet a) ^:^salin. mit fd)iefeit tieften uub b) ^palm.

SSerrier. 4) (Sorbon, a) fen!red)te, b) fd)iefe unb c) boppetfentredjte (s'orboit=

ober U=g?ormen. greifteljenbe au 3)räl)ten ober ^^fäf)len werben gebogen

5) ber toagerec^te (Sorben, 6) ber ^\-Dn(eud)ter unb 7) ber Ä'effelbauin.

3n neuerer Seit Tjaben bie ^^ormbiinme eine fe^r gro^e il\'(iebtt)eit

erlongt, benn tuan fieljt iiunter mel)r unb meljr ben überaus großen 5hi^en

unb i>Drtt)eiI berfeldeu ein. 3» (^-olflc beffen enifte^eu unb blühen aber auc^

allentt)alben 33aumfd)uleu auf, mofelbft burd) rationelle 3iid)t unb 33el)anb=

lung bie fräftigften unb fciji^n gebilbeten O^ormen in öer'^ältni^mäjiig fur^er

3cit :^erange3ogeu loerben unb in großer 9Jlaffc aber aud) it)ren 'i'tbfai^ ftnben.

^JJlan tiertueljrt bie eblen ©orten ftetö burd) Ocnlation ober '^sfropfen

auf eine Unterlage unb ^mar ift biefe öerfdjiebenttid). C^mtmeber ift eä ber

äßilbling ber betreffenben 6)attung ober für kirnen bie Quitte, für bie '^lepfel

aber 3)oucin unb ^arabieö= ober ©plittapfet. Quitte, Doucin unb ':]3ara=

bieSapfet Vben ein öiel f(^U)äc|ere§ äöac^§tt)um al§ ber 3i3ilbltng, unb be=

einflu^t biefe @igeitfd)aft natürlid) aud) bie baratif öcrcbelte ©orte; man öer=

tüenbet fie be^^atb bor^ügtid) alö Unterlagen für fleine ^mergforuten. i^n

i^olge be§ fc^toac^en ZxuU^ bilbet fid) mef)r f^ruc^tljota, unb ift fc^ou im

2.-3. 3a:^re ein fotd^er iöaum tragfäbig, toäf)renb ber auf äBitbting ber=

ebelte Saum erft im 6.-8. ^atjr feine öoÜc 2:ragfät)igfcit erlangt, greilic^

erreid)en bie auf ^iüergunterlagen öerebelten 33äunte nidjt ba§ l)of)e Sllter

mie fotd)e auf äöilbling, loöljrenb erftere !aum 10— 15 3at)re alt merben,

bauern aber le^tere ein ^JJlenfd)cnalter unb barüber. S)aä ©teinobft ift für

bie uiebereu O^ornten al§ (?orbon= unb U=f^ormen nii^t braud)6ar, unb t)er=

ebelt man be^ljalb 5^^flaumenarteit auf ben 3iMtbling, cbenfo '^Hpricofen unb

^^firfic^e auf ^^flaumen, aber .«irfd)en enttoeber auf ben ai>ilbling für .C-)od)=

ftämme, ober aitf bie äöeidifelürfd^e (Prunus raahaleb) für ^:palntette ober

^t)ramibe.

S)ie 9ln3ud)t ber äBilblinge gefdjieljt burd^ ©amen unb muf^ berfelbe,

ba er fdjtuer feintt, erft ungefitljr 4 ^]Jtonate lang ftratificirt merben, b. l).

ntau bringt ben ©amen im -Sperbft ^mifdien ©djid^teu ©anb am beften in

eine ©ritbe iu'§ ^^reie, ba er bort ben äöinter über üon felbft gleidjntäBig

feudjt bleibt; legt mau ben ©amen aber in eine Jl'ifte unter '^adj, fo mu^

er öon 3eit 3U 3eit angefeuchtet tuerben. ^}Jlan fäct iljn bann @nbe ^lör^
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big 2lnfang 3tpril in 9teif)en 'oon ca. 5 — 8 cm ©ntfeniung nidjt aH,^u

bic^t au§. 33iö 'J)Jtai luerbeu bic ©amen fdjou feimen, unb fidt) bei einigei-=

ma^cit guter ^^flege ^u fräftigcn ^4^flan,^en entlüidcln; b. X). tüenn bcr 23Dbeu

burd§ öftercg SSe^aden fd^ön loiier unb rein öon Unfraut gel^alten tüirb,

tuerben bie ©äntlingc big .fpcrbfi bi§ ^ur 33(ei[tiftbiife erftarten. Sieboi^ auc^

bünnere [inb iniiner^in nocf) braud)bar. ^DJtan ,^iel^t bie Sämlinge im 33or=

tüinter, tücnn ber ^oben rcc^t burd)fättigt na^ i[t, einfach) Ijeraug, fortirt

biefelben in 2—3 ©tär!en unb fd)Iägt [ie an tnnem gefc{)üljtcn Drt 3. 33.

©outerrain ober ©d^uppen ein, n^o fie nid)t faulen. S)ie @en)innung ber

Quitten=, S)oucin= nub ^4>fi^'ii'5ie»ttpfe(=':]ßflän,5cf)en gefc^ie^t auf ungcfd)Ied)t=

liebem 3Bege. ^icr Xjat man alte 5Jtutter[töde, bie nur :^ödj|ten§ V2 i^uB

4")D^e erreichen unb beren aus bem SSurjelftode fid^ enttt)idelnbe 2!riebe man
folgenberma^en ^ur Serour^elung bringt, ©obalb nämlid) biefe triebe eine

^'öf)C üon 10—15 cm erretdf)t l^aben, ftreut man biefelbe mit ettcag fein=

geriebener @rbe ungefäl^r 2 ^i^Öß^' ^od^ ein, unb toieber^olt bieg mit 3une^=

menbem 3Bad;gt^um alle 14 2age, big fie faft einen Ijalben 5u§ mit feiner

@rbe eingefüllt finb. 9luf biefe SBeife beljanbelt l^abcn bie 5£riebe, U§) eg

4^erbft luirb, fdf)öne ftarfe 2önr,^el gemacht, man nimmt fie bann ab, fortirt

fie ebenfallg unb fd)lägt fie ein.

©obalb e§ 0^rül)ia^r n^irb, eüentueE fobatb alg man bie 3lrbeit im

O^rcten beginnen fann, nimmt man bie ^pflan^nng berfelben bor. S)ie

^luecfmä^igfte Entfernung ber 3teiljen ift 90 cm, bie ber einzelnen ^^flan^en

30 cm. S)ag ^Pflan^en mu^ fe'^r getüiffen^aft auggefüljrt Serben, unb ber

5lbftanb gan^ genau eingel)altcn tuerbcn, bamit bie neue S5aumfd)ule ein

faubereg unb gteidfimä^igeg \Hugfeljen befoinmt. ^ft bag 3^rül)ja^r günftig

unb bie '^(rbeit geföiffen^aft auggefü^rt loorben, fo tüirb fein ©tüd öerfagen

unb merben bic iungen --^flanjcn big 3lnfangg ©ommcr in gutem S3latt= unb

©aftöermögen fteljcn.

S)ie je^t folgenbe ^eriobe ift bie ber 3}ereblung. ^m 9lllgemeinen gilt

bie ilicgcl: 9.1?an fann öcrebten, in biefem Spalte oculiren, fobalb bie @bel=

reifer auggcreift finb, unb fo lange äöilbling unb ©bclreifcr ©aft Ijaben.

5Jtan beginnt @nbe 5)tai, 9lnfangg 3uni '^) mit ben kirnen unb lä^t bann

3lepfel, ^^^flaumcn, ^Ipricofen, ^^^firfid) unb .fi'irfd)en folgen.

S)ic ^JJlanipulation bcg Dculireng will id) alg befannt üorangfe^en,

bieg untrbe micl) fonft gar ^n h)eit fütjrcn, cg fei nur ern)ä^nt, ha^ bag 3luge

ftetg auf bcr 3Beftfeite unb fo nal)e lüie möglid) am 33oben cingefcljt tucrben

mu^. Eine '^lugnaljme erlcibet biefcr ©a^, lücnn ber äßilbüng naljc am 33oben

einen Sogen mad^t, ober mcnn OieHcid^t auf ber SSeftfeite eine fd)abt)afte ©teüe

ift, lüo man in erftcrcm (^alle bag 3luge in ben 23ogen fdjt, bamit ber 3;rieb

möglidjft gcrabe lüirb, legieren ^allg oculirt man banebcn ober auf ber

entgegengefe^ten ©eite. S)ag gcelgnetfte 33inbematcrial ift 9iap^iabaft, ba

*) dürfte bod) [icficr cvft im ^iilt unb 5tuijuft iHn;yincf)mcn fein, ba fonft bic

Ofnlanton nod) auftreiben unb bev jtrieb fd)iüad) unb tümmcrlidj miib. '"^[nm. b. JHebalt.
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felBiger gut luftbti^l aBfrfjticf^t, unb burd) bie Breiten ©treifen bie '?(rBeit

aurf) frfjncü üDii ftattcii gcljt. SSei SteiuoBft barf ber ^erbaub nur \i1)X

mäüig augejotjen Uierbeu, ha er foiift bei ber rafct}en ^-iH'rbicfuiig be§ iIBilb=

lingg batb einfdjueibet. Uebertjaupt iitit^ man, fobolb fict) ba§ 9hige al§

angelüaif)fen jeigt, unb ^tuar ift bie§ ber ^iiÜ, tucnn ber 5i3IattftieI Uielf

tnirb unb bei teid}ter ^Berütjrnng abfällt, beu '-I^erbanb Dfen.

Apierniit beginnt eine '^^aufe bi§ 3um A^ierbft. 3e^t fdincibet man beu

Sjßilbling ca. 15 cm über ber iNereblungöftelle ab, unb ,5mar be^Ijalb, bafj

man beu jungen ©beitrieb, ber bem 'Jtuge entfpro^t, an hm fteljeugebliebenen

3apfen anheften fann. S)ie§ ^at erften§ beu ^ttJed, ba^ ber fitf) bilbcnbe

©beitrieb red)t fdjön fen!red)t mäd)ft unb am 35oben feinen Sogen befcfireibt,

bann aber aud), ba^ ber Srieb einen .s^iatt f}at unb öom SBinb uidjt abge=

riffen werben fann. :^m Saufe bc§ je^t folgenben ^tueiten Sa^ji-'e^ t)at man meiter

nid)tg 3U tf)uu a(§ beu Sfipfcn frei bon hm Söilbtriebeu ju tjatten, bie

junge 35aumfet)ule mn^ attc 14 5£age burdjgefetjen unb geräubert werben,

toie fi(j^ ber Sanm.^üc^ter auäbrüdt. äöaren im .»perbft einige klugen auö=

geblieben, ober im .'s^anfe be§ 2Öinter§' burd) fd)äblid)e 2öitterung§einflüffe

öerunglüdt, fo fann nuiu biefe äi^ilblinge ,5citig im Si'üljja^r pfropfen,

entloeber in beu ©palt, in bie i)iinbe, ober mit (*^ai§fu^fd)nitt ober mie e§

fonft am geeignetften erfcl)eint. 5Jlan beginnt mit biefer 5(rbeit jo balb alö nur

niögüd), ba befouber§ bie ©beireifer be§ ©teiuobfteö fe^r balb beu ©aft unb

t^re SSrauc^barfeit berlieren. Einfang ^Dlär^ ift ungefähr bie geeignetfte ^cit.

@§ fei an biefer ©teüe einer i^ereblnngSart gebadjt, bie in le^tcrer ^tit

öielfaci^ aU gauj neu empfol)(en unb angepriefen mürbe. ©§ ift bie '5rü^=

jal)r§t)ereblung mit klugen ; biefelben mcrbcn auSgefdjuitten, mie bei ber -Dcu=

lation unb angeplattet, fobann mit iBaummacl)^ üerflridjen. 5Diefe ^31|etl)obe

ift fd)on fel)r alt, mie ein 'Dleftor beö Dbft= unb ®artenbaue§ berfid^ert,

berfelbe 1)ai fie fdjon bor 25 ^afjren auSgefüfjrt unb al§ eine ber fid)erften

35ereblung§arten erfannt unb empfoljten. S)ie§ '-lu'rfaljren ift bcfonbcrS fe'^r

anmenbbar unb bortljeilljaft bei felteneu ober neuen ©orten, luo man biel=

leicht nur über menig !i>ereblung^ot3 ^u berfügen !^at. 33eim ^Pfropfen be§

^ernobfteö treubet man am beften faltflüffige§ 5?aummai^§, bei ©teinobft

aber marmflüffigeö S^anmfiar^ an. Sod) ,5nrüd ,3U unferen einjnljrigeu ©bel=

trieben. 2)iefe merben, menn ber iBobeu gut rigolt unb gebüngt mar, in

einem ©ommer faft ''JJhinnöljöljc erreid}en. ©er nod) am 33obcn fteljenbe

3apfen be§ äBilblingS mirb im ©eptember meggefd)nitten, foba^ fid) bor

©intritt be§ 2Öinter§ noi^ etmaö ©allu§ auf ber ©d^nittflädje bilben fann.

S)er ©djuitt mu§ glatt unb fidjer gefül)rt merben, ba^ ber ©bcltrieb

nid)t berieft luirb unb ^mar in einem SBinfel bou -15". i^or allem barf

aber fein klaget fte'^cn bleiben, mie fic^ ber SSaumjüd^ter auSbrüdt, b. l).

ber ©cl^nitt muf^ bireft nac!^ bem ^^lu§gang§punft be§ ©beltriebe§ gcrid^tet

fein, ©in fte^eugebliebener Tiag^d ftirbt ab unb teidjt fann ba§ gan^e

SSäum(^en bom j?reb§ ober fonftigem ©c§aben ergriffen tber.ben.

^ft biefe ',Hrbeit boEenbet, fo ift in biefem ^meiten i^al^r nic§tö Weiter
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an ben jungen Ütutl^en ju t^un, unb beginnt bann im fotgenben g^rü'^ja^r

bei Schnitt berfelben ^u ber einen ober ber anberen Q^orm, unb ^toat toitt

ic^ biefelBen fo folgen laffen, toie [ie fcfjon früher angefüf)rt toaren.

(3-ortfe^ung folgt.)

dinigeö übet? (Ereibftrdu(^er.

ason

Prunus triloba Ldl. fl. pl. ift befannttid) ein pm S^reiben fotüo'^l tote

als föin,5elpflan5e für ba§ ^reie fic^ üor^üglid) cignenber Strand), über beffen

©cf)ön^cit, ineil lt)ol§t aEgeniein befannt, ivh (jier lüeiter feine äßorte ju ber«=

Heren brandjen. S3i§^er Ijaben nur ilju ftetä enttueber burd; ©tecElinge ober

burc^ Dfulircn auf 5|]flauniemuilblingc bevniel)rt, unb ^tvax hid)t über ber

6rbe, toetc^' le^tere 3(rt aber ben 'OJli^ftanb t)atte, ha^ bie Unterlage, be=

fonberö in fpäteren ^aljren, üppiger unidjö a(ö ber nur ftraudjartig bteibenbe

Prunus triloba, iu^yolge beffen ber ÜBilbting burd) eine ^Jlenge ®eiteuf(^offe ober

9Iuölänfcr fic§ ^uft ju öerfdiaffen fuc^te; je me|r man folc^e entfernte, um

fo üppiger erfc^ienen fie im näi^ften i^a^rc toieber, aud) toar ber Erfolg be§

Slntoadjfenö nid)t immer ein günftiger ; ©tedlinge tuac^fen fc^toer. ©eit

einigen ^a^ren nun "^abeu mir ein ^^(uöfnnftömittet gegen biefe (5e"^ler ge=

funben, ba§, al§ praftifc^ fic^ bemäljrt, iDotjI empfoljicn tnerben barf. 2Bir

berebetn Pr. triloba auf bie gteidjfallö ftraudjartig luad^fenbe Pr. tomentosa

Thbg., ein japauefifdjer, nod) neuerer ©traud), beffen einfädle, mei^e 33(üt^en

im <yrübjabr bie ^^^flan^e gauj beberfeu, unb beffen gliiujenb rot^^e Äirfctien

fpäter gteid}fall§ ber ^4>*flanje ^ur 3icrbe bienen. .Und) !ann man biefetben

effen; fie fd^meden mie Sanerfirfd^en. !i)on ben -ß'ernen ge^t ©tüd für ©tüd

auf, unb im ,3tt)eitcn ^afjr bieten bie ^-Pflangen eine prächtige Unterlage fo=

toolll für Pr. triloba al§ für Pr. japonica Thbg. fl. pl. Um nun erftere

aud^ at§ ^ocbftämmc^en ,^u Ijaben, beben mir mit bem beften Cfrfolg fotd^e

auf '^^flaumenftämmdjen berebelt; mie bieö ]\ä) fpöter mad)t, mcrben mir

fetjeu unb gelegentlich barüber berichten.

Cytisus albus Lk. ober Sparthocytisus albus, ein in ^Portugal unb

auf bem 9ttla§ einljeimifdjer ©infter, mit rein meinen Stützen, etma§ Heiner

al§ bei unferm beutfd)en Spartium Scoparium L., aud^ in ben tieften etma§

3iertid)er unb bünner, fonft aber biefem fe^r ä^ulicf) fe^cub, l^ält unfere füb=

beutfc^cn gemö|nlid)en SBintertemperaturen gut au§, leibet aber bei lang au=

bauernber größerer Äältc. ©djon al§ mur^eled^t ift biefe ^pflan^e eine pbfd)e

3ierbe ,^ur ^^rü^jatjrg^eit, nod) fd)5ner aber unb xciä)n entfaltet fie i^re

üprac^t, menn auf Cytisus Laburnum l)od)ftämmig bcrebelt, in Stopfen !ul=

tibirt, unb al§ Üreibftrand) beljonbelt. 3Benn 6nbe Sauuar, ?lnfang§ 3^e=

bruar eingeftellt — ein früheres Xrciben erträgt fie nicE)t, — fo merben in

3 SSoc^en bie fc§man!en, l^erabpngenben tiefte über unb über mit S3lütl^en
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Bebedt fein unb lange 3eit, einem Ijcratnnallenbcn ©c^Ieier glcic^, im @etDäc^§=

l^aufe un§ erfreuen. %nä) in ber 3?inberei toürben JDlrf)e 3?Iüt^enran!en gc=

lt)i§ t)ortl^eit{)aft ^n ücrtoenben fein, ineil anä) bie ^ftan^e ein 9lbfd)neiben

gut ertragen fann; \a e§ mu^ narfj bem a3tü'^en ber gan,5c 33ufdj gel)5rig

3urü(fgefc§nitten tüerben, bamit neue btüfjBare 9tanfen für bag nädjfte ^aljr

fid^ bilben.

©0 treiben rtiir bie Cytisus albus 3al)r für i^atjr, o^ne ba^ bie

^Pflan^en barunter leiben ; öon 3cit ^n 3t'it luerben biefelben im ©ommer in

ba§ <5reie auäge^flan^t, bamit bie ^^flan^en fic^ l^ieber fräftigen ; ein iä^rli($e§

5tu§pflan,]en tüürben tuir nid)t empfeljteu; bafi aber bann mit Sitngergnjj

tüchtig nac^geljolfen toerben mu^, braudjen irir mol)l nid)t crft ^n fagen.

S)a§ 9)erebeln auf Cytisus Laburnum gefc^ief}t im (}rüfjial}r im tüarmen

^au§, unb toad^fen bie ©beireifer, metd)c tion 2— 3=iäl)rigcm .^5Dt(i ftün

muffen, gut an. 5(ud) al§ (finjelpftan^e auf iltafen mac^t fid) ein Cytisus albus-

-ij)D(^ftamm fe'^r gut. ^m ©pätjatjr biegt man, ben Oiofen gleid), ben ©tamm

um unb bebedt bie ßbelpftan^e mit 3;annenrei§, tt)e(d)cr ©djutj genügenb ift.

SBir tonnen biefe '4>flan3e für obige 3^oede nicbt genug cmpfeljten.

Rosa alpina L. ober R. inermis Mill. ©in ftadjcttofer, langrut^iger

Strand), mit t)aI6gefüIIten, rofarotljen gerud)(ofen 3?lüt()en, ber für ba§ S^reie

tüenig i^ort§etI t)at, unb fo mie je^t gcfdjilbert, I)öd)ften§ ben ^i^ortljeil ber

Dornenlofigteit I)at, bcnn bie 9?Iüt^en taugen faft gar nid)t§; erft menn

al§ Xreibftraud) beljaubelt, befommt bie '^^fIa^,]e einen unfd)ä^baren Sßertt);

fie lä^t fid) miliig fd)on im 3)e,5einbcr treiben unb liefert eine ''}Jlenge fd)öner

iinoäpen. 3ur 33tütl)e barf man fie fid) nid)t entfalten laffen, ba fonft

if)re ©cf)ön§eit öorüber ift. ^eber 3:rieb an ben langen 9i'utl)en gibt 1 bi§

3 23Iüt^en. 2)ie faftig grünen, gefd)Iit!ten .^el(^blätter überragen bie 33Iumen=

btätter, ber ©tiel ift bid)t mit .»paaren bebedt, bie I)eIIgrünen, lang geftredten

ßaubblätter tragen gleid)fall§ i'^r gute§ XI)eiI bei jur ©rt)öt)ung ber Bierbe.

S)ie Rosa alpina, im rcid)en Sd)mud il)rer 33Iütr)enfnDgpcn, ftellen h)ir toeit

über alte anberen getriebenen ^^>ftan,^en, mögen fie I)ei^en mie fie tooEen.

^fjxe 3>ermel)rung gefc^iel)t entlueber burc^ ,3ei"t^citcu fräftiger 6töde, ober

burd) frantartige ©tcdlinge, im (^)emäd)§^au§. '^laci) bem 2!reiben fommt

bie ^^^ftaUi^e luieber in ba§ freie Saub unb erl)ölt 2 ^al)xc 9tul)c.

(Empfe^Umgöipei'tl^e einbeimifd^e (Dvd>ibeen.

aSon

SSenn je eine ^flaujenfamilie 5lnfpruc^ auf größere 5öerbreitung matten

fann, fo ift e§ bie ^^^amilie ber Drd)ibcen unb tro|bem bereits über 3000

©pecieg '^ierbon entbedt, toerben immer lieber ouf'§ '•Jieue bon ben bebeutenb=

ften <g)anbet§gärtnereien be§ 5lu§Ianbe§ (namentlich ©nglanb unb S3etgieu)

^flauäenfammler au§gerüftet unb in anbere äßelttt)eile gefanbt, um bi§I)er
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in Botanifc^er ^linftcljt noif) unerforfdjte (Begenben unb (BeBiete ,511 biiri^^

toartbern unb oft unter ben größten ^Jtüljen unb SSefcfiwcrbcn nad) neuen,

nod} nidjt befannten ^^^flan^en ^u forfdjcn.

6§ merben nun au($ aüjä^rlid) öon foldjcn Oieifenben öielc neu ent=

bedtc 5pflan,ien ju un§ nad} (Europa gcfdjicft, um fiel) meiftens in unfercn

OJeUnid)§f}äufern einzubürgern unb biefe mit ifjren oft munberbar geftalteten

33Iumen unb tjerrlid)en ©erüc^en 3U gieren.

9lber and) unfere tjeimifc^c (Jrbc beherbergt Drd)ibeen, unb tnenngleid)

biefe nidjt fo fd)ön unb mannigfaltig mie il}re ej:otifd)en Sd)n)eftern finb, fo

lo^nt e§ fid) bod) bcr ^JJtü^e, aud) fie näfjer ^u betrad)ten, unb menn mon
itjre guten @igenfd)aften erfennt, biefe menigften^ in unferen ©arten einjn^

bürgern, benn menn je in irgenb luetdjen "^pflan.^engeftalten bie '!}tatur fic^ in

abfonbertidjen ^Jtad)at)mungen unb ^^robuctionen üerlor, ja mie üon 2Öiber=

fprüd)en gerei.^t in unerfd)öpflid)er 2riebfraft immer meiter unb meiter fc^meifte,

fo feljen mir bies in ber Jamilie ber Cretjibeen. ':)Jianuigfaltig finb hie @nt=

toirfetungen unb ©eftaltungen in i^üxb( unb 3?au biefcr 5:|>flan3en, ja ee bürfte,

loic oben gefagt, looljt nidjt balb eine meitere ^yamilie geben, bie mit einem

Sieic^tfjum bie barocfften unb bi^arrften i^ütljenformen umfdjliefjt.

33alb gteidjen bie iBIüt^en einem Sd)metterlinge, ber forgtoö burd) bie

Suft flattert, ober anberen flüdjtigen ;3nfe!tenarten, balb einem '-Isogel, balb

einer munter baljer fdjlüpfenben buntfdjillernben (S'ibedjfe, in feljr bieten ^ütCcn

nehmen fie aud) bie ©eftalt eine§ bebäuberten ober geftieften '-IJantoffels an.

3:rDl3 biefer feljönen rei^enben 33tütt)enentuniMung unb iljrer nrnndjuial bunten

33tattformen biefer meifteuö in fernen erotifdjen l'änbern einljeimifdjen Drd)ibeen

bringt aud) unfere l)eiinifd)e 6rbe, menn ,^mar nur menige in biefe 5amitie

gel)örenbe Specieö IjerOor, bie C5 mo()l üerbieuten, Ijiiufiger in ©arten gepflegt

,yi merben, benn and) fie mürben bie Vlnpflaujung bey ftrebenbcn unb pflegen=

ben ''l^flan^enfreunbe's mie ©ärtners mit ,^j)ert)orbringen bunter 33lüt§en be=

(oljuen unb ba§ ^(uge erfreuen. 3iH-id)fen aud) bei un§ epipr)l)tifd)c Drc|i=

been nid}t (mit '^luöualjme lion 1 ober 2 ©pecieö, bie fict) üielleidjt al§ foldje

betracl)ten liefen, fielje meiter am ©djlnfs), ba biefe jumeift SSetoo^ner mär=

merer fiönber finb unb parafitenäl)nlid) auf anberen ''|sftan^^en leben, fo giebt

e§ bod) eine gro^e So-^ C^rbordjibeen, bie anberen '4>flan,5en gteid) im 3?oben

mad)fen, unb biefe moHen mir in folgcnben 3eilen ettoaö näljcr befd)reiben.

©ämmtltc^e£rd)ibeen unferer ^one geljören ^u ben perennirenben '^sflan=

^en ober ©tauben, Ijaben meift einen aufred)ten einfad)en ©tengel mit med)fel=

ftänbigen, feiten gegenftäubigen, oft am ©runbc nu^x ^ufammcngebrängten

einfad)en, an bcr 33afiä fd)eibenf5rmigen, ganzen, parallel neroigen, grünen

blättern unb entmeber ein fried)enbe§ Üi^ijom, ober ftatt beffen ^mei 2Bur3el=

fnoüen, metd)e ben ©tengel auf einem in ber @rbe öerborgenem ßnbe tragen,

unb bie entmeber gan^ unb bann runb, ober auc^ länglid) ober Ijanbförmig

getljcilt, fomie ftet§ um ein ^a^r im Sllter öerfcfiieben finb, meil jebe§ ^a^x

eine neue aBur^elfnoHe gebilbet toirb, lueld^e bie Änogpe be§ für ba§ näd^fte

^at)x beftimmten ©tengelg in fic^ trägt.
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3Benigc Drcfjibcm IjaBcn einen auf bcr ©rbe lang (jinh-iectjenben, feiner

ganzen ii'änge nad; mit 3?Iättern lieferten ©tenget, toeld^er burd) ©eiten=

tüurjctn fid; befeftigt.

S)ie 33tüt(jen [teilen ant ©nbe bc§ ©tenget§, mitunter einzeln, meift in

9lel)rcn, Strauben ober 9ti§pcn bereinigt, tüoBci faft jebe üon einem Serfblatt

gefd}ütjt toirb; fic finb bollftänbig, ^tuitterig aber unregelmäßig unb, luie

fcfion im ßingang gefagt, oft öon fefjr eigentl}ümtid)er 33ilbnng. ^e geringer

ber Unter|d)ieb ber SlMätter, um fo gröfiev i[t bie ikn-fdjiebentjeit ber 3?lunum

ber einzelnen Wirten, ineldje auf einem einfädjrigen oft aud) gebreljten <5^rud}t=

fnotcn fiijen, ber bei ber 9icife in brei Xtjeile auffpringt unb bie feinen

©amen entfjält, weldjc and) öon S3raeteen geftütjt anö ^ftiei breiblättrigen

i^reifen beftefjen, luobon bie brei 9(bfd}nitte be§ äußeren unb jttiei be§

inneren il'reife§ bie Cberlippe bilben, Uietdjc man getnöljnüd) .^clm nennt,

it)ät)renb ber britte ':}tbfd}nitt bcö inneren Äreife§ bie Unterlippe Tjeißt, biefe

le^tere Verlängert fiel) and) mand)mal .^u einem ^oljlen gefd)tDffenen ©poren.

3eid)nen fid) and) nur Uienige unferer rjeiniifd)en Cvd)ibeen burd) einen

ben uuHften ej-Dtild)eu ©d)Uieftern eigenen iIBoI)lgerud) auö, fo finben mir

unfere Ordjibeenblumen bod) faft in allen 3^arben. yjorf)errfc^enb finb bie

rotten 3tii-"bentöne mit ifjren Uebergängen in§ 2?raune, iUolette unb äöeiße,

einige babon aud) grüngelblii^: fo btüljt ,^. 33. nur Cephalanthera rubra

einfarbig, tnätirenb meiftenS bie ^tumenfrone geränbert, geftedt ober geftreift

ift, mitunter finb and) Unterlippe unb .r^etni in ber S^arbe lierfd)ieben, cö giebt

eben aud) bei biefen unferen Crd)ibeenarten eine ^^Jiannigfaltigfeit ber färben,

mie faum bei irgenb einer anberen gai^ilie.

^ö btüfjen ,v 3?. öiotett: Li m odonim abortiv am; grünlid)tt)eiß: Himan-

toglossum hireinum; tuciß : Platanthcva bifolia mit ^crrlid)em 3.>aniüege-

ruc^, Spiranthes auturanalis, Grymnadenia albida, Spirantlies aesMvalis,

Ceplialantliera ensifolia; grünüd)rotf): Orcliis coriopliora unb einige (^pi=

paftiSarten; getb blü()t: Cypripedium Calccolus
;

purpurfd)Uiar,5: Nigritella

augustifolia, bereu 33(umen Ijerrlic^ nad) 3>anille bufteu; grünlid) btütjen:

Listeva ovata, Malaxis pahidosa, Listera cordata, Herminium Monorcliis

K. IC.
;

gelblidjmeiß : Orchis pallens, Ceplialantliera pallens, Orcliis sam-

bucina.

S)ie 5BIüt^e,^eit unferer ^eimifc^en Drd)ibeenarten ift öerfdiieben, tnir

finben öom erften g^rüljling bi§ .^'^erbft bereU§ blü^cnbe ©pecieg; fo fängt

fdjon um Einfang ober ^}Jtitte 3lprd Orchis pallens an 3U blül^en. 5Jlitte

unb 6nbe 5tprit folgt Orchis morio, bie nieiftcn blühen im 53tai, loie Cypri-

pedium, Orchis latifolia K., im ^uni, Gymnadenia conopsea, biefe ©pecie§

blüljt in 30—40 cm tjof}en Ste'^ren, purpurrot§en tüoI)lried)enben SStumen mit

taugen ©pornen unb ausgebreiteten B^Iügetn, fie befi^t jUiei äBurjelfnoIIen tuie

.£iänb(^en mit gingcrn, Ineldjc man im ä^oIfSmunbe SoTjanniStjäubdien nennt

unb mit benen früljer biet 9lberglauben getrieben Unirbc. 2Benn mir nun

aEc biefe t|icr angebeuteten ßigenfd)aften berüdfidjtigen, fo ift e§ in ber

Zi)at tbunberbar, baß mir unfere einf)eimifd)en Drd)ibeen nic^t häufiger
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in ben Härten in ^^flege finben, jumal bie Kultur bei richtiger S5el§anb=

hing imb 33eD6ac()tung bcr ^ebcnStticife biefcr ^flan,^en gar nirf)t fo jc^iüierig

ift. S)cnnod} fann man iiteincr 5(nfic£)t tiad) biefe§ iu'rnadjläjfigcn nur auf

^id^tfennen itnb 5^ic§tBeobac§ten biefer ^ftan^enfamilie äurücffitl^ren, tDa§ tüof)!

neBen ber mangetl)aftert .fi'enntiii^ bcr 9h-teu imb il^rc§ natürlidjcn ©tanb=

orte§ ber &nmh fein bürfte, Uie§f)alb aud) '^Inpflau^ungen, bie öon i}eiinifd)en

O^reilanbDrdjibeen gemadjt lüurben, nid)t i)abm gebeil)en toolten. 2Ber !ann

anä) eine '^^flan,5e gut cultiöiren, ber bie 33ebingungen nidjt fennt, unter

benen fie in iljrent ^Jiatur^uftanbe lebt, auf iüeldjcnt S?oben fie üppig öegetirt,

Uiie er fid) mit jeiner nniffer^altenben .firaft unb ber barau§ entfpringcnben

größeren ober geringeren 5eitd)tig!eit öerljält, tneiter ob bie -^ftan^e in ber

33efc^attung anberer "^pftan^en gern gebeitit ober ob fie Polteg £Dnnen(id)t liebt.

S3ei ben ej-otifc^en Dr(i)ibeen Ijat bereits l'inblet) auf bie 2j|}id)ttg!eit

für bie '|>flan,^engeograp()ie inie für bie practifd)e Wartenfunft Ijingelüiefen, hk

A^^iVljentage, 3^emperatnr unb 5?Dbenöer()ättnif]e fennen 3U lernen, n)ü bie £)rd§i=

been gefunben Uierben. älUmn tuir nun biefeg auc^ auf unfcre einf)eimifrf)en 9lrten

anmenben njollen, bann finben Uiir au^er ber 3.serfc^iebenf)eit ber pflan,^lic^en

(Jntnntfelung nod) Inele fteinere llmftänbe, tueldje mir bei jeber 'vltrt at§ an=

bere finben, bie mir beDbad)ten unb ber 'Jcatnr ab(aufd)en muffen, bamit mir

ber 3(rt, bie mir in unferen (Märten l)erpf(an,5en moUen, bort eine il}rem na=

türlicfien 3"ftii"be entfpvedjenbe (5ultur geben flinnen.

©0 treffen mir unfere einf)cimif(^en Ordjibeen balb im trorfeucn Ttabel=

malb (aber Ijier nur feljr menig, lnelteict)t nur 2—3 ©pecie§), balb ^mifc^en

bem meinen 'OJioo§ (S])}iag-nuni) ber lDrfbrüd)e, anbere mieber feigen mir auf

ilaltboben gut gebeiljen, bie meiften aber fommen moljl auf feud}ten moori=

gen 3i^icfen, fomie im Sd^atten be^ l'aubmalbeö unb ber fendjten Wcbüfc^e

Por. 31^ir mollen baljcr in folgenben feilen einige empfetjlenömertfje ©orten,

iljren ©tanbort, Une er im (^)arten ,]u mäljlen ift, fur,^ erörtern.

5i?eginnen mir mit ben auf Xorfmooö gcbeil)enben 5(rten; ba finben mir

junädift Liparis Loeseli (Eicli.), ba§ ©lau^fraut mit 2 eUiptifd)en ^Blättern,

feinen in 9le^ren fte'^enben, grünlid)gelben 3?Iumen, meiter baö 4— G blätterige,

in langer fdjnmier 3Iet)re grünlid) blüljenbe 9iVnd)fraut Malaxis paludosa

(Sev.), ben gelblid) blüljcnben einblätterigen .ftleingriffel Microstyllis mono-

pliyllos (Lindl.), bereu 931ütl}enftengel eine «Ipöl^c Pon 10—30 cm erreid}t unb

bereu 33lütl}e in bie ^3Jlonate ^hÜ bi§ '^(uguft fällt, nur Microstyl lis blü^t im

i^uni. 5(IIe Drc^ibeen, bie im ^veien auf moorigen 2Biefen Porfommen, ge=

beiden im (harten gauj gut, menn man iljnen einen ©tanbort ^mifdien Kal-

mien, Azalea pontica, Rhododendron, Clethra jc., aumeift, melcf)e ja meifteug

in 5Jloorerbe cultiPirt merben; nur bürfen bie ^Nflan,5en (Ehododendron jc.)

ntd^t ju bid)t flehen, ba biefe eben genannten Drcf)ibeen einer ^efd)attung

nic^t bebürfen.

(S-ortfe^ung folgt.)
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Viola cornuta Perfection.

(^it ^?lb[iilbitnii.)

^u bm iiiebliiiöcn ber

ÖartenBefi^er ge'^ören ^eut3U=

tage neben ^fofen, helfen nnb

anberen Ipcit licrbrcitcten 5'lDr=

blumcn aud§ bie il^ettc^cn. 9iiii)t

nnr ben bnftcnbcn nnb mit

reicl^er 3^arbenpvacl)t aneH-|e[tat=

tctcn grDJjbütniigen 9lrten biefer

^4>flan,',cn9attnng gebüljvt eine

IjerDorratjenbe (Stellnng in ben

Tiergärten, fonbern and) jene

cinfaci)eren ®efd)mifter, Uielcl)e

bie Ijol^en iBergmiefen ber '|>l)renäen, ber ©ct)n:)ei,^ nnb be§ 'ültlaggebirgeg be=

tuoljnen nnb mcber 3Bü^Igernd) nod) antfaücnbe <}arbenprad)t befi^en, ^at

bie .ftnnftgärtnerei iljren oluecfen nnljbar ,yi niadjen öerfnd)t, oljne iebod) bi§

(jentjntage einen bnrd)id)lagenben Cfrfolg baniit ,]n er,]ielen.

(J§ finb biey,.bie einfarbigen, IjeUbtan nnb mci^ bUttjenben .jpornöeild^en

Viola cornuta, bie befonberS in englifd)en ©arten Ijänfiger an3ntreffen finb,

too fic 3ur iBepflan^nng imnieruniljrenber ^Mnnienbeete ober and) ^n föin=

faffungen öermenbet tnerben.

5I)ie I)ier abgebilbete Viola cornuta Perfection ift eine in ß^nglanb ge=

3Üd)tcte öerbefferte Jvorni ber geUuil}nlie()en Viola cornuta. Sie l)at größere

5ötnmen, bie ber fonipaft tüad)fenbcn 'l^flan^e anf fnr^en, fteifen ©tielen ent=

fpriefjen. S)ie <varbe ift ein bnntleö '']>nrpnrl.iiolett. 2iMe bei alten Viol. cornuta

beginnt bie 3?lütt}e,5eit fd)Dn ^-nbe Vtprit, '.Hnfang "OJiai, fetit fiel) ben ganzen

©ommer !^inbnrd) fort nnb fann bnrel) ein 6infd)neiben ber -l^flan^en nad) ber

erften 3?tütl)enperiübe fogar bi§ ,]nnt i£pätf)erbft nerlängert nn-rben.

(Jinc ganj rei,]enbe "iserlnenbnng finben Staninifornt nnb '-luirietäten anf

f^el§= nnb (MrotterntJcrfen, mo iljre rafenförnügen mit mnnter l)engrüner 3?e=

tanbung nnb tneifien ober bliintid)en il^lütljen lierfef)enen Stanben eine Ieb=

Tjafte S)eforation jn bem tobten (\-elögeftein abgeben, "iitnfjerbem empfief)It

fic^ biefe 5pf(an,;;e aber and) befonberö .yt 3?eeteinfoffungen nnb ,yir ^45efe^nng'

immernnit)renber 33(umenbeete.
*

Die (Dpoi'to* ober l>Iaue portugiefer=(£vaube.

äöir befinben nnö jeijt in ber ^aljreSaeit, too bie ^)ieife,5eit ber äBein=

tvauben eintritt nnb nn§ a?eDbadjtnngen über bie Mk nnb 'i?or3Ügtid)fcit

ber einen ober anberen ©orte mit l'eic^tigfeit anftellen tä^t. %xo^ be§ für

3al)rbu* f. ©aitcnt. u. »otanil. H. ^^
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bie jlraubenernte fo öortrefflitten bieSjäl^rtgcn (2oiniuer§ Uierbcn bcnnod) in

ben ©arten bieler l'ied^aBcr einzelne ber mcift t]c6räncf)Iicf}cn Sorten feine

fo boHfonimene -Jieife erlangen, ba^ ber föefdjnmif ber Iranben al§ ein

bur(f)au§ föftlic^er Be^eicfinet n:)erben fann. @§ tnerben immer nod) biet ,^u

biet fpätreif nicrbenbc Sorten angepftan,5t, bie nnr in ganj anäneljmenb guten

i^a^ren eine üonftänbigc 9ieife erlangen, b. I). in beren 33eeren ficf) bann

unter (Sintoirfnng ber ©onnenftratjlen ein reicfilic^er ,3ucEerge'^aIt bilben tonn.

@§ empfie()(t fid) beSljalb in nnferem .rUima nnr |oId)e 9te6forten an=

gupflanjen, üon benen man jelbft in mittelguten 3rttjven toirtlid) fd)öne, ]ü^

fdjmecEenbe Irauben ,^u ernten ermartcn barf. hieben |}rül)leip,5iger, Dia-

mant, Madeleine IxDval, Precoce j\Ial]ingro, ben Derld)iebenen (^ihitebelforten,

meldte jämmtlirf) ^u ben gelben nnb meif^en Iranben geljören, finbet man

al§ ein.^ige blaue ^•rü'^tranbc nnr ben aud) in 2Beinbergen im föro^en

angebauten, feljr fteiubecrigen blauen i^urgunbcr, ober and) UuVt)l [){cx ju

i'anbe l'anrentinö^Iranbe genannt, meUi)e aber megen ber Meintjeit ber ^Beeren,

ber bieten -Spant berfelben unb ber ,]iemlidj grof^cn Äcrue uid)t al§ eine Iafet=

traube gelten !ann.

33efDnber§ für tooljl^obcnbere ('»)arteube[il3er i[t eö inbeffen öou ilBertf),

neben guten meij^en nnb gelben grüljtranben and) blaue ,^u befi^en, bie ,^ur

S)eforation Hon ^rud)tfd)alen auf ber ^errfdjaftlid^en lafel ^u nermeuben

unb nebenbei im Wefel)macf lun-,uignc^ finb.

2Bir möd)tcn be§t)alb bie Ijäufigere 9lnpflan,^uug ber Cborto= ober

blauen !:^5 ort ugieier = Xr a übe Ijier anratljen. Siefelbe reift alljäljrlid)

fd)on Einfang ©ebtember, in feljr guten .oaljreu bereits föubc tHuguft unb ift,

toaS @efd)matf unb au^ereö 'Jlnfeljen anbelangt, eine gauj öor^üglidje blaue

lafeltraube. ^lufierbcm ift fie bon mittelgroßer ^rud)tbarfeit, i)at eine tief

buntelblaue [yarbe, fel)r feine -paut unb üerljältnißmäßig tleine ,^erne nnb

ift babei anwerft faftreid).

Wix Ijaben bie 33eDbad)tung gemad^t, ha^ ba§ .!pol3 ber Cporto=Iraube

in fel)r ftrengen SiMutern leid)t erfriert, meÄbntb ein ©inbinben ber iKeben

in ©trol) für ben iißinter geboten crfdjeint.
*

riteuatuu.

2)ic Ofofe im Söinter. i^ergleidjenbe ^efd)reibnng aller fultioirten 9tofen=

'Wirten in ^x^^ng auf Aj>ärte unb ',?(uebauer. gerner: 2)ic S^cerofe unb
il)re Jßaftarbc. (Sine monograpljifcbe S^arftellung über ,^iultur, Xreiben,

ißercblnng unb Ü>ermet)ruug neuer iöarietäten au§ ©amen k., nebft 3?e=

fdjreibung Uon 431 ber beften äHirietüten unb .r^pbribcn.

3iüei äßertdjen be§ allbefanuten unb bemäljrteu 9tofeu3Üd)ter§ .^")errn

9iubolf (Mefcfimiub, (Vorftmeifterö in ATarpfen, \vM)( bem 9iofenfreunbe

unb bem angeljenben t)tofen,5Üri)ter fel)r millfommen fein toerben. 5lber auc§

ber 5arf)"ianu, für meld}en fie toeniger beftimmt finb, loirb barin nmnct)e
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für {t)n iiHTtljtiDlIc 'IiiiviIuMi finbcii. Go Uicrbcii 3. 3?. im .<f!Qpitcl über bic3ln=

judjt auv Samen 'Jdigabni tjcmadjt, lueldjc ciii] grünblid)er (J-rtaljnuuj berut)cn.

^m crftcii 3?ud}e i[t eine fcl)r iiitcveffante iiiib nü^lid)c ^JluffteÜuiu] bor ^Kojcn^

fpe,^ieö mit ^^e^ug auf iljve ÜIMutcrljävtc gcöcbni, mobci auf i()rc '.'(bfömmliugc

tjingilinefcn tuirb. (fö folgt bann bic ctugot^nibc iBet)aublung bcr'Wüfen tuäljrenb

be§ ÜiMutcrS: ©djutj gegen ivroft mit 'Jlngabe beä uerfd)iebeuften 3)ectmateria(§.

Uebevlnintevung in l.unid)icbenen ^Kiiunteu uub äBiutcrfultur nebft S^reiberei,

lüorin bev i'aie über jeben bebenflid)eu '|Um!t gebiegeue '^(u'Jfunft finbet. S)a§

,5lDette 33ud) eutt)ä(t nad) ^-lu'trad)tuug über '^(bftammuug unb nad) ber 5Be=

fd)reibung ber eigentüdjen It)cerüfe, öerfd)icbeue ©Drteu= unb t'p1)bribeu=S^er=

(^eidjuiffe, lueld)e and) für beu ^Hofenfreunb um fo liiertf)tioUcr finb, a(S ftc

neben genauer 5J3eid)rcibung and) 'i'lngaben über -^(bftammung unb 3''it ber9(u§=

gäbe cntt)alteu. (''Hirtueriid)eu Sinnib fjfit aber and) bie XJifte ber lljeerofen,

tt)eld)c mit 33erücffid)ttgung auf bie 'Isertuenbung berfelben aufgefteUt njurbe.

5)eu ©d}lu^ be§ '-l^uel)e5 bilbet eine, befonbcr^s für beu l'aien feljr UiertfjlioHe

,$lulturbefel)reibung.

!i?eibe iÜ>erfct)eu, bei .^^^ugo '-l'oigt 1884 in !*ieip,^ig erfd)ieueu, fönnen

mir befteuS empfeljUm, möd^ten nur bemerten, ba^ bie ^Hbbaubtungen in bem

juerft genannten, beu '-iisinterfebulj betreffeub, befonberö für baö nörblie()ere

unb für ba§ falte lHittetbeut)eIjtaub, Uieniger aber für ha^ füblid)e gelten

bürften. S- 'H-

Ixielncvc IHitttjciUinöcu.

©artcnbou 3lu§ftcUuiigen.

311 3lutiücrpcn mivb im nädiftoii '^-vül)^

jaljr uiitcv bem 'i^votoftLnaK- 3r. 'iOtajoftäl

öC'S S^Liniiv? bev ;öoUiiov ome ilBoltau'Jftoüuitrt

eiöffuet, ticrcn Sauev auf 5 ^Jtoiuite foftiic:^

fclU ift; für beu ®avtcu= uni> '^Mcxhan ift

eine befonberc 8eftiou eiiu]evid)tct.

Su ^lßaxx§ luivb am 20. Wal t 3. eine

iulevuatiouale CMavtoiibau 9Ut?^ftc[(uiui er=

öffnet nu'vbcn, bic, nad) bcn iietroffeneu

5BLn-fet)i'uniion ,^u )d)[iof;on, eine icl)v iirofi=

avtigo 5U iDcvbcn iiev)pvid)t.

3n aBittftijrf üeranftaltet bov iintt-v l)öd)

ftem ''^votoftovato 3()rcv l\i.inicilid)cn iool^dt

bev ^4ivin,\oifin '^-viebvid) Savl non ''^iveuHen

ftcl)enbe ii>crein füv dyartenban uub 2anb=

uni1t))d)aft in ben Jagen Dom lu.— 12.

Ottübcu b. 3. ,\uv 3-eiev fcinoci 10idl)vi,qen

Sefte()enö eine i]rof5e §evbftauvftellunii lunt

(£r^cuiiniffen be^3 5-eIb=, Cbft=, Sanu-n; unb
Öjcmiiicbaucg, bev Obftbaum:^, (ÜL^ißi^-,

^f(an,^cn= unb ^(umeu,^ud)t.

Dbftöau in ßttliforuicn uub Diegou.
3n einem foeben Don ,3'-''f)u S. .s^iittel

))ubü,^ivten SBevte übcv bie $ilfyqne(Ien bev

pactft|d)cn Staaten bev norbanu'vifantfd)en

Union a'cvben and) inteveijante ®aten iibev

'i)in\ Dbftban in ben Staaten (ialifovnien

unb £;vei]on miti]etlioilt. (Svftcvcy ,^eid)net

fid) befonbevö auo buvd) 'SeintvautHMi,

33ivnen, '^sfivfidje, ''i^flaumen, |]RH't)d)on,

-.Jlpvifoien, .friridicn, Aei^ien, OüDcn, Ovau=

(icn unb yinumen; Iet3teve'J bini]et]en nnv
buvd) ''.^(epfel unb (-^nietidien. (So c\ab

1882 in beu beiben ^Staaten laut amtli=

d)ev Hiitiluncien: '^tpfelbaunK 2 40UÜÜ0
in ßadfovnien unb 1 300 000 in Ovciion;

^.|jfivfid)bäunu- 800000 vefp. 44 000; ^:|if(au=

nK'n= unb .;^n)et)d)enbiinme 260000 rcfp.

00 000; fevnev in liaiifovnicu allein a50 000
iMvnenbäunu- , 130 000 .ilividienbiinme,

250 000 'iJlpvifofenbännu', ödOot) 5eu]cn=

bäume, 100000 iDvauiienbäunu' unb 140000
SimoiuMibäunu'. 'Ocad) bem teilten &eufu'§

batte bev Snbve^Jeilvaii bev Obftbiiume in

ealifovnien einen SBcvlb Don 3 000000 3)011.

®ie 3-vnd)tbäiune lelUc]enannten Staate?

tvagcn jäl)rlid) 2 'DJcillionen 53n'obel'-5 ^epfcl,

^^fivfid)e, ^i^ivnen unb ^^uietid)cn, fo baf3

burcf)fd)nittlid) auf jeben ®inu'üt)nev mbdjent;

lid) 2 ^.13fnnb gvnd]te entfallen. ®ie in

beu übvicjen 5;bcilen bev Union faft nnbe=

fanntcn 'ütpvifofen fouunen in übevt]ro^en

Wenigen in Satiforuien Dov unb jcidjucn

fid) |oiDof}( frifd) aly and) netvodnet bnrd)

il)v t)cvvüd)ey 5lvoma unb .^avtec^ jV'i-'if'i)

au». (£tn ßjavteu in bev i)cäl)c dou ijap;
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UnubS tntii nuf 12 9rcvo§ im Saf)re 1879

155 000 .UÜo 9lprifoKii, unifjvcnb bic cv=

qicbiciftcn ^5iiv[id)iinvtcu am ©nframcutü=
9iilicr iäOvlid) per ?lcvc 13 600 mio Iic=

fern. ®cr gvtvnn bcr 110000 2BnI(iuifi=

biiimic linirbc im 3fif)vo 1881 nuf 500
2'oinuMi licvcd)nct; c§> fommcn alfü im
^iivd)fd)nitt auf bcn W>amn fiiuf fiilo.

l'on 1870—1880 (K'vvfd)tc iu eatifovuicu

ciuc iiial)vc 5Jianio, Orauticuflävtm an,^u=

Iccicu; taufcnb Stiirt foftctou banutl?

42 SoIIav, uub lucuu fic fcl)r billiii waren
21 Sofia v; fitufjälirigc $Bäumc tvucion

200, 5c[)uiä()viiic fd)ou'lOOO©tiic!, uub' ba

für iiciULii)ulid) 100 !öäuiuc auf ciuom ?lcvc

ftcl)cu, fo l)attc mau nou bicfcr ^-ladjc

ciucu (Srtvaii nou uiiuboftcuci 400 Sollav

uub uad) 9U\^ufl aller Uufoftcu uctto 300
3^oüav ©cu'iuu. iBan Öabvicl bilbct ba'o

ßoutrum bor Cvancioufultur, uub uui bicfc

Stabt Ijcruui ftc()eu uui)v Civauc]cubäuiuc

aU im ciofammtcu iibviiicu Staate.

( JÖicucr ill. ©avteu.^tn. g. b. 6.)

2)ic ^ctmntl) t»cS jicmctncu g'licbcrg.

Uebou ba?' linilcrlaub bcr Syrinofa vulgaris

bcrvfdu'u uu'brcrc fcbr lunt ciuaubcr ab=

uu'idH'ubc '•.^(ufiditcn. ^n bcr Ocftcrr. bot.

,Hoitfd)rift 1883, p. 327—328 ucruicift

S}hü. ¥aicv auf bcu lunftorbcucu l'obvcr

llnucrricbt, bor Siobcubüri]cu rci]clmäf;iii

bereifte uub bort im .^uuDaber uub 3«=
rauber .^Vouiitatc, bauu jiiblid) Dou .fiorr:

mauftabt iu ber äBal(ad)ei bcu f^-Iicbcr nu^

,vucifcll)aft a\i-^ l)äufiiic uub luilbumdiicubc

(Jl)araftcrpflau,^c bcobadjtct bat. ^DJauu'ut=

(id) iu beul oou ßalffteiufcliou ciucicralim=

tcu Ttjale üou Siuipcrt uub (yoluac^bia

crblictt uuiu "iö^itte 5J(ai Dou ciu.^cluou

"ißunttcu, foU'cit baei ')![\[(\( reid)t, faft uur

blübcubc (S-licbcrbiiuuic uub Sträudicr, bic

fid) über 15 S?iloui. mcit bi§ 5Ruuf I)iu=

auf, uur fciteu mit anbcrcu l'aubgcböljen

abluod)fclub, gau^ nerlicrcu.

(§auibg. (yarteu=^]cituuiv)

^«S S?rcofotircjt bcr SBoumpfäJjIc. Sic
(läufig bcfomuit mau cy ;,u fcbcu, bafi ber

iöaumpfabl über bcm 33obcu abgefault uub
abgcbrod)cn ift unh uuu auftatt beu Tbft;

bäum ;,u fdjütu'u, fclbfi an bicfcui t)äugt?

2Bic oft fiubct uiau juuge Obftbäumc, für

bic c§ beffer gemcfcu uuirc, U'cuu fic ftatt

bc'o fd)mad)cu, fruuimcu, raubeu fogcuauu=

tcu ^.tifaljlco gar feiucu foId)cu crtjalteu

I)ättcn ?

(S§ ift ciuc traurige 'Jtiatfadic, bad Hou
€citeu uicler Saubaurtbc uod) inel .yi toeuig

äl'crtl) auf ciueu gutcu uub baucrl)afteu

^fabl gelegt loirb. 5JJau barf tül)u be=

bauptcu, bafj jiibriid) niclc 'Jaufcube uou
Obftbäuuu'u eiu^ig uub allein be^tjalb ju

Wrunbc geben, lueil if)ucn ber gute '^l^fabl,

bie rcd)tc ©tüt^c, iion jeber gefeblt b^t.

Uub meuu uuu biefe SSebouptung uid)t bc=

ftritten mcrbcn fauu, bann bürfeu mir aud)

beu toeitcrcu Sc(]Iiif? ^^id)a\, baf? mir iu

olleu ßäuberu meit aujigcbcbutere £)bft=

pflau,^uugeu fiubeu unirbou, mcnu bcu Obft=
bäunu'u in ibrer Sugcub beffcrc ^^sfiible bci=

gegeben mürben. Safi ein ^aumpfa()l fei=

neu '^wcd, bcn 33num ,^u fdiülicu, uur
bann noH uub gan,^ crfüKeu fauu, mcuu
er ftarf, gerabe, (aug genug, glatt unb
bancr()aft ift, mufj jcbem bcufcnbcu Saub=
mirtb uub 93auui,yiditer finr fein.

9Bie lauge nun ein ^fabl im ^iniben ber

YVänlnifi uiibcrftcbt, ift abbiingig Don ber

''^Irt unb Söcifc, mic er bnübar gemad)t

morben ift. ÖJrüne ^^fäble uierbeu cber

Dou J^-änlnifi angegriffen, al'S Dollfommcn
trocfcuc; n>crbcn trocfeuc '^fäble über ba§

f^euer gcbaltcu unb augefoi)(t, fo gcluinncu

fie baburd) uod) mcl)r an ®auerf)aftigfeit

unb mcrbcn uod) länger bcr f?äulnif5

uiibcrftcben, mcuu fie aud) uod) mit 'Il)ccr

ober Cd bcftrid)cu mcrbeu.

5ßei einem neueren !iUn-fabveu, 33aum=
pfäblc bnltbar ,^u mad)eu, tuirb ^rcofot

Dcnocubct. S5)ie Doflftänbig trocfeucn uub
gefpilUeu ''4>fäble »oerben in lauge, ctmn
(iO cm bobc Tröge ani-' Ä^ol,^ 50 cm tief

in faltcy ."iireoiot gcftellt uub bier ctma 8

biy 14 -Tage ftcbcu gelaffcn. 58cffer uod)

ift C'S, uicnn man bas5 .fi'reofot crbiW, lucii

C'? iu biefem ;^nftanbe tiefer in ba^? öol,^

einbringt. 3)iefcy IclUerc fiubct aud) ftatt,

U)cnu nuiu bic trocfenen '^^sfäble crbiiU unb
bicrauf ctnni 48 Stunben iu ilreofot ftcllt.

^Diocb beffer aber ift c^, ba« .ft'rcofot mit

bcn '':)sfäblen auf 110—120" G. ,vi erbitu-n

(wa'-i bei einiger iHnfid)t o[)ne Ö3cfabv 9C=

fcbeben fauu, ba bcr ©icbepunft bc§ fi'rco;

fot?' Diel böbev Hegt) uub nad) bcm (£r=

falten bic ''|^fäble uod) 6—8 Stunben barin

ftcbcu i^u laffen. Um bie^^ ,^u bcn>crf=

ftclligeu, bebicut mau fid) cincei eiferncn,

70 cm tiefen unb 80 bl?-' 85 cm mcitcn

.Ü'cffelei, ber fomeit mit t^reofot angefüllt

mirb, baf? bic ^l>fäf)lc ctma 40 cm tief in

bcr Ts-lüffigfeit ftcbcu; bcn oberen, uid)t in

bie Slüffigfeit taud)cnbcn Tbeil ftrcicbt uuin

bamit an.

%^[di)k\ bie auf bicfc 2ßcifc bebaubclt

mürben, foüeu, uad)bem fie 10 Sabve im

53obcn geftanben, nocb Dollänbig gefnub ge=

mcfcu fein.

100 kl»- ,"i?reofot foffen bei ^Rbeiubolb
iu Oo^3 bei aSaben 9—10 «cf. 1000 ^^ifäblc

foüeu 250—300 ko- ßreofot aufuebuuut.

Cipomolog. TOonat§().)

Ramoiidia pyrenaica (Lam.) Rieh.

®ic ©attnng Ramondia ift bcm fran^öfi=
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fcf)en ?h'5t xtnb 35otanifcr i)? a in o üb fic-

nnbmct iinb cift foit bcm Safjic 1791

licfnunt.

(Sine pväd)tic)c, jcbcv S-ct'3))artie ^n gvofioi

^ierbc ficvcidicubc ^flnn.^c. ®icfclbc bcbiuiit

,yi il)vcni ©cbei()cn gan,^ fc()atticie yaiic nub
veino SJioovcvbc mit dwivi Qnav.^jaub lu-v:^

niifdjt. ^(ni bcftcn :^i(a,yvt man bicfclbc

)o ,^mifd)cn bcn ©feinen, bnf? liLH-bftenci nnv
bie Slra[)[cn ber anf= nnb nntevi^ebeniien

©onne bavonf fallen tonnen; bei ,^u fonnujev

Sage mivb fie niemals gnt rnndijen. —
©IC breitet fid) mit ibven robnften iliofetten,

lucnn in vidjtiger Sage angebvadjt, fe()v

fd)ön au§ unb fommt, uienn einmal etmaö

größer gemovben, aKjäljvlid) reid)(id) ni

«littfie.

3)ie iknmebning gefd]ie()t am beften

buvd) 'i}Unial)me ber nnter[ten fleinen ^)ui=

fetten, nnidie fid) in öieftalt non ^^hu3;

läufern gebilbet baben; man bringt biefelben

in fd}attiger Sage in ilioinerbe, wo fie balb

häftig Snr.^eln mad)en. — 2)a biefe ^^?f(an,^e

nidjt feiten reid)lid) ©amen trägt, enipficbit

eiS fid), bie Sfeife.^eit berfclben nicbt ,^n

iiberfeben nnb bie ©amen alfogleid) in

feingefiebte ^JJioor=C£rbe ,yt bringen, aber

nur »uenig ,^u bebecfen; am fid)erften ift

e§, bie ©amen nur gut an.yibrüden unb
^ur |]cit ber Keimung für regelmiifiige

3-eud)tigfeit ber (Srbe ^n forgeu.

Ramondia pyrenaicaiftbiejuerft befannt

gciüorbene unb mol)! omu'eiteften nerbreitefe

%\t; biefelbe tuurbe aud) einmal gau,^

lucil'jblübenb aufgefunbeu, nield)e 58arietät

bii: jetu in beu (Sorten aber nod) iinfierft

wenig nerbreitet ift.

Ramondia pyrenaica ift megen il)rer

bcÜ-Hio leiten 33himen — an bie (Sattung

Streptocarpus erinnernb, nield)e liiinfig in

ben äBarnibänfern gefunben luirb — al§

eine nuibre ^^ierbe für jeben (harten ju

betrad)ten, unb e?' ift gerabe,^u uuglanblid],

baf5 fie bi'o jclU nod) fn lueniq nerbreitet ift.

Stliiftr. '9JJünat^M)efte.

@tit «cuc§ S?Mlturücvfaljrcit für 60=
labten, .^üngft iieröffentlid)te C^3. 'Dcencioni

im 'i^nlletin ber fönigl. Cyartenbau ®efell=

frfjaft uon Jo^eana ein neue-5 ,?iultur=

uerfobreu für ßalabien, ein 58erfabreu,

uield)ey biefe fdiünen ''Xroibeen and) jum
SBinterfd)mud ber äBarmbäufer ,^u mad)eu
geeignet fd)eint. (S§ mürben .ynei '^aljxc

genügen, um biefe llmgeftaltung be§ ge=

nii.il)nlid)en 'i?erfal)ren'o ,yt erzielen, ©tatt

bie (Salabien mie bi'Sber im (Vebrnar unb
9.1iai in Ä'ultur ,yi ne()men, tl)ut bieio 9Jeu=

eioni im erften S^bve im SOfonate DJJai

unb ^nni, im .yoeiten im ''.llugnft unb
©eptember. SSon ba an finb bie '$flan,^en

nnibrenb be^S Sinter^ in niitler 'isegetation

unb fetU fid) biefe iV'itunnuanblung bei

gleid)miif5iger löeljanblnng aucb ferner fort.

®er 3>ortbeif, ben ber .^htltiimteur ia-

mit geminnen mitl, ift ein boppelter; ,^uerft

erl)ält er fdjline unb nolltommen nu^^gebiU

bete ^flan.^en in einer Sa()ref',^eit, bie fonft

nur al-3 ^}xnbe=C£"pod)e galt unb nur .^Inollen

lieferte, unb bann unterliegt bie fi'onfers

Dirung ber ßiuillen im ©ommer minberen

©djmierigfeiten aUi im 3lMnter, mo noment=

lid) bay !öeanil)ren i'or 'ilfäffe fid) oft uid)t

bemerfftelligen liifU unb ben fel)r ,^ai1en

ß'noUen fei)r fcbäblid) ift.

OilMener ^stluftr. ©arteuätg. 1884. Suni.)

lllonatlid^eu luitbgcber für gdrtttei1fd)c arbeiten.

— SiyJoHat 9Jol>cml)cr. —

S)a bie nicifteu ^43[lan,5eii fidj jcljt in bor i)iul)epcriDbe befinben, fo be=

fd}i-änfcu fid) bie Vlrbcitcu tu beu ©cunidjöljäufern auf hai C^ie^cii, C^ei^en,

Süften K. '^(iibcvö ücvljält cö fid) bort, tüo !Ord)ibcen=SDrttiiicnte bcrtreten

finb, Ijicv niu^ mit bem 'Isevpflanjen bcricntc3en luvten begonnen luorbcu,

nield)c in il)re aiul)e5eit getreten finb. ''Tiaä) bcm 'in-rpflanjcn beobad)te man

für einige ^eit grof^c 'i^Drfid)t l)infid)ttid) bee (S)ieBen^^ nnb Spri^enä.

S)ie 3nm treiben bcftimmten, in 2:5pfcn fte^enben ©rbbeerpflan.^en finb

in bie 2:veibräume 3U bringen, 5^^firfid)= unb äi>etnl)äufer bei groftlüctter mit

Senftevn 3U bebecfen, folpie and) bie ^;.^firfid)bäume unb Ütebftöcfe 3U befd)neiben

unb ju reinigen.
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mmheeU.

^t'ti in lIHftbccten aufgeftcÜten uiib pifirtciP|5flan3en iiutB bei günftiger

SSittcnint] rcict)lid) l'uft jugcfütjvt tucrbcn, baiiiit ^^äulniB ber lt)ci(i)cn Zi)nk
möglidjft üerinicbcn luirb. ^xn (Eintritt ftrcngen 5i-"o[te§ umgebe man bie

itäften mit einem frnftigen '>Fci|t= ober Saubumfati, bebecfe au^erbcin bie

^tMtfter mit iStrpf)mattcn unb 5?rettern.

'2k Vtrbeiten in biefem lUonat begeben fiel) in ber .Oanptfaci^e auf
3]ürfebrungen, bie ,^um 3d)nl3e ber nic()t minterbarten '^^flan.'ien getroffen

tuerben muffen. Solcl)er £ci)ül3l)orricf)tungen bebürfen 'Höfen, 'litjobobenbron,

feinere ß'oniferen, ^arterc Weljöl,5e k. '.HIö Seifmaterial ift Iannen= ober

^•icijtenreifig ,^u empfetjten. 33eete, bie mit 33tumen]miebeln, ^}tannnfe(n,

3(nemonen u. a. bepflan.^t Untrben, finb mit einer (£cl)ict)t X.'aub ober 'Jiabet=

^o(,^ftreu ,5u beberfen.

53lit bem '-lH'rpflan,5en ber ;^ierbänme unb Sträuc^er fann altmätig

Begonnen, foioie and) mit !^efdjneiben ber 0)etjöl,^e ber 'iHnfang gemacht
luerben. So lange ber '43oben nod) froftfrei ift, unrb man mit Umgraben
ber 'Rabatten, iMumenbeete ober 0)eljöl]partten uollauf y3efd)äftigung t)aben.

5^ie .ipauptarbeit be^? Cbft,',iid)tere befd)räitft ficf) auf bie 5ln§faat ber

•Cbftfamen, auf bas 'Inn-pflan.^en ber il^iinme unb ba^ö Umgraben unb düngen
be« 33obeny unter alteren '-Iniumen. 2;ie ilUiUnuf;biinnu' finb jelU au-ö,vi=

putjen, anel) Uiirb mit bem 'i^erjungen älterer Cbftbänme ber xHnfang genmel)t.

^ei giinftiger iBitternng faun nuin mit bem ^-^efcbiunben ber freiftebenben

unb Spalierobftbdnnu^ ber ,3Dl)anni^= unb ©tad)elbeeren beginnen, '^^firlid}=

unb ''lprifüfen=2palierbanme merben (eid)t mit Xannen= ober ^-idjtenreifig

ober and) alten Stroljbeefen überl)ängt, fobatb ein Seljulj notfjroenbig erfdjeint.

Die 2i^ur,5elan^lcinfer Don Quitten, ^joljannieiipfeln (Parades), Cftljeimer

SBeidjfeln loerben gefanunett unb auf 33eete ücrpflan.^t, and) Stecflinge Pon
Quitten, 3Dt)nnnig= unb Staet)elbeeren gefd)nitten

•Oat ba'3 .V^ol,^ ber an 'lltanern ftebenben Ännnftbrfe bie gel)örige 'Keife

erlangt, fo fann man baö ^efcljueiben öorneljmen, biefelben, mo e§ nöt^ig

ift, nieberlegen unb bebcifen.

^•ür "Jieupflan.^ungen, meldje erft im ("yrüljjaljr genuidjt luerben follen,

fann man fd)ou je|t 'Rigolen unb '4-^flan,^löd)er an«merfen. ®a§ ?(bfra^en

be§ IHoofeÄ unb ber abgeftorbenen i^orfe fomie bae '^ilnftreicben ber gereinigten

'-I^äume mit .Ualfmild) ober 'L'eljm mu^, roenn e^ nidjt früt)er gefdjal), je^t

öorgenommen loerben.

^Jlit ben öom uortgen IHonat nod) rüdftänbigen IHrbeiten unb bem
C^infd)lagen ber ©emüfe toirb ungefäumt fortgefaljren. VlUe abgeräumten
ii3eete muffen gereinigt, tief umgegraben unb, menn nötljig, gebüngt merben.

2Bo c§ öon '-i^orttjeil ift, einen Ibeil be§ @emüfegarten§ ^n rigolen, ge=

fel)iel)t biefeö am beften in biefem 'IHonat.

'Jteu angelegte unb ältere Spargclbeete merben mit Oiinbermift bebedt

unb im 'sjaufe beö äBinter» mcl)rere 'JJlate mit fräftiger ;3iiud)e begoffen.
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^faBinScfjen, ©pinat k., tneli^e Ipnfjveub be§ 3Btntcr§ gcdraitcfit tücrben,

bebecfc man ^um S^Ijeil mit ©treu, 53rettcrn ober 'Jaiinenreifig.

5ln falten regnertfct)en 2agcu reinige man bie geernteten ©ümereicn,

jortirc bie ,3wiebelarten, burd}fuä)e bie im JTeller eingefcl)(agenen (Öemüfe,

ob nii^t fc^on ^äulni^ eingetreten ift, u. bgt. nt.

5tagefaftett.

^rage 39. 2iMe übermintert man am 5Be[ten in biefem A>ai)[t gemacf)tc

©enfer öon gefüUten 0)artennelfen, fowie junge fröftige ^^-^flan^en öon Py-
retbrum aureuiii? Ueberbauern, iüie icf) t)örte, beibe im freien iiianbe un=

fern Ijiefigen normalen SiUnter ober empfietilt fiel) 3?ebeifung mit £'aub?

3Iuct) ein abgetragene^ ''JJciftbeet ftet)t ,5ur '-i^erfügnug, bod) fürcljte iä), ba^

in biefem (eid)t ein Jvanten eintritt.

S)ie llebertninternug l)on jungen 'Jtettenfenfern, mofevn biefelben in

Xö^jfen fteljen, gefdjiebt am beften in einem froftfreien troefenen Wift6eet=

faften, ber, fo oft e§ bie 3Bitterung geftattet, reid)(iei) gelüftet merben mufj.

©olltc tro^ alter il>orfid)t bennod) (Vroft in ben .ftaften einbringen, fo (äffe

man bie gefrorenen klopfe langfam auftl)auen.

3m freien ßanbe fteljenbe ^Jteltenfenfer luerben burd) Ueberftreuen öon

Äiefernabeln ober troefenem 5Jtooö unb burd) barübergelegte T:annen= ober

.ß'iefern^lueige am beften gcfd)ü^t, unb gut burd) ben 2Öinter gebrael)t.

Pyrethrum anreiim übermintert am beften in eineui falten aber froft=

freien ftac^en 53liftbeetfaften bid)t unter (*>3laö bei reid)(id)er !i'üftung. iBeim

©ie^en mufj barauf gead)tet merben, ba§ hai^ babei auf bie ilMätter füm=

menbe 2Baffer bis ,]um '.Hbeub abgetroduet ift.

^^tnd) fet)on in ben füblen .'perbftuäd)ten fd)ülje man bie etroaS empfinb=

lid^en ßaubblatter biefer '^^flan^e burd) Uebertegen üon Jcnftern gegen ftarfen

ll^an, meil namentliet) bie A^ierjbtiitter fe^r 5ur gindni^ neigen.

grage 40. 5hif '^Iralien unb 5Dracänen "^aben fic^ in meinem flcinen

@(aöf)aufe ©d)ilbläufe in grof^er 'So-[)'i eingefunben, toirb gegen biefe and)

hai 'Jte^ter'fel)e ''JJiittel ol)ne ©d)aben für bie '4>flau,5en an,]uuienben fein?

©c^ilbläufe treten bei ben genannten beiben ^^sf(an,]enarten in S^olge

eine§ ju tnarmen unb trodeuen ©tanborteö auf. 2Bir empfel)ten 3l)nen aU
bequemfte unb nad)l)altigfte 53efeitigung ber l'äufe ein '^(bbürften ber befallenen

©teilen an ben ^4^fli-"in,]en mit einer meid)en oii^JitbüiT^'-' ii""^ fi" nad)t)erige§

5lbmafd)en ber ganzen ^^sflan^en mit tlarem 9tegenmaffer, fomie ^Inmeifung

eine§ fül)len unb luftigen ©tanborteg.

Ob baö ^Jie^ler'fd)e ^}Jtittel bertilgenb auf bie ©cf)ilbläufe einwirft, be=

^tneifeln mir, ha bie meiften biefer l'änfc mit einem l)arten ©d)ilbe öerfe^en

unb gegen ^Imuenbung bcrartiger ^JJlittel fel)r menig empfinbliel) finb. ©d)äb=

lid) für bie genauuten beiben ^^sflan,]eu felbft loirb bie ^Jie^ler'fel)e ^-lüffigfeit

in '^lnbetrad)t ber l)arten leberartigen '-Blätter nid)t fein.

g^rage 41. (So ift ^ierortä allgeuiein bie 9(nfid)t Vertreten, ba^ <yir

9tofenöereblnng nur fDld)e S^riebe benu^t merben bürfen, meld)e bereite ge=

blül)t f)aben, ober bod) ^'uogpen tragen, baf^ bagegen Dfulationen, nietd)e

bon jüngeren Iriebeu (unb and) ai^afferfd)offeu) l)erftamuten, 33lütl)enarmutt)

ober gai- a3lütl)enlDfigfeit geigen. äöetd)e ©rfal)rungen liegen über biefen

ßJegenftanb in ber -|U-aj:i§ \)ox'^
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:Sei bei' Kebaction eingegangene Tßvei6''0ev^dd?mffe.

03cbr. ®ippo, Diicblinbuvg. ^cr,^cid)nifi über ^arlcmcr 33Iumcii=3ii'i*^tHin 1884.

^-ricbr. 9lbolp() .£inngc jun., (Srfurt. 58cr,^eid)nife über 93Iumai,yincbchi unb
Snoncngcinäcbic.

x^. (£. i)eiiieinauu, (Srfiirt. .^icrbft^Gatalog 9co. 145 für 2Bintcr= unb Srü()=

lingsflora.

(5. 2Ö. ?Ocich) dl, 2)reÄben, SBergftrnfje. ©ngroy-^rciSber^cic^nif? über 5)Jofen unb
$Baumi dntt=9atifer 1 884 -85.

6. 'DJ?. Ä;TiIbe§()eini, ?(rnftabt, Xtiüringcn. ^fluftr. ^^reiÄücrjeidinifj über .^ar=

lemer Slunieu=3>i^'i''t''^'"; ©iiniereien ,^ur Sommer- unb .§erb[t:9fuv)nat.

^•crb. 3ü[)(te 9fnd)fülger, Snmendanbhing, ^unft= unb .S^ianbel^Jgärtncvei in

Erfurt. ^rei'-Slierjeidinifi über ö'ivlemer 93lumcn=3"-'iebeln, ßnollengemndife ?c.

W. ft'ofter & Sö()ne (3n()aber 5(nton Soften, 'öocifoLni. .Cpaupt^datalog 9?o. 21

über 9{l)obobenbron, 'iM.vilen, 9ui|en, Poniforen, Cbftbiiume unb 3iergcliöl,^c. .S^icrbft 1884.

^.?tuguj't imn föeert, tltablissf'inent (riiorticMilturc in ®anb. Catalof^ue ge-

neral 3(0. 89 über '"Jt.vileen, CSanuiin unb ;]uiiebe(geniäd)le.

Sran,^ 93?o)ent l)in, (5utrit3id)=i'eip,yg. 3ffiM"<i"- Gntalog über eifernc ®ennid)'o=

f)äufcr unb ilMntergärten.

3. Q>i. van ber 'iiom, Dnbenbojd) in .s^oüeinb. 55er,^eid]nif! über (]icrgel)öl5c,

?(((eebäume unb öoniferen.

(£•. n a n 6 o p p e n o ( ( e, Horticulteur Meirelbeke ® anb. Specia(=Dfferte, 6ngroy=
/^anbeI'-o=^reitfi)er,^cid)nii) über 2Barm= unb .^altbau'-Jpflan.v'n.

i3oui^5 imn .'goutte, Went, Etablissement criiorticulture. '!J5rei§licrjcid)ni^

über 'ül.^rleen, (Jamelien, 5)ibobobenbron unb immergrüne '•^iflnn.v'u für§ freie Snnb.

2i. 6. Sdimibt, ISrfurt. C£-ngroe;=ßatalog 1884—85.

§. gjJanrer, Senn. (£nta(og über 'öeeren u. gd)aleu.'0bft. 43. 3af)rg 1884—85.
,^anrf & ^JiüIIer, Irier, iöaumfdjnle. C£-ngroÄ='iBcr,v'id)nifj für önnbebSgärtner.

^crbft 1884.

Waf Q5oefd)te, grbbccrjiüditerei in Ciöt^en, ^tubnlt. .»giauptiicrjeidinifj ber (frb=

beeren, Special^ unb (S-ngroy=(5u(turen. Apcrbft 1884.

Soupert &9iotting, yu;;cmbnrg. Diofeneatalog .S^erbft 1884 u. grübjnfir 1885.

C 1 1 1 a n b e r & Aö oo f t m n n n, ßuuft= unb .S'ianbei'-jgärtner in i^O'ofoop bei ®ouba
(^otlanb). .<>auptentalog über Cbft= unb ''.)(üeebäuine, @el)i.il;,e :c. unb 3peeial=^(Sultur

non 9il)obobenbron, 'i?(,vileen, (ionifcren unb ^s^cy-

Ts: ilf. :^aeo bv, ^luijengärtnerei in ÜBeilburg. 9(uysug-3cotn(og über JKofeu 1883—84.

•Jt. i!. tSbreftenjeu, (Srfurt. 3peeial Cfferte über Ianbu)irtbid)aft(idie 'i'Jeuf)eiten.

"önumtdjule in '•^l (tbalben^^l eben bei lluigbeburg. ^iHn-,^eid)nifi über obju^

gcbeube 33äume unb Sträudier. .sperbft 1884 bi^J Jrülijnbr 1885.

ßnmbert & Sieiter, 33aum)cbnlbe)i|.u'r in 2:rier. .soauptprei'JiHnvieidjnifi über

Dbfl unb p,iergebö(,^e, !lJabeU)öl,^er unb JUofen.

"iMiiiipp '!'( iemel)er, ftunft= nnb ,s!>finbeI'ogärtner in 5iopparb n. 'i)U). '^rd-i-

uer^eidinif; über Sfofen unb Stauben.

3SoI)onney 33oud)e, 'iianm)d)itlbefil3er in $onn o. ^}i[). Speeieil Cfferte über

ftarfe 3iergel)öl,^e. Grbbeeren unb Staubengeii)äd)ie. Waiblumen.

:ö e r i 4) t i g u u g.

ftigen ^liefultateÄ nnd)ber fiel) ba^i ebenfoüy iHnöffentlid)te 6lul)e für lein '•4>reicilier,^eid)nii]

nnfertigcn laffeu. Ob .t>err ^nequemi ber ^^üditer ifi, fei i()m nid)t bctannt.

5Dic§ äur S3erid)tigung be§ entftanbenen 3vrt{)um^. S)ie afeba et ion.
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Die Heblauöittfectiou M £1x13 a. Hl;.

a5on

@r. Jli-cic|rf)uti:i|pcftor in 2i>onit^.

^iefe ha% gange 2Jßeingc6iet 5Dcutfc^Ianb§ öebro^enbe ^^nfection tft in

fo eigenartiger 2Beife aufgetreten, ba^ e§ bon großem ^ntereffe fein inirb,

aucf) in biejer 3eitfcl)rift ^üifjereS barübcr gu erfahren. - 6§ ift babei

nöti)ig, öorerft einen 33Iiif auf bie ^nfection im 9l|rt;^ale ju Werfen. S3ei

bem 2{uffinben be§ erften großen i^erbe§ im Sommer 1881 bafeI6ft, tt)clcf}er

einfcf)iie^(ic^ bcr ©ii^erljeit§gürte{ einen 3^Iäcf)enraum öon 4—5 .^eftaren

umfaßte unb ettoa 4500 üerfeuctite ©töife auf(5ä^lte, Inaren c§ gtoet S)inge,

tnorüber man ficf} munbern mu^te. @rften§ erfc^ien e§ unerftarticf), tüie eine

7—8 ^aijxi 6efte^enbe ^nfection, meldje an ntancfjcn Stellen fe^r djarafte=

riftifc^ bie äußeren ^eicfieri ber 9ieb{au§!ranf^eit auftüieä (nämlic^ tf)eit§

gän,^licf} aOgeftorbene, tljeilS im '.Hbfterben begriffene, tl}eil§ franf auSfefjenbe

^parjeüen, bei benen ba§ '^Ibfterben ber Sieben öon einem ^JJlittetpunfte an^j=

ging), überfeljen toerben tonnte. 3toeiten§ fc^ien eg unerüärlirf), auf n)eld)e

Söeife bie ^nfection entftanbcn luar, ba bie genaueften 'llZacfiforfcfjungen I}ier=

über 3U feinem Otefnltatc geführt Ratten. Gö blieb ba^er nur bie ^?ermu=

t§ung übrig, ba^ ein großer .^perb in ber 9täf)e be§ 9il^eine§ liegen mü^te,

öon nietc^em bie 3(nftecfung ausgegangen fein tonnte. 21ber biefe ^-Bermutljung

(ie§ man faüen, a(§ bie Unterfucf)ungen be§ 3a§ve§ 1882 feine neue i^erbe

im 5(f}rt§ale me!^r anftöiefen. 9tt§ nun im Sa^re 1883 fieben neue ^erbe,

barunter gtoei fogar auf bem redeten 5(l)rufer, aufgefunben tourbcn, fo mürbe

man, obgteict) bicfetben ämeifellog burcf) ben i. ^. 1881 aufgefunbenen l^erb

entftanben töaren, auf§ neue Beforgt, ha^ ein großer ^erb am Si^eine fict) be=

finbe, unb c§ mürbe befcf)(Dffen, bie Unterfucfiungen i ^. 1884 aurf) auf bie fict)

öon StotanbSecf bi^i 5)iemagen Ijingiefienben 2Öeinberge auSjubeljuen. S)ie Unter=

fu(^ungen, lüetd)e öom ^uti b. 3i. an im Süjrt^ale öorgenommen mürben,

brachten aüerbingg 14 neue .'perbe an ber ^Itir jum ^^orfd^ein, bie iperbe

Waren jeboc^ öon geringer 9(u§be§nung, fie beftanben mitunter nur au§

3—4, im (Bangen au§ nur 187 inficirten ©tocfen; bie Unterfud}ungen öon

SiotanbSed ergaben bi§ Oiemagen bagegen ein negatiöeg Stefultat. 333ä§renb

bei SBeftum nnb Sö^nborf (tüo auct) ein §erb aufgefunben mar) bie Unter=

fuc^ungen noc^ im (Songe töaren, mürbe am 24. (September i. S- burc^

5(pDt^efer gjle^li§ öon Sing, 9JtitgIieb ber SocaI--3(uffic§t§=6Dmmiffion eine

3af)vbu4 f. ©arten!, u. «otanit. II. 22
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^nfection in ber „9t§ein^öIIe" bei Sin,5 oufgefunben, unb es mürbe btefe§

fofort ben iliitgüebern ber Unteriucf)ungö=0'ommif[ion in Dieuena^r tetegra=

:p§ifc^ mitgetfjeilt, tt)orau[ .§err ©arteninfpeftor ^Ritter üon Gngerg, ber

©ac^berftänbige be§ Ü)e6iete§, öon bort am anberen ^^age ficf) naä) 2u\] 6e=

gab unb nad) 9tic^tig[tellung ber ^^^atfac^e noc^ einige Weitere Ü'ommij|ion§=

mitgtieber burc^ einen Cfil6oten nac^ 2u\] ^erüberrnfen lie^. (5§ tourben

au^er 11 bereits aufgefunbenen Stöcfen noc^ weitere 14 ©tijcfe in bem unteren

Sll^eite beffelben SBeinbergcs entbecft, unb e§ jd3ien me^r al§ tna^rfc^einücf),

ba§ in ben anliegenben Sßeinbergen ber fc^on längft gcfürd)tete .§auptinfection§=

^erb 3u finben fei. Siefe 9]ermutt)ung beftatigte firf) an bem näcf)ften Xa%t

leiber nur ^u fef)r. Wan tnurbe gar balb inne, ba^ bie öerfeud^te ^ylädie

tüot)l auf 30 — 40 .^eftare ftc^ belaufen tnürbe, obgleich @röBenangaben nac^

Dberfläd)licf)er ©d^ä^ung nur feljr relatioen ^cxti) fiaben. 9iur bie forgfäI=

tigften Unterfurf)ungen, )x>dä)e noc^ geraume 3eit in '^(nfprud) nefjmen inerben,

!önnen t)ier bie genninfd)te ^ (arbeit fcfiaffen.

S)ie Unterfud)ungen ber (etjten Xage unb bie jugleirf) bamit .Oanb in

^anb gef)enben ^JJadjforfdjungen nad) ber (fntfte^ung ber ^nfedion fiaben fel^r

intereffante (ärgebniffe ,3U Xage geförbert. i^or allen S^ingen ift eö faft 5tt3eifet=

Io§, bafj bie ^iejige ^nfection eine ber erften eurDpäifd}en ^nfectioncn, toenn

nid)t überfiaupt hie erfte in (furopa ift. 6ö ftammt aud) beS^alb bie ^iefige

Sfufection nid}t ettna bom 9tf)rtl)alc (mie f. 8- in ber Äötner ^fitung be=

l^anptet luurbe), fonbern bie 5(()rt()ater ^nfection ftammt üon bem öiet älteren

^aupt^erbe bei ßin,5 ab*). (Js bürfte ^ur ^larftellung biefer 3?eljauptungen

nun toicf)tig erf(^einen, üorerft ein S3ilb be§ ^nfectionSgcbieteä in furzen

3ügen .^u geben, '-l^on 2in] nad) Grpel ]lti}t parallel mit bem 9^^eine ein

äiemlid) fteiler gaii;, mit hieben bepflanzter -IplV^enjug öon etina 5 Kilometer

Sänge. 5)erfelbe tuirb Pon 2 £d^lud)ten burd)brocf)en. i^on biefcn trennt bie

eine bie fcl)on oben ertnäljnte „'Kt)einl)511e" öon bem fic^ fdjroff unb fteil er=

l^ebenben Cdenfel§; bie anbere Sc^luc^t fc^cibet ben Cdenfclä öon bem Sorfe

unb ber ©emarfung G'aöbad^ ab. 3) er Crfenfel§, ber .'pauptf)crb ber

^nfection, ift ein großer, bie umliegenben ^pö^en überragenber ö-elsfegel,

ber naä) 2Beften ^u fd^roff unb fteil abfällt. Wuf feiner Äuppe erljebcn fic§

bie krümmer einer alten 23urg. (fr ift mit 91u§nal)me bon tnenigen ^lee=

ftüden unb einigen 9iübcn= unb Äartoffelfelbern, meiere auf bem füböftlidien

9lBl)ange liegen, gan^ mit Dieben bepflanzt. Sie ganje 2Beftfeite bietet ba§>

üarfte 58ilb einer au^erorbentlic^ großen ^nfection. 3)ic oberften Sagen,

meiere früher mit äßeinreben bepflanzt maren unb nod) Por 20 ^a^ren htn

tül^mli(^ft befannten „Cdenfelfer" lieferten, finb entweber gan^ auSgerobet

ober liegen al§ abgeftorbene ober abfterbenbe „S)rif(^e" !al)l unb Peröbet ba.

S)ie mittleren Sagen fiaben nur Stöde mit !ümmerlid)en trieben, fie fefjen

bergilbt unb franf au§, unb felbft bie unterften Sagen bi§ jur ßifenba^n

*) @5cnauLn-9Jacf)H.n:iö über bie 51 rt unb Seife ber 5?evid)Ieppun9 ift bio jetit nod)

iiid)t crbvnd}t.
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€rfd§einen franf ober bod) tDenig[ten§ ntc^t im ü^jpigen 3Bacf)§t^um. 2luf

ber 2Be[t= unb Sübfeite jinb alle ^par^ellen ftarf inficivt unb cö ftnb bort

taum ine^r einige freie Störfe ,511 finben.

dlaä) Cften unb ^iorben 5U ift in ber ^M^e ber 23urg glei(f)tall§ alle§

terfeuc^t, bie Stärfe ber ^Snfection nimmt jebod^ aHmä()(id) ab je nä^cr man
nac^ bem S)orfe £cfenfel§ unb nad) ber nac^ ber ©emarfung O'aSbacf) abfallenben

<Bä)luä)t borrüdt. S)ie nörblid) angreu.^enbe ©emeinbe (^a^bad) unb bie |üb=

lief) angren,5enben ©emeinben, befonberg ba§ burc^ tiortrefflid^en iRot'^tDein

augge^eic^nete Battenberg unb SeubSborf finb boUftänbig frei. S)ie ^nfection

erftredt fii^ alfo ^um fleineren 2^ei(e (9t^ein!^5Ke) auf bie t'in^er, 3um

größeren Z'i)nU auf bie l'in.^fjäufer unb Ccfenfelfer ©cmarfung. Ueber bie

t)om .'pauptl^erbe au§ entftanbenen unb nur tfieilmcifc erft aufgefunbenen

Ü^DC^terfjerbe ift bhi je^t nod) fein flarer Ueberbliif ^^u getoinnen, ba c§ at§

erfte 5{ufgabe ber eifrig betriebenen Unterfui^ungen crfc^eint ben .^"^auptl^erb

genau abzugrenzen.

Ueberbliden tüir ba§ gan^e ^nfectionSgebiet ettoa tion ber ©tra^e bei

Sinzt)aufen au§, fo fällt öor allen Singen fdjon öon 2Beitem in bie 5(ugen,

ba^ ba§ 3[bfterben ber 9^eben öon ber ßuppe bee Ccfenfelfeä begonnen '^at,

unb ba^ ba§ 3)erberben grabatim abnimmt, je toeiter bie äöeinftöife ab=

tüärtg liegen, fo ba^ e§ faft ben 9(nfct)ein • getüinnt, al§ fjabt^ ein öon ber

S3urg §erabgefommener ii'aöaergu^ ha^ 9>erberben ber äöeinftöife f)eröorge=

rufen. 2Bar fct)on ^ier ein .^pauptfingcrjeig gegeben, tuo ber Einfang ber 3n=

fection ju finben fei, fo mußten fotgenbe eingaben eine nod) biet grii^ere

Ä'Iar^eit bringen, ^i'ci^evr öon (Üerolb, früherer :preu^ifc^er ©efanbter in

9tDrb=3fmerifa, ^atte ^u öerf(^iebenen Reiten, jute^t im ^a^xz 1861 auf .bie

^urg Ddenfelg amerifanifd^e Üteben gepftaujt, öon me(d)en im 33eifein be§

Sot)ne§ be§ öorgenanuten unb je^t berftorbenen 3^reif}errn ein 3iebftod, unb

Zlnar Vitis riparia, noc^ lebenb unb inficirt angetroffen inurbe. 5(u^erbem

befanben fid^ mehrere inftcirte ©töde bon Vitis Labrusca cifttid^ bon ber

S3urg in einer boHftänbig berfeud^ten ^parjelle. S)ie le^tgenaunten Stödc

fdieinen urfprünglic^ intact getüefen p fein, ha ©töde bon Yitis Labrusca,

meld)e S^r^r. bon (Berolb aud) in ßeub§borf f. Q. anpftan^en lie^, fic^ alg

gefunb ertniefen, unb in ber 5tä^e bon Seub§borf fic^ über^au^^t feine franfen

©teßen finben. S)ie 3]erfeud)ung fd)eint alfo mit ^öi^fter SBal^rfc^einlicfifeit

bon ben au§ 3(merifa al§ SBurzelreben eingefübrten bereits inficirten

unb auf ber 33urg angepflanzten ©töden ber Vitis riparia entftanben 3Ü fein.

S)a nun bie Stnpftanzunggftelle burc^ 5}tauern, ttiuditige Reifen unb bid)te

,g)eden bon ben übrigen 333eingetänben be§ fog. Cdenfelbeg getrennt ift, fo ift

anzunehmen, ba^ bie befannt(id) tuiberftanbSfä^igen amerifanif($en ©töde

mehrere ^a^x^ bort geftanben l^aben et)e bie ^nfection fid) ben übrigen 2Bein=

bergen mitget^eilt ^at. ä)or etwa 14 ^n^ven foü ein 3urüdgef)en ber 2Bein=

berge f(^on bemerft morben fein, unb e§ werben amtliche (Jrl)ebungen, bpeld^e

im (Sänge finb, bie 3eit ber ^nfection mit zien^lic^er ©enauigfeit feftftellen

fönnen.
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5^ef)men roir einmal an, ba^ bie U.serfeud)ung cor 16 — 18 ^a^ren

in ben eigenttid)cn 2Bcin6ergcn if)vcn Einfang genommen fiat, fo mu^ barauS

gcfc^loffen werben (unb C5 barf bicfe§ aucf) üon ber 5^^rt§a(er ^nfection 6e=

Rauptet n) erben), ba§ bie geflügelte ^^orm ber Oieblauö in unferem 5?(ima,

roo bie Se6en§t^ütigfeit ber ^^^^t)IIorera um einige ^^lonate iid) berfür^t, nicf)t

im ©tanbe ift, fo l)äutige ß^olonieen p grünben, föie biefe§ in ben fübüc^eren

Öänbern ber ^aä ift. S§ toürben fonft bie ijerbe ficf) nic^t fo regelmäßig

ausgebreitet unb üergrößert l)a6en, anc^ luürbe ba§ 3]erber6en öiet rafc^er

^ereingebrocfien fein, ^ebenfalls barf unb muß inbeffen angenommen locrben,

baß Diele ber 3;ocl)terljcrbe, tnelc^e fporabifi^ ba ober bort mitten in einer

^^^ar,5elle auftauchen, unb bei ber fein ©runb öorliegt an.june^mcn, baß fie

in 5olge bon llebertragungen burc^ 9Idergerät^e jc. entftanben finb, ber ge=

flügelten ^orm i^r S^afcin üerbanfen. 3)er Umftanb, baß bie ^nfection ficf)

f)ier nur ücrl)ältnißmäßig langfam ausgebreitet Ijat, unb baß ber DrfenfelS

mit bem Ccfenfelbe ai^ ein ^nfectione^erb (wie bie 2anb§frone im 9ll)rt§ale)

angefeljen roerben fann, unb baß bie bi§ je^t aufgefunbenen 2od)ter^erbe öer=

pltnißmäßig einen fteinen Umfong einnehmen, läßt bie gegrünbetfte .^offnung

3U, ha^ bie ^nfection ^ier in erfter \.'inic lofaüfirt unb — tüenn and) erft

in einigen ^a^ren — üollftänbig erftirft merben fann. ©§ murbc be§§alb

auc^ iÖDrfel)ung getroffen, baß bie bieejäljrigc feljr reicf}e (5re§cen3 in ber

ganzen ©emarfung IHn,^ unb Umgegenb gel)erbftet Werben fonnte, i)öä)it Xöa1)x=

fdjeinlicl) oljne ttieitere ^nfcctionen in ben nocf) unberührten '^arjellen ju

öerurfac^en.

6§ liegt nun bie 5^"age fel)r na^e, mie e§ möglid) mar, baß ein

folc^er .g)erb ^aljr^e^nte lang beftefien fonnte, o^ne ha^ irgenb Sema"^

baöon bie geringfte 3I^nung Ijatte. ^JJtan fiat ber Üm^n Sofatcommiffion

— unb 3mar mit großem Xlnredjte — in berjc^iebenen Rettungen ben

fc^meren ä>orrourf ber Ja^rläffigfeit gemacht. äBir muffen biefelbe au§

folgenbem ©runbe in (Sd)u^ neljuien: 3ln ber ßanbSfrone fomo^l mie f)ier

ift bie 33crfeud)ung gemiffer 93laßcn nur burd) 3ufaE entbecft morben. 3(n

ber SanbSfrone bemerfte, öon bem SÖinjer Steinmauer aufmerffam ge=

mac^t, ber bortige iBürgermeifter, 9tittmeifter a. S). iperr -depfe, im i^a^re

1881 öcrfd)iebene franfe ©teilen, roeldie man bem ßiufluffe ber Äol)len=

fäure (^ufc^ricb. CSolc^c iStellcn finbcn fid^ aüerbings in ber bortigen ©c=

genb, mo ba§ an manchen ^i^unften §erborqueEenbe fo^lenfäure^attige

2ßaff er ' allerbings bie Stöttc fdjäbigt, fo ha'\i fie ein ncrgilbtes ^tnfe^en

gcminnen unb nur fd)road)e 2riebe Ijerborbringen. ^]3tan beruhigte fic^

um fo me£)r mit biefer G^rftärung, roeil ber SlpoEinariSbrunnen in näc^ftcr

'Jläfie liegt, unb tceil niemals frembc ober gar amerifanifc^e ^)tcben in bie

bortige ©egenb gefommen maren. 1)md) hu burc^ ^errn Apepfe öeranlaßte

Unterfuc^ung ber 9tebentt)ur5eln tourbe nun ^um allergrößten ßrftaunen bie

'^^^l^llorera bort aufgefunben, öon bereu ^Inmefen^eit ^3iiemanb eine 9ll)nung

l)atte, unb üon ber am allermenigften ^emanb glauben fonnte, baß ein .sperb

üon über 4000 tnftcirten ©töden öor^anben fein fönne. ^vc ä^nltc^em ^aU^
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bcfanb man fic^ aiiä) in Sin^. Ge mar für ben 26. ©e|3tem6er eine lanbtoii-t:^=

jc^att(id)e iHn-jammtuntj ()ier anberaumt, in tneldjcr .r-)crr ©arteninjpeftor

9titter u. 2i. einen ä>ortrag ü6er bie ^^§t)IIorera galten joüten. 5Jlc^r um

einer gorm ju cjenügen nnb oI)nc 51 Innung be§ au^erorbenttic!^ großen ^erbe§

in näcf)fter 9iä^e, beging bie bereinigte Sofalcommiffion bon ßin^, fiin.^Ijaufen

unb DcfenfelS bie a}5ein6erge ber umliegenben Üicmarfnngen, unb .i^^err 5(po=

tf)efer 5Jle:§li§, toelc^er 5}titgtieb ber Singer So!a(=5(ufli(^t§CDmmiffion ift,

unb ber f. 3- ii" 9(fjrtf)a(e genauere ©tubien an ber bortigcn ^nfectiDU ge=

maii)t l^atte, entbedte in ber ßin^ljaufer (Bemarfung in ber i}if)cinljölle ben

oBen erlDä^nten erften 2:od)terr)erb. @§ fragt fic^ nun, inie c§ mögüd) toar,

ba^ eine feit einer aiei'^c Hon 3cif)ven Befte^enbe Sufection bon fo ungef)eurerer

2tu§bet)nung audj fadjtnnbigen ßeutcn entgegen tonnte. SÖir anttuorten ha-

rauf g^oIgenbeS: 2Bcnn ein berartiger ^oerb über 5lad)t entftünbe, unb bie

fo d)aratteriftifc^en ^Bermüftungen burd^ bie ^e6tau§ ptöt^(id) fic^ beut 5(uge

barftellten, luie biefe§ gegenmärtig I)ier ber iS-'^ti ift, fo U)ürbe \voi)i fein

äBinjer biefe§ ü6erfef)en, unb jeber nur einiger ^Jhi^en aufmerffame 93eDb=

achter toürbe fofort erfennen, ba^ fjier „ettnaS (oö" fein muffe. 3Benn aber

ba§ ^erberben nur gan,5 al(mäl;)tid) hereinbricht, wenn man namentlid^

baran gemö^nt ift, ba^ tjäufig fog. S)rifd)e liegen bleiben, bie enblid) bDtt=

ftänbig abfterben, Uienn man fo 3U fagen mit ber ^nfection aufmäc^ft, fo

U)irb man au hai^ fümmerlict)e 2Iu§fe^eu ber ©teilen fo gemöl^nt, ba^ mon

barin nic|t§ me£)r 93efonberc§ au finben glaubt. 6§ ift biefe§ um fo teii^ter

möglict), tüenn — toie biefe§ t^atfäd)tid) ber ^yaU mar — bie betr. 2iVin=

berge fc^tedit gebüngt unb fc^ted)t bearbeitet merben unb man "tiierin bie Xlr=

fad)e be§ Uebel§ 3U finben glaubt. Sft man aber einmal in biefem ^rrt^ume

befangen, fo fud}t man nid)t leicht eine anbere ©rtlärung. 9kmentlid) ift l)ier aui^

uod^ Ijerborp^eben, ba^ grabe auf bem fog. Cdenfelbe fic^ äßeinftode befinben,

meiere offenbar bon ber 9tebtau§ bernii^tet mürben, unb bie tro^bem nad) 3lu§=

robuug ber alten ©tode mitten in bem berfeuditem ©ebiete neu angelegt mürben,

um fclbftberftänblidj nac^ unb nad) mieber ju ©rnube ^u gelten, ^^ätten bie betr.

^efi^er nur eine 91§nung babon gehabt, ba^ ^ier etmaä uid)t in 9iid)tigfeit

fei, fo mürben fie gemi^ beu meiteren 3]erfuc^ unterlaffen l)aben. 2Bir merfen

beS^alb burc^aug feinen ©tein auf bie ßofalcommiffionen ber Umgegeub, bereu

^Jcitgliebern ja bod) meiften§ nur geringe ©ad)fenntnife in 9ieblauöangelegen=

Reiten ju ©ebote flehen mirb unb :§eben bagegen rü^mlid)ft l^erbor, ba^ e§

4")errn 531e^li§ gelungen ift, ben .^erb "^ier aufjufinben, ber fic^, menn berfelbe

ni(^t aufgefunben morben märe, in golge be§ für bie ^nfectenmelt in biefem

Sa'^re fo günftigen ©ommer§ ju einer @rö^e auSgebilbet l)aben mürbe, ba^

eine 9}ertilgung beäfelben faum meljr möglid) gemefen märe, ^ox allen

Singen fc^eint es aber nad) ben :^ier gemad)ten 6rfa§rungen für aEe beutfd^en

SBeingebiete fe^r münfd)enemert^, ba^ in erfter ßinie genau feftgeftellt mürbe,

mo etma amerifanifc^e Üteben feit längerer ober für^erer 3cit angepflanzt mor=

ben finb, unb bafe biefe fämintlic^ bon facbfunbiger ^anb einer genauen Unter=

fuc^uug untermorfen merben. 233ir muffen babei nod) golgenbeä l^ier ein=
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fcfialtcn. 5Jtan c^iaubt fetjr fjiiufig, baji bie entbecfung einer :3nfcctiDn eine

leichte Sacfie fei, unb ba^ ba,^n nnr gehöre, einige 'JiDbofitäten im ©piritu§=

glafe gefeiten ,]U Ijaben unb bie fog. äufeerüd)cn (Jvfd)einnngen ;,u fcnnen.

i^üx oft, nnb grabe jeljt and) fjier, (jaben fdjuier ergriffene Stöcfc gar feine

9lobofitäten mef}r, fie finb bcrcitö lüeggcfault unb nur bie ,^urüitgebüebenen

starben an älteren ^iBur^etn führen auf bie recf)te Spür. Cft merben nur

1 — 2 ^nfecteu an biefen Stöifen aufgefunben, unb nur burd) üieifac^e Hebung

luirb bie ricf)tigc (5ic§erf)eit erlangt, -'päufig finb int .Iperbfte bie oberen SBurjetu

gan,') frei unb untierfeljrt, luä^renb bie Xtjicre nrnffentjaft an einer tief(iegen=

ben ftiirfcren Seiteminir,^el füjen. Siefes ift fogar an Stbden ber ("yaü, uie(d)e

|rf)cinbar noct) in ber üppigften 'Vegetation [teilen. @§ ift biefes ein 5ingcr=

jeig für bie IHitglieber ber l^ifatconuniffionen, fic^ bei berbäd)tigen Grfc^ei=

nungen nic^t mit einer oberflädjlic^en Unterfndjung ^u begnügen, fonbern,

wenn irgenb t^unlic^, i^eniöuben jur Unterfuc^uug bciju.^ie^en, meldjer bei

einer „O'ampagne" praftifrf) ficf) fd)on betf)eiligt l)at.

(Sigenttjümlid) ift ba« '-l?er()alten ber ^eüötferung nnb ber 4>i"t-1H' ^icr

nnb in ber Umgegenb. ''lltan mill bie 'Vernjüftungen, tretcfie bie ''^^i)l)i=

(orera l)ier angeridjtet tjat unb bie nur ad^nbcnttid) Ijier borliegen, nicf)t an=

erfennen. 2)ie i-^euölfernng ift au^erorbenttid; aufgeregt unb erbittert gegen

bie '»ITtitglieber ber Unterfud}ungiconimiffion. ^Jlid)t feiten uierben i()uen §bf)=

nifd)e 3iUn-te zugerufen. '-iNerfammtungen uun-ben get)a(tcn, ^^(rtifet gefd)rieben,

in uield)en neben ttollftänbigen Unniatjrtjeiten grabe^u ber reine llnfinn ^u

Xagc gcförbert mirb. ''Man ftammerte ficf) juerft an ben üon einem Aperru

Dr. med. 9ijiei^enf eis. in ber oben crmäljnten 'i^erfammlung au^jgefprodienen

©a^, bafe bie t)iefige 'XeblauC- bie europä if d)e (?) unb ungcfätjrlid) fei, ba^

fie fd)on über tjunbert ^aijxc ifin in ben 3JBeinbergen lebe, unb ba^ e§ bei

if)r bto^i^ einer befferen 53ebauung ber 21^einberge bebürfc, um fie t)erfd)nnnben

,yi mad)cn. .sperr äBe iß enfety geigte fogar ^eidjnungen ameritanifd^er unb

europäifct)er 'Hebläufe öor, unb meinte, ba§ bie bcutfc^en au(^ Piel fleiner

feien. (Jinc jWeite üon i^m öorgebrai^te nnumi)rf)eit gipfelt and) in bem

(£a^e, baB bie ^Hcblau§ nur bie fd}lect)teften äßeinbergc befalie unb nur golge,

nid}t Urfai^e ber Äranff^eit fei. Äcuut benn ber .^err Dr. med. nict)t ben

'Ba^ : omne animal ex ovo, ober foll bie generatio aequivoca in'§ Xreffen

geführt werben? @§ f)ilft nichts, uac^juraeifen, baß bie 9tebtau§ ^ier anci^ in

fef)r fd}önen, gut gepflegten unb äuBerlid) boüftänbig gefunb au§fet)enben

!Cagen fic^ befinbet. ^]31an glaubt eben ber Se^auptung,, fie beftnbe fic§

nid}t ba, fie ijabc and) bie SBeiubecge nicf)t in ben je^igen fd}le($ten S^=

ftanb gcbrad)t, fonbern baran fei nur eine fd)lec£)te Ssüngung unb Searbei=

tung fd)ulb. Um nur ein Seifpiel oon ber Unöerfrorent)eit ]n geben, mit

Welcher man burc^aue falfct)e Singe bet)auptct, fei nur nac^ftef)enber '4-^affu§

ber „J^injer i^olf^jeüung" citirt:

„S^abei ift ber eigentli(f)e Umftanb ]n öer3cid)nen, ha^ ba§ Ü^ier fic^

nur an ben abgängigen Stöcfen norfinbet. 5tuö biefem @runbe finb auc^ bi§

je^t bie äBinjcr öon ber Sc^äblid^feit nic^t überzeugt, finb öielmel)r ber feften
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9ln[{cf)t, baJ3 ba§ Snfect in unferem ^iima einen nennen§tt3crtf)en Sdjaben

nid)t ^cröorbringcn fönne. -.Hncf) f)ält man ba§ Xf)ier für bie Eoesleria

hypoijaea, eine bcr 5)k6(au§ äf)n(id)o 53ülbc, tnctcfie nnr fronfe yiebm 6e=

fällt. iHUcntfjalben '^crrfc^t eine IjDdjgrabigc ^üifregunn, nid)t allein nntev

ben äßin,5crn, fonbcrn in ber gan.^cn 53ürgcvid)aft."

3iHiö foll man ju einer fodjeit UnDerfroren()eit fagcn? S)ie Pvoeslerla,

ber btaugran gefärbte V2— 1 <^"i (angc !:^sil,^ eine ''JJcilbe? llnö biefer -^sil,],

bcr fo Ijäufig üorfonimt, unb ben alle unfere 5(r6ettcr fennen, foU mit ber

faft mifroifopijd} fteinen ^Heblanö üermee()fe(t luerben. 3)a§ geljt bod) über

aEe§ 93tög(id}e. ''Man fielet alfo mit me(d)eu „Äenntniffen" man (jier bie

^eutc betetjrt. ;2^a,5U fommt nod), ba^ ntan f. 3- i)'^^^ i'^ ^ii'r! 6ei bem 33e=

fanntluerben ber 'Jltjrinfection bie O'iiergie ber Oiegierung nnb bie Äenntniffe

unb 3(u§bauer ber ßommifftonSmitglieber nidjt genug rüt)men tonnte. „^lam

tua res agitur, liienn'§ im eigenen -Oanfe brennt, ja y3auer, bas ift gan,^ ina^

anberg". @§ mürbe in feinem 2i>eingebiete nni ein .'öciax beffer fein, is^eugnet

man ja fogar nocf) in üielen befallenen 3)iftriften <yrantreid)g bie (2d)äbtid)=

feit ber ^Kebtaus nnb (eiftet ben gröf^ten älUbcrftanb gegen bie' Don ber 9'ie=

gierung ergriffenen '^OJtaBregetn.

äöerfen mir fdjlie^tic^ einen 33licf auf bie (^efatjr, mctcfje ben übrigen

bentfd}en Siunngebieten Don bem l'in,]er ^"fL'cttonefjerb bro()t, fo fann mon

bic ernfteften '43eforgniffe .^mar nid)t unterbrürfcn. ^eboct) ift burd) bie isiagc

be§ (Scbieteg, namenttid) burd) bie fdjarfc V(bgren,]ung burd) ben Oifjcin unb

burd) bic 9(bgrcn,]ung nac^ Cften, bic gegrünbetftc -tioffnung üorfjanbcn baö

gortfctirciten ber ^nfection auf,5u(}altcn nnb fie — mcnn aud) erft in einigen

Sa§ren — üoltftänbig ^u unterbrüden. i^on cntfc^iebenem ^Jtac^ttjeite mar

bie gro^e A^iilje beö ücrfloffenen Sommer«, mcld)e für bie Ifjätigfeit nnb bie

S}erme^rung ber ganjcn ^nfcftenmclt einen fo günftigen (finfluj^ ausübte unb

toeldie ficfierlic^ eine öiel größere ^tn^a^t Uon ^nfectionen öerurfadit tjat, a(§

biefc§ in ben früf)crcn Sfl^^en bcr JyaU mar.

lieber bie :5Uitt)enfai'bftoffe.

$. p. fafcrt.

3n ben '^^robuften, mc((^c bie 91atur in if)ren l'aboratoricn er,5eugt,

D^ne ba^ e§ nn§ big jc^t gelungen märe, auc^ nur annä()crnb einen 23cgriff

üon ifjrem 2Befen au erlangen, getjorcn bic SBlüttjcnfarbftoffe. Irofe bes CWn=

fluffeS, ben fie auf bie Sctiön^cit ber um umgebenbeu 'Jtatur ausüben unb

be§ 9tei3C§, ben feit je^cr befonbcrö ^eröortrctenbc S^inge für bic forfd)cnbe

aSeobac^tung gcfiabt t)aben, finb fie ftiefmütterlicf) bcljanbelt morben, moljl

lüeil bie gcf)mierigfeiten, (Jinblid in i^r äßefen ^u crt)atten üicl größer maren,,

al§ bei anberen jum ©tubium einlabenben 'Jlaturobjeften.



296 5-. S. 3}afcrt:

^ilit bcni Jortic^reiten ber botanifc^en iinb c^emifc^en ^ülf§mitte( ^at

ficf) auc^ bie 9(ufmerffnmleit be§ gorj(^ex§ auf bic p^t)fiologi|c£)en unb mec^ani=

jc^en SJorgänge'in jenen nur bem betüaffneten 5(uge ]i(^t6aren ffeinften organi=

jc^en ^Tcolefeln, ben 3fi^en jugetoanbt unb bamit in bcn .firci§ erafter Spe=

hilation gebogen, raae ben 931enicf)cn feit ^o^rtaufenben ben na^enben '(yxüi)=

ling imb feine -öerrlicfjfeit berfünbigtc: bie ä^lnmenpratfit.

3u fur,5 ift bie Gpocfje, tueldje feit biefer 3eit öerfloffen ift, als baB

tüir fcf)on einigermaßen ber äöaljr^eit Tjättcn nalje fommen !önnen, 3U fd^Ujer

hk ?(ufga6e Gntfte'^en, S^(ä unb 5>ergef)en ber öon un§ -pflan^enfarlien ge=

nannten, organifc^en öeBilbc ^u beobaditen unb ,p ergrünben, aU hü% tüix

mit ©icf)erl}cit ^u Befjauptcn in ber l'age ttjären, es Uierbe iin§ gelingen alt

bie pyrogen ^u Beantworten, n:)elcf)e ber ^Jlenfcf) getnolint ift in immer ftetgenber

3at)( an fid) ,]u rict}ten, meun bie 5taturerfct)einung, n)e(d)e er öerfte^en lernen

n)ill, if)m nod) red)t unöerftänbticf) ift. Sarin aber liegt ber ge^eimnißüDÜc

Sporn, ber ,^ur Snangriffnat)me unb ^ortfeljung unter üoHftänbig 'f)offnung§=

lofen 5(ufpicien Begonnener 5lr6eiten, foraie ^ur enbüdjen glüd(id)cn l'öfung

berfelBen gefütjrt f)at.

S)ie allfettige unb boc^ '^armonifd)e 93iannigfaUigfeit in ber (vinfjeit,

tüetdjc uns Bei 58etrad)tung be§ 'Jtaturgemälbes ine 9{uge fällt, crftrerft fid)

nid^t allein auf ha^ Sf^ierreid). 9(ud) innerI)atB berfelBen ^pflanjenfpecieS

mirb e§ nidjt gelingen, jtrei öoUfommen gleid)e ^nbiüibuen ^u treffen^): G§

finb Unterfd}iebe in ber (vntunrfehing, Öeftalt ober l'eBenölüeife öortjanben.

2Benn niir ofinc ^l^ifrosfop unb geteertem SBerf^euge, ettt}a auf einem

Spaziergange Begriffen,, unö an bie nä()ere 93etrac^tung ',uieier '4>fi<-i^^,^tm Be=

geBen, unb ber (5infad)(jeit n)egen nefjmen tuir gteid) ein auffaltenbes, Blüt^en=

tragenbeg (^elDäd)§, ,5. 35. ein ^31aiglödd)en, fo finben mir junädjft 5)>erfd)ie=

benljeiten in ber ^oi'in unb S'^^ "^^r 93lätter, ^(üt§en iz. unb ma§ un§

I)ier am meiftcn intereffirt, mir tonnen aud) Unterfd^iebe Beobachten in ber

gärBung, inbem toir bie eine Stütze grünlid^ meiß, bie anbere reinmeif?, eine

britte enbtid) gelBlici^ tneifj, mit einem äl>orte innert^alB ein unb berfelBen

5]}ftanzenfpecie§ hk 531ütt)en nidjt aBfotut gteic^ gefärBt finben merben. S)iefe

C^rfd}einung finbet i^rc Grftärung barin, baB '^ie 3?(ütf)enfarBen nic^t burd)

einen einzigen 33(üt§enfarBftoff ßebingt finb, fonbern baß öieüne^r burc^ (5om=

Binirung mehrerer Subftan^en berfelBen 3(rt bie üon un§ Bemunbcrten ^^arten

garbnuancen inner^alB ein unb berfelBen ©runbfarBe er.^eugt merben. S§

eröffnet fid) uns — fd)reitcn mir mit ber Unterfudjung fort unb bebenfen

iuir, mie menig in ber "i^latur öon fc^aBlonenljafter 6inl}eit ,3U fe^en ift
—

hk 3(u§fid)t auf eine nic^t fo Balb 3U lijfenbe unb ^n orbnenbe. Bunte Otei^e

ber öerfc^iebenartigften 3}erBinbungen, meiere mir generalifirenb al§ 'iMüt^en=

farbftoffe Bejeicfinet IjaBen. i>orau5fic^ttic^ ift bie ^In^a^t ber SuBftau^en,

1) tiefer fdjiucv evfaunte, fcid)t auc-gcipvodicnc unb däufit] miBbvaud)tc SaR ift

— nebenbei bcmcvft — ba^ S-unbnmoiU mcbvovcr pbiloiopbifdicr j!ScItanfd)auungcn

gciüovbcn.
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bte ein unb baffetbe Moti), eilt unb baffelbe &xün, S3(au, öcIB k. erzeugen,

ebenfalls eine fe^r gro^e unb c§> fann nur ben SJÖertf) ber lle6eriici)tlid)feit

f)aBeu, iDenu ipir bie S3(üt§cnfar6[tDffe in ^^^jTan,]enge(6 unb ^pflan^enblau, in

^flan^enrot!) unb ^^^flan^enUjei^ eint^eilen, ba tDir auc() nicf)t bie geringfte

©arantie Befitien, ba^ alle gleicl)gefär6ten S3(ütljenpigmcnte aud) untereinanber

unb c^eniif(^ ibentifd) finb. i^om grünen S-arbftDff ber ^^>flan5cn am G(j(Dro=

p^tjU gilt (^emifcf) genau baffelbe, tncnn auc^ feinerlei Unterfd^iebe in ber

|)^t)[iolDgifc^en SSirfunggtreife bi§ je^t conftatirt tocrben fonnten. S)ie @e=

|c^id)te ber ^^^flan^enfarbftoffe überljaupt ift ein le'^rreicfjeS 33eifpiel ber 9(rt

unb äöeife be§ ^^ortfc^reitenS unferer naturtoiffcnfrfiaftlic^en ^'enntniffe.

Tlan fann bie ©ntlnicfelung einer h3iffenid)aftlirf}en ^(nfrfjauung über

irgenb ein ^u erforfdjenbeS (S)ebiet in brei ^^^erioben eintljeilen. ^n bie erftc

ober ,3U fe'^r generatifirenbe, in bie ,3tt)eite über CJebüIjr anoIl)firenbe unb in

bie britte, in n:)eld)er ba§ rid)tige 53tittel eingejd)lagcn tuirb. 93eim 6§loro=

pf}t)E finb U)ir in ber ^lueiten ^^eriobe, bei ben 3?lütf)enfar6[toffen in ber

erften. ^n ber brüten '^seriobe finb nfir auf biefem ©cbiete nod) nirgenbe

angelangt, ©eit ber 3cit tvo bie äderen Ü'fjemifer alle grünen (S-rtrafte, bie

jie au§ 5pflan,3en erljielten, für 3?lattgrün erftärten, finb 100 ^sat)re öerfloffen,

bie un§ in hie ^tueite 5periobe (jinübergeleitet Ijaben: l)eute gel)5rt ein au5ge=

5eicf)nete§ @ebäd)tni^ baju, ali bie angeblidjen 3?eftanbtfjei(c unb £paUung5=

:probu!te ju bel}a(ten, meld)e — oft nu>l)r ai^ ^toeifeKjaften UrfprungS —
unferen flaren 5Iu§6lid auf biefeni ZtjQik unferer äöiffenf(^aft trüben. S)ie

5(nall)fe ber 33lütl)enpigmente bagegen tjat fid) nod) auf beni rütjrcnb em=

fachen Stanb ber 40 er ^aljre unfere§ ^aljr^unbertö erl}alten, tuie U)ir fogteic^

fefjen Serben.

5lel)men n:)ir, um un§ ,5unäc^ft über blaue 33lumen ju orientiren —
eine 33efpred}ung beö grünen ^arbftoffee ber '^^flan.^en, be§ 6(j(Drpl)l}ll§ würbe

un§ toegen ber oben angebeuteten, unflaren i^erf)ältniffe 3U weit führen —
S^lüt^en bon G-entiana venia, beni befannten 5-rül)ling5en,5ian, unb ertra=

l)iren biefelben mit foc^enbem SBeingeift, fo erljolten mir eine tiefblaue l'öiung.

ä>erjagt man ben 5ffieingcift burc^ S'ßärme, fo erl)ült mau ftatt ber ermarteten

fc^i^nen, blauen fyarbe, bie un§ an ber lebcnben 33lumc fo fet)r erfreut I)at,

ein <^ar3, ba§ bon ^euem mit SJÖeingeift bel)anbelt eine trübe, fc^mu^ig ge-

färbte ßöfung liefert. 3Bir fe^en baraus 3unäd)ft, ba|^ ber blaue 5ßlüt^en=

farbftoff fe'^r leid)t ^erfe^lid) ift unb ba^ mir ju feiner 3lbfc^eibung einen

SÖeg einfi^tagen muffen, bei bem jebe Xemperaturer^öl^ung bermieben mirb.

S3ebor mir bies t^un, !önnen mir jebod) einige marfante 6igenfd)aften bea=

felBen an ber alfo^olifclien Söfung ftubiren, umfomefir al§ fein @runb bor=

Rauben ift an^une^men, ba^ bie ©toffe, meldte bie 33taufärbung ber 2Bein=

geifttöfung unb ber urfprünglicf) angcmanbten 33lüt^en berurfacl)en, nid)t

tbentifc^ feien, ©e^en mir ju berfelben einen Kröpfen ©öure, fo mirb fie

totl^, eine ßrfc^einung, bie aud^ ^ti lebenben blauen 3?lumen eintritt, menn

fie fauren kämpfen au§gefe^t merben. S)iefe 33cobac^tung, fomie bie 3Bal^r=

uel^mung, ba^ bie ©äfte rotljer 3?tumen fauere Üteaftion geigen, b. f). blaue§,
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mit ^'afmuc-tinttur gcträn!te§ 9tcagcn,^papier rötfieu, tnä()rcub bicö bei blauen

^(ütfjcn nicf)t bcr ^ali ift, ^at .^u bcm <5cf)(uB üeranlaBt, es feien bie rotten

^^icjmente ans ben 6(auen and) in ber Statur buvd) (Siiuregegentoart cntftanben.

(Jin berartigev Scfjtuf] ift aber unbebingt a(ö füf)n 3U be^^eidjnen, ba faft

alle bis je|t ifotirten ^^^flan^^enfarbftoffe nid)t mit einanber übereingeftimmt

f)aben. 3.>Drau5firf)t(id) tnirb bie§ aui^ bei ben btanen nid)t anber§ fein, unb

fann baijn eine fo allgemein gehaltene Umfärbunget^cfe feine 3?cvec^tigung

^aben. '-i^on bem bnrd) Säuren bemirften ^-arbentued^fel fann man in ber

ß^emie '^^tnmenbung nmd)en, wenn eg fic^ barum f)anbe(t, feft,^uftellen, ob

eine 5U unterfuc^enbe J-Iüffigfeit fauer ober alfalifd) reagirt. Sa§ gcmö'^n=

üä) gebräuc^lid)e iicittel, bie !L'afmu§Hnftur, toelcfie befanntlid) biefelbcn

O^arbenübergänge mic bie btauc 3?(ütt)cnfarbe gibt, ftetjt ben letjteren an @m=

pfinblid)feit entfctjieben nact), unb man ift ,^. 33. mit ^seildjentinftur in ber

Sage, nod} atfaUfc^e 9teaftion nacfi^uitieifen, wo CafmuSpapier fdjon lange ben

Slicnft üerfagt. 5üif 3^ifai3 öon ^^llfati ,]n ber bnrd) Sduren gerötfieten

2:inftur entfte^t toieber 33taufärbung, bie nact) turpem (2tet)en unter totaler

3erfe^ung be§ garbftoffg in Örün unb 93raun übcrgef)t. ^Jümmt nuin ftatt

bc§ ?((fa(i§ 93Ieieffig, fo cntftcl)t ein btauer bis grüner ^Jiieberfd)(ag ber 3iem=

lid) beftänbig ift unb eine fogenannte ,,bafifd)e iserbinbung" beö 33(ciDrl)bö mit

einem blauen, ,V{t)anin genannten .Rörper üorftellt, bcr entmeber ibentifc^ ober

bod) fet)r nalje mit bem 33tau ber iMumen üermanbt ift. 5(el)nlict) mirfen

aud) Silber, S^nt, lllangan unb ^upferfat.^e, ein Umftanb ber megen feiner

allgemeinen föüttigfeit bei 33(umenpigmenten in ber Oiegel pr 3(bfd)etbunQ

benutzt mcrben fann.

3i^iII man au§ irgenb einer ilMütljenart ben ^arbftoff erhalten, fo

bigerirt man bk frifd)en 23(umen mit QBeingeift, berbunftct benfelben Bei

gemDf)n(ict)er Temperatur, nimmt ba5 3urürfb(eibenbe mit SBaffer auf, filtrirt,

fällt baö ^iltrat mit effigfaurem 231ci (bem fogcnannten iBlei.prfcri, ^erlegt

ben 9ticberfc^lag mit Sc^toefelwafferftoff, lüoburc^ ber S^arbftoff abgefd)ieben

toirb, Perbunftet bie l'ofung mieber unb fällt nun, nad)bem man ben 9tüd=

ftanb mit '^llfoljol ertraljirt l)at, burd) 51ett)er bas ^^^igment au§ ber alfo'§o=

üfd)en l'ijfung. G§ ftellt bann ^loden bar unb Per^ält fic§ ungefäfir toie

iüenn e§ nod) in ben frifd}en 3?lumen enthalten märe, ift l)pgro§fopifd) (^ieiljt

leicht 2Baffer an), ungemein oeränberlid) u. f. f. ^d) i)übe ben 2J3eg ber

5Ibfc^eibung befc^rieben, fo complieirt er ift, um ein 33eifpiel ber mannig=

faltigen Cperationen ^n geben, meld)e mir anraenben muffen, um ^u einem

Hntcrfud)ung5obieft ^u gelangen. 6s liegt in ber Üiatur ber Sac^e, ba^ mir

aud) in ^o^Sc ber fe^r öielen ^Jianipulationen mit bem ^arbftoff einerfeit§

nid)t unbebingt behaupten fönnen, mir §aben §ier ben mirflic^en ^arbftoff

unb nic^t ein ^eile^ungeprobuft öor un§, anbererfeitS aber auc^ berechtigte

3loeifel §egen muffen, ob ba§ mae mir fo ifoliren aucf) mirflic^ nur eine

unb nic^t eine gan,5e 9tei^e Don .fiörpern ift, bie mir mit unferen .Ipülfemitteln

nic^t trennen fönnen. äBie bered}tigt bie letztere 9tnna^me, fomie bie Se=

f)auptung Don ber Oiic^tibentität aller blauen Slüt^enpigmente ift, ge^t au(^
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QUO bcn folgcnben ©crbac^tungcn ^erüor, üoii bcncn f)icr t)er,3eid)nct feien:

©epre^tc blaue 3?himcn, wie man fic in ,'pcrbaricn f)at, .^eiijen fofovt auf=

faüenbc Unterfri^iebe in bcr SBiberftanbefäbiöfeit beS (va^'bftpffeS. Saö rajcf)

erBIaffenbe ^^ergi^nieinnic^t nnb ber ^a§re lang feine 5ar6e 6euiai)renbe

Ütittevfporn finb intenfiOc 6egcnfä^c. 3]ei(cf)cn, ^xi^i iinb ^^^aeonien mit

2Beingcift bcljanbelt toerben farblos, iüäf)renb geitiöfjnüc^, mie mir gefef)en,

fic^ bei biefer Operation ba§ fogenanntc ,,l!t)anin" (oft. Segen @rtraction§=

mittet ücrtjätt ficf) \ait jebcS einzelne öerfrfjieben , cbenfo gegen Säuren

unb 3?afen.

9tic^t meljr a(§ über btauc ^tüt^enpigmente töiffen mir über bie aubers

gefärbten unb icf) fann micf) barauf befdjränfen, einige marfante Cfigen=

fcf)aften berfclben Ijier anjufütjren

:

S)er mei^e O^arbftoff ber 33Iüt§en, ba§ 9(ntf)olencin, ift in alten O^ätten,

tüD nic^t bk 'ütbmefen^eit jegtiefien ^^>igmcnt§ bie Urfacfie ber meinen ^yarbz

ift, nact),5umeifen burct) bie intenfioe (Gelbfärbung, melcfie er burcf) '^(mmoniaf

erteibet.

S)er gctbe (^arbftoff, ba§ nod) mciter ,^ertegbaren '^Int^orant'^in, mirb

burcf) concentrirtc ©cfittiefelfäurc grün ober iubigoblau gefärbt.

®ie öioletten unb rotten ^turnen Derljaltcn fid) im allgemeinen,

mie fd)Dn oben ermäljut, mie menn in it)nen geröttjctee 931umenblau eutl)alten

märe. Xurd) '^Ufalicn merben fie grün gefärbt, mag man leidet an 'Mo)m, -ll^al=

öcu :c. beobacf)teu fann. Ueberljaupt neigen bie ^lüt[)enpigmentc p großem

5-arbenmed}fel. ß-in öioletter alfol}Dlifc^er 5.kild)enauö,5ug ift ein fc^öne§ 3?ei=

fpiet tjiefür. Einige Xropfeu Salpeterfäure färben benfelben rot^, meld) U^=

tere§ burcf) ba§ ©c^mefelammou genannte, nidjt gerabe angenehm riecf)enb.e

c^emifc^e '^sräparat in blau, öiolett unb enblicf) grün öermanbelt mirb, um
nad; einigem (Stehen an ber Js^uft toieber uac^ öiolett um,3ufd)lagen. 6in

feiert au§fü^rbare§ ßrperimeut ber fünftlicf)en Umfärbung läBt ficf) mit bfauen

unb öiofetten Ziffern aufteilen, -dangt man einige berfefben in eine .^ifte, auf

bereu 33obcn ein (Gefä^ mit (2al,3fäure ftef)t, fo öermanbetn fie ficf) nac^ 2

bi§ 3 ©tunben in rot^e 33fumen, bie biefe 9^arbe beibel)alten, menn fie an

einem bunfleu, trocfenen Drte aufbemaf)rt merben.

S)ie in ber 5latur Porfommenben ^ifcf)farbeu merben cr.^eugt burc^

ßombinirung ber Perfc^iebencn '^^igmente, ^äufig aud) nod) unter 3ul}üffe=

naf)me öon 6^1orop^t)lfbeftanbtl)eilen, mie bie botanifdjen Unterfnd)ungeu er=

geben ^aben, bereu 9Jefultate mir je^t betrachten molfen. 5tad) bem gegen=

märtigeu ©tanb unfereö äBiffenö fommt bcn 3?lüt^eufarbftoffen im ©egenfa^

3U bem 61)lorDp^t)II aufc^einenb feine birefte Set^eiligung an bem Vebenä=

proce^ 3u, öielme^r fd)eint eine i^rer iöouptaufgaben barin ju befielen,

burd) ?(nlocEen ber ^ufeften ber 93efrud)tung förberlic^ ,5u fein. 6ie finb

fecuubäre ^^robufte be§ StDffmecf)fefö unb e§ ift gu if)rer S?ilbung uicf)t ein='

mal immer birefte 58et§eiligung beö !!Jid)te§ nöt^ig, ba fic auc^ in öoUftänbig

buufel gehaltenen 331üt^en entftel)en, fobalb nur bie übrigen 2§eile ber

^flanje genügenbe ßicf)tmenge ^ugefü^rt erhalten, ^^re 6ntfte§ung folf au§
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bem G'f)lDrop^l}lI, mitunter aud) unter 3upIfena^mB üon ©erBftoff, ber in

ben Stützen öor^anben ift, öor fii^ gelten unb finb fie, uienn fertig gebitbet,

tfjeilö in 3t'üfaft gelöft, t^eils a(§ ^orndjen ober Iröpfdjcn fuspenbirt, in

einigen fe^r feltenen JöUcn aud) trlj[ta(Iinifc^ ausgefc^ieben gefunbcn trorben.

@§ finb einige intereffante 93eDBa(^tungen ü6er ben Sinflu^ ber gid)tftärfe

unb be§ .ßümaö auf bie (^ntluicfelung ber 9?Iütf)enfar6cn gemad)t luorben,

bie '§ier öerseic^net feien. 33

o

unter tjat in ben -ftarpatöen unb 5(tpen beobaditet,

ha^ bd öoUfontmen gleidöen iBobentjerl^ältuiffen bie ^yarbe ber 35tumen mit

i5une^menber, ^öfje intenfiPer mirb, eine 2ÖaI)rnef}mung, bie nur burd) bie

ftiirfere (Sonnenbeftraljlung auf ber <^öi)i it]re (frflärung finben tann. £a=

mit übereinftimmenb ift aud) hk 2;f}atfac^e, bafj unfere ^iefigen öartenblumen

in ^olge ber ununterbrodienen !C'id)teiniDir!ung bc§ furzen fcanbinaöifd}en

8ommer§ nad) if)rer '.Hcctimatifation in DUmuegen biet tebtjaftere (yärbungen

geigen at§ bei un§. Sntoietoeit bic 33efc^affenf)eit be§ 5ßobcn§ 6iuflu§ auf

bie Gntn)irfttung unb 'Xrt bee 9.Mütt)enpigment& 'f)at, ift nid)t beftimmt er=

mittett, troljbem es jebem 33lumen3Üc^tcr geläufig ift, ba^ ptcilj(id}er äOec^fet

be§ Siebtes, ber 3:emperatur unb bes ißcbeuö gerne 9(nla^ ^um 6ntftel}en

Pon ©pietavten geben. 5iur üon ber .r^ortenfie ift mit (£ic^erf}eit befannt,

ba^ fie in 'gemötjulidjer (vrbe tjeltrotf^e ^lüttjen trägt, bic Ijimmelblau tnerbcn,

tücnn man fie üon S^t ^u ^eit mit Stiaunlöfung begießt ober in eine e-ifen=

oderfialtigc (frbc umfe^t. ^^(ud) au§ (Georgien laffcn fid) burd) ä^nlidie

Manipulationen grüne unb fogar fd}iüar,^e Spielarten pd)ten.

SBegen ber leidjtcn ^evjetUicbfcit ber befc^riebenen ^4-^igmente mar aud)

i:^re 9(nliicnbung in ber ^^^rarie nur eine befdjränftc unb feit bic iyar6enfabri=

fation iljre jeljige .C'^bljc erreichte, ift fie faft gan,5 Dom Marfte oerjdjmunben.

@rtt)äl)nen5mert^ finb Pon 331ütl}enfarben, tüelc^e in bie xec^nif Eingang

fanben, nur ©afflor unb 2i^au, fomie einige bem letzteren na^e ftcbenben

©ubftanjen 3. 33. auö bem (yärbeginfter. S)ie barin entljaltenen färbenben

^eftanbtljcilc laffen fii^ in eine gro^e 5Jienge menig unterfud}ter Subftanjen

^erlegen, fo ift 3. 5B. in Safflor ein gelber unb rotier ^ai-'^ftoff, le^tercr ,5um

©c§minfen §äufig gebraud)t, entljalten. Sßau nnirbc burc^ bie ^^Ufrinfäurc

PoKftänbig Perbrängt.

S)ie§ finb im ©roBcn unb ßan^en bie menigen X^atfac^en, meiere un§

über biefe intereffante ^örpergruppe befannt finb. 3u fpärli(^ ift ha?> 33eob=

od^tungSmaterial unb p unentmidelt unfere .i^ütfs mittel, al§ bo^ tüir fd)on

einigermaßen Ratten ben Med)aniömu§ ber ^latur Perftefien lernen tonnen,

ber au§ ben cinfac^ften Materialien bie complicirteften 3>erbinbungen aufbaut,

bie nic^t allein beftimmt finb, ein mefentlid)e§ jum 3^ortbefte§en ber Crgani§=

men beizutragen, bie fie entl)alten unb zeitigen, fonbern roeld)e gleichzeitig

mit ber 5tü^lid)feit aud) bem Sd)ön^eitÄfinne in fo ^o^cm ©rabc 5U fc^mcicticln

im (Staube finb.
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Cyclamen persicum Mill.

'{Wü ^(bbilbumj.)

^a§, @'l)c(amen= ober 5((penOci(cf)cn ift in neuerer 3t'it eine 5}bbe6(ume

erften ytangeö tjeroorben. 93lmni[tifcf) am raert^öDÜften ift C3'clamen persi-

cum, tt)e(cf)e§, auf ber Snfet (Fljpern ^eimifcf), 6efonber§ ,^ur ^i^ariation ge=

neigt ift. '»IHan befi^t öon if)r inn-tetäten mit rein inei^en, rofcnrottjen, rot^

unb toei^ tjeftecften unb teud)tcnb rot()en 33(umcn. 5(u^erbem f)at man bon

i^m eine befonbere 5(6art, Universum ober jriganteum genannt, ge^üd^tet,

bie fic^ burd) if)rcn friiftigen, gebrnngcnen 31>ucf)§, ftärfere, fteifere SBIütl^en

unb größere 33(unum öou ber Stammform untcrfcfieibet.

33c,5Üg(id) ber

ß'uttur be§ Ö'ljelamcn

fei 6emerft, ba^ man

in neuerer Qdt ein

i^erfa^ren befolgt, mit

roeld^em man fcf}on

in einem ^a^re fräf=

tige, 6Iüt)cnbe ^^^flan=

,5en errieten fann. 2^ie

hierbei ,p beactitenben

Siegeln finb folgenbe:

^}Jlan fäet ben ©amen

balb na<i) ber 9teife,

im 3tuguft, fpdtefteng

aber bi§ .^um 3)e=

.^ember, in Senaten

ober Saattäften au§,

ftellt biefe in§ a33arm=

§au§, pifirt bie iun=

gen -^^f(an,5en balb

naci^ bem 2(ufgef)en

in fteine .Säften unb

gibt biefen einen guten, !^ellen ^(a^ bicf)t unter ben ^yenftern eine§

2Barm= ober i>erme^rung§ljaufe^l ^m Mäx] merben alebann bie ^^^flan=

3en einjetn in fteine Xöpfc, in na§ri)afte, (ödere, mit cttüaS ©anb ber=

mifct)te 8aub= ober 5}Uftbeeterbe gepflanzt unb auf ein marme§ 531iftbeet ge=

bracht, ©obalb bk fteinen üöpfe burcfituurjett finb, öerfe^t man bie ^^vflanjen

in tttoa^ größere 31öpfe, bringt fie auf ein neue§, frifcf) angelegtes marmeS

931iftbeet unb toieber^ott biefeg im Saufe be§ ©ommerS nocf) mefjrere 9JtaIe.

Ober man fann and) bie jungen ^^f(än,Vtinge in 3tbftänben öon lo cm in ein

mäßig toarmeS ^Jiiftbeet, melc^eg mit loctercr, na^r^after (Srbe angefüllt ift,

bireft auSpftanjen, mo fie bei reid^Iicfier ßüftung, SSemäfferung unb 33efc^attung
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big jum -iperbft ,511 ftarfen ^pflan^en iiä) entiüicfelt ^aben tt)crben. 3n (enteret

Sa!)re§3eit i)tbt man bie fd)on Änoöpen jeigenben Gljclamen unter Schonung

be§ 2öur,]e(6allen5 t}erau§ unb pflanzt fie in l^inreid^enb gro^e klopfe, ^m
äÖinter ertjalten bic ';}>flan,5en einen trorfenen %^iü^, bicf)t unter bem Ö)ta§

eines t)ellen temperirten ober ^alt^aufes, nto fie bei 6—10° 9t. Söär-me bi§

3um ^rüljja'^r unnnterbrorfien fortblüljen. ';?lbgeblü^te 5pflan,3en läfet man

fur^e 3tit ein,5ief)cn, öerpflan.jt fie in frifcfie Grbe unb bet)anbe(t fie bann Xok

einjäljrige ^Isflan^cn.
'

II

Uoti5ett über bie internationale ®artenban*:Kn6ftellung

in St, Petersburg 1884^,

^. Itteprnfdjk.

-^ (S-ortichung.)

B. f^rcilaHbVflnn^cn.

S)ie ^öefd)icfung ber 9(ue[tel{ung auf biejeni föebiete )xiax au§ ben f(f)on

früher angeführten @rünben nur eine mäßige ju nennen. So luaren 3. 93.

au^er ber anfangs beiläufig crniäljuten, öon ben .sperren 6. bieget unb

3. Äef feiring ausgeftellten Ö'oniferenfanimtung, tvdäje bie im ^(ima üon

^Petersburg auS^altenben 9(rten umfaßte, im ©an^en nur noc^ toenig &xüp=

pm üon (yreitanbgelji)(,5en 5U bemerfcn, bic in S^e^ug auf ©orten^al)! üon

^eröorragenber 3iUd)tigfeit getnefen mären. i>on größerer 93ebeutung, me=

uigfteng für jene nörblid^en ©egenben, mar bennoc^ bie ©ammlung obiger

fyirma, mc(($e 220 im ^^setersburger .fttima im ^^'eien auöbauernber 9?äume

unb ©träuc^er enthielt. ^Darunter befanben fic^ allein 20 ©piraeen= unb

15 9tofen=©pecie§, öon benen un§ einige, mie 3. 58. Rosa rubiginosa L. fret=

liäj bebenftid^ erfc^ienen. ^nbeffen mürbe feft berficfjert, ha^ alle ausgemalten

ptten. UebrigenS gitt biefer 9(uSfprui^ ja auc^ noc^ für folc^e ©etiötje,

tuelc^e im SBinter eine (eirf)te Sede berlangen. Sie «Sammtungen, meiere

^err S. (Spät:^ aus 3?erlin unb |)err -ßartfon auS äöoronefd^ in ^rcittel=

ru^Ianb auegeftetit Ratten, maren ^mar ni(^t fo reictj^attig, enthielten aber

gute ©j-emplare. 93efonberö galt bieö Don ber beS jule^t genannten ^perrn,

an melcfier man fogleict) bie füblic^erc .ftultur erfannte, benn einzelne, befon=

berS irauerbäume, maren überaus fräftig unb mufter^aft gebogen. 3öol^in=

gegen -l^err ©pätl^ auc^ noi^ ein reic£)eS (Sortiment bon ungemö^nlic^ ftarfen

Söilblingen aller 5(rt in öerfc^iebcner Cualität eingefc^icft :^atte. Se^r an=

erfennenSmert^ maren auc^ bie (Gruppen blüf)enber Sträuc^er beS Äaifert.

botanifd^en ©artenS 3U ©t. ^^eterSbnrg, bie mancfie fc^öneSorte entbietten.

5£)ie 9(n,3uc^t ber O^reilanbpflan^en im '^oljen 9iorben, befonberS ber @e=

^öl^e mit abfaüenbem £'aube, ^at jmar an unb für fic^ nichts ©ctiföierigeS,

bennod^ ift biefelbe baburc^ erfcbmert, ba^ fie megen beS frü^ unb ptö^lid)
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etnfallenbcn, \d}x lang anbauernben 3Binter§ nur lt)äf)renb fiiqcr Qc'ü be=

trieben tnerbcn fann. 5)tefer nadjtljetlige Umftaub trifft anc^ bcn ,i^ianbe( unb

nin^ auÄ biefem Wrunbe ber .^^änbler ftetö barauf bebad)t fein, feine SJöaare

fo früfj unb fo (finge a(ä niöglid) öcrfauf^bereit ,3U tjalten. 5Die^3 gefdjie^t

nun Quct) in an^gebeljutem ''}Jhia^e, benn foUiofjt in St. 'Isetergburg aU aud)

in Montan, unb mal)rfcf)ein(icf) ancf) nod) in auberen großen ©täbten Otu^=

lanbS, giebt eö einen befonberen permanenten ^^flan^enmorft , Uietd)er in

©t. ^^etersburg bür,5üg§tüeife @el)ö(,]e bietet, in 'i)]lo§fan aber fo ,5U fagen bie

gan,5e ®eforatiDn§gärtnerei umfaßt unb in berlfjat großartig unb ungemein

intereffant ift. @in großer langer mit 3:änmen umgebener 'il^la^ in ber Stabt

felbft, ift bon biefem lUarfte, ober beffer gefagt '^^f(an3en=33a3ar eingenommen.

Sn ber "iWitte ber £'üngenauöbet)nung mirb berfelbe bon einem breiten, gut

gef)altenen Äiegtoege bure^fc^nitten , an inetdjem auf beiben Seiten bie '-I^er=

fanfötofale fict) beftnben. ^chc (Virma, bereu 25 biö 30 bertreten fein mögen,

I)at Ijier if)r befonbereö, met}r ober uumiger großes iUerec! im (Bebraud). 'Jtuf

biefem befinbet fid) getnöljnlicf) ein i^orgarten mit ©e^öt^en, Stauben, Som=
niergemädjfen unb SDmmer='3)e!orationepflan,5en mie Acliyranthes, Iresiue,

Geranium, Lobelia, P^a-ethrum jc. unb .^mar v'tlleö in körben ober in iiift=

c^en ,3U .^punberten abgejä^It. %m ßnbe be§ ®art(^en§ liegt meiftenS eine

tteine Si^ofjunng unb ein nette^i^ G)emäcf)§I)au§, luorin faubere 33Iumen unb -]>flan=

5en aller '^(rt, foUiofjt falte Uiie Inarme
,
5um i'erfaufe bereit ftefjen. 5(uf

biefe SÖeife ift e§ ^ebermann bequem gemad)t, ben 33ebarf ^ur 9(npf(an,5ung

feineö ®arten§, ober jur S)eforation feiner 3immer fid) fertig auö^ufuc^en.

Unter ben jiemtid} ftarfen ©etjöt^en in Äörben bon 0,60— 0,70 m S;urc^=

meffer faf) man b(üt)enbe .$?irfd)bäume, allerlei btü^enbe (5träud)er, fcf)ön ge=

luadjfene Xrauerbäume unb gro^e 931affen bon Populus g-raveolens, bie überall

naä) ipunberten ,5ät)(ten. Wcan fa:§, bafi biefer Ieic§ttDÜd§fige, mit :^ellent

gan5 geraben Stamme öerfef)ene 33aum, ber bennod) nid§t Ieid)t ju gro^e

©imenfionen annimmt, ein Siebling ber 'Jiuffen ift, Iüdju tl}n, au^er ben an=

gegebenen öigenfc^aften, au(^ nod^ feine lebhaft grüne, teidite 23elaubung unb

im f\-rüt)ting fein balfamifc^er S)uft bolllommen berechtigen. SDarum ift er

and) in allen ^^(nlagen beö nörbUdjen !:}(n^(anb6, auf ben Oiingftra^en ber

Stäbte, auf öffentlichen ^romenaben unb i^tö^en fotnie in ben i^orgärten

ber Sanb^äufer reid)tid) bertreten. 'Dtur feiten fie^t man in fübtic^eren

©egenben anbere Wirten ober auct) too^t niebrige Obftbäume an feiner Stelle.

Cbftbäume maren auf ber 9(uäfteIIung and) nur Wenige borl^anben.

9Iu^er einigen guten -^t)ramiben unb 3.\'erenobft=Stämmd)en be§ S^tnn

2. Spät^ unb be§ ^errn 33un^e( in 33erlin, tüaren nur bie gut ge30=

genen ^yormobftbäume in Hübeln unb Sorben be§ .§errn ©d^röber au§ bem

5]Setroto§fi=9l!abemie=Ö)arten bei 9J^o§fau unb biebe§ i^errn ;S- 9t. 31atarinoff,

^unft= unb .^anbel§gärtner§ ^u 2fd)ulfott)o im ©ouPernement 3:ula, toelc^e

ß^renpreife erhielten, befonberg tjerborp^eben.

SDiefe SSäume, al§ .ipülbftämme gebogen, n^aren fel^r fräftig unb mit

£rag!nD§pen berfe^en. i^orjugätoeife tnar ba§ ^ernobft bertreten unb ^^mar in
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fe^r öerfc^iebenen Sorten, inbem einzelne baOon jtcmlic^ tiörbüc^ gebeil^en fonnten,

tDÖ^renb anbete jogenannte fran,^ö[ifcf)e (Sorten, nur in |übl{cf)eren ©egenben

fortfommen, ini 5iorben aber jebenfalls erfrieren iDÜrben. Sa jeboc^ bie meiften

in fiübeln eingetüurjelt, gejunb unb fc^ön geformt toaren, jo njaren fie für eine

Cbjtorangerie fe^r geeignet unb üerfprad)en in biefer A^oinfic^t bie beften 9iefu(tate.

3]iet reicher al§ bie ©epC^e be§ freien l'anbeg toaren bie Stauben,

3tDiebelgeraäc§fe ic. auf ber 3IuefteIIung üertreten, unb §atte §ierin ber

Äaifert. botontf(^e @ arten ^u St. Petersburg 9(u^erorbent(ic^e§ ge=

leiftet mit feinen reichen Sortimenten öon prächtig blüfjenben unb Buntblät=

trigen ^^'c^tanbftauben, 5((penpflan5cn in ben fd)ön[ten ^avben, gafjtreic^en

büi^enben (ärborc^ibeen unb 3wiebetgett)ädf)fen aller 5(rt, mofür it)m öiele

93tebaillen ]U X^eit n)urben. Se§r intereffant unb oft auffallenb fc^ön rtiaren

§ierbei mancf)e 3(rten üom ,ftaufafu5 unb befonbers au« xurfeftan, toetc^e in

neufter 3eit öon -»oerrn 9(1 Bert 9ieget, ber f(^on feit längerer S'^it auf

Staat§foften jene (Begenben bereift, öon bort eingefü'^rt tourbcn. Slawin ge=

t)ören unter 9(nbcren : Corydalis Kolpakowskiana Rgl. mit IjcIKita 33(umen;

ba§ fc^öne großblumige Crocus Korolkowi Maw.; bie getbbtumigc Fritillaria

imperialis inodora Egl. ; bie fefjr beforatiöe Siüacce Eremurus robustus

Rgl.; Tulipa Greigi Egl. mit leuc^tenb rott) gefärbten, ^iemticf) grofjen Stumen

unb rotl^braun geflecften breiten 33tättern; T. Kaufmanniana Egl., fc^iin rot^

unb gelbbtumig; T. Kolpakowskiana Rgl., gelb unb rot^ ; bie teuc^tenb

tuei^e T. turkestanica Egl. u. a. m. 5(uffaIIenb fc^öu unb in 53taffen Oer=

treten maren Cypripedium macranthum Sm. unb Allium Alexeianum Egl.,

bie at§ Ginfaffnng öerroenbet, einen fe^r guten 6ffeft macf)ten.

Sct)(ie^licf; maren als üppig unb fctjön fierüorju^eben bic 33(umen=

gruppen be§ .^errn 6iter§, ^anbetggärtner in St. ^^^eteröburg, ttielc^er über=

^aupt alg '^erDorragcnber 9(u5fteIIer in jeber .öinfirfit ,^u betrachten toar unb

gegenmärtig Wofjl bie bebeutenbfte Ji^'Wfi im 3?tumen= unb '^flan,',en=.&anbe(

ber ruffif($en Kapitale repräfentiren bürfte. lynmv bie |)t)a,3int^en , 9]lai=

Blumen, SeOfot)en ic. be5 .öerrn .'öofgärtnerö ©rünerraalb p Ö5atfd)ina
;

bie btü^enben ^l^ief'ctgetiiäc^fe ber sperren G. 9tegct unb Äeff dring; bie

nette 3Upinenfammtung bc§ §errn @arteninfpeftor§ 9}^ .^otb in ^Itünc^en;

bie @rborcf)ibeen be§ .^errn ^;).^rofeffor5 3trcange(i in ^^^ifa; bie prächtig

Blü^enben Zinerarien, dampanuta, 6t)f(amen, ©oibtacf unb hk liebüc^e §etl=

rofa unb bunfet tarminrot^ ge,5ei(f)neten Sartnetfen be§ .gierrn ^ofgärtnerä

@). St auf f in ;3aröfoe=S(aüenfa bei -^^aiotoms!; fomie eine fel)r gefc^macf=

öoHe 3ufammenfteltung be» .perrn 5- 5toieff, ^anbetegärtnerg in ^]Jlo§!au,

Beftel^enb in einem präd^tigen Seete tüei^er Sitten (candidum unb Takesima),

umgeben öon bunfet lita '^eöfopen, um tt)etcf)en fid) bann btü^enbe Spiraea

japonica befanben, benen at§ ßinfaffung bunfle iUoten bienten; tüofür i§m

ber @^renprei§ bes 5präfibenten, .^errn 3(bmira( bon ©reig, ^uerfannt mürbe.
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Die CafeM)ecoration bc& ^avUwhaiuVcmm in 15onn bei

bem großen !aiferlicl)en (Bala^Dineu im 6d:)Ioffe 511 15vnhi

am ZI, September i$$4.

S)em (Sartenbau=a>erein 3U Sonn, ber ]{(^ me^rfac^ jc^on in :§ert)or=

ragenber 2i^eije Bei 5-lu§fteIIungen iinb anberen feftCicfjen G)etegenf)eiten im

9i:§ein(anbc, Beforibcrg in feiner '^aterftabt 33onn, Bet^eiligt Ijatk, lourbe burc§

aUzxi)'öä))k @nabe ^ijxcx faiferliefen 5Jtaje[täten bie (SrtauBni^ crtf)eiit, Bei

bem im ©ci}(DJfe 3U 33rü^I am 22. ©eptemBer ftattfinbenben großen @ala=

3)iner bie faijerlic^e Xafet mit 33Iumen= unb grucfiticfimucf in gärtnerifc^er

2Beife ju öerfe^en.

3)erferBe ^at fidj biefer i^m oBIiegcnben ?tnfgaBe in einer fo gtän^enben

Seife getüac^fen gezeigt, ba^ e§ too^l öerbient aud) in anberen i?reifen Be=

fannt gege&en jn toerben. äöa§ @inmüt^ig!eit, DpferroiEigfeit, geniale ©r=

finbungSgaBe, tecfjnifc^ gefc^ntte unb fünftlerifcft gcBilbete 5aci)fenntniB in

einem öartenBau^i'erein ju leiften im 6tanbe finb, §at ficf) f)ier gezeigt, unb

barf ber 5>erein, bem biefer e^^renüolle 5tuftrag ju 2:^eil tüurbe, ftol^ fein

auf bie gemeinfame l'eiftung, bie großartige 33ei§ilfe unb Unterftü^ung feiner

öielen 53titglieber.

^n reicher 9lu§n:)a§l, tabellofer i^oüfommentieit unb Bemunbern§tDertt)er

©c^onfjeit Ijatten SartenBefi^er unb ©ärtner ^u biefem S^cdc bem 9}orftanbe

eine ^ütic öon SStumen, farbigen 33(attgelt)äd)fen unb foftbaren fyrüc^ten Be=

reitmilligft jur Qjerfügung geftellt, fo ba§ e§ ben Slrrangeuren leicht gemacht

war, nur muftergültige ^i'üc^te unb 23Iumen ju öertuenben.

3)er Xafetfc^mncE Beftanb au§ 3 ^auptt^eiten. S)er ^erüorragenbfte

:^iert)Dn jierte bie Cuerfeite ber in .^ufeifenform gebeerten, mit i^ren ©eiten

fic5 UDC^malg ummenbenben Xafel. Sie ^bee mar, eine auf bem liafeltud)

fic^ burd) me()rcre ^Ternpunfte marfirenbc ^Blumenmalerei au§ frifc^en SSlumen

unb 33(ättern in ftac^er , aufliegenber gorm :^er3uftellen. 5Jlan ben!e fic§

^ier^u a(§ ^llittelpunft ein oöateS, an ben Beiben £'äng§enben fic^ araBe§!en=

artig ermeiternbeg, au§ ÄornBtumen ^ergeftelltee, mit 5Jiarefc^a(=5iit Oiofen

unb g^rauent)aar ^art umfäumteg ßtjfen öon etma 80 cm ßänge unb 50 cm

9?reite. 5tuf bem fornBIumenBtauen (Brunbe ru^te ba§ eiferne .ftreu^ au§

ft^marjen -4.Umfee= unb Xu6erofenBtütt)en gefertigt, Beiberfeitg tion fid) !reu3en=

ben gotbenen SorBeerjtoeigen unb leii^ten gelBBIü^enben 9ftüfenran!en umrahmt.

%n^ bem 'DJlittetpunft be§ £reu3e§ er^oB fic^ eine rot^e Sracäne, um=

geBen öon einem aug Or{^ibeenBtütt)en unb garrenfrautgrün t)ergeftettten

flachen 93tüt§euftrauß. 5leBen 6t)pripebien, ßattteljen unb Oncibien t)rang=

ten bie mit ^artem [yarBenfc^met,5 üerfe^enen Saetia= unb ^JtittonienBtüf^en,

fürma§r ein ©trauß üon feltener ©djöntjeit unb OoUenbeter '^Inmut^, mie i§n

^er^uftellen nur bie Bizarren g^ormen unb BriEanten g^arBentöne jener epi=

p"^t)t^ifc^en 2!rDpenfinber geftatten.

3af)rbu(^ f- ©ovtent. u. iöotaiiit. II. ^^
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3(n ben faciben fc^maleren (?nben beö Dualen Äiffen§ fc^Ioffen \id) 2

f(ad)Uegenbe auf Aralia Sieboldii-^Iötter gebunbene 23Duquet& au§ Drc^i=

bcenblütfjen, 9iöfen unb O^arrenfrautraebeln an. S)iefe(6en Bilbeten geh3iffer=

nia^en ben .ßnotcn ber öon I)ier au§ in mannigfacfien, boc£) regelmäßigen

2Binbungen fidf) über ba§ S^ateltucf) au§6reitenben fc^maten 33(umen6änber,

bie auf grünem 23Iatttt)erf Don Eugenia australis, XuBcrofen unb .'peIiDtro)3=

blüt^en trugen, eine anwerft gra^iöfe unb ,]ier[icf)e Secoration abgaben unb bie

auf ber 2afel befinbüc^en großartigen ©itber=3(uflä^e unb ^anbelaber mit einan=

ber öerbanben. S)ie ^auptftücfe ber (enteren tt)aren um if)ren <Boäd mit Ärän=

gen bon rotten '^saffionSblumen unb Stan^opeablütfjen umgeben, au§ benen

toieberum auf S)ra§t befeftigte Polypodium Keinwardii=2JßebeI, mit fleinen

©treuBouquet§ aus rofa Otofenfnogpen öerjiert, flacf) auf bem 2;ifc^ auf=

liegenb, (jerüormuctifcn. 3tt>ei 5ül^^öi"ner, bereu ipälfe mit rotten 5)}e(argo'

nicn unb meinen Sebfotien ftreifentt)ei§ Beftecft waren unb kiä)k 33ouquet§

bon ben feftenften Ö)eniä(^§^au§6(umen trugen
,

gaben ber S)eforation naä)

beiben ©üben tjin einen gefälligen i)lbfi^hiß. Sie eben befprocf^euen 9trrange=

mentS bel)ntcn fiel) in einer l'änge öon 8 i^leter über ben mittleren ^^afel-

ttjeit aus.

S)ie Seiten ber Xafel erf)ie(ten burcf) 2 große :2;afelauffä^e einen ent=

fprectjenben 33Iüt^enf(i)mud. S)a§ vHrrangcment berfelben mar fo getroffen,

baß bie unteren forbförmigen fyüßc nur mit buntbtätterigen -^^ftani^en be=

corirt maren, auö benen fid) eine öon ikn(cf)en unb meißen ßeöfot)en=

BIütf)en gebilbete fc^tanfe SSafe er'^ob, in melc^er größere, locfer gearbeitete

S3ouqnet§ arrangirt loaren. 5luct) biefe beiben Stücte maren in i^rer 2öir=

Inng fe^r effeetüoll unb eine tjerüorragenbe !L'eiftung ber 33Duquetbinberei.

9(n (£c^Dnl)eit unb gefc^macfOoüem 3(rrangement biefen beiben Stumen=

ftüden gteict) maren ]\dä oOale niebrige Cbftförbe, melc!}e an ben beiben @n=

ben ber in .^lufeifenform gebilbeten Xafet aufgeftellt maren. ^^H*act)tüoIIe

tabellofe {5rüd)te öon ^firfiii)eu, SBeintrauben, früt)en 2lpfel= unb 5Birnen=

forten, .^pimbeeren, (frbbeerbouquet§, 5)^e(Dnen, .C'>ofeI= unb äöallnüffe. Drangen

u. a. m. maren jmifcf^en fräftigem unb ^erbft(iet) gefärbtem 23(atttt)erf mü(e=

rif(^ gruppirt, möljrenb ^mei große unb feiten fcfione ?tnana§frücf)te, um=

geben öon pradjtöoUen xafeltraubcn ben öafenartigen 53UtteItl)eil eine§ jeben

^orbe§ gierten. 'Huä) biefe beiben 91rrongement5 maren öon öollenbetcr

<Bä)'öni)e\t unb Oerfef)tten nid^t bie 5lufmerffam!eit unb Semunberung ber

aüer^öctiften .«perrfc^aften auf fic^ gu teufen.

©d)lteßlid} fei noc^ ermähnt, ha'^ etma 20 £'eute bagu getiörten, um in ber

3eit öon 5 ©tunben bie eben befc^riebenen 2lrrangement§ ^erguftetten. 2(ußer

einer großen ^(ngat)! "^ier nid)t meiter aufgufü'^renber feltenen 33tumen unb

iBlätter mürben 2000 51.?eil(^en, GOO tueiße ßeöfot)en, 200 ©tüd 9Jlarefc|al 9liel=

^)tofen, 100 ber feltenften Crc^ibeenblüt^en, 2000 ©tücf Kornblumen, ettoa400

Adiantiim=2Bebel , circa 30 '^^fb. braci^toollfte Xafeltrauben, annäljenib 50

^firfi(^e unb eine große 3i^t fonftiger ^yrüc^te in befter Qualität öermenbet.
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Heues patettt=:BIiitnen5tt)iebeIgIa6.

(SDtit 5(bbilbimg.)

3u einer crfo(grei(f)en Kultur ber 4^^acintf)en auf ©läfern gef)Drt Oor

allen S)ingen eine regelmäßige Erneuerung be§ 3Baffer§ unb 9ieinigung ber

©läfer. 33eibe§ umr biöf)er mit Unregelmäßigfeiten öerfnüpft, unb tüeber bie

^toiebeln nod) bie 2jßnr,^eln blieBen Bei biefer ^pantirung Unberührt. S)te

neuen in jeber |)iniid)t praftifcf)en, bequemen unb im 5]erl§ältniß billigen

^patentgläfer befcitigen biefe llcbelftänbe. SDiefe

©läfer befielen au§ 2 2:f)eilen, einem oberen

(a), tneli^er bie 3tt)iebel entfjält, au§ bem un=

teren I^erauSgejogen unb bei <Btik geftellt mer=

ben fann, o^ne ha^ man bie 3^^iebel babei

anfaffen ober aufgeben muß. SDerfelbe bilbet

eine meite, am oberen ö^nbe [ic§ fetc^artig cr=

tüciternbc Ö)(a§rDl)re. S)er jmeite untere Zi)ni

(b) ift ein nac^ oben jirf) berjüngenbeö, oben

offeneg @ta§, in ba§ ber obere 2^'^eil !^ineinge=

fteiit luirb. S)erfelbe fann nacf) Herausnahme

be§ oberen leitet gereinigt unb mit frijc^em

äßaifer angefüllt tocrben. S)ie ^4>atent=SIumen=

3miebelgläfer foften in mcißem ©laje pro SDu^cnb

5 93tarf 50 g>fg., im ein,3e(neu ©tücf 50 ^:pfg.

£>ie blauen f)aben bcnfelben 5prei§. 2)urd) bie

befannte 3^irma ^. 6. ©rfimibt in ßrfurt

flmnen biejelben belogen merben. *

©ninbibeen ber cSormot?ftbaum3U(!>t.

^nrl gütn,

Obergartner ber gräft. §ofgävtnei-ei ju Sc^onfierg.

(S-ortfc^img.)

1) 2)ie ^^tiramibe. S)ie ^auptbebingung einer gut geformten ^t)ra=

mibe ift bie, ha^ biefelbe fcf)ön gleicf)mäßig unb tocfer gebaut fei, beß^Ib

tljeitt man bie ©ntmicfelung ober bie .^peranjiebung ber tiefte in Serien,

jebeSmal ä 6 3lefte, unb läßt in jebem ^a1)x fiä) eine Slftferie entU)i(ieln.

S)ie erfte 3lftferie läßt man 30 cm über bem ßrbniöeau i^ren 5lnfang nehmen,

benn erften§ fie'^t e§ fc£)lec£)t au§, toenn bie 3lefte auf bem SSoben auffi^en,

bie ^^t)ramibe foH einen fletnen guß l^aben, jtreitenS läßt fic^ ber 93oben

barunter leii^ter bearbeiten, U)a§ bem 33aum ju großem 5}ortl)eil gereicht,

aud) fann man ben Soben baruuter in ben erften Sauren nocf) mit niebrigen
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Äüc^engetüäc^fen bebauen. Wan (egt atjo, roenn man jcfincibet, bcn 5}la^=

ftab an ober ein 30 cm Iange§ ©täbd)en Dom 33oben an ber Stütze auf=

roärtS unb jäfjtt bann bic näd)ftfo(genben n 3üigcn aufmärtS für bie ß Slefte

ber erften 3Iftferie; ha^ näcf)ftiD(gcnbe beftimmt man ,5ur ^^ortfe^ung be§

©tomme§, öorauSgefc^t, ha'^ es über refp. auf berfelben Seite ber 3<ipfen=

fc^nittfläc^e be§ SBilblingö fte^t; ift biee ntcf)t ber ]yail, fo fudjt man
2—3 klugen fjöj^er ba§ geeignete ,5U finben. 9Jlan fc^neibet jebocf) ntcf)t

bircft über bemjelben, fonbern ca. 3 Soä barüber bie 9tutf)e lüeg unb ent=

fernt an biefem ©tüctcf)en bie 9(ugen fammt ben SSeiaugen, bamit [ie ntc^t

auetreiben, um bonn, menn ba§ (yoi'tfa^tiuge aufgetrieben, ben S^rieb in

froutartigem 3uftanbe baran anbinben ^u fönuen. 9(u§ benfelben @rünben,

wie e§ beim 3(nbinben be§ auegetriebenen @be(auge§ ber ^all mar, befon^

ber§ ha^ ber ^yortfa^trieb jdjön jcnfred)t mäcljlt, unb ber (Stamm feinen

SSogen befommt. S)ie etma überfprungenen ?lugen lä^t man im erften ^a^re

auetreiben, bamit man, follte bem ^^eittrieb burdj irgenb ettt)a§ ein Unfall

gufto^eu, boc^ nod} einen menn and) notf)bürftigen (Jrfa^ ^at. 9Jlan ent=

fernt bie triebe erft im ^weiten i^a^r. ^benfo (ä^t man bie 9lugen an bem

^um 3^u^ beftimmten, 30 cm (angcn Stüdc^en austreiben, bamit burd^ ben

burc^ i^re i^egetation bebingten ©aft,5uflu^ ber Stamm gefräftigt merbe.

5!Jlan(^e Sorten ,flern= fotüie Steinobft l^aben bie ©igenfc^aft, fcfion im erften

^af)re Seitentriebe ,^u entmidetn unb fann man biefe beibehalten, fomeit fie

brauchbar finb; finb e§ nur fur.^e SpieSi^eu, b. §. bornartige, ^rte, 3— 5 cm

lange, fpt|ige 3leftd)en, fo nimmt man btefelben über bem SBuIftringe toeg,

ha ficf) au§ biefen niemals ein ?(ft bitben fann; treiben aber bie 2 S3eiaugen

au§, fo fann man ein ober alle ^föei jur ^(ftbitbung benu^en. — S)a^ ^u

beiben Seiten eineS jeben 5(uge§ im SÖuIftring noc^ ein fog. SSeiauge ft^t,

toill ic^ a(§ befannt öorauSfe^en.

2)0 bem ^3taturgefelj gemä^ in ben -^flan^en ber Saft immer aufmärtS

ftrebt, fo merben bie unteren 9tugen nid)t fo ftarf unb fräftig austreiben,

mie bie oberen, ber Saft fteigt jmifdjen Otinbe unb .Ö0I3 aufmärtS, im

^ol^ unb '^axt mieber abtoörtS, man mad)t be^^atb oberhalb ber 4 unteren

9(ngen §a(bmonbförmige ca. 1—2 mm breite @infcf)nitte, bie ha^ .^ol^ nod^

ctmaS berühren, fo bafe ber Saft im 3(uffteigen gehemmt mirb unb bei ber

6nttt)icfe(ung ber triebe etmaS mefir jur (Geltung fommen mu^. Sinb im

folgenben ^a^x biefe 3left{^en immer no(^ ]ä))X)ad), fo fü^rt man nod) einen

!^ängefcf)nitt öom 2Bu(ftring ben Stamm abwärts auS, ca. 5 cm lang, inbem

man aber bloS bie Ütinbe ri^t, bamit ber burc^ bie ßinfc^nitte, bie man
aud) no(^ einmal erneuern fann, gel^emmte Saft ^^i(a^ ,')Ur 3(btagerung ber

Stoffe finbe. ^m Uebrigen '^i(ft man je^t im ^Weiten ^at)X mit bem Schnitt

ber 5(efte nac^, inbem man fräftig cntmidette 2(efte, gewöfinlid) bie oberen,

fur3 fc^ncibet, benfelben alfo gewifferma^en 9]erbauungSWerf,5cuge, 23lätter

unb 3?tüt§en ent^ie^t, bie fc^Wad)gemad)fenen, bünnen 9Iefte a6er lang lä^t,

bamit burc^ bie SStätter bie grö^tmöglii^fte ^Verarbeitung ber ^Ut^rftoffe

ftattfinbe, unb ber 3toeig gefröftigt Werbe. S3eim Schnitt ^at man barauf
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3U ad^ten, ba^ berfelfie ftct§ über einem nad^ au^en ober unten gerii^teten

3luge geführt toerbe, ba \iä) burcf) bag StrcBen im 2Ba(^§t^um nad} oben

ber 3(ft öon jelbfi gerabe ^ie^en unb fein ßnie entftefjen n)irb. 9(ud)

l^ier barf beim ©cfinitt fein fog. 9tagel [teilen bleiben. i8e^uf§ 33itbung ber

gtüeiten 9lftferie lä^t man einen freien 9laum üon 15 cm öon bent oberften

2([t ab gerechnet unb beftimmt bann mieber 6 5(e[te für bic ^meite Serie, inobei

man gauj genau gerabe fo öerfä^rt tote hei ber erften. Ser freie 9iaum

bient baju, bamit ficf) bie ^^Ijramibe lic^t unb locfer baue, unb Sonne unb

ßuft einbringen fönnen, toaö auc§ bem 33aum ein ungemein f)übfc^eö 5lu§fe§en

t)erleif)t.

5J^an unterfdjeibet bei jebem S5aum unb fpe,5iell l^ier bei bem 3^orm=

bäum Seit^toeige ober .po(,=striebe unb 5^"»cfjttviebe, bereu 33e^anbtung fe^r

ftreng au§einanber ^u galten ift. S)ic .g)auptäfte, bie bie ^orm be§ 33aume§

bebingenbe 3:;rtebe nennt man 8eit,5U)eige, ha^ )dtiiä) an benfelben fic§ bi(=

beube i^iol,5 geftaltet firf) ^n ^i'udit^ol^^ ober mu^ ju fotc^em burc^ furzen

©c^nitt ^erangejogen werben, benn e§ ift ein 9iaturgefe|, ba^ nur fc^Wac^eS

unb fümmerlic^cä .Spol,^ (^^rui^taugen entmidelt, ftarf tuai^feube, fräftige Jiriebe

nur 33lattfno§pen anfe^en. ^JJtan mu^ alfo fcf)on im ^meiten ^a§r bei bem

©d)nitt be§ S5aume§ ha^ ^ruc^tfiot^ be^anbeln unb baffetbe auf 3—4 fingen

3urüdne^num. (fbenfo mu^ im Saufe bcö Sommerö burd) ^^>inciren ber

frautartigen Xriebe ba§ ätuic^ötfium gehemmt unb ba§ ^'^olj ge^tnungen tt)er=

ben, (Fruchtaugen angufe^en.

(Sine Weitere, fe^r midjtige 9(rbeit an ber 5pt)ramtbe im .^Weiten ^ai)x,

aber auc^ nocf) fpäter, ift bas formtreu. ^JJlanc!^e ©orten ^ern= foroie auc^

8teinobft baben bie fdjöne ©igenfc^aft, fc^on öon felbft gerabe unb fd^lanf

aufwärts ^u ftreben, biete jeboc^ bic Untugenb, me^r ^ori,pntat ,3U wai^fen

ober nad) ben Seiten f)in p l)ängen, unb mu§ man biefem Uebet burd)

geeignete 35orric^tungen entgegen 3U arbeiten fudjen unb öon frü^auf ben

tieften eine naturgemäf^e Stellung geben. S)e^^alb muB mau mit einem

graben, am beften S3infen, einen ^erabtjängenben 3(ft lieben, in einen

SJßinfel öon 45°, einen ^u fenfreci^t fte^enben aber mit einem Sperr^ol^

abfpreitjen, einen feit(id) bängenben 9(ft aber burc^ Slnbinben eine§ Stabeg

gerabe gebogen werben, fo ba^ ber 33aum ein g(eicbmäBige§ unb egale§ 2tu§=

feigen befommt.

2. S)ie Spinbelpt)ramibe. ^m 5tIIgemeinen ift bie 3(n,5ucbt bie=

felbe wie bei ber 5]3t)ramibe, nur werben bie Seit^Weige für^er gefdiuitteu unb

3Wifc^en ben einzelnen 9(ftferien Wirb fein ^toifi^enraum gelaffen, fo ba^

fic^ bie (Form p einer Säute ober Spinbel geftaltet. 5Die Spinbetpt)ramibe

ift fe^r fdjä^bar für fteinere Jpau§gärten, ba fte fe^r wenig 'Jiaum brandet

unb Wenig Schatten wirft. 6§ eignen fid) f)ierfür jiemlic^ alle kirnen,

einige Stepfei unb ^^^ftaumen. Sämmttid^ an ber ^|^t)ramibc fd^on ertäuterte

^Regeln unb ^Jiaturgefe^e befielen aui^ 'i)m in gan,] gleid^em 5Jta^e unb

gloube ic^ ju benjenigen goi'wei^ übergeben 3U fönnen, bie an ^Jlauern unb

.^äuferWänben gebogen werben.
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3. S)ie ^^^almette. -i^iequ beftimmte einjährige 9iut§ett toerben im

5ru§ja§t au§ bem 5}ereb(ung§fcib herausgenommen unb 4 ^uB tt)eit auf ba§

für fie beftimnite Serrain ge^^flan^t unb ^mar fc^ief in einen 2Binfel bon 45°.

^§ §at bie§ ben tt^ic^tigen ^toecf, ba^ bei fpätercr ^flan^ung an .^äufer

ober 5}lauern ber ^u^ be§ 35äumc§en§ nic^t bireft an biefelbe p liegen

fommt, fonbern nocf) etroa§ 9iaum unb 33obcn ^ur 3tu§breitung ber SBur^eln

bleibt. SSei bem ®cf)nitt im folgcnben ^i-'ü^iafir jur '^aimettc beftimmt

man lieber 30 cm bom Soben aufraärtS für be-n ^yu^ be§ ^aume§, fobann

bie beiben nä(^ftpaf]'enben fingen, bie narf) Iinf§ unb rei^tS fielen, für bie

3lefte ber erften ©tage, ba§ folgcnbe, nac^ öorn fte^enbe Singe aber 3ur

''}}titte(aftfort|e^ung, ^ier braucf)t man feine 3<ipfen ^um Slnbinben ftel^en p
(äffen, ba ein beigef(^tagener ^^^fa^l biefelben erfe^t. ©obalb bie Xriebe

einige Zentimeter lange finb, mcrben in einer .^^">ö^e öon 1,20 m 2)rö§te

gebogen, bei jebe ^flan^e einen ^-Pfa'^l gefrf) lagen unb oben an ben '^xai)t

angebunben. ^e^t ^ie^t man mit einer ftarfcn SBeibe bie OJut^e an ben

5pfat)( ^eran unb bringt bie Satten an ,5um 5(nt)eften ber ©tagcäfte. S)iefe

^atifirtatten finb 2 cm breit unb Vs cm ^i^ unb je nacf) (Jrforberni^ lang.

50tan ftecft biefelbe unten am 3(u§gang§pun!t ber Ztagetricbe 3tüifc§en ^^fa'^l

unb Stämmc^en in bie SÖeibe unb binbet fie in einem äßinfel öon 45*^ oben

an ben 5Dra^t feft, fo ba^ beibe 5|>alifirtatten einen äBinfel bon 90° bitben.

^an tiei^t biefe ^^ornt

a) ^^almette mit fif)iefen 9(eften. ^m jtDeiten ^ai)xc mu§ ber Schnitt

be§ ^J)tittelafte§ immer etttiaS für^er tt)ie für bie ©tagenäfte geführt merben unb

^roar auf ein nad) born gerichtetes 5tuge, fo ba^ bie ©c^nittfiäcf)e bem 9Xuge

beS 33efef)auerS entrüdt ift. ^wifc^en ber erften unb jloeiten ©tage tä^t man
einen 9faum bon 30 cm unb fuc^t bann mieber 2 feitüd^e 2(ugen für bie

gtoeite ©tage.

b) ^^^almette 9>errier. ipier werben im ^weiten ^üi)x bie fd^iefen 2leftc

l^ori^ontal Ijerabgebogen unb bann in einer Sänge bon 30 cm lieber auf=

h)ärt§ fenfrec^t geri(f)tet. Sott bie ^^atmette im Saufe ber 3eit 3, 4 unb 5

©tagen befommen, fo rechnet man beim SSiegen ber erften ©tagenäfte je 30 cm

in ber Sänge p. (Sine 3tbart ber '^^atmette 3}errier ift

c) Sie U=5orm ober aucf) boppeltfentredfiter ©orbon. ©§ mirb '^ier

beim ©i^nitt ber 9tut§e fein ^ortfa^auge bef)a(ten, fonbern über ben beiben

feitlit^ fte^enben 3(ugen für bie ©tageäfte gefc^nitten; finb biefe enttoidelt,

fo tuerben beibe nac^ (inf§ unb rechts ^ori^ontat gebunben unb in einer

Sänge bon 15 cm mieber fenfrec^t, foba^ bie beiben aufrecf)ten 2(efte einen

Stbftanb bon 30 cm befommen.

4. S)er fenfrec^te unb fc^iefe ßorbon ober (Buirlanbe. S)ie§

finb siemtic^ bie am leic^teftcn ju ^ietienben gormbäume, ba nur ein 2tft

ober ©tamm bor^anben ift, ber (inf§ unb rec6t§ mit (^ructjt^meigen garnirt

ift. 6§ mirb be^^atb ber Seittrieb ftetS taug gcfc^nitten, auf 5—6 9tugen,

ba§ 5ruc^t^o(,5 aber fur,^ be^anbett mie fc£)on früher angegeben.

5. S)er magerec^te Gorbon. ^}tan biegt bie jungen 9futl§en in einer
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<§ö^e üon 40 cm in einem egalen 5?ogen an einen ^ori^ontal ge,5Dgenen

Srafjt unb befeftigt fie f)ier mit einer 3Beibe. ^tiebrigcr a(g 40 cm barf ber

ßorbon nid)t über bem ©oben entfernt fein, nm ifjn nicf)t p |ef)r ber i^mä)=

tigfeit unb bem Ungeziefer auä^ufe^en. (Sbenfo barf bie '}iutf)e nic^t in

einem SBinfet gebogen tnerben, ba fie fonft fe^r (eidjt abbrid)t unb fpäter

auc§ ba§ 3(uffteigen be§ (Saftes getjinbert toirb. 5)ie (Spi|e ber i)intt)e barf

nic^t ganz glatt aufgebunbcn werben, ba baburd) ha^ 2Bacf)§t^um fef)r be^in=

bert ttiirb. S)er (5d)nitt beg 5i"udjt^o(,5e§, bag ficf) immer fe^r ftar! ent=

mädt unb ganj befonbere auf bem 23ogen, mu^ fe^r genau unb fc^arf

ge^anb^abt werben. S)ie .Ipauptforge bei ber S3i(bung be§ ^vuäjttjol^t^ ift

bie, ba^ man bie auf ber oberen Seite ftct) bitbenben 2ßafferfd)offe unter=

brücft unb an ifjver @ntfte§ung§ftelle luegfc^neibct, fonft befommt man foge=

nannte äöeibenföpfe, bie unge(}euere ©aftmengen in 2(nfprud) nehmen unb

niemals (yruc^tfnoöpen entlnicfetn. Wül man boppett Wagerec^te (SorbonS

er^ietien, fo fudjt man auf ber SiegungSftelle einen 2rieb ju befommen, ben

man bann nad) ber entgegengefe^ten Seite binbet, ober einen fDld)en, ben

man in einer <f)ö^e üon 40 cm über bem erften 3lrm 3u einer ^tueiten ©tage

formirt. 6-s giebt nod} einige 9Xbarten be§ O'orbon, ]. 3?. foldje o§ne 6nbe,

tüD man bie Spitzen ber 2 Mekx entfernt gepflanzten i)tutt)en an bie S3ie=

gung ber näc^ften ablactirt, bann aud} (Jorbon mit 3 G-tagen. £)ie -^ftan=

3ung üon Gorbon ift fe§r ju empfefjten, ha fie fet)r wenig i)iaum beanfprucf)en,

al§ Dtabatteneinfaffung benu^t Werben fönnen, einen fe^r reic£)tic§en Ertrag

tiefern unb babei öon großer Sctjönfieit unb Sauberfeit finb.

6. S)cr i?effelbaum ober il^afe. 33ei ber S3i(bung biefer 5orm mu^
man an einer 9tutt)e in ber ^ö!^e öon 40 cm 5 mijgtid)ft na^e bei einanber

fte^enbe 3tugen ju befommen fuc^en, worüber man bie ^Itut^e fc^neibet; ^aBen

bie 3(ugen ausgetrieben, fo binbet man fie, ef)e fie ^ot^ig werben, fternförmig

auf einen 'horizontalen 9ieif unb fc^neibet im folgenben ^o§r biefelbe auf

eine Sänge öon 50 cm, bie beiben borberen 9(ugen la^t man austreiben, alle

anberen unterbrüdt man. :Samit bie Xriebe red)t fräftig wad)fen, lä^t man

fie anfangs frei Wad)fen unb binbet fie erft im ^perbft Wagerec^t. S)iefe

10 Xriebe fann man im folgenben ^a^r abermatS bei 50 cm fci^neiben unb

befommt je^t 20 triebe, bie bann fenfrec^t an ^^fä^te gebunben Werben unb

ganz beliebig gezogen Werben fönnen, geWö^ntic^ bis zu 5JtannS^i!)t)e. S)ie

SSafe ift fe^r fruditbar unb befonberS geeignet für ftarf wacfifenbe ^tepfetforten,

felbft für Steinobft. Sie üerbient einen ^-jßla^ in jebem Öarten. S)aS @e=

ruft für bie gorm ber ^afe ift fe'^r einfach ^erzuftellen, nämlic^ 4 @ifen=

pfäf)le, bie im 35obeu in einer 3^iefe öon 1 m auf .ß'reuzfü^e fte!^en, unb an

bie 3 Steife, oben, in ber 5Jlitte nnb unten angenietet Werben, an weldje bie

20 5trme gteic^mä^ig angebnnben werben. 9tuc^ bei ber ikfe giebt eS nod^

einige 5lbWeid^ungen unb ^Variationen, bie aber me^r zur Spielerei gered)net

werben, fo 5. 33. bie öerzWeigte i'afe unb bie 35afe auS 3 tieften, ßbenfo

!ann man f)ier'£)er bie .fltün(eud)terform rechnen, benn bü it)v finb bieSIefte oben

in eine Spi^e zufammengezogen unb bort aneinanber ablactirt.



312 Nelumbium speciosum W. Süto§b(unte.

SBeitere dornten, für bie ^ier aber ber iRaum ,iu eng i[t, unb bie je^r

biet Qdt unb 3(r6eit jur ^ilbung 6eanfprucf)en, be^^al6 bei rationeller 06ft=

3U(f)t fe^r feiten in 9Innienbung fommen, finb: bie (ytügelpljramibe, ber

Belgifc^e dorbon ober bDppettfd)iefe Gorbon, bie Spiralform, bie 6anbe(a6er=

pattnette, bie npec^felfeitige ^almette, hk ^^Nahnette mit gebogenen ^t^eigen,

bie ^atniette mit getreusten Steigen, bie '^Hitmette Öreffen unb anbere me^r.

Sn borfte^enber, in gan^ gebrängter .Rür^e gegebenen ^^tbljanblung ^abe

td§ mic^ bemüht, in möglic^ft überficf)tti(^er 3üfammenfteIIung ein bto^e^

©erippe ber ^ormbaum^ud)! bem Sefer öor ?tugen ^u füljren, möge c§ ^ie

unb ha, befonberg bei -^srioaten unb i'iebt)abern ba^u bicncn, einen fleinen

Heberbticf ju befommen unb ba§ ^intereffe für biefen fo UJunberPoHen 3npeig

be§ £)bftbaue§ .^u ^eben unb 5U förbern.

Nelumbium speciosum W. rotOöblumC.

{Wit 9(bbilbung.)

3u ber t^amilie ber 5ipmpf)äaceen gefjörcnb, in ©etoäffern (Süb= unb

93HtteIafien§, früher auct) ^(egpptenö Ijeimifcf), ^ät)ii fie ,5U ben präd^tigften

3Bafferpf(an.^en ber ßrbe. Sie 53(ätter, bi§ 3U 50—60 6tm. im 2)urd)meffer,

finb fd)ilbförmig, freierunb,

gan.^ranbig unb fi^en auf

jtnei Meter Ijofjen Stielen.

Sic tT:)ot)(rtecf)enben, großen,

toeiBen, rofenrotl) fdjattirten

93lüt()en fielen gleichfalls

auf f)Dl)en Stielen. Sie ift

bie 5til='!jilie ober ägpptifd^e

'43ol}ne ber 911ten, bie !^ei=

lige t-otoö= ober 5^Hibma=

pflanze ber ^inöier, bem

Cfiriö unb ber 3ifi§ ^ei=

lig unb tjäufig ^ur 9lu§=

fc^mücfung ber Tempel be=

nup. 3Segen be§ 2Bo^lge=

fdjmads ber SBur.jet unb

ber ^afelnu^gro^en Samen,

h)elcf)e au§ bem t)ergröBev=

ten gi-'uc^tboben ^eröor=

ragen, im tropiftfien Elften

unb öftlic^en ?(frifa ^öufig

al§ 5ial)rungömittel culti=

zv^ birt. N. luteum W. ift in

5lmerifa ju ^paufe unb blü^t
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gelb. SGßä^renb ber 2Bad)§t^um§periobe tft ftet§ eine aSaffertt)arme bon mtn=

beften§ 18^ 9t. nötfjig, le^^mige ßrbe, gro^e, ©efä^e unb fonniger Stanbort

bic^t unter @(a§ in einem Ö)(a§^auö, am Beften iUctoria^^ipauö. 3m äöinter

toä^renb ber Otu^e^eit finb nur 12—15'^ aöärme erforberlic^, gleicf)biet too,

[te Bebarf ba be§ Sid^teg nid}t. Man tl)ei(e fie nic^t, beöor [ie niif)t ju

treiben Beginnt. S)ie i>ermef)rung burcf) ©amen gefd)iefjt im Carmen Äaften

in Sßaffergtäfern, tt)o biejelben in n^enigen SBoc^en feimen. ©oBalb fict) ber

^eim üBer bie DBerfläc^e er^eBt, toirb bie junge ^jjflan.^e in Sc!^m unb

©(f)Iammerbe eingepflan.^t unb in einen großem 33ef)ätter mit 3Baffer im

SöarmBeet eingegraben ober in ba§ S3ajfin bes aBarm§aufe§ gcftellt. 24-

^ittigeö über bie (Diiltur bcv TM\i5iutbett im (Bemad^öbauö

unb Simmei'.

icrniniin §il)lfgcl

in -Dcftrid) im 9t f)eiucjaii.

Surtf) if)re 18(üt^enpracf)t jomoljt a(ö aucf) burc^ ben angcnet)men Suft,

tDeId)en bie 4")t)a3intl)en .^u einer 3eit entfalten, menn an anberen 33lumen

großer 5Range( ift, finb bicielBen Bei allen SSIumenfreunben BetieBt gemorben,

unb tt3ie nmn im Sommer feinen (Barten o^ne 9tofen finbet, fel^tt im 9^rü^=

ja^^re bie ^^t)a,5intt)e auf feinem SenfterBrett ber iBlumenfreunbe. 6gi n^erben

ba'^er einige äöinfe über bie ^^ftege unb ßultur biefer BelieBten SSIumen miK=

!ommen fein.

Um bie auf bie -^^flege ber 4^t)a,5int^en bertocnbete Wiüi)c Beto^nt ^u

fe^en, barf man juniidjft Bei ber Sfnfcfiaffung guter gefunber o^ieBeln

nic§t 3U fparfam ju 2Berfe ge^en, ba nur üollfümmen auSgebilbete, gefunbe

3tt)ieBeln fomof)! Bei ber SreiBerei at§ auc^ Bei ber (^reilanb=6'ultur einen

3ufriebenfteIIenben (Jrfotg fid^ern. ®ute3Baare toirb man nur ermatten, menn

man zeitig im (Sommer feine SBeftellungen macf)t unb nid)t Bi§ jum .^pe^'bft

bamit Inartet.

5)^it feiner 33efteIIung menbe man fii^ nicf)t an Unter^änbler unb

Äteinöerfäufer, namentticf) öermeibe man, öon .^aufierern ju faufen, fonbern

beouftrage bireft folc^e ^ii-'men, meiere fic^ fpeciell mit ber 9(n,5uct)t öon

35Iumen,^n)iebetn bef(f)tiftigen. Stec^tjeitige 33efteIIung ift ^u empfehlen, meil

bk fd^onfte SBaarc immer ,5uerft »ergriffen mirb, unb fic^ ber fpätere Se=

ftelier mit geringerer 2Baare begnügen mu^. @ute 3b:'iebeln erfennt man

an il^rer Sctitoere unb t^rem guten, gefunben 5lu§fe§en. ^t größer hk

Stniebetn, um fo fräftiger Serben fie treiben, öorauggefe^t, ba^ fie burct) unb

burc§ reif unb toirftic^ gefunb finb ; ha aber berfcf)iebene i^arietäten nur

fleinere ^toiebeln befi^en, fo ift bie ®xö^e ber ^ioiebetn hd allen (Sorten

lein genaue? 3eic^en für bk Ü)üte berfelben unb finb 3tüiebeln mittlerer
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©rö^e nid)t ^^u öcrlüerfert. 3n3ic6e(n, tücldje (äntjeve 3eit bcm \!id)t imb ber

freien ßuft aii§gefe^t toaren, treiben nie fräftig, unb i[t öon bicfen fein

jc^öncr 5(or ju erwarten. 3^it6e(n, toeldje in Säcfen ober itdften im

trocfenen Sanbc an einem bunflen, trocfnen Crte aufberoa^rt mürben, finb

bie beften.

DPcitte Cctober Beginnt ba§ (?inpfIan,H'n ber -Ol^ajinttien in bie %öp^e.

(Solche, meiere erft fpöt im Tlin] ober iHprit blütjen joIIen, fönnen noc^

jpäter eingepflanzt merben, boc^ nic^t fpäter at§ @nbe Ütoöember, ba fie fonft

erft ,5U einer 3t-'it blühen, wo bie -Olja.^intfjen bereits im (^-xäm in üppigfter

Sßlütfie fielen.

2öa§ bie Slöpfe für .!pt)a3intt)en betrifft, fo finb biefelben, unter bem

5^amen .ö^ia.^int^entöpfe, in jeber 2:5pferei ]n tjaben; biefelben Ijnben eine

<g)ö^e üon 18 cm unb eine SBeite öon 13 cm.

S)ie A^tia^int^en Derlangen eine reirf)e, fräftige Grbe; ein menig 5M^e,

mc(d)e man auf bie '-Vorbereitung berfelben oermcnbet, mirb ficf) be^afitt

macf)en.

(S)ut ^erfe^te Stafenerbe, mo^u bie Oiafennarbe üon einer ^iUe^meibe ge=

nommen mürbe, mit ©anb unb 'Dliftbeeterbe t)crmifd)t, ift bas befte, ma§

man für .öi)a3intl}en=6uttur im lopf anmenben tann.

^cf) tiabe bie '3]Ufc§ung raie folgt ,^uiammengefe^t

:

2 X^eitc liltaiencrbe,

1 X^cil ^miftbeeterbe,

1 Xf)eil ^tiiBfanb.

S)iefe Xf)cile werben, menn irgenb mögtid), einige 9Soc^en Oor SeBraud^

Qcmifcf)t. ß)ut öerrotteter iiu^mift ift ber gemöl)nlic^en -JJ^iftbeeterbc öor3u=

ziehen.

S;ie ntafenerbe ,^u fieben, ift nic^t nötliig, inbem fie ungefiebt tocferer

bleibt. Solcl)e Grbe, welche leicht feft wirb, ift für ,üt)a,^int^en nid)t gut,

benn mefjr al§ bei allen anberen ^^^flanjen muffen fic^ bie Sßur^eln frei unb

unge^inbert entmicfeln fönnen.

lieber bae ^Ib.^ugslod) be§ lopfeS wirb ein großer, ^ol)ler ©(gerben

gelegt, unb biefer mit fleingefd)lagenen (Scherben 1 cm t)od) bebedt. 2luf bie

Scherben bringt man eine V'age gröberer (Jrbe, bamit bie feinere Grbe nic^t

3roifcl)en bie Scherben burc^fallen fann, unb ber eigentliche ^tüed einer 2)rai=

nage baburi^ öerfe^lt mirb. Ser xopf toirb §iernac^ mit 6rbe gefüllt, unb

bie 3^üiebel mit einem leid)ten Srurfe fo tief in ben 2opf gefegt, ha^ i^re

Spi^e gleich bem Xopfranbe ftef)t. ^^e bie 3iDiebel eingefe^t toirb, mu§ fie

forgfältig üon allen Sprößlingen unb lofen X^eilen ber (Schale gereinigt toerben.

'}iac^bcm bie 3tt'iebeln cingepflanjt, ftellt man fie auf ein 23eet mit

ÄD§Ienafc^e unb gie^t fie an. äöenn fiel) bie (frbe in ben köpfen gefegt

:^at unb etroas abgetrocfnet ift, merben lefetere 12— 15 cm tjod) mit gefiebter

.^ol)lenafd)e, ©anb, ©ägefpänen ober alter 6)erberlof)e ,^ugebedt ober ebenfo

lief in bie Grbe eingegraben. Jpier oerbleiben bie xöpfe fed)S bis acf)t SBocfien,

in welcher 3eit bie 3lüiebeln genügenb burcfigemur^ell §aben, ol)ne ha^ ftd^
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ber grüne 2!rte6 nad) oben enttoidelt ^at, bcnn c§ ift üon cjro^er 3Bi(i)tig=

feit iiix bcn ©rfolg ber Treiberei, ba^ fic^ bie 2jßur,5c(n gut ciuöbilben, beüor

bie SaubfnoSpc in isegctation tritt.

Söerben bie Stopfe au§ bem Seet herausgenommen, fo [inb fie öon

allem an^ängenben ©ci^mu^ ju reinigen unb in eineui füfjten 9iaum jo auf=

aufteilen, ba^ fie ba§ ßic^t erreichen fann; öoEeS öid)t ift für bie erfte 3cit

nicf)t nöt^ig. S)ie Xöpfe öerBleiben nun in biefem ^uftanbe, Bi§ man fie

jum 3^rci6en in eine märmerc 9l6t^ei(ung einftellen mill. 3i>o .r^ija^inttjen

in größerer 9}tenge in 3;öpfen ^ur Treiberei jur iserfügung ftetjen, nimmt

man grtei S)rittt§eite 3um treiben, ein S)rittt§eil lä^t man o^ne !ünftlid§e

äßärme it)rc 21riebe unb ^Blütljen enttoictetn.

Sm 5December beginnt bann bie Xreiberei unb ^tnar in einem 9iaum

öon 8—10" U., tno fie bid)t an ba§ ^enftei-' geftellt unb f}inrei(^enb feucl)t

gehalten ttjerben. 5Da§ ©inftcllen in einen ^et.^barcn Äaften, in metc^em bie

2öpfe in @rbe ober ©anb eingefenft werben fönnen unb bie 2Öärme tjon

unten §er ermatten, t)at fid) bei ber ^t)a3int^en=2;reiberei al§ fe§r pra!tif(^

unb erfotgreirf) erliefen.

|)at man feinen Äaften, fein 6eh:)äcf)§f)au§ jur '-Verfügung, fo fteEe

man bie Töp\e in bie nacf) ber ^JJlittagSfeite gelegenen g^enfter be§ 2Bo^n=

3immer§. 2)er (Srfotg ift jebod) nic^t fo fie!^er aUi im haften, weit jene im

^enfter me^r ben ßinftüffen bcr SBitterung untermorfen finb.

9lad)bem bie Stopfe in ben haften ac^t bi§ je^n Xage fielen, unb bie

3tDiebetn 3U n)ad)fen anfangen, fann bie 2öärme altmäljtid) auf lö*^ dt. ge=

fteigert werben, welche Slemperatur, big bie Stütze fic^ öffnet, beibehalten

wirb. SBaffer mu^ wä^renb be§ 2ßa(^§t^um§ reic^Iic^, febod) nic^t .im

Ueberffu^ gegeben Werben, ©obatb bcr Slüt^enftcngct erfd^cint, t^ut ein

teicf)ter 3)üngergu^ bon aufgelöftem Jluljmift bie beften ©ienfte. <g)auptfa(f)e

ift, ba^ ba§ 2Bad}§t§um fd^nell üor fic^ gef)t, jebod) barf ba§ Äraut nid)t

lang unb geil werben, fonbern mu^ fur^ unb bid)t bleiben. 5Da§ Ü'ur,3e erreid)t

man burcf) ben rid)tigen SBürmegrab, paffenbe @rbe unb rid^tigeS 33egie|en,

ha^ S)ict)te, inbem man bie 2;öpfe naf)e an ba§ Sid)t ftellt unb mogtic^ft öiel

Suft gibt.

Sßenn hit 53tüt§e fid^ öffnet. Werben bie ^^^flan,3en fü^ter geftellt, um
bie ^Btüt^enbauer ju berlängern.

S)rei big öier SLßodjen fpäter werben neue .!pl)a,5int^en in ben 2;reib=

taum gebrai^t unb in gleicher 2Beife be^nbett. 5Jtan wirb bü ber fpäteren

Xreiberci me^r (Jrfolg ^aben, ba p biefer ^eit ^0.^ !^^ic§t fi^on intenfiöer

unb bie äßitterung günftiger ift. ®§ ift mir inbeffcn auct) fc^on öftcrg öor=

gefommen, ha'\i id) im Januar fcf)önere A^")t)a3int^cn t)atte, als im Februar,

ba befannttic^ ber ^yebruar mit ju ben bunfetften 'DJIonaten im ^a^re gä^It.

Sie für möglidift fpäte iötütfie^cit referöirten 3ü5icbctn bleiben in einem

füllen 9iaum, jeboc§ immer bidit am ßict)te fielen, werben mä§ig feud^t ge=

Ratten, bi§ bie warme ^Jiär^fonne fetbft bie ißtüt^en §crau§torft.

aSa§ bie ©orten betrifft, fo ift e§ ber großen 5Jlenge wegen fc^wer
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au§ bem öielcn (Schönen, tüaö geboten tnirb, bae Sc^önfte ^erau§ ju jui^en,

bod) loiK ic^ f)ier bie (Sorten nennen, mit lüelc^en iä) ftet§ (Slüd l^atte unb

gute, fc^öne iBtünten erhielte.

3iöt^(ict) blühen : Amy, Ducliess of Eichmond, Gigantea, Norma,

Eobert Steiger unb Waterloo, (entere gefüllt.

SSIöutic^ blühen : Argus, Baron Van Tuyll, Charles Dickens, L'Uni-

que, Mimosa, Oranclatus unb Van Speyk (gefüllt).

äßei^ blühen: xUba super bissima, Grrand- Vainqueur, Queen of the

Netherland unb Queen Victoria.

'^lad) bem 2)erb(ü§en ber getriebenen -^Ijajint^enjtoiebetn Inerben bie=

felben feljr mä^ig, jute^t gar nic^t me^r gegoffen. ©ie fönnen in ben Klopfen

bleiben, bi§ ha% Üxani gän,]lid} eingctrodnet ift. 2)ie 33lötter grün tuegju^

fc^neiben, ift ein großer 3^el)ter, benn fie entl)alten in biefem 3uf^'ii^'^^' öiele

9tä^rftoffe, toelc^e ber 3ttJiebel ju @nte toinineu follcn unb bort al§ 9lefert)e=

ftoffe lagern, bi§ bie 3tt^iebel irieber ]u neuem Seben ermacl)t. 3e meljr

5läl)rftDffc bie ^i^iebet enthält, befto ]ct)önere 33lüt^en bringt fie ^eröor.

f^rü^^eitig getriebene 3^iebeln geben nie mieber fdiöne 33lüt^en, benn

fie tüud)fen ,^u einer ^nt, Wo ba§ ßidjt ,^u fdjmacl) mar, um üicle 5üil^rftoffe

probuciren .^n fönnen, melcf)e bie ^loiebeln ftdrfen unb öollfominen ausbilben

laffen "tonnten.

(EmpfeMimgöiPCVtbc cinbeimi|d>e (Di-d)ibeen,

(gortjc^ung.)

betreten mir aber eine trocfene SBiefe ober 93ie:^trifft, bann finbeu mir

namentlicf) Crc^ibeen aue ber Älaffe ber Änabenfräuter unb Gymnadenia

(Höswurz), Orchis tridentata (Scop.), baö brei^äljuige Änabenfraut mirb un=

gefäl^r 15 cm ^o<i) unb btül^t f)eEpurpurrot^ im 53tai.

Orchis Eivini (Grouen) gemährt mit gebrungenen 3(e^ren einen fd^onen

3tnblid unb unterfc^eibet ficf) öon Orchis purpurea (Huds.) (biefe§ blül^t

rotbraun mit purpurrotliem punttirten ^elm unb meinen fammtartigen pur=

purnen ^sunften auf ber ßippe) burc§ afcfigrauen |)elm, bla^purpurrotlje, in

ber 5JHtte mei§lic^purpurrotl)e, punftirte Sippe, fein ^lütl)enftengel mirb

manchmal 70—80 cm l)0(f), Orchis Simia (Lam.) blüljt im 5Jlai äl)nli(^

bem 0. Eivini, boc^ finbet man e§ nur in ©übbeutfc^lanb milb.

Orchis ustulata (L.) blüljt im 93lai unb Sunt, aud) mitunter im ^uti,

mirb 20—30 cm ^od), ^at fc^marjpurpurrot^en ^elm unb mei§ punftirte

Sippe; Orchis coriophora, ha^ 2Öan,5enfnabenfraut, beffen ^pelm rot^braun,

bie Sippe rcit^lic^ mit purpurnem ;:){anbe, bie ^ipfel finb grün unb bereu

9tanb röt^lid^, blü^t 25—30 cm ^^oc^ im ^uni bi§ ^nii, Orchis globosa
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(L.) toirb 45 cm f)oä), Uni)i je nad) feinem ©tanbort im Sunt, Sult, Sluguft,

feine S?(ütf)en fielen prächtig in fugetigen 9(e^ren unb finb ^ellrofa mit

bunfelpunftirter 53Utte, man finbet e§ aber meifteng nur auf l^öl^eren @ebirg§=

toiefen.

Orchis Morio (L.), bie Äufuföblume, ^eic^net ficf) burcf) niebrigen 2Bu(^§

unb i^re ^iemüc^ gto^en, purpurrotfjen, mit grünen 3(bern auf ben gipfeln

be§ .g)elm Derfel^enen SBlüttien au§, bie fcfion 6nbe 3(|)rit unferen Sßiefen jum

großen ©ermüde gereicfien, mitunter finbet man f)ellere unb faft gan,5 meifee.

Orchis mascula (L.), ba§ männlicfie -Snabenfraut, blü^t im 5Jtai Bio

^uni, bod) fommt biefe ?(rt, bereu ^Blätter rotbraun gefledt finb, auc^ in

ßaubmätbern Oor.

Orchis sambucina (L.), ba§ Apotunbcrfnabenfraut, blü^t, in gebrungener

kel^re fte^enb, gelblic^mei§ am (Brunbe mit purpurfarbigen ^^^untten gegiert,

bie ßippe ift fieltgetb unb mirb 25—30 cm ^od). 33Iüt^e3cit j)Jlai bi§ ^uni.

Gymnadenia albida (Eich.) Btiü^t toei^Iidf) mit bünner 9(e^re unb mirb

15—20 cm !§o(^, im ^uni hi§ ^uli.

Plantanthera bifolia (Echb.), bie 40—45 cm !§ot)e ^lüeibtättrige ßufu!§=

Blume mit angenehmem ©eruct), bereu lange, mit fabenförmigen ©poren öer=

fe^enen 3Blüt§en tt)ei§ finb unb fic^ im ^uni bi§ ^uli öffnen; man finbet

biefe ©pecie§ auc^ ^äufig noc^ in Saubmätbern.

9fie(^t feiten finb bie Beiben 5trten ber (Gattung Spiranthes, bie ©Dmmer=

SBenbeIorct)e Spiranthes aestivalis (Rieh.) unb bie <^erbft=2Jßenbelorc§e Spiran-

thes autumnalis (Rieh.) burc^ bie in fc^raubenförmiger 5(ef)re unb 9(c^fe ge^

tDunbenen 33tüt§en, bie Bei beiben mei^ finb; erftere btül^t im ^uli, le^tere

im ©eptemBer, fie erreichen bie ^ö^e bon 20—30 cm.

Nigritella angustifolia (R. Br.), bie nur 10—15 cm |oi^ loirb unb

öom Mai Bi§ 3tuguft in bic^ter eifijrmiger 9(e^re mit purpurftfimar^en

SSIüt^en, benen ber ^errücfifte i^anillengeruc^ entftrömt, unfere 3IIpentuiefen

fd^müdt.

Herminiura Monorchis (R. Br.) Blü^t im Wiüi bi^ ^uni, lüirb 15—20
cm ^od^ unb ^at grüngelblid^c iölumen, biefe 2lrt fommt fomo^I in trocEenen

wie feuchten fumpfigcn 2Biefen bor, bereu ^Bemo^ner (alfo ber feuchten 2Jßie=

fen) toir nun Betrachten motten.

5tuf feucfjten äBiefen ift bie Sat)i unferer ein^eimifc^en Drcfiibeen ntd)t

fe^r gro^, bocf) bie bort ^eimifc^en macfifen meiftenS fe^r gefeHig uhb ber=

leiten ben 2i)iefen baburc^ ein praci)tbolIe§ ^^arbeuBilb. SJßir finben ^ier

Orchis latifolia (L.), ba§ BreitBtättrige Unabenfraut, mel(^e ©pecieg faft in

gana S)eutf(^Ianb au treffen ift, bereu Stüt^ejeit in ben 9}^ai Bi§ i^uni fäHt;

bie SSIumen finb purpurrot^, jutoeiten biotettrot^, bie ^Blätter aBer Braun

gefletft.

Orchis incarnata (L.), bo§ fleifd^farBige ^uaBenfraut, ift bem borigen

fef)r ä^nlic^, ^at aBer meiften§ ungeflecfte 33tätter unb finb feine 33lüt^en

biet ^zUtx, ja mitunter faft mei§, auct) Btü^t e§ ungefähr 14 Sage fpäter

iDie ba§ bor ige; Beiber S3Iütl^enftengeI mirb ungefähr 20—35 cm ^oc^.
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.Orehis Traunsteinerii (Sout.) ähnelt bem öorigen, nur ^ai e^j eine

lodere 2(ef}re unb tnädjft öicl f(^Ian!er, feine .ijöl^e ift ungefä'^r 30—40 cm.

Orchis maculata (L.), ba§ nngefäf)r 1 m t)o'i)i gefledte ^naBenfraut mit

^elllill'afarbigcn unb mit purpurnen ^tecfen unb Sinien gezeichneten 33lumen

unb braun geflctften 3.Mättern, moöon im ^uni unb ^uli bie 93Iumen er=

jcf)einen, finbcn tnir ^uttjcilen auf fcucf)ten 2Biefen, boc^ ift feine |)eimatt)

meljr an feud)ten 93ac^ufern, aucf) in feuchten £'au6mä(bern unb Öebüfc^en

3U fud^en.

Sßeiter finben w'ix fel)r öiete Crc^ibeen auf ^alfboben ober anäj fotc^en

reii^t trocfenen '?(6f)ängen unb §ier fc^eint e§ faft, a(§ menn bie 5iatur bei ben

ba fjeimifcfjcn am öerfcf) in enberifelften umgegangen märe
;

freilief) läfet fid^ ^ier

eine enge @ren,ze nid)t ,ziet)en, ttiie bie§ in ber 5latur ja überall ^u finben

ift, inbem fie bie Uebergange recf)t braftifcf) .^eigt, fo gebei^en auc^ bon biefen

noc^ einzelne gut auf feudE)ten SBiefen, bie meiftcn aber ber ^ier genannten fin=

ben mir auf falfigen 9(bf)ängen ic, fo ben <vraucn= ober iöenuSfc^u'^ Cypri-

pedium calceolus (L.) mit einer 33lunie, bereu Unterüppe toie ein golbgelber

purpurn pun!tirter <Baä ausfielet, mä^renb bie anbcren SSIumenblätter i§n

mie purpurbraune 93änber umgeben; bie im 93tai unb ^uni erfc^einenben

33tüt|en auf 20—30 cm Ijotjem ©tengel fommen mciften§ nur einzeln, feiten

<5U ^meicn üor.

Ophrys muscifera (Huds.), ba§ Q'Iicgenbtümc^en, fielet gteic^ ben anberen

©pecieg ben tropifcfien Orc()ibeen 5unäd)ft, mie überhaupt aEe Dp^rt)§arten

öerfd)iebene ^nfeften fe^r täufi^enb na(^a§men unb bon biefer 9te^nli(f)feit

aucf) i^re ^J^imen I)aben, fo 3. 93. obige§ 0. muscifera, beffen fammtartigc,

bunfelpurpurne, in ber ^^JHtte graublaugeflecfte Unterlippe ben Seib unb bie

anberen borftenförmigen ^tumenblätter bie S^ü^l^örner einer f^liege barfteÜen,

feine 3?(üt§en fielen ju 5—6 in einer loderen 6nbä^re.

Opluys aracbnites (Reich), ba§ ^ummelblümrfien ober 2;obten!öpf{f;en,

ba§ fic^ burcf) feine purpurbraune, hinten gelblic^ gezeichnete Sippe auö3eid)=

net, toä^renb fein .^^etm rofafarbig ift.

Ophrys myodes, bag 9Jlücfenb(üm(^en, ift au(^ fe^r \ä)'ön unb btü^t

im Sunt.

Ophrys cranifera (Huds.), ha^ (Spinnenblümd^en, mit purpurrott)er,

am Staube gelb umfäumter Sippe unb grünem C'^elm; biefe brei Sorten

blühen im Wai U'5 ^uni unb mad^en 20—30 cm f)o^e 5B(üt§enftenge(.

Ophrys apifera (Huds.), ba§ SienenbIümdC)en, blü"^t im Suti mit

20—25 cm l^o'^em ©tengel unb ift redit intereffant mit feiner fammetbraunen

unb gelbpunftirten Sippe, bie bon ben brei äußeren toei^Iic^en, grün geftreif=

ten ^ronbtättern umgeben ift.

Aceras antropophora (E. Br.), ba§ ©u'^orn, blü^t im 9)lai bi§ ^uni

unb tüirb 35 cm ^oä), beffen 33Iumen einem ^ängenben ^Jtenfc^en gleid^en,

tooöon ber gefd)toffene Sidä) mit jroei iBtumenblättern einen grünlichen ^opf,

ber mittlere 31^eil ben frfimefetgelben Seib, bie jtoei ©eitentappen ber Unter=
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lip^e bie 5(rme unb bcr lantjc gcfpaltene 53MtteIIappen bie |}ü^c barftellen,

bie tt)ie bie 9(rme rotf; gctärbt jinb.

Himantoglossum hircinum (Spr.), bie ^tiemen^unge, biü^t im 5}tai unb

Suni mit 60 cm :^D^en ^Blüt^enftengetn, ber ^elm fjierüon ift tDei^, intr)en=

big grün inib rotf) geftreift, bie ticfgeipaltenc lUppe, bercn ^]3litteKappen je'^r

toeit f)erunter()ängt, beren Scitenlappen meEig frau§ unb üon grünüdimei^er

^axbi mit rott)en ^^unften finb.

Anacamptis pyramidalis (Eich.), bie .^unbetour^ , toirb 40—50 cm

]^D(f), fi(üf)t im 3uni Bis ^uli unb jeictinet fic^ burc^ ibre in pl)rami=

bater gebrungener 5{e^re ftefjenben purpurrott}en iBlütfien redjt überrajc^enb

'idyön au§.

Cephalanthera pallens (Rieh.), ba§ blciffe SBalbbögelein, toirb 40 6i§

50 cm l}Dd) unb hiixijt gelblic^roeijs im Tlai big ^uni.

Cephalanthera rubra (Rieh.), ba§ rot^e 2Ba(bt)ögeIein, mirb über meter=

1)oä) unb btii^t im ^uti, beibe§ finb fet^r fc^öne Crcf)ibeen.

Limodorum arbortivum (Sw.), ber unäcf)te Cyinget, bejfen ©(f)aft nur

mit fci)eibigen ©c^uppcu befel3t ift unb ^ellüiDlett b(ü!^t.

Epipactis rubiginosa (Gaiid.), brauurottje Sumpfmurj, toirb 50— 60 cm

^orf), blü^t im ^uti bi§ 9(uguft unb trägt auf bunfelrot^ überlaufenem ©tengel

feine bunfelrot^en, inoblriectjenben 23tüt^en.

Epipactis microphylla (Sw.), bie üeinblätterige ©umpfföiirj, toetc^e

auf über merterfjo^en ©tengeln grün unb rott) geräubert, üom ^uti bi§

Sluguft btütjt.

i^on ber (Gattung Orchis finbet man noif) auf fatfigen Slbpngen nur

Orchis pallens (L.), bae bloffe Änaben!raut, mit unangene'^m riect)enben gelb=

lii^mei^en 53tumen, bie auf 30—40 cm ^^o^^en ©tengeln flehen unb fc^on 6nbe

5tpri( blüt)en.

Orchis militaris (L.), ba§ ^elm!naben!raut, flnben mir aucf) §ier, e§

toirb 20—40 cm f)oc^ unb blü^t in loderer 9(el^re bla^purpur mit toei^Iid§en

^Punften bematt im ^uti.

2ßiE man nun öon biefen Sorten eiujetne in ben ©arten berpftan^en,

bann toaste man am heften einen nai^ Dften getegenen 5lbl§ang, ber nodf)

mit einigen Räumen unb ©träuctjern bepflanjt ift, fomit il^nen gegen bte

brennenbfteu ©onnenftratiten l^inreic^enbe SSefi^attung getoä^rt unb gebe i^nen

toeun mögtid) eine te^mtge tatüge ßrbe, ferner forge man für einen guten

SBafferabjug, toelc£)en nuin and) burd) atte Sopffc^erben unb unbertoefte

.g)aibeerbebroden "^erfteEen fann. Stuf bicfe SBeife fann ba§ 9tegentoaffer

fd)neE burd)fidern, unb tommt man fo beut natürtid)en ©tanbpunfte am ä'^n=

Iid)ften; auf gteic^e 2Beife be^anbett man aud) bie Orc^ibeen, toetd^e auf

trodenen äBiefen unb S^iel^triften ^eimifc^ finb, nur öermeibe man bei biefen

!atft)attigen SBoben.

2jßeiter finben mir nun auf ©umpftoiefen öon unferen eintjeimifc^en

Orc^ibeen Orchis laxiflora (L.); ba§ toderbtütt)ige ^naben!raut toirb 30—

40 cm t)od), bie 33tumen, toetc^e in fc^önen toderen, purpurröteren Sle'^ren



320 §. ßlofc: GmpfcfihmgSiücrtfic cinf)ciinifcf)c Crdiibccn.

fielen, blühen im ^tai 6i§ ^uni auf. (Jine mit bemfelben bepflanzte fum=

pftge Söiefe nimmt ficf) prätfitig aus.

G-ymnadenia conopsea (R. E.), hie fliegenartige G)D§rour,3, finbcn toir

gtoar auc^ ^ier, boc^ gebeizt biefe mit i^ren (anggefpornten, purpurrot^en,

tOD^Iriec^enben Slumen fc^öne ©pecie§ auc^ auf falfartigem SSoben, fie blü^t

auf 40—50 cm 'i)oi)en Stengeln im ^uni 6ie ^uü.

G-ymnadenia odoratissima (Eich.), bie too^triec^enbe @ö§tDur3, ift fleiner

ttJie bie Porige aber h)ofjIriecf)enber.

Piatanthera viridis (Linde), bie grüne t^ufufsblume, bie 8

—

12cm!§0(^

loirb unb grün ober rötfjüc^grün öom 5Jcai bi^ 3iuni b(üt)t.

Listera ovata (E. Er.), ba§ eibtättrige 3^eiötatt, wirb 40— 50 cm

i)odi), blüi)t im ^ai unb 3uni in langer fcf)maler 5tef)re grüntic^getb.

Epipactis palustris (Crntz.), bic Sumpfrourj, finben mir auf feu(f)ten

SBiefen unb .^mar fommt fie mit i^ren 40— 50 cm ^^o^en ©tengeln unb grau=

grünen, inn3cnbig am ©runbe rötf)(icf)en 33(umen, bereu i3ippen roei^ unb rot^

geftreift finb, im ^uni bis ;3u(i jum 6(üf)cn.

Epipactis latifolia mirb meter^oc^, fommt me^r in Is^aubtoälbern unb

feucf)ten G)ebüfcf)en öor, it)re grüntic^ unb rötf}(ic^grünen fieinen ißlumen

fomnteu im ^uni bis 9(uguft ^um i^orfc^cin.

Piatanthera chlorantha (Custer), bic grünüc^tneiBe ,^u!uf§btunte, unb

Piatanthera bifolia, bie im OJlai bis ^uni blühen, finb mit fangen Sporen

fdjön mei^ blü^enbe unb fc§r empfefiteuöroert^e Crc^ibcen auct) für Sopf^ud^t

geeignet.

Epipogon aphyllus (Sw.), ber SJßiebcrbart, fommt in ganj fc^attigen

|eu(f)ten äBätbern öor unb blütjt im ^uli bis 5luguft in einer armblüt^igen

Slraube, beren Slätter farbto§, bie 33tüt^cn aber ge(bIi(f)tDei^, fleifc^= ober

rofenrot^ gefpornt finb, ber blattlofe Scf)aft ift mit fc^eibigen Scfiuppen be=

fe^t unb ift auf in ber (Srbe fautenbem 'ipotjc angeheftet; wir fe^en benfelben

nac^ marmen 531airegen oft pitjartig fc^nell auffc^iefeen; biefe§ fc^eint aber

auc^ bas einzige 5ßeifpie( einer bei uns ()eimifc^en epip^t)tif(^en Crc^ibee

3U fein.

Xeottia Xidus avis (Eich.), ha^ l^ogelneft, eine wunberbar geftaltete

^Pflanjc, lüe(cf}e i^ren Flamen Don i^ren ju einem Üleft geformten SBur^elfafern

trägt; bie ^^flanje blü^t im 53tai bis ^uni gelblic^ unb mirb 30—40 cm

l^oc^, man betupfet öon biefer ^flanje, ba^ fie auf angefaulten SBur-jetn ber

SSalbbäume fc^maro^e.

Corrallorhiza innata (E. Br.), bie i^orallenmurj. £ie ^.^erzmeigungen be«

foraHenartigen SSur^elftocfeS finb in einanber gemac^fen, ber Stengel ift b(att=

Io§ imb bfübt im Wai mit grüngelblic^en Blumen, beren Sippe mei^ unb am
Scf)Iunbe rot^ punftirt ift; fie wirb nur 10—15 cm §oc^ unb mäcf)ft auc^

in 2orfbrüc^en unter 5}ioor, immer aber fe'§r f(f)attig.

Listera cordata (E. Br.) wirb nur 10 cm f)oä), entfaltet feine grünen

SSlütfjen im 3uni unb ^at ftet§ nur ^wei ^er^förmig gegenftänbige 93Iätter.

Cephalanthera ensifolia (Eich.) blü^t im Suni auf 40—45 cm ^otim
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(Stengeln mit großen fctjueetoei^en, nn ber ©pi^e ber Sip)3c einen gelben x^Uä

tragenben SSInmen, bicfe ©pecie§ fonnnt int 9label= toie Santitjol^lnalb bor.

Goodyera repens (R. Br.) flnbct man nur in ^labeUjot^Umlbnugen,

bringt unter abgefallenen ^labetn baljintriec^enbe unb mur^elnbc (Stengel

Ijerüor, meldt)e fleine mci^ltct)c a3lumen tragen, bie 33lätter finb geftielt, ei^

förmig unb neuartig geabert unb bie ^l^antafie toitt in il)r ein blafjeS SSilb

ber tropifd)en Macodes- unb Anecocliilus-Slrtcn crblicEen.

ritcuatur.

2)cntftf)er ©arteu=SlaIeubcr, 12. Sa'^rgang. ^erau§gegeben unter '>)Jtitloir=

fung be§ bcutfd^en (S)ärtncr=i?erbanbe§ in ©rfurt. '-Inu'lag öon^^saul ^4^a=

rat). 1885. ^4>reiö 2 ^JJlarf.

2i?ir Ijaben bereit? im üerfloffenen ^aljrgang be§ 3aljrbucl)e§ über bie

i^ortrefflic^fcit biefe§ gärtnerifd)en gioti^lalenbcrS un§ auSgefprod^en unb

fönnen bieg anc^ Ijeute nur iuieberljolen.

S)ic -OerauSgeber finb angenfdjeinlicl) bemüljt, meljr unb meljr bie 6iu=

ricl)tuug bc§ ÄalenberS ju öerbeffern. (Sin mid in ba§ Snl)altö=iH>r,nncl)nif3

3cigt, ba§ barin bie toiil)tigften labellen unb ^Inf^eictinungen für .i^ered)-

nungen k., tüie fic im Vra!tifd)en l'eben tagtiiglid) an ben (^)efd}äft§monn

Ijcrautreten, cntljalten finb, unb in üielen ^-ällen alfo au§reid)enben iltatl)

crtljeilcn toerben.

a3efonber§ machen mir auf eine im 2. X^eil befiublid)c red)t au§fül)r=

tid)e 3lbljanblung über (Kultur tropifd^er Ord^ibeen aufnu'rffam, ben ber Ober=

gärtner D. ^:)3laffia§ in 9Utenbnrg Herfafjt l)at, unb ber fetjr öiele bead)ten§=

tücrtl)c SBinfe für bie jetjt meljr unb meljr in SDeutfc^lanb in ^lufnaljmc füm=

menbc Drdjibeenfultur angiebt.

SÖir madjen be^ljalb alle ©ärtner unb ©artenliebljaber auf ben neuen

iSaljrgang be§ beutfc^eu (V)artcn=.(i\ilenbcr§ für 1885 aufnu-rlfam. B.

®ituntioue^='!|5Iau ber iölumen^i^nrtcrrc Einlagen im •'^nlmcitflartcu ,yi ^vanh

fürt 0. 9J^ mit i^cr^eidinifj ber 3?epflan3ung , aufgenomnum unb ljcrau§=

gegeben öon ß. S^abeuftein in <}ranffnrt a. M.

gjiit großem Sntereffe Ijabcn mir bie a^eröffeutlidjung einer ^eidjuung

ber burdj iljre ©djönljeit unb gefdjmarfbolle unb mufterljafte Uuterljattung

nieltbcfannten großen 5parterre=5(nlage begrübt. 33efDnbcr§ merben Sanbfdjaft§=

unb .'perrfcljaftSgärtuer in ben ^eidjuungen unb befonberS audj in ben 9tn=

gaben über bie 33epflan3ung ber einzelnen iBcete üieleg finben, tuaä fidj für jebe

(Situation, menn aud^ in luenig abgeänberter gönn, praftifd) üermcnben lä^t.

5£)a§ Snljalt§=a>er3eic^niB beö jur 5lu§fdjmücfung biefer groBartigcn '^hix^

terrc=9lulagen fomo'^l mä^renb be§ (SommerS al§ audj mäljrenb ber <^rüf)=

jaljrSfaifon öermenbeten ^sflan^enmaterialö jeigt, eine mie grojie 3aljl öon

fdjönblüljenben unb S3lattgemäd)fen ber ^icrgiirtnerei Ijeute ,5u l^iebote fteljen,

unb baB alfo einformigteit ober 3i5ieberljDlnng in ber 33ep[lan,^uug ber33lu=

mengarteu nur in beut Unbefanntfeiu fo Oieter fdjöner ^^^flan^en feine Urfadje

l)at. @§ bietet baljer biefe eiufadjc unb lurje Sufammenftelliing einen Ijödjft

lcljrreid)en Söegmeifcr für bie 3ier-- unb 93lumengärtnerei bei '.'(nlage üon

reid^ unb gefc^madboll auögeftatteteu ^Blumenbeeten.

3al)rb. f. ©avteiil. u. Sotani!. n. 24
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Sie 3eid)Tuingen fiitb corrcct unb nacf) Mfia^ftaB in O^arBen ausgeführt

iinb laffcn bcinncicf ai\d] ein ©tnbiuni ber iproportionalen SSertiältniffe bon

33Iumen6cct=^^ln(agen 3U.

äöir empfdjlcn alfo bieje Heine 3?i-oj(^üre, irelc^e für ben 5|]rei§ bon

1 maxi öon ^. 9iaüenftcin in ^ranffnrt a. m., SBielanb^Str. 31 ^u be^^

^icljen ift, befonberS ©arten=5(rd)iteften, Vanblcf)aftö= nnb Aperrfc^aftSgiirtncrn

auf ba§ 3lngetegentlicf)fte. B.

^ic bcutfrfjcu ^^^ftfln^en im bcutfrficu (harten, ä^on Dr. ^. (?. SBei^. a>er=

lag Don (J. lUtnev, Stuttgart, ^^sreiö .3 iHar!.

Unter biefent frfjönen bielfagenben 2itel füljrt bcr .'^nx i^erfaffer ein

2ßerfd)cn ein, meld^eS, mie er felbft angiebt, eine ,3u|amnienfteIIung ber fd)ön=

[ten nur ein^eimif d)en @en3äd)fe eutljalten unb über bereu ^tnjuc^t, Slni=

tur unb 93crinel}rung ^tnffdiluB geben foE. .^lierrnit ift e§ nun freilid) fo

genau nid)t genoninien, benn mir finben ^Pftanjcn aufgeführt, inetctje burd)=

au§ feine beutfdjen .ftinber finb, unb and) foldje, luetdje auf eigentlidjc ©(j§ön=

t)cit feinen "Jlnfprnd) nuidjen fönnen. Safjingcgen fefjten anbere, bie fid)

nic!^t ,^u fdjiirnen braud)en. .riicrüDU jeboct) abgefeljen, ift ha§, '^näj aU eine

fleißige 'Xrbeit ,]u betracf)ten, intereffant für ben .l'aien unb and) nüljlid) für

ben 4>fli-'ni,]^'iifi''-'iin^/ tue(d)er fid) mit ber ß'ultur unlbload^fenber Weluödifc Be=

fäffen lüill, bie in üielen (Vällen rcd)t tüijucub ift, ^nmal toenn bie 3iti^t

ber SL^arietiiten Ijin^utritt. 33efünberö niertijüoll aud^ für ben |}ad)mann finb

bie ba§ 2iVn-fd)en befdjtiefjenben '-I>er,^cid)niffe, in meldjen bie befd}riebcnen

5|LsfIan,^en in 33e,5ug auf i()ren Stanbort, iljre iisermenbung, iljrc befonberen

@igenfd)aften, il)re 331üt(je,^eit unb auf bie ^yarbe ifjrer 33hunen 3ufannncngc=

fteilt finb. Sd)on aue biefeni (Mrnnbe ift ha^ SÖerfdjen atö uüljlid) unb

bienlidj ,]u einpfeljlen, menn aud) bie IHbIjanblungen über bie aligenteinen

Ütegeln ber '^sflan,^enfultur für ben föärtuer etnniö beftinnuter unb cinge'^en=

ber fein büvften. äBir finb über.^nigt, ba^ ber A^^err i^erfaffer bei ber ,5niei=

ten 9(uflage, bereu C^rfcbeincn Unr rcel)t balb U)ünfd)en, eine liortI)eill)afte

©id)tung unb ^iun-büliftänbigung öornefjmen tuirb. J. N.

inonatlid>cr Hatbgcbcr für garttterifd>e^rl">eitcn.

— SDiouat ^e,^cmlicr. —

3)ie größte Shifmerffantfeit erforbert jel^t ba§ 93egie^en ber ^pflanaen,

pntal Uienn bei falter äl>itterung ftarf gef)ei,^t merben mu^. SSefonberS naä)=

tljeilig Uiirb ber 93conat S)e,5euiber für bie ^'altfjauSpflaujeu, tnenn ba§ SBetter

nid}t bell unb falt, fonbern trüb unb füljl unb ^ugleid) regnerifd) ift, fo

ba^ bDU 8onnenfd)ein Uienig ,^u beuu'rfen ift; bie !:|3flan3cn trocfnen babei

nur tangfaiii am unb nuincbeö ,]arte (Jremplar get)t 3U (Brunbe. 3)e§'^alb

follte nuin bei foldjem äBetter bie Äaltljäufer bon 3cit ,^u B^it am 5lage

tüd)tig burcljbei.^en unb babei fo biet iuie mögtid) lüften, nmn üjirb auf biefe

Sßeife and) bie embfinbtid)ften 5teutjDlIanbpflan,5cn gut burd) ben 3i5inter

bringen. (T-ür bie äBarnt(jau§fulturen ift ein trüber ^e^ember U'eniger nad)--

t^eilig, benn Ijier toirb anljaltenb ge()ei,^t, fo baf^ bie '^^ftan,^en gut au§trocfnen

tonnen. 5Jcit bem 'i^efpriljen foltte man febod) redjt borfidjtig fein, bie(me!)r

burd) täglicb im-T)rinatigey Q^egiefjeu ber .^-»eijungSröfiren äöafferbäntpfe ju

bilben fud)en.
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^JJiit bem ShifftcHcii bcr iBlütijoiiftväudjcr, (5aiitcllioii, '^l/jalccu, 'Hofcii,

früft'blüljeubcr 33htiitcn,^Uuebelii k. in bic Ircibväuiiic i[t ,]n 6ci]inucii, cbmfo

inüffcu ''Fiaiblitiiiciifciiiu' cingdccit lucrbcii, Uuitii mau ]u iliH-itjuad)tcii !lMiiincn

crlmirtct. ;Cvn bcii Cbfltvcibcrncii fiiib bie im Dorit^cii lluniat beöDiiiiciieu

Slrbcitcu fort.jufcijou iinb ,',u licciibißcn, ba |tiU mit .Cin,5eii auöcfaiujcu lucrbeii

mu^ ; in b^n 3lnana§tjäiifcrn forge man für eine .^icmtid) ljot)c, gleichmäßige

Temperatur, joluie für bie ridjtige 33obenluärmc in beu 5I3eeteu.

mmuetc.

5?ei beu »fiäfteu, iu uieldjeu CnMuüfe über frautartige ^^^flau,5cu über=

tuiutert tuerbeu, foUteu bei irgeub günftigem, uuirmeu iBetter auf einige

©tunben be§ lageö bie Jvenfter gau,] abgeuommen ober bod) biet gelüftet

ttjerben. 5Daö ilx'gief^en ber ''|>flan,5eu bat nur fpiirlidj ,^u gefdjeljen, befto

fleißiger aber muffen alte ,5nr J^äulnifj neigeuben Iljeile entfernt tuerbeu. ;3lt

ftrenge Äälte bDrauö,5ufeIjen, fo ift für nene ober bidjtere Umfdjläge nnb ent=

fpredjenb ftärfere iBebecfung ber Jei^ft^'^ jn forgen.

;3ft bie äCntterung günftig, fo tonnen bie Vlrbeiten beö borigen 'JJlouatö fort=

gefeljt U'erben; eö uürb gebüugt, gegraben, (frbijaufen toerben nuigearbeitet u.f.tD.

33ei ftrengereui anljaltenbem <vroft fann man gröfjere 33änme unb Sträuc^er

mit (^roftballen Derfetjeu. iKafenplälje finb mit CHnnpofterbe, .'Cuindje, t)er=

rotteten! l^cifte ,]n büngeu nnb fdjlecbtgemorbene ©rac-'fUidjeu ,]n rigolen. 3ft

in i^^olge Hon «Scljuee nnb ilätte ba§ 'Jlrbeiten im (^-reien nnmöglid) gemorben,

fo fann man bie ''^trbeiter mit Sieinigen ber Sämereien, Oierätlje auöbeffern,

mit -^(nfertignng üon (Stifetten unb iiMumenftäbcn befdjäftigen.

S){e wirbelten Hont Hörigen ^JJlonat Ijabeu aucf) im Dbftgarten fo lange

al§ irgenb tnöglid), meiter ,^n gefd)el)eu ; eä merben bie 3?anmfd)eiben gelodert,

bie jrbftbänme anögepntU, gereinigt, gebünut nnb mit Äalfmild) überftrid)en.

Sunge fd)Uiad)e il^rtnme erljalten ^4^fäi)le, bamit fie bon beu iH^interftürmen

nidjt ^ü fel)r mitgenommen merben, bei anberen fdjou früljer geftüljten U'erben

bie il->änber luenn nötljig erneuert. Sie 'Kaupennefter üon Ü3änmen unb

.peden finb ab,^nfnd)en unb fofort ,^1 berbrennen. 3ift ba<ä (5-rbreid) feft=

gefroren, fo berfelje man ältere 5Bännu\ ineldje man üorber barauf Vorbereitet

fat, mit <vroftbaUeu. /\-erner befid)tige man bie ©palierborridjtnngen unb

föinfriebignngen, bamit fdjabtjafte ©teilen auögebeffert refp. .^n geljöriger oeit

erneuert merben fönnen. 3)ie Cbftlager finb öfter ,\n nnterfud)en, alle fdjab=

tjaften unb faulenben ^rüdjtc au§3ulefen, foluic bie Vlufbeloaljrnngöränme Ijin

unb tüieber ju lüften.

©0 lange nid)t Fvvoft unb ©djuee Ijinbernb luirfen, mirb gebüugt, ge--

graben unb rigolt, and) tonnen alte Spargelanlagen, lueldje nicljt meljr be=

friebigenbe (5-rträge tiefern, jeld burd) Shiörigolen ber alten ©töde befeitigt

luerben. ^n fd)neearmen iHUntern nnb bei öfterem 3:emperatnrmedjfet muffen

bie Aperbftpflan,]nngen unb ^Jlu§faaten, luie 3Sinterfalat, 33roccoti, Spinat,

(Sarotten je. etlnaö mit Strol) ober 'iiaub bebedt luerben.

9teid]lic^e§ Süften ber ©emüfeteller, iDenn eö bie aBitterung nur einiger^
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iim^i'U geftattct, tft ein .^paupterforberni^ guter S)urc^U)iiiteviing; fobanu eiit=

ferne man an ben cingefeljtagenen ü)emüfeu alle fd^ab|aften unb öon göulni^

angegttffencu %\)äk forgfältig.

McUuvc IHitt^eilungen.

6Jortcitl)au=5tuSfteüungen.

3n Wva,^ in Steicvmavf fiu^ct im
^•vü()jal)v 1885 eine sirofic '^^duoftclluiui üon
iöhimcn, ''^^ilan.^cn , Cbit, ©cmiifc unb
(Savtcn = 3iitmftvic = (yoiicnftäiibcii ftatt, ,^u

>iKid}oi- ba-? aitiifü()vlid)c 'ijjvocjvamm bcvoitv

iH"vöfientlld)t i[t.

Cuscnta japoiiica. 2^cr 33onncv [HUani=

id)e 65intcii ovI)iclt im 3'il)i'*-' 1S8:> eine t^ol^

loction in Gt)iun flciamnuitcv ©nmcvoicu.

Unter bicfeu befanb fid) ond) Samen ber

oben genannten Sd)mnvolH"r=''^silan,^e. 5)eV'

felbe feinitc, bliibte, bvad)te abcv feinen

©amen, Dl)nc inbefjen eine eiiientlul)e 'Deal)!-;

pflnn.^e ,^n befil^en ®ie ^flan.'^e iier=

fd)>uanb muf) bem 9(bbliil)en nnb fanb fid)

in bem Doviiitjvicion .ft'nltnrfaften und) in

biefem S'iii'ij^il)!' "idit nnebei ein.

Vln bem uoriiKjvigen Stanbovl nnivben

in biefem 3"viil)in()r Cer.taurea gyrnno-
carpa tultiinvt, on benen fid) jelU mit

einem SOcale bie Cuscuta japonica wieber

eingefniibeii bat nnb anf 5:(ättovn nnb
lölattftielen üppig nnid)evt, natiivlid) ,^nm

9{nin il)ver jeUigcn nenen 'DJabvpflan.^e. ßy
finb jebenfrtU'J nlfo nnbemcitt einige feim=

fäl)ige Sameiitörnev in bie ISvbc gefallen,

beren jnnge ''^^fIan,^en nnn anf ber ,^nfäl(ig

bennd)bavten Centaurea gymnocarpa eine

il)neii jnfagenbc S^ät^rpflanje gcfunben
l)aben.

5lugfu!)r üoit <|?robuftcn bcSDbft. unb
2S>ctuI)oucS naif bcit «crctnigtcn Staaten
üOM 9Jflrti=3lmerifa. 'Xisie bom i^ciid)te

be'o (^eneval-ßonfulatcy in Sjovlin ,^n ent=

nelnnen ift, ging bie (Sinfnbv bnitfd)er

^^robnfte im aügemeinen nm 5 llfiüionen

Waxi .yiviid. i^on gctvorfneten 5"i'i'ti)ten,

pväpavivten ivegetabilien n. a. nnivbe total

ei-portivt für 250,000 Sollav, bageqen
bi'? 30. Septbv. 1882 für 928,OliO 2)oliar.

S^ie?(nöfnl)r nun Siqnenr, 33iev, 'üSein nnb
3;rnd)tfaft betrng bi?^ 30. Septbr. 1882
bie Snmme wn 345,000 l^oilar, mogegen
fic 1883 anf 401,000 Dollar flieg.

5Bom bentfd)en S^erein anah)tif"d)er 61)e=

miter mevben 500 53if. für cingel)cnbe

Unterfndinngen Don 5S e i n m o ft e n an!oge=

felU. ®ae9(iil)ere übermittelt ber ©efdjäft^J^

fül)rer Dr. Sta Imeit in öannober.

i^omol.=?5eitnng.

©in SBaumricfc. ®er gri.if]te 9?nf5banm

in 5^entfd)Ianb foll fid), wie man nuy uon

bef rennbeter ©eite fd)reibt, in bem Charten

be-5 8d)nl,^en .^ler^berg in gelbberg bei

'^et)rbellin befinbcn. 3)ie ^rone biefey

iöanmricfen l)at, mie nnf- nnfer (yeiuäl)rö-

mann iierficl)ert, einen Umfang bon mel)r

aly 50m nuil)renb ber Umfang bey Stammet
4 m betragen foll. ©er 23anm brad)te im
rerfloffenen "^ainc nid)t nieniger al§ 400
Sd)ocf 5Rüffe. ^ntereffant bürfte e§ fein

^n erfal)ren, ob biefer löanm in ber Xt)at

ber ilönig aller 'Dtnfibänme in 5^entfd)lanb

ift. ©eneralanseiger.

^ct öttcftc S3aum auf @rbcn ift, fo

meit man meif], fd)reibt bie englifd)e 3eit=

fd)rift „J^anb" ber „'iio"=33anm in ber

I)eiligen ©labt 31monapnna in iVirma. (Sr

nnirbe im 3ial)re 288 Dor Sbrifti ®ebnrt ge=

pflan;,t nnb ift folglid) 2171 ^al)re alt.

3)ac; l)ol)e '"Filter bicfe§ 23annu'y ift bnrct)

l)iftorifd)e ®ohtnu'nte beglanbigt. ''Ulan

nimmt an, e§ fei ein '^meig be-3 ^-eigen;

baumes, unter iDeld)em 33ubbt)a in Uru-

meli)a rul)te, al-o er fid) feiner '?tpotl)eofe

nntersog.

llcticr 3tubrtugen ))on ^(eftringcu on

benDbftbftumcn. (Gorrefponben,! ber ßönig:^

Iicl)en 2et)ranftalt für C'bft= nnb Söeinban

in ©eifcnbeim a. 9{t).') 5Bcfanntlid) merben

bercilÄ feit mel)reren3nl)ren foioobl 'glätter

ak- and) jnnge 3-rüd)te unferer ßivfd)en=

biinme im 5lpvil nnb 9Jfai lunt einem l)ell=

über grangrünen tleinen fl{änpd)en anf ba§

®d)Iimmfte angegriffen, fo bafi bie 23änme

nielfad) einen geringen ober gar feinen (ix-

trag geben unb in'ibrcm Söad)dtl)nm em=

pfinblid) gefd)äbigt werben.

2Bie in biefiger '*.)lnftalt mit ©id)cr[)eit

nad]geiuiefen tuerben fonnte, gel)ört baö

9uinpd)en bem i^roftnad)tfd)naettevlinge,

Geometra brumata, an, ber al§ blafj

branngelbe 9JJotte mit ben erften .<3erbft=

fröften erfd)eint nnb be§ 91benbv fliegt nnb

fd)on längft al§ gefäl)rlid)er5-einb ber''Xpfel=:

bäume befannt unb gefürd)tet ift. (''.?tnd)

auf 91prifofen=, 3i^"'tfd)en= unb ^jlanmen-

biinmen finbet fid) ber ivroftnad)tfd)inetter=

ling.) Um unfcre Jl1rfd)enbänmc uon ber

'ipiage ,^u befreien, muffen mir bei il)nen

baffelbe 'iDcittel anmenben, mit bem bereite
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bei 9(pfolt)numcu bic cjüiifticj^tcu Gvfoltic

cvju'lt imuboii.

äBio Mc (i:ifa()nnui Ic()it, fanu baö

fpinucnäl}uliri)c 2Bcibd)cu nicl)t flici^cit; C'3

ift i)iclmc(]v iic,^umni]cu, am Stniiimc cm;

pov,^iitvicd)cn, um feine 3al)heid)eu (Siev

bid)t an Me ^noypen lecien ,^u fönnen.

3Ra\\ beftrcid)c be'3l)alt) bie ©tämme in bev

§öl)C w\\ ca. 1 m über bcm 93obcn 5 cm
bvcit nnb V2 cm bic! an einer c]eiilättcten

©teile mit einem .<i?lebmittel, bcffen ^(cbrig=

feit nuiiirenb ber Jvfuilii^it bco ©cl)metter=

linßv? (aljü itngefö(}r 3 — 4 20od)en) an=

bauert, fo baf] bie cmporfricd)enben'Jöcibd)cn

ticbcu bleiben unb jo uor bev (£ierab(af|e

,^1 ®rnnbe c)ef)en. ^m ilknfolci nnferer

!öerfud)e empfel)lcn mir ben 3iaupenlcim

üon Submii] ^4>olbLnn in ^-Berlin, ©., ll'ol)len=

ufer 1—3. ium biefem iiov,yit)lid)en ^ttcb^

ftonc foften 1 k(. 1,20 m., 5 ko 4,50 W.;
Quantitäten in Snijjcrn entfprcd)enb bi(li=

fler. ,^u einem $aum üon 25 cm llm=

fang braud)t man ca. 40 gr Seim, alfo

für nid)t gan,^ 4 '"^^fcic, jn einem 33anm
non 45 cm Umfang 60 gr, für ca. 5 ''ßfgc.,

nnb ,^u einem ^aum lion 65 cm Umfang
100 gr, bic ca. 8 ^^3fge. foften. (£in be=

fonbercr ^apierftreifen, auf n'cldjcn bcr

Seim auf,yitragen märe, ift bei bcm '^hiI;

born'fdjcn SOtittel nid)t crfLubcrlid), ba er

bie Sfinbe nid)t angreift; and) genügt bei

ber lange anbauernbeu ßlebrigfeit bC'S

©tüffe^o ein einmatigc'j '»Jlnfftreidjeu.

9iccl)t cmpfe[)len'oaHn-tf) ift ferner and)

bcr Sianpcnlcim luni .S)ut() & 9{id)tcr in

33crlin ©., SrcÄbcncrftrafic 35; bay SKo
!üftet 0,75 m.

S)a ber 3-roftnad)tfd)mettcrling bcm-

näd)ft ,^n fliegen anfängt, ift bie fofortige

''.Jlnlegung ber ßlebringe briugenb geboten;

bie ^Jjiütjc ift gering unb bie '5(nygabe be=

3at)U fiel) fd)on im näd)ften Si^^lHC. Um
ben C£"in,^elnen ben ^Kaupenleim Ieid)ter ju=

gänglid) ,^u macl)eu unb bit 3-rad)t= unb
'iHirtofoften ,yi verringern, möre (: ^wccU

mäfjig, uienn fiel) Ö3emeinbcn eine gröf^crc

Quantität bc-o^lebmitteto fommen licfu'u.

Sie Slßirfung bcr fi'lebgürtel tritt fd)on

nad) ben crften 5-roftnäd)ten ,^u 3;^age;

anficr ben 2Beibd)en bleiben and) fel)r inclc

9}iännd)cu an bcm ^lebftoffe bangen.

Scr ®ircftor: (^üettjc.

^^amhuvQ-'Hltonacv ©artcntiörfc. Sic
lelUcu 58erfammlungen (}abcn ben fd)la=

gcnbften 35cmeiä geliefert, baf^ bic 6rrid)=

tunfi einer öentralftelle ,yim leid)tercn

UmfaU ber (Sr,^eugniffe be-? (yartenbaucy

fel)r notl)menbig war nnb baf; fomit bic§

füngft in'§ Scrf gcfelUc Unternel)men gc=

bcil)en mirb. ?lul Seal) unb gern treten

bic ©ärtner bcr 93örfc immer met)r ai-i

9}Jitg lieber bei nnb uuir ba'5 (^)efd)äft ein

fcl)r flotte§. (.^ambg. ©artcn^ßfitmig.)

SBcrtticnbiiufl ber JJIoPaftatticit. ®ie

reifen, abgefallenen 5vaftanicn merbcn gc-

fcbält, bann mirb ber nicific ,^crn im 9}}ürfcr

,^crftof)cn unb ba-;? bierburd) gemonncnc

iltatcrial auf bic ^rli'df" bcr Sßäfcbc gc=

ftrid)en; bicfelbcn ücrfd)minbcn bann beim

2."öafd)eu nollftänbig.

(^-ßomolog. Wonat'of) )

9Utc ^orfc tücrbcu roicbcr aufgefrifc^t,

mcnn man bicfelbcn mit beif^cm ^ÜJaffer

übergiefit unb ca. 24 Stunben in bcm

'".Jlnfgnffc läf?t. ®ann iuäfd)t man fic fürg=

fältig mcl)rmaly in reinem "©affer unb,

bringt fic nun in ein föcmifd) Don 15 5tl)Ci=

Icn ^aBaffer (am beften bcftillutc^?) unb

einem 1l)eile reiner ©al.^fäurc. äBcrbcn

fic nad) einigen ©tunben b^'^auSgenommen

gut abgcnmfd)en unb getrodnct, fo t)abcn

fic gan'ä baö '?tU'Jfel)cn neuer ft'orfc.

Cijjümolog. 5)Jonot'-?l).)

Um diattcn ju fangen, foU man neben

anbereu .ftöbermitteln ein paar Kröpfen

5Kbobiumi31 in bic g-allc bringen, bcffen

tyernd) für fic ein unaiiberftel)licbeö 2ocf=

mittel fein foli. 5fud) ?(niyöl foll biefelbe

älMrfung l)abcn. ('^Jontolog. 'DJJouatcil).)

§eil!taft ber 9tpfclfd)atctt. (Sin cng=

lifd)er '9lr,^t bebauptet, baf) bcr Stand) Hon

'>^lpfelfd)alcn, bie auf bcm Qfcn ober auf

Noblen angebrannt incrbcn, fcl)r günftig'bei

allen Wirten uon !öruftbefd)mcrben ciit^

unrfe. ^<< ift bic^? mobl möglid); meif;

man bod) au?-> (Svfabrung, baf; burcb t£in=

atl)mung lum gemiffen Snnften, 5. 58. uon

Übccr, ben mau auf bcm Dfcn nnum l)ält,

fclbft 2ungcnfd)nnnbfucbt i3ftcry gcl)cilt

loorben ift.' (f^rauenborfer a3lättcr.)

^ic gro§c poppet im Htm. ©arten

üon 2)iion. Sa« '?llter biefcö ^Bannu-y

(Populus nigra) foll 400 3al)rc betragen,

©ofumentc ani bcm '^ai}\:c 16G0 meifen

bereits auf bcufclbcn bm- Unten am
!öobcn beträgt bcr Umfang bcy ©tammco
etma 50 gu^_ (engl.) nnb einen gnf; bar=

über nod) faft 40 guß.

(§ambg. ®artcn=|]eitnng.)

@tne flcif^frcffenbc ^ffonäc. ^n "^"^

a31afeu ber Utricularia vulgaris lucrbcn,

>uic bie .\öcrrcn ©immö nnb Hcofclt) gefnn=

ben l)abeu, and) lung ausgebrütete gifcbe

gefangen unb gelobtet. a3cibe ^-orfcber bracb^

ten frifd)c Utricularia-G-i-cmplarc in &\a?-'

gcfäfic mit 9tod)enlaid), an« bcm bic inn=

gen (Sj;cmplavc au§äufd) lüpfen begannen.
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9?ad) U'cuigcn ©tunbcii bcfonben fid) an
einem G-ixnipInv nic()v aU5 ein Sulunib

g-ifd)e in C(5ofannonfd)aft; tf)cit§ nnt ßopf,
tf)eili: nm ©djanrn,^ n^-'f^ifd, iu 3— 4 gälten

Hon einer lölafe am ^opf, Hon bev anbovn

am Sdinmu,^ evßviffen. ®er .^?opf nun- fo

tief einciebvnncien, baf? bie ©d)nan,^e bie

.S^intevumnb ber ^-Blafe [ierid)rte unb bie

'ijfnoen bnvd) bie 33(a)ennianb I)inbnvd)s

fdiimmeiten. "S^aö Oieaiebe be^ 5'ld]ey

linirbe vnfd) ,^evielU. S)ie inerfiebvii]cn Jivü=

feiifovt|ät3e bev lölafen reid)ten in bie id)Iei=

mijje, fjalbiliiffiiie, t()ievi)'d)e Snbftan,^ fiinein.

33ot. ßentvalblatt 9h-. 31. 1884.

!JJeuc§5?u(turt)erfal)rcn6eiVandateres.

.t)evv .'pill, Cbeviiävfner beö 58avony ?(.

Hon ^)uitl)id)ilb, i)at bei biefcv befanntlid)

feliv fpiirlid) bliil)enben Vanda eine l£ul=

tuvnietf)obe eiiicieid)laiien, bie feit ^al)-

ven )el)v iiünftidc Dfefnilate evfliebt. 3n
bev iHubevfeite eineö äBnvmbanfe?^ nut

©attelbad) nnb fonniciev 2aiie, meldic^-^ ber

i'iiniie nad) oon einem i]elinb evunirmten

iBafferbajfin bnrd),^oi]en nnrb, bot .s>ill eine

flnte 3d)id)t .s>il,^foi)(e über bcn 2i}affer=

bebälter flebrad)t nnb baranf etiua 200
©türf Don Vanda teres in lebenbe-J ©pba^
Sinnm nt-'Pflnn.^t. ®ie ^flaii;ien werben
immer fend)t iiebalten nnb erbalten ba^o

noUe ©onnenlid)t. ')[Ui fie uor elioa ,vuei

'il.lionaten in 'iMiitbe famen, boten fie einen

uuinberoolleii 'i'Inblid bar, ba jebc 8pi^e
mit 1 ober 2 iBliit()enäl)ven befeht mar,
jebc 5let)re meljvere iirofse, madiMbnlid)e,

vojafarbene 331ninen tvnc]. 5)ie '!pflan,^en

luerben immer ,yiriid(ieid)nitten, bie oberen

Tlieile fritd) oepflan.^t, nnibvenb bie nnteren

neue ^i>liitbentriebe bemovbriußen. '?lnf

leatbol.^blöden, bie in Töpfe (\()cnh fiiib,

,yebt ."öill in bemfelbeii .'Tianfe Vanda Hoo-
keri, fie mädift bafelbft loie ein — weed!
(Unfraut) nnb blitbt febv reid)lidi.

.s)anUniriier (yarten=3L'itung.

2?cf(l)ncib«ii(i ber 6outferctt = ^ctfcu.

'-8eim 53efd)ueiben ber Koniferen = .Rieden

nerbar,^en fidi bie ©djeeren leidit, mobnrd)

baffelbe fel)r erfdimert mirb; e-o enipfteblt

fid) ba l)er, bai< ^i3efd)neiben mäljrenb ber

fviil)en ÜRovgenftunben eoentnell ftet'S an
bev befd)atteten Seite bev .Ciede. ''.?lnf?erbeni

beftreid)e nmn loäljrenbbem bie (3d)eere

öfter mit Spiritn'j^ 6. ^^effing.

QJcgcu Xt)xip§ (fdiwarjc ?5licgcn) nuf

2aV0flcria=Sölöttcrn. 5JJan ränd)ere 2 ober

3 9Jlal in ;;iüifd)enräumen Hon ca. 14

Saiien. ©inb bie '^flan.^cn nidjt ,yi grof],

fo tand)e man bicfelben in eine 9Jcifd)nng

Hon 1/2 kg fd)iuar,5;er ©eife, V4 1 ftnvfei:

Xabaf-^nmffer nnb 8 1 äBaffer. 6fie bie

'i^flan.^cn gan,^ troden, nmfd)e man fie mit

reinem SBaffer nnb nneberbole ba^i (San^e

nad) 14 Tagen, ©rötere ''^flan.^en fönnen

mit ber angegebenen gliiffigfeit benetzt

loerben.

®arben, ®arten=3tg. (Dr. S. ÜBittmad).

ißouäffentng von Liliuiii auratum.
2)ie meiflen lltifjerfolge bei ber iTnItur

biefer l)errlid)en üilie in Töpfen U'erben

niobl bnrd) ,yi ftarfed 53,eciicf;en Heranlafit.

tSbe nid)t bie ÜMütlientnoc^ien gut anc^ge^

bilbet finb, follte bie (Ärbe .ynifcben jebem

il->egief;en beinabe troden n'erben. ÜSarben.

5){aupcufrrt§ 011 Obftliöumcu 511 ücr^

^ütcii. 3i' tfnglanb bereitet man in biefer

•ilbfidit ein ftarfe^S Tecoet Hon getrodneten,

grünen 'iivillnnf;fd)alen ober ^)iufjbiättern

nnb fetU ibm, eingebidt, Urin ,yt, ber nid)t

über 3 Tage geftanben bat. '^^cad) 24 ©tnn=
ben mirb biefe 'il(ifd)nng Hon bem '^oben;

falu' abgegoffen ober burd)geieil)t nnb mit

Malfnuiffer, beffeii man fid) ,yim llcaner;

anuieifien bebient, Herbünnt nnb nod) eine

'i).''iifd)nng bni^ngefügt, bie au« Cfenrnfi,

Hon nuuinem 'ilviffer gelöft, frifdjer Od)fen=

galle niib etum'? gepuloertem ed)mefel be-

ftebt. ""JJiit biefer 'D.liifdjung luerben im

.Cierbfte nad) bem \!tbfallen ber^-^lälter nnb
im fVrübiabre Hov bem ';Hnyfd)lagen bie

"-Iiäume ganj beftrid)en, niehbe babnrd)

nid)t nur hov ^luinpenfraf) gefid)ert n'eibeii,

fonbcni and) ein frifd)erey '".JInfeben, nnb
bei mieberboltem "Hnftrid) eine fd)öne glatte

'Kiiibe befomnu-n.

A^ambiiiger (Savten=ot-'ituiig-

neue €infuf)riingen.

Bravua Bulliana ^at. (S? ift bie=

fei5 eine änf5evft inteveffante neue Ginfüb-
rung. ßiuc 'i?lmavl)llibee and ©übamerita
Ijält fie in iljrer äufecreu förfd)einung bie

93iitte ,voifd)en nnferer alten 'öefannten,

ber Tuberofe (Pulyanthes tubero.'^a) nnb

ber IJravoa oeminitiora. ©ie beftt.d bie

:i3lätter unb ben aOurjelftocf ber Bravoa,
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ift jeboc^ in bcr 58(üt()c Hon i[)v nän^Iid)

Derfd)iebcn, uictcf)c, oI)C((cid) bic Stvnttnr

bcr Bravoa-33Iiit()c bcftkntb, weit ti'-''-^l'5'^i'

im llmfanci ift, mit bcutlicf)crcn ©cn"'C'^tcn

unb tief iirünlid) pnrpurncr £)[icvftäd)e, ftatt

bc'3 Icuditcnben £diav[ad)§. Sic fd)cint mu?
bic bvci ®eneia Bravoa, Polyanthes nnb
Agave lHn-^ufii()vcn. S)ic ®infüf)vnnn bic=

fcr aii§gc,^eid)neten 9ieu()cit ift .s^ierrn 'ilöil=

tinm SSutl ,^u Dcvbanfen. (Sine nnbeve iiüv=

i^üglidic ^Ivt bicfev (Sattung ift Bravoa
sessiliflora, meld)e Hon 'i^arvl) unb 'ipaimcr

in Scntval-'SUieiito gefammelt unirbe. 23c=

fd)rieben unb nbiicbiibet ift fie üon 3B. S3.

^lemSlel) in 23anb 111 in Sallnn unb
©oobmon'ö „Biologia Centrali Ameri-
cana" (vol. 111, pag. 338, tab. 86).

(®rbn. et)r.)

Clerodendron illustre 9L (S.

93vonnt. (Si5 ftel)t biefc« bcm C. squam-
matum fc()v nal)e unb tommt itim in S3c-

,yig auf 3d)önf)eit uniiefälji- silcid) llnfere

neue ©pecicy unteifdjeibet fid) lion C.

sqiiammatum buvd) il)ve glatten unb ftär^

fer onSgefd)nicift=nc5äf)nten 93Iätter; ebcnfo

cvfdieint un§ bic S3Iumcnfronc naficäu regele

mäfjig; bic S^himcubtättcv finb nid)t fo fein'

nad) einer ©cite gcrid)tet, mie c-S bei C.

squammatum bcr (VaH ift. ®ingcfiif)rt

nutrbc cy in bic 5i>eit')d)e ©ärtnerci burd)

'^h. C£urti§, lueldier (?- auf ßelcbc'? cnt=

bcrftc, unb cÄ fd)eint Ieid)t unb reid) ju

b(üf)cn, grof^e 9li§:^len Iend)tenb fd)av[ad)=

rotf)er 33Iüt()cn f)cnun-bvingenb, bic eine

beiläufige $öf)c Hon 18 ^^oil befi^en. (S§

ift eine ^Sarmfiau'Spflaujc Hon f)crnür=

ragenbem aBevtf), Ieid)t ju fultiüiven unb
reidi blütjcnb. (®rbn. 6I)r.)

Piper ornatum 9?. (S. SörottJU. S)ic=

fe§ ift eine fef)r nieblid)c 9?eu[)eit uitb ob-

glcid) ben P. porphyrophyllum in bcr

5arbe ber SStötter äf)nlid), ift fic bennod)
eine fet)r biftincte ^flanje, ba fie einen

fd)Ianfereu Sud)'? unb mel)r fdnlbförmige
iölättcr befil^U. (5§ ift eine 2öarnU)auy=
).iflan,^e mit fictternber ©igenfd)aft unb
cigiun fid) bc§l)alb fe[)r gut ,^ur Seeoration
Hon ©ittermert, !iöaumfarne :c.

5vagcfaftcn.

S^ragc 42. 3itr ©rlnutentng be§ lOtcn 9lbfd)titttc§ in bem t)or3ÜgHcI)en

äßerfc Don -f). ©ctnler, ,,S)ic .'pelntiiö ber 06ft='isevlt)crtljung", erlaube

i(f) mir bie nV6erfcnbung öoii nacr)ftctjcnbcn g^'^ifieit.

1. ©inb bie 'Jieferücftoffe itmimgängüd) btrcct notfjlucnbig jitr Silbung
öon 33lütl)enfno§pctt an ben Obftbäunten?

2. 3:rägt bie crljöljte ^^erbunftung be§ äb\iffer§ in ben a3(ättern ber Dbft--

bänme tocfentlic^ 3ur 33tlbung bon 9teferöeftoffen hei, unb tnic lie^e

fid) biefe^S pljljfiotogifd) crtlären?

3. Söcld)c bIjt)fioIogtfd)e 2öir!ungen ruft ber Ottngelfd^nitt an ben ©täm=
men bcr Obftbäume I^erbci?

^ci ber ilcbaction eingegangene Pveiö^Devseic^niffe.

35. 93Hinerf(ein in ßarlftabt a. SOtain. .§ait^3t=9Serjetd)nif? über Dbftbäume,
93ecren= unb ©d)a Icnobft.

ö:arl Sortner, $)anbet§gärtncrei iStcgIil3 bei 33erliu. ^rci§=3Seräeid)uif5 über
©pecial=gulturen, 3;reibfträud)er, (SieU)äd)Äl)aurtpf(nn5cu je. .Jicrbft 1884, 5-rüf)iaf)r 1885.

^.Simm & (Jomp. in ehuÄbovn i. .^. engrD^?=Dfferte über 93aumfdiul=9rrti!et.

©riifl. Hon ?[rnim'fc£)c $8aumfd)ulen in 9Jfu§fau. fpautot^^eatolog 1884
hx?- 5rüf)iaf)r 1885.

?l. 53uffc, norm. Dt. &octt)c in ßannftatt. 0"u|^t=eatalog über SSeeven^, ©d)a:^

lenobft unb Sieben.
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S. 5-. SoDcE in 93crlin 9fJ2ö., Sviebridjftraftc 101, 33tniquct= unb ilransfabvif.

(SngrD§=^vci§iicrjeid)nif5 pro 1884/85.

SBill). ßi'-rt[) in S3iii[)l b. ^öln. '5ßici§=SSeräeic^nif5 über Dbft= un'ö 3iL'vbäuntc,

©triüidicr, 5Rofen, 9?abcl()ö!5ev unb SBilblinge.

9?icoIa§ ?>Joufel in ©anbracilev b. Siijemburg. engroÄ = 9Ser5eid)nif; über

S8aumfd)ul=9htifcl.

e. {5- 5Sclten in Spcicr n. 9tf). ©peciaI=Dffertc über 33aumfd)ul=^rtifet k.

93 a um \ d) u I e n b e § 31 i 1 1 e v g u t « ® a u b a n bei 9Jiebcr=DcIjfl. ^ vciÄ=9Sei-5eid)nif3

über ®e^ö(,^jiimtinge, Saunte, 6tväud)ev unb 9tcibc(()öl,^er.

§. (Sd)aeditevle, dannftcitt, 'iöanmfdjulen. 'ipvei§=5ßcr5eid)niB über Obftbäuntc

unb ©träud)er, 3>evebUuuv34lnterIagcn, ^lofen, Sonifeven ?c.

garl §avtmann, SSaumicintlbefil^cr in Subungvburg. ^rei«=SScr5eid)nt§ über

Obft= unb ^ierbnume, ©tväud)er, 9JabeU)liI,^ev unb aJofcn.

©d)lLM"5gartnevei Dient f)cn in JReut[)en bei ©pvembcrg. ^rei§=5ßcr5cid)nif^

über ^alt= unb aBarmbauÄpf{an,^en, Saumfc^ulartifel k.

©corg 2ß. ©aebcrt^ in g-enerbad) bei Stnttgart. ^rei§ = 58cr,^eid)nif5 über

Obfi9et)i5Isc.

gf). §über &. Komp. in .^ijeves & be 92ice. ^rei§=53er,v'id)nif! über Si'iniercieu.

fVrnn,^ 'fljemilj in Sünen a. b. Sippe (2öeftfa(en). ^rciv^^Üser.^eidjnif; überSiofen,

Obft= unb 9Uleebäume.

perfottal*Ha4)rid)ten.

.§err .S^iofgärtncr Sd)rötev in 9Uten[tein (Aper,^Ligti)um 'iDieiningen) nntrbe in ben

5Ru()e[tanb nevfelU.

/perr .^ofgärtner Sorneliu?, frü[)cr in Sinncrsbaufen, unirbe an be« lunigen

©tefU' ,^uni .tjofgiirtner in "Olltenftein ernannt.

/perr Ä^^ofgärtner !lsieuieg=S'^"^i^^ i" 53ab Ciebenftein nnirbe ,yim £)ber()ofgärtncr

für bie I)er,5ogIid)en (Härten in 2iebenftein unb '^(Itenftein ernannt.

§err ilUIbelni Sd)ul,^, feitber Obergärtner ber !ßannijd)u(eu non .*paage &
Sdjmibt in (Erfurt, ift mit ber l*eilung be§ „(£ngli)d)en (harten" in Tpomburg ü. b. "^öljc

betraut unb ftcbelte am 1. Dftober nad) bort über.

g-ran;, ^. .'paylinger, 9)iiteigentl)ümer ber g-irma g. & ©. .^lasiinger, .^iof=

5Blumen= unb '*^fJi",iC"-^nitbInng in 2ßien, ftarb am 15. 5fnguft im 45. 2eben§|al)re.

Öerr 'i^^rofeifor Dr. ©d)miU, (inftod am botanifcljen Snffitnt berUnioerfitiit 33onn,

i)'t o['3 ^rofeffor ber 93otanif an bie Unioerfität föreif'Snialb berufen nunben.

.'perr ^^rofeiior C>- -^iilmann ift mit ber ®irection ber Dbyt= unb 2Beinbaufd)uk
,^n ^Harburg in ©teiermart betraut morben.

Ser ök'beimc Dber;3?egiernng§rat() ®. ^ei)ber, bi§ imr menigen 3(af)ren ®e,^er==

nent für föortenbau im IonbniirtI)i'd)aftIid)en TOiniftcrium in 93erlin ift' am 30. (September

im ?t(ter non 76 ^nbven geftorben. ®er 3.?erflorbene, ein paffionirter ^f(an,vMiliebt)aber,

befafi feiner ^eit eine id)öne Koüection feltener (£l)cabecn, '!}(gai'en, 93rome[iaceeu unb
'-^Jahnen. (£-iu befoubcre^? ^ntereffe mibmete er hnx fönigüdieu 2ebranfta(ten für (Sarten^

bau in Sanfouci, fonüe ben Sebr=3nftitnten für Dbft= unb 'J^einbau in ''^^ro?^tau in

©d)Iefien unb (yei|en[)eim a. 9Jf).

S)cr grofjberäoglidie ^^ofgärtner ®uftaii '"Ifenbert in l^effau ftarb am 7. Cfto=

bev b. S-
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lieber :HitfbewaIn'Ung beö (Dbftes.

|l. gcrrmann.

dlnx bann wirb man ba§ D6ft lange gut erfjaltcn fönncn, tocnn e§

auf bie forgfälttgfte SSeiff geerntet mürbe, ©efto^ene ober gebrüdte ^rüd^te

l^alten fic^ nid)t, fetbft tt)enn man alle 33ebingungcn für eine rid)tige 9(uf=

ben:)a|rung erfüllt. S)lefe§ gilt gan3 6efonber§ für ba§ merttjöolle 2afeIobft.

^Wan füllte baffeI6e ftet§ öorfidf)tig mit ber -ipanb pftüdten unb ©tücf für

©tücf in einen mit einem lüollenen 2ucf)e ausgefütterten ÄorB legen. 9lu(f)

ber ri(f)tige 3eitpunft be§ ©rntenä Beeinflußt n)efentlict) bie .'paltbarfeit ber

S^rüd^te. S)a§ Äernobft — unb biefeS fommt bei ber Stufbetoa^rung f)aupt=

fäc^Iic^ in SSetracbt — barf man nie ju tauge am 33aum I)ängen laffen.

(Ban^ befonberS trifft biefeö für bie 33irnen ^u, Wcidjc it)re üolte ®üte erft

burd) einen furzen ^Jiadtireifepro^ef^ ert)otten. <5em(er fagt in feinem be=

fanntcn 2JBer! über biefen ©cgenftaub : ,,2)ie ^i'Qiipfen miffen bie -i>ortfjeite

ber ^Jiac^reife too^I p tuürbigen unb ifjre feinen Jafelbirnen, meld)e fie für

fc^toereS ©elb nai^ 3)eutf(^Ianb öerfaufen, würben nirf)t fo gut munben,

menn fie nid)t jtüifc^eu SBoIIentüdjern nad)gereift tuärcn. !3)a§ fran,^öfifd)e

.ßlinm ift e§ nid}t allein, ba§ bie biet beföunbcrten i^irnen erzeugt, e§ tft

oud) bie ermähnte 5tad)reife. G)en)ö()nlid) wirb fie fo au8gefüf)rt, ha^ in

einer Obft^orbe ein WoIIeueS ^^nd), ba§ ben ganzen 23oben bebectt, gelegt

tüirb. 3)arauf fommt eine ©djic^t 33irnen, bie mit einem mollenen 2;ud)e

überbedt Werben, ©o öerfä^rt man mit jeber .»porbe unb tbürmt fie bann

in einem !üf)len ^it^t^ier aufeinanber, bon welchem alte fremben ©erüci^e

ftreng fern gef}alten Werben. S)rei bi§ öter SBoc^en bleiben bie Stirnen in

biefer Sage, bann gefc^ie'^t ber 9}erfanbt." Söeniger öort^eil^ft ift c§, bie

5(epfel bor ber S^'ü ^u pflüden, ha biefelben leid)t ruu.^eln unb bann einem

früt)3eitigen iserberben anSgcfe^t finb. ©teinobft, We(d)e§ m5gtict}ft tauge

aufbeWal^rt Werben folt, muß öiel bor ber i^oUreife gepflüdt werben.

33ebor Wir bie eigenttidjen 9lufbeWa{)rungSberfaI}ren erörtern, erfc^eint

c§ nic^t unnöt^ig, fic§ über bie i^orgiinge beim Dtad)reifen be§ .^'ernobfte§ ^u

informiren. Saffetbe enthält — je nac^ ber ©orte in wec^felnben 5Jlenge=

berpltniffen — außer einem f)oi:)en ^^h-o,5entfa^ bon 2Baffer nod^ freie

©äure, ßiweiß, ^eftinftoffe unb 3uder al§ waffertoStid^e ©ubftanaen,

fowie ^erne, Schalen, ^eltofe unb 9If(^e al§ Wafferunlögtic^e ©ubftauäen.

Ser 3uder ift 3ufammengefe^t au§ ©ertrofe (2:rauben,5uder) unb al§ ftete

3ü!)vl)uc^ f. Oartenl. u. «otaiiif. II. 25



330 9^ §cvvinaun:

SSegleitcrin berielben au5 l'älmlofc, einem farblofen, nicf)t fitiftaHii-irtaren

©l)rup; au^erbem finben ftcf) in ben 5^'ücf)ten, öor^uggtreife in 9(epfeln, no{^

geringe yjienge-.a öon 9i'Df)iv]ucfer.

lieber bie llmtnanblungepro^efie beim Ttacf)reifen beä €b[te§, namentüi^

aber über bie 93ilbung be§ 3uder§ Ijat man biö jeljt nocf) feinen ganj f(aren

ßinBlicf. Unter ben 5lnlicl)ten ber C^^emifer, \vää)i biejeS 2:f}cma jum (Segen=

ftanb genaner llnterind]ungen gemacljt t)aben, fct)eint biejenige bie ricl)tigfte

gu fein, tüonad) eine S^n^a^'ne bes (SefammtpderS beim 91a(^reifen nic^t

ftattfinbet, fonbcrn mit ber jet}r erl)ebticf)cn 9lbna^me bes SinifferS — bie

5tepfe( nefjmen biö ^ur i?oiIreite gegen 10 %, bie 9?irnen jogar 26 7o ^u^"c§

Sßofferücrbnnftnng an Ok'mic^t ab — pgleic^ and) bie ©äure fic§ berminbert

nnb bie Sertrofe \iä) in bie füf^ere l'äüntofe nnnuanbelt, morin bie Urfac^en

3U erbtiefen jinb, ba§ bie nacfjgereiften 5^"iic!)te füf^er fc^meden at§ bie fri|d)en.

®od} nun 5nr ^Infbetttai^rung ber grüdjte jetbft, nnb ,3niar l^abcn tnir

l^ier ^uniidjft nur baS ÄeruDbft im '^(uge. ÜBir [teilen nn§ bie 5tufgabe,

baffelbe in einem faftigen, fdjmadtjaften unb normalen ^uftaube m5glid)ft

lange gu ertjalten. @§ linirbc ge.^eigt, ba^ bie (Vrüc^te nad) bem 51berntcn

eine grofje lUenge 2Baffer§ enttjatten, metdjeö bie .£-)a(t&arfeit bcrfetben fe^r

luefenttid) beeinflußt. 6ö ift batjer unbebingt notl)menbig, eine entfprccl)enbe

5!Jlenge bon SBaffer öerbunften ^u taffen, beuor bie enbgültige ßinUjinterung

erfolgt. 3n ber Siegel nimmt man Ijierfür eine 3eitbauer öon 12 bi§ 14

klagen an, inbem man bie grüc^te mit aller '-i^orficlit auf i^")aufen in einen

luftigen iKaum bringt; e§ tnirb biefcr Vorgang auc^ mit bem 31u§brud: ba§

•Cbft ,,fd]Un^en" laffen, be.^eid^net.

(Sine feljr luidjtige 5rage ift ferner bie 3}3al)l be§ Siaumeg, in inelc^em

bie ?lufbemal)rung ftattfinben foll. S)erfelbe foE eine möglid)ft gleichmäßige

Temperatur üon 5 bi§ 10° 9t. befiljen, ferner muß öon itjui baö l'idjt öoE=

ftänbig abgefdjloffen tperben fönnen, bann 'i'er^iuberung beö i^uftjutritteä,

größte !irodenl)eit unb enbüd} foU er Ginrid)tungen befi^en, baß ba§ Dbft

nic^t burd) fein eigenes ©emidjt leibet, .^at man bie Söa^l .^mifi^en Dber=

irbifd)en ©eraölben, iiammern ober .ftellern, fo ift ben beiben erfteren -)täumen

ber SSor^ug gu geben. 9tur bann finb Heller p benu^en, luenn fie bie oben

genannten 3?ebingungen erfüllen. Jyeuci^te .Heller, tüeldje ,3ubcm nod) jur

51ufbemal)rung öon .ftraut, .Kartoffeln u. Sleljul. benu^t merben, finb ent=

fc^ieben ^u öermerfen, ba burd) jene i5ac6en bie <g)altbarfeit unb namentlii^

auc^ bie (Sr()altung beö 31roma§ bei ben Srüd)ten fe^r in ^yrage geftellt

tüirb. ©in Obftfelter muß eben ein fold)er bleiben unb barf nid)t nod) ju

anbern ^''^cdm bienen.

6§ tourbe gefagt, baß ber ^nnfbemaljrunggraum befonbcre @inrid)tungen

beft|en muffe, baß ha'5 Cbft nidjt burc^ fein eigene^ ©eiüid)! leibe 3)iefe

befleißen in ^ol.^ftellagen, meiere ^a^lrcic^e öon 20—25 cm übereinanber

fte^enbe 33orte entljalten, bereu i^oben au§ ^ättc^en ^ergeftellt ftiirb. ®a§

Cbft auf .^laufen ^n fd)ütten, äfjulid) mie eö mit ben Kartoffeln gefd^ie^t,

ift gan3 öerfel)rt, ba fic§ Ijier fe^r balb infolge be§ gegenfeitigen ftarfen
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5Di-ucee§ im Innern ber -g^aufeti g?äulni^ einfteüt, ine^e fic^ in rofcnber

<^ef(^lüinbigfeit ben grüi^ten mttt^eitt. ©leid^tallä öertüerflic^ i[t e§, bem

Dbft eine Untertage öon ©trolj ober ^en ju geben, ba biefeg fef)r 6alb eine

mobetige Sefc^affenl^eit annimmt, loelc^e bem D6ft mitgettjeilt lüirb. 3?effer

t^ut man, bie ^yrüc^te^ wenn man bie Soften ber C^erfteKung öon C^ol3=

ftellagen ji^eut, einfacf) auf Bretter auszubreiten.

.»paBen mir e§ mit föert^öoEem 3:afelD6ft 3U f^un, an beffen gr^altung

un§ ganz 6efonber§ biet liegt, \o fann man bafjelbe auc^ jel)r bort^^eil'^aft

in ©teintö|3fen aufbema'^rcn, inbem man bie g^rücfite forgfältig mit bem Stiel

nad§ oben in biefelbe einlegt, bie leeren ^tüifc^envänme mit ^leie ober C'>Dt3=

fo^lenftaub auSfüEt unb ben S)e(iel luftbid^t t)erfd)lieBt. ©emier empfie]^lt

mit großer 2Bürme ein 9lufbema^rung§öcrfa'^ren für feine§ ^lafelobft, meli$e§

in ©ngtanb je:^r gebräudjlic^ i[t, unb ba§ n)ir in ^ür^e unfern Sefern mit=

t^eilen rtolten: 2)afferbe befielet in ber 3lnf(^affung üon irbenen, glafirten

2;öpfen mit 5Dei!eln, bie je größer, je öorf^eilliafter finb. S)a§ Dbft mirb

^unäd)ft in ftarfe§ 5|?apicr eingefi^lagen, ba§ man t}orfid)t§'^arber öorl^er in

üerbünntem 33ranntn)ein ober in 2i^affer, ba§ mit ©alicl}lfäurc öerfe^t ift,

baben unb öoüfommen trodnen laffen foltte, bebor man e§ in ©ebrauc^

nimmt. S)a§ ©inlegen be§ eingetoidelten £>bfte§ in bie Sopfe gefd)ieljt, in=

bem 3tt)if(^en bie einzelnen ©tücfe reid)lidl| 2Bei3en= ober a3ud)n)ei3enf(eie ge=

ftreut mirb, meldte öortjer im Dfen gctrodnet, beffer fogar gefol)U Uiorben ift.

föine fingerbide ©cf)irf)t baüon befc^lie^t bie bi§ jum 9tanbc geljenbe Einlage.

9(l§bann toirb ber 5DctM aufgelegt unb bie g^uge mit ^aumtnac^S gut öer=

fc^miert. ©inb feine 3)ec£cl öorljanben, bann muffen bie Stopfe mit 93lafen

5ugebunben toerben. 5lad}bem ©tiquette mit ber Sn^^altSbenennung auf bie

Xöpfe geliebt morben finb, toerben fie an einen trodenen, froftfreien Crt ge=

ftellt, mo man fie unangerüljrt big 3um ?lpril flehen laffen fann. S)a bie

9(ufftellung biefer Xöpfe, welche in ber Otegel ftarf gebaud^t finb, öiel Otaum

in 3(nfprud) nimmt, fo ift man Ijier unb ba auf ben ©ebanfen gerat^en,

cl)ünbrifc^e Söpfe anjumenben, mel(^e pfeilerartig aufeinanber gefteüt merben.

5Jlan möge fic^ biefe (Befä^e mie gro^e Blumentöpfe beuten, nur gerabfeitig.

2lm gu^e ift eine fd^madje Einbiegung, bie genau in bie 9(u§biegung an ber

Cieffnung pa^t. @§ fann atfo ein S^opf auf ben anbern geftellt merben,

moburd) ber 5£)edel unb Ütaum erfpart toirb. S)ie Saugen jmifc^eu ben Xöpfen

werben mit 33aumn)ac^§, Äitt, ober toie man ben Älebftoff nun nennen tnilt,

öerfd^miert, toie hk oben erwä'^ntcn 2)edelfugen.

5}lag nun bie 5(ufbema^rung auf bie eine ober bie anbere Söeife ge=

fc^el^en, immer mu^ berfelben eine genaue ©id)tung be§ Dbfte§ boraug=

gelten. 5lHe fiedigen ober über'^aupt fc^ab^aften grüc^te merben gemiffenl)aft

auggelefen unb nur bie öoHlommen tabellofen jur ßintointerung beftimmt.

2lm beften ift unb bleibt e§, bie grüi^te in ber 2Beife auf bie SSretterborte

ober bem SSoben ^in(^ulegen, ba§ fie fic^ nid)t gegenfeitig berül)ren. S3efonber§

gilt biefeg für bag 2:afelobft, bei melc^em man nod) bie isorfic^t gebrauchen

fann, baffelbe mit bem Stiel nad) oben ju legen, um ber Möglidjfcit beg
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@tnbringen§ ber ^iljiporen burc^ ben Sldä) in ha^ 5rucf)tfleifcf) bor^u^

Beugen.

5^a(f|bem ba§ @ln6ringen ber ^xüd)k in ben fauber gereinigten 5hif=

ben)a^rung§raum beenbet ift, Serben ^^enfter ober Äellerfuiien gejrfitofien unb

ber dtaum berbunfelt, ba inbe§, tro^ be§ borangegangenen „(icf)n)i^en(affen§"

ber i^rüc^te, eine, namentüd) in ber erften 3eit ftarfe 2Bafierberbun[tung ftatt=

finbct, fo mu^ im -Anfang tägüc^ für fur^e Snt burc^ Ceffnen ber Zi^üx

unb eine§ ^enfterä für 9(bleitung be§ feucf)ten S)unfte§ geforgt tcerben. ©päter

inbe^, namentüd) ttienn im O^reien bie Temperatur unter 5iuII finft, fann

biefe§ 9)entiliren nic^t me^r oljue ©ci^aben gefctjetjen, ba e§ bei biefer @e=

Iegenf)eit nicf)t ^u bermeiben ift, ba^ fd}äblici)e 2emperaturfcE)n)anfungen im

Innern be§ ^lufbetuafjrungeraumes entfte{)en unb befonber§ and) £Uci)t ein=

bringt, it)a§ bann für bie 3rüd)te nacf)t(}eilige (yotgen tjabm tann, n:)enn

biefelben längere ^fit an bie £unfelf)eit gemötjnt gettjefen n:)aren. Um foldien

5lac^tl)eilen ber l'üftung ]u entgeljen, finb luir genötfjigt, ju anberen 3roecl=

bien(ict)en "OJ^ittcln ,^u greifen, unb ba mirb ha'i G'^lorcalcium empfoljlen,

toelc^es bie (figenfcf)aft befiel, bie in ber l'uft befinbtid)e 3^eud}tigfeit an fid)

3U aic^en; ^u gleichem 3roed empfiefjlt man aud) frifc^ gebrannten Äalf.

©obalb ftrenger lyxoit eintritt, mu^ bafür geforgt werben, ha^ berfelbe

uid)t in bie Obfträume eintritt. 5ticl)t allein burd) bic^teS U.^erftopfen ber

i^enfter unb Xf)üren mit Stro^mänteln, fonbern auc^ erforbcrlic^en ^all§

burc^ ?lufftellen bon Goafsbeden follte ba§ ©infen be§ 2;^ermDmeter§ ber-

eutet werben, ©otlte ber le^tere bennoc^ einmal unter '*Jhill gefallen unb ba§

5rucl)tfleifd) gefroren fein, fo ift nur bann noc^ etroag ^u retten, menn mau

einen plöljlic^en Slemperaturtoed^fel berl)ütet unb ba§ Dbft langfam auf=

trauen lö^t.

^nbem mir bemüht finb, für bie rid)tigcn 2Bärme= unb 2;rodenl)eit§=

ber^ättniffc im Innern ber Cbfträume p forgen, meuben mir aud) anberer=

feitg unfcre ganje ^Infmerffamfeit bem Cbft felbft ju. 5rile faulenben ^rüc^te

muffen forgfam auSgelefen unb fofort befeitigt Werben. 3)ie Urfac^e be§

i^aulenS ift entmeber in ber (SinWanberung ^erftörenber ^^il,5arten ^u fucl^en,

ober e§ fann aud) bie ^äule bon ^nntm ^crauS beginnen, moburd) nad) unb

nac^ bie gon^e 5'-"ud)t ^erftört wirb, ße^tere ßrfc^einung ift gemöf)nlic^ auf

eine abnorme, frant^afte Stoffbilbung in ben (Vtüd)ten, !^erborgerufen burci^

ungünftige äBitterungsbcr^ältniffe, .prüdpfü^ren.

&5 wirb nid)t unintereffant fein, biejenigeu ^itje fennen 5U lernen.

Welche in ben [fruchten am jerftörenbften mirfen. 5tm ^äufigften tritt ber

überall berbreitetc Sd^immel, Mucor stolonifer unb racemosus, auf, beffen

9J^t)ccl mit rapiber ©d)nellig!eit bie O^ruc^t^ellen burdj^ie^t unb baburd) einen

rafc^cn '-Isertauf ber (Yöulni^ bewirft, gei""!?!-' berurfad)en 0^äulni^erf(^ei=

nungcn: 3)er graue Xraubenfdjimmel, Botrytis cinerea unb ber blau=

grüne ^^^inf elf (^imm el, Penicillium glaucum. S)a biefe ^^ilge nur bann

in größeren ^Jtaffen auftreten unb Unzeit anridjten, wenn biefelben bie ifjuen

äufagcnben i^egetationSbebingungen, Wie berte^te unb überreife gi'üdjte, bor=
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finben, fo ergieBt \\ci) barau§ bie ^iot^toenbigteii:, alle blefe i^mn aU 5lä|r=

ftätte btenenbeit S^rüdjte bei Reiten ^u entfernen.

S)a^ eine ftrenge ©onberung ber einzelnen ©orten bie Ueberft)acf)ung

beg Cbftlagerä toefent(icf) erteicf)tcrt, beborf too^t !aunt ber ©rlüä^^nung.

©tein= unb iBeerenobft lä^t fid) feiner foftigen a?efd)affen:§eit tuegen

nur auf fur^e 3eit aufbewahren. 9lamentlii^ gilt biefcg für ba§ le^tere;

eigentlich nur bann, lüenn man im ißefi^ eine§ @i§feller§ ift, fann man e§

einige äßodien länger im frifdjen 3uftünbe conferbiren. — S)ie ^tfetfd^en

finb am Ijaltborften unter bem ©teinobft, toeld^e, n^enn fie bor ber boüftän^

bigen pfeife gepflücft unb in Cbftfammern, öon tDetdjen Suft unb Sid)t ab=

gefc^toffen UJerbcn fann, fo augeinanber gebreitet n)urben, ba^ fie fid) nic^t

gegenfeitig berüijren, uumn ferner bie fautenben grüdjte forgfältig auggetefen

tt)erben, fann man fie red)t gut fec^g big ad)t SBoc^en länger aufbcmaljren.

3um (5d)luB fei nod) cineg amerifanifd)en (^Duferöirungg^ä.Un-faljreng

gebadet, toetd^eg bei bem J?'ernobft angemcnbet mirb unb bag ©emter, Wk
folgt, befdireibt: „^JJlan neljme ein 5pfunb ^ar^, bier fiot^ 2:alg unb üier

2otfi Seinenujac^g unb fd^mel^c bag (San^e 5U einem bünnflüffigen S3ret.

;3n3tüifc^en reibe man bag Cbft mit treibe al», unb fobalb bie Mifc^ung in

bem getr)ünfd)ten 3uftanbe ift, taudje man eg eine 'DJlinute lang ein unb lege

eg bann an einen trodenen Crt. 2ßenn bag Obft feine langen ©tiete l^at,

ftede man eg an ein bünncg -Cio(,5ftäbd)en, bag man aber nad) ber @intaud)ung

nid)t ^eraug,^icfjen barf, fonbern mit einer ftarfen ©dieere abfd)neiben mu^.

Sle'^nlidie i^uftabfdjticfjunggmittct fjat man mit me^r ober Weniger ßrfolg

mit Sragantf), ©ummi, (Jimei^ unb berg(eid)en Stoffen ^ergeftellt."

5wci üii^haximc bcv (tropen.

35on

(«ÖJit 2 9(bbi[biingcn.)

Carica Papaya L. '»Die lonenbaum.

Unter ben bieten 'i)tu^geu)äc^fen ber Wärmeren ©cgenben unfereg 6rb=

balleg, bie bort mit ifjren ^^rüdjten, 21>ur,5ctn ober 6'rtracten aug ©tamm,

©tengetn unb 33(ättcrn ben (Finmofinern unfdjöpare unb erquidenbe ''lila1)=

runggmittel (tefern, ift bie in ben teilten ^a^^ren bielfad^ aud) für europäifd^e

©arten a(g 3ifrpftan,5C empfofjtene Carioa Papaya ober ^]Jletonenbaum eineg

ber geac^tctften. St}rer t)öd)ft fdjnmdfjaften, ben ^Dtctonen äfjn(i(^en grücfite

Wegen ift biefe urfprüngtic^ in Cft= unb äöeftinbien ein^eimifdie ^flan^e ^eut

ju 21age .^u einem in ben Jropenlänbern allgemein angebauten O^ruc^tbaum

geworben. 33efonberg ^öufig ift il)r IHnbau in 3?rafitten, Wo fie bei jeber

Söo'^nung in mehreren @remplaren angepflanzt ift. S;ie melonenäfjntidien

9^rü(^te crfdjeinen, nad)bem ber 5Baum ^u größerer ©tärfe erwadjfen ift, an
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bcn oBeren mit großen ricinit§äf]ntid)cn 3?(ättcrii gefcfjtnüdten .Q^opfenben bcr

©töinme jtoifc^en hm 33(ättcrn unb crvcid)en bte t^rö^e einer !(eineu '')JteIonen=

frucfit. 5lnfänglic^ grün, nehmen fte bei eintretenber Dieife eine gelbliche i^'äx=

Bung an, unb bilbcn ^tnifc^en bcr eleganten frifc^grüncn 3:elaubnng eine '^err=

Itc^e Sie^'i^e bc§ 33aume§. ©ie ttierben mit 3ucfer ober ©al,^ angcfe^t unb

fotüofjt rolj aU and) geforfjt genoffen; ebcnfo lucrben fie auct), uiie bei un§

bie (Surfen, üor ber 9teife eingelegt.

S)a§ innere {yrud}tfUnfd) ift rötljlicf), in biefem finb bie fc^Uiarsen

©amenferne eingebettet. 2(u§ bem S3aft be§ ©tammc§, tnelc^er eine jiemlid^e

3ät)igfeit befi^t, fertigen bie (Eingeborenen ©triefe unb mancherlei (Betoebe.

^n ben 2ropengegenben crreicf)t ber S3anm fc^on naci} 3 ^a^ren bie anfe^n=

üd§e .^D^e öon G— 7 mdn.
3}}enn nun aucf) bei un§ ber 53ieIonen6aum uie eine 3?ebcutung al§

(5rucf)tpflan3e im eigenttidjen ©inne erlangen fann, ba er ^u biefem 'S^cäz

af)nüä) ben 5|sifangarten in tüarmeu ®en3äii)§ Käufern fultiöirt tnerben mü^te,

fo ift er für unfere Härten in fofern öon iißertf), al§ er mäf)renb ber

©ommermonate eine red)t effectöolle 23{attpf(an,]e für ba§ (}i-'tie aBgiebt,

tüeSljatb berfelbe aud) in neuerer 3eit in ben ^j^anbelSöerjeic^niffen fe^r em=

pfof)(en mirb.

3)ie Carica lä^t fid) fef)r Ieid)t auö ©amen, bcr im Si^armbeet ausgelegt

ttjirb, er.^ieljcn, bcfil^t einen fd)nellen unb üppigen 2i^nd]§, fo ba^ fc^on im

2. 3al)re bei forgfamer -j^flcgc i^re 3?(attbi(bung eine fo Bebeutenbe ©rö^e

erlaugt, ba^ if)r .Gfjarafter unb 2fiert§ a(s 331attpf(au,5c beutlid) fjeröortritt.

Um im i^reien fd)öne S)ecoration§'@j-emp(are baraug ju erjie^en, ift

eiue fünft(id)e ßrmärmung be§ Untergrunbeg au ber '4>f(au3ftelle burd) fiauB

ober 5pferbebünger, fomie ein 3(u§füIIeu be§ 5pfIau,5tocf)e§ mit rcc^t bünger=

faltiger 6rbe, bcr groBforniger ©anb beigemengt mirb, unb eine rcid}Ii(^e

3?emäfferung erforberticf). ^m ^erbft Serben bie ©tämme in lopfe einge=

pflaumt unb im äl>arm^aufe mäfeig feud)t übermintert, um im fommenben

Sommer mieber für ^reilanbfultnr benu^t ju merbeu. (fs erftarfen Bei

biefer 33e^anblung bie ^flaujcn nad) unb nac^ foioeit, ba^ fie bei fortgefe^ter

Äultur im 2Barmf)aufe fäf)ig luerben, 5^"üdjte ju jeitigen.

3)er iUelonenbaum befi^t Slütfjcn mit getrennten (Befd)led)t§orgaueTi

auf eiu uub berfelben ^>f(an,^e. Um grrüdite ^u er^ie^eu, ift eine fünftfidje

aSeftäuBung ber meibfic^en 33(ütf)eu erforberlicf), ba fie fici^ felbfl nur feiten

Beftäuben.

Ravenala madagas c ariensis Sonn. 2)er ^aum ber ijteifenben.

3u ben impofanteften ©rfd^eiuungen ber Sropen^i^cgetation geljört ueBen

ben ^-|)almen= unb (}iii-"nfraut = 5lrten bie '^Nflau^enform ber 33ananen= ober

^ifanggemädjfe, weldje in feudjten gleicf)mä^ig Uiarmen (Segenben bort im

35erein mit SSaumfarnen unb 3wergpalmen int ©chatten tropifcfier Saum=

arten gleicf)fam als Untertiol^ U)ad)fen, unb einen fcl}r mefentlid)en ©influ^

auf bie ^^^fiognomie ber bortigen '-BegctationSBilber ausüben.

^BefonberS treten bie Spifanggtuäc^fe in ber l'aubfdjaft ber afrifanifc§en
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^üftentänber unb ber Bena(f)6arten Snfeln' l^erboi*. 3lud) Cjtinbten, ba§

mittlere 6§ina unb ^^interinbien iDeifen in i^rem ^^^ftan^entüudjS ^erbor=

ragenbe SSertreter biefer @etiiäd)fe auf.

9tnt 6e!annteften ift in unferen curopäifcf]en ©arten bon ber 33anancn=

ober ^l^ifangform bie (Gattung Miisa mit i^ren öerfc^iebeucn Ijocijbecoratiöeu

Q^ormen. ^m i^aterlanbe ,^äl)It biefctbe p bcn micE)tigften {^ruc^tBäumen,

bo i^re fd)otenförmigen ^rücfjte unter (Snntüirfung ber t)ei^eu (3onnen=

ftraljtcn ber Tropen, t)öd)[t fri)mQcfI}aft luerben, unb bie '^^f(an,5en felbft, 6e=

günftigt öon ber unenbtid) fruc^^tbaren unb probuctiöen .^raft be§ teud^t=

warmen J^Iima§ bon au^erorbenttid) Tjol^em ©rtrage finb.

SiHmiger 6e!annt ift bie I)eute im 23itbe unferen ßefern borgefü^rtc

Gattung Eavenala. '3Jid)t al§ g^ruc^tBaum ift biefe baumartige ^gananenart

irie bie borljergenannte in ifjrer .(peimatf) gefd)ä^t; i^re <yrüd)te unb ©amen

finb nid)t bon jenem fi3ft(id}en erquitfenben ©efdjuiad ber '^sifangfrücfite. Sie

getoäljrt inbeffen in einer anberen SSe^iel^ung ^flu^en unb ©rquidung beut

5yienfd)en, ber ermübet unb matt burd) bie '^ei^en £'änberftrid)e ber ^nfel

9)labagayCür reift, mo bie eigent(id)e -Oeimatl} bcr Ravpiiala ober Urania ift.

©ie Bitbet mit ben 3fl()ren einen tDirftidjen ©tamm, beffen ©ipfel burd)

tanggeftiette fd)aufe(üf]n(id)e 'iMätter in ,]mei,]eitiger '^(norbnung fädjerförmig

gefrönt ift. S:ie bcn ©tamm feft umfd}licßcnbcn fleifd)igcn ÜMattftcnget Bilbcn

an ifircr i^afiä natürlic()e ftcinc iKeferboirc, in benen fid) baö bon bcn 33(ättern

aBfticf^cnbc !föaffcr anfammelt, unb melcfjc fomit einen bcftänbigcn 2Baffer=

borrntl) bctjcrbcrgcn, bcr bon 'Keifenben unb (Eingeborenen ^um Irinfcn be-

nutzt mirb. 3)urd) ^^fnftcd)cn ber fd)cibcnförmigcn ©tcngetbafiä luirb ba§

äöaffcr bon feinem ^ofjcn 5(ufbemaf)rungyort ,]um .Oerabtröufcln gebracht, um
in ©d)alen ober bireft mit beut 'OJlunbe aufgefangen ^n merben. SSegen

biefer (Sigentt)ümlid}!eit I)at nuin bcr Eavenala ben ^3iamen „Üteifebaum"

ober ,,3?aum ber 9teifenben" beigelegt.

(^ür bie .fluttur in (yemäd)§f}äufern ift Ravenala madagascariensis Sonn,

ober Urania speciosa W. eine fcf)r Gmpfef)ten§U)ertt)e ^^l^ftan^e, ba fie befonberg

im f)5bcrcn Sllter mit itjren ungetf)ei(ten lang geftielten gtän.^cnb grünen

blättern inmitten bon ^^almcn, Pandancen unb anbcrcn 2i^armtjau§pftan,3en

eine t)'öä)\t becoratibe 2Birfung in gröfjeren (Bcmücf)g= ober 5^almenfjäufern

{)erborbringt.

©ie liebt biete unb fcuditc 2Bärme, unb ift befonberS in bcr Sugcnb

al§ ftcinerc ^-]3ftan,5c gegen (Jrfrtttung bcr äöur^eln fe^r empfinbtic^, meg^alb

man i§r in biefem ©tabium einen 5j>(a^ auf einem Si^armbeet giebt. ^m
©ommer, mo i^re .'öciuptbcgetation§,5eit ift, fann fie biet SÖaffcr bertragen,

mu^ aber im SSinter trocfcncr gcbatten merben. ^33tan .^ietjt fie leicht au§

©amen ober au§ feitticl) an bcr ©tammbafiö älterer (Jremplarc f}crbortt)a(^=

fenben 'O^ebentrieben, bie jcbocf) erft nad) eingetretener 3Bur,]clbiIbung bon ber

^tHutterpflan^e abgenommen merbcn bürfen. 3unt Einpflanzen bermenbct man

eine mit Set)m unb grobem ©anb bermifc^te ,'^aub= unb .^aibcerbc, bie burd)

3ufa^ bon S)üngercrbe nal)rung§reii^er gemacht mirb.
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IXchcv Düngung r>on (Dbftbaumen.

SSon

K. ©OJtljC.

(mit 2 gtbbübungen.)

S)a c§ immer noc^ ÜJartenbefi^er gibt, btc nic^t rei^t an ben ßrfotg

ber S)üngung bei C6ft6äumen glauben imb bcg^cilb bie Dlot^iüenbigfeit einer

folc^en nic^t einjufe^en bermögen, fo möchte icf) boc^ in 9lac^fte^enbem ein

SSeifpiel anführen, tuetcfieS bie SBirfung be§ Sünger^ in ba§ ^ellfte \?icf)t ftellt.

©§ toar in Ijiefiger ^(nftalt 6i§ pm ^aijxi 1880 nicf)t üblic^, bie

€>'6ft6äume jpeciell ju büngen. i^in ^tuttergarten befinbet fii$ eine 9tei"^e

n)agerecf)ter boppelarmiger GorbonS ber

Sirnc Sclmhiii Girey, einer Sorte, bie

fe^r mcnig befannt ift, aber i^rer guten

Gigenfdjaften toegen nie^r angebaut ^u

tüerben tierbicnt. '^m ^ai)xt 1879 Ratten

bie 0^rüct)te im 5Din'd)j($nitt eine (Srö^e,

tüie fie (^ig. 1 barftellt. U>Dn 1880 an

begann eine rcgcünä^ige Düngung, in

bem einen ^üX)xe mit ©taltmift, in bem

anberen mit ftüifigem S)üngcr unb ein

brittee ^Mal mit mineratifcfiem S^ünger

(9ftebenbünger öon Cart 3iTnmer in

SJlann^eim). S)ie 5vücf)te fielen all=

jä§rtic^ ettt)a§ größer auö, unb in bie=

fem ^ai)xe ernteten toir ißirnen biefer

©orte, ltietc!)e im Surc^fc^nitt bie @rö^e

ber ^^eid)nung 2 t)aben.

Um biefeS günftige 9iefultat in'§

^^U'aftifdje ,5u überfe^en, möchte ic^ ^in=

S-'ö- 1' zufügen, ba^ tüir bie 33irnen au§ bem

Sa^re 1879 i!)rer Mein^eit tregen at§ Safelobft im (Sinjelnen nid^t tierfaufen

fonnten unb beim 9(bfa^ im 6an,5en mit anbcrn Sorten ungefähr 2V2 ^^h-

für ba§ ©tüd erhielten; bie 3^rüct)te öon biefem :^ai)xt n^erben gern mit

10 ^fg. be^a^lt.

S)iefer gemiB in hk 3(ugen fpringenbe ßrfotg ift nun auc^ bn ben

Tueiften ber tjier angebauten ©orten in ftärferem unb in geringerem @rabe

erhielt n)orben, fo ba§ bie ganje bieSjä^rige ßreScen^ ein öer^ättni^mä^ig

^D^ere§ ©rträgni^ gibt.

@ar üiete @artenbefi|er meinen, ba^ ber Dbftbaum fic^ mit bem ^u

begnügen f)abe, ma§ ba§ ©rbreii^ öon .«pauS au§ an 9iä^rftoffen enthält,

©ie überleben, bafe ber Cbftbaum eine ^ulturpflan.'je ift Uiie anbere audj,

bie nur bann bie tjödjften Erträge gibt, ttienn man fie ge^ijrig pflegt unb büngt.
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6ine bcr fceftcn ^Jtet^obcn 3n.ierg6äuine ,3U büngen kfte^t in bcm llm=

legen ber ©tännnd)en im 5i"ü^ia^r mit fnqem, Derrottetem Quljmift. (Sine

folc^e S)e(fe gibt nic^t nur bei jebent (Sieben unb bei jebem Stegen: eine gc=

n)iffe ^^enge büngenber ©itbftan,5en an bcn 93oben unb bamit an bie 3ßur=

jeln ab, fonbern [ic fd}ü^t aucf) ha§> G^rbreic^ öor bem 5(uötrocfnen, ."in fan=

bigen .53öben ein f)oä) an^ufc^tagenber 'l^ort^eil. ^i'eittc^ lßBt£[^ Qegen ein

foIc^eS ®ecfmitte( öom äft^etifc^en ©tanbpunfte mand^ertei einmenben, ^boc^

fommt e§ biet auf bie

3trt be§ 9(u§breiten§

unb auf bie Cualität

be§ S)ünger§ an, ber

bereits ftarf öertoeft

unb be§!)arb öon ganj

fur^er 33ejd]affcn§eit

fein folt. Sn t?rani=

reicf) fann man ganje

Sfiabatten in biefer

äßeifc gebedt fef)en

unb ,5tt)ar in fo fau=

berer unb forgfiiltiger

äöeife, baBber3tnblid

burd)auä nid)t unan^

gene(}m berührt, äßenn

ber Sünger erbig ju

tüerben anfängt, ^adt

man iiju unter unb

forgt für eine neue

S)ede.

@ine anbere 5Irt

ber S)üngung befielt

in bcr 5(nU)cnbung

ÖDU ©ülle (Saud)e),

bit man mit bem

gleichen Duantum

SBaffer öerniengt unb

in offenen 3ubern 8 gui- 2.

2:age ftef)en lä^t, inbem man für je 2(3 Siter eine ^spanb tioll |)Dt,5afc^e au=

fe^t unb bie glüffigfeit me§rmat§ täglich umcüt)rt. S)üö ©te^enlaffen ift

nöt^ig, bamit bie ^JJlaffe öergä^ren fann (frifc^e ©ütte tüirft oftmals nac§=

tt)ei(ig auf bie aönr^eln ein) unb ber 3ufa^ Oon .^^ot^afc^e, beren Sluflöfung

burd) baö Umrühren beförbert merben folt, erfc^eint nöttjig, um ben geringen

Äalige^alt ber mUe auf ba§ für Cbftbäume roünfdjcnömert^e Maa^ ju
bringen.

:3ft bie 5-lüffigfeit gehörig üorbcreitet, fo ^ielit man um bie Säume
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fyurd^en unb 3tüar Bei fleineren (formen tnie 6orbon§ unb (Spinbetbäumeit

.^temüd) naijc am ©tamme, 6ei größeren formen tüie 5)3t)ramiben, 5|]atmetten

IC. tüeiter baöon entfernt. 2)ie 5(u§bel^nung ber ^aumform gibt ouc^ einen

3(n^a(t für bie 53tenge bee an^umenbenben Sünger§, fo ba^ für fteinfronige

33äume eine Öie^fanne öoU genügt, toätircnb man umfangreicfieren 2— 4 Ö)ie^s

fannen ^ufommen läBt. 3ft bie iylüf|ig!eit in ben 53Dben eingebrungen, fo

werben bie ^urc^en föieber .^ugcpgcn. — !^n biefer SÖeife büngt man am

öortfieiltjafteften im (}rü§jat)r ft)ä()renb ber y3Iütfje unb im Sommer Beim

beginn be§ ^toeiten 21rieBe§. SBürbe man gegen ben .'Qtxbit auf glei(f)e SBeife

üerfal)ren lüollen, fo fönnte bo§ fe£)r (eicfjt ein erneutet '^(uötreiben unb ba=

mit einen großen Schaben jur {yolge ^abcn. Öanj BefonberS ift bie 9(n=

menbung flüffigen 5Dünger§ im ©ommer Bei SSäumen ^u cmpfef)Ien, bie reid^=

Iid§ mit ^rücf)ten Bctjangen finb unb ,^u ifjrer ^^(uebitbung größere ^Jcengen

üon ^]Mt)rftoffen f)aBen muffen, toenn jie ficf) nicl)t erfdjopfen unb bann gegen

bie fd)äblicf)e ßintpirfung bce 2Binterfroftc§ Befonber§ empfinblic^ tnerben foUen.

(gc^tie^Iicf) fei noc^ bc§ mineralifdjen 2^ünger§ ertoäfjut, ber BefonberS

auf ben reict)(i(i)en -Jtnfa^ öon 5i'iicl)tfnDöpen unb eine mögtic^ft gute 3{u§=

Bilbung be§ .^ol^eg fjintüirfen foll. 3Sie fc^on angebeutet, Be^ietjen mir ju

biefem 3lüecfe au» ber d}cmifcf]cn [yaBrif bon Gart 3i"^n^er in ^JJlannljeim

ein ©emifc^, lueldies öon biefer J-irma at§ „^JteBenbünger" Bejeidjnet mirb

unb im ^H-eiS^Gourant alö ^aIi=5(mmDniaf=Su)jerpf}05pf)at 91r. 2 mit 8%
aufgefd)toffener '^^t)D5p()orfäure, 10 % Ieid)t(öötid}em .ftali unb 2 % feic^t=

(5e(id]em ©tirfftoff aufgcfüljrt ift (100 ,Ri(o IG Maxt). iileinere ^^ormen

ermatten eine ipanb \)otl ober beut Ö)ctüid)te nac^ 60 gr Süngerputüer, bie

man um ben Stamm ausftreut unb bann teid)t unterfjarft, größere iBäume

je nac^ i^rer 2Iu§be^nung bi§ 200 unb 250 gr. S:iefer Xünger mirb ^ier

im 5i'ü^ja^r Beim 5(u5treiben unb im ^uli angetuenbet, Biä je^t ftet§ mit

fid)tlic^em Erfolge. 6ö möge inbeffen t)erüorgef)Dben fein, ba^ bie SBirfung

fünft(id)er S^ünger in Ieid)ten 53öben mie in bem unfrigen fc^nell erfolgt,

mä^renb fie in fd)mcren 3?Dben mand^mat tauge auf fid) märten läBt ober

in 5-otge ber ^o^en 5(bforption5fü(}igfeit fo(d)er @rbe na^e,5u gan^ ausbleibt.

^ei .s^ocl)ftämmen menbet man am Beften flüffigen 2)ünger oBiger Se=

f{^affen^eit an, inbem man unter ber ^ronentraufe je nai^ ber Starte be§

SSüumeS brei Bi§ ac^t metertiefe 2ü(i)n Bo^rt unb in jebe§ berfelBen ein Big

^mei Sie^fannen ber ^331ifd)ung gie^t. S§ ift unBebingt nöt^ig, bie büngenbe

3^Iüffigfeit unter bie Äronentraufe unb fo tief in htn 23oben ju Bringen,

bamit fie aud) öon ben feinen 2Bür,5el(^en, bie iiä) an biefen Stellen Be=

finben, aufgenommen merben fann. Unmittelbar am Stamme ju büngen ift

erfolglos, meil nur bie fcinften ^sür^elc^en 9tal)rung aufpfaugen bcrmögen

imb fid) an ben älteren Si^ur^eln feine berartigen Drgane Befinben. 2BiE

man meljrnmlc^ im ^ai)xc büngen, fo fe^e man in bie 35o^rlöd}er, um bereu

miebcr§olte '^tnfertigung ,^u erfparen, meite S)rainrö§ren unb bchedc bie

^Jtünbung mit einem flad)en Steine.
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Die tropifd)cn (Dr(^)ibeell.

(Eine :5cfprccf)img it>rcc^ IPcrtk? unb i^rcv (Eultur für 6m
Ibanbdögärtuci' unb Pflanscnlicbt^abcr.

SBdu

Ä!l'- @avtcii=3nipector.

Unter ben ^Pflan^enformcn, tüomit bie 51atiir in t)erfd)tDenberifc^er äöeife

bic ä^cgetationSbifber ber tropiidjcn unb fubtropifcljcn 3onen ©üb= unb ''JJttttel=

amerifaö, D[t= unb SBeftinbiene mit ibven bieten größeren unb fteineren

Snfetgruppcn auögeftattet tjat, unb mie im Xtjierreid) fo nud) im ^ipftan^en^

reid) ber bortigen @egenben eine unabfefjbare ''^Jknge farbenprädjtiger, n)un=

berbar geftattcter 5c^"'^cn bem 33tide bes 91aturtDrict)er« l)oriü{)rt, nehmen

bie £)rd)ibeen mit ifjren terreftrifc^en unb cpip^t)tifd)en '-Vertretern eine ^er=

öorragenbe ©telte ein. ^m bid)te[ten Urmalb, roo ein 9iingen um ßriften^

unb fieben§=ß'r^attung ^lüifc^en ben 93aumriefen unb ben ben äBciIbboben

bebcdenben fteineren ,3iüergartigen @en:)äc^|en ftet§ unb ftänbig [tattfinbet,

^aben fid) auf ben Krümmern unb fautenben Ueberreften ber im Hduipf um§

S)afein unterlegenen 33äume unb ^ftan^en bie epipt)l)tifd)en Drd)ibeen i^r

^eim aufgefd)tagen, nic^t £ic^t= unb ©onnenmangel türd)tenb, fonbern gelni^,

mit i^ren ftetternben rtiijomenartigcn ©tengctn nad) unb nad) in ben 6pi^en

unb (Bipfein ber 3?üumfronen ein für fie geeignetem '^Uä^d^en ^u erobern, um
unter ber g(utf)ftral)(enben ©inmirtung ber 2;ropenfonne it)re bizarren, buft=

unb farbenreidien 33lütf}en, at§ ben öornetjmften Sc^murf ber tropifi^en iH'ge=

tation, 3U entfalten unb jur ©d)au tragen ju tijnnen; umfd)lt)örmt non tau=

fenben öon gli^ernben, funfeinben ^nfecten, unb fteinen buntgefieberten 6oIi=

briarten, bie mit ^e^gen '^iectar unb .*ponig burd) 9tüffel unb ©djuabel ber

Jomplicirt gebauten S3Iüt()e berftänbni^boll ju entnehmen bcrfte^en.

9]on je'tier ift biefe tropifd)e '^^flanjenfamitie im Öartenbau raegen i§rer

©djön'^eit unb ©elten^eit ^oä) geadjtet n)orben, unb noc^ Ijeut^utage finb bie

Drd)ibeen=3lrten biejenigen alter befannten (Seraäc^fc, für n)elc^e bie t)öc^ften

5preife be^aiitt toerben.

Um einen SSetoeiS gu liefern, tüelcfie bebeutenben ^^reife öon ßieb^abern

unb ©ammtern für gro^e (Sremptare fc^5nblül}enber Drcbibeen ge.^a'^tt n^erben,

fei I)ier eine in jüngfter 3eit in einer engtifdjen 3^ad)3eitung „Gardners

Chronicle" öeröffenttidjte '*)3Utt[jci(ung angeführt, nad) ber öon ben be=

rüt)mten englifc^en Drd)ibcen,5Üd)tern ©anber§ & 6omp. in ©t. 5(tban§

öor ^ur^em ein 9iiefenej;emplar einer Cattleya Skinneri importirt tourbe,

für lt)etcf)e§ ber enorme '^kei§ öon '2100 9J^ar! ge^a^tt würbe. S)iefe Drd^ibee

ftammt au§ einem (Barten in ber Umgebung bon (^'artago (C5'Dfta=9tica), tvo

fie hüxd) einen (Eingeborenen auf einem ^u ben 2i^Dtf§nii(d)arten ge!)5renben

SSaum feinerjeit angepflanzt ipurbe. Obgleich lange fd)on ben reifenben

SSotanifern betannt, gelang e§ ben ^ntpoi'teuren nur mit bieter 'JJUifie, btefe§
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9iiefeneremplar öon feinem Sefi^er 5U erli:).er6en. dlai^ ^^ällung be§ S3aume§

unb .lperau§id)neiben beö bie Cr(^ibee tragenbcn Stammftücfee, iüeld)eä 600 kg

toog, lüurbc bajfelbe unter großen 2ranöport=©c^toierigfeiten bom gunborte

Bi§ 3um .^afen öon ^untaö Strenaä gefi^afft; ba§ @etüi(^t bcr jur 5?erpacfung

erforberlidjen Emballage betrug allein 1000 kg. S)er je^ige 58efi^er ^at für

biefe ^flan^e ein eigenes ipaug erbaut, in tüelc^em fie mittetft einer ftarfen

Äette '^ängenb angebracht ift; ba§ gan^e (Jremplar ^at einen 2)urc^nieffer

t)on 2,10 m bei 1,80 m fyöi)t, unb würbe feiner 3eit öon bem berühmten

üieifenben Otpe^l mit 1500 fd)ön cnttoidelten Slumen bebedt an feinem

frül^eren Stanborte angetroffen.

S)icfelbe engüfd^e Jyixma bot int borigen 3a't)re für ein ^^^rac^tej;em^3lar

einer Vanda (Renanthera) Lowi, irelrfje in ben Drd^ibeenl^üufern be§ «l^errn

^aron ^prubl^ in ^ecfau in 3?ö^men 3ur 33(ütrje lam unb etma 40 SIüt§en=

Tifpen öon 2—3 m Sänge, bereu jebe Inieberum 20—30 Änospen befa§,

i§erborbrad)te, ben enorm I)ol^en ^^^reis öon 500 5pfb. Sterling, alfo 10,000^31!.,

o'^ne inbeffen in ben 5Befi^ biefer prad)tt)oIIen ^^-^ffa^^Se 3" gelangen, ba fic^

if)X 33efi^cr nid)t el^er öon berfelben trennen looUte, Beöor fie nic^t minbeftene

50 SSIüt^^enrifpen gemad^t f)ätte. äöenu biefe ^reigangaben natürlich nur

al§ 5(u§naljmen 3U betrachten finb, fo ergiebt fid) boc§ "^ierauS, iDeli^eu SBert^

gro^e unb fettene Cri^ibeen re^jräfcntiren.

Seiditer ju öermel)renbe ober 5U importirenbe 3trten finb je^t fc^on für

mäßige 5|^reife im .'panbet ju ertüerben; im Surc^fdinitt l^aüen fic^ aber bie

greife uod) immer auf bebeuteubcr 4">öf}e, unb merbcn aui^ nie fo meit finfen,

ba^ biefelben at§ Billig unb niebrig bejeidjuet werben fönnen.

S^rc (angfame 6infüljrung in europäifc^e Öärten begrünbet fic^ in

ber für biete ber foftbarften unb fc^önftcn 5Xrten fo ungemein fc^wierigen

Ueberfiebtung au§ i^rer |)eimat^. S^i'c Bi§ je^t nod^ uid)t allgemeine 6in=

Bürgerung in unfercn continentaten G)en:)öd)öl)äufcrn tüirb burc^ ben immer

uoc^ Ijoljen 2Bertf) unb bie langfame, nic^t (eidjte, fünfttic^e ä)ermcl)rung Be=

bingt. Sie rcidjftcn unb größten Ord)ibcen=(Sammtungen Befinben fic^ in

cngtifcfien, fran^bfifdjcn unb Betgifdjen ©arten, tneil in biefen ijänbcrn mit

ber ^mportation juerft umfangreid)ere, bon Srfolg Begünftigte i^erfud)e an=

geftellt morben finb. ^'^'nn^i'ctrf)- (Jngtanb unb Belgien bürfen be§^atb auct)

für fic^ ba§ 9i'ed)t in 5tnfpruct) nefimen, bie erften bebeutfameren (iu(tur=

9}erfud)e mit tropifc^en Crc^ibeen unternommen ju l^aben. ^n genannten

Säubern Werben Crc^ibeenblüt^en in großer S<^f)i Bereite feit Sauren in ber

^inbefunft berWenbet, ein S^id]cn bafür, ha'\i fic| bortige (Gärtnereien mit

•Drc^ibeen=(^u{tur im ©ro^en Befd)üftigen muffen, um ha^ für ben feineren

^ouquet=Sebarf erforbertid^e 9Jlateriat 3U probuciren.

2tuber§ finb bagegen in biefer ^ejiel^ung bie iserpitniffe nod) in S)eutf(^=

lanb. ©riftirten auc^ fc^on in früheren ^a^reu Bei un§ einzelne redit an=

fel^nüdie Sammlungen tropif(^er Crdiibeen, fo Befanben fid) biefe faft au§=

fc^Iie^Iit^ im ^efi^ reicher '^J^ribatteutc, Wie feiner 3eit 3. 35. Beim ßonful

<Bä)ilUx in .r-)amBurg, Ü'ommer3ienratf) 9?orfig in 53^oaBit, 6'ommer3ien=
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xatf) ^cid)cnt)eim in 5?erlin u. a., ober man traf [ie in größeren Botani=

jc^en ©arten. ,SpanbeI§gcirtnereien befaßten fid) bi§ öor Hur^em nid}t mit ber

Gultur ber tropifc^cn Drd)ibeen, lueit fic [ic^ Jetten unb jc^tei^t öertaufen

liefen unb ba§ iBertangen, i^re prächtigen 33lütf}en ^u iMnbereien bon 5Bou=

quet§, Xafetauffä^en k. ju bermenben, ni(^t öor^anben mar.

©eit einigen Salven erft fängt man nun aurf) in beutfdien .^anbel§=

gärtnereien an, biefe ^^ftan^enfainiüen in ben Ärei§ ber ^panbelSpftan^en

unb (Sc^nittbtumen Ijinein,]n,5iet}en, fjoffenttic^ nicf)t nur borüberge^enb, fon=

bern mit titeibenbem unb .lugteict) totjuenbem ßrfolg.

S)ie in le^ter 3cit in <2cene gefetjteu großen Dr(^ibeen=9luctionen merben

jebenfalle ba,5u beitragen, biefer '^^flan.^enfamitie eine größere ^Verbreitung in

beutfd)en (Gärtnereien ]u öerfi-i)affen, ebenfo mie eine gefteigerte ^mportirung

fid^erlid^ batb ^u einer angemeffenen 5|3reiö='Rebuction führen bürfte.

-Jpoffenttid) merben aber aud) bie iH'ranftalter biefer ^tuctionen fi(^ nid)t

herleiten laffen, in rein egoiftifd^er 3lbfid)t biefe 3Ser!äufe nur 3U i§rem 9lu^en

auszubeuten, unb bie ^ntereffen ber .Käufer babei ganj aufjer 5(ct)t 3U laffen, tote

e§ aber gefc^eljen mürbe, menn bie auf ben 3(uctionen feilgebotenen ^^flanjen

feine fertige äBaare finb, fonbern bireft au§ bem ä^aterlanbe importirt, erft

nad) jal^retanger '^^flege unb ßultur ,5U btütjbaren, fic^ für ben Apanbet§=

gärtner lo^nenbeu öj'emplaren l)eranmad)fen fijnnen. ©olt ber allgemeinen ä^er=

breitung ber Drd)ibeencuttur in S)eutf(^lanb burd) biefe (Einrichtung ein tt)ir!=

lid^er (Erfolg gefidjert merben, fo muffen in erfter ßinie bie 35er!äufer banad^

trachten, nur etablirte, b. t). foId)e ^^^flangen anzubieten, bie be=

reitS burd^ längere -4>f(ege ein gutes aBurjelbermögen unb
frifc^e triebe, bie bem Käufer balbige 3lu§fic^t auf a3lü:^bar!cit

geben, erhalten §aben.

SBerben bagegen, mie c§ aucf) gefc^ie()t, unfertige, nur im 3!)lD0§baEen

unb auf fteine 3;öpfe tünfttid) befeftigte (Eremptare, bie eben bie Seereife

überftanben unb fabrifmä^ig ^um i^erfauf zuredet gemacht morben finb, auf

ben beutfc^en 53krft gebradjt, fo toerben fpäter, burc^ ben ungünftigen ßrfolg

ber baniit unternommenen (Kulturen cnttäufc^t, bie Jläufer jebe Suft für

fernere S^erfucije berlieren, unb bie fii^ je|t in ben bettjeüigten i^reifen einer

günftigen 5lufnal^me erfreuenben ^Iropenünber merben balb, mie e§ mit fo

mancf)cr ^31eu=(Einfüf)rung gegangen, in iun-geffen^eit gcratljen. S)a§ mög=

lic^ermeife auö bem Crd3ibeen=Smport fid) entmideinbe blül^enbe (Gefc^äft

luürbe batb einge'^en, unb bie Crd^ibeencultur fic^ niemals mie in ßngtanb,

S^ranfrcid) unb 33elgien für l^anbet§gärtnerifc^e ^tfcde bei un§ einbürgern.

S)arum alfo, i^r 5i)crfäufer unb ä^eranftalter bon Drd)ibeen=9(uctionen, bietet

nur gute fertige 2Baare, tuenn auc^ ju ettraS ^^ö^^eren ^preifen, bem ^ubtüum
an; e§ mirb bamit mefjr erreid)t, al§ mit ben in tteine ©tüde jert^eitten,

unfertigen unb bod^ t^enren (Jremplaren!

^laä) biefen allgemeinen ^etrad)tungen fei e§ geftattet, ben geneigten

Sefer mit bem eigenttictien äOert^ ber Drd)ibeen für ^anbetSgärtnerifc^e ^toede,

unb auc^ für biejenigen paffionirter ^^panjenlieb^aber befannt 3U macf)en.
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£)ie äußere ©rfd^etnung ber meiften Dvd}ibeenarten ift im (Begenfn^ ^u

ber anberer ©etoäc^fe tote bei ^atmen, öerfd)iebcnen 23Iattgettiäcf)fen unb

^5^Ior6Iumen eine fe^r unfc^einbare, man fonn jagen, ^äufig fogar unfcf)öne,

5tur 3ur 3eit ^e^ S3Iütf)e nel^men biefe eigenartigen @en3äd)fe ein anbere§

öorneijmereg 3(nfe^en an, in bem 3iei-'tic§feit unb bizarre f5oi"nienbilbung mit

^yarbenpracf}t unb Üteidjt^um ber einzelnen Blumen aU ber ganzen Stütt)en=

ftänbe fo 3U Sage treten, mie bei feiner anberen ^^^flan^enfamiüe.

S)ie Saubblätter ber £''rd)ibeen bitben nur bei menigen Slrten einen

]^ert)orragenben unb auffaüenben ©c^muif ber ^^^ftan^e. 3ur S^it ber 3?lütt)en=

enth:)i(f(ung berlieren biefelben fogar in ben meiften f^^ällen i^re intenfiöere

S^örbung, manche entlebigen fid} fogor in biefem l^ebenSftabium berfelben

gänälid^, um befto beutlidjer bie ^oi'ni unb 5ai-"benprad)t ber 5ß(ütfjen mit

Ü^ren merfmürbigcn 3eicf)t^iingen unb ©d^attirungen jur ©c^au ju tragen,

©ie finb in biefer SScjietjung mit ben Knollen unb 3i^'i'-'beIgenHid)fen ^u t)er=

gleichen, bie in ben ©teppen unb meiten ©inöben be§ ßrbballeö mit SSeginn

ber Oiegenpertobe in bortigen Segenben plö^Iit^ ben (Srbboben mit einem

farbenpriidjtigen 83(üt[)enteppid} für furjc 3eit über,5ief)en.

S)iefe fi^arfe 9lu§einanbcr£)altung be§ Ö'ontrafteS gn^ifd^en ©infac^^eit

unb plö^tid) fict) in ^Dd}fte 5prad)t üermanbetnbe ©d}5n't)eit bieten eben jene

beftcd}enbc Ueberrajdjung, meiere ber Drdjibecnfamilie allein i^ren öerlodenben

9iei3 berleil^t unb für ^flan^entieb^aber fo ttiert^boll gemad)t tjat.

35alb finb e§ gro^e in leuc^tenben ^^arbentönen ftraljlenbe einzelne

SSIumen, balb mit taufenben ficiner 3?Iütf)en bebedte rifpenartige, Ijängenbe

ober empormadifenbe 33tüt^enftänbe, JoeI(^e bie ©d)ön^eit unb 5(nmutt) il^rcr

Stäger au§mad)en. '•^Jterfroürbige <yLH'men=ß)cftattung, eigenartige 3'-'irf)iiiingen

ber an bie ©cftalten üon ©cf)nietter(ingen unb anberen ^nfecten erinnernben

einzelnen SStumen fommen ^in^u unb rufen unfer ^ntereffe unb unfere 23e=

lounberung loac^. äBo bie ytatux Ieud)tcnbe unb brillante f^arben öermieben,

{)at fic e§ burd) föcgenüberfteltung matterer aber fd}arf contraftirenber 3avben=

mifi^ungen Oerftanben ber SSIütlje reijöoUe Effecte ^u öerlei^en, ober burd)

befonbere 3ierfitf}f'-'it unb Örajie ber iBlütfjenftcIIung bie mangeinbe <5fii-'ben=

prad)t gu erfe^en.

S)ie§ aEe§ finb ßigenfdiaften, meld)e für bie 33enu^ung ber Cri:^ibeen=

blüt^en 3U fünftlidjcn 33tumen=3h-rangement§ :^o^c 23ebeutung ^aben, unb mit

benen fic^ bei öerftänbniBöoHer iyermenbung unb geeigneter 3ufammenjtenung

mit bem ßaubföerf anberer ^^^flan,5en fo eigenartige unb gef(^madt)oIIe S)eco=

ration§=öegenftänbe ^erftellen laffeu, loie e§ faum mit anberen Blumen

moglid} ift.

Unter ben Drdjibeen finb befonberg ^äufig tött)Iidje, rofafarbene, bio=

leite, gelbe, bräunlid)e unb rein toei^e O^arben Oertreten. 2)ie .^lauptfarbe fprici^t

fid) befonbcr« in ben fünf nad) auf^en ftefjenben 3?Iüt(}enf)üIIbIättern aue, loäI}=

tenb ba§ fed)§fte meift mit bunfteren ^^arbentonen gar mannigfaltig ge3eid)net

ift unb Tjäufig bie ju einer ©äule öermac^fenen ©taubfiiben nebft Griffet

umt)üllt.
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(?§ ift biirc()au§ nic^t rid)tig anncfjtucn ,]u luoUcn, ba^ nur bie mit

Icudjtcnbett 23(üt^cufar6en gefc^miitfteu £rcf)ibeenartcu allein einen Wßzxiij

für 33tnbereien unb Slrrancjeniente !)ättcn; aud) bie minber präd)tit3en, matteren

{5^ar6entöne ein,5ctner 5lrten laffcn fid) in geji^idter ilH^rbinbuncj mit farbigen

£'au66lättern gu gefdjmadüolten 3trrangementg, Goiffuren, .^paarfrängen, ^ufen=

fiouquetS k. bereinigen, 6efonber§ in ber heutigen 3cit, too bie ^Jtobe fic^

Bei ben S^oitetten meift in unbeftimmten ^^arben bctoegt. @§ fei ^ierburd)

angebeutet, ba^ alfo auct) fotdjc meniger fjcröortreteube unb be§§a(6 minber

geachtete 3trten für 33inbe3n3ede eBenfaüä !§o§en SBert^ befi^en, unb ba^ nur

@ef(^mad unb g^arbenfinn be§ 9lrrangeur§ bagu gef)5rt, um fie ben farben=

präi^tigen 3lrten gteidjmertljig gu mad)en.

S)a bie SStüt^egeit fefir öieler tropifd^er Drij^ibeen in bie äöintermonate

fällt, fo geminnen fie beStjalb nod) mefjr an 2ßertf) für ben -'panbelSgärtner

unb bieten un§ in biefer A^iinfidjt bielfac^ ßrfatj für fonftige S3(umcn in ben

btüt^ena^-men ^Oflonaten ber Sßinterperiobe. S)a bie Drdjibeen au^erbem eine

9lu'£)e= unb eine Sjegetationgperiobe ftrenge innefjatten, fo f)at e§ ber Ü"ulti=

öateur bei fet)r üieten 3(rten in ber ij)onb, burd) ^Ibfürpng ober 33er(ängcrung

ber Ütu^egeit ein früheres ober fptitereS (Jntmidetn ber S3(umen fünftlic^

l^erborjubringen. 2Bir fcfjcn alfo, baf^ bie ^yamilie ber Crd)ibeen in me^r=

fadjer ^pinficf)t tuofjl geeignet ift, ben t)öd)ften 9[nforberungen guter (Sd)nitt=

Blumen ju genügen. S)ie befonberS Ijiergu geeigneten IHrten luerben in ber

O^ortfe^ung rmferer 33efprecf)ung nocf) befonber§ -namtiaft gemad}t Irerben.

(govtictuiiu] folgt.)

(Ein ©cgenftucf 3um lllumicn^Peijcn.

25ou

®ro6l)ci-äogI. .giofgärtner.

5(I§ in biefem gi'ü^jaljr eine§ ber älteften .^äufer in ,$?art§ru^e bel§uf§

9leubaue§ gum 2tbbru(^ fam, mürbe ber ©c^utt gum 9(uffüüen unb 9lu§beffern

ber SBege in ben 6d)Io^garten gefafjren, too ber barin entljaltene ajöidelle^m,

ioeit eine üorgüglictje, nafjrfjafte (frbe gebenb, forgfältig gefammett unb im

(ärbmagagin aufgefd)ict)tet mürbe. ^3tad)bem bann ber Stegen ben .l'e^m ^atte

gerfallen madjen, entbecfte id}, ba^ Cierfte^^Pflanjen barauf aufgingen, me(d)e

üppig mudjfen unb 33tütt)enätjren trieben; überrafd)t bon biefer (Jrfc^einung

— benn ba§ ©rbmagagin liegt mitten im SBalb — fuc^te id) nad) unb fanb,

bafj ba§ f. 3- ^^^ ^^^ SBidellefjm gemengte ©tro^ (Berftenftro^ tüar, id)

tonnte auc^ noc^ gange 9le^ren barin entbeden; nun fragte id) beim @igen=

tt)ümer be§ <^aufe§ nac^ unb erfuhr, ba'iß bae ^au5 etb^a 150 ^at)xc alt ge=

inefen fei. Siefe lange Si-'it nun ru'^ten bie eingetnen (^erftenförner, abge=

fdyioffen bon ber Suft unb bereu ä>eränberungen an ber S)ede ber Zimmer,

Sahrbiuti f. ©arten!, u. ajotauü. II. 2ö
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t^rc Äeinifraft 6ctt)af)rcnb, bi§ bie 3ei'ftörung [ie befreite, unb be§ (Bärtnerg

<^anb fie beut 2iUttcrung«lüecf)jeI unb bcm Zutritt bon fyeu(^tig!eit, Suft, ßic^t

unb 3jßärme übergab, äöieberum ein SBeifpiel, toie unter günftigen 9}er^ä(t=

niffen öicic Samen 3a^r3e^nte unb S^i^i'^uTiberte lang i^re ßeimfraft be=

tna^ren. ^n gegebenem Salt bürden wir tüoi)l anne^^men, ha^, toäre ba§

.^au§ ftef)en geblieben, bie ©amen aud) nad^ einer 2 unb 3 mal ]o langen

3ett cbenfo gut Mm je^t noc^ aufgegangen wären.

Der (Dd'cttfeb^

bcr l)aupt^erb bcr 2\cbIauc4ntcction bei £1113 a. Kh.

SBon

J?. gfrrmnnn.

{ma 9(bbilt)ung.)

^m letzten ^efte be§ Sa^i'buct^eö itmrbeu unferc Sefer burd^ einen aus

!unbiger '(ychn ftammenben 9luffa^ über bie neu gefuubene 9tcblau§=3nfcctiDU

3U Sin,5 a. )M). unterridjtet, unb wir glauben woljl mit ©irfier^eit annehmen

5U bürfen, ba^ eine 3lbbilbung bee Cifenfotfeö, luelcljer in le^ter 3cit eine

traurige Serüljmt^eit fid^ erworben ^at, üon i^ntereffe fein wirb. 2Sic fi^on

in bem eben erwäl)nten 5lrtifel mitgetl)eilt würbe, liegt ber Ccfenfelg in un=

mittelbarer ';)iälje bes 9tbcinufer§ unb bilbet einen (yet^fcgel, Welcl)cr nament=

li(^ nad) ber 'Hijeinfeite l)in ^iemlid^ fd^i'off abfäEt. Sluf ber (S|)i^e be§ tiDr=

fpringcuben 33ergfegel§ erblicfen wir bie ^Kuine Ccfcnfel§, WeM)e an unb für

fic^ nictjt grabe auf (Sdjönljeit 9lnfprud) mad)en fanu. llnter{)alb ber 9tuine

finb 31eraffenbilbungen beutlid^ ex!ennbar, unb in ber 2^1^at Waren biefeg auä)

noä) öor einem ^al^r^e^nt bie fcf)önften unb beften SBeingelänbe, bie aber

öon ber Sicblau» 3crftört nunmehr nur 93rombeer= unb ©d)lel)engeftrüpp be=

i^erbergen; einzelne au§ bem 33oben fprie^eube Otebtriebe beuten auf bie frü=

]§eren aSeinpflan^ungen l)in.

3>DU Ijier aii§, Ijat fid) aud^ offenbar bie ©eud^e öerbreitet, benn f)ier fanb

man eine ber öom .^perrn öon ©erolb angepflanzten ameri!anifd£)en hieben,

wellte ftarf mit ^}iebläufeu bel^aftct war. 9lber nid)t attein bie unmittelbar

unter ber -)tuine liegenben Xeraffen finb ^erftört, fonbern bie 3>erfeucf|ung, bejW.

^erftcirung erftrecEt fid§ Weiter l^inunter bi§ in bie jum 31^eil nod^ gefunb

auSfe^enben Söeingelänbe. 33efonber§ ftarf inficirt finb bie (Belaube ^Wifdfieu

ber Ütuine unb bem öorfpringenben Weiter nadf) Ijinten liegenben f^elfen, Wie

au(^ bie ganzen auf ber .^ö^e liegenben SBeinberge bi§ 5U bem linier ^anb

befinblid^en Sorfe £denfel§. Obgleich gut gebaut, bieten bie ©töde ein

trauriges 33ilb ber ä.^erfeud^ung, fran!e§ Saub unb überaus fd^Wad^e, furje

Xriebe.

Söeiter im .^^intergrunbe feigen wir bie ,,@rpeler Se^", Welche anfängt

lid^ ba^u au5erfe:^cn War, ba§ 9lational=S)enfmal ^u tragen.



S'a- Cctcnfcl^; 347

3)ie 5lbgren(5ung be§ üov uiiö liegenben großen .\^iQUptI}erbcö l^ai nun

ftattgefunben unb Inenn bae fdjwievige nnb ,3eitrQu6enbc ©efdjäft be§ 916=

fd^ä^enä ber nid)t mit iKeÜäufen bcljafteten 3i>ein[tLitfe bcenbet unb bie nact)

bem @efe| geftattete aefintögige Dtcturgfrift aBgelaufen ift, uurb man mit ben

SSernic^tunggatBeiten Beginnen. S)ie ©efnmmtfläc^e biefer auf bem Ddenfelä

liegenben inficirten JRebgelänbe umfaßt ca. 55 ^^IJlorgen.

S)a^ bu 9Xu§iüf)rung einer 5ßerni(i)tung§ar6eit in fo großartigem ^a^=
ftaöe ü6erau§ f(^toierig ift unb funbiger, gefc^irfter Leitung bebarf, liegt auf
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ber^anb, unb man fie^t be§§al6 fdion je^t a(Ic i^orbereitungen für bcn 33e=

ginn ber StrSciten treffen.

Stuf ber 9lb6ilbung erblicfen loir ein an bie 'Kuine ange(e£)nte§ primi=

tiöeg ^^äu§c§cn, uietc^ee im 9(nfang erricf)tet mürbe unb ^um 3?üreaulofat

beftimmt ift. 5Jlittlerroei(e finb nod} me(}r jo(cf)er 33auien entftanben, eine

5e(bfcf)m{ebe, 3)epot§ für 3hifbett}af)rnng be§ gefä^rüc^en (5d)mefe(fof)(en[toff§,

äßäc^terbuben k. 9luc^ eine 0^elbeifenbat}n ift eingericf)tet, um bie notI)n)en=

bigen ''^Jlaffen üon ^^^etroleum fc^neE unb ficf^er an Crt unb ©teile ^n frf)affen.

%m 5u^e bcä 33ergeö lagern je^t fd)on gro^e ^JJtengen öon ^etrotenmfäffer,

roetcfie bort i^rer 33efttmmung t)arren.

Leiber Ijaben bie in le^ter 3eit auegcfüfjrten Unterfuct)ungen ergeben, ba^

ficf) bie Snfectton nicf)t auf biefen einen ^'^erb aäein bcfdjränft, fonbern auc^

bie 9tebge(änbe recf)t§ üon bem Sorfe Cctenfete unb auf ben i^")ö()en bi§ ^ur

©tabt ßin,5 gemaltig üerfcuc^t finb, fo ba^ immer meitere neue .iperbe einge=

grenzt werben muffen.

S)a bie üorgefcfirittene ^a^reö,^eit bas 3tuffinben be§ Snfefte§ fe^r er=

fc^roert unb ber üor ber Xl)üre ftefjenbe äöinter ben Unterfud)ungöarbeiten

n)a^rfct)eintid) balb ^alt gebietet, fo mirb man erft jum fünftigen ©ommer

mit ©emiis^eit feftftellen fönncn, mie meit bie ©eud)e f(^on gebrungen ift.

5}lDcf)ten bie ©rgebniffe biefer Unterfud)ung§arbeiten nur nid}t gar ju

betrübenb fein, bamit noc^ menfcfjlic^e i^raft auöreidjt, ben frcmben (S^inbring=

ling 3U öernic^ten, welcher eine unferer ebelften lanbmirttjfdiaftüc^en Kulturen,

bcn 2Seinbau, ju j^erftören hxoi)t\

ITotijcn liber bie internationale (Bai-tenbau*^n6fteUnng

in St, petei'ölnirg 1884^.

5Boii

|l. |ltcjjrnrd)k.

C. Obft unb (^cmüfc.

äöenn man bie fet)r furje S)auer be§ nörblic^en ©ommer§ in iBetrac^t

3ie^t, fo mu^ unbebingt zugegeben luerben, ha)i in ©t. ^Petersburg unb Um=

gegenb in ber £)bft= unb ©emüfejudit @rftaunUc§e§ geleiftet toirb. i^^reitid)

fann tjierbei, ba§ DBft betreffenb, an eine auSgebe'^nte iluttur im 5"i-'cien,

mie mir fie t)ier gettiö^nt finb, gar nic^t gebadet tuerben, mit 3tu§naf)me

einiger ^Icinfrü(^te, mie 3. 35. ßrbbeeren unb 5!Jloo§Beeren, toelc^e bort

im gro^artigften 5}taa§ftaBe gejogen toerben. S)enn fotoo^l Bei ©t. $)}eter§=

bürg al§ aud) bei 93tD§fau finbet man Jpunberte bon 53brgen bamit ange=

|)fIon3t. S)iefe Kultur ift Befonber§ lo^^nenb, 'w^^l fie nur toenig Seit in

Slnfprud) nimmt, benn erft 5tnfang§ ^uni mürben bie ßrbbeerfelber auf ber
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^torbfeite bon St. ^4>fte^'§&n^'9 tvkhn für ben Setrieb "^ergeridjtet. ©rötere

SScerenjrüdjte, inie <£tad)cl= imb ^ofianntybeeren, fönncn fo f)oc^ tut "Otorben

nur jei)r inii^ic^ Sc^oßcn tnerben, ttiett bieje ©träud^er tro^ ftarfer Secfe im

23}inter ,]u fefjr (eiben. .r-)Dd)[tänimd)en biefer 9Irten, lDetd)e nur gepfropft

fein bürfen, muffen, um fie gut ,^u eiijatten, in 25pfc gepflaumt unb tuä^renb

be§ 3Bintcr§ in froftfreten .ftäften untergebrai^t tncrben.

9(ud} bie .ßultur be§ ^ernobfteS im g^reien Befc^räntt fic^, tro^ ber

rafttofen 33emüljungen be§ um ben ruffifctjeu Cbftbau fo fel)r öerbienten

<^errn ©taatSratl) Dr. (J. üon 9tegel, für bie ©egenb öon ©t. ^Petersburg

nur auf menige beffere, ntebrig ober rjalbftämmig ge.^ogene 9(pfe(= unb 93irn=

forten. iiBoInngegen fogenannte ruffifctie 9lepfel, bie nunft nur jum @in=

marfien gebrandet merben, noc^ unter bem 60., am finnifd^en ^teerbufen fetbft

bie. 3um G2.0n. 3?. gebeif}en. S)icfe (Vrüd)te finb aud^ für bie Öanbbewo^ner

öon großem 3Bertf}e, weit fie üou biefen getrorfnet unb gefod)t mit ber 33rüt)e

genoffen tnerben. 33efonber§ ift bie§ gan^ allgemein ber J^aU mit einer

{(einen, mol)! mef)r milbeu 33irne, bie Überott auf ben ©trafen mit ber

Srü^e feilgeboten mirb. S)ie 3ud)t ber Äernobftbänme in Äübcin ober

Äiften mivb bei ©artenliebljabern mol)! betrieben, aber eine eigentlictie Cbft^

Crangcrie ober lopfobftfuttur, tuie man fie in S)eutfd^Iaub fcnnt, mirb boc^

nur fef)r feiten angetroffen.

©teinobft gebeil)t in jenen ^Regionen überl)aupt nicfit me^r im 5^"eien

unb mirb beS^alb nur in OJemöd}Sljäufern fultioirt. .^^ier aber ift eö, mo

fo (^rftaunlid}eö er.^ielt mirb. S)arum finb Cbfttreibereien überatt öertreten

unb überaug großartig in ben faifeiiid^en ©ärtnereien. ^n 3or§foe=(5elo

faf)en mir gan,5e iReiljen bon .f)aufern mit ben fdtiönften ?(prifofen unb '^ftr=

fict)en, anbere ^Keificn mit ben prädjtigften Slrauben unb anberen 23eeren=

fruchten, ^n einer biefer .^'lofgärtnereien merben jä^rlid) attein über 30,000

Söpfe mit G^rbbeereu getrieben, fo ba^ biefe g^ruc^t bei ,g)ofe mo^l niemals

fe!^Ien bürfte.

"Jro^ attebem mar ba§ Cbft auf ber ^^(uSftettung nur in fel^r geringem

5]laaße öertreten, benn au^er einer guten Sammlung be§ ^errn A^iofgärtnerS

©otjrt in ;3ai"§^De = ©eto, bie öor,5Üglid)e 3tprifofen, ^^^firficfie, SBeintranben

unb ßrbbeeren enthielt, fomie einer mit t)erfd)iebenen ^yrüctiten reid^ gefüÜten

<Bd)aU, nebft fleinen ßotteftionen bon ^^Iprüofen, ilüeintrauben, ©tadjelbeeren

unb .r")imbeeren be§ i2)errn ,iJofgörtner§ .V'iödel ^u iHopfdja, mofür beiben

.^erren ^Jlinifterialmebaillen jucrfannt mürben, mar menig S3emerfen§=

mert^eS ,^u ber^eic^nen, menn and) bie bon iperrn A^afner in 3tab efom

auSgeftettten 40 ©orten ^lafelnüffe redf)t intereffant maren.

©benfo gering mie bei ben 'Qvnä^kn, mor audi bie 3a^l ber 5(u§ftetter

bon frifc^en ©emüfen, obgleich auc^, mie fd)on ermähnt, bie 6emüfe,^ud)t in

3tu^lanb auf einer fe§r l)0^en Stufe fte^t, namentlich bie Xreiberei. ^m
freien ßanbe fann in ben meiften Ratten hd St. '^^eterSburg bie Äultur erft

mit 9(nfang ^uni beginnen, fc^reitet bann aber megen ber faft beftänbig

mä^renben SageSjeit nnglaublid) fdlmett bortbärtS, fo ha'^ bi§ September,
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lüD ber 2ag nur nod) einige Stiinben baitert iinb fyroft fic^ einfteEt, bie

Kultur beenbet ift. .dicr,^u muffen freitic^ bie ^-^fliin^ünge in ben 5Jtiftbeet=

fäften 3um ^(uöpflan^en gut öorbereitet, unb Sünger niemat§ gefpart werben,

^a^lreic^e 35aucrnfami(ien (eben üon ber ©emüfcprfit unb ^toar nicf)t fcf)Iec^t.

Siie feinften 5(rten, tt)ie feine Jtarotten, (fnbiöien, Gfjampignon, Salatrüben,

9ftabie§, .Hofilrabi, ©pargel k. hjerben öon ben ©emüfegärtnern in 5)laffen

gebogen unb getrieben. 2öa§ biefe nic^t fc^affen fönnen, fommt au§ bem

©üben be§ Sanbes, bcfonber§ au§ ber .ßrini. 5(n guten ©orten finb biefe

3ücf)ter fc'^r reic§, aber auc^ bie Cuatität tüBt bei ben nieiften nid)t§ 3U

tüünfc^en übrig. 5ßon bitten fte§t inbeffen bie ^trma: 2Jß. ©ratfc^eff in

8t. ^eter§burg obenan. £iefe f)atte benn auct) ifiren alten guten 9tuf,

ber iiä) fcfjon im Saf)re 1875 auf ber internationalen 6artenbau=lHu§fteIIung

in ber „O^Iora" ^u .^ötn belrä^rte, in St. ^n-tcreburg auf'§ neue gtän^enb

gerecf)tfertigt unb noct) me^r befcftigt. S)enn fie allein !^at burd) it)re un=

gett)D^nIic§ reichen (Sortimente ber feinften unb üollfommenften ©emüfearten,

bie t^ei(§ frifc^ gebogen, t^eilg in einem brillanten 3uftanbe übertointert

njorben Waren, bie G()re ber ®cmüfe=9(u§ftellung gerettet. (Jine breite ca.

10 m tauge Xafel raar mit bem 3?eften nniö bie ^^^etergburger ©emüfejuc^t

liefern tonnte, bid)t belegt. S^avnutcr befanben fid) beifpieletreife über SO

Sorten Salate, öiele mit öu^erft feinen, feljr garten 3?tättern; über 20 Sor=

ten Speiferüben; 12 Sorten Salatrüben; 30 Sorten ^Jtabie§, mobei ein fe!^r

grof^eö, 8 cm breitet, luei^ unb rofa gefärbtes, mit feinem fcften unb

fel)r fc^madljaftem [ylcifc^c; 230 Sorten .«artoffeln, faft nur runbe; öiele

5(rten öon ^o^lrabi, worunter eine ganj flache mit fel)r feinem ^leifd^e

;

öiele Sorten Spargel, befonber^ bie öon 5trgenteuil; Sellerie; ^opf=Äo'5l;

^3wiebeln, babei lange wei^e eiförmige; öerfd)iebenfarbige Oiettige; mehrere

6^ampignon=(yormen; fe^r gute ©urfen, befonber§ eine fur^e bide rau^fdiatige;

öiele @rbfen= unb SSo^nenforten jc. (Sine fo Ijeröorrageube '^ciftung öerbiente

gewi^ eine befonbere 31u5,5eic^nung, bie i^r and) ]n tbeil würbe, inbem i^r

baö ^^^rei5rid)ter=6oIIegium ben 9JhinicipaI=^rei§ ber Stabt St. ^4^eter§=

bürg, befte^enb in einer großen, fe^r fauber gearbeiteten f ilbernen 3ruc^t=

fetale, einftimmig perfannte.

9(u§er ben oben angegebenen ©emüfearten waren natürlich and) aHe

anberen in 9?uBlanb überhaupt befannttn Sorten in me^r ober weniger öer=

fd)iebenen ^yormen ausgeftellt. So 3. 23. eine 9Jienge gewöfinlic^er üot)k,

5)io^rrüben, Äo^lrüben jc, hu bort fe^r gefc^ä^t Werben, fowie auc^ 51rti-

fc^ofen, wel(^e ebenfalls im @ro§en fultiöirt werben, ^a^n fommen nod)

manche .ftleingemüfe unb Äleinfrüc^te, ja felbft Samen, weld)e gan^ allgemein

genoffen werben, wie 3. 33. bie .^erne ber gro^früc^tigen Sonnenblume: He-

lianthus macrocarpus DC, uub ^war in foldjeu '»Ftaffcn, ba^ ,5. ^. in St.

^Petersburg unb ^Jioefau an öielen Stellen ba§ Xrottoir, ber JuBboben ber

33erfaufsl)allen, ber Eingänge ber S{ixd)cn unb Kapellen, ber ©aft^öfe jc. mit

ben Sd^alen biefer Äerne bic^t bebedt finb. (Vürwa^r ein eigcntl)ümlicf)er, wenig

lo^nenber ^citöertreib, benn öon Sättigung fann babei bod) feine -}tebe fein!



9?oti5cn über bic :SittovncitionaIo ®avtonbau=5lu§ftc[(uni] in ©t. 5]3ctcvÄ[niVii. 351

S)a§ ^onferöiren ber g^rüc^te unb ©emüfe tft, befonberä im nörb(ic§en

9iuBIanb, tvo biefe 5}}rDbufte nur tüä^^rcnb ]tt)x fur,5cr S^^t "^em SSaume ober

bem ©arten überfjaupt frifcf) entnommen toerben fönnen, eine fefjr Unrf)tige

3lngelegenf)eit unb barum bort auc^ ^u einer Bebeutenben 'isoltfornmen^eit

gcbiet)en. ^n ntandien (Segenben üBertointert man bie 9tepfel mit gutem

erfolge in möglic^ft tuftbicfjt öerfcfiloffencn Raffern in '4>apier bicf)t öerpadt

unb bann im froftfreien ©runbe öergraBen, ober aud) in ^ermetif($ t)er=

fditoffenen Spönnen, bie man in'§ SBaffer, au^er bem 33ereic^e bce ^yrofteS öer=

fenft. 2;ie ©emüfe luerben grö|^jtentfjei(§ in fogenonnten erbfellern aufBeraalirt

ober üBerwintert, loo fie fid) infolge ber barin ^errjc^enben gleidimä^igen

Temperatur fe^r gut Ijatten.

S)iefc @rb!eller finb einfad}e 4 m Breite unb 0,50 m tiefe (SräBen, bie

mit einem bid)ten S)ad)c au§ biden 33rettern ober ©d^loartcu öerfefjen, unb

bann 1 m t)o<i) mit ß-rbe unb 5}tift jum ©d^u^e gegen bie i?ä(tc Bebedt

tüerben, naci^bem ba§ ©emüfe bariu forgfältig untergeBrad)t tourbe.

S){e .^erftellung ber eigenttic^en ßonferüen, foU)D§l im trodcnen al§

aud) im naffen 3u[tanbe, Bilbet im füblid)en 9tu^(anb einen fe^r Bebeutenben

unb (o^nenben ^nbuftrie^loeig, nioüon bie präd)tigen, änjjerft id)madfjaften,

auSgcftcIlten '4^roBen ba§ Befte ^ciipiB ^abcn. SoUjd^I ba^ ipau§ 3(,',iBert

in St. ^eter§Burg, al§ and) bie ^irma Sßolff unb 9(öre. in .ßDpen =

^agen Ratten (f firenmebailten für it)re au§geftcllten ßonferöen aller 2(rt

erljalten.

D. ^länc, Stttcratur «üb fie^rmittel, @erät()c unb ^iubcrei.

S)ie Sanbfc^aftSgärtnerei ftef)t in Ütu^Ianb, Bebingt burd) ba^ m'eift

fälterc mima, im 3(IIgemeinen nidit auf berfelBeu "^ofjen ©tufe luic in 6ng=

taub, S)eutf(^tanb ober ^ranfreid). 233enn au(^ bie meit au§gebe[)ntcn faifer=

'liefen ^arf§ im Saufe ber 3cit 3^i impofanten 5]Bartieii :^erangen)ad^fen finb

unb oft prächtige Ianbfd}aftlid)e ©cencn unb S)urdjfid)ten Bilben, bie feine

'JDIeifter^aub üon öorntjerein fd)affen !ann, fo loirb au§ ben, am 9(ufange

biefer ^Zoti^eu aufgefüljrten (Brünben, ben uorbifd)en ^flon^ungen bod) immer

eine gen)iffe (fintonigfeit be§ ß^otoritS BleiBen, bie eBen in ber 05Ieid)förmig=

feit bey 23epflan3ung§=5JlateriaI§ Begrünbet ift. G)an,5 anbcr§ ift hk^li freiließ

int ©üben, too bie 5iatur felBer fo gtän^enb Baut unb jeic^net, ba§ bie ^unft

toenig mefir baBei t)elfen fann.

5(u^er ben faifertid)en ^-parf§ Befinbeu fic^ in unb um '4>eter&Burg nur

tüenig größere, gut Bepflanzte unb tt)irfti(^ fc^öu gef)aftene ©arten, ^a felBft

Bei ben ib^IIifcfien Satfdjen auf ber finnifc^en ©eitc finb feiten größere ©arten

angelegt. 5Jtan Iie| aud) ^ier bie 'Jiatur felBft forgen. Einige SBege nad)

ben t)errlid)en 9(u§ftd)t§pun!ten unb nac^ ben ©een genügen ben ©onnner=

frifc^en, benn bie ^eit, iüe(d)e man bort auf ben Saubfi^en zubringen fann,

ift ja fo fur^!

9tud) in biefem ^tfcige ber ©ärtnerei §at ber faiferlic§e ©artenbireftor,

©taat§ratt) Dr. @. üon Siegel, ungemein Biet für 9tDrb= unb il{ittel=9?u^=



352 ^. 9?ic))va)cr)f:

tanb getljan, inbcm er burcf) l^erauggaBe eine§ etnfc^tägigen 2JßeT!c§: ,,9111=

gemeine Siegeln über 3In(age üon ©arten im Mima be§ mittleren 9tu^Ianb§",

3ur ^Verbreitung bcr fcfjönen ^unft beitrug unb burd^ 6infüf)rung bieter (Bt=

^öl^arten me^r ^^iannigfoltigfeit in bie 9(rt unb SBeife ber ^^flan^ungen

bradjte. ©egenmörtig ift e§ fein (Sol)n Strnolb 9tegel, ipclrf)er |id) mit

ber £'anbicf)attsirf)aftsgärtnerei eriolgreid) befaßt unb öon U)eld)cm ''< gute

^ptäne auggefteÜt inaren, bie ben ^^orjug Ijatten, ha^ fie toirftic^ aufgeführte

Stniagen barftellten, au§ U)etcf)em ©runbe fie aud^ l^rämiirt würben. Ütec^t

gute 5p(üne tnaren ferner bou ^errn ^''Dppe unb <!perrn ©öl^t in SSerliu

unb bou .g)errn ©p ring er in Stmfterbam au§ge[teEt, toetdfie ebenfalls

^Prämien erhielten. ^a§ ^;|>rojeft 3U einer ruf|id)en ^illa bon .^errn (V)obc =

mann in SJBrebeu tuurbe mit einer ^JlinifterialmebaiUe gefrönt.

9(uBerbem uuiren noä) biete ^piäne, ,3eict)nungen unb Silber alter 9lrt,

befonbcrs and} bon leppid)beetcn bor^anben, bie gtuar gan^ fleißig au§gc=

arbeitet unb gemiji rect)t biete -XlKi^e unb öebulb tofteten, im ©runbc aber

biefcr nic^t tuertlj tuaren.

^n ber fiitteratur mar jmar uidjt biet, aber bod) mand)e§ Chtte bDr=

^anben, meld}e§ ba§ ^ntereffe ber DJIänner bon '(S-ciä) lebljaft erregte. 80
erhielt .g)err ^j^rofeffor Änl) au§ 33erlin für feine präd)tigcn, fe()r gemiffen^

l)aft burdigearbeiteten botanifc^en äöanbtafeln bie grofje golbene '»JJtini =

ftertal=5JtebaiHe. fyerner .^perr föobi, Socent in ©t. ^^etergburg, für

feine ,,9{ufiid)en tilgen" bie fleine golbene 5Jlebaillc unb einen (5^reu=

preis, .ij^err .spart narf in '^^0 tob am für feine anSgejcidjueten ^}tifro§fope

unb ^l^cäparate ebenfalls einen G^ren preis, illabame ')tDlberS in 'DJteü

bourn für iljre fd)i3nen ^t^tc^iiungen auftralifdjer ^^sflan,5cn, eine fleine

golbene, s^cxx 33cnart) in Erfurt für 9Jtobelle unb 3cid)nungen bon

©emüfen eine ^}3tinifterial= unb -S^cxx Dfterlol^ in 3tmfterbam für

Lobelie ,^uin botanifc^en Unterrid)t eine gro^e filberne 93tebaille. S)ie

fonft nod) auSgeftellten ocitfc^riften, 33rofd)üren k. boten, alS meift fi^on

befannt, meniger ^ntereffe. 9hir bie japanifd)en SÖerfe maren ungemein in=

tereffant unb merben mir auf biefe in einer befonberen 9lbl)anblung ,^nrüct=

fommen.

S)ie 6)arten=0rnamentif ift and) in ^Ku^lanb fe^^r beliebt unb fie^t

man befonberS in ben feinen SBintergärten unb fauber gespaltenen -gjauSgärten

mancfieS fdjöne tfjeure i^unftmcrf. ^m ^yreien, in ben großen ^^^arfanlagen,

mit 9luSna:^mc ber im fran.^öfifdien ©tite gespaltenen, ift bieS freiließ meniger

ber O^alt, menigftenS nic^t im 5lorben, mo ber ftrenge SBinter baS Sluffte'lleu

gegen ^yroft empfinblidjcr i^unftmerfe berbietet. Ueber'^aupt ift baS 9lnbrin=

gen bon ©artenornamenten bort bei tueitcm nid)t fo aEgemein als tuic in

2)eutfd)lanb ober gar in [yranfreicl). S)a^ingegen Ijat bie S^ertüenbung bon

©artenniöbeln aller 9lrt, in le^ter 31"^ gcii^ bebeutenb zugenommen, iuaS

burcf) bie je^ige gabrifation im eigenen Js^tiube, meiere frülier nur feiten bor=

fam, bargetl)an ift. 3)enn forao^l in ßifen unb ^^ol^, als aut^ in 2Beiben=

unb 9to:^rgeflecf)t fieljt man fe^r bequeme unb gefd^madboll gearbeitete Sauben,



??oti,^cn über bic Siifi^viintiLinafc (yartcnbcnt^^fiiöftcfhnui in St. ^ctcröburci. 353

Zi]ä)(, 3?än!e, (2tül)(e, 23(iimenBeI)ä(ter k. in allen ntügltc^en (Voi-'men unb

Starben. (S6cnfo l)Qt bte inlänbifd)e ^abrifation öon (*>)ärtncv=3n[trunicnten

unb eigcntlid)en Ü)artent3erättjen in neuerer 3cit gro^e Jyortfc^ritte gcniad)t.

2)ie Beften ©c^netbtnerf^euge naä) engüfd)en, tran,]5[ifd)en unb beutfctien ^]to=

bellen mit bielfarfjen, oft fcljr öortljeiKjaften i^erbcfferuntjen, fotuie Spri^en,

^nnipnierfe, Ütafcnmäfjnialc^inen k. luerben ,3um tlieil im Sanbe angefertigt,

jebenfallS aber nietfad) angetnenbet. 3a fogar äßa]]erf)ei,3ungen, bereu ^^ort^eile

man für ha?! nörblidje Üht^Ianb aud) ^cute nod) bielfad) be.^Uieifelt, me^j^atli

man in ben ©euiäclisfjänfern ju St. 5pcter§Imrg unb D}lo§!au faft nur Äanal=

^etjungen antrifft, mürben in neuefter o^it eingefüljrt.

S)ie jutefet Iicfprodjenen ©egenftiinbe: Oiarten=0rnamcnte, Wobei unb-

Söerfjeuge, tonnen unter bem 5tIIgcmein6egriffe „@erätf)e" bereinigt merbcn,

benn bie erften bienen .^ur 'iserfd]önerung, bie .^meiten .^nr 3?equemlic^feit

unb bie britten ,',ur 5öi''>t'i-'ung ber ^^(rbcit in ben ©artenanlagen. Sie 33e=

t^eilignng an ber ^(nöftellung biefer (Merät()c mar eine fet)r öietfeitige, benn

nic^t meniger at^s 3ß 3(n§fteIIer be§ ,3n= unb 2lu§tanbc§, f)atten i^re '^•aBri=

fate eingefanbt, beren größter 2f)eil jebocl) '^-^eterSburg angehörte.

2en erften -)^^xni für Crnamente, bie üeine golbene 'DJlcbailte

erl^ielt A^icrr Gljopin in St. ^^Utereburg für pradjtüoüe 33(umengcfä^e

unb Statuen, l'iuf (yartenmötiet erijietten bie tteine golbene ^DJtebaille:

;^err aiUnf (er für eine fdjönc eiferne (Martenfaube unb .Sperr 3ii"niermann

fürfe()r gut fontbinirte unb .vucdnuif^ig eingerid)tete 9iquarien unb Terrarien,

beibc aus St. ^-^etereberg. Sie gro^e filberne ^Jh'baitte ertjielt .r-)err

SSreljer au§ St. '4>i-'tergbnrg für eine fct)üne i?eranba nebft ^4-^at)iIIon unb

53löbe(n aus fpanifd)em ^Jtofjr. 9tuf 2Berfjeuge erf)ielt bte fteine gotbe'ne

^Jlebaille ."oerr 33rabelj au§ 5]lo§fau für eine mannigfaltige ?(u§ftcllung

aller Wirten Sdjueibeinftrumente unb bie gro^e filberne ^^Jtebaille A^-^err

5. 91. Ajerberö an§ .ßöln für feine anerfannt guten unb ^medmä^ig !on=

ftruirten '}iafenmäljmafd}inen. ^yerner erljielt bie fteine .golbene 931 e=

batUe C-)err 'Dltagnu^ aus St. ^>eter§burg für eine gro^e in 93etrieb

gefegte 5tieberbrud-2I3afferl}ei3ung, melcfie .^ur grn^ärmung ber @emäc^§^äufer

ber 5hi3fteHung aufgeftellt mar; bann bie gro^e filberne "iDtebaitle .fierr

ö). 9tubrud anS 115 tu für einen fleinen galöanifirten 3Baffer=A;pei3feffet

nai^ bem Sc^nell^eijftiftem öon Dlieprafd)!.

Sc^Iie^lid) muffen mir nod) ber 33inberei @rmä"^nung t^im, tüeld)e in

i^rer gegenmärtigeu IHusbeljnung unb in ber 3trt iljreä "heutigen 3:etriebe§

für ütu^taub ein neueg ^dh in ber ©ärtnerei ift, ba§ erft feit einigen Sa^i'en

futtibirt mirb. Um fo erftaunlic^er mar e§, auf ber 5(n§fteltung biefe§ ^yac^

fo reiel) unb brillant Vertreten ^u feljen. SBenn aud) bem ruffic^en ^inber

t)m unb mieber nod) bie ^eidjtigteit in ben 3lrraugemeut§ feljlte, mic man

fie in S)eutfd)lanb unb ;yranfreid} gemöl)nt ift, fo behinbete fid) bod^ im

©an^en biet ©efdjnmd unb @rfinbungögeift, obgleid) bie t)errfd)enben (*i)runb=

,3üge bei ben 3lr6eiten auf beutfc^en ^been bafirten. 9lu§ biefem ©runbe

mar bei ben bieten 33ouquet§, Äränjen, Xafetauffä^en unb Seforationen alter
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'^(rt aud) nur )e^r racnig n)irf(icf) 'JleueS öov^anben. ^ed)t origined toar

ein 50 cm §o^e5 Cftercl, auf wdcf)em fe§r .iicrlidjc 33Duquctö aue flcinen

getrocfneten SBüimen angcSmci)! umren. Öbeufo ein ^rautjpiegcl mit feinem

'-Blumenranbe, ber fo aufgeftelÜ merben muj^, baß bie f)ineinfcf)auenbe 33raut

ifjv (>Jcfidjt öom 3?(umenranbe als ,ftran] bicfjt umrat)mt fielet, i^exnn ein

über 2 m ^D^er obaler ©rabfran,^ Don matten getrocfneten Blumen unb

(Bräfern, in beffen 93^ittc ficf) 8 Dcrfitbcrte (^t)fa5mebe( fächerförmig au§ge=

breitet befanben. i}^eri)t nett war auc^ ein l'icfjtfctjirm mit -Soatbfranj au§

getrocfneten 3?tumen u. 5t. m.

"ihid) t)ier tnar es toieber bie ^ii-'nui A3. 5- Gilere in St. -4)eter§ =

bürg, iretcije basi ^efte unb 5Jcei[tc geteiftet t)atte, mofür if}r benn auä)

jmei G()renp reife unb mefjrere ^Fcebailtcn ^^u ttjeit n)urben.

:3nbem loir hiermit unfere ''JtDti,5en über bie ^nternationate ßartenbau=

9luefteUung in <Bt. ^^etersburg 1^84 fc^tie^en, muffen rair fonftatiren, ba^

auö berfelbcn ftar unb beutlic^ ^^eröorgefjt, baß hie ©ärtnerei im ruffifc§en

^}ieicf)e feit ber legten internationalen -^H'tcrÄburger ^tueftellung im ^atjre

1869 rüftig öormärtg gefc^ritten ift unb [ic^ ungemein öeroollfommnet fiat,

ba^ fie auct) tnie in bcn roeftlic^en Siinbern, in einem gemaitigen 3Iuffcf)iuunge

begriffen ift, \üäd)n bem gan,',en ßartenbautucfen ,^u unenbticfjem |)eite ge=

reidjcn mxhl

2: er Cro-

cus mirb nicbt

attein a(ö einer

ber erften i^er=

fünberbe§0^rü^=

finge üon uns

t)oct)gefc^ä^t,

fonbern er fpiett

auc^ eine über=

au6 micf)tige

'Holle in ber

33(umentreibe=

rei. 3lur luenige

3tt)iebe(ge=

raäd)fe giebt ei,

raelctie fic^ o^ne

großer i^tütje

Crocus.

[Wi 3 ^(bbilbungon.)

^Inmenbung

mit fotcf)er

Sicher§eit tret=

ben (äffen, tt)ie

ber Crocus, tDe5=

^a(6 man tt)n

and) 3ur 2Sin=

terg^eit, toenn

Gi5 unb Schnee

ben ^oben be=

becfen, faft an

allen S3tumen=

fenftern, in

2:reibt)äufern

unb 3B(umen=

(üben erbtidt.

S)ie etammöflanje ber 3af)(reic^en je^t im .öanbet beftnb(id)en Spielarten

ift Crocus venuis L. 'Jig. 1), me(cf)e in Sübbcutfcfjtanb, fomie in Sübeuropa
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unb ßnglanb tnilb tuärfift. ^Jton bc,]Lncf}nct bic in bcn mannitjfalttgften Farben,

öom reinfteu luei^ 6i§ jum bunfclftcn öto(ctt ablt)ed)ie(nbcn Varietäten mit

Cr. 'vernus var. vevsicolr. (5^9- 2).

3um Xreiben bc§ Crocus folltc man

immer bie ftärfften ^i^icbeln beftimmen, iDä^=

rcnb gur iSe^jflanjung öon 3^rü§ling§ =

beeten auc^ bie jc^toädjeren öerlrenbet tnerben

fönncn. Qu erfterem Stüctf toäljtt man ca.

10 cm toeite Stopfe, füllt biefe mit Ijitmofer

©artenerbe, toelc^er man etlnaS ©anb unb 21>ie=

fcnlefim 3ufe|t nnb pflanzt im ^5erb[t4— G 3tt:'ie=

beln in jene in ber Söeife ein, ba§ fie mit 6rbe

öDÜftänbig bebedt [inb. iBi§ gum Eintritt ber

^Dlac^tfrcifte fönnen bie Crociis=2c>pfe an einem

fd)attigen ^ia^ im freien ftelfien bleiben, morauf

man fie atSbann an froftfreie Orte, mie in falte abgetragene 9Jtiftbeete ober

falte 3intmer bringt.

S)a§ 2^reiben füllte nic^t üor bem Februar beginnen, jofern man auf

einen fiebern ®rfoIg recfinen luill, unb fteHt man bann bie üorljer einmal

grünblic^ burdigegoffenen Söpfe an einen gellen !:|?sla^ bcö ^iimnerä ober

@etDäd)5fjaufe§, mo fie bei einer Temperatur t)Dn8~]2"E. batb ifjre J!no§=

pen unb 33lütf)en enttoidetn. S)a bie Crocus bei einer f)D^en Temperatur

fe'^r fcf)nell berblüfien, fo ift it)r geeignetfter ^la^ ein falteg ®emäd)§f)üu§

ober S)oppeIfenfter. 5lad) ber 33Iütf)e barf man bie Slbpfe nid)t g(eid) o^ne

Sßaffergaben bei ©eite ftellcn, fonbern bie Blätter muffen erft burc^ @elb=

werben anbeuten, ba^ fie fid) ber not^ttienbigen Ütu^eperiobe nähern; bann

erft fteüe man fie an einen trodenen, froftfreten Ort unb nefjme fpäter bie

Stüiebetn au§ ber @rbe, metcfie an einem luftigen ^^la^ gängtid) abtrodnen

fönnen.

3I)ie fd^on bcmerft, fönnen jum i^epflangen öon ^vüljüngSbeeten im

i^reien aucf) fd)tt)äd)ere Q)iOi^b^ln. öerh)enbet tuerben. 3)iefe pflan,]t man im

^erbft, U)enn bie (Sommerblumen bon bcn 23eeten abgeräumt finb, am beften

nac^ beftimmtcn färben georbnct 5 cm bon cinanber entfernt unb ebenfo tief

in bie (Srbe unb bcbedt ba§ ©ange, tuenn ftrengere O^röfte eintreten, einige

Zentimeter fjocf) mit ^arböerrottctem ^fcrbebünger ober mit lannenreifig.

!i3aub ift meniger ,^u empfctjlen, ba burc^ baffelbe bic ^Jtäufe angegogen

merben, welche oftmals in i^rer ©efrä^igfeit feine 3tüicbe( üerfdionen.

S;ie 33erme§rung be§ Crociis ift lcicf)t unb einfact). Man nimmt bie

3a§treict) fic^ bilbenben 23rut,5miebctd)cn bon ber ^I1iutter,5micbel ab, unb

pflanzt fie im Oftober in einer altfeitigen (Entfernung üon 5 — 8 cm auf

(Gartenbeete. 9Im beften fräftigcn fie fid) in einem gebüngtcn Sanbboben.

2Sä^renb be§ 2Binter§ fc^ü^t man bie 3wiebe(d)en auf bie geeignete äßeife

mit 2annenreifig ober 9te^nlict)em. ^JZac^bem im folgenben ©ommer ba§

8aub ber Crocus abgeftorben ift, (jcbt man bie ^n^iebetn aug ber Srbe unb
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lä§t fie auf einem luftigen Stoben abtrorfnen. .g)ier fann man fie nac^ i§rer

©rö^e fortircn unb jum .r-)cr6[t wichn in bie (Jrbe bringen, in gleicher SBeife

lt)ie im erften :ja^re. '^iacf) jtnei 6i§ brei ^a^ren pflegen bie 3^ie6eii^ ^^^^

fo tneit erftarft ]u fein, baf] man fie 3um Xrei=

Ben 6enu^en faun.

^tu^er bem im grüi^jal^r blü'^enben Cr.

vernuR L. var. versicolor Befi^en mir foti^e

au§ bemfeI6en @enu§, toeMjc im .^erbft i^re

33Iütfjen entfalten. <§ier^er geljört eine mirt'^=

fc^aftUc^ t)Dct}tnicf)tige ^iu^pflan^e: bcr (Safran,

Crocus sativus L. (^ig. 3), tuelcfier im Crient

Ijeimifc^ ift. ^sm füblicfien 5)eutf(f)lanb unb

Cefterreid) finbet man il}n uirf)t feiten ber 5lar=

Ben megen im ßrojien angebaut, au§ tuelc^en ber

befanntc Safran gemonnen mirb.

5tl§ b(umiftifcf) mcrtf)DoII ift als A^-)erbftblül)er ber Crocus speciosus Lieb.

au§ bem itaufafue ^u nennen, bcffen gro^e, bunfelbauc 23(umen red)t effeft=

t)oII finb.

6'^]-

IXchcx califontifdien (Dbftbaii.

aic i t
fi

c t l) c i l t

p. ©octijc.

6iner unferer Schüler, 9iameu5 Gunlj, ber ixä) gegenmärtig in Cati=

fornien befinbet, gibt in einem 33riefe 'JJtittljeilungen über ben bortigen Dbft=

Bau, bie aucE) ben ßeferfrei§ unferer 3eitfcf)rift intereffiren bürften, meS^atb

fie nacf)ftef)enb folgen.

„^ier fagt man, ber Cbftbau (^'alifornienä fei noc^ in feiner .ßinb^eit.

S)iefen ©inbrud t)abt ict) auc^ fcf)Dn befommen, boc^ feine ^ufunft ift gro§.

2)ie 2BeIt ift unb mirb noc^ immer me^r (falifornieng 93iarft toerben. 3nö=

befonbere feljeu mir ju, gute ^^rüc^te auf ben ^Jlarft 3U bringen; geringere

^rüc^te finb fc^on ^ier mert^lo§. ©ine Cbftfarm anzupflanzen (otjut ftd^

Teicf)(icf). 2Bei( bie 9?äume ^ier feinen garten, ober fo^ufagen feinen Sötnter

burct)mact)en, mac^fen fie beinal^e ba§ gan^e ^ai)X unb merben fcf)on im
brüten unb oierten ^a^x tragbar. 9Uic^ finb bie Ernten ficf)er, toeil

bie Slütfien Ijier nicf)t erfrieren fönnen.

9ia(f)fte^enb ^]ietto=6-inna§men tion öerfcfjiebenen Cbftforten:

5 3(cre French prunes gaben 2200 Soll.

3 „ Germaii prunes „ 1800 „

4 „ Bartlett=5Birnen „ 2400 „

2 „ getrocfnete ^ttJetfc^eti „ 1000 „

4 „ erbbeeren, 3 ^a^re alt „ lOOO „

20 „ Sobanniebeereu „ GOOO „
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4 2(cre 2rau6en (Muscat, Tokay, Eoxof, Peru, California) gaben

1200 5DoII.

5 „ iÜrfc^ett (0(f)fent)cr5, Blacjv Tatarian) gaben 1600 S)oU.

2 „ 9(prifofen (Newport) gaben 750 S)dI1.

10 „ Almond (?) gaben 4500 5DoE.

1 „ engüfc^e äöallnüffe gaben 500 5DdH.

33Dr 2 Safjren luurben für 1450000 SDoü. griicf}tc öon 3}erfanbt=

gej(f)äften berfauft.

Siefe oben angegebenen S<^W'^^ lefcn jid) xcä)t glatt, aber es i[t ni(i)t

jD glatt batjin gu fommen, um foM)c ©innaljmen 3U macf)en. '^a mu^ man

]iä) öiele ßntbe'^rungen gefallen laffen unb fdtjtoere 5(rbeit tfjun.

Sie 5(rbeit in ben ^Pflanzungen ttjirb nur mit ^pferben getrau. Söir

l^aben '^ier einen ßuttibator, tuc(d)cr ben SSoben 6 Qoä tief torfert in einer

SSreite öon 6 ?yuf3. Stuf bem GuttiDator fi^t man unb treibt bie ^ferbe.

Siefe 5)lafct)ine ift ausgezeichnet, fie locfert ben Soben tief genug unb ent=

fetnt alte§ Unfraut. ^ier an unferen fteilen SSergeS^ängen ift fie etlDa§

fctitoer 3U fahren, n^eil fie abfeitS rutfc^t; in ber (Sbene tfjut fie aber üDr=

3Üg(icf)e 2)icnfte.

.§oct)ftcimme tt)erben I)ier nic^t erlogen, anä) fdjeint mir bie ©palier=

juc^t l^ier ein ganz frember Strtifet zu fein. Sie Stämme ert)a(ten if)rc

^rone etma 3 gu^ über bem 33oben; ber Sdinitt toirb im ©ommer beforgt.

äßeinlultur ift audj fe^r to'^nenb; ber erfte Ertrag fommt im zt^eiten unb

britten ^a^re. Scr 9ieingeminn ift bann etma 30 S)dII. per 9kre, fpäter

fteigt er nodj bebeutenb. 5Der Ääufcr beforgt in ben meiften g^äüen bie

Sefe felbft.

SSei SScrbadung ber ^^rüditc mirb geforgt, ba^ Suft zu ben 5rüc^=

ten zutreten !ann. feinere ©orten S^afelobft merbcn forgfättig Derpacft,

jebe einzelne g^rud)t toirb in ©eibenpapier eingetoicfelt. 3ur SSerpadung :^at

man Äiftd)en, meldie bann mieber in größere t)ineingeftellt loerben."

iXlottatlid)er Hatt)gebei^ für gdrtnerifd>c Urbeiten.

— 9H n 1 3 1^ » » «^ i-
—

S)ie ,g)auptarbeiten in biefem 53tonat befd)rän!en fic§ auf ba§ 9fleinigen

ber ß)ett)äc§gt)au§pftanzen unb <!peizcn ber ^'^öufer fomie 2^reibräume. 3n ben Cbft=

treibereien ift mit bem SSeginn be§ S^riebeS bie Temperatur aümälig zu ert)üljen,

(Sieben unb ©pri^en fomie Süften bei n)armer äßitterung barf nie unterlaffen

toetben. ©obalb an ben zuerft eingcfe^en (Srbbcerpflanzen ber g^rud^tanfa^

ficf) zeigt, ift eö öon 5>ortf)eit ben Xöpfen toodjcnttid) einen S)üngergu^ ^n

geben, berfetbe mu^ aber geljörtg mit Sßaffer öerbünnt merben. 3n '^^t^

2jßetn= unb 5pfirfic^treibereien roirb e§ zuweilen gegen 6nbc be§ ^JtonatS fd)on
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nöt^ig mit bem ^(usbünnen ber ü6erflüf]igcn unb 3(nbinbcn ber langen Xik'bt

3U Beginnen, i^üx bie '^lnQna5-5i'uc^tpflan3cn foE eine getnijfc 9tu§eperiobe

t)Dn 33ortf)ei( fein; fobalb nämCic^ hk ^^^flan^en gehörig feen^ur^elt finb, lä^t

man fie 14 Xage bis 3 Söoc^en dvoa^ tüt)in unb trocfener ftefien, e§ tüirb

baburc^ eine gleichmäßigere ßrnte erjielt. S)ie ju treibenben StoiebelgeWäc^fe,

«Stauben, 3iei-fträucf)er ic. finb je nad§ Sebarf in ben Xreibräumen auf3U=

fteüen.

3?ei günftiger SBitterung fcinnen bie erften 5Jliftbeete für Garotten,

Salat, -}iabie5ict)en, 931uiuenfo^[ angelegt iuerben, biefelben muffen möglidjft

tnarm fein, ina§ buvc^ i^ertt:)enbung bon nur frifcf)em reinen 5pferbemift unb burtf)

ftarfe llmfätje erreirf)t luirb. SaS iBepflan,]en ber 33cete toirb ficf) meift bi§

3um näc^ften IHonat öer^ügern. 3u"i SSepflanjen ber ^lumenfo^lfäften öer=

menbet man mit i5ortl)ctl im .s;perbft gezogene ^J^flan^en, bie in einem falten

ilaften überlnintert mürben. (Sollen ßrbbceren in 5Jtiftbeeten getrieben merben,

gan^ gleid) ob in löpfen ober auggepflan^t, fo muffen je^t aucf) bie not^men=
bigen 33eete angelegt merben.

3ft ber 33Dben offen, fo fann man nocf) Ü)efträuct)gruptieu umgraben,
Btafenplä^e rigolen, ©eljol^e imb 3terbäume berpflan^en u. f. tu. SSei iyroft=

toetter bietet fid) gute (^)etcgen]^eit bie ©eröf^e in Staub ^u fe^en, ißlumen=

ftäbe unb ©titelten ^u fc^ni^en. Sollte anljaltenbe fc^nectofe Äälte eintreten,

toobei man befürchten muß, baß im {yreien ftefjenbc Stauben leiben tonnten,

toic 3lurifel= ,^^^rinu'ü, laufenbfd)önbecte u. %., fo bebecfc man biefe leictit mit
ßaub, Sol)c ober 5tabelreifig. %ü(i) ift e§ an ber 3eit ben Sebarf an Säme=
reien feft^uftelten unb ^t^ljfenbeä au§ einer foliben ipanblung ju be^ie^en.

S)a§ 2lu§pu|cn ber ^oi^ftämmigen Cbftbnume, steinigen öon 53too§ unb
alter Diinbe mirb fortgefeljt; bei nic^t ju ftrenger Äälte Werben 3ttiergobftbäume

Befd^nitten, 93äume unb Sträud}er öon Ütaupenneftern gefäubert k. %uä) fann
man 23äume öerpflan^en unb bei geeigneter Si^itterung größere S3äume mit
groftballen berfe^en. ^JJlit Sc^neiben Don ^^^fropfreifern fann begonnen merben,

biefelben finb an einem fd^attigen Crte im (freien 10 cm tief ein,5ufd)lagen.

S)a§ Sagerobft muß na(^gefef;en, unb fc§ab^aftc fyrü($te muffen entfernt merben.

;3ft bie aöitterung etmaö milb, unb ber Soben nic^t allju ^art ge=

froren, fo merben ©emüfefetber, meiere im C^erbft nic^t umgegraben tnerben

tonnten, ie|t umgearbeitet, jeboc^ nur bei trodenem SBetter. Sollten burd)

öfteres 9luffrieren be§ Soben§ bie ."perbftpflan^ungen fel)r leiben, fo fuc^e mon
eine Ieid)te Seberfung mit Xannenäften, Sangftro:^ ober Saub anzubringen.
2)ie eingefd)Iagenen 2Öur3el= unb ßnottengetnäc^fe muß man fleißig unter=

fud^en, ob nic^t 93Mufe ober auc^ 5Mffe Schaben t^un. ©eftattet e§ bie

SBitterung, fo lüfte man bie ©emüfefeller, reinige bie 5|]robufte öon melfen

unb faulen blättern, befeud^te and), menn erforberlic^, ba§ ©rbreic^.
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kleinere illittl;eilungcn.

SBenuljung fronfer Äurtoffedt. 9Bir

Icfen Ijicviibcv folgcnbc 9?oti,^:

®ic im üovigcu 3al)vc fo f)äufici auf-

trctcnbc l?'nrtoffclfvanf()cit ift bic ,,i]ciuö()n=

Iicl)e" biird) Phytophtora (Peronospora)
mfestans Ijonungentfcue Grh-nnfiuuv5fovm,

bei it)cld)cr bii'-J fivnut frii[),^citii| abftirbt,

imb bic ilnoticn an bcr Sd)alc iinb im
^nncrn brnuuficdici werben, ßnvtoffeht

biefer ?lvt, aud) lucnn fic ftavt bou bcr

Ävanf(]cit I)cim(ic)ud)t ftnb, fi.inucn o()uc

atle§ S3ebciifcn ucrfiittcrt inerbcn. (£y ift

adcrbings nii bcn brauugcinorbcncu ts-lc'c!cu

ba» 3"f''^'-''iÖCii^^'t)^' ti*-''^ ^sil.^pavafiten ,vi-nfd)cn

bcn 3''tl>-'ii bcvbvcitct, and] jcigt bic i.icv=

iinbcrtc (Viivbnng bcv? ,3^''^i^iH]'-''ucbc?\ bnf^

in bcr jtoffIid}cn ,3iiÜ'<"ii"'-'i^li-'iiU"S] '^^^'

iinberungcn eingetreten [inb, aber bico a((cö

bat crfat)rungygemiii'; feinen nacf)t(}ciligen

(Sinfluü anf bic föefniibfjcit ber mit foIci)cn

Kartoffeln gefütterten ibiere. Grft menn
©d]immelbilbnngen fid)tbar merben, ober

jaud)ige ^^erjelnuig, alfu cigcntlidjc öiiitluif?

eintritt, bann ift ö}efal)nior[)nnben,unb)oId)e,

aud) nur t()ei[iücife in ^crfctiung iiber=

gangene Kartoffeln bürfen bcn 3:()ieren

fcincgfallö oerabreid)t lucrbcn. ®a nun
bie au§ ber (Srbe genommenen fraufcn

Kartoffeln fc[)v Icidit fd)immc(n unb faulen,

fo ift c§ nöt()ig, fic redjt balb in frifd)em

Quftanbc 5U nerfüttern. Sieö ift bei gc=

ringen 5)fengen fraufer Kartoffeln fc[)r

lüobi mög(id); tritt bic Kranff)eit aber febr

intenfio auf, fo liifit fid) in bicfei SBcifc

nur ein oerljältnifjmiifjig fleiner Sbcil bc=

nuhcn, unb bic gröf3ere ^Jtcngc fäüt bcm
fidleren SSerberben an()eim, luennnidjt anber=

lueitig §lbl)ilfc gcfud^t loirb. 3ft eine

Brennerei bortjanben, fo fLinncn bie tranfen

Kartoffeln in ber fliege! fd)neU genug auf=

gearbeitet locrben, unb bic bon i()nen gc=

raonncnc Sd)IcnH)c bilbct ein braud)barc§

Futtermittel. 3-el)lt eine S3rennerei, fo ift

bodi minbeftcuto ein gutterbämpfapparat
bor()Qnben, ber bei anbauernber 53enulning

ein größeres üuantum bcrorbeiten läfit.

S)uvd) kämpfen unb (Sinfäueru in ©rubcn
laffen fid) frante Kartoffeln bortrcfflid)

fonfcrüiren unb geiuäl)rcn fetbft nad) ia[)rc=

langer ?(ufbciüol)rung ein für Dtinboicl)

unb ©d)afe, mie für @d)meine burd)au§
gebei[)lid)eS g-ultcr. 2)ic ©ruben fönneu
oöne SBeitercS in ba§ ßrbreid) eiuge=

f^nitten mcrbcn; ein 2tu§maucru ift nur
bann crforbcrüd), juenn in golgc fel)r

fanbiger 33cfd)affenbcit bie Seitcmuänbc
nidjt fid)cr ftc[)cn, bicfc niüffcn, be§ glcid)=

mäf5igcn SeUen« ber TOaffe megen, fcnf=

rcd)t angelegt iuerben. 2)er 33oben barf

uid)t burd) Untcrgrunbnäffc leiben. 3e ^'^o.fi)

bcr ju oeratbeitenben Kartoffelmenge mac^t
man bic ©rube 1 [n§ 2m tief, 2—2,.5m

breit unb beliebig \anq. ®a cy jebod)

äiuecfmäfjig ift, eine fold)e ®rube möglidfft

rafd) 5U füllen, fo ift c-J rätblid)er, bei

gröfjeren Wengcn nie()rere fürjere, al§ eine

fel)r lange ©rubc an^utegen. Sic gc^^

bämpften unb bann gei]uetfd)ten ober grob
gcmal)tenen Kartoffeln U'crben in ea. 15cm.
bieten ©d)id)teu in ber ®rube aucigcbreitet,

rcd]t gleid)mäfiig fcftgeftampft, unb fo mirb
fortgcfaljren, biö biefelbe gefüllt ift. S)nnn
mirb auf bie nad) bcr 9Kitte ju äiuccfmäßig

cttoaS erl)öt)tc Dberfläd)c eine 2 cm bicfc

§äcfielfd)id)te gebrad)t, unb biefe bebecft

mon mit bem 33oben, bcn man fd)id)ten=

»ueiic feftrammt, unb ber eine, in bcr SJitttc

etmaS erböl)tc, nad) bcn Seiten fid) ab-

bad)enbc 3)icfc bon 0,6 bis 0,8 m Wddy-
tigfeit bilben mufj. (J§ ift nDtf)tocnbig,

baf) bie ^Bobenbectc in bollev ©tiirfc aud)

feitlid) über bcn Sfanb ber &xubc übergreift,

unb baf) mon bic ©rubc im ?lugc bcbalte,

bamit aüc bei bem Sid)fet^eu bcr 93Jaffe

cntftebenbeu Siiffc bes 93obeuS alSbalb

gefd)Ioffeu nierbcn. i\mcd biefer Operation

ift, jebcu gutritt beS 3auerftoff§ ber at=

mo§pl)ärifd)cn Suft ab,^ufd)ncibcn, um iia-

burd) ©ffigfäurcbilbung unb fonftige nad)-

tt)eiligc UmfelntngSproäcffc ju ner[)ütcn.

®cc-'l)alb ift c§ aud) nid)t .vuedmäßig, bie

©eitenmänbc bcr ©rube mit SaugftroE) 3U
bef leiben, mcil bicfeS biet Suft einfd)lic^t,

oud) bcm gleid)mäf)igcn ©el^en ber 9}laffc

Ieid)t I)inbcrlid) ift unb jur ©ntftcbung
bon .t)ot)lräumcn 58cranlaffung gicbt. Sicfc

aber muffen burd)auS bcrmieben werben,

meil ()ier ©d)intmcl()ilbuug unb t[)eilmeifc§

S3crbcrbcn ber Wa\ic eintritt. SSei 58eob=

ad)tnug bcr yorl)cr angcgcbcuen Siegeln ift

biefe 9Jfet()obe bcr Goufcroirung eine fel)r

fid)ere unb bic g-uttermaffc [)ait fid) bor=

äüglid) gut. ^n ^ommrilj öffnete man
eine ©rubc mit cingefäuerten Kartoffeln

crft nad) 2V2 unb ,^u ^afd)au in S3ö[)meu

crft nad) 3 Qafireu. 3" Reiben gäneu ,^eigte

fid) bic S'Uttermaffc bon ganj bortreffIid)cr

Scfd)affcn^cit. — 93ei bem ^ufnc()mcn be§

gutterS mu^ ftct§ nur ein fcbmoler etma
0,5 m breiter (Streifen querüber abgcbedt

unb biefer unter fenfred)tem 5(bftid) biS

auf bie ©ol)le iueggefüf)rt tücrben, ct)c ein

neuer Streifen angegriffen mirb.

aBo ein SDämpfapparat nid)t ju ®ebotc
ftet)t, ba fann nud) ba§ (Sinfäueru unge^
biimpfter franfer Kartoffeln berfud)t merben.
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S)ic|c lucvbcu ,5cvf(cincvt uub cbcitfatlö

fcf)id)tciniK'i)c cingcftain^jit. (£§ cmpfic()(t

fiel) aber bei uugcbäuipfteit itavtoffelii, mit
ben 15 cm möditicjen Snrtüffel)d)id}ten ca.

15 cm Itarfc 4'^ädfelid)id)tcn rcgclmäilig

abiiicd])cln .^t lajjen. Sobann ift e§ (}icr

aud] .yuecfmäfjicj, bic JlartDffcI|d)id)tcn mit

ctmai? (Bal,5 ju beftrcuen — pro 50 ko
mit 100 biy 200 gr, ^m llcbrigcn ift

ganj fo ju licrfaf)rcu, inie oben angegeben

Jüurbe. 2Bü (^elegcn()cit ^um S)ämpfcn
bcr ßartoffcin gegeben ift, luirb jebod)

biefe^ bem (Sinfäucrn im ungcbampften
^uftanbc ftctö uorjuäic{)cn fein.

@inc neue Sfrauf^cit ber 2^omatcn
(„^arttbeifer"). lieber bicjcn ©egenfianb
referirt 3"- ^- 2l)ümen in ber IcWcn
S'cummer bcr SBiencv itluftrirtcn ®arten=
gcitung:

S)ie Somatenpflan.^c „^arabeifer", „^^a=

rabicöapfel", „SiebeSapfel", Lycopersicum
escolentum Müncb, beren 3"iüff]tc bei un^
— Iciber — nod) üiel jn luenig gemiirbigt

nnb uermcnbet lucrben, unb bcrcn Stnban

fid) in (Volgc beffcn nod) immer in red)t

bejdicibenen Oh-en.^en biilt, mad)t uon ben

übrigen 6nlturge>uäd)ien natürlid) feine

9Iuönaf)me unb ()at, luie biefc, Don ffeinen

g-einben mand)erici 9(rt, an^i bem Xbier=,

lüie au-o bem 'iliiljreidjc, ,^u leiben. 3Jon

festeren mad)t fid) befünberio Phytophtora
infestans ber ^ilj ber iVartüffe(franft)eit,

f)äufig genug red)t unliebfam bemcrf=

Itd), mäbrcnb bie luni ben anbern '"^iil^^

^larafiten liernriad)teu ©d)äben fidi faft

ftetä in jo befdicibcncn ©ren.^en baltcn, baf?

man fic fiiglid) alio inbifferent bcjeidjnen

tann. 9ieuerbiug'-? aber fommt ^lunbc i'on

einem neuen, bic Jonuiten gar arg mit=

ncbmenben llebcl, unb eine fur,^e 9JtMttbei=

lung ber fjicriiber Hon bem italicnifdicn

gorfdier Dra,^io Gomcs angcfteütcn lln=

tcrind)nngen ift ber {^uiecf biefcr feilen.

3ui 931oiiat ^uli )d)C)n ficl)t eine üon bcr

^ranf()eit f)eimgclud)te 3:;omatenpflan,^ung

überaus traurig aiii-; bic meiftcn Gjcm=
plarc liegen l)alb ober ganj ^u 93obcn,

ibre Sliitter baben eine franfljaft gelbgrünc
g-ärbnng, nield)c fid) bann balb in ein

fd)mu§ige§ iöraun ncrmanbclt, cnblid) iicr=

trodnct ba§ 2aub ganj unb gar unb büngt
bürr an ben iStengeln berab. ©af; unter

foId)cn llmftänbcn an ein Sicifen bcr grüd)te

uid)t 5U benfcn ift, liegt auf ber .S^ianb.

9[m unterften 2l)dk bc§ öauptftammeS
unb cbcnfo am 9[nbeftung«punftc bcr

gröf^cren Seiten.vueigc bcmerft man me()r

ober miuber grof^e frcbßartigc ©teUen, burd)

beren ^l^ud)erung erfl bic ^(nfjenpartieen,

bann tpiiter and) bai? Dimere ber ©tengct

äcrflört luerben. 3c mctir an biefcn inficirten

fünften bie (ijemcbc eruieidjt unb oufgcs

löft merben, befto weniger fönnen fie itjrcn

t£rnäbrungÄfunctionennad)fommcn,unb aüc

Dbert)alb befinblid)cn Ibeilc ber ''^flanjc

muffen notljU'cnbig, in g-olgc ungcnügcnb

,^ugefü[)rter 9hibruug, ,^u 6)runbc ge()cn.

S)ic mifrolfopifd)e i^vüfung ber Ü5eiiicbc=

tbeile an biefcn fcud)ten Ärcb'jfteücn ^cigt

unä eine ©ummofiy ber ©en'cbc unb 5u=

g(eid) eine bicrau^i refultirenbc faulige 5cr=

mcntatioii. (yummipartifcld)en erfüllen (S)c=

fiifjc >i)ic ^i-'öcn unb ,viiifd)en bcnfclben

finbcn fid) 9[Rl)riabcn cincy 9JJifrü=0rga=:

niymuv>, unb ,^uiar ber namlid)en 53aetcrtc,

me(d)e Gomc'S aud) früber fd)on im Innern
aller jener .^)oI,^gemäd)fe gefunben b'it (Sei=

gen= unb Cliuenbaumc, 'DJfaulbceren, äBciu=

reben u. f.
lu.l, bie an ©ummofiy leiben

unb bereu llrbebcr er in Bacteruim Gum-
mis Com. fiebt. -Da auf feinem 2[)cile

ber ertranftcn unb fobanu balb abfterbcn=

ben ''!^^flan,^en ami) nur eine Spur irgcnb

cincci anbercn 'i^arafitcn auf^ufinbcn ift, fo

crfd)eint ec; fraglos, baf? mir in biefem

Spaltpil;^e unb bcr burcb ibu im ^euBern
ber cyen'cbe beniorgcrnfeuen Fermentation

bic eigentlid)c,Si ranfbeiti^urfacbc an,^ufprcd)en

I)aben.

3®a§ nun bie llrfad)en bcr Gntftc[)ung

be§ Hebels anbetrifft, fo fd)eincn bier bic

2:empcratur= unb 5eud)tigfeitSocrbaltniffe

eine groHc 9Jollc ^^u fpielen. 3ft baö iyvüt}=

jabr befonber'3 naf;, fo cntiuidetn bie jungen

^^^flän,^d)cn fid) febr üppig, fd)ief5en ftart in

bic ööbe nnb befommcn äuf^erft umffcrreid)e

©ciucbc, bicfe bet)nen fid) bann iibermäf5ig

a\bi, plalUMi unb .^erreifjcn fdiliefjlid) uub
leiten fo eine f^äulnif] ein, bie, loie mir

gefcl)en b'ibcn, fid) immer mebr ausbreitet

unb cnblid) bem (^euiadifc ben Xob bringt.

Ucbcrall, nio bic lomaten in febr locferem,

bem 'Jöajfer gcnügenben 'JlbfluB geuiäbrcn=

ben (£rbrcid)e fteben, mirb bie Ä'ranf()eit

entmeber gar nid)t ober bod) nur ganj

unbebeutenb auftreten, umgefebrt aber in

fdjiuerem, umfiertjaltigem 33obcn fid) in bc=

beutenbem Umfange cinftcllcn. ßjvuubftürfc,

auf bcneu baö Uebel fid) einmal ftarf cin=

gefunben, merben aud) nod) in ben näd)ft'

folgcnben I^^iIh'cu nur franfe ^flanjen

tragen, benn boi? (Srbreid) nnrb burci) ,^al)l'

lofc ©ummibactericn inficirt fein, )uc(ri)c

nur auf eine günftige ©elcgenbcit umrtcn,

bie neu cingefetiten 'ipflan,5en 5U befallen,

llebrigen'o fiiib Tomaten burcf)auy ni(^t

etwa bic cin,^igcn frautartigen (53cmäd)fe,

bic unter ben 'Eingriffen bcr „23acterien=

Öummofiy" 5U leiben I)aben unb i()r aud)

5umcift erliegen. ßomc§ bat ba^i Ucbcl

nämlid) aud) auf beut fpanifc()en ^^fcffcr

(Paprika), auf Kartoffeln, gelben 5)iüben,

i?raut, 331unienfobl, Siunfelrüben, 23ol)ncn
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itnb SauiuiüoKo con[tativt, unb fobaim —
lüic jd)on oben ev>i)ä[)nt univbc — oiif

einer SHeitie nou §oIägeaind)fcn; übcraK

ruft c§ bie iiämlid)cu ©vfd)eimtnficn ber

®ciucb§,^ev[töruug mit baraii§ rcfultivenbcr

g-öulnifj (jevuor.

S)ie gegen bie Kalamität Dov,vi!er)renbeu

SDZaBnabmcn muffen nntürlid) in evftev

Sinic prop()i)laftifd)ev 9Jatuv fein. Sie bc=

fte[)en f)anptfiid)[id) in einer 3)rainirnng bes

6rbreid)§, inbem man bemfelben aüeS ß^i-

nicl an SBaffcr ent^ietjt, für eine möglid)ftc

Siiftnng nnb für tiefeiT^ fid) mel)rercmal

miebevbo(enbe§ ^Bearbeiten unb l'ncteru forgt.

200 e§ bie Ser()ältniffe geftatten, mirb andi

eine llntermengung Don @anb in aü^u

fetten unb bünbigen 33oben fidi al§ 5Uicd=

bienlid) criueifen. ©nblid) aber ift ^u

feud)te§ unb unburd)bringlid)e'j Serrain

über()aupt nid)t für bie Sultur ber Tomaten
unb anberer, oon „33acterieu=®ummofi'§"

leibenber ®euiöd)ie ju niä(](en. SÖa^ enblid)

bie ^tnmenbung oon gungieibeu anbelangt,

fo ()at mau ßrfolge, menn and) immcrljin

nur geringe, er,yelt burd) ^()em)lfäure,

Vbcni)Ifauren ^alf, ©ifenoitriol unb Gifen=

d)(ori)t, nield)e ©nbftausen man bcm frag=

Iid)cn bacterienbaitigcn (Srbreid) untermengt.

3n 9lnbetrad)t ber giemlid) ()of)en Soften

einer berartigen 33el)anblnug ift jebod) ber

erhielte S^hi^jeffect ein ju geringer, jo baf;

unter atten llmftänben ben angebeuteten

:pro|)bl)laftifd)en SJlafjregeln ber SSorjug gc=

büt)ren bürfte.

SBien. iünftr. ®art.=3eitung.

^t)tirtJ>c Lobelien. 5)ie 9{eif)e Hon

^flanjen, meldjer mir bie aUgcmeine 33e=

5eid)nung §i)briben beilegen, ftammt au§

einer ,v>-''l"d)'^ii "^c" tl)pifd)en ?lrten Lobelia

syphilitica unb L. cardinalis ober bereu

$8arietöten erhielten Befruchtung.

©'3 finb frftftige unb fjarte, anfterorbent^

lid) reid)blü()enbe 'ij.^flanjen, bie ferner fel)r

remontiren, fobalb man Sorge trägt, bie

SBlüttjenftiele nad) itjvem ?lbbiüljeu ju ent=

fernen.

etiler aBabrf^einlic^feit nad) ftammen

fic au§ ben S'ulturen bc§ §aufe§ SSilmorin

u. (Sic. in 33erriere§, bort ()at man jeben=

falls alljiitjrlid) @elegen[)eit, äa()Ircid)c i^rer

©ämlinge ju bciounbern, bie fidi in 33eäug

auf §abitu§, ?lu§fe[}en unb 2[8ad]§tt)um

fe()r ä()neln, bagegen in ber g-arbc ber

S3Iumcn unb felbft ber ©tengel fel^r Hon

einanber abmcid}en. ®ie 53ariation ber

g-arben ift in ber S^^at eine an^erorbent=

lid) grofje, gelb au§gefd)(offen, finb faft

alle @d)attirungcn unter i()nen nertretcn.

9?ic^t§ ()übfd)ere§, al-? eine au§ biefen

^ßflanjen jnfammengefetUe föruppe, fei e'3,

bafi man fie unter einonber üertncngt ober

3o^v6. f. ®avtcnl. u. iBotanit. n.

je nad) ben ^Javben norgct)!, moburd) fd)önc

©ontrafte I)erüorgerufen werben fijnncn.

®ic S'uttur ift eine (eid)tc; baffelbe lö^t

fid) Don ber 58ermebrung fagen, bie burd)

?luöfaat ober ©tccfüngc gefd)et)cn fann.

greilid) ift babei nid)t aufecr ^d)t 5U

laffen, baf? bie meiften ifjrer 58arietöten

nod) menig conftant finb, man bal)er bie=

jenigen, bereu (Sonferoirung einem befon=

berö am §erjen liegt, burd) S^beilung Her^

oielfiiUigen muf?. — S«ft in jeber SBoben?

ort tommen fie fort, i)or5ug§nieifc lieben

fie aber bie ctma§ fonfiftcnten unb fül)lcn,

non Icl)migcr, fd)mad) fiefelfialtiger 58e=

fd)affent)eit, aud) in frifd)cr, felbft abge=

la gerter ipnibccrbe jeigen fic eine üppige

(Sntmidelung.

©onj inSbefonbere fommt e<3 barauf an,

ben SSobcn feud)t ,^u erl)alten; ift berfclbc

oon yiahix au§ troden, fo mufj man burd^

reid)lid)e§ (yief?en nod)[)elfen. — ^m ?fpril,

9]hii ober aud] oiel fpäter gegen ben §erbft

l)in nad) ber ©amenreife mad)t man bie

^luSfaat, in lelUerem Qallc aber in j^öpfen

ober ©d)atcn, bie im Sinter biueiugebrad)t

uierben fönnen. ßine fanbige ^aibeerbc

oerbient bicvfür ben ^Borjug unb muffen

bie fet)r feinen ©amen nid)t bebedt, fon-

bern nur leid)t angebrüdt merben, bann
balte man fie burd) [)äufigc§ 53efpri^en

jiemlid) fend)t. 'Dfacl) bem ^iquiren )rier=

ben bie jungen ^flan^en gleid) luicbev

unter ©loS gebrad)t. '^m fommenben 5-rü()=

jal)r, fobalb feine g-rofte met)r ju befürd)=

ten finb, werben biefelben in§ freie 2anb
gepflan,?|t unb bann, fo ju fagen, fid) felbft

überlaffen, nur bafj bai 23egicf5en nid)t

überfeben werben barf. Sn (Segenben mit

befonberS ftrengcn ^Sintern bürfte e§ an=

,^urat[)cn fein, ben g-uß ber ^flan^cn mit

ßaub ober ©treu leid)t ju bebeden.

®ie SSermebrung burd) 2:l)eilung gc-

fd)ie^t im 3-rül)jal)r, fobalb bie ^fiansen

5U treiben anfangen. Sei einiger ©org=

falt löft man bie einzelnen triebe mit

etuia§ ^Ballen, moburd) iaS' vafcbe 2Bieber=

an>uad)feu gefid)crt loirb. ®§ läf^t fic^

aud) eine 3Buräeloermel)rung t)ornet)men

unb uierben ju biefem |]wede bie greiften

SBur^eln in ©lüde 5erfd)nitten, biefe in

Söpfe mit ^eibecrbe gepflanzt unb fold^e

unter (Dioden gebrad)t.

I^um ©d)luf5 nur nod) einige hirje SBc=

merfungen bejüglid) be§ beforatiücn 93Bcrtf)e§

biefer ^flau^en. Ueberatl laffen fie fid)

nortt)eil^aft einfd)alten; entftel)en in Rho-
dodendron- unb Azalea-®ruppen l)ie unb
ba gröfjere ober fleinere Süden, fo werben

fold)c oon biefen Lobelien auf§ fd)önftc

auSgefüOt, unb felbft in (SJruppen t)on

,3wcrgfträuc^evn, Ü^ofcn unb anbern, bie

balb nad) SSeginn be§ ©ommerS blüt^en=

27
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Io§ bnftcöcn, tragen fic ^itv großen 3''^»-''5c

bei. Ttan tann bic ©tcugel aud) ah-

fnci^cn, fobnlb fie 12 bi§ 20 cm f)od) gc=

inorben finb, bnburd) Dev.yDcigen fid) bie

^flan^cn unb ftntt inef)v ober minbcr

großer (Sj:cmplarc, bie in einer fauni üer=

jwciglcn ober bi^iucilen einfädln 58lütf)cn=

ä()rc enbigen, entfte()cn mivtlidje 83Iüt()en-

garben, bic eine prnd)tigc Söirfnng ber=

üorrnfcn.

(Revue Horticole, 1. Oft. 1884.)

SBom 3>i'E'"flJ''-'Wtu (Pliiladelplms co-

ronarins nanus) alö äörut|tttttc für

9to(^tifjalleit. 2Ber einen ©arten ^u feinem

SSergnügen befitU, luirb geiuifi and) unin=

[d)en, eine ober nietjrere 9Jad)tigallen barin

jn baben. C£^3 mirb )ld) berfeibe and) be-

inüben, baö ,^n tl)nn, luas? jur Grfüllnng

feine^S 5Bnn)d)ey bienen fann; er mirb aber

and) )elb[t in ©egenben, loo ficb fonft mobl
9Jad)tiga(Ien anfgalten, nnr bann Grfolg

I)aben, wenn er i^nen bieten fann nnb

juiK, >üa§ fic brand)en, nni fid) luobl nnb

fid)cr ,^u füblen.

^ad] meiner (Srfabrnng ift für bie Sat)l

be§ Sommcranfentbaltc?^ oon *3iad)tiga(lcn

ba§ ä>orl)anben)ein paffenber 33rntplä0c

für biefelben ein lind)tige^3 iöebürfnif;. ^n
beut bicfigen ©arten, luo feit nieten ^abren
3—4 9tad)tigallpärd)en eintebren, fnd)en

fie fid) für bie 'Hntagc i()rer DJefter gan,^

niebrige bictbnfd)igc 6tviind)er an-3, in bcnen

fie 30—90 cm über ber Grbc biefelben fo

anlegen, bafj fie ring§nm bid)t nerftedt nnb
non oben bnrd) überbängenbe o'i-'figc gegen

9(äffe gcfd)ü|U finb. 'i'inr luenige £trand)=

arten entfpred)cn biefen iBebingnngcn. 3)er

|]nfaU mnfi günflig fein, menn bie ^?(efte

ber ©tränd)er in ber ben 9Jad)tiga[Ien ge^

ncbmen Söeife in einanber gefd)fungen fein

foKen.

ßcine lion nnfern Strandjurten genügt

bcn ermiibnten ?(nforbernngen in ibrem

äßitd)fe mc[)r, ot§ ber befonnte -^n'erg^

jaSmin, Philadelphus coronariiis nanus,

befonberS luenn er frei auf bem ÜJafen ftcbt,

unb in ber 'ZfyU .^ieben nun nad) meinen
2Babrncbmnngen bie 9?ad)tiganen biefe

freien 3iuerg=3fl'3iiiii^-'3tränd)er jebem an=

bcren ®trand)c al§ 33rutplöt3e nor. (£in

foId)er ©trand) ftettt ein luui ber Grbc an
bid)t nad) alten ©eiten gefd)loffene§ 33Iätter=

baci) bar, fo feftgefügt, bafj ha^i brütenbe

aBcibd)en fid) einen fLirmlid)en geiuölbten

©ang bnrd^ ha^i Sanb äum 9?efte mad)en

mnfj, loeldien ey nod) ännerft gefd)irft ^u

ücrfterfen »ucifj. ®ie dornten in biefen

Sccftern finb l)ier in Sam^borf in ber Siegel

glüctlid) ,=in (Snbe gegangen. 5)ie Seinbe

ber ^öögcl, unter bcnen nor aften bic Ä'at^en

511 nennen finb, getjen mef)r ben gcfrf)Ioffenen

föeböl,^beftänben nad) nnb ad)ten inenigcr

auf bic cinjeht ftcbenben 33üfd)e, au^
muffen fic, um biefelben ju erreid)cn, bic

berfenbc ©traud)pftanpng uerlaffcn unb
bcrauvtrcten auf bic freie Sßiefc, nmS fic

nid)t gern tbnn. üöon einem nabcn 58aumc
fann ba<j 9?ad)tigaUen=9)?ännd)en Ieid)t ben

93ufd) mit bem 9Jcfte im 3(ugc bebalten

unb bätt fid) immer in ber ^Jäbc auf. ©0
crfliirt ce fid) and), baf] bic fd)Iagcnben

9Jad)tigatIcu beftimmte, engbegrenste ^^liit^c

innebebaltcn. 3m fd)limmften 5aKc meifj

bie brütenbe 'i)Jad)tiga(t ben naben 9tänbcr

gefd)irft irre ,^u fübren, iubcm fic, fid) oor=

ficbtig iiom 9(e)'te entfcrncnb, in einiger

CSntferuung fid) bcn 5(nfd)cin giebt, aUi

fönne fie uid)t fliegen, unb loenn fic nun
ben gcinb 00m tiefte bi">'-'>^99'^^ocft f)at,

baiionfliegt.

^ttljäbrlid) lucrbcn
b'^^^-' i'icfc 3iwerg=

3a§min=©tränd)er Don ben erflcn nnfom=
menben 9?ad)tigatleupärcbcn in 33cfd)Iag

genommen, unb ba bcfanntlid) jcbc§ foIcbe§

''-liärcben fid) einen beftimmten ^^c^ixt waijxt

nnb oertbcibigt, fo muffen bie fpäter an=

fommenbeu 9?ad)tiganen in bcn entfern^

tercn Slbcilen be« ÖartcnS mit ©^jiriien,

Migufter, ©cbncebcerenfträud)er ,yini 33rntcn

fürlieb ncbmen. Jjn fold)en Jätlcn ift bic

.ftlugbeit bemunbernÄn'crtb, mit ioe(d)er fie

paffeiibe Sjrüteplät^c ,^u finben loiffcn.

Sie 'D(\rd)tiganen finb bantbare X5ögc=

lein, bie ben fcbülknibcn |^uflud)t§ort, bcn

fie im ©omnun- gefunben baben, uid)t iicr-

geffen unb im foigcnben Srüblinge luieber

anffucben. 5JJad)eu mir e§ ibnen bcguent,

fo lucrben fie 3U ttn§ fommcn unb fid)

einbürgern.

iser. b. ©d)lef. üicfeüfd). f. natcrl. ßultnr

i^u S3re-oIan, 1883.

iJic 9icbf(f)tIJ»(au§ (Coccus vitis), ein

©cbmaroberinfeft crften ©rabeS, 6— 8 mm
lang, 4— ß mm breit, ift bebedt mit einem

rnnben, rotbbrounen, ber fjarbc bc§ 9Jeb=

boI,5e-3 äbnlid)en ©cbilbc. Unter bem ©d)nl5c

bc'S Sd)ilbd)cn§ febt fid) ha^ "^nidt unter

ber 3iinte be§ alten §oI,^eci mic aud) am
IclUjäbrigen Sriebc fcft. ?lbcr aud) anberc

©träud)er, toic: /pimbeer^ unb 3'-''bfi""i'3'

beer|"träucber, fagen ibm ^u. S)a§ 2öeib=

d)en ift bebeutenb gröfjcr al§ bad SJiänn^

dien, beifjt fid) in bic dambium^ ober ^ap
fd)id)t ein unb entjiebt ber 9iebe bic beften

©iifte berart, bafj fic namentlid), meun bie

9fnfiebelung in ßolonicn nnb ring? um
ben ©tamm ober S^vdQ cvfolgt, bic Sßcgc=

tation cinftellt, bie 531ätter gelb rocrbcn

unb bic (yrüd)te abfallen. 5)ic $Rcbfd)i(b=

lau§ ift tfjeibo einzeln, tbcit'o folonicnmcifc

3U 10 biy 20 ©türf, .yimcift an ben ©palicr=

reben in ben .s^au?'gärten .^u treffen, aber
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aud) bic SBcinbcrgc [inb nic()t DcrfdiLnit lum

if)r. Tlan untcrfdjcibct ^öcrtilciuiigf^mittcl,

bie nor imb »üät)vcnb bc§ 3Bad)^Ml)itiu§ bov

aicbcu uub mid) bcr SSt'Gctntiou im "^lo^

uciubcv an^uaicnbcn fittb.

3iu gvii^jaf)v unb ©omiiiev finb und)

„S)cr pvfitt. SnnbU'ivK)" ,^u gobroud)cn

:

1) ßi)cnüitvto(, 0,5 kg ift in 3 Sitcv luai-=

mein SBaffcr gu löfcn, unb ift bic c\(\n;\c

Dfcbc, novjüglid) nn bcn mit 9icb|d)ilbläufcu

bcbaftctcn ©tcdcn mittels einer iöäifte ,yi

beftvcidjen. 2) ©elöidjtev ^alf ift in

Sönffcr 511 iicrtbeilcn; bic ^Jlüffiöfcit luivb

ä{)niid) bcr obigen aufgetragen. 3) ®ie

Ucvfeud)ten @teden merbcn mit (5"iH"')tf)vnn

betupft. 4) S3aummörtcl. ©ine 9Jtifd)uiui

Don 2/5 So()m, 2/5 ^u(}f(aben, Vs ß'^itf mit

ctmaS gefiebter .'r)ül5afd)c ift an bie ©tcUc

bcr 'Oiarbe ,^u bringen, uad)bem bie©d)ilb=

laufe mit einem i^oläc ober einer 33iirfte

l)ernid)tet luorben.

3m §crbft anjuiucnben: 1) betupfen

ber ©teile mit fi'arbolfiiure ober 3Safd)en

mit Jabnfblättorc;i;traft; oft genügt ,fe()r

ftarfe'S Seifenumffer. 2) ©ine (ylüffigfeit,

bcftc()enb nu§ 20 g- (3d)mierfeifc, 50 g t^ufel^

131, 200 g SBeingcift (©piritu§) unb 300 g
Sabafblötterabfub, ift aufzutragen CilJefjter).

3m 9J{ai unb ^uni ift ange.^eigt, ancber=

f)olt 9iad)fd)au ^u ()rt(ten, baj in biefen

SRonaten bic 3Scrmc[)rung bc§ ^nfcftcS

eine aufecrorbent(id) grofje ift. 5)er 3cv=

ftöruug§f)ccrb ift fofort an bcu 9[meifcn

,ZU crfennen, bie bem aBeibd)cn bcr ©d)ilb=

laufe bcn 93cfud) abftatteu, um bcren au§=

gcfprilUc,fiiBflebrige3diiffigtcit aufjufaugcn.

^rtuftr. ®art.=8cituug.

9icue ^f(nn3cn=@ttqHcttcn. S)icfclbcn

beftcf)eu auy mcifjcm, gebranntem 5)ßfeifcn=

t()on, bcr fo präparirt ift, bafj man mit

jebcr SEintc barauf fd)reiben fanu. ©ic

t)aben bcn grofjcu 53ortf)eit, bafj fic nie

faulen unb nie ^^ilj\e unb Sd)imme( an=

felunt, ba ba§ SOiatcriat nicmaly ücrmittcrt.

®urd) bic 'ijiräparation mirb and) ba§ $8c=

uiad)fen ober @5riinmerbcn i)er()inbcrt. ©ic

loerbeu auf ^efteftuug in jcbcr S"f<Q'-''it 9^=

liefert, bod) geben befouberö foId)c jum
33ciftccfcn unb ':?lnl)ängen Don 2 cm 33rcite

unb ':12cni Sänge bi«? SVo ecntimctcrige

non 30 cm Sänge unb ooalc jum Quer=
bangen, bereu gröfjte 11 uub 7 cm nu^ffcn.

©ie fteüen fid)' auf 31/2 bis 7 Waxt ba§

.»onnbcrt; alfo ju einem getuift billigen

greife. 35ei bcr ©d}önbeit uub S)aucr=

baftigfcit finb fic ^u cmpfel)lcn. SBill mau
nicl)t mit Xintc fdjrcibcn, fo crl)ält man
ba,^u aud) eine febr gute ^vtiibe für 2000
etiquetten unb ^^Jiinfe'l baju für 1 Tlaxt

bei bcn CSrfiubern unb (Sräcugeru ßai)fet

u. aßicncfe in Hamburg.
äßicncr itluftr. GJart.^^citung.

Heue (linfut>inutgen.

Scilla Bellii Baker. 2)icfe§ ift

eine neue intcreffante Scilla, mcld]e bcr

bifolia unb amoena ua[}C ftcl)t. (Sntbedt

würbe fic auf einer 6-j;furfion, mcld)e in

biefem 3-rüt)iarH" in bcr ''.ßrüOinä Sariftan,

6entral=^crfien, üon bem ^Hhijor Warf
Seil gcmad)t nturbc. Gr fammeltc eine

anfcl)ulid)e '(]al)l oon ^pfianjcn in biefcr

lücnig befanntcu ®cgcnb unb überfanbte

bicfclbcn fürjlid} bem §crrn 2;i)ifeltDn

®i)cr jum 93cftimmen. 9luf5cr biefcr

Scilla fammeltc er nod) Tulipa montana
uub Aucheriana, Fritillaria imperialis,

Bellevallia ciliata, Ornithogalum narbo-
nense, Ixiolirion montanum, Muscari
comosum unb racemosum, Allium tuli-

paefoliiim unb oreophihim, Iris ensata,

unb eine 2(rt iion Onocyclus, nicld)e mcber

paradoxa noc^ cttoaS äl)nlid)c§ ift. ®ic
neue Scilla geijört in bicfclbc ©ruppc mie

amoena unb bifolia, nur äfjuelt bcv

58Iütl)cnftaub me()r bcr luilben cuglifdjcn

|)t)aciutf)e. ®vb. (S^r.

Clematis Marie Lefebvre. S)te

grofien, präd)tig lilafarbigen, sumcilcn I)alb=

gefüütcn 331umcn biefcr unftreitig mcrt^:^

üotlcn 58arietät Ijaben 6 bi§ 8 fcibenartig

glänjcnbc breite 5ßctalen, >uc(d}e in ber

9)Zittc mit einer ausgeprägt tieferfarbigen

gjicbiauc (gjZittclftrid)) iierfef)en ftnb. 3)ic

©taubfäben finb beüer, bie ©taubbeutcl

d)ofolabcnfarbig unb tragen jur ^cbuug

bcr ©d)i5nl)eit ber S51umen Uiefcntlid) bei.

C. Marie Lefebvre gel)ört ^ur Lanuginosa-

©eftion, ift oolltommcn t)art unb lourbc

in ber befanntcu engl. §anbel§gärtnerei

oon 6ripp§, Stunbribgc 3Ball§, gc5Üd)tet.

SUftr. ©art.»3eitung.

Cypripedium grande. (Sine trertt)=

Hotte, prci§gefri3ntc §l)bribc, mel^e tjon
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9)ir. ©eben, bem Dbergihtncr bev g-irnia

58citid) in ßonbon, buvd) fünftlidie 5Be=

frud)tnng üon C. Roezlii mit C. cauda-

tum (^D[(enpf(an;,o) cv5ielt luurbe; fic ift,

tuic S3eitjd) bcnu-rft, bic robni'tefte üon

allen ßt)pripebien nnb fjat idjaiertförmigc

58Inttcv, bic eine Siinge üon GO— 70 cm
erveid)cn. Xcv überaus fväftige, me()revc

SSIumen tragenbc Stengel luivb 60 cm
[)Dd), unb esi ()abcn bie 3Sinmen, nun ©pil^c

jn ©pi^e bev .^eld^blättcv gercd)net, einen

®uvd)meffer lum 15 cm. S)ie nblüävt§

t)ängenbcn 'ißetaicn finb banbförmig, an

bcr bvctten !öaii-5 gelblid) nnb grün gc=

ncrüt, im übrigen g(än,^enb blatlrotf) nnb

30 cm lang. ®ie oben grünlid), nnten

Jpeifilid), an ber 'Safi-3 (eid)t f)od)rotl) ge=

färbte Sippe i[t grof? nnb ()ert)orfte()enb,

ba§ Staminobium bUiRgelb, unten Ieid)t

geröt(}et unb oben mit |d)UHiräIid} rot()cn

paaren befelU. ®ic 5)or)aljepaIe ßeigt eine

gelblidj^iueitV Färbung mit grüner ^fer^

üatur. 2)ie .^auptfarbe ber 33hnne ift

grünlid)=gelb, lueif? geftreift unb fdjattirt.

Cypripedium grande ocrlangt bie gleid)e

58e^anb(ung »uie bic anbcrn Sorten bC'3

temperirten §au)ci>.

^[(uftr. (Sarten=3eitung.

Adiantum cuneatum de fl ex um
T. M o re. Siefe immergrüne ?tbiantum=

Sarietiit ift von .fierrn Saufe ge.^ogen

unb Hon Samc§ iSeitfd) & ©on§ in bcn

§aubel gegeben, '^ad) %. 5[Roorc, ber

c§ in „Gard. Chron." 1883 S. 716 be=

fc^rieb, ()at cc; einen niebrigen, gebrun^

gcncn Sud)?, bie 'Ä^ebel finb breiedig unb
brei= bic- inevfad) gefiebert, bie 5-ieberb(ätt=

d)en feilförmig, l)erabgcbogen, getappt; bie

Sappen geferbt ge,vi()nt, bic ©porangieu-

I)aufen (Sovi) oevfebrt runbüdjnierenförmig

in ber offenen !i3nd)t 5Uiifd)en je einem

^aar Säbnen. Woore bcmertt bann
lüciter: SDiefes; 3-arn ift fet)r geeignet, bie

'Jtnfidit bcrer ,^u unterftü^cn, luelc^c an bic

j?reu,^nng oon Sarn glauben, einerlei, ob

bev babet uorgctjenbc ^ro^cfj mit bem
Dhimen „Oljbribifation" rid)tig be.^eic^nct

ift ober nid)t. ©y luuvbc auy ben Sporen
Don Ad. cuneatum unb Ad. Bausei gc=

sogen, >üe(d)eä (chterc fetbft eine §t)bribc

fein foti, unb Hcrcinigt in fidi bie (5()araftere

beibcr. Cf§ ()at bcn bidit belaubten 2Surf)§

unb bie fcilförmigen 351ättd]en uon Ad.

cuneatum^ ba§ .Sjerabljängcn ber UiUeven

aber tum Ad. Bausei. ©evabe bicfe§

.Spevabf)ängenbe, iierbunbcn mit bem fd)önen

(Srün mad]t bic ^flan,se intereffant, menn
fie and) oietleidjt nictjt fd)Öner aUi bic

^IJJutterform ift. — ^veic- 5 Wl pro Stücf.

®art.=3eitg. (Dr. äöittmacf.)

Anthurium Ferrierense ftammt
Oon A. ornatum unb Andreanum unb

bat ben .•gabitu§ unb ha?- breite SStattmer!

oon evftercr. 3)ie üon fdilanfen, aufred)ten

©tielen getragenen, präditig grünen, [)ers=

förmigen 33Iätter errcid)en eine Sänge won

30 unb eine 33rcite Hon 15 cm. S)cr ge=

bvungenc, aufreditc Sd)aft mirb 60—75 cm
bodi, bic berrlid) rofacarminrotbc ©dieibc

t)at einen X'urd)mcffcr innx 12 biy 15 cm
unb jeigt nid)t bie ahnt.^etn, lueldjc bic

231ume Uon Andreanum djaraftcrifiven;

bevÄolben ift ca. 12 cm lang, ^loci ®vitt=

tbeile wn nnten auf clfenbciniDciB uttb

oben branngelb.

'"^(llc Anthurium verlangen betanutli^

ba-3 fcndjtc 2Barml)au§, rcdit porijfc j^Lipfc,

eine 5Jlifcl)nng non grob,^erfleinerter .§eibc=

erbe unb ^ol^foblenftücten unb bi§ ^ur

(Entfaltung ber ^lütl)en ununtcvbrod)cnc

Jyencbtigteit. ®ie ^^flan,^cn blüben meiftcnS

fdion im jungen 3uftanbe unb cv l)alteu

fid) bic 53(umen 8 2Bod)en lang unücr=

änbert fd}ön; bie 33lätter muffen ftet§ rein

gelialten uierbcn.

Slluftr. ®art.=3cituug.

:Seantn?ortimg bcv M bcv Ucbacüow eingegangenen fragen.

ad O^rage 41, ^tofettbereblung betr. S)ie i^^mge, ob c§ gtet(^=

gültig fei, beim i^erebeln ber O^ofenuntblingc 5(ugen öon ©betreifen 3U 'mal)-

ten, toetctie bereite iBtüt'^en ober boc^ i?itofpen getragen ^aben, ober fo(d)e,

bei benen bie§ nidjt ber x^aä getüefen, lüurbe fc^on bor ^atjren aufgeworfen,

jebocf) toeiter nic^t ernfttid) öerfotgt, tüeil man allgemein feinen Unterfc^ieb

3uloffen tnoHte.

%uä) t)eute tjat, nac§ unferen ^Beobachtungen, biefe 9(nfii^t no(^ ß)üttig=

feit, öorauSgefe^t, ha^ man äum €futiren nur gut ficfitbare, öollfommene
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5(ugen voatjU, tooBei natürtidi ,511 tncit borgefd^rittenc au§,^ufc^He§en ftnb.

9lur infolge biefer 3lii§lDa^l fann fid) ein Unterfrfiieb geltenb machen, benn

e§ i[t !Iar, ba^ bie 5lugen an ben 9tcifern, bercn ©nbtrieB burc^ ?lnfa^ üon

SBIüt^en ober -^nofpen an ber ©pi^e ^urüdge^atten fönrbe, fidf) beffer ent=

loideln aU an folc^en, tt)o biefev 5lnfa^ fe!)tt unb alfo bie ©pi^e nnge'^inbert

toeiter treiben fonnte. 5Jlan fie:^t ja an biefen (enteren, rteld^e getoöl^nlic^

t)iel flotter treiben al§ bie mit Änofpen berfe'^enen, ba^ i§rc 9lugen meift nur

inenig runb unb ettDa§ unöoltfornmen ausfeilen, oft fogar !aum merüid) "^er^

bortreten, ''^loä) auffallenber ift bic§ natürlich an ben fogenannten äöaffertrieben

ber ^aU, ferner aber auc^ bei ben gctuö^nlic^ fe|r ftar! treibenben ©c^ting=

ober ^letterrofcn.

2Berben nun jum DMiren biefe fdiföac^en Singen gett)ä^It, toaS übrigens

öon ßaien, befonberS beim D!uliren auf ba§ treibenbe 5tuge, oftmals gefc^iel^t,

fo toirb ber junge STrieb fein tmftigcr Serben, nid^t feiten über^upt ganj

3urücf, ober bod) fo fdjUjäd^tid) bleiben, ba^ auc^ fein fräftiger Änofpenanfa|

erfolgen !ann. S)a nun aber 3. S. bie meiften 9temontanten gcn?ö:§ntic§ feine

langen ßoben treiben, fo luerben aud) t)ier ftet§ übertoiegenb bollfommene

3tugen gelnä^tt unb gute 5)tefultate erhielt, n)a§ bei langtreibenben 35engal=,

mand)en 2;^ee= unb ^lettcrrofen nic^t fo ber '^aU fein Uiirb. -hierauf bürfte

bie 9fnfid)t bafiren, ba^ man bei ber Dfutation ber jule^t genannten Strten

ftet§ Xriebe toäljleu muffe, tneld^e iBIüt^en ober Änofpen getragen l^aben,

lt)ä!^renb bie§ bei ben Otemontanten nid)t fo nöt^ig fei.

9lac^ biefen (Erörterungen iüürbe auf obige S^rage bie fur^e 9Inttt)ort

tauten

:

„93eim £>futiren ber 3?ofen fommt e§ nidjt barauf an, ob ba§ au bc=

nu^enbe @belrei§ bereite S3(üt^en ober Ä'nofpen getragen Tjabe ober nid)t,

hjenn nur bei ber 9(u§n)afjl ber 3tugen ftreng barauf gefeiten toirb, ba§ biefe

fräftig unb auSgebilbet finb!" S- 'Jiieprafc^f.

ad i^rage 42. S)er 'Jtingelfc^uitt betoirft, ba^ ber bon ben Stättern

berarbeitete unb umgemanbette Ütä^rftoff bei feiner SBanberung nac^ ben aSur=

aetn oberfjalb ber 9tingelftellc aufgctjalten iuirb unb fic^ ftaut. Saburc^ Uiirb

ben über ber 9iingelung befinb(id)en Organen eine größere ^Jlcnge bon 51ät)r=

ftoffen gugefü^rt, n)a§ ein Slnfc^mellen, ein fic^ ^-öerbiden gur f^otge '^at. @§
bitben fid^ bie ^nogpen fräftiger au§ unb toerben too^t auc^ 3U S5tätter=

unb SBlüt^enfnogpen umgetuanbett. ©benfo ttjerben bie an fotc^er ©teile

toad^fenben g^rüd)te größer al§ anbere, inbem fie gugleic^ frü'^er reifen, ein

Umftanb, ber ingbefonberc bei ber Äultur bon Safettrauben in§ ©etoic^t fättt.

2ro^ biefer günftigcn SSirfung U^enbet man boc^ ba§ 9tingetn nur

toeuig an, bpeil ber fo beljanbelte 3»ücig ober Xrieb an ber Dtingelfteüe fe^r

teid)t abbricht, unb bie 2;t)eitc unter'^alb nur fümmerti(^ ernäl^rt iüerben,

3lu(^ ift bie Ütingetibunbe 3i*oftt)efc§äbigungen fe^r auSgefe^t.

perfonaI4Ta4)ridj)ten.

9lntf)cu, ?tDü. 1884. Scr botnnifd)c ©arten in 9tiid)cn f)at loicbcrnm einen

fd)iucrcn SSeiluft ju bcf(agcn. 5'?ac^bcm ber cigcntüdie ©riinbcr bcffclbcn, ber licvbienft:^

üoüc Dr. S)cbcl), am 19. Wäx^ ucr)d)icben mar, ift je^t fein 'Dfadjfolger unb 9D?itbc=

begvünbcr ^rof. Dr. 9t. ^^örftcr am 13. Wug. b. 3f. in gotgc Hon ©vfd)öpfung cben^
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fal(§ gcftüvbcn. SSon bcn bvci 33cgrünbcvn bc« bütniufclicu (Savtcuy »ucilt olfo nur uod)

ßincr, bcr ©tnbtvatt) 3J. 9JJon()cini, itutor bcn Scbonbcn, bcr aber in ftcty fvifcljcr

3:()iiti!]feit fein lcbcnbific§ 3iutcvcifc nm ü5avtcn bcfunbct.

'ipro|cffDV Dr. ^ivuülb görftcv mar (geboren am 21. ^an. 1810 in ?(ad)cn in

bcfd)cibcncn i?cv()ältni?ien. ßv abjolüirtc ba§ fjicfific Ü5l)mnai"ium nnb ftubirtc in 58ünn

3ucrft 9J?ebi,^in, bann 'DJatuvun]'fcnjd)ait. gcit %pvi( 1836 unvfte er bann nnnntcrbrod)cn

alÄ 2e()rer bcr 'i)?atnnriiiionirt)aftcn am f)ic)"iticn DJcalgiimnafinm, feit 1850 als Cbcr=

(cf)rcv. Gr mar ein (lemijienl)after, eifriger 5or)d)cr, bcr namentlidi in ber Entomologie

unb bemnad) in ber S3otanif Diel gcleiflct l)at. g-ür fein uerbicnftnolle^ ^irfen erljiclt

er 1855 bcn Üitcl ^vofcffor nnb gieid)jeitig üon ber llniucrfität Sonn bcn Doctor ho-

noris causa, ^n inelen ficinen ^(bbanbhingen ncrbreitetc er feine ßrfafnungen. ©ein

Öauplmerf ift bic fc()r forgfältige, .^uücrläffige Flora excursoria bc§ 9iegiernncig=33e^irf§

?(ad)en. ©eine le^Ue Jbiitigfcit mar bic 2()eilnaf)mc an bcn 9{eb(an§=llnterfnd)niuien

im 5(brt^a(. 2)ie ?(rt biefer 9(rbeit mar aber jn anftrcngenb für bcn gemiffen(}aftcn,

alten §errn, nnb fo fe()rte er fdion angegriffen nad) |)anfe juriicf, nm furjc geit nad)=

[)er fein nerbienftrioite'^ i^eben ,^n fdiliefjen.

9(((c, bie if)n fannten, merben benr befd)eibencn, flcifjigen, licben§Jüürbigen nnb iuir=

äügüd)cn joifdlt-'v ein e()rcnbcig ^Inbcnten bcmal)ren.

58on ber ©tabtucrmaltnng ift bic Scitnng bcv botanifdjcn ©arten^3 nunme()r bem
©tabtgiirtncr, ©artcnbircttor QJrnbe, onnertrant morbcn, ber biefelbc im ©eptcmbcr b. 3.

angetreten I)at.

Obergärtner &. ©idjod) in Söörlit^ mnrbc l)er5ogI. ^ofgärtner in ©cffau.

S)er befannte !SanmfdniIenbefit3er Don §aag, 3- Otto lanbcr, ber fid) feit

mc()reren 3a()ren in ^am anf()ält, f)at bort bie in' bcn •Dninquina="ipflanänngcn nnfrnd)t=

bar gcmorbenen 53nnme bnrd) ein nene§ '>pfropfiicrfaf)ren viontommcn regcnirt, mofür

bie banfbare ()oUänbifd)c Golonie burd) eine eröffnete ©nbfcription i()m eine ?JationaI=

bclobnnng ^u itberreid}cn bcfdilofj, nic(d)c fid) bereit^^ anf 42000 %xc§: belanfen fott.

9tn ber non §errn 5( 5- G.Sübcrit^ in 33rcmen ansgcriifteten Gi-pebition nad)

9tngra '^cqnena, mc(d)e am 18. Sept. üon ipambnvg abging, naf)m Dr. ^an§©d)inj
aly 58otanifer 2()eit.

Sid)ercm 3Scrne()men nad) merben ^rof. Dr. (Snglcr unb ©arten = 3nfpcftor

©tcin in ißrcölau üom 1. Januar 1885 ab bie 9Jebaftion uon „9?egel§ ©artenflora"

übcrnebmen.

5ln§ Gardeners Chronicle (16. ©cpt. 1884) cntnef)men mir bic Xrauerhtnbc

üon bem Xobc bc§ 9?cftor^i ber eng(ifd)cn ©otanifer, ©corge S3cnt[)am. ®r crrci^tc

ein etiler non faft 84 3at)ren, ge()i.irte ju bcn feiten Scuor.yigtcn, meld)e nom 3iinglingg=

bi§ i^uin t)of)cn ©reifenalter mit bcrfclben ßnergie, einem grofjen, a(Ierfcit§ bantbar an=

crfanntcn Erfolge iljrcn ©tubicn obliegen, ©eine '5!(rbeiten (Genera Plantarum, Flora

australiensis, Flora of Hongkong, Illustraded Handhook of the British Flora

u. f. m.) fid)crn ibm ein bleibcnbc§ 5)enfmal für bie 9?ad)mc(t.

§crr Obergärtner ©cnnt)oIä in 33odent)eim' (bei ©cbriiber ©ic§mal)cr) ift an

SRall)'« ©tetle aii ©tabtgartenbireftor in Sßicn angeftcEt.

9(m 27. Snni ftarb'©tabtgärtner ©rimm in ^Ttiin^cn.

'Jtm 7. 3nli ftarb ju <pilbc§f)cim bcr ©d)ulgärtncr ber bortigcn Sanbnjirt^fc^aft§=

fd)nlc ^. ©auerf)cring.
30I) (Sb. gjJofifd^, 93aumfd)u(cnbcfitier inSreptom bei 93crlin, ftarb im 71. Se=

bcn§jaf)ve am 7. 9lugnft.

3)cr fiirftlid) Std)tenftcinifd)e Ober()ofgärtncr 63U l lif erf)ielt bcn perfifdjcn ©onnen=

orbcn unb 9t. (£. (Sarriere, IRcbatteur ber „Rev. horticole" in ^ari§, mürbe für fein

t{)ätige§ SBirfen auf bem ©ebiete be§ ®artcnbauc§ mit bem Orbcn ber (S^rcnlcgion

belüljnt.

§ofgärtner ^od) in ©dimaigcrn, ein in bcr ©ärtneriDcIt mit 5Rcd)t f)od)gcad)tetcr,

ücrbienftüoller unb tüd)tigcr ©ärtner, mürbe in bcn mof:)(iierbientcn 9iuf)eftanb innfctU

unb ,^mar mit i^crf)öltniff'cn, bie feinem ®icnftl)errn, bem ©rafcn Pon SJeippcrg, äum
t)öd)ften Sob gereid)en. 9ln bic ©teüe beffelbcn fam §err ©terf, Obergärtner bcr tgl.

aBilbelma in Gannftabt, ein tüchtiger, ftrebfamer 5}]ann.

9lm 7.©ept. ftarb in 5Baatergraaf§mecr (|)o(Ianb) (äorncliuS Äroof, Sircftor

bcr ®artenfd)ulc „9(mftcrbam" (frü()er 2innaeu§ genannt). SBcr bcn ftrebfamen gjJann

fnuntc, mirb beffen früljcn Eingang fc^r bebauern.

Sn 92l)mpf)cnburg bei 9JZünd)en ftarb im ?luguft ber penf. ^ofgärtncr ©de 11.
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@artenbau=:35crciu juiBonn. '-^jitcnariSScvfammUnn lunn 24.0ttobcr.
®cr S^orft^cnbe gcbcnft juniidjft bcr uniljrcnb bcr 3-cncn,^cit buvd) %oh au? bem Greife

bcr 3>cvcin§nntg(icbcr auÄgcfdjicbcucn 3?cvcin§='i}(ngc()i3riijcn. Unter bcnfclbcn bcflage bcr

SScrcin Icibcr bcn feit einer 9{ei()e luni 3nl)ven nn ber ©pH^c be§ 58ereiny ftetjenbcn

©brcnpräfibenten, 6c. ©iTÜcnj ben ®eneral gelbmnr)d)al( §criuart[) non 33ittcnfclb.

3)cr 58evftorbcnc fei einer bcr größten unb eifrigsten 65artenlicbf)aber nnfcrer ©tobt ge=

tücfcn, nnb l)abc be§t)alb jeberjeit bic 3>erbienfte unfcrcS i^crein'-? ^u lüiirbigen ucrftanbcn,

feine Sntcrcffen geforbert, nnb luo cy notbtbat, bi'J nn ()Lirf)fter ©teile vertreten; im 93e_=

fonbern (jabc er ber feit ^atjren beftel)enben ©iivtner^S-ortbilbnngöfcbule ein gro^c? SBobU
tnortcn cntgcgcngebrad)t nnb fid) bic C£r()altnng nnb Söi'bernng bicfer für jüngere ©ärtncr

l^icfiger ©tabt fo fegen'§reid)cn (£inrid)tnng fe()r angelegen fein laffen. ®er $ßerein be=

finge in bem ®a()ingefd)iebcncn bcn 58erlnft einc^ feiner eifrigften nnb motjlmollcnbftcn

g-örbercr unb ©onncr.

®§ finb ferner geftorbcn bic .Sperren IBcnbcIft ab t in ®obc§berg, ^rcufer jun.,

9Jict)cr unb äBente m 33ünn. ^um c()renbcn 9lnbenfcu an bic 5)at)ingcfd)icbeneu er=

I)cben fid) bic ^Inmcfenben Hon iljrcn ^lätunt.

®cr 58orfiticnbc referirt fobonn über bic in bcr ^^erien^eit bem 53erein obgelegen

ncn ^Irbcitcn.

®er Stob bcs ©bvenprnfibentcn f)abc bem 5ßerein bic ^flidjt auferlegt, bic 5lu§=

fd)uüic!ung beg ©terbe,ymmcr§ nnb bei^ für bie Heberfüt)rung bcr £eid)e nad) ßoblenj

beftimmtcn :yeid)eniuagen'S in mürbigcr UBeife ,^n übcrnc()men. Sin ?tnbetrad)t ber i?ür5C

ber Seit fei eine gnfammenbernfung be§ ÜHuftanbeö megcn a3efd)Iuf)fafinng in bicfer Wn=
gelcgcntjeit nid)t niogüd) gcuiefen; bcr ^ßorfilu'nbe l)abc und) 9{üctfprad)e mit einigen i8or=

ftanbämitglicbcrn bic ©etoration angcorbnet nnb l)offc, bnf] bie iHnfnmmlung nunmcljr

bic bafür Hernuögnbten (Selber nad)triiglid) beioiüigen merbc, lua^o and) gefd}icl)t. Sbenfo

^nbc ber ^orfif^enbe nebft 4 33orftanb'Jmitglicbein bcn S.^en,'iu bei ber in (Soblcn,^ ftatt=

finbcnben 58cifet^ung bcr 2eid)e vertreten unb einen iiovbccrfran^ auf ba'? ®rab im 'JJamen

beä ^ycrciu'c niebcrgelcgt.

Sine 5lufgabc frcubigcrcr ?Irt fei bie ©eforation bcr foiferlidjen Safcl in 93rü()I

gciDcfcn, 100 c§ galt, ©r. SÖlajcftiit unfcrm alluercljrtcn ilaifer ein 3eid}cn nUcrunlev=

tl)änigftcr Siebe unb ©aufbarfeit barjubringcn.
' ^n .mctdjcr gelungenen Söcife ber S^crein bicfen Sluftrag cricbigt, ^at bereite ein

au§füt)rlid)cr 33erid)t ber biefigen lagcSblnttcr ben S5crcin§angel)örigen mitgett)eilt. ®em
SSorfihenben erübrige fiir beute nur nod) ber 5ßerfammlung auiÄänfprcd)cn, nüc I)of)c 2ln=

crlennung bicfc Seiftung bei bcn a(Ierböd)ften ^errfdjnftcn gefunben bcibe, ferner allen

Scnen b'^r öffentlid) ju bnnfen, bic burcl) ©penben oon au'Scrlcfcncn grüdjtcn unb prad)t=

üollcn, feltcnen 33Iumcn, foiuic burd) il)rc mül)famc unb aufopfernbe Xbätigfcit ju bem
©clingen bicfer eljrenüoücn 9tnfgabe in bt'voorragenbcr 3Beife beigetragen I)ötten. 'üOfögen

bicfe liberalen ©önncr unb tüd)tigen 9Jlitarbeiter bem SScrcin jcberäcit erhalten bleiben,

bn§ alleinige SJZittel, bic 93cftrcbungcn unb Hntcrnel)mungen eine§ SSereins mit ©rfolg

äu frönen!
@s getongt fobann bie 58cfpred)ung über bie g-ortfüI)rung bcr ©ärtncr^gort^

bilbung§fd)ulc jur ©i-otuffion. ®cr SßorfilUMibc legt 3unäd)ft bie 5Bid)tigfcit bicfer 3Ser=

ein§tl)ätigfeit auf bem (Scbictc bcö 5-ortbiIbung§iuefcn§ bar, fd)ilbcrt bie (ärfolge, iocId)c

feit einer 9ieibc üon S"!)'-"'-""
^'^^ ißercin bierbei gcbnbt bättc. S)ie ber gortfübrung für

biefcS 2(fll)r anfänglid) entgegenftcl)cnbcn ©d)niicrigfeitcn in Setreff 93efd)affung gecig=

neter £et)rfräftc feien befeitigt, unb c^^ bt^"t>Ii-' fid) "ni" barum, ob ber58ercin geneigt fei,

and) für ba§ fonunenbc "^aijx- bic crforberlidicn TOittel ,^u bcunlligcn; nur in bicfcm

gnllc fei e§ mijgtid), bic ©cbule mit '!?lnfnng 9coüember tuicbcr in''o Seben treten ^u laffcu.

3)ic SSerfnmnilung erfennt bic JÖid)tigfeit bicfer (£inrid)tung an, unb befd)licf5t,

fall§ ficb gcnügenbe Jbci'ncbi^f»-" für ben Untevridjt mclbcu, and) für ba^ä fommenbc

Scil)r bic erforbcrlidjen SJiiltel im S3ubget auf5unet)men, unb ermäd)tigt ben 93orfi|enben

ber ®ärtnerfd)ule, Aperru ®artcn^3"lpi'ft'-^v 53oud)e, bic nötbigen (£inrid)tungen für ben

93eginn be§ Untcrrid)te§ p treffen.
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28ir fönncn '[)icv glcid)^citig berichten, bafj inäiui[cf)en bic 5-ovtbiIbung§fd)uIe er=

öffnet luorben ift unb jiuar unter S3etf)ciligung Hon 20 6d)iilcrn g-ür bcn llntcrnd)t

im Dbft= unb SBeinbau foiuic im ^(an,^iict}ncn ift ^crr 65avtcnbaule()vcv ®vabüiu§ti,
bcv augcnb(icftid) im bicfigcn botanifdjcn (Snvton bc)d)äftigt ift, gewonnen uunben. Sen
llnterrid)t in ben (£(ementnrfäd)ern, in bev 93iid)fü()vung uub Gonxvponbenä crtt)cilt luic

in fviit)even 3öf)^'C" C»*^^'^
§an|.itlel}ver ©rube.

93ei bev l)icrauf uorgenommenen ©iSfuffion über 33cranfta(tung einer 5-rii()ja(}r§=

33tumen=9(u§ftellung ergiebt fid), baf^ bie ?In>uefenben in 'i)(nbetrod)t ber nid)t febr gün=

fügen Sinanjlage bee^ ^erenu5 eine fold)e für ben "^(ngenblid nid)t befd)(ief3cn fönnen.

§err §nnbel§gärtncr 53ie)ing Ijotte bUi()cnbe Pensee, lucldje an§ bem üom
SSerein oertbeilten ©nmcn ge.^ogen luarcn, anjigeftellt, ferner ^wci t)i-''d)ftämmig gezogene

ßfcmplare üon Fuchsia gracilis, unb jautr bie§iä()vige Stectling-Spflanjen. ©iefelbcn

batten fd)öne, fd)U"infgeuiQd)fene Stumme iion IV2 m §ö()e unb bereites gut cntioideltc,

mit Hielen 33liitt)en befeWe fronen.

9(n einer lunjäbvigen ©tedlinggpflan^e non Erica persoluta alba ä^igtc §cvr

58icfing, bnft bie 'Jln.^udjt bicfer '!|iflnn,^e für .Spnnbelygiivtner eine febr lobnenbc fei

unb gleid]äeitig, bafj bie babci oernienbetc Siegburgcv ^aibeerbe ganj oorjüglid) für (Jultur

iion ©ricaeeeu, 5?eubolIänbifd)c unb dnppflanjen fid) bemiibrt ijabc. %{?- gute p,immcr=

pflanze empfobl berfelbe Pandanus Veitclii unb Dracaena indivisa; evftere mit fd)ön

uub reid) panafd)ivtet gläuäeuber 53claubnng fei bii^rmit atien Slumenfreuuben beftenS

cmpfot)(en.

$err .^anbel§gärtner ^ebringer ^ciQtc Phlox Droumondii horten siae flora

vor, eine in ben lelUen 3af)ven Hielfnd) empfot)(ene neue 8pielavt unferer nlteu ®arteu=

blume Phlox Druumoudii. Seinen ©rfobningen uiid) eigne fid} biefelbe gnn,^ liüv=

3Üglid) 5ur Jeppid)beetpf(an,^e, weil ibr JÖud)« compact unb niebrig fei, unb bie 58(n=

t()enftänbe in Solge ibrer an §ortenfienblütben erinuernben (^vfd)einung Diel effectooiler

feien, iuie bei mand)ev anberen b^^ntöutage für 23lumenbect='3(u§id)müchtng oermenbeten

^flauäc. §ier,^u gefeite fid) nod) ein übevrafcbenb bviüante? Ciolorit ber 33lütbeu.

§crr 9Jentner ßbriftian in S3onn erftatlete ein SJeferat über bie 25 jiibrige

3;()ötigfcit be§ S.^evein§ für (i5avtentnnbe unb 33otanif in .^löln aufC^vunb einer bei 65e=

Iegenf)eil be§^ 25jiibrigen (Stiftung'Sfeftcö nevLiffenllidjten Svofcbüre.

2)a§ Sieferat ergab, bafj bor genannte iüevein in ber langen Sfeib*-' wn 3af)vcn

unter ftet« uiecbfelnben Ü^erbiiltniffen gleid) une unfer Sßerein mit Dielen ScbiDierigfeitcn

5U fiiinpfen butte, obfd)on fein 'DDJilglieberbeftanb ein red)t aniel)nlid)er mar.

^err (^avten-^nfpettor 'öoucbe fübrte ber iöerfammlung miebevum eine fleinc

ßoüection blübenber tropifd)er Dvd)ibeen Dor unb bicU einen furjcn S?ortrag -über bic

?lbwartung unb 33ebanblung biefer '^flaujengattung, fic marm empfebleub für §anbc(§=
unb ^riDatgärtneveien.

3um 6d)Iufi ber ©ilutng brad^ten bie §errcn Dr. S3cffer imii Stentner Sül^oiD
nod) einen Eintrag auf (Sinrid)tung eiueö tieinen 9(uÄftc[(ungSgarteny ein. yiad) 'län=

gevcr ^Debatte bii'i"i'tH"r werben bie (yeuannteu crfud)t, bebuf'o 5Jenuirtlid)ung biefer Sibcc

in ber näd)ften ©itutng nieiteve 58orfd)Iäge ^u machen, unb cücntucU (£rfunbigungcn über

einen geeigneten 'ipiatji b'crfüv ein,yt5ieben.



,3m Sscvlniio uon Gmit Strnuf? in So'iit cvfii)ien :

per fanbiDirtf;frf;afffid)e ^arfeu6au.
mit 3 ^:|5Ianen luib 19 ^(blnltmiu^cn.

ii?ou 5)i. Ä>ci'vmrtnn,
.(fgl. @in-lcn!uipcttor uiiö ©occnt ein ^cv lanMuiitl)icl)üfüi-l)cn 2UaSc:inc ^Hippctjborf-

lieber bic 93ortvefflirf)feit iiub iiameiitlid) pvoftifclic 5ßcviuenb[invteit biefe^S 53uc()e§

öiiftcvt \\d) ein firitifev in ber „Teutidieu Sitevntuv.^eituun 1883 'Dh'. 58" luie foIi]t:

„^n töecienbeu mit bic()tev liinblicbev 33eiuilfeniug imb mit ,v'vtlieiltem (yiunbtic=

fit^ bev viecfev fani; in ^entid)lanb bie Gnltnv bed föetvcibec; nid)t eoncnvviren (iciien bie

lueit biUu]eve '"^vobnftion beffelben cr.if c3Voi"?eu l'nnbiiiitcvn bnvd) Wafdiinenbetvieh, iinb

gcc]en ben Import an^ eübmillanb, ^tovbeimevifa nnb Oftinbicn. 2B(il)vcnb in (S-vnnf=

reid) bev fleine 5L?anbntnnn bie'o feit iievnnmer |^eit evfannt bat nnb bnvd) (Semiifebau

nuf fveiem g-elbe bobe 9ientcn (leminnt, bebavvt bev fieineve Sonbnnvlb be^> lueftlidien

2)entfd)lanbö viielfnd) nod) bei jeinev nnventnblen ßovufnitnv, bei nield)ev ev feine 2anb=

orbeit fd)led)t uevmevtbi^n uiib eiejentlidi nnv im veid]en igtvobsien-'ii^t feinen 3.Hn1bei(

fndjen fann. So'o uovlteiienbe 33ud) siibt in compenbiöfev g-ovm eine i]nte, fad)iiemäf5e

^nleitnnn ,^ti einem rentablen ©enüifeban auf bcm g-elbe im ®rofien, and) ber feineren

(yemüfe im ßiidienciarteu be§ £anbmivtbes5. S)er ^meite \Hbfd)nitt, uon @. 209 ab, bc=

I)anbelt ben nid)t niinber >Did)tii]en €bftban (mit ^tu^rM^'biuf? be^3 äBeinbane^^j im g-elbc

unb im Cbftiiavten, nnb inc-befonbere nevnieifen mir nod) anf bie ^Cnteitniu-] ,^ur „niirtb=

fd)aftlid)en üseriuertbnng" bei jeber S3anmfrud)t. ^[n'Sftattnng gebiegen, i^ipier friiftiii,

ginn .Spanbflebrand) bey S3nd)ec; mintommen." Ifyur, (öiefjen.

SobcnprciS elegant gcliuiibcn 'ü)J. 3.(30.

3n be,^iel)en burd) alle 'iBiidibanb Innren.
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VcvlaQ r>on (^mil ©traufi in :35onn.

9So ein 5Raitm — '^PffmVi ctiiou ^aum
llnb pf(cgo jciu — ßr bringt Siv'y ein.

S)er fo eintväglic^ett Cbftbaumpc^t in Stabt unb Öanb O^reunbe ju

getottiTien, bic tüic^tigften Otegetn berielBen in fnapper unb hod) ouSreic^enber

•gorm bem Saien an bie ^anb ju geben, mar bie 3(b[ic^t be§ S5erfaffer§

nad)fte^enben Süd)lein§:

Die ^aumfd?ule unb ber £)bftbau.
(5in Seitfaben für i'anbmirt^e, JCe^rer unb ©emeinbeüertoaltungen

.§. Sinbcmutf),
llniiicvfitiitvflävtncr in Sevlin, uorntatö T^occnt au bcr InnbaniKiidjaftl. 'Jlfabcmic

100 (Seiten in eleg. i'cinltianbbanb ^vrei§ 1.60.

^err Dr. -daöenftcin, ber Öeneralfecr etair bes '^anblDirt()id)aft=

lii^en 3>erein§ für 9it)einpreu^en fagt öon bent Öinbemut^'fc^en 2Berfcf)en

(3eitfc§r. be§ Sanbto. 3^erein§ f.
iRf)einpr. 1882, 12):

„3)cv SScvfaffcv fiiclt im ^a{)\x 1881 fi)ftcmattfdic SBnnbcvuortvägfC übcv Dbftbau
in bcn 2Lifciln[itl)ciluni]cn (Sn'jfivcficn unb Sioiilnirii bcs (anbiu. 'iScvoin^ für 9J[)cin=

)3VcuBon, bic bcrartisi Den ^cifaU bcr 3itf)i-^i-"*-"i" fnubcn, baf] ,^a()Ircidic 2Biinicf)c um i8cr=

Dffcntlid)unn bcrfcRicn in ©eftalt cinc'? fnr.^cu Scitfabcn'-o laut nuubcn. Scrfclbc liegt

lUhi f)entc .-jur Sfcccnfion luu' unb mir tonnen bcm 'iöcrfiiifer nnr ba-J ^cngnifj (UbjftcÜcn,

i>ai] er in jcg(id)cr 53c,vcl)ung bcn erftrcbU'u ;]iücd, einen Icid)t ucr)"tänblid)cn, iinrcgcn=

bcn unb für bcn Cbftban nuf bcm Sanbc nnc-rcidienbeu i^cittabcn ,^u fcbfiff^'"/ imllftänbig

crrcidit bat. ®cn bcfU-n S3cmcid für bcn 3Sertb befjelben liefert bie ^batfadie, bnfj bic

ilönigl. afcgicrung ^u fibln bereite lucit über 1000 li'rcmplarc bcfjelben in ibvcm 53ei

i^irfe ucrbrcitct f)at. Sir fönncn nur mnnfdien, baf; bac^ iBnd)c(d)cn and) in anbcrcu

J()ei(en ber 'iliroiiin,^ eine gleid)e Sürbigung finben U'irb."

S)a§ ßiteaturblatt für fat§oIifc^e gr^ie^er 1882 9lo. ä:

„5)afi auf bcm Ö3ebietc bcy Cbftbaucy nodi gar inelc'? ,^u tbun ift, ba)] er und)

lange nid)t bie i()m gebnbrcnbe bebe Stufe crrcid)t biit, fcben mir überall, mit 9lu§na()me

mcnigcr Ciinber. — 5Pf. menbct fid) baf)er mit feiner Sd)rift an 2anbmirtl)c. i3e()rer unb
(Scmcinbcncramltnngen mit feinen ^Belcbrungcn unb llntermcifnngen in 33e,^ug auf bie

(Jr,^iebung lum Cbftbiiumen unb wn bcr i^flegc berfclbcn in gan,^ praftifd]cr Söeife.

— Sir erad)tcn, bafj iiai- 33iid)Iein feinem ^n-'i-'ff*-' ooüfinumen cntfprid)t unb cmpfct)Ien

baber allen, für bie c« gefdjriebcn ift, bic redjt fdiijn au§geftattcte unb billige ©d)rift."

3u bejie^en bur(^ jebe SSuc^^anblung — auc^ birect öon ber 2}erlag§=

5Buc§^anbIung öon G^mil Strauß in Sonn.

UniiicrfitQt§=!i?ud)bru(Icrci Ooii (Sari ©coi-fli in ^onn.
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Die ^BetbeiUgimg :3apatt'0 auf bcv internationalen iBarten=

bau*:Hu6fteüung 3U Bt. Petersburg ]$$4.

SSon

|[. Itrcprarrilk-

(gO?it 4 ?lbbilbimgcn.)

Sie iapanifd)c ^Regierung, beven eifrtge§ 3Beftre6en e§ ift, in iljveiu

ßanbe in allen @)etüerb§= unb ipanbel§3tüeigen europäifc^c§ äöaltcn unb 3:rci=

6en einzuführen, fjatte einen eigenen Ö'ommiffar unb ^toei Unterbeamten, bcm

ß)e(el^rtenftanbe anget)övenb, mit t)ei1c^iebenen D6jecten unb ':j3robuften, bae

®arten6aufa(^ Betreffenb, nad^ ©t. 5peter§6urg gur ^tuSftellung gefd^idt, t^eU§

um 3U geigen toa§ Sal^an auf biefem ökbiete teiftet, t^ei(§ um gärtnerifc^e

§anbel§t)erbinbungen anjufnüpfcn unb um öon ben auögeftellten 3lrti!e(n

fobiet al§ möglich in ©uropa ein,5ufüt)ren.

@§ lüar freilief) nic^t bas erfte 5]ta(, ba^ bas ferne oftafiatifi^e Snfel=

reicf) fic^ an einer europäifctien internationalen 3luöftellung bet^eitigte, benn

bic ^öefuc^er ber äßiener=äßeltauö[tellung öon 1873 »erben \\ä) getoi^ noc§

ber netten, japanifc^en ''lHiniatur=Ö)artenanIage mit ber tporjeltanente ouf be'm

fleinen leict)e unb ber fteiuen (£cf)ilbfröte am feibenen O^äbc^en, bann aber

auc^ ber großen 'OJlenge überaus fräftiger, practjtöoU blüljenber Lilium lanci-

folium unb auratum erinnern, bereu aronmtifc^er S;uft fict) auf mehrere §un=

bert Si^ritte ttjeit tierbreitete, ^nbeffen fo üielfeitig unb intereffant tt)ie in

@t. ^^eterSburg mar bie SSet^eiligung SaponS im ©artenbaufac^e auf einer

europäifd^en 9(u§fteIIung bi^ je^t ni(^t gcmefen.

©d§on ber Umftanb, ba^ bie .sperren 5lbgefanbten ber japanifc^en 9te-

gierung ni(^t me§r toie früt)er im laugen ©eibenfleibe, fleinem SSarett unb

gewaltigem 3opfe, fonbern gan^ mie mir im ß^Iinber unb @efettfcf)aft§an3uge

unb, mo e§ not^ig, and) im i^xad ic. erfc^ienen, nmdjte einen fe^r angenehmen,

Mturberftänbigen (Sinbruct!

3Son ben auSgefteUten ^pflan^en, bereu eine rec^t fct)5ne ©ammtung öor=

l^anben toar, bie meiften§ au§ ©tauben unb (SJefiöI^en be§ botanifc^en ©arten«

3U ZoUo beftanb, erregten bie munberbaren ^iniaturfulturen, nament=

üc^ ber Ö^oniferen, ba§ meifte i^ntereffe. 25ßir geben baöon bie nebenfte^enben

3lbbilbungen

:

5h-. 1 ift ein alte§ ©jemptar ber in ^apan ein^eimifc£)en, üietgefdiä^ten

.^ino = fi, Retinospora obtusa Sieb., bie bort eine <^ö^e öon lü— 12m
Sai)vb. f. ©attenl. u. Sotanü. n. 28
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erreidjt, uub Ijier im engen Xopfc nur er. 0,5Um Ijoi^, fetjv ftart üer^tDeigt

unb üemac^jen, mit furzen, bünnen ^t^cigen öerfe^en tvax, an föeli^er bie

SSlötter büjc^clig öert^eilt ja^en.

9lr, 2. ©ine japanifc^e tiefer, bcr „Sniefomatfon" bcr ^apanefen,

Pinus parviflora Sieb.

et Zucc, lüctc^e eBenfaltS

ein fjo'^cr Saum lüirb. S)er=

felbe ftonb §ier aU ein

toa'^reS ^Htertl^um bon ca.

0,75 m ^)öt)e in einer bunten

^orjellanöafe bon ca. 0,35 m
S)urrf)mejfer unb ^^'öt)Q. 5Da§

9ttter biefee fünfttid^ ber=

!rüppelten 23aume§ tt)urbe

uns auf 50—60 ^ai)xe an=

gegeben, lDctcf)e ^Hngabe man

für gan^ berccf)tigt galten

fonnte, tttenn man ben fur=

jen biden, f)'m= unb !§erge=

mac^fenen, riffigen ©tamm,

bic turnen htorrigen B^^^cigc

mit ben fleineu 5tabe(bü=

fcfieln betrad^tete.

9h-. 3. ebenfalls eine

Äiefer au§ Sapan, unter

ber '-Bezeichnung Piiuis
ütg- 3.
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Thunbergii? ciuögefteEt, Befattb firf) in einer a(i)tecfigen ^^^or^ellanöate unb

:§atte eine |)ö^e öon ca. 0,80 m, obg(eid) aud) biefe %xt im freien ,ju einem

ftattlic^cn 93anme :^erann:)a(f)jen foü. 33on einer eigenttidien ^aumform mar

an bem 5JliniatnrerempIare freiließ nid)t biet ju bcmerfen, benn ber :^in= nnb

§ergebref)te Stamm, fomie bie baran befinbtirf)en auf= nnb nieberftrebenben

bünnen tangen 5lefte mit itjren fpärtid)en 5Zabel6üfc^e(n, üerleit)en bem ganjen

Äunftftücfe bas 31nfet)en einer ed)ten c^inefijc^en iU-r^micftljeit, bie burc^ einen

beftimmten Strang erzeugt tourbe.

9ir. 4. 6ine Ö)rnppe ja^^anifcfier Sagopalmen, Cycas revoluta

Thbg., bie mit bem fd^ön bematten öierecfigen ^^or.^ettanfiftd^en nur eine Ap5t)e

öon ca. 0,40m '^atte. S)iefe 5IHniatnr=3lu§gabe ber aügemein befannten

3apfenpatme mar für ben gadtimann mot)t ba§ i^ntereffantefte, ma§ in biefcm

S-ig. 4.

(Benre auegeftellt morben, pmat bag ©remplar aus ,je!§n @tämm(f)en öon

öerfc^iebener (Brö^e beftanb, bie nad^ allen ©eiten t)in gerichtet toaren. %uä)

biefeg (Jnriofum mit feinen 0,10—0,20m tangen 2Bebetc^en, fottte fd^on ein

bebeutenbe§ 5ltter erreid)t l^aben.

3tu§erbem toaren nod^ öerfd)iebene anbere in biefer 9trt gezogene ^^flan=

gen anögeftellt, toie 5. 35. Cycas circinnalis L., Chamaerops excelsa

Thbg., Dammara loranthifolia Lk., fotoie aud^ einige frud^ttragenbe

©el^ölje.

f^ragte man nun, 3U toetc^em 3toecfe biefe 3toerge öon großen ®aum=

unb ^flan^enartcn in einer niiiits toeniger at§ fc^önen ©eftalt fnltiüirt toer=
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ben, jo mar bie 3(ntraort t)ieraut, ha'^ e§ eben ''Mlobe fei, beliebte ober nü|=

üd^e Säume in ber '3iät)c ]n i)abm, unb ba§ man gewi^ am bequemften

biefen ^tved evveic^e, wenn man '^Jliniaturfultur en berfelben bornä§me,

njae in ben Stäbten and) nod) bnrcf) 'OJiangel an 9taum in ben fleinen ^pau§=

gärten, auf ben 3)äc^ern unb iBalfonen geboten fei.

S)ie '^(rt unb 2i>eife, in nield)er fo bcfonbere formen ,^u ev,ye^en finb,

gloubten rair einfacf) auf fettenee inn-pflan^en unb gleichzeitiges ^-Berringern

beö 2ßuv,3elt)ermDgen§ ^urüdfü^ren ,5U bürfen, ba c§ ja '^ierburcf) gelingt,

bie ÖDuifercnfanimtungcn, metcfie in ben botanifc{)en ©arten bee ':)torben§ in

köpfen fultioirt tnerben muffen, im äöad)et^um mögtic^ft ,iurücf,5U^a(ten. 2öir

erinnern un§ noc^ fe^r n)ot)( einer Ck'ber üoni ßibanon: Cedrus Libani Loud.,

tt3etd)e im .<?önig(. botanifd)en Warten .^u Sd^i^neberg bei 35erlin, nod) in hen

fünfziger ;ä'at)ren in einem großen lopfe futtibirt unb im Äatt^aufe über=

trintert mürbe, meit man nic^t roagte fie bort im (^xckn anSjupflan^en. S)ie=

fee t^remplar mar gemife fd)on niäl)renb 20 bi§ 25 3al)Ten im 2opfe tuttiöirt

geroefen unb in biefcr ^eit bod) nur 1V2I" ^'^^ geworben.

^n betreff ber japanifc^en ^Jtiniaturfutturen mürben mir inbeffen burd)

bie gütige ''J3tittf)ei(ung be« betrcffenben japanifd)en .öerrn O'oIIegen anberS

be(cl}rt, inbem biefetben in ^tapi-i'^ meiftene burd) iU'rftümmelung ber nod)

gan,3 jungen -^^flanjen erhielt merben. So ,v 33. mä^It man, um bie S^orm

ber f)ier abgebilbcten Pinus Thunbergii ^u er[)a(ten, einen fräftigen (Sämling

mit möglic^ft langer ':pfa^lmur,3cl. 3)iefe 3iUir,5cl mirb am unteren @nbe um
ca. V4 üertürjt unb bann fo in einen fleinen 2opf gepflanzt, ba^ nur ba§

untere drittel berfelben in ber (frbe ^u fteljen fommt, mäl)renb bie oberen

^tneibrittel über ber örbe fid) befinben unb an einem ©täbct)en aufrecht ange=

bunben merben. S)urc^ fortraäljrenbe '^lufmerffamfeit unb forgfame 5)}ftege

wirb bas '4>flän,\c^en .^uni ilßeitermad)fen bcmogen, mobei ba§ ber ßuft au§=

gefegte 2rnir,5elftämmd)en unb bie an bemfelben befinblid)en Sjßur^eln allmä^=

lic^ üer^oljcn unb fd^ließlid) fleine Steige mit 35Iätteru k. treiben. 35ei ben

6t)fae ift ba^ö '-l^erfa()ren ein anberee, inbem l)ier ber ,6opf beS etma§ läng=

liefen meieren Sämlingen öorfic^tig eingebrürft ober etroaö gequetfdjt unb bann

bie fleine ^-Pflanje öertieft eingepflan.^t mirb, morauf fi(^ auö ben unteren

<Sd)Uppen mel)rere ,!^5pfc^en entroideln, bie bann nacf) unb naä) baS in Dir. 4

bargeftellte Dleft öon 93tiniatur=(£Qfa§ftämmc^en bilben.

Unter ben übrigen gärtnerifd)en tprobuften zeichneten ficf) befonberg einige

§öc^ft intereffante pftaumenartige 5i^üct)te aus, bann l'imonen öon ber (^xo^c

einer Stachelbeere, fomie unter ben Äüc^enpflanzen allerlei Ütettige unb Oiabie=

c^en unb bie befonnten 33ataten unb ^am^murjeln: Ipomaea Bata-

tas Lam. unb I. edulis Thiinb., Dioscorea Batatas DC. unb 1).

japonica Thunb. in fe^r Oerfc^iebenen 3}arietäten, mit langen feulenförmigen

unb furzen ^anbförmigen .Knollen, meiere in ^apan bie .Kartoffel erfe^en.

%ud} getrocfnete 5^'ücf)te unb ©ernüfe, befonbere aber ganj üorjüglic^e ^an-

feröen maren auegefteüt, bie allgemeine 5tnerfennung fanben.

Sef)r an^ie^enb mar auc^ bie titerarifc^e 3(u§fteEung, meli^e befonberä
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SSotanif, 5e(b= unb (Gartenbau Betraf, ^n ben älteren 23üd}ern war natür=

lic^, ber ©prad)getrio^n^eit gemä^, bie ^otge öoi^ red^ts nac^ linfö unb üon

unten nad) o&cn gebrntft, in ben neueren inbeffen ttjar cjon,^ nac^ eurD^3äifd)em

^Jhifter öerfa^ren, jo ba^ t)ier n)eber ba§ 3:itel6latt, bie i^orrebe, bie 8eiten=

^üt)i noc^ ber Snbey fef)Ite. 3lud) ^^^opicr unb @in6anb inaren europäifd),

fotoie ber 5Drurf frf)arf unb !(ar. 5htr ha^- (Kolorit ber '^(bbilbungcn lie^ ]u

n)ünfc§en übrig, ^umat e§ an geljöriger ©(^attirung fehlte. S)al)ingegen roaren

bie S^ormen ber abgebitbeten 5^^flan5en |e§r treu unb unöerfennbar. -ipicr mu^
aud^ eines ^iemlid) ninfangreid)en -f^erbariums mit jel)r gut unb forgfättig

getrodneten ©rcniptaren, unb einer reicf)cn Samenfannntnng gebadet merben,

toeld^e btel ^ntereffanteS enthielten.

l^on ben fonftigen ßJarten-C^cgenftänben unb ^ierratcn maren t)erfc^ie=

beneSacfien p bemerfen, tt)ie: ißlumenförbe, ©tänber, 33tumentif(^e, Jlciftd^en

aEer 5(rt, aus feinem .^ol^e unb üerfc^iebenem 9iot)re angefertigt. S^erner

biete (Begenftänbe an? bicfcm S^ambuSrofjr, bie fogar ^nr 'HnfbetoaTjrung öon

^lüffigfeiten, Sdjriften ic. bienteii. 33efonbere Stufmertfamfeit berbienten aud)

fe§r ^iertic^e '^^orjeÜantiafen, fonne bie ''Mp^c, @d)alen unb 3?Iumcntöpfe,

Weldje aus einer rot()en, biegten unb bod; ,5iem(id) Ieid)tcn unb poröfen (Srbe,

bie ber alten römild)en terra sigillata fe^r äf)n(ic^ fie^t, gebrannt tt)aren.

3)a biefe ilulturgegenftänbe öerfäuflid^, fo tuareu fie in fur^er 3eit bergriffen,

tüobn man bie ©eraanb^eit unb C^anbelgfertigfeit be§ ^apanefen fennen lernen

fonnte.

3ür biefe fc^öne ©efammtleiftnng tt)urbe ber japanifdicn 9ie=

gierung öom ^^^reigridjter^^ottegio eine bcfonbere S)auffagung befretirt,

unb au^erbem für J-rüc^te unb ©emüfe eine 5Jtiuifteriat=9]iebaille, fotote beut

botanifc^en (Barten <^u Xofio eine mittlere golbenc ^JtebaiUe 5uer=

!annt.

lieber bie ^cbcwBvoeijc ber epip^ii^tifcben Bromeliaceen an

ibren naturlid)en Btanborten.

Dr. gl. $. p. §dymm\
^lioatbocent ber SBotanil an ber Unioetfttät Sonn.

Unter ben jo^ofen ^pftan^enformen, tneli^e im tropifctien ?tmerifa an

ber üiinbe ber 33äume befeftigt toadifen unb al§ atmofpt)ärifc§e @ett)äd^fe

ober @pip§t)ten bejeic^net toerben, nehmen bie 33romeliaceen unbebingt in S^e^ug

auf .^äufigleit unb maffenl^afteg 3lnftreten bie erfte ©teile ein. ©ie getüä^ren

aber nic^t benfelben '^InbücE enblofer ^^Jtannigfattigfeit in 3i>ud^§ unb ®lütl)en=

formen mie bie gen)öt)nlic^ in i^rtr (Mefellfc^aft mac^fenben Crd)ibeen, öon

bereu 5ormenreid)tl)nm auc^ bie größten unferer enropäifd^en ©ammlungen
nur eine fc^n)a(^e '-IsorftcHung geben, ^d) :^abe auf ben fleineu '^Intillen unb
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in S^enepela faum üicr^ig 33romeüacemtormcn p ß)ejicf)t befommen, tüä^renb,

auf bcm gleichen '^(rea(, bie 3a^I ber £)r(^{been=5(rten in bie ipunberte fteigt.

3nbem gefrören bie Sromeliaceen nur wenigen, nieift na^e berroanbten @at=

tnngcn an.

2^ie epip§t)tifrf)en iBromeliaceen 3Be[t = ^^nbienS unb iOene^uelaS tt)er=

bcn auf @runb ber Structur ber SSIüt^e nnb "lyxnd^t anf gnjei (Gruppen

öcvtf)eilt: Aechmea, fammt i^ren 3)ern)anbten, Chevalliera unb Macrochor-

dium, c^arafterifirt hmä) unterftänbige gi'ucfjtfnoien unb iBeerenfrüc^te, gehört

,3ur ©rnppe ber 9(nanaf|een; bie grofee (Gattung Tillanclsia, tt)e(c^e bie ^lif)X=

3ai)I ber epipi)t)tiftf)en iBromeliaceen umfaßt, bilbet jammt Brocchinia, Catopsis,

"Guzmania, Caraguata unb einiger tnenigen nic^t epipf)t)tifc§en ©ottungen

(in 2ßeft=3^nbicn Pitcairnia) bie (Bruppe ber S^illanbficen, melctie fic^ öon

berjenigen ber 91nanaffeen burd} obcrftänbige ober ()al6=D6erftänbige f5^ruc§t=

fnoten unb Äap)e(früd}te unterfc^eibet.

'^(uc^ in 33e,pg auf bie 233ucf)§öerf)ältniffe ift ein Untcrjd^ieb ,]tt)ifc§en

bciben (Gruppen im (^nn.^en unüerfennbar, wenn auc^ nic^t immer fc^arf au§=

geprägt. S)ie epip^^tifctjen 5(nanafieen, fpeciell bie Gattung Aechmea, 5ei(j§=

nen ficf) meift burc^ größere S^imenfionen, fteife, ge,3ä^nte 531ätter, fd^ön

blüt^igc ober öon g(än,5enb rotI)en ©ractccn nntcrmifd)te, ftatttic^e SnflDre§cen=

jen öor ben meift ficineren unb weniger anfet)nlicf)en Xillanbfieen au§, beren

ffilätter gan^ranbig nnb retatiü Weict) ^u fein pflegen. Brocchinia Plumieri

bilbet folüDfjl burd) i^ren nur f)a(6=oberftäubigen 5ntd)t!noten wie auc^ burd^

if)re ^)iiefenformen ein Ue6ergang§glieb jWifd)cn beiben (Sruppen.

^m 3öuc£)fe weit Perfc^ieben unb in biefer A^infid)t al§ britte ^auptform

5U unterfd)eiben, ift bie f)änfigftc ber epipf}t)tifd)en Srometiaceen, Tillandsia

usneoides. 3)iefe merfwürbige, in europäifct)en @cWäct)§^äufern (jiemlict) feiten

cnttiüirte ^pflanje^ ^ängt in gorm miicf)tiger (Schweife an ^aumäften, unb

umgibt oft bie gan^e iöaumfrone mit einem biegten, filbergrauen ©c^teier,

burrf) we(d)en nur an wenigen Stellen ba§ grüne Isiaub burcfifc^immert. 2Bie

fdjon ber 5iame fagt, erinnert bie Tillandsia usneoides §abituett an üsnea

barbata, bic Bartflechte, Welche in unferen rs5ebirg§w albern öon bcn tieften

alter 33äume ^erabl^ängt; bic Scf)Weife ber Tillandsia errcict)en aber öiet

größere S^imenfionen unb befi^cn eine graue, filberglän^cnbe, nid)t wie bie

Sartfled)te eine matte, grün(ic^=wcifee fyärbung. "^Icfjnlidjfciten unb Unter=

fd)iebe finb namentlich auffallcnb ba. Wo beibe '^sflan.^en burcl)einanbcr Wac^=

fen, wie in ben ßJebirgcn 33cne3uela'e, wo bic 33aumäfte in buntem S)urc^=

einanber tropifc^c 6pipt)t)ten mit norbifcben 5lec^ten= unb 5Jtoo§formen tragen.

Tillandsia usneoides gehört ju bcn (jäufigftcn unb auffallenbftcn ©rfc^einungen

im tropifc^en unb fubtropifc^en Slmerifa, namentlich auf bem kontinent,

Weniger auf ben weftinbifd)en ^nfeln, wo fie jcboc^ nirgcnbwo gang fehlen

bürfte. Sie überfc^rcitct bic SBcnbcfreife nad) sterben unb ©üben unb ift

überhaupt biejenige atmofp§ärtfcf)e ^ßlüt^cnpflange, wcl(^e bie größte meri=

biane Verbreitung befi^t. ^d) ^abe fie ,perft in 9iorb=(5aroIina gefeiten, unb

bann auf meinen fpöteren 3Banbcrungen nac^ ©üben immer wieber gefunben,
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(5u(e^t iinb maffenVft auf ber Äüftencorbillere 33ene3uela'g, ine^r a(§ 20 Srei=

tengrabe fübüdf) öon bem ^^unfte, too id) ^uerft biefc tounberbaren 3Sor(äufer

ed^ter tiDpifc^er "i^egetatiDn begrübt §atte. S)ie Tillandsia usneoides ge()t

aber nod) bcbcutenb ferner nad) ©üben, weit über bie SBenbefrcife fjinauö

big in 'i'h-gentinien; über i§re füblid)e ©ren^e ^be iä) übrigens eine genaue

9(ngabe nic^t finben fönnen; bie nörbtic^e liegt in ben ,,disiiial swaraps"

ißirginicn§, großen Suinpfraälbern, iüelcf)e auf bem 9torbamerifanifcf)en Ö"on=

tincnt niäcf)tige ©trecfen überjietjen, in (Europa bagegen gan^j nnbefannt finb.

Tillandsia usneoides ge^^ört benmaci^ .^u ben menigen !:|}f(an3en, U'elcf^e gleid)=

zeitig bie Xropen, bie fübüc^e unb bie nörblic^e tentperirte Som benjo^nen,

unb e§ bürfte ]id} üieüeicfit ber ä>erfuc^ lohnen bie ^^ftan^e nid)t wie e§

gelüö^nlic^ gejc^ieljt, int äßarm^auje, fonbern im S^reien ju cultibiren. S)er

2Binter ift in i^irginien unb ':JiDrb=Ö'arD(ina foum niilber al§ in ben toär=

meren X^eilen £)eutfc^lanb§ unb toeniger milb al§ in ^nglanb unb ^rtanb,

ft)o ha§> gleichmäßige .fi'lima iebenfaü§ bie fiuttur einiger nic^t an] bie 2ropen

befc^rcinften 6'pipl}l)ten, außer Tillandsia usneoides and) einiger i^axm 3. 35.

be§ fd}önen Polypodium aureum, im freien geftatten mürbe.

Tillandsia usneoides meid)t in SSe.^ug auf il)re V'ebensmeife öon atten

übrigen '4>flan,5cn, it)re näc^ften i>ermanbten auögenommen, mefentüc^ ab.

©ie entbetirt nämlid) ber ilßurjein gäujlid} unb ift mit ben i^aumäften auf

luelc^eu fie lebt feineämegy burd) .öaftorgane öerroad)fen, •fonbcrn liegt ben=

felben gan,5 locfer auf. 3)icfe§ merfmübige l>erl)ältniß jur ©tülipflan^e ^ängt

mit bem 5i>ermet)runggmDbu§ ber Tillandsia jufammen, melc^er mot)l ol^ne

5lnaIogie im gan,^en '^^fian.ienreid) fein bürfte. Tillandsia usneoides blü^t

nämüc^ nur feiten unb fpärlid) unb bilbet nur menigc ©amen, metct^e ^ubem

meift an i^ren paarigen ^Blättern t)öngen bleiben; fie nermetjrt fid), im @egen=

fa^ gu ben übrigen SSromeliacecu, nur äußerft menig auf gefc^led)tli(f)em

SBege; bagegen ift i[)rc öegetatiüe (Fortpflanzung eine fe^r ergiebige unb geljt

in ebenfo einfadjer mie abnormer 3Jßeife Oor fid). S)ie ©ct)meife be§ Öpip§t)ten

trterben nämlid^ leid)t burc^ ben äßiub ^erfe^t, berart, ha^ man |tet§ eine

große 5tnzal)l berfelben auf bem Soben liegen fie^t; ha jebod) hk Tillandsia

unter natürlichen Umftänbeu in bid)ten äBälbern lebt, fo merben biefe ^xaQ,=

mente ,^um grijßten 2;^eile auf anbere ^anmäfte geroorfen, mo fie feine§meg§

5U @runbe ge^en, fonbern öielmetjr nad) ^^Irt öon ©d}lingpflan,5en fic^ burc^

einige Söinbungen befeftigen, unb bann im Saufe ber 3eit ^u neuen mäd§=

tigen ©c^lueifen Ijeranmac^fen. IHan fann fünftlic^ unb mit bem gleichen

©rfolg biefe i^ermetiruuggroeife nactia^men, inbem man 33rud)ftücfe beg 6pi=

pl)t)ten auf ben erften beften 33aumaft toirft. '•JUc^t bloä burd) ben SBinb

JDerben in ber 'Jtatur bie ©c^loeife ber Tillandsia ,]erriffeu unb jerftreut;

öielmel)r nehmen bie i^i^gel, melctie biefelben als anege^eic^netee ^Baumaterial

für i^re 'Jlefter öermenben, einen bieUeic^t bebeutenben 3tntl^eil an if)rer il>er=

me^rung. 2)ie flafdjenfijrmigen 9lefter be§ 9lrenbaio, eines in isene,^ue(a

tt)egen feines 'Jkc^aljmungStatente fe^r gepriefenen ©pottöogels, merben, mie

ic^ mid) burc^ eigene 3lnfcf)auung überzeugte, l)äufig au§ 3^ciöf" ^f^' Tilland-
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8ia gebaut, urtb ^)x>ax bleiben biefetben lebenbtg unb trac^fen ungeftört tueiter,

fo ba^ tt)ot)l im Saufe ber 3eit manches 3lrenbaJD=9left in einen ntäc^tigen

3:iIIanbliafd)n)e,if umgetoaubett roirb.

5Dic %xt unb 2Bei|e, toie Tillandsia usneoides \xä) ernöl^rt ift n)omög=

lic^ noc^ mc^r abnorm a(§ il^re 5>erme!)rung. ©ie entbel^rt toie gefugt boltt=

ftänbig ber 3}5ur,^eln, meldte bei anbeven ^^^flaujen Sßaffer unb ^lä'^rfalje au§

beut 33oben entnehmen unb ift iiberl^aupt nid)t im ©taube aus ber 9tinbe

it}re§ (5tü^afte§ irgeub ioeI(f)e yiä!§rftoffe ju entnel^meu, ba fie bemfelben nur

gan^ lofe aufliegt, ©ic ift für i^rc gan.^e ©rnäTjrung offenbar auf bie 3Umo=

fp^äre angemicfen, eine atmofpt)ärifd)e -l^flanjc im eigentlichen ©iuue be§

233orte§. 9ZicE)t bIo§ entnimmt fie, mic anbere (Bemäd^fe, i^ren Äoljlenftoff

au§ ber ,fiot)Ienfciure ber !t3uft; fie fann bielmel^r nur au§ 9tegen unb "Jl^au

il)ren äBafferbebarf becten, unb auö atmofpljärifctjem ©taub itjre '»JJMnerat=

beftaubtijeile erbalten. 5lber auf toeldie 3Seife gelungen biefe ©toffe in ba§

innere ber Öetoebc? SBir tuiffen, ba^ hei anbcren ^]>f(an,5en ba§ Sßaffer unb

bie in bemfelben aufgelöften 53tineralftoffe burd) bie äöur^eli^aare aufgefogen

tuerben, mäl)renb burd^ hk oberirbifc^en 2ljcile nur eine faum mer!lict)e 3Baffer=

menge in ha^ innere ber 5|}f(an,^e bringt, fo ba^ 3?efeud)tung ber ©tcnget

unb Blätter feineemegö genügt, um ben ilBaffcrbcbarf ber ^^^flan^e ,5u bcden

ober i^rc melfen Organe mieber turgeScent ,]U machen. S)er ^erfuc^ ^eigt,

ha^ TillaTidsia usneoides fomol^t burd) i^re ©tengel al§ namcntlicl^ i'^re

23lätter äöaffer in beträcl)tlid)er ^JJlengc aufnimmt, unb ^mar burdj bie ^er=

mittelung ber .^^aare, meldte bie ^^^flan,5e bidjt überstellen unb i§re filbergraue

f^^arbc bebingen. Sieje -Oaare finb ^^ump= ober ©augapparate, meld)e SBaffer

unb nnifferige ©aljlöfungeu gierig 'aufnehmen unb in bae innere ber ^^-^flaujc

leiten.

^ebeö bicfer .Spaarc beftel}t in feinem oberen X^eile au§ einer mittleren,

biergliebrigen ot-'^gruppe, bie üon einem breiten, Ijäutigen ö'O^'tfa^ ringg

umgeben ift. '"ilad) unten finb, mie bie ©d)nitte geigen, bie mittleren ober=

fläd)lid)en oellen, nicld)e unter gert)ö^nlid)en Umftänben l'uft ent!)alten, burd^

eine Mnl)( bünnmanbiger unb in'^altSreic^er ^t-'lten mit bem inneren 33latt=

getoebe öerbunbeu.

Sä^t man einen fleinen 2Baffertropfen auf bie ^flan^e falten, fo be'^ält

berfelbe nic^t mie fonft, auc^ bei ftarf bebaarten ^Pflan^en, ber ^alt, mäl)renb

längerer 3ßit feine fugetige ober l)albtugelige ©eftalt hn, fonbern breitet fid^

t)ielmel)r fofort au§, inbem "er üon bem -^aarüber^ug, äbnlic^ ettna mie öou

Söfd^papier, gierig aufgefogen mirb. 2)ie oberen ^^aar^eüen, bie big^er nur

l'uft enthielten, füllen fidC) babei raft^, unter ©rö^enjuua^me, mit 2ßaffer au§,

unb iVTfucfic mit färbenben Scifungen (jebodl) nid^t organifc^er ^arbftoffe)

geigen, ba^ biefelben in ferner liegeube ©emebe xa)ä) fortgeführt merben. ©e!§r

einfach unb anfc£)autid) ift ber 5}erfucf) mit öcrbünnter Kalilauge, meli^e ba§

innere ber (Jpibermig^eHen gelb färbt; man fie^t babei, ba§, obgleich bie

gan^e (Spibermig fid^ mit ber l^öfung in Ü'ontaft befinbet, le^tere nur burd^

bie ^aare einbringt. 9lel^nlic^e Siefultate ergiebt aud) bie SBe^anbtung mit 3^0^
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ober mit oymotifc^ tüirfenben ^'örpern, beren ^yortfc^reiten an ber Gontraftton

be§ 5p(a§maförper§ erfannt tüirbi).

S)te tüäffcrigcn fiöfungen, meiere auf biefe 3Beifc in bie ^flan.^e gelangen,

toerben nid)t fotort in ben (Stoffuiedjfet eingebogen, fonbcrn in großen far6=

lofen, bire!t unter ber ^pibermiö liegenben 3etten (Sßaffergetoebe), tneldEie

gleirf)fani al§ Ö'ifternen bienen, ouigefpcict)ert unb nad^ S3ebarf bon ben tiefer

liegenben grünen ^eüen belogen ober burct) bie ©efä^e ferneren !:|>flan3en=

t^eilen ^ugefü^rt.

JDie übrigen e^.npTjl)tif(^en 33romcIiaceen roeidjen alle bon ber Tillandsia

usneoides l^abitnell baburd] mefentüd) ab, ba^ fie ans einer iBtattrofette

befielen, au§ beren 'DJiitte eine nie^^r ober weniger fd)(anfe fertile 3(re fic^

erl^ebt, unb finb an i^rer Unterlage burd) Söur^eln befcftigt. Xro^ biefen

großen Unterfd^ieben ber ©truftur ift bie (^rnä^rungöuieife aller epipt)l)tifd)en

SSromeliaceen ungefähr hk gleiche mie bei Tillandsia usneoides. ©ie nel^men

aKe i!^re ^^ä^rtöfungen in gan,^ äl)n(id}er 2öeife auf föie e§ für bie Ie^t=

genannte 9(rt foeben befc^rieben nnirbe, burd) ^Vermittlung ber fc^itbförmigen

©d^uppen^aare, bie if)re Blätter gana ober t§eiln)eife überjiel^en.

S)ie 95Iattbafen ber epip{)l)tifd)en 5?rome(iaeeen finb fogar n)äf)renb ber

trodfenen ^a^re§,3eit ftetö mit äBaffer unb fc^marjer .^^lumuemaffe angefüllt;

ic^ Voav nicbt U)enig überrafrf)t, ats id) jum erften 9Jlat eine epip(jl)tif(^e

Aechmea faf} unb biefelbe mit einem Stod ans itjrem Ijotjen 3BDt)nfi^ fjer=

unter,^urei^en Derfud^te, anftatt ber '^^flan,5e einen ©d)auer fd)mu^iger 5tüffig=

!eit ouf ben Äopf 3U befommen; ee t)atte feit 23}od}en nic^t geregnet, ber

33oben mar ftaubtroden, unb bennod) umren root)( einige l'iter 3i^affer in

ber Aeclimea=iHofette aufgefpeid)ert. S)ie Otofetten ber ebipfjt)tifc^en Srome=

liaceen finb eben in tjöc^ft üollfommener äßeife für 9(nfammetn unb 5)er=

toerf^ung be§ atmofpfjärifdjen 3öaffere anegebilbet. 3)ie bafalen %t)dk i^rer

S3lätter finb löffelartig auögebandit unb fc^lie^en berart aneinanber, ba^ fie

einen öollftänbig mafferbidbten 33e^älter barftellen, ber eine beträc^tlicl^e ^JJienge

2Baffer enthalten tann. 3^er SiViffertiorratl), ber fid) ftctö in biefen '-J^e^ältern

befinbet, ift nic^t blo^ auf ben fliegen, fonbern nod) in Ijol^erem örabe auf

ben X^u 3urürf,5ufü^ren, ber in ber -S^ieimatb ber 33romctiaceen öiel reid§=

lieber fällt als bei un«. ®ic l'uft erfät)rt mä()renb ber 'Jtacfit eine beträc^t=

üc^e 2lbfül)lung unb ber wä^renb be§ beiden 2ag« überaus reidC)lid) aufge=

fammelte S)ampf roirb lieber 3U flüffigem Sßaffer conbenfirt, meiere© fic^ in

großer 53tenge auf baö burd) ©trat)lung beträi^tlid^ abgefüllte l'aub ber

SSäume nieberfdjlägt. SDiefeö 2Baffer fällt regenartig Don ben 33lättern ab

unb toirb aum großen Zi)di öon ben an ©tamm unb tieften befeftigten 6pi=

pf)t)ten aufgenommen. Sa^u finb bie 33romeliaceen mit i^ren breiten, tric^=

terortigen Stofetten gan,5 befonbers geeignet, unb ba^ ee il)nen mirflid) gelingt

1) 9Mf)cvc§ über bie 93cr[ud)c unb über ben feineren 93au ber SBromcIiaceen in

meiner ?lrbcit: lieber 'Öau unb Scbcn^äiucifc ber ßpipl)t)tcn SBcftinbien-J. 33otan. Scn=

tralblatt 1884.
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bas abtriipfelnbe l^aulDafjer in beträd)tücf)er ^J}lenge aufaufpeii^ern ^eigt bei*

fd)on criüäf)ntc Hmftanb, bafe fic aiid) in ber regenlofen ^a^reSaeit ftet§

äßaffer ent^attrn.

^Jtatürlici) mürbe ein Sluffanuneln be§ 2jßaffei-e>, roenn bie Ceffnung be§

%xid)tn^ ni(^t noc^ oben gerichtet tüäre, nnmöglicf) fein; um ha^ ]ü öer=

^inbern tft ber fur^c ©tamm, bem bie 33lätter ber Stofette entspringen, ftarf

negatiü geotropüd), b. t). er tt)äcf)[t ftetö in ber ber @d)tuerfraft entgegenge=

festen Sfiic^tung, nnb erfäljrt eine entfpred)enbe ,i?rümmung, wenn ber Somett

an einem öertifalen Stamme gefeimt i[t. 3^ie ein.^igen üon ber Sc^luerfraft

in it)rem 2Bad)5t^um nid}t merflic^ beeinftuBten epip()i}tifd)en ^romeüaceen

finb bie öort)er befc^riebene Tillandsia usneoides, \Ddd)t ber äußeren 2ßaf|er=

bel^äÜer entbehrt, unb Tillandsia bullosa, bei loelc^er (entere fo bolltommeu

auSgebilbet finb, baß [ic bei jcber beliebigen C'age mit äßaffer angefüllt aber

md)t tniebcr entleert mcrben tonnen. '2k ftarf löffelartig auÄgebauc^teu

S3lattfc^eiben ddu Tillandsia bulbosa finb nämlidj berart mit ben 9iänbern

aneinanber gebrütft, ba^ fie nid}t mie bei ben übrigen 'Wirten einen offenen

2:rirf)ter, fonbern ein ringsum üoüftänbig bic^t fc^Iie^eubeg jmiebelä^ulic^eS @e=

bilbe barftellen. 'Jtad) oben fetien fid) bic 2?lattfd]eiben in eine cl)Iinbrifd^c,

riunenförmige Spreite fort, bereu enge Spalte burd} capiUare iHttraction ili}affer

gierig auffangt; bicfes ilöaffer gelangt burc^ biefe 9tiune bi§ in bie 33e^älter

ber ;^Uiiebel, mo eS oft in beträd]tlid)er 'Olfenge aufgefunben mirb. O^ne

Ü31ül}e tüun man burd) 33efeud)tcn ber Spreiten bie Aootjlräume ber ^miebet

anfüllen; eö muft jebod) beachtet merben, ba§ Sßlötter, bie mäljrenb langer 3eit

nid)t bene^t gemefcn finb, roälirenb einer ober ,^mei IHinuteu nur .^iemtic^

tangfam SBaffer auffangen.

2>a^ befonbere ^i>orrict)tungeu jum iHuffammcln unb ,5ur XHbforbtion

tttäfferiger 'C'öfungen üor^anben finb, mad)t es ,',niar fel)r Uialjrfd)einlid), ba^

bie 3Safferaufnal)me burd} bie 33lätter eine gro^e '-13ebentung für bas ^>.'eben

ber epipf)t)tifd)eu 33rDmeliaceen befiel; eine erafte unb ooüftanbige 33eant=

loortung ber i^-xaQC ift jebod) natürlid) nur auf erperimenteLlem 2Öegc möglic^.

2)ie ö'vagen, melct)e '-i>erfuc^e ^u entfd}eiben l)atten, luaren folgeube: 1) .Rann

bie '-^^lan^e blo§ hmd) i§re Slätter, ot)ne 33et^eiligung ber Söur^eln, bic für

i^rc iH'getation nöt^ige 2Baffermenge erhalten? 2) Siub bic SSurjeln im

Staube, mie es bei anbcrcn 5pflan,5en ftete ber i^ali, oljuc lititmirfung ber

SBIötter ben 3i^afferbebarf ber ^-pflau^e ]u. berfen, — in anbcrcn äßorten: ^ft

bic äBafferaufnaljmc burcf) bie 'Blätter unbcbingt nott)n:)cnbig ober nid)t ?

iBeibc ^vos^n laffen fic^ crperimentelt ot)nc ''JJUi^c cntfd^ciben. S)ie

SSerfud)e geigten, ba^ ha^ in ben 23Iattbafen aufgefammelte ilBaffer nic^t bloS

Sßeruicnbung finbet fonbern ber '^^flan,^e unentbe^rlid) ift, inbem bic 2Öaffer=

oufna|me burd) bie SBurjcln and) im günftigften [yallc ,^u gering ift, um bie

2ranfpiration ju beden unb in oielen fällen gan^ ,^u fel)lcn fc^eint. ^d^

f)abe mit öerfd)iebcnen 'Wirten, namcntlid) folc^en, bic ,^arte ^Blätter befi^en

unb rclatiü leicht melfen, — bic SSromeliaceen üerlicren befannttid) it)ren

SBaffcrgc^alt nur fe^r tangfam — ej-perimcutirt, unb fanb ftets, ba^ '>|}ftan=
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3en, bereu 33Iätter bene^t tuurbcu, bei öDUitanbigem Xrocteubleibeii ber aBur=

^eln ^JJtonate lang frtfc^ blieben nnb jid) meiter entloidfelten, wä^renb l^{n=

gegen '^flcin^en, bereu äßnr,5e(u allein SJßaffer erfjielten, betnalje ebenfo rofc^

raelf iDurben wie bei gäu3Üci)eui '^(nebteiben ber äßoffer^ufutjr. Da§ 3Sene|en

ber iBtätter fo^er weifen ^pflan^en genügte, um bie 2nrge§cen,^ in fur^er

3eit wieber tieröorjuruieu i).

(Je fann bemnac^ feinem 3n.Hnfei; unterliegen, ba^ bie SBafferanfualime

aEein ober beinahe allein burc^ bie 3?lätter, unb untergeorbnet, ben ©tengel

gefcf)ie^t, äl)nticf) wie bei ber überljanpt wurjellofen Tillandsia usneoides.

S)ie SBur^eln bieueu bei beu epipt)l)tiicf)en ^Bromeüaccen nur a(§ C^aftorgane

toelrf)en feine, ober bocl) beinahe feine Jöebeutung für bie @rnä§rung jufommt;

nähere Unterfucf)uug i§reö anatoinifcljeu 93aue§ jeigt aucf), ba^ fie burcf)au§

nic^t für 2tufna§me unb Leitung öon 'Jiä^rlöfungen geeignet [inb bagegen eine

überaus fefte unb 3äl)e Xeytur befi^en, welche fie ju fef)r refiftenten ^aftor=

ganeu maä)t Sie S3efeftigung an ber 9tinbe wirb mandjmat burcl) .g)aor=

bübungen, manchmal burcl) eine äu^erft fefte, fc^war.je Äittfubftan,^, über bereu

^flatur id) ni(^t§ feft^uftellen im ©taube War, öermittett.

(Scftlun folgt.)

Perpacfung abgef4>nittener :SUimen t>etreffenb.

Sie Revue de Thorticulture Beige et Etrangere bringt über biefen

©egenftanb eine beut englifctjcn ;3oui-'nöt The Garden entnommene ''3Jlitt§eiIung.

SSei ber großen 3Bic§tigfeit biefer S^age für ben in heutiger o^'ü fo au§ge=

be^nten iBlumen=i5erfanb werben für oiele unferer !Oefer bie barin gemacl)teu

eingaben üon ;3intereffe unb 'Jhi^en fein.

lieber ben richtigen ^J^oment, wo bie Slumeu 5um Si^erfaub abgefc^nitteu

werben muffen, laffen fic^ bei ber gau^ üerfrf)iebenen (Jmpfiublic^feit unb ^^er=

günglidjfeit ber 3?lumeu gegen 3j3elfwerben feine fefte 'Itegeln aufftellen; e§

mufe bafür bie ©rfa^ruug be§ ©ärtnerS unb SSlumen^üdjterö ha^, 9ticbti9t' 3U

treffen oerfte^en.

33ei 'Jiofen, ^eufee§, ^riö, iprimeln unb ^^^elargonienblütljeu ift er=

fa^rungägemä^ ein 3tbf(f)neiben Oor üottftäubiger Entfaltung ber33lumen, alfo

im t)orgcfcl)rittcnen Äno^penpftanbe, jum i^erfanb ber gecignetfte Stitpunft.

'JUemalö barf bas ©c^neiben ber Blumen aber unmittelbar öor bem

©iupaden ber 35lumen gefc^e^en, fonbern ftet§ einige ©tunben früher, um in

biefem Zeitraum bie gefci^uittenen 'i|LNftan,^eut^eile nod) in SBaffer einfteHen gu

föuuen, bamit bie Stiele eine größere 3Saffermenge aufnebmen, unb fiel) bie

^Blumen unb 3?tätter für längere 3cit frifct) erhalten föuuen.

S3ei 53lumen unb ÄnoSben, wo bie ©r^altung ber an ben Stengeln be=

1) 9?ä£)eve§ barüber tu meiner fcI)on citirten Sd)rift.
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finblic^en grünen Blätter nid^t not^toenbig ift, foüten bieie ftetS aBgefcfinitten

loerben, tücil burc^ fte ba§ in bem abgefc^nittenen ^^^flangentfjeit Befinblici^e

Söafferquantuni fc^ncü öevbunftet, unb §terbnrd) ha^ 2BeIfen beschleunigt toirb.

S)ie 5i>erpacEung foll in mDgIid)ft fteinen ^^ol^fiftc^en, bie mit frifc^em

5JioD§ auSgetcgt )inb, gefcfie^en. S3eim ©inpaden n^erben hu jarteren, am
Iei(^teften ^erbrecbüc^en S3tunien oben ouf, bie Ijärteren nat^ unten in ]§ort=

jontalev l^age eingelegt. Sc^r mic^tig ift, ba^ bie Äiftc^en boßftänbig burd^ ba§

5Jloo§ unb bie iBtumen ausgefüllt finb, baniit (entere ni(^t burc^ ^in= unb

.f)erföerfen fic^ reiben, tooburcf) bie 58(ütt)en leiben, ©in ettüa frei bleiben=

ber 9taum tpirb burd^ etn)a§ feud^tes i1loü§, a(s befte§ 5üII= unb SSerpacfung§=

material für S3lumen, ausgefüllt.

Rapier unb SkuninjoHe abforbiren bie tyi-'ucf)tigfeit unb öerantaffen ha=

!^er ba§ ikrtrocfnen ber SBtumen. ''Jlad) bcnt (5^inpacfen finb bie .iliften feft

3U üerfc^lieBen unb ot)ne 3(ufentt)alt mögtid)ft fd)nell an bcn Drt i{)rer 53e=

ftimmung ab^ufenben. *

Itrtbcile über einige (5emm'e|orten, barunter Heubeiten

beö aat)re6 mi.
Sion

J{» gcrnunnu.

2Bie anjä()rli^, fo n^urbe aucf) in biefem Sa'^re in bem ^u ber Äönigl.

Ianbn)irt^fd)aft(ic^en Otfabemie ^^^oppelSborf gelprigen $*erfud)§garten eine

3af)( öon Öemüfeforten angepflanzt, um biefelben auf i^re (Büte ju prüfen.

Sm ?tUgemeinen tnar ber öerfloffene Sommer mit feiner gtcid^mö^igen, §ol§en

Temperatur ber ©ntroicfhing mani^er ©emüfeforten mic 3tDiebetn, Xomatenic.

günftig, wogegen bie öieler atmofptiärifc^er 'Jlieberfc^läge bebürftigen Äo'^l^

@emäd)fe, inSbefonbere 23(umenfol^(, gan,^ miBrietljen. 3(uc^ toaren es l^ier

3uerft bie ^Haupen bee .Hot)(nieifeling§ unb bann ^43Iatt(äufe, föelcbe großen

©d^aben anridjteten.

Um aud^ über gute ^We^ugsqueüen Siattjferläge geben 3U fönnen, tt)ur=

ben bie tneiter unten .^u nennenben, angebauten ©emüfeforten Pon öerfd)iebenen

Samen^anblungen belogen.

äBenn man nun aud^ l^ier bejügtic^ feinet Urt^eitS üorfid^tig fein

mu^, ja oft eine f(^ted)te Samenernte bie Wüte ber Söaare beeinträd)tigte,

fo ttjaren boct) bie mit einigen Samen^anblungen gemalzten Erfahrungen fo

unbefriebigenb, ba^ rair unten unfer Urtt)eit rüc£§atttoö au§fpred£)eu merben.

3m folgenben feien bie angebauten ©emüfearten unb =Sorten genannt,

mit furzen iöemerfungen über it)re föüte, ttjelc^e im ii^aufe beö @ommer§ unb

^erbfte§ aufge^eidtinet mürben.
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A. 9lu§gefäet ben 20. gebruar birett in bciö fi'cie Sanb.

3ittaucr 9ticfen, ctittoicfelte ftc^ gut unb reifte gut au§; ü^re^fl^'^e

i|t gelb unb tt^ar infolge it)re§ glatten 9Iu§fcfjen§ unb fefter 3?efcf)offen^eit al§

^Otarftraaarc je()r gefud}t; fie i)at ficf) bie je^t fef)r gut gehalten. Se^r jum

Slnbau ,5U empfehlen.

33raune xeneriffa. 2)un!e(vot^e 3iüicbe(; ba^ ^raut U)urbe im

freien nic^t gan3 föelt, trorfnete ober fpiitev auf bem ©peid)er gut nad^.

S5rauufc§tt)eiger bunf etrDtt)e. iRcifte im f^^reien beffer al§ bk

öorige, ift aud) übcrfjaupt bauert)after ; uäci)ft ber 3ittauer al§ i)auer3n)iebet

am meiftcn ^u enipfet)(en.

9iot^e Weathei^ fiele! (Benary), 3iött)Iict), abgeplattet, ©ie fcf)eiut

eine tt)evtfjüoIIe ©orte 3U fein, reifte im freien gut au§ unb i)at ficf) big

ie^t gut genauen.

2)anöer§ runbe gelbe (Benary). ilteifte gut au§, eine fefte 3^oieBet

Oou guter Sauer.

Erfurter bla^rot^e. '^(e^nüc^e (Sigenfd^aften wie bie üorige.

SSIutrotl^e Vesuvius, U)urbe im freien nic^t gan^ reif, auct) ift

bie 3rt'tebe( nict)t fef)r feft, aber fc^öu geformt.

S3la^rDtI)e Sletna (Dammann), eine ptattrunbe, fefte 3^uiebet, reifte

gut au§.

^Riefen Sangnigne (Dammann). Söollte im ^i'eieu ni(f)t abtrorfneu.

@elbe Della Eocca (Dammann). 6ine gro^e 3tDie&et, fc^eint aber

ni(^t bauer^aft ,^u fein.

^Riefen Della Rocca (Dammann). 2Bäf)renb bie anberen ©orten

faft atte na^e^u abgemetft n)aren, fing biefe erft an allmäf)(icf) ju fallen; bie

am menigfteu brauchbare ©orte.

Königin (Dammann). @ine auSge^eid^nete ©orte. Ülict)t fefjr gro^

merbenb, mar fie eine gefuc^te fc^öne '*}Jlittelmaarc; fie ift gelb unb öon fefter

©truftur.

Xripoli, farminrot.^e. 2)er ©ante mar nirf)t rein, batjer ein Urtl^eit

über bie toenigeu öielleid^t rid^tigen 3^ie6eti^ unmöglid;.

©ilbermei^e 5letna (Damm.) 6ine giemlid) gro^e 3tüiebe(, meiere

im freien gut abtoelfte, fie faulte feborf) auf bem ©peic^er fd^ou naä) öier

äöoc^en.

©ilbertoei^e Maggiojola (Damm.), platte S^orm, boi^ ebenfo ge=

neigt ^ur S^äulni^ toie bie öorige.

B. ^n ben marmen haften auSgefäet ben 16. ^^ebruar, in bo§

g^reie gepflanst ben 17. 9lpri(.

SSlut^rotf) e Vesuvius. ©c^ön in t^orm unb ^öi'^'e; i^t^iftc gut auö.

©iuäelne 3ttiiebeln mögen 200 bie 240 gr.

SSla^rot^e Aetna. Üteifte gleichfalls gut aus. ©ewic^t einzelner

3tDiebelu: 340 unb 355 gr.
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Ö)e(6e della Eocca. Üieifte im -freien ^iemüc^ gut. öeroict)t 340,

385 unb 390 gr.

©ilberU'ei^e Aetna. Söurbe fe^r gro^, h3e(fte im freien gut, ^ielt

fic^ aber nur fur^c 3eit. (Beunct)t: 310 imb 325 gr.

Silberweide Maggiojola. (Ban^ lüie bie Oorige, üon no(^ geringerer

S)auer. ©clüii^t: 391, 400 unb 480 gr.

©eelänbijd^c fitberroei^e. (Samen eigener förnte. Sie einzige

tüei^e ©orte, toetdie im S)e3ember noä) brauchbar ift unb ficf) gehalten ^at.

Otiefen della Eocca unb ^tiefen Sanguigne mürben jmar fel^r

gro^, aber tro^ ber Irocfen^eit nic^t reif; fingen (vnbe ^Xuguft nad) me^r=

tägigem feud^ten Sßetter neu p mad^fen an.

llnferc (ärfal^rungcn be^üglid^ ber {yrage, ob c§ borttjeilbafter fei, bie

3tDiebe(n bireft in bas freie l'anb ^u fäen ober ^uerft im 'OJliftbeet junge

©e^linge ^eran^ujiel^en, um biefe bann in'§ Q^reie ^u :pflan,3en, ge^en ba^in,

ba^ bae erftere 33erfa^ren unftreitig größere ^i^or,^üge befi^e al§ ba? (entere

unb ^toar auö folgcnben ©rünben. 3(bgefe()en babon, ha^ öiel 3i-'it unb

mitt)in aud) @etb burd) bie birefte <2aat erfpart mirb, fo erreirfjen bie burd^

birefte <Baat er,',ogenen o^uicbetn eine ^^Jtittelgrö^e, mie fie auf bem ^Jlarft

unb in bem .spausl^att am gefud)teften unb gefdjä^teften finb. ^Sa^u fommt

nod^ hu midjtige, mieber^olt gemachte (*rfa!^rung, ha'\i biefclben für ben 2Bin=

tergebraud) üiel t)a(tbarcr finb, als bie gcpflanjten 3tt'icfecin, ^üa§ bcfonberä

beutlid) bei ben meiBen Sorten ,^u erfennen toar. '^•üx 5(u§ftel(ung§,^me(fe,

lüo e§ boc^ gemö^nlid) barauf anfommt, bei allen föemüfegattnngen mit

9iiefeneremp(aren ^u g(än,^en, empfieljlt e§ fid), bie ^-^miebeln burc^ bie ^Jlet^obe

bes ^^flan,^en§ Ijeran,5u,5ieljen; es mürben in bem atabem. ^-l>erfud)§garten f)ier=

mit im öergangenen Sommer ^miebeln öon gon^ au^erorbcntlid)er @rö^e

gewonnen, was man anä ben angefüljrten (Bemid)t§5at}Icn erfcfjen fann. 51(5

2Isirtf)fd)aft§3tt)iebeln waren bie ;^ittauer Üiiefen unb ^raunfd^Weigcr

bunteIrotI)e unftreitig hk beften.

"Homattn.

3BäI)renb bie lomate im '^(nslanbe, Wie 5iorb=51merifa, Italien, 5i'fl"f=

xeid), Defterreid) jc. iä)on feit Salji'ei^ eine überaus gefdiä^te, gerabe.^u unent=

bel^rlid^e gruc^t ift, bermod^te man i^r in ben meiften Öiegenben S)eutfct)Ianbö

feinen rcd}ten @efd)marf abzugewinnen, fo ba^ man fie nur gan,^ üereinjett

in ben ©emüfegärten angebaut faf). ^rft in alterneuefter 3eit fcf)eint man

fie am ^R^ein meljr p würbigen, bie 9tacf)frage auf bem 9Jlarfte nad) Tomaten

lDä(^ft, unb wenn man bebenft, ba^ biefelbe nid^t allein ^um frifd)cn ^5er=

braud) fid^ eignet, fonbern and) ats Ö'onferüe einen wichtigen .öanbel^artifel

bilbet, fo wirb wol)I bie 3eit ni<^t ^^^^^ alljufern fein, wo bie Tomate in

größeren 5)lengen auf ben Tlaxtt gebrad^t unb ^u guten ^4^reifen öeilauft wirb.

5£)ie 33efürditung, ba^ bie Tomate nur in füblicbcren .»pimmelöftrid^en reife,

trifft niäjt ^u, ha fie bei richtiger iiultur unb nameutlid^ aud) bei rid^tiger

©ortenwal)! in ben nörblic^en ©egenben mit Sic^er^eit gebei^en unb reifen

tüirb. 5oIgenbe Sorten Würben angebaut:
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0)ro^o, rottjc, frü'^c niebrige (Damm.). 5li(^t jonberüi^ gro^

aber fel)r früt) rctfenb.

^önig ;^um6ert. 9leu:^ett 1883. Dammann. 3){e birnförmigen,

glatten f^rüifite biö ^u ,5tüölf in einem ©tanb bereinigt. Ungemein reid§

tragenb, über l^unbert tDo"^! enttoidelte g^rüd^te an einer ^flan^e; fa[t eben

fo frül^ tt)ie hu Oortgc. Ueberaus empfet)tcn§tt)ertf).

©c^artac^rotljer Xürfenbunb (Benar}-). ^intereffant geformte

^xüä)t, bem betannten 3ier!ürbi§ „Jürfenbunb" im .^leinen äfjntid), bod^

fonft öon geringem Sßert^.

Siöingfton'e ^aüoi-'it''' (Benary). (2e§r anfel^nliifie y-nid)t bon

runber @eftalt unb gtattem 3Ieu^ern; fet)r reicf)tragenb.

Con(iuevor unb Tropliy (Benary). ^t^ei reict)tragenbe fd)ä^bare

©orten.

Sapanifd^e geft reifte, niebrige (Benary). Jy.ruc^t i"^t ()übfcf)en,

gelben Streifen, trägt jebod^ ntct)t öiet, fault aud§ gern unb mirb fleifig.

@renier'§ a tige raide de Lage (Benary). 3Burbe nicf)t über

40 cm f)od), tnenig öer^meigt, hk f^^rüdite blieben iebod) an ber ©übmauer

!letn unb unanfe^nlid^, mürben aucf) tro^ be§ anl^altenben fc^^önen ©ommer=

metter§ nid^t reif.

25o()uen.

A. 33ufc£)bD(jnen. 5Befanntlid§ befte'^t ber C^auptbor,5ug ber 33ufd§=

bo^nen barin, ha^ fic zeitiger geerntet merben fönnen, at§ bie ©tangenbobnen,

unb je früher man fie auf bie 2afel unb ben 531arft bringen !ann, befto

angene'^mer unb bort^eil^after ift e5. 53ei öorgerüdter ^a^regjeit, tucnn bie

©tangen6ot)nen in ©rtrag fommen, finb bie ^önfc^bof^nen na^e,5u mert^IoS,

meö^atb man bei ber 9(uöroaf)l ber ©orten, menn e§ fid} um bie S3o^nen

3um @rün!odt)en !^anbelt, nur bie allerfrül^eften jum Einbau beftimmen foEte.

©tel)t un« aufeerbem nod) eine marme Mauer ober |><-iu§manb ,5ur 3)erfügung,

mo ©d)u^ unb eine cr^öt)te SBärme bortjanben finb, ba empfiehlt e§ fid), fol=

genbe§ ^i'ü^^nd^tberfa'^ren ein.pfdilagen : ßnbe %pxii füllt man bier^öllige

Xöpfe mit bumofer, fanbtger ©artenerbe unb ftedt in jeben fed)5 bi§ ad^t

So'^nen. 9(n einen marmen Iid)ten Crt gefteEt, feimen biefetben bei gleid^=

mäßiger (}cud)tigfeit fcljr batb unb menn bie ^^^flän^djen ju einiger ©tär!e

I)eranmad}ieu unb im (S-uicu feine 'Jtadjtfröfte mcf)r 5U befürd)ten finb, topft

man bie ^ot)nen au« unb pflanzt biefetben, ot)ne fie ju trennen auf 'Rabatten

in marmer, gefd}ü^tcr ßage. 4^ier merben fie batb blühen unb tragen; uac§=

fte^enbe ©orten mürben auf bie befdjriebene 3Beife fultibirt:

Silage olet, 3Bac^§ tangfc^otige (Benary). 2Bar bebeutenb größer

unb fd)öner at§ bie im berfloffenen ^a^re gebaute Mont d'or. S)ie erften

©c^oten mürben am 2. i^uli braudf)bari). 9Bir möchten 'hierbei nod^ bemer=

fen, ba^ ß oren3 = @rfurt in feinem ßatalog eine 9lbbilbung mit ber i8e3eid§=

nung f^^Iageotet, 2Bai^§ ib\ 33. bringt, rtäl^renb 91.' f^rommer in 33ubapeft

1) ®ic erften Slüttjen cr)d)tcncn fd)ou nm 16. ^mü.
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ganj bie gleiche 9(66i(bung in feinem ©amenoer.^eic^ni^ unter beni Flamen

Mont d'or bem I^efer öorfü^rt.

äißil^elni I. ."pat fic^ wieberum a(g gan^ üor.^üglic^ unb frü^tragenb

Betoäf)rt. £)ie erften ^um (Bebraucf) geeigneten i^ülfen npurben gegen ^ülitte

Suü geerntet. 3)ie einzelnen ^oülfen enttoirfetten fic^ in biefem Satire regel=

mäßiger al§ in bem üerfloffenen.

äßac^e = S)atteI (Sorenj). ßbenfaüs früt) brauchbar, fef)r ,^arte, tüei|=

lic^e !Sd)oten; fe^r reic^tragenb.

©elbe engtifc^e Ireib. SSewä^rt fict) a(§ eine reicf)tragenbe frü^e

©orte.

Defcorn'ö frü^e2:rei6. S)ie Scf)oten blieben ftein unb -unanfe^nüc^.

Non plus ultra. 3)ie gemachten 33eDbact}tungen geftatten fein enb=

güttigeg Urt^eit. Sie folt im näcf)|ten ^ai)x nDct)malö angebaut werben, ba u.5f.

Soreuj, Erfurt biefe ©orte unter ben Dleubeiten für 1884 aufführt unb fte

tDorm empfiehlt. (^ortfc^ung folgt.)

Die Anlage unb :5epflan5img r»on Bpalicrobflgdrten.

SBon

§. gtricftiicr.

@ntf(^tie§t man ficf) ^ur 3(n(age eine§ SpatierobftgartenS, fo be^jt^ecEt

man o^ne ^^(ugna^me bie ©etoinnung mögtic^ft öicier (^rüd^tc öon befonberer

(Süte unb ä^SoUfommen^eit. S)ie 5luefid)t auf einen berartigen ©rfolg fe|t

aber bie pünft(id)e (Erfüllung gerciffer ii?ebingungcn öorau«. ^n erfter l^inie

^at man bie 33efct)affen§eit be§ 23obcn5, namentüd) be§ llntergrunbe§ ju prüfen.

^e§r ober lüeniger begnügen fic^ unfere Obftbäume beinatje mit jeber 2Soben=

art, nur bcr Untergrunb fteüt jutoeilen i^re gebeit)lirf)e Kultur in ^yrage.

3tn Sobenüert)äItniffen mit fiefigem ober fclfigen Untergrunb, ober ba, too

öor§anbene§ @runbn)affer an ben Sßur^eln gäulni^ üerurfact)en fönnte, mu^

man öon ber Einlage cineö Obftgartens abfegen. 22ßenngleic^ in fleineren

.^au§gärten ber iBoben öerbeffert Werben fann, fo ift bocf) ba§ 33orljanbenfein

eine§ ben Cbftbäumen günftigen 6rbreid)§ raünfc^enSloertt). ^m 9(IIgemeinen

fagt ein ettoag fanbiger, burc^laffcnber, tiefgrünbiger fie^mboben unferen Cb[t=

bäumen am meiften ju, berfelbe erhält fic^ gleichmäßig unb lange feuct)t, bie

SBur^eln fönnen ficf) leicfit ausbreiten unb bie 3?äumc bleiben fräftig unb

gefunb. 'Jtamentlid^ bie eblen 33irnenforten öerlangcn einen me^r feuchten als

trodnen SSoben unb e§ ift eine anerfannte X^atfac^c, baß bie ^rüc^te bier

nur i§ren normalen Umfang erreicfjen, ba§ Steife^ öon i?örnigem unb ©tei=

nigem frei bleibt unb bie gefc^ä^teften Xafelforten erft rec^t fd^mel^enb Werben.

S5on gleicher 225icl)tigfeit wie bie 33obenart ift bie ßage be§ ^ur Einlage

eine§ CbftgartenS beftimmten '^^la^eö. ^n unferem, namentlid) gegen ba§

Srü^jal^r ^in fe'^r öeränberlic^en i?lima, wo oft ein einziger 5lacI}tfroft bie

fd^önften .^Öffnungen 3U nickte mac^t, ift eine Sage nac^ Olorb, 5iorb=Cft unb

Oft am wentgften empfehlenswert^, ©ineöt^eils finb bie !:]ßflanäungen ^u fe^r
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beu rauf)en äßinbcn au§ge|e^t, bann aber and) finb bie tmd) einem '5)lQd]ttroft

crftavrten S?(ütf)cn burc^ ba§ unter Cfinnnrfung ber erften ©traljlen ber

^Jtorßenfonne !^erbeigefü^rte rafd)e lHutt()aueu ftarf ge^ä^rbet. S){e anerkannt

befte l'age ift bie fübüctie, befonber§ aber bie jüblueftlici^e, Ijier iDirb man \iä}

am e^eften eine§ öfteren, reichen D6ft)egen§ 3U crfrenen fjaBen. ®ie gegebenen

55orfd}riften ^in|id)t({d} ber ii'age eine§ £)6[tgarten§ bürften in ber SBirfticfjfeit

nic|t immer genau befolgt merben !önnen, ^umat loo e§ fie^ barum Ijanbelt,

in ber 5cö^e ber äBofjnung ober i^itta eine Cbftantage ju fcfiaffen, mo ha^^

2;errain benu^t luerben mu^, mie e§ eben jur ä^erfügung fte^t. ^n fold^en

3^äIIen erforbert bie 9lu§ma!^t ber Obftgattungen unb Sorten befonbere S3e=

rü(ffid)tigung, benn tüo ein -|sfirfict)baum ober äöeinftocf feine g^rüd^te nid^t

me^r ^ur boEen ©ntundelung bringen fann, mirb e§ immerhin noc^ möglid^

fein, 3lepfel ober SSirnen p ^ieljen unb menn aurf) für biefe bie i'age at§

eine 3U freie erfcf)eint, mirb man firf) burci^ ^Inpffan^nng öon fpätblütjenben

©orten biefer beiben Cbftgattungen ben ßrfolg fiet}ern tonnen.

^n einem ©potierobftgarten in unferem ©inne, mo bag ebetfte unb

feinfte Dbft ge^ücljtet luerben fott, muffen günftig gelegene ^3^hiuerf(äd)en t)or=

l^anben fein. 9hi§ biefem ©runbe ift e§ unbebingt not^menbig, bie 3(ntage

mit einer minbeften§ 2,50 m "^o^en 5Jlauer ju umgeben unb je nad) ber

ßJrö^c be§ 5pla^e§ nocf) eine ober mefjrere ,3^ifd)i-'nmauern in gegenfeitigen

@ntfernungen öon 8 bi§ 12 m aufpfitljren. 3)ie 5Jiauern muffen fo birigirt

»erben, ba§ man mögtid)ft biet ©üb--Oft=, ©üb= unb ©übmeftftädien erhält.

@in berartig mit ^Xlhiuern eingefd)toffeneg unb burdj^ogeneg Serrain loirb

ftct§ eine t)D^ere 3i>ärme, atö fie eg im O^reien ift, entmicfeln, ma§ nament=

(ic^ ,^ur öollfommenen 9(u§bilbung ber ^yrüc^te fetjr biet beitragen mxh.

S)ur(^ biefe C^inridjtung fann fomit auct) ba§ Ittinui tünftlid) Oerbeffert n3er=

ben, bie öon ben ^;)Jtauern aufgenommene unb toieber au§ftra§tenbe Söärme

toirb befonberg im <vrül)ial}r bei 9tac^tfröften fc^ütienb auf bie S3Iütf)en tt)ir=

ten, bann aber aucb bie t)teife beg .S^iot^eg beförbern i)cl\m. Apinfidjttid) ber

S^arbe, meiere bie ^;)Jtauern erijalten foüen, möchten mir bie mei^e bebor=

äugt tüiffen.

S)er gunädjft mic^tige ^^^unft ift bie ^Bearbeitung beg ^ ob eng, ein

«^aupterforberni^ gebei^Iidier Obftfultur. ©erabe in biefem ^^^unfte mirb teiber

nod^ öiel p nad^Iäffig iierfal}ren unb 5JiiBerfoIge finb ^um größten Xl^eil auf

mangelt)aftei8Dben(ocferung prürfpfü^ren. Wan mu^ eg nur gefe^en l)aben,

toie loenig grünblic^ man babei ju 2Berfe ge!^t, fetbft in geringem feftem

S5oben mirb Ijäufig bag 33aumIod) nirf)t größer gemacf)t atg eg eben notl^=

toenbig ift, {a, ct)e man bag ^oä) erweitert, für^t man lieber bie 3Bur,3eIn

beg SSaumeg nod) um ein ^ßebeutenbeg ober biegt fie um, unb bei fotd^er

33el}anblung n)unbert man fic^ nod;, luenn ber 33aum nur fümmerlid)

öegetirt

!

©oII ein ©batierobftgarten angelegt merben unb mill ber 93efi^er an

ber ^lubflan^ung ^reubc erleben, fo mu^ bag gan^e ba^u augerfefjene @runb=

ftüd, bie ajßege etma auggenommen, 80 big 100 cm — 3 big 4 ©patenftid^e

3afiibu(^ f. ©avtenl. u. »otanit. 11. 29
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— tief rigolt luerben. 3}}äf)renb be§ i)itgo(en§ tnirb ^ugleic^ bcr nött)ige

S)ünger, bcn bie 33äume bebürfen, eingegraben. S)iefer S)ünger toirb tt)enn

möglich in jtnei 8(f)ic^ten in bie @rbe gebrad)t, bie erftc ober unterfte in ber

SLiefe öon 80 bi^^ 90 cm; l)ier,5u empief)(cn fic§ langfam öertüefenbc ©toffe,

iüie SöoHabfalle, .^noc^enftücie, ^ornfubftan,^, Sumpen unb .^aare. ^^n ®i^^

mangclung folcfier Stoffe fann man für fatte 3?ijbcn ^^ferbemtft ober Stra^en=

!et)rtd}t, für lcic£)te iBobenforten itufimift üerincnben. ^Dringen bie Sßur^eln ber

JBäume im Saufe ber 3ett in bie 3:^iefe, fo finben fic auc^ bort nodt) reic^Iti^

5^at)rung unb bleiben in ibrem 2ßad)§tl)nni nicbt ^urürf. Um jebod) ben

SSäumen öon Einfang an eine gebei^lict)e ©ntroicEelung ^u fidlem, mirb eine

ätoeite <Bä)ifi)t S)ünger leicht öermefenber 3lrt tn einer Sltefe bon etlua 50 cm

tnä'^renb bee ^KtgotenS eingegraben. Söiü man nur eine Sage S)ünger in ben

SSoben bringen, fo gefcfiebe bies in ber le^tgenannten Xiefe. 3;;ie 3(rbeit be§

9itgoIen§ ift berart auS^ufüljren, ba^ ber gelocfcrte 23oben ftd) bor ber ^^flan=

jung noä) etma§ fe|en fann, foU im .jperbft gepflanzt merben, fo bearbeite

man ba§ ©rbreid) fc£)on im 3tuguft, bei im 5rül)jüljr öorguncljmenber ^^f[an=

jung barf biefe§ (Befc^äft erft im Saufe be§ ©päf^erbfteg ober SBinterS ge=

fcf)el^en. -Ihir t)üle man fid), bicfe§ bei all,]u ftrcngem O^roft ober großer kläffe

ju f^un, benn in je Heineren ©tücEen bie (£-rbe umgegraben mirb unb je

gleichmäßiger bie einzelnen (Sd)id)ten auf einanber ju liegen fommen, befto

bottfommener ift bie 3lrbeit.

^lac^bem nun bem geloderten 93oben etmaS 3cit gelaffen mürbe, fid) ju

fe^en, toirb bie gan,^e g^tä(^e geebnet unb jur ßint^eilung be§ Xerrain§ ge=

fd)ritten. ^e nad) föröße ber Einlage genügt ein -'paupttneg öon 1 bi§ 1,50 m
breite, nöt§igenfall§ fommt nod) ein glet(^ breiter Cuertueg l)in,5U, ober man

legt innerljalb bcr ©ren^mauern, bie Otabatten an benfelben abgerei^net, ring§=

T§erum einen ipauptmeg in bcr genannten 33reitc an. f?ür bie erforbertid^en

^icbenmege ift eine ^Breite öon 80 cm in ben uunften Stauen ^tnreicfienb.

S)ie 9tabatten an ben ^^Jlauern fotiten o^ne 3tu§nabme 1,30 m, bcffer nodt)

1,50 m breit fein. Sux Einpflanzung einer 9tei^e 5|]t)ramiben ift eine dta=

batte öon 3 m ^Breite erforberüc^, unb menn al§ ©infaffung magered)te (Jor=

bon§ öermenbet mcrbcu foEen, fo gebe man meitere 50 cm ju. O^ür jmei

Üteil^en ^^^l)ramiben mit 6orbon=@infaffung 6 m ^Breite. Söenngleicl) bie

SSäume in ben erften ^aljren biefen 'iH.anm nid)t au§,3ufülleu öermi^gen, fo

muß bod) auf ibre fpätere 9lu§be^nung iHüdfidjt genommen merben, unb ber

anfänglid) leere ^Ijila^ läßt fic^ bur(^ Einpflanzung öon 33eerenDbft red)t mol§l

auSnu^cn. ^ür freiftcl)enbe S^oppelfpalicre, meldte in feiner Dbftanlage i^rer

^töedmäßigfeit ^olber fel)len feilten, ift eine '}tabatte öon ebenfalls 3 m ^Breite

erforberlic^, ben gleid)cn 9taum beanfpru(^en 2 9tei!^en ,,©pinbelbäume",

(fc^mal gezogene ^^spramiben) mit (ForbDn=6infaffung 60 cm mel)r.

9ta(^bem ba§ 5lbfteden bcr ütabatten unb SBege erlebigt ift, benfe man

äunäd)ft baran, bie 93hiucrn mit ©palieröorrid)tnngen ju öerfcl^en. S)a§ alt=

gemein üblicbe, gan,5 au§ ,s3olz beftelienbe unb bid}t an bie '!)3tauer befcftigte

Süttengcrüft möd)tcn mir nicfit cmpfel)len, eö bietet ber ^nfeftenbrut nur mill=
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fomntene ©{f)lu)3fit)m!el unb lä^t fid) au(^ fd^trer öon trocEnen ^Blättern

reinigen. S^orf^eilljaftcr finb auf folgenbe äöeife fjevgefteEtc ©paIievüoi-rid§=

tungcn: 3n i^ie ^Jlauevn Irerben eiferne, mit ßöd)ern öerfeljene .klammern

eingetrieBen, bie erfte luirb 30 cm über bem 33Dben, bic (e^tc, ofcerfte in ge=

raber ßinie ü6er biefer 20 cm ooni ©d;Iu| ber 53tauer eingefc!^Iagen unb

gtüifc^en beiben in 9l6ftänben öon 45 6i§ 50 cm eine Ineitcre 9ln,5a^I. ©inb

nun an einem (S-nbe ber 3!Jtauer, ber 4'^ö^e entfprci^enb, bie erforberlic£)en

Mammern Iotf)red)t eingetrieben inorben, fo gel^t man 5 ober 6 m weiter unb

fc^lögt in ganj gleid^en Entfernungen mieber eine 9ieif)e ein unb fo fort hi§>

an ba§ anbere @nbe. «Sobann ^ie^t man genügenb ftarfe, gut öer^inÜe

S)rä§te bie 5}tauer entlang burct) bie Defen ber klammern, jebe S)rat)tlinie

wirb mit S?enu^ung eine§ fogenannten S)ra^tfpanner§ möglii^ft ftraff ange=

äogen. 9ln biefe gleictjinä^ig gefpannten S)rät)te merben nun bie (Spalier=

latten, meiere glatt gehobelt unb mit U)ei^er Oelfarbe ^mei mal geftricf)en

fein foltten, mittclft iBinbebra^t befeftigt. S)ie Entfernung ber einzelnen

Satten üon einanber Ijat fid) nad) ben anjupflanjenben Obftgattungen unb

nac^ ben g^ormen, tnelc^e man ben SSöumen geben mill, ,5U richten, ^ür

3(epfct, 33irnen, ^Iprifofcn, Äirfd^en al§ 5patmetten mit fc^riigen 3teften ober

al§ 5^>almette Verrier (Eanbelaber=^^^almette) gebogen, genügt ein gegenfeitiger

Vlbftaub öon 30 cm, bei ^Pfirfifc^bäumen bagegen, mo bie iyrud)tj5lueige be=

beutenb länger bleiben muffen, in i^olge beffen ber ^Ibftanb ber ©tagen (2lft=

paare) and) ein größerer fein mu§, ift e§ not^toenbig bie Satten 50 cm meit

3U befeftigen, bann aber and) ,^mifd)en je 2 Satten noc^ 3 ober 4 fd^mäi^ere

(Stäbe ober gefpalteneg fpanifd)e§ 9to^r anzubringen, bamit bie einzelnen

3tDeige regelredjt angebunben merben fönnen. S)ie gleid)e ibrrid)tung bean=

fprucf)en bie für bic O'uttur ber Dieben beftimmten 2ßanbfläd)en. 3ur @r=

3iet;ung ber fenfrec^ten EorbonS — eine namentlich für 9?irnen paffenbe ^orm
— ift ba§ Sattenmer! in 5tbftänben öon 40 cm ^er^uftellen; ferner muffen

ha, mo fi^iefe 6orbon§ in ben SSepflan^ungSpIan aufgenommen tnurben, bie

Satten bem ^3teigung§nnnfe( ber ?(efte ber Säume entfpred^enb — in ber 9tegel

45*^ — befeftigt merben.

9lu§ bem, lüa§ über bie ©paIiert)orrid)tung gefagt lourbe, geljt ^erbor,

ba^ man tior^er über bie 5lrt ber SSepflan^ung einer 5)tauerf(äd)e in 33e3ug

auf bie Obftgattungen unb Soi'men bollftänbig im Maren fein mu^.

^e einfad)er eine SSaumform unb je leichter biefelbe erlogen Werben

!ann, um fo geeigneter ift fie für unfere 3rt)ede; eine 93aumform, beren 3tt'eig=

ft)ftem naä) allen tRic^tuugen gebogen uub gefrümmt erfd)eint, tnoUen mir öon

öorn^erein al§ nu^Iofe Spielerei öermerfen. S)ie f^ormen, meld)e mir pr
^Inpftanjung im ©palierobftgorten empfehlen finb folgenbe: S)er einfad)e unb

boppelt fenfrec^te (Jorbon — U-tVorm — , mie fc^on ermähnt befonberS für

SSirnen auf Quitte öerebelt ^u empfehlen, bann ben cinfad}en fd^iefcn Eorbon

für bie gleidje Dbftgattung, ferner bie ^almette mit fc£)rägen tieften, hk

^atmette mit magerec^ten tieften, bie ^^almette Verrier unb ben einarmigen

fotüie boppetarmtgen magredjten ßorbon; al§ freifte^enbe ^yormbäume bie
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5pt)rainibe unb bie ©pinbel. -i^^oc^ftämmigc ObftBäume fönnen in einem

©palierobftgarten, be§ 6ejcf)ränften 9faume§ falber, nic^t angepflanzt tüerben.

Heber bie, für jcbe Dbftgattung gceignetften formen geben bie tüeiter unten

mitgettjeilten IMngaben, betreffenb bie Entfernungen, in welct)en bie Söume

gepftan^t toerben follen, 5luffct)Iufe.

Wiä man üor @nttäuicf)ung beroa^rt bleiben, fo be^ie^e man bie nöf^i^

gen ^^äume nur au§ gut gepflegten ^aumfc^ulen unb beöorguge öerpflan^te

me^riät)rige ©yemplare. @df)ön geformte ältere ^äume finb befonber§ bann

,^u empfeljtcn, menn man fetbft norf) lüenig Erfahrung in ber 33aum3U(^t be=

fi^t, benn bei einiger ^(ufnierffamfeit mirb e§ nicf)t frf)roer fein fjeraug^ufinben,

roie biefelben öor^er gefc^nitten mürben unb mie fie in ber ^olge bejubelt

merben muffen. 2)ann aber and) tierbienen ältere 33äumc nod) be^^alb ben

35Dr,^ug, mei( fie f)äufig fc^on ba§ :3a^v uac^ ber '^flanjung 0^rüci)te bringen,

ein Umftanb, luclc^er nic^t gering ,^u adt)ten ift. Sollen bie SSäume al§ gut

gezogene angefc^en merben, fo bürfen bie 'i'tefte erft 30 cm über bem 2Burzel=

f)atö beginnen, bie unterften '^(efte einer '-^^almette muffen bie anbern an

©tärfe unb Sänge übertreffen, unb loagerecfite Sorbong 40 cm 6tamm§öt)e

aufmeifen.

©in meiterer, mit ©ac^fenntniß ,]u prüfenber '4)unft bietet fic^ in ber

2lu§tt)af)( eine§ geeigneten Cbftfortimenteö. ^n allen Ställen ift eg fidlerer,

eine geringere 3flt)( mirftict) gute, bemä[)rte, al§ eine 5}tenge toenig befannte

ober neue Sorten ^u pflanzen. 3" 'Iniriö ,v 93. fommen nur menige, aner=

fannt gute ©orten auf ben ^JJIarft, mä^renb bei un§ an ben ^erfaufSftellen

Cbft angetroffen mirb, toaS ^}{iemanb fennt unb nur geringen 2Bert§ befi^t.

2)ie Jortfdjrittc, me(cf)c in ben legten ^af)ren in 33e,5ug auf 3ücf)tung neuer

©orten gemacljt morbeu finb, motten mir burd)au§ nii^t gering fc^ä^en,

galten eg aber für geratfjen, bie ^-^^rüfung berfelben ben '4>omologen öon ^^aä)

^xi überlaffen, o^ne jebocf) ber Sicbtjaberci be§ giujetncn entgegentreten ^u

motten.

Sei ber ©ortenma()l ift ^u berütffid)tigen, ob ba§ Obft nur für ben

eigenen 93ebarf ober für ben |>anbel beftimmt ift. ;3ft erfteree ber ^^all, fo

.^aben mir eine 3(u§mo^l p treffen, meiere un§ ben @enu^ öon eblem Obft

3U jeber 3eit be§ ^a^reS geftattet, im anbern 'i^aUc ift e§ smedmä^iger, tior=

3ug§meife ©ommer= unb SBinterobft ju jüt^ten.

''Jiacfibem bie ©patierOorric^tungen fiergeftellt, bie erforberIict)en S3äume

in ben geeignetften formen unb ©orten am '^I-Ma^e finb, fanu mit ber ^-Pflan=

,^ung begonnen merben. .^^ie^'^ei öorfommenbe 9}KBgriffe finb nid)t fetten,

namcnttid) in 33e3ug auf bie richtige Entfernung ber 33äume öon einanber,

be5[)a(b bürfte e§ nic^t überffüffig fein, in nac^fte^enber ^lufgeicfinung einigen

5ln^alt 3U geben.

Stepfei,

'^t)ramiben auf Doucin 3 m.

„ „ Paradis 1,20 m.

(SJemö^nüd^e fd)iefe ^palmetten 5 m.
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^^almette Yerrier mit 2 ©tagen 1,20 m.

„ 3 „ 1,80 m.

„ 4 „ 2,40 m.

Einarmige tt)agred)te 6orbon§ auf Paradis 3—4 m.

S)oppelarnüge „ „ „ „ 5—6 m.

^Birnen.

*^t)ramiben auf SÖtIbltng 4 m.

„ Quitte 3 ni.

©pinbetfeäume 1,50—2 m.

(Sen!re(f)te 6orbon§ 0,40 m.

doppelt fenfrcc^te (Jorbou§ 0,60 m.

©infacfie fd}iefe (^'orbon§ 0,50 m.

^^Palmetten mit toagredjten unb fdtjiefen 5(eften auf Söilbling .
6—7 m.

„ Quitte . 4—5 m.

^almette Verrier mit 2" ©tagen 1,20 m.

„ 3 „ 1,80 m.

» 4 , 2,40 m.

f^ür jebe lueitere ©tage 60 cm me^r.

©inarmige tüagrec^te ©orbon§ 3— 4 m.

2)DppeIarmige „ „ 5—6 m.

:Blutt)en3lVCig Xmb SvilMjianb von Cedrus Libani Loud.

SBon

|ful. goudie.

(§ieräu 2afet III.)

^n ben @arten= unb 5parfanlagen 3Beftbeutfc^(anb§ tüurbe bie fiibanDn=

©eber fd^on feit einer langen 3fei§e tion Saf)ven mit Q^orliebe bei iperftellung

immergrüner ^4-^f(an,5ungen befonber§ at§ ©olitärbaum auf freien Otafcnplä^en

berlüenbet. (Brö^ere etma 10— i5m ^o^e ©jemptare ujaren U§ bor Äur^em

nD(^ in ben Einlagen neben ebenfo großen Säumen öon Cedrus Deodara

§öufig an.^utreffen.

l'eiber finb ben fet)r falten äßintern ber 70 er i^a^re biete ©rem^^lare

biefer ^^errlid^en ©oniferen=3lrt, nad^bem fie ^atjr.^eljnte lang unter ber @unft

mitberer SBinter fid) .^u ftatttidjer @rö§e entU:)iifeIn tonnten, jum Qpfer

gefallen. 9lur in gefd)ü^ten l'agen l^aben fie bem norbifdjen ©lima tDiber=

ftanben. Um fo fettener finbet man beS'^alb aud^ in unferen ^iefigcn ©arten

fructificirenbe ©puiptarc, unb es barf ba^er immerf)in al§ ettüa§ ^ntereffanteä

angefe^en toerben, an jüngeren ißäumen neben ben ^öufig unb faft alljährlich

erfc^einenben ^art rofa farbenen, männlid)en 3?Iütl^cnfä^d)en, tneibtidie fVrud^t=

Rapfen ,3U finben. i'e^tere treten nur berein^elt an ben oberen tieften auf,
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unb finb fa[t au§na:^m§lD§ nic^t fo weit cntlt)icfe(t, ha^ bie ©amenferne

feimfö^tg finb.

5£!ie 3tb6if-bung geigt unter a einen loeibtic^en grud^tga^jfen, unter b

bie männlichen S3Iüt^enfä^c^en, bie in einem ^iefigen ^^sriöatgarten an einem

ctroa 20 ^a^re alten ©jemplar ber Sibanon=6eber öon circa 10m .^öf)e in

biefem i^a^re [icf) gebilbet Ratten.

(Empfe^kneipertbe 5iep=:Bdume unb ötrdui^eu für

Heinere (Barten.

SBon

©rribcncr,

©rogfiecjogl. öofgartnec in (iarl8rul)e.

(mm-)

Loiiicera alpigena L. S)ie fibirifcf)e ^edenrofe fjat (ang gcftiette, 6raun=

rott)e SBtumen, 6(üf)t ^^(nfangs Wai, 33tätter gro^ unb faftig grün.

Philadelphus grandiflorus Willd. 3^ie§ i[t bie geruc^tofe ameritanifc^c

Vlrt be§ mel^r befannten gemeinen 5|3feifen|trau(^e§, 3SIütt)en gro^, mei^.

Pirus floribunda Sieb, ^apan ift ba§ ^aterlanb bieje§ ^erT;üd)en

3ierftraucf)ce, inetc^er im 3rüt)jat)r mit rotten ,^no§pen, f)ierauf §elleren

35tütt)en überreici) bebecft, einen präd^tigen ©ffeft macf)t; er fottte nirgenb^ fet)Ien.

Prunus cerasifera Ehrh. v. fol. purp, ein noc^ neuer ©trauet) auö

bcm ^aufafug mit blutrot^ bicibenben SSIättern, btü^t im 5i-'ü§ia§r tt)ie

i?ir|c^en, o^ne 3?tätter; get)t auc^ unter bem Flamen Pr. Pissardii hört.

Rosa rugosa Thbg. äöir begeic^nen biefe japanijci^e Otofe öon allen

ben üiclen ^^Irtcn al§ bie empfe§len§n)ert^efte, fie giert burcf) it)r fct)öne§

iaftgrünee ijaub, i§re großen rotten SBlüt^en unb bie grellrot^en, großen

Srüc^te.

Rubus leucodermis Hook. SBenu toir eine ißrombeere in einen fleinen

©arten empfehlen bürfen, fo !ann e§ nur biefe fein. 2)a§ ^olg biefer 5(rt

ift tt)ie mit ,ßalf beftric^en, tt)a§ im entlaubten 3uftanb bie eigenartigfte

SBirfung ^erOorbringt; ba ber .i^imalai)a ba§ äJaterlanb biefer '^-^flange ift,

fo ift ein ©(^u^ im Sßinter nöt^ig.

Spiraea ariaefolia Sm. 2ßot)l bie fct)önfte aller Spiräen, bie meinen

feinen Blumen erfc^einen im ^uni gu größeren, locferen, über^ängenben

;;"ftifpen gufammcngeftellt.

Spiraea prunifolia S. et Z. fl. pl. S)ie langen ')iut^cn biefe§ Strauc^e^

finb im ^^rü^ja^r mit bid^tgefüEten toeißen S31ümcf)en über unb über bebest.

Syringa persica L. 3*^196 unb Stützen feiner unb gierlicfier al§ bei

ber getüö^nlic^en ®t)ringe, SSlumen fcl)r n)ol)lriec^enb.

Tamarix gallica L. S)ie 2amari§fe §at lange, fcf)lanfe ^tueigC/ att

toelc^en bie feinen, rollten ißlüt^en bic^t gebrängt fteben.
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Weigelia rosea Ldl. S)ie vofarotf)en, großen 33(umen [teljen ^u me:^=

teren in ben SSIatttoinfein ; blü^t im ^uli unb Stuguft; ^apcin unb 6f)ina

ift i^r 9}ater(anb.

^JHebere ©träucf)cr (1—4 ^ufe |)öfje).

Azalea mollis Bl. 3)er fcfjünfte 33Iüt:^en[traucf) 6I)ina'§, in aii^n

garbenmifc^ungen Don tnei^, gelb unb rotf), biiiijt lüie Azalea pontica L.

au§ Mein=9(ften.

Ceanothus americanus L. var. S)ie 3(6art Arnokli bCeibt mit i^ren

af(^blaucn feinen ißlumenvifpen, momit ber ©ttauc^ im 3uni unb ein än)eite§=

mal im September über unb über bebecft i[t, einer ber fc^önften ©tröuc^er

unferer @ärten.

Ctimonanthus fragrans Ldl. ift bem Calycanthus na[)e Uertüanbt ; bie

fel^r mo:^lriec^enben, gelblichen 33aitl)en erfc^einen in milben 3}3intern fc^on

im Januar ober ^^ebruar.

Cydonia japonica Pers. Sie japanifc^e Cuitte btü^t mit großen, gra=

uatrot^en SSIumen fefjr ,^eitig im 5rü^ia|r; eö gibt aucf) miY.c unb t)eIIrott)e

Varietäten.

Daphne Mezereum L. S)er ©eibelbaft, obtüot}! eine eint)eimifc^e ^Pflanje,

füllte nirgenb§ fehlen, e^e noc^ eine anbere SSIume ^n finben ift, entfaltet er

feine ^ellrof^en, ^errüc^ buftenben Stützen, benen fptitcr rottje i^ecren folgen.

Desmodiura raceraosum D. C. Die alliätjrticl) üom 33üben au§trei=

benben taugen 3tutl}en finb im ©pätjafjr bic^t mit toioletten SSlüt^en bebedt.

Deutzia gracilis S. et Z. S)ie fteinen, meinen Trauben, mit tneti^en

btefe§ ©träuc^tein im ^uni gauj bebecft ift, fidlem it}m einen '^siai^ in

jebem ©arten.

Hydrangea paniculata Sieb. v. grandifiora. ^lüt^eutrauben üon 25 cm

ßönge bei 15 cm 33reite finb bei biefem japanifrf^en, §err(idjcn 3ierftrauct)

!ctne (Seltenheit.

Indigofera Dosua Ham. S)er Snbigoftrau^ ftirbt im äßlnter ab, treibt

aber um fo fräftiger im Jrütiia^r ; 33(ätter unb ^Blüt^en fefjr sierlirf), erftere

feingefiebert, te^tere ^ellrot^.

Leycesteria formosa Wall, ©iefer .§imaIa^a=58en)of}ner fann megen

feiner fc^önen SStüt^entrauben, refp. ber großen, braunrot^en 33racteen nid)t

genug empfohlen toerben, friert er au(^ einmal bie auf ben 3?obcn herunter,

fo blühen bie einjährigen 2:riebe mieber gan^ miliig

Pirus Maiüei Maxim. 3?(ütt)en na^e^u in ber ©rö^e, ^oini unb garbe

ber japanifc^en Cuitte, anwerft reic^blü^enb, g^rüd^te geniepar.

Prunus japonica Thbg. fl. albo et rosea pl. 3?(üt^cn gteic^ fleinen

loei^en unb rotten Öti^Sc^en, reicf) unb frü§ blü^enb.

Prunus tribola Ldl. Obigem ä^nlid); SStütljen in @rö^e unb garbe

ber gefügten ^Jlanbel reicfiblü^enb.

Rhodotypus kerrioides S. et Z. 331111)1 an ber Spi^e ber S^vd^t

•mit großen, toei^en SStumen.
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Eibes sanguineum Pursh. fl. pl. S)er rot^ 6tül)enbe ^o^anni§beer=

ftraud^ ift im 5rü:^ial^i- öon großem ßffeft.

Spiraea callosa Thbg. S)te (Gattung ber ©piraea t[t au^erorbentlid^

artenreirf); callosa ift bei ret(f)em Slüt^enfc^muii eine ber fcfiönften: var. alba

ift reintüei^ blü^enb, bie BuntBIättrige 3(rt ift fteiner bteibenb.

Spiraea Reevesiana Ldl. 5Die einfacfie toie bie gefüttte Spornt finb

gteic^ f(i)ön mit ii)un treiben 33lüt^entrauben bei btaugrüner 93e(aubung.

2Bcnn tuir unfere 9(b^anblung t)iermtt f(f)Iie^en, fo finb toir un§ hiol^l

bettju^t, ba^ noc^ fo nmncfie iä)'öm 5|>flan,3e nid}t aufgefül^rt ift, boc^ bürfte

ba§ ernannte ^Jtciteriat bollfommen au§reirf)en jur ©d)mücfnng für „fteinere

(Sorten". S)ie S3efcC)reibung mu^te in 3lnbetra(f)t be§ tRaume§ ettnaS tnapp

bleiben, in erfter Sinie tDoHten tviv aucf) nur bie empfe()Ien§lt)ert^eften 33äume

unb ©träncf)er aufgefüfirt ^aben, n)a§, ba .^^öf^e unb garbe ber SStumen ftet§

angegeben finb, bei einer 9(ntage genügen bürfte. immergrüne ©träuc^er,

fotoie Koniferen l^abcn n^ir abficf^ttid^ ftcggciaffen, ba tüir in einer befonberen

3ufammenfteIIung noc^ .geigen lüoüen, mit melc^em ''33taterial ein immer=

grüner (Barten '^ergefteKt werben fönntc.

Literatur.

a. Ote cenfioncn.

^. SB. Sßarucfeu, ^cr)anbluttg ber SSetiireOen im Xvanhtnl)aü^t unb if)re

fonftige inn-mcnbung in 'Itorbbeutfcbtanb. S>erlag bon '^uiut 5|}aret) in

33erlin. ^|H-ei§ 1 maxt.

2;ie borliegenbe, aus ber ^eber eine§ ^^^raftiferä ^cröorgegangene Sro=
fil}ürc 6eiprid}t in 8 befonberen ^luffäljen bie '^ifnlage öon 2rau6en^äulern
unb Otebenpflaujungen im freien unb unter &ia^, ferner bie SSearbeitung unb
^4.^f(ege ber in Xraubeni)äuiern mit unb o^ne !ünftlict)e ipei^märme ^u er=

(^tebenben 'Rcbftöcfe, mie fo(d)e @inricf)tungen unb 33e^anblungött)eiien crfa'^=

rungegemäß für bie f(iniatifrf)en iH'r()ci{tniffe Üiorbbcutid)(anbg fic^ pra!=

tifc^ bemät)rt ^aben. (5ine 5(uf5ä(j(ung empfef)(en§toert^cr Xraubenforten für
9^rei(anb unb .Oansfultur üerüollftänbigt ben t}5cf)ft f(ar unb mit großer ©a(f)=

fenntni^ aufgearbeiteten ^n^nlt biefer '-Brofcbüre, bie mx allen greunben unb
33efi^ern üon Iraubentjäujern unb 9teben=5(npflan,5ungen atö einen guten i)tatt)=

geber empfel)ten fönnen. ^.

^. Srooft, 100 milbmac^fenbe ^flanjen für ben 33(umentiic^.

250 „ „ „ bie md)e.
100 „

^^ertag öon ^JJiorij & ^]3iün,5e( in SBieebaben.

S)er ^-öerfaffer ^at in einer tabellarif(^ angeorbneten 3uiammenfteIIung
Derfucfit, au§ ber 'i^-ioxa 2)eutic^tanb§ eine gröj^cre ^(njüfjt -Isflan^en ^erau§=

3uiucf)en, bie fic^ für 5tu§icf)müdtung ber .^^^ouegärten unb SÖlumenttfc^e, fomie

für bie Apaueljaltung als Äüc^engen)äcf)i'e bereite feit langer 3eit in unferen

©arten eingebürgert §aben, ober nac^ anbermeitig gemad)ten Erfahrungen fid)

gut ba.^u eignen mürben.
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SBenngleid^ es bei ber auägebefintcn 3ud)t unb (Jinfü^rung fcftöner 3ier=

pflanzen unb braud)t)arcr ,ß'ü(^en= unb 31u^gen:)äcf)fe nidjt gan^ leicht fein

bürfte, ^^flan,5en= unb i^tunu^nfreunbe ba,5u ,^u ücranlaffen, bie oft un[d)ein=

bor in Sßalb unb ^elb am 2öege unb im @rafc nnid)icnben fjeimiidjen iTin=

bei- ^(ora'§ in ben 3iergarten ,5ur forgfamen Pflege unb ^tbluartung f)inein=

3unef}mcn, jo muffen n:iir barin bod) bcm iUn-faffcr 'Hedjt geben, baf^ fid) üiele

üon il)nen gleid) fdjön auSnefjmen unb ebcnfo nuijbar madjen laffen, Uiie an=

bere, benen in biefer 53e,yefiung fcE)on Don langer ;]e\t ber fid) bie ^^(ufmer!=

famfeit bc§ ^]]lenfcben ,^ugemcnbet l)at. ;3nfonberIjeit ift ber 3Iuöfprud} beS

SSerfaffers, burd) Stubium ber !:pfIan,]entDelt anregenb unb bilbenb namentüd)
auf bae ßemütb ber Ijeranmadjfenben ^iigcnb ein,^utt)irfen, fo berechtigt unb
öoHer SBa^rbeit, ba^ luir in biefer ^x',5iet)ung ben brei f(einen ©d)riftd)en beö

S5erfaffer§ eine reci)t aÜgcmeine inn-breitung lüünfdjcn möchten. i5ieIIeicJ)t

tDÜrbe hk 93enu^ung biefer Tabellen beim botanifdjeu unb naturlDiffenfd)aft=

ticken Unterricf)t in Sdinten biefen öom i^erfaffer angebeuteten 3^ierf am
beften erreicben laffen, unb machen mir bat)er <2d)ulöDrflet)cr unb \.'el)rer ber

5Uturmiffenfd)aft auf biefe Tabellen befonberö aufmerffam.

S)er niebrige '^lnfd)affungÄpreiä öon 'Oltar! 2,50 für alle brei Xabellen

bürfte bie ©infü^rung in (Sdjulen fe§r erleidjtern. 53.

a. JBoettuer, -l^anbelSgärtner, (^ärtuertfd)C 33ctricb§Ie()rc. '-lu'rlag Don 6b.

?5^ret)l)off in Oranienburg. ^^sra!tifd)e 'iöinfe im C^nirtnereigefcljäft unter

ben je^igim '-l)erl)ältniffen ben l)öd)ften 'Heingeminn ,5U erzielen, nebft 'i!tn=

^ng: 5)ie ^mecfmäßigfte unb billigfte (finricbtung einer ^panbetSgärtncrei

(mit einem (Situationeplan).

2öir f)abn\ beim ^urcf)lefen biefer (Sd)rift, bie it)rem ;3nbalt nac^ biä

je^t tiiDf)l ein,5ig in it}rer '^Irt bafte^t, bie Ucber,^eugung gemonnen, ha^ ber

55erfaffer auf @runb eigener (^rfabrungen alö praftifd)er (Mefd)äft§mann fid)

bei ^^tbfaffung biefer Scbrift eö bat angelegen fein laffen, eine ftare unb t)er=

ftänblicbe (f rfldrnng ber beim l)anbeU5gärtnerifd)en ^öetrieb notf)roenbigen ''^nd)=

fül^rung, ferner ber pr (Jntmidtung eines regen '^Ibfa^eS erforberlid)en fauf=

männifd)en Ü)efd)äft§fül)rung, -fiorrefponbcni^ be« ^^lnnoncen= unb 3ieftame=

tt)efen§ für ben mit bcm faufmännifd)en 93etrieb nod) nicf)t ßrfabrenen 3U

geben. (5^§ ift flar, baf^ ein görtnerifdieö ©efcböft nur bei geregelter iBud)=

fü^rung unb unter '.JlnÄnuljung aller ^n (Mebote ftel)enben -Oilfemittel, fid) felbft

unb feine Üniarc beim faufenben "^^ubtifum einjufübren, reuffircn fann, tüenn

e§ au^erbem Umfid)t unb praftifdie (yrfat)rung mit ftrenger ^}icellität feinet

^n^berö in ]id) tiereinigt.

2jÖir fönnen bie Öärtnerifd)e ^etrieb3let)re be^alb allen g^ad)genoffen

auf ba§ l'tngelegentlid)fte empfeblen.

b. 9teu crfc^ienene 3öerle ber f^ad§ = Siteratur.

©aerbt, ^., S)er ®arten=2;ajator. Einleitung jur Ermittelung ber '4>robuc=

tionSloften unb .be§ Ertrages, fomic ,^ur 9^entabilität§=iBerecbnung unb
äöert^abfd)ä^ung. i^erlag öon ^^aul ^^aret), 33erlin. ^^rei§ 7 ^Jtarl.

^altt, 3f. D., 2)er harten, ©eine Äunft unb ^unftgefc^ic^te. ^|kad)ttDerl

mit üielen Elbbilbungen. 3.?erlag bon 2ß. ©bemann, '-Berlin unb ©tutt=

gart. ^^H-ei§ 20 ^^arf.

ScM, M.f 3)ie (ll)ampignon3U(^t, .^meite 5luflage mit 27 in ben Zext ge=

brndten 5tbbilbungen. '-lu-rlag bon ^4^aul '^are^, 33erlin. ^^^rei§ 5Jt. 1,50.

25tc ^aii§öörten auf bcm Sanbe. ^t)xe Slnloge, 33epflan5ung unb '^^flege.
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^pcrauöflegcbcu üoni '-herein für ^^^oniologie unb (Gartenbau in 9Jteiningen.

Stritte 5(uflage, mit 23 in ben lei't gebrucften 3[6BiIbungen. 3.?er(ag öon
^aiil ^:t>aret), 5^erltn. ^|H-ei§ 1 maxt.

Xudcxmaim, 3Ö. ^i*., Sie ©artenfunft ber italienifc^en 9tenaiffance=3eit.

';Prad)tli)erf mit 21 Sic^tbrucftafeln unb 52 Xertbilbern. i^erlag üon
i^aut tparel), Sjerün. ":|>reiö 18 maxi

(^ölbi, @. 3(., Dr. phil., Stubien über bie S3Iut(au§ mit 3 lit^ograptiirten

Jarbentafetn. ä^ertog bon Jviebr. JRot^ermel in Scfjaff^aiijen. 5]ßrei§

5 maxt

&täb, (Sari, "?trc^itectDnifcf)=tünbiri)aftüct)c 3^nr[tellungen Don Sanöfouci unb
Umgebung, dlad) ^tquarellen üon G. (Üräb. VIII 2afe(n im rei(i)ften

O^arbcnbrucf bon ©torc^ & ß ramer. '3ieue 9(uegabe. ikrlog üon
ernft&^orn (©ropius'fc^e 53u(^= unb Äunfttionblung), SSerlin. ^ret§
20 maxi

iXionatM^v Ixatbgcber für gdrtncrifd^e arbeiten.

— aJJonot ^cBruar. —

S;ie im üorigen i^lonat erniät)nteu Umpflan,^ung§Qrbeiten n^erben fort=

gefegt unb beenbet. .Ralttjauepflanjen, bereu ^^(üttje^jeit Dorübcr i[t, ,5. S.

frü^b(üf)enbe ßrica, (^paeriö, i'icacien, ebenfo alle geU)iit)nlid)en Xc!oration§=

pflau,^en fonneu nun aud) tieriet3t werben, gleirfj^eitig i[t ein ^Hücfjdjnitt ber

'^flanjen öor^^unefjmeu, um redit bufef)ige (fremplare er,^iel)en ,^u fönuen. ?tacf)

bem ^-I^erfe^en finb alte ^^^flan.^en £)inficf)ttici) bes ©egie^ens rei^t jorgföltig

ju bel)anbeln, benn je^t ereignet e§ [id) am meiften, ha^ cin.^elne ^-l-^flaujen

in ö^olge ^u öieler Jeuditigfeit tuur.^elfaut n)erben. Crd)ibeen bürfen je^t

mieber reict)lid)er SJßaffer erhalten, ba bei öielen berfelben ber junge 2rieb

erfcf)eint, ober .ßnospen bilben ober frf)Dn in U-^lütf)e [tel)en. 93ei an^altenb

trübem äBetter fuc^e man in ben äBarm^äufern möglid)ft Sinifferbämpfe ^u

entmicfeln, mae üiel Oortl)eill)after i[t als ba« t)äufige 'i-'eipri^en ber ^^^flan^en.

^e^t erljalten auc^ menn möglid) alle ^Ijaleen einen etmas uiärmeren (Stanb=

ort, benn menn fie aud) md)t Poüftäubig getrieben toerben füllen, fo ift e§

bodf) U:)ünfd}en5mertl}, ba^ fie unter illittoirfung einer ert)öbten Temperatur

etlüoe früher ,5ur 93Iütl)e fommen als e§ im -ßaltljaufe ber 5aÜ fein würbe.

Sie im trocfenen ^ßuftanbe überwinterten .ftnoüengewäc^fe wie Caladien, Ges-

nerien, Gloxinien, Lilium anratum unb lar.cifolium JC finb nun aufi) neu

umzupflanzen, bie erftgenannten 9{rten werben bei mäßiger 5t'ud)tigfeit im
2Bnrmf)aufe, möglirfjft bid)t unter ®(a5 ^u neuem l'eben gebrad)t, bie l'ilien

bagcgen ftellt man im .fialt^aufe ober falten haften auf. — Sn ben Cbft=

treibereien erforbert bie bei fortfd)rcitenber (fntwicfelung ju fteigernbe %em=
peratur er^öl)te 3(ufmerffamfeit. 33ei 5^eginn ber 531ütl)e barf an warmen,
fonnigen Xagen ein tüd]tige§ ii'üften nid)t öerfäumt Werben, bamit bie ^e=
frud)tung möglid)ft rafd^ Por fiel) gef)enfann. SaS 9ln()eften ber 8weige,

5iu5bünnen ju za^li"nd)er ^rüd]te, li3egie§en, Spri^en u. f. W. barf ebenfalls

nid)t üerfüumt werben.
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3)a§ einlegen tuanner .Säften ^ur (ycmüfetreiBerei ift fortzulegen, man
föet ober pflanzt in bie lüavmeu SSeetc frühen Balat (S)ippe'§ ^aifer=3^rei6,

®e(6er ©teinfopf). OtobieSiiien, ben langfam fetmenben Sellerie, llo^trabi

(Söiener toei^e, Söiener fleinblättritje niebrige früfje b(aue), äBirfing, früE)e§

Oiott)= unb SBei^fraut, ©rfurtcr 3^üerg6üunenfo^t, 6'arotten (^arifer frü^efte

runbe rot^e Xrei6=, !^n(6Iangc C^arentan, ®utüirfer frü^e rotfje !ur,^e), fäet

ferner gegen 6nbe bc§ 5)lonat§ bie erften 33ot)nen, (Burfen unb '»JJletonen.

©oUte bei ftrenger ^aik bie 33obenn)arme in ben .fläften nac^Uiffen, fo finb

bie Unifc^Iäge fofort gu erneuern, ©inb JlDf)lpfIan,]en bürden) intert toorben,

fo muffen fie an jebem milbcn 2age ber ßuft au§gefe^t werben, anbernfatt§

werben fie fpinb(icf) unb unbraucf)bar. — ®egen 6nbc be§ ^Jlonat^ fann man
aud^ an bie 9(uffteIIung eines Jiaften§ jur 3(n,]ud)t üon 2eppid)beet= unb
anbern 0)ruppenpf{an,5en ge^en. — 3(He tyi'ü^scwüfefulturcn ücrlangen eine

mögtidjft gleid^mä^ige SSobentüärme, finft biefelbe bei eintretenbem unb an=

^altenbem gi'oftmctter p tief, bann ift oft bie 3lu«fid)t auf guten (Srfotg t)er=

(oren, bepalb mufe man aud) bei günftigftem Söetter auf einen Umfc^tag ber

2:emperatur gefaxt fein unb ftetö einen guten ^^often 5|}ferbemift bereit liegen

t)aben, bamit burd) erneuerte Umfä^e bie SBärme in ben i?äften m5glid)ft er=

Ratten bleibt.

(^eftattet es bie SBitterung, fo fann baö ettca im ')tüdftanb gebliebene

33efc^neiben ber ^kt)öl^c, hai- Umgraben ber Gruppen beenbigt, fobann fönnen

bie 9iafenptät;c gefäubert unb gematj^t, bie 2Begfanten abgeftod)en unb bie

2ßege neu mit Äie§ befafjren roerben. S;ie 2auh= unb ©trof)betfe auf ben

S5Iumen=;^uiiebelbeeten ift bei mitber SSitterung i\n lüften, beög(eicf)en mirb

öon 5Rofen=, -)tf)obobenbron--, *:|.Hionien=G)ruppen k. bie 33ebecfung fomeit ent=

fernt, hafj bie '^^flan.^en nur nocf) leidjt gefcfjü^t finb. ''Jieue iKofengruppen

fönnen fd)on je^t angelegt unb bepflanzt werben, be§gleid)en lege man iKanun^

fein unb 'Jlnemoueu auf Ö5artenbeete mit leid)ter guter @rbe 5 cm tief unb
mit 40 ein allfeitigem ^Ibftanbe, ferner fäe man gegen 6^nbe be§ IVconatS auf

gut oorbereitete 3?eete ÜHtterfporn, 9ligelfa, '}iefeba unb anbere 33Iumen, toeld^e

ein iU'rpflan^en nid)t gut bertragen. 3)a§ 33efct)neiben ber 3tofenbäumd^en,

''Tteuanbinben u. f. w. bcr,5bgert man lieber nod^ bis pm näd)ften llionat.

^n einer größeren Cbftanlage bürfte bie iBeenbigung beö 2i>interfc£)nitte§

bie .Ciauptarbeit bilben. Sof}anni§= unb ©tacl)elbeerBäumcf)en, faH§ fie nid^t

fc^on im .^perbft befdjuitten mürben, finb ,]uerft tior,pnel)men unb in ber näd)-

ften <>olge bie SBeinftöcfe. ^4-^firfifd)bäume befdineibe man beffer erft bann,

Wenn fid) 3?Iütl)en= unb .^pol.^augen genau unterfd)eibeu laffen. ©inb ^^^ropf=

reifer nötbtg, aber nocl) nid)t gefd)nitten Worben, fo l)at bie§ ungeföumt ju

gefd)cf)en, aud) bie S^üngung ber 3?äume unb 5i"ud]tfträud)er, wenn fie bi§=

^er unterblieBen ift, mufe nun nnd)get]Dlt werben. 33ei günftiger 3i^itterung

beginne man mit 9(usfaiit ber Cbftferne, bringe ©terfünge bon ©tad)el= unb

Sfo^anniöbeeren rei^enweife auf gut gelocferte 33eete. 3u üerfet3enbe junge

DbftWilblinge werben bei trodenem Soben berausgcnomnum, il)re ^-Pfaljlwur^el

eingefürjt, überl)aupt burd) ben ©d)nitt auf bie i^ilbung einer guten 2ßur,3e(=

frone ^ingewirft, fobann ©tamm unb o^^^ige fo weit als n5tf)ig befc^nitten
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unb nun nad) ber Schnur auf Secte ober in bie 33aumfc^ule gepflanzt,

^eden unb 3äune jinb ,^u 6efd)neiben unb ein.^ufled^ten unb öor^anbene

Süden burd) ''Jleupflan.^ung auö,^ufüllen. — 2)a§ noc^ üor^anbene ßagerobft

ift f)äuttg unb'forgfälttg ]ü muftern unb alles 5lngefau(te fofort ^u entfernen.

^]t bie 2Bitterung günftig unb bie 6-rbe gehörig abgctrorfnet, fo fann

man gegen Witk unb @nbe biefe§ '^^Jlonat^ auf bie fd)on im .sperbft gut 3U=

Bereiteten ©arteuBeete eine crfte ^lusfaat öon Karoten, Jrüljerbjen, '^uffbo^nen,

^peterfilie, .ßörbet, Spinat Dornel)men, ferner -^setcrfiüentuur.^eln, ©d)n)ar3tt)ur=

jetn, ^ofermurjetn fäen unb i^noblauct), 2d)alottcn fotüie (Sted.^miebetn pflan=

3en. 3)ie 9^rüt)cr6fen unb -Isuffbo^nen lege man tiefer al^ genjotjulid), bamit

fie ftar! gebedt tt)erbcn fönnen. ^ft e§ gegen Gnbe ?yebruar fctjon luarm, fo

fann man an fonnigen ©teilen beö 0)arten§ ober an 'j)3lauern fd)on im i^aften

angeflogene ober überminterte -ftopffatatpftan.^en ausfegen, fott}ie and) bur(^=

tninterte Jiiof)tpflan,5en ins Jyxek auf 33eete bringen.

kleinere lUitt^^eiUingen.

CBortcnüflu-^uslieUungen :

3u SüffelDüvf nerauftaltct bcvbortiiie

©avtcnbau^i^crein m ben Jaflcn lunii -1.

bi'5 8. 'Jlpvil 1885 oiiio altdcineinc ®nrtcn=
bnu=^?(u^?Ücüinuv Tao 'iivotivamin für bio-

fclbc ift bcvoit^j ,yiv '^huji-jabc gclaucit, unb
finb n((c ^43vicfc unb C£i.nvc)ponbon,^cn au
^crvn gttibtiiävtncr .ipi 1 1 eb vod}t, Sd)vift=

füfjrcv bc'5 ^.}luyi"tclfuuc]§=(5ouute'ci ^u rid]ten.

®nd *4]rotivamni fidiovt eine für jcbcn lio([--

ftiinbin freie Goncuvren,^ ju. ^ll-ö ^:)3[an=

mietbc wirb in bcbodtem Sfaunt für bcn

Ouabratnieter 3;i)d)flädic \ Wiavt für ben

Quobrntnioter U3oben= ober 'iBanbflad)c 50

^^5fg. ertjobcn.

3ni?i3uici§bcrg in ^reuf^cu luirb uom
bortigcn ®artcnbau=58erein in ber erften

^^nlfte beö ©cptembcr 1885 eine cjrofje aiU
gemeine ^lu^^ftctlung uou Cbft, ©emüfcu,
Blumen, ^f{nn,^cn unb aubcren für ben

©arteubau luiduigeu '^(rtifcln ucranftaltct,

^u ber ba-3 'i)3rograunu, ontbaltcnb bie

9fu§ftc(Iunii'obcbinguugen, foaiic bie in 7

®ruppcu .^ufamnicmjeftellteu 135 Süncur=
rcn.^cu, bereit^ in Umlauf gebrad)! ift.

^ie 3ur 'iltusfteUung crforbcrIid)en 9ln=

mclbungou ftnb ,^u rid)ten an bcn i?ercin§=

fccrctär ^Krrii DJJarolb, ßönigftr. 31b
ober aix ben Äunft= unb ön»bclögnrtncr
Jpcrrn 6. ^-ifdier, ^önigftr. 84. Sa^
"Örogramm fid}crt uollftiinbig freie 6oncur=
reu,^ für Sebcrmanu ju. '"^laßmietbe mirb
nid)t cr()Dben.

Corrclponöcnj het Chambre syndicale
des horticalteurs belsres in ®tnt. ®ic

mouatlid)e SSerfammlung ber jur Prüfung
neuer gärtncrifd)cr (£r,5ieugniffe uon Seiten

ber 3i)nbifatÄfammcr bclgifd)er (yiirtuer

unb ber Ö5cie(tid)aft für ^Iderbau unb 33o=

tanif einberufenen 'i^JreicHicridUcy l)at bei

feiner letUcn Siöiing foigenbe "Jtuftjcidi^

nungen befd)(offen:

Certificats de Merite:
einer Batemania valis major Don Louis

van Houtte.

einer Vriesea feuestralis bcmf. ^(uÄftcKer.

einer Globa coccinea üDU De Smet-Du-
vivier.

Certificats de culture:
einer Maranta Makoyana üouAd.D'Haeae
einer Vanda Lowii, Cypripedium Lowii,

Cypripediuni laevigatum, Cypripedi-

um Parishii, üon Beaucarne d'Enarae

einem Phillodendrum Selloum Hon Py-

naert Van Geert.

Mentions honorables:
einem Aimtiloa Thompsoni fl. pl. Don

F. Desbois et Comp,
einer ©ammluug üon Begonienhybriden

bcmfctbcn

einer Merides Rohaniana üon Aug. Van
Geert, pere.

einer Cattleya aiirea üon Aug. Van Geert,

fils.

einer Bollea species non Vervaet et Comp,
einem Pbyllanthus Chantrieri lum Aug.
Van Geert, fils.

®te ^url)

Chrs. Van Geert ä Anvers, ^räfibcnt;

Lubbers, Sccrctair: A. Verschaffelt; A.

van Geert, pere; Louis de Smet; Peters;

Ch. Spae; Fr. Desbois.
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^lic funftli(f)c j5'ÜUu«9 ober ä>cxi>op=

^Jclung bcr SBIiUI)cn. ®ie Sß.Mciicv idiiftr.

®nrten-|]citiiiuj tniiuit iiu§ bcv 3'f'^^''-" i^f-^

§enn 9(. 33ärtif nncl)ftc()cnbc \d)x in=

tercffnntc 9)Jittf)eilunflen.

SlMcbcr(]t)It ift bic Sroiic axift]cuunfcn

lUDvbcn, ob c§ beim ein cigciitlicficÄ fidicvoy

S3crfaf)vcn c\'dhc , eine cinfad)c 93liitl)c ^u

einer cicfiiüteu ober bo^ipclten ,^u iie[talten.

S)arauf föniite mandjev ^flaii,^eittiiltiinileuv

cnuibcrri: „6in iscrfafjreu (\\bt ec^ luol)!,

nbcr ob ein fid]eve-o — biejev ,^ii be()aup=

tcn, tuävc »oobl ti'if)n." Slnie^ bie 'DJotur

mnndjnuil felbft ev.^eiuit, bat il)r bev

Sßflan^cnfultiociteuv abcielaufdit iinb nad)-

i"ieal)mt. 2i>eiui c€- niid) beiu 5>3otnuifev

nid)t .qefiiüt iinb er eine c]efiiute 58lütbc

qI§ eine Ssevfviippehiiin ober eine viid=

Uinrt§fd)vcitenbe llniionnbhuui bo,5cidinet, fo

ift bod) eine 9io)e ober eine (Janieliio cic-

füHt jdjöner nl^ bie einfädle, unb bie^ ge=

fd)ieC)t nur , uienn fidi bie ©tnnbfdbcn
lüiebcr in Ävonenblätter nnnunnbeln.

S)ic§ äu beiucrfftelligen, ninf; ninn lun'

5{ncm bie ^ur 33efrncl)huui beftintnttc

^flanjc nor JiBerlelnnui bcr 33eirnd)tunii§=

Organe, fo aud) nor @elbytbefvud)tnng ,^u

fd)ii^en fudjcn, alfo nor SBinb, ^egen, ^n=
fetten nnb iior bem eigenen i8efrnd}ten.

®affclbe gc)d)ie[)t auf folgenbe 2Beife:

SRan nebnte, U'enn e^ K)unlid) ift, ^uiei

gleid)e unb gleui],^eitig blübenbe Siii^ivibnen

unb ftelle biefelben an einen nor allen Un=
bilben gefdjülUen Ort unb fudie bic nod^

fommenfteu Sßlütbcn ^ur iöcfrudjtung au?-'.

©obalb fid) biefelben geöffnet baben, fd)neibc

man mit einem feinen 3nftrnment bie

©taubfäben ober blo§ bie Staubbeutel

(?tntberen) nb, ahn fo iiorfid)tig, bomit

bcr ©riffcl, bcr jur 5tufnabnic beci tum

bcr giücitcn ^i^flan^c tiereiften ©taube§
(^Jolleus) bient, nid)t oerlctU mirb. 3ft

bic ,^u bcfvud)tenbc ^flan,5e ein 5)olben=

blütl}lcr, wie Pelargonium, Primula, Rho-
dodendron, Bouvardia, fo muffen, nienn

man fid) bic Wübe uid)t nel)men niifl, bie

gan^c ®olbc gu bcfrudjten, cntu'cbcr alle

Stntbercn ober fämnttlid)c übrigen 33Uitben

entfernt inerbcu; bic? gefd)iel)t am fid)erftcn

nod) oor bem Dcffncn unb nur bic ,^ur

95efrud)tung geuniljltcn 5Blütben finb ftcl)cn

§u laffcn.

9fun mufe bie äiocitc ^flanje, Don tucl-

d)er mau ben ©taub (Rollen) nimmt, ge=

nau bcobad)tet mcrben, mann bcr ©taub
§citig, alfo bie 33cutel geöffnet finb, nnb
jugleid) muf? beobaditet merben, ob fid)

auf bcrSJUittcr^iflan^e bie 9i?arben (Stigma),

bcr obere 21)eil bc§ t5'rud)tfnoten§ , bie

barauf bcfinblid)en 5Snr5d)en (Spongiolae)

bic ben Söuräclfnugcrn ä()nltd) finb, cben=

foIl§ offen finb unb bcu §onigfaft (9?cftar)

abfonbern , um fo ,^um ©infaugen bcr

'i)jollen geeignet ju fein. ®iefc -Kanipu^

lation ift in ben nuiftcn giillen mit bem
blof^cn 9hige nid)t tbunlid), au-Jgcnomntcn

bei ben grof5blütl)igen ^sflanjen Datura,

Hihiscus, Fiichsia etc. S'hiu nimmt man
entmebcr eine tleine 'i^.Mnectte ober fd)neibct

bie ©taubfäben fammt ben ©taubbcuteln

ab nnb überträgt fie mit einer 'ij^inccttc

auf bic 9iarbe, ftreid)t fie barüber ol)ne fie

,^u oerletien, morauf ber ^^hiücu auf bem
9feftav fleben bleibt unb fo oon ben ®aug=
nuirjdjen eingenommen unb in bic 3-rud)t=

fanuner gefübrt mirb.

®ie^3 allc'o fann in ben meiften fällen

nur burd) 33ermittlung bc-J 58ergröficrung§=

glafey gefd)eben. ^tber eö mnf? nod) cinc§

bcobad)tet merben, nämlid): 3cber SJZanis

pulant mitl meiftcn§ aui< einer tlein^

blütl)igcn ''-|>flan,^e eine grofjblütljige er=

^cugcn; bie? 0'-"'''Hlt aber auf biefe äiJeife

fel)r fd)Uier, meil, lueun bie 33Iütbe (Corona)

groll ift, mabrfd)einlid) aud) bic 5Befrud^=

lungöorganc gröfjer finb, alfo aud) bie

^olIenfügeld)en, 5. 93. einer Petunia, bic

grof5blütl)ig ift, gröfjcvc ©taubfäben, ©a-
mcn, al-3 bic flcinblütl)igc l)at, ^u gro^

finb für bie ©d)land)Uiegc in bem ®riffcl

bcr fleinen 931umcu, fo baf] bieSaugmärj^
d)cn ben '-Rollen non bcr grof5blütl)igcix

uid)t einfangen fönncu, nnb fo ift bie i8e=

frud)tung niif^Iungen. ©agegcn läfjt fid)

oon einer fleinblütl)i9cn auf eine grof3=

blütbige Ieid)tcr befrud)ten unb biernad)

eine grpf)blnmige er,^eugen; bie^? mirb

mol)l burd) bie^ beffere tultur, 2ön(^'§,

fur^ beffere ^el)anblung leid)ter bcroorju^

bringen fein.

3?od) jju ermähnen ift, baf^ bie g-arbc

ber 93hnncn gar tein ^inbernif? ,^ur 33e=

frnd)tung iftf ob man imn einer uieife=

blütl)igcn auf eine rotbc ober blaue :c.

giebt, uiirb fid) erft in ben folgenbcn ®e=

nerationen (^eigen.

9fad)bem bie'^-8efrud)tnng gcfd)el)cnift, unb

baoon ber ©amen red)t,^citig abgenommen

unb angebaut lourbc, ift C'S bod) uid)t immer
ber g-all, baf^ au§ fold)cn ©amen jcbcS-

mal gefüllte aSlütben beroorgel)en, aber eine

fogenannte 'DKMgung ^um öcfülltmerbcn

jeigt fie immer. (Sf^ U'erben meiften? bic

©taubfäben, menn nid)t ju 58 lottern, bod)

eine 58cränberung ,^efgen, fie finb meiftcn§

nerfümmcrt, ober e§ feb'*-'" i'iitiil^'. ober ftc

finb pUittgebrürft, gcfrauft, löffeiförmig ge=

faltet unb tragen 'fel)r UKmig ©taubbcutel,

alle? 3eid)en, bafj biellmmanblung nabc be=

oorftcl)t. 9htn ift c§ mieberum notbinenbig,

bicfelbe ^flanje nod)mal? ju bcfrud)tcn,

ebenfo mie frül)er angegeben nntrbe; aud)

gefd)icl)t c? mand)mai, baf^ ber ©ame üou

foId)cn ^flan^en angebaut nnb ol)nc jcbe
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'i)?ad)l)ilfc ncfünto 951iill)on nibl. 'Dax 33c=

lüiM'5 bnfiiv liabon iinv an bcii iiiclcn jclit

im .'pnnbol (icl)cubon ^^-Hiavcionicu/iV'tuuicu,

9}ii)cii, li'amcllioii :c., lucil Mc uv)pviiii(^=

licl)c i^cfniclitiiiui auf mol)vcvc Weiunationcn

ciniuivft. ©io ,^iir Js-iilhnui (icciiiuctcn

^^flanjcu vofnitiivii fiel) U"id)t iiits bcn 5a=
milicn bov vi\icliiiäfiisicn obov hciC'fLirmiijcu

Alvoiicubliitblor, inio: (Fompofitcn, Üilincocn,

(ioiiipiimtlacccn, Süioboboubvccu, ^lio|acocn,

9iiibiaccen,^){omnu'iilaccon,3iilauacocn, (fa=

inclliacocn :c. :c. 3^at-|Ciicn [iiib bic g^iiiiilii'"

mit unveiiclmäfjiiiou löliitben, U'io: ''^Mipilio=

itncecu, ScvopliiiUiviiiccn, Oicl)ibccn iud)t

rccl)t iicoiiiuct. dilaw ficht bio^r^ ,v 33. bei bcu

fdionim.^iaubchunfomiiicnbeiiAntin-himim

malus fl. j)!., ein luivflid) vod)t lunfrüppcltoy

®iiig, gefd}mQc!= itiib foniiloi<. Sicfc

^f[an,^ou fiiib in ibvoii ciiifrtdicu (Vormcn

Hiii iutcvcffantor, uicil fic mciliinivbiii i^c;

ftaltet ci-fd)oiiioii, fnpfcl-- ober fannciifövmiiic

ilviMicn bilbcn, unibvcnb ibvc gniditböbon

börfm'iii, iiiaud)mal buid)löd)cvt, läiuilidi

plml infd)ciiUMi iinb ,^it cinev ^Kofotto iud)t

i]cciiiut't finb. liino gefüllte ^^lütbc, bic

:üd)t vqichuäfiiii iimb c\diant ift, faim niidi

nid)t fdiön i^cnaimt lüovbcn.

Sßtcn. iHuftv. (Sart.=3citung.

Conrfruiren öcr ^tUc. Siud) bcv? Jvorf^

neu iH'iliinoii bic ed)uuiiiunc iud)tei — obcv

mcniiifteiiv iüd)t orbeblidi am 'iliiibviui'vtb,

iiüvauviicfolU, biif) bai< Ivorfncii oit liifti:^

jicn, fd)attiiion dtcn crfoli^tc. 5^ic eiiuoife;

artiiieu Stoffe, iueld)e iti beii frifd)en 'iMU

,Vni .^imeift in UvjHdiev ^Jfobificatioii ent=

balteu finb, evieibcii bmd) bav 2;vocfneii

feine luefeutlidie ilHniinbennut. Taf; bac-

Wroma in ^-oUie bcv Ivocfneiu^ fd)unnbet,

ift eine jian,^ nalüvlidie Gvfdieinunii. Um
^ilj^e, fpe.veli Sieifitoi ^ unb .pevvcupil,^e, ,^nm

fpiitercn ffieniif? ^n eonfennven unb fic

Qufun'bem rccbt fdimacfbnft ;^u nmdien, iHn'=

fäbvt man mit ibnen nadi foUicnbev '"^huinbo:

Wttii bviuiit in einen "iopf iiou Steinfint

SSaffer mit einem i]ü\ai\ oon iliimmel unb
©alj ,^um Sieben unb tviiiit in bn-? fiebcnbe

SBaffev bie in taltcm SBnffcr nbiioiiuifcbenen

unb fonft (ii-'piUUeu ''Pil^e, rcfpeetilie bcrcn

.'püte, ein unb cvbalte ba-o ,^od)cn fo lange,

bi'o bie ^il,^e c\ax finb. ®ie ®ave evfcnnt

man beim ^'•'i'fct)"*^''^*-'!^ ciiu'S 'i^I.^e-J, ba

biefev meid) (leiuorben. 5>uvd) einincvtcl=

ftünbige'? Äodjen mivb meift bie Ü5are cv=

reid)t. @leid),^eitiii mivb in einem anbcren

Xopfe iion Steingut (eifevne 'Jöpfe iicvlei=

ben bcm Gffig einen unangenebmcn- 9JJc=

tallge]d)inacf) guter, ctiua mit einem ®vit=

tcl '^iHiffer lunbünntev Gffig mit einem

^ufal^ iion in Sfbeiben ,^erfcbnittenev ^^^mic=

beln, etiini'.J ''^feffeillnner unb ein mcnig
yjeugeuiiiv,^ onfgefocbt, unb ,vuav fo mcit,

bi'S bie ^^Riiebel lueicb geuiorben ift; nad)=

bev luivb bev ütopf mit bem (Sffig auf einen

falten Ort ,^um ^Huvfiibfen anfgeftellt. S)ic

gavgefod}len '!)}il,^e merben nun au?> bcm
Sal.ViHiffev gcnomuum, ,5Uiifd)en cinev ©cr=
iiiettc iiovfid)tig abgetvodnet unb in ein

&la?-, eine ß'vaufc ober ein iyii|>d)cn gc=

mcinfd)aftlid) mit bev gcfod)ten ^'"icbcl

eingetragen; fdilicfiUd) nicvbcn bic ^il,^c

mit bcm auc-gefübltcit, buvcbgefeibtcn Gffig

bic' nabc ^^um Sianbc be^? (iicfüfico übcv=^

goffen. 'i)iatiivlid) muffen bic '!)>il,^c bin-

reid)enb uom (iffig gebcrft fein. Um bie

eingelegten ^il,^c imv bem fd)äblirben ©in-

flnffc bev atmofpbiivifd)cn Üuft ,^u fd)iit>en,

gicfit mau auf ben ISffig gefcbmol^cncn

Jalg; 5s-äf5d)cn fönucn mobl aucb mit '^S^cd)

oevgoffen uievben. Wut iicvfd)! offene ®c-

fiific bemal)vt mau an fiiblen, luftigen, tvo-

cfeucn Cvtcn auf, mo fid) bie eingelegten

•^vil.^c gut balten. 5Iad) biefev ^JJetbobc

merben in nuMuem .£")au§balte alljäbrlid)

foiuobl Sieifjfcv- aKJ and) .^cvvcnpil.^c cin=

gelegt, ^ie eingelegten ^^il,^c ,^eigen einen

pifanteu Giefcbmacf, nameutlid) nad) län=

gevem Siegenbleiben in bem geiiiiiv,^ten (Sffig

unb I)alten fid) buvcb nu'bveve 'i)3couate in

gan,^ gutem ;]uftanbc. Sollte ficb jebod)

tvo|ibem bev (Sffig etnmc^ tvüben, fo mcvbcn

bie '$il,^e auv bemfclben genommen, gut

abgemafd)cn unb in frifd) gcfod)ten ßffig

eingelegt, 'ipvof. 5.^ i n c. ? b. 'i'Jl a g e v fte i n.

ITeue dinfubruuöicn.

Begonia Sceptrnm. ^'ie leiUen ^abve
baben befonbeve niele beviunragenbe blu=

miftifd)e unb fd)önbliittvige 'Dieubeiten au§
bcv ©attung Begonia (obev bev Sd)iefblatt=

arten) bev ©iivtnevci gcbvad)t. 2öir evin=

ncrn nameutlid) an bie i)cvvIid}enÄH-eu,^ungs=

probuftc ämifd)cu Begonia Rex unb disco-
lor, ferner an Begonia diadema unb Olbia

unb oiele anbeve, infoubevbeit nod] an jene

pvad)tiionen, einfad)en unb gefüllt blübcii=

ben Änotlenbcgonien, bic jct^t in aften fcinc=

ven ©iivten eine 4"'ii»PU"l'-nblume füv bic

©ommermonate auömad)cn.

Sic oon bcvbefanntcn cngltfcbcnöcini>cl^3-

görtnerei aBilliam Sul'l in ßbelfea im

g-vübjabr b. 3. in bcu §anbcl gcbrad)to
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unb bereits vecftt uerbrcitcte Begonia Scep-

triim gcf)ört unftrcitig mit ju bcn bebten

neuen C£infü[)niuneu ber festen ;]eit.

Sicfc ?(rt ftanimt aii§ ^43va]'i[ien, >üo

übcrl)aupt ie(}r i'iele anbcrc 9(rtcn bcimifd)

ftnb. 3^ic großen banbfürmigcn, tief ein=

gcbud)teten Slntter finb bunfeigrün jdjattirt

unb er,^eugen mit i()ren großen iilbcriueifsen

glerfcn unb ,',a()Ireid)cn löeifjen 'i)Jiinttd)en

einen rei,^enbcn (Sifcct. XieÖIattftiele ebenfo

mie bie auf ber Unterieite bcr 331ätter l^crs

uortretenbcn 58Iattnerucn finb lebl)aft luein^

rot() gefärbt.

Calceolariaarachnoideo-creiiatittora.

Rod. Xic Hyliriden Calceolarieri tjabeu

in (yolge iljrer bequemen 9ln,^ud)t unb
lcid)ten Uebcnuinterung im falten Wiftbeet

einen befonberen äßertt) für '!|ifIan,^cnUeb=

f)aber, bencn feine eigentlid)en (yemäd)«-

()aueräumc unb bie ^ilfc einey praftifd)

gelernten ÖJörtnerö ,^u (Gebote fte[)t. Söir

^aben im innigen 3«brgaug (Seite 256)

bereits in ausfii()rlid)ercr Ißeife bie Üultur

biefer fd)önen unb bantbaren g-torblumc,

foiüie il)re bis jet^t befannten ^udjtvefultate

eruiiibnt unb bürfen beu geneigten &fer auf

ha-:^ bort (Sefagte licrroeifcn.

Giue bie bisfjer befanntcu an Sd)önbcit

lueit iibcrragcube neue 5ßarietät ift aui- ben

[ang)äl)rigen f)öd)ft forgfältigeu unb nid)t

minbcr müt)famcn fünftiid)cn Seftäubung?^?

uerfud)cn, bie iperr Gonftaut be 33rui)'

fcr untcrnümnien l)at, ^iöifd)en Calceo-

laria araclinoidea unb crenatiflora ber^

norgegaugen.

Sie 33Iumen biefer §i)bribe ,^eid)ncn

fid) burd) eine ungcmi^bnlid^e ©röBC an§>,

bie üftöO— 60mni errcid)en; bie 5frm ift

eine je^r regelmäßige cUiptifdjc, bie 5är=

bung unb 3eid)nuug ber Sliitben jeigcu

ebenfaUs etiüa§ l)öd}ft üoüfümmenes, unb
ein bei ben bis fegt befannten &i)briben

uod) nic^t erreiri)teö (Jolorit.

Kaempferia ornata N. E. Brown.
(Sine ,vi bcr Smuiüe ber Scitamineen ge^

t)ijrenbe 3Jeubeit, iüeld)e uon ber Compagnie
contineiitale d'Horticulture in ®ent burd]

i^ren ©ammicr ?CQ. S^euf d)er au§ 33orneo

eingcfü[)rt loorben ift. Sic bcfi|t loie bie

atlermeiftcn ber iScitamineen, §. 33. Ma-
ranta, JHedychium unb äbnlid)C, befonberen

SSertt) algfdiijne unb becoratiüc58Iattpflan,^e.

5^re lang geftieltcn, lan^cttUd) fpi^cn '^l'dU

tcr bilben mit ifjrem auf ber Cbcrfeite

brillant bunfel grünen, im mittleren Xi}e\l

ber Slattfpreite burd) ein breitet filbcr-

farbcneg 33anb unterbrochene? (Xolorit ben

eigentlichen @d)mucf ber gangen $flan;;e

unb mad)en fie baburd) ju einem t)öd)ft

nnrfungl'öonen 2)ecoration§ = ©cniäc^§ für

luarme ®eroä^§^äufcr. 'i)ie llnterfläc^e bcr

Slätter ift roeiurot^ gefärbt; ebenfo .^cigen

bie fd)cibenartigen S3lattftielc auf grünem
©runbton einen ftreifcnartigen rütf)lid)cn

9(nf[ug.

Chaniaecladon metallicam \. E. Br.

Gine rcigenbe fleinc 5lroibec für bos 2ßarm=
f)aus uon bu)d)igem niebrtgem ^abitu§ unb
au§ge,^eid)nct burd] ein präd}tigcy (Solorit

ibrer Selaubung. Tie 5—7 cm langen

S3[attftiele unb bie Unterfeite ber breiten

eUit)tifd)en Slätter finb präd)tig meinrot^

gefärbt. Sei ben jungen ^Blättern ift ias,

(Io(orit ber oberen 33Iattfläd)c ein [)e((e§

bron.^egrün, mit leud)tenben metaüifd)en

rotbbrauncu ober fupferfarbenen 5RefIej:en.

33ei ben älteren SSfättern änbert bicfe 5ä^=
bung in ein bunfles bron.^colinen; ober

fdiumrjgrün ab, beberft mit einem fammet=
artigen Sd)immer. Sie 33Iumenfd)eiben

erfd)eincn giemlid) 3a[)heid), finb flein unb
bunfel purpurfarben unb fürger als bie

Slattftiele.

Siefe für ?Bormf)äufer fc[)r cmpfe6(en§=
niert[)e 'Dicu^eit mürbe mie bie uort^ergcs

(}enbe burd) bie Compagnie continentale

d'Horticulture in ©anb au§ Sorneo ein=

gefütjrt.

Plialaenopsis Staartiana Rchb. Vitien

Ord)ibeenfennern al§ eine ber präd)tigften

tropifdien Crd)ibecnformcn befannt, ift bie

©attung Plialaenopsis. Sie 3(rten biefer

(Gattung gebi3ren fämmtlid) j^u ben eigent=

Hd)en epip()t)tifd)en Crd]ibecn, ba fie i^re

ai«ol)nftäften auf ben Stämmen unb ?(eften

ber ^-fiäume auffd)Iagcu. (Sine ber £)err=

lid)ften unb am meiteften uerbreiteten Spe=
cic§ ift Phalaenopsis Schilleriaria, jene

in ben Söintcrmonaten fo prad)tüoII unb
banfbar biübenbc, auf ben ^[)ilippinen=3n=

fein bcimifd}e Crd)ibee, iucld)e im Sa^rc
1858 uon bem berü()mten be(gifd)cn '!Pflan=:

jenfammler unb Gultiliateur 3- Sieben
eingeführt rourbc unb bei ibrem erften ^uf=
treten alle Crd)ibcenliebbaber burd) ibre

prad)tiiolIen 581umen unb nid)t minber

fc^ijne 93elaubunQ üott unb ganj für fid)

einnaf)m.

Siefer ?Crt an @d)önf)eit gleich ftef)en

P. grandiflora unb amabilis, beibe mit

grojVn rein lüciBcn ^Blumen unb bat)er fef)r

gefct)äftte ?(rten.

Stußer bicfen finbet man aud) in beffercn

Crd)ibeenfammlungen P. cornucervi, de-

liciosa, Esmeralda, Lowi, Luddemanni-
ana, Parishi, Sanderiaiia, Sumatrana,
Veitchiana, Vrieseaua unb anbere, t^eils

reine Spccies, t^eil? SSarietäten unb §t)=

bribcn.

Sil? ganj befonbers f)erüorragcnb burc^

t^rc 5Blütbenfd)önbeit wirb bie neue Pha-
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laenopsis Stuartiana bc,^cicf)nct, nic(d}C bcr

bcrüfimtc Crd}ibccufcnncr 'ipvofcffor 9ici =

d)cnbncli nad) ©tuavt Solu, jenem bc=

knnten eiuili)c()en Crcl)ibecnäiid)ter, benannt

I)at. S;'ie)elbc ift ebenfaTl? eine ^iljbvibe,

ina()rid)einlid) ()eriiorfictinngcn nu§ einer

$8efi'ud)tunii ,vueiev bcfanntcr 9lrtcn burd)

Snfecten. ®ic 23lätter finb f)art nnb bicf=

flcifdjig, (iinglid) nnb nnd) bev Witte ^u

rinnenfövmig, an il}vev 93afiÄ fdjeibenfLirmig.

23ei jüngeren 5?lättern ijt auf ber Oberfeite

bcrfclben eine in fd)räger 9iid)tnng über

ba^5 83[ntt fortUnifenbe ;^eid)nung in (§e=

fta[t nielcr nnregehnäfjigcr, branner g-torfen

fiditbar, bie mit beni 'Jtn^Su'adifen ber

93Iättcr faft gan,^ i'erfdinnnbet. ^ie Unter-

f(nd)c ift bagcgcn einfarbig braunrötdlidi.

3)er Slütbenftanb bilbet eine lodere

Jranbe, an ber biinfig nad) nnb nad) bi§

,yi 20 einäclne 93Hitben fid) entnnrfeln. Sic
^^lumen, 5 cm im 2)urd)mefjer grofj, finb

in ber Q5rnnbfarbe reinmeiß. ®a§ brci=

lappige Lahellum ift cbenfaüs im Arunb=
ton uieifj, bagegeu mit einer febr intenfioen

''^^ninftirnng in röt[)[id}brnnn perie()en. Scv
mittlere 5beil be^3 Laliellum, ebenfatl'3

reidi mit gelblid)en nnb röt()lid) branncn
'i)}ünftd)en.ge,i^'icl)iH't, W bnrdi 2 fdimalc,

nad) ben eeiteu ftebenbe Sappen bie ®e=
ftalt einec- ''^(nfer'S.

•Jöir mad)en bie Ord)ibecnIiebl}abcr gan,^

befonber^o anf biefc bcrr(id)c Pliahienopsis-

'Dienljeit anfmerffam.

6)artcnbau = SS erein jn 53onn. ^lenar = 33eriamm(ung uom 27. 5Zo=

ücmbcr. ®er i^orfitu-nbe mad)t .yinädift nerfdjiebene ^Jiitlbeilnuflen über t)ic (£-inrid)=

tung nnb Eröffnung ber (i5ärtnerfd)u[e, ferner über ben oon ben öerren Dr. 23effcr
nnb Sülunii in ber 53oroerfamm(nng eingebrad)ten \Mntrag anf (Jinriditnng cineö f (einen

53creinegarten-?. 2)ic oon ben ?{ntragftellern anf iBiinfdi ber iMenar=i8erfammlung
nom 24. Oftober in biefer 'Jlngelegeiibeit meiter nnteriiommenen ©djritle bebürften nod)

cingel)enber 'öeratbung nnb 33efpred)ung nnter .s3insn,yebung non Sadjuerftiinbigen, nnb
feien bie genannten i>"i"ven nocf) nid)t in ber l'age, befinitiuc 33orfd)lögc ^ur ißermirf-

Iid)nng bicfe^o llnternel)men§ f)ente fd)on ber 35crfammhing oor.^ulegen. Sic ^(ngelegcn:

I)cit loirb be-Mjalb ben ^.Jlntragfteficrn ,^ur weiteren (Sriebignng ,^nrücfgegebcn. 5)cr Sior=

fi^cnbc fctU bie 5ßerfammlnng non bem in ben letUen Sagen erfolgten Jobe be-5 .'gcrrn

9Jittmci[tcr bon 9?apparb in .^enntnif?, unb forbcrt bie 'iJlntucfenben ^nm cbrcnbcn

9(nbcnfen ,^nm Grieben uon ibrcn Sit3cn anf.

'i)lnf Slhtnfd) mebrcrcr ^33Mtglieber bnttc bcr 35orftanb eine gröf5ere Ouantitöt
^^Dlborn'fd)en Sfaupenicim, fomic 50 Stücf Iris Kaempferi fommen laffen, meiere

ben ^Inmcfcnbcn .^^nm .ftanf angeboten merben. Jpcrr ®artcn=3(n)pector 33oud)e fnüpft

f)ieran einige 53cmertnngen über bie .vnccfmäfeige Gultur uon Iris Kaempferi unb
cmpfie()lt Slnpflan^nng bcrfelben an einer balbfd)atti"gcn SteOe bes (iJarten? in tief ge(ocfer=

lem mit .S^nmu?^ ober ilfiftbeetcrbc ncrbeffertem 33obcn nnb Bdjiü} ber ^ßflan,^en für ben

Sinter bnrd) 2anb. .^icrr ipanbcleig örtnc r 33ief ing trügt einige SJegctn über

pra!tifdie 33ebanbhtng bcr Stanbcngcmädife nor, befonber'g über bie geeigneten Reiten

äum 9(n= nnb Umpflan,^cn bcrfelben. ^icrr Dbcrft non ber War miß ttjcüt feine

©rfat)rnngen über Jreiben non ^t)aeint()en im ^immer mit. Scrfelbe mad)t baranf

anfmerffam, baf; ctn 3?crpflan,^en bcr bereits bennuäeltcn ^^micbeln, beren aBnr,^eIn

bcfanntlid) ben unteren 3xaum bc0 Sopfe?- oodftänbig ausfüüten, fel)r ,^n cmpfeblen fei.

S)ie SlMir.^eln befämen baburd) neue unb me()r Suitnnug, unb bie ä3Iütl)cn cntmicteltcn

fidi in tfolge bcffen mcit friiftiger. Sae iserpf[an,^en müffc natürlid) fef)r oorfid)tig

gcfd)cl)cn, bamit bie 3.l^ur,^elfpikn nid)t befcbiibigt mürben.
>![n bicfc Wittbeilnng fnüpft fid) eine febr intereffante 5)ebatte über bie ncrfdjic^

bcncnSrcibmet^oben bcr §l}aeint()eu unb ber babei auftretenben CSrfdjeinungen in betreff

fcl)(cd)tcr $8[nt(icnentmirflung unb bor.^eitiger Gntmirflung ber Sanbblötter.

Scrfelbe mad)t bem 3.?erein eine ^Inja^l oon ®Iabiolen=|]niicbcln jum QJcfdjcnf,

unb crfudit biefelben bei ber S8Iumcn=9Serloofung mit unter bie Witglicber ju Perloofen.

5{u§ bem bDtanifd)en föarten batte öcrr 3nfpcetor S oud)e eine f leine GoÜcction

fdii3n blübcnber Ord)ibeen mie Trichopilia tortilis, Zysropetalum Mackayi, Gomeza
villoptera, Odontoglossum Inslayi, ferner ein Gjcmplar ber fd)önen ßupf)orbiaccen=

©attung Poinsettia pulcherrima mit prad)tüoII fd)arIad)rot()cn Sractccn, unb eine

blüf)enbc Banksia Cunninghami nu§gefteüt, 3" fämmtlid)en ^^flanjcn niad)te bcr

3lu§ftener a)iittf)et(ungen über Kultur bcrfelben.
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Perlag r>on €mil ötrau^ in :Som,

200 ein Siamn — ^fkin;, einen ^aum
llnb pflege fein — (Sr bringt ®iv'^3 ein.

2)er fo einträglt(^en DbftBaum^uc^t in ©tabt unb Sanb ^^reunbe ju

getüinnen, bie tüic^ttgften 9tege(rt berfelben in fnapper unb boc^ au§reic£)enbev

O^orm bem Saien an bie ^anb p geben, war bie Stbfic^t be§ 35erfaffer§

narf)fte^enben S3ü(^lein§:

X)k ^aumfd?ule unb 6er £)bftbau.
©in !Geitfaben für !!}anbtt)irtf)e, Is^eljrer unb ©emeinbeöertoattungen

uon

$. Stnbcmutl^,
llnincifitiitÄgärtncr in SBcrIin, normal^ ®ocent an bcr (anbiuivt[)fd)aftl. 9(fobcmie

itiOppelÄborf.

100 ©eiten in eleg. 8einn)anb6anb ^^^rei§ 1.60.

^err Dr. .^paDenftein, ber ©eneralfecretair be§ ßanbn)irtl)f(^aft=

liefen Vereine für 9it)einpreu^en fagt öon bem ßinbemut^'fc^en äBerfdien

(3eitf(^r. be§ 2anhto. 3]erein§ f. 9tf)einpr. 1882, 12):

„®ci- SScvfaffer ()ielt im 3(af)re 1881 fi)ftematifd)c SBanberuorträgc über Obftbau
in bcn 2ofaIabt()eilungcn SuÄfirdjen unb (Siegbuvg be§ lanbin. 'öereinö für 3fibein=

preu^en, bie bevartig Den ^^eifall ber (^ubörer fanben, ha)i ,^a()(reicf)e 2Biinfc{)e um 8Scr=

i3ffentlid)ung berfelben in Q5eftalt cineö tur.^en 2eitfabcn§ laut mürben. 2)crfelbc liegt

tuuo ()eute ,^ur S^ecenfion nor unb mir fönnen bem SScrfaffev nur baS ^^'i^fli^'fe au^fteüen,

ba^ er in jeglicbcr 93e,ve()ung ben crftrebten ^\X)cd, einen Ieicf)t werftänbücfjen, anregcn=

ben unb für ben Obftbau auf bem Sanbe auvreid)enben üeitfaben ^u fcbaffen, noUftiinbig

crrcidit i)ot. ®en beften 33emei§ für ben 'üSertt) beffelbcn liefert bie Jbatfadje, bo^ bie

Äijnigl. ^Regierung ju ßöln bereit'5 roeit über 1000 ©i'emplare beffelben in ii)rem 93e=

jirfe uerbvcitet t}at. 'üSir fijnnen nur uuinfd)en, hi\]i bai-^ '!8üd)cld)en aud) in anbexxn

3;^cilen bcr ^^^rouins eine gleid)e SBürbigung finben mirb."

S)a§ !i?iteraturB(att für fat^oüfdie erjie^er 1^82 ^lo. 5;

„®afe auf bem (gebiete bey Obftbaucü nod) gar nielc^ ,^u tfjun ift, ba% er nod)

lange nid)t bie il)m gebübrenbe i)obc Stufe erreid)t f)at, fetjen unr überall, mit 5lu§na()me

iücniger Sänber. — Sif. menbet fid) bober mit feiner ®d)rift an Canbmirttje, Se^rcr unb
©emcinbeiierrcaltungen mit feinen 3Bele()rungen unb Untermeifungen in Se.^ug auf bie

®räiet)ung von Cbftbäumen unb oon ber '•Pflege berfelben in gnn,^ praftifd)er 2Seife.

— 3Bir eradjten, ba% bai !öüd)[cin feinem ^^roerfe uotitommen cntfprid)t unb empfe()Ien

bat)er allen, für bie es gefd)ricben ift, bie red)t fd)ön au§gcftattetc unb billige ©c^rift."

3u be^iei^en burc^ jebe 33uc^f)anblung — auc^ birect öon ber S5ertag§=

58u(^^anblung bon ©mit ©trau^ in SSonn.

^liefern ^efte liegt ein 6!ata(og ber SJcrlog^fiu^^anMung Paul
Parey in Berlin bei.

Unioerfttät8=S3u(i^brtttferei Don Sari ©eorfli in 5Bonn.
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Heber bk £ehcm\vicifc bcx epipt)i?tifd>en :3romeliaceett an

il^ren naturUd)en Btanborten.

syon

Dr. gl. $. p. §djtmpjr,

»Pvioatboccnt bec SBotauil an bcr Unioetfität 33onn.

(ed)iuB.)

©einer immerhin geringen S5ebeittung entfpre(^enb, öefi^t ba§ 3Jßur3eI=

ft)ftent ber epipf)t)tifi^en SSromeüaceen nur eine geringe (änttüiifelung, nament=

tic§ im i>ergtei(^ ju ben übrigen @pip§t)ten, unb feine (Blieber fterben

frü^^eitig a6, o§ne ba6ei irgcnb d)X)a§> öon iljrer 3äf)tgfeit einzubilden, ©eljr

inftructiö finb in biefer ^infid^t SSäume, auf toelc^en berfdjiebenartige @pi=

pljt)ten jufannuenttiD'^nen; ber 3?aumftannn ift umt)üüt öon einem 3le^e ber

öerf(f)iebenartigften 3Bur,5e(n, bie oft mehrere ^JJleter Vünge erreichen, ja^ttofe

3tefte Bilben unb bennocf) öon retatiü fteinen Aroideen, Cacteen k. entspringen,

tüä^renb bo§ gan.^e SÖur^eliQftem ber riefcn§aften Broccliinia Plumieri faum

me^r al§ bie 'C6erfläd}e ber -S^^anb bebecfen lüürbe unb jubem noc^ ber

c'pauptfacfje nacf) au§ abgeftorbenen ©liebern befielt, obgleicf) bie 33(;ätter biejer

5lrt üer^äitni^mä^ig (eiri)t lueifen. 2)ie '^^ftanze becft iljren ganzen 2öaffer=

bebarf aus bem allerbinge beträdjtlidjen Vorrat!;, ben i§re cifternenartigeu

S3(attfc§eiben autfpeirfjern^).

2) §icran fiüipft [id) eine g-raflc, bie firf) mir Oci meinen llnterfu(f)uugcu über

bie SrnöE)vung ber 33vomc(inccen in SBeftinbicu nufbräugtc, bie id) aber bamoI§ au§

5!Kanrjc( an Seit nid)t ^u löfou im ©taube >nav. 3d) bcmerftc nämlid) bei einer h'i§>

jel3t nod) nid)t bcuanntou iivoi-jon Tillandsia au§ Xriuibab, bie id) >üä()renb läncjcrer

,3eit in einem iffiaiJcrnlaÄ cultiuivto, bafj unter bem (Siufhifj ber 5eud)tii]feit neue ^ai)U

reiche Sßurjeln auftraten unb baft bie SiJurjeiu bebeutenb jarter gebaut marcu a(ä bie

an bem natihiid)cn ©tanborte eutftanbenen. 9JJi5gIid)enDeiic fäme biefen SBurjeln eine

ctiua? tDid)tigere SRoKe bei ber ?lufuabme ber 92äf)rftoffe ^u. 9?öt)ere§ über bie ?hi§bil=

bung beö 3SurjcIii)ftemy bei ben in Xöpfcn cultinirtcn ift mir nid)t befannt, e§

fd)eint mir ober uad] ber eruiäl)uteu 313eobad)tnng nid)t unmög(id), baf? fie eine größere

Snttuicfclnng unb 35cbeutung befi^um alöau bcu uatür(id)cn Stauborten.

Sßarum in hcn 6Jeniäd)'5l)öufern \old)c ©piptjljteu mic Caraguata unb Guzmannia

nid)t al§ (£pipf)i)teu, auf getuöbnlid)cn SSaumäften, nod) beffcr niellcid)! auf ben SBurjels

gcf(cd)ten baumartiger garuc ober ben 3wcigen beö Sa(abaffenbaums, bie, mie icb in

einem fpiiteren 5(nffal=i jeigen merbc, üon (£pip[)l)ten gan,^ befonbei^S aufgefud)t mcrb.en,

imb au§ aticn tropifdjen (Segeuben Icid)t ju bc^ietjen miireu, cultioirt luerben, ift mir

^aljrb. f. ©avtcnl. u. »otanit. H. 30
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S)anf biefem eigenartigen ernö^rungsinobuä finb bie epipl}t)tif(i)en ^ro=

mctiaceen beffer a(§ irgenb nie(cf)c anbeten ^4>flan,5en ber epit):^l)tifd)en ßeben§=

tüeife angepaßt;, üon ifjrer Unterlage für i^re ßrnä^rung gan,^ unabhängig,

finb fie alle, äf)n(id) lüie Tülandsia usneoides, erf)te atmojpI)ärifct)e rv)en)äd^fc,

Welche t^re fömmtlic^en 9tüf)r[toffe au§ ber ^itniolppre be^ietjen.

3)an! i^rer rein atmolp^ärifc^en @rnä^rnng§tt)eife unb ber 5(u§f(f)eibung

öu^erft fefter iiittiu6ftan,5 finb bie epip^l)tifcf)en Sromeliaceen fiifjig, auf ganj

glatter unb trocfener i}ftnbe in gan^ normater SBeife ^u begetiren. 6§ toirb

nat^ bem l^orfier ©efagten ni(f)t lue'^r n}unberBar erfd^einen, ba§ ftattlic^e

5(ed)meen öielfad) bie glatte ©tammo6cr[läd)e einer Gocogpalmc ober eine§

Dliefencactug jieren, fogar' auf ben Ijarten unb gleid^fam glafirten 3ft'cigen

ber Santbufen eine feineötüegS ungew5()nlic^e @rfc^einung feien, ober ba^

3:iEanbfien auf ben ^Blättern anberer XiÜaubfien üppig ,5U ücgetiren tiermögen.

S)iefe 3tnpaffung ber iöromeliaceen an eine epipt)l)tifcf)e SebenSWeife fd)eint

jebD(^'feine§iüeg§ bie '!)31ögtid)feit au§,^ufd)lie^en, ba^ biefelben aud) auf bem

SSoben ,3u ttegetiren tiermögen, unb baj? fie in ber 2;^at and) auf einem

anberen ©ubftrat a(§ ^aumrinben leben fönncn, aeigen fc^on bie «Sammlungen

unferer r^eniäd)«I)äufer, in toelcfjen tierfd)iebene epip^t)tifd)e Wirten {].^. Cara-

guata lingulata, Guzinannia tricolorj in Xöpfen gepflanzt, öollftänbig normal

tocgetircn. ^n ber Statur üer^ätt e§ fic^ jebod) gan^ anber§. S)ie fogar auf

ben trodenften 3?aumrinben fo üppig unb nuiffenljaft Uiad)fenbcn epipl)t)tifcf)en

^romeliaceen fümmeu nur gauj auenaljuieuieife, ^um großen Xljeile gar nid)t,

auf bem Soben üor. ^ä) !^abe blo§ eine einzige Jörometiacee, Macrochordium

melananthum, ungefätjr gleid) Ijäufig, ober üielmeljr gteic^ fetten, auf ^äu=

men tuic auf bem 33Dben gefeljen. Aechmea paniculata tüäd)ft meift al§

6pipl)t)t; im Il)alc öon Garipe (Q^enejuela), too fie überaus t)äufig öorfommt,

^iert fie aud) mit il)ren riefenfjaftcn, fteifen ÜMattrofetten, il}ren öiotetten 581ü=

tfjen an fdyianter, fd)arlad}rotljer 5(re bie nadten getötoänbe an ber berüljmten

(Sua(^arrD=^öf)le.

S)ie übrigen epip^t)tif(^en Sromeliaceen ^abt id) enttueber gar nid^t,

ober nur anönaljuiöioeife in fümmerlidjen, nid)t blül)enben (Sremplaren ol§

i8obenpflan,5e angetroffen. Caraguata lingulata, U)eld)e in ben feu(^ten 2Bäl=

bern 2rinibab'ä bie (Stämme unb ^Jlefte aller 33äume übertundiert, fd)eint nie

auf bem 33oben üor^ufommen, obgleid) fie in unferen @eUiäd)Sljäufern al-5

2;opfpflanze feljr gut fortfommt; bie tuur.^ellDfen Scfitueife tJon Tülandsia

usneoides l^äugen nur bon Sßaumäften ^erab; Tillandsia flexuosa, utriculata

unb recurvata, bie genügfamfteu ber ß'pip^tjten, Permögen an ben glatten

nid)t aui[)[ bccjvciflirf). (Sin joIcI)ci- (iuItuvmobu-5 univbc eine uicl riditicjcvc 5ßovftc[Iuiu-|

bc§ ?hhJiclion§ bicfoi" ^flan,^cn an it)ven natüiiidicn Stanbovtcn geben unb biefelben ,^u

öicl mcvfiuüvbigeven unb inftvnctiiieven Cbjefteu nuicbcn. 93ei ber großen (Scniigfant=

!cit ber 93rDmeIinccen in SJejng auf bas 8nbftvat unb ibve nn)d)äblid}feit für bie 2iMrtb-

bömne, büvftc fid) nud) bie (Sultur auf G}ennid)v()au?>bäuuicn, ,v 53. ^aunifarncn, febr

emj)fc()(cn.
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©tämmen ber 6dcd§= ober Celpalntei), inmitten ber fonntierbrannten ,3ucfer=

xol^rfelber 3:rinibab'§, ober auf ben fäutenförmigen 6ereu§=Stämmen in ben

bürren S?lQno§ '-Isene^ucIa'S bie gerincje 5}lcnge aöaffer nnb 931inerQljaI,]e, beren

[ie Bebürfen aut,5ufammetn; fie berlalfen aber nie itjre luftigen äBotjufilje.

S)enno(^ fann e§ feinem ^tfeifel unterliegen, ba§ aapofc Samen biefer

(BelDÖd^fe auf ben 93oben fallen, unb ba^ fie bort feimcn, ift al§ geUn^ an,5U=

neljmen, inbem eine «Spur g^euditigfeit bajn fdjon genügt. 5i)iefe Keimlinge

muffen aber, ba nie ettt)a§ üon i'^nen bemer!t toirb, fd§on fe^^v frül^ 3U ©runbe

gelten, ma§ angefirf}t§ ber 6ulturergetnnffe in unferen 6)emäcf)§I)äufern a priori

faum begreiflief) erfdjeint. Die epipljl}tifc§en 3?romeliüceen Der^alten fid)

bemnad) in ber Statur gang anber§ al§ im mltibirten ^uftanbe; fie geigen

unter gemö^nlidjen 2?ebingungen eine ^IBI^ängigfeit bon ben StanbDrt§tier=

pitniffen meldjc fie in unferen ®etiiäd)§l)äufern öollftnnbig aufgeben.

S>iefe§ ungleiche 5}er^alten unter natüxiicf)en unb tünftlic^en 93ebin=

gungen ift !eincöuieg§ o^ne ^Inalogie im ^^sflanjenreid). 3)ie gro^e ^Jlel^r^al)!

ber ©emädjfe ^eigt fid) öielmeljr auf ifiren natürlidjen ©tanborten an eine

befttmmte pl)t)fifalifc5e unb c^emifdje ^efd^affenfieit be§ 33Dben§ geBunben,

mä^renb fie im harten öielfad^ mit gan,^ anberen S?ebingungen borlieb

nel)men. ©0 ift baS ^-I^Drfommen öieler ^^^flanjen in ber ^Jcatur auf fod}fal,5=

xeid)e ©tanborte, — ben 5Jleere§ftranb ober ©al.^n^iefen, — gan,5 ftrenge

befc^ränft, unb bennod) öermögen biefe (Bemäd^fe im Oxirten, auf gemiV^nlidjem

58oben, ja Bei gän.^lic^em 9(u§fd)lu^ be§ ^od)fat3, üppig ^u ncgetiren. i^iele

fpflanjen fommen in ber 9iatur au§fcl)Iie^li(^ auf Äalfboben bor, anbere

fd)einen ben ,«aU 3U flielien unb Beinalje nur auf ^iefelBoben begetiren 3U

fönnen, — unb bennod) fann man bie iserpltniffe fünftlid) gcrabe,5u umtau=

fi^en, ßtefelpf(an,^en auf ÄalfBoben unb umgefe:^rt, in normal au§fe:§enben

(Jremplaren erhalten; ja, Bei ber G'ultur mad)t fid) Bei biefen ^^flan.^en irgenb

ein einflu^ ber (^emifdien 33efd§affen:^eit be§ 33oben§ gar nid)t Bemerflid).

Diefe 9tnbeutungen toerben fd^on genügen, um ben großen Unterfd^ieb

jtbifc^en ben ScBen§6ebingungen ber ß)en:)äc^fe in ber 9iatur unb im ©arten

3U 3eigen. äöorauf Beruht biefer Xlnterfd)ieb? äöarum finb bie Salzpflanzen

an ba§ ^oc^falz, beffen fie nid)t Bebürfen, geBunben, bie ©pip^pten Blo§

auf 3?aumrinben anzutreffen, oBgleid) fie im ©arten alg ^Bobenpflanzen

begetiren?

Un,5meifel()aft ift biefeä ungleirf)e ^-öer'^alten eine ^yolge beö Kampfe!

um§ 5i)afein, n)eld)cn bie ©emäd)fe in ber Statur gegeneinanber füliren, ber

aBer unter fünftlid)en 33ebingungen aufhört, inbem ber ©ärtner feine '^^fleg=

finge gegen i§re 5JiitBeU)erBer um Stoben unb fiicf)t, bie fogenannten Unfräu=

ter, in Sc^u^ nimmt. Sn ber 5iatur finb aBer ©ärtner nid^t bor^nben;

ba'^er ift auc^ jeber2Bafb, jebe 3Biefe ber Sd)aupla^ eine§ raftlofen Kampfes

1) Oreodoxa oleracea. Unter bein ?iaincu Cclpalme luovben uiole 'i].Mi(moiuivtcn

ic5cid)nct.
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um bie ÜMfjrftoffe unb baS 2idt)t, in toelc^em tägüc^ 3a^IIoje Opfer faüeii.

S)er ^JJlenfcf) toirb odcrbingg feiten biefe§ 9tingen§ ber ©etoäc^fe um bie

'Dla^rung gewahr; SSalb unb SBiefe fcfjeinen i^^m öielme^r Stätten ber 'Müi)^

unb be§ ^rieben ,5u fein, inbem ber ,f?rieg unfic^tSar unb gerQufd)Io§ öor

ficf) ge£)t; nur feiten ftür^t fracf)enb im trDpifcI)en llrtnalb unter ber ^aft feiner

(Jpip^ljtcn unb ©djutarofeer ein S?aumriefe auf ben ^oben; meift ift er bur(^

eine lln^a^t öon l'ianen mit ben umgebcnben iöäumen üerfettct, unb öermo=

bert, o^ne feine aufrecl)te (Stellung auf.^ugeBen.

^n biefein Äampf ^mifdien ben föemäclifen finb öielfad) fleine i^orjüge

unb 'Jlac^t^eilc ma^gebcnb, nietete im (harten, beim ^luefc^lu^ jeber Ö'oncur=

ren^, gar nic^t ,3ur (Settung fommen. Rhododendron hirsutum ücrträgt 3. 3?.

ben .fi'alfbobcn etmaS beffer al§ Rh. fevrugineum ; ba nun bcibe 'Wirten in

^olgc i^rcr naijen '-lu'rmanbtfciiaft genau bie gleichen Slnfprüc^e an bie ]MIjr=

ftoffe be§ 93obeng ergeben, fo gerat^en fie in @egenben, föo fie jnfammen

liorfommen, in (Sonflift, unb Rhodoilendi-on hirsutum bleibt auf bcm ÄoIf=

hüben ficgreirf), mätjrenb auf .ßiefelbobcn, für inelcfien Rh. ferrugineum etraaS

beffer angepaßt ift, bie ^-I5erl)ältniffe gerabe umgefe^rt Serben. ÜJlanc^mal

liegen in 'Jllpentfjätern A?atf= unb Wranitbibcfc mirr burc^einanbcr gctoorfen
;

mo biefelben üon ^^-^flan^en benmdjfen finb, tonnen le^tere cbenfo ]\d)n ba,]u

bienen al§ bie birefte Unterfuc^ung, beiberlei ^eläarten öon einanber ju untcr=

fc^eiben. ';?luf ben erfteren aEein mädjft Rh. hirsutum unb mit itjui anbere

Äalfpflan,5en (^. 3?. Achillea atrata), mäl}renb bie ©ranitblöde burd) Rh.

ferrugineum unb anbere 33emo^ner fiefelreicf)en SSobenS (3. 93. bie mit A.

atrata ticrmanbte Achillea moschata) in in'fdjlag genommen morben finb.

3n ©egenben, wo nur bie eine ber beiben 3üpenrofen üorfommt, lebt fie o^ne

Unterfc^ieb auf ber einen ober ber anbcrcn 93obenart, inbem fie nicf)t mit

i^ren isernmubten in C^onflift gerät!]. Gbenfo bebürfen bei 3(u§fd)IuB beö

.»(lampfeö unl'§ Safein bie Stranbpflan.^cn beö Äod)faI,ie§ nid)t; fie finb nur

be^megcn in ber 'Statur auf fal^reicben 33oben befi^ränft, raeil fie auf gen)cil)n=

lid^em 3?oben burd) ftärfere lllitberoofjner erfticft tucrben, eine große Sal3=

menge aber beffer alö anbere ^pflaujen üertragen unb ba^er auf bem llteeree-

ftranbe ober auf Sal^njiefen fiegreic^ im Kampfe bleiben. Öanj ä^nlid)

öer^ält e§ fiel) mit ben Sromeliaceen; fie n}ürben un^n^eifelfiaft auf bem

93oben gebeil)cn, wenn fie nidjt ben i?ampf um Üla^rung unb iL'ic^t mit 3a§I=

reid)en 53iitbeh)erbern p führen I)ätten
; fie merben burc^ le^tere auf bie 93aum=

ftämme ^nrürfgebrängt, mo fie Slanf it}rem (Jrnäfirungömobuö 3U (eben ücrmögen,

unb33obenpflan3en nidjt mit it)ncn concnrriren tonnen. '>J]tancI)e 9Inflänge an biefe

'Öer^ältniffe finbcn mir aud) unter ben Ütaffen ber 531enfc^en. ^Hef)ntid) mie

bcr ß'Sfimo auf feinen ©c^neefelbern unbeläftigt gelaffen mirb, aber in füb=

tid)en l'ünbern im llampf um'« S;afein balb öernic^tet merben mürbe, fo

behaupten auc^ bie @pip§t)ten ungeftört i^re unmirt^iid)en 2Bof)nfi^e, merbcn

aber ]u ©runbe gerid)tct fobalb fie auf ben 3?oben gelangen unb mit ter=

reftrifc^en ©emädifen in Gonflift fommen. 33to§ in ber Gultur, föenn ber

jörtner fie in feinen ©c^u^ nimmt, bermiigen bie ßpl^p^ljten al§ terreftrifdje
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GJelüäd^fe ju gebei^cn, unb geigen burcE) i^re üppige ßnttüidetung, ba^

[ie !etne§tDeg§ ber S?aumrinbe notljtnenbtg Bebürfen.

S?e!anntnd} [inb burct)au§ nidjt nlle 25romeIiaceen 6pip'^t)ten; e§ giebt

üielme^r eine %n^a\}l Strien, bie auSfc^Iie^Iicf) ben S3oben betüo^nen. 6§

wirb tOD^t ni(i)t o!^ne ^ntereffe fein, einen ^Miä auf biefe ^oi-'men ^u Werfen

unb fie mit it)ren epip^t)tif(^en iH'rtüanbten ,5U ücrgleicfjen. ^ä) ^abe im

tropifcfien 5(merifa nur brei terreftrifcf)e Sromeliaceen fennen gelernt, Ana-

nassa sativa, Nidularium Karatas unb Pitcairnia angustifolia, alle brei öon

einanber fe§r öerfct)iebene, ben beiben (Gruppen ber {^amilie ange^örige Strien.

6§ ftellie fic^ bei ber Unierfud^ung l^erau§, ba^ bie beiben legieren Strien

ficf) beinahe gan^ wie gcWöfjnlic^e S^obenpflangen ernä'^ren. ©ie enibetjrcn

jeber i^orric^iung ^um Stuffammetn be§ 2i3affer§ unb bie ©c^uppen, bie bie

Unterfeite i^rer 33täiter über^ietjen, uetjmen 2Baffer nic^t auf, Wäl^renb ein

tangfames ©inbringen be§ 2Baffer§ bnrc^ bie retatiü fpärtidjen, bei Pitcairnia

oft ganj fet)tenben Scfjuppen ber Dberfeite fefigeftellt werben fonnie. 3?ei

Ananassa bagegen fammeln bie an i^rer 33afi§ au§gebaud)ten Stätier SBaffer

auf unb finb mit abforbirenben ©c^uppen^aaren berfetjen. 33ei ben terreftri=

fcf)en ©rometiaceen ifi ha^ äöur^elftiften: ftei§ bebeuienb fiärfer entwiiielt al§

bei ben epipl)piifdben;

Stuö biefem ^erljalien ber ierreftrifd)en 33romeIiaceen, fpecieE ber Ana-

nassa, fijnnen wir mit ©icfjerljeii fct)Iie^en, ba§ bie bobenbewo^nenben ^or=

fahren ber epipt)t)tifd}en Strien bereite fä^ig waren, Wenn and) in geringerem

ßrabe, bie atmofptjärifctien 9lieberfci^Iäge auf^ufammcln unb au§,^unu^en,

unb ba^ bie epip^l)iifd)e £eben§Weife btoä ^-Iseröolttommnung ber bie§be3Üg=

ticken äJorriditungen unb Dtebuction, ht^xo. gänjlic^eS Dbliteriren be§ äöur'3el=

ft)ftem§ bebingt tjai, — Woburc^ anbererfeii§ bie epip'^ptifdien SSromeliaceen

immer meljr bie Säfjigfeit öertoren, auf bem Stoben ben 'Jiaum ^u beljaupten.

S)ag @Ieid)e Wie öon ben Srometiaceen gitt auc^ öon ben übrigen 6pi=

pf)t)ten. Stile finb burd) gan^ beftinimte S^orriditungen ber atmofpljärifdien

l'eben§Weife angepaf^t unb !^aben me^r ober Weniger öollftänbig bie ^ätjigfeit

öertoren, auf bem 3?oben ben 9taum 3U bet)aupten. S)ie £eben§bebingungen

ber epip^ptifd)cn ©ewädife überhaupt, ber Urfprung be§ @pip^pti§mu§ in bem

Äampf um§ J^idjt im biegten, tropifdjen llrwalb Werben ben ©egenftanb eine§

fpäteren Stuffa^eg bitben.

(Einige bcforatire 5arnfrdutei? bcv Tropen.

|l» §tnmamu

{mit 3 9(bbilbungen.)

2Benn wir unfern beutfd)en äBalb burd^wanbern unb un§ an bem faf=

tigen @rün ber fid^ über un§ Wötbenben ißaumfronen erfreuen, fo wirb fir^

öieltei(^t auc^ eben fo oft unfer 58tid benjenigen ^-^flanjen pwenben, wetct)e.
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im ©chatten bcr 3?äume ifjve Is^cbengöebingungcn gefunbcn ^aBen unb bte ntd)t

minber jur Scfiön^eit be§ 2Jßa(be§ beitragen.

S)Drt IDO bie Sonnenftra^len ba§ biegte Öaubbad) nicf)t 311 burc^bringen

öermijgen unb ber erquicfenbe %t)au ober 9tegen bie obere (Scf)ic^t be§ ^oben§

mangelhaft burc^feuc^tet, ift e§ nur ein fe^r jpärücf)er ^^ftan^entDuc^S, toetc^er

ben 3?Dben bebetft; fobatb aber ein luftig plätfc^ernber 233albbac§ über !Stein=

geröüe '§üpft, Oeränbert fic^ bie ©cenerie mit einem Schlage, benn je^t finb

e§ öorjugSmeife bie gai'nf räuter, welche ^ier i^ren SBo^nfi^ aufgefcf)tagen

f)abcu, bie mit i^rcn graciöfen 53Iättern (SBebctn) bem äßatbeSboben ein fo

unöergleid^Iicf) (iebücfjeä 5(u§fe^cn tierteifien. 5Jtögen nun bie ^^arnfräuter

ba§ graue ©tcingeroU be§ loitben @ebirg§bac^c§ fc^mücfen ober gefellig öer=

eint in größeren ^Jiengen ben Stoben mit frifc^em @rün über,5ie§en — über=

all wo fie auftreten, erf)D§en fic bie ©cfjöntjcit bc§ 2Öa(be§ in ^o^em SJla^e

unb nie möchten lüir fic miffen.

5(ber bie [yarnfräuter finb nidjt nur 5ßemoI}ner unferer SÖätber, fon=

bcrn i^re gro^e Familie tritt in ben t)erfd)iebenften ^omn unb iHegionen ber

6-rbe auf. Sßir muffen mafjrlicf) über bie iun-fcijiebenljeit ifjrer äußeren ®e=

ftaltung ftaunen, wenn inir 3. 33. ba§ fteine, nur loenige SoU gro^e, in ben

-5et§= unb ^auerfpalten matf}fenbe Asplenium Euta muraria L. (^]]^auerraute)

unb bie in beii Iropen ljetmifd)en meljr a(§ 40 ^u^ Ijüfjen 33aumfarne mit

einanber oergleidjen!

S)ie 3flf)I i^ev in ben tropifc^en unb fubtropifc^en illimaten öDr!ommen=

ben (^arnfräuter ift aufecrorbentlidi gro^, fie bieten un§ in i^rem (5ovmen=

reid)t(jum ein überaus fd)ä^6arc§ 3Jtateriat jur 5(u5fc^müdung unferer @e=

tDäd)§^äufcr unb äöintergärten.

3jBie unfcre (jciinifd)en ^nvnfräuter jum größten X^cil feuchte 5]ß{ätie

auffudien, ebenfo finben mir i^re tropifc^en imb fu6trDpifd)en 93ermanbten nur

bort, mo 3?Dbcn unb befonberS bie Suft xdd) mit geud)tigfeit gefättigt ift.

Sie iöaumfarne inebefonberc finben nur ^ier ifjre Js^ebenSbebingungen, mobci

fie inbeB nic^t allein ein gcmäBigte§ Älima Pertragen, fonbern fogar bePor^

3ugen. ^n großer 3^^)^ «nb in fe^r üppiger ßntroidelung finben fic^ bie

S?aumfarne auf Pieten :jnfe(n ber fübtid)en .i;-)albfuge(, mo ein ©eeftima

^errfc^t, tnetd^eg bie ©egenfä^e ber Temperatur in ben Perfc^iebenen ^a1)xt^=

periobeu Perminbert.

^n i^rer änderen ©rfdieinung l^at man bie 3?aumfarne Pietfac^ mit ben

^atmen Pergtic^en unb bennod) ift i^rc 9(el}nlic§feit nur eine oberfläc^tid^e
;

i§re S^erfc^ieben^eit ergiebt fic^ fe^r halb bei näherer ißetrac^tung. 3)er ©tamm
ber aSaumfarne, metc^er bei ben meiften 9(rten bis pr '^(nfa^fteUe i^rer ^ronc
12—18 unb nur bei einigen menigen 30—40 ^u^ ^oc^ mirb unb fid), fein

(^u^enbe allein aufgenommen, in feiner ©rftredung nac^ oben bi§ gum 3In=

fa^e feiner äßebel nur fctjr menig Derjüngt, erfdjeint glcic^ ben Stämmen ber

5patmen unb Gpcabeen narbig rau§ unb uneben Pon ben ötteren, abgefallenen

33(ättern. 3)iefe S3Iattnarben bilben bei it)nen aber nic^t toie bei jenen pa=

raEel Pertiefte 3iinge, fonbern erfc^einen ^mar bic^t, aber unregelmäßig neben--



ßinigc bofovatiüc (^-avnfviiittcv bor S^vopcn. 407

unb übereinanber geftcUt. ß^§ fommt bicfeS ba^cv, ba^ bieSBebct bcö iBauni=

farn§ fic^ einzeln (jlüifc^en bcn üDrt)anbencn älteren enttüidetn unb biefe itjveni

9ltter nad) ebenfallg einjeln fterben unb aBfallen, tuätirenb bei ben ^^^almcn

QU§ ber ©pi^e i§re§ ©tamme§, in ber ^^Jtitte ber bereite öorfjaubenen l'aub=

frone bie neue mit ber gan.^en 3a^t i^i-'ei-' 33Iättcr gleichzeitig fjcrüorfc^ie^t,

um nact) tfjrer boUftänbigen ©ntmiiietung an bie ©teile ber älteren, nllmälig

abfterbeuben unb abfaüenben ju treten. 3)iefe 33erfc^ieben^eit in bcm 3B'acf)ö=

l§um ber Urone bei ben ^^patmeu unb ben ßaubfarnen bebiugt and) bie @r=

|(^einung, ha^ bie Sßebet ber letzteren, Wenn |ie an§gen:)acf)fen finb, mit i§ren

unteren ßnben feine übereinanber (iegenbcn 9iinge ober Jlreife bitben rt)ie bie

erfteren, fonbern fic^ weniger regelmäßig unb in ungleiifien 9(bftänben unb

ung(eicf)er -^^ö^e übereinanber öon bem oberen ß-nbe be§ ©tamme§ t)eripf}crifcf)

ausbreiten.

3(uct) ber innere 58au be§ Stammet eine§ 33aumfarn ift üon bem ber

5palmen burct)an§ öerfcfiiebeu. ^a, einige 3lrteu, Wie 3. ^. Alsophila debilis,

bie fic^ burd) itjren fc^tanfen unb bünnen, uur Wenige S3Iätter tragenbcn

©d^oft au§äeict)nen, §aben feineu eigent(icf)en ©tamm, jonbern berfelbe beftetjt

uur au§ feinen jeufrecfjt aneinanber liegenben, uirf)t abfalleuben unb allein

i^re fyoliota öerliercnbcn, mefjr ober weniger mit einnnbcr t)erwad)fenben

langeu Stattftielen.

S)ie ©tömnu^ ber 53aumiarnc §aben meift eine bunfte, jdjWär.^tic^e S^arbe.

^!^re nic^t ^aljlreic^en, feiten mef)r a(§ 12—14 betragenben, feingefieberteu

SBebet finb 8—10 Juß (ang, Weniger, wie fotdjeä bei ben meiften ^^almcn

ber iS-aii ift, nad) oben gerichtet, fonbern meljr fdjirmartig auäeinanber ge=

breitet.

©ine an ber fcudjten ©üb=Cftfüfte 3(uftra(ien§ f)äufig borfommenbe

9$aumfarnart ift: Dicksonia (Balantium) autarctica Labill. (Jig. 1); ^Ui-'

Familie ber Cyatheae geprenb, bitbet fie eine ber für ba§ 5(u§fef)en ber bor=

tigcn ©egenb beftimmeub wirfenben ^^[(au^enttjpen ; i^r ©tamm erreicht bie

bebeutenbe -S^^lHje üon na§e(5u 20 m. ©ie jätilt unftreitig mit ,5U ben fd)ön=

ften unb impofanteften ber SSaumfarne unb Wirb ba"^er au(^ in ben 23ßinter=

gärten ifjrer ^o^en beforatiOen ibrjüge wegeu mit befonberer 3?or(iebe fulti=

öirt. ^ijx natür(id;cr ©tanbort Weift barauf tjin, ha'^ it)X 5^>(al3 baö tem=

perirte ober ,^alt§au§ ift, wä^renb fie in ben ©ommermonaten an einem

fd)attigen Ort im freien aufgeftellt werben fann. S)ie ftarfen ©remptare,

Welche wir bei un§ bewunbern, finb meift importirt. ©otdje 33aumfarnftämme

Werbeu aüjä^rlid) in großer 3atjl it^ unfere (Barten eingefüt)rt, unb Wenn

auc^ uii^t alle wieber im ^^inbtid auf bie geWi3^nti(^ rücffid}t§(ofe 9(rt unb

äßeife i^rer ^erfenbung 3U ueuem Seben erwedt Werben, fo ift bod) ber ^4>ro=

jentfa^ ber auäbteibenbeu bei richtiger, 3Wedentfpred)enber 33e§anbtung uur

ein geringer. S)iefe ©tämme fommen bei un§ ofjne nennengwerttje 'Saiji guter

Sßurjeln unb gän^lic^ ofjue 33(ätter au. ©obalb man jene inbeß in t)er§ält=

uißmäßig uur fteine 2:Dpfe ober Jlübet pflaujt unb fie in ein gefc^toffeneg.

Warme§ @ewä(^§^au§ bringt, beffen i'uft mit 3i^afferbämpfen gefättigt ift,
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unb fie tjin unter tricbertjoltem 3Xnfeu(f)ten ber Stämme j^attig Ijätt, tüei-=

hen halb bic jungen äöebel au§ bem .^eraen be§ fd^eiuBar leblofen ©tammeS

S"iO- 1- Dick«ouia (Balantium) antarctica Labill.

I;crborBi-ed)en unb naä) 9}ertaui öon mentgen Sauren ^at berielbe feine alte

<Bä)ön^ät njieber erlangt, ^n i^e^ug auf bie 53e^anb(ung ber Saumfarne
iiSerl^aupt fei bemerft, ba^ fie in ben aöintermonaten baö birefte 93cfpri^en
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iiid^t öertragen unb man bciljer beffer tljiit, ben nDtf)tt)enbigen GJrab ber Suft=

feuc^tigfeit biird) (Sr^eugung üon 2i>afferbämpfen l§eTBei,5utü!^ren ; ebenfo forg=

fam ift baö @ie^en ju :^anbl)at)en; iDenn baffelbe nur ein einjigeä 5JlaI üer=

fäumt tüirb, bertrorfncn bie äi^ebel unb e§ bauert getoD^nUd) eine fel^r lange

3eit, Bis bie ^ftan^e ttiicber ba§ ä>er(orene erfe^t t)at.

(Solche iiuportirte 35aumfarnftämnie, bereu ßeben erlofcfien ift, fann man

rec^t gut ju anberen ^DeforatiDUg^lüctfeu üerttjenben, inbem man ein beticbigeö

garnfraut mit :^übfc^en äöebeln in ben itopf be§ tobten 33aumfarn§ pflaumt,

^lan l)ö^lt ben legieren 3U biefem Blüecf bi§ 3U angemeffener Siefe au§ unb

füllt i^n algbann mit 4">ai^cerbe an. 5Iuf eine folc^e einfache Söeife öermag

man bem alten Seicfinam ha^ 9lu§fel)en be§ lebenbig frifi^en 3U üerlei^en.

5Bei Einlage öon ©arten mit tropifdjem Ü'f)arafter fann man bon biefem

Glittet fel^r gut öebraudj machen; unfer !^eimifc^e§ 5fii"^ti:aut Aspidium

Filix mas, in bie Saumfarnftämme gebf(an3t, nimmt fic§ gar ^übfi^ au§.

S)ie nad^ftel^enb abgebilbete 3?aumfarnart l^ei^t Bleclinum brasiliense

Desv. (gig. 2.) ,3ur g^amitic ber Polypodiaceae geljijrenb, jeic^net e§ fid)

Bleclinum brasiliense Desv.

buvd) feine breiten, cinfad) gefieberten STsebel au§. Cbgteid) ber (Stamm nur

bie ^ritje öon 1 m erreid)t, fo ift biefe 5(rt bennocf) infolge i'^rer lebhaft grün

geförbten SBebel eine raertl^tioEe 3ierbe beg G)ettjäd)§§aufe5 unb ^immerS,

benu e§ ift eine§ ber menigen i^arnfrüuter, tDeId)e§ fic^, bei guter ^-^^ftege

natürlich, im ^iii^otev gut ()ält. Man jietit Bleclinum brasiliense beSfplb

au(^ mel)rfad) in großen ^Jtaffen für ben 'Maxlt f)eran.

©in ftammlofeä ^arntraut, n)etc^e§ lDof)I allgemein befaunt fein bürfte.
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ift Polypodium aureum L. (jyig. 3.) 3n aSeftinbien f)eimifd}, befi^t e§ 2Be=

bei öon 6(äu(ic^ = meergrüner <}är6ung, bie, tief eingeicfinittcn, ^urüdgcBogen

unb ü6erf)ängenb finb; bie (Sporenmafien, voelc^c auf ber Stücffeitc bec2Bebet

in <!päuicf)en bcifanimen fifeen, bebecfen beim ^Ibfaücn 91IIe5 in bcr 51ä^e mit

einem gelblichen Ueber^ug; ber friec^enbe ai>ur,H^IftoB ift mit braunen, WdI=

ligen Schuppen bebecft. 3u S^eforationejroerfen ift biefee ^arnfrant Don ^o^em

Sßertf); am SBeften gebeizt e§, wenn e§ in flachen Scf)a(en, bie einen guten

SBafferab^ug erfiaüen f)abcn, fultiüirt wirb.
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9ioc^ öiele anbcvc bcforatttic ^-arnfräutcr, wie bic vctj^cnbeu Adiantum-

?h-ten, @t)mnDgrammen, Pteris k. k. fönnten genannt tuerbcn, boc§ tuar e§

für f)eute nur unfere ^tbfidjt, bcn 3?lirf auf bie Uienigcn befc§rie6enen f)in=

^ulenfen.

dinigeö ubeu bae (treiben ber ©urfen in UTiflbeeten.

Vnul 3urflg,

Jlunftnävtncr in 3üiigäfelb 5ei ObcrpIeiS.

33eim treiben bcr Surfe Cucumis sativus ift ettoa [yoIgenbeS ju beü6=

achten : SDorauSgefe^t, ba^ ba§ bagu beftinimte 5JliftBeet gegen -Dft= unb 9iorb=

loinbe gefc^ü^t ift, mu^ e§ eine freie fonnige Sage ^aben.

9Jkn !ann nun, je nad)bem ba§ 2Jßetter günftig, im Januar mit ^^^aden

be§ Äaften§ beginrien. ßine Untertage ©preu ober £au6 jc., barauf frifc^er

(jebocf) nic^t öerbrannter) 5pferbebünger, getoctert, tüerbcn im Äaften angehäuft

unb gteic^mä^ig eingetreten. ^Vertiefungen toerben ausgefüllt unb (frljöljungen

an^gegtic^en. Sft ber .ß'aften gepatft unb mit SSrettern unb ©trotimatteu gut

,^ugebecft, fo tüirb bon ^^(u^en nocf) ein gehöriger S)ünger=Umfd)tag ober (5ic§en=

[ot)c ange6ract)t. Tiad) einigen Xagen fängt ber 3)ünger an im ^Taften ju

fermentiren unb erzeugt einen p§eren SBärmegrab.

Stuf einige ©tunben mirb nun ha^ S)ecfmateriat entfernt, bamit bie

,f)i^e ein menig ab^ie^en fann. S)er üaften mirb alöbann ca. V2 S^uB ^^d) mit

guter, feingefiebter, t)umu§reict)er 6ompD[t=@rbe gefüllt; auc^ fann man ber

6rbe eine ^eimifcf;ung ©anb, fotuie öcrfaulte ^segctabilien k. geben. 3ur

©r^altung ber SBärme tüirb ber Äaften=Umfi^tag tion ^^eit ,^u S^^^ erneuert.

^at man nun fcfion (Burfenferne im äöarnV^aufe ober im 3ii"'»cr in ffeinen

köpfen ge.^ogcn, fo pflanze man fie je^t, Uiomögtic^ mit 33aIIen im haften

au§, unb jtoar auf ca. 1 5u^ Entfernung; frifd) eingepflanzte (Burfen, bie

noc§ nic^t angemadjfen finb, mu§ man mä^ig befd}atten. 2)a§ Üiie^en follte

regelmäßig (mit lauroarmem SBaffer) unb üorfic^tig gcfc^etjen. '^tn Ijeüen,

toärmeren 3^agen ift e§ notljttjenbig, l'uft ^u geben; t)aben fid) im Saufe ber

3eit 9tanfen gebilbet, fo fann man Bei günftiger äöitterung (in ben 93littag§=

ftunben) bie f^enfter gang abfiebcn. ©leic^geitig merben bie iÄanfen auc^ mit

(Srbe ange{)äufett. S)ie .'pauptranfe ftu^t man ein menig ein, moburc^ hit

^Pflange berantaßt n^irb, ^iebenranfen gu bilben. S)ie fog. tauben S5Iüt§en

(ba§ finb folc^e, bie feinen 5ruct)tanfa^ geigen) merben red^tgeitig entfernt.

3(uf biefe Sßeife toirb man im ^^(prit reife, tt)o^(fd)med'enbe 5rüd)te abnehmen

fönnen, menn nid)t etraa burcf) ungünftige f[imatifd)e 33er§ättniffe bie ^ege=

tation geftort morben ift. 3um treiben eignen fid) §auptfäd)tic^: ^Jtoag 3;reib=

gurfe, 5RoItiffon§ le(egrapf) unb bie fog. Sc^tangengurfe. 3hv '-InTtitgung

be§ fid) häufig geigcnbcn fteinen, getbgeftreiften (Surfenfäferö ift bie iBefpren=

gung mit einer ftarfen ,SpüI)nermift='^(uflöfung befteng gu empfehlen. ^Jcan fott

auf 1 5pfb. .»pu^nermift ca. 5 ^Jlaa^ 3i?affer fc^ütten, bie§ 24 ©tunben ftefjen

(äffen unb jeben '^(benb bk betr. ^4^^fiange mit ber 3aud)e überbraufen.
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Die (Entiritfelmtg bcö (^hfibanc^ in bcv difel

mb bev je^ige Stanbpun!t bcffelben.

|I. ^uljl, Öeifcnfjeim a. Dtf).

^on bcnjenigen ©egenben unb Sanbftrtd^cn S)eutfc^Ianb§, lüelc^e fid) im

Saufe ber Icfeten 3af)i\^ef)nte auf bem ©ebictc bcö €6ft6aue§ befonberS ^er=

toorgeti^an l^aben, tft bie ßifet tro^ ii)xn fd)Ied)teu ffimattfc^en unb t^eil=

iDeife autf) ungünftigen 3?obent)er!^äItniffe ^u nennen, äöenn aud) in ben

(Schriften unb im Qjolfömunbe biefeö (Bebirgelanb öielfai^ unenttuicfelt unb

unfultibirt bavgeftellt mirb, fo mag biefe§ mol^l big in bie 60er Saf)rc 3U=

treffenb gelnefcn fein, Don ba ab jcboc^ ift eine 33}enbuijg jum S9efferen ,5U

öer^eidinen.

(Sinjelne S)iftrifte in berßifet geigen allerbingS übe unb fa'^te gläcEien,

\üo nur .Oaibefraut unb ©infter mädift, bann auc^ tüieber tt:)albreid)e§ ober

fumpfiges lerrain, mo 9iiebgräfer unb 3?infen bae 'S^iä)m eineg imbraucf)=

baren 3?Dben§ finb, in ben 2^älern unb an ben ©renken ber ßifel jeboc^,

iTD bie 3?obenöer{)ättniffe fic^ beffer geftalten, ^at ber Dbftbaum feften f^u§

gefaxt. (^§ ift biefer ^^lufict)n)ung ber Cbftfultur (ebigüd) ber «Sac^öerftänb^

ni^ ein3ctner 9Jtänner unb einer größeren öelbbei^ülfe üon ©eiten ber 9i^ein=

proüin,^ ,3U öcrbanfen.

^-Isor ''iiilcin nuirbe ein fa(^gemä^e§ ^^flan^tierfa'^ren eingeführt
;

frü^^er

begnügte man fict) bamit, eine ^^^flan^grube auäufertigen, meldte !aum bem

Umfang ber äiUir^eln bee .^u pf(an,5enben 5Baunie§ cntfprac^ unb ftampfte in

mand)en <vii^ltn bie überfte^enben STsurjeln mit ben ^-ü^ien in bie förube;

batb i^at man inbeß ba§ fye^ler^afte eine§ foldtien ^^erfa:^ren§ eingefe^^en unb

mad^t je^t ftimmtlic^e ''^>flan,5gruben, gteic^öiet dB in fd}Iec^ten ober guten

Sobenarten, 1 m in liefe unb 3)urd)meffer, unb berbeffert babei bie 6rbe

burc^ Ütafenftüde ober 93auf(^utt. S)iefe§ gilt ouöfdilie^lic^ für <^0(^ftämme;

bei Spalierbäumen öerfä^rt man forgfältiger unb fügt ber (Jrbmifc^ung nod)

iiompoft bei. ^-rüljer mar c§^ Sitte, SÖilblinge au§ bem SBalbe ju graben,

biefe ,5U pflanzen unb nad) ben alten ^^ropfmetljoben in ben l^alben unb gan=

,5en ©palt ]\i üerebetn; e? (ä^t fid) benfen, ba§ Ijierbei nur abfd^redenbe l:)te=

fultate erhielt mürben. G-ö mürben mo^I auc^ 23äume au§ ben 33aumfd)u(en

öon 2rier unb Suremburg belogen, e§ geigte ft(^ jeboc^, ba^ biefe burc^ ben

2i3ed)fel be§ 33Dbenö fc^(ed)t anmuc^fen unb fränfüc^ mürben; aud) geigten

fic^ biefelben empfinblic^ gegen ben i^xoit, ma§ befonberö im 233inter 1879/80

3U Sage trat. Sold)e ©tämme mürben in öielen ^yällen ein Cpfer ber

ftrengen 2iMnterfä(te, mft^renb anbere, unter ben bortigen i^er^ättniffen ^eran=

gezogene mcift unberfet)rt blieben, i^iermit fei inbe^ nic|t gefagt, ba^ bie

trierfc^en ober luremburgifc^en Säume geringmert^ig feien. S)ie Urfac^e be§

^tid)tgebeif)en§ liegt eben nur in ber gän.^lii^en i^erfdiieben'^eit ber 33oben=

t)erf)ä(tniffc. Siefe Grfa^rung mar and) bie i^eranlaffung, ba^ 1881 au^er
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einzelnen flcinereu Saumfc^ulcn eine ATrei56auin)cf)u(c in Sitburg in§ ^i'ebcn

gerufen n:)urbe, iDe(cf)e bie gut fjerange^ogenen .^pocf)ftämme ^u ermäßigten

^^reiien für bie ßifelfreifc (}eran,^iet)t. ipierburcf) ift in me§rfacf)er 33e^ye^ung

eine Sefferung gefc^affen, cinerfcitö faufen bie armen 33auern billige unb gute

5Bäume unb anberfeit§ finb bie (enteren an 53oben unb Jllima geU)ö^nt.

f^erner ift bie S'^ijl ber gebauten ©orten eine fc^r bcfctiriinfte, e§ finb biefe^S

nur folc^e, ttjetc^e erfaf)rung§gemäß im bortigen .fflima am beften gebeitjen.

i^on 5lepfe(n toerben öor^ugötretfe angepflan.jt: 2Öinter=@D(b=^^armänc;

großer r^cinifcf)er33ot)nüpfet; .r-iarbert« 'litte.; i^augtonä 8onberög(eicf)en; £ber=

biedö iJttte.; (5t)ampagner 'Jitte. unb ber rot^e unb ttpeiße trierfcf)e ipot^apfel.

i^on ^Birnen: Sieüenicf)er '')3loftbirn ; Ä'amperöenu§ 33aron5birn; i?u§fuß; 6a=

piauniont; (Sgperine unb Cueenbirn.

S)er Soben ift im 2(IIgemeinen für hk Slnpftan^ung ber 23irnen nicfjt

fo günftig al§ toie für Slepfet. — ßiuen öerftänbigen £)bftbaumf(^nitt kannte

man früf)er ntii)t, UieSfiatb jefet alljä^rtic^ l?urfe abgehalten merben, tf)ei(§

für ißaumiuärter, tf)eil§ auc^ neuerbing§ für !!3et)rer, ba bie Cbftfuttur ftetig

t)ortt}ärt§ fc^reitet; ba e§ aber an ©ac^Derftönbigen ber Cbftbaum^ucfit, Cbft=

pflege unb Obftbenu^ung mangelt, f)üt ba§ illinifterium für l'anbunrtt)fcf)aft,

S)omänen unb [yorften ber ©tabt 33itburg bie 53littel fjur Einlage unb Unter=

Haltung einer C!bftbaufcl)ule bewilligt, tuelct)e unter ber 3^ireftion be§ .ijerrn

5(ruolb fte^t unb erfprießlicf) mirft. @§ tuirb bort jungen Saubleuten @e=

Icgenl)eit geboten, in einem Sal)re in ben genannten 5äcf)ern fotüeit fiel) au§=

^ubilben, baß fie fpäter ba§ Erlernte praftifcf) für fid) Dermerttjen fönnen.

äöeld^' großem ^ntereffe biefer Einrichtung entgegengebracbt tnirb, erfie|t man

barau§, baß fc^on im erften ^at)xe 2(3 Zöglinge bie '.Hnftalt befud^ten. ^Ran

lüäl)lte mit 9ted)t alg ©i^ berfelben bie ©tabt 33ttburg, lüeil bort in ben

berfd)iebenen ^i^riDatgärteu ben jungen i3euten @elegenl)eit jur l'lueübung beö

Cbftbaumfct)nittö unb in bem ©arten be^S ,Ü\-ei§-2öaifenl)aufe§ bie (Erlernung

ber praftifd)en i^")anbgriffe im ©emüfebau geboten ift.

föinen toefentüdjen ©influß auf bie ^örbcrung be» CbftbaueS im 3(11=

gemeinen §atte bie Sepflan,3ung alter 5:proöin3tal=l'anbftraßen unb SBege mit

Cbftbäumen. iUele ber neu angepflan,]ten ©traßenftrecfen ^aben je^t fc^on

einen ^ofien Ertrag geliefert unb ba man nur braudjbare ©orten anbaut, fo

^aben fic^ felbft fc^on auswärtige .^änbler, namentlich aus .)polIanb unb

^Belgien eingefunben, bie ba§ €bft auffaufeu. '^(ud) läßt bie ©traßen=ikr=

maltung alle fc^lecf)ten, unbraucfibaren 3(cpfelforten umpfropfen unb jmar

auöfc^ließlid^ mit ber fdjä^baren äöinter=@olb=^armäne ; man finbet oft

ftunbenlange ©treden mit biefer ©orte bepflanzt; bie 3(rt ber ©traßenbe=

Pflanzung befte^^t barin, bie ©tämme bireft auf bem ©traßenfbrper in 10—12 m
(Entfernung im S^erbanbe gu fe^en, im @egenfa^ ,^u ber im 9t^eingau üb=

licf)en '^epflan^ung, wobei bie 33äume auf bem angren,^enben ©runbftüd

ftel)en. ^n bielen gftHen finbet man ba§ le^tere iserfatiren in ber (iifel

außerbem no(^ angeWaubt, inbem bie 33äume in entfpred)enber (Entfernung

üon ber ©traße auf ben angren^enben CvJrunbftüden flehen, ©oldie S)oppel=
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aüeen tragen .^ur ^-i)erjd)5uevung ber l'anbfc^aft iDejcntlid) bei. 53(ancf)c junge

SBaumpflanjungen fönnen in 35e,5ug auf gute ^el^anbUmg um fo met)r ^um

^llufter bienen, alS fie in fe^r i(fi(ecf)ten, fteinigen 93obenüerI)ättniiien liegen,

jebocf) infolge beö rii^tigen ^^^ftan.^tierfa^renö unb ber richtigen Sortenn^a^t

einen gefunben fräftigen .gjolgtrieb geigen. S)urc^ bcn ftrengcn Sßinter 1879/80

ift ber gri^^te 2^eil ber iitteren 23äume, morunter na^e,5U alle bon auöraiirt^

Belogenen, wie fct)on oben angebeutet, ]n ©runbe gegangen. ^I1lanct)e fc^öne

5(n(age ,^eigte gro^e t'ücfen, toelcfie aber S)anf beö guten 58eifpie(§ anberer

^um größten 2f)eit tüieber aufgefüllt finb.

5(ucf} bie (£pa(ierob[t3ucf)t bürgert fid) namentlid) in ben -'pauegärten

ein, Wo man öorpggmcife Spaliere ober ^t)ramiben unb in neuerer 3eit

auc^ ben mageredjten Ü'orbon angepflanzt finbet. Siefe 5d^""i™ finb mä}t

immer mufter^aft gebogen, ba ber Sdjuitt nod) nid}t genügenb erfannt ift,

aber immerl)in ift auä) ^ier ein merflid)er fyortfcl)ritt ju öer^eidjnen. '-l>on

bem ^^tnbau ber bliebe, bes 5|.^firfid)= unb '.JlprifofenbaumeS ift ber nngünftigen

flimatifdjcn ^i^erljoltniffe inegen gar nidjt bie Otcbe. ^n gan^ gefdjüljtcn i'agen,

namentlich an -Öauöl-oänben, fief)t man l^in unb mieber eine fümmerlid)c Ütebe

ober einen fd)led)t gezogenen ^firfii^baum angepflanzt; eä finb biefe« jebod)

meift mißlungene '-Iserindje.

31ußer ben in ber (vifel als .i^")od)ftamm gezogenen Slepfeln unb kirnen

ift nod) bie 3wctfd)e .^u nennen. 3n bem falten äBinter 1879/80 unterlagen

faft alle 33äume biefer Cbftart bem ^i-'Dfte; ba fid} ber Einbau berfelben aber

in ber bortigen Scgenb befonberS rentirt, pflanzte man fie Irieber in grofier

3a^l an; Befonber^ finbet man bie 3wctfd)c als 3tüifd)enpflan,5ung in ben

^ßaumgütern ober üerein,5elt in ben feuct)teren l'agen, mo fie nod) gut gebeizt.

S)ie Urfad)e für ha^ ^ntereffe, toeldieS mon gan,5 befonber§ für bcn 31nbau

ber ijau5,5inetfd)e Ijcgt, liegt barin, baß .£)änbler au« Ö^nglanb bie noc^ un=

reifen 3wetfct)en ^u ^o§en 5^reifen auffaufen, unb außerbem bie reifen 3roet=

fdjen öon ben 3?ett)o^nern mit 33orIie6e ju 3tt'etfd)enmuß berarbeitet Ujerben.

f^^einere ^|sflaumenarten u^ie Üteineclauben, ''^Jtirabellcu jc. finbet man nur öer=

einjelt in ben ipauegärten.

3Begen bes fd^meren SSobene ift bie Kultur ber Äirfc^e unb bes SBalI=

nußbaume§ faft nid)t ausführbar, nur im ©auertl)alc, mo ber 3?oben fan=

biger unb beffer ift, mürben biefe Ji'uc^tarten angebaut. S)ie SBallnußbäume finb

in bem ftrengen äBintcr bem lyrofte mo^l alle jum Dpfer gefallen, mes^alb

mon fie be§ unfidjcrcn C^rtrageg megen nicfit met}r nact)gepflan,5t bat. ^n

biefem ^atjxt mad)t man öielfacf) i>erfud)e mit ber Einpflanzung ber 2Beic^fel=

f irfcfie, bie öon Seiten ber berfc^iebenen eifelfrcife S)aun, ^rüm unb ^itburg

um C'^olftcin belogen morben ift.

2)ie Kultur be§ 33eerenDBfte§ hiirb npcnig betrieben, obgleid) !2tad)el=,

.^D'^anni§= unb ^^im'bceren auegczeid^net gebeif)en. 3n ben 4'>QU§gärten mer=

ben fie nur in folc^cr 3a^f angebaut, als man für bie ^auSmirt^fc^aft Bebarf.

S3efonber§ gut gcbeil^t an einzelnen Stellen bie G^rbbeere. Ginerfcits ift bie

^et)anblung eine fe{)r fd)Ied)te unb fel)lert)afte unb anbererfeit§ baut man nur
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bie alten unb Uiertfjlofen fictnen Sorten an. ^nt lUIIgemeinen fd)ö^t man
bie Äuttur beä 2?eerenoBfte§ ni(^t ^oä) genug, Befonber§ tvofji, raeil man feine

redtite iH'rtDcrt^ungö= 6,5^. ^ran§pDrtmetf]Dben fennt. S)a nun ber 5?ereitung

be§ 35eereno6ftn)eineö in neuerer 3i-'it mit Stecht gro^e 33ea(^tung ge=

y(f)en!t toirb unb man fid) einer immer einfacheren unb ,^n)ec!mä^igeren Aper=

ftellung befleißigt, fo füllte man in ber Gifel bie^öeerenoBftfnltnr mefjr au§=

bel^nen, um fo meljr, a(§ ber Trierer illarft alg gute 5(6faljC|ueIIe and) für

ba§ frifd^e 5|)rDbuft gelten muß.

«Spafclnüffe gebeÜ^en tuilbmadjfenb fel)r gut unb liefern je nad) ben

3a^x"öängen nic^t unerl)eMid}e G'rträge; jeboc^ ift bie 5ru(^t qIö .i^ianbelg^

artüel bort nid^t befannt unb gelangt bal)er gar nic^t 3U1* Einpflanzung.

S)te Cbftöermert tjung fteljt, mie in ben meiften obftbantreibenben

©egenben, audi in ber @ifel auf einer fcfiU^ad^ entmidelten «Stufe, fo baß man
in oBftreid)en ^al)ren baö Obft oft nid)t ,5U üermert^en tt)eiß. @§ tinirben

ti)ol)l au§gebef)nte ^-ücrfudje mit bcm 3)örren gemacht, inbeß mußte man mcgen

be§ 3^e§len§ ^tnerfmäßiger Etpparate baOon abfegen, ba ba§ 5|.srDbuft unan=

fe^nüd^ tüurbe unb ba^er bie ll'on!urren3 mit ber auSlänbifi^en Söaare nid)t

aug^alten fonnte, 5Die S)örrapparate merben inbeß immer beffer unb ,5tt}ecJ=

mäßiger, unb beabfidjtigt man and) in ber Cbftbaufdjule ju 33itburg im

fommenben ^a^i'c einen 9tet)nolb'fd)en S)örrapparat unb einen Stpparat jum

2;rodncn ber ^^aften nad) 9t. d)Det^e auf.^uftellen, ber erfaf)rung§gemäß üor=

3Üglid}e '^U-obufte bei ridjtiger 33eljanblung liefert; .fielter unb €6ftmül)(en

tnerben ebenfalls in .^medmäßigfter iJonftruftion öor!§anben fein; überhaupt

nnrb bie genannte 5fnftalt fiel) eingel)cnb mit ber Cibftttermerf^ung befc^äf=

tigen unb and) bie ^^-^iften^ unb Sl)rupbereitung, mie fie in ber ,ri5niglid)en

ßeljranftalt für Cbft= unb 2iknnbau 3U @eifenf)ein: a. 5H^. in biefem ^'atjxe:

fe'^r au§gebel)nt betrieben mürbe, ein3ufül)ren üerfuc^en ; baffelbe gilt bon ber

33ereitung beö i^eerenobftmeineÄ, unb tuirb man bann mo!^! and) bie Kultur

be§ SSeerenobfte§ mef)r beacbten, al§ cy fcitf)er ber gali Wax. S)a§ 2Birtl)=

fc^afteobft mirb jetit bort l^auptfäd)lic^ ^u Giber (^i>tet§ tnie man i'^n bort

nennt) üerarbeitet, ober eä mirb bircft an bie D6ftl)änbler öerfauft. S)aß in

ber Xl)at gute§ Dbft in ber (fifel gebogen mirb, bemeifen bie ^preife, mit

melci^er Cbft!olle!tionen auf ben Uerfd)iebenen 5(u§ftellungcn, fotno'lil megen

Ö)üte ber 5rücl)te fclbft als and) megen il)rer richtigen 33enennung, au5ge=

zeichnet mürben. (^%5 fei nur ber 5tu§ftellung in ^^rantfurt a. W. 1881, in

3?onn unb in .'pamburg, beibe im ^'^^i^''^ 1883, ermiü^nt. ©in großer iyel)(er,

ber fid) fd)mer betämpfen läßt, ift, baß bie !üanbleute i^r Cbft nid^t boIl=

ftänbig am 33aume reifen laffen, ma§ bereu ''JJltnbermert^igfeit natürlich ,5ur

3^olge ^at; ebenfalls trennt man bie üerfd)iebenen Qualitäten beim ©rnten

nid)t unb ift nid)t forgfam genug beim ^4>flürfen.

S)ie Dbftbaumpflege foUte eine beffere fein, al§ fie tl§atfäc^lid§ ift,

man betrachtet eben ben Cbftbaum me^r a(§ ein milbe§ Ö)el)öl,5, melcf)e§ feiner

^^^ftege bebarf. ^]Jlit .ipülfe praftifd)er S)emonftrationen fomol)! al§ burd)

gute§ 33eifpiel mirb fid) noc^ 93tand§e§ beffern laffen. Wan fie^t fd)on je^t
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öie(facf) bie ^Bäume falfen, iiac^bem man bte alk ^^Hinbe mit bcn befannten

Sta§I6üvften entfernt ^atte, ^ätt ftet§ baS ßrbreic^ nm bie ©tämme §erum

locfer, büngt aber toegen be§ fcf)tüeren S3oben§ fef)v fetten, ha ber 2)ünger

^ier n)eniger ,5ur Söirfung fommt. .jperr Strnotb empfietjtt at§ bireft toir=

fenben S)ünger 3. 33. bti fräntticfien ^Bäumen ober wenn man Befonberg gto^e

5vüc|te er,^ielen ioill, eine 5Jlifc§ung üon Söaffer unb öergofireneni 23Iute, ba§

man beim ^JJte^ger teic^t ertjatten fann ober aud) ^nm 3if ecf ber befferen 9lu§-

bitbung ber 33tüt§en= b]\v. 35tätterfno§pen eine S)üngung üon abgeftanbener, mit

Sßaffer üerbünnter ^auc^e, welcher etmaS 5tf(^e pgefc^t voixh. 33eabficfjtigt man

bie teuere SÖirfung, fo büngt man im 5rüt}jaf)r rcfp. i^erbft. 2)a§ 3(us=

pu^en ber 35äume gefct)ie'f)t meiftenS nur auf fe^r primitibe 5lrt; man fc^nei=

bet gera5t)n(ic^ nur ba§ bürre Apot^ t)erau§, läßt babei biet '^tfiftumpfen

fielen, tnoburcf) bann ^öute eintritt, bie ficf) unbemerft bem ^-Baume mitt^eilt.

9luc^ toerben ^reb§tüunben, 6ct)tüämme, ^IJliftetn jc. beim 3{u§pu^en fe^r

wenig beacfitet. Uc6ert)aupt finb bie Cbftbäume xvot)l in ^o^QC ^er meifteng

ungünftigen ^-üerljättniffe fe^r empfänglich für .ftranftjeiten, fo ift ,v 35. ber

naffe X^onboben bie Urfad)e be§ ^äufig auftretenben Ärebfe§ unb bie in ber

(Sifet öielfac^ öorfommenben Spätfröfte bie Urfad)e be§ @ummifhiffc§ am

Steinobft. Stuc^ fann man bcn 'lliefjttfjau je nad) beu ^a^rgängen unb ber

©orte {)äufig beobai^ten. @in großer ^3tad)tf}ei( für bie 3(pfe(bäumc beftef)t

barin, ba^ in bem fd)tüeren 33oben ber 2rie6 im A^-)crbft nidjt immer ab=

fc^tie^t unb bann ba§ nic^t gereifte .Sjol] im 3i3inter erfriert, ison tf)ieri=

fc^en ^eini^eii fi"^ befonber§ bie 33tatt= unb ©c^itbtäufe ,5u nennen, fel6ft bie

gefürdjtcte 2?(ut(auö ift an berfdjiebenen Stetten entbecft morben ; man ^at

jeboc^ if)re ^Verbreitung burc^ baö llmtegen ber 33aumftiimme refp. 33ebeifen

ber 33aumfd)eibe mit einer 2— 3 cm bicfen ©c^icfit .Üatf (unge(öfct)tem) borge^

beugt; e§ foll biefeö erfaf)rung§gemäf} ein fid)cr niivfenbe§ isorbeugungs^ bßW.

i^ertitgunggmittel fein. Segen ''^^a}tn fc^ü^t man fid) cntroeber burd) einen

Stnftricf) mit Äot! unbiBtut ober man bornt bieStämme ein b,3to. umbinbet

fie niit©tro§; te^tereg bertoeicfielt inbc^ bebeutenb ben ^aum. ßanje 3Saum=

ftüde ober 53aumfd)uten finb gett)ö^ntic^ burc§ fcf)Dn gezogene Söeiporn^eden

eingefriebigt.

^cf) ^offe, bor bem geneigten 'siefer ein mafjrt)eit§getreue§ ^i(b be§ je^igen

Staubet beö Cbftbaues in ber @ife( entrollt 3U f)aben. 2)eut(id) fann man

t)icr fet)en, ba^ gute SSeifpiete fac^berftänbiger 'iDMnner unb ein ,5ufammen=

ge[)enbe§ SBirfen bcn rentablen Cbftbau geförbert Ijaben unb nod) raciter för=

bern »erben.

X>ennebrung unb (tllUur r>Ott Ficus elastica.

ä>oii

^flul ^nva^ in ^iing^Jfctb tun iDbcrptci'o.

Ficus elastica get)i3rt ^u bcn äßarm^auepflan^en, (iebt einen gelten,

trodenen 8tanbort bei einer Temperatur bon 10 — 12 @rab äßärme im 3Sinter
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unb berlangt nur mä^ig öegoffen ,511 ipevben. @tnc gro^e .^^auptjadie ift

e§ aber, bn^ man bie Ficus im (^)cmäd)öijaufe nid}t baljin placirt, mo un=

mittelbar über benfelben noct) anbere -IsfCan^en ^u ftel)en fommen, bamit

fein 3jBaffer auf bie 3?(ätter fällt, inoburd) biejelben kid)t in S^änttii^ über=

ge^en. Sie U.H'rmetjrung gefd)ict)t burd) ©tedünge. 5Jtan fc^neibet folc^e

auf ein 5Xuge unb rollt ba§ Statt jufammen. |)ierna(^ ftedt man fie in

2;öpfe, metdje mit Vö 3:i)eite .«paibeerbe, Yo rein geniafd)encn ^^lu^fanb unb

Vö ©ägemetjt gefüEt finb. -,Hlöbann fenfe man fie in baö --IJerme^runggbeet

ein, aber fo, ba§ fie nod) eytra mit @Ia§ Bebedt toerben !önnen. S)ie @ted=

linge bürfcn cbenfaE§ nur mä^ig gegoffen luerben, berlangen bagegen eine

2öärme bon 20—25 ©rab 9ieaumur.

e§ ift boit großer 2ßid)tigfeit, ba^ bie ©dimelBtropfen an bem (Blafe

pufig abgemifcfit toerben, aud) barf man ba§ alte 93tatt be§ ©tedlingS nic^t

entfernen.

g)at ber ©tedling ben Zop^ burd^tüurjelt, fo mirb hk junge ^pflanje

in eine abgelagerte, leichte !L'auberbe gepftan,5t, mobei aber ba§ gerollte SBlatt

gelöft merben mu^, unb abermalö in baä ä)ermet)rung§ = 3?eet gefegt. 9tn=

fang Wäx^, menn ba§ äßetter fd^öti ift, pflanze man bie ©tedtinge in

einen marmen i?aften an§ unb ^mar in reine .(paibeerbe ober alte fiauberbe.

Sft hü»> äöetter noc§ lange fall, fo ift ein frifd)er Uinfdjlag um ben .li^aften

erforberlid^, bon ßol)c ober ^pferbebünger.

©inb bie ^^^flan^en nad) unb nadj fo gro^ gemorben, ba^ fie mit ben

©pi^en an bie ^enfter flogen, fo ,^tet}e man ben haften etmaä in bie .^lö^e, bod^

nid§t ,^u t)oä), bamit hk ©tedtingc immer ^iemtic^ na^e am ©lafe flehen.

©oHeu bie ^^flan^en befonberg ftarf unb fräftig tuerben, fo ift ein öfteres

33egie^en mit aufgelöftem il'ut)bünger unb Jaubenmift fel}r 3U empfehlen.

5Jkn pflanzt in ein geroöl)nlid;eö 53liftbeetfenfter nur ca. 20 ^:|sflan3en,

bamit biefelben nid^t 3U beengt fteljen unb in i^rem SBac^gtlium eingefc^ränft

merben. 33i§ ^JJlonat Suli ^alte mau fie unter @la§ unb pflanze biefelben

Slnfang 5luguft in 2;öpfe, bamit fie noc^, e:^e e§ fall toirb, geljörig burd)ge=

murmelt finb. S)ie ©tedliuge mac^t man im Januar unb ift eine mäßige

©d)attirung, foUio^l im U>ermel)ruug§= mic im ':)3liftbeete, ftet§ ^u bead)teu.

(Dftt)cimci? lPeid)fel.

Die Pcriüciibung ber^clbcn 3111? ^np^ansung größerer piantagen.

•Dft^eimer i?irfd}e, g^ränfifd^e SBud^erürfi^e, 33ufc^firfd;e, eine fü^=fanre,

töftlidje ^Hrfc^e, flammt au§ Italien unb tourbe in ber 93litte be§ borigen

3a§r^unbert§ bon einem 3^elbar,5t jnerft in Dftl^eim in 5i^aJ^'fi''n angepflanzt,

fyrucfit bon mittlerer @rö^e, runb fd)n)ar,5=rot§ mit langem ©tiel, ^artem

S^leifd), bon püantem, angeneljmcn Oiefd^umd, ftar! färbeubem ©aft, mit etma§

^erborftec^enbcr, gemilbeter ©äure; ift .^um frifd)en ®enuf„ aber auc^ ^um
Salnbud) f. ©avteiit. u. ißotanif. II. 31
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I^rocfnen öortrcffUi^; reift G^nbc ^uli. S)a§ 5(u§ge,5ctcf)nete biefcr ©orte liegt

imäÖudjS; bcrfelbe ift 3tt)ergartig, einen großen ^ufcf) bilbenb, ber öon oben

6i§ unten öoU trägt, ba'^er man i§n and) gteicf) ben So()annt§= unb Stact)el=

beeren in @emü)egärten ,^ic§en fann. ^r nimmt mit jebcm 53oben oorlieb unb

gebeitjt bcionbers an fie^igcn 3(nf)D^en. .ftteine, fonft teufte, ent6ef)rtic^e Serge

(äffen fid} in bieten (Segenben in einträgtict)e ^4-Uantagen öon Cftfjeimer ^ir-

f(^en berraanbetn.

S)ie Fortpflanzung ift Uidjt 9tu^erbem, ba^ biefer Strauch ^nufig

Sjßurjetfdioffen treibt, bie man im .^erbft ober ^rül^jal^r aug^ebt unb öer=

pf(an,^t, fann man and) im J^xü^- unb ©pätjatire bie ©eiten,^tt)eige in um
ben Sufc^ gemact)te ^urdjen legen, fie mit @rbe bebeden unb im .^meiten

^at)re, nact)bem fie fic^ bemur^jett l^aben, ablöfen unb berpftan^en. Sjßill man

an einem Sergabfjange eine größere ^^^lantage anlegen, fo fe^t nmn bie be=

mur.^elten Stämmc^en bon GO— 120cni .s^ijtje in 9ieit)en, U)elc^c 2 m 5(bftanb

bon einanber tjaben, gleid) ben SBeinftöden mit 1,25— 1,50 m Btüiftijt-'nttieite,

be^adt fie jcifjrticf) unb (jätt fie bon Unfraut rein. ?llle G ^atjre mirb ba§

alte .s^')Dt,^ abgetjauen (ba£)er man bie gan.je ^4>tantagc am iöeften in G Sd)tägc

einttjeilt), um ben jungen Schößlingen ßuft ,^u mad)en unb bie 3?üfd)e pr

befferen 3^rud)ttragung ^u berjüngen. ^(nbere roben nac^ 7— 8 Safj^'t'n bie

gan,^e '^Vlantage um unb bepf(an,5en fie mit jungen, bemur,}elten '^tnöläufern.

— <Boldjc 'lUantagen tragen fetjr reid)(ict) unb finb anwerft einträglich. 9Jtan

muß jeboc^ barauf fe^en, baß man bie Cft^eimer .ßirfd^e ädjt befommt, ba

oft and) anbere Äirfcfiforten unter biefem ^Jiamen berfauft merben. — föö läßt

fid) 5lt)ar bie Cfttjeimer SBeidjfet auc^ im ©d)nitt erhalten unb ,5U Rieden

er,5iet)en, boc^ tragen biefe menig <5^rüd)te unb treiben ftrfrf in'ö i^iot^. ©ie

erforbert bielmetjr ,^u i[)rer boUfommenen Iragbarfett einen ungeftörten 2öud^§

unb eine forgfättige 3?eljanbluiig.

53tan berebelt fie l}äufig ,]u ^^ramiben unb Spalieren, bei Süßfirc^en

aber and) atö .^odiftamm.

Die flehten cSreunbe bce ®artenbaue0 axiö bev

nieberen €lnent>elt.

5l^on

3icaU@i)miinfinllcl)rer.

3)er öartenfrcunb ift fic^ mo^l bemußt, baß feine 53emü^ungen im

Kampfe gegen bie läftige ^nfeftenbrut nur bann mit reichem Erfolge gefrönt

tDcrbcn, toenn er fid^ mit ber ßcbenemeife unb ber gnttridelung ber fyeinbe

feiner ^Pfleglinge einge^enb befonnt gemacht ^ot. S)ie Literatur über bie

f($äblid)en ^nfeften in ^^elb unb (harten I)at 3)anf ber aufopfernben 3:^ätig=

feit einer großen Slnaaiyi bon ''}Jtännern ber 2Biffenf(^aft nic^t minber mie ber

^rajiS eine t^üUe bon 33lateriot ,]u läge geförbert, fo baß e§ :^eut,5utage felbft

bem meniger gefc^ulten 6)ärtner im .ft'ampfe gegen bie fleinen 3^cinbe feinet
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®arten§ erfolgreich ttjätig ,^it fein ermöglicht ift. S)ic .^enntnif? be§ fteinen

©(^äbling§ naä) !t3e6en§tncife itnb ©nttuiifelung genügt jebod) nid^t allein ,]um

crfolgrei(f)en .Kampfe gegen benfetfcen. SDenn in manchen, ttjcnn nid^t bieten

fallen ift e§ tro^ berfelben unmögtict), bem ©traben bnrcf) geeignete 5Jlittel

tior^nBeugen, inbem ber ^cinb fii^ unfercr Seofiac^tung gän,]tic^ entjietjt, nnb

anbererfeit§ ift bei geflügelten O^ormen ftet§ eine (äinlüanbcrung öon Stufen

,^u befürchten, gu bercn iU'rl^inbcrnng nn§ eben jcbe .^lanbljabe fel)lt, fo 3. 5B.

bei ber 35lntlau§. 2Bd aber bie Äraft be§ '!)3tenfct)en allein nidjt au§rei(f)t

,^nm ©cfin^e feiner ^^flan5ungen gegen feinblii^e Eingriffe ber 3;i)iertüelt, ba

bietet it)m bielfa(^ bie 'Jtotnr .^^ülföniittel, beren erfolgreidje Söirtnng öon

bem @ct)U^e abl^ftngt, meld)en ber ^Dienfd) i^nen angebeiljen lä^t.

@§ ift nic^t unfere Slufgabe, in bicfen feilen eine einge^enbe (Sd)ilberung

ber f^rennbe be§ ©artenbaneS im 9lttgemeinen ^n geben. Wix Ijätten bann

3. 5Ö. bie .3?eftänbnng ber 33Iütl)en bnrc^ ^nfeften ^n berühren. 5lnd) fel}en

n)ir ab öon ber nu|bringenben Sßirffamfcit mancher 235irbelt^iere im (Barten

unb befc^ränten nn§ barauf, bie natürlid^en Öe^ütfen im .ff'am^^fe gegen bie

tleinen ©c^äblinge, bie ^rennbe be§ Gartenbaues ber nieberen S^^ierinelt, bie

nn^lic^en ©liebertljiere einer furzen SSefprec^ung ,5U unterhielten.

©pinnenf^icre. — 5lng biefcr Maffe bev ©tieberf^iere finb at§ nü^li(^

für beu ©artenbau bie äBeberfned)te unb bie Xrugfcorpione Ijeröorjnljcben.

S)ie äöeber!ned)te, aui^ .ß'anter, ©c^neiber, ©c^ufter, @eift, Sob be^eidinet, finb

jene langbeinigen, oben meift rötljlidjgran, untm tneifj gefärbten ©pinnen=

totere, toeldie mit au§gefprei,^ten 93einen nnb ber Unterlage feft angefd^miegtem

Äijrper be'rftedt 'hinter ^^^lanfen, an ^Jiauerroerf, auf ©eftriind) unb and) moiyt

am 33oben ru'^enb beobad)tct toerben. 33ei ber geringften ©törung ^atden

biefelben jufammen, inbem fie bie überlangen 58eine nad) bem Körper l}in

aujieljen, um biefen felbft baburd^ in erl}öl)te ßage ju öerfe^cn unb enteilen

fobann im gcfc^minben Saufe bem bisherigen 9vuljepla^e. Sft le^tcrer ein

er^ö^ter, fo laffen fie fid) öon il^m ^ur i^lud^t plci^lid) auf ben 33obcn faKen.

(SJegen Eintritt ber S)un!ell)eit ermad^en fie bon felbft au§ t^rer S^ageSrulje,

um iljre Umgebung nacf) 93eute ]u burd^eilen. S3efonber§ finb c§ Heinere

^nfeftcn unb beren Saröen, meiere fie öerfolgen unb im ©prunge ergreifen.

SSermiJge ber fctieerenartig geftaltcten ©nbglieber ^i)x^x i?ieferfül}ler betnältigen

fie leicht i^re 33eute, um fie bann mit ben fauenben 5Jhmblner!,^eugen p öer=

3e"^ren. ^^x 9]lageninl)alt enthält ftet§ Ueberrefte ber feften Jlöpcrti^eile öon

3tnfeften unb beren Saröen.

93ei ber großen i^re^gier in ißerbinbung mit bem ^aljlreid^en 3?or=

fommen ber 3jßeberfnec§te bürfte i^re gro^e 9lü^lid^feit in O^elb unb (Barten,

toenngleic^ betaittirte S3eobad)tungen über i§re 9ta^rung§obiefte festen, bodj

unbeftritten fein. — 9iDC^ mentgcr auffälCig al§ ber 9Zu^cn ber 3Beberfned)te

tritt un§ berjenigc ber ^^rugfcorpione entgegen, ^flictit ift e§ bei biefen hit

nöc^tlic^e ßeben§tt)eife, meldte bem 9luge iljr 2:§un unb lireiben ent^iel^t, t)iel=

me'^r t^eil§ il^re geringe (Bro^e, bann aber öDrn)iegenb iljre üerftecfte Seben§=

tt)eife. ^ur aEgemeinen Gljarafteriftif biefer ^öd)ften§ 3 mm langen Siliere
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biene foIgenbe§. i^Ijre ^autfarBe ift tiefBraun, bie (^eftalt jpi^ eiförmig, ifire

33eine finb fur^, am borberen ,5ugefpi^ten .Hörperenbe ftetjen beinartig bie

langen .^iefertaften öor, bereu föubgüeber naä:) au^eu fid§ öffneube ©cfieereu

tragen, ^fjre 33ett)egung ift eine langfam borfcfireitenbc, aud) öermögen fie

fict) fcitmärtä unb rüdmärtö ^u betnegen, geftört fd)ie§en fie plö^lid) eine

!ur3e ©trede öoran. ®ie ^Bertreter ber Gattung 33üd)erfcorpiDne (eben in

.g)äuferu in alten l?iften unb .^Taften, ,5tr)ifd}en atten 33üdjcrn unb aufgeftabetten

5tftcn, ferner in -iperbarien. Sort mad}en fie im 'i^erborgenen ^a^h auf ^JJHtben

unb n)erben infofern nü^Ii(^. ^n Dbftgärten trifft man bcrftedt unter ber

Oiinbe ber Dbftbäume, namenttid) ber A{cruobftgett)ädjfe, aber audj tnol}! am

gufie berfelben unb im ä^oben fetbft 'i)ertreter ber ©attung Obisiuin, in G)e=

ftatt unb ^fti^Bung bcn .33üd)erfcDrpiDneu auffattenb ä§nltd), an. S)ieferben

ernätjren fid} öon fd}äblic()en iltilben, niin,5igen ^ufeften unb muffen baljer

3U ben nül3lid)en 2t}iereu be^ Wartenö gererijuet merben. — S)aö ©in.^ige,

npa§ tuir für ben ©d)u^ ber angefüljrten O^reunbc beö @artenbaue§ anführen

tönneu, ift £d)onuug berfelben, tuo fie unö entgegentreten. S)ie ^^rugfcorpiouc

finb burd) iljre Oerborgenc l'eben^weifc öon ^Jtatur aus bereitö gefd)ü^t gegen

ben feinblidjen Eingriff be§ ^Jlenfdjen, fei cö auö Untenntni^ ober fetbft Winti)=

millen, bagegen öertjätt e§ fict) nic^t fo mit ben 2Beber!ued)ten. Sinmugteic^

ouc^ biefe über Xag iu'rftede auffudjen, fo finb fie Ijäufig genug gerabe bur($

bie 3Bat)l beö <Sc^uljorte§ ber föefat)r auSgefeljt, ©d)aben 3U leiben. 9Ute,

über 5iad)t ber ':)3tauer angetetjute '|Uanfen, Stroljinatten, ©erättjfdjaften,

33hunentöpfe merben mit ^-iNortiebe jum gemeinfd)aftlid)en ^ünt^epta^e au§erlefeu

unb burd) bcn ©ebraud) biefer Oiegcuftänbe bei Xagc leidet 3U itjrem 'i^er-

berben. Sei^Lnifallö ift tjier bie ^Jtatjuuug angebradjt, uid)t (eid)tftuuigermeife

ben Xüb biefer ö^-'t-'n^'^''" "^te Ünirtnerö berbei,5ufü(jren. 3^ie Unfttte aber, biefeu

2:()iercn bie 33eine au§,5urei§en, um fid) an bereu '!.Uad),^udungcu ^n amüfireu,

öerbient ben fd)ärfften Üabel. (Öovt|ctuiiui folcit.)

Die (tulturctt r»on ^Hrgcntcuil bei pavicn

ffirnfi ^oljnljof

in SBoiö bc Coloiiibcö bei ^arii^.

S)ie ©bärget öon 5lrgenteuil. S)ie ©parget bon 9(rgenteuil finb

toeit über '^uiriS Ijinaus i^rer 6üte luegen befannt. Sie n(id)fte Umgebung

bc§ ©täbtd)cn§ 3(rgeuteuit, tnelc^cg in ca. 20 5)tiuuten mit ber Sßeftba^n bon

^sarig am jn errcid)en ift, beftaub nod) bor mcnigcn ^atjren au§fi^tief](id) aus

SBeinbergen, wddjc inbe^ nie ein feiueö '^H-obuft geliefert ^aben, ba§ ber ^^sa=

rifer mit bem Beinamen ,,petit bleu d'Argenteuil" getauft !^at.

S)iefe Cimtität beö SBeiueö, toelc^e bem bermö()ntcn (vjaumen ber I)eu=

tigen C^eueration uic^t mcf)r genügte, unb bann bie tctjten fd)lcd)tcn 3Bcin=
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jaljre Ijabcii bic büvtiöcu 3i^in,^cr gqiüitngcn, fidj niif anbcre C^u(tuvcn ,^u

tucrfen.

Wan berfudjte bie (£pargcl,]ud)t uub cqtcite fofort au§ge,^eicf}ncte 9(ic=

fultate. 5lad)bcTn man fid) üor '^(llem bcinüljte, biird) fovgfälttgc 3ucl)ttüa'§l

gute ©orten '^eranausicljen nnb aud) ein ,5n)cdinä^ige§ (?u(tnrüerfal^ren ein=

geführt "^atte, ftanb a(§Balb ber ©pargetban in jeber .^linfidit im gan,^en ßanbe

obenan.

.^ente [inb minbe[ten§ fd)on bic ipälfte ber c^^emaligen SBeinberge hi

©pargclfelber umgetoanbett, unb bie 3tit fc^eint nid)t me'^r fern, Wo ber

Söeinbau gan^ unb gar ber ©^arget3ud)t tt)eic^en mu^. ©etbft inmitten

ber äöeinpftan^ungen finbet man jc^on ©parget angebaut, biefen Uebergang

fenn^eic^nenb.

S3oben unb l'age, bie ."pauptfaftoren für eine erfolgreictjc ©pargclhiltur,

finb e§ nic^t attein, tuelc^e fo glän,]enbe Otefultate liefern, fonbern c§ finb gan,^

befonberä bie ^ier gezogenen ©orten, ferner bie 3lnpflan,5ung§= unb 5Searbeitung§=

met^oben, Uiclc^e ju ben ©rfotgen beitrugen.

^n '^(rgenteuit !ann ber Stoben unb bie Sage für ©pargel3U(^t freiließ

nidit beffer getoünfdjt toerben. S)a§ gan^e 3^errain bilbet gegen ©üben ab=

fallenbe 3^Iäd}en, Uietd^e gegen ^lorben unb 9torbrtieften burd) bie ^Inljö'^en

iJ3utte§ b'3(rgemont unb anbere geft^ütjt finb.

tiefer günftigen 8age öerbanft ber ©parget üon Slrgenteuil feine hn^

nat}c um öier^e'fin Sage frü!§ere @rnte a(§ fonft unter ber Som bon ^ari§.

Ueberalt ift bie 6rbe fräftig unb tief unb "^iilt, ba fie etluag (el^m^attig ift,

aud§ tt)äl)Tcnb be§ ©ommer§ ftet§ einen getoiffen förab öon ^cud^tigfeit tro^

einer gegen ©üben erponirten ßage.

Siebeiben Ijier au§fd){iefitic^ angebauten ©orten befte'^cn in einer früt)ercn

unb einer fpäteren. 5Die frülje „Asperge hätive d'Argenteiiil" ift ber ^o^n

nad) nieiften§ runb, .jumeiteu and) flad). ®er Jl'opf ift fonifd) anfcf)U)eIIenb

unb länglid). 2)ie ©pargelpfeifen finb enorm Don ÖJrö^e unb fo fräftig Uiac§=

fenb, ba^ bie au§gemad)fenen ©ommertriebe oft b{§ brei $)leter Sänge erreichen,

i^om 3. ^ai)Xi in (Ertrag fommeub, fällt bie .^^aupterntejeit 3U)ifd)en ba§ 6.

unb 14. ^al)r.

S)ie fpötere ©orte: „Asi)erge tardive d'Argenteuil'' ift mel)r flac^ ge=

formt. 5Der J?opf ift gebrungen. %uä) biefe ©orte nimmt enorme 2)inien=

fionen an. ^i)xe Sriebe erreid)en bie .'pölje üon 1,75 m biö 2,30 m. ©ic

giebt in ben crften ^aljren nid)t fo üiel mie bie üorige, bod) Ijölt itjr Ertrag

länger an.

3lttem 9lnfd)ein nac^ finb biefe ©orten au§ bem 'f)ottänbifd§en ©pargel

entftanben; boc^ übertreffen fie biefe in jeber SSegie'§ung.

^m g^olgenben fei ba§ ^flan3ung§= unb 33e:^anbtung§öerfal}ren befd)rieben.

3(uf ba§ für bie ©pargelpflan^ung beftimmtc i^^ih merbcn im .s^ierbft

15 cm tiefe unb 40 cm breite (Sräben in einem 3(bftanb bon 80—90 cm

auSgetuorfen unb mit einem (Jompoft, mcldier auS ben ^Ibfällen ber ©tabt

^:ißarig befte^t, auf ca. 5—6 cm <f)ö^e angefüllt. S)iefe 3l6fältc finb ^el^rid^t,



422 tSinl't Sohn{)of:

(^einüfcreftc, ^^apier, l'unipcn ic, iDeldjc auö bcn .V;)äuicrn unb ©trafen in

^PariS ^^crftamincn; biefc ©toffe fc^einen gerabe für ben ©pargcl einen au5ge=

3eic^neten S)ung ^u bilben. S)ic 5lbfäIIc, "^icr unter bcm Flamen „©aboue"

befannt, toerben auf .Raufen gebracfjt, tüo ]ie fcljr balb fermentiren. 3^ür

©pcirgelbüngcr (ä^t man biefelben 9—12 DJ^onate liegen, ba fie bann l)in=

reicf)enb ^erfe^t finb.

S)iejcr in ben (Gräben auegebreitete (ionipoft n)irb fpätcr mit einer

3—4 cm l^D^en ßage @rbe (öon ber früher auegen^orfenen) bebedt. 2)a§

(San^e Bleibt nun Bi§ jum ge^i^uar ober Wdx^ ru^ig liegen, um tt^ä^renb be§

äöinterg gehörig jerfe^t ^u n^erben. @r[t in biefe ^JJlonate fällt bic ^üt ber

5|5flan5ung, Ujoju ftet§ nur einiät)rige fräftigc ©e^inge öerföenbet Serben. 5lad)

einer in ber 53Utte be§ Ö5raben§ gefpannten Sct)nur lüerben biefetben auf 75 cm

@ntfernung auSgepftanat. 5Jlan benu^t §ier,5u eine breite fur^ftielige -fiacfc ober

auc^ nur bie ^lanb, wobei baö Socf) fo tief gemacht wirb, ba^ bie^Pflauje noc^

unter bie (Sompoftlage (@aboue) fommt. 2)0^ Beim ^^^flan^en ben aBur^eln

bie natürliche l'agc gegeben werben mu^, bebarf ino^I faum ber ©rtoä^nung.

^eber ©e^ling erhält eine ©rbbede öon ca. 4—5 cm, welche mit ber .Spanb

angebrücft wirb, au^erbem jebe 5pflan,5c ein ©täbd)en, um fpäter beim

.Ipacfen unb 33earBciten ben ^^la^ berfelben genau ^u marfiren. S^un .g)erBft

Werben bie jungen Xriebe auf 15 cm .'pö^e aBgefdjuitten; im 51oöemBer wirb

mit einer Breiten -Ipacte 2—3 cm @rbe öom iöobcn bc§ @raBen§ abgefdjaufelt

unb auf ben jwifc^cnlicgenben 23}all geworfen. S)iefe äßälle fönnen im erften

^a^r mit 5rül}!artoffeln bepflan.^t werben.

^m geBruar— 9)lörä be§ ^Weiten Sa^re§ finb bie fe^lenben ^flan^en

burd^ neue ,^u erfe^en unb ift eine i2age Gompoft Wie früher in bie ©röBen

5U bringen. Sßäljrenb ber ä.>egetation5periobe wirb fleißig gel)acft. 2)ie jungen

Xriebe werben mit angefcud^tetem Jpaferftrol) an bie ©tübe geBunben, wag un=

Bebingt not^Wenbig ift, ba bicfelBen fonft aBBred)cn.

^m £ftober wirb Wicberum ba§ iiraut abgcfc^nitten, wobei man bie

©täbe entfernt, gtcid)fatl§ wirb im ^iobember wie im ^alir ^uöor eine @rb=

läge öon 2—3 cm mit ber ."pacfe au§ bcm Öraben gefcf)aufelt unb auf bie

nebenliegenben 2Bälle geworfen, ^m folgenben britten ^a§re Beginnt man

mit bem §ier eigenen 33e§anblung§öerfal}ren, inbem gegen 9JUtte ^iJ^är^ Bei

trocfenem äBetter auf jebe '4>P<itt.5k^ eii^ fleiner ca. 15 cm ^o§er Raufen guter

@rbe gefc^üttct wirb, ^u biefem ^toccf finb fd^on frül)er 6rb§aufcn Ijier unb

ha §ingeBrad)t. S)ie im ^Weiten ^ai)x nadigepflan^ten ©pargel, Weld^e ge=

!ennäeicf)net finb, erljolten nur eine (5rbfd)ic^t öon ca. 10 cm.

Einige ©pargeljücliter fangen fd)on im britten Sal)r an, etwa§, jebocf)

nur in einem 3eiti-'aume öon l)öct)ften§ 14 lagen, 3U ernten. 6§ gefdjieljt

bie ©ewinnung ber -4>feifcn aber nidjt mit bem '>)3teffer, fonbern mit ber .^anb.

fönbc ^^Ipril werben ftarfe ©täbe jeber '^-^'l^iac beigegeben unb an biefe

fpäter bie XrieBe geBunben. ^m 5loöemBer, nad^bem bie legieren auf 20—25 cm

aBgefc^nitten finb, wirb wieberum ber 9?oben be§ (BraBeng au§gefc^aufe(t unb

äWar biefeg "Mai in einer Xiefe öon ungefähr 10 cm, wobei hk 6rbe auf
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hk 3i>äIIc 511 lucrfcn i[t. ',^11 Stelle ber aiiögcfdiaufelteii (frbfc^ict)t tommt

eine 3—4 cm ftarfe Sage (Saboue in ben ©raben, todäjc mit einer 3—4 cm

ftarfen @rbyc!^id}t üon ben 3i^älten ,^ugebeift trirb, inbem mau ^ugleid; einen

fleineu .Ipanfen über jeber ^4-^flan,5e bitbet.

^^Infüug Mäx^ toerben bie nod) öorljanbenen ©trün!c au§geviffcn unb mirb

mit ber .^ade bie umliegenbe (Srbe auf 25—30 cm .r^öljc über bie ^pftaujeu

augeljauft. ^n bicfem ^afjxc fanu bann fdion tüät;reub eiueä 9Jtonat§ ge=

erntet ttjerben.

3ni i^aufe be§ 53tai tuirb Beim .^lodcn ungefäl^r 2—3 cm @rbe 'oon ben

äBällen in bie (Gräben gebogen, um bie ÜiUir^etn gegen baä 9(u§tro(ineu ^n fci)ü^en.

3lu(^ Binbct man bie 5lrie6e toieberum an beigeftectte ©täbe. ^iac^bem atljä^r=

tid) ha§> Sixaut im .^^erBft aBgefd^nitten ift, luerben fobann bie ©ti^de fräftig

gebüngt, U^obei and) bie SBättc in einer Xiefe bon 30—40 cm gelodert merben
;

bie|e§ gefc^ie^t eBenfaII§ mit einer ipade an fur^cm ©tiel, bereu SSIatt ober

@.i|en, f5^orm unb ©rö^e be§ gemö^nlic^en (Spateng '^at. ^m 5tot)em6cr

fc^aufelt man bie .s^^änfi^en öon ben Spargelftauben mit ber .Spadc ab unb

fc^üttet einige Zentimeter ©aboue auf, toeldje tuieberum mit einigen Zentimeter

t)Dn ber getoöl^nlidieu @rbe Bebedt mirb, fo ha^ auf jeber ^Pflan^e ein fteiner

i^^iüget Don l^ö(^[ten§ 10 cm entfielet.

3m fünften ^a^^" jeh'eitg im SSeginn be§ Wäx^ toerben toic frül^er auf

jeber ^l^ftan^e tieine .Ipügel bon ber ©rbe ber SJßälle geBilbet unb ^mar in

einer S^otjc bon minbeften§ 35 cm.

Öieerntet tüirb je^t mä^renb einer 3cit bon ^mei ^JJJonaten unb gmar

ftet§ bc§ ^]Jtorgen§. ^m folgenben fedjften ^aijx fängt bann bie ^flouäung

an, baä Befte unb reidjlic^fte ^^robuft ^n liefern.

2Bie lo^nenb bie Spargel^ud^t in ^trgenteuil ift, gel^t anö folgenber 5luf=

fteEung ^erbor:

A. 3(u§gaiBen: 1 ha p BearBeiten, al§ ©räBen aufmerfen,

SBälle formen k. ®ie Sepflan^nng Bered)net für 100

Stauben ^u 5 0^rc§. ben üag mad^te 10,000 Stauben g^rc§. 500

3lnfauf bon 10,000 Staubcu ä 90 ^rcS. bag Saufeub „ 900

S)iberfe anbere unbor^ergefe^ene Soften „ 100

grc§. 1,500

S)iefc 3ln(age!often auf 20 ^ai)xc — bie gemöl^nlid^e

S)auer eine ^^flanjung — für ba§ ^at)x ergeBen . . . ^rcä. 75

Sä^rltc^e 5Jliet^e für 1 ha
,

300

S)ung „ „ ,
350

3^ür bie SSearBeitung be§ S3oben§ . . , „ -350

3lrBeit be§ Stei^enä ber Spargel, ^aden, XranSport ber=

felben an bie s^aU^n in ^^ari§ ,
1000

S)iberfe Unfoften 75

Ofrc§. 2,150
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B. (Ertrag jä^tlid) auf 1 ha.

^an rechnet öoii jeber ©taube V2 botte (33uub); ba§

ganje 33uub öartirt bou 3 ko Bi§ 3 ko 200 gr.

golgliif) bon 10,000 ©taubeu 5000 35uubc a 2 (^rc§.

^ieröou aBge^ogcu für uuöor'^ergefeljcne fc^tec^te @rute

uub bic oBigeu iä'§rltd)eu Un!oftm

Die 5tetto=@iuua'^nien üou

^rc§. 10,000

1,500

g?rc§. 8,500

2,150

grcä. 6,350

^loä) folgcuber ikrglciif) jtüifdjeu ber Asperge d'Argenteuil hative unb

ber gclt)ül)ulicf}en IjoIIänbifd}cn ©orte tu 33c,]ug auf i^re Dientalnütät Unrb

uid)t uuiutcrcffant feiu.

Sie 5UU1 iDerfud) beftimuiteu ©pargel lüurbeu auf bcmfelbeu 93obeu

uuter benfelBeu !i)erl^ältuiffeu ge^ogeu uub bradjteu im 7. ^afjxc fotgcubeS

SrutecrgeBui^

:

Asperge d'Argenteuil liätive.

5lm 3. 5lpril fc^ou geerutet. ^m
Saufe öDU 42 Xageu gab eiue ©taube

iiu 3)urd)fd}uitt 29 T:ricbe= 1,540 gr.

5iac§ beut "^IJreife en gros an beu

•Ipalleu iu "^J-Hirig brad^te dm ©taube

eiue @rute iiu iJBertlje bou 1 9^rc§.

Aspei'ge d'Hollande.

9lnt 20. ^^(pril geerntet. 3m Saufe

öon 42 jLogeu gab eiue ©taube im

S)urd)fd)uitt 24 triebe = 605 gr.

^laä) beul 5preife en gros au ben

Apalleu iu ^sari§ brad)te eine ©taube

eine ßrute im Söertlje öou 0,30 ^xc'i.

©obauu norf) ein ouberer bergleic^euber ^erfuc^ mit beufclbeu ©orten

unb jluar in iu'.^ug auf i!§re Dualität:

Asperge d'Argenteuil hative.

@in 93uub miegeub brutto 1,400 gr

ergab, nadjbem gepnijt unb ^um -Sod)en

3ured)t gemadjt, l,070gr. ®e!o(^t toog

baffelbe 1,050 gr uub mar iu 12 mi-

nuten gar. ©onftiger '^(bgang beim

©ffeu 400 gr, fomit maren 998 gr

genießbar unb ber OJefd)mad tior=

aüglic^.

Asperge d'Hollande.

(?iu 93unb micgeub brutto 1,400 gr

ergab, uadjbem gepult unb ^um Äodjen

3ured)t gemacht, 1,050 gr. @e!od)t luog

baffelbe 1,030 gr unb braudjte 17 Wi--

uuten 3um (^)armerbeu. ^Ibgang beim

^^erfpeifen 704 gr, fomit luaren gc=

nief^bar «;9(i gr uub ber @efd)macf mar

lauge uid}t fo üorjügtii^ mie bei bem

auberu.

'^lan X)at berfdjiebene ^Serfuc^e gemad}t, iubem mau Ijä^^rige, 2jä'^rige

unb anc^ 3 jätjrigc ©el^linge ^nx '^lupflanjung mäljlte, bod) ift ber 6rfo(g,

meld)eu man mit ben ljät)rigen erhielte, fo gut, ba^ mau nur biefe 3ur '^^1=

:pflau3ung mäblen foHte.

5Die bi§ jel^t erhielten Erfolge fpornen beu oüc^ter in 9lrgeuteuit iutmer

nod) meljr an. 6r fud)t bie beibeu anggcjcidjueten ©orten nod) 3U berbeffern.

6in jeber 3üi^ter mad)t ^ier feine ©rperimeute, ba er bie ^tn^uc^t junger

©eljlinge nid)t nur für fi(^, fonberu auä) für ben '-InTfauf auSfü'^rt; ba^ er

babei hai 93e[te für fid; behält ift begrciflidj. @§ merbcn Unmaffen bon
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©e^Iingeti jäT^rlid) aufje.^ogcn iiub üerfauft, unb ber JTäitfer inu^ ficf) bomit

tröften, bn^ er iminer^iu ctUia§ ©iitegi, Inenn auä) nid}t ba§ SBeftc erljiüt.

6§ feien im golgeuben einige ^unftauSbrüde, lüie [ie bei bem ©pargel=

bau in ^^(vgenteuil üblicf) [inb, evtoäljnt. S)ie 9(rbeit bc§ ^IBfdjaufetng au§

bem Ö)rQ'6en unb ba§ 5(nön:)erten auf bie Walk nennt man Ijier decoter,

toogegen ber 5iame für bie ^IrBeit be§ luieber Sln'^äufelng ^ rechaussage nit^t

beränbert tnorben ift.

6§ fommt oft bor, ba^ in ber 3tit be§ ©pargelfted§en§ ftar!e 9tegeu=

güffe unb barauf folgenbe ©onne unb 2^rodenl)eit bie @rbe berl)ärten unb ba§

S)ur(jöf($ie^en ber ^^^feifen erfdjmeren; in einem foId)cn f^all inerbcn mittelft

einer brci^äljuigen S^adc bie .Spaufen öon unten nad) oben gelodert, tt)eld)e§

man t)kx mit „un coup de griffe" Bei^eid^net.

3um ©ted)en be§ ©pargelS bcbiente man fid) fvül}er eine§ taugen, am
@nbe etlüo§ gefrümmtcn ^JJtefferg, je^t aber Inirb berfetbc mit ber ^ipanb ab=

gebrodien, nad)bem bie S^riebe fotueit al§ mögtict) frei gelegt finb. S)iefe We=

t^obe nennt man recolte i)ar eclatement. .pierbei ift aber ^n bemerten, ba^

ber 3(rgenteniter ©pargel nid)t jätje ift, fonbern leidjt abfpringt.

3n ben erftcn 8 2a gen ber @rute lä^t man feine S^riebe gum S)urd)=

fd)ie^en fteljen, fpiiter aber tljeilö fotdje, wdd)^ beim ©tedjen überfeljen Inorben

finb, t^eitä foldjc, tneldje eine bnufte garbe in ber 6rbe geigen, fidj alfo fdjon

meljr üertjol^t ^abcn.

Mu^ ber ©parget einige 2;age anfbelna'^rt merben, fo breitet man i'^u in

einem tiefen bunften Äiellcr auf ben il^oben, befeud)tet iljn aber nie ober legt

ilju gar in SBaffcr. ©§ fommt biefe§ inbe^ nid^t oft bor, tueit ba,yi ber (Spar=

gel ,^u gefud)t ift. S)em 3üd)ter mirb er meiftenS im -S^iaufe üon ?(nfäufern

abgeljolt, mu^ aber bann fertig in iBünbel geliefert merben. Hm biefetbeu

ej;aft unb für ben .«'äufer jum Öicbraud) mögttdjft bequem l^erjnric^tcn, be=

bient nmn fid) einer ftcinen ''Bafdjine ober J'Dvnt. ^Fcit Aj>ü(fe berfelben ift

man im ©taube, bie fdjönften Spargel nad) 9(u§en ,]u bringen unb ben 33ün=

beln bie rid)tige O^orm unb genaue @rö^e ^u geben.

©obalb btefelben fertig geftellt finb, merben fic ca. 2 6tunben aufrcc^t=

fte^eub in einen mit äßaffer gefüllten Atübel geftellt unb alsbonn mit einer

meid)en, longl^aarigen SSürfte abgebürftet. ^^ierauf tä^t man fie 10 5Rinuteu

abtriinfeln unb öerpadt fie in grofie Äörbe, meiere t)Dr()er mit ©tro"^ ober

.r-^cu ausgefüttert finb. S)ie ®ünbet merben nun in l'ageu ,5nnfd)en ©tro^

ober «Ipeu bic^t aneinanberliegenb eiugepadt, tnobei I)auptfäd)Iici^ ha§ ,^opf=

enbe gegen ^e^l'^o^en ]u fd)ü|en ift.

Wan baut ungefäl)r V4 i^e^' fi'ü^en SSarietät unb ^'4 ber fpäten au§

folgenbem (Brunbe:

Ö)egcn @nbe ber ©aifon merben bie ü^riebe ber frühen ©orte bebcntenb

fleiner, tuogegen biejenigen ber fpäteren noc^ bid finb. Sabnrd) ba^ bie SSünbel

nun nad) au^en mit biden ©tielen berfelben Werben, erzielen fie einen bebeutenb

l)öl)eren !^rei§. S)a§ finb ja frcilid) Äniffe, meiere aber mit gutem ©emiffen

ausgeführt merben founeu. 3)a^ nmn aber beim 3ufammenbinben bie ge=
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feroc^cnen ©pargel burd) ein eiugeftctitcö f(cinc§ A*')öl,5d)eu toteber ,^ufanimen=

fügt unb biefc in bic ^Jtitte bcö 33unbcg bringt, ift fc^on nidjt mc^r fo un=

fd^ulbig, lt)a§ aber in \UrgcntcniI ganj aKgemetn gefd^ie^t.

(^nhUd) noi^ einige Söortc über ba§ 93erfpeifen be§ (5pargel§ in f5^ran!=

reid^ überhaupt. Söä^renb berfelbc in S)eutfcf)(anb gan^ jung, b. l). fauni

über bem ©rbboben erfc^eincnb f(^on geerntet tüirb, lä^t man tt)n ^ier ftct§

niinbcften§ 1—2 3dü gtö^cr nierben. 33ei einem fräftigen 2öad)§t§nm unb

luenn bie ^^feifen morgen^ in aller ^xüi)c geftod)tn merben, befjatten bicictben

öoUftänbig i^ren (^efd)mad unb itjre fonftigc @üte, liefern aber fotuo't)l in

Sänge al§ auc^ in 3)icfe bebeutenb mcljr.

^n 5i"anfreic^ öerf),)eift man ben ©parget aud^ gan^ grün, b. f). menn

berfelbe fd^on 4—5 SoÜ über bte @rbe gefd)offen ift. 9iatürlic^ ift fein @e=

fdjmatf bann l^crbe, in S)eutf(^tanb mürbe er in biefem 3u[taii^c faum nod^

i^iebtjaber finben. (Sovtf. folgt.)

Die :Hn3ud)t unb diiltinj 5er (Bloxinien.

gcrmnntt §ri)lcgcl

in Ccftrid) im 9t()cingau.

©(^on bei meljrcrcn S3tnmenfreunben '^abc idt) bie 5Jleinung ange=

troffen, bie fötorinie gctjöre ,^u benjenigen ^^^flan.^cn, bereu ^(n^uc^t mit

mancherlei Umftäuben öerfnüpft, unb bereu ßultur über^upt fd)mierig fei;

ba§ mag mo^t audt) ber @runb fein, marum bie (Blorinie nid)t fo t)er=

breitet ift, mie fie eö iljrer Sd)DU§eit megen üerbient. 2tIIerbing§ öer=

langt eine ©torinie mel;r 3hifmertfamfeit unb Pflege aU eine (SraSneüe

ober ein ©olblac!; aber hd ridjtiger 33el}anb(uug (oljut fie bie ÜJtül^e boppett,

inbem fie mäfjrenb beS größten Xljeileä ber SommerSjeit, einen |3räd)tigeu,

reichen SSlüt^enflor entfaltet. <Bd)ön finb bie Slojinien burc^ ben S3au unb

ba§ j^arbenfpiet i§rer 23(üt^en, unb burd) ba§ eigene (^rün ber !räftigen

33lätter. ©ie beanfprudien feinen großen ')taum, eignen fid) mäljrenb il)rcr

Sälüttie^eit ju jeber SecDration, finb bei jebcr 53inberei mit 9Sortt)eiI ju ber=

menben unb geijöreu mit ju ber fc^önften 3icrbe ber Äaltl^äufcr, S3tumen=

unb 2ßDt)n3immer.

S)ie 3ln,^ud)t ber ©lojtnien gefcf)ie§t burd) ©amen, unb burc^ S3Iatt=

ftedtinge. 33eibc 5(n,5ui^t§arten finb nic^t fd}mer; boc^ ift bie ^(n.^ndjt au§

©amen borjujiefjcn, inbem man auf biefe SBeife f(^önere, fräftigere, unb

reichlicher blül)enbe ^flan^en erhält. @uten ©amen erholt man in jeber

renommirten ©amenljanbtung, aber e§ gemährt aud^ großes ä>ergnügen ben

©amen felbft ju er,5ie^eu. Sanglichen ©amen trogen nur fc^ijne, gefunbe

^Pftan^en, bereu 5Slüt§en gcgenfeitig beftäubt mürben. (Genaueres über bie

!ünfttic^e S?eftäubung finben bie ^ntercffenteu in einem 5(uffa^ öon Dr.

gbuarb ©tragburger,' in .^cft 1 CJtprit 1883) biefe§ Sa§rbuc^e§. S)er
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ßrfolg ift bei ©loyinicii ein fd)r lotjticnbcr, tnbeni ftct§ Stuiucn öou fd)öncret

garBe intb mannigfaltigen ©c^attirnngen :^erborge6rad)t tuerbeu.

S)ie geeignetfte ^luSfaatjeit ift (Jnbc ^Ux^ unb 9lnfang ?lprit. S)ie

^Pflanjen enttoicfetn bann n)ät)rcnb be§ SommerS fräftige ÄnoHen, h)ctd)c im

ätoeiten ^ai)x& xnä)li6) Uül)m. aßüufc^t man fcljon im erftcn ^al^re Blü^cnbe

^Pflanjen äu "§aBen, fo mu^ fd)on im g^eBrnar auSgcfäet tüevben, aber man

toirb nie fo fc^Dnc unb gro^e S5lüt^cn eqictcn, al§ Bei ber ^raeijä^rigcn

ßultur. S)ie ^ux 5ln§faat Benu^ten ©d)üffeln ober Zöp\t muffen mit f(cin=

gcfi^Iagenen ©i^erBen unb ijolafo^lenftüden gut bvainirt n^erben. ©efüEt

»erben fie mit feingcfieBter (Srbe, n)eld)e an§ gleicfien Xtjeilen ßauB=, .»paibe^

erbe unb feinen ©anb ,5ufammengemifd)t tt)irb. £>ann n)irb bie SOBerfläc^e

red)t forgfättig geeBnet, etmaS feft gebrüdt, bonn ber ©amen red^t bünn ba=

rauf geföet, unb mit feinem ^innfanb leidet ^ugebedt. S)ie ©amenfc^üffel

toirb in ein mä^ig marme§ ^JtiftBeet geBracf)t unb mit einer feinen S3raufe

Bel^utfam angegoffen, bamit ber ©amen nidit öerfd§tt)emmt mirb. Um ein

öftere^ SSegie^en ju Bermeiben, mirb bie ©(Rüffel mit einer ©la^fc^eiBe Be=

bedt, lüoburc^ bie 5Xu§bunftnng bertjinbert tt)irb.

©oBalb \iä) bie erfteu ^pflän^c^en geigen, ma§ nac^ ungefähr 3 2Bod)en

ber i^üU ift, mu^ bie ©amenfdjüffel gauj bid^t unter ha§ O^enfter gefteEt,

aBer gegen bk birecte föinmirfung ber ©onnenftra^len gefc^ü^t tocrben.

SBenn nun bie ^^flänjctien ba§ britte SSIatt geBilbet '^aBen, tuerben fie

^ifirt, entmeber gleicE) einzeln in bie fteinften ©tedtingätöpfc, ober in ©amcn=

f(^üffetn, mofetBft fie einen 9(Bftanb Bon 2 cm naä) jeber ©eite erhalten.

S)ie baBei ^ur SSertnenbung fommenbe 6rbe mirb au§ 2 311§eilen 9tafenerbe,

1 Zfinl ^iftBeeterbe, 1 X^eit ßauBerbe unb 1 2;^eit ©anb 3ufammenge=

gemifi^t. S)ie @rbe mu^ fein gcfieBt merbeu, fonft fönnen fid) bie üeinen

2Bur5eIu nur fd§tr)er l^ineinarBeiten. 'Oiac^ bem ^pifiren tnerben bie ©d^üffeln

leicht angegoffen unb in einen gefdjloffcnen, marmen, gellen Staum, bidf)t

unter ®Ia§ geftettt. ^n bicfem ^uft^inbe ift ein rec^t forgfältigeg Scgie^en

erforberlic^, ju menig Begoffen, öertrodnen fie fel)r (eic^t, ^u üiel Begoffen,

faulen fie gar jn fdjnetl. 33ei marmem SBetter gieBt man etn^aS Suft, Bei

ftarlem ©onnenfd)ein mu| Befdiattet merben.

SBenn bie ^Pflanaen in ben $ifirfd^üffeln ftc§ Berüljren, tnerben fie ein=

^etn in ©tedling§töpfe, in biefelBe (Srbe toie oBen genannt, gefegt. S)a=

mit fid) bie ^^flan^en fdineller erholen, mcrben fie in einen gefd)Ioffenen

fc^attigen ß'aften gefteEt; foBalb fie mieber 3U toadjfen anfangen, gieBt

man me^r ßic^t, legt aBer an fe'^r fonnigen ^^agen etma§ ©cEiatten. S)ie

^Pflan^en bürfen nic^t ^u ftarf gegoffen merben; bie ßuft im haften ift ftet§

ettüa§ feud^t p erhalten. @nbe 9(uguft Bi§ 5Jiitte ©eptemBer geigen bie

^flan,5en burd) geIB(ic^e§ 9ln§fe^en ber 33rätter an, ha^ fie ba§ SSad^St^um

für bicfe§ ^affx Beenbigen InoEen. 3« tiefer ^eit lä^t man mit ©ie^en

nad^ unb fteEt e§ fd^lie^tid) gänjlid^ ein.

3ur 5}ermeljrung burd; 33Iattfted(inge merben miiljrenb ober gleid) nad^

ber SSIüt^e^eit hk fc^önften ftärfftcn S3tätter, tuetdje aBer uod) ntd^t gelBIid^
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fein bürfeii, genommen. 'DJlan fcfjneibet biefelben an il)rer SSa[t§ bon ber

^flan,5e ab nnb ftecft fie in ©amenfc^üffeln, in rein geftinfc^enen f^Iufefnnb.

SSeffer föac^fen fie, toenn man ftatt ber ©c^üffeln 2öpfe nimmt nnb hk

S5(ättcr bid)t an bem Otanbe einftetft. 2)ic ©tccfünge muffen immer ettoaS

^uft nnb (Schatten !^a6en nnb bürfen nur mä^ig begoffen toerben, ba fid6

fonft teid^t S^äiilnt^ einftellt. 6tn erf)ö!^ter äöärmegrab ift nic^t nött)ig.

S3Iattftetflinge überhaupt entttjiifetn ficf) öerfc^icbcnartig. S3ci einigen trirb

fic^ ba§ ©tielenbe ^^n einer Knolle üerbicten, mäfirenb anbere, h:)ie bie Be-

gonia Eex, neue 5pflan,^cn mit jungen ^Blättern nnb äöur^eln bilben. Söenn

\xä) bie SBlattftiele ,5ur Knolle tierbicEt ^aben unb feine neuen 23Iätter treiben,

fo bleiben biefe ungeftört in^ jum näctjftcn Jrüljjaljr in ber (5tecf(ing§f(^üf|el

im ©anbe liegen. SBä^renb be§ 2ötnter§ tuerben bie ÄnoIIen im .^alt^aufe,

unb toenn bafelbft fein ^^la^, in einem ^inimer anfbeföa'^rt, meld^eg nid)t

5U toarm, aber gän,5tic^ froftfrei ift, unb ^toar in benfetben köpfen, in n)elcf)en

fie lüä^renb be§ ©omijiex^ toud^fen. S)ie ßnoHen l^erau§pnel)men unb in

©anb ein,^uf(^lagen, l^at fid) meiner ©rfa'^rung nad) nid)t bemäljrt.

Witt man einen redjt tauge an^attenben ©toj-inienftor !)aben, fo mu^
nuin im g^rül^jal^r bie Änotleu ,^u üerfd)iebenen Reiten einpflanjen. 3)ie

(^ucrft blü'fienben niüffen &nhe <vcbruar eingefe^t tuerben unb bie fpäteren

in ^mifdjcnrcinmeu bon 3—4 2öod)en. ^^mädjft fdjüttett mau öou beu

alten Änotten bie ßrbe fauber ab unb fortirt fie nad} il^rer (Srö^e; beu

tteineren giebt man Stecflingstöpfe, beu größeren bie fogenanuten 6actu§=

topfe. Sie 6rbe, loelc^c Ijier^n öerloenbet, luirb au§ 3 Sl^eilen grDb=

gefiebter 9iafenerbe, 2 ;lf)cilen Sauberbe unb 1 Xf)cil ©anb ^ufammengefe^t.

S)ie AtnoÜe Uiirb ein luenig tiefer a(§ ber 2opfranb gefegt, ettoag angebrüdt,

leid)t bebecft unb bei einer mäßigen Temperatur Don 14—16° 6. jum 2Bad)feu

gebrad)t. 2jßenn fie hm Slopf burdjrtiurjett §aben, werben fie in größere, foge=

nannte ^rimettöpfe gefeilt.

Sollen bie (^torinien ba§ äöolju^immer gieren, fo muffen fie bon t)oru=

t)crcin metjr bem !!^id)t unb ber \?uft au§gefe|t tuerben, al§ c§ getui^'^ntid)

gefdjieljt. 33ei fünftüdj ertjöf)ter äßärme unb etluaö fdjattigem ©tanbort

entmicfetn fic^ ^loar bie 23(ätter fd}öuer, toenn fie bann aber in§ SiJo^u^immer

fommen, fönnen fie ba§ ftarfe iL'üften uid)t tiertragen unb fangen balb ju

fränfelu an; toäljrenb bie bon 5(nfang an ßuft unb Sonne getoö^nten ^Nftan^en

auc^ im oiniiuer gut tnciter gebeif)eu unb einen fc^önen {ylor entfalten,

tuelcl)er mitunter jtoei ^JJlonate anljätt. 'Jtac^ ber ^(ütf)e toirb ha^ ©ic^en

altmät)ti(^ eiugcftellt, unb bie ÄnoHe, tuie oben befd}rieben, übertoiutert.
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iJitcuatur.

ütccctifi Diten.

2)tc (J()am^iguoit,5urf)t bon M. gebl, Jyürftt. .^-^ofgärtner in ßnngciiBurg.

3tueitc ücnncfirtL' ^Hiiflage. 33crün, in^rtag öon '^uiiil ';|.Uretj, 1S84.

^n neuerer ,3ttt beginnt man mit i)tccf)t ber .^nltur bes ebetften unter

ben ^4>it,U'n — bem Ö'fjampignon ertjDfjte i^eadjtung ^n fcbenfen. äMS^er

'Ratten ^ranfreict) unb 33elgien gemif] ermaßen ba§ SL^orrcc{)t, bie (?t)ampignon§

für alle äÖelt p 5Ücf)ten unb bei ber großen -l^ortiebe, bereu fict) biefer ''^^it,5

erfreut unb ber barauö eutfpringenbe gro^e (S^oufum, luaren bie ©unuuen, bie

für ba§ frifdje unb confertiirte '^h-obuft in'§ 3lu§lanb gingen unb noei) gefjen,

gan5 bebeutenb. (Srft in jüugfter ^^'ü, luie fi^on Bemerft, jucktet man in

ben größeren ©täbtcn loie 33erliu, .r-^annober k. ben (JIjampiguDU in großem
^)3la^[taf) nacf) bem ^Jhtfter ber ^iparifer 3üi^tereien unb t)ielleid)t ift bie

Seit md)t me!^r fern, Wo beutfdje ^l^il^conferüen ben 53larft bef)errfc^en.

Man mu§ in ber 2fjat ftaunen, meun mau bon ber @rö^e ber fran,^bfifd)en

^>il,5,5üd)tereicn :^ört. ^Jtad) [tatiftifd)eu ^^loti^en giefit e§ ,v 3?. in ^^niriö unb

ä^ororten circa 300 (^'t)ampignDn§=,3iic^ter, luctc^e täglid) im S)urd)fd)nitt

25,000 kg ernten. 33ered)uet man ba§ .ftilogr. nur auf 80 5]ßfg., fo ergiebt

biefcS pro 3:ag einen (Selbbetrag bon 20,000, pro ^Jlcuat bon 600,000 unb
pro ^al)x bon 7,200,000 Marf. ^Iber c§ finb uidjt altein bie (^roB3Üc^=

tereien, tüeli^e man begünftigen foU, fonbern e§ berbient auc^ biefer tierrtidje

^pit^ in fteinen 5>erljättuiffen ge^üdjtet ,pi Jüerben. Wie biete l^errtid)e (Mele=

gent)eitcn giebt e§, bie für bie (^tjampignonfuttur aut^genüi3t beerben tonnten!

untuillfürtid) brüdt mau offen feine "isermunberung barüber ani, ba^ fo

mand)er .Kelter, ©talt k. nid)t ^ux ^4>it,5tultur bermenbet mirb unb f)ört at§

ftereotppe 'Xntmort: „2Benn mir e§ nur berftunben"! ®a§ borliegenbe 2Öer!

bon einem auf bem (Mebiete ber ^-adjtiteratur \voi}i Iietaunten ^iNerfaffer giebt

Sebem reidjfte (Sjetegenljcit, fid) grünbtid) ,5U informircn. ®ie bargefteltten

Äulturautoeifungen finb !tar unb berftänbtid), U)o,yt nid)t p geringem 3^()eil

bie 3al^lreid)eu 3(bbilbungen beitragen. 3)a§ 2Ser!d)en ift 73 3)rudfeiten

ftar! unb foftet 1,50 JC. 3Bir fönnen baffetbe in feiner ^meiteu 9luftage,

nad)bem bie erfte xafd) bergriffen toar, auf ha^ äßärmfte empfehlen. S^.

^ie ^ou§ßörteu auf bem Sanbe, i§re Einlage, SJepflan^ung unb ^^flege.

.^^cranggegeben bom ^Ikxän für ^pomotogie imb Ojarteubau in ÜJteiningen.

SDritte, burd)gefel)enc 5(uflage. a3ertin, i^erlag bon 5paul ^arep. 1884.

öBglcic^ unfere fiiteratur nid^t arm an fur^gebrängten ©d^rifteu be§

genannten %f)(mas, ift, fo Befiljt ba§ bor un§ liegenbe 2Berfd)en benuoi^

unbeftreitbare ä^or^üge. 6§ ift traljrtid) uid}t teid^t, ba§ ganje (SeBiet be§

@artenbauc§: ben Dbftbau, ben ©cmüfebau unb bie S5Iumeu,yid}t auf 83

©eiten in ftcin £)ctabformat ,^u Bringen unb ba.^u nodj mit ,]af)treid)en

Stiuftratioucn. 5Der:3n^att ift in ttarer 'Beife gcfdjrieBeu unb ber ^merf be§

35ud)e§ : ba§ Sntereffe unb ben ©iun für bm Iänbtict)en ©artenbau ,yi mecten,

ift fic^erlid) erreidjt. S)ie not^menbig geworbene britte 9(uftage fpric^t am
beutlid)ftrn für bie praftifd)e 'isermertijbarfeit beö 9."Berfd)en?^. ^^.
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!llonatlid>er 2^att)geber für gdrtnerifi^e ^Hrbeiten.

— monat mäv-i,. —

S)te im borigen 5)lonate angebeutetcu ^Irbeiten be§ 5)erpflan,5cn§ finb

mögüc^ft baih ju beenbigen. %n trarmen founigen Xagcn muffen bie ®e=

trää)6ljiiufcr reic^üd) gelüftet ober anä) 6efct)attet iuerben. ^n ben £)bft=

treibereien finb bie IHrbciten be§ borigen ''JJionatö fortjufe^en, befonber§ ift

ein reic^(ict)e§ lüften notf)tDenbig. — @ine ipanptarbeit tuirb in ber S^er-

met)rung öon 3:eppicf)6eet= unb ©rnppenpflanjen beftet)en, in erfter ßinie

muffen öerme^rt merben Coleus, Alternantbeca, Iresine, Fuchsien, Verbenen,

Heliotrop u. 31.

i^n ben ^Jerme^rnngS'^änfcrn ift eine gleichmäßige 58obenmärme bie

erfte 33ebingnng, menn man möglic^ft rafd) unb fid)er größere ''}3iengen be=

iDurjelter ''isflan^en ermatten miü.

3fe nac^bem ba§ S3cbürfniß öortianben, tocrbcn neue ^Jliftbeetc ange=

legt; in bie bereite bnrdjloärmten Ääften fäe man, menn e§ nod) nid)t

gefd)e^en, Sellerie, ^Norree, ''Fcajoran, mieberljoU ^Jtabieg, pflanze ©alat,

^otjlrabi k., lege @urfen= — ^loa'-j 2reib — unb ^^tetonenferne, — 331en=

!^eim orange, 3uder — toon 3;onr§ — fotuie and) 33of)nen. ^JJtan Derfäume

nic^t bie erften meibüd^en 33Iütljen ber Ö)ur!eu= unb ''3Jlelonenpflan,5en fünftlic^

5U befrud)ten. ^n ljalbu)armcn .lüften fäe man <Sommergemäd)fe, bie üer=

pflanzt merben fönnen, meiere fpäter in anbere .Säften in 3lbftänbcn öon
5 big 8 cm pifirt luerben follten. S)ie Uebermiutcrungötäften finb fleißig 3U

lüften, bie 3^enfter über xag, lucnn irgenb möglich ,^eitioeife gan^ ab3nnet)men,

bamit bie ^^flan^en bei einigermaßen toarmer 2i3ttterung abgehärtet in§

3rcie gefegt merbcn fönnen.

3in biefem 'JJlonat l^äufeu fid) bie 3lrbeiten fe'§r. 5}tan beenbige ha^

Sd^neiben ber .3iergel)öl3e, entferne bie S)ede tton garten ©tauben unb öon
ben 3*üieberbeetcn, reinige bie 3Bege bcö öarten§ unb überjie^e fie mit

frifdiem Äie§, fäubere bie 5)tafenflä(^en unb mal^e nai^^er. ^avk ©träud^er,

fjoä)- unb nieberftümmige üiofen finb öon i^rer S3ebecfung ju befreien, loffe

jeboc^ einiget ^Dlaterial in ber 51äl)e liegen, um bei etraa noi^ eintretenber

jl'älte rafc^ mieber fd^ü^en ju fönnen. 3luf gut zubereitete 53eete im freien

fann man Slftern, helfen, (5lic^rt)fum, ©ommer=, .!perbft= unb 2öinter=SeöfoQen

fäen. Ueberrointerte Dlelfen, 5lurifeln unb anbere @ert)ä(^fe finb in§ S^reie

5U fteEen, muffen jebot^ 3laä)t^ ober bei rauher Söitternng nod) gefd^ü|t

merben fönnen. S3eeteinfaffungen, befte^enb au§ perennirenben ^flaujcn, finb

auSjubeffern unb jugleid) ju reinigen.

S>a§ S3efd)neiben ber ^firfifc£)bäume bürfte in biefem 5Jlonat bie toi($=

tigfte 3lrbeit fein; ba biefelben in ber Siegel 3U frü^ 3U blüljen beginnen,
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^0 fud)e man bie S3tütl)c burd) geeignete ©c^u^t)orricC)tungen, am beften hmä)
t)orgef)ängte ^-}>adfteintunub (^iitc) ,^u fd^ü^eu refp. ^uvücE^uIjalten. Sie glei=

d)en 'i>Drftd}tsinm^regeln beobnditc man bei ''^lprifofen=S3äumcn unb fvüf}en

9iebforteu. — 3)ie int .r^crbft gepfianjten ißännie ntüffen genan unterfud)t,

unb toenn fic hnxä) x^-voit ober äBinb gelodert fein fottten, frifd) angetreten

Serben.

S)ie 9tn§faat ber im Vorigen ^3lonat genannten (Bemüfepflan^en barf

nid)t länger anfgcfd)oben werben, fe^-ner fäe man an§: ^yrü^e .ß'opffalate,

OtabieSd^en, bie erften !;Kettige, ©nppen= unb ©elüür.^fräuter, fobann nad)

5Jlitte ober gegen @nbe beg '^JJlonate bie t)erfd)iebenen .ft'otjtarten, toie Blumen--

ioi)l, früljen .«^obffoljt, iKofenfoI)! k. ®ie Änolten frütiev ^artoff elforten

fönnen ebenfalls aufgelegt toerben, unb finb, trenn fic ettoag getrieben Ijaben,

mit ßangftro!^ ober ©treu jum ©d)ul5 gegen fyroft ju bebeden.

S)ie ©pargelbeete lüerben gegraben, tüd)tig gelodert unb Uienn nötCiig

aufgefüllt, ^llle 33eetc mit übcrminterten ©eföädjfen tt)ie ©alat, ©pinat,

5per[= unb SBinter.^Uiiebeln, Äerbelrübd)en ntüffen gereinigt utib betjadt, folt)ie

bie öom f^roft ge()obenen ^^flan.^en angebrücft luerben. 2i}er ßicbfjaber öon

5Jteer!oIjI ttnb frütjem ^}il)abarber ift, mu§ bie Seetc fcl^on je^t mit ';pferbe=

mift bebeden, bamit man, nanuntttid) ben ''JJ^eerfo^I, früher erljält al§ ben

©pargel. ©egen 6nbe be§ 'OJicuatS fönnen audj bie ^ur ©amengetoinitung

nijtfjigen SBurjetgetoäd^fe aufgepflanzt toerben.

kleinere tHittl^eiluttgen.

piltcl gegen Sperlinge! ©cit 3af)vcn

lüurbcn meine "'Xu'ofaaten foiuot)! im ^nTiou

(lU in 5viif)bcotfäfti'n uon bon Spciliniieu

t)cimgcfnd)t unb bcfonbciy Iiabcn biefeliicn

meinen ßouiferen=Santcu nm ntlcimciftcn

gcfcl)abct. S)a^? 2öcgl'd)ioi]on uou ©utu-nbcn

itnb ?tuflctjcn nuf unb neben bon Saat=
Dcctcn f)attc giir feinen ©rfolg, ba bie

©pcvlingc neben i^ven tobten ^nmcraben
fofovt mit bemfelbcn ©ifcr meine Saaten
5U äerftLiveu fud)tcn; ba§ fveu^mcife lieber;

Rieben, llcbcrfpannen ber ^ectc mit far-

bigen SBänbcvn unb @d)nürcn mar cben=

falls mert(}los unb ftanb man gegen bicjcs

6pal?enl)eer mcbrloS ba; ja id) mufitc ,^u=

fel)en, mie ba§felbc meine ©aaten unb iun=

gen ©aatf^-ivLifjUngc iievnid)tetc! — 3m
©roßt), .^ofgavtcn ju 5?arlsvul)e fal) irf)

imn norigei "^s^^hx eine au^geftopfte ^al^c

in )"pnnigmäf]igcr Stellung auf einem leid)t

burcl) bcnSöinb bciucglidien 33rcttd)cn aufs

genagelt, bie ,^um Sd)ul^ ber bovtigenfficin^

rebenfpalieve, refp. bereu 3:raubcn, als pro=

bate§ aJtittel mir empfüt)ten muvbe. '^d)

laufte mir nun iievfud)'Än)eife lunerft ,vi'ei

tböncvne placirte i?atien in aufred)t

filienbev Stellung, bie fel)r täu)d)enb unb
gut mobetlivt umven. Wü bem eifh-n ?luf=

ftellen biefcv beibcn 'DJJobetle mürben auf
menigfieus 30m Sänge im Duabvat fämmt=
lid)e Sperlinge, bie in ber 5fäl)e umren,
lier)d]eud)t unb baben nie miebcv gemagt,

il)r Unheil an,^uftcllen. Jiiglid) »ued))elte

id) ben Staub unb bie Stellung, um bie=

fclben mel)i' unb mebr ju täufd)en unb auf

bicfe 2Beife mürben meine Saaten unb
^flaUj^beete fomot)! mie weitere Sederbiffen

Hon bicfcm pj-einbe ucrfdiont. (Sin 3>evfud)

neben bem SSicnenftaub lieferte baffelbe er=

fveulid)e Sfefultat unb finb nun bie fleifjigen

53iencn burd) biefc Sd)ilbmad)e oov Spcr=
lingcn, 9{otl))ri)män,^d)en u.

f.
m. ebenfalls

yerfd]ont unb befd)ütu. 3" tneiterer ^lu«;

htnft ift gerne bereit SS. Äall, <i?unft=

giirtner unb 33aum)d)ulbcfil3er in (Sningen

bei ^Reutlingen.

5Bih-ttcmb. aöod)enbl. f. 2anbmirtl})d)aft.

ücxie ^infii^)rungen.

CfBinc neue gegontc jum ^uspllnnjcn.
Siefclbe entftanb aug einer ßveu.ying ,^mi=

fd)en brei 5öegonien: B. semperflorens,

Snowflake unb B. Schmidtü. Sie Untvbc

im uerfloffenen Sommer au§gepf(on,^t unb
war in jeber 58e,^iel)ung bemunbevn^iüertl);
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fic (}at einen gebiunnenen, ^iDcrgarticjcn

2Bud)y unb bie iMumon, lueldje im g-rcien

eine lueifje %axbc ,^eii]cn, evjdicincn überauC'

reid)lid). ^n bei icUigen 3i.il)vcC',^cit unter

@Ia§ f)a(u'n bie 5}lumen eine 'Dtelfenfeubc

nnb i'elbft bie fleinfteii ^4^flan,^en finb förm(id)

mit üMiitlien übevlaben. Sie ift in ber

Jliat ein inimevnni()venber 33[i[()ev nnb ba^er

gleid) mevtijUütl jiiv ben Sßintev foniol)! al§

aud) für ben (Sommer 5um 'JtuSpflan.^cn.

Sie bringt feinen Samen f)eriior unb mufj

bn()er bnrd) Stecfünge lieriiielfältigt merben.

S)ie 33elanbnnci erinnert nn bie beutfdien

(Sltern, inbem bie 5Blattrnnber be()aart finb.

©ie ift eine fel)r intereffante unb brnud)=

bare .S'iljbribe unb ,^eigt fo red]t beutlid),

mie 33egonienl)l)briben leidet buvd) rid)tige

Äreujungen geiuonnen merben fönnen.

Oh-bn. Gbr.

Rhododeiidroo Toverenae F. v. M.
^Ööbrenb einey tiir,^(id) unternommenen

9(ufftiege'-3 in eine !ö'6i)c Hon mct)r U'ie

(iOOO 5u)5 in bem füböftlidjen ^leu-ÜJuinea,

l)atte .<perr 6ar( .Spnnftein ba^ (^liicf,

eine grofje ^^flan;^e ,^u cntberfen, non

nield)er er nur eine einzelne 53lüt()e mit=

brad]te, bod) fertigte er l'on ber letUeren

eine farbige ,p,eid}nung an. Cbmot)! es

nid)t iiblid) ift, eine '••Pflnn;,e nad) einer

ein.^elnen $Ii!t()e botanifd) ,^u beftimmen,

.^Ligere id) feinen '-.)(ugenblid, in biefem auf3cr::

geuui()nlid)en ^-alle bieje^S l)errlid)e ©rjeug^

nifj ber ^apuanifd)en giora ,^u beid)reiben,

um fo melir al^:? ba^? lunbanbeue 9JJateriaI,

obgleid) bürftig geftaltet, bie '^^flan;,e ,yüeifel=

lo'o in bay C^enuc^ Rhododendron ein,^Ui

reiften. ©leidi.^eitig bin id) in bie Sage

nerfelU, einen fd)on lange ge{)egten SBuufc^

5U erfüllen, ben ^?tamen bey (SeneraI=(5on=

ful-? für ^t^ili^"" "^ 9luftra[ien, 9Tcarqui§

©otj^ucta be Tonerena mit biefcr ^n'lanje

ju tierfnüpfen, ein 9Jlann, meld)er mid) oft

p meinen Unterfud)ungen ermuttjigte unb

ber erfotgreid) iüä()renb einer Klügeren 9ieii)e

non S'^"')!'*'"
)*•"'" gi'of5ey SSaterlanb ()ier

vertreten ()at.

isier 5(rten lion Rhododendron finb Hon

9ie>ri ©uinea in Dr. S3eccnri§ „Malesia"

p. 200, 202 befd)rieben; fie alle ftammten

liom CMebirge 'Olrfaf, fo bafj bai-^ 9(uffinbcn

einer füböft(id)en 5(rt eö n'übrfdieinlid)

mad)t, bafi biefe l^errlidie '»^flan^engattung

aud) in ben l)öl)eren ^Öagen ber ?iiapua=

uifd)en 3"li-'f i" 5al)lreid)en, beftimmten

iJormen liorfommt. S)iefcr fünfte 53ern)anbte

unterfel)eibet fid) non ben nicr anberen bnrd)

feine grof^en, meifjen 231ntt)en; obgleidi R.

Konori gleidifally eine fiebenlippic<e ^Iu=

menfrone' (ein cbarafteriftifdjec; ^erfmal,

bi^ber nur nn R. Fortunei beobad)tet) ^at

unb bie p,al)l ber Stamina nud) biefclbe

ift, uiie bei R. Toveranae, finb bie ^?(nt()ercn

beutlid) verlängert. Unter ben ©iffiniJ^lrten

üon Rhododendron näl)ert fid) unfer ueue-3

am meiften R. Edgv/orthii ; bod) finb bie

931umen oiel gröf^er unb bie ^orm ber $ku
menfrone ift nid)t glodenformig. 3)ic S31ü=

tben finb ,^ablreid)er — nad) ber 5Joti,^ be-o

Sammlert> bilben bicfelben in ber %{)a\

()errlid)e fdjirmartige 93nfd]e( non über

einen guf; in ber äöeite — aud) ift ber

!')ianb ber ^.8 lumenfrone breiter, bie 3iDl)re

länger, bie Stamina finb in bem ?5cr=

()ältnif? ,^u ben 931umentronblätteru Der=

gröfiert unb bie 9(ntl)eren finb länger unb

fd)ioad) gefärbt, nuibrenb bie 9?arbe unb
ber obere Xl)eil be-5 ®riffeU5 tief rotf) ge=

färbt finb; and) bie S3elanbnng crmeift fid)

gan,^ nerfcbieben. Unfere TCcul)eit näbcrt

fid) l]\(x mcbr ben R. Falconeri, bie reid)=

Iid)e 331ütt)enmaffe, bie oielblättrige 5Blu=

menfrone unb bie ,^ablreid)en Stamina er=

innern an baffelbe. .sjunftein fprid)t non

nelfenartigen "i^Iättern in ber "DJäbe non

331ütben, meld)e vereinigt finb mit jungen

äMatttrieben non rötl)lid)er gärbung, une

fie bei einigen Rhododendron beobad)tet

finb, befonbers bei R. Fortunei unb R.

Hookeri. gcvb. non ^JJülIer. ®rbn. Kt)r.

ÖBin ntnts f cltotrop. baffelbe nnirbe

nu'^ Samen non einer ^^?f(an,^e geuionneu,

mcU'l)e auC' ^eru gefenbet anrr unb ineld)eÄ

mit einer bid)ten 5Befleibung non langen

filbernieifjcn .'paaren bebedt mar. Siefeö

gctroduete S;i;emplar fd)eint mit bemjenigen

ibentifd) ,^u fein, iueld)e'j fid) in bem ,'öer=

barium non fiem befinbet unb meld)e^3 mit

einigem p,Rieifel mit H. incanum non 3iui,^

unb ^anon be;,eid)net ift. 9tid)trtbefto=

meniger finb bie Samenpflan.^en non SDir.

2B. 33ull ge,^ogen niorben, bie bem mirf-

Iid)en incanum febr unäl)nlid) finb, inbem

bie raul)en ÜBlätter gän5lid) arm nn ber

filberartigen iSefleibung, breiter unb mel)r

eiförmig finb, aud) ift ber ^lüt[)enftanb

bid)ter nnb mef)r rnnblid), ber ßeld) ift

bebaarter unb länger unb bie 581ütl)en finb

rotb unb nid)t lueif;. ?Iuf bm crften 58üc!

erfd)eint ei:, a(-3 wenn man e§ mit einer

noöflänbig anbern ?(rt luic H. incanum
5U tt)un i)ätte. 3(nbrerfeit-3 l)aben mir bie

^el)auptung bec; Wix. SuII, bafj bie ^sflau=

,^en, obgleid) gänjiid) nerfd)ieben in il)rer

©rfd)einung, non jener 9(rt abftammen,

bie ju H. incanum ju gel)ören fd)eiut. (S§

ift inbef3 möglid), baf; biefe ^flan,^c in

gmei ^-ormen norfommt unb baf? bie ft'ultur

bie Unterfd)iebe nod) bentiid)er ,ytm ?lu§=

bruc! gelangen läfjt. (£§ ift baf)er bnö

Heliotropum be^ Wx. ^ u 1 1 II. incanum
var. glabra genannt loorbcn.

®rbn. 6()r.
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^Äiuo gitf'intmcuftcttuui] aller tuniiäfirtcn '»Dtittcl, bcm 33obcu mef)v fsruttcr abju=

^gciütnucn iiub bo)jo(bc fiöfjcr a(§ t)i§()cr ,yi ucmcrtlicu, uon Dr. (£ ^, @l§=

Ibcittf 5)iiTctor bcr Sanbiöirtfild)nftsfcf)ulc in ^cbbcSborf. ^^vei^o iicbiinbcn W. 2.—.

Qebcr Snnbuiirtf), otjnc 3[u§nafinic, fanu aiuo bicfcm uovtvcfflidjcn 33iic()(ein bcn größten

5Bortf)cK sieben, ba er an bcr .s^ianb bcr barin niebcrgcicgtcn ©rfabrnngen bie immer

nnb immer mieberfc^rcnbe ^lagc ber (^ntternotf) ein für at(c Wal ,^u befeitigcn nermng.

ier lanöwirtlifdiaftUiJje Pftrl)bfrtra0.

(Sitt .ipttubbuc^ für (S^utSbcft^er unb ^ftt^tcr

öon ^. ^iitntaty Üknevalfecretär.

— qgrci^ foHJ> gcbttitöen 3 mavt 60 *»Jfg.
~

äöer mit 5|5a(^tung unb 3}erpac^tung eine§ ®ute§ ettraS ju t^uti ^at,

beni ift btefe§ öortrefflidje 33uc^ gerabeju unentBe'^rltc^. @§ bietet eine gi-ünb=

üi^e 33ele^ntng üBer alle !^ierBei in 3Setrac§t fommenben 9tec^t§fragen. 3u=
fammenftellung ber gefe^üc^eu SSeftimmungen. ^Jliifter^^oi'i^ntai'e für ^4^a(^t=

berträge, u. %. aui^ ba§ ©c^ema ber !gl. SDomänenpad^töerträge u. f. tu.

,^ur3, alle§ für einen 5|}ä(^ter unb 3}erpöc£)ter 5tot§tDenbige unb 2Biffen§tt)ertl^e

in Ilarer Bünbiger Sprache unb boUfter Ue6erficf)tlicf)!eit.

Per fanbwirt^fc^afffic^e #arfenßau.

Sg(. ©arteniitfpector uiiö Sef)rer oit >er JftflT. laublo. aifabcmie i^oppctsbovf.

380 (Seiten mit 3 ^(dnen unb 5at)(reic^en 5(MiiIbungen.

^teiö In He^ant foUbetn Gint»attl>c 3 matt 60 ^s^Jf«.

5Die§ 33uc§ fcefc^ränft fict) barauf, eine einge^enbe 33eCet)rung über haU

^an^e ber flit|gättneret im lanbtoirt^fdiaftliclen 33etriebe ,3U geben.

gu bejielfgn iJurdj jebe ^udjIjauMung.
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UniticifitütSgattncr.

©otDo:^! im tropifc^cn 5(]ten al§ aud^ in ©üb=?(merifa tritt un§ bie

(Gattung Sauvauja in ettoa 60 5lrten entgegen. Mit meiftenS großen 35lät=

tcrn, bie faft teberartig, bcr '^^flan^e ein beforatiöeS 9(u§[eljen öerlei^en, fommcn
fie in 33auni= unb ©traud)torm in i^rem 5>aterlanbc öor. Die Gattung tourbe

bem (trafen S^ranj bon ©anrau, ehemaligem (Vinan^minifter in SBien, 3U

@§ren Benannt.

©ingefüfjrt lüurben feiner 3eit öerfcfiiebene <Bp^k^, bie aber toicbernm

an§ ben (Särten berjc^föunben ^u fein fd;einen. S)ie nn§ '^ier Befc^äftigenbe

9(rt ift Saurauja pubescens C. Kocli et Linden., fl)nonl}m mit macropbylla

bort. S)nrc^ toen unb 3U lüetrf^er ,3eit fie eingefüfjrt Imirbe, ift mir nic^t

betannt.

Qu ber 3"finülie ber Ternstroemeriaceae gel^örenb, bilbet fie in ©üb=
vtmerifa einen 172—272™ ^o^cn ©trauc^. 3)ie roftbraun bel^aarten 5(efte,

a3tatt= imb ißlütljenftiete finb angebrüctt. 3)ie berfebrt oba(--cEiptife^en 33tätter

erreicf)cn eine Sänge bon BO cm bei 10-15 cm ©reite unb finb mit ein=

jelnen borftigen .paaren befe^t, bie an ben ^Jhrben in größerer Wn^a^l auf=

treten. S)er SBtattranb ift einfact) fpi^ ge^äljut. 5BIütfjen fnr,5 geftiett unb

ac^felftiinbig. S)er bic§t behaarte .f?elcij ift tjatb fo taug, ate bie herdförmigen

Ujei^en SSlnmenblätter.

S)er Umftanb, ba^ bie S3lüt^eaeit biefer ^^^ftanje in ben äßinter fällt,

ba^ fie im jungen ,3uftanbe im ©ommer auf ein ber ©onne au§gefe^teä S?eet

au§ge^ftan,5t, bon großem beforatiben SBert^e ift, unb bafi fie fid) auä) ]\i

g(eid}cr Seit ai^ 3i»i"iei'Pflfln<5t' vec^t gut eignet, beranla^t mid), auf biefe

^^ftanje gauj befonberg aufmcrffam ^n machen.

5(uf ben 9Jtar!t gebradit, mürbe fie gemi^ bom 'ipublifum i^rer fd^önen

S5lötter megen gerne getauft lüerben. Surd) ein milligeg ÜBadjfen au§ ©ted=

lingen ift man balb in ber Sage, eine größere Slnja^t bon ^^^ftan^en in gon^

tur^er 3eit t)eran,^U3ie^en, bie auc^ eine S^emperatur bon 4— 50 9t. ^eitmcife

o'^ne ©djaben ertragen fönnen. S)a bie '4>f(an5en im |ugenblic^en 3uftanbe

nii^t blühen, fo !ann man bie ©tecttingSpflanaen al§ SSeet^jflaujen im (harten

benutzen, um bann in ben folgenbcu Sauren im 2Binter au§ il)rer 33Iütl)e

^-I)ortIjeil 3U jiefjen.

Qsafjvb. f. ©ovlcnt. u. SBotanit. n. 32
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S)ie SStumcn tion tüei^er O^arbc mit gelben ©tciubfäben bevbveiten einen

angenehmen, aromatifi^en, iDeinftiuerlic^en Suft unb fallen fic^ eine geraume

3eit. ©ie finb aEerbingg fe^r fnr^ftieüg, man n^irb iebod) biefen ''^lacljtl^eil

im ^inblid auf bie geringe 9(ugraa^( tion bUi^enben ^^^ftan^en um biefe

Sal)re§3eit mit in ben Jlau[ nehmen.

S)ie ©tedfünge, hk man am 33eften 9(nfang ^t-'&i'uar öom jungen au§=

gereiften .^j^ot^e jdjncibet, belourjeln fid) in 3 — 4 äÖod)en bei einer ißoben=

temperatur bon 20 --23'^ 9t. 3)ic betüurjetten ©tecflinge pflanze man in eine

gjtifdning öon 1 Xfjeil .^leibeerbc, l Xtjeit Hfiftbceterbe, IV2 2;^eil ßetim unb

V4 Xf)eit ©anb. '!)timmt man an ©teile ber "DJtiftbeeterbe 9tafenerbe, ]o genügt

1 X^eit ,'^e^m. 5üybann bringe man fie auf ein ioarmcö ^Jliftbeet, Befd)atte

fie ein tuenig unb gebe 8— 10 Xage feine Suft. ©in l^äufigeg 33efpri^en ift

in biefer 3t'it unbebingt erforberlid), um bie rotI)e Spinne unb bic fditüar^e

S^tiege, bon benen [ie alöbalb befaKcn merben, menn fie luarm unb troden

Mtiöirt toerben, bon i^nen fern ]n tjalten.

©0 tauge bie ^^^ftan,]e beljufö fd)nc(Ieror (fnttridetung Inarm tuttitoirt

tüirb, mufj man befonberä nacl) biefen iljreu ^yetuben au§fcl)aucn. 'Otadj unb

nad) getüö^ne man fie an ßuft, bie man fpäter immer reid)Iici§er giebt, bi§

bie ^^flan,^en ©übe 5Jlai auf ein 53eet mit ber oben angegebenen ©rbmifdjung

an einer ber ©onne ,5ugängtidjen ©teile anggepflan.jt mcrben. 3i»ii A^'ierbft

tuerben fie fic^ ju friiftigen ©i-emplaren enttnidelt (jaben, bie mau in nic^t

3U fteine ^^bpfe pftan.jt, fie in'§ .\j>au§ bringt unb einige Xage gefcfiloffen

i)äit. ''Man übermintere fie in einem (^cU)äd)§ljaufe, in bem eine lemperatur

öon 6—100 U. I}errfct}t.

5i)ie ^-B(ütfje,5eit beginnt im Sejember unb mäl)rt bi§ ,^um Jyebruar. 3)ie

älteren ':}3flan3en fdjueibet man im gebrnar ^uriUf unb benntjt biefe alä ©ted=

tinge. S)a bie erfteren fid) ju ©ruppenpflaujen nid)t eignen, ba fie mit ben

:3a^ren etmaS fparrig merben, ba§ 91u§pflan,5en für fie aber t)on U)D~^ItI)ätigem

ßinflu^ ift, fo mu^ man iljuen einen '^Uaij im 9teferüegarten geben uniljrenb

ber ©ommermonate.

@§ ift nid)t ratfjfam, Saiiranja pubescens in einem 2BarmI)aufe p
Mtiöiren, ba fie, mie fd}on bemerft, tion ber fd)Uiar,^cn f?(iege unb ber rotfjen

©pinne leibet unb itjre ^Matter in <voIge beffen unfclieinbar toerben.

3n einem temperirten Apanfe tnä^reub ber äöintermonate untergebrad)t

unb im ©ommer in'§ 5reie auggepflan^t, enttnidelt fie fid) am träftigften.

Dasylirion Zuccar., VOoti- ObCV Uailä^Mc,

^. Itteprnrrijk,

fiönigL (BnrtenfiQiuSircftor, glora, 5öln.

(mit X'Uibdbung.)

S)iefe intcreffante C^kttung au§ ber ^yamilie ber Bromeliaceae entl^ält

eine ^Inja^I tion ©pecie§, meld}e alle in ''Ftci-ifo tiortommen. 5£)urc^ il;re
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meift fc^malcn unb langen S3Iätter, btc

finb, unb Jnetdje am ß'opfe be§ gefööfjnti

me§, ftarr unb fteif ober cttt)a§

I}ängcnb, einen großen, UidI)1=

geformten locfercn 33üfdjel Iii(=

ben, erfjalten fie ein teid)te§,

luftiges 5(nfel^en unb finb be§=

t}aI6 ol§ ^cfovationSpflanjen

fefjv gefcl^ii^t.

^efonber§ ift e§ bie ^iev

abgebitbete ©pecieg D. acro-

trichum Ziiocar., me(d)C auf

nmnc^ertei ?h-t unb 2Beife \)ox-

tljeitfjaft berlnenbct merben

fann. S)enn fotüo'^l auf ^ofta=

menten in i^afeu ober Urnen

gepflanzt, ai§> aud) ein,]c(n auf

bem 9iafen, in ber 9}Htte t)on

9?Iumen= unb Xeppicijbectcn,

ober aud^ auf !lreppenrampen

geftellt, mirb fie ftet§ am rtd)=

tigen ^latje fein.

3)a§ Sntereffe für biefc

fd)öne

gert

tenb,

Ietd)t(

gera

hd einigen Wirten mit f^^äbcn Befe^t

d^ niebrigen grauen borftigen ©tam=

bide S3Iütl§enftanb fid) ^u cnt=

toirfetn beginnt, .^icr in ber

„t^lora" ift bieg fd^on an me^=

reren ©jemplaren ber ^JaE ge=

mefen unb ^toar fogar bei

fd}Uuid)eren ^^^flan^en, fo ba§

biefe 9(rt boc^ nidjt fo fdjtuer

,]ur 9?lüt^e fommt, mie man
rüfjer glaubte. @§ ift bieg

ancl) al§ ridjtig anjunel^men,

benn in i'^rem --luitertanbe fotl

e§ feine Selten tjeit fein, ba^

fdjon on 3= ober 4iät)rtgen

(Jremplaren 9?Iütf)enftänbe er=

fdjcincn. 5tuffatlenb ift ha'i

fc^nelle äßac^St^um be§ 3Btü=

tf)entriebe§, ba er in ca. 8

3;agen bie .^öfje Don 1 m cr-

reidjt. 5lufangg ^at er bie (Se=

ftalt eineg ftar!en, grünen

©pargelö, bann aber lofen fid^

ber gjlitle 5U bie 93(üt^en--

en unb bie baljinter be=

dien, graugrünen 33Iu=

nträger treten 3 — 5 cm l^er=

ba^ nun ber gan3e S5lü=

tljenftanb bie 3^orm einer biegten Sleljre annimmt. 5lud§ mäfjrenb bie unan=

feljulic^en, fleinen grüntidjen ^Blumen fid) öffnen unb bie Staubgefäße :§erau§=
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treten, tüäc^ft ber Slüt^entrteb noc^ immer tpciter unb erreid^t burcf)fc^nittltc^

bie breifac^e C^öt)e ber ^Pflange. S)emnac^ §a6en getrö^ntic^e @j;emptare einen

iMüt^enjctiaft bon 2 — 2V2 m; tpöfjrenb er bei auBergetüö^nlic^ ftarfcn eine

^öt)c öon 3—4 m errei(f)t unb bann faft ein ^a^r lang grün bleibt.

Itrtbeile xlbeu einige (Bemüfeforten^ baritnter ITeubeiten

bee 3at)re6 mi*.
syon

|l. gcrnnnini.

(©djlufe.)

©taugciitio^ucn.

9}orT}err[d)enb angebaut : 3^ ic '|> p p e l § b r f e r f r ü ^ c u n b f p ä t e © p e il=

(tno'^l r^einifdje 33laicn=3ucfer=33recl)bol)nc ber O'ataloge). Sobann Intestin

(Benary). ©ef)r begel^rte fleifcf)ige ©c^ote, namentlid} ]n Salat, fommt

ettt)a§ ipät in Grtrag. ©e^r empfet)len§tt)ertl}.

Mont d'or. irug aud) biefeö ^ai)x miebcr auBerorbcntlid) reic^.

3u{fer=©pargel (Lorenz). ©d)eint eine mert^öoEe Sorte ^u fein,

©c^oten luei^tid), fleifdjig unb 5art.

Predome rose (Benary). 3uder=^erl. 3tly neu bejeid^net, ©amen

rötljli(^, flein. ^3iit ber befannten 3uder='4>erl ober ^^rin^e^ oljne Stäben augteid)

gepflan,^t, tPDüon Predome rose eine ?(bart fein bürfte, blieb [ie bod) Ijinter

ber alten 'lUin^^ef] priid. 5£)te ©djoten Umren 3U Hein unb unanfeljulic^,

mürben balb l)art, fonnten nid^t öermertl)et tuerben; fonft feljr reic^tragenb.

als ad)§ ^tageolet (Benary) ^3ieu(jcit. ^^lad) ben Uienigen '^l^flan^en,

bie gebaut mürben, 3U urtl)eilen, befilit bie ©orte gute (Ä-igen|d)atteu, fie trug

frül) fc^öne mac^ögelbe ©d)oten, mobei jebod) ^u bemerfen ift, ha^ fie ju

balb iljre 3<-i^"l^t'it tiertoren. ©anum bnnlel, faft fdjmar,',.

Chocolat (Frommer, S3ubapeft) al§ eine ber feinften ^i>arietäten für

grünen ©ebraud) unb al^ reidjtrageub empfoljlen, im ^in'rjeid^ni^ unter bie

©tangenbDl)nen rangirt, entpuppte fic^ at§ eine geringmcrtl^igc 33ufd)bot)ne.

^^orree.

S)crfelbe mürbe auSgefäet am lö. gebr., fpäter bie 'Ivflan^en pitirt unb

am 20. 931ai in§ is^ck gepflanzt, ben ©ommer über ^föeinml flüffigen Sung^

gu^ gegeben.

S)ie befte ©orte rtar äßinter = Roecen (Lorenz).

^talienifd)er 2ßinter = 9iiefcn (Dammann) n)urbe ^nmr and) redjt

fräftig, aber Vs baöon fd)D^ im l'aufe beg .^j)erbfte§ in ©amen.

531onftreufer üon Garentan. Scr ©amen mar nid)t rein, bie

menigeu eckten ^^flan^en cntmideltcn fid) fräftig; er erreidjt eine mirflid)

erftaunlid)e Ö)ro^e, menn man iljn über SBinter im i^-xekn fteljen laffen

fann. Siefe ©orte 3eid)net fic^ burct) fe^r breite, fefte S^lätter au§.
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©cffertc.

?lt§ Befte ©orte mu|^ bic ^oppeI§borfer lOofalforte unb bcr Erfurter

ßnoUen = ©ellerie Be.^eidjiict tüerbcn. äBeiter würben gelniut: 5)er ^;|.U-aQer =

9iiefen= unb ber ^^ranffurtcr Äo§Ira6i = i?noU = ©eüerie. Se^terer

ücrbtent 33eacf)tuni3.

S)er b r e
i
f a r b i g e M n o H c n = © e 11 e r i e a(§ eine ^ö(f)ft becoratiöe SS(att=

^flange, aber anä) borpgtitfic ^'üc^enforte gefd)itbert — @rati§=5prife üon

ßorenj in (frfurt — cntjpmd) ben (Jrrtartungen nicf)t. 3in Sa^vc 1883

tourbe öon biefer ^Jtcn^eit fcfjon nn§gcfäet, bie nicnigcn jungen, bunten

^flan^en tourbcn in§ 5^-eie gepflanzt, gingen aber nad} hir^er 3cit t^ie fie

anfingen, üppiger ju nnidjfen, in bie grüne garbe über, ^yni öerfloffenen

^at)Xi niurbe roieberunt eine ^4>rife auögeföet. 3)iefe ©aat ergab 35 5p'flän,^=

c^en, tDDöon 30 gfeic^ grün lüaren, 3 ^flanjen geigten einzelne toei^e Streifen

über 35Iattränber, unb nur 2 ^^^f{an,5en Waren fjeröorragenb bunt. S)ie jWei

legten ^^f(an,]en blieben ben ©onimer im ©aatbeet, oljne üerpflan.^t 3U mer=

ben, fielen, behielten auc^ i^re bunte SSelaubung, bie 3 anbern, tüeld^e eben=

foüä im ©aatbeet Verblieben, boten nicf)t§ IjeröorragenbeS, öerbienten faum

bie 33enennung „bunt", gejcf)Weige benn „breifarbig". 3?on ben 30 gleid}

grünen 5|ßflan3en tnurben 1 8 ©tüd (^u ben anbern ©orten in§ Q^reie berpflan^t,

fie f^eigten fein cin.^igeS inei^eö <^(ecEcf)en, entwidelten ein fe^r fräftige§ ^D|e§

ßaub unb aiiä) anfeljnlidje unb mit bie größten ÄnoHen.

(Karotten.

(Farentan, fc^arladjrotljc (Benary), ^Ibtange, frütje unb fd^önc

©orte; empfe^tenSlüert^.

f^^ranffurter bunfelrot^e (Benary), mittettangc ©orte, cttuag fpäter

wie bie öorige, fe§r gart, nad) ':}(uöfage ber .ftöufer fe§r (eidjt, ineic^ foc^enb.

^flanteS (Benary), mittellangc rottjc ftumpfe. @mpfel)Ien§h)ert§e frü^e

©orte.

33raunf djluei ger lauge rotl)e (Benary) unb .fiambnrger lange

rotl)e ftumpffpi^e (Benary), gWei öorgüglic^c ©orten für ben 2ßinter=

gebraud).

©airttrübcn.

Dgborn'e feinfte, lange,
f
d)ti)ar,5rDt'l)e, buntellaubige (Benary).

Widjt ]c1)x gro^e, aber fd^ön bun!elfleifd)ige ©orte.

5leg^ptifd)e, fd)lDar,^rotl)e, runbe (Lorenz), ©c^öngeformte, frü'^e,

empfe'^lenSWert^e ©orte.

Erfurter fd)n)ar,^rot l}e, filberljäntigc (Lorenz). 3)cr ©ame war

nidjt rein.

Victoria (Lorenz). ilMrnförmig, bunfelrotl) mit fdjöner ^Betäubung,

eine üor^üglid^e ©orte.



438 JK. .Spcvvmanu: lUKjeilc übcv einige (Scmüfcfortcn, bantntcv 9Jcut)cilcu bc§ 3-1884.

Salat.

Stxüg, an ©üb= unb Dftniauer in§ 3^rete ge:pf(an,^t.

©olbgelfc er ©tcinfopf (Lorenz), eine frü^e ©orte, bie Äöpfe bUeBen

aber nur mittelgroß.

@Dlb = 3^orel(eu (Lorenz). Gine neue, gan,^ öor^üglic^e ©orte, gDlb=

gelbe, rott)ge|prenfeIte Äöpfe. S3ilbete ficf) feljr fd)Dn au§.

g^rüfjer 5Jlai!opf. 6ine l^ier ortgübüc^e. au§ge3etci)nete frül^e ©orte.

Später in§ f^^reie gepflan^te ©orten.

S)reienbrunnen (Lorenz). ©ef)r jarte, große unb fefte ß^öpfe.

Xann^öufer gelber (Lorenz). &kiä) bem öorigen.

^Iroijfopf gelber (Lorenz). (Mroße, fefte ©orte. 3»ni ©ommer=

anbou |ef)r geeignet.

©ilberfopf (eigene ©aot). 2)ie bcfte bon allen ©ommerforten. ©c^ijne

Jlöpfe, Ijält lange bei 3;rocfent)eit ofjuc in ©auienftengel ju fd)ießen.

©olbgelber ©teintopf (Lorenz), (^-nttuitfelte fid) im ©ommer

beffer aU bie erfte ©aat im .^'itigen g^rütjja^r, fteljt bem ©ilberfopf

ttjcnig nadi.

S3offin = 9tief cn (Dammann). @ute 3)aucrfortc aber nid)t feft jc^üeßenb

unb ]ti)X [tarfrippig.

Selber 6ier (Dam.), ©el^r jarte ©orte mit feften .f^öpfcn, frü^.

Äoblen^er brauner (Dam.). @ute S)auerforte mit braimtid)em

©(^immer. il'öpfc irurben uid)t feft, tt>iber|tanben aber ber 2;ro(fen^eit lauge.

emilia (Dam.). ^Jteuljeit bon 1883. @elbe§ Äorn. Sitbet feljr fefte

ÄDpfe, fe§r bauer'^aft, aui^ frül).

Chou de Naples (Dammann). S)ic 33(ätter biefcr ©orte finb ]zi)X

ftarfrippig, an ben ©pi^en frauö gefd^Ii^t. S)ie Jlöpfe fd)Iießen fid) nic^t

ober nur Ujenig, tüiberfte^en aber ber Xrocfcn^ett je^r lange.

Sanct Angele (Dammann). &U[ä) bem öorigen, ift aber meniger

gefrauft unb bilbet feftere ^opfe.

Seibe ©orten finb eine gute 5(uö[}ü(fe in trorfenen ©ommcrn, mäfjrenb

anbere Äopffalate in S^olge ber .riii^c längft überftänbig Umreu, blieben biefe

nod) brauchbar.

^-Prinjenfopf, großer gelber (Dammann), öorjüglidjc ältere ©orte.

©urfcu.

G§ mürben gebaut: 6§inefifc^e grüne ©erlangen Pfitzer, Sänge
grüne öolltragenbe Benarj^, ©ricc^ifc^e Sßaljengurfc Lorenz, (^urfe

bon 3lt^en Dam., grü^efte mittellangc grüne Frommer, 9ieue bon

21ur!eftan Frommer.

S)ie befte, bauerf)aftefte ©orte luar mic bistjer bie C^inefifc^e grüne,

©(^langengurf e, bann bie @ried)ifc^e SBal^engurfe unb bie ^^rül^efte

mittellange grüne; legiere ermieS fid) jebot^ al§ tocnig ergiebig. S)ie

9ieue bon 2^urfeftau ift nichts <g)erborragenbcÄ, efmüQ größer al§ bie
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9iuffifc^e XrauBengurfc, ©ante fcf)ien auc^ nic^t rein 3U fein, ba 5pflan=

3en mit grünen unb ineifBen t^rüd^ten bertreten tüaren.

5((§ S;rei6gnr!e fteljt bie 'Jtoa'e 2;reiB= immer noc^ oBenan, Um§ fo=

tüD^l ©anertjaftigfeit alg aud) ßrtragfäljigfcit anlangt; Garter'g Mobclt

Benaiy, bie ebenfallg gebaut Umrbe, i[t eine jc^i^ne mittcitange @ur!e, gute

^Jtarftforte, boct) bürfte bie erftere Doräujie^en fein.

©rbfcn.

3}on ben 16 angebauten ©orten fönnen at§ bie beften genannt trerben:

3ucfer = @rBf en.

Vilmorins Kniglit's Marrow (Benary), 70—90 cm l)OC^. ©e'^r

gute reic^tragenbe ©orte.

Äneifel= ober ^:paP--erbfen.

SlUerfrü^efte ^arifer. ©et)r frü:§, nic^t feljr gro^fc^otig, bod) un=

gemein reii^tragenb, r,30 Bi§ 1,50 m i)oä).

3ftu§m öon {£affe(, 1,20 bi§ 1,40 m Ijod) (Pfitzer). ©roBfdjotig,

mittelfrüh unb fe^r ertragreid).

ßeopolbll., 60 bi§ 80 cm, frül)e, gro^f^otige, fe^r ertragrei^e ©orte.

gjlar!--ßrBfen.

aötl^elm I., 1,20 bis 1,50 m :^oc^. 2;rägt fetjr früt) unb reic^,

©d;oten fd)ön regelmäßig entn}ideU.

^lelep'^Dne, neu (Benary). ©ine außcrgemöfjnlid) großfi^otigc unb

3ubem reid)tragenbe ©orte. 4'^öf}e bi§ 1,50 m.

SSuuber öon 3lmeri!a (Benary), 30 bi§ 40 cm l}od). ©el)r frü'^e,

niebrige ©orte, uod) früfjcr al§ de Grace unb anä) ergiebiger. 5ln. einer

^^flanae fanben fid) 25 woiji entraidette ©c^oten.

tol)Irflbi.

©rfnrter S)reienbrunncn, blauer fleinbliittriger unbSBiener, fein=

laubiger bTauer unb weißer, ,^U)ei anerfannt frü^e ©orten, jum treiben mie

für frül)e O^reilanbfnltnr.

Die :Hmcife a\ö Bd^dMinQ beö (Bartcnbaiicö.

fflroßtjeräofli. §ofgävtncr in eavISvuf)C.

2ßenn auc^ ^ant^cr über biefer 91uffc^rift ungläubig (äc^elnb ben ^'opf

fd)üttett, iä) bleibe babei, baß biefe fleinen nfüßigen Guälgeifter in ben (Se=

mäc^ät)äufern mir meljr ^k'rbruB madjen, alQ Ööufe, ©c^neden, telteraffeln

u. bgl. unb biet fd^limmer al§ biefe finb. e§ ift erft ein Sal^r, baß fie Ijier

in biefer Unmaffe aufgetreten finb; eö ift nicf)t unferc rotlje ober f(^mar,5e,

auc^ nic^t bie SBalbameife, fonbern ein fleineö fd^warjcg, Ijödjft tt)a§rfc^ein=

Uc^ au§länbif(^e§, burc^ ^Pflan^en importirte§ 2:i)ierc^en, ba§ in ben 333arm=
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l^äufern bei ber ^ei^ung, unter ben Beeten, too bie Oto^re bui*(^ bie 2Banb

ober unter ber @rbe Einlaufen, ntftet, fid) tn'§ Unenblic^e bermef)rt unb in

langen ©trafen feiner 9la'^rung na(^ge"^t. <Bo tourbe anä) einmal bor niel}=

reren ^aljrcn auä ^aöa mit einem größeren ^^pflan^cntraneporte ein großer

rottet ©dCitoabentäfer importirt, meld^er burc^ feine (Befrä^igleit großen (Sc^a=

ben in ben Apänfern anricl)tete, bi§ mir iljn enblid) ücrmittelft ^^^^^oßp^orpafta

au§ ber 233elt fdjafften. iUcterlei ^Jtittel mnrben fd}Dn gegen bie 5(meifen

angemenbet, fte Ijelfen nicl)t ober boc!) nid}t fo öiel, um biefelben gan,^ gu

üertilgen; 5trfenifpafta, ben id) mit .C'^onig unb iUe^l bereiten lie§, fraf^en

fie nid)t, ^^Ijo^pbor, mit S^'^^i^ unb älniffer angerül)rt, mürbe ol)ne ©djaben

3U neljmen öon i^nen bertitgt, ^|^etrD(eum fann man nid)t überaE Einbringen,

unb bem meidjen fie nur au§, um einen anberen SBeg ein,]ufd^lagen ober fic^

anber^mo nicber^^ulaffen; ba§ 53efte ift udc^ ha^ i^erbrütjen ; icf) (ege ©djmämme

mit 3uder beftreut auf, balb finb biefe gan^^ beberft bon ?(meifcn, bann mirb

!DC^enbe§ Söaffer übergoffen: ^Jlillioneu mürben fo fdjon gelobtet, bod) menig

9iad)ta§ berfpürt. äl^arum id) fo erboft über bie ficinen, emfigcn 3;t}icrd)en

fei? 3d} fenne nid)t me^r ben Slutor bon „3(derbau unb i^ie^^udit treibcnbe

5tmeifcn", Ijabe aber fdjon bor Satjvcn bie 5)iid)tigfeit biefe§ ©a^e§ bollauf

beftätigt gefunben, med ic^ ba§ 3:ljun unb Üreiben biefer 2l)iere, bie mic^

ftet§ intereffirten, mo id) tonnte, beobadjtete, unb mill nun fcl)ilbern, Inie

meine 5(u§länber in ben ÖkmäG^ä^öuferu ^(tferbau unb "öieb^ndjl treiben.

S^r 5e(b finb bie ^pflan^cn, je rt)eid)er, parier, um fo beffer, i§r 3iiii:)töielj

finb bie ßcinfc, bie grünen, bie meinen unb bie ©d)ilbläufe, in meldier 3(rt

fie imnu'r borfounncn, nur ben Irip^ä fdjeinen fie nid)t ^u fultibiren, benn

ber ift ^iemlicl) ans beU (yemäd)öEäufern berfdjföunben, feit bie 5lmeifen bo=

mintren. 33efannt ift ja unb mürbe bon mir fdjou l)öufig beobad)tet, ba^

bie Saufe ben 'Jhneifen bie ^Jtaljrung tiefern, ba^er eben and) bie innige (^•reunb=

fc^aft ^mifdjen beibeu ; mit ben 5üljlf)örnern beftreicbt bie ^Hmeife gan,5 fad)te

mel^rere 2Jiale bie ''Utelflu^, welche barauf au§ ber 9iö§re am <r-)interteib ein

fic§tbare§ Xröpfdjeu meif;(id)er fü^cr ^lüffigfeit auöfdjmi^t, melc^eä bon ber

Stmeife ber,5eErt mirb. äßenn fie gefattigt, ift il)r .^pinterleib aufgefd)m ollen

unb fie manbert biefelbe (Strafe, bie fie gefommen mar, tüiebcr ^urüd in ba§

5fleft, mo bie l'arben unb It'öniginuen gefüttert merben. 2)a^ bie ^Jtaf)rung

ibr nid)t au§gelje, bafür forgt nun bie 9lmeife in folgenber 2öeife. ^n baö

inuerfte -iper.i »^cr '-^flau.^eu tjinein trägt fie bie J^äufe, fe^t fie ab unb bamit

fie bon ^iic^tö geftört merben, umgibt fie biefelbe mit einem ©rbmall, ^u bem

ein ©ingang für fie frei bleibt, ©o finben mir ^oc^ oben in ben ©pitjen

ber ^flan,5cn ©rbpolfter unb ©rbljänfcben, bie unö über ben ^Iderbau unb bie

3Sie§,5ucEt ber "iHmcifeu belebren; menn tjeute eine ^^^flan^e grünblii^ gemafd)en

morben ift (in jebem ©emäc^S^auä ^at ein ^JJläbd)en nur tpflangen ju ma=

fcljen), in ad)t klagen fi^en mieber bide ßäufe unb i^re Timmen barauf; id)

baue ©amen an, er ge§t auf, ic^ freue mic§ barüber, nad^ ac^t Xagen fi^t an

jebem ^^^flän^i^en eine meifee 8au§, unb ringäum ift baffelbe mit @rbe um=

geben, ^i^ entferne biefelbe fomie bie Saufe, bie Slmcifen finb aber fc^on in
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bei- @rbe, ^aBen ^toifc^en ben äöuqetn @änge gegraBm unb feiert bte Saufe,

bie fic oft toeit ^er Idolen, an bte SBur^eln ab. <Bo ging e§ mir borigeS

3^rül^jal}r beim 9(nbau bon Avaucaria imbricata, mcfjr Ujie fe(^§mal mußten

bie ^4>Pän,5cC)en ^erauggeriffen, gepult nnb tüieber gepflanzt toerben; ba^ biefe§

nid^t 3U i^rem 9}ortf)eit ift, leuchtet ein; fo finbc id^ bor einigen 2;agen einen

^^satmenfiimting, beffen 3Bnr,H'In, toie ba§ ^öufig ber gnü ift, ben Stallen

gehoben fjatten. ^ä) ne^nie bie ^Pflan^e au§ bem %op\ unb finbc bie aöur=

sein bid befe^t mit Slmeifen. Söir finb je^t am treiben bon .^pljajint^en

unb ^Jlaiblumen; faum ijffnen fic^ bie 35tätter ber 4'>t}fl,iintl}en, fo ha^ man
bie 23Iumen!no§pe fie^t, fo tragen in einer ^aä)t bie 9Imeifcn ba^inein bie

ßäufe unb füHen fie an mit @rbe. Unter bem 5J1do§, ba§ bie ^Jtaiblumen

bebecft, Ijaufen bie 3(meifen p ^aufenben unb fe^en an jebe i^flanje eine ober

mehrere ßäufe. S)a^ biefem ^^rciben gegenüber febcg '^puticn mä)t biet nü^t,

unb ba^ bie Saufe, toenn ancf) in ba§ SBuraelmerf ber ^^^ffon^e" berbrad)t

unb bafelbft gehegt, nie gän.^tid) 3U bertiigen finb, trirb man ebenfo glauben,

tbie auc^ menn ic^ fage, bie 5(meifen finb biefen SBinter meine fcl)limmften

(}einbc in ben @eUiäc§öIjäufern.

(mit ?lt)bübmtg.)

58efanntüc§ ift man in fel^r trocfenen ^a^ren ^äufig genöt^igt, felbft

größere 35äunu', bornemlid) aber Cbftbäume fünftlid) ^u beUniffern, ober in

fe^r mageren SBobenberljättniffen burdj 3ufü^rung flüffigcr S)ungftoffc bem

35oben ben au§reirf)enben (frfalj für fe^tenbe ^M^rftoffc 3U berfc^affen. @nt=

mebcr !ann bie§ burcl) birecte 33emäfferung ober 5Düngung bon oben ge=

fdjeljen, inbem eine um ben SSaum angefertigte '-Vertiefung ba§ SBaffer ober

ben flüffigen S)ünger aufnimmt, meldjeä bann allmälig in ben S3oben ein=

finft unb ,]u ben äßur.^eln gelangt.

3.0 irffamer inbeffcn ift ein 33erfa^ren, burc^ meld}e§ bie O^Iüffigfeiten

gteid; tiefer in ben 33oben unb in bie näc^fte 9iäl)e ber ben SSaum ernä^ren=

ben ©augmur,5e(n gebradjt tberbcu fann.

iöiöt)er bermcnbete man Ijier.jn 1I}onröI)ren, bie runb um ben SSaum

in (^rbe eingegraben tourben, unb burd) melcfie baö äl^affer ober bie Saitdje

in bie tieferen Sobenlagen flo^.

.•perr .^pofgärtncr (Jifenbei^ in ©d)to§ ^a^niö^aufen bei iÄiefa ftellt

augenblicflid) 3.5erfud)e mit einem für biefe Swcäc befonberö conftruirten unb

auc^ patentirtcn '^(pparat an, ben mir unfern ßefern in nmfteljenber Beic^^

nung borfüljren. 3"^" iBeurtt)ei(ung be§ 2BertI)c§ unb ©rftärung ber 6ou=

ftruetion be§ 2(pparate§ fdireibt .^err ©tfenbei^:

3id} mei^ nidit, ob ©ie im borigen i^a^^re @elegcnljeit Ratten, bie

neue 58efeuc§tung§met^obe (^at. .!porn) für (Härten fennen ju lernen.
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3(ut ?tnfu(^en be§ Patentinhabers rid^tete ic^ im '^^rin,5l. ©c^Io^garten ,^u

Sia^niä^aufen eine 3>crfud)6ftatiDn ein unb t)abe baniit bic ei-freuUdjften 9te=

fnitate er,5ielt, tuae micf) BelDog, bo§ patent fäuflid^ ^u erloerBen, um ben

D6ft6aum,5Ücf)tern unb (Sartenbefi^ern be^ufg ©r^ietung eine§ größeren 6r=

trageä auö i^rem @runb unb iöoben t^unlic^ft an bie .^lanb ^u ge^en. @e=

ftü^t auf biefe 35erfuc^c, bie ict; wä^renb ^n^eier ©ommer mit ben

günftigften Erfolgen ausführte, fann ic^ aU 3^ad}mann ben ^^Ipparat

feineg großen 5Jtu^en§ falber angele gen tticf)ft empfef)(en. 3.^Dr3ug§=

toeije finb e§ bie ©paüerbiiume, al§: ^Pfirfifc^, Sfprifofen, 2öein k. (auc§

namentüi^ an S^erraffen, ba bort ba§ ^Regenmaffer ju fdfjneE abfliegt, oline

in ba^ Qxhxnä) einzubringen); überhaupt aber aEe Dbftbäume, für bie bcr

Slpparat mit 3)Drtf)ei( ^u üerloenben ift. ©o 30g it^ 3. 35. burd^ bie regu=

läre 33efeu(f)tung ober @rnä^rung ber SSäunie mit äöaffer unb S)ung im

öorigen ^a^re tro^ be§ im SlHgemetnen ungünftigen Cbftertragee ©jemplarc

öon ^Birnen (Duchesse d'Angoiileme, Louise bonne d'Avranches, üiel's unb

Napoleons Butterbirne, General Totleben, Souvenir de Congress) im @e=

wiegte bon 4—600 ©ramm. S)ie Säume bet)alten hd biefer 33efeucf)tung§=

metf)obe au^erbem ein fc^öne§ unb gefunbe§ 3(u§fet)en unb ung(aub=

lief) ift e§, tt)a§ biefer 5lpparat namentlicf) in ben f)ei^en unb trodenen

Sommermonaten teiftet. 5(uci^ für Koniferen unb ©olitärpftan^cn unb

für Cbftftrducfier ift berfelbe mit 5tu^en 3U Oermenbeu. 3)er äöafferbeljälter,

ber je nac^ @rö^e 10 ober 15 ßiter SBaffer ober Sauere fa^t, füllt fic^ burcf)

feinen mulbenartigen S)ecfel üon felbft ober voixh bei trodener Söitterung öolI=

gegoffen. S)er 3lpparat läuft bann loäbrenb ber S)auer bon ac^t unb
me^r Xagen unb n:)irb baburrf) ber ^^flan^e eine regelmäßige ©rnä^rung

zugeführt, ßbenfo läßt ficb ber ^Ib flu ß gfl^3 abfcbließen, looburd) gleict)=

geitig im äßinter ettoa einbringenbe .ßältc ferngef)atten ftiirb. (Jin fotdjer

Stpparat ift bebeutenb beffer at§ 9{ö^ren, n.nn( in bemfetben ba§ 2Baffer

tropfennjeife abgebt.

S)er 23ef)älter a ift mit einem mulbenförmigen S)eifet b oerfe^cn, nnt^

i^er ba§ äöaffer beim 33egießen, ober menn e§ regnet, auffängt unb naä) bcm

Se^älter a abfließen läßt, ^etjtcrer ^at einen 9(u§fluß, loetc^cr burc§ eine

am Äolben c befinblicf)e ©c^raube abgefct)(offen unb burct) eine gilälieberung
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f abgebirfjtet inirb. ^a§ 3jßaf]er — ober bie ^auc^c — bringt burd) biefen

0^it3 langfam Ijinburd) unb läuft in einem ©d)rau6engelüinbe nad) unten,

bt§ e§ fd}(ieBlic^ in ben 3Bafferfarf d abtropft, ^l^on Ijicr au§ bertfjeitt e§

fic^ gleid^mä^ig burd) bie 'Kötjren i- nad) ben Seiten t)in. S)er 3(pparat ift

au§ ßtiamotte l^ergeftellt unb mirb fo meit in ben ©rbBoben Ijineingefe^t,

ha^ 8 cm über hii ^•rbDberfläd)e Ijeröorragen, baniit uicf)t (^ra§ ober ©rbe

bie %n\naf)r\K beS ^Jtegenu^afferg becintriit^tigt. 3(n ben 9luöf(u^rö^ren r

!önnen je nac^ Sänge be§ ^u befeud)tenben SSobeng S)rainirröl^ren angelegt

toerben.

®ie 9Jtonatc ''Mäx^ unb 3lprit eignen fic^ am beften ba,5U, ben 5(pparat

in bie @rbe ju fe^en.

S)ie 33efeud)tung§apparate fiub in 3U)ei (Broten nur birect öon .^errn

A^ofgärtner D. ©ifenbei^ in ©d)lDB Sa§ni§^aufen Bei ^Kiefa a. b. 6lbe

gegen ^tlac^na^me ober üor^erige ©infenbung beö Betrages ^u

Bejieljen:

Ta. 1, ca. 10 Siter faffeub, ^um ^^reife öon mt 6.75,

Üh-. 2, ca. 15 Siter faffeub, aum ^-^reife üon mt. 8.50

inet, fömbaltage ab iBaljuIjof 9tiefa.

Die l}emnct)ning ba Spiraea ariaefolia Smith.

m, ictfrijolb.

6in re(^t Betiebter unb gern getaufter ©trauet) ift bie Spiraea ariae-

folia; fie fte^t and) lüirftid) einzig ba in it)rer 9h't burc^ ben fd)önen gra=

giöfen 33au unb I)übfc^en iölattform, (eiber ift fie nur etn)a§ ju tauBmager

unb baburc^ üon ben grauen ,3^t)eigen be§ fct)on an unb für fic^ nic^t a'Ugu

lebhaften 3?Iattgrün 3U fe'^r aBgebämpft. — SBegen be§ bürftigen 9(uöfef)en§

ift biefer ©traud^ auc^ nict)t ^ur (äin^etfteltung ^u empfehlen, tro^bem ber

im ;3iiH erfdieinenbe fd)Dne, etföa§ überpngenbe, gelBtid) loei^c SSIütl^enfd)muct

leben 35efc^auer entlüden mu^. 51I§ Öiruppenpflan^e unb berein^ett für bie

SSepftan^ung fteiner Einlagen ift biefe ©piraeenart öon entfd)iebenem Sßertl).

S)a^ fie fid§ ein&r allgemeinen 33elieBt§eit erfreut, Beireift gur (Bcnüge

bie Äaufluft be§ ^uBüfumö, unb baB ift ja entfd)etbenb bafür, oB eine

^^^ftan^e me§r ober raeniger i^u öerme^ren unb p fultiöiren ift. — UeBer bie

'i>ermel)rung, metct)e ba§ eigentliche J^ema meincg 9(rtifel§ Bilben foH, ift

Don anberer ©eile fc^on 53tand)c§ mitgctljeilt morben, ,3. 33. 5lu§fäen im

fgexW auf ein mit lodercr 6rbe öorBereiteteS 33eet, mobei man aBer ben

feljr feinförnigen (Braunen) ©amen nur oBen auffäen barf, unb bann

tüd)tig mit ber 33raufe an ber (Sie^fanne an= refp. eingießen. — 6§

tommt auc^ nicl)t feiten öor, ba§ fic^ ber ©ame, tücldtier fic^ in ^]Jtenge

aucl) an noct) aiemlid) jungen ^^^flan^en Bilbet, felBft au&fäet. äöenn
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man aber auf ganj fi(f)ereu Erfolg ret^nen tüill, fo fäe man ben ©amen

gtetd) nac^ ber ßrntc, @nbe (September f)i§ 9(nfang Dltober, in mit (orfercr

@rbe öorbereitetc Samenfäften obenauf unb fteüe biefe Höften, toetc^e ftets feucht

ge't)a(ten merben muffen, in'ö 2öarm^au§, fo wirb ber Samen in ca. 14 lagen

aufgefjen, morauf man bie '^^flän,3c§en, fobalb fie ba§ ,3toeite Sau'bbtatt be=

fommen, in anbere Ääften pifirt, toelc^e man noct) einige äßoc^en im 2Barm=

^au§ fielen lä^t unb bann jur Uebeminterung in'g Äatttiauä bringt.

3ur S^erme^rung burd) ©amen tritt nun noä) eine ^toeite, aud) fe^r

erfolgreiche !ikrme(}rung§art, unb ,5n)ar bie burc^ trautartige ©tecftinge im

^uni im falten ^33tiftbeetfaften. Um aber erfolgreicti ju fein, barf man bie

©träuct)er, öon Ujelc^en man bie ©tecttinge nehmen toill, nid^t jurüctfc^neiben

unb man mirb fe^en, ha^ ficf) an ben öorjä^rigen S^'cigen eine Stenge fteincr

©eitentriebc bilben, biefe (enteren töft man mit ber ^afi§ be§ 2riebe§ t)on

ben borjäljrigen 3iüeigen ab unb ftccft fie fo in ben fc^on ermähnten 5Jlift=

beetfaften, über toetdjen ic^ glaube, nid}t erft '^(ufttärung geben ,5U bürfen,

meil bod) biefe i>ermel)rung§ir)cifc eine fdjou alt gemein ücrbreitete ift.

Die (Kulturen t>on Urgcnteuil bei pam.

(!Brn|i gciljnljof

in 5Bot8 be 6oIombeö bei ^avi«.

(©ct)[uf?.)

$)ic ^ctgeuppau^itngeu in Slrgciiteuil.

S;er (Feigenbaum (Ficus Carica L.) uüt feinen burd) bie Cüdtur ent=

ftanbenen i^arietäten, n)irb im ©üben üon <}ranfreic() gan,^ allgemein uub

ouc^ in ben mittleren 2t)ei(en bes !^!anbe§ nid)t feiten angefton,^. ©cf)r tier=

ein^ett finbet man benfetben inbe§ in ben nörblid)en ^iftriften unb ^ter

nur in öon dauern gefd)üfeten Charten ^nx V(u5fd)mücfung berfelben. 6§

fönnen bat)er bie auögebet)nten 5ei9cnpflan,5ungen in ?lrgcntcuil bei sparte

alg einzig in it)rer ^Hrt gelten, ^u bemerfeu ift au^erbcm, ba^ e§ fid) l)ier

uid)t um einen erft in neuerer ^cit gemacf)ten ':}lcclimatifirunge='-i>erfud) f)an=

bell, fonbern ba^ ber Geigenbau fc§on feit langen Sat)ren ^ier betrieben mirb.

S!ie überaus günftigen 3?obent)erl)ältniffe unb namentlicf) bie ^^age nad) ©üben,

auf melct)e fc^on bei S?efd)reibung ber ©pargel,vid}t in ^Irgenteuil l)ingebeutet

rturbe, geftatten biefe Kulturen, bie ben ^üd^tcrn eine befriebigenbe ^üente ab-

mirft. '^Jlan lie^ ben 2Beinbau eingeben, um bafür bie ©pargelpd)t ^u be=

treiben, bagegen merben bie alten geigcnpflan^ungen nid)t nur erf)alten, fou=

bern fogar nod^, freiließ nid)t im großen 9Jta^ftab, au§gebef)nt. 5Jlan t)at

berechnet, ba^ felbft in fd)led)ten 3nl)X"9ängen bie iäf)rlid)e ßrute an Steigen

einen äßertt) üon mef)r al§ 100,000 grc§. barftellt. beiläufig fei ertoäfjnt,
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ba^ in {^ranheid^ bie Steigen frifc^ gegeffen toerben, unb ba^ ber in bev ^ä^e
lieGenbe groBe ^^jarifer 3Jtar!t ben 9IBfo^ fel^r erleichtert. ®a§ fübtic^e 3)eutfc^=

lanb tonnte narf) meinem ©afürljalten bie ^etgen-t^uttunnetljobe öon 5(rgen=

teuil rerf)t too^l antnenben, inbe§ bürften bafel6[t bie frifcf)en feigen nic^t fo

leicht p bertoertl^en fein.

Sßir finben in 9(rgenteuil öicr 53arietäten angebant, bor^ugStüeife jeboc^

i>k frü^e treibe „Figuier blanc hätif, tüeM)e loeniger empfinblid}, reic^=

tragcnb unb ^xüf) ift unb bafcei S^rüc^te öon ausgezeichnetem ©efc^mad liefert.

S)ie folgenben bier ©orten finb feltener angepftan,^t.

„Figuier violet" ober aud) „Dauphin" genannt, inelcfie luot)! größere

O^rüc^te at§ bie crftgcnannte befiijt, bie aber tt)eit fpäter reifen. 2)ag ^^ol^

ift elaftifdjer al§ bei ber erftcn ©orte.

„Figuier rouge", and) mit bem Flamen „La Frette" bejeid^net, tneniger

reic^tragenb.

S^erner .,Figuier blanc", mit länglichen, fpäter rcifenben 3^rüd}ten.

©nblit^ „Figuier Servantin", eine n)enig tragenbe ©orte mit länglichen,

,^ur einen |)älfte l)ell, jur anbcren rot§ gefärbten g^rüci)ten, fpät reifenb. .

S)ie iun-meljrnng gefd)iel)t hnxd) ©enfer (marcottes, Ijier chevelees ge=

nannt), tüelc:^e fiel) im ber O^eige fetjr leici^t beluur^eln unb Uioju bie untern,

fonft überflüffigen B^^'eige gcnomnu'u toerben. ©embljulicl} nimmt man ba§

9rbfenten im ^Jiär^ bor.

3ür eine t^eigen=!^^flan,]nng mäljlt man bie am meiften gefd)ü^ten

©teilen, ba biefe 3^rud}t gerabe lüätjrenb i|rer 33ilbung unb ßntmirfelung

bure^ ftarfen SBinb gefdjäbigt mirb, oft fogar fic^ nid)t entlDicfelt.

3Ö0 e§ an foliijen gefdjü^ten Sagen mangelt, finbet nmn bie i^eigen=

Pflanzungen in 3(rgentcuil nur auf ©übab^ängen, \mid)C mit 3 m Ijo^en

9Jlaueru umgeben finb, bie ^nr ©palier=Dbftzuc^t öermenbet toerben. S)ie

3^eige toirb bagegen nie am ©palier ober aU .ij)oct)ftamm beljonbelt, ha fie

hierbei nici^t bie guten (Srnte='}iefultate liefert, al§ inenn fie fd)rägU)acf)fenb,

bem 53obcn moglidjft na^e finb.

our Einlage einer f^cignipflanzung = Figuerie ober Ficerie toerben

fdjDU im SiUnter auf ^•ntfernungen üon 2—3 m (Gruben Hon 1 m ^Breite

unb 50 cm liefe auSgetoorfen. 3Bie fc^on früher ertoä^nt, ift ber 33oben in

^(rgentcuit tiefgrünbig. 6nbe ^e^ruar ober Einfang ^Jtäi'z toerben bie ein=

jäljrigen ©enfer an bie 9iänber ber Üniiben ,5^ 3 ober 4, je nact)bem bie=

felben ^toei ober brei ^OJicter Don einanber entfernt liegen, gepflaujt unb jtoar

in fdjräger l'age in foldjer 3;iefe, ba^ ba§ alte ^^ol^ nod) mit in bie 6rbe

fommt, ba§ junge Apot,] bagegen toirb auf 2 31ugeu zurürfgefdjnitten. 3(u^er=

bem fertigt man bei jeber '^>flan,5e eine '-Vertiefung jum Stuffangen be§ 9iegen=

toafferS an unb bebecft bie (Jrbe um bie "^^flanje !§erum mit ettoaS S)ünger.

3m Saufe be§ nun folgenben ©ommer^^ toirb nad) ^rforberni^ Gejätet, bei

großer 2;rDcfen^eit begoffen unb babei nod)mal§ bie (Jrbe mit Jünger belegt.

3m ''Jtobember ftreift man bie nod) ttorljanbeneu 3?lätter ab, biegt bie 31riebe

nad) ''3Jiöglid)!eit an bie 9iänber ber ©rnben unb bebeift fie mit einer ca.
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30 cm i)of)cn Qxh\d)\ä)t. ®a§ (entere mu^ immer fo gefrf^cl^cn, ba^ ba§

Ütegentütiffer ftet§ jur 'OJltttc ber ßJrubc gelangen fann.

^m folgcnben <}e6ruav toirb bie im .^erBft ,^um ©c^ulj an\ bie 3:rie6e

geBmcf)te @rbe abgeiücrfcn, iinb unb bei ieber ^^^flan^e lüieber eine S^ertiefung

angebvadjt, lüobei bie 3ia^te§trie6e auf 2 ober 3 klugen jurücfgeftfinitten

tüerbcn. Chitftanbene 3Bnr,]cItriebe lä^t man fid) enttüidcüi, ba biefelben

meift fpäter gute§ ^riicfjtfjolj liefern. :^n bem nun folgenben 2., 3. unb 4.

Saf)re tuieberljolcn firf) ftet§ biefelben ^trbeiten
;
foUte etlüa bie ^^-^ftan^ung ]\\

birfjt merben, fo nimmt man ^ier unb ba ein 3?äumd)en berau§.

förft nad) bem 4. ^ai)xc fängt eine befonberere 9?eljanb(ung§U)cife an.

ö§ ift biefe§ ba§ fog. ebourgeonnenicrit, in 9(rgenteuil pincage, tDctd)e§ barin

befte()t, ba^ bie Ic^tiiiljrigen triebe mit bem ''JJlcffer eingefür,^t tüerben. @nbe

Tläx] ober 5(nfang '?(pri( fotgt nun eine anbere ^^(rbeit, ailletonnage, barin

beftetjenb, bie an ben jätjrigen trieben fi^enben klugen, bie nur ipol^triebe

geben, ab,]ubred}cn unb foinit nur bie ^^ti^taugeu bei.^ubjj^atten. @§ ift fel§r

Ieid)t, biefelben ju erfennen, ba fie ftetä runber al§ bie .^ot^augcn finb.

S)iefe 5(rbcit Inirb cutmeber mit bem (Vinö^'i'iinflt-'t ohn mit ber <Spi^e bc§

931effer§ ausgeführt. 3)abei lä^t man jebod) jebeni triebe ein ober ,^Uiei

9(ugen, um au§ iljuen neue§ Si>oi] ]u er,5ie(en unb ,]mar in ber äBeife, ba^

fie entiueber naä) unten ober nad) ben Seiten treiben, niemat§ iebod) nad)

oben. ^Jlan t)ält bei biefer 33cf)anblung§nu't(jobe immer baran feft, bem

33aum eine möglidjft fcf)rägliegenbe ©teltung ,^u geben, eiunml iueit er in

biefer Sage am reid}(ict)ften trägt, unb bann med er ot}ne 3(nmenbung Uon

Leitern k. ]n bearbeiten ift. ©päter entmirfetn fid) geUJÖtjuIid) and) noc^

9(ugen am alten A^o(,;, lion benen ebenfalt^o alte fotd)e, meld)e feine paffenben

3lueige bringen, befeitigt merben. .Viur,5 t)or ber S3lüt(jc — in ber erften

.'pälfte be§ ^Jtai — entftefjt bei ber iveige eine ^ranü^eit, bem ©unimiflu^

ber ©teinobftbäume äfjulid), inetdje nid}t ^u tierl)inbern ift unb bereu 9(uf=

treten tüal^rfdjeintid) bem iRegen unb barauf folgenben Sonuenbraub ,pi,5U=

f(^reibcn ift, aud) mag ber @runb Ijierfür in ben um biefe ^^)eit nocf) f)crr=

f(^enbcn falten unb feuel)ten Tiädjten 5U fud)en fein.

©obalb bie tyi'iöi-'i^ abgeblüljt Ijaben, ma§ f)ier mit (^'nbe 5Jlai ober l'tn=

fang ';^iun ber (Valt ift, 3eigen fid) mieber klugen, au§ lt)eld)en fic^ .^otjtriebc

entloideln mürben, menn fie nidjt auögebrod)en mcrben, nur fotdje lä^t nmn

ftel)en, metet)e man für ba§ fommenbe ^a^r ,^ur 3iHnter,5ud)t notl}mcnbig l)at

unb eine richtige Sage Ijaben, b. 1). nad^ unten ober nad) ben ©eiten ber

31riebe fitzen. S^efonberS öerliere man babei nidjt au§ bem 5lugc, einige fräf=

tige ^Iriebe au§ bem äßur^eltialS 3U ert)alten.

3m ßaufe be§ i^unt unb ^uli toerben alle SStätter in ber 5Ht}e ber

•5rüd)te abgefd)nitten, föete^e burc^ ben SSinb biefe berüljren fönnten. 5Die

5rüd)ten mürben o^ne biefe i>orfid}t fledig.

@egen @nbe ^uli tritt bie Üteife ber feigen ein, meiere burd) foIgcnbe§

5^erfal}ren, in 9(rgenteuit appreter les figues genannt, beförbert mirb. ''JJlau

träufelt nämlid) einen tropfen guten OliöenoU auf Ka§ obere 6nbc einer
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jebeu ^nt(f)t. äßenn man biefe 5}ianipulation cttoa 14 Slagc bor bcr tüir!=

liefen 9tctfe au$füf)rt, fnnn nmii bie (entere tuo^I um acf)t Slage beschleunigen.

2)tc (?rnte bauert ca. 3 3i^ocf)en, ba bie Steigen nid)t auf einmal reifen.

(S§ muffen baBei bie reifen ^yrücfite mit 33Drficf)t gepflürft unb bie unreifen

md)t Berührt Serben, ba biefelben fiel) fonft nici)t gut enttnirfeln. S)o§ 5|}flücfen

gefc^ie^t morgen§ in aller O^rüljc.

J3ft nun bie Ö-rntc üorüber, fo beginnt bie '^Irbeit ber „qjluchage", inelcfie

in einem 3urücffc^neiben berjenigen ^toeige beflel)t, tne(cf)e bie S^rüc^te ge=

tragen (jaben ; Oiegel ift, biefelben ouf ca. 8 cm ein^ufür.^en. ©et)r oft geben

bie Seigen fjier nod) eine gtneite ßrnte, inbem ficf) ingtoifclien neue 5rud}t=

äugen gebilbet Ijaben. 3)a§ Steifen biefer jU^eiten gruc^t Ijängt lebiglid^ bom

3ik'tter ab. Sui ©üben i5^ran!reic^§ reclinet man ftet§ auf ,^Uiei bollfommene

©rnten.

@egen ^33Utte Dftober toerben fänimttic£)e .Q3lätter unb bie nod) ttor=

f)anbenen (Vrüd)te, tt)eld)e nidjt reif gemorben, abgeftreift unb unrb bann 14 2age

fptiter, alfo 5(nfang 9tobember, mit bem (Eingraben ber etiJcfc in bie 6rbe be=

gönnen. S)ie ©rubeu ,5um Einlegen ertjalten eine fDld)e 33reite unb 31iefe, ba^

bcr 3^eigenbanm, ofjue bie tiefte abbrechen ^u muffen, in benfelben ^^Ualj I)at. ^n

9lrgenteuil nennt man biefe (Sruben „bieres". i'^ierbei ift man bemüht, ben

3uf^ be§ SSaumeS '§ö{)er ju legen, bamit ]\ä) bort mäljrenb bc§ SfisinterS feine

fdjäblidjen äBafferanfammlnngen bilben tonnen. Xleber^aupt mu^ baö 3ubeden

be§ gongen 33aume§ fo gefdjeljen, ba^ fid} nirgenbS 2Eaffer anfammeln !ann.

(Sine ?>0 cm ftar!e (ärbbede ift I)inreid)enb. Sßenn bie le^tere im tVebruar

Uiieber entfernt tnirb, barf bie ©onne nid)t fc^einen, fonbcrn man lüäljlt für

biefe ^Irbeit einen nebeligen, feud)ten 2:ag. Sollten bann nod) ftarfe '(^x'öik

eintreten, fo foHte man fid) burdj 3taud)feuer ^u fd)üljen fud)eu.

3ttfcften = reililgunc^ biwd) Vcxbam^fcw rou O^al^affaft obcv

Vcvimmmx r>on ilabafpapier.

£)ie 5pflan,]en in ben 6)emäd)§^äufern luerben, befonberg menn le^tere

tnegen länger anbauernber .^älte nid)t genügenb gelüftet merben fönnen,

Ijäuftg bon ^nfcften, ^auptfäd)lid) bon ben grünen 33lattläufcn, befallen,

bereu e§ nic^t teid)t ift, fid) ^u entlcbigen; ha^ bi§ je^t üblidje ^Jlittet ber

9iäud)erung burd) ^i^erbrennen bon 2;abafblättern lä^t fic^ jeboc^ nur in

.ipäufern anmenben, n)eld)e feine empfinbtid)en ^flan^en entljalten, unb ift

man begfjalb auf ben ©ebanfen gefommen, hu Büfetten burd) ba§ 3>er=

bampfen bon 2:;oba!faft gu tobten; biefe 3^erfucl)e fotten bon bem boEftänbig=

ften Erfolge Begleitet gemefen fein, ba bie i^nfeften fämmtlicf) gelobtet tvux-

ben, o^ne hafi bie ^|^flan,]en, ja felbft bie jarteften XrieBe, gelitten l)ätten;

man Be'^auptet, ba^ 1/4 ^i^er XaBaffaft für ein @etüäd)§^au§ bon 350 lt\tBif=

fuf5 Ssnljalt genüge; bie g^lüffigfcit wirb üBer einer ©pirituSflamme ^nm

^ijerbampfen geBradjt.
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2ß{r bemerfen aber auSbrücflic^, ba^ unter 2:aBa!faft nidjt etoa bte

^xüi)t 3U berfte^cn ift, tcelc^e man burd^ Slufgu^ bon aBaffer auf 3:a6af=

blätter cr'f)ält, fonbern eine ^lüffis^^it toel^e Bei ber l^abafBearBeitung ent=

fte^t unb für tuctcfie bie ^abrifanten gar feine ibVrtüenbung ^aben; biefer

Otüdftanb ift burc^ (öngere 33erüf)rung mit bem ^iifotin faft reine§ DHfotin

getoorben.

3)ie fran^öfifc^e Ütegierung, in bereu .g)änben fic^ bie SabaffaBrüation

befinbet, gibt biefeu 21aba!faft an öärtner, foferu fie fid) a(§ foM^e burc§

ein 3cugni^ ber a?e^örbe auetoeifen, ^u fefjr billigem '4>^"eiff ab.

Sn S)eutfci)(anb fcfieint bie 33efcf)affung beö labaffafteg ©c§tt3ierigfeiten

ju Ijaben; iDenigftenS l§at bie !aiferliefe Ilabafmanufaftur in ©traPurg fotoic

ein a3renter 2abaffabrifant auf eine ergangene 9(nfrage, ob öon i^nen bicfe

O^Iüffigteit belogen iDerben fönne, ofjue Eingabe eines Örunbes ablefjnenb ge=

antU)ortet; es ift möglich, baB ber abfct)tägige ißefc^eib burcf) poti.^eilidie

^l>orfc^riften motiüirt ift, melcfje bie ^Ibgabe bes .tabaffafteS in ißetrac^t

feiner gefunbljeitefdjäblic^en 2Birfungen öerbieten ; foUte fid) fomit bie %n-

tüenbung bie|c§ 931ittel§ in S)eutfd|tanb aui genanntem ©runbe aU unmögtid)

ermeifcn, fo mi3ct)ten mir auf ein anbereö ^Jtittel aufmcr!fam machen, toelc^eS

in ßnglanb angemenbet merben fott.

Saffetbe befteljt in bem iöerbrenucn bon 3:aba!papier; le^tercr fpeciell

für bie ©örtnerei angefertigte ©toff beftefjt auö großen ©türfen pappenbecfel=

artigen ^^papierö, ma()rfd)einlic^ mit ©alpeter präparirt unb mit concentrirter

5labaf(öfnng gctränft. Einige fleine ©tüdfe baöon er.^eugen einen 'Kauc^ Don

au^erorbenttic^er S)ic^tigfeit, tuenn man biefetben auf gtüljcnbeu Äof)(en öer=

brennt, unb fo gleid)ma^ig, mie i^n gemij§ntirf)er Xabaf uic^t erzeugt; brei

foId)ev 5}iänd)erungen in ';}lbftänben öon je einem 3:age reinigen jcbee bon

Ungeziefer mie 93(att(nufen, J^ripS, rotten ©pinnen jc. berunreinigte (Öe-

mäd)§^au§ bollftänbig unb grünbtic^. ©otdje fdjtoac^e ^)iäuc^erungen finb

einer einzigen ftarlen bDrju.jiefien, meil burd) (entere an feinen '•^^flan^en

©diaben angerid)tet merben tonnte.

^n (fnglanb mirb biefer ©toff altgenuMU unb mit beftem (^-rfolge an=

gettienbet unb gegen ba^j gemöljntic^e 2aba!ränd)ern eine gro|e ö-rfparni^

erhielt.

S)ie fyirma jyroebet in 3ürid) t)at biefee 2abofpapier erprobt unb

in ben Apanbel gebrad)t.

Gloxinia gesnerioides.

(9Jlit WbbilbuuG )

Unfere Ölorinien (G-loxiiiia hybrida\ \väd)c in ben testen ;3at)ren be=

beutenbe ajerbefferungen in 58tatt unb ^lütije erfaf)ren [;aben, finb burc^ bor=

fte()cnbe ^Jhnit)eit überftügclt morben. ^^on berfc^iebenften ©eiten finb fdjon

nmnnigfacf)e i^erfudje angefteüt, um ber Gloxinia burc^ Uebertragung bon



Gloxinia gesnerioides. 449

Gesiieria eine ftraffcre .^^attung anjueignen, itnb ift bieg öor ca. 3 ^aTjven

burd) .'ilTeit^ung öon Gloxinia hybrida mit Gesneria Donkelari gelungen.

S)ie neue^Pflan^e geigt einen ftvaffen 2Jßucf)§, lüirb 30— 40 cm f)oä), unb finb

bie 33Iätter l^räd^tig panac!^irt. 3)ie ®IütI)en, ioelrfie in S^üfc^elform über bem

]ä)ön gezeichneten JianBc 3ur öoUen (Bettung fommen, finb gropitumig, ton

feuvigrot^er f^arbe mit 'geller ^eii^nung.

Sie ^^^flanjen finb nun bisher getrennt cuttttoirt, unb ift bie Dualität

ou§ ber 5>erme^rung burd) ©amen gan,5 ec^t gefallen, fo ba^ unter ben ge=

fammten bie§jä^rigen ^^>f(an5en nidjt ein eingigeg @i-emptar ficf) befinbet,

melc^eS aui$ nur in etma§ bon ber O^ürtn abgelt)icl)en tüärc. Sd^on im erften

^o^re erzeugt bie -^^flange 1—3 33lumcnftengel mit ^aljlreic^en fdpnen 33lüt'^en,

unb loirb bie§ 3Ser§ältni§ bei mc^rjö^rigen nod) bebeutenb ftärfer. 6§ ift

mit 25eftimmt^eit

on,zuneljmen , ba^

bie neue ^yorm aud^

anbere Starben an=

nimmt unb fomit

bie ©runblage red)t

präd)tiger ^-i>arietä=

tcn ju Ujerben üer--

fprid^t. 2)ie Kultur

ift im SlKgemeinen

bei' ber Gloxinia

gleich-

'-öorfte^enbcn

9Jtitt^eilungenüber

biefe neue Gloxinia,

lüetclie tüir ebenfo

tüie bie beigegebene

9(bb ilbung bem ©a=

mengüi^ter |)errn

C^.@.2;rcnfmann

in 3Bei^enfel§ öer=

bauten, fügen mir

noc^ ba§ t)om @e=

neral=©e!retär be§

^-ßereinS für 3?e=

förbcrung be§ 6)ar=

tenbaueg in ben

ilönigl. preu^ifcfien

©taoten, ^errn

^jßrof. Dr. 3Bitt=

mad über biefe gteu'^eit obgegebenc Urt^eil bei. S)erfelbe fagt: ^ntereffant

tüaren bie Äreujungen gluifdien Gloxinia unb Gesneria Donkelari, bie§=

3alir6u(^ f. ©ai'tenl. u. »otanif. II. 33
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jährige ©ämtinge, im 2Euc§§ ber le^teren, im 35au ber ganj fteit aufrei^t=

fte^enben Stütf)e einer (Blojcinie ä^nüc^, bon Ö'. ©ut^e in äÖei^enfel§.

S)iefe 3(ngaBen im ^jergteid) mit ber feeigegcBencn ?l6bilbnng lajfen

feinen 3tt)eifel barüBer, ba^ biefe neue ©(ojinienform erljebüc^e ^Jorjüge gegen

bie 6i§ je^t in unferen (Barten cultiüirten @lDi*inien=|)t)Briben befi^t, unb

ha^ burd) fie ber ferneren ikröDlIfornmung biefer Ijerrlidjen unb feljr leicht

3U cuttiüirenben SBarm^auöpflange neue 33al)nen geöffnet finb. Sieb^abern

öon foldien fc^önblül^enben äöarrnfjauSpflaujen, bie jur ©ommer^eit in 33Iüt^e

fommen unb fic^ in .QuoIIenform bequem übortuintcrn laffen, meldeten luir

beäljalb biefe 5leu^eit tuarm cmpfeljten.

1 etüd mehrjährige Knolle foftet 10 ^n., 1 ©tuet einjährige 7,50 ^1.

unb finb ßnoHcn ebenfo tnie ©amen Don .ip. ^i Xrcnfma nn, ©ameujüc^ter in

äöei^enfel§ ju be^ie^en.
*

Die yinlaqc unb :BepfUitt3ung t>on Bpalicu=(Dbftgdrten.

g. picsucr.

(fjoitfctuiiui unb ®d)(iif5

)

5lprifDfen.

5pt)ramiben 3 m.

^^atmctten mit tnagercdjten unb fd}iefen '.Heften 5— 6 m.

^almette Verrier mit 2 ©tagen 1,20 m.

„3 1,80 m.

'|sf irfid)e.

5palmetten mit Uiageredjten unb fd)iefen tieften 6— Bm.

^äd)erform 6— 8 m.

'^^atmette Verrier mit 2 (vtagen . • 2 m.

,, ,, ,,3 ,,
3 m.

„ 4 , 4 m.

ilsflaumeu.

^t)ramiben 4 m.

(Senjö§nlid)e 'ipalmetten mit fd^tefen Weften 6 m.

Äirfc^en.

5pt)ramiben auf Mahaleb 4 m.

^almetten mit fd)iefen tieften 5— 6m.

^Patmette Verrier mit 3 ©tagen 1,80 m.

4 •.
. . 2,40 m.

blieben.

Siöogerec^te ©orbon§ mit 2 übereinanberfteljenben 5(rmen) 1.50 m.

3 „ „
govmala

jo(, ^^^_

l Ihomery. ^ „,„4 „ „ )
^ 0,75 m.
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ßinfacfje fen'frcc^te ßorbonS 0,75 m.

3)oppeIte fen!rec§te ß^orbonS 0,50 m.

gndjerform (JTec^t'fcfic ©rfjiitttmctfjobc) 3—4 m.

5lac§bem toir üBcr bic uottjlDenbige ^^flaujlucite bcr ücrfdjiebenen C>6ft=

Bäume im Älaren finb, muffen tuir (junäcfift auf einen ricE)tigen ©tanbort

ber einzelnen Dbftgattungen an ber ^Jkuer Otürfficfjt neljmen. 5(n bte Cft=,

©üb=Dft=, (Süb= unb ©üb=äBeft=@citcn ber ^Bauern follen üoquggmeife bie

cbelften Obftgattungcn mie 5pftrfid)e, Slprifofen, äöinter = ^afelbirncn unb

äBeinrcbcn gepflanzt luerben; an bte 3BeftfIäd}cn 3?irnen, '^(epfel unb ^^sftanmcn

unb an bie ^Jtoi-bfeiten Ijauptfäd^Iidj Äirfdjen unb in ,]luctter i^Iinie fSDmmcr=

Birnen unb ©ommeräpfel.

@rft nad)' aE biefen nncrCä^tidjen S5orBcreitungen unb ©rlüägnngen

fann mit beut ^Pflanjen ber SSanmc, jnnäclft ber '4-HiImetten unb freifteljen=

ben !pt)ramiben begonnen tuerben. 3n SSe^ng auf bie paffenbfte ^^^flan^^eit

müd)ten mir ben (Brunbfaij aufftellen, ba§ je zeitiger ein S3aum gepflanzt

mirb, um fo fid)erer mirb er anmac^fen unb um fo träftigere S^riebe bei

SBieberbeginn ber 93egetatiDn entmidetn; ber geeignetfte 3t'itpun!t märe bem=

nad) ber „C^erbft". 3ni -C^erbft gepftan.^te 93äume fönnen ba§ S3egie^en ent=

beeren, ©c^nee unb biegen bemirfen ein engeä Siufdjtiejjen ber 35obent^eiIc^en

an bie 3Bur3eln of}ne leere Oiäume 3urürf^u(affen. ©elbft menn ein 93aum

nidjt in ber ,^age märe, im ßaufe be§ ^erbfte§ ober Sorminterg neue

Sßuraeln ^u bilben, fo mirb fid) bod) an ben ©d)nittfläd)en ber 2Bur,3eIn eine

6aIIu§fd)i(j^t entmid'eln fönnen, au§ mcldjer im ^eittgften grü^jatjre bie feinen

SSür^etdjen fjcrDorfbroffen. (fine 5lugnaf)nu^ öon ber gegebenen 5)icgel mu§
ftattfinben, menn ber 93oben, mo gepflanzt merben foE, all^u na^ erfd)eint,

fo ba^ ein Stauten ber 3Sur,^c(n im ßaufe be^ 2öinter§ ^u befürcfiten ift.

3n foldjem Statte foU bie (^rül}jal)r§pflan(^ung ben ^i>orjug erhalten.

6ine au§fc^lie^tid)e (yrüijjaljrgpf tan.^ung empfiehlt fi(^ jebod)

bei äßeinreben, med bic fleifdjigen SÖur^eln berfelbcn einer anbauernben

äOinterfeuc^tigfelt nid)t miberfteljen tonnen unb fetjr leidjt fd)immetig unb

faul merben.

Unmittelbar bor bem -^^flan^en finb bie SBurgeln ber 33äume mit einem

fdiarfen ^Jkffer ,5urürf,5ufd}neiben unb ^mar ift ber Sd)nitt Don 3nnen nac^

9lu^en ,]u führen, fo ba^, menn ber Saum in bte 'Isflan.^grube geftellt mirb,

bie ©dinittflädjen nad) unten geric[)tet finb. %n ben gefunben Sßnrjeln

fdineibe nmn fo menig mic mbglid) fort, entferne über'^aupt nur bie beim

.fierau§graben ber iBäuuu' befcbäbigten, angebrodjcnen ober trorfenen Söurjeln

unb bebenfe ftet§, ba^, jemeljr ein 33auni äBur^eln Ijat unb je länger biefelben

finb, um fo beffer unb fid)erer anmac^fen mirb.

5tn ben i.^eit,5meigen unb ben ©eitenäften ber öerfd)iebcnen S^ormbäume

bcr 9lcpfcl fomoiyt mic bcr y3irnen mirb .^unäc^ft nidjtö entfernt, nur ha§,

3^rud)t§ol3 toirb mie im älteren, angemacf)fenen Säumen bcfdjnitten. S)er

cigcntlicfic ©c^nitt bcr !i'eit,^mcige unb ^^(cfte erfolgt erft, menn bie Säume

fcftgcmnr^clt finb, alfo ein l^a[)x uad) ber ^^^ftanjung. '^firfidjbäume, ^^lpri=



452 §• 2Sie§ner:

fofen, Jlirfc^en, Pflaumen müjfen jeboc^ gleic^ 6ei ber ^pflanjung ober un=

mittelbar nadi^er an allen ifirett Sltjeilert ctnein jacfigeTnä^en Scfinitt unter=

toorfen toerben.

5fla(i)bem bte SSäume auf bie angebeutete SBeijc für bie ^flanjuug öor=

bereitet inorben finb, Bringt man fie an ben bor^er genau aBgemeffenen ''^^(a^,

pflanzt bie freiftetienben S^ormBäume tt)ie ^4>t)ramibcn, ©pinbcin jenfred^t unb

genau in bie Sinie, auf bie ^}JUtte ber SiaBattc ober aBer in ^toei unb me'^r

9iei^en in ben entiprec^enben 5(Bftänben, bie berfc^iebencn ^almetten bagegen

an bie 531auer ober SBanb. 2(IIe (^ormoBftbäume, trelc^e 3ur ^Befteibung Don

5JtauerfIäc^en bienen, bürfen niemals mit itjrem Stamme ober ber 2ßur5el=

frone an bie 9Jlauer ,^u fteljen fommen, fonbern bie ^^^flan^ung mu^ fo ge=

fc^eljen, ha^ ber Söur^el^alS ber S?äume in Bis 20 cm bon ber 93taucr aB=

ftet)t ; erft ba, mo bie unteren tiefte Beginnen, barf ber S3aum bie Mauer,

refp. bie ©patiert)orri(^tung Berühren; lä^t man biefcn llmftanb au^er %ä:)t,

fo ift eine ungeljinberte iU'rbicfung bes Stammes nid)t möglid). 2Beiter ift

3U Berücffic^tigen, ba^ bie cin^ctnen burd) ben alljäfjrtic^en ';}iüdfd)nitt ber

Seitäfte entftanbenen Sd)nittflac^en, lueldje fid) an einer gut gezogenen '^sa(=

mette alle auf ber ^}tüdfeite Befinben muffen, eBenfaltö mieber, bem 5luge

nid)t fic^tBar, nad) ber 3Sanb p geridjtet finb. SteTjen bie Schnittflächen

naä) ber bem 93cfd}auer (jugcfefjrten Seite, fo ift entmcber ber 33aum tier=

fe^^rt gepflanzt iuorben ober nid)t regelred)t gebogen.

SBei ber ^^flanjung mu§ man Befonber§ barauf fe^en, ba^ bie 93numc

nic^t 3U tief gefeijt tnerben, ein 5ct)ter, ber nod) fel)r I)üufig gemad)t luirb

;

biefer ^^e^ter lä^t fid) öermeibcn, tuenn man Beim !pflan,^en ftet§ einen

geraben StaB ober i^atte quer üBer ha^ ^ftan^Iod^ legt, baburd) ba§ 5iiöeau

ber 6rboBerfläd)e beftimmt, in Solge beffen ein ju tiefes ober ju f)ofje§

Se|en be§ S5aume§ nid)t gut mögtief) ift. Sin ^u tiefet Se^en ift namentlid^

ben auf 3tt)ergmü(^fige Unterfagen üerebelten O^ormoBftBäumen nadjtfjeifig,

ber ertüartete günftige ß^influf^ ber Unterlage, Beftefjenb in einem mö^igen

äßucf)§ be§ Saume§, früfjer unb reidier S^ragBarfeit ge^t gan,^ berloren, 3u=

maf menn im Saufe ber 3t'tf iiu§ "^t'm in ber Grbe Befinblid^en 2;^eile be§

6belftamme§ äBur^efn fjeröortreten. ^ft nun bem 33aume bie rid)tige

Steüung im 5pffan^fod§ gegeBen, fo breitet man bie Sßur^eln mögfic^ft f)ori=

3ontat=ftra^tenförmig aus, lä^t etlnag feine C^rbe, Beffer nod) gut öertoeftcn

^ompoft borauf loerfen, fülft mit ber .Spanb bie ettoa üorfjanbenen ipö^fungen

^tüifc^en unb unter bem äBur^elBallen mit ß^rbe aus, rütteft ein tnenig ben

Stamm, o§ne jeboc^ bie 5fi3ur,3efn aus ifjrcr Sage p Bringen, Bebedt fie

einige Soä mit 6rbe unb tritt hierauf ben fo gefegten ^aum feft an. 5£)a§

9tntreten mu§ bon 9(u§en nad) ^nnen ju, bie ^uBfpifec ^^icC) ^^^^ Stamme
gerichtet, gef(^efjen, bamit bie 2i^ur,5eln in feine gefrümmte Sage fommen,

l^ierauf tüirb bie (i)rube öolfenbs mit gett}ö§nlic^er (Jrbe ausgefüllt. Sjßirb

bie ^^-^flan^ung im 3^rü§ja^r ausgeführt, fo ift ein tüd^tigeS föinfd^Iämmen

ber SBäume öor bem toolfftänbigen 3ufüüen ber 5}>f(an,5gruBe not^menbig.

9iac§ gefd}efjener ^^Nflan^ung mu^ fid) ber 2iUir3el§aIs bes S3aumes in gleicher
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^ö^e mit ber ßvbobcvftäc^c ticfinbcn, bte oberen SBur^edi bürfen in fc^rt)erem

Soben nur 4 bi§ 5 cm, in (eicf)tem Soben 10 6ig 15 cm mit @rbe be=

bedt fein.

5Bc,3Üg(ic^ ber ')ietienpflan,5un9 möcl)ten mir nod) Bemerfen, ba^ fic^ ein

birefteg ©e^en an bic '93taner ebenfaÜ^o nic^t empfiehlt, bielmc'^r ^u fotgenbem

'iVrfal)ren rnttjcn: bie bennirjelten, möglicfjft fräftigen ©terftinge pflanze man

60 cm öon ber ^Ülauer entfernt, fo ba^ bie größte Xiefe, in ineld^e bie 2Bnr=

^eln 5U liegen fommen, etwa 25 cm beträgt, bie öor^nbene fröftigfte 5}tnt^c

inirb auf 30 cm iC'änge in etnm§ fcfjräger iRid)tnng mit in bie 6rbc gelegt,

ebenfaÜö bebedt nnb 30 cm öor ber l^laner in bie Apö£)e gerid)tet, fo ba^

,3n»ei 3(ngen fjerborfteljen S)icfe§ ©inlegen ber 3?ut^e be^tnedt eine mögUc^ft

reiche ilönr.^erbitbuug, it)e(c^e nur öon 53ort^eiI für ba§ n)eitere (^ebei^en unb

bie fröftige ©ntmidlung be§ fRebftodeg fein fann. S)ic im Saufe be§

©omntcrg au§ ben über ber Srbe fte^enben ^Wei '^(ugen ^ur ©nttüidelung

fommenben triebe (ä^t man unge^inbert Wad^fen, ^eftet fie nur an einen

beigcftedten 5pfa^( unb entfpi|t fie, fall§ fie bie ßänge öon 1,20 m über=

fd)veiten foüten. ^m barauffotgcnben .»perbfte ift bie fd^luäc^fte ber atnei

iüeben gan^ fort.jufdjueiben, bie ,5nrüdbteibenbe ftärtfte in gteidjer 3Beife in

ben 33oben ,]n legen unb 10 cm üon ber 'O.llauer entfernt lä^t man U^iebcrum

3rt)ei fingen an bie Dberfläd)e treten. 2)ie nun '^eröoi-fproffenben Xriebe

inerben ftar! unb fräftig unb ,5ur (fr^ie^ung jeber beliebigen J^orm geeignet

fein. 2)a jcbod) meift nur eine 9iebe ^ur gormbilbung uolljU^eubig ift, fo

tann bie fd)tnäd)ere batoou ju (fünften ber anbern im XJaufe be§ Sommer

jiemlid) fur,5 pincirt merben.

ßrft uad)bem fämmt(id)e '!)Jlauerfläd)en mit '|^a(metten unb fonftige

9tabatten mit freifteljenbcn 33äumen bepflan.^t morben finb, barf man hk

ginfaffung berfelben mit magerecljten C^orbonS üornet)men. 5£)ic für bie tt)age=

redjten Gorbong erforberlid)e, in ber üou 40 cm an ben iltabatten refp.

3Begen entlang laufenbe S)ral}tlinie mu^ mittelft geeigneter '4>foften §ergeftellt

toerben, am ,5n)edmäBigften finb au§ T ©ifen gefertigte ^^foften, meld)e 30

big 35 cm öon ben (yren^en ber ^Uabatten in bie ßden berfelben ^n fte^^en

fommen. '^tuc^ f)icr inu^ jebe S)val}tlinie mit einem 3)raljtfpanner ftraff

gelialten unb au bie ©teile, tno ein Saum ftel)en foE, ein bünner .spoläpfoften

in ben Soben gefdjlagen unb an bic 2)ro'§tliuie mit 5ßinbbra~^t befeftigt

merben. 2)ic 5^^flau,]nug gefcljieljt in ber befanntcn 3Beife, jebeg a5äumd)eu

ift nac^ljcr an bie Sraljtlinie lodcr auju'^efteu.

^Jlac^ 33eenbiguug all biefer ^flan,5arbeiten finb bie ^liabatten forgfältig

3U ebnen, an ben äöcgen entlang ."Sauten abjuftec^en unb mo e5 bie ^JJtittel

geftatten, bie ^auptujege mit eingclaffeneu ©teiuplatteu ^u begrenaen.

3)en ©c^lu^ ber gan.^en '"Isflan.^ung bilbcn bie ©rbbeereu, teomit aüe

iKabatten ber Einlage eine uutjbringenbe ,3roeite (Sinfaffung erhalten; in bic

^JJtitte jtoifc^en Oiabattengren.^e nnb (sorbonreibe fommt eine 'Mi)c ©rbbeer=

pflanzen ^u fte"^en, bic grof^früdjtigen ©orten in 9lbftänben öon je 50 cm,

bie g.ltonatgerbbeereu 25 cm, befonberen ^lu^en geu^äljrt bie ^^^flan^ung frül)=
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rcifenber 9(nana§=@rbbeei-en an bie fonnigften 9taBatten be§ ©artend, tücti^et

ftd^ in einer au^ergctuö^nlic^ frühen Steife ber 3^rüd)te äußert.

5£)amit bie 3(nlage in allen Ifjeilcn al§ aunäc^ft öoUcnbet gelten fann,

bringt man pte^t bie äßege no(^ in Drbnnng, ebnet nnb [tauipft biefelben

feft, Befonberg bie .!pau^tn:)ege unb bedt mit einer 10 6i§ 15 cm '§ot)en .^ie§=

fc^ic^t, meldie, tüenn möglief), gemalzt mirb.

@ine berartige rattoneK uub mit ©adjfenntni^ ausgeführte 06ftanlage,

felbft in bcn !tein[ten SDimenfionen, mirb mit .g)ülfe fpöterer forgfälttger

^:pf(ege bem ^efi^er eine Duette be§ gtu^enö unb ber f^reubc fein, namentlich

fönnen ©artenfreunben, meiere f^reube unb ©enuB barin finben, ba§ fcinfte

2:afeIo6ft fetbft ju juchten, berartige Einlagen nid)t genug empfol)Ien tüerben.

S)ie 5(nfi(^t, ba^ nur in granfreic^ ober SSctgien mirftic^ eble§ Dbft ge=

,5ogen merben fönne, ift längft miberlegt ; aud) in 3)eutfd)Ianb (äffen fic^ bei

rationeüer (^'ultur <T-rüc^te cr^iefjen, meldje ben beftcn fran^öfifdjen ober bel=

gifd^en ^ßrobuften nic^t nad)ftcfjen.

(Einigem nUv ^bcUci^cv.

33 Ol!

m. getrdjolti.

„S)ie Üteifcr muffen eiiu' 3eit öorljer gefdjuitteu merben, elje nmn fie ,^uni

SSerebeln öerbraudjt", mar bor Seiten bie Slntmort auf meine bieäbe.^ügüdje

j^rage, unb auf toarum ? lautete: „S)amit bie 9ieifer nic^t metjr fo toottfaftig

finb, fonbern etma§ ^üngrig merben, unb fie bie bon ber Unterlage ,^uge=

führte 5taf)rung begieriger aufnefjmeu, um baburd) ba§ 9(nmad)feu p begün=

fügen." 2Bie fe^r ic^ aud) biefe ^tittljeitung refpeftirte, ttieil fie boc^ fo über=

,^eugenb !tang, fo ftetttc id) boc^ 2>erfud)e an, meiere mid^ atterbtng§ batb ju

anberer 5Jteinung brad)tcn, näm(id) bie Steifer erft beim 3}erbraud} ,5U fd)neibcn

unb lieber ettoaS zeitiger ]U berebeln. 6§ mag fid) ^eber felbft überzeugen,

meiere 3}ortl}eile biefe§ bietet, mie biet miberftaubSfä^iger fi(^ bie JTteifer gegen

bie im (^rül)]a^r bor^crrfc^enben trorfenen Cftminbe geigen, alö alt gefc^nit=

tene; mie meit ficl)erer bie ^ereblungen tuad^fen, um mie biet el)er man aud)

iui (freien fc^mermad)fenbc ß)c^öl,ie ^um Sßadjfen bringt.

35ei meinen '-lun-fudjcn, mie lange bie iTfeifer bon ber ^ftanje braud^bar

finb, ergab fic^, ba^ bie Slfa^ien noc§ fef)r gut muc^fen, aU fie f(^on 3iemli(^

1 cm lang getrieben Ijattcn, inbem id^ btcfe ÜJ^ricbe entfernte, unter meli^en

bann balb mieber neue ljerbDrbrad)en.

S)a§ zeitige 33erebeln, melc^eg iä) oben bcmerfte, mirb bietteid)t megen

uod) etma eintretenber ftarfer .^älte bermorfen, aber jebenfattS nur bon ben=

jenigen, me((^e eine @^rfal}rung barüber felbft uod) nid)t b^ben. ©dpn im

O^ebruar berebelte id) mieberljolt, unb fo Ijotte idj aud^ bor 2 ^al)rcn fd)Dn

über 1000 ßirfc^en berebelt, al§ im 'Mav^ nod) eine Ädlte bon 14e)rab9i.
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tuQr. ®iefe 3}ereblungen geigten aBev nic^t bte geringftcn nac^t^eiligen folgen,

fonbevn gefunb unb fräftig iüuc^fen [ic lüie alle narf) bem groft gemachten,

unb "^abe anä) f)i§ :^eute nod) feinen fran!f)aften ,3u[tanb bemerft, trie ,5. 33.

üieüeic^t Ca^'^Pw^ mxan\ boc^ bie it'irfc^en fonft nid)t lange harten (äffen.

ß§ fönnen jn^ar autf) fe:^r ftrenge äßtnter fommen, ba^ bie ©beireifer

erfrieren unb gerabe and) bie .^irfrfjen, tüie e§ a- 33. 1879/80 ber g?all tüar,

too fic^ bie 6am6iumfd}ic^t unb aud) ba§ 5}larf gebröunt "^atte, n:)a§ mic^

aud) fe:^r ängftigte, aber nid)t§ f)atf; xä) mu^te biefe steifer eben ber6rau($en,

njeil id§ !eine anbern ^atte, Bemcrfte aber ju meiner größten 5i-'eube au(^

unter folc^en 3^erf)ältniffen nid)t ben geringftcn "iJladjttieil an meinen 93ereb=

lungen. S)ie ftc§ entlPtrfelnben jungen Xriebe tüaren nad) meiner Unterfuc^ung

in eambiumfc^i(^t unb Wart !erngefunb.

Pcumelnuiuö bei? I5^a3intl;cn bxn'd) 15iatUv,

S)iefe ^J^etljobe bürfte fid) bei fettenen unb neuen ©orten empfetjten,

Voeld^e man in gröfjerem i1laf3ftabe üermel^ren rtiill. S)ie Stätter toerbcn

bid^t über ber ShJiebel abgefdjuitten, in eine (Schale mit fel^r fanbiger ßaub=

erbe geftedt unb 1 cm Ijod) mit 6rbe bebedt. Sie ©ct)ale tüirb im ®ett)äc§§=

Ijaufc ober Äaften bid)t unter bem (Blafe aufgefteltt. '^laäj ungefä:^r 8—

9

äBoc^en fangen bie ©pi^en ber 33Iättcr an, troden 3U luerben, Uia§ ein

fid^ercg ^''icfjeit ift, ba^ fid) ^tuiebeln angefe^t "^aben. Sie SBIätter, tueld^e

3ur 3Sermel}rung öerlcaubt luerben, muffen nod) frifc^ fein; ber anwerft 3U=

läffige J^ermin U)äre, tnenn bie .!pi)a,5int^en öollftänbig aufgeblüljt ' finb.

.r-)Dl)bren! in ^Ipie^ing bei 2öien, ein befannter 33Iumen5Üd}ter, treu.^te ben

©aft Don öerfd^icbenen ©orten untereinanber, um neue i>arietäten ^u errieten,

waä i^m au(^ gclong.

Sphaerogyne speciosa.

(«fit ^Jlbbilbiiuo)

2)iefe ©pecieei, au§ ber in ben Iropen '^eimifdjen 3^amilie ber Wtia=

ftoniüceen, ,5äl)lt ^n ben präd)tigften aSlattpflanjen be§ äßarmf)aufc§. Sie

gegenftänbtgen 3.V(ätter mit beutlid) fidjtbarer 9ieröatur finb an ber Oberfläche

fammetartig gefättigt grün, mätjrenb bie Unterfeite berfclben ^art rofa ift.

Sie iuTmel^ruug gefd^ietjt burd) ©tedtinge im inarmen ^iU'rmeljrungebeet. Sie

gntföidetung ber ^-Pflan^e ift eine anwerft rafc^e, lüenn nmn fie tüä^renb ber

©ommcrmonate tnieberljolt Oerpflanjt; me^r flache 2i^pfe finb ben tiefen öor=

3uaiet)en. Sie (S:rbmifd)ung befteljt au§ .^;^aibecrbe, faferiger äßiefenerbe imb

grobförnigemSanbe; au^erbem foHte fie ftet§ einen ftarfen äöafferab.jug, au§

XDpffc:§erben beftel^enb, crt)a(tcn. 9tur bann toirb bie Sphaerogyne il}re t)Dd)fte

35DE!ommen:§eit erreictien, tt^enn fie nic^t au toeit entfernt öon ben (SJtaSfc^eiben
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ber (5)eh)ä(^§t)öufer tl)i-en ©tanbort er:^ält, babei teud)te, gefdiloffene Suft unb

gerntialten ber bireften ©onnenftratjlen. 9(in beftcu gebeitit fie im Ctd)i=

been= ober i^ütoria^aujc. äßä^renb be§ fräftigften 2jßac^§t"^um6 !anu mau

fie reicf)lic^ belüäffern, gegen ben .!per.*^[t ^in iebod) muffen bie äÖaffcrgaben

toerminbert unb toä^reub bes äöinterS barf nur mit allergrößter 3)orfid)t be=

goffen merben. Ueber^aupt ift bie (entere ^aljres^eit für bie Kultur ber

Sphaerogyne am fctimierigften, nur Wenn fie einen gellen ©tonbort im äBarm=
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i^aufe erpü unb borfic^tig unb mä^ig gcgoffen tüirb, fonn man fie gut burd^

bic Söintermonote bringen. IL

Ailanthus glandulosa (Drufiger (Botterbauiu)

SBon

llaul l^urflfj,

ftunftgäifiter in 3üng§fc(b bei Obevplei«.

35oi* ettoa 100 Solaren rturbe btcfer fc^bne unb nu^bringenbe 35aum

au§ d^ina unb Siflpitt eingeführt. &x erreicht eine .f)ö'^e öon etwa 20 m
unb einen S)nrc^meffer fei§ 3U 0,75 m, toäc^ft in ben erften 10—12 3iiit)ren

eminent xa]ä) unb erreid)t in biefem furzen 3eit^oum oftmals bie .^ö^e bon

10 m. ®ie 58e(au6ung, nietete nie öon Ungeziefer (eibet, gehört 3U ber be=

foratiöften, inbem bie 3?(attri§pen pufig bie \iänge bon 1 m crreii^en, an

bcuen bie lanzettförmigen, ^ugefpi^ten S?Iätter paartoeifc fi|en.

S)a§ Apotz ift ^art unb zäf)e, tuirb in ber feineren lifdjlcrei bertoanbt

unb liefert auc§ zugteic^ ein bor,5Üglic^eö ''JJlateriat für ben Sßagenbauer. 2)ie

35e(aubung, toelc^e bi§ ^uni (Eintritt be§ grofteS il^re )d)öm grüne (Färbung

bet)ält, bient bor^ngöweife zur Ch^nä^rung ber neuerbing§ auö ^^ina einge=

führten 5igara=©eibenraupe (ßombyx Cynthia), folDie ber 33aumfüft ben

•Ipauptbeftanbt^eit ju ben berüfjuiten feinen japanefifc^en 2ad^ liefert.

S)iefer impofante ^-Baum 'eignet ficb borjugötoeife zu fd}önen 'i!(I(een, mie

auc^ zur" '^(nlage größerer äöaibbeftänbc unb liefert enorme (Erträge, toenn

bie Slnlagen unb '^sflanzuugeu auf troifenem, fanbigem unb granbigem 33Dbcu

au§gefü[)rt merbcu; in frf)meren, feudjten ißobeuarten berfümmert er balb.

2Bo anberc anfprudjSbollcre .Ool3<^^"ttu itjr ^ovtfommen nic^t mel)r fin=

ben, ba gebeizt ber föötterbaum um fo fidlerer unb freubiger. @r (iebt freie,

fonnige ßageu.

6§ ift rt)o§l bi§ je^t uuftreitig bie einzige befannte Jsiaubbotztu^t,

tüetc£)e auf fo fterilen SSobenberfjättniffeu, bic tjäufig tnegen gänzlicher Un=

probuftibität ertragloS liegen, bie t;bcl)ftcu Erträge in bev furzen 3eit bon

ettoa 50 ^aljren fpenbet, unb burd) il)re reiche unb bolle 33elaubung in tDe=

nigen ^a^ren eine auereic^enbe .r-)umuöbilbung fdjafft. S)a§ ®eU)id)t eine§

(Fubiffu^e§ bon einem 7 ^a^re alten ©ötterbaum betrug:

a) ^m frifc^en Quftaube bon (Stammholz 42 ^^?fb.,

b) „ lufttrodeucn „ „ „ 35V2 »

unb fte{)t mithin in biefer 33ezie§ung ber ^ärc^e gleich ; übertrifft ^ierin noi^

ba§ @eu:)i(^t eine§ (iubiffuBeg ^ic^tenbolz um 6V2 '^fb.

33ei alten Ö)ötterbäumen im .C'>au6arfeitöatter bon ü)x)a 50—60 ^a^ren,

wo ba§ ^olz erft feine bolle iHeife l}at, n^irb ber Gubiffu^ lufttrodeneg -giotz

ca. 40 ^^^fb. miegen.
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@ortc«-2^ojotor. 9(nUntinu3 ^ur ©rmittluntj ber ^probuftionsfoften iinb bc§

ertraflcS, jotDie jur 9ientaBiIität§=5?erc(^nung unb 2Bcttt)=?r6fd}äi3iing bon
©Ärtncreten. i^on ,^. (Sa erbt, J?öntgl. ©artcnbireftor unb öembtgter ge=

rtrfjtlic^er Xarator in 53ei-lin.

S)iefe§ öor Äur^em Bei '^anl '^axet) in 3.^erlin erfd)ienene 33ud) ift für

ben gefannnten ©artcnbau öon großem SBcrt^e, ihbcm bie barin cntljaltcncn

3l6t)anblungen auf langjöljrigcn ^rfaljrungen einc§ gebiegenen g^ad)ntanne§

Bafircn, tudcfier öielfad) Ö)clegen'f)eit ^atte, gerabc in ber öoriüoltenben ©pe=
^ialitöt be§ 3Berfe§ griinblic^e praftifcljc ^Umntniffe 3U fannnctn. S)iefe @rünb=
Iicf)!eit ift eS, iücldie e§ ,^u einem fo fd]äfeen§n:)ertt)en £el)lüffcl für ben (Partner

mact)t, um ben 2ßert^ be« Sanbe§, 3?eftanbcö unb bcffcn ^^U-Dbuftion fennen

,^u lernen, ober aber, um 9.>eranfd}Iagungen unb Slbfdjäijungen öon (yrunb=

ftücfen, 33eftänben unb Kulturen, ^u beren SSeurtljeiUmg er Berufen inurbe,

moglidfift genau auefüljren ju fönnen. 2Benn auc^ nidjt alte 5probutten,5at)Ien

unb ^JJiaale unbebingt für jcbe ©egenb paffen fönnen, ba eine ä^crfd^icbenljeit

berfelBen burd) bie "inn-fcBieben^eit bc§ 33Dben6 unb ber flimatifdjen i^erl}ölt=

niffe Bebingt ift, fo Uürb burd) bie feljr umfaffenben 9(nleitungen, ineldje unter

t)erfd)iebenen i>erf)ä(tniffen gegeben finb, d jebem layator, in inetdjer ('»n'genb

er fid) aud) befinben möge, bod) leidjt merben, für einen Betreffenbcn (VnH ba§

gtiiditige ,^u finben, um bie '^(Bfdjäljung fo genau al^^ nur mögtidj nuidjen p
fönnen.

2öa§ aBer ba§ 2iUu-f für ben (Gärtner nod) Befonberö tnic^tig unb feljr

empfe()Ien§U}ertf) mad)t, finb bie barin entt)altenen 5^eBauung5=3(nlüeifungen

ber ©emüfe, fotoie laBellen üBer iUnnum, ©emiÄt unb l'eBenöbaucr t)erfd)ie=

bener ©ämercien unb über Iragfätjigfeit unb l^'Bengbaucr ber DBftBäume.

2)eutfd)Inubö Jüintcrl)nrtc iJ^niniic inib ®trnud)ci-, fi)ftenuitifd} georbnet ^um
(BeBrand^c für l'anbfdjaftegärtner unb 3?aumfd)uIBefi^er üon 6. ©alomon.

©ine Bei •C'^ugo i^oigt in l'eip.^ig erfi^ienene feljr fleißige ^^ufammen*

ftellung non öetjöl^arten, meldje alle in ©üb=S)cutfd)Ianb p 3(npflan,5ungen

im freien oljm Siebenten Benu^t Uierben fönnen-, nur für 5ZDrb=S)eutfd}lanb

mü^te Bei einigen bod) ein ^rage^eidjen Bin,5ugefügt inerben (Ficus?). ^n=
beffcn ift ba§ 33ui^ fdjon tuegen ber 33eifügung ber ©t)nünl)nu', 3(ngaBen ber

.'pöfien^ unb ber 3?IütI}e,^eit 3?aumfd)u(6efitjern unb ©enbrologen fel^r ju em-

pfef)ten. ^-üv Ssianbfdjaftögärtncr luäre eine näf)cre JlH'fefjreiBung Uiünfc^enö=

tiiertl). % m.

iXiowatMcv l\at\)^eUv für gdrtncrifdu' :^i4'>dtcn.

— 9JJon at 3l))ril. —

3)ie Äattf)äufer merben nun metjr unb mel)r gelüftet, Bnvtere ^^flan^en

mie Oleanber, ßorBeer, (Granaten u. 9(. an gefd)ü^ten ^^^lä^en im '^•xeim

aufgeftellt. S)a§ '-l^erfe^en ber aBgebIü§ten Kamelien unb '^l,^ateen foföie ber

91euf)DUänberpfIanäen mu^ je^t feinen ^^(nfang nehmen. 3}erBIüf)te Ott)Dbo=
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bcnbron unb Slaaleen [inb folücit alöt^unli^ an gefd^ü^te ©tollen in§ ^-reie

3U Iningen, um ba§ i>eröcilcn bcr jungen 2rie6e ju öer'^üten. 2)te 2Barni=

I)äufer finb Bei ^uneljuienbev ai^tirnic 3U befc^atten, bie ^pflanjen fletfjtcg 3U

befpri^en unb 3U t3ie(3en, auc^ follten in ben 5]littagö[tunben bei (5Dnuen=

fdjein'bie ßufülappen geöffnet merben.

aSei ber O^rübgentiiletultur mirb ein immer reirf)tic^cre§ Süften, a3e=

gießen unb t^eiüuetfeg ^öefetjcitten ber Seete nott)tt)enbig. ^rülje ©eljpflanjen

muffen an bie ^uft gemöljnt tcerben, n)e§t)alb bie ^enfter fo oft a(§ t^unlic^

gan^ abpneljmen finb, bei günftiger 2Bitterung and) Jüäfjrenb ber 9tad)t.

!^eergelrorbene a3eete befeiU man neu mit in köpfen onge.pgenen (Surfen unb

^^telonen. @ur!en!aften 'finb bei luarmem 21>etter geijörig 3U lüften, bod^

ftet§ auf ber bem l'uft,]uge entgegengefe^ten g-enftereefe. (^jegoffen mirb ntcf)t

3U oft, aber tuenn notljUienbig, reid)Iid). S)ie 3toifd}enbflan,^ungen tton ©alat,

g^abie§cf)en k. in @nrfen= unb '!)JtelDnen!äften muffen ben fidj anäbreitenben

gfianfen ^^^Ia^ machen, and) berfiiume man ba§ fd)Dn ertuätjute tünftlii^e Se^

frudjten ber erfteu Uieiblid^en SSlüttjen nid^t.

3um SluSbflan^en beftimmte (ianna unb Georginen merben etWa§ an=

getrieben, bon legieren, lucnn nDtl)tiienbig, ©tccflinge gcfdjuitten, ein.^eln in

tieine löpfe gebflan.^t unb in hai äH'rmeljrungebeet geftellt. (£ommergemäd)fe,

(S'räfer, ©c^Iingpflanjen Jc, metd)e .^um .ßcimen eine Ijötjere ainirme bcbürfen,

Uierben noc^ in ."tläften au^-gefäet, unb ©ämlinge ober beUnir.^elte ©tecflinge

Don iserbenen, 6ubljeen unb leppidjbeetpflanjen in löpfe gefegt unb alt=

mälig abgeprtet.

5Die im ^Mäx,] begonnenen '^(rbeiten muffen nun ^u 6nbe gefüljrt tocr=

ben. 9tofenböumd)en finb ^u befd)neiben unb anfjubinben, ebenfo bie ran=

tenben 0)emäd)fe. äBenn e§ nid)t fd)ou früljer gefc^efjen, bepflanze man nod)

33eete mit ©ilenen, 9)U)Dfoti§ unb Viola tricolor. SSeete mit i^lattbf(an,^en=

gruppen tonnen :^ergcrid)tet unb mit nic^t angetriebenen ö)eorginenfnolien,

fotnie Gladiolen, Tigridien bepflanzt, ebenfo 2Sinter=;L'el:)fol)en unb ©olblact

auf (Gartenbeete gebracht lucrben. 5tet!cuforten finb auö,3Upflan,5en, 33eete

t)on .C-)t)a,5inttjen, Pulpen, '^ilurüeln fd)ü|e man üor ftarfer Sonne unb 9tegen.

^4>rinu'tn unb ^turifeln, öon melcl)en mau ©amen ernten luill, muffen be=

jeidjuet merben.

3)ie .^Hauptarbeit befteljt im '-In^rebeln ber ^:pflanmen, tirfd)en, aSirnen

unb 9(epfe(; ift ein Umpfropfen ätterer a3äume nottjmenbig, fo gefd)iet)t bie§

am beftcn in biefem ^JJlonat. '^(eitere Dbftbäumc finb ]n Oeriüngcn, .ttreb§=

ftellen an ben 9(eftcn unb ©tännucn ber 53nume muffen biä auf ha^ gcfunbe

-•polj au§gefd)nittcn unb gut mit SBaummad^S berftrid)en ioerben. — 3Ipri=

fofen= unb ^^^firfifd)fpatierbäume fomie 5}ieben finb nod) immer gegen ©pät=

fröfte 3U fi^ü^en. aöenn e§ nid)t fc^on frütjer gefdja:^, muffen bie im öorigen

^abre oculirten äBilblinge burd)gefet)en unb ber Söilbting über bem ein=

gefegten ^belange abgefdjuitten merben.

©obann öerfinune man nidjt bie in ben üertrorfneten aSlütljen ber

'^lepfel unb a3trnen eingebetteten J^arüen be§ 2(pfelblüttjenfted)er§ (Anthonomus

pomorum) unb bie be§ ^irnenftec§er§ (Anthonomus piri) ^u fammeln unb

3U bernid^ten.
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2)ie ?(uö^aat unb ba§ ^(ugpflan^en üerfc^tebener (^emüfe inö 3^reie

Itiirb tortgefe^t. 65egen @nbe beg Monats lege man bic crften früf)en 5ßufc^=

bo^nen an gcfc()ü^te ©teilen be§ @arten§. ^rütje nnb nütte(trüf)e Äortoffeln

Serben in bie ß^rbe gebracht. S)a§ 5(u§pflan,^en ber ^ur ©amen^ucf)t t)e=

[ttmmten Äoljtgcwädjje toirb bei einigermaßen günftigcr SJßitterung öorge^

nommen.
t^erner lege ntan S3ufd)bo(}ncn unb (yurfenfernc in löpfc, nm fie %n=

fang '';)Jlai auspflanzen p fönnen.

(^rüf)cr gemad^te 5(u§faaten nnb '^^flan.^ungeii jinb Don Unfraut rein

unb gut aufgetocfert ^u ertjalten; ein UDtt)menbigeS Wiegen gefc^ief)t jc^t am
beften be§ ''JJtorgenS.

üeue (liinfu^)rungen.

Alocasia guttata var. iniperialis. ^ox
einigen 3«f)ifn fii[)vte Wx. 33urbribgc für

bie i^cvvcn 'i^eitct) bic g-ovm bie)cv ©pecicc^

ein. Äür,^lid) »uiivbc burd) bic „Compagnie
continentale" in ö)cnt eine neue fcf)r id)önc

S3avictäl cingefii[)vt, bei nicld)cv bic 'iöiatu

ftcngcl ein ticfevce; föviin bcfitunt, bic 3Ölatt=

riinbev mc()u nbgcflunipft finb. 3)ic ?B(nttcv

fjaben eine bunfctgrünc güvbung mit einem

Siro^cn blofegrünen breicctigen glcct ,^n)i)d)cn

ben unteren Sfippcn. ®ic 'i|it'nii,iC »"«^ ""f
ber ^ntcrnatiünalcn (yartcnbnn^'i'lurtftcfiung

in ©t. ^ctcr'3burg ,ytr Sd)au gcbradit, luo

ber^aifcr üon iljrcr ()crrlid)en Gridjcinung

fo entlädt luar, 'öa\i er bat, man möge il)m

bie 'ißflanäe »üibmen. 65vbn. (lf)r.

Amasonia pnnicea. ^n 33rafi(icn ^ci=

mi)d), au'g bei J^mitie ber 'iöcrbenaeccn,

ftel)t biefe 9]cu(}cit, nield)cr eine gliin.^cnbc

.•^ufunft prop()c,^cit lucrbcn fnnn, bem ßlci

robenbron fc()r na()c. Sie befitu einen

ftraudjartigcn G()araftcr, gcgcnftnnbige,

Iiinglid)c ober c(Iipti)d) = (an5cttiürmigc, ge=

fügte 'Slältcr unb groftc, aufrcd)tftcbcnbc

S3lumcnri§pcn, lucldjc fünftl)eilige rott)c

ßeldjc unb 9Jöt)rcn, cremcgclbe ^Slumen-
frone mit fjcrüorftebcnben, gcfrümmtcn
©taubfäbcn bcfihen; bie 33Iiitt)en mcrbcn
unterftü^t üon l)crrlid) rotf) gcjärbtcn S3rac=

tcen uon 2 — 4 ^oU Siinge in ciförmig=

Ianäettlid)cr ®cftalt, mcldfe uiele SBoc^en
an ber ^f(an,5e f)aftcn bleiben unb üiel ^u

i^rcr SBirfung beitragen.

Dichotrichum ternateum ift eine fd)önc

2Barm[)aurtpfliinjc mit fricd)cnbcm |)abitu#;

mit ben ^aarförmigcn ©tammiour.^cln, ä[)n=

lid) benen be§ (Jpt)eu§, [}ält e§ fid) an fcudjtcn

aOßänben feft. ©ie bringt gro^e, gcftielte,

runblid) eiflnmigc SSIiiltcr ()crlior, unb cid):^

fclftiinbige, (anggcfticltc S^olbcntraubcn mit

fd]arIad)votl)cn 33Iiit()cn lunt grofjev i|:d)ön=

l)cit. S)ie|c 9?eul)eit ift mit Aeschynanthus
iicrnumbt unb eignet fid) befonber§ ,^um

33cbcrfen Don JÖnnbcn bC'S 2öarmf)au|Cfi.

Aphelandra Margaritae. (£ine ber

rci.^eubftcn blü()cnbcn ^^flanjcn, unidjc in

(Icntral-'''.?lmcrifa cntbcdt anirbe. Sic bat

einen .yuergaitigcn ?ßud)?\ mit cl)linbri=

)d)cm bünnen Stamm mit bod),ycgcfartigen,

cUiptifdien blättern unb einer turnen enb=

ftänbigen ^.)(el)rc mit Icud)tenb orange=ge=

färbten 53Iüt[)en, welche beu 5ld)fen ber

fammförmigen 33ractccn cntfpricBcn.

Bilbergia Sanderiana. (Jinc uicrttjüoüe

^cquifition an\^ ber g-amilie ber 33rome=

liacccn mit langftadjcligen 33(ättern unb
nideubem 531ütlicnftanb, beftef)cnb au§ läng=

lidjcu Siii^pcu fd)i.incv 53lütf)cn, n)cld)e, mc[)=

revc ,yt)ammcn, auö ben ^tdifen ber rofeu=

rotb gefärbten SSvactecn [jcroorfommcu.

2)icje iMiitt)en i)ab(n einen graugrünen,

blaugcflerftcn .fteld); bic 23(umcnfionc, an

ber Untcrfeite grün, ift mit ftarfen blauen

5-ledcu oerje[)cn mit gelben Staubfäbcn.

2)ie ^.)3flan,^c, iücld)c cm immeraiä()renber

581ü()er genannt luerben fanu, jä^It .^u ben

bcforatiüiten ''.jiflan.^en hct- SBarmbaufc?.

Begonia Lubbersii ift eine fd)önc t)alb=

ftrand}igc 9(rt, oon ftart oerjiüeigtem Iga-

bitu§, mit cl)liubriid)cnt grünen ©tamm,
,yiici,^eiligcn, id)malcn, (änglid)en, )d)ilb:

förmigen 33iättern, nicldic ein bunflc§, gläu=

SenbcS- ©rün ()aben unb mit unregc(mäf!i==

gen, Iänglid)en, ineiBcn S^'s^ff^i^ gejieid)nct

finb; bic großen lüei^en, grünlid) gefärbten
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S3(iitf)cn finb biingcnb. S)ieic93cgöinc flammt

nu§ 58rafilion, uon mo fic mit $8niimfnvn=

ftiimmcn cingciü()rt i[t.

Begoiiia Lyncheana ou§ Wcjifo ift ciiio

luitnid) fdiönc '43f(an,^c, luelcbc nnfäuglid)

Qf§ B. Boezlii fultinirt iinubc. Sic ift .yt

ßt)von bc-5 W?-. l'ljiid) benannt uunben, lum

>ueld)em bicfe Segonia fef)r fd)iin hiltinivt

unb au§geftelll morben ift. ©ic bat fnotlige

9{()ijome, bieten, ucv.^nieigten
, f(cifd)igen

©tamm, grofie vnnblidje, länglidie, eiföv=

mige 33Iättcr nnb fii()ne, adjfelftänbige,

bnlbcnförmige 9ii§pen lum Iend)tenb id)ar=

lac^vott)cn S8(iit[)en, tueldjc unifjvenb be§

Söintevo evfd)cinen.

kleinere Ulitttjcilungen.

fic ^cruJü)iungcn iicr |IljijUorerfl in

l^rnnkrcidj. lieber bie ^Inftrengnngen, bie

inner[)alb ber leisten S'^f)^'^/ ini^befonbere

aber 1883 in g-ranfreid) gcmad)t tuorben

finb, um bie bcm Sßeinbau burdj bie

^bi)[Ioj:era brot)enben ®cfa[)ren ^u befeitigen

unb t()unlid)ft ein.^ufdiränfen, aierben in bem
t)üm fran,^ö|i)'d)en SKinifterium für 2anb=

lüirtbfdjaft t)eranögegebenen „S3uUetin", fo=

wie im „Compte rendu des travaux du
Service du pbylloxera" eingebenbc 9(n=

gaben mitget[)ei(t. GS er[)e[(t t)ierau§, bafj,

nnitjrenb uor bem 5Uiftreten jcnc'S fd)äb=

Iid)cn ^nfeeteS in Srantreid) 2,465,310 ha

mit Dieben bepf(an,^t luaren, bieg im '^a{)xc

1883 nur nod) mit 2,048,586 ha ber gaü
mar, mill)in ein SSerluft üon 416,724 ha
äu üer,^eid)nen bleibt. 3)iefe 3UK^' iiu^ff)t

jebüd) ben burd) bie '$f)l)üoiera feit beren

3luftreten angcridjteten ©d)aben nur j^um

S^eil erfid)tlid), ba burd) ba§ Snfeet in

SScrbinbung mit ber ftarfen ^älte mäbrenb
ber Sßinter 1879 unb 1880 859,352 ba

Oicbengcliinbe lunnidjtet mürben. i)icrt)on

3um ©d)uh geg

mürben smar 4 42,628 ha mieber angepflanzt;

bod) iiermod)len ade ?(nftrengungcn ber

2Bin,^er, i()rc ,^erftiirten 2Beinberge iion

9tcuem burd) 9?ad)= ober ^Jeupflanjungen

ertragfät)ig ju mad)en, bie bi§l)er burd) bie

^f)l)üoi-era ^erbeigcfiibrten Süden nid)t ju

ergän,^en, unb luirb c§ and) fernerer, un-

auegefetUer 33cmii()ungen bebürfen, um ben

.^'ampf gegen biefen unfd)einbareu geinb

mit (jrfoig fürtjufe^eu, ba uad) ben angc=

fteUten ©rmittettnngen im "^aijvc 1883

aufuH- ben gän,^(id) i)ernid)teten jy^iid)^»

nod) meitere 642,363 ha 2öcinberg§Iänbe=

reien non bemfelben angegriffen maren.

;^m S5ergleid)e mit bem 5öoria()re, für mel=

d)ey 642,978 ha nad)gemiefen luurben, ift

biernad) eine geringe ^.)tbna()me in ber mei=

teren ?[uSbeI)nung ber ^$()i)noj;era ,^u er=

fenneu, bie im 2BefentIid)cn ben auf 9Ser=

nid)tuug be§ 3ufeetey gcrid)teten ?lnftrcu=

guugen äugeid)ricben mirb. %üx bie -Ic|3t-

ncrfioffenen 6 ^aijxc ergeben fid) fotgenbc

3iiE)Ien:

en bie ^fjUlloEera.
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®§ erfjctit t)ierau§, baJ5 bie S3ert{jcibigung

bcr befallenen, aber nocf) 3Btberftanb Iei=

ftenbcn Söeinbeviic, bie im 3a()re 1878
3,10'!pvoc. be'3 SBcinlnnbeö nmfaf^te, üon
3a[)r 5U Sfif)i" ,yi[!cnommen bat nnb im
Safjvc 1883 bereite auf 11,23 *ßroc. c]C=

ftictjen luai. l^'^'-^^i^l'-^i^'^'^i'c U"'^
"^'^ Diettung

bcr Hon bcr ^()l)l(o^-cra bereits Qngegritfe=

neu SBcinbcrgc uon bcm mit (Srfolg an-

gcmaubtcn 9Jiittel, bicfelbcn, wo irgcnb

tbunlid), eine >^d{ (ang nntcv Sßaffer ju

jcl^cn, üon 3a()r ,^u 3nf)r bnufiger @c=
brauet) gcnuid)t morben; benn e§ untibcu

im 3at)re 1878 nur 2833 ha berartig ge=

fc()ü|ite 9Bcinberge, am 1. Cctober 1883

aber 17,792 ha licr3cic[)nct. 5?id)t minber

l)at bie 9tnmenbung be§ ©cf)mcfeIfot)Icn=

ftoffcS (sulfnre de carbone) jur SScrtit=

gnng bc^S")'^'^'''-' .yigcnommen, ba fülcf)er=

geftalt im 3al)ve 1878 nur 2,512 ha, im
3a()re 1883 beveitci 23,226 ha (aufjcvbem

3097 ha mit fd)aicfclba[tigen (Sarbonateu)

bcl)anbelt luurbcu. '^ur 9?cuanpf(au,yuig

ber üernid)tetcn ^Bcinbcrgc nnirbe in'-3bc=

fonbcre in ben beiben kiitcn :^a()ren bie

iuiber[tanbciftif)igctc ameritanifd^c Siebe incl-

'{ad) bcnulU.

©citbem bie ®rfabrung gezeigt fjat, bafi

burd) energiidien 3^eritid}tung§fampf bie

5(uöbrcitung bcr ''^()l)l(oj;era uugcmciu cin=

gefd^riinft luerbcn Kinn, i)at bie fran.^oi'ifdic

SJegierung C'? nid)t an ^)}iittc(n fetjlcn laijen,

bicfc^^tnftrcngungen in jebei2öeife ,^u uutcr=

iiüimx, unb be'r (Stat bc§ ^al)xcÄ 1883

mcift ,yt bie|ciu i\\vcdc eine Summe non

1,236,634 5i"niu''3 auf. ®iefc "öcmiibungen

finben jebod) fciteuö bcr lanblid)cn '43cihU=

ferung nid)t immer bie erforbcrlidjc llnter=

ftiitnmg; iitelmef)r mirb bariiber gcflagt,

bafe erftcre nodi ()äufig fo tuv,^|id)tig ift,

beu u)ü()(gcnieintcfteu 'itbfidjtcn iöiberftanb

entgegeu,^ufclu'n. Smn 33cmcife beffeu, ba)^

eö möglid) ift, bie '4Jbi)tloj;cra burd) cuer=

gifd)c, beim erften ^luftrcten bcrfclbeu an=

geiuanbte ^crftln'uug-Jmittet ani- bcn iöcin=

bergen ju entfernen uub letUerc ^u id)itßen,

mirb auf bie Sd)n)ci,^ unb ''^rcufjcn i)cr=

tüiefcn, mo ct^ bi-Sl)er gelungen ii't, trot3bem

bie ''^t)i)[tLii-cra in cin.u'lnen 'üScinbergcn

fict) gcgenmürtig ,icigte, i()rcr meitevcn %n-}'

breitung mit (Srfotg entgcgcn,^utieten.

5)a)l in g'i'i^nhvid) bcn 6c,^iig[id)eu %n-
ftceugungcn auo vanmlid)en öriinben grij=

fjcrc 3d)iuicrigtciten entgegeutreten al-S tu

anberen Säubern, liifjt fid) nid)t in ^(brcbc

ftcüen; troUbem f)ält man fid) aber aud)

bier ,yi bcr Hoffnung bcrcd)tigt, bie meitcre

^(uSbreitnng bec; fo gcfä[)riici)cn geinbeS

nod) mit (Srfolg auf[)altcn ju fbnncn, fett^

bcm burd) bie (Scfeligebung bcr 3?cgierung

bie crforberIid)en iü{ad)tbcfugniffe gegeben

finb. ©afj bie (Srt()ei(ung fo(d)cr crft fpiit

erfolgte, ift ^u bebauern; benn bei ©rlaf?

be§ Ö5efel^c§ nom 15. ^uti 1878, mld)c^5

ber 9{cgierung bie erften 58cfugniffc ,viir

5(ufna()mc bicfe§ Kampfes iicr(iel), uuiren

bereite; 373,000 ha burd) bie ^[)i)l(D£cra

^erftört, weitere 300,000 aber üon bcrfelbeu

infieirt. §ätte baS^nfeft in gleid)er SBeife

5ortfd)ritte gcmad)t, fo mürbe iJranfreid)

gegcnniärtig faum nod) ertrag§fäbige aöein=

berge befiUen. ©eitbem bic 'Öeftimmnngen

jencS^ OiefeUcä in Söirffamfcit traten, nat)m

bie 5lad)e ber .^erftörtcn 2Bcinbcrge jcbod)

üon "^atix ,yt 3n()r ab; fic nmfafjte 1881

nod) 133,000 ha, 1882 91,000 ha, 1883
aber nur nod) 64,500 ha. Se^üglid) ber

Hon bcr ^^()i)[Ioj.;cra befattencn 'äöcinbcrge,

bie i()rcn Eingriffen nod) mef)r ober aie=

nigcr Siberftanb leiftcn, ergeben fid) g(eid)

giinftige B'fKrit- S)ie 3-läd)C ber ange-

griffenen 3Bcinbcrge ergab 1880 nod) eine

^uuabme uon 134,524 ha unb 1881 nod)

eine fo[d)e non 128,350 ha, meift im ^niH'C

1882 aber nur 60,874 ha nad) unb läfjt

im ^s<^[}vc 1883 nid)t nur feine ^unafjmc,

foubcrn fd)on eine 9(bnabmc erfcnucn.

3-ü()Iing'y lanbii). 3^9-

Pittcl gcgcit ödjnctkeit. Sefanntlid)

tried)cn bic gc(b()äufigcn 6d)neden (Hclix

horteiisis unb striata) aud) an unfern

'Spalicrbiinmcn bi'iauf unb nagen bie juu;

gen 'öirneu k. an, unb bie *i)?adtfd)ncden

ftub bie cmfigftcn ungebetenen Ö5afte unjercr

tSrbbcerenfuiturcn. 2)a man aber burd)

bfofjc-? "Jlblcfeu bcrfclbeu uid)t gan,^ Wciftcr

über fic merben fann, fo mirb man gut

tt)un, jTnpfcruitriol fein ,^u ftofjcn nnb unter

.^leie ^n mifd)cu unb bicfc Älcie in um--

gclegten 33lumentöpfcn ober offenen 2)üten

non ftartem '-papicr an hcn gnifj uuferer

Spalicrbiiumc unb 5mifd)cn bic (^rbbccr-

pflan.^en ,-^u legen. 1)ie 3d)ncden f reffen

bic .^Icie nnb frcpireu an beut bamit i)cr=

mi|d)tcu ßnpfcroitriol. ^lud) in ber Saat-

fd)ule faun man feine feimenben jungen

''^Jsflan.^cn biunit uor jcuem gefräfjigcn llnge-

,ycfei fd)üiuMt.
'

2). Obft,v

2)ic |lflflnj£Ji-^lctdjrutl|t erfennt man
an ber mc[)r ober minber gelben 5arbc,

mcld)c alle fonft grünen Xl)etic ber '^ftaUi^e,

ha?' finb bic Blätter unb bic jungen ^triebe,

anncl)men. ®icfc ßranfl)cit cntftcl)t ent=

mcbcr auÄ bcm 93übcn, meld)er bcn ''^flan=

,^en nid)t ,^ufagt, ober bie 2öur,^eln merben

auc^ niclfacl) lion Sngcrlingcn augegriffen.

Gin rabifale-5 '93Jittel bagcgcn ift bay fd)ioe--

fclfanrc gifcnoiibul ober (iifcnüitriot. Ttan

gieftt cntuiebcr bie 2Bur,^cln ober bcfpritU

bic iölättcr bamit; baS SetUcre ift Hor.^u;

,^tet)cn. 3Bill umn bic 'iölättev begicficn, fo

lofct man beu 'isitriol in Sßaffcr auf.
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1/4 ober V2 'Ouentd)cit auf 3/4 1 Söaffcr;

bic 9luflö)iuui iicfd)icf)tl)crmittoI[t einer ®icfi=

faulte auf bie fvanfen ®eUHicf)fe uub luivb

}\.C[(ij ©ouuenuutev!.]anii and] auf bie 33(ättev

bcr ^flau^eu übertvac^eu.

®iefc 9)tanipuIation fanu in 6 Xatjen

immer aiieber()olt unnbeu.

putcl gegen gdjiHilrtiire. ^JJnn fanu

5ur Söbtuug bcvfelben cieuiöbuliclie'o Oel

ncvlueubeu. g-eruer uiunnt uian auf 3 1

(gcifeulaufic ca. 1 'i^b- fd)iuav,^e Seife,

unter letUere fo uiel ^\alf iieuiifdjt, baf)

bo§ (Sau.^c ein flaver 5.^vci U'ivb. ©ofort

nad] 'iib'iall bev ißliittev beftieid)t mau alle

non biefem '^n\dt augegviffenen Xf)eile beö

93aume§.

®(eid) biefen fann mau aud)

©laereiuigung'Siuaffer . 15 1

(Ed)iucfe(bhnue ... 1 ^fb.

ßalifeifc ..... 1 „

uutereiuaubev gemifd)t ju g(cid)cm ©rfolge

nuiueubcu.

putel jitr Vertreibung üon |?nuven

uni» gnfehten mif (iDbiibnumeu. 'JJiau

mad)t einen 9lbfnb uon V-^ ^fb. fdimav.^er

©cifc, Vo %s^b. ei^ba uub i^ W- fd)[ed)tem

5Raucf)tab"iif ober ^hifiblötfer in G 1 äBaffer

unb iievbiinnt benfelben nad) bem ßod)eu

uod)maIö mit G 1 'ilöaffev. 5Jiitte(ft einer

©avtcnfpril^e u>erbcn bann bie ^liaupeuneftev

bcfprilU; »neun eine Siaupe nur üon einem

2;ro))feu biefer iiluniben (S'lüifigf^'it getroffen

U'irb, geriitt) biefelbe in ^i'ffii'HV'it '"i"^

ftirbt balb ab. Xrcten an ben !i3äumeu

S3tattlänfe auf, foüerfatjre mau in berfelbeu

SBcife.

pittel gegen Iien CItlurkenknfer. 9U'?

ein auSgCj^eidincte? 9]JitteI gegen bic gelb=

gcftreifteu ftcinen ßäfer, jene ''^.^eft ber ö)ur=

kn uub Wclonen^jftan.^en, U'irb bie 93e-

fprcugung mit einer ftarfen .<Qii()nermift=

?(uf(Lifung empfo()(cu.

9)Jan fud auf 1 ^^fb. .S>ii|)nermift unge=

fiitjr 5 9Jfaf5 SÖaffcr fd)iitteu, |old)e« 24

Stnuben fte()eu (äffen unb am ^Äbeub bie

^f(an,^eu mit biefer ^i""''-'')'' überbraufen.

HHnnntenerport aus göljnten. 2ßic au^?

^rag gemelbet uurb, bat ber (Sj;pürt Don

gctrodueten Pflaumen in lelUer ßcit einen

iuimenfeu ?(uffd):i)ung geuümmeu. 'i)(uö

bcr (Slbcgegeub werben fo grofje Cluauti-

täten ,^ur ^serlabung gcbrad)t, bafj ey an
uöt()igem (3cbiff§raum gebrid)t, um all bie

fid) [)eranbräugenbcu 'j^jartieen ,yim51>erfaubt

5U bringen. 5)o§ ©roi? be'o ^-Pflannu'ne;i'=

portey ift für 5Imerifa beftimmt; anficrbem

geljeu täglid) an 30—40 Söaggou'o nad)

ben iH'rfd)iebeneu uorbbeutfdjen 'Splä^unt.

®a§ gröf5tc ^robuftion-ogcbiet 33i3r)meu§,

bie ®itfd)iner (Segenb, ift ,^nbem nod) gar

uid)t in 5(ttiou getreten, unb werben bort

bie 33achtngeu erft jelU beginnen. Sic
^^^flaumcncrnte 33öl)men^o ift in biefem ^ai)xc

fo günftig au^niefallen luic fd)ou feit etwa

20 bi§ 25 3'ii)i''^ii i^'i^i'^ i'""^ biirftc bic

®d)äluing luni 250,000 q cl)er jn niebrig

al^ ,^u ()od) gegriffen fein. ®abei finb bic

£lualitäten iuir,^iiglid) unb gebort bic ®tücf=

,Vi()I üou 95—100 per V2 i^R fl^iv nid)t ,yt

ben ©cltenf)eiteu. ^u ber (Slbgegcnb fiubct

fid) fogar bic Stüctjal)! von 70 per ^/o^ff 'oox.

äöieiier (anbli). gtg.

^nfektenuertretbeniie fltlnnjcn. (Sine

'Jhnneifuug über bcu (Sebrand) eineö ebenfo

einfad)eu alC^ prattifcbeu Wittens, um bic

©cmüfc foiuic bie Obftbänmc uor ben 5ßer=

l)ccrungen bcr 3iMi'ften ju fd)ü|unt. 91I(c

iPflanjen t)and)eu befauutlid) ga^urrtigc

Stoffe, bereu Ö5crud) ober 'Sol)(gcrud) me()r

ober meuiger flarf ift. ®icfe 2)üftc lodcn

bic 3:l)icrc l)erbci ober Dcrfd)cud)en fic; bcr

.f)ttnf uub bcr fi'noblaud) gct)örcn in bicfc

letUc Kategorie nou ^flau.^cn, iricld)e man
in 3'Olgc beffeu infettenuertrcibeube ^;|5ftau=

jeu nennt.

SelU man alfo in ein öemüfebect, einem
Sicbgcliinbe ober einer ©palicrpflan.^ung

cutlaug fold)c ''^iflau.^en, fo beiua{)rt mau
bic 5rüd)tc burd) bic Vertreibung bcr 3n=
feftni.

eo lierfd)luinbet balb bic bcu Gipfels

bäumen fo fd)äblid)c 331attlau'§, uad)bcm
unter ben !!i3aum fogcuannte .fi'apu,(iner=

binmcn gefät lucrbeu, uielcl)c bi'n ©tamm
nmraufeu. (?)

^^flaujt man in ein .^o()lfc(b l)ic uub ba
eine ijanfftaubc, fo entfernt man babuvc^

bic 9\aupeu.

8elit mau läugg ber 3icbgeläubc Siebc§=

apfcl='i)iflauäcu an einige 6ti3de, fo ücr=

treibt man bie fo fd)äblid)cu ÜBe^pen, iücld)c

befanntlid) bie fdjöuftcu (5-rüd)tc jernagen.

".Jln mandicu Orten pflan.^t man in ber

9?ä[)e oon opalierbäumen, (^uiicbeln, ^uob=
laud) ober Saud), uield)c bic^lattlauÄ Dcr=

treiben unb baö ;]ufammenrol(en bcr331ättcr

ber ^firfifd)bäumc ucrl)iubcrn. (?)

^mi pefpen ermitttrt. 3m wii()vcu

Sinne be^3 SBortC'-? lum äBcfpcu Don .öan§

unb A^of uertricben mürbe biefer S^agc eine

Familie in bem auf)altifd)eu Stäbtd)eu

,^'oeiiiiig (Sin jungem 9Jtäbd)cu luurbe in

auffaUcnber Ißeifc nou äBcfpen beläftigt,

uub alö fie nad) biefen fd)lng, traf fic

gegen bie niebrige ßinnuerbede, U'o fid) ein

Stüd 58erpnl? abUiftc uub baburd) ein fef)r

ftarf befclUe-J SBefpeuiu'ft bloßgelegt unirbc,

5U bem bie ^ninffou bi'ol)er iljrcu Üöcg uoni
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©adjboben au§ genommen Iiatten. Se^t

ftürmtcn bte gcftörtcn Jf)iere in ^cKcn

.Raufen buvd) btvo S^aui\ fo bnfe 3tnc§ [)iji=

nu§flüc{)ten mufjtc unb ba§ ©cbäubc cift

biird) mc()vf}ünbigc , cncrgifd]c @d)lricfcl=

vnud)cvungcn iion bcm llngc5icfcr gejäubcvt

lücvbcn mufetc.

Ocfterv. Sanbm. 2öorf)cnbI.

§xt CIBtitlaubung öcr §ä\ime. hierüber

tbcilt ^rof. 2)r. D. ®rübc in bcr 9?atuv=

iüil'fcnfd)aftlid)en ©c|cnfd)Qft 3ifi§ in 3)rc§=

ben einige in bcm miibcn ^^cxm Hörigen

3a^rc§ gemad^te $Bcobad)tungcn mit. @§
fd)ien i()m niöglid), bnfj in ^^^^i^fn "lit

jold)' übevmäfjig Dcvliingcrtcv Ü8egetatipn§=

periobc foId)e SBänmc, bevcn 3.kgetation§5cit

nad) ber gcograpbifd)cn S5cfd)afien[)cit i()vcv

nrjpvünglid)cn ^cimntf) üiel fürjer ift, nie=

gen ber ^nneljaltnng ber 2cben§gemo{)n=

ijciten fid) üorjcitig entblättern unb ld)on

fabi bnftcben nnirben, uuibvenb bic qua füb^

lid)eren ©cgcnben bei unö eingefüljrten

93äume im ^BoIIgenuH einer 5ßcgetation5=

periobc oon gemol}ntcr i'ängc nod) npp'iQ

grünten. Sie Seobaditung bat aber ein

entgegengeieWes 3fciultat ergeben. Gä äcig=

ten fid) näm(id) beiipieI>-Miicife am 29. iDc=

tober am (S Ibufer unb ^55albfd)löfid)cn, eben=

fo in ber S)reÄbcner Apaibe bicSiirc^en unb

Söeifibirfen erft t[)cihuei|c entblättert unb

im SSergilben begriffen, mäbrenb man fie

nad) ber gcmacbten 58orau§fe|)ung aU
norbijdK 33äume fi^on fabl bötte ermarten

foUen. Sagegen mar bie jebenfadö einer

füblidjeren |)eimatb angebörigc 9iotbbud)e

)d)on uotlflänbig rottjbraun oerfärbt unb

mcbr entblättert aU bie vorigen, bic @i(=

berpa^ipel faft gan,^ entlaubt, bie 3?Dfe=

faftanic (au§ griediifd^er^icimatb, mieman
jetU feit einigen Salven mei^) cbcnfo luie

bic SBintcrIinbe gan^ gelb gefärbt unb ju

•74 entlaubt. 9?ur bie Robinia pseudaca-

cia »Dar, m'ie aud) gröfiteutbeil?^ Salix alba

unb fragilis, nod) gau,^ frifd) grün unb
liotibelaubt, jd)eint aber faft ftetc^ mit Taxo-
dium, Monis, ja fogar bcm ®ingfo ©taub

SU balten biy bcr erfte orbentlid)c 9fad)t=

froft ibrc Slättcr grün nom Q3aumc mirft,

oft ade auf ein 9J?al. Unb bcnnod) mar
bi§ jum 29. Dctober nid)t ein einziger un=

gemobnt tübler Sag ober 9(ad)tfroft einge=

treten, bcr bie märmeren ®cioäd)fe erfjcb;

lid) bätte fd)äbigcn fönuen. ^;)aben fid)

incllcid)t bie IcWeren, ab? 3"^'^'buen, au§
langjäbrigcn Grfabruugcn einen früb,^eitigen

3^egctationv)d)luB angemöbnt, mä()vcnb fid)

bic norbifd)cn 53äume aud) in nugünftiges

reu Sabrcn uid)t fo leid)t burd) eine frül)e,

rafd) ocrgebcnbe falte einfd)üd)tern laffcn

unb baber immer ouf ein längeres ?(u§=

nütUMi be-ö .^erbfte^ rcd)nen tonnen ?

Sot." (ientralblatt '^h: 3G, 1884.

cSragefaften.

aBeI(^e§ ift eine gute SeaugSque'üc für 3?{utme^l jur Düngung bon

^pflatijen?

perfottalna4)n(^ten.

Sa spar öermann ^^taa^ (Sivma .§aat & TOülter), 58aumfd)ulbcfi^er in

Srier, ftarb im Filter oon 55 3af)ren in Solgc einer 2ungcnent,^ünbung.

Cbergärtner 0. TOaffias ift junt Uninerfitätggärtner in §eibelberg ernannt

»oorben.

einer ber bebcutenbften beutfd)cn 2anbfd)aftÄgärtner, ber fgt. bat)rifd)e ^ofgörtner

Sireflor ßarl non gffner ftarb am 22. Se.^cm'ber 1881 nai) längerem Seiben im

53. ßeben§)abre.

Ser ®efd)äftC'fübrer be^ Scutfd)en ®ärtner^33crbanbc§, ^err Snbmig 9[lti5(ler

in (Srfurt f)at einer SKittbeilung ber „S)eutfd)en e^ärtncrjcitung (9?o. 2)" .^ufolge feine

©teße äum 1. ?(pri( gefünbigt.
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9taturmalcrei auf Zijon-

roaaren 125.

Nelumbium speciosum 312.

Neottia Nidus-avis 320.

Nepenthes cineta 163.

9?cßler'fd)c g-Iüfftqfcit (gegen

3S(aü(öuic) 175.

9fcue (Se»Däd)§f)au^?pfIan5cu

209.

'^laic ßu(tuvpflan,^en 43.

92euc Dbftfpeiie 202.

SJcueciSScrebhingämefferieO.

9?euefte tRieien'-^:ßenfec 176.

9?ictner, ^ofgärtner, 'ißer=

fonalnacbv. 48.

Nigritella 279. 317.

Noctua typica 109.

9?ü(ting f 104.

9Zorbamcritanifc^e C£üuicrue=

fabrifeu 223.

Dbft, ^^(ufbeuiatjnmg be§=

fclben 330.

Obftartcu ,v ^^iräieinireu 222.

Obftbau, lurifubr bcr ^ro=
buftc beffelben nod) 9Jürb»

amcrifa 324.

Obftbau in Kalifornien 356.

Obftbau in Salifornieu unb
Oregon 283.

Obftbau in ber eifel 412.

Db[tbau=2ebrfuriuv5 42.

Cbftbaunipflanjung 451.

£)bitiierniert()nng 4 1 5.

Obftanlblinge, ^)(n5ud)t bcr^^

felben 273.

Orfenfel§, 3{ebIauÄlieerb 345.

Dculation be§ Cbftbaumey
273. 274.

Cbrt, ^erfonalnad)r. 164.

Odoutoglossum nebulo -

sum V. guttatura 210.

Oncidium amictum 203.

Ophrys 318.

Dportütraubc 281.

£)rd)ibccn, cint)cimifd)C 277.

316.

Crd)ibeen, tropi)d)e, bereu

äöertl) unb Sultur 341.

£)rd)ibeeuimport 342.

Ord)ibeeniatnmInngen 342.

Orchis 279. 316.

Organbilbung im ^flan,^en=

reid) O^ee.) 38.

Or(ean§=9ieinette 271.

DftOeimer 2Bcid)fcI 417.

Oueraü, 6tad)elbeerc 152.

"i^Salmenbüngung 247.

^:|ßa(mettenform '273. 300.

Panax Victoriae 265.

Rappel, bie grofje, im bot.

©arten Don 5)ijou 325.

^:parabie'oapfeI 273.

Passiflora „Constance El-

liot" 163.

Pennisetum longistyl. 134.

Perle d'Or. Stofe 28.

'ißfirfid)e, 'i}]flanäiucite ber=

felben 450.

^firfid)ücreblung 273.

^fifter, ©artenbireftor, ^er-

|onalnad)v. 127.

^fianjcn, infefteniiertreibcn=

bc 463.

•-^iflanjen^ unb 5Blumcn=?(u§=

fteüung in Waini^ 100.

^flanäen=6tiiiuettivung 130.

^iflanjcnftänber, ein ,vued=

mäßiger 9.

'il^flaumenefport 463.

Pflaumen, '•^Jflansn'eite ber=

felben 450.

•i^iflanmenlHn-eblung 273.

HJfleqe unb ^Ibiuartung bev

Meebiinme 196.

"^^ifropfen be§ Obftbautne§

273. 275.

51ßfropfniad)§ 44.

Phalaenopsis Stuartiana

399.

Philadelphus coronarius

nanus 362.

Philodendroa pertusum
238.

Phormium tenax 264.

^il,^e ju conferüiren 398.

^iljc, bie nor.yigüdiften, ef5=

baren (9{ec.) 77.

^infelfd)immel 322.

Piper ornatum 327.

5pirotta, ^:ßrofeffor, ^erfouaU
nadjx. 47.

Piain long green, ©tac^cl=

beere 151.

Piatanthera 279. 317.

Platycerium Alcicorne 27.

„ grande 27.

Willinckii28.

Polypodium aureum 410.

'ipomoIog.'Semertungen 258.

^4!'0rtugiefertraube,blaue 281.

^^orreeforteu 436.

^raferuiren uon Obft unb

©emiifc 221.

President Senelar, 9vofe 72.

Princesse Radziwill, iRofe

72.

Pritschardia Pericularum

Wendl. 271.

Pritschardia Vuylstekeana
Wendl. 270.

ilsvobuttion unb^anbel Won

italienifd)en 5-riid)ten 159.

Professeur Edouard Regel,

9{ofe 72.

Prosper Laugier, 5)iofe 72.

Prunus japonica fl. pl. 276.

mahaleb. 273.



Sai"f)vci]i[tcr. 4G9

Prunus tomentosa 276.

„ triloba 276.

5ßi)ramiboitfüvm bc§ Dbft^

6aumc^3 273. 307.

Pyrus japouica 141.

Queen of Queens, 9iofe 72.

Duitte, a(§ Unterlage für

aSirnoerebfungen 273.

3iobig')cIie(Sartcnfc^tIb.l98.

Ramonciia pyrenaica 284.

Statten, f^nng berfclben 325.

gtaudiaüe 434.

9?oupenfra^ 326.

Ravenala madagascarien-
sis 335.

9}cbeu,^f(an,yiicite ber|. 450.

?RcbIau§infection 346.

9tcb(auyiufcction bei Siuj

a. m). 289.

^Reblaud in granfreid) 45.

9tcbld)ilb(ausi 362.

^Reinette non ®amafon 258.

atcinette fran,^ö)ii"d)c 258.

iion5[Küntbron258.

Reveil du Printemps, 9iüfe

72.

Rhododendron Toverenae
432.

3?ie)enbirncn 204.

Slicfenfoj'tanienbaum 247.

atingclfdinitt 365.

«Riüicra 9. 65.

Robini a hispida 154.

Rosa alpina 277.

„ bourbonica 31.

„ canina. 3rtmlingä=

wilbftamme 249.

,, thea liybrida 31.

„ hybrida bifera 29.

„ inerniis 277.

„ polyantlia 28.

,, thea indica 28.

9to)'c, ibvc 33c()anbhing, 3i'd)t

u. ^?flcge (9tec.) 200.

$Ro)encnti'tad)cIung'otnafd)inc

80.

i}}o|cnjabvbud} (9tec.) 156.

3f{o[en=9?enbeitcn 28. 70.

3to)eniicveblung 364.

JRofjfnftanicn , 3?criüenbung

berfelbcn 325.

Salatrübenforten 437.

©alatforten 438.

Saurauja pubercens 433.

Saxifraga ligulata 82.

©d)eurer, üöil^elm f 163.

3d)ilbIäuie,?)Jittc( bag. 463.

@d)immcln bcä Obi'teö 332.

Scbismatoglossis pulchra
209.

©d)ncrfen, Wiüd bng. 463.

Sd)nurbnuntd)en, g-orm ber=

felbcn 273. 310.

©d)ulUHn-rid)tungcn fürObft»

mauern 49.

Sc^iDar^c Süege 326.

Scilla Rellii Baker 363.

Secretaire J. Nicolas, Stofe

72.

©edericforten 437.

Selaginella-^trten 140.

Sisyrinchium granditlo -

rum 83.

Smiling Beauty, ©tad)eU

beere 152.

Souvenire deRene Leve-
que, Siofe 72.

Souvenii'e de Bosiöriste

Rambaux, 9iofe 30.

©palierobflgärtcn, Einlage u.

i8eptlan5nngbcri.384.450.

©pargcl uon 'i)lrgenteuiI420.

Sparthocytisus albus 276.

Spartium Scoparium 276.

Sperlinge, ^tittelgegen 431.

Sphaerogyne speciosa455.

Spiraea ariaefolia, S3cr=

niebrung berfelben 443.

Spiranthes 279. 317.

©pinbelpDvamibo 273. 309.

©plittapfel 273.

©tad]clbceri orten 251.

©tadielbecrnicin 153.

©tadKlbccrftraud) 151.

Stangenbobncnforten 436.

©tauben, enipfe(}len§n)ertf)c

143.

Stephanotis floribunda

,

Kultur berfelben 230.

©tiefmütterd)en in Jöpfen
82.

Sutton, 9tüfe 72.

Syringa vulgaris 284.

2afcIbeeoration be^3 Sonner
®artenbaui)erein§ ä-^rübt

am 22. September 1884
305.

2(}eefn(tur in 9fmerifa 124.

SI)ieI, §anbel§gärtner, "^cx-

l'onalnadjr. 48.

Strips aufSapagcriablöttern

äu ncrtrcibcn 326.

Thuja ericoides 165.

Somaten 382.

Somaten, neue .franffjcit

berfelben 360.

Ji'auevbudie 228.

^^raubenfdiimmel 832.

Ircibftriindier 276.

2!rcibueild)en „^aiferin Wu=
gufta" 82.

3;rimarbeau=^enfec 177.

Jrüffel 246.

Sulpcnbaum 220.

Unjeve fdjonften ®artenb(u=
men (9^cc.) 199.

Unterlagen für Obftbäume
273.

Urania speciosa 337.

Urtbeilc über ©emüfeneu»
Reiten 436.

Urtica diocia cannabina
nivea teuacissima 264.

Urfprung ber S'JelfenfuUui;

219.

Vanda Lowi 243.

„ teres 826.

a^afe, bie (Srjicbung berfel=

ben 31.

a^eildien, Sultur unb !Irei=

bcn 124.

S5eild)en, „Swanley white"
123.

SSerebcIn ber (Scbölse 184.

5ßerein^3nad)riditcn 48. 88.

128. 166. 208. 367, 400.

58erme()rung Don Betula
atropurpurea 81.

ißermebrung ber JRofen 123.

SScrmelirnng ber 93oniiarbien

160.

liöcrtilgnng be-o .'puf(attid)'3

123.

SSermenbung ber §oIjfof)lc

246.

5Scrnicrtf)ung be^ a3eeren=

obfteS 161.

Vicomtesse de Bernis, 9iofc

31.

„ duTerrail,5Rofe31.

Victoria regia, lölütbejeit

(Köln) 203. 245.

a^ictori), ®tad)clbeere 152.

Viola cornuta „Perfec-

tion" 281.

äHigcI--5(ppetit 41.

Vriesia heliconioides 39.

„ hieroglyphica 23.

aa?albreben ober Slemati§=

arten 18.

2ßetd)ielftrfd)e 273.



470 8ac^regiftcr.

SBeinbau, 'Jdisfufir bcv ^ro=

hiftc bcffclbcn und) 5brb--

nmcvita 324.

2ßcin[tDcf, ^flcc]c iinb S3c=

I)aubhing bcffclbcn 94.

aöcintvaubcnforten 281.282.

2Deif3cr fviU)cr engl. 93roc=

coli 137.

"NYehvitschiamirabilis 169.

3Bic tief foll nmn b. 3*'-^'-''-"ü=

obftbäiimc pflaujcn? 73.

SSintcvblü^cr, (Smpfct)Icn§=

niertr)er 433.

SBotiaiic 434.

2Sur5CÜau§ bc§ S8ivnbau=

mce (9iec.) 243.

3eitbaiier bc§ (Sv^i^cn? bcr

gonfevDcn 227.

3cifti3vung biivd) ^btiltofera

in 5"vanfveid) 45. 461.

3icglcv,§anbcl-3gäitnev,^cr=

fonainad)v. 127.

3icrbäumc 234.

3icrbönmc u. ©tväud)er für

flcine ©arten 390.

3iergcI)i3l5C bcr ®artcn=?(n=

lagen (3Jee.) 155.

3icrftraud)cr 236.

3iidcrmclonc oon j£intr§ 17.

3anebcln, Spcifc=, 331.

Unioerrität5=Bud;btud'erei Don Carl (Peotgi in Sonn.



VcvlaQ von ^mil 6trau|; in ^om.
2Ö0 ein Üinitm — W^ns einen 3Baum
Unb pffi^gc fein — (Sr bringt ©ir'^ ein.

S)er fo einträglid^ett DbftBaum^ud^t in @tabt unb ßanb S^reunbe 3U

•gewinnen, bie luic^tigften 9tegeln berfetbcn in fnapper unb boc^ au§reic^enber

g^orm bem Saien an bie .ipanb jn geben, mar bie ^^X6[ilf)t be§ 9}erfaffer§

nadjfte^enben 33ü(^lcin§

:

X)te ^aumfcf?ule unb 6er £)bftbau,
ßin ßeitfaben für ßanbmirt^e, ße^rer unb (BemeinbcüerJüaltungen

üon

§ Stnbcmut^,
UnilKnfität'ogävtnev in 93orIin, liovniaf'? '3)ocent nn bcr Ianbunvtf)icl)aftl. ^(fabcmic

'-^Hippelebovf.

100 ©eiten in eleg. Seinnjanbbanb ''^xei^ 1.60.

|)crr Dr. .^aöenftcin, ber (Beneralfecretair be§ Sanbn3irtl)fd)aft=

lid)eu '-i>erein§ für ^itjeinpreu^cn fagt bon bem ßinbcmut^'fdjen äßerfc^cn

(3eitfi^r. be§ Sanbto. ^.yereinS f.
3tf)einpr. 1882, 12):

„®cr 95evfaifcr l)ic(t int 3af)ve 1881 h)j'tomatii"d)e Söanbeviiortviigc über Obftbau

in ben Sofn(abt()ciluniicu (Sn^firdion iinb Siogburg be§ lanbm. iBcveinö für 9Knnn=

:prcnf5on, bio bcvnvtig Den ^j^eifall ber ^itfli-^i-'i-'i-" fanbcn, baf3 ,^ab(rcid)e aBiinfd]e um 3ier=

Öfientlidinnsi berfelben in fteftalt mic^ fnr.^en 2eitfaben^3 laut nnirbcn. ©erfelbe liegt

uni? ijeiite ,^nr Sicccnfion iku" unb mir fönnen bem 'iserfaffer nur bn^ ^^cugnifj aucifteüen,

ba^] er in jeglid)er üBe.yelinng ben erftrebten |]nied, einen Icid)t iierftänbüdjen, anregen^

ben unb \üx benObftbau anf bem Sanbe auvreid)enbon üeitinben ,^u fdißffen, uollftiinbig

crreidit bat. ^en bcften '.Bemei'ä für ben ÜBertb be)'i'c(ben liefert bie Xbatfadje, bafj bie

.tbnigl. ^Kegicrung ,^u .R^Öln bereit'-? weit über 1000 (£-;i;entpIare beffelben in i[)rcm 33e=

\\xk nerbreitet [)at. 5Bir fbnneu nur >uiinfd)en, baf; bo'5 !!l3iid)eld)en audi in anberen

Xbeilen ber '^rouin,^ eine gteicbe Sürbignng finben nnrb."

Für Gärtner, Gartenfreunde und Obstzüchter von ganz besonderem Interesse.

Ueber Organbildung im Pflanzenreich.

Piysioloiisclie Uütersiictiuieii ier Wactislliuuisursaclieii niid LelJCDseiiilieiteii

von

Dr. Hermann Töchting,
o. ö. Professor an der Universität Basel.

II. Theil. Mit 4 Tafeln und 8 Holzschnitten.

Preis M. 8.—.

Inhalt: Der polare Gegensatz am Complex von Pflanzentheilen. — Wachs-
thum geneigter und gekrümmter Langzweige. — Zur Lehre vom Habitus der

Sträucher und Bäume. — Ueber die Symmetrie im Waclisthum des Wurzel- und
Zweigsystems. — Zur Geschichte und Theorie des Obstbaumschnittes.

Die „Gartenflora" äussert sich über das vortreftiiche Buch (1884, 9):

„Ein auf laugjährigen Untersuchungen und Experimenten über die Wachs-
thumsursachen »nd Arten des Wachsthums beruhendes Werk. Da dieses Buch
ganz besonders Rücksicht nimmt auf den Obstbau, den bei der Obstkultur ge-

bräuchlichen Arten des Schnittes, sowie auch die Formgebung der Zwergbäume,
Spaliere, Pyramiden, Cordons, Hochstämme etc., wissenschaftlich bespricht, so

verdient dieses Buch sorgfältig von den Gärtnern und Freunden des Obstbaues

studirt zu werden, um sich über die Ursachen des Wachsthums, soweit das beim

jetzigen Standpunkt der Wissenschaft möglich ist, aufzuklären. Auch dem Ringel-

schnitt, dem Beschneiden der Wurzeln, den Trauerbäumen sind einlässliche Ka-
pitel gewidmet. (E. R.)'

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



I>er neueste

Zeitung-s-Oatalog"

1885

nebst Insertlons-Tai'if
der Annoncen-Expedition von

Rudolf Mosise 1886

ist soeben erschienen.

Derselbe enthält ausser sämmtlichen politischen Zeitungen auch ein aus-

führliches Verzeichniss der

Fachzeitschriften.
In einem besonderen Anhang geben zahlreiche Blätter näheren Aufschluss

über ihren i/eserkreis, Verbreitung etc. — meistens unter Beifügung einer photo-

graphisch verkleinerten Abbildung und einer Titel- resp. Annoncen-Seite.

Alle grösseren Inserenten erhalten den Catalog auf Wunsch

g^ratis und franco.

Königl. Niederländische u. Kaiser!. Brasilianische HoÜieferauten

versenden wir auf '1 11^ TTI
gefl. Anfrage gra- 1 i

tis u. franco un- J ^ J
sern illustrirten | -

General- CatalogX JLIJJ
Nr. 16, pro 18S4-1885.

lEN
Sovipert «fc JNottlnsf, Luxem V»uvgc.

Briefporto 20Pfg. resp. 10 Kr. Correspondenzkarteu 10 Pfg. resp. 5 Kr.

Figuren, Gruppen,

Vasen, Fontainen,
Kandelaber etc.

für Gebäude, Park und Garten,

Taufsteine
und

G r ab f ig ur en,
empfeLlen in ihrer bewährten sandsteinfarbenen

Terrakotta

Ernst March Söhne,
Thonwaarenfabrik,

Cliarlottenbiirg. [^^^

Uniociiitdt8=5Buc^iiru(Icrei oou (Sovt ©corni in Jüonn.

^r^r
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